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Tierheim Koblenz
Kalle hat ein rumänisches
Hundelager überlebt; be-
scheiden; still; wünscht sich
einfach nur Frieden; geht
nur noch kleine Runden spa-
zieren; verschmust

Spielplatz am Trifter Weg
in Metternich hat eine Patin
METTERNICH. Ende Au-
gust fand das erste Ge-
nerationenfest auf dem
Spielplatz am Trifter Weg
statt, initiiert und koordi-
niert vom Koblenzer Bünd-
nis für Familie und Seni-
oren und dem Senioren-
beirat der Stadt Koblenz.
In diesem bunten Rah-
men bekam Christa Klein
(Zweite v. links), selbst eh-
renamtliches Mitglied im
Seniorenbeirat, öffentlich
ihre Patenschafts-Urkunde
für den Spielplatz am Trifter
Weg in Metternich über-
reicht. Christa Klein en-
gagiert sich seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich und war
im Jahr 2017 eine der Im-
pulsgeberinnen, als es um
das generationenfreundli-

che Sitzgruppenprojekt auf
diesem Spielplatz ging. Der
Austausch mit den Kin-
dern und Eltern, die den
Platz nutzen, sowie mit Per-
sonen, die die Ordnung

auf dem Spielplatz miss-
achten, ist ihr wichtig. Au-
ßerdem greift sie Ideen
auf, gibt Anregungen und
schlichtet durchaus auch
mal einen Konflikt.

Hund Nelli – Geschichte
über eine Spürnase
KOBLENZ. Das Biblio-
theksteam und Ada Fürs-
tenau heißen am Don-
nerstag, 20. September (16
Uhr), alle Kinder im Al-
ter von vier bis acht Jah-
ren zur wöchentlichen Vor-
lesestunde in der Stadt-
Bibliothek im Forum Con-
fluentes willkommen. Auf
dem Programm steht ei-
ne spannende Geschich-
te mit dem Hund Nelli Spür-
nase. Peters Hündin Nel-
li ist für ihren hervor-
ragenden Geruchssinn
stadtbekannt. Egal was Pe-
ter auch verliert, Nelli fin-
det es wieder. Sogar in
die Schule darf Peter die
Hündin mitnehmen, denn
Nelli liebt es den Kin-
dern beim Lesen zuzu-

hören. Eines Morgens ge-
schieht in der Schul-
bücherei ein mysteriöser
Zwischenfall: Alle Bücher
wurden aus den Rega-
len gestohlen. Das ist na-
türlich ein Fall für die Spür-
nase von Nelli. An-
schließend kann gemalt
werden.
Die Dauer der Veran-
staltung beträgt circa ei-
ne Stunde. Treffpunkt für
die Teilnehmer ist das
4. OG der StadtBiblio-
thek am Zentralplatz. Die
Teilnahme ist kostenlos. Ei-
ne Anmeldung wird er-
beten unter q (0261)
12 92 624.
Weitere Infos erhalten In-
teressierte auch online auf
www.stb.koblenz.de.

Basare
¸ Ein Basar für ge-
brauchte Kinderklei-
dung und Spielwaren al-
ler Art findet am Sams-
tag, 22. September (10
Uhr/ Schwangere 9.30
Uhr), im Sportlerheim des
TSV Lay statt. Kaffee und
selbstgebackener Ku-
chen werden ebenfalls
vorgehalten.
¸ Eine Mädchen-Kla-

motten-Tauschbörse und
Flohmarkt findet am
Samstag, 22. September
(14-18 Uhr), im JuBüZ,
statt. Aufbau ist ab 13
Uhr möglich. Auf diesen
nicht gewerblichen Mäd-
chenflohmarkt können nur
Anziehsachen (keine Un-
terwäsche), Schuhe,
Handtaschen, Schmuck
und Mode-Accessoires

angeboten werden.
Schriftlich anmelden bis
spätestens Mittwoch, 19.
September. Formulare
gibt es unter Birgit.Korn-
Moeckel@stadt.kob-
lenz.de oder im JuBüZ).
Die „Standgebühr“ be-
trägt ein Kuchen oder Ge-
tränk für das Café. Wei-
tere Infos unter y (0261)
91 40 60 000.

Die gute Tat

Amazon Koblenz spendet für
krebskranke Kinder
KOBLENZ. Zahlreiche Amazon-Mitarbeiter
des Standortes in Koblenz sind im Schlaf-
anzug zur Arbeit gekommen. Damit zeig-
ten die Amazon-Beschäftigen ihre Solida-
rität mit krebskranken Kindern – diese ver-
bringen während einer Behandlung wie
Chemo, Bestrahlung oder Operationen
häufig Monate, wenn nicht Jahre, im
Schlafanzug. Hintergrund des Pyjama-Ta-
ges war die weltweite Kampagne „Amazon
goes Gold“ anlässlich des amerikanischen
Aufklärungsmonats für an Krebs erkrankte

Kinder. Die Kampagne umfasst neben Auf-
klärungsarbeit auch Spenden an Wohltä-
tigkeitsorganisationen. Der Koblenzer
Standort spendete erst vor kurzem 3000 €
an das Kinder- und Jugendhospiz in Kob-
lenz, um betroffene Menschen zu unter-
stützen. Nikolai Lisac (Zweiter v. rechts),
Amazon-Standortleiter: „Mich macht es
stolz, dass wir hier in Koblenz mit unserem
Team ein Zeichen setzen konnten und
sich viele Mitarbeiter bereit erklärt haben,
mitzumachen.“

Abschied vom letzten Zeitzeugen Werner Appel
- von Joachim Hennig -

KOBLENZ. In dieser Reihe
zur Erinnerung an NS-Op-
fer haben wir wiederholt
über Werner Appel berich-
tet. Im März war Anlass da-
zu die Verleihung des Pa-
ter-Paul-Eisenkopf-Preises
an ihn und im August der
„Heimatbesuch“ und seine
Teilnahme daran. Heute ist
es die traurige Pflicht des
Chronisten, über das Ab-
leben von Werner Appel zu
berichten. Der Mahner und
letzte jüdische Zeitzeuge
zur NS-Zeit in Koblenz ist
für immer verstummt. Wer-
ner Appel starb im Alter
von 90 Jahren am 9. Sep-
tember und ruht inzwi-
schen auf dem jüdischen
Friedhof im Rauental.

Für Werner Appel schließt
sich damit der Lebenskreis.
Geboren wurde er am 23.
April 1928 in Koblenz. Sein
Vater führte ihn schon früh in
die jüdische Gemeinde und
die Gebräuche ein. Werner
verlor ihn noch als Kind, weil
der Vater an den Folgen der
Misshandlungen von Gesta-
pobeamten starb. Der kleine
Werner half dann seiner
Mutter, sich mit der Familie –

mit ihm und den beiden jün-
geren Schwestern Ruth und
Marlene – durchzuschlagen.
Ihre Pension „Rheinperle“ im
Kastorhof 4 mussten sie auf-
geben. Sie wurde schon seit
1933 boykottiert und konnte
von der Mutter allein nicht
mehr betrieben werden. Die
Familie zog in die Eltzerhof-
straße. Werner fuhr Brötchen
aus und wurde Spüljunge
auf einem Schiff der Köln-

Düsseldorfer – nachdem er
als sog. Geltungsjude nach
der „Reichspogromnacht“
am 10. November 1938 nicht
mehr zur Schule gehen durf-
te.

Werner Appel überlebte
Verbrechen der Nazis
Geradezu abenteuerlich und
mit der Hilfe seines „stillen
Helden“ Theo Ehrhardt ge-
lang ihm ein Überleben in

Koblenz in der NS-Zeit. Sein
Geschick und sein „stiller
Held“ bewahrten ihn vor den
schlimmsten Schikanen und
den Deportationen, die ab
dem 22. März 1942 von
Koblenz aus begannen.
Werner Appel sagte immer
wieder: „Theo Ehrhardt, das
war ein Humanist!“ So über-
lebte Werner Appel die Ver-
brechen der Nazis und den
Holocaust – zuletzt versteckt

in einem Brennofen einer
Ziegelei in Metternich. Ra-
chegefühle hatte er nur ganz
kurze Zeit. Dann nahm er
wieder sein Schicksal kraft-
voll und überlegt in die ei-
gene Hand. Planmäßig be-
reitete er seine Auswande-
rung in das damals noch von
den Briten verwaltete Paläs-
tina vor. Seine Mutter und
seine beiden Schwestern
holte er nach. Er heiratete
das erste Mal und die Toch-
ter Miriam kam zur Welt. Ent-
täuscht kehrte er aber in das
Land der Täter, in das Nach-
kriegsdeutschland Anfang
der 1950er Jahre, zurück. Im
jungen Staat Israel war er
weniger der Glaubensbru-
der als mehr der „Jecke“ –
der schlimme Deutsche.

Ein Neuanfang
Mit etwas mehr als 20 Jahren
fing Werner Appel wieder
von neuem an. In seiner Hei-
matstadt Koblenz wollte man
ihn aber nicht haben und war
froh, ihn nach Berlin loszu-
werden. Der Anfang dort war
für ihn sehr schwer. Eine ers-
te Anstellung fand er beim
Jüdischen Friedhof in Berlin-
Weißensee – als Chauffeur
des Leichenwagens. Das war
ein sehr harter Job, aber

Werner biss sich durch. Als
1961 die Berliner Mauer die
Stadt endgültig teilte, wech-
selte er nach Westberlin und
half mit, im Westen der Stadt
einen jüdischen Friedhof neu
aufzubauen. Seine Arbeit
und sein Einsatz waren sehr
geschätzt. Zuletzt betraute
man ihn als Verwaltungsdi-
rektor mit der Leitung eines
jüdischen Seniorenheims in
Westberlin.
Seinen Ruhestand konnte er
lange Jahre genießen. Er
hatte inzwischen seine 2.
Frau Christel geheiratet und
war zu ihr nach Frankfurt am
Main gezogen.

Wichtiger Zeitzeuge
Schon bald intensivierte er
den Kontakt zu Koblenz und
zur Christlich-Jüdischen

Gesellschaft für Brüderlich-
keit und dann auch zum
Freundschaftskreis Ko-
blenz-Petah Tikva und zum
Förderverein Mahnmal für
die Opfer des Nationalsozi-
alismus in Koblenz. Immer
wieder und bis zuletzt be-
richtete er als Zeitzeuge über
die NS-Zeit, die Verbrechen
der Nazis und sein Leben
und Überleben in Hitler-
Deutschland. Dafür fand er
auch die gebührende Aner-
kennung. 2011 erhielt er das
Bundesverdienstkreuz am
Bande und 2018 den Pater-
Paul-Eisenkopf-Preis.

Ein Stück
Stadtgeschichte
Nun ist Werner Appel für im-
mer in seine Heimatstadt
Koblenz zurückgekommen.

Er liegt an der Seite seines
Vaters und seiner Mutter.
Er hinterlässt seiner Familie
und seinen Freunden eine
liebe und tiefe Erinnerung.
Uns allen, der Öffentlichkeit,
hinterlässt er ein Stück Kob-
lenzer Stadtgeschichte, das
in Vorträgen, Aufsätzen, in
einem einstündigen Doku-
mentarfilm mit und über ihn
aufbewahrt ist. Seine Bio-
grafie ist lebendig auf der
Homepage des Förderver-
eins Mahnmal für die Opfer
des Nationalsozialismus in
Koblenz auf: www.
mahnmalkoblenz.de Das ist
eine sehr gut besuchte
Website über Verfolgung
und Widerstand in Koblenz
und Umgebung, die vor we-
nigen Tagen 1 500 000 Be-
sucher hatte.
Werner Appels Lebensge-
schichte und Mahnung ist
heute aktueller denn je. Sei-
ne Zuhörer, vor allem die Ju-
gendlichen, rief er immer
wieder auf, sich für die De-
mokratie und den Frieden
aktiv einzusetzen. Das ist
sein Vermächtnis. Das soll
bewahrt werden und zu-
gleich ihn in Erinnerung hal-
ten. Denn: „Ein Mensch ist
erst wirklich tot, wenn nie-
mand mehr an ihn denkt“.

Werner Appel bei der Pater-Paul-Eisenkopf-Preisverleihung im März 2018, gemein-
sam mit seiner Ehefrau Christel (links), seiner jüngeren Schwester Marlene (Zweite v.
links) und der älteren Schwester Ruth (rechts).

Beerdigung von Werner Appel auf dem jüdischen Fried-
hof im Rauental.

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnaheWeiterbildungen
auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein? Ihr
Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen neuen Job,
den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft - Ihre Chance im BFW Koblenz!

IhrWeg inArbeit über:
Bildungsgutschein oderBerufliche Rehabilitation

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.
Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

facebook.com/bfwkoblenz
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