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Coburg — Drei Firmen aus Ober-
franken waren bei der Textil-
und Bodenmesse Casa 2014 im
Salzburger Reed-Messezentrum
vertreten. Traditionell sind der
Verlag Höpke Möbelstoff-Han-
dels GmbH aus Niederfüllbach,
der Verlag Saum & Viebahn
GmbH & Co. KG aus Kulmbach
an dieser im zweijährigen
Rhythmus stattfindenden Messe
beteiligt. Zusätzlich dazu hatte
die Hugo S. Stoffwerk GmbH
aus Coburg, die die Kollektion
der Münchberger Designerin
Beate Scherbaum vertreibt, ei-
nen Messestand.

Der Besuch dieser für Öster-
reich und Süddeutschland wich-
tigsten Messe im Bereich der
Fußböden und Heimtextilien, es
sind nur Fachbesucher zugelas-
sen, lag in etwa bei den Zahlen
des Jahres 2012. Am Eröff-
nungstag waren mehr als 2000
Raumausstatter, Vertreter von
Möbelhäusern und Innenarchi-
tekten an den Ständen der 140
Aussteller.

Auch die Vertreter der Höpke
Möbelstoff Handels GmbH
zeigten sich mit der Messe zu-
frieden, und die Designerin Bea-
te Scherbaum konnte zahlreiche
neue Kunden sowohl aus Öster-
reich als auch aus Bayern und
Baden-Württemberg begrüßen.
Außerdem sei ein Großteil der
Kunden, die im Vorjahr zur Be-
letage in Salzburg am Stand wa-
ren, wiedergekommen.

Die Casa ist die bedeutendste
Einrichtungsfachmesse in Öster-
reich. Ein Pflichttermin für
Raumausstatter, Einrichtungsbe-
rater, Bodenleger, Tapezierer,
Polsterer und Sattlereien, Tischle-
reien, Architekten, Möbel- und
Einrichtungshäuser, Designer,
Hotelausstatter, Objekteure,
technische Büros und Fachhänd-
ler für Bettwaren, Gardinen und
Dekorstoffe. Die Messe ist Im-
pulsgeber und Marktbarometer
für die Bereiche Inneneinrichtung
und Wohndesign. Dort werden
neue Maßstäbe in punkto Design
und Funktionalität gesetzt. rm

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED HELKE RENNER

Coburg — Sie wollten nur ein
Sprachspiel machen, wie sie das
schon öfter getan haben. Doch
dann hatten die Kinder der
Mäusegruppe im Kindergarten
„Tausendfüßler“ so viel Spaß an
den Erlebnissen der Maus Jack,
dass daraus eine Geschichte ent-
standen ist, die für ein Bilder-
buch ausreichte. „Es war heiß
und wir haben dieses Spiel be-
gonnen, bei dem ich einen Satz
vorgebe und die Kinder ergän-
zen“, erzählt Kinderpflegerin
Beate Graßhoff. Die Mädels und
Jungs hätten sehr schnell begrif-
fen, worum es geht und seien
ganz euphorisch gewesen. Über
Wochen ließ sie die schlaue
Maus, der Dennis den Namen
Jack gab und die sich immer wie-
der dem Zugriff zweier Katzen
entzieht, nicht los. Irgendwann
fand Maxim, dass dies eine schö-
ne Geschichte sei – fast wie ein
richtiges Buch. „Dann machen
wir doch daraus eins“, hatte
Beate Graßhoff den Kindern
vorgeschlagen. Und das taten sie
dann auch. Praktisch bedeute
das, sie formulierten Sätze und
malten Bilder.

Sophia zum Beispiel hat Jack
groß und stark gemalt, gar nicht

wie ein ängstliches Mäuslein.
Das wurde das Titelbild. Leni
hat den Katzen ein strubbeliges
Fell gegeben. Daneben ist klein
und pfiffig Jack zu sehen. „Er
versteckt sich.“ Xenias Maus
geht aufrecht auf zwei Beinen.
„Das macht unser Hamster
auch“, sagt sie. Und Summers
Katzen lachen breit in Vorfreude
auf den Mäusebraten.

Noch heute erzählen die klei-
nen Autorinnen und Autoren
begeistert von ihrer Arbeit an
dem Büchlein. „Das Malen hat
am meisten Spaß gemacht“, sagt
Maxim. Die anderen stimmen
ihm zu. So etwas möchten sie
gern mal wieder machen.

Beate Graßhoff hat den Kin-
dern viel Freiraum gelassen. „Es
war ihre Entscheidung, ein Buch

aus der Geschichte zu machen.“
Und damit alle eins bekommen
können, wurde es am Computer
gefertigt und ausgedruckt.

An dieser Stelle nun kommt
Gudrun Zaddach ins Spiel. Sie
ist Lesepatin im Kindergarten
Tausendfüßler und Mitglied
beim Lions Club Coburg Veste,
der seit Jahren mit seiner Aktion
„Lesipold“ das Bücherlesen in
Kindereinrichtungen fördert.
„Frau Zaddach hat unser Büch-
lein einer Freundin gezeigt, die
bei einer Druckerei arbeitet.“
Der Lions Club übernahm die
Druckkosten und so wurde dar-
aus ein professionell gefertigtes

Kinderbuch. 1000 Exemplare
gibt es davon.

„Wir wollen es für zwei Euro
pro Stück verkaufen“, erzählt
Sonja Erdel, Pressebeauftragte
beim Lions Club Coburg Veste.
Der Erlös fließt wieder zurück
in den Kindergarten „Tausend-
füßler“ – zur weiteren Leseför-
derung. Verkauft werden soll das
Büchlein zunächst beim Lions
Club Coburg Veste und im Kin-
dergarten. „Wir würden es auch
gern in der Stadtbücherei und im
Bürgerbüro anbieten“, ergänzt
Sonja Erdel.

Lesepaten dringend gesucht

Im Zusammenhang mit der Ak-
tion „Lesipold“ sucht sie nach
weiteren Lesepaten, die bereit
sind in Kindergärten in Coburg,
Neustadt, Rödental und neuer-
dings auch im Itzgrund vorzule-
sen. „Die Nachfrage ist riesig.“
Interessentinnen und Interes-
senten können sich bei der Kin-
derbeauftragten Bianca Nest-
mann unter der Telefonnummer
09561/7059216 oder direkt über
die Homepage des Lions Clubs
Coburg Veste unter www.lions-
club-coburgveste.de anmelden.
Dort finden sich weitere Tele-
fonnummern und ein Anmelde-
formular.

Coburg — Die Berufsfachschulen
für Logopädie und Physiothera-
pie/Gymnastik der Medau-
Schule, Schloss Hohenfels, laden
am Montag, 17. Februar (Phy-
siotherapie/Gymnastik), und
Dienstag 18. Februar(Logopä-
die), zu einem Info-Tag ein. Die
Informationen sind vor allem in-
teressant für Schulabsolventen,
die eine Ausbildung mit Per-
spektiven im Gesundheitsbe-
reich anstreben. So gilt die Aus-
bildung zum Logopäden als zu-
kunfts- und krisensicher, da im
Zeitalter von Fernsehen und
Computer die Sprachstörungen
bei Kindern zunehmen und auch
ältere Menschen logopädische
Hilfe zur Erhaltung ihrer Le-
bensqualität benötigen.

Durch die Doppelqualifikati-
on zum Physiotherapeuten und
Gymnastiklehrer unter dem
Motto „Eine Ausbildung – zwei
Berufe“ ist der Physiotherapeut
mit der Ausbildung an der Me-
dau-Schule sehr gefragt: Die
breite Einsatzmöglichkeit, die
vom Physiotherapeuten, Bewe-
gungslehrer bis zum Wellness-
und Fitnessspezialisten reicht,
sichert nach Abschluss der Aus-

bildung gute Berufsmöglichkei-
ten. Eine Ausbildung zum Phy-
siotherapeuten ohne die Zusatz-
qualifikation zum Gymnastik-
lehrer mit der Dauer von drei
Jahren bietet die Medau-Schule
ebenfalls an. Zahlreiche Zusatz-
qualifikationen können bereits
während der Ausbildung an der
erworben werden.

An den Informationsver-
anstaltungen wird über die Aus-
bildung und den Beruf infor-
miert, Die Teilnehmer können
am Fachunterricht teilnehmen
und erhalten Informationen
über die jeweiligen Tätigkeits-
felder. Bei dieser Gelegenheit
können die Möglichkeiten eines
ausbildungsbegleitenden Studi-
ums der IB-Hochschule Berlin
am Studienzentrum Coburg dis-
kutiert werden. Der Info-Tag an
der Berufsfachschule für Phy-
siotherapie/Gymnastik läuft am
17. Februar von 9 bis 13 Uhr und
am 18. Februar 2014 von 10 bis
14.30 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforder-
lich: für die Physiothera-
pie/Gymnastik unter Telefon
09561/83570 und für die Logo-
pädie unter 09561/23510. ct

Coburg — Auf Protest und große
Augen stieß die Ankündigung
bei der Hauptversammlung der
SPD-Nordost, dass das E-Cen-
ter Am Vorderen Floßanger in
Coburg in Kürze schließen soll.

Die Fragen nach der Immobi-
lie standen im Raum und auch,
ob der Edeka-Markt wohl nur
umzieht oder gar neu baut. Im
Gespräch war das ehemalige
Milchhofgelände im Kanonen-
weg.

Das Tageblatt fragte in der zu-
ständigen Zentrale der Edeka-
Handelsgesellschaft Nordbay-
ern-Sachsen-Thüringen mbH in

Rottendorf nach. Pressespre-
cherin Vicky Grimanelis ant-
wortete: „Aktuell befinden wir
uns mit unserem Standort am
Vorderen Floßanger in einem
laufenden Mietverhältnis.

Grundsätzlich ist die Edeka
der wohnortnahe Versorger und
somit stark daran interessiert, die
wohnortnahe Versorgung der Be-
völkerung in der nördlichen Co-
burger Kernstadt auch in Zu-
kunft sicherzustellen.“

Für eine Schließung des E-
Centers am Vorderen Floßanger
gebe es aktuell keine konkreten
Pläne. nel

Die kleinen Autoren des Kinderbüchleins sind stolz auf ihre Bilder und was aus ihrer Geschichte von der Maus Jack geworden ist (von links): Xenia,
Summer, Leni, Pia und Maxim. Im Vordergrund sitzt Sophia mit dem Titelbild. Foto: Helke Renner

Ein Muss für Textilfirmen, die sich am Markt behaupten wollen: die Tex-
til- und Bodenmesse Casa in Salzburg Foto: Reed Exhibitions / Andreas Kolarik

Das ist das Titelbild der Kinderbu-
ches über die Maus Jack

Der Edeka-Markt am Vorderen Floßanger. Foto: Simone Bastian

Maxim
einer der kleinen Autoren

Das ist so eine
schöne

Geschichte – fast wie
ein richtiges Buch.

CASA

Einheimische Firmen präsentieren sich bei Textilmesse

IDEE Die „Mäusegruppe“ des Kindergartens „Tausendfüßler“ hat aus der Geschichte um eine
schlaue Maus ein Kinderbuch gemacht. Der Lions Club Coburg Veste hat es drucken lassen.

Kinder erzählen spannend

INFO-TAG

Medau-Schule: eine
Ausbildung – zwei Berufe

SPD NORDOST

Das E-Center bleibt am
Vorderen Floßanger


