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Mehr Lebensqualität durch besseren Schlaf!
> Mit dem regional einmaligen Wirbelscanner®

Durch die Unterstützung des Wirbelscanners
erfahren Sie herstellerneutral, welches Bett-
system optimal zu Ihnen passt. Sie werden
während der Liegeprobe in der Seitenlage
vermessen und können anschließend die Lage
Ihrer Wirbelsäule genau sehen.

> Mit dem dormabell Mess-System
Dieses Messverfahren zeigt Ihnen nach der
Auswertung Ihrer Körpermaße und persönli-
chen Schlafdaten, welche Matratzen-Lattenrost-
Kissen-Kombination für Sie die richtige ist.
Außerdem kann die Einstellung Ihres neuen
Lattenrostes exakt für Sie bestimmt werden.

> Mit Erfahrung, Wissen und einem Lächeln
Natürlich ist jedes Messgerät stets so gut wie
der Mensch der es bedient. Deshalb können
Sie sicher auf unsere über 27-jährige Erfahrung
rund um das Thema Schlaf bauen. Wir sind ein
eingespieltes 6-köpfiges Team mit dem Ziel,
Ihren Schlaf positiv zu verändern.

Sie möchten endlich wieder gut und erholsam
schlafen? Sie suchen nach einer neuen Matratze,
die zu Ihnen passt oder nach einem ganz neuen
Bettsystem? Doch zu viele Informationen, Angebote
und Meinungen verunsichern Sie? Dann kommen Sie
zu uns! Beenden Sie die lange Suche und finden Sie bei
uns eine Matratze, die wirklich zu Ihnen passt.

Als Ihr Bettenfachgeschäft für den erholsamen Schlaf
beraten wir Sie mit dem nötigen Wissen und den
richtigen Mess-Systemen.

Ihr Kompetenz-Zentrum-Gesunder Schlaf VDB

Löhr Center Koblenz · Telefon 0261 / 17756
www.bettenstudio-schaefer.de

Näher am Leben:
mit der evm-App
Freies WLAN, Fahrplanauskunft, Veranstaltungen,
Kundenportal, die digitale Vorteilskarte und noch
viel mehr. Jetzt unter evm-app.de

Hier sind wir zu Hause.
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Fein über den Rhein - die Fähre kostenlos nutzen
Wütend auf‘s Lenkrad hauen und sich über den Verkehr ärgern
– das muss nicht sein. Seit Ostern gibt es ein interessantes An-
gebot für Pendler, die sich diesen Stress lieber sparen möchten.
Morgens zwischen 6 und 9 Uhr erhält man die Fahrtickets bei
der Fähre Ehrenbreitstein kostenlos. An diesem Tag kann die
Fähre für Hin- und Rückfahrt kostenlos genutzt werden. Eben-

falls kostenlos, jedoch unbezahlbar ist dabei der phänomena-
le Blick auf das Rheintal in der morgendlichen Sonne. So kann
selbst der frühe Vogel zum willkommenen Gast werden.

◗ Weitere Informationen zur Fähre Ehrenbreitstein
gibt es auf www.gilles-personenschifffahrt.de

Pendlernetz Koblenz startet

Das Ziel – in Kooperation mit dem ADAC – ist
es, die Bildung von Fahrgemeinschaften ohne
Vermittlungsprovision zu fördern

1,18: Das ist die durchschnittliche Belegung ei-
nes Privat-Pkws im täglichen Berufspendelver-
kehr! Die Folge spürt jeder immer wieder am
eigenen Leib beim Weg zur Arbeit: Staus, lan-
ge Wartezeiten und somit jede Menge Stress.
Auch in Koblenz und der gesamten Region
nimmt der tägliche Verkehrsfluss immer mehr
zu. Die derzeitigen Einschränkungen wegen
der Brückensanierungen tun ihr Übriges. Dem
will der ADAC als digitaler Mobilitätshelfer ent-
gegensteuern und mitwirken, dass gerade die
Berufspendler schneller vorankommen. So ko-
operieren nun ADAC und Stadt Koblenz bei der
Werbung für Fahrgemeinschaften.

Mit der neuen Plattform www.koblenz.de/
pendlernetz möchten der ADAC und die Stadt
Koblenz Berufspendlern, die nahezu die glei-
chen Wege zur Arbeit fahren, unkompliziert
die Bildung von Fahrgemeinschaften ermögli-
chen. „Schließlich machen regelmäßige Fahr-
ten mit kurzer oder mittlerer Wegstrecke etwa
80 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens
aus“, so Curt Beckmann, Geschäftsführer des in

Koblenz ansässigen ADAC Mittelrhein: „Meis-
tens sitzt dabei nur eine Person im Auto, die
restlichen Plätze bleiben frei. Diese wollen wir
künftig auch besetzen.“ „Es ist ein Beitrag zum
Klimaschutz, wenn wir die Bildung von Fahrge-
meinschaften über eine zentrale Plattform in-
itiieren. So finden Interessierte auf einfachem
Wege zueinander und der Autoverkehr wird re-
duziert – genau dies ist ja unser Ziel,“ so Ober-
bürgermeister David Langner zur Kooperation
von ADAC und Stadt Koblenz.

Die Nutzung des Pendlernetzes ist dabei so-
wohl für den Anbieter als auch den Mitfahrer
uneingeschränkt offen und ohne jegliche Ver-
mittlungsprovision – auch ohne Mitgliedschaft
im ADAC. Den Mitfahrpreis handeln Fahrer
und Mitfahrer ganz einfach untereinander aus,
oder wechseln sich turnusmäßig ab, wer am
Steuer seines Wagens sitzt. Mobilitätsdaten
werden natürlich keine gesammelt.

◗ Wer ebenfalls dabei sein und das
Verkehrsaufkommen in der gesamten
Region reduzieren möchte:
Über www.koblenz.de/pendlernetz
kann man sich ganz einfach verlinken

Spätestens durch die aktuellen Sanierungs-
maßnahmen an der Pfaffendorfer Brücke ist
vielen bewusst geworden, dass Koblenz auf
seine Brücken angewiesen ist. Neben einem
Blick auf die aktuellen Probleme lohnt sich aber
auch ein Blick in Vergangenheit und Zukunft
der Pfaffendorfer Brücke. Denn dieser zeigt auf
faszinierende Weise, wie sich in Koblenz Nost-
algie und Fortschritt begegnen.

Die Pfaffendorfer Brücke ist für Koblenz Sor-
genkind und wichtige Verkehrsachse zugleich.
Aktuell nur zweispurig befahrbar, werden an
dem alten Brückenbauwerk Instandsetzungs-
arbeiten vorgenommen. Sobald diese beendet
sind, soll mindestens eine weitere Spur wechsel-
seitig eröffnet werden. Mit diesen Arbeiten ver-
folgt die Stadt das Ziel, dass die Pfaffendorfer
Brücke bis zur Fertigstellung der neuen Rhein-
brücke noch mindestens vier Jahre genutzt
werden kann. Über Koblenz-Baut.de konnte in
den vergangenen Wochen mitverfolgt werden,
welche Fortschritte es bei den Sanierungsarbei-
ten gibt. Ab Mitte Juni beginnen die Arbeiten
unterhalb der Brücke, die mittels eines großen
fahrbaren Arbeitsgerüsts vorgenommen wer-
den. Passanten und Autofahrer werden somit
künftig weniger von den stattfindenden Ar-
beiten mitbekommen, die im Laufe des Jahres
2019 abgeschlossen werden sollen.

Doch welche Geschichte verbindet unsere
Stadt eigentlich mit der Pfaffendorfer Brücke?
Bereits seit der Römerzeit prägen Brücken an
der Stelle der Pfaffendorfer Brücke das Stadt-
bild. Die zweite feste Brücke an dieser Stelle
war eine 1863 erbaute Eisenbahnbrücke. 1932
kauften die Stadt Koblenz und der Landkreis
Koblenz sie der Rheinischen Eisenbahn-Ge-
sellschaft ab und bauten sie zu einer Straßen-
brücke um. Wie alle anderen Koblenzer Brü-
cken wurde auch die Pfaffendorfer Brücke am
07.03.1945 von der Wehrmacht gesprengt, um

ein weiteres Vordringen der Amerikaner zu er-
schweren. Im Anschluss an die Sprengung der
alten Eisenbahnbrücke wurde 1946 zunächst
eine Behelfsbrücke in Verkehr genommen, die
sieben Jahre im Dienst bleiben sollte.

Nach deren Abriss wurde ab 1950 die heutige
Pfaffendorfer Brücke, die mit einer Länge von
gut 360 Metern den Rhein überspannt gebaut
und drei Jahre später eingeweiht. Anders als bei
der Eisenbahnbrücke zuvor, verzichtete man bei
der Pfaffendorfer Brücke auf den Einsatz von
Bögen und setzte auf zwei parallel zueinander
verlaufende Längsträger, die von zwei im Rhein
liegenden Pfeilern gestützt werden.

Der Blick in die Zukunft der Pfaffendorfer Brü-
cke erweckt sowohl nostalgische Gefühle, als
auch Aufbruchsstimmung für die stetige Wei-
terentwicklung des Stadtbildes. Die neue Brü-
cke soll nach aktueller Planung ab 2021 gebaut
werden und das Koblenzer Stadtbild des späten
19. und frühen 20. Jahrhunderts wiederaufle-
ben lassen. Die Stahlverbundbrücke mit offe-
nen Vouten kreiert den visuellen Effekt einer
Bogenbrücke, ähnlich der alten Eisenbahnbrü-
cke von 1863.

Die Bauweise ist rezessiv und transparent, so-
dass sie das Landschaftsbild möglichst wenig
stört. Obgleich filigran, wird die neue Brücke
tatsächlich aber überdurchschnittlich robust,
dauerhaft und tragfähig. Koblenz wird also
für viele Jahrzehnte über eine leistungsfähige
Verkehrsachse über den Rhein verfügen, die
hervorragend auf die Verkehrsbelastungen der
Zukunft ausgerichtet ist.

Die Pfaffendorfer Brücke ist ein Symbol dafür,
dass sich unsere Stadt in einem stetigen Wan-
del befindet, den der aufmerksame Beobachter
mit bestaunen kann. Angesichts der aktuellen
Einschränkungen durch die Sanierungsmaß-
nahmen ist die Fertigstellung der neuen Rhein-
brücke ein gemeinsames Ziel, auf das es sich zu
freuen lohnt.

Die alte Eisenbahnbrücke, die von 1863 bis 1945 in Koblenz den Rhein überquerte im Jahr 1888.
Fotos: Stadtarchiv Koblenz FA 1-801

Während des Baus der Pfaffendorfer Brücke im Jahr 1953 wurde diese neben der älteren Behelfsbrücke errichtet (links).
Ähnlich wird es auch beim Bau der neuen Rheinbrücke passieren: die neue Brücke wird zunächst nördlich neben der beste-
henden Brücke errichtet. Nach ihrer Fertigstellung wird der Verkehr darauf umgeleitet und die alte Brücke wird abgerissen.

Die neue Rheinbrücke erinnert optisch an die alte Eisenbahnbrücke. Sie verfügt über eine robuste
und wirtschaftliche Bauweise, die sich relativ zurückhaltend in das Stadt- und Landschaftsbild ein-
fügt. Foto: Stadt Koblenz

Koblenz – eine Stadt im geschichtsträchtigen Wandel

Gewerbepark B9

Aktuell spürt der Gewerbepark keine Auswirkungen auf Grund von
Verkehrsproblemen durch die Brückenbaustellen. Nach wie vor
sind wir mit unseren 3000 kostenlosen Parkplätzen für alle Besucher
und Kunden aus dem Umland gut erreichbar. Der Gewerbepark freut

sich alle Besucher am Brückentag willkommen zu heißen.

Obere Löhr

Die Verkehrseinschränkungen durch die gleichzeitige Reparatur dreier
Brücken im Bereich Koblenz sind wie befürchtet spürbar, allerdings
grenzt sich das Staugeschehen im Wesentlichen auf den Berufsverkehr
in den Morgen- und Nachmittagsstunden ein. Der von uns befürchtete
Kollaps des Friedrich-Ebert-Rings ist ausgeblieben, lediglich in den
Nachmittagsstunden kommt es zu Blockaden der Kreuzung mit der
Oberen Löhr durch nachdrängende Linksabbieger. Zu unserer Beruhi-
gung ist die Obere Löhr ansonsten erreichbar geblieben. So haben wir
Geschäftsleute im Rahmen von „Koblenz spielt“ und dem anschließen-
den verkaufsoffenen Sonntag eine lebendige Straße erlebt. Wir sehen
dem vor uns liegenden Sommer mit Optimismus entgegen. Den Verant-
wortlichen in der Stadt empfehlen wir ein zügiges Vorgehen bei der
Restaurierung und Neuplanung der Pfaffendorfer Brücke, klare und

realisierbare Zusagen und eine offene Kommunikationspolitik.

Altstadt Carreé

Investitionen in die Infrastruktur müssen sein und dienen der
Erreichbarkeit unserer Stadt. Die Konzentration und Gleichzeitigkeit
der Arbeiten an allen Rheinbrückenquerungen ist für die meisten
Besucher und Einwohner der Stadt jedoch nicht nachzuvollziehen.
Nach anfänglich starken Beeinträchtigungen durch Verkehrsstaus
hat sich die momentane Lage entspannt. Die Frequenzen und
damit auch die Umsätze sind ein Spiegelbild dieser Situation. In den
Ferienzeiten und bei zunehmend gutem Wetter besuchen mehr
Menschen die Altstadt und nehmen die hohe Aufenthaltsqualität
und Gemütlichkeit der Straßenzüge zwischen Görgenstraße,

Moselufer und Rheinstraße in Anspruch.

City-Arbeitskreis Schloßstraße

Der City-Abeitskreis Schloßstraße e.V. möchte wie auch die anderen
Werbegemeinschaften alle Besucher und Bewohner von Koblenz dazu
ermutigen, sich nicht durch die anfänglichen Beeinträchtigungen ab-
schrecken zu lassen und die Innenstadt wie gewohnt zu besuchen.
Insgesamt hat sich der Verkehr mittlerweile auf die erforderliche
Brückenbaumaßnahme eingestellt. Das erhöhte Verkehrsaufkommen
zu den Stoß- und zu den Einkaufszeiten könnte man als normale Ver-

hältnisse eines prosperierenden Oberzentrums beschreiben.

Statements Werbegemeinschaften
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