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Buntes Treiben auf
der Wallersheimer Kirmes
Die Waschemer feiern fünf Tage lang
– und das zum 838. Mal S. 9

Die Deutschland Tour wirft
ihre Schatten voraus
Für die Neuauflage des Radevents werden
die Straßen im Bereich des Rennens voll gesperrt S. 3
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Reparieren statt
neu kaufen

EHRENBREITSTEIN. In
der Repair Werkstatt der
Ausstellung „Tradition
Raiffeisen: Wirtschaft Neu
Denken“ treffen sich
Menschen, die Spaß am
Basteln haben und ihre
defekten Alltagsgegen-
stände gemeinsam mit
einem Bastler reparie-
ren. Das nächste Mal fin-
det die Repair Werk-
statt unter dem Thema
„Elektro-Geräte“ am Don-
nerstag, 16. August (18-
20 Uhr), in der Festung
statt. Bitte beachten Sie,
dass keine Mikrowel-
lenherde, Kaffeevollauto-
maten oder Gegenstän-
de mit Starkstrom re-
pariert werden können.
Der Eintritt ist frei. Wei-
tere Infos auf www.tor-
zum-welterbe.de.

Sommerfest
im Carrée

KOBLENZ. Die Gemein-
schaft der Einzelhändler
des Altstadt Carrées lädt
alle Kunden, Bürger und
Gäste zum ersten „Som-
merfest im Carrée“ am
Samstag, 18. August (11-
22 Uhr), in den Enten-
pfuhl ein. Das Pro-
gramm hat so einiges
zu bieten – unter an-
derem Modenschauen
durch die Straße mo-
deriert von Manfred Gniff-
ke (um 17 Uhr und um
20 Uhr), Live-Musik so-
wie ganztags verschie-
denste Essens- und Ge-
tränkeangebote dürfen
dabei nicht fehlen. Die
Altstadt ist das Herz-
stück von Koblenz und
das Einkaufsquartier bie-
tet eine große Vielfalt
und Charm, lädt zum
Shoppen und Verweilen
ein. Hier befinden sich
viele Boutiquen und in-
habergeführte Fachge-
schäfte mit Tradition.
Zahlreiche Einzelhändler
haben das Sommerfest
gemeinschaftlich organi-
siert und verlängern ih-
re Öffnungszeiten am
Veranstaltungstag zum
Einkaufen bis 22 Uhr.

Gut zu wissen . . .

Letzter städtischer Flohmarkt
am 6. Oktober
KOBLENZ. Während der dritte städtische Flohmarkt am
1. September noch bevor steht, gilt es für die Organisato-
ren des Ordnungsamtes, sich bereits mit dem vierten und
zugleich letzten städtischen Flohmarkt in diesem Jahr zu
beschäftigen. Dieser findet am Samstag, 6. Oktober (8-17
Uhr), statt. Veranstaltungsgelände ist das Konrad-Ade-
nauer-Ufer zwischen Rheinstraße und Deutschem Eck.
Im Veranstaltungsgelände können maximal 450 Markt-
stände aufgestellt werden. Die Teilnahme am Flohmarkt
ist daher nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die ma-
ximale Standbreite ist auf 6 Meter begrenzt. Die Anmel-
dung zum Oktober-Flohmarkt ist ab Montag, 20. August,
möglich und sollte grundsätzlich auf der Internetseite der
Stadt Koblenz, www.koblenz.de (ein entsprechendes
Online-Formular wird dort ab dem 20. August zur Verfü-
gung stehen), erfolgen. Wer über keinen Internetzugang
verfügt, kann sich am 20. August, ab 8 Uhr, auch unter der
Nummer y (0261) 12 94 457 anmelden. Die Auswahl der
Teilnehmer erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge des
Eingangs der Anmeldungen. Die Standgebühren betra-
gen für Privatanbieter 8 € pro laufenden Meter. Gewerbli-
che Anbieter haben ein Standgeld von 20 € pro laufenden
Meter zu zahlen. Das Flohmarktgelände wird in drei Teil-
bereiche eingeteilt. Bei der Anmeldung kann ein bevor-
zugter Bereich angegeben werden. Das Ordnungsamt
behält sich allerdings vor, einen anderen Standplatz zu-
zuweisen. Die zur Teilnahme zugelassenen Interessenten
werden schriftlich benachrichtigt (voraussichtlich in der
37. oder 38. Kalenderwoche) und erhalten dabei genaue
Hinweise zum weiteren Ablauf. Es wird schon jetzt darauf
hingewiesen, dass Fahrzeuge oder Anhänger nicht im
Marktgelände abgestellt werden können. Ferner wird
darauf hingewiesen, dass das Betreten des Flohmarkt-
geländes in den Teilbereichen 2 und 3 vor 5 Uhr und im
Teilbereich 1 vor 6 Uhr bzw. vor der Freigabe durch das
Ordnungsamt der Stadt Koblenz nicht gestattet ist.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

Schlimmeres verhindert?
Asylbegehrender verfolgt Mitbewohner mit Messer / Nachbarn greifen ein

- von Marcus Dietz -

NIEDERBERG. Nächtliche
Polizeisirenen im Stadtteil
Niederberg: Sechs Einsatz-
wagen mit insgesamt elf
Beamten fahren um kurz
nach 22 Uhr in die Aren-
berger Straße und treffen
dort nahe der Kirche auf
mehr als 20 aufgeregte
Personen. Anscheinend
stellten diese vereint kurz
zuvor einen jungen Mann,
der einen anderen Mann
und eine junge Mutter mit-
samt Kleinkind auf ihrem
Arm mit gezücktem Kü-
chenmesser und einer
Grillgabel aus dem von die-
sen bewohnten Haus bis
auf die Straße verfolgt hat.
Eigenen Angaben zufolge
griffen die Nachbarn be-
herzt ein und wurden dabei
schnell von weiteren An-
wohnern unterstützt. Mög-
licherweise verhinderten sie
Schlimmeres. Gleich meh-
rere Bürger riefen die Poli-
zei und beobachteten den
Polizeieinsatz – darunter
auch der „Schängel“.

Offenbar war ein lautstarker
und handgreiflicher Streit
zwischen zwei derzeit Asyl
begehrenden Familien der
Auslöser des umfangreichen
Polizeieinsatzes, der am vo-
rigen Donnerstagabend eine
gute Stunde dauerte. Beide
Familien wohnen in dem als
ehemaliges „Kelterhaus“ be-
kannten Objekt, der Haus-
nummer 161. Aufgeschreckt
von Lärm erblickte der ge-
genüber lebende Nachbar
die seiner Aussage zufolge

offensichtliche Notlage der
bedrohten Personen, die
sich unmittelbar vor seinem
Badezimmerfenster auf der
gegenüberliegenden Stra-
ßenseite zuzuspitzen be-
gann. Mit seinem Vater eilte
er den Bedrängten zu Hilfe.

Bedrohte versteckten sich
Der mutige Nachbar schil-
derte unserer Zeitung das
Erlebte am Folgetag: „Ich ha-
be die Frau mit dem Kind
und den Mann direkt hinter
meinem im Hof geparkten
Auto versteckt. Der vor Wut
schäumende Verfolger muss
auch eine Person irgendwie
erwischt haben: Ich habe
später Blutflecken an meiner
hinteren Stoßstange ent-
deckt.“ Den Aggressor trieb
er dann gemeinsam mit sei-
nem Vater einige Häuser die
Straße runter. So schüchter-
ten beide ihn wohl ein. Vor
der Hausnummer 157, dem
geschlossenen „Gasthaus
Zur Krone“, drehte der Täter
der Schilderung des Nach-
barn zufolge aber plötzlich
um und warf einen mehr als
handgroßen Stein in Rich-
tung seines Verfolgers. „Kei-
ne Ahnung, wo er den so
schnell her hatte“, so der jun-
ge Familienvater: „Der Stein
verfehlte mich, traf aber den
rechten Kotflügel eines dort
geparkten Pkw hinter mir.“

Nachbarn eilten herbei
Inzwischen eilten weitere
Nachbarn bewaffnet mit Ste-
cken und stumpfen Gegen-
ständen herbei, stellten den
Angreifer und hielten ihn mit
vereinten Kräften bis zum

Eintreffen der Polizei fest.
„Die“, so der mutige Nach-
bar, „fuhr mit zwei Wagen
einfach weiter und rief an-
scheinend erst mal Verstär-
kung.“ Insgesamt sechs Po-
lizeifahrzeuge mit acht
Beamten und drei Beamtin-
nen und einem Spürhund
trafen erst knapp weitere
zehn Minuten später am Ort
des Geschehens ein. Sie
nahmen den Stein als Be-
weismittel mit, die Persona-
lien der insgesamt mehr als
20 beteiligten Personen und
deren Aussagen auf und ba-
ten alle, die Straße zu räu-
men. Der Angreifer wurde
als lediglich „mutmaßlicher
Täter“ abschließend wieder
in seine Wohnung verbracht.
Der „Schängel“ hörte sich
am Samstagmorgen im be-
troffenen Teilstück der Aren-
berger Straße um: Was die
Anwohner, von denen im

Laufe des Polizeieinsatzes
immer mehr auf die Straße
kamen, von dieser wegge-
schickt wurden und die sich
nach Abziehen der Polizei
erneut versammelten, um
untereinander zu diskutier-
ten, im Nachhinein verwun-
dert, ist, dass nichts von al-
ledem in den Medien be-
richtet wurde.

Nur eine Bagatelle?
Der „Schängel“ kennt den
Grund hierfür: Es gab über
den Vorfall, den die noch er-
mittelnden Stellen dem Hal-
ter des beschädigten Pkw
gegenüber als „versuchte
gefährliche Körperverlet-
zung in Tateinheit mit Sach-
beschädigung“ und als so-
genannten „aufwändigeren
Sachverhalt, der nach oben
zum Bezirksdienst gegeben
wurde“ beschreiben, sogar
noch einige Tage später kei-

ne Polizeimeldung.
Darauf angesprochen, ant-
wortet uns die Pressestelle
der Koblenzer Polizei, dass
es sich hierbei um eine „rein
innerfamiliäre Angelegen-
heit“ handele, bei der „keine
Dritten“ geschädigt wurden.
Ein solch „minimaler Vor-
gang“ gelte in Polizeikreisen
als „nicht berichtenswert“.
Wir vom „Schängel“ wissen
allerdings, dass es sich hier-
bei keineswegs um einen
„innerfamiliären Fall“ han-
delt, denn wir kennen den
und Geschädigten und
sprachen mit ihm: Er hat
nichts mit der Familie des
Aggressors, gegen den jetzt
Strafantrag gestellt werden
wird, zu tun und bleibt auf
dem ihm entstandenen, er-
heblichen Schaden aller Vo-
raussicht nach sitzen. Im Ge-
gensatz zur Polizei, die an
solche Begebenheiten in
Koblenz allem Anschein
nach gewöhnt ist, halten wir
das Geschehene auch im
Hinblick auf geleistete Zivil-
courage für erzählenswert.
Und diejenigen, die Vorfall
und Polizeieinsatz mitbe-
kommen haben, hielten ihn
auch für berichtenswert: Im-
merhin machten schon am
Freitagvormittag in den Ge-
schäften in Niederberg und
den benachbarten Stadttei-
len die wildesten Gerüchte
fleißig die Runde.
Der beherzt eingreifende
Nachbar findet im Nachhi-
nein klare Worte: „Dass sie
den nicht mitgenommen ha-
ben, finde ich unverantwort-
lich: Der gibt doch sicher
keine Ruhe!“

Aus dem früheren „Kelterhaus“ (in der Arenberger Stra-
ße im Stadtteil Niederberg dringt morgens und abends
oft lautes Gebrüll. Das Ordnungsamt schaut hier seit Län-
gerem immer wieder nach dem Rechten. Nach dem jet-
zigen Gewaltvorfall haben die Anwohner in der Aren-
berger Straße Angst vor einem der Bewohner.Foto: Dietz
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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