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GutenMorgen
Coburg

Das Navigationsgerät ist für Au-
tofahrer eine prima Sache. Das
müssen selbst Pfadfinder zuge-
ben. Mittlerweile verlasse mich
voll auf die Stimme aus dem

Martin
Fleischmann

kleinen Kasten. Ich tippe nur
noch Straßennamen und Haus-
nummer ein und verzichte völ-
lig auf eine genaue Wegbeschrei-
bung . So auch, als ich in Wei-
ßenbrunn bei Kronach etwas ab-
holen möchte. Die Fahrt in den
Frankenwald-Ort gestaltet sich
erfahrungsgemäß problemlos.
Mitten in Weißenbrunn biege
ich noch rechts ab, dann habe
ich mein Ziel erreicht. Meint zu-
mindest der elektronische Weg-
weiser. Aber irgendetwas stimmt
mit dem Straßennamen nicht.
Das Navi ist ratlos. Da kommt
schon ein freundlicher Herr, er-
kennt auf den ersten Blick den
Fremden und bleibt stehen. Als
ich ihm die Adresse nenne,
schüttelt er nur den Kopf: „Da
sind Sie völlig falsch“. „Sie müs-
sen zurück zur Hauptstraße“, er-
klärt er mir, „dann die nächste
links, dann am Kindergarten
vorbei, usw.“ Ich kann mir nur
die Hälfte merken, also frage ich
unterwegs noch eine Joggerin
nach dem Weg. Aber der Stra-
ßenname interessiert sie gar
nicht. „Zu wem möchten Sie
denn?“, will sie wissen. Als sie
den Namen hört, geht alles ganz
schnell: „Ach zu dem. Die Straße
ganz vor, dann rechts und auf
der linken Seite das vierte Haus.
Das mit den grauen Holzschin-
deln.“ Die Menschen auf dem
Lande – besser als jedes Navi.

Witz desTages

Der Quizmaster zur Blondine:
„Wie viele D sind in Bonanza?“
Nach langem Überlegen kommt
schließlich die Antwort: „Elf“.
Der Quizmaster ganz verdutzt:
„Wieso denn elf?“
Blondine: „Na Damdadadamdada-
damdadadamda Bonanza!“

Tipp derRedaktion

„Böhmisches Fieber“
imGerätemuseumAhorn

Das musikalische Kontrastpro-
gramm zu Samba in Coburg heißt
an diesem Wochenende Blasmu-
sik: Das „Böhmische Fieber“ gras-
siert am Sonntag ab 14 Uhr in der
Alten Schäferei in Ahorn. Aus Lie-
be zur Böhmischen Blasmusik tra-
fen sich im Januar 2000 einige be-
geisterte Musikanten, um gemein-
sam ihrer Leidenschaft – der böh-
misch-mährischen Blasmusik –
nachzugehen. Was lag also näher,
als der Kapelle den Namen zu ge-
ben, der Programm ist und bleibt:
„Böhmisches Fieber“. Die Kapelle
setzt sich heute aus Musikern aus
Ober- und Unterfranken zusam-
men, die böhmische und mähri-
sche Blasmusik stilecht, frisch und
exzellent spielen.
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Behinderte
zahlen den
vollen Preis

Coburg – „Schade, dass es so weit
kommen musste“, sagt Gabriele
Morper-Marr. Die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadt-
ratsfraktion ist enttäuscht darüber,
dass Behinderte beim Sambafestival
im Gegensatz zum letzten Jahr den
vollen Eintrittspreis zahlen müssen.
Man habe zwar mit den Veranstal-
tern geredet. Die aber hätten sich auf
„massiven Missbrauch“ berufen und
seien wenig gesprächsbereit gewe-
sen. „Das ist traurig. Ich kann nur
hoffen, dass wir im nächsten Jahr ge-
meinsam eine Lösung finden.“

Diskussionen an der Kasse
Sambaco-Sprecher Andi Ebert rela-

tiviert die Vorwürfe. Er bestätigt, dass
Behinderten mit einem Grad der Be-
hinderung (GdB) von „100“ sowie ei-
ner Begleitperson bislang freier Ein-
tritt gewährt wurde. Es habe sich
aber in der Vergangenheit immer
wieder erwiesen, dass es schwierig
sei, bei den behinderten Besuchern
zu differenzieren. Es sei an den Kas-
sen häufig zu Diskussionen und Un-
mut gekommen, wenn von Behin-
derten mit einem geringeren GdB
Eintritt verlangt wurde.

Deshalb habe man nach einer un-
komplizierten Lösung gesucht. In
Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für Soziales und Familien in Bay-
reuth sei diese nun gefunden wor-
den. Ebert: „Wir haben die Behinder-
ten dabei mit ins Boot geholt.“ Au-
ßerdem habe man sich auch die Mo-
dalitäten bei anderen Großveranstal-
tungen angesehen. Bei Rock im Park
oder dem Tambacher Sommer seien
auch keine gesonderten Regelungen
für Behinderte bekannt.

Im Rollstuhl
Es gilt nun, dass Menschen mit Be-

hinderung, gleich welchen Schwere-
grades, den vollen Eintrittspreis leis-
ten müssen. Ebert: „Wir gehen ja da-
von aus, dass sie das Sambafest frei-
willig besuchen wollen.“ Sei der Be-
hinderte allerdings so beeinträchtigt,
dass er auf eine Begleitperson ange-
wiesen sei, dürfe diese kostenlos mit.
Menschen, die im Rollstuhl sitzen
müssen, so hebt Ebert noch einmal
hervor, brauchen den Geldbeutel ge-
nerell nicht zu zücken.

Für rund 20 Jugendliche vom
„Wohnnest“, einer Einrichtung des
Vereins „Hilfe für das behinderte
Kind, Coburg“ hätte die Neurege-
lung von Sambaco vermutlich das
Aus für Samba bedeutet. „Die meis-
ten Familien können sich das nicht
leisten“, so Morper-Marr. Deshalb
habe man in der SPD-Stadtratsfrakti-
on beschlossen, den Jugendlichen
vom „Wohnnest“ den Eintritt zu
spendieren. vof/av Kommentar

22. Samba-Festival: Coburg im Rausch der Farben und Trommeln

Kommentar

Feines Gespür
für Fettnäpfchen

VonVolker Friedrich

Die Veranstalter des Sambafestivals
haben inzwischen ein feines Gespür
für Fettnäpfchen entwickelt. Erst
werden die Eintrittspreise erhöht,
weil angeblich irgendwelche brasi-
lianischen Superstars zum Ab-
schlusstrommeln erwartet werden.
Bedauerlicherweise sind die nun
aber wegen der Unruhen in ihrer
Heimat verhindert. Gleiches gilt für
sämtliche einheimischen B- bis
F-Promis. Und Roberto Blanco rockt
wahrscheinlich gerade mit Costa
Cordalis die Copacabana.

Mag man darüber noch ebenso
schmunzeln wie über den Thürin-
ger Bratwurststand ausgerechnet am
Albertsplatz, wo das Coburger
Wahrzeichen keinen Platz mehr ha-
ben darf, so sorgt die stringente
Handhabung eines ermäßigten Ein-
tritts für Behinderte zurecht für Ver-
druss. Es mag ja sein, dass der eine
oder andere Schindluder mit der
früheren Regelung getrieben und
mehreren „Begleitpersonen“ Zu-
gang zu dem abgesperrten Bereich
verschafft hat. Na und? Der Image-
schaden jetzt ist ungleich höher als
einst entgangene Einnahmen.

Ein Stückchen Promi-Welt für zu Hause
Der Fußballer Ailton und
die Moderatorin schreiben
Autogramme in der
VR-Bank. Die Fans warten
schon eineinhalb Stunden
vor Beginn auf ihre Idole.

VonKristina Rauscher

Coburg – Schlangestehen vor der
VR-Bank am Theaterplatz: Bereits ab
16.30 Uhr warten die ersten Fans vor
der Eingangstür auf ihre Idole – den
Fußballer Aílton Gonçalves da Silva
und Moderatorin Collien Ulmen-
Fernandes. Die Autogrammstunde,
die die beiden Promis im Rahmen
des Samba-Festes geben, beginnt
zwar erst um 18 Uhr, aber Matthias
Januszewski ist es das Warten wert.
„Wann kommen schon mal Stars
nach Coburg?“, sagt er. Der Untersie-
mauer ist einer der ersten in der
Schlange, die bis zur Bushaltestelle

reicht. Mit seiner Freundin und de-
ren Tochter wartet er darauf, dass die
Securities den Weg freigeben.

Die zehnjährige Chanel Gunnesch
trägt einen weißen Glitzerhut und
findet Collien toll: „Sie hat indische

Vorfahren und hat Karriere gemacht
in Deutschland“, sagt sie. „Außer-
dem ist sie ehrgeizig und hübsch.“
Auch Mutter Bettina ist neugierig auf
die Moderatorin. „Die kennen wir
noch vom Musiksender VIVA. Der

Fußballer interessiert mich nicht.“
Das ist ganz anders bei Patrick und

Alexander Kissing aus Coburg. Die
beiden haben Vater Martin überre-
det, mit ihnen zur Autogrammstun-
de zu gehen. „Wir spielen auch Fuß-
ball“, sagt Patrick. Die Brüder haben
sich extra Autogrammkarten mit ei-
nem Bild von Ailton gebastelt, die sie
von ihm unterschreiben lassen wol-
len. Danach bekommt das signierte
Werk einen Ehrenplatz in ihrem
Zimmer.

Aílton und Collien haben zwar
selbst Autogrammkarten dabei, sig-
nieren aber alles, was ihnen die Fans
reichen – von T-Shirts über Trikots
bis hin zu Bildern. Auch nehmen sie
sich Zeit und lassen sich mit ihren
Fans fotografieren. Chanel ist ganz
stolz, als sie eine Karte mit einer Un-
terschrift bekommt. „Die hänge ich
zu Hause an die Wand“, verrät sie
und trägt sie vorbei an der Schlange
der Wartenden, die noch immer bis
an die Bushaltestelle reicht.

EndlichamZiel: Patrick (rechts) undAlexanderKissingausCoburgholensichein
Autogrammvon ihrem Idol, demFußballer Aílton. Foto: Wunderatsch

Frankens heißestes Pflaster
Das 22. Samba-Festival ist
eröffnet. Ein ganzes
Wochenende brodelt
brasilianische Lebensfreu-
de innerhalb des Festival-
geländes in der Innenstadt
und drumherum.

VonCornelia Stegner

Coburg – Seit gestern Abend ist die
Innenstadt wieder in der Hand von
3000 Sambistas, die an drei Tagen
rund 200000 erwartete Gäste in den
Pulsschlag Südamerikas versetzen.
Unzählige Samba-Fans erleben auf
dem Schlossplatz als einem der hei-
ßesten Pflaster des Mega-Events un-
ter fast blauem Himmel den offiziel-
len Startschuss für Coburgs berühm-
teste Veranstaltung. Es ist kurz nach
20 Uhr. Bereits seit zwei Stunden wa-
ckeln in der Stadt die Fensterschei-
ben, sprich, spielen die ersten Grup-
pen auf den Bühnen am Marktplatz,
Albertsplatz, Josiasbiergarten, Wein-
Oertel und Hofgarten. Mit dabei:
Sambatuc, Caramba, Bloco Fogo,
Banda 71, A Bunda, Gamberro, Swiss
Power Brass, Muleketu, die Quasten-
flosser und Bloco de Coburgo.

Im Namen des Schirmherrn des
Festivals, Innenminister Hans-Peter

Friedrich, begrüßt Bundestagsmit-
glied Hans Michelbach die bunte
Menge auf dem Schlossplatz. Coburg
sei wieder der „Weltmittelpunkt“ al-
ler Sambafreunde in Europa, so der
Politiker. Ebenfalls auf der Bühne:
die „Macher“ des Samba-Festivals
Christof Pilarzyk und Rolf Beyers-
dorf. „Die Vorbereitungen haben
schon sehr an den Nerven gezehrt,
die Freude und Energie hier entschä-
digt aber für alles“, erzählt Rolf Bey-
ersdorf. Samba-Königin Ana Paula
Evangelista tanzt zur Eröffnung in
prächtigem Kostüm aus grünen Fe-
dern und jeder Menge Pailetten. Mit
dabei sind die Fahnenträgerin und
der nicht minder prächtige Zeremo-
nienmeister. Auch die beiden Star-
gäste des Samba-Festivals 2013 zei-
gen sich kurz auf der Bühne. Fern-
sehmoderatorin, Schauspielerin und
Model Collien Ulmen-Fernandes ist
direkt aus England nach Franken ge-
kommen. „Coburg platzt ja aus allen
Nähten“, staunt sie. Der Ex-Werder-
Bremen-Stürmer und Dschungel-
Camp-Bewohner Ailton ist mit der
Party bereits am ersten Tag ganz zu-
frieden. „Am meisten freue ich mich
auf die vielen schönen Frauen“, gibt
er zu, und stimmt danach den Party-
kracher „Nossa Nossa“ an. Das schö-
ne Wetter sorgt für gute Stimmung
und volle Straßencafés auch außer-
halb des Festivalgeländes.

Tausende erleben auf demSchlossplatz im Sonnenuntergang die farbenprächtige und temperamentvolle Eröffnung. Fotos: Wunderatsch (5)/Rosenbusch (1)

DieHöhepunkte
Heute:

11 Uhr: Konzert der Quastenflosser
in der Morizkirche
13 Uhr: Trommelzauber auf dem
Schlossplatz. Schulkinder trommeln
für ein afrikanisches Projekt
17 Uhr: Capoeira-Wettbewerb „Pitú-
Capoeira Rei“, Bühne Schlossplatz
21.30 Uhr: die Nice Ferreira Brasil
Show „Alegria“ auf demMarkt
23 Uhr: Konzert von Olodum, Bühne
Schlossplatz

ab 23.30 Uhr: Brasil-Show „Espirito
da Danca“ im Kongresshaus mit
Schönheitswettbewerb „Miss Pitú
Coburg 2013“

Morgen:
10.30 Uhr: Samba-Gottesdienst auf
demMarktplatz
14 bis 17 Uhr: Samba-Umzug durch
die Innenstadt
ab 17 Uhr: Samba-Chillout auf den
Bühnen Marktplatz, Albertsplatz und
Josiasgarten

Ana PaulaEvangelista, die amtierende Samba-Königin aus Rio de Janeiro.

SambadeGafiera, ein Paartanz.Freier Blick auf starken Schultern.Wenig Textil, viel Stimmung.Heiß begehrte, kostenlose Sitzplätze.


