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COBURG LAND

Seßlacher mit besonderen
Funktionen
COBURG LAND, SEITE 18

Auf Schleichfahrt

Blaudruck wird nicht vergessen

M

Im Grüber Reichenbachhaus ist eine Ausstellung zu der uralten Handwerkstechnik zu sehen, die vor
Kurzem von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt worden ist.

an soll nicht lügen: Die
meisten Autofahrer, die
auf der runderneuerten B 4
zwischen Rossach und Kaltenbrunn unterwegs sind, halten
sich nicht an die vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde
Höchstgeschwindigkeit. Wahrscheinlich täten sich sogar Polizisten als rollende Vorbilder
schwer, dort in Innerortsgeschwindigkeit unterwegs zu
sein. Aber vermutlich fahren
Polizeibeamte eh lieber über
Schottenstein und Bodelstadt,
weil sie auch auf den Dörfern
Präsenz zeigen wollen. Und das
ist auch gut so. Wer dann doch
mal mit 50 unterwegs ist, spürt
schnell den heißen Atem und
genervten Blick seiner Verfolger. Da können einem die Fahrschüler leid tun, die derzeit von
ihren Fahrlehrern den Itzgrund
hinunter geschickt werden.
Auffällig viele sind es derzeit,
vermutlich weil sich der beschränkte Abschnitt unter den
Fahrschulen als guter Test für
die Stressstabilität der jungen
Damen und Herren auf dem
Weg zum Führerschein herumgesprochen hat. Acht Kilometer lang böse Blicke im Rücken
zu haben, ist eine Erfahrung,
die man im Leben mal machen
muss. Die müssen sie durchschleichen. Straßenverkehr ist
kein Kindergeburtstag.
bk

ZECHBETRUG

3000 Euro
sind noch
offen
Coburg — Mit einem Betrugsdelikt am Hochzeitstag ist ein Paar
in die Ehe gestartet. Eine rauschende Hochzeitsfeier im großen Stil feierte im Sommer dieses Jahres das frisch vermählte
Brautpaar aus Coburg in einem
Gasthof im Landkreis. Dabei
konsumierte die Hochzeitsgesellschaft Getränke und Speisen
im Wert von mehr als 3000 Euro. Außerdem durfte das Brautpaar in einem der schönsten
Zimmer des Gasthofs die Hochzeitsnacht verbringen. Als es
dann nach der Hochzeit ans Bezahlen ging, stellten sich die
Eheleute stur. Die Gaststättenbetreiberin blieb bis dato auf
dem kompletten Rechnungsbetrag sitzen. Sie versuchte mehrfach, das Geld bei dem Brautpaar einzufordern, hatte allerdings keinen Erfolg, wurde über
Monate nur vertröstet. Deshalb
wurde nun eine Anzeige wegen
Betrugs bei der Coburger Polizei erstattet. Die Betrugsermittler ermitteln nun gegen das
Brautpaar unter anderem wegen
Zechbetrugs. Ob die Gaststättenbetreiberin auf ihrem Schaden sitzen bleibt, bleibt offen,
teilt die Polizei Coburg mit. red
WEIHNACHTSZAUBER

Show mit Tanz
Unterlauter — Auf dem Vereinsgelände und in der Kulturhalle
des TSV Unterlauter findet am
Sonntag, 16. Dezember, ein
Weihnachtszauber mit Kindertheater und Showeinlagen statt.
Beginn ist um 14.30 Uhr. red

HEIMATGESCHICHTE

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

RAINER LUTZ

Grub am Forst — Das Stück Stoff
ist kaum einen Quadratmeter
groß. Doch Gudrun Zwingelberg ist besonders stolz darauf.
Es ist gewissermaßen das
Prachtstück der Ausstellung
über das traditionelle Handwerk
des Blaudrucks, die sie für das
Grüber Heimatmuseum im Reichenbachhaus
zusammengestellt hat. Die hat einen aktuellen
Hintergrund: Die Unesco hat
den Blaudruck vor Kurzem zum
immateriellen Kulturerbe der
Menschheit erklärt.
Wenn es um alte Handwerkskunst und Tradition im Coburger Land geht, ist Gudrun Zwingelberg seit Jahrzehnten eine gesuchte
Ansprechpartnerin.
Spinnen, Weben oder eben Blaudruck – sie weiß nicht nur Bescheid, sie gibt ihr Wissen auch
gern in Kursen weiter. Besonders gern tut sie das für Kindergruppen auch in Sachen Blaudruck. Und dafür ist der große
Wandbehang ein ganz besonderes Beispiel, das Besucher geradezu in die Ausstellung hinein
zieht.
Aus dem 17. Jahrhundert

„Den hat mir Doris Loose aus
Coburg geschenkt“, berichtet
Gudrun Zwingelberg. Weiß auf
blau zeigt das Tuch christliche
Motive. Was es für die Heimatpflegerin zu einer kleinen Sensation macht, ist das Alter. Der
Wandbehang stammt aus dem
17. Jahrhundert. Das ist so be- Ein Wandbehang aus der frühesten Zeit des Blaudrucks in Deutschland gehört zur Ausstellung im Grüber Reichenbachhaus, die Gudrun Zwingelmerkenswert, weil der Blau- berg zusammengestellt hat.
Foto: Rainer Lutz
druck als Färbeverfahren um
Farben“, sagt Gudrun Zwingel- pen, beispielsweise Schulklas- nik zu erläutern und zu zeigen,
1690 in Augsburg erstmals aufberg. Ehe aber die Stoffe, oft mit sen, richtet. Termine können wie durch geschicktes Drucken
taucht. Wobei die Muster im so„Der Wandbehang aus kirchlichen Motiven oder Jagd- mit der Heimatpflegerin unter mit einem einzigen Model komgenannten Reservedruck auf
szenen, bedruckt werden konn- der Telefonnummer 09568/6575 plexere Muster und Motive herden Stoff gebracht werden. Das
dem 17. Jahrhundert
gestellt werden können. Daneten, mussten Models angefertigt vereinbart werden.
heißt, mit sogenannten Models
Mit Kindern werden auch ben gibt es im Reichenbachhaus
werden. Einige von ihnen sind
wird eine die Farbe abweisende
ist schon eine
zusammen mit den Werkzeugen kleine praktische Übungen ge- noch eine Menge heimatkundliSubstanz auf den Stoff gedruckt.
Sensation für die
zu ihrer Herstellung in der Aus- macht, um ihnen die Drucktech- cher Details zu entdecken.
Die so behandelten Stellen bleistellung zu sehen. „Es reicht von
ben dann frei, wenn der Stoff geAusstellung.“
einfachen Blumenmustern bis uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
färbt wird.
Unesco-Kulturerbe
zu sehr filigranen und großfläBlau hat in Grub Tradition
chigen Motiven“, erklärt GudGUDRUN ZWINGELBERG
Ernennung Der Blaudruck als
angewandt. Heute gibt es laut
run Zwingelberg.
Die Ausstellung ausgerechnet in
Heimatpflegerin
jahrhundertealte Technik zur
Unesco nur noch zwölf Betriebe
Druckbeispiele zeigen, wie
Grub zu zeigen hat auch mit der
Textilveredelung ist zum immain Deutschland und 15 in andesich die Models mit der Zeit abGeschichte der Blaufabrik zu
teriellen Kulturerbe der Menschren europäischen Ländern, die
tun, die über viele Jahre ein bis heute Schäden an der Um- nutzten, wodurch der Druck imheit erklärt worden. Dies entdiese Kulturform ausüben. InsHauptarbeitgeber des Ortes war. welt hinterlassen hat. „Vor allem mer schlechter und unschärfer
schied der Ausschuss der UNgesamt waren fast 50 KulturforAllerdings wurde damals die eu- Arbeitskleidung und die Schür- wurde, ehe mit teils erheblichem
Kulturorganisation Unesco bei
men neu als immaterielles Kulropaweit bekannte blaue Farbe zen der Bäuerinnen waren in Arbeitsaufwand ein neues Moeiner Sitzung auf Mauritius.
turerbe der Menschheit nomimit Methoden hergestellt, die hellen Farben sehr empfindlich, del hergestellt werden musste.
Deutschland war zusammen mit
niert. 31 wurden in das immatedaher färbte man sie dunkelblau
Führungen zur Ausstellung
Österreich, Ungarn, Tschechien
rielle Kulturerbe der Menschheit
ein“, erklärt Gudrun Zwingelund der Slowakei an der Nomiaufgenommen. Darunter etwa
Das Reichenbachhaus ist jeweils
berg.
nierung beteiligt. Das Färbeverdie Klöppelherstellung in SloweTrotzdem sollten etwa die am ersten Sonntag im Monat von
fahren war im 18. und 19. Jahrnien oder das Töpferhandwerk
Schürzen der Sonntagstracht 14 bis 17 Uhr geöffnet. Gudrun
hundert in Mitteleuropa weit verder Frauen im tunesischen Sejauch schön aussehen und wur- Zwingelberg führt aber nach
Blaudruck wird in Augsburg erstmals den entsprechend bedruckt. Absprache auch zu anderen Terbreitet. Es wird vor allem auf
nane und Ausdrucksformen der
in Deutschland als Handwerksverfah- „Wir sind ja eine protestantische minen durch die Ausstellung.
Baumwolle, Leinen oder Seide
Conga-Kultur in Panama. dpa
ren angewendet.
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Land in Sicht
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VOLKSBEGEHREN

KÜCHENPANNE

ÖDP informiert über „Rettet die Bienen“

Fast ein Wohnungsbrand

Elsa — Der ÖDP-Kreisverband
Coburg veranstaltet am morgigen Freitag von 19 Uhr an einen Informationsabend zum
bayernweiten Volksbegehren
„Rettet die Bienen“. Dazu
wird Agnes Becker, Beauftragte für das Volksbegehren und
stellvertretende ÖDP-Landesvorsitzende, in den Räumen
von „Elsa 47“ über die Ziele
des Volksbegehrens informieren.

Bad Rodach — Glück im Unglück
hatte am Dienstag um 12.15 Uhr
ein 68-jähriger Bad Rodacher,
nachdem er vergessen hatte, die
Herdplatte auszuschalten. Gegenstände im Umfeld des Elektroherdes waren in Brand geraten, teilt die Polizeiinspektion
Coburg mit. Der Mann schaffte
es noch selbst, die brennenden
Gegenstände über das Fenster
aus der Wohnung zu befördern.
Die Wohnung war mit dichtem

Das Volksbegehren „Rettet
die Bienen“ soll Grundlage für
umfangreiche Änderungen des
bayerischen Naturschutzgesetzes werden. Vom 31. Januar bis
13. Februar 2019 können alle
wahlberechtigten Bürger des
Freistaats Bayern in ihren Rathäusern eine Unterstützungsunterschrift für das Bürgerbegehren leisten. Bereits bei der
ersten Zulassungsphase haben
100 000 Menschen ihre Unter-

schrift für das
Bürgerbegehren abgegeben, so die
Mitteilung.
Agnes Becker
betreibt eine
biozertifizierte Nebenerwerbslandschaft
im
Agnes
Bayerischen
Wald.
red Becker

Rauch kontaminiert, als die von
dem 68-Jährigen selbst alarmierte Feuerwehr eintraf. Im
Bereich des Kochfeldes war die
Küche verrußt. Der Sachschaden dürfte sich im niedrigen
vierstelligen Bereich bewegen.
Der Wohnungsinhaber blieb unverletzt. Die Polizeiwache Bad
Rodach ermittelt gegen den
Mann, weil er gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden verstoßen hat.
pol

