9

FREITAG, 29. NOVEMBER 2019

COBURG STADT

Wo es dieses Jahr
24 Bastelideen gibt
COBURG STADT, SEITE 10

CoKeriki

Seite an Seite

I

OB-WAHL 2020

CSU schickt
Meyer
ins Rennen
Coburg — Die Coburger CSU
hat am Donnerstagabend
Christian Meyer als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im März 2020 nominiert.
Auf den 51-Jährigen entfielen
64 von 65 Stimmen. Meyer, der
aktuell Geschäftsführer
der
städtischen Wohnbau ist, hatte
in seiner Bewerbungsrede
gesagt,
„mit Kompetenz, Ideen,
Dynamik und
Christian Meyer einem Miteinander“
Verantwortung für der Stadt
übernehmen zu wollen. Seine
Devise für die Zukunft heiße:
„Coburg muss pulsieren.“ So
wolle er dafür sorgen, dass Coburg zur „Schwarmstadt“
wird, also zu einer Stadt, die
ganz gezielt auch junge Leute
anlockt. Vor Meyers Nominierung hatte der CSU-Kreisvorsitzende René Boldt von einer
„historischen Chance“ gesprochen: Erstmals in der Geschichte der Stadt könne die CSU den
Oberbürgermeister stellen. Als
Devise gab er aus, dass der
künftige OB „machen statt moderieren“ müsse. Das konnte
als Seitenhieb auf den designierten OB-Kandidaten von
Pro Coburg, den Radiomoderator Thomas Apfel verstanden
werden.
os

Petra G. kauft im Secondhandladen
ein. In der Kiste hat sie eine Winterjacke für ihren Sohn gefunden. Bettina
Dörfling (Mitte) und Margit Beck vom
Kinderschutzbund Coburg haben ihr
dabei geholfen. Foto: Christiane Lehmann

Es reicht vorne und hinten nicht
Eine Mutter erzählt, wie sie nach der Trennung von ihrem Mann in die Armut gerutscht ist. Fürs Sozialamt ist sie kein
Härtefall, doch ihr Kühlschrank und ihr Alltag sprechen eine andere Sprache.

ARMUT

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

CHRISTIANE LEHMANN

Coburg — In drei Tagen wird die
Rente überwiesen. Nach Abzug
aller Verbindlichkeiten bleiben
ihr 50 Euro bis zum 15. Dezember. 50 Euro, von denen die Frau
ihren Sohn, sich und ihren Hund
durchbringen muss. Dann wird
das Kindergeld und der Unterhalt für ihren neunjährigen Sohn
überwiesen – keine 500 Euro zusammen.
Weihnachten steht vor der
Tür. Petra G. (Name von der Redaktion geändert) kämpft mit
den Tränen. Weihnachten ist eine Baustelle mit vielen offenen
Fragen: Werden wir uns einen
Baum kaufen können oder ihn
„irgendwie“ besorgen? Von was
soll ich Geschenke für meine
Kinder bezahlen? Alle würden
so gern Rouladen essen, aber wir
können sie uns nicht leisten. Wie
gut, dass der Kleine bei der Aktion Wunschbaum mitmachen
konnte. Ihm wird ein Wunsch
erfüllt werden.
„Dass ich einmal so weit sinke, hätte ich nicht gedacht!“,
sagt die 49-jährige Mutter von
drei Kindern, die seit einem guten Jahr in Trennung von ihrem
Mann lebt. Die beiden „Großen“ sind beim Vater geblieben,
kommen aber regelmäßig zu Besuch. 22 Jahre ist Petra G. verheiratet. Seit 2013 leidet sie an
Depressionen und verbringt
einmal jährlich mehrere Wochen
in einer Klinik. Sie bezieht zu
100 Prozent Erwerbsminderungsrente und wird von der Familienhelferin Bettina Dörfling
seit knapp zwei Jahren betreut –
auch, weil der kleine Sohn Auffälligkeiten in der Schule zeigte
und Hilfe brauchte.

Mann, dass die Ehe am Ende sei
und ich musste schnellstmöglich
eine neue Wohnung finden“, erzählt die Coburgerin offen. Damit begann sich auch die finanzielle Abwärtsspirale zu drehen.
Bettina Dörfling stand ihr von
Anfang an zur Seite. Die Sozialpädagogin war positiv überrascht, dass Petra G. einen Vermieter überzeugen konnte und
trotz der schlechten Lage auf
dem Wohnungsmarkt eine DreiZimmer-Wohnung fand. Zunächst schien die Miete in Höhe
von 560 Euro auch gut finanzierbar. Doch schon bald stellte sich
heraus, dass 240 Euro an Nebenkosten noch dazu kamen.
Monatlich hat Petra G. knapp
1500 Euro zur Verfügung, 1049
Euro davon sind die Rente. Nach
Abzug ihrer Kosten für Miete,
Auto, Fernsehen und Handy
bleiben ihr knapp 500 Euro zum
Leben.
Fürs Amt unvorstellbar

Die 49-Jährige beantragte zunächst Wohngeld. Obwohl Bettina Dörfling in einem zusätzlichen Schreiben erläuterte, dass
Petra G. tatsächlich keine weiteren Einkünfte hat, sehr sparsam
lebt,
Secondhand-Kleidung
kauft und auf ihre Ausgaben
achtet, wurde Wohngeld verwehrt. Nach Auflistung ihrer
Einnahmen und Ausgaben hegte
das Sozialamt Zweifel an der
Glaubwürdigkeit, da ein Leben
auf diesem Niveau nicht möglich
sei.
Ein Antrag auf Grundsicherung wurde schließlich für sechs
Monate gewährt. Sie erhielt 46
Euro pro Monat, bekam allerdings die Auflage, die Wohnung
zu wechseln oder unterzuvermieten. Der Hinweis der Familienhelferin, dass der Zeitraum
Ehe am Ende
zu kurz sei – angesichts der Lage
„Nach meinem letzten Klinik- auf dem Wohnungsmarkt – und
aufenthalt erklärte mir mein auch eine Untervermietung
nicht möglich sei, blieb ohne
Wirkung.

„Dass ich soweit sinke,
hätte ich nicht
gedacht.“
PETRA G.
lebt an der Armutsgrenze

Rente zu hoch

Die Nachfrage beim Jobcenter,
Hartz IV zu beziehen, hatte keine Aussicht auf Erfolg, da die Erwerbsminderungsrente zu hoch
ist. Für Petra G. bedeutet das:
kein Bildungspaket (150 Euro
zum Schuljahresbeginn) und

keine Möglichkeit, bei der Tafel
günstig einzukaufen.
Bereits zwei Mal wandte sie
sich deshalb an die Aktion Sterntaler, die in Coburg benachteiligte Kinder und Jugendliche auf
unbürokratische Art und Weise
unterstützt. Margit Beck vom
Kinderschutzbund
kümmert
sich um bedürftige Familien.
„Es sind vor allem die, die knapp
über der Bemessungsgrenze liegen, die unsere Hilfe dringend
brauchen“, erläutert sie. Zusammen mit Petra G. war sie einkaufen und hat ihren Kühlschrank gefüllt.
Auf Spenden angewiesen

Als jetzt die Nachzahlung für
Strom und Gas von etwa 550 Euro ins Haus flatterte, war es Bettina Dörfling, die Spendengelder
dafür einholte. Genauso wie für
das warme Mittagessen, dass
Petra G. für ihren kleinen Sohn

in der Heinrich-SchaumbergerSchule nicht bezahlen konnte.
Der Junge besucht dort die
Diagnose-Förderklasse
und
braucht weiterhin Unterstützung. „Neben der Diagnose
ADHS kämpft er mit Verlustängsten. Die finanzielle Situation belastet auch das Kind“, sagt
Bettina Dörfling, Vorsitzende
des Kinderschutzbundes. „Ins
Kino gehen, Pommes essen, mal
’ne Bratwurst – all das geht
nicht“, erläutert sie. Für die
Mutter ist das sehr schwer.
„Wenn ich meine Mutter nicht
hätte, wäre zapfenduster“, gibt
sie zu. Mal 20 Euro für Benzin,
ein Eis für den Jungen oder eine
Einladung zum Geburtstagsessen machen das Leben etwas froher. „Ohne das kleine Netzwerk
aus Freundinnen und Familie
könnte ich nicht mehr leben“,
sagt Petra G. traurig.
Ende Januar steht endlich der

Umzug in eine neue Wohnung
an. Darauf freut sich Petra G.
Das Geld, das sie dadurch spart,
wird ihr allerdings nicht bleiben.
Denn ab Februar muss sie einen
Kleinkredit zurückzahlen. Die
278 Euro, die sie als Unterhalt
für ihren älteren Sohn zahlen
muss, übernimmt derzeit die
Stadt Coburg – allerdings muss
sie auch diese Schulden irgendwann zurückzahlen.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Aktion Sterntaler
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

mmerhin 17 Jahre leistete der
Wäschetrockner sehr treue
Dienste. In dieser Zeit hat er bei
der Coburger Familie auch so einiges erlebt, beziehungsweise
getrocknet. So hatte er mit Socken zu tun, die bei der Hochzeit getragen wurden, mit den
ersten Stramplern des Nachwuchses oder auch dem schwarzen Rolli, der bei Beerdigungen
gefragt war. Doch nun hieß es,
auch von eben jenem Wäschetrockner für immer Abschied zu
nehmen. Eine Reparatur, so hatte es der Techniker diagnostiziert und durchkalkuliert, wäre
wirtschaftlich gesehen Quatsch
gewesen. – Möglich, dass sich
jetzt mancher fragt: Ist es nicht
etwas übertrieben, die nach 17
Jahren erforderlich gewordene
Neuanschaffung eines Wäschetrockners so emotional zu sehen? Antwort: Mag sein. Wer
aber ebenfalls sehr empfindlich
auf den Verlust des treuen Begleiters reagiert hat, ist doch tatsächlich die Waschmaschine der
Coburger Familie. Nachdem sie
zunächst als „Single“ in der
Waschküche stand, folgten 17
gute Jahre Seite an Seite mit dem
Trockner. Dessen plötzlichen
Abschied hat sie offenbar nicht
verschmerzt und gab nur wenige Tage später ebenfalls ihren
Geist auf. Und wer jetzt immer
noch behauptet, dass Emotionen an dieser Stelle nichts zu suchen hätten, dem sei frei nach
Loriot gesagt: „So eine Waschmaschine ist ja auch nur ein
Mensch.“
os

Spendenkonto
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
IBAN: DE 56 7835 0000 0040
0466 74
BIC: BYLADEM1COB
Spenden, die auf dieses Konto
gehen, kommen unmittelbar
Kindern in Stadt und Landkreis
Coburg zugute.

3 FRAGEN

Was sich ein armer Mensch leisten darf
Coburg — Es sind meist provokante Fragen, die einen Menschen aus der Bahn werfen
können. Fragen, die eine
Schamgrenze berühren oder
überschreiten. Fragen, die aus
Missgunst gestellt werden.
Wir haben drei solche Fragen, die sich bei der Geschichte von Petra G. für Unbeteiligte aufdrängen, vorab Bettina
Dörfling gestellt. Die Familienhelferin und Diplom-Sozialpädagogin, die Petra G. betreut, antwortet mit ihrem
Fachwissen und ihrer Erfahrung.

1.

Warum braucht Frau G.
überhaupt ein Auto und ein
Handy? Wäre da nicht ein voller
Kühlschrank wichtiger?
Bettina Dörfling: Die 76-jährige Mutter von Frau G. wohnt
in einem Dorf im Landkreis.
Sie muss zu regelmäßigen medizinischen Kontrollen und
Behandlungen zu ihrem Hausarzt und benötigt auch Hilfe
beim Einkaufen. Auch dafür
braucht Frau G. ein Auto, wie
soll sie ihre Mutter sonst zum
Arzt begleiten? Wer sollte das

dann übernehmen? Der familiäre Zusammenhalt ist ihr
wichtig und sie unterstützt ihre Mutter seit vielen Jahren!
Die Handykosten belaufen
sich auf 20 Euro im Monat und
sie muss und will erreichbar
sein, wenn die Schule, ihre
Kinder oder ihre Mutter anrufen. Aufgrund der eigenen vielen Arzt-Terminen ist Frau G.
oft außer Haus und nicht über
Festnetz erreichbar. Da ist eine
mobile Erreichbarkeit wirklich
wichtig! Das Handy wurde ihr
geschenkt und ist ziemlich alt!

nungsgröße vollkommen in
Ordnung. Frau G. benötigte
schnell eine Wohnung, auch
wegen der Konflikte auf Paarebene.
Die Wohnungskosten sind
hoch, das stimmt, aber leider
für Coburger Verhältnisse normal: Zeitnah (also schnell) eine
Wohnung anzumieten, die
preisgünstig ist, ist wie ein 6er
im Lotto. Die einzige Möglichkeit ist die Wohnbau, die noch
über günstige Wohnungen verfügt, aber da ist die Wartezeit
oftmals lang!

2.

3.

Wie kann es sein, dass Frau
G. zusammen mit ihrem
Sohn eine Drei-Zimmer-Wohnung für 700 Euro Miete bewohnt?
Es war geplant, dass Frau G.
mit zwei ihrer drei Kinder auszieht. Allerdings haben sich
dann zwei der drei entschieden
beim Vater wohnen zu bleiben,
da war der Mietvertrag schon
unterschrieben. Drei Zimmer
sind für zwei Personen nicht
opulent, und wenn dann noch
die beiden anderen Kinder zu
Besuch kommen, ist die Woh-

Warum kann Frau G. nicht
einen 450-Euro-Job annehmen und sich Geld dazuverdienen?
Frau G. erhält eine Erwerbsminderungsrente und könnte
tatsächlich 450 Euro dazu verdienen, allerdings ist ihr Gesundheitszustand derzeit nicht
stabil, um eine geringfügige
Beschäftigung aufzunehmen.
Wir hoffen sehr, dass sich das
bald ändert.
Die Fragen stellte Christiane
Lehmann.

