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Am 6. Februar fand im großen 
Saal des Landgasthofes Goldene 
Rose eine Informationsveranstal-
tung der Freien Wähler zum The-
ma Nahversorgung in Grub statt. 
Knapp 100 Bürger waren gekom-
men, um sich die Gedanken der 
Freien Wähler zu diesem dringli-
chen Thema anzuhören.

Neubau eines Ärztehauses oder 
Umnutzung einer bestehenden 
Immobilie

Unter dem Motto „Medizin & 
Lebensmittel“ stellte Bürger-
meisterkandidatin Maria Lessig 
ihr Konzept zur Sicherung der 
medizinischen Versorgung sowie 
Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Einkaufssituation vor. Zu-
nächst wurde den Besuchern der 
Ist-Zustand der Ärzteversorgung 
in der Region sowie die momen-
tane Situation in Grub erläutert. 

In Gesprächen mit den ortsan-
sässigen Ärzten, dem Landrat-
samt und der Kassenärztlichen 
Vereinigung wurde deutlich, 
dass maximal noch 2 Jahre blei-
ben, um die Arztversorgung in 
Grub zu sichern, denn dann wird 
auch der letzte noch verbliebene 
Arzt in den Ruhestand gehen. 

Um auch in Zukunft einen Arzt 
in Grub zu haben, präsentierte 
Maria Lessig zwei Ideen, wo im 
Ort eine Arztpraxis bzw. ein Ärz-
tehaus mit Physiotherapie und 
ggf. Apotheke realisierbar wäre.

Junge, zukunftsfähige Liste mit 
vielen Ehrenamtlern
 
Nach der Begrüßung durch den 
FW-Ortsvorsitzenden Stefan 
Rose wurden vom 3. Bürger-
meister André Dehler kurz die 
28 Listenkandidaten vorgestellt. 
Neben einem Durchschnittsalter 
von 43 Jahren spricht vor allem 
das langfristige ehrenamtliche 
Engagement der meisten Bewer-
ber in der Gemeinde für die Liste 
der Freien Wähler.
Auch ist es gelungen nahezu in 
allen Ortsteilen geeignete Kan-
didaten zu finden, die sich gerne 
und aus Überzeugung zur Wahl 
stellen.

Handeln bevor es zu spät ist! 
Sicherung der ärztlichen Versorgung in Grub am Forst

Zum einen käme die ehemalige 
Metzgerei Keller in Frage. Das 
Gebäude steht zum Verkauf 
und ist bereits in einigen Teilen 
barrierefrei. Außerdem ist noch 
die Physiotherapie-Praxis vor-
handen, die jederzeit wieder 

Zahlreiche Ortsbürger hörten im großen Saal des Landgasthofes „Goldene Rose“ 
aufmerksam zu, was Maria Lessig zur Nahversorgung zu sagen hatte. 

„Uns bleiben maximal 2 
Jahre um eine Lösung zu 
finden, daher wird das 
Thema ganz oben auf 

meiner Agenda stehen! “

Maria Lessig
Bürgermeisterkandidatin

„Fast alle unserer 
Kandidaten sind in Vereinen 

ehrenamtlich aktiv ...“

Stefan Rose
1. Vors. FW, Gemeinderat

Freie Wähler Grub
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Maria Lessig
Bürgermeisterkandidatin



geöffnet werden könnte. Das 
Vorhaben ist vermutlich zeitnah 
zu realisieren, jedoch stehen im 
Umfeld nur wenige Parkplätze 
zur Verfügung.
Maria Lessig wies darauf hin, 
dass ein Neubau auf dem Gelän-
de der ehemaligen Blaufabrik (=> 
Bild unten) viele Vorteile wie zum 
Beispiel genügend Parkplätze 
und eine moderne Praxis j für 
mehrere Ärzte ermögliche. Au-
ßerdem könnte man durch drei 
Gebäude in modularer Bauwei-
se auf dem Gelände auch eine  
Apotheke k und ein Café  
(=> Bericht rechte Spalte) in das 
Konzept integrieren. Ehrlicher-
weise dürfen aber auch die hö-
heren Kosten sowie die deutlich 
längere Dauer der Umsetzung 
nicht verschwiegen werden. 
Im Anschluss an die Vorstellung 
entwickelte sich eine konstruk-
tive Gesprächsrunde, in der sich 
viele Besucher zu Wort mel-
deten und ihre Sicht der Dinge 
schildern konnten. Dabei wur-
de z. B. auch die Immobilie des 
ehem. Möbelhauses Schmidt in 
der Coburger Straße als mögli-
cher Standort ins Spiel gebracht.
Am Ende versicherte Maria Les-
sig dem Publikum, dass sie im Fall 
der Wahl zur Bürgermeisterin 
das Thema sofort angehen und 

alles daran setzen wird, die me-
dizinische Versorgung in Grub zu 
sichern. Gerne werde man auch 
Vorschläge und Ideen von ande-
ren Fraktionen im Gemeinderat 
und Bürgern unterstützen, die 
einen zielführenden Lösungsvor-
schlag haben oder gar Kontakte 
zu Ärzten herstellen können.

Maria Lessig versichert: 

Die Ärzteversorgung in 
Coburg in Zahlen
 

Durchschnittsalter:  55,6 Jahre 
Anzahl der Ärzte: 74
Versorgungsgrad:  93,88%

www.fw-grub.de

Der zweite Vorschlag wurde von Architekt Moritz Eichhorn zu Papier ge-
bracht. Dieser sieht vor, das Gelände der ehemaligen Blaufabrik zu nutzen.

Bestmögliche Rahmenbedin-
gungen für die Lebensmittel-
nahversorgung schaffen

Hinsichtlich der Einkaufsmög-
lichkeiten wäre zwar ein Ein-
kaufsmarkt im Zentrum von 
Grub am Forst wünschenswert. 
Es scheint aber schier aussicht-
los, eine Supermarktkette hierfür 
zu gewinnen, denn die heute ge-
wünschten Flächen stehen der-
zeit nirgendwo zur Verfügung. 
Maria Lessig will deshalb das be-
stehende Angebot, wie die Ein-
kaufsfahrten des Seniorenbusses 
(zwei Tage pro Woche) auswei-
ten und den Wochenmarkt am 
Rathaus stärken. Zusätzlich 
sollte man die Möglichkeit, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
den Märkten der Nachbarge-
meinden zu gelangen, ausbauen.
Hierzu liegen bereits ausgearbei-
tete Vorschläge des Verkehrsex-
perten Gerd Weibelzahl vor.
Ein Café mit Einkaufsmöglich-
keit für  regionale und haltbare 
Produkte l des täglichen Be-
darfs könnte ein weiterer Schritt 
zur Verbesserung der Nahver-
sorgung sein. Dies könnte als ein 
Modul im Zusammenhang mit 
dem möglichen Ärztehaus an der 
Blaufabrik verwirklicht werden.

Bürgernähe und mehr 
Transparenz sind uns wichtig!

Im Anschluss wurde im gut ge-
füllten großen Saal das Wahlpro-
gramm erläutert. Man möchte, 
wie es der Slogan „Kommunika-
tion ist Trumpf“ erwarten lässt, 
die Bürger mehr an den Ent-
scheidungsprozessen teilhaben 
lassen. 
Dies soll durch Bürgersprech-
stunden vor den Gemeinde-
ratsitzungen und Bürgerver-
sammlungen in allen Ortsteilen 
geschafft werden. Insgesamt will 
man noch mehr ein offenes Ohr 
für die Probleme und Sorgen der 
Bürger haben.

  Quelle: www.kvb.de

„Es geht mir nicht darum, aus 
wessen Feder die Idee kommt, 
sondern darum, dass wir zeit-

nah eine Lösung haben, die 
allen Bürgern weiterhilft, die 

ab 2022 ohne Hausarzt 
da stehen würden!“

Freie Wähler Grub
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