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Wir sind für Sie da:

Nur ein bisschen

Simone Bastian 09561/888-176
Christiane Lehmann 09561/888-173
Ulrike Nauer 09561/888-184
Helke Renner 09561/888-182
Fax 09561/888-199
E-Mail: stadt.coburg@infranken.de

Ein bisschen langsamer es-
sen, ein bisschen weniger

reden, ein bisschen stiller wer-
den, innendrin.

Ein bisschen genauer hin-
schauen, ein bisschen besser
zuhören, ein bisschen freundli-
cher antworten und ein biss-
chen lächeln – auch, wenn’s
schwer fällt.

Ein bisschen mehr Feinge-
fühl gegenüber den Schwa-
chen, ein bisschen mehr Tole-
ranz gegenüber den Anderen,
ein bisschen mehr Respekt ge-
genüber den Alten und ein biss-
chen mehr Liebe im Umgang
mit Dir selbst.

Ein bisschen mehr Lust aufs
Leben, ein bisschen mehr
Schlaf am Tag, ein bisschen
mehr Freiheit im Amt und ein
bisschen mehr Mut zur Lücke.

Ein bisschen mehr Sehn-
sucht, ein bisschen mehr Wur-
zeln, ein bisschen mehr Flügel
und ein bisschen mehr Glaube,
dann wird Weihnachten zu ei-
nem friedvollen und gesegne-
ten Fest. nel

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

OLIVER SCHMIDT

Coburg — Schloss Callenberg,
Schloss Rosenau, Schloss Grein-
burg – und: Knellendorf! Die
Auswahl der Motive, die Otmar
Fugmann gerne vor seine Linse
nimmt, ist ebenso ungewöhnlich
wie die Linse selbst. Bezie-
hungsweise das, was zur Linse
und dem Fotoapparat noch so al-
les dazu gehört. Kann man es
„Drone“ nennen? Klingt ir-
gendwie militärisch. „Quadro-
kopter“? So nennen es Kollegen
mit dem selben Hobby – doch
das ungewöhnliche Flugobjekt
von Otmar Fugmann hat ja nicht
nur vier (also „quadro“), son-
dern gleich sechs Rotoren. Wie
wär’s mit „Mikrokopter“? Mög-
lich. Letztlich ist das aber auch
egal. Wichtig ist vor allem, dass
der 46-Jährige damit faszinie-
rende Fotos macht.

„Als Kind beziehungsweise
Jugendlicher habe ich mich für
das Modellfliegen begeistert und
damals an einen Modellflieger
schon eine Ritsch-Ratsch-Ka-
mera gehängt. Da war aber kein
einziges Bild verwertbar“, erin-
nert sich Otmar Fugmann und
muss schmunzeln. Durch Studi-
um und Beruf sei dieses Hobby
dann etwas „eingeschlafen“.
„Aber ich hatte noch ein paar
Trümmer und habe immer da-
von geträumt, wieder damit an-
zufangen.“

Kinder gaben den Anstoß

Vor drei oder vier Jahren seien
seine Kinder dann auf die Über-
bleibsel seines einstigen Hobbys
gestoßen und hätten ihn ani-
miert, die Flieger doch mal wie-
der in die Lüfte zu lassen. Die
Begeisterung der Kinder war
zwar schnell wieder vorbei, sei-
ne jedoch nicht. Otmar Fug-
mann hat also angefangen, wie-

der mit Flugobjekten und Ka-
meras zu experimentieren –
„weil es mich einfach interes-
siert, wie bestimmt Dinge von
oben aussehen. Außerdem
konnte er auf diese Weise seine
beiden großen Hobbys – Mo-
dellfliegen und Fotografieren –
wunderbar kombinieren.

Callenberg ein dankbares Motiv

In seiner Funktion als langjähri-
ger Direktor der Stiftung der
Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha’schen Familie inter-
essierte ihn zum Beispiel ein
Blick von oben auf Schloss Cal-
lenberg. „Für Luftbilder ist das
ein sehr dankbares Motiv“, er-
klärt er. Zum einen sei es natür-
lich ein sehr schönes Schloss.
Zum anderen sei es vom Boden
aus nur äußerst schwer zu foto-
grafieren, weil es ja fast mitten
im Wald stehe.

Bis zu 250 Meter hoch kann
Otmar Fugmann das Gerät stei-
gen lassen. „Ich muss es immer
noch sehen können“, weist er auf
ein paar rechtliche Vorgaben
hin. Außerdem ist es für ihn aus-
schließlich ein Hobby. „Wenn
ich anfangen wollte, Geld damit
zu verdienen, bräuchte ich ver-
schiedene Lizenzen und Geneh-
migungen.“ Das würde sich
vielleicht schon lohnen, glaubt
Otmar Fugmann, aber ihm fehle
dafür schlichtweg die Zeit. Hin-
zu komme, dass derzeit ohnehin
viele Mikrokopter-Fotografen
auf den Markt drängen würden.
Das hänge nicht zuletzt damit
zusammen, dass man sich die
meisten dafür erforderlichen
Bauteile mittlerweile im Inter-
net bestellen kann.

Ein wenig eigene Bastelarbeit
ist dann aber immer noch von-
nöten. Otmar Fugmann etwa hat
seine Konstruktion um einen
GPS-Empfänger erweitert: Der
macht’s möglich, dass der Mik-

rokopter an einer ganz bestimm-
ten Stelle in der Luft punktge-
nau verharren kann, bis die Fo-
tos geschossen sind.

Außerdem hat der 46-Jährige
noch einen Videosender einge-
baut; auf diese Weise kann er im-
mer sehen, welches Motiv die in
der Luft kreiselnde Kamera im
Moment vor der Linse hat. Per
Fernsteuerung löst er dann aus.
Dass seine Vorliebe bei den Fo-

tomotiven Schlössern gilt, liegt
natürlich in seiner Tätigkeit bei
der Stiftung der Herzog von
Sachsen-Coburg und Go-
tha’schen Familie begründet.

Doch nicht nur. So ist er
schlichtweg begeistert von den
völlig neuen Perspektiven, die
sich aus der Luft bieten. Und das
gilt nicht nur für Schlösser, son-
dern auch für Ruinen. In der Nä-
he der Greinburg in Oberöster-
reich befinden sich zum Beispiel
mitten im Wald die Ruinen
Prandegg und Ruttenstein.
„Von oben kann man erkennen,
wie malerisch und verträumt
diese Bauwerke im Wald lie-
gen!“ Außerdem lässt sich aus

der Vogelperspektive die einsti-
ge Raumaufteilung viel besser
erkennen und nachvollziehen.
Als nicht so geeignet für Luft-
aufnahmen bezeichnet Otmar
Fugmann Schloss Rosenau.
Doch nicht etwa, weil das bei
Rödental gelegene Schloss nicht
schön sei – ganz im Gegenteil.
„Aber das Besondere von
Schloss Rosenau – das Türm-
chen und die Fassade – sieht man
von unten fast besser!“

Fugmann als Flugmann

Bleibt noch die Frage mit Knel-
lendorf. Nun, Otmar Fugmann
wohnt in dem kleinen Kro-
nacher Stadtteil und hat selbst-
verständlich auch dort schon ei-
nige Male seinen etwas anderen
Fotoapparat aufsteigen lassen.
Besonders eindrucksvoll sind

ein paar Aufnahmen bei Nebel.
„Unten war alles grau“, erin-

nert sich der 46-Jährige, „aber
ich habe den Mikrokopter dann
etwas über die Wolken hinweg
gelenkt.“ Herausgekommen
sind dabei viele faszinierende
Aufnahmen, die – ebenso wie die
Luftfotos von den Schlössern
und Ruinen – auf Otmar Fug-
manns Internetseite zu sehen
sind: www.flugmann.de.

22-Jähriger „ballert“
im Wald herum
Coburg — Ein Jagdpächter hat
der Polizei am Donnerstag ge-
gen 16.40 Uhr mitgeteilt, dass
er im Waldgebiet „Probstei-
holz“ im Bereich der Sportplät-
ze in Wüstenahorn sieben bis
acht Schüsse gehört hat. Der Jä-
ger fuhr er mit seinem Pkw in
Richtung der Schüsse. Prompt
kam ihm ein mit zwei Personen
besetzter Pkw mit hoher Ge-
schwindigkeit auf dem dortigen
Flurbereinigungsweg entge-
gen. Der Jagdpächter teilte der
Polizei das Kennzeichen des
flüchtenden Pkws mit. Der in
diesem Fall ermittelnde Poli-
zeibeamte wurde schnell fün-
dig. Der Fahrzeughalter gab
zu, am Donnerstag mit einem
Kumpel im Wald gewesen zu
sein. Nach anfänglichem Zö-
gern gab der Mann auch zu, mit
seiner neu erworbenen Gas-Si-
gnal Pistole die Schüsse abge-
geben zu haben. „Dumm für
ihn“, berichtet die Polizei –
denn der Mann ist nicht im Be-
sitz eines dafür notwendigen
Waffenscheines. Deshalb wur-
de gegen den 22-Jährigen An-
zeige erstattet. pi

Kabarett in Coburg:
„Schwamm drüber?“
Coburg — Anny Hartmann
blickt auf das Jahr 2012 zurück.
Die Kabarettistin hat die ge-
sellschaftlichen Zusammen-
hänge intelligent beobachtet,
höchst amüsant aufbereitet und
präsentiert ihre Erkenntnisse
charmant und pointenreich in
ihrem Programm „Schwamm
drüber“ am Freitag, 28. De-
zember, um 20 Uhr im Haus
Contakt, Untere Realschulstra-
ße 3. Karten sind noch an der
Abendkasse erhältlich. ct

Öffnungszeiten Wer Schloss
Callenberg – ganz normal von
unten beziehungsweise innen –
besichtigen will, hat dazu täg-
lich (auch an den beiden Weih-
nachtsfeiertagen!) von 13 bis
16 Uhr die Möglichkeit. ct

Otmar Fugmann und sein ungewöhnliches Flugobjekt:
Vorne links am sechsrotorigen Mikrokopter ist der
handelsübliche Fotoapparat zu erkennen.Foto: Corinna Igler

Schloss Callenberg mit dem Coburger Goldbergsee aus der Vogelperspektive Foto: Otmar Fugmann

Ausflugstipps
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PERSPEKTIVEN Mit einem ungewöhnlichen
Flugobjekt gelingt es Otmar Fugmann, seine zwei
Hobbys zu kombinieren – doch nicht nur das.

Vom Himmel hoch…
…da kommt das Foto her


