
Von Peter Tischer

NEUSTADT. Groß war im Mai des vergange-
nen Schuljahres die Freude an der Staatli-
chen Realschule Neustadt, als klar war, dass
die Schule am Pilotversuch „Digitale Schule
der Zukunft“ teilnehmen darf. Dank eines
Förderprogrammserlaubtdieserdenteilneh-
mendenSchulen,biszuzweiJahrgangsstufen
mit eigenen mobilen Endgeräten auszurüs-
ten. „Somit hat jeder Schüler ein eigenes Ge-
rät zur Verfügung“, erläutert Lehrkraft Mar-
kus Baumgartner. Es bedeutet, dass sowohl
im Unterricht als auch zu Hause nun das digi-
tale Lehren und Lernen ermöglicht wird. Mit
Beginn des neuen Schuljahres ist nun er-
sichtlich geworden, dass sich alle Mühen ge-
lohnt haben: Die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen sind vorhanden und alle Sechst-
und Siebtklässler sind mit Tablets ausgestat-
tet, der Startschuss für das Lehren und Ler-
nen mit digitalen Endgeräten ist erfolgt.„Die
Staatliche Realschule Neustadt startet somit
in ein spannendes digitales Schuljahr,das für
alle Beteiligten viel Neues bereithalten wird“,
fasst die Schulleiterin zusammen. pet

Start ins digitale
Schuljahr

Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des Vereins Hilfe für Nachbarn Coburg, im Gespräch mit Christine Rebhan von nectv. Das Interview läuft täglich im Kabelkanal um 0 Uhr, 6 Uhr, 13 Uhr, 19
Uhr und 22 Uhr und ist im Internet abrufbar unter region-coburg.tv sowie unter nectv.de. Foto: Peter Tischer /Neue Presse

Vorstand Notar Dr. Jürgen Müller ist Vor-
standsvorsitzender des Vereins Hilfe für
Nachbarn Coburg. Seine Stellvertreter sind
Dr. Martin Faber, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Coburg-Lichtenfels, und René
Glimbotzki von der Neuen Presse. Dem Vor-
stand gehören zudem Oberbürgermeister
Dominik Sauerteig und Landrat Sebastian
Straubel an.

Das Ziel des Vereins Aus der Verantwor-
tung für Stadt und Landkreis Coburg haben
die Sparkasse Coburg-Lichtenfels und die
Neue Presse Coburg im Mai 2011 den Verein
Hilfe für Nachbarn Coburg e. V. ins Leben
gerufen. Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt
und dem Landkreis Coburg, dem Diakoni-
schen Werk Coburg, der Arbeiterwohlfahrt
Coburg, dem Caritasverband für die Stadt
und den Landkreis Coburg, dem ASB-Regio-
nalverband Coburg und dem BRK-Kreisver-
band Coburg Not schnell und unbürokra-
tisch zu lindern. Die Aktion steht für den
Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger
in Stadt und Landkreis Coburg und die Hilfe,
die sich daraus entwickeln kann.wb

Hilfe für Nachbarn

Von Von Wolfgang Braunschmidt

COBURG. Immer mehr Alleinstehende
kommen auf den Verein Hilfe für Nachbarn
Coburg zu, weil sie finanzielle Unterstüt-
zung benötigen. Von Anträgen sind auch
vermehrt Kinder betroffen. Diese Bilanz
zieht Vorstandsvorsitzender Jürgen Müller
für die ersten neun Monate dieses Jahres.

HerrMüller, ist imheißen Sommer 2022
der VereinHilfe für Nachbarn bei den
Coburgern inVergessenheit geraten?
Jürgen Müller: Auf keinen Fall! Und zwar
weder bei den Hilfesuchenden noch bei
unseren Unterstützern. Wir können fest-
stellen, dass die Anträge von Hilfesuchen-

den im Sommer 2022 nicht rückläufig ge-
wesen sind. Im Gegenteil, wir spüren eine
steigende Tendenz sowohl bei der Anzahl
der Hilfsanträge als auch bei der Höhe der
beantragten Zuwendungen. Auch unsere
Unterstützer haben uns nicht vergessen;
die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen
und Bürger in der Stadt Coburg und dem
Landkreis Coburg ist ungebrochen hoch.
Und darauf sind wir sehr stolz!

Wo lagen im vergangenen halben Jahr
die Schwerpunkte der finanziellen

Unterstützung,die der Verein leistet?
Unsere Schwerpunkte der finanziellen
Unterstützung haben sich im Wesentlichen
nicht geändert. Die Förderungen liegen in
einer Bandbreite von fünf von bis zu rund
1200 Euro. Beispielhaft zu nennen sind
Hilfsleistungen in Form von Zuschüssen

zum Lebensunterhalt und zu Gesundheits-
kosten. Ein großer Teil der finanziellen
Leistungen liegt im Bereich unter 200 Euro.
Hier stehen an erster Stelle nach wie vor
existenzsichernde Unterstützungen in ak-
tuellen Notlagen, wie zum Beispiel der Zu-
schuss zu Lebensmitteln. Bei den Leistun-
gen über 200 Euro dominieren die Zuschüs-
se für die Anschaffung von Möbeln, Haus-
haltsgeräten, Fahrt- und Umzugskosten,
Gesundheit sowie Kinder und Bildung. Wir
stellen fest, dass immer mehr Alleinste-

hende unsere Hilfe in Anspruch nehmen
müssen und dass auch vermehrt von den
Anträgen Kinder betroffen sind.

Welche Entwicklung erwarten Siemit
Blick auf Hilfe für Nachbarn,wenn jetzt
die Energiepreise, insbesondere für Gas,
in die Höhe schnellen?
Das ist schwer vorherzusagen. Dass trotz
aller Bemühungen die staatlichen Leistun-
gen die Energiepreisentwicklung nicht
kompensieren wird, scheint klar. Die Ener-
giepreisentwicklung wird möglicherweise
Familien und Alleinstehende an den Rand
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit brin-
gen, die bisher weit von einer solchen Situ-
ation entfernt waren. Dann ist für einen fi-
nanziellen Sonderbedarf, der keinen Auf-
schub duldet, kein Spielraum mehr. In sol-
chen Situationen können wir eventuell
eine Unterstützung anbieten.

Wie kannHilfe für Nachbarn hier unter-
stützen?
Wir können natürlich nicht die allgemei-
nen wirtschaftlichen Belastungen mildern.
Sollte sich jedoch die wirtschaftliche Situa-
tion durch einen finanziellen Sonderbedarf
verschärfen, können wir unter Umständen
eine Unterstützung leisten. Wer vor diesem
Hintergrund in eine vorübergehende Not-
lage gerät und keine staatliche Hilfe erhält,
kann sich an unseren Verein oder besser
noch direkt an die Wohlfahrtsverbände
wenden – am einfachsten zunächst telefo-
nisch. Bei Fragen rund um Leistungen von
Hilfe für Nachbarn sind beispielsweise die

Caritas Coburg unter der Rufnummer
09561/81 44 11 oder die Diakonie Coburg
unter der Rufnummer 09561/79 90 500 er-
reichbar. So können gemeinsam mit dem
Berater weitere Einzelheiten geklärt und
das weitere Vorgehen besprochen werden.
Das erfolgt – wie bisher – schnell und un-
bürokratisch.

„Wir können Unterstützung anbieten“
Beim Verein Hilfe für Nachbarn Coburg nehmen die Anträge auf finanzielle Unterstützung zu.Gleichzeitig ist die Spendenbereitschaft der

Bürgerinnen und Bürger hoch,erklärt Vorstandsvorsitzender Jürgen Müller imNP-Interview.Und er blickt bereits auf die Folgen steigender
Lebenshaltungs-und Energiekosten.

mit Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender
des Vereins Hilfe für Nachbarn Coburg

Interview

Termine in Neustadt

Heute

Kultur & Bühne

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie, 17
bis 19.30 Uhr, Genuss.Kultur: Whisky-Tas-
ting - Rundreise durch die verschiedenen
schottischen Whisky-Regionen.
Musizierkreis gehobener Unterhaltungsmusik, 18
Uhr, kleiner Festakt zum 140-jährigen Be-
stehen, Gaststätte Gunsenheimer.

Comedy & Kabarett

kultur.werk.stadt, 20 Uhr, Annette von Bam-
berg: "Über 50 geht's heiter weiter - jeden-
falls für Frauen".

Feste & Märkte

Stadt, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt, Markt-
platz.

Freizeit & Sport

Bahnhofstraße 19a, 10 Uhr, Wanderung zur
innerdeutschen Grenze: "Auf den Spuren
von Max Oscar Arnold" mit den Heimatbot-
schaftern Eva und Peter Leipold, Bahnhof.
AWO-Treff Teddybär, 10 bis 12 Uhr, Kleider-
kammer.

Vereine, Rat & Tat

Bergfreunde 70, 14 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung, Gaststätte Grüntal.

Morgen

Feste & Märkte

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie, 10
bis 17 Uhr, Genießermarkt "kulinarisch,
kreativ, nachhaltig und ökologisch" mit
zahlreichen Aussteller:innen und Mitmach-
Aktionen.

Montag, 10.Oktober

Freizeit & Sport

AWO-Treff Teddybär, 14 bis 17 Uhr, Kleider-
kammer.

Vereine, Rat & Tat

Seniorenbeirat, 14 Uhr, Seniorensprechstun-
de, Familienzentrum am Schützenplatz.
Stadt, 14 bis 15 Uhr, Außensprechstunde des
Pflegestützpunktes, Familienzentrum am
Schützenplatz.

NEUSTADT. Eine böse Überraschung hat eine
59-Jährige am Dienstag erlebt, als sie gegen
13 Uhr zu ihrem Fahrzeug in der Marienstra-
ße zurückgekommen ist: Ein bislang unbe-
kannter Täter hatte den grauen VW Polo in
der Zeit von 6 bis 13 Uhr beschädigt. Offen-
sichtlich wurden bei einem Unfall die vorde-
re linke Stoßstange sowie der Scheinwerfer
des Polo zerkratzt. Der Verursacher entfern-
te sich, ohne sich um eine Schadensregulie-
rung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich
auf etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die
Polizeiinspektion Neustadt entgegen. pinec

Unbekannter 
fährt Polo an

Von Peter Tischer

NEUSTADT. Die Tschernobyl-Kinderhilfe
Neustadt/Coburg unterstützt Schwache, Ar-
me, Perspektivlose – und letztlich natürlich
Kinder in dem verstrahlten Gebiet um das
havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl.Trotz
Corona-Pandemie und Krieg haben Vorsit-
zender Dieter Wolf und seine Mitstreiter nie
aufgegeben zu helfen.„Egal ob es in den Dör-
fern Fedoriwka oder Vysozk ist,ob es sich um
Flüchtlingshilfe hier vor Ort handelt oder ob
es die Vorbereitung für den nächsten erhoff-
ten Kinderbesuch ist“,zeigt Wolf auf.

Dass es dazu finanzieller sowie Sach-
spenden bedarf, ist klar. Klar ist auch, dass es
immer schwerer wird, diese zu generieren.
Eine Möglichkeit ist die große Tombola am 3.
Dezember während des Nikolausmarkts, die
heuer wieder stattfinden soll. Auf dem
Marktplatz soll es vom 2. bis 4. Dezember
wieder ein buntes Treiben und viel vorweih-

nachtliche Freude geben. „Vergessen Sie da-
bei nicht die armen Menschen, die wir be-
treuen und unterstützen, wo es nur geht“,
bittet Wolf um Hilfe.

Er wendet sich schon jetzt an die Öffent-
lichkeit, damit Privatpersonen wie auch Fir-
men die Möglichkeit haben, für die Tscher-

nobyl-Kinderhilfe zu spenden. „So eine
Tombola auf die Beine zu stellen, das kann
uns jedoch nur mit Ihrer Hilfe und Unterstüt-
zung gelingen“, zeigt Wolf auf. „Auch wenn
wir alle von der aktuellen wirtschaftlichen
Lage stark betroffen sind und jeder Euro
dreimal rumgedreht wird, bevor man ihn

ausgibt, sollten wir gerade jetzt nicht den
Blick auf die noch Schwächeren verlieren“,
mahnt Wolf. Neben Sach- oder Geldspenden
würden auch Gutscheine zur Unterstützung
der wertvollen Arbeit der Tschernobyl-Kin-
derhilfe entgegengenommen werden.

Was geschieht mit dem Erlös aus der
Tombola? „Unsere Vorhaben für 2022 haben
sich mit Kriegsbeginn in der Ukraine über
Nacht von unseren geplanten Hilfsaktionen
in den Dörfern auf die Hilfe für ein Land im
Krieg und den Menschen, die auf der Flucht
vor Raketen und Panzern sind,geändert“,er-
läutert Wolf „der Erlös aus der Tombola geht
vollständig in unsere zwei aktuellen und
sehr dringlichen Projekte ein.“Zum einen ist
dies die Unterstützung der beiden ukraini-
schen Dörfer Fedoriwka und Vysozk in der
aktuell dramatischen Situation durch Hilfs-
transporte und mit Geld zur Beschaffung von
Lebensmitteln und Medikamente für extrem
bedürftige Kinder und Rentner. Zum ande-
ren werden ehemalige Gastkinder, die mit
ihren Familien vor dem Krieg in der Ukraine
geflüchtet sind, so weit wie möglich unter-
stützt und betreut.

Infos: 09568/4709 oder
www.tschernobylhilfe-neustadt.com

Kinder brauchen Hilfe – gerade jetzt
Die Tschernobyl-Kinderhilfe

bittet um Spenden beim
Nikolausmarkt.Vorsitzender
Dieter Wolf erklärt,warum.

Kinder wie diese warten auf den nächsten Erholungsaufenthalt, der unter anderem mit den
Mitteln aus der großen Weihnachtstombola finanziert wird. Foto: Tschernobyl-Kinderhilfe
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