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Aus der Region

Alkoholverbot
VALLENDAR. Im Bereich
des Willy-Brandt-Ufers,
des Burgplatzes, des Jo-
hannisbeergäßjens, der
Hellenstraße sowie der
Heerstraße in Vallendar ist
bis zum 31. Oktober der
Konsum von Alkohol in der
Öffentlichkeit sowie das
Mitführen von Alkohol zum
Zwecke des Konsums in
der Öffentlichkeit täglich
von 20 bis 6 Uhr verboten.
Das Verbot gilt nicht für
solche Bereiche, für die
eine gaststättenrechtliche
Erlaubnis besteht. -red-

Kein Service
KOBLENZ. Der Kommu-
nale Servicebetrieb Kob-
lenz informiert, dass die
Mitarbeiter der Abteilung
Service am Mittwoch, 30.
September, aufgrund ei-
ner Schulung telefonisch
nicht erreichbar sind. Zu-
dem können Mails an die-
sem Tag nicht bearbei-
tet werden. Folgende für
den Bürger/Gewerbetrei-
benden relevanten
Dienstleistungen sind
hiervon betroffen: die
Sperrmüllanmeldung, die
Reklamationsbearbei-
tung, die Abfallberatung,
die Gebührenveranla-
gung und der Ände-
rungsdienst für Abfall-
gefäße der Container-
dienst. Ab dem 1. Ok-
tober ist das Team wie-
der für die Anliegen der
Bürger und Gewerbe-
treibenden erreichbar.

Ausstellung
EHRENBREITSTEIN. Im
Landesmuseum Koblenz
auf der Festung Ehren-
breitstein öffnet am Don-
nerstag, 1. Oktober, die
Ausstellung „gute aus-
sichten – junge deutsche
fotografie 2019/2020 &
GA GRANT III“ ihre Pfor-
ten. Die Ausstellung wird
bis 6. Dezember in Kob-
lenz zu Gast sein und be-
schließt den Ausstel-
lungszyklus, der in Düs-
seldorf begann und zuletzt
in Hamburg zu sehen war.

-red-
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„Wegschauen war gestern“
Beim World Cleanup Day wurde auch in Koblenz Müll gesammelt
KOBLENZ. In der vergan-
genen Woche stand wie-
der global der Schutz un-
serer Umwelt im Fokus.
Weltweit nahmen Millionen
ehrenamtliche Helfer an
der weltweit größten eh-
renamtlichen Umwelt-
schutzaktion World Clean-
up Day teil. Wie in den Vor-
jahren auch organisierte
der Verein Dreck Weg die-
se Veranstaltung in Kob-
lenz.

Intensive Planungen und
enge Absprachen mit der
Stadt Koblenz machten es
nach langen Überlegun-
gen möglich, offiziell zum
World Cleanup Day 2020
in Koblenz aufzurufen. Im
Gegensatz zu den Vorfah-
ren verzichtete der ge-
meinnützige Verein voll-
ständig auf eine mediale
Berichterstattung im Vor-
feld, um so besser zu je-
dem Zeitpunkt das vorge-
stellte Hygiene-Konzept
einhalten zu können. „Uns
war die Sicherheit aller Teil-
nehmer in diesem Jahr be-
sonders wichtig. Aus die-
sem Grund haben wir aus-
schließlich über unsere So-
cial-Media-Kanäle und die
Website auf die Umwelt-
aktion hingewiesen, um ei-
nen bestmöglichen Über-
blick über die zu erwar-
tende Anzahl an Helferin-
nen und Helfern zu erhal-
ten“, erklärte Malte Schreer,
Organisator des World
Cleanup Day 2020 in Kob-
lenz.
So zeigte sich der ge-
samte Vorstand sehr zu-

frieden mit insgesamt 44
Teilnehmern, darunter wie
auch in den Vorjahren zahl-
reiche Kinder und Ju-
gendliche. Offizieller Start
war erneut das Deutsche
Eck am Zusammenfluss von
Rhein und Mosel. Der In-
formationsstand wurde vor-
her bereits aufgebaut, so-
dass sich das gesamte
Team bereits vor dem Start
in die Meldelisten eintra-
gen konnten.
Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch den Vorstand
wurde der Hintergrund der
Müllaktion noch einmal kurz
erklärt, ebenso, worauf be-
sonders zu achten sei.
Nachdem anschließend
Müllbeutel, Handschuhe
und Greifzangen ausge-
geben wurden, zogen die
Helfer in Kleinstgruppen los,

um an den Flussufern von
Rhein und Mosel sowie in
der Altstadt und Teilen der
Vorstand Müll zu sammeln.
Während einige aus dem
WCD-Team bereits Erfah-
rungen mit Cleanups ma-
chen könnten, war rund
die Hälfte der engagierten
Crew erstmalig bei einer
Umweltaktion wie dieser
dabei. „Ich war vollkom-
men erstaunt, wie viel Müll
wir auf den Straßen gese-
hen haben, wenn man erst
einmal ein Auge darauf
hat. Vor allem die Flut an
Kippen auf den Straßen ist
einfach unfassbar“, berich-
tete Kathrin, die zum ers-
ten Mal bei einem Clean-
up dabei war. Wenn man
bedenkt, dass bereits ein
Zigarettenstummel aus-
reicht, um 40 bis 60 Liter

Trinkwasser zu vergiften,
wird klar, welche Gefahr
hier von den achtlos weg-
geworfenen Zigarettenfil-
tern für die Umwelt aus-
geht.
Auch in diesem Jahr reich-
ten die Funde neben zahl-
losen Zigarettenresten, zu
denen auch die Schach-
teln zählen, über Einweg-
verpackungen, Pizzakar-
tons, Kronkorken hin zu Fla-
schen zu den am meisten
gesammelten Müllstücken.
Ein Großteil dieses Mülls
konnte aus den steilen Bö-
schungen der Ufer sowie
aus dem Mosel-Flussbett
geborgen werden. Mit ei-
nem Lastenrad sowie ei-
nem Fahrrad mit Anhänger
wurde der teils sehr schwe-
re Müll von den Fundorten
an die Sammelstelle am

Deutschen Eck geshuttelt.
Insgesamt wurden im Rah-
men des World Cleanup
Days 2020 20 Müllsäcke
mit einem Fassungsver-
mögen von 120 Litern ge-
sammelt und anschließend
dem Kommunalen Service-
betrieb zu Abholung be-
reitgestellt.
„Besonders gefreut hat es
mich, dass uns am World
Cleanup Day 2020 in Kob-
lenz so viele Nicht-Mit-
glieder unterstützt haben.
Das zeigt, wie sehr das In-
teresse am Umweltschutz
im Allgemeinen wächst und
wie groß die Bereitschaft
für freiwilliges, ehrenamtli-
ches Engagement ist. Weg-
schauen war gestern – und
das ist gut so“, lautete das
Fazit von Vorstandsmit-
glied Anika. -red-

Der Müll wurde am Deutschen Eck zusammengetragen. Die Teilnehmer fassten ihre Erfahrungen noch einmal zu-
sammen, anschließend fand die kurze Verabschiedung mit dem obligatorischen Foto unter Einbehaltung des Si-
cherheitsabstandes statt. Foto: Dreck Weg Koblenz

30 Jahre im Vorhof zur Hölle

REGION. -edb- Vor gut zwei Jahren ist Deutschlands bekanntester
Gefängnisarzt in Rente gegangen. 30 Jahre hat Joe Bausch in der
Justizvollzugsanstalt Werl gearbeitet, war zuletzt Leitender Regie-
rungsmedizinaldirektor. In seiner Fernsehrolle als Rechtsmediziner
Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort aber bleibt Bausch den Zuschau-
ern erhalten. Und als Autor schreibt er weiter an seinem dritten
Buch. Nach den Bestsellern „Knast“ und „Gangsterblues“ will er

dann in die Tiefen des eigenen Lebens abtauchen. „Es wird mein per-
sönlichstes Buch werden“, sagt er. Darin wird die Heimat eine be-
sondere Rolle spielen. Heimat - das ist für ihn der Westerwald und
die Eifel. Hier war er als Kind häufig mit seinem Vater für den heimi-
schen Landwirtschaftsbetrieb unterwegs gewesen. Die Landschaft
sei ihm vertraut, erzählt er beim Gespräch, zu dem wir uns im Pol-
cher Bahnhof getroffen haben. Joe Bausch ist ein markanter Typ.

Und einer, der was zu sagen hat. Sein Gesicht erzählt Geschichten.
Geschichten von der Kindheit in Ellar, dem Ausbruch aus der dörfli-
chen Enge und dem Widerstand als junger Künstler, von der freiwil-
ligen Rückkehr in die Enge des Knasts, von seiner Bestimmung als
Gefängnisarzt und seinem Doppelleben als Schauspieler. Mehr da-
zu auf Seite 9. Die ganze Story gibt's auf: www.lima-360.de

Foto: Billigmann

97 Personen in
Corona-Quarantäne
WHU-Student positiv getestet

VALLENDAR. Ein Stu-
dierender der WHU in
Vallendar wurde positiv
auf das Coronavirus ge-
testet. Da die Person
viele direkte Kontakte
zu anderen Menschen
hatte, ist für insgesamt
97 Personen eine 14-tä-
gige Quarantäne ange-
ordnet worden.

Nach bislang vorliegen-
den Erkenntnissen fan-
den die meisten Kon-
takte nicht innerhalb der
WHU statt, weil dort für
die infrage kommenden

Personen keine Prä-
senzveranstaltungen
stattfanden. Es handelt
sich um Zusammenkünf-
te aus dem privaten Be-
reich der Studierenden.
Das teilt das Gesund-
heitsamt des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz mit.
Die Quarantäneanord-
nungen wurden in enger
Abstimmung zwischen
dem Gesundheitsamt
und der Verbandsge-
meindeverwaltung Val-
lendar erlassen und wer-
den von Ordnungskräf-
ten überwacht. -red-
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Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld
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Minikleid
+GRATIS*
Strumpfhose

Schulterfreies Minikleid
mit Kordelzug unten.
Material: 91% Polyester,
9% Elasthan • LA70542
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• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

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