
„Vier gewinnt“ auf der Festung

KOBLENZ. Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Rhein-
Puls“ gastiert am morgigen Donnerstag, 6. August (19 Uhr/Einlass:
18 Uhr), mit „Vier gewinnt“ (Foto) eine der besten Fanta 4-Tribute-
bands auf der Sparkassenbühne in der Festung Ehrenbreitstein. Am
Samstag, 8. August, geht es weiter auf der Festung mit Musik von Vi-
cky unplugged bei „RheinKlang“. Aufgrund der Auflagen zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie können die Veranstaltungen nicht
wie in den Vorjahren mit freiem Eintritt stattfinden. Stattdessen kön-
nen Plätze oder Tische gebucht werden und die Konzerte finden
in einer gemütlichen Biergarten-Atmosphäre statt. Tickets sind on-
line auf www.cafehahn.de erhältlich. Die Seilbahn Koblenz fährt an al-
len Tagen bis 22 Uhr. -red-/Foto: Veranstalter
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Aus der Region

Planschen unter
Auflagen erlaubt

KOBLENZ. Gute Nach-
richt für die Koblenzer
Kinder: Auf dem Wasser-
spielplatz am Deutschen
Eck fließt und sprudelt es
am Freitag, 7. August,
erstmalig wieder in die-
sem Jahr. Allerdings nicht
in gewohnter Form. Das
erforderliche Hygiene-
konzept sieht eine Be-
schränkung der Besu-
cherzahl vor, dafür wird
der Wasserspielplatz ein-
gezäunt. Auch werden die
Kontaktdaten und Be-
suchszeiten aller Nutzer
aufgenommen, um bei
Bedarf Kontakte nach-
verfolgen zu können. Mit-
arbeiter werden dies
während der Öffnungs-
zeiten kontrollieren. -red-

Neue Location
für Lisa Feller

KOBLENZ. Der für den
8. September vorgese-
hene Gastauftritt von Li-
sa Feller (Foto) mit ih-
rem aktuellen Pro-
gramm: „Ich komm´ jetzt
öfter!“ im Café Hahn in
Koblenz muss aufgrund
der bestehenden Hygie-
neregelungen in Zusam-
menhang mit der Covid-
19-Pandemie abgesagt
werden. Der Ersatztermin
steht aber bereits fest
und wird in den Räum-
lichkeiten der Festung
Ehrenbreitstein am glei-
chen Tag (Dienstag, 8.
September, 19 Uhr) statt-
finden. Hier können die
Standards mit einem ent-
sprechenden Hygiene-
konzept eingehalten wer-
den. Die Karten müssen
zurückgegeben bzw. um-
getauscht werden.

-red-/Foto: Veranstalter
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Das Schönste? Weggefährte sein!
Jonas Staudt aus Rhens wird im September zum Priester geweiht
RHENS. Geht ein Priester
samstags in den IKEA . . . –
so könnte ein Witz begin-
nen oder das Entspan-
nungsritual des angehen-
den Priesters Jonas Staudt
aus Rhens. Der 27-Jährige
liebt Design. Sein Plan B
wäre ein Architekturstudi-
um gewesen. Doch Plan A
hat funktioniert und so wird
er am 26. September vom
Trierer Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann zum
Priester geweiht.

In der Pfarreiengemein-
schaft Rhens ist er seit zwei
Jahren als Diakon tätig, Mit-
glied in der Freiwilligen
Feuerwehr, als Büttenredner
an Karneval aktiv und auch
schon mal in der Dorfkneipe
anzutreffen. Und einigen
vielleicht als „Sofa-Richter“
aus der gleichnamigen
SWR-Fernsehsendung be-
kannt. Der gebürtige Saar-
länder ist also viel unter-
wegs und dabei immer bei
den Menschen – „für mich
gibt es nichts Schöneres“.
Sich im Dorfleben einzu-
bringen sei für ihn gelebtes
Christentum. „Jesus ist auch
zu den Menschen gegan-
gen.“ Die Zivil- wie die Kir-
chengemeinde erlebt ihn
also als einen von ihnen. So
wie er seine Berufung lebt,
kann er auch einfach zu ei-
nem Freund werden, dem
man gerne etwas anvertraut,
hofft Staudt.
„Das Schönste an meinem
Beruf ist es, Weggefährte zu
sein.“ Und zwar bei Freu-
dentränen und Tränen der
Trauer, sagt er. Das Ver-

trauen, das ihm entgegen-
gebracht wird, sieht er als
großes Geschenk. Und aus
seiner Erfahrung heraus
weiß er: „Gott geht immer
den Weg mit, auch wenn
man ihn auf Anhieb nicht er-
kennt. Es fühlt sich an wie
eine herzliche Umarmung.“
Aus diesem Wissen heraus,
fühlt er sich geborgen. „Gott
war auch in meinen schwie-
rigen Lebensphasen immer
da.“ Daher nimmt er sich für
Trau-, Tauf- oder Kondo-
lenzgespräche und beim
Spenden der Krankenkom-
munion viel Zeit. „Ich arbeite

nicht nach der Stechuhr.“
Bei diesen Gesprächen er-
lebt er immer wieder: „Da
wird der Himmel greifbar.“
Das gilt auch für seine Pre-
digten: „Sie müssen le-
bensrelevant sein, dann wird
das Evangelium konkret“,
betont Staudt. „Dann fühlen
sich die Menschen ange-
sprochen und ich möchte
ihnen etwas mit an die Hand
geben, was für sie hilfreich
sein kann.“
Das Priesteramt im Allge-
meinen sei für ihn zu sehr
machtverhaftet. „Leitung
geht auch ohne das Aus-

üben von Macht.“ Für ihn
bedeutet Priestersein, den
Menschen zu dienen und
diese im Blick zu haben. Er
möchte ihnen das Gefühl
mitgeben, geliebt zu wer-
den, „so wie sie sind – mit
Stärken und Schwächen“.
Den Dreh- und Angelpunkt
sieht er nämlich in der Liebe.
Als andere Jungs in seinem
Alter Polizist oder Kfz-Me-
chatroniker werden wollten,
erzählte der 12-jährige Jo-
nas seinen Klassenkame-
raden, dass er Priester wer-
den möchte. Nach seinem
Abitur 2012 trat er ins Pries-

terseminar ein und absol-
vierte sein Studium. Nach
acht Jahren Ausbildungs-
zeit wird er im September
mit fünf weiteren Männern
im Trierer Dom zum Priester
geweiht. Die anschließende
dreijährige Kaplanszeit wird
er auf eigenem Wunsch in
Rhens verbringen. „Ich fühle
mich am Rhein total wohl!“

-red-

M Weitere Informationen zu
Ausbildungs- und Berufs-
möglichkeiten im Bistum
Trier gibt es auf www.
wirglaubenandich.de.

Der angehende Priester Jonas Staudt fühlt sich in Rhens pudelwohl. Foto: Bistum

Gut zu wissen . . .

Wilde Ecken im Garten
In den trockenen Ge-
genden Deutschlands
ist „Rasen mähen“ für
Gärtner gerade ein
Fremdwort. Und dort,
wo es in letzter Zeit
häufiger geregnet hat,
kommt der Rasen-
mäher kaum mehr zu-
rück in den Schup-
pen. Grundsätzlich sollten Hobbygärtner beim Mähen je-
doch zurückhaltend sein. „Wer dem Rasen Zeit zum
Wachsen gibt, der fördert Lebensraum für Bienen, Wild-
bienen und Schmetterlinge“, betont Corinna Hölzel, die
beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) zu Pestiziden und Biodiversität arbeitet. „Oft ent-
wickeln sich nektar- und pollenhaltige Wildkräuter wie
Klee, Gänseblümchen, Löwenzahn, Taubnessel oder
Ehrenpreis in der Wiese langsamer als Gras. Wer häu-
fig mäht, verhindert eine Blüte dieser für Insekten wert-
vollen Pflanzen.“ Ein absolutes Tabu im naturnahen
und insektenfreundlichen Garten ist der Einsatz eines
Mähroboters. Entgegen den Hinweisen in den Bedie-
nungsanleitungen werden diese Mähwerkzeuge auch
nachts eingesetzt, erklärt Hölzel: „Für Haus- und Wild-
tiere, insbesondere für Igel, kann das mit Verletzungen
oder gar tödlich enden. Problematisch dabei ist, dass
Igel nicht weglaufen, sondern sich einrollen und dann
von den Messern überrollt und verletzt werden kön-
nen.“ Zudem kommen Mähroboter in jede Ecke. Dann
gibt es auch kein Versteck mehr für Amphibien, Spin-
nentiere und Insekten. Und diesen Nützlingen wird zu-
dem noch die Nahrungsgrundlage entzogen, denn
durch das permanente Mähen hat kein Wildkraut die
kleinste Chance, zum Blühen zu kommen. Auch Frei-
schneider und Fadenmäher sind gefährlich für Nütz-
linge im Garten. Viele Verletzungen von Igeln gehen
auf den Einsatz solcher motorisierten Geräte zurück.

-jmr-/ Foto: Corinna Hölzel

Mehrere Haltestellen können
nicht angefahren werden
KOBLENZ. Wie schon am
vergangenen Wochenende
werden auch von Freitag,
7. August (18 Uhr), bis Mon-
tag, 10. August (5.30 Uhr),
die Linien 3/13 und 20
der koveb wegen einer
halbseitigen Sperrung der
Kurt-Schumacher-Brücke in
Fahrtrichtung Metternich
umgeleitet.
Auf dem Linienweg stadt-
auswärts werden die bei-
den Buslinien ab der Hal-
testelle „Bf Stadtmit-
te/Löhr-Center“ über die
B 9, Trierer Straße und Rü-
benacher Straße zur B 416
geführt. Von dort aus kön-
nen die regulären Li-
nienwege befahren wer-
den.

¸ Folgende Haltestellen der
Linie 3/13 Richtung Ko-
blenz-Güls können nicht
angefahren werden: Bae-
dekerstr., Ludwig-Erhard-
Str., Peter-Klöckner-Str.,
Verwaltungszentrum/B 49,
Kurt-Schumacher-Brücke,
Uni/Winninger Str.
¸ Folgende Haltestellen der
Linie 20 Richtung Kob-
lenz-Metternich können
nicht angefahren werden:
Saarplatz, Franz-Weis-Str.,
St.-Elisabeth-Kirche, Blü-
cherstr., Marienhof, Ver-
waltungszentrum, Kurt-
Schumacher-Brücke,
Uni/Winninger Str. In Fahrt-
richtung Koblenz-Mosel-
weiß erfolgt die normale Li-
nienführung. -red-
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