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Es ist ja wirklich interes-
sant, was alles so pas-
siert. Da sind doch an-
geblich aus einem durch
ein Unwetter zerstörtes
Gehege Löwen, Tiger,
Pumas und ein Bär aus-
gebrochen. Die Nach-
barn des privaten Tier-
parks wurden in Angst
und Schrecken versetzt.
Sie sahen schon die wil-
den, sehr wahrscheinlich
hier aufgewachsenen
Exoten, durch ihre Vor-
gärten schleichen oder
an den Knochen ihrer
Nachbarn nagen. Man
sperrte die Kinder ins
Haus und zitterte und
bebte vor Angst vor den
wilden Tieren.
Umgekehrt war richtig –
die Fellträger hatten
Angst vor den Men-
schen. Die ach so wilden
Großkatzen trauten sich
nämlich gar nicht durch
die ihnen auf einmal of-
fenstehende Tür in die
Freiheit, sie versteckten
sich in ihrem Gehege, an-
statt die Gemarkung zu
inspizieren. Sie wussten,
wo sie vor den Men-
schen sicher waren. Nur
ein Bär aus der Zoofa-
milie machte sich voller
Neugier auf die Socken
und sah sich im Men-
schenland um. Er hätte
mal besser auf seine Kol-
legen im Zoo gehört und
sich im sicheren Gehege
versteckt, denn auch für
wilde Tiere gilt der alte
Spruch: „Vorsicht ist die
Mutter der Porzellankis-
te.“ Denn der Bär wurde
leider erschossen.
In Koblenz ist es einem
Löwen beinahe auch mal
so ergangen wie dem
Meister Petz. In den 60-
er Jahren gastierte auf
dem ehemaligen Saar-
platz ein kleiner Zirkus.
Dort war es einem Lö-
wen zu langweilig ge-
worden und er verließ in
einem unbewachten Au-
genblick seinen Käfig.
Draußen verletzte er erst
mal einen wunderschö-
nen weißen Schimmel
aus der Tierschau mit ei-
nem Prankenschlag am

Kopf und schlich dann
über die Eisenbahnbrü-
cke in Richtung Bahnhof
in Lützel. Hinter und vor
ihm sicherte die Polizei
seinen Erkundungsgang
ab, begleitet vom Domp-
teur des Löwen. In Lüt-
zel konnte man das gro-
ße Tier in einen Kohlen-
bunker der Bahn locken.
In einem Käfig wurde er
dann per Bahn wieder
an seinen Arbeitsplatz
gefahren.
Nicht auszudenken was
passiert wäre, wenn der
Löwe in Richtung Löhr-
straße spaziert wäre. Es
war so gegen 17 Uhr an
einem Werktag, die Stra-
ße war voller Menschen.
Das hätte eine Panik ge-
geben. Alles wäre in die
Geschäfte gestürmt oder
in die „Elektrisch“, die
Straßenbahn, die damals
noch fuhr. Es ist aber
noch mal gut gegangen,
aber als Fazit kann man
sagen, es ist sicherer,
wenn man dort bleibt,
wo man hingehört.
Das würde ich auch den
Kanada- und Nilgänsen
raten, denen will man
nämlich jetzt Gott sei
Dank hier bei uns, we-
gen ihrer stinkenden Hin-
terlassenschaften, auch
an die Federn. Den
Schimmel habe ich am
nächsten Tag im
Schlachthof gesehen. Ein
Pferdemetzger hatte ihn
den Zirkusleuten abge-
kauft, um ihn zu schlach-
ten und zu Sauerbraten
und anderen Köstlich-
keiten zu verarbeiten.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

BSV Koblenz-Pfaffendorf lädt
zur Mitgliederversammlung ein

PFAFFENDORF. Die Mitgliederversammlung des BSV
Koblenz-Pfaffendorf 1967 findet am Donnerstag, 21. Ju-
ni (19.30 Uhr), im Soldaten-Freizeitheim „Haus Horch-
heimer Höhe“ statt. Anträge an die Mitgliederversamm-
lung müssen bis Sonntag, 10. Juni, schriftlichen einge-
gangen sein. Im Anschluß findet um 20.30 Uhr eine Au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung statt. Das Thema
ist die Verschmelzung mit dem Turnverein Pfaffendorf
„Vater Jahn“ zum 1. Januar 2019.

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die be-
liebte Donnerstag-Open-Air-
Veranstaltungsreihe Rhein-
puls des Café Hahn startet
morgen. Am 7. Juni (19
Uhr/Einlass 18 Uhr), spielt die
Band „Mariuzz“ – die Wes-
ternhagen Tribute Show (Fo-
to) auf der Festung Ehren-
breitstein. Wie gewohnt ist der

Eintritt frei, der Mindestverzehr beträgt 5 €. Bei der Frei-
tag- und Samstag-Reihe Rheinklang starten bei freiem
Eintritt und leckerem Essen auf der schönsten Terrasse
von Koblenz am Freitag, 15. Juni (19 Uhr), „Stonehead
Stompers“ durch. Am Samstag, 16. Juni (19 Uhr), spielt
„Blenz“ Bossa Nova, Jazz und Blues. Die Seilbahn fährt
bei allen Events bis 22 Uhr. Foto: westernhagen-show.de

Gruppentreffen der ILCO
REGION. Die Deutsche ILCO, Region Rhein, Ahr, Mosel,
Lahn (Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlichem
Darmausgang, künstlicher Harnableitung und Darm-
krebs) lädt ein zum nächsten Gruppentreffen am Diens-
tag, 12. Juni (17 Uhr), in Koblenz, im „Haus der Begeg-
nung“ des DRK (An der Liebfrauenkirche 20). Dr. Güs-
gens (OFA am BWZK) wird über die parastomale Her-
nienversorgung informieren (Brüche, welche neben oder
um ein Stoma nach der OP auftreten). Alle ILCO-Mit-
glieder sowie interessierte Bürger sind herzlich eingela-
den. Weitere Infos bei Hans-Peter Weber, y (02622)
922654 oder Charlotte Maurer, y (02637) 942297.

Neues von der AKK:
Frühschoppen

KOBLENZ. Der traditionelle AKK-Frühschop-
pen der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK)
findet am Sonntag, 10. Juni (11 Uhr), im Weindorf Kob-
lenz statt. Die prämierten Gruppen des Rosenmontags-
zuges erhalten an diesem Tag ihre Pokale und Geld-
preise. Außerdem findet in diesem Rahmen auch die
Schängeltaufe des AHC statt.

Mitgliederversammlung
der Friedenskinder Koblenz

KOBLENZ. Der Verein Friedenskinder Koblenz lädt alle
Mitglieder zur turnusgemäßen Mitgliederversammlung
ein. In diesem Jahr findet die Versammlung am Samstag,
23. Juni (13 Uhr), im Lichthof des Dreikönigenhauses
(Kornpfortstr. 15) in Koblenz statt. Auf der Tagesordnung
stehen u.a. der Jahresbericht des Vorstandes und die Be-
richte aus den verschiedenen Projekten der Friedens-
kinder. Neben dem Schirmherr Roger Lewentz (Minister
für Inneres) wird auch der neue Oberbürgermeister Da-
vid Langner erwartet und Grußworte an den Verein rich-
ten. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung kann
die neue Geschäftsstelle der Friedenskinder Koblenz be-
sichtigt werden.

Arbeitsplätze mit Zukunft
Einweihung der Geschäftsstelle des AWO Bezirksverbands Rheinland
KOBLENZ. Nach nur 18-
monatiger Sanierungszeit
beging der AWO Bezirk
Rheinland die feierliche
Einweihung seiner Ge-
schäftsstelle und setzte
seiner Gründerin und be-
kannten Frauenrechtlerin
Marie Juchacz ein Denk-
mal. Eine Bilderausstel-
lung von Werner Baumann
zum Thema Demenz er-
gänzte das Rahmenpro-
gramm. Die neuen Räume
der Hauptgeschäftsstelle
des AWO Bezirksverbands
Rheinland (Dreikaiserweg
4) wurden nun in Koblenz
eingeweiht.

Von der Geschäftsstelle
Koblenz aus verwaltet der
Bezirksverband zahlreiche
soziale Einrichtungen. Da-
runter 14 Seniorenzentren,
sieben Kindergärten und
acht Migrationsberatungs-
dienste. Insgesamt be-
schäftigt der Bezirk Rhein-
land rund 2000 Mitarbeiter.
In Koblenz fungiert er auch
als Anlaufstelle für die
17 000 Mitglieder, die in 19
Kreisverbänden und 174
Ortsvereinen ehrenamtlich
aktiv sind und sich für ge-
meinschaftliche Aktionen
und soziale Hilfen enga-
gieren.
Mehr als 200 geladene
Gäste aus ganz Deutsch-
land folgten der Einladung
zur Einweihung der sanier-
ten Geschäftsstelle, darun-
ter Mitglieder des Bundes-
tags und Landtags, Orts-
und Oberbürgermeister,
Vorsitzende und Ge-
schäftsführer der Wohl-
fahrtsverbände in Rhein-
land-Pfalz sowie die Sozi-
alministerin von Rheinland-
Pfalz. Im Rahmen der Feier
wurde das Gebäude als
„Marie-Juchacz-Haus“ be-

kannt gemacht – ganz zu
Ehren der Gründerin der
Frauenbewegung, aus der
die AWO im Jahr 1919 her-
vorgegangen ist. Der Bun-
desverband der Arbeiter-
wohlfahrt hatte erst im Au-
gust 2017 ein großes Ma-
rie-Juchacz-Denkmal in
Berlin enthüllt. Eine kleinere
Replik davon kann man
nun auch in Koblenz be-
sichtigen.
David Langner, Oberbür-
germeister der Stadt Kob-
lenz begrüßte das moderne
und angenehme Arbeits-
umfeld, dass der Bezirks-
verband für seine vielen
hauptamtlichen Mitarbeiter
geschaffen hat. Langner
sprach sich für einen steti-
gen Konsens auf Augen-
höhe mit allen Wohlfahrts-
verbänden aus: „Wir befin-
den uns in einer Situation,
in der wir in der Stadt, der
Region und auch auf Bun-
desebene von niedrigen
Arbeitslosenzahlen und
prosperierender Wirtschaft

profitieren. Dennoch gibt es
Menschen, die an den Rand
der Gesellschaft gedrückt
werden und wenig Pers-
pektiven sehen. Ganz be-
sonders vor diesem Hin-
tergrund leisten die Wohl-
fahrtsverbände eine beson-
dere Arbeit, indem sie mit
ihren sozialen Leistungen
und Hilfen für den gesell-
schaftlichen und sozialen
Zusammenhalt sorgen.“
Auch Staatsministerin Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler,
Ministerin für Soziales, Ar-
beit Gesundheit und De-
mografie in Rheinland-Pfalz,
gratulierte dem Bezirksver-
band zur modernisierten
Geschäftsstelle und lobte
die AWO als Gestalter so-
zialer Infrastruktur: „Für die
Landesregierung ist die
AWO ein wichtiger Akteur
und Partner, der zur sozia-
len Sicherheit in unserer
Gesellschaft beiträgt. Ich
wünsche der AWO, dass
sich ihre Werte auch immer
wieder bei der Arbeit für die

Menschen widerspiegeln.
Die Werte der AWO stehen
in unserer modernen Zeit,
die immer schneller, dyna-
mischer und vielleicht auch
unsicherer erscheint, eine
große Rolle. Es sind auch
Werte, auf die wir uns be-
sinnen und für die unser
Grundgesetz steht. Unser
Sozialstaat kommt ohne
solidarisches und mensch-
liches Miteinander nicht
aus.“
Auch dafür brauche es die
Wohlfahrtsverbände, be-
tonte Bätzing-Lichtenthäler.
Insbesondere würdigte sie
die Arbeit von Marie Ju-
chacz und ihre Rolle als
Wegbereiterin der Frauen-
bewegung mit dem Streben
nach sozialer Gerechtigkeit.
Andreas Zels, Geschäfts-
führer des AWO Bezirk
Rheinland erklärte, dass in
den letzten zehn Jahren
fast 95 Mio. € in Gebäude
und Instandhaltung für die
Einrichtungen der Altenhilfe
investiert wurden. Für den
Umbau und die Erneuerung
der Zentrale waren es nun
4,5 Mio. €.
„Wir haben nicht nur in das
Gebäude investiert, wir in-
vestieren in unser Personal,
wir investieren in die Per-
sonalentwicklung und in die
Verbesserung der Arbeits-
prozesse, in die EDV und
den Fuhrpark. Wir glauben
an die Zukunft der Arbei-
terwohlfahrt, hier in dieser
Gesellschaft und dafür
müssen wir die Grundlage
schaffen. Wir brauchen Ar-
beitsplätze mit denen man
Zukunft gestalten kann“, er-
örtert AWO Geschäftsführer
Andreas Zels.

M Weitere Infos: www.awo-
rheinland.de und www.awo-
blog.info

Zu der Einweihungsfeier der neuen Geschäftsstelle des
AWO Bezirksverbands Rheinland sind zahlreiche Gäste
aus nah und fern erschienen. Foto: Martin Christ

Die Deutschland-Tour ist zurück
und startet am Eck
Radsport-Event bietet am 22. und 23. August ein vielfältiges Programm
KOBLENZ. -skr- Zehn Jah-
re war die Deutschland
Tour aus der Radsport-
Welt verschwunden, jetzt
ist sie zurück und wird am
23. August in Koblenz ge-
startet. Das Projektteam
für das Rahmenprogramm
und die Organisatoren der
Stadt stellten jetzt den ge-
planten Ablauf der Veran-
staltung vor.

Ein Radsport-Event für Je-
dermann soll es werden: Bei
der Minitour am 22. August,
das rund um das Kaiser-Wil-
helm-Denkmal ausgetragen
wird, können sich die drei-
bis zwölf-jährigen auf den
Rädern beweisen und die
Expo Messe (15 – 20 Uhr),
die den Tross der Fahrer be-
gleitet, bietet alles, was das
Radfahrerherz höher schla-
gen lässt. Außerdem prä-
sentieren sich verschiedene
Radsport-Vereine der Stadt

um der Deutschland-Tour
einen regionalen Stempel
aufzudrücken. „Um mit den
Planungen bald abschließen
zu können, möchten wir die
regionalen Radfahr-Vereine
aufrufen, sich zu präsentie-
ren und baldmöglichst die
Anmeldung dafür bei uns

einzureichen“, so Monika
Tressel vom Projektteam.
Darüber hinaus haben alle
Radsportbegeisterten die
Möglichkeit, am Morgen des
Profirennens eine Runde auf
der neutralisierten Strecke
zu absolvieren.
„Ich freue mich, ein solches

Sportereignis bei uns in der
Stadt begrüßen zu dürfen.
Dadurch bekommen Kob-
lenz und die Region die öf-
fentliche Aufmerksamkeit,
die sie verdienen und wir
können uns deutschland-
weit als bunte und besu-
chenswerte Stadt präsen-
tieren“, blickt auch Ober-
bürgermeister David Lang-
ner mit Vorfreude auf den
Start der Tour, deren erstes
Ziel Bonn sein wird, ehe es
über Trier, Merzig und
Lorsch bis zum Zielort Stutt-
gart geht. Etwa 20 bis 25
Teams mit jeweils sechs bis
acht Fahrern werden dann
die Rückkehr der Deutsch-
land-Tour zu einem Spekta-
kel machen. Diese werden
am 22. August vor dem Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal prä-
sentiert, nachdem sie zu-
nächst mit der Seilbahn über
den Rhein einschweben und
dann die kurze Strecke bis

zur Bühne auf dem Rad ab-
solvieren.
Am Tag des Rennens wird
dann um 11.30 Uhr der
„neutrale Start“ am Deut-
schen Eck erfolgen, nach ei-
ner gemütlichen Runde
durch die Stadt wird das
Rennen nach dem über-
queren der Pfaffendorfer
Brücke auf der B42 freige-
geben. Von dort aus geht es
über das Gelbbachtal und
den Westerwald nach Bonn.
Auch wenn der komplette
Streckenplan noch nicht
steht, haben sich bereits
ARD und ZDF angekündigt,
die Deutschland-Tour zu
übertragen. Das Medienin-
teresse ist also groß – und
soll keine Eintagsfliege sein.
Der Veranstalter A.S.O. und
der Bund Deutscher Rad-
fahrer haben die Durchfüh-
rung der Deutschland Tour
für mindestens zehn Jahre
zugesagt.

Freuen sich auf das sportliche Highlight in der Stadt:
Rolf Fiedler vom Sport- und Bäderamt (v. links), Ober-
bürgermeister David Langner sowie Monika Tressel
und Andreas Lenze vom Projektteam für das Rahmen-
programm. Foto: Kreuter

Wer will „Schängelchen 2018“ werden?
Wettbewerb für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren

KOBLENZ. Mütter, Väter,
Großeltern, Onkel, Tanten,
Kinder aufgepasst! Der
Schängel sucht das
„Schängelchen 2018“. Ge-
meinsam mit der Großen
Koblenzer Karnevalsge-
sellschaft (GKKG) rufen wir
auch in diesem Jahr zu
der traditionellen Aktion
anlässlich des Koblenzer
Altstadtfests (29. Juni bis
1. Juli) auf.

Wer wird Nachfolger von
Laura Conrad aus Buben-
heim, die im Vorjahr als

Zehnjährige den Titel
„Schängelchen 2017“ ge-
wann? Alle Kinder im Alter
von 6 bis 13 Jahre aus dem
Verbreitungsgebiet des
Schängel sind eingeladen,
daran teilzunehmen.
Ob Omas, Opas, Mamas,
Papas, Tanten, Onkel, Ge-
schwister – alle können die
Bewerbungen abgeben.
Anmeldeschluss ist Freitag,
22. Juni.
Aus allen Teilnehmern wer-
den die Kinder ermittelt, die
im Finale auf der Bühne der
GKKG vor der Liebfrauen-

kirche im Rahmen des Fa-
miliennachmittags auf dem
Koblenzer Altstadtfest am
Samstag, 30. Juni, das
„Schängelchen 2018“ er-
mitteln.
Dem Gewinner oder der
Gewinnerin winkt als
Hauptpreis ein Foto-Shoo-
ting im professionellen Ate-
lier unseres Fotografen Go-
dehard Juraschek. Zudem
warten weitere Preise auf die
Finalisten, so u.a. Eintritts-
karten für den Europa-Park
oder die Kinder- und Ju-
gendsitzung der „Großen“ in

der Faschingszeit, Nasch-
pakate und -gutscheine.

Bewerbungen per Post mit
Name, Anschrift, Telefon-
nummer, Alter, Hobbys und
Foto an:

Verlag
für Anzeigenblätter
Koblenzer Schängel
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

oder per E-Mail an:
schaengel@
der-lokalanzeiger.de.

Brisante Diskurse
unter der Lupe
KOBLENZ. Die Tagung
„Audiovisuelle Rhetorik bri-
santer Diskurse“ findet von
Freitag bis Sonntag, 8. bis
10. Juni, am Campus Kob-
lenz der Universität Kob-
lenz-Landau statt. Renom-
mierte Wissenschaftler aus
verschiedenen Disziplinen
diskutieren an drei Ta-
gen, wie aktuelle brisan-

te Themen – zum Bei-
spiel Terrorismus, Isla-
mismus, Populismus, „Fa-
ke News“, „Flüchtlingskri-
se“ – in Wort, Bild und
Ton rhetorisch aufbereitet
werden. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung erforderlich
über audiovisuellerhetorik.
wordpress.com/
anmeldung.
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