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Wir, meine Frau und ich,
waren eine Woche im Ur-
laub im „Söder-Land“. Die
Untertanen des Herrn mit
den starken Ellenbogen
sind eigentlich sehr zu-
frieden mit ihrem Herr-
scher und dessen Vor-
gänger. „Uns ging es in
der Vergangenheit gut
hier in Bayern unter See-
hofer und anderen Obe-
ren“ sagen sie auf dem
flachen Land. Eigentlich
ist das ein blödes Wort
im Angesicht der Alpen.
Aber so werden halt eben
die kleinen Leute be-
zeichnet.
Bei uns sind es die
Stammtischbrüder und
Bierthekensteher, die an-
geblich immer die fal-
sche Meinung vertreten –
aber oft der Wahrheit nä-
her sind als unsere ab-
gehobenen Volksvertre-
ter.
Ich gehöre ja auch zu
den Leuten, die gerne an
der Theke über Gott, die
Welt und unsere Politiker
reden. Ich freue mich
schon auf den nächsten
Wahlkampf, dann werden
wir vielleicht wieder ernst
genommen. Danach ha-
ben wir wieder für vier
oder fünf Jahre Ruhe.
Ich habe mit dem Bauer
bei dem wir zu Gast wa-
ren, über das Insekten-
sterben bei uns gespro-
chen. Da, wo wir uns er-
holt haben, kennt man
das Thema nicht. Wir las-
sen uns hier demnächst
im Koblenzer Rat von Ex-
perten beraten, die Bay-
ern pflanzen einfach Blu-
men. Das hilft und erspart
Expertenkosten. Alleine
dafür könnte man schon
viele Blumen am Weg-
rand pflanzen.
Aber mit einer Insekten-
sorte sind die gar nicht
einverstanden, das ist der
Borkenkäfer, auch Buch-
drucker genannt. Ich kann
mich erinnern, dass wir
beim Lehrer Mannheim
in der Volksschule St.
Kastor vor langer, langer
Zeit schon einen Aufsatz

über diesen Schädling
schreiben mussten mit
einer Zeichnung der We-
ge, die er unter der Rinde
gräbt und damit die Was-
serzufuhr in die Baum-
kronen verhindert. Da die
Bauern meistens auch
Waldbesitzer sind, unser
Bauer auch, war der fast
jeden Tag im Wald be-
fallene Fichten suchen,
die dann sofort gefällt
und aus dem Wald ge-
zogen werden müssen.
Ich kenne mich jetzt mit
dem Borkenkäfer aus und
erkenne auf Anhieb be-
fallene Bäume. Das ist
auch nicht schwer, denn
der Buchdrucker lässt
sein beim Bohren ent-
stehendes Bohrmehl au-
ßerhalb des Baumes lie-
gen. Das führt natürlich
direkt auf seine Spur. Ich
habe schon als Lehrling
bei der Firma Notter und
Sohn gelernt, dass man
seinen Dreck, der bei der
Arbeit oder sonst ent-
steht, beseitigen muss,
wenn man nicht unan-
genehm auffallen will.
Wenn ich bei uns durch
die Altstadt gehe, wäre
ich froh, noch mehr Mit-
bürger hätten das auch
schon in der Lehre ge-
lernt und würden es auch
heute noch beherzigen.
Aber wie vergesslich vie-
le Leute sind, sieht man
jeden Tag: Die Gassen
und Plätze werden zu
Mülltonnen. Die Männer
der Stadtreinigung kön-
nen ein Lied davon sin-
gen. Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Zur Person
Michael Goldt ist neuer
Geschäftsführender
Direktor im Ev. Stift

KOBLENZ. Michael Goldt hat seit 2.
Juli die Funktion des Geschäftsfüh-
renden Direktors (GD) im Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein, Ev. Stift
St. Martin übernommen. Der 53-jäh-
rige Betriebswirt (VWA) blickt auf jahr-
zehntelange Erfahrungen auf dem

Krankenhausmarkt zurück. In den vergangenen 16 Jahren
war er Direktor der Stiftung St. Christopherus-Krankenhaus
Werne und damit auch Geschäftsführer unterschiedlicher
Einrichtungen dieses Trägers. Der gebürtige Cuxhavener
suchte aber eine neue berufliche Herausforderung: „Genau
diese Herausforderung bietet mir das GK-Mittelrhein, in
dem hier in den nächsten Jahren zwei Standorte zusam-
menwachsen. Aufgrund der gesundheitspolitischen und
demografischen Rahmenbedingungen ist es auch meine
Überzeugung, dass dies der richtige Weg ist, um auch künf-
tig eine gute medizinische Versorgung sowie attraktive Ar-
beitsplätze sicherzustellen.“

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die belieb-
te Donnerstag-Open-Air-Veran-
staltungsreihe Rheinpuls des
Café Hahn ist gestartet. Am Don-
nerstag, 19. Juli (19 Uhr/Einlass
18 Uhr), ist „Simon & Garfunkel“ –
Revival Band (Foto) auf der Fes-
tung angesagt. Wie gewohnt ist
der Eintritt frei, der Mindestver-

zehr beträgt 5 €. Die Seilbahn fährt bei allen Events bis 22
Uhr. Foto: Simon & Garfunkel Revival Band

Ortsbeiratssitzung in Bubenheim
BUBENHEIM. Die Stadtverwaltung Koblenz – Ortsbezirk
Bubenheim – lädt zur öffentlichen Ortsbeiratssitzung am
Donnerstag, 26. Juli (18 Uhr), in Koblenz-Bubenheim im
Stadtteilbüro (Weißenthurmer Str. 5) ein. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem Grundstücksangele-
genheiten.

Eine Toilettenanlage für den Kapuzinerplatz?
Fortsetzung von Seite 1

EHRENBREITSTEIN. -mdz-
Den Bedarf für eine Toi-
lette am immer mehr fre-
quentierten Kapuziner-
platz sehen beide, Marion
Mühlbauer von der SPD
und Manfred Diehl von der
CDU. In der Umsetzung
aber denken sie komplett
verschieden.

An diese Ursprungsplanung
für nach Fertigstellung der
hochgelegten Trasse der
B 42 (inklusive der damals
damit einhergehenden bei-
den Hochwasserschutztore
darunter) erinnert Marion
Mühlbauer, Vorsitzende des
SPD-Ortsvereins, und prä-
sentiert unserer Zeitung
Planungen aus dem Jahr
2008 des Koblenzer Archi-
tekten Jens Ternes, der die-
se damals kostenlos er-
stellte: An der Stelle der al-
ten „Erfischungshalle“
könnte demnach ein ähnli-
ches Konzept wiedererste-

hen: „Ich kann mir hier ein ki-
oskartiges Ladenlokal vor-
stellen und in Zusammen-
arbeit mit der evm vielleicht
auch eine praktische Lade-
station für E-Mobilität. Eine
solche Kiosk- und WC-An-
lage könnte inzwischen al-
lerdings nur noch mittels ei-
nes privaten Investors reali-
siert werden. Schuld daran
ist der 2011 verabschiedete
Eckwertebeschluss zur

Haushaltskonsolidierung.
Ihm zufolge sollen grund-
sätzlich zunächst keine
neuen Projekte – also alles
nach Fassung dieses Eck-
wertebeschlusses – mehr
begonnen werden. Mühl-
bauer weiß um das Haupt-
problem für eine solche, auf
dem Papier recht gefällig
wirkende Lösung: Bislang
findet sich kein solcher In-
vestor.

„Weg mit alten Plänen!“
Den Bedarf einer öffentli-
chen Toilette sieht Manfred
Diehl, Vorsitzender der CDU-
Ortsgruppe Ehrenbreitstein,
durchaus, wehrt sich aber
gegen die „sture Umset-
zung alter Pläne“. Der Stadt-
teil habe sich extrem verän-
dert und werde sich in na-
her Zukunft weiter wandeln:
„Ein kostspieliger Kioskneu-
bau erscheint mir zum Bei-

spiel in Anbetracht einiger
Leerstände in der Hof- und
der zu dieser parallel ver-
laufenden Kapuzinerstraße
unsinnig. Besser dort sollte
ein solches Ladenlokal rein.“
Für ein WC direkt am be-
lebten Kapuzinerplatz sieht
Diehl eine andere Lösung
und sieht in der Ausschrei-
bung der für in zwei Jahren
anstehenden Neugestal-
tung des Koblenzer Nah-
verkehrskonzeptes große
Chancen: „Es ist bereits an-
gedacht, an einigen Bus-
haltestellen Toiletten für die
Busfahrer einzurichten. Eine
solche, erweitert um die
Nutzung durch die Allge-
meinheit könnte an der zur
Haltestelle an der B 42 füh-
renden barrierefreien Ram-
pe am Kapuzinerplatz ent-
stehen.“ Hier erkennt Diehl
ohnedies akuten Hand-
lungsbedarf: Seiner Mei-
nung müsste die Fahrtroute
der Pfaffendorf versorgen-
den Buslinie 6 bis zum Ein-
kaufsmarkt am Ortseingang

erweitert werden: Dieser und
die dort verlaufende Straße
„Im Teichert“ gehören auch
noch zum Pfaffendorfer
Postleitzahlengebiet 56076.
In Mühlbauers WC-Ansatz
sieht Diehl eher „einen Ak-
tionismus mit alten und ver-
alteten Plänen“, wünscht
sich, diese nun endlich über
Bord zu werfen und „wei-
terhin auf eine organische
Weiterentwicklung“ des
Stadtteils zu setzen.

Einigkeit macht stark
Auch wenn es auf den ers-
ten Blick so aussieht, dass
sich Mühlbauer und Diehl
hierbei beharken, so sind
die Gemeinsamkeiten für ih-
ren Stadtteil doch klar er-
kennbar: Auch Mühlbauer
hat in erster Linie nur eine
funktionierende Toiletten-
anlage für die Öffentlichkeit
im Sinn und sieht in einem
Kioskneubau eher eine Zu-
satznutzung. So weit sind
die beiden also gar nicht
auseinander . . .

Manfred Diehl stellt sich eine WC-Anlage am Fuß der zur
B 42 führenden Rampe (Bildmitte) direkt gegenüber dem
Kapuzinerplatz vor. Errichtet würde eine solche aber in
erster Linie wegen der Linienbusfahrer. Fotos: Dietz

Hoffentlich bald Vergan-
genheit: Leerstand in der
neuen Laufachse Ehren-
breitsteins, der Hofstraße.
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