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Bemerkenswerter Einsatz
für die politische Bildung
Koblenzerin Elke Schlegel
erhält Bundesverdienstorden S. 6

Fußball: TuS Immendorf
gelingt nächster Coup
Bezirksligist wirft Mülheim-Kärlich aus dem Pokal /
Auch TuS, Rot-Weiß und Metternich in Runde 3 S. 5

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 4

Mit vereinten Kräften für
die Festung Ehrenbreitstein
Fördervereine Kulturzentrum Ehrenbreitstein
und Landesmuseum Koblenz sind eins geworden S. 2

Aus der Region

Netzwerk
Kindeswohl
informiert
KOBLENZ. Das Netzwerk
Kindeswohl des Jugend-
amtes Koblenz veranstal-
tet gemeinsam mit dem
Sachgebiet Prävention der
Polizei und dem Netzwerk
Kindesschutz, Kinderge-
sundheit, Familienbildung
der Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz am Don-
nerstag, 8. Oktober, zwi-
schen 10 und 17 Uhr vor
dem Forum Confluentes in
Koblenz den 2. Infospot
Kindesmissbrauch. Einen
Tag lang werden Sozial-
arbeiterinnen und Polizis-
ten mit Infomaterial und
persönlichen Gesprächen
die Bevölkerung zum
Thema Kindesmissbrauch
sensibilisieren. Der Info-
spot soll Erwachsene und
Kinder ansprechen. -red-

Bombenfund
in Beatusstraße

KOBLENZ. Bei Bauar-
beiten wurde in der Kob-
lenzer Beatusstraße eine
amerikanische Flieger-
bombe (500 kg) gefun-
den, deren Heckzünder
nicht mehr vorhanden ist.
Der Frontzünder ist noch
intakt. Um die Bombe
müssen in einem Radius
von 1000 m etwa 15 000
Einwohnerinnen und Ein-
wohner evakuiert wer-
den. Termin der Ent-
schärfung ist Sonntag, 18.
Oktober. Das Gebiet muss
bis 9 Uhr geräumt sein,
danach erfolgt wie im-
mer die Kontrolle des
Evakuierungsgebietes. Es
wird einen Shuttleservice
aus dem Evakuierungs-
bereich geben. Hand-
zettel mit Informationen
werden ab Montag, 12.
Oktober, an die betrof-
fenen Haushalte verteilt.
Wichtig: Bürger werden
gebeten, sich an die AHA-
Regeln zu halten und
Mund-Nasen-Bedeckun-
gen zu tragen. Die Stadt-
verwaltung Koblenz hat
ein Bürgertelefon unter
y (0261) 40 40 48 000
eingerichtet. -red-
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Koblenzer Hochschulsport geht neue Wege

KOBLENZ. -ds- Mit Beginn der Coronapandemie musste sich
auch der Sport neu aufstellen. Auch in der Koblenzer Univer-
sität wurde sich des Themas angenommen, denn der Hoch-
schulsport soll weiterhin als Punkt der Freizeitgestaltung der Stu-

dierenden erhalten bleiben. Da für den Sport strenge Aufla-
gen gelten kam man auf die Idee, Online-Kurse für die
18 000 Studierenden anzubieten. Fitnesstrainer Uwe Hochhalter
stellte gemeinsam mit der Koblenz-Touristik ein Programm zu-

sammen, das am 28. Oktober nun online mit einem Ankündi-
gungsvideo startet. Anschließend geht es jeweils mittwochs wei-
ter. startet. Mehr zu dem Projekt lesen Sie auf Seite 3 in die-
ser Ausgabe. Foto: Allgemeiner Hochschulsport

Der Karneval soll in Koblenz
gefeiert werden – aber anders
AKK: Die Gesundheit der Karnevalisten steht aber an höchster Stelle

KOBLENZ. -abo- Der Kar-
neval in Koblenz wird auch
zwischen dem November
2020 und dem Februar
2021 gefeiert werden. Da
ist sich Christian Johann,
Präsident der Arbeitsge-
meinschaft Koblenzer
Karnevalsvereine (AKK)
ziemlich sicher.

Genau so sicher ist er aber
auch, dass die Session völ-
lig anders gestaltet sein
wird, wie man es sonst vom
rheinischen Brauchtum ge-
wohnt ist. „Wir haben auch
Stimmen von Kritikern er-
halten, die eine komplette
Absage des Karnevals in
Koblenz forderten“, so Jo-
hann bei der Vorstellung
der AKK-Planungen. „Doch
wir haben bei aller im Vor-
dergrund stehenden Ver-
antwortung für die Gesund-
heit von Gästen und Besu-
chern auch eine Verpflich-
tung gegenüber dem Erhalt
des heimatlichen Brauch-
tums. Wenn wir jetzt einfach
alles pauschal absagen,
kann das vor allem für
Nachwuchskräfte im kreati-
ven Bereich der Anlass sein,
sich dauerhaft anderen In-
teressen und Hobbys zu-
zuwenden. Das wäre ein
Schaden für den Karneval,
der dann auch bei Rück-
kehr zum Normalen negati-
ve Auswirkungen haben
könnte.“
Dass man in der AKK weder
fahrlässig mit der Corona-

Pandemie noch mit zu tref-
fenden Entscheidungen
umgeht, zeigt sich in den
bereits getroffenen Maß-
nahmen, die man für die
Session ergriffen hat. Dazu
zählte auch, dass man sich
mit allen 43 Mitgliedsverei-
nen abgestimmt und deren
Einverständnis zum Plan
eingeholt hat.

Absagen und Planungen
Dieser sieht nun vor, dass
die feierliche Inthronisation,
die Sitzungen für Senioren
und Menschen mit Handi-
cap, die AKK-Schängel-
schiffe und -Empfänge, die
großen Feiern auf den öf-
fentlichen Plätzen am
Schwerdonnerstag und die
Rosenmontagsdisco „alko-
holfrei und Spaß dabei“
endgültig abgesagt sind.
„Gerade die Absage der Sit-
zungen ist uns besonders
schwer gefallen“, so Jo-

hann. „Aber gerade hier wä-
ren die zu schützenden Ri-
sikogruppen zusammen,
was eine sinnvolle Durch-
führung selbst unter Ein-
haltung der Corona-Vorga-
ben kaum möglich macht.“
Drei Termine aber sind beim
AKK weiterhin in der Pla-
nung. Der Karnevalsauftakt
am 11.11., sonst immer ein
Highlight mit vielen tausend
Menschen auf dem Münz-
platz, soll diesmal mit etwa
250 geladenen Gästen im
Innenhof des Rathauses II
stattfinden. „Dort hat es zu-
letzt schon erfolgreiche
Veranstaltungen gegeben.
Wir sind mit der Stadt im
Gespräch, und wenn es
nicht zu Verschärfungen der
Bestimmungen kommt,
sollte hier ein Auftakt mit ei-
nigen regionalen Künstlern
möglich sein“, so der AKK-
Präsident. Damit auch die
Vereine und die Öffentlich-

keit zumindest virtuell dabei
sein können, möchte man
die Feier online im Internet
übertragen und dabei ge-
gebenenfalls auch zu inter-
nen Feiern in den Vereinen
schalten.
Die Erstürmung des Rat-
hauses und die Schlüssel-
übergabe plant man nicht
wie traditionell freitags in
der Innenstadt, sondern für
Samstag, 13. Februar, auf
dem Vorplatz am Deut-
schen Eck. „Das ist die
größte Bühne der Stadt, auf
der regionale Künstler und
vielleicht auch ein rekord-
verdächtigen Gardetanz-
Flashmob auftreten kön-
nen“, stellt Christian Johann
in Aussicht. Voraussetzung
ist natürlich immer, dass die
vorläufig bis zum 31. Okto-
ber 2020 gültigen behördli-
chen Bestimmungen auch
noch im nächsten Februar
gelten. Die würden aber ei-

nen klassischen Rosen-
montagszug mit Wagen,
Fußgruppen und jubelnden
Zuschauern in den Straßen
von Koblenz in keinem Fall
zulassen. Alternativ denkt
man für den 15. Februar
über einen Sternmarsch der
Fußgruppen zum Deut-
schen Eck und/oder einen
„Umzug“ in einem abge-
sperrten Bereich für ausge-
wähltes Publikum (Kinder
und Jugendliche) z.B. auf
dem Gelände am Ober-
werth nach.

„Suchen keine Lücken
in den Bestimmungen“
„Wir suchen keine Lücken in
den Corona-Bestimmung,
sondern nach Alternativen
für unsere Veranstaltun-
gen“, so fasste der AKK-
Präsident die Präsentation
zusammen. Das gilt auch für
einige der 43 Vereine, die
ebenfalls über Sitzungsal-
ternativen und sichere Tref-
fen für ihre Mitglieder nach-
denken. Einige Sitzungen
sind auch schon als On-
lineübertragung geplant,
auch ursprüngliche Veran-
staltungen in Gaststätten.
Was dann tatsächlich in den
nächsten Monaten davon
„über die Bühne“ gehen
wird, steht aber noch völlig
in den Sternen. Sicher ist
nur, dass die AKK in allen
Planungen die gesundheit-
liche Unversehrtheit der
Karnevalisten als oberste
Priorität setzen wird.

Präsident Christian Johann (links) und „Vize“ Andreas Münch recken den AKK-Schal
in die Höhe – als Indiz, dass der Karneval in Koblenz auch in der bevorstehenden Ses-
sion nicht komplett ausfallen soll. Foto: Juraschek

Herbstferien-Angebot
„Ravensburger Spielewelten“: selbst gestalten

EHRENBREITSTEIN. Mu-
seumspädagogische An-
gebote in den Herbstferien
bietet die Generaldirektion
Kulturelles Erbe (GDKE)
auf der Festung Ehren-
breitstein an.

Kinder mit ihrer Familie
können nach dem Besuch
der Ausstellung „Ravens-
burger Spielewelten“ mit
diesem Angebot kreativ
werden. Sie bekommen ein
vorher ausgewähltes Mate-
rialpaket und gestalten in-
nerhalb einer Stunde im of-
fenen Holzpavillon ein tol-
les, individuelles Spiel:
Puzzle (ab vier Jahren), Me-
mory (ab sechs Jahren) oder
Brettspiel (ab zehn Jahren).
Die Workshops finden in

den Herbstferien täglich
statt vom 12. bis 16. und 19.
bis 23. Oktober.
Die Ausgabe der Material-
pakete gegen eine Gebühr
von 2 € erfolgt jeweils zur
vollen Stunde von 11 bis 16
Uhr. Foto: GDKE/Pfeuffer

M Informationen, verbindli-
che Anmeldung mit Vor-
auswahl eines Materialpa-
kets unter museumspaed.
lmk@gdke.rlp.de oder
y (0261) 6675-1510.

Wo Einkaufen
LUST macht!

Schwarzer Body
mit Point d‘esprit Muster,Cups aus
Spitze und Cross-Over-Schnü-
rung auf dem Rücken Mesh:
100% Polyamid, Lace: 89%
Polyamid, 11% Elasthan,
Farbe: schwarz,
Größe: Einheitsgröße.

NUR19,95EURO
STATT 31,95 EURO
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® Wo Einkaufen
LUST macht!

Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1

ANDERNACH
KOBLENZER STR. 92

Notdienst!

• 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.

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:

mailto:lmk@gdke.rlp.de
amwochenende.de/
mailto:info@amwochenende.de
www.amwochenende.de

