
Auf der Festung sind die Gaukler los

Dieses Jahr findet das 27. internationale Gaukler- und Kleinkunstfestival
„GAUKLERFESTung“ 2018 von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli, statt.
Über 150 Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten, Poetry-
Slammer und die beliebten Walk-Acts werden die ehrwürdigen preußi-
schen Festungsmauern hoch über Koblenz mit einem kunterbunten Klein-

kunstprogramm beleben. In diesem Jahr wird das Festungsgelände in ei-
nen magischen Ort verwandelt und die „GAUKLERFESTung“ wird so zu ei-
nem perfekten Familienfest. Als besonderes Special wird von Freitag bis
Sonntag ein Nostalgie-Karussell mit Live-Band den Oberen Schlossplatz
beleben. Weitere Infos zum Programm auf Seite 6. Fotoarchiv: Juraschek
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Aus der Region

Fest im
Schwimmbad

OBERWERTH. Das Kob-
lenzer Schwimmbadfest
und die Rutschbahnmeis-
terschaft findet am Sonn-
tag, 5. August (ab 14 Uhr),
im Freibad Oberwerth
(Haydnstr. 1-3) statt. Auf
dem Programm stehen
unter anderem Wasser-
spiele und Vorführungen.

Pflanzendoktor
öffnet „Praxis“

KOBLENZ. Die Lieblings-
pflanze ist erkrankt, man
sieht Blatt- oder Schild-
läuse – Was hilft da-
gegen, was soll man tun?
Guten Rat erteilt der
Pflanzendoktor in der
Stadtgärtnerei. Am Don-
nerstag, 26. Juli (16-18
Uhr), steht der Pflan-
zendoktor Gärtnermeis-
ter Winfried Mathy in der
Beatusstraße 37 wieder
interessierten Bürgern
Rede und Antwort. Ak-
tuelles Thema ist die an-
haltende Trockenheit und
damit verbundene Prob-
leme. Um die Diagnose
zu erleichtern, werden
die Ratsuchenden ge-
beten, Pflanzenteile zur
Bestimmung mitzubrin-
gen.

Gut zu wissen . . .

Gefahr nicht nur im Garten:
Insektenstiche ernst nehmen
REGION. Insekten wie Bienen, Wespen, Hummeln und
Hornissen lieben die warme Jahreszeit und sind vor allem
an beliebten Plätzen anzutreffen. Für die hierzulande
rund 2,8 Millionen Insektengiftallergiker bedeutet das,
umsichtig zu handeln und die Insekten im Blick zu haben.
Denn werden Allergiker gestochen, besteht für sie Le-
bensgefahr. Für Nicht-Allergiker ist ein Insektenstich nur
lästig: mehrere Tage andauernde Rötungen, Schwellun-
gen und Schmerzen. Besonders Hornissenstiche sind
schmerzhaft, gefolgt von Wespen- und Bienenstichen.
Bei Letzteren bleibt der Stachel meist in der Haut stecken
und sollte vorsichtig, ohne den Giftsack zu zerdrücken,
entfernt werden. Bei einem Insektenstich ist wichtig, die
eigene Reaktion aufmerksam zu beobachten. Eine Nes-
selsucht (Urtikaria), Schwellungen im Gesicht und am
Hals oder Juckreiz an Handinnenflächen sowie Fußsoh-
len deuten auf eine Allergie hin. Diese Reaktionen können
sich bis zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen
Schock entwickeln. Jeder Mensch, der einmal von einer
Biene oder Wespe gestochen wurde, kann eine Insek-
tengiftallergie entwickeln. Wer schon einmal weiterrei-
chende Reaktionen infolge eines Stichs hatte, sollte dies
von einem Allergologen klären lassen. Deshalb ist eine
frühzeitige Diagnose und Therapie durch einen Allergo-
logen von großer Bedeutung. Blut- und Hauttests sorgen
dann für Klarheit. Wird eine Allergie festgestellt, gibt es ein
Notfallset, das Insektengiftallergiker vor allem im Sommer
jederzeit bei sich tragen sollten. Für Insektengiftallergiker
kann eine spezifische Immuntherapie, also eine Hypo-
sensibilisierung, lebensrettend sein. Denn nach dieser
Impfung sind 90 % der Patienten nahezu beschwerdefrei
und ihr Immunsystem reagiert wieder normal. Die Hypo-
sensibilisierung wird von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) als einzig ursächliche Behandlungsmethode
empfohlen. Bei entsprechender Diagnose übernehmen
alle Krankenkassen die Kosten der Therapie.

Mann stirbt in Flammen
Wohnung in Neuendorf brennt völlig aus
NEUENDORF. -mdz- Frei-
tagnacht kam es in der
Großsiedlung Neuendorf
zu einem Brand in einem
Mehrfamilien-Wohnhaus.
Für den Anwohner, in des-
sen Wohnung das Feuer
ausgebrochen ist, kam je-
de Hilfe zu spät.

Gleich mehrere Notrufe
meldeten den Brand in ei-
nem Mehrfamilienhaus in
der Herberichstraße, der am
Freitag kurz vor Mitternacht
ausgebrochen war. Bei Ein-
treffen der Feuerwehr
schlugen Flammen aus der
betroffenen Brandwohnung
im 1. Obergeschoss. Ein
76-Jähriger wurde zu die-
sem Zeitpunkt in dieser
Wohnung vermisst. Die Ein-

satzkräfte leiteten daraufhin
die Menschenrettung und
die Brandbekämpfung ein.
Der vermutlich pflegebe-
dürftige Mann konnte nur
noch tot geborgen werden.
Drei weitere Bewohner – ei-
ner erlitt eine leichte Rauch-
vergiftung, ein weiterer
Schnittverletzungen – wur-
den vorsorglich in Kran-
kenhäuser verbracht. Der
Brand konnte schnell unter
Kontrolle gebracht werden.
Angrenzende Wohnungen
sind durch das Brander-
eignis nicht betroffen. Die
Brandwohnung ist vollstän-
dig ausgebrannt, der Scha-
den beläuft sich auf rund
30 000 €. Die Polizei hat
nun die Brandursachener-
mittlung aufgenommen.

Der Servicewüste Paroli bieten
Konzepte gegens Ladensterben: Moselweißer setzt auf Tante Emmas Charme
MOSELWEISS. -mdz- Es
klingt anachronistisch: Aus-
gerechnet ein Konzept, das
immer mehr verschwunden
ist, setzt sich in Moselweiß
durch. Unlängst wollte ein
Ortsverein ein solches so-
gar neu aus dem Boden
stampfen – ohne zu wissen,
dass ein unscheinbarer Ki-
osk bereits seit Jahren ge-
nau auf das setzt, wofür frü-
her einmal die klassischen
Tante-Emma-Läden stan-
den: tägliche Nahversor-
gung mit ganz viel Charme.

Eigentlich spielt sich der
Konflikt schon lange zwi-
schen städtischem Ballungs-

raum und ländlichen Gebie-
ten ab und nennt sich Land-
flucht. In Koblenz selbst aber

lässt sich etwas Ähnliches
zwischen Stadtzentrum und
den Stadtteilen beobachten.

Vor allem der Wohnraum
wird in der City rasant teurer.
Im Gegensatz dazu verlieren

die Stadtteile mehr und mehr
Ladenlokale und Geschäfte.
Als der „Schängel“ vor eini-
gen Wochen das Thema am
Beispiel von Wallersheim
aufgriff, löste es großes Le-
serecho aus: Zur Hälfte be-
stätigten die Zuschriften un-
sere Beobachtung in Wal-
lersheim, zu anderen Hälfte
stießen sie uns aber auch auf
lobenswerte Beispiele, die
der erkennbaren Tendenz
entgegenwirken. Diese wol-
len wir in den kommenden
Wochen beleuchten und
werfen diesmal einen neu-
gierigen Blick gen Mosel-
weiß.
Lesen Sie mehr auf Seite 5.

Daniel Kohler (Mitte) setzt auf Tante-Emma-Flair. Sporadisch schauen seine Mutter
Elisabeth (links) und seiner Schwester Judith (rechts) immer wieder mal auf einen
Plausch vorbei – ebenso wie viele Moselweißer. Foto: Dietz
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