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Hier kommen Sie zu Wort!

Ihr Verein ehrt verdiente Mitglieder? Ein Kollege im
Betrieb feiert Dienstjubiläum? Und in der
Nachbarschaft freut sich ein Paar über die Goldene
Hochzeit? Dann schreiben Sie uns, schicken Sie
uns Ihr Foto – für und über Menschen bei uns.

Coburger Tageblatt, Hindenburgstraße 3a,
96404 Coburg,
E-Mail: stadt.coburg@infranken.de

Untersiemau — „Ihr habt das
Zeug, den Chorgesang wieder
ins rechte Licht zu rücken!“ Mit
diesen Worten würdigte Jockel
Müller als Moderator des
„Wunschkonzerts“ das Engage-
ment des Gesangvereins „Wal-
deslust“ Weißenbrunn.

Für diese Veranstaltung
konnten die Bürger aus der Ge-
meinde Untersiemau aus 25 Lie-
dern ihre Wunschlieder, aus-
wählen. Die zehn Lieder mit den
meisten Stimmen – darunter wa-
ren auch moderne Lieder, die
vielen Menschen aus den Hitpa-
raden bekannt sind – trug der
Chor vor. „Alt und Jung“ nann-
ten sich die rund 30 Sänger, die
unter der Leitung von Andreas
Lorenz in der Aula der Mittel-
schule das Publikum unterhiel-
ten.

„Ein toller Nachmittag“

Jockel Müller wandelte den Na-
men der Gruppe nach einem
Blick in die Runde in „Jung und
Jung“ um. Zwischendurch trat
auch der sehr aktive Kinderchor,
der von Franziska Lorenz gelei-
tet wird, auf. Die jungen Künst-
ler wurden vom Publikum – wie
auch der Große Chor – mit viel
Applaus bedacht. Die Besucher
waren sich am Schluss nach rund
120 Minuten einig:. „Es war ein
toller Nachmittag.“ Das Pro-
gramm wurde vom Kinderchor

eröffnet, dann hob sich der Vor-
hang in der Aula der Mittelschu-
le und der große Chor sang zum
Auftakt das bekannte Renn-
steiglied von Herbert Roth. Die-
ses hatte es auf den zehnten Platz
geschafft. Ebenfalls in die „Top
Ten“ hatten es bekannte Klassi-
ker wie „An der schönen blauen
Donau“ und „Ach, ich hab in
meinem Herzen“ geschafft.
„Der weiße Flieder“ schaffte es
auf den siebten Platz und
„Weus'd a Herz hast wia a Berg-
werk“ (von Reinhard Fendrich)
landete dem sechsten Platz.
„Ohne Krimi geht die Mimi nie
ins Bett“ und das bekannte
„Glory Halleluja“ kamen auf die

Plätze fünf und vier. Das Stück
„Lady Sunshine“ kam auf Platz
3 und „Mich trägt mein Traum“
erhielt die zweitmeisten Stim-
men. Ganz oben in der Gunst des
Publikums „Time to say Good-
bye“, das mit Abstand die meis-
ten Stimmen erhielt.

Bei einigen Liedvorträgen
wurde der Chor von Franziska
Lorenz am elektronischen Kla-
vier oder am Keyboard unter-
stützt. Zwischen den Wun-
schliedern gab es zahlreiche Ein-
lagen vom Kinderchor. Zum
Lied „Ein Schmetterling steckt
auch in Dir“ wurde getanzt. Zu-
sammen mit dem großen Chor
sangen die Nachwuchsmusiker
auch einen Kanon.

Ständchen zum Hochzeitstag

Zusammen mit ihrem Vater Rai-
ner, der Klarinette spielte, sang
Franziska Lorenz am Keyboard
sitzend „Somewhere over the
Rainbow“. Eine besondere
Überraschung hatte Franziska
Lorenz für ihren Ehemann An-
dreas Lorenz parat: Zum siebten
Hochzeitstag sang sie ihm vor
dem Publikum ein Ständchen.

Auch die Teilnehmer an der
Wunschlied-Aktion kamen
nicht zur kurz: Unter allen Teil-
nehmern wurden wertvolle
Sachpreise verlost. Die Gewin-
ner wurden von den Aktiven des
Kinderchores gezogen. mst

Coburg — Der „Lesipold“ wird
bald in den Landkreis Coburg
kommen – zunächst nach Rö-
dental und Neustadt. Das Pro-
jekt des „Lions Clubs Coburg
Vest“e richtet sich an Kinder im
Kindergartenalter und deren El-
tern.

Vorlesen ist ein zentrales The-
ma für die kindliche Bildung –
nicht nur in den Einrichtungen,
sondern auch zu Hause. „Wir
statten insgesamt 13 Einrichtun-
gen in den beiden Gemeinden
mit unseren Bücherkisten aus.
Dort finden die Kinder 40 Bü-
cher vor, die auch leihweise mit
nach Hause genommen werden
können“, erklärt die Präsidentin
des Lions Clubs Coburg Veste,
Güliz Celik.

Die Bücher sind ausgewählt
und werden jeweils im Rahmen
einer Veranstaltung für Kinder
im Herbst übergeben. Die
nächsten Termine für die Über-
gaben weiterer Bücherkisten
stehen schon fest – Neustadt,
Freitag, der 27. September; Rö-
dental, Freitag, der 11.Oktober.

In Coburg schon ein Erfolg

Natürlich wird das Projekt auch
in den Einrichtungen direkt un-
terstützt, indem Lesepaten in
die Einrichtungen kommen und
dort den Kindern regelmäßig
vorlesen. „Zur Vorbereitung un-

seres Projektes im Herbst in Rö-
dental und Neustadt suchen wir
vor Ort weitere Lesepaten, die
Zeit und Lust haben, in regel-
mäßigen Abständen den Kin-
dern in den Einrichtungen vor-
zulesen.

In Coburg läuft das Projekt
bereits sehr gut und macht allen
Beteiligten große Freude“, be-
richtet Sonja Erdel vom Lions
Club Coburg Veste.

Wer sich als Lesepate anmel-
den möchte kann dies unteran-
derem direkt in den städtischen
Büchereien von Rödental und
Neustadt tun. ct

Niederfüllbach — Die Feuerweh-
ren und ihre Anwärter im Land-
kreis Coburg pflegen eine sehr
gute Kameradschaft. Die her-
vorragende Zusammenarbeit
zeigte sich beim 17. Zeltlager des
Kreisjugendfeuerwehrverban-
des des Landkreises Coburg
(KJFV).

„Heuer waren es über 100
Teilnehmer aus 14 Feuerweh-
ren, die drei unvergessliche und
tolle Tage erlebten“, sagte der
KJFV-Vorsitzende, Henry Rei-
senweber (Zeickhorn). Er war
mit seinem Stellvertreter, Detlef
Schoder(Mährenhausen), ver-
antwortlich für das Zeltlager.

Neben Spaß und Abwechs-
lung standen auch Übungen für
die Anwärter auf dem Pro-
gramm, so dass beim Zeltlager
auch die Ausbildung nicht zu
kurz kam. Dabei wurde deut-
lich, dass alle Jugendlichen über
einen guten Wissens- und Aus-
bildungsstand verfügen und oh-
ne Probleme miteinander zu-
sammenarbeiten können. Die
Übungen wurden von Kreis-
brandmeister Christian Boß-
ecker ausgearbeitet und durch-
geführt.

Alarm um 6.30 Uhr

Da sich reale Einsätze nicht an-
kündigen und oft „zur besten
Zeit“ erfolgen, mussten die An-
wärter zu ihrer ersten Alarmie-
rung morgens um 6.30 Uhr aus-
rücken, um einen in Brand gera-
tenen Müllcontainer abzulö-
schen. Im Verlauf des Tages ar-

beiteten die Nachwuchskräfte
außerdem zwei Verkehrsunfälle
und einen Zimmerbrand hervor-
ragend ab.

Eine Funk-Rallye, für die sich
Nicole Boßecker verantwortlich
zeichnete, führte die Zeltlager-
teilnehmer durch Niederfüll-
bach. Dabei waren Kenntnisse
zum Funkverkehr gefragt. Be-
eindruckt zeigte sich Landrat
Michael Busch (SPD) von der
Einsatzbereitschaft und dem

Engagement der Feuerwehran-
wärter: „Sie sind couragiert und
engagiert an die Aufgaben her-
angegangen und haben sie mit
Bravour erfüllten.“

Abgerundet wurde das Zeltla-
ger mit einer Disco, einem Got-
tesdienst und einer gemeinsa-
men Nachtwanderung. Zur Er-
innerung an das 17. Kreisju-
gendzeltlager erhielten alle Feu-
erwehranwärter einen Kopfhö-
rer überreicht. ake

Ehrungen Bei der Veranstal-
tung wurden gleich mehrere
verdiente und langjährige Sän-
ger durch die Gruppenvorsit-
zende Edeltraud Obermüller
und den Vorsitzenden Andreas
Lorenz geehrt.

10 Jahre Andrea Gehringer,
Sabine Holder.

25 Jahre Ingeborg Stammber-
ger und Gerd Stammberger.

40 Jahre Alfred Sauer.

50 Jahre Sonja Sauer.

Kontakt Ansprechpartner sind
– in Neustadt: Brigitte Rößler-
Reuß (Telefonnummer
09568/81136); in Rödental: Mi-
chael Scholz (Telefonnummer
09563/9636).

Internet Per Email können sich
Interessierte auf der Homepage
des Lions Clubs Coburg Veste
www.lions-club-coburgves-
te.de anmelden.

In der Bücherei In den Büche-
reien zahlreicher Städte und
Gemeinden liegen Flyer und
Plakate, die auf die Aktion hin-
weisen.

Personalien
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Der Kinderchor untermalte das Wunschkonzert der Gesangverein Waldeslust Weißenbrunn am Forst.

Langjährige Sänger wurden beim Wunschkonzert des Gesangvereins
„Waldeslust“ geehrt (von links): Edeltraud Obermüller, Sonja Sauer, Al-
fred Sauer, Ingeborg Stammberger, Gerd Stammberger, Sabine Holder,
Andreas Lorenz und Andrea Gehringer. Fotos: Michael Stelzner

Lesepaten
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Bei der Vorstellung des Projektes „Lesipold“ (von links): Michael
Scholz, Sonja Erdel, Güliz Celik und Gabriele Vogel. Foto: Lions Club

Bei einer Übung zur Bekämpfung eines Zimmerbrandes mussten die
Feuerwehranwärter beim Feuerwehrzeltlager eine Rettungsleiter zu-
sammenbauen. Foto: Alexandra Kemnitzer

Jockel Müller
Moderator

Es ist sehr
schön, dass sich

der Chor auch an
modernes Liedgut
traut und dieses
aufführungsreif
einstudiert.

KONZERT Die „Waldeslust“ ließ die Einwohner von Untersiemau über das
Programm ihres Liedernachmittages abstimmen.

Musik nach Wunsch

LESIPOLD

Lesepate – ein Job, der richtig Freude macht
ZELTLAGER

Stimmung und Leistungsvermögen sind topp


