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OB Frank reBhan üBer den neustadter eventsOmmer 2011

Gitarrengott Carlos santana begeisterte über 5000 Fans am 25.6.2011 auf dem schützenplatz neustadt

Sommer in Neustadt

herr rebhan, die letzten monate 
hat es in neustadt in sachen ver-
anstaltungen ja so richtig ge-
kracht. War das alles geplant oder 
haben wir da auch Glück gehabt?
Frank Rebhan: Beides. Natürlich ha-
ben wir aus gutem Grund neue Ver-
anstaltungen geplant und auch gut 
umgesetzt. Dass wir allerdings einen 

Carlos Santana in Neustadt haben würden, das war na-
türlich auch Glück. Eine außergewöhnliche Gelegenheit, 
die wir sofort ergriffen haben.

Warum dieses geplante mehr an veranstaltungen?
Frank Rebhan: Wahr ist, dass in der Vergangenheit für 
bestimmte Altersgruppen, also für jüngere Menschen, in 
Neustadt wenig, vielleicht auch zu wenig angeboten wor-
den ist. Die Veranstaltungen in der Vergangenheit wa-
ren viel zu erwachsenenorientiert. Das hängt auch damit 
zusammen, dass diejenigen, die dafür verantwortlich 
sind, natürlich ein bestimmtes Alter haben. Also haben 
wir erste Schritte unternommen, um das jetzt künftig zu 
ändern. 
Lesen Sie das Interview weiter auf Seite 4.
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14.5. 16.7.18.-19.6.swing im park band contest kinderfest

Highlihts 2011

15.5. 29.5.-5.6.20. internationales puppenfestivale-bike-tag
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25.6. 24.6.c arlos santana culcha c andel a

„Somma  in Neustadt
“

5.6. 4.6.20. internationales puppenfestival rock open airclassic open air
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Wie sind die erfahrungen auf dem 
neuen Weg?
Frank Rebhan: Das Meiste hat gut 
geklappt, manches ist ausbaufähig. 
Aber klar ist, der Weg ist gut. Das 
ist das Eine. Aber grundsätzlich: 
Wir brauchen neue Veranstaltungen 
neben unseren traditionellen wie 
Kinderfest, Marktfest und Swing im 
Park. Damit meine ich aber nicht nur 
Events für die Jugend. Dazu gehört 
auch, dass wir den 1. Oberfrän-
kischen E-Bike-Tag gemeinsam mit 
der Firma Fahrrad-Martin veranstal-
tet haben, weil wir die Themen „Um-
welt und Gesundheit“ als wichtige 
Zukunftsthemen begreifen und wir 
uns hier sofort positioniert haben, 
bevor andere auf die gleiche Idee 
kommen mit dem ersten Oberfrän-
kischen E-Bike-Tag. 
Wir haben im Umwelt- und Gesund-
heitsbereich eine ganze Reihe von 
wachsenden Unternehmen, die aus 
diesen Themen auch Arbeitsplätze 
machen. 
Aber zurück zu den Veranstal-
tungen: Wir haben ja auch unsere 
traditionellen Veranstaltungen wie 
das Puppenfestival, in Absprache 
mit der Geschäftswelt in Neustadt, 
völlig verändert. Wir wollten, dass 
die Menschen in Neustadt und aus 
der Region - und eben nicht nur 
die speziellen Sammler - an die-
sem Fest aktiv teilnehmen. Das hat 
phantastisch geklappt, das Wetter 
hat uns auch in die Hände gespielt.
Welche veranstaltung hat Ihnen 
persönlich am besten gefallen?
Frank Rebhan: Persönlich am be-
sten hat mir „Santana“ gefallen. 
Dass solche Veranstaltungen in 
Neustadt überhaupt möglich sind, 
das hätte vorher niemand geglaubt. 
Insbesondere, wenn man sich ande-
re Spielorte eines solchen Weltstars 
anschaut. Santana hat mir natürlich 
musikalisch gefallen, aber auch die 
außerordentliche Stimmung, die auf 
dem Schützenplatz geherrscht hat. 
Als OB hat mir natürlich auch gefal-
len, dass es wirklich so reibungslos 
funktioniert hat und weil wir mit dem 
Schützenplatz und mit dem drum 
herum eine tolle Visitenkarte abge-
geben haben.

In diesem Zusammenhang, wel-
che rückmeldungen haben sie 
denn „von auswärts“, also von 
Gästen erhalten?
Frank Rebhan: Fast ausschließlich 
begeisterte, bei dem einen oder an-
deren, ganz wenigen, habe ich so 
etwas wie Neid herausgehört, dass 
das Konzert in Neustadt stattfindet 
und nicht anderswo. 
Wem haben wir denn diesen kon-
zertsommer eigentlich zu verdan-
ken?
Frank Rebhan: Also erst einmal 
der Konzertagentur Heyder, die der 
Stadt Neustadt diese Chance gege-
ben hat. Die haben klasse gearbei-
tet, aber das Ganze lief natürlich in 
Zusammenarbeit mit vielen aus der 
Stadtverwaltung, auch mit der Spar-
kasse Coburg-Lichtenfels. 
Da haben ganz viele mitgewirkt und 
zwar Hand in Hand ohne Probleme. 
Allein der Shuttleverkehr, der an-
dernorts nicht funktioniert, hat in 
Neustadt hervorragend geklappt.  
Es ist auch etwas Besonderes, dass 
zum einen unser Bauhof auch an 
Wochenenden und zu Tagesrand-
zeiten immer Gewehr bei Fuß steht, 
ohne zu murren, sondern ganz im 
Gegenteil, mitdenkt und mit anpackt. 
André Röttger, der federführend das 
Ganze gemanagt hat, hat gute Ar-
beit geleistet, aber auch viele ande-
re Abteilungen, wie Ordnungsamt 
und Bauamt waren beteiligt.
ein seitenblick: sie haben bei 
der Gelegenheit, beim Oberfrän-
kischen e-Bike-tag sven Fischer 
getroffen, den Olympiasieger. 
man hat sie da zusammen auf 
der Bühne und dem markt erlebt, 
sie schienen großen spaß zu ha-
ben....
Frank Rebhan (lacht): ...das war 
wirklich klasse! Sven Fischer ist als 
Olympiasieger und natürlich auch 
als Biathlet aus Thüringen eine regi-
onale Größe. Er ist außergewöhnlich 
nett. Auch, wenn man ihn im Zwie-
gespräch erleben darf. Im übrigen 
auch vorbildlich in seinem sozial En-
gagement. Beispielsweise für krebs-
kranke Kinder. Da haben wir etwas 
gemeinsam.

Zum Puppenfestival: Was ist da 
das highlight am neuen ansatz?
Frank Rebhan: Das Neue am Puppen-
festival ist, dass es weg geht vom reinen 
Fachbesuch, hin zu einer Art „Party“ in 
der Innenstadt. Zum einen natürlich für 
die Menschen, die das genossen ha-
ben, aber zum anderen natürlich auch 
für unsere Gastronomie, für Geschäfte 
usw., weil dadurch viele Menschen zu-
sätzlich in die Stadt kommen.
Bei allem neuen: muss man jetzt 
befürchten, dass neustadt sein 
engagement zugunsten neuer 
Zielgruppen an anderen stellen 
reduziert? Ich denke da an die 
kleineren veranstaltungen wie die 
rathauskonzerte zum Beispiel.
Frank Rebhan: Absolut nicht! Wir 
wären völlig falsch beraten, wenn 
wir unser kulturelles Engagement 
nicht unterstützen würden. Das wird 
es nicht geben. Die Gesellschaft der 
Musikfreunde ist mit ihrem Sinfonie-
orchester einmalig, das gilt auch für 
Kulturschaffende, wie die gehobene 
Unterhaltungsmusik und andere. Die 
werden von uns selbstverständlich 
weiter unterstützt. Wir haben einen 
kulturellen Schatz in unserer Stadt, 
den gilt es zu bewahren. Kultur in al-
len Bereichen ist als Standortfaktor 
für das Leben, für das Wohlfühlen in 
einer Stadt, unersetzlich.
Geht es dabei mehr um die neu-
stadterinnen und neustadter oder 
darum, imagebildend zu sein auch 
in der region?
Frank Rebhan: In erster Linie geht es 
um Neustadterinnen und Neustadter. 
Man muss in der eigenen Stadt was vor-
finden können, was einem Freude und 
Spaß macht. In zweiter Linie ist aber 
auch das Erscheinungsbild Neustadts 
in der Region wichtig. Unser Ziel muss 
natürlich sein, dass wir auch Zuzug ha-
ben, dass es Menschen in unsere Stadt 
künftig zieht. Das geht nur dann, wenn 
die Menschen Neustadt erleben, unse-
re Qualitäten auch kennen.
Zum abschluss: Wen würden sie 
sich für das kommende Jahr auf 
der Waldarena am schützenplatz 
wünschen?
Frank Rebhan (lacht erneut): 
Die Beatles?

FOrtsetZunG vOn seIte 1: OB Frank reBhan üBer den neustadter eventsOmmer 2011
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reGIOnaLes Im netZaus dem rathaus

sPreChtaG des amtes Für 
versOrGunG und FamILI-
enFörderunG Bayreuth im 
Landratsamt Coburg...
sPreChstunde des BehIn-
dertenBeauFtraGten des 
LandkreIses COBurG im 
Landratsamt Coburg....
sOnderaussteLLunG „Fas-
zinierende Welt der Spinnen“ auf 
Schloss Tambach...
Lesen sie die ausführlichen 
Bekanntmachungen unter: 
www.neustadt- bei-coburg.de

nach einer mehrwöchigen test-
phase wurde nun die erste neu-
stadter stromtankstelle am Park-
platz Gartenstraße / arnoldplatz 
offiziell durch den Oberbürger-
meister der stadt neustadt in Be-
trieb genommen und das neue 
elektrofahrzeug der sWn stadt-
werke neustadt vorgestellt.
„Mit der neuen Stromtankstelle und 
dem Elektroauto der SWN hält die 
Zukunftstechnologie Elektromobilität 
Einzug in Neustadt. Von nun an kön-
nen die Neustadter Bürger, Pendler 
und auswärtige Besucher die Tank-
stelle nutzen“ so Oberbürgermeister 
Frank Rebhan. Weitere Informati-
onen unter www.swn-nec.de.

mit dem Ferienpass kann sich 
Jede und Jeder die sommerfe-
rien ganz individuell gestalten, 
abenteuer erleben, vergnügliches 
unternehmen, sport machen, mu-
seen besuchen, tiere beobach-
ten, kino oder theater besuchen, 
schwimmen gehen... 
...jeden Tag zu einem Beson-
deren machen und das alles zu 
günstigen Preisen. Ob Kleinkind, 
Jugendliche(r) oder Student(in), für 
alle ist etwas dabei!
Holen Sie sich ihren Ferienpass im 
Bürgerservice der Stadt Neustadt 
und informieren Sie sich über die 
Vergünstigungen im Internet unter 
www.neustadt-bei-coburg.de.

Brk - Blutspendedienst
montag, 29. august

14.00 – 19.30 Uhr
Katholisches Pfarrzentrum, Am Moos 1
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 

56 Tagen einhalten!

eLektrOtanksteLLen

FerIenPass 2011

FamILIenCard COBurG Land
ab 1.9.2011 wird es im Landkreis 
Coburg die FamilienCard geben.
Infomieren Sie sich als künftiger 
FamilienCard-Inhaber oder als Part-
ner über die Vergünstigungen unter 
www.neustadt-bei-coburg.de.

FeuerWehr-
kOmmandanten BestätIGt
Der Stadtrat der Stadt Neustadt b. 
Coburg hat die in der Hauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Fechheim gewählten Komman-
danten und Stellv. Kommandanten in 
ihrem Amt auf die Dauer von 6 Jah-
ren bestätigt:
FF Fechheim:
kommandant  Jörg schwamm 
(wiedergewählt)
stellv. kommandant  alexander 
roos (neu gewählt) 

sPOrtLICher eInsatZ 
Für dIe stadt neustadt
Zwei unterhaltsame Beiträge 
des städtischen sportrepor-
ters martin Gottschalk über das 
ah-kleinfeldfußballturnier am 
2.7.2011 in ebersdorf und über 
den 31. vr-Lauf „rund um die 
veste Coburg“ am 3.7.2011 in Co-
burg können sie im Internet unter  
www.neustadt-bei-coburg.de
nachlesen. 

mIChL müLLer ausverkauFt
die veranstaltung mit michl müller 
am 11.11.2011 in der Frankenhalle 
neustadt ist komplett ausverkauft. 

PrOBLemmüLL termIne
die kompletten termine für die 
abholung in neustadt bei Coburg 
finden sie auf unserer Website 
unter www.neustadt-bei-coburg.de
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sPreChstunde des senIO-
renBeauFtraGten Im auGust 
dr. Gerhard Beyer bietet im Famili-
enzentrum am schützenplatz mon-
tags von 15.00 bis 16.30 uhr sprech-
stunden zu folgenden terminen an: 
22.8. und 29.8 und 7.9. (mi.14.00-
16.00 uhr!!) und 19.9.2011.

der GesPräChskreIs 
LeBen-sterBen-neuBeGInn
findet jeden ersten Freitag im mo-
nat um 15.00 uhr im Familienzen-
trum statt.

Unter den zahlreichen Einsendungen, 
die Lob, Kritik und Änderungsvorschläge 
für die neue Website der Stadt Neustadt 
enthielten, wurde Christian Korn als Ge-
winner des iPod-shuffles gezogen.
Herzlichen Glückwunsch!

FamILIenZentrum

senIOren

themenWOChe  „FraGen - 
Zum ende des LeBens“ 
vom 5. september bis 9. septem-
ber 2011 im Familienzentrum 
sehr geehrte Interessierte!
Es gibt Lebensfragen, die uns und 
unsere Familien beschäftigen - eine 
davon ist Sterben. Es geht uns da-
rum, der Auseinandersetzung mit 
dem Tod Raum zu geben, ihn als Teil 
unseres Lebens verstehen zu lernen.  
Tod und Sterben sind an keine be-
stimmte Lebensspanne gebunden. 
Die Themen begegnen uns mitten 
im Alltag, vorbereitet und unvorbe-
reitet. Sie treffen auf junge wie auf  
alte Menschen.
Die Themenwoche „Aktiv bei Fragen 
zum Ende des Lebens“ möchte daher 
den Fokus auf Umgangsformen, Ritu-
ale und Erfahrungsberichte legen, die 
uns helfen können, damit umzugehen.  
Interessante Vorträge und spannende 
Diskussionen mit Fachleuten beleuch-
ten das Thema aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.
Eine andere Betrachtungsweise 
eröffnet die Bilderausstellung „Ge-
meinsam Gehen“ vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen.
Informationen bieten der Hospizver-
ein Coburg,  die SHG „Verwaiste El-
tern Coburg“, der Verein „Ein Hospiz 
für Coburg“, das städtische Standes-
amt, das Bestattungsunternehmen 
der Stadt Neustadt b. Coburg sowie 
die örtlichen Begräbniskassen.
Die Aktion: „Was ich schon immer wis-
sen wollte“ schafft Raum und Ruhe, 
um anonym und individuell Fragen zu 
dem Themenkreis zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
margit Welscher, 
AWO-Einrichtungsleiterin 
klaus Großmann, Altbürgermeister
dr. Gerhard Beyer, 
Seniorenbeauftragter
Ines Förster, Leiterin Familienzentrum
Die Themenwoche wird am Montag, 
den 5.9.2011 um 15:00 Uhr durch 
den Seniorenbeauftragten Dr. Beyer 
eröffnet und bietet folgende Vorträge 
sowie Gesprächsrunden:

ChrIstIan kOrn hat den 
IPOd shuFFLe GeWOnnen 

neue öFFnunGsZeIten der
anLauFsteLLe WOhnGeLd 
und sOZIaLhILFe 
Die Anlaufstelle für Wohngeld/
Sozialhilfe und Ausländerangele-
genheiten im Rathaus ist derzeit 
krankheitsbedingt nur halbtags 
besetzt. Wir bedauern, dass es uns 
noch nicht möglich war, für unseren 
erfahrenen Mitarbeiter eine ganztä-
gige Vertretung sicherzustellen.
Bis auf weiteres wird deshalb die An-
laufstelle im Rathaus nur halbtags 
besetzt sein.
mo    8.00 – 12.00 Uhr
di  14.00 – 18.00 Uhr
mi   8.00 – 12.00 Uhr
do 14.00 – 16.00 Uhr
Fr   8.00 -  12.00 Uhr
In dringenden Fällen wenden Sie 
sich bitte direkt an das zuständige 
Landratsamt Coburg.

montag, 5.9.2011, 15.15 uhr

umgang mit sterben und tod
18.30 Uhr: trauerarbeit als neu-
beginn, Fritz Roth; Private Trauer-
akademie Bergisch Gladbach

dienstag, 6.9.2011, 18.30 uhr

Chancen & Grenzen der Pallia-
tivmedizin, Dr. Muggenthaler, Dr. 
Schmidt; Palliativmediziner Coburg

mittwoch, 7.9.2011, 18.30 uhr

Patientenverfügung, Richter 
Dietrich; Amtsgericht Coburg

donnerstag, 8.9.2011, 18.30 uhr

sterben als herausforderung
Pfarrer Fischer, Richter Diet-
rich, Palliativmediziner Dr. Mug-
genthaler, Geschäftsführerin „Ein 
Hospiz für Coburg e.V.“ Romahn, 
Seniorenbeauftragter Dr. Beyer, 
Vertreterin Hospizverein

Freitag, 9.9.2011, 15.00 uhr

Leben – sterben – neubeginn   
Margit Welscher,  Klaus Großmann

mittwoch, 7.9.2011, 18.30 uhr

Patientenverfügung, Richter 
Dietrich; Amtsgericht Coburg

BeGLeItPrOGramm täglich ab 
15.00 uhr: 
Wanderausstellung „Gemeinsam 
gehen“ des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und  Frauen
Informationen vom Hospizverein 
Coburg e. V., „Ein Hospiz für Coburg 
e.V.“, SHG Verwaiste Eltern Coburg, 
Stadt Neustadt b. Coburg, Bestat-
tungsunternehmen der Stadt Neu-
stadt, und Begräbniskasse
aktion: „Was ich schon immer wis-
sen wollte.“
Fachvorträge mit Fritz Roth, Bestat-
ter,  Trauerbegleiter und Gründer der 
Privaten Trauerakademie Fritz Roth.
Sein „Haus der menschlichen Beglei-
tung“ bekannt auch durch Hörfunk 
und Fernsehsendungen, eröffnet 
neue Wege der Trauerverarbeitung.
Der Seminarbeitrag pro Vortrag von 
Fritz Roth beträgt 10 Euro, beide Vor-
träge gemeinsam kosten 15 Euro.

vOrträGe

dIskussIOnsrunde

GesPräChskreIs
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GeWInnsPIeLBüChereI termIne kuLtur

veranstaLtunGen Im auGust
vorlesestunde für kinder im vor-
schul- und Grundschulalter
Zwei engagierte, ehrenamtlich tä-
tige Neustadterinnen lesen in der 
Bücherei spannende, lustige oder 
auch nachdenkliche Geschichten für 
Kinder vor und haben schon weitere 
Ideen im Kopf.
nächster termin: 
Donnerstag, der 18. August um 15.00 
Uhr, Anmeldung ist nicht erforderlich.

vOrsChau

vOLksmusIkaBend
ab sofort gibt es karten für den 
volksmusikabend am 28.10.2011 
für 14 euro.

neustadt BeWeGt sICh-
neustadt Wandert
ab sofort gibt es startkarten zum 
Preis von einem euro für die ver-
anstaltung am 3.10.2011 zu kaufen.

rathauskOnZert hausha-
mer BerGWaChtGsanG
ab sofort gibt es karten für das-
konzert (kath. kirche „verklärung 
Christi“) am 17.12.2011.

karten für diese veranstal-
tungen sind, so lange der vor-
rat reicht, im Bürgerservice 
der stadt neustadt erhältlich.
Weiterführende Informationen zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
finden Sie im Internet unter 
www.neustadt-bei-coburg.de

BusFahrt neustadt hessen
neben dem Bürgerbus und einem 
Bus mit der stadtkapelle fährt auch 
die kindertrachtentanzgruppe der 
vs Wildenheid-haarbrücken unter 
der Leitung von Frau Wilfriede sin-
del mit einem Bus zum 33. neustadt-
treffen nach neustadt in hessen. 
Dort wird sie mit verschiedenen Tanz-
beiträgen das Neustadt-Fest berei-
chern und die Bayerische Puppen-
stadt vertreten. Die Fahrt findet am 
Samstag, dem 10. September 2011, 
statt. Abfahrt ist um 7 Uhr an der Volks-
schule Haarbrücken. Die Rückkehr in 
Neustadt ist gegen 22 Uhr vorgese-
hen. Da noch einige Plätze frei sind, 
sollten sich an der Fahrt Interessierte 
bei Frau Wilfriede Sindel, Haarbrücker 
Straße 68, Telefon 877 56, melden. 
Der Fahrpreis beträgt 20 Euro.

Lesen Was Geht – Oder: 
sChOCk deIne eLtern und 
LIes eIn BuCh!
Wo gibt es Freikarten für ein heim-
spiel der Basketball-meister Brose 
Baskets in Bamberg zu gewinnen? 
Oder Freikarten fürs neustadter 
Familienbad? 
Beim „Sommerferien-Leseclub“ der 
Stadtbücherei Neustadt. Alle Ju-
gendlichen von 10 bis 14 Jahren be-
kommen während der Sommerferien 
kostenlos einen Clubausweis. Damit 
können sie exklusiv tolle neue Bücher 
ausleihen. 
Jungs kommen dabei genauso auf 
ihre Kosten wie Girls: Vom Comic-Ro-
man bis zum dicken Schmöker ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Wenn ihr nach dem Lesen noch ein 
paar Fragen beantwortet, nehmt ihr 
an der Preisverlosung teil, die nach 
den Sommerferien beim Abschluss-
fest am 23.09.11 stattfindet.

Bücherlisten im Internet unter 
www.neustadt-bei-coburg.de
Weitere Informationen im Internet unter 
www.sommerferien-leseclub.de

Wer bis zum 30. august 2011 die 
Rätselfrage richtig beantwortet, kann 
drei mal zwei Freikarten für das hal-
lenbad gewinnen! Wir bedanken uns 
für die freundliche Unterstützung der 
Bäder GmbH Neustadt.
Lösung und absendeadresse ein-
fach auf eine Postkarte schreiben und 
ans kulturamt neustadt, 
Georg-Langbein-Straße 1, 
96465 Neustadt, schicken oder eine 
E-Mail mit Lösung und Postanschrift 
an julia.zenglein@neustadt-bei-co-
burg.de senden.
Der Gewinner wird anschließend aus-
gelost und benachrichtigt, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. viel Glück!
die richtige Lösung der letzten aus-
gabe wussten Familien schmidt,  
Friedrich und schilling aus neu-
stadt.  Auf dem Bild war die Statue an 
der Staatsstraße 2708 an der Halte-
bucht zu sehen. 

Die Neustadter sind besonders stolz 
auf ihr traditionelles Kinderfest. 
Auch im Eventsommer 2011 freuten 
sich alle auf den großen Umzug, 
die Freiübungen, den Neustadter 
Rutscho und vieles mehr. 
Zum wievielten mal feierten die 
neustadter ihr kinderfest?

neustadt - GeWInnsPIeL

rätseLFraGe

mittwoch, 7.9.2011, 18.30 uhr

Patientenverfügung, Richter 
Dietrich; Amtsgericht Coburg

Neustadt bewegt sich – 
Neustadt wandert !
montag, 3. Oktober 2011

(Tag der Deutschen Einheit)
Infotelefon: 09568 81-126
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Ihr Programm

nec tv aktuell
6.00, 13.00, 19.00, 22.00 und 24.00 Uhr
Jeden Dienstag neu

KidsNews – Das Jugendmagazin
Jeden zweiten Dienstag im Monat
im Anschluss an nec tv aktuell

schools
11.00, 17.00 und 21.00 Uhr
Termine entnehmen Sie bitte der Tageszeitung

nec Cinema
Sondersendung
Termine entnehmen Sie bitte der Tageszeitung

Weitere Informationen auch
im Internet unter www.nectv.de

nec tv Telezeitung
24 Stunden rund um die Uhr
Aktuelle Informationen aus der Region

5.- 6.8.2011                                            
Gartenfest mit Kinderanimationsprogramm und 
Lampionumzug, Schrebergarten „Zu den Linden“ 
Schrebergartenverein 1916 e.V. „Zu den Linden“
6.8.2011                                                             19.30 uhr
rathauskonzert im Rahmen des Festivals junger 
Künstler, Rathaussaal, Stadt Neustadt bei Coburg 
7.8.2011                                                             
Wanderung im naturpark haßberge
Pfaffendorf-Maroldsweisach, DAV Sektion Neustadt 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
12.- 14.8.2011 
Country Festival, Vereinsgelände Mörikestraße, 
Country Club „Mountain Lions“
13.8.2011                                                           18.00 uhr
Weinfest, Dorfplatz Fürth am Berg, Förderkreis Fürther 
Burg e.V.
19.- 21.8.2011
Country Festival, Vereinsgelände Mörikestraße, 
Country Club „Mountain Lions“
19.- 21.8.2011                                             
ausstellung anl. 85 Jahre im adaC, Waldfriedensee, 
MC im ADAC Neustadt
20.8.2011                                             
Oldtimer-rundfahrt, Treffpunkt Waldfriedensee, MC im 
ADAC
21.8.2011                                                             
Wanderung im Frankenwald, Mühlenwanderung zum 
Döbraberg, DAV Sektion Neustadt, Treff- und Zeitpunkt 
s. jeweils Tageszeitungen

6. / 7.8.2011
dr. andrea krause, Bürgerplatz 11a,
96472 Rödental, Telefon 09563 74640
13. / 14.8.2011
dr. matthias kreisler, Oberer Weg 1,
96271 Grub am Forst, Telefon 09560 788
15.8.2011
sybille Gierig, Welitscher Straße 4,
96332 Pressig,Telefon 09265 913101
20. / 21.8.2011
Lidia kubicz, Heubischer Straße 16,
96465 Neustadt, Telefon 09568 897401
27. / 28.8.2011
dr. Jürgen Langguth, Am Markt 5/6,
96465 Neustadt, Telefon 09568 4234

ärZtLICher BereItsChaFtsdIenst
telefon  01805   191212  (12 Cent  /  Minute)

ZahnärZtLICher nOtdIenstveranstaLtunGskaLender

Änderungen vorbehalten. 
Auskunft bezüglich der Termine erteilt Ihnen gerne 

das Kulturamt der Stadt Neustadt, Telefon 09568 81-132.

kein „engagiert für neustadt“ 
im september

Im September 2011 wird es leider keine Ausgabe des 
Mitteilungsblattes der Stadt Neustadt geben.

Wir sind im Oktober
 wieder mit einer aktuellen Ausgabe für Sie da!


