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In meinem Alter wird man
immer öfter mit dem Tod
eines guten Bekannten
oder eines Freundes
konfrontiert. Oft nimmt
man diese Einschläge
rechts und links mit Be-
dauern zur Kenntnis, oft
aber auch mit tiefer Trau-
er. So ist es mir jetzt er-
gangen. Ein guter Be-
kannter, ich könnte auch
Freund sagen, ist für im-
mer von uns gegangen.
Wir hatten uns etwas aus
den Augen verloren, da-
rum habe ich erst vor ein
paar Wochen von seiner
langen, schweren Er-
krankung erfahren. Er
hätte noch, wenn es gut
geht, bis Weihnachten zu
leben, hatten die Ärzte
gemeint, aber der gütige
Gott hat ihn jetzt schon
von seinem Leiden erlöst.
Für mich etwas zu früh,
denn ich hätte mich ger-
ne noch von ihm verab-
schiedet, aber dazu ist es
leider nicht mehr ge-
kommen.
Beim Koblenzer Schän-
gel hat er lange als Re-
dakteur gearbeitet, da
haben wir uns auch ken-
nengelernt. Sein Chef war
der Autor des für mich
wichtigsten Nachschla-
gewerkes, den „Koblen-
zer Köpfen“, Wolfgang
Schütz. Die Rede ist von
Dieter Herbig, zu seiner
aktiven Zeit beim Schän-
gel in der Stadt bekannt
wie ein bunter Hund.
Die wichtigste Nachrich-
tenbörse war das Kaffee
Hahn, Ecke Marktstra-
ße/Liebfrauenkirche. Hier
wurden Nachrichten
ausgetauscht, man
wusste, da traf man die
Schängel-Leute. Damals
war die Altstadt als Sa-
nierungsgebiet oft das
Hauptthema im Schän-
gel, dadurch kamen wir
auch zusammen.
Wolfgang Schütz und
Dieter Herbig waren ein
gutes Gespann, sie wa-
ren beide hinter Neuig-
keiten her wie der Teufel
hinter einer armen Seele.
Um ein Thema interes-
sant zu machen, wurde

auch schon mal der eine
oder andere Leserbrief
von Dieter Herbig selbst
geschrieben, drunter
stand dann: „Der Verfas-
ser ist der Redaktion be-
kannt“ – was ja nicht ge-
logen war.
Dieter wechselte schon
mal öfter den Arbeitge-
ber. Berühmt und be-
rüchtigt wurde er, als er
für eine Sonntagszeitung,
die es schon lange nicht
mehr gibt, den Verlauf
des Großfeuerwerks
„Rhein und Flammen“
beschrieb. Die Zeitung
wurde ja schon vor dem
Feuerwerk gedruckt. Da
vor der Drucklegung
schönes Wetter war, ging
Dieter davon aus, auch
das Feuerwerk würde
vom Wetter begünstigt.
Er schrieb also von ei-
nem herrlichen Feuer-
werk in einer lauen Som-
mernacht mit mehr als
300 000 Besuchern. Da
machte der Wettergott
ihm aber einen Strich
durch die Rechnung. Kurz
vor Beginn des Feuer-
werkes ging ein Unwetter
mit Hagel und Sturm über
der Stadt nieder. Die Zu-
schauer flüchteten und
das Feuerwerk fiel ins
Wasser. Später beim
Samstagsstammtisch in
einer Altstadtkneipe
nannten wir den Dieter
immer unseren Wetter-
propheten.
Dieter war von Geburt
Neuwieder, aber er hat
nicht nur beim Schängel
gearbeitet, er war auch
ein Schängel geworden.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Zur Person
Jürgen Ahrens übernimmt
die Praxis für Orthopädie im MVZ

KOBLENZ. Jürgen Ahrens, Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie (Foto),
ist seit 3. Juli neu in der Praxis für Or-
thopädie im MVZ Mittelrhein am Gör-
resplatz. Er folgt damit auf Dr. Ralf
Chlebusch. Ahrens hat 2007 sein Me-
dizinstudium in Bonn abgeschlossen.
Nach seiner Zeit als Assistenzarzt in der
Chirurgie des Evangelischen und des Johanniter-Kran-
kenhauses Dierdorf-Selters wechselte der 44-Jährige 2010
ins Katholische Klinikum. Dort war er sowohl in der Unfall-
chirurgie, in der Abteilung für Endoprothetik als auch zuletzt
vier Jahre in der Abteilung für Sportorthopädie und arthros-
kopische Chirurgie – seit 2017 als Funktionsoberarzt – tätig.
Derzeit absolviert Ahrens noch Ausbildungen in Manueller
Therapie und Akupunktur. „Nach elf Jahren Erfahrung in der
operativen Versorgung orthopädischer Krankheitsbilder
möchte ich mich nun dem komplexen und spannenden
Bereich der ambulanten konservativen Orthopädie widmen.
Ich freue mich außerordentlich auf diese Aufgabe.“

Rechtliche Betreuung
für Ehrenamtler

KOBLENZ. Der jährliche Grundkurs „Rechtliche Betreu-
ung der Betreuungsvereine“ des SkF Koblenz und der
AWO startet am Dienstag, 14. August. An acht Abenden
wird besprochen welche Aufgaben und Pflichten auf ei-
nen ehrenamtlichen Betreuer zukommen, welche Fähig-
keiten man mitbringen sollte und welche Anlaufstellen un-
terstützend zu Seite stehen können. Die Veranstaltungen
finden jeweils dienstags (18-20 Uhr) statt. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 30 € (vorab erbeten). Es ist möglich, ein-
zelne Abende zu besuchen (5 €). Um eine verbindliche
Anmeldung bis zum 8. August unter y (0261) 30 42 426
oder per E-Mail an ak@skf-koblenz.de wird gebeten.

Versammlung des AK Migration
LÜTZEL. Der AK Migration und Vielfalt lädt zu seiner Mit-
gliederversammlung am Montag, 30. Juli (18 Uhr), in
das Haus der Kulturen (Mayenerstr. 6), in Koblenz-Lüt-
zel ein An diesem Abend werden auch Vorstandswah-
len durchgeführt.

CTG lädt zur außerordentlichen
Jahresversammlung ein
KOBLENZ. Die Coblenzer
Turngesellschaft 1880
(CTG) lädt ihre Mitglieder
zu einer außerordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung am Dienstag, 14. Au-
gust (19 Uhr), in die Gym-
nastikhalle (Schartwiesen-

weg 2), in Koblenz ein.
Die Tagesordnung um-
fasst Satzungsänderungen
der Datenschutzgrundver-
ordnung, den veränderten
Turnus der Mitgliederver-
sammlung sowie die Ab-
gabenordnung.

-von Detlev Pilger, MdB-

Nach den turbulenten
Wochen in Berlin, bin ich
nun froh in meiner Hei-
mat zu sein, beziehungs-
weise den Urlaub zu ge-
nießen. Von den Tempe-
raturen bräuchte ich ei-
gentlich nicht in den Sü-
den aber wer mich kennt
weiß, dass es mich trotz-
dem immer wieder nach
Griechenland zieht. Mei-
ne Frau und ich mögen
die Menschen, die Kultur,
das Essen und das Meer.
Doch zunächst gibt es
noch einiges im Wahl-
kreis zu erledigen.
So wurden in meinem Bü-
ro wieder einige Flücht-
linge vorstellig. Eine Fa-
milie mit zwei Jungs, die
gerne zumindest für de-
ren Schulausbildung in
Deutschland bleiben wol-
len. Beide bekommen von
ihren Koblenzer Schulen
sehr gute Leistungen be-
scheinigt und sind in Ver-
einen bestens integriert.
Die Eltern sind jetzt so-
weit, mit der Unterstüt-
zung von Ehrenamtlichen,
eine Arbeit zu finden da-
mit sie für sich selbst sor-

gen können.
Ein weiterer junger syri-
scher Mann, den ich bei
einer Schülergruppe die
mich in Berlin besucht
hat, kennen gelernt habe,
ist auf der Suche nach ei-
ner Wohnung. Auch er
spricht, wie die anderen,
hervorragend Deutsch und
will in unserem Land mög-
lichst viel Lernen, um in
seiner Heimat am Aufbau
wieder mitzuhelfen. Die
meisten Flüchtlinge, die
ich kennen gelernt habe,
sind aus großer Not aus
ihrem Land geflüchtet und
nicht aus untergeordne-
ten Gründen. Natürlich gibt
es bei ihnen, wie bei uns,
solche und solche aber
der genaue Blick lohnt

sich auf jeden Fall.
Ein großes Problem in
Koblenz ist der Mangel
an bezahlbaren Wohn-
raum. Aus diesem Grund
werde ich mit dem bau-
politischen Sprecher der
SPD Fraktion Klaus Min-
drup in den kommenden
Wochen eine Genossen-
schaft, eine private Woh-
nungsgesellschaft und die
Koblenzer Wohnbau be-
suchen. Bei den Treffen
wird es unter anderem
um die Fördermöglich-
keiten des Bundes ge-
hen.
Weiterhin ist ein Treffen
mit dem Bundeswehrbe-
auftragen Thomas Hit-
schler und der SPD Vor-
sitzenden Andrea Nahles

bei den Einrichtungen der
Bundeswehr geplant, um
die Standorte unserer Re-
gion zu sichern bezie-
hungsweise auszubauen.
Noch ein Wort zu meinen
Kolleginnen und Kollegen
im Stadtrat von den Grü-
nen. Warum meldet ihr
euch erst jetzt zum Aus-
bau eines Fahrradweges
auf der Pfaffendorfer Brü-
cke? In den Gremien wur-
de doch umfangreich über
die Planungen des Vor-
habens gesprochen. Da
gab es keine Einwände!
Jetzt wo alles so weit fort-
geschritten ist, kommen
die Bedenken! Eine Neu-
planung würde das Pro-
jekt erheblich verzögern
und verteuern. Alles
müsste neu aufgerollt
werden. Also liebe Grüne,
lasst uns gemeinsam an
einem umfassenden Fahr-
radwegkonzept arbeiten
und geht mal davon aus,
dass Fußgänger und Rad-
fahrer mit gutem Willen,
unproblematisch anei-
nander vorbei kommen
werden.

Ich wünsche Ihnen son-
nige Tage.

Spree-/Rheinblick

In der Mosel schwimmen mit der DLRG Koblenz
GÜLS. Die DLRG Koblenz
veranstaltet am Samstag, 4.
August, zum 33. Mal ihr tra-
ditionelles Moselschwim-
men von Güls nach Met-
ternich. Die Streckenlänge
beträgt 3,8 Kilometer. Teil-

nehmen kann jedermann,
der eine längere Strecke
schwimmend zurücklegen
kann und den Moselstau-
see aus einer anderen
Perspektive erleben will. Die
Schwimmer werden von

mehreren Motorrettungs-
booten und Fahrzeugen am
Ufer abgesichert. Am Ziel
auf dem Gelände der Se-
gelabteilung des PSV Kob-
lenz können sich die Teil-
nehmer mit Kaffee und Ku-

chen sowie Leckeres vom
Grill stärken.

M Weitere Infos sind unter
www.koblenz.dlrg.de zu fin-
den, dort kann man sich
auch Online anmelden.

Vorsicht vor den Kostenfallen
Koblenzer Verbraucherzentrale zieht Bilanz und gibt wertvolle Tipps

KOBLENZ. -mdz- Ärger mit
unseriösen Kreditangebo-
ten und fragwürdigen In-
kassoforderungen, Proble-
me mit betrügerischen Fa-
keshops und verwirrenden
Portionsangaben auf Le-
bensmittelverpackungen
prägen die Arbeit der Kob-
lenzer Verbraucherzentrale
(VBZ) mit Sitz im Enten-
pfuhl. Ein weiteres Feld:
Fragen zu hohen Energie-
kosten. Hierzu gibt es ein
eigenes Beratungsangebot.

Die Auswertung hat einige
Zeit in Anspruch genom-
men. Nun aber legte die
Koblenzer VBZ ihre offizielle
Bilanz des Jahres 2017 vor.
Sie war von drei Themen-
feldern geprägt.

Sofortkredit ohne Schufa
Verstärkt gab es Anfragen
zu unseriösen Kreditange-
boten. Die Köder zumeist:
Sofort-Kredite in Höhe
mehrerer Tausend Euro
oder eine goldene Kredit-
karte ohne jegliche Schufa-
Auskunft. Das Ganze erfol-
ge über zunächst offiziell
wirkende Internet-Adressen
wie „mastercredit.de“ oder
„firstgold.de“. Als Gegen-
leistung soll vorab ein ein-
maliges Entgelt von 99 €
per Nachnahme bezahlt
werden. Dennoch gibt es
dafür im Anschluss nur (nicht
mit Guthaben versehene)
Prepaid-Kreditkarten oder
statt eines Kredits lediglich
eine Anfrage für einen Kre-
dit. Erst das Kleingedruckte
mache dann klar, dass die
Kreditvergabe nicht garan-
tiert ist.

Druck per Inkasso
Besonders dreist gehen
auch unseriöse Inkasso-
dienstleister vor. Mit stan-
dardisierten, teils überhaupt
nicht berechtigten Forde-
rungsschreiben verlangen
sie unverhältnismäßig hohe
Gebühren. „Aus einer offe-
nen Hauptforderung in Hö-
he von beispielsweise 10 €
werden so schnell 70 € und
mehr“, so die Erfahrungen
von Beraterin Martina Röttig.
Anschließend wird mit mas-
siv formulierten Mahn-
schreiben Druck ausgeübt.
Tipp der VBZ: In jedem Fall
solchen Forderungen
schriftlich widersprechen,
keinesfalls einfach nicht re-
agieren. Die VBZ hat hierfür
eigens Musterschreiben und
hilft hier kompetent.

Shops, die's nicht gibt
Für reichlich finanziellen
Schaden bei Internetkäufern
sorgten Bestellungen bei
gefälschten Verkaufsplatt-

formen. Diese Fakeshops lo-
cken mit vermeintlich güns-
tigen Preisen für Marken-
turnschuhe, Designer-Hand-
taschen und viele weitere
Produkte. „Die Bestellung
erfolgt gegen Vorkasse, doch
auf die Lieferung warten die
Kunden vergebens“, sagt
Beraterin Ursula Schwippert.
Auf dem Schaden bleiben
die Käufer in der Regel sit-
zen, weil die Internetseite
über eine gestohlene Iden-
tität oder eine Fantasiead-
resse angemeldet ist. Ge-
fährlich: Die Seiten wirken
teils sehr echt. Die Verbrau-
cherzentrale rät Betroffenen,
Anzeige bei der Polizei we-
gen Betruges zu erstatten.

Irreführende Angaben
Auf ein anderes Problem
macht Iris Brenner, Ernäh-
rungsberaterin der Koblen-
zer VBZ, aufmerksam: „Die
freiwilligen Portionsangaben
auf Lebensmittelverpackun-
gen von beispielsweise Müs-

li oder Chips sind teilweise
unrealistisch gering, sinnlos
oder willkürlich gewählt!“ In
einem bundesweiten Test der
Verbraucherzentralen waren
die von Verbrauchern für ih-
ren Bedarf abgewogenen
Portionen im Durchschnitt
mehr als doppelt so groß
wie die Angaben auf der Ver-
packung. „Mit den Mini-Por-
tionen“, so die Kritik der Ver-
braucherschützerin, „rech-
nen Hersteller ihre Produkte
gesund, denn kleine Portio-
nen enthalten auch weniger
Zucker oder Fett und damit
weniger Kalorien.“

Tipps zu Energiekosten
Mit der Energiekostenbera-
tung unterstützt die VBZ
Koblenz Menschen mit ge-
ringem Einkommen, die
Probleme haben, ihre Ener-
gierechnungen zu beglei-
chen. „Ratsuchende wand-
ten sich in erster Linie we-
gen hoher Nachforderungen
an uns“, so Energiekosten-
berater Markus Beste. Die
Energieschulden resultierten
sowohl aus unbewusst ho-
hen Verbräuchen, als auch
aus nicht gezahlten Ab-
schlägen oder alten Forde-
rungen. In etlichen Fällen
kam es nach Umzügen zu er-
höhten Stromkosten, weil die
Technologien den Nutzern
eher unbekannt waren.
Die Energieberatung ist auch
für nicht einkommens-
schwache abrufbar: Sie kos-
tet dann 20 €.

M Im Internet ist die Ver-
braucherzentrale unter
www.verbraucherzentrale-
rlp.de zu finden.

Ernährungsberaterin Kerstin Brenner veranschaulichte
Portionsgrößen: Hersteller machen hierbei teils höchst
fragwürdige und verwirrende Angaben. Foto: Dietz
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