
Grün-rot-rot im Anflug?
Rats-Anträge scheinen in Koblenz in den Hintergrund zu rücken
KOBLENZ. -hel- Die Kom-
munalwahl 2019 hat für
Koblenz eine ganz neue
Situation gebracht: Die
Grünen sind erstmals
stärkste Fraktion im Stadt-
rat, die CDU muss sich mit
der Rolle als Nummer 2 zu-
frieden geben. Durch die-
se Konstellation sind allen
Spekulationen Tür und Tor
geöffnet. Es stellt sich die
große Frage: Gibt es erst-
mals in der Geschichte
des Koblenzer Stadtrats
eine Koalition aus grün-
rot-rot? Am morgigen
Donnerstag tagt der Stadt-
rat erstmals nach der
Sommerpause.

Zumindest die CDU und die
Freien Wähler sind sicher,
dass es ein grün-rot-rotes
Bündnis geben wird. „Uns
kam das Verhalten der SPD
und der Grünen bereits zur
konstituierenden Stadtrats-
sitzung im Juni sehr ko-
misch vor, als es um die zu-
vor in den Spitzengesprä-
chen abgesprochene Neu-
gründung des Ausschuss
für Sicherheit und Ordnung
ging“, merkt der FW-Frakti-
onsvorsitzende Stephan
Wefelscheid an. „Damals
meldeten die Grünen Bera-
tungsbedarf an und wurden
seitens der SPD unterstützt.
Nun scheint es so zu sein,
dass man sich faktisch be-
reits auf eine grün-rot-rote-
Koalition geeinigt hat und
die Bildung dieses Aus-
schusses verhindern will“,
führt Andreas Biebricher
(CDU) fort.
Detlev Pilger, Bundestags-
abgeordneter und Frakti-
onsvorsitzender der SPD im
Koblenzer Stadtrat, verneint
dies ausdrücklich: „Es gibt
keine Koalition und auch
keine Absprache, dass wir
ohne Vertrag hintenrum al-
les gemeinsam durchdrü-
cken.“ Ins gleiche Horn bläst
der neue Grünen-Frakti-
onschef Carl-Bernhard von
Heusinger: „Es gibt keine

Übereinstimmung in dieser
Hinsicht. Wir reden mit allen
über alle Themen. Das wer-
den wir auch mit der CDU so
handhaben. Wir wollen
breite Einigkeit, denn es
geht um Koblenz, unsere
Stadt.“
Für Pilger hat „oberste Prio-
rität, dass wir möglichst viele
Fraktionen einbinden in un-
sere Ziele und den größt-
möglichen Konsens erar-
beiten. Wir halten uns alle
Seiten offen und entschei-
den von Fall zu Fall, mit wem
wir gehen“.

Klimanotstand
als Knackpunkt
Zumindest in einem weite-
ren Punkt Seite an Seite mit
Grün-Rot-Rot: Die drei
Fraktionen bringen im mor-
gigen Stadtrat einen Antrag
ein, für Koblenz den Klima-
notstand auszurufen. Für
von Heusinger soll Koblenz
„eine Modellstadt für Klima-
gerechtigkeit werden“. Und

Linke-Chef Oliver Antpöhler
ergänzt: „Wir stehen in ei-
nem brennenden Haus und
spielen mit dem Feuerzeug.“

„Viele Aspekte
bedenken“
Auch für Pilger wird es Zeit,
zu handeln. „Wir müssen in
diesem Fall natürlich viele
Punkte überlegen: Was ist
mit dem ÖPNV, der muss
besser getaktet und preis-
werter werden, was ist mit
Tourismus, weiteren In-
dustrieansiedlungen, mehr
Wohnraum. Dafür müssen
wir Lösungen finden, denn
wir brauchen die Menschen
und die Arbeitsplätze. Aber
wir müssen anfangen, um-
zudenken und beides, Kli-
ma und die oben genannten
Aspekte, unter einen Hut
bringen.“ Und es müsse jetzt
Schritt für Schritt gehandelt
werden. „Bei jeder Ent-
scheidung der Verwaltung
soll der Klimaschutz fortan
bedacht werden. Das ist un-

ser Ziel“, so Grünen-Chef
von Heusinger.
Die CDU-Fraktion und die
FW-Fraktion werden sich
dem Antrag zur Ausrufung
des Klimanotstandes nicht
anschließen. Manfred Diehl,
umweltpolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion: „Wir ha-
ben schon vieles zur Ver-
besserung der Klimabilanz
in Koblenz auf den Weg ge-
bracht. Die wichtigen An-
träge zur Entwicklung eines
Klimaschutzkonzeptes und
zur Etablierung der Elektro-
mobilität in Koblenz wurden
von der CDU eingebracht.
Wir sind auch zu weiteren
Schritten und Maßnahmen
bereit, aber das Wort Kli-
manotstand ist absolut un-
angemessen, schürt Ängs-
te.“

„Kein Dogmatismus“
Pilger und von Heusinger
hoffen noch auf einen Ge-
dankenwechsel seitens der
anderen Fraktionen. „Ideo-
logische und dogmatische
Gründe, sich gegen etwas
zu stellen, sind fehl am Platz.
Wir wollen das am liebsten
gemeinsam durchziehen. Es
gibt sinnvolle Gestaltungs-
vorschläge, um das Klima-
problem anzupacken.“
Offensichtlich stoßen sie
dabei bei CDU und FW auf
keine offenen Ohren, diese
fürchten ein grün-rot-rotes
Bündnis scheinbar wie der
Teufel das Weihwasser.
Als weiteres Indiz für dieses
Bündnis benennen sie den
„Seebrücke“-Antrag von
grün-rot-rot. Darin soll Kob-
lenz zum sicheren Hafen für
im Mittelmeer gerettete
Flüchtlinge erklärt werden.
Trotz der Ausführungen und
Beteuerungen der Grünen,
SPD und Linke wollen CDU
und FW nicht so recht daran
glauben, dass es keine Ab-
sprachen gebe, die Politik in
der Schängel-Stadt künftig
grün-rot-rot zu lenken. Sie
sehen deren Ausführungen
als „Scheinaussagen“.

Grüne formieren sich neu

Durch die Kommunalwahlen im Mai 2019 hat sich das Grü-
ne-Stadtratsteam fast verdoppelt und setzt sich nun aus
15 Ratsmitgliedern zusammen, von denen elf neu gewählt
wurden. Der neue Vorstand besteht aus: Carl-Bernhard
von Heusinger (Fraktionsvorsitzender), Laura Martín Mar-
torell (stv. Vorsitz), Ulrich Kleemann (stv. Vorsitz), Ulrike
Bourry, Carolin Schmidt-Wygasch. Der neue Fraktions-
vorsitzende Carl-Bernhard von Heusinger dankt dem bis-
herigen Amtsinhaber Hans-Peter Ackermann für die er-
folgreiche Arbeit und die erfolgreiche Gestaltung der
Übergangsphase. „Hans-Peter Ackermann, der Spitzen-
kandidat des Wahlkampfes und Andrea Mehlbreuer ha-
ben nicht nur die Grüne-Stadtratsfraktion mit zu dem ge-
macht was sie heute ist, sondern haben auch den Über-
gang in den letzten Wochen mit moderiert und gestaltet.
Beide stehen eng neben dem neuen Vorstand, um ihre Er-
fahrung und ihr Fachwissen jederzeit weiter geben zu kön-
nen“, so von Heusinger.
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Koblenzer fahren allen davon
KOBLENZ. Zum 16. Mal fand am vergangenen Wochen-
ende in der Stadt an der Lahn der Gießender Drachen-
bootcup um den Pokal der Sparkasse Gießen statt – und
die Drachenbootsportler des KRC Rhenania 1877/1921
wollten ihren Sieg im vergangenen Jahr gerne wiederho-
len. Sportler aus allen drei den Drachenbootsport treiben-
den Koblenzer Vereinen stiegen in ein Boot – und fuhren in
Gießen allen anderen Teams davon.Leider konnte allein
aus den eigenen Reihen kein schlagkräftiges Boot besetzt

werden – und so besann man sich der in Hannover er-
probten Renngemeinschaft mit dem WSV Koblenz-Met-
ternich, dieses Mal noch verstärkt durch den Post-Sport-
verein Koblenz. Auch im Finale sicherten sich die Koblen-
zer Paddler den erste Platz abermals mit einer Zeit unter
50 Sekunden. Danach hieß es noch einmal Kräfte sam-
meln für Vor- und Endlauf über jeweils 680 m. Auch diese
Rennen entschieden die „Paddler von der Mosel“ mit zwei
klaren Start-Ziel-Siegen jeweils unter drei Minuten für sich.

Organspende: Entscheidung gefragt
Alle Informationen zum Thema am 5. September

(bpb) Verschiedene Vari-
anten zur gesetzlichen
Neuregelung der Organ-
spende liegen auf dem
Tisch. Eine Abstimmung
dazu wird im Herbst er-
wartet. Egal wie das Ge-
setz letztendlich aussehen
wird – eins ist jetzt schon
klar: Jeder Bürger wird
sich künftig eindeutig po-
sitionieren müssen –
stimmt er einer Organent-
nahme nach dem Tod zu
oder nicht?

Um diese Frage für sich
zu klären, sind fundierte In-
formationen hilfreich. Die
gibt es bei unserer Tele-
fonaktion von den Exper-

tinnen der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation
und der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
Silke Singer und Beate Gray.
Wie wird untersucht, ob
man hirntot ist? Wie läuft
die Organentnahme ab?
Was passiert, wenn sich
die Angehörigen dagegen
entscheiden? Gibt es eine
Altersgrenze für Organ-
spender? Welche Vorer-
krankungen schließen eine
Spende aus? Antworten auf
diese und weitere Fragen
erhält man am Donners-
tag, 5. September, von 16-
18 Uhr. Rufen Sie an zum
Nulltarif unter y 0800
90 40 400.

Jeder von uns kann im Fall einer schlimmen Erkran-
kung oder eines Unfalls ein Spenderorgan benötigen.
Gegenwärtig warten in Deutschland 9400 Menschen auf
die Transplantation eines gesunden Organs.

Engerser Landstr. 281, 56566 Neuwied / Block, Tel.: 02631 - 347 300, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann. Stand: 16.8.19

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 
überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

2.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

536 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: 
Goldankauf / Pfandhaus Neuwied


