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Die kostenlosen Abos:

Auflage: 5.000 Stück

Seit Herbst 2009 bieten wir Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern
einen kostenlosen Aboservice an. Und im Januar ist es dann passiert
...
Es soll nicht pasieren - es darf nicht passieren - aber es ist passiert
— Computercrash, Daten weg!
Gerne wollen wir Ihnen den kostenlosen Aboservice weiter anbieten - Sie müssten uns nur nochmals mitteilen wohin ... .
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Editorial
„Na na na, warum denn so aggressiv?“, wurde ich vor kurzem
gefragt, „und gerade du als Gründer einer gewaltfreien
Organisation und Mitglied im Kuratorium einer gewaltfreien
Stiftung? Warum musst du denn so draufhauen?“
Ja, genau! Diese Frage treibt mich seit Wochen um und ich
suche nach möglichen Antworten. Gewaltfrei wird oft als zahm
und zahnlos betrachtet, ist es aber nicht. Gewaltfrei heißt ja
nicht wehrlos, sondern alle Mittel, die uns unsere Demokratie
zur Verfügung stellt, gegen personale und strukturelle Gewalt
anzuwenden, alle Mittel, um Gewalt einzudämmen und um
möglicher Eskalation der Gewalt vorzubeugen. Wenn mir
Aggressivität vorgehalten wird, dann war meine Heftigkeit
eine Reaktion auf Macht- und Gewaltanwendung, die in
der Öffentlichkeit als solche nicht wahrgenommen wird. Es
findet eine Umkehrung der Tatsachen und der öffentlichen
Wahrnehmung statt, weil die Gewalt an Umwelt und Natur
nicht als solche gesehen, bezeichnet und verurteilt wird – nur
die Reaktion darauf ist dann angeblich aggressiv.
Gewalt liegt (für mich) vor, wenn in der Koblenzer
Innenstadt wieder viele Bäume fallen, so dass die
Aggressivität der Motorsäge überdeutlich ist. Dabei ist es
mittlerweile unerheblich, ob dies im Zusammenhang mit
der Bundesgartenschau geschieht oder nicht. Neu gepflanzte
Bäume brauchen lange, bis sie die gefällten wirklich und voll
ersetzen. Wir haben es noch nicht gelernt, mehr mit der Natur
zu planen und ihr weniger Gewalt an zu tun.
Gewalttätig ist es (für mich), wenn das Baugebiet Mittelweiden
durchgesetzt wird ohne Bebauungsplan und ohne
Ratsbeschluss, bagatellisiert als „Baulückenschluss“, wenn
viele alte Linden fallen und den Familien in der Nachbarschaft
das allerletzte Fleckchen Natur zersägt wird. So machtbewusst
hat die Leitung unseres Bauamtes gegen Natur und soziales
Umfeld gehandelt, auch wenn keine persönliche Gewalt im
Spiel ist.
Raubbau an der Natur ist es (für mich), wenn der Stadtrat den
Bebauungsplan 260 „Südliches Güls“ mit den Stimmen der
Großen Koalition beschlossen hat und damit wissentlich eine
Landschaft mit Biotopcharakter zerstören will. Gründe für den
Flächenverbrauch (mehr als 3 ha pro Tag in Rheinland-Pfalz)
gibt es immer, aber wer hat mal den Mut, aufzuhören?
Mächtig werden die Pläne für den Zentralplatz vorangetrieben
und nehmen immer konkretere Gestalt an. Unser Zentrum
erhält nun eine grün angestrichene Blechmitte aus Aluminium.
Es kommt einer inszenierten Verhöhnung der Bürger/innen
gleich, die eine wirklich grüne Mitte wollten. Auch hier werden
besorgte Menschen, die ihre Sorgen konsequent und deutlich

öffentlich und im Stadtrat
formulieren oder ihre Rechte
einklagen oft als „aggressiv“
abqualifiziert.
Brutale Gewalt liegt vor,
wenn in den Abbaugebieten
für Steinkohle in Kolumbien
Menschen bedroht, von
ihrem Land vertrieben,
verhaftet und oft sogar
ermordet werden: Für
die Steinkohle, die hier in
unseren Kraftwerken für uns Energie produzieren soll.
Voller Machtbewusstsein tritt unser Koblenzer CDUBundestagsabgeordneter auf, um die Laufzeitverlängerung
der Atomkraftwerke auf bis zu 60 Jahre zu erhöhen, ohne
dass die Klärung der Fragen zu Entsorgung, Endlagerung
und Sicherheit voran gekommen wäre. Das ist für mich
Gewalt, weil die Zukunft unserer Kinder und einer anderen
Energieversorgung auf dem Spiel steht. Ob RWE, EON oder
andere dafür spenden?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gewaltfrage in
Stadtrat und Stadtvorstand ein Thema ist. Unser scheidender
Oberbürgermeister hatte als Umweltdezernent die Chance,
Anwalt von Umwelt und Natur zu sein – er hat sie nicht so
genutzt wie erhofft. Er hat sich nie als oberster Beauftragter
der Agenda 21 verstanden, obwohl diese 1992 in Rio von
den Regierungen beschlossen war. Und in Koblenz haben
wir die glückliche Konstellation, dass alle Projekte durch die
ökologische Prüfinstanz Umweltdezernent gehen müssen,
weil diese Aufgabe beim Stadtoberhaupt angesiedelt ist.
Besser kann eine politische Querschnittsaufgabe wie Umweltund Naturschutz, Energie- und Stadtentwicklungs- sowie
Verkehrspolitik nicht angelegt sein. Schade! - Was wird
der neue OB hier bringen, in dieser Querschnittsaufgabe
gewaltfreier Umgang mit der Natur?
Die Klimaschutzwochen mit der Ausstellung und den vielen
Veranstaltungen in der Citykirche haben gezeigt, dass es auch
anders geht, dass wir mit weniger Gewalt gegen Natur und
Umwelt leben können. Wir müssen es aber wollen und lernen.
Dazu müssen wir die Gewaltfrage stellen: Wer tut unserer Erde,
unserem Land, unseren Stadtbäumen uvm. wirklich etwas
an, betrachtet sie bloß als Konsumware, also als zum Verzehr
bestimmt? Wer sind die wirklichen Aggressoren unter uns?
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Werner Huffer-Kilian
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Verkehrslärm – nur Schall (und Rauch?)
Nicht nur im Umgang mit Fußgängern und Radfahrern zeigt
sich in Koblenz eine einseitige, blinde Verkehrspolitik. Auch was
die Folgewirkungen des motorisierten Verkehrs angeht, fehlt es
an Sensibilität – mit schlimmen Folgen für die Stadtentwicklung
und die Wohnqualität.

Derartige Straßenräume verstärken den Wunsch der Menschen,
im Grünen zu wohnen. Wer es sich leisten kann, zieht in die
Vororte (und verursacht dadurch meist noch mehr Verkehr). In
diesen Bereichen möchte man Kinder fast schon nicht mehr von
der Hand lassen, geschweige denn, sich frei bewegen.

Lärm, Abgase, Gefährdung von Fußgängern, fehlender
Aufenthalts- und Spielraum, kein Platz für Grün und ganz
allgemein eine erhebliche visuelle Beeinträchtigung durch die
auf den Autoverkehr hin ausgerichteten Flächen und technischen
Anlagen. Die Lebensqualität in der Stadt kommt mit steigender
Verkehrsbelastung unter die Räder. Es sind kaum Maßnahmen
erkennbar, die auf eine Eindämmung oder Lenkung des
Verkehrs hinwirken. Im Gegenteil: Die Bereitstellung von noch
mehr Parkraum scheint bisweilen das wichtigste Thema zu sein,
anstatt lärmarme und flächensparende Verkehre zu fördern.
Selbst empfindliche Bereiche der Altstadt sind durch
Autoverkehr belastet – viele allzu bequeme Besucher können
darauf hoffen, irgendwo noch einen Parkplatz (oder ein freies
Plätzchen in Fußgängerzonen oder auf Gehwegen) zu finden.
Die Beispiele Entenpfuhl und Münzplatz waren Thema in der
vorangegangenen Ausgabe des KUcK mal!
Aufgrund des in Koblenz verknoteten Fernstraßennetzes
(Bundesstraßen 9, 42, 49, 258, 327, 416) und der Bahnstrecken
entlang von Rhein, Mosel und Lahn ist der Stadtgrundriss
ohnehin von hoch belasteten Verkehrstrassen „zerfressen“.
Wer dem widersprechen möchte, dem sei z.B. ein Spaziergang
im Umfeld der B9 vom Stadion Oberwerth bis zum Lützeler
Volkspark empfohlen. Weite Teile der Stadt müssen als
Gegenden eingestuft werden, in denen die meisten Menschen
nicht „freiwillig“ wohnen würden, wenn sie die Wahl hätten.
Sie können die Fenster nicht öffnen, ohne Beeinträchtigungen in
Kauf nehmen zu müssen, Kinder können nicht gefahrlos auf die
Straße, der Blick aus dem Fenster bietet nur wenig Anregendes,
Aufenthaltsmöglichkeiten und soziale Kontakte im Straßenraum
sind kaum möglich. Alles in Allem ein Wohnumfeld, das nur
mangels anderer (finanzieller) Möglichkeiten toleriert wird.
Außenansicht und Pflegezustand der betroffenen Häuser
sprechen eine eindeutige Sprache. Größere Investitionen werden
angesichts des unattraktiven Umfelds und der damit begrenzten
Mieten nicht getätigt. Eine Vernichtung von Werten und eine
einseitige Sozialstruktur, die weitere Benachteiligungen mit sich
bringt, sind die Folge.

Alles so schön grün hier! Wer träumt angesichts dieser Aussichten nicht vom Häuschen im
Grünen? Die Sparkasse wirbt auf dem Banner für die „AutoSchau“ (und finanziert sicher
gern die Flucht in eine neue „Bauspar-Burg“ im Neubaugebiet einer Umlandgemeinde…)

Am Umgang mit dem Thema Lärm zeigt sich auch ganz
allgemein die fehlende Sensibilität gegenüber grundlegenden
Bedürfnissen der Menschen. (Wohn-)Ruhe ist insgesamt ein Gut,
dem in Koblenz von offizieller Seite offenbar kein großer Wert
beigemessen wird, insbesondere in der Abwägung mit einem
ungehinderten Verkehrsfluss:
So werden Straßenreinigung und Müllabfuhr mit ihren z.T.
extrem lauten Maschinen oft frühmorgens eingesetzt, zu Zeiten
die gemeinhin als besonders geschützte Nachtruhe (22:00
– 6:00) gelten, und das nur, um den Berufsverkehr nicht zu
stören. Kehrmaschinen, Sperrmüllpressen und die „normalen“
Fahrzeuge der Müllabfuhr verursachen bei regulärem Betrieb
einen Lärm, der dazu geeignet ist, Menschen aus dem Schlaf
zu reißen. Menschen mit leichtem Schlaf, insbesondere ältere
Menschen und Kinder, sind die Leidtragenden.
Ist es wirklich wichtiger, dem Autoverkehr kleinere
Behinderungen zu ersparen, und dafür unzählige Menschen
bereits um 5:00 Uhr aus dem Schlaf zu reißen?

Areale zum Davonlaufen - mitten in der“ Stadt zum Bleiben“. Für hochwertige
Nutzungen nicht mehr zu gebrauchen. Leerstand und ungepflegte Gebäude als Indikator
für ein lebensunfreundliches Umfeld – hier an der B9 (Cusanusstraße) und der B49
(Schlachthofstr.).
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Auch anhand der Organisation von Straßenbaustellen zeigt
sich, wie heute die Prioritäten gesetzt werden: Am Moselring
beispielsweise wurde im vergangenen Jahr die Erneuerung
der Fahrbahndecke des Nachts durchgeführt, um die

KUcK mal! Frühjahr 2010

Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr möglichst gering
zu halten. Die Beeinträchtigungen für die dort Wohnenden, u.a.
durch extrem laute Fräsen, durch Staub und Erschütterungen
waren dafür maximal, geht man einmal davon aus, dass die
meisten Menschen nachts zuhause sind und schlafen (wollen)
und tagsüber einer Arbeit außer Haus nachgehen. Dass für
derartige Baustellen auch zahlreiche Menschen “ohne Not“
nachts arbeiten müssen, und um den natürlichen Rhythmus
gebracht werden, sei nur am Rande erwähnt…

Was ist uns der unbeschränkte Autoverkehr wert? Wann folgt
die Stadt Koblenz dem Beispiel anderer Städte, und schöpft die
Potenziale aus, die Fahrrad-, Fußgängerverkehr und öffentliche
Verkehrsmittel bieten? Die Förderung lärmarmer Verkehre
beginnt mit der Beendigung von deren Benachteiligung! (s.
Beitrag „Verke(h)rt: Sünden der Koblenzer Verkehrspolitik“).
Oliver Prells

Leserbrief zum Thema Lärm

anlässlich der Berichterstattung des KUcK mal! in der Herbstausgabe 2009
Die Beobachtungen und Schlussfolgerungen in den Beiträgen der
Herren Pott und Prells zur Koblenzer Verkehrspolitik, S. 12-17 in
der Herbstausgabe 2009 des Koblenzer Umwelt-Kuriers „KUcK
mal!“, kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Wenn ich mit
dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin, mache ich genau die
Erfahrungen, von denen hier berichtet wird.
Auch für uns Bewohner der Altstadt, hier im ehem.
Krämerzunfthaus Ecke Danne / Kornpfortstraße, ist
Lebensqualität ein Fremdwort. Hier zählt nur der ständig
vorbeirauschende motorisierte Fahrzeugverkehr. Es ist jetzt
Freitag 23.30 h. Seit dem frühen Nachmittag unablässig an- und
abschwellender Verkehrslärm. So geht das jedes Wochenende.
Dann rauscht, poltert, zischt, dröhnt und donnert es bis in die
späteste Nacht danneauf-, danneabwärts. Auch längst nach
Mitternacht fortdauernder Lärmstress. Findet man einen
Augenblick Ruhe, schreckt man im nächsten schon wieder auf.
Auch während der Woche gibt es kaum noch einen Tag und eine
Nacht mit verkraftbarem Verkehrsaufkommen und moderaten
Geschwindigkeiten.

Die nach Kriegszerstörung erneuerten Kastenfenster tragen
der Bauzeit und dem Charakter des frühen 18. Jahrhunderts
Rechnung. Heutigen Belastungen durch den Straßenverkehr
sind sie jedoch in keiner Weise gewachsen. Der Austausch
gegen moderne schalldichte Fenster könnte aufgrund der
Beschaffenheit im Innern nur partiell erfolgen, würde aber auch
bei einheitlicher Erneuerung ein bereits historisches Zeugnis des
mit außerordentlichem persönlichem Einsatz geleisteten frühen
Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg verfälschen und damit
auch einen deutlichen Verlust an Erlebnisqualität beinhalten.
Beides wäre weder im Sinne des Denkmalschutzes noch würde es
dem Anspruch des Weltkulturerbes gerecht. Schließlich würden
schalldichte Fenster für Bewohner, Besucher und Bausubstanz
nichts an der Dauerbelastung durch toxische Abgase, Feinstaub
und rund sechzig massive Erschütterungen pro Tag ändern.
Letztere sind so intensiv, dass sie als Schläge gegen die Fußböden
wahrgenommen werden und diese samt Hausinventar jedes Mal
in starke Vibration versetzen.

Die Danne führt von der Peripherie des römischen Confluentes
zum heutigen Florinsmarkt. Hier sind bis zur Balduinbrücke
in dichter Abfolge 2000 Jahre Geschichte und Baugeschichte
ablesbar. Im 17. Jahrhundert entstanden, wird die Danne
außer vom Schiff der mittelalterlichen St. Florinskirche von
drei monumentalen Barockbauten gesäumt. Ihre historisch
enge Dimension mit ansteigendem Niveau bzw. Niveaugefälle
und Kopfsteinpflaster ist keineswegs für den modernen
Durchgangsverkehr geeignet. Dieser ignoriert in sträflicher Weise
die stadtgeschichtlich und bauhistorisch prägenden Denkmäler.
Diese Missachtung und Entwertung der eigenen Geschichte
stößt bei unserer Stadtverwaltung auf taube Ohren ebenso
wie jahrelange Bemühungen um spürbare Verbesserungen
der Wohn- und Aufenthaltsqualität. Auch die Schäden an der
Umwelt sind offensichtlich kein Thema für die Verantwortlichen
der Verkehrspolitik. Motorisierten Stadtbesuchern wird quasi
der rote Teppich ausgerollt; der ansässige, steuerzahlende
Bürger, der Tag und Nacht dem daraus resultierenden Lärm
und Gestank ausgesetzt ist und eine berechtigte, weil dringend
notwendige Verkehrsberuhigung einfordert, ist hingegen hilflos
den ständigen motorisierten Attacken ausgeliefert.
Nicht nur die Gesundheit bleibt dabei auf der Strecke, auch
die historische Bausubstanz nimmt Schaden. Die ständigen
Erschütterungen durch schwere Transportfahrzeuge haben in den
letzten Jahren zu einer deutlichen Zunahme von Rissbildungen
im ehem. Krämerzunfthaus geführt. Alle Bauwerke entlang
der Danne sind unansehnlich, weil verschmutzt. Schwarzer
Feinstaub und Abgase dringen selbst durch die geschlossenen
Kastenfenster im ehem. Zunfthaus, richtiges Lüften durch Öffnen
der Fenster zur Danne ist wegen der permanenten Abgase nicht
möglich – dies alleine schon eine unzumutbare Minderung der
Lebensqualität!
KUcK mal! Frühjahr 2010
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Fazit: eine Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie Denkmalschutz
im Minusbereich: Das historische Erscheinungsbild des
2000jährigen Stadtkerns der Welterbe-Hauptstadt des
Mittelrheins in einer Weise ignoriert, die die Auszeichnung nicht
verdient!

Abhilfe schaffen. Auch dazu ist die Stadt nicht bereit. Wenn diese
bei ihrer Haltung bleibt, wird zur Buga ein Transparent über
den Erkerreliefs von ehem. Krämerzunfthaus und Städtischer
Mehlwaage jedem Passanten die unhaltbaren Zustände ins
Bewusstsein rufen.

Will Koblenz sich tatsächlich mit einer derart herunter
gekommenen Altstadt einschließlich dem hässlichen Autoloch
hinter dem Cusanus-Denkmal auf dem Florinsmarkt den
Besuchern präsentieren und das vor dem Hintergrund
der Erkenntnis, dass wir uns von unseren bequemen
Fahrgewohnheiten verabschieden müssen, wenn wir endlich
anfangen wollen, die Schäden an unserer Umwelt und letztlich
an uns selbst und den folgenden Generationen einzudämmen!

Gar nicht daran zu denken, was uns bei weiterer
verkehrspolitischer Fehlplanung nach dem Bau des neuen
Einkaufszentrums erwartet!

Sowohl eine Verkehrs- als auch eine Temporeduzierung sind
dringend geboten! Verkehrsschilder mit Tempo 30, entsprechende
Hinweise auf den Fahrbahnen wie auch die Fahrbahnverengung
sind völlig wirkungslos. Nur eine dauerhafte Kontrolle kann hier

In der Hoffnung, dass mit vereinten Kräften ein verkehrspolitischer Umschwung möglich wird, verbleibt mit freundlichen
Grüßen Dr. E. Heitger.

In dieser Stadt muss eine menschen-, denkmal- und
umweltgerechte Verkehrspolitik zum Zuge kommen! Darauf
müssen wir als Mitgestalter des Welterbes und steuerzahlende
Bürger bestehen!

Wenn eine mit der KEVAG fährt, (oder auch nicht)
… dann kann sie was erzählen
Mittwoch, 10. Februar 2010, 8.53 Uhr,
etwa 20 m von der Haltestelle der Linie 12
in der Zeppelinstraße, Koblenz-Karthause, entfernt. Da wirklich schauerliches
Wetter ist, habe ich mich dazu entschlossen, die Dienste der KEVAG in Anspruch
zu nehmen, um in die Stadt zu kommen.
Laut Fahrplan fährt die Linie 12 um 8.55
Uhr in der Zeppelinstraße ab, so dass ich
für 20 m Weg mindestens noch eine Minute Zeit habe. Kein Problem, zumal die
KEVAG im Normalfall ja gerne mal zu
spät kommt.
Aber an diesem Tag ist alles anders. Es
liegt Schnee, es ist eisig, es ist windig.
Kurz: Es ist Winter. Und ausgerechnet bei
diesem Wetter biegt der Bus der Linie 12
um 8.53 Uhr um die Ecke. Meine Frisur
hält, der Bus leider nicht. Zwei Minuten
zu früh ist ja schon für sich alleine ein Problem. Dazu kommt: Hätte sich der Fahrer
die Mühe gemacht den Kopf zu heben,
hätte er gesehen, dass in allernächster
Nähe ein potentieller Fahrgast versucht,
auf sich aufmerksam zu machen. [Siehe
nebenstehenden Plan] Leider hat er nicht
geguckt, sondern ist weitergefahren. In
meiner Situation immer noch kein Beinbruch, denn der Bus der Linie 2, Haltestelle Pionierhöhe, fährt laut Plan um 8.56
Uhr. Ich habe also für 60 m zwei Minuten
Zeit … die Frisur hält immer noch … aber

der Bus der Linie 2 leider ebenso wenig wie sein Bruder auf
der Linie 12.
Tatsache ist, dass ich Zeugin
werde, wie der Bus der Linie 2
zeitgleich mit dem Bus der Linie 12 die Haltestelle passiert.
Ich bin wirklich begeistert.
Aber gut, gehe, bzw. rutsche,
ich eben zu Fuß. Mache ich ja
sonst auch oft. Als ich an meinem Arbeitsplatz ankomme,
bin ich durch die Bewegung
an gesunder, frischer, eiskalter
Luft auf glattem Untergrund so
weit abgekühlt, dass die heiße
Wut auf die Koblenzer Verkehrsgesellschaft einigermaßen
verpufft ist (dafür stehen mir
mittlerweile die Haare zu Berge, aber egal, ich will mal nicht
so sein).
Da freilich konnte ich folgendes
noch nicht ahnen:
Donnerstag, 11. Februar 2010
(Schwer- oder Weiberdonnerstag), 8.24 Uhr, Haltestelle der
Linie 12 in der Zeppelinstraße, Koblenz-Karthause. Es ist
wirklich schauerliches Wetter.
Laut Fahrplan fährt die Linie

12 um 8.27 Uhr in der Zeppelinstraße ab. Aufgrund
meines gestrigen Erlebnisses bin ich ein paar Minuten früher an der Bushaltestelle. Das hätte ich mir
freilich schenken können. Denn es kommt kein Bus,
wenigstens nicht pünktlich. Um 8.32 Uhr fährt zu
meiner großen Verwunderung der Bus mit der Liniennummer 12 an der Haltestelle der Nummer 2 an
der Pionierhöhe vorbei. (Wie ich später erfuhr, weil
die Strecke der Nummer 12 zum Teil unpassierbar
war).
Im Gegensatz zu meiner Frisur natürlich mal wieder ohne zu halten . Es ist unglaublich. Denn auch
diesmal hätte der Fahrer ohne Probleme Blickkontakt zu mir herstellen und dann an der Haltestelle
der Linie 2 auf mich warten und mich einsteigen
lassen können. Das Luftbild zeigt, dass der freie
Blick durch nichts beeinträchtigt ist. Aber auch dieser Fahrer schaut nur stur geradeaus, obwohl ihn
die korrekte Fahrstrecke sogar in der Zeppelinstraße vorbeigeführt hätte!
Diesmal ist meine Wut noch lange nicht verraucht,
als ich an meinem Arbeitsplatz ankomme (zu Fuß
natürlich, durch gesunde, frische, eiskalte Luft, auf
glattem Untergrund). Ich rufe bei der KEVAG an,
unter der Nummer 392-1777 (Kundenberatung). Es
meldet sich ein Mann, der mir freundlicherweise erklärt, dass er mir dann mal zuhören würde (das ist
nett, ehrlich). Ich erzähle ihm meine Erlebnisse mit
der KEVAG am aktuellen und vorherigen Tag. Das
nachfolgende Gespräch verläuft in etwa so weiter:
KEVAG 1777: Das geht natürlich nicht, dass die
Busse zwei Minuten früher fahren. Ich werde nachfragen, was gestern mit den Bussen um 8.55 Uhr
und 8.56 Uhr los war.
ICH: Vielen Dank, das ist nett. Vielleicht könnten
Sie auch einmal weitergeben, dass die Busfahrer
auch mal gucken könnten, ob jemand kommt, der
eventuell mitfahren möchte.
KEVAG 1777: Natürlich, grundsätzlich stimmt das
schon. Aber wissen Sie, die Busfahrer haben so viel
um die Ohren, die können nicht noch nach jedem
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en, ob dort Leute stehen und sagen Bescheid. Oder noch besser:
Sammeln Sie sie ein. Das wäre
Service und Kundenfreundlichkeit.
KEVAG 1777: Ich verstehe ja
Ihren Ärger. Ich werde mich
darum kümmern und werde Sie
dann zurückrufen. Ihre Nummer
habe ich ja.
ICH: Vielen Dank.

Fahrgast schauen. (Diesen Eindruck habe ich bei der KEVAG
schon seit ganz langer Zeit.)
ICH: Entschuldigen Sie bitte, aber wer soll denn nach den Fahrgästen schauen, wenn nicht der Busfahrer? Zumal wenn ich auf
seiner Fahrstrecke stehe. Was ist denn mit älteren Leuten, die
nicht so einfach zu Fuß gehen können, wenn die KEVAG sie stehen lässt? Und warum informiert man die Fahrgäste nicht, wenn
eine Strecke nicht befahren wird? Zum Beispiel mit Hinweisschildern an den Haltestellen?
KEVAG 1777: Also, dass wäre ja ein viel zu großer Aufwand.
Bei dieser Witterung können eben nicht alle Strecken bedient
werden. Einige Straßen sind nicht gestreut und für Busse nicht
passierbar.
ICH: Das ist nicht das Problem. Ich denke, jeder hat Verständnis,
wenn einige Strecken bei Eis und Schnee nicht zu befahren sind.
Aber das mindeste, was die KEVAG dann zu machen hat, ist,
ihre Kunden zu informieren. Noch mal: Die Menschen, die nicht
so gut laufen können und die an der Bushaltestelle Am Falkenhorst auf den Bus warten
um in die Stadt zu fahren,
sind mittlerweile erfroren.
Sie haben doch bestimmt
auch Autos?
KEVAG 1777: Nein, wir
haben nur große Busse.
(Heiliger Bimbam!)

Ich finde es fast überflüssig zu
erwähnen, dass KEVAG 1777
natürlich nicht zurückgerufen
hat. Vielleicht hat er meine Telefonnummer verlegt. Für sehr viel
wahrscheinlicher halte ich allerdings, dass er sich überhaupt
nicht um meine Geschichte gekümmert hat. Um es klar zu sagen: Ich bin voller Respekt und
Hochachtung für jeden Busfahrer und jede Busfahrerin die trotz
ihres stressigen Jobs höflich, aufmerksam und hilfsbereit mit den
Kunden umgehen. Denn auch
die gibt es. Ich hatte schon das
Vergnügen, von solchen Mitarbeitern befördert zu werden.
Leider besteht das Personal der KEVAG aber allzu oft aus Zeitgenossen, die noch nicht einmal den Mund aufbekommen um
„Guten Morgen“, „Guten Tag“ oder „Guten Abend“ zu sagen.
Ein einfaches „Hallo“ würde mir auch schon genügen. Dies gilt
im übrigen auch für die ein oder andere Dame und den ein oder
anderen Herrn im „Servicebüro“ im Löhr-Center.
Sie sehen, es ist durchaus nicht das erste Mal, dass ich mich über
die KEVAG geärgert habe (alleine die Preise sind schon ein einziges Ärgernis, aber natürlich nicht von den Mitarbeitern der KEVAG verschuldet und damit ein ganz anderes Thema), aber diese
Erlebnisse haben das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht.
Ich werde deshalb mit Sicherheit in nächster Zeit nicht Auto-Fasten, sondern Bus-Fasten betreiben, zumindest was die KEVAG
angeht. Dabei wäre gerade in Koblenz eine echte Alternative
zum Individualverkehr bitter nötig. Aber es ist wie überall: Man
muss es eben wollen! Anja Balschun

Bernd Regenhardt
Zweiradmechanikermeister

Zubehör
Service
Zweiräder

ICH: Ich meine, die KEVAG hat doch bestimmt
normale PKW?
KEVAG 1777: ??? Ach so,
ja, die haben wir. (Hab
ich’s mir doch gedacht)
ICH: Dann fahren Sie doch
wenigstens mit dem PKW
die Haltestellen an, die von
den Bussen aufgrund der
Witterung nicht bedient
werden können und schau-

Markenbildchenweg 28
56068 Koblenz
radsport-regenhardt.de
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Telefon 02 61 / 33 667
Telefax 02 61 / 33 665
Privat 02 61 / 33 661
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Verke(h)rt: Sünden der Koblenzer Verkehrspolitik
(Fortsetzung)
1. Mangelnde Kontrolle und Ahndung
Kontrollen zur Einhaltung der Regeln finden offensichtlich
zu selten statt. Das Mitbenutzen von Rad- und Gehwegen aus
Bequemlichkeit und das damit verbundene Behindern von
Radfahrern und Fußgängern wird zum „Gewohnheitsrecht“. Die
Verwaltung möchte offenbar die Autofahrer nicht „belästigen“
und nimmt dadurch in Kauf, dass Radfahren und zu Fuß gehen
in unserer Stadt noch unattraktiver und gefährlicher wird.
Weitere eklatante Beispiele:

Ein besser ausgebauter und beschleunigter Öffentlicher
Nahverkehr und vernünftige Radwege, die ein zügiges
Vorankommen gewährleisten, würden ebenfalls helfen. Es
kommt darauf an, stadtverträgliche Alternativen anzubieten,
die längerfristig – nach einer gewissen Eingewöhnung – den
Parkdruck verringern.

2. Strukturelle Benachteiligung des Fußgängers
durch mangelhafte Planung
Bei der Anlage von Straßen zeigt sich immer wieder: Der
Autoverkehr genießt uneingeschränkte Priorität. Die Bedürfnisse
der übrigen Verkehrsteilnehmer werden ausgeblendet. Verkehr
und Straßenraum werden nur eindimensional betrachtet,
Städtebau und Stadtstruktur bleiben unberücksichtigt.

Kinderfreundliche Stadt? Am Maß der Freiheit für Kinder im öffentlichen Raum lässt sich
die Kinder- und damit Menschenfreundlichkeit einer Stadt ablesen. In Koblenz jedenfalls
sind Autos wichtiger ... .

Parken auf Gehwegen und im Einmündungsbereich: Bsp.
Schlossstraße. Nicht nur im Einmündungsbereich wird der
Querungsbereich für Fußgänger gerne zugeparkt, auch die
Gehsteige selbst werden notfalls zum „nur-kurz-Parkplatz“,
um nur ja dem fließenden Verkehr „aus dem Weg“ zu sein. Die
dadurch behinderten Fußgänger und z.B. auch radfahrende
Kinder (wie hier im Bild) haben leider keine Hupe und erzeugen
für den Dreistparker keinen ernst zu nehmenden Druck. Wie
anders ist es zu erklären, dass sich selbst solche rücksichts- und
gedankenlosen Führerscheininhaber offenbar nicht trauen,
sich durch einen Verbleib auf der Fahrbahn den wütenden
nachfolgenden Autofahrern auszusetzen und stattdessen lieber
die schwächsten Verkehrsteilnehmer behindern?

Klare Prioritäten: Wer zu Mercedes will, hat Vorfahrt, wer ohne Motor zum Bahnhof
möchte, muss Vorfahrt gewähren – dreimal auf rund 200m Strecke.

Lösung: mehr Kontrollen und Verwarnungen – andere Mittel
stehen gegen diese Form der Ignoranz wohl nicht zur Verfügung
…

Selbst die durch Schranke gesicherte Parkhausausfahrt ist wichtiger. Der Fahrradweg
besteht aus Rudimenten zwischen Grundstückszufahrten.

Vorrang für den Autoverkehr, immer und überall.
Das mit den Fotos illustrierte Beispiel zeigt besonders
drastisch die eigentlich nur noch als hirnlose Ideologie zu
bezeichnenden Irrungen der Verkehrsplanung in Koblenz: Der
westlich der Bahngleise verlaufende Fahrrad- und Fußweg
zum Hauptbahnhof wird auf dem Weg zwischen der Kreuzung
Simmerner-/ Karthäuser-/ Beatusstraße und dem Brüderhaus auf
eine Länge von rund 200m drei mal (!) durch kleine Zufahrten
unterbrochen - der Einfahrt zum Krankenhaus, zur MercedesNiederlassung und einer Ausfahrt aus dem Parkhaus unter der
B9.
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Nun wird jedoch nicht dem Fahrradweg Vorrang eingeräumt
(und der Weg entsprechend als durchgehendes Band gestaltet),
nein, die Fahrbahn der Grundstückszufahrten verläuft durchgehend, während dem Fahrradfahrer dreimal jeweils Bordsteinkanten und eine Wartepflicht zugemutet werden.
Die Philosophie: „Fahrradfahrer können warten – notfalls auch
dreimal auf zweihundert Meter Fahrtstrecke!“
Während die Autofahrer bei der Einfahrt auf nichts achten müssen, wird dem schwächeren (und eigentlich förderungswürdigeren) Verkehrsteilnehmer die gesamte Verantwortung für die
Verkehrssicherheit in Form einer Wartepflicht auferlegt. Wohlgemerkt: es handelt sich nicht um wichtige Vorfahrtstraßen, sondern um Grundstückszufahrten! Selbst das Krankenhaus vermag
als Rechtfertigung für diese Regelung nicht recht zu überzeugen:
Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn ist ohnehin
Vorrang einzuräumen und Fahrradfahrer laufen eher nicht Gefahr, diese Signale zu übersehen/ überhören.
Besonders offensichtlich wird die Idiotie an der Parkhausausfahrt
(s. Foto): Unmittelbar hinter der Kreuzung mit dem Radweg
steht die Schranke, welche die Ausfahrt freigibt. Die Autofahrer
müssen anhalten um ihr Ticket einzustecken. Fahrradfahrern
und Fußgängern Vorrang zu gewähren ist ihnen dann aber nicht
mehr zuzumuten…

Niedrigenergie- und Passivhaus

Vier Ampelphasen trennen den Radweg vom Hauptbahnhof. Deutlicher kann man den
nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern nicht demonstrieren, welchen Anteil des
öffentlichen Raumes man ihnen zugesteht: die Restflächen zwischen den Fahrbahnen.

Bevor der Bahnhof erreicht ist, erwartet den nicht motorisierten
Verkehrsteilnehmer dann noch einmal eine besondere Situation,
mit der ihm seine Geringschätzung durch die Verkehrsplaner
vor Augen geführt wird: die Kreuzung Römerstraße/ Simmerner
Straße/ Beatusstraße/ Karthäuser Straße. Vom Radweg kommend
sind vier Ampeln zu überwinden, die aufgrund der komplexen
Verkehrsführung alle unterschiedlich „getaktet“ sind. Eine
Überquerung der Kreuzung „in einem Rutsch“ (für Autofahrer
in alle Richtungen selbstverständlich) ist hier nicht möglich
(zumal die Grünphasen nur auf Anforderung erscheinen).
Auch diese Situation liegt nicht in einem abgelegenen Hinterhof
der Stadt, sondern unmittelbar am Hauptbahnhof – einem
der wichtigsten Ziele des Fuß- und Radverkehrs in Koblenz.
Hunderten von Schülern wird hier jeden Morgen und jeden
Mittag vorgeführt, dass einzig das Auto zählt...

Architektur · Planung · Ausführung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten/Aufstockungen
Objektbauten/Siedlungsprojekte

Den Verantwortlichen sei Folgendes ans Herz gelegt:
Wer selber niemals Fahrrad fährt, plant Radwege – wie hier –
verkehrt! Und so darf es uns auch nicht verdutzen, wenn unsere
Kinder später nur das Auto nutzen. Wer ein Hirn hat, um zu
denken, der soll uns komfortable Weg schenken. Oliver Prells
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Ch. Blum Holzbau GmbH
Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied-Gladbach
Fon 0 26 31 - 92 44 - 0
Fax 0 26 31 - 92 44 - 19
info@blum-holzhaus.de
www.blum-holzhaus.de
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Fairer Handel – Definition, Akteure, Entwicklung
Der Faire Handel blickt auf eine rund
40jährige Geschichte zurück. In den
Anfängen sprach man von „alternativem
Handel“, was darauf hinwies, dass die
Akteure Alternativen zum traditionellen
Handel aufzeigen wollten, weil sie dessen
Strukturen und Regeln als ausgesprochen
ungerecht empfanden. Mittlerweile ist
der Begriff „Fairer Handel“ so bekannt,
dass selbst Discounter es als lohnenswert
erachten, mit „fairen“ Produkten Werbung

 Zahlung eines fairen Preises
 Zahlung eines Mehrpreises für
Entwicklungsmaßnahmen
 bei Bio-Produkten die Zahlung
eines Bio-Aufpreises und dadurch
Förderung von nachhaltiger und
umweltschonender Wirtschaftsweise
 Bereitstellung von Vorfinanzierungsmöglichkeiten
 langfristige Handelsbeziehungen
 Verbot illegaler Kinderarbeit

der Weltläden und Aktionsgruppen in
Deutschland gegründet. Verschiedene
Fair-Handels-Importorganisationen nehmen ihre Arbeit auf.
1992
wird
die
Siegelorganisation
„TransFair“ ins Leben gerufen. Durch
die Vergabe von Siegeln, die die
Einhaltung der Fair-Handels-Kriterien
garantieren , wird es möglich, auch die
konventionellen Vertriebswege für fair
gehandelte Produkte zu nutzen, also
die Produkte auch z.B. in Supermärkten
anzubieten. 1997 kommt es zum
Zusammenschluss von 20 nationalen
Siegelinitiativen zur FLO (Fair Trade
Labelling Organizations International),
die ein gemeinsames Siegel entwickelt,
das seit 2007 auch in Deutschland genutzt
wird. 2001 organisiert eine Vielzahl von
Fair-Handels-Akteuren die erste „Faire
Woche“, eine Kampagne, die seither jedes
Jahr im September stattfindet und die
dazu beitragen soll, die Idee des Fairen
Handels noch weiter in die Öffentlichkeit
zu tragen.
Heute gibt es in Deutschland 800 Weltläden, mehrere 1000 Aktionsgruppen und
30.000 Supermärkte, die fair gehandelte
Produkte anbieten. Der Umsatz hat in
den letzten Jahren Zuwächse von teilweise bis zu 20% erreicht.

zu betreiben. Im „Fairen Handel“
engagieren sich zahlreiche Gruppen und
fair gehandelte Produkte findet man
heute nicht mehr ausschließlich in den
Weltläden, sodass es schwierig ist, diese
Vielfalt zu überblicken.
2001 einigte sich die FINE, ein Zusammenschluss von vier internationalen
Dachorganisationen, auf eine gemeinsame Definition: „Fairer Handel ist eine
Handelspartnerschaft, die auf Dialog,
Transparenz und Respekt beruht und
nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer
Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen – insbesondere in
den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung. Fairhandelsorganisationen
engagieren sich – gemeinsam mit VerbraucherInnen – für die Unterstützung
der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur
Veränderung der Regeln und der Praxis
des konventionellen Welthandels.“
Es wurden Standards aufgestellt,
die für alle Produkte gleichermaßen
gelten und deren Einhaltung von den
Importorganisationen und Siegelgebern
regelmäßig überprüft wird. Diese
Standards sind:
 möglichst direkter Handel mit den
Produzenten
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Die Produzenten gewährleisten dafür im
Gegenzug
 den Aufbau von sozialen Gemeinschaftsprojekten vor allem im Gesundheits- und Bildungsbereich
 die gezielte Förderung der Gleichberechtigung von Frauen
 Arbeitsschutz und Lohngarantien
 Abschaffung bzw. altersgerechte Regelung von Kinderarbeit.
Untrennbar verbunden mit dem Fairen
Handel sind die Weltläden. Ihre Geschichte beginnt in den 60iger Jahren fast
zeitgleich in verschiedenen europäischen
Ländern. 1967 startet die niederländische
Stiftung „Steun voor Onderontwikkelde
Streken“, S.O.S. den Handel von Produkten aus der so genannten Dritten Welt, im
April 1969 wird in den Niederlanden der
erste Weltladen eröffnet.
In Deutschland engagieren sich vor allen
Dingen konfessionelle Jugendorganisationen und organisieren Protestaktionen
gegen die zunehmenden Ungerechtigkeiten im Welthandel. Aus der Kritik an
der offiziellen Entwicklungspolitik heraus entsteht die Bewegung „Aktion Dritte Welt Handel“. Ab 1970 bieten immer
mehr Dritte-Welt-Gruppen fair gehandelte Waren auf Märkten und Basaren
an, die ersten Weltläden entstehen. 1975
gibt es deutschlandweit schon 100 Läden,
im gleichen Jahr wird der WeltladenDachverband als Interessenvertretung
KUcK mal! Frühjahr 2010

Es gibt mittlerweile eine Reihe von
Importorganisationen, über die auch der
Weltladen Koblenz seine Waren bezieht.
Banafair e.V. ist ein Verein, der seit 1986
biologisch angebaute und fair gehandelte
Bananen von Kleinproduzenten und Genossenschaften importiert und vertreibt.
el puente –„Verein für Arbeits- und Sozialförderung in Entwicklungsländern“
wurde 1972 gegründet. el puente unterhält Handelsbeziehungen zu Kleinproduzenten und Genossenschaften und fördert
so Partner in über 40 Ländern.
dwp entstand 1988 aus dem Zusammenschluss mehrerer Weltläden der Region
Oberschwaben, die den Verein „DritteWelt-Partner“ gründeten. dwp arbeitet
mit mehr als 60 Produzentengruppen in
30 Ländern zusammen. Sowohl el puente
als auch dwp arbeiten ohne das TransFair-Siegel.
GEPA – The Fair Trade Company ist das
größte Fairhandelshaus Europas. Es ist
Lizenznehmer von TransFair, der überwiegende Teil der GEPA-Produkte trägt
das Siegel. 1972 als Tochter der niederländischen S.O.S. gegründet, entstand
2 Jahre später die „Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten
Welt mbH“, als deren wirtschaftlicher
Arm 1975 die GEPA gegründet wurde.
Alle vier Organisationen engagieren sich
in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit.

Daneben gibt es eine Reihe kleinerer Gruppen, deren Angebot oft
auf bestimmte Produkte begrenzt ist. Alle Gruppen unterliegen
einer regelmäßigen Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der
Fair-Handels-Kriterien.
Einen anderen Ansatz verfolgt der gemeinnützige Verein „TransFair“, der 1992 gegründet wurde. Träger sind 40 Institutionen
aus Entwicklungspolitik, Kirche, Verbraucherschutz, Umwelt,
Bildung und Soziales. Der Verein handelt nicht selbst mit Ware,
sondern vergibt ein Siegel für fair gehandelte Produkte auf der
Grundlage von Lizenzverträgen. Ein großer Vorteil ist es, dass
durch dieses Siegel neue Vertriebswege für fair gehandelte Produkte erschlossen werden konnten.
In vielen Supermärkten findet man heute gesiegelte Ware, der
Umsatz seit Einfuhr des Siegels stieg um ein Vielfaches. Das
Siegel hat aber auch Nachteile. Einmal entstehen für die Produzenten zusätzliche Kosten, gravierender aber ist etwas anderes:
unter den mittlerweile über 100 Lizenznehmern sind auch solche
Unternehmen, die in ihrer Produktpalette und Arbeitsweise weit
von den Kriterien für Fairen Handel entfernt sind. Man muss
davon ausgehen, dass hier versucht wird, sich durch das Siegel
ein „Feigenblatt“ einzukaufen.
Hohe Wellen schlug 2006 der Fall „Lidl“. Viele Weltläden, unter
ihnen auch der Weltladen Koblenz, bezogen eindeutig Stellung
gegen die Lizenzvergabe an „Lidl“. Der Absatz gesiegelter Waren stieg 2006 um 100%, Lidl hatte daran einen Anteil von 30%.
Für viele Weltläden steht dennoch fest, dass nicht alleine mit
einem steigenden Absatz argumentiert werden kann, sondern
dass die gesamte Handelskette den fairen Kriterien genügen
muss. Das Konzept der Discounter, nämlich möglichst günstig
eingekaufte Ware - wobei durch große Abnahmemengen ein
Preisdiktat möglich wird - sehr preiswert den Kunden anzubieten, verträgt sich in keinster Weise mit den Vorstellungen von
fairer Preisbildung. Darüber hinaus sind die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten z.B. bei Lidl bis heute weit entfernt von
jeglicher Fairness.

Ruanda Partnerschafts-Kaffee
Seit 1982 ist Ruanda das Partnerland von Rheinland-Pfalz.
2009 entwickelte der Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz –
Ruanda in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspolitischen
Landesnetzwerk ELAN den Ruanda Partnerschafts-Kaffee,
der dazu beitragen soll die Partnerschaft bekannter zu machen
und in einer direkten Handelspartnerschaft zu konkretisieren.
Im hügeligen Hochland Ruandas wird Kaffee in einer Höhe
von 1500-2200m auf vulkanischen Böden angebaut. Wegen
der klimatischen Bedingungen in dieser Höhe reifen die
Kaffeekirschen langsam und so entsteht eine Kaffeebohne von
vielfältigem Geschmack und vollem Aroma.
Angebaut wird der Kaffee von Kleinbauern in Betrieben, die oft
weniger als 1 ha Fläche umfassen. Um ihre Vermarktungschancen
zu erhöhen, haben sich viele Bauern Kooperativen angeschlossen.
So wurde es möglich, auch die Weiterverarbeitung der
Kaffeekirschen, also das Schälen, Fermentieren, Waschen und
Trocknen in Eigenregie zu übernehmen.
2006 haben sich 8 Kaffeekooperativen, die mittlerweile mehr
als 7000 Kleinbauern vertreten, zu dem Dachverband „Misozi“
zusammengeschlossen. „Misozi“ bedeutet „Hügel“ und nimmt
Bezug auf das Landschaftsbild, in dem die Kooperativen
liegen. Der Verband übernimmt für die Kooperativen die
Qualitätskontrolle, die Vermarktung und den Export. „Misozi“
ist Partner der Fair-Handels-Organisation „El puente“, die den
Kaffee nach Deutschland importiert. Der Vertrieb erfolgt über
das Regionale Fair-Handelszentrum Rheinland (RFZ) in Bonn.
Der Weltladen Koblenz hat den Ruanda Partnerschafts-Kaffee in
sein Sortiment aufgenommen.
Ruanda - oder auch Rwanda - liegt in Ostafrika – knapp südlich
des Äquators und grenzt an Tansania, Burundi, Kongo und
Uganda. Es ist zum überwiegenden Teil hügeliges Hochland, das

Die Umsatzzahlen im Fairen Handel steigen rasant. 2007 konnten in Deutschland Waren im Wert von 193 Mio. Euro umgesetzt
werden. Gesiegelte Ware hatte daran einen Anteil von 74%. Besonders erfreulich ist, dass mehr als 70% der angebotenen Lebensmittel das Bio-Siegel tragen. Angeboten werden die Waren
in über 800 Weltläden, in 30.000 Supermärkten, in Bioläden,
Kantinen und Mensen und auch über das Internet können fair
gehandelte Produkte eingekauft werden. Die deutschen ImportOrganisationen unterhalten Handelsbeziehungen zu weit mehr
als 200 Partnern und vom TransFair-Siegel profitieren weltweit
632 Partnerorganisationen.
Die Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt und nicht
zuletzt die Finanzkrise machen deutlich, dass die bestehende
Weltwirtschaftsordnung alles andere als ideal ist. Es wird immer klarer, dass eine Veränderung der Regeln und der Praxis
des konventionellen Welthandels notwendig ist. Soziale Aspekte
und der Umweltschutz müssen eine stärkere Beachtung finden.
Hier kann der Faire Handel als Vorbild dienen. Laut einer Studie der „Verbraucher Initiative e.V.“ konnten zwischen 2004 und
2007 6,2 Mio. neue Käufer für fair gehandelte Produkte gewonnen werden. Auch neuere Zahlen geben Anlass zu der Hoffnung,
dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Immer mehr Konsument
Innen lassen das „Geiz ist geil“ hinter sich und entscheiden für
sich, dass konsumieren auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, für die sozialen Belange der Mitmenschen und für die
Umwelt.
Fair gehandelte Produkte findet man im Weltladen Koblenz in
der Viktoriastraße 33.
Ehrenamtliche Mitarbeiter sind jederzeit willkommen. Wir
freuen uns über jede Kontaktaufnahme!!! Telefon: 0261/36174
Barbara Meurer, Weltladen Koblenz
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von 19.833km² und weist mit 4,2 Mio.
Einwohnern eine Bevölkerungsdichte
von 203 Einwohnern/ km² auf. Ruanda
zählt zu den ärmsten Ländern Afrikas.
Die durchschnittliche Lebenserwartung
liegt bei 46 Jahren, der Anteil der Unter14-Jährigen an der Gesamtbevölkerung
beträgt 42,3%, die 15-65jährigen stellen
55% der Bevölkerung und die Über-65Jährigen 2,7%.
in einer Höhe von durchschnittlich 1500m
liegt. Höchste Erhebung ist mit 4.507m
der Vulkanberg Karisimbi im Norden des
Landes. Das „Land der tausend Hügel“
findet sich hauptsächlich im westlichen
Landesteil. Im Norden im Grenzgebiet
zum Kongo und Uganda liegen die
Virunga-Vulkanberge, zu denen auch der
Karisimbi gehört. Sie sind von tropischem
Bergregenwald bedeckt, hier liegt die
Heimat der seltenen Berggorillas. Die
Westgrenze bildet der Kivusee, der zum
ostafrikanischen Grabensystem gehört
und deshalb sehr tief ist (bis 450m). Im
Osten bilden die Akagera-Sümpfe und
zahlreiche Seen eine natürliche Grenze
zu Tansania.
Trotz Äquatornähe herrscht – bedingt
durch die Höhe – ein mild-feuchtes
Klima, die Tageshöchsttemperaturen
liegen meist unter 30° und nachts sinken
die Temperaturen kaum unter 15°. Es
gibt zwei Regenzeiten, die jeweils von
Trockenperioden gefolgt sind. Allerdings
kommt es häufig zu extremen Wetterlagen
mit längeren Trockenperioden und
überreichlichen Regenfällen, die immer
wieder zu Ernteausfällen führen.
Ruanda ist mit 26.338 km² ein sehr
kleines Land und hat ca. 10 Mio.
Einwohnern, von denen ca. 900.000 in
der Hauptstadt Kigali leben. Mit ca. 350
Einwohnern/km² ist es das am dichtesten
besiedelte Land Afrikas. Im Vergleich
dazu hat Rheinland-Pfalz eine Fläche

Amtssprachen sind Kinyarwanda, das
ca. 90% der Bevölkerung ausschließlich
sprechen,
Französisch
(seit
der
Kolonialzeit) und Englisch (seit 1994).
Nach dem Willen der Regierung soll
Englisch Französisch ablösen. Seit 2009
findet der Schulunterricht in englischer
Sprache statt. So soll das Land politisch
und wirtschaftlich enger in das englischsprechende
Ostafrika
eingebunden
werden.
Ruanda gehört zu den wenigen
subsaharischen Ländern Afrikas, die
bereits vor der Kolonialzeit in etwa
in den gleichen Grenzen existierten.
Es blickt auf eine jahrhundertelange
Monarchie zurück, die sich auf die Elite
der Tutsi stützte, während die Hutu den
größten Teil der einfachen Bevölkerung
stellten. Nach heutigen Erkenntnissen
weisen beide Gruppen viele genetische
und kulturelle Gemeinsamkeiten auf, es
handelt sich somit nicht um ethnische
sondern sozial definierte Gruppen.
In der Kongokonferenz von 1884 wurden
die Grundlagen für die Aufteilung Afrikas in Kolonien gelegt. Ruanda wurde
Deutschland zugesprochen und bildete
zusammen mit Tansania und Burundi
„Deutsch-Ostafrika“. 1916 besetzte Belgien das Land und erhielt 1918 erst vom
Völkerbund und später von der UNO das
Mandat zur Verwaltung des Landes.
1962 erlangte Ruanda die Unabhängig-

keit. Besonders das folgende Jahrzehnt
war geprägt von Massakern und Vertreibungen der Tutsi. Anfang der 90iger Jahre begannen erneut Unruhen, die 1994 im
Völkermord an den Tutsi und dissidenten
Hutu gipfelten. Nach Schätzungen kamen
800.000 Menschen ums Leben.
Nach einer Übergangszeit erhielt Ruanda
2003 per Volksentscheid eine neue Verfassung. Es fanden Parlamentswahlen statt
und der seit 2000 die Übergangsregierung führende Paul Kagame wurde zum
Staatspräsidenten gewählt und bei den
Wahlen 2009 in diesem Amt bestätigt.
Der Völkermord von 1994 hat die ohnehin schwach entwickelte Wirtschaft
schwer geschädigt. In den letzten Jahren
erlebte Ruanda ein beachtliches Wirtschaftswachstum, das aber weitgehend
auf den Bauboom in der Hauptstadt und
den Ausbau des Straßennetzes zurückzuführen ist. 93% der Bevölkerung arbeiten
in der Landwirtschaft, 90% der Erträge
dienen der Selbstversorgung.
Trotz fruchtbarer Böden reicht die
Nahrungsmittelproduktion nicht zur
Deckung des Eigenbedarfs, so dass
Importe nötig sind. Hauptexportgüter
sind immer noch Kaffee und Tee. Die
niedrigen Weltmarktpreise für diese
Produkte sind deshalb ein großer Nachteil
für das Land.
Die Regierung versucht den Anbau
von „alternative crops“ zu fördern, was
natürlich aber in Konkurrenz zur ohnehin
unzureichenden Eigenversorgung mit
Nahrungsmitteln steht.Dienstleistungen
und Industrie sind schwach entwickelt.
Eine geregelte Arbeit mit einem festen
Lohneinkommen haben nur wenige
Menschen. Barbara Meurer, Weltladen Koblenz
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Wann beschafft die Stadt Koblenz endlich fair und gerecht?
- Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit geht weiter -

Das katholische Dekanat Andernach-Bassenheim setzt seine
Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit in indischen
Steinbrüchen fort. Die nächste Aktion steht wieder als Sponsoren-Fahrrad-Tour „Wir befreien einen Steinbruch“ an: Am 27.
Juni ist Tal Total, der Sonntag des autofreien Rheintals, und viele Menschen können sich wieder beteiligen, um Gelder für den
Steinbruch Guttalapalli in Südindien zu „erfahren“. Mittlerweile fehlen nur noch 8.000.- Euro, um die Gesamtsumme 20.000.€uro zu erreichen.

Kaffee bei McDonalds – und wie sind die Arbeitsbedingungen
der Kaffeepflückenden? Woher kommen die Jeans bei H&M
– und wieviel Lohnkosten stecken in einer Jeans (nämlich nur
1%)? Woher stammen die Natursteine auf unseren Friedhöfen
oder die Pflastersteine auf unseren Gehwegen – aus Kinderarbeit
wie das Pflaster auf dem Kölner Heumarkt?
Ein Gespräch der Schüler/innen des Eichendorffgymnasiums
mit der Stadtverwaltung kam leider nicht zustande, steht also
noch an. Und damit ist die Frage verbunden: Wann beschließt
der Stadtrat endlich klare Richtlinien in der Beschaffung von
z.B. Natursteinen, Kleidung u.a. und verlässt sich nicht mehr
auf die Freiwilligkeit von Unternehmen? Bisher gibt es nur eine
freiwillige Maßnahme, die durch Beschluss des Haupt- und
Finanzausschusses, HuFa vom 14.04. 2008 in einem Merkblatt
für Anbieter und Lieferanten ihren Niederschlag fand.
Werner Huffer-Kilian, Eine Welt Beauftragter des Dekanates
Pfarrei Maria Himmelfahrt, 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630-2139

Münz-Menschen suchen Kontakt

Spendenkonto:
Dekanat Andernach-Bassenheim Konto 980 234 92
Sparkasse
Mayen
BLZ
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Gefühle, zeigt Locations dieser Stadt – nachdenklich, grotesk und
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Für Hygiene darf kein Urwald sterben

Koblenzer Greenpeace-Aktivisten informieren über Recycling-Produkte
von Anna Schüchen und Dominik Müller

Den einen oder anderen verwunderten Blick erntete die
Greenpeace-Gruppe Koblenz schon, als sie am Samstag, den
6. Februar 2010 mit einem Informationsstand der besonderen Art
für Papierrecycling warb: Mit einer Vielzahl wiederverwerteter
Papierprodukte ausgestattet, verdeutlichten die Aktivistinnen
und Aktivisten unter dem Motto „Für Hygiene soll kein
Urwald sterben“ eindrucksvoll, dass Urwald- und Klimaschutz
bereits auf dem stillen Örtchen, in der Küche und während der
Grippesaison anfängt – durch den verantwortungsbewussten
Kauf von recyceltem Gebrauchspapier.
So konnten sich interessierte Passanten im „Weichevergleichstest“ selbst davon überzeugen, dass gängige Vorurteile gegenüber Recycling-Toilettenpapier längst in die Mottenkiste
gehören. Auch über Küchenrollen und Papiertaschentücher aus
wiederverwertetem Papier, die häufig unerkannt im Regal liegen bleiben, wurde informiert. Viele Standbesucher zeigten sich
erstaunt darüber, dass kein Unterschied zu nicht-recyceltem Papier zu erfühlen war.
Auch die Aufklärung über ökologische Hintergründe und Folgen der Papierherstellung brachte so manchen Bürger zum

Nachdenken. Schließlich schadet die Gewinnung von frischem
Zellstoff (Ur-)Wäldern, Gewässern und Landschaften rund um
den Globus, während die Wiederverwertung von Altpapier nicht
nur Waldgebiete schont sowie Wasser, Energie und Chemikalien
spart, sondern auch die Abfallberge vermindert.
Daher waren die Besucher des Infostands dankbar für den Hinweis, zukünftig beim Kauf von Papier auf den „Blauen Engel“
zu achten. Produkte, die mit diesem durch die „Jury Umweltzeichen“ zertifizierten Siegel versehen sind, bestehen nicht nur
zu 100 % aus Altpapier, sondern halten auch Schadstoffgrenzwerte ein, enthalten keine krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Färbemittel, Oberflächenveredelungs-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe und verzichten
zudem auf optische Aufheller, halogenierte Bleichchemikalien
und Chlor.
All diese Informationen hat die Greenpeace-Gruppe auch in einem übersichtlichen Informationsflyer zusammengestellt, der
im Koblenzer Umweltbüro ausliegt. Dort ebenfalls kostenlos
erhältlich: ein handlicher Copyshop-Guide, der über „urwaldfreundliche“ Kopierläden in Koblenz informiert.

Lange hat´s gewährt – nun ist´s endlich gut!
45 neue Bäume sind angepflanzt, in der Hohenzollernstrasse in
der Vorstadt, und viele Bürgerinnen und Bürger sind begeistert.
Die Hauptstraße der Vorstadt hatte dies wirklich nötig und es
ist einfach schön anzuschauen. Der Runde Tisch der Vorstadt
hatte sich zusammen mit Teilen der Stadtverwaltung beharrlich

w w w. k o b l e n z . d e

C O N TA I N E R
D I E N S T
Wir stellen
Container
für privat und
Gewerbe!

Begonnen hatte dies mit der Idee der Neugestaltung des
Schenkendorfplatzes im Jahre 1999. Dies aufgreifend hatte das
Stadtplanungsamt im Jahre 2000 Entwürfe zur Begrünung
erarbeitet: 70 Bäume sollten es damals werden – unter Vorbehalt
der unterirdischen Leitungen, deren Verlauf damals nicht klar
war. Nun sind es 45 Bäume geworden, und wir sind dankbar.

Rufen Sie
einfach an:
Telefon
0261 / 129-4524

14

und geduldig immer wieder dafür eingesetzt, die Argumente
für die Baumpflanzungen genannt, um die Gegenargumente zu
entkräften.

■

Renovierungsabfälle

■

Bauschutt

■

Haushaltsauflösung

■

Gewerbeabfall

Am 1. März 2001 konnte Oberbürgermeister Dr. SchulteWissermann Vertreter/innen des Runden Tisches diese Pläne
bestätigen. Am 27. März 2001 wurden die Pläne in einer
Bürgerbeteiligung etwa 30 Vorstädter/innen in der ComeniusSchule vorgestellt. In drei Bauphasen sollte das Vorhaben
realisiert werden, innerhalb von 5 Jahren. Nun sind es 10 Jahre
geworden, und etwas weniger Bäume, aber es hat sich gelohnt.
Werner Huffer-Kilian ,
Moderator Runder Tisch der Vorstadt, Agenda 21 Gruppe der Stadt Koblenz
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Steinkohle – Nicht nur
Klimakiller!

- Steinkohleabbau in Kolumbien zerstört
Menschenleben Yoe Arregoces Ustarte, Vertreter der Gemeinde Roche im Departamento La Guajira, Kolumbien, war bei seiner Delegationsreise
am 19. Oktober 2009 zu Gast in Koblenz, um über die Lebensbedingungen im weltgrößten Steinkohletagebaugebiet El Cerrejón
zu berichten. Yoe Arregoces konnte am Rhein vom Deutschen
Eck aus Frachtschiffe sehen, die Kohle transportierten. „Ob die
Kohle wohl auch aus Kolumbien kommt wie wir?“ fragte er lachend.

Pressemitteilung
Nach Vortragsreise durch Europa: Yoe Arregoces in Lebensgefahr
Kolumbianischer Gemeindevertreter mehrfach bedroht
Köln, 18.01.2010. Die Menschenrechtsorganisation FIAN und das
katholische Hilfswerk Misereor e.V. zeigen sich sehr besorgt über die
Sicherheit des kolumbianischen Gemeindevertreters Yoe Arregoces.
Dieser hatte im Oktober auf Einladung des Arbeitskreises Kolumbien
& Kohle, MISEREOR und FIAN bei mehreren Veranstaltungen über die
negativen Auswirkungen des Kohleabbaus durch das Unternehmen
CERREJON in Kolumbien berichtet. FIAN und Misereor hatten dabei auch
auf die Zusammenhänge zwischen den Menschenrechtsverletzungen
dort und den massiven deutschen Steinkohleimporten aus der
CERREJON-Mine im kolumbianischen Department La Guajira
aufmerksam gemacht.
Am 2., 3. und 8. Januar 2010 erhielt Yoe Arregoces Anrufe auf seinem
Handy, in denen ihm mitgeteilt wurde, „dass er sterben werde, weil
er so dumm und uneinsichtig sei.“ Außerdem wurde ihm nahe gelegt,
„bei seinem Tun an seine Kinder und seine Mutter zu denken.“

Yoe Arregoces Ustarte

16 % der nach Deutschland importierten Steinkohle kommt aus
Kolumbien, und wird hier zur Energiegewinnung in unseren
Kohlekraftwerken genutzt, das sind pro Jahr etwa 6 Mio. Tonnen.
So bezieht z.B. das EON-Kohlekraftwerk Staudinger bei Hanau
seine Steinkohle aus Kolumbien. Für unseren Strom werden also
Menschen von ihrem Land vertrieben, aber wer weiß das schon
hier in Deutschland. Deshalb waren Yoe Arregoces und Wilman
Palmezano hier, um über die Umsiedlung, die schwierigen
Verhandlungen mit dem Konzern, über die schlechten
Gesundheitsbedingungen im Kohleabbaugebiet und vieles
andere zu berichten. Nun wird kurz nach seiner Europareise Yoe
Arregoces bedroht.
Die beiden Kolumbianer sind die demokratisch gewählten
Ortsvorsteher der beiden Dörfer Roche und Chancleta. Diese
und zwei andere Dörfer namens Patilla und Tamaquitos liegen
mitten im Steinkohleabbaugebiet Cerrejón und sollen nun
umgesiedelt werden, um den Weg für den Tagebau frei zu
machen. Andere Dörfer wie z.B. der Ort Tabaco, der 2001 zerstört
wurde, kämpfen bis heute für den Wiederaufbau an einem neuen
Ort. In Roche, dem Ort von Yoe Arregoces, werden nun Häuser
am neuen Ort gebaut, obwohl die Gemeinschaft verlangt, dass
mehr Familien als die 25 vorgesehenen umgesiedelt werden. Die
Verhandlungen mit dem Internationalen Konzern gestalten sich
schwierig. Und nun wird Yoe bedroht, weshalb er sich derzeit
aus der Gefahrenzone begeben hat und nicht vor Ort lebt. Auch
so kann eine kritische Stimme zum Schweigen gebracht werden.
Auch deshalb sollten keine Kohlekraftwerke mehr gebaut
werden, auch deshalb sollte die Steinkohle in der Erde bleiben,
um nämlich die Lebensgrundlagen von Menschen zu schützen,
die mit am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben.
Leider fällt dieser globale Aspekt der Energiegewinnung und des
Rohstoffverbrauchs zu wenig ins Gewicht: Die Menschenrechte
werden von der Wirtschaft nicht so beachtet, wie es sein sollte.
Werner Huffer-Kilian

Wenige Tage vorher, am 29. Dezember 2009 hatte sich Herr Arregoces
gemeinsam mit drei anderen Gemeindevertretern mit Vertretern der
Kommunalverwaltung und des Cerrejon-Unternehmens getroffen,
um über die Umsiedlung seiner Gemeinde Roche für die Erweiterung
des Kohletagebaus zu sprechen. Bei diesem Treffen kritisierte er die
Vorgehensweise des Unternehmens stark. Aus seiner Sicht setzt
das Unternehmen die Umsiedlungspläne um, ohne die Einwände
der Gemeindemitglieder zu berücksichtigen. Herr Arregoces
hat als Vorsitzender des Gemeinderats bei solchen Treffen eine
Schlüsselfunktion.
Er hat erstmals am 4. Januar die Drohungen gegen ihn bei den
zuständigen lokalen und regionalen Menschenrechtsbehörden
angezeigt und das Unternehmen CERREJON informiert. Nach wie
vor gibt es keine konkreten Hinweise auf ernsthafte Ermittlungen,
geschweige denn Ermittlungsergebnisse. „Die sozialen Bewegungen
in Kolumbien stehen unter einem enormen Druck. Vergleichbare
Drohungen sind in Kolumbien schon sehr oft in die Tat umgesetzt
worden. Aus diesem Grund fordern wir die kolumbianischen Behörden
dringend auf, konkrete Maßnahmen zum Schutz von Yoe Arregoces
und zur Ermittlung der Täter zu ergreifen“, so Susanne Breuer,
Kolumbienreferentin bei Misereor.
Während die Gemeinden im Umfeld der Mine unter der starken
Verschmutzung von Luft und Wasser leiden und die Umsiedlung der
Gemeinden nur sehr schleppend voran geht, exportiert das Unternehmen
nach eigenen Angaben über 40 Prozent der geförderten Kohle nach
Europa – einen Großteil davon nach Deutschland. „Beim Import von
Rohstoffen spielen Menschenrechtsstandards praktisch keine Rolle
und das, obwohl die Menschen in den Abbaugebieten oft genug ihr
Leben aufs Spiel setzen, wenn sie den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen
einfordern. Die Bundesregierung ist verpflichtet, die Menschenrechte
zu respektieren, zu schützen und zu ihrer Gewährleistung beizutragen.
Wir fordern sie daher auf, ihre diplomatischen Möglichkeiten zu
nutzen, um das Leben von Yoe Arregoces zu schützen und eine faire
und gerechte Umsiedlung der betroffenen Gemeinden sicherzustellen“
so Sebastian Rötters, Bergbau-Referent von FIAN Deutschland.
Sebastian Rötters, fIAN-Deutschland e.V.;
Susanne Breuer, Misereor e.V.
FIAN (FoodFirst Informations- & Aktions-Netzwerk) ist eine
internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung
mit Mitgliedern in 60 Ländern.
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Geplanter Tierheimneubau auf der Schmidtenhöhe in Koblenz
Position des BUND für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)

Am 11.01.2010 fand eine vorgezogene Bürgerbeteiligung zum
geplanten Tierheimneubau auf der Schmidtenhöhe in Koblenz
statt. Der BUND hat im Nachgang beim Stadtplanungsamt folgenden Text eingereicht (hier leicht gekürzte Fassung):
Der BUND misst der Arbeit, die Tierheime leisten, einen wichtigen Wert für die Gesellschaft bei. Allerdings geht es an den
Zielen des Tierschutzes vorbei und kann nicht gerechtfertigt
werden, wenn ein Tierheimstandort heimische, in Freiheit lebende Wildtiere stört oder gefährdet. Aus diesem Grund hält der
BUND den geplanten Tierheimstandort Schmidtenhöhe generell
für ungeeignet.
Die Gründe dafür sind:
Es handelt sich um ein nach EU-Recht geschütztes Natura2000Vogelschutzgebiet. Es wird befürchtet, dass durch den Tierheimneubau und -betrieb dort seltene und nach EU-Recht geschützte,
z.T. sehr störungsempfindliche Arten (Wildkatze, Mittelspecht,
Haselhuhn, Haselmaus und weitere) dauerhaft erheblich gestört würden. Das ist aus Sicht des BUND nicht akzeptabel und
auch nur sehr schwer ausgleichbar. Auch wird befürchtet, dass
ein Jugendzeltplatz für 300-500 Personen, der ebenfalls auf der
Schmidtenhöhe geplant ist, dort mit erheblichen, nach Auffassung des BUND kaum ausgleichbaren Beeinträchtigungen einhergehen würde.
Aus Sicht des BUND ist weder die Alternativlosigkeit des geplanten Tierheimstandortes Schmidtenhöhe gegeben, noch erscheint die Umsetzung dieser Planungen ausgleichbar.
Auch die am 11.01.2010 genannten Vorbelastungen des Gebietes
(Schießanlage, Übungen Hunderettungsstaffel, private Brenn-

holzverarbeitung, Rheinsteigquerung) sind nach Auffassung des
BUND weder von ihrem Umfang, noch von ihrer Kontinuität
her annähernd mit den Beeinträchtigungen durch den geplanten Tierheimneubau und den geplanten Jugendzeltplatz vergleichbar. Einzig die ebenfalls angeführten Hundespaziergänger haben sich in anderen Teilen der Schmidtenhöhe zu einer
vergleichbar problematischen Störung entwickelt, da es sich an
vielen Tagen um eine große Anzahl von Hunden handelt, die
zum Teil frei über das Gelände laufen und somit die Wildtiere
erheblich stören.
Im Sinne des Naturschutzrechts führt eine Vorbelastung keinesfalls dazu, dass eine weitere Beeinträchtigung weniger schwer
wiegt. Im Gegenteil, die Beeinträchtigungen auf das Vogelschutzgebiet und die besonders geschützten Arten müssen kumulativ betrachtet werden.
Mit Erstaunen nimmt der BUND zur Kenntnis, dass die Stadt
Koblenz eine Änderung des Flächennutzungsplans in einem europäischen Schutzgebiet betreibt und, entgegen der bekannten
Belange des Natur- und Artenschutzes und der Bedeutung des
Gebietes, die Planungen des Tierheimneubaus dort ebenso gezielt vorantreibt wie die für einen Jugendzeltplatz. Insbesondere die zwingende Verknüpfung des Fertigstellungstermins des
Tierheims mit dem Beginn der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz (so am 11.01.‘10 vorgestellt worden) mutet unsachgemäß
und populistisch an.
Ausnahmen, nach denen bei vorliegenden Erheblichkeit des Eingriffes in einem europäischen Schutzgebiet eine Baugenehmigung erteilt werden kann, sind nach §43 (8) BNatSchG:
1. überwiegend öffentliches Interesse ist gegeben

Ein Glücksfall für Rheinland-Pfalz

© cornerstone/PIXELIO

154 Mio. Euro im Jahr für Umweltschutz, Sport,
Denkmalschutz, Kunst und Kultur
sowie soziale Projekte.
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2. zumutbare Alternativen sind nicht gegeben
Zu 1.: Der Tierschutzverein nimmt wichtige Aufgaben für die
Allgemeinheit wahr. Aus Sicht des BUND liegen beim Bau eines
Tierheimes in einem Gebiet von überregionaler Bedeutung für
den Naturschutz keine zwingenden Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses vor.
Darüber hinaus möchten wir die aufgekommenen Zweifel der
Öffentlichkeit über das Handeln des Tierheimes ausgeräumt sehen, welche sich auf Gerüchte beziehen, denen zufolge das Tierheim in erheblichem Maße Tiere aus dem Ausland aufnehme.
Deshalb sollte das Tierheim aus eigenem Interesse seine Belegungszahlen für die Jahre 2000 bis 2009 offen legen und darstellen, woher wie viele Tiere kommen. Falls keine oder nur in sehr
geringem Umfang Tiere aus dem Ausland importiert werden,
bedeutet dies aus Sicht des BUND allerdings nicht, dass damit
automatisch überwiegend öffentliches Interesse vorliegt oder
eine Ausnahme für eine Baugenehmigung einhergeht.
Zu 2.: Der BUND bittet darum, dass schriftlich offengelegt und
plausibel erklärt wird, warum die untersuchten 18 Standortalternativen nicht geeignet und nicht zumutbar sind. Insbesondere ist
gutachterlich nachzuweisen, in wieweit der bestehende Standort
Moselweiß ungeeignet ist. Dabei sind Fragen wie die beiden folgenden von besonderem Interesse:
• Warum lassen sich Hangsicherungsmaßnahmen nicht durchführen bzw. was wäre an Kosten damit verbunden?
• Aus welchen Gründen kann das Erweiterungspotenzial des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 107 „Erweiterung
des Tierheims im Bereich „Unterer Moselweißer Hang“ mit
Tierfriedhof“, mehrheitlich beschlossen in der öffentlichen
Stadtratssitzung am 06.10.2005, nicht genutzt werden?
Weiterhin bittet der BUND insbesondere darum, schriftlich nachzuweisen, wie die Bundesrepublik Deutschland / die BIMA /
die entsprechende eigentumsverwaltende Stelle aktuell [2010
oder aktueller] zu einer Veräußerung des Areals der ehemaligen Hundeschule in Koblenz-Bubenheim steht, unter welchen
Konditionen sie ggf. zu einem Verkauf bereit wäre oder ob ein
Verkauf unter keinen Umständen in Frage kommt. Dabei sind
auch sonstige Alternativen (Erbpacht, Nießbrauch, anderweitige vertragliche Regelungen usw.) zu einer Tierheim-Nutzung
der ehemaligen Hundeschule von o.a. Stellen abzufragen und
die Antworten nachzuweisen. Die auf diese Standort bezogenen Fragen werden nicht zuletzt vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen seitens der Planungen für einen
Stadionneubau für die TuS Koblenz in Bubenheim gestellt, denn
nach derzeitigem Kenntnisstand scheinen diese dort hinfällig geworden zu sein.
Die Erschließung (Strom, Wasser usw.) des geplanten Tierheimstandortes soll laut vorgestellten Planungen von der Panzerwaschanlage aus geschehen. Der BUND bittet darum, die damit
einhergehenden Eingriffe in den Naturraum zu bewerten.
Es ist dem BUND nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet
für den Tierschutzverein, der sich auch für Wildtiere einsetzt, seltenen oder vom Aussterben bedrohten Wildtierarten der Lebensraum weggenommen werden soll. Dies steht im Widerspruch zu
der Satzung des Tierschutzvereins, in der es in § 2 heißt: „Der
Zweck des Vereins ist - die Pflege und Förderung des Tier- und
Naturschutzgedankens, hier aufklärend zu wirken und zu belehren sowie in der Bevölkerung das Verständnis für das Wesen, das
Leben und die Bedeutung der Natur und Tierwelt zu erwecken
und zu gewinnen; [...] Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich
auf den Schutz aller Tiere, insbesondere von Haustieren und in
Freiheit lebenden Tieren, soweit rechtlich zulässig.“
Sofern dem Tierheim der Standort Schmidtenhöhe seitens der
Stadt Koblenz angeboten wurde, so ist dies unverständlich, zumal dem Stadtplanungsamt aufgrund seiner Fachkompetenz

hätte klar sein müssen, dass er denkbar ungeeignet ist. Selbstverständlich sind alle Ausgleichsmaßnahmen schriftlich und
mit entsprechenden Plänen darzulegen. Der BUND bittet zudem darum, im Rahmen aller geplanten Ausgleichsmaßnahmen
schriftlich darzulegen, wie deren Aufrechterhaltung dauerhaft
sichergestellt werden soll und welche Kosten damit für welchen
Träger einhergehen.
Beispielsweise war bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen u.a.
von Beruhigung von Gebieten die Rede. Die gezielte und kontinuierlich durchgesetzte „Besucherlenkung“, das heißt z.B. die
wildkatzen-schonende Wegeführung für „Gassigänger“ und andere Besucher und deren Kontrolle (z.B. durch das Ordnungsamt der Stadt Koblenz) sind hierfür unabdingbare zwingende
Voraussetzung. Die Besucherlenkung muss alle Aspekte bezüglich geschützter Tier- und Pflanzenarten beachten und umsetzen. Zum Beispiel sind extensive Orchideenstandorte sehr empfindlich gegenüber Nährstoffeintrag durch Hundekot und somit
nicht geeignet, um nahegelegen einen Spazierweg für Hundebesitzer anzusiedeln.
Bezogen auf die am 11.01.2010 stattgefundene vorzeitige Bürgerbeteiligung zum Tierheimneubau auf der Schmidtenhöhe
möchten wir anmerken, dass derart konkrete und weit gediehene Planungen wie die an diesem Tag vorgestellten befremdlich
anmuten, wenn einerseits bei deren Darstellung kein Zweifel an
der Ausgleichbarkeit dieses Projektes gelassen wird, andererseits weder konkret benannt wird, wo noch in welchem Umfang
noch wann Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden sollen. Ausgleichsmaßnahmen wurden nur sehr pauschal und unkonkret
genannt, was in einem sehr starken Missverhältnis zum Grad
der Konkretheit der Tierheimplanungen steht.
Stefan Schliebner, BUND Koblenz
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Die Buga kommt – die Bäume gehen
- Baumfällungen in Koblenz gehen weiter -

E´stein Festungshang

Blick vom Bahnhof E´stein auf das BuGa-Ufer

Rhein-Mosel-Halle

Wer dachte, dass nach den heftigen Protesten gegen das Fällen gesunder Bäume die
Motorsäge vorsichtiger eingesetzt wird,
sieht sich getäuscht und hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, also den
Stadtrat. Es ist keine Tendenz erkennbar,
dass das aktuelle Grünvolumen in der
Koblenzer Innenstadt durch entsprechende Beschlüsse und Maßnahmen erhalten
oder gar gesteigert würde. Nein, dieser
politische Wille scheint bei der Mehrheit
des Stadtrates nicht zu existieren. Dies
hatte der Fachbeirat für Naturschutz in
Koblenz im letzten KucK mal! schon festgestellt und die aktuellen Baumfällungen
bestätigen dies.
Zur Neugestaltung des Löhrrondells im
Eingangsbereich zur BuGa wurden Platanen gefällt. Ein Gespräch im Bauamt und
ein „Gnadengesuch“ waren erfolglos. Im
Zuge der Neugestaltung des Rheinufers
werden auch die gesamten Rheinanlagen
bis zum Schwanenteich gestaltet, so dass
auch hier Bäume fielen.
Im Eingangsbereich zur BuGa auf der
Festung und an der Niederberger Kreuzung fielen große Bäume, ebenso am
Festungshang in E‘Stein. An der RheinMosel Halle soll ein Kongressgarten entstehen, weshalb zuerst Bäume fielen. Und
in Neuendorf-Lützel fallen die Bäume für
den Hochwasserschutz.
Sicher ist jede dieser Maßnahmen gut
begründet, und sicher ist auch formaljuristisch alles abgesichert,
und
sicher sind alle
Formalia abgearbeitet, und sicher
ist für Ausgleich
gesorgt, und eigentlich sollten
wir Bürger/innen
nicht so sensibel
sein, oder?
Werner
Huffer-Kilian,
BUND-Koblenz

Fotos: privat
BuGa-Eingangsbereich auf
der Festung bei der Fritsch-Kaseren
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Neuendorf-Lützel

Schwanenteich

Die letzten Worte eines
BuGa-Baumes
Ich bin ein Baum. Alfred ist mein Name. Hier am Schloss bin ich
groß geworden. Dieser Ort war immer schon meine Heimat. Nie
habe ich etwas anderes gesehen. Mir gefällt es hier zu stehen
und die Welt zu beobachten. Das habe ich immer schon getan
und ich könnte es mein Leben lang tun.
Jeden Tag bin ich aufs neue gespannt, wer mich heute besuchen
kommt. Für viele war ich schon ein Ort der Zuflucht und Heimat.
So manch ein Vogel hat sein Nest in mir gebaut, ein anderer an
meinen Blüten sich erfreut. Auch der ein oder andere Mensch
ließ sich bei mir nieder oder stützte sich an mir.
Doch was ich seit neustem vor mir sehe, ist niemand, der sich
an mir erfreut oder mir Gesellschaft leistet. Seit ein paar Tagen
schon steht ein Traktor in seiner Grube und schaut mich mit
seinen bösen, toten Augen an und scheint zu schreien: “Ha,ha!
Morgen, morgen da bist du tot!” Ich weiß, dass ich hier nicht
bleiben sollte. Der Traktor macht mir Angst und ich möchte weg
laufen, laufen, so schnell ich kann, aber ich kann nicht. Meine
vielen Beine bewegen sich einfach nicht.
Was ich möchte ist dem Traktor zurufen und sagen, dass er
verschwinden soll. Ich möchte doch noch nicht fallen. Ich bin
doch gesund und stark.
Aber morgen kommen sie mit ihren Sägen und ich werde nie
mehr wieder glücklich sein können.
Ein letztes Mal kann ich heute Abend sehen, wie die Würmer
sich verkriechen, die Vögel sich zur Ruhe setzten, die Menschen
in ihre Betten schlüpfen, die Sonne schlafen geht und die Sterne
erwachen.
Was ich jetzt machen werde weiß ich nicht. Eigentlich kann
ich doch auch gar nichts tun. Ich kann nur noch hoffen, dass
vielleicht morgen die Säge nicht funktioniert, die Bauarbeiter
den Termin vergessen oder verschlafen.

Was die Rheinzeitung nicht
veröffentlichte
Unveröffentlichter Leserbrief zur BuGa

Ab dem 1.1. 2010 wird es für die BuGa GmbH wieder spannend,
denn es wird im Aufsichtsrat zu einem großen Wechsel kommen.
Der bisherige Geschäftsführer der BuGa GmbH Schwerin, Herr
Sandner, kommt qua Funktion und Amt in den Aufsichtsrat der
BuGa GmbH Koblenz. Herr Sandner ist ab dann Geschäftsführer
der DBG, der Deutschen Bundesgartenbaugesellschaft, und
diese ist mittels ihres Geschäftsführers im Aufsichtsrat der
Bundesgartenschau GmbH‘s über den Zentralverband Gartenbau
vertreten (in Koblenz bisher durch Herrn Schmauder).
Herr Sandner ist für das ökologische Desaster der BuGa Schwerin
verantwortlich (1000 Bäume gefällt, Zerstörung des Biotops am
Seeufer uvm. - siehe BUND-Studie „Verbranntes Geld - Zerstörte
Natur“).
Der Geschäftsführer der letzten BuGa soll also über unsere
als nächste BuGa Aufsicht führen und die Geschäftsführung
überwachen! Er soll dazu beitragen, durch eine kritische Haltung,
durch kritisches Nachfragen und durch Verbesserungsvorschläge
die BuGa Koblenz zu kontrollieren. Er soll unter wirtschaftlichen,
finanziellen, naturschutzrechtlichen u.a. Gesichtspunkten unsere
BuGa unter die Lupe nehmen, dabei besonders unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit (also dass es eine ökologische BuGa,
eine sozial gerechte BuGa und eine schuldenfreie BuGa wird, die
kommende Generationen nicht belastet).
Kann ein Ex-Geschäftsführer einer BuGa über eine andere
BuGa Aufsicht führen? Kann er genug Distanz einbringen
gegenüber dem Druck, dass die BuGa aufgrund der Millionen
Euro Investitionen ein Erfolg werden muss? Kann er Neutralität
wahren und für Transparenz in die Öffentlichkeit sorgen? Wie
stark sind/waren die Beziehungen zwischen den BuGa GmbH‘s
Schwerin und Koblenz, um eine Befangenheit ausschließen zu
können? Haben sich der Stadtrat und der aktuelle Aufsichtsrat
solche und ähnliche Fragen überhaupt gestellt? Fragen über
Fragen zu einer Personalie, und ein Schelm, wer an Lobbyismus
denkt?
Werner Huffer-Kilian
BUND-Koblenz

Vielleicht kommt aber auch ein netter Mensch vorbei, der sich
an mich erinnert, dem ich Schutz und Sauerstoff geschenkt
habe. Vielleicht kommt er und setzt sich zu mir, dann bin ich
jedenfalls nicht mehr so alleine, das wäre wirklich schön... oder
vielleicht... oder ... schnarch...

Korrektur:
Nach meinen neuesten Informationen wurde Herr Sandner am
1.1. 2010 nicht in den Aufsichtsrat der BuGa GmbH Koblenz
gewählt, sondern es wird wohl erst zum 1. April der Fall sein.
Und das ist dann wohl kein Aprilscherz.

(Da war er eingeschlafen und träumte von einer Hoffnung,
die ihm nie gewährt wurde. So starb er einsam, traurig und
enttäuscht am nächsten Tag.)

“Kuck mal” unter
www.konradhaus.de

Barbara K., 15 Jahre, Schülerin

Sehenswert:
Video der Baumfällungen auf Youtube
Unter der Internetadresse
http://www.youtube.com/watch?v=UxQdyqq8xAg
wurde ein Video zu den Baumfällungen in Koblenz online gestellt.

THEATER KONRADHAUS  Kapuzinerplatz 135  56077 Koblenz
0261-9730551  info@konradhaus.de  www.konradhaus.de
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Klimaschutz jetzt!

Ausstellung und Veranstaltungsreihe in der City-Kirche Koblenz
Eine Collage
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Pressemitteilung, 18.1.2010

Klimabündnis Mittelrhein: „Wir haben nur diese eine Erde!“

Breites regionales Bündnis für den Klimaschutz gegründet. Veranstaltungsreihe und Ausstellung in der CityKirche Koblenz im Februar.
„There is no planet B“ – etwas frei übersetzt: „Wir haben nur
diese eine Erde!“ – mit diesem Slogan aus Kopenhagen werben
Plakate und der neue Umweltkurier für eine bemerkenswerte
Veranstaltungsreihe und Ausstellung in der Koblenzer CityKirche am Jesuitenplatz. Veranstalter ist das auf Initiative
des Umweltamtes Koblenz im November neu gegründete
Klimabündnis Mittelrhein.
Ihm gehören neben den Umweltbehörden der Stadt und des
Kreises Mayen-Koblenz (Integrierte Umweltberatung) eine Reihe
von Umweltverbänden, kirchlichen Gruppen und Agenden 21
an: Neben Ökostadt eV Koblenz, dem Bund für Umwelt- und
Naturschutz BUND Koblenz, dem Verkehrsclub Deutschland
VCD Koblenz, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
ADFC Koblenz-Untermosel, der Greenpeace-Gruppe Koblenz
gehören das Umweltnetzwerk der Kirchen und das Bau- und
Energienetzwerk Mittelrhein BEN ebenso dazu wie die Lokale
Agenda Koblenz und der Agenda-Ring Rhein-Westerwald aus
dem Raum Neuwied. Zentrales Anliegen des weiterhin offenen
Klimabündnisses ist es, der Bevölkerung und der Politik die
Klimaproblematik bewusster zu machen und zu wirksamen
Maßnahmen beizutragen. „Klimaschutz geht uns alle an, da
waren sich alle schnell einig,“ so Dagmar Körner vom Umweltamt
Koblenz, die Initiatorin und Koordinatorin des Projektes, „ nur
wenn jede und jeder seinen Beitrag leistet, unabhängig von
politischen Differenzen und Zwängen, können wir erfolgreich
sein. Dies war im November letzten Jahres die Geburtsstunde
des Klimabündnisses Mittelrhein.“
Das erste ambitionierte gemeinsame Projekt ist eine KlimaschutzAusstellung, die am Mittwoch, 3. Februar 2010, 19 Uhr, in
der City-Kirche eröffnet wird. Hier werden Hintergründe
und sehr individuelle Lösungsansätze aufgezeigt, wie
einzelne „Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“ dem Problem
entgegentreten (laut Zusammenstellung der Landeszentrale
für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz). Außerdem stellen die
beteiligten Gruppierungen ihre Klimaschutzarbeit persönlich und
auf Stellwänden vor. Die musikalisch und kulinarisch umrahmte
Vernissage bietet viel Raum zu Gesprächen, Hauptredner wird
Dr. Bernhard Braun sein, Landesvorsitzender des BUND,
mit einem Fachvortrag zum Klimawandel. Die Ausstellung
ist bis zum 24.2.2010 für die Bevölkerung tagsüber geöffnet.
„Insbesondere Schulen bieten wir auch gerne Führungen und
Referate mit Diskussionen an“, so die Offerten von Egbert Bialk
und Werner Huffer-Kilian vom BUND Koblenz.
Bemerkenswert ist sicherlich auch der Veranstaltungsort, eine

Kirche, für deren Aufgeschlossenheit Monika Effenberger,
Leiterin des Koblenzer Umweltamtes lobende Worte findet:
„Die Zusammenarbeit ist sehr gut und mein besonderer Dank
gilt dem Team der City-Kirche, ohne deren Wohlwollen die
Veranstaltung nicht möglich wäre“, so Frau Effenberger. Für den
„Hausherrn“, Referent des Dekanats Koblenz Hans-Peter Kuhnen
ist das eher eine Selbstverständlichkeit: „Schließlich geht es beim
Klimaschutz um die Bewahrung der Schöpfung. Diesem Thema
ist die christliche Kirche besonders verpflichtet und deshalb
unterstützen wir gerne das Anliegen des Klimabündnisses.“
Zur Veranstaltungsreihe: Außer an den Wochenenden werden
allabendlich Fachveranstaltungen angeboten, Beginn ist jeweils
19 Uhr. Die Themen reichen von globalen Fragen - Al-Gore-Film
„Eine unbequeme Wahrheit“ (4.2.), „Frauen und Klimawandel“
(5.2., BUND) und „Ernährungssicherung in Zeiten des
Klimawandels“ (8.2., Welthungerhilfe Bonn) bis zu regionalen
und individuellen Ansätzen: „Klimafreundliche Mobilität und
Carsharing“ (9.2, VCD/Ökostadt) und „Klimawandel in unserer
Region/Die individuelle Klimabilanz“ (10.2., Umweltnetzwerk
Kirche). Nach Fastnacht folgen Vorträge, Diskussionen und
weitere Filme: „Vortrag Klimawandel“ (18.2., BUND), Film „We
feed the world – Essen global“ (19.2.), „Abenteuer Energiesparen“
(22.2., Film zur Wohnenergie, BEN) und Vorträge über
Recyclingpapier (23.2. 11 und 15 Uhr im Rathaus, BUND). Für
Freitag 19.2. ist nachmittags ein „Markt der Möglichkeiten“ vor
und in der City-Kirche geplant.
Höhepunkt wird ohne Zweifel die Abschlussveranstaltung
am 24.2.sein. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter
dem Titel „Klimawandel? Was tun!“ geht es um wirksame
Gegenmaßnahmen auf allen Ebenen: In der Politik, in der
Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft und der Kirche und
insbesondere vor Ort in der Kommune. Hochrangige Vertreter
aus diesen Bereichen werden sich den kritischen Fragen der
Moderatoren und dem Publikum stellen. Zugesagt haben bzw.
angefragt wurden Margit Conrad, Umweltministerin Mainz, Dr.
Wirtz, Bistum Trier, Klaus Brunsmeier, BUND Bundesvorstand,
Joachim Fuhrländer, Windkrafthersteller aus dem Westerwald,
ein Experte des IFEU für kommunale Klimaschutzkonzepte,
heimische Bundestagsabgeordnete und ein Vertreter der
IHK. „Diese engagierten Personen werden vor allem eines
aufzeigen: Der Klimawandel existiert und bedroht uns alle,
aber wir haben immer noch die Chance, mit einem blauen Auge
davonzukommen. Wenn wir uns alle vermehrt anstrengen!“, so
BUND-Vorstand Egbert Bialk.

Mittwoch, 3. Februar: Eröffnung und Vernissage
Am Mittwoch, den 3. Februar um 19.00 Uhr wurde die Ausstellung Klimaschützer in Rheinland-Pfalz eröffnet. Dies war auch
gleichzeitig Start für eine Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz und Klimawandel, die sich über mehrere Termine im
Februar erstreckte.
Hauptredner des Eröffnungsabends war Dr. Bernhard Braun,
Landesvorsitzender des BUND mit einem politischen Fachvortrag über Ursachen und Folgen des Klimawandels. Im Anschluss
daran stellten sich die am Klimabündnis beteiligten Gruppen
kurz vor, bevor kulinarisch und musikalisch untermalt Raum
und Zeit für Gespräche zur Verfügung stand.
Eingeleitet wurde der Abend durch ein Grußwort von Dechant
Eugen Vogt.

Zur musikalischen Untermalung spielte der Jugendkammerchor
der Liebfrauenkirche unter der Leitung von Herrn Manfred Faig,
als weiterer musikalischer Beitrag konnte Benno C. Brands, Leiter des Vokal- und Instrumentalensembles mandacaru gewonnen werden, der zusammen mit Luiz Seixas, ein Austauschstudent aus dem Nordosten Brasiliens, mit Gitarre und Gesang den
Eröffnungsabend musikalisch begleitet hat.
Am Ende des offiziellen Teils waren überall zufriedene Gesichter
zu sehen: bei den Besuchern, die die Mischung aus Information
und Musik sichtlich genossen hatten, wie bei den Veranstaltern
ob des großen Interesses und der Zufriedenheit der Gäste. Dass
viele noch bis 23.00 Uhr bei Wein und Gebäck das Gespräch mit
den Veranstaltern suchten, ist wohl ausreichender Beleg für einen gelungenen Abend.
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Donnerstag, 4. Februar: „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore
Aus dem Inhalt: Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn
die große Mehrheit der internationalen Wissenschaftler Recht
hat, bleiben uns nur noch zehn Jahre, um eine große Katastrophe
abzuwenden, die das Klima unseres Planeten zerstören wird.
Die Folge werden extreme Wetterveränderungen sein, Fluten,
Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen von ungekanntem
Ausmaß - eine Katastrophe, die wir selbst verschulden.

dem Umweltschutz verschrieben. In diesem faszinierenden Portrait von Gore und seiner „traveling global warming show“ erweist sich Gore als witzig, engagiert und analytisch präzise. Er
präsentiert verblüffende Fakten und Zusammenhänge über den,
wie er es nennt, „globalen Notfall“. Sein Publikum sind ganz
normale Menschen - gerade sie haben einen Anspruch auf Informationen, bevor es zu spät ist

Regisseur Davis Guggenheim wirft in dem Film einen leidenschaftlichen Blick auf einen Menschen, der mit großem Engagement über Mythen und Missverständnisse beim Thema globale
Erwärmung aufklärt und Vorschläge zur Abhilfe macht. Dieser
Mensch heißt Al Gore, war Vizepräsident der USA und hat sich
nach dem Verlust der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000 ganz

Der Film kann Schulen für eine Vorführung im Unterricht kostenlos zur Verfügung gestellt werden!
Kontakt: Umweltamt Stadt Koblenz, Dagmar Körner
0261/1291534, dagmar.koerner@stadt.koblenz.de

Freitag, 5. Februar: Frauen und Klimawandel
Der Klimawandel ist nicht nur ein NordSüd-Konflikt, er betrifft auch Männer und
Frauen unterschiedlich. Der Klimawandel
ist nicht geschlechtsneutral - das belegten
Frauen anhand verschiedener Untersuchungen. So sind es vor allem Männer,
die für den CO2 Ausstoß verantwortlich
sind, sei es als Verkehrsteilnehmer oder
Verantwortliche für die Energiepolitik
mit fossilen Energieträgern oder als Betreiber für Kohle- und Atomkraftwerke.
Die Auswirkungen besonders auf die
Frauen im Süden sind eklatant. Angewiesen auf die natürlichen Ressourcen brauchen sie mehr Zeit für die Beschaffung
von Wasser, und haben dadurch weniger
Zeit für Bildung oder Teilnahme am öffentlichen Leben. Der Klimawandel verstärkt die Armut und die Bildungsarmut,
um nur ein Beispiel zu nennen. Auf der
14tägigen Konferenz in Kopenhagen versuchten Frauen die genderspezifischen
Aspekte und sich daraus ergebende Forderungen in die Abschlussdokumente
mit einzubringen, was ihnen zunächst
gelang, nach dem Großen Ratschlag der
Großen Politik in den letzten Tagen blieb
davon nichts mehr übrig.
Mehr Erfolg hatten die Frauen 1992 auf
der ersten großen Umweltkonferenz in
Rio de Janeiro in Brasilien, der verschiedene vorbereitende Konferenzen vorausgingen, von denen eine bereits über das
Abschlusscommunique
beratschlagte,
ohne auf die Situation von Frauen einzu-

gehen. Damals protestierten die Frauen, zeitgleich zum Beginn der 3. Vorbereitungskonferenz des UN-Erdgipfels gründete sich die internationale Frauen- und Umweltorganisation
WEDO (Women’s Environment and Development Organisation). WEDO koordinierte das
Engagement feministischer Umweltschützerinnen aus dem Süden und Norden.
Ziel von WEDO war es, Frauen und ihre zentrale Rolle in den Fragen nachhaltiger Entwicklung nicht nur in den UN-Dokumenten
sichtbar zu machen, sondern den UNCEDProzess dahingehend zu beeinflussen, dass
Forderungen nach einer grundlegend veränderten Wirtschafts- und Umweltpolitik auch
den Bedürfnissen von Frauen Rechnung tragen. Der erste von WEDO organisierte Weltfrauenkongress „Frauen für einen gesunden
Planeten“ für 1 400 Teilnehmerinnen im November 1991 in Miami war von elementarer
Bedeutung. Auf der WeltUmweltKonferenz in
Rio 1992 gelangten einige Forderungen in die
Dokumente, wenn auch abgeschwächt und in
veränderter Form:
Die UN verpflichteten sich zur Verwirklichung der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und zur Umsetzung des GenderMainstreaming. Die Weltumwelt-Konferenz
war Grundlage aller wichtigen UN-UmweltKonventionen: Der Klimarahmen-Konvention, der Agenda 21, den Konventionen zur
Bekämpfung der Wüstenbildung und zum
Schutz der Biodiversität. In der KlimarahmenKonvention ist die Gerechtigkeit zwischen
den Geschlechtern nicht festgeschrieben.

Montag, 8. Februar: Ernährungssicherung in Zeiten des Klimawandels
Robert Grassmann von der Welthungerhilfe berichtete über seine Arbeit in den
Entwicklungsländern. Die Welthungerhilfe fördert Entwicklungsmaßnahmen
vorrangig im ländlichen Raum in Entwicklungsländern. Die Menschen dort
tragen am wenigsten zur Emission von
Treibhausgasen bei und sind dennoch am
stärksten vom Klimawandel betroffen.
Durch dauerhaft veränderte klimatische
Verhältnisse wie Dürren oder durch häu-
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figere extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme werden Ernten und Wasserverfügbarkeit gefährdet. Schon heute leiden eine Milliarde Menschen an Unterernährung, das heißt,
jeder siebte Mensch auf unserem Planeten hat
nicht genug zu essen. Die Auswirkungen des
Klimawandels werden den Hunger noch verschärfen. Die Entwicklungszusammenarbeit
muss sich dieser Herausforderung stellen.
Poster und Informationsmaterialien über das
Themenfeld rundeten den Vortrag ab.
KUcK mal! Frühjahr 2010

Durch die Agenda 21 soll den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen der Zivilgesellschaft ermöglicht
werden, an umweltpolitischen Entscheidungen teilzunehmen, auch
den Frauen. Aber: sie ist völkerrechtlich nicht verbindlich.
In Koblenz scheint das Thema
„Frauen und Klimawandel“ bei den
Frauen-Organisationen noch nicht
angekommen zu sein, auch nicht bei
den Frauen in der Kirche.
Ende Mai, Anfang Juni ist eine weitere Veranstaltung zu dem Thema
geplant. Gabriele Hofmann

Dienstag, 9. Februar:
„Klimafreundlichere Mobilität“ und CarSharing - Klimaschützer oder Klimakiller
Bis zu 40% weniger CO2 bei 100% Mobilität. Ca. 20% des
deutschen CO2-Ausstoßes hat seine Ursache im Verkehr. Mario
Pott vom Verkehrsclub Deutschland hat in seinem Vortrag
„Umweltfreundliche Mobilität“ aufgezeigt, wie jeder sein
persönliches Mobilitätsverhalten so verbessern kann, dass sich
der CO2-Ausstoß um bis zu 40% verringert. Dabei bedeutet
dieses „Umdenken“ noch nicht einmal eine Einschränkung in
der Mobilität und führt zu deutlich geringeren Ausgaben!
Wer die „üblichen“ Spritspartipps, wie „Früh hochschalten“,
„Gewicht verringern“, „Höchstgeschwindigkeit reduzieren“ oder
Klimaanlage ausstellen“ erwartet hat, musste bis zum Ende des
Vortrags warten, denn die ganz wesentliche umweltschonende
Handlung ist, gar nicht erst ins Auto einzusteigen. Hört sich
einfach an, ist es auch, denn viele Fahrten sind unnötig und

Carsharing – Klimaschützer oder Klimakiller? Autofahren und
Klimaschutz – zwei Dinge, die sich eigentlich schlecht
miteinander vertragen. Muss man deshalb das organisierte
Autoteilen („Carsharing“), wie es in Koblenz vom Verein
ÖKOSTADT Koblenz mit seinem Projekt teilAuto angeboten
wird, als Anreiz kritisieren, öfter mal einen Pkw zu nutzen?
Dazu ein paar Überlegungen:
 Emissionen eines Autos: von der Energie, die ein Auto im
Laufe seines Lebens benötigt, fallen etwa 20 – 25 % allein
durch seine Herstellung und die Entsorgung an. Der Rest
ist dann der Spritverbrauch beim Autofahren. Da potentielle
Carsharingnutzer relativ wenig Kilometer pro Jahr fahren und
die Lebensdauer eines Autos neben der Fahrleistung auch von
seinem Alter abhängt, ist der Anteil der Herstellungsenergie
bei ihnen sogar noch höher.
 Substitution: ein Carsharingfahrzeug ersetzt im Schnitt etwa 7
private Pkw; sie werden verkauft, verschrottet oder gar nicht
erst angeschafft.

stark klimabelastend: 5% der Autofahrten sind kürzer als 1 km
und können größtenteils mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt
werden. Hier ist besonders hervorzuheben, dass beim Starten
den Motors in kaltem Zustand auf dem ersten Kilometer bis zu
0,3 l Sprit verbraucht werden. Das sollte eigentlich schon Anreiz
genug sein, mal sein Auto stehen zu lassen.
Noch ein wichtiger Schritt in Richtung umweltfreundlicheres
Autofahren kann schon beim Kauf gegangen werden, nämlich
der Kauf eines kleinen, sparsamen Autos. Welcher Pkw sich
da in punkto Umweltfreundlichkeit hervortut, listet die VCDAutoumweltliste auf. Mario Pott empfiehlt für den Fall des
Bedarfes eines größeren Autos, zum Beispiel eines Kombis für
die Urlaubsreise oder sperriges Transportgut einen Mietwagen
oder Carsharing, was sich übers Jahr betrachtet, als die deutlich
günstigere Variante entpuppt.
Nicht zuletzt bietet das Bus- und Bahnangebot in Koblenz und
in die Region eine gute Alternative für die Fahrt mit dem Pkw.
Zugegebenermaßen ist es oft nicht einfach, die beste Verbindung
oder das günstigste Ticket zu erhalten, aber auch hier bietet der
VCD Hilfestellungen und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Schlussendlich, so betont Mario Pott, ist es von entscheidender
Bedeutung, sein individuelles Mobilitätsverhalten immer wieder zu überdenken und sich mit zunehmender Häufigkeit den
umweltfreundlicheren und somit auch die deutlich billigeren
Verkehrsmitteln, „zu-Fuß-gehen“, Radfahren, Bahn und Bus fahren zu nutzen. Probieren Sie es aus. Eine kleine Beispielrechnung
finden Sie unter www.vcd.org/rlp. Mario Pott, VCD Rheinland-Pfalz

 Zwischenfazit: 7 Fahrzeuge, die nicht hergestellt werden,
minus das teilAuto, das hergestellt wird, macht 6 Fahrzeuge
weniger; multipliziert mit dem Anteil Herstellungsenergie
kommt man auf eine Einsparung an CO2-Emissionen von
ungefähr 120 – 150 %.
 Nutzerverhalten: Carsharing-Mitglieder nutzen ein Auto
anders als Leute, die einen eigenen Pkw haben; sie fahren
weniger! Das liegt vor allem daran, dass ja die Kosten des
Autos zuzüglich der notwendigen Verwaltungsgebühren auf
jede einzelne Nutzung umgelegt werden. Zwei bis drei Euro
pro Stunde (30 – 40 € pro Tag) und zusätzlich 20 – 30 Cent pro
gefahrenem Kilometer sind daher eigentlich nicht viel, aber
bei zwei Personen meistens doch mehr, als eine Fahrkarte des
ÖPNV – mal ganz abgesehen von der noch kostengünstigeren
Variante des zu Fuß Gehens oder Fahrrad Fahrens.
 Fazit: Das teilAuto hat im Grunde die Energie zu seiner
Herstellung und seinen Betrieb bereits an anderer Stelle durch
Substitution eingespart. Außerdem bietet es einen finanziellen
Anreiz, so oft wie möglich auf umweltfreundlichere
Verkehrsmittel umzusteigen. Wer sich ein eigenes Auto spart
und statt dessen ab und zu ein teilAuto nutzt ist also ein
Klimaschützer und kein Klimakiller.
Das Carsharingprojekt teilAuto in Koblenz wird zur Zeit von
etwa 130 Mitglieder genutzt. Ihnen steht ein Fuhrpark von 9
Fahrzeugen unterschiedlichster Größe zur Verfügung. Mehr
Infos zum Carsharing unter www.teilAuto-Koblenz.de.
Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz
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Mittwoch, 10. Februar:
Klimawandel nach Kopenhagen - Konsequenzen für Deutschland und Die individuelle Klimabilanz
Klimaschutz in doppelter Hinsicht war
der Schwerpunkt des Beitrages des Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel im
Rahmen der Auftaktreihe des Klimabündnisses Mittelrhein. Christoph Bals,
Germanwatch, legte den Schwerpunkt
seines Vortrages auf globale Aspekte und
Fridbert Ackermann vom Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel demonstrierte
an Hand eines CO2-Rechners die individuellen Möglichkeiten Kohlendioxid einzusparen.
Christoph Bals, Geschäftsführer von Germanwatch, ging auf die globalen Aspekte des Klimaschutzes ein und legte den
Schwerpunkt seines Vortrages auf den
Klimagipfel in Kopenhagen. Er schildert
seine Empfindungen als Teilnehmer einer Nichtregierungsorganisation über
den kläglichen Ausgang des Klimagipfels. Seine persönliche Empfindung lässt
sich in drei Worte fassen: Traurig über
die fehlenden Ergebnisse der Konferenz,
verärgert über die fehlende Bereitschaft
der Großen dieser Welt, sich auch im Sinne einer gemeinsame Verantwortung auf
konkrete Klimaschutzziele zu einigen,
aber trotzdem kampfeswillig und nicht in
eine frustrierte Resignation verfallend.
Aus dem Scheitern von Kopenhagen zieht
Bals folgende Konsequenzen für Deutschland: Dem Ministertreffen im Mai in
Bonn dieses Jahres wird eine wichtige Bedeutung beigemessen. Deutschland spielt
hierbei eine zentrale Rolle. Deutschland
muss sich an einer Energiekonzeption
mit einer 95% Reduktion von CO2 bis

2050 orientieren. Es
muss einen neuen
massiven Schub in
Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien
geben. Ausreichende
finanzielle
Mittel
für Länder der sog.
Dritten Welt für eine
Anpassung an den
Klimawandel,
für
den Schutz der Regenwälder und den
Klimaschutz müssen
zur Verfügung ge
stellt werden. Ein
mutiges
Handeln
ohne
Etikettenschwindel ist nötig.

Eine der Folien des Vortrages von Christoph Bals. Diese zeigt, dass im Dezember 2009 die
mittleren Temperaturen zwar längs eines schmalen Bandes kälter waren als im langjährigen Mittel, in den meisten Regionen aber erneut Wärmerekorde gebrochen wurden.
Folge: im globalen Mittel war 2009 eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Christoph Bals sieht aber auch jeden Einzelnen in der Pflicht, einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Neben einem
politischen Engagement muss sich jeder
Bürger für einen Konsum mit immer weniger CO2-Emissionen entscheiden und
hierzu sicherlich auch seinen Lebensstil
ändern. Die private Geldanlage muss sich
neben der private Zukunftsvorsorge auch
an einer gemeinsamen Zukunftsvorsorge
orientieren.

schwanken. Der bundesdeutsche Durch
schnitt liegt bei jährlichen Emissionen
von 11 Tonnen Kohlendioxid. Je nach individuellem Lebensstil kann dieser Wert
deutlich unterschritten oder sogar um ein
Mehrfaches überschritten werden. Besonders gravierend fallen dabei Flugreisen
ins Gewicht: Ein Flug nach New York
und zurück macht gleich 4 to CO2 aus,
ein Flugreise von Frankfurt nach Sydney
schlägt mit knapp 11 to CO2 zu Buche.

Die individuelle Verantwortung war
der Mittelpunkt in der Präsentation von
Fridbert Ackermann. Er stellte mit Hilfe
eines CO2-Rechners individuelle Emissionen gegenüber, die in Abhängigkeit
vom individuellen Lebensstil sehr stark

Aber auch im alltäglichen Leben kann
deutlich klimaschädliches CO2 eingespart
werden. Eine Umstellung von fleischbetonter Ernährung auf vegetarische Ernährung verbessert die persönliche CO2
Bilanz um knapp eine Tonne. Eine einfache Methode ohne jede Einschränkung
die individuelle Klimabilanz um mehr
als eine Tonne Kohlendioxid zu reduzieren, ist der Wechsel
zu einem ’empfehlenswerten’ Ökostromanbieter.
Dieser
Wechsel ist in vielen
Fällen noch nicht einmal mit Mehrkosten
verbunden. Informationen hierzu und zu
weiteren Aktivitäten
des Umweltnetzwerk
Kirche Rhein-Mosel
finden sich auf der
Homepage
www.
umweltnetzwerkkircherheinmosel.de .

Kurfürstenstraße 56
D-56068 Koblenz

MH-SOLAR GmbH

Fon: 0261 - 500 56 40
Fax: 0261 - 500 56 41
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Rüdiger Kape, Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel

Pressemitteilung, 9.2.2010

„Wenn unsere Erde eine Bank wäre, hätten wir sie längst gerettet!“

Ausstellung und Veranstaltungen des Klimabündnis Mittelrhein in der City-Kirche kommen gut an. Positive
Zwischenbilanz nach der ersten Woche – Große Abschluss-Veranstaltung nach Karneval
Auf gute Resonanz stoßen die derzeit in der Koblenzer CityKirche laufenden Klimaschutzwochen des „Klimabündnisses
Mittelrhein“, ein neu gegründetes breites Netzwerk der
regionalen Umweltbehörden, freien Umweltverbände und
Lokalen Agenden 21 in Kooperation mit der Kirche. Die
Zwischenbilanz der Veranstalter nach einer Woche fällt positiv
aus: „Es ist uns gelungen, in einem außergewöhnlichen Rahmen
viele Menschen für die drängende Klima-Problematik zu
interessieren. Die ganztägig geöffnete Ausstellung in der Kirche
wird genutzt und regt immer wieder zu vertiefenden Gesprächen
und schriftlichen Kommentaren an – sei es zu einzelnen
Problembereichen oder auch einfach nur als Unterstützung.
Weiter so, danke für Euer Engagement, heißt es da zum Beispiel
in einem Gästebucheintrag“, so Dagmar Körner vom Umweltamt
Koblenz.
Egbert Bialk vom BUND Koblenz zeigt sich von der gut
besuchten Auftaktveranstaltung positiv überrascht: „Nicht
nur der sehr politische Fachvortrag des Landesvorsitzenden
Dr. Bernhard Braun war ein Mutmacher zum verstärkten
Engagement, auch dass sich viele Kultur schaffende spontan
bereit fanden, dem Abend einen stimmungsvollen Rahmen
zu geben, waren aus meiner Sicht die bisherigen Highlights.
Vielen Dank an Benno C. Brands und Luiz Seixas und den
hervorragenden Jugendkammerchor der Liebfrauenkirche.“
Auch den beteiligten sehr unterschiedlichen Gruppierungen
sei es gelungen, die Schwerpunkte ihrer Arbeit kurzweilig und
informativ vorzustellen oder bei einem „klimafreundlichen“,
nämlich ökologisch erzeugten Getränk oder Gebäck aus der
Region näher zu besprechen.
Mehrere anschließende Abendveranstaltungen zeigten auf,
wie drängend, aber auch wie differenziert und vielfältig die

Klimaproblematik und die Handlungsmöglichkeiten sind. In
dem Film-Klassiker „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore
war „eine große Betroffenheit bei den Zuschauern zu spüren. Al
Gore begründet darin sehr persönlich die Notwendigkeit zum
sofortigen Gegensteuern und räumt gründlich mit dem Märchen
interessierter Kreise auf, es gäbe keine menschgemachte
Erderwärmung“, so Dagmar Körner. „ Schulklassen können sich
den Film gerne ausleihen oder auch einen Klimavortrag buchen.“
BUND-Vorständlerin Gabi Hofmann referierte fundiert über
die besondere Belastung von Frauen durch die klimatischen
Umwälzungen. Robert Grassmann von der Welthungerhilfe
Bonn stellte Studien über die zu erwartenden Trockenheiten,
Stürme, Starkregen und Flüchtlingsströme vor und kritisierte
den mangelnden Finanzeinsatz der Staaten für Klimaschutz- und
Anpassungsmaßnahmen: „Nur 100 Milliarden jährlich müssten
weltweit zur Verfügung gestellt werden, um das Problem
halbwegs in den Griff zu bekommen. Für die Abfederung der
Finanzkrise wendete man über 2 700 Milliarden Euro auf. Ich
stimme zu: Wenn unsere Erde eine Bank wäre, hätten wir sie
längst gerettet.“ Seine gut auf die Situation der Einsatzländer
angepassten Projekte zeigten auf, dass man mit relativ geringen
Mitteln und ohne Gentechnik viel bewirken könne.
Weitere
Veranstaltungen
befassen
sich
aktuell
mit
klimafreundlichem Verkehr, dem Klimaschutz in der
Region und der ganz persönlichen CO2-Bilanz. Nach einer
karnevalsgeschuldeten Pause folgen ab dem 18. Februar
weitere Vorträge und Filme sowie eine große abschließende
Podiumsdiskussion am 24.2. mit Politikern und Fachleuten.
Näheres dazu ist auch unter
www.klimabuendnis-mittelrhein.de oder beim
Umweltamt (0261)129 1534 zu erfahren.

Donnerstag, 18. Februar: Ursachen und Folgen des Klimawandels
Der Vortrag zum Klimawandel am 18.2.2010 behandelte dessen
Ursachen und Folgen.

geklärt werden können. Danach gibt es unabhängig von Einflüssen der Sonnenaktivität einen deutlichen Zusammenhang
zwischen dem CO2-Spiegel und der Wärme auf der Erde. Es gab
Zeiten, wo wegen Kälte die Eisschilde weit vorragten, und fast
kein Leben möglich war, und andere, wo die Eisschilde sich weit
zurückgezogen hatten wegen Wärme, und der Meerespiegel 35
m höher lag als heute.
Wir sehen bereits den Rückzug der Gletscher, auf Satellitenfotos
den Rückzug des Eisschilds der Arktis, die ja bald im Sommer
eisfrei sein soll, bemerken die Veränderung der Jahreszeiten, Zunahme der Stürme mit den Schadenssummen der Rückversicherer und lesen ständig über neue Wärmerekorde wie eingangs.

Der Januar 2010 war in Mitteldeutschland kalt und schneereich,
aber weltweit in den letzten 131 Jahren der viertwärmste! Betroffen war vor allem die Südhalbkugel und entscheidend sind die
objektiven globalen Temperaturen. Es wurde dargestellt, dass
mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden anhand von
Bohrkernanalysen mit CO2-Konzentrationsbestimmungen, Datierung mit der Kohlenstoffmethode, Vergleich der damaligen
Pflanzen- und Tierfossilien und Berücksichtigung von Abdrücken der Wasserspiegel sehr genau die Verhältnisse des Erdalters

Ursache der Erwärmung ist das Treibhausgas CO2, das in seinen Konzentrationen in den letzten 100 Jahren steil ansteigt.
Diese Konzentration ist menschenverursacht durch die fossile
Verbrennung, wo jahrhunderttausende lang gebundener Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt. Man misst die höchsten
Konzentrationen über den Städten und Verbrennungsorten. Die
Zusatzverbrennung macht gegenüber dem Kohlenstoffkreislauf
der Natur mit Pflanzenwachstum und Verwesung nur wenige
Prozente aus, ist aber für die Veränderung entscheidend. Es ist
wie der Vergleich von Umsatz und Gewinn.
Durch diesen CO2-Anstieg kommen fatale Prozesse in Gang: Der
Rückgang der Gletscher lässt die energiereichen Sonnenstrahlen
auf dunklen Boden oder Meer treffen, wo sie nicht mehr großteils reflektiert, sondern absorbiert werden. Diese Energieauf-
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nahme führt zu weiterer Schneeschmelze, die sich immer mehr
beschleunigt - ein unumkehrbarer Prozess. Es kommt im Bereich
der Permafrostböden Sibiriens und anderswo zur Erwärmung,
so dass in den jahrtausendealten Pflanzenresten durch Bakterien Methan entsteht, ein Klimagas 23-mal so wirksam wie CO2.
Methanausgasungen finden ufernah jetzt durch die Meereserwärmung z.B. der Ostsibirischen See statt, wo 2009 etwa 2,5mal soviel Methan in die Atmosphäre ausgeblubbert ist wie in
Deutschland durch Fotovoltaik an CO2 eingespart wurde. Der
Treibhauseffekt beträgt das über 40-fache. Hinzu kommen enorme Metahausgasungen aus der Landwirtschaft vor allem durch
Rinder. In diesem Zusammenhang stehen noch die Urwaldrodungen und Verbrennung z.B. Brasiliens mit Anstieg des CO2.
Die Schneeschmelze führt zu einem Anstieg der Meeresspiegel.
Nicht am Nordkap, denn dort handelt es sich um schwimmendes Eis, aber die Gletscher Grönlands binden Wasser, das weltweit 5 m Meeresanstieg entspricht. Die Gletscher der Antarktis
sind auch betroffen. Das dortige Eisgebirge bis 4.000 m Höhe
würde bei Schmelze 60 m Meeresanstieg bedeuten. Köln würde
zur Küstenstadt. Nur 1 Prozent dieser Szenarien bedeutet, dass
Städte wie Hamburg, Singapur, New York, Bangladesh, Kairo
etc. aufgegeben werden müssen. Nur Träumer hoffen, dass man
durch Deichbau das Land retten könnte, denn man müsste das
Wasser eines ganzen Kontinents mit allen Flüssen pumpen.
Die Schneeschmelze würde auch den Nordatlantikstrom mit
Golfstrom als Teil davon zum Stillstand bringen, der unsere Breiten um 3°C erwärmt, aber die südlichen Länder wie Westafrika
und Südamerika um diesen Betrag abkühlt.

kere Winde zur Folge
hat, die wegen mehr
Feuchtigkeit in der
Luft
verheerender
sind. Die Entstehung
ungewöhnlicher Hurrikans und Stürme
sind die Folge. Städte
der Berge wie Zürich
oder Wien sind wegen des Rückzugs der
Gletscher ohne kontinuierliche Wasserversorgung. Insgesamt
werden diese Veränderungen die gesamte Erde unwirtlicher machen und auch wir in den nördlichen Ländern werden ständig
Energie aufwenden müssen, um die Schäden zu beheben.
Die Möglichkeiten des Handelns laufen darauf hinaus, dass wir
sofort auf ein möglichst komplett CO2-freies Leben umstellen
müssen. Hier liegt die Technik der Photovoltaik, der Windenergie, Wasserkraftwerke oder vielleicht auch Geothermie bereits
vor. Unverantwortlich und verbrecherisch handelt, wer noch
Kohlekraftwerke bauen will oder Geld in Atomkraft lenken
möchte, denn die genannten Technologien liegen vor und müssen nur gefördert werden. Der Preis von z. Zt. 3 Euro pro Jahr
und Haushalt z.B. für die Photovoltaik ist lächerlich gering.
Gleichzeitig muss, bis alles umgestellt ist, auch fossile Energie
eingespart werden, z.B. durch Dämmung von Gebäuden und
Verwendung sparsamer Autos.

Dürren, Wassermangel, dann auch Nahrungsmangel sind im
Sudan schon jetzt die Folge (siehe nebenstehendes Foto), wir
werden Migrationen und Kriege wegen Ressourcenknappheit
erleben. Infolge der globalen Wärme nehmen auch die Temperaturdifferenzen und damit Luftdruckunterschiede zu, was stär-

Es ist Handeln jeder Einzelperson gefragt, aber auch politischer
Einsatz für einen Umbau im System, damit jeder in diesen Prozess einbezogen wird. Letztlich ist auch nur durch Veränderung
bei uns eine Ausstrahlung auf andere Länder denkbar, um die
Erde wie wir sie kennen doch noch möglichst weitgehend zu erhalten. Alles andere wäre furchtbar. Thomas Bernhard, BUND Koblenz

Freitag, 19. Februar:
„We feed the world - Essen global“

Montag, 22. Februar:
„Abenteuer EnergieEinsparen“

Inhalt: We feed the world ist ein Film über Ernährung
und Globalisierung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und
Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse – ein Film über
den Mangel im Überfluss. Er gibt in eindrucksvollen Bildern
Einblicke in die Produktion unserer Lebensmittel sowie erste
Antworten auf die Frage, was der Hunger auf der Welt mit
uns zu tun hat. Zu Wort kommen neben Fischern, Bauern und
Fernfahrern auch Jean Ziegler und der Produktionsleiter von
Pioneer Rumänien sowie Peter Brabeck, Konzernchef von Nestlé
International, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt.

In dem Film von und mit Frank Lischka wurde anhand des Altbaus von Herrn Lischka anschaulich gezeigt, wie durch energetische Modernisierungsmaßnahmen Energiekosten eingespart
werden können. Schwerpunkte des Abends waren dabei die
Wärmedämmung und die Heizungsanlage.
Die zahlreichen Fragen und Diskussionsbeiträge beantwortete
der Architekt und Energieberater Dirk Korbach-Wirtz kompetent und sachkundig.

Dienstag, 23. Februar:
Papier statt Wald? Nein Danke! Ein Plädoyer für das Papiersparen und für Recyclingpapier
Papier wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Ist es
deswegen automatisch umweltfreundlich? Nein – denn diese
Gleichung geht schon lange nicht mehr auf. Das bekannteste
Beispiel ist der Biosprit aus Palmöl. Eukalyptus-Plantagen für
die Zellstoff-Produktion stehen den Palmöl-Plantagen für die
Biokraftstoff-Produktion in ihren ökologisch und sozial verheerenden Folgen in nichts nach.
Die Ursache: In den Industrieländern wird einfach zu viel Papier
verbraucht. Laut UN-Angaben ist ein jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch zur Deckung von Grundbedürfnissen in den „papier-relevanten“ Bereichen Hygiene, Bildung und Kommunikation von
etwa 30 bis 40 kg ausreichend, bis zu 50 kg wären noch als „nachhaltiger Papierkonsum“ zu bezeichnen. In Deutschland liegt der
Papierverbrauch seit Jahren bei 220 bis 240 kg pro Person und
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Jahr, nur in den USA, Japan, Skandinavien und den BeneluxStaaten ist er noch höher. Fast 90 % der Rohstoffe für das Papier,
das in Deutschland verbraucht wird, stammt aus dem Ausland.
Denn: Wollten wir all das Papier, das wir hierzulande verbrauchen, aus dem Holz unserer eigenen Wälder produzieren, müssten wir den gesamten deutschen Holzeinschlag (ca. 40 Mio. m³)
nur für die Papierproduktion verwenden. Da bliebe nichts mehr
für die Bau- und Möbelindustrie übrig.
Die Folgen unseres Papierhungers: Der Rohstoffbedarf der
Zellstoff-Industrie macht sogar vor Primärwäldern nicht Halt.
Beispiel Kanada: Unter Missachtung der Landrechte der „First
Nations“ gibt die Provinzregierung von British Columbia Lizenzen an multinationale Forstkonzerne zur Abholzung des temperaten Regenwaldes. Große Kahlschläge an den Steilhängen der
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Fjordküste führen zu Bodenerosion und lassen die Quellflüsse
versanden, in denen die Lachse laichen. Viele Lachschwärme
sind deshalb schon ausgestorben. Der Lachs aber ist die Lebensgrundlage von mindestens 22 Tierarten – unter anderem dem
Braun- und dem Schwarzbären sowie dem Weißkopf-Seeadler
– und der „First Nations“, die vom Lachsfang leben.
Beispiel Indonesien: Mit finnischem Know-How und deutschen Bürgschaften wurden in den letzten Jahrzehnten riesige
Zellstoff- und Papierfabriken auf Sumatra gebaut. Um den gigantischen Rohstoffbedarf zu decken, wird auch illegal eingeschlagenes Holz aus Nationalparks verarbeitet – kein Problem
in einem Land, das als eines der korruptesten der Welt gilt. Das
billige Papier lässt sich auf dem Weltmarkt gut absetzen. Und
da es für Papier keine Pflicht zur Herkunftskennzeichnung gibt,
ist es VerbraucherInnen nicht möglich nachzuvollziehen, ob sie
möglicherweise gerade einen Brief auf einem Stück Regenwald
ausdrucken, um es kurz danach wieder in den Müll zu werfen
nach dem Motto: „Sorry, da war noch ein Fehler drauf!“
Beispiel Brasilien: Im Bundesstaat Espirito Santo gibt es seit langem kaum noch Reste des ursprünglichen Regenwaldes, der
Mata Atlantica. Die ehemaligen Waldvölker wie die Guarani
und die Tupinikim leben von kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Seit einer Generation jedoch machen sich dort Eukalyptus-Plantagen für die Zellstoff-Produktion breit. Wer keinen schriftlichen
Landtitel hat, wird vertrieben. Die anderen kämpfen um ihre
Existenz, weil durch den Eukalyptus-Anbau das Grundwasser
absinkt und mit Pestiziden belastet wird, so dass kleinbäuerliche Landwirtschaft kaum mehr möglich ist. Die besten Kunden
von Aracruz, dem größten brasilianischen Zellstoff-Hersteller,
sind Konzerne wie Procter & Gamble und Kimberly-Clark, die
Marken wie Tempo, Kleenex, Always etc. vertreiben. „Unsere
Zukunft liegt im Klopapier“ – dieser Werbespruch von Aracruz
muss auf die Kleinbauern nur zynisch wirken, denn: Klopapier
kann man nicht essen!

ERAS GmbH

Die Liste der Ungeheuerlichkeiten in der internationalen Zellstoff- und Papierwirtschaft ließe sich noch lange fortsetzen – doch
schon diese Beispiele zeigen: Ausbeutung scheint sich angesichts
der stetig weiter steigenden Nachfrage zu lohnen. Also: Was
können wir tun? An allererster Stelle: Die Nachfrage nach Papier
senken, sprich: In allen Lebenslagen massiv Papier sparen. Wenn
wir den „nachhaltigen“ Pro-Kopf-Verbrauch von 50 kg erreichen
wollen, müssen wir mehr als ¾ des heute verbrauchten Papiers
einsparen. Damit kann jeder sofort hier und heute anfangen!
An zweiter Stelle: Recyclingpapier verwenden – auch hier: in allen Lebenslagen! Denn für so gut wie alle Papierprodukte gibt
es heute hochwertige und kostengünstige Alternativen aus Recyclingpapier (RCP). Beispiel Kopierpapier: Hohe Weißegrade
und technisch einwandfreie Laufeigenschaften auf Bürogeräten
(Drucker, Kopierer) ist heute bei RCP eine Selbstverständlichkeit. Wer ein Papier mit dem Blauen Engel benutzt, hat dafür
sogar eine Garantie, denn dieses Papier muss Normen erfüllen,
die bezüglich der Kriterien „Staubentwicklung“, „Papierstau“,
„Tintenfestigkeit“ und „Alterungsbeständigkeit“ höchste Ansprüche stellen.
Eine Papierfaser kann theoretisch 5 bis 7 mal ohne Qualitätsverlust wieder verwendet werden, in der Realität liegt der RecyclingFaktor aber bei nur 1,2 – und dies vor allem deshalb, weil viele
VerbraucherInnen immer noch glauben, RCP sei minderwertig,
würde Drucker und Kopierer kaputt machen – ein hartnäckiges
Vorurteil, das aus einer Zeit vor über 20 Jahren stammt, in der
die Recycling-Technologie noch in den Kinderschuhen steckte.
Jede Steigerung des RCP-Anteils an unserem Gesamtverbrauch
aber senkt den Druck auf die Rohstoffe – das Holz der Wälder,
die wir viel dringender als CO2-Speicher sowie als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere brauchen statt als meist kurzlebiges Alltagsprodukt. Deshalb: Papier statt Wald? Nein Danke! Machen
Sie mit! Birgitta Goldschmidt

Kesselheimer Weg 18
56070 Koblenz
Fon 0261/98 36 733
Fax 02 61/98 36 735
info@eras-koblenz.de
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Mittwoch, 24. Februar: Podiumsdiskussion und Finissage
Am 24. Februar ab 19.00 Uhr fand die Abschlussveranstaltung
der Veranstaltungsreihe des Klimabündnis Mittelrhein in der City-Kirche in Koblenz statt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion
unter dem Titel „Klimawandel? Was tun!“ ging es um wirksame
Gegenmaßnahmen auf allen Ebenen: In der Politik, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft und der Kirche und insbesondere
vor Ort in der Kommune. Hochrangige Vertreter aus diesen Bereichen stellten sich den kritischen Fragen der Moderatoren und
des Publikums.
Für das Podium bereit standen:
• Jacqueline Kraege, Umweltstaatssekretärin des Landes Rheinland-Pfalz,
• Walter Lutz, Fa. Fuhrländer (erfolgreicher Windkrafthersteller

aus dem Westerwald)
• Volker Schwarzmeier, Energieexperte der Industrie- und Handelskammer,
• Dr. Hans-Gerd Wirtz, Bistum Trier, Vorsitzender der Diözesankommission für Umweltfragen,
• Benjamin Gugel, ifeu-Institut, Experte für kommunale Klimaschutzkonzepte und
• Klaus Brunsmeier, stellv. Vorsitzender des BUND Bundesverbandes
Eingerahmt wird die Veranstaltung mit Gitarrenklängen von
Benno C. Brands und Luiz Seixas. Regional erzeugte kulinarische
Genüsse rundeten den Abend ab.

Aus dem Gästebuch

Pressespiegel
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Umfrage: Klimawandel – was tun?

Besucher/innen der Klima-Ausstellung wollen Bio und regional einkaufen, Stromwechseln
und weniger Fleisch essen. Sie fordern nachhaltige Entwicklungshilfe, Atom- und
Kohleausstieg, Regenwaldschutz und Konsumbegrenzung.

Natürlich hat auch das Klimabündnis Mittelrhein noch nicht den Stein des Weisen
entdeckt, wie man die Klimaproblematik
lösen kann. Vorschläge gibt es zahlreiche,
doch was will die Bevölkerung? Was trägt
sie mit, wo ist sie eher skeptisch, welche
Forderungen hat sie an die Politik oder
passt ihr vielleicht die ganze Richtung
unserer Vorschläge nicht? Also musste
eine Umfrage her. Sie brachte interessante Rückmeldungen:
Bei der Klima-Ausstellung in der CityKirche waren auf 22 Tafeln sog. „Auswege
aus der Erd-Erwärmung“ vorgeschlagen.
Sie reichten von eher individuellen Möglichkeiten etwas gegen den Klimawandel
zu tun, wie z.B. Glühbirnen wechseln,
Flugreisen vermeiden oder diverse bauliche Möglichkeiten bis zu politischen,
strukturellen und globaleren Strategien
bzw. Forderungen, wie etwa aufforsten,
Bevölkerungswachstum stoppen oder
Druck in der Klimaschutzbewegung machen. Neben Punktbewertungen war auch
zu Kommentaren und Ergänzungen aufgefordert worden. Die genauen Vorschläge im Wortlaut und die Ergebnisse siehe
Tabelle auf der nächsten Seite.
Überaus bestärkend für die Aussteller
war das Gesamtergebnis: Es gab nicht
einen Kommentar, der den Klimawandel
ausdrücklich in Frage stellte (Die Lokalpresse hatte dieser Skepsis kürzlich noch
breiten Raum gewidmet, da lag sie wohl
daneben!). Durchweg wurden positive
und differenzierte Anmerkungen notiert,
auch das Gästebuch enthielt viel Zuspruch. Lebendige, teils kontroverse Diskussionen lösten z.B. die Essensthematik,
das Kaufverhalten, das Stromwechseln/
der Kohle- und Atomausstieg und die Situation in armen Ländern aus.

hoffentlich
wird
es auch umgesetzt.
Auch die Idee des
Stromwechselns ist
breit angekommen.
Vielen ist bewusst,
dass bei der Energieeffizienz,
der
Wärmedämmung
und bei den Flugreisen eine Menge
getan werden müsste. Erstaunlich war
ein wenig, dass man
beim
Autofahren
wohl gerne ein Auge
zudrücken möchte. Wenig Zustimmung
erhielten Niedrigenergie-Häuser oder Investitionen in die Windenergie. Vielleicht
fehlt den meisten das nötige „Kleingeld“
und das Thema stellt sich persönlich
nicht. Glühbirnenwechseln war den meisten offensichtlich zu wenig an Gegenmittel und wurde kaum beachtet.
Bei den politisch-strukturellen Vorschlägen wurde sehr global gewertet:
Nachhaltige Entwicklung auch in armen
Ländern wollten die meisten gefördert
sehen, und der Regenwald-Raubbau
durch Großkonzerne soll dringend beendet werden. Klare Kritik erfuhren die
Wirtschaft, die nur aufs schnelle Geld aus
ist und die übermäßige Konsumorientierung. Positiv wird Druck von unten und
Zusammenarbeit beurteilt (Ein Kommentator ergänzte hier aber: „Außerhalb von
Politik!“ – wahrscheinlich meint er die
gängige Parteipolitik, denn Druck von
unten zielt ja genau auf Politik, ist hochpolitisch und ganz sicher eine der wirksamsten Ansätze). Mehrere Forderungen
erzielten wenig Resonanz (CO2 im Boden
binden, Bevölkerungswachstum stoppen,
CO2-Steuern, Aufforsten), sie waren wohl
zu allgemein oder teils missverständlich
formuliert.
Sehr eindeutig war eine Forderung – wie
unisono auch schon bei den zahlreichen
Referaten und Diskussionen während
der drei Klimaschutzwochen: Die große
Mehrheit der Bevölkerung und alle Experten wollen den raschen Ausstieg aus
Kohle- und Atomstrom! Und meine Meinung dazu: Dies ist durchsetzbar – nämlich wenn die Bevölkerung die Politiker,
die das nicht begreifen wollen, abwählt.
Egbert Bialk, BUND Koblenz

Mehr Kaufkultur pflegen, bio und regional statt beim zweifelhaften Discounter
einkaufen und weniger Fleisch essen, das
wollten die meisten. Das ist erfreulich,
KUcK mal! Frühjahr 2010
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22 Auswege aus der Erd-Erwärmung
Vorschlag

Punkte

Eher individuelle Ansätze:

Kommentare

1

Auf Kohle- und Atomstrom verzichten.
Stromwechseln.

22

Leider noch keine Alternativen.
Doch! Wechseln.
Auf Kohle+Atomstrom verzichten: Nicht nur der
einzelne – die ganze Stadt, die BRD, die Welt!

2

Solarenergie ausbauen.

10

Auf jedes Dach! Franz Alt lässt grüßen.

3

In Windenergie investieren.

4

Dieses Jahr werden 2 Atom- oder Kohlekraftwerke
überflüssig.
Überall wo’s keinen stört.

4

Energieeffizienz erheblich steigern.

16

5

Glühbirnen wechseln: Energiesparleuchten, LED.

6

6

Flugreisen vermeiden.

16

Wandern hier ist auch schön und gesund!

7

Deutlich weniger Auto fahren.

11

Leute fahrt kleine Autos!

8

Benzin ersetzen: Elektro-Fahrzeuge, Wasserstoff,
Biokraftstoff.

10

9

Weniger Fleisch essen.

20

10

Wärmedämmung.

14

11

Niedrig-Energie- bzw. Plus-Energie-Häuser bauen.

3

12

Bio und regional kaufen.

28

Es fehlt an Forschungs-Geld und Wille -> SilanTechnik.
Lieber ÖPNV fördern.
So wie früher: Nur sonntags.
Milch & Eier sind auch klimaschädlich.
Tierfutter kommt aus Plantagen, für die
Regenwald gerodet wurde … go vegan!
Massentierhaltung ist unchristlich!

Und es werden immer mehr!
Kann man auf dem Rheinsteig auch „erwandern“!
Regionale Bio-Initiativen staatlich fördern.
Supermarkt meiden spart Geld.
Gesünder, stressfrei und schöner einkaufen ->
Einkaufs-Kultur

Politische, strukturelle Ansätze:
13
14

CO2 im Boden binden, z.B. durch Bio-Landwirtschaft.
Aufforsten.

2
4

15

Regenwald-Raubbau beenden.

20

16

Nachhaltige Entwicklung auch in armen Ländern
fördern.

22

17

Bevölkerungswachstum stoppen.

4

18

Einkommenssteuern runter, CO2-Steuern hoch.

4

19

Immer schön langsam beim Geldverdienen.

15

20

Konsum begrenzen.

17

21

Neue Formen der Zusammenarbeit suchen.
Die Klimaschutz-Bewegung stärken: Druck von
unten.

11

Mal nachprüfen: Was macht meine Bank mit
meinem Geld? Will ich das so?
Regionalwährung!
Es geht eben meist auch einfacher.-> Regelt das
nicht auch der Konsum?
Außerhalb der Politik.

10

Aktiv werden + sich vernetzen, so wie hier!Wichtig!

22

Was wir noch vergessen haben. Ergänzt wurde:
- Ein verbindliches Abkommen EU-weit, G 20, global!
- Gesunde Ernährung unseren Kindern vorleben!
- Bereits erreichte Verbesserungen darstellen!
- Reale Zahlen!
- Vegane Ernährung!!
- Koblenzer Wochenmarkt fördern!
- Den Namen Gott als Schöpfer unserer Erde/Welt.
- Nanopartikel in Essen, Verpackung, Kosmetik +
Medizin.

30

Ökolandbau fördern! Konsumverhalten.
Auch hier. Alle Bäume erhalten, auch in Koblenz!
Stoppt Monsanto + die Pharmaindustrie!Biosprit?
Biokraftwerke?
In Kinder investieren: Bildung.
Zu Selbsthilfe und Selbständigkeit motivieren!
Unser Konsumverhalten bestimmt auch diese
Entwicklung!
Besser verteilen die Leute.
Es ist genug für alle da – auf Ressourcenverteilung
und Maß kommt es an …

(Eine Ergänzung wurde der entsprechenden Tafel = 1
zugeordnet, weil sie sich ausdrücklich darauf bezog)
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Demonstration in Koblenz

Start: Rheinau Oberwerth Abschlusskundgebung: Zentralplatz
Atomausstieg statt Laufzeitverlängerung!
In Gedenken an die Tschernobyl-Katastrophe vom 26.4.1986 protestieren wir mit
einem symbolischen Atom-Müll-Transport gegen die rückwärtsgewandte Energiepolitik der Bundesregierung. Statt einer Verlängerung der Risiken fordern wir eine
sofortige Energiewende und den wirksamen Schutz unserer Lebensgrundlagen!

Regionales Anti-Atom-Netz Koblenz/nördl. Rheinland-Pfalz
Kontakt: BUND Koblenz, E. Bialk, Eltzerhofstraße 10, 56068 Koblenz, 02 61 / 94 24 97 22, e.bialk@t-online.de (ViSdP)
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„RWE – da sind wir wieder!“

Neues AntiAtomNetzKoblenz/nördliches Rheinland-Pfalz gegründet. Mit breiter
Unterstützung gegen Laufzeitverlängerungen und Atomexporte und für eine Energiewende
jetzt. Ein Appell an die Energieriesen, an die Politik und an die Mitstreiter/innen.
freuten wir uns und mit uns nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung, dass Neckarwestheim 1 und Biblis A und bald Isar 1,
Biblis B und all die anderen 13 Blöcke jetzt bzw. in Kürze vom
Netz genommen werden.

Mit einem Flashmob, einer spontanen Protestkundgebung,
demonstrierten am 23. Oktober über 50 Koblenzer/innen vor dem
Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Fuchs gegen
die aktuelle Politik der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in
Deutschland. Dr. Fuchs ist bekanntlich einer der Hauptbetreiber für
eine Laufzeit von fast 60 Jahren der alten AKW‘s in Deutschland,
obwohl die Fragen der Entsorgung und der Sicherheit nicht geklärt
sind.
„Ach die süße Atomsonne, die gibt`s ja noch. Was woll`n Sie
denn heute noch mit dem antiquierten `Atomkraft? Nein danke.`
aus dem letzten Jahrhundert?“ – so mein offensichtlich gelbschwarz-geneigter Zug-Gegenüber kürzlich im ICE Berlin-Koblenz (während ich gerade an dem Aufruf für die Atomdemo zum
Tschernobyl-Tag 26.4. bastelte). Meine Antwort hat ihn denn
doch ein bisschen verblüfft, dann herausgefordert: „Der Atomprotest ist wieder hochaktuell und groß im Kommen, leider,
nach dem Regierungswechsel in Berlin.“ Davon hatte er noch
nichts gehört. „ Außerdem sagen wir heute: Atomkraft? Nicht
schon wieder!“ Die anschließende Diskussion kann man sich
vorstellen.“ Viel Glück“ sagte mein smarter Gegenüber nicht
beim Aussteigen in Koblenz, aber etwas Respekt war ihm doch
offenkundig anzumerken.
Liebes RWE, mehr erwarten wir auch nicht von Euch: Respekt!
Und liebe Atomlobbyisten Dr. Fuchs , Brüderle und Röttgen (ja,
Röttgen! - Der Atomwolf im Schafspelz. Der Trojaner der Energiekonzerne. Schließlich will auch er die Laufzeiten verlängern,
wenn auch nicht gaaaanz so lang. Und damit einen Dammbruch
einleiten.). Glaubt nicht, die Anti-Atom-Bewegung sei eingeschlafen! Wir sind wieder da! Lebendig und breiter aufgestellt,
als Euch lieb ist. Jochen Stay von .ausgestrahlt schrieb kürzlich:
„Die FAZ hat schon direkt nach der Bundestagswahl bezogen auf
die Atompolitik der neuen Regierungsparteien gefragt: ‚Ob sie
die Kraft besitzen, sich gegen Massenproteste durchzusetzen?‘
Die Financial Times Deutschland bemerkte: ‚Längere Laufzeiten
funktionieren nur bei gesellschaftlicher Akzeptanz.‘ Wir werden
zeigen, dass es an dieser Akzeptanz mangelt. (Rundbrief 7, Winter 09/10)
Wir in der Region Koblenz hatten ja gemeint, die großen Kämpfe
schon hinter uns zu haben. Das AKW Mülheim-Kärlich wurde
dank beharrlicher Proteste und Klagen am 9.9.1988 abgeschaltet.
Es gilt fortan als das sicherste Atomkraftwerk in Deutschland.
Auch den rot-grünen sog. „Atomkonsens“ mit der Atomindustrie haben wir hingenommen, viele von uns mit der Faust in
der Tasche, hatten wir uns doch einen Sofortausstieg erhofft. 32
Jahre Laufzeit – bei den Risiken und ungelösten Problemen eine
kaum zu verantwortende Ewigkeit. Aber immerhin: Ein Vertrag,
den auch die Konzerne geschluckt haben, der Raum für energiepolitische Alternativen aufstieß und der Gesetz wurde. Nun
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Und dann dieser atompolitische Super-GAU! Keine Rede ist
mehr vom Abschalten irgendeines Atommeilers. Und wenn es
auch das Gesetz anders verlangt, so trickst man halt herum oder
beugt es, bis irgendwelche Strommengen heruntergedimmt werden, bis nach der Wahl oder bis die Atomlobby ein neues Gesetz
eindiktiert und durch allzu willfährige Gremien bringt. 107 000
GWh hätte das mausetote AKW Mülheim-Kärlich noch produzieren sollen, so sagt der „Atomkonsens“, das sind umgerechnet
2 Jahre Laufzeit für alle AKW zusammen, und die sollen jetzt
nach Plänen der Energiekonzerne, ermuntert von der Berliner
Regierung, zuerst konzernintern nach Biblis und dann vielleicht
nach Isar 1 „umgebucht“ werden, damit dort nicht doch noch,
bevor das neue Atomgesetz durch ist, im AKW die Lichter ausgehen. Welch eine verantwortungslose Wiedergeburt eines rechtswidrig errichteten höchst gefährlichen Atomkraftwerks!
Auch Umweltminister Röttgen hatte ja schon so seine Zweifel, ob
die Bevölkerung das so hinnimmt. Recht hat er. Die Anti-AtomBewegung ist machtvoll wieder da. Mehr als 50 000 Atomgegner/
innen aus dem Stand kamen am 5.9. letzten Jahres nach Berlin
und demonstrierten für einen wirklichen Atomausstieg. „Das
war die größte Anti-Atom-Demonstration seit dem TschernobylJahr 1986. … Die Bewegung geht durch alle Generationen, hat
Bündnispartner quer durch die Gesellschaft in Kirchen, Gewerkschaften und den Wirtschaftsverbänden der Erneuerbaren Energien.“ (.ausgestrahlt-Rundbrief 6, Herbst 2009). Sie kooperiert
auch mit Parteien jenseits schwarz-gelb, ist aber – gewarnt durch
die oft unbefriedigende Schröder-Fischer-Zeit – unabhängig von
den Parteien.

Proteste gegen die Atomkraft gehen weiter:

Am 12. März protestierten aus verschiedenen Organisationen
20 Personen vor dem FDP-Büro, um gegen die sogenannten
Hermesbürgschaften für Atom-Exporte zu protestieren. Mit
Steuergeldern werden Investitionen von Firmen, in dem Fall
Siemens, durch eine Ausfallbürgschaft abgesichert, und so ihr
Investitionsrisiko auf quasi NULL gesenkt. Siemens will in Brasilien
ein Atomkraftwerk mit seiner mittlerweile veralteten Technologie
bauen. Bundesregierung und Haushaltsausschuss des Bundestages
haben die Bürgschaft beschlossen.
Ein Protestschreiben für Bundeswirtschaftsminister Brüderle
wurde dem FDP-Büro überreicht, weil Herr Brüderle am 13. März
als Hauptredner beim FDP-Bezirksparteitag in Koblenz erwartet
wurde.
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Großdemonstrationen gegen die Laufzeitverlängerung und für
einen schnellen Atomausstieg in Vorbereitung. Von Brunsbüttel
über Hamburg zum AKW Krümmel in einer Menschenkette, vor
dem Zwischenlager Ahaus/NRW und bei der Umzingelung des
längst zur Stilllegung anstehenden AKW Biblis werden an diesem
Wochenende 10-Tausende, vielleicht an die 100 000 Menschen
auf die Straße gehen und sich bei der Politik und den Energiekonzernen Respekt verschaffen. Und im Herbst, noch vor einem
neuen Atomgesetz geht’s massenhaft nach Neckarwestheim. Die
BIs sind im Jahre 2010 modern ausgerüstet und gut vernetzt. Und
weil die Politik in Berlin wackelt, uneins und konfus ist, sind die
Aussichten für einen Erfolg gar nicht so schlecht. Auch die Wahl
in NRW wird zeigen, dass Politiker, die sich offenkundig gegen
die Interessen und den Willen der Bevölkerung stellen, abwählbar sind. „2010 – Jahr der Anti-AKW-Bewegung“ titelt .ausgestrahlt in diesen Tagen. „Alles ist offen in der Atompolitik – beste
Bedingungen für erfolgreichen Protest.“ (siehe Heft 7, auch ein
Klick auf www.ausgestrahlt.de lohnt sich).

Spontaner Protest gegen Atom-Minister Brüderle
Vor dem FDP-Bezirksparteitag am 13.3. in Koblenz protestierte das
AntiAtomNetz Koblenz/nördl. RLP spontan gegen Atomexporte,
AKW-Laufzeitverlängerung und Beschneidung der Solarförderung.
Landesvorsitzender Mertin und Wirtschaftsminister Brüderle und
viele Delegierte erhielten einen offenen Protestbrief. Während Brüderle diesen jovial-freundlich entgegennahm mit ein paar unverbindlichen Pro-Atom-Sätzen, gaben sich die örtlichen Organisatoren
des Parteitages zugeknöpft. Einen Einlass in die als öffentlich angekündigte Veranstaltung ließ die sog. „Bürgerrechtspartei“ nicht zu.
Und sie hat inhaltlich eine neue Qualität. Vor dem Hintergrund
der aufziehenden globalen Klimakatastrophe denkt sie die Energiewende nicht nur als Antwort auf die radioaktiven Risiken. Sie
zeigt unter dem Druck der umfassenderen Problematik machbare Alternativen auf (100 % sind machbar!) durch ambitionierte
Energiewendeziele, die da grob zusammengefasst lauten: Energiesparen, Energieeffizienz, technologische Innovationen im Bereich der Erneuerbaren und der Speichertechnik samt deren breiter Markteroberung gestützt durch Förderanreize und schließlich
dezentrale Wirtschaftsstrukturen bei der Energieversorgung.
Atom- wie Kohlekraftwerke sind hier völlig fehl am Platze. Sie
sind keine „Brückentechnologie“ sondern überflüssige Dinosaurier des technikgläubigen letzten Jahrhunderts, Irrwege, die kein
Mensch mehr braucht, die nur dazu da sind, große Extraprofite
der Energieriesen zu sichern. Anti-Atom-Bewegung und die globale Klimaschutz-Bewegung haben sich zusammengeschlossen,
auch Globalisierungsgegner sind dabei. Der Bankencrash zeigt,
wie notwendig das ist.
In Berlin haben 50 000 demonstriert, in Kopenhagen waren im
Dezember über 100 000 auf der Straße, viele von ihnen in zahlreichen Sprachen mit dem „süßen“ Atomkraft? Nein danke.
oder mit „Don`t nuke the climate!“ (Verstrahl nicht das Klima!).
Am 24. – 26.April, rund um den 24. Jahrestag der TschernobylKatastrophe sind an mehreren Orten in Deutschland machtvolle

Mit dem Bus zur Biblis-Demo
Liebe Atomgegner/innen! Bitte beteiligt Euch auch am bundesweiten Anti-Atom-Aktionstag Samstag, 24.April! Wir Koblenzer
organisieren einen Bus zur „Umzingelung“ des AKW Biblis/Südhessen. Viele Tausend Menschen aus Südwestdeutschland werden dort ab 12.30 Uhr eine Menschenkette bilden.Bundesweit
rechnen wir mit über 50 000. Es wird wahrscheinlich der größte
Atomprotest seit Jahrzehnten.
Unsere Busabfahrt: 9.30 Uhr ab Busbahnhof Koblenz. Rückfahrt
spätnachmittags. Infos mit weiteren Einzelheiten, Zusteigmöglichkeiten, Fahrpreis usw. siehe website:
http://AntiAtomNetzKoblenz.bund-rlp.de oder direkt bei
Egbert Bialk, Tel 0261-94249722,
Mail e.bialk@t-online.de .Bitte unbedingt anmelden.

Zurück nach Koblenz. Von wegen Provinz! Auch hier
tut sich in den letzten Monaten Erstaunliches. Quasi als
Spiegelbild der oben skizzierten bundesdeutschen und
globalen Bewegung hat sich hier ein breites Bündnis gegen
die Atompolitik und für eine Energiewende und den Schutz
unserer Lebensbedingungen zusammengetan. Parallel zu
und befruchtet von der Klimaschutzbewegung fand sich ein
loses, aber effizient kooperierendes Aktionsnetz zusammen.
Geburtshelfer und Koordinator war der BUND Koblenz, hier
auch nur einige wenige Aktive, doch überall stießen wir offene
Türen ein. Der Atomrundbrief mit kompakten Aktionsinfos und
Petitionsaufrufen erreicht alle 3-4 Wochen über 1.000 interessierte
Menschen. An einem Protest-Flashmob vor dem Parteibüro
des Atom-Hardliners MdB Dr. Michael Fuchs, CDU, nahmen
spontan, gerade mal nebenbei, über 60 Menschen teil, eine tolle
Straßen-Party! Als die neue Bundesregierung, insbesondere auf
Drängen des Wirtschaftsministers Brüderle, staatliche HemesBürgschaften zur Subventionierung des hochriskanten SiemensAKW Angra 3 in Brasilien in Höhe von 2,5 Mrd. Euro (!) hastig
durch den Haushaltsausschuss drückte, schrieben Koblenzer
hunderte von Mails an die Bundestagsabgeordneten und die
Regierung, wenn auch noch nicht mit dem erhofften Erfolg, aber
mit der Folge hitziger Diskussionen und sicherlich nun etwas –
Respekt.
Bald reifte auch die kühne Idee einer Groß-Demo in Koblenz. Der
Termin war schnell gefunden, der Tschernobyl-Jahrestag. In Biblis am 24.4. werden einige von uns sich schon mal warmlaufen,
und dann geht’s auf zur größten Demo, die Koblenz in den letzten
Jahren erlebt hat. Auch hier Unterstützung von überall. Das lose
AntiAtomNetz Koblenz ist mit vielen kritischen Organisationen
verbunden und in der Region breit verankert. Der BUND und
Bündnis 90/Die Grünen rufen sogar landesweit zur Teilnahme
auf, hinzu kommen städtische und regionale Parteigliederungen
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von Grünen, SPD, Linken und ÖDP sowie zahlreiche Verbände
aus den Sektoren Umwelt, Kirche, Soziales und Gerechter Welthandel. Rund 30 kleinere oder größere Organisationen gehören
zum Aktiven- oder Unterstützerkreis. Nicht zu vergessen zahlreiche politisch Tätige. Der scheidende Oberbürgermeister Dr.
Schulte-Wissermann, SPD, fand (anlässlich der Abschlussveranstaltung des Klimabündnisses am 24.2.) ebenso klare Worte
gegen Atom und für eine Energiewende wie der Neue. Prof. Dr.
Hofmann-Göttig schreibt in einer Grußadresse zur Demo: „Diese Technik ist nicht beherrschbar. Und wenn etwas schief geht,
dann gründlich und auf breiter Front. Sie gefährdet Tausende.
Und das ist für uns in Koblenz erst recht eine Lehre. Ein Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich in einem Erdbebengebiet, völlig unverantwortlich. Und selbst ohne Unfall: Bis heute kann niemand
die Frage beantworten, was wir mit dem Atommüll dauerhaft
anfangen. Es ist unverantwortlich, Belastungen für zig Generationen nach uns aufzubauen, die nicht abbaubar erscheinen.“

(Der gesamte Text der Adresse, auch zur Energiewende, ist auf
seiner Homepage nachzulesen).
Bis zum „Tschernobyl-Wochenende“ wird es bundesweit, in
der Region und in der Stadt Koblenz noch zahlreiche kleinere
Aktionen geben. Das AntiAtomNetz ist gut verknüpft, auch mit
anderen Initiativen in Süddeutschland oder NRW sowie mit der
Bundesebene. Wer sich immer aktuell informieren möchte, kann
auch die neue Website nutzen:
http://AntiAtomNetzKoblenz.bund-rlp.de
Und nun auf zur Demo – zeigen wir RWE & Co sowie der Politik:
Wir sind wieder da! Bunt, stark und fest entschlossen. Ihr solltet
Respekt haben. Am Ende werden wir siegen. Venceremos.
Egbert Bialk, BUND Koblenz und
Koordinator des AntiAtomNetzes Koblenz/nördl. Rheinland-Pfalz.

Anti-Atom Demo am 26. April ab 17.00 Uhr
Start und Auftaktkundgebung um 17.00 Uhr auf dem Oberwerth, Rheinau
Route: Mozartstraße - Anschützstraße - Hohenzollernstraße (Grüne) - St.Josefstraße - Kurfürstenstraße (Ev. Stift/
FDP) - Markenbildchenweg - Hauptbahnhof - Bahnhofstraße (CDU) - Herz-Jesu-Kirche - Schlossstraße - Victoriastraße
- Zentralplatz.
Unterwegs zahlreiche kreative Aktionen mit den „Castoren“, Störfall-Mobs, Musik und Protest-Reden.
Abschlusskundgebung (ca. 19.30 Uhr) auf dem Zentralplatz u.a.mit BUND-Vorsitzenden Prof. Hubert Weiger und
prominenten Bundes- bzw. Landespolitikern
KOMMT ALLE! - BASTELT ATOMMÜLL! BRINGT PLAKATE MIT! HELFT PERSÖNLICH BEIM MOBILISIEREN!

Fahrrad-Sternfahrt des VCD zur Anti AtomDemo
Alle Infos unter http://AntiAtomNetzKoblenz.bund-rlp.de

Tschernobyl mahnt: Atomkraft? Nicht schon wieder!
Die
Tschernobyl-Katastrophe
vom
26.4.1986 jährt sich zum 24. Mal – sie
forderte nach Expertenschätzung über
70.000 Menschenleben weltweit und
schädigte Hunderttausende in ihrer
Gesundheit. Dieser Tschernobyl-Opfer
gedenken wir in diesen Tagen. Sie
erinnern und mahnen uns: Tschernobyl ist
überall – immer noch! 17 Atomkraftwerke
sind in Deutschland immer noch am
Netz, rd. 440 sind es weltweit. Ein SuperGAU wie in Tschernobyl kann sich in
ähnlicher Weise täglich wiederholen.
Sichere Atomkraftwerke gibt es nicht.
Zu groß sind die Sicherheitsmängel,
wie
zahlreiche
Störfälle
belegen.
Auch
im
„Normalbetrieb“
sind
die
Gesundheitsrisiken
immens,
Krebsfälle häufen sich in der Nähe von
Atomanlagen. Gegen schwere Erdbeben,
Flugzeugabstürze, Terrorangriffe oder
Castor-Transport-Unfälle besteht kein
hinreichender Schutz. Die AtommüllEntsorgung ist völlig ungelöst. Die
Problematik vergrößert sich mit jedem
Tag des Weiterbetriebes. Die große
Mehrheit der Bevölkerung ist aus diesen
nachvollziehbaren Gründen für einen
raschen Atomausstieg und lehnt die
rückwärtsgewandte Atompolitik der
schwarz-gelben Bundesregierung ab.
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Atomausstieg
statt
Laufzeitzeit
verlängerung!
Es ist unverständlich, wie weit die
Regierung den Profitinteressen der
Atomindustrie entgegenkommt. Statt
so schnell wie möglich den Irrweg
der
Hochrisiko-Technologie
zu
beenden, kündigt sie ohne Not an,
den sog. „Atomkonsens“ zu beenden,
die Laufzeiten der Kraftwerke von
durchschnittlich
derzeit
32
auf
mindestens 40, vielleicht sogar 60 Jahre
zu verlängern und die vereinbarte
und bevorstehende Stilllegung der
AKW Neckarwestheim 1, Biblis A und
KUcK mal! Frühjahr 2010

Isar 1 zu verhindern. Sogar rechnerisch
„unverbrauchte“ Strommengen aus dem
stillgelegten Atomkraftwerk MülheimKärlich sollen mit Tricks umgebucht und
zur Verhinderung des Atomausstiegs
benutzt werden! Dass hier zu Gunsten
der Extraprofite der Industrie offenbar
Vertrauens- und Rechtsbruch begangen
werden soll, scheinen CDU/CSU und
FDP in Kauf zu nehmen, ebenso wie die
weitere Anhäufung Tausender Tonnen
zusätzlichen Atommülls, für den es
bekanntlich keine sichere Entsorgung
gibt, und das weltweit! Die riesigen
Probleme in den Endlagern Morsleben
und Asse sowie bei der angeblichen
„Versuchsbohrung“
Gorleben
und
das
Fehlen
jeglicher
realistischer
Ersatzkonzepte erfordern zwingend den
schnellstmöglichen Ausstieg!
Atom-Exporte mit Hermes-Bürgschaften?
Nicht mit uns!
Trotz offenkundiger Risiken wollen
deutsche und europäische Firmen die
überholte Atomtechnologie ins Ausland
exportieren. Besonders unverantwortlich
ist der Verkauf der teuren Atomanlagen
an Entwicklungs- und Schwellenländer.
Auch dort gibt es keinerlei „Entsorgung“,
und die örtlichen Sicherheitsstandards

„Ich danke Ihnen, dass Sie sich mit Ihrem Protest an uns gewandt
haben. […] Kenntnisse über eine Hermes-Bürgschaft für Atomare
Abfälle liegen mir und meiner Fraktion nicht vor. […] Es ist keineswegs unsere Absicht, die Förderung erneuerbarer Energien einzuschränken. […] Haben Sie etwas Vertrauen in die Politik.“

Atomenergie unverzichtbar?
Die Energieunternehmen haben sich im sog. „Atomkonsens“ verpflichtet, bis 2020 die restlichen Atomkraftwerke nach und nach
vom Netz zu nehmen. Die Wirtschaft stellte sich darauf ein, erhielt
finanzielle Anreize und baute erneuerbare Energien und hocheffiziente, umweltfreundliche erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke
rasch aus. Diese umwelt- und klimafreundlichen Energieträger haben zusammen mit über 25 % heute schon den Anteil der Atomenergie überflügelt:

Staatsekretärin und MdB Julia Klöckner, CDU, und künftige Kandidatin als Ministerpräsidentin in RLP in einem Antwortbrief vom
13.1.2010 auf mein Protestschreiben zur bevorstehenden Bewilligung einer 2,5 Mrd.-Hermesbürgschaft für das Siemens-Atomkraftwerk Angra 3 in Brasilien.

Deutsche Stromproduktion im Jahr 2007 :
(Quelle: Aktuelle Homepage des Umweltbundesamtes)

Schon am 27.1. genehmigte der Bundestagshaushaltsausschuss auf
Drängen von Minister Brüderle mit schwarz-gelber Mehrheit die
Hermes-Bürgschaft.

Kernkraft: 		
22,2 %
Erneuerbare Energien:
16,8 %
Steinkohle: 		
21,8 %
Erdgas: 			
12,1 %
Braunkohle: 		
23,7% (davon Blockheizkraftwerke: rd. 8,4 %)
Rest = Pumpspeicherwerke, Öl, Sonstiges.
Am 26.12.2009 war aufgrund der Unbeweglichkeit der Atom- und
Kohlekraftwerke so viel Strom im Angebot, dass an der Leipziger
Strombörse jeder Kunde 3,5 Cent pro KWh obendrauf gezahlt bekam (Minus-Preis!). Eine „Brückentechnologie“ Atomkraft ist überflüssig. Wer wie unser Koblenzer CDU-Abgeordneter Dr. Fuchs die
Laufzeiten von Atomkraftwerken auf bis zu 60 Jahre verlängern will,
führt ganz andere Dinge im Schilde. Abgeschriebene AKW sind milliardenschwere Gelddruckmaschinen auf Kosten der Verbraucher/
innen.
E.B.

Anfang März beschloss das Bundeskabinett eine drastische Einschränkung der Förderung von Solaranlagen.
„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen.“
(Walter Ulbricht kurz vor dem 13. August 1961) E. B.

Spaltmaterial waffenfähig anreichert und es dann auch einsetzt
oder damit droht, also Gewalt auf andere Staaten und Menschen
ausübt. Atomwaffen müssen weltweit geächtet und Zug um Zug
unter internationaler Kontrolle vernichtet werden.
Für eine Energiewende und die Förderung erneuerbarer
Energien!
Atomenergie ist nicht nur gefährlich sondern auch überflüssig.
Das schwarz-gelbe Gerede von der sog. „Brückentechnologie“
soll der Bevölkerung Sand in die Augen streuen und eine
Laufzeitverlängerung der AKW durchsetzen. Dabei sind die
energiepolitischen Alternativen längst entwickelt und dabei,
sich breit durchzusetzen. Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme und
Biomasse sowie Gas-Blockheizkraftwerke liefern dezentral und
CO2-arm bereits mehr Energie als die risikoreiche Atomkraft. Der
Zuwachs ist hier Jahr für Jahr bereits so groß, dass 2 – 3 Atomoder Kohlekraftwerke überflüssig gemacht werden. Hierzu
kann jede/r umweltbewusste Verbraucher/in ganz einfach
beitragen, indem sie/er verstärkt Energie einspart und zu einem
atom- und kohlefreien Versorger wechselt. Stromwechseln
zu Ökostrom heißt „den Atomausstieg selber machen.“ Aber
auch staatliche Förderinstrumente wie ein weiterentwickeltes

sind noch unzureichender. Hinzu kommen Gefahren der
Korruption, der Überschuldung der meist armen Länder und
der Weiterverbreitung von radioaktivem Material. Es ist völlig
inakzeptabel, dass diese Atomprojekte, die bei uns niemals
genehmigungsfähig wären, nun wieder mit staatlicher Hilfe, mit
sog. „Hermes-Bürgschaften“, und im Zweifel auch mit hohem
Einsatz von Steuergeldern gefördert werden sollen. Das AKW
Angra 3 in Brasilien unweit von Rio de Janeiro wurde im Januar von
der CDU-FDP-Regierung, insbesondere von Wirtschaftsminister
Brüderle – trotz mangelnder Erdbebensicherheit und gegen den
Protest Tausender besorgter Menschen – überhastet durch die
Gremien gedrückt. Unsere Steuerzahler/innen sichern so für
die Privatfirma Siemens den Ausfall von 2,5 Milliarden Euro
Investitionen ab und subventionieren
der Firma einen günstigen Zinssatz. Das
ist pure Klientelpolitik zu Lasten der
@ Spezialist für erneuerbare Energien
Allgemeinheit! So etwas darf sich nicht
und zukunftsfähige Heizsysteme
wiederholen!
Für eine weltweite atomare Abrüstung
und die Nichtweiterverbreitung von
Spaltmaterial!
„Wenn man mit der Sonne eine Bombe bauen könnte, hätten wir weltweit
unzählige Sonnenkraftwerke.“ Dieser
saloppe Spruch weist darauf hin, dass
alle Länder, die in jüngerer Zeit einen
Zugang zur Atombombe erlangt haben,
sich diesen über die sog. „friedliche
Atomnutzung“ verschafft haben, meist
in Verbindung mit (teils illegalen) Exportgeschäften. Der Fall Iran bestätigt
das gerade wieder einmal. Atomexporte müssen deshalb soweit wie irgend
möglich unterbunden werden. Keine
Regierung der Welt kann garantieren,
dass nicht eines Tages ein unverantwortliches Regime an die Macht kommt und

@ HolzPellets-Kessel
@ Holzvergaser-Kessel
@ Wärmepumpen
@ Solar- und Photovoltaik-Anlagen
@ Wandheizung
@ Zentrale Staubsaugeranlagen
@ Lieferung mit oder ohne Montage

Meisterbetrieb

Wirtz Sanitär + Heizung GmbH

seit über 50 Jahren

Emser Straße 252 • 56076 Koblenz-Horchheim
Telefon 02 61 / 7 69 96 • Telefax 02 61 / 7 79 49
Internet: www.wirtz-www.de • e-Mail: info@wirtz-www.de
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Erneuerbare-Energie-Gesetz und verstärkte Anstrengungen bei
Energieeffizienz und –sparen müssen diesen EnergiewendeProzess absichern und beschleunigen.
Für den weiteren Ausbau von Arbeitsplätzen und
Zukunftstechnologie in der Energiewirtschaft!
Leider hat die Bundesregierung hiervon offensichtlich wenig
begriffen. Ihre derzeitigen Atompläne und die teils rigorose,
teils konfuse Förderpolitik im Bereich Erneuerbare Energien
untergraben die Planungssicherheit vieler Betriebe und
gefährden Hunderttausende an Arbeitsplätzen. Bereits rd.
280 000 Menschen arbeiten in dieser Branche. Die deutschen
Technologien sind hier umweltfreundlich, zukunftsorientiert
und auf dem Weltmarkt führend. Dagegen ist die Atomtechnik
ein unbeweglicher „Dinosaurier“ und viel zu kapitalintensiv,
also für den angespannten Arbeitsmarkt die teuerste und
schlechteste Lösung. Die Förderung erneuerbarer Energien muss
den absoluten Vorrang bekommen!
Für verbindliche und gerechte Klimaschutzmaßnahmen und
den wirksamen Schutz unserer Lebensgrundlagen!
Der Klimawandel droht sich zur größten Umweltkatastrophe
der Erde auszuweiten und uns unsere Lebensgrundlagen
und die unserer Kinder und Enkel zu entziehen, wenn die
Politik sich nicht sehr bald auf wirksame und verbindliche
Gegenmaßnahmen verständigt. Nicht nur die Kohlekraftwerke
sind als einer der Hauptverursacher schnellstens zu ersetzen,
auch die Atomenergie ist hier keine Lösung. Atomenergie ist
keineswegs CO2-frei – bei Einbeziehung des Uranabbaus, der
Brennstoffherstellung, des Anlagenbaus, der Entsorgung und
des Abrisses. Lediglich 2,4 % der Energie stammt weltweit aus
AKW. Dieser Prozentsatz wird sich in dem kleinen Zeitfenster,
das uns bleibt, nicht wesentlich steigern lassen. Auf Atom als
Klimaschutzstrategie zu setzen ist kontraproduktiv, unbezahlbar
und unverantwortlich. Derartige Großtechnologien behindern
den zügigen Umbau der Energiewirtschaft hin zu erneuerbaren
Energien und passgenaue dezentrale Versorgungsstrukturen.
Wirksamer Klimaschutz geht nur ohne Kohlekraft und ohne
Atom. Wir fordern: Kohleausstieg, Atomausstieg, Energiewende
jetzt!

Was die Rheinzeitung nicht
veröffentlichte:
Unveröffentlichter Leserbrief zu den Atomplänen des MdB Fuchs.
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrem Artikel am Freitag, den 26.2. über die Atompläne des MdB
Fuchs folgender Leserbrief von mir mit Bitte um Abdruck.
Mit freundlichem Gruß
Dieter Schulz
Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Fuchs (CDU) holt mal wieder
seine antiquierten Vorurteile gegen Erneuerbare Energien aus der
Mottenkiste, ausgerechnet um damit längere Laufzeiten für UraltAtomkraftwerke zu rechtfertigen. Nachts scheint keine Sonne und
Wind weht ja auch nicht immer - wie originell!
Dass nachhaltige Stromversorgung der Zukunft auch andere,
regelbare Regenerative wie Biomasse und Wasserkraft enthält, ficht
ihn nicht an. Dass die „Brückentechnologie“ nur aus kleinen, flexibel
regelbaren Blockheizkraftwerken nach dem „Lichtblick“-Modell
bestehen kann, nimmt er nicht zur Kenntnis.
Gerade erst hat er mitgeholfen, der Solarindustrie, die in den
letzten Jahren zigtausende Arbeitsplätze bei den Modulherstellern
aber auch bei den Handwerkern vor Ort geschaffen hat, mit einer
zusätzlichen Absenkung der Einspeisevergütung Knüppel zwischen
die Beine zu werfen. Sie würden zu hohe Gewinne machen; bis zu
70 Milliarden Euro kosten (innerhalb von 30 Jahren!).
Dagegen will Fuchs die AKW seiner Industriefreunde länger laufen
lassen. Die großen Stromversorger e.on, RWE, Vattenfall und EnBW
machen 20 Milliarden Euro Gewinn (pro Jahr!); das stört ihn nicht.
Mit jedem AKW verdienen sie 1 Million Euro (pro Tag!) - davon
sollen sie zumindest ein bisschen abgeben. Dass damit dann die
Erneuerbaren gefördert werden sollen, glaubt doch kein Mensch!
Taschenspielertricks eines unverbesserlichen Atomfanatikers. Zeit,
ihm bei der Anti-Atom-Demo am 26.4. in Koblenz zu zeigen, dass
wir das nicht wollen.

Dieser Aufruf wird von folgenden Organisationen unterstützt
(Stand 5.3.2010):
Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND Landesverband
Dieter Schulz, Koblenz
Rheinland-Pfalz, BUND Kreisgruppen Koblenz, Westerwald,
Rhein-Hunsrück, BUND-AG Energie; Greenpeace Gruppe
Koblenz, Ökostadt Koblenz e.V.,
Bendorfer Umweltinitiative e.V./ Bürgerinitiativen gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich, Pax Christi
Basisgruppe Koblenz, Attac Gruppe
Koblenz, Naturschutzbund (NABU)
Genießen Sie frische Speisen,
Koblenz, Verkehrsclub Deutschland
auch vollwertig und
VCD Mittelrhein e.V., Ökologischer
vegetarisch.
Ärztebund, Aktion Gerechter Welthandel, Gerechte-Welt e.V./Welt-LaAm Sonntag verwöhnen wir
den Koblenz, Initiative Zuflucht c/o
Sie mit einem ganz
Pfarrei KO-Neuendorf, Naturfreunbesonderen Frühstücksbuffet.
de Kettig, Frauenarchiv Koblenz,
Bündnis 90/Die Grünen Landesver(Platzreservierung erbeten)
band Rheinland-Pfalz, Kreisverbände
Koblenz, Westerwald, Altenkirchen,
Rhein-Lahn, Rhein-Hunsrück, MayenKoblenz, Neuwied; Grüne Stadtratsfraktion Koblenz, Grüne Jugend Koblenz; SPD Unterbezirk Koblenz, Jusos
Koblenz; Die Linke Koblenz, Linksjugend Koblenz, Ökologische Plattform
Rheinland-Pfalz; ÖDP Koblenz-Mittelrhein, DGB Region Koblenz sowie von
zahlreichen Einzelpersonen.

Ihr Café zum Wohlfühlen
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Markenbildchenweg 38 (Nähe HBF)
56068 Koblenz
Tel: 0261 / 12270
Mit Sonnenterrasse!
Öffnungszeiten:
Dienstag - Samstag

1400 – 2400 Uhr

Sonntag

1000 – 1900 Uhr

Montag

Ruhetag

So Frühstücksbuffet

1000 – 1230 Uhr

In Gedenken an Helga Vowinckel
Der Ausgang der Bundestagswahl hat uns leider die Fortsetzung
einer Diskussion aufgezwungen, die wir schon abgehakt hatten:
die Verlängerung der Laufzeiten alter, längst abgeschriebener
Atomkraftwerke, an denen die Konzerne nur noch verdienen,
völlig außer Acht lassend, dass diese äußerst gefährliche Energie nicht unter Kontrolle ist, die jährlich anfallende Umweltverschmutzung durch den Uranabbau immens. Eigentlich sollten
sie sofort vom Netz gehen.
Das abgeschaltete Atomkraftwerk in unserer Nähe hat Menschen in der Region vor physischen und psychischen Erkrankungen bewahrt. Als der Kampf
gegen die Errichtung des AKW
Mülheim-Kärlich begann, war die
Anti-Atom-Bewegung erst am Anfang, eine einzige Frau, Helga Vowinckel aus Koblenz, brachte den
Mut auf, gegen die sogenannte „1.
Teilgenehmigung“ am 9. Jan. 1975
vor dem Verwaltungsgericht Koblenz zu klagen.
Sie hat die meisten der Teilgenehmigungen angefochten. Gegner
waren die Rheinisch-Westfälischen
Elektrizitätswerke und rheinlandpfälzische Landes- und Kommunalpolitiker. Die Bevölkerung
akzeptierte AKWs in einem höheren Maße als heute, Atomgegner_innen und gewaltfreie Blockierer_innen mussten mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.
Später unterstützte der 70jährige Rentner Walter Thal aus Niederlahnstein die couragierte Lehrerin. Gegen die 3.,4. und 7.
Teilgenehmigung klagten Freunde und auch die Stadt Neuwied
trat verstärkt als Klägerin auf. Helga Vowinckel unterrichtete
seit 1964 an der „Berufsbildenden Schule Wirtschaft“ in Koblenz
angehende Drogist_innen in Chemie und Betriebswirtschaftslehre. Bereits 1970 wies sie auf die Gefahren der Atomenergie
in öffentlichen Veranstaltungen hin, mit Freunden gründete sie
die „Bürgerinititative Atomschutz Mittelrhein“, die neben dem
geplanten AKW Mülheim-Kärlich auch das AKW Biblis kritisch
in der Öffentlichkeit darstellte.
Nach Gründung der Partei „Die Grünen“ in Rheinland-Pfalz
(woran sie beteiligt war, zeitweise war sie auch Bundesschatzmeisterin) vergrößerte sich die Lobby der Atomgegner_innen, in
Koblenz wurde die KIgA (Koblenzer Initiative gegen Atomanlagen) aktiv. Schließlich fanden Demonstrationen statt und die
Sonntagsspaziergänge rund
um das AKW entwickelten
sich zum festen Termin. Die
Klagen lehnte das Verwaltungsgericht Koblenz regelmäßig ab, Helga Vowinckel
ging in die Berufung zum
Oberverwaltungsgericht.
Bundesweit wurden die Medien auf sie aufmerksam, als
sie im Februar 1977 durch
eine einstweilige Verfügung
einen Baustopp in MülheimKärlich erreichte. Ihre bis
dahin 400 Seiten starken juristischen Schriftsätze hatte sie
selbst verfasst. Der Spiegel

zitierte sie in einem Artikel: „Mir ging es darum, aufzuzeigen,
mit welchen rechtswidrigen Methoden der Staat und die mit ihm
verfilzte Energiewirtschaft die Bürger überfahren“.
Sie erhielt Glückwünsche, Blumen, aber es gab auch anonyme
Drohungen und Beschimpfungen im Gerichtssaal und in der
Presse und Bestechungsangebote. Die Auseinandersetzungen
beeinträchtigten ihren Alltag, auch den Schulalltag.
Das “Schwarzbuch über das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich
bei Koblenz 1969-1979 ‚Der Reakor AM GUTEN MANN’ gibt
einen Überblick über die Ereignisse. Der Baustopp war nur auf
Zeit, die Gerichte arbeiteten langsam, das Berufungsverfahren
zur 1. Teilgenehmigung wurde erst im November 1985 vor dem
OVG in Koblenz verhandelt, und negativ beschieden. Helga Vowinckel beantragte Revision beim Bundesverwaltungsgericht in
Berlin.
Sie wurde krank. Nach einem notwendigen Krankenhausaufenthalt gönnte sie sich keine Ruhe und diktierte Walter Thal die
Revisionsbegründung in die Maschine, kümmerte sich noch um
die anderen laufenden Verfahren. Der Unfall in Tschernobyl am
26. April 1986 hat sie in ihrer Einschätzung der Gefahren der
Atomkernenergie bestätigt, ihre Krankheit wurde zur Marginalie angesichts dieser Bedrohung. Helga Vowinckel starb im Oktober desselben Jahres.
Der fast 80jährige Walter Thal trat als ihr Rechtsnachfolger am 2.
Sept. 1988 im Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin auf. Hätte er die Herzerkrankung wenige Wochen zuvor nicht überlebt, wäre die gesamte Klage hinfällig geworden. Der Kampf gegen das AKW dauerte über 10 Jahre und
endete mit der Abschaltung am 9. Sept. 1988 in Folge des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts.
In der schriftlichen Begründung des Bundesverfassungsgerichts
wird Helga Vowinckel ausdrücklich als Klägerin gegen die erste
Teilgenehmigung erwähnt. Anlässlich ihres Todes im Jahr 1986
beschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung wie sie „einer
Phalanx von Juristen und Beratern vor der Koblenzer Verwaltungsgerichtsbarkeit oft alleine oder nur mit einem Mitstreiter
gegenüber saß“ und nannte sie „ein juristisches Naturtalent“.
Helga Vowinckel wäre am 15. Februar 80 Jahre alt geworden.
Eine Helga-Vowinckel-Straße in Koblenz würde sie in Erinnerung behalten. Gabriele Hofmann

KUcK mal! Frühjahr 2010

37

Auf dem Weg zu

100 % erneuerbare Energien
Der Spruch „Die Zukunft heißt: 100 % erneuerbare Energien!“ ist
mittlerweile unstrittig. Strittig ist lediglich der Zeitpunkt, wann
die erneuerbaren Energien (EE) die Energieversorgung zu 100 %
übernehmen. In Sachsen-Anhalt produzieren bereits jetzt die EE
mehr als 40 % des Stroms. Und im Landkreis Cochem-Zell wird
schon heute mehr EE-Strom produziert als die 64.863 Einwohner
verbrauchen (= Strom aus 100 % erneuerbarer Energie). Dies ermöglichen drei Wasserkraftwerke, 33 Windkraftanlagen, 12 Biomasseanlagen und 291 Photovoltaik-Anlagen im Landkreis.
Die Basis der EE, insbesondere Sonne und Wind, bleibt kostenlos
und unerschöpflich. Nur die Technik muss bezahlt werden. Dies
schafft Arbeitsplätze in Deutschland. Alleine 30.000 Arbeitsplätze wurden nur in 2008 in der hochdynamischen EE-Branche neu
geschaffen. Nach Angaben der Bundesministerien für Umwelt
und Wirtschaft arbeiten über 280.000 Menschen in dieser Branche. Perspektivisch können durch den weiteren Ausbau der EE
in Deutschland über eine Million Arbeitsplätze entstehen. Das ist
die richtige Antwort auf die Wirtschaftskrise.

se auch alleine) werden Stadtwerke gegründet und die Stromversorgung wieder in die eigene Hand genommen.

Während die konventionellen Energien immer teurer werden,
sinken die Kosten der EE. Immer mehr Bürger, Unternehmen
und auch Kommunen nehmen daher das Energiegeschäft in
die eigenen Hände. Sie beteiligen sich finanziell an Windenergieanlagen, installieren Solaranlagen, betreiben Biogas-Anlagen,
errichten Geothermie-Kraftwerke und reaktivieren kleine Wasserkraftwerke.

In Koblenz existiert mit der EVM bereits ein Unternehmen, an
dem die Stadt Koblenz Mehrheits-Eigentümer ist. Und die EVM
verfügt als Stromversorger in einer Region außerhalb von Koblenz über entsprechende Erfahrungen. Ein Übergang der bald
auslaufenden Stromkonzession von der KEVAG auf die EVM
würde der Stadt Koblenz ohne großen Aufwand vielfältigen
Nutzen generieren. Nachstehend die drei wichtigsten:

Auch die Kraft-Wärme-Kopplung auf EE-Basis schreitet zügig
voran. Eine solche dezentrale Energieversorgung bedeutet viele
kleine Kraftwerke vor Ort. Dies sorgt für eine sicherere Stromversorgung. Denn wenn 1 von 1.000 kleinen Kraftwerken ausfällt,
liefern die andere 999 weiterhin Strom. Und „in Bürgerhand“ ist
für die Bevölkerung auf Dauer sehr viel preiswerter als der überteuerte Strom aus den Großkraftwerken der Atom- und KohleKonzerne und deren Tochterunternehmen (RWE, KEVAG, …).

• Strom-Gewinne verbleiben in Koblenz (und fließen nicht weiter ans RWE in Essen = KEVAG-Mehrheits-Eigentümer)
• Schaffung von Arbeitsplätzen durch dezentrale Kraft-WärmeKopplung, insbesondere in Koblenzer Handwerksbetrieben
(RWE blockiert über die KEVAG diese sehr effiziente Stromerzeugung, um die Gewinne aus den RWE-eigenen Atom- und
Kohlekraftwerke zu steigern)
• faire Strompreise für Koblenzer Bürger und Unternehmen
(und keine überteuerten KEVAG-Strompreise zur RWE-Gewinnsteigerung mehr)

Etliche Städte und Kommunen nutzen aktuell die Chancen auslaufender Konzessionsverträge und verabschieden sich von den
Konzernen. Gemeinsam mit benachbarten Städten (bzw. teilwei-

Empfehlenswerte Ökostromtarife mit 100% erneuerbaren Ener-

“Anti-Aging” für Holz-Gartenmöbel
Der sichere
Schutz für den
Außenbereich!
Malerbetrieb u. Fachhandel

E mon

Weiser Str. 4 . 56170 Bendorf
Tel.: 02622 - 35 07

für natürliches Bauen und Wohnen
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Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 16 - 19 Uhr
Sa. von 11 - 14 Uhr

gien sind teilweise bereits jetzt günstiger als RWE, KEVAG und
Co. – siehe Tabelle.
Der BUND Koblenz wird sich deshalb für eine Koblenzer Stromkonzession für die EVM einsetzen. Bis dahin heißt es: Jetzt wechseln – jetzt mit Ökostrom sparen!“
Werner Huffer-Kilian, Vorsitzender des BUND Koblenz

Weiterführende Links:
Allgemein: www.bund.net/atom, www.neue-energie-deutschland.de, www.100-ee.de, www.energieverbraucher.de

Zu Ökostrom wechseln: www.atomausstieg-selber-machen.de
In Ökostrom investieren: www.energie-in-buergerhand.de,
www.buerger-kraftwerke.de,
Konzessionsverträge: www.vku.de, www.energieverbraucher.de
Gerne erstellen wir für Sie einen individuellen Strompreisvergleich mit empfehlenswerten Ökostromtarifen. Einfach die Verbrauchsdaten oder die eingescannte letzte Stromrechnung mailen an koblenz@bund-rlp.de

„Jetzt mit Ökostrom sparen“
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Jugendarbeit mit Europäischer Förderung
Kurse mit Bezug zu Umwelt, Energie und Technik
Nächster Kursstart 19. April 2010

Koblenz, 4. März 2010: Das Angebot für Jugendliche im Raum Koblenz, sich krativ mit technischem Basteln zu beschäftigen und dabei
etwas über Energie und Umwelt zu lernen, wird auch in diesem
Jahr weiter ausgebaut. Dabei konnte die Martin Görlitz Stiftung als
Träger und Initiator wichtige Kooperationspartner gewinnen. Die
LZU, Landeszentrale für Umweltaufklärung in Rheinland-Pfalz,
fördert bereits im zweiten Jahr Kurse der Jugendwerkstatt. Die werden mittlerweile auch an den Koblenzer Förderschulen angeboten,
mit speziell zugeschnittenen Inhalten, beispielsweise ElektronikLötkurs oder Fahrrad-Workshop.
Seit Jahresanfang wird die Jugendwerkstatt als Bildungsprojekt
auch durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Kursthemen, Projekte und Mitarbeiterstamm
können deshalb in diesem Jahr verstärkt ausgebaut werden.
Kreative Köpfe zum Basteln und Forschen gesucht
Jedes Quartal starten in der Jugendwerkstatt „Energie und Technik“
in Metternich neue ambitionierte Mitmachprojekte für Kinder und
Jugendliche. Der als „UN-Dekadenprojekt 2010/11 für Nachhaltige
Entwicklung“ ausgezeichnete außerschulische Lernort der MartinGörlitz-Stiftung fördert beispielhaft die aktive Auseinandersetzung
mit Energie-, Umwelt- und Technikfragen und der Entwicklung zukunftsfähiger Verbrauchsstrategien. In kleinen Teams mit maximal
10 Kindern und zwei Betreuern werden spielerisch handwerklich
praktische Fähigkeiten geschult, technische Zusammenhänge aufgedeckt und eigene Werkstücke produziert. Das Angebot umfasst
mittlerweile 32 Kurse zur Technik- und Umweltbildung.
Der nächste Kursblock startet am 19. April. Die aktuellen Kursthemen sind: „Wir bauen ein richtiges Windrad“, der Baukurs „Solar-

Modellboot I+II“, der Bastelkurs Holz-Mechanik-Technik, „Wir experimentieren mit automatischen Musikinstrumenten“, „Wir bauen ein ferngesteuertes Solarboot“, „Elektronik für Fortgeschrittene“
und „Die Fahrradwerkstatt“. Das ferngesteuerte Solarboot beteiligt
sich hoffentlich erfolgreich beim 5. Solarboot-Cup auf der Mosel,
der am 26. Juni 2010 stattfindet. Wer selbst Vorschläge für Kursinhalte machen möchte, kann dies übrigens unter www.grasklar.de
einreichen und dabei mit etwas Glück und guten Ideen sogar eine
Prämie von 500,- Euro gewinnen.
Neben dem Erlernen handwerklich praktischen Handelns (und
der Stärkung des Selbstvertrauens in die eigenen technischen Fähigkeiten) sind natürlich auch Energie und Ressourcenverbrauch
ein großes Thema der Jugendwerkstatt. Weg vom bloß passiven
Konsumieren werden die Teilnehmer/innen geschult, sich aktiv mit
Energie-, Umwelt- und Technikfragen auseinanderzusetzen und
zukunftsfähige Verbrauchsstrategien zu entwickeln. Diesem Ziel
soll mit den unterschiedlichen Kursen näher gekommen werden –
natürlich mit viel Spaß und Kreativität.
Die Kurse für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren
erstrecken sich über 6 Nachmittage in wöchentlichem Abstand und
dauern in aller Regel von 16 – 18 Uhr. Der Teilnahmepreis beträgt
pro Kurs 25 Euro, je nach Kurs fallen noch weitere Materialkosten
in moderatem Rahmen an.
Das Kursprogramm für das neue Quartal 2010, sowie weitere Informationen und Hintergründe finden Sie auf der website: www.
goerlitz-stiftung.de.
Auskunft und Anmeldung unter
0261/ 922013-70 (Mirjam Chahbani / Leitung Geschäftsstelle) oder
per E-Mail: info@goerlitz-stiftung.de

Kursplan

1. Halbjahr

2010

...macht ﬁt
Die Jugendwerkstatt wird gefördert von:

Neue Kreativ-Kurse für Tüftler von 7 - 16 Jahren.

Jetzt anmelden für April 2010!
Infos unter www.goerlitz-stiftung.de
Martin Görlitz Stiftung
Bubenheimer Weg 23 ⋅ 56072 Koblenz
Telefon: 0261 - 922013-70 ⋅ Telefax: 0261 - 922013-75
E-Mail: info@goerlitz-stiftung.de
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Solarboot Cup 2010 schon wieder
seit Januar ausgebucht
Wie in den Vorjahren war der Europäische Solarboot-Cup der
Martin Görlitz Stiftung schon wieder zu Jahresbeginn ausgebucht.
Über 60 Teams aus Schulen werden mit Solarbooten starten,
Schulen in Rheinland-Pfalz konnten dazu bei der Stiftung einen
Förderbetrag von 500 Euro beantragen.
In diesem Jahr will die Stiftung europaweit nach neuen
Wasserfahrzeugen mit Muskelkraftantrieb suchen. Wenn
genügend Boote, Fahrräder oder ähnliches zusammenkommen,
soll es unter diesen Konstruktionen einen besonderen Wettbewerb
geben. Ähnliche Veranstaltungen dieser speziellen Art gibt es
weltweit, und Martin Görlitz, Ideengeber der Solarboot-Szene in
Koblenz, meint dazu: „Gerade auf dem Moselstausee und vor
dem Hintergrund unserer wunderbaren Landschaft könnten wir
mit einem solchen besonderen Wettbewerb die Aufmerksamkeit
auf unsere Region lenken.“ Noch werden Hochschulkontakte
gesucht, Teams europaweit recherchiert und Organisationspläne
geschmiedet. Vielleicht wird der Europäische Solarboot-Cup im
kommenden Jahr dann eine zweitägige Veranstaltung, mit den
Solarbooten und den Sonderfahrzeugen.
Alle Fragen rund um das Stiftungsangebot der Martin Görlitz
Stiftung beantwortet die Geschäftsstelle in Koblenz-Metternich.
Angebote von möglichen Betreuern und Helfern werden
besonders gern entgegengenommen!
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

‣ Samstag, 26. Juni 2010
‣ 10:00 - 16:00 Uhr
‣ Moselstausee in Koblenz
am Ruderclub Rhenania
‣ Eintritt frei!

Wertungsläufe zur Deutschen
und Europäischen Meisterschaft
Ein Regatta der besonderen Art. Große und kleine
Boote treten zu Wettkämpfen um rheinland-pfälzische,
deutschland- und europaweite Preise und Rangplätze
an.
Diskutieren Sie mit den Teams in der Ausstellung über
Technik und Energieverbrauch. Gegen 14:00 Uhr ist
eine Vergleichsregatta verschiedener “human powered
vehicle“ auf dem Wasser geplant - Boote, experimentelle
Fahrräder und mehr.
Energie • Technik • Umwelt
Ein Tag für die ganze Familie

Ein Projekt der
Martin Görlitz Stiftung Koblenz.
Informationen unter
www.goerlitz-stiftung.de
oder Tel. 0261-922013-70

3 Fragen zum Zentralplatz …

an den BIZ-Vorsitzenden Stephan Wefelscheid
KUcK mal!: Herr Wefelscheid, die juristische Auseinandersetzung um die vom Stadtrat mehrheitlich durchgedrückte Zentralplatz-Bebauung hält an. Zwar wurde die Berufung der Klage
der ehemaligen Fraktion Gross/Henchel auf Herstellung von Öffentlichkeit abgelehnt, zwei weitere Verfahren laufen aber noch.
Welche sind das und was wird da beklagt?
Stephan Wefelscheid: Zunächst einmal noch kurz zur Abweisung der Berufung der Klage Gross/Henchel auf Herstellung der
Öffentlichkeit – Das OVG hat hier rein formal entschieden und
sich nur mit der Zulässigkeit beschäftigt. Der Kern des Problems
wurde nicht geprüft. Es war der Auffassung, dass die von der
ehemaligen Fraktion erhobene Klage grundsätzlich mit Ende
der Wahlzeit des Rates unzulässig wird, weil die Fraktion keine Mitwirkungsrechte nach Ablauf der Wahlzeit mehr habe und
damit nicht mehr die Klärung von Fragen im Zusammenhang
mit der Ratsarbeit verlangen könne. Problem dabei: die Personen, die hinter der alten Fraktion stehen, Dr. Michael Gross und
Paul Henchel, sind ja immer noch im Stadtrat vertreten (jetzt
BIZ) und der überaus konkreten Gefahr einer Wiederholung
der unrechtmäßigen Handlung weiterhin ausgesetzt. Das ist
natürlich völlig unbefriedigend. Im Ergebnis bedeutet das, dass
der Stadtratsbeschluss vom 16. März 2009, in dem die Verträge
beschlossen wurden, wirksam bleibt und nicht neu beschlossen
werden muss. Jetzt laufen noch zwei weitere Verfahren, nämlich
das EU-Beschwerdeverfahren wegen des Verdachts der Verletzung europäischen Vergaberechtes und ein so genanntes Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht gegen
den Bebauungsplan Zentralplatz.
KUcK mal! Worum geht es beim EU-Beschwerdeverfahren?
Stephan Wefelscheid: Die EU-Beschwerde wurde im Okto-

geplante Bebauung des Zentralplatzes

ber 2008 von der Bürgerinitiative Zentralplatz eingereicht. Sie
wurde in Brüssel angenommen und in das Beschwerderegister
eingetragen. Im August 2009 wurde die EU-Beschwerde mit
mehreren anderen Beschwerden zum Themenkomplex „Grundstücksverkäufe mit Bauverpflichtung“ verbunden, in dem bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland anhängig ist. Sinn und Zweck des öffentlichen
Vergaberechtes ist es ja, möglichst wirtschaftlich mit öffentlichen
Mitteln umzugehen und vor Preisabsprachen und Korruption zu
schützen.
Die BI Zentralplatz hatte die EU-Beschwerde eingereicht, da
beim Hochbauprojekt „Forum-Mittelrhein“ möglicherweise ge-
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gen Vorschriften des europäischen
Vergaberechtes verstoßen worden
sein könnte. Die BI Zentralplatz wollte die Stadt Koblenz vor möglichem
finanziellem Schaden bewahren,
der bei Feststellung eines Verstoßes
durch den Europäischen Gerichtshof
(EuGH) zu Strafzahlungen an die EU
in Millionenhöhe führen könnte. Die
Stadt Köln musste das kürzlich in
einem ähnlichen Fall, beim Bau von
Messehallen ohne öffentliche Vergabe, schmerzlich erfahren. Sollte die
EU-Kommission auch im Fall Koblenz
zu dem Ergebnis kommen, dass hier
gegen das europäische Vergaberecht
verstoßen worden ist, kann sie Klage
beim EuGH gegen die Bundesrepublik Deutschland erheben, in der die
BRD dann zu Strafzahlungen an die
EU verurteilt werden könnte.
Das Vergabeverfahren für den Kulturbau müsste nach unserer Auffassung
dann ganz neu aufgerollt werden,
es müsste europaweit und öffentlich
ausgeschrieben werden statt, wie geschehen, direkt an die jetzigen Investoren zu vergeben. Dies wäre dann
auch die Gelegenheit das Konzept zu
überdenken, insbesondere die Frage
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zu stellen, ob die Stadt sich ein solches Bauwerk überhaupt leisten kann.
KUcK mal! Auch der 3 Tage vor der Kommunalwahl noch rasch beschlossene Bebauungsplan wird inzwischen beklagt. Worum
geht es in diesem Normenkontrollverfahren
und was wäre die Folge, wenn dieses Verfahren Erfolg hätte?
Stephan Wefelscheid: Bei dem verwaltungsgerichtlichen
Normenkontrollverfahren
handelt es sich streng genommen nicht um
eine Klage, sondern um ein selbständiges
Antragsverfahren beim Verwaltungsgericht,
das den Bebauungsplan unmittelbar prüft,
um eine Vielzahl von Einzelprozessen zu
vermeiden. Es prüft, ob der Bebauungsplan
mit höherrangigem Recht vereinbar ist oder
falls nicht, ob er ungültig ist.

Ein vom Bauprojekt Zentralplatz betroffener Bürger hat das Normenkontrollverfahren vor einigen Monaten fristgerecht
eingereicht. Erfahrungsgemäß dauern
solche Verfahren recht lange. Möglicherweise hat dann der Bau bereits begonnen. Ist das OVG der Überzeugung,
dass die angegriffene Rechtsvorschrift
ungültig ist, erklärt es sie für nichtig. Der
Bau müsste dann sofort gestoppt und der
Bebauungsplan Zentralplatz müsste neu
aufgestellt bzw. geändert, in den städtischen Gremien ganz neu beraten und beschlossen werden.
KUcK mal!: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin einen langen Atem
im Stadtrat. (Das Gespräch führte Egbert
Bialk)

Oberverwaltungsgericht Koblenz: Pressemitteilung Nr. 15/2010

Bebauungsplan „Zentralplatz“ teilweise außer Vollzug gesetzt
Der Bebauungsplan „Nr. 3 - Zentralplatz und
angrenzende Bereiche“ der Stadt Koblenz
wird bis zur Entscheidung über den anhängigen Normenkontrollantrag insoweit außer
Vollzug gesetzt, als er für das geplante Einkaufzentrum mit Parkhaus eine Gebäudehöhe von vier Geschossen vorsieht. Demgegenüber greifen die übrigen Einwendungen
gegen den Bebauungsplan voraussichtlich
nicht durch. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz in
einem Eilverfahren.
Der Bebauungsplan Nr. 3 der Stadt Koblenz
hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neugestaltung des Zentralplatzes zu schaffen. Vorgesehen ist die Errichtung eines „Kulturbaus“, in dem u.a. das
Mittelrheinmuseum, ein Präsentations- und
Informationszentrum Mittelrhein sowie eine
Touristeninformation untergebracht werden
sollen. Außerdem ist eine viergeschossige
„Einkaufs- und Erlebnis-Mall“ geplant, welche u. a. aus drei oberirdischen Parkebenen
mit 800 Stellplätzen bestehen soll. Gegen den
Bebauungsplan hat der Antragsteller, Eigentümer eines an den Zentralplatz angrenzenden, mit einem Wohn- und Geschäftshaus
bebauten Grundstücks, eine Normenkontrollklage erhoben und zugleich den Erlass
einer einstweiligen Anordnung beantragt.
Der Eilantrag hatte teilweise Erfolg.
Der Bebauungsplan sei teilweise vorläufig
außer Vollzug zu setzen, weil die Festsetzung
von vier Vollgeschossen für das Einkaufszentrum mit Parkhaus nach dem Ergebnis
der im Eilverfahren nur möglichen vorläufigen Prüfung gegen die Baunutzungsverordnung verstoße. Danach sei auf dem Zentralplatz grundsätzlich nur eine dreigeschossige
Bebauung zulässig. Städtebauliche Ausnahmegründe, welche nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts nur unter
engen Voraussetzungen angenommen werden könnten, lägen nicht vor. Denn allein der
Wunsch nach einer möglichst hohen Aus-
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nutzung des Zentralplatzes rechtfertigte
die geplante Überschreitung des Maßes
der baulichen Nutzung nicht. Außerdem
würden die Nachteile für gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse, welche von dem
dritten Parkgeschoss ausgingen, nicht
durch anderweitige Maßnahmen ausgeglichen.
Demgegenüber sei die Planung des „Kulturbaus“ mit bis zu sechs Geschossen wegen der Nutzung zu kulturellen Zwecken
aller Voraussicht nach durch öffentliche
Interessen gerechtfertigt. Zudem würden
die Belange der Anwohner durch den
„Kulturbau“ nur in geringerem Maße
beeinträchtigt. Auch die sonstigen Bedenken des Antragstellers gegen den Bebauungsplan seien aller Voraussicht nach
nicht berechtigt. Die Planung widerspreche nicht der Sanierungssatzung aus dem
Jahre 2003. Diese gebe nur einen Rahmen
vor, der durch den Bebauungsplan Nr.
3 planerisch ausgefüllt werde. Die dabei
von der Stadt angestellte Abwägung habe
insbesondere die Auswirkungen der Planung auf die bereits vorhandenen Einzelhandelsnutzungen und die Zunahme des
Kfz-Verkehrs ausreichend berücksichtigt.
Wegen der zu erwartenden Lärmsteigerungen sehe der Bebauungsplan lärmdämmende Fenster in den betroffenen
Gebäuden vor. Im Übrigen könnten dem
Investor im Baugenehmigungsverfahren
weitere Maßnahmen zum Lärmschutz
aufgegeben werden. Auf die Zunahme
der Luftschadstoffe müsse die Stadt außerhalb des Bebauungsplans im Verfahren der Luftreinhalteplanung (zum
Beispiel durch die Einrichtung einer Umweltzone oder Verkehrsbeschränkungen)
reagieren.
Beschluss vom 11. März 2010,
Aktenzeichen: 1 B 11357/09.OVG

Als Architekt im Klimawandel

Energiebewusstes Bauen und Wohnen für die kommende Generation – Interview mit dem Koblenzer
Architekten und Preisträger der Plakette des Deutschen Solarpreises 2008 Jens J. Ternes
Gewerke federführend bereits im konzeptionellen Ansatz koordinieren können, haben wir Energieplaner Vorteile
gegenüber reinen Technik-Spezialisten
oder den Ausführenden. Wichtig ist neben dem Einsatz regenerativer Energien,
die den Ausstieg aus dem Kohle- und
Atomzeitalter vorantreiben, vor allem ein
gesamtheitlich geplantes, nachhaltiges
Energie-Konzept. Dieses kann auf wirtschaftlich geprüfter Basis durchaus auch
in Abschnitten realisiert werden.

KUcK mal!: Die Klimaerwärmung ist in
aller Munde. Herr Ternes, Sie sind ein
innovativer Koblenzer Architekt, der
sich im Bereich Energiekonzepte besonders profiliert hat, zum Beispiel mit
der Plakette des Deutschen Solarpreises
ausgezeichnet wurde – was kann ein
Architekt, Ihre Branche dazu beitragen,
dass dem Klimawandel wirksam begegnet wird?
Jens J. Ternes: Neben der Industrie sind
Gebäude die größten Endenergieverbraucher. In punkto Klimawandel gilt es
daher, die Eigentümer und Nutzer von
einer notwendigen Ausrichtung für die
Zukunft zu überzeugen – und zwar bei
Neubauten, Umbauten und Sanierungen.
Architekten tragen hier große Verantwortung für die Belange der Umwelt und
damit für unsere zukünftigen Lebensbedingungen - aber auch, um Immobilien
für die Erfordernisse der Zukunft vorzubereiten und bei steigenden Energiepreisen ihre Unterhaltung langfristig abzusichern.

KUcK mal!: Uns interessiert zuallererst
natürlich Ihre besondere Konzeption.
Können Sie das einmal an einem Gebäude, das Sie gebaut haben, veranschaulichen?
J.J.Ternes: Ja, nehmen wir einmal unser
eigenes Büro-Gebäude hier in Moselweiß.
Es wurde 2005 als „Selbstversuch“ in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut konzipiert und im Folgejahr realisiert.
In unserer eigenen Wirkungsstätte wollten wir zum einen besonders umweltverträgliche Arbeitsbedingungen schaffen
und zugleich in einem energieeffizient
geplanten Musterhaus veranschaulichen,
wie „Energiesparen“ im Gebäudebereich
sinnvoll und machbar funktioniert.

KUcK mal!: Der Architekt als Energie„Missionar“?
J.J.Ternes: Nun ja, sicher geht das in diese Richtung, aber zuallererst verstehen
wir uns als Fachleute für ganzheitliche,
zukunftsweisende Immobilien und Energiekonzepte. Als Generalisten, die alle

Die Basiskomponenten hierbei bilden
eine hoch wärmegedämmte Hülle, ein
regenerativer Energieträger, sprich eine

Beheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Naturstrom, dazu eine
Photovoltaik-Anlage im Dach- und Fassadenbereich, eine kontrollierte Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – alles
gesteuert durch ein Gebäudeleitsystem.
Das Gebäude wurde passend auf den
vorgegebenen Standort, auf die Funktion und auf die eben aufgezählten technischen
Komponenten
abgestimmt,
entworfen und konstruiert. So erhielten
wir das Gebäude, das Sie hier sehen. Ein
modernes Ganzes, in dem wir uns wohlfühlen und viel Erfahrung im täglichen
Gebrauch sammeln.
KUcK mal!! Und mit diesem abgestimmten Konzept werden welche Energiewerte erreicht? Und was mich als umweltbewusster Otto-Normal-Hausbesitzer
besonders interessiert: Wie viel spart
ein Haus in dieser Größenordnung im
Jahr an Energie und an CO2 gegenüber
althergebrachter Bauweise?
J.J.Ternes: Durch die Verwendung von
Naturstrom für die Wärmepumpe und
den weiteren Bedarf – PCs, Beleuchtung usw. – wird das Gebäude praktisch CO2-frei von außen versorgt. Der
Stromverbrauch der Wärmepumpe für
die Beheizung kann fast deckungsgleich
mit dem Stromertrag unserer PV-Anlage
abgedeckt werden. Der jährliche Ertrag

_mit ternes umweltaktiv bauen.
[AUSGEZEICHNET MIT DEM SOLARPREIS 2008]

> Ganz schön effizient, oder noch treffender:

Know-how, mit dem auch Sie als künftiger

energieeffizient. Denn wir vom Architektur-

Bauherr Betriebskosten niedrig halten

büro Ternes realisieren für unsere Kunden

können, ökologisch sinnvoll handeln und ein

wirtschaftlich orientierte Bauprojekte, die

wirtschaftliches Gebäude mit Zukunft besitzen.

den Ansprüchen der Zukunft gerecht werden.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung – bauen

Maximale Energieeffizienz bei übersicht-

oder sanieren Sie zukunftsgerecht – und das

lichem Baukostenbudget haben wir auch am

budgetfest mit architektonischem Mehrwert.

eigenen Bürogebäude in Koblenz-Moselweiß

Infos gerne bei einem persönlichen Gespräch.

ausgezeichnet
mit der plakette des
DEUTSCHEN
SOLARPREISES
2008

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut
umgesetzt. Und dafür wurden wir mit der

HERZLICHST,

„Plakette des Deutschen Solarpreises

IHR ARCHITEKT JJ TERNES & TEAM

2008“ ausgezeichnet.

Schulgasse 2_56073 Koblenz

_Fon: 02 61 / 988 388-0 _Fax: 02 61 / 988 388-88

WWW.ARCHITEKTTERNES.DE

| INFO@ARCHITEK T TERNES.DE
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liegt bei rund 3 500 KWh. Generell sind
Energiesparleuchten installiert, da ist der
Stromverbrauch sehr gering. Der meiste
Strom wird, bedingt aus der gewerblichen Nutzung heraus, für ComputerArbeitsplätze, Telefonanlage, Copy- und
Faxgeräte usw. benötigt. Diese Verbraucher sind in der intensiven Nutzung so in
einem vergleichbaren normalen Wohngebäude nicht vorhanden.
Aber grundsätzlich könnte ein derartiges von uns energieeffizient konzipiertes
Gebäude mit einer etwas größeren PVFläche je nach Randbedingung auch als
„Energie-plus-Haus“ ausgelegt werden,
wo mehr Energie erzeugt als insgesamt
verbraucht wird.
Auf den Punkt gebracht ein Vergleich: Bei
1.000 Kubikmetern umbauter Raum (das
ist etwa Einfamilienhausgröße) benötigt
unser Haus 600 Euro Strom an Heizkosten pro Jahr. Ein Haus in herkömmlicher
Bauweise oder ein Altbau hat je nach Konstruktion vier- bis fünffache Verbrauchskosten mit anderen Energieträgern.
KUcK mal! Diese doch relativ aufwändigen – oder vielleicht nur gewöhnungsbedürftigen – technischen Investitionen kosten sicher eine Menge Geld. Es
könnte die Gefahr bestehen, dass sich
nur ein paar wenige „gut Betuchte“ so
ein Haus leisten können.
Mit wie viel Mehrkosten muss ein
Häuslebauer rechnen? Wie lange dauert
es, bis die geringen Energiekosten die
Investitionen amortisieren und gibt es
nicht schon beim Entwurf die Möglichkeit, auf das eine und andere zu verzichten und damit Mehrkosten auszugleichen? Ich sehe hier in Ihrem Büro zum
Beispiel keine Fußleisten und keinen
Innenputz.
J.J.Ternes: Das ist richtig, daher haben
wir genau deshalb auch bei unserem Gebäude die Investitionen und die Nutzung

wirtschaftlich abgewogen. Wir vom Büro
Ternes versuchen grundsätzlich, je nach
Investhöhe und Budget des Bauherrn, herkömmliche Kosten durch Vereinfachung
der Bauweise einzusparen. Braucht jedes
Haus einen Keller oder können aufwändige Grundrisse, Anschlüsse und Details
nicht vereinfacht werden? Das kann

KUcK mal! Noch mal nachgefragt: Nicht
jeder Leser und jede Leserin hat das nötige „Kleingeld“ komplett neu zu bauen
und muss mit dem bestehenden Häuschen, sagen wir aus den 60er-Jahren,
leben. Welche Schritte empfehlen Sie
hier, wo sollte man beginnen, um etwas
fürs Klima und die Reduzierung der Energiekosten zu tun?

Energiebewusst planen und bauen
– über BEN Mittelrhein eV.

J.J.Ternes: Zunächst ist noch einmal zu
betonen, dass das Energiesparen mit dem
Nutzerverhalten anfängt. Aus baulicher
Sicht ist der wichtigste Punkt eine möglichst homogene wärmegedämmte Hülle
zu schaffen. Erst wenn die Baukonstruktion energetisch ertüchtigt und in einem energetischen Gesamtkonzept abgestimmt
ist, empfehlen wir im zweiten Zug eine
Umstellung der Technikkomponenten,
zum Beispiel das Heizsystem überprüfen, erneuerbare Energien planen, wenn
die Technik noch intakt ist.

Im Bau- und Energienetzwerk Mittelrhein
BEN eV sind auch eine Reihe von Architekten engagiert, z.B.:
•
Architekturbüro Binz, Wittlich
•
Architekturbüro Dohmen, MülheimKärlich
•
Architekturbüro Korbach-Wirz, Urbar
•
Architekturwerkstatt Richarz, Unkel
•
Architekt BDA Jens J. Ternes, Koblenz
•
Planungsbüro Schab, Emmelshausen
•
Schall Architekturbüro, Bendorf
Kontakt, auch zu weiteren Beratern:
www.ben-mittelrhein.de oder
Renate Michel, Tel 0261-398 652
info@ben-mittelrhein.de
Mittel freimachen für anspruchsvollere
Energiekonzepte, die sich dann langfristig rechnen.
Eine vom Fachmann gesamtheitlich geplante, energetische Sanierung kann z.B.
auch Zug um Zug umgesetzt werden, vor
allem bei Vermeidung von Flickwerk! Mit
dem Bauherrn ist ein energetisches Ziel
im engen Dialog, begleitet durch fundierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen
zu erarbeiten, bevor bereits Hand an die
Immobilie angelegt wird. Eine pauschale
Antwort auf Ihre Frage fällt mir schwer.
Die maßgeblichen Faktoren hängen immer stark von dem jeweiligen Projekt und
Budget ab.

Eine Energieplanung durch einen Architekten oder einen Energieberater sollte
die Grundlage für jede Investition in diese Richtung sein. Vor jeder Maßnahme
ob Sanierung oder Neubau sollte eine
energetisch ausgerichtete Planung erstellt
werden, in der die Absichten der Nutzer
auf lange Sicht hin berücksichtigt werden
und die den roten Faden für die Konzeptumsetzung vorgibt. Viel zu viele Sanierungen laufen planlos, ohne Gesamtkonzeption und können mitunter sogar
zu Bauschäden führen. Eine zielgerechte
und nachhaltige energetische Sanierung
gehört in die Hand eines erfahrenen Planers und beruht nicht auf Messeangeboten für Einzelbauteile.
KUcK mal!: Ich höre schon: Die „Rettung der Welt“ steckt in vielen Details,
braucht gleichermaßen Visionen und
Fachkompetenz. Herr Ternes, vielen
Dank für das Gespräch.
Egbert Bialk, BUND Koblenz

Immer ein
gutes Gefühl
Versicherungen

405-W/AP016

Kleine Kosten – große Wirkung mit dem
HDI-Gerling Rundumschutz: der Schutz gegen
die großen und kleinen Risiken.
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Ihr Ansprechpartner:
HDI-Gerling Hauptvertretung
Stefan Bernhard Mies
Rheinstraße 6
56068 Koblenz
Telefon 0261 97381265
Telefax 0261 97381267
stefan.mies@hdi-gerling.de
www.hdi-gerling.de/stefan_mies
KUcK mal! Frühjahr 2010

18.02.2010 15:11:48 Uhr

+ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine ++
VCD-Veranstaltungsankündigung

Freitag, 02.07.
Raupenspaziergang von Kobern-Gondorf nach Winningen
Auf dem Radweg zwischen Kobern-Gondorf und Winningen
laufen häufig Raupen der verschiedensten Schmetterlingsarten
herum:
Schwarzer Bär, Großer Sackträger, Kleines Nachtpfauenauge
und Jakobskrautbär.
Zum Teil sind sie auf der Suche nach frischem Futter, zum Teil
auf der Suche nach einem Verpuppungsplatz.
Wir werden uns sie und die anderen dort vorkommenden
Insekten anschauen und sicher über den Weg bringen.
Treffpunkt: Bahnhof Kobern-Gondorf um 18 Uhr bzw.
Kläranlage/Sportplatz 18.20 Uhr
Anmeldung erforderlich: Fabian Fritzer 0261/13373787 (abends)

Brohltalbahn
Vulkan-Expreß

Fahrplan 2010
Di., Do.,
Mi. + Fr.
Sa., So. + Feiertag

Bahnhöfe
km der Brohltalbahn
0,0
4,2
5,5
5,5
10,2
12,0
12,0
17,5

Brohl B.E.
Bad Tönisstein
Burgbrohl
Burgbrohl
Niederzissen
Oberzissen
Oberzissen
Engeln

67 m ab
119 m ab
145 m an

17,5
12,0
12,0
10,2
5,5
5,5
4,2
0,0

Engeln
Oberzissen
Oberzissen
Niederzissen
Burgbrohl
Burgbrohl
Bad Tönisstein
Brohl B.E.

465 m ab
226 m an

ab
195 m ab
226 m an
ab
465 m an

ab
195 m ab
145 m an

ab
119 m ab
67 m an

9:30
9:46
9:51
9:55
10:20
10:27
10:30
11:00

14:10
14:26
14:31
14:35
15:00
15:07
15:10
15:40

9:30
9:46
9:51
9:55
10:20
10:27
10:30
11:00

11:30
11:54
11:55
12:02
12:20
12:21
12:26
12:44

16:30
16:54
16:55
17:02
17:20
17:21
17:26
17:44

14:20
14:50
14:55
15:02
15:20
15:21
15:26
15:44

MOZART-ZYKLUS 4 - DIE SINFONIEN
24. & 25. April 2010 Görreshaus Koblenz

MOZART UND MEHR
Nino Gvetadze, Klavier, Daniel Raiskin, Dirigent
Staatsorchester Rheinische Philharmonie
Sa. 24.04.2010, 17 Uhr, Görreshaus
Öffentl. Generalprobe, Tickets: VVK 15 € / erm. 8 €
So. 25.04.2010, 17 Uhr, Görreshaus
Konzert, Tickets: VVK 40 € / 45 €
inkl. anschließendem Get Together
mit Dirigent und Solist bei Wein & Snacks im Foyer.
Werke von Frédéric Chopin
Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart
und ein Auftragswerk von Lera Auerbach
So. 25.04.2010, 11 Uhr, Mutter-Beethoven-Haus
Recital mit Nino Gvetadze, Tickets: VVK 6,95 €
Werke von Frédéric Chopin und Franz Liszt

Foto: George Wellmans

Samstag, 08.05.
Zu Besuch bei den Kaulquappen am Heyer Berg bei Güls
Bei diesem Naturerlebnisspaziergang über den schönen Heyer
Berg werden wir alle möglichen Tiere unter die Lupe nehmen,
die uns dort begegnen.
Vor allem werden wir in den alten Tongruben nach Kaulquappen
und unter der Rinde abgestorbener Kirschbäume nach
„Baumrindenbewohnern“ suchen.
Treffpunkt: Bushaltestelle gegenüber vom Löhr-Center.
Abfahrt mit Linie 3 Richtung Güls um 10:23 Uhr. Ankunft in
Güls, Alte Schule um 10:37 Uhr.
Rückfahrt um 13:48 Uhr oder um 14:18 Uhr.
Anmeldung erforderlich: Fabian Fritzer 0261/13373787 (abends)

Foto: Marco Borggreve

Samstag, 17.04.
Rinden-Viecher mit Prof.
Dr. Dr. Birkenbaum
Prof. Dr. Dr. Fabian Birkenbaum wird an diesem Nachmittag
einen Lehrgang zum Erwerb des Rindologie-Diploms anbieten.
Dabei werden wir Bäume anhand ihrer Rinde erkennen, mit
verbundenen Augen ertasten, unter der Rinde von abgestorbenen
Bäumen nach Krabbeltieren suchen und selbst einen Wald
mit Feen („mimimimimi“) und Monstern („wawawawawa“)
spielen.
Treffpunkt: Karthause, Bushaltest. Rüsternallee bei der neuen FH
Anmeldung erforderlich: Fabian Fritzer 0261/13373787 (abends)

Foto: F. Reinhold

Termine von und mit
Manfred Mistkäfer

Am Samstag, den 24.04.10 finden für alle VCD-Mitglieder
RLP und Interessierte im Moselweisser Bierhaus, Koblenzer
Straße 74 zwei Jahreshauptversammlungen statt. Ab 13 Uhr
beginnt die des Landesverbandes, ab 15 Uhr die des VCD
Kreisverbandes Mittelrhein mit den Berichten, was vor Ort
im letzten Jahr passiert ist und wofür sich der VCD speziell
eingesetzt hat. Vor der Veranstaltung bietet der VCD ab 10
Uhr eine Führung mit einem Mitarbeiter der Mittelrheinbahn
durch das Betriebswerk in Moselweiss an. Interessierte
melden sich bitte bei Petra Kotsis im KUBA Koblenz (Di+Do
9-12 Uhr) oder unter rlp@vcd.org an.

Der Zyklus wird am 20./21.11.2010 fortgesetzt.
Kartenvorverkauf: Tourist-Info Bahnhof
Tel.: 0261 / 3038849

Tourist-Info Rathaus
Tel.: 0261 / 1291610

Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Anz_KUck
mal_Kobl.die
Konzerte_20101
Auf schmaler Spur
durch
Natur1–
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel

Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine
5,5 km lange Steilstrecke mit 400 m Höhenunterschied
im Vulkanpark Brohltal / Laacher See

17.03.2010 10:33:12

BROHLTALEISENBAHN

Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahn fährt von Ostern bis 01. November:
Sa., So., ab Mai auch Di., Do. u. Feiertage; ab Juni bis Sept. zusätzlich Mi. und Fr.
Abfahrt Bahnhof Brohl/Rhein: 9.30 und 14.10 Uhr (Mi., Fr. und im Nov. nur 9.30 Uhr)
Zusätzliche Abendfahrten von April bis November, Nikolaus- und Winterfahrten,
kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug,
Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !
Ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, mit dem Verein, mit Kollegen oder dem ganzen
Betrieb, mit oder ohne Fahrrad, für den Wander- und Naturfreund, aber auch für den,
der nur mit dem Zug wandert.
Geführte Wanderungen im Vulkanpark zu allen Jahreszeiten.

Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH

Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen · Tel. 0 26 36 / 8 03 03 · Fax 0 26 36 / 8 01 46
www.vulkan-express.de · buero@vulkan-express.de · Fahrplanansage: 0 26 36 / 8 05 00

KUcK mal! Frühjahr 2010
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Die 4. Revolution – EneryAutonomy oder:

100% Erneuerbare sind möglich
Ende Januar trafen sich auf Einladung des Bio-Seehotels
Zeulenroda im Thüringer Vogtland trotz Schneechaos auf den
Straßen mehr als 100 Menschen aus ganz Deutschland um einen
Dokumentarfilm anzusehen: „Die 4. Revolution“ von Carl A.
Fechner. Eine ungewöhnliche Aktion, von Vertreter_inner aus
den verschiedensten (Umwelt)Verbänden, aus Betrieben und
Parteien für einen besonderen Film. Die 4.Revolution beobachtet
in einer Reise um die Welt das Leben und Wirken von 10 Menschen,
die ein Ziel verbindet:Energy autonomy –den vollständigen
Wechsel der Energieversorgung der Menschheit weg von

fossilen und nuklearen Brennstoffen hin zu 100% Erneuerbarer
Energien. So radikal wäre dieser Wechsel, dass sie von dem
Aufbruch ein eine Revolution sprechen, nach der industriellen,
der agrarökonomischen und der informationstechnologischen
der vierten, der EnergieRevoltuion. Die Zuschauer_innen
in Zeulenroda tragen diese Idee mit und ihre jeweiligen
Unterstützerkreise vor Ort versuchen, mit Aktionen dem Film
während der Spielzeit soviel öffentliche Aufmerksamkeit wie
möglich zu verschaffen.
Gabriele Hofmann

Eine erfreuliche Wahrheit: Die 4. Revolution - Energy Autonomy

ab 15. April in Ihrem Koblenzer Kino
Nach dem Fiasko weitermachen wie bisher?
Kurzer Realitätsscheck: Geplant ist, in Deutschland 25 neue
Kohlekraftwerke zu bauen und die Laufzeit der Atomkraftwerke
zu verändern – paralell dazu wird das Eneuerbare EnergienGesetz verstümmelt. Was können wir tun? Woher sollen
wir in den Zeiten zermürbender Reportagen über scheinbar
unaufhaltsame Katastrophen die Motivation erlangen nicht zu
resignieren, sonder anktiv zu werden?

Mit einer Vielfalt von Events und Aktionen um den Kinofilm
ziehen die Energy Autonomy EventpartnerInnen: NGOs,
Initiativen und Vereine, aktive MitstreiterInnen in den Kampf
für die zentralen Themen des Films: Natur- und Klimaschutz,
Entwicklungschancen der sogenannten Dritten Welt, Schutz des
Regenwalds, Elektromobilität, Energieeffizienz, Solararchitektur,

Die 4. Revolution – Energy Autonomy will ein Zeichen des
Aufbruchs setzen. Eine Inspiration. Der Kino-Dokumentarfilm
zeichnet mit Aufnahmen in 10 Ländern das Bild einer
existierenden globalen Bewegung von engagierten Menschen,
die gemeinsam für ein Ziel kämpfen: 100 Prozent Erneuerbare
Energien heute und jetzt!
Es geht um die Veränderung der Machtverhältnisse: weg von
zentralisierten Strukturen der konventionellen Energieversorger,
weg von Öl, Kohle, Gas und Atom hin zu einer dezentralisierten

Technikerinnen aus BanglaDesh
Energiespeicherung. So entsteht neben Premierenevents mit
lokaler Prominenz in fast 100 Kinoorten Deutschlands und
zahlreichen Folgeveranstaltungen ein aktives Netzwerk. „Honig
für die Augen“ postet ein Facebook-Fan, Kino-Zeit.de spricht von
einer erfreulichen Wahrheit und gibt sechs von sechs Sternen.
Überzeugen Sie sich selbst, gehen Sie ins Kino und bitte
verbreiten Sie diesen Aufruf weiter. Erzählen Sie von diesem
einzigartigen Filmprojekt in Ihrem Umfeld. Nehmen Sie an
einem der vielfachen Events teil ... .
Am Ende dieses Films kann für jede und jeden ein neuer Anfang
stehen!

Abendstimmung beim Dreh von Energy Autonomy
Energieversorgung: Jeder und jede kann Energie produzieren!
Zwei Milliarden Menschen leben auf dieser Erde ohne
Strom: Energieautonomie ist die Chance für eine nachhaltige
ökonomische Entwicklung, sozialen Frieden und letztendlich
globale Gerechtigkeit.
Das zeigt der Film mit einer ausgefeilten Dramaturgie des
Regisseurs Carl-A. Fechner, mit hochwertig ästhetischen
Bildern des Kamerapreis-Trägers Sorin Dragoj, berührender
Originalmusik des Stuttgarter Filmorchesters, komponiert von
der russischen Komponistin Natalia Dittrich und mitreißenden
Protagonisten wie Hermann Scheer, Muhammad Yunus, Bianca
Jagger, Matthias Willenbacher ... .
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In Koblenz unterstützen das Kimabündnis Mittelrhein, Gerechter
Welthandel u.a.m. diesen Film. Vorführungen im ODEON/
Apollo, Löhrstr. 88 Tel. 3 11 88:
Do. 15.04.2010: 17.30 und 20.00 Uhr, Abendvorst. mit
Rahmenprogramm,
Fr. 16.04.2010 bis Di 20.04. täglich 17.30 Uhr
Mi. 21.04. 15.00, 17.30 und 20.00 Uhr, Eintritt alle Plätze 5 Euro
Kontakt: Gabriele Hofmann, BUND, mail: gabi223@hotmail.de,
mobil 0151-59986760
Sondervorstellungen für Schulen nach Absprache (ermäßigter
Eintritt: 2 Euro)
Kontakt für Schulen: Dagmar Körner Umweltamt der Stadt
Koblenz, Tel. 0261/129-1534,
eMail dagmar.koerner@stadt.koblenz.de

KUcK mal! Frühjahr 2010

Ab 15. April in Koblenz
KUcK mal! Frühjahr 2010
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Der Blick hinter die Kulissen der
Koblenzer Kommunalpolitik.
Jetzt neu!

BIZ Infobrief

Mit dem BIZ Infobrief erfahren Sie,
was wirklich passiert!
Der BIZ Infobrief erscheint per E-Mail
und informiert Sie über die wichtigen
kommunalpolitischen Entscheidungen
und Entwicklungen in Koblenz.
Abonnieren Sie den Infobrief unter www.bi-zukunft.de
oder senden Sie uns eine E-Mail mit Betreff INFOBRIEF
ABONNIEREN an infobrief.biz-koblenz@gmx.de

Ab 15. April in Koblenz

Schon gesehen? Unsere PodCast-Sendungen unter
www.youtube.com/BIZukunft
Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie uns!
Spendenkonto: Sparkasse Koblenz
BLZ 570 501 20, Konto 700 120

www.mercurmedia.de

Zukunft für Koblenz mitgestalten. BIZ.

