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Der Schatz auf Dem DachboDen
Verlust und Wiederauffindung äthiopischer 
handschriften aus der Sammlung rüppell
In der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
Frankfurt am Main gab es 2011 den seltenen Fall, dass zwei 
äthiopische Handschriften, die seit 1945 verschollen waren, 
wiederaufgefunden und an die Bibliothek zurückgegeben 
wurden. Sie gehören zur Sammlung des Frankfurter Afrikafor-
schers Eduard Rüppell (1794 – 1884), der die insgesamt 23 
Handschriften auf einer zwischen 1831 und 1834 unternom-
menen Äthiopienreise erworben und nach seiner Rückkehr 
der Stadtbibliothek seiner Heimatstadt Frankfurt am Main ge-
schenkt hatte. (...)
Während des Zweiten Weltkriegs waren die Handschriften 
der Sammlung Rüppell zusammen mit den übrigen wertvollen 
Beständen der Frankfurter Bibliotheken nach Oberfranken 
ausgelagert. Die Bibliotheksverwaltung befand sich in Mitwitz, 
wo die Frankfurter Bibliothekare in einem Gasthof arbeiteten. 
Schon zu Beginn der Auslagerungen 1943 war deutlich ge-
worden, dass der Platz in den in Mitwitz angelegten Depots, 
insbesondere im dortigen Wasserschloß, bei weitem nicht 
ausreichen würde, um alle in Sicherheit zu bringenden Be-
stände aufzunehmen. Daher mußten in 14 weiteren Orten 
westlich bzw. nordwestlich von Mitwitz weitere Räume ange-
mietet werden, um dort Bücherdepots anzulegen. Schließlich 
befanden sich rund 450.000 Bücher aus vier städtischen Bü-
chersammlungen (...) in Oberfranken.
Nachdem im April 1945 amerikanische Truppen sowohl nach 
Bayern als auch in das an der nächsten Stelle nur 3 km von 
Mitwitz entfernte Thüringen eingerückt waren, wurde Ende 
Juni bekannt, dass Thüringen entsprechend den alliierten 
Vereinbarungen über die künftigen Besatzungszonen von 
den Amerikanern an die Russen übergeben werden würde. 
Daraufhin setzten die Bibliothekare von der Ausweichstelle 
Mitwitz alle Hebel in Bewegung, um noch vor der Ankunft der 
russischen Truppen die Depots, die in deren Besatzungszone 
fallen würden, zu räumen und die dort befindlichen Bücher in 
die amerikanische Zone nach Mitwitz zu holen. Dieses betraf 
die beiden in Thüringen liegenden Depots in Heubisch und 
im Schloss von Almerswind, jedoch auch die drei Depots im 
oberfränkischen Meilschnitz, weil befürchtet wurde, dass die-
ser Ort ebenfalls in die russische Zone einbezogen würde. 
Insgesamt 60.000 Bücher mussten innerhalb weniger Tage 
in Kisten transportiert werden. Alle in Mitwitz und Umgebung 
verfügbaren LKWs und Zugmaschinen wurden dafür aufge-
boten, dazu auch amerikanische Armeelastwagen. In einem 
Wettlauf gegen die Zeit gelang es tatsächlich, gerade noch 
rechtzeitig alle Bestände nach Mitwitz zu überführen. Bei 
der Rückkehr von der letzten Räumung passierte aber leider 
doch noch ein Malheur.

Das Problem waren nicht nur die Standorte der Depots, son-
dern auch die Landstraße von Neustadt bei Coburg nach Mit-
witz, auf der die Transporte fahren mußten. Diese berührte 
damals die Dörfer Heubisch, Mupperg und Liebau und führte 
zweimal über thüringisches Gebiet (die heutige, ausschließ-
lich auf bayerischem Gebiet verlaufende Staatsstraße wurde 
erst in den 50er Jahren gebaut, nachdem die DDR die Gren-
ze endgültig abgeriegelt hatte). Als der letzte Transport am 
3. Juli 1945 nach Mitwitz zurückfuhr, waren die Russen zwi-
schenzeitlich in diesen Teil Thüringens eingerückt. Vor einem 
Dorf (...) weigerte sich der Fahrer, weiterzufahren, weil er be-
fürchten musste, daß sein Fahrzeug beschlagnahmt würde. 
Stattdessen fuhr der Transport, der aus einer Zugmaschine 
und zwei mit Bücherkisten beladenen Anhängern bestand, 
auf einem Feld- und Waldweg um das Dorf. Mit größter Wahr-
scheinlichkeit handelte es sich um das kleine thüringische 
Dorf Liebau, das heute nicht mehr existiert, weil es 1975 von 
der DDR aufgegeben und dem Erdboden gleichgemacht 
wurde. Auf der Fahrt um das Dorf geriet, vermutlich auf dem 
hinteren der beiden Anhänger, eine Kiste, die insbesondere 
sieben äthiopische Handschriften enthielt, ins Rutschen. Es 
kann davon ausgegangen werden, daß zunächst der Holzde-
ckel der Kiste aufsprang und nacheinander einzelne Bücher 
herausfielen, ehe schließlich die Kiste ganz herunterstürzte.

Beispiel einer der wieder aufgetauchten äthiopischen Hand-
schriften aus der Sammlung Rüppell
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abiturientenempfang 2012 im rathauS

ehrung Der blutSpenDer im rathauS
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Die Bücher wurden, wie sich im Nachhinein gezeigt hat, von 
mindestens drei verschiedenen Personen gefunden, mög-
licherweise hat es aber auch noch weitere Finder gegeben. 
Auf die Kiste stieß an besagtem 3. Juli 1945 ein Mann, der zu 
Fuß von Neustadt nach Mitwitz unterwegs war, im Wald kurz 
vor Mitwitz, wie er später angab. Er stellte die drei Bücher, 
die sich noch darin befanden, sicher, eine äthiopische Hand-
schrift und zwei Drucke. Bei einem Aufenthalt in Frankfurt gab 
er sie im Juli 1950 an die Bibliothek zurück. Erst durch diesen 
ehrlichen Finder und Zeugen erfuhr die Stadt- und Universi-
tätsbibliothek, auf welche Weise ihre vermissten äthiopischen 
Handschriften bei der Auslagerung abhandengekommen wa-
ren, da der Verlust der Bücherkiste während des Transports 
und beim Abladen in Mitwitz unbemerkt geblieben war.
Sechs Handschriften aus der Sammlung Rüppell blieben  

weiterhin verschollen, und erst im Abstand von jeweils 30 
Jahren tauchten drei davon wieder auf. (...). 2010 wurden auf 
einem fränkischen Dachboden beim Aufräumen erneut zwei 
äthiopische Handschriften, die dort 65 Jahre unberührt gele-
gen hatten, wiederaufgefunden und nach Frankfurt zurückge-
geben. (...)
Noch immer sind drei äthiopische Handschriften aus der 
Sammlung Rüppell verschollen, außerdem eine 1565 in Genf 
gedruckte französische Bibel aus der Einbandsammlung. Es 
ist nicht auszuschließen, dass auch diese Bücher sich noch ir-
gendwo in Oberfranken oder Südthüringen befinden. Die Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt am Main hat ein Interesse daran, 
auch diese Stücke zurückzuerhalten und ist für Hinweise auf 
den Verbleib sehr dankbar (Tel. 069/79839236 oder -250, E-
Mail: ls-handschriften@ub.uni-frankfurt.de). Bernhard Tönnis

Im Rahmen der letzten Sitzung des 
Stadtrats Neustadt vor der Som-
merpause wurden langjährige Blut-
spender und -spenderinnen für ihren 
Dienst an der Gemeinschaft geehrt. 
Oberbürgermeister Frank Rebhan: 
„Es ist heute leider keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, dass Menschen 
selbstlos zum Wohl anderer Men-
schen beitragen. Umso mehr bedarf 
dieses Tun unserer Anerkennung.“ 
Der Stadtrat würdigte diese Men-
schen, die bis zu 125 Mal Blut ge-
spendet haben. 
Anschließend erhielten die Spender 
kleine Geschenke als Zeichen der 
Dankbarkeit.

v.l.: Ulrich Fugmann, Stefan Langbein, Hiltrud Bernhard, Elke Sänger, Ulrich Bach, Horst Köhn, Manfred Rauch, Christine Bohl, Ste-
fan Langbein,  Monika Mannagottera, Frank Eckstein, Andreas Welsch, Oberbürgermeister Frank Rebhan, Werner Schmidt. 
Nicht auf dem Foto abgebildete Geehrte: Peter Dietz, Wilfried Rönz, Sigrid Wolf, Karl-Heinz Brehm, Thorsten Redl, Klaus Wittmann, Susanne 
Klinger, Gerhard Merbach, Werner Schamberger, Gudrun Dieter, Andre Fischer, Martin Knobloch, Andreas Schmidt, Kerstin Thein und Isa Totz.

Wie es schon seit Generationen in Neustadt Tradition ist,  fand am 28. Juni 2012 der diesjährige Abiturientenempfang der Stadt Neustadt statt. 
Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr diesen Abschluss erreicht. Die Stadt Neustadt freut sich mit ihnen über das gute 
Abschneiden.
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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 
August...
lesen Sie die ausführlichen 
bekanntmachungen unter: 
www.neustadt- bei-coburg.de

funDamt

DaS funDamt melDet:
folgende fundsachen wurden 
in der zeit vom 19.6.2012 
bis 24.7.2012 abgegeben 
und können während den 
Öffnungszeiten von den 
eigentümern abgeholt werden: 
1 silberfarbener Armreif
1 Kinder-Mountainbike
1 Jugend-Mountainbike
1 Damenrad
3 Herren-Mountainbikes
1 Herrenrad
1 Handyattrappe
1 Handy
1 Fahrradhelm
1 Geldtasche
1 Geldbörse mit Inhalt
1 Brille mit Etui
2 Brillenetuis
1 Knirps
diverse Schlüssel mit und ohne 
Schlüsselmäppchen
diverse Fahrzeugschlüssel
diverse Geldbeträge
diverse Gartengeräte

in eigener Sache

im September wird kein 
mitteilungsblatt erscheinen. 
Das nächste Mitteilungsblatt erhal-
ten Sie wieder, wie gewohnt, Anfang 
Oktober.

Kein mitteilungSblatt 
im September

Kanalbauarbeiten 
in aicha unD brüx
bei den Kanalbaumaßnahmen für 
den anschluss der Stadtteile aicha 
und brüx an die zentralkläranlage 
sind jeweils wichtige zwischen-
etappen erreicht worden.

In Aicha wurde der Kanal im Melmweg 
fertiggestellt, im Juli folgen die Haus-
anschlüsse. Im August wird der Kanal 
in der Putzenhofstraße gebaut.
In Brüx wurde der Kanal in der Brüxer 
Straße und im Fischbachweg fertig 
gestellt. Es fehlt noch der Kanal Rich-
tung Landesgrenze.
Die Stadtwerke Neustadt werden im 
Anschluss daran im Stadtteil Brüx 
auch die Breitbandverkabelung durch-
führen.

StraSSenSanierungen
im rahmen des vom bausenat 
verabschiedeten Sanierungspro-
gramms für die innerstädtischen 
Verkehrsflächen werden oberflä-
chenerneuerungen im bereich des 
freytagweges, der Straße am floß-
graben, der coburger Straße, in der 
eckardtstraße, im terrassenweg 
und im Wiesenweg durchgeführt. 
Die gesamtkosten einschließlich 
der bereits durchgeführten maß-
nahmen in ebersdorf belaufen sich 
auf ca. 325.000 euro.
Im Rahmen der Straßensanierung 
des Freytagweges wird eine neuartige 
Straßenfräse eingesetzt. Mit diesem 
Gerät ist es möglich, die Betonrinnen-
platten am Fahrbahnrand herauszu-
fräsen. Bei vorangegangenen Maß-
nahmen mussten diese Rinnensteine 
mühsam mit dem Bagger oder dem 
Kompressor ausgebaut werden. Das 
Bauamt geht durch Anwendung des 
neuen Verfahrens von Zeitersparnis 
und insgesamt geringerer Belastung 
der Anwohner durch die anstehenden 
Maßnahmen aus.

hochWaSSerSchutz
Der 2. bauabschnitt für die hoch-
wasserfreilegung der innerstäd-
tischen röden, zwischen der 
brücke coburger Straße und der 
brücke bahnhofstraße, läuft auf 
hochtouren und soll mit der be-
pflanzung im herbst 2012 abge-
schlossen werden.
 Nach Abschluss der Pflasterarbeiten 
im Bereich der Gehwege entlang der 
Lindenstraße, Aufstellung der Stra-
ßenbeleuchtung durch die Stadtwerke 
und Einbau des Buswartehäuschens 
werden in den nächsten Wochen der 
Uferweg zwischen Bahnhofstraße 
und Grünanlage Lindenstraße sowie 
der Gewässerausbau, einschließlich 
einer teilweisen Umverlegung des 
Flussbettes der Röden, fertiggestellt. 

Ab dem 18.7.2012 ist vorgesehen, 
die alte Asphaltschicht der Linden-
straße abzufräsen sowie anschlie-
ßend in der 31. Kalenderwoche zuerst 
die Rödenstraße und anschließend 
vom 6. bis zum 31. August auch die 
Lindenstraße (voraussichtlich unter 
Vollsperrung) neu zu asphaltieren. 
Diese Arbeiten können insbesonde-
re wegen des Schulbusverkehrs nur 
während des v.g. Zeitraumes erfolgen 
und müssen möglichst ohne Beein-
trächtigungen durch den öffentlichen 
Straßenverkehr so schnell als möglich 
ausgeführt werden.

Als letzte Maßnahmen erfolgen die 
Beleuchtung der Lindenstraße so-
wie die Illumination des Flusslaufes 
und verschiedener anderer Bereiche 
(Pylonenbrücke, Spielplatz, Uferbe-
gleitweg), die Einrichtung des neuen 
Spielplatzes im Bereich der Grünan-
lage Lindenstraße und voraussichtlich 
im Oktober die Bepflanzung der Grün-
flächen zur Lindenstraße hin und im 
Bereich des Spielplatzes sowie des 
Uferbegleitweges.

Ortskanal Brüx

Gehweg an der Lindenstraße
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familienzentrum

neue Wege bei Der unter-
Stützung für familien
gemeinsam mit dem Kinder-
schutzbund coburg und dem fa-
milienzentrum wurde im mai 2012 
das netzwerk familienpaten für 
neustadt gegründet.
Familienpatenschaften verstehen 
sich als niederschwelliges und un-
terstützendes Angebot, das Müttern, 
Vätern und anderen Erziehungs-
berechtigten helfen soll, ihre Erzie-
hungsverantwortung  bewusster zu 
gestalten und so ihren Familienalltag 
besser bewältigen zu können.
Familienpatenschaften sind zeitlich 
begrenzte Unterstützungsangebote, 
die dabei helfen können, vorhandene 
Strukturen zu stabilisieren, Eigen-
kompetenzen zu fördern und zusätz-
liche Ressourcen zu erschließen, um 
somit Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Welche familien dürfen sich ange-
sprochen fühlen? alle!
Jede Familie ist eine kleine Welt für 
sich und braucht in manchen Dingen 
Hilfe. Hier werden die Familienpaten 
tätig durch liebevolle Unterstützung 
bei Alltagsentscheidungen, bei Über-
lastungssituationen, bei schulischen 
Schwierigkeiten, bei Behördengän-
gen/ Arztbesuchen etc...
Was brauchen Sie, um als famili-
enpate tätig zu werden?
Sie haben Lust, sich emotional und 
aktiv auf das lebendige Miteinander 
einer Familie einzulassen. Ihnen sind 
Toleranz und ein respektvoller Um-
gang wichtig. Sie haben Freude da-
ran, mit zu wirken am Gelingen von 
Familie. Sie haben jede Woche ein 
paar Stunden Zeit zu verschenken. 
Sie sind offen für neue Herausforde-
rungen. Sie bringen aus Ihrer eige-
nen Familiengeschichte viel Erfah-
rung, Kompetenz und Geduld mit.
haben wir ihr interesse am projekt 
familienpaten geweckt?
Melden Sie sich im 
familienzentrum
Schützenplatz 1
Telefon: 09568 891 887-0
E-Mail: familienzentrum@neustadt-
bei-coburg.de

themenWoche 
„frühe KinDheit“
„themenwoche frühe Kindheit“ 
vom 3. bis 7. September 2012 im 
familienzentrum neustadt

liebe mütter, Väter,
liebe werdende eltern,

Erfahrungen, die ein Kind zu Beginn 
seines Lebens macht, beeinflussen 
seine Entwicklung nachhaltig. In der 
ersten Lebensphase wird der Grund-
stein für einen vertrauensvollen Blick 
in die Welt gelegt. 
Gerade hier zeigen sich alle "kleinen 
Wesen" als besonders schutzbedürf-
tig. Eltern und werdende Eltern wis-
sen das. 
Sie wollen ihr Kind entsprechend ver-
sorgen, fördern und erziehen. Das ist 
keine leichte Aufgabe -  und alle El-
tern, ob alleinerziehend oder als Paar, 
jung oder alt, haben ein Recht darauf, 
von der eigenen Familie, Freunden, 
Nachbarn, aber auch durch Fachleu-
te darin unterstützt zu werden. 
Das "Netzwerk Frühe Kindheit - Ge-
meinsam von Anfang an" im Land-
kreis Coburg und in der Stadt Coburg 
hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern die-
se Unterstützung zu geben. 
Im Rahmen einer "Themenwoche 
frühe Kindheit" veranstalten das Fa-
milienzentrum Neustadt und das 
"Netzwerk frühe Kindheit - Gemein-
sam von Anfang an" eine Veranstal-
tungsreihe. 
Diese wird sich mit den Themen Er-
nährung, Bindung und Sprache be-
schäftigen. Die Vorträge wollen einen 
Überblick zum aktuellen Stand der 
Wissenschaft geben, mit altherge-
brachten Weisheiten aufräumen und 
alltagsrelevante, umsetzbare Infor-
mationen vermitteln.
Zum Abschluss der Themenwoche 
am Freitag steht die gemeinsame 
Aktion in der Familie im Mittelpunkt. 
Die Theaterpädagogin und Erzähle-
rin Peggy Hoffmann aus Coburg wird 
mit Eltern und Kindern die wilde Welt 
der kleinen "Hiawatha" entdecken 
und zum Mitmachen anregen.

mit freundlichen grüßen,
harald hager und birgit probst,
Landratsamt Coburg bzw. Stadt Co-
burg, KoKi - Netzwerk frühe Kindheit
und ines förster, Stadt Neustadt b. 
Coburg, Familienzentrum

Freitag - 7.9.2012
familientag mit theaterauffüh-
rung „hiawatha – kleine tochter 
von mutter erde“
Der Familientag beschließt die Ak-
tionswoche und lädt dazu ein, ge-
meinsam als Familie in Aktion zu 
treten:
Das „Haus der kleinen Forscher“ und 
der Weidach Kindergarten wecken 
den Entdeckergeist bei spannenden 
Experimenten. Fürs leibliche Wohl 
und spielerische Bewegung sorgt 
das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Coburg. Auch die 
eigene Kreativität kann unter Beweis 
gestellt werden. Unvergesslich wird 
der Tag durch ein Portrait der ge-
samten Familie!
theateraufführung von hiawatha 
– kleine tochter von mutter erde
Eine Inszenierung der Figurenspie-
lerin Peggy Hoffman: Hiawatha ist 
ein Mutmach-Stück: Es geht um 
den Mut, die eigene Stimme zu ent-
wickeln, sich auf sich selbst zu be-
sinnen, den eigenen Weg zu gehen 
und das Wissen darum, dass alles 
zu jeder Zeit möglich ist, wenn man 
sich vertrauensvoll auf das Leben 
einlässt.
Die Coburger Puppenspielerin Peg-
gy Hoffmann versteht es, mit ein-
fachen Mitteln und ausdrucksstarker 
Stimme Kinder und Erwachsene zu 
verzaubern. 
ort: Saal des Familienzentrums 
Neustadt, Schützenplatz1, 96465 
Neustadt bei Coburg
zeit: 15.00 Uhr
Kostenfrei

Montag - 3.9.2012 - 17.00 Uhr 
Was kommt nach der milch?
Frau Illner; 
freiberufliche Elternberaterin

Donnerstag - 6.9.2012 - 17.00 Uhr
Workshop zur 
Sprachentwicklung
Frau Diehm; 
Lehrlogopädin Medauschule

Dienstag - 4.9.2012 - 17.00 Uhr
eltern-Kind-bindung – 
aber sicher!
Frau Wittmann; Schwangerenbe-
ratung Diakonisches Werk

Vorträge
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Senioren

Der Seniorenbeauftragte 
läDt ein:
prof. Dr. Kraft, chefarzt der Klinik 
für geriatrie und rehabilitation 
in coburg, hatte am 23. Juli 2012 
den letzten fachvortrag mit dem 
thema „Demenz – die neue Volks-
krankheit“ gehalten und der groß-
en zuhörerschar in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde viele 
fragen beantwortet.
Nach der Sommerpause stehen wei-
tere drei aktuelle und interessante 
Vorträge auf dem Programm im Fa-
milienzentrum am Schützenplatz.
Im September referiert und diskutiert 
Amtsrichter R. Dietrich aus Coburg 
erneut über das Thema „Patienten-
verfügung, Betreuungsverfügung, 
Vorsorgevollmacht“. Eine heiße Dis-
kussion ist hier wieder zu erwarten.
termin: Montag, 24.9.2012 um 14.30 
Uhr im Familienzentrum.
Als Sonderveranstaltung im Rahmen 
unserer Vortragsreihe schließt sich 
im Oktober für alle Bürgerinnen und 
Bürger unserer Großen Kreisstadt 
aus aktuellem Anlass das sensible 
und extrem wichtige Thema „Organ-
spende und Transplantation“ an.
Zu diesem Thema konnte als aus-
gewiesener Experte Herr Prof. Dr. 
M. Ketteler, Chefarzt der Nephrolo-
gischen Klinik am Klinikum Coburg, 
gewonnen werden. 
termin: Mittwoch, 10.10.2012 um 
19:00 Uhr im Familienzentrum am 
Schützenplatz.
Den Abschluss für das Jahr 2012 bil-
det im November der Vortrag “Testa-
ment und Erbrecht“. Termin: Montag, 
19.11.2012  um 14.30 Uhr im Fami-
lienzentrum am Schützenplatz. Re-
ferent wird voraussichtlich der neue 
Notar von Neustadt sein. 
Zu den einzelnen Veranstaltungen 
ergeht jeweils rechtzeitige Einladung.
Eine schöne Sommerzeit wünscht
Dr. Gerhard Beyer                                

SprechStunDe im auguSt
Dr. gerhard beyer bietet im fa-
milienzentrum am Schützenplatz 
montags von 15.00 bis 16.30 uhr 
Sprechstunden zu folgenden 
terminen an: 
montag, 6.8. von 15.00 bis 16.30 
Uhr und montag, 27.8. von 15.00 
bis 16.30 Uhr.

geSprächSKreiS „leben 
Sterben neubeginn“
Der gesprächskreis „leben, Ster-
ben, neubeginn“ findet jeden 1. 
freitag im monat um 15.00 Uhr unter 
der Leitung von Klaus Großmann (Alt-
bürgermeister) und Margit Welscher 
(AWO Einrichtungsleiterin) im Famili-
enzentrum Neustadt statt.

Seniorennachmittag
Der gesellige nachmittag für Seni-
oren findet am 29. September 2012 
von 14.00 uhr bis 16.30 uhr im Saal 
der gaststätte Waldfriedensee in 
Wildenheid statt.
Wie alle Jahre ist der Eintritt frei. Auch 
der Kuchen wird spendiert. Die Ge-
tränke müssen selbst bezahlt werden.
Die bekannte Seniorenband Kronach 
wird mit Musik und Gesang für Unter-
haltung sorgen. 
Sketche werden den Nachmittag um-
rahmen. Erfreulich ist es, dass auch 
die Tanzgruppe Formation "Alt Ber-
lin",
Frau Petra Vogler mit ihrer Sitzgym-
nastik und Frau Hanne Büchner mit 
Mundartgedichten ihre Teilnahme zu-
gesagt haben.
Die Moderation liegt wieder in 
den Händen von 3. Bürgermeister  
Martin Stingl. Oberbürgermeister 
Frank Rebhan hat wie in den Vorjah-
ren die Schirmherrschaft der Veran-
staltung übernommen.
Auch heuer wird ein Bus kostenlos 
nach Wildenheid und zurück zur Ver-
fügung stehen.
Die Zustiegsmöglichkeiten bestehen 
ab der Firma Hugo Hein.
abfahrtszeiten:
13.10 Uhr Firma Hugo Hein, Austr. 50
13.15 Uhr Firma Thoenissen, 
Heubischer Str. 57
13.20 Uhr Rathaus
13.25 Uhr Parkplatz am Anger
13.30 Uhr Freizeitpark, am Moos
13.35 Uhr Sparkasse, Eisfelder Str.
13.40 Uhr Arnoldplatz
13,45 AW - Pflegeheim
13.50 Uhr Phönix Seniorenzentrum, 
Heidestr. 21
13.55 Uhr Ankunft in der Gaststätte 
Waldfriedensee

Die Rückfahrt wird nach Ende der 
Veranstaltung ca. 17.00 Uhr erfolgen.
Für Rollstuhlfahrer stellt der ASB 
Spezialfahrzeuge für die Hin- und 
Rückfahrt bereit. 
Anmeldungen hierzu bitte beim ASB 
Neustadt, Telefon 929-0.
Der Seniorenbeirat wünscht gute 
unterhaltung und rege beteiligung.

renteninformation
fachinformation der deutschen 
rentenversicherung zur renten-
anpassung zum 1.7.2012.
Die Fachinformation gibt einen Über-
blick über die vorgenommenen Än-
derungen. Informationen zur Renten-
anpassung und ein Muster der neuen 
Anpassungsmitteilung finden Sie auf 
der Internetseite www.deutsche-ren-
tenversicherung-in-bayern.de unter 
der rubrik Presse/Themenschwer-
punkte/Presseinformationen

Vierter faSSaDenWettbe-
Werb Der StaDt neuStaDt
Wettbewerbsaufgabe:
Aufgabe des Fassadenwettbewerbes 
ist die Auszeichnung vorbildlicher 
Fassadensanierungen. Zum Wettbe-
werb zugelassen werden alle Fassa-
densanierungsmaßnahmen im ge-
samten Stadtbereich von Neustadt 
b. Coburg, die 2012 / Frühjahr 2013 
fertiggestellt werden.
Beurteilungskriterien sind die Farb-
gestaltung, Berücksichtigung des 
Baustils (fassadenge-staltende Ele-
mente, Gliederung...), der Gesamt-
eindruck des Objektes nach der 
Sanierung sowie die Einfügung der 
Maßnahme in die Umgebung.
lesen Sie den vollständigen text 
unter: www.neustadt-bei-coburg.de
Ansprechpartner im Rathaus: 
Baureferat, Stadtplanung, Frau Schir-
mer Zimmer 107,  Tel.: 81-401
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an alle JugenDliche: 
mitSpomffen! am 4.8.2012 im freizeitparK
meldet euch beim 5-freunde-Wettbewerb an und testet eure ausdauer 
und geschicklichkeit und gewinnt tolle preise.
Ihr wollt singen oder Musik machen? Dann kommt zur Bühne. Hier könnt Ihr 
gemeinsam mit anderen Musikern jammen oder Karaoke singen. 
Ab 19.00 Uhr erwarten Euch auf der großen Bühne zwei Vorbands, Blind Pilots 
und The Limit, und als Hauptakt Kein frühstück mit Shelly phillips. 
Und das alles kostenlos!

Kultur

rathauSKonzert
am 11.8.2012 ist das trio „Venti 
delle epoche“ im rahmen des fe-
stivals junger Künstler zu gast in 
neustadt.
Der Abend wird unter dem Motto 
„Heitere Bläsermusiken: Mozart und 
seine Zeit“ stehen. Es erwarten Sie 
unter anderem Arien aus der Zau-
berfl öte, der Hochzeit des Figaro 
und andere Stücke Mozarts. 

Das Trio Venti delle Epoche vereint 
mit den Musikern Francesco Spen-
dolini und Anna Flumiani aus Italien 
und Michal Lewkowicz aus Israel die 
verschiedensten Kulturen und Natio-
nen. Die Divertimenti und Arien von 
W. A. Mozart auf den Originalinstru-
menten aus dem 18. Jahrhundert 
und der einzigartige Effekt, kreiert 
durch die Kombination der Klänge 
von Klarinette und Fagott, entführen 
den Zuhörer auf eine Zeitreise.
Wenn Sie neugierig auf dieses ein-
malige musikalische Angebot sind, 
gibt es ab sofort Eintrittskarten im 
Bürgerservice (Telefon 09568 81-0) 
der Stadt Neustadt für 10 Euro im 
Vorverkauf, Restkarten für 12 Euro 
an der Abendkasse zu kaufen. 

Bläsermusiker des Festivals junger Künstler
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bücherei geWinnSpiel

Wer bis zum 10. September 2012 die 
Rätselfrage richtig beantwortet, kann 
drei mal zwei Freikarten für das fa-
milienbad gewinnen. Wir bedanken 
uns für die freundliche Unterstüt-
zung 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 Schmidt, 
heinlein, nass und matzke aus 
neustadt! 
An dieser Stelle geht ein großes Lob 
an alle treuen Leser und Gewinn-
spielteilnehmer! In das Neustadt-
Kreuzworträtsel hatte sich in den 
ersten Zeilen der Fehlerteufel ein-
geschlichen, was Ratefüchse und 
Kopfnussknobler nicht davon abge-
halten hat, hinter das gesuchte Lö-
sungswort zu kommen: 
Genau, gesucht war das Neustadter  
KinnofeSt.
Dankeschön an die vielen Teilnehmer 
am Gewinnspiel!

Wo sind die Neustadter früher zum 
Baden hingegangen, als es das Mär-
chenbad noch nicht gab?

VeranStaltungen 
im auguSt
Vorlese- und bastelspaß für 4- bis 
8-jährige Kinder am Freitag, den 
31.08.2012 von 15.00 bis 16.00 Uhr 
und bei großer Nachfrage noch mal von 
16.15 bis 17.15 Uhr, thema:  „pfiffige 
pilzköpfe“. Das Angebot ist kostenlos,  
aber bitte unbedingt  Anmeldung der 
Kinder unter Tel. 09568 81-136

in den Sommerferien findet 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 hausser-
fabrik, bahnhofstr. 19, eingang über 
die marienstraße, statt. 
Anmeldung und Info bei der vhs-Au-
ßenstelle Neustadt Tel. 09568 859254

Sommerferienprogramm neuStaDt - geWinnSpiel

Wer WeiSS eS?

VhS

filzen in den Sommerferien
für Kinder ab acht Jahren

Filz Dir Dein persönliches Sorgen-
fresserchen! Hast Du Stunk mit 
den Kumpels? Zickige Freundin-
nen? Immer Ärger mit den Eltern? 
Kummer in der Schule? Bist Du 
manchmal einfach so supersauer?
Was Du brauchst, ist ein Sorgen-
fresserchen. In seinem Bauch ist 
ganz viel Platz für alles, was Dich 
bedrückt oder dir im Magen liegt.
Los gehts, wir filzen, schneiden, 
nähen, knoten und werkeln. Viel-
leicht bleibt ja noch Zeit für ein 
Zweites...
Wir treffen uns am 29.8.2012 um 
10.00 uhr am Eingang des Frei-
zeitparks „Villeneuve-sur-Lot“. 
Mitbringen solltest Du: mindes-
tens zwei Knöpfe (die Du Dir als 
Augen für Dein Sorgenfresser-
chen vorstellen kannst), Schere, 
Nadel und Faden, ein oder zwei  
Gästehandtücher, etwas auf den 
Kopf gegen die Sonne und gute 
Laune natürlich.
Was Ihr an Material verbraucht, 
wird nach Kursende um 14.00 Uhr 
abgerechnet.
max. teilnehmerzahl 8 Kinder
Erfahrung im Filzen wäre von Vor-
teil, ist aber nicht zwingend.

leSen WaS geht – 
Der Sommerferien-leSe-
club iSt geStartet
Kostenlose anmeldung ist noch 
jederzeit möglich. mitmachen kön-
nen Jugendliche von 10 bis 14 
Jahren bzw. Schüler aller Schular-
ten, die vor den Sommerferien die 
4.-8. Klasse besucht haben. 
Noch bis zum 19.09.2012 bietet euch 
die Stadtbücherei eigens für die Ak-
tion angeschaffte neue aktuelle Ju-
gendbücher an, die während der 
Sommerferien von euch gelesen wer-
den können. Ob Liebe, Abenteuer, 
Fantasy, Grusel, Krimi oder beson-
ders leicht zu lesende Bücher: Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. 
Mit jedem gelesenen Buch nehmt ihr 
an einer Verlosung teil und könnt tolle 
Preise gewinnen.

Wie funktioniert der leseclub?
Anmeldekarten liegen in der Bü-
cherei aus. Ihr erhaltet nach der 
Anmeldung in der Bücherei einen 
kostenlosen Clubausweis, der zum 
Ausleihen der Sommerferien-Lese-
club-Bücher berechtigt. Bei der Rück-
gabe der gelesenen Bücher füllt Ihr 
eine Bewertungskarte aus. Bei der  
Abschlussparty am 21. September 
nimmt jede Bewertungskarte an der 
Preisverlosung teil und jedes Club-
mitglied, das mindestens 3 Bücher 
gelesen hat, erhält eine Urkunde.
Weitere Informationen im Internet un-
ter www.sommerferien-leseclub.de

So können Sorgenfresserchen ausehen... Märchenbad Neustadt
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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

4.8.2012                                                            18.00 uhr
gartenfest – bieranstich am Vorabend
Gartenkolonie „Zu den Linden“ 
Schrebergartenverein 1916 e.V. „Zu den Linden“
4.8.2012                                                              8.00 uhr
bauernmarkt, Marktplatz, Stadt Neustadt
5.8.2012                                                            15.30 uhr
Sonntagskonzert mit der Stadtkapelle 
Seebühne, Freizeitpark „Villeneuve-sur-Lot“
10.8. und 11.8.2012                                                     
country festival, Vereinsgelände Mörikestraße
Country Club Mountain Lions
11.8.2012                                                           20.00 uhr
rathauskonzert im rahmen des festivals junger 
Künstler, Rathaussaal, Stadt Neustadt
11.8.2012                                                           18.00 uhr
Weinfest, Dorfplatz Fürth am Berg 
Förderkreis Fürth am Berg
12.8. 2012                                          
buswanderfahrt hofer land – untreusee,
DAV Sektion Neustadt, Treff- und Zeitpunkt s. jeweils 
Tageszeitungen
14.8.2012                                            8.00 bis 17.00 uhr
monatsmarkt, Marktplatz, Stadt Neustadt
17.8. und 19.8.2012                                                           
country festival, Vereinsgelände Mörikestraße
Country Club Mountain Lions
26.8.2012                                                          
Wanderung im coburger land, DAV Sektion Neustadt 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen

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

ärztlicher bereitSchaftSDienSt
telefon  116117  (kostenlos)

4.8. / 5.8.2012
Dr. ursula pfeffer, Fliederweg 25
96482 Ahorn,Telefon 09561 26046
11. / 12.8.2012
Dr. annett Kauczor, Heldritter Straße 19
96476 Bad Rodach, Telefon 09564 232
15.8.2012
Dr. Viktor barausch, Rosenau 2, 
96317 Kronach, Telefon 09261 627890
18. / 19.8.2012
gabriela Schmidt, Am Moos 15a
96465 Neustadt, Telefon 09568 1018
25. / 26.8.2012
zä rainer Schmidt, Am Moos 15a
96465 Neustadt,Telefon 09568 1018
1. / 2.9.2012
Dr. elmar paulaneck, Bürgerplatz 11a
96472 Rödental,Telefon 09563 74640

zahnärztlicher notDienSt


