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liebe Bürgerinnen und Bürger,

schon die entstehungsgeschichte von Coburg ist von internationalität 
gekennzeichnet gewesen. so war eine grundlage für die entwicklung 
Coburgs als heutige moderne stadt unmittelbar die lage an der nord-
süd-Handelsstraße, welche mittel- und südeuropa mit skandinavien 
verband. 

später war es das Herzogshaus, das durch seine Heiratspolitik und 
die dadurch entstandenen verwandtschaftlichen Beziehungen z. B. 
nach großbritannien, Belgien und russland für internationale kon-
takte und Begegnungen in Coburg sorgte.

Heute haben wir mehr als 110 nationen in unserer Bürgerschaft 
vertreten. viele sind mitarbeitende in unseren Coburger unternehmen 
oder studierende an der Hochschule.

gerade der internationalen Ausrichtung vieler unserer firmen 
verdankt der unternehmensstandort Coburg seine wirtschaftliche 
stärke. Diese unternehmen sind weltweit mit ihren mitarbeitenden 
in den ausländischen standorten und den kunden sowie lieferanten 
vernetzt. 

Als stadt Coburg wollen wir, dass sich alle Bürgerinnen und Bür-
ger, egal welcher nation oder religion sie angehören, in unserer stadt 
willkommen und wohl fühlen. Aus diesem grunde fördern wir den 
Dialog und die teilhabe . 

grUSSWort ZUr
internationaLen 
WoCHe
 



   3

im integrationskonzept 2017, welches der stadtrat zu Coburg 
einstimmig beschlossen hat, ist die internationale Woche eine 
maßnahme des Dialogs und der Begegnung. ich freue mich, dass wir 
die achte internationale Woche mit dem beiliegenden Programm 
präsentieren können. 

Wie freuen uns auf ihren Besuch. mein herzlicher Dank gilt allen 
mitwirkenden und unterstützern und denen, die diese Woche vor-
bereiten und durchführen. 

ihr 

thomas nowak 
3. Bürgermeister  
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 Sonntag 
 01.07.2018    

informationen
 

    
s

  
 
13:00 Uhr Internationale Woche   09561 / 898034 
Rosengarten Coburg,  2018 
Berliner Platz 1 AuftAktverAnstAltung  

 im rosengArten

 ein buntes familienprogramm  
 mit kulinarischen Angeboten und  
 informationen über in Coburg    
 vertretene nationen. folgender  
 Ablauf ist geplant: 

11:30 uhr Curly Buddies 
13:00 uhr „Jeder will ein stück vom kuchen“  
13:15 uhr stadtkapelle Coburg
14:00 uhr königsgarde Coburger mohr
14:15 uhr Zirkus · kinder- und Jugendtheater 
14:30 uhr tanzstudio scholz 
14:45 uhr Ballettschule spreizer Breyer · Hiphop 
15:00 uhr effects · tanz Jugend
15:15 uhr „Jeder will ein stück vom kuchen“ 
15:30 uhr gizela
16:30 uhr „Jeder will ein stück vom kuchen“ 
16:45 uhr Jugendgarde Coburger mohr
17:00 uhr move and Dance Center
17:15 uhr tanzstudio scholz · fun-streetdance
17:30 uhr sporthouse
17:45 uhr effects
18:00 uhr move and Dance Center · Hiphop
18:15 uhr stef White Band
18:35 uhr Angiz
19:45 uhr ende

Die Auftaktveranstaltung 
der internationalen 
Woche teilt sich am 1. Juli 
den rosengarten mit  
dem 1. Coburger stadtfest.
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Mitwirkende  · Caritasverband für die stadt und    
  den landkreis Coburg e.v.  
 · AWo mehr-generationen-Haus Coburg   
 · kontaktstelle selbsthilfegruppe  
 · Ditib-gemeinde Coburg e.v.  
 · schmetterlingseffekte e.v.: 
  kochen für Weltbürger   
 · kinder- und Jugendzentrum  
  Wüstenahorn 
 · Pflegestützpunkt Coburg  
 · internationale islamische  
  gemeinde Coburg e.v.    
 · Coburger initiative für Ärzte im Congo e.v.  
 · Coburger kinder- und Jugendtheater  
 · shiatsu-entspannung  
 · Projekt mimi,  
  Brk kreisverband Coburg e.v. 
 · seniorenbeirat der stadt Coburg     
 

„JeDer WiLL ein StÜCK  
Vom KUCHen“
ist ein spiel von Ahmet Özer, in dem 
menschen zusammengebracht und zum 
Austausch ihrer meinung angeregt wer-
den sollen. Das spiel wird bühnen artig 
inszeniert, so dass alle festteilnehmer 
sowohl direkt am spiel teilnehmen, als 
auch zu schauen und sich von außen 
beteiligen können. es gibt einen „spiel-
leiter“, die teilnehmerzahl pro spiel-
durchgang ist 8.

Spielablauf
Das spiel besteht aus drei teilen. mit  
Beginn des spiels wird der kuchen  
in den Backofen geschoben.

1 Die acht teilnehmer*nnen nehmen jeweils vier gegenüber am tisch Platz. 
sie beschreiben teile ihrer alltäglichen gänge durch die stadt Coburg und 
tragen sie mit farbigen stiften auf dem auf dem tisch liegenden stadtplan ein. 
sobald sich Wege überkreuzen, vergibt der spielleiter einen Punkt und notiert 
ihn auf der tafel.
2 Quiz mit Wissensfragen.
Der spielleiter stellt den teilnehmer*nnen einfache Wissensfragen mit drei 
Antwortmöglichkeiten zum thema Coburg. für jede richtige lösung gibt es 
einen Punkt.
3 Der spielleiter bringt die spielteilnehmer durch eine frage in einen 
Austausch über die themen kulturelle ldentitäten, Pluralismus und die Werte 
der Bundesrepublik Deutschland.

nach ca. 20 minuten ist das spiel beendet. Das spielende wird signalisiert 
durch das signal des Backofens, dass der kuchen fertig gebacken ist. Der 
kuchen wird in acht teile geteilt und jeder teilnehmer erhält ein stück vom 
kuchen. Anschließend verlassen die teilnehmer*nnen gemeinsam die spiel-
bühne durch den „ritualbogen“.
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  montag  
 02.07.2018   
 
 
10:00 Uhr Gemeinsam etwas erleben –   09561 / 891420 
Stadtbücherei,  ohne Vorurteile 
Herrngasse 17 BilDerBuCHkino in der  
 stadtbücherei zur internationalen  
 Woche 2018 für vorschulgruppen –  
 nur mit voranmeldung. 
  Zusammen mit schülerinnen der fachakademie für 

sozialpädagogik am Privaten Beruflichen schul-
zentrum in Creidlitz dreht sich in der kinderbuch-
abteilung der stadtbücherei bei Bilderbuchkino, 
vorlesen, Basteln, tanzen oder spielen in diesem 
Jahr alles um das thema „gemeinsam etwas 
erleben – ohne vorurteile“. Beim Bilderbuchkino 

werden diesmal die Bilder des Bilderbuchs „nur 
wir Alle“ von lorenz Pauli und kathrin schärer 
ganz groß, mittels Beamer an die Wand projiziert 
und die geschichte dazu vorgelesen. so entdeckt 
man manches, was beim „normalen“ Bilderbücher-
lesen übersehen wird, ganz neu und mit Basteln, 
spielen oder musik wird der inhalt der geschichte 
noch einmal miteinander aufgearbeitet. Die ver-
anstaltungsreihe wendet sich an vorschulgruppen 
und ihre erzieherinnen. 

19:00 Uhr Flucht nach Europa 
CoJe, Rosenauer  Wie erleben fliehende die situation in griechenland 
Straße 45 und auf dem Balkan? Die gruppe wird von ihren  
  erfahrungen berichten und stellung zur aktuellen 
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lage in europa nehmen. sie wird aus ihrer Perspek-
tive von den umständen der flucht und den men-
schenrechtsverletzungen an den eu-Außengrenzen 
erzählen. sind länder wie griechenland oder ser-
bien „nur“ überfordert oder steckt mehr dahinter? 
in einem anschaulichen vortrag werden sie uns 
mit auf ihre reise nehmen und von persönlichen 
tragödien wie auch von ihren lichtblicken und dem 
engagement vor ort erzählen.

 
     
 DienStag  
 03.07.2018   
 
 
09:30 Uhr Das Internationale Frühstück   09561 / 814421 
Caritasverbandshaus,  mit der Gesprächsrunde 
Ernst-Faber-Str. 12  „iCH erZÄHle Aus meiner HeimAt“ 

   Der Caritasverband Coburg bietet monatlich einen 
offenen frühstückstreff an. im rahmen der inter-
nationalen Woche findet das frühstück unter dem 
motto „ich erzähle aus meiner Heimat“ statt. An 
diesem vormittag können sie andere menschen 
kennenlernen, sich austauschen und neue kontakte 
knüpfen. 

10:00 Uhr Internationales   09561 / 814421 
Kinder- und Jugendtreff  Stadtteilfrühstück 
Kaleidoskop,  im kAleiDoskoP 
Scheuerfelder Straße 96   

10:00 Uhr Gemeinsam etwas erleben –   09561 / 891420 
Stadtbücherei,  ohne Vorurteile 
Herrngasse 17 BilDerBuCHkino in der  
 stadtbücherei zur internationalen  
 Woche 2018 für vorschulgruppen –  
 nur mit voranmeldung. 
  Zusammen mit schülerinnen der fachakademie für 

sozialpädagogik am Privaten Beruflichen schul-
zentrum in Creidlitz dreht sich in der kinderbuch-
abteilung der stadtbücherei bei Bilderbuchkino, 
vorlesen, Basteln, tanzen oder spielen in diesem 
Jahr alles um das thema „gemeinsam etwas 
erleben – ohne vorurteile“. Beim Bilderbuchkino 
werden diesmal die Bilder des Bilderbuchs „nur 
wir Alle“ von lorenz Pauli und kathrin schärer 
ganz groß, mittels Beamer an die Wand projiziert 
und die geschichte dazu vorgelesen. so entdeckt 
man manches, was beim „normalen“ Bilderbücher-
lesen übersehen wird, ganz neu und mit Basteln, 
spielen oder musik wird der inhalt der geschichte 
noch einmal miteinander aufgearbeitet. Die ver-
anstaltungsreihe wendet sich an vorschulgruppen 
und ihre erzieherinnen.
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10:00 Uhr Betzavta – Miteinander   09561 / 705750
CoJe, Rosenauer  oDer: Die sPrACHe Der

Straße 45 DemokrAtie lernen 

 Betzavta ist ein trainingsansatz, um vielfalt, 
  unterschiede und entscheidungsfindung in gruppen 

zu thematisieren. Das Betzavta-trainingsprogramm 
wurde in israel, am renommierten Adam-institut, 
als konzept zur Demokratie- und toleranzerziehung, 
entwickelt. Betzavta hilft mit einfachen, erfahrungs-
orientierten übungen und der reflektion dessen, 
was in diesen übungen sichtbar wird zu verstehen, 
dass die „Anerkennung des gleichen rechts auf 
freie entfaltung“ nicht nur möglich, sondern eine 
gewinnbringende, alltagstaugliche Haltung ist. 
Die seminarteilnehmer lernen durch praktische 
erfahrungen an sich selbst den umgang mit Demo-
kratie, eigener macht, toleranz und fairness. Die 
Art, wie Betzavta verdeutlicht, wie ein mensch in 
gruppen funktioniert, hilft in teams, im kontext 
des „inclusive leaderships“ und in jedem klassen-
zimmer. 

     
 mittWoCH 
 04.07.2018  

15:00 Uhr Internationales Kochen   09561 / 891502
Kinder- und Jugend- im kiJuZ WüstenAHorn

zentrum Wüstenahorn,  Bereits zum 5. mal findet in den räumen des
Karl-Türk-Straße 88 kinder- und Jugendzentrum das gemeinsame   
  internationale kochen im rahmen der diesjährigen 

internationalen Woche statt. gemeinsam mit der 
frauengruppe im kinder- und Jugendzentrum 
Wüstenahorn werden jährlich wechselnde typische 
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gerichte aus den Herkunftsländern der in Wüsten-
ahorn lebenden familien gemeinsam zubereitet. 
lassen sie sich überraschen! 

19:30 Uhr Ver-rückte Vorurteile   09561 / 75984
Gemeindehaus Contakt,  lesung 

Unt. Realschulstraße 3 „fern von Aleppo“ mit
 faisal Hamdo, Physiotherapeut 
 und schriftsteller, Hamburg  

 
  Was wissen wir eigentlich 

über die rund 600.000 syrer, 
die seit Beginn des Bürger-
kriegs nach Deutschland 
geflüchtet sind? Wer sind 
diese oft jungen männer, die 
nun allein hier leben? und 
was denken sie über uns?

     
 DonnerStag 
 05.07.2018  

10:00 Uhr „Einmal um die ganze Welt“  09561 / 814421
Caritasverbandshaus,  ein besonderes gedächtnis-
Unterm Buchberg 3,  training im Caritas-Quartiers-
Coburg/Creidlitz stützpunkt in Creidlitz  

10:00 Uhr Gemeinsam etwas erleben –   09561 / 891420
Stadtbücherei,  ohne Vorurteile
Herrngasse 17 BilDerBuCHkino in der 
 stadtbücherei zur internationalen 
 Woche 2018 für vorschulgruppen – 
 nur mit voranmeldung. 
  Zusammen mit schülerinnen der fachakademie für 

sozialpädagogik am Privaten Beruflichen schul-
zentrum in Creidlitz dreht sich in der kinderbuch-
abteilung der stadtbücherei bei Bilderbuchkino, 
vorlesen, Basteln, tanzen oder spielen in diesem 
Jahr alles um das thema „gemeinsam etwas 
erleben – ohne vorurteile“. Beim Bilderbuchkino 
werden diesmal die Bilder des Bilderbuchs „nur 
wir Alle“ von lorenz Pauli und kathrin schärer 
ganz groß, mittels Beamer an die Wand projiziert 
und die geschichte dazu vorgelesen. so entdeckt 
man manches, was beim „normalen“ Bilderbücher-
lesen übersehen wird, ganz neu und mit Basteln, 
spielen oder musik wird der inhalt der geschichte 
noch einmal miteinander aufgearbeitet. Die ver-
anstaltungsreihe wendet sich an vorschulgruppen 
und ihre erzieherinnen.
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10:00 Uhr Äthiopische   09561 / 814421 
Caritasverbandshaus,  Kaffeezeremonie für Frauen 
Ernst-Faber-Str. 12 erleBen sie ein stüCk  

 AfrikAnisCHe kultur unD  

 seien sie HAutnAH mit DABei! 

  erleben sie ein stück afrikanische kultur bei unse-
rer äthiopischen kaffee zeremonie mit frauen aus 
eritrea und Äthiopien. erfahren sie mehr zu land 
und leuten und lernen sie frauen aus Coburg 
kennen! kinder dürfen gern mit kommen. 

17:00 Uhr Öffentliche   09561 / 891502 
Bürglaßschlösschen,  Einbürgerungsfeier 2018 
Oberer Bürglaß 1  Am 05.07.2018 findet im historischen trausaal im  
  Bürglaßschlößchen eine öffentliche einbürgerungs-

feier statt. Herr Bürgermeister nowak wird an 
diesem tag einbürgerungen vollziehen. Zu der 
einbürgerungsfeier werden auch die bereits 
eingebürgerten Personen im festlichen rahmen 
des historischen trausaals zu einem feierlichen 
empfang eingeladen.  

 freitag  
 06.07.2018    
 
 
10:00 Uhr Gemeinsam etwas erleben –   09561 / 891420 
Stadtbücherei,  ohne Vorurteile 
Herrngasse 17 BilDerBuCHkino in der  
 stadtbücherei zur internationalen  
 Woche 2018 für vorschulgruppen –  
 nur mit voranmeldung. 
  Zusammen mit schülerinnen der fachakademie für 

sozialpädagogik am Privaten Beruflichen schul-
zentrum in Creidlitz dreht sich in der kinderbuch-
abteilung der stadtbücherei bei Bilderbuchkino, 
vorlesen, Basteln, tanzen oder spielen in diesem 
Jahr alles um das thema „gemeinsam etwas 
erleben – ohne vorurteile“. Beim Bilderbuchkino 
werden diesmal die Bilder des Bilderbuchs „nur 
wir Alle“ von lorenz Pauli und kathrin schärer 
ganz groß, mittels Beamer an die Wand projiziert 
und die geschichte dazu vorgelesen. so entdeckt 
man manches, was beim „normalen“ Bilderbücher-
lesen übersehen wird, ganz neu und mit Basteln, 
spielen oder musik wird der inhalt der geschichte 
noch einmal miteinander aufgearbeitet. Die ver-
anstaltungsreihe wendet sich an vorschulgruppen 
und ihre erzieherinnen.

14:00 Uhr Wer bin ich? Wo komm ich  09561 / 814420 
Caritasverbandshaus,  her? Selbstreflexion zur 
Ernst-Faber-Str. 12 eigenen kulturellen Identität 
 mini-WorksHoP im rahmen  
 des nachmittagscafés  
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 SamStag 
 07.07.2018  

10:30 Uhr 2. Coburger   09561 / 891502
Gemeindehaus Contakt,  Integrationskonferenz
Unt. Realschulstraße 3 tHemA „integrAtion 

 unD BilDung“ 

  Die 2. Coburger integrationskonferenz möchte sich 
integration und Bildungschancen nähern.

thementische:
·  Wie wichtig ist psychosoziale stabilität als grundlage für Bildung – 

Psychoedukation als Bildungsauftrag
·  interkulturelle elternarbeit
·  vom „Die“ zum „Wir“ (politische und gesellschaftliche Bildung)
·  sprache lernen – mehrsprachigkeit als schatz und wichtiger 

Bausteine für identität
·  thema (Alltags- und institutioneller) rassismus – 

rassismus hat viele gesichter
·  leichte sprache (interkulturelle sensibilisierung)
·  Berufsschule / Berufsintegrationsklassen – Chance und Herausforderung
·  integrationskurse und erstorientierungskurse – überblick über die 

(konzepte der) integrationsmaßnahmen des BAmf 

11:00 Uhr Gesundes Aufwachsen –   09561 / 891571
Kirchengemeinde  wenn das Leben sich ändert
Katharina von Bora,  ein PrÄventionsAngeBot für eltern in russischer
Heimatring  und türkischer sprache. eltern sind eingeladen  
  über  ihre erfahrungen zum thema „gesundes Auf-

wachsen“ in einer gruppe von gleichgesinnten zu 
sprechen. Die moderatorinnen unterstützen das 
gespräch mit ansprechend gestalteten materia-
lien. Alle eltern, die gerne die russische oder die 
türkische sprache sprechen, sind herzlich ein-
geladen. 

     
 Sonntag 
 08.07.2018  

15:00 Uhr Fest der Religionen in   09561 / 75984
Albertsplatz der Internationalen Woche 
 2018   
 mut Zur religion

  Coburg ist bunt und tolerant. 
Buddhisten, Christen, Juden 
und muslime laden ein zum 
fest der religionen. 

 2018   

  

fest der religionen. 
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 informationen 
s  KartenVerKaUf

SeHenSWÜrDigKeiten 
CobUrg  StaDt

Veste Coburg  veste Coburg 1 09561 / 8790
Kunstsammlungen  Öffnungszeiten 
 09. Mai – 05. November 2017  

täglich 9:00 – 18:00 Uhr 
(Sonderöffnung während der  
Bayerischen Landesausstellung 2017  
„Ritter, Bauern, Lutheraner“)

Naturkunde-Museum Park 6  09561 / 80810 
Öffnungszeiten  
täglich 9:00 – 17:00 Uhr

Kunstverein   Park 4  09561 / 25808
Pavillon im Öffnungszeiten 
Hofgarten während der Ausstellungen:
 Dienstag – Samstag 14:00 –17:00 Uhr,  

So. 10:00 –12:30 u. 14:00 –17:00 Uhr

Schloss Ehrenburg schlossplatz 1 09561 / 80880
 führungen unter 09561 / 808832 

jeweils Dienstag – Sonntag  
April – September 9:00, 10:00, 11:00,  
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00  
und 17:00 Uhr, 
Oktober – März 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00 Uhr

Landesbibliothek  schlossplatz 1  09561 / 85380
im Schloss  Öffnungszeiten
Ehrenburg Montag – Donnerstag 10:00 –17:00 Uhr, 
 Freitag und Samstag 10:00 –13:00 Uhr 

In den Schulferien  
Montag – Freitag 10:00 –13:00 Uhr

Pfarrkirche festungsstraße 2 09561 / 88350
St. Augustin Öffnungszeiten  

Montag – Sonntag 8:00 – 18:00 Uhr  
außerhalb der Gottesdienste

 Kohary-Gruft :  
Samstag 14:00 bis 15:00 Uhr  
und auf Anfrage
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Morizkirche Pfarrgasse 7 09561 / 871424
  Öffnungszeiten
 Montag – Freitag 8:00 – 18:00 Uhr,
 Samstag 10:00 – 18:00 Uhr,
 Sonntag nach den Gottesdiensten
 bis 18:00 Uhr, im Winter nur bis
 Einbruch der Dunkelheit

Grabungsmuseum  steingasse 18 09561 / 892034
Kirchhof Öffnungszeiten  

während der Sommerzeit: 
 Sonntag 14:00 –16:00 Uhr  

oder nach Anmeldung  

Coburger rückertstraße 2–3 09561 / 891480
Puppenmuseum Öffnungszeiten 

April – Oktober 
täglich 11:00 – 16:00 Uhr, 
November – März  
Dienstag – Sonntag 11:00 – 16:00 Uhr, 
Montags geschlossen. 
Das Museum bleibt an folgenden  
Feiertagen geschlossen:

 Faschingsdienstag, Karfreitag,  
24.12., 31.12. und 01.01. 

Staatsarchiv Herrngasse 11 09561 / 427070
im Zeughaus Öffnungszeiten 
 Montag – Donnerstag 8:00 – 16:00 Uhr,
 Freitag 8:00 – 13:30 Uhr

Palmenhaus  Berliner Platz 1 09561 / 891671
im Rosengarten Öffnungszeiten 

Mai – September 9:00 – 18:00 Uhr,
 Oktober – April 9:00 – 16:00 Uhr

Friedrich-Rückert- friedrich-rückert-straße 13 09561 / 66308
Gedächtnisstätte Öffnungszeiten auf Anfrage

Schloss Callenberg Callenberg 1 09561 / 55150
Herzoglicher  Öffnungszeiten 
Kunstbesitz SCG  April – Oktober: Dienstag – Sonntag 
und Deutsches und Feiertage 11:00 –17:00 Uhr
Schützenmuseum November – März: Dienstag – Sonntag 

und Feiertage 13:00 –16:00 Uhr 
Schlossführungen 

 So. u. Feiertage 14:00 und 15:00 Uhr
 und nach Anmeldung; Führung
 Schützenmuseum nach Anmeldung



 informationen 
s  KartenVerKaUf

SeHenSWÜrDigKeiten 
CobUrg  LanD

Gerätemuseum des  Alte schäferei 2 09561 / 1304 
Coburger Landes 96482 Ahorn 
„Alte Schäferei“ Öffnungszeiten 
Ahorn April – Oktober: 
  Dienstag – Sonntag 14:00 – 17:00 Uhr
 November – 2. Advent:  

Sonntag 14:00 – 17:00 Uhr
 Sonst und für Gruppen  

nur nach Vereinbarung

Heimatmuseum schlossplatz  09564 / 1550
Bad Rodach 96476 Bad rodach  09564 / 92220
 Öffnungszeiten 
 1. Sonntag im Monat 15:00 – 16:30 Uhr 

Jeden 2. und 4. Mittwoch  
18:30 – 20:00 Uhr 

Schiefer- und  oberer kirchweg 9  09561 / 66301
Ziegelmuseum  96487 Dörfles-esbach 
Dörfles-Esbach Öffnungszeiten nach  

telefonischer Vereinbarung

Heimatmuseum Coburger str. 2  09560 / 462
Grub a. Forst 96271 grub a. forst 
 Öffnungszeiten 
 1. Sonntag im Monat 14:00 – 17:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Friedensmuseum  schulstr. 18  0157 / 32120291 
Meeder 96484 meeder
 Öffnungszeiten  

Sonn- und Feiertags 14:00 – 17:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Museum der  Hindenburgplatz 1 09568 / 5600
Deutschen 96465 neustadt bei Coburg 
Spielzeugindustrie Öffnungszeiten 
mit Trachtenpuppen- Dienstag – Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr
sammlung Führung nach Voranmeldung
Neustadt b. Coburg
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Informationsstelle Austraße 99 09568 / 81126 
über die Teilung 96465 neustadt bei Coburg
Deutschlands Öffnungszeiten
Neustadt b. Coburg Mittwoch, Samstag, Sonntag  

und Feiertage 14:00 – 16:00 Uhr 
Gruppenbesuche nach Voranmeldung  
sind auch außerhalb der regelmäßigen  
Öffnungszeiten möglich

Europäisches rosenau 10 09563 / 1606 
Museum für  96472 rödental 09561 / 8790 
Modernes Glas Öffnungszeiten 
Rödental April – Oktober täglich 9:30 – 13:00 Uhr 
 und 13:30 – 17:00 Uhr
 November – März täglich  

außer montags 13:00 –16:00 Uhr 
Geschlossen am 24. / 25./31. Dezember

Museum  rosenau 1 09563 / 308410
Schloss Rosenau 96472 rödental
Rödental führungen
 April – September:  

Dienstag – Sonntag 9:00, 10:00, 11:00,  
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Uhr

 Oktober – März:  
Dienstag – Sonntag 10:00, 11:00, 12:00,  
13:00, 14:00, 15:00 Uhr

Hummel Coburger straße 7 09563 / 7529333
Manufaktur GmbH 96472 rödental
Shop und Museum Öffnungszeiten
Rödental Montag – Freitag 10:00 – 17:00 Uhr
 Samstag 10:00 – 13:00 Uhr

Heimatmuseum luitpoldstraße 3 09569 / 922540
Seßlach 96145 seßlach
 Öffnungszeiten
 Ostern – 3. Oktober: 

immer Sonntag 14:00 – 16:00 Uhr,  
sonst auf Anfrage

WildPark schlossallee 3 09567 / 922915
Schloss Tambach 96479 tambach, Weitramsdorf 
 Öffnungszeiten
 ganzjährig 8:00 – 18:00 Uhr
 flugvorführungen (Bayer. Jagdfalkenhof) 
 12. März – 3. November tägl. 11:00 und 15:00 Uhr,
                                                Schaufütterungen siehe Website www.wildpark-tambach.de
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Termine: nach bestem Wissen  
und Gewissen, ohne Gewähr. Ge

st
al

tu
ng

: A
ar

on
 R

öß
ne

r, 
CO

3 
Bü

ro
 fü

r G
es

ta
ltu

ng
 

Ti
te

l: 
Da

ni
el

 B
ra

be
c,

 c
on

ta
ct

de
si

gn
.d

e

Bürgerbüro rathaus · markt 1 · 96450 Coburg
  tel. 09561 / 891111 fax 892111  

info@coburg.de 
www.coburg.de

Öffnungszeiten  Montag – Mittwoch 8:30 – 15:30 Uhr
 Donnerstag 8:30 – 18:00 Uhr
 Freitag 8:30 – 15:30 Uhr
 Samstag 9:00 – 12:00 Uhr

Stadt Coburg Am viktoriabrunnen 4 · 96450 Coburg
Sozialreferat tel. 09561 / 892501

Tourist Information Herrngasse 4 · 96450 Coburg 
tel. 09561 / 898000 fax 898029  
info@tourist.coburg.de 
www.coburg-tourist.de 
www.facebook.com/tourismusCoburg
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