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Unsere Fußballfrauen ha-
ben zwar verloren, aber
dennoch gewonnen. Was
sie in England geboten ha-
ben, war schon einsame
Klasse. Sie können mit
stolz auf ihre Leistung sein.
Plus: Es sind durch die
Bank hübsche Frauen, nicht
mehr Kampfmaschinen wie
früher. Da waren vor Jah-
ren schon mal Spielerin-
nen auf dem Platz, da hät-
te ich mich nicht gewun-
dert, wenn sich da ein
Mann in die Elf einge-
schlichen hätte und kei-
ner hätte es bemerkt. Was
mich am meisten gefreut
hat: Einige hatten einen
schönen Bumms am Fuß.
Ich kenne mich aus im Fuß-
ball. Schließlich haben wir
als Kinder auf dem Kas-
torhof das Bolzen gelernt
oder auf dem Kirmesplatz
in der Weißer Gasse. „Drei
Ecken – ein Elfer“ war da-
mals die Regel, die der
DFB aber leider von uns
nicht übernommen hat.
Als Geselle habe ich auch
in der Betriebsmannschaft
der Firma Notter und Sohn
gespielt. Unsere Mann-
schaft hieß Notter 04, weil
wir das erste Spiel vier
zu null gegen die Mann-
schaft der Görres Dru-
ckerei verloren haben. Un-
ser Chef spielte auch mit.
Auffallend war, dass wir ge-
gen verschiedene Firmen
spielten, aber die Gegen-
spieler oft dieselben wa-
ren. Wer gut spielte, wur-

de von anderen Firmen
auch aufgestellt, gegen ein
kleines Honorar. Ich spiel-
te immer nur bei Notter
04. Nach kurzer Zeit ga-
ben wir unsere Fußball-
kariere auf, weil montags
immer zwei oder drei ver-
letzungsbedingt nicht zur
Arbeit erschienen. Ich war
nie verletzt, weil ich bei dro-
hender Nahkampfgefahr
gerne meinem Gegner das
Feld überließ. Übrigens
könnte man jetzt auch
schön auf der Sandbank
unterhalb der Moselstau-
stufe Fußball oder ande-
ren Sport betreiben, da
ist das Wasser knapp. Das
ist aber nicht neu, das ha-
ben wir als Kinder in den
Sommerferien auch schon
erlebt.
Dieses Jahr wird wohl mal
als knappes Jahr in die Ge-
schichte eingehen. Alles
ist knapp. Wasser ist knapp,
Gas und Strom werden
knapp, gute Politiker sind
schon lange knapp und un-
ser Geld ist jetzt schon
knapp und kann noch
knapper werden. Ich ma-
che mir aber keine Sor-
gen, denn meine Gene-
ration ist an Einschrän-
kungen gewöhnt. Ich ha-
be mit Interesse gelesen,
welche Energiesparmaß-
nahmen sich die Stadt-
verwaltung für ihre fleißi-
gen Mitarbeiterausgedacht
hat. Im Winter müssen die
sich jetzt warm arbeiten,
die Zimmertemperatur wird

abgesenkt. Die Kaffeema-
schinen werden aus den
Büros verbannt, die Mit-
arbeiter müssen ihren Kaf-
fee von zu Hause mit-
bringen. Das treibt den Ver-
kauf von Thermosflaschen
an. Als langjähriger Mitar-
beiter der Verwaltung weiß
ich, dass die Kaffeema-
schinen und die Kopierer,
jetzt heißen die ja Scan-
ner, zu meinen fleißigsten
Kolleginnen und Kollegen
gehörten, die liefen von
morgens bis abends.
Ich hatte vor Jahren schon
mal in einer Büttenrede
bei der GKKG einen Vor-
schlag eingebracht, um
Strom zu sparen. Ich woll-
te, dass im Winter die Bü-
ros einiger Abteilungen mit
Bewegungsmeldern aus-
gestattet werden. Mir ist
das damals nicht gut be-
kommen, aber wir hätten
Strom gespart und das
nicht zu knapp.

Manfred Gniffke

Sommer-Schängelschiff legte ab
Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval lud wieder zur Schiffsfahrt auf den Rhein

KOBLENZ. „Leinen los“, hieß
es kürzlich zwei Mal an An-
leger 4 der KölnDüsseldor-
fer, am Konrad-Adenauer-
Ufer, in unmittelbarer Nähe
der Talstation der Koblen-
zer Seilbahn. Die Arbeits-
gemeinschaft Koblenzer
Karneval (AKK) um Präsi-
dent Christian Johann lud
aufgrund der ausgefal-
lenen „Schängelschiffe“ im
Jahr 2021 und in diesem
Frühjahr außerplanmäßig zu
einer Sommersause auf den
Rhein ein. Der Plan der en-
gagierten Macher des Ko-
blenzer Karnevals, die War-
tezeit auf die neue, dann
hoffentlich durchführbare
und „normale“ Session mit
einer „Open-Air-Somme-
rparty-Flusskreuzfahrt“ zu
ver-kürzen, ging jedoch nur
bedingt auf.
Denn obwohl die in der
Session 1998/99 erstma-
lig durchgeführte, närrische
Rheinfahrt, welche norma-
lerweise auf der „MS Rhein-
Energie“ durchgeführt wird,
in den vergangenen Jahren
immer ein absoluter, lange
vor dem Event ausverkauf-
ter Selbstläufer, mit jeweils
zwei Mal rund 1600 Par-
tygästen war, erreichte die
Sommerfahrt in diesem
Jahr, welche vorsorglich
wegen der niedrigen Vor-
verkaufszahlen bereits auf
die 2011 in Dienst gestellte,
kleinere „MS Rhein-
Fantasie“ verlegt wurde,
trotz erstmaliger Abend-
kasse und SocialMedia of-
fensive, kulminiert keine
1000 Mitfahrer. Und das,
obwohl im Vorverkauf ei-
gentlich sogar für Dienstag
„rund 500 Karten“ und für
Mittwoch 750 Karten für
das rund 1000 Menschen
aufnehmende Schiff ver-
kauft werden konnten. Den-
noch hatten alle, die kostü-

miert oder im „Sommer-
Urlaubs-Look“ an Board
kamen, mächtig Spaß und
brachten eine besonders
gute und ausgelassene
Stimmung auf das 900 m²
große Freideck des zweit-
größten Ausflugs- und
Eventschiff auf europä-
ischen Binnengewässer.
Für die passende Party-
und Karnevalsmusik sorg-
te an beiden Tagen wie seit
vielen Jahren der Koblen-
zer Kult-DJ Torty de Bana-
na. Die vom Partyvolk am
häufigsten geforderten Lie-
der, waren mit Abstand die
derzeit auch angesagtesten
Hits „40 Jahre die Flippers“
und „Layla“. Wobei die um-
strittene aktuelle Nummer
eins der deutschen Charts
sage und schreibe mehr als
zehn Mal an beiden Tagen

abgespielt wurde.
Auch sonst wurde auf dem
beeindruckenden Schiff,
welches an beiden Tagen,
bei warmen Temperaturen
von Koblenz zunächst nach
Braubach fuhr, um von dort
aus Neuwied anzusteuern,
von wo das Partyboot sich
wieder auf die Rücktour in
die Schängelstadt machte
und wo am zweiten Abend
sogar ein prächtiger Son-
nenuntergang beobachtet
werden konnte, vieles ge-
boten, um die Gäste auf der
rund viereinhalbstündigen
Fahrt glücklich zu machen.
Neben einer Verkäuferin für
leuchtende Partyartikel gab
es neben einer reichhalti-
gen Getränke-Auswahl,
auch frisch Gegrilltes wie
sonstige kulinarische High-
lights. Nur die eigentlich

schon bekannten Prinz und
Confluencia fehlten an Bord
– aufgrund der Jahreszeit,
aber auch wegen der erst
Anfang Januar 2023 statt-
findenden Inthronisierung.
Der umtriebige Präsident
der Dachorganisation
Christian Johann zu der
Idee des Ganzen: „Auf-
grund der ausgefallenen
Winterveranstaltungen ha-
ben wir öfters die Frage be-
kommen, wieso wir es nicht
in den Sommer verlegen.
Diesen Vorschlag haben wir
gerne aufgegriffen. Auch
weil die Überlegung char-
mant war, das Ganze im
Sommer nicht im Innen-
raum des Schiffes, sondern
auf dem offenen Oberdeck
durchzuführen. Aufgrund
der Jahreszeit war uns aber
direkt klar, dass wir das in
diesem Jahr unter einem
anderen Thema laufen las-
sen. Karneval gehört für uns
letztlich in die fünfte Jah-
reszeit. Weswegen die erst-
malig durchgeführten
„AKK–Sommer-Schängel-
schiffe“ unter dem Motto
„Party“ gelaufen sind.“

Trotz weniger Gäste:
AKK zeigt sich zufrieden
Die Analyse, wieso das
Sommerschiff trotz einer
sehr guten Organisation
durch die AKK und der ei-
gentlich besseren Grund-
voraussetzungen im Som-
mer für eine Rheinfahrt wie
trockenes und warmes
Wetter, Open-Air-
Atmosphäre und Tages-
licht bis 22 Uhr nicht an die
ausverkauften Winter-
schiffe rankommt, fiel laut
AKK folgendermaßen aus:
„Viele haben scheinbar das
Ganze mit einer klassi-
schen Karneval-
veranstaltung assoziiert,
worauf womöglich einige

keine Lust hatten. Dann ha-
ben wir natürlich jetzt auch
Ferien. Viele sind im Urlaub.
Dann darf man natürlich
nicht vergessen, dass wir
nach zwei Jahren Corona
jetzt die Situation haben,
dass viele Veranstaltungen
nachgezogen werden. Das
geht mit einem einfachen
Geburtstag los und geht
über Hochzeiten bis hin zu
Konzerten usw. Weswegen
es momentan möglicher-
weise für den ein oder an-
deren einfach ein Überan-
gebot gibt. Zu guter letzt
dürfen wir auch nicht die
massiven Preisstei-
gerungen in den vergan-
genen Wochen aus den Au-
gen verlieren. Viele werden
hier bereits ganz genau hin-
schauen und den Cent zwei
Mal umdrehen. Das gilt für
normale Gäste, aber eben
auch für unsere Vereine
und deren Mitglieder. Wir
hätten uns natürlich an der
einen oder anderen Stelle
gerne mehr Zuschauer ge-
wünscht, können aber die
Situation verstehen.“
Der Präsident, der sich jetzt
schon sehr auf die große
Sessionseröffnung am 11.
November, unter anderem
mit Cat Balou freut, kommt
trotz allem letztlich auf ein
persönlich versöhnliches
Fazit: „Wir hatten die letzten
zwei Tage eine wirklich tolle
Stimmung auf dem Schiff.
Alle, die da waren, und so
wenige waren es ja letztlich
auch nicht, haben nicht nur
ein tolles, buntes Bild auf
dem Schiff erzeugt, son-
dern uns ungefragt ein
wirklich positives Feedback
gegeben. Von daher, sind
wir mit der Geschichte letzt-
lich doch ganz zufrieden.“
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Neben dem langjährigen DJ des Koblenzer Agosthea,
trat auch an beiden Tagen der ehemalige DSDS-
Teilnehmer Lukas Otte auf. Der beliebte Lokalmatador
heizte das Publikum auf dem Außendeck pro Abend cir-
ca 45 Minuten mit seinen Mallorca- und Partyschlagern
mächtig ein.

170 Jahre – ein Anlass zum Feiern!
Cäcilia Moselweiß beteiligt sich an den Kirmestagen
MOSELWEISS. Der
Männergesangverein Cä-
cilia 1852 Koblenz-
Moselweiß e.V. wird am
Freitag, 5. August, mit ei-
nem eigenen Festwagen
am Kirmesumzug teilneh-
men sowie Samstag und
Sonntag den stadtteilbe-

zogenen Höhepunkten
zwischen Laurentiuskirche
und Kirmesplatz folgen.
Weltlicher Höhepunkt wird
der montägliche Kirmes-
frühschoppen sein. Um
10.30 Uhr startet das Pro-
gramm mit Musik und
Stimmung und Alleinun-

terhalter Klaus, mit Ge-
schichten in „Moder-
sproch“ von „Stadtführer“
Manfred Gniffke, mit Wein-
königin Lisa Nonninger,
natürlich dem MGV und ei-
ner Überraschungsband,
die seit Jahren als ver-
schollen galt! -red-
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LEDER-SOFA-SET
3-Sitzer ca. 235 cm und 2-Sitzer ca. 195 cm
inklusive manueller Sitztiefenverstellung und
manueller Armteilverstellung.
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ECKSOFA MIT RELAXFUNKTION
ca. 300 x 217 cm, inkl. Kopfteilverstellung
und motorischer Relaxfunktion, Rücken
Spannstoff, in pflegeleichtem Stoff grau.

SOFORT
LIEFERBAR
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SCHLAFSOFA BALI FLEXA
Liegefläche 140 x 200 cm, Federkern,
Sonder-Editionsstoff in 4 Farben.

SOFORT
LIEFERBAR

STRESSLESS CONSUL M
Sessel und Hocker in Leder Batick schwarz,
Gestell Classic schwarz.

SOFORT
LIEFERBAR

LAGERWARE • POSTENWARE
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BOXSPRINGBETT besonders weicher
Samtbezug Scala cherry, Tonnentaschen-
Federkern-Matratze und Komfortschaum-
Topper, ca. 140 x 200 cm.

SOFORT
LIEFERBAR

Boxspringbetten ab 879,-

Ecksofas ab 699,-

Schlafsofas ab 299,-

NUR JETZT ZU SONDERPREISEN

Relaxfunktion

INKLUSIVE
2-motorischer

Inkl. motorischer
Kopfteilverstellung

Inkl. motorischer
Relaxfunktion

4 Farben
sofort lieferbar!

SCHLAFSOFA BALI FLEXA
Liegefl äche 140 x 200 cm, Federkern, 
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W. SCHILLIG ECKSOFA INKL.
FUNKTIONEN ca. 303 x 193 cm in
pflegeleichtem Leder Kurkuma, inklusive 3x
manueller Kopfteilverstellung und einem
motorischem Vorziehsitz.

Sessel ab 99,-

http://Co.KG
http://www.myfoto24.eu

