
Annegret Kramp-Karrenbauer in Koblenz
KOBLENZ. Generalsekre-
tärin der CDU, Annegret
Kramp-Karrenbauer (Fo-
to), ist mit ihrer Zuhör-Tour
in ganz Deutschland un-
terwegs. Dabei soll mit Par-
teimitgliedern über ein
neues Grundsatzpro-
gramm diskutiert und Ideen
ausgetauscht werden. Am
vergangenen Samstag war
die Christdemokratin nun
in Koblenz in der Rhein-
Mosel-Halle zu Gast. Rund
150 Parteimitglieder wa-
ren gekommen und ha-
ben die Gelegenheit ge-
nutzt über Themen wie Bil-
dung oder Fachkräfteman-
gel zu sprechen. Anne-
gret Kramp-Karrenbauer ist
noch bis Mitte Juli auf
Tour. Das Grundsatzpro-
gramm soll 2020 verab-
schiedet werden.
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„Es röhrt in der Altstadt“
las ich kürzlich bei „Gu-
ten Morgen, Euer Ecki“
in der Rhein-Zeitung. Na
so was, dachte ich, jetzt
kommen auch Hirsche in
die Stadt!? Von Wild-
schweinen war schon öf-
ter die Rede, die sich in
den Gärten am Stadtrand
austobten. Aber Hirsche?
Als ich zu Ende gelesen
hatte war mir mein Irr-
tum klar. Es ging um Ma-
chos, die wie Platzhir-
sche mit röhrenden und
aufgemotzten Auspuffan-
lagen ihrer Autos auf sich
aufmerksam machen,
durch „ihr Revier“ jagen.
SIM, MY, und WW, ach
ja wilde Wutz – vornehm
ausgedrückt! Ohne Rück-
sicht auf Ohren und Ner-
ven der Anwohner und
bei dem Tempo auch auf
das Leben der übrigen Alt-
stadtbesucher.
Das Problem in der Neu-

stadt, am Peter-Altmeier-
Ufer oder Burgstraße/
Danne sei bekannt, sagt
man uns und auch die
SPD-Fraktion hat hierzu
eine Anfrage eingebracht.
Die Antwort der Verwal-
tung, eine lange Liste, was
baulich nicht geht oder
nicht zulässig ist, kein
Blitzgerät hierfür verfüg-
bar und natürlich zu we-
nig Personal beim Ord-
nungsamt und der Poli-
zei. Es fehle nicht nur an
Geld zur Einrichtung der

Dienstposten, sondern
auch an geeigneten Be-
werbern, die diese Arbeit
bei der Bezahlung ma-
chen wollen und ausge-
bildet werden müssten,
mehr oder weniger lan-
ge.
Was kann man tun? Die
BI fordert: Schwerpunkt-
kontrollen! Zusammenzie-
hen des vorhandenen Per-
sonals zu Razzia mäßi-
gem Einsatz an den be-
kannten Schwerpunktta-
gen wW (nicht wilde Wutz,

sondern warme Wochen-
enden). Entsprechende
Bußgelder sprechen sich
in der Szene schnell he-
rum: Vorsicht, Koblenz
schreitet ein.
Langfristig kann man na-
türlich mehr tun. Dreidi-
mensionale Zebrastreifen,
künstliche Bodenwellen
wie in der Pfuhlgasse, Vi-
deo- und Radar-Überwa-
chung, wie andere Städ-
te dies vormachen. Die
BI wird dies unter dem Ge-
sichtspunkt „Lärm macht
krank“ konsequent und mit
langem Atem weiter ver-
folgen, den Fraktionen im
Stadtrat zuarbeiten und
der Verwaltung, wenn nö-
tig, auch auf die Nerven
gehen. Besuchen Sie auch
unsere Internetseite. In
diesem Sinne eine wW
(wunderbare Woche)!

H. Herrmann
Stellv. BI-Vorsitzender

Modernes Wohnen lässt
den Richtkranz schweben
Rohbau des Mehrgenerationenwohnhauses in der Goldgrube fertig

GOLDGRUBE. Im vergan-
genem Dezember hat die
Genossenschaft Moder-
nes Wohnen mit dem Aus-
hub der Baugrube für das
zweite Mehrgenerationen-
wohnhaus in der Goldgru-
be begonnen. Bereits nach
sechs Monaten Bauzeit hat
die Koblenzer Arbeitsge-
meinschaft Pretzer/Deisen
den Rohbau fertiggestellt.

Die Koblenzer Wohnungs-
baugenossenschaft Mo-
dernes Wohnen eG feierte
gemeinsam mit Vorstand
und Aufsichtsrat Richtfest
am zweiten Mehrgenerati-
onenwohnhaus in der
Goldgrube. Der stellvertre-
tende Aufsichtsratsvorsit-
zende Rainer Pyplatz dank-
te allen Beteiligten für die
gute und schnelle Bau-

leistung. Nur einen Stein-
wurf vom ersten Mehrge-
nerationenwohnhaus ent-
fernt werden die ersten
Mieter voraussichtlich be-
reits im Juni nächsten Jah-
res die Wohnungen be-
ziehen.
In dem Neubau entstehen
24 barrierearme bzw. bar-
rierefreie Wohnungen in
unterschiedlichen Größen
und eine ambulante Beat-
mung-Wohngruppe, die von
Vitamobil GmbH betrieben
wird. Zum Objekt gehören
zwei Aufzüge und eine Tief-
garage mit 29 Stellplätzen.
Für die angestrebte aktiv
gelebte Nachbarschaft in-
nerhalb der Mieterschaft
zukünftig im Haus leben
zu können, stellt die Ge-
nossenschaft den zukünf-
tigen Mietern einen Ge-

meinschaftsraum mit Kü-
che zur Verfügung. Auch
hier wird die Genossen-
schaft für das aktive, le-
bendige Miteinander auf
Dauer zu sichern, einen
Mieterverein gründen wie
bereits im ersten Mehrge-
nerationenwohnhaus ge-
schehen.
Der Entwurf des Neubaus
stammt vom Architekten-
büro Seelbach-Schäfer,
Andernach, die auch das
erste Mehrgenerationen-
wohnhaus in der Gold-
grube geplant hatten. Die
Kosten für diese Baumaß-
nahme werden sich auf
rund 8 Mio € belaufen.
Das geschäftsführende
Vorstandsmitglied Nadine
Schmitz erklärte beim
Richtfest, dass die Genos-
senschaft sich auch wei-

terhin verpflichtet fühlt, in
Koblenz bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Die
Genossenschaft würde
gerne weitere Wohnungen
in Koblenz schaffen, wenn
ihr von der Kommune ge-
eignete und bezahlbare
Grundstücke angeboten
werden.
Auch dieses Haus wird wei-
terhin den Stadtteil Gold-
grube als Wohnstandort
aufwerten. Die Suche nach
Mietern, die eine lebendi-
ge Hausgemeinschaft woh-
nen wollen, ist nach Aus-
sage der Geschäftsführerin
Nadine Schmitz noch nicht
abgeschlossen.

M Interessenten wenden
sich an Modernes Wohnen
Koblenz eG (Lindenstr. 13),
unter y (0261) 94 73 00.

Bei dem Richtfest freuten sich Barbara Heinz, Aufsichtsrat (rechts Foto, v. links); Bianca Beils-Oster; Christoph Her-
ges, Aufsichtsrat; Zimmermann der Fa. Gerhard Nett; Mira Justrie, Aufsichtsrat; Nadine Schmitz, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied; Rainer Pyplatz, Aufsichtsrat und die Architekten Dieter Israel sowie Egon Schäfer über den
Rohbau (Foto links) und die gut vorangegangenen Bauarbeiten.

IHK-Seminar zur Datenschutzgrundverordnung
KOBLENZ. Seit dem 25. Mai
2018 ist nun die Über-
gangsfrist für die neue Da-
tenschutzgrundverordnung
abgelaufen. Sicherlich ste-
hen immer noch umfang-
reiche Umsetzungsarbeiten
in den Unternehmen an. Um

in der Umsetzung und damit
in der späteren Haftung kei-
ne Probleme zu haben, un-
terstützt die IHK-Akademie
mit einem entsprechenden
Seminarangebot. Das Se-
minar informiert in allen As-
pekten über die DS-GVO

mit dem Schwerpunkt auf
der praktischen Umsetzung.
Seminartermine sind am
13./14. August, in Koblenz.
Am 27./28. August in Kob-
lenz, Altenkirchen und Idar-
Oberstein sowie am 24./25.
September in Koblenz.

M Weitere Infos gibt es
bei Angela Rosenberg,
y (0261) 30 47 183 oder
per E-Mail an rosenberg@
ihk-akademie-koblenz.de
und auf www.ihk-akademie-
koblenz.de – Stichwort Da-
tenschutz

Hunsrückstraße 1 | 56410 Montabaur | Fon 0 26 02/99 93 90 | info@a-m-smoebel.de | www.a-m-smoebel.de
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 9.30-18.30 Uhr | Sa 9.30-15.00 Uhr | Montags geschlossen | Individuelle Terminvereinbarung nach Absprache. GEWOHNT!anders

M Ö B E L

%
%
%

%

%
%

%%%

wegen Terrassenräumung stark reduziert

müssen raus!
Gartenmöbel
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+++Lounge-Gruppen+++Sonnenschirme+++Tischgruppen+++Liegen+++u.v.m.

mailto:info@a-m-smoebel.de
www.a-m-smoebel.de
ihk-akademie-koblenz.de
koblenz.de

