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Es ist ja ganz natürlich,
dass sich im Alter immer
mehr Freundinnen,
Freunde und gute Be-
kannte für immer und
ewig verabschieden.
Wenn dann die Ent-
schwebten auch ein ho-
hes Alter erreicht haben,
denkt man „schade, aber
sie haben ihr Leben ge-
lebt“. Nachdenklich,
traurig und dankbar wird
man, wenn die Mitmen-
schen, die einem etwas
bedeuten, zu früh ihren
Abschied nehmen müs-
sen. Nachdenklich, weil
die Frage nach dem Wa-
rum auftaucht, traurig,
weil man sie vermisst,
dankbar, weil man selbst
noch am Leben teilneh-
men kann.
Vor ein paar Tagen ha-
ben wir erst einen Schul-
kameraden unseres
Sohnes zu Grabe getra-
gen. Einen Mann, mit
dessen Elternhaus man
befreundet war und den
man aufwachsen sah.
Nun hat auch unsere
ehemalige Bürgermeis-
terin Marie-Theres
Hammes-Rosenstein
den langen Kampf ge-
gen ihre Krankheit ver-
loren (siehe auch
Schängel vom 16. Janu-
ar). Trotz aller Gegen-
wehr und allen Optimis-
mus' von ihrer Seite und
dem Bemühen der Ärzte,
hat der Krebs gesiegt.
Sie war noch viel zu jung,
sie hätte noch viele gute
Jahre mit ihrer Familie
verdient gehabt.
Ich habe die Frau Bür-
germeisterin gemocht,
nicht wegen ihres Amtes,
sondern einfach so als
Mensch, als Schängel-
che und als Frau mit viel
Charme, mit Herz und
Humor. Ich habe sie auf
vielen Veranstaltungen
erlebt, bei fröhlichen und
auch bei weniger lusti-
gen, wie zum Beispiel
bei Stadtratssitzungen,
immer hatte sie sich im
Griff, nie verlor sie die
Kontrolle und nachtra-
gend war sie auch nicht
–, wenigstens habe ich
nichts gemerkt.
Wer mich kennt weiß,

dass hohe politische
Ämter mich nicht unbe-
dingt vor Ehrfurcht er-
starren lassen, aber vor
unserer Bürgermeisterin
hatte ich großen Res-
pekt. Sie hat ihre Arbeit
sehr gut gemacht. Wir
haben viele Gespräche
geführt, meistens ging
es dabei um die Altstadt,
wir sind immer freund-
lich auseinander gegan-
gen. Wir haben viel zu-
sammen gelacht und uns
selbst nicht so wichtig
genommen, ich habe auf
ihren Wunsch die Kuh
über Peru fliegen lassen.
Mit dem politischen
Thema war unser Ge-
spräch aber nicht been-
det. Obwohl sie man-
ches Mal in Eile war, sie
hatte viele Termine, ver-
gaß sie nie, sich nach
dem Wohlergehen und
der Gesundheit meiner
Familie und natürlich
auch von mir zu erkun-
digen. Dafür bin ich ihr
sehr dankbar, das
machte sie einfach sym-
pathisch und liebens-
wert.
Es werden jetzt noch
viele Reden gehalten
werden, die ihre großen
Verdienste um unsere
Stadt zu Recht würdigen.
Ich schließe mich da an,
aber für mich ist es der
Mensch Marie-Theres
Hammes-Rosenstein,
den ich vermissen wer-
de. Diese Frau wird mir
immer in guter Erinne-
rung bleiben. Mögen all
die guten Erinnerungen
die Familie etwas im
Schmerz und der Trauer
trösten.

Manfred Gniffke

„Mit Pieper hat die FDP ihre Zukunft hinter sich“
Torsten Schupp findet nach seinem Bruch mit der FDP deutliche Worte

KOBLENZ. -rro- Es liegen
turbulente zwei Wochen
hinter Torsten Schupp und
dem Kreisvorstand der
Koblenzer FDP. Mit einem
Paukenschlag per Face-
book-Post hatte der Vor-
sitzende der FDP-Stadt-
ratsfraktion am 7. Januar
bekannt gegeben bei den
Kommunalwahlen im Mai
nicht mehr für die Libera-
len antreten zu wollen (wir
berichteten). Schupp kehrt
der Koblenzer FDP nicht
allein den Rücken: Die
Stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Biggi Ho-
ernchen steht fest an
Schupps Seite. Der
Schängel hat mit Torsten
Schupp über seine Ent-
scheidung, Zukunftspläne
und das zerrüttetes Ver-
hältnis zur Kreisspitze der
FDP gesprochen.

Kein Weg
zurück zur FDP
Das Vertrauensverhältnis
zwischen Torsten Schupp
und dem Kreisvorstand (KV)
der FDP ist in seinen
Grundfesten erschüttert.
Weder ihm, noch Biggi Ho-
ernchen gelang es, sich bei
der Mitgliederversammlung
der Koblenzer FDP durch-
zusetzen und einen der
Spitzenplätze auf der Wahl-
liste zu besetzen. Stattdes-
sen entschieden sich die Li-
beralen für den Stellvertre-
tenden Kreisvorsitzenden
Friedhelm Pieper (Listen-
platz 1) und Beisitzer David
Hennchen (2). Für Torsten
Schupp nicht nur eine gna-
denlose Fehlentscheidung,
sondern auch eine, die für
ihn nur eines bedeuten
konnte: Nicht mehr als FDP-
Kandidat für die Kommu-
nalwahlen zur Verfügung zu
stehen.
„Mit Pieper hat die FDP ihre
Zukunft hinter sich“, so das
gnadenlose Urteil des Frak-
tionsvorsitzenden im Stadt-
rat. „Platz 2 wäre für mich
okay gewesen. Mit David
Hennchen auf 1 hätte man
eine Verjüngung schaffen
können“, erklärt Schupp.
Doch von einer solchen

Option sei nicht einmal die
Rede gewesen, bedauert er.
Mit Pieper als Spitzend-
kandidat, kann von einer
Verjüngung der Partei tat-
sächlich nicht die Rede sein.
Immerhin ist der stellvertre-
tende Kreisvorsitzende be-
reits fast 80 Jahre alt.
Und auch wenn Schupp der
Partei an sich nicht den Rü-
cken kehre – schließlich
stehe er noch immer zu den
Werten und der Politik auf
Landes- und Bundesebene
– so stehe zugleich für ihn
fest: „Mein einziger Weg zu-
rück zur Koblenzer FDP wä-
re der Rücktritt des Kreis-
vorstands.“
Er fühlt sich und seine Ar-
beit für die Partei nicht an-
erkannt und versteht den
Sinneswandel der Liberalen
nicht. Noch im vergangenen
Jahr hatte er die Unterstüt-
zung der FDP sicher, als er
gegen David Langner und
Bert Flöck in das Rennen
um das Amt des Oberbür-
germeisters von Koblenz
ging und mit 13,3 % der
Stimmen ein starkes Er-
gebnis erzielte.

Unstimmigkeiten
in der Zusammenarbeit
Doch in der Zusammenar-
beit zwischen FDP-Stadt-
ratsfraktion und dem Kreis-
vorstand knirschte schon
länger der Sand im Getrie-
be. „Die Kreispartei stört,
dass wir ein freies Mandat
haben“, erklärt Schupp. Er
sei jedoch nicht gewillt –
auch wenn der Vorstand
zuvor etwas beschlossen
habe – gegen seine innere
Haltung abzustimmen. „Man
muss doch selbst noch in
den Spiegel gucken kön-
nen“, so der Koblenzer.
Deutlich wurde diese Dis-
krepanz zuletzt bei der Ab-
stimmung über das Burkini-
Verbot in Koblenzer
Schwimmbädern – Schupp
hatte sich gegen ein sol-
ches Verbot ausgespro-
chen und dafür Kritik aus
den Reihen der eigenen
Partei geerntet. Die Kreis-
vertretung wollte vor der
Entscheidung im Stadtrat

noch eine eigene parteiin-
terne Abstimmung vollzie-
hen.

Von langer
Hand geplant
Für Schupp steht fest: „Die
wollten mich loswerden!“ Er
meint damit den Kreisvor-
stand der Koblenzer FDP.
Dass er mit diesem Vorwurf
richtig zu liegen scheint,
zeigt eine Gesprächsver-
einbarung zwischen David
Hennchen, Christoph Schöll
(Zweiter Stellvertretender
Kreisvorsitzender), Sebasti-
an Gleixner, den Beisitzern
Birgit Baumann und Tho-
mas Heisterhagen, Lukas
Gondro (Schriftführer) und
Sven Schillings (Kreisvor-
sitzender) vom 8. August
2018, die dem Schängel
vorliegt. Darin einigen sich
die aufgezählten Mitglieder
des Kreisvorstands darauf,
dass „sowohl der Vorstand
des KV Koblenz, als auch
die zukünftige Stadtrats-
fraktion der FDP neu ge-
staltet werden soll.“ Der da-
rauf folgende Teil der Ver-
einbarung liest sich wie ein
Putschversuch gegen
Torsten Schupp, der Kreis-
vorstand und Stadtratsfrak-
tion auf eine gemeinsame
Linie einnorden soll.
Um einen Platz im Stadtrat
zu erlangen, sollte zu die-
sem Zeitpunkt David Henn-
chen auf Platz 1 der Liste

gewählt werden. Weiter
heißt es: „Um dies gegen-
über der bisherigen Frakti-
on besser begründen zu
können, wird David Henn-
chen zunächst bei dem
kommenden KPT weiterhin
als erster Vorsitzender ge-
wählt um dann, wenn er im
Stadtrat ist, den Vorsitz an
Sven Schillings abzuge-
ben.“ Bereits in der Über-
gangsphase würde die Vor-
standsarbeit auf die neu ge-
wählten Vorstandsmitglie-
der aufgeteilt werden, damit
jeder ein Ressort eigenver-
antwortlich leite. „Damit ist
gewährleistet, dass zukünf-
tig die Parteiführung wieder
schlagkräftig ist und die
Leitlinien vorgibt, die an-
schließend von der FDP-
Fraktion im Stadtrat umge-
setzt werden können“, ist zu
lesen.

Eine enttäuschte
Hoffnung
Erfahren hatte Schupp von
diesem Schreiben bereits
am 16. Oktober bei einer
Vorstandssitzung der Partei,
in Güls. „Ich hatte auf die
Unterstützung der Mitglie-
der der Kreispartei gehofft –
sie sind schließlich nicht der
Vorstand“, erklärt Schupp
auf die Frage, wieso er,
nachdem er wusste, dass
der KV im Hintergrund be-
reits geheime Pläne für eine
Neubesetzung der FDP-

Spitze schmiedete, nicht re-
agiert hatte. Doch Schupps
Hoffnung wurde bitter ent-
täuscht.
Dennoch sieht er in der her-
ben Niederlage, die er hin-
nehmen musste auch etwas
positives und fühlte sich,
nach dem plötzlichen Ver-
lassen der Sitzung und sei-
ner Entscheidung, mit der
FDP Koblenz zu brechen,
sogar erleichtert: „Ich hatte
das Gefühl, dass eine riesen
Last von mir abfällt – trotz
der Tatsache, dass ich ent-
täuscht und sauer war.“ Die
Idee zu dem Facebook-Post
kam ihm dann auf dem Weg
nach Hause (siehe Schän-
gel vom 7. Januar). Die Re-
aktionen die ihn in nach nur
sehr kurzer Zeit erreichten,
empfand er als regelrechte
„Salbe für die Seele“.
Doch wie geht es nun weiter
für den Kommunalpolitiker?
Gerade ist er dabei auszu-
loten, welche Optionen ihm
zur Verfügung stehen. Da-
bei hat sich ein Weg aufge-
tan, der vor der großen Wel-
le des Zuspruchs, die er in
den vergangenen Wochen
erfahren hat, nicht in Be-
tracht gezogen hätte: „Wenn
alle Stricke reißen, setze ich
mich zumindest mit der Idee
auseinander, ob ich viel-
leicht auch was ganz eige-
nes mache“, erklärt Torsten
Schupp. Lieber wäre es
dem Politiker jedoch, „An-
schluss zu finden“ bei einer
bereits bestehenden Partei
oder einem politischen Ver-
ein.“ Doch dafür müsse die
Chemie stimmen.

Listenplatz ist
keine Bedingung
Einen bestimmte Platzie-
rung auf der Liste macht
Schupp für einen Wechsel
nicht zur Bedingung. „Wenn
jemand von sich aus seine
Platzierung aufgeben und
mir anbieten würde, weil er
sich davon ein besseres Er-
gebnis für die eigene Partei
verspricht, dann sage ich
natürlich nicht Nein.“ Aber
dies zur Bedingung zu ma-
chen, kommt für ihn nicht in
Frage. „Dann würde ich ja

das Gleiche machen, wie
mir jetzt wiederfahren ist.“
Eine ganz wichtige Bedin-
gung für eine neue Zusam-
menarbeit hat der Koblen-
zer aber: „Fraktionszwang
dulde ich nicht!“ In diesem
Punkt ist er sehr entschie-
den.
Wohin genau ihn sein Weg
führt, will Schupp noch nicht
verraten, nur soviel, dass
AfD, Grüne, SPD und Linke
ausgeschlossen seien. . .
Allzu viele Optionen bietet
die Koblenzer Parteien-
landschaft somit nicht mehr
für ihn. „Ich werde nur zu ei-
ner Gruppierung gehen, bei
der erst der Mensch und
dann das Partei- oder Ver-
einsbuch kommt“, sagt
Schupp. Und er verhandelt
nicht allein. Nach wie vor
steht er mit Biggi Hoern-
chen in engem Kontakt. „Wir
haben eine sehr enge Ver-
bindung. Sie hat mir den
Rücken so gestärkt, wie ich
es mir von der Partei erwar-
tet hätte“, sagt Schupp.
Bis zum 1. Mai bleibt er je-
doch erst einmal Fraktions-
vorsitzender der FDP im
Stadtrat. „Die paar Monate
will ich noch sauber über
die Bühne bringen“, so der
Koblenzer. Das sei er den
Menschen schuldig, die ihn
gewählt haben. Er wolle die
bestehenden Punkte
konstruktiv und sachlich
abarbeiten. So etwas wie
Protestabstimmung gegen
die FDP sei für ihn undenk-
bar. „Bei Themen, bei denen
wir die Parteimeinung teilen,
werden wir nicht aus Protest
dagegen stimmen. Das wä-
re nun wirklich Kindergar-
ten.“
Für die Zukunft der FDP im
Stadtrat sagt Schupp je-
doch keine allzu rosige Zu-
kunft voraus: „Ohne unsere
Personenstimmen muss die
FDP um ihre Ratssitze ban-
gen.“ Denn neben Biggi Ho-
ernchen – so verrät Schupp
im Gespräch mit dem
Schängel – will ihm eine
weitere „bekannte Person“
folgen und der FDP den Rü-
cken kehren.

Auch nach seinem Bruch mit der FDP will sich Torsten
Schupp in den Dienst der Koblenzer stellen. Foto: Archiv

Prominenter Besuch
beim Musik-Institut
Beethoven-Orchester und Albrecht Mayer zu Gast

KOBLENZ. -ktw- Der Be-
such des Beethoven-Or-
chesters aus dem nahen
Bonn ist schon viele Jahre
gute Tradition beim Mu-
sik-Institut Koblenz. Nach
dem großartigen Konzert
in der vergangenen Spiel-
zeit kommt der musikali-
sche Botschafter aus der
Bundesstadt zum sechs-
ten Anrechtskonzert am
Freitag, 25. Januar (20 Uhr),
wieder in die Rhein-Mosel-
Halle. Für das Konzert gibt
es nur noch wenige Kar-
ten.

Am Pult steht wie schon
2018 der Generalmusikdi-
rektor der Stadt Bonn und
des Orchesters, Dirk Kaftan.
Und der hat rheinabwärts
künstlerisch bereits vieles
bewegt. Auf sich aufmerk-
sam machte der 48-Jährige
bereits als Generalmusikdi-
rektor der Grazer Oper und
des dortigen Philharmoni-
schen Orchesters. Seit der
Spielzeit 2017/18 ist der in
Marburg geborene Kaftan
Chef des Bonner Musikle-
bens. Zudem ist die Ge-
schichte des Beethoven-
Orchesters seit 1907 eng
mit Koblenz verbunden.
Das Programm beginnt mit
dem Konzert für Oboe und
(kleines) Orchester in D-Dur
von Richard Strauss, Es

entstand 1945 und wurde
ein Jahr später in Zürich ur-
aufgeführt. Es gehört zu den
letzten Werken des Kom-
ponisten und geht sozusa-
gen auf eine Nachfrage ei-
nes amerikanischen Besat-
zungssoldaten und Obois-
ten zurück. Strauss machte
sich sodann gleich an die
Schaffung eines solchen
Konzerts. Solist ist in Kob-
lenz einer der bedeutends-
ten Oboisten unserer Zeit,
Albrecht Mayer. Seit 1992
ist er Solooboist bei den
Berliner Philharmonikern
und weltweit gefragter Solist
bei vielen großen Orches-
tern und Dirigenten sowie
ein geschätzter Kammer-

musik-Partner bedeutender
Musiker wie Hélène Gri-
maud oder Nigel Kennedy.
Nach der Pause erklingt mit
der vierten Sinfonie in B-Dur
op. 60 eines der bekann-
testen Werke der Musiklite-
ratur und eines der trotz-
dem heute eher selten ge-
spielten Werke des großen
Meisters aus Bonn. Die
Vierte stammt aus dem Jahr
1806 in einer vom Hochge-
fühl seiner durch die Zunei-
gung zu Josephine Bruns-
vik verw. Gräfin Deym be-
einflussten Schaffensperio-
de, das in der Sinfonie mu-
sikalisch deutlich wird. Ro-
bert Schumann bezeichne-
te die vierte Sinfonie als „ro-
mantischste“ aller Beetho-
ven-Sinfonien. Man könnte
die Aufführung in Koblenz
als dem Geburtsort seiner
Mutter Maria Magdalena
van Beethoven geb. Kever-
ich leicht als eine heitere
Einstimmung in das Jubilä-
umsjahr des 250. Geburts-
tages des Musikgenies im
kommenden Jahr sehen.

M Nur wenige Restkarten
gibt es noch im Vorverkauf
im RZ-Reisebüro (Abt. Le-
serreisen) in der RZ-Passa-
ge in der Schlossstraße so-
wie an der Abendkasse ab
19 Uhr in der Rhein-Mosel-
Halle.

Dirigent Dirk Kaftan steht
am Freitag in der Rhein-
Mosel-Halle in Koblenz am
Pult.

Rund ums Eck

Neujahrsempfang
des Malteser Hilfsdienstes

KOBLENZ. Der Demenzdienst des Malteser Hilfs-
dienstes in Koblenz lädt am Samstag, 26. Januar (10
Uhr), zum Neujahrsempfang in ihre Zentrale (Ernst-
Sachs-Str. 18) ein. Bei der Veranstaltung gibt es nä-
here Informationen zum Dienst allgemein und zur nächs-
ten Demenzschulung. Außerdem besteht mithilfe ei-
nes Demenzparcours die Möglichkeit, die Lebenswelt
von Menschen mit Demenz nachzuempfinden. Für die
Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung bis Don-
nerstag, 24. Januar, gebeten bei Daniela Hütter,
y (0261) 94 74 734 oder daniela.huetter@malteser.org

Achtung, Baum fällt!
KOBLENZ. Im Zeitraum von Montag, 28. Januar bis vo-
raussichtlich Mittwoch, 30. Januar, werden im Hang un-
terhalb Fort Konstantin umfangreiche Verkehrssiche-
rungsarbeiten im vorhandenen Baumbestand durchge-
führt. Hierfür muss der aus Fahrtrichtung Karthause kom-
mende Fahrstreifen der Simmerner Straße und die Fuß-
wegeverbindungen gesperrt werden. Hierfür wird der Au-
toverkehr jeweils in der Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr un-
ter Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbei-
geführt. Die Bushaltestelle „Hauptbahnhof-West (Rich-
tung Karthause)“ wird in der Zeit der Ampelregelung
nicht erreichbar sein. Es wird darum gebeten, auf die Bus-
haltestellen „Fort Konstantin (Richtung Karthause)“ so-
wie „Brüderhaus“ auszuweichen. In den Morgen- und
Abendstunden sowie nachts ist die Simmerner Straße oh-
ne Einschränkung befahrbar. Für Fußgänger und Rad-
fahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

Offener Bürgerstammtisch
KOBLENZ. Der SPD-Ortsverein Koblenz-Süd lädt al-
le interessierten Bürger zum Offenen Bürgerstamm-
tisch am Donnerstag, 31. Januar (19 Uhr), in die Gast-
stätte „Im Rondell“ (Markenbildchenweg 33) ein. Zum Ja-
nuarstammtisch begrüßt der Ortsverein die AWO-Quar-
tiersmanagerin Anne Larroque. Auch die Vorstands-
mitglieder stehen für Gespräche zur Verfügung.

9.30 Uhr Eröffnung
und Messerundgang mit
Prof. Kießling
10 Uhr Eröffnungsvortrag

von Prof. Dr.
Dr. hc. mult.
Ursula Lehr,
Bundesminis-
terin a. D.

und ehemalige Vorsitzende
der BAGSO, „Gutes Hören
– ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt der Lebensqualität“
Im Anschluss:
Prof. Dr. Jürgen Kießling/
Eva Keil-Becker
Moderne Hörsysteme –
mehr als „nur“ intelligente
Verstehgeräte
Experten der HNO-Klinik
des Katholischen Klinikums
Koblenz und vom Bundes-
wehrzentralkrankenhaus
Koblenz
informieren über die Mög-
lichkeiten die der Medizin
bei nachlassendem Gehör
zur Verfügung stehen,
z.B. Cochlea Implantat

Prof. Dr. med. Dr. med.
habil. Gerhard Goebel
Tinnitus – aktueller Stand von
Diagnostik und Therapie.
Im Anschluss daran wird
das Therapie-Angebot des
Tinnitus Zentrum Koblenz
(TZK) vorgestellt.

Victoria Dessauer/
Ingrid Eikmeier-Stindt
Audiotherapeutinnen
Hörtraining – Kommunikati-
onstraining – die Muckibude
fürs Gehör

Jutta Richter/
Ingeborg Wildberger/
Gruppenmitglieder
Schwindel – Gymnastik
zum Mitmachen

Joachim Seuling/
Stefan Saul/
Slawa Gorelik
Die CI-Gruppe stellt sich vor

Jochen Raguse/
Maria Fedorov
Vorführung Gebärden-
sprache

Koblenz, Schloss-Straße 25
Linz, Rheinstraße 7
info@treffpunktohr.de
www.treffpunktohr.de

Die gute Adresse für alle,
die besser hören und verstehen
wollen.
www.beckerhoerakustik.de

Diese Veranstaltung wird
u. a. unterstützt durch:Veranstalter:

21 x im nördlichen Rheinland-Pfalz
und Bonn Bad-Godesberg

10. Koblenzer Patiententag

Hilfe für’s hr
Samstag,

26. Januar,
Rhein-Mosel-Halle

Koblenz
9.30 bis 16.00 Uhr

Eintritt frei
Hören bewahren -

Tinnitus bewältigen -
barrierefrei

kommunizieren

In 3 Sälen 15 Vorträge
und Workshops

hochkarätiger Referenten

Im Atrium

HÖRMESSE
weltweit führender

Hörgeräte- und
CI-Hersteller

www.beckerhoerakustik.de
mailto:info@treffpunktohr.de
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