
Koblenzer Schüler demonstrieren
weiter für eine bessere Zukunft
KOBLENZ. -rro- Auch am vergangenen Freitag zogen
Koblenzer Schüler wieder unter dem Motto „Fridays for fu-
ture“ durch die Straßen, um für eine bessere Zukunft,
mehr Klimaschutz und einen schnelleren Kohleausstieg
zu demonstrieren. Rund 200 Schüler marschierten dabei
mit Plakaten und Parolen vom Zentralplatz zum Münz-
platz. Nach einer Zwischenkundgebung ging es von dort
aus dann zur Spiegelfläche am Bahnhofsvorplatz zur Ab-

schlusskundgebung. Inspiriert sind die freitags weltweit
stattfindenden Demonstrationen für den Klimaschutz
durch die erst 15-jährige schwedische Aktivistin Greta
Thunberg, die mit ihrer Rede beim EU-Klima-Gipfel auf
sich aufmerksam machte. Sie hatte den Anfang gemacht
und den Freitag statt für den regulären Schulbesuch dazu
genutzt, gegen die Haltung der Politik in Sachen Klima-
schutz zu demonstrieren. Foto: Röder

Der Karneval setzt zum
Endspurt an, in einer Wo-
che ist alles vorbei. Prinz,
Confluentia und Hofstaat
gehen noch mal zum Fri-
seur, lassen die Hosen
bügeln, die Zähne und
die Orden polieren. Dann
aber nix wie rein ins Ver-
gnügen. Die meisten Büt-
tenreden sind ge-
schwungen, die beste
habe ich am Donnerstag
in der Stadtratssitzung
zum Thema Nachtbür-
germeister für die Alt-
stadt gehört.
Meine Frau und ich freu-
en uns auf die Sitzung
der „Lese“ heute Abend.
Mein Onkel Steff, der mir
den karnevalistischen Vi-
rus übertragen hat, sag-
te am Anfang meiner Büt-
tenrednerlaufbahn zu mir:
„Jung, wenn de mol en
der Sitzung vom katho-
lische Leseverein en die
Bütt darfst, dann hass
det geschafft.“ Früher
suchte sich die Gesell-
schaft die besten Kob-
lenzer Büttenredner aus,
ihre Sitzung war immer
die letzte in der Stadt,
und da durfte ich dann
auch später öfter in die
Bütt. Ich hatte es also,
nach der Meinung mei-
nes Onkels geschafft –
leider hat er das nicht
mehr erlebt.
Heute ist das immer noch
eine prima Sitzung, aber
in der letzten Zeit meist
mit gut bezahlten Red-
nern von auswärts. Hier
bei uns sind gute Büt-
tenredner dünn gesät,
darum greifen viele Ver-
eine, nicht nur die „Le-
se“, zu bezahlten Akteu-
ren aus den vermeintli-
chen karnevalistischen
Hochburgen. Mal sehen,
was uns heute Abend er-
wartet.
Gott sei Dank gibt es
aber bei uns noch Ver-
eine in den Stadtteilen,
die mit eigenen Leuten
und viel Lokalkolorit den
urwüchsigen Sitzungs-
karneval feiern. Das ist
nicht immer alles fern-
sehreif, aber die Besu-
cher haben Spaß und

die Akteure auch – und
das ist der Sinn der Sa-
che.
Wir werden am Sonntag
wieder um 11.30 Uhr mit
vielen Karnevalisten so-
wie Prinz und Confluen-
tia in der Liebfrauenkir-
che unseren Dankgot-
tesdienst feiern. Ich freu-
e mich darauf, beson-
ders auf die Reimpredigt
unseres früheren Pas-
tors und Regionaldekan
außer Dienst, Peter Blee-
ser.
Seit 1997 feiern wir auf
Einladung der GKKG die-
se heilige Messe. Die kar-
nevalistischen Predigten
wurden immer entweder
von Pastor Helmut Ku-
sche oder von Peter
Bleeser gehalten. Einige
Texte werden auch in Ko-
welenzer Platt zu hören
sein. Für mich ist ein Hö-
hepunkt, wenn wir, von
der Orgel begleitet, dann
unsere Nationalhymne,
„dat Kowelenzer Schän-
gelche“ singe. Dieses
Lied hat einen Text über
den sich nachzudenken
lohnt und es drückt un-
sere Lebensfreude und
unseren Lebensmut aus.
Damit am Rosenmontag
schönes Wetter ist, brin-
gen Prinz und Conflu-
entia eine große Kerze
mit, die dann zu Ehren
der Mutter Gottes, un-
serer Stadtpatronin, in der
Owerpfarrkerch brennt.
Das riecht zwar etwas
nach Bestechung, aber
wenn es ja was nützt
kann man sagen, der
Zweck heiligt alle Mittel.

Manfred Gniffke

Charles und die Queen oder
doch Langner und Pilger?
KOBLENZ. Queen Elizabeth und Prinz Charles sorgen in
dieser Narren-Session für Aufregung in Kowelenz. Sie
stahlen sich in die Prinzensitzung der Großen Koblenzer,
um nicht nur britischen Humor auf die Bühne zu zaubern.
In Zeiten der Brexit-Diskussionen sicherlich kein leichtes
Unterfangen für die britischen Blaublüter. Insider des Kö-
nigshauses erkannten die Doppelgänger allerdings
schnell: Detlev Pilger, Koblenzer Bundestagsabgeordne-
ter, als Queen und Oberbürgermeister David Langner als
Charles. Ein neues Duo könnte sich da für den Kowelen-
zer Karneval aufgetan haben. Die nächsten Jahre könnten
vielleicht noch ein paar Überraschungen bieten!

Öffnungszeiten zu Karneval
¸ Arbeitsagentur, Jobcenter und Familienkasse: blei-
ben am Schwerdonnerstag, 28. Februar, für den Pub-
likumsverkehr (Besucher ohne Termin) geschlossen.
Am Rosenmontag, 4. März, bleiben Agentur, Fami-
lienkasse und Jobcenter ganztägig geschlossen.
¸ Kreismusikschule: Der Unterricht fällt an Rosen-
montag und Veilchendienstag aus. Die Verwaltung
in Andernach ist von Schwerdonnerstag, 28. Feb-
ruar, ab 12 Uhr bis einschließlich Veilchendienstag,
5. März, geschlossen.
¸ Die Dienststellen der Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz sind Rosenmontag geschlossen.
¸ Das Finanzamt Koblenz (inkl. der Außenstandorte
St. Goarshausen und St. Goar) ist am Schwerdon-
nerstag, 28. Februar, ab 12 Uhr, geschlossen. Es fin-
det kein Dienstleistungsabend statt. Am Rosen-
montag, 4. März, ist das Finanzamt (inkl. der Au-
ßenstandorte St. Goarshausen und St. Goar) ganz-
tägig geschlossen. Auch die Info-Hotline ist nicht er-
reichbar.
¸ Beim Sozialgericht Koblenz ist am Rosenmontag
und Fastnachtsdienstag ein Bereitschaftsdienst von
9 bis 11 Uhr eingerichtet.
¸ Die Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar bleibt
Rosenmontag geschlossen. Während den anderen när-
rischen Tagen ändern sich die Öffnungszeiten wie
folgt: Donnerstag, 28. Februar, 8 - 10.45 Uhr; Frei-
tag, 1. März und Dienstag, 5. März, 8 -12 Uhr.
¸ Die Restabfalltonnen (Graue Tonnen) werden auf-
grund des Rosenmontags in allen Revieren jeweils ei-
nen Tag später entleert.
¸ Die StadtBibliothek im Forum Confluentes ist
Schwerdonnerstag, 28. Februar, von 13 Uhr an und Ro-
senmontag ganztägig geschlossen. Der Bücherbus
fährt von Schwerdonnerstag bis einschließlich Veil-
chendienstag nicht. Die Stadtteilbüchereien sind in die-
ser Zeit ebenfalls geschlossen. An den Schlie-
ßungstagen laufen keine Leihfristen aus. Medien
aus der Zentralbibliothek und dem Bücherbus kön-
nen an allen Tagen über die 24h-Buchrückgabe im Fo-
yer des Forum Confluentes zurückgegeben werden.
¸ Das Beatusbad öffnet am Schwerdonnerstag, 28.
Februar von 7 - 15 Uhr zwei Bahnen. Rosenmon-
tag bleibt das Beatusbad ganztägig für den öffent-
lichen Badebetrieb geschlossen. Öffnungszeiten Frei-
tag, 1. März von 7 bis 21 Uhr (zwei Bahnen), am Sams-
tag, 2. März von 9 bis 16 Uhr (zwei Bahnen), Kar-
nevalssonntag, 3. März von 9 bis 16 Uhr. Wegen ei-
ner Schwimmveranstaltung bleibt das Beatusbad
am Samstag, 9. März, ganztägig für den öffentli-
chen Badebetrieb geschlossen.
¸ Das Hallenbad Karthause bleibt während der Win-
terferien noch bis Montag, 4. März, für den öffent-
lichen Badebetrieb geschlossen.
¸ Das Landesbibliothekszentrum/Rheinische Lan-
desbibliothek schließt am Schwerdonnerstag, 28. Feb-
ruar, bereits um 17 Uhr. Am Rosenmontag bleibt
die Bibliothek ganztägig geschlossen.
¸ Das Kreishaus und seine Außenstellen sowie
das Gesundheitsamt und das Jobcenter mit sei-
nen Außenstellen sind am Schwerdonnerstag, 28. Feb-
ruar, ab 11 Uhr geschlossen, der Dienstleistungs-
abend der Kfz-Zulassungsstellen entfällt. Komplett ge-
schlossen sind die Dienststellen der Kreisverwaltung
und des Jobcenters sowie der Besucherparkplatz
des Kreishauses am Rosenmontag. Am Veilchen-
dienstag, 5. März, ist von 9 bis 12 Uhr ein Bereit-
schaftsdienst eingerichtet.
¸ Auch im Versorgungsgebiet der Energieversor-
gung Mittelrhein (evm) ist die närrische Zeit ange-
brochen. An Schwerdonnerstag, 28. Februar, schlie-
ßen die evm-Kundenzentren bereits um 12 Uhr. An Ro-
senmontag sind sie ganz geschlossen. In dringen-
den Fällen erreichen Kunden das Unternehmen wei-
terhin unter y (0261) 40 21 11 11.
¸ Der Wochenmarkt in Koblenz wird am Karne-
valssamstag, 2. März (8 - 14 Uhr), vom Münzplatz
in die Schloßstraße umziehen. Am Veilchendienstag,
5. März, entfällt der Wochenmarkt gänzlich. Wie ge-
wohnt geht es dann am Donnerstag, 7. März (8 -
14 Uhr), in der Schloßstraße weiter.
¸ Auch die Stadtverwaltung in Koblenz kann sich
dem Sessionshöhepunkt nicht entziehen und schließt
daher am Schwerdonnerstag, 28. Februar um 13
Uhr für den Publikumsverkehr. Am Rosenmontag
bleibt die Verwaltung gleich ganz geschlossen.
¸ Die Verwaltung der Volkshochschule Koblenz ist
über Karneval von Donnerstag, 28. Februar (13 Uhr),
bis einschließlich Dienstag, 5. März, geschlossen.
Die gewöhnten Öffnungszeiten gelten wieder von Mitt-
woch, 6. März, an.

Rund ums Eck

Gniffke bei „60 Minuten SPD“
KOBLENZ. Kurzweil verspricht das nächste „SPD – 60
Minuten Dialog“ am Samstag, 2. März (11 Uhr), im Res-
taurant Dormont's in der Koblenzer Altstadt (Gemüse-
gasse 5). Zu dem Thema Heimat – Brauchtum Karneval
befragen Detlev Pilger, MdB, und Heribert Heinrich den
allseits kundigen Manfred Gniffke. Teilnehmer können
alle Interessierten, nicht nur Partei-Mitglieder – und Fra-
gen darf auch jeder stellen.

Frühlingsfest in der Goldgrube
KOBLENZ. Zum Mitsingen und Feiern lädt der Caritas-
verband im Rahmen des Weltfrauentages am Freitag, 8.
März (15 Uhr), bei seinem Frühlingsfest im Gemeinde-
zentrum St. Franziskus am Overbergplatz (Fröbelstr. 9).
Dabei wird der Gemeindesaal unter der Kirche wieder
zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs mit ei-
nem vielfältigen Programm. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos und endet gegen 17 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es bei Claudia Wi-
ckert unter (0261) 94249554 oder per E-Mail an
sta_goldgrube@caritas-koblenz.de.

Bessere Verbindungen
und günstigere Tickets
Stadtrat beschließt neuen Nahverkehrsplan

KOBLENZ. Die Weichen für
einen neuen Nahverkehr in
Koblenz sind gestellt: Wie
Oberbürgermeister David
Langner bekannt gab
konnten die Verhandlun-
gen mit zum Erwerb des
Busunternehmens evg zu
einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden.
Zudem verfügt die Stadt
Koblenz über einen neuen
Nahverkehrsplan (NVP).

Der NVP dient dazu fest-
zulegen, wie der Nahver-
kehr in einem Gebiet aus-
zugestalten ist. Im Fall der
Stadt Koblenz gibt es vier
ganz zentrale Merkmale, die
der Nahverkehr künftig er-
füllen soll. Zum einen han-
delt es sich dabei um eine
Absenkung der Tarife –
das bedeutet die Fahrten

mit dem Öffentlichen Per-
sonen Nahverkehr (ÖPNV)
sollen künftig günstiger
werden. Ab dem 12. De-
zember 2020 soll es eine
Preissenkung von 30 % bei
den Barverkäufen und der
Wochenkarte und eine
Senkung von 15 bis 20 %
bei den Monatskarten ge-
ben.
Doch Bus fahren soll in
Koblenz nicht nur günsti-
ger werden, auch die Tak-
tung soll deutlich verbes-
sert werden. Es ist nicht
nur geplant im Abendver-
kehr mehr Busse einzu-
setzen, sondern auch eine
Tangentialverbindung ein-
zurichten.
Über die Verbesserungen
des allgemeinen Angebots
ist im NVP auch eine bes-
sere Ausstattung der Hal-

testellen vorgesehen. Bar-
rierefreiheit und mehr Kom-
fort im Sinne von Witte-
rungsschutz, Sitzmöglich-
keiten oder auch Beleuch-
tungen sind nur Beispiele.
Zur Senkung des Schad-
stoffausstoßes will die Stadt
Koblenz künftig auf alter-
native Busantriebe setzen.
Der NVP legt fest, dass ab
dem 12. Dezember 2020
angeschaffte Busse über
einen Gasantrieb verfügen
müssen.

Städtisches
Verkehrsunternehmen
vor Gründung
Die Stadt Koblenz gründet
ein Verkehrsunternehmen
in der Rechtsform einer
GmbH, mit dem Arbeitstitel
Koblenzer Mobilitätsgesell-
schaft (KoMG). Die GmbH

ist eine Tochter der Stadt-
werke Koblenz, die selbst
eine Tochter der Stadt Kob-
lenz ist. Die Gründung ist
nötig, weil die Stadt eine Di-
rektvergabe der Verkehrs-
leistungen an das eigene
Unternehmen beabsichtigt.
Der Stadtrat stimmte der
Vorlage einstimmig zu.
Für die Direktvergabe an
das städtische Verkehrs-
unternehmen ist eine Vor-
abbekanntmachung im EU-
Amtsblatt erforderlich. Die
Veröffentlichung, die zum
nächstmöglichen Zeitpunkt
erfolgen soll, enthält die Re-
gelungen, die im Nahver-
kehrsplan für den neuen
Stadtverkehr in Koblenz
festgeschrieben sind. Die
neu gegründete KoMG soll
dann die Änderungen im
ÖPNV umsetzen.

Vom Kaminfeger
zum Ordensgründer
Peter Friedhofen vor 200 Jahren geboren
KOBLENZ. -üz- Die auch in
Koblenz in der Kranken-
und Altenpflege tätige Or-
densgemeinschaft der
Barmherzigen Brüder von
Maria Hilf zählt rund 350
Brüder und hat Niederlas-
sungen in der ganzen Welt.
Die weltumspannende
Genossenschaft wurde von
Peter Friedhofen gegrün-
det. Der 1985 von Papst
Johannes Paul II. seligge-
sprochene einstige Ka-
minfeger wurde am 25.
Februar 1819 – anno da-
zumal vor 200 Jahren – in
Weitersburg geboren.

Peter Friedhofen war zehn
Jahre alt, als seine Eltern
starben. Sein Bruder, Ka-
minfeger in Ahrweiler, nahm
ihn zu sich und ließ ihn
ebenfalls den Beruf des Ka-
minfegers erlernen. Seine
erste Anstellung als Meister
erhielt Peter Friedhofen in
Vallendar. 1846 starb sein
Bruder in Ahrweiler. Fried-
hofen eilte an die Ahr und
sorgte für die Witwe des
Bruders und ihre elf Kinder.
Vier Jahre arbeitete er auf
den Dächern von Ahrweiler
und Gelsdorf.
Peter Friedhofen fühlte sich
aber zum Laienapostolat
hingezogen und beschloss,
sein Leben den Armen und
Kranken zu widmen. Bei den

Alexianern in Aachen ließ er
sich in der Krankenpflege
ausbilden und lernte das
Ordensleben kennen. Dabei
reifte der Entschluss, sich
ganz in den Dienst an Gott
zu stellen und einen Orden
zu gründen. Seiner Bitte
stimmte Bischof Wilhelm
Arnoldi in Trier 1850 zu.
Noch im gleichen Jahr lie-
ßen sich Friedhofen und ein,
später zwei Mitbrüder in
Weitersburg nieder. Der Ort
war aber zu klein, um von
der Pflege der wenigen
kranken Menschen leben zu
können. Deshalb verlegte
Friedhofen das „Klöster-
chen“ nach Koblenz. Im Al-
tenhof übte der junge Orden
seine segensreiche Tätig-
keit aus. Not, Hunger und
Entbehrungen waren die
täglichen Begleiter der nur
noch zwei Brüder.
1852 erhielt der Orden von
Bischof Arnoldi die offizielle
Anerkennung als kirchliche
Einrichtung. Friedhofen und
Mitbruder Josef Otten leg-

ten in der Liebfrauenkirche
die ewigen Gelübde ab. Die
Genossenschaft wuchs
noch im gleichen Jahr auf
sieben Brüder. Mit Unter-
stützung von Pfarrer Philipp
de Lorenzi erwarb die Ge-
meinschaft das Haus Flo-
rinspfaffengasse 6. Nun
entfaltete sich ein geordne-
tes religiöses Leben. Dort
entstand 1854 die heute
noch erhaltene Kapelle.
1853 entstand auf Bitten
des Generalvikars die erste
Niederlassung in Trier. 1857
richteten die Brüder in der
Viktoriastraße in Koblenz ein
eigenes Krankenhaus und
eine Pflegeanstalt für Geis-
teskranke ein. Aber auch
dieser Standort erwies sich
bald als zu klein. Nach dem
Fall der Festungsmauern
erwarb man das heutige
Gelände in der Kardinal-
Krementz-Straße. Im März
1899 erfolgte mit dem ers-
ten Spatenstich der Baube-
ginn für das heutige Brü-
derkrankenhaus St. Josef.
Die Einweihung war am 22.
September 1900.
Im Jahr 2001 schloss sich
das traditionsreiche Brü-
derhaus mit dem Kranken-
haus Marienhof zum Katho-
lischen Klinikum Koblenz
zusammen. Dies wurde
2011 durch Zusammen-
schluss mit dem Brüder-

krankenhaus Montabaur
zum Katholischen Klinikum
Koblenz-Montabaur (KKM)
erweitert.
Die aufreibende Tätigkeit
der Krankenpflege und ein
Lungenleiden ließen Peter
Friedhofen nur 41 Jahre alt
werden. In einem Reihen-
grab auf dem Koblenzer
Friedhof wurde er im De-
zember 1860 „als Armer
unter Armen“ beigesetzt.
1928 bettete man seine Ge-
beine in die Mariahilf-Ka-
pelle in Trier um. Die 1948 in
der Koblenzer Goldgrube
nach ihm benannte Straße
erinnert ebenso wie das
Brüderkrankenhaus an den
Koblenzer Ordensgründer.
Mit verschiedenen Veran-
staltungen und Aktionen
feiern die BBT-Gruppe und
die Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf den 200. Ge-
burtstag des Ordensgrün-
ders. Einen Überblick zum
Jubiläumsjahr gibt es unter
www.jubilaeumsjahr.
bbtgruppe.de.

M Mehr über den seligen
Peter Friedhofen finden un-
sere Leser im Heimatbuch
„Koblenzer Köpfe – Perso-
nen der Stadtgeschichte von
Wolfgang Schütz, das im
Verlag für Anzeigenblätter
(VfA) erschienen und im
Buchhandel erhältlich ist.
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