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Coburg — Der Coburger „Verein“
freut sich über die erneut deut-
lich positive Tendenz bei den
Mitgliederzahlen. Zum Jahres-
ende 2014 wurden 273 Mitglie-
der registriert, darunter vier
Gastmitglieder, berichtete Vor-
sitzender und Musikvorstand
Uwe Friedrich bei der Haupt-
versammlung. Ein Jahr zuvor
wurden 236 Mitglieder ver-
zeichnet. Und der Aufwärts-
trend setzt sich im neuen Jahr
fort. So wurden seit Jahresbe-
ginn weitere 16 neue Mitglieder
angemeldet sowie vier weitere
Gastmitglieder. „In den Jahren
2014 und 2015 haben wird min-
destens 60 neue Mitglieder ge-
wonnen“, freute sich Friedrich.

Glücksfall HUK-Foyer

Als Glücksfall bezeichnete der
Vorsitzende in diesem Zusam-
menhang die Tatsache, dass auch
im Jahr 2014 wieder alle Konzer-
te des „Verein“ im HUK-Foyer
auf der Bertelsdorfer Höhe statt-
finden konnten. Diese Konzert-
Angebot werde „mittlerweile
auch nicht zuletzt von HUK-
Mitarbeitern sehr geschätzt und
ist aus unserer Regio nicht mehr
wegzudenken“, konstatierte
Friedrich: „Unsere stets steigen-
den Mitgliederzahlen, darunter
auch viele HUK-Mitarbeiter,
sind für uns zugleich eine Her-
ausforderung und Verpflichtung
für die kommenden Jahre.“

Offensichtlich finde die Pro-

grammauswahl rundum Gefal-
len. „Alle Konzerte des Jahres
waren wieder bestens besucht“,
sagte Friedrich. Hintergrund für
die überaus positive, zu ver-
gleichbaren Vereinen in den
Mitgliederzahlen gegenläufige
Entwicklung, ist aus Friedrichs
Sicht „eine konsequente Image-
Pflege“. Dazu zählen hochkarä-
tige Konzerte ohne Berührungs-
ängste unterschiedlichster
Genres und Stile, der hohe Stel-
lenwert des gesellschaftlichen,
oft freundschaftlichen Mitein-
anders der Mitglieder bei Rei-
sen, Tagesfahrten, die Offenheit
für sozial schwächer Gestellte
(freier Eintritt für Schüler, Stu-
denten und Mitglieder Tafel),
und als besonderes Highlight
selbstgestaltete gesellige Aben-
de.

Neuester Beitrag zum Thema
Image-Pflege soll eine neue Ju-
gend-Konzert-Reihe werden,
die unter dem Motto „Music Vi-
sion Coburg“ steht und von ei-
nem P-Seminar des Gymnasi-

ums Albertinum konzipiert
wurde. Insgesamt 15 Schülerin-
nen und Schüler entwickeln seit
September 2014 gemeinsam mit
ihrem Kursleiter Uwe Friedrich
ein innovatives Konzertpro-
gramm, das vor allem junge
Leute ansprechen und die Kul-
turszene Coburgs um eine Fa-
cette reicher machen soll.

Albert’s Jazzband zum Auftakt

In der Regel donnerstags werden
in Zukunft alle zwei Monate ab-
wechslungsreiche Konzerte ver-
anstaltet. Dabei reicht die Palet-
te der Ideen von Kleinkunst bis
hin zu Jazzabenden oder auch
Poetry Slams.

Den Auftakt bildet ein Jazz-
abend mit der Albert’s Jazzband
unter der Leitung von Marco
Plitzner am 5. März (19 Uhr) bei
„Leise am Markt“. Karten zu
zehn Euro (Schüler und Studen-
ten fünf Euro) sind an der
Abendkasse erhältlich. Weitere
Termine in diesem Jahr sind der
23. April und der 11. Juni. red

Coburg — Auf ein turbulentes,
aber erfolgreiches Jahr 2014
können die Coburger Dienste
zurückblicken. Insbesondere,
dass man aus der Callenberger
Straße ausziehen musste, sorgte
für „existenzgefährdende Span-
nung“, wie Projektleiter Werner
Müller jetzt mitteilte. Nachdem
lange keine Immobilie gefunden
werden konnte und dann eine
mit hohen Umzugsaufwendun-
gen, habe sich zwischenzeitlich
aber alles zum Guten gewendet.

Spenden helfen beim Umzug

Dank einer hohen Spendenbe-
reitschaft von HUK-Coburg,
Sparkasse Coburg-Lichtenfels,
Stadt Coburg und des von der
Mediengruppe Oberfranken (zu
der auch das Tageblatt gehört)
getragenen Vereins „Franken
helfen Franken“ konnten Um-
zug und Umbau finanziert wer-
den. Auch die beiden Jobcenter
unterstützen das Projekt mit al-
len Kräften. Über die neuen
Räume in der Ketschendorfer
Straße 86-88, gleich gegenüber
dem Klinikum, sagt Müller:
„Alle Beteiligten sind sehr zu-
frieden, es gibt nur positive
Rückmeldungen von Kunden
und Mitarbeitern. Das Spen-
denmärchen ist zu einem guten
Ende gekommen“.

Bezüglich der Arbeitsmark-
taktivitäten war das Urteil weni-
ger eindeutig. Während auf-
grund der fortschreitenden

Haushaltskürzungen bei den
Jobcentern die Anzahl der vor-
handenen geförderten Maßnah-
meplätze weiter rückläufig ist
und binnen Jahresfrist von 60
auf heute 46 zurückging, waren
die Vermittlungserfolge „sehr
zufriedenstellend“, so Müller in
seiner Bilanz.

Ein besonderer Erfolg war die
2014 gelaufene Qualifizierungs-
maßnahme BeMoBIL, die vom
Europäischen Sozialfonds ESF
gefördert wird. So sehr Müller
die Haushaltskürzungen in
Deutschland beklagt, so sehr
lobt er die guten Fördermöglich-
keiten des ESF für aufwendige
Maßnahmen für benachteiligte
Langzeitarbeitslose. Die gute
Förderung habe sich in 16 Inte-
grationen bei 25 Maßnahme-
plätzen niedergeschlagen. Be-
sonders stolz ist Müller über vier
ehemalige Maßnahmeteilneh-
mer, die bei den Coburger
Diensten als Vorarbeiter selbst
fest angestellt werden konnten
sowie über erstmals in der Pro-
jektgeschichte geschaffene zwei
Ausbildungsplätze mit Jobcen-
terförderung für alleinerziehen-
de Frauen.

Ein Erfolg sind auch die 2014
insgesamt gesammelten Mö-
belspenden von über 174 Ton-
nen, wobei es zunehmend zum
Spagat wird, mit immer weniger
Mitarbeitern einen immer grö-
ßeren Anteil des Haushalts
selbst erwirtschaften zu müssen.

Auch in dieser Beziehung lobt
Müller die Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiter trotz aller Ein-
schränkungen, die sie aus der
Langzeitarbeitslosigkeit mit-
bringen.

Asylbewerber arbeiten mit

Weil die Jobcenter nicht mehr
genügend Plätze für Ein-Euro-
Jobs schaffen dürfen und kön-
nen, sehen sich die Coburger
Dienste auch anderweitig nach
Arbeitskräften um. So arbeiten
bereits fünf Asylbewerber über
das Sozialamt finanziert im Ge-
brauchtwarenhaus, dazu kom-
men auch fünf Ehrenamtliche.

Für 2015 sehen die Aussichten
für die öffentliche Förderung
auch nicht besser aus, befürchtet
Müller. Während es bei den Ar-
beitsgelegenheiten zu weiteren
Kürzungen kommen wird, hofft
er auf eine neue Beschäftigungs-
initiative des Bundes für Lang-
zeitarbeitslose, mit der man ein
Dutzend neue Arbeitsplätze
schaffen könne, wenn Coburg
bei dem Programm zum Zuge
kommt. Der „Rettungsanker“
sei wieder der ESF. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED HELKE RENNER

Coburg — Ursprünglich hatte der
Geschäftsführer des Studenten-
werks Oberfranken, Josef Tost,
dankend abgelehnt, als er das
Angebot aus der Bamberger
Klappan-Gruppe auf den
Schreibtisch bekam. „Das war
ein privates Investorenmodell.
Die Mieten wären zu teuer ge-
worden“, sagte er. Dann hatte er
die Idee, eine staatliche Förde-
rung zu beantragen. Es habe
zwar ziemlich lange gedauert,
bis der positive Bescheid kam,
aber er kam. „Das war das erste
Mal, dass wir mit einem privaten
Investor zusammengearbeitet
haben, aber das ist ein Weg, der
auch woanders gegangen werden
kann“, stellte Josef Tost beim
Richtfest für das neue Studen-
tenwohnheim auf den Design-
Campus fest. Die Klappan-
Gruppe als Investor profitiere,
weil sie 90 Prozent der Grund-
miete bekommt, die Studieren-
den, weil ihnen bezahlbarer
Wohnraum zur Verfügung steht.

Den Vorteil für die Stadt sieht
Oberbürgermeister Norbert
Tessmer (SPD) in einer besseren
Position Coburgs im Wettbewerb
der Bildungsstandorte. „Das ist
ein wichtiger Etappensieg und
ein weiterer Baustein für unsere
Bildungslandschaft“, sagte er.
Die Hochschule sei auch ein Ort
der Begegnung und die Studen-
tenwerke in diesem Prozess
wichtige Partner.

Hochschulpräsident Michael
Pötzl erinnerte daran, dass mit
dem neuen Studentenwohnheim
der Wunsch in Erfüllung geht,
die Studierenden weiter in die
Stadt hineinzubringen. Er ist da-
von überzeugt: „Die Zukunft
steckt in den Regionen, nicht in
den Metropolen.“ Dabei denke
er auch an die Nutzung des still-
gelegten Güterbahnhofsgelän-
des. „Wir stehen bereit, dort ein
Innovations- und Wissen-
schaftszentrum zu etablieren.“

Auch Staatssekretär Gerhard
Eck (CSU) hob in seiner Rede
den Wert von Bildung hervor:
„Nur eine gebildete Generation
kann die Herausforderungen der
Zukunft meistern.“ Dazu ge-
hörten aber auch sozial verträg-
liche Mieten für die Studieren-
den. Deshalb stelle Bayern jähr-
lich 22,5 Millionen Euro für stu-

dentischen Wohnraum zur Ver-
fügung. Damit könnten 1000
Wohneinheiten pro Jahr neu ge-
schaffen und 200 bis 300 reno-
viert werden.

Dafür lobte denn auch der
Generalsekretär des Deutschen
Studentenwerks Berlin, Achim
auf der Heyde, den Freistaat.
„Ich wünschte, der Bund würde

in ähnlicher Weise arbeiten und
nicht alles auf die Länder verla-
gern.“ Mit einer Fördersumme
von 32000 Euro pro studenti-
schem Wohnplatz trage der
Freistaat dazu bei, dass die Stu-
dentenwerke preiswertes Woh-
nen anbieten könnten. „Damit
wird der städtische Wohnungs-
markt entlastet.“

Eine Besonderheit gab es
beim Richtfest auf dem Design-
Campus: Die Big Band der
Hochschule gestaltete die Zeit
zwischen den Beiträgen aus. Da-
für gab es viel Lob und Anerken-
nung der Redner. Auch die Leis-
tung der Bauarbeiter wurde ge-
würdigt. Einer von ihnen, der
Hochbaupolier Wolfgang Batz,
sagte dann den Richtspruch auf.

Infoabend an der
Wirtschaftsschule
Coburg — Die Staatliche Wirt-
schaftsschule in Cortendorf
bietet einen maßgerechten Ein-
stieg für Schüler der Mittel-
schule, der Realschule oder des
Gymnasiums nach der 6. bezie-
hungsweise 9. Jahrgangsstufe.
In zwei- oder vierjähriger Aus-
bildung ermöglicht die Wirt-
schaftsschule einen mittleren
Bildungsabschluss (Mittlere
Reife). Bei einem Info-Abend
am Donnerstag, 12. Februar,
gibt es zudem Auskunft über
eine Neuausrichtung der Wirt-
schaftsschule ab dem Schuljahr
2015/16. Beginn der Veranstal-
tung ist um 18 Uhr im Schulge-
bäude im Stadtteil Cortendorf
(Schulstraße). ct

Faschingsstammtisch
des Bürgervereins
Coburg — Der Faschingsstamm-
tisch des Bürgervereins Cor-
tendorf, wird am Donnerstag,
12. Februar, gefeiert. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Wegen unauf-
schiebbarer Heizungsreparatu-
ren kann er allerdings nicht wie
gewohnt im Gemeindehaus
stattfinden, sondern wurde in
das „Mohritz Gastronomie-
Restaurant“ (Cortendorfer
Straße 55) verlegt. Mitzubrin-
gen ist nur gute Laune. ct

Neuwahlen Uwe Friedrich
bleibt Vorsitzender des Cobur-
ger „Vereins“. Die Neuwahlen
brachten ansonsten noch fol-
gende Ergebnisse: Zweite Vor-
sitzende: Hannelore Ilse (wie
bisher); Schatzmeister: Werner
Minier (neu, bisher kommissa-

risch); Schriftführerin: Iris
Schulz (wie bisher); Vergnü-
gungsvorstand: Franziska
Friedrich-Schernstein (neu,
bisher kommissarisch). Beirat:
Peter Bodirsky (neu, bisher
Schatzmeister) und Hans-
Heinrich Eidt (neu). ct

Service Das kostenlose Abho-
len von Möbeln und Hausrat al-
ler Art kann bei den Coburger
Diensten unter 09561/70538-0
vereinbart werden. ct

coburg.inFranken.de

8,3
Millionen Euro beträgt die Investiti-
onssumme für das neue Studenten-
wohnheim auf dem Design-Campus.

106
Wohnplätze verteilen sich auf fünf
Stockwerke. In einer Tiefgarage ste-
hen 21 Parkplätze zur Verfügung.

260
Euro Warmmiete kostet das Wohnen
in den im Schnitt 20 Quadratmeter
großen möblierten Appartements.

Uwe Friedrich als Vorsitzender bestätigt
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Die Gäste des Richtfests schauen sich den Rohbau von außen und innen an. Foto: Helke Renner

Bildergalerie
Weitere Fotos vom Richtfest
sehen Sie bei uns im Internet.

TREND

Rapider Mitgliederzuwachs beim „Verein“
BILANZ

Coburger Dienste: Viele Hürden gemeistert

RICHTFEST Der Bauherr investiert einen Millionenbetrag, der Freistaat fördert und den Studierenden wird bezahlbarer
Wohnraum zur Verfügung gestellt. Der Bau des Studentenwohnheims auf dem Design-Campus hat Modell-Charakter.

Auf dem Campus preiswert wohnen


