
Frühlingsgeschichte in der StadtBibliothek
KOBLENZ. Das Biblio-
theksteam und Henriette
Vogt heißen am Donners-
tag, 14. März, alle Kinder im
Alter von vier bis acht Jah-
ren zur wöchentlichen Vor-
lesestunde in der StadtBi-
bliothek im Forum Conflu-
entes willkommen. Auf dem
Programm steht eine son-
nige Frühlingsgeschichte.
Langsam wird es draußen
wärmer, die Blumen blühen

und die Natur verändert
sich. Bienen, Frösche und
Schmetterlinge sind unter-
wegs. Die Tiere erleben
spannende Abenteuer zwi-
schen duftenden Tulpen
und Blütenknospen. Was
die kleinen Insektenfreunde
in der Natur alles erleben,
wird ab 16 Uhr vorgelesen.
Anschließend können
Frühlingstiere gebastelt
werden.

Die Dauer der Veranstal-
tung beträgt etwa eine
Stunde. Treffpunkt ist das 4.
OG der StadtBibliothek am
Zentralplatz.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Um Voranmeldung unter
y (0261) 12 92 624 wird
gebeten.

M Weitere Informationen
gibt es auch im Internet un-
ter www.stb.koblenz.de
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Gesund essen und leben
Ernährung als wichtiger Präventionsfaktor
KOBLENZ. Rund 30 Ton-
nen Nahrung und mehr als
503000 Liter Flüssigkeit
passieren den Darm im
Laufe eines Menschenle-
bens im Durchschnitt.
Doch alleine mit der Mas-
se ist es nicht getan: Denn
das wohl am meisten un-
terschätzte Organ unseres
Körpers ist nicht nur enorm
fleißig, sondern zugleich
zentrale Schaltstelle für
unsere Gesundheit.

Mit einer ausgewogenen
Ernährung kann man daher
einer ganzen Reihe
schwerwiegender Erkran-
kungen vorbeugen – da-
runter auch Darmkrebs,
dessen Präventions- und
Früherkennungsmöglich-
keiten im Monat März be-
sonders im Fokus stehen.
Selbstverständlich lässt
sich Krebs in der Regel
nicht alleine auf eine fal-
sche Ernährung zurück-
führen. Hier spielen viele
andere Faktoren wie etwa
Tabak- und übermäßiger
Alkoholkonsum oder die
genetische Veranlagung
eine große Rolle. Daher ist

auch bei gesundheitsbe-
wusster Lebensführung
wichtig, die angebotenen
Früherkennungsuntersu-
chungen regelmäßig wahr-
zunehmen.
Dass darmgesunde Ernäh-
rung auch gut schmecken
und Spaß machen kann,
will die Krebsgesellschaft
Rheinland-Pfalz mit einem
speziellen Kochabend zei-
gen, den sie in Zusam-
menarbeit mit der AOK –
Die Gesundheitskasse am
20. März anbietet. Von 17
bis 20 Uhr gibt Ernäh-
rungsberaterin Stefanie
Lind im AOK-Kochstudio
(Rizzastraße 11) konkrete
Tipps und Anregungen zu
darmgesunder Ernährung
und probiert entsprechen-
de Rezepte mit den Teil-
nehmerInnen aus. Auf-
grund der begrenzten Teil-
nehmerzahl ist eine ver-
bindliche Anmeldung bis
spätestens Freitag, 15. März,
erforderlich.

M Infos und Anmeldung un-
ter y (0261) 98 86 50 oder
per E-Mail an koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de

„Kaul-Quappen“ unterwegs
auf Schlittenhunde-Tour
METTERNICH. Einmal im Leben in einem
Hundeschlitten sitzen – davon träumen vie-
le Kinder und auch Erwachsene. Für die
Kinder des Hortes „Kaul-Quappen“ aus
Koblenz-Metternich wurde dieser Traum
Wirklichkeit: Sie erlebten in zwei Gruppen
und an zwei Tagen einen unvergesslichen
Ausflug in den Tier- und Erlebnispark Bell
und nahmen dort gemeinsam mit ihren Er-
ziehern Christiane Heuchemer, Daniel Hil-
lingshäuser und Elisa Uka an einer Husky-
Tour teil. Die 30 Siberian Huskys, die in
Bell leben, gehören zu den kleineren der
zugfreudigen nordischen Hunde.
Die agilen und sanftmütigen Tiere sind

sehr sozial, leben meist im Rudel und sind
Menschen gegenüber sehr aufgeschlos-
sen. Dass die Hunde den Umgang mit Kin-
dern gewöhnt sind, merkten die „Kaul-
Quappen“ schnell und ließen sich in Zwei-
ergruppen von den Tieren ziehen. Die ers-
te Gruppe hatte zudem noch das beson-
dere Glück, den Ausflug mit den Huskys
mit Schlitten im tiefen Schnee zu machen.
Aber auch die zweite Gruppe erlebte auf
umgebauten Quads eine Fahrt, die sie so
schnell nicht vergessen werden – zumal
sie sich diesen Ausflug mit den Einnah-
men aus dem letzten Weihnachtsmarkt
selbst finanziert hatten.

Menschen – Nachbarn – Schicksale:
Sinto Daweli und seine Enkel

-von Joachim Hennig-

Teil 1

Diesen Montag startete die
von der Evangelischen
Kirchengemeinde Kob-
lenz-Pfaffendorf in Koope-
ration mit dem Förderver-
ein Mahnmal für die Opfer
des Nationalsozialismus in
Koblenz präsentierte Ver-
anstaltungsreihe „Men-
schen – Nachbarn –
Schicksale: NS-Opfer im
rechtsrheinischen Koblenz
– verfemt, verfolgt, ver-
gessen?“

Sie begann mit einer Stati-
on in der Ravensteynstraße
10 in Pfaffendorf. Dort ist
seit einem Jahr ein Stol-
perstein für Mathilde Mor-
genthau verlegt. Das war
der letzte von ihr frei ge-
wählte Wohnsitz, bevor sie
am 27. Juli 1942 zusammen
mit 78 anderen Menschen
jüdischer Herkunft aus
Koblenz und Umgebung
von Koblenz-Lützel aus in
das Konzentrationslager
Theresienstadt (Terezin)
deportiert, in das Vernich-
tungslager Treblinka weiter
verschleppt und dort am 19.
September 1942 mit Mo-
torabgasen ermordet wur-
de. An Ort und Stelle er-
zählte der Heimatfreund
Peter Wings vom Leben
und Schicksal dieser 72-
jährigen ehemaligen Nach-
barin und weiteren jüdi-

schen Mitbewohnern des
Hauses, die in dieses „Ju-
denhaus“ damals zwangs-
weise einquartiert worden
waren.
Anschließend begann die
Veranstaltungsreihe offiziell
in der evangelischen Kirche
in Pfaffendorf. Pfarrer Peter
Stursberg begrüßte die sehr
zahlreichen Gäste. Seine
kleine Ansprache stellte er
unter das Motto, das der
Horchheimer Sinto Daweli
Reinhardt seinen Lebens-
erinnerungen gegeben hat-
te: „Wenn wir hassen ver-
lieren wir, wenn wir lieben,
werden wir reich.“ Stursberg
berichtete davon, wie vor ei-
nigen Monaten ein sehr
kleiner Kreis in der Ge-
meinde die Idee zu einem
öffentlichen Erinnern an das

Unrecht des NS-Regimes
und dessen Opfer aufgriff.
Dabei war es von Anfang an
das Ziel, dieses Geschehen
festzumachen an Biogra-
fien, an Lebensbildern ge-
rade von Menschen vor Ort,
die damals Nachbarn wa-
ren und schwere Verfol-
gung erlitten.
Der Autor dieser Zeilen
führte dann in die in der Kir-
che gezeigte Ausstellung
mit Biografien von 12 NS-
Opfern ein. Im Mittelpunkt
der Präsentation und auch
des Vortrages stand die
Verfolgungsgeschichte der
„Zigeuner“, der Sinti in
Deutschland. Dabei spann-
te er den Bogen von den
Anfängen vor mehr als 600
Jahren bis in die Gegen-
wart. Für die letzten Jahr-

zehnte erzählte er aus dem
Leben des Koblenzer Sinti-
Musikers Daweli Reinhardt.
Deutlich wurde bei diesem
Gang durch die Jahrhun-
derte, dass die „Zigeuner“,
wie sie damals hießen,
schon sehr bald nicht mehr
bestaunt, sondern diskrimi-
niert und verfolgt wurden.
Die Nazis machten sich die-
se Ressentiments gegen die
Sinti („Zigeunerplage“) zu
eigen und radikalisierten
und brutalisierten sie in der
ihnen eigenen Art. Exemp-
larisch deutlich wurde das
an den Abschiebungen und
Deportationen der in der
Ausstellung porträtierten
Sinti. So war Daweli Rein-
hardt mit seinen Eltern und
Geschwistern („Familie Karl
Reinhardt“) schon von dem

„Zigeunerschub von der
Westgrenze“ im August
1938 betroffen. Dabei wur-
den ca. 120 Sinti und
Schausteller aus Koblenz
nach Mitteldeutschland
weggeschafft. Nach zwei
Wochen blies man die un-
koordinierte Aktion ab und
die Menschen waren wie-
der hier.
Zur ersten Deportation kam
es dann im Zuge von Hitlers
„Westfeldzugs“ am 16. Mai
1940. Im Westen und Nord-
westen verschleppte man –
wie es hieß – „vorerst nur“
2.500 dort „aufhältliche Zi-
geuner“. Einer von ihnen
und damit einer von 78
oder 79 Koblenzer Sinti war
der 10-jährige Michael
Böhmer, geb. Reinhardt. Die
Koblenzer kamen in das

„Judenghetto“ von Kielce
im „Generalgouvernement“.
Dort musste der kleine Mi-
chael in einem Kalkstein-
bruch schwerste Arbeiten
wie ein Erwachsener leisten.
Am 10. März 1943, vor nun-
mehr 76 Jahren, folgte die
größte Deportation der Sinti
von Koblenz aus. Dazu hat-
te man 149 Sinti aus Kob-
lenz und Umgebung hier
auf dem Hof der damaligen
Hilda-Schule gesammelt
und dann mit dem Zug in
das sog. Zigeunerlager des
Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers Auschwitz-
Birkenau deportiert. Daweli,
seine Eltern und die meis-
ten seiner Geschwister ver-
schleppte man noch in an-
dere Konzentrationslager,
sie überlebten aber den Po-

rajmos, wie die Sinti den
Völkermord an den Zigeu-
nern Europas nennen.
Von der letzten Deportation
von Koblenz aus waren am
25. April 1944 – vor 75 Jah-
ren – 13 Sinti-Kinder be-
troffen. Darunter waren
sechs Kinder der Familie
Hugo W. vom Hunsrück, die
ebenfalls in der Ausstellung
porträtiert werden. Sie hat-
ten nicht mit ihren Familien
ein Jahr zuvor verschleppt
werden können. Jetzt wur-
den sie in Gewahrsam ge-
nommen, im Polizeipräsidi-
um in Koblenz „gesammelt“
und dann in das „Zigeuner-
lager“ in Auschwitz depor-
tiert. Dort verlor sich ihre
Spur. Sehr wahrscheinlich
wurden sie bei der „Liqui-
dation“ des „Zigeunerla-
gers“ am 2./3. August 1944
mit Giftgas ermordet.
An diesem Tiefpunkt der
Geschichte der Sinti blieb
der Vortrag nicht stehen.
Daweli Reinhardt und seine
Familie kehrten nach Kob-
lenz zurück. Sie nahmen ihr
Schicksal in die Hand. Da-
weli wurde Artist, „Schrod-
deler“, Fußballer, Türsteher,
„Altstadtking“ und vor allem
Musiker. Mitte der 1960er
Jahre war er Mitbegründer
des Schnuckenack Rein-
hardt-Quintett, das die „Mu-
sik deutscher Sinti“ schuf.
Auch später noch blieb Da-
weli ein Ausnahmemusiker
und sorgte dafür, dass erst
seine Söhne und dann auch

seine Enkel von ihm das Gi-
tarre spielen lernten und
weiter entwickelten. Sie
machten in verschiedenen
Formationen Musik, etwa in
dem Mike Reinhardt-Sex-
tett. Sein Sohn Django wur-
de ein bekannter Sänger.
Inzwischen haben sich auch
einige seiner Enkel einen
Namen gemacht, wie Taylor
Paucken und Jermaine
Reinhardt. Diese beiden be-
reicherten auch den Vortrag
über die Geschichte der
Sinti und zeigten mit Stü-
cken unterschiedlicher Stile
die Breite ihres Könnens.
Höhepunkte waren Dawelis
Komposition „Daweli‘s Val-
se“ und die Eigenkomposi-
tion von Taylor Paucken
„Swing de Daweli“ als Re-
miniszenz an seinen „Dada“
Daweli Reinhardt.
Wer mehr wissen, lesen und
hören will, dem seien emp-
fohlen:
• der Besuch der Aus-
stellung in der evangeli-
schen Kirche in Koblenz-
Pfaffendorf. Öffnungszeiten
auf Nachfrage, y (0261)
75 605.
• das Buch von Daweli
Reinhardt und Joachim
Hennig: 100 Jahre Musik
der Reinhardts – Daweli er-
zählt sein Leben, 4. Aufl.
(Verlag Dietmar Fölbach),
Koblenz 2018, ISBN 3-
934795-46-3, Preis 6 €.
• die CD Taylor Swing
vom Taylor Paucken Trio &
Friends.

Erinnerungen an vorangegangene Generationen wur-
den mit Bildern und Musik aufgefrischt.

Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Familiennachrichten

Musik zum FeierAbend
WINNINGEN. Die
nächste Veranstaltung
der musikalischen Reihe
„Feier Abend, Musik und
Texte“, findet am Sams-
tag, 16. März (17 Uhr), in
der Evangelischen Kir-
che Winningen statt. Die
Zuhörer erwartet ein
Frühlingskonzert der
Harfenklasse der Städ-
tischen Musikschule
Koblenz. Unter dem Ti-

tel: „Horch! von fern ein
leiser Harfenton“ erklin-
gen Solowerke u. a. von
G. B. Pascetti und Mi-
chael Glinka, außerdem
spielt das Harfenen-
semble, begleitet von
Frühlingsgedichten
querbeet. Die Leitung hat
Elke Steltner. Der Eintritt
ist kostenfrei, Spenden
sind allerdings willkom-
men.

Das CJD Berufsförderungswerk Koblenz (BFW Koblenz) bietet von Kurzqualifizierungen über Umschulungen
bis hin zu Erstausbildungen eine Vielzahl von Bildungsangeboten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern an.

Neben dem Schwerpunkt beruflicher Rehabilitation ermöglicht das BFW Koblenz z. B. auchWeiterbildungen
über Bildungsgutscheine* oder bietet Zeitsoldaten/innen eine Eingliederung zurück in den Arbeitsmarkt.
Das BFW Koblenz eröffnet eine Vielzahl von CCChancen.

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229
Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-Mail unter: info@bfw-koblenz.de

Alle Angebote finden Sie auf:
www.bfw-koblenz.de

facebook.com/bfwkoblenz
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Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zuuukunft - Unsere Angebote
im Bereich Qualitätswesen:

• Geprüfter Qualitätsfachmann
Fertigungsprüftechnik

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur ffüürr AArrbbeeiitt..
Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüüfftt

Und immer sind da Spuren deines Lebens.
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an dich erinnern
und dich nie vergessen lassen.

Wir nehmenAbschied von unserem liebenVater,
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder und Onkel

Wilhelm Marx
* 4. 6. 1933 † 27. 2. 2019

In stiller Trauer:
Berni und Silke
Petra und Peter mit Kindern
Gretel
Urenkel
sowie alle Anverwandten

56068 Koblenz, Kurfürstenstraße 71

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbestattung findet am Dienstag, dem
26. März 2019, um 11.30 Uhr auf dem Bezirksfriedhof Koblenz-Metternich
(Bubenheimer Weg) aus statt.
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