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Was schenkt man einer lieben Verwandten, die Rosamunde-Pilcher-Fan ist? Das
gesammelte
HerzSchmerz-Romanwerk
der in Cornwall geborenen
SchmachtAutorin?
Längst gelesen! Die
DVD-Sammlung ihrer Schmonzetten?
Dank Romance-TV und ZDF
auf digitalen Speichermedien für die Ewigkeit gesichert! Verzweiflung? Völlig
unnötig. Selbst für PilcherVerzückte, die angeblich
schon alles haben, findet
sich Passendes im Internet.
Am virtuellen Marktplatz
Ebay sind irische und englische Adelstitel zum Schnäppchenpreis von 29,90 Euro im
Angebot. Lord of Cork zum
Beispiel oder Lord of Leitrim.
Solche Namen lassen das
Herz des Pilcher-Fans höher
schlagen, wurden doch in
den Grafschaften Cork und
Leitrim Romane der verehrten Rosamunde verfilmt.
Dass der käuflich erworbene
Adelstitel kein hochwohlgeborener ist, sondern nur darauf beruht, dass man nach
der Investition lediglich ein
30 mal 30 Zentimeter großes
Stück Land besitzt, muss
man ja niemandem verraten.
Der echte Pilcher-Fan wird
die Bezeichnung Lord oder
Lady mit Stolz tragen. Ich
gestehe, auch ich bin davon
fasziniert. Zur Freude einer
Kollegin (Pseudonym: Lady
Marian) habe ich mir den
Titel eines Lords of Sherwood Forest ausgesucht.
Richtig, das ist der dunkle
Tann, den der Legende nach
Robin Hood zum Ärgernis
des habgierigen Sheriffs von
Nottingham beherrscht haben soll. Der Adelstitel verspricht also nicht nur Prestige – Sir Robin war als Rächer
der Armen ja ein Guter -,
sondern vermutlich auch
ziemlich viel Spaß. Zum Beispiel, wenn ich unter neuem
Namen, so ich denn die
29,90 Euro wirklich investiere, telefonisch Kinokarten
für den Robin-Hood-Film mit
Russel Crowe bestellen sollte. Das Gesicht der Verkäuferin würde ich zu gerne sehen.

FRAGE ZUM TAGE
Der Lotto-Jackpot bei der Ziehung der Glückzahlen heute
steht bei 21 Millionen Euro.
Spielen deshalb extra Lotto?

Dr. Eidt für
Pkw-Testphase
im Steinweg

Afghanistan-Einsatz, Euro-Rettungsschirm, Oberfranken: Klare Worte fand Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (links) bei „Coburg konkret“.
Mehr als 900 Zuschauer verfolgten die Aufzeichnung im Kongresshaus, die Wolfgang Braunschmidt (Mitte) und Frank Ebert (rechts) moderierten. Foto: C. Winter

Die Wehrpflicht ist kein Tabu mehr
Coburg konkret |
Karl-Theodor zu
Guttenberg warnt vor
übereiltem Abzug aus
Afghanistan und will
für Oberfranken
kräftig werben.
Von Christoph Scheppe
Coburg – An der Wehrpflicht zu
rütteln, galt bislang als obsolet.
Kein Verteidigungsminister hat
sie je infrage gestellt. Am Mittwoch brach Karl-Theodor zu
Guttenberg mit diesem Tabu,
als er vor dem Hintergrund von
Sparmaßnahmen erklärte, auch
die Wehrpflicht auf den Prüfstand stellen zu wollen. Und
am Freitagabend wiederholte er
seine Ankündigung vor mehr
als 900 Zuschauern bei „Coburg konkret“ im Kongresshaus. Die Sendung moderierten
die Redaktionsleiter Frank Ebert
(tvo ) und Wolfgang Braunschmidt (Neue Presse ).

ANZEIGE

Lässt Wünsche schneller wahr werden:
der Sparkassen-Privatkredit.
Günstige Zinsen.
Flexible Laufzeiten.
Faire Berater.

Romantik dürfe nicht das
allein maßgebliche Argument
für die Beibehaltung der Wehrpflicht sein, sagte der mit 38
Jahren bis dato jüngste Ressortchef auf der Bonner Hardthöhe. Vielmehr müsse die Geschäftsgrundlage passen, was in
naher Zukunft intensive Prüfungen hinsichtlich Bezahlbarkeit und Sicherheitsrelevanz erfordere. Aus militärischer Sicht
spreche nichts
gegen die unlängst beschlossene Verkürzung
von neun auf
sechs Monate.
„Das lässt sich gestalten“, so
Guttenberg.
Auch wenn die Stimmen immer lauter werden, warnte der

s Sparkasse
Coburg - Lichtenfels

Verteidigungsminister
eindringlich vor einem überhasteten Abzug aus Afghanistan.
Eine solche Maßnahme berge
die Gefahr eines Domino-Effekts im benachbarten Pakistan
und im Iran. Pakistan verfüge
über Atomwaffen, die „ich außerordentlich ungern in den
Händen von Terroristen sähe“.
Gleichwohl sei es laut Guttenberg eine Illusion zu glauben, dass „in
Afghanistan je
eine
Westminster-Demokratie
nach
westlichen
Maßstäben aufgebaut werden
kann. Wenn wir das wollen,
brauchen wir 110 Jahre“. Allerdings könne man nicht bis

zum St. Nimmerleinstag am
Hindukusch bleiben, sondern
brauche neben einem soliden
Mindestmaß
an
Sicherheit
auch ein realistisches Abzugsdatum.
Dass es in Deutschland am
Rückhalt für den BundeswehrEinsatz in Afghanistan fehle,
maß Guttenberg dem Umstand
bei, dass der Öffentlichkeit
über Jahre hinweg falsche Ziele
genannt und ständig neue
Gründe nachgeschoben wurden. Die zurzeit 4350 in Afghanistan eingesetzten Soldaten
seien sehr motiviert. Harte Debatten in der Heimat über Sinn
und Unsinn des Einsatzes seien
nicht der Grund für die Verunsicherung. Kein Verständnis
hätten die Soldaten für mangelnden Rückhalt und Anerkennung ihres Dienstes. Gründe, die er absolut nachvollziehen könne, so Guttenberg:
„Die Männer und Frauen riskieren dort ihre Gesundheit.“
Zum von Deutschland und
den übrigen Euro-Staaten zur
Stabilisierung der Währung beschlossenen
750-MilliardenSchutzschirm gebe es keine Al-

„Das funktioniert auch mit einem Würstchen“
Apple-iPad | Wer sich in Coburg am Hype
um die Neuentwicklung beteiligen will, hat
schlechte Karten.
Apple beliefert nur ausgesuchte Geschäfte mit seiner
begehrten Neuentwicklung. Coburg ist dabei leer
ausgegangen. Sie besitzen
gleich zwei der begehrten
iPads. Wie kommt‘s?

eine Vorlesung über Jazz lauschen, gehalten an der Universität Yale. Natürlich mit entsprechenden Klangbeispielen.
Es gibt unzählige Spielereien.
Das Bild auf dem Display passt
sich übrigens der Lage der Körperhaltung des Nutzers an.
Hochkant oder quer, wie es
halt grad bequemer ist.

der Ware auch Teil der Werbestrategie. Die meiste Werbung
liefern die Medien auf diese
Weise nämlich kostenlos. Apple
macht wenig klassische Werbung. Apple übt sich auch gerne in Geheimniskrämerei.

Gibt es eine Chance, in CoIch habe die ganz normal über
burg irgendwann einen
das Internet bestellt. Einen beiPad zu erhalte
ich
gattern?
selber. Der
Ja. Der Mangel
andere ist
für
einen
Arndt Schmidt, Art9 interactive, herrscht hier sicher nur in der
Kunden beApple-Netzwerkbetreuer
Anfangsphase
stimmt. Ich
des Verkaufs. In
arbeite
auch mit einem Distributor 14 Tagen wird sich das gegeben
über den ich die meisten App- haben und das iPad auch hier
le-Geräte
schnell
besorgen erhältlich sein.
kann. In der nächsten Woche
bekomme ich voraussichtlich
Wie erklären Sie sich den
wieder einige iPads. Für die gibt
Hype um das Gerät?
es aber bereits eine Warteliste.
Es ist die Einfachheit der Benutzung, die die Menschen begeistert. Man kommt sehr
Warum geizt Apple so mit
leicht ins Internet. Man kann
seinem neuesten Produkt?
Apple bedient bevorzugt große Medieninhalte sehr unkompliMärkte wie den Media Markt. ziert nutzen und es gibt mittKleine Händler lässt man da lerweile eine gigantische Zahl
verhungern. Apple möchte an Apps. Es sind wohl über
seine Produkte am liebsten sel- 300 000.
ber verkaufen. Dafür gibt es die
„Apple-Stores“. Außerdem ist
Was sind Apps?
das künstliche knapp halten Das sind Programme, kleine

Wie bedient man das iPad?
Das iPad reagiert auf schlichte
Fingerberührung. Es hat ein sogenanntes kapazitives Display,
einen Touchscreen aus speziellem Glas. Durch die Fingerbewegungen werden die Funktionen aktiviert, man kann blättern, verkleinern und vergrößern. Mit einem Stift geht das
übrigens nicht. Es sei denn man
hat einen speziellen Stick. Es
funktioniert aber auch mit einem Würstchen wie ich letztens
auf „YouTube“ gesehen habe.

Interview

HEUTE:
Veronika Menzel
Ich werde keinen Lottoschein
ausfüllen. Ich halte von
Glücksspielen grundsätzlich
nichts.
Foto: C. Winter

Redaktion Coburg:
Telefon:
09561/850-134
Telefax:
09561/850-178
Mail:coburg-stadt@np-coburg.de

ternative, sagte der aktuell beliebteste Bundespolitiker. Der
Schirm sei eine Schutzbarriere
gegen die „Wetten professioneller Zocker“. Denen das Handwerk zu legen, erfordere nicht
nationale, sondern internationale Finanzmarktregeln.
Guttenberg, der auch Bezirksvorsitzender der oberfränkischen CSU ist, legte im Kongresshaus ein klares Bekenntnis
zu seiner Heimat ab. „Oberfranken hat eine echte mittelständische Kompetenz aufgebaut.“ Er versprach, auch künftig seiner Linie treu zu bleiben
und „jede sich bietende Möglichkeit beim Schopf zu packen, um national und international für die Heimat Werbung
zu machen“ (Ausführliche Berichte in der Montagsausgabe).
쮿 An folgenden Sendeterminen
strahlt TV Oberfranken „Coburg
konkret“ mit Karl-Theodor zu
Guttenberg aus: Kabel: Sonntag,
30. Mai (19 und 23.30 Uhr); Montag, 31. Mai (20.30 Uhr); Dienstag, 1. Juni (1.30 und 15 Uhr) sowie am Mittwoch, 2. Juni (21
Uhr). Digital-Satellit: Sonntag,
30. Mai (19 und 23.30 Uhr).

Arndt Schmidt ist stolzer Besitzer des neuen Apple-iPad.
Anwendungen, die zumeist
kostenlos oder aber sehr preisgünstig sind.

Zum Beispiel?
Mit dem iPad kann man unglaublich viel tun. Neben der
konventionellen Internetnutzung kann man zum Beispiel
ganze Bücher oder auch Zeitun-

gen öffnen und lesen. Vor allem für Schüler kann das
durchaus interessant sein. Man
kann Radio hören oder KochShows verfolgen, Hotels buchen und im Internet telefonieren. Es gibt eine Banking Software, man kann Bildergalerien
rauf laden und gleich mit Musik unterlegen oder auch mal

Ist man mit dem Besitz eines iPads auf dem neuesten
Stand der Technik?
Ein Gerät ist eigentlich immer
bereits veraltet wenn man es
gekauft hat. Es geht das Gerücht, dass es in etwa einem
halben Jahr ein Nachfolgemodell geben wird. Das hat dann
eventuell auch eine Kamerafunktion und es könnte auch
Video-Telefonie erlauben.
Das Interview führte
Astrid Volk

Coburg – In einem Schreiben
an 3. Bürgermeister Hans-Heinrich Ulmann fordert FDP-Stadtrat Dr. Hans-Heinrich Eidt, probeweise beschränkten Pkw-Verkehr im Steinweg zuzulassen.
Eidt bezieht sich auf einen Bericht der Neuen Presse vom 7.
Mai, demzufolge einige Geschäftsinhaber eine Teilöffnung
des Steinwegs befürworten.
Nach den neuerlichen Überlegungen habe sich auch der Vorstand der FDP mit diesem Problem befasst, schreibt der liberale Stadtrat. „Wir sind einstimmig zum Ergebnis gekommen,
dass dem Vorschlag gefolgt
werden sollte, zumindest probeweise für ein oder zwei Jahre
ohne große Umbaumaßnahmen einen beschränkten Pkw
Verkehr im Steinweg zuzulassen, wobei auch in größeren
Abständen Kurzzeitparkplätze
eingerichtet werden könnten.“
Soweit die Geschäfte Auslagen
oder Stühle und Tische im Freien aufstellen, müssten diese so
gestaltet werden, dass eine –
wenn auch behinderte –
Durchfahrtmöglichkeit bestehe, heißt es weiter. In einer
Probephase könne dann geprüft werden, ob für die Geschäfte und die Fußgänger eine
sinnvolle Lösung gefunden
worden sei.

Badeunfälle
vermeiden
Coburg – Ab Montag, 14. Juni,
bis 5. Juli findet aus der Fortbildungsreihe des Stadtjugendring Coburg, „immer
montags“, das Seminar „Wie
helfe ich richtig bei Bade-,
Boots- und Eisunfällen“, im
Aquaria-Schwimmbad in Coburg, statt. Jeweils zwischen
18.45 und 19.30 Uhr lernen
die Teilnehmer in Theorieund
Praxiseinheiten
alles
Wichtige über das Schwimmen mit Kleidung, Tauchen,
Transportschwimmen, Schleppen und Ziehen. Außerdem
erlernt man lebensrettende
Sofortmaßnahmen und die
Vermeidung von beziehungsweise das Befreien aus Umklammerungen.
Die Kosten betragen 25
Euro, Stadtjugendring-Mitglieder zahlen 20 Euro, „Juleica“-Besitzerinnen
erhalten
eine Ermäßigung. Die Anmeldung für dieses Seminar läuft
bis Donnerstag, 10. Juni, unter www.wissen-wie.info . Hier
findet man weitere Informationen zu diesem und anderen Seminaren.

„Haibike“ war
abends weg
Coburg – Aus dem Fahrradständer eines Großunternehmens in der Carl-Kaeser-Straße entwendete ein Dieb das
„Haibike-Fahrrad“
eines
35-jährigen Mitarbeiters. Das
schwarzweiß farbene Mountainbike vom Typ „Power“
war mit einer 27-Gang XTSchaltung und einem Sigma
Fahrradcomputer am Lenker
ausgestattet, teilt die Polizei
mit. Hinweise auf den Verbleib des Rades nimmt die
Polizeiinspektion unter der
Rufnummer
09561/645-209
entgegen.

