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Mit Herz und weißen Handschuhen
Im Staatsarchiv ging es am Freitag drunter und drüber – und für
zahlreiche Kinder war das doppelt und dreifach spannend.

LESIPOLD

OLIVER SCHMIDT

Coburg — Alexander Wolz musste schmunzeln, als er sich am
Freitagvormittag im Lesesaal
des altehrwürdigen Staatsarchivs umschaute. Dort, wo es
sonst eigentlich immer ganz leise
ist und erwachsene Menschen
ganz bedächtig in historischen
Büchern und Dokumenten blättern, war plötzlich alles anders.
Die Besucher waren sehr jung,
die ausgewählte Literatur darf
als erfrischend bezeichnet werden und immer wieder wurde
laut gelacht und gerne auch mal
amüsant dazwischen gerufen.
Eine Rüge von Alexander Wolz,
dem Leiter des Staatsarchivs,
gab es trotzdem nicht. Denn:
Lesen beziehungsweise Vorlesen
soll und darf doch Spaß machen!
Der Lions Club Coburg Veste
hatte auch dieses Jahr wieder aus
Anlass des bundesweiten Vorlesetages zahlreiche Veranstaltungen an besonderen Orten und
mit besonderen Vorlesern organisiert. Das macht es für die

Kinder, die den Geschichten
lauschen, doppelt und dreifach
spannend. Im Staatsarchiv erklärte Alexander Wolz zum Beispiel auch noch allerhand zu den
Raritäten, die ringsum in den
Regalen stehen.
Schokofleck und Eselsohr

Als er ein besonders wertvolles
Dokument zeigte, streifte er sich
vorher dünne weiße Handschuhe über. Vorlesen mit Handschuhen? Da mussten die Kinder
erstmal lachen – zu Hause haben
Bücher auch schon mal einen
Schokofleck oder ein Eselsohr.

Aber, keine Angst: Alexander
Wolz las den Kindern nichts
Schwerfälliges aus der Geschichte des Herzogtums vor, sondern
die lustige Geschichte über einen
Jungen, der nicht einschlafen
kann – das passte zu den aufgeweckten Kindern des Untersiemauer Kinderhauses „Sonnenschein“, die im Staatsarchiv zu
Gast waren.
Außer Alexander Wolz war im
Staatsarchiv auch der Autor dieser Zeilen als Vorleser im Einsatz. Sein Fazit: Ja, Vorlesen
macht Spaß! (Das Schreiben von
Texten allerdings auch.)
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Bundesweiter Vorlesetag
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Hintergrund Seit 2004 findet
immer am dritten Freitag im November ein bundesweiter Vorlesetag statt. Dabei handelt es
sich um eine Initiative der Zeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Seit 2011 organisiert der
Lions Club Coburg Veste dazu
Vorlesungen an besonderen Or-

MENSCH, COBURG!

ten. In diesem Jahr nahmen alleine in der Stadt Coburg rund
550 Vorschulkinder daran teil.
Außerdem organisierte der Lions Club Coburg Veste Vorlesungen in Rödental und Lautertal. Darüber hinaus gab es aber
auch noch in vielen weiteren Kitas in der Stadt und im Landkreis Vorlesungen.
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Meyer und Apfel wagen sich
so langsam aus der Deckung

F

ünf Kandidaten für die
Oberbürgermeisterwahl
am 15. März 2020 in Coburg stehen bereits fest. Mindestens vier weitere werden
noch dazu kommen. Zwei besonders heiß gehandelte Bewerber, die sich offiziell aber
weiterhin bedeckt halten, lassen jetzt zumindest schon mal
mit ungewöhnlichen Aktionen
aufhorchen.


Da wäre die CSU, wo es auf die
seit Wochen im Raum stehende Frage „Macht’s Meyer?“
jetzt endlich eine Antwort
gibt. Sie lautet: vielleicht! Beziehungsweise: sehr wahrscheinlich. Oder: ziemlich sicher. Mit anderen Worten: So
richtig entscheiden können hat
sich der Geschäftsführer der
städtischen Wohnbau noch immer nicht.
Zur Erinnerung: Für Donnerstag, 28. November, ist die
Nominierungsversammlung
der CSU anberaumt – spätestens bis dahin sollte Christian
Meyer wissen, was er will. Am
gestrigen Freitag bekamen alle
Mitglieder der Coburger CSU
aber noch eine weitere Einladung. Drei Tage vor der Nominierungsversammlung, am
Montag, 25. November, findet
eine „interne Veranstaltung“
statt, deren Titel die Vermutung nahe legt, dass da mit einem potenziellen OB-Kandidaten diskutiert werden soll.
Die Veranstaltung heißt:
„Sag’s Meyer!“ Aber was sollen die CSU-Mitglieder denn
ihrem ehemaligen Kreisvorsitzenden sagen? „Mach’s“ oder
„Mach’s nicht“? Und, je nachdem, welche dieser Aussagen
an diesem Abend vielleicht
häufiger fällt und wie sich auch
ansonsten der Gedankenaustausch gestaltet: Wie wird
Christian Meyer darauf reagieren so kurz vor der Nominierungsversammlung? Eigentlich kaum vorstellbar, dass er

dann noch einen Rückzieher
macht und die CSU vor ein
sehr großes Problem stellt.

dern auch in aller Munde ist.
Denn mit dem richtigen OBWahlkampf wird WPC erst
sehr spät beginnen; die
Die Frage, ob diese
Nominierung soll
zusätzliche VeranAnfang Januar erstaltung eher als
folgen. Ab diesem
geschicktes MitZeitpunkt wird
einbeziehen der
sich Apfel dann
Parteibasis zu
auch fürs Erste aus
werten ist oder
dem Sendestudio
aber als ungeschickverabschieden. Vor
tes Zögern und Zauallem von politischen
dern, wird wohl erst am
Mitbewerbern ist zu hören,
15. März zu beantworten sein, Apfel müsste seine journalistiabhängig von Christian Mey- sche Tätigkeit eigentlich beers Abschneiden. Ist er erfolg- reits jetzt ruhen lassen. Andereich, war alles richtig.
rerseits: So lange er noch kein
offizieller OB-Kandidat ist,

sondern lediglich Leiter einer
Ideenwerkstatt, besteht formal
Dass der 15. März auch für
kein Grund dazu. Vom Posten
Thomas Apfel ein wichtiger
des Redaktionsleiters bei RaTag wird, schreien die Spatzen dio Eins hatte er sich vor ein
ja geradezu von allen Dächern paar Wochen ohnehin schon
der Stadt. Der Radiomodera- zurückgezogen. Unter vertor möchte mit seinen Ambischärfter Beobachtung steht er
tionen auf den OB-Posten
aber trotzdem.
zwar noch immer nicht so richtig rausrücken. Doch eine

Postkarte, die in diesen Tagen
an alle Haushalte in Coburg
Ob Thomas Apfel nach dem
verschickt wird, dürfte auch
Wahlkampf zum Radio zudie allerletzten Zweifel beseiti- rückkehrt oder eben künftig
gen, dass es Apfel ernst meint im Rathaus „auf Sendung“
mit einem Wechsel in die Poli- geht, entscheidet sich am
tik. Die von der Wählergrup- 15. März, möglicherweise
pierung Pro Coburg (WPC)
auch erst bei einer Stichwahl
verantwortete Postkarte zeigt zwei Wochen später. Dass der
auf der einen Seite die Veste
neue Coburger OB erst per
und dazu den Slogan „Zukunft Stichwahl gekürt wird, erCoburg – mein Coburg 2030“. scheint angesichts der KandiAuf der anderen Seite wird
datenflut als sehr wahrscheinschnell deutlich, dass hier
lich. Bereits nominiert sind
WPC keineswegs nur ganz all- Christian Müller (CSB), Ina
gemein auf sich aufmerksam
Sinterhauf (Grüne), René
machen will. Nein, da lächelt
Hähnlein (Linke), Michael
einem Thomas Apfel entgeZimmermann (FDP) und Migen, der als „Leiter der Ideen- chael Partes (ÖDP). Als „desiwerkstatt“ von WPC bezeich- gnierter OB-Kandidat“ ist
net wird. Inhaltlich (man
Norbert Denninger von der
könnte auch sagen: vorderSatirepartei „Die Partei“ begründig) geht’s Apfel darum, reits fleißig am Kalauern. So„Meinungen, Wünsche und
gar noch etwas spannender als
Anregungen“ von den Bürbei der CSU ist es bei der SPD:
gern zu erfragen. Ein Hinter- Bei der Nominierungsvergedanke der Aktion ist aber
sammlung am 23. November
ganz klar, dafür zu sorgen, dass wird eine Kampfabstimmung
der Radiomann in Coburg
zwischen Thomas Nowak und
nicht nur in aller Ohren, son- Dominik Sauerteig erwartet.

Alexander Wolz erzählte den Kindern beim Vorlesetag auch allerhand zum Staatsarchiv und dessen zum Teil
sehr wertvollen Schätzen.
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