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Ab und zu bekomme ich
auf meinem PC ganz tolle
Angebote. Da will mich
eine große Hotelkette für
einen Apfel und ein Ei in
eines ihrer Luxushotels
einladen. Egal wo, ob im
Morgen- oder Abendland,
überall möchten die Ho-
telmanager mich als ihren
Gast begrüßen. Wenn ich
drei Nächte bleibe, be-
komme ich die vierte
Übernachtung ge-
schenkt. Zwischen den
Zeilen kann man lesen,
das der Zimmerdienst
erst zwei Stunden nach
Abflug das Zimmer inspi-
ziert, praktisch eine Ein-
ladung, den hoteleigenen
Bademantel und was
sonst noch reinpasst in
den Koffer zu stecken. Vor
der Abreise bekomme ich
noch Punkte gutge-
schrieben, die meine
nächste Schlafgelegen-
heit in so einem Luxus-
kasten noch billiger
macht. Wenn ich viele
Punkte auf meinem Konto
habe, übernachte ich
beim nächsten Mal für lau
Lohne, also für umsonst,
in der Herberge.
Die Hotelfritzen scheinen
mich nicht zu kennen,
sonst wüssten sie, dass
ich trotz ihrer tollen An-
gebote lieber zu Hause
auf dem Münzplatz in
meinem eigenen Bett
schlafe. Ich habe da
schließlich bei meiner
Frau nun schon fast 57
Jahre betreutes Wohnen
und das in einer hohen
Qualitätsstufe.
Sonderangebote gibt es
ja mittlerweile in allen Ge-
schäftsbereichen. So
auch in der Nahrungs-
mittel-Versorgungsindus-
trie. Ich habe einen Be-
kannten, der schneidet für
einen anderen Bekann-
ten aus Prospekten billige
Angebote für ein Mittag-
essen in einem großen
Möbel- oder Bettenhaus
aus. Da kann mein ande-
rer Bekannter dann für

2,99 € ein XL-Wiener
Schnitzel mit Pommes
und einem Waldorfsalat
einfahren. Oft ist auch
noch ein Getränk dabei,
was für ein Getränk steht
da nicht dabei, kommt
scheinbar drauf an, was
gerade weg muss. Mein
anderer Bekannter nutzt
diese Angebote und fährt
dafür viele Kilometer mit
dem Auto. Der hat das
nicht nötig, aber das ist
jetzt für ihn zum Sport ge-
worden.
Bald ist auch wieder die
große Zeit der Prozentjä-
ger angesagt. Wer sich
jetzt ein Paar Schuhe, Hut
und Mantel beim Einzel-
handel zulegt, wird es
nach Weihnachten viel-
leicht bereuen: Das Fest
der Geschenke ist gerade
vorbei, die Heilige Familie
erwartet in ihrem Stall
schon sehnsüchtig den
Besuch der Heiligen Drei
Könige, da ist hier bei uns
die Schnäppchenjagd in
vollem Gang. „Alles muss
raus“ steht in großen Let-
tern auf der Schaufens-
terscheibe. Die Preise
purzeln oft bis zu 70 %
nach unten, da muss man
zugreifen.
Was machen die meisten
Zeitgenossen mit dem
Ersparten? Meistens Ur-
laub in einem billigen Lu-
xushotel mit Punkten. Ich
nicht, ich bleibe hier in der
schönsten Stadt an Mosel
und Rhein.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

SPD-Ortsverein Altstadt-Mitte:
Keine Halbheiten in Sachen
Fußgängerzone
KOBLENZ. Der Ratsbeschluss zur Fußgängerzone Rhein-
straße – von der Nagelsgasse bis zur Kastorpfaffenstraße
– sei aus Sicht des SPD-Ortsverein Altstadt-Mitte begrü-
ßenswert, heißt es in einer Meldung. Warum jedoch die
geplante Fußgängerzone nicht bis zum Konrad-Adenau-
er-Ufer durchgezogen wird, ist für die beiden Sozialde-
mokraten Fritz Naumann und Denny Blank überaus un-
verständlich. „Wir haben seit Jahren die Forderung, dass
die Gäste und Anwohnenden durch die Fußgängerzone
vom Rheinufer geführt werden“, so Blank und Naumann.
Der untere Teil der Rheinstraße gehöre genauso zum Ge-
samtbild wie der obere Teil der Rheinstraße. Das seien
Halbheiten und ist letztlich zu kurz gedacht, kritisieren sie.
Es habe leider viel zu lange gedauert, dass auch andere
Fraktionen zur Erkenntnis kamen, dass die Fußgängerzo-
ne Rheinstraße zwar ausgebaut ist, aber auch entspre-
chend gewidmet werdenmüsse. Diese Umwidmung ist
leider nur eine halbe Sache, wenn der zweite Teil der Stra-
ße nicht mit einbezogen wird. Denn nur in der Gesamtheit
sei die Fußgängerzone sinnvoll. In diesem Zusammen-
hang – mit weiteren Fußgängerzonen – ist man seitens
des SPD-Ortsvereins Altstadt-Mitte auch der Überzeu-
gung, dass eine Fortführung der vorhandenen Zone Korn-
pfortstraße bis zum Peter-Altmeier-Ufer seine Berechti-
gung habe. Denn der untere Teil der Kornpfortstraße müs-
se genauso behandelt werden wie der untere Teil der
Rheinstraße. Die Quintessenz müsse eine Wegstrecke für
Besucher und Bewohner von den Ufern in die Alt- und In-
nenstadt sein; und das in beruhigten Straße und Gassen.

260 000 € für den Ausbau der K 78
KREIS MYK. Der Landkreis Mayen-Koblenz erhält
für den Ausbau der K 78 zwischen Spay und Sie-
benborn eine Zuwendung in Höhe von 260 000 €, teil-
te Verkehrsminister Volker Wissing mit. Die im Jahr
2016 durchgeführte landesweite Zustandserfassung
und -bewertung auf Kreisstraßen habe die Not-
wendigkeit für den Ausbau nachdrücklich aufge-
zeigt. Ziel sei es nun die Fahrbahn der K 78 in ei-
nen modernen verkehrssicheren Zustand zu ver-
setzen. Nicht zuletzt sollten auch vorhandene Schä-
den umfassend beseitigt werden. Die Instandset-
zung erfolgt auf einer Länge von rund 850 Me-
ter. Weiterhin wird für die Anbindung des Neu-
baugebietes auf rund 460 Meter Länge ein neuer Geh-
weg angelegt.

Städtebaulicher Vertrag für das
Rosenquartier unterzeichnet
Weg frei für rund 200 neue Wohnungen in Koblenz

LÜTZEL. Die Aurelis Real
Estate hat gemeinsam mit
der Stadt Koblenz den
städtebaulichen Vertrag für
das 2,6 Hektar große Ro-
senquartier unterzeichnet.
Im nächsten Schritt soll
der Entwurf des Bebau-
ungsplans öffentlich aus-
gelegt werden.

Auf dem Areal zwi-
schen Andernacher Stra-
ße und Bahnlinie wird
in den kommenden Jah-
ren ein gemischt ge-
nutztes Quartier mit dem
Schwerpunkt Wohnen ent-
stehen. Insgesamt sind et-
wa 200 Wohneinheiten im
Geschosswohnungsbau
vorgesehen, 20 % davon
gefördert. Ergänzende Ge-
werbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe sowie so-
ziale Einrichtungen sol-
len das Quartier bele-
ben. „Der Bau des drin-
gend benötigten Wohn-
raums wird außerdem mit
neu geschaffenen, at-
traktiven Freiräumen ein-
hergehen“, betont Bau-
dezernent Bert Flöck. „Ein
zentraler Grünzug, von be-
grünten Innenhöfen flan-
kiert, bietet Platz für die
derzeit fehlenden Fuß- und
Radwegeverbindungen.
Auch ein Spielplatz wird
dort eingerichtet.“

Maßnahmen nach
dem Rückbau
Im ersten Quartal des
nächsten Jahres sollen zu-
nächst die Bestandsge-
bäude zurückgebaut wer-

den. Im Anschluss ist die
Umsiedlung der dort vor-
handenen Mauereidech-
senpopulation geplant. Das
Ersatzhabitat hierfür wur-
de bereits angelegt und
befindet sich auf der ge-
genüberliegenden Seite
der Bahnlinie.
Geplant ist es, zeitnah
nach Satzungsbeschluss
mit der Herstellung der öf-
fentlichen Straßen- und
Wegeflächen zu begin-
nen. Die verkehrliche Er-
schließung soll über das
bestehende Straßennetz
und eine zusätzliche Stra-
ße erfolgen. Diese wird
als Sackgasse mit Wen-
dehammer ausgebaut, um
eine Durchfahrung des
Gebiets auszuschließen.
„Ab 2020 können vo-
raussichtlich die ersten
Hochbauten entstehen“,
informiert Thaddäus Za-
jac, Geschäftsführer der
Region Mitte.

Lage und
Infrastruktur
Das Rosenquartier liegt
zentral im Stadtteil Lüt-
zel mit guter Anbin-
dung an das Straßen-
und Schienennetz. Zum
Schutz der künftigen Be-
wohner vor den Ge-
räuschimmissionen ist ent-
lang der Bahnstrecke und
der Andernacher Straße je-
weils ein Gebäuderiegel
in durchgängiger, ge-
schlossener Bauweise mit
entsprechender Grund-
rissanordnung vorgese-
hen.

Hier zu erkennen, das 2,6 Hektar große Areal des Ro-
senquartier.

„Jetzt zählt nur Geschlossenheit“
Josef Oster und Andreas Biebricher zum CDU-Bundesparteitag

HAMBURG/KOBLENZ. -hel-
Ein oftmals als „historisch“
bezeichneter Bundespar-
teitag der CDU erlebte am
vorigen Wochenende in
Hamburg das Ende einer
Ära. Nach 18 Jahren gab
Bundeskanzlerin Angela
Merkel den Parteivorsitz
ab, den sich Annegret
Kramp-Karrenbauer in ei-
ner Stichwahl der 1001
Delegierten hauchdünn mit
51,7 % der Stimmen in der
Stichwahl gegen Friedrich
Merz sicherte.

Doch es ging nicht nur um
Personalfragen, sondern
auch um weitreichende Be-
schlüsse wie z.B. die kom-
plette Abschaffung des Soli
bis spätestens zum Jahr
2021, die Abschaffung der
doppelten Beiträge in der
Auszahlungsphase der pri-
vaten Altersvorsorge oder
die verbesserte finanzielle
Ausstattung der Bundes-
wehr. Von der CDU Kob-
lenz waren der Bundes-
tagsabgeordnete Josef Os-
ter und der stellvertretende
CDU-Kreisvorsitzende An-
dreas Biebricher in Ham-
burg dabei.
„Wir haben einen beein-
druckenden Wettbewerb
dreier hervorragender Kan-
didaten gesehen, die res-
pektvoll miteinander um-
gegangen sind. Es wurde
kontrovers, aber sachori-
entiert und fair diskutiert.
Das war gut für die CDU
und gut für die demokrati-
sche Kultur in unserem
Land. Nun muss sich die
gesamte Partei geschlos-
sen hinter die neue Füh-
rung stellen“, fordert Josef

Oster. Auch für Andreas
Biebricher ist es selbstver-
ständlich, dass der unterle-
gene Teil der Partei die de-
mokratische Mehrheitsent-
scheidung anerkennt, doch
sieht er darin keinen ein-
seitigen Prozess, sondern
ein Aufeinanderzugehen:
„Der Parteitag mit der äu-
ßerst knappen Personal-
entscheidung und den von
den Delegierten durchge-
setzten programmatischen
Änderungen hat gezeigt,
dass wertkonservativen und
wirtschaftsliberalen Über-
zeugungen zukünftig wie-
der mehr Raum gegeben
werden muss.“
Oster ergänzte: „Die Dis-

kussionen rund um die Wahl
haben gezeigt, wie breit die
CDU inhaltlich und damit
auch personell aufgestellt
ist. Mir ist bewusst, dass An-
negret Kramp-Karrenbauer
auch bei uns im Wahlkreis
Koblenz nicht die uneinge-
schränkte Wunschkandi-
datin war. Aber die Wahl ist
jetzt Geschichte, von jetzt
an werden wir uns gemein-
sam mit unserer neuen Par-
teivorsitzenden für die CDU
und für Deutschland ein-
setzen.“ Für wen er ge-
stimmt habe, wollte der Gül-
ser nicht verraten. „Nicht
umsonst hatte jeder Dele-
gierte auf dem Parteitag
kleine Pappwahlkabinen,

das Wahlgeheimnis halte
ich für wichtig.“
Überzeugt ist er, dass An-
negret Kramp-Karrenbauer
„die Reihen in unserer Par-
tei harmonisch schließen“
wird. Mit Paul Ziemiak als
ihrem Nachfolger als Ge-
neralsekretär habe sie be-
reits ein deutliches Zeichen
gesetzt. „Ziemiak steht mit
33 Jahren nicht nur für ei-
nen erfrischenden Verjün-
gungsprozess, er ist auch
ein Mann, der zu den Kon-
servativen unserer Partei
zählt. Ziemiak war ein klu-
ger Vorschlag unserer neu-
en Parteivorsitzenden, den
die Delegierten angenom-
men haben.“

Wollten nicht verraten, für wen sie als neue Figur an der CDU-Spitze stimmten: Der
Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster (links) und der stellvertretende
Kreisvorsitzende Andreas Biebricher. Bekannt war aber, dass die neue Bundesvor-
sitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht unbedingt der Favorit der Koblenzer
CDU-Mitglieder war.

Gottesdienst bei Kerzenschein
KOBLENZ. In der alt-ka-
tholischen Gemeinde St.
Jakobus in Koblenz-Aster-
stein findet am Dienstag,
18. Dezember (19 Uhr), ein

Gottesdienst nur bei Ker-
zenschein unter dem Motto
„Jakobus am Abend“ statt. .
Weitere Infos unter
koblenz.alt-katholisch.de

koblenz.alt-katholisch.de

