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Dicke Luft

D
icke Lu! ist, wenn man zum Beispiel mal wieder spät 
heimkommt und auch noch einen kleinen Umweg in 
die Lieblings-Pizzeria eingebaut hatte, mit 1, 2 Absa-
ckern. So was kennt wohl jeder, die Witze mit dem 

Nudelholz sind aber von vorgestern. Kein $ema hier.
Dicke Lu! ist, wenn Kandidaten und eitle Parteigrößen in den 
Lokalblättern über angebliche Absprachen und Lügen und 
Geldeinkün!e übereinander herziehen. Wahlkampfgezänk, wer 
will so was hören? Am Ende müssen sie doch wieder zusam-
menarbeiten.  Geht lieber mal an die wirklich wichtigen Proble-
me dran und bringt Lösungen – zeitnah – wenn euch nicht die 
Wähler weglaufen oder ins rechte Prolo-Lager abdri!en sollen! 
Dicke Lu! in Koblenz ist so ein wirklich wichtiges Problem. Seit 
vielen Jahren erstickt die Stadt in Autoblech und Abgasen. Die 
Messstelle am Wöllershof weist seit ihrer Einrichtung überhöhte 
Stickoxid-Daten aus. Na und? Diese gesetzliche Überschreitung 
ist mehr als nur eine kleine Mogelei, etwa wie bei der Steuer-
erklärung. Stickoxid tötet. Allein in Deutschland sterben schät-
zungsweise über 10 000 Menschen vorzeitig deswegen, darunter 
sind Dutzende aus Koblenz. Die Automobilhersteller wissen das, 
die EU weiß das, die Bundesregierung weiß das, die Landesre-
gierung auch, auch unser OB und der gesamte Stadtrat. Nie-
mand tut wirklich etwas, was wirkt, obwohl man dazu verp)ich-
tet wäre. Ein Skandal – auch und direkt vor unserer Haustür in 
Koblenz! 
Dies ist das Schwerpunktthema dieses He!es. Und unserer ge-
meinsamen Umweltverbands-Arbeit,  ganz sicher noch viele 
Monate. Bis sich was bewegt. Stuttgart wurde erfolgreich ver-
klagt deswegen, und auch wir lassen nicht locker, bis die Politik 
hier einen wirksamen Lu!reinhalteplan vorlegt und die Gesund-
heit über die Autointeressen stellt. Laue, parfümierte Lü!chen, 
wie derzeit vorherrschend in Stadt und Land, sind nicht länger 
akzeptabel. 
Liebe Leser/innen, Sie können mithelfen und sich über eine 
menschen- und umweltfreundliche Verkehrspolitik informie-
ren, selbst Stück für Stück umsteigen oder unsere Petition und 
andere Aktionen unterstützen. Konzepte und Alternativen lie-
gen längst auf dem Tisch. Das He! ist wieder voll davon. Man 
muss es nur tun. 
Besonders beeindruckt hat mich dieser Tage ein kleiner Ver-
ein aus Arzheim: Friedenskinder eV. Erinnern Sie sich noch an 
den Vietnam-Krieg? An den Folgen des US-Entlaubungsmittels 
Agent Orange leidet man dort noch immer, besonders die ar-
men Menschen auf dem Land. Behinderungen und Herzleiden 
sind weit verbreitet. Der Verein sammelt unermüdlich Geld für 
Betreuung und überlebensnotwendige Operationen, die sich die 
Armen dort nicht leisten können. Geld, das in Fernost (und in 
anderen Ländern auch) direkt bei den Kindern ankommt  und 
das aber immer noch zu wenig ist. Das Gespräch mit einem Ver-
einsvorstand lege ich Ihnen deshalb besonders ans Herz. Helfen 
macht Freu(n)de.
Natürlich kommen auch dieses Mal wieder viele weitere Initia-
tiven, ob Tomaten- und Karto3elfreunde, Flüchtlingshelfer oder 
nachdenkliche, auch junge Kritiker unseres maßlos wachsenden 

Wirtscha!ssystems zu Wort. Aktuelle Termine und Berichte 
verdienen ebenso Ihre Beachtung. In diesem Sinne viel Spaß mit 
dem neuen Statt-Magazin wünscht  - Ihr Egbert Bialk

„Geht lieber mal an die wirklich 

wichtigen Probleme dran und 

bringt Lösungen – zeitnah! … 

Man muss es nur tun.“
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DER ABGAS-SKANDAL VON KOBLENZ

JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT  

Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedscha!. Helfen  

Sie uns, damit wir uns noch besser für Umwelt-

schutzprojekte einsetzen können. Wir sind als  

gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitglieds- 

beitrag und Ihre Spenden sind  also steuerlich absetzbar. 

Die Vereinsmitglieder bekommen zweimal pro Jahr 

das Koblenzer Statt-Magazin“ kostenlos zugeschickt.

RÜCKMELDUNG
Name, Vorname   

Verein, Firma   

Straße, Nr.   

PLZ, Ort   

Geb.-Datum   

Telefon   

Mobil   

E-Mail   

Bank       

IBAN   

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:

  Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e. V.  
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne  
Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
 
Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V. den von der Mitglie-
derversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 32 EURO 
pro Jahr, ermäßigt 16 EURO, Haushalt 54 Euro, jur. Personen 60 
EURO) von meinem Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)
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Im Gespräch: Beschämt und voller Glück 

Seite 20

E-Mobilität - E-Autos – jetzt den Stecker rein?



6 Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2017

IN EIGENER SACHE

Umweltbüro KUB.A 
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll moderni-
sierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch den Koblen-
zer Vereinen viel Platz zum Netzwerken und Arbeiten. Dazu 
sind von uns zwei große Büros angemietet – das KUB.A in 
Parterre und das BUND-Regionalbüro im 1. Stock
 
Unsere Adresse: Dreikönigenhaus, 

Kornpfortstr.15, 56068 Koblenz 

Hier kann man sich tre$en und auch das 

Gemeinscha%sbüro preiswert mitbenutzen. 

Interesse? – Tel. 0261-9144438

Ökostadt Koblenz e. V. und teilAuto 
ÖKOSTADT betreibt das Koblenzer Umweltbüro KUB.A und 
ist außerdem der Herausgeber des Umweltkuriers KUcKmal!/
neu: Koblenzer Statt-Magazin. Wichtiges Ziel des Vereins ist 
es, Projekte ins Leben zu rufen, mit denen durch Energiever-
brauch und Verkehr verursachte Umweltbelastungen verringert 
werden. Erfolgreich ist dabei teilAuto mit seinem Prinzip des 
Carsharing, aber auch das erste Koblenzer Bürger-Solarkra!-
werk SonnenSchein sowie das Repair Café. Im KUB.A besteht 
für weitere ökosoziale Vereine die Möglichkeit einer Beteiligung 
an der Bürogemeinscha! und die Mitnutzung für Vereinstre3en 
und kleine Veranstaltungen. Bitte an u.g. Kontakte wenden. 
 
Tre3en ÖKOSTADT: O3ene Vorstandstre3en ;nden jeden 
2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt. Kontakt 
Vorstand: Egbert Bialk, Vors., oekostadt-koblenz.de, info@
oekostadt-koblenz.de, Tel. (0261) 9144438; Kontakt Repaircafé: 
repaircafekoblenz-blogspot.de, Koord. Oliver Heinen, Tre3en 
des RC in Koblenz letzter Donnersrtag im Monat im Mehrge-
nerationenhaus, bitte per Mail anmelden, weitere Tre3en siehe 
Innenteil und Webseite.

Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv: 

ADFC Koblenz 
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Koblenz 
Kontakt: Jo Schaefer, adfc-koblenz.de, info@adfc-koblenz.de,  
Tel. 0171/312 22 98
Attac Koblenz 
Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die sich für 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die 
Förderung der Demokratie und den Schutz der Umwelt als vor-
rangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu gehört der Widerstand 
gegen TTIP und die Steuervorteile der Konzerne.
Tre3en: jeden 1. Und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 im 
KUB.A Kontakt: Marie Salm, koblenz@attac.de 
 

Interesse? – Tel. 0261-9144438

VCD Kreisverband Koblenz/Mittelrhein 
Der ökologische Verkehrsclub VCD macht sich für eine um-
welt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität 

Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Im schönen Dreikönigenhaus kooperieren regionale Umweltverbände

stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kombination und das 
sinnvolle Miteinander aller Arten von Mobilität. Er berät als 
Fach- und Lobbyverband Politik und Wirtscha! und initiiert 
innovative Projekte. Als Mitglieder- und Verbraucherverband 
vertritt der VCD die Interessen aller umweltbewussten mobilen 
Menschen. Im KUB.A ist auch die Landesgeschä!sstelle des 
VCD Rheinland-Pfalz
Tre3en: nach Bedarf – siehe homepage und lokale Medien Kon-
takt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein, mittelrhein@vcd.
org, Landesgeschä!sstelle, Tel. 0261-97353840

Umweltbüro im 1. Stock:

BUND Koblenz/Regionalbüro Rheinland-Pfalz-Nord
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) ist ein anerkannter, politisch unabhängiger Natur-
schutzverband. Er entstand vor gut 40 Jahren aus Anti-Atom- 
und Umweltinitiativen. An diese Tradition knüp! der Koblen-
zer BUND an, z.B. mit seinen zahlreichen Demonstrationen 
und Montagsspaziergängen und seiner aktiven Klimaschutzar-
beit. Wichtige $emen sind auch Verkehr, Umweltpädagogik 
(Schulgarten, Ernährung), Naturp)ege und Globalisierungs-
kritik sowie die regionale Vernetzung im BUND und darüber 
hinaus. Im BUND-Büro Koblenz ist auch das Projektbüro 
„Energiesparhelfer“ und „Ökosoziale Bescha3ung“. 

Tre3en: BUNDter $ementisch – gemütlicher o3ener Tre3 
für Mitglieder und Interessierte vierteljährlich, mit aktuellen 
$emen, Gesprächen, Gaumenfreuden. Zahlreiche aktuelle 
Veranstaltungen. Beides siehe homepage und lokale Medien 
oder in news-Liste eintragen lassen., 
Kontakt: BUND-Regionalbüro, Tel. 0261-9734539, regionalbu-
ero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.koblenz@
bund.net, Tel. 0261-94249638
 
SolarenergieFörderVerein sfv, Infostelle Koblenz
Der Solarenergieförderverein Deutschland e.V. sfv mit Haupt-
sitz in Aachen betreibt mehrere regionale Infostellen, auch 
eine im BUND-Büro in Koblenz. Der sfv setzt sich ein für den 
Ersatz der fossilatomaren Energie durch 100% Erneuerbare. Er 
war maßgeblich beteiligt an der Durchsetzung des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes EEG und strebt eine dezentrale Energie-
versorgung und verbesserte Speichertechnik und entsprechende 
Rahmenbedingungen an.
Kontakt und Tre3en: sfv-Infostelle Koblenz, $omas Bernhard, 
Tel. 0261-47551, info@sfv-infostelle-koblenz.de oder über das 
BUND-Büro.

Jetzt neu im KUB.A:
Carsharing „Book-n-drive“
Beratungsstelle IKOKO
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Wegwerfen? Denkste! IKOKO – neue  
Beratungsstelle  
im KUB.A 

Weiterhin erfolgreich unterwegs und gut vernetzt ist unser 
Koblenzer Repaircafé in der Hohenfelder Straße (Am Wöllershof).  
Die regelmäßigen Tre%s siehe hier:

Muttersprachler helfen Flüchtlingen -  

Eröffnungsfeier mit OB und Lions Club

Z
wanzig verschiedene Sprachen sprechen die Berater*innen 
von IKOKO, der neuen städtischen „Integrationskoor-
dinations- und Beratungsstelle“, die die Ordnungsamts-
mitarbeiterin Karina Polzin auf der Bühne des Dreikö-

nigenhauses vorstellte. Sie kommen aus dem Maghreb, aus Syrien 
oder dem Irak, leben aber seit Jahren bei uns in Deutschland und 
engagieren sich jetzt ehrenamtlich für Ihre Landsleute in Not 
oder mit Problemen sich in unserer fremden Lebenswelt zurecht 
zu ;nden. Faszinierend, mit welchem persönlichen Engagement 
sie ihr Knowhow bereitstellen wollen. Integration ist bei ihnen 
sichtlich gelungen, davon wollen sie gerne etwas weitergeben. 

Bei der Einweihungsfeier waren denn auch viele Gäste, darunter 
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig, mehrere Wohl-
fahrtsverbände und der Lions Club, der mit einer großzügigen 
Spende das Ganze erst möglich macht, voll des Lobes für die neue 
Initiative. Und Ökostadt Koblenz freut sich über einen neuen Mit-
mieter im Gemeinscha!sbüro KUB.A, der kün!ig hier an mehre-
ren Tagen in der Woche halbtags Beratungsstunden anbieten wird.  

Weitere Infos: tel. 0261-129 4611 oder integration@stadt.koblenz.de.

Repaircafé Koblenz läuft erfolgreich
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Neue Mieter im KUB.A – neue Wege bei 
Ökostadt 
Unser Verein vernetzt zahlreiche Initiativen. Und verändert sich.

Von Norbert Wirtz, Michael Erdmann und Egbert Bialk,  
Vorstand ÖKOSTADT KOBLENZ e.V.

Ö
KOSTADT ist ja eigentlich nur ein kleiner Verein, 
der aber schon über 20 Jahre besteht. Seither hat er 
zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen und viele 
Vorstände gesehen. Von Solarprojekten, damals noch 

exotische Vorreiter, über die Scha3ung eines gemeinsamen Büro- 
und Versammlungsraumes der kleinen Koblenzer Umweltvereine 
(„KUB.A“, seit 2 Jahren in neuen chicen Räumen des Dreiköni-
genhauses) über den CarSharing-Betrieb von teilAuto bis hin zum 
Koblenzer Umweltkurier KUcKmal! (der jetzt Statt-Magazin heißt) 
und seit ein paar Jahren als Vereinsdach für das Repaircafé. Eine 
Menge Holz für einen ehrenamtlich arbeitenden Verein, der sich 
immer wieder neu er;nden musste, auch dieses Jahr.

KUcKmal! wurde zum „Koblenzer Statt-Magazin“, verbunden auch 
mit einem neuen, ökosozialen, politischeren Konzept. teilAuto, 
unser CarSharing-Projekt, wurde zu „Book-n-Drive“(siehe Artikel 
nebenan). Unser kleiner Verein stieß personell einfach an seine 
Grenzen und wollte nach breitem Mitgliederwillen den solide 
laufenden Betrieb an einen professionellen Betreiber übergeben. 
So wird in Koblenz ein weitaus höheres Potenzial an Nutzern 
erschlossen, wie sich bereits zeigt. Das Repaircafé als Teil unse-
res Vereins in der Hohenfelder Straße hat sich gut etabliert und 
kooperiert mit anderen Repaircafés der Region, ein echter Zuge-
winn, auch für die Umwelt. Das KUB.A, unser Gemeinscha!s-
büro, war bislang nicht ausgelastet und trotz schöner, optimaler 
Räumlichkeiten nicht wirklich lebendig genug, auch weil einzelne 
Mitmieter inzwischen eigene Büros haben. VCD und adfc sind 
weiterhin dabei und decken den Bereich umweltfreundlicher 
Verkehr ab. Book-n-drive hat gelegentliche Sprechstunden als 
neuer Untermieter, Attac tri[ sich an einzelnen Abenden, aber 
es fehlen täglich anwesende Ansprechpersonen und ö3entliche 
Veranstaltungen zu diesen Bereichen. Wie können wir das ändern? 
Gibt es Mitglieder oder Vereine, die hier bei uns gelegentlich oder 
regelmäßig was anbieten wollen? Kommt auf uns zu!

Eine völlig neue Entwicklung entsteht jetzt durch die Einwei-
hung des „IKOKO“, der Integrationskoordinationsstelle der Stadt 
Koblenz für Migrant*innen (siehe Artikel nebenan). An mehre-
ren Nach- oder Vormittagen ist das KUB.A zur niedrigschwel-
ligen Ansprechstelle für Menschen geworden, die Probleme mit 
den für sie vielfach fremden Abläufen in Deutschland haben. 
Migranten helfen Migranten, ein viel versprechendes Konzept. 
Das Umweltbüro ö3net sich wie auch schon beim KUcKmal! 
für soziale $emen.

Wie geht es weiter? - Ökostadt hat eine gute gesicherte Basis. Den-
noch will der Verein sich fortentwickeln. Wir werden uns auf neue 
Schwerpunkte konzentrieren, vielleicht bieten wir zusätzliche 
attraktive Dienste an, etwa im Bereich Mobilität. Unsere zentrale 
Aufgabe der Vernetzung der kleinen Koblenzer Initiativen könn-
ten wir intensivieren. Zu all dem brauchen wir weitere kreative 
Köpfe und )eißige Hände, die auch noch etwas Zeit übrig haben. 
In unseren o3enen Tre3s (jeden zweiten Donnerstag im Monat) 
bzw. an besonderen Terminen werden wir über diese Neuaus-
richtung diskutieren und Weichen neu stellen. Wir suchen nach 
neuen $emen, die Ökostadt lebendig halten und damit auch für 
neue Mitglieder spannende Aufgaben bereithalten. Wir möchten 
weiterhin in ökologischen und sozialen Bereichen Impulsgeber für 
Koblenz und die Region sein. Ökostadt wird neue Wege gehen. 
Wer hat Lust, ein Stückchen mitzugehen? 
Kontakt über: info@oekostadt-koblenz.de oder Tel 0261-9144438 
oder in direktem Gespräch mit einem der o.g. Vorständler.
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J
edes Carsharing-Fahrzeug, das neu auf die Straße 

kommt, führt zur Abscha#ung privater Pkw, die nicht 

mehr gebraucht werden. Das belegt eine Studie des Bun-

desverbandes Carsharing (bcs). Die bcs-Studie rechnet 

vor, was sich dadurch tatsächlich verändert: Ein Carsha-

ring-Fahrzeug ersetzt in den untersuchten Stadtquartieren 

zwischen 8 und 20 private Pkw. Rechnet man das in frei 

werdenden Parkraum um, ergibt sich pro Carsharing-Fahr-

zeug ein freigeräumter Straßenabschnitt zwischen 36 und 99 

Metern Länge. 

Von Andrea Mehlbreuer, b&d

teilAuto ist jetzt „Book-n-Drive“ 
Carsharing in Koblenz nun noch professioneller.  Mobilität ohne Autobesitz wird leicht gemacht.

Neuer Betreiber mit mehr Fahrzeugen und neuen Standorten 
20 Jahre lang hat der ehrenamtliche Verein Ökostadt Koblenz 
eV. mit seinem Geschä!szweig teilAuto diesen Gedanken unter-
stützt und mit seinen Kunden versucht, die Innenstadt durch 
Carsharing zu entlasten. Im Frühjahr entschloss sich der Verein, 
die Abteilung teilAuto zu verkaufen, und es wurde nach einem 
starken Carsharing-Betreiber gesucht. Mit book-n-drive, der größte 
Anbieter im Rhein-Main Gebiet, wurde ein professionelles Mobi-
litätsunternehmen gefunden.
Am 1. Juli 2017 hat book-n-drive die Koblenzer Flotte übernommen 
und Ende August bereits mit einer neuen Station in der Hövel-
straße (drei cityFlitzer, zwei stationsbasierte Autos und einem 
Transporter) aufgestockt. Insgesamt sind es im Oktober bereits 
7 verschieden Stationen in Koblenz. Die cityFlitzer kann man 
free-)oating spontan und open-end fahren. Wer mag, auch als 
Einwegfahrt zum Beispiel nach Mainz, Wiesbaden oder Frankfurt.

Ö%entlichkeitsaktionen kommen gut an 
Dass Koblenz sich auf mehr Carsharing freut, zeigte auch der dies-
jährige Fahrradtag, an dem das Unternehmen erstmalig teilnahm: 
Neben Infos rund um die neuen Carsharingautos gab es für Neukun-
den Fahrguthaben zu ergattern und eine Probefahrt mit dem book-
n-drive Bobbycar. Die Veranstaltung machte vor allem deutlich, 
was man mit allein vier freigewordenen Parkplätzen alles anstellen 

kann: Rollrasen, Blumen, Sofas und Gartenstühle schmückten den 
Raum. So entstand aus Parkplatz ein wenig mehr Park-Gefühl in der 
Stadt. Carsharing kann hierzu einen wesentlichen Teil beitragen.  
 
Die Aktion Parking-Day war eine gemeinsame Initiative von  book-
n-drive, VCD und  Bündnis 90/Die Grünen. 
Lust auf den Einstieg? So geht’s:
Wer jetzt auch Lust und Interesse hat, Carsharing näher ken-
nenzulernen, für den übernimmt book-n-drive die 1. Fahrt in 
Koblenz bis 20 Euro kostenlos. Registrieren kann man sich auf 
www.book-n-drive.de. Die Anmeldung ist kostenlos. Eine größere 
Kaution muss nicht hinterlegt werden. 
Die Freischaltung läu! ab 15. Oktober über das evm Businfo-
zentrum, Löhr-Center (Hohenfelderstraße 22). Infomationen 
erhält man auch weiterhin im Koblenzer Umweltbüro KUB.A 
im Dreikönigenhaus, Kornpfortstraße 15. Ökostadt-Mitglieder 
erhalten Sonderkonditionen bei book-n-drive.
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TERMINE

Termine

Buchhandlung Heimes (Entenpfuhl 33, Koblenz)
Fr, 17.11.2017, 19:30 Uhr,  Lesegut: frisch gepresst, Weingut von 
Canal, Winningen, Gäste: Gabriele Kreiser und Petra Reategui 

Do, 30.11.2017, 19:30 Uhr: Lesen statt putzen,  Frauenbücher 
vorgestellt von Dorothee Mendner, im Buchladen

Di, 5.12.2017, 19:30 Uhr:  Lesen statt putzen,  Frauenbücher 
vorgestellt von Dorothee Mendner, im Buchladen

So, 28.1.2018, 10:00 Uhr  17. Bücherfrühstück – Nahrung für 
Kopf und Bauch – Bücher zum Frühstück   Thema: Wer aus der 
Reihe tanzt  Gast: Egbert Bialk, Anker-Terrasse Güls

So, 18.3.2018, 10:00 Uhr  18. Bücherfrühstück – Nahrung für 
Kopf und Bauch – Bücher zum Frühstück, 

Thema: In der Weite! Anker-Terrasse Güls

Kultur Termine:  
Lesungen der Buchhandlung Heimes

ÖKOSTADT Koblenz e.V.
Do, 16.11. und 14.12.2017, 18 Uhr: O3ener Tre3 im Koblenzer 
Umweltbüro KUB.A, Dreikönigenhaus

Bund für Umwelt und Naturschutz BUND
Sa, 4.11.2017: Großdemo zur COP23-Weltklimakonferenz in 
Bonn – kommt massenha+. Weitere Infos in diesem He! oder 
beim BUND-Büro, Tel 0261-9734539

Do, Fr, 09./10.11.2017 Veganer Weihnachtsmarkt  
im Dreikönigenhaus, Kornpfortstraße 15, Koblenz,  
zusammen mit weiteren Verbänden

Di, 12.12. 2017, 19 Uhr: BUNDter ;ementisch im Advent, 
Inhalte, Gespräche, Selbstgebackenes, gemütlicher Jahresab-
schluss im BUND-Büro, Dreikönigenhaus Koblenz

Sa, 20.1.2018 Berlin: „Wir haben es satt“-Großdemo 
– wir fahren hin!

Haus Wasserburg, Vallendar
Fr, 10.11.2017, 16:00 Uhr - So 12. Nov 2017, 18:00 Uhr: 
„Wir sind COP!“ - Workshop für junge Menschen von 16 - 26 
Jahren zur Weltklimakonferenz mit Referenten von German-
watch und planpolitik 
 
Fr, 24.11.2017, 17:00 Uhr - So 26. Nov 2017, 14:00 Uhr:
“Was tun für den Wandel? Transformatives Engagement mit 
Wirkung“. Strategietage für Mitarbeitende in Organisationen, 
Nachhaltigkeits- und Bildungsakteure 
 
Sa, 16.12.2017, 14:00 Uhr - 19:00 Uhr: 
„Zo% um Sto%: Frieden scha%en durch Energiewende“ 
1. Wasserburger Rohsto[ag, mit Christoph Bals, Stefan 
Rostock (Germanwatch) und Clemens Ronnefeldt (Internatio-
naler Versöhnungsbund) sowie Partnern aus der Region 
Nähere Informationen auf www.haus-wasserburg.de 

Agenda 21
Sa., 4.11.2017, 14 - 18 Uhr Apfelfest, Schlosshofstraße 32, Mehr-
zweckhalle der GS Immendorf. Jung und Alt erwartet beim 
Apfelfest der „Schäl Seit“ wieder ein vielfältiges Programm. So 
vermittelt eine Ausstellung alt bewährter Apfel- und Birnensor-
ten einen kleinen Einblick in die Sortenvielfalt von Äpfeln und 
Birnen. Mehr: https://www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/
k36_lokale_agenda_21_aktuelles.html

;emenabend Wohnen als Grundrecht 
Mo., 13.11.2017, ab 18 Uhr, Medienladen am Hbf, Markenbild-
chenweg 38 (2. OG). An diesem Abend sprechen Fachleute zu 
den $emen Rund Tisch Wohnen, Neue Wohnungs-Gemein-
nützigkeit und Gemeinwohl-Ökonomie. 

Mehr: http://www.gewo-koblenz.de 

Auf schmaler Spur durch die Natur –
vonBrohl amRheinnachEngeln in derEifel
Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine
5,5 km lange Steilstrecke mit 400 mHöhenunterschied
im Vulkanpark Brohltal / Laacher See

Der Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis Oktober: Sa., So., Di., Do.
und Feiertage, zusätzlich von Juni bis Sept auch Mi. und Fr. Abfahrt Bahnhof
Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi. und Fr. nur 9.30 Uhr),Nikolaus- und Winter-
Fahrten, kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug.

Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !

Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder dem
ganzen Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber
auch für den, der nur mit dem Zug wandert.

GeführteWanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen · Tel. 0 26 36 / 8 03 03 · Fax 0 26 36 / 8 01 46

www.vulkan-express.de · buero@vulkan-express.de · automatische Fahrplanansage: 0 26 36 / 8 05 00

Nikolausfahrten 2017
mit Dampflok
02., 03., 09., 10., 16., 17.12. 2017

Fahrzeit ca. 2 Stunden
von Brohl nach Oberzissen und zurück

Abfahrt 9.30, 12.30 und 15.30Uhr

Weihnachtsfahrt
26.12.2017, Abfahrt 11.15Uhr ab Brohl/Rhein

Silvesterfahrt
31.12.2017, Abfahrt 10.15Uhr ab Brohl/Rhein

Winterfahrten 2017
21.01.+ 04.02, 14. + 18.02.2018

Abfahrt jeweils 11.15 Uhr

ab Brohl mit geführter Wanderung

Für alle Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich

Winterfahrplan 2017/18
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Umweltnetzwerk Kirche
Mo, 6.11.2017, um 18 Uhr:  Vor-
tragsveranstaltung „Oikocredit – in 
Menschen investieren!“ Ev. Kir-
chengemeinde, Bethelstraße 14, 
Weißenthurm. Gisela Menden wird 
die Zuhörer über die  internationale 
Genossenscha! Oikocredit und deren 
Tätigkeiten sowie deren positive Aus-
wirkungen in den Dritte-Welt-Län-

dern au`lären. Oikocredit vergibt Kredite an Partnerorgani-
sationen, die der armen, benachteiligten Bevölkerung zu Gute 
kommen. Informationen: Kape, Rüdiger: ruediger.Kape@
kvmyk.de; Tel.: 0261/108420

Fr, 10.11.2017, 17 – ca. 20 Uhr: „Köstlichkeiten von der 
Streuobstwiese – Mehr als Sa+ und Schnaps! Alternative Ideen 
zur Verwertung“ Gesellscha!sraum Goloringhalle, Zur Wild-
wiese, Wolken. Sabine Gehrlein wird über die vielen verschie-
denen Möglichkeiten Streuobst zu verwerten au`lären. Es wird 
zusammen gekocht und über eigene Rezepte und Kreationen 
sich ausgetauscht. Informationen: Wißner, Dagmar: dagmar.
wissner@kvmyk.de; Tel. 0261/108-441

Sa/So, 27. + 28.1.2018, von 10 – 17 Uhr: Alt- und Neubautage 
Mittelrhein 2018 -  Informationen rund um Bauen und Sanie-
ren, Hochschule Koblenz, Campus Karthause, Konrad-Zu-
se-Straße 1, Koblenz.  
Die $emen im Fokus sind Energieeqzienz, regenerative Ener-
gien, Heizanlagen, Wärmedämmung, Feuchtigkeit und Schim-
melpilzbefall, Lü!ungstechnik sowie Fragen der Finanzierung. 
Auch der Klimawandel und dessen Ein)uss auf das Bauen und 
Sanieren in der Zukun! werden beleuchtet. 
Informationen: Simons, Christian: info@ben-mittelrhein.de; 
Tel. 0261/ 983 5279 – 0

ISSO 

(Informationen & Terminen: www.isso.de/kalender) 
Di., 7.11.2017, 18:00 - 20:00 Uhr | Tre3en Regionalgruppe Ge-
meinwohlökonomie Mittelrhein ISSO|lab Hauptraum, 1. OG, 
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz. Kostenfrei

Mi., 8.11.2017 19:00 - 21:00 Uhr | Wordpress MeetUp Koblenz 
(jeden 2. Mittwoch im Monat) ISSO|lab Hauptraum, 1. OG, 
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz. Kostenfrei

Fr & Sa., 10. & 11.11.2017 10:00 – 18:00 Uhr | ISSO|aca-
demy-Workshop Design $inking ISSO|lab Eckraum, 1. OG, 
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz, 
Tickets: www.isso.de

Fr., 24.11.2017, ab ca. 14.30 Uhr | Dialogveranstaltung nachhal-
tige Entwicklung mit RENN.west, Dreikönigenhaus, Kornpfort-
str. 15, Koblenz. Kostenfrei, Rückfragen an: info@isso.de 

Sa., 25.11.2017, 09:00 – 13:00 Uhr | ISSO|academy-Workshop 
Eigene Stärken stärken, ISSO|lab Eckraum, 1. OG, Dreiköni-
genhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz, Tickets: www.isso.de

Sa., 2.12.2017 10:00 - 15:00 Uhr | ISSO|academy-Workshop 
FLOW-Prinzip ISSO|lab Eckraum, 1. OG, Dreikönigen haus, 
Kornpfortstr. 15, Koblenz. Tickets: www.isso.de

Do., 7.12.2017 ab 19:00 Uhr | Gründerglühen & MeetUp@ISSO 
in Kooperation mit der Startup League Koblenz 
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz. Kostenfrei

Mi., 13.12.2017, 19:00 - 21:00 Uhr | Wordpress MeetUp Koblenz 
(jeden 2. Mittwoch im Monat) ISSO|lab Hauptraum, 1. OG, 
Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, Koblenz. Kostenfrei

Do., 14.12.2017, ab 18.30 Uhr | Vierter Koblenzer Schreibsalon: 
ISSO|lab Hauptraum, 1. OG, Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 
15, Koblenz, Tickets: www.isso.de

info@hoehenwind.com

0261 20 43 90 00

www.hoehenwind.com

hehenwind.d.d.cocomm

9090 00

wiwindnd.comomom Koblenz · Beltheim

Faire Energie zum Mitmachen:  

Ihr Bürgerwindpark vor Ort!
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Foodsharing – nun auch in Koblenz 
Weltweit landen jedes Jahr rund 1,3 Milliarden Tonnen 

Lebensmittel auf dem Müll. Jetzt gibt es im Drei-

königenhaus und im Kurt-Esser-Haus Verteilstellen  

Nacht der Nachhaltigkeit nachhaltig 
erfolgreich 
Konsumkritischer Stadtrundgang in 

Koblenz wird fortgesetzt

Über dreißig Gruppierungen und Veranstalter, gefühlt an die 
hundert Angebote mit Ständen, Führungen, Vorträgen über Ess-
bares, Modenschauen und Open-Air-Film und vieles mehr – die 
erste Nacht der Nachhaltigkeit am 24. Juni in der Altstadt rund 
um Dreikönigenhaus und Jesuitenplatz war ein echter Erfolg. Die 
Koblenzer Umweltszene zeigte ihrer Stadt, was wo alles schon 
läu! und wie sich die „Verantwortung für eine begrenzte Welt“ 
(so der Titel) vorstellt. Auch der Bund für Umwelt und Natur-
schutz BUND Koblenz beteiligte sich zum Beispiel mit einem 
konsumkritischen Stadtrundgang. 
Zu den $emen Handys, Ernährung, Kleidung, Steine und Regio-
geld wurde an verschiedenen Orten in Koblenz aufgezeigt, wie 
unser Konsum heute aussieht, welche Folgen er hat und welche 
Alternativen es gibt. Dieser Stadtrundgang wurde gemeinsam 
mit dem Weltladen Koblenz, der BUNDjugend Koblenz und dem 
Regioverein durchgeführt. Aufgrund der guten Resonanz soll 
dies keine Eintags)iege bleiben. Die Organisatoren bieten die 
konsumkritischen Stadtrundgänge auf Anfrage weiterhin hin 
an - Telefon 0261-97353842
Achim Trautmann, Regionalpromotor öko-soziale Bescha%ung

Ziel des Foodsharing ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel zu 
steigern und Menschen für das $ema zu sensibilisieren. Das Prin-
zip ist denkbar einfach: Die berechtigten Personen holen regelmäßig 
von Lebensmittelbetrieben zum Wegwerfen gedachte Lebensmittel 
ab, da diese zum Verkauf nicht mehr geeignet, aber noch genießbar 
sind. Dieser Service ist kostenlos und steht jedem o3en. Auch in 
Koblenz wird an zwei Stellen Foodsharing angeboten, und das Regal 
wird so o! wie möglich mit Lebensmitteln befüllt. Auf Facebook 
gibt‘s aktuelle Informationen dazu. Bedienen Sie sich und set-
zen Sie ein Zeichen gegen weltweite Lebensmittelverschwendung! 

Wo? – Kornpfortstraße 15, Dreikönigenhaus, Innenhof Parterre 
und Kurt-Esser-Haus, gegenüber dem Hauptbahnhof 
Allgemeine Infos: foodsharing.de

Klimaschutz spart Geld 
Projekt Energiesparhelfer sucht Haushalte für

kostenlose Checks

Der BUND Rheinland-Pfalz informiert im Projekt „Energiesparhel-
fer  - schonen das Klima und Ihren Geldbeutel“  private Haushalte, 
wie sie Energie einsparen können. Derzeit sucht er Haushalte in 
Koblenz, die sich bereit erklären, einen Energiespar-Check in 
ihrem Haushalt durchführen zu lassen. Dazu besucht Sie ein/e 
durch den BUND umfangreich ausgebildete/r Energiesparhelfer/
in. Ein Energiespar-Check durch eine/n BUND-Energiesparhel-
fer/in ist kostenlos. Er besteht in der Regel aus zwei Besuchen. 
Bei dem ersten Termin werden die Daten zu Stromverbrauch, 
Elektro geräten und Verbrauchsverhalten aufgenommen. Beim 
zweiten präsentiert der Energiesparhelfer die Ergebnisse, zeigt das 

konkrete Einsparpotenzial auf, informiert, welche Geräteneuan-
scha3 ungen sich lohnen, und gibt individuelle Energiespartipps.

Die Anmeldung für einen Energiespar-Check erfolgt telefonisch 
unter 0261 973 548 41, per E-Mail an energiesparhelfer@bund-rlp.
de oder über das Formular auf der Projektwebsite http://ener-
giesparhelfer.bund-rlp.de/anmeldung/. Bitte anrufen, mailen, 
weitersagen.

Freiwilligen-Stellen im BUND-Büro frei: 
BFD – FÖJ – Praktikumsplätze. Interesse? 
email: regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de 
tel. 0261-9734539
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Gut besucht war das nunmehr schon vierte Tomatenfest im 
BUNDten Schulgarten Koblenz-Moselweiß. Verdient hatte es 
allemal, waren doch vielfältige Köstlichkeiten für Gaumen, 
Ohren und weitere Sinne im Angebot: Pizzen, belegt mit 
Zutaten meist aus dem Schulgarten, Karto3elpfanne, diverse 
Gemüsesuppen, Weine aus der Region, Ka3ee und Kuchen der 
Elternscha!, Honig aus dem Imker-Projekt. 
Schulleiterin Martina Keller stellte mit ihrer Tomaten-AG recht 
exotische Tomatensorten vor, verteilte davon Samen und beriet 
interessierte Hobbygärtner. Kreativ- und Sportangebote wie das 
Filzen mit Schafwolle und Torwandschießen mit fair gehan-
delten Bällen lockte zahlreiche Kinder oder waren Anlass auch 
für politische Gespräche über Konsum, Globalisierung und 
die Klimaproblematik. Die Jugendband „September ends“ und 
die deutsch-syrischen „Tonspuren“ bildeten mit rockigen oder 
exotischen Klängen den kulturellen Rahmen. 

Der BUND-Vorsitzende Egbert Bialk, der auch zahlreiche Poli-
tiker begrüßen konnte, hob die Zusammenarbeit rund um das 
Projekt hervor: „Was hier seit Jahren an grundlegender Umwelt-
pädagogik geleistet wird, ist großartig. Die Zusammenarbeit 
von Jung und Alt und die Unterstützung der Moselweißer 
Hobbygärtner sind sensationell. Wir danken im Namen der 
Kinder allen, die dieses Projekt tragen und mithelfen die grüne 
Lunge der Stadt zu erhalten.“

Tomaten rocken Moselweiß 
Vielfältige Angebote des 4. Tomatenfestes kamen gut an 

  Wir sind mittwochs auf dem  

  Ehrenbreitsteiner Wochenmarkt am  

  Kapuzinerplatz von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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 DER ABGAS-SKANDAL VON KOBLENZ

Wie die Stadtspitze über Jahrzehnte die Rechtsgüter 

Leben und Gesundheit den Autointeressen unterordnet

Von Egbert Bialk, Koblenz ist BUND

D
as Stuttgarter Gerichtsurteil vom Juli diesen Jahres 
schlug ein wie eine Bombe. Stadtverwaltungen, so-
gar die in Koblenz, Landes- und Bundesregierungen 
schreckten auf. Nicht nur der seltsam belanglose 

Wahlkampf drohte zu kippen. Ein gar schröckliches Gespenst 
schwebte plötzlich durch unsere Innenstadt und die Dutzender 
anderer Kommunen, ja durch die gesamte Republik. F-a-a-a-h-
h-r-r-v-e-e-r-r-b-o-o-t hauchte es in alle Amtsstuben, waberte in 
Redaktionskonferenzen und p;3 um die Vorstandsetagen in den 
Bürotürmen. Ministerpräsidenten, auch grüne und rote, sonst 
bekanntlich geizige Finanzminister und eine plötzlich eilfertige 
Kanzlerin packten ihre Zuckerbrote aus. Millionenprogramme 
wurden über Nacht aus der Schublade gezaubert mit dem einen 
gemeinsamen und übergeordneten Ziel: „Fahrverbote müssen 
unbedingt verhindert werden.“ Gesundheitsschutz wurde of-
fenbar nachrangiges Rechtsgut. So auch bei Malu Dreyer auf 
einem Dieselgipfel in Mainz, an dem ich für den BUND-Landes-
verband teilnahm. Ein Verwaltungsrichter in Stuttgart hatte die 
autozentrierte Verkehrspolitik in ganz Deutschland ins Wanken 
gebracht. Was war geschehen? - Über viele Jahrzehnte: nichts. 
Und in Koblenz? Gar nichts, wie so o!. 

Erster Skandal: 1994 - Die Stickoxid-Messstellen schlagen Alarm. 
Ein Plan für den Ballungsraum Koblenz–Neuwied bleibt vage und 
wirkungslos.
Seit über 20 Jahren ist die Lu!qualität in vielen Ballungsräumen 
schlecht. Die Konzentrationen von Stickoxid und Feinstaub lie-
gen bei uns extrem weit über denen in naturnahen Gebieten. 
Schuld daran sind Verbrennungsmotoren und Abrieb bei Ver-

kehr und die Emissionen von Feuerungsanlagen in Industrie, 
Gewerbe und Privathaushalten. Zwei Messstellen an Hauptver-
kehrsstraßen weisen überhöhte Stickoxide auf, ein paar Jahre et-
was fallend, dann wieder ansteigend. (40-53 g/m³). Der Lu!rein-
halteplan Koblenz-Neuwied sah für den Bereich Verkehr keine 
festen Maßnahmen vor, emp;ehlt lediglich allgemeine und ex-
emplarische, wie z.B. mehr Fußgängerzonen, Förderung alterna-
tiver Fahrzeuge und des ÖPNVs, sogar mehr Parkplätze in der 
Innenstadt, Verbesserung des Verkehrs)usses. Die Wirkung die-
ses „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“-Prinzips 
war absehbar nullwertig.
Zweiter Skandal: 2008 - Die Abgas-Belastung steigt – der neue 
Lu+reinhalteplan Koblenz setzt auf mehr Straßenbau oder allge-
meine Umweltappelle und bleibt folglich wirkungslos
Immissionswerte steigen, teils schwankend, gleichzeitig ver-
schär! die EU schrittweise die Grenzwerte und erlässt stren-
gere Verordnungen zu größeren Feuerungsanlagen, die später 
in nationales Recht übergehen. Koblenz beschließt im Stadtrat 
einen eigenen Lu!reinhalteplan 2008-2015. Die radikalste Maß-
nahme darin war die „intelligente Beein)ussung“ des Verkehrs, 
was aber nie wirklich funktionierte. Auch Verbesserungen zum 
Radverkehr wurden nie umgesetzt. Stattdessen wurden sieben 
größere Straßenbaumaßnahmen als „Lösung“ vorangetrieben, 
was den Autoverkehr weiter optimiert. Allgemeine ö3entliche 
Appelle z.B. zur Bildung von Fahrgemeinscha!en sind kaum ein 
grünes Feigenblatt. Die Einrichtung einer Umweltzone für die 
Innenstadt wird nicht ernstha! verfolgt. Wirkung des Plans folg-
lich gleich Null, teils verschlechternd.
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nimmt zu, sie sind Hauptverursacher der Stickoxidproblematik. 
Die E-Mobilität wird verschlafen bzw. verschleppt. Im Koblen-
zer Rathaus wird eine Umweltzone als „unverhältnismäßig“ an-
gesehen, obwohl Gerichtsurteile sie als wirksamste Maßnahme 
der Städte für den Gesundheitsschutz einfordern. Die veralteten 
Dieselbusse in unserer Stadt zählt man zu den schmutzigsten im 
Land. Eine Nachrüstung wird weder gefördert noch veranlasst. 

Sechster Skandal: Frühjahr 2017 – Seit Jahren bleibt der Stickoxid-
wert über dem Gesetzeswert. Koblenz legt einen neuen Lu+rein-
halteplan-Entwurf vor – zumeist alter Wein in neuen Schläuchen 
und wirkungslos wie bisher.
Die NO2-Werte an der Messstelle Hohenfelder Straße liegen 
weiter klar über dem Grenzwert von 40µg/m³.  Erst im Frühjahr 
2017 legt die Stadt unter Mitarbeit des Landes einen Entwurf 
zur Lu!reinhaltung für 2016-2020 vor. Der Maßnahmenplan ist 
eine einzige Enttäuschung. Er ignoriert die Brisanz der Gesund-
heitsproblematik, die laut EU „so kurz wie möglich“ entschär! 
werden müsste. 6 Maßnahmen aus dem alten Plan von 2008, die 
sich als wirkungslos zeigten oder verschleppt wurden, sind wie-
der aufgeführt, 10 weitere haben o! nur allgemeinen Appellcha-
rakter (z.B. Umweltschutzaufrufe, Leitfaden zur Stadtplanung), 
bestehen aus fragwürdigen Prüfau!rägen („photokatalytisches“ 
P)aster, Vertikalbegrünung) oder werden vor 2025 kaum ver-
wirklicht sein (E-Fahrzeuge, neue Bahnhöfe, attraktives Rad-
netz). Dennoch wird behauptet, dass nationale Maßnahmen 
15% und lokale bis zu 8% Reduzierung brächten. Jegliche Belege 
dafür fehlen.

Dritter Skandal: 2010 – die Einhaltung strengerer Stickoxid-Gren-
zwerte werden EU-weit gesetzliche PQicht – der Koblenzer 
Lu+reinhalteplan bricht geltendes Recht und leistet fahrlässige 
Beihilfe zur Körperverletzung, wahrscheinlich auch mit Todesfol-
gen.
Seit 2010 ist der Jahresmittelwert 40 µg/m³ Stickoxid EU-weit 
Gesetzesp)icht, in nationales Recht umzusetzen und einzuhal-
ten. Mit etwas Verzögerung gilt das auch in Deutschland. Drei 
rheinland-pfälzische Städte liegen dennoch permanent bis heute 
über diesem Wert: Mainz, Ludwigshafen und Koblenz. Das ist 
keine „lässliche Sünde“ etwa gegen zu viel EU-Bürokratie son-
dern ein eindeutiger und fortwährender Gesetzesbruch. Mehr 
noch: Stickoxid tötet. Das ist allen Koblenzer Behörden und zu-
ständigen Gremien bekannt. Im Lu!reinhalteplan selbst sind die 
Gesundheitsgefahren, neben Atemwegs- vor allem Herz- und 
Kreislauferkrankungen, explizit genannt. Mehrere Untersu-
chungen bezi3ern die vorzeitigen Todesfälle infolge überhöhter 
Stickoxidbelastung auf bundesweit 10 600 bis 13000 Menschen 
im Jahr. Darunter sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch vie-
le Koblenzer. Da die Maßnahmen des Lu!reinhalteplans 2008-
2015 nachweislich keine Wirkung zeigten, was jederzeit über die 
Messstelle nachweisbar ist, dennoch dies untätig hingenommen 
wurde, bezeichnen wir dies als fahrlässige Beihilfe zur Körper-
verletzung und vermutlich in Einzelfällen auch mit Todesfolge.

Vierter Skandal: 2015 – Die EU ergrei+ juristische Schritte gegen 
Deutschland, auch wegen Koblenz. Die Stadt will eine Ausnahme-
regelung und lässt den Lu+reinhalteplan auslaufen. Koblenz wird 
hier zur gesetzesfreien Zone.
Im Juni 2015 erhielt das deutsche Außenministerium brisan-
te Post aus Brüssel. In 33 deutschen Städten und Ballungsräu-
men, darunter Mainz, Ludwigshafen und Koblenz, so stellte 
die EU-Kommission unmissverständlich fest, wird Art. 23 der 
Lu!qualitätsrichtlinie nicht eingehalten, da dort die seit 1.1.2010 
verbindlichen und zuvor lange angekündigten Grenzwerte für 
Stickoxid dauerha! überschritten werden. Es seien keine ausrei-
chenden Maßnahmen ergri3en worden. Eine von der Bundesre-
publik für Koblenz beantragte Fristverlängerung wurde de;nitiv 
abgelehnt, da kurzfristig kein NO2-Rückgang zu erwarten sei, 
die Maßnahmen des Lu!reinhalteplans ungeeignet waren und 
auf eine Umweltzone verzichtet wurde. (Schreiben v. 16.8.15, 
Seite 183) Trotz dieses Vertragsverletzungsverfahrens macht 
man im Rathaus weiterhin nichts. Der ohnehin wirkungslose 
Lu!reinhalteplan läu! 2015 aus, bis zu einer Neuaufstellung ver-
gehen Jahre in Rechtswidrigkeit. Und weiterhin nehmen Men-
schen Schaden an ihrer Gesundheit. 

Fün+er Skandal: In USA, dann bei uns wird der Dieselbetrug auf-
gedeckt. Die Bundesregierung deckt die Autoindustrie. Koblenz 
reduziert weder den Diesel-Verkehr noch rüstet es seine Diesel-
busse  nach.
Zuerst in den USA, dann schrittweise auch bei uns, wird der 
Dieselbetrug von VW und anderen Autokonzernen aufgedeckt. 
Um ein Vielfaches werden die Abgasgrenzwerte für Diesel im 
Realbetrieb überschritten. Mit betrügerischer So!ware versu-
chen fast alle Hersteller das zu vertuschen. Während in USA 
dafür hohe Strafen und Entschädigungen die Konsequenz sind, 
macht sich die untätige Bundesregierung zum Komplizen. We-
der Rücknahmep)icht noch Widerruf der Typzulassungen 
folgen, auch keine Einführung von blauen Plaketten oder Um-
weltzonen einzelner belasteter Städte mit Dieselfahrverboten. 
Diesel-KFZ werden weiter steuerlich privilegiert, ihr Anteil 

Stickoxid tötet



TITEL-THEMA LUFTREINHALTUNG 

16 Koblenzer Statt-Magazin  Herbst/Winter 2017

Siebter Skandal: 2017 – Der Lu+reinhalteplan schlummert in den 
Amtsschubladen. BUND und zahlreiche weitere Einwender mel-
den Bedenken an. Der Koblenzer OB verweigert den Umweltver-
bänden jegliches Gespräch.
Sofort nach Erscheinen des Lu!reinhalteplans bittet der BUND 
um Beschleunigung der Beratung im Stadtrat und um ein Ge-
spräch mit dem Oberbürgermeister. Zunächst keinerlei Reaktion 
von dort, nach Anmahnung dann Verweis auf die Hauptverant-
wortung der Bundespolitik. Eine schrittweise Umstellung der In-
nenstadtbusse auf E-Antriebe hält die Stadtspitze für „wirtscha!-
lich nicht darstellbar“. Andere Städte sind da innovativer. Im Juni 
2017 gehen bei der Stadtverwaltung ca. 50 Einwendungen gegen 
den Lu!reinhalteplan ein. In einer umfangreichen Stellungnah-
me weist der BUND nach, dass der Plan bis 2020 keinerlei posi-
tive Wirkungen bringen wird. Mittelfristige Wirkungen sind nur 
möglich, wenn ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, Klimakonzept und 
Verkehrsentwicklungsplan unverzüglich und mutig umgesetzt 
und mit ausreichenden Haushaltsmitteln ausgestattet werden. 
Ein entsprechender Maßnahmenkatalog geht an Ratsfraktionen 
und Verwaltung. Straßenaktionen begleiten den OB-Wahlkampf. 
Der OB verweigert weiterhin jedes Gespräch mit dem BUND, de-
legiert es auf die Verwaltung. Bis heute ;nden dort unsere konst-
ruktiven Eingaben kein Gehör. Wann und wie der Rat die Anre-
gungen behandelt und den Plan beschließt, steht in den Sternen. 

Achter Skandal: August 2017 – aufgeschreckt durch das Stuttgar-
ter Gerichtsurteil nimmt der OB zwar gerne Millionenbeträge für 
Dieselbusnachrüstungen an, eine Beschränkung des PKW-Ver-
kehrs in der Innenstadt lehnt er genauso ab wie genauere Messun-
gen der Lu+vergi+ung.
Überraschende Bewegung in der Sache: Ausgerechnet in dem 
grün-regierten Stuttgart/BaWü urteilt ein Verwaltungsrichter 
auf Klage der Deutschen Umwelthilfe, die städtischen Lu!rein-
halte-Maßnahmen reichten nicht aus und fordert Umweltzo-
nen, notfalls mit Fahrverboten in den belasteten Bezirken. Das 
Rechtsgut Gesundheit stehe über der freien Verfügbarkeit über 
das Privatauto. Auch für andere Städte waren ähnliche Urteile 
ergangen und Teilerfolge erzielt worden. So wird Mainz wieder 
beklagt, für Koblenz werden wir dies ebenfalls prüfen müssen, 
damit sich endlich etwas bewegt. Im Februar ist ein höchstrich-
terliches Urteil des BGH Leipzig zu erwarten. Da kann man ge-
spannt sein.  - Die Landesregierung lädt eilends zu einem eige-
nen Dieselgipfel ein, verteilt dort auch an Koblenz 1 Mio. Euro 
für die Lu!reinhaltung. OB Hofmann-Göttig nimmt das Geld 
gerne und kündigt Nachrüstungen der Dieselbusse mit Filter-
technik an. E-Busse kommen vielleicht irgendwann mal später. 
Peinlich: Sowohl der OB von Mainz als auch der von Koblenz 
lehnen genauere Lu!messprogramme ab, da sie nur zu Fahrver-
boten führen würden, die man ja unbedingt verhindern müsse. 
Auch bei einem Tre3en von Bundeskanzlerin Merkel mit Städ-
ten scheint dies oberstes Ziel zu sein. Der Diesel wird o3enbar 
zur geschützten Art. Immerhin können sich jetzt Städte innova-
tive Verkehrskonzepte fördern lassen. Koblenz hat schnell einen 
Antrag gestellt – wir werden sehr genau schauen, wie dieses Geld 
eingesetzt wird.
Bisheriges Fazit: Weder Stadtrat noch OB behandeln wie gefor-
dert „unverzüglich und wirkungsvoll“ den seit 2015 überfälligen 
Lu+reinhalteplan in ihren Gremien. Sie nehmen den ungehemm-
ten Ausstoß an gesundheitsschädigenden Autoabgasen weiter bil-
ligend in Kauf. … Und wenn sie nicht daran gestorben sind oder 
sie nicht jemand verklagt, dann schlafen sie noch lange.  

Die Weltklimakonferenz ;ndet in diesem Jahr nur 
wenige Kilometer entfernt von Europas größter CO2 
-Quelle statt, dem Braunkohlerevier im Rheinland. 
Dies nehmen wir zum Anlass, unsere Forderungen 
an die neue Bundesregierung mit einer großen, bun-
ten Demonstration auf die Straße zu tragen: Für einen 
schnellen und sozialverträglichen Kohleausstieg und 
eine entschlossene und gerechte Klimapolitik.
Infos:
Informationsmaterial, alles zum Programm, Anreise-
möglichkeiten und Mitfahrzentrale ;nden Sie unter: 
www.klima-kohle-demo.de - #klimademo  BUND-
Büro Koblenz tel. 0261-9734539

Start 12 Uhr Münsterplatz Bonn. Mitfahren! 
Anreisemöglichkeiten nach Bonn mit dem Zug:
Abfahrt z.B. mit RB25418 Koblenz 10:01 Uhr, 
Andernach 10:13, Ankun! Bonn 10:55 Uhr oder: 
IC Abfahrt Koblenz 9:43 Uhr, Andernach 9:56 Uhr, 
Ankun! Bonn Hbf 10:21 Uhr 

Tre%punkt Eingang Hbf Koblenz 9:30 Uhr – Rück-
fahrt individuell – Gruppenticket nach Absprache

Dabei sein! 
Klima-Großdemo ganz in 
unserer Nähe
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Radfahren muss wieder Spaß machen in 
Koblenz! Zweiter Fahrradtag wieder mit großer Resonanz

S
elbst ein Platzregen konnte den Erfolg des 2. Koblenzer 
Fahrradtages nicht verhindern. Rund um den Zentralplatz 
waren zahlreiche Infostände aufgebaut, unter engagierter 
Organisation von Dennis Feldmann und Christine Hil-

len wechselten Kulturprogramme mit Politischem ab. Und dank 
guter Zusammenarbeit mit der an diesem Tag arg gestressten 
Polizei (Bombenentschärfung!) verlief auch die Fahrraddemo 
ohne Zwischenfälle. 

Egbert Bialk, Fahrradnutzer auf Koblenzer Straßen, führte die 
Radgruppe an besonders ärgerlichen Radpassagen vorbei, etwa am 
Moselufer. Auf einer Zwischenkundgebung forderte er den Stadtrat 
auf, eine breit wirksame Radfahrinitiative zu beschließen, ;nanziell 
hinreichend abzusichern und rasch umzusetzen. Flankiert werden 
müsse das mit einer Fußgänger*innen-Initiative, der Förderung 
des ÖPNV und der Reduzierung des KFZ-Verkehrs: „Radfahren 
muss sicherer und attraktiv werden. So wird die Umwelt entlastet 
und das Spaßmobil Fahrrad wird zum Alltagsfahrzeug für alle, 
wie in anderen Städten auch. Koblenz hat hier leider die rote 
Laterne im Land.“  Alle Forderungen mündeten in eine Petition 
an den Stadtrat (siehe nebenan).

Publikumsmagnet war zweifelsohne die von Florian Lamour sou-
verän moderierte Podiumsdiskussion mit den vier OB-Kandidaten 
zur Fahrradpolitik. Erfreulich die breite Unterstützung, die alle 
Vier dem Anliegen „Fahrradverkehr verbessern“ mündlich und 
sogar schri!lich zusicherten. Jetzt nach der Wahl werden der 
neue OB, der Baudezernent und die beiden Stadtratsmitglieder 
Schupp und Ackermann Konkreteres liefern müssen als bisher. 
Denn manche Zusage  an die Fahrradfreunde klang doch noch 
reichlich vage. Bis zur Überprüfung der Versprechen beim nächs-
ten Fahrradtag wird es darum noch vieler Straßenaktionen und 
Unterschri!en bedürfen. Red.

Fahrradfreunde! Fußgängerinnen! 
Bitte unterschreibt nebenstehende Petition und sendet sie bald 
an das Umweltbüro in der Kornpfortstraße 15, 56068 Koblenz 
zurück. Hier arbeiten mehrere Umweltweltverbände aktiv an 
der Verbesserung der Problematik: ADFC, VCD, BUND und 
ÖKOSTADT haben hier ihre Büros und freuen sich über Mit-
streiter und Ihre Ideen. 
Tel. 0261-9734538 oder -39.



Petition an den Stadtrat Koblenz 
Die Unterzeichner* innen fordern den Stadtrat auf, schnellstens

1. Eine breit wirksame Radfahrinitiative zu beschließen, diese mit den nötigen Finanzmitteln auszustatten und ohne 
 weitere Verzögerungen umzusetzen. 
Diese sollte folgende Einzelpunkte berücksichtigen:
• Besonders wichtig sind die Alltagswege, beginnend in der Innenstadt und in allen Stadtteilen im Rhein- und  

Moseltal, mittelfristig sollten alle Stadtteile und die Umlandgemeinden gut angebunden sein.
• Alle wichtigen Bildungsstätten (Schulen und Hochschulen) müssen gefahrlos auf guten Radrouten erreichbar sein.
• Firmen sollten Rad fahrende Pendler*innen mit einem speziellen Programm unterstützen  

(attraktive Stellplätze, E-Lade-Stationen, Duschen, Info-Kampagne, Diensträder … ).
• Radfahren muss verknüp! sein mit ÖPNV, ohne Zusatzkosten für die Nutzer*innen
• Scha3ung eines attraktiven Bike-Ausleihsystem (Modell Mainz)
• Radmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten der Fußgänger)ächen gehen sondern der MIV-Straßen- und 
• Park)ächen. Der Maßnahmenkatalog muss mit ausreichenden Haushaltsmitteln versehen werden zu Lasten des 

Straßenetats (sofort mind. in der Größenordnung des angestrebten Modal splits von 16% – zum Vergleich: 
• Die fahrradfreundliche Stadt Münster wendet für den Radverkehr jährlich rd. 15 € pro Einwohner auf, das hieße 

für Koblenz 1,6 Mio.!) Die 10 prioritären Maßnahmen aus dem AK Radverkehr müssen zeitnah umgesetzt werden.
• Als Sofortmaßnahme sollten die in den letzten Jahren bereits vom Rat bewilligten Maßnahmen noch in 2017 um-

gesetzt werden und endlich mit der Fahrradstraße Südallee begonnen werden (Beschluss vom März 2014!)
 
2. Diese Radfahrinitiative mit einer Fußgänger*innen-Initiative zu kombinieren.
Diese sollte mindestens folgende Einzelpunkte beinhalten:
• Entschärfung der Konkurrenzen mit Radverkehr, z.B. am Moselufer und in der Oberen Löhr
• Ausweisung weiterer Fußgängerzonen
• Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Straßen und auf Plätzen durch Begrünung, weniger Lärm und Abgas
• Optimierung der Ampelschaltungen für Fußgänger*innen (kürzere Wartezeiten!)
 
3. Diese beiden Initiativen durch eine deutliche Reduzierung des KFZ-Verkehrs in der Innenstadt und den Ausbau eines 
attraktiven ÖPNV zu stärken. 

Dies sollte u.a. folgende Maßnahmen umfassen:
• Innovatives Parksystem: Park & Ride überall am Stadtrand, wo starke Pendlerströme vorherrschen,  

mit kostenlosem ÖPNV/SPNV in die Innenstadt und zu ausgewählten Wirtscha!szentren oder Großbetrieben.
• Merkliche Erhöhung der innerstädtischen Parkgebühren.
• Sperrung weiterer Straßen in der Innenstadt für den motorisierten Individualverkehr.
• Ausbau eines sauberen, attraktiven, modernen und bezahlbaren ÖPNV.

Name:  

Vorname : 

Adresse:     

Geburtsdatum:                 

Datum, Unterschri!

Mit Unterschri+ bitte zurück an jeden guten Koblenzer Umweltverband 

oder das  Umweltbüro, Kornpfortstr.15, 56068 Koblenz
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Bekommen wir die Klimakrise noch 
in den Griff?
Beeindruckender Vortrag und Klima-Dialog mit Potsdamer Wissenschaftler

M
it Unterstützung zahlreicher Verbände und Instituti-
onen, u.a. auch der Energie-Agentur Rheinland-Pfalz, 
gelang BUND, Klima-Bündnis Mittelrhein und ISSO 
eine tolle Veranstaltung – im Rahmen der Aktions-

woche „Ein Land voller Energie“.

 „Wie viel wird das Meer steigen? Kann ich, wenn ich mal 50 bin, 
in Holland leben? Da hat mein Opa mal gewohnt.“ Das möchte 
ein achtjähriger Schüler von Prof. Stefan Rahmstorf  wissen. Der 
Potsdamer Klimaforscher wird von den sechs Klimareporterin-
nen und Klimareportern  der Grundschule Koblenz-Moselweiß 
im „Klima-Dialog“ zu Hurrikanen, Erderwärmung, den Folgen 
für das Meer und nach den  Kosten des Klimawandels befragt.  
Der lobt sie für ihre gute Vorbereitung: „Besser als die meisten 
Journalisten“, so Rahmstorf, bevor er im Gewölbesaal im Alten 
Kau�aus die Fakten zum Klimawandel darstellt. Veranstalter sind 
der BUND Koblenz und das ISSO-Institut der Görlitz-Sti!ung mit 
einem breiten Kreis von Unterstützern, unter anderem des Regio-
nalbüros Rhein-Mosel-Eifel der Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Folgen des Klimawandels - Die haben es in sich, denn Rahmstorf 
zeigt, dass die Klimaszenarien, ausgehend von nur 2 Grad Celsius 
mittlerer Erderwärmung, für viele Regionen der Erde Dürren mit 
Ernteausfällen und der Ausbreitung von Wüsten voraussagen, 
zum anderen die Zunahme extremer Niederschläge und tropi-
scher Meeresstürme. Teile der Mittelmeerländer Portugal, Spanien, 
Italien, Griechenland, Türkei, Syrien und der nordafrikanischen 
Länder wären von Trockenheit und Wüstenbildung betro3en. Der 
Meeresspiegel würde aufgrund seiner trägen Reaktionsfähigkeit 
auch bei einer Begrenzung auf 2 Grad noch über Jahrhunderte 
ansteigen. Die Versauerung der Meere würde zum Absterben 
von Korallenri3s führen.

Treibhausgase und Erderwärmung - Seit Beginn der Messungen 
im Jahr 1958 hat sich die Kohlendioxidkonzentration in der 
Atmosphäre von 315 parts per million (ppm) auf aktuell 403 ppm 
erhöht. „Durch den Treibhause3ekt gibt es damit  eine zusätzliche 
Heizung auf unserem Planeten, und zwar mit einer Heizleistung 
von 2 Watt pro Quadratmeter.  Gegenüber  vorindustrieller Zeit 
um 1880 ist bereits ein Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius 
zu verzeichnen“, erklärt Rahmstorf. Und der Trend gehe weiter 
nach oben. „Unter anderem wird dies dadurch belegt, dass die 
fünf  heißesten Sommer seit dem Jahr 1500 auf die jüngste Zeit, 
nämlich die Jahre 2002, 2003, 2006, 2007 und 2010 fallen“, unter-
streicht Rahmstorf.

Der Mensch ist verantwortlich - Alle Studien über den Anteil des 
Menschen an der Erderwärmung kommen laut Rahmstorf zu dem 
Schluss: Er liegt bei 100 Prozent. Mit geeigneten Maßnahmen 
könne also verhindert werden, dass die globale Mitteltemperatur 
noch weiter ansteige, denn schon ab 4 Grad wären große Hit-
zeperioden mit vielen Toten die Folge. Bei einer weiter darüber 

Von Renate Michel, Energieagentur RLP

hinausgehenden Erwärmung müssten wir uns auf einen komplett 
anderen Planeten einstellen. Das Ziel der Pariser Weltklimakon-
ferenz im Jahr 2015 von maximal 1,5 Grad müsse erreicht werden, 
und dafür seien die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2040 
auf Null zu reduzieren. Das deutsche Ziel sei mit 85 - 90 Prozent 
Reduktion bis zum Jahr 2050 bei weitem nicht ausreichend. Zwar 
gebe es seit 1990 eine Abnahme der Treibhausgase, aber so lang-
sam, dass nicht einmal dieses Ziel zu erreichen wäre, wenn das 
Tempo nicht erhöht werde.

Klima-;erapie für die Erde - Was also tun? Rahmstorf muss   
nicht lange überlegen und zählt auf: Die Subventionen in fossile 
Energieträger von jährlich 500 bis 600 Milliarden Dollar beenden, 
einen Preis in Höhe von 50 Dollar pro Tonne Kohlendioxid ein-
führen, spätestens ab 2030 keine Verbrennungsmototoren mehr 
zulassen, ein sofortiges Moratorium für neue Kohlekra!werke, 
den Kohle-Ausstieg einleiten und alle fünf bis sieben Jahre die 
Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien. Nur beim letzten 
Punkt seien wir bereits auf einem guten Weg.

Antworten an die Klimareporter - Auf die Fragen der Schüler 
antwortet Rahmstorf ausführlich und geduldig: „Das Meer ist 
schon um 20 Zentimeter gestiegen seit dem 19. Jahrhundert. 
Wenn das Eis auf den Kontinenten komplett schmilzt, wird der 
Meeresspiegel noch einmal um 65 Zentimeter steigen. Holland 
will riesige Deiche bauen, dadurch wird das Land geschützt 
sein. Das kann man aber nicht überall machen, weil zum 
Beispiel in Bangladesch das Meer einen anderen Boden hat.“ 
Die Antwort auf die Frage, ob denn die Politiker genug gegen 
den Klimawandel tun, ;el dagegen knapp aus: „Nein, sie tun 
nicht genug!“
 
Informationen zu Prof. Rahmstorf siehe Internetseiten des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenforschung e.V. (PIK). Zu den Veran-
staltungen der Energieagentur RLP siehe: www.energieagentur.rlp.de
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Fakten checken und umsteigen! 
Verbrenner oder E-Motor – Wer ist 

energiegünstiger?

E-Autos: Jetzt den Stecker rein? 
Meinungen, Daten, Fakten zur Elektromobilität

„E-Auto – zurzeit nix für mich“

Ein Elektroauto würde ich mir kaufen, wenn es ein gut ausgebautes 
Netz an Ladestationen in Deutschland und den Nachbarländern 
geben würde, wenn der Strom auch sicher von erneuerbaren Ener-
gien kommt und nicht von Atom oder Kohle, wenn die Reichweite 
der Autos sich erhöhen würde und wenn die Batterien nicht so 
unglaublich umweltschädlich wären und eine längere Lebensdauer 
hätten. Zurzeit ;nde ich den Gedanken des Wassersto3autos recht 
interessant. Vor allem wenn es mit Windrädern kombiniert wird 
und dann einfach die ungenutzte Energie nutzt, um Wassersto3 
zu produzieren. 

Von $omas Bernhard, BUND, sfv

 Tim Klinger, BUNDjugend
Elektromobilität. Es ist zur Herstellung zwar viel Energie nötig für 
die Li-Batterien (Tesla produziert mit Ökostrom), aber im Betrieb 
kann sie CO2-frei sein. Das ist auch das Ziel, mit 100% erneuer¬-
barer Energie. Aber schon beim jetzigen Kohle-Atom-Energiemix 
ist die Bilanz vor allem für Fahrzeuge mit kleineren Batterien 
durch das emissionsarme Fahren positiv für E-Autos. http://www.
klimaretter.info/dossiers/e-mobil/399-dossier-emobil-hinter-
grund/23338-gruene-stromfresser Verbrenner bringen von der 
Energie ab Tank (ohne Vorkette Bohrloch-Raqnerie-Tank) ca. 
knapp 20% auf die Straße, E-Autos (ohne Vorkette Windrad/
PV-Anlage/Wasserkra!-(Speicher?)-Steckdose) ca. 85%.

Ist Lithium nicht ein Problem?
Bei der Lithiumgewinnung wird Umwelt belastet. Das gilt aber 
auch für Öl-, Gas- und Kohleförderung, in immer größerem Maß. 
Hier wird wegen der schwierigeren Gewinnungsbedingungen z.B. 
in Tiefsee oder Tagebau immer schlimmer zerstört. Das Produkt 
geht nur in die Verbrennung, und frei werden Schwermetalle, 
Stäube, CO2. Die Bilanz ist für E-Mobilität besser. (Interessant: 
Diese Umwelt-Sorge gab es bei den Lithium-Laptop-Batterien 
nicht. Auch nicht bei Neodym für Handys. Aber bei Neodym für 
Windräder = 3% der Jahresproduktion. Immer wenn Techniken 
kommen, die den Klimawandel verhindern könnten und dabei 
die Verursacher-Wirtscha! bedrohen, werden massiv Beden-
ken-Nebelkerzen gezündet)

Reichweiten und Zuverlässigkeit
Die Reichweiten sind schon in Ordnung. Die meisten 
können mit 100km 95% aller Fahrten abdecken. Wenn 
die Schnelladesäulen da sind, kann man mit einem 
200-km-Reichweitenauto von Koblenz mit zwei Stopps 
nach Hamburg fahren. Das ist für seltene Aus)üge in 
Ordnung. Sonst gibt es auch 400-km-Autos, da ist aber 
der ökologische Rucksack größer, s.o.. E-Autos sind zuver-
lässig. Der Hyundai Ionic (deutsche Elektronik) bietet 

D
eutschlands Automobilisten sind verunsi-

chert. Jetzt den Diesel verschrotten? Nutz ich 

schnell die „Umweltprämie“? Komme ich da 

überhaupt noch an meine gewohnten Ziele? 

Wo kann ich laden? Ist eine E-Auto-Batterie nicht schäd-

lich? Oder ist das E-Auto endlich der notwendige Einstieg 

in die klimafreundliche Mobilität? – Diese Doppelseite 

will informieren und zur vertie+en Auseinandersetzung 

anregen.

8 Jahre Garantie auf Batterie und Motor oder auf 200.000km. 
E-Autos machen Spaß. Sie sind leise, zuverlässig. Sie fahren locker 
in alle Umweltzonen.
Umsteigen statt mies machen!
Im Mobilitätssektor wird weltweit und in Deutschland mehr CO2 
ausgestoßen als zuvor. Die Lösung ist CO2-freie Mobilität. Dies 
anzuzweifeln kommt regelmäßig von Klimaskeptikern, Konser-
vativen, deren Medien. Sie bleiben die Antwort auf eine andere 
CO2-freie Lösung schuldig, sie akzeptieren die Erderwärmung. 
Bitte fangt an. Schwingt Euch aufs (E-?)Fahrrad, geht zu Fuß. 
Gebt den Diesel zurück und kau! ein kleines E-Auto. Macht 
Carsharing. Nehmt eine Wohnung nah am Arbeitsplatz, oder 
umgekehrt. Nehmt den Zug. Macht keine Kreuzfahrt, )iegt nicht. 

Ich würde mir zurzeit generell kein Auto kaufen,

da ich kein eigenes brauche und will. 

„E-Mobilität ist nur ökologisch 

ohne Atom- und Kohlestrom! - 

Energiewende beschleunigen, 

Verkehr beruhigen!“
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Deutschland muss 
e-mobiler werden 
Im Dieselskandal liegt eine Chance für Fortschritte 

in der Verkehrswende. Auch China macht unserer 

Automobilwirtschaft Druck.

Von Bianca Voigt

U
nser Leben in Deutschland hat sich seit der Er;n-
dung des E-Autos kaum verändert. Wir fahren immer 
noch mit nicht erneuerbaren Kra!sto3en, wie zum 
Beispiel Benzin oder Diesel. Und in der letzten Zeit 

werden immer mehr Skandale zu den Abgaswerten dieser nicht 
klimafreundlichen Fahrzeuge aufgedeckt. Eine bedrückende und 
rückschrittliche Entwicklung. Dabei hätten wir die Möglichkeit 
das Klima sowie unsere Städte mit Hilfe von Elektroautos zu 
schützen. Da würde sich nicht nur die Umwelt bedanken, sondern 
es würde auch viel ruhiger in den Städten, denn Elektromotoren 
sind um einiges leiser als Verbrennungsmotoren. Wir könnten 
auch unsere, unter anderem in Paris, festgelegten Klimaziele viel 
besser einhalten. 

Viele Länder sind in der Hinsicht Elektroautos viel fortschritt-
licher als Deutschland. Wir produzieren sehr wenige E-Autos. 
Wer weiß, wann deutsche Autos nicht mehr nachgefragt sind 
auf dem Markt, weil nun Elektroautos die neuen Klassiker sind, 
aber die deutsche Autoindustrie damit nichts am Hut hat und 
sich kaum mit guten E-Auto-Technologien auskennt? Das wird 
unserer Wirtscha! sehr schaden. Die Automobil;rmen denken 
immer nur, dass der Klimaschutz nicht wichtig für die Wirtscha! 
sei. Doch ändert sich das jetzt vielleicht endlich? Gut möglich, 
denn E-Autos haben viel mit der Wirtscha! zu tun. Das wäre ein 
Denkzettel für die ganzen Auto mobilitätskonzernchefs, die, so 
konservativ wie sie sind, nicht umschwenken wollen. 

Viele Arbeitsplätze würden verloren gehen, heißt es dann immer, 
aber denkt denn keiner daran, dass auch neue gescha3en werden? 
Stattdessen gehen die Arbeitsplätze verloren, wenn wir nicht bald 
unsere Produktion umstellen. Es ist eine ewige Tortur, die Kon-
zernchefs in ihrer Lobbyarbeit zu übertre3en und klimafreund-
liche Konzepte in der Politik durchzusetzen. Die Bevölkerung 
kann nur zusehen, was die großen Lobbyisten in der Politik für 
Ein)uss haben und wie sie damit unsere Autos auf dem Stand 
der Drecksschleudern halten, nur damit die Wirtscha! angeblich 
stabil bleibt. 

Der asiatische Raum strebt auch an, im Bereich der Elektroautos 
Weltmarktführer zu werden. Und er ist auf einem guten Weg 
dorthin. Wenn die deutsche Industrie also nicht bald nachrüstet, 
könnte Deutschland seine bedeutendste Marktstellung, also die 
Automobilindustrie, bald an Länder wie Japan, China oder auch 
Südkorea abgeben müssen. Das wäre für unsere Wirtscha! fatal. 
Da kann konservativ sein, vor allem in der Umweltpolitik, auch 
für die Deutschen zum wirtscha!lichen Verhängnis werden.

1. Sparkasse Koblenz: Ecke Von-Werth-Strasse/Bahnhofstraße 
11; Koblenz Betreiber: Aucun/None,  mit erneuerbarer Energie. Das 
Laden ist kostenfrei, am Wochenende geschlossen. Stecker: 2x Typ 
2 22 kW, 2x Schuko                               

2. Katholisches Klinikum Brüderhaus: Karthäuser Straße 1; 
56073 Koblenz, mit erneuerbarer Energien Das Laden ist kostenfrei. 
Ladestation ist rund um die Uhr nutzbar. Stecker: 2x Typ 2 22 kW

3. EVM, Schützenstraße 80-82; 56068 Koblenz Rund um die Uhr 
nutzbar. Das Laden ist kostenfrei.                                                
Verbund: innogy eRoaming Stecker: 2x Typ 2 22 kW                                                

4. TERNES architekten BDA Schulgasse 2 Koblenz-Moselweiß,  
bis 18:00 Uhr, am Wochenende geschlossen. Stecker: 1x Typ 2 22 
kW, 1x Schuko  
                                                 
5. Willi-Hörter-Platz 1 Koblenz  Rund um die Uhr nutzbar. Das 
Laden ist kostenfrei. Stecker: 2x Typ 2 22 kW 

Weitere Ladestationen gibt es z.B. bei: Edeka Metternich, KM 
Autovermietung Bubenheim, Globus Bubenheim, Autohaus Schilling 
Andernacher Str., ADAC Victoriastraße, Görlitz, Bubenheimer Weg 23   

Siehe ausführliche  Liste auf der homepage des BUND Koblenz  
koblenz.bund-rlp.de

Quellen: GoingElectric Stromtankstellen Verzeichnis; Weemaes, 
[https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/
Koblenz/] (Abrufdatum. 21.09.17)

Ladestationen für Elektroautos in  
Koblenz – eine Auswahl
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Extravagante Kartoffeln in Moselweiß
Erfolgreiches Projekt zum Erhalt alter Sorten wird fortgesetzt – Kinder sind begeistert 
beim Kartoffelfeuer

D
ürfen wir jetzt auch mal ran?“, so riefen einige begeisterte 
Kinder aus der Grundschule in Moselweiß im BUND 
Schulgarten. Es war der spannende Tag der Karto%e-
lernte Ende September 2017. Egbert Bialk vom BUND 

Koblenz musste die Kinder regelrecht zügeln, damit der Überblick 
beim Karto%elsammeln nicht verloren ging. Ein knappes halbes 
Jahr zuvor hatte dieselbe Schulklasse diese Karto%elsorten nämlich 
gepQanzt. Heute sollte es dann ein festliches Karto%elfeuer geben, 
um die Ernte zu zelebrieren.
Es wurden beispielsweise die Sorten „Linda“, „Laura“ oder „Bam-
berger Hörnchen“ geerntet, die es sonst kaum noch zu ;nden 
gibt in Deutschland. Sie sehen auch sehr unterschiedlich und 
sonderbar aus, zum Beispiel gibt es die berühmten gelben, aber 
auch Sorten mit roten Schalen. Das Projekt beruht auf der Erhal-
tung nicht mehr landwirtscha!lich angebauter Sorten, die es 
aber zuvor schon mal waren. Das P)anzen dieser alten Arten ist 
jedoch für die Biodiversität der Karto3el sehr wichtig. Die Kinder 
der Moselweißer Grundschule freuen sich jedes Jahr aufs neue, 
die kleinen Knollen zu p)anzen und später auch zu ernten. Es 
ist also auch eine gemeinnützige Arbeit, die die Kinder hier mit 
viel Spaß und Freude erfüllen. Lustige Wortschöpfungen kamen 
von den Kindern: Die dicke rote „Laura“ wurde zum „Erdapfel“ , 
und die „Bamberger Hörnchen“ tau!en sie um in „Moselweißer 
Croissants“ - Deutschunterricht kreativ.

Historisches zur „tollen Knolle“
Sie sind nicht nur sehr gesund, sie sind auch das viertwichtigste 
Grundnahrungsmittel weltweit. Schon vor ca. 8.000 Jahren bauten 
die Inkas in Peru in den hohen Anden Karto3eln an. Hier liegt 
auch der Ursprung der Karto3el. Die Knolle wurde zu einer sehr 
bedeutenden Anbaup)anze in den kalten Regionen.
Erst Mitte des letzten Jahrtausends wurde die Karto3el von Euro-
päischen Abenteurern entdeckt und nach Europa gebracht. Die 
Karto3el kam über die kanarischen Inseln nach Europa. Zuerst 
waren die Leute skeptisch gegenüber der essbaren Knollen und 
betrachteten es teilweise sogar als Teufelszeug. Der preußische 
König versuchte mit Tricks die Bauern zum Anbau der Karto3el 
zu bewegen. Später, etwa Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der 

Anbau der Karto3el für die Bauern zur P)icht. Sie wurde erst 
durch die Kriege, die im Land für Hunger und Not sorgten, zum 
Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg. 
Die Karto3el war zum Essen für arme Leute geworden.
Auch in weiten Teilen anderer Kontinente wurde die Karto3el 
zum Hautnahrungsmittel. Vor allem China war hier ein Vorreiter 
bis heute.
Es ist sehr wichtig, die Karto3elsorten vielfältig zu halten, denn 
wenn es zu wenige Arten im Anbau gibt, dann wird es gefährlich 
für die Landwirte und die Menschen, die von den Karto3eln als 
Nahrungsmittel abhängig sind. So ist es auch im 19. Jahrhundert 
in Irland passiert. Dort wurden viele Menschen durch die Kartof-
feln versorgt, jedoch wurden nur sehr wenige Sorten und wenn, 
dann sehr ähnliche angebaut. Dadurch waren von der drei Jahre 
andauernden Kraut- und Knollenfäule so gut wie alle Karto3eln 
befallen. Es brach eine große Hungersnot mit vielen Toten im Land 
aus. Darau�in wurden die Karto3elsorten professionell gezogen 
und vielfältige Sorten angebaut, damit sich diese Tragödie nicht 
wiederholen konnte.

Alte Sorten schützen und weiterverbreiten
Heute gibt es richtige Karto3elgenbanken, damit Genmaterial 
nicht verloren geht und weitere Sorten gezüchtet werden kön-
nen, um Krankheiten und Pilzbefälle vermeiden zu können. Eine 
bedeutende Institution dieser Art ist das CIP in Lima in Peru. Dort 
werden ungefähr 7.000 Sorten archiviert. Zurzeit sind circa 400 
Karto3elsorten in Deutschland zugelassen und die Forschung und 
Züchtung versucht immer bessere und gesündere Karto3elsorten 
zu scha3en. Jedoch werden Sorten nach ungefähr 10 Jahren von 
der Liste zum zugelassenen Anbau in Deutschland gestrichen, 
auch weil Agrarkonzerne ihre Marktmacht ausnutzen. Das miss-
fällt vielen Karto3elliebhabern, wie beispielsweise bei der Sorte 
„Linda“, die ca. 50 Jahre in Deutschland angebaut wurde. Diese 
Sorte baut jetzt jedoch mit Hilfe von Spezialhändlern der BUND 
im Schulgarten Moselweiß an. Sie ist heutzutage nämlich nicht 
mehr im üblichen Handel zu erhalten. Deshalb leistet auch der 
BUND Koblenz seinen Beitrag zum Erhalt der vielen verschie-
denen Karto3elsorten.

Quelle: Karto!elwelt. Karriere einer Knolle.; TZ-Verlagsgesellscha# 
mbH; Deutsche Gesellscha# für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH; Katen, Dr. W., Diekmann, Dr. M.; Stuttgart; 2008
Fotos: Viktoria Szcasny
Bezugsquelle z. B.: Karto!elvielfalt.de

Von Bianca Voigt BUND
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Abschiedsworte an Pellka

Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde,
Du Ungleichrunde,
Du Ausgekochte, du Zeitgeschälte,
Du Vielgequälte,
Du Gipfel meines Entzückens.
Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens,
Mit der Gabel! - Sei stark!
Ich will auch Butter und Salz und Quark
Oder Kümmel, auch Leberwurst in dich stampfen.
Musst nicht so ängstlich dampfen.
Ich möchte dich doch noch einmal erfreun.
Soll ich Schnittlauch über dich streun?
Oder ist dir nach Hering zumut?
Du bist so ein rührend junges Blut. -
Deshalb schmeckst du besonders gut.
Wenn das auch egoistisch klingt,
So tröste dich damit, du wundervolle
Pellka, dass du eine Edelknolle
Warst, und dass dich ein Kenner verschlingt.

(Joachim Ringelnatz)

THYMIAN-KARTOFFELN IM BACKOFEN 
Zutaten:
 - 4 großeKarto3el(n) 
 - $ymian
 - Salz und Pfe3er
 - Öl (Olivenöl)
 - Knoblauch 
 - 1 Pck.
 - Schafskäse

Zubereitung
(Arbeitszeit: ca. 10 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel) 

Karto3eln in Scheiben schneiden (nicht schälen!) und auf ein Back-
blech legen, am besten vorher Backpapier drunter legen. Danach 
eine Sauce aus Olivenöl, $ymian, Salz, Pfe3er und etwas Knob-
lauch mixen und die Karto3elscheiben damit einpinseln. Danach 
in Scheiben geschnittenen Schafskäse auf die Karto3eln legen 
Zwischenzeitlich den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die 
Karto3elscheiben gut 15-20 Minuten im Backofen lassen. 
Wer keinen $ymian mag, kann auch Rosmarin nehmen! 

Schmeckt super zu allem Kurzgebratenem, natürlich auch ohne 
Fleisch, mit etwas Kräuterquark.

Stegemannstraße 30  Tel. (0261) 300 23 57  info@circus-maximus.org
56068 Koblenz  (Büro Circus Maximus)  www.extrawurst-koblenz.de

BIO

GLUTENFREI

SNACKS

SUPPE

Zur Auswahl stehen Lactose- und Glutenfreie Gerichte sowie 

Vegane Buffets. Die Anlieferung erfolgt frei Haus.

Rufen Sie uns an - wir erstellen Ihnen ein unverbindliches 

und individuelles Angebot ganz nach Ihren Wünschen!

LACTOSEFREI

VEGAN

Wir liefern Cat
ering in Bio-Qu

alität!
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Z
ur Nacht der Nachhaltigkeit am 25.Juni und zum Markt 
der Regionen am 07.Oktober präsentierte der Weltladen 
Koblenz fair gehandelte Produkte, deren Rohsto%e aus 
zerti]zierten Wildsammlungen stammen. Das Interesse 

an Wildsammlungen war groß. Deshalb wollen wir an dieser Stelle 
etwas ausführlicher darauf eingehen.

Unter Wildsammlung versteht man das Sammeln von P)anzen 
oder Früchten an ihrem natürlichen, vom Menschen weitestgehend 
unbeein)ussten Wuchsstandort. Für den  Eigenverzehr gibt es 
eine Reihe von prominenten Beispielen, wie das Sammeln von 
Pilzen, Esskastanien und Kräutern, die in der heimischen Natur 
in bestimmten engen Grenzen frei gesammelt werden dürfen. 

Regeln und Zerti]zierung
In Deutschland ist das im Bundesnaturschutzgesetz/Bundesarten-
schutzverordnung geregelt. Die Regeln sollen sicherstellen, dass die 
Artenvielfalt für die gesammelten P)anzen nicht gefährdet wird. 
Für die Herkun!sländer fair gehandelter Produkte im Globalen 
Süden gibt es zwei Zerti;zierungsmodelle, den ISSC-MAP für 
Heilp)anzen und den Fair Wild Standard. Zusätzlich zu den öko-
logischen Nachhaltigkeitsaspekten werden dabei auch die $emen 
soziale Gerechtigkeit und faire Handelsbeziehungen einbezogen.

Schutz von Regenwald und Artenvielfalt
Die Initiativen im Fairen Handel, die auf Wildsammlung basieren, 
konzentrieren sich vor allem auf die tropischen Regenwälder. 
Diese zählen zu den faszinierendsten, gleichzeitig gefährdetsten 
Ökosystemen der Erde. Durch ihren Ein)uss auf das Weltklima, 
den globalen Wasserkreislauf und aufgrund ihres Artenreichtums 
sind sie von eminenter Wichtigkeit für uns alle. Im Mittelpunkt 
aller Initiativen steht daher der langfristige Schutz der Regen-
wälder und ihrer Artenvielfalt. Waldschonende Nutzung ihrer 
Ressourcen ist der Schlüssel für ihren Schutz und für die nach-
haltige Existenzsicherung ihrer traditionellen Bewohner. Wenn es 
gelingt, dass diese einen Gutteil ihres Lebensunterhalts durch den 
Verkauf waldschonend erzeugter Produkte aus dem Regenwald 
erwirtscha!en können, dann werden sie ihre Lebensgrundlage, 
das Ökosystem Regenwald, nicht zerstören, sondern als Teil ihres 
Kapitals bewahren. Dazu sind bestimmte Regeln bei der Wild-
sammlung zu beachten. So darf der Natur nur das entnommen 
werden, was sie selbst regenerieren kann; d.h. ein erheblicher Teil 
an Samen, Früchten und P)anzenteilen muss zurück bleiben – 
auch als Nahrung für die Tiere. Bisherige Erfahrungen sind sehr 
ermutigend, auch wenn die bisherigen Erfolge nur ein Tropfen 
auf einen heißen Stein sind.

Beispiele für Wildsammlungsiniativen im Fairen Handel:
Zerti;zierter Wildka3ee aus dem äthiopischen Regenwald  
(s.a. http://www.ka3aland.de/ )
In Äthiopien, Region Ka3a, liegt das letzte Stück Regenwald des 
Landes mit ca. 2000 qkm. Dort in der Urheimat des Arabica-Kaf-

Wildkaffee
Dauerhafter Regenwaldschutz durch 
Wildsammlung von Rohstoffen

fees initiierten staatliche und private Part-
ner bereits 2003 ein gemeinsames Projekt 
mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der 
Ka3eebauern zu verbessern und einen Bei-
trag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt 
der Wildka3eebestände des Regenwaldes 
zu leisten. 4200 Kleinbauern haben sich zu 

einer Union zusammengeschlossen, um Wildka3ee zu sammeln, 
aufzubereiten und zu vermarkten. Mittlerweile ist der Wild-
ka3ee bio- und fairtrade zerti;ziert, und rd. 80.000 Menschen 
in der Region Ka3a pro;tieren davon. Die Anerkennund von 
Ka3a und der benachbarten Region Yayu als UNESCO Biosphä-
renreservate bietet neue Chancen für die dortigen Menschen. 

Der Regenwaldladen
Er setzt auf Regenwaldschutz durch Produkte 
aus nachhaltiger Nutzung und Fairen Handel 
www.regenwaldladen.de

Au�auend auf der Projektarbeit des Regen-
wald-Instituts in Freiburg zum Schutz der 
Regenwälder Amazoniens entwickelt der Regen-
waldladen zusammen mit örtlichen Partnern 
Produkte auf Basis waldschonend gewonnener Rohsto3e. Ziel 
ist die Existenz der traditionellen Waldbewohner (Indios oder 
Caboclos) zu sichern und ihre Lebensgrundlage,den Regenwald, 
dauerha! zu erhalten. In das bereits sehr vielseitige Sortiment 
werden nur Produkte aufgenommen, die nachweislich den Ansprü-
chen einer nachhaltigen Produktion entsprechen. Dabei werden 
Aktivitäten verstärkt vom Regenwald-Institut wissenscha!lich 
begleitet. Nahezu die gesamte Wertschöpfungskette erfolgt im 
Lande und kommt den Menschen vor Ort zugute. Aus dem viel-
seitigen Sortiment seien erwähnt:

• Naturkosmetik auf p)anzlicher Basis (d.h. ohne jede Chemie) 
unter Verzicht auf Palmöl; Rohsto3e zum größten Teil aus 
Wildsammlung von Samen, Ölen und Früchten des Waldes.

• Feinherbe Bitter Schokolade „Wilder Amazonas“ “aus wild 
gewachsenen Kakaobohnen.

• Regenwald-Kaugummi aus Naturkautschuk
• Schmuck von einer Frauenkooperative aus dem Rio Negro 

Gebiet.

Alle genannten Produkte der beiden Initiativen werden in Deutsch-
land über den Fairen Handel angeboten und sind in den vielen 
Weltläden erhältlich, so auch in Ihrem Weltladen in Koblenz 
am Görresplatz.

Von Heinz Bachschuster, Weltladen Koblenz
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Der Ökostromanbieter aus dem Westerwald

MANN Naturenergie
Ökostromtarif MANN Cent

Spezial Energie 2017

sehr gut

Telefon 02661 6262 16  •  www.mannstrom.de

Jetzt anrufen und wechseln!

Wir sind zertifizierter wallbe-Partner
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Von Viktoria Sczasny, BUND Koblenz

Kaufen wir uns glücklich?

S
chon von klein auf lernen wir, dass unser materielles Eigentum 
unser Ansehen bei anderen Menschen bestimmt. Hast du im 
Kindergarten ein neues cooles Spielzeug, wollen plötzlich 
alle Kinder mit dir spielen. In der Schule ist es noch viel 

extremer, wenn deine Klamotten keine Markenklamotten sind, bist 
du uncool. Im Erwachsenenleben ist das nicht viel anders!

Es scheint, dass alles immer das Neueste und Beste sein muss. 
Und vor allem musst du überhaupt etwas haben! Wenn nicht,  
woran sollen dich die anderen Menschen einschätzen können?

Dieses Bild der Gesellscha! ist leider Realität. Der amerikanische 
Psychologe Abraham Maslow untergliedert die menschlichen 
Bedürfnisse in De;zitbedürfnisse, die aufgrund eines Mangels 
gestillt werden müssen, und in die sogenannten Wachstumsbe-
dürfnisse, die nicht aus einem Mangel resultieren, sondern unseren 
Drang nach sozialer Anerkennung und Selbstverwirklichung bein-
halten. Ganz klar: unsere De;zitbedürfnisse sind längst gestillt! 
Außerdem sagt er: „Die De;zitbedürfnisse, die nach (beru)icher 
und privater) Sicherheit sowie nach Liebe und Freundscha! stre-
ben, sind weniger ursächlich für einen exorbitanten Konsum. Das 
Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung hingegen 
führt o! zu einem starken Konsum.“ (Alex Rubenhauers Blog 
über Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Minimalismus. 
Stefanie Pfeifer: Wie viele Dinge braucht der Mensch?)

Heißt das, dass unser Konsumverhalten als ein Lückenfüller 
unserer Seele dient? Nehmen wir uns ein Beispiel: Wir behalten 
einen alten Teddybär aus unserer Kindheit um uns an die schöne 
Zeit zu erinnern. Eigentlich könnten wir auch ohne ihn an unsere 
Kindheit denken, doch trotzdem haben wir eine Beziehung zu 
ihm, die uns Sicherheit gibt. Sicherheit ;nden wir auch in allen 
anderen Dingen. Ich ;nde, die Küche ist ein sehr gutes Beispiel 
dafür. Stabmixer, normale Mixer, Sa!presse, Dosenö3ner, min-
destens fünf verschiedene Pfannen zu jeder Gelegenheit sowie 

mindestens genauso viele Reinigungsmittel für viele verschiedene 
Zwecke. Dieses voraussorgende Konsumverhalten bietet uns ein 
Gefühl der Sicherheit!

Doch wenn wir überlegen, sind es nicht die materiellen Dinge, 
die uns tatsächlich Sicherheit geben, sondern eher Dinge wie 
Einstellung zum Leben, Vertrauen, Menschen die wir in unser 
Leben lassen und vor allem Mut! Denn wer Mut hat, der traut 
sich auch aus der Komfortzone raus und ;ndet selbst die richtigen 
Quellen an Sicherheit.

Auch ich emp;nde das durchschnittliche Konsumverhalten als 
reinen Wettbewerb oder als Optimierung des Selbstwertgefühls. 
Minimalismus hingegen ist natürlich eine radikale Einstellung 
und, meiner Meinung nach, nicht unbedingt in allen Lebens-
lagen notwendig. Ich persönlich versuche mich in mich selbst 
hineinzuversetzen und herauszu;nden, was einen glücklich macht 
und was nur als „mit der Masse mitgehen“ eingestu! werden 
kann. Das sehe ich als das Grundprinzip zu einem gesunden 
Konsumverhalten. Andere Faktoren jenseits des Massentrends 
wie Nachhaltigkeit, Fairtrade oder Fleischkonsum sind Dinge, die 
mir wichtig sind, auch für unsere gemeinsame Zukun!. Wenn 
ich diese beim Konsum berücksichtige, macht mich das ein Stück 
„glücklich“. Konsum allgemein sollte aber vor allem nicht die 
Hauptrolle in unserem Leben spielen.

Dient unser Konsumverhalten als seelischer Lückenfüller?
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Orangenduft
Hast die Zähne verloren, vielleicht auch deinen Glauben,  

bist du hier geboren, ist dir nichts mehr zu rauben, 

nicht die Hütte aus Holz und schon gar nicht dein Stolz. 

 

Verdient hast du die Rente, so lange nach Saigon, 

doch Not gebärt Talente für deinen Salon, 

auf staubigen Wegen, tief im Abseits gelegen. 

 

Und ich sitze weich, nach hinten gelehnt. 

Bin unendlich reich, von zwei Händen verwöhnt. 

Kein Agent Orange in der Lu+ – nur deine Seife:  

Orangendu+. 

 

Du hast mich berührt, auch unter der Haut, 

meinen Nacken rasiert, so nah und vertraut. 

Deine Augen, dein Blick – gleich doppeltes Glück. 

Bernd Schneider

Schwanenteich

Kalters erster Fall – Ein Koblenz-Krimi

Leichenfund am Jakobsberger Golfplatz in Spay: eine an einen 

Baum gefesselte junge Frau, in ihrem Oberkörper stecken unzählige 

Glassplitter. Was für Kriminalhauptkommissar Karl Kalter, Leiter der 

Koblenzer Mordkommission, zunächst wie ein Routinefall aussieht, 

markiert den Beginn einer grausamen Mordserie in und um Koblenz. 

Kalter fi ndet keine Ermittlungsansätze. Walter K. Hansen, Kalters 

Assistent, schaltet hinter dem Rücken seines Chefs die attraktive 

Kriminalpsychologin Petra Kern ein. Ein Fehler, denn plötzlich wird 

Petra Kerns Haus in Güls, das sie zusammen mit ihrer 10-jährigen 

Tochter Tina bewohnt, von einem Unbekannten beobachtet.

Bernd Schneider

Schwanenteich
Kalters erster Fall

               Ein Koblenz-Krimi
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Hans Post

Halbserie

Koblenzer Aufstiegsstory – 

nicht nur für blau-schwarze Fußballfans.

Der Autor Hans Post, in der Koblenzer Altstadt 
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Sind nur zwanzig Minuten, die für immer bleiben, 

von den besonders guten, die zarte Wurzeln treiben. 

Prothesen der Verbundenheit – Wunden heilt die Zeit. 

 

Ich hab dich gesehen im alten Leben, 

dein Leiden dein Flehen und wie die Wälder beben. 

Ich konnt́  es nicht fassen, das Kämpfen, das Hassen, 

das Gi+ und das Feuer – das Kriegsungeheuer. 

 

Und ich sitze weich, nach hinten gelehnt. 

Bin unendlich reich, von zwei Händen verwöhnt. 

Kein Agent Orange in der Lu+ – nur deine Seife:  

Orangendu+.

(Hartmut Hoefs)
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„Beschämt und voller Glück zugleich“
Interview mit Hartmut Hoefs, Vorstandsmitglied im Verein „Friedenskinder e.V.“

Statt-Magazin: Friedenskinder – das ist eine tolle Organisation, 
die von Koblenz aus aktiv ist. Wer steht dahinter, was macht ihr 
und was sind eure Erfolge?

H. Hoefs: Der Verein Friedenskinder ist in Arzheim aus einer 
Privatinitiative entstanden, vor allem um die Familie Wangelin 
und Ba Hai Nguyen, einem ehemaligen „Boat People“, der in den 
Siebzigern in Koblenz  aufgenommen wurde. Begonnen hatte man 
damals im Balkan-Krieg mit einer Bosnien-Hilfe. Inzwischen 
engagieren  wir uns in vielen Ländern: Kenia, Vietnam, Pakistan, 
Ruanda, Kambodscha und Sri Lanka. Außerdem unterstützen 
wir hier in Koblenz Flüchtlingskinder, etwa aus Syrien. Immer 
geht es uns um Kinder.

Statt-Magazin: „Damit Kinder Kinder sein dürfen. Eine schöne 
Kindheit braucht vor allem eins: Frieden“, heißt es in eurem Prospekt.

H. Hoefs: Genau. Ich habe als junger Mensch den Vietnam-Krieg 
in den Medien miterlebt. Das geht mir immer noch nach. Kin-
der können nichts für das Versagen der Politik. Sie leiden an 
den Folgen von Kriegen und Katastrophen und müssen Armut, 
Krankheit oder Benachteiligung erleben. Ihnen wollen wir eine 
Zukun! ermöglichen. Dazu gründeten und fördern wir Schulen, 
Kindertagestätten, ein kleines Waisenhaus, ein Kinderheim für 
Straßenkinder. Außerdem leisten wir Einzelhilfe für Behinderte, 
die es gerade in Vietnam in hohem Maße gibt. Ein besonders 
wichtiges Projekt, das  viele Hilfsgelder benötigt, ist  dort die 
Finanzierung von Herz-Operationen. Jede kostet etwa 1000 €, 
bisher haben wir bereits 500 bezahlen können.

Statt-Magazin: Unglaublich! – Du warst ja selbst dieses Jahr wieder 
in Vietnam. Mit welchen Erfahrungen bist du zurückgekommen?

H.Hoefs: Vietnam ist ein wunderschönes Land, eine andere Welt. 
Es gibt alte Tempel, schöne Strände, bunte Märkte. Das ist die 
Touristenseite. Für die Einheimischen sieht das Leben o! anders 
aus.  Viele alte  Menschen haben keine Rente, und viele Familien 
können sich keine Krankenversicherung leisten. Wer auf dem 
Land lebt, kann sich glücklich schätzen, mehrere gesunde Kinder 
zu haben, die  später eine Versorgung übernehmen. Jedoch sind  
fast zehn Prozent aller vietnamesischen Kinder von Geburt an 
behindert: mit Down Syndrom, blind, körperbehindert, sehr o! 
herzkrank. Fast immer sind dies Folgen des Entlaubungsmittels 
„Agent Orange“, das vom US-Militär im Vietnam-Krieg eingesetzt 
wurde. Es hat die Gene verändert. Hinzu kommt die Armut in 
breiten Bevölkerungsschichten. Ein Reisbauer verdient rund 60 € 
im Monat. Der versorgt damit dann auch noch seine alte Mutter 
und drei Kinder. So jemand kann sich keine OP leisten. In Hue 
oder in Ho-Chi-Minh-Stadt sitzen diese armen Menschen  dann 
zwischen Hunderten  von Kranken vor den Kliniken und hof-
fen auf einen mildtätigen Spender aus Kanada, Frankreich oder 
Deutschland, der ihrem Kind eine Operation bezahlt.

Statt-Magazin: Und ihr müsst dann quasi über Leben und Tod 
entscheiden?

H.Hoefs: Manche Entscheidung  fällt wirklich schwer. Wir versu-
chen zuallererst nachzuprüfen, ob die Familien wirklich arm sind. 
Wir arbeiten mit einheimischen Vertrauenspersonen  zusammen, 
besuchen die Familien im Krankenhaus und auch zuhause, um eine 
Nachsorge zu ermöglichen. Das sind bewegende Begegnungen für 
mich.  Man muss sich mal vorstellen: In einem Krankenzimmer 
stehen zehn Betten. Darin campieren aber mitunter noch bis zu 
zwanzig Erwachsene, die bei ihrem Kind und ihrer Familie sein 
wollen. Sie kochen dort und schlafen zwischen den Kranken-
betten auf Bambusmatten. Da kommen Gefühle auf! Einerseits 
bin ich fast beschämt, wie gut es uns geht, und wie erniedrigt 
sich manchmal  die Väter der kranken Kinder fühlen, da sie  
aus eigener Kra! nicht helfen können. Zugleich empfange ich 
aber das Glück und tiefe Dankbarkeit der Eltern. Das überträgt 
sich.  Auch manche eher banalen Erlebnisse  vergisst man nie! 
Einmal habe ich mir bei einem Straßenfrisör  auf dem Land 
die Haare schneiden lassen. Der war etwa 80 Jahre alt, hatte ein 
Bein amputiert und arbeitete in einer kleinen Wellblechbaracke 
am Straßenrand vor einem halbblinden Spiegel. Ein Haarschnitt 
kostet bei ihm normalerweise 20 Cent. Er war so stolz, erstmals 
in seinem Leben einen Europäer frisieren zu dürfen. Ich wollte 
ihm einen Schein als Trinkgeld geben, so viel bezahlen wie hier 
in Deutschland auch. Das hat er strikt abgelehnt, er wollte kein 
Geld. Ich hab mir immer vorstellen müssen, wie dieser Mann 
wohl im Krieg gelitten hat. Das ging mir alles sehr nah.  Später  
hab ich ihm dann ein Lied geschrieben. „Kein Agent Orange 
mehr in der Lu! – nur deine Seife – Orangendu!“.

Statt-Magazin: Du bist mit Ba Hai Nguyen, der ö#ers in seine alte 
Heimat *iegt, für euren Verein sozusagen verantwortlich für die 
Vietnam-Hilfe. Ihr habt dort inzwischen gute und vertrauens-
würdige Kontakte. Welche Hilfsstrukturen konntet ihr au+auen?
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  Informationen: 
  www.friedenskinder.de, Kreisstraße 4, 56077 Koblenz, 
  Tel. 0261-77288. Spendenkonto: Sparkasse Koblenz, 
  IBAN: DE19 5705 0120 0000 2110 11

H.Hoefs: Neben den geschilderten Herz-Operationen unterstützen 
wir ein Waisenhaus, in dem  vier Vollwaisen und weitere Kinder 
leben, deren Eltern sie  trotz Arbeit nicht ernähren können. Hier 
konnten wir auch helfen, eine  angegliederte  Schule einzurich-
ten.  An notwendigen Kosten beteiligen wir uns. So haben  wir 
sanitäre Anlagen erneuern lassen  und die Reparatur des Daches 
übernommen. Außerdem betreuen wir neun  Kinder aus sehr 
armen Familien, für die wir Paten hier bei uns ;nden konnten. 
Diese Kinder benötigen Geld vor allem für ihre Schulbildung, die 
leider  im sozialistischen Vietnam immer mit Kosten verbunden 
ist. Nicht zu vergessen ist  die Anstellung einer engagierten jungen 
Frau am Krankenhaus, die  Kontakte zu den Familien herstellt 
und aufrecht erhält.

Statt-Magazin: Wirklich eine Initiative, zu deren Unterstützung 
man nur aufrufen kann. Was sind Projekte, wo man helfen kann?

H.Hoefs: Zum Beispiel  fallen auch in Kenia oder Ruanda lau-
fende Personalkosten  für Pädagogen oder Küchenpersonal an. 
Das braucht Dauerspender. Natürlich suchen wir immer auch 
weitere Paten.  Mit etwa 20 Euro im Monat kann man dauerha! 
die Ausbildung und den Lebensunterhalt eines Kindes absichern. 
Aber jeder soll so viel geben, wie er kann und will. Darüber infor-
mieren wir gerne. Auch in Schulen halten wir Vorträge, und es 
entwickeln sich  tolle Sponsoraktionen, z.B. in den Gymnasien  
auf dem Asterstein, dem Johannes-Gymnasium in Lahnstein 
oder in der Grundschule Moselweiß .Da kommen wir natürlich 
besonders gerne vorbei.

Statt-Magazin: Ich danke dir für deine und eure Arbeit und das 
Gespräch. Bleibt uns nur noch auf das Spendenkonto und die 
Homepage des Vereins „Friedenskinder e.V.“ hinzuweisen. Bitte 
liebe Leser*innen, gebt ein wenig von eurem Reichtum ab.  Hier 
wird es gebraucht und ist in guten Händen.
 
Unser Gesprächspartner Hartmut Hoefs ist ehemaliger Grund-
schulrektor und neben den Friedenskindern in mehreren kul-
turellen und Flüchtlingsprojekten aktiv. Das Gespräch führte 
Egbert Bialk.

Foto: Hartmut Hoefs

Herzen in Vietnam 
Es schlagen Herzen in Vietnam, dadam, dadam, dadam …
mit uns im Takt, hör es dir an, dadam, dadam, dadam,
Das macht nicht nur die Eltern froh, die Nachbarn und die Tanten
wir alle freú n uns sowieso, das Dorf und die Verwandten.

Vor langer Zeit, da gab es Krieg, mit Bomben, Gas und Gi!,
und jeder wusste, selbst wer siegt, Gewinner gibt es nicht.
Die kleinen Leute leiden nur, verlieren Land und Haus.
Kinder, Tiere und Natur, die baden alles aus.

Noch heute, gibt es Kinder dort, die kommen krank zur Welt,
doch stehen wir zu unsrem Wort, wir sammeln )eißig Geld.
Wir zahlen ihnen die OP und schenken großes Glück.
Der Arzt, die Schwestern in Hue, sie gebeń s uns zurück.

Gedanken an ein fernes Land, an Hilfe und Geschick,
an Lächeln und die warme Hand, den tiefen Augenblick,
zu fühlen, dass ein Kind jetzt lacht, und spielt und lernt und 
weiß, dass wir ihm dieses Glück gebracht, das ist der große Preis.
Und wenn es dann mal größer ist, wird’s eine Zukun! geben.
Ich glaube nicht, dass es vergisst, nie mehr im ganzen Leben.
Vielleicht entwickelt es sogar sein Naturtalent, wird lieber Mensch, 
Mama, Papa und Friedenspräsident.

(Hartmut Hoefs)
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Umweltministerin Ulrike Höfken eröffnet E-Tankstelle und verleiht 

die Klimaschutzplakette an Architekt Jens J. Ternes aus Koblenz

ECO 
statt 
EGO

D
erzeit wird sehr viel über E-Mobilität geredet – wir sind 
da glücklicherweise schon ein paar Schritte weiter.“ freut 
sich der Koblenzer Architekt Jens J. Ternes.
Nach verschiedenen Ausbaustufen verfügt sein im 

Koblenzer Stadtteil Moselweiß beheimatetes und als Bürogebäude 
genutztes ECO-Eqzienzhaus jetzt auch über zusätzliche Res-
sourcen für E-Mobilität. Die werden nun durch die Installation 
einer E-Mobil-Tankstelle für das Unternehmen, aber auch für 
Kunden und Bürger nutzbar gemacht. Ternes: „Die Grundidee 
vom energieautonomen Gebäude stand Pate für die Entwicklung 
des ECO – Eqzienzhauses, das bereits heute zu mehr als 70 % 
energieautark arbeitet. Durch die Verwendung von Ökostrom ist 
es 100 % klimaneutral und CO2-frei. Basis ist ein energieeqzien-
tes Niedrigenergiehaus mit Passivhaustechnik. Photovoltaik und 
Windkra! liefern Strom zum Heizen, versorgen die Gebäudetech-
nik und ermöglichen zusätzliche Energie für E-Mobilität.“ Die 
E-Tankstelle wird in das Ladeinfrastrukturnetz der Stadt Koblenz 
integriert werden, so dass sie von jedem für die Betankung seines 
E-Mobils genutzt werden kann. 
Für die Erö3nung der „Tanke“ erhielt Ternes nun prominente 
Unterstützung: die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike 
Hö`en gab zusammen mit dem Koblenzer Oberbürgermeister 
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, EVM-Vorstandsmitglied 
Bernd Wieczoreck und Ternes selbst den Startschuss. An diesem 
Erö3nungstag stand bei „Ternes architekten“ unter dem Motto 
„ECO statt EGO“ auch sonst alles im Zeichen der E-Mobilität 
und der Energieeqzienz. So wurde dem Unternehmen durch die 
Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Ministerin die Klima-
schutzplakette des Landes verliehen. Nicht die erste „einschlägige“ 
Auszeichnung für Ternes. Sein Architekturbüro hat bereits zwei-
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vertrauen | bauen | ziele erreichen

TERNESARCHITEKTEN.DE

BESUCHEN SIE UNS!

4. Immobilienmesse

Sa., 25.11.2017

Rhein-Mosel Halle

mal die „Klimaschutzhausnummer“ der Stadt Koblenz erhalten. 
Außerdem wurde die Siegerehrung des von Ternes ausgelobten 
Malwettbewerbs „Mein Traumhaus“ des Kindergartens und der 
Grundschule Moselweiß vorgenommen. Die Gewinnerkinder wur-
den mit neuen Malsti!en, Urkunden und Büchergutscheinen 
ausgestattet. Abgerundet wurde die Hausmesse, die den Rahmen 
für die Erö3nung bot, durch Vorträge des Lehrstuhlinhabers 
für Regenerative Energietechnik der Hochschule Koblenz, Prof. 
Dr.-Ing. Johannes Stolz. Der Wissenscha!ler referierte über Ener-
gieeqzienz, Elektromobilität und die nächsten wichtigen Schritte 
zu ihrer Etablierung sowie die Arbeit der Hochschule Koblenz 
auf diesem Gebiet. Das Gebäude mit seinen energieeqzienten 
Einrichtungen konnte den ganzen Tag über besichtigt und Elek-
tromobilität vom Segway über E-Bikes bis zum E-Sportwagen 
erlebt werden. Und dies galt nicht nur für prominente Gäste: 
„Wir wollten nicht nur geladenen Gästen unser Haus, unsere 
Arbeit und unsere Ideen näherbringen. 

Daher haben wir uns sehr gefreut, so viele Bürgerinnen und 
Bürger begrüßen zu können, die bei uns Energieeqzienz und 
Elektromobilität ganz praktisch und hautnah erlebt haben!“, stellt 
Architekt Jens Ternes zufrieden fest.
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Sei nachhaltig schlau, geh zum Bau (?)

Von Martin Görlitz/ISSO

Das Dreikönigenhaus ist bereits voller Leben. Was aber macht der 
Umbau am Florinsmarkt? Bericht von der Großbaustelle Campus 
Florinsmarkt. Projektvolumen erreicht 20 Millionen Euro.

A
m Florinsmarkt geht es weiter. Der Kran auf dem Platz 
und die Bauzäune dort und am Moselufer sind deutliche 
Zeichen. Also alles im grünen Bereich, sollte man mei-
nen. Die Realität ist etwas schwieriger: Die historische 

Baustelle ist in jedem Detail kompliziert, und mögliche Förderun-
gen von Stadt, Land oder Bund stehen trotz Denkmalschutz und 
Weltkulturerbe stabil bei 0,00 Euro. Initiator Martin Görlitz darf 
bislang alles alleine stemmen.
Jeder Gästeführer hält vor dem Dreikönigenhaus seine Gruppe 
an und erwähnt mit Stolz, dass etwas passiert in Koblenz, dass 
sich jemand einsetzt für die maroden städtischen Gebäude in der 
Altstadt, die doch wichtige Zeugen unseres kulturellen Erbes sind. 
Am Dreikönigenhaus ist aber nicht nur die gelungene Sanierung 
zu erkennen. Wer hineingeht und sich umschaut, der sieht den 
zweiten großen Teil des Projektes. Das Haus ist voller Akteure, 
die aus den unterschiedlichsten Perspektiven den gesellscha!li-
chen Wandel voranbringen. Keine Phantasten, sondern engagierte 
Praktiker und Gestalter in vielen Feldern von der Kultur über die 
Quartiersentwicklung bis zur zukun!sfähigen Mobilität.
Das Dreikönigenhaus hat längst bundesweit aufmerksame Beob-
achter. Olaf Scholz, erster Bürgermeister von Hamburg. Niko 
Paech, Professor und Zukun!sforscher. Prof. Uwe Schneidewind, 
Präsident des Wuppertal Instituts – allein im September gab es 
unter anderen diese drei Besucher, die Sätze sagten wie „so viel 
Initiative könnten wir in unserer Stadt gut gebrauchen, Koblenz 
hat hier o3ensichtlich die Chance für eine ganz große, überre-
gional sichtbare Entwicklung“.
Am 1. Oktober sind es vier Jahre, dass Martin Görlitz die Gebäude 
rund um den Florinsmarkt erworben hat. Das Dreikönigenhaus 
war, ausgehend von völligen Neuplanungen und den unterschied-
lichsten Ereignissen, in Rekordzeit von zwei Jahren fertig saniert. Es 
zeigt eine hochwertige Gestaltung und den Willen, die historische 
Substanz bestmöglich zu bewahren und in eine zukun!sgerichtete 
Nutzung zu bringen. 
Das große Ziel aber ist der „Campus Florinsmarkt“. Im Alten 
Kau�aus sollen Veranstaltungs- und Seminarräume entstehen, die 
vor allem für die Hochschulen der Region geeignet sind. Das bietet 
Raum für vielfältige Nutzungen. So hat nicht nur die Universität 
aufgrund der gestiegenen Studentenzahlen räumliche Engpässe. 

Schon jetzt ;nden Seminare im Dreikönigenhaus statt, die zum 
normalen Lehrbetrieb gehören. Wird der Florinsmarkt einmal 
fertig sein, bekommen die Hochschulen eine ganz neue Wirkung 
und Sichtbarkeit im Stadtkern. Koblenz bekommt die Chance, 
endlich den Sprung zur gelebten Universitätsstadt zu scha3en, 
anstatt eine „Stadt mit Hochschulen am Rande“ zu sein. 

Das Bauvorhaben am Florinsmarkt nützt aber auch den Bürgern 
der Altstadt selbst, denn es wertet das Quartier auf und bietet 
außerdem Veranstaltungen, die sonst in der Stadt bisher keinen 
Raum fanden. Man mag es kaum glauben: Im Dreikönigenhaus 
konnten im Jahr 2016 bereits weit über 100 Veranstaltungen gezählt 
werden mit rund 4500 Besuchern. 
Die Realität auf der Baustelle bringt für das Team von Martin 
Görlitz allerdings jeden Tag neue Herausforderungen. Die Bil-

Foto: Entkernung im Alten Kau�aus 2. OG. So sah es hier 
zuletzt 1960 aus. Im Hintergrund die Holz-Wendeltreppe.

Alle Bilder: ISSO/Görlitz
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der zeigen einige davon. So mussten endlose Tiefenbohrungen 
mit Stahlbetonstützen hergestellt werden, um die Baukörper im 
Mosellehm zu stabilisieren und die Gründung für das neue Trep-
penhaus herzustellen. Auch innerhalb von Altem Kau�aus und 
Bürresheimer Hof war wochenlang eine gelbe Raupe zu sehen, 
das Bohrgerät, das unter anderem vielfach die römische Kastell-
mauer innen im Alten Kau�aus durchbohrte. Dabei brachen an 
mehreren Stellen die viele Jahrhunderte alten Bruchsteinmauern 
auseinander, endlose Mengen Wasser liefen in die Gebäude, so 
auch in den bereits fertigen Gewölbesaal am Moselufer. 

Alles zusammen hat neben den archäologischen Untersuchungen 
die Baukosten weiter in die Höhe getrieben. Das Gesamtprojekt 
über alle Gebäude und deren Ausstattung überschreitet mitt-
lerweile die Grenze von 20 Millionen Euro, obgleich so sparsam 
wie möglich gewirtscha!et wird. Für den Bauherrn, der hier 
keine gewinnträchtigen Eigentumswohnungen plant, sondern 
ein ö3entliches und gemeinwohlorientiertes Projekt verfolgt, ist 
deshalb das Ausbleiben jeglicher Unterstützung nicht nur ein 
Ärgernis, sondern eine wirkliche Barriere. 

Die prominenten Besucher des Projektes, bis hin zum Ersten 
Bürgermeister von Hamburg, sind sich deshalb auch einig: So 
wenig Unterstützung dür!e bundesweit einmalig sein.
Dennoch soll das große Ziel nicht aufgegeben werden. Die Martin 
Görlitz Sti!ung hat dazu einen eigenen Sti!ungsfonds aufgelegt. 
Die Mittel aus diesem privaten Spendentopf werden ausschließ-
lich zweckgebunden am Florinsmarkt eingesetzt. Es wird viele 
kleine und große Spender brauchen, da ist sich das Sti!ungsteam 
einig. Für die vielen Besucher auf dem Platz wurde sogar schon 
eine Tafel am Bauzaun angebracht mit Informationsblättern und 
freundlichen Zahlscheinen.
Das bringt uns zum Anfang dieses Beitrages zurück. Jeden Tag 
besuchen viele hundert Touristen den Florinsmarkt. Hier begin-
nen und enden die meisten Führungen. Es wäre schön, wenn 
das große Projekt Campus Florinsmarkt realisiert würde. Und 
irgendwie ist es auch eine Sache der Stadt im Umgang mit ihrem 
kulturellen Erbe.

Foto: Außenansicht des Alten Kau�auses nach der geplanten 
Sanierung (CAD Simulation)

56584 Anhausen | Buchenstraße 2 | Tel. 02639 96273-0

www.bauko-solar.de

 SOLAR

Als Betreiber einer Solaranlage können Sie den Strom 
vom Ihrem Dach selbst nutzen und so einen persönlichen
Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz leisten.
 
Mit der zusätzlichen Installation eines Batteriespeichers 
können

mehr Unabhängigkeit. 

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

 Sie Ihren “grünen Strom” sogar nachts nutzen 
und erreichen so 

Mehr Unabhängigkeit 
mit Solaranlage und Batteriespeicher
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Den Blick wieder weiten!
Zur Diskussion: „Grüner“ Kapitalismus oder 

ökologischer Sozialismus

Von Helmut Gelhardt

U
nser Planet wird von einer existenziellen Doppelkrise 
beherrscht, bestehend aus der Krise der sozialen Gerech-
tigkeit und der ökologischen Krise. Diese Krisen dürfen 
nicht getrennt wahrgenommen werden, sondern müssen 

zusammen gedacht und gelöst werden, weil sie auf fatale Weise 
miteinander verschränkt sind. Der folgende Beitrag ist eine Kurz-
fassung eines Vortrages des Autors (siehe unten). Er bezieht sich in 
Teilen auch auf die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus. 
 
Sogar in den fortgeschrittenen Industrieländern besteht insgesamt 
eine große und wachsende Spaltung der Gesellscha! u.a. durch 
immense Arbeitslosigkeit bzw. unsichere und schlecht bezahlte 
Arbeit. Das kapitalistische System setzt zur Bewältigung von sozi-
alen und ökonomischen Krisen auf wirtscha!liches Wachstum. 
Wirtscha!liches Wachstum ist aber nicht länger ohne weitere 
Umweltschäden/-zerstörung zu erzielen. Der Ressourcenverbrauch 
der Menschheit liegt schon jetzt weit über dem, was das Ökosystem 
des Planeten verkra!en kann. Wir sind in einem Teufelskreis. 
Wie können wir diesem Teufelskreis entrinnen? 
Singuläre Öko-E^zienz von Produkten genügt nicht
Zur Reduzierung des Ressourcen verbrauchs setzt der Ökoka-
pitalismus auf ökologisch attraktive Produkte / Waren. Ökolo-
gisch attraktive Produkte / Waren sind selbstverständlich an sich 
sinnvoll. Aber sie können nur eine  s i n g u l ä r e  Öko-Eqzi-
enz zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und damit der 
Umweltschädigung hervorbringen - aber keine  s y s t e m a t i 
s c h e Öko-Eqzienz. „Grüner“ Kapitalismus kann verbrauch-
sarme Autos herstellen, aber keine eqzienten Verkehrs systeme. 
Er kann Öko-Häuser bauen, aber keine ökologisch sinnvollen 
Siedlungsstrukturen scha3en. Er kann eqziente Heizungen und 
Elektrogeräte zur Verfügung stellen, aber keine nachhaltigen Ener-
giesysteme; Bio-Lebensmittel, aber keine  Bioagrarsysteme (Dr. 
Hans $ie, Ökonom und Soziologe).
Große ökologische E3ekte sind aber nur dann zu erzielen, wenn 
man nicht nur auf einzelne grüne Produkte/Waren, sondern auch 
und vor allem auf ökologische   S y s t e m e / S t r u k t u r e n   
setzt. Ökologische  S y s t e m e / S t r u k t u r e n  können jedoch 
nicht aus der kapitalistischen Wirtscha!sweise ‚kreiert‘ werden, 
weil sich innerhalb des kapitalistischen Wirtscha!ssystems die 
systemimmanente Konkurrenz der Produktanbieter und der 
Wachstumszwang betre3end die Produktion nicht au�eben 
lassen. Das Konkurrenzprinzip  befeuert  den Wachstumszwang. 
Unabdingbar hinzu kommt, dass ökologische Systeme/Struktu-
ren nur aus demokratischen, politischen, gesellscha!spolitischen 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen der Menschen her-
vorgehen dürfen. Diese Prozesse dürfen nicht der „unsichtbaren 
Hand“ des Marktes anheim fallen bzw. durch eine „marktkonforme 
Demokratie“ völlig entwertet werden!
Vorsicht vor Rebound-E%ekten und ökologisch modernem Flair!
Die lediglich singuläre Öko-Eqzienz ist auch unter dem Gesichts-
punkt der sog. Bumerang- oder Rebound-E3ekte nicht als hin-
reichende Problemlösung für die ökologische Krise azusehen. 
Rebound bedeutet für den Konsum: Die in der Wohnung ein-
gesparte Kilowattstunde entlastet das

Einkommen und landet als Umsatzplus 
im „Mediamarkt“ oder im „Easy-
Jet“-Billig)ieger. Rebound bedeutet für 
die Produktion: Der verminderte Roh-
sto3verbrauch des Unternehmens senkt 
die Kosten und stärkt die Fähigkeit, in 
neue Produktlinien zu investieren (für 
Produkte, deren „Bedarf“ erst neu durch 
Werbung „erscha3en“ wurde). So steigert jeder Eqzienzgewinn 
an der einen Stelle den Verbrauch / Ressourcenverzehr an einer 
anderen. Ganz allgemein: Wenn der Stromverbrauch jedes einzel-
nen Elektrogerätes sinkt, aber die Zahl der Geräte rapide ansteigt, 
ist nichts gewonnen.

Reine Einzeleqzienzstrategien, die den Verbrauch in Relation 
zur  Wertschöpfung senken sollen, reichen nicht, um die Inan-
spruchnahme der Natur schnell, dauerha! und absolut zu senken! 
„Grüner“ Kapitalismus ist systemisch letztlich ungeeignet die 
ökologische Krise zu meistern, weil er keinen  ‚gesellscha!lichen 
Sinn‘  erzeugen kann. Dr. Hans $ie: „Grüner Kapitalismus (...) 
sorgt für das Flair ökologischer Modernität. Aber er ist keine 
Antwort, wenn es um fundamentale Zukun!sfragen geht. Wer 
Ökologie für alle will, muss die Wirtscha!sordnung ändern.“

Schutz der Umwelt im Dienst solidarischen Miteinanders
Papst Franziskus argumentiert in Laudato si 111 wie folgt: „Die 
ökologische Kultur kann nicht reduziert werden auf eine Serie 
von dringenden Teilantworten auf die Probleme, die bezüglich 
der Umweltschäden, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 
und der Verschmutzung au!reten. Es müsste einen anderen Blick 
geben, ein Denken, eine Politik, ein Erziehungsprogramm, einen 
Lebensstil und eine Spiritualität, die einen Widerstand gegen den 
Vormarsch des technokratischen Paradigmas bilden. Andernfalls 
können auch die besten ökologischen Initiativen schließlich in 
derselben globalisierten Logik stecken bleiben. Einfach nur eine 
technische Lösung für jedes au!retende Umweltproblem zu suchen 
bedeutet, Dinge zu isolieren, die in der Wirklichkeit miteinan-
der verknüp! sind, und die wahren und tiefsten Probleme des 
weltweiten Systems zu verbergen.“ 

Franziskus in  Laudato  si  112: „Es ist jedoch möglich, den Blick 
wieder zu weiten. Die menschliche Freiheit ist in der Lage, die 
Technik zu beschränken, sie zu lenken und in den Dienst einer 
anderen Art des Fortschritts zu stellen, der gesünder, menschlicher, 
sozialer und ganzheitlicher ist. Die Befreiung vom herrschenden 
technischen Paradigma geschieht tatsächlich in manchen Situati-
onen, zum Beispiel wenn Gemeinscha!en von Kleinproduzenten 
sich für weniger verschmutzende Produktionssysteme entscheiden 
und dabei ein Modell des Lebens, des Wohlbe;ndens und des 
nicht konsumorientierten Miteinanders vertreten; oder wenn die 
Technik sich vorrangig darauf ausrichtet, die konkreten Prob-
leme der anderen zu lösen, in dem Wunsch, ihnen zu helfen, in 
größerer Würde und in weniger Leid zu leben; (…).“  Franziskus 
beschreibt meisterha! das Prinzip des Schutzes der Umwelt und 
der Solidarität. Bewahrung der Schöpfung für  ALLE ! 

Zum Autor: Helmut Gelhardt lebt in Neuwied und ist aktives Mitglied 
im BUND, bei den NaturFreunden und in der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB). Die ausführliche Fassung dieses Vortrages 
]ndet man hier: neuwied.bund-rlp.de oder koblenz.bund-rlp.de
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Grundsätzlich: Einkommen für alle
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Gemeinwohlprojekt, das dem Menschen 
vertraut

D
ie Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun 
kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, 
was er nicht will“ – Jean-Jacques Rousseau, Au_lärer 
und Wegbereiter der Französischen Revolution. Das 

anhaltende Streben nach Wachstum auf Kosten von Mensch und 
Umwelt lässt sich u.a. durch die Angst der Gesellscha+smitglieder 
vor sozialem Abstieg und materieller Abhängigkeit durchsetzen. 
Eine erforderliche Neuorientierung braucht deshalb Freiräume, 
die ein Engagement für andere Wege zulassen. 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre für alle Menschen 
von Geburt an eine zuverlässige ;nanzielle Absicherung. In dieser 
Hinsicht müsste sich kein Mensch mehr Sorgen machen. Es müsste 
niemand mehr „Antragsteller“ für Hilfeleistungen sein, es würde 
die „gesellscha!liche Verlässlichkeit“ geben. Götz W. Werner, 
DM-Chef und Professor an der Uni Karlsruhe: „Arbeit als ein 
Füreinander-Leisten in sozialer Sicherheit, in Würde und nach 
eigener Wahl.“ Im Grundeinkommen liegt auch das Vertrauen 
in die Menschen, intelligent und zur Verantwortung bereit den 
eigenen Beitrag für die Gesellscha! zu leisten. Er wäre frei von 
Existenzängsten. Dieses gäbe ihm die Möglichkeit, seine Talente 
und Stärken in dieser Gesellscha! einzubringen. Die Schwächen 
des einen können durch die Stärken eines anderen kompensiert 
werden. Wer seine Stärken stärkt, hat Freude an dem was er tut, 
ist leistungsmotiviert und muss sich nicht mühevoll damit quälen 
seine Schwächen zu verbessern. Hinter dem Grundeinkommen 
steckt auch der Gedanke, dass sich jeder in dieser Gesellscha! 
lebende sich nur das nimmt, was er auch braucht. 

Grundeinkommen ist ein Gemeinwohlprojekt. Doch es fällt immer 
wieder auf, dass in dieser Diskussion als erstes eingeworfen wird: 
„Wenn alle ein Grundeinkommen haben, dann würde doch keiner 
mehr arbeiten.“ Es wird den anderen immer gleich unterstellt, dass 
diese ein Grundeinkommen missbrauchen werden. Wir denken 
immer schlecht von den anderen. Wir selber würden ja weiter 
arbeiten gehen. Vielleicht mit weniger Stunden, um mehr Zeit für 
uns und unsere Familie zu haben, oder die „Maloche“ nur noch 
eine begrenzte Zeit ausführen, um dann etwas Anderes, Besseres 
zu tun. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Chance die 
Bedingungen zu verbessern. Immer weniger Menschen müssen 
„unmenschlich“ viel leisten. 

Jetzt schieben viele ihre Entscheidung einer Veränderung vor 
sich her, gehen mit innerer Verweigerungshaltung täglich zu 
ihrem Job, schieben Unmengen an Überstunden vor sich her, 
sind gestresst. O! am Rande der Erschöpfung werden sie krank. 
Hier könnte das Grundeinkommen entgegen steuern. Die Frei-
heit der Wahl zwischen verschiedenen Formen, sich produktiv 
gesellscha!lich einzubringen, wird durch das Grundeinkommen 
deutlich erhöht. So werden Arbeitskrä!e stärker als bisher die 
Arbeitsaufnahme auch von guten Arbeitsbedingungen abhängig 
machen. Sie entscheiden zunehmend selber, welche Arbeit für 
sie zumutbar ist und welche nicht. Der Vergleich von Vor- und 
Nachteilen bezüglich Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit und Lohn 
erfolgt durch die Betro3enen selbst. 

Das Grundeinkommen wird den Ausstieg aus der vollen Erwerbs-
arbeit begünstigen und den Wunsch nach Teilzeitarbeit verstärken. 
Dadurch kommt es zu einer Verknappung von Arbeitskrä!en, 
die Arbeit wird auf viele Schultern verteilt und die Löhne blei-
ben stabil und werden eher steigen. Dieses ist ein Anreiz, trotz 
Grundeinkommen, zu arbeiten. Das bedingungslose Grundein-
kommen ist begründet in der Einsicht, dass jeder, der heute lebt, 
ein Einkommen zum Leben braucht. Was würden Sie arbeiten, 
wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?

Das bedingungslose Grundeinkommen muss nicht bezahlt, son-
dern verstanden werden. 

Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen 
Fragen stellt. 
Daniel Häni und Philip Kovce, Orell Füssli Verlag AG Zürich

Von Andreas Klein, BUND Koblenz
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In Menschen investieren!
Das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V. lädt ein zur Vortragsveranstaltung „Oikocredit – 

in Menschen investieren!“

Pressemitteilung Umweltnetzwerk Kirche

A
m Montag, 6. November 2017, um 18:00 Uhr, lädt das 
Umweltnetzwerk Kirche e. V. zur Vortragsveranstaltung 
„Oikocredit – in Menschen investieren!“ in die Evangeli-
sche Kirchengemeinde, Bethelstraße 14, Weißenthurm, 

ein. Gisela Menden, Referentin für Ö%entlichkeitsarbeit, wird die 
Zuhörer über die internationale Genossenscha+ Oikocredit und 
deren Tätigkeiten sowie deren positive Auswirkungen in den Drit-
te-Welt-Ländern informieren. 
Als Ziele hat man sich gesetzt 
Entwicklung zu fördern, 
Armut zu bekämpfen, Res-
sourcen gerechter zu verteilen 
und somit das wirtscha!liche 
als auch das soziale Wohl des 
Menschen zu sichern. Zur Ent-
wicklungsförderung werden 
Kredite an die von Oikocredit 
ausgewählten Partnerorgani-
sationen vergeben. Diese wie-
derum verleihen das erhaltene 
Geld an benachteiligte Bevölkerungsgruppen, Fair- Handelsunter-
nehmen oder auch landwirtscha!liche Verbünde. Dabei ist o! die 
Hilfe zur Selbsthilfe der richtige Weg. Das Geld stammt von den 
inzwischen über 54 000 Investoren, welche größtenteils Privat-
personen sind, teilweise auch Unternehmen. „Oikocredit ist einer 
der großen alten Player für ethisches Investment in Deutschland 
und als Institution seriös“, lässt es sich in  Internetforen lesen.
Organisiert wird Oikocredit über Regional- und Länderbüros,  
in 30 verschiedenen Entwicklungsländern, die vor Ort beraten. 
So wurden 2014 179 landwirtscha!liche Betriebe, darunter auch 
Fair- bzw. Bio-Unternehmen unterstützt. Einer dieser landwirt-
scha!lichen Betriebe wird von Ka3eebauer Paul Baziki geführt, 
der durch die  Oikocredit-Partnerorganisation Impexcor endlich 
einen fairen Abnehmer hat. Er bekommt nun einen angemes-
senen Preis für seine Erträge und zudem werden ihm weitere 
Kosten und mühevolle Arbeit durch Impexcor Förderprogramme 
erspart. Beispielsweise stellt die Partnerorganisation eine Kaf-
fee-Waschstation zur Verfügung, was Baziki eine Menge Kosten 
erspart. Ihm war es sogar möglich seine Plantage um weitere 500 
Sträucher zu vergrößern. Das wiederum schlägt sich positiv im 
wirtscha!lichen Wachstum seines Betriebes nieder. 
Neben den landwirtscha!lichen Betrieben kümmert  sich Oikocre-
dit aber auch um die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und 
Wärme durch Erneuerbare Energie-Anlagen (Wind-, Wasser-, 
Solarkra! und Biomasse). Man möchte dazu beitragen den ste-
tig ansteigenden Energiebedarf in den Entwicklungsländern aus 
sauberen Stromquellen zu beziehen. Deshalb investiert man in 
kleine, netzferne Anlagen, welche den Vorteil haben, auch weit 
abgelegene Orte mit Strom zu versorgen. Bei Oikocredit inves-
tieren die Privatpersonen also nicht, um die höchsten Gewinne 
mit ihrer Geldanlage einzufahren, sondern wegen der sozialen 
Wirksamkeit ihres Geldes – wir sprechen hier von einem ethischen 
Investment. Die Wahl der Kunden setzt sich bei Oikocredit im 

Wir unterstützen 
Kirchengemeinden
beim Klima- und 

Umweltschutz

Jetzt bewerben!

Energie sparen in Kirchengemeinden

Professionelle Beratung zur Einsparung 

von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.

Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Lass dich fallen …
… p)anze unmögliche Gärten,
lade jemand Gefährlichen zum Tee ein,
mache kleine Gesten,
werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit,
weine bei Kino;lmen,
tu Dinge aus Liebe,
mach eine Menge Nickerchen,
gib Geld weiter,
mach es jetzt,
glaube an Zauberei,
lache eine Menge,
nimm Kinder ernst,
bade im Mondlicht,
lies jeden Tag,
stell dir vor, du wärst verzaubert,
höre alten Leuten zu,
freue dich,
lass die Angst fallen,
unterhalte das Kind in dir,
umarme Bäume,
schreibe Liebesbriefe,
lebe!

(Joseph Beuys)

Gegensatz zu kommerziellen Banken stark ab. Man unterstützt 
auch arme, ;nanziell unsichere Menschen mit Mikro;nanzierun-
gen, die diese bei einer gewöhnlichen Bank nicht erhalten würden.
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Jamaika find ich gut
Mit karibischer Gelassenheit zur Jamaika-Koalition

D
ie Wahl ist gelaufen. Die SPD ist an ihrem Ziel vor-
bei gesegelt. Okay, die mussten die letzten Meter 
rudern. Ihnen fehlte der Rückenwind. Jetzt bleibt 
ihnen nur noch die Schulzzuweisung. Das schmerzt.  

Jetzt betreibt die SPD in der Opposition ihre eigene Schmerzthe-
rapie. Der Patient als sein eigener $erapeut? Wir werden sehen, 
ob diese $erapie anschlägt. Jetzt bleibt den anderen nur noch das 
Abenteuer Karibik: Jamaika-Koalition. Die Frage, wohin steuert 
eine Jamaika-Koalition, die sich von einer AFD treiben lässt? Das 
Abenteuer fängt jetzt schon an. Alle Beteiligten haben bereits ihre 
Voodoo-Puppen hervorgekramt und piksen schon krä!ig auf die 
anderen ein. Mit Wirkung. Jeder will sich jetzt gut in Position 
bringen und dem anderen so nebenbei die Schmerzen zufügen, 
die man selber nicht aushalten kann. Koalitionsverhandlungen 
eben. Kompromisse. Schmerzha!e Kompromisse. Einstechen 
aufeinander wollen sie noch nicht. Das zeigt, ihr Interesse an 
Jamaika ist echt. Ja sie wollen das Abenteuer. Jetzt braucht es 
karibische Gelassenheit.

Tektonische Beben - Nach Wikipedia ist die ehemalige britische 
Kolonie Jamaika für ihre vielseitige Kultur, für ihre sozialen und 
wirtscha!lichen Probleme und vor allem für die tektonischen 
Erdbeben bekannt. Das passt doch schon mal ganz hervorra-
gend für eine Jamaika-Koalition hier bei uns.  Erdbeben sind bei 
dieser Zusammensetzung zu erwarten. Merkel, Lindner, Özde-
mir und vor allem mit Seehofer, diesem bayrischen Ur-Vulkan. 
Scheinbar in sich ruhend, aber immer aktiv. Immer bereit zu einer 
Eruption. Immer wieder weitere Erdplattenverschiebungen nach 
rechts, um die rechte o3ene Flanke zu schließen. Man konnte 
ihm nach der Wahl ansehen, dass er einige Weißbier brauchte, 
um seine Glut runter zu kühlen. Er ist schon lange an seiner 
eigenen Obergrenze angekommen. Das Klima Jamaikas ist tro-
pisch, die Temperaturunterschiede sind im Jahresverlauf sehr 
gering. Na, ob die Protagonisten sich dessen bewusst sind, bei den 
unterschiedlichen Temperaturen, die sie mitbringen? Sie werden 
gehörig ins Schwitzen kommen. Außer Frau Merkel: „Ich kann 
nicht erkennen, was wir anders machen können.“ So ihre coole 
Erkenntnis nach der Wahl. Bündnis 90/ Die Grünen: „Ohne den 
Kohleausstieg machen wir nicht mit!“ Kohle heizt an. FDP: „Das 
ist uns doch egal, wir wollen mehr Infrastruktur“. Meinen die 
damit noch mehr Straßen? CSU: „Ohne Obergrenze läu! hier 
nichts“. Kennen wir schon, Herr Seehofer. So )üchten Sie vor 
dem eigenen Versagen. Aber in einem sind sie sich alle einig, da 
stimmen die Temperaturen: 

Bloß kein Diesel-Fahrverbot! - Das Argument Arbeitsplätze geht 
immer, kommt immer, passt immer und überall hin. Da sind 
über 30 000 Tote im Jahr, die an den Folgen von Feinstaub und 
Stickoxiden sterben, kein Argument. Sie lassen ihre Bürger*innen 
an den ach so „sauberen“ Dieseln nicht nur eine krä!ige Nase voll 
nehmen, sondern befördern sie auch gleich, so nach und nach, 

in die ewigen Jagdgründe. Das ist der Individual-Verkehr. Ein 
bisschen Schwund ist immer. Toll. Erst immer die Arbeitsplätze, 
irgendwann kommt dann auch der Mensch. Aber Frau Merkel 
weiß ja nicht, was sie anders machen soll. Heute gibt es auf Jamaika 
keine Sklaven, keine Piraten und keine Freibeuter mehr. Die haben 
wir jetzt bei uns. Die sind jetzt weltweit verteilt. Wir haben hier 
bei uns sehr viele prekäre Arbeitsplätze und die Regierung ist 
auch noch stolz darauf. Jetzt möchte ich prekäre Arbeitsplätze 
nicht mit der Sklaverei vergleichen, ich ;nde, in einem Land wie 
dem unseren ist diese Art der Sklaverei menschenunwürdig. Und 
auf dem ach so freien Markt tummeln sich, global gesehen, jeder 
Menge Piraten und Freibeuter. Die versenken heute weniger Schi3e, 
sondern lieber gleich ganze Firmen, Konzerne und Staaten. Das 
nennt sich dann neoliberal und dagegen ziehen keine deutschen 
Soldaten in den Krieg, nicht mal der Zoll oder das Finanzamt. 
Der Erfolg von Schäuble mit der schwarzen Null ist ja mit der 
Piraterie vergleichbar. Ungehinderte freibeuterische Angri3e auf 
die südeuropäischen Staaten. Deren Schulden sind der Deutschen 
Gewinne. Hat doch einen Hauch von Piraterie – oder? Schäuble 
bekommt allein von den Schulden Griechenlands 1,3 Milliarden 
Euro im Jahr für die Staatskasse. Mit Jamaika wird Schäuble jetzt 
einem anderen Freibeuter Platz machen müssen. 

Und wenn man vom Kurs abkommt? - Die Menschen auf Jamaika 
stammen von den afrikanischen Sklaven, Chinesen, Europäern 
und anderen Menschen der Karibik ab, Jamaika und Deutschland 
sind bunt und cool. Neben Ska, Hip Hop, Reggae ist der Konsum 
von Marihuana auf der gesamten Insel verbreitet. Sogar Cannabis 
wird in kleinen Mengen legal geraucht. Vielleicht raucht ihr bei 
euren Verhandlungen über die $emen der Zukun! mal einen 
gemeinsam, natürlich nur auf Krankenschein. Und für die betei-
ligten Parteien stehen dann ja auch immer noch die Erfahrungen 
der SPD aus ihrer Schmerztherapie zur Verfügung. Sollte die 
neue Koalition zu sehr von ihrem Kurs abkommen und wieder 
der Frau Merkel nicht hinterher rudern können, zur Not hil! da 
auch eine Flasche echter Jamaika-Rum: achtzig Prozent. Da bin 
ich mir zu hundert Prozent sicher.  
Karibische Grüße von A.K., dem Statt-Schreiber

Reicher Mann und armer Mann  

standen da und sah’n sich an, 

und der Arme sagte bleich:  

Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.

Bert Brecht
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Natürlich weiß man nie so recht, was in einem halben Jahr aktuell ist. 
Diesmal konnte kaum jemand ahnen, dass die öffentliche Diskussion 
in Koblenz sich so zuspitzt beim Thema Verkehr/Luftreinhaltung/Die-
selskandal. Darum drängte das Thema auf die Titelseite. Hier werden 
wir schauen, ob die Politik tatsächlich so in Bewegung kommt, wie 
sie ankündigt.
Auch das Großereignis Klimagipfel COP23 direkt vor unserer Haus-
tür in Bonn wird von uns aktiv begleitet. Der Kohleausstieg, die 
Verkehrswende und der Ausbau der Erneuerbaren Energien müssen 
beschleunigt werden statt verzögert. Unsere guten Argumente dafür 
müssen besser ankommen bei Entscheidern und Verbrauchern. So 
lange uns nichts Besseres einfällt, müssen wir weiter dicke Bretter 
bohren. Haben wir noch die Zeit dazu? 
Eine dritte Problematik betrifft immer stärker auch unsere Stadt: 
Bezahlbarer Wohnraum. Müssen wir dazu immer mehr Landschaft 
versiegeln? Wie sieht eine zukunftsfähige und ökosoziale Wohnstadt 
Koblenz aus? Nutzt man die Chance für neue Wege im Bereich der 
ehemaligen Fritsch-Kaserne? Oder setzen sich wieder Kapitalinter-
essen durch? Wer schreibt hierzu einen Beitrag?
Hinzu kommen wieder aktuelle Berichte und beispielhafte Initiativen 
und Projekte aus Koblenz und der Region. Alles und noch viel mehr – 
dann im nächsten Statt-Magazin ab Anfang April. Frühzeitige Beiträge 
bis spätestens 1. März erwünscht.

Im nächsten Heft 
Schwerpunkte sind Wohnen, 

Klimaschutz und Verkehr
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info@circus-maximus.org
www.schnäpschenjagd.de

Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt: 

6 Kneipen, 7 Schnäpschen, viel frische Luft und eine ganze Menge schräger 

Fakten aus 2000 Jahre Koblenzer Stadtgeschichte.

Du suchst eine originelle Idee für Deinen Geburtstag, für

Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt: 

Du sDu sDu suchsuchst eit eine one origiriginelle Idee für Deinen Geburtstag, für

einen JGA, oder für einen lustigen Abend mit guten Freunden?



Im Krankenhaus Hue/Vietnam
Hilfsprojekt Friedenskinder Koblenz e.V.
Infos siehe Seite 28 – Foto H. Hoefs


