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„Hilfeleistungen der Bundeswehr sind
für uns unverzichtbar“
KOBLENZ. Die Bundeswehr wird bei Hochwasser und an-
deren Katastrophen die Stadt Koblenz unterstützen. Diese
Zusage machten Oberst Erwin Mattes (rechts), Kommandeur
des Landeskommandos Rheinland-Pfalz in Mainz, und
Oberstleutnant Hansjörg Schütz (links), Leiter des Verbin-
dungskommandos für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit
für die Stadt Koblenz, gegenüber Oberbürgermeister David
Langner (Mitte) bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus. Das
Verbindungskommando ist in erster Linie Beratungspartner
für Hilfsorganisationen und Rettungsdienste, wie beispiels-
weise der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem
Deutschen Roten Kreuz. Sobald die Gefahr besteht, dass die
Kapazitäten der zivilen Seite zur Gefahrenabwehr nicht mehr

ausreichen, wären die Kameraden um Oberstleutnant
Schütz zur Stelle, um Amtshilfe zu leisten. „Die Hilfeleistun-
gen der Bundeswehr sind für uns unverzichtbar“, unterstrich
der Oberbürgermeister. „Die Einsätze, etwa bei den Hoch-
wasserkatastrophen, haben in der Vergangenheit gezeigt,
dass die Bundeswehr ein verlässlicher Partner ist“. Um eine
enge Zusammenarbeit bei der Katastrophenschutzplanung
zu gewährleisten, hat das Koblenzer Verbindungskomman-
do seinen Sitz bei der Berufsfeuerwehr in der Schlachthof-
straße. Ihm gehören außer Oberstleutnant Schütz als Leiter
zwei weitere Stabsoffiziere, ein Sanitätsstabsoffizier, drei wei-
tere Offiziere, drei Feldwebel und ein Sanitätsfeldwebel an.
Damit ist im Ernstfall auch ein Schichtdienst gewährleistet.

Neue Pfaffendorfer Brücke nun
doch mit eigenem Radweg?
Abstimmung mit Landesbetrieb Mobilität und dem Landesrechnungshof

KOBLENZ. -war- De-
monstrationen, Online-Pe-
tition, Leserbriefe – ob-
wohl ein getrennter Geh-
und Radweg nach dem
Stadtratsbeschluss vom
Juni eigentlich vom Tisch
ist, will die Stadt nun doch
noch mal die Machbarkeit
prüfen. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei den
Brückenrampen zu.

Just zum dritten Fahrradtag
in der vergangenen Woche
kündigte der Baudezernent
Bert Flöck die Überprüfung
an. Der Neubau der Rhein-
brücke war an der soge-
nannten „Klagewand“ und
bei den Diskussionen natür-
lich ein großes Thema. Wenn
auch nicht alle Radler dies
für notwendig halten. Chris-
toph Kretschmer vom SPD-
Ortsverein Pfaffendorf: „Ich
habe mal bei mir im Stadtteil
rumgefragt“, berichtet er, „die
Mehrheit kann mit einem ge-
meinsamen Fuß- und Rad-
weg ohne störende Laternen
in der Mitte gut leben“. Mit
vier Metern ist der gemein-
same Weg aktuell geplant.
Aber halt ein gemeinsamer
Weg. Sprich: Fußgänger ha-
ben immer Vorrang, Rad-
fahrer müssen sich unter-
ordnen und mit angepasster
Geschwindigkeit fahren.
Die Erklärung für den Sin-
neswandel bei der Stadt:
Man habe nochmals eine
Verkehrszählung erhoben
und diese hätte deutlich mehr
Radler, insbesondere im Be-
rufsverkehr, ergeben, als bei

der Planung angenommen.
Außerdem erwartet die Ver-
waltung nun, dass die Um-
setzung des kürzlich be-
schlossenen Verkehrsent-
wicklungsplans mehr Men-
schen in den Sattel hievt. Bei-
de Punkte führten die Kriti-
ker der ursprünglich ge-
planten „Schmalspurlösung“
monatelang an.
Doch was genau wird ge-
prüft? Ob ein breiterer Bau
technisch möglich ist. Denn
die Brückenplaner sagen,
dass ein getrennter Geh-
und Radweg (und der Rad-
weg führt auf beiden Brü-
ckenseiten in beide Rich-
tungen) nur mit einer Ver-
breiterung geht. Dann kostet
die Brücke aber etwa 3-4 Mil-
lionen mehr. Und das Geld
wollte die Stadt – vom Stadt-

rat mit großer Mehrheit be-
stätigt – bislang nicht inves-
tieren. „Umgerechnet auf 50
Jahre, für welche die Brücke
mal mindestens gebaut wird,
ist das aber eine kleine Sum-
me“, findet Jo Schaefer vom
Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC). Er hat
allerdings auch Vorschläge
gemacht, wie man die ge-
trennten Wege bei der ur-
sprünglich geplanten Breite
realisiert kann: Entweder in
dem man die mittleren Fahr-
spuren – die Überholspuren
– schmäler baut und so viel-
leicht auch den Lkw-Verkehr
aus der Innenstadt rausbe-
kommt. Oder in dem man
die Radspuren nur jeweils in
eine Richtung führt, analog
dem Autoverkehr. Doch dann
muss die Zuführung für Rad-

ler an den beiden Brücken-
köpfen wesentlich verbessert
werden.
Wie auch immer: Die Brü-
ckenrampen sind die Crux,
auch in der Bauphase, da
die neue Brücke ja zunächst
neben der alten Brücke ge-
baut und später verschoben
wird. Aber in der Über-
gangsphase müssen die
Radler ja auch auf die Brü-
cke gelangen. Und die „Lü-
cke“, in welcher die neue
Brücke entsteht, ist eng.
Oberbürgermeister David
Langer ist froh, dass die
Machbarkeit nochmals über-
prüft wird. Er hatte bereits
bei er Pressekonferenz zum
Fahrradtag im Juli angekün-
digt, dass die neue Pfaffen-
dorfer Brücke auch eine
„Fahrradbrücke“ wird (der
Schängel berichtete). „Ich
habe immer gesagt, dass die
Zuführung für Radfahrer der
wesentliche Punkt ist und
die werden wir auf jeden Fall
verbessern“, sprach er am
Rande der Podiumsdiskus-
sion nochmals aus. Dass ein
getrennter Fuß- und Rad-
weg, wenn machbar, auch
für ihn die bessere Lösung
ist, lässt sich mit der schlech-
ten Erfahrung erklären, wel-
che die Stadt an anderer
Stelle mit gemeinsamen We-
gen gemacht hat – etwa in
der Löhrstraße zwischen Riz-
zastraße und Bahnhof. Die
Neugestaltung ist noch gar
nicht so lange her – und ern-
tet bei allen Verkehrsteil-
nehmern nur noch Kopf-
schütteln.

Eine Plattform für alle Radler war der dritte Koblenzer
Fahrrad auf dem Jesuitenplatz. Die Veranstalter hatten
ein buntes Programm mit Information, Austausch und
Unterhaltung auf die Beine gesellt. Auch eine kleine
Stadtrundfahrt wurde angeboten. Etwa 50 Bürger nah-
men daran teil.

Kostenloser Lichttest mit tollen „Zugaben“
Kraftfahrzeughandwerkerinnung und Partner laden zur Aktion ins Löhr-Center ein

KOBLENZ. Autofahrer,
aufgepasst: Am Samstag,
29. September (9 - 19
Uhr), haben Sie wieder die
Möglichkeit, auf dem
Parkdeck B des Löhr-
Centers in Koblenz, die
Beleuchtung des Pkw
kostenlos testen zu las-
sen.

Die Aktion ist möglich auf-
grund der Kooperation des
Centers, der Kraftfahr-
zeughandwerkerinnung
Mittelrhein und der Rhein-

Zeitung. Die bundesweit
kostenlose Aktion des Kfr-
Gewerbes ist seit mehr
als 60 Jahren bei Au-
tofahrern beliebt. Center-
Manager Stephan Ant-
werpen sieht in der Ak-
tion im Löhr-Center den-
noch etwas Besonderes
und schätzt diese als die
größte in Rheinland-Pfalz
ein. Neben der Prüfung
an einer Anlage der neu-
esten Generationen, dür-
fen sich Autofahrer au-
ßerdem auf „Zugaben“ an

diesem Tag freuen: Da-
zu gehören die Sicht-
prüfung des Motors, Kont-
rolle des Reifendrucks und
Reinigung der Wind-
schutzscheibe. Unter die
Lupe genommen werden
natürlich auch wieder Fern-
und Abblendlicht, Nebel-,
Such- und Zusatzschein-
werfer, Begrenzungs- und
Parkleuchten, Schlusslich-
ter, Bremslichter, Warn-
blinkanlage sowie Fahr-
richtungsanzeiger und Ne-
belschlussleuchte – Re-

paraturarbeiten werden al-
lerdings nicht durchge-
führt.
Bei korrekter Einstellung
erhalten die Fahrzeuge die
offizielle Lichttest-Plakette
2018. Zudem werden die-
jenigen, die an der Be-
leuchtungsaktion teilge-
nommen haben, mit klei-
nen Präsenten belohnt.
Center-Manager Stephan
Antwerpen merkt an, dass
es wegen der neuen Tech-
nik andere Flächen gibt,
die ausgewiesen werden.

Rainer Manns (v. links), Verkaufsleiter bei der RZ-Me-
dia, Center-Manager Stephan Antwerpen und Ge-
schäftsführer Ulf Hofmann von der Kreishandwerker-
schaft stellten die Lichttest-Aktion vor. Foto: Kallenbach

Hohe Mängelquote
„Mit 33 % der bei der Vor-
jahresaktion überprüften
Pkw ist die Mängelquote
deutlich zu hoch“, betont
ZDK-Präsident Jürgen
Karpinski. „Deshalb ist
alles daranzusetzen, Au-
tofahrer zum Test der
Fahrzeugbeleuchtung in
die Werkstätten zu ho-
len.“ Auf den Pkw-Be-
stand hochgerechnet war
die Beleuchtung im ver-
gangenen Jahr an über
14 Millionen Pkw defekt.
Seit 2006 werden auch
Nutzfahrzeuge getestet.
Dort lag die Mängelquo-

te im vergangenen Jahr
bei rund 32 %. Der Licht-
Test umfasst die Sicht-
und Funktionsprüfung
der Fahrzeugbeleuch-
tung sowie die Prüfung
der vorschriftsmäßigen
Einstellung der Schein-
werfer bei allen Licht-
systemen, die dies ohne
Diagnosegerät erlauben.
Für festgestellte Fehler
können die Kfz-Meister-
betriebe in der Regel die
sofortige Instandsetzung
anbieten und diese zu
den üblichen Kosten in
Auftrag nehmen.
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