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Springen als Ausdruck
der Christlichen Freude
Pilger und Zuschauer bei Springprozession

RÜBENACH. Jedes Jahr
am Pfingstdienstag ver-
sammeln sich Pilger und
Zuschauer aus dem In-
und Ausland, um an die-
sem einzigartigen Kult-
phänomen – der Echter-
nacher Springprozession
– teilzunehmen.

Das Besondere an der Pro-
zession ist, dass sie erlaubt,
den ganzen Körper in das
Gebet mit einzubeziehen:
das Springen, begleitet von
einer unaufhörlich wieder-
holten Polkamelodie, ist
einmaliger Ausdruck der
Christlichen Freude.
Die Echternacher Spring-
prozession wurde im Jahre
1497 erstmals urkundlich

erwähnt und es wird hiermit
die Verehrung des Hl. Wil-
librord vermittelt, der vor al-
lem um Heilung von Epi-
lepsie angerufen wird.
So machten sich auch in
diesem Jahr, an Pfingst-
dienstag wiederum 38
springfreudige Damen und
Herren, ja, nicht nur aus Rü-
benach, sondern mittler-
weile auch aus der Umge-
bung von Rübenach, auf
den Weg zur Echternacher
Springprozession.
Die Kath. Frauengemein-
schaft Ortsgruppe Koblenz-
Rübenach hat einen wun-
derschönen Tag erlebt und
freut sich bereits schon
heute auf die nächste
Springprozession 2018.

„Kaiserin Augusta Fest“ für die ganze Familie
Zu Ehren Kaiserin Augusta – der Begründerin der Kob-
lenzer Rheinanlagen – hat die Koblenz-Touristik am ver-
gangenen Sonntag zum Augusta-Fest geladen. Die Kob-
lenzer Kaiserin-Augusta-Anlagen am Koblenzer Rheinufer
verwandelten sich im strahlenden Sonnenschein in eine
Flaniermeile und luden die ganze Familie ein, sich an die-
sem Tag in die Zeit der Kaiserin zurückversetzen zu las-
sen. Kaiserin Maria Luise Augusta Katharina wurde 1811
in Weimar geboren und feierte im Jahr 2011 ihren 200. Ge-

burtstag. Zu Ehren von ihr wird jedes Jahr am bundes-
weiten Unesco-Welterbetag am ersten Sonntag im Juni in
Koblenz das Augusta-Fest gefeiert. In Koblenz lebte sie
als Gattin von Kaiser Wilhelm I. acht Jahre lang und
schenkte 1865 der Stadt Koblenz ihre heute so geliebten
Rheinanlagen. Das Fest wurde durch die Kulturdezer-
nentin Margit Theis-Scholz eröffnet und bot den Besu-
chern ein abwechslungsreiches, buntes und musikali-
sches Programm. Foto: Juraschek

Spaß, Show und Stars
beim Lotto-Glüxfest
Lotto Rheinland-Pfalz feiert Tag der offenen Tür am 23. Juni

KOBLENZ. Lotto Rhein-
land-Pfalz wird in diesem
Jahr 70 Jahre alt – und
lädt die ganze Bevölke-
rung zu einem Tag der of-
fenen Tür vor der Unter-
nehmenszentrale (Ferdi-
nand-Sauerbruch-Straße
2), in Koblenz ein. Beim
„Lotto-Glüxfest“ gibt es am
Samstag, 23. Juni (11 - 18
Uhr), sieben Stunden lang
Spiel, Spaß, Spannung und
ein attraktives Bühnen-
programm

Die Veranstaltung ist ganz
bewusst als Fest für die
ganze Familie konzipiert.
Es wird ein umfangreiches
Programm für Jung und Alt
präsentiert.
Herzstück des „Lotto-Glüx-
festes“ ist die große RPR1-
Showbühne mit Mornings-
how-Moderatorin Laura
Nowak. Dort gibt es ein sie-
benstündiges Mammut-
Unterhaltungsprogramm,
unter anderem mit den
Mainzer Hofsängern, Djan-
go Reinhardt und dem
Koblenzer Sänger Lukas
Otte, der es bis ins Halbfi-
nale von Deutschland sucht
den Superstar geschafft hat.

Außerdem wurden spekta-
kuläre Tanzgruppen und
der preisgekrönte Zauberer
Jakob Mathias engagiert.
In stündlichen Verlosungen
mit Lottofee Franziska Rei-
chenbacher gibt es außer-
dem attraktive Preise zu ge-
winnen. Unter anderem
warten ein 43‘‘ Smart-TV,
ein Gasgrill, ein Fahrrad,
VIP-Tickets für Mainz 05
oder ein Erlebniswochen-
ende im Europa-Park auf
ihre glücklichen Gewinner.
Natürlich gibt es auch ein
umfangreiches Angebot für

Kinder. Neben Hüpfburg
und Spielmobil wird auch
Kinderliedermacher Oliver
Mager mit den Kleinen sin-
gen und tanzen sowie ein
echter Hufschmied Glücks-
symbole mit den Kindern
schmieden.
Weitere Höhepunkte sind:
• Autogrammstunde mit
den Fußball-Legenden
Horst Eckel, Hans-Peter
Briegel und Dariusz Wosz
• Erinnerungsbilder an
der glüXmagazin-Fotobox
• Großes Mega-Kicker-
Turnier

• Aktions- und Mitmach-
stationen mit tollen Ge-
winnmöglichkeiten
• Kurze Führungen durch
die Lotto-Zentrale
• Unterhaltsames Lotto-
Popcornkino
• Auch für Essen und
Trinken ist reichlich ge-
sorgt
Parkplätze sind ausrei-
chend auf dem Gelände
der benachbarten Debeka
vorhanden.

M Weitere Informationen auf
www.lotto-rlp.de/Gluexfest

Ein Fest für Groß und Klein: Lotto Rheinland-Pfalz anlässlich des 70. Geburtstags
das erste „Lotto-Glüxfest“.

Rolltreppe zum Löhr-Center seit
Monaten stillgelegt
CDU-Ratsfraktion stellt Anfrage zum Sachstand
KOBLENZ. Wer zurzeit aus
der Löhrstraße kommend
unter der Hohenfelder
Straße hindurch zum Löhr-
Center möchte, der muss
mit den Treppenstufen
vorliebnehmen. Die Roll-
treppe hingegen ist ge-
sperrt und steht zum Är-
gernis vieler Bürger be-
reits seit Monaten still (sie-
he auch Schängel-Feder
vom 30. Mai).

„Vor allem Menschen mit
Beeinträchtigungen bietet
sich hier ein nur schwer zu
überwindendes Hindernis.
Das ist alles andere als ein
Aushängeschild für Kob-
lenz“, erklärt die Vorsitzen-
de der CDU-Stadtratsfrak-
tion, Anne Schumann-
Dreyer. Nach dem Ausfall
der Rolltreppe Ende ver-
gangenen Jahres, hatte die
für ihre Unterhaltung zu-

ständige Stadt prüfen las-
sen, ob eine Reparatur noch
einmal infrage käme. Der
Verschleiß der Anlage, die
ebenso alt wie das Löhr-
Center selbst ist, ist inzwi-
schen jedoch so weit fort-
geschritten, dass eine
nochmalige Reparatur bei
voraussichtlichen Kosten
von rund 110 000 € unwirt-
schaftlich erscheint. Da sie
weder saniert noch repa-
riert werden kann, soll sie
nun durch eine neue er-
setzt werden. Hierüber wur-
den inzwischen seitens der
Stadt bereits Gespräche mit
dem Betreiber des Löhr-
Centers, der ECE Projekt-
management GmbH & Co.
KG, geführt. „Um uns nach
dem aktuellen Sachstand
zu erkundigen und in Er-
fahrung zu bringen, ob die-
se Gespräche zu einem Er-
gebnis geführt haben, hat

unsere Fraktion hierzu im
Rat eine Anfrage an die Ver-
waltung gerichtet. Ferner
wollten wir wissen, ob es ei-
nen Zeitplan gibt, bis wann
die Rolltreppe erneuert
werden soll und wie hoch
der voraussichtliche finan-
zielle Aufwand hierfür wä-
re“, so Schumann-Dreyer
weiter.
Aus der Antwort der Ver-
waltung gehe ihr zufolge
hervor, dass eine neue Roll-
treppe die Stadt brutto ins-
gesamt rund 430 000 €
kosten würde. Der Baude-
zernent habe daher mit der
ECE darüber verhandelt, ob
diese bereit wäre, die er-
forderliche neue Rolltreppe
auf eigene Kosten zu bau-
en und auch zu unterhalten.
Dies sei kürzlich durch die
ECE bestätigt worden. Al-
lerdings wurde ihrerseits
der Wunsch geäußert, den

alten Vertrag neu zu fassen.
Seit Mitte Mai liege nun der
Vertragsvorschlag vor. Die
Verwaltung beabsichtige,
diesen noch bis zu den
Sommerferien den zustän-
digen Gremien vorzulegen.
„Sollten diese dem Ver-
tragsentwurf zustimmen,
werde die ECE mit der Um-
setzung der Maßnahme be-
ginnen. Da jedoch auch die
Überdachung beseitigt und
erneuert werden müsse,
werde dies einige Zeit in
Anspruch nehmen. Die ECE
beabsichtige demnach, die
Rolltreppe zu Beginn des
Weihnachtsgeschäftes
wieder in Betrieb zu neh-
men. Wir hoffen daher, dass
der Zugang zum Löhr-Cen-
ter über die Rolltreppe dann
noch in diesem Jahr wieder
möglich sein wird“, so Anne
Schumann-Dreyer ab-
schließend.

Unterwegs mit Dampfloks
in Lahnstein

LAHNSTEIN. Für große und
kleine Besucher ist eine er-
lebnisreiche Fahrt auf der
historischen Gartenbahn
mit echten Dampfloks des
Modelleisenbahnclub Rhein
Lahn am Samstag, 9. Juni
(14 - 17 Uhr), und Sonntag,
10. Juni (11 - 16 Uhr) in
Oberlahnstein (Max-
Schwarz-Str. 3) möglich. Die
Fahrt mit der Modellbahn

vom Bahnhof Lahnstein
„Victoriabrunnen“ zum
Bahnhof Lahnstein „Am
Rheinquartier“ und zurück
kann für 1 € gelöst werden.
Mitgebrachte Speisen und
Getränke dürfen verzehrt
werden. Bänke und Tische
werden bereitgestellt. Park-
plätze befinden sich direkt
am Gelände. Der Eintritt ist
frei.

Vortrag zum Leben mit Krebs
KOBLENZ. Psychoonkolo-
gin Gerti Kunz referiert in ih-
rem Vortrag „Krebstherapie
abschlossen: Das Leben
geht weiter – aber wie?“ am
Mittwoch, 13. Juni (18 Uhr),
im Beratungszentrum der
Krebsgesellschaft in Kob-

lenz (Löhrstr. 119) über We-
ge, wie man mit Krebs um-
geht, und zeigt Unterstüt-
zungsmöglichkeiten auf.
Der Eintritt ist frei. Anmel-
dung: y (0261) 98 86 50,
E-Mail an koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de.

Zur Echternacher Springprozession kommen mittler-
weile Teilnehmer aus nah und fern. So auch die Kath.
Frauengemeinschaft Ortsgruppe Koblenz-Rübenach.

Tinnitus
Zentrum
Koblenz

Einladung zum Patientenseminar des
TINNITUS ZENTRUM KOBLENZ
Dienstag, 12. Juni, Beginn 18 Uhr
im Seminarraum von BECKER Hörakustik,
Hör-Haus, Schloss-Straße 25, 56068 Koblenz.
Das Team des TINNITUS ZENTRUM gibt Einblick in die ge-
meinsame, jahrelange, fachübergreifende Arbeit mit Tinni-
tusbetroffenen. Ihre Fragen werden kompetent beantwortet!
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich telefonisch
an bei: Praxis Dr. med. Beatrix Hahlbrock, Tel. 0261/38284
oder BECKER Hörakustik, Tel. 0261/35050.

krebsgesellschaft-rlp.de
www.lotto-rlp.de/Gluexfest

