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Für uns endete das alte
Jahr gut und das neue
fing auch so an. Am vor-
letzten Tag des Jahres
gingen wir mit mehr als
500 anderen Fußgän-
gern „Krebbcher gugge“.
Von St. Kastor über St.
Florin nach Liebfrauen.
Für meine Frau und für
mich besonders schön,
dass Tochter, Sohn und
zwei Enkelinnen – wie
die Jahre davor auch –
freiwillig als Akteure da-
bei waren. Genauso wie
die mehr als 40 Musiker
und Musikerinnen des
Konzert Orchesters Kob-
lenz oder die Kirchen-
chorsänger aus Lützel,
Neuendorf, Kesselheim
und der Männerchor aus
Arzheim. Die Turmbläser
aus Pfaffendorf sorgten
freiwillig für den richtigen
Ton, ebenso wie Herr
Prof. Höhnen an der Or-
gel. Sogar nicht ganz so
heilige „Heilige drei Kö-
nige“ waren dabei und
der Pastor der Innen-
stadt, Stephan Wollf, er-
öffnete die Krippenfüh-
rung.
Die Küsterin von St. Flo-
rin und ihre Kollegen
von St. Kastor und Lieb-
frauen hatten – in ihrer
Freizeit – ihre Kirchen
bestens präsentiert. Es
wurde gesungen und
Geschichten erzählt –
kurzum: Es war ein schö-
ner Nachmittag kurz vor
Ende des alten Jahres.
Die Türkollekte in Lieb-
frauen für arme Kinder in
Indien brachte 1048 € ein.
Vielen Dank an alle, die
zu diesem Rekordergeb-
nis beigetragen haben.
Das Neujahrskonzert in
der Rhein-Mosel-Halle
war ein toller Start ins
neue Jahr. Ein sehr gu-
tes Programm, gut mo-
deriert und schwungvoll
dirigiert. Vielleicht sollte
man eine Stunde früher
anfangen, denn einige
Besucher begründen ih-
ren vom Moderator zu
recht kritisierten frühen
Aufbruch mit den Ab-
fahrzeiten ihres Busses.
„Mir komme dann net

mieh heim“ war als Ent-
schuldigung öfter zu hö-
ren.
Am Samstag bestiegen
dann Prinz und Conflu-
entia in einer mit „Köl-
sche Tön“ bespickten
fünfstündigen Proklama-
tion ihren Thron. Auch
hier ein tolles Programm,
Musik, Tanz und eine tol-
le Büttenrede von Ste-
phan Otto. Er parodierte
meine alten, erfolgrei-
chen Büttenrednerle-
genden Rolli Diell, Wer-
ner Laube und Karl Ro-
senbaum. Da kam bei
vielen, auch bei mir, et-
was Wehmut in Erinne-
rung an großartige Red-
ner auf. Mich hat Otto
auch sehr gekonnt nach-
gemacht. Ich freute mich
mit diesen, leider aus ver-
schiedenen Gründen
nicht mehr aktiven Büt-
tenassen, in einen Topf
geworfen zu werden.
Dank an Stephan Otto
für diesen tollen Vortrag
und die Idee, auf diese
Art nochmal an die alten
Zeiten zu erinnern.
Der Vortrag war auch als
Ermunterung für den
Nachwuchs gedacht, sich
an den Alten zu orien-
tieren und in die Bütt zu
steigen. Nur so können
wir verhindern, dass wir
hier in Koblenz, so wie
es leider immer öfter vor-
kommt, auf bezahlte
Redner aus anderen so-
genannten Karnevals-
hochburgen zurückgrei-
fen müssen und statt
„Kowelenz Olau“ dann
„Kölle Alaaf“ rufen.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Königsball der Schützenkönige
PFAFFENDORF. Die Majestäten der Schützengesell-
schaft mit Schützenkönig Jörg Wahl, Damenkönigin Re-
nate Fleßer und Jungschützenkönigin Riccardo Grasso
feiern am Samstag, 13. Januar (20 Uhr/Einlass 19 Uhr),
ihren Königsball. Die Gesellschaft lädt alle befreundeten
Vereine, wie auch alle Interessierten ein. Ein abwechs-
lungsreiches Programm wird geboten. Eintrittspreis be-
trägt 8 €. Info und Kontakt: www.sg-pfaffendorf1898.de.

Goldmedaillon wird verliehen
KOBLENZ. Die Koblenzer Exprinzen verleihen am Mitt-
woch, 10. Januar (18.11 Uhr), im Rahmen einer feierli-
chen Veranstaltung im Görreshaus das Goldmedaillon
2018 an Persönlichkeiten, die sich um den Koblenzer
Karneval verdient gemacht haben. In diesem Jahr sind
das Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig und
Brigitte Knipp, Ehrenobermöhn der Gülser Seemöven.
Diese Auszeichnung zählt zu den hochrangigsten Aus-
zeichnungen im Koblenzer Karneval. Auch Prinz, Con-
fluentia und Gefolge wohnen der Verleihung bei.

Koblenzer Stadtmeister können
noch gemeldet werden

KOBLENZ. Es ist wieder soweit: Am Donnerstag, 15. Feb-
ruar, werden in der Legiahalle im Stadtteil Lay die er-
folgreichsten Koblenzer Sportler des vergangenen Jah-
res geehrt. Die Leistungen der Erst- bis Drittplatzierten
bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften wer-
den gewürdigt. Vom Stadtsportverband Koblenz werden
die Stadtmeister in verschiedenen Sportarten ausge-
zeichnet. Bisher liegen noch nicht alle Meldungen vor.
Die Fachreferenten und Sportvereine werden gebeten,
die Stadtmeister bis spätestens 12. Januar dem Stadt-
sportverband Koblenz und dem Sport- und Bäderamt
mitzuteilen per Mail an Rolf.Fiedler@stadt.koblenz.de.

Dialog zum Thema:
„Was nun, SPD?“

KOBLENZ. Unter der Überschrift „Was nun, SPD?“, lädt der
SPD-Bundestagsabgeordnete Detlev Pilger zum Dialog
über die aktuellen Perspektiven und den aktuellen Stand
seiner Partei am Mittwoch, 10. Januar (18.30 Uhr), in der
Koblenzer Brauerei ein. Eingeladen sind alle Mitglieder der
SPD aus dem Bundestagswahlkreis 199.

Das Patriarchat in mir
KOBLENZ. Zu einer feministischen Re-Lektüre der Bi-
bel zum Thema „Das Patriarchat in mir“ lädt die Pasto-
ralreferentin Jutta Lehnert am Dienstag, 16. Januar (19
Uhr), in die Räumlichkeiten der Katholischen Hoch-
schulgemeinde im Pfarrhaus Herz Jesu ein. Das Ziel
des Gesprächsabends ist mit Hilfe biblischer Texte eine
tiefere Analyse begehen und eine Ermutigung zur Ver-
änderung, die im Privaten wie im Politischen notwendig
ist, schaffen. Weitere Infos: y (0261) 20 43 90 09.
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Erster Schängel des Jahres
im Marienhof geboren

KOBLENZ. „Ein Kind macht
das Haus glücklicher, die
Liebe stärker, die Geduld
größer und die Zukunft hel-
ler“, mit diesem Zitat eines
unbekannten Verfassers
begrüßte Oberbürgermeis-
ter Joachim Hofmann-Göt-
tig (Zweiter v.r.) den ersten
Schängel des Jahres 2018.
Matäo heißt der neue Er-
denbürger, der mit seinen
Eltern Mihaela und Sergiu
Botsch (Mitte) in Höhr-

Grenzhausen leben wird.
Hofmann-Göttig wünschte
den glücklichen Eltern, Ma-
täo und seinem Schwester-
chen Denisa alles Gute für
die Zukunft. In diesem Jahr
machte das Klinikum Kob-
lenz-Montabaur, Marienhof
das Rennen der ersten Ge-
burt des neuen Jahres, denn
Matäo Botsch wurde um
00.19 Uhr dort geboren. Die
erste Geburt im Kemperhof
fand um 00.39 Uhr statt.

Mensch der Woche
Ehrennadel des Landes für Klaus Schneider
KOBLENZ. Klaus Schneider
aus Stolzenfels ist von Mi-
nisterpräsidentin Malu Drey-
er mit der Ehrennadel des
Landes Rheinland-Pfalz
ausgezeichnet worden.
Oberbürgermeister Joachim
Hofmann-Göttig überreichte
ihm im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde die Aus-
zeichnung im Rathaus.
Schneider engagiert sich seit
über 20 Jahren ehrenamtlich
für den Vogel- und Insek-
tenschutz. Insbesondere
leistet er Aufklärungsarbeit
zum Schutz bedrohter Wild-
bienen und Fledermäuse. Er
baut und pflegt Insektenho-
tels und Vogelhäuser auf ei-
gene Kosten und übergibt
diese unter anderem auch
Schulen und Kindergärten.
Zudem liefert er Kästen
selbst nach Frankreich und
Spanien aus und gibt vor Ort
Anleitungen zur Pflege.

Klaus Schneider (rechts) hat die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz von Ober-
bürgermeister Joachim Hofmann-Göttig überreicht bekommen.

Noch ist „Land unter“ auf dem Basketballplatz
Bei einem Spaziergang durch Lützel ist den SPD-Ratsmit-
gliedern Anita Weis und Christian Altmaier aufgefallen, dass
die neu erstellte Teerfläche des Basketballplatzes nicht ord-
nungsgemäß ausgeführt worden ist. Nach Regenfällen bil-
den sich Pfützen, Laub sammelt sich und die Ballsport-
freunde ärgert Dreck auf dem Spielfeld. Daher hat Baude-
zernent Bert Flöck nun mitgeteilt, dass die Verwaltung sich
umgehend der Sache annimmt und Abhilfe leisten wird.
Zwar ist es nicht der Regen, der über dem überdachten Bas-
ketballplatz ein Problem darstellt, vielmehr ist es eine ver-

stopfte Entwässerungsöffnung im Bereich der Übergangs-
konstruktion. Dies teilte Peter Schwarz vom Tiefbauamt mit.
Der stellvertretende Amtsleiter führt weiter aus, dass das
Wasser sich den Weg über die Auflagerbank an der Wider-
lagerwand sucht und auf den Platz läuft. „Die Reiningung ist
nun veranlasst und wird künftig im Fokus behalten“, so
Schwarz. Gleichzeitig soll auch die Ebenheit des Basket-
ballplatzbelages überprüft werden. Die Ratsmitglieder freu-
en sich über Hinweise der Bürger, werden aber auch ihre
Stadtteilspaziergänge in Lützel und Metternich fortführen.

Klare Kante Kampfansage
IG Metall besteht auf ihren Forderungen mit ersten Warnstreiks / Arbeitgeber kritisch
REGION. -mdz- Die Forde-
rungen der IG Metall des
Bezirks Koblenz ruft in den
kommenden Wochen zu
mehreren Warnstreiks in
Betrieben der Region auf.
Mehr als 10 000 Beschäf-
tigte sind dazu bereits mo-
bilisiert. Ziel ist es, die ei-
gene Verhandlungsposition
für die dritte Gesprächs-
runde am 18. Januar zu
stärken. Die Arbeitgeber-
Reaktionen auf die ersten
beiden Runden im Novem-
ber und Dezember be-
zeichnete Ali Yener, Erster
Bevollmächtigter der IG
Metall in Koblenz, in einem
vorbereitenden Gespräch
mit Vertretern der Betriebs-
räte von insgesamt 13
Großbetrieben aus der Re-
gion. Sie rechnen mit viel Fi-
simatenten seitens von Un-
ternehmerseite und planen
eine klare Vorgehensweise.

Früh-, Tages- und Spät-
schicht bei Stabilus in Kob-
lenz begleitete der erste
Warnstreik am gestrigen
Dienstag je drei Stunden
lang. In den Werken der Ea-
ton Industries in Holzhau-
sen und Dausenau im Rhein-
Lahn-Kreis stehen für den
heutigen Mittwoch ebenfalls
Warnstreiks an. Und es wird
aller Voraussicht nach diese
und nächste Woche in min-
destens vier weiteren Groß-
betrieben der Metall- und
Elektroindustrie munter so

weitergehen – dann auch im
Westerwaldkreis. Denn erst
für den 18. Januar steht – im
Saarland dann – die dritte
Verhandlungsrunde an.
„Wir werden unsere Forde-
rungen untermauern“, be-
tonten Yener und Christian
Begass, Politischer Sekretär
der Bezirks-IG Metall im
Vorfeld, die für Ende Januar
auch eine Großdemo in
Koblenz auf die Beine stel-
len wollen, falls eben diese
dritte Tarifrunde ähnlich ent-
täuschend aus Arbeitneh-
mersicht verlaufen würde,
wie die beiden vorange-
gangenen – womit er nach

eigenem Bekunden schon
jetzt rechnet.

Fundierte Forderungen
Die IG Metall fordert für die
Beschäftigten in der Metall-
und Elektroindustrie unter
anderem 6 % mehr Entgelt
und „selbstbestimmte Ar-
beitszeiten, die zum Leben
der Beschäftigten passen“.
Die Wochenarbeitszeit soll
auf bis zu 28 Stunden für ma-
ximal zwei Jahre reduziert
werden können. Das Neue
daran: ein Rückkehrrecht zur
ursprünglichen Arbeitszeit.
Grundsätzlich führt diese
verkürzte Arbeitszeit auch zu

weniger Geld. Damit diese
Wahloption jedoch nicht am
Geld scheitert, soll es in be-
sonderen Fällen einen Ent-
geltzuschuss geben. Und
zwar dann, wenn ein Be-
schäftigter Zeit für Kinderer-
ziehung oder die Pflege von
Angehörigen benötigt.
Als Hauptbegründung für die
Forderungen gibt die IG Me-
tall auch die faktisch gute
Wirtschaftslage der Unter-
nehmen an – sowohl im vo-
rigen Jahr, als auch bezüg-
lich der Prognosen für das
neue Jahr an.
Vertreter der Betriebsräte von
ZF TRW Lucas Automotive

und Stabilus in Koblenz, dem
Schiffsantriebspezialisten
Schottel Industries GmbH in
Spay, der Bomag GmbH in
Boppard, dem US-amerika-
nischen Leistungsschalter-
Riesen Eaton mit gleich zwei
Werken im Rhein-Lahn-Kreis,
stehen voll und ganz hinter
den Forderungen und be-
stätigten ihre Teilnahmeab-
sicht an den Warnstreiks.
Das Projekt ist von Gewerk-
schaftsseite von langer Hand
vorbereitet: Schon 2011 be-
gann man mit der Ausarbei-
tung der Forderung – auch
im Hinblick darauf, dass Un-
ternehmen qualifizierte Mit-

arbeiter mehr und mehr nur
noch durch ihre eigene At-
traktivität gewinnen könnten.
Zwei Umfragen unter Be-
schäftigten, eine vor der
Bundestagswahl 2013, eine
weitere vor der im Septem-
ber, zeigten starke Reso-
nanz: An die 680 000 Fra-
gebögen kamen zur jüngs-
ten bundesweit zurück, allein
rund 3300 im Bezirk Kob-
lenz.
Sowohl die Forderungen, als
auch die Streiks sieht Thors-
ten Bröcker, Hauptge-
schäftsführer des Arbeitge-
berverbandes vem.die ar-
beitgeber, kritisch: „Unsere
Konkurrenz aus Frankreich,
Italien oder China springt
gerne in die Bresche, wenn
die Aufträge bei uns nicht
mehr erledigt werden kön-
nen.“ Bröcker weiter: „Wir
halten den Entgeltausgleich
aber nicht nur für ungerecht
sondern auch für diskrimi-
nierend. Beschäftigte, die
unter diesen Bedingungen
in Teilzeit wechseln, würden
mehr verdienen als die Be-
schäftigten, die sich für Teil-
zeitmodelle entschieden ha-
ben. Damit ist der Entgelt-
ausgleich rechtswidrig und
wir können und dürfen diese
Forderung nicht erfüllen. Ein
entsprechender Tarifvertrag
würde gegen geltendes
Recht verstoßen. Deshalb
sind auch Streiks zur Durch-
setzung dieses Forderungs-
paketes rechtswidrig.“

„Fünf Minuten vor Zwölf“: So sehen IG Metall-Bevollmächtigter Ali Yener (Zweiter v. rechts) und Vertreter gleich meh-
rerer Betriebsräte die Situation und beharren auf ihren Forderungen mit aufeinanderfolgenden Warnstreiks. Ganz im Ge-
gensatz zum freundlichen Lächeln und dem Wecker als Gag, sagt die IG Metall einen harten Tarifkampf an. Foto: Dietz
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