Das

lbtschentor in Goburg ist seit llontagabend beleuchtet. Die lllumination entdammt der Sanierung der Ketschenvorstadt, die seit etwa zehn Jahren betrieben

närd.Foto: Christoph Wnter

Licht fiirs Eingangstor znr Stadt
srADlsAxtERurro Seit Montagabend sind das Ketschentor und benachbarte Gebäude illuminiert. Die Ketschenvorstadt ist das
vierte Sanierungsgebiet in Coþurg.
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durchlässe rechts und links davon baben mit Licht neue Ak-

Das Ketschentor, das
Eingangstor zur Innenstadt im
ist die BeSüden schlechthin, ist seit vef- leuch]ungdeslGtschentoresaus
gangenem Montag aus dem dem Lichtkonzept innerhálb des
Goburg
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Straße werden durch etwa sechs

Meter hohe Lampen ersetzt",
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Dißstraße
SeIbSt

Wifdmit

ln Szene gesetzt

mit zwei Fahrspuren so schmal

wie frü.her", meinte Reiner SØesNeben der Beleuchtung des Ket- sels. Dafür haþen die Fußgänger
schentores sind auch die ,,Villa mehr Platz. Ún nächsten Jahr
Victoria" und die Häuser in der sollen die letzten Bauarbeiten
Engineering Belzner
Ketschendorfer Straße 6 und 8 dafür begonnenwerden.
ReinerWessels
Holmes in Coburg hat man
mit in die Sanierung einbezogen.
Die Beleuchtung des KetSanierungsleiter
schon mehrere Objekte ins rechDie ,,Villa Victoria" ist in der schentores wird.netto mit rund
te Licht gerückt *und MitarbeiVergangenheit schon anspre- 60 000 Euro zu Buche schlagen.
ter der SUC richteten in der St¡ohnbau der Stadt Coburg vor- chend beleuchtet worden; seit Die eingesetzten Strahler beDämmerung des Montagabends gezogen hat.
wenigen Tägen sorgen eine nied- komrñen noch Farbfilter vorgedie Scheinwerfer aus, regelten
Noch sind die Scheinwerfer an rige Sandsteinmauer und ein setzt. So wird die Laterne des
Hèllþkeiten und setzten Filter die vorhandenen zehn Meter ho- 7¿tntrlr ein harmonísches Ge- IGtschentores, so wie der Turn
ein. Die Ilhrmination ist ein Teil hen Straßenlaternen montiert. samtbild.
auf dem Coburger Rathaus, mit
des dritten Bauabschnittes im ,,Aber diese hohen Leuchten an
An Flilche zugenommen hat blauem Licht endgültþ in Szene
Sanierungsgebiet IV, den die diesem Tþil der l(itschendor.fer der Vorgarten des Biedermeier- gesetzt.
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das Zifferblatt der Turmuhr bekommt Licht undebenso die sogenannte Laterne, die Turmhaube also. Dort hängt die Glocke, die ebenfalls von nun an
nicht mehr im Dunkeln geschlagen wird. Auch die Tordurchfahrt und die beiden Fußgänger-

Fußgåingerbereich

prwisorisch mit níedrþen Rei5¿n¡s¡ungsabteilung der I7ohn- tern von der Fahrbahn abgegrenzt.,,Die Straße selbst wird
bau am Montagabend.
sagte Reiner Vessels, Leiter der
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gibt es darüber hinaus in den
Fensterlaibungen dei angebauten Gebäude rechts und links,

Hauses aus demJahre 1853. Da-

für ist der
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