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Antworten: 1. März 2014 

 Benzel- Weyh, Bündnis 90/ Die Grünen: 

Ein Anliegen ist ihr der Erhalt der innerstädtische Grünflächen, weshalb auch 

der Salvatorfriedhof auf  ihrer Agenda steht. Für noch dringlicher erachtet sie 

allerdings die Sanierung der Heiligkreuz-Schule, die 2015 beginnen sollte. Für 

das Stadtmuseum hält sie alternative Standorte für möglich, so das 

Schlickgebäude. Das ehemalige Schlachthofverwaltungsgebäude hält sie 

dagegen einen für ein Stadtmuseum ungeeigneten Standort. Vorrangig 

entwickelt werden sollten auch alte Wohngebiete, so im Bereich Brauhof oder 

im geplanten Band für Wissenschaft und Technik. Dabei sollte ein Drittel dem 

sozialen, ein Drittel dem privaten Wohnungsbau und ein Drittel der Schaffung 

von Grünflächen gewidmet sein. Wichtig ist für sie auch die Investition in 

Jugend und sozial schwache Familien, sowie der Erhalt der letzten 

innerstädtischen Grundschule, der Lutherschule, notfalls durch eine Anpassung 

der Schulsprengel. Weitere Anliegen sind ihr eine neue Jugendherberge und die 

Abschaffung des Fackelzugs beim Coburger Convent. 

Müller, CSB: 

Er sieht Stadtratsbeschlüsse als Ergebnis umfangreicher 

Meinungsbildungsprozesse und damit einige Projekte nicht mehr an oberster 

Stelle der Prioritätenliste. Dazu gehören der Salvatorfriedhof und das 

Stadtmuseum, dessen geplantes Domizil mittlerweile von der Stadt veräußert 

worden ist. Leerstände in stadteigenen Gebäuden sieht er als Strategie für die 

Planung zukünftiger Nutzungen an. Die Sanierung der vielen Privathäuser in der 



Innenstadt sollte vorrangig durch Zusammenarbeit von Stadt und 

Privateigentümern vorangetrieben werden. Über die Weiterentwicklung des 

Steinwegs sollte entschieden werden, ein übereiltes Handeln lehnt er jedoch 

ab. Die wohnliche Nutzung der Innenstadt, auch durch Studenten, sieht er 

positiv, vor allem auf Grund der infrastrukturellen Vorteile. Seine 

Prioritätenliste umfasst die Sanierung des Landestheaters, die Entwicklung des 

Bandes der Wissenschaft, sowie die Aufstellung eines Konzepts für das 

Steinwegareal. 

Dr. Weber, CSU: 

Sie moniert, dass einige Projekte mit Dringlichkeit vorangetrieben werden 

müssen, besonders die Sanierung der Heiligkreuzschule und der Mittelschulen. 

Daneben will sie sich auch für eine schnelle und umfassende Sanierung des 

Landestheaters stark machen, sowie Alternativen für die Installierung eines 

Stadtmuseums prüfen. Gründe für die Einstellung der Arbeiten am 

Salvatorfriedhof sowie die Entscheidung bei der Veräußerung einzelner 

Gebäude aus dem Eigentum der Stadt entziehen sich ihrer Kenntnis. 

Grundsätzlich ist ihr die Stärkung der Innenstadt mit einer sozial gemischten 

Klientel wichtig, wobei auch alternative Wohnformen mit in Betracht gezogen 

werden sollten, z.B. betreutes Wohnen. Sie sieht aber das Umland als 

bevorzugten Standort für junge Familien. Grundsätzlich sollten alle wichtigen 

Entscheidungen Coburgs an einem „runden Tisch“ mit allen Akteuren getroffen 

werden. 

Peter, FDP: 

Er spricht sich für eine Sanierung des Salvatorfriedhofs und der Heilig- Kreuz- 

Schule aus. Zum Thema Stadtmuseum favorisiert er eine große Lösung mit 

Technikmuseum in Zusammenarbeit mit der IHK. Ein Dorn im Auge ist ihm der 

Geschäfts- und Wohnungsleerstand im Stadtzentrum von Coburg  und er würde 

sich stärker engagieren. Besonderes Anliegen ist ihm auch die Integration der 

Studenten in die Stadt und der Versuch allgemein den Zuzug zu verstärken. 

Seine Prioritäten sieht er vorrangig im Austausch mit der Hochschule und an 

der Einrichtung eines Systemhalts für den ICE in Coburg. In Sachen 

Jugendherberge sieht er das Jugendherbergswerk in der Verantwortung. 

 

 



Hähnlein, DIE LINKE: 

Er hält einen Großteil der angesprochenen Projekte für sehr dringlich und 

würde für deren Durchführung eintreten. Besonderes Anliegen ist ihm der 

soziale Wohnungsbau als Instrument gegen eine schleichende Gentrifizierung. 

Mittel zum Zweck sei dabei für ihn die Aufstellung eines qualifizierten 

Mietspiegels, um interessierte Bürger zu informieren und Preistreiberei zu 

verhindern. Zu diesem Zweck sollte auch der städtische Haushalt transparenter 

und auch für Laien nachvollziehbar veröffentlicht werden. Daneben umfasst 

seine Agenda die Schaffung und den Erhalt von Arbeits- und usbildungsplätzen, 

sowie die Unterstützung der Hochschule und kleiner Betriebe. 

 

Bgm. Tessmer, SPD: 

Vor allem der nicht vorhersehbare Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen hat 

einige in der Planung befindliche Projekte gestoppt. Dazu zählen der 

Salvatorfriedhof und auch, sehr zu seinem Leidwesen, das Stadtmuseum. 

Weshalb die Stadt einigen Hausnutzern den Erwerb der von ihnen genutzten 

städtischen Immobilie versagt, will er überprüfen. Zum weiteren Vorgehen 

unterscheidet er zwischen muss, kann und will. Zur ersten Kategorie zählen für 

ihn die Heiligkreuzschule, die Sporthallen, die Rückertschule und das 

Stadtarchiv, Zur Belebung privater Aktivitäten sieht er auch Genossenschafts-

modelle als gangbaren Weg an, gibt aber zu bedenken, dass bei einer Stadt der 

Größe Coburgs nicht allzu viele Objekte/Grundstücke dafür zur Verfügung 

stehen.  Und diese können, wenn sie in städtischem Eigentum stehen, nicht 

„unter Preis“ verkauft werden. Wichtigstes Ziel ist die Erhaltung der 

Arbeitsplätze, damit der in Coburg vorherrschende Sterbeüberschuss durch 

Zuwanderung aufgefangen werden kann. Aktive Familienpolitik darf deshalb 

keinen Sparzwängen geopfert werden. 

 

  

 

 

 


