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Augen auf beim Goldverkauf!
Nutzen Sie jetzt den hohen Goldpreis!
Goldankauf in Coburg, Ketschengasse 3
Ihr kompetenter Partner rund ums Edelmetall
Viele kennen das: Man hat Schmuck-
stücke, eine Uhr, vielleicht Münzen
oder nur Zahngold im Besitz und das
soll aus irgendwelchen Gründen ver-
kauft werden. Schätzungen auf Echt-
heit und Wertfeststellungen sind oft
eine komplizierte und kostspielige Pro-
zedur und man muß lange auf sein
Geld warten. Nicht so beim „Goldan-
kauf Coburg“ gleich neben dem Co-
burger Marktplatz. Unverbindlich,
schnell und fair erfolgen Begutach-
tung und Schätzung durch die Exper-
ten vom „Goldankauf Coburg“.
In Ruhe kann der Kunde entscheiden,
im Falle des Verkaufs erhält er sofort
sein Bargeld. Angekauft werden: Alt-
gold, Zahngold, Schmuck (auch de-
fekt), Gold- und Silbermünzen, Münz-

sammlungen, Orden und Militaria
(vor 1945), Silberbestecke (ab Stem-
pel 800), Platin, Palladium und No-
beluhren (Rolex, Breitling, Cartier
IWC...)
Der Handel (An- und Verkauf von An-
lagegold und Silber) ist ein weiterer
Schwerpunkt vom „Goldankauf Co-
burg“.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 10.00 bis 13.00 und
14.30 bis 18.00 Uhr u. Sa. 10.00 –
14.00 Uhr sowie nach telefonischer
Vereinbarung.
Auch Hausbesuche sind nach Termin-
absprache möglich.
Auf Ihren Besuch freut sich das Team
vom Goldankauf Coburg

1230,– €

670,– €18.11.11

Coburg — Der Raum ist spärlich
beleuchtet, die Kleinen aus dem
Kindergarten Pfiffikus sitzen im
Grabungsmuseum auf dem Bo-
den zwischen Mauerresten und
Vitrinen. Sie lauschen Frieder
Schwehm, dem Präsidenten des
Lions Clubs Coburg Veste. Er
liest eine spannende Geschichte
vor – einen Krimi für Kinder so-
zusagen. „Ich habe mich für ,Die
Abenteuer der schwarzen Hand’
von Hans-Jürgen Press entschie-
den, weil man da mitraten kann.
Frieder Schwehm, der auch Le-
sepate ist, weiß, wie lange Vor-
schulkinder zuhören können
und wann bei ihnen die Konzen-
tration nachlässt. Durch Zwi-
schenfragen und Lösen von Auf-
gaben können sie ein bisschen
länger als üblich bei der Stange
gehalten werden. „Ihr seid tolle
Detektive“, lobt der Vorleser
immer wieder. Frieder
Schwehm hatte im Vorfeld die
Abbildungen aus dem Buch fo-
tografiert und konnte sie auf die-
se Weise groß auf einer Lein-
wand zeigen.

Nach 45 Minuten ist alles vor-
bei. Julia hat die Geschichte gut
gefallen und Leon fand das Rät-
seln besonders toll. Die 16 Kin-
der machen sich wieder auf den
Weg nach Wüstenahorn.

Im Coburger Naturkundemu-
seum werden 30 Kinder des in-
tegrativen Kindergartens Re-
genbogen in die Steinzeit ent-
führt. „Schnecken, Würmer
und Insekten zum Frühstück –
könntet ihr euch das heute noch
vorstellen?“, fragt Lesepatin
Sonja Erdel vom Lions Club Co-
burg Veste, eine der Initiatorin-
nen von „Lesipold“, ihre ange-
ekelt schauenden Zuhörer. Sie
erklärt ihnen, dass die Neander-
taler auf diese Weise ihren Ei-
weißbedarf gedeckt haben. Ne-
ben „Ein Tag in der Steinzeit“
von Christa Holtei hat Sonja Er-

del auch „Augenblick“ von Die-
ter Wiesmüller im Gepäck. Be-
quem auf Fellen sitzend, errät
das junge Publikum nun Tierar-
ten mit Hilfe kurzer Textpassa-
gen und Abbildungen von Tier-
augen. Dank Ulrike Neumann,
technische Angestellte im Na-
turkundemuseum, können die

Ratefüchse au-
ßerdem die
richtig erkann-
ten Tiere aus-
gestopft und in
Lebensgröße
bewundern.
Von allen Tie-
ren hat Anna
der Storch mit
seinen langen
Stelzbeinen am
meisten beein-
druckt, wäh-
rend Martha
besonders fas-

ziniert von den vielfältigen Au-
gen der Tiere war.

Schönen Räubergeschichten
ausgerechnet in einem Gerichts-
gebäude zu lauschen, hat schon
etwas. Das Märchen „Die drei
Räuber“ von Tomi Ungerer be-
eindruckt die Mädchen und
Buben des Awo-Kindergartens
und des Kinderhauses „Leo“

gestern am Vorlesetag beson-
ders. Marina Krauß, Pädagogin
an der FOS Coburg und Stadträ-
tin, hat die Vorleserrolle über-
nommen. Fast ehrfürchtig und
gebannt sitzen die Kleinen im
Sitzungssaal. Einige kennen die
Geschichte bereits und plappern
munter mit über die drei Räu-
ber, die, mit Donnerbüchsen,
Blasebalg und Axt ausgestattet,
statt die Schätze aus der Kut-
sche, das Waisenkind Tiffany
rauben.

Gute und böse Räuber

Die Zuhörer robben wie kleine
Hunde über den Boden, wiehern
wie Pferde und haben Spaß am
Nachahmen. Die Kinder zählen
die Räubertaten auf. „Mit der
Axt machen sie die Wagenräder
kaputt“, weiß Leon. Zudem ha-
ben die kleinen Zuhörer genaue
Vorstellungen, was sie sich vom
Beutereichtum kaufen würden:
dicke Autos. Ob böse oder liebe
Räuber – nach so viel Spannung
dürfen die Mädchen und Jungen
eine Arrestzelle besichtigen.
„Nur böse Räuber müssen ins
Gefängnis, die waren aber lieb“,
sagt Nicole.

Justizbeamter Ludwig Preck-
lein öffnet das Zellenschloss so-

wie die vergitterten Flurfenster
und versichert: „Nur böse Men-
schen werden eingesperrt.“ Vier
Kinder haben trotzdem keinen
Mumm und wollen so eine Zelle
erst gar nicht sehen. Die anderen
sind beeindruckt von der mo-
dernen Ausstattung.

„Ich finde, die Geschichte war
schön“, sagt Leonie. „Ich fand es
gut, dass es liebe Räuber gab“,
ergänzt Lara. „Und mir hat das
Gefängnis gut gefallen“, erzählt
Marlon. ren/gr/mvn

Mitmachen und Detektiv sein – das war beim Vorlesen im Grabungsmuseum möglich. Der Präsident des Lions Clubs Coburg Veste, Frieder
Schwehm, hatte sich dafür einen Kinderkrimi mit vielen Ratebildern ausgewählt. Foto: Helke Renner

Gestern fand ein bundesweiter
Vorlesetag statt.

Aktion Im Rahmen ihrer Aktion
„Lesipold“ organisierten die
Mitglieder des Lions Clubs Co-
burg Veste diesen Tag in Co-
burg. Zwölf Vorleser haben an
zwölf bekannten oder außerge-
wöhnlichen Orten gelesen.

Vorleser Gelesen haben:
Schauspieldirektor Matthias
Straub und Susanne von To-
bien im Landestheater, Detlev
König von Radio Eins im „Uto-
polis“, Jugendamtsleiter Rein-
hold Ehl im Café „Sorgenfrei“,
Bürgermeister Norbert Tess-
mer im Bürglaßschlösschen,
Stadträtin Marina Krauß im
Landgerichtssaal, Redakteurin
Christina Hauptmann in der
Landesbibliothek, Pfarrer Mar-
kus Merz in der Morizkirche,
Frieder Schwehm vom Lions
Club (LC) Coburg Veste im
Grabungsmuseum, Sonja Erdel
vom Lions Club im Naturkunde-
museum, die Künstlerin Ülfet
Olgun beim Kunstverein, Frie-
derike Werobèl und Jürgen
Werobèl-La Rochelle vom LC
im Orientteppichhaus und Bi-
bliothekarin Andrea Burgsmül-
ler in der Stadtbücherei.

Lesepaten Der LC Coburg
Veste sucht noch mehr Lesepa-
ten. Bitte melden unter www.li-
ons-Club-coburgveste.de.

Marina Krauß (rechts) hatte im Sitzungssaal des Landgreichts gelesen.
Hinterher wollten die Kinder das Buch noch anschauen. Foto: Manja von Nida

Sonja Erdel hat
im Naturkunde-
museum gele-
sen. Foto: CT

Vorlesetag
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VORLESETAG Zwölf
Erwachsene stellten an
zwölf interessanten
Orten Kindern Bücher
vor, die sie anschließend
mit in die Kindergärten
nehmen durften. Die
Aktion „Lesipold“
machte es möglich.

Erzähl’ doch mal eine Geschichte




