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Unser Stadtrat, diesem eh-
renwerten Gremium ge-
höre ich auch an, sprudelt
nicht immer vor guten
Ideen, aber in der jüngsten
Sitzung ließ sich der Heili-
ge Geist ausgerechnet auf
einem SPD- Ratsmitglied
nieder: Herr Heinrich war
der Glückliche. Denn nur
ein überirdisches Wesen
kann ihm die Idee, den
Wochenmarkt vom Münz-
platz in das Schängel-
Center zu verlegen, einge-
geben haben. Wir reden
schon seit Jahren über den
Wochenmarkt, aber auf
diese gute Idee kam bisher
im Rat noch keiner. Die
Idee ist so gut, dass ich
mich ärgere, nicht selbst
darauf gekommen zu sein.
Ich werde sie aber unter-
stützen, denn da wäre der
Markt unter Dach und
Fach.
Am Wochenende habe ich
mich in mein stilles Käm-
merlein zurückgezogen, in
der Hoffnung, auch auf eine
gute Idee zu kommen. Aber
mit still war nichts, es war ja
Altstadtfest und auf dem
Münzplatz war der Lärm-
teufel unterwegs. Aber
beim Blick auf die Fahrge-
schäfte kam mir eine ganz
tolle, ich möchte fast sagen
eine Jahrhundertidee. Wir
könnten aus der Altstadt
nach Wiener Vorbild ganz-
jährig so eine Art Prater
machen. Die vielen Plätze
eignen sich wunderbar
zum Aufbau von Fahrge-
schäften. Natürlich nicht so
große wie in München oder
Stuttgart; nein, kleine ge-
mütliche, aber auch viel
Lärm machende, wie sie
unsere Lokalmatadoren ihr
Eigen nennen. Man könnte
drei Plätze in Müller, Klinge
oder Lanserplatz umtaufen.
Die GKKG könnte endgül-
tig ihren eigentlichen Auf-
trag, die echte „Kowelenzer
Fasenaacht“ zu pflegen, an
den Nagel hängen und
sich marktwirtschaftlich

erfolgreich als Praterma-
nager etablieren. Auf dem
höchsten Punkt der Alt-
stadt, vor der Liebfrauen-
kirche, könnte ein Riesen-
rad, jede Gondel mit Wer-
bung bestückt, die Besu-
cher von Koblenz und die
Koblenzer auch, rauf und
runter befördern. Vielleicht
braucht man ja die Kirche,
wenn der eine oder andere
Ruhestandspriester nicht
mehr aktiv ist, für Gottes-
dienste nicht mehr und ei-
ne Großbrauerei findet für
das Wahrzeichen der Alt-
stadt eine sinnvolle Ver-
wendung. Restaurationen
in Kirchen gibt es ja schon
vieler Orten.
Liebe Leser der Schängel-
Feder, Sie merken, ich
komme ins Schwärmen, so
begeistert bin ich von mei-
ner Idee. Sie werden sich
fragen, wohin mit den Be-
wohnern der Altstadt, eini-
ge von denen haben ja die
Altstadt wieder liebenswert
gemacht? Da habe ich
auch eine tolle Idee. Wir
bauen am Bubenheimer-
berg, auf dem Gebiet der
ehemaligen Hundeschule,
nach Frankfurter Vorbild
eine neue Altstadt und sie-
deln die Damen und Herrn
mit Kind, Enkel und Hund
dahin um. Da sind die lästi-
gen Meckerer aus den Fü-
ßen. Ich finde das ist eine
geniale Idee, aber man
sollte sie nicht ernst neh-
men. Manfred Gniffke

Karthäuser Mädel Katja Funk trägt
den Titel „Schängelchen 2018“
Fünf „Nachwuchs-Schängel“ traten gegeneinander in einem Wettbewerb auf dem diesjährigen Altstadtfest an

KOBLENZ. -ahe- Es hat
einfach alles gepasst: Das
Wetter, die Stimmung und
die Vorfreude der kleinen
Schängel-Kandidaten auf
den „Kampf“ um den Titel.
Alle fünf Bewerber haben
ihr Bestes gegeben, am
Ende darf Katja Funk sich
„Schängelchen 2018“
nennen.

Die Kandidaten muss-
ten verschiedene Prü-
fungen bei dem Wett-
bewerb bestehen: Bei-
spielsweise auf einem Bein
hüpfen und Wasser mit ei-
nem Beutel von einer Büt-
te zu einem Eimer trans-
portieren, den Refrain vom
Schängel-Lied vorlesen,
mit Dartpfeilen auf Luft-
ballons werfen und na-

türlich, dem Original-
Schängel nachempfun-
den, Weitspucken.
Die Entscheidung der Ju-
ry fiel sehr schwer. „Denn
alle Kandidaten gaben ihr
Bestes und lagen ganz
eng beieinander“, erklärt
Dirk Crecelius, GKKG-Ge-
schäftsführer. „Das Wet-
ter war hervorragend und
die Kids haben auch su-
per mitgemacht. Am En-
de hat Katja mit ihrer of-
fenen und fröhlichen Art
überzeugt. Wir unter-
stützten die GKKG je-
des Jahr immer wieder
gerne bei dieser tollen Ak-
tion“, fügt Daniel Han-
nes, Medienberater vom
Schängel, hinzu, der auch
als Jury-Mitglied fungiert
hat.

Letztlich hatte dann doch
eine Karthäuserin in der
Koblenzer Altstadt die Na-
se vorn und verwies in
dem kleinen Wettbe-
werb die vier anderen Fi-
nalisten, Jann Joel Utsch,
Melina Hillebrand, Elias
Noah Kalchreuter und Mi-
lena-Sophie Karlstedt
(Reihenfolge beliebig) auf
die Plätze.
Katja Funk liebt es la-
teinamerikanische Tänze
sowie Ballett zu tanzen,
Tennis zu spielen, zu le-
sen und zu basteln.
Als Hauptgewinn erhielt
Katja Eintrittskarten für den
Europa-Park in Rust. Die
Nächstplatzierten freuten
sich unter anderem über
eine Prinzenrolle gefüllt
mit Leckereien.

Katja Funk hat sich bei den Wettkämpfen um den Schängelchen 2018 Titel tapfer ge-
schlagen. Sie hat die höchste Punktzahl erzielt und durfte sich auf tolle Preise freuen,
beispielsweise einen Ausflug in den Europa-Park. Foto: Röder

Rund ums Eck

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die be-
liebte Donnerstag-Open-Air-Ver-
anstaltungsreihe Rheinpuls des
Café Hahn ist gestartet. Am
5. Juli (19 Uhr/Einlass 18 Uhr),
ist „Hole Full of Love“ – A Tri-
bute to 70's AC/DC auf der Fes-
tung Ehrenbreitstein angesagt.
Wie gewohnt ist der Eintritt

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, 6. Juli (19
Uhr), „Quattroforte“ durch. Am Samstag, 7. Juli (19
Uhr), spielt „Schdäifleda“. Die Seilbahn fährt bei al-
len Events bis 22 Uhr. Foto: Rohrbach

Kontrollen auf den Friedhöfen
KOBLENZ. Wegen zunehmender Beschwerden von
Friedhofsbesuchern über unberechtigten Fahrzeugver-
kehr auf den Koblenzer Friedhöfen, wird der Eigenbe-
trieb Grünflächen- und Bestattungswesen in den kom-
menden Wochen Kontrollen durchführen und Verstöße
gegen die Friedhofssatzung ahnden. Das Befahren der
Friedhöfe zu vorgegebenen Zeiten ist nur mit einer Fahr-
erlaubnis der Friedhofsverwaltung zulässig. Die Fahrer-
laubnis wird insbesondere für ältere und gesundheitlich
stark eingeschränkte Personen ausgestellt. Weitere
Auskünfte zur Fahrererlaubnis beantworten die Mitar-
beiterinnen des Beratungsbüros am Hauptfriedhof
(Beatusstr. 37), unter y (0261) 12 94 222 oder per E-
Mail an friedhoefe@stadt.koblenz.de.

„Kommunikation – mehr als
nur reden“

KOBLENZ. In der Reihe der „Donnerstagsvorträge“ geht
es mit dem Thema Kommunikation zwischen Frauen
und Männern am Donnerstag, 26. Juli (17 Uhr/Einlass
16.30 Uhr) in der StadtBibliothek Koblenz im Forum
Confluentes weiter. Zu Gast ist die bekannte Autorin
und Musikerin Kirsten Pecoraro. Sie übersetzt auf un-
terhaltsame Weise zwischen Mann und Frau, verrät das
Geheimnis des richtigen Zuhörens und sagt, welche Rol-
le Emotionen im Gespräch spielen. Der Eintritt kostet
3 €. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu
erwerben. Weitere Infos: www.stb.koblenz.de, y (0261)
12 91 051 oder E-Mail an gleichstellungsstelle@
stadt.koblenz.de.
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