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„Heimatlieben“: Spenden
für alles Gemeinnützige
Neue Online-Plattform der Koblenzer Sparkasse hilft
REGION. -mdz- Vereine,
Stiftungen und Einrichtun-
gen haben immer wieder
wichtige Anschaffungen
auf der Agenda. Oft aber
fehlen ihnen die finanziel-
len Mittel. Gemeinnützigen
Vorhaben hilft da ab sofort
die neue Spendenplatt-
form „Heimatlieben“
(www.heimatlieben.de).

Fast 1000 regionale Anfra-
gen von Vereinen und Ein-
richtungen wie Schulen, Ki-
tas und ähnlichem zählt die
Koblenzer Sparkasse jähr-
lich – zu viele, um wirklich al-
le zu bedenken. Mit der
Plattform „Heimatliebe“ soll
die Grundidee, gemeinsam
Gutes zu tun, monetär un-
terstützt werden. Der Start-
schuss ist jetzt gefallen.
Jeder kann ein Anschaf-
fungsprojekt hierauf veröf-
fentlichen. Eingetragen wer-
den eine Zielsumme und ein

Zeitraum, um diese zu er-
reichen. Unterstützer kön-
nen das – gern auch ano-
nym – per Sofortüberwei-
sung oder mit Online-Be-
zahldiensten. Ist das Budget
erreicht, oder die Zeit um,
zahlt die Sparkasse den Be-

trag an Projektsteller aus.
Die Sparkasse selbst hilft
auch: Spenden bis zu einer
Höhe von 200 € verdoppelt
sie und die ersten 50 ge-
meldeten Projekte erhalten
von ihr diese Summe noch-
mal einmalig obendrauf.

Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Koblenz (Zweiter v. links), und Vorstandskollege Jörg
Perscheid (rechts) starteten jetzt gemeinsam mit dem
Koblenzer OB David Langner (Mitte) und Alexander Saf-
tig, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz (Zweiter v.
rechts), sowie Stefan Fink (links) vom Koblenzer Pro-
grammierer Particulate Solutions die Spendenplattform
„Heimatlieben“. Foto: Dietz

Rechtssicherheit im
Entlassmanagement
Medi-Center Mittelrhein beantwortet Fragen

MÜLHEIM-KÄRLICH. Das
Medi-Center Mittelrhein hat
Interessenten aus Kranken-
häusern, des DRK und aus am-
bulanten Diensten in das Me-
di-Haus eingeladen, um dort
der Informationsveranstaltung
„Rechtssicherheit im Entlass-
management“ beizuwohnen.

Medi-Center Geschäftsführer
Björn Besse eröffnete die Ver-
anstaltung, die leider aufgrund
eines akuten Unwetterschadens
im Keller des Medi-Haus in ein
Nachbarhaus verlegt werden
musste.
Spätestens seit dem Rahmen-
vertrag zwischen dem GKV-
Spitzenverband, der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft stehen nicht
nur Kliniken vor großen He-
rausforderungen, wenn es da-
rum geht, einen Patienten aus
dem Krankenhaus zu entlassen.
Die hierbei verpflichtende und
standardisierte Vorgehensweise
hat zum Ziel, Behandlungslü-

cken zu vermeiden. Ausgangs-
punkt ist dabei immer der indi-
viduelle Bedarf des Patienten.
Im Zusammenhang mit den für
eine Entlassung notwendigen
Verordnungen ergeben sich di-
verse Anforderungen hinsicht-
lich der Formularvordrucke und
deren Ausfüllen. Eine ord-
nungsgemäße und einheitliche
Vorgehensweise ist zwingend
und gar nicht mal so einfach.
Rechtsanwältin Bettina Hert-
korn-Ketterer, Spezialistin für
Beratungen im Gesundheits-
wesen, erläuterte die dafür be-
reitstehenden Ausfüllhilfen an-
schaulich und für jedermann
nachvollziehbar.
Moderne digitale Technik kann
hier unterstützend genutzt wer-
den, dies konnte Markus Bönig
von der Firma vitabook anhand
der Patientenkarte nachvoll-
ziehbar präsentieren.
Die Fortsetzung der informati-
ven Veranstaltung findet das
nächste Mal im frisch renovier-
ten Schulungsraum des Medi-
Hauses statt.

Anzeige

RZ-Reisebüro in neuem Ambiente
KOBLENZ. Seit fast vier Jahrzehnten bringt das RZ-Reise-
büro in der Schlossstraße seine Kunden in alle Welt. Seit dem
Wochenende dürfen sich Reisende auf eine moderne Bera-
tungsatmosphäre freuen, denn nach gut zweimonatigen Reno-
vierungsarbeiten sind die Räumlichkeiten in der Innenstadt
komplett neu gestaltet worden. Das RZ-Reisebüro bietet ein
breites Spektrum von Pauschal-, Flug-, Familien-, Studienstu-
dienreisen bis hin zu Kreuzfahren. Foto: Sascha Ditscher
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Verfechter für den
Wiederaufbau der Altstadt
Dr. Erich Franke würde 110 Jahre alt
KOBLENZ. -üz- „Nur in
Kenntnis der Vergangen-
heit kann man Entschei-
dungen für die Zukunft
treffen“. Das war die Devi-
se des Koblenzer Ehren-
bürgers Dr. Erich Franke.
Der 1986 verstorbene
Kommunalpolitiker und
Historiker würde am
6. September 110 Jahre alt.
Der „Schängel“ hat viele
Jahre mit Franke zusam-
mengearbeitet. Die mit ihm
herausgegebenen „Kob-
lenzer Kostbarkeiten“
wurden vier Mal nachge-
druckt und erlebten eine
Auflage von 32 000 Ex-
emplaren.

Franke hat in zahlreichen
wissenschaftlich untermau-
erten Publikationen die
Koblenzer Stadtgeschichte
dokumentiert. Als Kom-
munalpolitiker und Kunst-
historiker war er ein lei-
denschaftlicher Verfechter
für den Wiederaufbau der
historischen Altstadt. Die
Liebe zur Vaterstadt präg-
te über Jahrzehnte sein
Handeln und ließ ihn für

die kulturellen Belange ein-
treten. Seine zahlreichen
stadtgeschichtlichen Bei-
träge fasste der Journalist
Wolfgang Schütz in dem
Bildband „Koblenzer Kost-
barkeiten“ zusammen.
Mehrfach nachgedruckt
waren sie viele Jahre Best-
seller auf dem lokalen Bü-
chermarkt.
Franke wuchs in der Gör-
resstraße auf. Er studierte

Germanistik, Anglistik und
Philosophie. 1934 promo-
vierte er in Bonn zum Dr.
phil. Durch Heirat dem Hau-
se J. Maret verbunden, wur-
de er Mitinhaber dieser alt-
eingesessenen Koblenzer
Einzelhandelsfirma. In die-
ser Eigenschaft war er Mit-
glied der Vollversammlung
der Industrie- und Han-
delskammer und Ehren-

mitglied des Einzelhan-
delsverbandes. Im Denk-
malrat des Landes Rhein-
land-Pfalz schätzte man
ebenfalls sein profundes
Wissen.
Ab 1956 gehörte Franke
für die CDU dem Stadtrat
an. 1972 übernahm er den
Vorsitz der Fraktion. Sein
besonderer Einsatz galt
dem Wiederaufbau der im
Bombenkrieg zerstörten

Altstadt, wie Schöffen- und
Altes Kaufhaus am Flo-
rinsmarkt, das Barockpor-
tal am früheren Domini-
kanerkloster in der Wei-
ßergasse, der Metternicher
Hof am Münzplatz oder
das Geburtshaus der Mut-
ter Beethovens in Ehren-
breitstein.
Der Einsatz von Franke
um die Stadt Koblenz fand
in der Verleihung der Eh-
renbürgerrechte durch den
Stadtrat am 11. Juni 1981
eine verdiente Würdigung.
Und im Jahre 2010 wur-
de eine Straße in der Alt-
stadt nach ihm benannt.

M Mehr über Erich Franke
finden unsere Leser im Hei-
matbuch „Koblenzer Köpfe
– Personen der Stadtge-
schichte“ von Wolfgang
Schütz, das im Verlag für
Anzeigenblätter erschienen
und im Buchhandel er-
hältlich ist.

Erich Franke (links) im Gespräch mit dem Journalisten
Wolfgang Schütz.

www.heimatlieben.de

