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Eine Plattform für
Rad fahrende Bürger
Koblenzer Fahrrad am 19. September / Noch Standplätze frei

KOBLENZ. -war -Der dritte
Koblenzer Fahrradtag fin-
det am 19. September auf
dem Jesuitenplatz statt.
Von radbegeisterten Bür-
gern organisiert, im Vorjahr
von der Mainzer Staats-
kanzlei ausgezeichnet,
sieht er sich als Plattform
für alle Zweiradfahrer in
der Stadt – Alltagsradler,
Sportler und Freizeitfahrer.

Das Ziel der Akteure: Kob-
lenz nachhaltig radfreundli-
cher gestalten. Mit dieser
Motivation trat Dennis Feld-
mann an Organisationen
wie BUND, Greenpeace,
Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club, Verkehrsclub
Deutschland heran und
stellte zusammen mit ande-
ren Enthusiasten den ersten
Aktionstag im Jahre 2016
„auf die Räder“. Viele Partner
und Unterstützer konnte er
zwischenzeitlich gewinnen,
die Stadt Koblenz und die
evm-Gruppe zum Beispiel.
Hauptsponsor ist in diesem
Jahr Fahrrad Franz.
Geboten wir ein vielseitiges
und buntes Programm aus
Information (Fachhändler
Rad und E-Bike, Car Sha-
ring, fast alle im Stadtrat
vertretenden Parteien, Um-
welt- und Radorganisatio-
nen), Austausch und Podi-
umsdiskussion, Musik und
Unterhaltung sowie eine
ökologische Streetfood-
Meile. Zentraler Bestandteil
ist die „Tour de Coblence“,
eine gemeinsame Rad-
Rundfahrt durch Koblenz,
Start und Ziel am Jesuiten-
platz. Eine Anmeldung ist
dafür nicht erforderlich.
Während der ganzen Ver-
anstaltung können Bürger

Anregungen und Wünsche
niederschreiben und an ei-
ne „Klagemauer“ heften. Aus
den Notizen der Vorjahre
formulierten die Akteuren
um Dennis Feldmann eine
detaillierten Forderungska-
talog. Diesen überreichten
sie bei der Vorstellung des
diesjährigen Fahrradtages
dem Koblenzer Oberbür-
germeister David Langner.
Der Katalog enthält Forde-
rungen zur Radinfrastruktur,
wie Job- und Diensträder

bei der Stadtverwaltung,
mehr Abstellanlagen und
ein Radparkhaus am
Hauptbahnhof, sowie For-
derungen den Individual-
verkehr betreffend, etwa ein
besseres P&R-Angebot.
Feldmann: „Wir generieren
mit dem Fahrrad Aufmerk-
samkeit. Es geht aber nicht
allein um das Rad, sondern
auch um Thema, die damit
in Zusammenhang stehen,
wie Verkehrsaufkommen,
Luftverbesserung, Lärmre-

duzierung, Elektromobilität“.
Der OB dankte den Initiato-
ren, Sponsoren und Part-
nern. „Ich freue mich über
das große Interesse und
wünsche mir, dass viele
Bürgerinnen und Bürger
den Fahrradtag besuchen.“

M Wer sich am Fahrradtag
noch mit einem Stand be-
teiligen möchte, kann sich
bis zum 2. August per Mail
an anmeldung.koblenzer-
fahrradtag.de melden.

Ursula Rosenbaum, Dennis Feldmann und David Schüller (v. links) übergaben OB Da-
vid Langer bei der Vorstellung des diesjährigen Koblenzer Fahrradtages einen Kata-
log mit Radverkehrsforderungen. Foto: war

Pfaffendorfer Brücke wird eine Fahrradbrücke
OB David Langner ging
bei der Pressekonferenz
auch auf aktuelle Themen
ein. So bekommt die Stadt
einen neuen Radver-
kehrsbeauftragten. Die
vakante Stelle wurde
nachbesetzt. „Die Rad-
freudlichkeit der Stadt
Koblenz ist aber nicht an
dieser einer Stelle festge-

macht.“ Mehr Sachlichkeit
wünscht sich der Stadt-
chef beim Thema Pfaffen-
dorfer Brücke. „Die Dis-
kussion um einen baulich
getrennten Fahrradweg
schadet mehr, als dass sie
nützt.“ Aus seiner Sicht
wird der Neubau eine
Fahrradbrücke. „Sie ist
leistungsfähig für Radler.

Außerdem verändern wir
die Zuführung.“ Langner
habe sich mit den Verant-
wortlichen im Amt für
Stadtentwicklung und
Bauordnung getroffen.
„Wenn wir deutliche Ver-
änderungen bei der Rad-
nutzung feststellen, haben
wir genug Flexibilität, An-
passungen vorzunehmen.

Kinder-Lebens-Lauf
kommt nach Koblenz
Jesuitenplatz ist Etappenziel / Angel-Fackel wird entgegengenommen

KOBLENZ. Es ist nicht nur
ein sportliches Großereig-
nis, das diesen Sommer
bevorsteht, es ist vor allem
eines, das auf einzigartige
Weise soziale Verantwor-
tung ausdrückt: Der Kin-
der-Lebens-Lauf am Don-
nerstag, 19. Juli (13 Uhr),
auf dem Jesuitenplatz.

Das ambulante Kinder- und
Jugendhospiz Koblenz
macht eine Rundreise durch
ganz Deutschland über 6000
Kilometer und mit rund 100
Etappenzielen. Tausende
Sportbegeisterte, ob als
Läufer, Radfahrer, Walker
oder im Rollstuhl werden
diese Distanz überwinden,

mit einer Fackel, für die Kin-
derhospizarbeit in Deutsch-
land. Gestartet ist der Kin-
der-Lebens-Lauf am 4. Juni
unter der Schirmherrschaft
von Elke Büdenbender,
Ehefrau des Bundespräsi-
denten Frank-Walter Stein-
meier, in Berlin.
Sabine Kraft, Geschäftsfüh-
rerin des Bundesverbandes
Kinderhospiz, erläutert die
Bedeutung der Fackel: Zur
Erinnerung an seine ver-
storbene 17-jährige Tochter
Angelina schenkte der Vater
dem Bundesverband Kin-
derhospiz einen Engel. Der
Verband verwendet seither
diese Form immer dann,
wenn ein besonderes Zei-

chen gesetzt werden soll.
Stellvertretend für alle le-
bensverkürzend erkrankte
Kinder und Jugendliche,
auch die, die schon sterben
mussten, findet der Kinder-
Lebens-Lauf im Zeichen der
Angel-Fackel statt.
Gemeinsam mit Mitarbeitern
des Kinder- und Jugend-
hospizes und Clown Peppi-
no werden die Akteure des
ambulanten Kinderhospiz-
dienstes aus Erftstadt/Bonn
auf dem Jesuitenplatz be-
grüßt. Ronny Schöniger, seit
zehn Jahren Unterstützer
des ambulanten Kinder- und
Jugendhospizes und be-
geisterter Radfahrer, wird die
Angel-Fackel entgegen

nehmen. Gemeinsam mit
weiteren Radsport-Begeis-
terten fährt er die Fackel am
nächsten Tag durch das
Weltkulturerbe Mittelrhein
zum Kinderhospiz Bären-
herz nach Wiesbaden.
Das Sterben von Kindern ist
nach wie vor ein Thema mit
Berührungsängsten. Umso
mehr ist es erforderlich, der
Kinderhospizarbeit die not-
wendige Unterstützung zu
geben, ideell aber auch in
Form dringend benötigter
Spenden.

M Weitere Infos: Koblenzer
Hospizverein, y (0261)
57 93 790 oder auf www.
hospizinkoblenz.de.

Gemeinsam ehrenamtlich anpacken
Köbberling und Schweitzer würdigen Engagement in Brey

BREY. Im Rahmen der Zu-
hörkampagne „Meine Hei-
mat – Unsere Zukunft“ der
SPD-Landtagsfraktion be-
suchten Alexander
Schweitzer, Vorsitzender
der Fraktion und Anna
Köbberling, Landtagsab-
geordnete aus Koblenz,
verschiedene Projekte und
Maßnahmen in Brey.

Ortsbürgermeister Hans-
Dieter Gassen führte in ei-
nem Rundgang durch die
Gemeinde, um diese vor-
zustellen. So wird das ge-
plante Neubaugebiet die
Einwohnerzahl weiter er-
höhen – eine große Nach-
frage nach Baugrund in
Brey besteht. Die Gemein-
de möchte allerdings auch
dafür sorgen, dass der Preis
stabil bleibt und sich auch

Familien mit niedrigem Ein-
kommen den Traum vom
Eigenheim leisten können.
Bis zur Realisierung des
Neubauprojekts soll aber
auch der Mehrgeneratio-
nenplatz fertiggestellt sein.
Vor kurzem wurde bereits

die Vinothek „Bacchuskeller“
eröffnet, die durch großes
ehrenamtliches Engagement
der Weinbruderschaft
„Breyer Hämmchen“ saniert
wurde und in Zukunft von
dieser bewirtschaftet wird. In
der Gemeinde wurde der

Wein als zentrales Merkmal
des Ortes erkannt, die Men-
schen versuchen, diese
Identität zu bewahren und
zu vermitteln.
„Das ehrenamtliche Enga-
gement in Brey ist wirklich
bewundernswert. Durch ihr
gemeinsames Wirken ist es
den Bürgern gelungen, ihr
gesellschaftliches Umfeld
lebenswerter zu gestalten“,
so Schweitzer. Bei dem
Rundgang galt es nicht nur,
sich Projekte erläutern zu
lassen, sondern auch Mei-
nungen zu erfragen, was
sich Bürger für ihr Umfeld im
ländlichen Raum, ihrer Hei-
mat, wünschen. „Diese An-
regungen haben wir gerne
aufgenommen und werden
sie in unser politisches Han-
deln in Mainz einfließen las-
sen“, so Anna Köbberling.

Anna Köbberling (Fünfte v. links) und Alexander Schweit-
zer (Sechster v. links) würdigen bei einem Ortsrundgang
das ehrenamtliche Engagement der Breyer Bürger.
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