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Die jüdische Lehrerin und Buchautorin Lea Fleischmann
bringt es in ihrem Buch“ Das ist nicht mein Land“ auf den
Punkt: „Zwei Worte habe ich in der Schule gelernt, von
denen ich nicht im entferntesten ahnte, welche Bedeutung
sie haben. Das eine Wort ist ‘formaljuristisch’ und das
andere ‘Rechtsunsicherheit’. Jedes Geschehen in der
Schule, und ich nehme an, auch jeder anderen Institution,
muss formaljuristisch abgesichert sein, auch wenn es zu
unsinnigem Verhalten kommt. [...]
Wohin ich auch blicke, ich sehe nur vorbildliche Demokraten, die wortgetreu, frei von jeder Vernunft und jedem Gefühl Gesetze, Anweisungen, Verordnungen, Vorschriften,
Richtlinien und Erlasse befolgen. Die wenigen, die sich
dagegen auflehnen, die ein wenig Individualismus und
Zivilcourage zeigen, werden systematisch verschüchtert
und verängstigt.“
Formaljuristisch - fand die Bürgerbeteiligung zum Zentralplatz statt. Die Einwendungen wurden sicherlich korrekt aufgeschrieben, werden wohl auch korrekt behandelt
und kaum wirkliche Beachtung finden. Formaljuristisch
zählen die über 20.000 Unterschriften der Bürgerinitiative
Zentralplatz nicht. Ein Bürgerentscheid braucht für eine
Stadt von der Größe von Koblenz 12.000 Unterschriften
von Koblenzer wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern. Echte Bürgerbeteiligung ist formaljuristisch also
kaum möglich, und die Demokratie bleibt auf der Strecke.
Dabei müsste die Politik doch die Hürden niedriger machen, um der Politikverdrossenheit entgegen zu wirken.
Formaljuristisch – ist der B-Plan 154 für den Schlossbereich für die Bundesgartenschau am 12. Juni korrekt beschlossen und damit auch ein gutachterlich festgestellter
Grünvolumenverlust von 30 % für die kommenden 20
Jahre. Formaljuristisch steht das gegen die Prinzipien von
Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit.

Formaljuristisch – gibt es kein Mittel gegen die Gier, die
weit über das persönliche Verhalten tief verankert und
quasi institutionalisiert ist in unseren gesellschaftlichen
Verhältnissen: Das Streben nach Gewinn wird systematisch über das solidarische Miteinander gestellt, und das
erfahren unsere Kinder schon sehr früh: spätestens beim
Wechsel in die weiterführende Schule ist die Auslese da –
trotz aller Rede von Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Das Gerede vom neuen
„Fünfparteiensystem“ soll
uns nicht darüber hinweg
täuschen, dass wir uns zwischen zwei großen Entwürfen für unsere Stadt entscheiden müssen. Der eine
setzt die wirtschaftlichen
Belange und Interessen als
oberste Priorität und nimmt
dabei soziale Spaltungen
und gesellschaftliche Rücksichtslosigkeiten in Kauf.
Der andere Entwurf sucht
nach sozialem Ausgleich,
hält an öffentlicher Daseinsvorsorge fest und setzt
auf nachhaltige ökologische
Produktionsweisen.

Formaljuristisch – sind Produkte wie z.B. Natursteine aus
Kinderarbeit in Koblenz im öffentlichen Raum erlaubt
und es gibt keinen formaljuristischen Grund, sie nicht zu
kaufen. Die Vergabepraxis und die Friedhofssatzung wurden (noch) nicht geändert, man beließ es bei einer Bitte an
die Wirtschaft. Billige Pflastersteine, Küchenplatten oder
Grabsteine aus Kinderarbeit können wir doch nicht wollen.

Wir sind in Koblenz mehr
denn je herausgefordert
zu entscheiden, welches
Koblenz wir für uns und
unsere Kinder wollen.
Entscheiden Sie mit!

Formaljuristisch – wurde die Familie Yildirim aufgrund
des Ausländerrechtes aus dem Kirchenasyl in KoblenzNeuendorf ins Elend nach Kurdistan abgeschoben. Die
Kinderrechte der hier geborenen Kinder galten dabei
nichts. Nur die solidarische Hilfe von Koblenzer Mitbürgerinnen und Mitbürgern lässt die Hoffnung in der Familie weiter leben.

Werner Huffer-Kilian

* seit 25 Jahren die Buchhandlung für engagierte
Umweltschützer in Koblenz

Formaljuristisch - das Wort schon mal gehört? Klingt gut,
und ist manchmal zum Fürchten. Klingt korrekt, und
birgt so manche Unmenschlichkeit. Klingt sicher, und offenbart doch nur ... ja, was denn?

ben kann, weil das
der Haushalt, die
so genannten freiwilligen Leistungen, nicht hergibt.
Formaljuristisch
werden so Menschen ausgegrenzt
und allein gelassen. Wer arm und
arbeitslos ist, ist
selber schuld, so die gängige Meinung, und das offenbart
die Gnadenlosigkeit des Systems, denn „Die Gesetze des
Marktes gelten überall“ (Michael Fuchs, MdB, Koblenz).
Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, dann gilt
dies besonders für die Armen unter uns.

Nicht nur wegen diese Reimes
kaufen Bücher wir bei Heimes*

Rechtssicher und Formaljuristisch

Formaljuristisch – kann man für die Armen in Koblenz
nicht mehr tun, weil man nicht mehr Geld für sie ausgeKUcK mal! Herbst 2008
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Radfahrerschikane in Koblenz
Prümm nicht an Verbesserungen interessiert

Radfahrer/innen haben es in Koblenz schwer – das ist nichts
Neues. Es gibt ein völlig unzureichendes Radwegenetz und die
vorhandenen Wege sind oft in einem schlechten Zustand. Selbst
bei der Neugestaltung von Straßenräumen werden die Belange
von Radfahrer/innen drittrangig behandelt; dafür seien als
Beispiele genannt:
•

der Busbahnhof (für Radfahrer/innen ist das Befahren auf
der Straße verboten),

•

die Obere Löhr zwischen Rizzastr. und Hbf (statt einer
separaten Radspur stadteinwärts müssen sich Radler/
innen einen gemischten Weg mit Fußgänger/innen an der
Bahndammmauer teilen)

•

und die untere Schloßstr. zwischen Löhrrondell und
Viktoriastr. (für Radler/innen Richtung Löhrcenter nicht
befahrbar).

Daneben gibt es viele, viele Einzelpunkte, an denen Radler/innen
das Leben völlig unnötig schwer gemacht wird. Warum ist z.B. in
der Fußgängerzone nachts und frühmorgens zwar Lieferverkehr
erlaubt, aber nicht das Befahren mit Fahrrädern? Warum sind
noch immer viele Einbahnstraßen nicht in Gegenrichtung für den
Radverkehr freigegeben? usw., usw. Die Aufzählungen könnten
hier endlos weitergeführt werden und so fand am 22. September
2008, dem europaweiten Aktionstag „In die Stadt ohne mein
Auto“, unter anderem gegen all diese Missstände eine FahrradDemo für eine bessere Verkehrspolitik in Koblenz statt. Getragen
wurde sie von ÖKOSTADT Koblenz, dem BUND, dem VCD, dem
ADFC und der Lokalen Agenda Gruppe Verkehr.
Beispiel Rizzastraße/Obere Löhr
Wie wenig der Verwaltung und namentlich auch dem
Baudezernenten Martin Prümm an der Verbesserung der
Situation gelegen ist, soll an einem konkreten Beispiel aufgezeigt
werden. Nach der Neugestaltung der Kreuzung Obere Löhr/
Rizzastraße sahen sich Radfahrer/innen aus Richtung RheinMosel-Halle kommend dort plötzlich mit dem Schild „Radweg
Ende“ konfrontiert (siehe Foto). In Richtung Goldgrube sollen

Radfahrer am Ende in der Rizzastraße; kurz vorher noch Ausschilderung von Radrouten!

Farbige Lehmputze gibt’s bei
Fachhandel für naturgemäßes Bauen + Wohnen
Gallscheider Str. 11
56281 Dörth/Industriegeb.
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Tel. 06747/6822
www.biodomus.de

sie nun vor der Kreuzung absteigen und schieben: erst über den
kreuzenden Gehweg, dann über die Löhrstraße bis zur Mittelinsel,
weiter über die Kardinal-Krementz-Straße bis zum nächsten
Radwegschild. Schwachsinn für den unbedarften Betrachter,
aber für den Obersten Verkehrsplaner im Tiefbauamt, Dirk
Fischer, ein unerlässlicher Eingriff zum Schutze sehbehinderter
Menschen. Im Sommer 2007 wandte sich ÖKOSTADT Koblenz
mit einem Schreiben an den Baudezernenten Herrn Prümm mit
der Bitte, für eine Nachbesserung in diesem Bereich zu sorgen.
Wir machten darauf aufmerksam, dass die Regelung nicht nur
eine Zumutung für den Radverkehr darstellt, sondern auch völlig
realitätsfremd ist, so dass man davon ausgehen kann, dass sich
daran niemand hält! (Hunderte Radler/innen sind täglich davon
betroffen!) Auch sind nach unserer Kenntnis an dieser Stelle in der
Vergangenheit weder übermäßig viele, noch besonders schwere
Konflikte zwischen Fußgänger/innen und Radfahrer/innen
bekannt geworden. Im Auftrag von Herrn Prümm antwortete
Herr Fischer und sagte zumindest eine Prüfung zu, ob nicht durch
das Anbringen eines Zusatzschildes „Radfahrer frei“ wenigstens
der Zwang zum Absteigen wegfallen kann. Ein Dreivierteljahr
später erlaubten wir uns dann mal nachzufragen, was die
Prüfungen denn wohl ergeben hätten und regten gleichzeitig an,
die Benutzungspflicht für Radfahrer/innen am Besten bereits eine
Kreuzung vorher, also an der Bahnhofstraße, aufzuheben und ab
dort einen Fußweg mit Zusatz „Radfahrer frei“ auszuschildern.
Damit wäre das Ärgernis an der darauf folgenden Kreuzung
einigermaßen behoben und gleichzeitig käme es zu weniger
Konflikten im Bereich des hier ansässigen, stark besuchten Obstund Gemüseladens mit seiner umfangreichen Warenauslage.
Die Antwort des Baudezernenten muss man sich dann in aller
Ruhe zu Gemüte führen: „Die erneute Prüfung [...] hat ergeben, dass
das Zusatzzeichen 1022-10 StVO (Radfahrer frei) unter der jetzigen
Situation nicht angebracht werden darf. Der Radweg in der Rizzastraße
ist in keinster Weise durch die Warenauslagen betroffen, sondern nur
der Gehwegbereich.“
Ignorant ist noch die höflichste Formulierung, die uns dazu
einfällt. Wir lesen es so, dass man unter dem jetzigen, unsäglichen
Schild „Radweg Ende“ nicht noch das Zusatzschild anbringen
dürfe. Aber was ist mit dem Vorschlag, die Benutzungspflicht ab
Bahnhofstraße aufzuheben? Kein Wort! Außer dem provokanten

Kardinal-Krementz-Str.: kein Auto zu sehen! Gleich springt die Überquerung Löhrstr. auf
rot; leider bekommt man erst kurz danach grün bis zur Mittelinsel.

Hinweis, dass nur der Gehweg von den Warenauslagen betroffen
sei. Wohin die Fußgänger/innen dort ausweichen, spielt in der
Welt des Baudezernats wohl keine Rolle.
Mit dem gleichen Schriftverkehr sprachen wir ein zweites Ärgernis
in diesem Bereich an. Fuß- und Radverkehr bekommen an der
Ampel aus Richtung Goldgrube oder Hbf kommend Grün zur
Überquerung der Kardinal-Krementz-Straße bis zur Mittelinsel
wenige Sekunden nachdem die Grünphase für den Abschnitt von
der Mittelinsel über die Löhrstraße Richtung Rizzastraße beendet

KUcK mal! Herbst 2008

ist. So entsteht auf der Mittelinsel eine mehr als lästige und letztlich
auch überflüssige Wartezeit von fast einem ganzen Ampelzyklus.
Durch Verkürzung der Grünphase für den Autoverkehr, der von
der Kard.-Krementz-Str. in die Löhrstr. abbiegt, um nur wenige
Sekunden ließe sich dieses Ärgernis beseitigen. Zum Ende dieser
Grünphase kommen dort sowieso in der Regel keine oder nur
sehr wenige Fahrzeuge mehr an.
Die Antwort der Verwaltung: Eine Änderung der Lichtsignalanlage
am Knoten Löhrstraße/Rizzastraße in Ihrem Sinn ist nicht möglich.
Die Einbettung in die Busbeschleunigung Löhrstraße und der damit
verbundenen verkehrsabhängigen Steuerung sowie die Belange der
übrigen Verkehrsteilnehmer lassen hier keine Änderung zu.“
Da die Busbeschleunigung Löhrstraße von diesem Vorschlag
gar nicht betroffen ist, muss man deren Erwähnung als gezielte
Vortäuschung eines zwingenden Sachverhaltes werten. Man
könnte es auch Irreführung nennen. Ist das der Stil, mit dem
die Verwaltung mit ihren Arbeitgeber/innen, den Bürger/innen,
umgehen sollte? Mit dem weiteren Hinweis auf die „übrigen
Verkehrsteilnehmer“ kann dann wohl nur der betroffene
Autoverkehr in der Kard.-Krementz-Str. gemeint sein und soll
wohl klarstellen, dass deren Bedürfnis nach möglichst kurzer
Fahrzeit höher zu bewerten ist, als das des Fuß- und Radverkehrs;
auch z.B. bei Regen und Schnee. Das entbehrt jeden weiteren
Kommentars und zeigt, warum dieser Artikel zu schreiben ist.
Überdachte Fahrrad-Stellplätze am Hbf.
Schließlich baten wir bei unserer Nachfrage im August 2008
aus aktuellem Anlass um Prüfung eines weiteren Vorschlages.
Einige Wochen zuvor wurde in der Presse berichtet, dass es
auf Initiative des Apothekers Gregor Nelles (Medico Apotheke
am Bahnhofsplatz) ein neues Fahrrad-Leihsystem in Koblenz

Fahrradständer an der Landesbibliothek – leider ohne Dach

geht an der Realität vorbei, wie an dem einzigen überdachten
und ständig überfüllten Fahrradständer zu beobachten ist. Da
wundert es nicht, dass es seit Jahren keine ernsthafte Initiative
zur Einrichtung einer Radstation mit Fahrradparkhauses am Hbf
gibt. Noch bedauerlicher ist es, dass nun auch die Privatinitiative,
mit der wenigstens ein einfaches Rad-Verleihsystem angeboten
werden soll, keine Unterstützung erwarten darf. Dabei wäre
diese doch mit einfachen Mitteln zu realisieren. Wer die
angesprochene Lauffläche genau anschaut wird sich schon die
Frage stellen, warum diese unbedingt freizuhalten ist. Es ist eher
ein Schildbürgerstreich denn vernünftige Stadtgestaltung.
Insgesamt bleibt festzustellen: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg – sagt der Volksmund. Aber wenn es augenscheinlich am
Willen fehlt, ist es wohl noch ein sehr, sehr langer Weg zu einer
fahrradfreundlichen Stadt Koblenz. (Fotos privat)
Dieter Schulz, Vorsitzender des ÖKOSTADT Koblenz e.V.
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ungenutztes Dach am Busbahnhof – leider ohne Fahrradständer

gibt („Rent a next bike“) – siehe dazu auch den gesonderten
Bericht in dieser Ausgabe. Wir meinten, dieses Projekt verdiene
dringend Unterstützung auch von Seiten der Stadt. Wir schlugen
daher vor, unter der letzten, zum alten „Lotto-Haus“ gelegenen
Überdachung der Bussteige (siehe Foto oben) auf der ganzen Länge
Fahrradständer zu installieren und die ersten 50 für das FahrradMietsystem zu reservieren (Kennzeichnung durch Farbgestaltung
und Plakataushang). Zusätzlich sollte ein Hinweisschild gestaltet
und am Ausgang des Hauptbahnhofes angebracht werden,
das auf die Leihräder aufmerksam macht. Mit dieser relativ
einfachen Maßnahme hätte man für die Leihräder damit nicht
nur eine auch wintertaugliche Abstellmöglichkeit geschaffen,
sondern zusätzlich für mindestens weitere 50 Räder in diesem
Bereich dringend notwendige, regensichere Abstellmöglichkeiten
geschaffen.
Jetzt Achtung! Anwort Verwaltung die Dritte: „Im Bereich des
Hauptbahnhofes (nördliche Seite) sowie vor der Landesbibliothek sind
ausreichend Stellplätze für Fahrräder auch mit Überdachung vorhanden.
Der von Ihnen angesprochene Bereich befindet sich im Busbahnhof. Die
Lauffläche muss nicht nur im Hinblick auf die Fahrgäste sondern auch
für die Rollstuhlfahrer auf jeden Fall freigehalten werden.“
Der erste Satz suggeriert, auch vor der Landesbibliothek gäbe
es überdachte Fahrradständer und wäre insofern eindeutig und
schlichtweg gelogen! Auch dass der Baudezernent der Meinung
ist, es wären ausreichend überdachte Stellplätze vorhanden,
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Erdgas

,,

ist ein Schlüssel für

umweltorientierte

Energieversorgung.‘‘
Wir machen’s Ihnen bequem.

Erdgas ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltverträglich. Damit
kommt es den Bemühungen der Staatengemeinschaft entgegen, die Luftemissionen aus Sorge um das Erdklima zu reduzieren. In Deutschland hat Erdgas
in den letzten Jahren einen Anteil von 23 % an der Primärenergieproduktion
erreicht und dadurch einen wichtigen Beitrag sowohl zur ökonomischen Entwicklung als auch zum Umweltschutz geleistet. Erdgas verbindet Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit auf beeindruckende Weise.
Energieversorgung Mittelrhein GmbH • Ludwig-Erhard-Straße 8 • 56073 Koblenz
info@evm-koblenz.de • www.evm-koblenz.de
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„Die BuGa kommt, die Bäume gehen ...“ Teil 2
- und eine Strafanzeige gab es auch schon -

Dieser Baum musste den Planungen weichen. Es war anscheinend nicht möglich, ihn in die Planungen einzubeziehen. Schade.

Am 12. Juni 2008 hat der Stadtrat die Änderung des
Bebauungsplans 154 Schlossbereich beschlossen, damit die
Planungen für die Bundesgartenschau ihren formaljuristischen
Rahmen haben. Kurz darauf haben auch die ersten Bauarbeiten
begonnen. Der BUND-Koblenz hatte nach der Einsicht in die
Planungen und nach verschiedenen Ortsbesichtigungen und
Gesprächen immer wieder auf gravierende Eingriffe hingewiesen,
die gutachterlich im Auftrag der Stadt Koblenz festgestellt worden
sind. Abgesehen davon, dass sich viele Planungen immer noch
ändern bis zur endgültigen Umsetzung, hält der BUND (noch) an
seiner grundsätzlichen Kritik fest.
Der B-Plan 154 - Schlossbereich
Die vorliegende Planung im Schlossbereich bedeutet eine deutliche
Reduzierung funktionsfähigen Grünvolumens im hochsensiblen

verdichteten Innenstadtbereich um 35%, also um mehr als ein
Drittel. Für die nächsten beiden Jahrzehnte kann man also davon
ausgehen, dass wir mit diesem 30%igen Grünvolumenverlust
leben müssen. Die vorgesehenen Neupflanzungen gleichen diesen
Verlust erst mit der Zeit aus, bis sie volles Wachstum erreichen,
also nach etwa 20-25 Jahren. Langfristig (50 Jahre) bedeutet es
immer noch einen Verlust von 9%. Das bedeutet in konkreten
Zahlen, dass 136 Bäume gefällt werden sollen und nur 99 neu
gepflanzt – dies ist noch nicht einmal ein Ausgleich von 1:1.
In der Gemeinsamen Erklärung des BUND, des Beirates für
Naturschutz Koblenz und der BuGa GmbH bestreitet die BuGa
diese Einschätzung und verspricht: „Das Grünvolumen werde
aber nach wenigen Jahren wieder auf dem alten Stand sein und
sich mittel- und langfristig noch steigern.“
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unerfüllter Wunsch bleibt.

Testamente stiften Zukunft
Umwelt und Natur liegen Ihnen am Herzen? Stehen Sie auch über das Leben
hinaus für Ihre Ziele. Handeln Sie wie Ruth Wendorff und bedenken Sie den
BUND in Ihrem Testament. Erbschaften und Vermächtnisse helfen uns, bedrohten Tieren und seltenen Pflanzen auch zukünftig Überlebenschancen zu geben
und einmalige Landschaften durch Flächenkauf und Pflege zu bewahren.
Wir senden Ihnen gern unsere Informationsbroschüre „Was bleibt, wenn wir
gehen?“. Oder sprechen Sie mit Almuth Wenta, Telefon: (030) 275 86 474.

www.meine-erben.de
BUND · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
☎ (030) 275 86 474 · Fax: (030) 275 86 440
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Dies wird mit Brief vom 4. 9. vom Bauamt an den BUND
bestätigt: „Danach werden im B-Plangebiet für die BUGA
und die sonstigen beschriebenen Maßnahmen insgesamt
ca. 132 Bäume gerodet und ca. 136 Bäume neu gepflanzt.
Drei Bäume werden im Rahmen der BUGA im B-Plangebiet
umgepflanzt. Somit wird ein Mindestausgleich von 1:1 in
den angeregten Pflanzqualitäten sichergestellt.“ Die beiden
Umweltqualitätsziele, nämlich keine Verschlechterung der
Versiegelungsrate und keine geringere Anzahl der Bäume
gegenüber dem Status Quo, würden erreicht.
Damit hätten Naturschutzbeirat und BUND in den
gemeinsamen Gesprächen mit der BuGa GmbH
erreicht, dass die Planungen mit dem Ziel überarbeitet
wurden, dass wenigstens der vorgesehene Ausgleich
1:1 erreicht wird, was allerdings nach beider Meinung
für eine Kompensation nicht ausreicht. BUND und
Naturschutzbeirat forderten in der Gemeinsamen
Erklärung mit der BuGa einen Ausgleich von 1: 3, also für
jeden gefällten Baum 3 Neupflanzungen, allerdings eben
zusätzlich zu den ohnehin geplanten Baumpflanzungen
im Innenstadtbereich aufgrund von Master-Plan Grün
2011 plus.
Nach §10 Landesnaturschutzgesetz ist „der Verursacher
eines Eingriffs zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen ... zu unterlassen und unvermeidbare Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen ...“
Der vorgesehene oberirdische Parkplatz für die BImABeamten (Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten)
ist für BUND und Naturschutzbeirat ein großes Ärgernis,
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Das Koblenzer Becken wird als Klimabelastungsraum
eingestuft. Beton und Asphalt führen zur Speicherung von
Strahlung, was zu Überwärmung führt. Dies ist besonders an
sonnigen und heißen Sommertagen bemerkbar, da es nachts
auch keine wesentliche Abkühlung bringt. Zusätzlich verstärkt
wird dies durch die Belastung der Luft durch Schadstoffe,
weil die entstehende Dunstglocke die Abstrahlung verringert
und dadurch eine zusätzliche Warmhaltung bewirkt.
Deshalb haben innerstädtische Grünflächen und Bäume
eine hohe Bedeutung, weil sie über die Verdunstung Kühle
produzieren, über Laub und Sträucher Staub und Abgase
reinigen und durch ihr Laub zur Luftfeuchtigkeit beitragen.
Die Frischluft, die vom Rhein her wirkt, wird leider durch
den Schlossbau von der Innenstadt ziemlich abgeschirmt. Die
fast 64.000 qm Grünfläche im Schlossbereich bilden daher ein
unverzichtbares klimatisches Ausgleichspotential.
Vorher

Nachher.

weil die Bundesgartenschau dadurch erheblich gestört wird:
Ästhetisch ein Unding, ökologisch ein Unsinn, ökonomisch ein
Verlust für die Stadt. Aufgrund mehrerer Interventionen bis hin
zum Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Herrn Karl
Diller, kam Bewegung ins Spiel: es werden wohl nicht alle 5
Linden gefällt. Man darf gespannt sein, wie es letztlich ausgeht.
Der BUND und der Naturschutzbeirat hatten die Fällung
von 2 Linden hingenommen, nachdem ein Ausgleich von 1:3
versprochen wurde. Ein neues Gutachten stuft entgegen einem
älteren Gutachten alle Bäume als erhaltenswert ein.
Und dann die Strafanzeige
Ohne Genehmigung wurde am Mammutbaum neben dem GörresDenkmal vor der Schlossmauer gegraben, wohl um die Wurzellage
und -beschaffenheit zu prüfen. Es ist schon bemerkenswert, dass
von der geballten versammelten Fachlichkeit niemand gewusst
haben will, dass dies ein Straftatbestand ist, weil es sich bei dem
Mammutbaum um ein Naturdenkmal handelt – und da bedarf es
einer behördlichen Genehmigung, die aber vorher nicht eingeholt
worden ist. Durch Rechtsverordnung ist der Mammutbaum
formaljuristisch als Naturdenkmal festgesetzt und als solches auch
gekennzeichnet, daher gilt „...das Verletzen des Wurzelwerks ...“
als Sachbeschädigung. Näheres regelt § 304 Strafgesetzbuch.

Die Mehrung von Grünflächen und Großbäumen für
den Klimaausgleich sollte daher im innerstädtischen
Bereich höchste Priorität haben, wie es sogar der
Landesentwicklungsplan für den Großraum Koblenz, LEP
III und bald auch LEP IV, vorsieht.
stens einen Meter tief und aus Beton (wie das wohl aussieht?). Er
geht durch vom deutschen Eck bis zur Stresemannstraße. Seine
Funktion: Er drückt massiv von oben auf das Mauerwerk und
stabilisiert es auf diese Weise. Alternative wäre die Erneuerung
des gesamten Mauerwerks, aber darüber wollen wir lieber nicht
nachdenken, wie viele Bäume und auch Geld das kosten würde.
Für die Seilbahn-Talstation bei der Kirche St. Kastor fallen
voraussichtlich 6 Platanen. Dafür muss es jedoch einen
gesonderten Bebauungsplan geben.
BUND, Naturschutzbeirat und die BuGa GmbH „sehen Koblenz
als eine Stadt, in der bisher das Auto anderen Belangen der
Stadtentwicklung übergeordnet worden ist. Die BUGA Koblenz
2011 GmbH strebt mit ihrer Planung an, diese Priorität zu
ändern und hochwertige Naherholungsflächen im Stadtgebiet
zu schaffen, ...“ „Urbanität soll dem Menschen dienen“ (siehe
Gemeinsame Erklärung).

Diese Zielsetzung der Bundesgartenschau kann mit der
Unterstützung
des BUND
rechnen.
Der Mammutbaum (Sequioadendron giganteum)
bildet ein
sehr
Ihr regionaler
Entsorgungspartner
135x95
06_06_2007.qxp
01.08.2008 16:05 Seite 1
Werner Huffer-Kilian, BUND-Koblenz
dichtes Feinwurzelwerk unmittelbar unter der Bodenoberfläche
aus. Das reicht oft nicht mehr als
einen Meter tief. Es kann bei sehr
alten Bäumen aber bis 30 Meter zur
IHR REGIONALER ENTSORGUNGSPARTNER
Seite streichen. Durch das Anlegen
der Gräben kann ein großer Teil des
Wurzelwerkes des Mammutbaumes
abgetrennt worden sein.

Die SITA Umwelt Service: Full Service aus einer Hand

Die Fachlichkeit der beteiligten
Institutionen kann nicht in Frage
gestellt werden, die ist vorhanden.
Aber es darf gefragt werden, ob
die Bundesgartenschau an sich
schon als eine Art „Freibrief“ für
durchzuführende
Maßnahmen
gilt?
Und weiter am Rhein entlang
Zwischen Stresemannstrasse und
Pegelhaus muss die Kaimauer saniert werden. Wahrscheinlich fallen dort dann alle Bäume. Ein so
genannter Kopfbalken ist derzeit
zur Stabilisierung der Mauer in
Planung. Der ist - vom Rhein her
gesehen – ca. 80 cm hoch, minde-

Wir bieten maßgeschneiderte Entsorgungslösungen für alle
Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe:
- Sammlung und Sortierung von Abfällen jeder Art,
ob fest, pastös oder flüssig,
ob Gewerbe-, Industrie-, Speise- oder Sonderabfälle
- Entsorgung von Altholz und Gartenabfällen
- Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
SITA UMWELT SERVICE GMBH
Bischofsburger Straße 3
56566 Neuwied
Tel.: 02631 8994 -27
Fax: 02631 8994 -52
sus.neuwied@sita-deutschland.de
www.sita-deutschland.de
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Der Armut in Koblenz ein Gesicht geben

Wanderausstellung am 14. September in der City-Kirche eröffnet
Am 14. September wurde um 18.00 Uhr die Ausstellung: „Der Armut in Koblenz ein
Gesicht geben“ mit großer Teilnahme der Bevölkerung in der Citykirche eröffnet.
Mit Informationen zur Entstehung der Ausstellung, kurzen Statements zu dem
Gezeigten und vielen Denk-Anstößen, biblischem Impuls und Musik vom Vokal- und
Instrumentalensemble mandacaru konnten die Anliegen der Vorbereitungsgruppe
erfüllt werden. Viele Besucher waren betroffen von den unterschiedlichen Facetten der
Armut in unserer Stadt.

Der Gemeindereferent Ralf Schneider-Eichhorn berichtet
über die Perspektivlosigkeit von Hauptschülern, denen in
unserer Gesellschaft kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt
eingeräumt werden.

Es war im Herbst 2007, als sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
in der Sozialpastoral engagieren, zu einem Austausch und einer Studie über die soziale
Situation in den Koblenzer Stadtteilen im Gemeindezentrum St. Franziskus trafen. Zu
diesem Treffen haben die Mitglieder aus der Fachkonferenz Sozialpastoral des Dekanats
eingeladen.
Der Jugendhilfeplaner Lothar Mohr gab mit viel Zahlenmaterial einen guten Überblick
über die aktuelle soziale Situation in den Koblenzer Stadtteilen und Vertreterinnen von
Caritas und der Kindertagesstätte St. Franziskus (Goldgrube) wurden sehr konkret, wenn
sie von Einzelschicksalen berichteten, denen sie tagtäglich bei ihrer Arbeit begegnen.
Die konkreten Gesichter und Geschichten der Armut, ob es die von Kindern oder alten
Leuten waren, schockierten uns. Gemeinsam stellten wir fest, dass es sich hierbei um
eine besorgniserregende Entwicklung in unserer Stadt handelt und wir uns intensiver
mit diesem Thema beschäftigen sollten. Vielen von uns war trotz unserer Arbeit in den
Gemeinden nicht bewusst, dass Armut in Koblenz kein Einzelschicksal ist.

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungsveranstaltung
vom Vokal- und Instrumentalensemble mandacaru unter
der Leitung von Benno C. Brands.

Reicher Mann und armer Mann
stehen stumm und schauen sich an.
Schließlich sagt der Arme bleich:
Wäre ich nicht arm - wärst du nicht reich

Berthold Brecht

Angerührt und aufgebracht über das Randschicksal vieler Koblenzer MitbürgerInnen,
entschieden wir uns, dass eine breite Öffentlichkeit mehr über dieses Thema erfahren sollte.
Ins Auge gefasst wurde die Vorbereitung einer Wanderausstellung, die unterschiedliche
Armutssituationen aufzeigen, Informationen weitergeben, Betroffenheit und Solidarität
mit und unter den Bürgern schaffen soll. Unter dem Leitwort: „Der Armut in Koblenz
ein Gesicht geben“, haben wir uns auf den Weg gemacht Fakten zu sammeln, mit
betroffenen Menschen zu reden und ihnen zu begegnen, sowie Bündnispartner für das
Vorhaben „Wanderausstellung“ zu suchen.
So konnte der Caritasverband Koblenz, die Erwerbsloseninitiative, das Sozialforum
„Arbeitskreis Hartz IV“, „Die Schachtel“, die Schulsozialarbeit an der Goethe- und
Overberghauptschule, der Unterstützerkreis der Familie Ylidirim, „Christen für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, der Kinderhort in Neuendorf
sowie einige Seelsorger und einzelne Engagierte aus dem Dekanat zur Mitarbeit
gewonnen werden. In sieben Gruppen haben wir uns ein Jahr lang getroffen, um die
Inhalte der Ausstellung zusammen zu stellen.

Die Streetworker Erich Weber und Jürgen Michel erzählen
über den oft menschenveranchtenden Umgang mit
wohnungslosen Menschen in unserer Stadt.

Die Lehrerinnen von Cabreil Yilderim, Maria Schuster und
Andrea Lindner, berichten, wie sie die Abschiebung der
Familie erlebt haben und wie traumatisch dies für dessen
SchulfreundInnen war und immer noch ist.

Guido Groß und Paul Klein bringen konkrete Fakten über
die Auswirkungen der Globalisierung und machen deutlich, dass Reichtum auch immer Armut zur Folge hat. Barbara Bernhof-Bentley bringt das Gesagte musikalisch auf
den Punkt.
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In den Blick genommen wurden neben den statistischen Daten auch die Einzelschicksale
ob es das eines arbeitslosen Familienvaters ohne jegliche Perspektive ist; einer allein
erziehenden Mutter mit Kindern, die schwere Depressionen hat, weil sie mit ansehen
muss, wie ihre Kinder schon früh ausgegrenzt und an den Rand gedrängt werden; Kinder,
denen gerade einmal 0,98 € von Hartz IV für das tägliche Mittagessen zugestanden
werden; Jugendliche, denen nach der Schule die Arbeitslosigkeit droht und die keine
Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft haben; ältere Menschen, die im Winter in kalten
Wohnungen sitzen und an großer Einsamkeit leiden; Menschen ohne Wohnung, deren
Heim die Straße ist und die mit Verachtung von vielen Mitbürgern gestraft werden oder
Flüchtlinge mit Duldungsstatus, die teilweise behandelt werden wie Schwerverbrecher
und in ständiger Angst leben.
Ich möchte in diesem Artikel besonders auf die Armut von Kindern eingehen. Kinderarmut ist ein Skandal in einem so reichen Land wie dem unseren. Etwa 2 Millionen Kinder,
das ist jedes sechste Kind in Deutschland, lebt mit seiner Familie von staatlicher Unterstützung. Was das konkret heißt zeigen folgende Beispiele. Hartz IV sieht für die Ernährung von Kindern 76,39 € im Monat vor, das sind 2,67 € am Tag oder 0,55 € für Frühstück
und jeweils 0,98 € für Mittag – und Abendessen. Kann man sich damit einigermaßen gesund ernähren? Armut macht krank und isoliert, besonders unsere Kinder. Ausgeschlossen von vielen sozialen und kulturellen Angeboten und ebenso von guten Bildungschancen wird ihnen schon früh gezeigt, dass sie bei uns anscheinend nicht willkommen sind,
sondern am Rand der Gesellschaft ihren Platz suchen müssen. Hier wird riesengroße
Ungerechtigkeit produziert, besonders dann, wenn man sieht, dass Millionäre das Kindergeld zusätzlich erhalten, dagegen Hartz IV Empfänger die 154 € pro Kind zwar erhalten, aber gleich von dem ALG II von 211 € abgezogen bekommen, so dass nur noch 57 €
vom Kindergeld übrig bleiben. Ein wahrer Skandal! Was dieses Schicksal in einer Mutter
bewegt, erzählt uns Sabine mit ihren 41 Lebensjahren: „Seit ich von Hatz IV leben muss,
KUcK mal! Herbst 2008

habe ich Zukunftsängste, die mich krank machen. Ich bin ständig
nervös und unzufrieden. Das spüren leider
auch meine Kinder.
Da ich jeden Cent drei
Mal umdrehen muss
bevor ich ihn ausgebe,
kann ich an fast nicht
mehr teilnehmen, was
ich vorher mit Freude
getan habe. So habe
ich auch viele Freunde
und Bekannte verloren.
Mein soziales Netz ist
zusammengebrochen.
Tagtäglich habe ich ein
schlechtes
Gewissen
meinen Kindern gegen
über, denn einen Kino, Theater oder Konzertbesuch können wir
uns schon lange nicht mehr leisten. An Urlaub denken wir erst
gar nicht. Armut stigmatisiert und es ist schlimm mit anzusehen,
dass unsere Kinder die Arbeitslosen von morgen sein werden.
Es werden Jugendliche und Erwachsene ohne Perspektive, ohne
Würde sein.“
So wie die Worte von Sabine von Verzweifelung und Angst
geprägt sind, sind es auch die Bemerkungen von Kindern. So
sagte Sarah, ein 12 jähriges Kind: „Ich sondere mich nach der
Schule oft von meinen Klassenkameraden ab. Wenn sie sich ein
Eis kaufen oder eine Tüte mit Süßigkeiten, stehe ich nur daneben
und schäme mich. Ich habe kein Geld dafür.“ „Obwohl mir meine
Mutter manchmal ein gebrauchtes Marken T-Shirt kauft, lachen
die anderen über meine Kleidung. Die haben jeden Tag etwas
Neues an. Das können wir uns nicht leisten. Ich spüre, wie sie
mich aufziehen. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr mit ihnen
zusammen zu sein. Aber mit wem soll ich denn spielen?“ So hat
Marina ihren Frust und ihre Sorgen ausgedrückt. Mario erzählt:
„Am ersten Schultag nach den Sommerferien bin ich immer
sehr traurig weil alle Kinder von den schönen Ferienerlebnissen
erzählen. Wir können uns leider keine Ferien leisten. Ich würde
am liebsten am ersten Tag zuhause bleiben!“
Neben den seelischen Schäden die zurückbleiben erzählte
eine Kindertagesstättenleiterin, dass immer mehr Kinder ohne
Frühstück in die Einrichtung kommen. Diese Schicksale so wie
sie von Sabine, Sarah, Marina, Mario und der Tagesstättenleiterin
beschrieben wurden finden wir in vielen unserer Stadtteile und
es ist nicht nur eine finanzielle und soziale Belastung für die
Betroffenen. Die Seele geht kaputt dabei. Wussten sie schon, dass
in zwei Stadtteilen jedes zweite
Kind, in fünf Stadtteilen jedes
dritte Kind, in drei Stadtteilen
jedes vierte Kind und in sechs
Wir trauern um unseren
unserer Koblenzer Stadtteilen
jedes fünfte Kind Hilfe zum
Lebensunterhalt erhält?

losigkeit. Das Hervorheben der „Ich AG“, die eine Entsolidarisierung unter der Bevölkerung fördert, genauso wie der Vorrang
des Kapitals und der Gewinnmaximierung, welche den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen und damit auch der Würde
des Menschen entgegen wirken. Schuldzuweisungen und öffentliche Diffamierungen von Armen und das bewusste gegeneinander ausspielen von betroffenen Gruppen zerstören ein gutes
Zusammenleben und rücken die am Rande Stehenden noch ein
Stück mehr ins Abseits.
Wie reagiert die Politik? Wie reagiert die Kirche? Wo stehe ich
selber hinsichtlich solcher Herausforderungen?
Auch wenn die Ausstellung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
hat, wird sie mit Sicherheit aufrütteln, wach machen und die
Diskussion mit allen Segmenten der Gesellschaft fördern, damit
gemeinsam an den Ursachen, die für diese doch skandalöse
Entwicklung verantwortlich sind, gearbeitet werden kann.
Bernd Kuhl
Sie möchten, dass die Ausstellung auch in ihrer Pfarrei,
Schule etc. Station macht? Sprechen Sie uns an!
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Vorbereitung.
Weitere Informationen:
Susanne Schneider,
Tel: 0261/82616, E-Mail:st.peter-gemref@gmx.de
Oder
Gabriele Müller
Tel.: 0261/963558-0, E-Mail: cdgcaritas-koblenz.de
Oder
Bernd Kuhl
Tel.: 0261/41884, E-Mail: kuhl@st-laurentius.koblenz.de

Jürgen Maus

Freund

✴ 25. September 1961

Welche Auswirkungen das auf
die Kinder und deren Familien
und auf das Sozialgefüge unserer
Stadt hat und in Zukunft haben
wird, kann man nicht einmal
erahnen.
Gründe solcher Entwicklungen
sind die allmähliche Auflösung
unseres Generationenvertrages,
der Abbau von Sozialleistungen,
Löhne und geringe Renten, von
denen Menschen nicht mehr
leben können und die Arbeits-

✝ 31. August 2008

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.
Du wirst immer mein Freund sein.
Du wirst dich daran erinnern,
wie gerne du mit mir gelacht hast.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Wir denken an Dich.
Stadtratsfraktion Koblenz
Kreisverband Koblenz
Bündnis 90 / Die Grünen
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„Die Gesetze des Marktes gelten überall“

Offener Brief an Herrn Dr. Michael Fuchs, Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU-Koblenz
ist sogleich ein Verlust von Status, Ansehen und Selbstwert. In
dieser Situation neigt der Mensch dazu, sich selbst für seine
Lage verantwortlich zu machen. Auf diese Weise wird das
gesellschaftliche Problem der Arbeitslosigkeit privatisiert.
Doch nun genug definiert: Kommen wir zu den offiziellen Zahlen,
die von der Bundesrepublik im „Armuts- und Reichtumsbericht
2008“ gesammelt wurden. Danach sind mittlerweile 13 % der
Menschen in Deutschland arm. Ohne soziale Transferleistungen
würde sich dieser Prozentsatz auf 26 % erhöhen. Also
sehr geehrter Herr Fuchs: Es gibt Armut in Deutschland.

www.taz.de

Sehr geehrter Herr Fuchs,
mit Interesse habe ich Ihr Interview gegen den Mindestlohn in
der TAZ am 27.6.2008 gelesen.
Sie behaupten, dass weniger als 800 € pro Monat für einen
Vollzeitjob kein Hungerlohn sind. Ich gratuliere zu Ihrer Ethik,
den Begriff „Hungerlohn“ abzulehnen. Die Hungerproblematik
hat Deutschland wirklich schon seit den Nachkriegsjahren
in den Griff bekommen. Und die Situation deutscher und
europäischer Niedriglohnempfänger ist ganz sicher nicht mit
der existenzbedrohenden Situation der Menschen in z.B. Darfur,
Sudan vergleichbar.
Aber gibt es deswegen keine Armut in Deutschland, so wie Sie es
behaupten? Es freut mich außerordentlich, diese Bildungslücke
hiermit bei Ihnen schließen zu können:
Laut Armutsdefinition gibt es erstens die extreme Armut, in der
die Grundbedürfnisse nach Essen, Wohnen und Wärme, sowie
die gesundheitliche Versorgung nicht befriedigt werden können,
z. B. bei Wohnungslosen, Straßenkindern, Drogenkonsumenten
oder illegalen Einwanderern.
Des Weiteren definieren Experten in Deutschland die relative
Armut. Ein Beispiel dafür ist die so genannte Einkommensarmut, bei der das zur Verfügung stehende Einkommen nicht ausreicht, den eigenen Bedarf zu decken. Übrigens: Wer maximal
60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat, gilt als
einkommensarm. Und Löhne unter dem Existenzminimum sind
Armutslöhne.
Es gibt noch weitere Ansätze, Armut in Deutschland zu definieren,
z. B. den Lebenslagenansatz, der die allgemeinen Lebensumstände,
das Versorgungsniveau und die Ressourcen betrachtet, über die
der Einzelne in unterschiedlichen Lebensbereichen verfügt. Der
Mangel an Möglichkeiten zur Verwirklichung und fehlende
Teilhabechancen wird auch, je nach Autor, als Armut definiert.
Besonders interessant ist die subjektive Armut, die Arbeit als
zentralen Lebenswert annimmt. Der Verlust eines Arbeitsplatzes

Eine immer größer werdende Bevölkerungsgruppe ist dabei die
der so genannten Niedriglohnempfänger, die in Vollzeit arbeiten
und trotzdem ihren Lebensunterhalt nicht vollständig finanzieren
können. Unter dem Deckmäntelchen der Globalisierung wurden
hier in den letzten Jahren die Personalkosten gedrückt. Ob aus
wirtschaftlicher Not oder aus Profitgier ist sicher von Firma zu
Firma unterschiedlich. Fakt ist, dass die Verhältnismäßigkeit
zwischen Leistung und Entlohnung fast vollkommen ausgehebelt
wurde. Die Arbeit wird nämlich genau nicht mehr nach ihrem Wert
bezahlt. Das beruht auf den von Ihnen zitierten „Marktgesetzen,
die überall gelten“. Das Angebot an Arbeitskräften ist groß
und wird immer größer, während die Nachfrage nach Personal
im weiteren Verlauf der Technologisierung immer weiter
zurückgehen wird. Was dabei mit dem Preis für die Arbeit = Lohn
für den Arbeitnehmer passiert, muss ich Ihnen ja nicht erklären.
Leistung muss sich wieder lohnen? Dieser Satz ist der reine
Hohn gegenüber den Billigarbeitern, die innerhalb kürzester
Zeit durch andere Billigarbeiter ersetzt werden können. In letzter
Konsequenz werden Einkommen irgendwann als freiwillige
Leistungen der Arbeitgeber gesehen? Der Staat, bzw. der ihn
finanzierende Steuerzahler, stockt zu niedrige Löhne ja auf. Es
werden also noch konsequenter Gewinne privatisiert und Kosten
sozialisiert.
Und der Staat sollte sich Ihrer Meinung nach aus der Tarifautonomie
raushalten? Da stellt sich mir doch die Frage, wie viel Prozent der
Arbeitnehmer überhaupt noch Tariflöhne bezahlt bekommen?
Wie viele Unternehmen sind aus den Verbänden ausgetreten, um
unter Tarif bezahlen zu können? Auch das Machtgefüge zwischen
den Tarifparteien kann unmöglich als ausgewogen bezeichnet
werden. Das Damoklesschwert der Arbeitsplatzverlagerungen
schwebt über allen Diskussionen über Löhne.
Aus all diesen Gründen muss der Staat Mindestlöhne festlegen.
Sonst wird sich Deutschland immer weiter von der Idee der
Sozialen Marktwirtschaft entfernen.
Wissen Sie eigentlich, was mich am meisten an Ihrem Interview
ärgert? Ein Mensch mit Ihrer finanziellen Ausstattung darf keine
Urteile abgeben über Menschen, die um die 800 € verdienen.
Entschuldigen Sie bitte meine Ehrlichkeit, aber Sie wissen einfach
nicht, worüber Sie da reden.
Sie haben aufgrund Ihres Bundestagsmandates eine Diät von
7.339 € monatlich zur Verfügung, zuzüglich der monatlichen
Kostenpauschale von 3.589 €. Daneben haben Sie noch
mindestens drei entgeltliche Tätigkeiten neben Ihrem Mandat und
mindestens sechs weitere Funktionen in den unterschiedlichsten
Unternehmen, sowie diverse andere Funktionen in Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts, in Vereinen, Verbänden
und Stiftungen u.s.w.. Nachzulesen und zu vertiefen ist dies
unter: http://www.bundestag.de/mdb/bio/f/fuchsmi0.html
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich neide Ihnen eine adäquate
Bezahlung nicht. Aber bitte stehen Sie diese auch anderen
Bevölkerungsgruppen zu.
Sylvie Enger, M.A.
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Allgegenwärtig

Studierende gegen Coca Cola wegen Menschenrechtsverletzungen
Auf Bahnhöfen oder in öffentlichen Gebäuden kann man
ihnen kaum noch entkommen: Coca Cola Automaten
stehen (fast) überall. So ist es auch an der Fachhochschule in
Koblenz. Doch es gibt Studentinnen und Studenten, die sich
für Alternativen zu den roten Automaten einsetzen. Denn
Coca Cola wird mitverantwortlich gemacht für gravierende
Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel gegenüber
kolumbianischen Gewerkschaftlern. Im Mai dieses Jahres
wurden diese Vorwürfe bei einer Vortragsveranstaltung in
Koblenz bestätigt.
Auffallend viele junge Menschen waren am 15. Mai 2008 in
die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) gekommen, als
Carlos Oyala über Menschenrechtsverletzungen in seinem
Land berichtete. Der kolumbianische Gewerkschafter war einer
Einladung der KHG, des AStA der Fachhochschule und des
Weltladens Koblenz gefolgt. Carlos Oyala zeichnete ein düsteres
Bild von der rechtlichen Situation der Arbeiterinnen und
Arbeiter.
Gewerkschaftliche Arbeit wird in den Betrieben von Coca Cola
(aber auch in vielen anderen multinationalen Konzernen) massiv
unterdrückt. Zum einen durch brutale Gewalt: in kolumbianischen
Coca Cola Abfüllanlagen wurden seit Mitte der neunziger Jahre
acht Gewerkschafter erschossen. Eine andere Methode besteht
in der gezielten Einschüchterung der Gewerkschafter durch
Drohanrufe. Das reicht von der Androhung, Kinder zu entführen
bis hin zu Todesdrohungen. Vierzig Gewerkschaftler leben aus
Furcht um ihr Leben im Exil. Um die Arbeit der Gewerkschaften
noch zusätzlich zu schwächen, erhalten die Arbeiter von Coca Cola
keine festen Verträge mehr. Sie bekommen befristete Verträge mit
so genannten subunternehmerähnlichen Kooperativen. Dadurch
ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad rapide gesunken.
Das führte dazu, dass der Durchschnittslohn von einst 600 Dollar
auf 120 Dollar (ca. 95 Euro) gefallen ist.

geführt. So gab es
nicht nur an amerikanischen Universitäten
Boykottaufrufe.
In
Deutschland erregten
die
Boykottaufrufe
von VERDI im Jahr
2004 und des BdkJ
(Bund der deutschen
katholischen Jugend)
im Jahr 2007 großes
Aufsehen.
Frank Heydel, Student an der Fachhochschule in Koblenz, berichtete im Anschluss
an die Ausführungen
des kolumbianischen
Gewerkschaftssekretärs über die Schwierigkeiten, Alternativen
zu den Coca - Cola – Automaten an der Fachhochschule zu schaffen. Langfristige Verträge lassen es offensichtlich nicht zu, die
Coca Cola Automaten vom Campus zu verbannen und gegen
andere auszutauschen. In Gesprächen mit dem Studierendenwerk wurde jedoch deutlich, dass in der Cafeteria andere Marken
angeboten werden könnten, etwa aus fairem Handel. Mitarbeiter
des Weltladens Koblenz verwiesen in der anschließenden Diskussion auf entsprechende Produkte, die an der Fachhochschule
angeboten werden könnten.
Guido Groß, Leiter der KHG Koblenz

Die Folgen für die Menschen in Kolumbien sind katastrophal. Nach
Aussage von Oyala gibt es in Kolumbien 18 Millionen bettelarme
Menschen, von denen sechs Millionen vom Hungertod bedroht
sind. (Gleichzeitig gibt es extrem reiche Menschen in Kolumbien:
vier der reichsten 200 Menschen der Welt sind Kolumbianer.)
Coca Cola selbst will mit dem Druck auf die Gewerkschaften nichts
zu tun haben. Gigantische Summen (Geld ist genug da) werden
in Marketing und Imagekampagnen gesteckt. Aufmerksam
beobachtet der Konzern alle Aktivitäten, die sich kritisch mit Coca
Cola beschäftigen. So auch am 15. Mai in Koblenz: eine Stunde,
bevor der Vortrag von Carlos Oyala begann, erhielt die KHG als
Veranstalter eine umfangreiche Mail, in der sich Coca Cola als
vorbildliches Unternehmen präsentierte.
Carlos Oyala machte deutlich, dass die Gewalt in seinem Land
von einem Netzwerk aus Konzernen, Vertretern der Regierung
und Paramilitärs ausgeht. In einem Land wie Kolumbien ist es
nicht einfach, die Verantwortlichen der Gewalt zu ermitteln, denn
Gewaltverbrechen werden von der kolumbianischen Justiz oft gar
nicht oder nur mangelhaft aufgeklärt. So ist es schwer, Coca Cola
Menschenrechtsverletzungen nachzuweisen. Fest steht jedoch,
dass das Unternehmen Coca Cola Nutznießer der Gewaltsituation
ist. Die Menschen arbeiten unter großer Angst für immer weniger
Lohn, was die Profite des Unternehmens steigen lässt. Die hohen
Profite von Unternehmen wie Coca Cola in Kolumbien basieren
auf Ausbeutung von Menschen, die durch Gewalt und die
Verletzung von Menschenrechten aufrechterhalten wird.
Die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der gewerkschaftlichen Organisationen in Kolumbien hat in den vergangenen Jahren zu mehreren Kampagnen und Boykottaufrufen
KUcK mal! Herbst 2008
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Sinn und Unsinn in der Debatte um die Mittelrheinbrücke
- Die These von der Verkehrsentlastung durch eine Brücke -

Zur Notwendigkeit einer Rheinquerung im Mittelrheintal sind inzwischen
zahlreiche Standpunkte ausgetauscht: Meinungen, Fakten und Zahlen, aber
leider auch viel Unfug!
Auch aus vermeintlich sachverständigem Munde finden bisweilen „selbst
gebastelte“ Weisheiten in die Presse, die nachweislich jeder Grundlage entbehren:
Im Frühjahr behauptete sogar der verkehrspolitische(!) Sprecher einer großen
Volkspartei: Mit einer Rheinquerung bei St.Goar würden für viele Menschen die
Fahrstrecken und –zeiten verkürzt. Dies brächte die gewünschte Verminderung der
Verkehrsbelastung mit sich.
Ohne nähere Betrachtung liegt dies zwar zunächst auf der Hand: schneller am
Ziel, weniger Umwege, weniger Verkehr. Bei näherer Betrachtung entlarvt sich
diese Argumentation jedoch als reichlich ahnungslos und naiv …
Das leider immer wieder vorgebrachte Argument, mit dem Bau neuer
Straßenverbindungen oder dem Ausbau bestehender Straßen werde Verkehr
reduziert, ist in etwa so intelligent, wie die Annahme, man könne in einem
sommerlich aufgeheizten Zimmer durch Schließen des Fensters und Öffnen des
Kühlschranks eine erträglichen Temperatur herbeiführen. Nach einem kurzen
Effekt in die gewünschte Richtung stellt sich genau das Gegenteil ein. Nicht
bedacht wird dabei nämlich, dass Wechselwirkungen bestehen, die sich gegenseitig
beeinflussen. Im Falle des Kühlschranks wird nicht nur die Raumluft gekühlt
sondern auch Abwärme in den Raum abgegeben, die größer ist, als der erzielte
Kühlungseffekt im Kühlfach. Ganz ähnlich verhält es sich im Verkehrsbereich:
auch neue Verkehrswege führen in der Regel nach anfänglichen Entlastungen
durch Wechselwirkungen mit der Siedlungsstruktur längerfristig zu deutlich
höheren Belastungen.
Im Falle der oben zitierten Brückenargumentation liegt der Fehler darin,
davon auszugehen, die Fahrbeziehungen der Menschen zwischen Wohnorten,
Arbeitsplätzen, Geschäften, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen lägen fest und
würden durch neue/besser ausgebaute Verkehrswege lediglich beschleunigt.
Tatsächlich aber rücken mit jeder neuen Straßenverbindung andere, weiter
entfernte Ziele in den Fokus der Verkehrsteilnehmer: Innerhalb der gleichen
Zeit wie zuvor lassen sich nun weiter entfernte Ziele erreichen. Der Umkreis
der Ziele, die in regelmäßigen Abständen aufgesucht werden, wächst (siehe
schematische Darstellung unten). Da aber längerfristig auch bei allen neuen
Standortentscheidungen (Wahl des Wohnortes, Unternehmerentscheidungen
für Gewerbeansiedlung, Bau von neuen und Schließung vorhandener Läden)
die neuen Erreichbarkeiten zugrunde gelegt werden, gleichen sich die Vorteile
schnell wieder aus.

Arbeitsplatz, zu den Schulen der Kinder oder zu
Einkaufsmöglichkeiten ist üblicherweise auch
ein begrenzendes Kriterium bei der Suche nach
einem neuen Haus oder einer neuen Wohnung.
Je „umfangreichere“ Verkehrsverbindungen zur
Verfügung stehen, desto größere Distanzen sind
wir bereit zu tolerieren, denn desto weiter können wir in der gleichen Zeit fahren – gleicher
Zeitbedarf, größere Distanz, mehr Verkehr.
Damit ist ein großer Teil der seit Jahrzehnten anwachsenden Verkehrsleistung erklärt: Unzählige
Untersuchungen belegen, dass die Menschen
heute keineswegs deutlich mehr Zeit mit der
täglichen Mobilität verbringen, als vor hundert Jahren! Eine gute Stunde täglich verbringt
der Mensch durchschnittlich mit der Bewegung
(„Mobilität“!) zwischen den Orten für Wohnen,
Arbeiten, Bilden, Erholen und Versorgen. Dramatisch geändert haben sich allerdings die Distanzen, die zur Organisation des täglichen Lebens
zurückzulegen sind.
Nun ist es aber keineswegs so, dass dadurch
wenigstens die Zahl der erreichbaren Ziele stetig
wachsen würde, denn neben den Wohnstandorten
verändern sich auch die Gewerbestandorte.
So ist für Lebensmittelmärkte vor allem der
Einzugsbereich (gemessen in Zeit!) entscheidend.
Vergrößert sich die (zeitliche) Erreichbarkeit durch
bessere Straßen, sinkt üblicherweise die Zahl der
Läden innerhalb einer bestimmten (räumlichen)
Entfernung. In der größer gewordenen
Konkurrenz setzen sich die großen Läden
durch. Eine Entwicklung, die wir alle kennen:
„verkehrsgünstig“ gelegene Supermärkte haben
die zahlreichen kleinen inhabergeführten Läden
in der Nachbarschaft verdrängt. Statt zu Fuß
oder mit dem Fahrrad ist ein Einkauf für viele
Menschen ohne Auto gar nicht mehr denkbar.
Längerfristig entstehen Mobilitätszwänge, deren
Leidtragende die weniger mobilen Menschen
sind, z.B. Senioren, denen ein großer Teil ihrer
Selbständigkeit genommen wird, wenn das
Dorf/die Kleinstadt, das Stadtviertel auf die reine
Wohnfunktion „austrocknet“.
Verkehrswegeausbau ist zwar nicht Ursache, aber
zumindest Wegbereiter für Konzentration im
Einzelhandel. Argumentiert wird jedoch immer
nur einseitig in eine, die umgekehrte Richtung:
durch bessere Straßenverbindungen werde der
Rückzug von kleinen Läden aus den Dörfern
kompensiert.

Konkret: Bei jeder Entscheidung, einen anderen Ort aufzusuchen, sei es
zum Einkaufen, zum Besuch bei Freunden oder für Freizeitaktivitäten, ist
in erster Linie der Zeitbedarf für die Fahrt entscheidend. Natürlich spielen
auch Kosten, Verkehrslage und Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln eine Rolle.
Wesentlich ist jedoch die Zeit. Der Zeitbedarf für die täglichen Fahrten zum
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Noch ein Beispiel, das zeigt, dass dieser
Zusammenhang keineswegs nur für den
Autoverkehr gilt: Nach Inbetriebnahme der
inzwischen zahlreichen Schnellfahrstrecken der
Bahn erhöhte sich auf den neuen Strecken der
Anteil der Fernpendler signifikant: Wohnen
in Kassel - Arbeiten in Frankfurt, Häuschen bei
Nürnberg – Arbeitsplatz in München usw. Der
ICE verkommt zur besseren S-Bahn, nur dass
statt 20km nun 80-120km zurückgelegt werden
müssen, bei annähernd gleicher Fahrzeit, wie
sie aus dem S-Bahn Bereich von Frankfurt
oder München erforderlich ist. Auch die
Westerwaldstädtchen Limburg und Montabaur
umwarben die Beschäftigten des Flughafens

Frankfurt, ihren Wohnort in große Distanz zum
Arbeitsplatz zu verlegen. Für diese Menschen sind
die steigenden Fahr- oder auch Kraftstoffpreise nun
besonders schmerzlich … .
Fazit: Der vermeintliche Gewinn, der durch
eine Brücke kurzfristig entstehen würde, wäre
innerhalb überschaubarer Zeit aufgezehrt –
es entsteht kein Zeitgewinn im eigentlichen
Sinne, und erst recht keine Verminderung von
Verkehr. Die Verkehrsbelastung hätte sich nur
unumkehrbar auf ein höheres Niveau geschraubt,
mit neuen Belastungen vor allem auf den engen
Zulaufstrecken zur Brücke. Neue Ausbauzwänge
und neue Abhängigkeiten vom Autoverkehr
wären die Folge. Gerade von dominanter und
unsensibel trassierter Verkehrsinfrastruktur und
den damit zusammenhängenden Belastungen hat
das Mittelrheintal jedoch bereits mehr als genug. Ein
Problembewusstsein entsteht üblicherweise aber erst,
wenn die Anlieger des „bösen“ Durchgangsverkehrs
gewahr werden:
Wenn deutlich wird, dass man nicht nur schneller
von St.Goarshausen nach St.Goar kommt, sondern
sich eben beispielsweise auch auf der Verbindung
Simmern – Bad Schwalbach plötzlich neue Verkehrsbeziehungen bilden, die das Tal durchkreuzen. Oder wenn sich der Einzelhandel noch weiter
konzentriert, als das heute bereits der Fall ist.
Auch darf nicht vergessen werden, dass nicht nur
die St.Goarer Fähre ihre Daseinsberechtigung verliert. Auch den nächstgelegenen Fähren wird die
wirtschaftliche Grundlage entzogen. Folge: neue
Umwege für etablierte (Nah-)Verkehrsbeziehungen (auch wenn die bisher nötige Fahrzeit sich möglicherweise nicht signifikant erhöht). Diese Umwege
führen dann alle durch St.Goar/ St.Goarshausen … .
Wer in Zeiten sich verknappender Rohstoffe und
steigender Preise die Mobilitätszwänge weiter
erhöht, ohne dies den Menschen zu sagen und
sich stattdessen nur die einseitigen Lobbyparolen
von ADAC und IHK zu Eigen macht und wer die
komplexen Wechselwirkungen zwischen Verkehr
und Siedlungsstruktur einfach ausblendet und den
Menschen im Mittelrheintal diese Zusammenhänge
verschweigt, handelt unverantwortlich und erweist
einer sachlichen Diskussion einen Bärendienst.
Es gibt sicherlich einige Argumente für eine Brücke,
die Vermeidung von Verkehr gehört jedoch ganz
sicher nicht dazu.
Oliver Prells

Global (nach-)gedacht:
Energie für Mobilität wird sich bei
steigender weltweiter Nachfrage weiter
verteuern. Je mehr Verkehr zwingend
notwendig ist, um unser Leben zu
organisieren, desto größer wird die
Lücke, die dieser Preisanstieg ins Budget
reißt! Sollen wir weiter darauf hinwirken,
unsere Abhängigkeit von einer hohen
Verkehrsleistung zu vergrößern?

Die Plage
Ein Gleichnis

Es war einmal eine schöne kleine Stadt. Malerische Gassen und hübsche Häuser
prägten den Stadtkern. Der ganze Stolz war der alte Marktplatz mit seinen
Fachwerkhäusern, dem Rathaus und der großen Kirche. Die Menschen, die in
der Stadt wohnten, fühlten sich sehr wohl und auch viele Gäste kamen, um
die schöne Stadt zu besichtigen. Vor allem der Marktplatz war ein beliebter
Treffpunkt. Mehrmals in der Woche fand ein großer Wochenmarkt statt, auf dem
die Bauern aus dem Umland ihr frisches Obst und Gemüse zum Kauf anboten,
und in den Cafés und Gaststätten rund um den Platz herrschte während des
Marktes und Abends reges Treiben.
Gerade auf diesem Platz aber gab es ein Problem, welches den Stadtvätern und
–müttern Kopfzerbrechen bereitete: zahlreiche Tauben fühlten sich in der Stadt
und vor allem auf dem Marktplatz ebenfalls sehr wohl. Scharenweise umlagerten
die Tiere die Cafébesucher und erbeuteten manchmal ungebeten das eine oder
andere Gebäck. Die Ausscheidungen der Tiere trafen die Menschen auf dem
Marktplatz und in den Cafés manchmal sehr überraschend und auch die alten
Bauwerke litten unter den scharfen Exkrementen. So manches Tier wurde aber
auch von den Menschen gefüttert. Die Verbote der Verwaltung waren wirkungslos
geblieben.
Die Ratsherren und –damen berieten, was denn zu tun sei, um den Belästigungen
und Gesundheitsgefahren zu begegnen. Da die Jagd auf die Tiere höchst unpopulär
war und bei den Bürgern gewöhnlich einen Sturm der Entrüstung hervorrief,
verfiel man auf die Idee, im benachbarten Park einfach eine Futterstelle
einzurichten, um die Tiere dorthin zu locken und von der Futtersuche auf
dem belebten Marktplatz abzuhalten. Gesagt, beschlossen, getan. Großer Erfolg
stellte sich ein: die Zahl der Tauben auf dem Marktplatz ging spürbar zurück.
Die ungebetenen Tiere hielten sich nun vorzugsweise im nahen Park auf, wo
auch ihre Hinterlassenschaften weniger Schaden anrichteten, und die Menschen
kamen wieder unter den Vordächern auf dem Marktplatzes hervor.
Doch ein Jahr später musste man feststellen, dass die Zahl der Tauben auf dem
Platz wieder zugenommen hatte, obwohl die Futterstelle nichts an Attraktivität
eingebüßt hatte. Im Gegenteil, zahlreiche Tauben stritten dort regelrecht um das
angebotene Futter. Wieder wurde beraten, wie zu reagieren sei. Und man kam zu
dem Schluss, die Futtermenge zu erhöhen, um die Konkurrenz um die Körner
zu verringern. Wieder stellte sich sichtbar Erfolg ein: nur selten waren einzelne
Tauben auf dem Marktplatz anzutreffen.
Ein weiteres Jahr später war die Zahl der Tauben auf dem Marktplatz nun aber
wieder so stark gestiegen, dass die Belästigungen für die Menschen wieder
unerträglich wurden. Der Rat war ratlos, was war geschehen? Die Futterstelle
hatte ihre Anziehungskraft nicht eingebüßt. Experten wurden zu Rate gezogen,
die feststellten, dass sich die Zahl der Tiere inzwischen verdoppelt hatte. Der Rat
hatte nicht berücksichtigt, dass die Maßnahme, die Tiere anderswo zu versorgen,
insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung der Brutbedingungen führen würde.
Das Problem bestand nun wie zuvor, nur „auf höherem Niveau“. Nun waren
Park und Marktplatz gleichermaßen von den Tieren bevölkert.
Ob der Rat schließlich zur Einsicht kam, dass man die Bedingungen für die
Tauben nicht künstlich verbessern dürfe, sondern zum Beispiel wieder für
deren natürliche Feinde – Wanderfalken und ähnliche Greifvögel – Lebensraum
zurückgewinnen müsse, ist nicht bekannt. Und darum gilt: Und wenn sie noch
immer wahllos gefüttert werden, dann vermehren sie sich noch heute.
KUcK mal! Herbst 2008
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Gentechnikfreie Zone am Stattstrand Koblenz

Erstes Biofrühstück der Greenpeacegruppe Koblenz war ein voller Erfolg
Bei strahlendem Sonnenschein lud die Greenpeace Gruppe Koblenz am
Sonntag, 1. Juni zu einem großen Biofrühstücksbuffet am Stattstrand ein.
Der Eintritt kostete drei Euro und ab zehn Uhr durften sich die Besucher an
der reichen Auswahl des Buffets bedienen.
Der Greenpeacegruppe war es ein Anliegen, auf die Möglichkeiten von
Biokost im Raum Koblenz und natürlich auf das Thema „Bewusste
Ernährung“ aufmerksam zu machen. Zwar bekommt man in den hiesigen
Lebensmittelmärkten durchaus Biowaren aus dem Ausland, wo die
ökologische Anbaufläche teilweise viel schneller wächst als bei uns. Der
Nachteil dieser Produkte durch den Transport mit dem Flugzeug und der
dabei entstehenden Treibhausgase liegt allerdings auf der Hand und ist nicht
gerade günstig für die Ökobilanz. Biolebensmittel sollten idealerweise aus
der Region gekauft werden. Und davon, dass die Region Koblenz in dieser
Hinsicht einiges zu bieten hat, konnten sich die Besucher des Biofrühstücks
selbst überzeugen.
Durch freundliche Unterstützung der Bio Bäckerei Barth, Bioland – Stefan
Degen, dem Hahlgartener Hofladen, Karins Bioladen, Bioland-Hof Kohl
und dem Alnatura Super Natur Markt konnte das Frühstück zum Preis von
nur 3,- Euro realisiert werden. Das Angebot reichte von Brot und Brötchen,
über Wurst, Käse, süßen und herzhaften Brotaufstrichen, Quark, Eiern und
Joghurt, bis zur einer großen Obst- und Gemüseauswahl, verschiedenen
Biofruchtsäften und Müslisorten. An einem Informationsstand konnte
man sich über die Produkte der einzelnen Anbieter informieren und auch
die neuesten Informationen zum Thema „Gentechnik- und Pestizidfreie
Lebensmittel“ waren dort erhältlich.
Artgerechte Tierhaltung, geringe Schadstoffbelastung
und gesunde Ernährung sind die Hauptargumente für
den Kauf von Biolebensmitteln und das Greenpeace
Frühstücksbuffet hier am Statt Strand ist der beste
Beweis dafür, dass es auch einfach besser schmeckt“, so
der begeisterte Besucher Michael Enders, der die Aktion
ausgezeichnet fand und „sich über eine Wiederholung
sehr freuen würde.“
Auch die Stattstrandbesucherin Julia Müller äußerte
sich sehr positiv über das Biofrühstück. Besonders
hob sie die Tatsache hervor, dass „die Produkte nicht
nur aus der Region kamen, sondern auch der Saison
entsprachen“. Die wunderschöne Kulisse des Strandes
rundete das Angebot perfekt ab und über eine
Wiederholung wird auf jeden Fall nachgedacht.
Tina Walber, Greenpeace Gruppe Koblenz
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Die Herausgabe der Zeitschrift „Aufbruch“
erstmals im Juli 1931 war eine Reaktion der
KPD auf das rasche Anwachsen der NSDAP
und ihrer zunehmenden Akzeptanz in der
deutschen Arbeiterschaft. Der Übertritt
des früheren Reichswehrleutnants und
nationalsozialistischen Aktivisten Richard
Scheringer zu den Kommunisten im März
1931 bot der KPD die Chance, durch eine
verstärkt nationalistische Agitation auch
die Menschen zu erreichen, die die soziale
Verelendung in Deutschland als Folge des
Versailler Vertrages und der gezielt betriebenen Ausbeutungspolitik der Siegermächte des Ersten Weltkrieges sahen.

Dort lernte er junge Kommunisten kennen, die mit ihm die antikapitalistische Kritik an der Weimarer Republik teilten. Als die Zusammenarbeit der
Hitler-Partei mit Großindustrie und Finanzoligarchie immer deutlicher wurde,
wechselte Scheringer die Fronten.

Richard Scheringer, in Koblenz aufgewachsen, hatte sich schon als Jugendlicher politisch betätigt, als er im Januar und März 1923 Anschläge auf die
Gutenberg-Druckerei in der Koblenzer Schloßstraße verübte, die die Zeitung
„Rheinischer Herold“, das Organ der rheinischen Separatisten, herstellte. Von
einem französischen Kriegsgericht wurde Scheringer dafür in Abwesenheit
zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er meldete sich zur Reichswehr,
wurde 1928 Leutnant und agitierte illegal für die Nationalsozialisten. Für
diese Betätigung wurde er zu eineinhalb Jahren Festungshaft verurteilt.

Í1eVRbeSX½

Mit der Zeitschrift „Aufbruch“, die sich ausdrücklich zum national- und
sozialrevolutionären Kurs Richard Scheringers bekannte, nahm die KPD die
propagandistische Linie erneut auf, die sie bereits Ende August 1930 mit ihrer
„Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen
Volkes“ begonnen hatte. Als der legendäre Freikorpsführer Hauptmann a.D.
Beppo Römer die Zeitschrift übernahm, gewann sie verstärkt Einfluß auf
nationalistische und militärische Kreise. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 und dem Verbot der Zeitschrift „Aufbruch“
endete dieses so erfolgversprechende Projekt, den „Grenzgängern zwischen
links und rechts“ eine politische Neuorientierung zu bieten.
Dokumentation einer Zeitschrift zwischen den Fronten
Vollständiger Reprint der 12 Ausgaben (1931-1933)
Vorwort: Prof. Dr. Peter Steinbach und Dr. Susanne Römer
Einführung: Dr. Hans Coppi
21 x 28 cm · 384 S. · 38,00 Euro · ISBN 978-3-923532-70-9
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Greenpeace-Gruppe Koblenz sammelt Steine für echte
Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee
Mit einer Mitmach-Aktion unterstützte die Greenpeace-Gruppe
Koblenz die Arbeit ihrer Kollegen auf der Nordsee. Dort schützen
Greenpeace-Aktivisten mit tonnenschweren Natursteinen ein
Gebiet in der Deutschen Bucht, das “Sylter Außenriff”, vor der
Zerstörung durch die Fischerei. Der Grund: Das Areal wird
durch Schleppnetze sowie schwere Saugbagger für den Abbau
von Sand und Kies bedroht, obwohl die Bundesregierung es
als Naturschutzgebiet ausgewiesen hat. In Koblenz bittet jetzt
die Greenpeace-Gruppe die Bevölkerung um Hilfe: So viele
Kieselsteine wie möglich sollen beschriftet werden, um sie zu
einem späteren Zeitpunkt gesammelt Umweltminister Sigmar
Gabriel überreichen zu können. Damit soll den GreenpeaceForderungen Nachdruck verliehen werden.
“Wir müssen jetzt handeln, das Meer muss endlich geschützt
werden”, fordert Stefanie Sander, Koordinatorin der GreenpeaceGruppe Koblenz. “Die Fischer schaden sich mit ihren
zerstörerischen Fangtechniken selbst. Wer heute alles wegfängt,
wird morgen leere Netze haben.“
Besonders verheerend wirken sich Schleppnetze aus. Die Fischer
ziehen sie über den Meeresgrund und durchpflügen damit
den Boden. „Die Bundesregierung muss Fischerei, Sand- und
Kiesabbau in den Schutzgebieten verbieten. Nur so lassen sich
Arten und Lebensräume schützen. Nur so haben die Fischbestände
eine Chance sich zu erholen,” sagt Birgit Hannusch.

D i e

Das “Sylter Außenriff” ist eines der seltenen Steinriffe in der
Nordsee. Die Steine ermöglichen vielfältiges Leben: Angefangen
von Tieren, die auf ihnen festsitzen, über Fische, die zwischen
ihnen Nahrung und Schutz finden, bis zu Schweinswalen, die
vor allem zur Paarung und Geburt in das Schutzgebiet kommen.
Während dieser kräftezehrenden Phase finden die in Europa am
stärksten bedrohten Wale dort ausreichend Nahrung. Bedrohte
Fischarten im „Sylter Außenriff“ sind Finte und Flussneunauge.
Intakte Schutzgebiete wirken wie eine Atempause für die Meere.
Fischbestände können sich in Schutzgebieten erholen und Fischer
künftig außerhalb dieser Gebiete wieder mehr Fisch fangen.
Deutschland hat sich wie die meisten Länder der Welt im Rahmen
der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) verpflichtet,
den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten und ein weltweites
Netzwerk von Schutzgebieten zu errichten. Zusätzlich muss
Deutschland durch die Anfang 2008 verabschiedete Europäische
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie einen „Guten Umweltzustand“
der Europäischen Meere bis zum Jahr 2020 erreichen.
Verfehlungen der Politik
Die Politik unterstützt die Überfischung maßgeblich: Die
Fangquoten liegen regelmäßig weit über den Empfehlungen

der Wissenschaftler, die Kontrollen sind zu schwach und die
Strafen zu gering. Vor Neufundland brachen Anfang der 90er
Jahre die Kabeljaubestände zusammen, nachdem die Politik die
wissenschaftlichen Ratschläge jahrelang ignoriert hatte. 30.000
Fischer verloren ihre Arbeit. Die gleiche Ignoranz der Politiker
ist seit Jahren beim Kabeljau und Dorsch in Nord- und Ostsee
zu beobachten. Es dominiert kurzfristiger Profit über langfristige
Nutzung. Neben mangelhaften Quotenregelungen fehlt in vielen
Gebieten ein Fischereimanagement ganz. Dies betrifft vor allem
Gebiete auf der so genannten Hohen See – Bereiche außerhalb
von 200 Seemeilen – die, seitdem die Küstenmeere leergefischt
sind, von Fischtrawlern immer häufiger aufgesucht werden.

B e s t e n

w e r b e n .

Das können Sie tun:
Auch Verbraucher können gegen den Raubbau der Meere aktiv
vorgehen:
Essen Sie seltener und bewusster Fisch. Kaufen Sie Fisch aus
gesunden Beständen, der mit schonenden Methoden gefangen
wurde! Der Greenpeace-Fischratgeber bietet Ihnen erste
Anhaltspunkte, aus welchen Fischbeständen Sie bedenkenlos
kaufen können.
Leider werden Sie im Supermarkt meist mit unzulänglich
gekennzeichneten Produkten konfrontiert. Dagegen können Sie
vorgehen. Als Verbraucher haben Sie ein Recht auf vollständige
Information.
Fragen Sie nach:
 Woher kommt der Fisch?
 Wie wurde er gefangen?
 Wie sieht die Fisch-Einkaufspolitik des Unternehmens
aus?
Bestellen Sie den Ratgeber bei Greenpeace oder schauen Sie im
Internet: www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei/

Let‘s talk ...
❙ Personalanzeigen

Print und Online
❙ HochschulMarketing
❙ Personalberatung

Warum eigentlich nicht? Unsere Leidenschaft für
Kommunikation jedenfalls begann genau damit.
Heute reden wir natürlich nicht mehr über Blech.
Geblieben ist aber die Hingabe, mit der wir uns einer

Sache widmen – vom Anfang bis zum guten Ende.
Das wissen unsere Kunden zu schätzen. Sie vertrauen unserem Rat, unserer Marktkenntnis, Kreativität, Qualität und nicht zuletzt Solidität - nachhaltig.

Mainzer Straße 77 | 56075 Koblenz | Telefon: 0261 91519-0 | E-Mail: info@inmedias.org | www.inmedias.org

KUcK mal! Herbst 2008

15

Die Nette - Flusslandschaft der Jahre 2008/2009

Links die Flöcksmühle und rechts die Korbsmühle

Die rheinland-pfälzische Nette ist als Flusslandschaft des Jahres
2008 / 2009 ausgerufen worden. Die Flusslandschaft des Jahres
wird vom gemeinsamen „Fachbeirat für Gewässerökologie“, vom
Deutschen Anglerverband und den NaturFreunden Deutschland
vorgeschlagen und alle zwei Jahre bundesweit ausgerufen,
um regionale Aktivitäten zum Natur- und Gewässerschutz im
Zusammenhang mit nachhaltigem Tourismus zu stärken.
Im Rahmen der Aktivitäten zur Flusslandschaft Nette hat sich
ein regionaler, ehrenamtlicher Beirat für die Flusslandschaft
Nette gebildet, dessen Mitglieder sich als Botschafter der Nette
verstehen. Zu unterschiedlichen Themen haben sich bestehende
und neue Arbeitsgruppen zusammengefunden - NaturFreunde
Amt Bergpflege in Kettig, ARGE Nette, AG Bergbau an der Nette,
AG Flora und Fauna, AG Kultur, AG Heimat und Wasser - die in
den Jahren 2008 und 2009 mit ihren Aktionen und Veranstaltungen
die Flusslandschaft Nette begleiten.
Alle aktuellen Termine und Veranstaltungen sind unter
www.flusslandschaft.naturfreunde.de zu finden.
Die Nette entspringt in der Vulkaneifel in der Nähe von
Hohen Acht und Nürburgring und mündet nach rund 55 km
Fließstrecke bei Weißenthurm in den Rhein. Das oberirdische
Einzugsgebiet umfasst ca. 370 km² und liegt fast vollständig im
Landkreis Mayen-Koblenz. Zu den Besonderheiten der Nette
zählt ihre Einbettung in die vulkanische Geologie der Osteifel,
ihre reichhaltige Pflanzen- und Tierwelt und vor allem ihre
aquatischen Lebensgemeinschaften. Entlang der Nette gibt es eine
Vielzahl von Mühlen, von denen heute nur noch die Korbsmühle
in Betrieb ist. Zu den kulturhistorischen Besonderheiten im
Tal der Nette zählen u.a. das Schloss Bürresheim am Zufluss
der Nitz in die Nette, die Genovevaburg in Mayen mit dem
Schieferbergwerksmuseum und die Burgruine Wernerseck bei
Ochtendung.
Die Nette – Wanderkorridor und Lebensraum
Die Nette weist eine erstaunlich artenreiche Fischfauna auf und
beherbergt auch bedrohte Fischarten wie die Meerforelle, das
Flussneunauge und den atlantische Lachs. Die Wiederheimkehr

des atlantischen Lachses wird seit 2001 beobachtet. Seine
Laichwanderungen flussaufwärts enden an den Wehren, die für
alle Wanderfische und für viele Wasserlebewesen unüberwindbare
Barrieren sind.
Im Rahmen der Wiederherstellung der Durchgängigkeit und
Strukturgüteverbesserung der Nette führt die Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz seit Mitte der 90er Jahre im Rahmen der „Aktion
Blau“ zahlreiche Rückbau- und Renaturierungsmaßnahmen
durch. Im Jahre 2007 wurde die Nettemündung in den Rhein
mit der Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) renaturiert. Bis zum
Jahr 2010 soll die Durchgängigkeit an der Nette wiederhergestellt
sein. Darüber wird sich nicht nur der Lachs freuen.
Im oberen Einzugsgebiet der Nette hat der Schwarzstorch wieder
eine lebenswerte Heimat gefunden. Im Mittellauf ist das Nettetal
als Fauna-Flora-Habitat/FFH-Gebiet ausgewiesen und ist Teil des
großräumigen Vogelschutzgebietes „Unteres Mittelrheingebiet“.
Hier gibt es u.a. Wasseramseln und Uhus zu entdecken. Bis in
den Mündungsbereich ist der Eisvogel als Edelstein der Lüfte zu
bestaunen.
Die Nette ist neben dem Nitzbach und der Eltz eine der wichtigsten
Einflugschneisen für Fledermäuse auf dem Weg in Deutschlands
größtes Fledermausquartier. Die Mayener Grubenfelder sind
Kontaktbörse und Winterquartier für 100.000 Fledermäuse,
die aus einem Umkreis von 300 km hier zusammentreffen. Der
NABU hat in 2008 ein Naturschutzgroßprojekt gestartet mit dem
Ziel diesen einmaligen Lebensraum für die mitteleuropäischen
Fledermauspopulationen zu erhalten.
Die Pflanzenwelt der Flusslandschaft Nette ist so vielfältig wie
die Landschaft selbst. Neben Pflanzenarten der sauren Böden
und kühlen Lagen – wie Rippenfarn, Waldschachtelhalm,
Keulenbärlapp und Roter Fingerhut – bieten die sonnigen und teils
felsigen Standtorte im Mittellauf wärmeliebenden Pflanzenarten
wie Kuhschelle, Graslilie und zahlreichen Orchideenarten
Lebensraum.
Bildung für nachhaltige Entwicklung - das Projekt
„Flusslandschaft Nette – Heimat und Lernort“
Im Mittelpunkt des Projektes „Flusslandschaft Nette
– Heimat und Lernort“ steht die lebendige Bildung
für Nachhaltigkeit vor der Haustür. Im Rahmen der
Aktivitäten zur Flusslandschaft Nette haben sich in
der Arbeitsgruppe „Heimat und Wasser“ Fachleute
aus Wasserwirtschaft, Umweltschutz und Pädagogik
zusammengefunden, um das Thema Flusslandschaft
Nette in die Kindertagesstätten und Schulen zu tragen.
Der Landkreis Mayen-Koblenz ist als engagierter
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Projektträger aktiv und das Umweltministerium RheinlandPfalz und der Sparkasse Koblenz fördern und unterstützen das
Projekt.
Die Zielsetzung der Arbeitsgruppe ist die Initiierung und
Begleitung eines regionalen Gemeinschaftsprojektes zur Bildung
für nachhaltige Entwicklung mit und für Kinder im Einzugsgebiet
der Nette.
Das Projekt erstreckt sich über ein Schuljahr und schließt mit
einem gemeinsamen „rauschenden“ Wasserfest am 5. Juni 2009
dem „Tag der Umwelt“ in der UNESCO-Projekt-Schule im
Bernardshof in Mayen ab. In diesem Zeitraum werden kleine und
große Aktionen und Ideen rund um die Flusslandschaft Nette von
den teilnehmenden Kindertagesstätten und Schulen entwickelt,
untereinander ausgetauscht und dokumentiert.
Im 1. Gemeinschaftstreffen am 20. August 2008 wurden
erste Aktionsideen vorgestellt und weiterentwickelt, erste
Partnerschaften zwischen Kitas und Schulen geschlossen und
eine Suche-Biete-Börse mit möglichen Bildungspartnern aus
regionalen Vereinen, Verbänden und Bildungsträgern eröffnet.
Als Naturexperte berichtete Herr Walter Müller aus Niederzissen
über seine praktischen Erfahrungen mit jungen Naturforschern in
Biotopen und Geotopen. Projektbegleitend gibt es Literaturtipps
und kostenlose Arbeits- und Unterrichtsmaterialien. Aktuell
haben 26 Einrichtungen ihre Bereitschaft zum Mitmachen
angemeldet.
Das 2. Gemeinschaftstreffen findet nach den Herbstferien am 30.
Oktober 2008 statt.
NaturFreunde Susanne Hildebrandt und Elmar Hillesheim
(Fotos Susanne Hildebrandt)

Nähere Informationen erhalten Sie bei den Projektkoordinatorinnen Susanne Hildebrandt, Ingenieurbüro für Umweltplanung
Koblenz (0261/280436, susanne-hildebrandt@gmx.de) und Elisabeth Mohrs, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (0261/108-461, elisabeth.mohrs@kvmyk.de).

Aus dem Terminkalender
„Flusslandschaft Nette 2008 / 2009“
(Stand September 2008)

07.11.2008
Diskussion „Natur oder Inszenierung?“
u.a. mit Dr. Brämer, Marburg und Dr. Pfennig, Stuttgart in
der Laachermühle Mendig
Veranstalter: NaturFreunde-Landesverband RheinlandPfalz
16.05.2009
Openairkonzert an der Nettemündung
Veranstalter:
Kraftfahrerverein
Weißenthurm
NaturFreunde Amt Bergpflege

und

01.06.2009 (Pfingsmontag)
Wanderung zu den Mühlen im Nettetal
Veranstalter: Heimatverein Ochtendung
05.06.2009
„Tag der Umwelt“- Rauschendes Wasserfest in der
UNESCO-Projektschule Bernardshof in Mayen
Gemeinsames Fest der Kindertagesstätten und Schulen im
Projekt „Flusslandschafts Nette – Heimat und Lernort“
Veranstalter: Arbeitsgruppe „Heimat und Wasser“
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Nähere Informationen unter www.lotto.de. Hotline der BZgA 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Wildes Parken auf der Baumscheibe
- gesehen in der Südstadt am 22. Juli 2008 –

Anscheinend darf man in Koblenz ohne große Not auf
Baumscheiben parken, denn der Strafzettel, der in diesem Fall
an die Windschutzscheibe geklemmt wurde, betrug das Bußgeld
von €uro 15.- und zwar für das Parken im Anwohnerbereich ohne
Parkberechtigung.
So stellen sich zwei Fragen: Spielen Bäume in der
Stadtordnungspolitik nur diese unbedeutende Rolle? Sind
Baumscheiben ungeschützte Freiräume, auf denen wild geparkt
werden darf?
Wir können nur hoffen, dass solches Parken keine Nachahmer
findet und die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr
Rücksicht nehmen. Foto: privat
Werner Huffer-Kilian

15 Jahre CarSharingprojekt teilAuto
Jubiläums-Schnupperangebot

Mit sieben Leuten und einem gebrauchten Fiat Uno fing das
Autoteilen 1993 in Koblenz an. Inzwischen teilen sich 120
Menschen einen Fuhrpark von 9 Autos; vom kleinen Ford Ka
bis zum Siebensitzer VW-Bus. Die Wagen sind im Stadtgebiet
verteilt: zwei am Hinterausgang des Hauptbahnhofs, je einer in
Moltkestraße und Emil-Schüller-Str. (beides Mitte), Josefplatz
(Vorstadt), Weberplatz (Oberwerth), Am Ufer (Neuendorf)
und Niederberger Höhe. Neu hinzu gekommen ist gerade der
Kleinwagen am Hunenpfad im Rauental.
„Es war aufregend, die spannende Entwicklung des Koblenzer
CarSharing über die Jahre mitzuerleben.“ freut sich Dieter
Schulz, der als Vorsitzender des Trägervereins ÖKOSTADT
Koblenz das Projekt teilAuto von Anfang an mitgestaltete. Heute
schafft der Club zwar keine Gebrauchtwagen mehr an, sondern
Neufahrzeuge, bei deren Auswahl man sich an der VCD-AutoUmweltliste orientiert. Aber es werden im sogenannten CashCarSystem auch Pkw von Privatleuten mitgenutzt, die es selbst nur
selten brauchen. Dadurch kann auch in Stadtteilen mit nur wenig
Mitgliedern schon mal ein teilAuto angeboten werden. Außerdem
ist das Verhältnis Mitgliederzahl pro Fahrzeug relativ niedrig,
so dass die Zuverlässigkeit, einen Wagen zu bekommen, wann
immer man einen braucht bei nahezu 100% liegt.
Bundesweit liegt dieser Schnitt heute bei etwa 30 Nutzer/
innen pro CarSharingauto. Daraus leitet sich auch der wohl
größte Umweltnutzen des Autoteilens ab: Jedes dieser Autos
ersetzt nämlich zwischen 5 und 10 Privat-Pkw, die entweder

feste feiern
im Theater

Theater Konradhaus - Kapuzinerplatz 135 - 56077 Koblenz
Tel.: 0261 973 05 51 - info@konradhaus.de - www.konradhaus.de
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abgeschafft oder nicht neu angeschafft werden. Vor allem wollen
die Teilnehmer/innen aber durch das CarSharing Geld sparen.
Die Fixkosten eines eigenen Autos für Wertverlust, Steuern,
Versicherung, Werkstatt usw. schlagen nämlich vor allem bei
Wenigfahrer/innen, die weniger als 10.000 km pro Jahr fahren,
besonders zu Buche. Sie verringern ihre Mobilitätskosten Monat
für Monat um einen dreistelligen Betrag.
Auch in Punkto Servicequalität hat sich teilAuto in den 15 Jahren
erheblich steigern können. Wurden die Fahrzeugreservierungen
zunächst bei einem Funkmietwagenunternehmen telefonisch
angemeldet und dort in Papierlisten eingetragen, läuft dies heute
über Computerserver. Daher kann man seine Buchungen nicht
nur per Telefon bei der rund um die Uhr besetzten Servicezentrale
anmelden, sondern sich direkt per Internet auch selbst in den
Server einwählen und Buchungsdaten verwalten. „Besonders die
Kooperation mit dem CarSharing-System der Deutschen Bahn hat
einen zusätzlichen Innovationsschub gegeben.“ freut sich Schulz
über die seit September 2006 bestehende Zusammenarbeit. Seit
dem sind einige teilAutos mit Bordcomputern ausgestattet, die
automatisch mittels Mobilfunk die Buchungsdaten vom Server
erhalten. Der Nutzer meldet sich dann mit einer Chipkarte
am Fahrzeug an, kann es so öffnen und starten. Zusätzlich
hat er damit die Möglichkeit, in etwa 100 anderen Städten in
Deutschland direkt auf Fahrzeuge zuzugreifen, die ebenfalls über
das DB-System gebucht werden.
Interessant ist CarSharing aber nicht nur für Privatpersonen,
sondern auch für Geschäftskunden. Sie können sich einen
eigenen Firmenwagen sparen oder ihren Fuhrpark kostengünstig
und flexibel erweitern. Ein bisschen Stolz ist man bei ÖKOSTADT
Koblenz, dass das Verkehrsplanungsbüro bpv-consult in 2008
bei einem Wettbewerb „Umweltfreundliche Geschäftsreisen“
einen Sonderpreis erhielt – vor allem wegen der Teilnahme am
CarSharing.
Dieter Schulz, Vorsitzender ÖKOSTADT Koblenz
Traditionell bietet teilAuto ab dem jährlichen europaweiten
Aktionstag „In die Stadt ohne mein Auto“ am 22. September
CarSharing-Schnupperwochen an. Anlässlich des 15ten
Projekt-Geburtstages wird die Aktion in 2008 auf knapp 15
Wochen bis zum Ende des Jahres ausgedehnt. Wer in dieser
Zeit einen Nutzungsvertrag abschließt, kann 15 Wochen
lang das Angebot ausprobieren und zahlt während dessen
nur eine Kaution von 200 Euro, keine Bearbeitungsgebühr
und keinen Vereinsbeitrag. Außerdem gibt es als zusätzliche
Geburtstagsgabe eine Zeitgutschrift im Wert von 15 Euro.
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Call a next bike – das neue Fahrradleihsystem in Koblenz
Ein Fahrrad zum Leihen? Danach haben Tagesbesucher und
andere Touristen in Koblenz bisher lange suchen können. Aber
jetzt: Seit Juni 2008 können Besucher/innen und Bürger/innen der
Stadt Koblenz am Hauptbahnhof robuste Fahrräder ausleihen,
um eine Erlebnistour durch die Innenstadt, das Mittelrheintal
oder entlang der Mosel zu starten oder einfach nur Erledigungen
schneller und bequemer zu tätigen.
Durch die Unterstützung der Medico Apotheke, die sich direkt
am Bahnhofsvorplatz befindet, wurden zunächst 25 nagelneue
3-Gang-Fahrräder für das Verleihsystem „Call a next bike“
angeschafft, die bis Ende des Jahres auf 50 Stück aufgestockt werden
sollen. Das System wird in vielen großen Städten Deutschlands
angeboten, z.B. Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/
Main, Leipzig und Hamburg. Zum Ausleihen der Räder genügt
ein Telefonanruf bei nextbike; Rufnummer und Kennnummer
des Rades sind auf dem Rad zu erkennen. Die Fahrräder können
bei der dortigen Buchungszentrale rund um die Uhr reserviert
werden. Nach Angabe der Kreditkartennummer bekommt der
Anrufer den Zahlencode für das Schloss und schon geht es los.
Wer sich ein paar Tage vorher auf der Internetseite www.nextbike.
de anmeldet, kommt auch ohne Kreditkarte in den Genuss der
Leihräder. Man gibt dort seine Bankverbindung an, so dass die
Gebühren direkt vom Konto abgebucht werden. Das Ausleihen
kostet einen Euro pro Stunde und maximal fünf Euro pro Tag
(24-Stunden). Anders als bei anderen Verleihsystemen sollte
der Nutzer das Rad aber nicht irgendwo in der Stadt abstellen,
sondern es zum Ausleihpunkt am Bahnhof zurück radeln.

oben:
Apotheker Gregor Nelles erläutert dem ÖKOSTADT-Vorsitzenden Dieter Schulz das System

unten:
Unter dem ungenutzten Dach wäre viel Platz für die Leihräder; wenn die Stadt mitspielen
würde. Der vorhandene Fahrradständer neben dem Dach bietet dagegen keinen
Wetterschutz.

Gregor Nelles von der Medico Apotheke, der die Aktion für
Koblenz geplant und durchgeführt hat, freut sich: „Die Fahrräder
bieten die Möglichkeit, kostengünstig und umweltfreundlich
die schöne Stadt am Rhein zu besichtigen.“ Bei den derzeitigen
Spritpreisen ist dies eine kostensparende und umweltschonende
Möglichkeit der Fortbewegung, die vielleicht den einen oder
anderen veranlasst, das Auto stehen zu lassen. Auch der
gesundheitliche Aspekt kommt nicht zu kurz, denn durch die
Bewegung und Muskelarbeit bleibt man fit und gesund.
Wünschenswert wäre es, wenn die Stadt das Projekt unterstützen
würde, indem sie die vorhandene, östlichste Überdachung des
Bussteigs, die entlang des ehemaligen Lotto-Hauses ungenutzt
vorhanden ist, für die wetterfeste Unterstellung der Räder
herrichtet und zur Verfügung stellt. Dies ist insbesondere deshalb
wichtig, weil das Angebot ganzjährig aufrecht erhalten werden
soll – also ohne Winterpause! Neben den 50 nextbike-Rädern
bleibt dort noch genug Platz für etwa
50 andere Fahrräder, was besonders
die regelmäßigen Bahnnutzer freuen
dürfte, die viel zu wenig überdachte
Abstellflächen am Bahnhofsvorplatz
vorfinden. Außerdem sollte es
ermöglicht werden, Hinweisschilder,
die das Projekt vorstellen und erklären,
am Ausgang des HBF aufzustellen.
Und natürlich wäre ein Ausbau des
Projektes wünschenswert, mit dem
ein oder zwei weitere Standorte in
Koblenz dazukommen könnten. Für
Touristen wäre dies vor allem in der
Nähe des Deutschen Eckes interessant;
für Pendler am LöhrCenter, in der
Nähe des geplanten Bahnhaltepunktes
KO-Mitte. Da das Ganze in erster
Linie
über
Werbeflächen
am
Fahrrad finanziert wird, sollten sich
interessierte Firmen mit Herrn Nelles
in Verbindung setzen.
Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz
KUcK mal! Herbst 2008
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Das andere Brasilien
erarbeiten, bleibt in unseren Familien und sichert das tägliche
Brot auf unseren Tischen.“
Nach dem Kauf des Landes wurde mit vielen Projekten begonnen,
die das Leben der Menschen im Dorf verbesserten. So entstand eine
gemeinschaftliche Bienenzucht, wo über 3000 kg Honig jährlich
produziert werden. Rodrigo, ein einfacher Landarbeiter erzählte
uns von einer weiteren Errungenschaft:“ Vor Jahren habe ich mit
dem Anlegen eines organischen Feldes begonnen. Ich brauche so
keine Brandrohdung mehr zu betreiben, auch auf Pestizide und
chemische Dünger kann ich verzichten. Es macht weniger Arbeit
und die Produktion ist hoch. Etwa 300 Bauern kamen im letzten
Jahr hier vorbei, um sich mein Feld anzuschauen und meine
Erfahrungen zu hören.“ Rodrigo rettete in den vergangen Jahren
über 20 ha Wald, weil seine Art und Weise das Land zu bebauen
keine Brandrodungen mehr nötig hat.
Eine Gruppe von 13 Leuten aus Koblenz machte sich im Sommer
2008 für drei Wochen auf den Weg in den Nordosten Brasiliens.
Ziel der Reise war, die Orte und Menschen zu besuchen, die
in den Schlagzeilen der Medien und der Touristenbranche
keine Beachtung finden. Die Fahrt führte uns zu den Bauern
und Bäuerinnen, die in der Halbtrockenzone ums Überleben
kämpfen.
Besucht wurde Z.B. die Gemeinde Nova Conquista, die seit
Jahren unter dem Druck des Großgrundbesitzers zu leiden hat
und nach Wegen sucht, diese Fesseln zu lösen. Die Nachfahren
ehemaliger Sklaven erwarteten uns im Dorf Olho d´agua dos
Negros, um uns an ihrer leidvollen Geschichte und ihren jetzigen
Herausforderungen teilhaben zu lassen.
In der Gemeinde Vereda dos Anacletos, wo 24 Familien leben,
erfuhren wir, wie sich Solidarität konkret zeigt. Vor acht Jahren
begannen sie sich gegen die Ausbeutung des Großgrundbesitzers
zu wehren. In dieser Zeit wurden die Gemeindeleiter mit Mord
bedroht, Vieh wurde in ihre Felder gejagt, um Reis und Mais
zu vernichten und man versuchte ihre Häuser, die alle mit
Palmstroh bedeckt waren, anzuzünden. Da die Bestimmungen
für eine Landreform nicht für dieses Land angewendet werden
konnten wurde in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft; der
Solidaritätskasse der Diözese Parnaiba und dem Großgrund
besitzer ein Kauf des Landes ausgehandelt der viel Leid und
vielleicht auch Blutvergießen verhindern konnte.
Der Chor mandacaru aus Koblenz stellte der Solidaritätskasse
Geldmittel zur Verfügung, die als Kredit an die Gemeinde
weitergegeben wurden. Hiermit konnte nach langen Ver
handlungen der Landkauf von über 150 ha Land vollzogen werden.
Was das für die Menschen vor Ort heißt drückt Sebastiao, ein 83
jähriger Landarbeiter so aus: “Der Einsatz und der Widerstand
haben sich gelohnt. Heute sind wir freie Menschen. Wir brauchen
keine Angst mehr vor Vertreibung zu haben und das, was wir

Das Beispiel von Rodrigo hat schon viele Bauern angeregt,
organische Felder anzulegen und jedes Jahr werden es mehr.
Ein kleines Beispiel, das Hoffnung macht. Eine Alternative zu
Raubbau und ständiger Gewinnmaximierung auf Kosten der
Schöpfung.
Während eines Gespräches mit VertreterInnen der Land
arbeitergewerkschaft in Esperantina erzählten sie uns, wie es
immer schwieriger für die Landbevölkerung wird, Grund und
Boden zu sichern. Große Agrarfirmen, unterstützt mit Geldern
vom Staat und der Weltbank, vertreiben die Bauern von ihrem
Land, um dort große Sojapflanzungen für Viehfutter, welches
auch zu uns geliefert wird, anzubauen.
Seit einigen Jahren wird ein Programm zur Herstellung von
„Biodiesel“ rigoros durchgesetzt. Anstatt Lebensmittel für die
Menschen zu produzieren, steht die Versorgung der Autos mit
Brennstoff im Vordergrund. Die Armen werden ärmer und fallen
der Gier eines wilden Kapitalismus zum Opfer, der anscheinend
niemals satt wird.
Die Gruppe aus Koblenz konnte während ihrer Reise einen
Einblick gewinnen in sehr unterschiedliche und widersprüchliche
Lebenswirklichkeiten. Beeindruckend waren immer wieder
die Gastfreundschaft und der Überlebenswillen der Menschen,
die man an den Rand der Gesellschaft gedrängt hat. Durch
diese Erfahrungen hat sich auch einiges im Bewusstsein der
Mitreisenden in diesen drei Wochen bewegt.
Bernd Kuhl

Vokal- und Instrumentalensemble mandacaru
Der Mandacaru ist ein Säulenkaktus aus dem Nordosten
Brasiliens. Er ist für die Menschen dort ein Zeichen des
Überlebens. Er ist aber auch ein Zeichen des Widerstandes
(Stachel) wie auch der Hoffnung (Grün) und seine Blüte in
der Nacht zeugt von der Liebe Gottes für die Schwachen.
Das Vokal- und Instrumentalensemble mandacaru besteht
seit 1979 und engagiert sich seitdem für unterschiedliche
Projekte in Gemeinden in der Diözese Parnaiba im Nordosten
Brasiliens (Bundesstaat Piaui).
Das Repertoire reicht von traditioneller Vokal- und
Instrumentalmusik, experimentell-liturgischer Musik bis
hin zu Sacro Pop und Neuen Geistlichen Liedern. Durch
gemeinsame Auftritte u.a. mit andinen Gruppen wie Los
Masis, Tierradentro, Grupo Ernesto Cavour wollen sie zeigen,
dass Musik Grenzen überwindet und Welten verbinden kann.
Die Erlöse der Auftritte werden für die verschiedenen Projekte
verwendet.

Der Ökobauer Rodrigo (ganz links) erläutert der Gruppe aus Koblenz sein Konzept der
organischen Landbewirtschaftung
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weitere Infos unter www.mandacaru.de
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Kompetent in Sachen Umweltschutz:
das Umweltamt der Stadt Koblenz
Das Thema Umweltschutz ist heute wichtiger denn je. Themen
wie beispielsweise „Klimaschutz“ und „Energieeinsparung“
sind jedem geläufig, man kann Berichterstattungen fast täglich
in der Presse verfolgen. Denn es geht um unsere Zukunft
und die unserer Nachfolgegenerationen auf dieser Erde.
Daher ist ein nachhaltiger und schonender Umgang mit den
begrenzt auf der Erde vorhandenen Ressourcen und deren
Schutz vor gefährdenden Eingriffen unbedingt notwendig.

Umweltschutz fängt bei jedem einzelnen, der Familie und
natürlich auch auf kommunaler Ebene an. Die Erhaltung
unserer Umwelt ist daher auch der Stadt Koblenz sehr wichtig
und sie hat sich bereits im Jahre 1996 dazu entschlossen, bei
der Stadtverwaltung Koblenz ein Umweltamt einzurichten,
welches sich ämterübergreifend zentral um Aufgaben des
Umweltschutzes kümmert.

Sie finden bei uns kompetente Ansprechpartner zu folgenden Aufgabenbereichen:
 Natur- und Artenschutz und Landschaftspflege ( 0261 129 1525)
















Das Umweltamt nimmt die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde wahr, wozu vor allem der Schutz des
Naturhaushaltes und die Erhaltung unserer Landschaft gehören. Darüber hinaus fallen der Biotopschutz (z.B. das
vom Umweltamt initiierte Streuobstwiesenprojekt) und der Artenschutz (Schutz der artgeschützten Tiere) in den
Aufgabenbereich der Unteren Naturschutzbehörde.
Schutz der Gewässer ( 0261 129 1503)
Wasser ist neben der Luft eines unserer wichtigsten „Lebensmittel“. Der Schutz unserer Gewässer und des
Grundwassers ist uns daher besonders ans Herz gewachsen. Die Untere Wasserbehörde sorgt dafür, dass
Einwirkungen auf unser Wasser nur nach besonderer Prüfung und im Einklang mit der Zielsetzung der Erhaltung und
der Abwehr von Gefahren für unsere Gewässer durchgeführt werden dürfen.
Umweltgerechte Abfallbehandlung und –entsorgung ( 0261 129 1523)
Das Entstehen von Abfällen lässt sich leider nicht immer vermeiden. Wichtig ist, dass die Abfälle einer umweltgerechten
Entsorgung zugeführt werden. Es gehört zu den Aufgaben der Unteren Abfallbehörde, „wilde Müllablagerungen“
(z. B. Autowracks, Bauschutt) festzustellen und für deren Beseitigung Sorge zu tragen. Auch die Verursacher werden
festgestellt und entsprechend herangezogen (Erstattung der Beseitigungskosten und Bußgeldfestsetzung).
Immissionsschutz ( 0261 129 1523)
Unsere Umwelt muss vor schädlichen Immissionen geschützt werden. Daher dürfen Anlagen, von denen gefährliche
Immissionen ausgehen können, nur nach vorhergehender Prüfung errichtet und betrieben werden. Auch diese Aufgabe
wird vom Umweltamt als Untere Immissionsschutzbehörde wahrgenommen.
Betriebsflächendatei und Altlastenfeststellung ( 0261 129 1521)
Altlasten auf Grundstücken, die beispielsweise mit einem Einfamilienhaus bebaut werden sollen sind ein ernst zu
nehmendes Thema. Sie gefährden unter Umständen nicht nur jeden einzelnen in seiner Gesundheit, sondern wirken
sich auch unmittelbar auf den Wert des Grundstückes aus. Das Umweltamt ermittelt daher entsprechende Daten,
welche im Rahmen der Beurteilung von Baugesuchen oder im Rahmen der Bauleitplanung genutzt werden.
Waldökostation Remstecken ( 0261 129 1957 und 0261 56939)
Es ist dem Umweltamt gelungen, eine überregional genutzte Natur- und Umweltbildungseinrichtung aufzubauen.
Aus einer alten Scheune entstand eine moderne Informationsstelle, in der Naturverständnis und Umweltbewusstsein
vermittelt werden. Die Waldökostation bietet allen Interessierten zu allen Jahreszeiten eine bunte Palette
unterschiedlichster Veranstaltungen aus den Bereichen Natur und Umwelt an.
Lokale Agenda 21 ( 0261 129 1529)
Das Umweltamt fungiert seit dem 1.1.1999 als Anlaufstelle für alle, die sich an der Erarbeitung der Lokalen Agenda 21
beteiligen wollen.
Energiewirtschaft und Klimaschutz ( 0261 129 1533)
Gerade in der letzten Zeit ist das Thema Energieeinsparung, insbesondere aufgrund erheblicher Preissteigerungen,
in den Focus der Menschen gerückt. Es gibt viele Möglichkeiten, Energie effizienter und damit kostengünstiger zu
nutzen, bzw. diese ganz einzusparen. Das Umweltamt berät Sie gerne zu alternativen Energiekonzepten und deren
Fördermöglichkeiten.
Das Umweltamt im Internet:
Sie finden das Umweltamt im Internet unter der Adresse: www.koblenz.de unter der Rubrik „Gesundheit und Umwelt“
und „Umweltamt“. Der Link für die Startseite des Umweltamtes lautet: http://www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/
umweltamt.html. Hinweisen möchten wir insbesondere auf die kürzlich neu erstellte Seite, in der wir „Bürgerinitiativen
im Umweltschutz“ veröffentlichen. Der Link zu dieser Seite lautet: http://www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/k36_
umweltamt_buergerinitiative_im_umweltschutz.html

Grüne Mitte auf dem Zentralplatz
war schon politischer Konsens

Die Bürgerinitiative setzt sich seit vielen Monaten für eine
grüne Mitte auf dem Zentralplatz ein – die aktuellen Planungen
der Stadt Koblenz und der Investoren ECE und Züblin sehen
jedoch einen riesigen „Shopping-Center-Block mit grünem Hut
als Alibi“ (Zitat Architekten-Zeitschrift Bauwelt, Ausgabe 2930/2008) vor. Dabei war die Idee einer grünen Mitte sogar schon
mal Konsens im Koblenzer Stadtrat. Im Februar 2004 nämlich
wurde im Rahmen eines städtebaulichen Kolloquiums eine
kulturelle Nutzung des Zentralplatzes mit hohem Grünanteil
beschlossen. Eine Mediathek und weitere kulturelle Angebote
waren vorgesehen, daneben viel Grün und eine Marktfläche –
letztlich jene Gestaltung, die auch die BI stets unterstützt hat.
Im Mai 2005 wurde dann mit den Stimmen von SPD, CDU
und FBG ein entsprechendes Nutzungskonzept beschlossen.
Die Idee der grünen Mitte findet auch im Herbst 2005 bereits
große Zustimmung, als die Rhein-Zeitung in einer Umfrage
feststellt, dass rund 53 Prozent der Bürger einen Stadtpark
wollen. Die politische Mehrheit hatte sich offensichtlich derweil
von der Leitidee der grünen Mitte verabschiedet. So wurde eine
Bürgerbefragung im Februar 2006 zur Zentralplatzgestaltung
abgelehnt. Zwei Monate später wurde im Stadtrat auch das
Vorhaben eines Einwohnerantrags abgelehnt. Im Herbst 2006
tritt erstmals einer der beiden Investoren, nämlich Züblin

(vormals Strabag) auf und lässt sich bereits im Dezember 2006 ein
Gutachten erstellen, aus dem hervor ging, dass noch 20.000 qm
Einzelhandelsfläche möglich seien. Im Mai 2007 hat der Stadtrat
mit den Stimmen von SPD, CDU und FBG die Bebauung mit
einem Einkaufscenter beschlossen.
Dies geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ebenfalls nichtöffentlich war die Auslobung für den Architekturwettbewerb im
Juli 2007. Es dürfen nur acht Büros teilnehmen, davon keines aus
Koblenz. Im August befindet die ADD (vormals Bezirksregierung),
dass die Entscheidung des Stadtrats vom Mai mangels Beachtung
der Öffentlichkeit nichtig ist – dies beeindruckt jedoch kaum, der
Oberbürgermeister jedenfalls sieht keinen Handlungsbedarf. Im
September 2007 werden bereits Probleme des Bebauungsprojekts
sichtbar – der Kulturbau ist gemäß der bisherigen Planung kaum
zu realisieren. Das Thema wird auch in der SWR-Fernsehsendung
„Reiss & Leute“ behandelt. Dem Vorschlag einer erbbaurechtlichen
Lösung, die von einem Mitglied der BI stammt, erteilt man seitens
der Stadtverwaltung eine Absage. Im Oktober verkündet Züblin
den Einstieg des Löhr-Center-Betreibers, der Hamburger Firma
ECE. Wenige Wochen später gründet sich die Bürgerinitiative
Zentralplatz Koblenz und beginnt, Unterschriften für eine grüne
Mitte und gegen ein zweites Einkaufscenter auf dem Zentralplatz
zu sammeln.

Genesis des (Einkaufs-)Paradieses auf dem Zentralplatz
(frei nach der Bibel)

Im Anfang malte der Investor uns den Himmel auf Erden, und
der Platz war wüst und leer. Und der Investor sprach: Es werde
Licht. Und es wurde Neonlicht. Erster Tag.
Dann sprach der Investor: Ein Gebäude entstehe mitten in der
Stadt. Und er nannte das Gebäude Himmel. Zweiter Tag.
Dann sprach der Investor: Die Ströme sollen sich sammeln
unterhalb des Himmels, damit wir alles in trockenen Tüchern
haben. Dritter Tag.
Dann sprach der Investor: Lichter sollen am Himmel sein, damit
Tag und Nacht sich nicht mehr unterscheiden. Und so geschah
es. Vierter Tag.
Dann sprach der Investor: Es wimmle von lebendigen Wesen.
Seid fruchtbar und bringt uns euer Geld. Fünfter Tag.
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Dann sprach der Investor: Lasst uns Menschen machen als unser
Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des
Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die
ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Er segnete
sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert
den Platz, unterwerft ihn euch, kauft. Und er sah alles, was er
gemacht hatte. Es war sehr gut für ihn. Sechster Tag.
So entstand der Himmel auf dem Platz. Der Investor vollendete
sein Werk am siebten Tag und ruhte nicht, denn der Sonntag war
verkaufsoffen, er erklärte ihn für heilig, denn an ihm konnten
alle einkaufen.
Das ist die Entstehungsgeschichte vom Einkaufsparadies, vom
Himmel auf Erden.
Werner Huffer-Kilian
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Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung kommen über 400 Bürgerinnen und
Bürger ins Restaurant Comvida. Der Oberbürgermeister reagiert auf die Gründung
der BI verschnupft und greift die Bürgerinitiative scharf an. Im November
besucht ein Vertreter der Landesregierung den Zentralplatz mit den Vertretern
der Investoren. Im Dezember 2007 organisiert die BI eine Lichterkette auf dem
Zentralplatz, nach dem Motto: „Damit dem Stadtrat ein Licht aufgeht“, außerdem
lobt sie einen eigenen Ideenwettbewerb aus, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger,
Koblenzer Studenten und Architekten beteiligen. Im Januar 2008 feiert die BI mit
vielen Sympathisanten die 10.000-ste Unterschrift und präsentiert die Entwürfe
des Ideenwettbewerbs.
Kurz darauf präsentieren der Oberbürgermeister und die Investoren das Ergebnis
ihres Architekturwettbewerbs, man konnte sich noch nicht auf einen endgültigen
Entwurf einigen. Die BI urteilt: „Kein Sieger – keine Lösung“. Die BI informieren
die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auf Infoständen in der Koblenzer
Fußgängerzone und erhält großen Zuspruch. Außerdem geht das Sammeln der
Unterschriften kontinuierlich weiter, etwa auf den Listen, die in vielen Geschäften
ausliegen. Ende Januar fährt der Oberbürgermeister mit einigen Stadtratsmitgliedern
auf Einladung und Rechnung von ECE nach Braunschweig, um sich das kürzlich
fertig gestellte Shopping-Center hinter einer Pseudo-Schlossfassade zu besichtigen.
Anfang Februar kürt die BI die Sieger des Ideenwettbewerbs, nachdem eine eigene
Jury die Entwürfe bewertet hatte. Am 14. Februar werden die beiden favorisierten
Architektenentwürfe in der Rhein-Mosel-Halle der Öffentlichkeit präsentiert.
Anfang März äußern sich viele Bürgerinnen und Bürger in Leserbriefen in der
Rhein-Zeitung zum Zentralplatz, eine überwältigende Mehrheit der Leserbrief
sieht die Investorenpläne sehr kritisch.
Am 6. März tagt der Stadtrat – diesmal öffentlich – in der Rhein-Mosel-Halle. Die
CDU verhindert ein schnelles Durchwinken der Investorenpläne. Die Vertreter der

Bürgerinteressen finden an diesem Abend eine Mehrheit. Nun bleibt Gelegenheit
die kritischen Fragen ausführlich zu diskutieren und dem Investorengespann
sowie den Koblenzer Bürgern weiterhin auf Augenhöhe zu begegnen. Im April tritt
erneut ein Vertreter der Landesregierung in Sachen Zentralplatz in Erscheinung.
Staatssekretär Lewentz greift in die Koblenzer Kommunalpolitik ein und sorgt für
Empörung, so auch bei der BI „Provokation aus Mainz – SPD verkauft Bürgerrechte“,
ebenso wehren sich die Koblenzer CDU und Grünen. Oberbürgermeister und
Ratsmitglieder der SPD spielen diesen Vorgang herunter. Anfang Mai wird das
Thema Zentralplatz in einer offenen Kreisparteiausschusssitzung diskutiert. Der
neue Kreisvorsitzende Biewer lädt hierzu die Vertreter der Investoren ein, die
erwartungsgemäß ihre Pläne schmackhaft zu machen zu versuchen. Dennoch
bleibt zunächst der von Investorenbefürwortern erwartete Umschwung in der
CDU aus. Zugleich versucht die Stadt, Konzepte für Einzelhandel, Verkehr
und Finanzierung (jene Forderungen der CDU-Fraktion am 6. März 2008) mit
hohem Tempo durchzupressen. Zwei Wochen später, am 19. Mai laden die grüne
und liberale Stadtratsfraktionen mit der BI zu Vortragsveranstaltung mit dem
KUcK mal! Herbst 2008

23

renommierten Stadtplaner Dr. Pump-Uhlmann in die RheinMosel-Halle ein.
Rund 250 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgen der
Einladung. Der Referent offenbart die übliche Ohnmacht
der Kommunalpolitik gegenüber den geschickt und
generalstabsmäßig agierenden Investoren. „Die ganze Tragweite
dargelegt“, resümiert ein Besucher wenige Tage später in einem
Leserbrief. Bereits in vielen mittelgroßen deutschen Städten kann
man die oftmals verheerenden Folgen nach der Errichtung eines
innerstädtischen Einkaufscenters beobachten. Viele Geschäfte
fallen dem Konkurrenzdruck zum Opfer, oftmals zuvor attraktive
Ladenflächen verkommen, an die Stelle von vormals gut geführten
Einzelhandelsgeschäften treten zunehmend Piercing-Studios und
Ein-Euro-Läden.

Qualität ist Vertrauenssache

Anfang Juni nimmt die BI am Koblenzer Firmenlauf teil und
erreicht den 123. Platz in der Teamwertung. 20 Mitstreiter
stellen das Team der BI. In der darauffolgenden Woche, am 12.
Juni 2008 verlieren die Vertreter der Bürgerinteressen wieder
ihre Mehrheit. Die CDU knickt ein und reiht sich wieder ein in
die Schar der Befürworter des Einkaufscenter. Lediglich vier
Fraktionsmitglieder bleiben standhaft auf dem am 6. März
eingeschlagenen Weg. Einige Ratsmitglieder erscheinen nicht
zur Sitzung. Damit macht die CDU zum zweiten Mal eine „Rolle
rückwärts“ und geht vor dem mächtigen Investorengespann
in die Knie. Wenige Tage später verkündet der Koblenzer
Baudezernent, dass ein Stadtentwicklungskonzept nicht
umgesetzt werden kann, somit bestätigen sich die Vermutungen,
dass die Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, notwendige
Entscheidungs- und Planungsgrundlagen zu schaffen.
Die Shopping Center Befürworter bauen künstlich einen „BuGaDruck“ auf, um die im Raum stehenden Zweifel zu verschleiern.
Teilweise mit großer Polemik wird der Shopping Center Bau
als einzige Möglichkeit propagiert, das „Loch“ am Zentralplatz
loszuwerden. Die Insolvenz der Modehauskette Wehmeyer macht
Schlagzeilen, wenige Wochen darauf geht die Modehauskette
Sinn-Leffers in die Planinsolvenz. Beide Ketten betreiben eine
Filiale in Nähe des Zentralplatzes.
Ende Juli findet die erste ordentliche Mitgliederversammlung der
BI statt. Der alte Vorstand wird wiedergewählt, der Beirat wird auf
16 Mitglieder erweitert. Nunmehr sechs Ratsmitglieder gehören
der BI an. Es werden Bürgerbeteiligung und Bürgerbegehren
diskutiert. Außerdem wird die BI einzelne Personen bei der
nächsten Kommunalwahl unterstützen, die sich für eine grüne
Mitte und Aufenthaltsqualität am Zentralplatz einsetzen. Die BI
ermuntert: „Es ist noch nicht zu spät – es sind noch bei Weitem
nicht alle Weichen gestellt“, noch sind die Forderungen von „Alle
liegen Koblenz“ nicht erfüllt. Dies ist für viele Ratsmitglieder
nach deren Aussage sehr entscheidend.

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

Am 3. September findet die Bürgerbeteiligung statt. Dort tritt
die BI mit vielen Mitstreitern und vielen kritischen Fragen an.
Im Hintergrund gehen die Planungen seitens der Stadt und der
Investoren weiter und werden am 25. September 2008 im Stadtrat
beraten.
Große Zweifel an der Umsetzungsfähigkeit der Verkehrsplanungen
bleiben. Ein Einzelhandelskonzept verweigert die Stadtverwaltung
vehement. Wichtige Grundlagen für weitere Planungen bleiben
auf der Strecke. Investoren und Befürworter des Shopping Center
wollen trotzdem die Pläne realisieren. Die kritische Begleitung
des Verfahrens durch die BI bleibt also nach wie vor wichtig. Die
Entscheidungshoheit liegt jedoch bei den Ratsmitgliedern, die
vorerst bis 2009 gewählt sind.
Pressemeldung BI-Zentralplatz
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Jugendwerkstatt arbeitet erfolgreich im
zweiten Jahr
Die Jugendwerkstatt Energie & Technik in Koblenz Metternich freut sich über steigende
Teilnehmerzahlen und einen zunehmenden Bekanntheitsgrad. So konnte die Zahl der
durchgeführten Kurse in diesem Jahr bisher laufend gesteigert werden. Insgesamt sind 24
Kurse im Jahresplan enthalten, in denen es um die Vermittlung von handwerklichen und
technischen Fähigkeiten geht. Dazu gibt es einen besonderen Schwerpunkt auf Energieund Umweltfragen, denn Träger und Geldgeber ist die Martin Görlitz Stiftung, die das
Projekt Jugendwerkstatt ebenso wie den jährlichen Solarboot Cup plant und durchführt.
Obgleich die Jugendwerkstatt schon beinahe zwei Jahre in Betrieb ist, kommen immer
wieder Anrufe der Art „das ist ja toll, davon habe ich noch nie gehört“. Verständlich, denn
die Jugendwerkstatt stellt ein neues Angebot dar, das es in dieser Form nirgends sonst
gibt. Einzig zu den Technik-Camps der Universität Koblenz, die ja unweit entfernt ist,
gibt es Parallelen und auch eine gute Zusammenarbeit. Im Gegensatz zur Universität und
ihren Feriencamps bietet die Jugendwerkstatt der Martin Görlitz Stiftung jedoch bewußt
ein ganzjähriges Programm jeweils nachmittags innerhalb der zusammenhängenden
Schulwochen und will sich damit als
dauerhafte Einrichtung in das große Angebot
sinnvoller Freizeitaktivitäten der Schüler von
heute eingliedern.
Auch programmatisch geht die Jugendwerkstatt einen eigenen Weg. Die Kursthemen
haben teils weniger vorgefertigtes Material und dementsprechend viel Freiraum für
eigene Kreativität der kleinen und großen
Tüftler und Erfinder. So kommen in der Jugendwerkstatt zwei Ideen zusammen, die
der Kreativitätsförderung auch im Sinne
einer Nachwuchsförderung für Ingenieure
und Techniker, und die Idee, Kinder frühzeitig mit dem Gedankengut nachhaltigen Konsumierens und Wirtschaftens in Berührung zu bringen.

Erfolgserlebnisse eingebaut

Über allem stehen jedoch der Spaß am eigenen Tun und das Glück über kleine und große
Erfolge. Das geht vom reparierten Spielzeug der kleinen Teilnehmer bis zum Sieg des
Solarbootes der Jugendwerkstatt beim letzten Solarcup in Luxembourg, wo der dritte Platz
unter den freien, nicht schulischen Teilnehmern gewonnen wurde. So fördert die Martin
Görlitz Stiftung auch den grenzüberschreitenden Austausch unter Jugendlichen, waren
doch immerhin unter den 21 Teilnehmern in Luxembourg vier Teams aus RheinlandPfalz, die auf Anregung des Koblenzer Solarboot Cups erst zum kreativen Solarbau
angeregt wurden.
Im September erhielt die Jugendwerkstatt den Preis des BUND für
das „Projekt des Sommers 2008“.
Vorstand, Mitarbeiter und Helfer
der Einrichtung freuen sich natürlich
über diese öffentliche Anerkennung.

jugendwerkstatt
Energie & Technik
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Wir bieten in Metternich
ein interessantes Kursprogramm für
Jugendliche von 8 bis 18.

Herbst/Winter Kurse
mittwochs:
Energiemaschinen im
Experiment
Das kriegen wir wieder hin
donnerstags:
Wir experimentieren mit
„automatischen“ Musikinstrumenten
Erdöl, Biodiesel und Co - was
treibt uns an?
freitags:
Wir bauen ein Energie-Fahrrad

Preise und Erfolge fallen nicht vom
Himmel, das lernen die Teilnehmer
der Jugendwerkstatt, und es gilt ebenso für die Planung und Organisation.
Die weitgehend frei gestalteten Kurse verlangen eine hohe Kompetenz
der Betreuer, die aus befreundeten
Michael Carl (links) und Matthias Boller (rechts) vom BUND überreKoblenzer Firmen stammen, Für dieichen Martin Görlitz den BUND-Preis “Projekt Des Sommers”
sen Kreis werden noch Mitstreiter gesucht. Die Jugendwerkstatt will hierzu in Kürze einen Arbeitskreis mit Beiratsfunktion
zusammenstellen, der mehrmals im Jahr tagen und das Kursprogramm ebenso wie die
„Vermarktung“ des Angebotes unterstützen soll. Interessenten können sich bereits jetzt
gern bei der Geschäftsstelle der Stiftung melden.
Für die Winterkurse, die am 22. Oktober beginnen, werden noch Anmeldungen
hereingenommen. Das Kursprogramm findet sich im Internet unter www.goerlitzstiftung.de, kann aber auch als gedrucktes Heft jederzeit telefonisch angefordert werden.
Pressemeldung Martin-Görlitz-Stiftung
KUcK mal! Herbst 2008

Elektronik und Steuerung für
große Modellbahnen

IV. Quartal: 22.10. - 28.11.2008
jeweils Mi, Do, Fr nachmittags
von 15.30 - 17.30 Uhr

Detaillierte Informationen
im Kursplan. Abholen, anfordern
oder online lesen!
Martin Görlitz Stiftung
Bubenheimer Weg 23  56072 Koblenz
Telefon: 0261/922013-70  Telefax: 0261/922013-75
info@eus.org  www.goerlitz-stiftung.de
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Kinderarbeit endlich ächten

- Aktion „Wir befreien einen Steinbruch“ geht weiter Nach der erfolgreichen Aktion des vergangenen Schuljahres
hat sich das Dekanat Andernach-Bassenheim entschlossen, den
nächsten Steinbruch zu „befreien“: Guttalapalli mit etwa 200
Familien und über 1200 Personen. In diesem großen Steinbruch gibt
es für die Menschen keine Elektrizität, kein Trinkwasserzugang,
schlechte Wohnungen, keine Abwasserdrainagen. Der Partner
von Misereor, Qwarids, hat gerade erst begonnen, Kontakt
aufnehmen und erste Schritte gegen die Kinderarbeit einzuleiten.
Ein Kindergarten für die 3-6 Jährigen ist in Angriff genommen.

Der erste Schritt: Die Kinder aus dem Steinbruch in den Kindergarten. Foto: Privat

Die verschiedenen Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen haben innerhalb kurzer Zeit schon jetzt einen
Betrag von über 5000.- €uro erbracht. Ziel sind 20.000.- €uro, die
im Rahmen der Firmvorbereitung in den nächsten zwei Jahren
zusammen kommen sollen. Vielfältige Aktionen sind schon
gelaufen:
Die Grundschule in Mülheim hat in einer beispiellosen Aktion
710.- €uro gesammelt und für die Steinbruch-Befreiung zur

Verfügung gestellt. Lehrerinnen und Lehrer zeigten sich
beeindruckt vom Eifer der Kinder, die Waffeln backten und
verkauften, einen Sponsorenlauf durchführen und vieles mehr.
Werner Huffer-Kilian konnte sich als Eine Welt Beauftragter des
Dekanates Andernach-Bassenheim vom Engagement der Kinder
überzeugen und brachte neben Informationen aus dem Projekt
auch Gummibärchen als Dankeschön mit.
Jugendliche aus den Dekanaten Andernach-Bassenheim und
Koblenz fuhren trotz Ferien und manche sogar mit ihren Eltern
an Tal Total mit dem Fahrrad, um pro Kilometer Geld für die
Befreiung des Steinbruchs Guttalapali einzufahren. Die Tour
führte von der Heimatgemeinde zur Startpfarrei St. Josef in
der Koblenzer Vorstadt, dann über Rhens nach Boppard. Der
Fährbetrieb unterstützte die Aktion, indem alle beteiligten
Radfahrenden mit ihrer Sponsorenkarte kostenlos übersetzen
konnten. In Lahnstein gab es dann bei den Arnsteiner Patres an
der St.Johannes Kirche den letzten Stempel vor der Rückkehr
nach St. Josef. Ein toller Tag und richtig sinnvoll war es auch.
Das Familienwochenende der Pfarrei Maria Himmelfahrt in
Mülheim mit 49 teilnehmenden Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen stand ebenfalls ganz im Zeichen der Aktion „Wir
befreien einen Steinbruch“. Sarah Sutter, die als Freiwillige drei
Monate bei der Misereor-Partner-Organisation Qwarids in Indien
arbeitete, konnte ihre Erfahrung lebendig erzählen. Am eigenen
Leib hat sie den Staub, den Lärm und die Hitze in verschiedenen
Steinbrüchen in Indien erleben müssen, hat Säuglinge, Kinder
und Jugendliche arbeiten sehen und im Befreiungsprozess
mit geholfen. Ein kleines Theaterstück über die Situation im
Steinbruch und über eine Befreiung halfen den deutschen Kindern
und Jugendlichen, sich in die Situation hinein zu versetzen und
ihren Gefühlen nachzuspüren. Das Wochenende schloß mit
einem Gottesdienst, der ganz im Zeichen der Hoffnung stand
(siehe Foto).

Neben der Spendenaktion bleiben weitere Ziele in unseren
Kommunen und auf unseren Friedhöfen: Die Friedhofssatzungen
sind so zu ändern, dass keine Grabsteine aus Kinderarbeit
aufgestellt werden dürfen, und die Vergaberichtlinien sind so
zu ändern, dass z.B. keine Natursteine als Pflaster für unsere
öffentlichen Plätzen billig eingekauft werden. Hier ist weiter
Handlungsbedarf.
Werner Huffer-Kilian
Eine Welt Beauftragter des Dekanates Andernach-Bassenheim
Spendenkonto: Dekanat Andernach-Bassenheim
Konto: 3013 1450 15 bei Pax Bank Köln BLZ 370 601 93
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Bye-bye nuclear bombs
- Atomwaffen raus aus der Eifel –

Die Kampagne „unsere zukunft - atomwaffenfrei“ – ein
Zusammenschluss von 48 Organisationen, Verbänden und
Initiativen - fordert alle Staaten auf, Verhandlungen über eine
Konvention zur Abschaffung aller Atomwaffen weltweit sofort
aufzunehmen und bis zum Jahr 2020 abzuschließen.
Unter dem Motto „vor der eigenen Türe kehren“ wurde im
Rahmen dieser Kampagne am 30. August 2008 ein Aktionstag am
Fliegerhorst Büchel in der Eifel (bei Cochem) organisiert.
Die Forderung: Abzug der ca. 20 dort stationierten, amerikanischen
Atombomben. Denn vor „unserer Haustür“ befindet sich das
einzige Atomwaffenlager Deutschlands.
Auf dem Fliegerhorst Büchel sind zirka 11 bis 20 US-Atombomben
gelagert, die insgesamt einer Sprengkraft von 150 HiroshimaBomben entsprechen dürften. Aus Sicherheitsgründen wird die
genaue Anzahl und Lagerung der Waffen geheim gehalten.
Obwohl Atomwaffen grundsätzlich völkerrechtlich geächtet sind,
können die Waffen aus der Eifel im Kriegsfall im Rahmen der Nato
eingesetzt werden. Deutschland stellt hierzu Kampfflugzeuge
bereit und bildet deutsche Soldaten für einen solchen Einsatz aus.
Für Sicherheit und Ausbildung müssen hohe Kosten getragen
werden.
Im vergangenen Juni hatte ein Bericht aus den USA für Aufsehen
gesorgt, wonach die amerikanischen Atomwaffen in Europa nur
unzureichend gesichert sein sollen. So erfuhr die Öffentlichkeit
von dem Vorhandensein der Bomben in Büchel.
Rund 2.000 Demonstranten, begleitet von einigen hundert Beamten,
kamen am 30. August zusammen, um den vollständigen Abzug
aller Atomwaffen aus Deutschland und das Ende der nuklearen
Teilhabe der Bundeswehr zu fordern. Neben der Großdemo
hatte es mehrere Tage lang ein Aktionscamp, Umrundungen des
Fliegerhorstes sowie einen Radmarathon gegeben.
Einige Tage nach dem 63. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf
Hiroshima sollte darauf hingewiesen werden, dass kein Mensch

sicherer lebt, wenn Länder sich mit Atombewaffnung ausstatten.
Die Vision ist eine atomwaffenfreie Welt für die nachfolgenden
Generationen. Doch ein neues atomares Wettrüsten droht, denn
noch immer gibt es ca. 26.000 Atomwaffen weltweit. Um glaubhaft
andere Länder zum Abbau ihrer Atomwaffenprogramme
aufrufen zu können, müssen wir zunächst vor unserer eigenen
Tür kehren und Deutschland atomwaffenfrei machen.
Einer Forsa-Umfrage zufolge sind 84 Prozent der deutschen
Bevölkerung der Meinung, dass die Bundesregierung für die
Beseitigung der Atombomben sorgen sollte, die auf deutschem
Boden zum Einsatz durch Bundeswehr-Tornados bereit liegen.
Eine Petition an den Deutschen Bundestag ist am Laufen und
kann z.B. im KUB.A Eltzerhofstr. 10 in der Koblenzer Altstadt
unterschrieben werden.
Tina Walber, Greenpeace-Gruppe Koblenz
Mehr Informationen zu diesem Thema unter: http://www.
atomwaffenfrei.de/ oder www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org.

Eine Strasse schreit nach Grün: die Kurfürstenstrasse

Soooo breit ist die Kurfürstenstrasse in der Vorstadt. Endlich fällt
es mal auf: Eine vierspürige Autobahn mitten im Wohngebiet!
Weil das reparaturbedürftige Kopfsteinpflaster geteert wurde
(weniger kostspielig als eine Wiederherstellung) gab es keine
parkenden Autos, und so wurde diese außergewöhnliche Sicht

möglich. Platz da: und kein Schattenspender, kein Lärmschutz,
keine CO2 Umwandler, kein Staubfresser. (Fotos: privat)
Es fehlt schlicht an Bäumen, die dies alles leisten könnten.
Werner Huffer-Kilian
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Ein „Lebens-Taxi“ für Familie Yildirim

- Zwei Jahre nach der Abschiebung hält die Pfarrei St. Peter Kontakt Vor zwei Jahren, am 31. Oktober 2006 gegen 6.30 Uhr, wurde
die kurdische Familie Yildirim aus dem Kirchenasyl in der
Kirche St. Peter in Neuendorf in die Türkei abgeschoben. Die
drei hier geborenen Kinder Emine, Cebrail und Serhat wurden
mit ihren Eltern in ein Land abgeschoben, das sie gar nicht
kannten. Heute leben sie zusammen mit ihren drei in der
Türkei geborenen Geschwistern und der Großmutter in dem
Dorf Tepeüstü bei Nusaybin, nahe der syrischen Grenze. Zwei
Pfarreimitglieder, Barbara Bernhof-Bentley, die ehemalige
Pfarrgemeinderatsvorsitzende, und Jürgen Rathmann, waren
im Rahmen einer Delegation vor Ort und haben die Familie
besucht. Die Organisation IPPNW, Ärzte gegen den Atomkrieg
und soziale Verantwortung, führt diese zweiwöchige Rundreise
jährlich durch, um die Menschenrechtssituation zu untersuchen,
Kontakte zu pflegen und um in Deutschland kompetent zu
berichten.
Istanbul, Van mit dem größten See der Türkei, Hakkari, Dogubayazit,
Tunceli, Diyarbakir, Viransehir, Nusaybin, Midyat und die über
10.000 Jahre alte Stadt Hasankeyf waren Stationen mit bleibenden
Eindrücken. Tiefe Spuren hinterlassen bei den beiden Reisenden
die Begegnungen mit den Frauenorganisationen KAMER, mit
örtlichen Gruppen des IHD (türkischer Menschenrechtsverein),
mit engagierten Bürgermeistern, Gewerkschaftlern und Anwälten
und vor allem auch mit mehreren abgeschobenen Familien. Bei
letzteren hat sich immer wieder bestätigt, dass sie nach der Armut
in Deutschland nun im Elend in Kurdistan leben und überleben
müssen.

Höhepunkt der Reise und eigentliches Reiseziel der Koblenzer
war allerdings das Wiedersehen mit der Familie Yildirim. In
Nusaybin trafen beide zuerst auf Ali Yildirim, den Vater, und es
dauerte lange, bis man sich normal unterhalten konnte – ohne
verdrückte Tränen. Nach 15km von Nusaybin aus geht es über
eine Schotterpiste ins Dorf Tepeüstü, wo das höchstgelegene
Haus die türkische Fahne trägt: das Haus des Dorfschützers, des
militärischen Mitarbeiters. 200 Einwohner leben noch hier, früher
waren es 400, eine Gesundheitsstation wird einmal in der Woche
betreut, ein Tiefbrunnen und eine Schule sind vorhanden.

Daher hat sich auch die Idee, als Lebensperspektive eine neue
Landwirtschaft aufzubauen, zerschlagen. Trotzdem hat man die
beiden aus Koblenz finanzierten Kühe angeschafft, die gute Milch
geben und so zur Gesundheit der Familie beitragen.
Ali Yildirim ist am 5. März verhört worden und muss sich einem
juristischen Verfahren stellen, weil er öffentlich in Deutschland
zur Kriegsdienstverweigerung aufgerufen hatte. Das Protokoll
des Verhörs wurde nach Diyarbakir zur Staatsanwaltschaft
geschickt, von wo man nun die Anklageschrift erwartet. Erst
dann kann man weiter reagieren, denn bis heute ist nicht klar,
nach welchen Paragraphen er angeklagt wird.
Alle Kinder gehen in die Schule, denn Nafiye und Ali legen auf
Bildung und Lernen großen wert. Die über 80jährige Großmutter
ist oft krank, so dass für sie gesorgt werden muss. Es zeigt sich,
dass es allem Anschein nach gelungen ist, die beiden Familienteile
zueinander zu führen, eine bemerkenswerte und sicher nicht
einfache Leistung der Eltern. Nafiye Yildirim merkt man die
Situation an. Sie ist einerseits glücklich darüber, dass die Familie
nun vollständig ist – nach den langen Jahren der Trennung und
nur telefonischem Kontakt. Andererseits leidet sie sehr stark, weil
sie als Frau nicht allein weggehen kann – wie sie es in Koblenz
gewöhnt war -, weil die jetzigen Wohnumstände beengt, arm
und krank machend sind, weil sie ihren Kindern so wenig bieten
kann.
Während des Besuches und nach vielen Gesprächen hat sich
als neue Lebensperspektive die Idee entwickelt, dass Herr
Yildirim quasi „Taxifahrer“ wird. Ein Dolmuz, ein Bustaxi mit 18
Sitzplätzen, soll angeschafft werden, damit er einen Fahrdienst von
mehreren Dörfern der Umgebung in die Provinzstadt Nusaybin
und zurück einrichten kann. Diese Idee bringen die beiden mit
nach Koblenz. Vielleicht ist dies ein Weg, um finanziell ein wenig
unabhängiger von auswärtiger Hilfe zu werden.
„Trotz aller Freude über das Wiedersehen haben wir auf Schritt
und Tritt die Angst gespürt, die in der Familie herrscht und ihr
Leben prägt. Auch wir wurden Zeugen der erdrückenden Militärund Polizeipräsenz während unserer gesamten Reise. Ich habe
großen Respekt vor Ali und Nafiye Yildirim, sie ermöglichen es
allen Kindern trotz ihrer schwierigen finanziellen Lage, in die
Schule zu gehen und legen großen Wert auf ihre Bildung“, so
Barbara Bernhof-Bentley.
Der Reisebericht steht als Download unter: www.rutivo.org ->
Reisebericht.
Der Bericht von IPPNW (ippnw akzente Juni 2008) ist zu beziehen
bei: IPPNW Deutschland, Körtestr. 10, 10967 Berlin, Tel. 030-698
0740; E-Mail: ippnw@ippnw.de

Das Haus, in dem die Familie wohnt, gehört einem Onkel, denn
in das eigene Dorf und ins eigene Haus kann die Familie nicht
zurück, weil die Militärpräsenz wegen des Kampfes gegen die
PKK enorm ist. Bis heute hat sich Ali Yildirim nicht dorthin
gewagt – aus Angst, wie er sagt, obwohl er vom Dach des
Hauses aus sein Dorf und seine ehemaligen Felder sehen kann.

Erstklassige Bodenbeläge gibt’s bei
Fachhandel für naturgemäßes Bauen + Wohnen
Gallscheider Str. 11
56281 Dörth/Industriegeb.
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Tel. 06747/6822
www.biodomus.de

Der Unterstützerkreis in der Pfarrei hat beschlossen, die
Finanzierung des Dolmuz zum Projekt zu machen und dafür
Spenden zu suchen. Die Kosten betragen etwa 13.000.- Euro
für einen gebrauchten Dolmuz-Bus.
Spendenkonto: Pfarrei St. Peter, Koblenz-Neuendorf
Konto: 123 778, Sparkasse Koblenz BLZ 570 501 20
Stichwort: „Taxi“

KUcK mal! Herbst 2008

Baum in Hasankeyf gepflanzt
Besonders beeindruckt zeigten sich die beiden aus Koblenz vom
Tigristal rund um die Stadt Hasankeyf. In diesem so genannten
Zweistromland liegen die Wurzeln unserer westlichen Zivilisation,
doch seit rund 10 Jahren protestieren Betroffene, Umweltund Menschenrechtsorganisationen gegen die humanitären,
ökologischen und politischen Auswirkungen eines StaudammProjektes der türkischen Regierung: gegen den Ilisu-Staudamm.
Etwa 400 Kilometer des Tigris und seiner Nebenflüsse würden
im Falle der Umsetzung zerstört. Unterhalb des Dammes
würden künstliche Flutwellen das Ökosystem vernichten,
einen Lebensraum für zum Teil weltweit bedrohte Arten und
für eine bislang wenig erforschte Flora und Fauna. Über 300
bekannte archäologische Fundstätten würden zerstört, darunter
die malerische antike Stadt von Hasankeyf, in deren Umfeld
sich 23 Kulturen verewigt haben, ganz zu schweigen von
vermuteten, aber noch unbekannten Stätten aus 10.000 Jahren
Menschheitsgeschichte.

Kultur- sowie Wasser- und Umweltschutz noch nicht ausreichend
umgesetzt haben. Die DekaBank hat daraufhin mit den staatlichen
Exportkreditagenturen Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz ein Gespräch gesucht und dabei auf die Einhaltung der
Auflagen gedrängt.
Auch künftig wird die DekaBank den Bau des IlisuStaudammprojektes aufmerksam begleiten. Als Mitglied der
Sparkassen-Finanzgruppe ist sie sich ihrer Verantwortung für
Menschen und Umwelt bewusst.“(Brief vom 4.Juni 2008)
„Deutschland ist zusammen mit Österreich und der Schweiz
mit Exportkreditbürgschaften an dem insgesamt rund zwei
Milliarden Euro teuren Projekt mit 450 Millionen Euro beteiligt.
Die Vereinbarung vom März 2007 ist an 153 Auflagen gebunden,
darunter sozial verträgliche Umsiedlungen, moderne Kläranlagen
und die Errichtung eines „Kulturparks“ für die Monumente der
10.000 Jahre alten Felsenstadt Hasankeyf. Sollte die Türkei ihre
Zusagen nicht erfüllen, hätte dies ernsthafte Konsequenzen bis
hin zum Ausstieg Deutschlands aus dem Projekt, so das BMZ.“
(www.bundestag.de – hib-Meldung, heute im Bundestag vom
26.06.2008)
Obwohl die Türkei die Auflagen bis heute nicht eingehalten hat,
wird das Projekt weiter verfolgt. Erste Baumaßnahmen haben
schon begonnen. Daher wäre zu fragen, ob und in welchem
Maße Gelder von Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern mittels
der DekaBank in das Projekt fließen, das solch zerstörerische
Auswirkungen auf Mensch und Natur haben wird.
Werner Huffer-Kilian

„In Hasankeyf haben wir beide als Bürger unserer Stadt Koblenz
einen Baum gepflanzt als Geste und Zeichen, dass wir gegen
die Zerstörung dieses Juwels der Menschheitsgeschichte sind.
Wir konnten uns von der Schönheit von Hasankeyf überzeugen
und haben den Bürgern von Hasankeyf unsere Solidarität
ausgesprochen“, berichtet Bernhof-Bentley. Jürgen Rathmann
fügt hinzu, dass nicht nur die Firma Züblin, die am IlisuStaudamm mitbauen soll, sondern auch unsere Sparkasse, die
über ihre DekaBank mitfinanziert, eine unselige Verbindung zu
Koblenz bilden. Er wünscht sich auch für die 55.000 Menschen,
die dem Damm weichen müssen, eine andere nämlich
menschlich-solidarische Verbindung zu Koblenz. Ferner weist er
darauf hin, dass auf der Internetseite der Firma Züblin entgegen
internationalen Gepflogenheiten keine Selbstverpflichtung zu
Nachhaltigkeit und zur Einhaltung von Sozialstandards zu
finden ist. Auch hat die Firma den UN-Global Compact über die
Einhaltung von Menschenrechten nicht unterzeichnet. „Und diese
Firma soll unseren Zentralplatz gestalten?“, bringt es BernhofBentley auf den Punkt.

Information bei:
Weed, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung: www.weedonline.org
Zum Ilisu-Stau
damm-Projekt:
www.stopilisu.
com,
dort unter Termine
kann man den
Film „Und macht
euch die Erde
untertan“
von
Christoph Walder
in
Auszügen
ansehen
und
auch
bestellen
unter: eca-watchaustria@gmx.at

Der Vorstand der Sparkasse Koblenz teilte auf Anfrage mit, dass
die DekaBank in einer Stellungnahme deutlich auf die Erfüllung
der Auflagen drängt: „Die Anfang März veröffentlichen
Berichte des internationalen Expertengremiums zeigen, dass
die türkischen Partner die in den Projektverträgen enthaltenen
Auflagen für die Bereiche Entschädigung und Umsiedlung,
KUcK mal! Herbst 2008
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Radfahrer und Fußgänger in Koblenz
– eine vernachlässigte Spezies

Zu diesem Thema zeigen wir in loser Folge konkrete Situationen
auf, die von bewusster oder gedankenloser Benachteiligung
der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer gegenüber dem
Autoverkehr zeugen.
Einschränkungen, die für den Autoverkehr undenkbar wären,
werden für den Fußgänger ohne weiteres akzeptiert. Es lohnt es
sich, auch darüber nachzudenken ...

Heute: „Ein neuer Streich“ – Fußwegeverbindungen zur
Disposition

ganz sicher neue Fußwegebeziehungen entstehen lassen, denn
im Umfeld der Wegeverbindung sind vor allem auf Rauentaler
Seite zahlreiche Einrichtungen, die auch für die Menschen in
der Goldgrube von Nutzen sein könnten – zu denken allein das
Klinikum Kemperhof. Diese Einrichtungen könnten für viele
Leute zu Fuß auf attraktive Weise erreichbar sein und damit
Autofahrten überflüssig machen.
Der ersatzweise vorgeschlagene Umweg über den Heiligenweg

Nachdem die Pfaffendorfer Eisenbahnbrücke nach mehrjähriger
ersatzloser Sperrung seit geraumer Zeit wieder zur Verfügung
steht, ist nun wieder eine alternativlose Fußwegeverbindung
ersatzlos gekappt worden – auf Dauer, wie es scheint.
Ein weiteres Indiz, dass in Koblenz die Bedürfnisse von
Fußgängern und Radfahrern als „Luxusproblem“ betrachtet
werden und die Bedeutung dieser Basismobilitätsform bei
Investitionsentscheidungen nicht anerkannt wird. Wieder
einmal wird das Thema nur eindimensional und „technisch“
betrachtet, werden langfristige Effekte für die Stadtentwicklung
und Wechselwirkungen zwischen Verkehr und Städtebau
ausgeblendet:

beträgt jedoch rund 1,2 Kilometer. Unter Berücksichtigung der
zusätzlich benötigten Zeit für diesen Umweg – bei flottem Schritt
eine Viertelstunde – ist davon auszugehen, dass sich bestehende
Verkehrsbeziehungen umorientieren werden, d.h. ein Großteil
der damaligen Nutzer nun andere Ziele ansteuern wird und/
oder andere Verkehrsmittel (Auto?) wählt/wählen muss. (Zum
Zusammenhang zwischen Zeitbedarf und Wegebeziehungen
siehe auch den Beitrag zur Rheinbrückendebatte Seite 12). Im
Übrigen ist auch der geplante Überweg am Haltepunkt Rauental
kein adäquater Ersatz, sondern wäre nur als zusätzliche Verbindung
sinnvoll, denn je nach genauer Lage beträgt auch hier der Umweg
mehr als einen Kilometer! Es ist keine neue Erkenntnis, dass
Fußwegedistanzen von mehr als einer Viertelstunde Dauer nur
sehr begrenzt angenommen werden.

Im März dieses Jahres wurde die Verbindung zwischen Koblenzer Straße (Rauental) und Bogenstraße (Goldgrube), welche die
ausgedehnten Bahnanlagen unterquert, geschlossen. Eine Sanierung sei zu teuer und angesichts der gezählten 260 Nutzer dieser Verbindung pro Tag unverhältnismäßig. Von einer Prognose
der Nutzerzahlen unter optimierten Bedingungen, d.h. bei fußgängerfreundlich ausgebautem Weg ist auf dem ausführlichen
Hinweisschild (siehe nächste Seite) nichts zu lesen.

Für die städtische Begründung der Unverhältnismäßigkeit einer
Sanierung reicht offenbar eine Zählung der Personen aus, die
zuletzt – vermutlich eher widerwillig – dieses „Loch“ genutzt
haben, um dann die Bedeutungslosigkeit der Wegeverbindung
festzustellen. Der zukünftige Nutzen einer modernisierten
Verbindung wird anhand der Inanspruchnahme der unattraktiven
alten Verbindung beurteilt anstatt die geringe Nutzung durch die
Unattraktivität des Weges zu relativieren. Wie fragwürdig diese
– im Straßenbau undenkbare – Methode ist und wie ungleich die

Die Nutzung der Verbindung wäre, davon darf getrost
ausgegangen werden, deutlich stärker ausgefallen, wäre der
Zustand der Verbindung nicht so katastrophal gewesen:
unebene Schotteroberfläche,
zugewachsen,
ungepflegt und verdreckt,
verschlungene Wegeführung, aus den angrenzenden
Straßen nicht einsehbar,
nicht beleuchtet,
keine Randnutzungen, die für ein Mindestmaß an
Sicherheit sorgen.
Eine Sanierung der Brücke in Verbindung mit einer begradigten
Wegeführung auf dem teilweise abgeräumten Bahngelände hätte
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Suchbild:
Wo bitte geht’s zum Bahnhof?
Unter den 5 Koblenzer Bahnstationen nimmt KoblenzLützel eine „besondere“ Stellung ein: So präsentiert sich der
öffentliche Raum, der den Zugang zum Bahnhof bildet. Für
potenzielle Fahrgäste ist es eine Herausforderung, den als
Privatgelände „getarnten“ Bahnhofszugang zu finden. Und
was mag sich ein Auswärtiger denken, der – aus der auch nicht
gerade vorbildlichen Unterführung kommend – an dieser Stelle
Koblenzer Boden betritt? Angesichts dieser beschämenden
Situation stellt sich die Frage: Welche verkehrspolitischen
Ziele verfolgt unsere Stadt in Bezug auf die Förderung des
Umweltverbundes?

Verkehrsträger bei Investitionen behandelt werden, erschließt
sich am Besten mit einem Vergleich:
Um den Nutzen einer Rheinbrücke bei St.Goar zu beurteilen,
zählen wir die von der Fähre transportierten Fahrzeuge (heutige
Inanspruchnahme) und setzen die Baukosten einer verbesserten
Verbindung (Brücke) zu diesen Nutzern ins Verhältnis.
Die Sanierung der Bahnunterführung wäre bezogen auf die
Nutzerzahlen ein Schnäppchen: Werden die Baukosten auf
die heutigen täglichen Nutzer umgerechnet, ergibt sich für das
„Nahverkehrsprojekt Bahnunterführung Rauental“ ein Betrag
von umgerechnet knapp 10.000 EUR pro täglichem Nutzer (unter
den zuletzt vorgefundenen Bedingungen!). Um auf dieselbe
Größenordnung zu kommen – gleichberechtigte Behandlung der
Verkehrsträger! – müssten die Fähre(n) täglich 4.000 Fahrzeuge/
Personen befördern, um eine Investition von 40 Mio (Höhe des
diskutierten Landeszuschusses) in ein „Regionalverkehrsprojekt
Rheinbrücke“ zu rechtfertigen! Die gleiche Rechnung ließe sich
auch bei anderen, städtischen Verkehrsprojekten aufmachen.
Spiegeln sich in den genannten Zahlen die Prioritäten für die
weitere Verkehrsentwicklung in der Region? Im übertragenen
Sinn: Den Autoverkehr zum Supermarkt fördern, den Fußweg
zum kleinen Geschäft im benachbarten Viertel zerschlagen?
Es wäre an der Zeit, auch aus den steigenden Energiepreisen
Schlüsse für die Mobilität zu ziehen und die Idee der „Stadt der
kurzen Wege“ auch in der Praxis mit Leben zu füllen.
Für diese Form der Stadtentwicklung ist auch sicher nicht die
Bahn, sondern die Stadt zuständig. Wenn es um Fußgänger
und Radfahrer geht, macht man es sich offensichtlich aber sehr
einfach und verschenkt die Potenziale für eine Stärkung der
Nahbeziehungen zwischen den Stadtteilen. So wird die riesige
Barriere, die die Bahntrasse in der Stadt seit Jahrzehnten darstellt,
noch weiter verschärft. Ein Beitrag zu umweltgerechter Mobilität
sieht anders aus … .
Oliver Prells
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Koblenz erstellt Solarkataster
Bis jetzt 268 Solaranlagen gezählt

Wettstreit „Solar-Bundesliga statt“, die der Koblenzer Stadtrat im
vergangenen Jahr beschlossen hat.
Die gesammelten Daten werden dann im KUB.A, dem Büro der
Koblenzer Umweltvereine in der Eltzerhofstraße, bearbeitet.
Die Dateneinsammler, bei denen zwischenzeitlich Hans-Albert
Dres den zukünftigen Studenten Olejniczak ersetzte, bereiten sie
dank ihrer guten Computerkenntnisse so auf, dass am Ende ein
Solarkataster im Stadtplan auf der Internetseite der Stadt Koblenz
entsteht. Eine große Hilfe waren zu Anfang die gelieferten Daten
von der Kevag. Dank dieser Infobank fanden sie nicht nur die
älteste Photovoltaikanlage, die 1991 durch die Familie Langer in
Metternich gebaut wurde, sondern sie stellten auch fest, dass die
installierte Leistung Ende 2007 mit 792 Kilowatt (kW) mehr als
50% höher lag als noch ein Jahr zuvor. Die erzeugte Strommenge
von 489.000 Kilowattstunden (kWh) reicht aus, um damit 140
durchschnittliche Drei-Personen-Haushalte zu versorgen. Intensiv
gesucht werden mussten nun vor allem noch die Solaranlagen
zur Warmwasserbereitung.

Die Sonnendetektive vor der ältesten PV-Anlage in Koblenz, gemeinsam mit dem
Projektbetreuer im Umweltamt Dieter Schulz und dem Eigentümer Helmut Langer.

„Man ist nie zu alt um dazu zu lernen“, das war die erste Reaktion
des Arbeitssuchenden Claus Radke, als ihm der 1-Euro-Job zur
Erfassung Koblenzer Solaranlagen angeboten wurde. Das gleiche
sagten auch seine Mitstreiter Hans-Dieter Braun und Pascal
Olejniczak. Und so wurden sie durch den Energiebeauftragen im
Umweltamt, Dieter Schulz, mit dem Thema vertraut gemacht und
zu „Solardetektiven“ ausgebildet. Das war im Frühjahr 2008.
In den folgenden Monaten suchten sie dann im gesamten Koblenzer
Stadtgebiet nach Solaranlagen. Man unterscheidet hier nach ihrem
Einsatzzweck Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung,
Schwimmbaderwärmung und Stromerzeugung sowie nach
dem Bautyp Flachkollektor, Röhrenkollektor, Absorber oder
Strommodul.
Wenn ein Sonnendetektiv eine Solaranlage entdeckt spricht
er den Eigentümer an. Er bittet dann um freiwillige, genauere
Angaben, wie z.B. Größe der Kollektorfläche, Volumen des
Warmwasserspeichers oder Baujahr der Anlage. Das Ganze
findet im Rahmen der Teilnahme an dem interkommunalen
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Am 24. August 2008 konnten Radke und Braun über 1.000
interessierten Besucher/innen im Kloster Arenberg beim
Umwelttag 2008, der unter dem Motto „Streuobst und
Solarenergie“ stand, ihre bisher ermittelten Ergebnisse
präsentieren. Mit Freude nahmen Gäste von der Karthause zu
Kenntnis, dass bis dahin mit 16,53% die meisten Solaranlagen
aller Art in ihrem Stadtteil gefunden wurden. In Lay wurden
17 Photovoltaikanlagen gezählt, die meisten Anlagen in dieser
Kategorie in einem Stadtteil und genauso viele wie in Arenberg,
Güls und Arzheim zusammen. Bis Ende Oktober 2008 soll das
Projekt abgeschlossen und möglichst viele Anlagen erfasst und
ins Internet gestellt sein (www.koblenz.de ->Stadtplan).
In der Solarbundesliga, Kategorie Großstädte, belegt Koblenz
derzeit unter 43 Teilnehmern mit Platz 21 und 10 Punkten einen
Mittelplatz. Unsere „Landesfreunde“ aus der ältesten Stadt
Deutschlands -Trier, folgen mit 6 Punkten auf Rang 28; Mainz ist
aber genau wie in der zweiten Fußball-Bundesliga deutlich vor
Koblenz zu finden (25 Punkte; Platz 9). Diese Tabelle wird ständig
aktualisiert und ist im Internet unter www.solarbundesliga.de
abrufbar.
Die Erstellung des Solarkatasters ist ein gemeinsames Projekt,
das vom Umweltamt in Kooperation mit der Fa. Best gGmbH
und dem Verein ÖKOSTADT Koblenz e.V. bei der ARGE für die
Stadt Koblenz beantragt wurde.
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Pressemeldung Umweltamt Stadt Koblenz

Übersicht über die bis dato erfassten Solarthermie- und Photovoltaikanlagen.
Aufgeschlüsselt nach Stadtteilen.
Stadtteil
Karthause
Güls
Rübenach
Lay
Metternich
Moselweiß
Horchheim
City
Arenberg
Immendorf
Bubenheim
Lützel
Oberwerth
Asterstein
Bisholder
Arzheim
Goldgrube
Niederberg
Rauental
Neudorf
Südliche Vorstadt
Wallersheim
Ehrenbreitstein
Kesselheim
Neuendorf
Pfaffendorf
Stolzenfels

Anzahl
43 31 12
32 24 8
30 20 10
22 5 17
20 7 13
20 15 5
18 14 4
15 5 10
13 6 7
8 2 6
6 0 6
5 1 4
5 3 2
4 0 4
4 4 0
3 1 2
3 3 0
3 3 0
3 1 2
2 0 2
2 0 2
2 1 1
1 0 1
1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1

Gesamt = Solarthermie + Photovoltaik
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Erstes Energie-Gewinnhaus bezogen
Ein Passivhaus wollten Petra Seidel und Uwe
Diederichs-Seidel sowieso bauen, da fehlte nur
noch die PV-Anlage, die groß genug sein musste.
Auf das nach Süden ausgerichtete Satteldach
passten Solarmodule mit einer Gesamtleistung
von 6,3 Kilowatt, mit der im Jahr etwa 2.500
Kilowattstunden (kWh) mehr Strom erzeugt wird,
als die 5-köpfige Familie für Heizung, Warmwasser
und Haushaltsstrom verbraucht.

Irina Kollert von der EOR und Dieter Schulz vom städtischen Umweltamt überreichen dem Bauherrn Uwe Diederichs-Seidel und Söhnchen Linus die Urkunde für das ihr Energie-Gewinnhaus.

Ein Haus, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht – geht das? Die Familie
Diederichs-Seidel aus Koblenz ließ diese Frage nicht ruhen und schließlich
konnten sie in diesem Sommer in ihr „Energie-Gewinnhaus“ auf dem Asterstein
einziehen.
Was zu so einem Haus dazu gehört erklärt Irina Kollert von der rheinlandpfälzischen Energieagentur „EOR“: „Energiesparende Bauweise mindestens
im so genannten KfW-40, besser noch im Passivhaus-Standard plus eine
Photovoltaikanlage aufs Dach, die Strom aus Sonnenlicht produziert.“ lautet das
ganze Geheimnis. Und dafür bekommt man dann auch einen Zuschuss aus dem
Förderprogramm „Energieeffizienz bei Neubauten“, der bei der EOR beantragt
werden kann. Für ein Passivhaus erhält man bereits 3.500 Euro; beim EnergieGewinnhaus sind es noch einmal 1.500 Euro mehr; für Mehrfamilienhäuser gibt
es entsprechend höhere Förderbeträge.

Da sie den Strom entsprechend dem „Erneuerbaren
Energien
Gesetz“
zu
einem
festgelegten
Vergütungssatz von etwa 49 Cent pro kWh
an die Kevag verkaufen können, rechnet sich
diese Zusatzinvestition von ganz alleine. „Wir
wollten nicht nur etwas für die Umwelt tun,
sondern uns auch möglichst unabhängig von
steigenden Energiepreisen machen und den
hohen Wohnkomfort eines Passivhauses nutzen.“
erklärt der Bauherr seine Motivation. Bei diesem
Energiestandard wird der Heizbedarf durch sehr
gute Außenwanddämmung, dreifach verglaste
Fenster in einem gedämmten Rahmen sowie
eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
um etwa 80% gegenüber einem herkömmlichen
Gebäude gesenkt. Man kann so die Kosten für
einen herkömmlichen Heizkessel und Heizkörper
einsparen und die geringe Restwärme mit der
Frischluft in die Räume bringen. Zugerscheinungen,
kalte Außenwände, Schimmelbildung und hohe
Heizkosten gehören damit der Vergangenheit an.
Weil sich Diederich-Seidels auf dem Asterstein ein
Grundstück von der Stadt Koblenz gekauft haben,
konnten sie durch eine Familienförderung 40%
der Nettogrundstückskosten sparen und so bereits
die Mehrkosten für ein Passivhaus finanzieren; die
eingesparten Energiekosten gibt es nun dauerhaft
dazu. Bereits mit einem Kind hätte es einen
Nachlass von 20% gegeben. Zusätzlich konnten
sie neben der Förderung durch die EOR auch
noch ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch nehmen.
So rechnen sich die Mehrkosten des Passivhauses
gleich dreifach.
Nähere Informationen zum Förderprogramm der
EOR gibt es im Internet unter www.eor.de oder
telefonisch montags bis freitags zwischen 10 und 12
Uhr unter 0631-34288444.

Solare Haus- & Wärmetechnik
Solar- und Photovoltaikanlagen
Baubiologische Beratung
Kundenservice
Dipl.-Biol.

Marco Hackenbruch

Hohenzollernstr. 155
56068 Koblenz
Fon: + 49 (0) 261 - 500 56 40
Fax: + 49 (0) 261 - 500 56 41
E-Mail: info@mh-solar.com
Web:www.mh-solar.com

Sonne tanken, jetzt!
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Schienenhaltepunkt Koblenz-Stadtmitte kommt – aber wie?!
Die Planungen laufen auf Hochtouren, damit der
Schienenhaltepunkt Koblenz-Stadtmitte pünktlich zur BUGA in
Betrieb gehen kann. Tausende Fahrgäste sind dann schneller in
der City, an ihrem Arbeitsplatz, in den Geschäften, den Gaststätten
oder zur BUGA.
Der VCD (Verkehrsclub Deutschland e.V.) freut sich, dass
dieser neue Haltepunkt, der schon lange als Kern eines RegioS-Bahn-Konzeptes vom VCD gefordert wird, nach jahrelanger
Verzögerung nun endlich entsteht. Für viele Mitbürger kann die
Bahn somit zu einer echten Alternative zum Auto werden, so dass
mit weiter steigenden Fahrgastzahlen und sich verringernder
Belastung der Umwelt Autoabgase, Lärm und Staub gerechnet
werden kann.
Soweit die positive Nachricht!
Neulich lagen die Planunterlagen verfahrensgemäß zur
Einsicht aus. Dort stellte der VCD mit Schrecken fest, dass der
Bau des Haltepunktes zwar in angekündigter Bauausführung
planfestgestellt, also zur Baurechtserlangung geführt werden soll.
Dies heißt aber nicht automatisch - wie man wohlwollend glauben
möchte – dass der Haltepunkt auch in der planfestgestellten Form
gebaut wird.
Wesentliche Zugänge zum Haltepunkt entfallen zunächst
Ein Blick in den Erläuterungsbericht offenbart, dass es einen
zweiten Bauabschnitt geben soll, dessen Zeitpunkt aber nicht
konkretisiert ist, in Koblenz bedeutet dies erfahrungsgemäß
einen Aufschub auf den St. Nimmerleinstag.
In diesem zweiten Bauabschnitt sollen zum einen die Aufzüge

am nördlichen Zugang sowie die Fußgängerbrücke über
die Straße am Wöllershof gebaut werden. Dies bedeutet für
die Fahrgäste, die aus Richtung Wöllershof / Weißer Gasse /
Altenhof, also aus der Altstadt kommen, dass sie nur erschwert
über die fußgängerfeindliche Kreuzung Am Wöllershof an der
Parkhauseinfahrt Löhrcenter vorbei über Treppenstufen zum
Bahnsteig gelangen.
Die Realisierung des Traums eines fußgängergerechten Zugangs
vom Saarplatzparkhaus (Park&Ride) oder von der ClemensBrentano-Realschule bzw. vom Schwimmbad und der Altstadt
muss auf den 2. Bauabschnitt vertagt werden. Ebenso müssen die
Fahrgäste, die mit Kinderwagen, Fahrrädern oder Rollstühlen
zum Zug wollen, den Südeingang benutzen, weil der verbleibende
Nordzugang nur über Treppen möglich ist Wie werden sich wohl
die Rollstuhlfahrer freuen, wenn sie aus dem Zug kommend, sich
die Rampe am Nordausgang herunterrollen lassen und unter vor
den letzten Stufen zum Umkehren gezwungen werden.
Der VCD sieht hier einen völlig verfehlten Sparansatz und
fordert die Stadt Koblenz und die DB auf, die Baumaßnahmen des
2. Bauabschnittes sofort umzusetzen und den Bürgern, die den
umweltfreundlicheren Zug nutzen wollen, einen uneingeschränkt
attraktiven Zugang, auch von Norden her, zu ermöglichen.
Der VCD ruft alle Fahrgäste und Mitbürger auf, die Behebung
dieser Unterlassung bei der Stadt und der Bahn einzufordern.
Schreiben Sie eine Protest-E-Mail oder einen Brief oder wenden
Sie sich an uns.
Dr. Rolf Bartholomae, Vorsitzender VCD Mittelrhein
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Solarstrom vom eigenen Dach
Sonnige Zeiten für attraktive Erträge

Wir stehen für Erfahrung und Qualität:
Wir sind Partner der

 Beratung
 Planung
 Verkauf
 Montage

pr Helios
GmbH & Co. KG

Regenerative Energiesysteme
56368 Katzenelnbogen Am Hohlweg 1b
Fo n 0 6 4 8 6 - 9 0 0 4 - 0 0 i n f o @ p r o h e l i o s . d e

Nutzen Sie die Erfahrung eines der führenden PV-Anbieter der Region!
KUcK mal! Herbst 2008
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Internationale Finanzkrise:
kein Grund zur Panik, sondern Chance, endlich umzudenken!
Informationen zum Thema „Regionalwährung und Solidarische Ökonomie“, 2. Teil.
Aufgrund des Aufrufes zur Beschäftigung mit dem Thema
„Solidarische Ökonomie“ und konkret zur Mitarbeit an der
Installierung einer Regionalwährung im Großraum KoblenzNeuwied gab es einige Resonanz und auch viele Fragen.
Dass das Thema noch aktuell ist und quasi täglich immer aktueller wird, beweist ein Blick auf die Titelseiten der Zeitungen: unser
heutiges auf Gier, Egoismus, Entsolidarisierung, Wachstum, Umweltzerstörung, vermeidbaren Tod durch Hunger und Krankheit
in unvorstellbarem Ausmaß, etc. basierende Finanzsystem ist in
höchstem Maße instabil und eigentlich schon jetzt am Ende, und
wird letztlich nur durch unsere Steuergelder in 3-stelliger Milliardenhöhe noch mühsam am Leben erhalten.
Höchste Zeit, sich also nach Alternativen umzusehen, bzw. nun
endlich ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen, dass es diese
Alternativen tatsächlich gibt und sie auch funktionieren!
Damit es mit dem Projekt „Regionalwährung“ weiter voran geht,
haben wir versucht, einige typische Fragen und Antworten hierzu zusammen zu stellen, quasi als Ergänzung oder Fortsetzung
zum Artikel im letzten „KUcK mal!!“. Außerdem sind einige
Link-Tipps enthalten.
Vielleicht kann das helfen, die Sache besser einzuschätzen und es
könnten auch Argumentationshilfen sein, um auch andere davon
zu überzeugen.
Es wäre doch gelacht, wenn es diejenigen aus dem Raum Neuwied-Koblenz, die ernsthafte Zweifel an unserem jetzigen Wirtschafts- und Finanzsystem haben, nicht schaffen würden, in kürze zumindest so weit zu kommen, wie die Menschen in der Eifel
(siehe www.eifel-mark.de), in Speyer (siehe www.paelzer-regio.
de ) oder im Hunsrück (siehe www.regiogeld-hunsrueck.de)
oder, oder, oder, siehe Liste im www.regiogeld.de

Mögliche Fragen und Antworten zur solidarischen Regionalwährung
Allgemeines
Wir möchten in erster Linie konkret an der Einführung einer
Komplementär-Währung als wesentliche Säule einer regionalen
Solidar-Wirtschaft arbeiten, stehen da noch eher am Anfang und
brauchen dringend ein arbeitsfreudiges, kommunikatives und
kreatives Team.
Für sicherlich auch notwendige theoretisch und grundsätzliche
Diskussionen wollen wir die bereits begonnene Vortragsreihe in
der VHS Neuwied fortsetzen. Wir sind auch aktiv beteiligt in der
Akademie auf Zeit zum Thema „Solidarische Ökonomie“, siehe
http://www.ecunet.de/ecunet/oeknetze/oeknetze.oenid/oeknetze.
oenid.6/
Für diejenigen, die sich weiter informieren wollen, möchten wir
exemplarisch auf die folgenden Diskussionsforen hinweisen:
www.zeit.de/themen/wirtschaft/besser-wirtschaften
oder http://weitsichtig-wirtschaften.woergl.at/page.php?id=65
Nun aber einige eigene Anmerkungen und Gedanken zu Fragen,
die aufgekommen sind oder noch aufkommen könnten, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern aufgrund verschiedener
Gespräche und nach unserem jetzigen Wissensstand spontan
zusammengestellt:
[Anmerkung der Redaktion: Im Nachfolgenden geben wir Ihnen
eine kleine Auswahl der Fragen und Antworten zur solidarischen
Regionalwährung. Den ganzen Text sowie weitere Informationen
gibts bei Klaus Mertens.]
Ist die Einführung einer Parallel-Währung nicht mit zu viel
Idealismus verbunden?
Ein bisschen Idealismus und Drang zur Weltverbesserung ist
sicherlich notwendig, um die notwendigen Energien frei zu
setzen. Aber sind nicht auf praktisch allen Gebieten grundlegende
Verbesserungen bzw. Veränderungen notwendig? Und je länger
man sich mit den verschiedensten Problemen der Gegenwart und
Zukunft beschäftigt, um so mehr kann man zu der Überzeugung
kommen, dass sie meistens (auch) mit falschen Grundstrukturen
unseres (westlichen) Wirtschafts- und Finanzsystems zu tun
haben. Was wir letztlich wollen, ist die wesentliche Ursache
vieler Gegenwarts- und Zukunfts-Probleme bei der Wurzel zu
packen. Insofern ist dies eher ein ganz pragmatischer Ansatz,
denn die vielfältigen Formen der Symptom-Bekämpfung, wie sie
bisher betrieben werden, reichen ganz offensichtlich nicht aus.
Dabei ist uns auch klar, dass eine grundlegende Veränderung des
Finanzsystems noch nicht automatisch alle Probleme löst, aber
wesentlich dazu beitragen kann.
Was bringt die Regional-Währung denn konkret vor
allem dem Anbieter von Leistungen (z.B. Handwerker,
Dienstleistungsunternehmen, etc.)?
Sicher: zur Zeit boomt die Wirtschaft, allein im ersten Quartal
hatten wir ein Wachstum, wie sonst im ganzen Jahr, viele Firmen
und Handwerker können sich vor Aufträgen nicht retten, so
dass vielleicht zunächst keine großer Drang danach besteht,
sich an solchen „Experimenten“ zu beteiligen. Doch das jetzige
Wachstum wird nicht ewig anhalten, so dass die Auftragslage
auch wieder schlechter werden wird. Und dann kann es auch
aus betriebswirtschaftlicher Sicht interessant sein, über den
Umweg „Regionalwährung“ neue Kundschaft zu erschließen,
die möglicherweise nur in „Regio“ zahlen können und nicht in €.
Und es könnte auch ein sich selbst verstärkender Effekt eintreten:
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je mehr in „Regio“ bezahlt wird, desto größer der Umsatz und
desto günstiger die Preise. Je mehr „Regio“-Einnahmen, desto
geringer der Kreditbedarf in € und desto weniger Zinszahlungen
(da der „Regio“ ja zinsfrei ist), was wiederum die Preise senken
kann. Wenn dann noch stetig steigende Energiekosten dazu
kommen, wird das den Preisvorteil regionaler Produkte und
Leistungen weiter verstärken. Die emotionale Seite sollte man
auch nicht vergessen: mit einem Schein, auf dem Motive der
Heimat abgedruckt sind, zahlt mancher Kunde vielleicht lieber,
als mit dem €-Schein. Und man sollte auch nicht vergessen, dass
die Möglichkeit besteht, auf die Gutscheine Firmen-Logos von
Sponsoren zu drucken, sie können also selbst zu Werbeträgern
werden.
Das Mitmachen bei der Regional- oder Komplementär-Währung“
wird also kurzfristig nicht immer sofort einen Vorteil bringen,
mittelfristig aber sicherlich den Umsatz in der Region steigern
oder zumindest stabilisieren.
Besteht nicht die Gefahr, dass man schnell in eine extrem rechte
oder linke Ecke gestellt wird?
Zunächst: wir sind unabhängig von irgendwelchen Parteien und
wollen dies auch bleiben.
Ein Wirtschafts- und Finanzsystem, das auf Solidarität statt Egoismus, auf Nachhaltigkeit statt auf ewigem Wachstum und Umweltzerstörung, auf Offenheit statt auf Korruption, etc. beruht,
kann man als links, aber auch als ökologisch, wert-konservativ,
im guten Sinne sogar als liberal bezeichnen, aber sicher nicht
kommunistisch oder rechtsradikal.
In einem Wirtschaftskreislauf, das auf der Regionalwährung
basiert, verdient derjenige mehr, der mehr arbeitet. Weder der
Arbeitsertrag noch das Vermögen wird sozialisiert. Wesentliche
Unterschiede zum jetzigen Finanz- und Wirtschaftssystem sind
jedoch, dass man eben nur durch Arbeit und nicht durch Vermögensanlage Geld verdienen kann und dass nach Möglichkeit auch
Arbeit bezahlt wird, die in der konventionellen Wirtschaft nicht
oder nur unzureichend gewürdigt und daher oft notgedrungen ehrenamtlich ausgeführt wird (Ehrenamtshonorierung). .
Kann man sich als nicht-religiöser Mensch mit einer solch
idealen Wirtschaftsweise identifizieren?
Natürlich kann man! Es ist zwar einerseits richtig, dass eine
solidarische, sprich: zinsfreie Wirtschaftsweise insbesondere
in allen großen Religionen seit Jahrtausenden gepredigt wird,
wenngleich sie aus verschiedenen machtpolitischen, egoistischen
und sonstigen Gründen von den entsprechenden Institutionen
teilweise verwässert (Islam) bzw. abgeschafft (Christentum)
wurde. Daher kann ja eine „solidarische Ökonomie“ auch die
Grundlage oder Grundvoraussetzung für die weitere Realisierung
des konziliaren Prozesses mit Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung als wesentlichen Zielen und Inhalten
darstellen.
Man kann aber auch über philosophische Ansätze (z.B. Aristoteles in „Politik, 1. Buch“, wo er den Gelderwerb durch Zinsen
als unnatürlich geißelt, siehe auch in http://www.uni-ulm.de/
uni/intgruppen/memosys/tkreis03.htm#Heading7 bzw. die Ökonomik als begrenzten und zu befürwortenden Handel mit den
notwendigen Waren der abzulehnenden Chrematistik als dem
unbegrenzten und damit unnatürlichen reinen Gelderwerb
durch Kapitalgewinne gegenüberstellt, siehe z.B. in http://www.
textlog.de/kapital-formel-kapitals-4.html ) oder auch über rein
wissenschaftliche/mathematische bzw. volkswirtschaftliche Ansätze zu den gleichen Ergebnissen kommen. Denn es lässt sich
mathematisch genau und wissenschaftlich exakt nachweisen
(siehe z.B. die Veröffentlichungen von Helmut Creutz, Prof.
Kremer, Lietaer, M. Kennedy, etc.), dass unser jetziges Finanzsystem zur zunehmenden Ungleichverteilung von Einkommen
und Vermögen ebenso führen muss, siehe hierzu insbesondere in
http://www.rheinahrcampus.de/fileadmin/prof_seiten/kremer/
applets/DynamicAnalysis/AppletDynamicAnalysis.html), wie
zur Ausbeutung von Umwelt und Natur. Und dass es auf einem
offensichtlich begrenzten Planeten kein ewiges und allumfassendes Wachstum der gesamten Weltwirtschaft geben kann, dürfte

selbst dem einfachsten Gemüt ohne lange Überlegung klar zu
machen sein. So führen also ein paar relativ simple und logische
Überlegungen, sowie der Einsatz des „gesunden Menschenverstandes“ auch zu dem Ergebnis, dass es so nicht weiter gehen kann und grundlegende Änderungen notwendig sind. Das
„Schöne“ bzw. Traurige ist ja auch, dass der regelmäßige Blick in
die Zeitungen oder auf TV-Bildschirme alle diese Erkenntnisse
Tag für Tag und auf immer schlimmere Weise bestätigt. Denn immer, wenn von menschen-gemachten Umweltkatastrophen, von
sozialer Ungerechtigkeit und Elend, von unverschämtem Reichtum und verschämter Armut, von Banken-Pleiten, Ruin ganzer
Volksgruppen oder Staaten, Lebensmittelkrise, Wasserknappheit,
Krieg, Terror, etc. die Rede ist, ist die eigentliche Ursache letztlich
meist in einer Wirtschaftsweise zu finden, die auf Egoismus, Gier,
Rücksichtslosigkeit gegenüber Mensch, Tier und sonstiger Natur
und Umwelt basiert.
Daher sind wir auch der festen Überzeugung, das genau hier
ein wichtiger Teil der Lösung all dieser Probleme zu suchen
und zu finden ist.
Kann eine räumlich begrenzte Regional- bzw. Komplementärwährung überhaupt insgesamt (global) etwas bewirken?
Abgesehen von dem praktischen Nutzen für Anbieter und Verbraucher, sowie sonstiger Leistungsträger, gemeinnütziger Vereine, etc. in der Region geht es auch darum, exemplarisch und im
kleinen Maßstab zu zeigen, dass eine andere, nämlich nachhaltige und solidarische Wirtschaftsweise nicht nur unbedingt nötig,
sondern auch wirklich möglich ist.
Viele oder die meisten Menschen denken ja offensichtlich, das
jetzige kapitalistische Wirtschaftssystem wäre sozusagen „gottgegeben“, unvermeidlich, etc., jedenfalls nicht zu ändern, ebenso
wenig wie das Wetter, wie es Dr. Helmut Schmitt kürzlich bei M.
Maischberger sagte. Der Altkanzler mag ja in Vielem Recht haben, doch hier irrt er gleich doppelt: erstens kann man das Wetter sehr wohl ändern, wir tun dies gerade in einem jahrhunderte
dauernden „Langzeit-Versuch“ mit völlig ungewissem Ausgang.
Und zum anderen kann der Mensch ein menschen-, also selbstgemachtes Finanz-System erst recht ändern oder abschaffen. Er
muss es „nur“ wollen und es wird sicherlich nicht leicht sein.
Aber möglich ist es selbstverständlich.
Man kann die Einführung einer regional begrenzten Solidarwirtschaft vielleicht mit dem Basteln eines Rettungsbootes auf der
sinkenden Titanic vergleichen. Das rettet noch nicht alle, aber
wenn viele es nachmachen, werden umso mehr „gerettet“.
Wenn man merkt, dass dieses Rettungsboot „Regionalwährung“
„schwimmt“, kommt man („man“ wären hier mindestens die
UNO bzw. alle Regierungen größerer Länder) vielleicht oder hoffentlich zu der Erkenntnis, dass auf die selbe Weise auch das ganze Schiff vor dem Untergang bewahrt werden könnte und müsste
und die Herrschaften machen sich endlich an die Arbeit!
wirtschaft schnell an Bedeutung gewinnen, vor allem, je drastischer das jetzige System zusammen bricht bzw. sich „zu Tode
siegt“
(Dipl.-Ing. K. Mertens)
Bei Interesse an dem gesamten Text sowie an einer aktiver
Mitarbeit bitte wenden an Klaus Mertens, 0261/805239 oder
0178/8443494
PS: Unter www.oekostadt-koblenz.de (Verzeichnis „Kuckmal“,
Ausgabe Fühjahr 2008) kann der oben zitierten Beitrag im letzten
„Kuckmal“ zur Regionalwährung herunterladen werden

Naturmatratzen finden Sie bei
Fachhandel für naturgemäßes Bauen + Wohnen
Gallscheider Str. 11
56281 Dörth/Industriegeb.
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Die Eisblockwette in Koblenz
26. September - 8. November

Am Freitag, 26. September wurde in der Koblenzer Altstadt auf dem Platz „Am Plan“
eine Eisblockwette gestartet. Ein 1 Kubikmeter großer Eisblock steht in einem Häuschen
in Holzbauweise, das nach Passivhausstandard mit 40 cm Dämmstoff eingepackt ist. Sechs
Wochen lang trotzt dieser Eisblock im Haus Sonne, Wind und Wetter. Jeder kann einen Tipp
abgeben, wie viel Prozent des Eisblocks am Ende noch übrig bleiben. Bis zum 7. November
- einen Tag vor Auflösung der Wette - müssen alle Tipps bei den Organisatoren eingegangen
sein. Teilnahmekarten können vor Ort mitgenommen und abgeben werden.
Dämmen spart effektiv!
Im Rahmen der Aktionstage „Unser Ener macht mit - unsere beste Energie ist gesparte Energie“
hat sich in Koblenz ein Aktionsbündnis zusammengefunden, dem neben BEN Mittelrhein
und der Handwerkskammer Koblenz auch die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz
und die Architektenkammergruppe Koblenz-Neuwied angehören. Das Aktionsbündnis
will mit der Eisblockwette die herausragenden Eigenschaften der Passivhausbauweise
veranschaulichen. Denn durch gute Dämmung, das zeigt der Eisblock anschaulich, wird viel
Energie gespart. Ein Gewinner steht schon fest: die Umwelt. Denn jeder, der durch die Aktion
motiviert wird, Energie zu sparen, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus
werden die Teilnehmer mit den besten Tipps mit attraktiven Preisen belohnt.
Auflösung der Wette am Samstag, 8. November ab 12 Uhr
Energieforum in der Nacht der Technik am Samstag, 8. November ab 16 Uhr
Nach sechs Wochen Standzeit wird das Eisblockhaus am 8. November geöffnet. Der Koblenzer
Oberbürgermeister Dr. Schulte-Wissermann wird mit Umweltministerin Margit Conrad
(angefragt) und Vertretern des Aktionsbündnisses bei der Auflösung der Wette und der
Ermittlung der Gewinner anwesend sein. An Infoständen gibt es Infos über energiesparendes
Bauen und Modernisieren. Wer noch mehr dazu wissen möchte, kann sich ab 16 Uhr auf dem
Energieforum bei der Handwerkskammer in der August-Horch-Straße 6 - 8 in Koblenz beim
BEN-Vortragsprogramm weiter informieren.
Kontakt: Renate Michel, Tel. 0261/ 398-652, E-Mail: info@ben-mittelrhein.de

Zukunftfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt
Dienstag, 18. November 2008, 18.00 – ca. 19.30 Uhr

Bereits 1996 stellten Misereor und BUND eine gemeinsame Studie mit dem Titel “Zukunftfähiges Deutschland – Ein Beitrag zu
einer global nachhaltigen Entwicklung” vor.
Die bei dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie in
Auftrag gegebene Studie war die erste wissenschaftlich fundierte
Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands und führte zur einer intensiven gesellschaftspolitischen und kirchlichen Diskussion über
die zukünftige Entwicklung Deutschlands als Industrienation.
Da dieses Thema nichts an Aktualität eingebüßt, sondern aufgrund der globalen energiepolitischen Entwicklungen noch an
Relevanz zugenommen hat, planen der BUND, der Evangelische

Brohltalbahn
Vulkan-Expreß
Bahnhöfe
km der Brohltalbahn

38

Winterfahrplan 2008/9
Nikolausfahrten

0,0
4,2
5,5
5,5
10,2
12,0
12,0
17,5

Brohl B.E.
Bad Tönisstein
Burgbrohl
Burgbrohl
Niederzissen
Oberzissen
Oberzissen
Engeln

67 m 10.00 13.00 15.45
119 m an jedem
145 m Adventswochenende
und am
195 m Nikolaustag 6.12.
226 m

17,5
12,0
12,0
10,2
5,5
5,5
4,2
0,0

Engeln
Oberzissen
Oberzissen
Niederzissen
Burgbrohl
Burgbrohl
Bad Tönisstein
Brohl B.E.

465 m
226 m

465 m

195 m
145 m
119 m
67 m

Die Fahrten
finden nur
bei genügend
Voranmeldungen
statt.
Deshalb frühzeitige
und verbindliche
Anmeldung!
Fahrzeit ca.
1 3/4 Std.

Winterfahrten
10.15 Uhr
Winterfahrten
mit und ohne
Wanderung
11.01.2009
25.01.2009
08.02.2009
01.03.2009
Rückkunft in
Brohl ca.
16.00 Uhr
Saisonbeginn
Freitag
10.04.2009

Entwicklungsdienst (EED) und Brot für die Welt eine Neuauflage
dieser Diskussion. Dafür wurde wieder das Wuppertal Institut
beauftragt ein Buchprojekt zu entwickeln, das ähnlich zusammenfassend und orientierend wirken soll. Dieses ist aber keine
bloße Aktualisierung sondern stellt die Frage “Ist Deutschland
zukunftsfähiger geworden?”. Zur Vorstellung der top-aktuellen
Studie, die sicherlich wieder die öffentliche Debatte prägen wird,
findet am 18.November ein Vortragsabend im Evangelischen Gemeindezentrum statt.
Bei Interesse bitte anmelden bei Rüdiger Kape,
E-Mail: Ruediger.Kape@kvmyk.de, Tel. 0261/108-420f

Auf schmaler Spur durch die Natur –
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel
Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine
5,5 km lange Steilstrecke mit 400 m Höhenunterschied
im Vulkanpark Brohltal / Laacher See

BROHLTALEISENBAHN

Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis
November: Sa., So., Di., Do. und Feiertage, von Juni bis Sept.: Mi. und Fr.
Abfahrt Bahnhof Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi. und Fr. nur 9.30 Uhr)
Zusätzliche Abendfahrten von April bis November, Nikolaus- und Winterfahrten, kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug,
Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !
Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder
dem ganzen Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber auch für den, der nur mit dem Zug wandert.
Geführte Wanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH

Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen · Tel. 0 26 36 / 8 03 03 · Fax 0 26 36 / 8 01 46
www.vulkan-express.de · buero@vulkan-express.de · automatische Fahrplanansage: 0 26 36 / 8 05 00
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Tatort Altbau -

10. Okt.

Energetische Sanierung von historischem
Gebäudebestand

Guru Guru & Birth Control
(80 Jahre Krautrock )

Am 8. November jährt sich das „Schäl-Seit“-Apfelfest zum achten
Mal und wie in der Jahren zuvor wird den Besucherinnnen und
Besuchern wieder ein reichhaltiges Programm geboten.

Ljiljana Buttler Orchestra (Serbien)
14. Okt. Henrik Freischlader Band
15. Okt. LaXula „In X-ile“ (Barcelona)
16. Okt. Schmickler „Es war nicht alles schlecht“
18. Okt. Garden of Delight „Tales of Celtica“
19. Okt. John Lee Hooker Jr. & Band
22. Okt. Strom und Wasser (Apokalyptische Volksmusik)
26. Okt. Cécile Verny Quartet „Amoureuse“
29. Okt. Femi Kuti & The Positiv Force
01. Nov. Robben Ford & Band „Truth“
02. Nov. Stephan Sulke „Ich sing mich“
03. Nov. Menino „Uni Verso“
04. Nov. Mariza (Rhein-Mosel-Halle)
05. Dez. Jürgen Becker (Kulturhalle Ochtendung)
05. Nov. - 23. Dez. Weihnachtsvarieté `08

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

Tickets
& Infos

13. Okt.

Am 23. und 24. Oktober 2008 findet auf der Festung Ehrenbreitstein
in Koblenz eine Tagung zur energetischen Optimierung im
historischen Gebäudebestand statt.
Mit dem ab dem 1. Juli 2008 schrittweise geforderten
Energieausweis stehen insbesondere Eigentümer historisch
bedeutsamer Gebäude vor der Schwierigkeit, moderne Technik
und Materialien integrieren zu müssen.
Die vorhandenen Regelwerke können aufgrund der
Vielschichtigkeit historischer Gebäude kaum auf den gesamten
Altbaubestand übertragen werden. Ziel der gemeinsamen
Tagungen ist es daher, Architekten, Handwerkern und Behörden
maßvolle und langfristig wirksame, aber auch substanzverträgliche
Lösungsansätze aufzuzeigen.

„Schäl Seit“-Apfelfest

am 8.11. in der Sporthalle Immendorf

• Eine Apfelsortenausstellung zeigt die Vielfalt, die
Streuobstwiesen in den früheren Jahren aufzuweisen hatten.
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
Apfelsaft der Ernte 2008 gekostet werden. Ganz frisch gepresst
wird dieser am Stand von Peter Ufer angeboten.

(bereits 25 Termine ausverkauft!!)

cafehahn.de

Die Koblenz-Touristik präsentiert:
23.11.2008, 19.00 Uhr, Rhein-Mosel-Halle

Klaus Hoffmann

& Band „spirit“-Tour 2008

Eintritt: VVK ab € 25,65 inkl. VVK-Gebühren
05.03.2009, 20.00 Uhr, Sporthalle Oberwerth

Sarah Connor

„Sexy as hell“-Tour 2009

Dies und vieles mehr am:
8. November 2008 von 14.00 bis 18.00 Uhr in der
Sporthalle der Grundschule Immendorf (Schloßhofstraße 32)

Eintritt: VVK ab € 34,95 inkl. VVK-Gebühren
14.03.2008, 20.00 Uhr, Rhein-Mosel-Halle

Rüdiger Hoffmann
ÖKOSTADT-Rundmails
Wenn Sie auch zwischen den zwei "KUcK mal!"-Ausgaben
über aktuelle Termine und Aktivitäten informiert werden
möchte, dann bestellen Sie doch unsere kostenlosen
ÖKOSTADT-Rundmails, die etwa alle 4-6 Wochen verschickt
werden.

„Sex oder Liebe“-Tour 2009

Eintritt: VVK ab € 29,10 inkl. VVK-Gebühren

Kartenvorverkauf:
Tourist-Info Bahnhof
Tel.: 0261 / 3038849
Tourist-Info Rathaus
Tel.: 0261 / 1291610

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Rundmail" an
oekostadt@aol.com
KUcK mal! Herbst 2008
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Jetzt bei ÖKOSTADT Koblenz Mitglied werden!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT Koblenz e.V.
durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen Sie uns, damit wir uns noch
besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag ist also
steuerlich absetzbar.
Name, Vorname:.......................................................................
oder Verein, Firma: ...................................................................
Str.: .............................................................................................
PLZ, Ort: .....................................................................................
Fon: .................................. Geb.- Datum: .................................
EMail: .........................................................................................
Bankverbindung
Konto-Nr.: ............................ Bankleitzahl: ................................
Bank: .........................................................................................
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt 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 Mitglieder
versammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 28 € pro Jahr,
ermäßigt 14 €, Haushalt 50 €, jur. Personen 56 €) von meinem o.g.
Konto abzubuchen.
...................................................................................................
(Datum, Unterschrift)

