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Große Feierstunde bei
der Debeka im Rauental.
Jeder Stuhl im großen
Saal, sonst auch als Turn-
halle für die Mitarbeiter
genutzt, war besetzt, auch
die Cafeteria und die Ein-
gangshalle. Damit hatte
man gerechnet und die
Veranstaltung per Bild
auch dorthin übertragen.
Es waren nicht nur gela-
dene Gäste mit Rang und
Namen dabei, die man zu
so einem Ereignis als
Veranstalter ja einladen
muss – es waren auch
viele Freiwillige da, näm-
lich ein großer Teil des
Personals.
Ich war auch da, denn ich
rechne mich ja, als De-
beka eigener Stadtführer,
mit zum Personal. Denn
man muss wissen, die
Debeka, die ja der größte
Steuerzahler der Stadt ist,
bemüht sich auch sehr
um den Tourismus in
Koblenz. Fast alle Ge-
schäftsstellen in unserer
Republik – und das sind
nicht wenige – haben in
den letzten Jahren an ei-
nem Wochenende die
Hauptverwaltung in Kob-
lenz besucht und muss-
ten eine Stadtführung
machen – ob sie wollten
oder nicht.
Ich kann von den Rück-
meldungen her sagen,
99 % wollten und haben
es nicht bereut. Diese
Leute erzählen daheim
weiter, wie schön Kob-
lenz ist und empfehlen
ihren Freunden, die Stadt
am Eck zu besuchen, weil
es sich lohnt. Sie über-
nachten hier bei uns und
lernen in den Abend-
stunden die Gastronomie
in der Altstadt kennen.
Meistens sieht man ihren
Gesichtern am nächsten
Tag an, dass es eine an-
strengende Nacht war.
Wenn diese Mitarbeiter
dann ihr 25-jähriges, 40.
oder gar 50. Betriebsju-
biläum feiern, sind sie für
drei Tage wieder Gäste
der Debeka in unserer
Stadt. Meine ehemalige
„Chefin“ bei der Beam-
tenversicherung, Frau

Kern, organisierte all die-
se Veranstaltungen, jetzt
ist sie im Ruhestand, es
geht aber weiter. Sie leg-
te immer Wert darauf,
dass alle Gäste der De-
beka auch die Seilbahn
benutzen. Das war ihr
Beitrag zum Erhalt der
Bahn.
Bei der Feier in der
Hauptverwaltung fiel mir
auf, dass die bisherigen
Chefs bei der Beleg-
schaft sehr beliebt waren.
Als Peter Greisler, der 68
Jahre im Dienst der De-
beka war, als Vorstands-
Chef verabschiedet wur-
de, standen vielen der äl-
teren Mitarbeiter die Trä-
nen in den Augen. „Dä
Pidder wor dä Besde“,
sagte nicht nur einer oder
eine. Er wurde beim Be-
treten des Saales wie der
Papst begrüßt, alle erho-
ben sich und klatschten
minutenlang Beifall. So
erging es auch dem bis-
herigen Vorstands-Chef
Uwe Laue, der die Nach-
folge von Herrn Greisler
antrat. „Den werden wir
vermissen“, sagten einige
Mitarbeiter beim Frei-
Kölsch zu mir, Bier gab es
bei der Feierstunde nicht.
Das sind sehr große Fuß-
stapfen für den Nachfol-
ger Thomas Brahm, auch
ein Eigengewächs der
Debeka. Aber wie sagte
mal ein schlauer Mensch:
„Trete nie in die Fußstap-
fen anderer, denn dann
hinterlässt du keine ei-
genen“. In diesem Sinne
Glück auf für die Debeka
und ihre Mitarbeiter.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

„Picknick in Grün“
KOBLENZ. Das Forstamt Koblenz lädt zu einer Wande-
rung und zum „Picknick in Grün“ am Freitag, 13. Juli, ein.
Begleitet von Förstern des Forstamtes Koblenz machen
sich die Wanderer auf zu einer halbstündigen Wande-
rung durch den schönen Wald bei Koblenz – zu einem
Lieblingsplatz, der vorher nicht verraten wird. Dort er-
wartet sie eine große Tafel mitten im Grünen. Mit selbst
mitgebrachten Köstlichkeiten wird ein ganz besonderes
„Picknick in Grün“ gemacht; Teilen und Tauschen ist er-
wünscht. Getränke werden vom Forstamt zur Verfügung
gestellt. Wem danach ist, darf auch eine musikalische
Einlage beisteuern. Ziel ist es eher unbekannte Natur-
schätze im stadtnahen Wald zu präsentieren und mit ins
Gespräch zu kommen. Anmeldung und weitere Infos zur
Uhrzeit und Treffpunkt: Wolfgang Herrig, per E-Mail an
Veranstaltungen.FA-Koblenz@wald-rlp.de.

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN.
Die beliebte Don-
nerstag-Open-Air-
Veranstaltungsreihe
Rheinpuls des Café
Hahn ist gestartet.
Am Donnerstag, 12.
Juli (19 Uhr/Einlass
18 Uhr), ist „Boun-
ce“ – Bon Jove Tri-
buteband (Foto) auf

der Festung Ehrenbreitstein angesagt. Wie gewohnt ist
der Eintritt frei, der Mindestverzehr beträgt 5 €. Bei der
Freitag- und Samstag-Reihe Rheinklang startet bei frei-
em Eintritt und leckerem Essen auf der schönsten Ter-
rasse von Koblenz am Samstag, 14. Juli (19 Uhr), „x-dre-
am“ durch. Die Seilbahn fährt bei allen Events bis
22 Uhr.

Führung zu Feste Kaiser Franz
LÜTZEL. Der Verein Feste Kaiser Franz bietet eine kos-
tenlose Führung zu den Resten der Feste Kaiser Franz
am Samstag, 14. Juli (14 Uhr), an. Treffpunkt ist an der
Neuapostolischen Kirche in der Bodelschwinghstraße
(gegenüber Altenheim) in Koblenz-Lützel. Ende der Ver-
anstaltung ist nach rund zwei Stunden am Kehlturm der
Feste Franz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf-
grund der größeren Strecke, die bei der Führung zu Fuß
im Freien zurückzulegen ist, wird festes Schuhwerk und
eventuell Regenschutz empfohlen.

LpB im Medienladen Koblenz
ist geschlossen

KOBLENZ. Die LpB im Medienladen Koblenz (Medien-
laden im 2. Stock des Kurt-Esser-Hauses, Markenbild-
chenweg 38) der Landeszentrale für politische Bildung
Rheinland-Pfalz ist bis 5. August für den Besucherver-
kehr geschlossen. Von Montag, 6. August an wird die
LpB im Medienladen wieder zu den üblichen Zeiten für
Besucher geöffnet sein: Montag, Dienstag und Mittwoch
(9.30 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr) sowie am Donnerstag
(11 - 19 Uhr).

Tag der offenen Tür in
der Verbraucherzentrale Koblenz

KOBLENZ. Die Türen der Verbraucherzentrale Koblenz
stehen für alle Interessierten am Dienstag, 17 Juli (10-
12 Uhr), im Entenpfuhl 37 offen. Verbraucher können
sich über die Arbeit, die Themen und die Angebote der
Beratungsstelle informieren. Die Berater aus Koblenz
berichten über die Schwerpunkte ihrer Arbeit aus dem
letzten Jahr. Zusätzlich geht es auch um aktuelle Bei-
spiele aus der Praxis, mit denen Verbraucher reingelegt
werden. Ganz vorne mit dabei sind immer wieder Hand-
werkernotdienste, die die Notlage ihrer Kunden aus-
nutzen. Doch auch unseriöse Kreditangebote, strittige
Mobilfunkrechnungen, Belastungen durch Stromkosten
oder die Portionsgrößen bei Lebensmitteln beschäfti-
gen die Verbraucherzentrale Koblenz regelmäßig. Bei
der Info-Börse gibt es Tipps, wie man sich vor Abzock-
Maschen schützt und was man tun kann, wenn „das
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“.

Ein Jahr, das für immer verändert

KOBLENZ/URBAR. 25 junge Menschen aus dem Bistum
Trier machen sich zu ihrem Auslandsdienst auf. Sie ge-
hen nach Brasilien, Bolivien, Rumänien oder Indien, um
dort ein freiwilliges soziales Jahr zu leisten. Am 1. August
machen sich die jungen Frauen und Männer auf den
Weg in 14 Länder. Mit dabei sind aus Koblenz Katarina
Alsbach (hinten, Fünfte v. links), die es nach Uganda
zieht, und Raphael Böhler (hinten, Siebter v. links), der
nach Bolivien reisen wird, sowie Florian Böhmer (hinten,
Vierter v. rechts) aus Urbar, der nach Brasilien geht.

In Koblenz wurde der Grundstein
der Bundesrepublik gelegt
Auf dem Rittersturz tagten 1948 die Ministerpräsidenten
KOBLENZ. -üz- Vom 8. bis
10. Juli 1948 kamen in
Koblenz erstmals die Mi-
nisterpräsidenten der
westlichen Besatzungszo-
nen zusammen. Aus ihren
Beratungen führte der Weg
über den Parlamentari-
schen Rat zur Annahme
des Grundgesetzes und
zur Bildung der Bundes-
republik Deutschland. Den
Vorsitz hatte der rhein-
landpfälzische Minister-
präsident Peter Altmeier.
Ort dieser bedeutsamen
Tagung anno dazumal vor
70 Jahren war das einstige
Berghotel Rittersturz.

In dieser entscheidenden
Konferenz der Ministerprä-
sidenten auf dem Ritter-
sturz wurde zum ersten
Mal vom Parlamentari-
schen Rat (dem Vorläufer
des späteren Bundesta-
ges) gesprochen. Damit hat
Koblenz vielleicht den

wichtigsten Anteil von allen
deutschen Städten an der
Gründung der Bundesre-
publik. Fern bleiben muss-
ten die Verwaltungschefs
des Saarlandes, das noch
Frankreich angegliedert
war, und der damaligen
sowjetischen Besatzungs-
zone, der späteren DDR.
„Wir stehen vor der schwe-
ren Aufgabe, zu Fragen
Stellung zu nehmen, die an
den Lebensnerv unseres
Volkes rühren. Wir alle wis-
sen und fühlen, mit wie viel
heißen Wünschen unser
Volk, die öffentliche Mei-
nung unserer Länder diese
unsere jetzt beginnenden
Arbeiten begleiten“, sagte

Ministerpräsident Altmeier
zur Eröffnung der Konfe-
renz. In der Tat waren be-
reits zu diesem Zeitpunkt
die Chancen, das sich ab-
zeichnende Auseinander-
driften Deutschlands in zwei
Staaten zu verhindern,
denkbar schlecht. Auf die
Wiedervereinigung sollte
Deutschland tatsächlich
noch über 40 Jahre war-

ten. Anlässlich des zehnten
Jahrestages dieser denk-
würdigen Konferenz ver-
sammelten sich die Län-
derchefs der einzelnen
Bundesländer und der Re-
gierende Bürgermeister von
Berlin im Oktober 1958 wie-
derum in Koblenz. Dabei
wurde am Berghotel auch
eine Gedenktafel enthüllt,
die an die Konferenz von

1948 erinnerte. Teilnehmer
und die deutschen Medien
rühmten damals den ein-
malig schönen Platz des
Berghotels 100 Meter über
dem Rhein: „Nur selten wird
man einen Platz finden, wo
sich, wie hier, einem fast un-
begrenzten Blick Raum und
Zeit im Eindruck eines uni-
versellen Bildes darbieten.
Landschaft und Geschich-
te sieht man hier als eine
Einheit. Aus vielen Einzel-
heiten teilt sich die Ganz-
heit zweier Jahrtausende
mit, in denen die Kräfte,
die am politischen und kul-
turellen Werden Europas
wirken, nie versiegt sind“,
berichteten die Zeitungen
über Koblenz und die Kon-
ferenz.
Jahrzehnte war der Ritter-
sturz beliebtes Ausflugsziel
der Koblenzer. Aus dem
1892 erbauten Wirtschafts-
gebäude entstand 1926 das
bekannte Berghotel, an das
sich noch viele ältere Kob-
lenzer erinnern. Am 14. März
1973 musste das Gebäude
einem Felsrutsch weichen.
Heute erinnert eine drei-
geteilte sechs Meter hohe
Säule auf dem Felsplateau
an das Treffen der Minis-
terpräsidenten. Sie wurde
am 8. Juli 1978, dem 30.
Jahrestag der bedeutsa-
men Konferenz, einge-
weiht. Die drei Säulen sym-
bolisieren die drei Grund-
pfeiler des demokratischen
Staates: Legislative, Exeku-
tive und Rechtsprechung.
Der Koblenzer Bildhauer
Rudi Scheuermann hat mit
diesem Werk das politi-
sche Anliegen, das stets
die Einheit Deutschlands
war, mit der Sprache des
Künstlers übersetzt.

Im Berghotel Rittersturz haben sich 1948 in Koblenz
erstmals die Ministerpräsidenten der westlichen Be-
satzungszonen getroffen.

Heute erinnert eine dreigeteilte sechs Meter hohe Säule
auf dem Felsplateau an das Treffen der Ministerpräsi-
denten.

Schattenseite(n) des Erfolges
Fortsetzung von Seite 1

NIEDERBERG. -mdz- Par-
ken auf dem Festungspla-
teau erweist sich wegen
des starken Zulaufs als
schwierig: Viele kommen
mit dem eigenen Auto und
die wenigen Parkplätze
sind fast immer belegt.
Seit einigen Wochen hat
das Areal vor Festungs-
eingang, Seilbahn und
Aussichtsplattform ein
weiteres Glanzlicht: den
neuen Adventure Golf-
Parcours mit Außengast-
ronomie. Die Ehrenbreits-
teiner SPD sieht daher jetzt
großen Handlungsbedarf.

Bereits im Oktober hat die
SPD-Ratsfraktion einen An-
trag für eine dringende
Überarbeitung des Ver-
kehrs- und Parkkonzeptes
auf der Niederberger Höhe
für den Bereich der Greif-
fenklaustraße, der oberen
Bergstraße und der Elling-
straße eingebracht. Eher la-
pidar lautete die erste Re-
aktion: Seit 2009 werde ja
bereits an einem diesbe-
züglichen Gesamtkonzept
gearbeitet und im zuständi-
gen Fachbereichsausschuss
IV dazu „zu gegebener Zeit
unterrichtet und beraten“.

Kontrollen wirken
„Verbessert hat sich die Si-
tuation durch die seit die-
sem Jahr verstärkt durch-
geführten Kontrollen, sowohl
durch das Koblenzer Ord-
nungsamt für den Bereich
der Straße, als auch die VG
Vallendar für die Parkbuch-
ten“, berichtet Mitstreiter Ei-
ke Kurz, Geschäftsführer des
SPD-Ortsvereins. Genau ge-
nommen betrifft das Ganze
ja nicht einmal die Ehren-
breitsteiner SPD direkt, da
das eigentliche Festungs-
plateau zur auch bezüglich

der Bebauungspläne zur
Gemarkung des Stadtteils
Niederberg gehört. „Nieder-
berg aber“, so Kurz, „hat kei-
nen Vertreter mehr im Stadt-
rat und wir fühlen uns als
Nachbarstadtteil hierfür mit-
verantwortlich“. „Und über-
haupt“, so Marion Mühlbau-
er, „ist ein Stadtratsmitglied
im Prinzip für alles in der
Stadt ansprechbar.“ In die-
sem Fall waren es die An-
wohner aus dem Neudorf an
der Bergstraße, die ihr En-
gagement sehr angenom-
men haben.
Kurz und Mühlbauer sehen
auf jeden Fall akuten Hand-
lungsbedarf: „Der Bereich
wird immer attraktiver, zieht
mehr und mehr Menschen
aus dem Umland an und die
kommen eben bevorzugt mit
dem eigenen Auto; das ist
hier wohl der Preis des Er-
folges“. Vor allem der Stadt
wirft Mühlbauer vor, es „im-
mer noch nicht“ geschafft zu
haben, eine vernünftige Ver-
einbarung mit der VG Val-
lendar über alles zu treffen.
Die Problematik sieht sie
nicht nur als lästig und un-
schön an: „Das Wildparken
findet auch an Wochenen-
den und zu Großveranstal-
tungen statt.“ Mühlbauer

spielt besonders auf den Be-
reich der Greiffenklaustraße
unmittelbar vor der Elling-
straße an, wo das Parken
dann ausdrücklich untersagt
ist. „Nicht nur der dann ein-
gesetzte Pendelbus wird da-
durch behindert“, beschwert
sich Marion Mühlbauer:
„Auch möglicherweise er-
forderliche Rettungseinsatz-
fahrzeuge haben es deshalb
schwerer, durchzukommen!“

Alle Beteiligten an einen
Tisch kriegen
Anfang Juni hat die Ehren-
breitsteiner SPD daher kon-
kret daran gearbeitet, Ver-
treter aller an einem Park-
und Verkehrskonzept Betei-
ligten an einen Tisch zu be-
kommen: Polizei und Ord-
nungsamt der Stadt Kob-
lenz, Straßenverkehrsbehör-
de, Kommunaler Servicebe-
trieb (als zuständige Behör-
de für die Mülldeponie, auf
der der eingesetzte Pendel-
bus wenden darf) und GdKE.
Kurz und Mühlbauer be-
richten verärgert: „Das sollte
Mitte Juni stattfinden, wurde
aber kurz zuvor wieder ab-
gesagt!“ Das Baudezernat
hat statt dessen jetzt für An-
fang August ein internes Ab-
stimmungsgespräch ange-

setzt, in dem – so ein Schrei-
ben der Stadtverwaltung, das
unserer Zeitung vorliegt –
„zunächst ( . . . ) die rechtli-
chen Grundlagen“ geklärt“
werden sollen und über des-
sen Ergebnis die zuständi-
gen Gremien dann unter-
richtet werden.
Mühlbauer ist erbost: „Das
ärgert mich deshalb so sehr,
weil im August eine Vielzahl
von Veranstaltungen dann
schon vorbei sein wird.“
Mühlbauers Engagement
aber geht auch noch ein we-
nig weiter, wie sie unserer
Zeitung eingesteht: „Wir wol-
len mit der Sache irgendwie
natürlich auch der Familie
Böhm helfen, die mit viel
Mut, hier ihr schwieriges Pro-
jekt verwirklicht hat.“ Bereits
in der Planungsphase haben
Mühlbauer und Kurz viel zur
Realisierung der Adventure
Golf-Anlage unternommen.
„Das muss man aber auch
mal ganz nüchtern sehen“,
erklärt Mühlbauer: „Die An-
lage bedeutet eine große In-
vestition und es handelt sich
ausschließlich um ein
Schönwetter- und Saison-
geschäft. Da müssen Ver-
kehr und Parken wirklich
fluppen, damit's den Besu-
chern dauerhaft Spaß macht.“

Ganz klar eine neue Attraktion ist die Adventure Golf-Anlage mit gemütlicher Außen-
gastronomie. Seit ihrer Eröffnung genießt das Festungsplateau noch mehr Zulauf als
ohnehin schon durch Aussichtsplattform und Kletterspielplatz. Fotos: Dietz

Eine Nacht im Wald erleben
KOBLENZ. Ein zweitägi-
ges „Waldbaden“ richtet
sich an Menschen, die ihr
Naturerleben im geschütz-
ten Rahmen eines Wald-
Retreats (Rückzug in den
Wald) intensivieren möch-
ten. Das Retreat findet von
Samstag bis Sonntag, 14.
Juli (ab 11 Uhr) bis 15. Ju-
li (ab 12 Uhr), im Lahn-
steiner Stadtwald statt. In-
nerhalb dieser 25 Stun-
den steht das Naturerle-
ben und die Aktivierung
der sieben Sinne sowie Ent-

spannung in der Natur im
Vordergrund. Für das leib-
liche Wohl sorgt eine vi-
talstoffreiche vollwertige
Waldküche. Wanderschu-
he, Ruck-, Schlafsack, Ther-
momatte, Decke, Taschen-
lampe, Schreibutensilien,
Sitzkissen und bequeme
Kleidung mitbringen.

M Weitere Infos auf
www.natur-erspueren.de
und Anmeldung unter
y (0261) 20 82 98 52 oder
y 0174 30 00 850.
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LOUNGE ’SUNSET’ Aluminiumgestell, Kunststoffge-
flecht, bestehend aus 2 Sesseln (je ca. B74/H80/T78 cm),
1 Sofa (ca. B129/H80/T78 cm) und 1 Tisch inkl. Glasplatte
(ca. B94/H40/T50 cm), Nr. 4031845 | 499.95 € |

Die Freude wächst mit.
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