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Michelbach droht Bahn mit Klage
Der Abgeordnete pocht
auf einen ICE-Systemhalt
in Coburg. Er fordert das
Verkehrsunternehmen auf,
sich an die Festlegungen
im Planfeststellungs-
beschluss zu halten.

VonWolfgang Braunschmidt

Coburg – Nachdem sich die Bundes-
regierung sowie die Staatsregierun-
gen von Bayern und Thüringen für
den ICE-Halt in Coburg ausgespro-
chen haben, fordert CSU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans Michelbach
Bahn-Chef Rüdiger Grube zum Ein-
lenken auf. Grube lehnt bislang ei-
nen ICE-Systemhalt in der Vestestadt
ab (Neue Presse vom Samstag). Das
aber könne nicht hingenommen
werden, so Michelbach in einem
Pressegespräch amMontag. „Von al-
len Seiten“ werde anerkannt, „dass
ein Wegfall der heutigen ICE-Halte
in Lichtenfels und Saalfeld ausgegli-
chen und die vom Staatshaushalt fi-
nanzierte Neubaustrecke Ebensfeld-
Erfurt auch dem Gemeinwohlan-
spruch einer Region dienen muss“.
Zudem habe der Wirtschaftsraum
Coburg, zu dem Kronach, Lichten-
fels, Sonneberg, Hildburghausen
und ein Teil der Haßberge gehören,
einen Rechtsanspruch auf einen ICE-
Halt in der Vestestadt.
Michelbach verwies dabei auf die

Festlegungen imPlanfeststellungsbe-
schluss für die Neubaustrecke. Darin
ist festgehalten, dass der ICE in „Ta-
gesrandlagen“ – amMorgen und am
Abend – in Coburg hält und der
Bahnhof darüber hinaus an das da-

malige Interregionetz, mit dem der
heutige Regionalexpress vergleich-
bar sei, angeschlossen wird. Diese
Vorgabe müsse man an Bahnchef
Grube herantragen, ebenso wie die
von der Industrie- und Handelskam-
mer vorgestellte Analyse zum Fahr-
gastaufkommen. Es weise nach, dass
sich ein ICE-Systemhalt in Coburg
rechne. Wenn dies alles nichts helfe,
rate Michelbach dazu, „den Planfest-
stellungsbeschluss juristisch aufzuar-
beiten“, also Klage zu erheben.
Dann, so der Abgeordnete, „wird die
Bahn vielleicht einsichtig werden“.
Mit Blick auf die Innenstadtent-

wicklung trat Hans Michelbach, der
auch Stadtrat der CSU in Coburg ist,
für den Bau einer Tiefgarage unter
dem Schlossplatz ein. Der Abgeord-
nete warnte gestern allerdings davor,

das Parkhaus allein als Stellplatz-
möglichkeit für Besucher des Landes-
theaters zu sehen. Ein solches Projekt
habe keine Chance, mit staatlichen
Geldern gefördert zu werden. „Das
ständige Vermischen der Tiefgarage
und des Landestheaters ist Wasser
auf die Mühlen der Gegner“, so Mi-
chelbach. Vielmehr müsse die
Schlossplatztiefgarage als Bestandteil

des Sanierungsgebiets Steinweg gese-
hen werden, die für Besucher der In-
nenstadt und Anwohner zur Verfü-
gung steht. Erst damit würde, wie
schon beim Parkhaus, das derzeit in
der Ketschenvorstadt gebaut wird,
„die Tür zu Mitteln aus der Städte-
bauförderung geöffnet“. Dies habe
der Abgeordnete in Gesprächen mit
Vertretern der staatlichen Förderstel-

len erfahren. Der Antrag, die Tiefga-
rage in die Städtebauförderung auf-
zunehmen, sollte für den Zeitraum
2016/2017 gestellt werden.
Denjenigen, die aus Gründen des

Denkmalschutzes den Bau ablehnen,
sei entgegenzuhalten, dass ein mit
Autos vollgeparkter Schlossplatz
dem Charakter des Ensembles zwi-
schen Ehrenburg, Arkaden und Lan-

destheater „wesentlich schädlicher
entgegensteht als eineQuartiersgara-
ge“, die unter der Oberfläche betrie-
ben werde. Ausdrücklich begrüßte
Hans Michelbach, dass Oberbürger-
meister Norbert Tessmer, SPD, „seine
jahrzehntelangen Vorbehalte nun-
mehr aufgegeben habe und sich an
die Seite der Verfechter einer Schloss-
platztiefgarage stellt“.

Warnung
Hans Michelbach hat sich gegen
einen dreispurigen Ausbau der
B 303 zwischen Johannisthal und
Ebersdorf bei Coburg ausgespro-
chen. Dies hatten die FreienWäh-
ler im Landkreis Kronach als Alter-
native zum vierspurigen Ausbau
der B 173 zwischen Lichtenfels
und Johannisthal in die Diskussion
gebracht. Sollte diese Idee weiter-
verfolgt werden, sieht Michelbach
die bislang geplante Anbindung
des südlichen Frankenwalds an
das Autobahnnetz sowie die Um-
gehungen von Trieb und Hoch-
stadt in Gefahr. Für die B 173 laufe
das Planfeststellungsverfahren,
und das Projekt sei im Bundesver-
kehrswegeplan im vordringlichen
Bedarf verankert. Dies dürfe nicht
infrage gestellt werden, um am
Ende nicht mit völlig leeren Hän-
den dazustehen.

Appell
CSU-Bundestagsabgeordneter Mi-
chelbach hat die Sanierung des
Stadtviertels zwischen Kaufhof,
Hauptpost und Steinweg ange-
mahnt. Der Politiker erinnerte in
einem Pressegespräch amMontag
daran, dass dem Geschäftsführer
der Galeria Kaufhof GmbH, Lovro
Mandac, zugesagt sei, dass dieser
bislang vernachlässigte Bereich
der Innenstadt aufgewertet wird.
Geschehe hier in absehbarer Zeit
nichts, könne der Standort des für
die Einkaufsstadt Coburg unver-
zichtbarenWarenhauses in Frage
stehen, so Michelbach. Es könne
für die Stadt keine unlösbare Auf-
gabe sein, ein noch fehlendes
Grundstück zwischen Lohgraben
und Badergasse zu erwerben. Der
Abgeordnete hatte den Kontakt
zwischen Lovro Mandac und der
Stadtspitze hergestellt.

Perle
„Die Coburger Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften mit
mehr als 4000 Studenten ist eine
Perle der Zukunftsforschung und
Innovationsmotor für die gesamte
Region Coburg/Kronach.“ Das sag-
te der CSU-Bundestagsabgeordne-
te Hans Michelbach bei einem
Pressegespräch. Er wies darauf
hin, dass die Coburger Hochschule
in Kronach im Rahmen des Nord-
bayern-Plans der bayerischen
Staatsregierung den „hoch inno-
vativen Master-Studiengang ,Zu-
kunftsdesign‘“ anbieten könne.
Heuer stehen dafür 600 000 Euro
zur Verfügung, 2016 seien
800 000 Euro eingeplant. Auch
die Hochschule Hof habe in Kro-
nach eine auf fünf Jahre befristete
Forschungsstelle „CarInfotain-
ment“ eingerichtet. Dafür fließen
insgesamt 370 000 Euro.

Zukunft
Bayerns Finanz- und Heimatminis-
ter Markus Söder wird am 13. Feb-
ruar die VDSL2+-Anlage in Röden-
tal einweihen. Damit würden in
der Stadt im Landkreis Coburg
„Maßstäbe in Sachen digitaler
Netzausbau gesetzt“, sagte CSU-
Bundestagsabgeordneter Hans Mi-
chelbach amMontag in Coburg. Er
forderte alle Städte und Gemein-
den in der Region auf, staatliche
Fördergelder für den Ausbau von
Hochgeschwindigkeits-Datennet-
zen zu nutzen. Michelbach: „Ohne
schnelles Internet wird auch das
kleinste Dorf keine Zukunft ha-
ben.“ Ziel des Freistaats ist es
nach denWorten von Minister Sö-
der, bis 2018 flächendeckend
Hochgeschwindigkeitsnetze zu
schaffen und das modernste Breit-
band für Bürger und Unternehmen
zum Standard zu machen.

Ende2017 soll die ICE-Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt in Betrieb gehen.Teilweise verläuft sie–wiehier zwischenKöln undFrankfurt – entlangderAutobahn.
In Coburg, Kronach, Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg kämpft man jetzt darum, dass der Hochgeschwindigkeitszug auch tagsüber in der Vestestadt
hält und nicht nur in „Tagesrandlagen“, also am frühenMorgen und amspäten Abend. Berndvon Jutrczenka

„Bei einer
Klage wird die
Bahn vielleicht
einsichtig. “Hans Michelbach

zum ICE-Halt Coburg

Der Campus Design baut an der Zukunft
Die Hochschule Coburg
feiert Richtfest für das
neueWohnheim. Das
Projekt bietet Platz für
über 100 Studierende.

VonMathiasMathes

Coburg – Am Hofbrauhaus, auf dem
Campus Design der Hochschule Co-
burg, entsteht Wohnraum für über
100 Studierende. „Hochschulen be-
nötigen eben nicht nur Hörsäle und
Seminarräume. Genauso wichtig
sind gute und bezahlbare Studenten-

wohnungen“, betonte Bayerns In-
nenstaatssekretär Gerhard Eck an-
lässlich des Richtfests am Montag.
Seit letzten Sommer laufen die Ar-

beiten an dem fünfstöckigen Gebäu-
de. Die Baukosten betragen rund 8,3
Millionen Euro. Im Herbst will der

Bauherr und Investor, die Klappan
GmbH Bamberg, das Wohnheim an
das Studentenwerk Oberfranken als
Betreiber übergeben. Nach Angaben
des Investors wird das neue Studen-
tenwohnheim sowohl Ein-Zimmer-
Einrichtungen als auch Räume für
Wohngemeinschaften bieten. Die
Appartements haben eine Durch-

schnittsgröße von 20 Quadratme-
tern und sind möbliert.
Die vom Freistaat geförderten

Wohnungen sollen laut Eck für eine
Warmmiete von etwa 260 Euro zu
haben sein. Bei mittlerweile insge-
samt rund 370 000 Studierenden in
Bayern, davon etwa 5000 in Coburg,
sei die Schaffung von Wohnraum

eine Daueraufgabe. So sollen 2015
im Freistaat – wie schon imVorjahr –
1000 staatlich geförderte Studenten-
wohnungen gebaut werden.
Die Gestaltung des Campus De-

sign habe bereits 2010 begonnen, er-
innerte Hochschulpräsident Prof. Dr.
Michael Pötzl. Bis 2020 würden rund
130 Millionen Euro in den der Co-

burger Innenstadt näheren Standort
der Hochschule fließen. Es sei eine
Investition in die Region. „Der Raum
Coburg hat hervorragende Standort-
faktoren, die es aber weiter auszu-
bauen gilt“, so Pötzl. Nur so könne
eine Region national und internatio-
nal „wahrnehmbar“ werden.
GroßeHoffnungen setzt der Hoch-

schulpräsident in diesem Zusam-
menhang in das „Filetstück“ Güter-
bahnhofsgelände, das unter ande-
rem Einrichtungen der Hochschule
beherbergen könnte.
„Eine Hochschule ist nicht nur ein

Ort der Wissensvermittlung, son-

dern auch eine Stätte der Begeg-
nung“, sagte Oberbürgermeister
Norbert Tessmer. Das Studenten-
wohnheim trage dazu bei, Leben auf
den Campus zu bringen. Für ihn be-
deuten die Bauarbeiten um das Hof-
brauhaus vor allem eines: „Hier wird
Zukunft gebaut.“

Sichtlich zufrieden (von links): Hochschul-Präsident Michael Pötzl, MdL Jürgen W. Heike, MdB Hans Michelbach, Staats-
sekretär GerhardEck, OBNorbert Tessmer, Josef Tost vomStudentenwerk undMdLSusann Biedefeld. Foto: Rosenbusch

„ Eine Hochschule ist nicht
nur ein Ort der Wissensvermitt-
lung, sondern auch eine Stätte

der Begegnung. “Oberbürgermeister Norbert Tessmer

„ Der Raum Coburg hat her-
vorragende Standortfaktoren,

die es aber weiter
auszubauen gilt. “Hochschul-Präsident Michael Pötzl

Guten Morgen
Coburg

Er ist eine beeindruckende Er-
scheinung. Mit fast drei Metern
Spannweite gehört er zu den
größten flugfähigen Vögeln der
Welt. Und: Er ist einer der seltens-

Von Christl
Schemm

ten Greifvögel Europas: der Bart-
geier. Kein Wunder also, dass vor
einigen Tagen einige Vogelkund-
ler völlig aus dem Häuschen wa-
ren, als der Gigant bei einer Füh-
rung des Landesbundes für Vogel-
schutz auf demWeg vom Giebel-
haus zur Schwarzenberghütte im
Oberallgäu über sie hinweg
schwebte. „Sensation in den All-
gäuer Alpen!“ und ähnlich laute-
ten denn auch die Überschriften
in Zeitungen und Online-Porta-
len. Die Fachleute vermuteten,
dass der bärtige Geselle wohl des-
wegen unterwegs und daher
sichtbar ist, weil in den Allgäuer
Alpen erhebliche Lawinengefahr
herrscht und der Kadaverfresser
Beute sucht. Es könnte aber alles
auch ganz anders sein. Denn die
Ornithologen haben eines verges-
sen: Auch im Allgäu geht der Fa-
sching in die letzte Runde. Und
bekanntermaßen gibt es ja viele
Vögel, die schlaue Kerlchen sind.
Was, wenn es nur ein ganz nor-
maler fliegender Alpenbewohner
war, der in den Lüften Schaber-
nack getrieben hat? Zurzeit
schwirrt doch alles Mögliche rum,
das einen falschen Bart hat. Der
Heimat-Geier Söder zum Beispiel,
der auf Ghandi macht. Oder Flori-
an Pronold und Markus Rinder-
spacher als Revoluzzer-Che und
Ork. Alles komische Vögel!

Witz desTages

Bei einem Unfall ist ein Linienbus
gegen einen Baum geprallt. Ein
Polizist erkundigt sich nach dem
Unfallhergang. So fragt der Beamte
den Busfahrer: „Wie genau kam es
zumAufprall?“ Daraufhin der Bus-
fahrer: „Ich habe nicht die gerings-
te Ahnung! Als es passiert ist, war
ich hinten undhabe die Fahrschei-
ne kontrolliert.“

Meldungen

Elternsprechtag in
der Berufsschule I

Coburg – Die Staatliche Berufs-
schule I Coburg lädt zum Schul-
halbjahr am Donnerstag, 12. Feb-
ruar, ab 16.30Uhr zu einemEltern-
sprechtag in die Räume der Schul-
anlage am Plattenäcker 30 ein. Die
Lehrerschaft steht den Eltern und
Erziehungsberechtigten bis 20 Uhr
zu Gesprächen zur Verfügung. Au-
ßerdem ist der Schulpsychologe
für die Beratung bei schulischen
und persönlichen Problemen von
Kindern anwesend.

Mit 2,1 Promille
am Steuer

Coburg – Einen betrunkenen
Fahrzeugführer haben Beamte der
Polizeiinspektion in der Nacht
zum Montag aus dem Verkehr ge-
zogen. Kurz nach Mitternacht
stoppten die Uniformierten den
25-jährigen Österreicher in der
Oberen Anlage. Sofort war klar,
dass der Mann keinesfalls hinter
dem Steuer hätte sitzen dürfen.
Der Alkotest ergab einenWert von
2,10 Promille. Nach der Blutent-
nahme musste er eine Sicherheits-
leistung in Höhe von 600 Euro für
die zu erwartende Geldstrafe hin-
terlegen. Außerdemstellten die Be-
amten seinen Führerschein sicher.
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