
„Et jitt kei wood“ – AKK startet mit Cat Ballou in die Session
Mit einem kräftigen Olau und viel Herzlichkeit beginnt der Kowelenzer Karneval am 11.11 auf dem Münzplatz
KOBLENZ. -rro- Der
Countdown läuft – schon
in einem Monat hat das
Warten für alle Jecken ein
Ende und die fünfte Jah-
reszeit kann endlich ein-
geläutet werden. Die Ar-
beitsgemeinschaft Kob-
lenzer Karneval (AKK) hat
für den Start der Session
2019 am 11. November et-
was ganz Besonderes ge-
plant und echte Kölsche
Kultbands eingeladen.

Cat Ballou (Et jtt kei wood),
Paveier (Leev Marie), Kolib-
ris (Hände zum Himmel), die
Newcomer Planschemalöör
und die edel connection
lassen am 11.11. die Herzen
der Kowelenzer Karnevalis-
ten auf dem Münzplatz hö-
her schlagen. Dort steigt
auch in diesem Jahr die
große Party zum Beginn der
neuen Session. „Wir planen
6000 Menschen begrüßen
zu dürfen“ erklärt die neue
AKK-Sprecherin Ute Schä-
fer bei der Pressekonferenz
im Koblenzer Weindorf. Und
der Vorverkauf hat bereits
begonnen. Für 3 € können
die Eintrittsbändchen er-
worben werden.

Der Umwelt
zu Liebe
Obwohl die Veranstalter
auch in diesem Jahr nicht
auf Einwegbecher verzich-
ten können, haben sie sich
dennoch etwas überlegt, um
dem Gedanken an die Um-

welt Rechnung zu tragen:
„Wir werden einen Pfand auf
die Becher erheben“, erklärt
Ute Schäfer, die hofft, so die
zu befürchtenden Müllber-
ge etwas eindämmen zu
können.

Mit Schutzmann „Otto“
zum Zuch
Mit Schutzmann „Otto“ setzt
der AKK auch in diesem
Jahr die Serie der Koblen-
zer Originale bei der Ge-
staltung der aktuellen Zuch-
Pins fort. Der Legende nach
rettete der Schutzmann von
der Wache auf dem Münz-
platz einst einem verzwei-
felten Mann, der sich in die
Mosel stürzen wollte, das
Leben. Am Ende bekämen
sie doch beide nur die
„Freck“, wenn er springe,
soll Otto erklärt haben.
Schließlich müsse er als
Schutzmann gleich hinter-
springen.
Neben dem ideellen Wert
bietet der AKK-Pin mit ein-
gravierter Nummer auf der
Rückseite auch die Chance
an einem großen Gewinn-
spiel teilzunehmen, das für
Karnevalisten einen ganz
besonderen Reiz hat. Denn
einer der Preise bietet die
Möglichkeit, den Karneval
von einer ganz anderen
Seite kennenzulernen. „Der
Gewinner kann in der Ses-
sion 2020 beim Zugmar-
schall den Zug ganz vorne
mit anführen“, verrät AKK-

Präsident Franz-Josef
Möhlich.

RoMo Jugend-Party
in der Kritik?
Ausgelassen feiern – und
das ganz ohne Alkohol? Die
RoMo-Jugenddisco bietet
genau das. Jugendliche
zwischen 12 und 15 Jahren
können am Rosenmontag
in der Agostea Nachtarena
eine fröhlich Karnevalsparty
feiern. „Die Kids haben so
die Gelegenheit, in einer
Location zu feiern, zu der sie
sonst keinen Zutritt haben“,
erklärt Möhlich. Von Alkohol
und Werbung würden die
Räumlichkeiten an diesem
Tag befreit. Dennoch gäbe
es auch kritische Stimmen,
die die Diskothek für einen
ungeeigneten Veranstal-
tungsort hielten, wie der
Präsident des AKK erzählt.
„Es wäre doch schade,
wenn eine solche Veran-
staltung nicht mehr stattfin-
den würde“, hält Möhlich
dagegen. „Immerhin holen
wir 700 bis 800 Kids 'von
der Straße' und bieten ihnen
einen Ort, an dem Eltern sie
mit gutem Gewissen feiern
lassen können.“ Nach An-
gaben des AKK-Präsiden-
ten sähen auch der Ju-
gendrat und die „Kids“
selbst keine Alternative. „Die
Location spielt eine wichti-
ge Rolle“, so Möhlich. „Man
muss den Jugendlichen
auch damit einen Anreiz
schaffen.“

Ein Highlight jagt
das nächste
Neben der Eröffnung der
Session am 11.11. und dem
Rosenmontagszug am 4.
März hält der AKK auch in
diesem Jahr noch weitere
Veranstaltungshighlights
bereit. Da wären zum Bei-
spiel die Touren mit dem
Schängel-Schiff am 5. und
6. Februar, bei dem Special-
Guest und Miss Germany
von 2012 Isi Glück den
Gästen kräftig einheizen
soll. Bereits seit 2017 tritt sie
regelmäßig am Ballermann
auf Mallorca auf.
Nicht zu vergessen sind na-
türlich auch die Vorstellung
des Prinzenpaars am 2. No-
vember und die Inthronisa-
tion am 12. Januar in der
Rhein-Mosel Halle. Mit der
Seniorensitzung am 13. Ja-
nuar und der Sitzung für
Menschen mit Handicap,
am 14. Januar, bietet der
AKK auch in der neuen
Session zwei ganz beson-
dere Sitzungen an. In die-
sem Jahr werden sie erst-
mals von Christan Johann
geleitet. Der Koblenzer
Oberbürgermeister David
Langner darf sich am 1.
März auf eine „Entmach-
tung“ gefasst machen, wenn
beim Truppenbündnistref-
fen die Übergabe des
Schlüssels zur Stadt einge-
fordert wird.
Alles in allem freue man sich
auf einen herzlichen Karne-
val in Koblenz, so Möhlich.

Die vier Kölner Musiker von Cat Ballou werden dem Publikum am 11.11. auf dem Münzplatz in Koblenz ordentlich
einheizen. Nicht nur der Karnevalshit „Et jitt kei Wood“ sorgt garantiert für gute Stimmung. Foto: Fabian Stürtz

AKK-Termine für die Session 2019
¸ „Grußße-Cup“ – GC,
Samstag, 27. Oktober (10
Uhr), Jakobsberg
¸ Sessionseröffnung,
Sonntag, 11. November
(11.11 Uhr), Münzplatz
¸ „Einzug in die Prin-
zenresidenz“, Donners-
tag, 10. Januar (16.11 Uhr),
Mercure Hotel
¸ Übergabe Sternenflot-

te Freitag, 11. Januar (18
Uhr), Mercedes-Benz Nutz-
fahrz.-Koblenz
¸ Feierliche Inthronisati-
on, Samstag, 12. Janu-
ar (20 Uhr), Rhein-Mo-
sel Halle
¸ Seniorensitzung, Sonn-
tag, 13. Januar (15 Uhr),
Rhein-Mosel Halle
¸ Sitzung für Menschen

mit Handicap, 14. Ja-
nuar (18.30 Uhr), Rhein-
Mosel Halle
¸ AKK-Bitburger Emp-
fang, 22. Januar (19 Uhr),
Cafe Hahn
Schängelschiff mit Spe-
zialgast: Isi Glück, Diens-
tag, 5. Februar, und Mitt-
woch, 6. Februar (16.30/18
Uhr), MS Rheinenergie

¸ Truppenbündnistreffen
mit Biwak vor BAAINBw, Er-
stürmung mit Schlüssel-
übergabe, Freitag, 1. März
(14 Uhr), Willi-Hörter Platz
Rosenmontagszug und
RoMoDisco, Montag, 4.
März (12.11 Uhr), Agos-
tea
¸ RoMo-Jury 8. März (17
Uhr)

Ein Wagen von Audi ist auch ein Horch
Der geniale Konstrukteur vor 150 Jahren in Winningen geboren

KOBLENZ. -üz- Neben Gott-
lieb Daimler und Carl Benz
zählt August Horch zu den
bedeutendsten Pionieren
der deutschen Automobil-
geschichte. Horch wurde am
12. Oktober 1868 – anno
dazumal vor 150 Jahren –
in Winningen geboren. Die
Moselgemeinde ernannte
den Autopionier schon 1949
zum Ehrenbürger. Koblenz
benannte eine Straße im In-
dustriegebiet nach ihm. Und
im Landesmuseum auf dem
Ehrenbreitstein ist ihm eine
ständige Ausstellung und
den von ihm konstruierten
Fahrzeugen gewidmet.

Wie seine Vorfahren, die
in Winningen eine Schmie-
de betrieben, erlernte Au-
gust Horch das Schmie-
dehandwerk. Als Zehnjäh-
riger baute sich der tech-

nisch interessierte Junge
mit Hilfe der väterlichen Ge-
sellen ein Dreirad. Dessen
Fortbewegung erforderte
jedoch Bärenkräfte. Für ein
Kugellager hatte der Jun-

ge kein Geld. Als Schmie-
degeselle arbeitete er dann
in Heidelberg, Unterach und
in Serbien. Ab 1888 stu-
dierte er am Technikum
im sächsischen Mittweida.
Danach arbeitete er als Ma-
schinenbau-Ingenieur in

Rostock und Leipzig. Ab
1896 war er Assistent und
Betriebsleiter bei der Benz
AG. Im November 1899
gründete August Horch in
Köln-Ehrenfeld eine eige-
ne Firma. Nur wenige Mo-
nate danach stellte er den
ersten Motorwagen eige-
ner Konstruktion vor. 1902
verlegte er den Betrieb nach
Reichenbach in Sachsen,
1904 expandierte er nach
Zwickau. Wegen Unstim-

migkeiten der inzwischen
zur Aktiengesellschaft um-
gewandelten Fabrik schied
er 1909 aus dem Unter-
nehmen aus. Ungebro-
chen gründete er schon ei-
nen Monat danach die Au-
di-Werke. Bei der Na-

mensgebung wählte er die
lateinische Übersetzung für
Horch.
1922 verlieh die Techni-
sche Hochschule Braun-
schweig August Horch die
Würde eines Ehrendok-
tors. In der Weltwirtschafts-
krise 1932 schlossen sich
die sächsischen Autower-
ke Audi, DKW (Der kleine
Wagen), Horch und Wan-
derer zur Auto Union zu-
sammen. Später kam noch

NSU dazu. 1945 musste
der 76-Jährige Zwickau
verlassen. Unter dem Ein-
fluss der russischen Be-
satzung erkannte ihm Zwi-
ckau die in den 30er Jah-
ren verliehenen Ehrenbür-
gerrechte ab. In Münch-
berg in Oberfranken fand
August Horch eine neue
Heimat. Er war noch an
der Wiedergründung der
Auto-Union in Ingolstadt
beteiligt, ehe er am 3. Feb-
ruar 1951 in Münchberg
verstarb.

M Mehr über August Horch
finden unsere Leser im Hei-
matbuch „Koblenzer Köpfe
– Personen der Stadtge-
schichte“ von Wolfgang
Schütz, das im Verlag für
Anzeigenblätter (VfA) er-
schienen und im Buch-
handel erhältlich ist.

August Horch.
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Koblenzer Stadtrat
schreibt Geschichte
Antrag des Seniorenbeirates einstimmig angenommen

KOBLENZ. „Die Zahl der
Menschen, die 65 Jahre
und älter sind, hat sich in
unserer Gesellschaft seit
1871 verzehnfacht: Heute
sind das allein schon über
21 % der Bevölkerung, und
nie zuvor waren – nach den
Worten der Bundesminis-
terin Giffey – so viele Ältere
so gesund, so gut ausge-
bildet und so engagiert wie
heute; sie tragen mehrheit-
lich in unserer Gesellschaft
die Last des Ehrenamtes
(Bundespräsident Stein-
meier). Da ist es doch völlig
sinnlos, dass jemand, der
eben noch mit 69 ein Eh-
renamt übernehmen durfte,
von seinem 70. Geburtstag
einen Tag später an dafür
als ungeeignet gelten soll.“

Mit diesen Worten leite-
te der Vorsitzende des Se-
niorenbeirates, Heinz-

Günther Borck, seine Er-
läuterungen zum Ent-
schließungsantrag ein. Nur
persönliche Eignung, nicht
kalendarisches Alter sol-
le für die Übernahme von
Ehrenämtern maßgebend
sein. Borck hielt die Al-
tersgrenze für nicht ver-

einbar mit dem Willkür-
verbot von Grundgesetz
und Landesverfassung und
erinnerte daran, dass Kob-
lenz als eine der ersten
Städte Deutschlands be-
reits 1975 die Beschäf-
tigung mit dem demo-
grafischen Wandel (wach-
sender Anteil Älterer an
der Bevölkerung) als kom-
munale Aufgabe ange-
sehen hat.
Da sich auch Stadtvor-
stand und sämtliche Red-
ner der Ratsfraktionen für
die Entschließung aus-
sprachen, wurde sie ein-
stimmig angenommen.
Die Entschließung soll der
Landesregierung mit der
Bitte zugehen, sich für
die Beseitigung noch be-
stehender starrer Alters-
grenzen im Ehrenamt ein-
zusetzen; auch die Kob-
lenzer Landtags- und Bun-

destagsabgeordneten sol-
len um ihre Mitwirkung ge-
beten werden.

Ein Meilenstein
Erstmals überhaupt hat
ein kommunales Selbst-
verwaltungsorgan eine
derartige Entschließung
angenommen und somit
einen Meilenstein gesetzt
auf dem Weg zum Al-
tersdiskriminierungsverbot.
Der Seniorenbeirat hofft
auf politische Entschei-
dungen, die die von der
EU 2012 geforderte de-
mokratische Teilhabe auch
älterer Menschen an den
gesellschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen ver-
fassungsrechtlich absi-
chern, entgegenstehende
Hindernisse beseitigen und
so einer Spaltung der Ge-
sellschaft entgegenwir-
ken.

Heinz-Günther Borck, Vor-
sitzender des Senioren-
beirates der Stadt Koblenz.

Gemeinsam stark gegen
Schuppenflechte
KOBLENZ. Mehr als zwei
Millionen Menschen in
Deutschland sind an Pso-
riasis, umgangssprachlich
auch Schuppenflechte ge-
nannt, erkrankt. Die Schup-
penflechte ist nicht nur ei-
ne chronische Haut- und
Gelenkerkrankung, son-
dern sie geht sehr häufig
auch mit erheblichen psy-
chosozialen Belastungen,
mit Stigmatisierung und
Diskriminierung im Alltag
einher. Die Regionalgrup-
pe Koblenz trifft sich am
Dienstag, 16. Oktober (19

Uhr), zum gemeinsamen
Erfahrungsaustausch zum
Thema „Schuppenflechte“
im Haus der Begegnung
des DRK (An der Lieb-
frauenkirche 20). In den re-
gionalen Selbsthilfegrup-
pen des DPB tauschen
sich Erkrankte über ihre Er-
fahrungen aus und geben
einander nicht nur Halt und
Unterstützung, sondern
auch wertvolle Tipps zum
alltäglichen Umgang mit
der Erkrankung. Weitere In-
fos auf www.psoriasis-
bund.de.
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