
Die Seite 3
28. März 2018 • Seite 3

In den Osterhasendör-
fern sind die Bewohner,
die noch arbeitsfähig
sind, schon dabei, die
Tragekörbe mit bunten
Eiern zu füllen. Gefärbt
wurden sie meistens von
noch rüstigen Rentner-
hasen, die sich dabei lus-
tige oder auch weniger
lustige Geschichten aus
ihrer aktiven Zeit erzähl-
ten, als sie noch selbst ih-
re bunten Gewerke ver-
steckten. Bei den Farben
konnten sie nicht mehr
so einfach wie früher zu-
greifen, heute muss man
auf allerlei Gütesiegel und
umweltfreundliche Pro-
dukte achten, obwohl ja
kaum jemand die Eier
mit der Schale isst. Auch
muss man darauf achten,
dass die Eier von frei lau-
fenden, glücklichen Hüh-
nern stammen. Der Herr
Luther hat ja vor 500 Jah-
ren schon gewusst, dass
aus einem verzagten
Hintern kein freundliches
Ei kommt. Schön vor-
sichtig, dass ja keines
der zerbrechlichen, an-
geblichen Potenzverstär-
ker, kaputt geht, werden
sie in Holzwolle gehüllt.
Dann, in der Nacht vom
kommenden Samstag auf
Sonntag, spurten überall
die Osterhasen los und
verstecken ihre bunten
Geschenke. So oder so
ähnlich würde mir meine
Oma, wenn sie noch le-
ben würde und ich noch
Kind wäre, den Osterei-
er-Vertrieb wohl erklären.
Aber zu ihrer Zeit waren
ja auch die Eier das ge-
suchteste Geschenk an
Ostern – und das einzi-
ge. Das hat sich ja nun
gewaltig geändert. Die
Eier sind bei vielen Zeit-
genossen und in vielen
Kinderzimmern nur noch
Nebensache oder
schmückendes Beiwerk.
Heute ist in vielen Häu-
sern oft an Ostern Be-
scherung, wie früher nur
an Weihnachten. Elekt-
ronisches, modisches,

goldenes und teures wird
nicht mehr versteckt, das
wäre zu viel der Mühe,
es wird offen den Lieben
zu Füßen gelegt. Auch
ist der Osterhase nicht
mehr der Überbringer,
Amazon schickt seine
Paketboten ins Haus.
Meine Oma würde stau-
nen und sehr wahr-
scheinlich nur noch den
Kopf schütteln. Aber so
ist das eben, die Zeiten
haben sich geändert –
und wir Menschen auch.
Uns geht es gut, man-
chen vielleicht zu gut, sie
können gar nicht mehr
die Kleinigkeiten genie-
ßen, die das Leben so
schön machen können.
Ich freue mich jedenfalls
auf Ostern, auf die Os-
tereier, obwohl ich sie
gar nicht so mag, auf die
Gottesdienste und auf
das Ende der Fastenzeit.
Seit Ascherdonnerstag
bin ich alkoholfrei, nur
sonntags habe ich nicht
gefastet. Jetzt freue ich
mich wieder auf die Ge-
spräche an der Theke,
es gibt bald wieder In-
formationen, die ich in
den vergangenen sechs
Wochen nicht hatte. Dann
werde ich sehr wahr-
scheinlich auch erfahren,
dass das Bier teurer ge-
worden ist. Aber trotz-
dem wünsche ich allen
Lesern ein frohes, eier-
reiches und sonniges
Osterfest.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Fossilien im devonischen
Grundgestein entdecken

GOLDGRUBE. Die „Goldgrube Aktiv“ lädt zu einer Fos-
silienwanderung am Dienstag, 3. April (17.30 Uhr), mit
Klaus-Werner Wenndorf ein. Treffpunkt ist an der B 9/
Höhe Laubauch (Auffahrt zum Stadtwald/Rittersturz),
oder um 17.15 Uhr am Gemeindezentrum St. Franziskus
(Fröbelstr. 9, Abfahrt mit PKW). Während der Wanderung,
die nur wenige hundert Meter beträgt, soll das Hauptau-
genmerk den Fossilien im devonischen Grundgestein
am Rande des Weges gelten. Als Werkzeuge große und
kleine Hämmer mitbringen. In einer großen Steinhalde
besteht die Möglichkeit, selbst Fossilien zu finden und
diese mit dem Hammer aus den Gesteinsbrocken he-
rauszuschlagen. Jeder ist willkommen. Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere Infos bei Waltraud Schreiber,
y (0261) 46 197 und bei Horst Birk y (0261) 40 14 84
oder per Mail an kuhl@st-laurentius-koblenz.de

CDU-Kreisverband Koblenz
informiert über Termine im April

KOBLENZ. Der CDU-Kreisverband Koblenz informiert
über seine bevorstehende Termine im April: Zuerst wird
zur Ortsteilbegehung mit Baudezernent Bert Flöck und
Bürgermeisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein am
Samstag, 7. April (10.30 Uhr), eingeladen. Treffpunkt ist
am Löwentor, um anschließend beim Kindergarten-Neu-
bau zu starten. Am Dienstag, 17. April (17 Uhr), findet eine
Bürgersprechstunde mit den Ratsmitgliedern Leo Biewer
und Monika Artz im Café Sonnenschein statt. Und danach
um 20 Uhr eine CDU-Vorstandssitzung bei Leo Biewer.

Wertstoffcontainer
in Güls abgezogen

GÜLS. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist
darauf hin, dass auf dem REWE-Parkplatz in der „Guli-
sastraße“ keine Wertstoffsammelcontainer für Altglas,
Dosen und Papier mehr zur Verfügung stehen. Der Be-
hälter für die Sammlung von Dosen steht dann am Wert-
stoffsammelplatz im Buswendehammer „Am Turner-
heim“ zur Verfügung. Der Kommunale Servicebetrieb
bittet die Bürger die anderen Standplätze, zum Beispiel
in den Straßen „Keltenring“ oder „Am Turnerheim“, wäh-
rend der Nutzungszeiten, werktags zwischen 7 und 20
Uhr, zu nutzen.

Offenes Treffen für
„Neue Wohnformen“

KOBLENZ. Das Offene Treffen für „Neue Wohnformen“
findet am Gründonnerstag, 29. März (19 Uhr), im Haus
der Begegnung (An der Liebfrauenkirche 20) statt. Es
besteht dort die Gelegenheit sich in ungezwungener At-
mosphäre zu den neuesten Entwicklungen zu informie-
ren, Gleichgesinnte zu treffen und Mitstreiter für beste-
hende oder geplante Projekte zu finden. Auch Studen-
ten oder Wohnraumanbieter die sich für Wohnpartner-
schaften im Rahmen von „Wohnen für Hilfe“ interessie-
ren, können sich dort informieren. Das offene Treffen ist
ein gemeinsames Angebot vom Verein für gemeinsa-
mes Wohnen in Koblenz und dem Projekt „Wohnen für
Hilfe“ und findet regelmäßig am letzten Donnerstag im
Monat statt. Weitere Infos bei Anne Dommershausen,
y (0261) 95 28 981 und Michaela Wolff,
wolffhehl@aol.com, sowie auf www.wohnen-fuer-hilfe.de
und www.gewo-koblenz.de.

Tötungsdelikt in Koblenz
KOBLENZ. Der 59-jähri-
ge obdachlose Gerd Mi-
chael Straten (Foto) wur-
de am vergangenen
Freitag im Bereich des
„Pulverturms“ auf dem
Koblenzer Hauptfriedhof
tot aufgefunden. Er wur-
de Opfer eines Gewalt-
verbrechens, teilt das
Polizeipräsidium Kob-
lenz mit. Er wurde zuletzt

am Nachmittag des 22. März im Bereich des Saarplatzes
lebend gesehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielt
sich das Opfer bereits seit mehreren Jahren auf dem
Hauptfriedhof auf und übernachtete dort regelmäßig.
Tagsüber war er häufig im Bereich des Hauptbahnhofes
und der Innenstadt zu Fuß unterwegs. Die Kriminaldi-
rektion Koblenz bittet um Hinweise unter y (0261) 10 31
oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Basilika St. Kastor lädt zum
Evensong ein

KOBLENZ. Der Koblenzer Evensong findet am Oster-
sonntag, 2. April (17 Uhr), in der Basilika St. Kastor statt.
Es singt der Vokalensemble VoCor, Koblenz unter der
Leitung von Sylvia Cordie. Der Gottesdienst wird gelei-
tet von Johannes Stein und Ralf-Dieter Gregorius.

LBZ über Ostern geschlossen
KOBLENZ. Das Landesbibliothekszentrum/Rheinische
Landesbibliothek in Koblenz bleibt über die Osterfeier-
tage von Freitag, 30. März bis einschließlich Montag, 2.
April, geschlossen. Ab Dienstag, 3. April, gelten wieder
die üblichen Öffnungszeiten.

Künftiger OB zu Gast beim Schängel
Staatssekretär David Langner (rechts), ab Mai neuer Kob-
lenzer Oberbürgermeister, stattete dem Medienhaus in
Mülheim-Kärlich einen Besuch ab. Der künftige OB zeigte
sich begeistert von der neuen Struktur des Verlages für An-
zeigenblätter (VfA) und vor allem von den digitalen Mög-
lichkeiten, die den Lesern geboten werden. Im Gespräch
mit Geschäftsführer Burkhard Hau (Zweiter v. links), Re-

daktionsleiter Ralf Helfenstein (Zweiter v. rechts) und
Schängel-Teamleiter Torsten Schmitz (links) verriet Lang-
ner, dass er früher selbst einmal „Mitarbeiter“ des Schän-
gel war: „In meiner Jugend habe ich knapp zwei Jahre
lang den Schängel ausgetragen. Wenn ich besonders vie-
le Beilagen einsortieren musste, hat mir mein Großvater
zum Glück geholfen.“ Foto: Röder

Koblenzer Lukas Otte überzeugt in Südafrika
Wieder einen Schritt näher an den Liveshows: Lukas Otte
aus Koblenz (links) hat bei Deutschland sucht den Su-
perstar (DSDS) die erste Runde im Auslands-Recall in Süd-
afrika geschafft. In einem Trio mit Michael Rauscher aus
Augsburg und Sven Lüchtenborg aus Astheim sang Otte
den Song „Musik sein“ von Wincent Weiss und die drei
Sänger begeisterten die Jury – vor allem aber bekam der
Pfadfinder aus Koblenz viel Lob von der Jury. Anders als
Otte, der durch sein Lispeln heraussticht, hat es für
sechs der insgesamt 24 Kandidaten, die den Sprung

nach Südafrika geschafft hatten, nicht für die nächste Run-
de gereicht. Für den Koblenzer stehen hingegen noch
zwei weitere Runden an, ehe er in den Liveshows singen
dürfte. Ob der Pfadfinder vom Deutschen Eck sich wei-
terhin in der Wildnis Südafrikas beweisen kann, zeigt RTL
am Samstag, 31. März, und Samstag, 7. April (jeweils
20.15 Uhr). Dann wird weiter aussortiert und der Koblen-
zer muss noch acht Kandidaten hinter sich lassen, denn
nur zehn schaffen es in die Liveshows.

Foto: MG RTL D/Stefan Gregorowius

Hubschrauber umgekippt
Insassen kommen leicht verletzt ins Krankenhaus

GÜLS/WINNINGEN. Eine
Außenlandung eines Hub-
schraubers zwischen Ko-
blenz-Güls und Winningen
wurde der Polizei Koblenz
am vergangenen Sonntag
um 18.19 Uhr gemeldet.
Vor Ort wurde ein auf der
Seite liegender Hub-
schrauber auf freiem Ge-
lände festgestellt.

Die beiden Insassen, ein
57-jähriger Pilot und ein
27-jähriger Passagier, hat-
ten sich bereits aus dem
Fluggerät befreit. Nach den
ersten Ermittlungen kam
es vor Erreichen des Flug-
platzes zu einem Motor-
ausfall, sodass durch den
Piloten eine Außenlan-
dung durchgeführt wurde,
teilt die Polizei mit.
Nach dem Aufsetzen auf
dem Boden kippte der
Hubschrauber zur Seite.
Beide Insassen wurden
leicht verletzt und zur am-
bulanten Untersuchung in

ein Krankenhaus einge-
liefert.
Am Hubschrauber ent-

stand ein Sachschaden. Die
Höhe ist laut Polizei noch
nicht bekannt. Ein Sach-

verständiger der Bundes-
stelle für Flugunfallunter-
suchung war vor Ort.

Der Hubschrauber ist stark beschädigt. Die Blätter des Hauptrotors haben sich in
den Boden gegraben und sind gebrochen. Das Cockpit wurde auch deutlich be-
schädigt. Foto: Ditscher

ISB fördert in Koblenz
mit 11 Mio €
13 800 Arbeitsplätze gesichert
KOBLENZ. Im Jahr 2017 hat
die Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz
(ISB) im Rahmen des klas-
sischen Fördergeschäfts
mit rund 11 Mio € gewerb-
liche und private Kunden in
der Stadt Koblenz geför-
dert. Hiervon wurden in der
Wirtschaftsförderung 50
Anträge in Höhe von rund
8,6 Mio € (+ 103 %) zuge-
sagt und somit 50 Arbeits-
plätze neu geschaffen und
635 gesichert.

Im Rahmen der sozialen
Wohnraumförderung er-
möglichte die Förderbank
mit einem Volumen von rund
2,4 Mio € (+ 55 %) die Schaf-
fung und Modernisierung
von 52 Wohneinheiten. Ins-
gesamt hat die ISB im ver-
gangenen Jahr im Rahmen
der Wirtschafts- und Wohn-
raumförderung rheinland-
pfalz-weit mit einem Volu-
men von 417,1 Mio € (+ 19 %)
insgesamt 2841 Zusagen
(+ 3 %) ausgesprochen. Im
Bereich der Finanzierung
von Wohnraum stieg das
Förderergebnis um 21 %. Im
Jahr 2017 förderte die ISB
insgesamt 2190 Wohnein-
heiten (+ 18 %) mit einem
Volumen von 160,8 Mio €.
„Die im September vergan-
genen Jahres umgesetzten
Verbesserungen in der
Wohneigentumsförderung
werden sehr gut angenom-
men. Der deutliche Anstieg
der Förderzahlen gegenüber
dem Vorjahr zeigt, dass wir
auf die richtigen Förderan-
reize setzen“, sagt der Ver-
waltungsratsvorsitzende der

ISB, Finanz- und Baustaats-
sekretär Stephan Weinberg.
Zu den Neuerungen bei der
sozialen Wohnraumförde-
rung des Landes Rheinland-
Pfalz gehörten eine Verbilli-
gung der ISB-Zinssätze, die
Einführung von Tilgungszu-
schüssen sowie die Anhe-
bung der Förderhöchstbe-
träge.
Im Bereich der Wirtschafts-
förderung verzeichnet die
ISB im Jahr 2017 einen An-
stieg der Fördervolumina um
39,1 Mio € auf 256,3 Mio € bei
1410 Förderzusagen (Vor-
jahr 1504). „Trotz der Investi-
tionszurückhaltung und des
niedrigen Zinsniveaus ein
stabiles Ergebnis; das zeigt,
dass die Wirtschaftsförder-
instrumente der ISB die Be-
darfe der Kunden erfassen
und wir Wachstumsimpulse
für die rheinland-pfälzische
Wirtschaft geben“, so ISB-
Vorstandssprecher Ulrich
Dexheimer. Rund 13 800 Ar-
beitsplätze wurden gesichert
und rund 1000 weitere ge-
schaffen.
Die ISB agiert in der Wirt-
schafts- und Wohnraumför-
derung subsidiär, sie unter-
stützt die Kunden wettbe-
werbsneutral gemeinsam mit
den Hausbanken, beispiels-
weise mit nachrangigen
Darlehen zu erstklassigen
Konditionen. Vor allem lange
Laufzeiten und Zinsbindun-
gen gewinnen in Anbetracht
der niedrigen Zinsen an Be-
deutung. Der Fokus der För-
derbank liegt auf der Umset-
zung der Wirtschafts-, Struk-
tur- und Wohnraumförde-
rung in Rheinland-Pfalz.
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