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Eigentlich hat eine Roll-
treppe nur den Auftrag
zu rollen, auch die städ-
tische Fahrgelegenheit
am Löhr-Center war da-
für vorgesehen. Sie sollte
die Kunden von der Sta-
tion Fischelstraße in die
Tiefen des Centers und
natürlich auch wieder rauf
ans Tageslicht rollen.
Aber seit Monaten ist das
keine Rolltreppe, son-
dern eine Stehtreppe, sie
ist dienstunfähig (der
Schängel berichtete).
Für gehbehinderte und
ältere Mitbürger ist das
nun nicht gerade ein An-
reiz, den beliebten Ein-
kaufstempel zu besu-
chen. Aber die Stadt hat
die nötigen Moneten
nicht, um das Ding wie-
der ans Rollen zu brin-
gen. Eigentlich hat das
Gefährt ja auch ausge-
dient, da muss eine neue
Rolltreppe hin. Aber wie
heißt das alte Sprichwort:
„Wo du nicht bist Herr Je-
sus Christ, da schweigen
alle Lieder.“ Meine Mutter
hat das immer gesagt,
wenn für eine Anschaf-
fung das Geld fehlte.
Aber jetzt sieht es so aus,
als würde für das kom-
mende Weihnachtsge-
schäft die Treppe wieder
rollen, aber nicht die alte
Treppe, sondern eine
ganz neue. Das Löhr-
Center nimmt der Stadt
die Verantwortung und
die finanzielle Belastung
ab und baut selbst eine
neue Rolltreppe und un-
terhält sie auch. Das tut
einmal dem Stadtsäckel
gut und natürlich auch
den Kunden des Centers.
Eigentlich hätte man doch
früher auf die Idee kom-
men können, denn den
Hauptnutzen einer funk-
tionierenden Rolltreppe
hat ja wohl das Center
und nur indirekt die Stadt.
Vielleicht kann man das
auch mit der Toiletten-
anlage im Kellerge-
schoss des Centers so
machen. Auch diese öf-
fentliche Bedürfnisanstalt
gehört der Stadt und ist
in einem bedauernswer-
ten Zustand. Das liegt
aber nicht an dem War-

tungspersonal, auf gut
deutsch an der „Klofrau“
oder dem „Klomann“. Ich
bin überzeugt, wenn ich
den Lokus in diesem Zu-
stand betreiben würde,
hätte man den schon
längst geschlossen. Die-
se Toilette ist total maro-
de und der Buga-Stadt
Koblenz unwürdig. Aber
vielleicht hat ja das Cen-
ter ein Einsehen und
übernimmt auch dieses
Sorgenkind, denn die
meisten Koblenzer glau-
ben ja sowieso, die Ham-
burger Betreiber des
Centers wären zuständig.
Übrigens hatte ich an der
„Stehtreppe“ ein schönes
Erlebnis. Eine junge Frau
kam die Treppe runter
und eine ältere Dame
schleppte sich schwer
beladen die Treppe hoch.
Die junge Frau machte
kehrt, sprach die Schwer-
beladene an und trug ihr
die Einkaufstaschen die
Treppe hoch. So etwas
kommt nicht so oft vor,
denn der Respekt und
die Hilfsbereitschaft älte-
ren Leuten gegenüber ist
nicht immer besonders
ausgeprägt. Ich kenne
Fälle, da schlagen junge
oder jüngere Leute den
Alten die Türe vor der Na-
se zu.
Das hat unsere Genera-
tion so nicht gelernt und
ich hoffe, die jetzt noch
jungen Zeitgenossen
denken daran, dass sie,
wenn sie nicht vorher
sterben, auch mal alt wer-
den und sich dann freu-
en, wenn man ihnen hilf-
reich unter die Arme
greift, denn das gehört
sich so. Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Restabfalltonnen werden
später entleert

KOBLENZ. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz in-
formiert, dass die Restabfalltonnen (Graue Tonnen) auf-
grund des Feiertages Fronleichnam am Donnerstag, 31.
Mai, in allen Donnerstag- und Freitagrevieren jeweils ei-
nen Tag später entleert werden (Nachverlegung). Die
Restabfalltonnen müssen am geänderten Abfalltag bis
6 Uhr morgens bereitgestellt werden bzw. zugänglich
sein (bei Vorstelldienst). Weitere Infos bei Abfallbera-
tung des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz,
y (0261) 12 94 518, 12 94 519 bzw. den Straßenreini-
gungsmeister, y (0261) 12 94 512 bzw. 12 94 513.

Neues von der AKK:
Änderungen im Vorstand

KOBLENZ. Die Vertreter der 43 angeschlossenen Ver-
eine der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK)
wählten im Haus Horchheimer Höhe einstimmig ihren
neuen Vorstand der sich wie folgt zusammen setzt: Prä-
sident Franz-Josef Möhlich, Vizepräsident Christian Jo-
hann, Geschäftsführer Uwe Hartmann, Schatzmeister
Hermann-Josef Bretz, künstlerischer Beirat Ralf Stras-
sen, Protokoll Ute Schäfer, Zugmarschall Olav Kullak,
Beisitzer: Jörg Alfter, Arik Felsch, Andreas Heering und
Sandra Hürter. Aus dem Vorstand schieden aus: Dani-
ela Klein (vier Jahre Vorstandsarbeit), Ernst Knopp (acht
Jahre) und Heinz Kölsch (28 Jahre). Für ihr Verdienste
um den Koblenzer Karneval erhielt Heinz Kölsch die Eh-
renmitgliedschaft der AKK und Stefan Otto wurde zum
Ehrengeschäftsführer ernannt.

Goldgrube aktiv lädt
zum Kochen ein

GOLDGRUBE. Goldgrube aktiv lädt zu einem gemein-
samen Kochen am Dienstag, 5. Juni, ein. Es werden Ge-
richte verschiedener Nationen gekocht und anschlie-
ßend bei einem gemütlichen Beisammensein geges-
sen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr vor dem Haupteingang
der Julius-Wegeler-Schule (Beatusstr. 143-147). Wer ei-
ne Mitfahrgelegenheit benötigt kommt um 17.15 Uhr
vor das Pfarrzentrum St. Franziskus (Fröbelstr. 9). Es
wird ein Kostenbeitrag von 4,50 € erhoben. Zur Planung
wird um Anmeldung unter y (0261) 46 197 (Waltraud
Schreiber), y (0261) 40 14 84 (Horst Birk) oder per Mail
an kuhl@st-laurentius-koblenz.de.

SPD „60 Minuten im Dialog“ mit
der Koblenzer Bürgerstiftung

KOBLENZ. Die SPD hat die Koblenz Bürgerstiftung zu
Gast beim „60 Minuten im Dialog“ am Samstag, 2. Juni
(11 Uhr), im Restaurant Dormont's (Gemüsegasse 5) in
der Koblenz Altstadt. Insbesondere das Koblenzer-
LernpatenProjekt soll an diesem Morgen seine Würdi-
gung finden. Die Moderation liegt dieses Mal in den Hän-
den von Anna Köbberling MdL und Christoph Kretsch-
mer. Erwünscht sind bei dieser Veranstaltung auch Fra-
gen und Anregungen aus dem Publikum.

Geänderte Öffnungszeiten
der Schwimmbäder

KOBLENZ. Das Beatusbad bleibt für den öffentlichen
Badebetrieb an Fronleichnam, Donnerstag, 31. Mai, ge-
schlossen. Alternativ steht den Badegästen das Freibad
Oberwerth an diesem Tag von 8 bis 20 Uhr zur Verfü-
gung. Ab Samstag, 2. Juni, wird das Freibad täglich von
8 bis 20 geöffnet. Das Beatusbad bleibt ab Samstag, 2.
Juli, bis voraussichtlich Anfang September geschlos-
sen. Witterungsbedingt sind kurzfristige Änderungen
der Öffnungszeiten möglich. Die aktuellen Öffnungszei-
ten stehen auf www.koblenz.de.

Donnerstagsvorträge beginnen
im Juli/Vorverkauf startet jetzt

KOBLENZ. Der Sommer in Koblenz wird unterhaltsam
und informativ: An (fast) allen Donnerstagen im Juli und
August bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek
Koblenz die beliebten Donnerstagsvorträge an und ha-
ben auch in diesem Jahr ein bunt gefächertes Pro-
gramm zusammengestellt. Die Vorträge haben wohl klin-
gende Titel und versprechen den Zuhörern interessante
Einblicke in unterschiedliche Lebensbereiche. Den Auf-
takt am Donnerstag, 5. Juli (17 Uhr/Einlass 16.30 Uhr),
macht die Autorin Dorothee Döring mit „Heitere Gelas-
senheit – Dem Leben mehr Freude und Leichtigkeit ge-
ben“. Die Donnerstagsvorträge finden in der StadtBi-
bliothek Koblenz im Forum Confluentes statt (Arbeits-
raum 1, 2. Etage). Der Eintritt kostet jeweils 3 €. Karten
sind im Vorverkauf ab dem 4. Juni, in der StadtBiblio-
thek zu erwerben. Nach Veranstaltungsbeginn ist kein
Zutritt mehr möglich. Weitere Infos: y (0261) 12 91 051,
E-Mail: gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de, www.
frauen.koblenz.de oder www.stb.koblenz.de.

Bienenschwarm „relaxt“ auf dem Münzplatz
Ein riesiger Bienenschwarm hat es sich direkt auf dem
Sonnenschirm der Pudellounge am Münzplatz bequem
gemacht. Da musste professionelle Hilfe her: Kai Sistenich,
Jungimker des lokalen Bienenvereins Bee-Together, und
Vereinskollege Michel Weske haben den Schwarm einge-
fangen. Das war ein sehr großes Spektakel – viele Schau-
lustige waren anwesend. Momentan schwärmen bei dem
warmen Wetter sehr viele Völker, jedoch habe ein Großteil

der Menschen unberechtigterweise Angst vor den Bienen.
Dafür sind die Imker von Bee-Together da – wenn sie ge-
rufen werden, dann holen sie alle gesichteten Bienen-
schwärme im Umkreis von Koblenz ab und klären die Men-
schen auf, um so die Angst vor den Bienen zu nehmen. Wer
also einen Bienenschwarm entdeckt, kann unter y 0163
57 21 204 die Imker benachrichtigen. Weitere Infos zum
Verein und seiner Arbeit gibt es auf www.bee-together.de.

Jugendliche setzen sich für Pfandringe in Koblenz ein
-ahe- Seit 2015 arbeitet der Jugendrat daran, Pfandringe in
Koblenz zu installieren. Schüler aus verschiedenen Schulen in
Koblenz haben sich drei Jahre lang dafür eingesetzt. Nun wur-
den vier Pfandringe in Koblenz installiert: am Zentralplatz, vor
dem bischöflichen Cusanus-Gymnasium, am Kurt-Esser-
Haus sowie am Peter-Altmaier-Ufer in der Nähe des Restau-
rants „Deutscher Kaiser“. Dies sind Metallgestelle, in die je-
dermann seine leer getrunkenen Flaschen stellen kann. Das
soll Glasbruch vermindern, den Recycling-Kreislauf stärken
und vor allem Menschen, die Pfand sammeln (müssen) nicht in
die unwürdige Situation bringen, die Mülleimer durchsuchen
zu müssen und sich eventuell dabei zu verletzen oder ähnli-
ches. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 620 €. Entworfen
und hergestellt wurden die Pfandringe von einem deutschen

Designer. „Es ist eine tolle Idee des Jugendrats. Man sieht den
Erfolg und wie wichtig ein Durchhaltevermögen sein kann“,
sagt die Bürgermeisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein
(Mitte) bei der Eröffnung der Pfandringe am vergangenen
Freitag. Esther Detzel (Zweite v. rechts) vom Jugendrat Kob-
lenz fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun vier Pfand-
ringe in Koblenz haben und bedanken uns bei der Stadtver-
waltung, dem kommunalen Servicebetrieb und vor allem den
Sponsoren – Rotary-Club Mittelrhein, Alle lieben Koblenz e.V.,
Freunde und Förderer des Bischöflichen Cusanus-Gymnasi-
ums – bei der Unterstützung. Es hat lange gebraucht, bis wir
den Erfolg unserer Arbeit sehen konnten. Umso mehr freut es
uns, dass die Pfandringe auch ganz ohne Beschreibung sofort
genutzt werden.“ Foto: Heiderich

Mobbing: Eine Herausforderung
Elternforum der Caritas informiert
KARTHAUSE. Unter dem
Motto „Ich pack's“ bietet
die Ambulante Jugendhilfe
des Caritasverbandes
Schülern an Koblenzer
Gymnasien und der St.
Franziskus Realschule Plus
Unterstützung in Krisensi-
tuationen an. „Mobbing, ei-
ne Herausforderung in der
Lebenswelt unserer Kinder
und Jugendliche!“ – unter
diesem Schwerpunkt steht
das 10. Elternforum am
Dienstag, 5. Juni (19 Uhr),
im Gymnasium auf der Kar-
thause (Zwickauer Str. 22).

Mobbing: Was steckt dahin-
ter? Was können Eltern tun?
Anna Hallerbach und Jenni-
fer Kohl von der Anlauf- und
Koordinierungsstelle „Mob-

bing“ werden aus ihrer Arbeit
berichten, wichtige Hinter-
grundinformationen vermit-
teln und Möglichkeiten des
Umgangs mit dieser Situati-
on beleuchten.
Die Gäste haben Gelegen-

heit, Fragen zu stellen und
eigene Erfahrungen zu
schildern. Die beiden Refe-
rentinnen und das Schulso-
zialarbeiterteam der Caritas
stehen am Rande des El-
ternforums auch für persön-
liche und vertrauliche Fragen
zur Verfügung.
Eingeladen sind interessierte
Eltern (Klassenstufen 5 - 9)
aller Koblenzer Gymnasien
und der St. Franziskus-Real-
schule Plus. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. Zur bes-
seren Planung wird um An-
meldung bis 1. Juni gebeten.

M Weitere Infos und Anmel-
dung: Caritasverband Kob-
lenz, y (0261) 13 90 62 09,
E-Mail: zinndorf@caritas-
koblenz.de.

Anna Hallerbach (links)
und Jennifer Kohl.

Uni und Hochschule werden eins?
SPD stellen „kleine“ Anfrage im Landtag
KOBLENZ. Die Vorstellung
des Berichts der Exper-
tenkommission zum
Hochschulzukunftspro-
gramm vor einigen Wo-
chen hat an den rheinland-
pfälzischen Hochschulen
für einigen Wirbel gesorgt.

So betrafen einige Äußerun-
gen und Anregungen der
Veränderung auch den
Hochschulstandort Koblenz,

weshalb die Koblenzer
Landtagsabgeordnete Anna
Köbberling (SPD) mit Tho-
mas Wansch und Johannes
Klomann von der SPD-
Landtagsfraktion Rheinland-
Pfalz eine kleine Anfrage zur
Zukunftsfähigkeit des
Hochschulstandorts an die
Landesregierung gestellt
haben. „Aktueller Stand ist
folgender: Zur möglichen
Trennung der Campi der

Universität Koblenz-Landau
wurde noch keine Entschei-
dung getroffen. Vielmehr
möchte man nun ergebnis-
offene Gespräche mit den
Hochschulleitungen in
Rheinland-Pfalz führen. Eine
Zusammenlegung des
Campus Koblenz der Uni-
versität Koblenz-Landau und
der Hochschule Koblenz
wird allerdings nicht ange-
strebt“, so Anna Köbberling.

Volle Kraft voraus
bei unseren Bauarbeiten!

Falls Sie Fragen zu den oben genannten Bauarbeiten haben, stehen wir Ihnen
unter baukommunikation-rpm-mitte@deutschebahn.com zur Verfügung.

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Mosel durch, die
nur in Tag- / Nachtzeit bzw. an den Wochenenden zusammenhängend ausgeführt werden
können. Dadurch kann es in nachfolgenden Zeiträumen

Vorarbeiten: 2. Juni bis Anfang August 2018 – jeweils in den Nächten Sa./So. und So./Mo.
Hauptarbeiten: 12. August durchgehend bis voraussichtlich 10. September 2018

zu Lärmbelästigungen durch Bauarbeiten kommen.
Die Überquerung der Brücke wird für Fußgänger und Fahrradfahrer zu jedem Zeitpunkt ge-
währleistet sein. Während der Hauptbauarbeiten im August, erfolgt nach zwischenzeitlicher
Freigabe des neuen Fußgängerüberwegs durch die Stadt Koblenz, eine erneute temporäre
Umleitung der Fußgänger über die Gerüstkonstruktion. Mit dem Rückbau des Gerüstes wird
Ende des Jahres 2018, nach Abschluss aller Restarbeiten begonnen. Wir sind bemüht, die von
den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen
sich Beeinträchtigungen nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Verständnis.

Ertüchtigung der Eisenbahnüberführung über die Mosel
Stadtteile: Koblenz-Moselweiß und Koblenz-Güls

Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de
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