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Liebe Umweltfreundinnen
und Umweltfreunde,
es geht ein bisschen verrückt zu an Rhein
und Mosel. Zur Zeit etwas mehr als sonst.
Was soll man eigentlich davon halten,
wenn eine Stadt ihr Filet-Grundstück
unter Missachtung aller städtebaulichen
Zielsetzungen und Entwicklungskonzepte
an einen Großinvestor verscherbelt? Der
würde gern auf unserem Zentralplatz ein
zweites Löhrcenter bauen – Verkehrschaos
Dieter Schulz
und Leerstände in den Fußgängerzonen sind vorprogrammiert. Das
aber wollen eigentlich die Koblenzer Bürger/innen nicht! Wir haben die
Geschichte für Sie noch einmal nachvollzogen und hoffen, dass der Stadtrat
sich letztlich dem Bürgerwillen doch anschließen wird: mehr Grünfläche,
weniger Bebauung, Kinderspielmöglichkeiten.
Was soll man eigentlich davon halten, wenn für die Bundesgartenschau
2011 jetzt erst mal bis zu 140(!) Bäume im Bereich der Rheinanlagen
und des Schlosses gefällt werden sollen? Muss man tatsächlich erst mal
alles platt machen, damit anschließend etwas Schönes entstehen kann?
Erschreckend, wie ignorant FBG-Chef Manfred Gniffke dem Vorhaben
in seiner Wochenschau im „Schängel“ begegnet. Kein Wunder, dass es
der wunderschönen Pappelallee auf dem Festungsplateau im letzten
Jahr ebenfalls als Beginn der Neugestaltung an den Kragen ging. Neue
Landschaftsarchitektur nimmt auf Altbestände halt keine Rücksicht! Und
am Löhrrondell kündigt sich bereits der nächste Baumtod an: für die
Neugestaltung hat sich der Stadtgestalter ausgedacht, die vorhandenen
Bäume wegzumachen, um sie durch neue Modebäume zu ersetzen. Vielen
Dank dafür!
Was soll man eigentlich davon halten, wenn Radfahrer/innen in dieser Stadt
schikaniert werden? Übertrieben? Schauen Sie sich doch mal die Kreuzung
Rizzastraße/Löhrstraße an. Seit der Neugestaltung müssten Radfahrer,
die aus Richtung Rhein-Mosel-Halle kommen, direkt an der Kreuzung
absteigen (Radweg Ende), über die Löhrstraße schieben und dürften erst auf
der anderen Seite weiterfahren. Macht natürlich keine/r! Folge: Knöllchen
drohen! Anderes Beispiel? Bei der Erweiterung des TRW-Geländes wurde
der Wallersheimer Weg verlegt. Nun findet man neben der neuen Straße
natürlich wieder einen Fußweg, nur leider keinen Radweg mehr! Er endet
vor der Umgehung und beginnt erst danach wieder. Radfahrer/innen
können sich entweder der Gefährdung auf der Straße aussetzen oder sich
auf dem Fußweg von eifrigen Polizist/innen ein Ticket abholen. Noch eins?
Vor einigen Jahren wurde die Hoevelstraße ausgebaut. Vorher hatte man
dort Tempo 30 wegen der schlechten Straße. In Tempo 30-Zonen braucht
man aber keinen Radweg, also hat man ihn bei der Sanierung weggelassen.
Nachher war die Straße so toll, dass man wieder Tempo 50 zugelassen hat.
Radfahrer/innen, eine gefährdete Spezies. Vielen Dank auch dafür!
Was soll man schließlich davon halten, wenn eine Umweltstiftung (Görlitz)
Kinder und Jugendliche animieren möchte, zu basteln, zu schrauben und
zu hämmern? Technisches Verständnis zu vermitteln und dabei einen
Schwerpunkt auf Umwelt- und Energiethemen zu legen. Ist doch endlich
mal eine gute Nachricht! Ebenso wie einige neue, große Solaranlagen, die
entstanden sind: Universität, Landes-Feuerwehrschule, Düpper& Mittler
etc.
Dafür nun aber wirklich und ganz ehrlich: Vielen Dank!
Herzlichst
Ihr
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Die BUGA kommt – die Bäume gehen?
Im Vorfeld der Bundesgartenschau (BUGA),
die 2011 in Koblenz stattfinden wird, sind
die so genannten Träger öffentlicher Belange
im
Rahmen
gesetzlich
vorgeschriebener
Beteiligungsverfahren dazu aufgerufen gewesen,
ihre Meinung zu den Planungen abzugeben. Zu
den Trägern öffentlicher Belange zählen auch
die anerkannten Naturschutzverbände, z.B. der
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland
(BUND), was die landespflegerischen Aspekte
der Planungen anbelangt. So wurden dem

BUND Planungsunterlagen zu zwei Bereichen
der BUGA übermittelt, zu denen er jeweils
Stellungnahmen abgab:
a) Stellungnahme zum landespflegerischen
Planungsbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 154
„Schlossplatz (Erweiterung) Änderung Nr. 1“
und
b) Stellungnahme zum landespflegerischen
Planungsbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 173
„Hangzone nördlich der Festung Ehrenbreitstein
Änderung Nr. 2“

Zum Schloss-Umfeld nahm der BUND wie folgt Stellung:
Die beabsichtigten Maßnahmen bezüglich des Baumbestandes
lassen befürchten, dass der Baumbestand im Planungsbereich
recht abrupt und damit grob angepackt werden soll. Unserer
Auffassung nach täte ein behutsameres Vorgehen im Sinne einer
kontinuierlichen Erneuerung des Baumbestandes gut. Bäume
haben gerade in einem klimatisch problematischen Gebiet wie
Koblenz (relativ enges Flusstal mit gewisser Kesselwirkung) eine
wichtige Funktion für das Kleinklima.
Die Planungen sehen vor, die Rheinfront des Schlosses zum Fluss
hin zu öffnen. Damit einhergehend sind erhebliche Änderungen
des dortigen Schloss-Umfeldes mit aus unserer Sicht negativen
ökologischen Auswirkungen. Früher war das Schloss auch nicht
zum Rhein hin offen, warum unbedingt jetzt?
Zwischen dem Koblenzer Schloss und der Pfaffendorfer Brücke
sind mehrere hundert Parkplätze vorgesehen, obwohl sehr
nahe gelegen eine Tiefgarage entsteht. Wir schlagen vor, auf
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einige der Parkplätze zugunsten von Bäumen zu verzichten.
Bäume spenden bekanntermaßen Schatten, was insbesondere im
Sommer günstige Wirkung auf das Kleinklima hat. Auch die dort
beschatteten Autos heizen sich nicht auf.
Im Landschaftsplan und Beitrag zum Umweltbericht in seiner
Fassung vom 29. Januar 2008 steht klar, dass die bestehenden
Bäume, Sträucher usw. im Schlossbereich für das Kleinklima der
Stadt Koblenz Erhebliches ausmachen. Es wird von einer „sehr
hohen Bedeutung für den Klimaausgleich“ gesprochen. Dies
sehen wir ebenso. Jedoch geht die Planung mit einer erheblichen
Verringerung der Grünmasse einher, was sich negativ auf das
Stadtklima auswirken wird. Das kann nicht Sinn und Zweck
einer Bundesgartenschau sein!
Es wird von einem Verlust an Grünvolumen von 35 % gesprochen.
Dass 99 Bäume neu gesetzt werden sollen, sorgt aus unserer Sicht
nicht für adäquaten Ausgleich. Es wird auch einige Jahre dauern,
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bis die neu gepflanzten Bäume sich entwickelt haben, d.h. gerade
in der Anfangszeit ist die Ausgleichswirkung noch als viel
geringer anzusehen.
Warum sollen Bäume rein „ästhetischen“ Aspekten geopfert
werden? Aus unserer Sicht stellt ein schön gewachsener Baum an
sich eine Augenweide dar. Wir lehnen solche Begründungen ab.
Zusätzliche Pflanzungen im Bereich des Bebauungsplanes 173
„Hangzone nördlich der Festung Ehrenbreitstein“ mögen ja schön
und gut sein, helfen aber nicht, die Probleme des Kleinklimas der
Stadt Koblenz zu lösen. Wenn sich ein Ausgleich der Grünmasse

schon nicht direkt beim Schloss machen lässt, dann sollte er
zumindest dort geschehen, wo er dringend benötigt wird,
nämlich im Koblenzer Innenstadtbereich. Dort in der Stadt heizt
sich Stein und Straße im Sommer auf, wird Staub aufgewirbelt,
herrscht trockene Luft. Durch die vielfältigen positiven
Wirkungen von Bäumen wird solchen Übeln entgegengewirkt:
Staub wird gebunden, Sauerstoff erzeugt, Lebensraum für Vögel
entsteht, Schatten wirkt gegen Aufheizung, dem Auge bietet sich
ein schöner Anblick.

Zum Umfeld der Festung Ehrenbreitstein gab der BUND folgende Stellungnahme ab:
1. Änderungen im südlichen Teil (zeitweise
Änderungen während der BUGA)
a) Schmale Fläche unmittelbar westlich
der Festung bzw. an der Oberkante des
Rheinhangs
Für diese Fläche ist eine zeitweise Nutzung
als Rüst- und Lagerfläche für die BUGA
vorgesehen, nach der BUGA landschaftsgerechte
Wiederherstellung der Flächen gem. den
bisherigen Festzungen [d.h. Grasfläche/ -weg:
Festsetzung als öffentliche Grünfläche, für
Oberkante Rheinhang: Festsetzung als Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft].
Die vorübergehende Inanspruchnahme des
Bereiches (Grasflächen sowie verbuschte
Ruderalfluren mit nicht standortgerechtem
Robinienaufwuchs) stellt nach Ansicht der
GFL [Planungs- und Ingenieurgesellschaft,
die im Auftrag der BUGA-Projektleitung an
der Planung mitgewirkt hat] keine erhebliche/
nachhaltige Beeinträchtigung und somit keinen
Eingriff dar. Dieser Ansicht kann nur dann
gefolgt werden, wenn zeitlich verbindliche
Aussagen verbunden mit der Benennung
konkreter Maßnahmen erfolgen.
b) Parkplätze im Entreebereich und südlich
Haus Wester
Die zeitliche Rückstellung des Pflanzgebotes
auf die Zeit nach der BUGA ist zu wenig
konkret. Wann kommen die Bäume?

0,8 vor, einhergehend mit der Erhöhung der max. zulässigen Grundfläche einer
einzelnen baulichen Anlage von 750m² auf 2500m².
Es wird bemängelt, dass keinerlei Frist für die benannten Rückbaumaßnahmen
festgelegt wurde, im Text heißt es lediglich „nach Abschluss der BUGA“.
Weiterhin wird bemängelt, dass bei der beabsichtigten Ausgleichsmaßnahme

2. Änderungen im nördlichen Teil (aufgrund
der BUGA-Konzeption)
a) Fläche zwischen den (ehemaligen)
Sportplätzen: Der Verlust strukturreicher
Gehölz- und Magerrasenflächen erscheint nicht
unvermeidbar.
b) Bereich nördlich der Sportplätze inkl.
Randbereich sensibler Orchideenstandorte:
Als ungünstig wird angesehen, dass nahe gelegen zu sensiblen Bereichen (Brutrevier Grünspecht, Standorte Orchideen) die Auftaktfläche
mit Hauptwegeverbindungen geplant ist. Die
erwähnte Abzäunung der Orchideenstandorte
gegenüber dem Besucherverkehr ist unbedingt
erforderlich. Die Abzäunung sollte nach der
BUGA beibehalten werden. Zudem sollte für
die Dauer der BUGA eine Abzäunung des
Gebietes gegen die Lichtung westlich davon
geschaffen werden. Bei erwähnten Abzäunungen ist zu berücksichtigen, dass diese bei
übertrieben hermetischer Abriegelung den
Bewegungsspielraum von Wildtieren wie z.B.
Rehen einengen.
c) Fort Bleidenberg mit angrenzenden Flächen:
Nördlich des Fort Bleidenberg sieht der
Änderungsentwurf eine temporäre Erhöhung
des Überbauungsgrades von GRZ 0,3 auf
KUcK mal! Frühjahr 2008

5

6

KUcK mal! Frühjahr 2008

„Wiederherstellung von Grünlandfläche mit Obstbäumen
(Anpflanzen von lokaltypischen Obstbaumhochstämmen)“ nicht
erkennbar ist, wie viele Hochstämme gepflanzt werden sollen
und dass deren dauerhafte Pflege (Schnittmaßnahmen, Mahd
usw.) gewährleistet ist.
Wall entlang der Greiffenklaustraße
Im Bebauungsplan Nr. 173 steht hierzu geschrieben: „Öffnung
des Bereiches um Fort Bleidenberg zur Greiffenklaustraße hin,
teilweise Rücknahme des Walls“.
Der Wall stellt nicht nur ein Nahrungshabitat für Fledermäuse
und einen Lebensraum für Kleinvögel dar, er schirmt die
dahinter liegende Fläche ideal von der Greiffenklaustraße ab, so
dass dort selbst tagsüber scheue Waldtiere anzutreffen sind. Nach
der teilweisen Rücknahme des Walls sowie der Schaffung der
Parkanlage (Fläche 9a) ändert sich diese Situation grundlegend.
Die genannte weitere Funktion des Walles ist beim Ausgleich
ebenfalls zu berücksichtigen.
Abschnitt „Ausgleichsmaßnahmen für die Beeinträchtigung von
Fledermäusen“:
In Abschnitt „Ausgleichsmaßnahmen für die Beeinträchtigung
von Fledermäusen“ heißt es u. a. „...dazu gehört auch die
extensive Begrünung von Dachflächen der Festungsanlage.
Die Dachbegrünung ist auch Kompensation für Eingriffe in
Lebensräume Wärme liebender Heuschreckenarten und weiterer
Wärme liebender Tier- und Pflanzenarten.“
Es wird bemängelt, dass die Passage bezüglich der Dachbegrünung
zu wenig konkret ist, z.B. sind die Festungsdächer rings um das
„Feldtor“ und beim Ehrenmal des Heeres bereits begrünt. In
welchen Bereichen sollen bislang unbegrünte Dächer begrünt
werden? Bereits begrünte Dächer sind nicht als Ausgleich
zu rechnen. Dächer, die z.B. aufgrund von Dachreparaturen

„ent“-grünt werden mussten und nun wieder begrünt werden
sollen, sind ebenfalls aus unserer Sicht nicht als Ausgleich zu
werten. Fraglich ist, ob begrünte Dächer für Wärme liebende
Heuschreckenarten als Ausgleich dienen können, wenn das Dach
allseits eine Höhe von geschätzten 6-8m aufweist. Wie gelangen
die Heuschrecken dorthin, die nicht fliegen können?
Grünstreifen an der Greiffenklaustraße (Eingangsbereich der
BUGA)
Der Verlust von Orchideenvorkommen auf dem Grünstreifen an
der Greiffenklaustraße ist nicht akzeptabel. Unserer Auffassung
nach ist die Erfolgschance einer Umsiedelung äußerst gering.
Der Argumentation „Da ein Erhalt des Orchideenstandortes
gem. der BUGA-Konzeption nicht möglich ist (Eingangsbereich),
wird eine Umsiedlung der Orchideen durchgeführt;“ kann
nicht gefolgt werden. Im Gegenteil: Gibt es ein besseres
Aushängeschild als eine Fläche mit heimischen Orchideen für
den Eingangsbereich einer BUGA? Natürlich kann dies nur mit
entsprechender Abzäunung ringsum sowie Hinweisschildern
funktionieren. Wir plädieren demgemäß für den Erhalt der
erwähnten Orchideenstandorte auf dem Grünstreifen und eine
Integration in den Eingangsbereich.
Soweit die abgegebenen Stellungnahmen. Im Vorfeld kann man
sich zuweilen nicht des Eindrucks erwehren, als würde bei den
Planungen zu wenig Rücksicht auf vorhandene Gegebenheiten
genommen und man könne planen, als habe man es mit leeren
Flächen zu tun, wie dies vielleicht andernorts der Fall war. Es
bleibt abzuwarten, was die BUGA wirklich bringt und was sie
nimmt.
Stefan Schliebner, BUND Kreisgruppe Koblenz

BundesgartenschauChance für Koblenz oder Ausverkauf der Natur?
Der erste Schlag der Vorbereitung für die Bundesgartenschau
kann auf dem Vorfeld der Festung Ehrenbreitstein bewundert
werden. Wo letztes Frühjahr noch reichhaltiges Vogelkonzert
zu hören war, dröhnen jetzt allenfalls Baumaschinen. Die
Zerstörungswelle rollte in Tag- und Nachtarbeit mit erstaunlicher
Geschwindigkeit über die Landschaft. In dem Umfang kann
man von Maßnahmen für die Verbesserung der ökologischen
Ausstattung in Koblenz nur träumen.
Wo werden nun all die Bewohner der Bäume, Sträucher,
Sukzessionsflächen und Krautfluren neue Wohnstätten finden?
Dort wo schon andere ihre angestammten Reviere abgegrenzt
haben? Wo sind die jetzt benötigten Ersatzlebensräume?

Wer den Bebauungsplan genau studiert, wird erkennen, dass das
jetzige Bild sich noch bis zur Kompostieranlage fortsetzen wird.
Kahlschlag für eine nach deutschem Ordnungswahn gestaltete
Landschaft in denen die Arten, die den ökologischen Wert des
Gebietes ausmachten, keinen Lebensraum mehr haben.
Einziger Vorteil des Projektes, künftig wird es bessere Parkplätze
für die zahlreichen geplanten Events auf dem Plateau geben und
die Anwohner werden sich über mehr Lärm freuen können, denn
der Schall mindernde Gehölzriegel gehört der Vergangenheit an.
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Werner Huffer-Kilian, BUND Kreisgruppe Koblenz
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Das Brot der Armen als Tankstelle der Reichen?
- Palmölproduktion und Agrotreibstoffe am Beispiel Kolumbiens -

Der BUND-Koblenz beschäftigt sich seit Jahren unter anderem
auch mit internationalen Umweltproblemen und versucht am
Beispiel Kolumbiens auf umweltzerstörerische Interessen des
Nordens aufmerksam zu machen, die zu Lasten der Armen
des Südens gehen. Aufgrund der Debatte um den so genannten
„Biodiesel“ konnte mit Fidel Mingorance ein ausgewiesener
Experte zur Thematik gewonnen werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Everywhere, HREV, hat mehrere
Studien unter Leitung von Fidel Mingorance der Öffentlichkeit
vorgelegt, so auch bei einem Vortragsabend in Koblenz.

wies der Menschenrechtler auf systematische Verbrechen hin, die
in einer Studie von HREV ausführlich dargelegt sind:
So dringen zuerst paramilitärische Gruppen in ein Gebiet ein, das
für Ölpalmen vorgesehen ist. Sie säen Terror durch Morde und
Massaker, lassen Menschen „verschwinden“, so dass in diesem
Angstklima viele ihr Land verlassen und zu intern Vertriebenen
werden (Die kath. Bischofskonferenz in Kolumbien gibt eine
Zahl von über 4 Mio. Vertriebenen an). Die illegale Aneignung
des Landes ist der nächste Schritt, was durch erzwungenen
Der BUND-Koblenz sieht den Begriff „Biodiesel“ kritisch,
weil er eine ökologisch verantwortete Herstellung und einen
ebensolchen Verbrauch suggeriert. Dies ist keineswegs der
Fall. Daher soll der Begriff Agrotreibstoff verwandt werden,
weil eine Industrie, eben Agroindustrie, dieses Produkt im
großen Stil herstellt, eine schädliche Monokultur betreibt
und damit Teil eines agroindustriellen Wirtschafts- und
Entwicklungsmodells ist, das wertvollen Regenwald zerstört
und nicht den Kleinbauern zugute kommt.

Fidel Mingorance bei seinem Besuch in Koblenz

Kolumbiens Präsident Uribe und seine Regierung setzen voll auf
die Ölpalme. Gab es im Jahre 2003 schon 188.000 ha Ackerland,
das mit Ölpalmen bepflanzt war, so hat sich diese Fläche bis
heute fast verdoppelt. Ziel der kolumbianischen Regierung ist es,
in einigen Jahren über eine Million ha zu erreichen, manche reden
sogar von 6 Mio. ha. Nach Fedepalma, dem kolumbianischen
Verband der Ölpalmunternehmer, ist Kolumbien derzeit der
wichtigste Produzent weltweit nach Indonesien, Malaysia und
Nigeria. Kolumbien exportiert über 35% seines Palmöls, das über
den Hafen Rotterdam dann auch in Europa weiter verarbeitet
wird.
Deutschland nimmt – so Fidel Mingorance – eine führende Rolle
europaweit in der Produktion von Agrotreibstoffen ein, importiert
große Mengen Palmöl und Palmkernöl und gehört mittlerweile
sogar zu den größten Exporteuren von Palmölprodukten
weltweit. Palmöl befindet sich in über 100 Produkten, ist also
vielfältig einsetzbar, von Emulsionen über Reinigungsmittel und
Süßigkeiten bis hin zum Agrodiesel. Kolumbiens Palmöl geht zu
80% nach Europa, 25% davon gelangen nach Deutschland. Von
4 Tonnen aus Kolumbien eingeführtem Palmöl kommt 1 Tonne
nach Deutschland.
Neben
der
ökologisch
gesehen
hochproblematischen
Zerstörung von tropischem Regenwald durch groß angelegte
Ölpalmplantagen – Mingorance sprach von „Grünen Wüsten“ -

Für Ölpalmplantagen wird großräumig Regenwald zerstört.

„Landkauf“ quasi „legalisiert“ wird. Nach dieser Phase kommen
die Ölpalmunternehmer, lassen das Land roden, verkaufen das
Holz und legen die Pflanzungen an. Schließlich arbeiten so
genannte demobilisierte Paramilitärs in der Weiterverarbeitung,
indem sie die Ölpressen betätigen und damit den Rohstoff für
den nationalen wie internationalen Markt erzeugen. Palmöl aus
Kolumbien ist also weder unter Menschenrechtsaspekten ethisch
noch unter Umweltstandards ökologisch zu vertreten.
Es findet – so könnte man zynisch anmerken - eine Art
„umgekehrte Landreform“ in Kolumbien statt, die der
Agroindustrie nützt und nicht den Kleinbauern. Des weiteren
ist eine starke Erhöhung der Lebensmittelpreise durch den
Anbau von Energiepflanzen zu beobachten, am bekanntesten
wurde das Beispiel des Maises in Mexiko. Mit dem Mais, der
für eine Tankfüllung Ethanol notwendig ist, kann eine Person
ein Jahr lang ernährt werden (Eine Tankfüllung mit 95 Litern
Ethanol entsprechen 200 kg Mais). Auch in Kolumbien sind die
Preise für Grundnahrungsmittel (Mais, Yuca, Rohzucker u. a.)
stark gestiegen. Daher lehnen die Kleinbauern-Organisationen
mehrheitlich Agrotreibstoffe ab.
Die EU hat schon 2006 eine neue Strategie vereinbart, um den
Anteil von Agrotreibstoffen bis 2010 auf 5,75 % zu steigern. In
dem Strategiepapier werden Maßnahmen beschrieben, die zur
Durchsetzung dieses Zieles notwendig sind, unter anderem auch
Investitionen in den Anbau von Rohstoffen in den so genannten
Entwicklungsländern wie Kolumbien. Wem diese Entwicklung
zugute kommt, kann man sich also denken.
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Die Ölpalme (Elaeis guineensis) gehört zu den wirtschaftlich
bedeutendsten Palmenarten. Ursprünglich in Afrika
beheimatet, wird sie inzwischen auch im tropischen Amerika
und insbesondere in Südostasien kultiviert. Die bis zu 30 Meter
hohe Palme produziert Fruchtstände mit einem Gewicht von bis
zu 50 Kilogramm, die mehrere Tausend Früchte enthalten. Die
Früchte sind schnell verderblich und müssen daher sofort nach
der Ernte verarbeitet werden. Dabei werden die Fruchtstände
mit Wasserdampf behandelt um ein fettspaltendes Enzym zu
zerstören. Anschließend werden die Früchte gequetscht und
die Steinkerne abgetrennt. Die harte Schale wird geknackt und
die Samen werden getrocknet. Das orangefarbige Fruchtfleisch
liefert das Palmöl, der Samen das Palmkernöl.
Die Weltproduktion von Palmöl betrug 2003/2004 rund 28
Mio. Tonnen. Davon entfallen über 85% auf Malaysia und
Indonesien. Bei der Weltproduktion von pflanzlichen Ölen
nimmt Palmöl damit nach Sojaöl den zweiten Platz ein, beim
Welthandel mit einem gehandelten Volumen von 19,6 Mio.
Tonnen sogar den ersten Platz. Auf Sumatra sind in den
letzten Jahren große Teile der tropischen Regenwälder gerodet
worden, um Platz für großflächige Ölpalmenplantagen zu
schaffen. Wildlebenden Elefanten auf Sumatra ist damit
ihr natürlicher Lebensraum genommen worden. Negative
Auswirkungen auf Teile der Bevölkerung werden ebenfalls
beklagt; Menschenrechtsorganisationen weisen auf Verstöße
gegen die Rechte indigener Völker hin.
Quelle: Wikipedia

Einst Urwald, jetzt eine Ölpalmplantage

Weitere Informationen:
− Studien von Human Rights Everywhere unter:
www.hrev.org
− „Bioenergie“ im Spannungsfeld von Klimawandel und
Armutsbekämpfung
Positionspapier des bischöflichen Hilfswerks Misereor,
Aachen, August 2007: www.misereor.de
− „Bioenergie und Ernährungssicherheit“,
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbrauch, Tagung vom 17.-19.12.2007, unter:
www.policies-against-hunger.de
− Wolfgang Hees, Oliver Müller, Matthias Schüth (Hrsg.),
Volle Tanks – leere Teller, Der Preis für Agrokraftstoffe:
Hunger, Vertreibung,Umweltzerstörung, unter:
www.caritas-international.de

Nach Meinung von Mingorance muss sich unser Lebensstil
im Norden ändern und nicht nur der Treibstoff. Es kann nicht
sein, dass fossile durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt
und Millionen von Armen und sozial wie wirtschaftlich
Ausgeschlossenen in den Hunger und Tod getrieben werden.
Der bekannte brasilianische Theologe Frei Betto sei sogar so weit
gegangen, dass er den Begriff „Bio“- Kraftstoff durch das Wort
„Todessprit“ ersetzt habe.
Werner Huffer-Kilian

Die Lebensgrundlage der Kleinbauern ist akut gefährdet
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Görlitz-Stiftung: Engagement für die Jugendförderung in Energie und Umwelt
Solarboot-Cup ins dritte Jahr gestartet – bereits seit Januar ausgebucht –
Erneut hunderte rheinland-pfälzischer Schüler in Projektarbeit
Wenn in diesem Jahr am 14. Juni wieder der „Solarboot-Cup
Rheinland-Pfalz“ stattfindet, ist er schon beinahe Tradition.
Das zeigt sich bereits bei den Anmeldezahlen: Mitte Januar war
Schluss, ausgebucht für die Schulteams. 50 solare Konstruktionen
befinden sich derzeit im Entwurf und Planungsstadium, teils
auch in der Überarbeitung aus den Vorjahren. Die Zahl der
„Wiederholungstäter“ ist nämlich hoch. Gut die Hälfte der
Schulen aus den Vorjahren sind im Juni wieder am Start. Auch
aus Luxembourg werden wieder über zehn Schiffchen erwartet.
Dazu kommen eine Reihe neuer Teilnehmer aus dem Rheinland.
Auch bei den großen bemannten Booten ist Bewegung in der
Szene. Der im letzten Jahre von der Berufschule Lahnstein
gebaute Katamaran wird technisch weiter verbessert, hier konnte
man bei der ersten Wettfahrt noch hinzulernen. Mit einem
Neubau beschäftigt sich derzeit das Gymnasium auf der Insel
Nonnenwerth. Hier haben die Schüler großes Interesse an der
Solar-Schifffahrt: Schließlich werden sie auf ihrem Schulweg
zweimal täglich mit der Fähre übergesetzt. So entstand schnell
der Traum: „In ein paar Jahren wollen wir hier eine Solarfähre
haben“. Also werden in diesem Jahr mit einem bemannten Boot
erste Erfahrungen beim Wertungslauf zur Deutschen Solarboot
Meisterschaft gesammelt.
Ebenfalls in der Jugendwerkstatt der Martin-Görlitz Stiftung in
Koblenz-Metternich wird einmal pro Woche am Solar-Paddelboot
fleißig gewerkelt. Hier ging es im vergangenen Jahr weniger um
einen guten Platz bei der Meisterschaft als vielmehr darum,
Kinder und Jugendliche überhaupt an technisches Werken
heranzuführen.

Jugendwerkstatt Energie & Technik: Nachwuchsförderung für
kleine Ingenieure und Tüftler
Nachhaltiges Handeln, Kreativität entwickeln, Berufsfelder
spielend erkunden. Das sind Kernthemen der Jugendwerkstatt in
Koblenz Metternich, einer Einrichtung der Görlitz Stiftung.
Die Jugendwerkstatt Energie, Technik und Umwelt in KoblenzMetternich bietet in 2008 ein neues, deutlich erweitertes
Programm. In 24 einzelnen Krusen können Kinder und
Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren Technik- und
Umweltthemen erkunden, immer mit einem praktischen Bezug
und mit eigenem handwerklichen Tun. Diese Kurse laufen jeweils
sechs Wochen, es gibt vier Blöcke über das Jahr verteilt.
Die Themen gehen von Solar- und Energietechnik über
Energiemaschinen bis zu „Schrott wird flott“, wo das Reparieren
aller möglichen Geräte erlernt wird. Betreut werden die Kurse
von erfahrenen Ingenieuren aus Koblenzer Firmen. Hier geht die
Görlitz Stiftung neue Wege: Derzeit wird versucht, eine Allianz
erfolgreicher, ausbildender Unternehmen zu schaffen, aus denen
Mitarbeiter als Betreuer gewonnen werden können. Erste Erfolge
spiegeln sich im Kursprogramm 2008 wieder.
Martin Görlitz, Stifter und Vorstand, erklärt die Idee dahinter:
„Viele Jugendliche bekommen heute zu wenig praktische
Anregung, sich frühzeitig mit den Grundlagen eines
handwerklichen, naturwissenschaftlichen oder ingenieurmäßigen
Berufsweges zu beschäftigen. An die Stelle von Basteln und
Experimentieren sind Computerspiele und Medienkonsum
getreten, also passives Konsumieren statt eigenem konstruktiven
Handeln. Dadurch gehen grundlegende Fähigkeiten verloren
oder werden erst gar nicht erkannt und gefördert. Mit unserer
Stiftungsarbeit betreiben wir ganz konkrete Nachwuchsförderung
in den Altersgruppen von 8 bis 18.“
Vorbilder und Mitmachmöglichkeiten – verschwunden
Die GÖRLITZ Stiftung adressiert mit ihrem Modell der
Jugendwerkstatt ein wichtiges soziales Element, das in der
öffentlichen Diskussion kaum wahrgenommen wird.
Dörfer ebenso wie städtische Wohnviertel sind heute
„nutzungsentmischt“, ein jahrzehntelang ordnungspolitisch
betriebener Prozess, in dem wir gelernt haben, dass Wohnqualität
bedeutet, einen angenehmen eigenen abgeschlossenen Raum zu
haben und ansonsten zentrale Orte schnell erreichen zu können.
Arbeitsstätten sind aus diesem Raum verbannt worden.
Im Deutschland der Nachkriegszeit bis weit in die 60er Jahre
hinein gab es noch eine große Zahl kleiner Handwerksbetriebe, die
im unmittelbaren dörflichen, aber auch städtischen Wohnumfeld
erlebt werden konnten. Tischler, Schlosser oder auch kleine
Autowerkstätten gab es überall, zudem kleine Händler für alle
Waren des täglichen Bedarfs, und buchstäblich jedes Kind hatte
die Möglichkeit, hier einen ersten Einblick in eine Arbeitswelt zu
nehmen, die zudem noch so kleinteilig und dennoch ganzheitlich
war, dass man sich davon etwas abschauen konnte.
Der Strukturwandel unserer Gesellschaft hat insbesondere seit
den 70er Jahren zu Veränderungen geführt, die Kinder und
Jugendliche heute von jeglichen Arbeitsumgebungen weitgehend
fernhalten. Klein- und Kleinstbetriebe sind überproportional
zurückgegangen
und
weitgehend
verschwunden.
Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz tun ihr übriges. Dort,

10

KUcK mal! Frühjahr 2008

wo es im heutigen postindustriellen Dorf noch kleine Betriebe gibt, sind sie in
Gewerbegebieten ausgelagert, wohin Kinder nicht gelangen und wo sie auch nichts
zu suchen haben.
In der Öffentlichkeit wird dabei stets nur der Effekt der Zentralisierung von
Arbeitsplätzen wahrgenommen, das Primat der Wirtschaftlichkeit. Die sozialen
Begleitwirkungen insbesondere auf Kinder sieht man nicht. Prägende Kräfte,
Anreizpotentiale, Ideengeber für eigenes kreatives Handeln sind großflächig
verschwunden, und die damit verbundenen sozialen Kontakte auch. Was ein Dorf
an früherer Autonomie verloren hat, tragen die Kinder weiter, wenn es nicht vom
Elternhaus kompensiert wird. Hier tun oft doppelte Erwerbstätigkeiten junger
Eltern das ihre.
Erst später, wenn Jugendliche ohne jede Neigung und insbesondere praktische,
handwerkliche Vorerfahrungen bei der Ausbildungsplatzsuche scheitern, ist das
Klagen auf allen Seiten groß. Schnell eingeleitete Werbemaßnahmen sind in diesem
Zusammenhang nur ein Akt der Hilflosigkeit. Das Problem liegt tiefer. Es ist ein
Detailaspekt einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung.
Die Jugendwerkstatt als Erlebnis- und Erfahrungsort
So liegt es doch nahe, genau hier die Lösung zu suchen. Die GÖRLITZ Stiftung
gestaltet das Angebot der Jugendwerkstatt bewusst und zielgerichtet unter
dem Aspekt: Was an Erfahrungspotential im entmischten Wohnfeld verloren
ist, kann zumindest als Angebot und als ein neuer Erfahrungsort unter anderen
Bedingungen wieder bereitgestellt werden. Es liegt im Interesse von Handwerksund Industriebetrieben, hierbei als spätere Nutzer einer Nachwuchsförderung im
ganz eigenen Sinne zusammenzuarbeiten.
Die hauptsächlichen Ziele und Gestaltungsansätze für das Modell GÖRLITZ
Jugendwerkstatt sind: 1. Persönliche Fähigkeiten, Handlungskompetenz und
Kreativität ermöglichen. Die Kurse sollen zum eigenen Handeln anregen, das
auch über diesen Rahmen hinaus wirkt. 2. Thematische Eingrenzung: Energie
und Technik. Die Jugendwerkstatt greift Themen auf, die allgemein handwerklichtechnischer Natur sind und einen Schwerpunkt im Bezug zum Energie- und
Ressourcenverbrauch legen. Die Kursinhalte sind dabei bunt gemischt, Einseitigkeit
wird vermieden. 3. Übergeordneter Sinn: Umwelt und Nachhaltigkeit.
In der konkreten Arbeit der Jugendwerkstatt wird in diesem Sinne die Erkenntnis
aufgegriffen, dass nicht nur technische Artikel unser heutiges Leben im hohen
Maße bestimmen, sondern mit jedem Gerät und praktisch allen Bezugshandlungen
von Gegenständen des täglichen Bedarfs auch ein Energieverbrauch stattfindet.
Bei Experimenten wird der Versuch unternommen, möglichst die energetische
Gesamtbilanz zu sehen, bei Jugendlichen ist dies unter anderem am Beispiel von
Kleinkrafträdern gut möglich. Mobilität ist attraktiv, ein Kurs eines interessehalber
solar aufzuladenden Elektro-Scooters wäre ein solches Lernbeispiel.
Durch die Kurse können Jugendliche ein Stück autonomes Handeln in unserer
durch billige Konsumgüter geprägten Welt zurückgewinnen. Selbst Hand anlegen
statt alles nur noch am Computer virtuell durchzuspielen, das kann sehr viel Spaß
machen. Wenn dieser Spaß in den Kursen entsteht, ist das Ziel der Jugendwerkstatt
erreicht.
Kontakt
Martin Görlitz Stiftung
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz
Telefon 0261-922013-70
Telefax 0261-922013-75
Internet: www.goerlitz-stiftung.de
Email: info@eus.org
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„Solidarische Ökonomie, Regionalwährung“
Wie lange wird die Erde, die nun mal partout nicht mitwachsen
will, eine globalisierte Wirtschaft, die auf ständiges Wachstum
zwingend angewiesen ist, aushalten?
Was soll eigentlich aus den Arbeitsplätzen, Löhnen,
Steuereinnahmen, etc. werden, wenn die Wirtschaft einmal – aus
welchen Gründen auch immer – nicht mehr wächst (denkt man
an den jetzigen Arbeitsmarkt trotz teilweise riesigen Gewinnen
und immer noch beachtlichem Wachstum)?
Wie kommt es eigentlich – trotz aller Bemühungen der Politik,
Kirchen, Verbände, etc. – dass trotz Wirtschaftswachstum die
Schere zwischen verschämter Armut und unverschämtem
Reichtum immer weiter auseinander geht?

Nur wenige von vielen möglichen Fragen; jede Tageszeitung,
fast jede Talkshow lässt fast täglich diese und noch viele weitere
aufkommen.
Etwas seltener, aber auch in dem Zusammenhang stehend, sind
diese Fragen:
Warum ist ein Monopoly-Spiel eigentlich immer nach wenigen
Stunden zu Ende und was hat das alles mit unserer gegenwärtigen
wirtschaftlichen Situation zu tun?
Was wäre, wenn im Straßenverkehr das Parken in der Stadt
kostenlos wäre und dafür das Fahren belohnt würde (damit
man möglichst wenig parkt)? Antwort: dann würde in der City
der gleiche Irrsinn stattfinden, wie jetzt im globalen Finanz- und
Kapitalmarkt.
Gibt es – außer dem Kommunismus/Sozialismus, den die meisten
auch nicht (wieder) haben wollen – keine Alternative zur jetzigen
Wirtschaftsform?
Können, dürfen, müssen wir diese Form des „Wirtschaftens“
(besser sollte man wohl sagen: des „Herunterwirtschaftens“)
eigentlich tatenlos hinnehmen?
Zugegeben, die letzten beiden Fragen sind eher rhetorisch. Die
Antwort ist für jeden halbwegs vernünftigen Menschen klar
und es gibt ja auch schon eine ganze Menge guter Statements,
Denkschriften, Bücher, Initiativen, Vereine, Aktionen, etc. die auf
verschiedenen Gebieten und auf verschiedene Weise dagegen
arbeiten und versuchen, die Folgen zu mindern, sei es lokal,
regional oder global.
Eine weitere Initiative befindet sich gerade im Anfangsstadium
und sucht noch weitere Mitstreiter:
Die Initiative „Solidarische Regionalwährung“.
Was ist denn das nun wieder?
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Regiogeld oder Regiowährung, auch Komplementärwährung
genannt, ist eine den Euro ergänzende (nicht ersetzende)
Währungseinheit, die in Form von gedruckten Gutscheinen und/
oder elektronischem Buchgeld (also vergleichbar dem Girokonto
mit EC-Karte) verwendet wird, allerdings nur regional begrenzt
und nur bei Mitgliedern der Regiogeld-Gemeinschaft.
Es gibt in Deutschland bisher ca. 28 aktive RegiogeldGemeinschaften, die teilweise schon gut funktionieren; ca. 32
sind in Vorbereitung; eine auch in Neuwied, was kein Zufall ist,
stammt aus der Stadt doch ein Herr namens Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, der sich bereits im 19. Jahrhundert nicht nur für den
Naturschutz einsetzte, sondern auch schon 1880 Anregungen zu
regional orientiertem, sozialem und ökologischem Wirtschaften
gab. Für ihn war Geld kein „Selbstzweck“, insbesondere zur
leistungslosen Vermehrung des Privatvermögens, sondern
„Mittel zum Zweck“, nämlich notwendiges Tauschmittel in der
Wirtschaft.
Daher ist - neben der regionalen Verwendung – eine
entscheidende Eigenschaft jeder Komplementärwährung, dass
man hier nicht mit „Geld Geld verdienen“ kann, sondern nur
mit sinnvoller Arbeit (und zwar nach Möglichkeit auch mit
solcher, die in der konventionellen Wirtschaft nicht oder nur
unzureichend bezahlt wird). Wer also Geld gespart hat und nicht
wieder anlegt bzw. ausgibt, also die Scheine „unters Kopfkissen
legt“ oder das Buchgeld auf seinem Giro-Konto „parkt“, muss
damit leben, dass sein Vermögen langsam schrumpft, indem
quasi eine „Parkgebühr“ zu zahlen ist. Dies ist vergleichbar mit
der Tatsache, dass ein Bauer sein Getreide auch nicht beliebig
lange im Silo lagern sollte, da es dann langsam verdirbt bzw.
von Ratten und Mäusen gefressen wird, sondern es statt dessen
möglichst schnell zur sinnvollen Verwendung z.B. an einen
Müllereibetrieb liefern sollte.
Dadurch ist man bestrebt, sein Geld möglichst bald wieder
auszugeben und nicht irgendwo zu lagern, so dass der GeldUmlauf auch ohne (oder nur mit sehr geringen) Kredit-Zinsen
gesichert ist. Irgendwo werden natürlich immer Umlaufgebühren
anfallen, damit findet aber keine persönliche Bereicherung
statt, sondern sie werden zum Allgemeinwohl verwendet
(Organisation der Regiowährung und sonstige gemeinnützige
Tätigkeiten).
Die Vorteile einer Regiowährung sind damit, kurz
zusammengefasst:
o Förderung von lokalen Wirtschaftskreisläufen,
o kurze Wege, Energieeinsparung, Ressourcen-Schonung,
o Schaffung und Erhaltung von sinnvollen Arbeitsplätzen in
der Region,
o keine automatische bzw. zwangsläufige Selbstvermehrung
des Kapitals bzw. „Selbstalimentierung“ für die Geldbesitzer
und Kreditgeber,
o keine Überschuldung von Kreditnehmern, es gibt keine
„Schuldenfalle“
o damit gibt es auch keinen Wachstumszwang, das System
funktioniert auch ohne Wachstum, wodurch erst die
langfristige Nachhaltigkeit gegeben ist,
o durch die Gebühreneinnahmen werden nicht nur die
Organisation und der Betrieb finanziert, sondern vor allem
auch gemeinnützige Vereine, Verbände, etc. gefördert,
o sozial sinnvolle Arbeit kann auf diese Weise angemessen
bezahlt werden,
o durch transparente Organisation der Regiowährung besteht
große Mitbestimmungsmöglichkeit der Beteiligten,
o fairer Handel, Solidarität und gegenseitige Unterstützung.
Damit ist die Regionalwährung eine ganz wichtige Komponente,
ich behaupte: sogar die Grundvoraussetzung zur Einführung
einer Solidarischen Ökonomie in unserer Gegend.
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seit 1934 den Wirtschaftsring WIR mit ca. 68.000 teilnehmenden
Unternehmen, in Spanien gibt es den Truekaliea Iberica mit über
90.000 Unternehmen, die Bodelschwingh’schen Anstalten haben
seit ca. 100 Jahren ihr eigenes „Bethel-Geld“, u.s.w.
Aber auch in Lateinarmerika, insbes. Brasilien, Argentinien und
Venezuela gibt es vielfältige Formen solidarischer Ökonomie, in
Form von Barterorganisationen, Tauschgemeinschaften, nichtkapitalistischen Kooperationen, etc.. Selbst im kapitalistischen
Großbritannien gibt es schon eine alte Tradition von SolidarWirtschaft: so habe ich letztes Jahr das Gründungszentrum der
weltweiten Coop-Bewegung in New Lanark besichtigen können.
Übrigens: der Gründer dieser im 19. Jahrhundert einzigartigen
Mustersiedlung im schönen Clyde-Tal Robert Owen hat mit
seinen Ideen einer humanen und solidarischen Wirtschaftsweise
nicht nur den schon zitierten F.W. Raiffeisen inspiriert, sondern
auch den Kölner Domvikar Adolf Kolping, der 1849 die
katholische Kolping-Bewegung gründete.
Wer kann mitmachen?
o alle regional ansässigen Handwerker, Dienstleistungsunternehmen, Freiberufler, Händler, Privatpersonen, etc., die die
o.g. Prinzipien der Regiowährung unterstützen bzw. mittragen, ggfs. muss dafür gesorgt werden, dass sie überschüssiges Regiogeld wieder in € zurücktauschen können;
o regional ansässige Privatpersonen gleichermaßen, die sich
ihr Regiogeld natürlich entweder verdienen müssen (durch
diverse Dienstleistungen wie in einem Tauschring oder
gemeinnützige Tätigkeiten, die dann von entsprechenden
Verbänden bezahlt werden) oder evtl. Euro in Regiogeld
eintauschen.
o gemeinnützige Vereine und Verbände, die von den Gebühren
unterstützt werden und hierdurch wiederum sinnvolle Arbeit
in Regiogeld bezahlen können (Ehrenamtshonorierung).
Wenn hier eine Regiowährung eingeführt wird, ist das
keineswegs eine Pionierleistung; in der Schweiz gibt es schon

Natürlich ist die Frage berechtigt: Nutzt das wirklich etwas?
Kämpfen wir damit nicht gegen Windmühlen? Was wollen wir
damit ausrichten gegen den globalen Wahnsinn?
Das Schöne ist, dass man lokal bzw. regional schon relativ schnell
etwas erreichen kann, sonst gäbe es nicht so viele bestehende
oder im Aufbau befindliche Regiowährungen. Und man kann
im Kleinen zeigen, dass diese nachhaltige Wirtschaftsweise
funktioniert.
Bis sich dann national oder europäisch oder gar global etwas
grundlegend in der Richtung ändert, ist es dann m.E. nur eine
Frage der Zeit. Denn es ist ganz offensichtlich, dass das jetzige
Wirtschafts- und Finanzsystem langfristig nicht funktioniert und
sich das System schon bald „zu Tode gesiegt haben wird“, um
einen Buchtitel von Lothar Maier zu zitieren.
Vielleicht stehen wir jetzt da, wo die Umweltbewegung in
den 70-er Jahren stand. Damals hätte auch niemand gedacht,
dass 30 Jahre später die CDU sich für Regenerative Energien
und Reduktion der CO2-Emissionen einsetzt. Das war damals
selbst für die meisten SPD-ler (Grüne gab’s ja noch nicht) noch
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wir aber erst am Anfang.
Am weitesten ist sicherlich der Talentering Rhein-Westerwald,
der kürzlich immerhin sein zwei-jähriges Jubiläum feiern konnte,
Mitglied im Regiogeld e.V. ist und sich schon vielfältige Gedanken
über die praktische Umsetzung gemacht hat, vor allem auch wie
man Tauschring, Ehrenamts-Honorierung und Regiowährung
kombinieren kann, weiteres hierzu siehe in
www.talente-ring.de und www.agenda-ring.de
Es gibt aber noch sehr viel zu tun. Hier beispielhaft einige
Themen und Problemfelder, die diskutiert, geklärt und festgelegt
werden müssen:
o Die regionale Ausdehnung (Großraum Koblenz-Neuwied
evtl. noch umliegende Gemeinden zusammen?)
o Rechtsform (e.V., GbR, Genossenschaft, gGmbH, SGmbH,
etc.?)
o Art der Währung (Gutscheine und/oder Buchgeld, etc.),
o die Bindung bzw. Komplementarität zum Euro,
o Name, Logo, Design der Gutscheine,
o Umtauschgebühren, Umlaufsicherungen, Verwendung
der Gebühren, insbes. zur Unterstützung von Verbänden,
gemeinnütziger Arbeit, etc.
o Suche regionaler Anbieter, Kunden, Ausgabestellen, etc.,
o steuerliche und versicherungstechnische Fragen,
o Öffentlichkeitsarbeit in vielfältiger Form (internet, Presse,
Mitglieder-Zeitung, Info-Blätter, Veranstaltungen, Auftritt in
Radio und TV, etc.)
o Zusammenarbeit mit Banken (z.B. Volks-RaiffeisenBank, GLS-Bank), zur Kontoführung, als Ausgabe- bzw.
Umtauschstellen, etc.
o Verbindungen aufbauen bzw. erhalten mit Agenda-Gruppen,
Organisationen, Vereinen, Verbänden, Tauschringen,
Personen, etc. die ähnliches im Sinn haben bzw. die Sache
unterstützen können,
o evtl. kann den ersten Anschub auch ein SchülerSpinnerei, sogar nach der Ölkrise.
oder Studenten-Projekt geben, hierzu müssen
Die berühmte „normative Kraft des Faktischen“ ist eben nicht zu
entsprechende Schulen/Lehrer bzw. Uni/FH und
unterschätzen.
Professoren gefunden werden.
Wollen wir nur hoffen, dass wir nicht nochmals 30 Jahre warten müssen.
Zum Schluss möchte ich ein Essay mit der Überschrift „Gesucht: eine
Vision von morgen“ von Andreas Pecht in der Rhein-Zeitung vom 2.1.2003
(hört, hört, in der Rhein-Zeitung und das schon vor 4 Jahren!) zitieren:
„ohne Visionen bleibt der Mensch ewig nur ohnmächtiger Spielball der
Geschichte.“ und „Es wäre geradezu erbärmlich, würde der homo sapiens
seine Zukunft einem Automatismus überantworten, der letztlich einem
einzigen Grundsatz folgen muss: wachsen, wachsen, wachsen – wohin auch
immer, das aber um jeden Preis. Gesucht wird: Eine Perspektive, für die
zu streiten lohnt.“(Zitat-Ende, wohlgemerkt: Rhein-Zeitung, 2.1.2003, S. 21,
übrigens: das ganze Essay ist sehr lesenswert, siehe auch in
www.pecht.info/texte/2003/20030101.html).

Der Aufgaben sind also viele!
Wer mitmachen möchte, möge sich bitte entweder an
Talente-Ring Rhein-Westerwald:
Simone.Brietzke@talente-ring.de oder
Klaus Mertens vom Tauschring Koblenz: Tel. 0261/
805239 oder 0178/8443494 wenden,

Wer sich umfassender informieren möchte, dem seien die folgenden
Webseiten empfohlen:
www.sozialoekonomie.de,
www. solidarische oekonomie.de
www.regiogeld.de
www.bessereweltlinks.de
www.newlanark.org

Übrigens gibt es hierzu Seminare und Literatur,
die man zur weiteren Vertiefung nur wärmstens
empfehlen kann, z.B.:

Motivatorisch und theoretisch sind wir hier im Großraum KoblenzNeuwied teilweise schon sehr weit, organisatorisch und praktisch stehen

oder kommt einfach zum nächsten Treff des TalenteRing Rhein-Westerwald, jeden ersten Freitag im
Monat, 18.00 Uhr in der VHS Neuwied, Heddesdorfer
Str. 33.

„Das Janus-Gesicht des Geldes“, vom 1.-3.April 2008
Katholisch-Soziales Institut (KSI), Bad Honnef,
u.a. mit Prof. B. Senf, Prof. Dr. M. Kennedy, Vorstellung
anderer Komplementärwährungen, etc., Anmeldung
über 02224/955-401 oder Dampke@ksi.de
Literatur-Tipp: „Regionalgeld“ von Margrit Kennedy
und Bernard Lietaer

Weitere Veranstaltungshinweise und Literatur-Tipps
findet man in www.regiogeld.de
Klaus Mertens (Tauschring Koblenz, Talente-Ring
Rhein-Westerwald)
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„Misstrauen trübt Spielzeugmesse“
Leserbrief zu RZ vom Montag 4.2.2008, Seite 7

Spielzeug macht Freude. Mit Spielzeug erschließen sich Kinder
die Welt. Und mit Spielzeug kommt die Welt ins Kinderzimmer.
Spielzeug ist Massenware und unterliegt den Gesetzen des
Weltmarktes. Menschlichkeit bleibt dabei oft auf der Strecke.
So müssen in der Spielzeugproduktion die Arbeiterinnen und
Arbeiter in den Weltmarktfabriken der Länder des Südens unter
oftmals unmenschlichen Bedingungen arbeiten.
„Chinesische Arbeiterin stirbt an Erschöpfung“, so titelte
Spiegel online Anfang November 2005 unter Berufung auf
die Tageszeitung China Daily. 24 Stunden ohne Pause habe
die 30jährige He Chunmei in einer Fabrik in der Provinz
Guangdong schuften müssen. Das sei über ihre Kräfte
gegangen. Sie sei ins Koma gefallen und wenige Stunden
später gestorben. Menschenrechtlern zufolge, heißt es in dem
Artikel weiter, würden viele Chinesen, die billige Exportartikel
für den Weltmarkt herstellen, ausgebeutet und die chinesische
Regierung sei entweder nicht in der Lage oder nicht willens, die
ArbeiterInnen zu schützen.

Handel, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher
können das Ihre dazu tun, dass in den Spielzeugfabriken
der Welt menschenwürdige Arbeitsbedingungen herrschen.
In gemeinsamer Verantwortung haben sie es in der Hand,
Menschenrechte ins Spiel zu bringen.
Warum sagt die RZ dazu kein Wort?
Werner Huffer-Kilian
Fachkonferenz Eine Welt
Dekanat Andernach-Bassenheim

Das muss nicht sein. Regierungen, Spielzeughersteller und

Etappensieg für die Freiheit

- 15.000 €uro für die Befreiung eines Steinbruchs übergeben -

oben: Sozialministerin Malu Dreyer (Mitte), Schirmherrin der Aktion, und Dorothee Strietholt,
Pastoralreferentin in Andernach (links), mit dem Scheck über 15.000.- €uro. Werner HufferKilian, Pastoralreferent in Mülheim und Urmitz-Bahnhof dankt allen für die überwältigende
Unterstützung.

Etwa 100 Gäste konnten am 29. Februar im Jugendhaus in
Mülheim-Kärlich einen "Etappensieg" feiern. Die Aktion
des Dekanates Andernach-Bassenheim "Wir befreien einen
Steinbruch" konnte dem Hilfswerk Misereor 15.000.- €uro
übergeben. Das Geld dient dazu, Kindern in Indien mit ihren
Familien Wege aus ausbeuterischer Kinderarbeit in einem
Steinbruch zu ebnen. Konkret wird das Geld im Steinbruch
Meesegannahalli in der Nähe von Bangalore, Südindien, mit
etwa 100 Familien (600 Personen) eingesetzt. Sozialministerin
Malu Dreyer, Schirmherrin der Aktion, konnte den Scheck an
Frau Benazir Lobo-Bader von Misereor überreichen.

links: Großpuppentheater der Gruppe "Jugend hilft" der Pfarrei St. Peter und Paul, UrmitzBahnhof, im Kampf gegen das Monster "Mammon", das Kinderleben zerstört. Dem
deutschen Michel platzt derweil die Zipfelmützenschnur und er engagiert sich gegen
ausbeuterische Kinderarbeit.

In einer beeindruckenden Theatervorführung mit Großpuppen
wurde auf die Problematik von importierten Natursteinen
aus Indien hingewiesen, die z.T. als Grabsteine auf unseren
Friedhöfen, als Küchenplatten, als Pflastersteine u.a. mehr
benutzt werden. Die Jugendlichen forderten symbolisch von
der Landesregierung eine Änderung der Friedhofssatzungen
im Land. Die Jugendband Futile Quest aus Mülheim-Kärlich
gestaltete den musikalischen Rahmen.
Werner Huffer-Kilian
KUcK mal! Frühjahr 2008
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Ökostrom
Zitat des Umweltbundesamtes 2007: “Obwohl der
Stromverbrauch nur ein Fünftel des gesamten
Endenergieverbrauches
ausmacht,
verursacht
er
– über die Emissionen der Kraftwerke – fast die Hälfte
aller energiebedingten Treibhausgas-Emissionen in
Deutschland.“
Treibhausgas-Emissionen bei der Stromerzeugung
Maßgebend
für
die
ökologischen
Auswirkungen
(Klimaänderung) der Stromerzeugung in Kraftwerken ist
deren Ausstoß von Kohlendioxid (CO2), gemessen in Gramm
pro erzeugte Kilowattstunde (g / kWh). Jede Stromerzeugung
(auch sog. ’Ökostrom’) verursacht CO2-Emissionen. Dieselben
betragen für die erneuerbaren Energien (EE) Wasser- und
Windkraft ca. 20 bis 40 g/kWh, und damit etwa ebensoviel wie
bei der Kernenergie (ohne die weltweit ungeklärte Entsorgung
der radioaktiven Abfälle). Fotovoltaik liegt bei 100 bis 200 g/kWh,
Erdgas bei ca. 430 g/kWh. Die höchsten CO2-Emission haben
Kohle- und Braunkohlekraftwerke mit ca. 950 bis 1100 g/kWh,
d.h. etwa 25- bis 30-mal mehr als Kraftwerke auf EE-Basis. Der
deutsche Strommix liegt derzeit bei ca. 600 g/kWh, Tendenz
langsam fallend.
Förderung von EE-Neuanlagen (EE = Erneuerbare Energien)
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2004 unterstützt
die Neuerrichtung von EE-Anlagen, indem es für jede aus
diesen Anlagen ins Netz eingespeiste kWh einen Förderbeitrag
bereitstellt. Die Kosten hierfür tragen alle Stromkunden (auch
Ökostrombezieher), wodurch sich der kWh-Preis um ca. 1 bis
1,2 ct erhöht. Durch diese Regelung wurde in 2007 ein Betrag
von ca. 7 Mrd. € in die Förderung neuer Windkraftwerke,
Fotovoltaikanlagen, Biogasanlagen u. a. m. investiert. Ergebnis:
Derzeit werden in Deutschland ca. 14% des Stroms aus EEQuellen erzeugt. Dieser %-Anteil muss aus Klimaschutzgründen
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möglichst rasch gesteigert werden, um damit z.B. den besonders
klimaschädlichen Anteil von (Braun-)Kohlestrom im deutschen
bzw. europäischen Strommix zurückzudrängen und den Bau
neuer Kohlekraftwerke wenigstens teilweise zu verhindern.
Ebenso wichtig wie niedrige CO2-Emissionen ist daher bei der
Bewertung der ökologischen Verträglichkeit eines ’Öko-’ oder
’Naturstromes’, dass mit dessen Kauf der Bau von EE-Neuanlagen
zusätzlich zum EEG gefördert wird. Daher ist im Arbeitspreis für
die kWh Ökostrom der ’empfehlenswerten Ökostromanbieter’
ein zusätzlicher kleiner Anteil für EE-Neuanlagen enthalten
(siehe Tabelle S. 18 Spalte 7). Jeder umweltorientierte
Stromkunde kann diesen zusätzlichen Förderbeitrag von bis
zu 2,5 Ct/kWh freiwillig leisten, indem er sich für einen der fett
gedruckten ’empfehlenswerten Ökostromanbieter’ entscheidet.
Dies sind vor allem Lichtblick, Naturstromhandel, EWS Schönau,
Greenpeace. Bei der Auswahl dieser vier Ökostromanbieter wurden die
Recherchen des ÖkoInstitutes zu empfehlenswerten Ökostromanbietern
berücksichtigt (www.ecotopten.de/prod_strom_prod.php), wobei noch
zusätzlich eine kurze Vertragsbindung (max. 6 Wochen) sowie die
Unabhängigkeit des Anbieters von den vier großen Stromkonzernen als
Bewertungskriterium herangezogen wurde. Empfohlen werden kann
auch der KEVAG-Tarif ’Naturstrom Gold’. Die KEVAG-Tarife
’Naturstrom Silber und –Bronze’ hingegen enthalten nur 50% bzw.
25% Stromanteile aus EE-Quellen, der Rest von 50% bzw. 75% ist
’Normalstrom’ mit hohen Kohle- und Atomstromanteilen und
damit entsprechend hohen CO2 –Emissionen und radioaktiven
Abfällen.
Aus der Tabelle folgt auch, dass ’Empfehlenwerter Ökostrom’
wirtschaftlich durchaus mit den ’Normalstrom’-Tarifen der
örtlichen Anbieter konkurrieren kann.
Zertifikate und Labels
Anbieter von Öko- oder Naturstrom werben oft mit Zertifikaten
oder Labels für ihre Stromprodukte (vgl. Tabelle S. 18, Spalte 11).

KUcK mal! Frühjahr 2008

Solche Zertifikate sind z.B.:
•
ok-power-Label: Träger-Organisationen: Öko-Institut,
WWF, Verbraucherzentrale NRW.
•
Grüner Strom Label (GSL): Träger-Organisationen: die
großen Umweltschutzverbände BUND, NABU, DNR
sowie EUROSOLAR, IPPNW u. a. m.
•
TÜV-Nord- bzw. TÜV-Süd-Zertifikat
•
RECS (Renewable Energy Certification System):
Träger-Organisationen E-On, EnBW, Vattenvall, RWE,
Öko-Institut u.a.m.
Das ok-power-Label und das Grüner Strom Label garantieren
neben einer aktiven Förderung von EE-Neuanlagen auch scharfe
Umweltauflagen für die EE-Stromerzeugung z.B. über Art und
Herkunft von Biomasse. Die Einzelheiten dieser Regelwerke
finden Sie unter: http://www.gruenerstromlabel.de/
sowie http://www.ok-power.de/
Die TÜV-Nord bzw. TÜV-Süd-Zertifikate garantieren die
Einhaltung der Auflagen, die der Stromerzeuger sich selbst
für seine Stromproduktion bzw. -einkauf aufgestellt und
veröffentlicht hat.
Stromtarife mit dem RECS-Zertifikat
(http://www.recsdeutschland.de/) werden von Umweltschützern sehr kritisch
beurteilt. Der Vorwurf lautet im Kern, dass es sich bei RECSzertifiziertem Ökostrom um umetikettierten ’normaler Strommix’
(= überwiegend Kohle- und Atomstrom) handelt (vgl. SPIEGEL
07.01.2008). Ein Zubau von EE-Neuanlagen wird durch den Bezug
dieses Stromes nicht gefördert. Vgl. hierzu eine Stellungnahme
des Öko-Institutes vom 09.01.2008: http://www.oeko.de/files/
aktuelles/application/pdf/hintergrund_oekostrom.pdf
Daraus einige Zitate: Es muss aber betont werden, dass ... RECSZertifikate …
keinen Qualitätsstandard repräsentieren. …
In
diesem Zusammenhang ist der derzeitig zu beobachtende Trend bei
einigen Stadtwerken einzuordnen, ihre Privatkunden auf derartig
zusammengestellte Produkte umzustellen. Solche Angebote tragen
nicht zum Ausbau der Erneuerbaren Energien bei, entsprechend haben
sie keinen messbaren zusätzlichen Umweltnutzen. … Bezieht also
ein Stadtwerk in Deutschland Wasserkraftstrom aus abgeschriebenen
skandinavischen Anlagen, erhalten dort (gemeint ist: Skandinavien)
ansässige Kunden einfach weniger Strom aus Wasserkraft. … die
skandinavischen Stromverbraucher erhalten also deutschen Atomund Kohlestrom. Fazit: Kunden, die solche Produkte kaufen, ändern
zunächst nichts am Strommix in Europa. … Auf der anderen
Seite dienen diese Ökostromangebote der Kundenbindung. Stellt
beispielsweise ein Stadtwerk seine Kunden auf einen Ökostromtarif
ohne Zubauwirkung um, kann damit gerechnet werden, dass zahlreiche
prinzipiell wechselwillige Kunden bei dem Versorgungsunternehmen
bleiben werden. … Die Folge sind geringere Wechselraten zu den
Produkten, die wirklich für einen Ausbau der Ökostromerzeugung und
damit einen ökologischen Mehrwert sorgen.
Wechsel des Stromanbieters
Der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter ist für Sie als
Kunde denkbar einfach und ohne jedes Risiko. Sie senden
das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an den
Ökostromanbieter Ihrer Wahl, der alles weitere für Sie erledigt.
Innerhalb eines Zeitraumes von ca. zwei Monaten ist der
Umstieg perfekt. Ein neuer Stromzähler ist nicht notwendig.
Für die zuverlässige unterbrechungsfreie Stromlieferung ist nach
wie vor der lokale Stromanbieter (z.B. KEVAG, SÜWAG, RWE)
verantwortlich (’Versorgungspflicht’).
Friedbert Ackermann

KUcK mal! Frühjahr 2008
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Weitere Infos unter:
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EWS Schönau

www.ews-schoenau.de

Tel: 07673 - 888 50

Greenpeace

www.greenpeace-energy.de

Tel: 040 - 808 110 600

Naturstromhandel

www.naturstromhandel.de

Tel: 0211 - 779 00-0

Lichtblick

www.lichtblick.de

Tel: 0180 - 2660 660
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Stadt Koblenz verstößt gegen eigenen Bebauungsplan –
Leidtragender ist die Natur
Eines Sonntag morgens im Frühsommer 2006 fuhr ich mit dem
Rad die Ferdinand-Sauerbruch-Straße in Richtung Koblenzer
Straße entlang. Auf der linken Seite befand sich zwischen der
abgehenden Querstraße „Rudolf-Virchow-Straße“ und der
rückwärtigen gepflasterten Freifläche des Hotel Oronto ein
Parkplatz, der zu dieser Zeit noch ein „wilder“ Parkplatz war:
Geschaffen durch Zurückdrängen von Gebüsch und Vegetation
eines dort gelegenen Grünstreifens, inoffiziell von Autofahrern
zum Parken genutzt. Die Oberfläche dort bestand aus blanker
Erde und es gab eine Vielzahl von großen Pfützen. Es war wie
erwähnt Sonntag morgens, eine Zeit also, zu der so gut wie
niemand im Verwaltungszentrum II arbeitet, daher waren auch
keine Autos auf dem Platz geparkt.
Trotzdem herrschte dort reger Betrieb. Mehrere Dutzend Vögel
– Mehlschwalben – zogen im Tiefflug über den Platz hinweg,
manche landeten, andere flogen davon. Interessiert blieb ich
stehen und beobachtete. Die schlammigen Pfützen waren es,
die die Vögel anlockten. Baumaterial für ihre Nester in der nahe
gelegenen Koblenzer Straße, gegenüber dem Hotel Oronto. Wer
zur richtigen Zeit einmal dort entlangfährt, sieht eine Menge
der eleganten Flieger ihre Bahnen ziehen. Ich beschrieb die
Stelle mit Hilfe einer Skizze, die ich dem Koblenzer Umweltamt
schickte. Dies mit dem Hinweis, dass die dortige Fläche für
die Vogelkolonie als Quelle von Nistmaterial eine wichtige
Bedeutung hat. Das war Anfang Juni 2006.
Nun kam ich Ende 2007 an dem Platz vorbei und wunderte mich,
denn er war eingezäunt. Da stand auf einem Schild zu lesen „Ab
Donnerstag, den 22.11. 2007 um 7.45 Uhr wegen Bauarbeiten.
Auf dem gesamten Parkplatz.“, und dieses Schild war unter
einem Halte- und Parkverbotsschild angebracht. Es standen
auch Baufahrzeuge (eine Walze, zwei Bagger) da. Nichts Gutes
ahnend verständigte ich unter Hinweis auf meine Nachricht
von 2006 umgehend das Umweltamt, denn die Bauarbeiten
waren zum Teil schon begonnen. Ein Haufen Schotter lag bereit,
Gebüsch war entfernt und auf einen Haufen geworfen worden.
Aus meiner Sicht hieß es: Retten, was noch zu retten ist. Mit ein
bisschen gutem Willen vielleicht einen Kompromiss erreichen.

werden müssen. Das dauert ca. ½ bis 1 Jahr und kommt nur
dadurch in Gang, dass der Verstoß gegen den Bebauungsplan
bei der Bauaufsichtsbehörde angezeigt wird. Der BUND Koblenz
hat sich zu diesem Schritt entschlossen. Es geht nicht darum,
unter immensen Kosten den kompletten Rückbau zu erzwingen,
sondern darum, einen vernünftigen Kompromiss zu erreichen
und zukünftig die Verantwortlichen zu sensibilisieren, ihre
eigenen Gesetze einzuhalten und die Belange von Natur und
Umwelt zu berücksichtigen.
Stefan Schliebner, BUND Koblenz

Das Umweltamt reagierte auch prompt und führte diverse
Gespräche, im Laufe derer zugesagt wurde, dass Rücksicht
genommen würde. Leider blieb es bei Lippenbekenntnissen, denn
Anfang Dezember 2007 schon waren Fakten geschaffen, wie sie
jetzt auch noch bestehen: Der komplette Platz war fein säuberlich
geschottert, zum Teil mit Bordsteinen als Stellplatzeinfassungen
markiert, später kam auch noch ein Parkscheinautomat und eine
Steinumrandung hinzu.
Wenn dieses Frühjahr die Schwalben aus ihren Winterquartieren
zurückkehren und nach Nistmaterial suchend an diesen Ort
fliegen, werden sie keine Chance mehr haben, dort etwas zu
finden. Mit Schotter lassen sich nun mal keine Nester an die
Wand bauen. Ich wollte es darauf nicht beruhen lassen und
ging zum Bauberatungszentrum der Stadt Koblenz und ließ
mir dort den zum Zeitpunkt der Bauarbeiten und auch Anfang
2008 noch gültigen Bebauungsplan Nr. 58 vom 10.12.1970 zeigen
und siehe da: Dort ist ganz klar auf der betroffenen Fläche,
deren Eigentümer die Stadt Koblenz ist, ein zehn Meter breiter
Grünstreifen rechtskräftig festgesetzt.
Ein Bebauungsplan stellt eine Satzung dar, also ein Gesetz auf
Ortsebene. Hier hat der Gesetzgeber (die Stadt Koblenz) gegen ihr
eigenes Recht verstoßen. Um diesem Gesetzesbruch abzuhelfen,
kann quasi zur nachträglichen Legalisierung ein Antrag auf
Abweichung vom Bebauungsplan gestellt werden, wobei
Kompensationsmaßnahmen mit dem Umweltamt ausgehandelt
KUcK mal! Frühjahr 2008
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Naturtipp: Der Grüne
Zipfelfalter (Callophrys rubi)
Was machen Schmetterlinge eigentlich im Winter?
Sterben sie? Erfrieren sie? Nein, denn sonst würde man ja
nicht jedes Jahr im März die ersten Falter als Frühlingsboten
umherflattern sehen.
C-Falter, Kleiner Fuchs und Zitronenfalter überwintern als Falter,
deshalb sind sie die ersten, die man im Frühjahr zu Gesicht
bekommt.
Jede Schmetterlingsart hat ein bestimmtes Stadium, in dem sie
überwintert. Nur in diesem Stadium kann sie längeren Frost
überstehen.
Der Grüne Zipfelfalter (Callophrys rubi) ist eine der vielen
Falterarten, die im Puppenstadium überwintern. Als Puppe zu
überwintern, ist eine gute Strategie, denn eine Schmetterlingspuppe braucht keine Nahrung, und die ist im Winter
Mangelware.

Der Grüne Zipfelfalter sonnt sich stets mit
geschlossenen Flügeln, so dass man seine
braune Oberseite gar nicht zu Gesicht
bekommt. Seine Flugzeit geht von April bis
Juni.
Die ebenfalls grüne Raupe hat gelbe
Schrägstriche und frisst unter anderem an
Ginster. Ihren Kopf zieht sie in der Ruhehaltung
stets ein.

Aktuelle Nachweise vom Grünen Zipfelfalter stammen unter
anderem vom Apolloweg bei Cochem und von Oberwesel am
Mittelrhein. Er ist an Untermosel und Mittelrhein vermutlich
ziemlich flächendeckend verbreitet, aber wegen seiner guten
Tarnung wird er wohl oft übersehen. Er ist der einzige Tagfalter in
Mitteleuropa, dessen Flügelunterseite grün schimmert. Dennoch
zählt er zu den Bläulingen, und genauer zur Unterfamilie der
Zipfelfalter. Der namensgebende „Zipfel“ am Hinterflügel ist
bei ihm allerdings weniger deutlich ausgeprägt als bei anderen
Zipfelfaltern
Mit etwas Glück kann man die Art bei ihrem Revierverhalten
beobachten: Ein Männchen setzt sich gut getarnt an die Spitze
eines grünen Zweigs (gerne an Weißdorn oder Schlehe); fliegt
irgendetwas vorbei, das ein Artgenosse oder eine Artgenossin
sein könnte, wird es sofort angeflogen: Andere Männchen
werden verscheucht, Weibchen verfolgt und umflattert...
Also: Schnell raus auf Exkursion, Mitte Juni ist die Flugzeit dieser
Art zu Ende!
Fabian Fritzer
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Passivhaus Bruchhof in Koblenz erhält BUND-Preis
„Projekt des Winters 2007/08“
Bei kühlen Außentemperaturen, aber behaglichen 20°C im
Inneren des Passivhauses verlieh der Bund für Umwelt und
Naturschutz im Januar den Preis „Projekt des Winters 2007/08“
an das Eigenheim der Familie Bruchhof in Koblenz. Das in
Holzbauweise erstellte Gebäude im Passivhausgebiet Asterstein
hat einen Gesamtenergieverbrauch (Heizung, Warmwasser und
Elektrogeräte) von unter 4.000 kWh pro Jahr. Vergleichbare
Neubauten benötigen das Drei- bis Fünffache oder noch mehr.
Der BUND-Bezirksbeauftragte Matthias Boller aus Lahnstein
überreichte im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine Urkunde
an die Familie Bruchhof. Das Haus besitzt keine Heizungsanlage,
dafür aber eine Superdämmung von fast 50 cm sowie einen
Sonnenkollektor. Eine Fotovoltaikanlage ist geplant. Projektiert
und errichtet wurde das Passivhaus durch die Firma HolzbauBlum in Neuwied.
Stefan Schäfer als der verantwortliche Architekt bei HolzbauBlum und der Installateur Michael Amstutz führten in die Technik
eines Passivhauses ein. Der Verzicht auf eine Heizungsanlage
verlangt nicht nur eine hervorragende Dämmung, sondern auch
eine aufwendigere Haustechnik inklusive einer Lüftungsanlage.
Die dadurch erhöhten Kosten werden aber zum Teil durch das
nicht mehr nötige Verteilsystem einer Heizung wieder eingespart.
Außerdem machen die Energiekosten nur den Bruchteil derer
eines normalen Hauses aus, was in Zukunft sicher noch erheblich
an Bedeutung gewinnen wird.

von links nach rechts:
Michael Carl, Matthias Boller, Familie Bruchhof, Stefan Schäfer und Michael Amstutz

Der Arbeitskreis Energie des Bundes für Umwelt- und
Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz wählt alle halbe Jahre
ein Projekt für vorbildliche Leistungen im Bereich Energie und
Klimaschutz aus. Damit sollen solche vorbildlichen Bauprojekte
ins Licht der Öffentlichkeit gebracht werden um aufzuzeigen,
dass derart geringe Energieverbräuche technisch kein Problem
sind. Auch die Baukosten steigen dadurch nicht ins Unendliche,
sondern halten sich in moderatem Rahmen.
Michael Carl, Sprecher des AK Energie im BUND RLP

BUND begrüßt die Forderung der CDU nach Renaturierung
des Eselsbachs

Nach einer Ortsbegehung in der Weikertswiese wurde öffentlich,
dass sich die CDU nun klar und eindeutig für die Renaturierung
des Eselbaches einsetzt (siehe Bericht in der RZ vom 7. Februar).
Der BUND-Koblenz hatte dies schon seit über einem Jahr
gefordert (siehe KUcK mal! Frühjahr 2007) und sich mit den
ortsansässigen Parteien im Ortsbeirat dafür stark gemacht. So
viel Einigkeit ist selten und sollte nun auch entsprechendes
Handeln mit sich bringen.

Eigentümer der Weikertswiese ist die Stiftung der Rheinzeitung
„Helft uns leben“, der vor einiger Zeit das Grundstück übereignet
wurde. An sie geht nun der Appell und die eindringliche Bitte,
die Renaturierung des Eselbaches zu ermöglichen und sich mit
allen verantwortlichen Behörden und Instanzen an einen Tisch
zu setzen. Damit könnte die Stiftung, die von den Bürgerinnen
und Bürgern für wohltätige Projekte schon so viel Geld erhalten
hat, quasi als Dankeschön unserer Stadt ein Stück Natur

zurückgeben.
Nach diesem Erfolg kann man sich nun leichten Herzens
einer weiteren Aufgabe widmen: der Renaturierung des
Zentralplatzes.
Werner Huffer-Kilian, BUND-Koblenz

KUcK mal! Frühjahr 2008
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Der neue ÖkoFairFührer ist da!

Regional, ökologisch und fair einkaufen in Koblenz und den benachbarten Landkreisen
Oberbürgermeister Dr. Eberhardt Schulte-Wissermann präsentierte
am Samstag, 12. Januar 2008, gemeinsam mit den Herausgebern, dem
Koblenzer Agenda-Büro und dem VCD Rheinland-Pfalz, die Neuauflage
des „ÖkoFairFührers“ im Rahmen eines Brunchtermins im Café Mumpitz
in Koblenz.
Eigens für die Vorstellung des „ÖkoFairFührers“ wurde ein Buffet mit
ausschließlich regionalen, ökologisch erzeugten bzw. fair gehandelten
Waren angeboten. Das reichhaltige Angebot umfasste unter anderem fair
gehandelten Kaffee und Tee, Marmeladen, Käse und Wurstspezialitäten aus
der Region sowie Saft der „Koblenzer Streuobst-Initiative Dä Nimmersatt“.
„Der „ÖkoFairFührer“ ist ein wichtiger Baustein der Koblenzer Lokalen
Agenda 21, der es dem Nutzer ermöglicht, einen individuellen Beitrag im
Sinne der Agenda 21 zu leisten“, erläuterte der Oberbürgermeister und betonte
die Notwendigkeit, unser Konsumverhalten im Hinblick auf Umweltfolgen
und soziale Verträglichkeit zu
überdenken und zu ändern. „Der
ÖkoFairFührer
bietet
hierzu
notwendige Informationen, zum
Beispiel
über
entsprechende
Einkaufsmöglichkeiten
in
der
Nähe
oder
die
Herstellung
von Produkten“, so SchulteWissermann.
In dem „Ratgeber für den Einkauf
nachhaltiger Produkte“ wird das
Angebot von Bio-Produkten, Produkten aus fairem Handel und
regional erzeugten landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch detaillierte Anbieterverzeichnisse mit
Öffnungszeiten,
Produktangebot
und Produktkennzeichen sowie
Hintergrundinformationen transparent gemacht.
Neu ist die Gliederung in die Rubriken Einzelhandel, Direktvermarkter, Bäckereien, Winzer und
Gastronomie. Eine Auflistung nach
Regionen sowie aufsteigend nach
Postleitzahlen erleichtert die Suche
nach dem entsprechenden Angebot

in der Nähe. Informationen über Umweltsiegel und
weitere Produktkennzeichen ergänzen das Anbieterverzeichnis um Entscheidungshilfen für den Einkauf
nachhaltiger Produkte.
„Wichtig ist uns, dass die Verbraucher nun nicht
jeden Direktvermarkter mit dem eigenen Auto
anfahren um ihren Einkauf zu erledigen, sondern
diese Wege mit umweltfreundlichen Alternativen
bewältigen bzw. den Lieferservice mancher Anbieter
nutzen, damit der Einkauf beim Direktvermarkter
kein höheres Verkehrsaufkommen verursacht.“, so
Mario Pott vom VCD Rheinland-Pfalz.
Die Idee zum ÖkoFairFührer entstand im Jahr
2000 in einer Projektgruppe der „Fraueninitiative
Lokale Agenda 21 Koblenz und Region“ und
wurde für die Neuauflage durch die AG „Konsum,
Freizeit, Tourismus“ der Lokalen Agenda 21
Koblenz fortgeführt. Dank der Herausgeber, dem
Umweltamt und dem Landesverband RheinlandPfalz des Verkehrsclubs Deutschland e.V. sowie
der Unterstützung einiger weiterer Organisationen
und benachbarter Landkreise entstand ein breites
Bündnis zur Realisierung der Neuauflage.
Der „ÖkoFairFührer“ liegt beim Bürgeramt, dem
Bauberatungszentrum, den Touristinfos, im Rathaus,
dem Koblenzer Umweltbüro KUB.A und der vhs
aus.
Umweltamt Stadt Koblenz

22

KUcK mal! Frühjahr 2008

Koblenz holt in Solarbundesliga auf
Schwimmbäder retten die solare Ehre

links und oben: Solaranlage Freibad Oberwerth

Rheinland-Pfalz liegt Koblenz gegenüber Kaiserlautern (39,1 W/EW) und
Mainz (33,5 W/EW) weit zurück, aber etwas besser als Trier (3,5 W/EW).
Bei der Solarthermie konnte die anfänglich schwache Datenbasis aber
inzwischen etwas aufgebessert werden. So lieferte das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Eschborn eine Übersicht über die
in den Jahren 2000 bis Juli 2007 von ihr mit Zuschüssen geförderte Anlagen,
die zur Warmwasserbereitung oder sogar zur Heizungsunterstützung
dienen.

Freibad Stolzenfels

Vor allem aber konnten die zwei Solaranlagen eingepflegt werden, die mit
einer Solarabsorberfläche von über 1.400 qm an den Freibädern Oberwerth
und Stolzenfels das Badewasser erwärmen. Insgesamt kommt man damit
auf 0,024 qm Solarthermiefläche je Einwohner und lässt die anderen
Großstädte in Rheinland-Pfalz in diesem Bereich allesamt hinter sich. In
der Gesamtwertung ist allerdings der Rückstand aus der PV-Wertung
nicht aufzuholen und Koblenz kann mit den jetzt erreichten insgesamt 8
Solarpunkten auch hier nur Trier mit 6 Punkten hinter sich lassen.
Durch die Erfassung weiterer Solaranlagen ließe sich die Platzierung in der
Solarbundesliga noch verbessern. Dafür hat das Umweltamt ein Datenblatt
entworfen. „Wir rufen die Besitzer von Solarkollektoren auf, das Datenblatt
auszufüllen und so ihre Anlagen in den „Spielbetrieb“ mit einzubringen.“
erklärt Effenberger und gibt gleich noch eine Internetadresse an:
www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/k36_solarbundesliga.html
Das Formular kann dort heruntergeladen werden oder man fordert es
telefonisch unter 0261/129-1533 bzw. per Mail bei umweltamt@koblenz.de
an.

Kindertagesstätte Güls

Umweltamt Stadt Koblenz

In der Solarbundesliga streiten Kommunen darum,
wer beim Einsatz von Solarenergie am erfolgreichsten
ist. Dabei werden so genannte solarthermische
Anlagen, mit denen Warmwasser erzeugt wird,
genauso erfasst wie photovoltaische Anlagen, die
zur Stromerzeugung dienen. „Als sich Koblenz auf
Anregung des Stadtrates im Sommer 2007 erstmals
an dem Wettstreit beteiligte, kam man mit den damals
bekannten Daten gerade mal auf magere 3 Punkte.“
bedauert Monika Effenberger, die Leiterin des
städtischen Umweltamtes. Bei der Photovoltaik (PV)
konnten lediglich 4,9 Watt installierte Leistung pro
Einwohner (W/EW) registriert werden. Hier werden
aktuellere Zahlen erst im Frühjahr erwartet.
Im Vergleich mit den anderen Großstädten in
KUcK mal! Frühjahr 2008
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Mehr Bewegung ohne Reue

Die Mobilität auf den eigenen Füßen ist bedenklich niedrig!
Die zunehmende körperliche Inaktivität der Menschen ist ein
Faktor, der die Gesundheit mehr angreift, als viele Einflüsse aus
Umwelt und Ernährung, deren Auswirkungen wir berechtigt
kritisieren. Der Tagesrhythmus ist so aufgestellt, dass alle Be
quemlichkeiten der Zivilisation weidlich genutzt werden. Das
Frühstück wird in einer ergonomisch gestalteten Küchenzeile
mit optimierten Wegstrecken zwischen den Geräten und der
Frühstücksbar zubereitet und eingenommen. Kohlen aus dem
Keller holen ist bei vollautomatisch arbeitenden Zentralheizungs
anlagen out. Das einzige, was noch getragen wird, ist Verantwortung. Die Kids werden mit dem „Mamataxi“ zum Kindergarten
und mit dem Schulbus zur Schule gebracht. Nachmittags wiederholt sich der Vorgang in umgekehrter Richtung. Ein Verhalten,
das nicht nur zum Bewegungsmangel beiträgt sondern auch
kontraproduktiv für den Umweltschutz ist. Müssen diese Wege
mit dem Auto zurückgelegt werden? Kann Mama nicht auch
mal die Begleitperson zu Fuß oder auf dem Fahrrad spielen. Für
beide ein gemeinsames Erlebnis und ein Beitrag zur vernünftigen
Muskelbelastung.
Papa fährt mit dem SUV (Sport Utility Vehicle) zur Arbeit.
Parkplatz direkt neben dem Eingang. Das ist zwar bequem, aber
keine gute Lösung, wenn man Primärenergieeinsatz und Kosten
betrachtet. Im Gebäude hebt ein Lift ihn auf die Büroetage.
Die zeitgemäße Architektur verbannt Treppenhäuser in wenig
attraktive Ecken. Dort dienen sie eher als Notfalltreppe und
weniger als Aufgänge, auf denen man sich gerne der Mühe
des Treppensteigens unterzieht. Im Büro verkehrt man mit den
Kolleginnen und Kollegen per E-Mail. Den Gang ins nächste
Zimmer wählt man nur, weil man den Kaffee noch nicht
elektronisch übermitteln kann.
Zu Hause laufen die Geräte im Stand-By-Betrieb, mehrere
Fernbedienungen und das Mobilteil des Telefons liegen auf dem
Couchtisch in Reichweite. Wie viele Menschen der Generation
„50-plus“ können heute noch die ca. 60 Treppenstufen von drei
Etagen zügig und ohne Verschnaufpause in Angriff nehmen? Zum
Einkaufen fährt man in immer größer werdende Einkaufscenter.
Wenn es stimmt, dass Bewegung die preiswerteste Medizin
gegen allerlei Zivilisationskrankheiten ist, dann müssten unsere
Gesundheitspolitiker den Planern der Malls dankbar sein,
denn zumindest dort legen die Leute mit ihren Einkaufswagen
zwischen sich ständig verändernden Warenordnungssystemen,
nach Artikeln suchend, große Wege zurück. Vielleicht einer
der Gründe, warum die zurückgelegten Streckenabschnitte
der Frauen fast doppelt so groß sind wie die der Männer und
warum Frauen im Schnitt auch deutlich älter werden. Ja, ich
weiß, Frauen nutzen auch die andern präventiven Maßnahmen
besser als die Männer. Und auch das hat großen Einfluss auf die
durchschnittliche Lebenserwartung.
In einem Vortrag über den Nutzen der Bewegung wurden
Zahlen zu Bewegungsprofilen genannt. Sollten sie der Realität
entsprechen, woran ich hinsichtlich der Seriosität des Referenten
keinen Zweifel habe, sind sie bedenklich. Danach legt der deutsche
Mann bei seinen täglichen Verrichtungen durchschnittlich nur ca.
300 m mit eigener Kraft zurück. Frauen sind mit ca. 500 m deutlich
besser. Die Kids liegen bei lahmen 800 m. Dann darf es nicht
verwundern, wenn bei der guten Ernährung das Übergewicht
steigt, bereits nach kurzen Wegstrecken Gelenke schmerzen, sich
Kurzatmigkeit und andere Beschwerden einstellen. Reaktion?
Das, was weh tut, wird nicht mehr getan und eine Schonhaltung
eingenommen. Besser wird es dadurch sicher nicht!
Gesundheitspolitiker haben die Gefahren des Bewegungsmangels
erkannt. In Großbritannien wird ein über mehrere Jahre
angelegtes Programm zur Bewegungsmobilisierung mit
umgerechnet 200 Mio. € p. a. gefördert. Eine andere aus
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Großbritannien stammende Idee ist der „Walking Bus“, eine
„Gehgemeinschaft“ von Grundschülern, die auf dem Weg
zur Schule von einem oder mehreren Erwachsenen begleitet
wird. Wie beim Linienbus werden nach einem „Gehplan“ die
„Haltestellen“ angelaufen. Ein Kind vorne ist „Fahrer“, eines
hinten „Schaffner“. Beide haben die Aufgabe, die Gruppe sicher
durch den Verkehr zu „steuern“ und alles zu „kontrollieren“. Die
Kinder lernen gemeinsam das richtige Verhalten. Sie bestimmen
verantwortlich Tempo und Weg. Die Begleitpersonen sind
Ansprechpartner, die in schwierigen Situationen helfen und
stets aufpassen, dass der Schulweg geschützt vor Übergriffen
und Verkehrsunfällen bewältigt wird. Die Initiative entstand
auch vor dem Hintergrund, dass heutzutage ca. 30 % der 6- bis
9-jährigen mit dem Pkw zur Schule gebracht und auch wieder
abgeholt werden, obwohl die Entfernung zwischen Elternhaus
und Schule innerhalb einer normalen Gehdistanz liegt. Ferner
wird die Passivität der Kinder als einer der Hauptursachen für
das zunehmende Übergewicht angesehen. Dem möchte man
entgegenwirken.

von links nach rechts: Rolf Geifes (AOK Regionaldirektion Koblenz), Frau Hammes-Rosenstein
(Bürgermeisterin der Stadt Koblenz), Jo Schaefer (Vorsitzender des ADFC Kreisgruppe Koblenz
Untermosel)

Für Erwachsene gibt es Programme zur Steigerung körperlicher
Aktivität. Unter dem Motto „Bewegung und Gesundheit“
propagiert die Bundesgesundheitsministerin „Jeden Tag 3000
Schritte extra“. Das Programm wird gefördert, ist aber in der
Öffentlichkeit wenig bekannt und noch weniger erfolgreich. Mit
der Aktion „Mitgehen am Mittwoch“ lädt sie alle Bürgerinnen
und Bürger ein, sich jeden Mittwoch zu treffen, um gemeinsam
3000 zusätzliche Schritte zu tun.
AOK und ADFC organisieren die Aktion „Mit dem Rad zur
Arbeit“. Für 2007 konnte die Koblenzer Bürgermeisterin Frau
Hammes-Rosenstein als Schirmherrin gewonnen werden.
Die seit 2001 stetig wachsende Kampagne soll Menschen
motivieren, ihren Weg zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte
mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Aktion wird auch
2008 wiederholt. Dabei müssen die Teilnehmer in ihrem
Aktionskalender nachweisen, dass sie an mindestens 20 Tagen
innerhalb des Zeitraumes vom 01. Juni bis zum 31. August
2008 mit dem Rad zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte
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gefahren sind. Man kann zur gegenseitigen Motivation
Teams bilden. Diese müssen nicht den gleichen Weg zur
Arbeit haben! 2007 haben über 130.000 Radler in Deutschland
mitgemacht. Wir wüschen uns, es wären mehr. Unter dem Motto
„Aktiv zum Arbeitsplatz: Noch mehr bewegen in 2008!“, sollen
in diesem Jahr noch mal deutlich mehr Teilnehmer motiviert
werden. Attraktive Preise werden verlost. Wer mitmachen
möchte, kann sich bei der AOK oder unter www.mit-dem-radzur-arbeit.de anmelden. Auch Chefs, die ihre Mitarbeiter zum
Mitmachen motivieren wollen, Material zur Aktion, Beratung
oder Hilfe bei der radlerfreundlichen Ausgestaltung des
Betriebs benötigen, können AOK und ADFC ansprechen.
Ziele
aller
Aktionen
für
mehr
Bewegung
sind
Gesundheitsförderung und Beiträge zum Umweltschutz durch
weniger CO2-Ausstoß, Senkung des Primärenergieverbrauchs,
Lärmreduktion etc. Werden überzeugende Radverkehrskonzepte
erarbeitet und verwirklicht, ist eine deutliche Steigerung des
Radverkehrsanteils machbar. Koblenz liegt im Vergleich mit
andern Städten mit mageren 6-8 % Radverkehrsanteil auf
einem hinteren Rang. Gelänge es die Pkw-Fahrleistung um
den Steigerungsanteil beim Radverkehr zu verringern, wäre

die CO2-Produktion einige Mio. Tonnen p. a. geringer. Aber
bleiben wir realistisch, „Rauf aufs Rad“ ist ein positiver Beitrag
zur Gesundheitsförderung, aber die dadurch erreichbare CO2Reduktion bedeutet, absolut betrachtet, nur das Abschneiden
einer sehr kleinen Spitze des mächtigen CO2-Berges.
Ein Buch, das bewegen, nicht aber den Rat der Mediziner
ersetzen möchte: Jörg Blech, „Bewegung – Die Kraft, die
Krankheiten besiegt und das Leben verlängert“, 2. Auflage,
Januar 2008. S. Fischer-Verlag Frankfurt, 17,90 €.
Jo Schaefer, ADFC KV Koblenz/Untermosel

ADFC-Limerick

Ein aktiver Radler aus Koblenz am Rhein,
erfreute sich an seinem Fahrradtacho fein.
Am Radparker im Bahnhof angekommen,
hat er ihn leider nicht vom Lenker genommen.
Ein Dieb nahm das edle Stück als sei es sein!

Horchheimer Eisenbahnbrücke
Ein Lehrstück zum Umgang mit der Verwaltung

Der geneigte Leser wird sich erinnern: im letzten Frühjahr war
es endlich soweit; der Steg an der Horchheimer Eisenbahnbrücke
wurde nach mehrjähriger Sperrung wieder freigegeben; das erste
linksrheinische Drittel war mit gut 3 Metern Breite ausgebaut
worden. Das allerdings hinderte die Verwaltung nicht daran, den
Steg auf der gesamten Länge für Radfahrer zu sperren (immerhin
mit Zusatzschild "Schieben erlaubt").
Daraufhin schrieb ich der Verwaltung, dass die Sperrung für
Radfahrer zumindest auf dem ausgebauten Stück unverständlich
sei, und forderte sie auf, die Sperrbeschilderung "an dieser Stelle"
aufzuheben. Was an den weiterhin bestehenden Engstellen
geschehen sollte, habe ich offen gelassen.
Die Verwaltung antwortete: "Zur Verkehrssituation für Radfahrer
an der Horchheimer Eisenbahnbrücke ist zu bemerken, dass
der Ausbau lediglich im Bereich der Vorlandbrücke erfolgte.
Im weiteren Verlauf ist die Entwicklungsbreite derart gering,
dass hier das Befahren im Begegnungsverkehr nicht zugelassen
werden darf.
Aus diesem Grunde muss es aus Verkehrssicherheitsgründen bei
der derzeit bestehenden Beschilderung
bleiben."

Kosten meines Anwalts (Verwaltungsstreitigkeiten werden von
Rechtsschutzversicherungen ja üblicherweise nicht abgedeckt)?
Nachdem die Stadt sich zunächst geweigert hatte, die Kosten zu
übernehmen, sagte sie es schließlich doch zu und hat auch schon
gezahlt.
Was kann man daraus lernen?
- die Verwaltung ist äußerst beratungsresistent und reagiert
vor allem auf Druck; ablehnende Bescheide muss man nicht
hinnehmen, sondern kann oft mit Erfolg den Rechtsweg
beschreiten
- wenn man Recht bekommt, bleibt man auf den Anwaltskosten
(mindestens 500 Euro) nicht sitzen; wichtig ist dabei, dass der
Anwalt sofort das förmliche Widerspruchsverfahren eröffnet,
was voraussetzt, dass man schon einen ablehnenden Bescheid
von der Verwaltung bekommen hat.
- alles in allem: der Rechtsweg steht tatsächlich offen und ist
auch nicht durch Geldstrafen in Form von Anwaltsgebühren
versperrt.
Rolf Bartholomae (VCD und ADFC)

Daraufhin suchte ich einen geeigneten
Anwalt, der bei der Verwaltung einen
formellen Widerspruch gegen die
Beschilderung erhob. Unabhängig
davon schrieb ich zu einem Artikel
in der Rhein-Zeitung, in dem vorausgesagt wurde, dass der weitere
Ausbau des Stegs an der Horchheimer
Brücke noch jahrelang auf sich warten
lassen würde, einen Leserbrief. Ich
schrieb, dass es der Stadt wohl vor
allem darum gegangen sei, bei der
Baumaßnahme die Fördermittel für
den Radverkehr abzugreifen, aber
dass ihr das Radfahren egal sei.
Nachdem dies alles geschehen war,
war plötzlich für die ganze Brücke
das Zusatzschild zum Zeichen
"Gehweg" in "Radfahrer frei" geändert
worden. Damit war der Widerspruch
erledigt. Fragte sich nur: wer trägt die
KUcK mal! Frühjahr 2008
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15 Jahre CarSharing in Koblenz

Stellplätze jetzt auch im Rauental und Nähe Rhein-Mosel-Halle

Am neuen teilAuto-Stellplatz “Moltkestraße” steht ein praktischer Opel Agila.

Die gelben Pins kennzeichnen die teilAuto Stellplätze in Koblenz

Seit 1993 gibt es das CarSharing-Projekt „teilAuto“ in Koblenz.
Ins Leben gerufen und betreut vom Verein „ÖKOSTADT
Koblenz“, der sich im selben Jahr gründete. Was mit sieben
Leuten und einem gebrauchten Fiat Uno begann, bietet heute 120
Nutzer/innen einen Fuhrpark von 10 Autos, die im Stadtgebiet
verteilt sind und alle Größen vom Kleinstwagen (Ford Ka) über
Kombis bis hin zum 7-Sitzer-Bus umfassen. Neu ist seit ein paar
Monaten ein zusätzlicher Stellplatz ganz in der Nähe der RheinMosel-Halle, nämlich in der Moltkestraße und ganz neu kommt
ein teilAuto auch ins Rauental.
Interessant ist CarSharing vor allem für alle, die weniger als 10.000
km pro Jahr mit ihrem Auto fahren und es nicht für den täglichen
Weg zur Arbeit brauchen. Sie legen bereits viele Wege zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurück oder
möchten das in Zukunft aus Umwelt- oder Kostengründen tun.
In vielen Fällen stellt sich ihnen die Frage, ob sie überhaupt noch
ein Auto brauchen und in der Regel ist die Antwort: ja! Denn die
Freunde im Westerwald erreicht man meist nicht anders und ab
und zu hat man auch etwas Sperriges zu transportieren. Aber
braucht man wirklich ein eigenes Auto? Oder kann man sich
nicht die Kosten für Wertverlust, Versicherung, Steuern und
Werkstatt sparen und sich immer dann ein Auto leihen, wenn
man es braucht? Auch hier heißt die Antwort: ja!

CarSharing bietet die Möglichkeit, umweltfreundliche Mobilität
nach Bedarf um Auto-Mobilität zu ergänzen; stunden-, tageoder wochenweise. Man zahlt nur noch für die Nutzung und
nicht mehr für den Besitz des Pkw und kann sich aus dem
Fuhrpark immer den passenden Wagen aussuchen. In der
Regel stellt man dann fest, dass die Nutzung von Bus und Bahn
meistens günstiger ist als der Leihwagen, weil dort ja auch alle
Fixkosten in die Nutzungsgebühren eingerechnet sind. Damit
schafft CarSharing einen zusätzlichen, finanziellen Anreiz, sich
umweltfreundlich fortzubewegen. Und weil sich ganz viele Leute
den Fuhrpark teilen, können pro CarSharing-Auto fünf bis sieben
Privat-Pkw eingespart und damit ein weiterer Umweltnutzen
geleistet werden.
Und wie funktioniert das praktisch? Will man ein teilAuto
nutzen, muss man es vorher reservieren; telefonisch in der rund
um die Uhr besetzten Buchungszentrale oder auch bequem übers
Internet. Mit einer Chipkarte lässt sich das reservierte Auto
öffnen und man kann seine Fahrt beginnen. Am Ende bringt man
den Wagen an den festen Stellplatz zurück. Einmal im Monat
bekommt man eine Abrechnung für die Fahrten des Vormonats
zugeschickt und die Gebühren werden vom Konto abgebucht.
Und wenn man mal ein Auto in einer anderen Stadt braucht?
Auch kein Problem, denn über Kooperationspartner können
die teilAuto-Mitglieder Fahrzeuge in über 200 Städten in
Deutschland nutzen!
Mehr Infos gibt es in einem kostenlosen Infopaket, das man
unter 0261/280049 anfordern kann oder im Internet unter
www.teilAuto-Koblenz.de

Apropos Autofahren
Es wird wieder Frühling - die Menschen möchten Sonne
und Natur genießen, unbeeinträchtigt vom Lärm, von der
Enge und den Abgasen in der Stadt. An jedem sonnigen
Wochenende bietet sich dabei ein eigenartiges Schauspiel:
die Forststraßen zum Rittersturz, rund um den Kühkopf und
am Forsthaus Remstecken quellen über vor Blech - da spielen
selbst Verbote keine Rolle mehr. Die Beeinträchtigungen
durch den Autoverkehr werden in weite Teile des Waldes
hineingetragen. Alles Leute, die ihre 90-jährige Oma nach
Hüftgelenksoperation bis direkt ans Ausflugsziel fahren?
Tipp zum Ausprobieren: Die Buslinie 620/621 fährt ab
Löhr-Center/Hbf im Stundentakt (am Wochenende im
Zweistundentakt) direkt zum Remstecken (und wieder zurück).
Abfahrt Hbf 10:10/ 12:10/.../18:10 (Löhr-Center 5 Min. früher),
Rückfahrt ab Remstecken 9:36/11:33/13:36/15:33/.../21:36
Oliver Prells
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Zentralplatz Koblenz
Kommerz oder Bürgerwille?
Ein kleiner Ausflug in die „Historie“

wurde tatsächlich ein Nutzungskonzept verabschiedet: Es sollte
Wohnbebauung entstehen, wenig Einzelhandels- und relativ viel
Grünfläche sowie Platz bleiben für einen neuen Kulturbau. Auch
der Stadtrat stimmte diesem Entwicklungskonzept zu.

Brachfläche Zentralplatz mit angrenzender Bebauung (aus Broschüre Forum Mittelrhein).

Über ihn wird seit Jahren immer wieder heiß diskutiert: der
Koblenzer Zentralplatz. Kein schöner Anblick, wie er dort so
liegt, abgeschnitten sowohl von der Einkaufsmeile Löhrstraße
als auch von der Altstadt. Bis vor etwa 15 Jahren sorgten hier
zumindest das Ernst-Rodenwald-Institut (ERI) als Liegenschaft
der Bundeswehr mit einer Kantine des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) und das Kaufhaus (Hertie
bzw. Quelle) für eine
gewisse Belebung. Aber
ersteres wurde immer
weniger genutzt und
letzteres von der Firma
Strabag (heute: Züblin)
als
Spekulationsobjekt
gekauft
und
vernachlässigt.
Mal
war dann der Bau eines
Kinocenters im Gespräch
und ein anderes Mal
wollte Züblin ein zweites
Einzelhandeslsgebäude
auf die Freifläche stellen.
Beide Varianten wurden
im politischen KleinKlein der Stadt zerredet,
aber dass sich alle mal
einen Tisch setzen, um
eine Entwicklung zu
verabreden, schien nicht
möglich. Erst als auf
Initiative des BUND
und unter massivem
Aufdrängen
seitens
der Landes RheinlandPfalz Konversionsmittel
für die Entwicklung
eines
städtebaulichen
Konzeptes
beantragt
wurden, kam Bewegung
in die Sache. Der Bund
hatte sich entschieden,
das
ERI
endgültig
aufzugeben
und
so
schien endlich der Weg
frei,
eine
sinnvolle
Lösung für die gesamte
Fläche zu finden. Unter
einer breiten Beteiligung
gesellschaftlicher
Gruppen und Verbände
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Und dann kam Züblin
Kaum waren die Verträge unter Dach und Fach, mit denen die
Stadt das Grundstück des ERI erwerben konnte, meldete sich
der multinationale Baukonzern Züblin mit einem großen Scheck:
Die Stadt soll ihnen das Grundstück verkaufen und sie würden
dort rechtzeitig bis zur BUGA 2011 ein Einkaufszentrum (EKZ)
bauen; ähnlich dem Löhrcenter, nur „etwas“ kleiner. Als Zugabe
würden sie auch noch Flächen für kulturelle Nutzung schaffen,
die dann von der Stadt zur Unterbringung einer Mediathek,
des Mittelrheinmuseums und einer Ausstellungsfläche zum
Unesco-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ angemietet werden
könnten. Über 100 Millionen Euro würden sie dafür im Herzen
der Stadt investieren und das Management des Löhrcenters,
ECE, wollte auch das neue EKZ betreiben. Die einen sahen hier
allein den Kulturbau und schrieen gleich: hurra! Andere machten
sich Sorgen, wie viel Ausweitung der Einzelhandelsflächen
die Innenstadt verkraften würde, ohne dass es in den
Fußgängerzonen dadurch zu großen Leerständen oder zur
Durchdringung mit 1-€-Ramschläden kommt. Züblin ließ eine
Marktanalyse erstellen, die in wundersamer Weise belegte, dass
in der Koblenzer Innenstadt ohne Probleme die Schaffung von
bis zu 20.000 qm zusätzlicher Einzelhandelsfläche möglich ist.
Diese Analyse wurde zwar von Experten in der Luft zerrissen,
dennoch bestand der Investor auf dieser Mindestgröße, darunter
würde er das Projekt keinesfalls finanzieren, das inzwischen den
Arbeitstitel „Forum Mittelrhein“ erhielt.
Architektenwettbewerb
Der nächste Schritt war nun die Ankündigung eines
internationalen
Architektenwettbewerbs,
in
dem
die
„Champions-League“ der Architekten grandiose Entwürfe für
das Forum aus EKZ und Kultur liefern sollte. Die Vorgaben: Von
den etwa 19.000 qm Platzfläche sollten 6.000 qm als Platzfläche
erhalten bleiben. Die Einzelhandelsfläche sollte brutto (also nach
Gebäudeaußenmaßen) 41.000 qm betragen (BGF); daraus würde
sich nach „Erfahrungswerten“ des ECE 26.600 qm „Mietflächen für
den Handel“ und daraus wiederum 20.000 qm „Verkaufsfläche“
ergeben. Verwirrender geht dieser Zahlensalat kaum noch, liegt

Der vom Stadtrat favorisierte Entwurf von Benthem Crouwel, Aachen in der ersten
Fassung. Wegen zu kleiner Verkaufsfläche musste der Entwurf nachgearbeitet und das
Einkaufszentrum auf Kosten der Freifläche deutlich vergrößert werden. (aus Broschüre
Forum Mittelrhein)
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aber wohl daran, dass sich Züblin/ECE dadurch offen halten
können, später mal aus 41.000 qm BGF auch mehr als 20.000 qm
Verkaufsfläche machen zu können, denn festgeschrieben werden
letztlich nur die Außenmaße. Für die kulturelle Nutzung sollten
dann noch weitere 13.250 qm Nutzfläche geschaffen werden.
Entgegen der ersten Wettbewerbsausschreibung legte Züblin
im weiteren Verfahren eigenmächtig fest, dass die Parkflächen
für 1.000 Kfz nicht in einer Tiefgarage verschwinden, sondern
mit drei Parkdecks auf dem neuen EKZ das Gebäude zusätzlich
verschönern sollen. Wie praktisch: Wer zum Kulturgebäude will,
müsste erst durchs EKZ! Was dann kam war erstens, dass sich die
„Champions-League“, vermutlich aufgrund der stadtplanerisch

Kulturgebäude auf dem Zentralplatz leider kein zweites Guggenheim! (Fotos: Internet)

unmöglichen Vorgaben, an dem Wettbewerb erst gar nicht
beteiligte. Von der „Zweiten Liga“ kam dann eigentlich auch
nichts wirklich Spektakuläres. Sieger gab es keine. Die zwei
Erstplatzierten präsentierten das EKZ jeweils als einen großen
Klotz und außer einem grün angemalten Dach keine Idee einer
parkähnlichen Freiflächengestaltung. Die kulturelle Nutzung
wurde jeweils in kleineren, separaten Gebäuden untergebracht,
bei einem absolut 08/15, beim anderen ein ovaler Bau aus weiß

geätztem Glas. Letzterer bot durch seine futuristische Erscheinung
zwar einen „Hingucker“, wie das aber mit den Klimaschutzzielen
einer energiesparenden Bauweise vereinbar sein soll, bleibt ein
Rätsel. Auch der Wunschtraum mancher SPD-Ratsmitglieder,
hier könnte ein zweites Bilbao entstehen, hatte sich sicher nicht
erfüllt, auch wenn dies auch danach noch, scheinbar unter
Verlust jeglichen Realitätsbewusstseins, öffentlich so vertreten
wurde. (Zur Info: In Bilbao entstand in den 1990er Jahren ein
architektonisch herausragendes Guggenheim-Museum mit einer
Nutzfläche von insgesamt 24.000 qm, das allein auf 11.000 qm
Ausstellungsfläche Platz für Kunstausstellungen ersten Ranges
bietet. Ist doch schon vom Ansatz her ungefähr das gleiche wie
die Präsentation der Heimatbilder aus dem Mittelrhein-Museum,
oder?) Beide Planungsbüros mussten jedenfalls nachsitzen und
ihre Entwürfe nochmals überarbeiten. So hatten sich die einen
z.B. erdreistet, die Verkaufsfläche kleiner ausfallen zu lassen,
als dies vom Investor kompromisslos verlangt wurde und
mussten den Klotz jetzt noch etwas größer machen; natürlich
zu Lasten der Freiflächen. Darüber hinaus zeigte sich in
einem von Züblin organisierten Experten-Workshop, dass eine
innenstadtverträgliche verkehrliche Anbindung eines EKZ an
dieser Stelle nicht ansatzweise erkennbar wurde. Am 14. Februar
präsentierten die Büros dann ihre überarbeiteten Entwürfe in
einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates in der Rhein-MoselHalle. Ein besseres EKZ war dabei jedenfalls nicht heraus
gekommen. Der Hinweis der FDP-Stadträtin Ursula Schwerin,
dass die Koblenzer wohl lieber einen Park hätten, wurde mit viel
Applaus der mehrere hundert Anwesenden bedacht. Applaus ist
in Stadtratssitzungen aber nicht erlaubt, so der OB, womit die
schöne Stimmung auch schon dahin war.
Keine Alternative zum EKZ? Die BI!
Von Anfang an standen Grüne und FDP dem Vorhaben eines
großen EKZ ablehnend gegenüber. Auch die (noch) nicht im
Stadtrat vertretene Partei „Die Linke“ lehnte es als „Kapitulation
der Stadtentwicklung vor den Kommerzinteressen des

Zwei der Entwürfe des Ideenwettbewerbs der Bürgerinitiative (BI). Oben unser Favorit
von Arndt Schwarz mit einer leichten Bebauung, parkähnlichem Charakter und inklusive
Kinderspielplatz.
Recht der Siegerentwurf der BI. Hier wird eher schematisch dargestellt, wie die
Bebauung des Zentralplatzes aussehen könnte , unter Berücksichtigung des alten
Hertiehauses und der ungeklärten Eigentumsfrage über der vorhandenen Tiefgarage.

KUcK mal! Frühjahr 2008

29

Großkapitals“ ab. Die Freie Bürgergruppe (FBG) beteuerte
zwar auch immer, dass sie das nicht wollen, stimmten aber
trotzdem ständig dafür. Die SPD war wie der OB von Anfang
an geschlossen von der Idee des EKZ begeistert und warf das
zuvor miterarbeitete städtebauliche Konzept in den Müll. Die
CDU war in Teilen skeptisch, wollte sich jedoch nicht gänzlich in
eine Verweigerungshaltung begeben. Sie gingen den Schritt des
Architektenwettbewerbs mit, wiesen aber darauf hin, dass sie
sich damit noch nicht endgültig festlegen wollten. Im Herbst 2007
entstand dann eine Bürgerinitiative Zentralplatz (BI) aus Leuten,
die von der Idee eines zweiten Löhrcenters geschockt waren.
Für sie war klar, dass es völlig egal wäre, wie das EKZ aussehen
würde. Die Größe der zusätzlichen Einzelhandelsflächen hätte
auf jeden Fall negative Auswirkungen auf das Stadtbild, vor
allem für die Entwicklung in den Fußgängerzonen und in der
Altstadt. Außerdem würden dadurch über 4.000 zusätzliche PkwAnfahrten genau im Herzen der Stadt zu einem Verkehrschaos
ersten Ranges führen; der Anlieferungsverkehr noch gar nicht
berücksichtigt. Hinsichtlich des Kulturbaus wurde dargestellt,
dass selbst bei Anmietung Investitionskosten in zweistelliger
Millionenhöhe für den Ausbau des Gebäudes von der Stadt
selbst zu tragen seien. Außerdem wäre unklar, ob die Anmietung
überhaupt günstiger wäre als eine Eigenfinanzierung.
Womöglich würden auch dafür noch einmal Millionen zum
Fenster rausgeworfen. Es stellte sich erneut die Frage, ob der
Kulturbau in dieser Größe wirklich nötig wäre und was dann aus
den bisherigen Gebäuden des Museums und der Stadtbibliothek
werden solle. Ein Nachnutzungskonzept, auch unter finanziellen
Aspekten, fehlte auch hierfür gänzlich. Grundsätzlich aber würde
sich ein Kulturbau auch ohne EKZ realisieren lassen.
Und so fing die BI an, die Öffentlichkeit zu mobilisieren:
1.) Unterschriften gegen das EKZ wurden gesammelt; bis Ende
Februar 2008 kamen über 18.000 zusammen!
2.) Ein alternativer Ideenwettbewerb wurde im Dezember
ausgeschrieben. Trotz der sehr kurzen Eingabefrist von
nur etwa 2 Wochen kamen über 20 Entwürfe zusammen.
(Hier abgebildet: unser persönlicher Favorit sowie der
Siegerentwurf); aber eines wurde insgesamt deutlich, dass es
nämlich viele Alternativen zum EKZ gibt und jede einzelne
besser ist! Die meisten Vorschläge können im Internet unter
www.bi-zentralplatz.de angeschaut werden.
3.) OB und SPD-Fraktion wurden nicht müde auszurufen,
dass die Unterschriften mitnichten den Mehrheitswillen
der Bevölkerung wiedergäben. Deshalb beauftragte die BI
ein Meinungsforschungsinstitut mit einer repräsentativen
Umfrage. Ergebnis: über 70% sind gegen ein zweites, großes
EKZ; die meisten wünschen sich stattdessen Kinderspielflächen, Grünflächen mit leichter Bebauung und Gastronomie.
Es war schon mehr als peinlich, wie anschließend aus dem
Rathaus auch diese Ergebnisse in Frage gestellt wurden.

ÖKOSTADT Koblenz schloss sich der BI an, wurde dort Mitglied
und unterstützte die Aktivitäten nach Kräften. Unterstützung
kam ebenfalls vom BUND.
Vorläufiges Finale
In der Stadtratssitzung am 6. März 2008 sollte entschieden
werden, ob und welcher Beitrag aus dem Architektenwettbewerb
weiterverfolgt werden soll. Die SPD-Fraktion, das war schon
lange klar, hätte wohl auch jedem noch so unsinnigen Konzept
der Investoren zugestimmt, wenn sie denn nur (unter Umgehung
des Haushaltsrechts) ein Kulturgebäude bekäme. Wie aber
würden die CDU-Stadträte entscheiden? Kurz vor der Sitzung
entschlossen sie sich, den Bedenken gegen das Vorhaben
Rechnung zu tragen. Zwar konnten sie sich (noch) nicht zu
einer gänzlichen Ablehnung durchringen, aber gemeinsam

Die Ergebnisse Bürgerbefragung von OmniQuest.

mit FDP und Grünen legten sie fest, dass der Fortgang des
Verfahrens von der Erfüllung einiger wichtiger Voraussetzungen
abhängen soll: die vereinbarte, zusammenhängende Freifläche
von 6.000 qm darf nicht in Frage gestellt werden und ein
Einzelhandels- sowie ein Verkehrskonzept sollen zunächst die
Verträglichkeit des Vorhabens für die Innenstadtentwicklung
aufzeigen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe konnte man
nun nur hoffen, dass sich der Stadtrat von Züblin/ECE nicht
noch einmal an der Nase herumführen lässt und zumindest
auf seinen Mindestbedingungen besteht. Dem Bürgerwillen
entspräche das aber noch lange nicht (s.o.). Daher wird es noch
eine spannende Frage sein, ob mit Hilfe der BI dann doch noch
ein formeller Bürgerentscheid gegen das EKZ-Projekt erzwungen
wird. Allerdings wären dann noch einmal mindestens 12.000
Unterschriften zu sammeln.
Fortsetzung folgt ... .
Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz
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Leserbrief des BUND Koblenz
zur Zentralplatzdebatte vom Januar 2008

Der BUND-Koblenz hat sich auf seinen letzten
Vorstandssitzungen mit dem Zentralplatz beschäftigt und
nach Sichtung der Vorschläge aus dem Architektenwettbewerb
seine Unterstützung für die Bürgerinitiative Zentralplatz
bekräftigt. Neben den vielen schon genannten Argumenten
aus umweltpolitischer, wirtschaftlicher und stadtplanerischer
Sicht sei ein weiterer Gesichtspunkt hinzugefügt, der die Firma
Züblin als wirtschaftliches Großunternehmen und GlobalPlayer betrifft. In dem mittlerweile sehr bekannten Buch von
Pax Christi „Von Koblenz in die Türkei und mit Züblin zurück
auf den Zentralplatz“ wird am Detail verschiedener Projekte
die Firmenpolitik beschrieben.
Das Stuttgarter Unternehmen Züblin ist in das große IllisuStaudamm-Projekt in der Türkei an der Grenze zum Irak
involviert. Der gestaute Tigris soll 52 Dörfer, 15 Kleinstädte
und die 10.000 Jahre alte Stadt Hassankeyf überfluten und
wird Tausende von Menschen aus ihrer Heimat vertreiben.
Die ökologischen, politischen und sozialen Folgen sind
verheerend. In Lesotho, Südafrika, hatte die Firma in den
90er Jahren schon ein ähnliches naturzerstörerisches Projekt
durchgeführt und laut bankwatch, Brüssel, einen hohen
Beamten mit fast 1 Mio. DM bestochen.
Die Tochterfirma Züblin Chile ist seit 1997 am Goldabbau
in Cajamarca, Peru, mit sozialen und ökologisch immensen
Folgen beteiligt. Dort wird die Natur durch Zyanid, das zur
Gewinnung des Goldes eingesetzt wird, verseucht, nur wenige
Arbeitsplätze wurden geschaffen, Armut und Arbeitslosigkeit
haben in der Region stark zugenommen.
Last but not least hat Züblin im Sommer 1944 1.700 jüdische
Zwangsarbeiterinnen aus Ungarn für die Arbeiten an der
Betonpiste des Frankfurter Flughafens beschäftigt, von denen
nur 200 den Krieg überlebten. Trotz klarer Faktenlage trat das
Unternehmen erst nach starkem öffentlichen Druck im Jahr
2000 dem Fond zur Entschädigung von Zwangsarbeitern bei.
In der Wochenzeitung „Die Zeit“ vom 10. Mai 2007 ist zu lesen:
„ Auf Baustellen in Baden-Württemberg schuften Arbeiter aus
Osteuropa und werden von den Unternehmen um ihren
Lohn betrogen. ... Auch das traditionsreiche Stuttgarter
Unternehmen Züblin ist in solche Geschäfte verwickelt.“
Züblin scheint also eine jener berüchtigten „Heuschrecken“
zu sein, die auch auf unseren Zentralplatz ziehen und ohne
Rücksicht auf Mensch und Umwelt abgrasen wollen. Dass
sich unser Stadtrat und besonders unsere Koblenzer SPD
nach der Heuschrecken-Debatte mit solchen Global-Playern
einlässt, verwundert. Urbanität soll doch dem Menschen
dienen und nicht dem Kapital.
Werner Huffer-Kilian, BUND-Koblenz
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Abschiebung aus der Stadt zum Bleiben
28.01.2008 / Politisches Buch / Seite 15

Ein exemplarischer Fall von Abschiebung

Am 31. Oktober 2006 wurde die kurdische Familie Yildirim mit
ihren drei in Koblenz geborenen minderjährigen Kindern aus
dem Kirchenasyl in St. Peter in Koblenz-Neuendorf in die Türkei
abgeschoben. Die Eltern Yildirim waren zehn Jahre zuvor aus der
Türkei geflohen, als sie zum Dienst als »Dorfschützer« gepreßt
werden sollten, d. h. zur Kollaboration mit den Sicherheitsorganen
und der Armee des Landes. Die Basisgruppe von Pax Christi
und die Initiative »Christen für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung« in Koblenz wollen mit dem Buch
»Abschiebung aus der Stadt zum Bleiben« an die Geschichte
dieser Abschiebung »erinnern, widersprechen und weiterdenken«.
Emotionen werden nicht gescheut. Neben der Kritik am
Verhalten von Verantwortlichen in Verwaltung und Politik
sowie an den Medien werden auch grundsätzliche Fragen
wie die nach dem Verhältnis von Recht und Humanität
in
der
bundesdeutschen
Gesellschaft
aufgegriffen.
Das Buch schildert dokumentarisch den Beginn der
öffentlichen Unterstützung für die kurdische Familie und die
schockierenden Erfahrungen mit der Gleichgültigkeit und
Brutalität öffentlicher Stellen. Auch in diesem Fall galt z. B.
die UN-Kinderrechtskonvention den Behörden nichts. Obwohl
der Trierer Bischof das Kirchenasyl, das den Yildirims gewährt
wurde, unterstützte, drang ein Aufgebot von 25 Polizisten in die
Pfarräume ein und brachte die Familie zur Abschiebung. In der
Region bekundeten viele Menschen ihre Solidarität. Ein Besuch
des Innenministers von Rheinland-Pfalz Karl Peter Bruch (SPD)

bei der Koblenzer SPD war Anlaß für eine wütende Demonstration
von etwa 100 Menschen, in der den Sozialdemokraten Lügen
und Zynismus vorgeworfen wurden. In einem Flugblatt, hier
wiederveröffentlicht, ist von »Deportation« die Rede. Die
Empörung in der Bevölkerung nahm offenbar solche Ausmaße an,
daß der SWR vor Ort geschickt wurde, um die Wogen zu glätten.
Ein Beitrag von Andreas Buro und Recherchen der Autoren zeigen
auf, wie sehr die deutsche Politik dazu beiträgt, Fluchtursachen
zu schaffen und gleichzeitig Flüchtlinge zu bekämpfen.
Ausführlich wird die Tätigkeit des Baukonzerns Züblin in der
Türkei vorgestellt, die von den Plänen der türkischen Regierung
zum Bau von Staudämmen in Südostanatolien profitiert. Diese
Projekte haben verheerende soziale Folgen für die einheimische
Bevölkerung. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der
deutschen Rechtslage, dem Kirchenasyl und Erlebnissen
der »Initiative Ordensleute für den Frieden« von ihrem
Pilgerweg zum G-8-Gipfel in Heiligendamm beschließen
den Band. Kein Buch aus einem Guß, aber exemplarisch.
(jW)
Abschiebung aus der »Stadt zum Bleiben«. Von Koblenz in die Türkei
und mit Züblin zurück auf den Zentralplatz. Koblenz 2007, 240 Seiten,
10 Euro. Bezug: Egbert Wisser, Tel.: 0261/21355, egbert.wisser@web.de
Peter Weinowski, Tel.: 0261/63679, sigridpeter.weinowski.bonsai@tonline.de
Den Artikel finden Sie unter:
www.jungewelt.de/2008/01-28/006.php
(c) Junge Welt 2008
Ebenfalls bezogen werden kann dieses Buch bei: Buchhandlung
Heimes, Schanzenpforte und Buchhandlung Thalia, Löhr-Center
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SMS der Solidarität mit Familie Yildirim
- Reise in die Türkei geplant -

Am 31. Oktober 2006 wurde die kurdische Familie Yildirim mit
ihren drei hier geborenen Kindern aus der Kirche St. Peter in
Koblenz-Neuendorf unter großem Protest von den deutschen
Behörden gewaltsam in die Türkei abgeschoben. Seitdem hält der
Unterstützerkreis Kontakt, und nun fahren sogar zwei Personen
zu Besuch.
„Danke für die tollen Utensilien, wir hatten alles nötig. Grüße an
alle. Serhat“
„Alles Gute zum Lehrertag und viele Grüße auch an deine
Familie, Familie Yildirim“
„Hallo Frau Thul-Schuster, ich bin es Serhat. Ich hoffe, es geht
Ihnen gut.
Können Sie mir bitte die Handynummer von Frau G. besorgen?
Liebe Grüße, Serhat“
Wir haben und halten noch immer Kontakt! In regelmäßigen
Abständen schreiben wir SMS wie oben aufgeführt, manchmal
telefonieren wir auch, erfahren so Neuigkeiten und Informationen
über das Leben der Familie Yildirim in Tepeüstü an der syrischen
Grenze.
Was gibt es Neues?
Im Januar 2008 waren endlich drei lange vor Weihnachten
abgeschickte Pakete u.a. mit Medikamenten, Schul- und
Spielsachen für die Kinder bei Familie Yildirim angekommen.
Die Freude darüber war groß - sowohl bei der Familie als auch
bei den Unterstützern!
Endlich haben zwei Kinder der Familie die sogenannte
"Grüne Karte" erhalten, die eine kostenfreie Versorgung bei
Krankheit gewährleistet. Ermöglicht hatten dies gesetzliche und
behördliche Verfahrensänderungen ab Januar 2008. Wir hoffen,
dass die übrigen Familienmitglieder ebenfalls bald über eine
"Grüne Karte" verfügen können, damit eine Kostenübernahme
für ärztliche Versorgung und Medikamente gesichert ist.

Am 5. März 2008 hat Ali Yildirim einen Gerichtstermin in
Nuseybin - wegen seiner Verweigerung des Militärdienstes
wird ihm immer noch "Entfremdung der Bevölkerung vom
Militär" vorgeworfen. Ob das Verfahren überhaupt stattfindet
und welche Konsequenzen Ali Yildirim drohen, ist für uns nicht
abschätzbar. Mir macht das Wissen um den konkreten Termin
noch einmal deutlich, dass von einer Entspannung im Leben der
Familie keine Rede sein kann! Ja, die Kinder besuchen die Schule,
ja, die Familie besitzt seit dem Sommer letzten Jahres eine Kuh
und ein Kalb, die eine Versorgung mit Milch und Käse sichern, ja,
die "grüne Karte" ist da bzw. in Aussicht! Ein sicheres, friedliches
Leben mit Zukunftsperspektiven, z.B. was Möglichkeiten betrifft,
für den Lebensunterhalt selbst zu sorgen, noch lange nicht!
Über konkretere Informationen und Einschätzungen zum
alltäglichen Leben der Familie werden wir hoffentlich bald
verfügen können. Denn zwei Mitglieder des Unterstützerkreises
werden im März mit einer Gruppe des IPPNW, der internationalen
Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg, in die Türkei reisen,
um Familie Yildirim und andere aus Deutschland abgeschobene
Menschen zu besuchen. Seit etwa 15 Jahren reist jährlich eine
Gruppe des IPPNW zum Newroz-Fest, dem kurdischen Neujahr,
in die Türkei. Treffen mit Menschenrechtsorganisationen sind
geplant. Dass die Beiden bald Ali, Nafiye und die Kinder wieder
sehen werden, ist einfach toll - für uns sehr wichtig, auch um zu
verdeutlichen, dass uns die Familie "am Herzen" liegt, dass wir
weiter Unterstützung geben wollen für Menschen, für die es in
"unserem" Land, "unserer" Stadt keinen Platz gegeben hat.
Zum Schluss möchte ich auf das Buch "Abschiebung aus der
"Stadt zum Bleiben" - Von Koblenz in die Türkei und mit Züblin
zurück auf den Zentralplatz" verweisen, das von Pax Christi,
Basisgruppe Koblenz im Januar 2008 herausgegeben wurde,
die "Geschichte" der Abschiebung der Familie Yildirim im
Oktober 2006 beschreibt und - aus dem Untertitel ersichtlich
- über den Tellerrand schaut. Das Buch ist über Pax Christi, den
Unterstützerkreis und im Buchhandel (Buchhandlung Heimes,
Thalia) für 10 Euro erhältlich.
Maria Thul - Schuster
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Gesunde Ernährung
am 17.April

Gewicht im Griff und Gesundheit dazu. Unter diesem Motto
lädt CommunicA zum Frauenstammtisch am 17.April um
20.00 Uhr ins Bistro „My Way“ ein. Ernährungsberaterin
Gerdi Horn erläutert die Grundlagen der Trennkost und
zeigt auf, wie und wo Selbstverantwortung für körperliches
Wohlbefinden übernommen werden kann. Die diplomierte
Trennköstlerin beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit
Ernährungsfragen. Nutzen Sie diese Kompetenz auch als
Hilfe für Ihre Belange.

VCD-Frühjahrs-Wanderung
“Ehrbachklamm”
am 18. Mai 2008

Noch Fragen? www.communica-koblenz.de oder 02606961406

Zwischen Buchholz im Hunsrück und Brodenbach an
der Mosel hat der Ehrbach eine wild-romantische Klamm
geschaffen, die sowohl sanfte Ufer und kleine Inseln in
seichtem Wasser als auch schroffe Felsklippen, kleine
Wasserfälle und Strudellöcher aufweist. Die reichhaltige
Flora macht das Tal des Ehrbach zu einer der schönsten
Landschaften der gesamten Region. Interessante
Informationen dazu erhalten wir von einer fachkundigen
Begleitperson.
Es ist eine leichte, auch für Kinder geeignete Wanderung.
Die reine Gehzeit für die etwa 15 km beträgt ca. 4 Stunden.
Zwischendurch werden wir aber in ein oder zwei der
zahlreichen Mühlen und Gasthäuser einkehren.
Treffpunkt für die Tour ist am Sonntag, den 18. Mai 2008 um
9.50 Uhr der Hbf in Koblenz. Rückkehr dorthin wird gegen
17.50 Uhr sein.
Anmeldungen bitte an: Dieter Schulz, Telefon 0261/280049
oder eMail: oekostadt@aol.com. Kosten: 10 Euro; VCDMitglieder 5 Euro

ÖKOSTADT-Rundmails
Wenn Sie auch zwischen den zwei "KUcK mal!"-Ausgaben über
aktuelle Termine und Aktivitäten informiert werden möchte,
dann bestellen Sie doch unsere kostenlosen ÖKOSTADTRundmails, die etwa alle 4-6 Wochen verschickt werden.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Rundmail" an
oekostadt@aol.com
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Naturkunde-Preisrätsel
Ein Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae) flattert in
der für seine Art üblichen Weise durch die Gegend:
Flughöhe 1-3 Meter, ab und zu kleine Richtungswechsel
("flatterhaft"). Plötzlich ändert er seinen Flugstil: Er
beschleunigt etwas, fliegt nun geradlinig auf bis in eine
Höhe von ca. 8 Metern.

Dort oben patroulliert er nun geradlinig hin und her.
Dann verliert er seinen linken Vorderflügel, der zu
Boden fällt. Der Falter selbst fliegt jedoch wie gehabt
weiter.

Was ist passiert?

Wer die Lösung weiß, schickt sie bis 1. August an Fabian
Fritzer, weinschwaermer@web.de. Unter allen richtigen
Einsendungen wird eine Tafel Bio-Schokolade verlost
sowie ein Heft der Naturkundlichen Beiträge des DJN
(Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung) zum
Thema Raupenzucht.

Fahrraddemo

Rindenviecher mit Rudi Rotbein
am 26. April 2008

Am Samstag, den 26. April trifft sich die
Kindergruppe Rudi Rotbein Koblenz zu einer
Exkursion rund ums Thema Baumrinde.Dabei
können die Kinder lernen, Bäume anhand
ihrer Rinde zu erkennen und mit verbundenen
Augen zu ertasten. Außerdem wird unter
der Rinde von abgestorbenen Bäumen nach Krabbeltieren
gesucht, ein kunstvoller "Rindenabdruck" angefertigt, und zum
Austoben gibt es das Feen-Monster-Wald-Spiel. Die Teilnahme ist
kostenfrei, Treffpunkt bei der neuen FH auf der Karthause.
Wer sich anmelden oder das Programm für dieses Jahr bekommen
möchte, wendet sich an: Fabian Fritzer, (0261) 13373787 (abends),
weinschwaermer@web.de

Woche der Sonne
Zu der bundesweiten Aktionswoche bietet das Bau- und
EnergieNetzwerk Mittelrhein (BEN) zwei Vorträge an:
Freitag, den 16. Mai 2008: “Heizen mit der Sonne”.
Es werden Grundlagen der Solarenergienutzung zur
Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung
erläutert.
Dienstag, den 20. Mai 2008: “Strom von der Sonne”.
Es werden Grundlagen der Solarenergienutzung zur
Stromerzeugung (Photovoltaik) erläutert.
Die Vorträge finden jeweils um 18 Uhr im Hilda-Gymnasium,
Kurfürstenstr. 40 in Koblenz statt. Anschließend ist die
Besichtigung einer entsprechenden Solaranlage an der
Schule vorgesehen. Mehr Infos dazu und zu weiteren BENVeranstaltungen unter www.Ben-Mittelrhein.de

am 22.9.2008 um 17 Uhr

Zum europaweiten Aktionstag “In die Stadt ohne mein
Auto” ruft der BUND gemeinsam mit ÖKOSTADT Koblenz
und weiteren Umwelt- und Verkehrsverbänden zu einer
Fahrraddemo auf. Damit soll die Forderung nach mehr
und besseren Radwegen, aber auch nach Verbesserungen
im ÖPNV-Angebot öffentlich und lautstark mit Nachdruck
vertreten werden. Die Demo beginnt um 17 Uhr am
Jesuitenplatz und zieht sich dann etwa eine Stunde lang durch
die Koblenzer Innenstadt. Dabei wird an einigen besonders
haarsträubenden Punkten angehalten und die Situation
erläutert. Die Teilnahme mit Kinder-/ Fahrradanhängern,
Lastenfahrrädern und ähnlichen Sonderfahrrad-Fahrzeugen
ist ausdrücklich erwünscht!
Nähere Informationen zu der Aktion erhalten Sie per Mail
bei oekostadt@aol.com.
KUcK mal! Frühjahr 2008
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