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Rock Open Air - Classic & Picknick - Geänderte Rathausöffnungszeiten 
Stadtteilfest Siemensring - Jérôme Cahuzac - Ferienpass - Fundsachen - Regionales

Familenzentrum - Senioren - Kinderfest - Bücherei - Gewinnspiel 
 Veranstaltungskalender

Das freibaD rockt
Neustadt rockt das freibad für euch! am 7. Juli gibt´s 
kräftig was auf die ohren!!!
Die 5 Siegerbands aus dem Vorentscheid des New-Comer 
Contest 2012 spielen von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr vielsei-
tigsten Rock. Mit dabei sind Kein Plan!, Remember my word, 
Last Defense, Elabora und Soul Jam.  Ab 20.00 Uhr rocken 
für Euch die ROCK TIGERS die Bühnenbretter.
Der Eintritt kostet vier Euro.
Infos zu den rock tiGers
Die Rock Tigers nennt man nicht umsonst seit mittlerweile 
zwölf Jahren das energiegeladene Powerbündel der Rock-
musik. Die fünf sympathischen Musiker heizen den Gästen 
gehörig ein. Freut Euch auf die Coverband, die nicht nur 
Rockklassiker, sondern auch einfach gute Stimmung nach 
Neustadt bringt. 

rock opeN air im freibaD am 7.7.2012

Nicht verpasseN: classic & pickNick 2012
für klassikfreunde heißt es am sonntag, den 8.7. den 
picknickkoffer und die liebsten einpacken und ab ins 
Neustadter freibad. 
Die Besucher erwartet ein buntes, vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Programm mit Beiträgen aus der Re-
naissance, Klassik, Romantik sowie Spiritual-, Pop- und 
Rock-, Musical- und Filmmusik-Arrangements.
In gewohnter Qualität spielen für Sie an diesem Abend die 
Musiker der „Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt“ unter 
der Leitung von Rolf Otto und zum ersten Mal der Chor und 
das Orchester des Arnold-Gymnasiums Neustadt unter der 
Leitung von Georg Grabmair.

Den ausführlichen pressetext mit dem Detailprogramm 
finden sie auf seite 7.

classic uND pickNick im freibaD am 8.7.
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verbesseruNGeN im bahN- uND busverkehr
anträge der stadt Neustadt zu verbesserungen im bahn- und busver-
kehr waren erfolgreich.
Erfreut zeigte sich Oberbürgermeister Frank Rebhan darüber, dass zwei An-
träge aus dem Verkehrssenat der Stadt Neustadt b. Coburg vom Mai 2012 
kurzfristig zum „kleinen Fahrplanwechsel“ seit 10. Juni 2012 erfolgreich um-
gesetzt werden.
späte busheimfahrt von coburg nach Neustadt wieder im fahrplan!
Die Omnibus Verkehr Franken GmbH (OVF) hat auf Antrag der Stadt Neustadt 
die seit einem halben Jahr gestrichene späte Busheimfahrt von Coburg nach 
Neustadt  (Abfahrt Coburg 1:37 Uhr, Ankunft Neustadt 2:03 Uhr) ab sofort 
wieder täglich in den Fahrplan aufgenommen (Linie 8312).
Insbesondere für die älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist dieses 
Angebot wichtig; zudem wird hier eine Lücke der letzten späten Heimfahrt-
möglichkeit von Lichtenfels in Richtung Sonneberg geschlossen, von der z.B. 
auch die Haarbrücker und unsere Nachbarstädte profitieren.
verbesserungen im schülerverkehr von coburg nach Neustadt
Nach Gesprächen zwischen der Stadt Neustadt, dem Landratsamt Coburg 
und den Vertretern der Deutschen Bahn und wurden auch die Bahnfahrpläne 
am Morgen geändert.
Die Zugankunft des Schülerverkehrs aus Richtung Coburg kommend ist jetzt 
einige Minuten früher am Bahnhof Neustadt.
Zudem konnte erreicht werden, dass dieser Zug aus Sicherheitsgründen und 
zur Vermeidung von Gleisquerungen ausnahmsweise auf dem für die Bahn 
schlechter zu bedienenden Gleis 1 einfährt.
Dies bringt für die Schüler der Realschule und des Arnoldgymnasiums sowohl 
einen wichtigen Zeit- als auch einen hohen Sicherheitsgewinn.
Regional gesehen profitieren von den Änderungen insbesondere auch die 
Schüler aus dem Raum Coburg, die Sonneberger Schulen besuchen.

am 21. Juni besichtigte der bayerische ministerpräsident die in Neustadt 
ansässige federnfabrik Dietz. 
Auf einem Rundgang durch den Betrieb informierte sich Ministerpräsident 
Seehofer über den Produktionsbereich des Unternehmens, das bei der Her-
stellung von technischen Federn weltweit zu den Innovationsführern gehört.

aus Dem rathaus

mitarbeiter/-iN für kom-
muNaleN orDNuNGsDieNst 
Gesucht
Die stadtverwaltung sucht ab sofort 
für den kommunalen ordnungs-
dienst eine mitarbeiterin (m / w) in 
teilzeit (12 Wochenstunden).
Das Aufgabengebiet umfasst Kon-
trollgänge im Stadtbereich, z. B. im 
Hinblick auf Verunreinigungen und 
Vandalismus. Dabei sind auch Ge-
spräche zu führen und Ermahnungen 
oder Verwarnungen auszusprechen. 
Die Tätigkeit wird in Zweierteams 
nach einem monatlichen Schichtplan 
durchgeführt. Erwartet werden si-
cheres Auftreten, hohe Zuverlässig-
keit und die Bereitschaft zu Wochen-
end-, Feiertags- und Abendarbeit.
Die Vergütung und sonstige 
Leistungen richten sich nach dem 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD).
Lassen Sie uns bitte bei Interesse 
eine Bewerbung (an Stadt Neustadt, 
Personalverwaltung, Georg-Lang-
bein-Straße 1, 96465 Neustadt b. 
Coburg) mit den üblichen Unterlagen 
zukommen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Martin 
Gottschalk unter 09568 81-112 gerne 
zur Verfügung.

ÄNDeruNG Der 
rathaus - ÖffNuNGszeiteN
ab sofort hat der bürgerservice 
und somit das rathaus Neustadt 
b. coburg am mittwoch geänderte 
Öffnungszeiten. 
Von bisher 8.00 bis 12.00 Uhr hat das 
Rathaus dann von 8.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet. Künftig gelten folgende Öff-
nungszeiten:
montag und Donnerstag: 8.00 bis 
16.00 Uhr 
Dienstag: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
mittwoch und freitag: 8.00 Uhr bis 
13.00 Uhr 
Ab sofort erhalten Sie alle Leistungen 
des Bereichs Kultur, Sport, Touris-
mus im Bürgerservicebüro des Rat-
hauses. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Bereichs Kultur, Sport, 
Tourismus stehen nach telefonischer 
Terminvereinbarung (09568 81-132) 
natürlich weiterhin zur Verfügung. Ministerpräsident Horst Seehofer im Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Rebhan.

miNisterprÄsiDeNt horst seehofer zu besuch iN NeustaDt
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villeNeueve-sur-lot

JérÔme cahuzac 
zum miNister erNaNNt
Der bürgermeister unserer partner-
stadt villeneuve, mr Jérôme cahu-
zac, wurde von françois hollande 
als minister in die französische re-
gierungsmannschaft berufen. 
Ihm wurde im Finanzministerium die 
Verantwortung für den Staatshaushalt 
übertragen. Die französische Tageszei-
tung  „Les Echos“ schreibt dazu: “Zum 
für das Budget zuständigen Minister be-
rufen trägt er eine enorme Verantwor-
tung für die Sanierung der öffentlichen 
Haushalte, ein Ziel, von dessen Errei-
chen die Glaubwürdigkeit der gesamten 
Regierung abhängt.“ 

Unter der Federführung von Jérôme 
Cahuzac entstand mit der «Commu-
nauté de Communes» ein Verbund 
von Villeneuve mit seinen Nachbarge-
meinden, der die Lokalpolitik über die 
Gemeindegrenzen hinweg koordiniert 
und damit für die abgestimmte Entwick-
lung eines Raumes sorgt, in dem etwa 
50000 Einwohner wohnen. 
Durch die Initiative vor allem des Bür-
germeisters Jérôme Cahuzac konnten 
mit dem Ausbau der Nationalstraße 21 
und dem Bau einer Umgehungsstraße 
auch diese Ziele erreicht werden. 
Als Abgeordneter machte sich Jérôme 
Cahuzac in der Nationalversammlung 
schnell einen Namen als ein Experte 
für finanzpolitische Themen, der in der 
Debatte vor allem durch seine große 
Eloquenz überzeugte. 2010 wurde er 
daher zum Vorsitzenden des Finanz-
ausschusses der Nationalversammlung 
ernannt. 
Die Stadt Neustadt wünscht Jérôme 
Cahuzac, für den als Villeneuver Bür-
germeister die Partnerschaft zu unserer 
Stadt stets einen besonderen Stellen-
wert einnahm, ein erfolgreiches Wirken 
in seinem mit großer Verantwortung 
verbundenen Amt.

staDtteilfest 
im siemeNsriNG
Nach dem erfolg im letzten Jahr 
findet auch 2012 wieder ein stadt-
teilfest in haarbrücken im sie-
mensring statt. 

Nachdem das Fest aus organisato-
rischen Gründen einen Tag nach hin-
ten auf Sonntag, den 15.7. verschoben 
wurde, ist auch dieses Jahr wieder ei-
niges los. Dabei darf die Hüpfburg für 
die Kinder und die Torwand des FC 
Haarbrücken nicht fehlen. 
Das Programm sieht außerdem Auf-
tritte vom Kindergarten Rabennest 
und der Schule in Haarbrücken vor. 
Ein besonderes Highlight wird dieses 
Jahr das Konzert der Stadtkapelle 
Neustadt sein. Versorgt werden alle 
Gäste mit reichlich Kaffee und Ku-
chen, sowie diversen türkischen und 
deutschen Spezialitäten vom Grill. 
Das Fest findet auf der umgestalteten 
Grünfläche im Siemensring statt und 
wird von Oberbürgermeister Frank 
Rebhan um 14.00 Uhr eröffnet.
Die Bewohnerschaft und das Quar-
tiersmanagement freuen sich auf Ihr 
Kommen.

betrüGerische 
sammler uNterWeGs
unter dem vorwand einer gemein-
nützigen altkleidersammlung wur-
den in den vergangenen tagen im 
südlichen stadtgebiet von coburg 
Wäschekörbe vor zahlreichen an-
wesen abgestellt. 
Beigelegt waren hier Wurfzettel, die 
zu einer Abgabe von Sachspenden zu 
Gunsten des Vereins „Quo Vadis Ver-
einte Jugend- und Altenhilfe“ aufrufen. 
Kürzlich wurde schließlich ein Lkw aus 
dem Raum Regensburg durch eine 
Streife der Verkehrspolizei Coburg 
kontrolliert. Die beiden rumänischen 
Insassen waren gerade dabei, die teils 
gefüllten Sammelkörbe zu verladen. 
Die weitere Überprüfung zeigte dann, 
dass es sich bei der Aktion um eine 
rein gewerbliche Sammlung zu Guns-
ten eines Verwertungsunternehmens 
aus Regensburg handelt. Es besteht 
nach ersten Ermittlungen kein weiterer 
Zusammenhang zu dem genannten 
gemeinnützigen Verein „Quo Vadis“. 
Mit dessen Namen wurde lediglich auf 
den Wurfzetteln geworben, um den 
Anschein der Gemeinnützigkeit vor-
zutäuschen und die Bevölkerung zu 
Spenden zu bewegen. In Zusammen-
arbeit mit der Staatsanwaltschaft Co-
burg wird nun ein Ermittlungsverfah-
ren gegen den Geschäftsführer  des 
Sammelbetriebes aus Regensburg 
eingeleitet. Die Verkehrspolizei Co-
burg sucht in diesem Zusammenhang 
nun Spender, die sich durch diese Ma-
sche getäuscht fühlen. Sie werden ge-
beten, sich unter der Telefonnummer 
09561/645-211 zu melden.
Mit einem weiteren Auftreten der 
Sammler ist zu rechnen.

reGioNales im Netz

sprechstunde des Behindertenbe-
auftragten des Landkreises Coburg 
im Landratsamt Coburg...
sprechtag des amtes für ver-
sorgung und familienförderung 
bayreuth im Landratsamt Coburg...
termine der aWo coburg im Juli...
sprechstunde des autismus-
kompetenzzentrums Coburg im 
Juli...
lesen sie die ausführlichen 
bekanntmachungen unter: 
www.neustadt- bei-coburg.de

fuNDamt

Das fuNDamt melDet:
folgende fundsachen wurden 
in der zeit vom 10.5.2012 
bis 14.6.2012 abgegeben 
und können während den 
Öffnungszeiten von den 
eigentümern abgeholt werden: 
1 Ohrclip
1 Motorradkoffer
1 Herrenrad
verschiedene Handys
1 Porzellanpuppe
1 Schlüssel mit Anhänger
verschiedene Schlüssel
verschiedene Geldscheine
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sommerferieNproGramm

1. ferieNWoche

2. ferieNWoche

3. ferieNWoche

5. ferieNWoche

6. ferieNWoche

7. ferieNWoche

4. ferieNWoche

JuGeNDpfleGe

Liebe Eltern,
die Sommerferien stehen vor der Tür 
und auch in diesem Jahr bietet die 
Jugendpflege Neustadt ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Feri-
enprogramm an. Alle Schulkinder von 
6 – 12 Jahren können mit uns eine 
tolle Ferienzeit verbringen. Ihnen, als 
Eltern, bieten wir einen festen Be-
treuungsrahmen für Ihr Kind. Wir sind 
täglich von 7.30 -15 Uhr (Zeiten kön-
nen bei Tagesausflügen abweichen) 
im Kinder- und Jugendzentrum, 
Schützenplatz 1, für Sie da.

familieN mit 
kleiNstkiNDerN
Durch die vernetzung von treffan-
geboten, kursen und fachleuten 
aus Gesundheitsamt, dem Netz 
frühe kindheit sowie der heb-
amme finden familien mit klein-
kindern im familienzentrum eine 
zentrale anlaufstelle.
Das Eltern-Kind-Café bietet Fami-
lien mit Kleinkindern die Möglichkeit 
zum gegenseitigen Austausch. Bei 
unseren regelmäßig stattfindenden 
Thementagen werden Fachleute 
zum Gespräch geladen. Die Eltern 
erhalten so wichtige Informationen 
und alltagspraktische Tipps zur Er-
ziehung und Förderung ihrer Kinder. 
Sie haben so auch die Möglichkeit 
Fragen und Probleme direkt zu be-
sprechen.

Die beiden letzten Thementage be-
handelten sehr anschaulich und ge-
schmackvoll verschiedene Aspekte 
der gesunden Kinderernährung.
Im Auftrag des Amts für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Coburg 
zeigte Frau Drenkard Tipps, Tricks 
und Rezepte, um den vollwertigen 
Speiseplan komplett zu machen!

Zum alljährlichen Sommerfest am 26. 
Juli von 10 bis 12 Uhr sind alle Ma-
mas und Papas mit ihren Sprösslin-
gen herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf ihr kommen!

Die Anmeldung für Ihre Kinder kann 
flexibel tageweise erfolgen. Bit-
te melden Sie Ihr Kind mindestens 
eine Woche vor Beginn des jewei-
ligen Angebotes an. Für nähere In-
formationen, wenden Sie sich bitte 
an das Kinder- und Jugendzentrum 
unter 09568 89188715 oder an das 
Familienzentrum unter der 09568 
89188710. 

Ab sofort finden Sie das Ferienpro-
gramm unter der Rubrik ‚Jugend’ auf 
der Homepage 
www.neustadt-bei-coburg.de 
der Stadt Neustadt. Hier können Sie 
Ihr Kind direkt online anmelden unter: 
jugendpflege@neustadt-bei-coburg.de

Ihre Jugendpflege

1.8. bis 3.8.2012. 
stadterkundung 

In den ersten Ferientagen werden 
wir unsere Stadt neu entdecken. 
Dabei gilt es Mutproben zu beste-
hen und kniffelige Rätsel zu lösen.

6.8. bis 10.8.2012. 
umweltentdeckerwoche

Wie viel Grün kennt der Wald? Sind 
Regentropfen wirklich grau? Was 
bedeuten die Punkte auf einem 
Marienkäfer? Diesen und ähn-
lichen Fragen werden wir in dieser 
Woche auf den Grund gehen.

13.8. bis 17.8.2012. 
spiel-, sport- und spaßwoche

Bei unserer lustigen sportlichen 
Olympiade wird Eure Geschicklich-
keit, Ausdauer und Teamfähigkeit 
getestet. Ihr dürft gespannt sein, 
was Euch erwartet!

27.8. bis 31.8.2012. 
helferwoche

In dieser Woche lernt Ihr verschie-
dene Berufe kennen, bei denen 
sich Menschen um das Wohl von 
Anderen kümmern. Welche Be-
rufe könnten das sein? Ratet doch 
mal... 

3.9. bis 7.9.2012. 
Juniorhelfer- kurs 
und überraschungstage

Das Jugendrotkreuz Neustadt bie-
tet im Rahmen von Ferienprogram-
men öffentliche Juniorhelfer-Kurse 
an. Hier lernst Du, wie Du bei 
einem Notfall am schnellsten Hilfe 
holen kannst und was Du selber 
tun kannst.
Da die Teilnehmerzahl beim Juni-
orhelfer-Kurs beschränkt ist, bie-
ten wir zusätzlich eine Woche voll 
bunter Überraschungen an! Lasst 
Euch überraschen!

10.9. bis 12.9.2012. 
tiere modellieren

Wir basteln kunterbunte Vögel aus 
Gips, Styropor und Pappe, die Ihr 
nach Euren Vorstellungen gestal-
ten könnt. 

20.8. bis 25.8.2012. 
kreativwoche

Schere, Kleber, Buntpapier werden 
uns in dieser Woche begleiten. Am 
Ende unserer kreativen Tage habt 
Ihr tolle Dinge, die Euer Zimmer 
verschönern.
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seNioreN

Der seNioreNbeauftraGte 
lÄDt eiN:
an alle seniorinnen und senioren 
von Neustadt und umgebung, 
aber auch an alle bürgerinnen und 
bürger der stadt, ergeht hiermit 
herzliche einladung zum nächsten  
fachvortrag mit Diskussionsrunde 
am montag, 23. Juli 2012 um 14:30 
uhr im "Garten der erinnerung".
thema: 
Demenz - die neue Volkskrankheit
referent: Prof. Dr. J. Kraft, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie und Rehabilita-
tion in Coburg
Nachdem Prof. Dr. Kraft zur Einwei-
hung des „Garten der Erinnerung“ am 
4. Mai 2012 die Festrede gehalten 
hat, konnten wir ihn für den nächsten 
Fachvortrag mit dem Thema Demenz 
- die neue Volkskrankheit erneut ge-
winnen.
Der Vortrag findet aber nicht - wie üb-
lich - im Familienzentrum Neustadt 
am Schützenplatz statt, sondern im 
"Garten der Erinnerung" an der  Son-
neberger Straße 27 (AWO-Senioren-
zentrum).
Den Teilnehmern soll nach dem Fach-
referat mit anschließender Diskussion 
die Gelegenheit gegeben werden, den 
"Garten der Erinnerung" auch persön-
lich kennenzulernen.
Kostenbeitrag: 2,00 Euro
Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss 
gereicht.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Dr. Gerhard Beyer
Seniorenbeauftragter
Ines Förster
Leiterin Familienzentrum

sprechstuNDe im Juli
Dr. Gerhard beyer bietet im fa-
milienzentrum am schützenplatz 
montags von 15.00 bis 16.30 uhr 
sprechstunden zu folgenden 
terminen an: 
montag, 2.7. von 15.00 bis 16.30 
Uhr, montag, 16.7. von 15.00 bis 
16.30 Uhr und mittwoch, 25.7. von 
14.00 bis 16.00 Uhr.

ferieNpass 2012
Die sommerferien selbst gestal-
ten!
mit dem ferienpass kann sich jede 
und jeder die sommerferien ganz 
individuell gestalten. abenteuer 
erleben, vergnügliches unterneh-
men, sport machen, museen be-
suchen, tiere beobachten, kino 
oder theater besuchen, schwim-
men gehen... jeden tag zu einem 
besonderen machen und das alles 
zu günstigen preisen. ob kind, 
Jugendliche(r) oder student(in), 
für alle ist etwas dabei!
Ein ganz besonderes Erlebnis:
Theater für Kinder... und auch Er-
wachsene
In diesem Jahr gibt es wieder drei 
wunderbare Stücke zu sehen:
- Michel in der Suppenschüssel nach 
Astrid Lindgren
- Urmel aus dem Eis nach Max Kruse
- Tiger & Bär – Oh, wie schön ist Pa-
nama! nach H. „Janosch“ Eckert
Eintritt: mit V-Pass 1 Euro, mit B- 
oder Ö-Pass kostenfrei.
 Reinschauen unter www.koja.de
Zwischen drei Varianten des Ferien-
passes können Berechtigte wählen:
Der gelbe V- Pass: Diese kostenlose 
Variante bietet vielfache Vergünsti-
gungen in Stadt, Land und angren-
zenden Erholungsgebieten. 
Der blaue B- Pass: Für einmalige 8 
Euro die gesamten Sommerferien 
freier Eintritt in viele Bäder in der 
Stadt und im Landkreis. Außerdem 
Bowling, Squash oder Badminton su-
per günstig und kostenfrei zum The-
atervergnügen mit Chapeau Claque. 
Der grüne Ö- Pass: Mit der Ö-Varian-
te für 15 Euro können, zusätzlich zu 
den Vergünstigungen aus V- und B-
Pass, die öffentlichen Verkehrsmittel 
im Coburger Land und im Stadtgebiet 
uneingeschränkt genutzt werden.
Für den Erweb der B-Pass und der 
Ö-Pass Variante ist ein Foto in Pass-
bildgröße notwendig!
Erhältlich ist der Ferienpass in ihrer 
Stadt oder Gemeinde im Landkreis 
Coburg oder an der Information im 
Landratsamt.
Der Ferienpass wird ab dem 
16. Juli 2012 verkauft.

leseN Was Geht – 
Der sommerferieN-lese-
club iN bayerN
Die stadtbücherei Neustadt be-
teiligt sich wieder an der aktion 
„sommerferien-leseclub“, eine 
initiative der öffentlichen 
bibliotheken zur leseförderung 
von kindern und Jugendlichen. 
In diesem Zeitraum präsentiert die 
Bücherei eigens für die Aktion an-
geschaffte aktuelle Bücher, die 
während der Sommerferien von 
den Jugendlichen gelesen werden 
können. Ob Liebe, Abenteuer, Fan-
tasy, Grusel, Krimi oder besonders 
leicht zu lesende Bücher: Für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Mit je-
dem gelesenen Buch nimmt man an 
einer Verlosung teil und kann tolle 
Preise gewinnen. Wer mindestens 3 
Bücher liest und bewertet, bekommt 
eine Urkunde.

Wer kann mitmachen?
Alle Jugendlichen von 10 bis 14 Jah-
ren bzw. Schüler aller Schularten, 
die vor den Sommerferien die 4.-8. 
Klasse besuchen.
Wie funktioniert der leseclub?
Anmeldekarten werden ab Juli an 
den Neustadter Schulen verteilt 
bzw. in der Bücherei ausgelegt. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten 
nach der Anmeldung in der Bücherei 
einen kostenlosen Clubausweis, der 
zum Ausleihen der Sommerferien-
Leseclub-Bücher berechtigt. Bei der 
Rückgabe der gelesenen Bücher fül-
len die Schüler eine Bewertungskar-
te aus. Bei der Abschlussparty Ende 
September nimmt jede Bewertungs-
karte an einer Verlosung teil und je-
des Clubmitglied, das mindestens 3 
Bücher gelesen hat, erhält eine Ur-
kunde.
Weitere informationen im internet 
unter: 
www.sommerferien-leseclub.de
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classic & pickNick: 
opeN air im freibaD 
bei dem open-air „classic & 
picknick“ am sonntag, dem 8. 
Juli im freibad Neustadt erwartet 
die besucher ein buntes, vielfäl-
tiges und abwechslungsreiches 
programm mit beiträgen aus der 
renaissance, klassik, romantik 
sowie spiritual-, pop- und rock-, 
musical- und filmmusik-arrange-
ments.
Das Programm wird in diesem Jahr 
gestaltet vom Chor und Orchester 
des Arnold-Gymnasiums Neustadt 
mit Tamara Kieser als Gesangsso-
listin unter der Leitung der beiden 
Musiklehrer Georg Grabmair und 
Rolf Otto sowie vom Orchester der 
Gesellschaft der Musikfreunde Neu-
stadt unter der Leitung von Rolf Otto. 
Als Solist ist wieder Frithjof Greiner 
an der Violine zu hören.
Die Vortragsfolge wird eröffnet vom 
Orchester der Musikfreunde mit Wer-
ken von Edvard Grieg, der Roman-
ze F-Dur für Violine und Orchester 
von Ludwig van Beethoven, einem 
„Ungarischen Tanz“ von Johannes 
Brahms und der Sängerlust-Polka 
von Johann Strauß. Im Anschluss 
daran werden Chor und Orchester 
des Arnold-Gymnasiums im Wech-
sel das Programm mit Werken aus 
der Renaissance und den Bereichen 
Spiritual und Pop weiterführen. Be-
endet wird dieser Teil mit dem Rock-
Klassiker „Smoke On The Water“ 
und der Hymne von Vangelis „Con-
quest of Paradise“. Danach werden 
die beiden Orchester zusammen auf 
der Bühne sitzen und gemeinsam 
musizieren. Es erklingen Arrange-
ments von „I Dreamed a Dream“ 
aus dem Musical „Les Misérable“ 
und ganz aktuell zum 100. Todestag 
von Karl May die Winnetou- und Old 
Shatterhand-Melodie.
Nach diesem gemeinsamen Auf-
tritt wird das Orchester der Musik-
freunde das Programm beenden mit 
Pop-Klassikern wie „Morning Has 
Broken“, „The House Of The Rising 
Sun“, Zwei Arrangements von Geor-
ge Gershwin und einem Medley 
aus den James Bond – Filmen. Die 
Moderatorin Christine Rebhan wird 
durch das Programm führen.

festzugfolge:
• Volksschule Wildenheid-
• Haarbrücken
• Volksschule Heubischer Straße
• Mittelschule Am Moos
• Glockenbergschule
• Staatliche Realschule
• Arnold-Gymnasium

straßenführung:
Alfredstraße – Glockenberg – Markt-
platz - Steinweg – Amtshof – Son-
neberger Straße – Bahnhofstraße 
– Friedrichstraße – Marienstraße – Rö-
denstraße – Coburger Straße – Ale-
xandrinenplatz – Heubischer Straße
(Unmittelbar nach der Gaststätte „Zum 
Leuchtturm“ löst sich der Festzug auf.)
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bücherei

GeWiNNspiel

Wer bis zum 15. Juli 2012 die Rät-
selfrage richtig beantwortet, kann drei 
mal zwei Freikarten für das freibad 
gewinnen. Wir bedanken uns für die 
freundliche Unterstützung der Bäder 
GmbH Neustadt.
lösung und absendeadresse ein-
fach auf eine Postkarte schreiben und 
an die stadtverwaltung Neustadt, 
bereich kultur, sport,  tourismus, 
Georg-Langbein-Straße 1, 
96465 Neustadt, schicken oder eine E-
Mail mit Lösung und Postanschrift an 
julia.zenglein@neustadt-bei-coburg.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 löw, hem-
men und heerlein aus Neustadt! 
Gesucht war der Spruch an der 
Hauswand in der Bahnhofstraße 30.

als starthilfe ist der erste buch-
stabe jeweils bereits eingetragen.
umlaute sind so einzutragen: ä,ö,ü.
Das lösungswort ergibt sich in 
den farbig unterlegten feldern.
1.  Frikadelle
2.  Kopftuch
3.  Kinderspiel
4.  Erdnuss
5.  Schnittlauch
6.  Insekt, das große 
 Sprünge macht, „Flip“
7.  Gerstenkorn
8. Plage
9.  pürierte Kartoffeln

veraNstaltuNGeN im Juli
vorlese- und bastelspaß für 4- bis 
8-jährige kinder am Freitag, den 
27.7.2012 von 15.00 bis 16.00 Uhr und 
bei großer Nachfrage noch mal von 
16.15 bis 17.15 . thema:  „Was krab-
belt da?“ Das Angebot ist kostenlos, 
aber bitte unbedingt  Anmeldung der 
Kinder unter Telefon 09568 81-136

34. NeustaDttreffeN
ein fulminantes festwochenende 
erlebten 47 bürgerbusfahrer beim 
34. Neustadt-treffen in Neustadt an 
der orla. 

Neben dem Neustadt-Treffen standen 
vor allem das 725-jährige Stadtjubi-
läum und das 25. Brunnenfest “Born-
quas“, ein Brunnenreinigungsfest, 
im Mittelpunkt des Geschehens. Mit 
einem Festabend in der Sport- und 
Festhalle am Freitagabend mit rund 
1.000 angereisten Neustadtern aus 30 
Neustadt-Städten und sechs Nationen 
nahm das 34. Neustadt-Treffen seinen 
offi ziellen Auftakt.
Lesen Sie den vollständigen Artikel 
unter www.neustadt-bei-coburg.de

in den sommerferien fi ndet immer 
montags am vormittag von 10.00 – 
11.00 uhr der kurs bodystyling und 
am abend von 18.30 – 19.30 uhr der 
kurs all in one in der alten haus-
serfabrik, bahnhofstr. 19, (eingang 
über die marienstraße), statt. 
Anmeldung und Info bei der vhs-Au-
ßenstelle Neustadt Tel. 09568 859254

Jeder Kurs fi ndet 6 mal statt, Sie ha-
ben die Möglichkeit innerhalb dieser 
Zeit den Kurs 4 mal zu besuchen, auch 
wenn Sie in Urlaub fahren, verfällt Ih-
nen keine Kursstunde.
Für 4 malige Teilnahme zahlen Sie € 
20,90 ab 8 Teilnehmer
Erster Termin: Montag, 6. August
letzter Termin: Montag, 10. September

sommerferieNproGramm

NeustaDt - GeWiNNspiel

NeustaDt-kreuzWortrÄtsel: War kaas auf NeuschtoDtorisch Gsouch?

vhs

rückblick

bodystyling 

Bei fl otter Musik wird ein gezieltes 
Training zur Gewebestraffung in
Problemzonenbereichen wie
Bauch, Beine und Po in Angriff ge-
nommen.
Lassen Sie sich zeigen, wie viel 
Spaß es macht, Gesundheit und 
Wohlbefi nden zu verbessern.

all in one

Mit fetziger Musik und leichten Ae-
robicschritten beginnen wir unsere 
Stunde, um unser Herz-Kreislauf-
system sowie die Fettverbrennung 
anzukurbeln. Nach einem Cool 
Down beginnt der zweite Teil der 
Stunde.
Ruhige Musik soll uns helfen, die 
Übungen tiefer und intensiver aus-
zuführen und doch dabei zu ent-
spannen. Das Ganze strafft und 
formt unsere Figur. Matten und 
Kleingeräte sind vorhanden.

lösungswort (kleiner Tipp: 464!)
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1.7.2012                                            
Wanderung im frankenwald 
Galgenberg-Weg, DAV Sektion Neustadt 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
6.7.2012                                                            19.00 uhr
ponderosafest – bieranstich 
Anlage der Aquarianer Neustadt, Aquarianer
7.7.2012                                              8.00 bis 13.00 uhr   
bauernmarkt, Marktplatz, Stadt Neustadt
7.7.2012                                                       ab 10.00 uhr
ponderosafest – sommerfest 
Anlage der Aquarianer Neustadt, Aquarianer
7.7.2012                                                       ab 14.00 uhr
rock open air, Freibad, Stadt Neustadt
8.7.2012                                                           
morgenwanderung, DAV Sektion Neustadt 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
8.7. 2012                                          einlass ab 18.00 uhr
classic und picknick, Märchenbad, Stadt Neustadt
10.7.2012                                            8.00 bis 17.00 uhr
monatsmarkt, Marktplatz, Stadt Neustadt
14.7.2012                                                           
flohmarkt
Marktplatz und Nebenstraßen, Kai Uwe Freyer
15.7.2012                                                          
stadtteilfest haarbrücken mit musikalischer 
umrahmung der stadtkapelle, Siemensring, 
Quartiersmanagement Haarbrücken
15.7.2012                                          
Wanderung coburg – thüringer land, DAV Sektion 
Neustadt Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
20.7.2012                                                          19.00 uhr
ehemaligentreffen, Schulgelände, Realschule Neustadt
20.7.2012                                                          
N´eifeier, Marktplatz, Stadt Neustadt
21.7.2012                                                           
kinderfest, Innenstadt, Stadt Neustadt

veraNstaltuNGskaleNDer

Auskunft bezüglich der Termine erteilt Ihnen gerne die Stadtverwaltung Neustadt, Bereich Kultur, Sport, Tourismus  
Telefon 09568 81-132. Schauen Sie doch auch in unseren Online-Verantaltungskalender unter 

www.neustadt-bei-coburg.de

22.7.2012                                                          
marktfest, Marktplatz, Stadt Neustadt
24.7.2012                                                          18.00 uhr
abschlussfeier, Frankenhalle, Realschule Neustadt
25.7. bis 28.7.2012
open-air-kino
Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot, Stadt Neustadt, 
Detailprogramm s. www.neustadt-bei-coburg.de
29.7.2012                                                          15.00 uhr
sonntagskonzert swinging 9 und Gesangsverein 
ketschenbach, Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot, Stadt 
Neustadt/Stadtverband musikausübender Vereine
29.7.2012                                            
schulfest des arnold-Gymnasiums 
Schulgelände, Arnold-Gymnasium
29.7.2012
Wanderung in den haßbergen, DAV Sektion Neustadt, 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen

Ärztlicher bereitschaftsDieNst
telefon  01805   191212  (12 Cent  /  Minute)

30.6. / 1.7.2012
Dr.-medic storm /umf bukarest Neag christian, Lan-
ger Weg 14, 96237 Ebersdorf,Telefon 09562 1059
7. / 8.7.2012
Dr. andreas Neumann, Gnaileser Straße 36
96472 Rödental, Telefon 09563 4063
14. / 15.7.2012
Dr. med. dent. / univ. belgrad Dragisa obradovic, 
Bahnhofstraße 22a, 96484 Meeder, Telefon 09566 325
21. / 22.7.2012
frank schubert, Bergstraße 1a
96465 Neustadt, Telefon 09568 5513
28. / 29.7.2012
Dr. rolf pfeffer, Fliederweg 25
96482 Ahorn,Telefon 09561 26046

zahNÄrztlicher NotDieNst


