
Zehn Kinder-Einrichtungen gewinnen „Mitmach-Zirkus“-Vorstellung
Die KoblenzerBürgerStif-
tung spendiert zehn Kob-
lenzer Kindergärten, Kin-
dertagesstätten und Kin-
derhorte jeweils eine kos-
tenlose Exklusiv-Vorstel-
lungen des „Mitmach-Zir-
kus für Kinder“, die direkt in
den jeweiligen Einrichtun-
gen durchgeführt werden.
Die Mitglieder des Fach-
aussschusses Kommuni-
kation haben in ihrer Sit-
zung die Gewinner aus der
Akion „Mitmach-Zirkus“, für
die 30 Bewerbungen ein-
gegangen waren, gezogen.

Die Gewinner sind unter
der Websiteadresse www.
koblenzerbuergerstiftung.
de einzusehen. Im Mai hat-
te die KoblenzerBürgerS-
tiftung alle Koblenzer Kin-
dergärten, Kindertagesstät-
ten und Kinderhorte aufge-
rufen, daran teilzunehmen.
Die Aktion wird aus den Er-
trägen eines zweckgebun-
denen Stiftungsfonds fi-
nanziert und erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit dem be-
kannten Koblenzer Clown-
und Artistik-Theater Zopp &
Co.
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Hanns Maria Lux – Ehrung für einen NS-Funktionär
-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Für die meiste
Diskussion über Koblenzer
Straßennamen sorgt die
Hanns-Maria-Lux-Straße.
Das liegt an der NS-Ver-
gangenheit ihres Namens-
gebers, aber auch an zahl-
reichen ehemaligen Schü-
lern, denen er noch in Er-
innerung ist. Zudem hat
der Stadtrat schon 2005 ei-
ne Straßenumbenennung
abgelehnt.

Hanns Maria Lux war ein
moselländischer Autor
durch und durch. Im Jahr
1900 in Trier geboren, dich-
tete er schon als Junglehrer
in Saarbrücken das Saar-
lied. Das war ein nationales
Bekenntnis- und Schwur-
lied, das mit „Deutsch ist die
Saar“ beginnt und vor allem
bei der Saarabstimmung
1935 („Die Saar kehrt heim“)
sehr populär war.
Nach einem mehrjährigen
Aufenthalt als Dozent für
deutsche Sprache und Li-
teratur in Shanghai/China
wurde Lux ab 1931 Lehrer
für Deutsch und Geschichte
an der St. Castor-Schule in
Koblenz. Nebenher schrieb
er vor allem Erzählungen
und Romane, meist Ju-
gendbücher. 1932 als

Schauspiel und 1934 als
Buch erschien „Das Herz
der Saar. Ein Treuespiel in
Not und Leid“. Darin ringen
die „La Douce France“ und
„Mutter Deutschland“ um
die „Saarkinder“. Diesen, die
das „Herz der Saar“ dar-
stellen, empfiehlt Lux die
„Einheitskleidung“ in Ge-
stalt des „Hitlerkleides“.

Lux tritt in den NSLB
und die NSDAP ein
Am 1. Juli 1933 trat Lux in
den Nationalsozialistischen
Lehrerbund (NSLB) und
unmittelbar nach der Auf-
hebung des Aufnahme-
stopps am 1. Juli 1937 in
die NSDAP ein. Im selben
Jahr, 1937, erschien sein
erster Jugendroman „Das
große Signal, Jungen im
verratenen Rheinland“: eine
Bande Halbwüchsiger
kämpft während der Beset-
zung des Rheinlands durch
die Franzosen in den 1920-
er Jahren gegen Separa-
tisten und Franzosen. Lux
zeigt, wie sie Erfolg vor Ort
haben dank ihrer soldati-
schen Tugenden: Gehor-
sam gegenüber ihrem Leh-
rer und Anführer, Mut und
Opferbereitschaft, Kame-
radschaft und Treue.
1938 erschien der zweite
Roman „Tanzmädchen

Tanja“. Tanja ist eine junge
Russin, die sich nach der
Oktoberrevolution 1917
nach China durchschlägt
und im Vergnügungsviertel
von Shanghai als Tänzerin
auftritt – „fremd allen, die
anderen Blutes (sind)“. Im
selben Jahr veröffentlichte
Lux seine Erzählung „Der

schwere Gang“. Darin
machte er sich den Schla-
geter-Kult zu Eigen. Der Na-
zi-Aktivist Schlageter war
wegen Spionage und meh-
rerer Sprengstoffanschläge
während der Ruhrbeset-
zung von einem französi-
schen Militärgericht zum
Tode verurteilt und hinge-

richtet worden. Lux schil-
dert, wie Schlageters Mutter
um das Leben ihres Soh-
nes kämpft. („Recht oder
Unrecht: das Fieber, das sie
peitschte, die Unrast, die sie
trieb, der Schrei, der qual-
voll aus den Urgründen ih-
res Mutterblutes brach, das
war ihr Recht, das war ihr
Gesetz“). Im Dezember
1942 erhielt Lux dafür den
„Kunstpreis des Gaues Mo-
selland 1941“, gestiftet vom
Gauleiter Gustav Simon. Zur
Begründung hieß es: „(Da-
rin) hat er den letzten und
höchsten Einsatz, den der
Deutsche seinem Volke
schuldet, in erschütternder
Weise geschildert.“
Inzwischen war Lux nicht
nur Mitglied (1938) der
Reichsschrifttumskammer
(RSK) des Gaus Moselland,
sondern auch deren Lan-
desleiter (1941) geworden.
Die RSK war ein „Instru-
ment der kulturpolitischen
Steuerung und sozialer
Reglementierung“. Als Lan-
desleiter der RSK hatte er
„schädliche Kräfte zu be-
kämpfen und wertvolle zu
fördern, und zwar nach dem
Maßstab des Verantwor-
tungsbewusstseins für die
nationale Gemeinschaft“. Zu
Luxens Zeit waren – ent-
sprechend dem „Arierpa-

ragraphen“ des Gesetzes –
jüdische Schriftsteller und
Verleger längst vertrieben.
Auch der Koblenzer Dr. Ed-
win Maria Landau hatte als
jüdischer Autor und Verle-
ger emigrieren müssen und
kam nach seiner Flucht in
Frankreich während des
Zweiten Weltkrieges in ein
Internierungslager.

Erfolg bei Förderung
„wertvoller Kräfte“
Lux war erfolgreich bei der
Förderung „wertvoller Kräf-
te“. Gaupropagandaleiter
Urmes lobte den seit des-
sen Ernennung „steilen An-
stieg“ auf dem Gebiet des
Schrifttums mit „70 Neuer-
scheinungen Gau einge-
sessener Schriftsteller“.
Die Handlung weiterer Ro-
mane verlegte Lux wieder
nach China. In seiner Er-
zählung „Die blonde Chi-
nesin“ berichtete er von der
tragisch gescheiterten Lie-
be einer Amerikanerin zu
einem Chinesen. Der aus
der Beziehung hervorge-
gangene Knabe wird be-
schrieben als ein „Misch-
ling, eingetaucht in die Blut-
ströme zweier Rassen“. Bald
hörte die „blonde Chinesin“
– wie es heißt – den Ruf:
„Du hast das Gesetz des
Blutes missachtet, sei des-

halb verworfen!“ Sie verliert
den Verstand und endet im
Wasser.
Für seinen Roman „Felix
und die Gesellschaft der
Roten Laternen“ erhielt Lux
den „Hans Schemm-Preis
1942“ des NS-Lehrerbun-
des für das deutsche Ju-
gendschrifttum. Er erzählt
die Geschichte zweier Jun-
gen, die sich in den Wirren
des „Boxeraufstandes“
(1900) durchkämpfen. Der
Preis ehrte den „Einsatz
und die Opferbereitschaft
für die Gemeinschaft, mit
denen die Heranwachsen-
den zu Helden und Kämp-
fern erzogen werden soll-
ten.“
Nach 1945 wurde Lux trotz
zahlreicher von ihm bei sei-
nen ehemaligen Schülern
ausdrücklich bestellter
„Persilscheine“ mit einer
Kürzung der Bezüge um 20
v.H. für drei Jahre als Süh-
neleistung entnazifiziert.
Wieder Lehrer an der St.
Castor- und dann der Cle-
mens von Brentano-Real-
schule, veröffentlichte er
kleine Geschichten über
deutsche Klassiker und
große Musiker. Seine Ju-
gendromane schrieb er
leicht um und passte sie
der Stimmungslage in der
Nachkriegszeit an. Ausge-

zeichnet als Ehrenbürger
der Stadt Oberwesel und
Träger des Bundesver-
dienstkreuzes 1. Klasse
starb Lux im Jahr 1967.

„Geistiger Führer“
und Vorbild
Zu seinen Ehren veranstal-
teten Oberwesel und Kob-
lenz wiederholt Feiern auch
unter Einbeziehung seiner
ehemaligen Schüler. Für
viele von ihnen ist er „geis-
tiger Führer“ und Vorbild.
Andere sehen ihn sehr ne-
gativ, der seine Lieblinge
hatte und in der Klasse
„Knüppel-Prügel-Orgien“
sowie Bücherverbrennun-
gen veranstaltete.
Im Jahr 2005 scheiterte der
Versuch der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen im Kob-
lenzer Stadtrat, die nach
ihm auf dem Asterstein 1977
benannte Straße umzube-
nennen. Lux polarisiert auch
im Schrifttum. Seit einigen
Jahren ist eine sehr wohl-
wollende Biografie über ihn
von Arndt Schwab ins In-
ternet gestellt. Vor einigen
Monaten erschien die sehr
umfangreiche und kritische
„Erkundung“ über ihn von
Walter Karbach: „Hanns
Maria Lux und die Nazis“.
Foto: Stadtarchiv Koblenz,
Sig. FA 1-240.

Hanns Maria Lux, nach dem Krieg.

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Tiere suchen ein
Zuhause.
Tiere suchen

ein Zuhause.

Kontaktdaten:
Tierheim Koblenz
Zaunheimer Str. 26
56072 Koblenz
y (0261) 40638-0
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Tierheim Koblenz
Sisley kommt aus Rumänien.
Sie braucht liebvolle, starke
Menschen, die ihr die Ent-
scheidung abnehmen, sie
führen, anleiten, motivieren,
fördern aber nicht bedauern.

Ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung
Vorschlagsliste zur Schöffenwahl einstimmig angenommen

KOBLENZ. Die Belange der
Senioren hat der Rat in ei-
ner wichtigen Grundsatz-
frage berücksichtigt: Er hat
Senioren in die Schöffen-
vorschlagsliste aufge-
nommen und damit die
langjährige Praxis aufge-
geben, ohne weitere Prü-
fung Altersgrenzen auch
dann hinzunehmen, wenn
sie wegen fehlender Be-
werber die Listenaufstel-
lung erschwerten.

Anlässlich der diesjähri-
gen Neuaufstellung der
Schöffenvorschlagsliste
hatte sich der Beiratsvor-

sitzende Heinz-Günther
Borck an Oberbürger-
meister David Langner und
Ratsfraktionen mit dem
Hinweis gewandt, dass der
Beirat die Altersgrenze von
70 Jahren im Gerichtsver-
fassungsgesetz für nicht
vereinbar mit den Diskri-
minierungsverboten in
Landesverfassung und
Grundgesetz hält. Da im
Gerichtsverfassungsge-
setz andererseits verlangt
wird, die Vorschlagsliste
unter angemessener Be-
rücksichtigung aller Be-
völkerungsgruppen auch
nach dem Alter aufzustel-

len, wurde dem Beirat die
Möglichkeit gegeben, ei-
gene Wahlvorschläge aus
seinem Personenkreis –
über 59 Jahre alt sind in
Koblenz immerhin 28 %
der Bevölkerung, das heißt
31 000 Menschen, davon
rund 19 % über 69 Jahre
alt und damit von der Al-
tersgrenze betroffen – ein-
zureichen. Die um Senio-
ren erweiterte Liste wurde
in der Sitzung des Stadt-
rates einstimmig be-
schlossen, nachdem sich
das Ratsmitglied Monika
Artz – selbst frühere Bei-
ratsvorsitzende – namens

der CDU-Fraktion für die
Annahme ausgesprochen
hatte.
Die Anfang 2018 gebildete
Arbeitsgruppe „Altersdis-
kriminierung“ des Senio-
renbeirats strebt eine voll-
ständige Aufhebung star-
rer Altersgrenzen in Eh-
renämtern an – der Beirat
hält nicht kalendarisches
Alter, sondern Eignung für
entscheidend und hofft,
dass die Stadtverwaltung
auf dem Wege über den
Städtetag erfolgreich zur
Abschaffung von Alters-
diskriminierung beitragen
kann.

Lärmschutz ist eine Daueraufgabe
Parlamentsgruppe setzt sich gegen Bahnlärm ein

REGION. Die interfraktio-
nelle Parlamentsgruppe
„Bahnlärm“ stellt Forde-
rungen für eine deutliche
Reduzierung des Lärms.

Dazu erklären die Initiatoren
Detlev Pilger, MdB (SPD),
Tabea Rößner, MdB (Bünd-
nis 90/Die Grünen) und Er-
win Rüddel, MdB (CDU/
CSU): „Wir unterstützen die
Bahn in ihrer weiteren Ent-
wicklung zu einem moder-
nen leistungsfähigen Ver-
kehrsträger. Sie ist das
Rückgrat der deutschen
Wirtschaft. Aber wir fordern,
dass die Bahn schneller lei-

ser wird, insbesondere im
Schienengüterverkehr. Nur
eine leisere Bahn wird von
den Menschen akzeptiert.“
Dazu hat die Parlaments-
gruppe ein Papier erarbeitet,
das eine Reihe von Forde-
rungen für eine leisere Bahn
beinhaltet. Im Dialog mit der
Bundesregierung, der
Deutschen Bahn AG, den
privaten Waggonbesitzern,
den Bürgerinitiativen und
der Wissenschaft sollen alle
Hebel in Bewegung gesetzt
werden, um signifikante
Fortschritte beim Lärm-
schutz zu erreichen. Den
Auftakt macht ein Presse-

gespräch in der ersten Sit-
zungswoche nach der
Sommerpause. Alle betei-
ligten Akteure sind eingela-
den, über Wege zu disku-
tieren, wie der Lärm für die
Betroffenen noch schneller
reduziert werden kann. Die
Kernforderungen der Parla-
mentsgruppe enthalten
hierzu wichtige Impulse.
In der vergangenen Legis-
laturperiode hatte sich die
Parlamentsgruppe „Bahn-
lärm“ erstmals gegründet,
um das Anliegen der vom
Bahnlärm Betroffenen mit
Nachdruck ins Parlament zu
tragen und gesetzliche Re-

gelungen voranzubringen.
Diese erfolgreiche Arbeit soll
auch in der 19. Wahlperiode
des Deutschen Bundestags
fortgesetzt werden.
Die Kernforderung bleibt die
deutliche Reduzierung des
Bahnlärms. Nachdem die
gesetzlichen Weichen ge-
stellt wurden, um der Hal-
bierung des Bahnlärms bis
2020 Nachdruck zu verlei-
hen, müssen auch über das
Jahr 2020 Perspektiven ent-
wickelt werden. Wenn die
Bahn bei der Mobilität der
Zukunft eine größere Rolle
spielen soll, bleibt der Lärm-
schutz eine Daueraufgabe.

Günstig Kinderkleidung
auf der Karthause kaufen
KARTHAUSE. Ehrenamtli-
che Helfer eröffnen den
„Sozialkaufhaus“ im Unter-
geschoss des Gebäudes
der Kirchengemeinde St.
Hedwig auf der Karthause,
in dem sich auch die Katho-
lische Kita St. Hedwig, eine
Einrichtung der Katholi-
schen KiTa gGmbH Kob-
lenz, befindet. Dank der
großzügigen Spende der
Firma Kochhan aus Brey,
konnte der Raum mit vielen
Regalen eingerichtet wer-
den. Hier wird jetzt die ge-
spendete Kinderbekleidung

nach Größen sortiert für
ganz wenig Geld angebo-
ten. Gleichzeitig im Angebot
ist alles rund ums Kind.

M Jeder der möchte kann
diese Einkaufsmöglichkeit
nutzen. Es ist jeden ersten
und dritten Mittwoch im Mo-
nat geöffnet von 14 bis 16
Uhr. Die nächsten Öff-
nungstermine sind mitt-
wochs, 18. Juli, 1. August und
15. August. Spenden für das
„Sozialkaufhaus“ können
auch gerne in der Kita St.
Hedwig abgegeben werden.

Unser Herz will dich halten, unsere Liebe dich umfassen,
unser Verstand muss dich gehen lassen,

denn deine Kraft war zu Ende und deine Erlösung eine Gnade.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

geb. Magosch
* 23. 05. 1930 † 01. 07. 2018

In unseren Herzen lebst Du weiter
Andy und Helga Löbert geb. Geiermann

mit Christian und Sina
Roby und Elke Buchner geb. Geiermann

mit Mandy und Cindy
Bernd und Steffi Geiermann mit Florian und Lisa

56076 Koblenz-Pfaffendorfer Höhe
Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Jürgen Simon

Wir werden Dich nie vergessen!

Das ehemalige Männerballett „Waba Mäba“ der KG Rheinfreunde
mit den Trainerinnen Claudia und Nicolina

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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