


Inthronisation der neuen Tollitäten
sorgt für Wechselbad der Gefühle

KOBLENZ. -rro- Es war ein Abend im Wechselbad der Gefühle: Bei der In-
thronisation von Confluentia Sabine und Prinz Hubertus von Rhenus und
Mosella (GKKG) sorgte der AKK nicht nur für ein abwechslungsreiches
Programm von Garde- und Showtanz über die hamburger Brass Band
Men in Blech bis hin zur feierlichen Übergabe des Narrenzepters – da-

rüber hinaus war die Gala-Veranstaltung geprägt von Abschieden. So ga-
ben etablierte Persönlichkeiten des Kowelenzer Karnevals am Samstag
in der Rhein-Mosel-Halle ihr „Karriereende“ bekannt. Um wen es sich da-
bei handelte und welche Überraschungen an diesem Abend noch auf
das Publikum warteten, lesen Sie auf Seite 9. Foto: Juraschek
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Koblenz trauert um
ehemalige Bürgermeisterin
Marie-Theres Hammes-Rosenstein nach schwerer Krankheit verstorben
KOBLENZ. -rro- Es war ei-
ne traurige Nachricht für
die Stadt an Rhein und
Mosel, die zu Wochenbe-
ginn die Runde machte:
Die ehemalige Koblenzer
Bürgermeisterin Marie-
Theres Hammes-Rosen-
stein hat den Kampf ge-
gen ihre schwere Krank-
heit verloren und ist am
Sonntag verstorben. Sie
wurde nur 64 Jahre alt.

Auf eigenen Wunsch hat-
te Marie-Theres Hammes-
Rosenstein ihr Amt nach
rund elf Jaren zum 30. No-
vember niedergelegt. Und
auch wenn bereits zu die-
sem Zeitpunkt längst be-
kannt war, dass die CDU-
Politikerin schwer erkrankt
war, so kam ihr Tod – zu-
mindest gefühlt – für vie-
le nun doch überra-
schend.
Seit 2017 musste Marie-
Theres Hammes-Rosen-
stein gegen ihre Krank-
heit kämpfen. Zwar kehrte
sie im vergangenen Jahr,
nach mehreren Operatio-
nen und Rehamaßnahmen
noch einmal zurück ins Rat-
haus, folgte dann aber den
Empfehlungen ihrer Ärzte
und kündigte im Juni ih-
ren endgültigen Rückzug
aus der Politik an.
„Koblenz hat eine enga-
gierte und warmherzige
Politikerin verloren“, sag-
ten Oberbürgermeister Da-
vid Langner und ihre Amts-

nachfolgerin Ulrike Mohrs,
„unsere Anteilnahme gilt
der Familie“.
Der Haupt- und Finanz-
ausschuss, der turnusmä-
ßig am vergangenen Mon-
tag tagte, wurde auf Bit-
ten des Oberbürgermeis-
ters mit einer Schweige-
minute für Marie-Theres
Hammes-Rosenstein be-
gonnen.

Ein Grund für die große Be-
liebtheit der Christdemo-
kratin war sicher auch, dass
sie stets über das eigene
Parteibuch hinaus regierte
und die Richtlinien der CDU
nicht mit denen für das
Amt der Bürgermeisterin
gleichsetzte. Zuständig war
Marie-Theres Hammes-
Rosenstein für die The-
men Sicherheit, Ordnung,

Katastrophenschutz, Sozi-
ales, Jugend, Sport und
Entsorgung.
In ihrer Amtszeit als Bür-
germeisterin und Mitglied
des Stadtvorstands war die
CDU-Politikerin Stellvertre-
terin gleich dreier Ober-
bürgermeister – Eberhard
Schulte-Wissermann, Joa-
chim Hofmann-Göttig und
eine kurze Zeit auch die,

des aktuellen OB David
Langner.
Nach der Hochschulreife
1973 am Gymnasium auf
der Karhause hatte Marie-
Theres Hammes-Rosen-
stein an der Gutenberg Uni-
versität in Mainz Rechts-
wissenschaften studiert. Die
Kommunalpolitikerin war ab
1982 Geschäftsführerin und
Anwältin des Einzelhan-
delsverbandes Mittelrhein,
bevor sie von 1998 an
als Rechtsanwältin in Kob-
lenz mit den Schwer-
punkten Arbeits- und So-
zialrecht tätig wurde. Ab
2003 war Marie-Theres
Hammes-Rosenstein
zudem Frauenreferentin der
Universität Koblenz-Lan-
dau. Sie hinterlässt einen
Ehemann und zwei Kin-
der.
Zum Tod der ehemaligen
Koblenzer Bürgermeisterin
zeigte sich auch die Lan-
desvorsitzende der CDU
Rheinland-Pfalz, Julia
Klöckner, betroffen: „Die
Koblenzer Politik verliert
ein starke Frau, die die
Rhein-Mosel-Stadt über
lange Jahre geprägt hat.
Marie-Theres Hammes-
Rosenstein war Bürger-
meisterin mit Leib und See-
le. Gradlinigkeit und Of-
fenheit waren dabei ihre
wichtigsten Grundsätze.
Unsere mitfühlenden Ge-
danken sind bei ihren An-
gehörigen, denen wir un-
ser Beileid aussprechen.“

Die ehemalige Koblenzer Bürgermeistern Marie-Theres Hammes-Rosenstein hat
den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren. Hier zu sehen bei ihrer Wieder-
wahl im Jahr 2014. Foto: Archiv

Gut zu wissen . . .

Sport hilft den Arbeitsalltag
richtig auszugleichen
Der Arbeitsalltag stellt vielen immer neue Herausforde-
rungen, seien sie stressig oder hektisch. Wer ehrgeizig
und engagiert arbeitet, häuft schnell die eine oder an-
dere Überstunde an. Fernsehen und Co. sind keine Ent-
spannungshelfer – Sport ist ein wichtiger und gesunder
Ausgleich für den Arbeitsalltag. Wer unter Stress steht,
fühlt sich nach der Arbeit ausgelaugt und mitunter de-
primiert. Oft geht der Weg dann aufs Sofa vor dem Fern-
seher, an den Computer oder andere mediale Geräte
mit dem Gedanken „Erst mal entspannen“. Doch das ist
genau der falsche Weg – so können negative Effekte
von Stress und allgemeiner Belastung sogar noch ver-
stärkt werden. Zu der Verstärkung der negativen Ge-
fühle gesellt sich bei dieser Form der Freizeitgestaltung
zudem das schlechte Gewissen, andere Aufgaben ver-
nachlässigt zu haben, mit dem Bewusstsein, dass die
freie Zeit eigentlich verschwendet ist. Auch wenn es erst
einmal widersprüchlich klingt und schwerfällt nach ei-
nem harten Arbeitstag zum Sport zu gehen liegt darin
der Schlüssel zur Entspannung für Körper und Seele.
Der Ehrgeiz sollte dabei jedoch nicht im Vordergrund
stehen. Vielmehr geht es darum die Aktivität an sich zu
genießen. Für diejenigen, denen es schwerfällt sich „auf-
zuraffen“ kann es hilfreich sein, feste Termine mit Freun-
den abzusprechen, oder einen regelmäßigen Kurs zu
besuchen. Sport bietet eine aktive Regeneration – da-
bei wird es möglich sich auf sich selbst zu konzentrie-
ren und Abstand zum Alltag zu gewinnen. Und dabei
gilt stets: Etwas Bewegung ist besser als nichts. Viele Tä-
tigkeiten finden heutzutage am Schreibtisch vor dem
Computer statt. Dies führt zu körperlichen Problemen,
es kommt zu Muskelverspannungen und zu Schmerzen
in Rücken oder Nacken. Auch Yoga, Qigong oder ein
Saunagang können ebenso wie eine Massage für Ent-
spannung sorgen. Denn wer Schmerzen hat und un-
ausgeglichen ist, kann keine volle Leistung bringen.

Aus der Region

Spitzenspiele
für Baskets

KOBLENZ. Die Baskets
Koblenz haben mit ihrem
zwölften Sieg in Folge
(84:49 gegen Kronberg)
die Tabellenführung in der
Basketball-Regionalliga
Südwest verteidigt. Am
Samstag, 19. Januar
(19.30 Uhr), geht es in der
Sporthalle des Schul-
zentrums auf der Kar-
thause gegen den Ta-
bellendritten Arvato Col-
lege Wizards aus Karls-
ruhe. Zum Duell mit dem
punktgleichen Verfolger
aus Speyer kommt es am
2. Februar auf der Kar-
thause.

Kartenverkauf
gestartet

GÜLS. Die Gülser Husa-
ren starten am Samstag,
19. Januar ihren Karten-
vorverkauf für die beiden
Prunksitzungen am 16.
und 23. Februar in der
Turnhalle des TV Güls.
Wer die Chance auf gute
Plätze erhöhen möchte,
sollte am 19. Januar (14
Uhr) ins Bühnenhaus
kommen. Wie in den ver-
gangenen Jahren werden
die Karten nach dem be-
währten Losverfahren
verkauft. Restkarten sind
dann ab dem 19. Februar
im Schreibwaren Duo in
Güls, (Planstr. 1) erhältlich.

Verfolgungsjagd
KOBLENZ. Nachdem die
Polizei am vergangenen
Dienstag einen Pkw kont-
rollieren wollte, beschleu-
nigte dieser und wollte
flüchten. Nachdem wei-
tere Streifenwagen und
auch ein Polizeihub-
schrauber hinzugerufen
wurden, stoppte der 55-
jährige Fahrer schließlich
auf der B42 und wollte zu
Fuß fliehen. Darauf konn-
ten ihn die Polizeibeam-
ten stellen und festneh-
men. Drogen oder Alko-
hol konnten bei ihm nicht
festgestellt werden. Grund
für seine Flucht war die
fehlende Fahrerlaubnis.
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Prinz Hubertus von Rhenus und Mosella &

Confluentia Sabine vom Rheinisch-Venezianischen Karneval

Venezia in
Kowelenz!

Anzeigensonderveröffentlichung
Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft 1847 e.V. präsentiert:

Unterwegs mit der Sternenflotte
KOBLENZ. Auch wenn das Motto der diesjährigen Karnevalssessi-
on „Venezia in Kowelenz“ lautet, so reisen die Tollitäten Confluen-
tia Sabine und Prinz Hubertus von Rhenus und Mosella samt Hof-
staat nicht mit Gondeln über den Rhein – sondern in ihrer Ster-
nenflotte. Diese Übergab Thomas Millies, Chef der Mercedes Benz
Lkw Niederlassung in Koblenz am Freirag, 11. Januar an die Gro-
ße Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG) – den Prinzen stellen-

den Verein. Die Bereitstellung der Fahrzeuge für die Sternenflotte
durch Mercedes erfolgt bereits seit vielen Jahren und sichert dem Prin-
zengefolge eine sichere, warme und zügige Fahrt zu seinen Ter-
minen. Damit sie schwarzen Kleinbusse auch auf den ersten Blick
als Sternenflotte erkennbar sind, wurden diese liebevoll karnevalis-
tisch beklebt. Natürlich wurden vor der Übergabe der Fahrzeuge
auch noch die aktuellen Orden überreicht. Foto: Juraschek

Gemischte Gefühle: Inthronisation
sorgt für Freude und Abschiedsschmerz
Tollitäten wollen den Spaß in die Seelen der närrischen Bürger tragen
KOBLENZ. -rro- Ein la-
chendes und ein weinen-
des Auge dürfte so man-
cher im Publikum der In-
thronisation von Conflu-
entia Sabine und Prinz
Hubertus von Rhenus und
Mosella (Große Koblenzer
Karnevalsgesellschaft) ge-
habt haben – war der of-
fiziellen Auftakt des Kob-
lenzer Sitzungskarnevals
doch geprägt von Ab-
schieden. Selbst echte
Karnevals „Urgesteine“
gaben am diesem Abend
ihren Rücktritt bekannt.

Als Men in Black verklei-
det gab die Hausband der
ausrichtenden Arbeitsge-
meinschaft Koblenzer Kar-
neval (AKK), Edel Con-
nection, musikalisch den
Startschuss zur traditio-
nellen Gala-Veranstaltung
in Koblenz' guter Stube. Ei-
ne besondere musikali-
sche Begleitung erhielten
auch die Vertreter der 43
Koblenzer Karnevalsverei-
ne, die sich im Dachver-
band der AKK organisie-
ren. Zu Klängen der res-
taurierten Orgel zogen sie
ein.
Doch neben dieser klang-
vollen Premiere wusste
auch Confluentia Sabine
bei ihrem Auftritt zu über-
raschen. Nicht die Ver-
einsfarben der Großen
Koblenzer Karnevalsge-
sellschaft (GKKG) umhüll-
ten sie bei ihrem Einzug,
sondern eine grüne Robe.
Doch so ganz brach sie na-

türlich nicht mit der Tra-
dition: Kurz vor dem Tanz
mit ihrem Prinzen Huber-
tus von Rhenus und Mo-
sella – der ganz traditio-
nell in kurzen Hosen und
Strümpfen die Bühne be-
trat – legte die Confluen-
tia ihre Robe ab und be-
eindruckte das närrische
Publikum mit einem im-
posanten Kleid im Stil des
18. Jahrhundert. „Venezi-
anischer Maskenball trifft
Kowelenzer Karneval“,
brachte es Prinz Hubertus
in seiner Ansprache auf
den Punkt. Denn eines war
mit dem Einzug des Hof-
staates ganz klar – die
„Gruuße“ lebt ihr Motto „Ve-
nezia in Kowelenz“.
Rhetorisch gewand und
voller Dankbarkeit für ihre
Unterstützer nahm das Tol-
litätenpaar an diesem
Abend das Narrenzepter
von ihren Vorgängern Mar-
cel – der Flammende Nie-

derberger und Rebecca
(Närrisches Corps BW Nie-
derberg) entgegen. „Wir
wollen den Spaß in die
Seelen der Menschen tra-
gen“, kündigte Prinz Hu-
bertus an, der so wun-
derbar vertraut mit seiner
strahlenden Confluentia
agierte. Dass die beiden
sich in der einjährigen Vor-
bereitungszeit gut ken-
nengelernt haben und sich
daraus eine tolle freund-
schaftliche Verbindung er-
geben hat, wurde für alle
sichtbar. So viel Herzlich-
keit tröstet ganz sicher auch
die letzten Zweifler darü-
ber hinweg, dass das Tol-
litätenpaar keine echten
Schängel sind.
Doch nicht nur die neuen
Herrscher über das närri-
sche Koblenzer Volk wuss-
ten, an wen sie ihren Dank
zu richten hatten, die AKK
nutzte die große Bühne,
um neben Robert Strohe

(Hotel Mercure) auch den
GKKG-Geschäftsführer
Dirk Crecilius auszuzeich-
nen und ihm den Großen
Verdienstorden der AKK
zu überreichen.
Einen außergewöhnlichen
Orden erhielt an diesem
Abend auch der Koblen-
zer Oberbürgermeister Da-
vid Langner, dem nicht
nur der Sessionsorden um
den Hals gelegt wurde,
sondern auch ein bunter
„Socken-Orden“. Den hat-
te er sich nach seiner über-
aus gelungenen Premiere
in der „Bütt“ verdient, die
das Publikum begeisterte
und einen humoristischen
Blick auf die Stadtpolitik
gab.
Auch wenn diese für den
Koblenzer Entertainer und
Kommunalpolitiker Torsten
Schupp in der vergange-
nen Woche keinen Grund
zur Freude brachte (Diffe-
renzen mit seiner Partei;

wir berichteten), ließ es
sich dieser bei seinem Auf-
tritt keinesfalls anmerken
und sorgte mit der Prä-
sentation seiner Koblenzer
Hymne für einen emotio-
nalen Moment.
Emotional wurde es auch
bei der Verkündung der
zahlreichen Abschiede, die
dem Koblenzer Karneval
nach der Session bevor-
stehen. Neben der Er-
folgstrainerin der Tanz-
garde Rot-Gelb, Ellen
Friedrich-Gaul, die an die-
sem Abend mit einem tän-
zerischen Ausflug nach
Brasilien für ein fulminan-
tes Finale sorgte, gab auch
Bernd Opitz, der seit 27
Jahren als Marlene Jasch-
ke die Widrigkeiten des Le-
bens auf die Bühne bringt,
bekannt, dass dies sein
letzter Auftritt sei. Und auch
Redner und Stadtführer-
Legende Manfred Gniffke
wird im kommenden Jahr
nicht mehr auf der Bühne
stehen (siehe Schängel-
Feder auf S. 3).
Eine besonders große Lü-
cke im Koblenzer Karne-
val wird AKK-Präsident
Franz-Josef Möhlich hin-
terlassen, der nun schon
in diesem Jahr seinen
Rückzug antreten will.
Neben diesen bedauerli-
chen Nachrichten sorgten
Zoé Wilbert (NC Blau-Weiß)
sowie das junge Tanzpaar
Henry Welling und Celia
Hofmann (Funken Rot-
Weiß) für besondere Hö-
hepunkte.

In imposanter Robe präsentierten sich Confluentia Sabine und Prinz Hubertus ganz
getreu ihrem Motto „Venezia in Kowelenz“. Fotos: Juraschek

Ein Hotel -
so bunt wie das Leben!

Kowelenz

Olau!

Wir wünschen
eine tolle Session !

www.vbkm.de
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Wenn man einen Finanz-
partner an seiner Seite hat,
der einen unterstützt.

Wir wünschen eine bunte
und fröhliche Karnevalszeit.

Jeck sein
ist einfach.

ALLES FÜR DEN KARNEVAL Achtung! Forwarddarlehen –
jetzt niedrige Zinsen
für Anschlussfinan-
zierung bis zu
60 Monate
vorher
sichern!

Telefon 0261 1301-0
www.psd-koblenz.de
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Neujahrsempfang des Dachverbandes „Rheinische Karnevals-Korporationen e.V.“ in Koblenz

„Tradition heißt nicht die Asche aufheben,
sondern die Flamme weiterreichen“

RKK-Präsident richtet deutliche Worte an die Landespolitik
Koblenz. Gute Wünsche für
das Neue Jahr, wie zum Bei-
spiel Glück und Gesundheit,
bestimmen eigentlich die tra-
ditionellen Neujahrsempfän-
ge. Die Verantwortlichen des
RKK haben für 2019 noch
einen weiteren wichtigen
Wunsch: Sie fordern aus-
drücklich, dass das Ehren-
amt in den Karnevalsverei-
nen von der Politik endlich
die Wertschätzung erhält,
die es verdient. Mit deutli-
chen Worten rügte RKK-Prä-
sident Hans Mayer, dass
hier ein großer Nachholbe-
darf bestehe. Aus seiner
Enttäuschung über manche Per-
sönlichkeiten auf Landesebene
machte Mayer kein Geheimnis.
So betonte er, dass in Sonntags-
reden immer wieder von der Be-
deutung des Ehrenamtes gespro-
chen werde. Beim RKK sei je-
doch festzustellen, dass den Ver-
einen durch Finanzbehörden und
zunehmende Bürokratie immer
mehr Steine in den Weg gelegt
würden.

Begrüßung der Ehrengäste

„Wir sind froh, dass wir viele gute
Freunde auf unserer Seite haben,
die unsere Anliegen unterstüt-
zen“, so Hans Mayer, der zum
Empfang unter anderem auch die
Bundestagsabgeordneten Josef
Oster und Erwin Rüddel, den Ma-
yen-Koblenzer Landrat Dr. Alex-
ander Saftig und den Lahnsteiner

Oberbürgermeister Peter Labonte
begrüßen konnte. Auch aus Kob-
lenz nahm hoher Besuch am
Empfang teil: Das neue Prinzen-
paar ließ es sich nicht nehmen,
sich den teilnehmenden Gästen
vorzustellen und so einen schö-
nen Ausblick auf die anstehen-
den Wochen des Sitzungs- und
Straßenkarnevals zu geben.
„Prinz Hubertus von Rhenus und
Mosella“, (mit bürgerlichem Na-
men Hubertus Kleppel), und ihre
„Lieblichkeit Confluentia Sabine
vom Rheinisch-Venezianischen
Karneval“, (Sabine Helmes) prä-
sentierten auch das neue Sessi-
ons-Lied.

Ehrung mit Großem
Verdienstorden des RKK

Dass für die Tradition des Karne-
vals nicht nur die obersten Re-

genten, sondern auch
viele fleißige Hände im
Hintergrund wichtig
sind, wurde mit der
Ehrung von Thomas
Kreck deutlich. Der Andernacher
freute sich über die Auszeich-
nung mit dem Großen Verdienst-
orden des RKK. Überrascht wur-
de auch Petra Mayer, ihres Zei-
chens Ehefrau des RKK-Präsi-
denten. Sie erhielt den Präsen-
ten-Sonderorden des BDK-Lan-
desverbands Rhein-Mosel-Lahn.

Aktuelle Themen
und Entwicklungen

Nach den Ehrungen informierte
RKK-Präsident Hans Mayer die
Anwesenden in seiner Ansprache
auch über aktuelle Themen und
Entwicklungen: „2018 war ein er-
folgreiches Jahr für uns. Schwer-

punkt war die Digitalisierung, die
wir im ersten Teil abschließen
konnten, so dass ab 1. Januar
2019 der digitale Tanz-Turnier-
Ausweis eingeführt wird“, so Ma-
yer. Der zweite Schritt der Digita-
lisierung betrifft den Bereich der
Wertungsrichter: „Was bisher ma-
nuell erfolgt ist, soll zukünftig di-
gital erfolgen. Dies erspart Zeit
und Aufwand.“ Mayer kündigte
zugleich eine außerordentliche
Mitgliederversammlung des RKK
an. Hier soll den Vereinen eine
Satzungsänderung vorgeschla-
gen werden: „Wir wollen für die
Zukunft modern und flexibel auf-
gestellt sein. Das Wichtigste ist
eine verbesserte Nähe zur Ba-

sis“, so Mayer, der als Beispiele
Telefon- und Videokonferenzen
nannte, die zukünftig regelmäßig
stattfinden sollen.
Trotz der Schwierigkeiten, mit de-
nen die Ehrenamtler in den Verei-
nen zu kämpfen haben, blickt der
RKK optimistisch in die Zukunft.
„Wir als Karnevalisten sehen uns
als Bewahrer einer Tradition,
ganz im Sinne der Schriftstellerin
Ricarda Huch: ‚Tradition heißt
nicht die Asche aufheben, son-
dern die Flamme weiterreichen.‘
Wenn es plötzlich stürmt und reg-
net, dann muss man sich neue
Wege überlegen, wie man die
Flamme erhält“, so RKK-Hans
Mayer. - JS -

Auch das Koblenzer Prinzenpaar ließ es sich nicht nehmen, dem
RKK-Vorstandsteam herzliche Neujahrsgrüße zu übermitteln. Foto: TFR

Thomas Kreck aus Andernach wurde von RKK-Präsident

Hans Mayer mit dem Großen Verdienstorden ausgezeichnet.

RKK-Präsident Hans Mayer begrüßte gemeinsam mit
dem Vorstands-Team die Besucher des Neujahrsempfangs.

Petra Meyer freute sich ebenfalls über eine
Auszeichnung mit einem Ehren-Orden. Fotos: JS

Der Mayen-Koblenzer Landrat Dr. Alexander Saftig (l.)bedankte sich beim RKK für die gute Zusammenarbeit.

RHEINISCHE KARNEVALS-KOOPERATIONEN e.V

...ein           hinter die Kulissen!
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Prinz Hubertus von Rhenus und Mosella und Confluentia Sabine vom Rheinisch-Venezianischen Karneval inthronisiert

Märchenhafter Start in die Session

Koblenz. Mit einer grandiosen
Veranstaltung wurde das Tollitä-
tenpaar der Session 2019 „Prinz
Hubertus von Rhenus und Mosel-
la - Hubertus Kleppel, sowie ihre
Lieblichkeit Confluentia Sabine
vom Rheinisch-Venezianischen
Karneval - Sabine Helmes“, in der
ausverkauften Rhein-Mosel-Halle,
inthronisiert. Somit setzt die Gro-
ße Koblenzer Karnevalsgesell-
schaft 1847 e.V., zweitältester
Karnevalsverein in Koblenz, die
lange Prinzentradition fort. Die
AKK mit ihren angeschlossenen
Vereinen bot an diesem Abend ei-
nen Höhepunkt nach dem ande-
ren. Angefangen hat das ganze
mit einem Opening der Kapelle
Edel Connection, die schwungvoll
die Stimmung im Saal anheizte.
Begleitet von den Klängen der Ka-

pelle, marschierte AKK Präsident
Franz-Josef Möhlich mit dem ge-
samten AKK-Vorstand, lässig auf
die Bühne, wo er anschließend
die Gäste in der Rhein-Mosel-Hal-
le, begrüßte. Sein erster Gruß
ging an den neuen Oberbürger-
meister der Stadt Koblenz David
Langner, sowie den rheinland-
pfälzischen Justizminister Herbert
Mertin. Weitere hochrangige Ver-
treter aus Politik und Wirtschaft
wurden über einen Beamer zu
beiden Seiten der Bühne dem Pu-
blikum vorgestellt. Nach der Be-
grüßung begeisterten das Solo-
tanzpaar Celia Hofmann und Hen-
ri Welling von den Funken Rot-
Weiß-Gold aus Metternich, sowie
das Funkenmariechen Zoe Wil-
bert von den Gülser Husaren, mit
je einem hinreißenden Tanz.

Die „Gruuße“ stellt das Prinzen-
motto unter das Thema „Venezia
in Kowelenz“ und so war es auch
nicht verwunderlich, dass statt ei-
nem Till oder Hofnarren „Schän-
gel - Sebastian Crecelius - und
Harlekin - Georg Heinz“ in einem
Zwiegespräch die Gemeinsamkei-
ten von rheinischem Karneval und
italienischem Maskenball propa-
gierten und somit das Tollitäten-
paar, ankündigten.

Einmarsch mit dem Prinzenlied

Zum Einmarsch der Fahnenab-
ordnungen aller Koblenzer Karne-
valsvereine intonierte Johannes
Fischer, Sitzungspräsident der
„Großen“, auf der zweitgrößten
Saalorgel Deutschlands, das von
Dirk Crecelius komponierte Prin-
zenlied, welches von der Kapelle
Edel Connection übernommen
wurde. Unter großem Jubel mar-
schierte anschließend Prinz und
Confluentia mit dem gesamten
Hofstaat in die Rhein-Mosel-Halle
ein. Nach minutenlangem Applaus
der Besucher, wurde das Tollitä-
tenpaar von Franz-Josef Möhlich
begrüßt. Nach der offiziellen Vor-
stellung stellte Franz-Josef Möh-
lich die alles entscheidenden Fra-
gen, ob der Prinz bereit sei bis
Aschermittwoch die Verantwor-
tung über das närrische Volk zu
übernehmen, dem Muckertum
den Kampf anzusagen, dem Kar-
neval treu zu dienen und allen
närrischen Frauen herzlich zu be-
gegnen. Diese Fragen konnte
Prinz Hubertus von Rhenus und
Mosella alle mit „ich bin bereit“ be-
antworten, während Confluentia
Sabine auf die Fragen nach ihrer

Bereitschaft ihre Herzlichkeit zu
bewahren, ihren Frohsinn weiter-
zutragen und allen närrischen
Männern freundlich zu zulächeln,
mit „selbstverständlich, werde ich“
antwortete. Endlich konnte dann
auch seine Tollität „Prinz Hubertus
von Rhenus und Mosella“ das Mi-
krofon ergreifen mit den Worten:
„Ich bin sprachlos, trotzdem total
froh und stolz das ich hier oben
stehen darf. Als Westerwäller Bub
bin ich besonders stolz hier in Ko-
blenz die Narren anführen zu dür-
fen.“ Auch „Confluentia Sabine
vom Rheinisch-Venezianischen
Karneval“ sprach von der wunder-
baren Zusammenarbeit mit ihrem
Prinzen und dem gesamten Ver-
ein in der Vorbereitungszeit.
Nachdem Ex-Prinz „Marcel – der
Flammende Niederberger“ und
Ex-Confluentia „Rebecca“ von
2018, das Zepter an die neuen
Tollitäten überreichten, richtete
Oberbürgermeister David Langner
erstmalig sein Grußwort an die
Koblenzer Tollitäten. Dass David
Langner auch einen karnevalisti-
schen Vortrag halten kann, stellte
er dann in der Bütt unter Beweis.
Ein besonderer Augenschmaus
war die Garde der Großen Kob-
lenzer Karnevalsgesellschaft, bei
der selbst schon die Kleinsten mit
Elan dabei sind. Bernd Opitz aus
Vallendar als Frau Jaschke brach-
te danach den Saal zum Toben.
Das bei diesem Vortrag kein Auge
trocken blieb, war vorauszusehen,
ein wahrer Könner in der Bütt. Tra-
ditionsgemäß folgte der Garde-
tanz aller Funkenmariechen der
AKK-Karnevalsvereine, die auch
in diesem Jahr wieder von Petra
Knopp und Sandra Engel trainiert
wurden. Mit großen leuchtenden
Buchstaben dankten die Marie-
chen Franz-Josef Möhlich für die
wunderbare Zeit. Anschließend
sang Torsten Schupp „Wenn die
Sterne oben leuchten“, eine Kom-
position von Guido Glöckner.
Wie bei jeder Inthronisation, so
wurden auch diesmal wieder Per-
sönlichkeiten mit dem Großen
Verdienstorden der AKK ausge-
zeichnet. So wurde in diesem Jahr

Robert Strohe vom Mercure Hotel
und Dirk Crecelius - Geschäfts-
führer der Großen - mit diesem
Preis ausgezeichnet. Mit der Aus-
zeichnung Harlekin der AKK, wur-
de Polizeibeamter bei der Polizei-
direktion Koblenz Manuel Wehr-
mann für die gute Zusammenar-
beit mit der AKK, geehrt. An-
schließend gehörte die Bühne der
Musikgruppe „Men in Blech“, eine
Brass & Dance Band aus Ham-
burg. Bei dieser Inthronisation des
Tollitätenpaares der „Großen“,
durfte natürlich der Altmeister un-
ter den Büttenrednern und be-
kannte „Altstadtführer“ Manfred
Gniffke, nicht fehlen. In seiner be-
kannten Gniffke-Manier erzählte
er von einer kleinen Stadtführung
mit Freunden des Prinzen aus
Wallmerod. „Die woren jo su er-
staunt, die hann jo noch net emol
en Ampel en ihrem Dorf. Su watt
kenne die garnet“, damit brachte
er schon am Anfang den Saal und
die angereisten Besucher aus
Wallmerod zum Toben. Mit seinem
eigengetexteten Lied „In Peru in
Peru in den Anden“, beendete
Manfred Gniffke seinen Vortrag.
Dass der Abend noch nicht ganz
zu Ende war, dafür sorgte das
Showballett der Narrenzunft
Gelb-Rot mit dem Tanz „Das
hässliche Entlein“.

Franz-Josef Möhlich
trat als AKK-Präsident zurück

Vor dem offiziellen Ende der Ver-
anstaltung erklärte Franz-Josef
Möhlich, dass dies seine letzte In-
thronisation als AKK-Präsident
war. Mit Standing Ovation bedank-
te sich das Publikum, bevor Vize-
präsident Christian Johann sich
mit einem eigen getexteten Lied
von ihm verabschiedete. Natürlich
durfte auch dieser Abend nicht
ohne die Koblenzer „Nationalhym-
ne“ dem Schängellied, gesungen
von Torsten Schupp, zu Ende ge-
hen. Dass die Koblenzer Narren
mit diesem Prinzenpaar schöne
Stunden erleben werden, dafür
sorgen Prinz und Confluentia mit
aller Herzlichkeit. - HH -

Tolle Darbietungen konnten auf der Bühne bestaunt werden.

Prinz Hubertus von Rhenus und Mosella und Confluentia Sabine vom

Rheinisch-Venezianischen Karneval führen die Koblenzer Narren durch die Session. Fotos: HH

Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert.
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Die „Gruuße“ präsentierte eine super Prinzensitzung

Ein großer Spaß für Jung und Alt

Koblenz. Bevor die „Gruuße“ mit
ihrer Sitzung startete, wurden Per-
sönlichkeiten aus Politik und Wirt-
schaft, sowie Vertreter befreunde-
ter Karnevalsvereine beim Or-
densappell mit dem neuen Orden
geehrt. Pünktlich um 15 Uhr
brachten dann die Sitzungskapel-
le „Zitz und Zores“ sowie die Fan-
faren der Turmbläser aus Koblenz
den Saal in Stimmung.
Die „Gruuße“ als prinzenstellen-
der Verein, hat für das Tollitäten-
paar als Motto Venedig ausge-
sucht, und so zogen dann unter
den Klängen des Prinzenliedes
„Viva Venezia“ „Prinz Hubertus
von Rhenus und Mosella“ und ihre
„Lieblichkeit Confluentia Sabine“
mit dem großen Gefolge in die
Rhein-Mosel-Halle. Gleich mit
dem Einmarsch erschien auch
das Kinderprinzenpaar „Prinz Ty-
ler I.“ und „Prinzessin Kim“, von
den Fidelen Mädcher aus Wallers-
heim. Nachdem alle auf der Büh-
ne standen, begrüßte Sitzungs-
präsident Johannes Fischer die
zahlreichen Ehrengäste aus Poli-
tik und Wirtschaft und übergab
Prinz und Confluentia das Mikro-
fon.

Karneval und Datenschutz

Nach dem Ausmarsch aller Betei-
ligten (ohne Elferrat), stieg Dieter
Jäger wieder als Protokoller in die
Bütt. Als erstes forderte er das
Publikum auf, gemäß der neuen
Datenschutzverordnung ein ent-
sprechendes Schreiben zu unter-
schreiben, und teilte gleich zur Er-
heiterung aller, dass Publikum in
neue Gruppen ein. Natürlich durf-

te bei ihm auch der Brexit nicht
fehlen. Auch der Schwimmbadbau
war für ihn ein Thema: „es gibt
noch kein Wasser viel bla bla,
Hauptsache der Parkplatz ist
schon da“.
Ein Augenschmaus folgte an-
schließend mit dem Gardetanz
der GKKG. Mehrere Generatio-
nen, die trainiert werden von
Christina Becker, Cathrin Wieczo-
rek und Julia Wilsdorf (verantwort-
lich für Kinder und Jugend), sind
hier vereint.
Einer der große Karnevalisten ge-
konnt auf der Bühne aufleben
ließ, war Stephan Otto, Präsident
des Katholischen Lesevereins.
Angefangen hat Stephan Otto,
ausgestattet mit dem garnierten
Hut mit Lauch und Salat sowie der
Kartoffelkette, mit der „Krombier
aus der Altstadt“ dem legendären
Rolli Diell. Nach einem kurzen
Zwischenstück erschien er als
„Altstadtführer Manfred Gniffke“
und erzählte in gekonnter Gniff-
ke-Manier einige Anekdoten. In
Anlehnung an die Nachkriegszeit
sang er das noch bei vielen älte-
ren Koblenzern bekannte Lied
vom „Pferdemetzger Hillesheim“
wo man „für 1 Mark on 10“ billig
Pferdefleisch kaufen konnte. Bei
der zweiten Strophe wurde Ste-
phan Otto vom „Original“ Manfred
Gniffke unterstützt. Seinen Aus-
flug in die Vergangenheit beende-
te Stephan Otto in Erinnerung an
den großen Karl Rosenbaum mit
dem braunen Hütchen, der roten
Weste und dem Köfferchen. Karl
Rosenbaums Lieblinge waren die
Hunsrücker, die er immer wieder

in kleinen Anekdoten erwähnte.
Nach der letzten Strophe des Ge-
dichtes von Karl Rosenbaum „et
es scheen en Freund ze han“,
brach frenetischer Applaus in der
Rhein-Mosel-Halle aus. Als Dank
an diesen Supervortrag wurde an
diesem Nachmittag die erste när-
rische Rakete gezündet.
Anschließend ging´s mit dem
Paartanz von Julia Wilsdorf und
Martin Wieczorek - trainiert von
Sandra Hamm und Stephan Kres-
se - auf der Bühne im Programm
weiter. Mit der etwas anderen Auf-
teilung der Hausarbeit und dem
dazugehörigen Geschlechter-
kampf brachte das Ehepaar Süffig
(Christa und Heinz Geigges) die
Lacher auf ihre Seite. Eine große
Überraschung war die achtjährige
Clara Hähn aus Güls mit ihrem
hervorragenden Vortrag über das
Renovieren „ihr wisst schon, repa-
rieren ist schwer“.

Showtanz der Kinder
und Junioren begeistert

e
Der Showtanz der Kinder und Ju-
nioren - trainiert von Christina Be-
cker und Cathrin Wieczorek - ließ
nicht nur die Herzen der Mütter
höherschlagen.
Die „Altstadtpänz“ unter Dirk Cre-
celius und Daniel Ferber, brachten
den Saal anschließend musika-
lisch zum Schunkeln. „Mir feiere
Faasenacht“ gesungen von Daniel
Ferber entwickelt sich langsam
zum Ohrwurm im Koblenzer Kar-
neval.
Dass er nicht nur die politische
Bühne kennt, zeigte Detlev Pilger

(MdB) als Queen Elizabeth aus
Großbritannien. Auf eine etwas
kuriose englische Weise begrüßte
er verschiedene Personen aus
Politik und Wirtschaft, immer mit
dem Hinweis „et must mir stinke,
immer winke winke“. Zum Schluss
seines Vortrages erschien Ober-
bürgermeister David Langner als
Prinz Charles, der die „Queen“
von der Bühne begleitete, womit
beide das Publikum zum Toben
brachten.
Als persönliches Gastgeschenk
an Prinz Hubertus, tanzte vom
Wallmeroder Jecken-Rat die
Showtanzgruppe „Dance Effects“
phantastisch den Höllentanz. Jo-
na Breitbach, ein Jungredner aus
den eigenen Reihen, berichtete
vom Stress mit seinem Vater, be-
vor das Solomariechen Nadine
Kuhlmann - früher Alsbach - ihren
Solotanz vorführte.
Mit dem „Altstadtführer“ Manni
Gniffke steht nach wie vor ein Ga-
rant für eine super Rede auf der
Bühne. Mit seiner Art und seinen
Liedern, fesselt er immer wieder
sein Publikum und bringt einen
„Lacher“ nach dem anderen.
„Manni“ der in diesem Jahr stolze

80 Jahre geworden ist, möchte,
wie er sagt, nach 47 Jahren auf
der Bühne, seine „Karriere“, been-
den.
Mit dem Männerballett „Flinke
Sohle“ der GKKG - trainiert von
Silke Dietz und Janina Steinel -
näherte man sich immer mehr
dem Ende der Sitzung und die
Stimmung im Saal blieb weiterhin
auf dem Höhepunkt. Der Show-
tanz der „Senioren“ - trainiert von
Sandra Hamm und Julia Wilsdorf -
entführte das Publikum mit einem
wunderbaren Tanz und herrlichen
Melodien nach Italien.

Ein Abschied

Mit einem großen Finale verab-
schiedete sich Sitzungspräsident
Johannes Fischer vom Publikum,
seinem Verein, allen Helfern und
bedankte sich für die wunderbare
Veranstaltung. Als Sitzungspräsi-
dent wird Johannes Fischer nach
eigenen Worten nicht mehr zur
Verfügung stehen.
„Nau eran fängt ahn die Hotzels
die säin dran“ sang dann noch tra-
ditionsgemäß die „Hotzelsfamil-
lisch“ mit viel Radau zum
Ausmarsch. - HH -

Manfred Gniffke und
Stefan Otto brillierten auf der Bühne.

Der Showtanz der Kinder und Junioren
zeigte akrobatische Höchstleistungen. Fotos: HH

Prinz Hubertus und

Kinderprinz Tyler I. begeisterten das Publikum.



23. RKK-Prinzentreffen bei der Cochemer Karnevalsgesellschaft

Närrische Regenten
gaben sich ein Stelldichein

Hofnarr Philipp von der Karnevals-

hochburg Neuwied gehörte zum je-

cken Gefolge seiner rheinischen

Narrenzunft.

Das ehemalige CKG-Dreigestirn mit Prinz Frank, Hofmarschall Gregor und

Mundschenk Dieter eröffneten in Cochem das Narrenspektakel des 23.

RKK-Prinzentreffens. Fotos: TE

Die Koblenzer Narren waren mit Prinz Hubertus und Confluentia Sabine

nebst Hofstaat beim Prinzentreffen vertreten.

Cochem. Ein prachtvolles und far-
benfrohes Event mit begeisterten
Teilnehmern dürfen die Offiziellen
der Cochemer Karnevalsgesell-
schaft 1848 e.V. (CKG) heuer in
ihren Vereinsanalen festhalten.
Denn als Ausrichter des 23. RKK-
Prinzentreffens zogen sie alle Re-
gister eines exzellenten Gastge-
bers, der diese Vorzeigeveranstal-
tung mit versierter Hand als ge-
lungenes Narrenspektakel der be-
sonderen Art präsentierte. So je-
denfalls die einhellige Meinung
der überwiegend mit großem Hof-
staat angereisten Tollitäten. Auf
Einladung von Hans Mayer, Präsi-
dent des RKK (Rheinische Karne-
vals-Korporationen e.V.), enterten
diese erwartungsfreudig die

BBS-Narrhalla ihrer Cochemer
Gleichgesinnten und fühlten sich
hier erkennbar pudelwohl.

Prinzen, Prinzenpaare und
Dreigestirne aus 4 x 11 Vereinen

In diesem Zusammenhang trafen
Prinzen, Prinzenpaare und Drei-
gestirne aus 4 x 11 Vereinen
nebst Gefolge aufeinander, was
sich bei den vielen Hundert Gast-
narren wie Cochemer Zaungästen
als unvergessliches Bild einpräg-
te. CKG-Präsident Günter Ham-
mes war es vorbehalten, zusam-
men mit RKK-Präses Hans Mayer
das Narrenvolk zu begrüßen und
die von Beginn an ausgelassen
feiernden Jecken auf ein kunter-

buntes und abwechslungsreiches
Unterhaltungsprogramm einzu-
stimmen. In diesem enthalten wa-
ren selbstredend die Vorstellungs-
auftritte der Narrengilden, die vom
nördlichen Rheinland-Pfalz, der
Rheinschiene, der Südpfalz, dem
Saarland, dem Raum Trier, von
der Mosel, der Eifel, dem Huns-
rück, sowie dem Westerwald ihre
Aufwartung machten. „Helau“,
„Holau“, „Olau“, „Alaaf“, „Mayoh“,
„Padauz“ und zahlreiche andere
Schlachtrufe der Narrengilden
schallten dabei lautstark durch die
Narrhalla und luden unisono zum
Mitmachen ein.
Ihre Tollität Lisa I. vom Karnevals-
verein 1840 Neustadt/Weinstraße
hatte nebst Hofstaat heuer die

weiteste Anreise. Offiziell lautet ihr
Name sogar Prinz Vino Palatina
Lisa I., denn dieser Titel wird an
der Weinstraße sowohl an männli-
che wie weibliche Amtsinhaber
vergeben.
Der Koblenzer Prinz Hubertus von
Rhenus und Mosella und ihre
Lieblichkeit Confluentia Sabine
vom Rheinisch-Venezianischen
Karneval waren mit einem beein-
druckenden Hofstaat von 45 Mit-
gliedern angereist, während die
Stadt Trier mit ihrem luxemburgi-
schen Prinzenpaar Marie-Claire
und Pierrot Klein für Begeisterung
sorgte. Letztgenannte bringen den
Karneval in ihrer eigenen Mission
zusätzlich in Krankenhäuser, Al-
tersheime, Schulen und Kinder-

gärten, um auch hier für freudige
Abwechslung zu sorgen. Auf der
CKG-Bühne erfreuten diesbezüg-
lich u.a. die Cochemer Funken-
garde, die Golden Boys aus
Treis-Karden, das Solomariechen
Marie Ostermann, die Cochemer
Spökeskompanie Baddanouhda,
sowie die Showtanzgruppe aus
Naunheim.
Teilnehmende Vereine aus dem
Landkreis Cochem-Zell waren ne-
ben den Gastgebern närrische
Vereine aus Zell, Blankenrath, Ul-
men, Büchel, Ernst und Mesenich.
Für den tollen Musikrahmen der
Veranstaltung zeichnete die Band
„Kolibri“ verantwortlich.

- TE -
CKG-Sitzungspräsident Jörg Eckers-

korn führte als närrischer Modera-

tor durch das kunterbunte Spekta-

kel.
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Prinzen-Empfang beim Oberbürgermeister

Gute Tradition mit Neuerungen

Koblenz. In guter Tradition lud
auch der neue Oberbürgermeister
David Langner das Koblenzer Tol-
litätenpaar „Prinz Hubertus von
Rhenus und Mosella und Conflu-
entia Sabine“, zum ersten Mal auf
einen Mittwoch in den festlich ge-
schmückten historischen Rat-
haussaal, ein.
Bereits um 19 Uhr begrüßte OB
David Langner zusammen mit
AKK-Präsident Franz-Josef Möh-
lich Persönlichkeiten aus Politik
und Wirtschaft, sowie die gelade-
nen Vertreter aller Koblenzer Kar-
nevalsvereine. Unter den Klängen
des Prinzenliedes marschierte
dann das Tollitätenpaar mit dem
gesamten Gefolge pünktlich um
19.11 Uhr in den Saal.
„Prinz Hubertus“ und „Confluentia
Sabine“ bedankten sich für die

Einladung und hatten natürlich
auch einige Orden im Gepäck.
Zum Erstaunen des Prinzen er-
schien an diesem Abend OB Da-
vid Langner in einem sehr locke-
ren Outfit (ohne Ringelsocken),
denn Prinz und Confluentia hatten
beide aus Sympathie entspre-
chende Socken an. Entsprechend
dem Prinzenmotto „Venezia in Ko-
welenz“ erhielten Prinz und Con-
fluentia als Geschenk jeweils ein
Straßenschild.
Nachdem OB David Langner und
AKK-Präsident Franz-Josef Möh-
lich die Tollitäten von der Bühne
verabschiedeten, führte OB Lang-
ner durch ein kurzes Programm.
Begonnen hatte er mit einem
Zwiegespräch mit Bürgermeisterin
Ulrike Mohrs über verschiedene
Ratsmitglieder. Danach klärte

Ratsfrau Dr. Ulrike Weichert als
„Weinstock“ das Publikum über ei-
nige (Miss-)Verhältnisse in Kob-
lenz, auf.
Anschließend mussten die Türen
verschlossen werden, denn nun
kamen für ein paar „schräge Me-
lodien“ Manfred Gniffke und
Christian Johann als die „2 Zylin-
der“.

Neukreierter Schängel-Orden

OB David Langner knüpfte an-
schließend an eine alte Tradition
seiner Vorgänger an, in der ver-
diente Karnevalisten/innen und
Personen, die sich für den Kob-
lenzer Karneval einsetzen, mit ei-
nem speziellen Orden geehrt wer-
den. Zum ersten Mal wurde an
diesem Abend ein neukreierter
Schängel-Orden an zwei Perso-

nen verliehen. Mit diesem Orden
ehrt OB Langner zum einen den
Ehrencommodore des Alt-Her-
ren-Corps Otto Hellinger, der lei-
der an diesem Abend nicht anwe-
send sein konnte und an Marlies
Weis für ihre herausragenden Ver-

dienste um den Koblenzer Karne-
val.
Nach diesem offiziellen Teil ging
bei angeregten Gesprächen und
der Musik der Gruppe WAD ein
traditioneller Empfang in neuem
Gewande, zu Ende. - HH -

Confluentia Sabine und Prinz Hubertus

mit ihren eigenen Straßenschildern.

Beim Empfang war die Stimmung großartig. Fotos: HH
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• PC-Notdienst, Datenrettung • PC-Reparatur und -Aufrüstung 
• Soft- und Hardware-Installation • sicherer Internetzugang 

• Digitalisierung (alle Medien) • Privat-Unterricht am eigenen 
PC • Sicherheitsprüfung • Beratung und Systemwartung 

• für privat und Unternehmen     ... und vieles mehr!

Europa- und Kommunalwahlen 2019

„Es wird gewählt und
Sie werden gesucht!“

Demokratie lebt vom Mitmachen
Koblenz. 2.000 Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer werden alleine in
Koblenz für die Durchführung der
Europa- und Kommunalwahlen
am 26. Mai 2019 benötigt!
Und da die Kommunalwahlen
durch das aufwendige Wahlrecht
mit Kumulieren und Panaschieren
bei den Wahlen zum Stadtrat und
den acht Ortsbeiräten sehr kom-
plex ist, wird die Auszählung der
Ergebnisse am Sonntagabend
unterbrochen und am Montag,
27. Mai in der Rhein-Mosel-Halle
fortgeführt.
Die Stabsstelle Wahlen des Ord-
nungsamtes ist daher auf eine
Vielzahl an Helferinnen und Hel-
fern angewiesen, die in den 79
Wahlvorständen Sonntag, den
Auszählungsvorständen Montag

und an beiden Tagen in den 35
Briefwahlvorständen ehrenamt-
lich tätig sind.
Wahlleiter und Oberbürgermeis-
ter David Langner appelliert an
das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger: „Demokratie lebt
vom Mitmachen und unsere Ge-
sellschaft vom gemeinschaftli-
chen Handeln. Bitte tragen Sie
zum Gelingen der Wahlen bei.“
Alle Helfer haben die Möglichkeit
auf freiwilliger Basis an den im
Vorfeld seitens der Stabsstelle
Wahlen angebotenen Schulun-
gen teilzunehmen. Zusätzlich ste-
hen natürlich auch Schulungsun-
terlagen zum Download bereit.
Auch Personen, die bisher bei
Wahlen keine Erfahrungen sam-
meln konnten, werden somit bes-

tens auf die Tätigkeiten vorberei-
tet.
An jedem Tag, an dem eine eh-
renamtliche Tätigkeit in einem
der Vorstände übernommen wird,
steht den Helfern ein Erfri-
schungsgeld in Höhe von 35 Eu-
ro zu. Zusätzlich werden unter al-
len Wahlhelfern Sachpreise ver-
lost.
Interessierte können sich bei der
Stabsstelle Wahlen des Ord-
nungsamtes unter der Mailadres-
se wahlen@stadt.koblenz.de
oder Tel. (02 61) 1 29 46 72 mel-
den.
Auch ist es möglich, sich unter
www.wahlen.koblenz.de zu infor-
mieren oder sich als Wahlhelfer
zu melden. Pressemitteilung

Stadt Koblenz
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SPNV-Verbandsdirektor Dr. Thomas Geyer in den Ruhestand verabschiedet

Nachfolger Thorsten Müller
ist Kenner der ÖPNV-Materie

Dr. Thomas Geyer war auch langjähriger Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) SPNV

Koblenz/Trier. Nach mehr als
20-jähriger Tätigkeit wurde jetzt

Dr. Thomas Geyer, Direktor des
Zweckverbandes SchienenPerso-
nenNahVerkehr (SPNV), in den
Ruhestand verabschiedet.
Der SPNV Nord hat seinen Sitz in
Koblenz. Dr. Thomas Geyer ist 65
Jahre alt und gebürtiger Saarlän-
der. Geschätzt wurden neben sei-
ner ausgeprägten Fachkompetenz
seine besondere Art, zuzuhören,
und nicht zuletzt auch die Umset-
zung angekündigter Maßnahmen.
Beispiele dafür liefert der Kreis
Ahrweiler: Nach vorausgegange-
ner Dauerkritik wegen überfüllter
Züge kam es zu Zugverstärkun-
gen. Es werden nun je drei Zugtei-
le, beziehungsweise vier in den
Haupttouristenzeiten im Ahrtal,
eingesetzt. Ebenso zu nennen sei
der für 2020 zugesagte barriere-

freie Umbau des Recher Bahn-
steiges. Dr. Thomas Geyer war
auch einer der Wegbereiter des
„Rheinland-Pfalz-Taktes“, bei-
spielsweise für die jetzt im Stun-
dentakt verkehrende Regionalex-
pressverbindung von Koblenz
über Trier und Saarbrücken nach
Mannheim. Nach einer weiteren
Schwächung der Region Trier
durch die Streichung der Fernzug-
verbindungen setzte er sich dort
maßgeblich für verbesserte Regi-
onalexpress-Verbindungen ein.
Und schließlich forcierte er auch
den Ausbau von Regional-(Re-
gio)Buslinien. Über seine berufli-
che Tätigkeit hinaus engagierte
sich der scheidende Verbandsprä-
sident auch viele Jahre im bun-
desweiten ÖPNV.

Bis zuletzt war Dr. Thomas Geyer
auch langjähriger Präsident der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Aufgabenträger des Schienenper-
sonennahverkehrs (BAG-SPNV.
Die Aufgabenträger des SPNV
setzen sich gemeinsam mit Part-
nern aus Politik, Verbänden und
Unternehmen dafür ein, dass der
SPNV auch weiterhin seinen ent-
scheidenden Beitrag zu einer um-
weltfreundlichen, nachhaltigen
und zukunftsfähigen Mobilität leis-
tet. Dr. Geyer forderte vom Bund
daher stets eine schnelle und
auskömmliche Festsetzung der
Regionalisierungsmittel bis 2030.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Schienenpersonennahverkehr
(BAG-SPNV) ist die Interessens-
vertretung der Besteller-Organisa-

tionen des Schienenpersonen-
nahverkehrs: Diese organisiert
den Informationsaustausch zwi-
schen ihren Mitgliedern, erarbeitet
Konzepte für die Weiterentwick-
lung des SPNV, vertritt die Inter-
essen der Aufgabenträger des
SPNV gegenüber Politik, Öffent-
lichkeit, Verkehrsunternehmen
und Verbänden und berät Bund,
Länder, Zweckverbände, Parla-
mente und Behörden zu allen Fra-
gen des SPNV. Diesem Gremium
gehört auch Geyers Nachfolger
Thorsten Müller an. Müller war zu-
letzt Geschäftsführer beim ÖPNV-
(ÖffentlicherPersonenNahVerkehr)
Zweckverband Vogtland. Damit
rückt als SPNV-Präsident ein Ken-
ner der ÖPNV-Materie nach.

- WITE -

Dr. Thomas Geyer wurde in den
Ruhestand verabschiedet.

Foto: SPNV Nord

Tolle KFD Sitzung in St. Juppes

Karnevalssitzung unter
dem Motto "Wandel der Zeit"

Seniorenkarneval der KFD von der Vorstadt

Koblenz. Wieder einmal einen tol-
len Sitzungskarneval unter dem
Motto „Wandel der Zeit“ gestaltete
die KFD von der Vorstadt für Seni-
oren.

Tolle Vorträge

Der Juppiturm als Protokoller ,die
Gruppenvorträge Kirche im Wan-
del (M.Kneip, U.Drewes, R.Kneip)
oder die Drückeberger vom Ar-
beitsamt (T.Weber, M.Höter,
M.Busley, R.Kneip) brachten den

Pfarrsaal zum Zuhören und La-
chen. Die Kindertanzgruppe „die
Tanzmaüse“ unter der Leitung von
P.Noll und P.Wodkivicz begeister-
ten den Saal mit ihrem Tanz aus
1001 Nacht .
Das Prinzenpaar mit seinem Ge-
folge und musikalischer Einlage
begeisterte sehr. Einmal mehr ze-
lebrierte unser Pastor Wolf mit
seinem Vortrag aus der Schen-
kendorfschule sein Können. Auch
die Juppigirls mit ihrem Showtanz

hatten großen Anteil an der gelun-
genen Sitzung der KFD.
Als Sänger Heino betrat U.Drewes
die Bühne und heizte den Saal
auf. Der Abschluss bestand wie
immer aus selbstgetexteten Lie-
der ,alle aktiven KFD Frauen und
Walter Krechel mit seiner Gitarre.
Durch die Sitzung führte Marita
Rütze, die sich bei allen Helfern
und unserem Pastor Stephan Wolf
für die Bereitstellung des Pfarr-
saals bedankte.

Das Prinzenpaar mit Gefolge begeisterte das Publikum. Foto: privat

Neue Veranstaltung am Samstag, 2. März

Kölsche Party
der Gülser Husaren

Koblenz. In dieser Session startet
eine neue Veranstaltung bei den
Gülser Husaren - die „Kölsche
Party“!
Wie der Name schon sagt, dreht
sich am Samstag, 2. März, alles
um die Domstadt am Rhein. Mit
Kölscher Musik, Früh-Kölsch vom
Fass (auch zum selbstzapfen) und
frischem Bitburger verspricht die-

ser Abend rheinischen Frohsinn
und gute Laune. Sie findet am
Samstag, 2. März in der Turnhalle
TV Güls statt, Einlass um 19 Uhr,
Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es
im Vorverkauf bei DUO-Schreib-
waren (KO-Güls) oder in der Filia-
le Schloßstraße (KO-City) der
Sparkasse Koblenz oder an der
Abendkasse.

Frühlingsfest in der Goldgrube

Feiern und Mitsingen
Am Freitag, 8 . März

Koblenz. Seit Jahren tragen rus-
sischsprachige Menschen aus der
Goldgrube zum Kulturprogramm
im Stadtteil bei: Aus der ehemali-
gen Sowjetunion brachten sie den
Brauch mit, ihre Frauen am Inter-
nationalen Frauentag mit einer
Frühlingsfeier zu ehren. Auch zum
diesjährigen Weltfrauentag am
Freitag, 8. März wird der Gemein-
desaal unter der Kirche wieder zu
einem Ort der Begegnung. Die
Gäste erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm. Wie in der Ver-
gangenheit werden alle Darbie-

tungen neben Russisch auch auf
Deutsch erläutert, damit alle Gäs-
te das Programm genießen kön-
nen.
Es beginnt um 15 Uhr im Gemein-
desaal unter der Kirche St. Fran-
ziskus. Eingeladen sind alle inter-
essierten Menschen. Die Veran-
staltung ist kostenlos und endet
gegen 17 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere Infos
beim Stadtteilarbeit Goldgrube,
Claudia Wickert, Tel.: (02 61) 94
24 95 54, E-Mail: sta_goldgru-
be@caritas-koblenz.de.

vhs Koblenz

Verwaltung geschlossen
Koblenz. Die Verwaltung der vhs
ist über Karneval von Donnerstag,
28. Februar ab 13 Uhr bis ein-
schließlich Dienstag, 5. März ge-

schlossen. Ab Mittwoch den 6.
März ist die vhs-Verwaltung zu
den gewohnten Öffnungszeiten
wieder da.



6 Blick aktuell - Koblenz Nr. 09/2019

- Anzeige -
Mehr als 100.000 Einzelpäckchen leckerer Süßigkeiten für den Koblenzer Rosenmontagszug

Tollitätenpaar
ersteigt den „Prinzen Rollen Berg“

Koblenz. Ein besonders Ereignis
im Terminkalender der Koblenzer
Tollitäten Prinz Hubertus & Con-
fluentia Sabine ist der Besuch des
über 40 Meter hohen Hochlagers
der Firma Griesson-de Beukelear
(GdB) in Koblenz-Metternich. An-
lass war die Übergabe von 17 Pa-
letten Gebäcks des weltbekann-
ten Unternehmens. Darunter auch
einige Tausend Päckchen der be-

liebten Prinzen Rolle. Peter Gries,
Pressesprecher von Griesson-de
Beukelaer begrüßte das Tollitäten-
paar der Großen Koblenzer Kar-
nevalsgesellschaft 1847 mit gro-
ßem Gefolge im Logistikzentrum.
Zunächst ging es in die Halle zur
„Erstürmung“ des Palettenberges.
Wie die Karnevalisten feststellten,
ein richtig großes Unterfangen,
denn es ging für die Tollitäten

hoch hinaus. Begeisterung über
so viele Süßigkeiten machte sich
breit und alles unter das Volk zu
bringen ließ Vorfreude aufkom-
men.
Während des Empfangs wurden
auch Gastgeschenke ausge-
tauscht und Prinz Hubertus er-
klärte begeistert: „Für uns ist es
ganz entscheidend, wir dürfen
richtig in die Vollen greifen und

können sehr viele Kinder und Er-
wachsene am Rosenmontagszug
richtig glücklich machen und das
ist doch das eigentliche Ziel von
Karneval.“ Confluentia Sabine
fühlte sich ihrerseits glücklich im
Reich der Kekse zu sein: „Auf die-
sen Termin haben wir uns wirklich
sehr gefreut, doch wir stehen hier
mit einem etwas wehmütigen Au-
ge. Wir holen heute das Wurfma-
terial ab, das heißt, gleichzeitig,
der Rosenmontag ist in greifbare
Nähe gerückt und das finden wir
nicht so schön.“ Weiter dankte sie
Peter Gries für die großartige Un-
terstützung im Koblenzer Karne-
val: „Ohne dieses Sponsoring wä-
re Karneval grundsätzlich nicht
möglich.“ „Als Familienunterneh-

men aus der Region freut es uns
besonders mit unserer Prinzen
Rolle und vielen anderen Produk-
ten wieder mitten im närrischen
Treiben dabei zu sein und für
noch mehr Freude beim Rosen-
montagszug zu sorgen“, so Peter
Gries.
In Zusammenarbeit mit der AKK
(Arbeitsgemeinschaft Koblenzer
Karneval) fördert GdB als einer
der Hauptsponsoren des Koblen-
zer Karnevals bereits seit vielen
Jahren das Brauchtum in Koblenz.
So können sich auch in diesem
Jahr die Kowelenzer Jecken auf
mehr als 100.000 Einzelpäckchen
des köstlichen Gebäcks als Wurf-
material für den Rosenmontags-
zug freuen. - US -

Fühlten sich im Reich der Kekse

sichtlich wohl: Confluentia Sabine, Peter Gries -

Pressesprecher Griesson-de Beukelar und Prinz Hubertus.

Der „Süßigkeitenberg“ mit mehr als 100.000 Einzelpäckchen ist von den Koblenzer Tollitäten

erobert und auch das Gefolge freut sich nun auf den Rosenmontagszug. Fotos: Udo Stanzlawski

Universität am Campus Koblenz

Stefan Wehner
ist neuer Vizepräsident

Koblenz. Der Physiker Professor
Dr. Stefan Wehner ist vom Senat
der Universität Koblenz-Landau
zum Vizepräsidenten der Universi-

tät Koblenz-Landau am Campus
Koblenz gewählt worden. Er wird
die Nachfolge von Professor Dr.
Harald von Korflesch antreten, der
im Januar von seinem Amt zu-
rückgetreten war. Im Senat sind
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, Studierende und
nichtwissenschaftlichen Beschäf-
tigten der Universität vertreten.
Professor Dr. Wehner verfügt über
breite Erfahrungen in der Hoch-
schulselbstverwaltung. Er war Ge-
schäftsführender Leiter des Insti-
tuts für Integrierte Naturwissen-
schaften und ist seit 2011 Mitglied
des Senats der Universität Kob-
lenz-Landau und des Rats des
Fachbereichs Mathematik/Natur-
wissenschaften. Seit 2014 ist er
auch Dekan dieses Fachbereichs.

Wehner begann seine akademi-
sche Karriere mit dem Studium
der Physik an der Universität Bay-
reuth. Dort wurde er auch 1999
zum Doktor der Naturwissen-
schaften promoviert. Nach einem
Forschungsaufenthalt in den USA
an der University of California Ri-
verside, kehrte er an die Universi-
tät Bayreuth zurück, wo er bis
2009 am Physikalischen Institut
lehrte und forschte. 2006 wurde er
habilitiert und die Universität er-
teilte ihm die akademische Lehr-
befugnis für das Fach Experimen-
talphysik. 2009 folgte er einem
Ruf auf eine Physik-Professur am
Campus Koblenz der Universität
Koblenz-Landau.

Pressemitteilung der
Universität Koblenz-Landau

Stefan Wehner. Foto: privat

SPD im Stadtrat

Ist dies noch zeitgemäß?
Koblenz. Das neue Hallenbad
macht nun endlich große Fort-
schritte. „Dass dies vielen Bürge-
rinnen und Bürgern zu lange dau-
ert, ist natürlich nachvollziehbar“,
so die beiden Sportausschussmit-
glieder Manfred Bastian und Fritz
Naumann. „Gerade in der jetzigen
Vorphase der Planung ist es uns
umso wichtiger, unterschiedliche
Vorstellungen einzubringen.“ Nau-
mann und Bastian: „Wir freuen
uns natürlich sehr, dass auch in
der Bürgerschaft ein positives
Echo zum Hallenschwimmbadbau
erkennbar ist. Wir möchten aber
schon frühzeitig auf das Thema
Saunabereich hinweisen, das in
einer späteren Phase der Planung
eine wichtige Rolle spielen kann.“
Es geht den beiden Sozialdemo-
kraten nicht vordergründig um die
Kostenfrage, sondern um die Tat-
sache, ob der Saunabereich des
neuen Hallenbades auch zeitge-

mäß ist. „Wir wollen die Diskussi-
on im Vorhinein führen. Natürlich
haben wir hierzu eine private Mei-
nung, die eindeutig für keine bau-
liche Trennung einer gemischten
Sauna und einer Damensauna ist.
Wenn eine Trennung später ge-
wünscht wird, besteht ja die Mög-
lichkeit, z.B. einen ‚Frauen-Sau-
na-Tag‘ einzuführen“, so Nau-
mann und Bastian.
Den beiden Sozialdemokraten ist
es bewusst, dass nach der merk-
würdigen Entscheidung zum Bur-
kini-Verbot das Für und Wider ei-
ner getrennten oder gemischten
Sauna nicht einfach zu führen ist.
Jedoch müsse im Fachausschuss
und im Stadtrat zum Aufstellungs-
beschluss des neuen Hallenba-
des eine Entscheidung getroffen
werden, die das Meinungsbild der
Bürgerschaft widerspiegelt.

Pressemitteilung
SPD Stadtratsfraktion Koblenz



Ihr Geburtstag
bringt Ihnen Glück!

So einfach geht’s:
Entdecken Sie in der Tabelle Ihr
Geburtsdatum? Tag, Monat
und Jahr sind frei kombinierbar!

Dann rufen Sie einfach bis morgen,
12 Uhr, unsere Hotline

01379/884518* an.
Nennen Sie neben dem Geburts-
datum, bitte Ihren Vor- und Nachnamen,
Adresse und Telefonnummer.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

*Anbieter: Legion, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teu-
rer). Der Teilnahmeschluss ist immer am Folgetag um 12 Uhr. Der Ge-
winner/die Gewinnerin wird telefonisch benachrichtigt. Der gemeldete
Geburtstag muss mit einem offiziellen Dokument nachgewiesen werden.
Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich damit einverstanden, mit
Name in der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben (auch Online und
E-Paper) veröffentlicht zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

urtstagt t Mitmachen
und 3 x 5

0 Euro

gewinne
n!

3 Januar 1943
5 Februar 1946
9 März 1948
13 April 1951
15 Mai 1954
17 Juni 1959
20 Juli 1964
23 August 1968
25 September 1971
27 Oktober 1975
29 November 1979
31 Dezember 1987

Frei in allen Spalten kombinierbar,
Beispiel: 20. Januar 1968

Rhein-Zeitung.de

Der etwas andere
Rosenmontagszug
im Liveticker
Von einem Prinzen, der mehr Zeit zum Feiern hat,
bis zu Vorstädtern, die ihren Logenplatz verlieren

Von Doris Schneider und
Jan Lindner

M Koblenz. Und am Ende wird
alles gut. Na ja, fast alles.
Und fast gut. Was wie ein
Märchen klingt, hat gar
nicht so märchenhaft ange-
fangen. Am Anfang steht nämlich
die Entscheidung der Verantwort-
lichen – von der Arbeitsgemein-
schaft Koblenzer Karneval (AKK),
von Polizei, Feuerwehr und der
Stadt –, den Start des Rosenmon-
tagszugs nicht nur zwei Stunden
nach hinten auf 14.11 Uhr zu ver-
schieben, sondern auch zu verkür-
zen und Teile der Vorstadt auszu-
lassen.

Der Grund: Das Wetter war sehr
schlecht. Es wehte steife Brisen
und goss bisweilen wie aus Ei-
mern. Am Ende gibt es zwar wohl
jede Menge Schnupfen, aber auch
viele, viele ausgelassene Narren.
Der Tag im Liveticker:
8.05 Uhr: In Koblenz ist es ru-

hig. Dass sich der Start des Rosen-
montagzugs mit rund 4000 Teil-
nehmern und 90 Zugnummern um
zwei Stunden verzögern wird, hat
sich endgültig herumgesprochen.
Und dass das Wetter tatsächlich
nicht ungefährlich ist, zeigt sich
schnell: Eine Baustelleneinrichtung
in der Rizzastraße wird quer über
die Straße geweht, die Feuerwehr
kommt. Es ist nicht ihr einziger Ein-
satz an diesem Tag: Nahezu im Mi-
nutentakt hört man das Martins-
horn.
9 Uhr: Im Prinzenzimmer im

Mercure Hotel schminkt Michaela
Hake Prinz Hubertus von Rhenus
und Mosella. „Ich transportiere so
das Thema Venezia mit der ge-
schminkten Maske im Gesicht“,
sagt das närrische Oberhaupt. Im
Hintergrund läuft der Fernseher:
Auch hier geht ständig der bange
Blick auf den Wetterbericht.
9.30 Uhr: Jetzt ist es amtlich:

Der Zug kann auf jeden Fall statt-
finden. Noch einmal haben die
Verantwortlichen in der Feuerwa-
che zusammengesessen, die Wet-
terprognosen studiert. Nach 14
Uhr soll der Sturm an Ko-
blenz weitgehend vorbei-
gezogen sein. Im Zugbüro
der AKK im Bierhaus am
Görresplatz stärken sich die Akti-
ven mit einem Frühstück: „Immer
schön den Teller leer essen, dann
wird das noch was mit dem Wet-
ter“, sagt eine Frau und lacht.
11 Uhr: In der Vorstadt sind viele

enttäuscht: etwa die Mitarbeite-

rinnen der Bäckerei in der
Schenkendorfstraße, der

Inhaber des Lottoladens in
der Hohenzollernstraße. Sie
machen an Rosenmontag sonst

immer gute Geschäfte. Beson-
ders enttäuscht sind aber die An-
wohner. „Auf die 20 Minuten für
den Schlenker hierrum wäre es ja
wohl kaum angekommen“, sagt ei-
ne Frau, die im Erdgeschoss in der
Schenkendorfstraße wohnt und
sonst immer einen Logenplatz hat.
Aber Ute Schäfer von der AKK er-
klärt: „Es war einfach am sichers-
ten, den Zug um 14.11 Uhr starten
zu lassen – und mit dem normalen
Zugweg wäre es dunkel geworden,
bis er durch gewesen wäre.“
11.15 Uhr: Im Markenbildchen-

weg stehen noch ein paar Autos –
diese Strecke war ja nicht als Zug-
weg geplant. Abgeschleppt wird
deshalb auf keinen Fall, sagt ein
Mitarbeiter des Ordnungsamtes.
Um die Autos aber vor Kamelle zu
schützen, versuchen die städti-
schen Mitarbeiter, die Halter zu er-
mitteln, und klingeln an den Tü-
ren. Mit Erfolg: Als der Zug durch
die Straße rollt, sind die Autos
weg. Bis auf eins.
12.45 Uhr: Jetzt wird es gerade

richtig ungemütlich. Im Kowadi-
Zelt am Rhein drängeln sich die
ersten Mitarbeiter des Sicher-
heitsdiensts. Die Zugführer
melden sich hier und be-
kommen ihre Ordner zu-
geteilt. Insgesamt 160
werden für die 90 Zugnum-
mern gebraucht, 195 hält Kowadi
vor, um Ausfälle kompensieren zu
können, erklärt Geschäftsführer
Bernhard Kron. Dazu kommen et-
wa 45 Ordner am Münzplatz, in
der Löhrstraße und an den Stre-
ckenposten. Und das Wetter? Es
regnet und stürmt – aber es soll bes-
ser werden.
13 Uhr: Und tatsächlich: Es klart

mal ein bisschen auf, die Sonne
kommt raus. Die ersten Narren
kriechen aus ihren Löchern, die
Stadt füllt sich – langsam. Am
Durchgang zum Jesuitenplatz steht

Wilfried Kaulich. Er verkauft
die Anstecker, mit de-
nen der Zug mit finan-
ziert wird. Seit 25 Jah-

ren, aber jetzt ist Schluss.
In zwei Monaten wird er närrische
88 Jahre alt, sagt der Metternicher
und lacht. Jetzt sucht er einen
Nachfolger.
13.45 Uhr: Normalerweise sitzen

die Bewohner der Seniorenresi-
denz am Josefsplatz sozusagen in

der ersten Reihe, aber die Stre-
ckenverkürzung hat ihnen einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Aber Hilfe naht: Die Mitar-
beiter stellen Stühle und einen

Pavillon am Zebrastrei-
fen am Markenbild-
chenweg auf, mit dem

Kleinbus werden die Se-
nioren, die Lust auf den Zug

haben, geholt und sitzen nun wie-
der in der ersten Reihe. Olau!
13.50 Uhr: Der Start des Zugs

rückt immer näher. Rund ums
Deutsche Eck haben sich 4000
Zugteilnehmer versammelt. Lang-
sam, aber sicher nehmen sie Auf-
stellung in der Rheinstraße und der
Kastorpfaffenstraße.
14 Uhr: Am Kreisel zwischen

den beiden Straßen warten auch
Oberbürgermeister David Langner
und das Prinzenpaar auf den Start.
Ganz in der Nähe haben die Tolli-
täten ihren prächtigen Wagen ge-
parkt. Bis sie an der Reihe sind,
wird es aber noch etwas dauern.
Der OB blickt zum Himmel und
packt sein Regencape aus: „Sieht
nicht gut aus.“ Er behält recht. Im-
mer wieder werden in den nächs-
ten Stunden Schauer auf die Nar-
ren niederprasseln. Viele haben
ebenfalls Regencapes mitgebracht.
Und den anderen ist das Wetter
einfach egal.
14.11 Uhr: Der Zug setzt sich

pünktlich in Bewegung – und be-
geistert in den nächsten knapp drei

Stunden Zehntausende Menschen
in der Stadt.
15 Uhr: Immer wieder werden

die Narren im Zug und an der Stre-
cke von Regenschauern geduscht.
Dazu gibt es weitere kräftige Wind-
brisen. Aber auch ganz sonnige
und milde Abschnitte, die Vor-
städter haben besonders viel Glück.

16.52 Uhr: Erste Teile des Ro-
senmontagszugs werden aufgelöst.
Zugmarschall Olav Kullak sagt:
„Es ist richtig gut gelaufen, es gab
keine Probleme.“ Er ist überrascht,
wie viele Zuschauer trotz des Wet-
ters an der Strecke waren. Kullak
spricht von 100 000 bis 120 000
Menschen. Die Entscheidung, den

Start des Zugs um zwei Stunden
nach hinten zu verlegen, sei „rich-
tig gewesen, wenn man gesehen
hat, wie windig und regnerisch es
zwischen 12 und 14 Uhr war. Das
haben uns viele Zugteilnehmer be-
stätigt.“ Sein Arbeitstag geht noch
bis 22 Uhr: „Dann kann ich auch
mal ein Bierchen trinken.“

Nach Stunden des Bangens lief der Koblenzer Rosenmontagszug doch fast so ab wie geplant. Bis dahin hatte Zugmarschall Olav Kullak viel zu tun (oben
rechts). Morgens um 9 Uhr wurde Prinz Hubertus von Michaela Hake geschminkt (oben links). Im Markenbildchenweg wurden Stühle für Senioren aufge-
baut (unten links). Später war hier ganz schön was los (unten rechts). Am Jesuitenplatz verkauft Wilfried Kaulich Sticker (Mitte rechts). Fotos: Doris Schneider

ANZEIGE

Närrisches Koblenz

Große Party ohne Alkohol im Agostea
Hunderte Jugendliche feiern in der Disco ausgelassen – Viele sind nicht verkleidet
M Koblenz. Auf der Getränkekarte
standen Cola, Fanta, Sprite, Was-
ser, Säfte, Bitter Lemon und Tonic
Water. Aus den Boxen dröhnte Par-
ty- und Karnevalsmusik. In der Dis-
co Agostea haben an Rosenmontag
Hunderte Jugendliche kräftig ge-
feiert – ganz ohne Alkohol, aber
bei freiem Eintritt. Es war die zehn-
te Auflage der Jugenddisco, orga-
nisiert von Stadt, Arbeitsgemein-
schaft Koblenzer Karneval und Li-
ons Club Koblenz-Rhein/Mosel.
Das Agostea war von 12 bis 17.30
Uhr geöffnet. Am Eingang standen
wie sonst auch Türsteher. Nur dass
sie an diesem Tag deutlich weni-
ger zu tun hatten als an anderen
Tagen. Drinnen feierten die jungen
Narren (12 bis 15 Jahre) auf der
Tanzfläche und tanzten auf den Po-
desten um die Stangen herum. Auf-
fällig: Viele der jungen Leute tru-
gen gar kein Kostüm. jl Hunderte Jugendliche feierten im Agostea ohne Alkohol. Foto: Jan Lindner
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Beim traditionellen Sturm auf Bundeswehr hatten Narren eine neue Taktik

Die Sanis belagert und „verhauen“
Gegen die 700 angreifenden Karnevalisten waren Verteidiger chancenlos

Koblenz. „Wir haben eine neue
Taktik, wir belagern die Sanis“, er-
klärte Olav Kullak, AKK-Zugmar-
schall, der am Koblenzer Konrad-
Adenauer-Ufer den Sturm der
Karnevalisten auf die Bundeswehr
leitete. Vor dem Angriff meinte
Kullak: „Wenn die Sanis auf die
Belagerung nicht eingehen und
sich wehren, dann verhauen wir
die, denn wir haben ja 700 Leute.
Die Sanis können sich dann
selbst verpflastern.“ Bei der Stär-
ke der Angreifer konnte Christian
Kaiser von der Bundeswehr, der

die Verteidiger kommandierte,
nicht mithalten. Er hatte nur etwa
60 Sanis und 30 CCKK-Mitglieder,
um sich gegen die Narren mit
Prinz Hubertus und Confluentia
Sabine zu wehren.

Verbale Attacke

Bevor es zu Handgreiflichkeiten
kam, versuchten die Kommandeu-
re, ihre Gegner verbal zu demoti-
vieren. Nachdem die Karnevalis-
ten dann mit Plastikbällen aus Ka-
nonen die vor dem ehemaligen
preußischen Regierungsgebäude

aufgebaute Rheinfeste sturmreif
geschossen hatten, begann der
Nahkampf. Gegen die Narren-In-
vasion hatten die Sanis keine
Chance, sie wurden förmlich über-
rollt und so war für das Tollitäten-
paar der Weg ins Bundeswehrge-
bäude frei. Auf der Treppe vor
dem Eingang konnte der Inspek-
teur des Sanitätsdienstes Gene-
raloberstabsarzt Dr. Ulrich Baum-
gärtner nur noch die Kapitulati-
onsurkunde unterschreiben, denn
bis Aschermittwoch die Narren die
Macht. Vor dieser traditionellen

karnevalistischen Show hatte der
Sanitätsdienst ins Foyer seines
Hauses zu einem Empfang einge-
laden, an dem u.a. Innenminister
Roger Lewentz, Justizminister
Herbert Mertin, Oberbürgermeis-

ter David Langner, Bundes- und
Landtagsabgeordnete, zahlreiche
Stadtratsmitglieder und natürlich
AKK-Präsident Franz-Josef Möh-
lich mit seinem Vorstand
teilnahmen. - HEP -

Die Schutzschilde nutzten den Sanis wenig,
sie wurden von den Karnevalisten überrollt.

Zahlreiche Gäste waren zum

Empfang im Bundeswehrgebäude eingeladen worden. Fotos: HEP

Prinz und Confluentia freuen sich über den Schlüssel, den

sie von Generaloberstabsarzt Dr. Baumgärtner erhalten hatten.

Jahreshauptversammlung des Frauenchors 1986 Bubenheim e. V.

Neuen Vorstand gewählt
Koblenz. Zur Jahreshauptver-
sammlung hatte der Frauenchor
1986 Bubenheim e. V. seine Ver-
einsmitglieder ins Vereinslokal
„Zum letzten Bauernwirt“ in Bu-
benheim eingeladen. Der Einla-
dung folgten 20 aktive Sängerin-
nen und 15 fördernde Mitglieder,
darunter der Ehrenchorleiter Man-
fred Unkel sowie der Ortsvorste-
her Werner Bastian. Hauptpunkte
der Tagesordnung waren eine
Satzungsänderung sowie die
Wahl eines neuen Vorstandes.
Der Beschluss zur Änderung der
Satzung konnte einstimmig be-
schlossen werden. Für den Vor-
stand standen die bisherige Vor-
sitzende Rita Meid, die Schriftfüh-
rerin Eike Berger sowie die Beisit-
zerinnen Anja Schwenn und An-

nette Zymara aus persönlichen
Gründen nicht mehr zur Verfü-
gung.
Der neu gewählte Vorstand setzt
sich nunmehr wie folgt zusam-
men: 1. Vorsitzende: Eddi Frieda
Keller, 2. Vorsitzende: Anne Grou-
ven, 3. Schriftführerin: Bianca van
Deelen-Lewig, 4. Kassiererin: Inge
Kray, 5. 1. Beisitzerin: Anita Höller,
6. 2. Beisitzerin: Hildegard Thull.
Dem Vergnügungsausschuss ge-
hören Helga Haubs, Dr. Irene
Czakert und Margit Bayer an. Zu
Kassenprüfern wurden Margit
Bayer und Hedi Rudolf gewählt.
Bei den ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedern, ganz beson-
ders bei Rita Meid, die den Verein
sechs Jahre erfolgreich geleitet
hat, bedankte sich die Versamm-

lung für die geleistete Arbeit sehr
herzlich. Der neue Vorstand wird
sich am 8. März 2019 zu seiner
ersten Vorstandssitzung treffen,
um die Arbeit aufzunehmen und
sich eine neue Geschäftsordnung
geben. Mit ihrem Chorleiter And-
reas Weis planen die Sängerin-
nen ein eigenes Konzert in der St.
Maternuskirche in Bubenheim im
Frühjahr 2020. Bis dahin sind ver-
schiedene Auftritte bei befreunde-
ten Chören und dem Kreischor-
verband vorgesehen.
Weitere Infos unter www.frauen-
chor-bubenheim.de oder telefo-
nisch bei der 1. Vorsitzenden Eddi
Frieda Keller unter der Tel.: (0 26
1) 23 84 6.

Pressemitteilung des
Frauenchors1986 Bubenheim e. V.

kfd Koblenz lädt zur Ausstellung mit Rahmenprogramm ein

Rojava Ausstellung
Koblenz. Das kfd Dekanat Koblenz
veranstaltet in Kooperation mit dem
kfd Diözesanverband Trier von
Sonntag, 10. März, bis Samstag, 16.
März, eine Ausstellung mit Rahmen-
programm über das kfd Spenden-
projekt Rojava in der Herz Jesu Kir-
che in Koblenz. Die Ausstellungser-
öffnung beginnt am Sonntag, 10.
März, um 10.30 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der Herz Jesu Kirche.
Anschließend informiert ein Vortrag
mit dem Titel „Leben mit dem Krieg
– Aufbau von demokratischen Struk-
turen in Nordsyrien“ über das Spen-
denprojekt und den Aufbau des De-
mokratischen Konföderalismus. Im
Anschluss wird ein Umtrunk im
Chorraum der Kirche angeboten.
Am Mittwoch, 13. März, findet um 15
Uhr eine Führung durch die Ausstel-
lung mit anschließender Aussprache

bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim
Herz Jesu statt. Den Abschluss der
Ausstellung bildet ein Fastenfrüh-
stück am Samstag, 16. März, um
9.30 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu mit
einer anschließenden Tanzdarbie-
tung der Tanzgruppe „Alevitische
Gemeinde Koblenz und Umgebung
e. V.“ mit einem von der kfd gestalte-
ten anschließenden Wortgottes-
dienst. Zusätzlich ist die Ausstellung
Montag, Mittwoch und Samstag von
9 bis 18 Uhr und Dienstag, Donners-
tag und Freitag von 9 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Für den Kaffeenachmittag wie
auch für das Fastenfrühstück wird
um eine Anmeldung bei Gabi Berk-
ler, Tel.: (0 26 1) 81 11 2 oder per
Mail an kfd-dekanat-ko-
blenz@web.de gebeten.

Pressemitteilung
kfd Dekanat Koblenz
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Oberbürgermeister Langner musste Prinz Hubertus den Schlüssel übergeben

Das Rathaus sturmreif geschossen
Karnevalisten eroberten die Macht in der Koblenzer Stadtverwaltung

Koblenz. Sie rückten an mit Ka-
nonen und Säbel: 700 Narren, die
auf dem Willi-Hörter-Platz das
Rathaus und die Koblenzer Stadt-
verwaltung erobern wollten. Doch
die Stadtspitze war vorbereitet:
Auf dem Balkon hatten sich Ober-
bürgermeister David Langer, Bür-
germeisterin Ulrike Mohrs und
Beigeordnete Margit Theis-Scholz
hinter einem Maschendrahtzaun
verschanzt und vor dem Eingang
die Stadtsoldaten als Verteidiger
postiert.

Das war auch sinnvoll, denn nach-
dem die Gespräche zwischen
dem Oberbürgermeister und den
närrischen Verhandlungsführern
Olav Kullak und AKK-Präsident
Franz-Josef Möhlich erfolglos ver-
liefen, donnerten die Kanonen.
Mit Unmengen von Papierkugeln
und Konfetti wurde der Verwal-
tungsbunker sturmreif geschos-
sen. Und schon stürmten die Kar-
nevalisten auf den Eingang, die
Stadtsoldaten konnten sich kaum
wehren, sie wurden einfach zur

Seite gedrängt und mussten sich
ergeben.
Prinz Hubertus und Confluentia
Sabine liefen auf den Balkon und
der Oberbürgermeister musste
den Rathausschlüssel und damit
die Macht an das Tollitätenpaar
übergeben.
„Oberbürgermeister im Koblenzer
Karneval ist kein gewinnbringen-
der Job“, kommentierte David
Langner und weiter: „Wir haben
uns auch mit Humor verteidigt.“
Angriffsleiter Olav Kullak meinte

zu seinem Sieg: „Wir haben mit
unserer karnevalistischen Macht
überzeugt und mit Humor den

Griesgram aus den Amtsstuben
getrieben und da konnten sie
nicht wiederstehen.“ - HEP -

Die Verteidigungsfront mit den
Stadtsoldaten wurde von den Karnevalisten einfach überrannt.

Etwa 700 Karnevalisten griffen mit
Konfettikanonen und Papiergeschossen das Koblenzer Rathaus an. Fotos: HEP

OB David Langner musste dem Tollitätenpaar

den Rathausschlüssel und damit die Macht übergeben.

Stadtranderholung „Bauspielplatz“ auf dem Oberwerth

Motto
„Magische Sensationen“

Anmeldetermin am Samstag, 16. März
Koblenz. Auch in diesem Jahr or-
ganisiert die JuKuWe in Koopera-
tion mit dem Jugendamt der
Stadt Koblenz in den Sommerferi-
en die Stadtranderholung „Bau-
spielplatz“ auf dem Oberwerth.
150 Kinder und Jugendliche wer-
den dann wieder drei Wochen
lang täglich auf dem Bauspiel-
platz bauen, spielen und Hand-
werken. Der Bauspielplatz geht
weit über ein normales Betreu-
ungsangebot hinaus, denn er ist
das pure Abenteuer! Die Kinder
und Jugendlichen verbringen hier
ihre Ferien unter freiem Himmel

und bauen sich aus rund 1500
Holzpaletten ihre eigene Lebens-
welt. Beteiligung wird in diesem
Projekt großgeschrieben, da alle
teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen maßgeblich an der
jährlichen Themenfindung und in-
haltlichen Ausgestaltung der Bau-
spielplatztage beteiligt sind. Des-
halb aufgepasst, denn in diesem
Jahr wird es magisch! Vormittags
konstruieren die Mädchen und
Jungen fantastische Bauwerke
und nach dem gemeinsamen
Muggel-Mittagessen wartet eine
ganze Reihe zauberhafter Spiel-

und Kreativangebote auf begeis-
terte Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Handwerklich unterstützt
und pädagogisch begleitet wer-
den die Kinder von einem Team
aus über 20 Betreuerinnen und
Betreuern, welche sich in den
Monaten vor dem Bauspielplatz
intensiv auf die Ferienmaßnahme
vorbereitet haben. Für dieses
Jahr werden auch noch Betreue-
rinnen und Betreuer gesucht. Bei
Interesse in der JuKuWe melden.
Das Ferienangebot richtet sich
an Kinder und Jugendliche von 7
bis 14 Jahren. Die 1. Klasse

muss das Kind durchlaufen ha-
ben. Zeitraum: 22. Juli bis 9. Au-
gust, täglich von 10 bis 16 Uhr.
Frühstücksbetreuung von 8 bis
10 Uhr in den Räumen der JuKu-
We möglich. Veranstaltungsort ist
das Wiesengelänge hinter dem
Stadion Oberwerth, Koblenz.
Kosten: 48 Euro/Woche, Früh-
stücksbetreuung und Bustransfer
10 Euro zusätzlich.

Anmeldung und
weitere Informationen

Anmeldetermin ist Samstag, 16.
März, von 9 bis 12 Uhr in der Ju-

KuWe. Anmeldung muss persön-
lich durch eine erziehungsbe-
rechtigte Person erfolgen. Anmel-
dung wahlweise für eine, zwei
oder drei Wochen möglich. Inso-
fern noch Plätze frei sind, können
Restplätze auch noch in den Fol-
getagen vergeben werden. Ver-
anstalter: Jugendkunstwerkstatt
Koblenz e. V. (JuKuWe) im Kurt-
Esser-Haus, Markenbildchenweg
38, 56068 Koblenz, Tel.: (0 26 1)
16 83 0. Ansprechpartnerin: Ute
Krummenauer.

Pressemitteilung der Jugend-
kunstwerkstatt Koblenz e. V.



Die Karthäuser Möhnen hatten ihre Kostümierung dem Motto Venezia in Kowelenz angepasst.

Im hohen Prunkwagen thronte Prinz Hubertus.

Riesig war die Gruppe der Funken Rot Weiß Gold Metternich.Mit dem Motivwagen Trumpeltier nahm der CCKK den US Präsidenten auf die Schippe.

Das Monster der Fidelen Mädcher aus Waschem nebelte die Zuschauer ein.

Mit einem Komiteewagen beteiligte sich die KG Funken Rot Weiß Gold Metternich.

Diese

Närrin von den

Gülser Seemöwen hatte

Spaß im Rosenmontagszug.

Die Rambazamba

Kinna der IG Pfaffendorf

fragten Wo ist Walter?

Fotos: HEP

Mit vollen

Händen warf

Confluentia Sabine

Süßigkeiten ins

närrische Volk.

......ffüürr  PPrriinnzz  HHuubbeerrttuuss  &&  CCoonnfflluueennttiiaa  SSaabbiinnee
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Tolle Stimmung beim Prinzenempfang im Krupp Medienzentrum in Sinzig

Koblenzer Tollitätenpaar
begeisterte die Zeitungsmacher

Prinz Hubertus und Confluentia Sabine sorgten für einen Hauch von „Venezia“ in Sinzig

Sinzig. Im Krupp-Medienzentrum
in Sinzig trafen sich auch in die-
sem Jahr am Mittwoch vor
Schwerdonnerstag die Tollitäten
aus der Region samt ihrem närri-
schen Gefolge. „BLICK aktuell“
hatte traditionell zu diesem Event
eingeladen, und auch die Koblen-
zer Regenten waren diesem Ruf
sehr gerne gefolgt, und zwar zum

großen Finale. „Denn wie sagt
man so schön, das Beste kommt
zum Schluss“, begrüßte Prinz Hu-
bertus die Narrenschar humorvoll
im Krupp Medienzentrum, denn
die Gäste aus Koblenz waren an
diesem Nachmittag der finale
„Programmpunkt“. Mit stolzem
Hofstaat und großem, Gefolge
war der Koblenzer Prinz mitsamt

seiner wunderschönen Confluen-
tia Sabine bei den Zeitungsma-
chern einmarschiert.
Hier wurden sie von Moderator
Peter Floter, der Geschäftsfüh-
rung und den Mitarbeitern des
Krupp Verlages und zahlreichen
karnevalistischen Hochwohlgebo-
renen aus dem Umland herzlich
mit viel „Olau“ und „Alaaf“ be-
grüßt.

Besonderer Dank an die
Zeitungsmacher

„Ich möchte mich bei euch für die
gute Zusammenarbeit und die
vorbildliche Zusammenarbeit, vor
allem was die Darstellung des Eh-
renamtes betrifft, ganz herzlich
bedanken. Wenn ihr das nicht so
toll machen würdet, dann wäre
der Fasching sicher nicht das,
was er heute ist“, fand Prinz Hu-
bertus lobende Worte für das
Team von „BLICK aktuell“.
Und auch Confluentia Sabine
grüßte die Gastgeber und Gäste
auf das Herzlichste: „Wir sind heu-

te - passend zu unserem Motto
„Venezia in Kowelenz“ - mit dem
rheinisch-venezianischen Gefolge
einzogen und bringen euch ein
wenig den Zauber des „Carnevale
di Venezia“ nach Sinzig“. Wir freu-
en uns sehr, dass wir hier sind!“

Confluentia Sabine: „Wir
freuen uns, dass wir hier sind“

Gemeinsam mit ihren Hofstaatda-
men schwor sie die Weiblichkeit
im Saal auf den folgenden „Wei-
berdonnerstag“ ein, den Tag, an
dem man dem Prinzen das Zepter
aus der Hand nehmen werde,
auch wenn der krampfhaft versu-
che, dieses zu verstecken: „Das
wird ihm nichts nutzen, morgen ist
nämlich unser Tag, liebe Damen!“
Dann überraschten die beiden die
Sinziger Narrenschar mit ihrem
tollen Sessionslied und natürlich
dem diesjährigen Prinzenorden,
den Hermann und Peter Krupp in
Empfang nehmen durften.
Die beiden bedankten sich gleich-
wohl mit dem „Blick aktuell“-Haus-
orden und einem Gutschein, da-
mit sich das Tollitätenpaar mit ei-
ner toll gestalteten Dankanzeige
in der Heimatzeitung „Blick aktu-
ell“ nach der Session bei ihren
Untertanen bedanken können.
Nach ausgiebigen Sinzig „Alaaf“ -
und Kowelenz Olau-Rufen und
Bekundungen der närrischen
Freude über das Zusammentref-
fen so vieler prinzlicher und liebli-
cher Kollegen und Kolleginnen im
Foyer des Medienzentrums stärk-
te man sich gemeinsam am reich
bestückten Buffet.
Nach dem offiziellen Teil des
Empfangs mit Austausch aller not-
wendigen närrischen Formalitäten
blieben die Akteure und das Publi-
kum noch lange zusammen und
genossen das Beisammensein in
fröhlicher Runde.

.... und mit großem rheinisch-venezianischen Gefolge zogen Prinz Hubertus und seine Confluentia
Sabine in die Narrhalla im Krupp Medienzentrum ein. Fotos: C. Steinborn

Prinz Hubertus und Confluentia Sabine bedankten sich bei Peter und Hermann Krupp mit dem Prinzenorden für die Einladung und die

tolle Berichterstattung über das rheinische Brauchtum, den Karneval.

Große Ereignisse warfen ihren Schatten voraus: Das Kowelenzer

Prinzenpaar wurde angekündigt...
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