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Solac: absolut freundliche
Grundstimmung; vorsichtig,
aber sehr neugierig; enge
Beziehung zu Bezugsper-
sonen; sanft und ausge-
glichen
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Koblenz vor 1000 Jahren
dem Bistum geschenkt
Kaiser Heinrich II. dankte Bischof Poppo
KOBLENZ. -üz- Das
einst reichsunmittelbare
Krongut Koblenz und
das Stift St. Florin
schenkte Kaiser Hein-
rich II. im Dezember
1018 – anno dazumal
vor 1000 Jahren – dem
Trierer Erzbischof Pop-
po von Babenberg. Da-
mit begann auch eine
fast 800jährige politi-
sche Zugehörigkeit der
Stadt Koblenz zum Kur-
fürstentum Trier

Wie aus der Urkunde
des Kaisers hervorgeht,
schenkte er dem Bi-
schof mit dem „Kö-
nigshof, einer Abtei, Zoll
und Münze, allen Un-
freien, allem bewegli-
chen und unbewegli-
chen Zubehör sowie

Einkünften und Bezü-
gen jeglicher Art“. Die
Urkunde mit der Un-
terschrift und dem Sie-
gel des Kaisers ist als
Leihgabe des Landes-
hauptarchivs derzeit
Mittelpunkt einer se-
henswerten Ausstellung
im Koblenzer Mittel-
rhein-Museum.
Poppo von Babenberg
empfing am 1.Januar
1016 in Trier die Bi-
schofsweihe. Zuvor war
er Dompropst in Bam-
berg. Er stammte aus
dem Grafengeschlecht

der Babenberger und
war ein Sohn des Mark-
grafen Luitpold von Ös-
terreich. Poppo kam aus
dem engeren Kreis der
mit Kaiser Heinrich ver-
bundenen Geistlichen.
Mit ihm setzte der (spä-
ter heilig gesprochene)
Kaiser im Erzbistum Trier
einen zuverlässigen Mit-
streiter ein, der das Vor-
dringen der Luxembur-
ger Grafen verhinderte.
Die großzügige Schen-
kung sollte der Stär-
kung des Bistums die-
nen und die Position
des Erzbischofs am
Rhein festigen. Das Ge-
schenk war auch der
Dank des Kaisers, den
Poppo mit der stattli-
chen Kriegsschar von
100 Panzerreitern auf

dem Zug nach Polen be-
gleitet hatte. Dabei
zwangen sie König Bo-
leslaw Chobry zum Ver-
zicht auf Böhmen und
Meißen.
1020 eignete sich Pop-
po die Burg der ver-
feindeten Konradiner
Erembert (Ehrenbreit-
stein) an. Sie wurde im
Laufe der Jahrhunderte
zu einem starken Boll-
werk ausgebaut. Poppo
bemächtigte sich wäh-
rend seiner 31-jährigen
Regierungszeit auch der
Herrschaft von Hum-

bach (Montabaur) mit-
samt der Burg und dem
großen Bannforst Spur-
kenberg. Nachdem das
Erzstift Trier auf dem
rechten Rheinufer Fuß
gefasst hatte, dehnte es
seine Herrschaft in den
folgenden Jahrhunder-
ten auf das Wester-
wälder Hinterland und
weit in das Lahngebiet
aus. - Die Erzbischöfe
von Trier waren ab 1212
mit Theoderich II. von
Wied auch Kurfürsten.
Die weltlichen Herr-
scher verlegten im Ver-
laufe der Jahrhunderte
nach und nach die zent-
rale Verwaltung des
Kurstaates von Trier
nach Ehrenbreitstein
und Koblenz.
Die zwischen Zehnthof
und Planstraße im Zent-
rum von Güls gelegene
Poppenstraße erinnert
an das Wirken des Erz-
bischofs im Koblenzer
Raum, wobei der Na-
me nach der Vermu-
tung des Heimatfor-
schers Dr. Karl Möhlig
im Laufe der Zeit mund-
artlich verändert wurde.

„Menschenrechte in die Rathäuser“
KOBLENZ. Der Vertreter der Amnesty-
Gruppe 1320 Koblenz Peter Babnik (links)
überreichte im Zuge der Aktion „Men-
schenrechte in die Rathäuser“ eine Plat-
te mit dem Abdruck der Menschen-
rechte von 1948, für den dauerhaften Ver-

bleib im Rahaus Koblenz an Kulturde-
zernentin Margit Theis-Scholz (rechts). Am-
nesty International Koblenz unterstützt
mit der Übergabe die deutschlandweite
Aktion im 70. Jahr der Menschenrechte.

Foto: Juraschek

Hoher Besuch aus dem fernen Cotonou
König Nassirou von Benin besucht Freunde in Güls / Spontanempfang im Weingut Lunnebach

- von Marcus Dietz -

GÜLS. Der König von Benin
war zu Gast in Güls. Kein
Staatsbesuch sondern rein
privat. Die Gülser SPD er-
griff die Chance, dem ho-
hen Herrn spontan einen
kleinen Empfang zu berei-
ten. Der Schängel wiederum
ergriff die Chance, eine ei-
gentlich gar nicht geplante
Begegnung der Kulturen
mitzuerleben. So viel vorab:
Der König trägt ein Stück
Güls in seine Heimat . . .

Es ist ja alles ein wenig
recht enorm gigantisch
kompliziert: Wir kennen den
Benin, das einstige König-
reich Dahomey, als westaf-
rikanisches Land, das im
Zuge der napoleonischen
Kolonialisierung französisch
und 1975 für kurze Zeit mal
Volksrepublik wurde und seit
1990 präsidentielle Demo-
kratie ist. Heißt: Es gibt ei-
nen Präsidenten, Patrice Ta-
lon, der die offiziellen Re-
gierungsgeschäfte seiner
knapp zwölf Millionen Bür-
ger vertritt. Der Präsident
sitzt aber nicht, wie eher üb-
lich, in der Landeshaupt-
stadt Porto-Novo, sondern
in Cotonou.
Dort thront auch der König
(Oba) von Benin – genau
genommen einer von zwei-
en, nämlich nicht etwa der
König des Volkes der Edo
(Ewuare II.), sondern der des
Volkes der Yerouba (Nassi-
rou); beide Stämme bevöl-
kern den Benin. Der Oba
der Yerouba herrscht über
seine Untertanen – die üb-
rigens nur auf ihn und nicht
etwa auf ihren Präsidenten

– hören seit 1999. Davon er-
fuhr seine jetzige Majestät
El-Hadj Sheriff Issa Nassi-
rou Bouraima einst überra-
schend in Stuttgart, wo er
damals als Auswanderer er-
folgreich ein Unternehmen
für Gartenwerkzeuge leitete.
Flugs ging's für ihn zurück
an den Regierungssitz in
Cotonou, wo ihn Palast,
Thron, zwei prunkvolle No-
belkarossen, Entourage mit
Apernage und Ehre, Ehre,
Ehre erwarteten – oder der
sichere Tod, falls er das Amt
dreist ablehnen sollte; was
er nicht wollte. Alles leicht
kompliziert halt, wie ein-
gangs erwähnt. Und Res-
pekt einflößend allemal –
gilt der Benin im Südwesten

Nigerias doch als die einzig
wahre Wiege des Voodoo.

Private Stippvisite
Was aber hat das Ganze mit
unserem schönen Koblenz
zu tun? Seine afrikanische
Majestät weilte dieser Tage
in der Gülser Pension Lun-
nebach. Kein Staatsbesuch,
sondern ein rein privater:
Zum Ehepaar Müller, das
dort wohnt, von 2004 bis
2010 aber in Cotonou – üb-
rigens direkt neben dem kö-
niglichen Palast – gelebt
hat, zog es den hohen Herrn.
Man kennt sich, mag sich,
hilft sich – und vergisst sich
eben nicht. Brigitte Müller
feierte Anfang Dezember ih-
ren 70. Geburtstag – und ei-

gens dafür kam König Nas-
sirou (das ist sein eigentli-
cher Nachname) gern nach
Koblenz, um Erinnerungen
austauschen. Überhaupt:
Nassirou reist gern und viel
und hat die ganze Welt ge-
sehen.

Alte Freundschaft
Begonnen hat die Freund-
schaft von Brigitte und Ger-
hard Müller mit Nassirou
viel unspektakulärer und
schon Anfang der 1990er-
Jahre, als dieser noch ganz
bürgerlich im Benin lebte
und den beiden mal auf ei-
ner ihrer Reisen bei der Ho-
telsuche half. Das aber ist
eine noch viel spannendere
Geschichte, die wir noch an

anderer Stelle erzählen wer-
den.

Ein spontaner Empfang
Anlässlich des hohen Spon-
tanbesuchs lud die Gülser
SPD König Nassirou als Eh-
rengast zu ihrem jüngsten
Bürgerdialog ins Weingut
Lunnebach, zu dem auch
die Pension gehört; ihn und
die Müllers.
Im Rahmen der mehrmals
im Jahr stattfindenden Ver-
anstaltungsreihe widmen
sich Ortsvorsteher Her-
mann-Josef Schmidt den
Fragen, Sorgen und Nöten
der Gülser. An dem Abend
kam auch der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Detlev
Pilger. Oba Nassirou be-
grüßte alle auf deutsch und
dankte für das Stelldichein
anlässlich seines Kurzbe-
suchs.
Die Gastgeber zollten Tribut
mit einem Stück Güls: Das
heimatkundliche Buch „Le-
ben am Fluss“. Das findet
nun wohlbehütet in des Kö-
nigs Schoß seinen Weg ins
ferne Cotonou, zu dem Oba
Nassirou bereits tags drauf
wieder aufbrach.
Die Gülser indes blieben zu-
rück mit so einigen Dingen,
die sie bewegen: Zu viel
Durchgangsverkehr in der
Teichstraße, dunkle Ecken
in Bahnhofsnähe, Unrat zu-
weilen und noch mehr. So
hat dann jeder seins . . .

M Die Homestory mit den
Müllers und ihren unge-
wöhnlichen Begegnungen
mit König Nassirou lesen Sie
in einer nächsten Ausgaben
von KOBLENZ AM WO-
CHENENDE.

Begegnung zweier Kulturen: König Nassirou (links) aus dem Benin – hier im vollen Or-
nat mit Detlev Pilger (Mitte) und Ortsvorsteher Hermann-Josef Schmidt (rechts) –
war Ehrengast beim jüngsten Bürgerdialog der Gülser SPD. Foto: Dietz

Fitness vom Krabbelalter an
REGION. Im Kindergarten
beginnend soll der Nährbo-
den für ein gesundes, vitales
Leben gelegt werden. Der
Kneippverein Koblenz und
die Gesundheitsberaterin
Christiane von Koblinski wol-
len den Weg in die Kinder-
gärten der Region gehen.
Mehr als fünf Tage mit jeweils
zwei Stunden am Tag geht ihr
Angebot. Die Einführung in

die Themen Wasser, Was-
sertreten und die Elemente
Kräuter, Ernährung, Bewe-
gung und Ordnung sieht das
kindgerechte Programm vor.
Weitere Infos bei Kneipp Ver-
ein Koblenz, Herberichstr. 44,
Koblenz, Telefon y (0261)
98 35 17 63 oder an Christi-
ane von Koblinski, Unter dem
Dorf 34, 56337 Eitelborn, y
(02620) 45 15 019.

Weihnachtsbaum
erfüllt Herzenswünsche
Wunschbaum strahlt bis 15. Dezember
KOBLENZ. Play-Station,
Handy, teure Markenklei-
dung, Schmuck oder gar ei-
ne Urlaubsreise: Solche
Wünsche sucht man am
Weihnachts-Wunschbaum
der Koblenzer Caritas ver-
gebens. Viele Kinder, Fa-
milien und Alleinstehende
aus unserer Region haben
ganz andere, viel beschei-
denere Weihnachtswün-
sche.

Die fünfjährige Natalie be-
sucht einen Koblenzer Kin
derhort und wünscht sich
ein Puzzle mit Tiermotiven.
Jannis, elf Jahre, möchte
später gerne Forscher wer-
den und freut sich über ein
Technik-Lexikon. Ein 58-
jähriger Mann, der von der
Wohnungslosenhilfe be-
treut wird, benötigt für den
Winter dringend warme Un-
terwäsche und Handschu-
he. Seit Jahren bereiten der
Caritasverband Koblenz
und
die Energieversorgung Mit-
telrhein (evm) mit der
Wunschbaum-Aktion be-
dürftigen Menschen zu
Weihnachten eine beson-

dere Freude. Der Wunsch-
baum strahlt noch bis zum
15. Dezember im Kunden-
zentrum der evm (Schloss-
straße 42). Der Weihnachts-
baum ist mit Wunschster-
nen von bedürftigen Men-
schen geschmückt, die von
den Diensten und Einrich-
tungen des Caritasverban-
des betreut werden. Die
Herzenswünsche sind mit
10 bis 50 € zu erfüllen, es
sind sowohl Sach- als auch
Geldspenden möglich.
„Die Geschenke kommen
direkt und unbürokratisch
den von uns betreuten
Menschen zugute“, sagt
Caritasdirektorin Martina
Best-Liesenfeld. „Jeder er-
füllte Wunschstern ist auch
ein Zeichen der Mit-
menschlichkeit. Der
Wunschbaum leuchtet
montags bis freitags zwi-
schen 10 und 18 Uhr sowie
samstags von
10 bis 14 Uhr.

M Weitere Infos Caritasver-
band Koblenz, Gregor Bell
y (0261) 13 90 65 20, E-
Mail an: wunschbaum@
caritas-koblenz.de

Liebevoll schmücken Kinder den Wunschbaum im evm-
Kundenzentrum.

Lohnt sich für ihre
PoLster ein neubezug?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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