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Tierheim Koblenz
Irmi, Halva, Sophie (Schwes-
tern) sind sehr quirlig, lebhaft,
aufgeweckt aber noch unsi-
cher. Sie brauchen geduldige
und liebevolle Menschen, die
ihnen alles in Ruhe beibringen.
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„Wozu Demokratie?“ – Eine Frage?
-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Der AfD ist es
gelungen – und deshalb
muss leider auch hier da-
von die Rede sein – den
demokratischen Konsens
über die Geschichte des
Nationalsozialismus aufzu-
kündigen.

Mühsam, aber erfolg-
reich hatten wir (fast) al-
le es geschafft, diese Ge-
schichte unsäglicher
Menschheitsverbrechen
anzunehmen, an die Mil-
lionen Opfer auch öf-
fentlich zu erinnern, uns
mahnen zu lassen „Nie wie-
der!“ und einen demo-
kratischen und sozialen
Rechtsstaat zu etablie-
ren. Bahn brechend wa-
ren die Worte des da-
maligen Bundespräsiden-
ten Richard von Weiz-
säcker in seiner Rede zur
40. Wiederkehr des Kriegs-
endes am 8. Mai 1985:
„Wir alle, ob schuldig oder
nicht, ob alt oder jung, müs-
sen die Vergangenheit an-
nehmen. Wir alle sind von
ihren Folgen betroffen und
für sie in Haftung ge-
nommen. Jüngere und Äl-
tere müssen und kön-
nen sich gegenseitig hel-
fen, zu verstehen, wa-
rum es lebenswichtig ist,
die Vergangenheit wach
zu halten. Es geht nicht da-
rum, Vergangenheit zu be-

wältigen. Das kann man
gar nicht. Sie lässt sich
ja nicht nachträglich än-
dern oder ungeschehen
machen. Wer aber vor der
Vergangenheit die Au-
gen verschließt, wird blind
für die Gegenwart. Wer
sich der Unmenschlich-
keit nicht erinnern will, der
wird wieder anfällig für
neue Ansteckungsgefah-
ren.“
Diese Worte des Bun-
despräsidenten Richard von
Weizsäckers gelten auch
heute noch – 73 Jahre
nach der Befreiung vom Fa-
schismus. Sie sind mit al-
ler Deutlichkeit und Kraft
den Biedermännern und
Brandstiftern von der AfD
entgegenzuhalten, die da-
bei sind, wieder die Brun-
nen zu vergiften. Wie gif-
tete doch am vergan-
genen Samstag der Vor-
sitzende der AfD und Chef
der Bundestagsfraktion
Alexander Gauland auf dem
Bundeskongress der AfD-
Nachwuchsorganisation
Junge Alternative: „Hitler
und die Nazis sind nur
ein Vogelschiss in über
1000 Jahren erfolgrei-
cher deutscher Geschich-
te.“
Hitler – ein „Vogel-
schiss“? Und schon zum in-
ternationalen Gedenktag
für die Opfer des Na-
tionalsozialismus im letz-
ten Jahr hatte der Gym-

nasiallehrer und Vorsit-
zende der AfD im Thü-

ringer Landtag Björn Hö-
cke die Geschichte ge-

krittelt mit den Worten:
„Wir Deutschen, also un-

ser Volk, sind das ein-
zige Volk der Welt, das
sich ein Denkmal der
Schande in das Herz sei-
ner Hauptstadt gepflanzt
hat.“ Deutschland müsse
eine „erinnerungspoliti-
sche Wende um 180 Grad“
vollziehen. Die Erinne-
rungskultur seit 1945 be-
zeichnete er als „dämli-
che Bewältigungspolitik“
und die Rede von Weiz-
säckers als „Rede ge-
gen das eigene Volk“.
Wie dichtete doch Bert
Brecht, dessen Bücher im
Mai 1933 verbrannt und
verboten wurden, 1941 im
Exil in dem zur Macht-
ergreifung Hitlers geschrie-
benen Theaterstück „Der
aufhaltsame Aufstieg des
Arturo Ui“: „Der Schoß ist
fruchtbar noch, aus dem
das kroch.“

Demokratie
in Koblenz
Und was setzt Koblenz die-
sen massiven Angriffen auf
die Erinnerungskultur und
die Demokratie entge-
gen? Seit zwei Wochen,
seit dem 25. Mai und noch
bis zum 15. Juni, ver-
anstaltet die Stadt die „Kob-
lenzer Wochen der De-
mokratie“. Unter der
Schirmherrschaft der Mi-
nisterpräsidentin Malu
Dreyer gehen 20 Ak-
teure und Initiativen in 50
Veranstaltungen den Fra-

gen nach: Wozu dient De-
mokratie? Und wie ist un-
sere Demokratie histo-
risch entstanden? Was ha-
ben Religion, Wirtschaft,
Kultur und Medien mit De-
mokratie zu tun?
Das sind die richtigen Fra-
gen, aber was bringen
sie – und vor allem die Ant-
worten darauf – uns kon-
kret? Eine wichtige Ver-
anstaltung dazu war die
Diskussionsrunde der
Hochschulen zum The-
ma „Bildung zur Demo-
kratie – Herausforderung
und Chancen – heute“
im Mittelrhein Museum. Die
mit drei Professoren hoch-
karätig besetzte Runde lie-
ferte interessante Aspek-
te zum Thema. Aller-
dings stand – bei zwei So-
zialpädagogen nicht ver-
wunderlich – die sozi-
alpädagogische Bildung
und der Topos der Par-
tizipation im Vorder-
grund. Die politische und
politisch-historische Bil-
dung, die für die De-
mokratie doch (mit) ent-
scheidend ist, kam über-
haupt nicht vor.
Zu recht mahnte der Rek-
tor der Philosophisch-
Theologischen Hochschu-
le Vallendar, Holger Za-
borowski, eine „Erzie-
hung nach Auschwitz“
(Theodor W. Adorno) an
und fragte nach Folge-
rungen aus der Dis-

kussion für die alltägli-
che Praxis. Aber auch das
brachte die Diskussion nicht
weiter. Ein Resümee war
dann die Feststellung, dass
die Demokratie nicht an
den Feinden der De-
mokratie, sondern an den
fehlenden Unterstützern der
Demokratie zugrunde ge-
hen kann. Keine Ant-
wort gab es auf die Fra-
ge, wie man diese Un-
terstützer findet, sie ak-
tiviert und organisiert.

Foren für ein
friedliches Miteinander
Und dabei gibt es auch
in Koblenz genügend Fo-
ren, um sich für die De-
mokratie und ein fried-
liches Miteinander zu en-
gagieren. Da sind die de-
mokratischen Parteien, die
Gewerkschaften, Kirchen
und vielfältige Vereine. Jen-
seits dieser traditionellen
Institutionen kann man sich
in Initiativen einbringen und
bei Themen engagieren, et-
wa bei Patenschaften von
Stolpersteinen oder bei der
Diskussion von Stra-
ßen(um)benennungen.
Auch hier ist viel Raum
für Jung und Alt. Um die
Diskussion darüber zu be-
fördern, beschäftigen sich
die nächsten Folgen die-
ser Serie mit den Kob-
lenzer Straßennamen zur
politisch-historischen Bil-
dung.

Das Mahnmal in Koblenz soll an die schrecklichen Gräueltaten in der NS-Zeit erin-
nern. Foto: Förderverein Mahnmal

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Lustige Tiergeschichte in
der StadtBibliothek Koblenz
KOBLENZ. Das Biblio-
theksteam und Ada
Fürstenau heißen am
Donnerstag, 7. Juni (16
Uhr), alle Kinder im Alter
von vier bis acht Jahren
zur wöchentlichen Vor-
lesestunde in der Stadt-
Bibliothek im Forum
Confluentes willkommen.
Auf dem Programm steht
die Geschichte von ei-
nem ganz besonderen
Frisör, zu dessen Kund-
schaft eine Schar von
Tieren gehört. Ob Wa-
schen, Schneiden oder

Föhnen, die tierischen
Kunden haben die ver-
schiedensten Wünsche
für ihre Haarpracht. Und
so färbt, stylt und frisiert
der Frisörmeister die
Köpfe von Hunden, Affen
oder Katzen. Anschlie-
ßend kann gemalt wer-
den. Die Dauer der Ver-
anstaltung beträgt etwa
eine Stunde. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Um
Voranmeldung unter
y (0261) 12 92 624 wird
gebeten. Weitere Infos:
www.stb.koblenz.de.

Hilfe für junge Eltern
Nächste Müttersprechstunde der Familien-Bande im Juni

KOBLENZ. Die nächste
„Müttersprechstunde“ der
Familien-Bande des DRK-
Mittelrhein in Kooperation
mit dem Mehrgeneratio-
nenhaus in Trägerschaft
der Katholischen Famili-
enbildungsstätte Koblenz
findet am Donnerstag, 21.
Juni (10 - 11 Uhr), in der
Familienbildungsstätte
Koblenz (Hohenfelder Str.
16) statt.

Junge Eltern leben heute
nur noch selten in Großfa-
milien, in denen Großeltern

mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Mit ihren neuen Auf-

gaben müssen sie oft allein
klar kommen. Viele Mütter
sind völlig überfordert in ih-
rer neuen Rolle und suchen
Unterstützung und Bestäti-
gung. Dazu kommen fach-
spezifische Fragen zu The-
men wie Stillen, Ernährung,
Pflege, Entwicklung, etc. Oft
fehlt den Eltern das Bauch-
gefühl, ob sich ihr Kind gut
entwickelt. „Mein Kind ist 15
Monate und läuft noch nicht.
Muss ich mir Sorgen ma-
chen?“ ist eine typische Fra-
ge. Die Familienhebamme
Frau Eisel und die Familien-

Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin Frau We-
ber unterstützen Eltern in
der „Müttersprechstunde“
bei der körperlichen, seeli-
schen und geistigen Ent-
wicklung ihrer Babys und
Kleinkinder und beraten bei
Fragen zum Stillen, zur Er-
nährung sowie zu Fragen
der Gesundheitsfürsorge
und der altersgerechten
Förderung.

M Weitere Infos: y (0261)
97 38 24 14; E-Mail: familien-
bande@drk-mittelrhein.de.

Janet Weber (rechts) und
Mirjam Eisel unterstützen
junge Eltern.

Frauen in der Bibel
KOBLENZ. Die in Koblenz
lebende Bildhauerin, Male-
rin, Grafikerin und Holz-
schneiderin Editha zeigt in
der Florinskirche Koblenz
handgedruckte Farbholz-
schnitte mit dem Thema
Frauen in der Bibel. Liebe,
Macht, Konkurrenz, Hoff-
nung, Veränderungen, Mut
aber auch Namenlosigkeit
prägen die uns bekannten
und unbekannten Frauen im

Alten und im Neuen Testa-
ment. Außer Farbholz-
schnitten sind auch zwei
Klappraden zur sehen sein,
dreidimensionale bewegli-
che Skulpturen aus Holz. Die
Ausstellung wird von der
Stiftung Florinskirche unter-
stützt und ist bis 7. Oktober
täglich zu sehen. Die Vernis-
sage findet am Montag, 11.
Juni (19.30 Uhr) statt. Weite-
re Infos: www.editha.net.

Lohnt sich für ihre
PoLster ein neubezug?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

Termine u. Preise 2018 p.P. im DZ Standard in € Reise-Nr.: D56B01A
4-Sterne-Wellnesshotel Krähennest Kennziffer: 20/271

Anreisezeiträume
3 Nächte

Anreise täglichg
4 Nächte

Anreise täglichg

A 21.06. - 08.08.18* 249,- 319,-

3 Nächte
Anreise So. - Di.

4 Nächte Anreise
So. + Mo.

B 09.08. - 24.10.18* 289,- 349,-

www.rz-call-go.de

Buchungs-Hotline 0261/9836-2020
Mo–Fr 8.00–20.00 Uhr
Sa–So 9.00–16.00 Uhr

*zuletzt genannter Termin nur für 3 Nächte buchbar... Verlängerung: Der erste
Tag der Verlängerung bestimmt wie ein neuer Anreisetag den Preis.
Zusatzkosten p. Tag (zahlbar vor Ort): Haustiere erlaubt (ohne Futter,,, Voran-
meldung erforderlich) ca. 15,- €.
Reiseveranstalter: Fit & Vital Reisen GmbH, Herbert-Rabius-Str... 26, 53225 Bonn.

Änderungen vorbehalten, es gelten die Reisebestätigung und die AGB der
Fit & Vital Reisen GmbH, die Sie nach Buchung erhalten (Einsicht möglich un-
ter www.fitundvitalreisen.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen). Daraufhin
wird eine Anzahlung von 20 % (mind. 25,- €) auf den Reisepreis fällig. Restzah-
lung 30 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen.

call&go

4-tägige Reise ab 249,- d p. P. im DZ Standard

Wellnesstage an der Mosel in Löf
Inkl. Halbpension, hoteleigener Sandstrand mit

Strandkörben, 4.500 m² Wellness- & Fitnesswelt,
vielseitige Spa- & Wellnesslandschaft

Löf, ein sonniges Dorf am
Gleithang der Untermosel ist
besonders durch den Weinbau
ein attraktiver Ort für viele Be-
sucher und Gäste. Die zentra-
le Lage ermöglicht zahlreiche
Ausflüge in den Hunsrück und
die Eifel, an Rhein und Ahr,
zum Nürburgring, nach Trier
und Luxemburg sowie zu den
Burgen und Schlössern an
Rhein und Mosel.
Ihr 4-Sterne-Wellnesshotel Krä-
hennest gehört zu den führen-
den Wellness- & Urlaubshotels
in Rheinland-Pfalz. Es erwartet
Sie eine große Lobby mit Emp-
fangsbereich und Bistro-Bar, Re-
staurant mit Panoramaterrasse,
Biergarten, Wintergarten, mehre-
re Lifte, ‚MOSEL-SPA‘PA‘A‘ Wellness-
& Fitnesswelt und kostenfreies
W-LAN-Internet. Zudem verfügt
das Hotel über eine große Gar-
tenanlage mit Teich, Liegewiesen,
Sandstrand, Strandkörben und
japanischem Dachgarten. Vom
Panorama-Ruheraum genießen
Sie eine traumhafte Aussicht ins
Moseltal.
Die renovierten und modern ein-
gerichteten DZ Standard verfü-
gen über Bad oder Dusche/WC,
Telefon, TV und Minibar.

Die DZ Komfort verfügen bei
gleicher Ausstattung zusätzlich
über einen Balkon. Die EZ sind
DZ zur Alleinbenutzung.
Ihre HP besteht aus einem Früh-
stücksbüfett sowie Büfett oder
4-Gang-Wahlmenü am Abend.

Wellness/Sport:
Ohne Gebühr: 4.500 m² große
„MOSEL-SPA“PA“A“ Wellness- & Fit-
nesswelt mit Innen- und Außen-
pool, Liegewiese und Teichanlage,
Sandstrand mit Strandkörben,
Panorama-Ruheraum, Bachlauf
und Wasserfällen, Whirlpool, Sau-
nawelt mit 4 Innen- und Außen-
Saunen, Aroma-Dampfbad, Eis-
brunnen, Ruhe- und Liegeberei-
chen, Profi-Fitnessbereich mit
STARTARAR TRAC Instinct® Trainings-
parcours.
Gegen Gebühr: Wellness- und
Beautyanwendungen.

Inklusivleistungen pro Person:
• Übern. im DZ Standard
• HP wie beschrieben
• Teilnahme an der

Aquagymnastik (nach
Wochenprogramm, alternativ
Dampfbad-Zeremonie)

• Leihbademantel und -slipper
• Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

Wunschleistungen p. P./Nacht:
• Zuschlag EZ 20,- €
• Zuschlag DZ Komfort 11,- €

Bitte bei Buchung
angeben:

Kennziffer 20/271

Sommer- und

Herbstferientermine

buchbar!

89% Weiterempfehlung
Stand 2018

Jahr des Hausnotrufes:
Menschen stärker informieren und aufklären
HRS. In Hessen/Rheinland-Pfalz und Saarland leben insge-
samt 580.000 ältere Menschen alleine in ihren Wohnungen.
Wenn Hilfe benötigt wird oder ein Notfall eintritt, können
Kinder und Enkel oft nicht zur Stelle sein, weil sie zu weit
weg wohnen. Ein Hausnotrufanschluss kann dann sogar ein
lebensrettendes Hilfsmittel sein. Die Malteser in Hessen/
Rheinland-Pfalz und Saarland rufen deshalb 2018 das „Jahr
des Hausnotrufes“ aus. Ziel ist es, mit zahlreichen Aktionen
und Veranstaltungen über Unterstützungsangebote aufzu-
klären, die ein langes und sicheres Wohnen in den eigenen
vier Wänden möglich machen.
Insgesamt 111.375-mal wurde 2017 in der Region Hessen/
Rheinland-Pfalz und Saarland der Malteser Hausnotrufknopf
gedrückt. Tendenz steigend. Über 27.000 Mal konnte dabei
in ganz akuten Situationen durch den Hausnotruf geholfen
und damit auch schwerwiegende Folgen vermieden werden.

So funktioniert der Hausnotruf:
Der Hausnotruf besteht aus dem Hausnotrufgerät und einem
kleinen Handsender, den man als Armband am Handgelenk
oder als Kette tragen kann. Im Notfall sind die Mitarbeiter der
Hausnotrufzentrale somit nur einen Knopfdruck entfernt und
sofort erreichbar. Das Hausnotrufgerät mit Mikrophon und
Lautsprecher funktioniert ähnlich einer Freisprechanlage im
Auto. Es wird automatisch ein Sprachkontakt mit den Mitar-
beitern der Hausnotrufzentrale hergestellt. Geht ein Alarm in
der Hausnotrufzentrale ein, werden sofort die notwendigen
Hilfsschritte eingeleitet.

Nähere Informationen gibt es im Internet
unter www.malteser-hausnotruf.de oder telefonisch
unter der kostenfreien Rufnummer 0800 0300 123.

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung
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