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Unbekannter schlägt
Haustürscheibe kaputt
Rödental — Die Haustüre eines
Mehrfamilienhauses in der
Thüringer Straße hat bereits in
der Nacht auf Samstag ein bis-
lang unbekannter Täter be-
schädigt. Der Unbekannte zer-
brach die Glasscheibe. Es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe
von rund 500 Euro. Wer etwas
gesehen hat, möchte sich mit
der Polizeiinspektion Neu-
stadt/Coburg in Verbindung
setzen. pin

Teure Kratzer
am VW Golf
Dörfles-Esbach — Ein VW Golf,
der auf einem Parkplatz in der
Coburger Straße abgestellt war,
ist in der Zeit vom 7. bis 12.
Oktober durch einen bislang
Unbekannten beschädigt wor-
den. Der Täter hinterließ meh-
rere Kratzer auf der komplet-
ten linken Fahrzeugseite. Der
angerichtete Schaden beläuft
sich auf etwa 2000 Euro. Hin-
weise auf den Täter nimmt die
Polizeiinspektion Coburg ent-
gegen. pic

Auf der Suche nach
einem Kleintransporter
Dörfles-Esbach — Ein bislang
unbekanntes Fahrzeug hat be-
reits in der Nacht auf Samstag
an einem geparkten Nissan im
Herzogsweg einen Schaden in
Höhe von etwa 1000 Euro hin-
terlassen. Entdeckt wurde die
Beschädigung an der hinteren
rechten Seite des Pkw. Auf-
grund der Anstoßhöhe und der
gesicherten Lackspuren am ge-
schädigten Fahrzeug dürfte es
sich bei dem Verursacher ver-
mutlich um einen Kleintrans-
porter gehandelt haben. Hin-
weise auf den Unfallverursa-
cher nimmt die Coburger Poli-
zei entgegen. pic

Drei Raummeter
Holz gestohlen
Weißenbrunn am Forst — Bislang
noch unbekannte Diebe haben
sich in den vergangenen Tagen
am Brennholzbestand eines 54-
jährigen Besitzers bedient. In
einem Waldstück unweit des
Untersiemauer Ortsteils war
das Holz gelagert. Am Sonntag
stellte der Eigentümer dann
fest, dass etwa drei Raummeter
verschwunden waren. Hinwei-
se auf den Holzdieb nimmt die
Polizeiinspektion Coburg ent-
gegen. pic

Einbrecher klauen
jede Menge Kranteile
Eisfeld — Unbekannte Täter
sind in der Nacht zum Sonntag
in ein Firmengebäude im Ge-
werbegebiet „Gromauer“ ein-
gebrochen. Sie entwendeten
dort mehrere Zubehörteile ei-
nes Seilkranes einer forstwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine.
Dabei handelte es sich um einen
Tragseilsattel, die Handbedie-
nung für den Seilkran, eine
Fernsteuerung, eine Umlenk-
rolle, eine Endmastrolle, eine
Mehrfachabspannrolle sowie
verschiedene Abspann- und
Schwerlastgurte. Der Wert der
gestohlenen Gegenstände be-
läuft sich nach ersten Schätzun-
gen auf rund 28.000 Euro. pih

Rödental — Eine große Überra-
schung hat es jetzt für alle klei-
nen Bücherwürmer im Stadtge-
biet gegeben. Sonja Erdel vom
„Lions Club Coburg Veste“ lie-
ferte im Jugendhaus Domäne ei-
ne Kiste mit 40 Büchern ab.

Die Mädchen und Jungen aus
den sieben Kindertagesstätten
waren dazu extra eingeladen,
um zu schmökern, zu spielen
und zu toben. Im Rahmen der
Bücherübergabe las zudem die
Kinderbuchautorin Ines Brück-
le aus ihren Büchern „Mascha-
maus“ und der „Leselustbazil-
lus“.Außerdem gab es Aktionen
wie Schminken, Sprayen oder
Tanzen und Singen mit dem Lie-
dermacher Biber.

Philipp Schmidt konnte es
kaum erwarten, er wollte so
schnell wie möglich in die Bü-
cherkiste greifen. „Heute kann
ich in neue Bücher reingucken“,
sagte der Fünfjährige. Seine Ma-
ma, Silvia Schmidt, begrüßte die
Aktion des „Lions Club“ aus
Coburg: „Ich finde das sehr toll.
Denn viele Kinder verbringen
mehr Zeit vorm Fernseher als

mit Büchern. Dabei ist Lesen
sehr wichtig.“ Einmal die Wo-
che, ergänzte Philipp stolz, geht
er mit seiner Mama in die Rö-
dentaler Bibliothek.

Vor zweieinhalb Jahren hat
der Lions Club das Projekt der
„Bücherkiste Lesipold“ gestar-
tet. Seit diesem Zeitpunkt, er-
klärte Erdel, laufe diese Aktion
in Coburg mit allen Kinderta-
gesstätten. Nun habe der „Lions
Club“das Projekt auf Neustadt
und Rödental erweitert. „In Rö-
dental nehmen alle sieben Ein-
richtungen teil und erhielten
heute eine Kiste mit 40 Kinder-
büchern“, freute sich die Vize-
präsidentin.

Die Kisten bleiben übrigens
in den Einrichtungen. Kinder
(und Eltern natürlich auch) dür-
fen dort nach Herzenslust hi-
neingreifen und die Schmöker
ausleihen. Den Hintergrund
dieser Idee hatte Erdel schnell
erklärt: „Unser Ziel ist es, das
Vorlesen im Kleinkindalter zu
fördern.“ Durch die modernen
Medien werde den Kindern im-
mer weniger vorgelesen, was

sich negativ auf die Sprach- und
Kommunikationsfähigkeit der
Kinder auswirke. Das Vorlesen
sei eine sinnvolle Beschäftigung
für die Kinder, sagte Erdel: „Es
regt die Fantasie an und schickt
die Kinder auf Reisen.“ Das
Vorlesen sei immer noch einer
der Grundsteine für die spätere
Bildung, zeigte sich die „Lions
Club“-Vertreterin überzeugt.

Preß: „Wer liest, ist gebildet“

Die Aktion wird von ehrenamt-
lichen Lesepaten, die in die Ein-
richtungen kommen, unter-
stützt. Der Bürgermeister der
Stadt Rödental, Gerhard Preß,
begrüßte die Aktion: „Lesen
macht gescheit und wer viel
liest, ist gebildet.“ ga

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED RAINER LUTZ

Rödental — Die Stadt Rödental
lehnt die geplante 380-kV-
Stromleitung durch das Stadtge-
biet grundsätzlich ab. Der Stadt-
rat legte bei seiner Sitzung am
Montag die Eckpunkte für das
Einwendungsschreiben der
Stadt im Planfeststellungsver-
fahren für die Trasse fest.

Den Räten wurde dazu von
der Verwaltung zunächst eine
Stoffsammlung vorgelegt, die
Punkte enthält, die gegen das
Projekt ins Feld geführt werden
sollen. Das brachte Marco Stei-
ner (FW) einigermaßen in Rage.
Er hatte eine detailliert ausgear-
beitete Eingabe erwartet, der
während der Sitzung nur noch
der Feinschliff gegeben werden
muss. Steiner fürchtete, dass

nun die Zeit knapp werden
könnte, noch eine ordentliche
Eingabe fertig zu bekommen,
ehe die Frist dafür in etwa zwei
Wochen abläuft.

Doch da konnte ihn Rechtsan-
walt Hans Neumeier beruhigen,
der von der Stadt in dieser Sache
hinzugezogen wurde. Er ist si-
cher, das Werk noch rechtzeitig
ausarbeiten zu können, und
stellte zunächst fest: „Es ist
wichtig, dass man eine klare Po-
sition zu dieser Leitung bezieht,
und die heißt in unserem Fall:
Nein.“ Auf ganz verlorenem
Posten sieht er die Gegner des
Projekts nicht. Das Bundesver-
waltungsgericht habe zwar die
Klage gegen das Vorhaben abge-
wiesen. Doch das sei zu erwarten
gewesen, angesichts des von der
Bundesregierung durchgesetz-
ten Energieleitungsausbauge-
setzes (EnLAG). Darin wird
Notwendigkeit und vordringli-
cher Bedarf an diesen Leitungen
per Gesetz festgestellt – kann al-
so vom Gericht gar nicht anders
festgestellt werden. Kritiker
zweifeln deshalb an der Verfas-
sungsmäßigkeit des Gesetzes.

Für Rechtsanwalt Neumeier
steht nicht zuletzt auf der
Grundlage des Gutachtens von

Lorenz Jarras fest, dass die 380-
kV-Leitung nicht der Energie-
wende dient, sondern dem
Stromhandel. Ihre Notwendig-
keit sei also nicht gegeben.

Das ist der erste von vielen
Kritikpunkten, die nun gemein-
sam von Stadt und Rechtsanwalt
ausgearbeitet werden soll. Es gilt
detailliert Stellung zu nehmen
zu der negativen Auswirkung
auf die ohnehin durch Verkehrs-
projekte in Mitleidenschaft ge-
zogene Stadt Rödental, zur Zer-
störung des Landschaftsbildes,

das Faktor für eine mögliche
Entwicklung von Fremdenver-
kehr im Stadtgebiet darstellt.
Die Stadt verweist auf Schutzge-
biete, die beeinträchtigt werden
und auf die Bündelung mit an-
deren Trassen, die als Argument
für die Routenführung durch
Rödental dient, jedoch gar nicht
wirklich gegeben sei.

Es wird auf mögliche Alterna-
tiven verwiesen, die aus Sicht
der Stadt weniger negativ wir-
ken würden. Bürgermeister
Gerhard Preß: „Wir lehnen die
Trasse grundsätzlich ab. Sollte
sie aber doch gebaut werden,
dann bieten wir Alternativen
an.“ Eine wäre die weiträumige
Umgehung von Weißenbrunn in
Richtung Almerswind. Eine an-
dere, die Ostvariante über Neu-
stadter Gebiet, die bereits früh-
zeitig verworfen wurde. Eine
dritte sieht der Bürgermeister in
der Linienführung durch den
Fornbachsgrund zum Lauter-
berg und weiter Richtung Dörf-
les-Esbach auf die bereits jetzt
geplante Strecke.

Nach der Ansicht von Marko
Steiner ist bereits das Raumord-
nungsverfahren nicht ordnungs-
gemäß gelaufen. So wurde die
Stadt beim Verfahren für die

modifizierte Trassenführung bei
Ebersdorf nicht gehört. Darin
sieht er einen Verfahrensfehler.

Alle diese Ansatzpunkte wur-
den gesammelt, werden nun von
Verwaltung und Anwalt ausge-
arbeitet und als Entwurf in einer
Sondersitzung des Stadtrats am
Mittwoch der kommenden Wo-
che, um 18 Uhr, dem Gremium
vorgelegt. Dabei können noch
weitere Anregungen eingearbei-
tet werden.

Danach geht das Einwen-
dungsschreiben der Stadt noch
rechtzeitig ins Planfeststellungs-
verfahren ein. Hans Neumeier
betonte ebenso wie die Mitglie-
der des Stadtrats, dass jeder Be-
troffene seine eigenen Bedenken
unbedingt ebenfalls einbringen
sollte. Denn private Interessen
kann die Stadt nicht vertreten.
Doch jeder Einwand muss ord-
nungsgemäß geprüft werden.
„Alles was eingebracht wurde,
kann auch beklagt werden“, be-
tonte der Anwalt.

Neumeier bestätigte auch,
dass bereits mehrere Privatper-
sonen Kontakt mit ihm aufge-
nommen haben, um sich in der
Sache vertreten zu lassen. Es gibt
also offenbar einigen Wider-
stand gegen das Projekt.

Polizei Coburg Telefonnum-
mer 09561/6450.

Polizei Hildburghausen Te-
lefonnummer 03685/7780.

Polizei Neusdtadt Telefon-
nummer 09568/94310.

Lesepaten Für die Aktion wer-
den laufend Lesepaten ge-
sucht. Kontaktperson für Frei-
willige in Rödental ist Michael
Scholz in der Stadtbücherei, Te-
lefonnummer 09563/9636.

Kontakt
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Erzieherin Stefanie Sterzer und die Rödentaler Kinder stöberten gleich
in der Bücherkiste des „Lions Club Coburg Veste“. Foto: Gabi Arnold

So wie auf dieser Fotomontage stellt sich Oliver Weingarth, der in Oberwohlsbach nahe der geplanten Leitung wohnt, die Wirkung der geplanten 380-kV-Leitung vor dem Ortseingang
von Rödental vor. Fotomontage: Oliver Weingarth

Hans Neumeier
Rechtsanwalt

Es ist wichtig,
dass man eine

klare Position zu
dieser Leitung
bezieht, und die heißt
in unserem Fall:
Nein.

BILDUNG

Mit dem „Lesipold“ gehen die Rödentaler Kinder im Kopf auf Reisen

380-KV-TRASSE Die
Stadt Rödental will die
Stromleitung
verhindern, gelingt dies
nicht, bringt der
Stadtrat Alternativen
ins Spiel.

Rödental will die Trasse nicht


