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Coburg — Herbert Weinert liebt
sein Ketschendorf – nicht von
ungefähr ist er der Vorsitzende
des Bürgervereins. Und er mag
auch den Schlosspark mit all sei-
ner Flora und Fauna und den
Kleinodien. Ein wenig betrübt
ist er darüber, dass nur wenige
Ketschendorfer dieses Stück-
chenGrün zur Erholung nutzen.
Er glaubt, das habe damit zu tun,
dass sich dort oft schon am
Nachmittag Jugendliche aufhal-
ten, in deren Nähe man nicht
gern sein möchte. „Wir haben
überhaupt nichts dagegen, dass
die jungen Leute hierherkom-
men“, sagt Herbert Weinert.
Schließlich beleben auch sie den
Park. Übel sei, wenn sie sich be-
trinken, laut werden oder sogar
randalieren.

Der Bürgerverein hat das
selbst schon leidvoll erfahren
müssen. „Sie haben uns die
Scheiben eingeschmissen.“ Mo-
mentan sind
einige Vereins-
mitglieder da-
bei, im Nach-
bargebäude
zur Kajüte des
Seemanns-
chors ein Do-
mizil für den
Bürgerverein
einzurichten.
„Wir hoffen,
dass wir wie-
der mehr Leu-
te in den Park
locken kön-
nen, wenn es
hier eine An-
laufstelle
gibt.“ Zehn
Jahre lang hat-
ten sie im Schlosspark zur
Kirchweih eingeladen. Doch
dann wurde das zu aufwendig.
„Wir konnten das personell
nicht mehr bewältigen“, sagt
Herbert Weinert. Außerdem sei
das Fest auch ein finanzieller
Kraftakt gewesen. „Das Zelt,
die Musik, der Sicherheitsdienst
– all das kostet eineMenge Geld.
Und dafür war einfach die Reso-
nanz zu gering.“

Keine Kirchweih mehr im Park

Drei Jahre sprang dann der
Sportverein Ketschendorf
(SVK) in die Bresche. Aber auch
ihm ist die Kirchweih inzwi-
schen zu teuer geworden. „Am
Ende blieben 15000 Euro am
Verein hängen. Das können wir
uns nicht mehr leisten“, sagt
Michael Holder, seit April Vor-
sitzender des SVK. „Für den

Aufwand, den wir betrieben ha-
ben, sind zu wenig Leute ge-
kommen.“ Der SVK feiert jetzt
seine eigene kleine Kirchweih
auf dem Vereinsgelände am
Buchberg.

Herbert Weinert, der Bürger-
vereins-Vorsitzende, gibt aber
die Hoffnung nicht auf, dass der
Schlosspark bald wieder mit
mehr Leben erfüllt sein könnte.
Immerhin habe er viel Schönes
zu bieten. Zum Beispiel die
Sandsteinmuschel. „Die stand
nicht immer im Park. Früher
führte die Treppe zum Hinter-
eingang des Schlosses.“Auchdie
Karlsquelle wurde erst 1974 an
die Stelle versetzt, an der sie sich
heute befindet. Die Schlossher-
rin Rosine Stoltz hat sie nach ih-
rem Sohn benannt. „Früher be-
fand sich die sogenannte Lauf-
quelle für die Ketschendorfer
ganz hier in der Nähe. Aber die
Schlossherrin wollte nicht, dass
das gemeine Volk in ihren Park
zumWasserholen kommt.“ Also
verlegte Rosine Stoltz den Brun-
nen in die Wassergasse, ließ die
Quelle mit Wappen und Spruch
verzieren undwidmete sie ihrem
unehelichen Sohn.

Sorge um das Schloss

Sorgen bereitet dem Vereinsvor-
sitzenden das verlassene Schloss.
Bis 2010 wurde es als Jugendher-
berge genutzt, nun steht es leer.
Beim modernen Anbau wurden
bereits Fensterscheiben einge-
worfen. Im Juni waren Einbre-
cher in das Schloss eingedrungen.
„Wie lange wird es dauern, bis
dienächstenkommenund indem
Gebäude wüten?“, fragt sich
Herbert Weinert. Und schnell
könne ein solches Gebäude auch
für die Nachbarn zum Stein des
Anstoßes werden. Apropos
Nachbarn. Die fühlten sich im
zurückliegenden Vierteljahr
stark belästigt durch nächtlichen
Lärm aus dem Park. „Wir haben
die Polizei gebeten, nachts öfter
mal Streife zu fahren.“Aber auch
der Ordnungsdienst der Stadt sei
verstärkt im Einsatz. Dadurch
habe sich die Situation in letzter
Zeit etwas entspannt.

Dass es immermalwieder Be-
schwerden über die Teiche im
Park gibt – sie werden gern als
Müllschlucker benutzt und rie-
chen im Sommer auch mal
streng –, ist für Herbert Weinert
kein großes Problem. „Das sind
stehende Gewässer, die umge-
ben sind von Bäumen und He-
cken. Da ist es normal, dass die
leicht verschmutzen.“ Das
Grünflächenamt kümmere sich
aber darum.

Die Sandsteinmuschel befand sich ursprünglich an der Südseite des Schlosses und wurde später in den Park hinein versetzt. Herbert Weinert, der
Vorsitzende des Bürgervereins, kennt die Geschichten der Kleinodien im Schlosspark. Fotos: Helke Renner

Die historische Karlsquelle befand sich ursprünglich an anderer Stelle –
außerhalb des Schlossparks. Erst 1974 wurde sie an ihren heutigen
Standort versetzt.

Neben der Kajüte des Seemannschors richtet sich der Bürgerverein ein
Domizil ein. Weil die Scheiben eingeworfen wurden, müssen sie durch
ein Gitter geschützt werden. HerbertWeinert ist nicht glücklich darüber.

Seit 2010 ist die Jugendherberge im ehemaligen Schloss verwaist. Der Bürgerverein fürchtet, dass das his-
torische Gebäude schon bald ein Stein des Anstoßes werden könnte und Vandalen sich dort austoben.

Die Gewässer im hinteren Teil des
Parks riechen oft nicht gut.

Üble Hinterlassenschaften in ei-
nem der Teiche.

Schöner alter Baumbestand und gepflegte Wege laden zum Spazieren-
gehen ein.
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Wir hoffen,
dass wir
mehr Leute
in den Park
locken kön-
nen, wenn es
eine Anlauf-
stelle gibt.

LIEBESERKLÄRUNG Der Vorsitzende des Bürgervereins Ketschendorf möchte die grüne Insel im Stadtteil mehr beleben. Er ist derMeinung, die Anlage
beim Schloss hat viel zu bieten und sollte nicht brach liegen oder nur nächtlichen Radaubrüdern überlassen werden.

Der Schlosspark verdient Respekt


