
Lokalradar
4. Juli 2018 • Seite 4

Familienzeit

Die gute Tat
Schülergenossenschaft Egon spendet 1100 € an Partnerschule in Ruanda
KOBLENZ. Die Schülerge-
nossenschaft Egon eSG
vom Koblenzer Eichen-
dorff-Gymnasium und der
Volksbank Koblenz Mittel-
rhein war auch im dritten
Geschäftsjahr so erfolg-
reich, dass sie aus ihrem
Gewinn 1100 € an ihre Part-
nerschule in Ruanda spen-
dete. Der gleiche Betrag ist
auch noch mal für die Part-
nerschule in Nicaragua ge-
plant. Der Beschluss dazu
wurde in der letzten Mit-
gliederversammlung ge-
fasst. Diese für eine Schü-

lergemeinschaft unge-
wöhnlich hohe Summe ver-
anlasste auch Salvatore
Mele, beim rheinland-pfäl-
zischen Ministerium des In-
neren und für Sport im Re-
ferat „Entwicklungszusam-
menarbeit mit dem Part-
nerland Ruanda“ zuständig,
die Schülergenossen in
Koblenz zu besuchen.
Die Schülergenossen wa-
ren sich einig, dass über
die Verwendung ihrer
Spende vor Ort entschie-
den werden sollte, ohne en-
ge Vorgaben.

Trafen sich zur Spendenübergabe im Eichendorff-Gym-
nasium: Moritz Kühnemund (v. links), Sebastian Pawel-
zik, Lehrerin Christina Becker, Lea Rieser, Salvatore Me-
le, Lucy Li, Kiara Link und Judith Sauerborn, Marke-
tingleiterin Volksbank Koblenz Mittelrhein eG.

Tiere suchen ein
Zuhause.
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Tierheim Koblenz
Kaninchendame Wuschel:
Niedlich aber nicht einfach.
Kann beißen, kommt mit
kastrierten Kaninchenböcken
klar, mit Weibchen bedingt.
Nicht für Kinder geeignet.

Dr. med. Dr. phil. h.c. Fritz Michel –
Ehrung für einen Menschenverstümmler

-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Bei Dr. Dr. h.c
Fritz Michel geht es nicht
„nur“ um die nach ihm in
Neuendorf/Wallersheim
benannte Straße. Er hat für
seine Lebensleistung weit
mehr Ehrungen und Aus-
zeichnungen erfahren.

In dem grundlegenden
Werk von Wolfgang Schütz
„Koblenzer Köpfe“ lesen
wir zu ihm: „Fritz Michel
war ein Multitalent. Er war
Chirurg, Gynäkologe und
von 1927 bis 1947 lei-
tender Chefarzt am Evan-
gelischen Stift St. Martin
in Koblenz. Außerdem er-
forschte er unermüdlich die
Heimatkunde und Kunst-
geschichte. Er gehörte dem
Stadtrat an und diente auch
dort in schwerer Zeit dem
Wohle der Stadt. Er zeich-
nete und sammelte Kunst.
Über seine kunst- und hei-
matgeschichtlichen For-
schungen hat er zahlrei-
che Schriften und Bücher
veröffentlicht.
Über 30 Jahre leitete Fritz
Michel den Koblenzer Mu-
seumsverein (heutiger Ver-
ein für Geschichte und

Kunst des Mittelrheins). Am
17.9.1952 ernannte ihn der
Stadtrat zum Ehrenbürger.
Die gleiche Auszeichnung
erhielt Sanitätsrat Michel
auch von den Städten Nie-
derlahnstein und Ober-
lahnstein. Die Universität
Bonn verlieh ihm den Eh-
rendoktor der Philosophi-
schen Fakultät. Vor dem
Krankenhaus, in dem er
40 Jahre wirkte, erinnert
ein Denkmal und im Fo-
yer eine Gedenktafel an
ihn.“ Also: Alles bestens
mit der Benennung der
Fritz-Michel-Straße im Jahr
1971? Mitnichten!

Michel als
„Rassenhygieniker“
So unbestreitbar diese Ver-
dienste auch sind, so ver-
strickt war Michel in die Ver-
brechen des Nationalso-
zialismus zur „Rassenhy-
giene“. Schon in Hitlers
„Mein Kampf“ war zu le-
sen: „Es ist eine Halbheit,
unheilbar kranken Men-
schen die dauernde Mög-
lichkeit der Verseuchung
der übrigen gesunden zu
gewähren. Es entspricht
dies einer Humanität, die,
um dem einen nicht we-

he zu tun, hundert an-
dere zugrunde gehen lässt.
Die Forderung, dass de-
fekten Menschen die Zeu-
gung anderer ebenso de-

fekter Nachkommen un-
möglich gemacht wird, ist
eine Forderung klarster
Vernunft und bedeutet in ih-
rer planmäßigen Durch-

führung die humanste Tat
der Menschheit.“
Die „Rassenhygieniker“ vor
Hitler und erst recht die Na-
zis nannten das „Ver-
nichtung lebensunwerten
Lebens“, „Auslese“, „Aus-
merze“, „Ausjätung“. Das
begann mit dem „Gesetz
zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ von 1933.
Man schätzt heute, dass
bis zu 400 000 Männer
und Frauen – die aller-
meisten unter Zwang – ste-
rilisiert wurden. Das war
fast jeder 100. fortpflan-
zungsfähige Mensch in
Deutschland. Die Entschei-
dung trafen sogenannte
Erbgesundheitsgerichte.
Sie waren mit einem Rich-
ter als Vorsitzendem und
zwei Ärzten besetzt.

Michel führt selbst
Sterilisationen durch
Das in Koblenz ansässige
Erbgesundheitsgericht
ordnete allein in den bei-
den ersten Jahren 1934
und 1935 schon 530 bzw.
920 Sterilisationen an. Die
allermeisten erfolgten
zwangsweise. Viele wur-
den im Evangelischen Stift
St. Martin durchgeführt. Der

leitende Chefarzt, Chirurg
und Gynäkologe Dr. Fritz
Michel hat Hunderte die-
ser Sterilisationen selbst
ausgeführt.
Eine dieser frühen Steri-
lisationen war die von Lu-
cie Bermann. Sie und ihr
Mann Max, der in Kob-
lenz eine Vertretung für
Drogen, Chemikalien und
Verbandsstoffe betrieb, wa-
ren alteingesessene Ju-
den. Sie führten eine glück-
liche Ehe, aus der ihr Sohn
Sally hervorging. Später be-
richtete ihr Mann, dass sei-
ne Existenzgefährdung und
die Kündigungen der von
ihm vertretenen Firmen
nach der Machtübernah-
me der Nazis seine Frau
verwirrten. Ihr Zustand ver-
schlechterte sich, sodass
sie ab Oktober 1933 in
der Jacobyschen Heil- und
Pflegeanstalt Bendorf-Sayn
Genesung suchte. Dort ge-
riet sie sehr bald in die Ma-
schinerie der Rassenhy-
giene. Das Erbgesund-
heitsgericht Koblenz be-
schloss ihre Unfruchtbar-
machung und am 27. No-
vember 1934 brachte man
sie in das Evangelische
Stift; dort wurde sie am fol-

genden Tag vom Chef-
arzt Dr. Michel operiert.
Die Operation beunruhig-
te sie derart, dass es zu
Nachblutungen kam und
sie eine Woche später ver-
starb. Auf Nachfrage lehn-
te Dr. Michel jegliche Ver-
antwortung für den Tod sei-
ner Patientin ab.
Ein anderes Opfer aus ei-
nem Nachbarort von Co-
chem, Theresia Sch., über-
lebte den Eingriff. Nach
der Befreiung beschrieb
sie in einem – im Übri-
gen erfolglos gebliebenen
– Antrag auf Wiedergut-
machung, wie sie mit 37
Jahren im Jahr 1938 un-
ter Zwang zur Operation
in das Stift zu Dr. Michel
kam. Zwei bis drei Wo-
chen war sie dann dort.
Sie hatte – wie sie an-
gab – unter der Operati-
on noch lange Zeit zu lei-
den, auch nach einem Jahr-
zehnt machte sich der Ein-
griff bemerkbar.
Im Zweiten Weltkrieg soll-
ten die Sterilisationen stark
eingeschränkt werden. Es
hieß: „Anträge auf Un-
fruchtbarmachung sind nur
zu stellen, wenn die Un-
fruchtbarmachung wegen

besonders großer Fort-
pflanzungsgefahr nicht auf-
geschoben werden darf.“
Sie gingen aber weiter,
bald begann die „Ver-
nichtung lebensunwerten
Lebens“ mit den Morden
in den Tötungsanstalten,
unter anderem in Hada-
mar bei Limburg/Lahn.

Zwangssterilisationen
jüdischer Patienten
Ein besonderes Kapitel sind
die Zwangssterilisationen
der jüdischen Patienten der
Jacobyschen Heil- und
Pflegeanstalt in Bendorf-
Sayn. Nachweislich mach-
te Michel noch im Okto-
ber und November 1941
diese Kranken unfrucht-
bar. Zu einem offiziellen
Stopp kam es erst im März
1942, als die Deportatio-
nen der Juden, auch aus
der Anstalt Bendorf-Sayn,
geplant, und sie dann in
den Holocaust geschickt
wurden.
Darf man angesichts die-
ser Verbrechen Ehrenbür-
ger und Namensgeber von
Straßen sein und blei-
ben?
Foto: Stadtarchiv Koblenz
FA 2 Nr. 3464

Dr. med. Dr. phil. h. c. Fritz Michel.

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

LBZ soll digitaler Vorreiter werden
Malu Dreyer zu Besuch am Standtort Koblenz

KOBLENZ. Mit der Grün-
dung des Landesbiblio-
thekszentrums (LBZ) als
Koordinierungs- und
Dienstleistungszentrum
wurde bereits im Jahr 2004
zukunftsweisend eine klare
Zuständigkeit für die rhein-
land-pfälzischen Bibliothe-
ken geschaffen. Ziel ist die
Einführung eines rhein-
land-pfälzischen Biblio-
theksverbunds, der alle 700
öffentlichen und die über
1000 Schulbibliotheken in
ganz Rheinland-Pfalz mit-
einander vernetzt.

„Die Bibliotheken zählen zu
den wichtigsten Bildungs-
einrichtungen des Landes.
Sie dienen der Aus- und
Weiterbildung der Bürger
und Bürgerinnen, der Le-
se- und Sprachförderung,
der kulturellen Teilhabe und
sozialen Integration“, sagte
Ministerpräsidentin Malu
Dreyer bei ihrem Besuch
des Landesbibliothekszent-
rums in Koblenz.
Mit der eigenen Digital-
strategie „Lebenslanges
Lernen im digitalen Zeital-

ter“ nehme das LBZ bun-
desweit eine Vorreiterrolle
ein. Teil der Strategie sei
die Einführung eines rhein-
land-pfälzischen Biblio-
theksverbunds, der alle 700
öffentlichen und die über
1000 Schulbibliotheken in

ganz Rheinland-Pfalz mit-
einander vernetzt. „Dabei
werden erstmals in einem
großen Flächenbundesland
Bibliotheken unterschiedli-
cher Sparten in ein ein-
heitliches Bibliothekssys-
tem integriert“, so die Mi-

nisterpräsidentin. Hierzu er-
gänzte Annette Gerlach, Lei-
terin des Landesbiblio-
thekszentrums, die Rolle des
LBZ im digitalen Zeitalter:
„Unsere Bibliotheken wer-
den auch in Zukunft für ei-
ne demokratische Gesell-
schaft unverzichtbar blei-
ben und sollten ihre Rolle
selbstbewusst artikulieren
und sich stärker in den ge-
sellschaftlichen Prozess
einmischen.“
Bei einem Rundgang durch
das Landesbibliothekszent-
rum digitalisierte Minister-
präsidentin Malu Dreyer
selbst ein Buch mithilfe des
Digitalisierungsportals dili-
bri. Ebenso zeigten die Mit-
arbeiter des LBZ die digi-
talen Sprach- und Weiter-
bildungsangebote für Ge-
flüchtete auf.
„Das Landesbibliotheks-
zentrum ist ein wichtiger
Pfeiler im gesamtgesell-
schaftlichen Kontext für Le-
benslanges Lernen und für
die Vermittlung digitaler
Kompetenzen“, stellte Mi-
nisterpräsidentin Malu Drey-
er abschließend fest.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstützt das Projekt
„Lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter“.

Mit RegioMark was gutes tun
Uhren Schmuck Stömmer wird 100. Akzeptanzstelle

MOSELWEISS. Die an der
Außenfassade angebrachte
große Uhr gehört fest zum
Straßenbild des Stadtteils
Koblenz-Moselweiß. Hier, in
der Koblenzer Straße 39,
befindet sich das Uhren-
und Schmuckgeschäft der
Familie Stömmer, das in
vierter Generation als tra-
ditionsreicher Familienbe-
trieb geführt wird.

Die Neuanfertigung, War-
tung und Reparatur von Uh-
ren, vor allem, wenn es sich
um Großuhren handelt,
können überwiegend in der
eigenen Werkstatt vor Ort
vorgenommen werden. Das
gehört zum Erfolgskonzept
des 1909 gegründeten Fa-
milienunternehmens, das
von Vera Stömmer, zusam-
men mit ihrem Mann Olivier
und Mutter Dorothea, ge-
führt wird.
Doch nicht nur Uhrenfreun-
de kommen gerne in das
Geschäft in Moselweiß, wo
persönliche Beratung noch
großgeschrieben wird. Auch
Kunden, die Schmuckstü-
cke ändern und anfertigen

lassen möchten, sind bei
Stömmers genau richtig.
Darüber hinaus wird ein
großes, ausgefallenes Sor-
timent an Ketten, Ringen
und Ohrschmuck zum Ver-
kauf angeboten.
Ab sofort kann bei Uhren
Schmuck Stömmer nun
auch mit der RegioMark
RheinMosel bezahlt werden.
Das ist jetzt bei 100 Ge-
schäften in und um Koblenz
möglich.
Vera Stömmer freut sich
schon auf die ersten Kun-

den, die mit RegioMark be-
zahlen. Sie begrüßt die Initi-
ative auch deshalb, weil
durch den Einkauf mit Re-
gioMark auch der BUNDte
Schulgarten in Moselweiß
als eines von vielen Förder-
projekten unterstützt wird.
Bei welchen weiteren Be-
trieben man mit RegioMark
zahlen kann, ist einem Le-
porello zu entnehmen, auf
dem künftig auch das Uh-
ren- und Schmuckgeschäft
Stömmer gelistet ist. Lepo-
rellos liegen in allen teil-

nehmenden Betrieben zur
Mitnahme aus.

RegioMark RheinMosel:
was ist das eigentlich?
Die RegioMark ist ein aus-
schließlich in der Region
zirkulierendes Zahlungs-
mittel, das vom gemeinnüt-
zigen Regioverein Koblenz
mit dem Ziel eingeführt
wurde, regional ansässige
Betriebe zu unterstützen
und zu fördern.
Mitglieder sind Betriebe aus
allen Branchen, die ihren
Firmensitz in der Region
haben. Mitglieder sind auch
die Kunden, die mit Regio-
Mark RheinMosel bezahlen.
Nebenbei werden beim
Einkaufen auch soziale
Projekte unterstützt.
Tauschen Betriebe einge-
nommenes Regiogeld
nämlich wieder zurück, so
zahlen sie dabei einen Re-
gionalbeitrag, mit dem so-
ziale und kulturelle Initiati-
ven aus der Region geför-
dert werden.

M Weitere Infos auf www.
regiovereinkoblenz.de

Vera Stömmer (Mitte) freut sich schon auf die ersten
Kunden, die mit RegioMark bezahlen.

Lohnt sich für ihre
PoLster ein neubezug?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de
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