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SPD
spendiert
den Eintritt

Coburger
sind uneins

Am Sonntag
geschlossen

VON OLIVER SCHMIDT UND VIVIAN HOPF

Coburg — Wenn das mal den Co-
burger Einzelhändlern nicht
runtergeht wie Öl: Collien Ul-
men-Fernandes, TV-Moderato-
rin, die viel in der Welt unter-
wegs ist, kam gestern Abend aus
dem Schwärmen gar nicht mehr
heraus. Und zwar nicht nur über
die Stadt an sich („Total süß!“)
sowie das Samba-Festival:
„200000 Besucher? Unvorstell-
bar! Die Stadt muss doch aus al-
len Nähten platzen!“ Auf der
Fahrt zur Autogrammstunde bei
der VR-Bank am Theaterplatz
erblickte sie plötzlich auch ein
Einrichtungshaus, das es ihr so-
fort angetan hatte. „Wir mussten
da kurz anhalten! Ich richte mich
doch gerade neu ein…“ Sagte es,
lächelte, und ließ ihre rehbrau-
nen Augen charmant blitzen.

„Voll hübsch und voll nett“
fanden die beiden Collien-Fans
Lilly und Lisa (beide 13 Jahre
alt) die Moderatorin vom Mu-
siksender „Viva“. „Sie wirkt im
Fernsehen viel größer“, sagen
sie, und: „Super, dass wir sie mal
treffen konnten!“ Schade sei nur
gewesen, dass die beiden kein
Bild mehr mit sich und Collien
machen durften. Doch der An-
drang war zu groß – und damit
auch alle Autogrammwünsche
erfüllt werden konnten, musste
es einigermaßen zügig vorange-
hen. Nur diejenigen, die ganz
vorne in der Warteschlange wa-
ren, hatten Glück, weil da die
Security noch Fotos zuließ.

Während die jungen Mädchen
eher die hübsche Collien um-
schwärmten, interessierten sich

die Jungs mehr für Ailton. Der
ehemalige Torschützenkönig
der Fußball-Bundesliga (ach,
lange ist’s her!) wirkt nicht ganz
so beschwingt wie die Modera-
torin. Und wenn er sagt, dass er
nachher durchaus probieren
würde, ein bisschen Samba zu
tanzen, freut man(n) sich darauf
nicht ganz so sehr wie bei Colli-
en, von der dieselbe Ankündi-
gung zu hören ist.

Ailton, der sich nach eigenem
Bekunden vor allem von Kaffee
und Espresso ernährt, erzählt
aber auch, dass er leider gar

nicht lange in Coburg bleiben
könne. Bereits am Sonntag müs-
se er an einem Benefizspiel in
Brasilien teilnehmen. Und auch
Collien ist quasi nur auf der
Durchreise: „Ich komme heute
direkt aus Berlin, und morgen
geht es gleich weiter nach New
York.“ Aber es gibt gute Gründe
zu der Annahme, dass sie den
kurzen Zwischenstopp in Co-
burg trotzdem nicht so schnell
vergessen wird. Ob sie in dem
besagten Einrichtungshaus auch
etwas eingekauft hat, ist aller-
dings nicht bekannt.

Coburg —Zu einer schönen Ges-
te hat sich die Coburger SPD-
Stadtratsfraktion entschlossen.
Hintergrund ist, dass in diesem
Jahr auch Menschen mit einem
Behinderungsgrad von 100
Prozent den vollen Eintritts-
preis beim Samba-Festival be-
zahlen müssen – lediglich die
dazugehörigen Begleitperso-
nen sind frei. Für das Samba-
Wochenende mit behinderten
Jugendlichen, das vom „Wohn-
nest“ des familienentlastenden
Diensts (Verein „Hilfe für das
behinderte Kind“) geplant war,
hätte das wohl das Aus bedeu-
tet. Nachdem der verbilligte
Vorverkauf längst vorbei ist,
müssen jetzt an den Tageskasse
25 Euro für ein Drei-Tage-Ti-
cket bezahlt werden. „Die
meisten Familien können sich
das nicht leisten“, weiß die
stellvertretende SPD-Frakti-
onsvorsitzende Gabriele Mor-
per-Marr. Deshalb habe die
Fraktion beschlossen, den
knapp 20 Jugendlichen den
Eintritt zum Samba-Festival zu
spendieren. Die Stadtratsfrak-
tionen erhalten zur Finanzie-
rung ihres Verwaltungsauf-
wands Geld von der Stadt. os

Coburg — Das „Pro & Contra“,
das wir in unserer gestrigen
Ausgabe zur Frage „Passt Sam-
ba zu Coburg?“ veröffentlicht
haben, ist auf sehr große Reso-
nanz gestoßen. Äußerst inter-
essant: Für beide Sichtweisen
gab es ebenso viel Zustimmung
wie auch Kritik. Und genau
dies spiegelt sich auch grob in
unserer (nicht repräsentativen)
Umfrage wieder, die wir aus
Anlass des Samba-Festibvals
auf unserer Internetseite
www.infranken.de gestartet ha-
ben. Auf die Frage „Passt Sam-
ba zu Coburg?“ antworteten bis
gestern Abend bei Redaktions-
schluss 38,8 Prozent mit „Ja,
das wird ein tolles Wochenen-
de“ sowie 46,5 Prozent mit
„Nein, das ist schrecklich“.
Das bestätigt unsere These,
dass es entweder Samba-Lieb-
haber oder Samba-Hasser gibt.
Neutrale Positionen sind die
Minderheit: Lediglich 14,7
Prozent klickten auf „Das ist
mir egal“. os

Coburg — Wer sich am Samba-
Sonntag für den Coburger Un-
tergrund interessiert, hat Pech:
Das Grabungsmuseum (er-
reichbar über die Untere Anla-
ge) ist an diesem Tag wegen des
Samba-Festes geschlossen. Das
Grabungsmuseum gewährt den
Blick auf alte Fundamente im
Bereich des Kirchhofs, den am
längsten besiedelten Platz der
Stadt. Unter der Woche öffnen
die Mitarbeiter des Stadtar-
chivs auf Anfrage das Grab-
ungsmuseum (Montag bis
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr).
Geöffnet ist es ansonsten nur
von Mai bis Oktober sonntags
von 14 bis 16 Uhr. ct

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

OLIVER SCHMIDT

Coburg — Andre Zirt ist es ge-
wohnt, dass es um ihn herum
raucht und qualmt. Schließlich
ist er Bratwurstbrater. Doch der
Wirbel, den es am Freitag um
ihn gab, war selbst für ihn eine
neue Erfahrung. „Was habt Ihr
gegen meine Bratwurstbude?“,
fragte er im Gespräch mit dem
Tageblatt – zu diesem Zeitpunkt
kochten in den sozialen Netz-
werken des Internets bereits die
Emotionen hoch: „Skandal“,
wetterten da welche, „warum
darf es auf dem Albertsplatz
plötzlich wieder eine Bratwurst-
bude geben?“ Und: „Warum
ausgerechnet Thüringer?“

Andre Zirt nahm das fast ein
wenig persönlich; beziehungs-
weise sah er vor allem die guten
Thüringer Roster völlig zu Un-
recht an den Pranger gestellt.

„Die schmecken hervorra-
gend“, stellte er klar, „und au-
ßerdem ist Thüringen doch
gleich hier nebenan!“

Der aus Jena stammende und
jetzt in Dresden wohnende And-
re Zirt konnte ja nicht im Ansatz
wissen, welch quälende Diskus-
sionen es in Coburg in den ver-
gangenen Monaten (oder waren
es gar Jahre?!) um das Thema
„Bratwurstbude auf dem Al-
bertplatz“ gab.

Prompt kam am Freitagnach-
mittag auch aus dem Rathaus ei-
ne Stellungnahme: Dass es beim
Samba-Festival ausgerechnet am
Albertsplatz eine Bratwurstbu-
de gibt, gehe nicht auf eine Ent-
scheidung der Stadt zurück – das
habe ganz alleine Sambaco als
Veranstalter entschieden.

Andre Zirt, der bereits zum
dritten mal beim Samba-Festival
ist, allerdings noch nie einen
solch guten Standplatz ergattern

konnte, verfolgte die gestrigen
Diskussionen mit Humor. „Die
Coburger brauchen keine Angst
haben: Am Montag bin ich doch
schon wieder weg – dann ist die
Luft wieder rein!“

Doch kurzzeitig drohte Andre
Zirt das Lachen zu vergehen:
Ihm wurde mitgeteilt, dass er
doch bitte seinen Stand um ein
paar Meter verschieben möge.
Weg vom Albertsplatz? Moment
– dann die Auflösung: Eine an-
dere Bude, irgendwo im Festiv-
albereich, stand falsch. Die von
Andre Zirt auf dem Albertsplatz
durfte bleiben. Also viel Qualm
um Nichts.

Samstag ab 10.30 Uhr Musik
auf den Open-Air-Bühnen bis 24
Uhr; ab 17 Uhr Capoeira-Wettbe-
werb auf der Schlossplatz-Büh-
ne; ab 23.30 Uhr Show im Kon-
gresshaus.

Großgruppe Samstag, 13 Uhr,
Schlossplatz, Kinder-Trommel-
Zauber mit 600 Kindern aus der
Region.

Sonntag Bühnenprogramm am
Marktplatz ab 11.30 Uhr. 14 Uhr
Umzug von der Mohrenstraße
über den Marktplatz zum

Schlossplatz; 17.30 Uhr ab-
schließende Samba-Session.

Kinder-Samba Am Samstag
und Sonntag bietet die Ejott je-
weils von 11 bis 18 Mitmachakti-
onen für die kleinen Sambafans
an. Treffpunkt ist das Reiter-
denkmal im Hofgarten. Als
Highlight gibt es am Samstag
um 15 Uhr einen Trommelwork-
shop mit Petra und Daniel.

Gottesdienst Der 22. Ökume-
nische Gottesdienst findet am
Sonntag um 10.30 Uhr auf dem

Marktplatz statt. Mitwirkende
sind die Ejott, der Bund der ka-
tholischen Jugend, Dekanatsju-
gendpfarrerin Beate Stark, die
Jugendkantorei St. Moriz, die
Kirchenband Bluemonk, die Di-
tib-Türkisch-Islamische Ge-
meinde Neustadt.

Karten Tageskarten gibt es an
den Kassen vor Ort. Ohne Ein-
trittskarte erreichbar sind die
Bühnen am Albertsplatz, Thea-
terplatz, am Stadtcafé (Gräfs-
block) sowie bei Wein-Oertel (
Große Johannisgasse).

Anreise P&R-Parkplätze ste-
hen auf der Lauterer Höhe und
am Schwimmbad Aquaria be-
reit. Die Busse fahren alle 15 Mi-
nuten (außer während des Um-
zugs am Sonntag); die Fahrt
kostet 2 Euro. Der Großpark-
platz Anger ist gesperrt!

Busse Am Samstagabend fährt
der Sambabus von und nach
Kronach, Sonneberg und Burg-
kunstadt (www.coburgmo-
bil.de). Die Fahrt kostet 3,50
Euro. Die SÜC bedient in der
Nacht zum Sonntag ihre Frei-

zeitlinien in den Landkreis. Hal-
testellen sind je nach Fahrtrich-
tung die Goethestraße oder die
Hauptpost. Die Fahrt kostet 1,50
Euro. Fahrpläne und weitere Info
unter www.suec.de, Menü-
punkt Bus.

Programm Viele ausführliche
Informationen zum gesamten
Programm des Samba-Festi-
vals, allen teilnehmenden Bands
sowie den zahlreichen Wettbe-
werben und den diversen Work-
shops gibt es im Internet unter
www.samba-festival.de. sb

TV-Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes war ein begehrtes Fotomotiv während der gestrigen Autogrammstunde. Foto: Ronald Rinklef

Blick ins Programm: Vom Kinder-Samba im Hofgarten bis zum großen Trommel-Spektakel mit 600 Schülern
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Andre Zirt nahm die gestrige Aufregung mit Humor. Foto: Oliver Schmidt

Hintergrund
Weitere Texte und Bilder zum Sam-
ba-Festival finden Sie im Internet

Collien-Fans Lilly und LisaAilton-Fan Ailton

BESUCH Collien
Ulmen-Fernandes legte
gestern in einem
Einrichtungshaus einen
spontanen
Zwischenstopp ein.

Berlin? New York? Coburg!
BEHINDERTE

PRO&CONTRA

GRABUNGSMUSEUM

Die Rückkehr der Bratwurstbude auf den Albertsplatz


