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Bisher ist Koblenz gut durch
die Corona-Krise gekommen
Enge Zusammenarbeit zwischen städtischem Ordnungsamt und Polizei

KOBLENZ. -abo- Krawalle
in Stuttgart und Frankfurt,
Pöbeleien und Beleidi-
gungen gegen Ordnungs-
kräfte, massive Verstöße
gegen die Hygieneregeln
– diese Vorkommnisse
prägen seit Monaten die
Corona-Schlagzeilen eini-
ger Medien. Zur Vorstel-
lung der aktuellen Lage in
Koblenz hatte Bürger-
meisterin Ulrike Mohrs zu
einem Pressegespräch ins
Rathaus eingeladen, um
dort zusammen mit dem
Chef des Ordnungsamtes
Josef Hehl sowie dem Lei-
ter der Polizeidirektion 1
Florian Stadtfeld die Situ-
ation zu beleuchten.

Insgesamt sei man mit der
Entwicklung in der Rhein-
Mosel-Stadt zufrieden, kon-
statierte die Bürgermeiste-
rin. „Wir haben uns schon
früh mit Konzepten nach
den Lockerungen beschäf-
tigt und dabei für eine en-
ge Verzahnung zwischen
Stadt und Polizei gesorgt“,
so Mohrs. „Viele Ver- und
Gebote wurden in ihrer Um-
setzung sorgfältig abge-
wogen. Insgesamt haben
alle Mitarbeiter dabei einen
guten Job gemacht, was
maßgeblich dazu beige-
tragen hat, das die Aus-
breitung des Virus in Kob-
lenz gut eingedämmt wer-
den konnte.“ Besonders
bedankte sich die Bürger-
meisterin beim Ordnungs-
amt, wo neben den zu-

sätzlichen Aufgaben durch
Corona auch die sonst üb-
liche Arbeit erledigt wer-
den musste. Um dies zu be-
wältigen, sei der Dienst in
vier statt drei Schichten ein-
geteilt worden, zudem ha-
ben viele Mitarbeiter, die
sonst hauptsächlich im In-
nendienst tätig sind, die
Kollegen nun auch bei Au-
ßeneinsätzen unterstützt.
Dass die auf vielfältige Wei-
se von Corona geprägt wa-
ren und weiterhin sind, stell-
te Josef Hehl vor. Dabei
nahm die Kontrolle der
Gastronomie zur Einhal-
tung der geltenden Vor-
schriften sowie das Ge-
schehen auf den Plätzen in
der Stadt einen breiten
Rahmen ein. Besondere
Maßnahmen wurden er-

griffen zur Verhinderung der
Prostitution, die weiterhin
komplett untersagt ist. Hier
habe man laut Hehl zum
Teil mit ungewöhnlichen
und kriminalistischen Maß-
nahmen dafür sorgen müs-
sen, das illegal angebote-
ne Sexdienste in Privat-
wohnungen oder Hinter-
zimmern entdeckt und dann
unterbunden werden konn-
ten. Auch die zeitweise aus
dem Ruder laufende Situ-
ation am Deutschen Eck
sowie auf dem Münzplatz
habe sich nach dem aus-
gesprochenen Alkoholver-
bot beruhigt. „Insgesamt
zeigen die ergriffenen Maß-
nahmen und Kontrollen
Wirkung“, so Hehl. „Wir ha-
ben bisher Verwarn- und
Bußgelder in Gesamthöhe

von 70 000 € verhängt. Die
Quote an bereits einge-
gangenen Zahlungen oder
Rückäußerungen in Anhö-
rungsverfahren zeigt, dass
bei den meisten Betroffe-
nen eine gewisse Einsicht
für die Umsetzung der Maß-
nahmen eingetreten ist.“
Florian Stadtfeld hob eben-
falls die gute Zusammen-
arbeit mit der Stadt hervor
und machte das auch an
den jüngsten Ereignissen
in einem Studentenwohn-
heim fest: „Hier haben wir
gemeinsam innerhalb von
wenigen Stunden und mit
großer Professionalität die
Situation in vollem Umfang
erfassen und bewerten
können. Auch damit ist es
gelungen, das Infektions-
geschehen stark zu be-

grenzen und die Situation
relativ glimpflich zu halten“,
so Stadtfeld. Er sieht kei-
nen direkten Zusammen-
hang der Corona-Krise mit
der Eskalation der Res-
pektlosigkeit gegenüber der
Polizei. „Das ist eine schon
länger zu beobachtende
Entwicklung, über die wir
uns in der Verantwortung
für die Mitarbeiter vor Ort
Gedanken machen.“
Bürgermeisterin Ulrike
Mohrs kündigte zum Ab-
schluss an, dass man auch
in den kommenden Wo-
chen die Kontrollen in der
Stadt verstärken wolle. Zu-
dem sollen der Münzplatz
sowie das Deutsche Eck
stärker ausgeleuchtet wer-
den. „Das Alkoholverbot ist
inzwischen wieder aufge-
hoben, aber da sich viele
Menschen statt in den
Gaststätten im Freien auf
den Plätzen aufhalten,
kommt es hier zu mehr
Müll insbesondere durch
Glasscherben. Deshalb
müssen wir hier für mehr Si-
cherheit sorgen“, so Mohrs.
Insgesamt also scheint
Koblenz als Stadt bisher
mit der Corona-Krise ganz
gut klar gekommen und
von größeren Ausschrei-
tungen verschont geblie-
ben. Man kann nur hoffen,
dass dies auch nach dem
Ende der Ferienzeit so bleibt
und die Koblenzer bei ih-
rer Freizeitgestaltung die
Hygieneregeln weiterhin
akzeptieren und beachten.

Josef Hehl, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sowie Florian Stadtfeld (Leiter Polizeidi-
rektion 1) informierten die Medienvertreter im Rathaus über den aktuellen Stand der
Corona-Bedingungen und -Auswirkungen in der Stadt Koblenz. Foto: Arno Boes

Gedanken zum Sonntag
Schreib mal wieder
Von Pfarrerin Vera Rudolph

Während der vergange-
nen Wochen war viel Zeit
zum Aufräumen. Auf dem
Speicher steht eine Kis-
te, in der sich unzähli-
ge, fast vergessene Brie-
fe finden: von der bes-
ten Freundin aus der Schul-
zeit, von der französi-
schen Brieffreundin, von
der ersten Liebe, von der
Mutter, nach dem Aus-
zug von zu Hause.
Früher habe ich gern und
oft Briefe geschrieben.
Heute suche ich nur noch
selten ein schönes Brief-
papier aus, nehme den Fül-
ler und schreibe mit der
Hand. Ja, es kostet Mü-
he: Ich muss mir Zeit las-
sen, kann nicht so viel kor-
rigieren wie mit dem PC

und bald schmerzt die
Hand. Deshalb ist ein Brief
etwas Besonderes: Da hat
sich jemand für mich die-
se Mühe gemacht, um
zu gratulieren, um zu be-
richten, um sich zu be-
danken oder um sich et-
was von der Seele zu
schreiben. Schöne Briefe
werden aufgehoben, oft
ein Leben lang.
Seit fast 2000 Jahren wer-
den die Briefe aufge-
hoben, die im Neuen Tes-
tament zu finden sind. Da-
mals waren sie das wich-
tigste Medium, um mit-
einander im Kontakt zu
bleiben, um zu ermuti-
gen oder zu ermahnen,
zu bestärken oder zu in-
formieren. Diese Briefe wur-

den sehr sorgfältig und be-
wusst formuliert und zu Pa-
pyrus gebracht. Später hat
man sie immer wieder ab-
geschrieben und weiter-
gegeben, denn es ging
um Wesentliches. Zum Bei-
spiel lesen wir im Ers-
ten Brief an die Ge-
meinde in Korinth: „Die Lie-
be hört niemals auf.“ Was
für ein wunderbarer Satz.
Gut, dass er erhalten ge-
blieben ist. Da be-
kommt man doch sofort
Lust, selbst wieder ein-
mal zu Papier und Stift
zu greifen und jeman-
dem zu schreiben: „Ich den-
ke an dich – du bist mir
lieb und wert.“ Vielleicht
ist gerade jetzt die rich-
tige Zeit dafür.

Gottesdienste im
privaten Rahmen feiern
Online-Kurs gibt Anreize zur Gestaltung / Start 19. August
REGION. Es gibt zahlrei-
che alltägliche oder be-
sondere Situationen im
Familien-, Freundes- oder
Bekanntenkreis, die An-
lass sein können, sich Gott
gemeinsam im Gebet zu-
zuwenden. Wie ein solcher
privater Gottesdienst vor-
bereitet und gefeiert wer-
den kann, erfahren Inte-
ressierte im Rahmen des
Online-Kurses „Getauft,
berufen, ermutigt!“, der in
Kooperation mit der Eh-
renamtsentwicklung im
Bistum Trier und der Frau-
enkirche Frauen(t)raum
veranstaltet wird. Startter-
min ist der 19. August.

Mit dem Angebot reagie-
ren die Kursleiterinnen Hei-
delinde Bauer und Katja
Zeimet-Backes auf Anfra-

gen zu den verschie-
densten Anlässen, freudig
wie schmerzlich, die wäh-
rend der Corona-Kontakt-
sperre an sie herange-
tragen wurden: eine Fa-
milie, die um Hilfe bei der
Planung eines Gottes-
dienstes im engsten Fa-
milienkreis zur Silberhoch-
zeit ersuchte; die Bitte ei-
ner Hausgemeinschaft, die
Abschied nehmen wollte
von einem im Sterben lie-
genden Familienmitglied;
und ein Paar, das sich
im Rahmen eines per-
sönlichen Ritus auf die be-
vorstehende Operation des
Ehemannes vorbereiten
wollte. „Zugleich reagieren
wir damit auch auf die For-
derung der Diözesansy-
node, die Charismen der
Gläubigen im Bistum Trier

und das ehrenamtliche En-
gagement zu fördern“, so
Gemeindereferentin Bauer.
Der modular aufgebaute
Kurs für maximal zehn Teil-
nehmer läuft über sechs
Wochen und umfasst ei-
ne wöchentliche Video-
konferenz sowie Wochen-
aufgaben zur Vertiefung der
Lerninhalte. Die Kursteil-
nahme ist kostenfrei. -red-

M Weitere Informationen
gibt es auf www.ehrenamt.
bistum-trier.de und bei Ge-
meindereferentin Heidelin-
de Bauer, y (06806)
99 49 321, E-Mail:
heidelinde_bauer@web.de
sowie bei Pastoralreferen-
tin Katja Zeimet-Backes,
y (06898) 08 904, E-Mail:
katja.zeimet-backes@
bistum-trier.de.

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Kino.Film.Leidenschaft.

Assistenz (m/w/d) der Theaterleitung
Im Schichtbetrieb unterstützt Du die Theaterleitung rund um die Organisation des
Kino-Alltags. Weiterhin liegen Konzeption und Durchführung von Marketingkampagnen
und Events in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team in Deiner Verantwortung.

Neben einem fairen Gehalt und einem sicheren Arbeitsplatz in einem Familienunter-
nehmen bieten wir natürlich freien Eintritt ins Kino und Vergünstigungen für Getränke &
Snacks.

Weitere Infos zur Stelle findest Du unter www.kinopolis.de/ko/jobs

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Nennung des frühestmöglichen
Eintrittstermins schickst Du einfach an nlenzgen@kinopolis.de oder schriftlich an:

KINOPOLIS Koblenz GmbH & Co. KG
Frau Lenzgen –persönlich-
August-Horch-Straße 2a
56070 Koblenz

WIR SUCHEN SIE!
Für unseren Standort in Koblenz suchen wir

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Kraftfahrer und
Lagerist/Staplerfahrer (m/w/d)

Wir bieten unter anderem:
Unbefristeter Arbeitsvertrag /

Pünktliche Bezahlung / Betriebliche Altersvorsorge

Mehr Informationen unter:
karriere.elsen-logistics.com I Tel.: +49 261 20027-271

Bertgen GmbH
Am Karmelenberg 1b
56299 Ochtendung

Wir sind ein leistungsfähiger und am Markt gut eingeführter Fachbetrieb für
Winter-/Sommergärten, Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster, Rollladen und
Haustüren.

Zum schnellstmöglichen Eintritt suchen wir

1 Kundendienstmonteur (m/w/d)

1 Fenstermonteur (m/w/d)

1 Wintergartenmonteur (m/w/d)

Das erwarten wir von Ihnen:
• abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise Metallbauer oder

Schreiner
• ausreichende Berufserfahrung und fundierte Fachkenntnisse in der Fenster-

und/oder Wintergartenmontage
• selbständiges und strukturiertes Arbeiten
• freundliches und kompetentes Auftreten gegenüber unseren Kunden
• Teamfähigkeit
• gültige Fahrerlaubnis Klasse B

Wir bieten Ihnen eine gut dotierte Dauerstellung in einem motivierten Team,
geregelte Arbeitszeiten, angenehme Arbeitsatmosphäre und die Möglichkeit zur
Teilnahme an div. Produktschulungen.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an Anja Bertgen:
ab@bertgen.com oder melden Sie sich zu einer ersten Kontaktaufnahme unter
Telefon 02625-9583012.

Sie sind zuständig für die
Auslieferung unserer Brenner
und Heizsysteme. FSK C1,
Fahrerkarte und Berufskraft-
fahrer-Qualifikation sowie
Flexibilität setzen wir voraus.

Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an:

Max Weishaupt GmbH
Niederlassung Koblenz
Andernacher Straße 150
56070 Koblenz

Telefon 0261 98188-0
E-Mail nl.koblenz@weishaupt.de

Wir suchen für unsere
Niederlassung Koblenz einen

Fahrer (m/w/d)

Kommen Sie zu Liebelt!
Für unseren Kunden in

Koblenz (Rauental) suchen
wir Sie als freundliche

Reinigungskraft (m/w/d)
auf 450-€-Basis oder Teilzeit.

Arbeitszeit ist
Montag – Samstag,
6.00 – 9.00 Uhr oder
6.30 – 8.00 Uhr.

Frau Sczepanski freut sich
auf Ihren Anruf unter:

0171 930 2912

Gebäudediens te
Vor dem Schültingertor 70,

59494 Soest
E-Mail: nl-soest@liebelt.de

Garten- und Winterdienst
Ingo Stoffels
Fasanenstraße 4 · 56170 Bendorf
E-Mail: ds.stoffels@onlinehome.de

Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams flexible

Reinigungskraft w/m/d
zur Treppenhaus-, Büro- und
Unterhaltsreinigung ab sofort
in Teilzeit mit Führerschein.

Fachlageristen (m/w/d)
in Vollzeit für die Spät- und

Nachtschicht gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Anstrich, Tapezierarbeiten,
Lackieren, Verputzen und

Fußböden verlegen
gut & günstig.

- Noch Termine frei -
Tel. 0170-8037153

Disponent (m/w/d)
Nahverkehr

in Vollzeit gesucht .

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
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