
Südländisches Flair
auf dem Münzplatz
Markt- und Kulturhalle für Koblenz? / Interview mit Jens J. Ternes über seine Ideen

KOBLENZ. Das Thema
Markthalle für Koblenz ist
nicht neu. Doch durch eine
Diskussion in den sozialen
Netzwerken ist es jüngst
wieder hochgeschwappt.
Im Mittelpunkt steht dabei
eine Idee des renommier-
ten Koblenzer Architekten
Jens J. Ternes. Bei den
Koblenzern stößt diese of-
fensichtlich auf großes In-
teresse. Der Schängel hat
Ternes darauf angespro-
chen. Der hat unserer Zei-
tung exklusiv seine Pläne
zur Verfügung gestellt und
Redaktionsleiter Ralf Hel-
fenstein Rede und Antwort
gestanden.

Schängel: Herr Ternes, wie
ist die Idee einer Markt-
halle bei Ihnen gereift, was
hat Sie inspiriert und was
glauben Sie, warum das In-
teresse in der Bevölkerung
so groß ist?

Jens J. Ternes: Besonders
in Frankreich und Spanien

genießen wir im Urlaub das
mediterrane Flair von
Markthallen, die Markt,
Gastronomie und Genuss
sowie oft auch Kultur zu-
sammenbringen. Aber auch
die Aufenthaltsqualität der
Plätze. Zu Hause denken
wir dann mit Sehnsucht
oder sogar etwas Wehmut
daran zurück und fragen
uns, warum es eigentlich so
etwas bei uns nicht gibt. So
ging es mir auch oft und ich
glaube, diese Art Sehn-
sucht ist bei vielen Schän-
geln vorhanden. Als Kob-
lenzer Lokalpatriot überle-
ge ich immer, wie wir Kob-
lenz noch lebenswerter ma-
chen können. Wie auch in
diesem Fall. Ich finde, wir
könnten uns ein Stück Ur-
laub nach Koblenz holen
und damit die Altstadt be-
leben und unsere schöne
Stadt noch attraktiver und
facettenreicher machen. Mir
geht es vor allem um die
Belebung der Innenstädte.
Übrigens hat mich die Idee

einer „Markt- und Kultur-
halle“ schon früher umge-
trieben. Mein Büro hatte be-
reits im Rahmen der Bun-
desgartenschau eine tem-
poräre Markthalle auf dem
Gelände des Forums/Zent-
ralplatz konzipiert und da-
rüber hinaus auch für die
Schlachthofhalle ein Revi-
talisierungskonzept mit ei-
ner Markt- und Kulturhalle
erarbeitet. Dass das Thema
Markthalle seinen Reiz und
seine Aktualität nie verloren
hat, zeigt auch der Vorstoß
von Hans-Jörg Assenma-
cher aus dem vergangenen
Jahr (wir berichteten, Anm.
d. Red.).

Schängel: Wie soll denn
die von Ihnen konzipierte
Markthalle aussehen und
sehen Sie eine Verwirk-
lichbarkeit nur auf dem
Münzplatz?
Ternes: Den Münzplatz
halte ich für den geeig-
netsten Standort einer in-
nerstädtischen Markt- und

Kulturhalle, die multifunkti-
onale Belegungsstrukturen
aufweist. Mein Initiativent-
wurf funktioniert mit und
ohne die Alte Münz, aber im
Ensemble könnten tolle Sy-
nergieeffekte für Koblenz
und auch den Nutzer bzw.
Eigentümer der Alten Münz
entstehen. Hinzu kommt: Je
mehr Funktionen wie z.B.
die sanitären Anlagen und
die Haustechnik in der Al-
ten Münz integriert werden
könnten, umso flexibler und
effizienter wäre die Raum-
nutzung der transparent
gehaltenen Hülle der Halle.
Meine Konzeption sieht ei-
ne befahrbare filigrane
Stahl-Glas-Halle mit ver-
schiebbaren Außenwänden
vor, die auch eine Nutzung
im Sommer ermöglicht.
Durch die geöffnete Fassa-
de entstehen „Durchblicke“
und Leichtigkeit. Der Bau-
körper wurde so platziert
und proportioniert, das er
sich auf dem Platz gegen-
über der Umgebungsbe-

bauung nicht aufdrängt und
mit der Alten Münz sowie
dem Umfeld gut harmo-
niert. Die Planung ist daher
auch auf eine Fläche von
530 qm und eine Höhe von
5 m beschränkt. Den Be-
langen des Denkmalschut-
zes könnte man so sicher-
lich vor allem mit architek-
tonischer Qualität im Detail
gerecht werden. Insgesamt
entsteht ein deutlicher
Mehrwert an Nutzung für
den Platz und ein interes-
santer Aufenthaltsort mit ei-
nem großen Angebot, wie
es uns aus südlichen Gefil-
den aber auch aus einigen
deutschen Städten wie
Mainz, Stuttgart oder Ham-
burg bekannt ist. Toll, ein-
mal da gewesen zu sein
und das zu erleben. Hier
treffen sich Land und Leute
aus der Region. Darum geht
es doch.

Lesen Sie die Fortsetzung
unseres Interviews auf Sei-
te 3

Zurückhaltende Moderne trifft Historie – ein vielversprechendes Konzept: Der Koblenzer Architekt Jens J. Ternes sieht eine Markt- und Kultur-
halle auf dem Münzplatz mit transparenter Hülle und verschiebbaren Außenwänden. Modell: Ternes

Schängel
LOKALANZEIGER für die Stadt Koblenz und Stadtteile, VG Rhein-Mosel, VG Vallendar

Kampfflieger Kirschstein
und die Straßennamen
Schängel-Serie:
Erinnerung an NS-Opfer S. 11

Drei Tage Spiel, Spannung
und Spektakel auf der Festung
Historienspiele bieten ein vielfältiges Begleitprogramm
und Aktionen für die ganze Familie S. 6

54. Jahrgang • Auflage 67 9679. Mai 2018 • Woche 19

Schängel

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 33
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 7636
schaengel@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Gut zu wissen . . .

Steuererklärung: Verlängerte
Fristen gelten noch nicht
REGION. Viele haben es sicher mit einer gewissen Er-
leichterung vernommen: Die Abgabefrist für die Steu-
ererklärung verlängert sich erstmals für das Steuer-
jahr 2018 um zwei Monate. Doch Vorsicht: In die-
sem Jahr müssen die Steuererklärungen noch zum ge-
wohnten Termin abgegeben werden! „Die Neurege-
lung hat zu einigen Missverständnissen geführt. Vie-
le gehen davon aus, ihre Einkommensteuererklärung
in diesem Jahr später abzugeben. Das kann jedoch Ver-
spätungszuschläge kosten“, warnt Tatjana Kirsch, Wirt-
schaftsprüferin, Steuerberaterin und Gesellschafterin
bei der Koblenzer Steuerberatungsgesellschaft Dr.
Dienst & Partner. Für das Steuerjahr 2017 müssten
die Erklärungen demnach in der Regel weiterhin bis
zum 31. Mai 2018 beim Finanzamt sein; wer sie
von einem Steuerberater erstellen lässt, hat bis zum
31. Dezember 2018 Zeit. Erst für das kommende
Jahr gilt dann: Mit der Abgabe der Einkommen-
steuererklärung für das Steuerjahr 2018 haben Steu-
erpflichtige bis zum 31. Juli 2019 Zeit. Steuererklä-
rungen, bei denen ein Steuerberater mitwirkt, müs-
sen bis zum 28. Februar 2020 abgegeben werden.
In bestimmten Fällen kann die Finanzverwaltung die-
se Fristen allerdings verkürzen. Der Verspätungszu-
schlag, der derzeit noch im Ermessen der Finanz-
behörden liegt und bislang bis zu 10 % der festzu-
setzenden Steuer beträgt, wird zudem bis auf weni-
ge definierte Ausnahmefälle verpflichtend: „Verstöße ge-
gen die Abgabefristen müssen ab dem kommenden
Jahr von den Finanzbehörden grundsätzlich geahn-
det werden“, sagt Tatjana Kirsch. Die Mindesthöhe
sei dabei auf 25 € für jeden angefangenen verspä-
teten Monat anzusetzen.

Aus der Region

Shishabars
erneut
kontrolliert
KOBLENZ. Kohlenstoff-
monoxid in Shishabars ist
noch immer ein Thema in
der Koblenzer Gaststät-
tenwelt. Am vergangenen
Freitag wurden zehn Bars
erneut durch das Ord-
nungsamt und die Bau-
aufsicht kontrolliert. Der
Einsatz wurde durch die
Berufsfeuerwehr Koblenz
und den bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfeger-
meister begleitet. Hier-
durch wurden einige
Missstände in den Lüf-
tungsanlagen aufgedeckt.
Beinahe alle Shishabars
haben unzulässigerweise
den Kaminabzug mit der
Lüftungsanlage verbun-
den. In einer Shishabar
musste der Kohleofen aus
Gründen des Brand-
schutzes stillgelegt wer-
den. Darüber hinaus fehl-
ten noch immer einige an-
zubringende CO-Melder,
was einen Auflagenver-
stoß bedeutet. Neben sol-
chen Feststellungen wur-
den teilweise versperrte
Rettungswege in Gast-
stätten, eine Lärmbelästi-
gung sowie das Betreiben
einer Gaststätte ohne er-
forderliche Erlaubnis er-
mittelt. Insgesamt aber
zeigt sich die Verwaltung
mit dem Einsatz zufrieden.

Eine Seefahrt,
die ist lustig. . .
OB Langner begrüßt Senioren auf Tour
KOBLENZ. „Eine Seefahrt
die ist lustig. . .“, das kön-
nen Koblenzer Senioren
auch in diesem Jahr wie-
der singen. Am Donners-
tag, 17. Mai (11 Uhr), heißt
es wieder „Leinen los“ auf
dem komfortablen Motor-
schiff „Rheingold“ für die
vom Amt für Jugend, Fa-
milie, Senioren und Sozia-
les organisierte Ausflugs-
Schiffstour.

Die Ganztagesschiffstour
wird die Koblenzer Seni-
oren in diesem Jahr nach
Boppard führen. Während
der Schiffstour wird den
Mitreisenden ein Mittag-
essen serviert. Für musi-
kalische Unterhaltung an

Bord ist gesorgt. Bei ei-
nem Landgang besteht
dann die Möglichkeit, Bop-
pard zu erkunden.
Die MS „Rheingold“ star-
tet von der Schiffsanle-
gestelle 6 am Konrad-Ade-
nauer-Ufer und kehrt ge-
gen 17 Uhr wieder zu-
rück.

M Der Kostenbeitrag pro
Person beträgt 10 €. Kar-
ten für diese Fahrt wer-
den beim Bürgeramt der
Stadt Koblenz während de-
ren Öffnungszeiten, abge-
geben. Im Fahrpreis ist ein
Mittagessen enthalten. Ei-
ne Reservierung und Rück-
nahme von Karten ist lei-
der nicht möglich.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Infos unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

MUTTERTAGS-SONDERAUSLOSUNG
AM 13. MAI 2018

Der Natur verbunden.
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Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky
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Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

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

Andernacher Straße 232 · 56070 Koblenz · 0261/808000
a u t o m o b i l e G m b H

Ihr RENAULT Partner in KOBLENZ! Notdienst!
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