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In Koblenz wurde
ausgelassen gespielt
Der Stadtjugendring Koblenz hat am vergangenem Wo-
chenende bereits zur 15. Auflage von „Koblenz spielt“ ein-
geladen. Bei sommerlichen Temperaturen wurde die Kob-
lenzer Innenstadt in ein riesiges Spielfeld verwandelt. Auf
zahlreichen Aktionsflächen hat ein abwechslungsreiches
Programm für Begeisterung gesorgt und zum Mitmachen
eingeladen. Es wurde gemalt, Streethockey gespielt, mu-
tig geklettert und alle Attraktionen nach und nach aus-
probiert. 70 Jugendorganisationen und Verbände sowie
Unternehmen haben sich und ihre Arbeit mit rund 90 kos-
tenfreien Spielangeboten präsentiert. Das haben die Kin-
der auch zu nutzen gewusst. Foto: Juraschek
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Hallenbadbau in Koblenz
Kritik an Ausschreibung der Stadt

KOBLENZ. Auf Nachfrage
eines Stadtratsmitglieds hat
das EU-Wettbewerbskom-
missariat kürzlich klarge-
stellt, dass der Bau eines
Sauna- und Gastronomie-
bereichs durch die Stadt
Koblenz zusammen mit dem
geplanten neuen Hallenbad
nicht gegen EU-Wettbe-
werbsrecht verstößt. „Wie
konnte es dann zu diesem
Gerücht kommen?“, wollte
die Landtagsabgeordnete
Anna Köbberling (SPD)
wissen und stellte eine
Kleine Anfrage an die Lan-
desregierung.

Anna Köbberling fragte da-
nach, warum das Innenmi-
nisterium 2015 den Bau ei-
nes Sauna- und Gastrono-
miebereichs durch die Stadt
Koblenz abgelehnt hat, auf
welche EU-Vorgaben sich
dabei bezogen wurde, wel-
che Erkenntnisse der Lan-
desregierung über die Wirt-
schaftlichkeit von Saunen
und Wellnessbereichen vor-
liegen und ob es jetzt doch
möglich sei, dass die Stadt
Koblenz den Saunabereich
selbst baue.
Das Ministerium des Inneren
stellte klar, dass EU-Vorga-
ben in dem Genehmigungs-
verfahren gar keine Rolle
gespielt haben, sondern es
vielmehr Vorgaben des Lan-
desrechnungshofs waren,

die den Ausschlag gaben.
Dieser geht bis heute davon
aus, dass Kommunen Sau-
nen nicht wirtschaftlich be-
treiben können, das Defizit
durch einen städtisch be-
triebenen Saunabereich al-
so nicht kleiner, sondern
größer werde. Allerdings
hätten Private oftmals ande-
re Erfahrungen und Einbli-
cke in den Markt und seien
sehr wohl zu einem wirt-
schaftlichen Betrieb in der
Lage. Dies sei der Grund da-
für, dass der Stadt empfoh-
len wurde, für den Betrieb,
aber auch für den Bau der
Sauna einen privaten Inves-
tor zu finden. Allerdings sei
die Ausschreibung nicht op-
timal formuliert gewesen. Die
Landesregierung rät der
Stadt Koblenz daher, zu-
nächst einmal die Aus-
schreibung zu wiederholen
und zu verbessern und da-
bei auf die Erfahrungen des
Rechnungshofs mit solchen
Ausschreibungen zurück-
zugreifen, rät Anna Köbber-
ling.
„Sollte auch eine weitere,
fachlich abgestimmte Aus-
schreibung erfolglos blei-
ben, muss die Stadt Koblenz
aber auf den eigenständigen
Bau einer Saune dringen“,
findet Anna Köbberling. „Mir
leuchtet nicht ein, warum nur
Private dies wirtschaftlich
hinbekommen sollen.“

Noch im letzten Jahr er-
hielt ich Post von der
Stadt. So richtig noch als
Brief. Meist vermutet man
eher was Unangenehmes,
Grundsteuerbescheid
oder so. Diesmal ging es
aber um ein Koblenzer
Bürgerpanel. Dummerwei-
se habe ich erst Paneel
gelesen, was ja großflä-
chige Verblendungsplat-
ten für unbearbeitete Wän-
de und Decken bedeutet.
Mir kamen gleich Bürger
mit Brett vorm Kopf in
den Sinn, aber das wür-
de sich die Stadt nicht
trauen – höchstens heim-
lich denken. Also habe
ich gründlicher nachge-
lesen und verstanden, dass
es ein Bürgerpanel ist. Pa-
nel, ein Wort mit einer viel-
schichtigen Bedeutung.
Jedenfalls sollen die aus-
gewählten Bürger ihre
Meinung zu den Themen
wie Wohnen, Zufrieden-
heit mit der Stadtverwal-
tung und Verkehr, Schwer-
punkt Radfahren in Kob-
lenz ihre Meinung äu-
ßern, da eine gute Stadt-

verwaltung die Bedürf-
nisse und Wünsche ihrer
Bürger kennen sollte. Al-
so kennt sie die Bedürf-
nisse nicht oder glaubt
die Stadt, sie sind nicht
mehr aktuell seit der letz-
ten Befragung? Abgear-
beitet sind die Punkte be-
stimmt noch nicht! Wa-
rum eigentlich nur alle
zwei Jahre? Ein laufen-
der, regelmäßiger Input
wäre besser! Z. B. ein täg-
lich zugreifbares standar-
disiertes Formular, jeweils
fachbezogen (z. B. Ord-
nungsamt, Wohnen, Ver-
kehr) im Internet, das ha-
ben andere Städte schon
länger. Hier können Bür-

ger mit Namen und Te-
lefon jederzeit Wünsche,
Beschwerden und Vor-
schläge einbringen. Nur
muss das ausgewertet, an
zuständige Stellen wei-
tergeleitet und dort be-
arbeitet werden. Und da
kommen aus bisheriger
Erfahrung Bedenken. Da
ich einer der Auserwähl-
ten war, habe ich natür-
lich alle Fragen pflicht-
getreu beantwortet und
auch eine Dankes-Mail er-
halten. Mal sehen, was
draus wird. Die Ergeb-
nisse sind schon unter
www.statistik.koblenz. de
einsehbar. Parallel hierzu
steht ein Koblenzer Ver-

kehrsentwicklungsplan
2030 im Internet unter
VEP@stadt-
koblenz.de und eine Be-
fragung zur Fußgängersi-
cherheit zur Diskussion,
was Sie sich genau an-
schauen sollten!
Wir jedenfalls werden es
tun, soweit es die Altstadt
betrifft, und gerne in ei-
ner Bürgerversammlung
zusammen mit anderen
aktuellen Problemen dis-
kutieren. Die Bürgerinitia-
tive macht mit, denn wir ha-
ben kein Brett vorm Kopf,
aber offene Augen und
Ohren! Wir wollen die Er-
gebnisse gemeinsam mit
Stadtverwaltung, Bewoh-
nern, Gastronomie und
Gewerbe nach Vorschlä-
gen und Lösungen su-
chen, wie mittelfristig
Überflüssiges abgestellt
und Schönes erhalten und
verbessert werden kann.
Schließlich sind mit dem
neuen OB Aufbruch und
Wandel angesagt!

H. Herrmann
Stellv. BI-Vorsitzender

„Endlich Nichtraucher –
aber wie?“
KOBLENZ. Der Infoabend
über verschiedene Wege in
ein rauchfreies Leben
„Endlich Nichtraucher –
aber wie?“ findet am heuti-
gen Mittwoch, 30. Mai (18 -
19.30 Uhr), in den Räumen
des Informations- und Be-
ratungszentrums in Kob-
lenz (Löhrstr. 119), statt. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Der
Rauchfrei-Kurs startet am
Donnerstag, 7. Juni, mit acht
Treffen, die jeweils don-

nerstags von 18 bis 19 Uhr
ebenfalls im Beratungs-
zentrum der Krebsgesell-
schaft stattfinden. Die Kurs-
gebühren in Höhe von 88 €
werden in der Regel von
den gesetzlichen Kranken-
kassen ganz oder teilweise
übernommen. Weitere Infos
dazu gibt es am heutigen
Infoabend. Anmeldung zum
Kurs unter y (0261)
98 86 50, E-Mail: koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de.

»Handwerker-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Dusch(t)räumchen
Ab sofort wird Ihre Badsanierung noch komfortabler

Die Renovierung des Badezimmers steht an,
aber es gibt keine Ausweichmöglichkeit? Jetzt
schon!

Mit dem mobilen Badezimmer bietet die
Firma Volker Kürsten, welche in der 4.
Generation in Koblenz-Rübenach ansässig ist,
einen idealen Ort des Rückzugs und der Ent-
spannung. Ausgestattet ist das mobile Bad
mit einem Möbelwaschtisch, spülrandlosem
WC, viel Stauraum und großzügigem Dusch-
bereich – so bietet es das perfekte Ambiente
zum Verweilen und zum Entspannen.

Für den Einsatz sind nur ein Stellplatz
auf Ihrem Grundstück und ein Wasser-/
Abwasseranschluss in maximal 25 Meter
Entfernung sowie ein 230 V Anschluss nötig.
Das mobile Badezimmer ist nicht nur dafür

geeignet, bei einer Renovierung des Bades
als Ersatz einzuspringen, sondern auch,
wenn beispielsweise ein Rohrbruch ent-
steht – so muss die Versicherung kein kost-
spieliges Hotelzimmer zur Verfügung stellen.
Vielmehr kann sie den kostengünstigeren
Anhänger mit dem luxuriösen Badezimmer
als Entspannungsoase für den Versicherten
anmieten.

Sprechen Sie die Firma Kürsten an!
0261 9224283
Aachener Str. 93 in Koblenz-Rübenach
www.duschträumchen.de

FFoottooss: Volker KKüürrssttenn

Sie wollen eine 360°- Ansicht
des Duscht(r)äumchens?*

*mit der kostenlosen PAPER.plus App diese Anzeige scannen.

SAMSTAG
AM 02.06.2018
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GRILL SELGROS Cash & Carry

Neuwied
Stettiner Straße 25
56564 Neuwied

Tel.: 02631 833-0
Fax: 02631 833-199

MIT KNALLER-
VERLOSUNG

Auf ausgewählte
Food-Artikel
und auf alle
Non Food-Artikel
aus unserem Sortiment

10%
RABATT*

Abzug direkt auf der Rechnung. Gültig am 02.06.2018
*ausgenommenWerbepreise

Vom 22.05. – 01.06.2018
erhalten Sie bei jedem

Einkauf ein Los.
Gewinnabholung nur

am 02.06.2018

– Anzeige –
Kaufen, wo die Profis kaufen – Selgros Cash&Carry in Neuwied

Selgros ist ein Unternehmen des Selbstbedienungsgroß-
handels („Cash & Carry“) und bietet Kunden ein Food-
und Non-Food-Sortiment von über 60.000 Artikeln zu güns-
tigen Großhandelspreisen an. Selgros ist mit derzeit 40
Betriebsstätten einer der führenden Cash & Carry-Anbieter
in Deutschland.

Mit der Schnupperkarte einkaufen: Wer selbst bei
Selgros einkaufen möchte, kann schnell und unkompliziert
Kunde werden. Und es ist auch kein Problem, erst einmal
den Markt in Neuwied kennenzulernen. Die Selgros Schnup-
perkarte ermöglicht allen Interessenten einen einmaligen
Einkauf bei uns.

Super-Grill-Samstag am 2. Juni
Im Rahmen des Super-Grill-Samstags im Selgros Markt in
Neuwied bekommen Besucher 10 % Rabatt auf ausge-
wählte Food Artikel und alle Non Food-Artikel (ausgenom-
men Werbepreise).

Außerdem schenkt Selgros Ihnen zu jeder Rechnung am
02.06.2018 einen Rabattjoker.
25% Rabatt auf einen artikel (1 Stück, ausgenommen
Werbepreise) Ihrer Wahl.
Gültig vom 11.06.2018 bis 14.07.2018.

UNSERE HIGHLIGHtS IM MaRKt
• Wir grillen für Sie!
• Hüpfburg
• Zahlreiche Verkostungen
• Ganz-nah-Expedition mit L’alligatore

Mit dem Motto: Der Dschun-
gel ist oft da, wo man ihn
nicht erwartet, begeistert
L’alligatore mit seiner be-
rühmten Exoten-Show Jung
und Alt.
3 Shows jeweils um
10:00, 12:00 & 14:00 Uhr

• Selgros-Cocktail (mit
und ohne Alkohol) nach
dem Rezept vom „deut-
schen Cocktailmeis-
ter 2012“ Markus Kern.

4 Bratwürstchen, grob
4 Schweinebauchscheiben, mariniert
6 Schweinenackensteaks Odessa, mariniert
4 Schweinerückensteaks Genf, mariniert

www.selgros.de

NUR aM 02.06.2018 füR SIE:
Unsere Selgros-Grillbox für nur 4,75 €/kg (4.44¤ netto)

4 Bratwürstchen, grob
4 Schweinebauchscheiben, mariniert
6 Schweinenackensteaks Odessa, mariniert
4 Schweinerückensteaks Genf, mariniert

www.selgros.de
www.duschtr�umchen.de
krebsgesellschaft-rlp.de
koblenz.de

