
Trauer um Ruth A. Duchstein
Mitinhaberin der Buchhandlung Reuffel ist verstorben

KOBLENZ. Ruth A. Duch-
stein, die Mitinhaberin der
Buchhandlung Reuffel mit
Sitz in Koblenz ist nach
langer Krankheit am 25.
April verstorben. Duch-
stein, Jahrgang 1956, führ-
te die Buchhandlung seit
Ende der 70er-Jahre mit
ihrem Ehemann Eberhard
Duchstein, der den elterli-
chen Betrieb 1971 über-
nommen hatte.

Gemeinsam bauten sie die
Buchhandlung erfolgreich
aus: Neben dem Stamm-
haus betreibt Reuffel heute
drei weitere Filialen in Kob-
lenz und umliegenden
Städten mit fast 100 Mitar-
beitern. Sie nutzten auch
früh die Chancen des digi-
talen Vertriebs.
Zugleich legten die Duch-
steins viel Wert darauf, Li-
teratur zu einem direkten
Erlebnis zu machen: Die Le-
seförderung von Kindern
unterstützten sie stets mit
vielen Aktionen. Und sie lu-
den über die Jahre hinweg
mehr als 300 Autoren zu

Lesungen nach Koblenz ein,
die Liste der prominenten
Namen ist lang. Zu verdan-
ken ist dies insbesondere
Ruth A. Duchstein, die aus-
gezeichnet in der Branche
vernetzt war und mit ihrer
kompetenten und herzli-
chen Art überall geschätzt
wurde. Als künstlerische
Leiterin baute sie zudem
das Koblenzer Literaturfes-
tival „Ganz Ohr“ auf und

prägte es inhaltlich. Aus ge-
sundheitlichen Gründen
hatte sich Ruth A. Duch-
stein in den vergangenen
Monaten aus dem operati-
ven Geschäft zurückgezo-
gen, die Geschäftsführung
übergab Eberhard Duch-
stein bereits im Frühjahr
2017 an den Sohn Robert
Duchstein (31). Er führt die
Buchhandlung Reuffel in
dritter Generation.

Ruth A. Duchstein ist nach langer Krankheit verstorben.
Foto: Kai Myller
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Großklinikum Koblenz kommt
Gesellschafterversammlung beschließt für Koblenz Ein-Standort-Lösung

KOBLENZ. -war/mdz- Die
Entscheidung ist gefallen:
Das Gemeinschaftsklinikum
(GK) Mittelrhein wird die
Standorte Kemperhof und
Evangelisches Stift Sankt
Martin zu einem Großklini-
kum mit Sitz in Moselweiß
formieren. Der Kemperhof
wird dazu in den nächsten
Jahren kräftig ausgebaut.
Ex-OB Joachim Hofmann-
Göttig bezifferte das Ge-
samt-Investitionsvolumen
dem „Schängel“ gegenüber
mit 188 Mio €.

Schon 2019 sollen die Bau-
arbeiten beginnen und in et-
wa fünf Jahren der Umzug
erfolgen. Auch für den
Standort des Evangleischen
Stifts in der Südlichen Vor-
stadt gibt es konkrete Nach-
nutzungspläne.
Die Verträge wurden vori-
gen Freitag notariell unter-
zeichnet. „Die Gesellschaf-
terversammlung ist davon
überzeugt, dass die Ein-
Standort-Lösung sowohl
medizinisch, aber ganz be-
sonders auch kaufmän-
nisch die überlegene Lö-
sung ist“, so deren Vorsit-
zende Hans-Jürgen Guten-
berger in einer Pressekon-
ferenz anlässlich dieses
denkwürdigen Ereignisses.
Besonders würdigte er da-
bei die Entscheidung des
Gesellschafters und die der
Mitarbeiter des Evangeli-
schen Stifts, die „nicht nach
Gefühl, sondern nach Ver-
nunft“ diesem Entschluss
folgten.
Ein Standort, an dem alle
Abteilungen und alle Ex-
perten zum Patientenwohl
optimal zusammenarbeiten,
4000 Mitarbeiter und 800
Betten – das sei räumlich
nur in Moselweiß möglich.
Auf dem Gelände des Kem-
perhofs werden drei neue
Bettenhäuser entstehen und

dafür das jetzige abgeris-
sen, die kürzlich sanierte
Kinderklinik und alle Funk-
tionsbereiche eingebunden.
„Alle Häuser werden also
Neubauqualität besitzen“,
unterstreicht Martin Stein,
Kaufmännischer Ge-
schäftsführer. Die Lage des
Kemperhofs als Maximal-
versorger sei für Notfälle,
Mitarbeiter und Besucher
optimal.
Die Ein-Standort-Lösung in
Moselweiß erweise sich zwar
unterm Strich teurer als die
Sanierung der beiden
Standorte, führe allerdings
zu erheblichen Einsparun-
gen bei den laufenden Be-
triebskosten in den Folge-
jahren. Rund 190 Mio € be-
trägt die Investitionssumme.
„60 bis 90 % bezuschusst
das Land, also mindestens
100 Mio €, wahrscheinlich
aber wesentlich mehr“, un-
terstrich der Aufsichtsrats-
vorsitzende Joachim Hoff-
mann-Göttig. In seiner
Funktion als Oberbürger-
meister hat er die letzten
vier Jahre seiner Amtszeit
viel Energie in das Projekt

Fusion und Entwicklung des
Gemeinschaftsklinikums
Mittelrhein investiert, mit
dem Land verhandelt. Und
er erklärt in der Gesell-
schafterversammlung auch
noch mal warum: „Die Ge-
sundheitsbranche ist die
wichtigste Branche der
Stadt, nicht mehr die Bun-
deswehr, nicht der Handel
oder die Versicherungs-
branche. Wir sichern mit der
Ein-Standort-Lösung lang-
fristig Arbeitsplätze und
stellen die Weichen für eine
umfassende, langfristig leis-
tungsfähige sowie zukunfts-
weisende Gesundheitsver-
sorgung im Großraum Kob-
lenz.“ Für iHofmann-Göttig
persönlich sei der Tag der
Vertragsunterzeichnung ein
„glücklicher Tag“.
Dies sehen auch die beiden
Geschäftsführer Moritz He-
micker und Martin Stein so.
Sie skizzierten die weiteren
Schritte folgendermaßen:
Die Bauzielplanung ist be-
reits erstellt, die detaillierte
Raumbedarfsplanung in Ar-
beit. Im kommenden Jahr
sollen die Bagger in Mosel-

weiß rollen. Und sie ver-
sprechen, dass hier etwas
Großes entsteht. Stein: „Wir
machen in den nächsten
fünf Jahren aus 1 plus 1
nicht 2, sondern 2,5. Wir
werden an dem neuen
Standort am Ende mehr Mit-
arbeiter haben als heute.“
Und sein Kollege Hemicker
stellt zudem neue Fachbe-
reiche in Aussicht, außer-
dem soll ein Onkologisches
Zentrum entstehen.
Was aber wird aus dem
Standort des Evanglischen
Stifts? Er wird nach dem
Umzug in einen „Gesund-
heitscampus Südliche Vor-
stadt“ mit einem Facharzt-
zentrum und dem Schwer-
punkt Prävention und Re-
habilitation umgewandelt.
Außerdem soll es verstärkt
für Betreutes Wohnen und
Pflege genutzt werden. Nach
Stand der Dinge wird das
jetzige Bettenhaus dafür
umgebaut. Dieses geplante
Konzept – da sind sich die
Gesellschafter einig – ent-
spreche mit seiner Zu-
kunftsperspektive ganz dem
Sinne der Stiftung.

Bleibt auch nach der Einstandortlösung erhelten: Die Willkommenkultur des Kem-
perhofs. In das Klinikum wird allerdings kräftig investiert. Foto: Dietz

1000 € fürs Frauenhaus
KOBLENZ. Renate Wind-
heuser, Sabine Auer und
Petra Zieglowski-Becker
vom BenefitZ übergeben ei-
nen Scheck in Höhe von
1000 € an die Vorstandsmit-
glieder des Fördervereins
Ursula Schwerin (Vierte v.
links), Jutta Adam (Fünfte v.
links) und Nora Salvadori
(Sechste v. links) des Frau-
enhauses in Koblenz. „Ne-
ben dem Finanziellen freuen

wir uns sehr über die Soli-
darität der Neuwieder Frau-
en mit dem sensiblen Thema
gegen Gewalt in Familien, in
engen sozialen Beziehun-
gen. Es bleibt uns wichtig,
über das Lebensnotwendige
hinaus gerade den Kindern
etwas Freude in ihrem
schwierigen Alltag schenken
zu können“, bedankt sich die
Vorsitzende des Förderver-
eins, Ursula Schwerin.

Die gute Tat

Prächtige Stimmung beim Gülser Bütenfest
GÜLS. Fünf Tage feierte Güls sein traditionelles Blüten-
fest. Ein Highlight hat das nächste gejagt. Wie jedes Jahr
war das Fest ein Magnet für Feierwütige. Den Anfang
machte der Freitag mit der Proklamation der neuen Blü-
ten- und Weinkönigin Alica (Mitte) und ihrer Prinzessinnen
Eva und Linda. Im Anschluss wurde zur Musik von Los
Cuador gefeiert und getanzt. Am Samstag sorgte die Par-
tyband Brass Machine für Stimmung, ehe am Sonntag mit
dem Blütenfestzug unter dem Motto „Die Welt zu Gast am

Moselstrand“ ein Highlight des diesjährigen Blütenfestes
folgte. Am Montag sind die Besucher mit der Musik von
The Candies in den Mai getanzt. Zum Abschluss wurde es
noch mal musikalisch am Dienstag. Die Stonehead Stom-
pers sorgten für Nonstop-Unterhaltung, der Musikverein
Servatius Güls gab ein Platzkonzert der Extraklasse und
auch der traditionelle Heimatabend mit der Partyband
„Edel Connection“ war ein gelungenes Ende des Fest-
programms. Fotos: Juraschek

Der unvergessene Peter Preußer
Relief am Rathaus und eine Straße erinnern an ihn

KOBLENZ. -üz- Er war ein
geschätzter Karnevalist
und Büttenredner, vor al-
lem aber war er ein be-
kannter Mundartdichter, an
den sich ältere Koblenzer
auch heute noch gern er-
innern: Peter Preußer, ge-
storben am 26. April 1958,
anno dazumal vor 60 Jah-
ren.

Peter Preußer wurde 1875
in Koblenz geboren. Seit
1975, seinem 100. Ge-
burtsjahr, ist er als Relief
oberhalb des Schängel-
brunnens am Rathaus zu
bewundern. Sogar eine of-
fizielle Ehrung durch seine
Vaterstadt erfuhr er im Jah-
re 2001, als der Stadtrat ei-
ne Straße in Niederberg
nach ihm benannte.
Preußer war Postbeamter,
bei seiner Pensionierung
1944 Oberinspektor bei der

damaligen Oberpostdirek-
tion Koblenz. Ab 1924 ver-
öffentlichte der damalige
„Koblenzer Generalanzei-
ger“ jahrelang regelmäßig
die heiteren Verse von Pe-
ter Preußer. Gediegenes
Wissen, vielseitiges Kön-
nen und ein nie versagen-

der Humor paarten sich
bei ihm mit einem gesun-
den Mutterwitz. Stets fröh-
lich und guter Dinge ist er
ein Leben lang gewesen.
Sein Leitspruch war „Hu-
mor, Wein und Freud' an
der Natur, das ist und bleibt
doch stets die beste Kur“.
Den Rückgang der Kob-
lenzer Mundart bedauerte
Peter Preußer. „In ihr ha-
ben sich die Lebensäuße-
rungen von mehr als einem
Jahrtausend abgelagert. Sie
enthält eine Fülle spre-
chender Beweise von der
Gemütsart der längst da-
hingegangenen Bevölke-
rung. Aus dieser Wahrheit
heraus reifte bei mir der
Entschluss, meine Scherz-

gedichte der Öffentlichkeit
zu übergeben“, schrieb er
einmal. Der heranwachsen-
den Jugend rief er zu: „Pflegt
stets die Koblenzer Mund-
art, denn in der Liebe zu
ihr äußert sich auch die Lie-
be zu unserer schönen Hei-
mat.“ Ein leuchtendes Bei-
spiel dafür heute ist der
Ur-Schängel Manfred Gniff-
ke, der wie kein anderer sei-
ne Heimatverbundenheit in
der Mundart zum Ausdruck
bringt.
Peter Preußer begeistert
auch heute noch. Seine An-
ekdoten, Geschichten und
Gedichte sind voller Humor
und reich an treffenden,
überraschenden Pointen.
Seine Erzählkunst und sein

Mutterwitz hat er wohl von
seiner Großmutter aus Lay.
Von ihr handelt auch sein
berühmtes Gedicht „Mein
Uhma“. In dem Moselort
verbrachte er stets seine
Ferien, war doch auch sei-
ne Mutter daher.
Preußer war unverheiratet.
Er wohnte bei seiner Mut-
ter in der Stegemannstra-
ße. Nach seiner Pensio-
nierung zog er zu seiner
Nichte nach Darscheid bei
Daun. Dort befindet sich
auch sein Grab. Seine
Freunde von der Großen
Koblenzer Karnevalsgesell-
schaft widmeten ihm an-
lässlich seines 100. Ge-
burtstages am 3. August
1975 das Erinnerungs-Re-
lief am Rathaus. Es ist das
Werk des Bildhauers Rudi
Scheuermann, der auch die
anderen Plaketten von Jo-
sefine Moos und Fritz Zim-
mer schuf.

M Mehr über den Mund-
artdichter Peter Preußer fin-
den unsere Leser im Hei-
matbuch „Koblenzer Köpfe
– Personen der Stadtge-
schichte“ von Wolfgang
Schütz, das im Verlag für
Anzeigenblätter (VfA) er-
schienen und im Buchhan-
del erhältlich ist.

Das Relief (links) von Peter Preußer (rechts) hängt heu-
te am Rathaus hinter dem Schängel-Brunnen.

Foto links: Juraschek


