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Gut zu wissen . . .

Städtischer Frühjahrsflohmarkt:
Anmeldung ab 19. März
KOBLENZ. Der Frühjahrsflohmarkt, einer von in die-
sem Jahr vier städtischen Flohmärkten, findet am Sams-
tag, 28. April (8 - 17 Uhr), statt (weitere Flohmarktter-
mine sind 30. Juni, 1. September und 6. Oktober). Ver-
anstaltungsgelände ist das Konrad-Adenauer-Ufer zwi-
schen Rheinstraße und Deutschem Eck. Im Veranstal-
tungsgelände können maximal rund 450 Marktstände
aufgestellt werden. Die Teilnahme am Flohmarkt ist da-
her nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die maxi-
male Standbreite ist auf 6 Meter begrenzt. Die An-
meldung zum Flohmarkt ist ab Montag, 19. März, mög-
lich und sollte grundsätzlich auf der Internetseite der
Stadt Koblenz, www.koblenz.de (ein entsprechendes
Online-Formular wird dort ab dem 19. März zur Verfü-
gung stehen), erfolgen. Wer über keinen Internetzu-
gang verfügt, kann sich am 19. März (ab 8 Uhr), auch te-
lefonisch unter (0261) 129-44 57 oder 129-44 54, an-
melden. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach der
zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Anmeldun-
gen. Die Standgebühren betragen für Privatanbieter
8 € pro laufenden Meter. Gewerbliche Anbieter haben
ein Standgeld von 20 € pro laufenden Meter zu zah-
len. Das Flohmarktgelände wird in drei Teilbereiche ein-
geteilt. Bei der Anmeldung kann ein bevorzugter Be-
reich angegeben werden. Das Ordnungsamt behält
sich allerdings vor, eventuell einen anderen Standplatz
zuzuweisen. Die zur Teilnahme zugelassenen Interes-
senten werden schriftlich benachrichtigt (voraussicht-
lich ab Ende der 14. Kalenderwoche) und erhalten da-
bei genaue Hinweise zum weiteren Ablauf. Es wird
schon jetzt darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge oder
Anhänger nicht im Marktgelände abgestellt werden kön-
nen. Diese sind auf jeden Fall nach dem Entladen aus
dem Marktgelände zu entfernen. Flohmarktinfos gibt
es auf www.koblenz.de oder auf www.koblenz.de/
freizeit_sport/flohmarkt1.html

Aus der Region

Winzer und OB
laden zur
Weinverkostung
KOBLENZ. Die Koblenzer
Winzer bieten in Zusam-
menarbeit mit dem Ober-
bürgermeister am am
Sonntag, 15. April (13 -
18 Uhr), zum 22. Mal ihre
traditionelle Rathaus-
Weinverkostung an. In
diesem Jahr können die
Besucher 72 Weine von
den zwölf teilnehmenden
Winzern aus den vier
weinbaubetreibenden
Stadtteilen Ehrenbreit-
stein, Güls, Lay und Mo-
selweiß probieren. Erst-
mals wird diese Veran-
staltung bei gutem Wetter
auf dem Willi-Hörter-Platz
rund um den Schängel-
brunnen durchgeführt; bei
unbeständigem Wetter
geht's in den Histori-
schen Rathaussaal (Zu-
gang vom Jesuitenplatz).
Eintrittskarten (Vvk 18 €)
sind über Ticket-Regio-
nal-Online, bei der Tou-
ristik-Information im Fo-
rum Confluentes, bei
Koblenzer Buchhandlun-
gen, im Genusszimmer
und allen Koblenzer Win-
zerbetrieben erhältlich.
Am Veranstaltungstag
kostet die Eintrittskarte
19,50 €.

Pfarrgemeinde
St. Josef feiert

KOBLENZ. Nach fast zwei
Jahrzehnten ist es so weit:
Die Pfarrgemeinde St. Jo-
sef in Koblenz kann am
Samstag, 17. März, den
Abschluss der umfang-
reichen Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten in
und an ihrer Pfarrkirche
verkünden. Im Jahr 2000
begannen die Dachsa-
nierung und die Arbeiten
im West-Chor und wur-
den im 360°-Umlauf fort-
gesetzt. Nach fünf Sanie-
rungsetappen freut sich
die Pfarrgemeinde, kurz
vor ihrem Patronatsfest
mit vielen Vertretern der
beteiligten Baufirmen und
den Gremienmitgliedern
mit einem feierlichen
Gottesdienst und geselli-
gem Beisammensein
danke zu sagen.

Bürgerentscheid: Ortsbezirke
stoßen auf geteiltes Echo
Am Sonntag stimmen die Koblenzer ab: Alles wie gehabt oder elf neue?
KOBLENZ. -mdz/hel- His-
torisches Datum in der
Koblenzer Stadtgeschichte:
Die Abstimmung über die
flächendeckende Einfüh-
rung von Ortsbezirken ist
offiziell der erste Bürger-
entscheid in den Annalen
der Rhein-Mosel-Stadt.
88 200 Bürger sind stimm-
berechtigt. Seit dem 19.
Februar bereits kann per
Briefwahl gevotet werden.
Der Stichtag, an dem die
Wahllokale geöffnet haben,
aber ist der jetzige Sonn-
tag, 18. März (8-18 Uhr). Da-
mit der Bürgerentscheid
rechtlich wirksam ist, müs-
sen mindestens 15 % der
Abstimmungsberechtigten
sich in einem Sinne ent-
schieden haben. Zumin-
dest in der Politik stößt die
Einführung von insgesamt
elf neuen Bezirken auf ein
geteiltes Echo.

Von derzeit acht auf insge-
samt 19 – das entspricht
noch nicht für jeden der 30
Stadtteile einen – könnte bei
einem positiven Bürgervo-
tum am Sonntag die zu-
künftige Zahl der Koblenzer
Ortsbezirke wachsen (siehe
untenstehenden Kasten).
Jeder Bezirk erhält so einen
Ortsvorsteher, der die Inte-
ressen seines Bezirks auch
gegenüber dem Stadtrat
aktiv wahren kann. Einige
Stadtteile – wie zum Beispiel
Niederberg und Ehrenbreit-
stein – werden dabei zu-
sammengefasst, aber alle
Stadtteile erhalten dann das,
was bislang lediglich die
acht bereits eingeführten
Ortsbezirke haben – den
Ortsvorsteher.

Gegen alle Trends?
Das Modell liegt nicht un-
bedingt im Landes- oder
Bundestrend: Zu hohe Kos-
ten und zu wenig politisches
Personal lassen den Lan-
desrechnungshof andern-
orts die Verschmelzung von
Ortsbezirken fordern: Bei-
spielsweise in Trier läuft's
genau umgekehrt: Von 19
sollen nur noch neun oder
zehn Ortsbezirke übrig blei-
ben – ganz zur Verwirrung
des dortigen Stadtrats. Trier
hat zur Zeit von allen rhein-
land-pfälzischen Städten die
höchste Zahl an Ortsbezir-
ken. Und jeder kostet die
Stadt Geld: Neben Budgets
für die Ortsbeiräte erhält
dort jeder Ortsvorsteher ei-
ne Aufwandsentschädi-
gung, je nach Stadtteilgröße
zwischen etwa 230 und
650 € pro Monat. Koblenz
könnte mit dem Trierer Top-
Ranking also gleichziehen.
In der Schängel-Stadt kostet
diese Lösung ähnlich viel:
Bekommt Stolzenfels' Orts-
vorsteher im Jahr jetzt
2750 €, freut sich der Gülser
Kollege über jährlich 9974 €
Zusatzsalär. Unter den bis-
herigen Bezirken ist Stol-
zenfels mit 404 Einwohnern
kleinster Koblenzer Stadtteil,

Güls mit seinen 6009 Ein-
wohnern größter. Kritiker der
nach dem Entscheid viel-
leicht möglichen Reform
sprechen von „Pöstchen-
schacherei“. Hinzu kommen
die allgemeinen Kosten für

die Betreuung und Unter-
stützung der Ortsbeiräte von
Mitarbeitern der Stadtver-
waltung – zum Beispiel bei
der Einberufung von Sit-
zungen, für die alle Ortsbei-
räte jeweils 25 € Sitzungs-
geld (bei sechs Sitzungen
im Jahr) bekommen. Ange-
sichts der hohen Kosten soll
der Landerechnungshof In-
formationen zufolge, die
dem „Schängel“ vorliegen,
empfohlen haben, die Orts-
bezirke nebst seiner Orts-
beiräte abzuschaffen.

Geteilte Meinungen
Andreas Biebricher, Kreis-
Chef der Koblenzer CDU
und bis 2009 zehn Jahre
selbst schon mal Ortsvor-
steher des Stadtteils Rübe-
nach, meint dazu: „Mit einem
Ja für Ortsbeiräte stimmt
man für mehr Demokratie
und bürgerschaftliches En-
gagement vor Ort!“ Er sieht
in Ortsvorstehern zusätzli-

che Ansprechpartner und
„Kümmerer“, die auch zu
Kostenreduzierungen bei-
tragen. „Oft werden“, so
Biebricher auf Anfrage un-
serer Zeitung durch die in-
tensive Ortskenntnis der

Ortsbeiräte Planungen der
Stadtverwaltung, die über
diese Informationen nicht
verfügt, optimiert und teure
Fehler vermieden“. Gordon
Gniewosz, Vorsitzender der
CDU Pfaffendorf/Asterstein
(bei positiven Ausgang des

Entscheids mit der Pfaffen-
dorfer Höhe dann ein Orts-
bezirk) schließt sich dieser
Meinung ausdrücklich an.
Der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Detlev Pilger sieht
in dem Bürgerentscheid
„das basisdemokratischste
Verfahren, das man einset-
zen kann“. Ganz im Tenor
seiner Partei sagt er: „Die
Bürger entscheiden!“ Vom
„Schängel“ nach seiner per-
sönlichen Meinung befragt,
antwortet er: „Wir brauchen
keine flächendeckenden
Ortsbeiräte. Es gibt für alle
Stadtteile Mitglieder des
Stadtrats, die Ansprech-
partner sein können um sich
um die Bürgerinteressen zu
kümmern. Dafür sind sie
schließlich gewählt!“ An-
sprechpartner gebe es also
genug. Anders verhalte es
sich hingegen mit den be-
stehenden Ortsbeiräten. „Sie
entstammen einer aus den
Gemeinderäten der 1960er-
Jahre gewachsenen Struk-
tur, sind Rechtsgrundlage
der damaligen Eingemein-
dung und leisten gute Arbeit
im Sinne der Bewohner ei-
nes Stadtteils“, erklärt Pilger.
Pilgers Parteigenosse und
künftiger Oberbürgermeis-
ter David Langner meint:
„Gut finde ich, dass die Kob-
lenzer über diese Frage ent-
scheiden dürfen. Schließlich

wird es darum gehen, ob
Ortsbeiräte auf Akzeptanz
stoßen. Das heißt, dass wir
engagierte Menschen brau-
chen, die sich zur Wahl stel-
len, und eine große Anzahl
Wähler, die zur Wahl gehen.
Schwierig finde ich, dass ich
als Gülser beispielsweise
mit entscheiden darf, für
mich sich aber gar nichts
ändert: Alle Stadtteile mit
Ortsbeirat behalten diesen
ja auf jeden Fall.“
Die Koblenzer Jusos befür-
worten ein Nein zur Schaf-
fung von neuen Ortsbezir-
ken in den inneren und mitt-
leren Stadtteilen. „Wir sehen
nicht, dass die Stadtpolitik
automatisch näher am Bür-
ger wäre“, erklärt Vorsitzen-
der Jan Badinsky, der damit
auf 134 neu zu wählende
Mitglieder in elf neuen Orts-
bezirken anspielt. Badinsky
kritisiert die Mehrkosten.
Nach städtischen Angaben
betragen die jährlichen
Mehrkosten rund 640 000 €
und 113 000 € Budget ver-
teilt auf alle Ortsbezirke. Ei-
ne Meinung, der sich auch
Torsten Schupp, Koblenzer
FDP-Fraktionschef, an-
schließt: „Die Mehrkosten
würden wir lieber im Schul-
denabbau oder in der Sa-
nierung von Schulen und
Kindergärten sehen. Die
FDP lehnt die flächende-
ckende Einführung von
Ortsbeiräten in der jetzigen
Form ab!“
Die Koblenzer Grünen las-
sen über ihren Kreisvor-
stand mitteilen, dass sie „al-
lein mit der Einführung wei-
terer Ortsbezirke und damit
der Schaffung von elf neuen
Ortsbeiräten keine Stärkung
des bürgerlichen Engage-
ments“ sehen. Das Bürger-
votum begrüßt die Partei
ausdrücklich und wünscht
sich eine hohe Beteiligung.
Auch der Seniorenbeirat
beschäftigt sich kritisch mit
dem Bürgerentscheid: Ed-
gar Kühlenthal, Mitglied des
Arbeitskreises Bildung und
Kultur und stellvertretender
Vorsitzender der BIZ, kriti-
siert die hohen Mehrkosten
angesichts vor allem der
Tatsache, dass Ortsbeiräte
im Gegensatz zum Stadtrat
nur eine beratende Funktion
haben.

Demokratie vereint
Einigkeit herrscht bei allen
Fraktionen und politischen
Gremien darüber, dass der
Entscheid als demokrati-
sches Basismittel unver-
zichtbar wichtig ist: Alle
empfehlen, an der Abstim-
mung im Rahmen des ers-
ten Koblenzer Bürgerent-
scheids teilzunehmen. Allein
schon, damit dieser nicht
der letzte bleibt . . .

M Infos: www.koblenz.de
Lesen Sie mehr dazu in un-
serer „Schängel-Feder“ und
unserem Interview mit dem
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Josef Oster auf Seite 3.

Die Auszählung für den Bürgerentscheid an diesem Sonntag wird nicht ganz so wild
ablaufen wie die zur jüngsten Bundestagswahl im September, die zudem mit der Ober-
bürgermeister-Wahl gekoppelt war. Archivfoto: Ditscher

So sieht der Stimmzettel für oder gegen neue Ortsbe-
zirke aus: Es gibt nur die beiden Optionen ja oder nein.

Die Ortsbezirke im Überblick
Die bisherigen acht
Ortsbezirke:
¸ Arenberg mit Immen-
dorf
¸ Arzheim
¸ Bubenheim
¸ Güls
¸ Kesselheim
¸ Lay
¸ Rübenach
¸ Stolzenfels

Die evtl. elf weiteren
Ortsbezirke:
¸ Altstadt und Mitte
¸ Asterstein, Pfaffendorf

und Pfaffendorfer Höhe
¸ Ehrenbreitstein und
Niederberg
¸ Goldgrube, Rauental
¸ Horchheim und
Horcheimer Höhe
¸ Karthause (Nord,
Flugfeld, Karthäuserhof-
gelände)
¸ Lützel
¸ Metternich
¸ Moselweiß
¸ Neuendorf und Wal-
lersheim
¸ Oberwerth und Südli-
che Vorstadt
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Engers - Telefon: 02622/13001

Vorgezogener Anzeigen- und Redaktionsschluss
Erscheinungstag 4. April 2018 – KW 14
Anzeigen-/Redaktionsschluss: Donnerstag, 29. März 2018 – 10 Uhr

Anzeigenschluss Fließtext „Marktplatz/Automarkt“
Mittwoch, 28. März 2018 – 14 Uhr

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre

GastspGastspieleiele,, ComComededy-Bury-Burgg unundd vielevieless memehr…hr… EE TRATRA
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2018
27. MAI BIS
25. AUGUST

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

nuerburgring.fiaetrc.com
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truckgra

WWW.TRUCK-GRAND-PRIX.DE

NÜRBURGRING
9. JUNI – 01. JULI 2018

truckgrandprixtruckgrandprix
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29. JUNI – 01. JULI 201829. JUNI – 01. JULI 2018
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