15

MITTWOCH, 27. MÄRZ 2019

COBURG LAND
Land in Sicht

Auf Achse

W

andern ist wieder angesagt. Galt diese Art der
Freizeitgestaltung lange als
Domäne älterer Menschen,
sind jetzt auch gern wieder
junge Leute auf Achse. Dabei
fällt auf, dass der Begriff geblieben ist, wie er ist: Wandern
eben. Was ist denn da los?
Müsste es nicht irgendwie moderner sein? Trekking böte
sich an. Das ist englisch genug,
um das Wandern jugendfähig
zu machen. Trekking ist aber
etwas anderes als Wandern.
Beim Trekking geht es um
mehrtägige Touren mit Rucksack und am Ende gar noch einem Zelt. Wandern heißt, die
Natur vor der Haustür zu Fuß
zu erleben, am Ziel vielleicht
einzukehren – und abends
wieder zu Hause zu sein. Wandern geht spontan: „Was wollen wir heute unternehmen?
Ach, lass uns eine kleine Wanderung machen.“ So ungefähr.
Im Coburger Land? Na, da
mangelt es nicht an ausgeschilderten Wegen und interessanten Zielen. Geht halt mal raus,
dann findet ihr ganz bestimmt
den richtigen Weg, denn der ist
ja bekanntlich eh schon das
Ziel.
rlu

Kurz notiert
Start in die Saison mit
Anwandern und -radeln
Bad Rodach — Die Initiative
Rodachtal startet am 28. April
in Bad Rodach das Anradeln
und am 5. Mai das Anwandern
in Ummerstadt. Los geht’s jeweils an den beiden Sonntagen
um 10 Uhr. Informationen zu
den beiden Veranstaltungen
gibt es auf www.initiative-rodachtal.de.
red

Glückliche Kinder
brauchen Hindernisse
Unterlauter — Kinder lernen
Laufen von Fall zu Fall – so
treffend dieser Ausspruch ist,
so schwierig ist es für Erziehungspersonen manchmal, einem Kind genau das zu geben,
was es für eine gute Entwicklung braucht. Die Referentin
Inga Laqua spricht bei einem
Informationsabend am 3. April
ab 19.30 Uhr im Kindergarten
„Klecks“ aus langjähriger Erfahrung in der Frühförderung,
wenn sie sagt: Glückliche Kinder brauchen Hindernisse. In
Bezug auf die Entwicklung
vom Robben, Krabbeln, Kriechen zum Stehen und Gehen
kann sie fundierte Hinweise zur
Entwicklungsbegleitung auf
neurophysiologischer Grundlage geben. Am Mittwoch, 3.
April, ab 19.30 Uhr erklärt sie
(Groß-)Eltern und pädagogischem Fachpersonal im Kindergarten „Klecks“, wie sie auf
kindliche Signale achten, die
kindliche Intuition verstehen,
diese wertschätzen und stärken
können. Durch aufmerksame
Beobachtung können Erziehungspersonen einem Kind Erfahrungsmöglichkeiten bieten,
die seinem Entwicklungsstand
entsprechen – ohne es zu überfordern. Anmeldungen sind bis
zum 28. März beim Kindergarten „Klecks“ unter der Telefonnummer 09561/54884 oder
per E-Mail an kiga.klecks.lautertal@elkb.de erbeten.
red

Welche Weidacherin
in München groß aufsprach
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Im Eiltempo zur neuen Schule
Die Arbeiten an der Generalsanierung der Mittelschule in Oeslau liegen im Zeitplan, doch es ist noch viel zu tun,
damit die Schüler im Herbst aus dem Ausweichquartier in eine dann sehr moderne Schule umziehen können.

BAUSENAT

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

RAINER LUTZ

Rödental — Wenn im September
das neue Schuljahr beginnt, sollen die Schüler in eine frisch und
von Grund auf sanierte Mittelschule einziehen können. Auch
wenn das Gebäude bei der Besichtigung durch den Bausenat
am Dienstag noch eher einem
Rohbau gleicht als einer Schule –
die Arbeiten liegen weitgehend
im Zeitplan.
Das sollten sie auch, denn der
Mietvertrag für die InterimsSchule im Gebäude der ehemaligen Firma Living Glass, wenige
Hundert Meter entfernt, läuft
im August aus. Bis dahin ist noch
einiges zu tun. Es ist aber auch
schon viel geschafft, wie sich die
Senatsmitglieder
überzeugen
konnten. Im Obergeschoss ist
die elektrische Installation praktisch abgeschlossen. Gerade
wird der Estrich eingebracht.
Der Fahrstuhl, der die Schule
behindertengerecht erschließt,
ist noch nicht eingebaut, soll
aber bald kommen.
„Hier oben wurde am meisten
verändert“, sagte Bürgermeister
Marco Steiner (FW). Wände
wurden versetzt, so ein Flur geschaffen, den es früher nicht gab,
und dann die Größe der Klassenzimmer wieder hergestellt. Dass
die Einrichtung einer Schule
heute anders aussieht als früher,
fiel den Senatsmitgliedern vor
allem im künftigen ServerRaum auf. Unmengen von Kabeln laufen hier zusammen, wo
später der Knotenpunkt der digitalisierten Schule sitzen wird.
Platz für einen Global Player

Rasche Fortschritte macht der
Neubau auf dem Gelände der
Firma Lesch in Oeslau, den der
Senat besichtigte. Das 1928 von
Reinhold Lesch als Betrieb zur
Herstellung von Glasaugen für
Puppen und Spieltiere gegründete Unternehmen wird heute in
dritter Generation von Reinhold
Lesch und Sabine Holland geführt, den Enkelkindern des
Gründers.
„Neben dem Glassektor ist
die Firma seit 1958 auch in der
Kunststoffverarbeitung
tätig,
und kann somit auch anderen
Industriebereichen, wie Automotive, Electronics und Optics

Stadtratsmitglied Heinz Pommer betrachtet die Kabel, die im künftigen Server-Raum der Mittelschule von der Decke hängen.

Teile aus allen Thermoplasten
und thermoplastischen Elastomeren anbieten“, erklärte Reinhold Lesch.
Gerade die Ausweitung auch
in den Automotive-Bereich und
neue Projekte für die Orthopädie haben den Platz in den bisherigen Räumen knapp werden
lassen. Auch wenn die Fertigung
von Glasaugen – einst Kerngeschäft – stark zurückgegangen
ist, wie Sabine Holland sagte.
Dafür werden jetzt Lichtleiter
und Diffusoren für noble Karossen wie Bentley bei Lesch hergestellt.
Der Neubau, der bereits als
Rohbau steht, wird 160 Quadratmeter Büroräume für die
Verwaltung des Unternehmens
bieten. Die zusätzliche Fertigungshalle hat 600 Quadratmeter. „Wir werden auch einige
neue Maschinen brauchen“,
sagte Reinhold Lesch. Die Halle
dürfte also rasch voll ausgenutzt
werden.

Foto: Rainer Lutz

Kein Grund, ein Bistro abzulehnen
Rödental — Die Pläne eines Anwohners der Thüringer Straße,
einen Teil seines Anwesens als
Bistro zu nutzen, stoßen bei den
Nachbarn auf Skepsis. Mehr als
20 von ihnen waren daher zur
Sitzung des Bausenats gekommen, auf dessen Tagesordnung
am Dienstag der Bauantrag für
dieses Vorhaben stand.
Bauamtsleiter Günter Benning stellte klar, dass das betreffende Haus im Innenbereich der
Stadt liegt. Daher ist die Bayerische Bauordnung maßgeblich
für die Beurteilung des Vorhabens. Zulässig ist Wohnbebauung und alles, was einem Wohngebiet dient. „Das können
Handwerksbetriebe sein, Versorgungsbetriebe oder eben
auch Gastronomie“, sagte Günter Benning.
Hält sich der Antragsteller an

alle Vorgaben und reicht seine
Planunterlagen ordnungsgemäß
ein, dann hat der Bausenat kaum
eine Möglichkeit, das Vorhaben
abzulehnen, erklärte Bürgermeister Marco Steiner (FW).
„Ein ablehnender Beschluss,
wäre im Grunde rechtswidrig
und würde sicher durch das
Landratsamt als Genehmigungsbehörde ersetzt“, stellte er
klar.
Konkret geht es um einen Imbiss im Außenbereich und einen
Raum von 45 Quadratmetern
Fläche im Gebäude, in dem
Speisen und Getränke konsumiert werden können. „Im Außenbereich muss um 22 Uhr Ruhe sein, das wird bei einem Gewerbebetrieb auch kontrolliert
und Verstöße werden sanktioniert“, erklärte Steiner den
Nachbarn, die Unterschriften

gegen das Bistro gesammelt haben, weil sie Ruhestörungen befürchten.
Schon seit langem gebe es immer wieder Störungen durch
Betrunkene in dem Bereich
Danziger- und Thüringer Straße. Es habe schon Prügeleien in
den frühen Morgenstunden gegeben und immer wieder würden zerschlagene Flaschen gefunden, berichten Anwohner.
Dem Ordnungsamt der Stadt
oder der Polizei liegen aber keine
Hinweise auf einen Unruheschwerpunkt in dem Bereich
vor. Die Genehmigung für das
Bistro könne auf dieser Basis
nicht verweigert werden, sagte
Marco Steiner. Er betonte erneut, dass gerade ein Gewerbetreibender gut auf die Einhaltung aller Vorschriften achten
müsse.
rlu

MUSIK

„Praising People“ konzertieren mit modernen, geistlichen Liedern
VON UNSEREM MITARBEITER

HANS WILL

Watzendorf — Sein zwanzigjähriges Bestehen konnte der Chor
„Praising People“ im letzten Jahr
feiern. Am Samstag, 30. März, 19
Uhr, tritt er in der evangelischen
Marienkapelle in Watzendorf
auf.
Am Anfang steht immer eine
Idee. Diese hatte im Jahr 1998
Gerhard Göller, damals Pfarrer in
Fischbach. Ziel war es, geistliche
Musik mit neuen Rhythmen und
Arrangements moderner zu interpretieren. Pfarrer Göller
wusste auch schon, wem er diese
Aufgabe, einen Chor zu gründen
und zu leiten, zutrauen würde:
Bernd Schmidt aus Frickendorf,
Realschullehrer für Religionslehre und Musik. Pfarrer Göller und
Bernd Schmidt bemühten sich,

geeignete Sängerinnen und Sänger zu finden. Sechs Personen übten schließlich im Kellermusikzimmer der Familie Schmidt in
Frickendorf Lieder. „Das war
quasi der Urchor“, sagt Diethelm
Schorscher, der den Chor heute
managt.
„Praising People“ war geboren, obwohl dieser Name damals
noch nicht gefunden war. Aber es
wurde ein ansehnlicher Chor mit
Band, wodurch ein vielfältigeres
Repertoire ermöglicht wurde.
Waren es zuerst nur ungewohnte
Arrangements traditioneller Kirchenlieder aus dem Gesangbuch,
sollten bald anspruchsvollere
Musikstücke aus der Gospel- und
Spiritualszene dazu kommen. Alle Stimmlagen, Sopran, Alt, Tenor und auch Bass, konnten besetzt und komplexere Stück in

Angriff genommen werden. Das
Repertoire und die Qualität steigerten sich ab 2001 enorm, die
Auftritte wurden häufiger und
zunehmend professionell, der
Erfolg war einfach da. Auch der
geografische Radius wurde immer größer, man wagte sich aus
den heimatlichen Gefilden in etwas größere Gemeinden und
Städte und konzertierte mit Kathy Kelly in Coburg. In den vergangenen Jahren gesellten sich
junge Leute zum Chor. „Damit
hat der Chor voraussichtlich eine
gute Zukunft und droht nicht zu
veraltern“, meint Diethelm
Schorscher.
Der Eintritt in das Konzert am
Samstag, 30. März, um 19 Uhr in
der evangelischen Marienkirche
in Watzendorf ist frei, Spenden
sind erwünscht.

Der Chor „Praising People“ (mit musikalischem Leiter Bernd Schmidt,
rechts) und organisatorischem Leiter Diethelm Schorscher (hinten,
Zweiter von rechts) gibt am 30. März um 19 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Watzendorf.
Foto: Helmut Will
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Eine Herzensangelegenheit
Iris Dorn hat genaue Vorstellungen, was sich in der Unternehmenswelt ändern müsste. Beruflich erklärt sie das
regelmäßig sehr ausführlich – beim Speakerslam in München hatte sie hingegen nur fünf Minuten Zeit. Die Jury war begeistert.

SLAM

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

OLIVER SCHMIDT

München/Weidach — Iris Dorn ist
es durchaus gewohnt, vor vielen
Menschen zu reden. Schließlich
begleitet die aus Weidach stammende „Expertin für die innere
Führungskraft“, wie sie sich
nennt, schon seit gut zehn Jahren Mitarbeiter und Führungskräfte bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei Veränderungsprozessen. Doch jetzt
stellte sich Iris Dorn einer ganz
besonderen Herausforderung:
Sie nahm in München am Internationalen Speakerslam teil. Im
Gegensatz zu einem „Poetry
Slam“ geht es bei einem „Speakerslam“ nicht um das Vortragen von Gedichten, sondern um
das Überbringen einer klaren
Botschaft. Jeder Redner beziehungsweise Speaker hat dazu
exakt fünf Minuten Zeit.
„In diesen fünf Minuten muss
jeder versuchen, auf der Bühne
möglichst charismatisch zu
sein“, erzählt Iris Dorn im Tageblatt-Gespräch. Und um was
ging es inhaltlich bei ihrem Beitrag? „Ich bin überzeugt davon,
dass unsere Unternehmenswelt
endlich einen Wandel braucht,
bei dem neben Denken und
Handeln endlich auch das Herz
als Ressource genutzt wird“, erklärt Iris Dorn. Denn künstliche
Intelligenz werde die Gesellschaft nicht retten, ist sie überzeugt, „wenn wir uns nicht mit
uns und unseren tiefen Bedürfnissen
auseinandersetzen“.
Auch Missverständnisse in der
Kommunikation würden die
Menschen nicht mit der Nutzung von sozialen Medien lösen
können. „Wir brauchen Klarheit in uns und ein Gespür für
unser Gegenüber“, sagt Iris
Dorn. In den fünf Speaker-Minuten machte sie genau das

„In unserer
Unternehmenswelt
muss endlich auch das
Herz als Ressource
genutzt werden.“
IRIS DORN
„Expertin für die innere Führungskraft“

deutlich: wie Menschen im Laufe ihres Lebens ihre innere Weisheit aufgeben würden, weil der
Fokus ständig nach außen gerichtet sei.
Obwohl Iris Dorn vor ihrem
Auftritt reichlich aufgeregt war,
wie sie offen zugibt („Ab Beginn
des Slams erlebte ich eine Achterbahn der Gefühle!“), meisterte sie die fünf Minuten sehr
souverän. Das sah auch die Jury
so und verlieh der Weidacherin
einen der begehrten SpeakerAwards. Insgesamt nahmen an
dem über fünfstündigen Speakerslam 65 Redner aus acht Nationen teil – das bedeutete zugleich einen neuen SpeakerslamWeltrekord. Initiator und Ausrichter der Veranstaltung in
München war Hermann Scherer,
der zu den renommiertesten
Speakern Deutschlands zählt.
„Es hat richtig Spaß gemacht“, sagt Iris Dorn, die bei
dem Slam auch wertvolle Erfahrungen für die weitere Arbeit
mit ihrer auf „Leading &
Change“ spezialisierte Firma
(www.ido-beratung.de) sammelte.
Der Speakerslam wurde von
„Hamburg 1“ live gestreamt; die
komplette Aufzeichnung ist am
Freitag, 5. April, noch einmal ab
23.15 Uhr auf www.hamburg1.de Ihren Auftritt beim Speakerslam in München beschreibt die aus Weidach stammende Iris Dorn als eine „Achzu sehen.
terbahn der Gefühle“.
Foto: Christina Pörsch

GEMEINDERATSSITZUNG

Ein Feldweg, Erinnerungshilfen und ein ziemlich verspäteter Antrag
des Feuerwehrgerätehauses erneuert. Gallinsky machte darauf
aufmerksam, dass es noch etliche
offene Posten und nicht umgesetzte Gemeinderatsbeschlüsse
aus dem vergangenen Jahr gebe,
gerade was die Straßensanierungen angehe. Nachdem Rauscher
sich nicht daran erinnern konnte, nannte Gallinsky beispielsweise den Neuen Weg, die Coburger Straße, die Steinbruchgasse und so weiter. Trotz dieser
ausstehenden
Sanierungen
sprach sich CSU-Fraktionssprecher Kilian von Pezold (CSU) für
die Erneuerung der Seilersgasse
aus. „Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn wir das nicht im
Zuge des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses
machen“,
sagte er.
Eigentlich wollte Bürgermeister Martin Rauscher seine Gemeinderäte zum Beitritt zum
Förderwegweiser „Integrierte
Ländliche Entwicklung“ (ILE)
bewegen. Seinen Worten zufolge
fließen bei einem Beitritt Fördergelder, insofern gemeinsame
Projekte mit anderen Gemeinden verwirklicht werden. Weidhausen, Sonnefeld und Ebersdorf bei Coburg treten Rauscher
zufolge nach dem ILE-Förderprogramm bei. Bastian Büttner
(CSU) gab zu bedenken, dass bereits viele andere Projekte in
Niederfüllbach am Laufen seien.
„Ich frage mich, wo wir da die
Zeit und die Energie hernehmen
nügt“, erklärte Engelhardt. Im Der Straßenbelag in der Seilers- sollen.“ Unklar war auch, ob eiZuge der Baumaßnahme werde gasse wird im Zuge des Neubaus ne erste Informationsveranstal-

VON UNSERER MITARBEITERIN

GABI ARNOLD

„Es gibt zwar durch
Niederfüllbach — Die
Bundesstraße 303, beginnend von der
diese Vollsperrung
Bundesstraße 4 bis zur Einfahrt
Zeickhorn in der Gemeinde
relativ große Umwege,
Grub am Forst, wird auf einem
aber dafür geht die
Abschnitt von 4,3 Kilometern
erneuert. Über diese BaumaßBaumaßnahme auch
nahme informierte Günter Engelhardt von der Bundesstraschneller.“
ßenverwaltung den Gemeinderat Niederfüllbach. Aufgrund
neuer Arbeitsschutzrichtlinien,
GÜNTER ENGELHARDT
so Engelhardt, werde eine VollBundesstraßenverwaltung
sperrung der B 303 zu Beginn
der Sommerferien erforderlich
und zwar für einen relativ langen auch die Situation an der AmpelZeitraum von elf Wochen.
kreuzung bei Zeickhorn korrigiert, so dass die AbbiegerspuÖPNV auf Feldweg
ren künftig getrennt verlaufen.
Der Verkehr werde in dieser Zeit Ferner soll die Fußgängerampel
großflächig umgeleitet über nur noch bei Bedarf auf KnopfBundesstraße 289 und die Auto- druck schalten. Damit werde vor
bahn 73. „Es gibt zwar durch allem der Verkehrsfluss verbesdiese Vollsperrung relativ große sert, sagte Engelhardt. Frank
Umwege, aber dafür geht die Gallinsky (CSU) fragte nach, ob
Baumaßnahme auch schneller“, im Zuge der Baumaßnahme
sagte Engelhardt. Der öffentli- auch die Lichtanlage am Sandche Nahverkehr werde rei- weg optimiert werden könne.
bungslos fließen und zwar über Bürgermeister Martin Rauscher
einen parallel verlaufenden (ÜPW) sieht mögliche VerbesseFeldweg; für den Begegnungs- rungen in der Laufzeit der Amverkehr mit den Landwirten pel, also zum Beispiel, dass sie
werden in dieser Zeit Ausweich- außerhalb der Stoßzeiten ausgestellen geschaffen. Die Oberflä- schaltet werde. Das soll nun
che der stark befahrenen B 303 schriftlich formuliert an die
werde im besagten Abschnitt ab- Bundesstraßenverwaltung gegefräst und erneuert. „Die Stra- schickt werden.
ße erhält eine Substanz, die für
Rauscher erinnert sich nicht
die nächsten 15 bis 20 Jahre ge-

tung in Klosterlangheim bereits
an einen Beitritt gekoppelt sei.
Bei einer Gegenstimme, der von
Kilian von Pezold, entschloss
sich das Gremium, an der Informationsveranstaltung in Klosterlangheim teilzunehmen.
Auf Verwunderung stieß ein
Antrag des Singvereins und des
Kirchenchors, wonach die alte
Schule unter Einbezug eines Architekten auf Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden sollte.
Dritte Bürgermeisterin Erika
Krauß (SPD) sagte: „Es wundert mich schon sehr, dass dieser
Antrag jetzt kommt und damit
Jahre zu spät.“ Wie Krauß erklärte, gebe es einen Gemeinderatsbeschluss, wonach die Schule verkauft werden solle. Auch
Zweite Bürgermeisterin Marita
Pollex-Claus (CSU) sah das so.
„So wie die Schule jetzt aussieht,
wäre das ein Millionenprojekt
und gar nicht umsetzbar“, sagte
sie. Ihr Parteikollege von Pezold
bemerkte, dass ja im Moment eine Machbarkeitsstudie zum Ge-

„Es wundert mich
schon sehr, dass dieser
Antrag jetzt kommt
und damit Jahre zu
spät.“
ERIKA KRAUSS
Dritte Bürgermeisterin

meinschaftshaus „Alte Bäckerei“ in Auftrag sei. „Wir müssen
das erst abwarten und wenn das
nichts wird, können wir immer
noch nach Alternativen suchen“,
schlug er vor. Es kommt in Niederfüllbach selten vor: Aber in
diesem Punkt waren sich tatsächlich alle einig und lehnten
den Antrag einstimmig ab.
Und noch einen einstimmigen
Beschluss gab es: Der Erlenweg
soll im Zuge der Sperrung der
B 303 saniert werden, Rauscher
nannte dazu Kosten von circa
10 000 Euro.
Der Versuch Rauschers, ein
Fitnessgerät für den Spielplatz
im Park anzuschaffen, scheiterte
hingegen. Bis auf dem Bürgermeister stimmten alle Räte dagegen.
„Nicht realisierbar“

Das Volksbegehren für Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ habe
ihn zum Nachdenken gebracht,
sagte Bürgermeister Rauscher.
Deswegen wollte er nun im Park
in der Nähe des Teiches eine
Blühwiese fachgerecht anlegen
lassen. Bernd Roßberg (SPD)
nannte das zwar „gut gemeint,
aber nicht realisierbar“, zumindest nicht im Park. „Das funktioniert nicht, das müsste eingezäunt werden und ob das dann
klasse aussieht?“, gab er zu bedenken. Stattdessen nannte
Roßberg andere kleinere Flächen, die nun vom Bauhof probehalber bepflanzt werden sollen.

PERSONALIE

Schumacher
holt neuen
Verkaufsleiter
Ebersdorf — Jochen Drösel, bisher Leiter Vertrieb & Produktentwicklung bei der Kolb
Group, wechselt am 1. Mai zur
Schumacher Packaging Gruppe. Der 49-Jährige wird dort als
Mitglied der Verkaufsleitung
und designierter Chief Sales Officer (CSO)
tätig sein. Wie
das
Unternehmen außerdem mitteilt, wird Jochen Drösel
„Stück
für
Stück“
die
Aufgaben von
Norbert Hager überneh- Jochen Drösel
men. „Mit Jochen Drösel haben wir ein echtes Branchen-Schwergewicht
als unseren neuen, designierten
CSO gewonnen“, wird Björn
Schumacher, der Geschäftsführer von Schumacher Packaging,
in der Mitteilung zitiert. Außerdem würdigt Schumacher die
Verdienste von Norbert Hager:
„In seinen vergangenen 42 Jahren als Vertriebsleiter hatte Norbert Hager, der Bruder meiner
Mutter, ganz entscheidenden
Anteil am Erfolg unseres Familienunternehmens. Jetzt ist er
mit 67 Jahren in einem Alter, in
dem wir es ihm erlauben müssen, diese Verantwortung nach
und nach abzugeben.“
ct

Polizeibericht
Dreister
Diebstahl
Rödental — Am Montagnachmittag schlug die Alarmanlage
in einem Schuhgeschäft in der
Coburger Straße an. Zu diesem
Zeitpunkt verließ gerade eine
südländisch aussehende Frau
den Laden. Sie ging sofort weiter und fuhr mit einem Pkw davon. Eine Mitarbeiterin sah in
dem Bereich nach, wo sich die
Frau zuvor aufgehalten hatte.
Sie fand dort einen leeren
Schuhkarton und abgetragene
Damenstiefel. Über das Kennzeichen des Pkw war die Diebin
schnell ermittelt. Es handelte
sich um eine 47-jährige Frau
aus dem Landkreis Coburg.

Geparkten Pkw
angefahren
Weidach — Ärger für einen 61Jährigen. Er hatte am Montag
zwischen 15 und 15.30 Uhr seinen weißen Seat auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der
Coburger Straße in Weidach abgestellt. Bei seiner Rückkehr
musste er feststellen, dass sein
Fahrzeug entlang des Hecks zerkratzt war. Der Unfallverursacher war weg. Am Auto des Geschädigten konnte blauer Lack
des Verursacherfahrzeugs gesichert werden. Hinweise bitte an
die Polizei in Coburg.

Drogenkonsument
am Steuer
Weitramsdorf — Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Coburger Straße am Dienstag um
3.30 Uhr stellten Beamte der Polizei Coburg bei einem 36-jährigen Autofahrer für Drogenkonsum typische Erscheinungen
fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf
THC. Der Mann räumte ein,
Drogen konsumiert zu haben.
Den Mann erwarten ein Bußgeld
und ein Fahrverbot.

