
Das Koblenzer Weinfest in Lay
in diesem Jahr nach Hause holen

LAY. Da in diesem Jahr das 50. Koblenzer Weinfest nicht stattfinden
kann, haben sich die Heimatfreunde Lay etwas besonderes einfallen las-
sen: Holen Sie sich das Weinfest-Feeling doch einfach nach Hause! Be-
stellen Sie bis zum 10. September ihr Weinpaket (7 Flaschen köst-
licher Moselwein der Weingass´-Winzer + 1 „Mosel Liebe Lay“ Wein-
glas für 39,99 €) unter y (02606) 962000 oder per E-Mail an

koblenzer-weinmajestäten@heimatfreunde-lay.de. Die vorbestellten
Weinpakete können auf dem Layer Wochenmarkt am 17. oder 24. Sep-
tember (16 - 19 Uhr) gegen Barzahlung abgeholt werden. Innerhalb
von Lay kann das Weinpaket auf Wunsch geliefert werden. Im nächs-
ten Jahr soll dann das 50. Koblenzer Weinfest vom 24. bis 26. Sep-
tember nachgeholt werden. Foto: Heimatfreunde
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Aus der Region

Kreis MYK sagt
Termine ab

KREIS MYK. Im Früh-
jahr 2021 werden so-
wohl der Ball des Sports
als auch das Kreisnar-
rentreffen nicht stattfin-
den. Das hat die Kreis-
verwaltung Mayen-Kob-
lenz aufgrund der un-
vorhersehbaren Corona-
Situation und unabhän-
gig von möglichen neu-
en Reglungen bereits jetzt
aus Verantwortung den
Besuchern gegenüber
entschieden. -red-

Volkslauf in
Weitersburg

WEITERSBURG. Der 28.
Volkslauf „Rund um Wei-
tersburg“ verbunden mit
dem 13. Wüstenhof-
Halbmarathon findet
planmäßig am Samstag,
12. September (11 Uhr),
statt. Der beliebte Volks-
lauf muss in diesem Jahr
ohne Massenstart und
ohne Siegerehrung aus-
kommen. Die Urkunden
können jedoch im Inter-
net abgerufen werden. In-
fos auf www.lauftreff-
weitersburg.de. -red-

Kran wird
abgebaut

KOBLENZ. In der Trie-
rer Straße 75 wird am
Sonntag, 13. Septem-
ber, in der Zeit von 5.30
bis 20 Uhr ein großer
Kran abgebaut. Auf ei-
ner Länge von 150 Me-
tern müssen dann drei
der vier Fahrspuren ein-
gezogen werden. Der
Verkehr in Richtung Lüt-
zel wird über die eine ver-
bliebene Fahrspur ge-
führt. Der Verkehr stadt-
auswärts wird über den
Bubenheimer Weg,
Weinackerweg, Im Met-
ternicher Feld und Met-
ternicher Weg wieder auf
die Rübenacher Straße
geleitet. Die Stadtver-
waltung bittet die Ver-
kehrsteilnehmer um Ver-
ständnis und erhöhte
Aufmerksamkeit im Bau-
stellenbereich. -red-
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Große Ziele beginnen
mit kleinen Ideen
Bernd Koch läuft Halbmarathon für den guten Zweck

-von Birgit Piehler-

KOBLENZ. 2020 sollte das
erste Jahr werden, in dem
der 37-jährige Spediti-
onsdisponent Bernd Koch
sich in seinem ersten
Halbmarathon erproben
wollte. Leider jedoch wur-
de auch diese Veranstal-
tung aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt

Dennoch wollte Bernd Koch
sein erkämpftes läuferi-
sches Potenzial nicht ein-
fach ungenutzt lassen und
dachte darüber nach, was
er stattdessen Gutes tun
könnte. Spontan ent-
schied er sich, die Kob-
lenzer Tafel zu unterstüt-
zen und platzierte seinen
Aufruf zum gemeinsamen
Laufen kurzerhand auf sei-
ner Facebook-Seite.
So entwickelte er die Idee,
am Termin des ursprüng-
lich geplanten Laufes trotz-
dem zu starten. Hierfür hat
er bereits einige Mitläufer
aus seinem Lauftreff ak-
tiviert, die nicht nur in Kob-
lenz, sondern auch in Esch-
weiler mitlaufen. Das Er-
gebnis setzen die Läufer
zunächst selbst in Spen-
den-Geld um, die sich aus
den erlaufenen Kilome-
tern oder einer pauscha-
len Spendensumme er-
geben wird. Ein Vallen-
darer Sportgeschäft spon-
sort für Bernd Koch und

sein Team Laufshirts, Spen-
der gibt es auch schon
in Zülpich. Zudem freut
man sich auf weitere Spon-
soren, Spender und auch
Zuschauer, die gerne an

der Strecke vorbeischau-
en, zum Senden und An-
feuern kommen. Hierfür hat
Bernd Koch bereits Fa-
milie und Freunde akti-
viert. Natürlich kann man

sich auch direkt an den Ini-
tiator wenden oder auf sei-
ne Facebookseite schau-
en.
Der Lauf soll in kleiner
Form und angemessen an
die Corona-Vorgaben ent-
lang der Koblenzer Ma-
rathon-Strecke führen und
ein bisschen Aufmerksam-
keit erregen, da sie durch
die normal besuchte, sonn-
tägliche Koblenzer Innen-
stadt führt. Erkennbar wird
das Team Koch an den
leuchtend grünen Laufs-
hirts sein. Gleichzeitig sol-
len die Läufer anderen-
orts laufen und ihre Er-
gebnisse virtuell übermit-
teln.
So die Eschweiler Lauf-
gruppe „Herzrasen“, die
sonst für herzerkrankte Kin-
der läuft. Sie geht dies-
mal für den hiesigen gu-
ten Zweck auf die Stre-
cke und vermittelt ihr Er-
gebnis virtuell. Die Grup-
pe war auch der Ur-
sprung der Idee von Bernd
Koch, für einen guten Zweck
zu laufen.
So richtig viele Sponso-
ren konnte Bernd Koch
so kurzfristig für seine Idee
nicht mehr gewinnen. „Vor
allem nicht in dieser
schwierigen Zeit“, sagt der
Vater zweier kleiner Töch-
ter. Aber für das nächste
Jahr, so hat er sich be-
reits vorgenommen, hat er
schon Ideen, wie er frü-

her und besser an die Sa-
che geht, damit die Idee
zu einer großen wird. „Dies-
mal soll es vor allem Spaß
machen und vielleicht auch
etwas Gutes bewirken“, sagt
Bernd Koch, denn gleich-
zeitig möchte er auch auf
die derzeit schwierige Si-
tuation für den Koblenzer
Sport und die Vereine auf-
merksam machen. Ge-
meinsam lassen sich Lö-
sungen, Aktive und Un-
terstützer sicherlich wie-
der reaktivieren.
Streckenverlauf für hinzu-
kommende Mitläufer und
„Vorbeikommer“: ange-
lehnt an den Strecken-
verlauf des Koblenzer Ma-
rathons, Start am Sonn-
tag, 13. September, um
9.30 Uhr an der CMG-Are-
na, am Stadion vorbei durch
das Waldstück in Rich-
tung Freibad, durch Kai-
serin-Augusta-Anlagen zum
Deutschen Eck. Weiter an
der Mosel entlang bis zur
Kurt-Schuhmacher-Brücke,
auf der andere Seite der
Mosel weiter, am Fähr-
haus vorbei bis zur Bal-
duinbrücke und schließ-
lich wieder am Deut-
schen Eck vorbei durch
die Kaiserin-Augusta-Anla-
gen zum Startpunkt zu-
rück.

M Kontakt und Info über
www.facebook.com/
kochlaeuft

Bernd Koch möchte die Koblenzer Tafel mit seinem
Spendenlauf unterstützen. Foto: Piehler

Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele
automatisch mit dem Früh-
ling, dabei gibt es auch Ar-
ten, die im Herbst blühen –
wie der Crocus speciosus
und der Crocus sativus. Zu
einer Zeit, in der sich die
meisten Pflanzen schon in
die Winterruhe verabschie-
den oder gerade noch ihren
letzten Auftritt haben, erwa-
chen diese Knollengewächse oberhalb der Erde zu neu-
em Leben. Sie brauchen keine Pflege, erfreuen mehrere
Jahre lang und bilden – großflächig gepflanzt – einen
eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klassischen Handel
trifft man eher selten auf die Knollen dieser Krokusse.
Das ist wirklich schade, denn für mich passt ihr Hellviolett
ganz wunderbar zur Atmosphäre des Herbstes – zu dem
gelben, roten und braunen Laub der Bäume, das nach
und nach auf den Boden herabfällt und die zarten Kro-
kusblüten umschmeichelt“, hebt Blumenzwiebelexperte
Carlos van der Veek hervor. Pflanzzeit des Crocus spe-
ciosus und des Crocus sativus ist der Herbst. Allerdings
sollten die Knollen möglichst schnell in die Erde kom-
men – Mitte Oktober treiben sie bereits aus und müssen
dann schon im Boden sein. Daher ist es wichtig, frühzei-
tig nach den besonderen Herbstblühern Ausschau zu
halten. Anders ist es bei dem Crocus sativus, den die
meisten Menschen eher unter dem Namen Safran-Kro-
kus kennen. Dieser entwickelt seine schmalen, grünen
Blätter bereits im Herbst und zieht sie erst im nächsten
Frühjahr ein. Zudem ragen von Mitte Oktober bis Ende
November aus seinem Blütenkelch rote, längliche Nar-
ben hervor, die für einen extra Hingucker sorgen und de-
nen diese Herbstpflanze ihre internationale Berühmtheit
verdankt. Denn aus ihnen wird das teuerste Gewürz der
Welt gewonnen: Safran. Auch als „rotes Gold“ bezeich-
net. -red-/Foto: Fluwel

Kinderpornographie:
Ermittlungen in Koblenz
54-Jähriger unter Verdacht
KOBLENZ. Die Staatsan-
waltschaft Koblenz führt
seit Juni ein Ermittlungs-
verfahren gegen einen
ehemaligen, 54 Jahre alten
Mitarbeiter des Kinder-
schutzbundes Koblenz
wegen des Anfangsver-
dachts der Verbreitung
kinderpornografischer
Schriften.

Das Verfahren wurde auf-
grund einer Mitteilung des
US-amerikanischen „Natio-
nal Center for Missing and
Exploited Children“ einge-
leitet. Danach liegen An-
haltspunkte dafür vor, dass
der Beschuldigte im De-
zember 2019 über den

Messenger-Dienst bei
Facebook kinderpornogra-
phische Bilder an eine an-
dere Person versandt ha-
ben soll.
Im Verlauf einer Durchsu-
chung wurden umfangrei-
che Datenträger sicherge-
stellt, deren vollständige
Auswertung andauern wird.
Es liegen bislang keine Hin-
weise auf eigene sexuelle
Übergriffe des Beschuldig-
ten oder dafür vor, dass
vom Kinderschutzbund
Koblenz betreute Kinder als
Opfer betroffen sein könn-
ten. Der Beschuldigte be-
findet sich nicht in Unter-
suchungshaft, weil hierfür
kein Haftgrund vorliegt.-red-

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung
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