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ÖKOSTADT Koblenz e.V.

Öffnunsgzeiten:
Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und Mi�woch 17.00 - 19.00 Uhr
www.oekostadt-koblenz.de, oekostadt@aol.com
www.teilauto-koblenz.de
Fon 0261/280049, Fax 0261/9144459
Ansprechpartner: Dieter Schulz

VCD Kreisverband Mi�elrhein

Öffnungszeiten:
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Offenes Treffen jeden 1. Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr
www.vcd.org/mi�elrhein, mi�elrhein@vcd.org
Fon 0261/8897156, Fax 0261/9144459
Ansprechpartner: Rolf Bartholomae

BUND Koblenz e.V.

Offenes Treffen jeden 2. Dienstag im Monat ab 18.00 Uhr
www.bund.net, bund.koblenz@bund.net
Fon 0261/9737780, Fax 0261/9144459
Ansprechpartner: Werner Huffer-Kilian

ADFC/Kreisverband Koblenz

www.adfc-koblenz.de, info@adfc-koblenz.de
Fon 01 71 / 3 12 22 98, Fax 02 61 / 9 14 44 59
Ansprechpartner: Jo Schaefer

Greenpeace Gruppe Koblenz

Gruppentreffen jeden zweiten Montag ab 19.00 Uhr
www.greenpeace.de, koblenz@greenpeace.de
Fon 0261/9222871, Fax 0261/9144459
Ansprechpartnerin: Tina Walber

Eltzerhofstraße 10, 56068 Koblenz
www.koblenzer-umweltbuero.de

Fon 0261/91444-38, Fax 0261/91444-59

Öffnungszeiten: 
Di & Do 9.00-12.00 Uhr, 
Mi 17.00-19.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

Die KUB.A ner
Um noch besser als bisher auf Umwel�hemen aufmerksam 
zu machen und die Kontaktaufnahme von interessierten 
Bürger/innen zu erleichtern, hat sich schon vor einiger Zeit 
der AKU, Arbeitskreis Koblenzer Umweltorganisationen, 
zusammengefunden. Einige Mitglieder des AKU haben im Juni 
2003 ein gemeinsames Umweltbüro eingerichtet. Genannt wird 
es Koblenzer Umweltbüro des AKU - kurz KUB.A

Zu dieser Bürogemeinscha� gehören ÖKOSTADT Koblenz 
sowie die lokalen Gruppen des Verkehrsclub Deutschland VCD, 
Greenpeace, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 
BUND und der Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ADFC.

"Wir möchten für die Koblenzer Bürgerinnen und Bürger mit 
dem Umweltbüro eine Anlaufstelle schaffen, wo sie sich gezielt 
informieren können und wo der Kontakt zu den Organisationen 
hergestellt werden kann.", so der ÖKOSTADT-Vorsitzende Dieter 
Schulz. Des Weiteren soll auch der Austausch der einzelnen 
Gruppen untereinander gefördert und damit eine bessere 
Vernetzung der jeweiligen Arbeit erreicht werden.

Eingerichtet wurde das KUB.A in einem kleinen Ladenlokal in 
der Koblenzer Altstadt (Eltzerhofstraße 10). Natürlich sind die 
Finanzierung der Miete und Nebenkosten eines der größten 
Probleme. Die Budgets der Umweltgruppen sind beschränkt, sie 
gehen ein großes finanzielles Risiko ein. Weder konnte seitens 
bekannter Umweltsti�ungen eine Förderung erreicht werden, 
noch ist dies angesichts leerer Kassen von öffentlicher Seite zu 
erwarten. 

Deshalb würden sich die KUB.A-Vereine über Ihre finanzielle 
Unterstützung freuen!

Richten Sie Ihre Geldspende doch an ÖKOSTADT Koblenz e.V., 
Kontonr. 1027 291 bei der Sparkasse Koblenz, BLZ 570 501 20. Der 
Verein ist vom Finanzamt Koblenz als gemeinnützig anerkannt 
und deshalb können Sie Ihre Spende natürlich steuerlich 
absetzen. Geben Sie im Verwendungszweck einfach KUBA und 
Ihre Anschri� an, ggf. auch Ihren Namen, falls er nicht mit dem 
Kontoinhaber übereinstimmt. Vielen Dank!



Jederzeit ein Auto nutzen zu können ohne ein eigenes besitzen 
zu müssen, das ist das Prinzip des CarSharing. In Koblenz wird 
es seit vielen Jahren durch das Projekt teilAuto angeboten. Der 
Trägerverein ÖKOSTADT Koblenz stellt eine Auswahl von 
inzwischen 9 Fahrzeugen bereit, die im Stadtgebiet verteilt 
sind. Die etwa 120 teilAuto-Nutzer/innen sind normalerweise 
mit öffentlichen Verkehrsmi�eln, dem Fahrrad oder zu Fuß 
mobil. Durch das CarSharing sparen sie sich Anschaffung und 
Unterhalt eines Autos und holen sich ein Fahrzeug nur, wenn sie 
es wirklich brauchen. 

Aber nicht alle teilAutos gehören dem Verein, teilweise stellen 
auch Mitglieder ihren Privat-Pkw zur Mitnutzung für andere 
Mitglieder zur Verfügung. Da sie dafür eine kilometerabhängige 
Entschädigung erhalten, wird dieses Modell CashCar genannt. 
Seit neustem steht nun eines davon am Fort Konstantin auf der 
Karthause.

CarSharing jetzt auch auf der Karthause
Drei Monate günstig ausprobieren

„Ich benötige meinen Kleinwagen nur sehr selten. Daher kann 
er ruhig auch von anderen ausgeliehen werden.“ erklärt der 
Eigentümer Carsten Jung seine Motivation. Als langjähriges 
Mitglied im Verkehrsclub Deutschland (VCD) liegt dem 
Studienrat umweltfreundliche Mobilität besonders am Herzen 
und er nutzt für die Fahrt zu seiner Arbeitsstelle am Hilda-
Gymnasium das Fahrrad. Deshalb nimmt er es auch in Kauf, dass 
er nun immer erst eine Reservierung bei der Buchungszentrale 
machen muss, wenn er sein eigenes Auto nutzen möchte. Ist 
ihm ein anderes teilAuto-Mitglied zuvor gekommen, muss er 
seinen Wunsch zurückstellen, kann aber ersatzweise auf eines 
der anderen Fahrzeuge im CarSharing-Fuhrpark zugreifen. Das 

macht er auch, wenn er mal ein größeres Fahrzeug braucht, zum 
Beispiel einen Kombi für Transporte oder einen Siebensitzerbus 
für eine Geburtstagsfeier.

„Für uns ist es eine günstige Möglichkeit, CarSharing auch schon 
dort anzubieten, wo wir noch nicht so viele Mitglieder haben,“ 
bringt der Projektleiter und ÖKOSTADT-Vorsitzende Dieter 
Schulz die Vorteile für den Verein auf den Punkt. Kommen 
allerdings durch die jetzige Grundversorgung zu den bisher 
3 teilAuto-Nutzer/innen auf der Karthause weitere hinzu, soll 
das Angebot durch vereinseigene teilAutos ergänzt werden. 
Allerdings konnte eine solche Entwicklung an den bisherigen 
CashCar-Standorten in Pfaffendorf, Niederberg, Neuendorf 
und Oberwerth nicht verzeichnet werden, gibt Schulz seine 
Erfahrungen wieder. Das Gros der Mitglieder kommt aus den 
Bereichen südliche Vorstadt, Altstadt und Goldgrube. 

Was sind eigentlich die ökologischen Vorteile des CarSharing? 
Zum Einen braucht man weniger Autos; 25 Nutzer/innen pro 
CarSharingfahrzeug sind bundesweit keine Seltenheit. Dadurch 
könnte in Innenstädten mehr Platz für andere Nutzungen, z.B. als 
Spielfläche oder kleine Grünflächen geschaffen werden. Darüber 
hinaus wird Energie eingespart; nur für die Herstellung und 
Entsorgung eines Autos braucht man etwa 25% der Energie, die 
es in seinem gesamten Lebenszyklus verbraucht. 
Zum Zweiten werden häufig besonders umweltfreundliche 
Fahrzeuge eingesetzt. Bei teilAuto Koblenz fährt z.B. der 
vereinseigene Kombi mit Erdgas. Und gerade wurde wieder mit 
einem Daihatsu Trevis ein Kleinwagen angescha�, der in der 
VCD-Auto-Umweltliste 2007 unter den Top-Ten platziert ist.

Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz

Eigentümer des CashCar Carsten Jung und Projektleiter teilAuto Dieter Schulz beim neuen 
Stellplatz am Fort Konstantin (Foto: privat) Schnupperangebot 

zum Aktionstag „In die Stadt ohne mein Auto“

Alle, die CarSharing mal ausprobieren möchten, können 
zwischen dem europaweiten Aktionstag am 22. September 
und dem 31. Oktober 2007 eine dreimonatige Schnupper-
mitgliedschaft abschließen. 

• keine Bearbeitungsgebühr (30,- Euro)

• kein Vereinsbeitrag (28,- Euro)

• Kaution statt 560,- Euro nur 200,- Euro

Weitere Informationen gibt es unter :
www.teilAuto-Koblenz.de oder 02 61/2 80 049.
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Die Managerin bleibt kompromisslos. „Ihre Umfrage ist nicht 
genehmigt. Bi�e verlassen Sie augenblicklich unser Haus!“ Die 
drei Schüler des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums packen 
en�äuscht ihre Fragebögen zusammen. 

Sicherheitspersonal überwacht ihren Weg zum Ausgang. 
Eigentlich wollten die drei nur herausfinden, wo in Koblenz 
es ökologische Bekleidung zu kaufen gibt und sich darüber 
informieren. Sie ha�en nicht erwartet, dass man ihnen 
solche Steine in den Weg legt. Anderen Mitgliedern ging es 
noch schlechter. Ihr Fragebogen wurde vom Manager eines 
Kau�auses einfach aus der Hand gerissen, zerknüllt und 
weggeworfen, die Schüler aus dem Laden expediert. 

Mit ökologischem Interesse eckt man in Koblenz also an. Das 
kann man als Fazit des Projektwandertages des Bischöflichen 
Cusanus-Gymnasiums durchaus feststellen. Der Wandertag 
zum allgemeinen Thema Ökologie wurde von den Schülern des 
Cusanus-Gymnasiums unterschiedlich genutzt; während einige 
Erfahrungen auf einem Ökobauernhof sammelten, beschä�igten 
sich andere mit erneuerbaren Energien oder überprü�en das 
Radwegenetz. 

Die Schülerinnen und Schüler des Deutsch-Leistungskurses der 
Jahrgangstufe 11 fragten im Rahmen des Umwel�ages nach 
ökologischen Textilien. Sie entschlossen sich in verschiedenen 
Geschä�en in der Koblenzer Innenstadt eine Umfrage zu starten, 
um die Einstellung der Passanten zu sozial und ökologisch 
verantwortlichem Bekleidungskauf zu erfragen. Was versteht 
man überhaupt unter ökologischer Kleidung? Und wo wird 
ökologische Kleidung verkau�? Wie wird man in Koblenz 
beraten? Das waren ihre Fragen. Unter anderem planten die 
Jugendlichen auch einen Einkaufsführer zu erstellen. Dazu 
markierten sie auf einer Stadtkarte, an welchen Standorten die 
verschiedenen Läden zu finden sind. 

Bei ihren Recherchen erlebten sie einige unerwartete 
Überraschungen:

Die Reaktionen der Geschä�sangestellten waren zwiespältig. 
Teilweise verblü�en die Angestellten durch unglaubliche 
Inkompetenz und Unwissenheit, ebenso stießen die Schüler auf 
unhöfliche Ablehnung. 

So ha�en viele in völlig leeren Läden „viel zu viel zu tun“, um die 
8 Fragen zu beantworten, andere „sagen generell nichts dazu“ 
oder „achten nicht auf so was“, viele sind auch davon überzeugt, 
dass alles, was Baumwolle enthält, absolut ökologisch ist. Einige 
wenige zeigten aber auch ehrliches Interesse, betonten jedoch 
zumeist, dass auch in ihrem Geschä� die Ökologie der Ökonomie 
nachgeordnet ist. 

„Das meiste kommt hier leider aus Fern-Ost“, „Die Problematik 
ist mir wieder neu bewusst geworden“. Eine Verkäuferin 
brachte es schließlich auf den Punkt: Auf die Frage „Können 
Sie die Produktion Ihrer Waren mit gutem Gewissen vertreten?“ 
antwortete sie: „Ich glaube, das kann kein Einzelhändler, der in 
unserer globalisierten Welt arbeitet. Jeder, der etwas anderes sagt, 
verschließt die Augen davor.“ 

Abschließend hielten die Schülerinnen und Schüler fest, dass 
in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung aufgrund der 
ökonomisch orientierten Ausrichtung der Einzelhändler, der 
kaum vorhandenen Informationsgrundlage und aufgrund 
der mangelnden Kundennachfrage die Vermarktung von 
Naturtextilien nicht als rentabel bezeichnet werden kann. 

Alina Rörig, Lilli Richter und Peter Markovic

Öko-Fans nicht erwünscht
Koblenzer Gymnasiasten sammelten Eindrücke zum Thema 

ökologische Kleidung in Koblenzer Geschäften

Die Lokalredaktion unserer Rheinzeitung lehnte die 
Veröffentlichung dieses Artikels ab. Wir wissen nicht, welche 
Gründe die RZ hat, um eine solche harte Schüler-Erfahrung 
nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Aktionen rund um unsere 
Schulen werden normalerweise gebracht. Warum also ist der 
Rauswurf von fragenden Kindern aus einem großen Koblenzer 
Einkaufscenter – noch dazu unter Überwachung durch 
Sicherheitspersonal, was dem Ganzen fast einen kriminellen 
Charakter gibt - und das Zerstören eines Fragebogens durch 
einen Kau�ausmanager keine Nachricht wert? Was befürchtet 
die RZ?

Fragebogen Umfrage zu ökologischen Textilien

Geschä�e:
1. Wie ist der Name Ihres Geschä�es/der Geschä�ske�e
2. Was verstehen Sie unter ökologischer Kleidung?
3. Was halten Sie privat von ökologischer Kleidung?
4. Achten Sie privat auf den ökologischen Wert von Textilien?
5. Bieten Sie für Ihre Kunden ökologische Kleidung an?
6. Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?

a) ökonomische Gründe (zu wenig Kunden/keine 
Nachfrage)
b) daran habe ich noch nie gedacht
c) grundsätzliche Ablehnung
d) andere Gründe
Wenn ja, welche Produkte/wie viele Produkte verkaufen Sie 
im Monat?

7. Welche Richtlinien müssen befolgt werden, damit die 
Kleidung in Ihrem Geschä�e als Öko-Kleidung gilt?
8. Können Sie die Produktion Ihrer Waren mit gutem 
Gewissen vertreten?

Peter Markovic mit den Schüler/innen 
des Deutsch-Leistungskurses (Foto: Dagmar Körner)
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Neue Umwelt- und Energieprojekte in Koblenz
Erstmals Deutsche Solarboot-Meisterschaft auf der Mosel ausgetragen

Jugendwerkstatt bietet im Herbst neues Programm

Erstmals Deutsche Solarboot-Meisterscha�  
auf der Mosel ausgetragen

Mit dem Solarboot-Cup Rheinland-Pfalz hat die eus Martin-
Görlitz-Sti� ung im letzten Jahr einen Volltreff er gelandet, 
zumindest waren das die Wort des Koblenzer Oberbürgermeisters 
Dr. Schulte-Wissermann, als er 2006 den Startschuss dieser 
Veranstaltung miterlebte. In diesem Jahr war zwar das We� er nicht 
so überwältigend, aber die Resonanz umso mehr. 

450 Teilnehmer und Helfer waren am 30. Juni im Einsatz, von 
überall aus dem Rheinland angereist - und sogar darüber hinaus: 
Allein zehn Boote aus Luxembourg sah man auf dem Moselstausee 
am Start. Der grenzüberschreitende Austausch ist dem Organisator 
besonders wichtig. Koblenz liegt nicht nur buchstäblich mi� en 
in Europa, auch die selbst gesetzte Aufgabenstellung der eus 

Sti� ung in der Nachwuchsförderung endet ebensowenig 
an Landesgrenzen wie die allseits bekannten Umwelt- und 
Energieprobleme.

Mit von der Bootspartie waren deshalb auch die örtlichen 
Hochschulen, Fachhochschule und Universität, sowohl mit 
etwa 40 Studenten in der Veranstaltungsbetreuung als auch 
mit Informationsständen zum Studienangebot, wo die Schüler 
sogar - wenn die Hektik des We� bewerbs es ihnen erlaubte - 
mit Lehrkrä� en und Professoren diskutieren konnten. Das war 
besonders am „Leistungsprüfstand“ für die Modellboote der 
Fall, hier ging es den ganzen Tag über zu wie an einem Formel1-
Boxenstand, nur ohne Benzingeruch.

Ein besonderes Ereignis war gleich früh morgens die Bootstaufe 
für zwei erstmals startende solare Wanderboote, wozu als 
Taufpatin eigens die amtierende Loreley verpfl ichtet wurde. 
Mit einem Augenzwinkern und einer Flasche Sekt gelobte die 
Loreley dann auch, diesen Booten und ihrer Besatzung bestimmt 
nur Glück zu bringen. Beide Boote, ein von der Berufsschule 
Lahnstein gebauter Katamaran und das Paddelboot der 
Koblenzer eus Jugendwerksta� , haben sich während des 
anschließenden Laufs zur Deutschen Solarboot-Meisterscha�  
auch tapfer geschlagen, und dass beim Boot der BBS Lahnstein 
die Elektronik durchbrannte, ha� e mit der Loreley sicher nichts 
zu tun.

Viel Spaß ha� en die rund 2000 Zuschauer der Solarboot-
Veranstaltung an dem „Hydro-Solar-Rennen“, an dem fünf sehr 
unterschiedliche Boote teilnahmen: Zwei Elektro-Solarboote, 
zwei interessant aussehende Renn-Fahrräder der Universität 
Duisburg und von den Rhenanen aus Koblenz Kai Anspach, 
Vizeweltmeister im Leichtgewichts-Doppelvierer. Der kurze, 
aber bis zuletzt spannende Sprint sorgte noch lange für 
Gesprächsstoff .

Sonne tanken, jetzt!

Dipl.-Biol. Marco Hackenbruch
Eschbach 13 • 56323 Waldesch (bei Koblenz)
Fon:+49(0)2628-984210 • Fax: +49(0)2628-984211
E-Mail: info@mh-solar.com • Web: www.mh-solar.com

Solare Haus- & Wärmetechnik
• Solar- und Photovoltaikanlagen 
• Baubiologische Beratung 
• Kundenservice 

Über eins freut sich Veranstalter Martin Görlitz 
besonders: Das Konzept, zwar mit technischem 
Ehrgeiz, aber auch mit etwas Spaß und einem 
We� bewerbsgedanken an die wichtigen Themen 
Energie und Umwelt heranzugehen, zieht schon 
wieder weitere Kreise. So soll im Gymnasium 
Nonnenwerth ein weiteres großes Boot gebaut 
werden und die Themen Energie und Nachhaltigkeit 
werden sogar Teil des Stundenplans im Rahmen 
einer „Junior-Akademie“, die in der 9. und 10. Klasse 
im Fach Naturwissenscha� en angeboten wird. Dieses 
Projekt wird gefördert von der Telekom-Sti� ung und 
unterstützt von der GÖRLITZ AG aus Koblenz. 

Der Solarboot-Cup soll im kommenden Jahr erneut 
sta� fi nden. Der Termin ist bereits auf den 14. Juni 
festgelegt, wieder kurz vor den Sommerferien.

 
(Fotos: eus)
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Jugendwerksta� bietet im Herbst neue Kurse

Anfang diesen Jahres wurde das nächste größere Vorhaben der eus Sti�ung in die 
Tat umgesetzt. Auch hierbei geht es um die Nachwuchsförderung technischer und 
kreativer Fähigkeiten und Neigungen, ebenfalls mit einem Schwerpunkt auf Energie 
und Umwelt. Im ersten Halbjahr wurde die „eus Jugendwerksta� Energie&Technik“ 
aus der Taufe gehoben, beginnend nach den Herbstferien sind noch drei Kurse offen. 
Worum geht es dabei?

Martin Görlitz sagt dazu: „Wir sprechen in Handwerk und Industrie ständig über 
Fachkrä�emangel. In meiner eigenen Unternehmensgruppe sind wir davon natürlich 
auch betroffen, ständig fehlen uns für offene Stellen geeignete Bewerber. Aus meiner 
Erfahrung und aus Gesprächen mit vielen Kollegen besteht aber Einigkeit, dass 
man Begeisterung für technische Berufe und vor allem den Erwerb von praktischen 
Fähigkeiten in diesen Bereichen nicht früh genug fördern kann, sehr wohl aber zu 
spät.“

Und mit einem Seitenblick auf bestehende Organisationen fügt er hinzu: „Ich 
setze mich für Kinder und Jugendliche ein, die erst viel später Auszubildende und 
Studenten werden. Damit kann man kein Geld verdienen, das ist rein gesellscha�liches 
Engagement.“

So bietet die eus Jugendwerksta� als besonderes Experiment einen Kurs, der sich mit 
der Verbindung von Musik und Technik beschä�igt. Ausgehend von jahrtausende 
alten Klangkörpern geht die Reise bis zur heutigen Computer- und Synthesizermusik, 
die unsere Kinder täglich als perfekte Konsumware aufnehmen. Was kann man da 
noch selber machen? Sehr viel, meint Görlitz, und bereitet selbst derzeit mechanische 
Klangkörper, Teile von Kirchenorgeln, elektronische Komponenten, Relais, 
Leiterpla�en, Computer und So�ware dafür vor. Eine Riesenarbeit technisch wie 
didaktisch, die sich hoffentlich lohnt.

In einem anderen Kurs können Schüler lernen, wie man kapu�es Spielzeug und 
elektronische Geräte vielleicht wieder reparieren kann. Auch dahinter steckt für den 
Organisator der Gedanke, einen Schwenk vom passiven Konsumieren zum aktiven 
Tun auszulösen. Auch darüber kann Interesse an Berufsbildern entstehen, die sich mit 
solchen Produkten beschä�igen, sie montieren oder sogar entwickeln.

Die fachliche Betreuung der Jugendwerksta�-Kurse übernehmen zurzeit ehrenamtlich 
Ingenieure und Techniker der GÖRLITZ AG. Sollte die Nachfrage nach den Kursen, die 
laufend erweitert werden, sich deutlich steigern, wird auch über eine feste Einrichtung 
mit zusätzlichem Personal nachgedacht.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.eus.org

Pressebericht eus-Sti�ung

jugendwerkstatt
Energie&Technik

Die Jugendwerkstatt Energie & Technik
der eus Stiftung bietet für verschiedene
Altersgruppen praktisches technisches
Wissen mit einem Schwerpunkt auf der
Umweltbildung und auf Energiefragen.

Noch offene Kurse im Herbst 2007:

K-0701: Wir bauen ein Solarhaus.
Wo kann der Strom herkommen, wenn
nicht aus der Steckdose? Wir lernen
Grundlagen von Energie, Elektrik und
Elektronik am Beispiel eines Haus-
modells. Mit viel praktischer Bastelarbeit.

K-0702: Experimentieren mit auto-
matischen Musikinstrumenten. In
diesem Kurs spannen wir den Bogen von
einfachen Klanginstrumenten bis zum
elektronischen Instrument. Sehr interes-
santer Kurs mit viel praktischer Bastelar-
beit und einer tollen Exkursion.

K-0703: Schrott wird flott. Muß man
jedes kaputte Spielzeug wegwerfen? Ist
billig immer gut? Wir lernen anhand von
praktischen Beispielen, wie man Fehler
sucht und Geräte repariert. Am Ende
kann jeder Teilnehmer eigene, defekte
Spielzeuge oder Hausgeräte mitbringen,
die wir zusammen reparieren -
das alleine lohnt bestimmt
schon die Kursteilnahme!

Termine ab dem
25.10.2007
Näheres und
Kosten der
Kurse finden
Sie im Internet.
Kursort: Koblenz

Anmeldungen ( 0261-922013-70
Internet:  www.eus.org / werkstatt

Kurse Herbst 2007
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10 Jahre und kein bisschen müde –
Integrierte Umweltberatung im Landkreis Mayen-Koblenz

Als der Landkreis Mayen-
Koblenz von 1997 – 2000 
als einer von bundesweit 10 
Landkreisen an dem Projekt 
„Integrierte Umweltbera-
tung und ökologische Ziel-
setzungen in Landkreisen“ 
teilnahm, konnte niemand 
ahnen, welche Erfolgsstory 
die „IUB“ einmal werden 

würde. In vielen Landkreisen war die IUB nach der Projektdauer 
zu Ende. Nicht so im Landkreis Mayen-Koblenz, dem einzigen 
Landkreis in Rheinland-Pfalz, der im Pilotprojekt mit von der 
Partie war. 

Kaum ein anderer kooperativer Prozess in Rheinland-Pfalz 
besteht über diesen langen Zeitraum unter regelmäßiger 
Beteiligung von konstant ca. 150 Akteuren, die aktiv die 
nachhaltige Entwicklung unserer Region mitgestalten. Die 
Teilnehmer kommen aus den verschiedensten Gruppen. Sie 
sind Vertreter von Firmen, Kammern, Ingenieur-, Planungs- 
und Architekturbüros, Umweltverbänden, anderen Verbänden, 
Behörden, Verwaltungen, aus der Wissenscha� und aus 
Bildungseinrichtungen sowie nicht organisierte Einzelpersonen. 
Die Themen, die bearbeitet werden, sind vielfältig. Die 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen „Energie und Klimaschutz“ 
und „ökologische Landscha�sentwicklung“. Einige Beispiele:

Bau- & EnergieNetzwerk Mi�elrhein e.V. 
Public-Private-Partnership für mehr Klimaschutz 
Der gemeinnützige Verein Bau- 
& EnergieNetzwerk Mi�elrhein 
e.V. ist 2005 aus der Integrierten 
Umweltberatung hervorgegan-
gen und hat heute 39 Mitglie-
der, darunter die Stadt Koblenz 
und der Landkreis Mayen-
Koblenz, Planer, Architekten, 
Handwerker, Baustoffproduk-
tion und -handel, Vereine (u.a. 
BUND und Verbraucherzentra-
le Rheinland-Pfalz) und ebenso die Debeka Bausparkasse. Inten-
siv wird BEN vom Zentrum für Umwelt und Arbeitssicherheit 
(ZUA) der Handwerkskammer Koblenz unterstützt. 

BEN-Mi�elrhein will Energie sparendes Bauen und Sanieren 

fördern, um zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Region 
beizutragen und als bedeutende Initiative zum lokalen 
Klimaschutz in der Region zur Verringerung von CO2-Emissionen 
beitragen. Handlungsfelder sind Neubauten, Altbauten 
(Sanierung), regenerative Energien und nachhaltiges Bauen. 

Im Jahr 2005 war BEN-Mi�elrhein Preisträger der 
bundesweiten Aktion „Bürger initiieren Nachhaltigkeit“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 

Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel – Ökumene und Ökologie
Neue Partnerscha� zum Erhalt der Schöpfung
Seit dem Jahr 2004 wird mit finanzieller Unterstützung des 
Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und 
in enger Kooperation mit der Lokalen Agenda der Stadt Koblenz 
sowie der katholischen und evangelischen Kirche vor Ort das 
Projekt „Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel“ durchgeführt. 
Es ist einmalig in Rheinland-Pfalz. Folgende Ziele stehen im 
Mi�elpunkt:
1. Vernetzung von kirchlichen Gemeinden und Institutionen 

zu einem ökumenischen Netzwerk 
2. Sensibilisierung von Kirchengemeinden in Fragen der 

nachhaltigen Entwicklung 
3. Motivierung und praktische Unterstützung zur Umsetzung 

von Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 
mit einem Schwerpunkt im Umweltschutz.

Die verschiedensten Face�en einer nachhaltigen Entwicklung 
werden durch das breite Spektrum deutlich: Kirchenheizungen, 
Fotovoltaik auf kirchlichen Liegenscha�en, Kirchtürme als 
Lebensraum für Fledermäuse, Streuobstwiesen auf kirchlichen 
Flächen, nachhaltige Beschaffung, Umweltmanagement 
in Kirchengemeinden, energetische und baubiologische 
Sanierung von kirchlichen Liegenscha�en, Finanzierung von 
Umweltschutzmaßnahmen und vieles mehr. 

Darüber hinaus initiiert und begleitet das Umweltnetzwerk 
Kirche Projekte für mehr Nachhaltigkeit, z.B. die Sanierung 
des Pfarrhauses der evangelischen Kirchengemeinde 
Mendig, der Au�au eines Umweltmanagementsystems im 
Jugendhilfezentrum Bernardshof, in Mayen und das Projekt 
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„Wasser, Strom und Heizenergie sparen“ am Herz-Jesu-Haus 
Kühr in Niederfell.

Streuobstwiesen – Jung und alt auf die Bäume
Eine Projektgruppe der Integrierten Umweltberatung hat sich 
das Ziel gesetzt, Streuobstwiesen im Raum Mayen-Koblenz zu 
erhalten und zu entwickeln. Ein wichtiger Baustein hierzu ist 

die Nutzung der Streuobstwiesen. In der Projektgruppe arbeiten 
Obst- und Gartenbauvereine, Umweltverbände und Initiativen 
sehr eng mit Keltereien der Region zusammen. Gemeinden 
unterstützen die Arbeit. Beispielha�e Aktivitäten sind: Kurse 
für Schni� und Pflege, Streuobstsammlung und -nutzung, 
Schulpatenscha�en für Streuobstwiesen, Lehrerfortbildung 
„Streuobstwiesen“, Streuobs�age, Au�au eines stabiles 
Netzwerkes zum Thema Streuobst. 

„Heimat schmeckt!“ e.V. – Näher ist besser
Am 26. April 2004 gründete sich auf Initiative der IUB der Verein 
„Heimat schmeckt!“ e.V. Im Verein sind 30 landwirtscha�liche, 
direktvermarktende Betriebe sowie gastronomische Betriebe 
und Lebensmi�elverarbeiter Mitglied. Die landwirtscha�lichen 
Betriebe umfassen verschiedenste Produktionszweige 
und verbinden sowohl konventionell als auch biologisch 
wirtscha�ende Betriebe. Dieser umfassende Ansatz über 
Produktionsrichtungen und über Veredlungsstufen hinweg, der 
sich aus einem basisorientierten Prozess entwickelt hat, stellt eine 
Besonderheit dar. Die Förderung der regionalen Vermarktung, 
die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und die Transparenz 
gegenüber dem Kunden sind wichtige Ziele des Vereins. 

Andere Themen, die in der IUB 
bearbeitet wurden bzw. werden sind 
u.a. :

• Spielleitplanung – Partizi-
pation von Kindern und 
Jugendlichen an der kom-
munalen Entwicklung

• Naturpark Vulkaneifel 
– Nachhaltige Regionalent-
wicklung

• Naturnahe Spielräume

Seit vielen Jahren arbeiten Teilneh-
merInnen am Freiwilligen Ökologischen Jahr in der Integrierten 
Umweltberatung mit. Ohne deren tatkrä�ige Unterstützung wä-
ren viele Aktionen der IUB nicht umsetzbar gewesen.

Soweit ein Ausschni� aus den vielfältigen Aktivitäten der 
Integrierten Umweltberatung der vergangenen 10 Jahre.

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk zum 10jährigen Bestehen 
waren die Verleihung des „Umweltpreises 2007 des Landes 
Rheinland-Pfalz“ an die Integrierte Umweltberatung und die 
Würdigung der Arbeit der IUB und des Vereins Bau- & Energie-
Netzwerk Mi�elrhein e.V. durch den BUND Rheinland-Pfalz als 
„Projekt des Sommers 2007“.

Dr. Rüdiger Kape, Integrierte Umweltberatung

 
(Foto: IUB)
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Worauf man sich verlassen kann?!

Man hat keine Handhabe, weil es ein freiwilliges Versprechen 
eines Privatinvestors ist. Ausgleichspflanzungen hä�e man in 
einer Baumschutzsatzung festlegen können, die der Stadtrat 
wieder einmal abgelehnt ha�e. 

Also, wo bleibt der Baum? Ein solcher Privatinvestor, der sein 
Wort nicht hält, gibt ein schlechtes Beispiel und man darf fragen: 
Worauf kann man sich bei Privatinvestoren wirklich verlassen? 

Werner Huffer-Kilian
BUND-Kreisgruppe Koblenz

Man erinnert sich so ganz einfach beim Spazierengehen durch 
die Vorstadt. Vor knapp zwei Jahren musste die alte Linde in der 
Bismarckstraße weichen. Eine exklusive Wohnanlage wurde per 
Werbeschild angekündigt, die stolze, über 100 Jahre alte Linde, 
die auf dem Privatgrundstück stand, aber unabdingbarer Teil der 
Allee war, sorgte für viel Aufregung. Letztlich wurde sie gefällt 
und hat eine schmerzha�e Lücke ins Straßenbild gerissen. 

Der Unternehmer sah sich damals gezwungen, durch seinen 
Geschä�sführer, Herrn Tim Krauer, öffentlich in der RZ vom 
10.9.2005 eine freiwillige Ausgleichspflanzung in Aussicht zu 
stellen. 

Heute scheint das Gebäude fertig, letzte Arbeiten laufen, aber ist 
für die Ausgleichspflanzung noch Platz? Wo soll er denn hin, der 
versprochene Baum, um die Allee wieder zu vervollständigen? 
Auf das Privatgrundstück oder in den öffentlichen Raum in eine 
Reihe zu den anderen Bäumen? 

 
(Foto: Privat)
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„Nicht die Kinder, die Schulwege verändern!“ lautete ein Titel 
in der Zeitschri� ‚mobilogisch‘, herausgegeben von Fuss e.V. im 
September 2005.

In der Schenkendorfschule nahmen es sich Eltern und 
Schulleiterin zu Herzen und starteten das Projekt Schulwegplan, 
das sich über eineinhalb Jahre erstreckte. Ziel war es nicht nur, den 
eigentlichen Plan zu erstellen, sondern auch, die Gefahrenstellen 
auf den Schulwegen zur Schenkendorfschule zu entschärfen. 
Und, nicht zuletzt, Ziel war es natürlich auch, mehr Kinder dazu 
zu bewegen, sich selbständig zur Schule zu bewegen, ansta� sich 
im Elterntaxi kutschieren zu lassen.

Dazu wurde eine ausführliche Befragung der Familien der 
Schulkinder durchgeführt und ausgewertet. Das Einzugsgebiet 
der Grundschule erstreckt sich im Norden vom Friedrich-
Ebert-Ring bis nach Stolzenfels im Süden. Im Westen ist die 

Befragung Schulwegpläne Schenkendorfschule 
im April/Mai 2006

SchülerInnenzahl: 316

Wohngebiete:
Stolzenfels 10
Römerstraße 10
außerhalb 24  
südlich der Schule 78 (Schützenstr., Oberwerth, Schützenhof)
nördlich der Schule 184

Rückläufer 227 (71,8%)

Verkehrsmi�elwahl
zu Fuß (inkl. Cityroller) 185 65,4%
im Auto der Eltern 50 17,7%
Fahrrad 33 11,7%
Linienbus 6 2,1%
Schulbus (Stolzenfels) 5 1,8%
keine Angabe 4 1,4%

Römerstraße, im Osten der Rhein 
die Grenze.

Während der Zeit der Schulwegpla-
nerstellung wurden bereits einige 
verkehrliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Schulwegsicherheit 
umgesetzt. Dazu gehörte das Um-
setzen von Altglascontainern in der 
Kurfürstenstraße, damit die Kinder 
an der benachbarten Gehwegnase 
besser sehen und gesehen werden 
können, wenn sie die Fahrbahn 
überqueren. Der Kfz-Ausbildungs-
zug der Bundeswehr fährt inzwi-
schen nicht mehr zu Schulzeiten 
durch die Schenkendorfstraße. 

Weitere bauliche und verkehrsre-
gelnde Maßnahmen (wie Änderun-
gen von Ampelschaltungen) sind 
für 2008 geplant und entsprechende 
Mi�el werden in den städtischen 
Haushalt eingestellt.

Erster Koblenzer Schulwegplan – 
zur Schenkendorf-Schule

Die Kinder des Einschulungsjahrgangs 2007 haben als erste 
den neuen Plan erhalten, so dass die Eltern auf konkrete 
Empfehlungen zurückgreifen können, wenn sie den sichersten 
Schulweg für ihr Kind herausfinden möchten.

Verschiedene städtische Ämter, der Verkehrssicherheitsberater 
der Polizei, Kinder- und Jugendbüro und viele andere Stellen 
haben sich konstruktiv beteiligt. 

Nachahmung ist erwünscht:
Wenn sich Eltern an anderen Schulen für Schulwegpläne 
interessieren, können sie sich gerne mit der Schenkendorfschule 
oder dem Schulverwaltungsamt in Verbindung setzen. Die 
Kartengrundlage ist so konzipiert, dass wesentliche Bestandteile 
übernommen werden können.

Claudia Tamm

11



12 K U c K  m a l !  H e r b s t  2 0 0 7



13K U c K  m a l !  H e r b s t  2 0 0 7



14 K U c K  m a l !  H e r b s t  2 0 0 7

Beschämt!
- Stadt Koblenz nicht gegen ausbeuterische Kinderarbeit - 

„Wenn Kinder unter 14 Jahren nicht in die Schule gehen dürfen, 
weil sie arbeiten müssen, dann ist das Kinderarbeit“, so bringt 
Benjamin Pü�er das Thema auf den Punkt. Und diese Erklärung 
verstehen alle, auch wenn sie eine vereinfachende Definition 
für die komplexen juristischen Festlegungen in Gremien der 
Vereinten Nationen ist. Benjamin Pü�er ist Kinderarbeitsexperte 
beim bischöflichen Hilfswerk Misereor und befand sich schon 
mehrmals in unserer Region auf Vortragsreise.

Über 60 Prozent der Grabsteine und Grabumfassungen auf 
deutschen Friedhöfen stammen aus Indien und damit mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus Kinderhand. Kinder müssen häufig mit 
ihrer gesamten Familie unter sklavenähnlichen Umständen 
in Steinbrüchen arbeiten, um Grabsteine für den Export oder 
Scho�er für den indischen Straßenbau herzustellen. Jede Art der 
Nachfrage nach Natursteinen kann bedient werden, denn Indien 
ist nach China und Italien dri�größter Steinexporteuer mit einem 
Welthandelsanteil von 10 Prozent. 

Kinder müssen mit über 40 kg schweren Presslu�bohrern in 
ohrenbetäubendem Lärm und flirrender Hitze arbeiten. Frauen, 
hochschwanger, arbeiten bis kurz vor der Geburt ihres Kindes 
und sind drei Tage nach der Geburt wieder da – mit ihren 
Säuglingen. Diese sind tagsüber von Beginn ihres Lebens an 
dem Lärm und dem Staub ausgesetzt und haben nach Angaben 

Pü�ers eine Lebenserwartung 
von weniger als 30 Jahren. „Die 
einzige Entwicklung, die diese 
Kinder vollziehen, ist die des 
Hammers. Je älter sie werden, 
desto größer wird der Hammer“, 
so der Experte, der regelmäßig 
vor Ort Zeuge dieser Zustände 
ist. Der allgegenwärtige Staub 

führt zu Lungenschäden, Sprengungen und Hammerschläge zu 
schweren Handverletzungen und die Mangelernährung tut ihr 
weiteres.   

Ganze Familien müssen im Steinbruch in Schuldknechtscha� leben. 
Die Familie braucht Geld z.B. für einen Krankenhausaufenthalt, 
und nimmt beim Minenbesitzer Schulden auf. Sie unterschreiben 
als Analphabeten per Daumendruck einen Schuldschein, der 
ohne ihr Wissen in betrügerischer Weise erhöht wird oder einen 
Zins von z.B. 20% pro Tag aufweist. Der Minenbesitzer lässt 
sie dann schu�en, ohne dass sie je in die Lage kommen, ihre 
Schulden zu begleichen. 

„Wir wollen keine Schweinereien unterstützen. Bi�e prüfen Sie, 
ob Kinderarbeit in indischen Steinen ist oder nicht“, so traten vor 
Jahren Freiburger Steinmetze an den Misereor-Experten heran 
und brachten damit „den Stein ins Rollen“. Studien und eine 
TV-Dokumentation belegen die Situation. Da Deutschland einer 
der größten Abnehmer indischer Steine ist, haben wir hier auch 
Möglichkeiten, dem entgegen zu steuern. 

Nach dem Beispiel der Stadt München haben unsere Kommunen 
die Möglichkeit, ihre Friedhofssatzung so zu ändern, dass 
keine billigen Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit, 
die ja weltweit verboten ist, auf unseren Friedhöfen landen; 
es sind illegal hergestellte Produkte. „Ein unterstützenswertes 
Anliegen“, findet Georg Hollmann, erster Beigeordneter 
der Verbandsgemeinde Weißenthurm, wo ein Gespräch mit 
Bürgermeistern und Ortsvorstehern sta�fand. Auch die beiden 
Landtagsabgeordneteten Dieter Klöckner (SPD) und Josef Dötsch 
(CDU) wollen sich für das Anliegen einsetzen. 

Als erste rheinland-pfälzische Kommune hat die Stadt Andernach 
am 5. Juli die Änderung ihrer Friedhofssatzung beschlossen 
und geht damit mit gutem Beispiel voran: „Es dürfen nur 
Grabmale aufgestellt werden, die nachweislich in der gesamten 
Wertschöpfungske�e ohne ausbeuterische Kinderarbeit im 
Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind.“ Entsprechende 
Nachweise sind vorzulegen. Schon seit fast einem Jahr ist das 
Thema immer wieder im Umfeld des Stadtrates diskutiert 
worden und man ha�e auch die Vergabepraxis für Au�räge 
durch die Stadtverwaltung geändert. 

Die Stadtverwaltung Koblenz ist noch auf dem Weg. Dem Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen, die Friedhofssatzung entsprechend 
zu ändern, soll laut Rechtsamt nicht zugestimmt werden und 
wurde zur weiteren Bearbeitung an den  Werksausschuss 
Grünflächen- und Besta�ungswesen verwiesen. Herr OB Dr. 
Schulte-Wissermann hat deshalb in der Ratssitzung am 10. Mai 
nicht abstimmen lassen, weil sein Rechtsamt die Änderung „als 
rechtlich unzulässig erachtet“. „Die Ermächtigungsgrundlagen 
für eine Friedhofssatzung (§24 Gemeindeordnung, §6 
Besta�ungsgesetz) lassen nur Regelungen zur Gewährleistung 
des Anstaltszwecks zu. Das heißt, es sind nur Regelungen 
zulässig, die der Friedhofszweck erfordert.“

Darüber hinaus sieht das Rechtsamt ein weiteres Defizit 
und verweist dabei auf die Gesetzgebung von Bund und Land: 
„[...] Ohne diese innerstaatliche Inhaltsbestimmung, die in 
Deutschland je nach Gesetzgebungskompetenz nur dem Bund 
und den Ländern zustehen kann, bleibt unklar, was unter den 
„schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ und somit auch unter 
„ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 
182“ zu verstehen ist. Entsprechende Standards sind bislang 
nicht bestimmt worden.“ 

Weiter führt die Stadtverwaltung zur Vergabepraxis in einer 
Antwort auf eine Anfrage aus: „Weitere Gründe die dazu geführt 
haben, die ILO-Konventionen nicht zur Bedingung zu machen 
waren u.a.: 

Mädchen in Rajasthan mit Hammer (Foto: Misereor)

links: Jugendliche am 
über 40 kg schweren 
Pressluftbohrer im 
Steinbruch in Indien. 
(Foto: Misereor)

rechts: Hand eines 
Kindes, die beim 
Sprengen schwer 

verletzt worden ist. 
(Foto: Misereor)
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- Viele Organisationseinheiten schreiben keine Produkte aus den 
gefährdeten Bereichen aus, womit sich die Einbringung der ILO-
Standars erledigt. 
- Das Augenmerk der Beschaffungen wurde auf die gesetzlich 
gebotene wirtscha�lichste Variante gelegt. Da der faire Handel als 
ein kontrollierter Handel bezeichnet wird, in dem die Preise für 
die gehandelten Produkte üblicherweise höher angesetzt sind als 
der jeweilige Weltmarktpreis, sind zertifizierte Produkte meisten 
kostenintensiver und erhalten bei einer rein wirtscha�lichen 
Betrachtung keinen Zuschlag.“

Unsere Stadt will also weiterhin illegale Produkte, denn solche 
sind Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit, beschaffen und 
z.B. auf unseren Friedhöfen aufstellen oder als Natursteinpflaster 
auf unseren Plätzen und Straßen verlegen lassen. Wo ist die 
Scham? Warum geht in Koblenz nicht, was in Andernach, 
München und in anderen Städten längst geschehen ist? 

Im Dekanat Andernach-Bassenheim wurde eine Aktion gestartet: 
„Wir befreien einen Steinbruch“. Dazu sind 15.000.- €uro nötig. 
Das Geld wird für Lehrer und Sozialarbeiter benötigt, die mit 
den Menschen in den Steinbrüchen um eine Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen ringen. Es wird für juristische Verfahren 
gebraucht, um die betrügerischen Schuldscheine vor Gericht 
für null und nichtig erklären zu lassen. Schließlich sollen 
die Menschen in den Steinbrüchen für sich selbst arbeiten, 
das heißt, dass sie als Genossenscha� die Schürfrechte im 
Steinbruch erhalten. Die wesentlich höheren Löhne führen dann 
zur Verbesserung der Lebenssituation, aber auf allen Ebenen: 
Ernährung, Wasserversorgung, Wohnung und Bildung. Der 
Au�au von Kindergärten und Schulen für die Kinder wird 
von den Partnern von Misereor vor Ort angeregt, begleitet und 
unterstützt. 

Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer hat die 
Schirmherrscha� für diese Aktion  übernommen: „Mit eurer 
Kampagne soll auch dafür geworben werden, auf Steine aus 
Kinderarbeit, z.B. auf eine von Kindern gefertigte Arbeitspla�e 
aus Granit für die Küche, bewusst zu verzichten. Käuferinnen 
und Käufer sollten sich stets vergewissern, dass die von ihnen 
erworbenen Natursteine ohne Kinderarbeit gefertigt wurden. 
Genauso sollten auch die Kommunen in unserem Land nur 
noch mit Lieferanten zusammenarbeiten, deren Produkte ohne 
Kinderarbeit gefertigt wurden.“ 

Werner Huffer-Kilian 

Weitere Informationen:  
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de
www.Xertifix.de

Grabstein zur Kampagne 
des Dekanates Andernach-
Bassenheim zur Befreiung eines 
Steinbruchs. (Foto: privat)

Auszug aus der ILO-Konvention 182

Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit, 1999 [...]

Artikel 1  
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, 
hat unverzügliche und wirksame Maßnahmen zu tref-
fen, um sicherzustellen, daß die schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit vordringlich verboten und beseitigt werden. 
  
Artikel 2  
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt der 
Ausdruck „Kind" für alle Personen unter 18 Jahren. 
  
Artikel 3  
Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck 
„die schlimmsten Formen der Kinderarbeit": 
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnli-
chen Praktiken, wie den Verkauf von Kindern und den 
Kinderhandel, Schuldknechtscha� und Leibeigenscha� sowie 
Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffne-
ten Konflikten; 
b) das Heranziehen, Vermi�eln oder Anbieten eines Kindes zur 
Prostitution, zur Herstellung von Pornographie oder zu porno-
graphischen Darbietungen; 
c) das Heranziehen, Vermi�eln oder Anbieten eines Kindes zu 
unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von 
und zum Handel mit Drogen, wie diese in den einschlägigen 
internationalen Übereinkün�en definiert sind; 
d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, 
unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für die 
Gesundheit, die Sicherheit oder die Si�lichkeit von Kindern 
schädlich ist.  [...]



ĀȀȀ̀ЀĀԀ̀ࠀ܀ԀЀ܀ȀऀЀఀഀഀༀ̀ကऀ̀ЀᄀကԀሀȀЀጀഀ̀ఀ̀ԀЀఀԀ᐀ЀĀ̀ࠀ܀ࠀԀᔀЀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀ܀ࠀ܀܀ ఀഀༀကᄀࠀ̀̀ࠀȀ

ሀጀࠀԀЀԀ᐀ ᔀ᐀ࠀᘀ ᜀЀ᠀ᤀᨀ ᬀ᠀Ȁ̀Ѐ᐀Ȁᄀ܀ᰀ܀ᴀԀ᐀Ѐࠀᘀࠀ᠀ЀḀ ЀᘀЀሀᜀ᠀

ᤀᨀᬀĀᰀ ᴀḀἀ܀Ȁऀഀἀᴀ  !"#$ #"!$ %$& '$ #!! Ḁ̀ကԀ( ἀ !

ᤀᨀᬀĀᰀ ᴀ̀ऀԀ᐀̀̀Ѐጀഀἀᴀ  !"!$ !"!$ % ' ' ) ! % Ḁ̀ကԀ(

Āက"ሀ# $Ѐ%᐀̀Ѐ᐀Ȁᄀ܀#Ȁ&' ( ) !( ) *ἀ+ ,-* +))! #᐀.Ԁ᐀܀/Ѐ᐀Ȁᄀ0܀ጀԀ&15%܀4$23܀5 6!

ᤀᨀᬀĀᰀ Ḁఀഀ܀ऀഀἀЀጀကȀ̀ࠀ * "+ !"+ %+ '%% !)! ḀఀЀ,-Ѐ᐀̀ԀЀ%$./ĀԀഀ̀ကȀЀḀఀഀ܀ऀഀἀ

ᤀᨀᬀĀᰀ Ḁఀഀ܀ऀഀἀЀԀ0̀ *$"+ !"+ %* '*% !*! ḀఀЀ,-Ѐ᐀̀ԀЀ*%./ĀԀഀ̀ကȀЀḀఀഀ܀ऀഀἀ

ᬀ᠀Ȁ̀Ѐ᐀Ȁᄀ8ࠀ᐀7܀Ѐ +-(!- ,()-  ἀ* ἀ* -  66

$Ѐ%᐀̀Ѐ᐀Ȁᄀ܀#Ȁ&' (* ,(!* * ) ,ἀ6 !-* #᐀.Ԁ᐀܀/Ѐ᐀Ȁᄀ0܀ጀԀ&15%܀4$23܀5 6!
$Ѐ%᐀̀Ѐ᐀Ȁᄀ +(* ,(!* *) ,66 ! * #᐀.Ԁ᐀܀/Ѐ᐀Ȁᄀ0܀ጀԀ&15%܀4$23܀5 6!

ሀЀ܀ࠀሀĀᤀ9܀: )(* ,(!* *)) ,)6 !)* #᐀.Ԁ᐀܀/Ѐ᐀Ȁᄀ0܀ጀԀ&15%܀4$23܀5 6!

ကᤀ/܀/ᜀᨀ;% ܀/ȀԀᜀԀЀ +(ἀ! *(!) *)* , !6-  -

ကᤀ/܀/ᜀᨀ;% ȀԀᜀԀЀ/܀+ )(*) *(!)  -+ ἀ-ἀ -!+  -

ကᤀ/܀/ᜀᨀ;% ȀԀᜀԀЀ/܀*)( +!(!) *(!)  ἀ! ἀἀ- -ἀ,  -

+!(-) -(!) *)6 ,)+ -!! 6,

1ᔀЀഀ̀Ȁ2Ѐ3̀ကऀༀԀऀ̀Ѐ,-ЀᨀԀ᐀̀Ѐ*$$' 4ఀ̀ȀȀ̀Ԁ5ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ6܀က,̀Ѐᘀ7̀ഀက,ကሀ5̀ഀ܀Ѐ8882Ѐᬀᨀ9:ᬀ;<2᐀̀Ѐऀ8က̀ЀᤀᨀᬀĀᰀ/=က̀ሀഀကԀ,ἀഀ܀ကԀ

>;*/ᨀἀကऀऀကԀ̀Ԁ5Ѐ8882?*ԀȀကԀ̀2᐀̀ᘀ̀ሀऀഀἀ/̀?᠀Ԁ̀2;2᠀ഀἀȀ

Ḁఀഀ܀ऀഀἀ5 $*  Ѐ@Ѐ''!$$Ѐ@Ѐ+++ЀЀЀЀЀ 8882Ԁఀഀ܀ऀഀἀ᠀܀Ԁ᐀̀Ȁ2᐀̀

Aက?᠀ഀࠀȀက?ሀ5Ѐ $ #$*Ѐ@Ѐ))Ѐ$)Ѐ)$ЀЀЀЀЀЀЀ 8882Ȁက?᠀ഀࠀȀက?ሀ2᐀̀

ᨀȀ̀ሀഀက0ကഀBഀऀ8̀ሀ̀Ѐጀ?᠀CԀ5ఀ܀ $')'&Ѐ@Ѐ###Ѐ%$ЀЀЀЀЀ 8882̀8ऀ/ऀ?᠀̀Ԁ2ఀ܀᐀̀

ᰀ̀̀Ԁༀ̀5̀?܀Ѐ $#$$Ѐ#$Ѐ#$Ѐ#!$ 8882̀̀Ԁༀ̀܀?̀/̀Ԁ̀D2᐀̀

/Ѐ᐀ȀᄀЀ᐀ࠀᘀԀ܀ᘀ.᐀܀ĀȀጀ&Ԁ܀>Ѐᄀጀഀ܀Ԁ᐀5Ѐ$ 2$!2$'"ЀԀ܀?᠀Ѐᨀ᠀C᠀ఀԀЀ᐀̀ЀᤀᨀᬀĀᰀ/3̀ကऀ̀ᔀ

ᨀἀༀ,̀᠀Ȁ̀Ԁऀ8̀ഀ̀ЀEሀऀഀἀഀ܀က,̀5܀ᘀԀЀЀ܀=Ԁ'᐀%ᜀ᠀Ѐ

#᐀%'=Ԁጀ.ᨀ᐀܀
ऀ>Ȁ

)))܀
᠀ᤀᨀ

܀(((6
᠀ᤀᨀ

܀((( 
᠀ᤀᨀ

( Ѐ܀?

̀ऀ?᠀Bഀ0ഀЀ6ἀ

̀ऀ?᠀Bഀ0ഀЀ !)

܀᠀ᜀࠀ&ᜀᨀЀጀࠀ0
ᄀF܀ἀఀࠀᔀ

?Ȁ5᠀57܀Ȁ@Ԁ᐀܀ᴀԀ᐀Ѐࠀᘀࠀ᠀Ѐ?܀'Ԁ̀ᬀ܀᠀Ȁༀ
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“Besonderer Strom” nicht besonders toll
Woran man echten ÖKOSTROM erkennt

Sie wollten schon lange keinen Strom aus 
Atomkra�werken und mit hohen CO2-Emissionen 
mehr verbrauchen? Müssen Sie auch nicht.

Nachdem die KEVAG am 01. Sept. 2007 ihre Preise 
drastisch (ca. 8 %) erhöht hat, lohnt sich der Wechsel 
des Stromanbieters nicht nur aus ökologischen 
Gründen, sondern auch aus wirtscha�lichen. In der 
nachfolgenden Tabelle „Stromtarife für Koblenz“ 
sind neben den fünf KEVAG-Stromtarifen für 
Privatpersonen auch vier Anbieter von Ökostrom 
(Lichtblick, Naturstromhandel, EWS Schönau und 
Greenpeace Energy) aufgelistet. In der letzten Spalte 
sind die klimaschädlichen CO2-Emissionen pro 
erzeugter Kilowa�stunde (kWh) aufgelistet: Diese 
Werte liegen für die Ökoströme bei ca. 30 bis 50 g/kWh 
CO2. Der KEVAG-Normalstrom liegt rund 15 bis 20 
mal höher! 

Für drei unterschiedliche Jahresverbräuche (2000, 
3000 und 4000 kWh) sind die Bru�opreise inkl. aller 
Abgaben und Steuern aufgeführt. Man erkennt, 
dass die zertifizierten Ökostromangebote von 
Lichtblick preislich deutlich günstiger liegen als 
sämtliche KEVAG-Angebote. Der Greenpeace-Tarif 
ist preislich identisch mit dem billigsten KEVAG-Tarif 
’Normalstrom’. Das heißt, ein Wechsel zu Lichtblick 
oder Greenpeace bringt erhebliche ökologische 
Vorteile, bei gleichem oder sogar günstigerem Preis.

Die in Presse und Fernsehen stark beworbenen 
Angebote von „Yellostrom“ und „E wie Einfach“, 
sind für ökologisch orientierte Kunden auf Grund des 
hohen Kernenergieanteiles und der sechs bis sieben 
mal höheren CO2-Emissionen (im Vergleich zu den 
Ökostromanbietern) nicht akzeptabel.

Der ’Besondere Strom’ der KEVAG
Der ’Besondere Strom’ der KEVAG wird offensichtlich 
in regenerativen Anlagen erzeugt. So wird es auch 
auf der KEVAG-Homepage dargestellt. Die CO2-
Emissionen sind daher gering. Soweit o.k.! 

Aber: Bei diesem Tarif handelt es sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach um Strom aus Altanlagen 
(z.B. Wasserkra�werke) bzw. Anlagen, die nach dem 
EEG gefördert wurden (Wind, Fotovoltaik, Biogas) und 
welche die KEVAG - wie alle anderen Stromanbieter bundesweit 
auch -  zu ca. 13% in ihrem normalen Strommix bereits heute an 
ihre „normalen“ Kunden verkau�. Eine finanzielle Förderung mit 
z.B. 1 bis 2 ct/kWh zweckgebunden für den Bau von Neuanlagen 
regenerativer Quellen findet offensichtlich nicht sta�. 

Wie das aber genau funktioniert, werden wir weiter 
recherchieren und wieder darüber berichten. Bisher gab es dazu 
keine näheren Auskün�e von Seiten der KEVAG. 

Mit dem Bezug dieses Stromes wird kurz- und langfristig 
wahrscheinlich keine Reduzierung von CO2-Emissionen bewirkt. 
Im Übrigen ist dieser Tarif auch teurer als die Tarife von Lichtblick, 
Greenpeace und EWS Schönau. Fazit: Aus ökologischen und 
ökonomischen Gründen nicht empfehlenswert.

Naturstrom ist nicht gleich Naturstrom !
Auch die KEVAG bietet drei sog. Naturstromtarife an: „Naturstrom 
Gold, Silber und Bronze“.

Beim Tarif Naturstrom Gold handelt es sich zu 100% um 
zertifizierten Strom aus erneuerbaren Quellen (Lieferant: 
Naturstrom Rheinlandpfalz;  Zertifikat „Grüner Strom Label“). Mit 
jeder abgenommenen kWh wird vom Kunden 1 ct für die Förderung 
von Neuanlagen im Bereich regenerativer Energien geleistet. 
Er ist aus ökologischer Sicht zu empfehlen, aber er ist deutlich 
teurer als vergleichbare Produkte anderer Ökostromanbieter und 
man unterstützt natürlich weiterhin eine Tochtergesellscha� des 
Atomstromproduzenten RWE. Preislich und auch ökologisch 
günstiger wäre z.B. der Bezug von „Naturstrom Gold“ des 
Lieferanten Naturstromhandel/Düsseldorf: Dieser Tarif  beinhaltet 
eine Neuanlagen-Förderung von 1,75 ct/kWh, also deutlich höher 
als beim KEVAG-Naturstrom Gold.

Die beiden KEVAG-Tarife Naturstrom-Silber und -Bronze 
weisen nur einen Anteil von 50% bzw. 25% echten Naturstrom auf. 
Die restlichen Anteile sind „normaler Strommix“. Entsprechend 
hoch sind die CO2-Emissionen für den gesamten Mischtarif und 
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“Besonderer Strom” nicht besonders toll
Woran man echten ÖKOSTROM erkennt

Atomstrom ist natürlich auch noch 
enthalten! Hinzu kommt, dass die 
Beiträge für die Neuanlagen-Förderung 
mit ca. 0,6 ct/kWh bzw. 0,3 ct/kWh 
geringer und die Gesamtpreise höher sind 
als bei anderen Ökostromanbietern. Fazit: 
Für beide Tarife gibt es wirtscha�lich und 
ökologisch a�raktivere Angebote anderer 
Ökostromanbieter.

Warum ist die Zertifizierung so 
wichtig?
Zertifikate wie das „Grüner Strom 
Label“ oder „ok-Power“ werden 
von unabhängiger Seite, d.h. von 
renommierten Umweltschutzverbänden 
(BUND, WWF, NABU), ökologisch 
orientierten Forschungsinstituten 
(Öko-Institut Freiburg) oder ökologisch 
orientierten Verbänden (Eurosolar, 
Bund der Energieverbraucher) in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen TÜVs 
an die Ökostromlieferanten vergeben. 
Hierbei werden neben der CO2-armen 
und atomkra�freien Stromproduktion 
sowie der Förderung von regenerativen 

Neuanlagen auch weitere ökologische sowie 
soziale Aspekte berücksichtigt. Dies ist z.B. bei 
der Gewinnung von Strom aus Biogas besonders 
wichtig und ziemlich kompliziert. Neben einer 
ökologischen Orientierung ist hierbei ein sehr 
hoher Sachverstand notwendig. Achten Sie daher 
bei Ihrem Stromanbieter darauf, ob er ein solches 
Zertifikat aufweist. Prüfen Sie kritisch den Inhalt 
des Zertifikates. Ohne ein Öko-Zertifikat können 
allein Greenpeace energy und die Elektrizitätswerke 
Schönau empfohlen werden. Erstere, weil eine 
der größten Umweltorganisationen Deutschlands 
selbst durch Gründung einer Genossenscha� in den 
Stromhandel eingestiegen ist. Letztere, weil sie als 
so genannte „Stromrebellen“ vor einigen Jahren das 
lokale Stromnetz in Eigenregie übernommen haben, 
damit es nicht an mit Atomstrom handelnde große 
Versorger geht und sie seitdem einen strengen 
ökologischen Kurs bei der Beschaffung des Stroms 
fahren.

Und wie funktioniert der Wechsel?
Wenden Sie sich einfach an den ÖKOSTROM-
Anbieter Ihrer Wahl. Der schickt Ihnen den Vertrag 
zu und übernimmt alle Wechselformalitäten mit 
der KEVAG. Es kommt zu keiner Versorgungsu
nterbrechung! (Im Gegensatz zum Wechsel des 
Telefonanbieters, wo das schon mal passieren kann.) 
Die Stromversorgung ist auch in Zukun� genauso 
sicher gestellt, wie bei den KEVAG-Kunden. Der 
Wechsel kann ca. 8 bis 10 Wochen dauern.

Hier die  Telefonnummern der vier von Umweltor-
ganisationen empfohlenen Ökostromanbieter (siehe 
auch www.atomausstieg-selber-machen.de):

Lichtblick: 01802 – 660 660
Naturstrom AG: 0211 – 779 00 444
Greenpeace energy: 0800 - 808 08 90
Elektrizitätswerke Schönau EWS: 07673 – 888 50

Oder natürlich im Internet!

Fridbert Ackermann

?
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„Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Mit Familie, festen 
Freunden, festem Arbeitsplatz und fester Wohnung.“ So fangen 
viele dieser Geschichten an. Auch die von Christian* (38) aus 
einem rechtsrheinischen Vorort von Koblenz. „Aber dann hat der 
Alkohol alles zerstört.“

1,6 Millionen Menschen in Deutschland gelten laut 
dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als 
alkoholabhängig. Weitere 1,7 Millionen praktizieren einen 
„gesundheitsschädigenden, missbräuchlichen Alkoholkonsum“. 
Viele glauben, dies sei ausschließlich ein Problem sozialer 
Randgruppen. Oder eine Frage des starken Willens. Fakt ist, 
dass etwa jeder zehnte Alkoholkonsument eine Abhängigkeit 
entwickelt, quer durch alle Gesellscha�sschichten. Persönlich 
betroffen fühlt man sich meist erst, wenn sich im engsten 
Familienkreis die Tatsache einer Abhängigkeit nicht mehr 
leugnen lässt. 

„Nüchterne“ Zahlen
Wo das Ganze enden kann, weiß das Statistische Bundesamt. 
16.329 Menschen starben 2005 an den unmi�elbaren Folgen 
schädlichen Alkoholkonsums. Das ist mehr als durch Suizide 
und tödliche Verkehrsunfälle zusammen. Rheinland-Pfalz liegt 
in dieser Statistik glücklicherweise noch leicht unter dem Schni�. 
Aber 721 verstorbene Männer und Frauen – erstere überwiegen 
im Verhältnis 3 : 1 – bedeuten seit 1990 eine Steigerung um über 
60 %. Das ist deutlich über dem Schni�. Und Alkohol ist nicht die 
einzige Sucht.

Selbst wer das Glück hat, nach einer Entgi�ung einen 
der wenigen Therapieplätze zu bekommen und diesen als 
„abstinent“ zu verlassen, hat den schwersten Teil des Weges 
noch vor sich. So leben vier Jahre nach Therapieende nur noch 
40 Prozent abstinent. Entscheidend für den Erfolg einer Therapie, 
so die Erkenntnisse des Forschungsministeriums, ist es, „die 
zur Abhängigkeit führenden psychischen und physischen 
Mechanismen zu erkennen und zu durchbrechen“. Exakt hier 
setzt Steg an.

Steg?
Der Vereinsname steht sinnbildlich für den schmalen Pfad über 
einem tiefen Abgrund. Genau so empfinden Menschen, wenn sie 
„trocken“ sind: Jederzeit droht der erneute Absturz. „Wir alle 

im Verein haben in dieser Situation selbst oder als Angehörige 
irgendwann einmal Hilfe erhalten“, so Annemarie Stubbe, die 
Vorsitzende. „In Dankbarkeit dafür möchten wir nun etwas 
zurückgeben, d. h. Anderen dabei helfen, von dieser grausamen 
Sucht loszukommen.“

Angefangen hat das Projekt mit der Unterbringung eines 
Obdachlosen in einem gebrauchten Wohnwagen, erinnert sich 
Marlene Hauser an die frühen 90er Jahre. Sie ist von Beginn 
an dabei und arbeitet als Schri�führerin für den Verein. 
Ehrenamtlich, wie alle. Heute unterhält Steg mi�en in Koblenz 
18 betreute Wohnplätze. Die dort wohnen, kommen aus 
Therapieeinrichtungen, aus der Entgi�ung oder manchmal auch 
direkt von der Straße.

„Betreut“ heißt, dass sich zwei erfahrene Sozialarbeiter 
um die 18 Bewohner kümmern. Sie helfen bei der Suche 
nach Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen, bei Behördengängen 
oder beim Finden einer eigenen Wohnung. Spätestens nach 
zwei Jahren muss die Reintegration in ein „normales“ Leben 
gelingen. Diesen Prozess unterstützen die Sozialarbeiter durch 
Einzel- und Gruppengespräche. Sie sorgen für die Fortsetzung 
der ambulanten Behandlung und sind „einfach da“, wenn ein 
Rückfall droht.

Alternative: Obdachlos
„Die Alternativen für unsere Klienten 
wären eine Rückkehr in das alte 
– meist erneut zum Alkoholkonsum 
verleitende – Umfeld oder der direkte 
Weg in die Obdachlosigkeit“, weiß 
Markus Schaan, einer der beiden 
Sozialarbeiter, die Bedeutung von 
Steg nicht hoch genug einzuschätzen. 
Als 1994 der erste Sozialarbeiter 
seinen Dienst aufnahm, war Steg 
für Rheinland-Pfalz noch ein 
innovatives Pilotprojekt. Heute hat 
fast jede größere Stadt vergleichbare 
Einrichtungen, ergänzt Kollege Erich 
Weber.

Unverzichtbar für einen Neustart 
ins Leben ist zudem das Entkommen 
aus der Schuldenfalle. „Durch kleinere 
zinslose Darlehen und Verhandlungen 
mit den Gläubigern konnten wir schon 
so manchen Fall für beide Seiten 
zufrieden stellend lösen“, berichtet 
stolz Peter Weinowski, der zweite 

Wie viel Hilfe ist genug?
Der Kampf des Steg e. V. gegen Sucht, Vorurteile 

und um Anerkennung von 18 betreuten Wohnplätzen

Dank Eigenleistung und privater Spenden: Vorsitzende Annemarie Stubbe und Sozialarbeiter 
Markus Schaan freuen sich über den neuen Herd in der Gemeinschaftsküche. (Foto: Privat)
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Vorsitzende, über den von ihm verwalteten und aus Privatspenden 
gespeisten Entschuldungsfonds. Bei größeren Beträgen vermi�elt 
Steg an hierauf spezialisierte Schuldenberater. 

Ein würdiges Andenken bewahrt Steg auch an die 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die der Sucht am Ende erliegen. 
Hiervon zeugen eine Patenscha� für die Ruhestä�e verstorbener 
Suchtkranker auf dem Koblenzer Hauptfriedhof sowie eine 
spezielle Trauerfeier jährlich an Totensonntag.

Zwölf und basta!
Mit seiner Arbeit hil� Steg der Stadt Koblenz bei der Lösung eines 
immer größer werdenden sozialen Problems. Doch wenn es um 
finanzielle Unterstützung geht, erkennt die Stadtverwaltung – im 
Unterschied zum Land – nur 12 der 18 Wohnplätze an. Die seit 
über sieben Jahren mehrfach wiederholte Begründung: Die 12 
Plätze orientierten sich am für die Stadt Koblenz bestehenden 
Bedarf.

Wie dieser Bedarf ermi�elt wurde, bleibt offen. Schließlich 
hat laut Jahresbericht 2005 des Koblenzer Sozialamts eine 
Suchthilfeanalyse „vor allem einen Bedarf an ambulanten 
Betreuungsleistungen, insbesondere nach stationären 
Aufenthalten, für regionale Klienten gezeigt.“ Ein Jahr später 
ist Suchthilfe als eigenständiges Kapitel aus dem Jahresbericht 
verschwunden. Auch die Wartelisten der Therapieeinrichtungen 
und eine nahezu 100 %-ige Auslastung der 18 Wohnplätze 
sprechen eine deutliche Sprache über den wahren Bedarf im 
Oberzentrum Koblenz.

0,15 Promille
Das Beharren der Stadtverwaltung ist besonders bi�er, da 
das Land seine 50 %-ige Finanzierungszusage an die Co-
Finanzierung der Stadt koppelt. So scheitert die Anerkennung 
der übrigen sechs Wohnplätze letztlich an rund 15.000 Euro. 
Das sind umgerechnet 15 Cent pro Einwohner, weniger als 0,15 
Promille des Sozialamthaushalts. Um die fehlenden 30.000 € 

auszugleichen, müssen die Steg-ler für die Instandhaltung der 18 
Wohnplätze nicht nur umfangreiche Eigenleistungen erbringen. 
„Noch unangenehmer“, so Stubbe, „ist angesichts des mit 
vielen Vorurteilen und Tabus beha�eten Themas das o� sehr 
frustrierende Klinkenputzen bei Sponsoren.“  

Christian hat diese Sorgen nicht. Nach 1 1⁄2 Jahren ist er 
diesen Sommer aus dem betreuten Wohnen ausgezogen. Dank 
eines Darlehens aus dem Entschuldungsfonds konnte er den 
Führerschein nachholen, der ihm zu einem festen Arbeitsplatz 
bei einer Tie�aufirma verhalf. Das allerwichtigste für ihn aber 
ist, dass er seit dem 16. Lebensjahr zum ersten Mal über zwei 
Jahre lang „trocken“ geblieben ist. „Ohne Steg hä�e ich das nie 
gescha�.“

Achim Wörsdörfer

* Name von der Redaktion geändert.
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Weitere Infos über Steg erhalten Sie unter 0261 - 500 55 16. 
Oder direkt in der Löhrstraße 53, 56068 Koblenz. 

Möchten Sie mithelfen, dass Steg seine erfolgreiche Arbeit 
dauerha� fortsetzen kann? Dann wenden Sie sich an 
Ihr Stadtratsmitglied und machen Sie sich stark für die 
Anerkennung der übrigen sechs Wohnplätze. 

Oder spenden Sie an Steg. Der Kostenvoranschlag für die 
dringend erforderliche Renovierung des Wohnheims in der 
Rübenacher Straße beläu� sich auf 9.343 €. Die Kontonummer 
lautet 98103 bei der Sparkasse Koblenz (BLZ 570 501 20). 
Stichwort „Renovierung“. 

Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig!
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Energieeffizienz ist gerade jetzt ein großes Thema in Deutschland. Viele Menschen 
versuchen, durch eine Dämmung ihres Hauses die Heizkra� ohne große Verluste 
auszunutzen. Dadurch spart man nicht nur bares Geld, sondern verbraucht auch 
weniger fossile Energieträger wie Erdgas und Heizöl, deren Verbrennung zum 
Klimawandel beiträgt. Nun entsteht bei der neuen Dämmung der Außenwand 
eine Schni�stelle zwischen Energieeffizienz und Naturschutz. Denn dadurch, 
dass bestehende Löcher, Fugen und sonstige Einschni�e verschlossen werden, 
können sie nicht mehr als potentielle Niststä�en von Vögeln und Insekten genutzt 
werden. Grei� die neue Dämmmethode für Fassadenwände auf eine ganze 
Wohngegend über, wird den ansässigen Tieren Lebensraum genommen.

Ein klassisches Beispiel für die Problematik liefert die Mehlschwalbe, ein Sing-
vogel. Sie ist besonders dann von der neuen Außenschicht betroffen, wenn 
Dachvorsprünge und –traufen, ihre bevorzugten Nischen zum Bau von Nestern, 
verkleinert, geglä�et oder ganz zugebaut werden. Selbst ein Anstrich mit wasser-
abweisenden Kunststofffarben macht ihnen die Möglichkeit zunichte, einen Brut-

Energiesparen im Einklang mit der Natur

Mehlschwalbennester in der Koblenzer Luisenstraße 
(Foto: Umweltamt)

platz zu bauen, weil die Nester 
in diesem Fall nicht über eine 
ausreichende Widerstandskra� 
gegenüber jeglichen Erschü�e-
rungen verfügen. 

Liegen bereits Nester einer 
„besonders geschützten“ Tier-
art (zu denen auch die Mehl-
schwalbe zählt) vor, sind diese 
nach Paragraph 42 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes 
geschützt, beziehungsweise 
ist die Zerstörung von „Nist-, 
Brut-, Wohn- oder Zufluchtstät-
ten“ strikt untersagt.

Um dem Widerspruch zwischen der Schonung des Klimas und der Vertreibung 
geschützter Tierarten zu entgehen, bieten sich zwei Lösungsansätze an, um 
das eigene Wohlbefinden wie das der Tiere in gleicher Weise zu gewährleisten. 
Einer davon mündet darin, über die fertige Dämmschicht noch einen Rauputz 
von etwa 15 cm Länge anzubringen, damit der Mehlschwalbe die Möglichkeit 
erhalten bleibt, auf dieser Fläche ein Nest zu bauen. In besonders stark bebauten 
Gebieten bietet es sich zudem an, eine Lehmpfütze, beispielsweise im Garten, 
zu errichten, aus der die Schwalben ihr Baumaterial gewinnen. Außerdem kann 
man zusätzlich ein Kotbre� unter den Nestern anbringen, um die herabfallenden 
Verdauungsprodukte abzufangen.

Ein anderer Konsens wäre damit verbunden, nach der Dämmung ein künstliches 
Mehlschwalbennest mit entsprechenden Vorrichtungen an der Außenwand 
oder unter Dachvorsprüngen zu befestigen. Günstig wäre es dabei, die Arbeiten 
während der Zeit zwischen Herbst und Frühling durchzuführen, also während es 
die Mehlschwalben wegen der Kälte gen Afrika zieht. Sollte für die Durchführung 
der Dämmung die Entfernung von Nestern erforderlich sein, so ist diese aufgrund 
des oben angeführten Verbotes vorab von der Oberen Naturschutzbehörde 
genehmigen zu lassen.

Kunstnester bestellt man am besten im Internet unter dem Suchbegriff 
„Nisthöhlen“. Dort findet man beispielsweise ein Fassadennest von 11 cm Höhe 
und 46 cm Breite bei einer Tiefe von ebenfalls 14 cm (Gewicht 2,7 Kilogramm), das 
besonders anziehend an hellen Außenwänden wirkt. Die Edelstahlbefestigung ist 
rostresistent und die Holzbetonkonstruktion sorgt für ein stabiles Zuhause der 
Singvögel.

In gleicher Weise kann auch anderen betroffenen Arten geholfen werden, damit 
weder Sperlinge, noch Fledermäuse oder Mauersegler in ihrer natürlichen 
Entfaltung beeinträchtigt werden 

Bei Fragen wenden sie sich an die Untere Naturschutzbehörde (Telefon: 129-1527) 
oder per E-Mail an das Umweltamt: umweltamt@stadt.koblenz.de

Stadt Koblenz, Umweltamt
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Mit der Lebensraumzerstörung und der Belastung von Wasser, 
Boden und Lu� werden die Lebensbedingungen für viele 
Tier- und Pflanzenarten immer schwieriger. Ihr Rückgang 
ist die Folge. Dazu kommt noch, dass viele Arten alleine 
dadurch gefährdet sind, dass sie begehrte Handelsobjekte 
werden; exotische Schme�erlinge für bunte Lampenschirme, 
Wildkatzenfelle für die Fellindustrie, Schildkröten für Suppen 
und exklusive Brillengestelle, rare Orchideen für betuchte 
Sammler - die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

Erst als die Folgen des Raubbaues an der Natur mit dem 
Schwinden einzelner Arten und dem Zusammenbrechen 
ökologischer Gleichgewichte unübersehbar wurde, begannen 
einige Länder zu  handeln. 

Im Jahre 1973 wurde von 10 Gründungsstaaten in Washinghton 
die „Convention on International Trade in Endangered Species 
of flora and fauna“ (Cites) verabschiedet, eine Konvention 
über den internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten. Im Deutschen Sprachgebrauch wird sie als 
„Washingtoner Artenschutzabkommen“ (WA) bezeichnet. 
Die Bundesrepublik Deutschland trat diesem Abkommen 
1976 bei. Inzwischen zählt das WA weltweit mehr als 170 
Mitgliedstaaten.

Ziel dieser internationalen Vereinbarung ist es, die Gefährdung 
oder gar Ausro�ung von Tier- und Pflanzenarten durch den 
Handel zu verhindern. Sie umfasst sowohl lebende als auch tote 
Tiere und Pflanzen, Teile davon und Erzeugnisse daraus. 
Um das WA für den Bereich der gesamten Europäischen 
Gemeinscha� in Kra� zu setzen, seinen Vollzug über die 
Landesgrenzen hinaus zu koordinieren und darüber hinaus 
striktere Schutzbestimmungen für einzelne WA-Arten 
durchzusetzen, wurde 1982 eine spezielle EG-Verordnung 
erlassen, die 1984 in Kra� trat. 

Der Bundesrepublik gingen die Schutzbestimmungen des EG-
Rechts nicht weit genug. Über das Bundesnaturschutzgesetz 
und die Bundesartenschutzverordnung wurden so für 
Deutschland weitere Regelungen zum Schutz gefährdeter Arten 
erlassen. Im Übrigen regeln sie schwerpunktmäßig den Schutz 
unserer heimischen Flora und Fauna.

Im Rahmen der v. g. Bestimmungen ist für die Umsetzung der 

Artenschutz - eine wichtige Aufgabe im Umweltamt Koblenz

Das Geschä� mit der Natur blüht. Jahr für Jahr werden 
weltweit hunder�ausende von Reptilien, rund eine Million 
Papageien und fünfzig Millionen Pflanzen aller Art der Natur 
entnommen; der Handelswert übersteigt die Milliardengrenze 
(Informationsquelle: Angaben des Bundesumwelt-
ministeriums).

Für Fragen stehen die Mitarbeiterin und die Mitarbeiter der 
unteren Naturschutzbehörde beim Koblenzer Umweltamt 
gerne zur Verfügung. Rufen Sie unter 0261-129-1525, -1526 und 
-1527 an, faxen sie uns auf 0261-129-1500 und /oder mailen Sie 
an umweltamt@stadt.koblenz.de

zahlreichen artenschutzrechtlichen Aufgaben in Koblenz das 
Umweltamt zuständig.

Wie geschieht das im Einzelnen?
Seit dem 1. Juli 1987 sind Halter von Wirbeltieren der beson-
ders geschützten Arten nach den Vorschri�en der Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV) verpflichtet, ihren gesamten 
Tierbestand sowie jeden Zu- und Abgang beim Umweltamt 
anzuzeigen.

Dafür haben wir ein Melderegister eingerichtet, in dem der-
zeit über 600 Halter mit insgesamt knapp 2.000 artgeschützten 
Tieren registriert sind.
Nach den EU-rechtlichen Vorgaben ist grundsätzlich eine 
kommerzielle Tätigkeit (An- oder Verkauf) mit streng 
geschützten Tier- und Pflanzenarten verboten. In bestimmten 
Fällen können hiervon jedoch Ausnahmen zugelassen werden. 
Nach Prüfung und Vorliegen der Voraussetzungen werden 
Ausnahmegenehmigungen in Form von EG-Bescheinigungen 
(früher Citesbescheinigung) erteilt. Jährlich werden ca. vierzig 
Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung geprü�.

Registrierung einer Schildkröte: 
Die Musterung des Panzers ist bei 

jedem Tier anders, so dass eine 
Schildkröte anhand dieser Linien 

identifiziert werden kann.

Seit dem 01.01.2001 besteht für 
die Halter von streng geschütz-
ten Tieren die Verpflichtung, 
eine entsprechende Kennzeich-
nung (bestimmte Beringung von 
Vögeln, Implantieren eines Mi-
krochips, Fotodokumentation) 
ihrer Tiere durchzuführen. 

Dies zu prüfen sowie das Regis-
trieren der Kennzeichnung und 
das Erteilen von  notwendigen 
Ausnahmegenehmigungen ist 
unsere Aufgabe 

Um den Schutz und die Erhaltung der heimischen Tier- und 
Pflanzenarten sicher zu stellen, wird im Rahmen von Plan- und 
Genehmigungsverfahren (z. B. Bauleitplanung, Baugesuche) 
vom Umweltamt geprü�, ob bedeutende Arten von der Maß-
nahme betroffen sind und wie deren Erhalt sichergestellt wer-
den kann. Darüber hinaus können landespflegerisch bedeutsa-
me Gebiete zum Erhalt von Tier- und Pflanzenarten per Rechts-
verordnung unter Schutz gestellt werden (Naturschutzgebiet, 
Landscha�sschutzgebiet, geschützter Landscha�sbestandteil).
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Wer sich ein neues Haus bauen möchte 
und dabei besonderen Wert auf eine 
energiesparende Bauweise legt, wird dafür 
vom Staat fi nanziell unterstützt. Anhand des 
Beispiels eines Passivhauses sollen hier einige 
wichtige Adressen für Förderprogramme auf 
Bundes- und Landesebene genannt werden; 
eine komple� e Übersicht kann auch bei der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz angefordert 
werden: Margret.Hess@kvmyk.de oder 0261/
108-430.

KfW-Kredit für Passivhausbau
Der Bund stellt für Passivhäuser mit dem Programm 
„Ökologisch Bauen“ durch die Kreditanstalt für Wiederau� au 
(KfW) zinsgünstige Darlehen bereit. Nachfolgend haben wir 
Ihnen die wichtigsten Informationen zu dem Förderprogramm 
sowie die derzeit gültigen Zinssätze (Stichtag 05.09.2007) 
zusammengestellt. 

Kreditbetrag: maximal 50.000 Euro je Wohneinheit (Tipp: beim 
Einbau einer Einliegerwohnung gibt’s 2 x 50.000 Euro).

Kreditlaufzeit und Zinssatz: 
Zinssatz ist immer festgeschrieben für 10 Jahre, danach ggf. 
Anpassung auf ein aktuelles Niveau.
• Bis zu 10 Jahre bei 2 tilgungsfreien Anlau� ahren: 3,09% eff .
• Bis zu 20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Anlau� ahren: 3,6% eff .
• Bis zu 30 Jahre bei 5 tilgungsfreien Anlau� ahren 3,75% eff .

Tilgung:
• Während der tilgungsfreien Jahre alleinige Zahlung der 

anfallenden Kreditzinsen
• Danach gleich hohe vierteljährliche Annuitäten
• Vorzeitige Tilgung ohne Kosten jederzeit ganz oder teilweise 

möglich

Auszahlung: 
• 100 %
• Abru� ar in Teilbeträgen oder vollständig bis 12 Monate 

nach Darlehenszusage
• Abgerufene Mi� el müssen spätestens nach 3 Monaten 

eingesetzt worden sein

Antragsweg:
• Antragstellung erfolgt immer über eine Hausbank
• Wichtig: zuerst der Antrag, dann die Investition!

• Aktuelle Konditionen abru� ar im Internet unter www.kfw-
foerderbank.de oder per Fax unter 069 7431-4214, persönliche 
Beratung unter 01801 335577.

Sonstige KfW-Programme:
Außer Passivhäusern werden auch Niedrigenergiehäuser (KfW 
60-Haus), die energetische Sanierung von Altbauten sowie der 
Bau von Solaranlagen mit günstigen Zinsprogrammen gefördert. 
Nähere Infos unter der o.g. Internetadresse oder bei Ihrer 
Hausbank.

Zuschuss für Solar- und Biomasseanlagen
Für den Bau einer Solaranlage zur Warmwasser be reitung 
können Sie aus dem „Marktanreizprogramm“  einen Zuschuss 

Energiesparendes Bauen wird gefördert
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Qualität ist Vertrauenssache

Planung und Fertigung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten/Aufstockungen
Objektbauten/Siedlungsprojekte

beim Bundesamt für Wirtscha� und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
beantragen. Dieser liegt z.Zt. bei 60 € pro m2 Kollektorfläche; 
mind. 412,50 € und max. 2.400 €. Wird die Anlage auch zur 
Heizungsunterstützung eingesetzt, beträgt die Förderung 105 
€/m2, max. 4.200 €. 

Ebenfalls aus diesem Programm gefördert werden 
Pelletsheizungen mit einer Leistung zwischen 8 und 100 Kilowa� 
(kW) mit 36 €/kW, mind. 1000 €, Holz-Hackschnitzelheizungen 
bis 100 kW mit 750 € und Scheitholz-Vergaserkessel zwischen 15-
30 kW mit 1.125 €. 

Ganz unüblich: Die Förderanträge können hier erst nach 
Fertigstellung der Anlage gestellt werden. Man sollte 
sich aber vorher informieren, ob die geplante Anlage die 
Fördervoraussetzungen erfüllt.
Kontakt: Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn www.bafa.de, 
Telefon 06196/908 625

Sonstige Bafa-Programme:
Außerdem fördert die Bafa „Vor-Ort-Energieberatung“, eine 
umfangreiche energetische Analyse von Wohngebäuden 
mit konkreten Maßnahmenvorschlägen durch einen 
dafür zugelassenen Energieberater, mit 175 € für Ein- und 
Zweifamilienhäusern und 250 € für größere Wohnhäuser.

Landes-Förderprogramm zur Energieeffizienz 
bei Neubauten
Das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz (MUFV) fördert den Neubau von 
Passivhäusern und „Energie-Gewinn-Gebäuden“.
Das Förderprogramm kann zusätzlich zu anderen 
Förderprogrammen in Bund und Land in Anspruch genommen 
werden (wie z.B. die KfW-Förderung für Passivhäuser). Die 
Förderung richtet sich in erster Linie an Bauherren privat 
genutzter Wohnhäuser. Andere Gebäude können nach 
Einzelfallprüfung gefördert werden.

Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse:
• 5.000 Euro für freistehende Einfamilienhäuser, 

Doppelhaushäl�en und Reihenhäuser mit regenerati-
vem Energiegewinn als „Energiegewinnhäuser“ 
[= (Passiv-)Häuser mit Photovoltaikanlage, deren Er-
trag dem Endenergiebedarf des Gebäudes nach EnEV 
entspricht]. 

• 3.500 Euro für freistehende Einfamilienhäuser, 
Doppelhaushäl�en und Reihenhäuser als Passivhäuser 
[ohne PV-Anlage]. 

Maximale Förderhöhe für diese Häuser demnach 5.000 €.  
Mehrfamilienhäuser werden nach Wohneinheiten bezuschusst. 
Der Förderantrag muss vor Baubeginn gestellt werden und 
kann im Internet unter www.eor.de/aktuelles/foerderprogramm_
energieeffizienz.html heruntergeladen oder angefordert werden 
bei:

EOR e.V. – Geschä�sstelle 
an der TU Kaiserslautern, 
Erwin-Schrödiger-Str., 
Gebäude 14 , Raum 270
67663 Kaiserslautern, 
Telefon-Hotline: 0631-34288444 (Mo bis Fr von 10 bis 12 Uhr).

Stadt Koblenz, Umweltamt
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Am 31.Oktober 2006, also vor fast einem Jahr, gegen 6.30 Uhr 
fand die Abschiebung der kurdischen Familie Yildirim aus dem 
Kirchenasyl in der Kirche St. Peter in Koblenz-Neuendorf sta�. 
Voll Entsetzen mussten viele Koblenzer Bürgerinnen und Bürger 
mit ansehen, wie Polizei und Ausländerbehörde die Familie aus 
der Kirche heraus in bereitstehende Fahrzeuge verfrachteten. 
Die drei in Deutschland geborenen Kinder Serhat, Cebrail und 
Emine wurden mit ihren Eltern in ein Land abgeschoben, das 
sie gar nicht kennen. Sie leben heute auf engstem Raum mit der 
Großmu�er und den drei dort geborenen Kindern in dem Dorf 
Tepeüstü, nahe der syrischen Grenze. 

Von dort erreicht uns Mi�e Juli ein kleiner Film, so dass wir quasi 
zu Besuch bei der Familie eingeladen sind. Wir betreten das Haus 
und begegnen der kleinen Emine, die uns das Bad zeigt, ein 
kleiner abgetrennter Raum von 2qm, der mit Gefäßen voll Wasser 
bestückt ist. Der Boden ist festgetretener Lehm, von der Decke 
fällt der Putz herab. Wir begleiten sie weiter nach draußen, wo 
sie uns die Tür zur Toile�e zeigt: ein Plumpsklo für 9 Personen. 
Vor der Tür sehen wir auch zwei Hühner frei herumlaufen, leider 

Raus aus dem Elend 
- Aktion: Eine Kuh für Familie Yildirim -
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ist kein Grün zu sehen. Wir fragen uns, wo die Kinder spielen, 
denn hier im Dreck, zwischen den Abwasserrinnen, die aus den 
Häusern kommen, haben sie kaum Platz. 

Zurück im Haus werden wir in die Küche geführt, wo 
ein Gasherd mit einer Gasflasche als Kochstelle dient. Ein 
Kühlschrank lässt sich erkennen und hinter einer Art Tisch 
mit Vorhang sind Teller und Kochgeschirr zu finden. Der Film 
schwenkt zu Serhat, der viel dünner geworden ist. Man sieht 
dem mi�lerweile El�ährigen an, dass er am meisten unter der 
Abschiebung leidet, da er sie sehr bewusst erlebte. Verunsichert 
sagt er einige Sätze auf Deutsch und wendet sich ab. 

Wir dürfen nun das Wohnzimmer betreten, es ist der Schlaf- 
und Wohnraum, bedeckt mit Teppichen und Matratzen. Hier 
schlafen alle auf dem Boden, von Intimsphäre kann nicht die 
Rede sein. 

Und abschließend der Schwenk zum Himmel weit über die 
schadha�en Dächer hin zu einem Vogel, der in den Abendhimmel 
fliegt. Zum Abschied ein Friedens- und Hoffnungsbild. 

Es sei kurz erinnert, dass das Ehepaar Yildirim 1996 aus der 
Türkei quer durch Südosteuropa nach Deutschland geflohen war. 
Ihre drei Kinder ließen sie bei der Großmu�er, weil die Strapazen 

der Flucht den Kleinkindern 
nicht zuzumuten waren. Wie 
so viele andere kurdische 
Flüchtlinge konnte das Ehepaar 
darauf hoffen, ihre Kinder auf 
sicherem Weg bei Anerkennung 
des Asylgesuchs zu sich zu 
holen. Diese Hoffnung hat 
sich durch die über 10jährige 
Duldung in Deutschland und 
durch die mehrfach abgelehnten 
Asylanträge zerschlagen. In 
den 10 Jahren sind drei Kinder 
geboren, die hier in Koblenz ihre 
Heimat fanden: Schängelchen. 

Alle Argumente, die zugunsten 
der Familie sprachen, fanden 
kein Gehör bei unseren Behör-
den. „Die Kinderrechte sind 
ausländerrechtlich irrelevant“, 
ließ Innenminister Bruch durch 
seinen Ministerialdirigenten 
mi�eilen. UN-Kinderrechtskon-
vention, die Ermahnung des 
UN-Flüchtlingshochkommis-
sars, die neue EU-Asylrichtlinie 
und das Urteil des Oberverwal-

 
(Foto: Privat)

 
(Foto: Privat)
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Wassermangel
       und Flutgefahr 

Wasserknappheit wird die  
künftige Weltpolitik bestimmen.

Ohne Öl können wir zur Not leben, 
ohne Wasser sicher nicht.

Gebunden, 398 Seiten, 24,90 € 

    Entenpfuhl 33-35 Koblenz–Altstadt  
            T 0261/33493 Fax 33412     

www.buchhandlung-heimes.de

tungsgerichts Rheinland-Pfalz zur Beachtung der Kinderrechte 
im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention wur-
den vom Tisch gewischt und zwar so, als seien sie das Papier 
nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Schlussfolgernd könnte 
man sagen: das deutsche Ausländerrecht bricht Kinderrecht. 

Aus der Koblenzer Armut haben unsere Behörden in das 
Elend in Kurdistan abgeschoben. Einziger Lichtblick: Nach 
mehrmonatiger Trennung ist die Familie zusammen. Vater Ali 
Yildirim hat sich Ende April aus Istanbul zu seiner Familie 
gewagt, obwohl das Damokles-Schwert des Verfahrens wegen 
„Beleidigung des Türkentums“ über ihm schwebt. Diese Angst 
ist ständiger Begleiter und wird es noch lange Zeit bleiben. 

Nichtsdestotrotz müssen nun der Alltag bewältigt und eine neue 
Existenz aufgebaut werden. Die Koblenzer Kinder gehen in die 
Schule, wo türkisch gesprochen wird, was sie nicht sprechen. 
Sie vermissen ihre Heimat, ihre Freundinnen und Freunde und 
müssen sich an ein ganz anderes Leben gewöhnen. Als Emine 
ein Flugzeug am Himmel sieht, sagt sie: “Papa, hol das Flugzeug 
doch herunter, damit es uns nach Koblenz mitnehmen kann!“ 
Auch nach fast einem Jahr ist das Heimweh da. Während die 
Kinder die Schule besuchen, kümmern sich Ali und Nafiye mit 
der Großmu�er um das Haus und um ihr Überleben. Sie sind auf 
sich selbst angewiesen, müssen sich selbst helfen, auch wenn sie 
mit Unterstützung aus Koblenz rechnen können. 

Die Versprechen der Landesregierung, in persona 
Innenstaatssekretär Roger Lewentz, erwiesen sich allerdings 
als leer und hohl: „[...] Die deutsche Botscha� sagt das nicht  
und die beobachtet den Fall vor Ort, sie begleitet auch die Frau 
und die drei Kinder und das ist das, was wir machen, um auch 
die türkischen Einrichtungen/Institutionen/Sicherheitskrä�e 
sozusagen zu kontrollieren, zu überwachen, um denen zu 
signalisieren, dass der deutsche Staat, auch Rheinland-Pfalz, 
auch bei abgeschobenen Menschen hinschaut, wie es mit 
denen weitergeht“, so der Staatssekretär am 8.11.2006 im SWR-
Fernsehen. Als Ali Yildirim um diese konkrete Begleitung 
bei dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul anfragt, um 
für seine mi�ellose Familie die grüne Gesundheitskarte vom 
türkischen Staat zu erhalten, bleibt dies bis heute ohne Ergebnis. 
Quasi zur Verdeutlichung schreibt Herr Innenminister Bruch an 

Aktion: 
eine Kuh für Familie Yildirim 

Wer bei der Beschaffung der Kuh mithelfen 
möchte, kann gerne einen Beitrag leisten: 

Konto: 123 778 bei der Sparkasse Koblenz 
BLZ 570 501 20, Stichwort Milchkuh 

Kontoinhaber: 
Pfarrei St. Peter, Koblenz-Neuendorf 

Fo
to

: 
Pi

xe
lio

ein Mitglied der Pfarrei am 5.6.07: „Sofern Sie weitergehende 
Informationen über den aktuellen Stand der Bemühungen um 
die Ausstellung einer Versicherungskarte wünschen, darf ich Sie 
bi�en, sich direkt an das Auswärtige Amt als vorgesetzte Behörde 
des deutschen Generalkonsulats zu wenden.“ Man könnte es 
übersetzen: „Lasst mich endlich in Ruhe!“ 

Die Abgeschobenen müssen sich selbst helfen, und das tun sie 
und haben eine neue Perspektive entwickelt: Ziel ist es, sich 
durch Landwirtscha� das Überleben zu sichern. Ein paar Hühner 
und ein Schaf konnten schon angescha� werden. Nun soll eine 
Kuh der weiteren Existenzsicherung dienen, vor allem weil es im 
Dorf keine andere Milchproduktion gibt. 

Eine Kuh mit guter Milchabgabe kostet zwischen 900,- und 
1.500,- €uro. Mit der erho�en Milch soll zunächst die Familie 
versorgt und mit dem Überschüssigen dann auch etwas Geld 
verdient werden. 
Vielleicht gelingt es 
Käse herzustellen. Aber 
über allem schwebt das 
Damokles-Schwert des 
Verfahrens gegen Ali 
Yildirim. 

Der Unterstützerkreis 
hält weiterhin regelmä-
ßig Kontakt und bleibt 
informiert. Und die 
Ironie dabei ist, dass 
die Kommunikation auf 
Deutsch geschieht, ob-
wohl vorher die Behör-
den der Familie immer 
mangelnde Integration 
und fehlende Sprach-
kenntnisse vorgehalten 
ha�en. 

Werner Huffer-Kilian 
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Das Monopol der Rheinzeitung in unseren Breiten ist wohlbekannt und stört 
soweit niemanden. Artikel und Nachrichten lokaler Art werden gedruckt, 
Pressefreiheit scheint zu bestehen, auch wenn es keine oder kaum andere 
Meinungsmacher in Koblenz und Umgebung gibt. Anfang des Jahres wurden 
wir aufmerksam, weil es Entlassungen gab und ehemalige MitarbeiterInnen 
über ihre Erfahrungen berichteten. Uns fiel dabei auf, dass es kaum 
Nachrichten über die Nachrichtenmacher und Berichte über die Vorgänge 
in den Redaktionen und Zeitungsverlagen gibt. Transparenz über die 
wirtscha�lichen Verflechtungen im Medienbereich ist aber in demokratischen 
Systemen geradezu Pflicht, denn wer außer der Öffentlichkeit – also wir -  sollte 
die sogenannte 4. Gewalt im Blick haben. Das folgende Interview beleuchtet 
einige Interna unserer Rheinzeitung, die sonst nicht so bekannt sind. 

Das Interview für den  KUcK mal! führte Werner Huffer-Kilian am 30. August 
2007. Der/die InterviewpartnerIn ist der Redaktion persönlich bekannt und 
möchte nicht genannt werden. 

Huffer-Kilian:
Sie waren zuerst beim Mi�elrhein-Verlag angestellt, später dann bei einer 
anderen Firma, der rz-Informa GmbH, bis Sie dann am 1.3.07 arbeitslos 
wurden. Warum wurde Ihnen gekündigt?

Antwort Ex-MitarbeiterIn RZ-Informa:
Die RZ-Informa GmbH war mit der gesamten Abwicklung des Anzeigengeschä�es der 
Rhein-Zeitung beau�ragt. Der Mi�elrhein-Verlag, Herausgeber der Rhein-Zeitung, 
hat diesen Dienstleistungsvertrag zum 31.12.2005 gekündigt. Die Gesellscha�er 
der RZ-Informa GmbH haben darau�in beschlossen, die Firma – wohlgemerkt 
ohne wirtscha�liche Not – komple� zu schließen und 24 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern (MA) zu kündigen. Vorher wurden alle Redaktionen und die 
Druckvorstufe ausgegliedert. Seit 2003 wird sukzessive fast nahezu eine komple�e 
Belegscha� gegen billigeres Personal ausgewechselt. Und das Ganze findet eigentlich 
bis auf wenige Ausnahmen vor Ausschluss der Öffentlichkeit sta�, weil die RZ mit 
ihren Heimatblä�ern eine absolute Monopolstellung in unserer Region hat. Da die 
Informa-MA alle zwischen Anfang 40 und Ende 50 Jahre alt sind, haben sie auf dem 
heutigen Arbeitsmarkt kaum eine Chance unterzukommen. Die Anzeigenverwaltung 
wurde dann einer Firma Medien Service Rheinland (MSR) in Remagen übertragen, 
die im März 2006 neu gegründet wurde. Hauptleistungsträger in dieser Firma sind 
zwei Mitarbeiter aus der RZ-Informa, die auch dort in leitender Funktion waren. Die 
Einrichtung der MSR erfolgte auch maßgeblich durch diese beiden Mitarbeiter und 
dies schon als sie noch bei der Firma RZ-Informa beschä�igt waren. In der neuen 
Firma arbeiten jetzt  16 junge Leute, die  zu deutlich schlechteren Bedingungen 
eingestellt wurden.

Huffer-Kilian:
Geht es denn der RZ so schlecht, dass sie betriebsbedingt kündigen musste? 

Ex-MA-Informa: 
Der Rhein-Zeitung ging es in Wirklichkeit nie schlecht, auch wenn dies nach außen 
hin so verkau� wurde. Selbst 2002 bis 2004, als alle Zeitungsverlage ihre Krise 
ha�en, ha�e die RZ keine wirkliche wirtscha�liche Not. 2003 ha�en ca. 200 RZ-
Beschä�igte für einen Beschä�igungstarifvertrag gestreikt, um die Arbeitsplätze 

Neoliberale oder Normale Rheinzeitung?
- Über Betriebspolitik, Medienkonzentration und Meinungsvielfalt am Rhein -

zu sichern. Alle Beschä�igte waren bereit, durch eine 
verbindliche Regelung auf 20 bis 30 % ihres Einkommens 
zu verzichten. Verleger Twer ging nicht darauf ein. 
Ihm ging es wohl offensichtlich nicht ausschließlich 
um Einsparungen. Rechnet man im Übrigen mal 
nach, was die ganzen Entlassungen mit Sozialplänen, 
Einigungsstellen, Kündigungsschutzverfahren etc. 
den Mi�elrhein-Verlag und seine Töchter gekostet hat, 
so wäre es sicherlich möglich gewesen, die Belegscha� 
zumindest erheblich sozialverträglicher abzubauen.  

Huffer-Kilian:
Wieso haben die Arbeitsgerichte den rz-Verlag 
nicht als Gemeinsamen Betrieb anerkannt, wo doch 
jeder weiß, wer das eigentliche Sagen hat und die 
rz-Geschä�sführer eigentlich nur auf dem Papier 
stehen?

Ex-MA-Informa:
Die Arbeitsrichter, die so entschieden haben, müssten 
unter den derzeit fast schon diktatorischen Strukturen 
mal arbeiten, um zu begreifen, was sie damit angerichtet 
haben. Vor allem haben es andere Verlage jetzt vorge-
macht bekommen, wie man mit Hilfe des Arbeitsrechts 
eine bisher funktionierende betriebliche Mitbestimmung 
einfach aushebeln kann. Hier sollten die Richter des 
Arbeitsgerichtes Koblenz und des Landesarbeitsgerichtes 
Rheinland-Pfalz sich mal ernstha� hinterfragen.

Huffer-Kilian:
Was steckt dahinter? Warum hat der Verleger, Herr 
Walterpeter Twer, aus einem großen Verlag mehrere 
kleinere Firmen gemacht?

Ex-MA-Informa:
Dies hat vermutlich zwei Gründe, zum Einen ist Herrn 
Twer die Mitbestimmung ein Dorn im Auge. Zum 
Anderen wird neues Personal zu deutlich schlechteren 
Bedingungen eingestellt. Dies spart Kosten und erhöht 
den eigenen Gewinn. Soziale Verantwortung gegenüber 
seinen langjährigen Mitarbeitern und der Gesellscha� 
sind für Herrn Twer mi�lerweile Fremdwörter. Gleich-
zeitig gibt er sich der Öffentlichkeit, z.B. als großzügiger 
Sponsor des Fußball-Zweitligisten TuS Koblenz, als 
„Gutmensch“.

Huffer-Kilian:
Betriebliche Mitbestimmung also Fehlanzeige? Wie 
sieht das aktuell bei der RZ aus?

Ex-MA-Informa:
In den meisten Firmen, in denen Herr Twer das Sagen 
hat, gibt es keine Betriebsräte mehr. Jeder, der nur an die 
Einrichtung eines Betriebsrates denkt, riskiert seinen 
Arbeitsplatz. Lediglich im Mi�elrhein-Verlag und bei 
der Firma RZ-Druck gibt es noch Betriebsräte, wobei 
in dem neu gewählten Betriebsrat des Mi�elrhein-
Verlages nur noch ein Mitglied des alten Betriebsrates 
vertreten ist. Alle übrigen Mitglieder wurden durch die 
Geschä�sführung gefördert. Es handelt sich dabei u.a. 
um die Sekretärin des Verlegers, zwei Sekretärinnen der 
Verlagsleitung, den Chef vom Dienst oder um den Leiter 
der Lohn- und Gehaltsabteilung, also alles Menschen, die 
auf Twer-Linie sind. Dazu braucht man wirklich keine 
Phatasie, wessen Interessen dieser Betriebsrat vertreten 
wird.

Huffer-Kilian:
Wie sehen denn die konkreten Besitzverhältnisse bei 
der RZ aus? Welche Zeitungen und Anzeigenblä�er 
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gehören noch dazu?

Ex-MA-Informa:
Die Herausgeberin der Rhein-Zeitung und ihrer Heimataus-
gaben ist die Mi�elrhein-Verlag GmbH mit Sitz Koblenz. Die 
Gesellscha�er sind die Familienstämme Twer, Schneider, Ulrich 
und Theisen. Walterpeter Twer fungiert als geschä�sführender 
Gesellscha�er und hat den größten Anteil.

Weiterhin gehören dazu die  Media-Service Rheinland 
GmbH, Remagen (Geschä�sführer Löbbermann), die rz-Rhein-
Eifel GmbH, Koblenz (Geschä�sführer und Redaktionsleiter: 
Peter Burger), die rz-Westerwald-Taunus GmbH, Bad Ems 
(Geschä�sführer Hans-Peter Meinhardt), rz-Rhein-Wied GmbH, 
Bad Neuenahr-Ahrweiler (Geschä�sführer Uwe Zöllner), die 
rz- Mosel-Hunsrück GmbH, Simmern und die rz-Rhein-Nahe 
GmbH, Bad Kreuznach (Geschä�sführer beider Firmen Alfred 
Strödicke), die rz-Informa GmbH, Koblenz (Geschä�sführer Hans 
Kary) sowie die Firma rz-Markt & Medien GmbH & Co. KG, 
Koblenz (Geschä�sführer Bernd Weber). Diese Firmen sind alle 
mit der Herstellung der Rhein-Zeitung beschä�igt. Gedruckt 
wird die Rhein-Zeitung durch die rz-Druck GmbH, Koblenz 
(Geschä�sführer Arne Heinemann).

Zum Firmenverbund gehören außerdem die  rz-Online GmbH, 
Koblenz (Geschä�sführer Joachim Türk), die rz-Post GmbH, 
Koblenz (Geschä�sführer Philipp Prinz von Thurn und 
Taxis), der Verlag für Anzeigenblä�er GmbH Mülheim-Kärlich 
(VfA) (Geschä�sführer Bernd Weber), die Druckerei Hachenburg 
GmbH, Hachenburg (Geschä�sführer Harry Six) sowie der Paul 
Parey Zeitschri�enverlag GmbH & Co. KG Singhofen/Taunus 
(Geschä�sführer Walterpeter Twer, Thorn Twer, Elmar Lühert) 

Huffer-Kilian:
Hat das Bundeskartellamt bei solcher Medienkonzentration 
nicht schon einschreiten müssen? Was bedeutet dies für die 
Pressefreiheit in unserer Region? Gibt es Konkurrenzblä�er?

Ex-MA-Informa:
Ob bei solcher Medienkonzentration das Bundeskartellamt 
einschreiten muss, ist sicherlich eine andere Frage. Auch tri� 
dies nicht die Pressefreiheit in unserer Region. Man muss sich 
allerdings fragen, wie es mit der Meinungsvielfalt bestellt ist, wenn 
die Mehrzahl der meinungsbildenden Medien in einer Hand ist. 

Huffer-Kilian:
Dann wäre Herr Twer der „Springer vom Rhein“? Könnten 
Sie dies so sagen oder nimmt der Verleger kaum Einfluss auf 
die redaktionelle Arbeit der RZ?

Ex-MA-Informa:
Sicherlich kann man von einem Medienimperium sprechen, zumal 
auch noch Anteile an RPR gehalten werden. Walterpeter Twer 
ist in dieser Hinsicht sicherlich als „Springer vom Rhein“ zu 
bezeichnen. Das von Seiten Twer Einfluss auf die redaktionelle 
Arbeit genommen wird, davon kann man sicherlich ausgehen. Gibt 
doch der Verleger die Richtung vor.    

Huffer-Kilian:
Herr Twer gibt sich aber als der „Gutmensch“ - wie Sie eben 
sagten - in der Koblenzer Öffentlichkeit: er fördert die TuS 
Koblenz nach Krä�en und hat die Aktion „Hel� uns Leben“ 
geschaffen. Was halten Sie davon? 

Ex-MA-Informa:
Dies sind zwei Aktionen, die sicherlich ablenken sollen von den 
Dingen, die Herr Twer in den eigenen Unternehmen veranstaltet. 
Hier präsentiert er sich als Gönner und holt sich dadurch die 
Anerkennung, die er bei den meisten Mitarbeitern im Unternehmen 
nicht mehr erfährt. Auf der anderen Seite hat er aber sämtliche Füll-
Anzeigen für andere caritative Einrichtungen in seinen Blä�ern 
vor einigen Jahren schon untersagt. Wenn also solche Anzeigen 
au�auchen, sind sie nicht kostenfrei. Dies zeigt sicherlich die Denke 
dieses Mannes. 
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Gertrudenhof: 
ein ökologischer Obstbaubetrieb beschreitet neue Wege 

«Heimat schmeckt!» 
 lecker · frisch · regional 
Über 30 Hofläden, Gastronomen und lebens-
mittelverarbeitende Betriebe im Großraum 
Koblenz freuen sich auf Ihren Besuch! 

www.heimat-schmeckt.com 

Vor knapp 10 Jahre erlebte der Gertrudenhof in Weißenthurm 
ein „Comeback“. Ökologischer Obstbau, ein Hofladen und 
vor allem der Lieferservice für Biokisten sind heute die drei 
Geschä�sbereiche des Betriebes.

„Als wir den Gertrudenhof 1998 übernahmen, war er über zehn 
Jahre nicht mehr bewirtscha�et worden“, erinnert sich Kristine 
von Gudenberg, die Betriebsleiterin. „Zunächst ging es uns darum, 
die bestehenden Streuobstwiesen zu erhalten und zu ergänzen.“ 
Der Naturschutzgedanke stand damals im Vordergrund. Doch 
bald sollte aus dem Betrieb mehr entstehen. Über mehrere Jahre 
hinweg wurden jeden Winter Obstbäume gepflanzt. So entstand 
allmählich eine Obstplantage von knapp 2 Hektar (ha). Diese wird 
kontrolliert biologisch nach Bioland-Richtlinien bewirtscha�et. 
Das bedeutet, daß keine chemisch-synthetischen Pflanzen- und 
Düngemi�el eingesetzt werden. Heute produziert der Betrieb 
vor allem Äpfel, aber auch Birnen, Qui�en, Pflaumen, Pfirsiche, 
Nüsse und Beerenobst. Daneben wird Apfelsa� aus den eigenen 
Äpfeln hergestellt, in dem auch das Obst der Streuobstwiesen 
Verwendung findet. Aus dem damaligen Hobby ist längst mehr 
als nur eine Vollzeitbeschä�igung geworden.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich auch die Vermarktung. Es 
einstand ein Hofladen mit einem immer größer werdenden 
Biosortiment. Heute bietet der Bioladen fast alles, was das 
Herz begehrt: frisches Obst und Gemüse und ein breites 
Naturkostsortiment.

Parallel wurde der Lieferservice immer weiter ausgebaut. „Am 
Anfang fragten mich einzelne Kunden, ob wir sie auch mit 
frischem Obst und Gemüse beliefern könnten. So fuhren wir 
am Freitagabend ein paar Biokisten im Kombi aus“, erinnert 
sich Kristine von Gudenberg. Heute werden an vier Tagen in 
der Woche insgsamt 200 Kunden beliefert – mit wachsender 
Tendenz. Die hinter dieser Belieferung stehende Logistik wird 
mit moderner Computertechnik bewältigt. In der EDV werden 

die vielfältigen Kundenwünsche erfasst. Viele Kunden wohnen 
in Koblenz. Aber auch Andernach, Saffig, Wolken, Winningen, 
Waldesch, Boppard-Buchholz, Lahnstein und der vordere 
Westerwald bis Dierdorf und Höhr-Grenzhausen liegen im 
Liefergebiet der Biokiste. 

Fünf Mitarbeiter arbeiten heute auf dem Gertrudenhof mit, der 
den Service großschreibt und besonderen Wert auf die Qualität 
seiner Frischprodukte legt. „Soweit wie möglich beziehen 
wir unser Gemüse von regionalen Bioland-Betrieben aus der 
Umgebung“, berichtet Jürgen Hilt, ein langjähriger Mitarbeiter. 
Hierdurch werden lange Transportwege vermieden und die 
regionale Zusammenarbeit gefördert.

Um die Zusammenarbeit in der Region geht es auch in dem Ver-
ein „Heimat schmeckt!“, in dem der Getrudenhof Mitglied ist. 
In diesem Verein haben sich über 30 Landwirte, Gastronomen 
und lebensmi�elverarbeitende Betriebe zusammengeschlossen. 

 
(Foto: Privat)

Alle Betriebe des Vereins, ob sie konventionell 
oder biologisch wirtscha�en, wollen ihren Bei-
trag zu Stärkung der heimischen Landwirtscha� 
in einem immer globaleren Markt leisten. „Viele 
Lebensmi�el werden um die halbe Welt trans-
portiert, obwohl doch gerade unsere Region sehr 
vielfältige Produkte hervorbringt“, so Kristine 
von Gudenberg, die auch im Vorstand von „Hei-
mat schmeckt!“ mitarbeitet.

Kristine von Gudenberg
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Höchstamtlich ist nun, was Gewerkscha�en und Menschen-
rechtsorganisationen schon früher sagten und was der Bananen-
konzern Chiquita Brands endlich freiwillig  zugegeben hat: er hat 
eine Organisation unterstützt – mit Geld und Waffenlieferungen 
– die die US-Regierung auf die Liste der Terrorgruppen neben z. 
B.  Al Qaida gesetzt ha�e. „Eine terroristische Organisation finan-
ziell zu unterstützen sind nie Geschä�skosten. Amerikanische 
Firmen müssen wissen, dass Zahlungen an Terroristen zu einer 
anderen Kategorie gehören. Sie sind Verbrechen“, sagt Staatsan-
walt Taylor in einer Pressemeldung des US-Justizministeriums 
vom 19. März 2007. 

Nach Angaben dieses Ministeriums sind zwischen 1997 und 2004 
mehr als 1,7 Mio U$-Dollar an die rechtsextremen kolumbianischen 
Paramilitärs AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, geflossen. 
Dies geschah mit Kenntnis der Firmenleitung von Chiquita 
Brands in Cincina�i, Ohio, und obwohl die US-Regierung 
am 10. September 2001 diese Gruppierung auf die Liste der 
„ausländischen terroristischen Organisationen“ gesetzt ha�e. 
Damit wurden die Zahlungen, die nicht eingestellt wurden, ein 
Delikt für die US-Justiz, auch wenn die Tat im Ausland geschah. 
Chiquita Brands und das US-Justizministerium haben sich nun 
auf einen Vergleich geeinigt, der noch vom Bundesbezirksgericht 
genehmigt werden muss: 25 Mio. U$ Dollar. 

Banane mit bitterem Nachgeschmack
-Chiquita unterstützte terroristische Vereinigung-

Besuch einer internationalen Delegation in der Friedensgemeinde San Jose de Apartado 
mit Übergabe der Friedensfahne. Die Gemeinde liegt in der Bananenregion Uraba und 

ist seit 10 Jahren von Militär und paramilitärischen Gruppen bedroht. Viele Mitglieder der 
Gemeinde sind ermordet worden. Sie erhielt dieses Jahr den Aachener Friedenspreis.

Obwohl die Liste der terroristischen 
Organisationen bekannt war, ha�e 
Chiquita noch bis Februar 2004 etwa 50 
Zahlungen an die AUC unternommen. 
Und bei Geld ist es nicht geblieben. 
Im November 2001 wurden über 
den Hafen der kolumbianischen 
Tochterfirma Banadex S. A. in Turbo, 
Kolumbien, 3400 AK47-Gewehre und 
4 Mio. Schuss Munition an die AUC 
geliefert. Der Chef der Paramilitärs, 
Carlos Castano, bezeichnete dies in 
einem Interview mit der Tageszeitung 
el Tiempo am 30. Juni 2002 als eine 
seiner erfolgreichsten Aktionen. 

„Anlass für die von dem Unternehmen geleisteten Zahlungen war 
stets die Sorge um die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Ungeachtet 
dessen haben wir unsere gesetzliche Verpflichtung erkannt, das 
US-Justizministerium von dieser anerkanntermaßen schwierigen 
Lage in Kenntnis zu setzen – und entsprechend gehandelt. Die 
heute mit dem US-Justizministerium getroffene Vereinbarung 
entspricht eindeutig den besten Interessen des Unternehmens“, 
so bezieht Chiquita in Deutschland auf der Internetseite  Stellung 
dazu. 

Worte des Bedauerns findet man leider nicht. Mit den Waffen 
sind nämlich Hunderte von Bauern, Gewerkscha�er und andere 
Führungspersonen von sozialen Gruppen ermordet worden. Die 
paramilitärischen Verbände haben tausende von Menschen auf 
dem Gewissen, haben viele zum Verschwinden gebracht und 
Hunder�ausende von ihrem Land vertrieben. Terror und Panik 
wurden gesät. Die kath. Bischofskonferenz Kolumbiens zählt 
mehr als 3 Mio. interne Flüchtlinge. Diese Verbrechen sind in den 
Jahresberichten des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte 
nachzulesen. 

25 Mio. U$-Dollar zahlt das Unternehmen an die USA und 
rechnet nicht damit, „dass die Geldstrafe seine Geschä�e 
beeinträchtigen wird.“ Mit keinem Wort geht Chiquita auf 
die Opfer seiner Geschä�spolitik in Kolumbien ein, auf deren 
Rechte auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Die 

kolumbianischen Täter – Geschä�spartner von Chiquita – gingen 
bisher fast ausnahmslos straffrei aus. 

Die Verbrechen betreffen Chiquita als gesamtes Unternehmen 
und nicht nur die damalige Tocherfirma, denn die oberste 
Geschä�sleitung war spätestens seit 2000 informiert und hat alles 
zugelassen. Chiquita Brands kann daher nur noch als ethisch, 

rechtlich und moralisch unhaltbarer 
Geschä�spartner gelten. Wer  mit 
Chiquita Geschä�e macht, muss dies 
wissen und sich fragen, ob dies mit den 
ethischen Grundsätzen des eigenen 
Geschä�es vereinbar ist. 

Anscheinend ist genau dies von der 
GTZ, der Deutschen Gesellscha� für 
Technische Zusammenarbeit, die im 
Au�rag unserer Bundesregierung 
Entwicklungshilfe leistet, nicht genau 
geprü� worden. Denn im Rahmen 
einer PPP, Public Private Partnership, 
arbeit die GTZ mit Chiquita in Costa 
Rica in einem hochgelobten und 

preisgekrönten „Nature & Community Project“ seit 20. Juni 2005 
zusammen. Dorthin fließen also auch deutsche Steuergelder, um 
ein fragwürdiges Unternehmen in ein gutes Licht zu stellen. 

Chiquita Bananas, mit dieser Banane und mit der Werbung dazu 
sind viele unter uns groß geworden. Exotik und der süße Traum 
vom Paradies in der Karibik schwingen immer noch mit. Nur bei 
genauerem Hinsehen – das Auge isst ja bekanntlich mit - kann 
einem dann doch der Appetit auf Chiquita Bananen vergehen. 
Oder schmecken Ihnen Chiquita Bananen noch?

Übrigens: Es gibt auch fair gehandelte 
Bananen im Weltladen Koblenz.

Werner Huffer-Kilian 

Foto: Internet

Weitere Informationen unter: 

• www.kolumbien-aktuell.ch 
dort unter Aktuelles und Monatsbericht Mai 2007

• www.ila-web.de dort die Zeitschriften 304 und 295

• www.chiquita.de

• www.banafair.de
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                                    Café Hahn

WeihnachtsVarieté
        10 Jahre - 10 Künstler
Karl-Heinz Helmschrot
(Regie & Moderation)

Fast Fat Company
(Rollschuh-Comedy)

Kotini Junior
(Visual Comedy)

Art of Mouth
(Stimmparodisten)

Raymond
(Comedy)

Natalia Bakún
(Hula Hoop Performance)

Jens Schmitt
(Kunstrad-Kaskadeur)

Ralf Schäfer
(musikalische Begleitung)

Ernest Palchikov
(Equilibristik) Varieté 2008:

2. - 6. Januar

   Info´s & Tickets
   Tel. 0261/42302
   Fax  0261/42666

K.- H. Helmschrot
Regie/Moderation www.cafehahn.de

Kotini Junior
Visual Comedy

Termine •••• Termine •••• Termine •••• Termine ••••Termine •••• Termine •••• Termine ••• Termine •••• Termine •••• Termine •••• Termine •••• Termine

„Schäl Seit“-Apfelfest 
am 3.11. in der Sporthalle Immendorf

Am 3. November jährt sich das „Schäl-Seit“-Apfelfest zum siebten 
Mal und wie in der Jahren zuvor wird den Besucherinnnen und 
Besuchern wieder ein reichhaltiges Programm geboten.

• Der Zauberer Zantac entführt die Kleinen in die Welt der 
Träume, das Glücksrad des Umweltamtes bringt irdische 
Freuden.

• Eine Apfelsortenausstellung zeigt die Vielfalt, die 
Streuobstwiesen in den früheren Jahren aufzuweisen ha�en. Und 
wer noch nicht weiß, welch seltener Apfelbaum in seinem Garten 
wächst, hat Gelegenheit, diesen bestimmen zu lassen.

• Für das leibliche Wohl sorgen wieder die Schwestern des 
Klosters der Arenberger Dominikanerinnen  mit leckeren 
Apfelkuchen, von dem bestimmt wie in den Jahren zuvor kein 
Stück übrig bleiben wird. 

• Beim Verein „Schönes Immendorf“ darf jeder sein Glück und 
den Pfälzer Wein testen. Natürlich kann auch der erste Apfelsa� 
der Ernte 2007 gekostet werden. Ganz frisch gepresst wird dieser 
am Stand von Peter Ufer angeboten. 

Dies und vieles mehr am: 

3. November 2007 von 14.00 bis 18.00 Uhr  in der 
Sporthalle der Grundschule Immendorf (Schloßhofstraße 32)

Die Teilnehmer/innen sollen am Ende über die besonderen 
Anforderungen der Passivhausbauweise, unterschiedliche 
Bautypen, Planungsgrundsätze, Details zu Dämmung, 
Fenster und technischer Gebäudeausrüstung, Kosten und 
Qualitätssicherung informiert sein. Vor allem wird anhand 
von Praxisbeispielen darauf eingegangen, was in der Bauphase 
alles schief gehen kann und worauf die Bauherren deshalb 
besonderes Augenmerk haben sollten. Je nach Interesse der 
Teilnehmer/innen wird auch auf Möglichkeiten eingegangen, 
was bei einem solchen Haus an Eigenleistung erreichbar ist.

Referent: Prof. Ludwig Rongen
Prof. Rongen betreute eine Vielzahl von Passivhausprojekten 
im In- und Ausland, u.a. baute er mit seinem Architekturbüro 
sowohl das erste Altenpflegezentrum im PH-Standard als auch 
zahlreiche Einfamilienhäuser. 

Am 27. Oktober 2007 von 9.30 - 17.00 Uhr, 
KEVAG/EVM-Kundenzentrum, Schloßstr. 42, 56068 Koblenz
Veranstalter: BEN, Umweltamt Koblenz

Teilnehmergebühr: 20 Euro, BEN-Mitglieder 10 Euro.

Passivhaus-Bauherrenseminar
am 27. Oktober 2007



31K U c K  m a l !  H e r b s t  2 0 0 7

Runder Tisch Naturschutz
Samstag, 20. Oktober 2007 
Um 10:00 Uhr ist Treffpunkt dort, wo in Ko-Güls die Planstraße 
auf „Am Heyerberg“ tri� (dort ist ein kleines Kapellchen). 

Es geht darum, Mahdgut zusammenzurechen und beiseite zu 
schaffen. Festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe sowie robuste, 
we�erfeste Kleidung werden empfohlen. An Werkzeug bi�e 
Rechen, Heugabeln und ähnliches mitbringen, soweit vorhanden 
(in geringem Umfang werde ich etwas mitbringen).

Samstag, 03. November 2007
Gemeinscha�licher Naturschutztermin des Arbeitskreises 
Heimische Orchideen (AHO) und des Runden Tisches 
Naturschutz Koblenz. 

Gebietsfremde bzw. unerwünschte Gehölze sowie Goldrute, 
Brombeeren u.ä. sollen zugunsten heimischer Orchideen 
zurückgedrängt bzw. entfernt werden.

In geringem Umfang wird Werkzeug vorhanden sein. Falls 
vorhanden bi�e Mähwerkzeug, Astscheren, Heugabeln, 
Sägen und Rebscheren usw. mitbringen. Empfohlen werden 
Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk sowie robuste, we�erfeste 
Kleidung.

Treffpunkt ist um 09:00 Uhr in der Greiffenklaustraße in Koblenz, 
zwischen Kompostwerk und Sportplatz. Die Arbeiten werden 
etwa gegen 12:00 Uhr beendet sein.

Nähere Info bei Stefan Schliebner, 02 61 / 9 60 74 44 oder auch 
01 79 / 4 56 46 87.
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Wudangshan – ein altes und einsames taoistisches Kloster im 
chinesischen Wudang-Gebirge – gilt alten Schri�en zufolge als 
die Wiege des Tai Chi Chuan. In der Zeit vom 24.-28.10.07 können 
Interessierte einen Einblick in die altchinesische Bewegungskunst 
erlangen. 

Der Legende nach soll sich ein taoistischer Mönch namens 
Zhang Sanfeng (13. Jahrhundert n. Chr.) nach vielen Jahren der 
Wanderscha� als Eremit in die Wudang-Berge zurückgezogen 
haben. Dort vertie�e er sich in Studien des Taoismus, der 
Astrologie und der Alchemie. Diese sagenumwobene Gestalt gilt 
als der Gründer des Tai Chi Chuan. 

Seit der Öffnungspolitik Chinas gedeiht das Leben im 
Wudangshan wieder und eine wachsende Zahl von Mönchen 
widmet sich den inneren Bewegungskünsten. Dennoch ist das 
Wudang-Tai Chi im Westen noch nicht so verbreitet. Um dies zu 
ändern, hat der gegenwärtige Abt You Xuan De (14. Generation 
nach Zhang Sanfeng) seinen Meisterschüler Tang Li Long (15. 
Generation) beau�ragt, Wudang-Tai-Chi in die westliche Welt 
zu bringen. 

Durchdrungen von den Lehren Lao Tse`s lernt, lebt und lehrt 
Meister Tang Li Long innere Kamp�ünste und daoistische 
Philosophie ebenso wie die Kunst der Kalligraphie. Er ist Meister 
des Schwerts und der Feder gleichermaßen und zeichnet sich 
durch seine Fähigkeiten im Tui Shou (Partnerübungen) nicht 
weniger aus als durch die einfache Gelassenheit im täglichen 
Leben. 

Wir freuen uns sehr, dass Meister Tang Li Long sich entschieden 
hat, das Tai Chi Zentrum Koblenz in der Zeit vom 24.-28.10.07 
zu besuchen und Einblicke in seine Kunst zu geben. Alle 
Interessierte sind herzlich zu den öffentlichen Kursen am 
Freitag, 26.10.07 eingeladen, in dem Meister Tang Li Long eine 
grundlegende Einführung in das Wudang-Tai Chi gibt. Diese 
Kurse sind kostenlos und bieten eine gute Gelegenheit, Tai Chi 
an der Quelle kennen zu lernen. Eine Kursübersicht sowie die 
Möglichkeit zur Anmeldung bietet das Tai Chi Zentrum unter 
info@tai-chi-chuan.com oder per Telefon 02 61/30 90 90.

Meister Tang Li Long in Koblenz
vom 24. bis 28. Oktober 2007

Neue Anfägerkurse

ab 08.11.07, donnerstags, 19.30 Uhr

ab 09.11.07, freitags, 15.30 Uhr

ab 09.01.08, mittwochs, 19.30 Uhr

ab 10.01.08, donnerstags, 17.00 Uhr

Tag des Passivhauses
am 10./11. November 2007

 
Zwei Tage lang besteht auch in diesem Jahr wieder die 
Möglichkeit, bundesweit Passivhäuser zu besichtigen. 
Das Bau- und EnergieNetzwerk Mi�elrhein e.V. (BEN) 
koordiniert dazu die regionalen Termine und bemüht 
sich, eine gute Anzahl unterschiedlichster Projekte in das 
Programm hinein zu bekommen.

In der Passivhaussiedlung Koblenz Asterstein II wird es 
mindestens zwei "offene Türen" geben. Eine Baustelle, auf 
der kurz zuvor die Außenwände aufgestellt wurden, die in 
Holzrahmenbauweise komple� im Werk vorgefertigt und 
dann mit einem Tieflader zur Baustelle geliefert und binnen 
zwei Tagen zusammengebaut wurden. Und ein seit einem 
Jahr bewohntes Passivhaus. Dies ist für Interessierte immer 
besonderes reizvoll, da man sich dann mit den Bewohnern 
über deren Erfahrungen unterhalten kann. Und sicher 
kommen bis zu den Aktionstagen in diesem Baugebiet, aber 
auch in der gesamten Region Mi�elrhein noch einige solcher 
offenen Häuser hinzu. 

Eine aktuelle Übersicht kann unter www.Ben-Mi�elrhein.de 
eingesehen oder unter umweltamt@stadt.koblenz.de bzw. 
telefonisch unter 0261/129-1533 angefordert werden.



Name, Vorname:.......................................................................

oder Verein, Firma: ...................................................................

Str.: .............................................................................................

PLZ, Ort: .....................................................................................

Fon: .................................. Geb.- Datum: .................................

EMail: .........................................................................................

Bankverbindung

Konto-Nr.: ............................ Bankleitzahl: ................................

Bank: .........................................................................................

Hiermit erkläre ich meinen Beitri� zu ÖKOSTADT Koblenz 
e.V. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für 
vereinsinterne Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Ich ermächtige  ÖKOSTADT Koblenz e.V., den von der 
Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 
28 € pro Jahr, ermäßigt 14 €, Haushalt 50 €, jur. Personen 56 €) 
von meinem o.g. Konto abzubuchen.

...................................................................................................
(Datum, Unterschrift)

Jetzt bei ÖKOSTADT Koblenz Mitglied werden!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT Koblenz e.V. 
durch Ihre Mitgliedscha�. Helfen Sie uns, damit wir uns noch 
besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als 
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag ist also 
steuerlich absetzbar.
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CONTA INER
D I E N S T

 Renovierungs-
abfälle

 Bauschutt

 Haushaltsauflösung

 Gewerbeabfall

Wir stellen

Container

für privat und

Gewerbe!

Rufen Sie

einfach an:

Telefon

0261 / 129-4524
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