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Am Freitag hatten wir
wieder auf dem Münz-
platz und in der Umge-
bung einen genehmigten
Anschlag auf unsere Ge-
sundheit erlebt. Morgens
um 9 Uhr begann die
nicht gerade leise Auf-
bauphase für ein Kon-
zert. Bis abends um 21
Uhr hatten wir das Ge-
fühl, von Feinden umge-
ben zu sein, die uns mit
Kanonenlärm, der noch
elektronisch verstärkt
wurde, aus unserer
Wohnburg vertreiben
wollten.
Anlass war das Ab-
schlusskonzert der „Wo-
che der Demokratie“.
Meine Frau und ich hat-
ten ja schon Schreckli-
ches geahnt und in ei-
nem Lokal in der Gemü-
segasse um Asyl gebe-
ten, was uns auch von
der freundlichen Wirtin
gewährt wurde. Aber
selbst dort haben wir die
Kanonenschläge vom
Münzplatz, etwas abge-
mildert, gehört.
In den Gaststätten rund
um den Platz herrschte,
im Vergleich zu sonsti-
gen lauen Sommeraben-
den, gähnende Leere. Die
Gastwirte hatten Zeit, ihre
Sitzmöbel aufzumöbeln.
Tagsüber hatten sich
schon Gäste der Kaffee-
wirtschaft während des
Probeschießens – auch
Soundcheck genannt –
bei dem Bedienungsper-
sonal der Lärmmaschi-
nen beschwert. Selbst
den für das Konzert ver-
antwortlichen aufrechten
Demokraten muss es zu
laut gewesen sein, denn
es war nur eine Handvoll
von ihnen als Zuhörer
vertreten. Dem Ord-
nungsamt war es auch
zu laut – auf jeden Fall
wurde es nicht gesichtet.
Was mich am meisten är-
gert: Diese Kanonade
wird mit Steuermitteln
bezahlt, wir bezahlen al-
so unsere Folterer auch
noch selbst. So kann und
darf das nicht weiterge-

hen, das hat mit Demo-
kratie nichts mehr zu tun.
Die Verantwortlichen bei
der Stadtverwaltung – von
denen ja keiner betroffen
war und ist – müssen die
Beschwerden und be-
rechtigten Klagen der
Bewohner in der Alt- und
Innenstadt endlich mal
ernst nehmen. Es kann
nicht sein, dass sich je-
der bei uns austoben
kann, dass der Kommerz
vorgeht und wir hier um
ein Stück Lebensqualität
im Stadtteil betrogen
werden.
Mit gerunzelter Stirn er-
warten wir den nächsten
Anschlag beim Altstadt-
fest. Arm dran sind, nach
eigenem Bekunden, die
Anwohner am Peter-Alt-
meier-Ufer. Die Touris-
tenschiffe bringen viel
Lärm mit, das Anlegen in
der dritten Reihe ver-
stärkt die Belästigungen
noch. Die Generatoren
auf den Schiffen laufen
und verpesten die Luft,
Busse und Lkw versper-
ren die Straße und erhö-
hen auch an Sonn- und
Feiertagen den Ver-
kehrslärm. Da bringen die
ganzen end- und frucht-
losen Debatten im Stadt-
rat zum Thema Luftrein-
haltung und Lärm nichts,
wenn die Vorschriften so
sind, dass jeder machen
kann was er will. Wir freu-
en uns über Leben in un-
serem schönen Stadtteil,
wir wollen aber auch
selbst darin (über)leben.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die beliebte Donnerstag-Open-
Air-Veranstaltungsreihe Rheinpuls des Café Hahn ist ge-
startet. Am 21. Juni (19 Uhr/Einlass 18 Uhr), ist Ru-
delsingen auf der Festung Ehrenbreitstein angesagt.
Wie gewohnt ist der Eintritt frei, der Mindestverzehr be-
trägt 5 €. Bei der Freitag- und Samstag-Reihe Rhein-
klang startet bei freiem Eintritt und leckerem Essen
auf der schönsten Terrasse von Koblenz am Frei-
tag, 22. Juni (19 Uhr), „AVA“ mit Michael Jackson
bis Dixi Chicks-Sounds durch. Die Seilbahn fährt
bei allen Events bis 22 Uhr.

Freie Wähler nominieren
Wefelscheid für Europawahl 2019

REGION. Die Freien Wähler
haben auf ihrem Bundespar-
teitag in Groß-Gerau Stephan
Wefelscheid (Foto), Landes-
vorsitzender der Freien Wähler
Rheinland-Pfalz, auf den drit-
ten Platz der Bundesliste für
die Europawahl 2019 nomi-
niert. In seiner Rede betonte
Wefelscheid die Bedeutung
der Grundfreiheiten Europas
als die zentralen Elemente der
Europäischen Idee: Dienstleis-

tungsfreiheit, Warenverkehrsfreiheit, Kapitalverkehrs-
freiheit, Niederlassungsfreiheit und Reisefreiheit als
Grundlage des europäischen Binnenmarktes. „Wer Han-
del führt, führt keine Kriege. Das ist die so einfache, wie
geniale Idee, auf dem das Friedensmodell Europa ba-
siert. Deswegen ist es wichtig, dass Europa alles tut, da-
mit diese Grundfreiheiten gewährleistet bleiben“. Ange-
sichts der durch die Flüchtlingskrise innerhalb Europas
entstanden Spannungen ist für Wefelscheid der Erhalt
der Reisefreiheit des Schengenraums die derzeit wich-
tigste Zukunftsfrage Europas.

Sommer, Sonne, Biotonne –
Zusatzleerung startet

KOBLENZ. Normalerweise werden die in der Stadt Kob-
lenz aufgestellten Biotonnen (Braune Tonnen) nur in
den ungeraden Kalenderwochen alle vierzehn Tage im
Wechsel mit der Restabfalltonne (Graue Tonne) geleert.
Gerüche und Maden sind in der heißen Jahreszeit die
häufigsten Probleme, die mit der Biotonne in Zusam-
menhang gebracht werden. Abhilfe will der Kommunale
Servicebetrieb Koblenz durch die wöchentliche Lee-
rung der Braunen Tonnen für Bioabfall in der heißen Jah-
resphase bieten. Diese sogenannte Zusatzleerung der
Braunen Tonne findet dann i.d.R. am jeweiligen Abfuhr-
tag der Grauen Tonne für Restabfall statt. Dieser Zu-
satzdienst ist kostenfrei und findet nur in folgenden Ka-
lenderwochen statt: 26. KW (25. bis 29. Juni); 28. KW (9.
bis 13. Juli); 30. KW (23. bis 27. Juli); 32. KW (6. bis 10. Au-
gust) und 34. KW (20. bis 24. August). Für die Zusatz-
leerung ist zu beachten, dass die Biotonne durch den
Nutzer selbst am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr mor-
gens deutlich sichtbar am Straßenrand bereitgestellt
wird. Es findet kein Vor- und Rückstellservice für diese
Zusatzleerung statt. Weitere Infos: y (0261) 12 94 525,
12 94 529, 12 94 519 oder 12 94 518.

Mit der Kulturdezernentin
Margit Theis-Scholz sprechen

KOBLENZ. Die nächste Kul-
tursprechstunde mit der
Koblenzer Kulturdezernen-
tin Margit Theis-Scholz (Fo-
to) findet am Montag, 25. Ju-
ni (16 Uhr), statt. Das Ange-
bot richtet sich an alle, die
zur Gestaltung des kulturel-
len Lebens in der Stadt Kob-
lenz beitragen möchten. Für
die Teilnahme und die ent-
sprechende Terminvergabe

ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse
kulturdezernat@stadt.koblenz.de erforderlich. Eine kur-
ze Erläuterung des Gesprächshintergrundes innerhalb
der Anmelde-Mail ist hilfreich.

Sommerfest mit
den Wallersheimer Möhnen

WALLERSHEIM. Der Möhnenverein Fidele Mädcher lädt
unter dem Motto: „Feiern im Herzen von Waschem“ zu
seinem traditionellen Sommerfest am Samstag, 23. Juni
(15 Uhr), auf dem Schulhof der Grundschule Wallers-
heim (Kammertsweg) ein. Die Gäste erwartet ein DJ,
Spiel und Spaß, eine Tombola, Cocktails und natürlich
Public Viewing (Deutschland : Schweden). Für das leib-
liche Wohl ist auch bestens gesorgt.

Kneippen mit Kindern
NEUENDORF. Christiane von Koblinski, Ganzheitliche
Gesundheitsberaterin (IHK) ist beim Kneipp-Verein Kob-
lenz zu Gast und wird zum Thema „Kneippen mit Kin-
dern“ am Freitag, 29. Juni, referieren. Die Veranstaltung
findet um 19 Uhr in der Geschäftsstelle (Herberichstr.
44) in Koblenz-Neuendorf statt. Der Eintritt kostet 2 € für
Mitglieder, Gäste zahlen 4 €. Anmeldungen nimmt die
Geschäftsstelle unter y (0261) 98 35 17 63 oder per
Mail an info@kneipp-verein-koblenz.de entgegen.

TuS Koblenz hat
Insolvenz angemeldet
„Wo sind jetzt die, die bei einem neuen Anfang dabei sein wollen?“

-von Hans-Peter Schössler-

KOBLENZ. Am 14. Juni
2018, in Russland hatte
die Fußball-Weltmeister-
schaft begonnen, hat TuS
Koblenz beim Amtsgericht
Koblenz die Einleitung ei-
nes Insolvenzverfahrens
gestellt. Der Verein ist nicht
mehr in der Lage, seinen
finanziellen Verbindlich-
keiten nachzukommen.

Nicht gegenüber den Spie-
lern, die bereits im Mai
kein Gehalt mehr bekom-
men hatten, nicht gegen-
über Gläubigern wie So-
zialversicherungsträgern
oder Verwaltungsberufs-
genossenschaft und vor al-
lem auch nicht in Rich-
tung des langjährigen
Hauptsponsors Frank Lin-
nig, der dem Verein fi-
nanziell sehr entgegen ge-
kommen war, aber doch
mit der Rückzahlung ei-
nes Betrages von
280 000 € rechnen durfte.
Auch das wird nicht mehr
gelingen.
Insolvenz ist in den Augen
von manchen Sportverei-
nen so etwas wie die So-
zialisierung von Schulden
und manche Vereine glau-
ben, am Ende des Pro-
zesses seien sie so schul-
denfrei, dass sie mit voller
Lust wieder in das Ge-
schäft einsteigen können,
das da heißt mehr Geld
auszugeben als man hat.
Es gibt Momente im Le-
ben von TuS Koblenz, die
aus dem Verein der gro-
ßen Tradition einen im All-
tag mehr als angeschla-
genen gemacht haben:
¸ 2003, Milan Sasic ist seit
einem Jahr Trainer, kann
im Sommer die Insolvenz
nur knapp verhindert wer-
den. Danach geht es auf-
wärts. Steil bis in die Zwei-
te Bundesliga. Ob das al-
les zu viel war?
¸ Am 7. Juni 2011 teilt
der Verein mit, nicht mehr
am Spielbetrieb der Dritten

Liga teilnehmen zu kön-
nen. Zwangsabstieg.
¸ Im Juli 2011 stellt die
TuS Koblenz GmbH Insol-
venzantrag. Der gemein-
nützige Teil des Vereins
darf weitermachen.
¸ Und jetzt wieder eine In-
solvenz, nachdem man seit
14 Tagen weiß, dass in
der Saison 2018/19 in der
Oberliga gespielt wird, zu-
sammen mit Rot-Weiß, En-
gers, Emmelshausen und
Karbach.
Es gibt ein Momentum aus
dieser neuerlichen Insol-
venz, das schwerer wiegt
als der Gang zum Gericht.
Es ist der Verlust an Image
und Vertrauen. Immer wie-
der hat eine Handvoll Spon-
soren dem Verein gehol-
fen, Löcher gestopft, von
Monat zu Monat. Und doch
hat es nie gereicht. Und
auch das Entgegenkom-
men von Frank Linnig hat
nur eine Atempause ver-
schafft, keine Lösung, ob-
wohl diese Hilfe des Ex-
Hauptsponsors generös
war.
TuS Koblenz baucht eine
wirkliche Idee für die Zu-

kunft des Fußballs. Einen
Plan etwa für fünf Jahre:
die weitere Stärkung der Ju-
gendarbeit, das Schöpfen
von Spielerpotenzial aus der
Jugend, das Ziel, am Ende
dieser fünf Jahre ein oder
zwei Ligen weiter oben zu
sein, obwohl dies im Juni
2018 eher einer Vision des
Wahnsinns zugeordnet
werden muss.
Aber ohne eine Vision und
ohne neue Köpfe wird es
nicht gehen. Präsident Arnd
Gelhard trifft als Letzten
die Schuld. Er wollte nie
Präsident werden und hat
sich doch in die Pflicht neh-
men lassen. Er hat finanzi-
ell geholfen und ehren-
amtlich gegeben, was er in
der Knappheit seiner ver-
fügbaren Zeit für den Ver-
ein leisten konnte. Das rest-
liche Präsidium – Hannes
von Heesch, der ein Geld-
geber und Funktionär war,
ist bereits ausgeschieden
– muss nun überlegen wie
es weiter geht. Es geht
nicht allein um die Frage,
ob sie Schuld haben am ak-
tuellen Niedergang des
Vereins, sondern mehr da-

rum, ob die Führung des
Vereins sie nicht schon län-
ger überfordert hat.
Es gibt noch einen Punkt,
der für TuS Koblenz zur un-
rechten Zeit kommt. Man
hat kein Alleinstellungs-
merkmal mehr in der Stadt.
Rot-Weiß, ebenfalls Oberli-
ga und Rheinlandpokalge-
winner, muss mindestens
gleichwertig behandelt wer-
den. Von der Politik und
den Medien und wohl auch
von den Sponsoren. Und
Rot-Weiß zeigt, wie man oh-
ne störende Nebengeräu-
sche auf diesem Niveau
höchst erfolgreich sein kann.
Es nutzt wenig, den Kopf
in den Sand zu stecken.
Wer etwas für TuS Kob-
lenz empfindet, der muss
jetzt mit anpacken. Einige
Persönlichkeiten muss es
geben, die das Heft des
Handelns in die Hand neh-
men. Sie müssen mit dem
Trainer zusammen eine
starke Mannschaft finden,
dafür sorgen, dass es im Ju-
gendbereich keinen Ader-
lass gibt. Endlich muss TuS
Koblenz auch im admi-
nistrativen Bereich über den
Zustand eines Kreisklas-
senvereins hinauskommen.
Das hängt nicht mit denen
zusammen, die sich jetzt
um den Verein bemühen,
ihnen muss geholfen wer-
den, damit der Verein nach
außen wieder ein Gesicht
bekommt.
Es muss ein neues Mitei-
nander mit der Stadt her.
Das hat bereits seinen An-
fang genommen. Und es
müssen Förderer da sein,
ich nenne sie nicht nur
Sponsoren. Wer jetzt hilft,
der ist beim Neubeginn da-
bei, um denen eine Platt-
form zu geben, die einen
künftigen Verein schaffen,
der wirtschaftlich gesehen
durch ein Höchstmaß an
Solidität glänzt.
Wenn in jedem Anfang auch
ein Zauber liegen kann,
dann sind jetzt die gefragt,
die diesen Anfang wollen.

TuS-Präsident Arnd Gelhard und seine Vorstandskolle-
gen konnten die Insolvenz nicht verhindern. Gelhard hat
sich noch nicht dazu geäußert, ob er bei der Präsidi-
ums-Neuwahl am 27. August wieder antritt.

Polizist schießt auf Asylbewerber
Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungsverfahren eingeleitet
KOBLENZ. Die Staatsan-
waltschaft Koblenz führt
gegen einen 31 Jahre al-
ten Polizeibeamten ein Er-
mittlungsverfahren wegen
des Anfangsverdachts der
gefährlichen Körperver-
letzung. Weiterhin hat sie
gegen den 27 Jahre alten
Geschädigten – einen sy-
rischen Asylbewerber – ein
Ermittlungsverfahren we-
gen versuchten Tot-
schlags eingeleitet.

Am späten Abend des 14.
Juni, wurden Beamte des
Ordnungsamtes der Stadt
Koblenz wegen des Ver-
dachts der Ruhestörung
durch den 27-Jährigen be-
schuldigten Asylbewerber
zu einer Asylbewerberun-
terkunft in Koblenz-Güls
gerufen. Als sie an die Woh-
nungstür des Beschuldig-
ten klopften, soll er die
Beamten des Ordnungs-
amtes mit einem Messer
bedroht haben. Daraufhin
sollen diese sich mit Pfef-
ferspray zur Wehr gesetzt
haben, was den Beschul-
digten zur Flucht veranlasst
haben soll.
Zwei zwischenzeitlich ein-
getroffene Polizeibeamte
sollen die Verfolgung auf-
genommen haben. Plötzlich
soll der Beschuldigte an-
gehalten und mit einem
Messer in Richtung des
Kopfbereiches eines Poli-
zeibeamten gestochen ha-
ben. Dieser soll daraufhin

zwei Schüsse in Richtung
der Beine des Beschuldig-
ten abgegeben haben. Ein
Schuss traf nicht; der zweite
Schuss verletzte den Be-
schuldigten im Unterbauch,
so dass er operiert werden
musste.
Der Beschuldigte befindet
sich seit der Nacht in einem
Koblenzer Krankenhaus.
Auf Veranlassung der
Staatsanwaltschaft Koblenz
wurde er am frühen Morgen
des 15. Juni, durch Beamte
des Polizeipräsidiums
Mainz, das wie in ver-
gleichbaren Fällen üblich,
mit den Ermittlungen be-
auftragt wurde, vorläufig
festgenommen. Eine Ent-
scheidung über das weitere

Vorgehen kann erst getrof-
fen werden, wenn der kriti-
sche Gesundheitszustand
des derzeit nicht verneh-
mungsfähigen Beschuldig-
ten es erlaubt.
Gegen den Polizeibeamten,
der den Schuss abgegeben
hat, hat die Staatsanwalt-
schaft ein Ermittlungsver-
fahren wegen des Anfangs-
verdachts der gefährlichen
Körperverletzung eingelei-
tet, in dessen Rahmen na-
mentlich zu prüfen sein wird,
ob der Beamte in Notwehr
gehandelt hat.
Weitergehende Informatio-
nen zum Sachverhalt liegen
der Staatsanwaltschaft bis-
her nicht vor.
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Jetzt vorbestellen

Der neue Ford Focus.
FORD FOCUSTREND

Stahlräder 6,5 J x 16mit Radzierblenden und Reifen 205/60 R 16,
Berganfahrassistent, Ford Easy Fuel, LED-Tagfahrlicht

Bei uns für
€16.990,-1

Abbildung zeigtWunschausstattung gegenMehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): FordFocus : 6,0 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,8 (kombiniert); CO2-Emissionen: 110
g/km (kombiniert).

FordStore
Foerster
Autohaus Foerster GmbH

Franz-Weis-Str. 1-3
56073 Koblenz
Deutschland

0261/44011-0

1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Focus Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 6-Gang-
Schaltgetriebe, Start-Stopp-System.
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