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Multitasker mit Herz und Humor

Einbrecher
nutzen längere
Abwesenheit

Peter Stenglein wirkt seit
25 Jahren als Stadt-Kantor
an St. Moriz. Seine Chöre
überraschen den Jubilar
mit einem fröhlichen Fest
im Haus Contakt.
Von Dieter Ungelenk
Coburg – Es war Liebe auf den ersten
Ton: „Wir waren sofort von seinem
liebenswürdigen Auftreten und von
seiner hohen Professionalität in den
Bann gezogen“, erinnert sich Christine Rudloff. Der erste Eindruck sollte nicht trügen: Der junge Mann, der
den Coburger Bachchor an jenem
Septemberabend 1991 so spontan
entflammte, hielt, was sein Debüt als
Kantoren-Kandidat versprach: „Singen unter seiner Leitung beglückt
uns immer noch!“ schwärmt die Laudatorin.
Standard-Belobigungen klingen
anders: Sie kommen von Herzen, die
Komplimente und Dankesworte, mit
denen Peter Stenglein zu seinem
Dienstjubiläum am Mittwochabend
geradezu überhäuft wird: Seine Empathie und Engelsgeduld, seine Herzlichkeit und Humor, seine Musikalität und Kreativität werden einhellig
und vielstimmig gewürdigt bei diesem fröhlichen Festakt, von dem der
Kantor und Chorleiter tatsächlich
überrascht wird. Alle haben dicht gehalten, und alle sind gekommen, um
im Haus Contakt unter Irmingard
Eidts Regie einen Vollblutmusiker zu
feiern, dessen förmliche Anrede jedem nur schmunzelnd über die Lippen kommt: Der „Herr Kirchenmusikdirektor“ ist für alle hier „der Peter“, für die Jüngsten aus der Kinderkantorei genauso wie für die reifen
Singfreunde, den Posaunenchor, die
Kantorei, den Bachchor und alle
seine Mitstreiter aus der Kirchengemeinde St. Moriz, in der er seit 25
Jahren als Stadt- und Dekanatskantor und künstlerischer Leiter der
„Musica Mauritiana“ wirkt.
Natürlich gratulieren sie erstmal
musikalisch: Mit der „Eurovisionsfanfare“ , die ja eigentlich Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ entstammt, begrüßt der Posaunenchor
den Jubilar und seine Frau Ortrun

Er verbindet alle Generationen mit Musik: Zum Jubiläum bedankten sich die St-Moriz-Chöre bei Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein.
Stenglein-Gröschel festlich. Alle vier
Chöre jubilieren gemeinsam unter
Sven Götz‘ Leitung frei nach Lortzing „Groß war der Tag“ und münzen den „Dschungelbuch“-Evergreen „Versuchs mal mit Gemütlichkeit“ launig um.
An die fast 600 Jahre zurückreichende Tradition der Kirchenmusik
an St. Moriz und ihre Bedeutung für
die Reformation erinnert Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Und er
würdigt das vielfältige Engagement
Peter Stengleins, das weit über die
Pflicht hinausreicht: „Danke, dass
Sie unsere Stadt reicher machen!“
Nicht nur als „Co-Prediger an der
Orgel“ und „frommen Mann, der
sein großes Talent in den Dienst Gottes stellt“, schätzt Pfarrerin Silke
Kirchberger den Moriz-Kantor: „Er
ist ein kluger Zeitgenosse mit jeder
Menge Humor und Wortwitz, der
Menschen zu führen und zu verführen weiß, ohne sie einzuengen.“
Zwei Urkunden darf sie Stenglein
überreichen, der nach 25 Jahren als
Stadtkantor auch sein 40-jähriges
Dienstjubiläum als Kirchenmusiker

feiert – und obendrein seit 20 Jahren
an der Hochschule für evangelische
Kirchenmusik in Bayreuth lehrt.
Herzlich und humorvoll geraten
die Grußworte der fünf Ensembles:
Die erfolgreiche Arbeit der Kinderkantorei umreißt Katja Heußel.

Das Jubiläumsgeschenk aus dem Keramik-Atelier
Dorrmann-Wassermann
versinnbildlicht Stengleins polyphones Leben.

Stengleins „Mehrgenerationenmodus“ hebt Irmingard Eidt im Namen
der Singfreunde hervor, die für ältere
Sänger „ein großes Stück Lebensqualität“ bedeuten. Mit einer köstlichen
Ode an den „Franken aus des Maines
Auen, der es liebt, in Tasten zu hauen“ huldigt Rainer Gerhardt als Vertreter des Posaunenchores den Kantor, dessen „tolle Art, Musik rüberzubringen“ Peter Zeidler als Sprecher
der Kantorei hervorhebt. Neben der
Gabe, seine musikalischen Vorstellungen so freundlich wie auch beharrlich umzusetzen, betont Christine Rudloff als Bachchor-„Urgestein“ auch Stengleins „sportliche
Akrobatik“, mit der er zwischen Klavier und Pult agiert.
Dass der derart auch körperlich geforderte Kirchenmusiker bei seiner
Gattin Ortrun – Fachärztin für Orthopädie – in besten Händen ist,
merkt Adelheid Herzog an. Gemeinsam mit allen „Chor-Fraktionen“
sorgte sie für ein ganz besonderes Geschenk, das vom Keramikerpaar
Klaus Dorrmann und Sigrun Wassermann ersonnen und erschaffen wur-
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de: Eine Keramiktafel, die das „musikalische Multitasking“ und das „polyphone Leben“ Stengleins perfekt
versinnbildlicht.
Nebst einem mit Stimmgabel und
Ohropax gespickten Strauß hat Dekan Stefan Kirchberger launig geschmiedete Verse für den bekennenden Kalauer-Fan Stenglein mitgebracht. Sein Amtsvorgänger Christoph Liebst gratuliert ebenfalls mit
Augenzwinkern: Am Klavier intoniert er Georg Kreißlers Klagelied eines schicksalsergebenen Organisten.
Auch der Förderverein Musica
Mauritiana, der Kirchenvorstand St.
Moriz und das Team des Hauses Contakt reihen sich ein in die Gratulationscour, von der sich der Jubilar gerührt und überwältigt zeigt: „Ich bin
dankbar, dass ich in einem Beruf arbeiten darf, der schon vielen Menschen geholfen hat!“ sagt Stenglein
in seinem kurzen Rückblick auf 25
Jahre mit „vielen Höhen und wenigen Tiefen“. Und natürlich blickt er
an diesem Tag nicht nur zurück: „Ich
habe noch mehr als zehn Jahre – verstehen Sie das ruhig als Drohung!“

In Rödental eine Erfolgsgeschichte

Von Martin Rebhan
Rödental – Vor 50 Jahren wurde der
CSU-Ortsverband Rödental aus der
Taufe gehoben. Grund genug, das Jubiläum gebührend zu feiern. Festredner war der CSU-Bezirksvorsitzender
und Bundestagsabgeordneter Dr.
Hans-Peter Friedrich, der „die mutigen Männer und Frauen, die den CSU
Ortsverband Rödental im Jahr 1967
gründete haben“, würdigte.
Friedrich blendete in seinen Ausführungen zurück auf die Anfänge
des Ortsverbandes und wies darauf

Wir müssen denen
widersprechen die meinen, alle
Parteien seien gleich.
Hans-Peter Friedrich
CSU-Bezirksvorsitzender

hin, dass es ohne die CSU Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft so
nicht gegeben hätte. Zudem würdigte
er die Gründung der Bundeswehr im
November 1955 und wies darauf hin,
dass es die CSU gewesen wäre, die die
Ostverträge maßgeblich mitgeprägt
habe. „Es war die CSU, die sich gegen
die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft ausgesprochen hat“, sagte
Friedrich und ergänzte: „Ohne diese
Weigerung hätte es vielleicht die Wiedervereinigung nicht gegeben.“
Natürlich lobte der Festredner die
Vorzüge Bayerns, das so interessant
sei, „dass Teile Thüringens hierher
wollen“, wie der Bezirksvorsitzende
schmunzelnd anmerkte.

Es ist unsere große Aufgabe,
gegen weitere Stromtrassen
zu kämpfen.

Zum Jubiläum der CSU Rödental, die vor 50 Jahren gegründet wurde, konnte der Bezirksvorsitzende der CSU, Dr. Hans-Peter Friedrich (Zweiter von rechts), als Festredner gewonnen werden. Für seine Worte dankten Altbürgermeister Gerhard
Preß, Vorsitzende Ingrid Ott, stellvertretender Vorsitzender Gerd Mücke und Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach
Foto: Rebhan
(von links).

Martin Mittag, CSU-Kreisvorsitzender

Friedrich personelle wie technische
Verbesserungen bei den Polizeikräften, die er als Zukunftsaufgabe bezeichnete. Auch ließ Friedrich keinen
Zweifel aufkommen, dass Bayern
über eine „Bildungspolitik auf höchstem Niveau“ verfüge, für freies Unternehmertum stehe und sich deutlich
für die Schaffung von Eigentum ausspreche. „Dies lässt keinen Platz für
sozialistischen Klassenkampf“, rief
der ehemalige Bundesinnen- und
-landwirtschaftsminister den Gästen
des Jubiläums zu.
Seiner Meinung nach entspreche es
auch christlichen Grundwerten,
wenn eine Gesellschaft von seinen
Mitgliedern verlange, „dass jeder aus
seinen Talenten etwas macht“. Erst

tal nicht leicht gewesen wären, da der
Ort vor 50 Jahren hauptsächlich
durch Arbeitnehmer geprägt gewesen
wäre. Preß erinnerte daran, dass bis
1984 die SPD die absolute Mehrheit
im Stadtrat besessen habe. Die „Abgabe des Bürgermeistersamtes“ im Jahr
2014 hätte nach seiner Meinung auch
zur Folge gehabt, dass man drei der
bis dato neun Sitze verloren hätte.
CSU-Kreisvorsitzender Martin Mittag wandte sich gegen die Pläne, eine
weitere Stromtrasse durch das Coburger Land zu führen: „Es ist unsere große Aufgabe, dagegen zu kämpfen.“
Seinen Informationen zufolge wollen
die
Landkreisbürgermeister
am
14. Februar in Berlin beim Netzbetreiber Tennet Alternativen aufzeigen.

Mit Blick auf die Bundestagswahlen
forderte der Gast aus dem Wahlkreis
Hof/Wunsiedel die Mitglieder auf:
„Wir haben die Aufgabe, denen zu widersprechen, die meinen, alle Parteien seien ziemlich gleich.“ Deutlich
positionierte sich Friedrich gegen
„das Gedankengut der Sozialisten in
Deutschland“, die seiner Meinung
den Bürgern Verantwortung und Freiheit abnehmen wollten. Den Sozialdemokraten Martin Schulz bezeichnete der CSU-Abgeordnete als „Superstart der SPD“, der für ein gleichmachendes Europa stehe. „Der Mensch
muss frei sein, aber auch Verantwortung übernehmen, rief Hans-Peter
Friedrich den Geburtstagsgästen zu.
Beim Thema Kriminalität forderte

einmal die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, müsse
vor dem Gedanken stehen, nach dem
Staat zu rufen.
„In einem christlich-jüdischen
Abendland liegt die Zukunft Europas“, sagte Hans-Peter Friedrich mit
Hinblick auf die Europapolitik der
CSU. Ergänzend brachte er zum Ausdruck, dass die Menschen sehr viel
Angst davor hätten, fremdbestimmt
zu werden und schwenkte damit auf
die Flüchtlingspolitik ein. „Ja, wir
müssen helfen, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten, die aber endlich
sind“, beschrieb der Abgeordnete die
Position seiner Partei zur Aufnahme
von Schutzsuchenden. Friedrich
warnte davor, dass es bei zu viel Zu-

Kammerscheid führt
SBC-Fraktion
Coburg – An der Spitze der SBCStadtratsfraktion hat sich turnusgemäß ein Wechsel vollzogen.
Barbara Kammerscheid ist
seit dem 1. Februar neue Fraktionsvorsitzende. Sie löst Mathias Langbein
ab.
Neben
Kammerscheid
und Langbein B. Kammerscheid
gehören René
Hähnlein und Adelheid Frankenberger zur Stadtratsfraktion „Sozial und
bürgernah für Coburg“.

Leserbrief
Weitere Demos sollten
vorbereitet werden
Zum Netzentwicklungsplan 2030:

wanderung zur Bildung einer Parallelgesellschaft kommen könne, was zu
Konflikten führe. „Es gilt die christlich-jüdisch-abendländische Kultur
zu verteidigen“, appellierte der Festredner.
Einen ganz anderen Fokus hatte
Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach in seinem Grußwort. Er
blickte in die Vergangenheit und forderte zunächst eine Wiedergutmachung in irgendeiner Form für den
Rücktritt von Hans-Peter Friedrich als
Landwirtschaftsminister im Zuge der
Edathy-Affäre 2014. „Dies können
wir Herrn Oppermann nicht durchgehen lassen“, meinte Michelbach. Den
Rödentaler Ortsverband bezeichnete
er als „ein wertvolles Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Landkreis-CSU“.
In seinem Rückblick auf 50 Jahre
CSU wies der ehemalige Rödentaler
Bürgermeister Gerhard Preß darauf
hin, dass die Anfangsjahre in Röden-

Der CSU-Ortsverband
besteht seit 50 Jahren.
Bezirksvorsitzender HansPeter Friedrich beschwört
das christlich-jüdische
Abendland.

Dörfles-Esbach – Unbekannte Täter
haben die Abwesenheit des Hauseigentümers genutzt und brachen vermutlich in der vergangenen Woche
in ein Einfamilienhaus in Dörfles-Esbach ein. Das hat die Kriminalpolizei
Coburg am Donnerstag mitgeteilt.
Die Polizei bittet um Hinweise von
Zeugen.
Während des Tatzeitraums befand
sich der Bewohner zu einem längeren stationären Aufenthalt im Krankenhaus. Das hatten die Täter offenbar herausgefunden und sich über
ein eingeworfenes Fenster gewaltsam
Zutritt zu dem Haus in der Passchendaelestraße verschafft. Nach Polizeiangaben durchsuchten sie die komplette Wohnung und verursachten
Sachschaden in Höhe von etwa 2000
Euro. Nach ersten Erkenntnissen
dürfte Schmuck entwendet worden
sein.
Die Kriminalpolizei Coburg hat
die Ermittlungen übernommen und
bittet um Hinweise zu verdächtigen
Personen und / oder Fahrzeugen im
Bereich der Passchendaelestraße in
Dörfles-Esbach. Zeugen sollen sich
bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.

Der Ausbau bzw. Neubau von weiteren Stromleitungen durch das Coburger Land ist laut Netzbetreiber
Tennet doch nicht vom Tisch (Neue
Presse vom 1. Februar). Die Aussage
von Bundestagsabgeordnetem Hans
Michelbach, „Neubau von Stromleitungen laut Michelbach vom Tisch“
(NP vom 2. Dezember), läuft demzufolge ins Leere.
Die vielen Proteste und Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern gegen weitere Stromtrassen im
östlichen Landkreis Coburg haben
anscheinend nur bewirkt, dass die
Trasse von Schalkau über Coburg
und den Raum Ebersdorf/Sonnefeld/
Weidhausen nach Redwitz in den
Karten des Netzentwicklungsplan
2030 nicht mehr auftaucht, allerdings im Text erwähnt wird. Anscheinend sind die Einflüsse unserer
Abgeordneten zur Planungsphase
auf einen völligen Verzicht einer weiteren Trasse neben der „Thüringer
Strombrücke“, die „P44 mod“, bzw.
einer Aufrüstung der bereits bestehenden 380-kV-Leitung nicht zu Gehör gekommen. Die Bürgerinitiative
Weidhausen kann sich nicht damit
zufrieden geben und protestiert gegen weitere Trassen im östlichen
Landkreis Coburg.
Die Bürgerinitiative Weidhausen
appelliert an alle betroffenen Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Bewohner des östlichen Coburger
Landkreises, gegen die Stromnetzplanung vorzugehen. Durch massiven Widerstand und einer Eintragung im Konsultationsverfahren
zum Entwurf des neuen Netzentwicklungsplanes ist das auf der Internetseite www.netzentwicklungsplan.de
bis 28. Februar 2017 möglich. Weitere Demonstrationen sollten vorbereitet werden, damit dieser Wahnsinn einer zweiten Hochspannungsleitung bei uns endlich ein Ende hat.
Heinz Freitag,
Bürgerinitiative Weidhausen

