
Die Seite 3
17. Januar 2018 • Seite 3

Jetzt häufen sich wieder
die Karnevalsveranstal-
tungen mit teilweise wirk-
lich karnevalistischem
Hintergrund. Die Session
ist verdammt kurz und es
geht Schlag auf Schlag.
Man fällt, wenn man will,
von einer Sitzung zur an-
deren. Fast immer trifft
man dieselben Leute –
ob man will oder nicht.
Als ehemaliger Akteur
wird man ja auch noch,
Gott sei Dank, von vielen
Vereinen eingeladen,
aber man kann nicht
überall hingehen. Einige,
auch im politischen Täti-
ge, schaffen an einem
Abend aber doch drei bis
vier Termine. Begrüßt
werden, den wohlver-
dienten Orden in Emp-
fang nehmen und ab zum
nächsten Termin. Diese
Erzkarnevalisten sind
beim Heimkommen um
einige ordentliche Kilo
schwerer als beim Ver-
lassen der heimischen
Gefilde.
Aufpassen muss man,
dass man immer die rich-
tige Mütze auf dem Kopf
hat. Mit den Orden ist
das bei einigen Gästen
einfach, die hängen sich
einfach alles, was sie an
Blech oder Plastik tragen
können, um den Hals. Da
kann man dann auch kei-
nen Fehler machen. Bei
den Mützen, wir sagen
die „Kapp“, ist das schon
schwieriger, denn man
hat ja nur ein Tragege-
stell und da gehört dann
die richtige „Kapp“ drauf.
Man muss auch allen
möglichen Würdenträ-
gern des Brauchtums
Karneval die Ehre erwei-
sen – also man grüßt,
küsst und hat den Ge-
schmack der edelsten
Gesichtspuder auf den
Lippen. Man macht Kom-
plimente, manchmal ist
man auch ehrlich und
macht keine.
Mir hat, wie mir berichtet
wurde, ein Redner auf
der Sitzung der Rhein-
freunde ungewollt und
indirekt ein Kompliment
gemacht. Er hat den
Wortlaut meiner Schän-
gel-Feder, da ging es um
die Stadtfotografin und
die angeblich braune
Vergangenheit unseres
Schängellied-Dichters

und Karnevalisten Josef
Kornelius, fast wortwört-
lich – aber ohne Quel-
lenangabe – übernom-
men. Das ehrt und freut
mich, denn es zeigt, dass
die Feder gelesen und
für gut befunden wurde.
Also Jungs, macht weiter
so.
Am vergangenen Sams-
tag war ich als inoffizieller
Vertreter der „Kowelen-
zer Faasenaacht“ in Mon-
tabaur in der Bütt. Das
war ganz toll mal zu er-
leben, wie von unserer
Rheinseite aus gesehen,

im deutschen
Osten Karneval
gefeiert wird. Eine volle
Stadthalle, prima Stim-
mung, ausgezeichnete
Tänze und gute Redner.
Der junge Präsident, sei-
ne kleine Tochter tanzte
auch schon mit, ist ein
Koblenzer Schängel. Der
Elferrat war ganz in weiß
gekleidet, wenn die sich
nicht bewegten sahen die
aus wie Mehlsäcke.
Regiert werden die Nar-
ren in Montabaur von ei-
nem Dreigestirn, die ha-
ben tatsächlich noch ei-
ne Jungfrau aufgetrie-
ben.
Die „Wäller“ sind auch
sehr höflich. Am Ende
meines Vortrags standen
die zum Applaudieren
extra auf. Das hat mir
sehr gefallen.
Ein schöner Abend im
Westerwald, ich bin froh
dass ich dabei sein durf-
te.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Zur Person
Wolfgang Nelius ist neuer
stellvertretender Vorstandsmitglied
der Sparkasse Koblenz

KOBLENZ. Wolfgang Nelius ist seit
dem 1. Januar stellvertretendes Vor-
standsmitglied des Verwaltungsrats
der Sparkasse Koblenz. Nelius star-
tete seine berufliche Laufbahn 1988
als Auszubildender bei der Sparkas-
se Koblenz. In den folgenden Jahren
arbeitete der Bankkaufmann als Kun-

denberater sowie als Gewerbe- und Firmenkundenberater.
Seinen Abschluss als Diplom-Bankbetriebswirt erlangte er
im berufsbegleitenden Studium an der Frankfurt School of
Finance and Management. 2014 übernahm der die Leitung
des Bereichs Kreditmanagement und Marktservice mit di-
rekter Unterstellung zum Vorstandsvorsitzenden. Seit Juli
2016 verantwortet er die Leitung des Bereiches Vertriebs-
steuerung. Darüber hinaus ist er in Gremien und Projekten
der Sparkassenorganisation sowie des IT-Dienstleisters
eingebunden.

Ortsbeiratssitzung in Lay
LAY. Eine öffentliche Ortsbeiratssitzung findet am Mitt-
woch, 17. Januar (20.15 Uhr), findet im Feuerwehrgerä-
tehaus (Marienstätter Str.) in Koblenz-Lay statt. Themen
an diesem Abend sind: Aufstellungsbeschluss Gehweg
Legiahalle; Bauvorhaben Löwenburg, Neue Planung;
Sitzungstermine Ortsbeirat 2018 und Arbeitsgruppe
„Ortsentwicklung“.

Schluss mit Altersdiskriminierung
KOBLENZ. Über Altersdiskriminierung im Wandel der
Zeit referiert Prof. Dr. Heinz-Günther Borck, Vorsitzender
des Seniorenbeirates der Stadt Koblenz, am Donners-
tag, 18. Januar (15 Uhr), in der öffentlichen Plenarsit-
zung des Seniorenbeirates im Rathaussaal 103 und for-
dert weitere Maßnahmen gegen weiter bestehende Al-
tersdiskriminierung. In Fortsetzung seiner bisherigen –
zum Teil auch mit dem Kreisseniorenbeirat abge-
stimmten – Beschlüsse sagt der Seniorenbeirat der
Stadt Koblenz jeder Form von fortdauernder Altersdis-
kriminierung, insbesondere im Ehrenamt, den Kampf
an.

Eingeschränkte Erreichbarkeit
durch EDV-Umstellung

KREIS MYK. In der Abteilung „Umwelt und Bauen“ der
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erfolgt von Dienstag
bis Donnerstag, 23. bis 25. Januar, eine Umstellung
des EDV-Programms. Gleichzeitig finden die damit ver-
bundenen Schulungen statt. Am Dienstag und Mitt-
woch, 23. und 24. Januar, sind die Mitarbeiter des Bau-
amtes und der Unteren Abfallbehörde daher nur ein-
geschränkt erreichbar. Am Donnerstag, 25. Januar,
sind die Mitarbeiter des Referates „Naturschutz, Was-
serwirtschaft“ gar nicht zu erreichen.

Lymphoedem - was kann ich tun?
KOBLENZ. Die Abendgruppe der Frauenselbsthilfe
nach Krebs lädt am Donnerstag, 25. Januar (18.30 Uhr),
zum Workshop mit dem Thema „Lymphoedem - was
kann ich tun ?“ ins Katholische Klinikum Marienhof ein.
Andrea Göbel, Lymph- und Physiotherapeutin im Mari-
enhof, steht für Fragen zur Verfügung. Weitere Infos
und Anmeldung: y (0261) 10 04 721 oder moni-
ka.fischbach@t-online.de .

Neujahrsempfang ASF Koblenz
RAUENTAL. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen (ASF) lädt interessierte Frauen und Män-
ner am Sonntag, 21. Januar (11 Uhr), zum Neujahrs-
empfang in die Rotunde des Bauern- und Winzerver-
bandes (Karl-Tesche-Str. 3) in Koblenz-Rauental ein.
Nach einer Begrüßung durch die Vorsitzende der ASF,
Anna Köbberling, MdL, spricht die Vizepräsidentin der
Hochschule Koblenz, Daniela Braun aus wissenschaft-
licher Sicht zum Thema: „Sind Frauen besser im Lösen
von Problemen?“ Im Anschluss an eine Diskussion be-
steht Gelegenheit zu Gesprächen bei Sekt, Selters und
Brezeln. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per Mail an
info@annakoebberling.de oder unter y (0261)
65 01 29 45 wird gebeten.

Mit der Kulturdezernentin
sprechen

KOBLENZ. Kulturdezer-
nentin Margit Theis-
Scholz (Foto) bietet am
Montag, 22. Januar, ihre
nächste „Kultursprech-
stunde“ an. Das Angebot
richtet sich an alle, die
zur Gestaltung des kul-
turellen Lebens in der
Stadt Koblenz beitragen
möchten. Eine vorherige
Anmeldung unter der E-
Mail-Adresse kulturde-

zernat@stadt.koblenz.de ist erforderlich. Um eine kurze
Erläuterung des Gesprächshintergrundes innerhalb der
Anmelde-Mail wird gebeten.

Geduld gefragt: Center-Rolltreppe steht weiter still
-mdz- Schon seit Anfang November wundern sich die Kob-
lenzer über die Treppe, die von der Fußgängerpassage
der Löhrstraße ins Tiefparterre des Löhr-Centers und um-
gekehrt führt: Die Rolltreppe (rechts im Bild) steht seit-
dem nämlich still – und das zum Verdruss vieler Kunden
ausgerechnet schon zum Weihnachtsgeschäft. Inzwi-
schen häufen sich die Nachfragen seitens unserer Le-
serschaft, weshalb der „Schängel“ bei der Stadt als Be-
treiberin – die Rolltreppe gehört nicht zum direkten Ver-
antwortungsbereich des Löhr-Centers – jetzt erneut nach-
fragte. Die Stilllegung und Absperrung erfolgte aus Si-
cherheitsgründen, heißt es. Einzelne Abstände zwischen
den versenkbaren Trittstufen waren über die Jahre mit stel-
lenweise knapp einem Zentimeter zu groß geworden; vor
allem Kindern beispielsweise könnte hierdurch Verlet-
zungsgefahr drohen. Als Ursache wird normaler Ver-

schleiß angenommen. Allerdings stellt sich die Behe-
bung dieses technischen Mangels bei näherer Betrach-
tung als sehr aufwändig dar. Auf die Frage, wann die Trep-
pe wieder in Betrieb genommen werden kann, antworte-
te die Pressestelle der Stadt unserer Zeitung: „Auch eine
ungefähre Angabe ist derzeit nicht möglich. Baudezer-
nent Bert Flöck hat mit Center-Manager Stephan Ant-
werpen ein gutes Gespräch darüber geführt. Nun haben
unsere Leute die technischen Daten der Rolltreppe an
die ECE-Projektmanagement-Gesellschaft als Center-Be-
treiberin gegeben. Wir wollen also im Gespräch bleiben,
denn eine Reparatur scheidet wegen des hohen Alters
der Anlage aus. Es wird auf einen Neubau hinauslaufen.“
Für das Löhr-Center ist die funktionierende Rolltreppe
von Bedeutung, da sie in beide Richtungen bevorzugt
von älteren Menschen genutzt wird. Fotos: Dietz

Ärgernis der Woche

Mit Mut und Zuversicht
erneuern
Neujahrsempfang der SPD Goldgrube

GOLDGRUBE. Im Gold-
gruber Pfarrzentrum fand
der traditionelle Neujahrs-
empfang des SPD Orts-
vereins Koblenz-Goldgru-
be statt. Organisiert wurde
der mit knapp 60 Gästen
besuchte Empfang durch
den Ortsvereinsvorstand
unter dem Vorsitzenden
Peter Staudt. Diesjährige
Gastredner waren Daniel
Stich, Generalsekretär der
rheinland-pfälzischen So-
zialdemokraten, und Det-
lev Pilger, MdB.

In seiner Rede ging der Bun-
destagsabgeordnete Pilger
auf die Sondierungsgesprä-
che ein und erzählte von
den kontroversen Debatten
innerhalb der Bundestags-
fraktion. Er selbst hielt die
Rolle der SPD als oppositi-

onsführende Partei unter
Andrea Nahles als Frakti-
onsvorsitzende als eine gute
Rolle, ebenso wie eine Ko-
operationsregierung. Eben-
so betonte er, dass das Son-
dierungspapier nur ein Ein-
stieg in die Koalitionsver-
handlungen wäre.
Daniel Stich erklärte, dass
man mit Mut und Zuversicht
und den richtigen Themen
auch Wahlen gewinnen
kann. Er ist stolz drauf, dass
die Ministerpräsidentin sich
gegen Rechtspopulismus
einsetzt. Er sprach auch da-
von, dass man sich unab-
hängig von der Oppositi-
ons- oder Regierungsarbeit
erneuern kann.
Zum Schluss konnten noch
drei neue Mitglieder in den
Ortsverein aufgenommen
werden.

Detlev Pilger war Gastredner beim Neujahrsempfang
der SPD Goldgrube.

Metaller-Warnstreiks gehen weiter
KOBLENZ. Die IG Metall
Koblenz hat die Beschäf-
tigten der Firma Aleris Rol-
led Products Germany
GmbH in Koblenz zu einem
fünfstündigen Warnstreik an
diesem Montag aufgerufen.
500 Beschäftigte der Firma
Aleris Rolled Products Ger-
many GmbH haben sich
am Montag an einem fünf-
stündigen Warnstreik be-
teiligt, zu der die IG Metall
aufgerufen hatte. Sie wollen
6 % mehr Entgelt sowie
Ausbildungsvergütung und
weg von der einseitigen

Flexibilitätsanforderung zu
Gunsten der Unternehmen.
Ali Yener, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall
Koblenz: „Die Arbeitgeber

flexibilisieren ihre Produkti-
on, senken die Kosten, er-
höhen den Leistungsdruck
und so die Gewinne. Das
passiert auf den Rücken

der Beschäftigten.“ In den
bisherigen Verhandlungen
haben die Arbeitgeber 2 %
und eine Einmalzahlung in
Höhe von 200 € für die Mo-
nate Januar, Februar und
März angeboten. Die Spät-
und Nachtschicht war
ebenfalls für fünf Stunden
zum Warnstreik aufgerufen.
Am Dienstag gab es weite-
re Warnstreiks im Koblen-
zer Industriegebiet. Be-
schäftigte der Firmen ZF,
Thales, Kalzip, Deloro und
Kampf standen vor ihren
Werkstoren. Foto: IG Metall
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