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Kurz notiert

Depression – ein
New-Age-Trend?
Coburg — Seelische Erkrankun-
gen sind laut den gesetzlichen
Krankenkassen die vierthäu-
figste Ursache von Arbeitsun-
fähigkeit. Die Weltgesund-
heitsorganisation bezeichnet
Depression bereits als mögliche
Jahrhunderterkrankung. Auf
die Frage „Depression/Burn-
out: Eine tatsächliche Erkran-
kung oder ein New-Age-
Trend?“ wird Rainer Rupp-
recht in seinem Vortrag mit Be-
rücksichtigung des aktuellen
Forschungsstands eingehen.
Das Online-Seminar findet am
Dienstag, 5. November, um 19
Uhr statt. Informationen und
Anmeldung sind unter der
Nummer 09568/81145 oder auf
www.vhs-coburg.de möglich. red

Coburg — Bereits zum dritten
Mal findet dieses Jahr die
Kinderkulturwoche statt, in die-
sem Jahr aber unter den Vorzei-
chen der Corona-Krise nur on-
line. Alle teilnehmenden Insti-
tutionen und das Organisations-
team hatten wieder ein vielfälti-
ges Programm auf die Beine ge-
stellt. Es warteten Spiel und
Spaß mit einem abwechslungs-
reichen Programm vom 2. bis 8.
November auf alle Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren.

Nach den Beschlüssen der
Staatsregierung und des Bundes
zum erneuten Lockdown war
klar, dass die Kinderkulturwo-
che in der ursprünglich geplan-
ten Form nicht durchführbar
sein wird. Das Organisations-
team hat es aber geschafft, die
Kinderkulturwoche so umzu-
organisieren, dass diese, natür-
lich in einem anderen Rahmen,
stattfinden kann.

Viele Veranstalter haben es
geschafft, soweit es möglich ist,
die Veranstaltungen online an-
zubieten. So wird sich Oberbür-
germeister Dominik Sauerteig in
der Kindersprechstunde den
neugierigen Fragen der kleinen
Bürger und Bürgerinnen online

stellen. Von Mittwoch bis Sams-
tag wird es eine Abendgeschich-
te mit dem Lesipold des Lions
Clubs Coburg Veste geben und
auch das Team des Puppenmu-
seums und der Initiative Stadt-
museum mit dem Kindermu-
seum sind kreativ geworden und
haben Videos aufgenommen,
um die Kinder digital durch das
Museum zu führen.

Am Freitag wird die Führung
„Ein Tag im Leben der Prinzen“
in der Ehrenburg auch digital
durchgeführt. Gemeinsam wur-
de ein Entdeckerrundgang
durch die Ehrenburg gefilmt,
der mit den Kindern angeschaut

wird. Im Anschluss kann über
das Leben der Coburger Prinzen
noch diskutiert werden.

Das Coburger Designforum
Oberfranken hat sich für die
Kinder einen Design-Workshop
ausgedacht. Zwei Innenarchi-
tekturstudenten, Janosch Daha-
bi und Flechtwerkgestalterin
Nina Patlan-Arellano, zeigen
den Kindern die Grundlagen der
Flechtwerkgestaltung mit
Papier. Einige DIY-Videos wer-
den zur Verfügung gestellt und
am regulären Termin können die
Kinder ihre Fragen in einer Vi-
deokonferenz an die beiden Stu-
denten stellen.

Und auch das Landestheater
ist bei der digitalen Kulturwoche
mit dabei. Dabei wird das
Kinderkonzert „Schwein ge-
habt“ online übertragen.

„Das Jahr 2020 stellt uns alle
immer wieder vor neue Heraus-
forderungen und Veränderun-
gen“, so die Leiterin der Stabs-
stelle „Bündnis Coburg – Die
Familienstadt und Demografie“
Bianca Haischberger: „Wir hof-
fen, dass wir den Kindern mit
unserem Onlineangebot trotz al-
ler Umstände schöne Herbstfe-
rien zaubern können.“ red

Coburg — Aufgrund der bundes-
weiten Bestimmungen ergeben
sich für die Einrichtungen und
Aktivitäten der Stadt Coburg
folgende Beschränkungen: Tou-
rist-Information und Puppen-
museum sind ab Montag, 2. No-
vember, geschlossen.

Stadtführungen finden im
November nicht statt. Auch das
„Haus am See“ in Wüstenahorn
bleibt im November geschlos-
sen. Allerdings sind hier speziel-
le Beratungsangebote weiterhin
nach Anmeldung möglich.

Alle Sporthallen sind bereits
seit Samstag für Vereinssport
und Schulsport geschlossen.

Ausnahmen gelten nach Infor-
mationen der Stadt lediglich für
den Profi-Sport.

Domino, Coje und Kijuz offen

Die Stadtbücherei bleibt geöff-
net. Offen sind auch weiterhin
die Jugendzentren Domino, Co-
je und Kijuz. Spielplätze und
Bolzplätze können ebenfalls
weiterhin genutzt werden. Hier
werden Eltern und Jugendliche
gebeten, auf ausreichend Ab-
stand zu achten.

Die Stadtverwaltung Coburg
bleibt grundsätzlich weiter ge-
öffnet. Zum Schutz der Gesund-
heit von Beschäftigten und Be-

suchern ist es weiterhin zwin-
gend erforderlich, vor einem Be-
such einen individuellen Termin
zu vereinbaren. Diese werden
am besten direkt mit dem jewei-
ligen Amt abgestimmt.

Die Kontaktdaten von Äm-
tern und Abteilungen der Stadt-
verwaltung findet man ganz ein-
fach auch online (www.co-
burg.de/buergerdienste).

Ansonsten sind Terminver-
einbarungen allgemein über die
Telefonnummer 09561/89-0
und mit dem Bürgerbüro im
Rathaus weiterhin über die
Telefonnummer 09561/ 89-
1111 möglich.

Für Besucher von städtischen
Einrichtungen gilt ausnahmslos
Maskenpflicht.

Hotline des Landratsamts

Über die Zentral-Rufnummer
der Stadtverwaltung 09561/89-0
können auch spezielle Fragen zu
Corona-Beschränkungen im
Stadtgebiet gestellt werden. Am
Samstag steht zwischen 9 und 12
Uhr bei dringenden Fragen zum
Corona-Management allgemein
die Hotline des Landratsamts
09561/ 514-9393 zur Verfügung.

Wichtig ist, dass medizinische
Fragen und Gesundheitsproble-
me ausschließlich mit dem je-

weiligen Haus- oder Facharzt
sowie im Notfall über die Hot-
line des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes 116117 geklärt
werden können. red

Coburg — Für den Fernsehbei-
trag „Erinnerungen – 80 Jahre
nach Kriegsbeginn“ hat
iTVCoburg einen Lokalfern-
sehpreis der Bayerischen Lan-
deszentrale für Neue Medien
(BLM) gewonnen. Autorin Ga-
bi Arnold und Producer Tobias
Zwiener haben die Auszeich-
nung im Rahmen der Preisver-
leihung im Literaturhaus in
München persönlich entgegen-
genommen.

80 Jahre nach dem Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs hatten
sich Gabi Arnold und Tobias
Zwiener auf Spurensuche bege-
ben und waren dabei auf inte-
ressante Menschen mit bewe-
genden Geschichten gestoßen.
Dieser außergewöhnliche Film
hat die Jury in der Kategorie
„Sparten- oder Sondersen-
dung“ überzeugt. „Die hoch-
wertigen Bilder bewegen dabei
ebenso wie die künstlerische
Herangehensweise“, heißt es in
der Jurybewertung. Die
Kriegs- und Nachkriegserin-
nerungen der Protagonisten
seien aufwendig bebildert und
künstlerisch ambitioniert er-
zählt worden. Auch die Recher-
che und Auswahl der außeror-
dentlich spannenden Zeitzeu-
gen sei besonders gelungen.
„Großes Kino im Lokalfernse-
hen“, urteilt die Jury.

Die Bayerische Landeszent-
rale für Neue Medien verleiht
seit 1988 die BLM-Hörfunk-
preise und seit 1992 die BLM-
Lokalfernsehpreise für heraus-
ragende Leistungen im priva-
ten lokalen Rundfunk in Bay-
ern. Jährlich werden die besten
Hörfunk- und Fernsehbeiträge
mit lokaler Bedeutung in ver-
schiedenen thematischen Kate-
gorien mit Geldpreisen und mit
einem „BLM-Radio“ und
„BLM-Telly“ ausgezeichnet.
Auch lokale Werbekampagnen
werden prämiert (Link zum
Film: www.itv-coburg.de/erinner
ungen-80-jahre-nach-kriegsbegi
nn). red

„Das Jahr 2020 stellt
uns alle immer wieder
vor neue
Herausforderungen
und Veränderungen.“

Während die Stadtbücherei in Coburg geöffnet bleibt, sind die Sporthallen für den Schul- und Vereinssport in Coburg derzeit ebenso geschlossen wie das Puppenmuseum in der Rück-
ert-Straße. Fotos: Jochen Berger

Auszeichnung für Gabi Arnold
und Tobias Zwiener und ihr Fern-
sehfeature „Erinnerungen – 80
Jahre nach Kriegsbeginn“.Foto: iTV

Rund um die Kinderkulturwoche
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Anmeldung Wer sich jetzt noch
für die Kinderkulturwoche an-
melden möchte oder Fragen hat,
kann gerne eine E-Mail an die
Stabstelle „Bündnis Coburg –
Die Familienstadt und Demogra-
fie“, Bianca Haischberger (E-
Mail: familie@coburg.de), schi-
cken.

Online wird stattfinden
- Lesipold liest vor: Mittwoch,
Donnerstag, Freitag und Sams-
tag um 19 Uhr
- Kinderführung „Ein Tag im Le-
ben der Prinzen“: Freitag um 15
Uhr (beide Veranstaltungen zu-
sammengelegt)
- Kindersprechstunde mit dem
Oberbürgermeister: Donnerstag
von 11 bis 12 Uhr
- DIY-Workshop Flechtwerkge-
staltung: Freitag von 10 bis 12
Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr
(es werden außerdem Videos
zum Üben bereitgestellt)
- Musikalische Erzählung
„Schwein gehabt“ mit Künstlern
des Landestheaters Coburg:
Donnerstag um 11 Uhr und
Samstag 15 Uhr

Was entfällt Die Museen in Co-
burg sind derzeit geschlossen.
Deshalb können die geplanten
Angebote im Naturkunde-Mu-
seum, im Puppenmuseum und
in der Veste Coburg nicht statt-
finden.

Nachgeholt Veranstaltungen,
die abgesagt sind, aber nachge-
holt werden:
- Zeitreise für Kinder des Staats-
archivs Coburg
- Bilder herstellen mit einfachen
Druckstempeln des Kunstver-
eins Coburg
- 1001 Motive zeichnen – ganz
einfach von der Buchhandlung
Riemann mit Autorin Christine
Rechl
- Entdeckerrundgang auf der
Veste der Kunstsammlungen
der Veste Coburg
- VR-Tour der Hochschule Co-
burg – Creapolis

Unterstützung Die Kinderkul-
turwoche wird von der Sparkas-
se Coburg-Lichtenfels und dem
Lions Club Coburg Veste ge-
sponsert. red

Weitere Infos

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Online Viele Antworten zu den
Corona-Beschränkungen und
–Verhaltensweisen sind auf der
Website der Stadt Coburg zu
finden (www.coburg.de/coro-
navirus) und vor allem auf der
Website der bayerischen
Staatsregierung (www.bay-
ern.de). red

BIANCA HAISCHBERGER Leiterin
Stabsstelle „Bündnis Coburg“

FREIZEITANGEBOT

In der Corona-Krise findet die Kinderkulturwoche online statt

LOCKDOWN Wie die Stadt Coburg die neuen Corona-Beschränkungen umsetzt. Während Sporthallen, Puppenmuseum und das
„Haus am See“ geschlossen sind für Schul- und Vereinssport, bleibt die Stadtbücherei geöffnet.

Hallen und Puppenmuseum zu

Fernseh-
Feature aus
Coburg
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