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Denkmalschutz
rund um
die Uhr

Vor und während des
Pfingsttreffens wird das
CC-Ehrenmal wieder Tag
und Nacht bewacht.
Nach der neuerlichen
Farb-Beschmutzung muss
es zuvor gereinigt werden.

Von Christian Pack

Coburg – „Alle Jahre wieder.“ Harald
Reißenweber vom Hochbauamt der
Stadt Coburg nimmt die Schmiere-
reien vom vergangenen Wochen-
ende mit einer Prise Galgenhumor.
Unbekannte hatten das Ehrenmal
des Coburger Convents (CC) ver-
mutlich am Freitagvormittag mit lila
Farbe beschmutzt – mal wieder.
„Dort ist schon so viel passiert. Unter
anderem wurde mal das Schwert he-
runtergeschlagen. Solche Aktionen
sind leider Tradition“, sagt Reißen-
weber, der gestern die Reinigungs-
maßnahmen in die Wege leitete.

Am heutigen Dienstag werden die
Farbflecken mit einem Hochdruck-
reiniger entfernt. Das dauert zwar
nur knapp eine Stunde, hat aber
nach den vielen „Behandlungen“ in
all den Jahren unschöne Effekte: Den
drei nackten Männern aus Kalkstein
hat das Reinigungs-Granulat an be-
stimmten Körperstellen nämlich arg
zugesetzt. „Die männlichen Teile
sind schon ziemlich geschrumpft“,
berichtet Reißenweber mit einem
Schmunzeln.
Zum Schutz vor weiteren Attacken

wird das Ehrenmal mit einer Plane
umhüllt. Zudem wird es Tag und
Nacht durch einen Sicherheitsdienst
bewacht. „Auch während des
Pfingstkongresses“, so Reißenweber,
der für die Schmierereien nur ein

Kopfschütteln übrig hat. „Jetzt müs-
sen wieder ein paar Hundert Euro in-
vestiert werden. Das Geld könnten
wir sinnvoller einsetzen.“
Laut Polizei-Pressesprecher Achim

Dowerg hat das Staatsschutzkom-
missariat der Kriminalpolizeiinspek-
tion Coburg die Ermittlungen aufge-
nommen. Konkrete Erkenntnisse
hinsichtlich der Täter liegen noch
nicht vor. Aber: „Aufgrund der zeitli-
chen Nähe zum CC kann ein politi-
scher Hintergrund nicht ausge-
schlossen werden.“
Unabhängig von einem Fahn-

dungserfolg werde die Polizei beim
146. Pfingsttreffen (6. bis 10. Juni)
mit einem größeren Aufgebot in Co-
burg vor Ort sein. „Die angemelde-
ten Versammlungen und Veranstal-
tungen werden durch die Coburger
Polizei mit Unterstützung von Kräf-
ten der Bereitschaftspolizei und wei-
terer oberfränkischer Dienststellen
in angemessener Stärke betreut.“ Zur
Anzahl der Einsatzkräfte und den po-
lizeitaktischen Maßnahmen könne
man aber keine Angaben machen.

Die neuerli-
chen Beschmut-
zungen des Eh-
renmals sind
auch bis zu den
CC-Verantwort-
lichen vorge-
drungen. Presse-
sprecher Nor-
man Rönz findet
deutlicheWorte:

„Der Umgang mit dem Gefallenen-
Denkmal ist ein Sinnbild für die poli-
tische Un-Kultur unserer Kritiker. Da
die ideologischen Argumente gegen
uns nicht greifen, verüben sie im
Schutz der Dunkelheit Gewalt gegen
sinnstiftende Objekte und unge-
wünschte Personen.“ Jetzt sei es das
Denkmal gewesen, während der
Pfingsttage „werden Mützen geklaut
und Mitglieder des CC angegriffen“.
Schon unter Oberbürgermeister

Karl-Heinz Höhn habe die Stadt Co-
burg die Verantwortung für das
Denkmal übernommen. „Es ist ein
beachtenswertes Zeichen der Stadt,
die durch die regelmäßige Reinigung
des Ehrenmals demonstriert, dass sie
vor Gewalt und Extremismus nicht
kapituliert“, lobt Rönz.

Unerwünschte Farbflecken: Erneut wurde das Ehrenmal desCoburger Con-
vents im Hofgarten beschmiert. Foto: Scheidmantel

„ Jetzt war es das Denkmal,
während der Pfingsttage werden

dann Mützen geklaut und
Mitglieder des CC angegriffen.“

Norman Rönz, Amtsleiter Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit des Coburger Convents

Der Protest
Bei CC-Gegnern gibt es unter-
schiedliche Lesarten über die
Form des Protestes. Während im
Internet in den vergangenen Jah-
ren auf linksextremen Seiten un-
verhohlen Sympathie für Sach-
beschädigungen geäußert wur-
de, steht auf der anderen Seite
das „Netzwerk für Demokratie
und Menschenrechte – Coburg
ist bunt“. Dessen Mitglieder ge-
hören tendenziell zwar auch
eher zu den Kritikern des CC.
Aufgrund der schwierigen Ab-
grenzung zum extremistischen
Lager will man sich dort aller-
dings nicht an Demonstrationen
gegen den Convent beteiligen.
„Zu den Geschehnissen des CC
werden wir uns nicht äußern“,
sagt Stefan Hinterleitner vom
Netzwerk. „Das ist nicht unser
Thema und zwar bewusst“, be-
tont Hinterleitner. Das Netzwerk
ist nicht zu verwechseln mit dem
„Bündnis gegen Rechts“, das
auch offen für Extremisten ist.
Hinterleitner betont in diesem
Zusammenhang, dass Mitglieder
beider Gruppierungen selbstver-
ständlich demonstrieren kön-
nen. „Aber die Symbolik des
Netzwerkes steht dazu nicht zur
Verfügung.“
„Wir wünschen uns eine kriti-
schere Auseinandersetzung mit
den Inhalten mancher Burschen-
schaften, sagt Ina Sinterhauf,
Vorstandssprecherin der Cobur-
ger Grünen. „Insbesondere der
Fackelzug gehört abgeschafft“,
betont sie. Er erinnere in seiner
Aufmachung an die dunkelsten
Seiten deutscher Geschichte.
Grundsätzlich rücken die Grünen
aber offensichtlich ein Stück
weit von ihrer in den letzten Jah-
ren geübten Fundamentalkritik
gegen den CC ab. „Viele stehen
sehr weit rechts. Aber es gibt
durchaus auch Burschenschaf-
ten, mit denen wir kein Problem
haben.“ Und der Umgang mit
Frauen? „Es ist ein Unterschied,
ob wir von Sexismus reden“, al-
so einer geschlechtsbezogenen
Diskriminierung, sagt Sinter-
hauf. Aber man werde jungen
Männern nicht verbieten kön-
nen, „eine reine Vereinigung nur
für Männer zu machen“. Es gehe
vielmehr darum, wie Männer mit
ihrem Frauenbild umgehen. Der
Grünen-Vorstand habe das The-
ma diskutiert. Aufgrund der laut
Sinterhauf nach wie vor in vie-
len Punkten „rechten, nicht
rechtsextremen“ Ausrichtung
des CC werden sich die Grünen
wieder an Demonstrationen ge-
gen den Convent beteiligen. vof

GutenMorgen
Coburg

Selbstversorgung ist „in“. Egal, ob
vom Biobauern um die Ecke oder
aus dem heimischen Garten: Wer
etwas auf sich hält, versucht, zu-
mindest auf dem Fensterbrett

Christiane
Schult

seine eigenen Kräuter zu ziehen.
Diesen Trend betreibt einer mei-
ner Söhne in bisher unbekann-
tem Ausmaß. Schon als Kleinkind
brachte er es fertig, innerhalb we-
niger Minuten, in denen er mei-
nen Augen auf dem Flohmarkt
entwischte, eine Packung Pop-
corn und zwei Salzgurken aufzu-
treiben. Etwas älter gelang es ihm,
ohne Geld eine Kugel seines Lieb-
lingseises zu ergattern. Doch seit
demWochenende mache ich mir
langsam Sorgen. Wir waren auf
einem Gemeindefest. Dort gab es
eine Torwand. Und wem die
meisten Treffer gelangen, dem
winkte ein Preis. Es war ein wun-
derschöner originaler Champi-
ons-League-Fußball. Klar, dass ich
als verständnisvolle Mutter ein-
sah, dass mehrere Versuche vor
der Torwand absolut lebensnot-
wendig waren. Doch irgendwann
war mein Geldbeutel leer. Wäh-
rend ich also mit seinen Ge-
schwistern zum Flugzeugbasteln,
Stockbrotgrillen und Kuchenessen
pilgerte, blieb er auf der Fußball-
wiese, um den anderen Kickern
zuzuschauen. Als ich zwei Stun-
den später meinen Nachwuchs
einsammelte, um nach Hause zu
gehen, erklärte mir meine Freun-
din, mein Sohn hätte den ganzen
Nachmittag auf die Torwand ge-
schossen. Und die anderen Besu-
cher ungehemmt um Euros für
sein Vergnügen gebeten. „Ja“, rief
mir eine gegenüber stehende Frau
zu, „bei mir ist er auch gewesen
und hat einen Euro bekommen.“
Immerhin hat er so die Gemein-
dekasse gehörig gefüllt. Und den
Fußball, den hat er auch gewon-
nen!

Witz desTages

Richter: „Angeklagter, erst nah-
men Sie demKläger die Brieftasche
weg und dann ohrfeigten sie ihn
auch noch! Warum taten Sie das?“
„Weil die Brieftasche leer war!“

Tipp desTages

Oberfrankenvonoben

„Über Oberfranken“, so lautet der
Titel einer Ausstellung, die von
heute an bis zum 27. Juni in der
Galerie des Landratsamtes Kro-
nach zu sehen ist. Dr. Otmar Fug-
mann, Direktor Finanzen und Ad-
ministration in der herzoglichen
Hauptverwaltung Coburg, hat mit
unterschiedlichen Fluggeräten
Luftaufnahmen seiner Heimat ge-
macht. Vorrangig sind Bilder von
Kronach, vor allem der Festung
Rosenberg, zu sehen, aber auch be-
eindruckende Luftaufnahmen von
Bamberg, Coburg, Kulmbach,
Neuhaus-Schierschnitz, Seßlach,
den Schlössern Callenberg, Mit-
witz, Rosenau, Seehof und Thur-
nau, der Heldburg und Burg Lau-
enstein sowie dem Staffelberg sind
vertreten.
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Coburger WM-Song unterstützt die DFB-Elf
Kerstin Maier und Marius
Dabrowski machen aus
einer bekannten Melodie
das Lied „Einfach nur
kicken“. Bei der Verbreitung
setzen sie per Video vor
allem auf das Internet.

Von Isabel Blömer

Coburg – Pitbull und Jennifer Lopez
haben es getan, Shakira sogar schon
zum zweiten Mal. Auch deutsche
Künstler wie Das Bo und Stefan Raab
wissen, wie es geht. Und auch, wenn
viele meinen, dass Melanie Müller
davon keine Ahnung hat, traute sie
sich trotzdem. Jeder von ihnen hat
einen Song für die Fußball-Weltmeis-
terschaft 2014 geschrieben.
Auch zwei Musiker aus der Region

haben sich zusammengetan, um die
deutsche Nationalelf mit einem Lied
zu unterstützen. In neun Tagen ist
Anpfiff und an jeder Ecke, in jedem
Biergarten, an Autos und Kleidung
wird man wieder die schwarz-rot-
goldene Flagge sehen. Bis dahin hof-
fen Marius Dabrowski und Kerstin
Maier, dass die Leute auch ihren
Song „Einfach nur kicken“ singen.
Insgesamt über 2600 Klicks auf

YouTube und das innerhalb von
nicht mal einer Woche. „Dafür, dass
wir nicht bekannt sind, ist das schon
viel“, freut sich Dabrowski.
Bis zum Start der WM arbeiten sie

hart daran, den Bekanntheitsgrad
ihres Songs zu steigern. Über Face-
book erreichen sie diemeisten Leute.

„Wir schreiben auch Radiosender
und Fanmeilen in ganz Deutschland
an, damit sie unser Lied vor den Spie-
len, in der Pause und ambestennoch
danach senden“, sagt der Coburger.
Das Video wird auch beim Public
Viewing in der HUK-Arena zu sehen
sein. Dass es überhaupt zu einer ge-
meinsamen Arbeit der beiden Künst-
ler gekommen ist, war reiner Zufall.
Dabrowski erzählt: „Der
Automat am Nürnberger
Bahnhof wollte meinen
Fünf-Euro-Schein nicht neh-
men. Da hat Kerstin mich an-
gesprochenundwir habenuns
ein Ticket geteilt.“
Auf der Zugfahrt haben sie

herausgefunden, dass sie beide
seit vielen Jahren Musik ma-
chen. „Er hat dann einen WM-
Song vorgeschlagen. Eigentlich
eine Schnapsidee, aber dann dach-
ten wir: Das ziehen wir jetzt
durch!“, erzählt Kerstin Maier
schmunzelnd.
Die Idee und einige Reime schwirr-

ten dem gelernten Betriebswirt
schon seit Jahren durch den Kopf,

aber erst mit dem Treffen im März
dieses Jahres nahm alles konkrete
Formen an. Gemeinsam feilten sie
am Text, nahmen den Gesang und
die Instrumente auf. Im eigenen Kel-
ler konnten sie mit Hilfe eines be-
freundeten Filmemachers vor einem
Greenscreen das Video
an einem

einzigen Tag aufnehmen. Nebenbei
suchten sie über das Internet Fans,
die in sich in verschiedenen Situa-
tionen mit ei-
nem Fußball fil-
men. Diese kur-
zen Sequenzen
schickten sie ih-
nen zu und sind
jetzt, neben Aus-
schnitten der
deutschen Nationalmannschaft, im
Hintergrund des Videos zu sehen.
„Der Ball fliegt immer wieder

durchs Bild, er wird quasi durch ganz
Deutschland gekickt und ist jetzt ein
kleiner Gruß der Fans an unsere Elf

in Brasilien“, erklärt Dabrowski. Im
Vordergrund sieht man ihn und
Kerstin Meier in Fanausrüstung mit

Gitarren auf-
treten. „Mit
dem Video
wollen wir zei-
gen, was Fuß-
ball mit den
Menschen ma-
chen kann. Die

ganze Masse soll angesprochen und
zum Mitmachen aufgefordert wer-
den“, beschreibt die Sängerin aus
Bamberg.
Das nötige Potenzial zum Mitrei-

ßen hat das Lied jedenfalls. Die Me-
lodie wird den meisten Leuten noch
bekannt sein, denn sie stammt von
demHit „Liebficken“ von Sofaplanet
aus dem Jahr 2001. Inhaltlich über-
schneiden sich die Songs aber nicht
mehr. In derWM-Version heißt es im
Refrain jetzt: „Wir wollen einfach
nur kicken, kicken für Gold, Fußball-
Deutschland beglücken, wenn das
Leder rollt.“
Rechtliche Hürden wegen der Mu-

sik gab es keine. „Ich habe einfach
den Sänger Sven Rathke von Sofapla-
net angeschrieben und ihn gefragt“,
erzählt Dabrowski. „Er wollte das fer-
tige Video am Ende natürlich gerne
sehen.“ Mit der Plattenfirma gab es
ebenfalls keine Probleme und sie
konnten die Musik kostenlos für
ihren Song nutzen.
Der Coburger betont: „Wir wollen

damit ja auch kein Geld verdienen.
Das Lied soll den Leuten einfach
Spaßmachen und am besten in ganz
Deutschland gesungen werden.“Über 2600 Klicks auf YouTube in einerWoche, das freut Marius Dabrowski.Bühnenauftritt imVideo.

Kerstin Maier und Marius Dabrowski for-

dern die Fans zum Mitmachen auf.

„ Eigentlich war’s eine
Schnapsidee, aber dann

haben wir gedacht:
Das ziehen wir jetzt durch!“Kerstin Maier
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