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Der Verantwortung stellen
Von Wolfgang Braunschmidt

Für einen Bürgerentscheid gilt
dasselbe wie für einen Stadtrats-, Gemeinderats- oder
Kreistagsbeschluss: Man muss
wissen, worüber man zu entscheiden hat. Beim Flugplatz
weiß man das bislang nicht.
Deshalb macht ein Bürgerentscheid zum jetzigen Zeitpunkt
keinen Sinn.

Zum Thema „Lokschuppen“ erreichte die NP folgende Leserzuschrift:

Klaus Beyersdorf
Coburg

HEIZÖLPREISE
Coburg - Durchschnittsverkaufspreise in Euro je 100 Liter
frei Verbrauchertank im Raum
Coburg, Bad Rodach und Neustadt inklusive gesetzlicher Erdölbevorratungsbeitrag und 19
Prozent Mehrwertsteuer.
100- 500 Liter
83,90
500- 1000 Liter
78,09
1000- 1500 Liter
74,14
1500- 2000 Liter
71,29
2000- 2500 Liter
69,30
2500- 3500 Liter
67,65
3500- 4500 Liter
66,66
4500- 5500 Liter
65,56
5500- 6500 Liter
64,37
6500- 7500 Liter
63,47
7500- 8500 Liter
62,94
8500- 9500 Liter
62,16
9500-10500 Liter
61,56

Betthupferlkirche
mit Masken
Coburg – „Guck mal, wer ich
bin“, heißt das Thema der Betthupferlkirche, zu der die Gemeinde St. Markus am 14. Februar, 17 Uhr, in die Stube des
Gemeindehauses einlädt. Passend zum Sonntag in der Faschingszeit, kann Groß und
Klein zu diesem Gottesdienst
natürlich verkleidet kommen.
Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Abendessen.

Kinderbibeltage
entfallen
Coburg – Die evangelische Kirchengemeinde Heiligkreuz teilt
mit, dass die Kinderbibeltage
der Gemeinden Heiligkreuz
und St. Marien entfallen. Diese
waren in der Zeit vom 17. bis
19. Februar vorgesehen.

13

ANGEMERKT

„Kontaminiertes
Gelände kommt
nicht in Frage“
Man könnte meinen, dass diejenigen, die uns vom Anger
zum Lokschuppen verpflanzen
wollen, der Coburger Turnerschaft nicht wohlgesonnen
sind. Wenn das geschieht,
dann müssen wir wohl in unsere Aufnahmeformulare einen
Passus einbauen, der den Verein von Schadenersatzforderungen freistellt, falls das Gelände
am Lokschuppen die Kinder
krank macht. Ich denke da besonders an Atemwegserkrankungen und Krebs, denn das
Gelände ist kontaminiert. Dazu
kommen noch die Lärm- und
Abgasbelästigungen durch die
angrenzende
vierspurige
Schnellstraße.
Als 1950 der Stadtrat Paul
Wüstrig einen Sportplatz für
seine „Freien Turner“ suchte,
war er am Lokschuppen fündig
geworden, ein damals durchaus
geeignetes Gelände für einen
Sportplatz. Der Lokschuppen
war noch in Betrieb, von einer
Schnellstraße keine Rede, das
Gelände der Firma Kohlen-Puff
war Grünfläche. Allein die Färbereiabwässer der Firma Mundt
trübten die Idylle
Mit ihrem Standort am Anger war die Coburger Turnerschaft
durchaus
zufrieden.
Wenn wir jetzt dem neuen Bebauungs- und Nutzungskonzept am Anger weichen müssen, kommt nur ein Standort in
Frage, bei dem wir uns verbessern. Jede Entwicklung am Anger hängt davon ab, wie
schnell diese Standort für die
Turnerschaft gefunden wird.
Als Standortbedingungen zählen: Kein kontaminiertes Gelände, keine Lärm- und Abgasbelästigung, gute Zufahrten
und ausreichend Parkplätze.
Ein Standort nach Maß ist das
Gelände zwischen Judenberg
und Geleitstraße an der Thüringer Straße. Die neue Anlage
muss gleichzeitig eine Sportanlage für die Coburger Hochschule sein, zu der mit ihren
4000 Studenten längst ein
Sportinstitut gehört. Macht
doch endlich etwas Gescheites!

SEITE

Blaue Drinks für rosige Zeiten? Zum zehnjährigen Bestehen der Designwerkstatt stieß auch Zukunfts- und Trendforscher
Matthias Horx gerne an. In seinem Vortrag gab er einen Blick in die Zukunft nach der Krise (von links): Wifög-Geschäftsführer Wilhelm Austen, Karin Ellmer, Leiterin der Designwerkstatt Coburg, Matthias Horx, OB Norbert Kastner, Siegfried Wölki,
Foto: Kroon-Lottes
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Coburg-Lichtenfels, und Wifög-Geschäftsführer Stephan Horn.

Zukunft liegt im Kreativen
von Iris Kroon-Lottes
Coburg – Eine Kristallkugel hatte Matthias Horx nicht dabei.
Er ist kein Hellseher, sondern
Zukunftsforscher. Seine Arbeit
sei eher handwerklicher Art, erklärte der derzeit international
wohl renommierteste Zukunftsund Trendforscher kurz vor seinem Vortrag im voll besetzten
Saal des Coburger Kongresshauses. Horx, der am Donnerstagabend auf Einladung der Designwerkstatt zum 10-jährigen
Bestehen und mit Unterstützung der Sparkasse CoburgLichtenfels nach Coburg gereist
war, versuchte in seinem Vortrag über die „Zukunft nach der
Krise“ deutlich zu machen, wie
gesellschaftliche, ökonomische
und kulturelle Systeme funktionieren und welche MegaTrends die Grundlage der globalen Entwicklungen werden.

Reifen durch Krisen
Horx beginnt mit nichts wirklich Neuem: Um eine Krise, wie
die bestehende Wirtschaftsund Finanzkrise, zu meistern,
müssen die Menschen sie erst
einmal annehmen und lernen
damit umzugehen – dann
könnten wir an diesem Prozess
reifen.
Er selbst sieht die aktuelle Situation als produktiven Prozess
für einen notwendigen Wandel
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Innovationen sind
nicht nur im technologischen,
sondern auch im sozialen Bereich nötig, „erst eine angenommene Krise, macht den

Zukunftsforschung | Matthias Horx
fordert die Wirtschaftskrise anzunehmen
und neue Kraft zu schöpfen. „Old-StyleWirtschaft“ wird es schwer haben.
Fortschritt möglich“, sagt Horx.
Zwei Faktoren sollen diesen
Prozess vorantreiben: Der Mut,
nach vorne zu schauen, um
eine Vision von einer besseren
Zukunft zu schaffen, und eine
bessere Bildung, weil Menschen
dann
qualifizierter
agieren
könnten.
Dann wird es spannend, der
Trendforscher schaut in die Zukunft: Derzeit, erklärt er, befinden wir uns in einer Art Übergangszeit, von der ehemaligen
Industriegesellschaft zur Wissensökonomie: Megatrends beginnen unsere Gesellschaft zu
prägen, zum Beispiel die Globalisierung. Die ist für Horx allerdings kein neuer Prozess. Er
nennt die Völkerwanderungen
oder die europäischen Eroberungen nach dem 15. Jahrhundert, die bereits große Veränderungen mit sich brachten.
Heute befinden wir uns seiner Ansicht nach auf einem „level playing field“ mit anderen
Nationen und Kontinenten,
was zu einem rasch steigenden
Wohlstand in vielen Schwellenländern führe. Horx spricht von
der Entwicklung einer neuen
globalen Mittelschicht, vom
Abnehmen der Armut durch die
Globalisierung. „Die Globalisierung macht uns nicht arbeitslos, sondern treibt uns die Treppe der Produktivität hinauf“, er-

klärt er.
Dem gegenüber stellt er die
„Glokalisierung“ – die Entwicklung regionaler Stärken und
Spezifika. Regionen werden sich
neu
positionieren
müssen.
Clusterpolitik und die Frage
nach den Talenten werde eine
entscheidende Rolle spielen.
Damit leitet Horx direkt auf einem weiteren Megatrend über –
die Frauen. In den letzten 30
Jahren habe sich in fast allen
OECD-Ländern eine enorme
„weibliche Bildungsrevolution“
entwickelt. Der Anteil der Abiturientinnen wuchs in Deutschland auf heute etwa 55 Prozent
aller Abiturklassen. Diese Entwicklung habe starke Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik, Konsum. Beide Geschlechter wollten sich im Berufsleben
bewähren und kämpften plötzlich mit der Balance zwischen
der Karriere und der Familie. In
Ländern, die mit Ganztagsschulen, frühkindlicher Betreuung
und partnerschaftlichen Erwerbsmodellen aufwarten können, sei die Geburtenrate deutlich gestiegen. Frankreich habe
keine Angst vor Überalterung,
so Horx.
Doch welche Erwerbszweige,
welche Berufe oder Branchen
werden bleiben, welche kommen? Auch hier hat Horx eine
Antwort. Die Zukunft liegt

demnach im „Kreativen Business“. Neue Branchen wie die
„Grüne Industrie“, die „Kreativwirtschaft“, der Bereich „Human-Ressourcen“
(Weiterbildung) und die „Kulturelle Industrie“ mit neuen Ideen beispielsweise aus dem Design
oder der Architektur werden
Vorreiter sein. Gerade Coburg
habe im Bereich Design gute
Chancen, sich mit geschickter
Standortpolitik zu positionieren.

Wandel ist nötig
Den bestehenden Säulen der
Wirtschaft wie der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau sagte Horx nur dann eine
positive Entwicklung voraus,
wenn dort entscheidende Innovationen durchgeführt werden.
Auch in der Unternehmensund Menschenführung werde
sich einiges ändern müssen.
Das herrschende „Old-StyleBusiness“ wird sich in eine
kreative Beschäftigung wandeln, die sich stärker an den Talenten der Mitarbeiter ausrichten wird. Deshalb sieht Horx
die Bildung als absoluten
Schlüsseltrend der Zukunft:
„Nur eine hochgebildete Gesellschaft hat weniger Angst
vor der Zukunft“, so der Trendforscher. Teamfähigkeit, Selbstkompetenz, Kritikfähigkeit und
emotionale Intelligenz werden
die Fächer der Zukunft an neuen deutschen Schulen sein, die
nicht mehr auf „Frontalunterricht“ und Notendruck ausgerichtet sind, sondern die Talente des Einzelnen fördern.

Zu viele Fragen sind offen:
Wer im Wirtschaftsraum Coburg benötigt den Verkehrslandeplatz tatsächlich? Die Industrie- und Handelskammer
hat zwar eine Firmenliste vorgelegt, aber über den tatsächlichen Bedarf im Werkflugverkehr gibt sie keinerlei Aufschluss, sondern nährt zusätzliche Zweifel. Genauso wenig
weiß man, welche wirklichen
Konsequenzen es für Unternehmer in der Region hat,
wenn es nach der drohenden
Schließung der „Brandensteinsebene“ keinen Flugplatz
in Coburg mehr geben sollte.
Im Umkehrschluss würde sich
die derzeit emotional aufgeheizte Stimmung gegen das
Projekt vermutlich ins Gegenteil verkehren, wenn ein Unternehmen Firmenteile mit
Hunderten von Arbeitsplätzen
an einen Standort mit Flugverkehrsanbindung verlegen
würde. Im nahen Bad Neustadt kann man zurzeit erleben, was los ist in einer Stadt
und deren Umland, wenn Beschäftigung abgebaut wird.
Kann der Flugplatz „Brandensteinsebene“ in Coburg wirklich nicht ausgebaut werden?
Die vertiefende Untersuchung
dazu, die im vergangenen
Jahr erfolgte, wird noch immer wie ein Geheimpapier behandelt. Wenn der Ausbau am
Festungsberg nicht möglich
ist: Für welchen Standort kann
dann ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden?
Für Wiesenfeld? Bevor es dazu
kommt, ist der Regierungs von
Oberfranken beispielsweise
ein Vegetationsgutachten vorzulegen, das den Zeitraum eines kompletten Jahres umfasst. Eine solche Untersuchung gibt es bislang nicht.
Wer bezahlt einen Flugplatz,
so er denn notwendig ist? Der

Landkreis, die Stadt Coburg
oder beide? Oder werden benachbarte Kreise einbezogen,
die vom Verkehrslandeplatz
profitieren? Welchen Beitrag
leistet die Wirtschaft? Fragen,
für die es bis heute keine belastbaren Antworten gibt.
Landrat Michael Busch hat
gestern klar gestellt, dass
diese Informationen erst auf
dem Tisch liegen müssen, bevor es einen Bürgerentscheid
zur Einleitung eines Planfeststellungs- und damit Genehmigungsverfahren geben
kann. Dann – und das hat der
Landrat nicht gesagt – muss
sich die Politik positionieren.
Erst dann sind die Wähler am
Zug. Diesen Meinungsfindungsprozess umzukehren
hieße, Verantwortung anderen zuschieben zu wollen, um
die eigenen Hände in Unschuld zu waschen. Oder aus
einer scheinbar ausweglosen
Situation einen Ausweg zu
finden, weil sich in den eigenen Reihen – im Falle Buschs
in der SPD-Kreistagsfraktion –
eine Mehrheit gegen die eigene Meinung bildet.
Politiker, die den Anspruch haben, ihren Aufgaben gerecht
zu werden, stellen sich ihrer
Verantwortung, auch wenn
sie Gefahr laufen, Prügel für
die eigene Überzeugung zu
beziehen. In der Flugplatzfrage heißt dies für die Landkreis-Politiker, sich nach Abwägung aller Zahlen, Daten
und Fakten für oder gegen
das Projekt zu entscheiden.
Dies mündet in einen Kreistagsbeschluss. Dann hat der
Bürger das letzte Wort. So
funktioniert repräsentative
Demokratie. Jeder, der ein politisches Amt anstrebt, weiß
um diese Verantwortung,
sonst dürfte er nicht kandidieren. Und er muss wissen, dass
der Flugplatz Coburg keine
Spielwiese ist, in der man sich
wegducken und mal hier und
mal dort auftauchen kann.

Heike setzt auf Standort Wiesenfeld
CSU-Ost | Bei der
Schlachtschüssel
sorgt MdL Jürgen
Heike mit Infos zum
Flugplatz für Furore.
Coburg – Die Nachricht schlug
ein wie eine Bombe. Landtagsabgeordneter Jürgen Heike berichtete am Donnerstagabend
bei der traditionellen Schlachtschüssel der CSU-Ost, dass sich
Landrat Michael Busch ein Bürgerbegehren zum Flugplatzbau
vorstellen kann. Die Gäste aus
den Reihen der CSU, die sich
im Gasthaus „Fink“ eingefunden haben, sind verblüfft.
Heike kritisiert, dass Busch
nicht klar Stellung beziehe, sondern sich von den Bürgern die
Entscheidung abnehmen lassen
wolle: „Ich halte es für Feigheit,
wenn man da nicht selbst entscheidet.“ Einmal mehr betont
er: „Wir brauchen den Landeplatz nicht für Mallorca oder
Ibiza, sondern für unsere Wirtschaft.“
Ein jeder, der sich auf der
Brandensteinsebene auskenne,
wüsste, was für eine Herausforderung es ist, auf dieser Bahn zu
landen. Einwendungen, man
könne ja von Nürnberg oder Erfurt aus fliegen, lasse er, Heike,
nicht gelten. Die Anbindungen
seien zu schlecht. Bis festgestellt
werden könne, ob Drossenhausen als Standortalternative für
einen Verkehrslandeplatz in

Frage käme, wären zehn bis
zwölf Jahre vorbei. Das dauere
eindeutig zu lang. Für den Abgeordneten kämen „weder Bieberbach noch Gossenberg in
Frage“, bekräftigte er. Für ihn
bleibe nur Wiesenfeld als potenzieller Standort. Heikes Fazit:
„Es gibt keine Alternative nach
dem 31. Dezember 2010. Die
Brandensteinsebene wird für
den Instrumentenflug abgeschaltet.“ Lautstark forderte er,
eindeutig an die Adresse von
Dagmar Escher, Sprecherin des

Bündnisses gegen einen neuen
Verkehrslandeplatz, gerichtet:
„Hier muss Gemeinsinn vor
Einzelinteressen gehen!“
Ortsvorsitzender Michael Eckstein begrüßte als Gast die Sonneberger Landrätin Christine
Zitzmann. Sie bedankte sich für
die tatkräftige Unterstützung
nach der Wende: „Man hat
mich nicht nur an die Hand genommen, man hat die Hand
auch festgehalten.“ Die Landrätin würdigte die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Land-

Flugzeug aus Würsten: Bei der Schlachtschüssel der CSU-Ost demonstrierte MdL Jürgen Heike (2.v.l.) dem CSU-Kreisvorsitzenden Christian Meyer, Ortsvorsitzenden Michael Eckstein und
der Sonneberger Landrätin Christine Zitzmann den Landeanflug der „Brose-Airline“ auf der Brandensteinsebene. Foto: Nauer

kreis Coburg. Nur so sei beispielsweise auch der Zusammenschluss von vier kommunalen Krankenhäusern zum RegioMed-Verbund möglich gewesen.
Seit 2007 befinde sich in Sonneberg ein Dialysezentrum im
Bau, das 48 Plätze vorhalte und
demnächst fertig gestellt werde.
Die oberfränkischen Nachbarn
hätten dabei tatkräftig geholfen.
Sie wies auch auf den Fackelzug hin, der alljährlich an der
„Gebrannten Brücke“ zwischen
Neustadt und Sonneberg von
den Kreisverbänden der Jungen
Union aus dem Raum Coburg
und Sonneberg veranstaltet
werde. „Ich ziehe den Hut vor
diesen jungen Leuten“, sagte
die Landrätin.
Kreisvorsitzender
Christian
Meyer ging auf die Politik der
Stadt Coburg ein. „Wir erleben
ein Musterbeispiel von politischem Stückwerk ohne Plan“,
meinte er. Er kritisierte die Entscheidungen zur Ballsporthalle,
(„die kostet 30 Jahre lang täglich 2500 Euro“), prangerte die
Fehlplanung des Sportparks an
(„ich verstehe die Coburger Turnerschaft, wenn die sagen, hier
mache ich nicht mit“) und
pochte auf das Auskunftsrecht
der Parteien im Fall der Sportförderung der SÜC. Weiter tadelte er die Vorgehensweise der
Stadt bei der Schließung des
Kaufhauses Weka. Er bekräftigte
aber, dass nach vorne geschaut
werden müsse und das Hauptaugenmerk nicht auf der Vergangenheit liegen dürfe.
nau

Schülerinnen und Schüler des Alexandrinums sammelten 705
Euro für die Aktion „Sterntaler“. Von links: Schulleiter Herbert
Röser, Julian Lecker, 2. Schulsprecherin Christina Feulner, Theresa Wölfel, Isabel Firsching von der Aktion „Sterntaler“, Schülersprecher Fabian Feuer und 2. Schülersprecher Hans-Peter
Schulz.
Foto: Desombre

Für „Sterntaler“ fleißig
Plätzen gebacken
Coburg – Die Aktion „Sterntaler“ erhielt den Erlös aus der
vergangenen Weihnachtsaktion, die die drei 6. Klassen des
Coburger Gymnasiums Alexandrinum durchgeführt hatten.
Die
Schülermitverwaltung
übergab jetzt die Spende in
Höhe von 705 Euro an Isabel
Firsching von der Aktion
„Sterntaler“.

Unkosten selbst getragen
In der Vorweihnachtszeit hatten die Schüler und Schülerinnen der 6. Klassen Plätzchen
gebacken und diese in den Pausen an der Schule verkauft. Die
Unkosten hatten die Schüler
selbst getragen, so dass der
Reinerlös mit 705 Euro heuer

den Erlös des Vorjahres deutlich übersteigt, erklärte Schülersprecher Fabian Feuer. Von einer „hervorragenden Aktion“
sprach der Schulleiter Herbert
Röser. Die Spendenaktion habe
bereits Tradition und die Schüler seien gerne bereit vor Ort zu
helfen, betonte Röser. „Auch in
Coburg gibt es Not vor der
Haustüre“.
Isabel Firsching dankte den
Sechstklässlern für ihre Bereitschaft, etwas für Kinder aus
mittellosen Familien zu tun.
Das Gymnasium Alexandrinum
hätte das Prädikat „soziale
Schule verdiente“, lobte Firsching. Hier würden sich Kinder für andere Kinder einsetzen, sagte die Vertreterin der
Aktion „Sterntaler“.
des

