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Rund ums Eck

Yoga-Mitte lädt zum Tag
der offenen Tür ein

KOBLENZ. Yoga-Mitte veranstaltet einen Tag der offe-
nen Tür am Samstag, 5. Mai (10 - 17 Uhr), im Studio (Riz-
zastr. 5). Für Interessierte werden den ganzen Tag über
Schnupperkurse angeboten (jeweils 30 Minuten) wie Se-
niorenyoga, Hormonyoga, Kinder-Yoga, Teens-Yoga, Bu-
isnessyoga und mehr. Das Yoga-Studio wurde im Janu-
ar eröffnet. Die Einnahmen des Studios werden der Kob-
lenzer Stiftung „ISA Stiftung Kinderseele“ gespendet, die
Kinder unterstützt die körperliche oder seelische Gewalt
erfahren mussten. Die ISA wird ebenso mit einem Info-
stand beim Tag der offenen Tür anwesend sein. Auch an
diesem Tag werden alle Einnahmen zu 100 % an die
„ISA Kinderseele“ weitergegeben. Weitere Infos: www.
yoga-mitte-koblenz.de und www.stiftung-kinderseele.de.

Kleintierdorf und Taubenhaus
wird eröffnet

KOBLENZ. Die Einweihungsfeier Kleintierdorf und Tau-
benhaus findet am Sonntag, 13. Mai (14 - 17 Uhr), im Tier-
heim Koblenz (Zaunheimer Str. 26) in Koblenz statt. Für
die Kleinen und Großen ist an dem Nachmittag einiges
geboten. Neben verschiedenen Info-Ständen rund um
das Thema Kleintiere und Tauben, wird ein Glücksrad
mit attraktiven Preisen für leuchtende Kinderaugen sor-
gen. Die Kinder können außerdem Gemüsespieße für
die Kleintiere basteln – hier sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt.

Spielplatz im Pollenfeld wird
noch 2018 realisiert

METTERNICH. Die Realisierung des Spielplatzes im Pol-
lenfeld wird noch im Jahr 2018 starten. Da die ADD
den Haushalt der Stadt Koblenz genehmigt hat, steht
jetzt dem Baubeginn nichts mehr im Wege. „Uns ist
es wichtig, dass schnell mit den Arbeiten begonnen
wird. Die Kinder haben nun schon lange genug auf ei-
ne schöne Spielfläche gewartet. Deshalb haben wir
Herrn Flöck darum gebeten, die Spielflächen mit
hoch zu priorisieren“, so die CDU-Ratsfrau Julia Küb-
ler. Dies sieht der Baudezernent Bert Flöck ähnlich.
Nachdem der Haushalt der Stadt Koblenz durch die
ADD genehmigt wurde, stehen die Mittel in Höhe von
70 000 € unmittelbar bereit. Der Baudezernent sieht
sich zuversichtlich, dass die Maßnahme nach Zu-
stimmung des Jugendhilfeausschusses noch in die-
sem Jahr umgesetzt werden kann.

Kleiderlädchen für alle
PFAFFENDORFER HÖHE. Der Evangelische Ge-
meindeverband Koblenz hat seit November 2016
ein kleines Kleiderlädchen unterhalb der Hoff-
nungskirche (Ellingshohl 83), auf der Pfaffendorfer Hö-
he. Dort werden gebrauchte Kleidung, Schuhe, Wä-
sche und Haushaltsartikel günstig angeboten. Zur
Zeit wird gut erhaltene Sommerkleidung, auch für Kin-
der, und Schuhe gesucht. Das Lädchen wird von ei-
nem ehrenamtlichen Team geführt. Die Öffnungs-
zeiten sind Dienstag (10-12 Uhr), Donnerstag (12-
13 Uhr) und Freitag (18-19 Uhr). Jeder ist will-
kommen zum Stöbern, Schauen, Sprechen und Kau-
fen.

Der Kreativität keine Grenzen gesetzt
Koblenzer-Kinder-Kunst Tag war ein voller Erfolg

EHRENBREITSTEIN.
Glänzende Kinderaugen,
begeisterte Eltern – der 7.
Koblenzer-Kinder-Kunst
Tag von Soroptimist In-
ternational Club Koblenz
auf der Festung Ehren-
breitstein im Werk Blei-
denberg war ein voller Er-
folg. Rund 100 Kinder ha-
ben das kostenlose Krea-
tivangebot wahrgenom-
men.

Mit einer Gondelfahrt über
den Rhein konnten die jun-
gen Künstler kostenlos zur
Festung gelangen, um dann
an unterschiedlichen Ma-
terial- und Werkstationen
ihre kreativen Launen vol-
lends auszuleben.
Unter fachkundiger An-
leitung der renommier-
ten Künstlerin Editha
Pröbstle wurden zu-
nächst lustige Namens-
schilder in Form von Pup-
pen hergestellt. An ei-
ner weiteren Kreativsta-
tion wurde eine „Kob-
lenzer Brille“ mit Fett-
kreide oder Filzstiften be-
malt, ausgeschnitten und
natürlich anschließend
auch getragen. Das war be-
sonders für die Jüngs-
ten eine Attraktion. Gro-
ßes Gedränge gab es bei
der Station „bunter Ele-
fant“. Hier ging es um Farb-
gestaltung und Finger-
fertigkeit. Mit Papier- und
Stoffstreifen wurde eine

Elefantenabbildung gewo-
ben. Das freie Formen
von Figuren aus Gips-

binden kam bei den Kin-
dern und Jugendlichen
sehr gut an. Basteln mit

Schere, bunter Pappe,
reichlich Klebstoff und Glit-
zersteinen war insbeson-
dere für die kleinen kre-
ativen Köpfe genau das
Richtige. Viel Andrang gab
es bei der Hochdruck-
technik. Dort wurde mit
wasserlöslichen Farben
und Druckstempeln von
Editha Pröbstle gearbei-
tet. Geduld und Ge-
nauigkeit waren bei der Ab-
formung der eigenen Hand
gefordert. Beim Gips-
guss in Gummiformen ent-
standen Schlümpfe, Frö-
sche, Engel, Häuser und
Igel in großer Zahl.
„Mit hoher Konzentration
und großem Eifer wa-
ren die jungen Kreati-
ven am Werk“, wie Edi-
tha Pröbstle zu berich-
ten weiß. „Es ist für mich im-
mer wieder faszinierend,
wie unerschrocken und
selbstverständlich Kinder
und Jugendliche sich
spontan kreativ betäti-
gen, wenn man ihnen ein
ansprechendes Angebot
in ungezwungener, aus-
gelassener Atmosphäre
unterbreitet.“
Soroptimist International
Club Koblenz besteht aus-
schließlich aus berufstä-
tiger Frauen, die zum po-
sitiven Mitwirken in der Ge-
sellschaft und beson-
ders zum Wohle von Frau-
en und Kindern ehren-
amtlich tätig sind.

Bei verschiedenen Aktivitäten haben sich die Kinder
kreativ ausgetobt.

Weg für künftigen Moselweißer
Mehrgenerationen-Park ist geebnet
Förderverein und Baudezernat unterzeichnen Übernahmevertrag / Flexibles Umgestaltungskonzept

MOSELWEISS. -mdz- In der
Mache ist die Sache schon
lange: Auf dem Gelände
des alten Tierheims in Mo-
selweiß soll ein Freizeit-
Mehrgenerationenpark ent-
stehen. Mit der Unterzeich-
nung eines offiziellen Über-
lassungsvertrages wurde
aber erst jetzt so richtig grü-
nes Licht für das Projekt ge-
geben, bei dem der Mosel-
weißer Architekt Jens Ter-
nes mit federführend ist.

Das Thema Nachnutzung
stellte sich, als vor knapp
drei Jahren das neue Tier-
heim in Rübenach seiner
Bestimmung übergeben
wurde (wir berichteten
mehrfach). Für das rund
2300 Quadratmeter große,
baulich nicht unkomplizierte
Gelände hatte bislang noch
der Segen des Baudezer-
nats gefehlt – kompliziert
wegen der Hanglagen am
Rande des Areals: Nur der
Mittelteil des Grundstücks
kann neben den beiden
Bolzplätzen, die das Tier-
heim allerdings jahrelang

zweckentfremdete, so richtig
genutzt werden.
Bereits vor zwei Jahren hat
sich dazu der Förderverein
Moselweiß fvm gegründet.
Sein Zweck besteht in der
dortigen Gestaltung eines
naturnahen Freizeit- und
Mehrgenerationengeländes.
Federführend ist neben
Henriette Meinhardt-Bocklet,
1. Vorsitzende, und Vor-
standsmitglied Thomas

Kirsch auch der Moselwei-
ßer Architekt Jens Ternes,
innerhalb des Vereins Ge-
schäftsstellenleiter und Ge-
schäftsführer. Ternes enga-
giert sich seit Langem für
seinen Heimat-Stadtteil. Un-
ter anderem brachte er ge-
meinsam mit vielen ehren-
amtlich aktiven Moselwei-
ßern auch die Neugestal-
tung des Kirmesplatzes –
dort befindet sich auch sein

Büro – voran und brachte
das Ortsmuseum in der Gül-
ser Straße auf Vordermann.
Die Unterzeichnung des
Überlassungsvertrages ist
für den Verein jetzt ein Mei-
lenstein und Startschuss
gleichermaßen: Baudezer-
nent Bert Flöck übergab mit
der Ratifizierung das Areal
an den fvm, der dieses jetzt
in Eigenregie und -leistung
zur gesellschaftlichen Nut-

zung umgestaltet. Geplant
ist, einige der vorhandenen
Tierheimgebäude als Un-
terstellschuppen und zum
Betreiben einer Toilettenan-
lage stehen zu lassen. Ge-
rodet wurde das Gelände in
den jüngsten Wochen. Vor-
bild für die Nutzung soll
durchaus das Spielewerk
Bleidenberg vor der Festung
Ehrenbreitstein auf der Nie-
derberger Höhe sein. Aller-

dings soll auch für reifere
Semester betont Naherho-
lungsmöglichkeit geschaffen
werden. Angedacht sind ei-
ne Grillhütte, ein kleines Am-
phitheater und vieles mehr.
Sportlich soll noch dieses
Jahr ein Cage-Soccer-Platz
auf den Bolzplätzen entste-
hen. Weitere Spotflächen für
zum Beispiel Basket- oder
Volleyball könnten folgen.
Wie viel der Verein an Geld
in die Hand nehmen muss,
wird flexibel offen gehalten,
da es neben den geringen
Mitgliedsbeiträgen hier auf
Geld-, Sach- und Material-
spenden ankomme. Auch
Arbeitsstunden könnten Un-
ternehmen gerne Spenden
– aus Sicht der Initiatoren ist
hier viel möglich, aber auch
viel (Kapital) erforderlich.
Spenden darf übrigens je-
der – auch alle Nicht-Mo-
selweißer. Denn auch sie
dürfen natürlich später den
Park auch nutzen.

M Weitere Infos hierzu gibt
es auch im Internet auf
www.fv-moselweiss.de.

Die ersten Arbeiten sind bereits im Gange: Auf dem Gelände des alten Tierheims kann es ab jetzt aber auch richtig
losgehen. Der Förderverein Moselweiß hat es vorige Woche mit quasi unbegrenzter Dauer mietfrei übernommen,
da sich der Übernahmevertrag mit dem Baudezernat mit seinem formellen Ablauf nach zehn Jahren ohne Ände-
rung immer wieder automatisch um weitere zehn Jahre verlängert. Foto: Dietz

Basare
¸ Der Förderverein der
katholischen Kinderta-
gesstätte St. Peter und Paul
„Kleiner Prinz“ veranstaltet
einen Kinderkleider-Basar
am Freitag, 8. Juni (18.30-
20.30 Uhr), im Bürgerhaus
(Bornstr.) in Urbar. Tischge-
bühr beträgt 8 €. Reservie-
rungen: kleiderbasar-
urbar@web.de

„Pippi Langstrumpf“ in Koblenz
Das Mülheimer Figurentheater „Wodo Puppenspiel“ ist
am Mittwoch, 16. Mai (16.30 Uhr), wieder zu Gast in der
StadtBibliothek Koblenz. Dieses Mal bringen sie die be-
liebte Kinderbuchheldin „Pippi Langstrumpf“ (Foto) mit.
Pippi Langstrumpf wohnt gemeinsam mit ihrem Pferd
„Kleiner Onkel“ und dem Affen „Herr Nilson“ in der Villa
Kunterbunt. Mit ihren beiden Freunden Annika und Tho-
mas erlebt sie so manches Abenteuer in der Villa. Denn
Frau Prysselius kann es einfach nicht fassen, dass Pippi
ganz alleine wohnt. Also sollen die Polizisten das Mäd-
chen ins Kinderheim bringen. Aber das stärkste Mädchen
der Welt lässt sich natürlich nicht so einfach aus der Villa
Kunterbunt vertreiben. . . Es ist für Kinder ab drei Jahren, äl-
tere Geschwister bis hin zu den Großeltern geeignet. Die
Vorstellung dauert circa 45 Minuten. Karten (2 €) gibt es
in der StadtBibliothek Koblenz (4. OG).

Foto: Wodo Puppenspiel-Mülheimer Figurentheater

Tiere suchen ein
Zuhause.
Tiere suchen

ein Zuhause.
Tierheim Koblenz
Shiva ist klug, gewitzt und
clever. Sie braucht Men-
schen, die Hunde verstehen
und lesen können. Gerne als
Zweithund zu einem Rüden.
Katzen kennt sie nicht.

Kontaktdaten:
Tierheim Koblenz
Zaunheimer Str. 26
56072 Koblenz
y (0261) 40638-0
info@tierheim-koblenz.de
www.tierheim-koblenz.de

12. Jahresgedächtnis

Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt, der ist
nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen
wird.

In liebevoller Erinnerung

Deine Mama Jutta
und alle die dich lieben

David
Schöne

* 18.02.1979
† 04.05.2006
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Anna-Maria Nagel
Thomas Greifenhofer

Am 9.6.2018
in der Pfarrkirche
St. Nikolaus,
in Ko.-Arenberg
um 15 Uhr.

Haukertsweg 14, 56076 Koblenz

Lohnt sich für ihre
PoLster ein neubezug?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnaheWeiterbildungen
auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein? Ihr
Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen neuen Job,
den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft - Ihre Chance im BFW Koblenz!

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit. Voraussetzung ist eine vorherige Beratung,
in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

facebook.com/bfwkoblenz

BFWKoblenz
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