
„Nachts im Museum“ auf Entdeckertour

Was ist dran am Mythos „Nachts im Museum“?! Das können Kinder im Lan-
desmuseum Koblenz am Freitag, 5. Oktober (19 - 22 Uhr), selbst auspro-
bieren: Die Teilnehmer werden mit Taschenlampen die Ausstellung „vor-
ZEITEN“ erkunden und danach in einem Workshop selbst mit steinzeitli-
chem Jagdzauber und keltischen Zauberstäben beschäftigen. Und weil

das Forschen Hunger macht, wird zum Schluss am Lagerfeuer ein Imbiss
gebrutzelt. Bei einem Unkostenbeitrag von 10 € pro Kind sind die Führung,
Material, Mineralwasser, Stockbrotteig und die pädagogische Betreuung in-
kludiert. Anmeldungen erbeten unter q (0261) 6675-1510 oder per E-Mail
an museumspaed.lmk@gdke.rlp.de. Foto: GDKE Rheinland-Pfalz/Pfeuffer

Schängel
LOKALANZEIGER für die Stadt Koblenz und Stadtteile, VG Rhein-Mosel, VG Vallendar

Nein zu Menschenhandel
und Sexsklaverei
Soroptimist International Club Koblenz lädt
zur Plakataktion gegen Zwangsprostitution S. 5

Arno Geiger erhält
Joseph-Breitbach-Preis 2018
Festakt in Koblenz: Sprachkünstler und Erzähler
für literarische Werke ausgezeichnet S. 3

54. Jahrgang • Auflage 67 9672. Oktober 2018 • Woche 40

Schängel

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 33
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 7636
schaengel@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Aus nassen
Pfaden

KOBLENZ. Als eine Stadt
an zwei Flüssen wird Kob-
lenz vom dem Element
Wasser seit Jahrtausen-
den bestimmt. Schon die
Römer, die die Stadt grün-
deten, hatten sich an den
Flussufern niedergelas-
sen. Wasserleitungen
existierten damals noch
nicht, aber Brunnen. Das
Stadtbild ist so von vielen
Brunnen aus verschiede-
nen Epochen der Stadt-
geschichte geprägt. In der
Koblenz App geraten sie
in den Mittel- und Blick-
punkt, genauer im ersten
digitalen Brunnenpar-
cours von Koblenz. Nutzer
sind zu einer neuen Form
der Stadterkundung ent-
lang einiger der bekann-
testen Koblenzer Brunnen
eingeladen. Die Koblenz
App muss auf dem Smart-
phone installiert und akti-
viert sein. Befindet man
sich mit dem Smartphone
in die Nähe einer der
Brunnen erscheinen die
Information automatisch
auf dem Display.

Beatusbad
geöffnet

KOBLENZ. Das Beatus-
bad ist am Mittwoch, 3.
Oktober (9 - 15 Uhr), ge-
öffnet. Das Hallenbad
Karthause bleibt während
der Herbstferien vom 1.
bis 14. Oktober geschlos-
sen. Die aktuellen Öff-
nungszeiten stehen auch
auf www.koblenz.de.

Spielplatz
in Winterpause

KOBLENZ. Der Wasser-
spielplatz an der Danziger
Freiheit macht Winter-
pause. Die Mitarbeiter des
städtischen Eigenbe-
triebs Grünflächen- und
Bestattungswesen bauen
die frostempfindliche
Technik aus und lagern
sie sicher ein. Derzeit
steht noch nicht fest, wann
der Platz im nächsten
Jahr wieder in Betrieb
geht.

Gut zu wissen...

Kartoffelernte 2018: kleine Menge –
knappe Marktversorgung
Nach guten Erträgen im vergangenen Jahr ist für das
Jahr 2018 mit einer sehr kleinen Kartoffelernte in
Deutschland zu rechnen. Grund dafür sind Hitze und
Trockenheit während der Wachstumsphase. Die Tro-
ckenheit des Sommers 2018 schlägt sich auch in der
Kartoffelernte nieder. Es werden voraussichtlich rund 8,7
Mio Tonnen Kartoffeln geerntet werden. Das sind nach
Schätzungen des Sachverständigenausschusses von
Bund und Ländern zur „Besonderen Ernte- und Quali-
tätsermittlung“ rund 25 % weniger als im Vorjahreser-
gebnis. Im vergangenen Jahr hatte das Ergebnis bei rund
11,7 Mio Tonnen gelegen. Das endgültige Ergebnis kann
von der Vorschätzung noch abweichen, da die Haupt-
ernte noch im Gange ist. Nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in den anderen wichtigen nordwesteuropäi-
schen Kartoffelanbaugebieten (Frankreich, Großbritan-
nien, den Niederlanden und Belgien) herrschten im
Sommer 2018 Hitze und Trockenheit, so dass das Ange-
bot spürbar niedriger als 2017 ausfällt. Die Erzeugerprei-
se übertreffen vor diesem Hintergrund das extrem nied-
rige Vorjahresniveau deutlich. Die diesjährige Kartoffel-
anbausaison gestaltete sich hinsichtlich der Witterungs-
bedingungen erneut sehr schwierig, wenngleich mit an-
deren Vorzeichen als im Vorjahr. Die Frühkartoffelernte
blieb von witterungsbedingten Einbußen weitgehend
verschont. Anders sieht es hinsichtlich der Haupternte
aus. Bei den mittleren und späten Kartoffelsorten führten
die lang anhaltende Hitze und Trockenheit zu Mengen-
und Qualitätseinbußen, soweit nicht durch Beregnung
gegengesteuert werden konnte. Die derzeitigen Rode-
ergebnisse weisen mit 350 Dezitonnen je Hektar ein Mi-
nus von 118 Dezitonnen bzw. 25 % im Vergleich zum
Vorjahr aus. Ähnlich niedrige Erträge waren zuletzt im
Jahr 2003 zu verzeichnen. Dort, wo es in den letzten Wo-
chen ausreichend Niederschläge gab, herrschen derzeit
gute Rodebedingungen. An anderen Standorten hindern
noch zu trockene Böden den Fortgang der Erntearbeiten.

Die Altstadt liegt voll im Trend
Studie nennt Koblenz „beneidenswert“ / Ausgehen als neues „Shopping“
KOBLENZ. -mdz- Koblenz
ist toll, doch es geht noch
toller. Sinngemäß lautet
das Fazit der jüngsten Stu-
die über Koblenz genau
so. Diese beschäftigte sich
im Auftrag der Koblenzer
Industrie- und Handelkam-
mer (IHK) mit dem „Wirt-
schafts- und Standortfak-
tor Abend- und Nachtöko-
nomie“ – früher hätte man
das ganz einfach mal
Nachtleben genannt. Das
klang den auffallend jun-
gen Machern der Studie
angesichts ihrer hochin-
tellektuellen Studiengänge
sicher viel zu bürgerlich
verständlich. Jedenfalls
fanden sie, dass viele
Städte Koblenz um vor al-
lem seine (abendliche) Alt-
stadt beneiden müssen.

Aus Hamburg, einer Millio-
nenstadt, kommt das Pla-
nungs- und Beratungsbüro
Zukunft, das sich anhand
der Zahlen aus dem Jahr
2016 mit den Abend- und
Nachtqualitäten der einzi-
gen Stadt an Rhein- und
Mosel beschäftigt hat und
seine Ergebnisse jetzt in der
IHK vorstellte. Längst habe
Koblenz sein angestaubtes
Image als Beamten- und Se-
niorenstadt abgelegt und
gelte angesichts mannigfal-
tigen studentischen Lebens
als „junge Stadt“: Die Studie
belegt das, denn fast jeder
zweite Altstadtbewohner ist
ihr zufolge zwischen 16 und
35 Jahre alt. Das Habitat
des Altstädters glänze vor
allem dadurch, dass dort

nicht nur reges gastronomi-
sches Leben, sondern auch
vielfältiger Einzelhandel blü-
he – beide Wirtschaftszwei-
ge mit steigenden Umsatz-
zahlen. Und noch ein Punkt:
Auch als Wohnareal werde
die Altstadt mehr und mehr
attraktiv – leider schlage
sich das zwangsläufig auch
bei den Mietpreisen nieder.
Beneidenswerte Anzie-
hungskraft übe Koblenz aber
auch auf sein Umland aus:
Vom Einzug her schafften es
knapp 700 000 Menschen
innerhalb von nur 30 Minu-
ten in die Altstadt – Stau-
freiheit (!) vorausgesetzt. Ein
Trend, der sich seit der Bun-
desgartenschau (Buga) im
Jahr 2011 sehr deutlich auch
im auflebenden Tourismus

und den steigenden Über-
nachtungszahlen – sie kon-
zentrieren sich auf Innen-
und Altstadt – widerspiege-
le. Überhaupt profitiere die
Stadt auch heute noch sehr
von den Errungenschaften
ihrer Buga.
Das Angebot überzeugte die
Macher der Studie: Koblenz
hat 369 Gastronomiebetrie-
be (Stand 2016). Seit 2012
ist die Zahl der reinen Spei-
segastronomie um 14 % auf
220 zurückgegangen. Ge-
tränkegeprägte Betriebe
haben seitdem demnach ein
Wachstum um fast ein Drit-
tel auf 120 erfahren und ih-
ren Umsatz verdoppelt. Hin-
zu kommen weitere gastro-
nomische Unternehmungen
wie Cateringbetriebe.

Konfliktpunkte aber ergab
die Untersuchung des Ham-
burger Büros auch: Eine
Entmischung der Stadtteile
finde zunehmend statt. Eini-
ge Ortsteile (der „Schängel“
beleuchtete das erst kürz-
lich) entwickelten sich zu-
nehmend zu Wohnstadttei-
len mit schwindendem Ein-
zelhandel und weniger Gast-
ronomie. Als ideal empfan-
den die Macher der Studie
die südliche Vorstadt, in der
sich Urbanisierung und eine
perfekte Durchmischung von
Gewerbe und Wohnen ab-
zeichne und die Entwicklung
im Stadtteil Ehrenbreitstein
mit beispielsweise seinem
eigenen Wochenmarkt.
Die große Attraktivität der
Altstadt bringe zwei weitere

Konfliktfelder ins Spiel: Mehr
Lärm bis in die Nachtstun-
den und das Thema allge-
meine Sicherheit. Das Kob-
lenzer Ordnungsamt wohnte
der Präsentation der Studie
bei und griff den Ball auch
sofort in beruhigender Ma-
nier auf. Das Thema brennt
unter anderem auch der
Bürgerinitiative „Unserer Alt-
stadt“, der Stadtratsfraktion
der Bürgerinitiative Zukunft
für Koblenz (BIZ) und den
Freien Wählern (FW) – beide
firmieren übrigens brand-
aktuell seit Montag im Hin-
blick auf die Kommunal-
und Europawahl im Mai als
Partei namens „Freie Wähler
Koblenz“ unter dem Vorsitz
des bisherigen BIZ–Chefs
Stephan Wefelscheid – un-
ter den Nägeln: Beide spra-
chen sich erst vor Kurzem
erneut für die Errichtung ei-
ner einer gemeinsamen Wa-
che von Polizei und Ord-
nungsamt in der Altstadt ein
(wir berichteten).
Stadtplaner Malte Pill, einer
der Macher der Studie, re-
sümierte die Konfliktpunkte
versöhnlich: „Das eine gäbe
es ohne das andere nicht.
Koblenz ist als Stadt auf
dem richtigen Weg und
zweifellos beneidenswert!“
Weg.“ Was junge Menschen
heutzutage überzeuge, sei-
en urbane Lebensräume mit
gut vernetzter Infrastruktur.
Ausgehen habe inzwischen
den Stellenwert des Ein-
kaufsbummelns und sei so-
zusagen das neue „Shop-
ping“. Da biete die Altstadt
ausgesprochen viel.

Immer mächtig was los: Die Koblenzer Altstadt – hier der Jesuitenplatz – ist nicht nur
tagsüber sehr belebt, sondern verfügt auch über ein prächtiges Nachtleben, wie eine
neuerliche Studie jetzt bestätigt. Eine Entwicklung, die auch Konflikte birgt. Foto: Dietz
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