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Bisher hat mich die Um-
wandlung von Pfarreien
in Großpfarreien im Bis-
tum Trier nicht beson-
ders interessiert. Ich ha-
be ja in fünf Jahrzehnten
ehrenamtlicher Arbeit in
meiner Heimatpfarrei
Liebfrauen in der Kob-
lenzer Altstadt gelernt,
dass die da oben ma-
chen was sie wollen, ich
als treuer Kirchensteu-
erzahler werde nach
meiner Meinung ja nicht
gefragt.
Aber jetzt, wo es wirklich
ernst wird, berührt es
mich doch. Ich habe
beim zuständigen Pastor
von Liebfrauen, St. Kas-
tor, Herz-Jesu und St.
Josef, Pfarrer Stephan
Wolff, schon mal den
Termin für die Veranstal-
tung „Mir ginn Krebbcher
gugge“, den 29. Dezem-
ber 2019, angemeldet.
Wir werden ja sein Ho-
heitsgebiet, die „Ower-
pfarrkerch“ und die Ba-
silika St. Kastor beim
Krippengang besuchen.
Er hat mir schriftlich sei-
ne Zustimmung erteilt,
aber es stimmte mich
schon traurig, dass in
dem Brief auch stand,
dass es die Pfarrei Lieb-
frauen ab 1. Januar 2020
nicht mehr geben wird.
Ich nehme an, die ande-
ren Pfarreien in seinem
Zuständigkeitsbereich
auch nicht.
Mein kirchliches Leben
hat 1948 als kleiner
Messdiener mit Freun-
den und Klassenkame-
raden in Liebfrauen an-
gefangen. Da habe ich
mich dann im wahrsten
Sinne des Wortes hoch-
gedient bis zum Ober-
messdiener. Ich war
Lektor, Pfarrjugendfüh-
rer, Stammesführer bei
den St. Georgs-Pfadfin-
dern, Vorsitzender des
Pfarrgemeinderates und
Mitglied des Kirchenvor-
standes, alles in Lieb-
frauen. Wir hatten gute
Pastöre und Kapläne,
Männer mit Herz und
Verstand. Wir haben die
Wiederherstellung un-
serer Pfarrkirche miter-

lebt und später aktiv als
Mitglieder des Pfarrge-
meinderates die Sanie-
rung der Altstadt beglei-
tet – zusammen mit der
Bürgergruppe Altstadt
und der Stadtverwaltung.
Wir haben als Pfarrge-
meinderat verantwortlich
mit vielen anderen Alt-
städtern das Altstadtfest
geboren und lange Jahre
gestaltet.
Wir hatten Spaß an der
Arbeit für die Pfarrei
Liebfrauen und ihre
„Pfarrkinder“. Wir haben
uns auch um das Wohl-
ergehen der Gemeinde-
mitglieder in den Gas-
sen, außerhalb der Kir-
che, gekümmert. Wir
hatten einen funktionie-
renden Elternkreis und
viele Freundschaften
bestehen heute noch.
Meine erste Beichte und
Kommunion war in Lieb-
frauen, gefirmt wurden
wir in St. Kastor. Vor 57
Jahren haben meine
Frau und ich in Liebfrau-
en geheiratet, unsere
Kinder und drei Enkel
wurden dort getauft. Ich
wollte auch als Pfarrkind
von Liebfrauen beerdigt
werden, aber das wird ja,
wenn ich den 31. De-
zember 2019 überlebe,
nicht mehr möglich sein.
Ich habe auch in den
Pfarreien Herz-Jesu, St.
Josef und St. Kastor ge-
wohnt, ich bin aber nie
fremd gegangen, ich war
immer und gerne mit
Leib und Seele Lieb-
frauener. So wird es
auch, trotz Reformen,
bleiben.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Peter-Altmeier-Gesellschaft feiert
Jubiläum mit Julia Klöckner

KOBLENZ. Das 40-jährige
Bestehen der Peter-Altmeier-
Gesellschaft wird am Mitt-
woch, 6. Februar (17.30 Uhr),
im Fährhaus Koblenz (An der
Fähre 3) in einer Festveran-
staltung gewürdigt. Dazu hat
sich auch Julia Klöckner, Bun-
desministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, angekün-
digt. Die CDU-Landeschefin
wird die Festrede halten. Die

Peter-Altmeier-Gesellschaft ist eine eingetragene Ver-
einigung für staatspolitische Bildung. Ihr Namensgeber
war von 1947 bis 1969 Ministerpräsident des Landes
Rheinland-Pfalz. Er stellte entscheidende Weichen für
den Aufbau, die Entwicklung und das Zusammenwach-
sen des jungen Bundeslandes. Die Vereinigung fühlt
sich dem politischen Erbe Peter Altmeiers verpflichtet.
Dazu zählen insbesondere die demokratischen Grund-
werte der föderalistischen Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland und der Aufbau eines friedlichen und po-
litisch geeinten Europas. Zugleich sollen vor allem jun-
ge Menschen bei der Wahrnehmung und Übernahme
politischer Verantwortung gefördert werden. Alle Inte-
ressenten werden gebeten, sich per E-Mail an
post@andreas-biebricher.de anzumelden.

Peter Babnik lädt zur
Kandidaten-Aufstellung

KOBLENZ. Peter Babnik, der 2017 als unabhängiger
Einzelkandidat in den Bundestag einziehen wollte, lädt
zu einer Kandidaten-Aufstellungsversammlung für die
Stadtratswahlen ein. Nach zwei Vortreffen soll die Liste
am Sonntag, 3. Februar (15 Uhr), am alten Hospital 3 a
in Koblenz in den Räumen von „Der Kreis“ aufgestellt
werden. „Jeder wahlberechtigte Mensch im Koblenzer
Stadtgebiet darf kandidieren oder nach der Sitzung mit-
helfen, die erforderlichen 230 Unterstützungsunter-
schriften zu sammeln“, schreibt Babnik in seiner Einla-
dung.

Koblenzer Mess-Stationen an falschen Standorten
Rheinland-pfälzischer CDU-Fraktionschef Baldauf und CDU Koblenz fordern Veränderungen

KOBLENZ. -hel- In der vo-
rigen Woche haben mehr
als 100 Lungenexperten
harsche Kritik an aktuellen
Studien zur Gesundheits-
gefährdung durch Diesel-
abgase geübt. Die Wis-
senschaftler kamen zu dem
Schluss, dass der Großteil
dieser Studien methodisch
äußerst fragwürdig sei und
der geltende Grenzwert
von Stickstoffdioxid (NO2)
weit unterhalb von ge-
sundheitsgefährdenden
Konzentrationen liege.
Dies hatte der Fraktions-
vorsitzende der CDU im
Mainzer Landtag, Christian
Baldauf, zum Anlass ge-
nommen, eine wissen-
schaftlich fundierte Neu-
bewertung der bestehen-
den Grenzwerte zu for-
dern.

Hierzu besuchte er auch
seine Parteikollegen in
Koblenz und sah sich die
Mess-Stationen in der
Schängel-Stadt.
Baldauf: „Dieselfahrverbote
haben gravierende Auswir-
kungen auf die betroffenen
Städte bzw. Regionen. Sie
betreffen Millionen Auto-
fahrer, die auf ihre Fahr-
zeuge als Pendler oder
Dienstleister zwingend an-
gewiesen sind. Zudem geht
es um eine Schlüsselin-
dustrie der deutschen Wirt-
schaft und damit um Ar-
beitsplätze. Es muss des-
halb selbstverständlich sein,
dass wir diese Diskussion
auf Basis von verlässlichen
und wissenschaftlich fun-
dierten Studien führen.“
Wenn sich jetzt mehr als
100 Experten zu Wort mel-
deten und erhebliche Kritik
an der Diskussionsgrund-
lage übten, dann sollte dies
sehr ernst genommen wer-
den.

„Natürlich steht es außer
Frage“, so Baldauf, „dass
der Gesundheitsschutz
zentrale Aufgabe staatli-
chen Handelns ist. Aller-
dings bestreiten die ge-
nannten Lungenexperten
die Verhältnismäßigkeit von
Fahrverboten, weil der gel-
tende Grenzwert für Stick-
stoffdioxid weit unter dem
gesundheitsschädlichen
Bereich liege. Ein Grenz-
wert von 40 Mikrogramm
NO2 in der Außenluft und
950 Mikrogramm an Pro-
duktionsstätten zeigen
doch die ganze Schizo-
phrenie. Daher brauchen
wir dringend eine fundierte

toxikologische Neubewer-
tung der bestehenden
Grenzwerte bei Stickoxid.
Zudem müssen wir auch
die Standorte der Mess-
stellen in den Blick neh-
men.“

EU-Luftqualitätsrichtlinie
missachtet
Dies tat Baldauf nun ge-
meinsam mit dem Koblen-
zer CDU-Chef Mark Scher-
hag und dessen Stellver-
treter Andreas Biebricher.
Unter die Lupe genommen
wurden die beiden Kob-
lenzer Mess-Stationen auf
dem Friedrich-Ebert-Ring
und in der Hohenfelder

Straße. An beiden Standor-
ten sahen die Christdemo-
kraten ihre Zweifel bestätigt.
„Hier werden gravierende
Bestimmungen der EU-
Luftqualitätsrichtlinie, die
mit der 39. Verordnung zum
Bundesimmissionsschutz-
gesetz 1:1 in deutsches
Recht überführt worden ist,
missachtet. Die Mess-Stati-
on auf dem Friedrich-Ebert-
Ring steht auf einer Mittel-
insel, was nicht zulässig ist
und beide Mess-Stationen
stehen nur ca. drei Meter
von Hindernissen entfernt,
die den Luftstrom beein-
flussen, was ebenfalls aus-
geschlossen werden muss“,

erklärten Scherhag und
Biebricher.
Außerdem gebe das Ge-
setz vor, dass Mess-Statio-
nen grundsätzlich für ein
Gebiet von mehreren
Quadratkilometern reprä-
sentativ sein müssten. Dies
könne man sich vor allem
im Falle des Friedrich-Ebert-
Rings als wichtigster und
sehr stauträchtiger Kob-
lenzer Ost-Westachse nur
schwerlich vorstellen, kriti-
sieren die beiden Kommu-
nalpolitiker.
„Es kann nicht sein, dass
wir einem Abmahnverein
wie der sogenannten Deut-
schen Umwelthilfe noch die

Munition liefern, um viel-
leicht auf die Idee zu kom-
men, auch für Koblenz ein
Dieselfahrverbot zu fordern.
Daher sollten wir die ge-
messenen Schadstoffkon-
zentrationen, deren Grenz-
wert ohnehin viel zu niedrig
liegt, nicht noch durch eine
ungünstige Standortwahl
künstlich in die Höhe trei-
ben“, erklärt Andreas Bieb-
richer.
Mark Scherhag unter-
streicht dies und will das
Land, das für die Messun-
gen alleine zuständig ist, in
die Pflicht nehmen: „Wir for-
dern Standorte für Mess-
Stationen, die den gesetzli-
chen Bestimmungen ent-
sprechen und die nach-
vollziehbare repräsentative
Ergebnisse liefern. Daher
sollten Stadtrat und Ober-
bürgermeister die Landes-
regierung in dieser Frage
zum Handeln auffordern.
Zudem bitten wir die CDU-
Landtagsfraktion und
Christian Baldauf um Un-
terstützung.“
Der verspricht, dieser Bitte
nachzukommen. „Die CDU-
Landtagsfraktion will wis-
senschaftlich fundierte Un-
tersuchungen, aus denen
sich nachvollziehbare und
vernünftige Grenzwerte ab-
leiten lassen, die sowohl
den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung gewährleisten
als auch den Belangen der
Wirtschaft und der Millio-
nen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gerecht wer-
den, deren Arbeitsplätze
durch die aktuelle Vorge-
hensweise auf Dauer ge-
fährdet werden könnten.
Und selbstverständlich ge-
hört es auch dazu, die Wer-
te dort zu ermitteln, wo man
auch ein objektives Ergeb-
nis bekommt.“ erklärt Bal-
dauf abschließend.

Kritisieren die „nicht gesetzmäßigen“ Koblenzer Standorte der Luftmess-Stationen – wie hier auf der Mittelinsel
des Friedrich-Ebert-Rings: (v. links) die CDU-Politiker Andreas Biebricher, Mark Scherhag und Christian Baldauf.

Die Watussirinder im Zoo Neuwied haben Ende De-
zember Nachwuchs bekommen. Foto: Zoo Neuwied

Zoo Neuwied: Nachwuchs
bei den Watussirindern
Kleiner Bulle auf Erkundungstour
NEUWIED. Ende Dezem-
ber gab es Nachwuchs bei
den Watussirindern im
größten Zoo in Rheinland-
Pfalz. Bereits wenige Stun-
den nach der Geburt
konnte der junge Bulle
stehen und laufen, wie es
bei den meisten Huftieren
üblich ist.

Das Watussirind ist eine af-
rikanische Hausrind-Rasse
und wurde aus Langhorn-
rind und Zebu gekreuzt. Bei
den Tutsi, einer sozialen
Gruppe in Ostafrika, sind
die Tiere ein Statussymbol
und auch ein Zahlungsmit-
tel.
Ihr Wert steigt mit der Län-
ge der Hörner, deren
Spannweite über zwei Me-
ter betragen kann. Die Hör-
ner dienen zur Verteidigung
und sind innen hohl. Die

auch Ankolerind genannten
Tiere werden traditionell
nicht geschlachtet, sondern
hauptsächlich gemolken
oder zur Ader gelassen.
Vermischt mit Milch wird
dann das Blut getrunken.
Im Zoo Neuwied leben der-
zeit drei weibliche und ein
männliches Watussirind. Sie
teilen sich ihre Außenanla-
ge, die große Afrikawiese,
mit den Straußen, Streifen-
gnus, Wasserböcken und
Sitatungas. An der Seite
seiner Mutter lernt der jun-
ge Bulle nun den Rest der
Herde und auch die ande-
ren Tierarten kennen. Die
typischen langen Hörner
werden mit der Zeit wach-
sen und bis dahin kann
man das Kälbchen bei sei-
nen Erkundungsgängen auf
der Afrikawiese beobach-
ten.
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