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In unserem Stadtvor-
stand ist ja nun wirklich
Bewegung drin. Die Da-
men und Herren sind je
nach Verantwortungsbe-
reich und Temperament
immer in Bewegung, aber
am schnellsten dreht sich
in den letzten Monaten
das Personalkarussell.
Dass der Besetzer des
Chefsessels in diesem
Jahr wechseln würde,
wussten wir ja seit acht
Jahren schon und war
daher keine Überra-
schung. Dass aber auch
der Sessel des Bürger-
meisters, in unserem Fal-
le der Bürgermeisterin,
schnell neu besetzt wer-
den muss, war nicht vo-
raus zusehen.
Frau Hammes-Rosen-
stein war eine hervorra-
gende Bürgermeisterin,
darum wurde sie auch
vor drei Jahren mit über-
wältigender Mehrheit für
eine zweite Amtsperiode
wiedergewählt. Die CDU-
Frau wurde quer durch
die Parteienlandschaft im
Amt bestätigt – und das
heißt schon was.
Jetzt hat Frau Hammes
Rosenstein das berühm-
te Handtuch geworfen,
um ihre ganze Kraft zur
Bekämpfung ihrer Krank-
heit einsetzen zu können.
Eine heimtückische
Krankheit hat sie aus hei-
terem Himmel heimge-
sucht, das tut nicht nur
mir, sondern – da bin ich
fest von überzeugt – al-
len Bürgern dieser Stadt
leid, die sie kannten oder
mit ihr zu tun hatten. Im-
mer kompetent, freund-
lich, nie von oben herab,
also auf Augenhöhe, hat
sie ihr schwieriges De-
zernat geleitet. Eine gro-
ße Leistung war zum Bei-
spiel die Bewältigung der
Flüchtlingswelle, die vor
drei Jahren auch Kob-
lenz heimsuchte. Sozial-
und Jugendamt gehörten
zu ihrem Aufgabenge-
biet, von der Aufgaben-
stellung her schwierige

Ämter. Die schwierigste
Aufgabe war wohl für sie,
das Ordnungsamt im Griff
zu haben. Frau Hammes-
Rosenstein würde das
natürlich nie zugeben,
dafür ist sie zu fein und
zu menschlich.
Die Bürgermeisterin war
auch Chefin der Berufs-
feuerwehr. Eigentlich ei-
ne Männerdomäne, aber
sie hatte das volle Ver-
trauen der Feuerwehr-
frauen und -männer. Jetzt
werden einige sagen das
heißt doch nichts, die
Frau von der Leyen kom-
mandiert sogar die Bun-
deswehr. Das stimmt,
aber im Gegensatz zu
dem, was man von un-
serer Verteidigungsar-
mee hört, funktioniert un-
sere Feuerwehr, sie ist
einsatzbereit und schlag-
kräftig, auch dank der
Oberfeuerwehrfrau Ham-
mes-Rosenstein.
Jetzt hat sie leider un-
freiwillig ihren Hut neh-
men müssen, was man
als Bürger dieser Stadt
nur bedauern kann. Alle
Schängel-Leser und ich
wünschen ihr und ihrer
Familie, dass ihr Rücktritt
nicht umsonst war und
sie die Kraft findet, ihre
Krankheit erfolgreich zu
bekämpfen. Möge sie ihr
fröhliches Lachen nicht
verlieren. Wenn alles gut
geht, lasse ich gerne mal
wieder, wenn sie es
wünscht, für sie die „Kuh
von Peru“ fliegen.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Die Schälsjer haben gewählt
PFAFFENDORF. Bei der diesjährigen Jahresver-
sammlung standen turnusgemäß Neuwahlen bei den
Schälsjer an. Der neu gewählte Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen: Vorsitzender Walter Burger, 2. Vor-
sitzender Stefan Pernak, Geschäftsführerin Monika Bur-
ger, Präsident Siggi Ofenstein, 1. Kassierer Renate Reu-
ter, 2. Kassierer Helmut Dyas, Vizepräsidentin Ste-
fanie Münch, Beisitzer Jugend Michelle Pernak, Bei-
sitzer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jessica Bur-
ger und Beisitzer Zeugwart Oliver Fritsch. Als Kas-
senprüfer wurden Joachim Reuter und Walter Lud-
wig gewählt.

„Die Herkunftsfamilie – Warum
ticke ich so und nicht anders?“

KOBLENZ. Welchen Einfluss haben unsere Eltern
und Geschwister auf unser „Ich“? Wie beeinflussen Prä-
gungen unser Denken und Handeln, unsere Werte
und Bewertungen? Wieso verhalten wir uns gerade
so und nicht anders? Beim Donnerstagsvortrag greift
die Referentin Petra Birkenheier diese und weitere Fra-
gen auf und zeigt in ihrem Vortrag, wie wir lernen kön-
nen, uns gegenüber toleranter zu werden und uns bes-
ser zu verstehen. Der Vortrag findet am Donners-
tag, 19. Juli (17 Uhr/Einlass 16.30 Uhr), in der Stadt-
Bibliothek im Forum Confluentes statt. Passend zum
Thema werden ausgewählte Bücher präsentiert, die
auch ausgeliehen werden können. Der Eintritt kos-
tet 3 €. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBi-
bliothek zu erwerben. Ausführliche Infos zu diesem
und allen anderen Donnerstagsvorträgen: www.frau-
en.koblenz.de und www.stb.koblenz.de y (0261)
12 91 051 oder E-Mail an gleichstellungsstelle@
stadt.koblenz.de.

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die beliebte Donnerstag-Open-
Air-Veranstaltungsreihe Rheinpuls des Café Hahn
ist gestartet. Am 28. Juni (19 Uhr/Einlass 18 Uhr),
ist „It's all Pink“ – Original Pink-Tribute auf der Fes-
tung Ehrenbreitstein angesagt. Wie gewohnt ist der Ein-
tritt frei, der Mindestverzehr beträgt 5 €. Bei der Frei-
tag- und Samstag-Reihe Rheinklang startet bei frei-
em Eintritt und leckerem Essen auf der schöns-
ten Terrasse von Koblenz am Freitag, 29. Juni
(19 Uhr), „Yannick Monit“ durch. Am Samstag, 30. Ju-
ni (19 Uhr), spielt „Mike & Moro Reinhardt Trio“.
Die Seilbahn fährt bei allen Events bis 22 Uhr.

68-jähriger Mann wurde
lebend gefunden

KARTHAUSE. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen
konnte der 68-jährige Mann am Sonntagnachmittag in
einem Waldgebiet im Bereich Koblenz-Karthause le-
bend aufgefunden werden. Nach der Bergung wurde er
in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Er wurde am
Samstag ab 14.30 Uhr vermisst. Polizei und Rettungs-
kräfte waren im Einsatz. Unter anderem wurde mit Such-
hunden und einem Hubschrauber nach dem Mann ge-
sucht.

Koblenzer Altstadt wird
für drei Tage zur Partymeile
Die Schängel feiern im Herzen der Stadt an sieben Plätzen

KOBLENZ. -ahe- Die wah-
ren Schängel kommen an
diesem Wochenende voll
auf ihre Kosten: Von Frei-
tag bis Sonntag, 29. Juni.
bis 1. Juli, lädt zum mittler-
weile siebten Mal die Gro-
ße Koblenzer Karnevals-
gesellschaft (GKKG) mit ih-
ren Partnern und Mitstrei-
tern zum traditionellen und
beliebten Altstadtfest ein.

An sieben Standorten wird in
diesem Jahr im Herzen der
Stadt gefeiert. Auf dem
Münzplatz, auf dem Plan, vor
der Liebfrauenkirche, auf
dem Jesuiten- und dem
Görresplatz, in der Eltzer-
hofstraße und zum ersten
mal im Brunnenhof wird ein
buntes Programm für Jung
und Alt gezaubert.
Auf dem Plan und dem
Münzplatz herrscht kirmes-
mäßiges Treiben mit Fahr-
geschäften. Auf dem Willi-
Hörter-Platz kann dieses
Mal relaxt werden. Hinzu la-
den unterschiedliche Ver-
kaufsstände zum Stöbern
ein und Food Trucks bieten
verschiedene Leckereien an.
„Alle Platzorganisatoren ha-
ben sich ein buntes Pro-
gramm für Klein und Groß,
Jung und Alt einfallen lassen.
Wir nehmen jetzt den Sonn-

tag mehr und mehr ins Pro-
gramm auf den einzelnen
Plätzen auf. Denn an dem
Tag kommen Besucher und
Familien auch noch mal ger-
ne zum Fest. Denn das Alt-
stadtfest ist etwas Besonde-
res“, erklärte Claudia Probst,
Vorsitzende der ausrichten-
den GKKG. Geschäftsführer
Dirk Crecelius ergänzt: „Das
Altstadtfest ist eine sehr
friedvolle Veranstaltung.“
„Onner dä Zwiwwelstärm“
wird vor der Bühne der
GKKG – präsentiert vom
Schängel – auf dem traditi-
onsreichen Platz an der
Liebfrauenkirche von Frei-
tagnachmittag bis in den
frühen Sonntagabend ge-
feiert. Los geht es am Freitag
um 17 Uhr mit dem Fassan-
stich zur offiziellen Eröffnung
des Altstadtfestes und der
anschließenden Verleihung
des Moddersproch-Preises
an Franz-Josef Möhlich so-
wie einem kleinen Umzug.
Am Abend spielt „Kniffs
Cocktailband“. Neben stim-
mungsvoller Live-Musik und
Tanzvorführungen ist am
Kinderfest-Samstagnach-
mittag (von 15 Uhr an) die
Wahl zum „Schängelchen
2018“ – traditionell gemein-
sam ausgerufen von der
GKKG und dem Schängel –

der Höhepunkt. Von 20 Uhr
an sorgt die „Familie Hossa“
für Party auf deutsch. Der
Sonntag beginnt mit Früh-
schoppen und mit Johannes
Fischer an der Orgel bevor
um 14 Uhr die AltstadtPänz
loslegen und ab 15 Uhr –
zum ersten Mal – Daniel Fer-
ber & Band für musikalische
Unterhaltung sorgen.
Die „Junge Bühne“ präsen-
tiert in der Eltzerhofstraße
an allen drei Tagen (Fr., ab
18.30 Uhr, Sa., ab 18 Uhr; So.,
ab 15 Uhr) ein tolles Musik-
programm ihrem Namen
entsprechend, während auf
dem Görresplatz und dem
Jesuitenplatz am Freitag-
und Samstagabend mit
Livemusik aller Richtungen
für Partystimmung gesorgt
wird.
Auf dem Jesuitenplatz er-
öffnen am Freitag um 20 Uhr
die Disco Rockerz „Side-
walk“ den musikalischen
Abend. Am Samstag gibt es
ab 18.30 Uhr einen ganz be-
sonderen Genuss mit „Voice
Shake“. Durch die Stimm-
vielfalt der sechs Sängerin-
nen entsteht ein einzigartiger
Klang. Um 19 Uhr am Freitag
startet der Görresplatz ins
Altstadtfest. Den Eröff-
nungsabend gestalten „Party
Animals Band & Friends“ fe-

at. Dörthe Dutt, bevor am
Samstag (19 Uhr) „Kemi Cee
& Band“ sowie DJ Josh
Kochhann den Platz rocken.
Im Brunnenhof (zwischen
Mehl- und Florinspfaffen-
gasse) präsentiert sich die
Bürgerinitiative „Unsere Alt-
stadt“ mit einem Stand. Am
Samstag und Sonntag wird
sich eine Theatergruppe und
fünf namhafte Künstler/Ma-
ler im Brunnenhof versam-
meln, die vor Ort arbeiten,
insbesondere Porträts, an-
fertigen. Jeweils ab 14 Uhr
haben Besucher dann die
Möglichkeit, sich selbst oder
ihre Lieben, malen zu lassen.
Der Preis muss mit dem
Künstler verhandelt werden.
Der Brunnenhof strahlt eine
beruhigende Atmosphäre
aus und lädt ein sich von
dem Trubel auf dem Alt-
stadtfest kurz zu entspan-
nen.

M Bis 24 Uhr werden die Be-
sucher freitags und samstags
auf dem Altstadtfest unter-
halten, der Ausschank endet
um 2 Uhr. Am Sonntag klingt
das Fest dann gegen 18 Uhr
aus, Programm steigt am Ab-
schlusstag noch vor der
Liebfrauenkirche, auf dem
Münzplatz, Plan und in der
Eltzerhofstraße.

Die GKKG und ihre Partner sorgen auch 2018 für ein tolles Programm für Groß und Klein auf dem beliebten Kob-
lenzer Altstadtfest. Foto: Juraschek

Wer wird „Schängelchen 2018“?
Sieben Finalisten kämpfen am Samstag auf dem Altstadtfest um den Titel
KOBLENZ. Die Entschei-
dung ist gefallen! Die Fi-
nal-Teilnehmer zur Wahl
des „Schängelchen 2018“
stehen fest. Die Sieger
werden am Samstag, 30.
Juni (ab 15 Uhr), im Rah-
men des Koblenzer Alt-
stadtfests auf der Bühne
an der Liebfrauenkirche
ermittelt.

Eine Jury, bestehend aus
der Großen Koblenzer
Karnevalsgesellschaft
(GKKG) und dem Schän-
gel hatte eine schwere
Wahl zu treffen. Auf-
grund der vielen tollen Be-
werbungen, in denen sich
die Kinder mit teilwei-
se wunderschönen Tex-
ten und ihrem Bezug zu
Koblenz empfohlen ha-
ben, werden in diesem
Jahr wieder sieben Fi-
nalisten auf der Bühne
stehen.
„Wir wollten das Feld ei-
gentlich kleiner haben,
aber es viel uns zu schwer,
eine noch engere Aus-
wahl zu treffen“, erklärt
Dirk Crecelius, Geschäfts-
führer der GKKG. „Wer
diesmal nicht fürs Fi-
nale ausgewählt wurde,
kann sich auch im nächs-
ten Jahr nochmals be-
werben.“
Gemeinsam küren die
GKKG und der Schän-

gel traditionell am Fa-
miliensamstag auf ihrer
Bühne an der Lieb-
frauenkirche das „Schän-
gelchen“ des Jahres. Be-
werben konnten sich Kin-
der mit Wurzeln aus dem
Verbreitungsgebiet des
Schängel im Alter von
6 bis 13 Jahren. Am Sams-
tag werden nun diese
glorreichen Sieben um
die Nachfolge von Lau-
ra Conrad wetteifern, die
im vorigen Jahr den Ti-
tel gewann:

• Marcel Gabriel
Blaszezyk (6)

• Jann Joel Utsch (6)
• Melina Hillebrand (12)
• Tatjana Funk (9)
• Elias Noah

Kalchreuter (8)
• Milena-Sophie

Karlstedt (8)

Diese Nachwuchs-
Schängel stehen sich nun
am Samstag in einem klei-
nen, lustigen Wettkampf
auf der Bühne auf dem
idyllischen Platz vor der
Liebfrauenkirche gegen-
über.
Nicht nur dem „Schän-
gelchen 2018“ winken tol-
le Preise, auch den üb-
rigen Finalisten. Als
Hauptgewinn gibt es ein
professionelles Foto-
Shooting von Jura-

schek-Lifestyle und Ein-
trittskarten für den Eu-
ropa-Park in Rust. Zu-
dem erhalten alle Fi-
nalisten ein Naschpaket
und -gutscheine sowie

Eintrittskarten für die Kin-
der-Karnevalssitzung der
GKKG.
Also nichts wie hin am
Samstagnachmittag um
15 Uhr an die Lieb-

frauenkirche und un-
terstützen Sie unsere Fi-
nalisten lautstark. Ge-
ben Sie der Veranstal-
tung einen würdigen Rah-
men.

Marcel Gabriel Blaszezyk Jann Joel Utsch Melina Hillebrand

Elias Noah KalchreuterTatjana Funk Milena-Sophie Karlstedt

Koblenz tanzt Europa

KOBLENZ. Mit Hilfe von An-
nette Frick, Ausbilderin für
europäische Tänze, will
Pulse of Europe Koblenz
die Geschichte und Werte
des Vereinten Europas tän-
zerisch darstellen am

Sonntag, 1. Juli (14 Uhr),
am Deutschen Eck hinter
dem Kaiser. Weitere Ge-
sprächsthemen bei der
Kundgebung sind D 1815
und Schuldenerlass für die
bayrische Landesbank.

Kurz notiert
¸ Interessierte und Huma-
nisten sind zum Humanisti-
schen-Treff am Sonntag, 1.
Juli (10 Uhr), im „Diehls Ho-
tel“ (Rheinsteigufer 1) in Eh-
renbreitstein eingeladen.
Thema ist vergangener Hu-
manistentag in Nürnberg.
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