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So bietet Moselweiß der Servicewüste Paroli
Fortsetzung von Seite 1

MOSELWEISS. -mdz- In ei-
nigen Stadtteilen von Kob-
lenz ist ein erschreckendes
Phänomen zu beobachten:
Kneipen und Ladenlokale
schließen. Das dieses nicht
zwingend zur Verschlech-
terung der Lebens- und
Versorgungsqualität führt,
zeigt unter anderem das
Beispiel Moselweiß.

„Es ist schon richtig, dass es
in Moselweiß früher we-
sentlich mehr Geschäfte
gab, als heute“, führt Daniel
Kohler aus. Er hat unseren
Artikel über Wallersheim ge-
lesen, in dem wir auch auf
Entwicklungen in Nieder-
berg und Moselweiß hinge-
wiesen haben. Kohler mel-
dete sich, weil er befürchte-
te, dass ein für seinen Stadt-
teil zu nachteiliger Eindruck
entstehen könnte. Der Ten-

denz der durchaus zahlrei-
chen Ladenschließungen in
den jüngsten knapp 15 Jah-
ren nämlich trotzen einige
ambitionierte Geschäftsleu-
te sehr gezielt. Die Koblen-
zer Straße behauptet sich
diesbezüglich stark. Die Ne-
benstraßen von Moselweiß,
wie zum Beispiel die Gülser
Straße, sind es, die hier Ab-
striche machen müssen: Ein
Grund: Sie sind eng und ver-
winkelt und daher vor allem
für Autofahrer schwerer
passierbar.
Sozusagen als Hauptstraße
aber fungiert die Koblenzer
Straße als direkte Verlän-
gerung der Moselweißer
Straße, wie sie im unmittel-
bar vor Moselweiß liegen-
den Rauental heißt. Die Mo-
selweißer Straße strotzt nur
so vor Geschäften, bietet an
beiden Straßenrändern
recht gute Parkmöglichkei-
ten; diese sind naturgemäß

auch abhängig von den
Stoßzeiten.
Kohler selbst bietet sowohl
der drohenden Laden-Di-
aspora, als auch der viel zi-
tierten Servicewüste
Deutschland Paroli: Seit
neun Jahren betreibt er ei-
nen Kiosk in der Koblenzer
Straße. Nahe der Apotheke
halten sich hier in Mosel-
weiß einige Geschäfte wa-

cker. Kohler gab uns Ein-
blick in seine Strategie, die
voll aufzugehen scheint, weil
er sie mit Herz betreibt.
„Ich habe viel von meinen El-
tern gelernt“, erzählt Kohler.
Sie betrieben viele Jahre die
Gaststätte „Zum Grünen
Baum“ – eine urgemütliche
Ortskneipe. Die Ära Kohler
war für das Lokal mit die
letzte – zwei Nachfolger fan-

den sich noch, dann war
Schluss. Sohn Daniel be-
gann an dem Standort mit
der Vermietung von Quads,
geländegängigen motor-
radähnlichen Vierrädern. Sie
machten ihm selbst unge-
heuren Spaß und er entwi-
ckelte prompt eine Ge-
schäftsidee draus. „Flexibi-
lität ist“, so sagt Kohler,
„heute aus Unternehmer-
sicht das Wichtigste.“ Er er-
kannte die Bedürfnisse der
Moselweißer und verwan-
delte sein Geschäft mehr
und mehr in eine Art Dorf-
Schaltzentrale, mit Paket-
versand- und annahmestel-
le, Schreibwaren, Zeitungen
und einem praktischen Le-
bensmittelsortiment. Koh-
lers knapp 70 Quadratmeter
umfassendes Ladenlokal
gleicht einem kleinen Tante-
Emma-Laden, in dem alles
für den täglichen Bedarf zu
haben ist – inklusive einem

guten Tässchen Kaffee mit
einem netten Plausch. Se-
nioren nimmt Kohler gern
an die Hand und hilft, wo er
kann. „Da Moselweiß mehr
und mehr auch Zugezoge-
ne, die hier ihren Zweit-
wohnsitz für die Arbeitswo-
che über haben, hat, ist
mein Geschäft wochentags
eine hoch frequentierte An-
laufstelle. Kohlers Erfolgs-
konzept orientiert sich ganz
an den Bedürfnissen seiner
(Lauf-)Kundschaft und geht
auf. Kohler strahlt: „Vor zwei
Jahren wollte der seit Jah-
ren toll engagierte Verein
rund ums Museum Mosel-
weiß ein ganz ähnliches
Konzept für unseren Stadt-
teil gestalten – und war
ganz überrascht, dass ich
hier schon seit Jahren ge-
nau so etwas umsetze.“
Kohler setzt eben auf Zu-
kunft – und auf sein
Moselweiß . . .

Die Koblenzer Straße ist sozusagen die Hauptstraße
des Moselweißer Ortskerns. Hier werden neben der
Ortsapotheke (rechts) noch einige Ladenlokale erfolg-
reich betrieben. Foto: Dietz

Koblenz mal ganz aus der „Hartz IV“-Perspektive
SPD-Landtagsabgeordnete Anna Köbberling macht sich ein Bild von schwierigen Lebenssituationen

- von Marcus Dietz -

KOBLENZ. 1,88 € zahlt jeder
Rheinland-Pfälzer im Jah-
resschnitt für den Mainzer
Landtag. Bei 101 Abgeord-
neten an der Zahl ein über-
schaubarer Betrag. Den-
noch will ein jeder Bürger
doch, dass etwas getan wird.
Anna Köbberling ist eins
dieser Mitglieder und will
(bei ihrem Tun) vor allem die
Sicht der Bürger verstehen
– um etwas zu bewegen. Da-
her reist sie in der sitzungs-
freien Zeit und betrachtet ih-
re Heimatstadt auch mal aus
ganz bürgerlichen Blickwin-
keln. Der „Schängel“ reiste
munter mit . . .

Seit Mitte Mai 2016 sitzt die
Koblenzerin Anna Köbber-
ling für die SPD im Mainzer
Landtag. Seitdem macht sie
– bevorzugt in der plenar-
freien Zeit wie jetzt im Som-
mer – Reisen unter ganz be-
stimmten Gesichtspunkten,
um Sachverhalte besser zu
verstehen; ganz zur Vertie-
fung ihrer Arbeit für die Bür-
ger. Ihre sechste Koblenz-
Reise hat Köbberling daher
jetzt unter die Überschrift
gestellt: „Koblenz aus der
Sicht von Menschen im
Hartz-IV-Bezug“. Sie wollte
wissen, wie es Menschen in
ihrem Wahlkreis geht, die
länger als ein Jahr arbeits-
los sind. Dazu hat sie mit Be-
troffenen gesprochen, mit
Mitarbeitern des Koblenzer
Jobcenters diskutiert und
Einrichtungen der Caritas,
der Arbeiterwohlfahrt (AWO),
der als Bundesverband or-
ganisierten Familienbera-
tungsstelle Pro Familia und
des Koblenzer Vereins „Die
Schachtel“ besucht.

Bezahlbarer Wohnraum
ist in Koblenz knapp
Das drängendste Problem,
auf das Köbberling bei allen
Gesprächen hingewiesen
wurde, ist fehlender kosten-
günstiger Wohnraum in
Koblenz. Es gibt einfach zu
wenige klein zugeschnittene
und somit ,preisgünstige
Wohnungen. Auch offiziell
als Sozialwohnung ausge-
wiesenen Wohnraum gibt es
inzwischen zu wenig.
Menschen mit geringem
Einkommen, Alleinerziehen-
de, Studierende, Geflüchte-
te, Ältere und andere Rand-
gruppen werden dadurch zu
Konkurrenten auf dem Woh-
nungsmarkt. Die Folge: Be-
zieher von Arbeitslosengeld
II – landläufig bekannt als
„Hartz IV“ – werden in Woh-
nungen von sehr geringer
Qualität zu überhöhtem Preis
abgedrängt. Menschen, die
beispielsweise aus der Haft
entlassen wurden, bereits
auf der Straße leben oder
ein Abhängigkeitsproblem

haben, bleibt so kaum noch
ein Möglichkeit. Übergangs-
wohngelegenheiten werden
dann von der Caritas und
der AWO angeboten.
Dennoch bleiben vorsichti-
gen Schätzungen zufolge in
Koblenz derzeit rund 500
Menschen im Jahr gänzlich
ohne Wohnung. Ein Faktum,
das nebulos im weiten Feld
der Dunkelziffern liegt. Da-
von ein Lied zu singen, weiß
der gemeinnützige Verein
„Die Schachtel“. Dieser be-
treibt unter anderem auch
das speziell auf die Bedürf-
nisse von Wohnungslosen
zugeschnittene Restaurant
„Mampf“ in Lützel. Seit 2003
befindet es sich in dem mar-
kanten Eckhaus gegenüber
der Balduinbrücke, Ecke
Brenderweg und Garten-
straße und ist montags bis
samstags durchgehend von
9 bis 15 Uhr geöffnet. Es ist
auf dieser insgesamt zwei-
tägigen Koblenz-Reise
Köbberlings abschließende
Station.

Straten: Einer von vielen
Das Fahndungsplakat im
Zusammenhang mit dem im
März auf dem Koblenzer
Hauptfriedhof begangenen,
immer noch ungeklärten
Mord an Gerd-Michael Stra-
ten hängt in einem der Fens-
ter des Obdachlosenres-
taurants. Stratens Schicksal
bewegt bundesweit; eins der
tragischsten von vielen in
der wirtschaftlich florieren-
den Rhein-Mosel-Metropole.
Viele, die Straten kannten,
sind regelmäßig zu Gast im
„Mampf“. Kerstin Klabunde
und Tanja Kasprzak sind die
Gesichter des Restaurants.
Während sie aufräumen
kommt Anna Köbberling zu
ihrem vereinbarten Termin
an – es ist kurz nach 15 Uhr
und der Publikumsbetrieb
legt sich. Erich Weber, einer
der beiden Streetworker des
Vereins „Die Schachtel“ stellt
einander vor. Etwas später
stößt Rolf Niemann, Erster
Vorsitzender des Anfang der
1990er-Jahre aus einem

Modellprojekt des Landes
entstandenen Vereins, hinzu.
Weber ist seit 22 Jahren da-
bei und hat noch einen Kol-
legen. Doch Jürgen Michel
fällt derzeit wegen eines Un-
falls aus. Beide Posten sind
lediglich Halbtagsstellen –
50 % des Gehalts zahlt die
Stadt, 50 % das Land. Zu
80 % bestreitet der Verein
seine Aufwendungen aus
Sach- und Geldspenden.

Nicht nur Wohnungslose
Das „Mampf“ ist herzliche
Kontaktplattform für alle, die
abseits der Erfolgsgesell-
schaft liegen, ist aber nicht
nur Wohnungslosen vorbe-
halten. Auch auf Selbstzah-
lerbasis (2 €) ist jeder ein-
kommensschwache Mensch
willkommen.
„Wohnungslosigkeit ist in
Koblenz ein wichtiges The-
ma“, holt Weber aus. Allein
rund 350 Kontakte gibt's
jährlich über die Caritas und
den Verein. Knapp 160
Wohnungslose sind derzeit

bei der Caritas gemeldet. Ih-
re Residenzadresse ist die
Neustadt 20, wo die Caritas
auch ein Begegnungscafé
betreibt. Exakt 47 sind im
„Mampf“, Gartenstraße 12,
gemeldet. Ausweichquartie-
re hat's im Notfall noch in
der Herberichstraße in Neu-
endorf und auf dem Aster-
stein. Weber weiter: „30
Menschen haben wir vori-
ges Jahr in feste Wohnun-
gen vermitteln können.“ Er
hat schon Jahre mit weniger
erfolgreichen Vermittlungen
erlebt und weiß woran das
liegt: Viele leben lieber woh-
nungslos, bevor sie unter
teils sehr schlechten Ver-
hältnissen Wohnraum näh-
men. „Das ist“, so Weber,
„ein Problem, denn es gibt
auch Vermieter aus dubio-
sen Kreisen“. Mehr noch:
Viele Behausungen, die in-
nerhalb des Miet-Sozialsat-
zes von in Koblenz mo-
mentan maximal 5,35 € pro
Quadratmeter liegen, schre-
cken von Zustand und Lage

her ab. Mehr noch: Einige
Wohnungslose befürchten,
dort eher noch im Teufels-
kreis von Armut und Klein-
kriminalität zu versinken, als
auf der Straße.

Die Arbeit als Streetworker
Ein Streetworker spricht
Menschen auf der Straße an
und gibt ihnen Informatio-
nen über alle Hilfen, die sie
erhalten können. Er analy-
siert auch grob die körper-
liche Verfassung. Weber wird
noch ernster: „Und wie je-
mand psychisch unterwegs
ist!“ Im Winter – so Weber –
sei das ein ganz anderer
Job, als im Sommer: „Es
geht dann oft um die Ret-
tung vor dem Kältetod.“
Ausfallschritt von Köbber-
ling: „Was kann ich tun?“
Kurze Pause. Weber
wünscht sich einen Schutz-
raum für ambulante Be-
handlungen von beispiels-
weise Suchtkranken und
Notfällen. Und eine dritte
Halbtagskraft, die ihn und
seinen Kollegen Michel un-
terstützt. „Da muss ich we-
gen der Kostenhalbierung
sowohl mit dem Sozialmi-
nisterium sprechen, als das
Ganze auch in den Stadtrat
bringen“, lautet Köbberlings
Agenda, die sie sich notiert.
Seit 25 Jahren beschäftigt
sie sich mit sozialen Prob-
lemen in Koblenz und hat
sich diesbezüglich jüngst
beispielsweise für eine Hö-
hergruppierung bei den
Fördermietenstufen stark
gemacht.

Köbberlings Reise-Fazit
Die einzelnen Reisestatio-
nen haben in Köbberling ein
Bild geformt: „Als Fazit der
Reise bleibt mein Eindruck,

dass aufgrund des sich
günstig entwickelnden Ar-
beitsmarktes in Koblenz
derzeit die meisten Men-
schen Arbeit finden. Dass
dennoch viele unvermittelt
bleiben, hat mit Problemen
wie fehlenden Schulab-
schüssen oder Sprach-
kenntnissen, Behinderung,
Sucht oder anderen zusätz-
lichen Problemen zu tun, um
die man sich mit geeigneten
Maßnahmen kümmern
muss.“ Gleichzeitig aber ge-
be es der Landtagsabge-
ordneten zufolge in Koblenz
aber auch eine Fülle zielge-
richteter Hilfsangebote und
engagierter Menschen.“
Köbberling nimmt in ihren
Agenda-Koffer mit auf, dass
es in Koblenz anscheinend
keinen Wohnraum aus-
schließlich für wohnungslo-
se Frauen gibt. „Die AWO“,
so Köbberling, „hat Interes-
se, eine solche Einrichtung
zu schaffen und ich habe
dafür meine besondere Un-
terstützung zugesagt.“ Und
überhaupt will sie sich ge-
meinsam mit Stadt- und
Landtagsfraktion verstärkt
für den Bau von Sozialwoh-
nungen engagieren.
Salopp gesagt macht Anna
Köbberling nach ihrer Ab-
schluss-Stippvisite im
„Mampf“ das, was man um-
gangssprachlich einen „ge-
bügelten Eindruck“ nennt:
Sie wirkt betroffen und sicht-
lich bewegt – und sicher
freut sie sich nach ihrem lo-
benswerten Wissensausflug
in die Koblenzer „Hartz IV“-
Gefilde zumindest auf Eines:
die bevorstehenden Sitzun-
gen in Mainz, in denen sie
etwas bewegen kann; für die
umgerechnet 1,88 € pro
bravem Landesbürger . . .

Treffen mit zwei Männern der Tat: Vorm „Mampf“-Eingang erwarteten Sozialarbeiter
Erich Weber (links) und Rolf Niemann, Vorsitzender des Vereins „Die Schachtel“
(rechts) Anna Köbberling (Mitte) um mit ihr anschließend in medias res zu gehen und
ihr detaillierten Einblick in ihre Arbeit und die Umstände dieser zu geben.

Markantes Eckhaus: Von der Balduinbrücke in Richtung
Lützel kommend sticht das Restaurant „Mampf“ in der
Gartenstraße direkt ins Auge. Es ist Anlaufpunkt für alle
Wohnungslosen in Koblenz. Fotos: Dietz
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