
Vanessa Lichter Jetzt vormerken: Blaulicht-Wiesn-Party
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands am 29. September 2018

Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!

Ob ich dem „klassischen“ Wiesn-
Wirt entspreche? – Wahrscheinlich
nicht. Aber genau das ist mein
Trumpf. Ich bin Vanessa Lichter und
mit 28 Jahren eine der jüngsten
Wiesn-Wirtinnen Deutschlands!
Wenn das Oktoberfest startet, heißt
es für mich: raus aus der Business-
Klamotte und rein ins Dirndl.
Dann tausche ich meinen Job als
Investment-Managerin gegen Fest-
zelt, Maß und Wiesn-Trubel.

Diese Leidenschaft wurde mir qua-
si in die Wiege gelegt. Mein Vater
Hans-Jürgen Lichter veranstal-
tet nämlich schon seit mehr als
28 Jahren Oktoberfeste. So hatte
ich auch die Chance mein „Hand-
werk“ von der Pike auf zu lernen
und Schritt für Schritt mehr Verant-
wortung zu übernehmen. Seitdem
wir von 2013 an in Koblenz und
Riol/Mosel unsere eigenen Oktober-
feste veranstalten, koordiniere ich
nicht nur rund 100 Mitarbeiter
pro Fest und kümmere mich um
Marketingaktivitäten, sondern bin
natürlich vor Ort selbst im Einsatz.
Von September bis November gibt
es für meine Familie und mich also
die volle Wiesn-Action. Da passt es
ganz gut, dass mein Verlobter die
Bewirtschaftung unserer Almhütte
übernommen hat und ebenfalls
jedes Wochenende auf dem Fest-
gelände ist.

Am 7. September heißt es auch
dieses Jahr dann endlich wieder

„O’Zapft is in Koblenz!“ Gerade der
Eröffnungstag ist ein absolutes
Highlight für mich: Vorbereitungen
bis zur letzten Minute, Gäste in
feschen Dirndln und Lederhosen
und die ersten vollen Maßkrüge.
Die richtige Stimmung kommt
an diesem Tag mit dem Wiesn-
Einmarsch der Karnevalisten der
Arbeitsgemeinschaft Koblenzer
Karneval und dem Musikverein
St. Bernhard garantiert auf. Der
Fassanstich durch unseren Schirm-
herrn und Oberbürgermeister David
Langner ist dann der absolute
Höhepunkt beim Oktoberfest-
Opening.

Ich freue mich darauf, mit euch auf
unserem Koblenzer Oktoberfest zu
feiern und in den nächsten Wochen
weitere Einblicke vor und hinter die
Kulissen zu geben.

Ich halte euch auf dem Laufenden!
Eure Vanessa Lichter

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Dirndl-Schleife vorne rechts gebunden
(von der Frau aus gesehen): in einer
Beziehung. Finger weg von Damen in
Tracht, die ihre Schleife vorne rechts an
der Dirndlschürze tragen. Nimmt man
es ganz genau, binden nur verheiratete
Frauen ihre Schleife vorne rechts. Aber
immer häufiger nutzen dies auch verge-
bene und verlobte Madln, um nicht von
Männern umschwärmt zu werden.

Dirndl-Schleife vorne links: Single. Ist
die Dirndl-Schleife auf der linken Seite
der Schürze angebracht, dürfen Männer
davon ausgehen, dass jedes Kompliment
gern gehört und erwünscht ist.

Dirndl-Schleife vorne mittig gebunden:
Jungfrau. ist die Schleife an der Schürze
vorne mittig festgebunden, will das Madl
seine Jungfräulichkeit hervorheben.

O’zogn is!
Geheimer Code: Dirndl-Schleife

KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de
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Zentrum für Betreuung und Pflege feiert Richtfest
-ahe- Die Rohbauphase des zukünftigen Zentrums für Be-
treuung und Pflege „An der Maria-Hilf-Kapelle“ im Ortsteil
Lützel ist nach zwölf Monaten nahezu abgeschlossen. Aus
diesem Anlass wurde das Richtfest in Anwesenheit von
Oberbürgermeister David Langner, Hans-Jürgen Groß
(Rendantur Bistum Trier) und Bauherr Wolfgang Schäfer
(Geschäftsführer der IFA Immobilien mbH Co. KG) sowie den
Investoren unter anderem mit Jörg Perscheid von der Spar-
kasse Koblenz und Walter Müller von der Volksbank Kob-
lenz Mittelrhein gefeiert. Die moderne fünfgeschössige Ein-

richtung wird mit 120 Einzelzimmern, 38 Appartments und
16 Tagespflegeplätzen insgesamt 174 Senioren ein Zuhau-
se bieten. Die Baukosten sind veranschlagt auf rund 24 Mio
€. Die denkmalgeschützte Marienkapelle blieb erhalten und
ist ein Stück des Zentrums. „Ich bin groß geworden mit der
Kirche“, sagt Langner, „Wenn eine Kirche sich zurückzieht,
dann ist es immer wehmütig. Doch nichts ist beständiger als
der Wandel. Das Betreuungs- und Pflegezentrum ist eine
adäquate Anschlussnutzung“, findet er. Das Zentrum wird
voraussichtlich im März 2019 eröffnen. Foto: Ditscher

Modernes Wohnen präsentiert
seine Erfolgszahlen
Wohnungsbaugenossenschaft stellt Mitgliedern Bilanz 2017 vor
KOBLENZ. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende Christian
Freund konnte zahlreiche
Mitglieder bei der dies-
jährigen Versammlung im
neuen Mehrgenerationen-
wohnhaus in der Goldgru-
be begrüßen. Allem voran
wurde das ehemalige
langjährige Aufsichtsrats-
mitglied Gerhard Hermann
für seine 50-jährige Mit-
gliedschaft in der Genos-
senschaft mit einem Prä-
sentkorb geehrt.

Das geschäftsführende
Vorstandsmitglied von Mo-
dernes Wohnen Koblenz eG
Nadine Schmitz stellte erst-
mals bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung den
Anwesenden die erfolgrei-
chen Geschäftszahlen 2017
vor. Die Mitgliederver-
sammlung hat mit überwäl-
tigender Mehrheit den vor-
gelegten erfolgreichen Jah-
resabschluss bestätigt.
Die Bilanzsumme der Ge-
nossenschaft hat sich durch

ein fertiggestelltes und ein
im Bau befindliches Mehr-
generationenwohnhaus
zum 31. Dezember 2017 auf
40,4 Mio € erhöht. Die Ge-
nossenschaft hat schnellst-
möglich auf das fehlende
Wohnraumangebot in Kob-
lenz reagiert und in 2017
bereits 25 Wohnungen fer-
tiggestellt. Weitere 28 Woh-
nungen sind im Bau be-

findlich, die Mitte nächsten
Jahres bezogen werden
können. Jeder, der eine
Wohnung anmieten möch-
te, kann Mitglied in der Ge-
nossenschaft werden. Zur
Zeit gehören 1424 Perso-
nen der Genossenschaft an.
Modernes Wohnen bietet
momentan im Stadtgebiet
von Koblenz in 143 Häusern
mehr als 2500 Menschen

ein sicheres Zuhause. Je-
der, der eine Wohnung be-
zogen hat, ist nicht nur Mie-
ter, sondern gleichzeitig
auch Mitglied und verfügt
über wesentliche Mitbe-
stimmungsrechte. Das un-
ternehmerische Ziel der
Genossenschaft ist nicht die
Gewinnmaximierung, son-
dern den Mietern auf Dauer
sicheren und bezahlbaren
Wohnraum in Koblenz zu
bieten.
Aus dem Reingewinn 2017
schüttet die Genossen-
schaft wie in den Vorjahren
eine 4 %ige Dividende an
ihre Mitglieder aus. Bei der
Besetzung des Aufsichts-
rates wurden von den Mit-
gliedern Christian Freund
wiedergewählt und Verena
Keßler neu in das Auf-
sichtsorgan bestellt.
„In der Prognose für das
laufende Geschäftsjahr“, so
der Vorstand, „kann auch
wieder von einem erfolgrei-
chen Jahresabschluss aus-
gegangenen werden.“

Für Josef Staudt (Mitte) war es die letzte Jahresver-
sammlung als Vorstandsmitglied. Er wurde für sein lang-
jähriges Engagement in der Genossenschaft von Vor-
standsmitglied Nadine Schmitz (links) und Aufsichts-
ratsvorsitzenden Christian Freund (rechts) geehrt.

„War das wieder ein Zirkus“,
meinte mein Nachbar, aber
er meinte die Kirmes auf
dem Münzplatz. Und das
stimmte, so sahen es die
meisten Anwohner; auch
Manfred Gniffke schreibt,
auf dem Münzplatz war der
Lärmteufel unterwegs.
Wenn Sie sich als Altstädter
und Koblenzer zurückerin-
nern warum und wie das
Altstadtfest begann, einfach
aus Freude und Dankbar-
keit für ihre gelungene,

wunderschöne Wiederher-
stellung, dann ärgern Sie
sich vielleicht mit uns, in
welche Richtung es sich
teilweise entwickelt hat.
Koblenz war wieder Anzie-
hungspunkt für Feierwütige
der ganzen Region: von
Wiesbaden, Mainz bis Trier
und Bonn, Westerwald und
Hunsrück. Feiern mit viel
Krach und den Folgen da-
nach. Leider gab auch die
Presse in Großbuchstaben
die falschen Signale: Drei

Tage Partymeile in der Alt-
stadt. Auf dem Münzplatz
ging es schon Mittwoch los
mit dem Aufbau der Fahr-
geschäfte, größer ging es
wohl nicht, denn bis nach 23
Uhr rangierten die Zugma-
schinen die gefaltete Scoo-
ter-Bahn hin und her und
vor und zurück bis sie Zen-
timeter genau zwischen
Brunnen und Laternen im
vorderen Platzteil stand. Das
Gebrumm der Zugmaschi-
nen und tüt, tüt beim rück-

wärts fahren traf ebenfalls
Zentimeter genau den Nerv

der Anwohner. Und dann
kamen erst die drei Tage;

die Beschallung Adrenalin
süchtiger Besucher und die
den amerikanischen Box-
Arenen Ansagern „wir-
kungsgleichen“ Durchsa-
gen – um ein bekanntes
Reizwort zu verwenden-
waren kaum erträglich.
Das Ordnungsamt hatte der
Bürgerinitiative die Geneh-
migungs-Auflagen über-
lassen und Kontrolle ver-
sprochen. Wir werden hier
genau nachfragen, denn wir
haben kontrolliert und ge-

messen am Münzplatz: es
war zeitweise zu laut und
der Betrieb endete nicht um
22 Uhr. Positiv: die Bands
auf den Plätzen hielten die
Werte ein; am Mephisto
wurde es nach 22 Uhr sogar
gefühlt leiser.
Die Bürgerinitiative wird sich
dafür einsetzen, das Alt-
stadtfest wieder in gemä-
ßigtere Bahnen zurückzu-
führen! Zusammen mit den
Gastronomen, deren Au-
ßenbewirtschaftung ab

Mittwoch auf dem Münz-
platz gegen Null ging, den
Betreibern und dem Ord-
nungsamt wollen wir einen
Kompromiss finden, zur Art
und Größe der Platzbe-
schickung, den Auf- und
Abbauzeiten, den Kontrol-
len und der Ahndung bei
Nichteinhalten der Auflagen
und Absprachen. Berichten
Sie uns Ihre Erfahrungen.

H. Herrmann
Stellv. BI-Vorsitzender

www.koblenzer-oktoberfest.de

