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Neustadt

Wir sind für Sie da:

Mittwoch in Neustadt

9.30 Uhr: Senioren-Gymnastik
im Kirchengemeindehaus
Schillerstraße.
10 bis 12 Uhr: Mutterkurbera-
tung im Familienzentrum am
Schützenplatz.
14 bis 16 Uhr: Öffnungszeit der
Informationsstelle über die
Teilung Deutschlands.
14.15 Uhr: Seniorengymnastik
im Kirchengemeindehaus
Fürth am Berg.
14.30 Uhr: Die Schulfreunde
1951 treffen sich am Alexandri-
nenplatz.
15.30 Uhr: Kinderchor im Ge-
meindehaus Schulstraße.
16 bis 17 Uhr: Sprechstunde für
Familien der Erziehungsbera-
tung der Diakonie im Familien-
zentrum am Schützenplatz.
17 Uhr: Die NEC-Gruppe trifft
sich am Bahnhof zur Kräuter-
wanderung.
19 Uhr: Die Gruppe OFT trifft
sich zum Vortrag über „Unsere
Auferstehungskirche“ mit
Klaus Engelhardt und Horst
Gundel.
19.30 Uhr: Halb-acht-Uhr-
Runde im Kirchengemeinde-
haus Schillerstraße mit Vortrag
über „Die schönsten Dörfer des
Maintals“.
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Gnadenkonfirmanden
sehen sich wieder
Neustadt — Zum gemeinsamen
Kirchgang treffen sich die Kon-
firmanden des Jahrgangs 1942
am Sonntag, 15. Juli, um 9.30
Uhr am Marktplatz. Nach dem
Kirchgang verbringen die Ju-
belkonfirmanden einige ge-
mütliche Stunden beim Mittag-
essen in der Gaststätte „Altes
Brauhaus“. Die Teilnehmer
werden aus organisatorischen
Gründen gebeten, ihre Teil-
nahme unter der Telefonnum-
mer 09568/921085 an Franz
Greiner mitzuteilen. jk

„Die Heubischer“
feiert Schulfest
Neustadt — Ein buntes Pro-
gramm hat die Grundschule
„An der Heubischer Straße“
für ihr Schulfest an diesem
Freitag auf die Beine gestellt.
Von 13 bis 18 Uhr sorgen Schü-
ler, Eltern und Lehrer dafür,
dass die Besucher keine Lange-
weile bekommen. Darbietun-
gen, Führungen zum Insekten-
hotel, Mikroskopieren und Bä-
renbasteln sind nur ein Teil der
vielfältigen Angebote. Außer-
dem wird das von Schülern ent-
worfene neue Logo des Förder-
vereins erstmals der Öffentlich-
keit präsentiert. sah

Neustadt — Philipp Leichtner ist
noch etwas außer Atem. „Ich ha-
be zwölf Runden hinter mir, das
sind ungefähr fünf Kilometer“,
freut sich der 13-jährige Schüler
des Neustadter Arnold-Gymna-
siums. „Run 4 Tansania“ steht
auf seinem T-Shirt. Und genau
darum geht es, beim dritten der-
artigen Lauf seiner Schule.

„Das war ganz schön anstren-
gend. Ein paar meiner Mitschü-
ler sind schon nach der ersten
Runde nicht mehr gelaufen, son-
dern gegan-
gen“, sagt der
junge Röden-
taler. Egal, ob
gelaufen, ge-
gangen oder
gewalkt, es gab
Sponsoren, die
für jede zu-
rückgelegte
Runde einen
Euro zugesi-
chert hatten.
„Mein Vater
wird die zwölf Euro gerne spen-
den, denn die dienen einem gu-
ten Zweck“, ist sich Philipp si-
cher. „Das Geld geht an den
CED und an unsere Partner-
schule in Tansania“, fügt er an.
CED, das ist der Christliche Ent-
wicklungsdienst, der Schulpro-
jekte in dem afrikanischen Land
unterstützt.

Der erste Lauf wurde 2007
gestartet, den zweiten gab es
2009 anlässlich des 100-jährigen
Bestehens der Neustadter Bil-
dungseinrichtung. „Da konnten
wir rund 20 000 Euro spenden“,
erinnert sich Schulleiter Wolf-

gang Oswald. In diesem Jahr
wird es wahrscheinlich nicht
ganz so viel sein, aber Oswald
hat selbstverständlich auch seine
Runden absolviert. „Vielleicht
hätte ich noch eine mehr ge-
schafft. Aber ich spüre jetzt doch
schon etwas in den Beinen“, sagt
er etwas wehmütig. Dieses Ren-
nen dürfte sein letztes für das
Arnold-Gymnasium gewesen
sein. Im Juli hat der „Chef“ sei-
nen finalen Schultag.

Die Strecke für den Tansania-
Lauf führte rund um das Schul-
gebäude. Eine erfrischende Ab-
kühlung mit Rasensprengern

sorgte unterwegs für die erfor-
derliche Frische. Irrläufer konn-
te es nicht geben, denn allenthal-
ben konnten sich die Teilnehmer
an Wegmarkierungen orientie-
ren. „Dou mussta lang“, hieß es
etwa.

Kurz vor dem Etappenziel
gab es Getränke, und wer allzu
viele Kalorien verbraucht hatte,
konnte sich am Ende mit einer
heißen Bockwurst regenerieren.
Und schließlich gab es noch mu-
sikalische Unterhaltung vor dem
Schulhaus mit passender Party-
musik. Da wurde dann relaxed
und auch ein wenig getanzt. mgi

Neustadt — Zur geplanten Schlie-
ßung des Bahnübergangs in der
Coburger Straße, äußerte sich
jetzt auch Kreisrat Christoph
Raabs (ÖDP), für den nach dem
Besuch des Informationsabends
für die Bürger noch einige Fra-
gen offen blieben.

„Nur wer genau hingehört
hat, konnte im ein oder anderen
Halbsatz eingestreut so manche
Neuigkeit erahnen“, schreibt
Raabs in einer Stellungnahme.
So habe das Planungsbüro die
Kosten wesentlich niedriger ge-
schätzt als die Bahn. „Dies lässt
befürchten, dass die tatsächli-
chen Baukosten einer Unterfüh-
rung an der Ketschenbacher
Straße deutlich höher als die bis-
her im Raum stehenden 2,2 Mil-
lionen Euro ausfallen dürften“,
fürchtet Raabs. Interessant fin-
det er, dass eine Unterführung
an der Ketschenbacher Straße
„quasi als Neubau eines Über-
ganges betrachtet wird, für den
ein weiterer, stark frequentierter
Bahnübergang geschlossen wer-
den muss. Daraus folgert Raabs:
„Dass bei einer Unterführung in
der Coburger Straße wohl kein
weiterer Bahnübergang ge-
schlossen werden müsste.“

An einem Übergang am Frei-
bad würde sich der Landkreis
Coburg mit einem Sechstel der

Kosten beteiligen müssen, stellt
Raabs fest, und fragt: „Soll mög-
licherweise nur deshalb die Un-
terführung unbedingt an dieser
Stelle gebaut werden?“

Zur Diskussion um die gene-
relle Verkürzung der Schließzei-
ten aller Bahnschranken im
Stadtgebiet meint Raabs: „Ge-
länge dies, so könnten wir uns
wohl alle weiteren Diskussionen
über Unterführungen sparen.“
Dass bisher alle Anfragen der
Stadt in dieser Richtung nicht
fruchteten, will der ÖDP-Kreis-
rat nicht gelten lassen. „Im Zeit-
alter ausgereiftester Elektronik,
welches intelligente Ampelsteu-
erungen und bedarfsgesteuerte
Verkehrsleitsysteme auf Auto-
bahnen ermöglicht, gibt es sehr
wohl technische Lösungen,
Schrankenschließzeiten zu ver-
kürzen, was andernorts auch be-
reits gelungen ist“, meint Raabs.
Deshalb würden Untersuchun-
gen dieser Art von diversen
Kommunen im ganzen Bundes-
gebiet beauftragt. Auch in
Ebersdorf bei Coburg sei dies
schon untersucht worden, be-
hauptet Raabs und beruft sich
dabei auf eine Information von
Landrat Michael Busch (SPD).
Er fordert, in Neustadt zunächst
mit Nachdruck in diese Rich-
tung zu arbeiten. rlu

Schulleiter Wolfgang Oswald (rechts) ging zusammen mit seinen Schülern für den guten Zweck auf die Strecke. Foto: Manfred Gildemeister
Philipp
Leichtner

BENEFIZ-AKTION Der
„Rund 4 Tansania“
rund um das
Arnold-Gymnasium
wurde heuer bereits
zum dritten Mal
gestartet.

Runden rennen für einen Euro

STELLUNGNAHME

Erst mal Zeiten kürzen


