
Jakob will auf den Zauberthron

Bei der Weltmeisterschaft der Zauberer 2015 in Italien hat er den vier-
ten Platz belegt, in Südkorea möchte Koblenzer Lehramt-Student Ja-
kob Mathias (23/Foto) auf den Ersten. Der gebürtige Saarländer stu-
diert in Koblenz Sport und Mathematik für das Lehramt. Dabei hat
er eigentlich ganz andere berufliche Pläne: Er will Zauberprofi wer-
den. Mit seiner „Cola Show“ startet der Student einen zweiten An-
lauf zum Gewinn des Weltmeistertitels. Am heutigen Mittwoch, 11. Ju-

li, um 10 Uhr Ortszeit (17 Uhr in Deutschland) tritt er bei der FISM
– Weltmeisterschaft der Zauberkunst in Busan (Südkorea) an, knap-
pe acht Minuten Show, die wohl entscheidend sind für die weitere Zau-
ber-Karriere. Bleibt also nur das Daumendrücken für Jakob Mathias.
Ein Zauber-Weltmeister aus Koblenz – das wär' doch was! Die Ent-
scheidung der Jury wird am Samstagabend bei der Abschluss-Gala
in Busan verkündet. Foto: Lauer
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Gut zu wissen . . .

Höhere Rente kommt zu
verschiedenen Zeitpunkten
REGION. Über
600 000 Rentner der
Deutschen Renten-
versicherung
Rheinland-Pfalz er-
halten ab sofort ei-
ne um 3,22 % hö-
here Rente. Diese
wird allerdings zu
unterschiedlichen
Zeitpunkten ausge-
zahlt. Das ist ge-
setzlich geregelt und
abhängig davon,
wann zum ersten
Mal eine Rente be-
zogen wurde. Wer
bis März 2004 in
Rente gegangen ist,
hat den höheren Betrag Ende Juni erhalten. Hat
die Rente erst im April 2004 oder später begon-
nen, wird die höhere Rente Ende Juli überwiesen. Da-
rauf weist die Deutsche Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz hin. Zurzeit werden die Rentenanpas-
sungsmitteilungen verschickt. Darin steht auch, wann
die höhere Rente erstmals ausgezahlt wird. Bis En-
de Juli sollten die meisten Rentner ihre Mitteilung er-
halten haben. Nur in wenigen Fällen kann die Mit-
teilung auch etwas später kommen. Weitere Aus-
künfte gibt es bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Rheinland-Pfalz in Speyer und bei den Aus-
kunfts- und Beratungsstellen – persönlich oder über
das kostenfreie Servicetelefon unter y 0800
10 00 48 00 und im Internet auf www.deutsche-
rentenversicherung-rlp.de. Die Berater vereinbaren auch
feste Termine. Am schnellsten geht das auf www.drv-
rlp.de/beratung.

Aus der Region

Lions Club
nimmt wieder
Bücher an
KOBLENZ. Die nächste
Bücherannahme des Li-
ons Club Koblenz findet
am Samstag, 14. Juli (10-
12 Uhr), im Bücherlager
auf der Karthause (neben
Am Falkenhorst 18, Alt-
Karthause, im Hof der
ehemaligen Fachhoch-
schule, jetzt Julius-Wege-
ler-Schule) statt. Wie in
den letzten Jahren etab-
liert, werden wieder jeden
zweiten Samstag im Mo-
nat Bücher angenommen.
Wer möchte hat die Mög-
lichkeit Bücher, die in ei-
nem sauberen und lesba-
ren Zustand sind, für einen
guten Zweck zu spenden.
Mit den Spenden werden
soziale und kulturelle Ein-
richtungen in und um
Koblenz unterstützt. Wei-
tere Infos: www.lions.de/
web/lc-koblenz.

Freikarten
für „Rhein
in Flammen“
KOBLENZ. Die Stadt
Koblenz verlost im Rah-
men der landesweiten
Ehrenamtskarte Rhein-
land-Pfalz insgesamt 16
Freikarten für den Besuch
der Schlosstreppen an-
lässlich des Koblenzer
Sommerfestes „Rhein in
Flammen“ am 11. August.
Teilnehmen können alle
Personen, die im Besitz
der landesweiten Ehren-
amtskarte Rheinland-Pfalz
sind. In der Zeit vom 16.
bis 25. Juli können Eh-
renamtliche sich per E-
Mail an ehrenamtskarte@
stadt.koblenz.de um je-
weils zwei Freikarten be-
werben. Sollten mehr als
acht Bewerbungen ein-
gehen, entscheidet das
Los. Die Gewinner wer-
den am Donnerstag, 26.
Juli, ermittelt und schrift-
lich benachrichtigt. Von
den Bewerbern werden
Name und Anschrift be-
nötigt. Ehrenamtliche, die
ihre Ehrenamtskarte nicht
durch die Stadt Koblenz
erhalten haben, benöti-
gen ein Nachweis über
den Besitz der Karte (z.B.
Foto der Kartenrückseite).

Parken vor der Festung:
Schattenseite(n) des Erfolges
Neues Erlebniskonzept verschärft Lage / Orts-SPD sieht Handlungsbedarf

- von Marcus Dietz -

NIEDERBERG. Nicht nur
die Festung Ehrenbreit-
stein selbst hat von ihrer
Renaissance im Zuge der
Bundesgartenschau (Bu-
ga) vor sieben Jahren
enorm profitiert, sondern
auch das gesamte Plateau
vor dem eigentlichen Boll-
werk: Seilbahn, Aussichts-
plattform, Generationen-
Fitnesspark, Kletterspiel-
platz Bleidenberg und
überhaupt die gepflegte
Grünfläche locken mehr
und mehr Besucher auf
das Gelände auf der Nie-
derberger Höhe. Jüngste
Attraktion: Der Adventure
Golf-Parcours mit seiner
Gastronomie. Der Zustrom
erfolgt hier allerdings
hauptsächlich per Auto.
Und die Parkmöglichkei-
ten sind begrenzt.

Ein normaler früher Frei-
tagnachmittag. Zwar hoch-
sommerlich, doch weder ein
Brückentag, noch einer, an
dem besondere Veranstal-
tungen anstünden. Frech
stellt ein Familienvater sein
Auto am Straßenrand ab
und schreitet mit seinem
liebenswertem Anhang ent-
schlossen auf die neue Ad-
venture Golf-Anlage – eine
Art zeitgemäßes Minigolf –
zu. Direkt nebenan schreibt
ein Hilfspolizist allen, die
auf einer der knapp 40 an-

gelegten und fast gänzlich
genutzten Parkbuchten,
ohne Parkscheibe oder mit
diesbezüglich überschritte-
nem Zeitlimit parken, Knöll-
chen. Von uns auf seine so-
eben begangene Ord-
nungswidrigkeit angespro-
chen erwidert der junge Va-
ter achselzuckend: „Ma-
chen die andern doch
auch!“

Jede Menge Wildparker
Tatsächlich ist er nicht der
einzige: Sieben Gesin-
nungsgenossen – von Rü-
desheim über Ems und die
ganze Region künden de-
ren Nummernschilder – wa-
ren sogar noch schneller
bei der Sache. Ein verär-
gerter Spaziergänger ruft
das Ordnungsamt herbei;
macht er nicht zum ersten
Mal. Er weiß, dass für die
Greiffenklaustraße die Stadt
Koblenz zuständig ist, für

die Parkbuchten aber die
Verbandsgemeinde (VG)
Vallendar. Das geht auf die
Umgestaltungsphase kurz
vor der Buga zurück: Ur-
sprünglich sollte die VG ei-
ne Ausgleichsfläche für die
benötigten Parkbuchten
bekommen, daraus aber
wurde dann doch nichts.
Verschärft hat sich die
Parksituation zusätzlich
durch die erst kürzlich er-
folgte Eröffnung des neuen

Adventure Golf-Parcours
und seiner gemütlichen
Open Air-Gastronomie.

Parkscheibenregelung
als gute Lösung
„Schon im Frühjahr 2014“,
erzählt uns Marion Mühl-
bauer vom Ehrenbreitstei-
ner SPD-Ortsverein, „haben
wir für die Buchten die Park-
scheibenregelung ange-
regt, die schon wenige Wo-
chen später umgesetzt war“.

Zwei Stunden (kostenfreies)
Parken sind seitdem mit
ausgelegter Scheibe mög-
lich. „Das erschien uns sinn-
voll, damit hier auch immer
wieder Plätze frei werden
und sich keine Dauerparker
einnisten.“ Auch Festungs-
besucher können diese statt
des gebührenpflichtigen
Parkplatzes unmittelbar vor
dem Festungseingang nut-
zen; allerdings müssen sie
bis dorthin noch rund 800
Meter zu Fuß zurücklegen.
An Wochenenden und an
Tagen mit außerordentli-
chen Großveranstaltungs-
tagen kommt ein Pendel-
bus-Service hinzu: Geparkt
werden kann dann auf dem
großen festungsnahen Platz
in der früheren Fritsch-Ka-
serne. Dessen Eigentüme-
rin, die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BIMA)
hat hierzu eine Vereinba-
rung mit der für die Festung
zuständigen Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe (GdKE)
getroffen.
„Aber so richtig rund“, re-
sümiert Marion Mühlbauer,
„läuft das hier noch lange
nicht“. Allein donnerstags
zur abendlichen Musikver-
anstaltung „RheinPuls“ lässt
sich das erleben. Es han-
delt sich dabei nicht um ei-
ne Großveranstaltung und
daher gibt es dazu auch
keinen Pendelbuseinsatz.

Fortsetzung auf Seite 3

Geht gar nicht, denn auch geordnetes Wildparken behindert auf der schmalen Grei-
fenklaustraße – hier in Fahrtrichtung Festung gegenüber dem Spielewerk Bleidenberg
in direkter Nähe zu eigens angelegten Parkbuchten. Fotos: Dietz

Das Koblenzer Ordnungsamt kontrolliert hier regelmä-
ßig und im Bedarfsfall auch auf Zuruf aufmerksamer Bür-
ger. Für die im Hintergrund zu sehenden Parkbuchten ist
allerdings die Verbandsgemeinde Vallendar zuständig.

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky
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Familienstück nach Rudyard Kipling
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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RRoohhrrrreeiinniigguunngg •• KKaannaall--TTVV--UUnntteerrssuucchhuunngg •• KKaannaallssaanniieerruunngg oohhnnee AAuuffggrraabbuunngg

Koblenz - Telefon: 0261/ 12637

www.burgfestspiele-mayen.de
mailto:tickets@touristikcenter-mayen.de
www.lions.de/
stadt.koblenz.de
rentenversicherung-rlp.de
rlp.de/beratung
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

