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Bastianeser Sänger „eroberten“
die Rhein-Mosel-Halle
Toller Auftritt des MGV 1882 St. Sebastian in Koblenz

KOBLENZ. Auch dieses
Jahr richtete das Amt für
Jugend, Familie, Senioren
und Soziales den traditio-
nellen Liedernachmittag
aus. Bereits seit 1980 gibt
es diese musikalische
Veranstaltung, deren Titel
bislang „Volksliedernach-
mittag für Senioren“ lau-
tete. Da das abwechs-
lungsreiche Programm
aber auch bei Jüngeren
gut ankommt, wurde sie
dieses Jahr erstmals in
„Liedernachmittag für Alt
und Jung“ umbenannt.

Wie in den letzten Jahren
war der musikalische Nach-
mittag ein voller Erfolg und
begeisterte die Gäste.
Herzlich begrüßt wurden die
zahlreichen Besucher in der
fast ausverkauften Rhein-
Mosel-Halle von Oberbür-
germeister David Langner

und Manfred Gniffke, der
wie in den letzten Jahren
mit Humor und Charme
durch die Veranstaltung
führte.
Zum Auftakt stellte das
Heeresmusikkorps Koblenz
mit etwa 50 Musikern unter
der Leitung von Frau
Oberstleutnant Alexandra
Schütz-Knospe seine mu-
sikalische Bandbreite mit
Evergreens wie „Berliner
Luft“ und „Am wunder-
schönen Rhein“ unter Be-
weis. Wie schon in der Ver-
gangenheit ließen es sich
auch Vertreter des Stadt-
theaters nicht nehmen, ihr
Können unter Beweis zu
stellen und luden mit Me-
lodien aus bekannten Ope-
retten zum Mitsingen ein.
Den kompletten Hauptpart
nach der Pause gestalteten
die Sänger vom Männer-
gesangverein MGV 1882 St.

Sebastian mit bekannten
Stücken wie „Echte Fründe“
oder „Ich komme schon
durch manches Land“. „Die
Rose“, „Sing mit mir ein
Lied“, „Bella Chiao“ „Mari-
na“, „Horch was kommt von
draußen rein“, in einer ganz
speziellen Version. Dazu
sang der MGV- Tenor Wal-
ter Kohns zwei Solostücke:
„Vor meinem Vaterhaus
steht eine Linde“, und das
italiensche Lied „Santa Lu-
cia“. Beifall umjubelte sei-
nen wie auch den Auftritt
des MGV. Zum Abschluss
dieser Veranstaltung sang
der Männergesangverein
MGV 1882 St. Sebastian
gemeinsam mit Manfred
Gniffke das Lied „Stamm-
baum“, in welches das Pub-
likum gern einstimmte.
Die Sänger aus St. Sebas-
tian hatten eine riesige
Freude an diesem großen

Auftritt, und die Freude
übertrug sich auch auf die
vielen Besucher des Nach-
mittags, die mit stehenden
Ovationen den tollen Auftritt
honorierten.
Zu verdanken hat der MGV
dieses Event seinem Mit-
sänger Rolf Schütz und dem
Vorsitzenden Herbert
Schmidt, die das ganze
„eingetütet“ haben. Wer
nicht dabei war, hat etwas
verpasst.

M Wer nun Lust bekommen
hat, auch einmal mit dem
MGV 1882 St. Sebastian zu
singen: Geprobt wird jeden
Mittwoch (18.45 - 20.15 Uhr)
mit dem dynamischen
Chorleiter Axel Hoffmann im
Pfarrheim gegenüber dem
Ärztehaus. Jeder Mann, egal
welcher Nationalität, ist
herzlich willkommen.

Die Sänger aus St. Sebastian hatten eine riesige Freude an ihrem großen Auftritt. Diese Freude übertrug sich auch
auf die vielen Besucher des Nachmittags, die den tollen Auftritt des MGV 1882 mit stehenden Ovationen hono-
rierten. Foto: Irene Schütz

Sparkasse Koblenz zeichnete
regionale Gründer aus
Ausgewählte Unternehmen und Persönlichkeiten erhielten ihre Preise

KOBLENZ. -abo- Es gehört
zu den angenehmen Ter-
minen für die Sparkasse
Koblenz, wenn ihr Vor-
standsvorsitzender Mat-
thias Nester gemeinsam
mit seinen Kollegen und
Mitarbeitern des Hauses
zur Verleihung der „Regi-
onalen Gründerpreise“
einlädt. Zum 13. Mal war
das in diesem Jahr der
Fall und auch diesmal
konnten die von der Jury
als Preisträger ausge-
wählten Unternehmen, Ini-
tiativen und Persönlich-
keiten mit ihren Leistun-
gen beeindrucken.

„Wir wollen Unternehmen
und Unternehmer auszeich-
nen, die im Raum „56“ mit ih-
ren Ideen für Innovation,
tragfähige Geschäftsideen
und wirtschaftlich nachhalti-
gen Erfolg sorgen“, stellte
Matthias Nester in seiner
Begrüßung heraus. „Damit
wollen wir auch ein positives
Gründungsklima und den
Mut zur Selbstständigkeit in
der Region 56 fördern.“ Mit
dieser Zahl ist natürlich die
verkürzte Postleitzahl rund
um Koblenz gemeint, in der
die Unternehmen ansässig
sind oder die Ideengeber
selbst stammen. Unterstützt
wird die Aktion von der
Handwerkskammer Kob-
lenz, der Industrie- und Han-
delskammer, der Rhein-Zei-
tung, den Wirtschaftsjunio-
ren sowie Radio RPR und
TV Mittelrhein. Ausgelobt ist
der Wettbewerb als ideelle
Auszeichnung, die durch ei-
ne Urkunde und einen Geld-
preis in Höhe von 500 € do-
kumentiert wird. Vergeben
werden diese in fünf Kate-
gorien sowie an ein Schüler-
Team. Wie schon in den Vor-
jahren, konnte Nester auch

diesmal im großen Konfe-
renzsaal Laudatoren und
Ehrengäste begrüßen, da-
runter den Oberbürgermeis-
ter David Langner, Karina
Swede, stv. Hauptgeschäfts-
führerin der IHK, sowie
Landrat Dr. Alexander Saftig.
Das Schüler-Team kam die-
ses Jahr von der Julius-We-
geler-Schule in Koblenz. Dort
wurde im Rahmen eines in-
ternetbasierenden Gründer-
Planspiels eine App für den
Ausbildungs- und Bewer-
ber-Prozess in Unterneh-
men entwickelt. Mit der App
können Bewerber mit weni-
gen Klicks für sie interes-
sante und geeignete Aus-
bildungs- oder Praktika-
Plätze in einem Unterneh-
men finden. Sie unterstützt
dazu die schnelle und ohne
umfängliche Formalitäten
belastete Kontaktaufnahme
zwischen Bewerber und An-
bieter, womit sich auch eine
Kampagne für die Attraktivi-
tät der gewerblichen Aus-
bildung in Deutschland er-
gibt. Mit der komplizierten
Schweißtechnik bei Anlagen
u.a. in der Lebensmittelin-
dustrie beschäftigt sich die

OWT GmbH & Co. KG. Da-
mit ist sie inzwischen welt-
weit als spezialisiertes Un-
ternehmen auf dem Markt,
was nun den Start-Up-Preis
einbrachte.
Die Auszeichnung „Aufstei-
ger“ ging diesmal an die
firststars GmbH. Sie hat zwar
inzwischen ihren Sitz in Ber-
lin, aber Firmengründer
Henning Hock stammt aus
dem Westerwald, wo er auch
die ersten Schritte zur Un-
ternehmensgründung tat. Mit
inzwischen rund 20 Mitar-
beitern hat er sich in der
Szene der Crossmedialen
Medien bei seinen Kunden
etabliert als innovatives und
ideenreiches Zentrum.
Wer in der Region eine Fir-
men- oder Privatfeier mit an-
spruchsvollem Ambiente
plant, findet in Sascha Nini
und seinem Urmitzer Team
einen guten Partner und
Veranstalter. Aus einem ehe-
maligen Autohaus hat er ei-
ne Location mit vielen Mög-
lichkeiten und vor allem kre-
ativen Ideen für das Catering
geschaffen. Einen besonde-
ren Stellenwert in den Kate-
gorien hat die Auszeichnung

für die „Geregelte Nachfol-
ge“. Nicht immer geling es
Unternehmensgründern,
geeignete Nachfolger für die
Geschäftsleitung in der
Branche oder der eigenen
Familie zu finden. Ganz an-
ders lief das in der Karst In-
genieure GmbH in Nörters-
hausen. Hier führen Sohn
und Tochter als Nachfolger
des Firmengründers die Fir-
ma, die sich überwiegend
als Berater für kommunale
Stadtentwicklung einen Na-
men gemacht hat, erfolg-
reich weiter.
Und last not least wurde
Hans-Dieter Hartkorn für sein
Lebenswerk ausgezeichnet.
Er hat das von seinem Groß-
vater gegründete Gewürz-
Unternehmen durch alle Hö-
hen und Tiefen der zurück-
liegenden Jahrzehnte ge-
führt, dabei auch nicht den
am Ende erfolgreichen
Kampf gegen namhafte
Branchenriesen gescheut.
Heute behauptet sich die
Koblenzer Firma am Markt
und auch die nächste Ge-
neration der Familie Hart-
korn ist in die Unterneh-
mensführung integriert.

Die Preisträger, ihre Laudatoren sowie die Gastgeber der Sparkasse freuten sich ge-
meinsam über eine gelungene Veranstaltung zur Verleihung der „Regionalen Grün-
derpreise“.

Zeichenwettbewerb: Einfälle gegen Unfälle
Unfallkasse Rheinland-Pfalz ruft Schulkinder zum Mitmachen auf
REGION. Gute Ideen ge-
gen Unfälle sind beim Mal-
und Zeichenwettbewerb
der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz gefragt. Sie ruft
alle sechsten Klassen der
allgemeinbildenden
Schulen in Rheinland-Pfalz
auf, sich am Wettbewerb

zu beteiligen. Auf diesem
Weg soll das wichtige
Thema Sicherheit und Ge-
sundheit in die Schulen
getragen werden.
Helm auf beim Radeln!
Handy weg am Steuer!
Vorsicht beim Umgang mit
Feuer! Das sind nur einige

Beispiele für Botschaften,
die beim Mal- und Zei-
chenwettbewerb themati-
siert werden können. Seit
1982 schreibt die Unfall-
kasse den Mal- und Zei-
chenwettbewerb für
Schulen aus. Mehr als
100 000 Kinder haben sich

seitdem daran beteiligt.
Auf die Gewinner warten
attraktive Preise. Einsen-
deschluss ist am Sonn-
tag,13. Oktober.

M Alle Informationen zu
Wettbewerb und Preisen
gibt es unter www.ukrlp.de.
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