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Feuerwehr hautnah erleben
Vorlesetag für Erstklässler auf der Wache in Koblenz

KOBLENZ. Der Förderver-
ein Lesen und Buch, der
eng mit der Stadtbiblio-
thek Koblenz zusammen-
arbeitet, erfüllte den
Wunsch der Feuerwehr,
eine Lesung für Kinder in
der Feuerwache der Be-
rufsfeuerwehr zu geben.

Mit der Bilderbuchge-
schichte: „Bei der Feuer-
wehr wird der Kaffee kalt“,
die Liane Gehlhoff vom För-
derverein „Lesen und Buch“
vorlas, wurde die Arbeit der
Feuerwehr spannend, kind-

gerecht und wirklichkeits-
getreu dargestellt. Durch die
anschließende Führung
hatten die drei ersten Klas-
sen der Regenbogenschule
aus Koblenz- Lützel die
Möglichkeit, das Gehörte
und Gesehene aus der Bil-
derbuchgeschichte – wie
beispielsweise die Fahr-
zeuge oder die Rutsch-
stange – in natura zu sehen.
Dadurch wurde auch die
Wichtigkeit und die Bedeu-
tung der Arbeit auf der Feu-
erwache und im Einsatzfall
noch einmal verdeutlicht.

Gebannt lauschen die Schüler der Geschichte, die Lia-
ne Gehlhoff (links) in der Feuerwache vorlaß.

Fraktionslos – aber nicht
ohne Unterstützung
Christian Altmaier zu seinem politischen Wechsel

KOBLENZ. Sein Parteiaus-
tritt sorgte für Gesprächs-
stoff in Koblenz (wir be-
richten): Christian Altmaier
ist nicht länger Mitglied
der SPD – von seinen so-
zialdemokratischen Wer-
ten hat er sich jedoch
nicht verabschiedet. Im In-
terview mit dem Schängel
verrät der Politiker, welche
Aufgaben vor ihm liegen
und wie es zu der Zusam-
menarbeit mit der Freien
Bürger Gruppe (FBG) kam.

Schängel: Was ist los im
Koblenzer Stadtrat? Ihr
Ausscheiden aus der SPD-
Fraktion hat hohe Wellen
geschlagen.
Christian Altmaier: Es ist
denke ich ein richtiger
Schritt gewesen, frühzeitig
anzukündigen, dass ich für
die FBG antrete. Jetzt weiß
jeder, dass ich noch einmal
für den Stadtrat antrete und
mich zur Wahl stelle. Leider
musste ich aus der SPD
austreten, auch wenn ich
mich den Grundsätzen der
Sozialdemokratie weiter
verbunden fühle und Hel-
mut Schmidt ein Vorbild
bleibt. Aber es ist nicht sat-
zungsgemäß Mitglied der
SPD zu sein und zugleich
einem Verein wie der Freien
Bürger Gruppe (FBG) an-
zugehören. Um den Kolle-
gen der SPD-Fraktion und
mir eine lange Hängepartie
zu ersparen, habe ich dann
meinen Austritt aus der SPD
erklärt. Zuvor hatte die
Fraktion die Zusammenar-
beit beendet, so dass ich
nunmehr fraktionsloses
Ratsmitglied bis zum 26.
Mai 2019 sein werde.

Schängel: Sie wurden von
der FBG zum Spitzenkan-
didaten gewählt. Die Mit-

glieder setzen ihr Vertrau-
en in Sie. Wie kam es da-
zu?
Altmaier: Das ist ein enor-
mer Vertrauensbeweis, für
den ich der FBG dankbar
bin und ich freue mich zu-
gleich, dass die Mitglieder
der FBG meine 20 Jahre
Ehrenamt im Stadtrat so
positiv bewerten. Anders
kann ich mir dieses Ergeb-
nis nicht erklären. Da ich
schon seit vielen Jahren
sowohl mit Joe Wilbert, als
auch mit Walter Baum im
Stadtrat zusammenarbeite
und wir uns oft über The-
men ausgetauscht haben,
sind wir auch nach meiner
Ankündigung eigentlich
nicht noch einmal zu kan-
didieren ins Gespräch ge-
kommen. Sie bedauerten
meine Entscheidung und
ermunterten mich diese zu
überdenken. Tatsächlich
gibt es noch viel zu tun für
Koblenz und wenn man wie
ich die Stadt im Herzen
trägt, dann ist das Loslas-
sen auch nicht einfach.

Schägel: Was sehen Sie
noch an Aufgaben?
Altmaier: Die letzten 15
Jahre konnte ich in der Kul-
tur- und Tourismuspolitik
einige Akzente setzen. Kob-
lenz ist auf dem Weg eine
sehr attraktive Destination
im Städtetourismus zu wer-
den. Gerne will ich mitwir-
ken, dass wir auch auf Qua-
lität setzen und nicht nur die
Quantität fortschreiben.
Steigende Übernachtungs-
zahlen sind ein Lohn für viel
Arbeit und mutige Entschei-
dungen wie Buga 2011 und
Kulturbau. Neubauprojekte
für Hotels am Zentralplatz
und Wöllershof Bestätigung,
dass wir auch im Tourismus-
Ausschuss nicht alles falsch
gemacht haben können. Wir
müssen nur jetzt aufpassen,
dass wir nicht in die selbe
Falle tappen wie viele ande-
re Städte, die nunmehr unter
Massentourismus stöhnen.
Wir haben zwei Welterbe vor
der Haustür, Mosel- und
Rheintal ziehen Radwande-
rer, Qualitätstourismus in

Kombination mit Wein und
Genuss können und sollten
unsere Ziele sein. Daran will
ich mitwirken. Ein Wein-Pa-
villon am Schängel, wie ich
ihn mit Joe Wilbert angeregt
habe, könnte dazu beitra-
gen. Zudem ist in der Kultur
vor allen Dingen zu bewah-
ren, was wir seit Jahrhun-
derten an kulturellen Ein-
richtungen haben. Die Sa-
nierung des Stadttheaters
steht an. Intendant Markus
Dietze hat da sehr klug vor-
gearbeitet und einen Plan
für die nächsten Jahre vor-
gelegt. Auch hier will ich
mich gerne weiterhin ein-
bringen. Außerdem habe ich
bei den diesjährigen Haus-
haltsberatungen gesehen,
wie sehr sich nach dem
Ausscheiden von Joachim
Hofmann-Göttig die Politik
mehrheitlich vom verant-
wortungsvollen Umgang mit
den uns von Bürgern und
Unternehmen bereitgestell-
ten Steuergeldern verab-
schiedet hat. Hofmann-Göt-
tigs Verdienst ist auf jeden
Fall, dass wir die letzten acht
Jahre hart um jede Ausgabe
gerungen haben. Für die
kommenden Generationen
ist es sinnvoll, nicht jeden
Wunsch zu erfüllen, aber
weiterhin zu bewahren was
wir erreicht haben, nicht je-
doch das Füllhorn über
Koblenz auskippen. Denn
auch wenn die Steuergelder
derzeit sprudeln, ist ein En-
de der Aufschwungs ab-
sehbar und die Schulden-
last von 450 Mio € drückt
weiter.

Schängel: Wie sehen Sie
die Chancen der FBG zur
Kommunalwahl?
Altmaier: Die FBG hat sich
personell gut aufgestellt.
Nach der Ankündigung von

Manfred Gniffke, nicht mehr
zur Kommunalwahl anzu-
treten, musste die FBG
überlegen wie es weitergeht.
Manfred Gniffke trägt wie
kein Zweiter im Stadtrat
Koblenz im Herzen. Die Ant-
wort der FBG ist mutig, mich
auf Platz 1 zu setzen. Da-
hinter steht ein tolles Team
engagierter Koblenzer, die,
wie Walter Baum (Platz 2)
und Joe Wilbert (5.) schon
Ratserfahrung haben. Hinzu
kommt mit Karsten Graef (3.)
ein ausgewiesener Jugend-
und Sozialpolitikexperte,
Leslie Wilbert (4.) ist den
Koblenzern bekannt als tolle
Sängerin, aber sie ist vor al-
len Dingen auch leiden-
schaftliche Koblenzerin! In-
sofern sehe ich die FBG
wieder im nächsten Stadtrat
und als starke Stimme der
Bürger. Die SPD hadert mit
Ihrer Entscheidung noch
einmal anzutreten. Nicht alle
Leserbriefe der letzten Wo-
chen sind freundlich. Dazu
will ich mich nicht näher äu-
ßern. Es ist die Entschei-
dung eines jeden Einzelnen,
sich zu den Vorgängen zu
äußern. Auch auf welche Art
und Weise und auf welchem
Niveau. Kommunalpolitik ist
in erster Linie keine Partei-
politik. Wir handeln im Auf-
trag der Bürger, ausgestat-
tet mit dem Mandat durch
die Wählerinnen und Wäh-
ler. Es gibt keine roten
Spielplätze, schwarzen
Sportplätze oder blaue Mu-
seen. Die Koblenzer können
am 26. Mai 2019 erneut ihr
Stadtparlament wählen und
ich hoffe auf viel Unterstüt-
zung für die FBG und auch
meine Person. Damit es
auch in Zukunft eine starke
Stimme der Bürger im
Stadtrat gibt, vertreten durch
die FBG.

Christian Altmaier ist der neue Mann an der FBG-Spitze
Foto: Moryson

Schängel-Interview

Lothar Hirsch feierte
Größte Erfolge als Leichtathletik-Trainer

KOBLENZ. -schö- 75 Jahre
ist Lothar Hirsch am 17.
Dezember geworden. Er
ist ein Teil der Leichtath-
letikgeschichte von Rot-
Weiß Koblenz. Und auch
ein Stück mehr.

Mit Fredy Schäfer und Pe-
ter Brühl, beide leider be-
reits verstorben, oder mit
Christian Collisy arbeitete
er für den Verein. Und er
startete für Rot-Weiß. In
Eschweiler bei Aachen wur-
de er 1943 geboren. Hier
fand er zunächst zum Fuß-
ball und dann zur Leicht-
athletik. Seine große Liebe
sollten die 800 m werden.
1964 kommt er zu Rot-
Weiß nach Koblenz. Er wird
mehr als nur ein passab-
ler Mittelstreckenläufer.
1970 ist sein großes Jahr:
Dritter der Deutschen Hal-
lenmeisterschaft wird er
über die 800 m und in
Wien Dritter der Europa-
meisterschaft mit der Staf-
fel. Am 9. Juni 1971 läuft
er auf dem Oberwerth mit
1:47,9 min seine beste Zeit
über die 800 m.
Lothar Hirsch studiert in
Mainz und arbeitet von 1969
bis 1972 als Diplomsport-
lehrer am Johannes-Gym-
nasium in Lahnstein. 1973
wird er hauptamtlicher Trai-
ner des Deutschen Leicht-
athletikverbandes. Er bleibt
es 31 Jahre bis 2004. Fünf
Jahre ist er Cheftrainer für

Lauf und Gehen. Es sind
große Jahre der Mittel-
streckler: Dieter Baumann
wird Olympiasieger über
5000 m und Nils Schu-
mann über 800 m. Willi Wül-
beck wird Weltmeister über
800 m und Patriz Ilg über
3000 m Hindernis. Und
noch einer fällt in die gro-
ßen Jahre des Trainers Lo-
thar Hirsch: Klaus-Peter Hil-
denbrand aus der 700-Ein-
wohner-Gemeinde Dörre-
bach auf dem Hunsrück.
Er wird Bronzemedaillen-
gewinner über 5000 m bei
den Olympischen Spielen
1976 in Montreal. Hirsch
und Hildenbrand verbindet
eine enge Freundschaft.
Und einige der Großen sind
diese Woche zu seinem
Geburtstag nach Koblenz

gekommen: Dieter Bau-
mann und seine Frau, na-
türlich Klaus-Peter Hilden-
brand, aber auch Karl Fle-
schen, der einst große Läu-
fer aus der Vulkaneifel, die
Koblenzer Herbert Ste-
phan und Christian Collisy
und auch Gerd Paech, der
langjährige Geschäftsfüh-
rer des Leichtathletikver-
bandes Rheinland.
Sportlich ist er geblieben.
Tägliche Gymnastik, zwei-
mal in der Woche Jog-
gen, Radfahren, Golf und
Ski-Alpin stehen auf sei-
nem Programm. Lothar
Hirsch lebt mit seiner Frau
unweit des Rheins. Es geht
ihm gut in Koblenz. Es ist
längst seine Stadt gewor-
den.

Eine echte Größe des Leichtathletik-Sports feierte in
diesem Monat seinen 75. Geburtstag: Lothar Hirsch.

Instandsetzung der Südtangente B 327
KOBLENZ. Im Auftrag des
Landesbetriebes Mobili-
tät Cochem-Koblenz wer-
den ab Januar einzelne
Teilbauwerke der Bun-
desstraße 327 – Süd-
tangente Koblenz – in-
stand gesetzt. Bei den
Bauwerken handelt es
sich um die „Hangbrü-
cke Laubachtal“ und Tei-
le der „Hochstraße Ober-

werth“, die die Park-
platzflächen der Sport-
anlage Oberwerth und das
Laubachtal überspannen
und von der Südbrücke
bis nach Koblenz-Kar-
thause reichen. Die Bau-
arbeiten der ersten Bau-
phasen werden unter
halbseitiger Verkehrsfüh-
rung durchgeführt, d.h. die
Anzahl der vorhandenen

Fahrspuren je Fahrtrich-
tung wird reduziert. Bei
einzelnen Arbeitsschrit-
ten werden nächtliche
Vollsperrungen erforder-
lichen werden. Die Ar-
beiten beginnen in der
dritten Kalenderwoche
des neuen Jahres und
werden bei planmäßigem
Verlauf im Frühjahr 2021
abgeschlossen sein.

Taiji lernen –
Einsteigerkurs
KOBLENZ. Der Club für chi-
nesische Kampf- und Be-
wegungskunst Koblenz bie-
tet ab Donnerstag, 17. Ja-
nuar erneut einen Einstei-
gerkurs im Taiji für Interes-
sierte. In zehn Trainings-
stunden werden die Grund-
lagen des Taiji erlernt. Das
Training findet donnerstags
(18 - 19 Uhr), in der Gym-
nastikhalle des Görres-Gym-
nasiums (Eingang Schan-
zenpforte 10), in Koblenz
statt. Der Kurs kostet 60 €.
Anmeldung bis zum 7. Ja-
nuar per E-Mail an kon-
takt@taiji-koblenz.de.
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Rosenkohlgratin mit Preiselbeer-
kompott,Walnüssen und Käse

Zutaten:

• 700 g Rosenkohl
• 2 Eier
• 1 Becher Creme fraiche
• 50 ml Sahne

• 75 g Preiselbeerkompott
• 100 g Appenzeller
• 75 gWalnüsse
• Salz und Pfeffer
• Butter zum einfetten der
Auflaufform

Zubereitung:
Den Rosenkohl putzen und in Salzwasser bissfest garen. Eine Auflaufform mit der Butter einfetten. Eier mit Crème Fraîche, Sahne und Preiselbeer-
kompott verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Rosenkohl in eine Auflaufform geben. Walnüsse hacken und über den Rosenkohl streuen. Die
Mischung aus Ei, Creme fraiche, Sahne und Preiselbeerkompott über dem Rosenkohl verteilen. Den Käse reiben und auf dem Gratin verteilen.

Dann im Ofen ca. 20 Minuten backen.

Zu diesem leckeren Gratin passen Salzkartoffeln. Wer gerne Fleisch dazu essen möchte, könnte Lammbratwürste wählen.

Den Rosenkohl gibt’s bei Werner Beisel oder bei Obst- und Landbau Levermann. Käse undWalnüsse findet man bei Saal’s Käsekiste und die
Lammbratwürstchen bei Hof Meerheck.

Guten Appetit

Gemüse Beisel
Organisch-biologisch

aus eigenem
Anbau

Lindenstraße 21
56130 Bad Ems

Stephan
Odinius

Im Strang 40 a, 53557 Bad Hönningen
Telefon 01 78 - 35 91 980

Verkauf von Frischgeflügel
Lamm,Kaninchen & Rind

Gartenstraße 7, 65626 Birlenbach
Tel. 0151/18201199

Mail: renatestein@t-online.de

Konfitüre,GeeG lee,Frucht- und
Brotaufstrich, Sirup und angesetzterLikör

Im Vordertal 18, 56132 Frücht
Tel. 02603 - 504155

Coffee-Bike GmbH
Adolf-Köhne-Str. 6 · 49090 Osnabrück

Tel. 05 41 / 58 0 588 00

Sven Klein
Schweizertalstr. 21 - 56132 Frücht

Tel.: 02603/5089844 od. 01578/8262802
Email: sven.klein@sau-gudd.de

mailto:sven.klein@sau-gudd.de
mailto:renatestein@t-online.de
mailto:takt@taiji-koblenz.de
mailto:info@tierheim-koblenz.de
www.tierheim-koblenz.de

