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Veranstaltungssommer 2012 - interview - Öffentliche Bekanntmachung
Party-Express - Grünes Band - Minen im ehemaligen Grenzgebiet

Familienzentrum - Senioren - Termine Kultur - Bücherei - Gewinnspiel 
 Veranstaltungskalender

OB Frank reBhan üBer den neustadter eventsOmmer 2012
sehr geehrter Oberbürgermeister 
rebhan, bevor wir zum veranstal-
tungssommer in neustadt kom-
men, eine kurze Frage: sie sagten 
unlängst in einem Interview, neu-
stadt sei dank der neuen auto-
bahnanbindung sowohl in einer 
„völlig neuen situation“ als auch 
in einer „neuen Lage“. Wie meinen 
sie das genau?

Was die „neue Lage“ Neustadts angeht, so ist es zum 
Beispiel so, dass wir mit dem Autobahnanschluss nun-
mehr ganz nah ans Oberzentrum Coburg gerückt sind. 
Von Neustadt Haarbrücken aus sind Sie schneller auf 

dem Coburger Markt als zum Beispiel die Coburger Bür-
ger aus Neu- Neershof. Die beschwerliche und teils zeit-
aufwendige Fahrerei von und zur Arbeit hat sich drastisch 
verkürzt. Tatsache ist, wir sind in zehn Minuten dort, wo 
wir vorher teils sogar eine halbe Stunde brauchten. Und 
diese neue Lage bringt uns in der Folge in eine völlig 
„neue Situation“. Neustadt ist als Wohnstandort noch 
einmal wesentlich attraktiver. Wir merken jetzt schon, 
dass sich junge Familien aus der gesamten Region deut-
lich mehr für uns interessieren als bisher. Tatsächlich hat 
Neustadt städtisches Leben zu bieten mit Preisen wie 
auf dem Land. Die Autobahn hat für uns wirklich Türen 
aufgestoßen.

Lesen Sie die Fortsetzung des Interviews auf Seite 4

Sommer in Neustadt
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Neustadt im Licht

11.5. - 20.5.20. internationales puppenfestival neustadt im licHt
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aus dem rathaus
herr rebhan, es war zu hören, 
dass auch bei den veranstal-
tungen im sommer schon mehr 
Gäste aus der region zu sehen 
waren als sonst. das würde ja für 
Ihre Beobachtung sprechen...
Tatsächlich bin ich einige Male da-
rauf angesprochen worden. Und 
auch ich hatte den Eindruck, dass 
wir dieses Jahr sehr viele Gäste aus 
der Region hatten. Das mag auch 
an der besseren Erreichbarkeit Neu-
stadts liegen. Andererseits haben 
wir aber in diesem Jahr auch kon-
sequent unser Angebot weiterentwi-
ckelt. Das geht Hand in Hand. 
herr rebhan, mit neustadt im 
Licht ist das stadtbild der Innen-
stadt in den Fokus gerückt wor-
den. den menschen hat's gefal-
len. das stimmungsvolle ist gut 
angekommen. Wird es mehr da-
von geben?
Zunächst einmal will ich mich bei der 
Hochschule Coburg und Oberfran-
ken Offensiv bedanken, die Neu-
stadt durch ihre Unterstützung und 
Kompetenz zum Leuchten gebracht 
haben. Licht macht einfach einen 
Riesenunterschied! Und ja, wenn wir 
im kommenden Jahr den nächsten 
Schritt in unserer Stadtentwicklung 
machen und im Rahmen des ISEK 
auch den Markt und die angren-
zenden Bereiche in Angriff nehmen, 
wollen wir das, was wir Dank Neu-
stadt Im Licht gelernt haben, auch 
umsetzen. Neustadt hat es doch 
verdient, so schön gezeigt zu wer-
den, wie es ist.
herr Oberbürgermeister, sie ha-
ben die hochschule Coburg er-
wähnt. Wie groß war deren anteil? 
Sehr groß. Die Hochschule Coburg 
ist bundesweit eine der Top-Hoch-
schulen in Sachen Design. Und ge-
rade bei Beleuchtungskonzepten mit 
führend. Hier liegt insgesamt auch 
ein Potenzial, das wir als Stadt noch 
besser nutzen können. Mit einzel-
nen Lehrstühlen, aber schon auch 
dadurch, dass wir als Wohnstandort 
für Studenten an Profil gewinnen. Die 
Stadt Coburg selbst hat ja bekannter-
maßen Schwierigkeiten mit ausrei-
chendem Wohnraum für Studenten. 

Wir in Neustadt haben günstigen 
Wohnraum und - wie gesagt - jetzt 
eine Top Verkehrsinfrastruktur. Au-
tobahn und nicht zuletzt auch Dank 
dem neuen Bahnfahrplan. Hier wol-
len wir ganz konkret aktiv werden 
und bereiten schon Konzepte vor.
herr rebhan, studenten gehören ja 
eher zur jungen Zielgruppe. Gerade 
hier hat neustadt ja begonnen, deut-
lich mehr angebote und events zu 
bieten. We sieht es da aus?
Unsere Jugendpflege hat hier mäch-
tig gearbeitet und Neustadt für junge 
Menschen - auch für deutlich jün-
gere als im Studentenalter - in der 
Region nach vorn gebracht. 
Uns reicht das aber nicht. Wir dürfen 
uns auf dem Erreichten nicht ausru-
hen. Gerade für Jugendliche können 
und werden wir noch mehr tun. In 
Neustadt selbst, aber zum Beispiel 
auch durch den Party-Express, der 
junge Menschen sicher und gut zu 
Events in der Region bringt. 
herr rebhan, werfen wir einen 
Blick auf die neustadter traditi-
onsfeste in diesem Jahr. Wie fällt 
da Ihr votum aus?
Das Puppenfestival ist ja deutlich 
verändert worden. Ich finde es klar 
besser so. Dabei haben wir den 
Grundcharakter ja erhalten. Und da, 
wo wir weiter nachbessern können, 
wollen wir das tun. 
Und was das Kinderfest angeht, so 
habe ich ein tolles Kinderfest erlebt!  
Und beim Marktfest haben die Neu-
stadter einmal mehr gezeigt, dass 
Feiern in Neustadt ganz besonders 
schön ist. 
herr rebhan, den oberfrän-
kischen e-Biketag, gab es heuer 
zum zweiten mal. Was schätzen 
sie an diesen Idee besonders?
Das waren neue Wege. Spaß auf 
der einen Seite und Inhalte auf der 
anderen kommen hier zusammen. 
Es ging um Mobilität, um Gesund-
heit, um Bewegung. 
Der Megatrend E-Bike war da ein tol-
ler Aufhänger. Und wir waren mit die-
ser Idee oberfrankenweit die ersten.

herr rebhan, vielen dank!

FOrtsetZunG vOn seIte 1:  OBerBürGermeIster 
Frank reBhan üBer den neustadter eventsOmmer 2012

ÖFFentLIChe 
BekanntmaChunG 
Freiwilliger Wehrdienst; übermitt-
lung von daten an das Bundesamt 
für Wehrverwaltung
Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine 
Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- 
oder Verteidigungsfall vorliegt, ausge-
setzt und in einen freiwilligen Wehr-
dienst übergeleitet worden. Frauen 
und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, können sich 
nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes 
verpflichten, freiwillig Wehrdienst zu 
leisten. Damit das Bundesamt für 
Wehrverwaltung die Möglichkeit hat, 
über den freiwilligen Wehrdienst zu 
informieren, übermittelt die Meldebe-
hörde jährlich zum 31. März folgende 
Daten von Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden, an das Bun-
desamt für Wehrverwaltung: 
Familienname, vornamen und ge-
genwärtige anschrift. Betroffene ha-
ben das Recht der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Der Widerspruch 
ist an keine Voraussetzung gebunden 
und braucht nicht begründet zu wer-
den. Er kann im Bürgerservice der 
Stadt Neustadt b. Coburg eingelegt 
werden. Falls der Datenübermittlung 
nicht widersprochen wurde, werden 
die Meldebehörden die genannten 
Daten weitergeben.
Neustadt b. Coburg, 1.10.2012
Frank Rebhan
Oberbürgermeister

WOhnunGen In neustadt
Für studenten GesuCht! 
Zum Beginn des Wintersemesters 
am 1. Oktober werden noch drin-
gend Wohnungen in neustadt, 
bevorzugt Bahnhofsnähe, für stu-
denten an der hochschule Coburg 
gesucht.
Um die Wohnungsvermittlung zu er-
leichtern, hat das Studentenwerk 
Oberfranken einen Online-Woh-
nungsmarkt eingerichtet. Vermieter 
können dort ihre Wohnungen ein-
tragen lassen. Das Studentenwerk 
Oberfranken ist telefonisch zu errei-
chen unter: 09561 2383750, (E-Mail 
Kontakt unter: wohnheime-coburg@
swo.uni-bayreuth.de).
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mInen Im ehemaLIGen 
ddr-GrenZGeBIet
durch mehrere Funde von erdver-
legten antipersonenminen an der 
ehemaligen innerdeutschen Gren-
ze in den Jahren 2000 - 2010 hat der 
Freistaat thüringen im august 2010 
ein Gutachten zur ermittlung, Be-
wertung und darstellung des von 
antipersonenminen ausgehenden 
erhöhten verbleibenden restrisi-
kos entlang des ehemaligen Grenz-
verlaufs bei einem Ingenieurbüro in 
Weimar in auftrag gegeben.
Dieses Gutachten liegt nun vor und 
kommt im Ergebnis zu der Einschät-
zung, dass in Thüringen auf 42 Flä-
chen mit ca. 25 km Länge im ehe-
maligen Grenzbereich ein „erhöhtes 
Restrisiko“ vorliegt.
Im unserem Bereich gilt im Über-
schwemmungsbereich der Stein-
ach zwischen Unterlind und Fürth 
a. Berg, der „Meilschnitz“ oberhalb 
Meilschnitz im sog. „Himmelreich“ 
und  des Zuflusses zum „Frosch-
teich“ oberhalb der Ortsverbindung-
straße Meilschnitz-Bettelhecken ein 
„erhöhtes Restrisiko“. Dort hält das 
Gutachten sogenannte Einzelminen-
funde nach wie vor für möglich. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass durch Abschwemmung oder 
Verschleppung einzelne Minen verla-
gert wurden. Der betroffene Bereich 
ist in einer Lagekarte markiert, die an 
den öffentlichen Ratstafeln der Stadt 
Neustadt ausgehängt ist.
Besondere Vorsicht ist in diesem Be-
reich deshalb nach wie vor erforder-
lich bei land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiten, geringfügigen Erdeingriffen, 
weiträumigen Erdeingriffen (Tiefbau-
arbeiten), Aufenthalt außerhalb von 
befestigten Wegen bzw. im „Grünen 
Band“ (Wanderer, Pilzsucher usw.). 
In Bereichen mit „erhöhtem Restri-
siko“ ist bei Arbeiten im Gelände die 
Belehrung des ausführenden Perso-
nals über den Umgang mit Fundmu-
nition notwendig, ist Begleitung durch 
einen Fachkundigen bei Arbeiten mit 
geringfügigem Erdeingriff notwendig, 
ist die Ausführung von Tiefbauarbei-
ten durch Firmen, die über Fach- und 
Sachkunde im Umgang mit Kampfmit-
teln verfügen, vorzunehmen.
Es wird nochmals darauf hingewie-
sen, dass die Flächen mit „erhöhtem 
Restrisiko“ nur hinlänglich genau be-
stimmt werden können.

PartYeXPress neustadt
Feiern ohne Fahren: 
mit dem Partyexpress-neustadt  
sicher zur Party und zurück
Eine erfreuliche Nachricht gibt es 
für alle jungen Neustadterinnen und 
Neustadter, die sicher und günstig 
angesagte Events und Partys besu-
chen wollen. 

Der Verwaltungssenat hat auf An-
regung der Jusos in Neustadt und 
Antrag der SPD-Fraktion die Einrich-
tung des Partyexpress-Neustadt be-
schlossen. Hintergrund des Antrags 
ist, dass sich das Ausgehverhalten 
von Jugendlichen und Heranwach-
senden verändert hat. 
Die Treffpunkte werden oft in Örtlich-
keiten außerhalb von Stadt-und Land-
kreis Coburg verlegt. Daraus resultiert 
das Problem der schweren Erreich-
barkeit für insbesondere 16 bis 17- 
jährige, die diese Örtlichkeiten mit ei-
ner personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person ge-
mäß den Bestimmungen des Jugend-
schutzgesetzes besuchen dürften. 
Der Partyexpress-Neustadt wird in 
Abhängigkeit von der Nachfrage 
Fahrten nach Bamberg, Bayreuth, 
Coburg, Lichtenfels und Nürnberg 
unternehmen. Interessenten können 
sich online unter 
www.partyexpress-neustadt.de
ihren Platz im Bus reservieren. Für 
diejenigen, die immer auf dem Lau-
fenden bleiben wollen, wird ein ko-
stenloser SMS-Newsletter angeboten. 
Die erste Fahrt ist bereits am 
6.10.2012 nach Coburg zu „Coburgs 
Biggest Clubbing“ im Kongresshaus 
Rosengarten. Der Fahrtpreis beträgt 
insgesamt 3,50 Euro für Hin-und 
Rückfahrt. Weitere Informationen 
sind erhältlich unter 
www.partyexpress-neustadt.de. 

Grünes Band thürInGen
naturschutzgroßprojekt "Grünes 
Band rodachtal - Lange Berge 
- steinachtal": einladung zu ge-
meinsamen Ortsbegehungen
Für das Naturschutzgroßprojekt 
„Grünes Band Rodachtal - Lange 
Berge - Steinachtal“ wird derzeit der 
Entwurf der Maßnahmenplanung für 
die zehnjährige Umsetzungsphase 
erarbeitet und mit den Beteiligten vor 
Ort diskutiert. Zugleich werden für die 
NATURA 2000-Gebiete „Tal der obe-
ren Itz“ und „Muschelkalkzug von den 
Langen Bergen bis nach Weißen-
brunn v. Wald“ Managementpläne er-
stellt. Es werden weitere Termine vor 
Ort angeboten, bei denen alle Eigen-
tümer, Bewirtschafter und sonstige 
Interessierte die Möglichkeit haben, 
im Gebiet geplante Maßnahmen bei 
gemeinsamen Ortsbegehungen zu 
besprechen. Welche Flächen in den 
jeweiligen Gemarkungen angeschaut 
werden, richtet sich nach den Wün-
schen der Teilnehmer. 
Der Zweckverband Naturschutz-
großprojekt „Grünes Band Rod-
achtal - Lange Berge - Steinachtal“ 
lädt gemeinsam mit der Regierung 
von Oberfranken, dem Landratsamt 
Coburg und dem Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Coburg 
zu den folgenden Terminen alle Inte-
ressierten herzlich ein:

stadt rödental, 
Gemarkungen Weißenbrunn, Forn-
bach, Termin am Fr., 12.10., 13.30 
Uhr, Treffpunkt Parkplatz am Frosch-
grundsee
Gemeinde Lautertal,
Gemarkungen Rottenbach, Tremers-
dorf, Neukirchen, Tiefenlauter, Ober-
lauter, Termin am Fr., 19.10., 13.30 
Uhr, Treffpunkt Neukirchen, Ortsmitte 
in der Nähe v. Gasthof Raab

Für nähere Informationen zum Natur-
schutzgroßprojekt „Grünes Band Ro-
dachtal - Lange Berge - Steinachtal“ 
steht Ihnen der Projektleiter Herr 
Beyer (Tel. 09561 514-738) gerne 
zur Verfügung. Ausführliche Informa-
tionen zum Projekt finden Sie auch 
unter www.ngpr-gruenes-band.de. 
Bei Fragen, die speziell NATURA 
2000 betreffen, wenden Sie sich bit-
te an Frau Friedlein (0921 604-1441) 
bei der Regierung von Oberfranken.
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sPreChstunde Im OktOBer 
dr. Gerhard Beyer bietet im Famili-
enzentrum am schützenplatz mon-
tags von 15.00 bis 16.30 uhr sprech-
stunden zu folgenden terminen an: 
8.10., 15.10. und 29.10.2012.

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

das FamILIenZentrum 
InFOrmIert:
ab sofort finden sie im Internet 
die Programme für die herbst-
ferien, den kIds-CLuB und für 
die tanzakademie
Informieren sie sich unter www.
neustadt-bei-coburg.de/leben-in-
neustadt/Jugend.

senIOren

FamILIenZentrum

eInLadunG Zum FaChvOrtraG 
an alle Bürgerinnen und Bürger 
von neustadt und umgebung er-
geht herzliche einladung zu einer 
sonderveranstaltung im rahmen 
unserer vortragsreihe mit an-
schließendern diskussionsrunde 
im Familienzentrum.
termin: Donnerstag, 18.10.2012 
um 19.00 Uhr im Familienzentrum 
am Schützenplatz (Saal)
thema: Organspende und Organ-
transplantation 
referent: Herr Prof. Dr. med. Markus 
Ketteler, Chefarzt der Nephrolo-
gischen Klinik am Klinikum Coburg  
Herr Prof. Dr. Ketteler beantwortet 
nach seinem Vortrag gerne noch 
offene Fragen rund um die Organ-
spende und Organtransplantation 
und diskutiert  als ausgewiesener 
Experte mit Ihnen das hoch brisante 
Thema.
Organspenderausweise halten wir 
für Sie bereit!
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
dr. Gerhard Beyer, 
Seniorenbeauftragter
Ines Förster, 
Leiterin Familienzentrum

demOGraFIe

Fundamt

Folgende Fundsachen wurden 
in der Zeit vom 26.7.2012 bis 
24.9.2012 abgegeben und können 
während der Öffnungszeiten  von 
den eigentümern abgeholt wer-
den:

1 Damen-Brille
1 Sonnenbrille
1 Damen-Jacke
1 Handy
3 Mountain bike
1 Kinder Mountain bike
2 Geldscheine
2 Autoschlüssel
1 Schlüsselbund
1 Fahrradschlüssel
1 Kinderwagen
1 Babytrageschale
1 Stockschirm
1 Armband (Modeschmuck)
1 Notenständer

neustadt: attraktIver 
WOhnstandOrt
eine auswertung der Zuzüge und 
Weg-Züge im Jahr 2011 hat erge-
ben, dass die stadt neustadt als 
Wohnstandort offensichtlich für 
unser näheres einzugsgebiet im-
mer interessanter wird.
„Erstmals haben wir in der Summe 
aus dem Landkreisgebiet und dem 
Stadtgebiet Coburg mehr Zuzüge 
nach Neustadt als Weg-Züge“, er-
klärt Detlef Heerlein.
Aus dem Landkreisgebiet Coburg 
sind 2011 insgesamt 138 Personen 
nach Neustadt gezogen; umgekehrt 
sind lediglich 121 Personen aus 
Neustadt in den Landkreis weg ge-
zogen.
Zur Stadt Coburg hat sich die Bilanz 
mit 61 Zuzügen und 73 Weg-Zügen 
gegenüber den Vorjahren deutlich 
verbessert.
Insgesamt stehen somit 199 Zuzü-
gen nach Neustadt 194 Weg-Züge 
entgegen, was eine positive Bilanz 
von + 5 Einwohnern in der Region 
Coburg im Jahr 2011 ergab.

Schützenplatz 1
96465 Neustadt
Telefon 09568 8918870

FamILIenPaten GesuCht!
FamilienPaten in neustadt – 
Familien stark machen!
Jede Familie ist eine kleine Welt für 
sich, mit ihren eigenen Höhen und 
Tiefen. Sie braucht in manchen Din-
gen zeitweise Hilfe und wirkungsvolle 
Unterstützung durch Kinderbetreu-
ung, Hausaufgabenhilfe, Haushalts-
organisation, verständnisvolles Zu-
hören & vieles mehr.

Sie interessieren sich für eine Tätig-
keit als Familienpate?
Sie sind offen für neue Herausforde-
rungen und finden Toleranz und Re-
spekt im Miteinander wichtig.
Sie haben jede Woche ehrenamtlich 
ein paar Stunden Zeit und haben 
Lust, eine Familie lebenspraktisch zu 
unterstützen.
Sie bringen aus Ihrem eigenen Fami-
lienleben viel Erfahrung und Geduld 
mit.
Wie werden sie Familienpate?
Sie werden von qualifizierten Fach-
kräften ausgebildet und begleitet.
Sie haben einen festen Ansprech-
partner für Fragen, die während ihrer 
Tätigkeit als Familienpate auftau-
chen. Bei regelmäßigen Treffen mit 
anderen Familienpaten findet Aus-
tausch und Weiterbildung statt.
nehmen sie kontakt mit uns auf! 
Ansprechpartnerin Ines Förster
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GeWInnsPIeLBüChereI termIne kuLtur

veranstaltungsreihe im rahmen 
der bundesweiten Bibliothekswo-
che „treffpunkt Bibliothek“ vom 
24.-31. Oktober 2012

vorlese- und Bastelspaß für 4- bis 
8-jährige kinder
am Freitag, den 26. Oktober  von 
15.00 bis 16.00 Uhr und bei großer 
Nachfrage noch mal von 16.15 bis 
17.15. Thema:  „Halloween“
Das Angebot ist kostenlos,  aber bit-
te unbedingt  Anmeldung der Kinder 
unter Tel. 09568 81-136

autorenlesung mit Liane Leicht
am Freitag, 26. Oktober um 19.00 
Uhr in der Stadtbücherei Neustadt.
Die junge Neustadter Autorin stellt 
ihr erstes Buch „Die ewige Mond-
nacht“ vor, ein spannender Fanta-
syroman für ältere Jugendliche und 
Erwachsene. 
Der Eintritt ist frei

„maler schulz – ein neustadter 
Original“ – Mundartabend mit Han-
nelore Büchner und Robert Vetesnik, 
musikalisch umrahmt vom Duo zu 
dritt am Mittwoch, den 31. Oktober 
um 19.00 Uhr in der Stadtbücherei
Kostenbeitrag: 4,- € inklusive einem 
Getränk. 
Telefonische Anmeldung bzw. Kar-
tenvorverkauf in der Stadtbücherei, 
Tel. 09568 81-136

vOLksmusIkaBend
Genießen sie unseren fränkischen 
volksmusikabend in gemütlicher 
runde! Für sie spielen an die-
sem abend die Wiesenttaler mu-
sikanten und die Gebrüder Otten-
schläger auf,  hans Pöpperl führt 
musikalisch durch den abend.

Ab sofort gibt es im Bürgerservice 
Karten für den Volksmusikabend am 
27.10.2012 im Kulturzentrum am 
Schützenplatz für 10 Euro oder an 
der Abendkasse für 12 Euro.

JuBILäumsFeIer In vILLeneuve-sur-LOt
anläßlich des 35-jährigen Partnerschaftsjubiläums war mitte septem-
ber eine neustadter delegation zu Gast in villeneuve-sur-Lot und 
wurde dort sehr herzlich empfangen.

ab sofort gibt es startkarten zum 
Preis von einem euro für die ver-
anstaltung am 3.10.2012 zu kaufen.

Wer bis zum 15. Oktober die Rätsel-
frage richtig beantwortet, kann drei 
mal zwei Freikarten für das hallen-
bad 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, z.H. 
Julia Zenglein, Georg-Langbein-Stra-
ße 1, 96465 Neustadt, schicken oder 
eine E-Mail mit Lösung und Postan-
schrift 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 rieß,  Jung-
Gass und heinlein aus neustadt.  
Beliebte Neustadter Badeorte waren 
einst unter anderem der Schleifgra-
ben, Waldfriedensee (damals Schaf-
steich), Paarhosenteich, Fischbacher 
Teich, Fischersteich, in der Röden und 
im alten Freibad. 

Wo ist dieses Neustadter Detail zu 
sehen?

Besichtigung der Solaranlage der Firma Gehrlicher Solar bei Villeneuve-sur-Lot

neustadt - GeWInnsPIeL

rätseLFraGe

reGIOnaLes Im netZ

sPreChtaG des amtes für ver-
sorgung und Familienförderung 
Bayreuth im Landratsamt Coburg...

sPreChstunde des Behinder-
tenbeauftragten des Landkreises 
Coburg im Landratsamt Coburg....
Lesen sie die ausführlichen 
Bekanntmachungen unter: 
www.neustadt- bei-coburg.de
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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

7.9.- 26.10.2012                                            
sonderausstellung „Fünf Worte nur an dich...“ 
Luxuspapiere ab 1780 
Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
3.10.2012                                                            9.00 uhr
neustadt bewegt sich – neustadt wandert, Treffpunkt 
Frankenhalle, DAV Sektion Neustadt und Stadt Neustadt 
6.10.2012                                                             
Bauernmarkt, Martkplatz, Stadt Neustadt
7.10.2012 
Wanderung rund um sonneberg, DAV Sektion 
Neustadt, Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
13.10.2012                                                        19.00 uhr
Benefi z-modenschau, MZH Heubischer Straße, Elke 
Protzmann, Einlass 18.30 Uhr
14.10.2012
Wanderung im Coburger Land, DAV Sektion Neustadt, 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
20.10.2012                                                        20.00 uhr
Galakonzert, MZH Heubischer Straße, Jugendorchester
20.10.2012                                             
abklettern Wattendorfer hütte, DAV Sektion Neustadt, 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen
26.10.2012                                                        19.00 uhr
Candlelight-dinner, Gemeindehaus in der Schulstraße, 
Evang.-Luth. Pfarramt
26.10.2012                                                        19.00 uhr
autorenlesung mit Liane Leicht, Stadtbücherei Neustadt
27.10.2012                                                        19.30 uhr
volksmusikabend, Kulturzentrum am Schützenplatz, 
Stadt Neustadt, Kartenvorverkauf im Bürgerservice
28.10.2012                                              8.00 - 15.00 uhr
7. Figuren- und münzbörse, Kulturzentrum am 
Schützenplatz, Sammler- und Briefmarkenfreunde
31.10.2012                                                        19.00 uhr
maler schulz – ein neustadter Original, Mundartabend 
mit Hannelore Büchner und Robert Vetesnik, musikalisch 
umrahmt vom Duo zu dritt, Stadtbücherei Neustadt
31.10.2012                                                        19.00 uhr
Wanderung im Coburger Land, DAV Sektion Neustadt, 
Treff- und Zeitpunkt s. jeweils Tageszeitungen

3.10.2012
dr.med.dent./univ. Belgrad dragisa Obradovic 
Bahnhofstr. 22a, 96484 Meeder,Telefon 09566 325
6. / 7.10.2012
dr. Peter vorderwülbecke, Friedrich-Rückert-Str. 5 
96145 Seßlach, Telefon 09569 261
13. / 14.10.2012
dr. susan Barthelmes, Am Lyssen 11 
96486 Lautertal,Telefon 09561 630600
20. / 21.10.2012
dr. med. dent. markus Brejschka, Heimkehrerweg 1 
96279 Weidhausen,Telefon 09562 8876
27. / 28.10.2012
Beate Brückner-ullrich, Coburger Str. 26 
96479 Weitramsdorf, Telefon 09561 36263

ärZtLICher BereItsChaFtsdIenst
telefon  01805   191212  (12 Cent  /  Minute)

ZahnärZtLICher nOtdIenstveranstaLtunGskaLender

Änderungen vorbehalten. 
Auskunft bezüglich der Termine erteilt Ihnen gerne 

der Bereich Kultur, Sport, Tourismus der Stadt Neustadt, 
Telefon 09568 81-132.


