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Gefährliche Aktion:
Radschrauben gelöst
Weidhausen — Nachträglich
zeigte ein 30-jähriger Seat-Be-
sitzer jetzt an, dass die Schrau-
ben vom linken Vorderrad sei-
nes Autos möglicherweise ab-
sichtlich gelockert worden sei-
en. Am 6. und 7. Juni stand der
graue Alhambra vor einer Gast-
wirtschaft in der Straße Kap-
pel. Bei der Abholung bemerk-
te der Eigentümer ein schlei-
fendes Geräusch. Es verschlim-
merte sich, bis der Seat schließ-
lich abgeschleppt werden
musste. Die Mechaniker in der
Werkstatt stellten fest, dass
sämtliche Schrauben vom lin-
ken Vorderrad gelockert waren
und teilweise schon fehlten. Die
Felge wurde nur noch von einer
einzigen Schraube gehalten.
Beim Abriss wäre es unweiger-
lich zum Unfall gekommen.
Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizei zu melden.

Auto landet im
Getreidefeld
Meeder — Wegen überhöhter
Geschwindigkeit verlor ein 21-
Jähriger am frühen Montag-
morgen bei Birkenmoor die
Kontrolle über seinen Toyota
und landete im angrenzenden
Feld. Kurz von 6 Uhr gab der
Fahranfänger wohl zu viel Gas,
da er befürchtete, zu spät an
seinen Arbeitsplatz zu kom-
men. Auf regennasser Fahr-
bahn rutschte er in einer Kurve
von der Strecke und segelte in
das angrenzende Getreidefeld.
Er blieb unverletzt. Der Ge-
samtschaden wird vorerst auf
knapp über 2000 Euro ge-
schätzt.

Unbekannter Vandale
zertrümmert Rücklicht
Großheirath — Mutwillig zer-
schlug ein Unbekannter zwi-
schen Sonntagnachmittag und
Montagmorgen das linke
Rücklicht vom Opel eines 27-
jährigen Anwohners. In der
Straße Hannebach war der
graue Vectra in dieser Zeit ge-
parkt. Der Sachschaden beträgt
75 Euro. Hinweise dazu nimmt
die Polizeiinspektion Coburg
entgegen. pol

Bad Rodach/Ahorn — Der Lions
Club Coburg Veste stattete die
Kindertagesstätten in Bad Ro-
dach, Meeder, Großwalbur und
Wiesenfeld und Ahorn mit Bü-
cherkisten aus. Vor einigen Ta-
gen hatte der Lions Club Coburg
Veste die Kinder von acht Kin-
dertagesstätten in Bad Rodach,
Meeder, Großwalbur und Wie-
senfeld zu einer besonderen Fei-
er in die Gerold-Strobel-Halle
ein. Jede der Einrichtungen er-
hielt an diesem Tag eine „Lesi-
pold“-Bücherkiste mit 40 Kin-
derbüchern.

Jedes Mal etwas Besonderes

Für die 70 Kinder war extra der
bekannte Liedermacher „Bie-
ber“ gekommen, um mit ihnen
zu singen und witzige Sachen zu
machen. Detlef König von Radio
Eins und Frederik Leberle vom
Landestheater Coburg unter-
hielten die Kinder mit einem ge-
spielten Vorlesen. „Es ist für uns
immer ein besonderer Anlass,
wenn neue Einrichtungen zu un-
serem Vorleseprojekt dazusto-
ßen. Das möchten wir auch mit
den Kindern teilen. Wir hoffen,
dass durch die Verbreitung des
Projektes noch mehr vorgelesen
wird – auch zu Hause“, erzählte
die Präsidentin des Lions Clubs
Coburg Veste, Sonja Erdel, stolz.

Weiterhin Lesepaten gesucht

Inzwischen sei das Projekt nach
Coburg, Rödental, Neustadt und
Itzgrund auch im Raum Bad Ro-
dach angekommen. Unterstützt
werde das Projekt dieses Mal
auch von der Firma Jako-O, die
für alle teilnehmenden Kinder

ein Buch zur Verfügung stellte.
Für jede Einrichtung würden, so
Sonja Erdel, auch in Zukunft
Lesepaten gesucht, die regelmä-
ßig vorlesen. Natürlich können
die Bücher aus der Kiste wieder
ausgeliehen werden, damit auch
zu Hause das Vorlesen weiterge-
hen kann.

Auch Ahorn nahm der Lions
Club Coburg Veste in sein Pro-
jekt auf. Zwei Lesipold-Bücher-
kisten kamen vor Kurzem in der
Einrichtung Pusteblume in
Ahorn an. Zu der Übergabe der
Kisten an die Kinder hatte der
Lions Club Coburg Veste Bür-
germeister Martin Finzel (par-
teilos) eingeladen, der den Kin-
dern seine alten Kinderbücher
mitbrachte und eine Episode aus
„Die kleine Hexe“ vorlas. „Ge-
schichten aus der Kinderzeit
sind Erinnerungen für immer,
und ich hoffe, dass wir diese Er-
fahrung mit dem Projekt ,Lesi-
pold‘ an viele Kinder weiterge-
ben können“, sagte Finzel be-
geistert.

40 Einrichtungen ausgestattet

Die Kinder lauschten aufmerk-
sam und freuten sich über eine
Darbietung aus dem Kinder-
buch „Sieben Hamster“, das die
Mitglieder des Lions Clubs Co-
burg Veste mit verteilten Rollen
lasen. „Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie wir mit dem
Projekt die Kinder erreichen
können. Wir freuen uns, dass
Ahorn nun dabei sein kann“,
freute sich Präsidentin Sonja Er-
del. Insgesamt sind jetzt über 40
Einrichtungen mit den Lesekis-
ten ausgestattet. des/red
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Weitramsdorf — Die Straße „Am
Greinberg“ ist in einem so deso-
laten Zustand, dass sie im Voll-
ausbau erneuert werden sollte.
Diese Empfehlung ergab das
Straßenzustands-Gutachten,
das Barbara Koch vom TÜV
Rheinland dem Weitramsdorfer
Gemeinderat am Montagabend
präsentierte.

Schon bei der visuellen Be-
trachtung des Ist-Zustands der
Straße hatten die Prüfer neben
Unebenheiten und Rissen auch
Spurrinnen, Flickstellen und
Oberflächenschäden festgestellt.
Mit Ausnahme des ersten, als
„mittelmäßig“ eingestuften Ab-
schnitts wurde der Gesamtzu-
stand der Straße als „sehr
schlecht“ beurteilt, die Sanie-
rung als vordringlich bis über-
fällig. Mit je zwei Asphalt- und
Rammkern-Bohrungen unter-
suchte der TÜV dann neben der
Asphaltdecke auch den Frost-
schutz. Koch stellte fest, die An-
forderungen seien nicht erfüllt.
„Laut Richtlinie muss ein frost-
sicherer Aufbau erstellt wer-
den“, teilte sie den Gemeinderä-
ten mit. Selbst wenn sie von den
geringsten Belastungen ausgehe
und die Straße als „Wohnweg“
oder „Wohnstraße“ einstufe,
müsste die Gesamtdicke für ei-
nen frostsicheren Aufbau zwi-

schen 50 und 60 Zentimetern
betragen. Gemessen wurden le-
diglich 14 bis 19 Zentimerter.
Somit drohe im Fall von Wasser-
einbrüchen der gesamte Unter-
bau aufzuquellen. „Nur eine As-
phaltschicht drüber zu ziehen
reicht hier nicht aus“, sagte
Koch. Eventuell, so erklärte die
Fachfrau auf Nachfragen von
Ulrich Kräußlich (FW) und
Henning Kupfer (CSU), könnte
die Straße abgefräst und das vor-
handene Material mit Bindemit-
tel verdichtet werden, um Frost-
schutz zu gewährleisten. Der
Asphalt müsse „auf jeden Fall
erst einmal runter“. Sollte Teer
vorhanden sein, müsse dieser re-
cycelt werden.

Beleuchtung über Nacht

Daraufhin entspann sich eine
Diskussion darüber, ob die Ver-
kehrssicherheit der Straße noch
gegeben ist. Koch wollte sich
hierzu nicht festlegen, regte aber
eine Geschwindigkeitsbegren-
zung an. Matthias Helmprobst
(FW) vertrat die Meinung, ver-
kehrssichernde Maßnahmen
sollten eingeleitet werden. Mit
Blick auf das Greinbergfest am
kommenden Wochenende fragte
er Bürgermeister Wolfgang Bau-
ersachs (BfB), ob aus Sicht der
Verwaltung keine Gefährdung
bestehe. „Ich bin der Meinung,
die Verkehrssicherheit ist gege-

ben“, entgegnete der Rathaus-
chef. Die schlimmsten Stellen
seien noch einmal ausgebessert
worden. Damit fehlende Be-
leuchtung die Gefahr nicht noch
verschärft, will Bauersachs ver-
anlassen, die Straßenbeleuch-
tung die Nacht über brennen zu
lassen.

Christian Platzer stellte die
neue Website der Gemeinde vor,
die seit Montagmorgen online
ist. Der neue Internet-Auftritt
löst das Provisorium ab, das
Platzer seit Ende April 2014 be-
treut hatte, nachdem der alte
Anbieter seinen Dienst einge-
stellt hatte. Die neue Seite verfü-
ge über ein freundliches, moder-
nes Layout, biete einen schnel-
len Zugriff auf die wichtigsten

Themenbereiche, schaffe einen
Überblick über aktuelle Nach-
richten und verfüge über „Re-
sponsive Design“, erläuterte
Platzer. Mit letztgenannter Ei-
genschaft kann die Website je-
weils auf das benutzte Endgerät
reagieren und zum Beispiel das
Format automatisch anpassen.
Die Inhalte sind dem Webdesig-
ner zufolge nahezu identisch mit
den alten.

Leichter aufzurufen ist nun
ein Formular, mit dem aufmerk-
same Bürger Mängel und Verun-
reinigungen im Gemeindegebiet
direkt an Ingo Förster von der
Bauverwaltung melden können.

Die Verwaltung könne die
Seite selbstständig pflegen. Zu-
künftig könnten sogar die Verei-

ne auf die Website zugreifen, um
Termine selber einzupflegen.
Der Bürgermeister sieht mit
dem neuen Auftritt ein „neues
Zeitalter“ angebrochen.

Einstimmig genehmigte das
Gremium zwei Haushaltsüber-
schreitungen in einer Gesamthö-
he von rund 66 000 Euro. Zuvor
hatte Kämmerer Christian Reuß
auf Nachfrage erklärt, diese die
Abwasserbeseitigung betreffen-
den kalkulatorischen Kosten sei-
en zu niedrig angesetzt gewesen.

Wie der Bürgermeister mit-
teilte, wird das Rathaus ab 1.
August dienstags bis 13 Uhr ge-
öffnet sein. Dafür bleiben an
diesem Wochentag die Türen
nachmittags für den Publikums-
verkehr verschlossen.

Ausbau der Straße nach
Altenhof verzögert sich
Weitramsdorf — Auf Nachfrage
von Gemeinderat Matthias
Helmprobst (FW) erklärte
Bürgermeister Wolfgang Bau-
ersachs (BfB) in der Sitzung am
Montag, dass sich der Ausbau
der Straße von Tambach nach
Altenhof verzögere, da derzeit
noch zusätzliche Vertragsver-
handlungen liefen. Die Maß-
nahme solle aber noch 2015
umgesetzt werden, das Geld
liege vor. bek

Bus fährt zum Konzert
mit 57 Akkordeons
Heldritt — Die „Harmonikas“
aus Sachsenbrunn geben am
Sonntag, 28. Juni, um 16 Uhr
ein Konzert auf der Waldbüh-
ne. Im ersten Teil kommen
Schlagzeug, E-Bass, Keyboard,
Trompete und 27 Akkordeons
zum Einsatz, im zweiten Teil
kommen noch 28 Akkordeons
dazu. Insgesamt erklingen 57
Akkordeons. Den Auftritt be-
gleitet die Kirmesgesellschaft
Sachsenbrunn mit Tänzen und
Gesang. Im Bus sind noch Plät-
ze frei. Anmeldungen nimmt
Birgit Bischoff unter Telefon
0171/5093705 entgegen. red

Die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Wiesenfeld freuen sich über die Lesebücher, die Lions Club
Präsidentin Sonja Erdel und Past-Präsident Dieter Ritz übergaben. Liedermacher „Bieber“ (links) und der
Bürgermeister der Gemeinde Meeder, Bernd Höfer (rechts), gesellten sich zu den Kindern. Foto: Wolfgang Desombre

Bürgermeister Martin Finzel war gern in die Kindetagesstätte Pusteblume gekommen, um an der Übergabe
der Lesekisten des Lions Clubs Coburg Veste teilzunehmen. Foto: privat

Die Straße Am Greinberg ist nur noch ein Flickwerk. Foto: Rainer Lutz

LESEFÖRDERUNG

Der „Lesipold“ kam mit vielen Büchern nach Bad Rodach und nach Ahorn

SCHÄDEN Der Gemeinderat diskutierte darüber,
ob die Verkehrssicherheit der Straße „Am
Greinberg“ noch gewährleistet ist.

Ist diese
Strecke
gefährlich?


