
Sport aus der Region

Ein Benefizspiel für die Caritas
Lotto Elf und Schalke-Legenden spielen für vielfältige Projekte und Menschen in Not

KOBLENZ. -schö- Die Lotto
Elf kommt am Freitag, 3.
August (19 Uhr), nach Met-
ternich und wird ihr Bene-
fizspiel gegen die Traditi-
onself von Schalke 04 be-
streiten. Der Erlös geht an
die Caritas Koblenz. Im In-
terview spricht Caritasdi-
rektorin Martina Best-Lie-
senfeld über die Veran-
staltung.

Ist das einer der wichtigen
Akzente im Jubiläumsjahr?
Martina Best-Liesenfeld:
Der Caritasverband Kob-
lenz gestaltet sein Jubilä-
umsjahr als ältester Cari-
tasverband im Bistum Trier
auf vielfältige und zum Teil
ungewöhnliche Weise: Zum
Beispiel mit der Teilnahme
am Koblenzer Rosenmon-
tagszug mit 150 Teilneh-
mern. Im August freuen wir
uns nun auf zwei Highlights,
zu denen neben dem Spiel
der Lotto-Elf Rheinland-
Pfalz das große Caritasfest
auf dem Jesuitenplatz im

Herzen der Altstadt am 31.
August gehört. Sport bringt
Menschen unterschiedli-
cher Bevölkerungsgrup-
pen, unabhängig von Spra-
che und Herkunft ganz
selbstverständlich zusam-
men und leistet einen wich-
tigen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammen-
halt. Gerade beim Fußball
wird dies besonders deut-
lich. Umso erfreulicher ist

es, wenn dieses ganz be-
sondere Spiel der Lotto-Elf
gegen Schalke mit seinem
Benefiz dazu beiträgt, die
Arbeit unseres Caritasver-
bandes zu unterstützen, der
die gesellschaftliche Teil-
habe aller entsprechend ih-
rer jeweiligen Fähigkeiten
zum Ziel hat.

Und in welche Projekte
wird der hoffentlich hohe
Erlös der Benefizveran-
staltung fließen?
Martina Best-Liesenfeld:
Zunächst einmal in unsere
ehrgeizige Spendenaktion
„1000x100Euro“ im Jubilä-
umsjahr. Hintergrund hierfür
ist die Tatsache, dass Men-
schen in unseren Diensten
und Einrichtungen Beistand
in persönlichen Anliegen
sowie Hilfe und Unterstüt-
zung zur Überwindung von
Notsituationen finden. So
können Menschen in Kob-
lenz und Umgebung durch
vielfältige Angebote, Pro-
jekte und Einzelfallhilfen

unterstützt werden: Senio-
ren zum Beispiel durch ei-
nen individuellen Zuschuss
für unseren Mahlzeiten-
dienst „Essen auf Rädern“
oder Unterstützungsange-
bote für pflegende Ange-
hörige. Menschen mit Be-
hinderung durch eine ge-
meinsame Ferienfreizeit
oder Angebote in unserem
Trainingsappartement, die
auf ein selbstbestimmtes
Wohnen vorbereiten. Kin-
der, Jugendliche und Fami-
lien durch ein Musikprojekt
in einer Kindertagesstätte in
einem sozial benachteilig-
ten Wohngebiet. Woh-
nungslose Menschen zum
Beispiel durch das tägliche
Frühstücksangebot oder
die Ausgabe von Schlafsä-
cken und warmer Kleidung
in den Wintermonaten.
Suchtkranke Menschen
durch Projekte zur Ge-
sundheitsförderung oder
zur Tagesstrukturierung als
Basis für ein Leben ohne
Suchtmittelkonsum und

Menschen mit Migrations-
geschichte durch die Schu-
lung und Begleitung von
Ehrenamtlichen, die sich als
Paten engagieren. Insofern
ist der Verwendungszweck
für den Erlös des Benefiz-
spiels geprägt von der Viel-
falt der Notsituationen, mit
denen unsere Mitarbeiter
immer wieder konfrontiert
sind.

Haben Sie denn schon ei-
nen Überblick, wer von
Schalke und der Lottoelf in
Metternich auflaufen wird?
Bei der Lotto-Elf werden
unter anderem Weltmeister
Guido Buchwald, Europa-
meister Stefan Kuntz, Dari-
usz Wosz und Stephan En-
gels auflaufen, geplant ist
auch ein Einsatz des Bot-
schafters der Caritas-Stif-
tung Koblenz und Paralym-
pics-Teilnehmer Heiko
Wiesenthal. Von Schalke
werden zum Beispiel Olaf
Thon, Ingo Anderbrügge
und Martin Max dabei sein.

Martina Best-Liesenfeld.

Fans und Mannschaft sollen
wieder eine Einheit werden
Treffen der TuS Koblenz-Anhänger am Mittwochabend
KOBLENZ. -mas- Die fi-
nanzielle Schieflage des
Vereins hat die Meldungen
der letzten Wochen maß-
geblich geprägt. Die In-
formation und Belange der
Mitglieder und Fans ist da-
bei etwas in den Hinter-
grund geraten. Das soll am
Mittwoch, 25. Juli (17.30
Uhr), anders werden.

„Es ist wichtig, dass wir ei-
ne Einheit bilden. Dass wir
uns aufeinander verlassen
können. Egal wie die Um-
stände sind: Wir, Mitglieder
und Fans, sind die TuS“, ap-
pelliert der Fanbeauftragte
Christian Krey, der zu ei-
nem Fantreffen im Rahmen
des Abendtrainings am

Mittwoch einlädt, bei dem
sich Spieler und Fans ge-
genseitig kennenlernen
sollen. Nach dem Training
ist für ein gemütliches Bei-
sammensein hinter der

Haupttribüne gesorgt, um
den ersten Schritt für eine
gemeinsame Zukunft zu
machen, dem womöglich
am Freitagabend gegen
Engers der erste Sieg folgt.

Kein Weg zu weit: Selbst beim „Heimspiel“ im DFB-Po-
kal in Zwickau konnte sich die Mannschaft auf ihre Fans
verlassen. Foto: Schlenger
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Nadelöhr am Moselufer
Auch für den Marathon sind noch einige Stolperfallen nicht behoben

KOBLENZ. Wenn am 2.
September die Läufer wie-
der beim Sparkassen-Ma-
rathon in Koblenz an den
Start gehen, wird dieses
Mal nicht die halbe Stadt
abgesperrt, sondern weite
Teile der Laufstrecke sind
entlang der schönen Mo-
selufer im Rauental, Met-
ternich und Lützel. „Doch
genau dort finden sich
manche Stolperfallen“,
beklagt Ratsmitglied
Christian Altmaier den Zu-
stand der Strecke ab der
Weinbergstraße in Lützel
flussaufwärts Richtung
Metternich.

Auf den Hinweis von Chris-
tian Altmaier hat die Stadt
Koblenz zwar zügig re-
agiert und eine große Stol-
perfalle direkt mit was-
sergebundener Deck-
schicht ausgebessert, „aber
dennoch sind manche Stel-
len im Asphalt zu finden,
die echte Knöchelbrecher
werden können“, so Alt-
maier. Etwa auf Höhe der
„Eisbreche“ sind mehrere
Lagen Asphalt übereinan-
der, teilweise bröckelt die-
ser aufgrund der Hitze und
vorheriger Wettereinwir-

kungen. Auch im Internet
gingen die Diskussionen
hoch her, als Kommunal-
politiker Altmaier auf die
Gefahrenstellen hinwies. Auf
Facebook sprach Michael
Jarmusch etwa an, dass
die Stelle entlang der Stau-
stufe ein echtes Nadelöhr
sei und auswärtige Läufer
hier Probleme bekommen
könnten. Sogar Massen-
stürze wären möglich, wenn
dort im Pulk gelaufen wird.
Für eine andere Nutzerin
ist auch der Zustand des
Straßenbegleitgrüns am
Moselufer ein Kritikpunkt.
Sie wünscht sich einen re-

gelmäßigeren und groß-
zügigeren Rückschnitt,
„dann wäre der Weg glatt
einen halben Meter brei-
ter“, meint Anja Wilberg.
Beide Hinweise leitete Alt-
maier auch an den zu-
ständigen Eigenbetrieb
Grünflächen- und Bestat-
tungswesen weiter. Kurz-
fristig wurde von dort Ab-
hilfe versprochen und ein-
gelöst, denn auch die Grün-
fläche am Stauwehr ist nun
raspelkurz geschnitten.
„Jedoch ist die Antwort aus-
stehend, ob auch die As-
phaltschicht noch verbes-
sert wird. Auch unabhän-

gig vom Sport-Event ist
es erforderlich, um hier Un-
fälle zu vermeiden. Fuß-
gänger können umkni-
cken und Rennradfahrer
müssen hier besonders
achtsam radeln“, erklärt das
Ratsmitglied seine Sorge.
Schließlich habe Koblenz
als Tourismusstadt auch
viele Radwandertouristen
als Gäste. „Da müssen un-
sere Radwege entlang der
Uferbereiche unbedingt ei-
nen guten Zustand haben
und auch die Beschilde-
rung und Wegweisung ver-
ständlich sein“, sagt Alt-
maier abschließend.

Mehrere Lagen Asphalt sind übereinander und teilweise
bröckelt dieser aufgrund der Hitze und vorheriger Wet-
tereinwirkungen. Das verursacht natürlich Stolperfallen.

Stolpern leicht gemacht:
Hier fehlt die Asphalt-
schicht komplett.

Jérôme Korn-Fourcade zum
Kaufmännischen Direktor ernannt
Katholisches Klinikum setzt auf Erfahrung
KOBLENZ / MONTABAUR.
Die kaufmännische Leitung
des Katholischen Klinikums
Koblenz · Montabaur (KKM)
bleibt in bewährten Händen:
Jérôme Korn-Fourcade (38)
wurde von der Geschäfts-
führung des Katholischen
Klinikums mit Wirkung zum
1. Juli 2018 zum Kaufmän-
nischen Direktor bestellt.
Bereits seit Januar 2014 war
er als Stellvertretender Kauf-
männischer Direktor und seit
Februar 2018 als kommis-
sarischer Kaufmännischer
Direktor am KKM tätig.

„Wir freuen uns, dass wir mit
Herrn Korn-Fourcade einen
erfahrenen und engagierten
Kaufmann für diese wichtige
Position in unserer Unter-
nehmensgruppe gewinnen

konnten und wünschen ihm
und der gesamten Einrich-
tungsleitung Gottes Segen
für diese verantwortungsvol-
le Aufgabe“, erklärte die Ge-
schäftsführung, vertreten
durch Dr. Albert-Peter Reth-
mann (Sprecher der Ge-
schäftsführung) und Werner

Hemmes (Geschäftsführer
Personal und Recht).
Der Diplom-Kaufmann Korn-
Fourcade war zwischen 2008
und Ende 2013 in unter-
schiedlichen Leitungsfunk-
tionen für das Katholische
Klinikum Mainz tätig. Seit
seinem Wechsel an das KKM
mit seinen Standorten Mari-
enhof und Brüderhaus in
Koblenz und dem Brüder-
krankenhaus in Montabaur
hat er maßgeblich mitgewirkt
an der kontinuierlichen und
konsequenten Weiterent-
wicklung des Klinikums.
Jérôme Korn-Fourcade bil-
det gemeinsam mit Werner
Hohmann (Hausoberer),
Prof. Dr. med. Jan Maurer
(Ärztlicher Direktor) und
Thomas Geltenpoth (Pflege-
direktor) das Direktorium des

Katholischen Klinikums. „Ich
freue mich darauf, den ein-
geschlagenen Weg am Ka-
tholischen Klinikum mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gemeinsam weiter
fortzusetzen“, sagt Korn-
Fourcade. „Wir haben ge-
meinsam schon viel erreicht,
ich denke da nur an die un-
terschiedlichen Baumaß-
nahmen an unserem Klini-
kum, die Etablierung neuer
Fachabteilungen wie der
Akutgeriatrie oder die konti-
nuierliche Steigerung der
Fallzahlen. Der Prozess der
Weiterentwicklung und der
Optimierung ist aber ein ste-
tiger Begleiter für ein Klini-
kum unserer Größe. Ich freue
mich, diesen Prozess weiter
mitgestalten zu dürfen – zum
Wohle unserer Patienten.“

Der neue Kaufmännische
Direktor am KKM Jérôme
Korn-Fourcade.

Ganz im Zeichen der Kontinuität
Mitgliederversammlung der Förderer des Mutter-Beethoven-Hauses

EHRENBREITSTEIN. Die
jüngste Mitgliederver-
sammlung der Förderer
des Mutter-Beethoven-
Hauses in Ehrenbreitstein
stand ganz im Zeichen der
Kontinuität. So bestätigten
die Mitglieder den Vor-
stand einstimmig in seinen
Ämtern.

Damit sprachen sie dem
Vorsitzenden Kai-Thomas
Willig, dem zweiten Vor-
sitzenden Manfred Diehl,
Schatzmeister Stephan
Carrillo, Schriftführerin Ka-
rin Ostermann und Bei-

sitzerin Dr. Gabriele Rott
ihr Vertrauen aus. Im Ver-
einsjahr 2017 fanden meh-
rere hochkarätige Kon-

zerte statt, es gab Vor-
träge zu den Themen Beet-
hoven, Ehrenbreitstein und
Barock sowie eine Kul-

turfahrt zur Villa Tastada
in Lahnstein. Daneben
konnte der derzeit 117 Mit-
glieder starke Verein auch
mit Hilfe von Zuwendun-
gen eigene Anschaffun-
gen für das Haus tätigen
und Ausstattungen finan-
ziell unterstützen.
Inzwischen richten sich die
Planungen des Vorstan-
des auf das Beethoven-Jahr
2020 (250. Geburtstag des
großen Komponisten aus
Bonn), das überall in der
Musikwelt – wie auch in
Koblenz – gebührend ge-
feiert wird.

Der neue-alte Vorstand der Förderer Mutter-Beetho-
ven-Haus: Manfred Diehl (v. links), Stephan Carrillo, Dr.
Gabriele Rott, Karin Ostermann und Kai-Thomas Willig.

Schlemmen auf dem Bratfischfest in Pfaffendorf
PFAFFENDORF. Der Ang-
ler-Club von 1931 Kob-
lenz-Pfaffendorf lädt zu
seinem Bratfischfest am
Samstag und Sonntag, 28.
und 29. Juli, auf den
Schulhof der Grundschule

(Emser Str.) in Koblenz-
Pfaffendorf ein. Die an-
gelnden Küchenmeister
servieren gebratene und
geräucherte Forellen, pi-
kant marinierten Seehecht
und leckere sauer einge-

legte Heringe nach „Haus-
frauen Art“. Selbstver-
ständlich werden Würst-
chen und Kaffee und Ku-
chen angeboten, kalte
Getränke stehen am „Bier-
stand“ bereit. Der Schulhof,

mit altem Baumbestand,
direkt über dem Rhein lädt
mit seiner besonderen At-
mosphäre zu ein paar
schönen Stunden, bei net-
ten Gesprächen und kuli-
narischen Genüssen ein.

Dzaka: „TuS ist nach wie vor eine Marke“
Spannung zum Oberliga-Saisonauftakt: TuS empfängt Engers, Rot-Weiß reist nach Trier

KOBLENZ. -mas- Mehr als
14 Jahre ist es her: Im Ap-
ril 2004 standen sich TuS
Koblenz und der FV En-
gers letztmalig in einem
Oberliga-Spiel gegenüber.
Die Neuauflage dieses
Nachbarschaftsduells
steigt am Freitag, 27. Juli,
ab 19 Uhr.

Seinerzeit waren knapp
2500 Zuschauer im Stadi-

on dabei, als der FVE den
späteren Aufsteiger mit 3:1
bezwang. Mit dabei da-
mals: FVE-Trainer Sascha
Watzlawik und TuS-Keeper
Dieter Paucken, damals
beide als Spieler des FVE,
die sich wohl an den da-
maligen Kick noch erinnern
werden.
Die Koblenzer Mannschaft
dürfte bis Freitag wohl noch
die ein oder andere Ver-

stärkung erfahren. So wa-
ren beim jüngsten 0:3 im
Test gegen West-Regio-
nalligist TV Herkenrath ei-
nige „Gastspieler“ noch
nicht offiziell als Neuver-
pflichtungen vermeldet
bzw. es lag die Spielge-
nehmigung noch nicht vor,
etwa die der Offensivkräfte
Amodou Abdullei und Gio-
vanni Lubaki. Speziell in
der Abwehr drüclt der

Schuh noch sehr, doch ist
Trainer Anel Dzaka zuver-
sichltlich, hier noch Ver-
stärkungen an Land ziehen
zu können. „Die TuS ist im-
mer noch eine Marke“, so
Dzaka, der viele junge Ak-
teure schon in der End-
phase der Vorsaison auf
der Rechnung hatte und
die durchaus für die ein
oder andere Überraschung
gut sein dürften.

Am Samstag, 28. Juli (15
Uhr), steigen auch die Rot-
Weißen aus Koblenz in die
Saison ein mit dem Aus-
wärtsspiel bei Eintracht Trier
– ein Spiel, in dem es wenig
zu verlieren, aber drei Punk-
te zu gewinnen gibt. Und
natürlich wirft das Stadt-
derby Rot-Weiß gegen TuS
seine Schatten voraus, an-
gepfiffen wird es am Sonn-
tag, 5. August, um 17 Uhr.


