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„Willkommen in Unkel“ statt „Schiff Ahoi“
Die Kulturstadt begeistert auch ehemalige Marineoffiziere

UNKEL. Nicht „Schiff
Ahoi!“, sondern „Willkom-
men in Unkel!“ hieß es
kürzlich beim Ausflug von
sechs ehemaligen Mari-
neoffizieren der Reunion
Marine mit ihrem Sprecher
Rolf Labedzke in der Kul-
turstadt am Rhein. Stadt-
bürgermeister Gerhard
Hausen hatte es sich nicht
nehmen lassen, das hoch-
rangige Sextett persönlich
am Rheinufer abzuholen
und beim Empfang erste
Eindrücke rund um Histo-
rie und Gegenwart der
Stadt Unkel zu vermitteln.

Danach ließen sich die frü-
heren Offiziere zum Im-
biss in das Weinhaus „Zur
Traube“ geleiten, wo nicht
nur Kulinarisches inte-
ressierte, sondern auch der
runde Tisch. Im April des
Jahres 1949 fand eben
dort eines der ersten Vor-
gespräche zur Neugrün-
dung der heutigen Bun-
deswehr statt.
Abgerundet wurde die kul-
tur- und politikhistorische
Zeitreise durch einen Be-
such des Willy-Brandt-Fo-
rums und eine Altstadt-

führung unter bewährter
Leitung des Geschichts-
vereins. Im Rheinhotel
Schulz klang der Aus-
flug, den die ehemaligen

Marineoffiziere sichtlich ge-
nossen, schließlich aus.
„Wir werden die herzli-
che und zugleich pro-
fessionelle Begleitung ger-

ne unseren Kameraden
weitervermitteln“, lautete
das einhellige Fazit der
sechs rüstigen Seemän-
ner, die durchaus auch dip-

lomatisch aktiv sind: Bei
der Reunion Marine han-
delt es sich nämlich um ei-
ne Vereinigung von ehe-
maligen Teilnehmern von
Informationswehrübungen
beziehungsweise den heu-
tigen dienstlichen Veran-
staltungen zur Informati-
on der Deutschen Mari-
ne für zivile Führungs-
kräfte. Ihre Mitglieder se-
hen sich als Bindeglied zwi-
schen Marine und Ge-
sellschaft.
Leitmotiv der Reunion Ma-
rine ist die Überzeugung,
dass alle Soldatinnen und
Soldaten, insbesondere die,
die im Auftrag des Deut-
schen Bundestages in ei-
nen Auslandseinsatz ge-
schickt werden, Respekt,
Unterstützung und Auf-
merksamkeit in unserer Ge-
sellschaft verdienen.
Die Reunion Marine ist
auch Stifterin der Segel-
schulschiff Gorch-Fock-
Medaille, die seit dem Jahr
2006 an den besten aus-
ländischen Lehrgangsteil-
nehmer eines Offizierlehr-
gangs der Deutschen Ma-
rine an der Marineschule
Mürwik verliehen wird.

Sechs Offiziere und ein Bürgermeister: Im Alten Rathaus der Stadt Unkel empfing
Stadtbürgermeister Gerhard Hausen die sechs ehemaligen Marineoffiziere der Re-
union Marine. Foto: Herschbach

Eine ganze Palette von Anliegen
Straßenbeschilderung und Erhaltung der historischen Kapelle Ütgenbach gefordert

WINDHAGEN. Bei strah-
lend schönem Wetter fand
unter Leitung des CDU –
Vorsitzenden Markus Harf
die erste Ortsbegehung
des CDU-Ortsverbandes
Asbach in diesem Jahr
statt. In Gegenwart des
Ersten Beigeordneten der
Ortsgemeinde, Johannes
Brings, trugen bei der ers-
ten Station Bürger aus Al-
tenburg den Mitgliedern
des Ortsgemeinderats und
des Vorstandes der CDU
ihre Anliegen fundiert und
belegt vor.

Bürger in Heide nannten
gleich eine ganze Palet-
te von Anliegen, die von ei-
ner dringend erforderli-
chen Straßenbeschilde-
rung über Ausbesserungs-
arbeiten an Buswartehäus-

chen bis hin zu Maß-
nahmen zur baulichen Er-
haltung der historischen
Kapelle Ütgenbach reich-

ten. Imponierend war, dass
diese Bürger angeboten
haben, zahlreiche Arbei-
ten in Eigenregie durch-

zuführen. In Schöneberg
beklagte eine Bürgerin den
Zustand des Buswarte-
häuschens und wies auf

entstandene Lücken zwi-
schen den Bordsteinen und
dem Asphalt des Bür-
gersteiges in der Mehr-
bachstraße hin. „Wir ha-
ben alle Hinweise auf-
genommen und werden
sie der Gemeindeverwal-
tung schriftlich vortragen
und um Abhilfe bitten. Zwar
konnten wir in der Ver-
gangenheit nicht jede An-
regung der Bevölkerung
umsetzen, da die finan-
ziellen Möglichkeiten des
Bauhofes der Ortsgemein-
de beschränkt sind, aber
wir werden die Erledi-
gung der Arbeiten sorg-
fältig beobachten und not-
falls über die CDU-Frak-
tion in der Ortsgemeinde
die Verwaltung mit An-
fragen überschütten“, sag-
te Markus Harf.

Bei der Ortsbegehung trugen die Anwohner dem CDU-Vertretern viele Anliegen, wie
unter anderem die Ausbesserung an Buswartehäuschen, vor.

Anmelden, lesen und
Preise gewinnen
Lesesommer auch in der Gemeindebücherei Neustadt
NEUSTADT. Der elfte Le-
sesommer Rheinland-Pfalz
startet am Montag, 11. Ju-
ni. Beim diesjährigen Le-
sesommer bieten 194
kommunale und kirchliche
Bibliotheken landesweit
den Lesesommer wieder
für Kinder und Jugendli-
che von 6 bis 16 Jahren
an, darunter auch die Ge-
meindebücherei Neustadt.
Dort startet der Lesesom-
mer am Dienstag, 12. Juni.

Wer sich zum Lesesommer
anmeldet, kann exklusiv und
kostenlos aktuelle Kinder-
und Jugendbücher auslei-
hen und lesen. Die Teil-
nehmer geben zu den ge-
lesenen Büchern ihre Be-
wertung entweder online in
Form eines „Online-Buch-
tipps“ auf www.lesesommer.
de ab oder beantworten in
ihrer Lesesommer-Biblio-
thek vor Ort Fragen zum
Buch. Zu jedem gelesenen

Buch gibt es einen Stempel
auf der Clubkarte. Wer in
den Sommerferien mindes-
tens drei Bücher liest, erhält
eine Urkunde. Viele Schu-
len vermerken die erfolg-
reiche Teilnahme zudem
positiv im nächsten Zeug-
nis.
Wer zu einem gelesenen
Buch auch eine Bewer-
tungskarte in der Bibliothek
ausfüllt und abgibt, nimmt
bei dem landesweiten Ge-
winnspiel teil. Je mehr man
liest, desto höher sind die
Gewinnchancen. Der
Hauptgewinn ist ein Gut-
schein für einen zweitägi-
gen Aufenthalt für vier Per-
sonen im Europapark Rust.
Exklusiv für alle Lesesom-
mer-Clubmitglieder steigt
zum Abschluss des Lese-
sommers am Freitag, 24.
August (16.15 Uhr), eine
Abschlussparty mit Clown-
theater von Clown Filou
und einer Preisverleihung

an die erfolgreichen Teil-
nehmer.
Der Lesesommer ist Teil
der landesweiten Kampag-
ne „Leselust in Rheinland-
Pfalz“ und wird jährlich über
mit 100 000 € vom Land un-
terstützt. Die Leseförderak-
tion wird durch das Lan-
desbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz koordiniert.
2008 startete der Lese-
sommer mit 88 teilneh-
menden Bibliotheken und
ist heute nicht mehr aus
dem Sommerprogramm
tausender Kinder und Ju-
gendlicher in Rheinland-
Pfalz wegzudenken.

M Weitere Infos gibt es auf
www.lesesommer.de oder
bei der Gemeindebücherei
(Hauptstraße 23) in Neu-
stadt unter y (02683)
93 65 29, per E-Mail an
buecherei-nsw@t-online.de
oder auf www.buecherei-
nsw.de.

Eine neue Krone für die Weinmajestät
Traditionelles Weinblütenfest: Natalie Jettner übernimmt das Amt der Weinkönigin

BAD HÖNNINGEN. -hjk-
Besucher von nah und fern
erlebten drei Tage lang ei-
ne ausgelassene fröhliche
Stimmung in der heraus-
geputzten Stadt Bad Hön-
ningen auf der Sonnen-
seite des Rheins. Höhe-
punkt des ersten Tages
war natürlich die durch
Bürgermeister Guido Job
durchgeführte Inthronisa-
tion der neuen Weinköni-
gin Natalie I. (Jettner) mit
ihren Prinzessinnen Lea
(Kruse) und Christina (Ma-
cherey). Letztere hatte das
Amt der Weinkönigin als
Christina l. die vergange-
nen zwei Jahre inne.

Die neue Königin, bei der
die neu angefertigte Krone
aus Sterling-Silber zum ers-
ten Mal zum Einsatz kam,
entstammt einer Hönninger
Familie mit etlichen Winzer-
Vorfahren. Sie studiert das
Grundschullehramt in Kob-
lenz und wird auch bei der
Tausendjahr-Feier die Stadt
Bad Hönningen repräsen-
tieren. Alle drei jungen Da-
men sind aktive Mitglieder
der Alten Garde Bad-Hön-
ningen.
Für die musikalische Be-
gleitung sorgten das Tam-
bour-Corps „Rheinklänge“
Ockenfels und das einhei-

mische Gewächs „3 Nejer
un en Bunn“. Das Weinblü-
tenfest ist inzwischen auch
über die Grenzen von
Rheinland-Pfalz bekannt.
Besucher kamen auch aus
dem Ruhrgebiet und dem
Frankfurter Raum. „Ich ken-

ne inzwischen eine Menge
Weinfeste, hier bin ich am
liebsten“, so ein Gast aus
Frankfurt, der schon seit 15
Jahren regelmäßig Bad
Hönningen zum Weinblü-
tenfest besucht, „denn die-
ses hier ist das authen-

tischste von allen.“ Ein Lob,
das sicher nicht nur die Ver-
anstalter, die Tourist-Infor-
mation Bad-Hönningen un-
ter Organisatorin Kerstin
Spitzley, gerne hören. Auch
die mithelfenden Vereine
wie der SSV 1920 Bad Hön-

ningen und der Tischten-
nisclub Grün-Weiß Bad
Hönningen, die „Karusselle
Bremser“, das Stadtweingut
unter Alfred Emmerich und
Ulrike Braun vom Bit-Eck
trugen maßgeblich zum
Gelingen der Veranstaltung
bei.
Der Höhepunkt des zweiten
Tages war der Einzug wei-
terer Weinmajestäten aus
dem Mittelrheintal und die
Übergabe der alten Wein-
krone in einem feierlichen
Akt an das Heimatmuseum,
welches nun um eine wei-
tere Kostbarkeit reicher ist.
Diesmal musikalisch unter-
malt vom Tambour-Corps
Frohsinn Dattenberg und
der Band S.A.M.
Der Sonntag bot Gelegen-
heit mit der Familie und
Freunden gemütlich zu
brunchen. Mitgebrachtes
aus dem eigenen Pick-
nickkorb kombiniert mit
dem angebotenen heimi-
schen Wein vor Ort, beglei-
tet durch die Musik der
Schloßberg Musikanten.
Dieses Angebot nahmen
sehr viele Besucher wahr,
die durchweg Zufriedenheit
äußerten. „Mir hat es sehr
gut gefallen,“ so eine Be-
sucherin aus Essen, „ich
bin nächstes Jahr wieder
hier!“

Natalie Jettner (Zweite v. links) ist die neue Weinkönigin von Bad Hönningen. Ihre Vor-
gängerin und neue Weinprinzessin Christina Macherey (Dritte v. links) überreicht bei
der Inthronisierung die neue geschmiedete Krone. Foto: Kroner

Kinderhilfe sucht noch Kleidung
REGION. Die Kinderhilfe
Tschernobyl Asbach und
Umgebung freut sich auch
in diesem Jahr wieder
auf die Kinder aus Weiß-
russland. Die kleinen
Gäste werden Mitte Juli
in Asbach ankommen. Die
Gastfamilien freuen sich
jetzt schon auf drei span-

nende Wochen mit den
jungen Besucher. Für die
Mädchen wird noch gu-
te und schöne Kleidung
(Größe 128-164) ge-
sucht. Für die Jungs, die
dieses Jahr kommen, sind
noch ausreichend Klei-
derstücke vorhanden. Wer
Kleidung spenden möch-

te kann sich bei Anita
Büsch unter y (02683)
48 27 oder Delia Lange
unter y (02243)
84 13 876 melden. Inte-
ressierte Spender kön-
nen sich auch per
E-Mail an info@
kinderhilfetschernobyl-
asbach.de melden.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!
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