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Es ist ja wirklich unerhört.
Da hatten wir einen langen
Traumsommer und jetzt,
pünktlich zum Herbstbe-
ginn, kam der Regen.
Konnte es nicht bis Weih-
nachten so bleiben wie es
war? Wir brauchen keinen
grünen Rasen, wir haben
uns doch an braune
Grasnarben gewöhnt. Wer
blühende Herbstvorgär-
ten haben will, soll selber
gießen, das treibt den Er-
lös der Wasserwerke
hoch.
Da hatte man gerade zum
Herbstanfang zum Grillen
in den Garten eingeladen
und dann gießt es von
oben. Auf das Wetter ist
einfach kein Verlass. So
oder so ähnlich meckern
jetzt schon Zeitgenossen
über den Wetterwechsel.
Über den Wetterärger
vergessen sie sogar den
Mist, den unsere Politiker
in Berlin veranstalten.
Mit dieser Vergesslichkeit
rechnen wohl die Oberen
in Berlin, die halten uns für
dumm wie Bohnenstroh.
Ich habe ja schon viel an
politischem Blödsinn er-
lebt, aber so eine unfähige
Regierung hatten wir noch
nie. Man könnte sich ja
wirklich wünschen, Bayern
würde sich zur selbst-
ständigen Volksrepublik
ernennen, damit wir den
alten Radischäler aus dem
sonst so schönen Land
endlich mal los wären. Die
da oben haben wirklich
den Kontakt zu uns hier
unten verloren. In meiner
Tageszeitung habe ich
gelesen, wie hemmungs-
los sich ehemalige Bun-
despräsidenten und -
kanzler aus der Staats-
kasse bedienen. Das ist in
meinen Augen Diebstahl
von Volkseigentum und
müsste mit Verbannung in
ein Krisenland, sagen wir
mal Sachsen, bestraft
werden.
Dauernd hören wir von der
Regierung, wir sollten be-

zahlbaren Wohnraum
schaffen. Wir Koblenzer
gehen ja mit gutem Bei-
spiel und unübersehbar,
siehe die Weißer Höfe, vo-
ran. Es fragt sich nur, was
ist für wen bezahlbarer
Wohnraum?
Wir hatten in einem Gre-
mium die Diskussion auch.
Wir hatten beim Bund
nach dem Preis eines
Grundstücks am Rande
der Stadt angefragt. Es
gehört dem Bund und wir
wollten dort bezahlbare
Wohnungen bauen. Der
Bund hat uns einen Preis
genannt, da können nur
Spekulanten bauen, die
Stadt aber nicht. Unser
Baudezernent will versu-
chen, den Grundstücks-
preis herunter zu handeln.
Vielleicht unterstützen ihn
ja, sie hatten ja vor der
Wahl versprochen sich für
unser Koblenz einzuset-
zen, unsere beiden Bun-
destagsabgeordneten in
Berlin. Sie müssen sich
aber beeilen, denn die
gehören beide Parteien
an, die wenn es so weiter-
geht, nicht mehr lange das
Sagen haben.
Jetzt bin ich vom Wetter
auf die große Politik ge-
kommen, von der ich nach
Meinung unserer Politiker
keine Ahnung habe. Da ich
aber drei und drei zusam-
menzählen kann, weiß ich,
auf beide, das Wetter und
die Politik, ist kein Verlass.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

„Tschernobyl – Folgen und
Auswirkungen der Katastrophe“

KOBLENZ. „Goldgrube Aktiv“ lädt am Dienstag, 2. Oktober
(17.30 Uhr), zu einem Vortrag zum Thema „Tschernobyl –
Folgen und Auswirkungen der Katastrophe“ in das Ge-
meindezentrum St. Franziskus, Begegnungsstätte, in
Koblenz (Fröbelstr. 9) ein. Paulina Zerluk wird zu Gast sein,
die als Ärztin während der Katastrophe vor Ort eingesetzt
und somit unmittelbar der Strahlung ausgesetzt war. Heu-
te ist die vor 32 Jahren stattgefundene Atomkatastrophe
von Tschernobyl, in deren Rahmen Unmengen von radio-
aktiven Substanzen in die Atmosphäre geschleudert wur-
den, weitgehend aus dem kollektiven Bewusstsein ver-
schwunden, obwohl noch heute, besonders in Regionen
des Bayrischen Waldes, erhöhte Strahlungswerte, beson-
ders im Fleisch von erjagten Wildtieren, nachweisbar sind.
Weitere Infos und Kontakt: Waltraud Schreiber, q (0261)
46197 oder Horst Birk, q (0261) 401484; E-Mail an
kuhl@st-laurentius-koblenz.de.

Müllabfuhr verschiebt sich wegen
des Tages der Deutschen Einheit

KOBLENZ. Wegen des Feiertages Tag der Deutschen Ein-
heit am Mittwoch, 3. Oktober, erfolgt die Entleerung der
Restabfallgefäße/Grauen Tonnen ab Mittwoch in der gan-
zen 40. Kalenderwoche einen Tag später als üblich. Die
Grauen Tonnen/Restabfallgefäße der Mittwochsreviere
werden donnerstags geleert, die Grauen Tonnen/Restab-
fallgefäße der Donnerstagsreviere freitags usw. Der Kom-
munale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass die
Grauen Tonnen/Restabfallgefäße am geänderten Abfuhr-
tag morgens bis 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt wer-
den beziehungsweise in Revieren mit Service zugänglich
sein müssen. Weitere Informationen: Kommunaler Ser-
vicebetrieb Koblenz; Abfallberater, q (0261) 129-4518/-
4519; Straßenmeister, q (0261) 129-4512/4513 oder aus-
führlich zum Nachlesen auf der Homepage des Betriebes
www.servicebetrieb.koblenz.de unter Neuigkeiten.

Unicef-Arbeitsgruppe umgezogen
KOBLENZ. Die Unicef-Arbeitsgruppe Koblenz ist umge-
zogen. Die neue Adresse lautet Dreikönigenhaus, Korn-
pfortstraße 15. Die neuen Bürozeiten sind ab 1. Oktober
montags, mittwochs und freitags (jeweils 15- 17 Uhr). In
dieser Zeit können weiterhin Grußkarten gekauft und In-
fos vermittelt werden.

Japanische Kampfkunst der Ninja
und Samurai erlernen

METTERNICH. Ein
neuer Anfänger-
kurs der Japani-
schen Kampfkunst
im Ninjutsu beginnt
am Dienstag, 2.
Oktober, im Haus
der Offenen Tür in
Metternich (Trierer

Straße 123c). Ninjutsu heißt die Kunst des Verbergens. Im
Anfängerkurs soll den Teilnehmern die Japanische Kampf-
kunst näher gebracht werden. Vorkenntnisse in Ninjutsu
oder anderen Kampfsportarten sind nicht erforderlich. Das
Ninjutsu ist besser bekannt unter dem Namen „Bujinkan
Budo Taijutsu“. Das unter der Leitung von Dr. Masaaki Hat-
sumi (87) gelehrte Bujinkan stellt eine Zusammenfassung
von neun Kampfkunstsystemen dar. Jede der neun Schulen
(Ryu Ha) beinhaltet verschiedene Kampftechniken und Phi-
losophien, die die Möglichkeit geben, flexibel in jeder Situ-
ation reagieren zu können. Hierzu gehören verschiedene
Schlag- und Tritttechniken, Hebel, Würfe, Fallen, Rollen und
verschiedene Gehmethoden. Der Kurs dauert vier Wochen
und findet dienstags (jeweils 18.30 - 20.30 Uhr) und don-
nerstags (jeweils 20 - 22 Uhr) statt. Trainiert wird mit So-
cken, in langer Hose und T-Shirt. Teilnehmen kann jeder ab
16 Jahren. Anmeldung per E-Mail an bujinkan.
koblenz@gmx.de. Weiter Infos: www.senryaku.de.

„Politik ist unkalkulierbarer“
CDU-Politiker Josef Oster sitzt seit einem Jahr im Bundestag / Interview

KOBLENZ. Vor einem Jahr
wurde der Koblenzer CDU-
Politiker Josef Oster in
den Deutschen Bundestag
gewählt. Der langjährige
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Bad Ems
gewann deutlich das Di-
rektmandat für den Wahl-
kreis Koblenz. Im Interview
mit unserem Redaktions-
leiter Ralf Helfenstein blickt
Josef Oster auf sein erstes
Jahr als Bundestagsab-
geordneter zurück und
wagt einen Blick in die Zu-
kunft. „Dies ist allerdings
schwieriger als in früheren
Jahren“, so der 47-Jähri-
ge. „Internationale und na-
tionale Entwicklungen ha-
ben die Politik spürbar un-
kalkulierbarer gemacht. Ich
hoffe, dass Verlässlichkeit
und Seriosität nicht Opfer
von Populismus und Fake-
News werden.“

Schängel: Herr Oster, ha-
ben Sie es schon einmal
bereut, den Chefsessel im
Bad Emser Rathaus ver-
lassen zu haben?
Josef Oster: In keinem
Moment. Vor einem Jahr bot
sich mir die Chance zu
kandidieren, die habe ich
genutzt. Ich bin stolz, dass
ich als Bundestagsabge-
ordneter die Interessen der
Menschen des Wahlkreises
Koblenz vertreten kann.
Diese Arbeit macht mir vom
ersten Moment an große
Freude.

Schängel: Wird diese
Freude nicht durch häufige
Krisen und Streitigkeiten
innerhalb der Regierungs-
koalition getrübt?
Oster: Ich gebe zu, dass ich
mir bisweilen auch ruhige-
res Fahrwasser wünsche.
Ich schätze eine faire
Streitkultur im Ringen um
beste Lösungen. Leider er-
lebe ich aber oft Streit, der
meiner Einschätzung nach
nur der Profilierung dient.
Davon halte ich nichts.

Schängel: Wie haben Sie
die lange Zeit, bis die Re-
gierungskoalition endlich
stand, empfunden?
Oster: Natürlich habe ich
auf eine schnellere Eini-
gung der Koalitionäre ge-
hofft. Ich habe die Zeit ge-
nutzt, um mir in Berlin eine
funktionierendes Netzwerk
aufzubauen und – ganz
wichtig – mein Mitarbeiter-
team aufzustellen. Übrigens
ist der Eindruck falsch, dass
in den Monaten bis zur Wahl
der Kanzlerin in Berlin nicht
gearbeitet worden ist. Un-

sere Politik hat funktioniert.
Die Mitglieder des Verfas-
sungskonvents haben mit
ihrer Idee der „Geschäfts-
führenden Regierung“
enorme Weitsicht gehabt. In
vielen anderen Ländern der
Erde hätte in einer so lan-
gen „regierungslosen“ Zeit
das blanke Chaos ge-
herrscht.

Schängel: Kommen wir zur
aktuellen Situation: Was
sind aus Ihrer Sicht die
dringlichsten Themen?
Oster: Natürlich müssen
wir Deutsche gemeinsam
mit unseren europäischen
Nachbarn dafür sorgen,
dass Flüchtlinge und Mig-
ranten nicht unkontrolliert
einreisen. Ich bin davon
überzeugt, dass wir dies nur
im Rahmen einer europäi-
schen Lösung schaffen und
dabei die europäischen
Außengrenzen besser
schützen müssen. Die
Grenzschutzagentur Fron-
tex muss deutlich ausge-
baut werden. Rechtspopu-
listen gewinnen leider im-
mer mehr Einfluss und ge-
fährden mit ihren nationalen
Alleingängen nicht nur die
Demokratien in Europa, sie
gefährden auch positive
Entwicklungen in ihren
Ländern. Nationalistische
Politik gefährdet Frieden
und Wohlstand.

Schängel: Der Zulauf für
rechtspopulistische Par-
teien ist aber enorm . . .
Oster: . . . und die Anhän-
gerschaften lassen sich zu-
nehmend nicht durch Fak-
ten überzeugen. Sie leben
in ihrer eigenen Wahrheit,

schenken den geschickten
Fehlinformationen in den
sozialen Netzwerken Glau-
ben und lehnen freien
Journalismus ab. Dies ist
hochbedenklich und be-
reitet mir große Sorgen.

Schängel: Wie kann dem
gegengesteuert werden?
Oster: Verantwortungsvolle
Politik darf sich nicht von
Rechtspopulisten treiben
lassen. Das Flüchtlings-
und Migrationsthema ist
eben nur ein Thema. Ein
zugegebenermaßen sehr
schwieriges, bei dem wir
noch eine Menge Hausauf-
gaben zu erledigen haben.
Wir müssen aber auch dafür
sorgen, dass unsere Kinder
in Kitas und Schulen best-
möglich betreut und gebil-
det werden und eine Fami-
lienpolitik realisieren, die
Beruf und Familie noch
besser vereinbar macht. Wir
müssen den Wohnungsbau
forcieren und Bedingungen
für bezahlbare Mieten
schaffen. Ein Gesundheits-
system für alle mit flächiger
Ärzteversorgung muss
ebenso unser Ziel sein wie
die Versorgung unserer
Pflegebedürftigen, sei es
ambulant oder stationär.
Straßenbau, die Weiterent-
wicklung des öffentlichen
Nah- und Fernverkehrs,
Umweltschutz, Digitalisie-
rung – das sind nur einige
Themen, auf die es an-
kommt. Davon profitiert üb-
rigens auch die Wirtschaft,
so kommen wir dem Ziel
„Wohlstand für alle“ näher.
Unsere Politik stellt das
Wohl der Menschen in den
Mittelpunkt.

Schängel: Die Diskussionen
um die Zukunft des Verfas-
sungsschutz-Präsidenten
Hans-Georg Maaßen haben
viele Menschen verärgert.
Wie ist Ihre Meinung zu dem
politischen Umgang mit
diesem Thema?
Oster: Die große Verärge-
rung kann ich gut verstehen.
Ich habe mich selbst massiv
geärgert. Mit dieser über-
flüssigen Diskussion wurde
viel Vertrauen in die Hand-
lungsfähigkeit der Politik
verspielt. Ich hoffe, dass mit
dem jetzt beschlossenen
Wechsel Maaßens in das In-
nenministerium ohne Beför-
derung endlich Ruhe ein-
kehrt. Wir sollten uns den
wirklich wichtigen Fragen
zuwenden, denn es gibt ge-
nug Probleme, die wir im In-
teresse der Menschen in
unserem Land lösen müs-
sen.

Schängel: Hat Josef Oster
einen Plan für seine weitere
Karriere in der Politik?
Oster: (lacht) Ich habe nicht
vor, Kanzler zu werden.
Ernsthaft: Ich bin erst ein
Jahr Mitglied des Bundes-
tags und will jetzt erst einmal
meine Aufgaben erfüllen. Als
Mitglied im bedeutenden In-
nenausschuss und im Peti-
tionsausschuss sowie als
Stellvertretendes Mitglied im
Verteidigungsausschuss
habe ich genug zu tun. Was
in einer hoffentlich zweiten
oder dritten Amtszeit auf
mich zukommt, ist nicht ab-
sehbar. Das hängt auch da-
von ab, ob die CDU in der
Regierung oder der Oppo-
sition ist. Politische Karrieren
kann man nicht planen.

Ein nachdenklicher Josef Oster (rechts) im Gespräch mit Redaktionsleiter Ralf Hel-
fenstein: Sein erstes Jahr im Bundestag war kein einfaches. Foto: Korzilius

Ein weltweit anerkannter Schriftsteller
Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises an Arno Geiger in Koblenz

KOBLENZ. -üz- Die Jo-
seph-Breitbach-Straße in
Ehrenbreitstein erinnert an
den weltweit anerkannten
gleichnamigen Koblenzer
Schriftsteller. Die von dem
erfolgreichen Literaten
1977 gegründete Stiftung
vergibt jedes Jahr den mit
50 000 € in Deutschland
höchstdotierten Literatur-
preis. Am Freitag, 28. Sep-
tember (18 Uhr), findet die
diesjährige Verleihung im
Theater Koblenz statt.

Breitbach wurde am 20.
September 1903 in Eh-
renbreitstein geboren. Die
ehemalige Schule und heu-
tiges Rhein-Museum ist
das Geburtshaus von Jo-
seph Breitbach, wo sein Va-
ter Hauptlehrer war. Dort
verbrachte der Junge auch
seine Kindheit. Mit 16 Jah-
ren verließ er das Au-
gusta (Görres) Gymnasi-
um, um bei der dama-
ligen „Rheinischen Rund-

schau“ in der Kastor-
pfaffenstraße zu volon-
tieren. Über ein Jahr lei-
tete er die Sportredakti-
on des Blattes. Um dem Be-
rufswunsch „Literatur“ nä-
her zu kommen, arbei-
tete er auch ein Jahr in
der Buchhandlung des
Kaufhauses Tietz (Kauf-
hof) in der Löhrstraße.
1925 verließ der 22-Jäh-
rige Koblenz für immer.
Er arbeitete in Augs-
burg, schrieb den poli-
tischen Roman „Rot ge-
gen Rot“ - und verlor sei-
nen Arbeitsplatz. Weitere
Stationen waren Prag und
Berlin. 1931 zog er nach

Paris. In dieser Zeit half
er vielen deutschen Emig-
ranten in Frankreich. Das
Dritte Reich verbot seine
Werke. Während des Zwei-
ten Weltkrieges lebte Breit-

bach unter falschem Na-
men im unbesetzten Frank-
reich. Erfolg hatte der Kob-
lenzer Autor 1932 mit dem

Roman „Die Wandlung der
Susanne Dasseldorf“. Da-
rin beschreibt er die ame-
rikanische Besatzungszeit
ab 1918 in Koblenz. Nach
1945 bemühte sich Breit-

bach intensiv um die
deutsch-französische Aus-
söhnung. 1956 wurde er
Ritter der Ehrenlegion. Der
Bundespräsident zeichne-
te ihn mit dem Großen Ver-
dienstkreuz mit Stern der
Bundesrepublik Deutsch-
land aus. Von Rhein-
land-Pfalz erhielt er die
Goethe-Medaille und den
Kulturpreis des Landes.
Die Vaterstadt Koblenz be-
nannte nicht nur die ein-
gangs genannte Straße
nach ihm, an seinem Ge-
burtshaus erinnert seit 1994
auch eine Gedenktafel an
den bedeutenden Schrift-
steller.
Mehr über Joseph Breit-
bach finden unsere Le-
ser im Heimatbuch „Kob-
lenzer Köpfe – Perso-
nen der Stadtgeschichte“
von Wolfgang Schütz, das
Im Verlag für Anzeigen-
blätter (VfA) erschienen und
im Buchhandel erhältlich
ist.

Joseph Breitbach erlangte
weltweit große Anerken-
nung.

Viel mehr als nur Schminke
KOBLENZ. DKMS Life
schenkt Lebensfreude und
Selbstwertgefühl und bie-
tet am Dienstag, 2. Okto-
ber (14.30 Uhr), ein „look
good feel better“-Kosme-
tikseminar für Krebspati-
entinnen im Katholischen
Klinikum Marienhof an. Die
Diagnose Krebs bedeutet
nicht nur den Kampf mit
dem Überleben, sondern
auch einen täglichen Kampf
mit dem Spiegelbild. In den
kostenfreien „look good feel
better“-Kosmetikseminaren
von DKMS Life gemein-
nützige Gesellschaft mbH

erhalten Krebspatientinnen
Hilfe zur Selbsthilfe im Um-
gang mit den äußeren Ver-
änderungen während der
Krebstherapie. Professio-
nelle, geschulte Kosmetik-
expertinnen zeigen den
Krebspatientinnen Schritt für
Schritt, wie sie die äußer-
lichen Folgen der Thera-
pie kaschieren können. Die
Teilnehmerzahl ist auf zehn
Personen begrenzt. An-
meldung: Katholisches Kli-
nikum Marienhof, Christine
Zieg-Castell, q (0261)
49 64 210. Weitere Infos auf
www.dkms-life.de.
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Die Freude wächst mit.

dehner.de
DEHNERGARTENCENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00

10%*

RABATT
auf Hundebetten
vom 26. bis 29.09.
* Gültig nur in den Dehner Märkten in Limburg,

Neuwied, Koblenz und Heiligenroth nur
vom 26. bis 29.09.2018. Nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar.
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