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MONTAG, 3. JULI 2017

Grüner Gockel für St. Markus
St.
Markus ist die erste
Kirchengemeinde, die
für ihre Maßnahmen
zum Umweltschutz
zertifiziert wurde.

VORTRAG

Kriegstrauma
bei Kindern

ENGAGEMENT

Coburg — Gewalt, Misshandlung und Flucht führen zu neurobiologischen
Reaktionen.
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, weil bei
ihnen das zentrale Nervengewebe noch nicht vollständig
ausgereift ist. Das hat Konsequenzen: Für die Betroffenen,
für die, die mit ihnen zu tun haben, aber auch für die Gesellschaft, in der die Geflüchteten
Schutz suchen. Am Dienstag, 4.
Juli, um 19 Uhr, widmet sich
der Traumatherapeut Thomas
Loew vom Universitätsklinikum Regensburg diesem Thema. Im Vortrag „Kriegsschauplatz Gehirn - Schadensbegrenzung mit psychotherapeutischen Mitteln“ erklärt er, wie,
warum und mit welchen Konsequenzen der Krieg im Hirn
wütet. Und: wie wir mit einfachsten Mitteln und wenig
Einsatz zur Linderung beitragen können. Die Veranstaltung
findet an der Hochschule Coburg, Friedrich-Streib-Straße 2
im Audimax 2 statt. Der Eintritt ist frei.
red

Coburg — Die evangelische Kirchengemeinde St. Markus wurde mit dem Umweltzeichen
„Grüner Gockel“ zertifiziert.
Damit ist St. Markus die erste
Gemeinde, die mit diesem Zertifikat ausgestattet wurde.
Die evangelische Landeskirche hat 2009 bei ihrer Umweltsynode darüber nachgedacht,
mit welchen Maßnahmen effektive Umweltarbeit in den Gemeinden etabliert werden könne. Aus diesem Grund wurde das
Umweltmanagement „Grüner
Gockel“
eingeführt.
Zehn
Schritte, so erklärt es der Umweltbeauftragte der Kirchengemeinde St. Markus, Heinz Naumann, waren notwendig, um das
Zertifikat zu bekommen.
Seltener Rasen mähen

Die Situation musste analysiert
werden und dabei ging es auch
um den Wasser- und Papierverbrauch, die Energienutzung,
Büroausstattung, um die Außenanlage und das Beschaffungswesen. Dabei habe man sich überlegt, wie man die Umwelt besser
schützen könne.
Es wurde beschlossen, das
Gelände nicht mehr intensiv,
sondern nur noch extensiv zu
pflegen, um den Energiever-

Pfarrer Peter Meyer und Umweltbeauftragter und Vertrauensmann Heinz Naumann freuten sich über das Umweltmanagementsystem „Grüner
Gockel“ für die evangelische Kirchengemeinde St. Markus.
Foto: Wolfgang Desombre

brauch beim Rasenmähen zu re- mann, Energie eingespart werduzieren.
den. Das Projekt wurde mit den
Vorgängern von Pfarrer Peter
Mit Regenwasser gießen
Meyer, Heinrich Busch, Wolfdas Regenwasser soll nun nicht gang Stefan und Detlef Juranek
mehr im Kanal landen, sondern bereits auf den Weg gebracht.
zum Gießen verwendet werden. Die evangelische KirchengeAuch bei der Säuberung der meinde St. Markus ist die erste
Bankheizung könne, so Nau- Gemeinde, die mit diesem Um-

weltsiegel ausgezeichnet wurde.
Darauf sei er als neuer Pfarrer
von St. Markus besonders stolz,
sagte Peter Meyer. Heinz Naumann war und ist die Seele des
Projekts, lobt der Pfarrer seinen
Umweltbeauftragten.
„Wir werden die Hände nicht
in den Schoß legen und den Um-

weltgedanken
weitertragen“,
versprach Naumann beim Gemeindefest am Sonntag Nachmittag. Die Tafel des Umweltmanagementsystems „Grüner
Gockel“ wurde im Beisein vieler
Gemeindemitglieder am Zugang
zum Gemeindezentrum angebracht.
des

STELLUNGNAHME

Parkraumkonzept:
„Gelungener Versuch“
Coburg — „Global denken, lokal
handeln! Das gilt auch für das
Parkraumkonzept der Stadt Coburg“, sagt der Klimabeauftragte Wolfgang Weiß und nimmt
jetzt Stellung zu dem heftig diskutierten und umstrittenen Papier.
Was schließlich als Entwurf
für die Fortschreibung des Parkraumkonzepts
herauskam,
nennt Weiß den „gelungenen
Versuch, durch eine andere Art
der Bewirtschaftung öffentlicher Stellplätze das Bewohnerparken in
der Innenstadt
zu begünstigen, die Auslastung
der
vorhandenen
Parkhäuser
und Tiefgaragen zu verbessern und den Wolfgang Weiß
Parksuchverkehr zu reduzieren“.
Es sei auch der gelungene Versuch, den motorisierten Individualverkehr in der Innenstadt
zumindest nicht weiter zu begünstigen, und das aus gutem
Grund: „Seit 1990 haben wir eine deutliche Zunahme des
Kraftfahrzeugverkehrs zu verzeichnen, damit auch einen entsprechenden Anstieg der Emissionen von Treibhausgasen und
anderen schädlichen Substanzen. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir als Klimabündnis-Stadt erreichen wollen!“, schreibt Weiß.
Der gegenwärtige Entwurf
des Parkraumkonzepts sei nicht
plötzlich vom Himmel gefallen.
„Es gab eine klare Aufgabenstellung der Regierung von Oberfranken, die auch auf die Um-

weltbelange aufmerksam machte. Das Ergebnis ist ein Kompromiss. Ich selbst hätte mir eine
stärkere Begünstigung umweltfreundlicher und klimaschonender Verkehrsträger gewünscht.
Natürlich wurden die Interessen des Einzelhandels mit berücksichtigt, aber diese Interessen müssen in einem ganzen
Bündel vieler anderer Interessen
eingebettet sein, die mindestens
dieselbe Notwendigkeit und Bedeutung haben“, heißt es in der
Mitteilung des Klimaschutzbeauftragten.
„Ich habe das Gefühl, dass einige
unsere Stadt ausschließlich aus
der Autoperspektive wahrnehmen. Bei all den Vorteilen des
motorisierten
Individualverkehrs dürfen doch die zahlreichen Nachteile nicht außer Acht
gelassen werden. Jene, die auf
diese mit Fakten und Zahlen belegbaren Nachteile aufmerksam
machen, dann einer ,ideologischen’ Blickweise zu bezichtigen
oder diese als ,scharf argumentierende Minderheit’ hinzustellen, hilft nicht weiter“, kritisiert
Weiß. Auch die Chance der
Elektromobilität scheine nicht
erkannt zu werden: Die SÜC
versorge schon von Anfang an
ihre Ladestationen mit Strom
aus ihren Wasserkraftwerken.
„Und warum soll sich Coburg
nicht zu einer E-Auto-Stadt entwickeln dürfen?“, fragt Weiß.
„Das Wohl und Wehe des Coburger Einzelhandels hängt
nicht von den Kunden ab, die
mit ihrem Auto möglichst nahe
zu den Geschäften fahren und
dort parken können. Wir müssen
Alternativen dazu anbieten. Je
eher, umso besser. Und am liebsten gemeinsam!“, heißt es abschließend.
red

Kurz notiert
DGB debattiert zur
Bundestagswahl
Coburg — Der DGB Oberfranken veranstalten „Gewerkschaften im Dialog“ zur Bundestagswahl am Montag, 3. Juli.
Beginn ist im Pfarrzentrum St.
Augustin um 17.30 Uhr.
red

Aufführungen der
Mittelstufe
Coburg — Die 6. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule führt am
Montag, 3. Juli, den 2. Akt von
Mozarts Zauberflöte auf. Die 7.
Klasse präsentiert am Dienstag, 4. Juli, das Ergebnis des
Jahresprojektes. Sie haben Lieder aus Film und Musical ausgesucht, wieder verworfen und
dann gemeinsam eine Geschichte aus den ausgewählten
Liedern entstehen lassen. Es
wurden Dialoge geschrieben,
Soli verteilt, choreographiert
und am Ende ist etwas mit sehr
viel Herz und der Handschrift
der 7. Klasse entstanden. Die
Aufführungen sind jeweils um
17 Uhr im Festsaal der Schule.
Der Eintritt ist frei.
red

Über Eierfelsen und
Achatfelsen
Coburg — Der ThüringerwaldVerein führt am Sonntag, 9. Juli, eine Morgenwanderung
durch. Treffpunkt dazu ist um 7
Uhr auf dem Schlossplatz/Arkaden. Die Strecke geht durch
den Hofgarten, über die Brandensteinsebene, Eierfelsen,
Achatfelsen zur Rögener Hütte
(Schlusseinkehr) und ist circa
sechs Kilometer lang. Rückfahrgelegenheit gibt es mit dem
Stadtbus.
red

Über die Wirkung
des Wassers
Coburg — Erich von Derschatta
spricht beim offenen
Hospizcafé am Mittwoch, 5.
Juli, über „Die Bedeutung des
Wassers für die Gesundheit,
speziell für ältere Menschen“.
Es geht um die Zusammensetzung, Qualität und Menge dieser Flüssigkeit und ihre Wirkungen auf den Menschen. Der
Eintritt ist frei. Das Hospizcafé
hat von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet, das Trauercafé bereits von
9 bis 12 Uhr.
red

