
Schon 59 Kandidaten
für „Freie Liste Schupp“
Aufbruchsstimmung bei der Listenaufstellung war spürbar

KOBLENZ. Die „Freie Liste
Schupp“ (FLS) stellte am 7.
März ihre Kandidaten für
die Liste zur Koblenzer
Kommunalwahl im Mai 2019
auf. Schon vor den Wahlen
stand fest, dass alle 56 Plät-
ze auf der Kommunalwahl-
liste besetzt werden kön-
nen. 45 Besucher folgten
schließlich am Abend dem
Aufruf der beiden Spitzen-
kandidaten Torsten Schupp
und Birgit Hoernchen in die
Koblenzer Brauerei.

40 anwesende Personen
kandidierten für die FLS
und bekundeten ihr Inte-
resse und ihre Mitarbeit von
Koblenzer Bürgern für Kob-
lenzer Bürger. Die Bewer-
berliste für die Kommunal-
wahl am 26. Mai wurde bei
dem erfolgreichen und har-
monischen Abend mit 56
Personen voll besetzt und
es gibt sogar noch drei
Nachrücker-Kandidaten
hinten dran.
Spitzenkandidat Torten
Schupp: „Vor genau acht
Wochen, am 7. Januar, kam
ich frustriert aus der Auf-
stellungsversammlung der
FDP, deren Koblenzer Vor-
stand mich nicht einmal un-
ter die ersten fünf Plätze ih-
rer Liste vorgeschlagen hat.
Inzwischen habe ich so vie-
le Nachrichten erhalten und
Gespräche geführt, die mich
ermuntert haben, zusam-
men mit Biggi Hoernchen
für die Stadt Koblenz wei-
terzumachen.“
Der Grundstein für ein wei-
teres Engagement der bei-
den wurden an diesem
Abend gelegt. Die „Zweit-
platzierte“ Birgit Hoern-
chen: „Ich war total über-
rascht über die Vielzahl der
Anrufe und Nachrichten von
ganz unterschiedlichen
Koblenzern, die alle gleich
lauteten: Ihr zwei müsst wei-

termachen und euch weiter
für Koblenz einsetzen!“
In nur acht Wochen schaff-
ten es die beiden Stadträte,
58 Kandidaten für ihre „Freie
Liste“ zu bekommen. Dem-
entsprechend harmonisch
verlief der Wahlabend. Die
Liste spiegelt die Koblenzer
Bevölkerung wider. Die Be-
werber kommen aus zahl-
reichen Stadtteilen, aus un-
terschiedlichen Berufen und
sind durch berufliche und
ehrenamtliche Tätigkeiten
stark vernetzt. Den Zusam-
menhalt der neu zusam-
men gekommenen Interes-
sierten zeigt das Wahler-
gebnis von Schupp und
Hoernchen: Beide erhielten
von den Anwesenden
Wahlberechtigten 100 % der
Stimmen – keine Gegen-

stimme, keine Enthaltung!
Nach Schupp und Hoern-
chen folgen auf den Plätzen
3-20 David Follmann, Britt
Gutmann, Elfriede Schwarz,
Daniel Klaus, Anna Maria
Plato, Joachim Böning, Eva-
Maria Ihden, Michael So-
winski, Nadine Schmit-Ger-
mayer, Markus & Heike Lo-
risika, Mike Klinge, Andrea
Krißel, Rolf Hennequin, Rai-
ner Albert, Axel Kiefer, Petra
Kias und Kai Sattler.

Jetzt heißt es, 230 Unter-
stützer-Unterschriften von
Koblenzer Bürgern zu sam-
meln, die bekunden, dass
sie die Bewerbung der FLS
für die Kommunalwahl un-
terstützen. Parallel starten
die motivierten Kandidaten
mit der Erstellung ihres
Wahlprogramms. Weitere
Infos und die komplette Na-
mensliste der Kandidaten
im Internet unter www.freie-
liste-schupp.de

Binnen kurzer Zeit hatten sich zahlreiche Kandidaten für die „Freie Liste Schupp“ um
Birgit Hoernchen und Torsten Schupp (vorne, v. links) gefunden. Foto: O. Schupp
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Jetzt laufen wir schon ei-
ne Woche in Sack und
Asche herum und versu-
chen Buße zu tun für all
die schlimmen Dinge, die
wir uns in den vergange-
nen Wochen geleistet
haben. Besonders wir
Büttenredner müssen in
uns gehen, wenn wir in
der Session eine Bütten-
rede so gehalten haben,
wie sie gehalten werden
soll. Ich meine nicht die
Redner, die 20 Witze aus
dem Internet herunterla-
den und die damit die Sit-
zungsbesucher zur Ver-
zweiflung bringen, weil
sie die meisten schon
mal gehört haben. Aber
die Redner, die ihre Kritik
an der Obrigkeit und an-
deren Um- und Zustän-
den aus der Bütt oder von
der Bühne in humorvoller
Form unter die Leute
bringen, die haben ver-
standen, wie eine Büt-
tenrede sein soll. Die
glauben auch daran, dass
der Narr unter der Nar-
renkappe die Narrenfrei-
heit in der närrischen Zeit
genießen darf.
Ein negatives Beispiel ist
für mich, der ich ja mehr
als 60 Jahre bei kleinen
und großen Veranstal-
tungen den Schutz eben
dieser Narrenfreiheit ge-
nutzt habe, um gerade
der lokalen Obrigkeit den
Spiegel vorzuhalten, die
Diskussion um die Rede
der Frau Kramp-Karren-
bauer. Die Dame mag ich
nicht so besonders, sie
erscheint mir zu macht-
geil, aber auf die Idee mit
den Unisex-Toiletten wä-
re ich gerne auch ge-
kommen. Ich halte diese
„Genderhybris“, wie das
Thema in einem Leser-
brief genannt wurde, auch
für übertrieben. Ein älte-
rer Ratskollege, der es
wissen muss, hat mich
darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Bahn
diese Unisex-Toiletten
schon vor 150 Jahren
eingeführt hat. Die Clos in

den Zügen mussten von
den damals zwei be-
kannten Geschlechtern
gemeinsam genutzt wer-
den, ob das heute noch
so ist, weiß ich nicht.
Ich gebe auch zu, als ich
zum ersten Mal das Wort
Unisex gehört habe,
dachte ich an eine neue
Art des Sex' an der Uni,
aber die Belehrung folgte
bald. Die davon betroffen
Menschen bedauere ich,
aber dass man sich in der
Bütt auf die geschehene
Art nicht äußern darf, fin-
de ich übertrieben. Ich
weiß, dass mich jetzt wie-
der einige mit Steuergel-
dern bezahlte Gutmen-
schen am liebsten öf-
fentlich auf dem Plan ver-
brennen würden, aber die
Spaßbremsen können mir
gestohlen bleiben. Hier
wollen sie uns das Wort
verbieten und die Türken
klagen sie an wegen
mangelnder Meinungs-
freiheit. Wie blöd ist das
denn?
Ich wurde in der zurück-
liegenden Session von
einer netten Dame ge-
rügt, weil ich den Herrn
Oberbürgermeister im
Vortrag bat, für das Rat-
haus einige Schnabel-
tassen anzuschaffen, falls
der 80-jährige Friedhelm
Pieper im Mai für die FDP
in den Stadtrat gewählt
würde. Trotz der Rüge
kann ich beim besten
Willen dabei keinen
Grund zur Buße finden.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Bürgerverein Bombenfeste lädt
zur Mitgliederversammlung

KOBLENZ. Der Bürgerverein Bombenfeste lädt am Frei-
tag, 15. März (19 Uhr), zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung in die Gaststätte Dellweg (Mayenerstr 47-49)
ein. Dabei soll neben den Wahlen des Zweiten Vorsitz-
endenden, des zweiten Kassierer, des zweiten Schrift-
führers auch eine Ergänzungswahl des Festausschus-
ses und der Beisitzer durchgeführt werden. Zudem wer-
den Fahnenträger, Kassenprüfer und Ehrenratsmitglie-
der neu gewählt.

Der Brexit und seine Folgen
WINNINGEN. Zur Aus-
sprache über die politi-
sche Arbeit der Mittel-
stands- und Wirtschafts-
vereinigung MIT) im
Landkreis Mayen-Koblenz
und zur Neuwahl des Vor-
standes findet der dies-
jährige Kreismittelstands-
tag am Freitag, 15. März (18 Uhr), im Hotel Moselblick in
Winningen statt. Beim Kreismittelstandstag sind nur Mit-
glieder der MIT Mayen-Koblenz stimmberechtigt. Gäste
sind als Zuhörer willkommen. Im Anschluss folgt ein öf-
fentliches MIT-Unternehmertreffen mit einem Impulsre-
ferat von Werner Langen (MdEP) zum Thema „Wie wirkt
sich der Brexit auf die Unternehmen an Rhein und Mo-
sel aus?“

„König der Löwen“ an der Spitze
Rosenmontagszug-Jury prämiert beste Auftritte

KOBLENZ. „König der Lö-
wen“ ist auch König der Mo-
tivwagen, so muss es sich
zumindest für den SV 08
Hillscheid anfühlen, die in
diesem Jahr von der Romo-
Jury auf den ersten Platz ge-
wählt wurden. Als bester
Komiteewagen wurde das
Kinderprinzenpaar prämiert
während sich die Schwän-
cha vom Schwaneteich über
die Auszeichnung als beste
Fußgruppe freuten. Insge-
samt begeisterten die knapp
4000 Zugteilnehmer mit tol-
len Motivwagen rund
130 000 Narren an den Stra-
ßenrändern – und die Jury-
Mitglieder, darunter auch
der Schängel.

Alle geehrten Gruppen er-
hielten u.a. einen Pokal.

Motivwagen:
1. König der Löwen, SV 08
Hillscheid (46 Punkte, 500 €).
2. Tumpeltier, CCKK 1968
(39, 350 €).
3. Afrika, Urwald, Möhnen-
verein Fidele Mädcher Wal-
lersheim (26, 200 €).
4. Roller, Verein der Heimat-
freunde Lay (23).
5. Dieselskandal, KaJunSe
St. Peter Neuendorf/Wal-
lersheim (17).

Komiteewagen:
1. Kinderprinzenpaar Neu-
endorf/Wallersheim (72).
2. K.u.K. Rot-Weiß 1990 Rü-
benach (63).
3. K.G. „Blau-Weiß“ Mosel-
weiß (41).

Fußgruppen:
1. Schwäncha vom Schwa-

neteich, Oberwerth (28,
150 €).
2. Uhren, NC „Blau-Weiß“
e.V. Koblenz-Niederberg
(24,100 €).
3. Bananen, Koblenzer Nar-
renbunT (22, 50 €).
4. Afrika, Urwald, Möhnen-
verein Fidele Mädcher Wal-
lersheim (21).
5. Roller, Verein der Heimat-
freunde Lay (20).

Technik: König der Löwen,
SV 08 Hillscheid

Sonderpreis Lions Rhein-
Mosel: K.G. „Blau-Weiß“ Mo-
selweiß (200 €)

Sonderpreis NC Waschem:
Möhnenverein Fidele Mäd-
cher Wallersheim (111 €).

Der beste Motivwagen kam nach Ansicht der Romo-Jury dieses Jahr vom SV 08 Hill-
scheid unter dem Motto „König der Löwen“. Fotos: Juraschek

Die Schwäncha vom Schwaneteich gewannen die Aus-
zeichnung der besten Fußgruppe beim Rosenmon-
tagszug in Koblenz.
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Alle Zahlen ohne Gewähr.

Gewinnzahlen
10.03.2019

Insgesamt 25.000 €
Preisgeld
Gemeinsam würdigen wir
Mitmenschen, die in Vereinen
oder gemeinnützigen
Institutionen Gutes für unsere
Heimat bewirken.

HeimatHelden
gesucht.

Infos und Teilnahmebedingungen:
unsere-heimathelden.de

Bis 31. August 2019
bewerben!

unsere-heimathelden.de
liste-schupp.de

