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Jugend-Aufstand fürs Klima –
frische Luft für unsere Demokratie

Was tun gegen Plastikmüll?!
Lebenswerte Stadt Koblenz?
Natur - Verkehr - Wohnen
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EDITORIAL

Plastic?
– All inclusive.

N

eulich kaufte ich auf dem Koblenzer Wochenmärktchen
ein leckeres Meerestier ein. Ich bat den Verkäufer, den
Fisch in eine Plastiktüte einzupacken. Der zurück:
„Plastiktüte? Ist schon drin im Fisch. All inclusive.“

Natürlich ist diese Geschichte gelogen. In Wirklichkeit habe ich
den Gag aus einer französischen Karikatur geklaut. Der Witz bleibt
uns im Halse stecken. Wissen wir doch, dass unsere Ozeane mehr
und mehr von Plastik vermüllt sind. Eine tickende Zeitbombe
für Mensch und Natur. Vögel, Schildkröten und Fische leiden
darunter, verheddern sich, verenden qualvoll oder verwechseln
Mikroplastikschnipsel mit Nahrung, verschlucken sie, und durch
die Darmwände dringt das Plastik ins Gewebe. An der Oberfläche
der Teilchen lagern sich besonders viele Schadstoffe an. Und die
essen wir dann mit. Guten Appetit beim nächsten Fischmenu!
Im letzten Heft hatten wir dazu bereits erste Artikel abgedruckt, in
diesem Magazin soll das vertieft betrachtet werden einschließlich
von Möglichkeiten, hier etwas zu ändern. Unser erster Schwerpunkt diesmal. Allerdings erwarten Sie bitte keine Patentrezepte.
Plastik ist so allbeherrschend in unserer Konsumwelt, dass eine
Abkehr nur schrittweise möglich sein wird. Ob wir Landschaft
oder Flüsse sauber machen, ein Schulprojekt starten, im Superoder Biomarkt die Plastikverpackung verweigern, all das sind
nur erste kleine Schrittchen zu einem nachhaltigen Umgang mit
unserer begrenzten Erde. Ganz am Anfang steht unser eigenes
Bewusstsein, der Versuch unser oft gedankenloses und umweltschädliches Verhalten kritisch anzusehen und zu ändern. Gleichgesinnte findet man schnell, und für eine positive Aktion braucht
man nur ein klitzekleines bisschen Fantasie und Mut, um dann
ein wenig die eigenen 4 Buchstaben hochzuheben. Und schon ist
man auf dem Weg, auch an den Verhältnissen was zu ändern. Die
allerlängste Reise fängt an mit dem ersten Schritt.
Das kann man gerade auch bei unserer (sonst doch „ach so verwöhnten, politikverdrossenen“) Jugend beobachten. Eine 16jährige Schülerin aus Schweden, Greta Thunberg, lehrt gerade die
„Großen“ dieser Politik-Welt ein wenig das Fürchten. Ihre Waffe:
Ein ganz persönlicher Schulstreik jeden Freitag und eine kompromisslose Ehrlichkeit beim Thema Klimakrise. Sie fordert den
Klimagipfel in Polen, den Weltwirtschaftsgipfel in Davos und
die EU auf, sich nicht länger in die eigene Tasche zu lügen. Auf
Freundlichkeiten der Politiker lässt sie sich nicht ein, denn es ist
ihr Leben, ihre Zukunft, die von den Mächtigen derzeit zerstört
wird. Durch Nichtstun. Weil „das Haus brennt“, will sie keine
Sympathie sondern „Panik“ bei den Politikern.
Solch eine Ehrlichkeit, solch ein Mut steckt an. In zahlreichen
deutschen und europäischen Städten haben sich Tausende Schüler*innen beim „Friday for Future“ ihrem Beispiel angeschlossen,
auch in Koblenz gab es große Schülerstreiks und Demos. Und
die sind noch nicht am Ende. Schließlich haben sie und wir der
Politik einige an Anliegen für die Zukunft zu sagen. Für unser
Klima, aber auch für unsere Demokratie und für soziale Gerechtigkeit. Das gehört eng zusammen. Dafür und damit wir gehört
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werden, gehen wir am Wochenende vor der Kommunal- und
Europawahl massenhaft auf die Straße. In Koblenz und in vielen
deutschen und europäischen Städten. Die demokratische Zivilgesellschaft, ob jung oder alt, ob ökologisch engagiert oder für
globale Gerechtigkeit oder gegen ein rechtes Abdriften, ist stark
und ist sich einig: Die Macht gehört nicht den Energie-, Autooder Finanzkonzernen oder ihren Lobbyisten, sie geht vom Volke
aus. Darauf bestehen wir, denn das steht in unserer Verfassung.
Das haben wir in diesem Heft auch näher behandelt. Und alle
Politiker, die uns, unseren Kindern und Enkeln die „Zukunft
klauen“ (so rufen das die Schüler*innen), haben bei uns auch
am Wahltag, am 26. Mai, keine Chance.
Nützt nix? Die machen doch, was sie wollen? Na das wollen wir
mal sehen! Kommt zur großen Zukunfts-Demo am 18. Mai. Und
dann geht zur Wahl. Nichtwählen stärkt nur die Demokratiefeinde. Die allerlängste Reise fängt an mit dem ersten Schritt, ob
als Schüler*in, als Wähler*in, als Plastikvermeider*in oder als
Radfahrer*in. Gute Wege in eine enkeltaugliche Zukunft gibt
es viele. In diesem Sinne will das Koblenzer Statt-Magazin ein
kleiner Wegweiser sein. Viel Spaß beim Lesen.

Zukunft!
Für unser Klima,
für Demokratie,
für soziale Gerechtigkeit
Aufruf der aktiven demokratischen Zivilgesellschaft
für eine Stärkung einer nachhaltigen, sozial gerechten Politik
und gegen das Vordringen rassistischer, nationalistischer und autoritärer Kräfte
bei der Kommunal- und Europawahl

Großdemo
am Sa, 18.Mai 2019, 14 Uhr

in Koblenz
Start am Hauptbahnhof, Abschluss am Reichensperger Platz
Geht alle am 26.5.2019 zur Wahl
und stärkt Demokratie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit

Gegen das Nichtstun der Politik! ACT NOW!!!
Eine gemeinsame Initiative von

und vielen anderen.
Kontakt: BUND-Regionalbüro Koblenz, Kornpfortstr.15, 56068 Koblenz, 0261-9734539,
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de; Gestaltung: Quentin Messier; Verantwortlich i.S.d.P.: Egbert Bialk
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INHALT

JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT
Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen
Sie uns, damit wir uns noch besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag und Ihre Spenden sind also steuerlich absetzbar.
Die Vereinsmitglieder bekommen zweimal pro Jahr
das Koblenzer Statt-Magazin“ kostenlos zugeschickt.
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SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e. V.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne
Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V. den von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 32 EURO
pro Jahr, ermäßigt 16 EURO, Haushalt 54 Euro, jur. Personen 60
EURO) von meinem Konto abzubuchen.
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Kaffee Tee Schokolade Honig
Konfitüren Gewürze Getreide
Nüsse Bananen Schmuck
Lederwaren Filz Kleidung
Naturkosmetik aus dem Regenwald.

.

Integration live / Tonspuren CD
Mail: laden@weltladen-koblenz.de
www.weltladen-koblenz.de
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Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Im schönen Dreikönigenhaus kooperieren regionale Umweltverbände
Adresse: Kornpfortstr. 15, 56058 Koblenz, Tel. (0261) 9144438

Umweltbüro KUB.A
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll modernisierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch
den Koblenzer Vereinen viel Platz zum netzwerken und
Arbeiten. Dazu sind von uns zwei große Büros angemietet
– das KUB.A in Parterre und das BUND-Regionalbüro im
1. Stock.
Ökostadt Koblenz e.V.
ÖKOSTADT betreibt das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
und ist außerdem der Herausgeber des Koblenzer Statt-Magazins. Ziel des Vereins ist die Gründung bzw. Unterstützung von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere Verkehr- und Energiewende. Auch das Repair Café ist
Teil des Vereins. Im KUB.A besteht für ökosoziale Vereine
die Möglichkeit der Untermiete und für Versammlungen.
Treffen ÖKOSTADT: Offene Vorstandstreffen finden jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt.
Kontakt Vorstand: Egbert Bialk, oekostadt-koblenz.de,
info@oekostadt-koblenz.de, Tel (0261) 9144438;
Kontakt Repair Café: repaircafekoblenz-blogspot.de,
Koord. Oliver Heinen, Treffen des RC in Koblenz letzter
Donnerstag im Monat im Mehrgenerationenhaus, bitte per
Mail anmelden, weitere Treffen siehe Innenteil und Webseite.
Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv:
ADFC Koblenz
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Koblenz Kontakt: Jo Schaefer, adfc-koblenz.de, info@adfc-koblenz.de, Tel. 0171/3122298
Attac Koblenz
Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die
sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der
Menschen, die Förderung der Demokratie und den Schutz
der Umwelt als vorrangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu
gehört der Widerstand gegen TTIP und die Steuervorteile
der Konzerne. Treffen: jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr im KUB.A,
Kontakt: Marie Salm, koblenz@attac.de
VCD Kreisverband Koblenz/Mittelrhein
Der ökologische Verkehrsverband VCD macht sich für
eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde
Mobilität stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kombination und das sinnvolle Miteinander aller Arten von
Mobilität. Er berät als Fach- und Lobbyverband Politik
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und Wirtschaft und initiiert innovative Projekte. Als Mitglieder- und Verbraucherverband vertritt der VCD die
Interessen aller umweltbewussten mobilen Menschen. Im
KUB.A ist auch die Landesgeschäftsstelle des VCD Rheinland-Pfalz.
Öffnungszeiten: Montags 9:00 – 14:00, dienstags 11:00 –
15:00, freitags 9:00 – 12:00 Uhr.
Treffen: Nach Bedarf – siehe homepage und lokale Medien, Kontakt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein,
mittelrhein@vcd.org, Landesgeschäftsstelle, Tel. (0261)
97353840
Friedenskinder Koblenz e.V.
Projekte zu Gunsten notleidender Kinder in Vietnam,
Kambodscha, Pakistan und Afrika, Flüchtlingsarbeit und
Näheres im Innenteil des Heftes. Ansprechpartner: Bernd
Wangelin Vors., Tel. (0261)77288, www.friedenskinder.de,
E-Mail bernd.wangelin@friedenskinder.de,
Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch 13-18 Uhr + vormittags
nach Vereinbarung
book-n-drive
Carsharing in Koblenz und Region
book-n-drive ist der Carsharing Anbieter im Rhein-MainGebiet. An zahlreichen Stationen in Darmstadt, Frankfurt,
Mainz, Wiesbaden, Koblenz und weiteren Orten stehen
Autos zur stunden- oder tageweisen Nutzung bereit. Die
Kunden haben rund um die Uhr Zugriff auf Kleinwagen,
Kombis, Cabriolets, Vans oder Transporter - 24h - 365
Tage.
Termine im KUB.A nach Vereinbarung,
Kontakt: book-n-drive Team Standort Koblenz Tel.
(49)611 77 8 77 78, Andrea Mehlbreuer Tel. Homeoffice
(0261) 98889188 E-Mail: mehlbreuer@book-n-drive.de,
Registrierung im Internet unter www.book-n-drive.de
Neu im KUB.A:
Unicef-Gruppe Koblenz
Seit September ist die Koblenzer Unicef-Gruppe innerhalb
der Altstadt ins Dreikönigenhaus umgezogen. Das Büro ist
meist täglich besetzt, aber noch nicht zu festen Öffnungszeiten. Kontakt: Dr. Hans-Peter Arnold, tel (pr) 026128737289 dr.hans.peter.arnold@t-online.de
(Die Integrationskoordinationsstelle IKOKO ist in die
Andernacher Straße umgezogen)
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Umweltbüro im 1. Stock
BUND Koblenz/Regionalbüro Rheinland-Pfalz-Nord
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
e.V. (BUND) ist ein anerkannter, politisch unabhängiger Naturschutzverband. Er entstand vor gut 40 Jahren
aus Anti-Atom- und Umweltinitiativen. An diese Tradition knüpft der Koblenzer BUND an, z.B. mit seinen
zahlreichen Demonstrationen und seiner aktiven Klimaschutzarbeit. Wichtige Themen sind auch Verkehr, Umweltpädagogik (Schulgarten, Ernährung), Naturpflege und
Globalisierungskritik sowie die regionale Vernetzung im
BUND und darüber hinaus. Im BUND-Büro Koblenz ist
auch das Projektbüro „Energiesparhelfer“ und „Ökosoziale Beschaffung“.
Treffen: BUNDter Thementisch – gemütlicher offener
Treff für Mitglieder und Interessierte vierteljährlich, mit
aktuellen Themen, Gesprächen, Gaumenfreuden. Für
zahlreiche aktuelle Veranstaltungen siehe Homepage und
lokale Medien oder in News-Liste eintragen lassen.
Kontakt BUND-Regionalbüro, Tel. (0261) 9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.
koblenz@bund.de, Tel. (0261) 94249638
SolarenergieFörderVerein sfv, Infostelle Koblenz
Der Solarenergieförderverein Deutschland e.V. sfv mit
Hauptsitz in Aachen betreibt mehrere regionale Infostellen, auch eine im BUND-Büro in Koblenz. Der sfv setzt
sich ein für den Ersatz der fossilatomaren Energie durch
100% Erneuerbare. Er war maßgeblich beteiligt an der
Durchsetzung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes EEG
und strebt eine dezentrale Energieversorgung und verbesserte Speichertechnik und entsprechende Rahmenbedingungen an.
Kontakt und Treffen: sfv-infostelle Koblenz, Thomas
Bernhard, Tel. (0261) 47551, info@sfv-infostelle-koblenz.
de oder über das BUND-Büro.

Unsere Bürogemeinschaft im KUB.A (Parterre)
sucht noch Mitnutzer, auch tageweise oder für Einzeltreffen. Interesse? Tel. 9144438 oder
info@oekostadt-koblenz.de

DIE KUNST, MIT
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

Bauen ist und bleibt Vertrauenssache. Das
bestätigen die zahlreichen Weiterempfehlungen
unserer Kunden. Sie spornen uns an, das in
uns gesetzte Vertrauen in jedem Projekt neu
aufzubauen. Unser Anspruch lautet Kunden
begeistern im Einklang mit der Natur.
Ch. Blum Holzbau steht für eine anspruchsvolle und individuelle Architektur, verbunden
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung
und Ausführung.

WWW.BLUM-HOLZHAUS.DE
Ch. Blum Holzbau GmbH · Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied · Telefon 02631 - 9244 - 0 · info@blum-holzhaus.de
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Unser neuer STATT-KALENDER ist online!
Alle Termine zu ökologischen und sozialen Themen nun auf einen Blick

Vorgestellt vom Macher Oliver Heinen, Ökostadt Koblenz eV.
Neben dem Statt-Magazin gibt der Verein Ökostadt Koblenz
seit diesem Frühjahr auch den Statt-Kalender heraus, eine Online-Plattform, die einen einfachen Überblick darüber bietet,
welche Veranstaltungen zu ökologischen und sozialen Themen in
Koblenz und Umgebung demnächst stattfinden, und welche Vereine und Initiativen dahinter stehen.
Keinen wichtigen Termin versäumen
Das Jahr ist noch jung, und eine Fülle an Themen wartet auf uns,
von regionalen Fragen wie etwa zukunftsfähige Verkehrskonzepte in Koblenz oder die Qualität der Luft vor unserer Haustür, bis
zu den großen globalen Themen wie dem Klimawandel und den
Krisen des globalen Kapitalismus. Wir haben in zwei Wahlen
die Möglichkeit, den Lauf der Dinge auf kommunaler und auf
europäischer Ebene zumindest ein wenig zu beeinflussen, können bei Demos und sonstigen Protestaktionen unsere Meinungen lautstark und sichtbar vertreten, uns bei Vorträgen, Workshops und Lesekreisen informieren, selber Hand anlegen beim
Gärtnern, Müll einsammeln oder im Repaircafé, uns vernetzen,
uns gegenseitig inspirieren, nach vorne schauen aber auch die
Erinnerungskultur pflegen, Rechtspopulismus entschieden entgegentreten. Für all das steht in Koblenz eine Vielzahl an Vereinen, Bündnissen und losen Gruppierungen, und noch mehr
Menschen, die sich in ihnen engagieren. Mit dem Statt-Kalender
wollen wir allen Interessierten eine Möglichkeit geben, sich in
dieser Vielzahl zurecht zu finden, die für sich passenden Angebote auszuwählen und keinen wichtigen Termin zu versäumen.
Wie damals beim Polinet, nur moderner und übersichtlicher
Die Idee des Statt-Kalenders geht auf die Plattform Polinet zurück, einer vor circa 12 Jahren gestarteten Initiative, in der sich
für einen kurzen Zeitraum regionale Gruppierungen vernetzt
und inhaltlich ausgetauscht hatten, und die in einen ersten und
für viele Jahre aktiv betriebenen Online-Terminkalender gemündet hatte. Mit dem Statt-Kalender haben wir Polinet einer Generalüberholung unterzogen: der Kalender ist jetzt noch übersichtlicher, für die einzelnen Gruppierungen einfacher zu bedienen
und aktuell zu halten, auf mobilen Endgeräten benutzbar und
auch ansonsten technisch auf den neusten Stand gebracht.
Gleich vorbeischauen!
Schauen sie doch mal auf dem Statt-Kalender vorbei! Nutzen Sie
das öffentliche Formular, um Termine einzutragen, die bisher
fehlen. Oder registrieren Sie sich mit einem Benutzer-Account,
wenn Sie regelmäßig Termine für Ihre Initiative eintragen möchten!

www.statt-kalender.de
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WIR BRAUCHEN DICH!
Für eine ökologische und soziale Stadt, die die Transparenz, Mitbestimmung und Vernetzung der Zivilgesellschaft ernstnimmt. Komm
zur offenen Mitgliederversammlung von ÖKOSTADT Koblenz eV.
am Donnerstag, 9. Mai 2019, ab 18 Uhr im Koblenzer Umweltbüro
KUB.A, Kornpfortstraße 15 (Dreikönigenhaus)!

Foto: Die Repaircafé- Bewegung ist international.
Hier das RC Toronto.

Schon 5 Jahre Repaircafé Koblenz!
Die Repaircafés in der Region suchen
Helferinnen und Helfer
Von Oliver Heinen, Repaircafé und Ökostadt Koblenz

Das Koblenzer Repaircafé hat im Januar sein erster kleines
Jubiläum gefeiert: seit nunmehr fünf Jahren wird immer
am letzten Donnerstag im Monat geschraubt, gelötet und
genäht, um nützlichen Alltagsgegenständen und lieb gewonnene Schätzen den Weg in die Mülltonne zu ersparen.
Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern schont auch den
Geldbeutel. Einige der Ehrenamtlichen der ersten Stunde
sind nach wie vor dabei, andere haben eigene Repaircafés
in Lahnstein, Kalt und Bendorf gegründet, so dass ein kleines regionales Netzwerk an Repaircafés entstanden ist, die
sich bei Bedarf gegenseitig unterstützen.
Das Angebot erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit, das Thema ist so präsent, die Idee so aktuell,
dass wir nie aktiv Werbung machen mussten, und trotzdem regelmäßig einen großen Andrang an Gästen haben.
Das alles funktioniert natürlich nur dank der treuen Helferinnen und Helfer, die ihr Wissen und Talent regelmäßig ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Damit wir unser
Angebot aufrecht halten können, sind wir ständig auf der
Suche nach Verstärkung: Hast du Lust, einmal im Monat
deine Nähkünste, dein Schrauber-Know-How oder dein
IT-Fachwissen anderen zur Verfügung zu stellen? Dann
schau doch einfach mal bei einem der nächsten Repaircafés vorbei und melde dich am Empfang.

Ökostadt Koblenz e.V., der Verein, der u.a. verantwortlich für
die Herausgabe dieses Magazins ist, lädt seine Mitglieder für den
9.5.2019 zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Der Vorstand dazu: „Neben den satzungsmäßigen TOPs steht wieder eine
Aussprache über die weitere Positionierung des Vereins auf der
Agenda. Wir stehen für Transparenz und breite Mitbestimmung,
insbesondere was den Einsatz von Vereinsgeldern betrifft. Wir
möchten auch gemeinsam mit unsern Mitgliedern den Wechsel unserer Car-Sharing-Initiative von Teilauto zu book-n-drive
reflektieren. Was ist gut gelaufen, wo gibt es Probleme?“ Für alle
Mitglieder und Interessierte eine gute Gelegenheit sich auf den
neuesten Stand zu bringen und auch die aktiven Arbeitsfelder des
Vereins, z.B. im Bereich Mobilität und Vernetzung, kennenzulernen und einzusteigen. Termin also vormerken! Norbert Wirtz/
Egbert Bialk

Repair-Cafés in der Region
(Anmeldung per Internet)
www.repaircafekoblenz.blogspot.com

Faire Energie zum Mitmachen:
Ihr Bürgerwindpark vor Ort!

0261 20 43 90 00
info@hoehenwind.com
www.hoehenwind.com
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Die wichtigsten Termine aus der ökosozialen Szene finden Sie auf dem neuen STATT-KALENDER
www.statt-kalender.de – Aktueller und übersichtlicher als dort geht’s nicht. Darum drucken wir hier
künftig nur noch eine kleine Auswahl an Terminen ab.

Buchhandlung Heimes

IG Hobbygärtner Moselweiß

1.6.2019, 19:30 Uhr: LeseGut im Frühjahr - Frisch gepresst –
neuer Wein und neue Bücher.
Zum siebten Mal laden die Buchhandlung Heimes und das
Winninger Weingut Wolfgang von Canal zur Veranstaltung
„LeseGut“ in die Sektkellerei ein. Alle Heimes-Veranstaltungen und weitere Infos im Internet: www.buchhandlung-heimes.de oder 0261-33493

15.6.2019, ab 14 Uhr: Erdbeerfest Moselweiß, Unterbreitweg,
lecker essen und trinken, Live-Musik ab 17 Uhr
(Stonehead Stompers, Cat n U)
16.6.2019, 11 – 18 Uhr, Forts. des Erdbeerfests,
nachm. Auftritt von Schulkindern und Zauberer

Veranstaltungen im Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15:
11.4.2019, 17.00 - 19.00 Uhr, Vortrag: Wohnen für alle in Koblenzer Stadtteilen
10.5.2019, 19.00 – 22.00 Uhr, Film und Diskussion:
Rosa Luxemburg - Starke Frauen braucht das Land
17.6.2019, 14.00 – 20.00 Uhr, Speakers Corner anlässlich der
Wochen der Demokratie „Du hast das Wort! – Diskutieren,
Debattieren“
17.6.2019, 15.00 – 18.30 Uhr, Festung E’stein:
ISSO- Werkstatttag „Anders wirtschaften“ sowie ab 19.00
Uhr Vortragsveranstaltung mit Nico Paech „Wirtschaft anders
denken“ sowie ISSO, Talk mit Vertreterinnen der Hochschulen, Veranstaltungsort: Landesmuseum Koblenz, Festung
Ehrenbreitstein
22.6.2019, 10.00 – 18.00 Uhr: Ausstellung Glänzende Aussichten +Workshop „Karikaturen und Sketching“ mit Tom Fiedler
zum Markt der Nachhaltigkeit - Weitere Seminare auf Anfrage
direkt bei ISSO

1.8.2019, 12-18 Uhr: Tomatenfest beim Schulgarten Moselweiß,
Unterbreitweg, ökologisch genießen, Live-Musik.
Alle aktuellen BUND-Termine siehe statt-kalender.
de oder auf der BUND-Website www.koblenz.bundrlp.de oder Tel 0261-9734539

Weltladen Koblenz
17.5.2019, 14:30 bis 18:00 Uhr, Weltladen, Görresplatz
Jubiläumsfest 40 Jahre Weltladen für Groß und Klein
17.6.2019, Festung Ehrenbreitstein/ Landesmuseum Koblenz,
Beteiligung bei „Anders wirtschaften“, siehe ISSO
.

Fahrplan 2019

An ausgewählten Tagen Einsatz
der Dampflokomotive

Bahnhöfe

Di, Do, Sa, So +
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14.07.1209, ab 14:00 Uhr im Jugendheim in
Beltheim/Hunsrück,Klimavortrag mit
Karsten Schwanke (Fernsehmetereologe) u.a.

Gemeinschaftsveranstaltung Markt der Nachhaltigkeit
in Koblenz - „bewusst(er)leben – mach mit!“
22.6.2019, 11.00 – 18.30 Uhr: Jesuitenplatz/Willi-Hörter-Platz/
Dreikönigenhaus, Workshops, Mitmach-Angebote, Vorträge
und Infostände, Vortrag zum Clean River Project ab 17 Uhr.
Weitere Infos: www.nachhaltiges.koblenz.de

Auf schmaler Spur durch die Natur von Brohl am Rhein nach Engeln in die Eifel
Über Viadukte, durch einen Tunnel und über eine 5,5 km lange Steilstrecke mit
400 m Höhenunterschied im Vulkanpark Brohltal / Laacher See
Der schmalspurige Vulkan-Expreß der Brohltalbahnfährt
von Ostern bis Oktober.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.

Brohltalbahn - Vulkan-Expreß
Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen ·Tel. 0 26 36 / 8 03 03 · Fax 0 26 36 / 8 01 46
www.brohltalbahn.de · buero@vulkan-express.de · Fahrplanansage: 0 26 36 / 8 05 00
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Fische und Flussökologie
hautnah erleben
MOSELLUM an der Staustufe Koblenz ab sofort wieder geöffnet
Von Helene Kraniotakes, Projektleiterin
Ende März 2019 öffnet nach der langen Winterpause das MOSELLUM
– Erlebniswelt – Fischpass Koblenz mit neuen Öffnungszeiten und
einem frischen pädagogischen Konzept wieder seine Tore. Der Eintritt ist nun frei. Es können auch spezielle Workshops gebucht werden.
Das Besucher- und Informationszentrum Mosellum befindet sich
oberhalb der Europabrücke an der Moselstaustufe in Koblenz. Die
Themenbereiche Schifffahrt, Stromerzeugung, Gewässerökologie
und Fischwanderung im Moseltal stehen im Fokus der Ausstellung und können an interaktiven Exponaten entdeckt und erlebt
werden. Diese verteilen sich auf insgesamt vier Ebenen innerhalb
der Ausstellung. Der Höhepunkt des Besuchererlebnisses befindet
sich im Untergeschoss des Mosellums. Hier erhalten die Besucher*innen über drei große Fenster einen direkten Blick in den
Fischpass. Mit etwas Glück kann hier das Passieren eines oder
mehrerer Wanderfische hautnah beobachtet werden.
Eindrucksvoll demonstriert diese Einrichtung die lineare Durchgängigkeit für aquatische Organismen. Am Beispiel der Mosel
wird hier die komplette Bandbreite der Maßnahmen, von der
Aufstauung bis zu den modernen Lösungsmöglichkeiten des Aufund Abstiegs von Fischen, veranschaulicht. Die Dachterrasse des
Mosellums gewährleistet aus der Vogelperspektive einen Ausblick
auf die Mosel. Von dort aus sieht man auf den Fischpass und
seine Fang- und Zählbecken. Der Pass soll wandernden Fischen
die Überwindung der Stauanlage ermöglichen.

Im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt,
Energie, Ernährung und Forsten wird ab 2019 der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
(BUND) das Besucher- und Informationszentrum „MOSELLUM –
Erlebniswelt – Fischpass Koblenz“ betreuen. Die Angebote richten
sich die Bevölkerung der Region, an Touristen, aber vor allem an
schulische Gruppen aller Altersklassen.
Zu Unterrichtszwecken und für Workshops steht das „Blaue Klassenzimmer” als außerschulischer Lernort zur Verfügung. Das
naturkundliche Konzept wird von geschultem pädagogischem
Personal umgesetzt. Dies wird vorranging im Rahmen umweltpädagogischer Angebote für Gruppen und insbesondere Schulklassen erfolgen. Praxisorientierte Workshops, themenbasierte
Führungen oder Kurzführungen durch die Ausstellung können
ab sofort gebucht werden. Der Eintritt ist für alle Besucher nun
generell kostenlos, mit Ausnahme von Workshops und fachlichen
Themenführungen. Buchungen von Workshops oder Themenführungen werden von MOSELLUM–Pädagog*innen angeboten,
die ihre Leistungen direkt mit den Besuchergruppen abrechnen.

Infos/Kontakt über BUND-Regionalbüro Koblenz:
Tel 0261/9734539 (H. Kraniotakes)
www.mosellum.rlp.de
helene.kraniotakes@bund-rlp.de

Adolf Hornberger 1646: DEINE VENUS SEI DIE ENTSCHLOSSENHEIT!
Der „Schwörmontag“ in Koblenz (Moselweiß, Lay, Güls) im Dreißigjährigen Krieg.
Abwehrkampf ums Überleben gegen Marodeure, Söldner, Spießgesellen.
Eine szenische Rekonstruktion in Form eines Historienspiels.
Das Historiendrama zeichnet ein lebendiges und faktenbasiertes Bild der Schlussphase des
Dreißigjährigen Krieges am Beispiel des Mosellandes.
Es ist kein Schelmenroman wie „Der abenteuerliche Simplizissimus“, allerdings nicht
weniger bissig. Das Stück spiegelt anschaulich in grellen Farben und mit prallen
Lebens- und Zeitbildern die menschlichen Erschütterungen des „Großen Krieges“ wider.
Im Burgweg auf dem Weiser Hang – an der Karthause oberhalb von Koblenz gelegen –
lodern am 6. Januar 1646 die Flammen der Entschlossenheit … !

ADOLF HORNBERGER
Der „Schwörmontag“ in Koblenz (Moselweiß,
Lay, Güls) im Dreißigjährigen Krieg

Eine szenische Rekonstruktion in Form eines
Historienspiels

Fölbach

Abwehrkampf ums Überleben gegen Marodeure,
Söldner, Spießgesellen

ISBN 978-3-95638-110-2
238 Seiten, 18,90 Euro
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Gärten für alle
Urban Gardening auf der Pfaffendorfer Höhe
gut gestartet: Erste Hochbeete im Bau

Moselweißer Hobbygärtner
Manfred Hahn geehrt
Aus einer PM der IG Hobbygärtner am Moselweißer Hang

Von Anja Hainz, Projektleiterin
Auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz ist am 01.01.2019 das Gartenprojekt „Gärten für alle“ des BUND gestartet. In der sog. Franzosensiedlung hatte der BUND zwei alte Tennisplätze von der BIMA
gepachtet und für eine Hochbeetanlage für die Anwohner*innen
und Nachwuchsgärtner*innen aus der nahen Grundschule und Kita
zur Verfügung gestellt.
In einer ersten Aktion wurden einige Sträucher zurückgeschnitten
und herumliegender Müll eingesammelt. Anschließend mussten Paletten transportiert und abgeladen werden. Dank einer
großzügigen Spende einer Palettenfirma stehen nun über 250
Paletten zur Verfügung, aus denen die Teilnehmer aktuell schon
20 Beete gebaut haben. Rechtzeitig vor Saisonbeginn unterstützt
das Grünflächenamt der Stadt die Gärtner mit Erde, um in den
Beeten baldmöglichst säen oder anpflanzen zu können. Die Kinder gestalten bereits den „Kinderwald“ (der mit Sträuchern und
kleinen Bäumen zugewachsene Teil der Fläche) nach ihren Vorstellungen und schmieden eifrig Pläne, was in den Beeten zukünftig
alles wachsen und natürlich auch geerntet werden soll. Außerdem sollen noch Insektenhotels und Vogelnistkästen die Fläche
bereichern sowie einige Obstbäume in großen Kübeln aufgestellt
werden. Nach den Ferien werden dann auch erste Gespräche mit
der Grundschule geführt, um deren Einstieg in das Projekt mit
einem „Schulgarten“ zu konkretisieren.

Über zwanzig Jahre stand Manfred Hahn an der Spitze der IG
Hobbygärtner am Moselweißer Hang. Wie kein anderer hat er
die Vereins- und Stadtteilgemeinschaft mit seinem Engagement
geprägt. Erdbeerfest, Schulgarten und Erhalt der Freizeitgartenanlage statt Bebauung der „grünen Lunge“ sind fest mit seinem
Namen verbunden. Sein besonderes Anliegen war es, Kinder an
die Natur heranzuführen. Nachdem Hahn aus Altersgründen
den Vorsitz niedergelegt hatte, wurde er zum Ehrenvorsitzenden
ernannt, verbunden mit einem Geschenk. Anke Hoffmann als neue
Vorsitzende und ihr verjüngtes Team aus weiteren 12 Vorständlern
werden die Vereins- und Umweltarbeit schwungvoll fortsetzen.

Das integrative Gemeinschaftsgartenprojekt „Gärten für alle“
muss ohne öffentliche Förderung auskommen und ist darum
dringend auf Spenden für Werkzeuge und Material angewiesen.
Das Projekt bittet darum um eine kleine finanzielle Starthilfe
von allen, die Umwelt- und Gartenpädagogik von unten unterstützenswert finden. Spender erhalten selbstverständlich eine
abzugsfähige Quittung.
Spendenkonto bei der Sparkasse Koblenz:
BUND Koblenz, IBAN DE73 5705 0120 0000 1827 82
Stichwort: Spende Gartenprojekt Pfaffendorfer Höhe

„Irre rennen, Kluge warten,
Weise gehen in den Garten“ (aus China)
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Klimaklage wegen deutscher
Untätigkeit
SFV und BUND verklagen die Bundesregierung
wegen Untätigkeit in Bezug auf den ratifizierten
und völkerrechtlich verbindlichen Pariser Vertrag
Von Dr. Thomas Bernhard, SFV und BUND Koblenz

Für ein Koblenz, das bewegt
Vereinsgründung von „Bewegtes Koblenz“
Aus einer Pressemitteilung des neuen Vereins Bewegtes Koblenz“
Am 10. Februar gründeten 21 Mitglieder den Verein „Bewegtes
Koblenz.“ Mittelpunkt der Vereinsarbeit wird die nachhaltige
Mobilität im Raum Koblenz sein. Der ursprünglich aus dem
Organisationsteam des Fahrradtages entstandene Verein hat nun
insgesamt neun Vorstandsmitglieder. Dennis Feldmann wurde
einstimmig durch die Versammlung als Vereinsvorsitzender
gewählt. Bis dato hatte er bereits über drei Jahre erfolgreich den
Fahrradtag gemeinsam mit einem Team aus fahrradinteressierten
Bürgerinnen und Bürgern veranstaltet. … „Wir sind sehr froh
diesen Schritt gegangen zu sein und aus einem lockerer verbundenen Organisationsteam nun einen festen Verbund gegründet
zu haben. Dies zeigt, dass nachhaltige Mobilität in Koblenz ein
sehr gefragtes Thema ist und so ebenfalls von den Bürgern und
Bürgerinnen angenommen wird. “, erklärt Dennis Feldmann,
der Initiator des Fahrradtags. Tobias Christmann, stv. Vorsitzender ergänzt: „Wir geben den Menschen eine Lobby, die sich
tagtäglich durch das Koblenzer Verkehrsgewusel kämpfen müssen.
Nachhaltig gemeinsam mit den Menschen die Zukunft gestalten,
das ist unser Motto!“ Der Verein gibt allen Interessierten bis
zum 4. Fahrradtag die Möglichkeit, beitragsfrei in diesem Jahr
dazuzukommen.

Fahrrad- und Verkehrswende-Termine
Donnerstag, 4.4.2019, 17:30 Uhr, Löhrrondell:
Critical Mass (Rudelradeln) zu den Knackpunkten Koblenzer
Verkehrspolitik, diesmal über Pfd. Brücke.
Anschließend (19 Uhr): BUND-AK Verkehrswende im BUNDBüro, Kornpfortstr.15, offen für alle Interessierten
Donnerstag, 2.5.2019, 17:30 Uhr, Löhrrondell: Critical Mass (Rudelradeln) Gehört die Straße nur dem Auto? Wir nehmen Besitz
von unserer Stadt.
Samstag, 11.5.2019, 10:00 Uhr: Hauptbahnhof -> Industriegebiet: Fahrradaktion Mit dem Rad zur Arbeit, DGB mit Bewegtes Koblenz eV.
Montag, 13.5.2019, 17:30 Uhr, Löhrrondell -> Altstadt: KlimaMontagsspaziergang BUND+verschied. Verbände zur
Verkehrspolitik

Im Auftrag des Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. SFV
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND
wurde ein Rechtsgutachten von Dr. Felix Ekardt (Prof. für Umweltethik in Leipzig) erstellt. Danach müssen nach Paris verpflichtend
von allen Ländern alle Anstrengungen auf 1,5 Grad gerichtet
werden. Dieses Ziel darf nicht verschenkt werden, nur weil es
schwer zu erreichen ist. Von 2 Grad darf keine Rede mehr sein.
Die Klage wurde am 23.11.2018 beim Bundesverfassungsgericht
eingereicht. Neben prominenten Personen ist auch der Verfasser
unter den Einzelklägern.
Aufgrund des Vorsorgeprinzips bei großen Gefährdungen ist
eine Minderung der Treibhausgasemissionen auf null innerhalb
kürzerer Zeit, als meist angenommen wird, rechtsverbindlich
vorgeschrieben. Die eher noch zu optimistischen Klimaprognosen
legen Nullemissionen in ein bis zwei Jahrzehnten nahe. Das wäre
2035 bis 2040. Um die Grundrechte auf Leben, Gesundheit und
Eigentum zu schützen, die schon seit Jahren zunehmend durch
Hitzewellen und Naturkatastrophen in Deutschland und weltweit
geschädigt werden, müssen Bundesregierung und Bundestag die
globale Erwärmung konsequent bekämpfen. Zumindest müssen
sie die im Pariser Klima-Abkommen vereinbarte Begrenzung
der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau einhalten und in der EU ihr Gewicht dafür in die
Waagschale werfen.
Das verlangt dem Weltklimarat (IPCC) zufolge Nullemissionen in
sämtlichen Sektoren weltweit in drei Dekaden. Gleichzeitig sieht
der IPCC, wenn man sich drei Dekaden Zeit lässt, eine erhebliche
Wahrscheinlichkeit der Zielverfehlung. Deshalb muss es eher noch
schneller gehen mit der CO2-Reduzierung. Die Bundesregierung
und die Mehrheit des Bundestages streben zeitnahe Nullemissionen der Klimagase bei Strom, Wärme, Mobilität, Kunststoffen
und Landwirtschaft jedoch nicht einmal an. Zwar hat die Politik demokratische Entscheidungsspielräume. Diese erlauben es
verfassungsrechtlich jedoch nicht, die physischen Grundlagen
menschlicher Existenz aufs Spiel zu setzen – und damit auch die
Demokratie zu untergraben. Genau das droht jedoch, wenn die
Klimapolitik weiter so unambitioniert bleibt.

Nähere Informationen
unter: www.sfv.de

Act now!!!
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Plastikkunst, gesehen in Düsseldorf (Foto: M.Bialk)

SCHWERPUNKTTHEMA PLASTIK

Plastik „lebt“ länger als wir
Es dauert hunderte von Jahren, bis Plastik zerfällt – und wir produzieren und verwenden immer mehr
davon. Eine Zusammenfassung der Plastik-Gefahren für unsere Gesundheit und für die Umwelt
(nach „Besser Leben ohne Plastik“ A. Bunk & N. Schubert)

PLASTIKPRODUKTE ÜBERALL

W

ir kaufen jeden Tag Produkte, die Plastik enthalten:
Möbel, Haushaltsgeräte, Autoteile, Kleidung, Verpackungen und Flaschen, Einweggeschirr, Kinderspielzeug und Kunsthandwerk. Nur 40% davon werden wiederverwertet, der Rest landet in der Müllverbrennung oder in der
Umwelt. Plastik verrottet nicht. Laut Umweltbundesamt benötigt
eine Plastiktüte mindestens 100 Jahre um zu zerfallen. Eine Plastikflasche zersetzt sich in 450 Jahren. 800 Mio. PET-Flaschen sind
in Deutschland im Umlauf, und 80% davon werden nie recycled. Das ist eine richtig große Menge, und die Natur und die
Lebewesen leiden unter den Folgen der Umweltverschmutzung
durch nicht wiederverwerteten Müll. Wenn ein Plastikprodukt,
z.B. eine Babywindel, 350 Jahre benötigt, um sich in der Natur
komplett zu zersetzen, so wird es so lange Schadstoffe an die
Umwelt abgeben. Millionen von Kunststoffprodukten, die unsere
Umwelt schon verschmutzen, sind eine große Gefahr für uns und
das, was uns umgibt.
Plastik in Gewässern
Jedes Jahr gelangt Plastikabfall in die Ozeane. Meeresbewohner
fressen Kunststoffe in der Annahme, es sei Nahrung, und vergiften
sich. Sie verfangen sich auch in Kunststoffmüll und können sich
nicht daraus befreien. 1.000.000 Seevögel sterben jedes Jahr durch
Kunststoffe. Plastik gibt Chemikalien und Weichmacher ab, und
diese gelangen in die Umwelt und die Organismen von Mensch und
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Tier. Das führt zu Hormonveränderungen, gefolgt von Fruchtbarkeitsstörungen, verminderter Spermienqualität, Verweiblichung
der Männchen und Missbildungen bei Nachkommen. Kunststoff
vergiftet Ozeane und Binnengewässer durch Mikropartikeln aus
Waschmitteln, Duschgels und Textilien. Allein im Rhein wurden
3,9 Mio. Mikroplastikteilchen pro Quadratkilometer gemessen.
Unser ganzes Leben ist in Plastik verpackt.
Plastik ist im Alltag allgegenwärtig und bringt mehr Schaden, als wir denken. Plastik ist in der Luft, die wir atmen, in
Getränken und in unseren Nahrungsmitteln. Plastik ist schon
in uns selbst. Es führt eventuell zur Entwicklung vieler schwerer Krankheiten und zur Veränderung des Hormonhaushalts.
Plastikverpackungen, Coffee-to-go-Becher, PET-Flaschen geben
Schadstoffe an Lebensmittel ab, vor allem Weichmacher. Fastfood, Käse, Wurst und viele sehr beliebte Getränke enthalten
einen kleinen Teil davon. Das gleiche gilt für die Verwendung von
Kunststoffgeschirr und -Besteck, Pfannen und Backformen mit
Antihaftbeschichtungen. Möbel, PVC- und Laminat-Böden sowie
Autoarmaturen sind gesundheitsschädigend für unsere Atmung.
Die Kehrseite des schönen Hautgefühls
Weichmacher gelangen in unseren Körper durch den täglichen
Kontakt mit Kleidung aus Kunststoff (Kunstleder, Turnschuhe
und Regenkleidung). Phthalate geben ein "schönes Hautgefühl"
und "guten Duft" bei der Verwendung von Seifen, Shampoos und
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019

Deodorants, usw. Körperpeelings können bis zu 90% Mikroplastik
enthalten. Dieser Sachverhalt führt dazu, dass, so Forschungsergebnisse, bei 90% aller Menschen das Blut Plastik enthält. Damit
wächst die Gefahr von Allergien, Schilddrüsenerkrankungen,
Diabetes Typ 2, Herz- und neurologischen Erkrankungen, Lebensmittel-Unverträglichkeiten. Die giftigen Weichmacher beeinflussen
den Hormonhaushalt und provozieren Früh- und Fehlgeburten,
verfrühte Pubertät und Verweiblichung der Männchen.

Foto: M.Bialk

Plastikkunst, gesehen in Düsseldorf (Foto:
M.Bialk)
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Verschiedene Plastikarten und ihre Risiken
PVC: Fensterrahmen, Bodenbeläge, Luftmatratzen und die belieten Babypuppen und Quitscheenten werden aus Polyvinylchlorid
(PVC) hergestellt. Die enthaltenen Weichmacher sorgen dafür,
dass es geschmeidig und biegsam ist.
Polystyrol enthalten Joghurtbecher, Duschkabinen, Lichtschalter

Kinder sind besonders empfindlich
Säuglings- und Kinderorganismen reagieren extrem empfindlich
auf solche Substanzen und sind daher besonders gefährdet. Die
beliebtesten Gegenstände, die einen Mensch von früher Kindheit umgeben, sind Spielzeuge. Günstige Spielzeuge werden aus
Kunststoffen hergestellt. Phthalate dringen durch die Haut und
durch die Atmung in Kinderorganismen ein, vor allem, da Kinder
unter einem Jahr oft alles in den Mund stecken. Die Verwendung
von Plastikbabyflaschen und Lebensmittelcontainer kann auch
negative Folgen für die Kleinen haben.

Bisphenol A in Polycarbonat sorgt dafür, dass daraus herge-

Fazit: Kein Plastik ist gesund!
Jede Form von Kunststoffen (PET, PVC, Polystyrol, Polycarbonat
oder Melamin) ist gesundheitsschädlich, da sie alle giftige Chemikalien enthalten, die negative Auswirkungen haben, auch wenn
die genauen Folgen für uns noch nicht absehbar sind.

stellten Produkte haltbar, stabil und leicht sind. Epoxidharzen in
Beschichtungen von Konservendosen, Möbellackierungen und
wasserabweisenden Filmen auf Sonnenschirmen enthalten auch
BPA. Produkte aus BPA geben hormonell wirksame Stoffe ab.
Besonders gefährdet sind Schwangere und Kleinkinder, deshalb ist
Bisphenol A seit 2011 in Deutschland in Kindersachen verboten.

und CD-Hüllen. Es ist ein vielseitig einsetzbarer Schaumkunststoff auf Erdölbasis, das aber für das Fortpflanzungssystem sehr
gefährlich ist.

Polycarbonat ist überall in unserem Haushalt – in allem, was
durchsichtig und bruchsicher ist (Brillengläser, CDs, Scheinwerfer,
Computer, Brillen und Beleuchtungsprodukte). Beim Erhitzen
gibt es Schadstoffe ab, die wir atmen. Zum Beispiel Phosgen, das
ist ein toxisches Gas und führt in geringen Mengen zum Tod.

PET: Polyethylenterephthalat wird bei der Herstellung von -Flaschen und Sachen aus Polyester verwendet. Mit der Zeit wird
aus den unbeschichteten PET-Flaschen Acetaldehyd freigesetzt.
Wenn das sich im Körper anreichert, führt dies zu Leberschäden
und möglicherweise zu Krebs. Es kann auch unseren Hormonhaushalt beeinflussen.
Formaldehyd: Beim Erhitzen, z.B. in der Mikrowelle, gibt
Camping- und Kindergeschirr Formaldehyd und Melamin ab.
Formaldehyd verursacht Allergien, Nasen- und Rachenraumkrebs,
und Melamin führt zu Blasen- und Nierenschäden.
Weichmacher: Wie aus dem Namen ersichtlich, machen Weichmacher Plastikprodukte elastisch. Man findet sie in Kleber, Hartschaum, Gummirollen und Bodenbelägen; Gummi und Kosmetika,
sowie in medizinischen Produkten, z.B. Tabletten und Kapseln,
Katheter und Magensonden. Wissenschaftler nennen sie „chemische Umwelthormone“, da sie mit der Zeit daraus ausgewaschen
und an die Umgebung abgegeben werden, wo sie in den Körper
von Mensch und Tier kommen und die Gesundheit schädigen.
A.Chaukina
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Plastikfrei
durch den Mai
Eine Mitmachaktion auch für Sie!
Von Ingrid und Egbert Bialk, BUND Koblenz

W

ir sind eigentlich eine recht umweltbewusste Familie.
Wir nutzen vorrangig Bus, Bahn, Rad oder die Füße,
Flugreisen sind tabu, beziehen unseren Strom aus der
Sonnenkraft, wir essen statt Fleisch und industrieller Fertiggerichte gerne Bio-Pflanzliches, am liebsten frische Erzeugnisse und
achten auf langlebige Konsumgüter. Dennoch meldet sich oft das
Umwelt-Gewissen, insbesondere nach einem Einkauf. Der Grund:
Plastikverpackungen, nahezu unausweichlich. Das muss sich ändern!
Mit dieser Aktion. Denn Plastik vermüllt Wasser und Natur, ist
verantwortlich für so manche Krankheit.
Letztes Wochenende: Einkauf im Bioladen
Unser Ziel war es, möglichst wenig plastikverpackte Lebensmittel
zu kaufen. 30 Produkte lagen am Ende in Einkaufskorb, von allem
was, was man so braucht. Die Bilanz: Trotz besonderem AugenEineauf
Selbsterfahrungs-Aktion
zum Mitmachen
merk
die Problematik 15 Plastikpackungen
+ 3 Produkte in
Mehrfach- bzw. Mischmaterialverpackung, zusammen also 60%,
die anders oder unverpackt nicht angeboten werden. In Papier
bzw. Karton waren 5 Produkte eingepackt, z.B. Brot oder Eier.
3 Molkereiprodukte gab es im Mehrwegglas, die meisten Produkte werden hier aber ebenfalls im Plastikbecher angeboten und
gekauft, man muss schon suchen, etwa beim Quark. Lediglich 3
Teile (also nur 10%!) konnten wir unverpackt erstehen: Bananen
(Gemüse ginge prinzipiell ja auch problemlos, wenn man ein Netz
dabei hat, stand aber nicht auf dem Zettel) und Käse. Letzterer
wurde auf besonderen Wunsch vom Stück abgeschnitten und in
mitgebrachte Behälter gelegt. Das war schon eine längere Aktion,
aber das war uns egal. Diese Bilanz hat uns ernüchtert. So kann
es wirklich nicht weitergehen. Uns ist unverständlich, weshalb
es Alltagsschüttgüter wie Hafer, Linsen, Müsli oder Nüsse nur
in Plastikhüllen gibt. Und bei Joghurt oder Sahne sind gleich 3
verschiedene Verpackungsmaterialien die Regel: Plastik, oft mit
Papierhülle, und Aluminium. Das ginge umweltfreundlicher und
gesünder anders.
Alternativen müssen her. Das beginnt bei uns selbst.
Jeder umweltbewusste Haushalt hat da bestimmt so seine Strategie
bzw. sich ein Stückchen auf den Weg gemacht. Bei Gemüse ist
das einfach: Immer ein Gemüsenetz dabei haben, dann können
auch kleine Früchte eingesammelt werden und die Kasse sieht,
was drin ist. Wer keins hat: im Dreikönigenhaus gibt es einen
Nähworkshop dazu. Wir bestellen Frischgemüse im wöchentlichen
Abo ganz einfach online auch bei der Gemüsekiste (Gertrudenhof
Weißenthurm). Topfrisch, aus der Region und bio. Angeliefert
in Pfandkisten. Verpackung pro Lieferung 1 Stück Papier zum
Einschlagen (für 10 Produkte und mehr). Getränke gibt es bei
uns niemals in PET- oder Einwegflaschen sondern in Glas, in der
Regel in Pfandflaschen. Wasser kommt völlig unverpackt und
in guter Qualität sowieso aus dem Wasserhahn. Einweggläser
wandern meist in den Keller und werden im nächsten Sommer zu
Marmeladegläsern, der Rest wird halt sortenrein recycelt. Dann
hört es aber schon bald auf.
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Die neue Plastik-AG
Der BUND hat darum jetzt eine Plastik-AG gegründet, offen auch
für interessierte Nichtmitglieder, die diesem Problem zu Leibe
rücken will. Gemeinsam tauscht man dort Erfahrungen aus, mit
welchen kreativen Tricks man den Plastikverpackungswahnsinn
umgehen kann. Manchmal braucht es auch etwas Zivilcourage,
wie etwa bei Wurst oder Käse, wenn man portionierte Stückchen
verweigert bzw. Behälter mitbringt. Hier kann man sich austauschen, in welchen Läden man den umweltbewussten Kund*innen
Probleme macht, und wo das kein Problem ist. Siehe z.B. den
Artikel über die Aktion in Kettig, ein paar Seiten weiter hinten.
Ganz schwierig ist es bei Kosmetika. Oft sind dort auch noch
unsichtbare Mikroplastik-Teilchen drin, die in die Gewässer und
schließlich in die Fischmägen gehen. Auf einer App des BUND
kann man sich vor dem Kauf dazu schlau machen und diesen
notfalls öffentlich machen und boykottieren. (Siehe Buch „Noch
besser leben ohne Plastik“) Selbst bei normalen Produkten wie
Shampoo oder Putzmittel gibt es kaum plastikfreie Verpackungen. Hier soll überlegt werden, bestimmte Hausmittel wieder
selbst herzustellen. Hier ist die AG noch ganz am Anfang der
Ideensammlung.
Plastik-„frei“ durch den Mai
Anfangen kann jetzt aber schon jede*r. Auf der nächsten Seite ist
unser Begleitbogen abgedruckt. Es ist überaus hilfreich, bei sich
selbst die Einkäufe eine Zeit lang damit mal zu analysieren. Das
kann jede*r privat machen und wird dann feststellen, dass man
bald viel bewusster einkaufen geht. Der erste Schritt wäre damit
schon geglückt. Mit der Aktion „Plastikfrei durch den Mai“ will das
die Gruppe jetzt gemeinsam tun. Die Erfahrungen werden dann
zusammengetragen und ausgetauscht, Alternativen anschließend
bekanntgemacht und gefördert. Sicher haben umweltbewusste
Geschäfte auch einen Gewinn dadurch. Und im nächsten Heft
berichten wir dann, wie viele Schritte wir auf diesem Weg vorangekommen sind und welche Veränderungen notwendig sind.
Plastik-FREI werden wir im Mai nach den bisherigen Erfahrungen
sicherlich nicht durchkommen, aber ganz bestimmt mit deutlich
weniger Plastik. Das ist doch auch schon was, oder?
Infos/Kontakt: Nächstes Treffen der BUND-Plastik-AG
30.4. um 18 Uhr im BUND-Regionalbüro regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de Tel 0261-9734539. Interessierte sind herzlich
willkommen. Sehr informativ und praxisnah sind die beiden
Bücher Nadine Schubert u.a.: „Besser leben ohne Plastik“ und
„Noch besser leben ohne Plastik“, erschienen im oekom-Verlag

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019

SCHWERPUNKTTHEMA PLASTIK

BUND-Aktion "Plastikfrei durch den Mai" - Begleitbogen
Teilnehmer/in:
………………………………………………………………………..
Einkauf am:
bei:
Dieses Geschäft ist ein … (ankreuzen)
Einzelhändler

Supermarkt

Discounter

Kaufhaus

Versandhändler

Marktstand

Zahl der eingekauften Produkte:
Davon unverpackt:
Plastikverpackung:
Mischverpackung:
Konservendosen:
Papier/Kartonverp.:
Glasverpackung:
Negativ aufgefallen ist mir:

Hofladen

Bioladen

Davon Mehrweg?

Davon Mehrweg?

Positiv aufgefallen ist mir:
Weitere Anmerkungen:

Energieberatung & Baubiologie
☼

Energieberatung, -planung und -projektierung für
Neubauten und Altbauten, die sich im Um-, Anbau oder in
der Sanierung befinden

☼

Baubiologische Beratung für ein gesundes,
umweltschonendes und wirtschaftliches Bauen, Wohnen,
Arbeiten und Leben

☼

Vertrieb und Handel von Produkten im Umwelt- und
Energiebereich (Umwelttechnik)

☼

Technisches Gebäudemanagement

Adresse:

Hochstraße 111
56070 Koblenz
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Fon:

+ 49 (0) 261 – 98 36 66 60

E-Mail:

info@keepgreen.de

Web:

www.keepgreen.de
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Kantinen
Ein großer Bereich beim Einkauf von Kommunen sind die
Getränke für Kantinen und Cafeterien (Krankenhäuser, Schulen,
Kitas etc.). Hier empfiehlt es sich auf Glasflaschen zurückzugreifen,
die mehrfach verwendet werden können. Werden doch Plastikflaschen verwendet, sollten dies Mehrwegflaschen sein. Diese
können bis zu 25-mal wiederverwendet werden. Im Gegensatz
dazu werden die Einwegflaschen (bestenfalls) nur geschreddert
und eingeschmolzen.
Foto:BUND

Kommunen
Ratgeber
können
plastikfrei!
für PVC-freie Kindergärten und Kinderzimmer
Einige Beispiele auch für Koblenz
Von Achim Trautmann, Fachpromotor für
ökosoziale Beschaffung, BUND Koblenz

K

ein „Weiter so!“
Dass jährlich ca. 38 Kilogramm Plastik-Verpackungsmüll
pro Person in Deutschland anfallen, ist erschreckend. Viele
der Verpackungen sind Einwegverpackungen, die nach kurzem
Gebrauch bestenfalls wieder im Abfall landen. Aber jedes Jahr
gelangen auch ca. 32 Millionen Tonnen Plastik in die Umwelt
und ca. 13 Millionen Tonnen davon in die Meere. Dass Fische
diese Plastikartikel über ihre Nahrung mitaufnehmen und wir
die Verbraucher*innen durch den Verzehr von Fisch, Salz oder
über Getränke Plastikartikel in unseren Körper aufnehmen, ist
inzwischen auch bekannt. Die Folgen für unsere Gesundheit
sind derzeit noch nicht abschätzbar, aber ein „Weiter so!“ darf
es nicht geben. Viele Einzelpersonen, Initiativen, Projekte und
auch inzwischen Unternehmen nehmen sich der Vermeidung
von Plastikabfall verstärkt an und wollen einen Kurswechsel.
Das ist gut und gilt es zu unterstützen.

Kindertagesstätten
Für Kindergärten und Eltern hat der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V. BUND die Broschüre „Ratgeber
für PVC-freie Kindergärten und Kinderzimmer“ herausgegeben.
Analysen des BUND hatten ergeben, das viele Kitas mit gesundheitsschädlichen Phthalaten belastet sind. Das sind PVC-Weichmacher. Gerade in Turnmatten, Fußbodenbelägen, abwaschbaren
Tischdecken oder Gymnastikbällen befindet sich häufig dieser
Weich-PVC. Die Broschüre gibt zahlreiche Tipps, wie wir WeichPVC identifizieren können und welche Alternativen es für Spielzeug, Turnmatte und Co. gibt, die kein PVC enthalten.
Plastikvermeidung zur Chefsache machen
Kommunales Engagement zur Plastikvermeidung darf sich nicht
nur auf den Einkauf beschränken. Vielmehr muss die der Plastikvermeidung zur Chefsache werden. Denn so ist die Wirkung
in der Verwaltung, den öffentlichen Einrichtungen, aber auch
bei den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger viel breiter
und erreicht unterschiedliche Lebenswelten.

Welche Chancen sollten eigentlich Kommunen zur Plastikvermeidung nutzen?
Eine einfache Möglichkeit bietet sich den Kommunen – wie den
Verbraucher*innen – über ihren Konsum, also über ihren Einkauf. Sie können darauf achten Plastikartikel zu vermeiden. Da
Kommunen viele Waren und Dienstleistungen einkaufen, ist das
Spektrum auch sehr groß, und im Folgenden werden nur einige
Beispiele genannt:

Kooperationen mit Unternehmen und Initiativen
Damit nicht nur den Verbraucher*innen die Verantwortung für die
Vermeidung von Plastikmüll aufgeladen wird, ist es auch dringend
notwendig, dass Kommunen mit den regionalen Unternehmen
Gespräche über Kooperationen führen und Anreize schaffen,
damit weniger Plastik in Umlauf gebracht wird. Die Kaffeeeinwegbecher sind ein gutes Beispiel. Viele Kommunen haben bei
der örtlichen Wirtschaft für ein Mehrweg-Kaffeebecher-System geworben oder haben mit dem Lebensmitteleinzelhandel
Gespräche über einen verpackungsarmen, unter Einhaltung der
Hygienevorschriften, Einkauf diskutiert und Lösungen gefunden.
Viele unterschiedliche Initiativen in der Region sind bereits aktiv,
sammeln Plastikmüll auf, informieren andere Menschen, bieten
Workshops und Ideen zur Plastikvermeidung an. Diese sollten
die Kommunen aktiv unterstützen und ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden.

Büroartikel
Bei Büroartikeln gibt es heute schon viele Stifte, Eddings und
Schreiber, die auf Plastik ganz verzichten, aus Altplastik hergestellt wurden oder die zumindest nachfüllbar sind. Auch beim
Schreibtischzubehör gibt es heute bereits vielfältige Optionen auf
Plastik zu verzichten oder Produkte aus recyceltem Plastik einzukaufen. Dazu gehören inzwischen auch die beliebten Klarsichthüllen, Stehordner, Ablagesysteme usw.. Dass bei der Anschaffung
von Büromöbeln auf Plastik verzichtet werden kann, ist nichts
Neues, aber in der heutigen Zeit immer wieder zu erwähnen.
Bei anderen Verbrauchsprodukten wie Tonern für Drucker und
Kopierer sollten Kommunen darauf achten, dass die genutzten
Produkte zum Händler oder Hersteller zurückgebracht werden,
damit sie dort entweder wieder befüllt oder fachgerecht entsorgt
werden können.

Weitere Informationen:
BUND-Broschüre: Ratgeber für PVC-freie Kindergärten und Kinderzimmer (im BUND-Büro erhältlich oder als download unter: https://www.bund.
net/service/publikationen/detail/publication/
ratgeber-fuer-pvc-freie-kindergaerten-und-kinderzimmer)
BUND-Einkaufsratgeber (nur als download): https://
www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/
bund-einkaufsratgeber-mikroplastik
Anneliese Bunk/Nadine Schubert: Besser leben ohne Plastik,
oekom-Verlag 2016
Nadine Schubert: Noch besser leben ohne Plastik, oekom-Verlag 2018 oder direkt beim Autor: BUND-Regionalbüro. Regionalpromotor für ökosoziale Beschaffung, 0261-97353842 oder
achim.trautmann@bund-rlp.de
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Foto: A. Theisen

Ja, wenn das jeder
so machen würde!
Wo kämen wir denn da hin? Einkaufen in Kettig ohne Verpackungsmüll
Von Angelika Theisen, Kettig (BUND-Plastik-AG)

S

eit etwa 5 Jahren kaufen wir in der Metzgerei Wilkus (Wilke
und Kusenbach) in Kettig mit unseren Vorratsdosen ein um
Verpackungsmüll zu sparen. Ebenso lassen wir uns Brot
und Brötchen beim Bäcker direkt in eine mitgebrachte Baumwolltasche füllen. Der Schreck, den wir jedes Mal hatten, wenn
wir nach unserem kleinen Einkauf zum Frühstück den Verpackungsmüll betrachteten, war irgendwann so groß, dass wir uns
gesagt haben, dass es so nicht weitergehen kann! Seitdem gehen
wir, wie gesagt, mit unseren Dosen zum Metzger. Seit wir uns
jedoch mehr vegetarisch ernähren, ist dies nicht mehr so oft.
Von Anfang an war das kein Problem dort. Allerdings waren
wir über all die Jahre die einzigen, die das so machten. Ich fragte
mich, warum das wohl so ist? Denken die anderen nicht soweit?
Trauen sie sich evtl. nicht? Könnte man nicht eine Info für die
Kunden darüber aushängen? Vermutlich haben die Besitzer auch
nicht die Zeit, dieses Thema den Kunden nahe zu bringen…?
All das habe ich eines Tages beim Einkauf angesprochen und
tatsächlich, genau so war es! Ich bot an, ein Plakat zu entwerfen,
wodurch die Kunden auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht
werden sollten.
Ein paar Tage später zeigte ich Frau Wilke, einer der Besitzerinnen,
meine Entwürfe mit dem Hinweis „Verpackungsfrei einkaufen!“
Ein Plakat fürs Schaufenster und einen Aufsteller für die Theke. Sie
war begeistert. Und ich erst! Denn sie hatte sich mit ihren Kolleginnen schon einiges überlegt, wie sie das Projekt angehen wollten
und eigene Ideen entwickelt. Da es auf Weihnachten zuging,
wollten sie an die Kunden blaue Vorratsdosen mit Werbeaufdruck
und einem Hinweis darin, doch in Zukunft eigene Dosen zum
Einkauf mitzubringen und somit gemeinsam Verpackungsmüll
zu sparen, verschenken. Außerdem wollten sie Kunststoffdosen,
in denen sie verschiedene Salate geliefert bekommen, spülen und
auch dort z.B. Fleisch einfüllen. Grandios!
Und nun, Anfang Februar, zieht das Team Wilkus folgende Bilanz:
das Angebot wird immer besser angenommen. Vergangene Woche
gab es nach Strichliste gut 80 Einkäufe mit Dosen! Tendenz steigend. Außerdem hat sich ein kleines Recycling-System mit den
eigenen Dosen (von den Salaten) entwickelt. Mitgebrachte Dosen
werden zurück genommen und die Ware wird in frisch gespülte
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019

Dosen gefüllt. So ist es mit der Hygiene kein Problem. Auch
diesbezüglich sind alle in der Fleischerei Wilkus in Kettig bemüht
nach Lösungen zu suchen, was dieses Thema betrifft, denn die
Dosen dürfen nicht hinter die Theke. Und es funktioniert!
Das Tolle ist, dass diese Aktion noch viele weitere Kreise zieht.
Denn wenn man erst einmal beginnt, sich mit diesem Thema zu
befassen, so das Team, kommen einem natürlich unweigerlich
viele weitere Möglichkeiten in den Sinn, wo Verpackungsmüll
eingespart werden kann. Und plötzlich hinterfragt man den eigenen
Konsum. Entdeckt, dass es Alternativen gibt. Stellt fest, dass es
sogar richtig Freude macht, sein Konsumverhalten zu ändern und
unsere Umwelt weniger zu belasten. Denn die Produktion, der
Transport und die Entsorgung dieser überflüssigen Verpackungen benötigt Unmengen an Energie (nur zum Wegwerfen!), die
eingespart werden könnte zur Verminderung des Klimawandels.
Ja wenn das jeder machen würde! Wo kämen wir denn da hin…?
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Kanufahrer mit Sammler-Instinkt
Ein Interview mit dem Winninger Plastikmüll-Künstler Stephan Horch

S

tatt-Magazin: Stephan, Du bist Fotodesigner und leidenschaftlicher Paddler aus Winningen. Wie bist Du auf die Idee gekommen auf Deinen Kanutouren Plastikmüll einzusammeln und
was waren Deine ersten Erfahrungen, wenn Du anderen Menschen
davon berichtet hast?
Stephan Horch: Ich bin ein sehr meerverbundener Mensch, bin über
die Sehnsucht nach dem Meer zum Paddeln gekommen. Das war
etwa 2012. Ich stellte schnell fest, dass ziemlich viel Plastik in den
Flüssen unterwegs war. Als allererstes habe ich einen Fußball eingesammelt, später dann viele andere große und kleine Dinge. In dem
Wissen, dass der Plastikmüll negative Auswirkungen auf unsere
Umwelt hat, konnte ich ihn nicht liegen lassen. Also habe ich ihn
eingesammelt und tue es immer noch. Meine Familie und Freunde
haben mich natürlich von Anfang an unterstützt, als ich gesagt
habe, dass ich etwas gegen diese Problematik tun möchte. Bei anderen bin ich zunächst auf Unverständnis und Desinteresse gestoßen.
Statt-Magazin: Den gesammelten Plastikmüll stellst Du im Anschluss
an Deine Touren fotografisch in Szene. Warum ist Dir das wichtig?
S. Horch: Am Anfang habe ich den Müll so fotografiert, wie ich
ihn in der Natur vorgefunden habe. Das hat aber niemanden
interessiert. Erst als ich die Fundstücke in Szene gesetzt habe,
wurden die Menschen aufmerksam. Ihr Interesse wurde geweckt
und auf einmal fragten sie, was ich denn da gefunden hätte und
wo. Dass dieser Müll aus deutschen Flüssen kommt, hat sie beeindruckt. Als Fotodesigner und Künstler lag es für mich nahe die
Problematik aus einem neuen Winkel heraus zu beleuchten. Ich
will die Menschen durch meine Kunst zum Nachdenken anregen
und sie zu eigenem Handeln motivieren. Die Fotokunstwerke
sind wie ein Spiegel, der unser Verhalten hier auf der Erde sehr
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gut abbildet, ohne jedoch einen Schuldigen zu suchen und ihn
anzuklagen.
Statt-Magazin: 2016 hast Du mit anderen dann das Clean River
Project als Verein gegründet. Was macht ihr und was sind Eure Ziele?
Kann jeder bei Euch mitmachen?
S. Horch: Ja genau. Seit der Gründung 2016 ist das Projekt weiter
gewachsen und wir haben inzwischen viele tolle Unterstützer.
Jede(r) kann bei uns mitmachen und sich engagieren, ob aktiv,
bei unseren CleanUp Events oder als Fördermitglied. Unsere
Mission ist es, die Flüsse deutschlandweit und irgendwann auch
europaweit von Plastikmüll zu befreien und ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Plastik und der Natur zu schaffen. In
diesem Rahmen veranstalten wir CleanUp Events, an denen wir
mit freiwilligen Helfern – sogenannten Rivercleanern - paddeln
gehen und den Fluss aktiv von Müll befreien. Außerdem halten
wir Vorträge zu der Thematik und organisieren Schulprojekte
und stellen unsere Fotokunst aus. Wir wollen zum Mitmachen motivieren und zeigen, dass Umweltschutz Spaß macht.
Statt-Magazin: Was habt Ihr bisher erreicht?
S. Horch: 2015 bin ich noch als Einzelkämpfer von Winningen
bis in die Nordsee gepaddelt. 2016 wurde der Verein gegründet,
seither ist einiges passiert. Sowohl unser Team als auch unsere
Community ist gewachsen und wir konnten unsere Projektaktivität enorm ausweiten. 2017 haben wir beispielsweise unser erstes
CleanUp Festival veranstaltet und an mehreren Tagen einen 40km
langen Flussabschnitt mit freiwilligen Rivercleanern gereinigt.
Das war ein super schönes Event für uns, ebenso wie das CleanUp
Weekend im letzten Jahr. Durch unseren Einsatz sammeln wir
pro Jahr ca. 30.000 Liter Plastikmüll aus deutschen Gewässern.
Letztes Jahr haben wir unsere ersten Schulprojekte und auch
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Kooperationen mit Unternehmen realisiert. Dafür wurden wir
mehrmals für unsere Arbeit ausgezeichnet.
Statt-Magazin: Gibt es auch Widerstände in der Gesellschaft?
S. Horch: Ich denke, dass hin und wieder auftretender Widerstand
oft dem Nichtwissen oder Fehlinformationen geschuldet ist. Für
viele Menschen ist die aktuell so heiß diskutierte Problematik
der Vermüllung unserer Gewässer sehr weit weg und nicht lokal
greifbar. Es wird immer von den Ozeanen gesprochen und man
sieht Bilder aus dem Süden, nicht aber aus Deutschland, hier ist
scheinbar alles wunderbar. Daher wird die eigene Verantwortung
oft auf andere Länder abgewälzt, als hätte man zu Hause keinen
Einfluss und keine Möglichkeit die Situation zu verbessern. Dass
Flüsse einen Großteil des Plastikmülls in die Meere transportieren und dass wir auch in Deutschland ein Müllproblem haben,
das scheint also noch nicht bei allen angekommen zu sein und
ist auch nicht immer einfach zu vermitteln – aber wir arbeiten
daran, dass sich das ändert.
Statt-Magazin: Nervt es nicht ständig Plastikmüll einzusammeln,
aber die Menschen ändern ihr Abfall- und Konsumverhalten nicht?
S. Horch: Ehrlich gesagt macht Müllsammeln auch unheimlich
viel Spaß. Es ist super schön für uns, wenn wir nach einem CleanUp Event in die strahlenden Gesichter unserer Rivercleaner
schauen und sich alle über die kuriosen Fundstücke beugen und
rätseln wie manche dieser Dinge wohl in der Natur gelandet sind.
Irgendwie wird beim Müllsammeln der Jäger- und Sammler-Instinkt geweckt. Gleichzeitig hat das Ganze auch etwas Meditatives.
Dabei blendet man den Alltagsstress aus. Aber klar, es ist auch
frustrierend, wenn man nach wenigen Tagen an der gleichen Stelle
wieder Müllberge findet. Man fragt sich, was mit den Menschen
los ist und warum es scheinbar so schwer ist den Müll richtig zu
entsorgen. Wir selbst versuchen unnötiges Plastik einzusparen,
wo immer es gerade möglich ist. Der Stoffbeutel ist immer zur
Hand und eine Metalltrinkflasche haben wir auch stets dabei.
Statt-Magazin: Beim BUND Koblenz hat sich jetzt eine Gruppe
gefunden, die die Idee „Plastikfrei durch den Mai“ umsetzen möchte.
Welchen Tipp kannst Du Ihnen geben?
S. Horch: Ich denke, um eine hohe Beteiligung zu erzielen, muss
man es den Menschen einfach machen und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Also beispielsweise Stoffbeutel
statt Plastiktüten zu verwenden, einen Thermobecher oder eine
Trinkflasche mitzunehmen. Die meisten Produkte, die nur für
einen kurzen Zeitraum genutzt und danach entsorgt werden,
können gegen langlebige, oft schöne Alternativen ausgetauscht
werden. Wichtig ist auch, dass man seinen Müll richtig entsorgt:
Zum Beispiel Wattestäbchen gehören nicht in die Toilette! Ich
denke, selbst der Versuch weniger Plastik zu verwenden ist schon
lobenswert, auch wenn es nicht vollständig klappt. Es ist besser,
wenn viele Menschen weniger Plastik verwenden, als wenige Einzelne, die komplett darauf verzichten. …

EUROPA.
JETZT ABER
RICHTIG!

!

tes Europa
solidarisches & gerech
Auf die Straße für ein
#1mai2019
dgb.de/erstermai2019 ·

MITTWOCH ohne LOTTO
ist wie
Pizza ohne Käse

LOTTO –
Das Interview führte Achim Trautmann. Für das Statt-Magazin
wurde es etwas gekürzt. Alle Fotos entstammen mit Genehmigung
von Stephan Horch von der Homepage des Clean River Projects.
Stephan Horch wurde mit zahlreichen Ehrenamtspreisen ausgezeichnet. Derzeit sind seine Werke im Schmetterlingsgarten Sayn
zu sehen. Mehr Infos? Anklicken: cleanriverproject.de

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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Fridays for Future in Koblenz

Schule geschwänzt?
Das macht Hoffnung!
Auch Koblenz kann sich nicht länger vor
dem Klimaschutz drücken
Anmerkungen von Egbert Bialk, auch mal Schulschwänzer
800 im Februar, 300 und über 800 im März, viele junge Menschen
waren freitags für unser Klima auf der Straße, auch in Koblenz, die
meisten sogar während des Unterrichts. 100 000e bundesweit am
15. März gleichzeitig in 230 Städten und in vielen Ländern weltweit.
Das macht Hoffnung.
Liebe Junge Union, lieber Herr FDP-Chef Lindner, das sind keine
schulmüden Schwänzer, die man zur Ordnung rufen muss und
die von Politik keine Ahnung haben und das besser „Profis“ wie
Ihnen überlassen sollten. Ihre Reaktionen sind boniert, liebe „Spitzenpolitiker“. Und auch der plakative Beifall von der anderen
Seite des Parlaments ist eher peinlich. Denn Sie „Profis“ sind das
eigentliche Problem. Sie hätten doch längst was tun können und
müssen, allesamt. Für die Zukunft der jungen Menschen, auch
meiner Kinder und Enkel, gegen die Klimakrise. Ihre Halbherzigkeit, Ihr Einknicken vor Fraktionszwängen und Lobbyisten,
Ihr Nichtstun, verdeckt durch geschäftige Betriebsamkeit, am
liebsten vor Kameras, das sind doch die Hauptgründe, weshalb
die Jugend Ihnen gerade vom Brett springt. Jetzt sind sie laut,
weil man ihnen „die Zukunft klaut“. Und riskieren dafür sogar
schulische Sanktionen. (Na ja. Netter Versuch. Macht das Ganze
nur interessanter.)
Haben Sie keine Angst? So wie die mutige Greta aus Schweden
das von Ihnen fordert. Was ist die größte Angst der Politiker? –
Nein, nicht die Klimakrise. Dass sie abgewählt werden und in
22
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der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also! Am 26. Mai sollten
Sie zittern. Viele Wähler*innen werden für mehr Klimaschutz
stimmen. So wie damals gegen Ihre Atompolitik nach der Fukushima-Katastrophe. Schon vergessen? Es könnte ein dejá-vue werden.
Das macht auch Hoffnung.
Hoffnung, dass Sie sich ein Beispiel nehmen könnten an der
Kompromisslosigkeit der Greta Thunberg und die Klimakrise
endlich ernstnehmen. Und Ihre Scheintätigkeiten ersetzen durch
wirksame Maßnahmen und gute Gesetze. Act now! Kohlekraft
abstellen? Act now! Hambi retten und so manches andere Stück
Natur? Act now! Saubere Luft? Act now! Radwege, insbesondere
in Koblenz? Act now! Klimagerechtigkeit? Act now! Solidarität
mit den Schwachen und nicht den Großkonzernen? Act now! Es
gibt viel zu tun, packen Sie’s endlich an!
Täuschen Sie sich nicht: Die Schülerstreiks sind kein Strohfeuer.
Wären Sie mit in Hambach gewesen, statt Hundertschaften von
Polizisten vorzuschicken, hätten Sie dort schon gemerkt, dass
hier eine neue emanzipierte und vielfältige Zivilgesellschaft
herangewachsen ist, die Ihr halbherziges Nichtstun nicht länger
hinnimmt. Auch in Koblenz gab es trotz großer Friedlichkeit viel
Polizei-„Schutz“: 100 bewaffnete Polizisten für 300 Kinder und
Jugendliche. Wer hat hier Angst vor wem oder was? Inzwischen
haben sich viele Erwachsene mit den jungen Demonstrant*innen
solidarisiert – Eltern, Wissenschaftler, Förster, Umweltverbände,
Gewerkschaften usw. usw.. Die Vernetzung wächst. Auch das
macht Hoffnung und es gibt Kraft. Gemeinsam sind wir stark.
Am 18. und 19. Mai wird es bundes-, teils europaweit große
Demonstrationen geben, für die Zukunft kommender Generationen, für unser Klima, aber auch für ein friedliches, demokratisches, solidarisches Europa ohne Rassismus und Ausbeutung.
Auch bei uns in Koblenz. Kommunal- und Europakandidaten
sind herzlich eingeladen. Zum Zuhören und neu nachdenken.
Ihr werdet sehen:
Wir sind viele und...

Wir sind laut,
weil ihr uns die
Zukunft klaut!
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umweltbewusst & natürlich

schön sein

Anette Gutjahr

Biofriseurin

02621. 69 68 100

www.anette-gutjahr.de

Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein
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„Wir sind nicht gekommen, um euch anzubetteln“
Die Rede der mutigen Greta Thunberg vor der Weltklimakonferenz in Katovice
Von Greta Thunberg, Climate Justice Now, Schweden

24

Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie wie eine Krise zu
behandeln. Wir müssen die fossilen Energien im Boden lassen
und uns auf Gerechtigkeit konzentrieren. Wenn die Lösungen
innerhalb des Systems unmöglich zu finden sind, müssen wir
vielleicht das System selbst ändern.
Wir sind nicht hierhergekommen, um die Führer der Welt anzubetteln, sich zu kümmern. Ihr habt uns in der Vergangenheit
ignoriert und ihr werdet uns wieder ignorieren. Euch gehen die
Entschuldigungen aus und uns geht die Zeit aus. Wir sind hierhergekommen, um euch wissen zu lassen, dass die Veränderung
kommt, ob es euch gefällt oder nicht. Die echte Macht liegt bei
den Menschen. Danke.
Weitere Infos: wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
Die Reden von Greta Thunberg findet ihr unter: www.youtube.
com/watch?v=LZmfkAX61BM (Klimakonferenz Katovice),
www.youtube.com/watch?v=zrF1THd4bUM (Weltwirtschaftsforum Davos).

Foto: E.Bialk

M

ein Name ist Greta Thunberg. Ich bin 15 Jahre alt und
komme aus Schweden. Ich spreche im Namen der Initiative „Climate Justice Now“.
Viele Menschen sagen, dass Schweden nur ein kleines Land ist,
und dass es egal ist, was wir tun. Aber ich habe gelernt, dass du
nie zu klein dafür bist, einen Unterschied zu machen. Wenn ein
paar Kinder auf der ganzen Welt Schlagzeilen machen können,
weil sie einfach nicht zur Schule gehen, dann stellt euch vor, was
wir gemeinsam machen könnten, wenn wir es wirklich wollen
würden.
Aber um das zu tun, müssen wir klar sprechen. Ganz egal, wie
unangenehm das sein mag. Ihr sprecht nur von grünem, ewigem Wirtschaftswachstum, weil ihr Angst habt, unbeliebt zu
sein. Ihr sprecht nur darüber, mit den gleichen schlechten Ideen
weiterzumachen, die uns in diese Krise geführt haben, obwohl
es die einzige vernünftige Entscheidung wäre, die Notbremse zu
ziehen. Ihr seid nicht erwachsen genug, es zu sagen, wie es ist.
Sogar diese Bürde überlasst ihr uns Kindern.
Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich sorge mich um Gerechtigkeit in der Klimafrage und einen Planeten, auf dem wir leben
können. Unsere Zivilisation wird geopfert für die Möglichkeit einer
sehr kleinen Anzahl von Menschen, weiterhin enorme Mengen an
Geld zu machen. Unser Lebensraum wird geopfert, damit reiche
Menschen in Ländern wie meinem im Luxus leben können. Es ist
das Leiden der Vielen, die für den Luxus der Wenigen bezahlen.
Im Jahr 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Falls ich
Kinder habe, werden sie diesen Tag vielleicht mit mir verbringen.
Vielleicht werden sie mich nach euch fragen. Vielleicht werden
sie fragen, wieso ihr nichts getan habt, als es noch Zeit gab, zu
handeln. Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Jetzt stehlt
ihr ihnen ihre Zukunft direkt vor ihren Augen.
Bis ihr beginnt euch darauf zu fokussieren, was gemacht werden
muss, anstatt was politisch machbar ist, gibt es keine Hoffnung.

Erwachsene solidarisieren sich mit dem Schulstreik
Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019
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Zukunft!
Für unser Klima,
für Demokratie,
für soziale Gerechtigkeit
Aufruf der aktiven demokratischen Zivilgesellschaft
für eine Stärkung einer nachhaltigen, sozial gerechten Politik
und gegen das Vordringen rassistischer, nationalistischer und autoritärer Kräfte
bei der Kommunal- und Europawahl

Großdemo
am Sa, 18.Mai 2019, 14 Uhr

in Koblenz
Start am Hauptbahnhof, Abschluss am Reichensperger Platz
Geht alle am 26.5.2019 zur Wahl
und stärkt Demokratie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit

Gegen das Nichtstun der Politik! ACT NOW!!!
Eine gemeinsame Initiative von

und vielen anderen.
Kontakt: BUND-Regionalbüro Koblenz, Kornpfortstr.15, 56068 Koblenz, 0261-9734539,
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de; Gestaltung: Quentin Messier; Verantwortlich i.S.d.P.: Egbert Bialk
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ZUKUNFT!
Für unser Klima, für Demokratie,
für soziale Gerechtigkeit
Aufruf der aktiven demokratischen Zivilgesellschaft für eine Stärkung einer nachhaltigen, sozial
gerechten Politik und gegen das Vordringen rassistischer, nationalistischer und autoritärer
Kräfte bei der Kommunal- und Europawahl

W

ir fragen Sie, Bürgerinnen und Bürger, Jung und Alt,
Wählerinnen und Wähler, insbesondere auch Politikerinnen und Politiker, die jetzt zur Europa- oder
zur Kommunalwahl kandidieren, alle hier in unserer Stadt und
Region lebenden Menschen:

nierungsfreie Politik für unsere Kinder und Enkel zukunftsfähig
ist – und in unserer Kommune, in unserem Land, in Europa und
in der Welt Realität werden muss. Wir fragen die Politik und
auch die Entscheider in der Wirtschaft: Was ist jetzt und hier
euer Beitrag zur Verwirklichung dieser Zukunft?

Ist es unangemessen eine lebenswerte Zukunft zu fordern?

Wir setzen auf Transparenz und Aufklärung und statt auf Lobbyismus, Hinterzimmerpolitik oder gar dumpfe Vorurteile:
Wir wissen, dass es nicht reicht, die negativen Symptome zu
bekämpfen, die Privilegierten und ihre Machtstrukturen weiterhin
schützend, sondern dass wir unsere Gesellschaft schrittweise und
insgesamt im Sinne des Gemeinwohls weiterentwickeln müssen,
wo Profitinteressen und Lobbyismus von Konzernen nicht die
Politik bestimmen. Wir kämpfen dafür in der ökologisch-sozialen
Bewegung gemeinsam und mit der Kraft der Argumente statt
der dumpfen Vorurteile.

Eine klimaverträgliche Zukunft für kommende Generationen:
Eine Zukunft, die Natur und Ressourcen schont, atomanlagenfrei
ist und unser Klima nicht Jahr für Jahr weiter aufheizt? Weil
ansonsten schlimme Opfer zu beklagen sein werden, wie schon
jetzt hier in unserer Stadt und weltweit unübersehbar. Und künftig
mit jedem Zehntel Grad jenseits der Pariser Klimaziele mehr und
mehr unsere Kinder und Enkel betreffend, denn es sind gerade
deren Lebensgrundlagen, die wir dabei sind zu vernichten.
Eine friedliche und tolerante Zukunft in Europa:
Eine Zukunft, die nicht Nationalisten und Rassisten überlassen
wird, ansonsten riskierend, dass es nach 74 Jahren ohne Weltkriege
bei uns wieder gefährliche Konflikte zwischen Staaten gibt, und
Diskriminierung von Volksgruppen, Kulturen, Religionen und
Geschlechtern? Haben wir schon vergessen, dass wir dies in Europa
doch schon einmal erlitten hatten, zwei Generationen zuvor?
Eine demokratische Zukunft:
Eine Zukunft, in der die Menschenrechte - so großartig konkretisiert in unserem Grundgesetz und in vielen europäischen und
UN-Übereinkünften - nicht weiter angegriffen, ausgehöhlt, ja
weggeworfen werden? Obwohl wir doch wissen, dass in einem
demokratischen Rechtsstaat alle Macht vom Volke ausgeht und
Teilhabe und Mitgestaltung grundsätzlich rechtlich für alle
garantiert sind?
Eine sozial und global gerechte Zukunft:
Eine Zukunft, in der die Ungleichheiten und schreienden Ungerechtigkeiten zwischen Reich und Arm hier und überall zur Sprache
gebracht und systematisch abgebaut werden? Ist es nicht längst
überfällig, dass Ausbeutung, Billigarbeit, Angst vor Verlust der
Existenzgrundlage, soziale Entwurzelung, Flucht - sowohl in
reichen Industrieregionen als auch in armen Ländern, etwa im
globalen Süden - ersetzt werden durch Solidarität, gerechte Strukturen und ein gutes Leben für alle?
Wir kämpfen für eine lokal und global zukunftsfähige Politik:
Wir, die aktive demokratische Zivilgesellschaft aus den verschiedensten, vielfältigen Bevölkerungsgruppen, Altersklassen und
Verbänden sind uns einig, dass nur eine nachhaltige, klimaschützende, demokratische, friedliebende, sozial gerechte und diskrimi26

Wir rufen vor diesem Hintergrund auf: Gehen Sie am 26.5.2019
zur Wahl, nutzen Sie Ihre demokratischen Rechte und stärken Sie
die Demokratie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit.
Wir kämpfen gegen das Nichtstun der verantwortlichen Politiker
und Politikerinnen. Das Haus brennt, sagt die mutige Greta Thunberg aus Schweden, die Veränderung wird darum kommen, aber
nicht von allein und nicht aus Wohlwollen, sondern weil auch wir
sie in die Hand nehmen müssen. ACT NOW!!!
Koblenz, 18.5.2019

Zukunft!

Erstunterzeichner/innen:
Bund für Umwelt-und Naturschutz Deutschland eV BUND,
Kreisgruppe Koblenz; Bendorfer Umweltinitiative; Bürgerinitiative gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich; Naturfreunde
Kettig; Greenpeace Koblenz; Solarenergieförderverein Deutschland eV., Infostelle Koblenz; Katholische Arbeitnehmerbewegung
KAB Mülhofen-Engers; Fridays For Future Koblenz; BUNDjugend
Koblenz; Deutscher Gewerkschaftsbund DGB, Region Koblenz;
Pulse of Europe Koblenz; Ökostadt Koblenz eV; Bewegtes Koblenz
Aufruf der aktiven demokratischen Zivilgesellschaft
eV. in Gr./ Koblenzer
Fahrradtag,
BUND
für eine Stärkung
einer nachhaltigen,
sozialKreisgruppe
gerechten Politik Ahrweiler,
HausundWasserburg
Vallendar;
ver.di
Mittelrhein
…autoritärer
(und zahlreiche
gegen das Vordringen
rassistischer,
nationalistischer
und
Kräfte
Privatpersonen) bei der Kommunal- und Europawahl

Für unser Klima,
für Demokratie,
für soziale Gerechtigkeit
Großdemo
am Sa, 18.Mai 2019, 14 Uhr

in Koblenz
Start am Hauptbahnhof, Abschluss am Reichensperger Platz
Geht alle am 26.5.2019 zur Wahl
und stärkt Demokratie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit
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Nicht gegeneinander
ausspielen lassen!
Wie die öko-soziale Wende gelingen kann
Von Sebastian Hebeisen, DGB Region Koblenz

O

b Koblenzer Fahrradtag, Busanreisen zum Hambacher Forst
oder Fridays for Future in Koblenz - geht es um ökologische Themen, dann sind Aktive aus der Gewerkschaftsjugend immer mit dabei. Das wird viele aus dem Öko-Spektrum
verwundern.
In Hambach auf der anderen Seite der Proteste
Erinnern wir uns an den Herbst: Gewerkschaftsmitglieder waren
aus Angst um ihre Arbeitsplätze gerade beim Hambacher Forst
mit ihren Fahnen und Transparenten auf der anderen Seite der
Proteste zu sehen. Und überhaupt, sind Gewerkschaften nicht
diese Dinosaurier aus dem Industriezeitalter, die am Wachstum
hängen? Und stehen diese Dinosaurier nicht dem Motto „erst die
Umwelt, dann das Soziale, dann die Industrie“ genau gegenüber?
Herausforderungen bei Wohnen, Mobilität, Arbeitswelt und
Energieversorgung
In den nächsten Jahrzehnten stehen gewaltige Veränderungen an:
Die meisten Innenstädte platzen aus allen Nähten, Wohnraum
wird knapp, Mieten schießen in die Höhe, auf den Straßen stehen Autos mit Verbrennermotoren im Dauerstau. Gleichzeitig
veröden viele Dörfer sobald eine Umgehungsstraße mit Supermarkt gebaut wurde, und der Bus ist abseits der Zentren nur für
Schulkinder eine echte Option. Auch in der Arbeitswelt wird
es Veränderungen geben. Ein Elektromotor hat weniger Teile
als ein Verbrenner. In digitalisierten Verwaltungen wird anders
gearbeitet als mit Aktenstapeln. Und wenn Krankenhäuser und
Altenheime Gewinne erzielen sollen statt kostendeckend zu
arbeiten, dann geht das zu Lasten von Beschäftigten, Patienten
und Bewohnern. Nicht verwunderlich also, dass Stress, BurnOut
und psychische Erkrankungen stark zunehmen. Und wenn die
Klimaziele erreicht werden sollen, dann stehen noch weitere
gesellschaftliche Anstrengungen an. Dazu gehört nicht nur der
individuelle Konsum („Wie oft gibt es Fleisch zu essen? Wie oft
wird in den Urlaub geflogen?“), sondern auch der Ausbau von
regenerativen Energien, Speichertechnologien und überregionalen
Stromleitungen.
Ein gutes Leben für alle
Wie kann das alles gelingen, ohne sich im klein-klein zu verheddern? Und worum geht es eigentlich? Gewerkschaftliche Werte
lauten: Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Solidarität. Im Kern
geht es also um ein gutes Leben für alle. Zu einem guten Leben
gehört: keine Angst haben zu müssen vor Hungerlöhnen und
dem Verlust der Existenzgrundlage. In der letzten Zeit hat aber
auch das Thema Lebensqualität an Bedeutung gewonnen. Ein
Beispiel: Eine aktuell wichtige gewerkschaftliche Forderung in
vielen Tarifverhandlungen ist das Wahlmodell „Arbeitszeit runter
oder mehr Geld“. Die große Mehrheit von denen, die wählen
konnten weil sie im Schutz eines Tarifvertrags arbeiten, hat sich
für mehr Freizeit entschieden.
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Zum Autor:
Sebastian Hebeisen arbeitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund
in Koblenz und engagiert sich seit seiner Jugend in sozialen Bewegungen zu ökologischen, sozialen und antirassistischen Themen.
Nicht nur auf die eigene Realität schauen
Die gesellschaftliche Transformation wird nicht gelingen, wenn
jede gesellschaftliche Nische nur auf sich selbst schaut: Haben
Kohlearbeiter Angst, erst die Arbeit zu verlieren und dann den
Kredit fürs Häuschen nicht mehr abbezahlen zu können, ist das
näher an ihrer Lebensrealität als die Angst vor Klimawandel und
die Frage nach der Höhe des Meeresspiegels am Ende des 21.
Jahrhunderts. Und kämpfen junge Menschen für die Umwelt,
nicht aber für die Verbesserung der Lage von Gleichaltrigen, die
im Hartz-IV-System feststecken (über 2 Millionen Kinder und
Jugendliche!), dann werden sie nicht die Herzen von sozial Abgehängten erreichen, sondern nur aus ihrer eigenen bürgerlichen
Umwelt Zustimmung erhalten.
Damit die ökosoziale Transformation der nächsten Jahrzehnte
gelingt, gibt es nur eine Lösung: Soziale und ökologische Bewegungen müssen sich verschränken, zu einem neuen Bündnis mit
Durchschlagskraft! Die Gewerkschaften stehen dazu bereit.

Veranstaltungen zum 1. Mai in Koblenz und Umgebung
Neuwied:
Empfang am Samstag, 27. April um 11.00 Uhr in der Stadt-Galerie in der ehemaligen Mennonitenkirche
Mairednerin: Dr. Simone Danz, Professorin für Inklusive
Pädagogik und Heilpädagogik, Evangelische Hochschule
Ludwigsburg
Thema: "Menschenrechtsbildung: Solidarität und Teilhabe als
Herausforderung für das 21. Jahrhundert"
Musikalische Begleitung: Manfred Pohlmann
Koblenz:
Familienfest am 1. Mai ab 11.00 Uhr auf dem Münzplatz.
Mairednerin: Sabrina Kunz (Landesvorsitzende Gewerkschaft
der Polizei Rheinland-Pfalz), Kinderprogramm: Zantac Zaubershow und Spielezirkus
Musikalische Begleitung: Becker&Becker
Demonstration durch die Altstadt: 10.30 Uhr ab Konrad-Adenauer-Ufer /Ecke Stresemannstraße. Anreise mit dem Schiff
von Andernach/Neuwied: Anmeldung bei der IG
Metall Neuwied, Tel. 02631-83680, neuwied@igmetall.de
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen in der Region:
www.koblenz.dgb.de
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DEMOKRATIE IN GEFAHR
Lobbyismus und dafür empfängliche Volksvertreter unterhöhlen
unsere Verfassung und das Gemeinwohl.
Von Egbert Bialk, leidenschaftlicher Demokrat

D

ie Aufdeckung der skandalös geheim gehaltenen Freihandel-Vertragsverhandlungen (TTIP, Ceta usw.) sorgt immer
wieder für Aufregung in der Gesellschaft. Ebenso die
jahrzehntelange alleinige Herrschaft des RWE-Konzerns über die
Energieversorgung, über Dörfer, den Hambacher Wald und den
gesamten Landstrich zwischen Köln und Aachen unterstützt durch
die Regierung und Kommune. Und aktuell auch die peinlichen
Rolle des Verkehrsministers Scheuer im Streit Luftreinhaltung/
Gesetzeinhaltung/Gesundheit contra Konzerninteressen von
VW und Co..

Thomas Bernhard vertrat kürzlich die Meinung, dass mit solch
massivem Lobbyismus, für den viele Regierungen und Volksvertreter offensichtlich empfänglich sind, substanziell unsere
Verfassung verletzt werde und regte gar eine Verfassungsklage
an. Schließlich heißt es in Art.20, Abs.2, des Grundgesetzes: „Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Nach geltender Rechtsprechung ist alles staatliche Handeln
ausschließlich vom Volke und seiner drei o.g. gewählten Organe
bestimmt. Durch die Formulierung „Alle“ wird festgehalten, dass
es keine Gewalt mehr geben darf, die nicht vom Volk begründet
ist. (Wikipedia)
Da es auf Bundesebene keine Abstimmungen in Form von Volksentscheiden gibt, ist die Legitimation der staatlichen Macht in
unserer repräsentativen Demokratie ausschließlich aus den Wahlen
hergeleitet. In Abs. 4 ist zudem ein ausdrückliches Widerstandsrecht des Einzelnen verbrieft, wenn die Demokratie in seiner
Substanz angegriffen wird, als ultima ratio.
Wenn nun aber mächtige Lobbygruppen der Wirtschaft oder
des Finanzkapitalismus ihren Einfluss auf Bundesregierung (als
mittelbar vom Volk bestimmte Exekutivgewalt) und Abgeordnete
(als direkt gewählte gesetzgebende Gewalt) ausüben, oft sogar
geheim und intransparent für uns als Souverän, so ist das von
vornherein und prinzipiell verfassungswidrig. Insbesondere dann,
wenn es keinen fairen Ausgleich gibt, also wenn anderen Bevölkerungsgruppen, wie Umwelt- und Sozialverbände keine Chance
für einen gleichgewichtigen Einfluss bekommen.

es ganz sicher hunderte von Gesprächen mit ihnen. Unter OB
Langner ist das nur graduell anders. Woran liegt das? Steckt da
vielleicht ein grober Systemfehler dahinter?
Eine vertiefte Analyse macht also Sinn, um die Mechanismen, die
unsere Demokratie und rechtlich verbriefte Teilhabe aushöhlen,
zu erkennen, zu benennen und zu verändern. Helmut Gelhardt,
Sprecher für gerechten Welthandel im KAB (Kath. Arbeitnehmer-Bewegung) hat diese Analyse im nachfolgenden Artikel
gewagt. Er beginnt bei den Ursprüngen der Demokratie bis zur
Weimarer Republik, spürt Postdemokratie und Neoliberalismus
auf, zum Beispiel bei der Gesundheits- oder Wasserversorgung
oder im Bildungsbereich und fordert schließlich eine sozialökologische Wirtschaftsdemokratie, die am Gemeinwohl orientiert
ist und durch die Volksherrschaft wirkmächtig wird.
Gerade vor den anstehenden demokratischen Wahlen ist das ein
Appell von uns, nicht nur sein Wahlrecht auszuüben sondern sich
als Souverän zu begreifen, als Wähler*in und Teil der Zivilgesellschaft, die die Demokratie verteidigt und ausgestaltet. Gerade im
Wahlkampf müssen wir uns einbringen, unsere Anliegen klar
benennen und einfordern. Und Feinde der Demokratie zurückweisen. Denn von uns geht alle Macht aus. Wir sind Viele, noch
die breite Mehrheit. Und wir haben das Grundgesetz auf unserer
Seite. Kandidaten, die nur Interessenvertreter von Konzernen
sind oder gar die demokratische Verfassung bekämpfen, haben
im EU-Parlament und den Stadt- und Gemeinderäten absolut
nichts zu suchen!

Art. 20 Grundgesetz:
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus.“ Von der Macht der Konzernlobbyisten ist dort keine Rede.

Übertrieben? Na dann versuchen Sie mal einen Termin bei der
Regierung zu bekommen. Das Sekretariat wird gar nicht antworten
oder auf den Terminkalender verweisen, der voll sei - voll auch
mit Lobbyistenterminen. All das gibt es auch auf örtlicher Ebene.
Zum Thema Klima und Verkehr bekam der BUND in 8 Jahren
ganze zwei Termine bei Ex-Oberbürgermeiste Hofmann-Göttig.
Für „die Wirtschaft“ hatte er aber stets ein offenes Ohr, da gab
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Wer steuert unsere
Demokratie?
Über Volksherrschaft, Neoliberalismus und
die Rolle von Kapital und Politik
Eine Analyse von Helmut Gelhard, Kath. ArbeitnehmerBewegung, Sprecher Gerechter Welthandel, DV Trier
Demokratie - ein kurzer Blick in die Historie
Die Demokratie im Athen des 5. Jahrhunderts vor Chr. verstand
sich schon als Volkssouveränität und bestimmte damit das Volk
zum souveränen und herrschenden Träger der Staatsgewalt. Frauen
und Sklaven waren aber neben anderen Menschengruppen in der
Attischen Demokratie von der demokratischen Teilhabe ausgeschlossen. In der Zeit der europäischen Kolonialreiche - ab
1492 bis jedenfalls 1797 (Französische Revolution) bzw. mindestens 1945 (Ende Zweiter Weltkrieg) - gab es Demokratie nur
für die Herrenvölker, also die 'weißen' Gemeinschaften. Am 19.
Januar 1919 fand in Deutschland die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung statt. Diese Wahl war die erste
in Deutschland, an der Frauen als Wählerinnen und Gewählte
teilnahmen. Die Sozialdemokratin Marie Juchaz hat an diesem
Tag als erste Frau eine Rede in der Nationalversammlung gehalten
und stellte fest: „Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal,
dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im Parlament
zum Volke sprechen kann (…). Was diese Regierung getan hat,
das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben,
was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“ Die
Errichtung möglichst kompletter Demokratien ist also ein sehr
mühevolles Unternehmen.
Das Volk als oberster Souverän
Demokratie - was ist das wesensmäßig und inhaltlich? Allgemein
wird unter Demokratie die Herrschaft des Staatsvolkes verstanden. Demokratie wird auch als Herrschaft der Mehrheit über die
Minderheit bezeichnet oder als Herrschaft der Mehrheit über die
Minderheit mit Minderheitenschutz. Demokratie soll die Grundlage schaffen für eine Vielfalt moderner politischer Ordnungen,
deren gemeinsames Kennzeichen die Volkssouveränität und die
Beschränkung politischer Herrschaft ist (vgl. Schubert/Klein: Das
Politiklexikon, Dietz Verlag 1997). In Demokratien ist das Volk
oberster Souverän und oberste Legitimation politischen Handelns.
Der Souverän herrscht unmittelbar, direkt oder mittelbar durch
vom Volk gewählte Abgeordnete in Parlamente (= die Vertretung des Volkes). Gestaltet wird die politische Machtausübung
in modernen Demokratien durch die Gewaltenteilung in Legislative (Gesetzgebung in den Parlamenten), Exekutive (Regierung
und Verwaltung) und Judikative (Rechtsprechung), die zu einer
gegenseitigen Abhängigkeit und Kontrolle der staatlichen Organe
führen soll. Mit der Vertretung des Volkes, also der repräsentativen
Demokratie, können sich wesentliche Probleme ergeben (s.u.).
Lobbyisten nehmen Einfluss: „Postdemokratie“
Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat 2003/2008
den Begriff der „Postdemokratie“ in die gesellschaftspolitische
Debatte eingeführt. Als neuartige Erscheinung ist ein Gemeinwesen gemeint, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten
werden, Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren
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Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende
Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahl-kämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem
reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von
Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben.
Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende,
ja sogar apathische, teilnahmslose Rolle, sie reagieren nur auf die
Signale, die man ihnen gibt.
Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik
hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen
und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten. (…) In einer Postdemokratie, in der immer mehr Macht
an die Lobbyisten der Wirtschaft übergeht, stehen die Chancen
schlecht für egalitäre politische Projekte zur Umverteilung von
Wohlstand und Macht sowie die Eindämmung des Einflusses
mächtiger Interessengruppen (Colin Crouch: Postdemokratie,
2008 Suhrkamp).
Die Schlüsselinstitution der postdemokratischen Welt ist nach
Crouch das globale Unternehmen. Das globale Unternehmen weist
die Regierung darauf hin, dass es in diesem Land nicht investieren wird, wenn die nationalen Politiker darauf bestehen sollten,
gewisse weitreichende Rechte der Arbeitnehmer beizubehalten.
Die wichtigen Parteien des Landes erzählen dann ihren Wählern,
dass veraltete Regelungen des Arbeitsrechts dringend reformiert
werden müssten. Die Deregulierung nimmt ihren Lauf. Auch kann
das globale Unternehmen eine Senkung der Unternehmenssteuern
fordern, wenn die Politik will, dass das Unternehmen weiterhin
im Land investiert.
Die Politik kommt den großen Unternehmen entgegen, und die
Steuerlast wird von den Unternehmen auf die einzelnen Steuerzahler abgewälzt, die dann wiederum wegen der erhöhten Steuersätze aufgebracht sind. Die großen Parteien regieren darauf, in
dem sie die Parlamentswahlen als Steuersenkungswettbewerbe
inszenieren; die Wähler geben ihre Stimme der Partei, die die
größten Steuergeschenke verspricht. Einige Jahre später stellt man
dann fest, dass alle öffentlichen Dienstleistungen bedrohlich an
Qualität verloren haben.
Der Sozialwissenschaftler Michael Kopatz (Ökoroutine, oekom
verlag/Wuppertal Institut 2016/2018) formuliert trocken sachlich: Lobbyisten sind intelligent, gut organisiert und finanziell
bestens ausgestattet. Und sie können Demokratien gefährden.
Wenn sich achtsame Lebensstile verselbständigen sollen, können
wir uns nicht vor einer Begrenzung der Einflussnahme mächtiger
Konzerne drücken.
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Umverteilung nach oben durch neoliberale Praktiken
Der Rechtswissenschaftler Andreas Fisahn verortet die Deregulierung des Arbeitsrechts, der Arbeitsbeziehungen und die Senkung der Steuern für große Unternehmen als dritte Säule des
neoliberalen Finanzmarktkapitalismus - die Umverteilung. Um
das „scheue Reh“ Kapital anzulocken, werden Unternehmensund Einkommenssteuern gesenkt und über die Deregulierung
der Arbeitsbeziehungen Druck auf das Lohnniveau erzeugt. So
entsteht insgesamt eine Umverteilung von unten nach oben. Diese
Umverteilung nach oben führt logischerweise dazu, dass sich
noch mehr Kapital in den Händen weniger konzentriert, Kapital,
das wiederum neue Anlagemöglichkeiten, d.h. Chancen für eine
hohe Verzinsung durch Privatisierung sucht. So werden neue
Märkte auch im Inneren gesucht und gefunden in den Bereichen
öffentlicher Dienstleistungen, die als Daseinsvorsorge für die Menschen vorher vom Staat organisiert wurden. Die Privatisierung
führt einerseits dazu, dass privates Kapital investiert und meist
- durch staatliche Garantien - gut verzinst werden kann. Das
führt notwendigerweise zu einer anderen Funktionslogik dieses
privatisierten Bereichs: Es geht nicht mehr um die Versorgung
der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen,
sondern um die Erzielung von Gewinnen als Zinsen auf investiertes
Kapital. Das führt schließlich zur vierten Säule des Neoliberalismus: der Abschottung der politischen Entscheidungsfindung
gegen demokratische Willensbildungsprozesse (Andreas Fisahn:
Die Demokratie entfesseln, nicht die Märkte, 2010 PapyRossa).
Beispiel 1: Die Privatisierung der Krankenhäuser in Hamburg
Gegen die vom Senat beschlossene Privatisierung gab es ein Volksgesetzgebungsverfahren. 76,8 % der abstimmenden Hamburger
votieren gegen den Verkauf der Krankenhäuser. Einige Zeit später wurde in die Bürgerschaft (den Landtag in HH) ein Gesetz
eingebracht, das nun die Privatisierung gesetzlich vorschreiben
wollte. Der Hamburger Verfassungsgerichtshof entschied, dass
die Volksgesetzgebung keine Sperrwirkung für anschließende
Parlamentsgesetze mit gegenteiligem Inhalt habe. So stand dem
Beschluss der Bürgerschaft, mit dem 2004/2005 die Hamburger Krankenhäuser an eine private Gesundheitsfirma verkauft
wurden, nichts mehr im Weg. Das Parlament setzte sich über
den im aufwendigen Volksgesetzgebungsverfahren ausdrücklich
erklärten Willen der Bevölkerung hinweg.
Beispiel 2: Die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe
In Berlin tobte jahrelang ein Kampf um die Veröffentlichung der
Verträge mit den Berliner Wasserbetrieben, die teilprivatisiert
worden waren. Das Parlament kann Geheimverträge offensichtlich
nicht kontrollieren, die Folgewirkungen nicht berechnen und bei
Folgeentscheidungen nicht zwischen unterschiedlichen Optionen
wählen, da vertragliche Bindungen bestehen. Das Parlament wird
entmachtet; im Zentrum der Macht sitzen die Administratoren
und Private, die allgemein verbindliche Entscheidungen ausdealen!
Beispiel 3: Die Autonomie der Hochschulen
Die Autonomie der Hochschulen hat diese den Interessen der
Wirtschaft geöffnet. Diese sitzt nun in den Hochschulräten und
bestimmt direkt die Hochschulentwicklung. Die Mitentscheidung
von Studierenden in Form der Drittelparität hielt das Bundesverfassungsgericht 1973 für unzulässig. Sie stelle einen Eingriff
in die Freiheit der Forschung dar. Der ungleich stärkere Eingriff
durch außeruniversitär besetzte Hochschulräte blieb bisher unbeanstandet. Diese drei Beispiele stellen den Charakter/das Wesen
neoliberaler faktischer Autonomie als Unabhängigkeit/Willens-
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freiheit dar. Die neoliberale Autonomie ist eine Autonomie der
sozial mächtigen Klassen dieser Gesellschaft.
Missbrauch des Staates auf Kosten der Allgemeinheit
Diese sozial mächtigen Klassen sind jedoch gemessen an der
Gesamtbevölkerung unzweifelhaft die Minderheit. Sie bilden
also eine kleine Gruppe, die politisch herrscht. Das ist jedoch
Oligarchie - nicht Demokratie! Mindestens wird die Demokratie dadurch massiv entwertet. Die Journalistin und Publizistin
Daniela Dahn trifft die Aussage: Wir haben einen Staat, der für
den Missbrauch durch die Reichen geschaffen ist. (…) Ja der Staat
verwandelt sich immer mehr in eine Apparatur zum Schutz systemrelevanten Privateigentums auf Kosten der Allgemeinheit.
Dabei verhindert das eherne Prinzip der Gewinnmaximierung
Vernunft. Wenn etwa Gewerkschafter in Aufsichtsräten aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen darauf drängen, schädliche industrielle Verfahren zu verändern, drücken sie mit dieser
Investitionsforderung auf die Rendite. Das entgeht den Bankhäusern nicht. Sie verschlechtern das Ranking, und damit werden
Kredite für dieses Unternehmen teurer. Das heißt, vernünftige
Vorschläge setzen einen Mechanismus in Gang, der abstraft, der
Arbeitsplätze und womöglich das ganze Unternehmen gefährdet.
Weshalb die Lohnabhängigen in den Aufsichtsräten schweigen,
statt ihre Kontrollaufgabe wahrzunehmen (Daniela Dahn: Wir
sind der Staat!, Rowohlt 2013/2017).
Demokratische Strukturen wirkmächtig verankern!
Als Resümee muss daher gelten: Wir müssen uns selbst als Träger
der Demokratie - der Herrschaft des Volkes - wieder wirkmächtig
einsetzen. In Bereichen, in denen die repräsentative Demokratie eine echte Herrschaft des Volkes faktisch mehr verhindert
als befördert, müssen unmittelbare Demokratiestrukturen
fest verankert werden. Etabliert werden muss zudem eine sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie als Vorstufe zu einem
die Ökologieanforderungen priorisierenden, sozial gerechten,
solidarischen, egalitären und kooperativen Demokratiemodell
außerhalb des Neoliberalismus und schließlich des Kapitalismus.
Diese sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie (Hans-Jürgen
Urban: Wirtschaftsdemokratie des 21. Jahrhunderts, 2013) bedarf
eines robusten Gerüstes aus politischer Demokratie, Sozialstaat,
Tarifautonomie, gestaltender Staat in der Wirtschaft, erweiterte
Mitbestimmung, demokratische Arbeit, gemeinwohlorientierte
Kombination von öffentlichem und privatem Eigentum an Unternehmen, gute Bildung und gute Arbeit für alle, Verteilungsgerechtigkeit, ökologische, nachhaltige Wirtschaft, Domestizierung
des Finanzsektors durch umfassende Regulierung, Reform der
Europäischen Unternehmensverfassung inklusive der Errichtung
von Wirtschaftsräten.

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

Wir sind mittwochs 16 – 19 Uhr
auf dem Ehrenbreitsteiner
Wochenmarkt am Kapuzinerplatz!
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INSEKTENSCHUTZ

Wir geben viel Geld
dafür aus, Lebensraum
zu vernichten
3 Fragen an die Grüne Europakandidatin
Jutta Paulus/RLP

S

tatt-Magazin: Du machst dich auf Landes- und Bundesebene
stark für den Natur- und Insektenschutz. Wissenschaftler
warnen vor einem drohenden Insektenkollaps noch in diesem
Jahrhundert mit umfassenden Folgen für ganze Ökosysteme. Wo
liegen die Hauptprobleme?
J. Paulus: Eigentlich absurd: Wir geben sehr viel Geld dafür aus,
den Lebensraum von Pflanzen und Tieren zu vernichten. Der Flächenfraß nimmt trotz aller Lippenbekenntnisse nicht ab, obwohl
es sich doch mittlerweile herumgesprochen haben sollte, dass
Land nicht nachwächst. Es wird auch viel zu viel Dünger und
Gülle ausgebracht, dadurch werden die Spezialisten unter den
Pflanzen von den wuchsstarken und unempfindlichen Arten
verdrängt. Wo es keine Blühpflanzen gibt, gibt es auch keine
Insekten. Schadstoffe und Arzneimittel im Abwasser verunreinigen unsere Bäche und Flüsse. Arten, die auf sauberes Wasser
angewiesen sind, sind darum stark gefährdet.
Statt-Magazin: Und wo muss man ansetzen, damit das Artensterben
gestoppt wird?
Direkt bei den Pestiziden, aber auch in der gesamten Agrarund Klimapolitik. Das Zulassungsverfahren für Pestizide muss
unbedingt reformiert werden. Beispielsweise wurde vollkommen
übersehen, welch verheerende Wirkung die Anreicherung von
Neonicotinoiden im Boden hat. Dazu kommt der Druck auf die
Ökosysteme durch den rapide fortschreitenden Klimawandel,
an den sich die Arten nicht so schnell anpassen können. Der
erschreckende Rückgang der Insekten auch im Regenwald von
Puerto Rico ist ein deutliches Zeichen dafür. Klimaschutz ist also
nicht nur Menschenschutz, sondern auch Schutz der gesamten
Vielfalt in der Natur.

Statt-Magazin: Zu Europa: Es gibt viel Unmut über schädliche Subventionen in der EU. Als aussichtsreiche Kandidatin fürs Europaparlament könntest du bald über Verordnungen und viele Milliarden
mitentscheiden. Was muss passieren, damit der Natur, den Insekten, den leidenden Nutztieren und auch den bäuerlichen Betrieben
geholfen wird?
J. Paulus: In Europa ist die industrialisierte Landwirtschaft einer
der Haupttreiber des Insektenrückgangs – und damit auch des Verschwindens der insektenfressenden Vögel, Fledermäuse, Frösche
und so weiter. Momentan profitieren von den Agrarsubventionen
diejenigen, die große Flächen bewirtschaften: Direktzahlungen
werden Agrarbetrieben ohne weitere Auflagen pro Fläche ausgezahlt. Den Löwenanteil der Agrargelder erhalten somit Großbetriebe.. 20 Prozent der Subventionen fließen an nur 1 Prozent
der Betriebe. Wir Grüne setzen uns stattdessen dafür ein, dass
Bäuerinnen und Bauern unterstützt werden, die naturschonend
wirtschaften. Indem sie beispielsweise Heckenstreifen setzen, Tiere
artgerecht halten, mit weiten Fruchtfolgen statt mit Pestiziden
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arbeiten, Humusaufbau betreiben, kein Soja aus Lateinamerika
als Futter einsetzen und und und. Mir ist es wichtig, dass insbesondere kleine Betriebe unterstützt werden und regionales
Wirtschaften gefördert wird. Und noch eines: Viele Millionen
LKW-Kilometer werden verfahren nur für das Herumgekarre
von Agrarprodukten - und auch von Schlachttieren. Das muss
eingedämmt werden. Darum muss man die Förderung in der
EU grundlegend reformieren. Tiere hat man als schützenswerte
Lebewesen zu begreifen, nicht primär als Lieferant möglichst
billiger Schnitzel. Hier sind auch die Verbraucher*innen in der
Verantwortung, bei jedem Einkauf.
Statt-Magazin: Du kennst auch die Koblenzer Situation recht gut.
Was empfiehlst du unserer Stadt an konkreten Maßnahmen, damit
die städtische Biodiversität aufgewertet wird? Wohlklingende Appelle
reichen ja wohl nicht, oder? Welche Aufgaben hat dabei Verwaltung,
welche die Zivilgesellschaft?
J. Paulus: Die GRÜNE Fraktion im Koblenzer Stadtrat hat bereits
einige gute Beschlüsse angestoßen. Von der stärkeren Begrünung
des Friedrich-Ebert-Rings bis zu Urban-Gardening-Projekten. Die
Anhörung zum Insektenschutz hat viele Maßnahmen aufgezeigt,
die müssen jetzt auch umgesetzt werden. Hier ist die Verwaltung
bisher zu zögerlich unterwegs. Selbstverständlich erwarte ich ökologische Grünkonzepte auch bei der Entwicklung neuer Gebiete.
Die Fritsch-Kaserne darf nicht nur nach baulichen Gesichtspunkten vergeben werden. Neben dem bezahlbaren Wohnraum für
Menschen muss es auch eine kleine grüne Oase werden.. Bei
privaten Flächen sind aktuell die Steinwüsten, die derzeit in vielen Vorgärten zu finden sind, ein Problem. Ich werbe stattdessen
dafür, dass dort mit einer bunten Vielfalt an Pflanzen, Insekten
und Vögeln Lebensraum geboten wird. Heimische Stauden sind
schön anzusehen und machen kaum Arbeit, jedenfalls weniger
als die Steine, die nach kurzer Zeit vermoosen und vermüllen.
Die Verwaltung kann das unterstützen mit Informationen für
die Bürgerinnen und Bürger. Ganz wunderbar sind Initiativen,
bei den Bürgerinnen und Bürger selbst Hand anlegen, wie in
Moselweiß oder auf der Pfaffendorfer Höhe. Die Stadt Koblenz
sollte stolz sein auf solch eine engagierte Zivilgesellschaft.
Statt-Magazin: Wir danken für das Gespräch und für die Blumen,
denn da sind wir ja selbst beteiligt (Das Gespräch führte Egbert
Bialk).
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Straßenverkehr wieder
auf die Schiene bringen!
Bündnis pocht auf Wiederinbetriebnahme
von Bahnstrecken
Aus einer Pressemitteilung des Bündnis Verkehrswende
nördliches RLP

A

us einer Pressemitteilung des Bündnis Verkehrswende nördliches RLP „Nur durch Verlagerung von der Straße auf die
Schiene kann das Verkehrschaos auf unseren Autobahnen
und in unseren Städten reduziert werden. Auch in der Stadt Koblenz könnten so endlich und dauerhaft die Stickoxid-Grenzwerte
eingehalten werden, wenn man die Pendlerproblematik ganz neu
anpackt“, so das Bündnis Verkehrswende nördliches Rheinland-Pfalz
in einer Presseinformation.
Auch Michael Carl, stellvertretender BUND-Landesvorsitzender
aus Neuhäusel, ist überzeugt: „Durch attraktive Angebote im
Schienenpersonenverkehr können wir Autofahrer als Zugfahrer gewinnen. Dabei spielen Schienenstrecken, die derzeit außer
Betrieb sind, aber noch nicht entwidmet, d.h. noch nicht rechtlich stillgelegt, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Überall in
Nord-Rheinland-Pfalz gibt es Strecken, wo es sich lohnt, den
Zugbetrieb wieder aufzunehmen.“ Mit dieser Aussage prescht das
Bündnis, dem zahlreiche Verkehrs- und Umweltverbände und
Bürgerinitiativen angehören, vor. Es nennt mehrere Beispiele, wo
mit wenig Aufwand viel für einen zukunftsfähigen Zugverkehr
getan werden könnte. Das Bündnis fordert im Einzelnen, den
Betrieb auf folgenden Strecken wieder aufzunehmen:
Brexbachtalbahn
Ein rühriger Verein hat die Strecke freigeschnitten und diese
könnte kurzfristig wieder in Betrieb gehen, zunächst im Touristikbetrieb. „Die Politik in Bendorf und Ransbach-Baumbach
blockiert das allerdings in hohem Maße. Verbindungen vom Rhein
in den Westerwald wurden alle gekappt und die Brex könnte diesen Mangel beheben. Die Abschnitte Neuwied-Engers bis Abtei
Sayn und Grenzau-Siershahn sind touristisch hochinteressant.
Schon bald könnten hier wieder Schienenbusse oder auch mal
Dampfloks verkehren“, so der Verein Die Brex e.V.. Der Verein
hatte kürzlich vor Gericht einen wichtigen Erfolg für das Projekt erreicht und will die genannten Teilabschnitte schon bald
betriebsfertig machen und in Betrieb nehmen.
Bassenheim – Koblenz
Derzeit ist die Strecke in Besitz der Stadt Koblenz. Von Bassenheim bis Ochtendung wird auf der Trasse ein Radweg gebaut. Für
den Bereich Bassenheim-Rübenach-Metternich-Lützel stehen die
Chancen gut, dass trotz kleinerer Unterbrechungen durch Straßenprojekte keine endgültige Stilllegung vom Stadtrat beschlossen wird. „Hier sollte das Gewerbegebiet am Koblenzer Kreuz
angebunden werden. Eine Neuaufnahme des Schienenverkehrs in
Verbindung mit Park & Ride würde auch helfen, den überstarken
Innenstadtverkehr in Koblenz einzubremsen. Seit Jahrzehnten
ist dieser unzumutbar. Ein besserer öffentlicher Verkehr mit sauberen Bussen und Bahnen wäre eine Lösung dieses Problems.
Bahnlinien haben den Vorteil, dass sie Staus umfahren und so
schnell und überwiegend pünktlich das Ziel erreichen lassen“,
urteilt der Verkehrswissenschaftler Dr. Georg Schroll, zugleich
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auch Vorsitzender der Bürgerinitiative BIKO, die sich die Reaktivierung der Strecke zum Ziel gesetzt hat.
Weitere zu modernisierende bzw. zu reaktivierende Schienenstrecken im Norden sind zum Beispiel auch:
• die Aartalbahn Diez/Bad Schwalbach mit Anschluss nach
Wiesbaden
• die Oberwesterwaldbahn Limburg – Westerburg – Siegtal
• die Hunsrückbahn Bingen-Hermeskeil
• die Strecke Köln-Gerolstein-Trier.
Zusammenfassend stellt Martin Mendel vom Fahrgastverband
Pro Bahn fest, dass im Gegensatz zum Bereich Rheinhessen-Pfalz
der Norden von der Landepolitik stiefmütterlich behandelt werde:
„Die Zahl der Reaktivierungen der Schienenstrecken ist im Süden
deutlich höher. Und das funktioniert auch. Denn auch die Kommunen stehen hinter dieser Verkehrswende. Und die brauchen
wir auch bei uns!“
Weitere Infos zum Bündnis Verkehrswende nördliches Rheinland-Pfalz über BUND-Regionalbüro Koblenz, tel 0261-9734539.

SOLAR

Klimaschützer mit Solarstrom
Photovoltaik ist ein wichtiger Faktor in der Energiewende
und trägt zum nachhaltigen Klimaschutz bei. Sie können
einen aktiven Beitrag dazu leisten, indem Sie sich mit
sauberem Strom vom eigenen Dach versorgen.
Moderne Speichersysteme helfen Ihnen zusätzlich, noch
unabhängiger von Ihrem Energieversorger zu werden.
Werden Sie jetzt aktiv und sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne!
56584 Anhausen | Buchenstraße 2 | Tel. 02639 96273-0

www.bauko-solar.de
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Den Klimaschutz vor
Augen – die Verkehrswende vorantreiben
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik
und Bürger müssen umgehend handeln
Von Dipl.-Ing. Mario Pott, stellv. VCD-Landesvorsitzender

B

undes- und Landesregierung haben bislang zu wenig für
den Klimaschutz getan. Die Bundesregierung schützt vorrangig Wirtschaftsinteressen. Das Land Rheinland-Pfalz
macht zaghafte Versuche, im Bereich der Mobilität in Richtung
Verkehrswende zu arbeiten: Von Verkehrsminister Wissing wird
derzeit ein sog. „Mobilitätskonsens 2021“vorbereitet, dazu eine
Umfrage und Regionalkonferenzen in den Großstädten des Landes (vgl. Kasten).
Unsere Schüler haben die Zukunftsfolgen des Klimawandels
erkannt und protestieren weltweit. Auch in Koblenz und anderen
Städten gehen Schüler seit einigen Wochen auf die Straße und
fordern mehr und schnellere Maßnahmen für den Klimaschutz.
Gerade im Bereich der Mobilität ist ein Umdenken am dringendsten notwendig: Der CO2-Ausstoß und damit die Klimabelastung
steigt trotz Festlegen der Klimaziele weiter stetig an.
Der Verkehrsclub Deutschland VCD kämpft seit über 30 Jahren für
mehr Klimaschutz im Verkehr. Mit unseren sechs Kernforderungen hin zu einer Verkehrswende werden Bund, Land, Kommunen
und auch Bürger aufgefordert, umgehend zu handeln:
Fuß- und Radwege in der Stadt und auf dem Land deutlich ausbauen
Radfahren ist emissionsfrei und günstig, fördert die Bewegung
und macht Spaß. Was kann der Einzelne tun:
- Fordern Sie ihre Kommune bzw. die Parteien im Wahlkampf
auf, mehr für den Rad- und Fußverkehr zu tun, angefangen beim
Beschweren über Falschparker (z.B. mit der Gelben Karte vom
VCD oder einem Hinweis an das Ordnungsamt
- Erobern Sie sich die Straße zurück: Fahren Sie Rad und nehmen
Sie z.B. zum Radtransport ins Grüne den Zug/Bus

Zahl der Bus- und Bahnnutzer verdoppeln
Das Bahn- und Busangebot in Rheinland-Pfalz sollte noch besser
werden.
- Schreiben Sie uns bzw. dem VRM, was Sie für Verbesserungsvorschläge haben (kürzlich ist
auf Forderung des VCD die seit
Dez 2019 entfallene Spätverbindung Mainz – Koblenz durch eine
Regionalbahnverlängerung mit
Abfahrt um 23:03 und Ankunft
in Koblenz um 0:22 ersetzt worden. Wieder ein kleiner Erfolg, der
Kunden entgegenkommt)
- Fahren Sie Bus und Bahn, Steigen Sie bewusst einmal oder besser
häufiger mal um, statt wie selbstverständlich den Pkw zu nehmen.
Jede Fahrt mit öffentlichen Ver-

Koblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019

kehrsmitteln hilft dem Klima und in den meisten Fällen auch
Ihrem Geldbeutel. Info: Der VCD bietet Bus- und Bahnschulungen
zusammen mit dem VRM an, vgl. Artikel und Termine.
Bis 2030 aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, Zahl der Pkw
deutlich reduzieren
Fragen Sie in Ihrer Kommune nach Ladesäulen. Haben Sie schon
einmal daran gedacht, ein Elektroauto zu fahren? Testen Sie es,
vielleicht ist es eine Alternative zu Ihrem Zweit- oder sogar Erstwagen? Denken Sie bei einer Autoneubeschaffung insbesondere
an den Schadstoffausstoß (vgl. aktuelle VCD-Autoumweltliste),
kleine Autos sind wesentlich sparsamer und günstiger. Sofort
anfangen können Sie mit „spritsparendem Fahren“. Durch das
Beherzigen der oftmals empfohlenen Spritspartipps lässt sich der
persönliche Spritverbrauch um 20% und mehr senken.
Neue Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen, Landstraßen und
innerorts einführen
Der VCD fordert seit jeher Tempolimits. Verkehrsopferzahlen
und der mit der Geschwindigkeit exponentiell steigende Schadstoffausstoß unterstreichen unsere Forderungen. Nennen Sie uns
Straßen, die Sie mit einem Tempolimit für sicherer halten und
fahren Sie selbst schon einmal langsamer bis neue Höchstgeschwindigkeiten gelten. Es nicht verboten, langsamer zu fahren!
Kostengerechtigkeit im Verkehr herstellen
Der Kfz-Verkehr wird auf Kosten der anderen Verkehrsmittel
und der Umwelt für den Einzelnen kostengünstig gehalten. Der
Steuerzahler kommt für Straßen, Lärmschutz, Rettungsdienste
etc. auf. Umwelt- und Klimaschäden werden oft gar nicht kompensiert. Seien Sie sich dessen bewusst und nehmen Sie diese
Situation nicht wie selbstverständlich hin.
Nachhaltige Mobilität in der Bildung verankern
Das Thema Mobilität wird nahezu gar nicht im Schulunterricht
behandelt. Wir fordern es in den Schulen ein. Tun Sie Gleiches
in den Schulen Ihrer Kinder.
Klimaschutz im Bereich Mobilität hängt nicht allein von Maßnahmen der Politik ab, sondern jeder kann sofort anfangen, weniger
CO2 auszustoßen. Weniger CO2-Ausstoß bedeutet weniger Energieverbrauch und damit geringere Kosten: Als einfaches Beispiel
sei genannt: 1 km mit einem SUV kosten ca. 28 ct, mit einem
Kleinwagen 9 ct, mit einem Elektroauto 3 ct, mit dem Fahrrad: 0 ct.
Werden Sie Mobilitätsklimaschützer, fangen Sie heute an.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen: VCD-Landesgeschäftsstelle
im Koblenzer Umweltbüro KUB.A, tel. 0261-97353840 (vgl. Seite 6)
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Scheu vor Bus- und
Bahn-Nutzung abbauen
Erfolgreiche ÖPNV-Schulungen des VCD
werden 2019 fortgesetzt
Pressemitteilung des VCD Rheinland-Pfalz

D

ie Bilanz spricht für sich: 2018 haben 130 Personen
an den ÖPNV-Schulungen des VCD in Kooperation
mit dem VRM und dem SPNV-Nord teilgenommen.
Über 20 Teilnehmende fanden sich zum Beispiel im Juni in
der Kreisverwaltung Bad Ems ein, um sich einen umfassenden
Überblick über das System des öffentlichen Personen-Nahverkehrs im Verkehrsverbund Rhein-Mosel zu verschaffen. Neben
allgemeinen Informationen zu der Organisation des ÖPNV in
Verbünden und den ausführenden Unternehmen, erhalten die
Teilnehmenden alle Informationen, die für die Nutzung von
Bussen und Bahnen im Verbund notwendig sind. Vor allem
die Tarife und die diversen Vergünstigungen bei der Wahl der
Fahrkarten stoßen bei den Teilnehmenden auf großes Interesse.
Schließlich möchten die Nutzer ja möglichst günstig unterwegs
sein. Wie die Fahrkartenwahl auch an den Automaten zu bewerkstelligen ist, stellt so manchen Fahrgast vor große Probleme. Deshalb legt die Referentin Renate Adams immer viel Wert auf den
praktischen Teil der Schulung. Die Teilnehmenden sollen die Scheu
vor der Nutzung der Fahrkarten-Automaten verlieren und können
nach einer Einweisung ausgiebig üben. Danach gehört eine Fahrt
mit Bus und Bahn zum Beispiel nach Boppard zum praktischen
Teil, der sehr gerne angenommen wird. Neben den monatlich in
der Geschäftsstelle des VRM stattfindenden Schulungen werden
auch Termine in den zugehörigen Kreisen angeboten.

Die nächsten Schulungen finden in der VRM-Geschäftsstelle,
Schlossstrasse 18–20 in Koblenz an folgenden Tagen statt:
Teil I Übersicht über den Verkehrsverbund/Tarife/Fahrpläne:
25.02., 13.03., 09.04. und 09.05. jeweils von 10:30 – 12:00 Uhr
Teil II Automatenschulung und Ausflugsfahrt nach Boppard:
26.02., 14.03., 09.04. und 09.05. jeweils von 13:00 – 17:00 Uhr
Für den Rhein-Lahn-Kreis ist ein Termin am 04. Juni in der Kreisverwaltung in Bad Ems von 10:30 bis 17:00 Uhr geplant.
Die Schulungen sind kostenfrei und die Teilnehmenden erhalten zum Einstieg in die Nutzung des ÖPNV eine kostenfreie
MobilCard des VRM für ein Jahr. Neben einigen Vergünstigungen
in Freizeiteinrichtungen, erhält man mit der MobilCard einen
Rabatt von 20 % auf die Einzelfahrscheine für Bus und Bahn.
Anmeldungen sind bis einen Tag vor den Veranstaltungen über
oepnv-schulung@vrminfo.de oder 0261/30355-15 möglich.

Ökologisch
konsequente
Heizsysteme

www.paradigma.de

Emser Str. 252
56076 Koblenz
Tel. 0261 76996
info@wirtz-www.de
www.wirtz-www.de
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Wirtz Sanitär + Heizung GmbH

VCD-Newsletter
Der VCD verschickt ein paar Mal pro Jahr einen
Newsletter mit Kurzbeschreibungen und Verweisen unserer Aktivitäten. Vor kurzem gab es den
neuesten. Fragen Sie einfach nach der Zusendung
des letzten Newsletters oder abonnieren Sie den
E-Mail-Newsletter direkt (rlp@vcd.org)
Mobilitätskonsens 2021
Das Landesverkehrsministerium ruft zum Mobilitätskonsens 2021 auf und startet eine Online-Befragung: https://mwvlw.rlp.de/de/presse/detail/
news/detail/News/wissing-startet-online-befragung-zur-mobilitaet/ sowie verschiedene
Regionalkonferenzen, an denen sich der VCD
intensiv beteiligen wird. Bitte nehmen Sie sich
an der Umfrage teil und senden uns als VCD
gerne auch Anregungen und Meinungen unter
rlp@vcd.org zu, wir nehmen jeden Beitrag gerne
mit. Schauen Sie unter www.vcd.org/rlp nach den
aktuellen Beiträgen aus unserer Sicht
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Autoabgase
machen krank
Gesundheitliche Auswirkungen von
Stickoxiden und Feinstaub
Von Dr. Dieter Helling, Koblenzer Facharzt für
Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren

V

ermehrte Infekte bei Kindern
In einem Interview mit der Deutschen Umwelthilfe DUH
erzählte der Kinderarzt Christian Döring aus seiner Praxis in Köln. Kinder sind gerade in Ballungsgebieten erhöhten
Umweltbelastungen ausgesetzt, sodass ein einfacher Infekt oft zu
einem schweren Krankheitsbild wird. Oft müssen sie den Schulweg
wechseln, weil sie an stark befahrenen Straßen anfangen zu husten. Und sie werden früh zu Experten mit Atemluft-Messgeräten,
Medikamenten und Asthmasprays. Sehr kleine Kinder bis zum
6.Lebensmonat haben ihre Abwehrkräfte (Antikörper) noch von
ihrer Mutter, danach sind sie auf selbst gestellt, und der Aufbau
der eigenen Abwehr dauert. Mit ihren kleinen Atemwegen und
den mangelnden Abwehrkräften ist die Gefahr für sie besonders
hoch, Atemwegsinfekte zu bekommen.
Stickstoffdioxid wird in der Lunge zu Salpetersäure
Auslöser der Infekte ist das Stickstoffdioxid (NO2), ein Reizgas,
das bis in die Lungenbläschen gelangt, dort wo der Austausch von
Sauerstoff und CO2 stattfindet. Dort wird aus NO2 Salpetersäure!
Und die führt zu einer chronisch stärkeren Entzündung in den
kleinen Lungen, wodurch Entzündungs-Botenstoffe über das Blut
in den kindlichen Organismus gelangen. Übrigens können auch
schwangere Frauen durch die NO2-Belastung Entzündungsbotenstoffe über die Plazenta an das ungeborene Kind abgeben. Die
beschriebenen Beeinträchtigungen bestehen zumeist ein Leben
lang: eingeschränkte Lungenfunktion, erhöhtes Risiko für Diabetes, Bluthochdruck und Schlaganfall.
Schädigungen beginnen laut WHO bereits bei 20 Mikrogramm/cbm
Bei hoher Konzentration in der Atemluft haben wir permanent
die Gesundheitsschädigung durch NO2/Salpetersäure und chronischer Entzündung. Wir reden ja immer von 40 Mikrogramm/
Kubikmeter Luft. Aber bereits Werte ab 20 Mikrogramm (Auch
die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von dieser Schwelle
aus!) bringen nachweislich gesundheitliche Beeinträchtigungen
mit sich. Wenn wir das Recht unserer Kinder auf gesundheitliche
Unversehrtheit ernstnehmen, sollten wir von diesem niedrigeren
Grenzwert ausgehen.

Schädigungen anderer Organe wie Herz und Lunge nicht mitgerechnet sind. Mit Blick auf vorzeitige Todesfälle ist Feinstaub
sechs Mal so gefährlich wie NO2!
Bisher keine Richtwerte für Ultra-Feinstäube
Dabei können wir nur die großen Feinstaub-Partikel (PM10 und
PM2,5 = bis 10 bzw. 2,5 Mikrogramm Durchmesser) messen.
Es gibt aber aggressive Ultra-Feinstäube aus Kohlekraftwerken
und der Landwirtschaft, für die wir keine Messwerte und keine
Richtwerte haben, weil die Nanometer-kleinen Partikel nicht zu
messen sind. Man findet sie deshalb überall: in der Lunge, im Blut,
in Zellen, im Kopf. Gedächtnis und Psyche leiden offenbar direkt
unter der Einwirkung aggressiver Partikel, auch das Angstzentrum im Gehirn. Besonders im Fokus der Forscher: der unreife,
sich entwickelnde Mensch. Am King‘s College in London haben
Psychiater einen Zusammenhang zwischen Depression und der
Feinstaubbelastung von fast 300 Kindern festgestellt.
Weshalb ich das alles aufzähle
Es sind nicht irgendwelche wildgewordenen Öko-Fanatiker, die
Panik schüren. Nein, es sind international angesehen wissenschaftliche Institute und die WHO, die Alarm schlagen. Wenn wir also
durch Autoverkehr ausgelöste erhöhter Werte (von NO2) haben,
müssen wir etwas unternehmen. Das sehen die Gerichte genauso
und stellen den Gesundheitsschutz und das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit über die Freiheit durch einen individuellen
fossilen Straßenverkehr. Wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer
meint, die „masochistischen Debatten“ im Land, die zu immer
sauberer Luft geführt haben, sollten beendet werden, dann frage
ich: Sollen wir es „Masochismus“ nennen, wenn wir diese ganzen
Fakten aufzählen oder wenn wir die möglichen Zusammenhänge
zwischen Kinderpsyche und dreckiger Luft aufklären?
Quellen: 1) "Ich möchte keine kleinen Lungenärzte, sondern eine
gesunde Umgebung für Kinder." – Deutsche Umwelthilfe e.V. vom
5.2.2019: Interview mit dem Kölner Kinderarzt Christian Döring 2)
„Rasender Quälgeist“ , von Joachim Müller-Jung, FAZ v. 4.2.2019

Feinstaub ist noch gefährlicher
Neben dem NO2 sind aber auch die Feinstäube ein großes Problem,
wie die jüngst veröffentliche Studien des Mainzer Max-Planck-Instituts (Jan. 2018) zeigen: Es sterben immer noch 120.000 Menschen
in Deutschland vorzeitig an Feinstaub! Genauso urteilt die WHO,
die findet, dass Feinstaub „Atemwegserkrankungen bei Kindern
auslöst und langfristig zu Arteriosklerose führt und Geburten
beeinträchtigt“. Bei 2,5 Mikrogramm/Kubikmeter Luft (also einem
Viertel der WHO-Empfehlung!) steigt bereits das Diabetes-Risiko,
wie die Washington University in St. Louis/USA herausgefunden
hat. Das heißt: 8 Millionen verlorene Lebensjahre weltweit durch
feinstaubbedingte Diabetesfälle, wobei die Entzündungen und
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2019 Prädikat: Nachhaltig
Book-n-drive jetzt mit dem blauen
Umweltengel
Von Andrea Mehlbreuer, b-n-d

I

n den letzten Jahren ist der Autoverkehr in vielen Städten an
seine Grenzen gestoßen. Neben dem fließenden ist es vor allem
der ruhende Verkehr, der viel wertvollen öffentlichen Raum in
Anspruch nimmt. Die Notwendigkeit zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und die Förderung des Umweltverbundes müssen zu einer Verkehrswende in vielen Großstädten führen.
Carsharing soll eine moderne, kunden-und umweltfreundliche
Mobilitätslösung sein.
Konsequenterweise hat book-n-drive 2018 mit der Abschaffung
von veralteten Dieselfahrzeugen und der Aufstockung von alternativen Antrieben (Brennstoffzelle/Hybrid/Batterie elektrisch)
begonnen und so einen wichtigen Schritt in eine nachhaltigere
Zukunft vollzogen. Es freut uns sehr und macht uns auch sehr
stolz, dass unsere Bestrebungen nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz honoriert werden, denn book-n-drive trägt ab sofort das
Umweltzeichen „BlauerEngel“! Deutschlandweit sind wir der dritte
Carsharing-Anbieter mit diesem Umweltzeichen. In Koblenz steht
unseren Kunden neben dem E-Auto am Rathaus auch unser Wasserstoffauto am Hauptbahnhof zur Verfügung.
Durch eine Kooperation mit dem AStA der Universität Koblenz und
book-n-drive können die Koblenzer Studierenden mit günstigen
Studi-Tarifen unser attraktives Carsharing-Angebot in Koblenz
nutzen. Mit 26 Fahrzeugen im Stadtgebiet, davon 3 Fahrzeuge
nahe der Uni am Sportplatz des FC Metternich und in der Geisbachstraße, haben sie eine gute Ergänzung zum ÖPNV. Book-ndrive möchte die Fahrzeuganzahl in Koblenz in naher Zukunft
weiter steigern. Wir beginnen 2019 mit zwei neuen Stationen
in der Innenstadt (Hohenzollernstraße und Kurfürstenstraße).
Neben unserem cityFlitzer-Pool in der Hövelstraße haben wir
auf dem Oberwerth einen cityFlitzer-Bereich eingerichtet. Dort
können die flexiblen cityFlitzer im Straßenraum abgestellt werden oder entnommen und zu anderen Pools gefahren werden.
Weitere Stationen sind in Planung – schließlich sind wir erst am
Anfang des Jahres!
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www.blauer-engel.de/uz100
· Umweltschonende Verkehrsdienstleistung
· Schadstoffarme Fahrzeugflotten

...auch in Güls und Metternich

kombiniert werden.
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E-Auto oder nicht E-Auto, das ist hier die Frage
Einige Argumente, um die geplante Verwirrung aufzulösen
Von Dr. Thomas Bernhard, BUND und SFV Koblenz

I

ch bin in Klimasorge. - Kaufe ich jetzt ein E-Auto? Oder doch
wenigstens einen Hybrid oder lieber gar ein Wasserstoffauto oder
alternativ ein Gasauto? Keine Ahnung – der eine sagt so, der
andere so - dann bestelle ich noch mal einen Diesel oder Benziner
(Bis die da oben sich einig sind, was gut ist).
Die Verwirrung ist groß, und das ist geplant.
Es wurden Nebelkerzen gezündet, dass z.B. der CO2-"Rucksack"
der Akkuherstellung für einen Tesla so viel ist, dass ein Diesel
dafür 200.000km fahren könnte. Oder dass sich E-Mobilität erst
lohnt, wenn der Strom komplett erneuerbar hergestellt wird.
Alles gelogen! Richtig ist, dass Tesla seine Akkus fast CO2-frei
herstellt, und dass die sonst übliche Akkuherstellung so viel
CO2 freisetzt, wie ein gleich großes Verbrennerauto bei einer
Jahreskilometerleistung.
Der Wirkungsgrad der E-Motoren ist deutlich besser
Die Gesamtwirkungsgrade und den CO2-Ausstoß (ohne Beachtung
der Verluste Bohrloch-Raffinerie-Tank oder Kohlegrube-Kraftwerk) kann man leicht überschlagen:
Dieselfahrzeug: Wirkungsgrad des Dieselmotors im realen Fahrbetrieb bei Kaltstarts und Beschleunigungen max. 25%.
E-Auto: Im Kraftwerk Wirkungsgrad Kohle zu Strom etwa 37%,
dann 5% Leitungsverluste, dann zu 85% in Vortrieb umgesetzt
= Gesamtwirkungsgrad 30%.
Der CO2-Ausstoß beim E-Auto im Vergleich zum Verbrenner ist
umgekehrt dem Wirkungsgrad, also nur 25/30 = 83% (betrieben
mit reinem Kohlestrom).
Beim heutigen Strommix von 47% Fossilanteil verringert sich
beim E-Auto der CO2-Ausstoß noch einmal um die Hälfte, also
auf etwa 40% gegenüber einem Verbrenner-Auto!

Hirn auf vorm Autokauf!
Vor dem Kauf sollte überlegt werden: Wie weit sind die täglichen
Fahrstrecken? Wie oft die längeren Strecken? Wie groß muss das
Auto sein? Gibt es ein Zweitauto für lange Strecken, z.B. durch
Carsharing? Ist die Bahn hierfür nicht die generell bessere Wahl
– und unter dem Strich die preiswertere? Und: Brauche ich noch
ein Auto? Reicht nicht auch ein e-Bike oder eine Bahncard 50%
und etwas Knowhow bei der Fahrkartenwahl und einfach etwas
mehr intelligente Planung bei meiner Mobilität? Und gestehen wir
uns ein, dass wir das Auto eigentlich für ganz andere Bedürfnisse
als zum „Fahren von A nach B“ brauchen?

Fazit fürs Klima:
• E-Autos setzen im Betrieb gegenüber dem gleich großen
Verbrennerauto höchstens 40% an CO2 frei.
• Der "CO2-Batterierucksack" ist dadurch nach weniger als zwei
Jahren kompensiert. Es ist bezüglich Klima die beste Wahl.
• Wasserstoff-Antriebe und Antriebe mit regenerativem Methan
und Methanol benötigen bis zu siebenmal mehr Windräder
und sollten den Spezialanwendungen vorbehalten bleiben.
• Diesel-Autos und Gasautos bleiben Verbrenner, selbst wenn
sie weniger Stickoxide freisetzen.
• Und an den Stadtrat: Alles Gesagte gilt prinzipiell auch für
Busse, nur in anderem Maßstab. Auch Gasbusse bleiben
Verbrenner, und Dieselabgasreinigung mit Harnstofftechnik
erhöht den CO2-Verbrauch zu einer Zeit, wo die Klimakatastrophe sich längst abzeichnet. So etwas hilft Koblenz nicht.
Vielleicht den Busherstellern und Gas-Lieferanten. Auch die
„neue“ EVM-Verkehr ist klimatechnisch eine „lahme Ente.“
Warum nur will das bei der Stadt eigentlich niemand hören?

Harnstoff-Abgasbehandlung, Gasautos, Hybridautos
Dieselabgasbehandlung mit Harnstofftechnologie wirkt nur gegen
die gesundheitsschädlichen Stickoxide, nicht aber gegen die Klimaerwärmung. Im Gegenteil: Sie erhöht den Spritverbrauch und
den CO2-Ausstoß um 5-10%! (Zur Erinnerung: E-Autos stoßen
im Betrieb gar keine Abgase, Stickoxide und, CO2 aus).
Gasautos bleiben fossile Verbrenner, denn regeneratives Gas aus
Erneuerbar-Strom gibt es noch nicht und Biogas fast nicht. Der
CO2-Ausstoß bei Benzinern und Gasautos ist ähnlich hoch wie
beim Diesel.
Hybridautos sind schwerer durch den Verbrennungsermotor,
das Getriebe und die Nebenaggregate. Sie setzen schon bei der
Herstellung und dann auch im Verbrenner-Fahrbetrieb mehr
CO2 frei. Eine Mogelpackung fürs grüne Gewissen!
Wasserstoff- und Methan-Antrieb
H2-Brennstoffzellen-Autos sind während des Betriebs CO2-frei,
aber die H2-Erzeugung verschlingt viel fossile Energie oder regenerative Energie. Wir bräuchten gegenüber dem akkubetriebenen
E-Auto mehr als zweimal so viele Windräder, um sie fahren zu
lassen. Die sind noch nicht da. Methan- und Methanol-Fahrzeuge
haben das gleiche Problem, ausgeprägter.
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"Hybridautos stoßen mehr CO2
aus. Eine Mogelpackung fürs grüne
Gewissen."
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Stadtumbau im 21. Jahrhundert:

Wohnen am Wasser, im Herzen von Koblenz:
Für die Alt- und Innenstadt bringen die 144
Wohnungen der Weisser Höfe – vom Ein-ZimmerAppartement bis zur 150-Quadratmeter-Wohnung
für Familien – eine Entlastung des angespannten
Mietwohnungsmarktes.

Städtebauliche Entwicklung - Urbane Vitalität
- Ökologische Verträglichkeit

W

ir leben in Zeiten rascher Veränderungen. Dies bringt
auch für Städte große Herausforderungen, aber auch
viele Chancen mit sich. Die demographische Entwicklung
mit einer alternden Bevölkerung, wirtschaftsstrukturelle Veränderungen wie die Digitalisierung, aber auch die Themen Klimaschutz,
Flächenverbrauch und Verkehr – all das sind Aufgabenstellungen,
für die es kluge Lösungen braucht, wenn Städte auch in Zukunft
attraktiv, wettbewerbsfähig und voller lebenswerter urbaner Vitalität bleiben wollen - und dies alles unter der Prämisse ökologischer
Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.
Dies gilt auch für unsere Heimatstadt Koblenz, die nicht zuletzt
durch die Bundesgartenschau 2011 noch attraktiver geworden
ist. Aber vom BuGa-Effekt wird man nicht ewig zehren können.
Es gilt vielmehr, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern die vorhandenen hervorragenden Grundlagen zu erhalten
und auszubauen, um auch in Zukunft zu den Gewinnerstädten
zu gehören, die nicht an den geschilderten Herausforderungen
scheitern, sondern ihre Chancen nutzen. Die Hauptaufgaben für
Koblenz sehe ich in einem klugen Stadtumbau, der – ökologisch
verträglich und ästhetisch - dringend benötigten Wohnraum
schafft sowie in einer Belebung der Innenstadt.
Belebung der Innenstadt:
Koblenz als Leuchtturm und Magnet für die Region
Im Wettbewerb mit dem Internethandel und den Factory Outlet
Centern auf der Grünen Wiese müssen wir es schaffen, unsere
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Innenstadt attraktiv zu machen. Koblenz muss Leuchtturm sein
und eine Magnetfunktion ausüben, die sowohl die eigenen Einwohner als auch die Menschen aus der Region anzieht. Viele Städte
kämpfen bereits verzweifelt gegen den Trend des Ausblutens und
Verödens der Innenstädte. Koblenz steht noch gut da, darf aber
Warnzeichen wie den Zuwachs an Billigläden und sogar Leerständen nicht ignorieren. Wir brauchen auf Dauer neue Attraktionen,
um das Herz unserer Stadt, unsere urbane Vitalität zu erhalten.
Und das geht nur mit Atmosphäre, Flair, mit einem Lebensgefühl,
das es weder digital noch im Factory Outlet Center gibt.
All dies kann beispielsweise eine Markt- und Kulturhalle bieten
– ein Thema, das TERNES architekten BDA aufgrund einer Diskussion in den Sozialen Netzwerken erneut
aufgegriffen haben. In südlichen Gefilden
genießen wir im Urlaub das mediterrane
Flair von Gebäuden, die Markt, Gastronomie
und Genuss sowie oft auch Kultur zusammenbringen. Und wir schätzen die Aufenthaltsqualität der Plätze. Zu Hause denken
wir dann wehmütig daran zurück und fragen
uns, warum es eigentlich so etwas bei uns
nicht gibt. So ging es mir auch oft und ich
glaube, diese Art Sehnsucht ist bei vielen Schängeln vorhanden.
Warum erfüllen wir uns nicht einen Traum und machen Urlaub
auf dem Münzplatz?
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Die Trakte der Wohnanlage gruppieren sich um zwei sehr helle, großzügig geschnittene und begrünte Innenhöfe. Bei der Bepflanzung im Herbst wurden bereits komplette Bäume gesetzt, damit schon im Frühjahr ein großer Begegnungsraum für ein soziales
Miteinander und Spielgelegenheiten für Kinder zur Verfügung stehen.
Kluger Stadtumbau – Innerstädtische Problembereiche beseitigen,
Wohnraum schaffen, weniger Flächen versiegeln!
Im Oktober 2018 wurde ein Großprojekt im Herzen der Stadt fristgerecht fertiggestellt, im November erfüllten es die ersten Mieter
mit Leben. Die am ehemaligen Standort des Stadtbades für das
Rechtsanwaltsversorgungswerk konzipierten „Weisser Höfe“ sind
ein Beispiel für sinnvollen Stadtumbau in Koblenz. Zukünftig wird
es noch wichtiger, innerstädtische Problembereiche und Brachen
durch den Bau neuer Wohnungen zu beseitigen. Richtigerweise
werden zunehmend die Belange des Umweltschutzes und die
demographische Entwicklung in die Planungen mit einbezogen.
Unter dem Stichwort „Innen vor außen!“ geht man weg davon,
ständig neue Baugebiete in der städtischen Peripherie auszuweisen
und damit immer mehr Flächen zu versiegeln. Stattdessen werden die Möglichkeiten innerstädtischer Verdichtung genutzt. Als
Architekt ist es mir wichtig, in meiner Arbeit Ökonomie, Ökologie
und soziale Verantwortung zu einem sinnvollen Gesamtpaket zu
schnüren. Diesen Ansatz habe wir auch in das Projekt „Weisser
Höfe“ einfließen lassen. So waren uns neben der Dachbegrünung
auch begrünte Wohnhöfe, die neues urbanes Wohnen mit einem
engen gesellschaftlichen und sozialen Miteinander ermöglichen,
ein wichtiges Anliegen. Nicht alltäglich ist auch die im Gebäudeensemble integrierte, großzügig angelegte Fahrradhochgarage.
Sie ist aber eine logische Konsequenz, wenn man die Vorteile
einer innerstädtischen Verdichtung, die ein Näherbringen von
Wohnraum und damit kurze Wege bringt, zu Ende denkt.
Klimawandel „einplanen“ – Urbane Strategien entwickeln
Die Revitalisierung eines alten Stadtbadgeländes ist ein erster
Schritt für einen gelungenen Stadtumbau. Ich wünsche mir, dass
unsere Stadt an weiteren Stellen einen zukunftsweisenden Umbau
erfährt. Leben in der Stadt bedeutet eine gute Anbindung und
kurze Wege. Aufzüge und damit eine barrierefreie Erschließung
ersparen das Treppensteigen und ermöglichen attraktiven Wohnraum für alle Altersschichten auch in den oberen Geschossetagen.
Ebenfalls zukunftsweisend und immer wichtiger ist es, sich auf
die veränderten klimatischen Bedingungen einzustellen, dennKoblenzer Statt-Magazin Frühjahr/Sommer 2019

sowohl Ursachen als auch Folgen des Klimawandels betreffen vor
allem städtische Räume. Der Klimawandel verstärkt die ohnehin
ausgeprägte urbane Wärmeinsel. Gebäude und Infrastrukturen,
Quartiere und ganze Städte reagieren besonders sensibel auf die
Veränderung des Klimas wie Hitzeperioden, Extremwitterungen
und Hochwasser. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Städte müssen sich schon jetzt, auch aufgrund der Langlebigkeit gebauter
Infrastruktur, auf den Klimawandel vorbereiten und entsprechende
Vorkehrungen treffen. Dies betrifft besonders auch Architekten
und Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, die
gemeinsam mit den Städten gefordert sind, integrierte Strategien
zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln.

Ein Vorteil einer innerstädtischen Verdichtung ist das Näherbringen von Wohnraum an Arbeit und Freizeit und damit auch
kurze Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können.
Dies haben wir gerne mit einer großzügig angelegten Fahrradhochgarage unterstützt.

Beitrag und Fotonachweis:
Architekturbüro TERNES architekten BDA,Koblenz-Moselweiß
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Neue Wohnungen im
mittleren und unteren
Preissegment
3 Fragen an die Landtagsabgeordnete und
Stadtratskandidatin Dr. Anna Köbberling (SPD)
StattMagazin: Du bist ausgewiesene Landespoli-tikerin, kandidierst
im Mai auch für den Koblenzer Stadtrat. Welche Themen treiben
dich um, was willst du hier vor allem erreichen?
Dr. Köbberling: Im Landtag bin ich haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Aber als Sozialdemokratin bin
ich natürlich immer auch besonders an sozialen Themen interessiert. Im Stadtrat möchte ich mich besonders für den Bau von
deutlich mehr Sozialwohnungen einsetzen. Wir haben als SPD
das Ziel „1000 weitere Sozialwohnungen“ ausgegeben, da müssen
wir langfristig hinkommen. Außerdem möchten wir Quartierbüros mit Sozialarbeitern in ausgewählten Stadtteilen schaffen,
in denen Menschen Ansprechpartner und Hilfe aber auch einen
Platz zum Klönen finden. Auch die Senkung der Buspreise, eine
bessere Taktung, längere KiTa-Öffnungszeiten oder ein kostenloser
Museumstag sind soziale Maßnahmen, die allen zu Gute kommen.
Darüber hinaus muss mehr für Menschen mit Behinderungen
getan werden. Meines Erachtens. ginge das sehr effektiv über
einen Behindertenbeirat.
StattMagazin: Haken wir mal beim Wohnraum ein.
In Koblenz fehlt es an bezahlbaren Wohnungen für Menschen mit
wenig Geld, z.B. Studenten oder Familien mit Kindern. Gleichzeitig
werden in Koblenz neue Quartiere offensichtlich für Gutverdienende
gebaut. Wie willst du diese Schieflage Erfolg versprechend angehen?
Grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass private
Bauherren Angebote auch im hochpreisigen Segment schaffen.
Allerdings benötigen wir eine gesunde Mischung. Familien mit
Kindern, ältere Menschen und andere mit weniger Geld dürfen
nicht aus der Stadt gedrängt werden. Ein Instrument dagegen
ist die Verpflichtung an alle Bauherren, bei Wohnungsbauvorhaben 20% Sozialwohnungen zu schaffen. Die SPD möchte diese
Quote auf mindestens 25% heraufsetzen. Daneben müssen wir
die Koblenzer Wohnbau ertüchtigen, dass sie in den nächsten
Jahren wesentlich intensiver bauen kann, als in der letzten Zeit
und zwar vor allem Wohnungen im mittleren und unteren Preissegment. Als Drittes schwebt uns die Umwandlung von nicht
mehr benötigter Bürofläche in der Innenstadt in Wohnraum vor.
Die SPD möchte dazu einen Wettbewerb anstoßen.
StattMagazin: Stichwort Obdachlose. In Koblenz gibt es laut „Sie
Schachtel eV.“ 400-500 Menschen ohne Wohnung. Auch für diese
Bürger*innen ist der Stadtrat verantwortlich. Wie werden deine
Initiativen hierfür aussehen?
Dr. Köbberling: Im letzten Sommer habe ich mich intensiv mit
dem Thema Wohnungslosigkeit beschäf-tigt. Daraus sind auch
politische Initiativen erwachsen: So habe ich mich über den
sozialpolitischen Ausschuss im Landtag für die Finanzierung
einer weiteren Streetworker-Stelle und die Co-Finanzierung eines
Übernachtungsheims für Frauen eingesetzt. Da die Ursachen für
Wohnungslosigkeit vielfältig sind, gibt es auch keine einfachen
Antworten. Das, was die AWO, die Caritas, die Schachtel und
andere hier an Unterstützung leisten, ist absolut anerkennenswert
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und zielführend: Sie bieten warmes Essen an, geben Kleiderspenden aus, schaffen eine Übernachtungs-gelegenheit, bieten
ärztliche Versorgung, schicken den Kältebus los, begleiten den
Weg in eine eigene Wohnung oder, wenn nötig, in eine Therapie.
Die effektivste Hilfe besteht sicherlich darin, diese Einrichtungen
in ihrer Arbeit zu unterstützen - mit Geld und Personal. Zudem
könnte die Stadt mit einem Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger
und an ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft, Wohnraum für ein
„begleitetes Wohnen“ zur Verfügung zu stellen, helfen, Menschen
von der Straße zu holen.
StattMagazin: Im Sinne der Wohnungssuchenden und helfenden
Verbände hoffen wir, dass diese Vorschläge im Rat eine breite Mehrheit
finden. Wir danken dir für das Gespräch. (Interview: Egbert Bialk)

Heimat lieben
ist einfach.
Wenn nicht nur Sie selbst von der
Sparkasse proﬁtieren.
Wir geben alles für unsere Kunden. Aber auch für
unsere Heimat. Denn wir unterstützen Kultur,
Bildung und Soziales in unserer Region. Und wissen
nicht nur in Finanzfragen auf was es ankommt.
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Umsetzung bei bezahlbaren Wohnungen
ist zögerlich
Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz fordert in einem offenen Brief von der
Stadt einen Zeitplan für die Förderung neuer Wohnformen
Hier der Original-Text des Briefes vom Januar 2019 von
Christine Holzing für den Verein
Betreff: Konkrete Angaben zu Neuen Wohnformen und Sozialwohnungsbau in Koblenz zum Zweck von Planungssicherheit
Auf allen politischen Ebenen – so auch in Koblenz - wird die
Notwendigkeit bezahlbaren Wohnens als dringende Aufgabe thematisiert. Trotz angespannter Lage auf dem Wohnungsmarkt ist
hier die Umsetzung sehr zögerlich.
Der Verein „Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz“ und
viele Interessierte warten darauf, dass in Koblenz Politik und
Verwaltung bei Realisierung von Sozialwohnungsbau auch gemeinschaftliche Wohnformen planen.
Die Baukultur-Ausstellung auf der Festung Ehrenbreitstein
mit dem Titel „Keine Angst vor Partizipation – Wohnen heute“
(vom 17.6.2018 bis 10.02.2019) hat uns beeindruckend gezeigt,
wie selbstbestimmtes gemeinschaftliches Wohnen realisiert werden kann. Politik und Verwaltung unserer Stadt haben es in der
Hand, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehören
entsprechende Mietangebote, Verhandlungen mit der BImA zum
Erwerb verbilligter Grundstücke (s. Richtlinie VerbR) oder sonstige
Projektangebote an bestehende Baugruppen oder entsprechende
Investoren. Dabei kann die Stadt Rahmenbedingungen an Projekte stellen, die soziales und ökologisches Wohnen anstreben.
Einsparungen im Sozialetat sind nach belegten Studien durch
verantwortliches Miteinander zu erwarten.
Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Bürgerinnen
und Bürger, die neue Wohnformen anstreben, auf politischer
Ebene mit Informationen und Ideen ein Sprachrohr zu sein. Die
Teilnahme an Planungen ist daher wichtig.
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Darum bitten wir Sie um konkrete Angaben zu folgenden
Punkten:
• welche Konzepte und Planungen bestehen für neue
Wohnformen
• welche Fördermittel werden beantragt
• wann werden Vorhaben angegangen und
• wann wird unser Verein informiert und beteiligt, um mit
Interessierten gemeinschaftliches Wohnen planen zu können.
Wir berufen uns auf das Landestransparenzgesetz von 2015 sowie
die Gemeindeordnung §97, Abs. 1.

GENERATIONSÜBERGREIFEND
NACHBARSCHAFTLICH
ÖKOLOGISCH

G E M E I N S A M

W O H N E N

in der Region Koblenz

www.gewo-koblenz.com
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Happy Birthday RegioMark RheinMosel
Alternative Währung wurde schon 5 Jahre alt. Beachtliche Fördergelder an
soziale und kulturelle Initiativen aus der Region ausgeschüttet.
Von Walter Grambusch, Regioverein Rhein-Mosel

D

as Dreikönigenhaus mit seiner innovativen und nachhaltigen
Ausrichtung war ein passender Ort für die Feierlichkeiten
zum 5-jährigen Jubiläum des regionalen. Zahlungsmittels
RegioMark RheinMosel. Vor ca. 70 Gästen bekamen dabei acht
gemeinnützige Initiativen aus der Region Fördergelder überreicht.
Nach einer musikalischen Einstimmung durch Mitglieder der
Initiative "Musik für Alle" einem Grußwort von Hausherr Martin Görlitz und schriftlichen guten Wünschen aus Stadt- und
Landesregierung gab der Vereinsvorsitzende Walter Grambusch
einen kurzen Abriss über Idee, Planung und Umsetzung des
Regiogeld-Projektes. Interessanterweise kam die Überlegung,
ein regionales Zahlungsmittel parallel zum Euro für die hiesige
Region zu prüfen und auszuarbeiten, bei einer Veranstaltung im
Ministerium in Mainz im Jahre 2010. Ganze dreieinhalb Jahre
benötigte dann die noch kleine Lokale Agendagruppe in Koblenz für Recherchen und für die Ausarbeitung eines Konzepts.
Nachdem der dazu notwendige Verein gegründet wurde, entschloss man sich am 1. Februar 2014 für die Umsetzung dieses
ehrgeizigen Projektes.
Was sind die Ziele?
Grambusch: „Das Projekt besteht aus drei Säulen. Zum einen möchten wir eine Bewusstseinsbildung bei den Menschen in der Region
erreichen für den wichtigen Stellenwert des regionalen Konsums.
Zum zweiten soll durch das Regiogeld ein regionaler Wirtschaftsund Geldkreislauf verstärkt werden, da die RegioMark-Scheine
nur bei regional ansässigen Betrieben zum Bezahlen verwendet
werden können. Und drittens werden durch das Regiogeldprojekt
soziale und kulturelle Initiativen unterstützt, die beim Regioverein
ein zu förderndes Projekt angemeldet haben. Zurzeit sind dies 14
Initiativen, von denen dieses Mal acht Initiativen Fördergelder
im Gesamtwert von 2712 RegioMark überreicht bekamen, was ja
2712 Euro entspricht.“ (Ein stattlicher Betrag, der von den Initiativen gut gebraucht wird, meint die Statt-Magazin-Redaktion)

wichtiger transparenter und demokratischer Prozess, auf den
Walter Grambusch sehr großen Wert legt.
Welche Projekte wurden diesmal gefördert?
Auch bei der diesjährigen Veranstaltung stellte jede Initiative kurz
ihre gemeinnützige Arbeit vor. Die vielen Gäste bekamen somit
einen kompakten Überblick über die Vielfalt der meist ehrenamtlich geleistetenTätigkeiten. Es wurde aber auch deutlich, dass
die Vernetzung zwischen allen Beteiligten einen ganz wichtigen
Stellenwert hat, denn das Gemeinwohl ist bei allen gleichermaßen
vorrangiges Ziel. Zu den glücklichen Initiativen zählten dieses Mal
der Verein MediNetz, der Menschen ohne Krankenversicherung
berät, der Verein MUSIC LIVE, der Frauennotruf Koblenz, der
Förderverein Gitarrenkultur, die Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd,
das BUND-Schulgartenprojekt Moselweiß, die Lebenshilfe Koblenz
und die Wohnungslosenhilfe „Die Schachtel“. Bei einem kleinen
Imbiss und einem guten Tropfen Wein gab es dann noch viel
Raum für gute Gespräche untereinander, um Erfahrungen und
Ideen auszutauschen oder sich neu kennenzulernen.

Betriebe und Konsumenten der Region, macht mit bei der
RegioMark! --- Infos: www.regiovereinkoblenz.de

Wie kommen die Fordergelder zustande und wer bestimmt, wie
viel jede Initiative erhält?
Auch dies ist im Konzept festgeschrieben. Betriebe können ihr
eingenommenes Regiogeld für den betrieblichen oder privaten
Einkauf bei anderen Betrieben verwenden. Darüberhinaus können
Betriebe aber auch ihr eingenommenes Regiogeld gegen Euro
zurücktauschen. Bei diesem Rücktausch behält der Regioverein
einen festgelegten Förderbetrag ein, der in voller Höhe einen
Fördertopf füllt. Zum Jahresende kommt somit ein Gesamtbetrag
zustande, der für die gemeinnützigen Initiativen bestimmt ist.
Die Höhe der einzelnen Förderbeträge bestimmen aber wiederum die Kunden, die für ihren Einkauf mit RegioMark in einer
der Ausgabestellen Euro gegen RegioMark tauschen. Bei jedem
dieser Tauschvorgänge können die Kunden eine der Initiativen
benennen, die sie gerne gefördert sehen möchten. Im Verhältnis
zum Tauschbettrag werden dann diesem Projekt Punkte zugeteilt
und zum Jahresende ergibt sich somit ein Punkteverteilschlüssel,
der die Höhe der einzelnen Förderbeträge bestimmt. Ein ganz
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Friedensarbeit in Afrika
Kurzbericht von der Ruanda-Projektreise der „Friedenskinder e.V.“
Von Christoph Fischer, Friedenskinder e.V. Koblenz

I

m November besuchten die Mitglieder Christoph Fischer
(Diplom-Sozialpädagoge & Projektkoordinator) und Dennis
Mach (Dipl.-Agraringenieur) gemeinsam die Projektpartner
des Koblenzer Vereins „Friedenskinder e.V.“. Drei Projekte standen
dabei im Mittelpunkt.
Das Agrikultur-Projekt an der Rutabo-Schule in Kirenge
(Nord-Ruanda)
Das pensionierte Lehrerehepaar Ursula und Rolf Ohly aus Koblenz engagieren sich seit vielen Jahren an einer Schule in Kirenge
im District Rulindo, einer sehr bergigen und armen Region im
Norden des Landes. Diesmal gelangten die Friedenskinder über
die beiden Lehrer an die Rutabo-Schule, wo der ambitionierte
Schulleiter Mr. Gonzague um Unterstützung bei einem Agrikultur-Projekt seiner Schule nachfragte. Inzwischen erwerben die
Schüler dort durch Landbau an den zur Schule gehörenden Terrassen entsprechende Kenntnisse. Neben den Erzeugnissen, die der
Schule und den Klassen zugutekommen, lernen die Schüler auch
Verantwortungsübernahme und kooperatives Handeln. Die Idee
fand rasch die Zustimmung der Friedenskinder, die inzwischen
in die finanzielle Förderung dieses Projekts eingestiegen sind.
Förderung der beruflichen Ausbildung und Jugendarbeit in Kigali
Ganz anders die Eindrücke beim Verein AJECL (Association des
Jeunes des Charles Lwanga) des katholischen Priesters Theogène
Iyakaremyie in Kigali, die seit Jahren in ihrer Arbeit der beruflichen Bildung junger Menschen, der Friedenserziehung und der
Bildung von kleinen Kooperativen von den Friedenskindern
unterstützt werden. Zum großen Stolz der Gründer von AJECL
war der schon immer sehr ambitionierte Verein beim jüngsten
Besuch erheblich gewachsen, u.a durch den Hinzutritt weiterer
Sponsoren. Es bedurfte daher viel Fingerspitzengefühl in diese
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(Foto: Fischer/Friedenskinder)

nachvollziehbare Begeisterung plötzlich Fragen der Mittelabgrenzung und sich ggf. überschneidender Projektziele zu besprechen.
Auch solche Themen gehören in eine solche Projektreise und es
ist vielleicht ein besonderer und etwas stillerer Erfolg, dass diese
Fragen gut im Sinne beider Partner geklärt werden konnten. Die
Mittel der Friedenskinder werden nun in neu beginnende Ausbildungsmaßnahmen (u.a. die Ausbildung von Schneiderinnen)
und Maßnahmen der Jugendarbeit fließen.
Die Kinder-Hospitalstation und ein neuer Sozialfonds für werdende
Mütter in Gikonko (Süd-Ruanda)
Sehr beeindruckend war für die Friedenskinder der Besuch der
Hospitalstation Gikonko von Fr. Dr. Uta Düll, ganz im Süden nahe
der Grenze zu Burundi. Sie ist inzwischen zu einer Institution im
Land geworden und trotz der abgelegenen Lage kommen Patienten
aus allen Landesteilen dort hin. In ihrer Kinderstation behandelt
Fr. Dr. Düll alle Krankheiten ihrer jungen Patienten, führt u.a.
auch Hydrocephalus-Operationen durch. Neben der bisherigen
Unterstützung richten die Friedenskinder nun einen zusätzlichen
Sozialfonds für werdende Mütter ein. Deren Behandlungszeit ist
durch das ruandische Gesundheitswesen begrenzt. Viele werdende
Mütter können aber nur unzureichend den Zeitpunkt der Empfängnis benennen. Bei sozialen Probleme oder medizinischen
Komplikationen sind daher längere Behandlungszeiten notwendig. Der Sozialfonds der Friedenskinder bietet dafür nun bessere
Möglichkeiten.
Friedenskinder e.V. fördern auch Projekte in Vietnam, Pakistan,
Kenia und weiteren Ländern und engagieren sich bei uns in der
Flüchtlingsarbeit. Weitere Infos und Kontakt: www.friedenskinder.de oder jeden Mittwoch im Umweltbüro KUB.A, vgl. Seite 6
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Integration live
Tonspuren veröffentlicht Debüt-CD„al-wataen“ (Heimat)

E

s gibt Leute, die führen das Wort Integration gerne im
Munde, meist als Forderung etwas von oben herab. Andere
begreifen das als einen partnerschaftlichen Austausch, sie
packen einfach an, lernen mit jungen Migrant*innen Deutsch,
spielen Fußball oder bieten eine Azubistelle. Und bekommen dafür eine
Menge zurück. Volker Cornet und
Sebastian Wittig sind solche „Streetworker“, in Sachen Musik. Die beiden
unermüdlichen Music-live-Köpfe
machen Musik mit jedermensch,
auch mit Geflüchteten. Zurück
bekommen sie deren für abendländische Ohren exotisch klingende Rhythmen und Gesänge, die
sie bei Tonspuren zu einem ganz eigenen Bandsound verschmelzen. Spannend mitzuerleben, jetzt auch auf CD, besser noch bei
Koblenzer Demos oder diversen Festen. (Meint Tonspuren-Fan
Egbert Bialk)
Die Tonspuren-Musik stellt Volker Cornet selbst vor:
Die Koblenzer arabic pop Band Tonspuren hat in Eigenregie ihren
ersten Longplayer veröffentlicht. Das von Sebastian Wittig aufgenommene Album enthält acht Tracks, darunter die arabesque
Version von Beethovens Ode an die Freude, genannt "Götter", eine
Auftragsarbeit für die Staatskanzlei RLP. Das Album kommt im
6-seitigen Digipack und hört auf den schicken Namen „al-wataen“, die Lautschrift für den arabischen Begriff Heimat, denn
viele der Songs befassen sich im weiteren Sinne mit dem Thema
Heimat (-region oder -gefühle). Gesungen auf Arabisch, Persisch,
Kurdisch, Englisch und Deutsch. Erhältlich ist die CD bei Reuffel
und direkt bei Music Live e.V.
Aktuell arbeitet die Gruppe an neuem Live Material: Durch die
Zusammenarbeit mit der syrischen Sängerin und Voice of Germany Teilnehmerin Shahd sowie der madagassichen Sängerin
Sylvia Raharimananarivo entstanden neue Songs. Gleichzeitig
entwickelt sich der Bandsound weiter in Richtung Alternative
Pop/Rock und wird zunehmend eigenständiger. Deshalb lohnt
sich immer ein Blick auf die Web oder Facebook-Seite der Band,
um die aktuellen Termine zu sehen.
Infos:
www.music-live-koblenz.de/Tonspuren
www.facebook.com/Tonspurenband
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Koblenzer Promenaden Konzerte - Sommerkonzerte 2019:
Relaunch der Veranstaltungsreihe am Pretzers Biergarten
Zu insgesamt zwölf Promenadenkonzerten lädt Music Live e.V.
mit Unterstützung freier Initiativen und der Koblenz-Touristik
in diesem Jahr ein. Die gut 90 minütigen Konzerte in der
Konzertmuschel neben dem Café Rheinanlagen beginnen in der
Regel sonntags um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Termine 2019:
Sonntag, 12. Mai (Muttertag) - Auftaktkonzert Förderverein Rheinanlagen e.V. präsentiert: Singschule Koblenz,
Chorkonzert (Ltg.: Manfred Faig)
Sonntag, 26. Mai (Koblenz aktiv)
x-dream, Fusion Jazz Band (Ltg.: Theo Enders)
Sonntag, 16. Juni
Schülerkonzert: Band/ Chor/ Bläser/ Percussion Ensembles
(Ltg.: Schallraum Musikerkollektiv)
Sonntag, 23. Juni
Förderverein Rheinanlagen e.V. präsentiert: Koblenzer
Konzertorchester (Ltg.: Christoph Engers)
Montag, 24. Juni (Abendveranstaltung: 19:30 - 21:00 h)
Swing & More, Bigband (Ltg.: Thilo Willach)
Sonntag, 30. Juni
Music Live e.V. präsentiert: DreiSpurRekorder & Gäste
arabic lounge music tapes
Sonntag, 07. Juli (Abendveranstaltung: 20:00 - 23:00 h)
KoKo Unplugged präsentiert: Kira Hummen (Bochum), LIONLION
(Mannheim/ München)
Wohnzimmer Konzertreihe Outdoor (in der Muschel, nur mit
Voranmeldung)
Sonntag, 14. Juli
Spectrum Koblenz präsentiert: t.b.a.
Acoustic, Singer/ Songwriter Konzertreihe
Sonntag, 21. Juli
Spectrum Koblenz präsentiert: t.b.a.
Acoustic, Singer/ Songwriter Konzertreihe
Sonntag, 11. August (Rhein in Flammen)
Musikschule der Stadt Koblenz präsentiert: No Fear, Popband
(Ltg.: Achim Brockhausen)
Sonntag, 18. August
Beachwaggon 6000 (Pop)
Acoustic Street Art Ensemble
Sonntag, 25. August - Abschlusskonzert Förderverein Rheinanlangen e.V. präsentiert:
Landespolizeiorchester RLP (Ltg.: Stefan Grefig)
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BUCHTIPPS

Immer wieder vor
dem Nichts
Buchempfehlung: Abbas Khider,
Ohr Feige, btb-Verlag München 2017
Von Werner Huffer-Kilian

K

arim Mensy, ein Flüchtling aus dem Irak, betritt seine
Ausländerbehörde. Er ist wütend. Er sucht seine Sachbearbeiterin, Frau Schulz, auf. Er hat nur einen Wunsch: dass
ihm endlich mal jemand so richtig zuhört. Frau Schulz hat keine
Chance. Er nimmt sie quasi als Geisel und muss nun zuhören, allerdings nur ganze 219 Seiten. Seine Ankunft in München verdankt
er einem Irrtum: Er muss aus dem Transporter eines Schleppers
springen und meint, er sei in Frankreich und bald bei seinem
Onkel. Aber dann muss
er feststellen, dass er in
der bayrischen Provinz
gelandet ist. Das ist nun
drei Jahre her.
Abbas Khider schildert
mit viel Humor, was
Herrn Mensy in diesen
drei bizarren Jahren
erlebt. Er erfindet seine
Lebensgeschichte neu,
weil viele ihm raten aufgrund der asylrechtlichen Bedingungen, was
er sagen soll. Er kämpft
sich durch Formulare,
wird von einer zu anderen Asylunterkunft verlegt – oft ohne zu wissen,
wohin er gebracht wird,
und verdient sich mit
Gelegenheitsjobs Geld.
Fragwürdige Freunde
"helfen" ihm, sein bester Freund landet in der
Psychiatrie und er lässt
sich auf eine abenteuerliche Liebschaft ein.
Am Ende steht Karim
wieder vor dem Nichts:
sein Asylantrag ist abgelehnt, er muss Deutschland verlassen. "Das war
es, Frau Schulz, das war
meine Zeit in Deutschland. Drei Jahre und
vier Monate habe ich
hier gelebt. In Dachau,
in Zirndorf, in Bayreuth,
in Niederhofen an der
Donau und in München.
Es geschah viel in dieser
Zeit, aber nichts, worauf
ich stolz bin. ... Aber ich

bin eben ein aufrichtiger Trottel. Alles, was
ich erreicht habe, ist ein gigantisches Nichts.
Der Einzige, der sich freut, ist mein Schlepper Abu Salwan. Statt in der Universität war
ich im Obdachlosenheim, in der Goethemoschee und im Enlil. Statt mit Studenten und
Professoren gab ich mich mit Kriminellen,
Fanatikern und Strichern ab. Und jetzt? Ich
stehe wieder ganz am Anfang. Wieder muss
ich mit einem Schlepper weiterziehen, die
ganze Prozedur und Sinnlosigkeit beginnt
wieder bei Null. Was würden Sie an meiner Stelle tun, Frau Schulz?
Ich habe keine Wahl, obwohl dieser Planet riesig ist. In Bagdad
konnte ich nicht bleiben, in Deutschland darf ich nicht bleiben.
Mal gucken, was in Finnland passiert. Wer weiß, ob ich überhaupt
bis Finnland komme. Diesen Schleppern ist ja nicht zu trauen.
Nach Frankreich habe ich es auch nicht geschafft. Ach, wissen Sie
was? Ich will einfach nur nach Hause. Ich halte das nicht mehr
aus. Ich drehe uns noch einen Joint."
Zum Autor: Abbas Khider, geboren 1973 in Bagdad, Irak, kam mit
19 wegen seiner politischen Aktivitäten ins Gefängnis. Er floh nach
seiner Entlassung 1996 aus dem Irak. Nach einer Odysee durch
verschiedene Länder als illegaler Flüchtling lebt er seit 2000 in
Deutschland. Er studierte Literatur und Philosophie in Potsdam
und München. Als Schriftsteller veröffentlichte er Romane, für die
er zahlreiche Auszeichnungen erhielt: den Nelly-Sachs-Preis, den
Hilde-Domin-Preis, den Adalbert-von-Chamisso-Preis. Im Jahr
2017 wurde er für ein Jahr zum Mainzer Stadtschreiber erwählt.
Er lebt und arbeitet in Berlin.
Ein Buch voll Witz, Ironie und Tragik.

14./15.06.2019

PARK AM

DEUTSCHEN ECK
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NACHSCHLAG

Amerika to go
Am Anfang schuf Er Himmel und Erde - und
von dem Plastik hat Er auch schon gewusst

D

avon muss Er doch schon gewusst haben. Oder der Sie.
Oder die Er. Natürlich kann es auch ein Es sein, der, die,
das alles weiß. Oder ein Diverser. Was weiß ich? Ich bin
doch nur ein Mensch. Egal welche dieser Einteilungen korrekt
ist, ich bleibe bei dem Ihm, weil es mir geläufiger ist. Er hat damit
keine Probleme, das ist ja nur Menschen gemacht.
Wir Menschen sind wie wir sind. Dass jetzt unsere Erde einschließlich der Ozeane mit Plastik überzogen ist, das hat Er schon
gewusst. Da gab es noch kein Plastik. Da wusste Er schon, dass es
das geben wird. Da hatte Er schon die Formeln, die Zutatenlisten
und die Pläne dafür in seiner Tasche. Hatte schon alles parat, was
es dafür braucht. Aber Er ließ sich damit Zeit. Er hat das, was uns
Menschen so oft fehlt: Geduld. Geduld haben heißt, sich Zeit für
etwas nehmen. Davon hat Er ja zu Genüge.
Da gab es noch keine Menschen, da wusste Er schon, welches
Ausmaß dieses Übermaß annehmen wird. Denn mit dem Menschen schuf Er auch die Maßlosigkeit. Dieses Verlangen nach
dem immer mehr. Dieses innere Verlangen der Gier. Die kommt
auch nur von den inneren Ängsten, nicht genug zu bekommen.
Deshalb sind wir ja auch so ungeduldig. Wir Menschen haben
immer keine Zeit. Der Mensch will die schnelle Mark machen.
Heute sprechen wir von Euros, wenn wir die Dollars in den Augen
haben. Investment. Da geht es nur noch darum, noch mehr Geld
zu machen. Er weiß das. Das wusste Er schon, da gab es noch
keine Börse. Auch noch nicht deren Wahrzeichen Bär und Bulle.
Auf und Ab. Ying und Yang. Er hat sie ja gemacht.
Er weiß einfach alles. Wenn der Mensch z.B. in PET-Flaschen
investiert, das sind die Dinger, die in etwa 450 Jahren zerbröseln,
im Übrigen eine sehr ungesunde Sache für die Verbraucher, Er
weiß das, wir wissen das auch, aber ignorieren das, dann tut
der Mensch das, um Geld zu sparen, dass er dann wieder für
sich woanders investieren kann. In Brötchen, Waffen, Dünger,
Medizin, Gift, Versandhandel, Ernährung, Immobilien, Kriege,
um wieder mehr Geld zu machen. Das funktioniert am besten,
wenn man dabei alle Beteiligten dabei vernetzt. Mit einnetzt.
Verlinkt. Also linkt. Dass diese so wenig wie nötig Kosten verursachen, so wenig wie möglich Scherereien bereiten und so viel
Abhängigkeit wie es nur geht zulassen. Dann geht das. Natürlich
nicht für die Mehrheit und das Gemeinwohl. Das funktioniert
nur für wenige gut.
Was auch nicht funktioniert, aber gemacht wird, ist diese „to
go“-Mentalität. Der Mensch fährt, das ist die wildeste Variante,
mit dem Auto vor, erhält einen der zahlreichen Varianten des
Coffee to go und macht das solange, bis man auf Plastik über den
Ozean laufen kann. Ja, auch der einfache Mensch wird irgendwann
über Wasser laufen können: „Amerika to go“. So kann es gehen.
Plastik ebnet uns den Weg in allen Lebenslagen. Plastik nur für
die Verpackung ist schon Vergangenheit. Wir nehmen über die
Nahrungskette Plastik auf. Wir inhalieren es mit jedem Atemzug.
An Plastik wird es uns nicht mangeln. Und täglich kommt mehr
Plastik dazu. Oder muss es Meer-Plastik heißen? Er weiß es.
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Er weiß auch, dass die Verantwortung derer, die daraus ihre
Gewinne ziehen, auf die abgewälzt werden, die keinen Gewinn
davon haben, außer Arbeitsplätze. Das sind die Dinger, die denen
den Gewinn erst ermöglichen, man selber aber oft noch nicht
einmal das Rentenalter erreicht. Und Er kennt natürlich auch die
Folgen, die folgen. wenn man so mit der Erde, der Natur und dem
Menschen umgeht, wie es zurzeit geschieht. Auch das weiß Er
alles und viele von uns haben davon bereits eine Ahnung. Einige
wissen da auch schon etwas mehr. Und trotzdem lässt Er uns das
so machen. Er lässt es zu. So liebt Er die Menschen, dass Er uns
machen lässt. Dieses Modell haben Politiker für sich entdeckt. Sie
lassen die Wirtschaft machen. Mit allen Folgen. So lieben sie die
Wirtschaft und ihren eigenen Job. Oder wie kann man es sonst
erklären, diesen Ruf der Politik: „Wir setzen auf die freiwillige
Selbstverpflichtung!“? Diese hat schon bei Adam und Eva nicht
funktioniert, als sie die Früchte von dem Baum der Erkenntnis
aßen. Ein bisschen mehr von diesen Früchten würde uns heute
auch nicht schaden. Ganz am Anfang da stellte Er sich schon
die Frage: Haben die Menschen noch einen Wal? oder muss es
heißen: Haben die Menschen noch eine Wahl? Er hatte da schon
die Antwort. Ich nicht. Ich war ja da nicht dabei. Ich bin doch
nur ein Mensch. - A.K., der auch bald übers Wasser gehen kann

Montag, den 28. Oktober 2019 in der Kufa

Kabarett in Koblenz

- - - Kabarett, Comedy, Satire - - - politisch, öko, logisch Nehmen Sie sich nichts anderes vor. Wir sehen uns.

Zu Risiken oder Nebenwirkungen lesen Sie den Beipackzettel
oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
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VORSCHAU

Im nächsten Heft
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Schwerpunkt ist die Suffizienz
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Suffi-was? Ein sperriger Begriff, der nur Insidern geläufig ist. In einem
Magazin, das gelesen werden will, hat er nichts zu suchen. Wir nennen es stattdessen gern geschmeidiger: Nachhaltige Lebensweise.
Nachhaltig? Ein abgelutschter Begriff, gut geeignet für Greenwashing.
Und um die individuelle Lebensweise geht es auch nicht nur. Es geht
auch um die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Die müssen wir
vielfach noch erkämpfen. Wir wollen gute Lebensbedingungen, und
zwar nicht nur für uns selbst. Ein „gutes Leben für alle“. So nennen
das die Pioniere Angelika Zahrnt und Uwe Schneidewind. Hört sich
aber etwas nach Friede, Freude, Eierkuchen an, auch wenn es nicht
so gemeint ist. Mir fehlt da die klare Benennung der globalen ökosozialen Gerechtigkeit. Und der Rückkehr zu einem verträglichen Maß.
Weniger ist mehr. Small is beautiful. Wider den Wachstumszwang
des entfesselten Kapitalismus. Usw., usw.. Bezeichnungen, Theorien,
philosophische Annäherungen gibt es viele. Wir halten es lieber mit
Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Also her mit euren Gehversuchen, Projekten und Artikeln zum Thema!
Suffizienz ist Auto abschaffen oder zu-Fuß-gehen statt die nächsten
Umgehungsstraßen oder Parkhausbauten. Ist selbstgärtnern und –
kochen statt Plastik-Fastfood (und dessen Folgen). Ist teilen statt
herrschen, etwas abgeben von unseren Privilegien zugunsten derer, die
es brauchen. Ist reparieren statt klagen über die Wegwerfgesellschaft.
Ist …. Und eure aktuellen Nachrichten drucken wir auch gerne ab.
Wir freuen uns auf Beiträge bis spätestens Mitte August 2019

Prin
Soluttioinngs

görres
druckerei

Wir überzeugen mit LE-UV-Oﬀsetdruck und Digitaldruck.
Hochwertige Printprodukte, hohe Auﬂagen,
besondere Einzelstücke oder preisgünstige Kleinauﬂagen.
Wir drucken mit Leidenschaft – versprochen.

Du suchst eine originelle Idee für Deinen Geburtstag, für
einen JGA, oder für einen lustigen Abend mit guten Freunden?
Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt:
6 Kneipen, 7 Schnäpschen, viel frische Luft und eine ganze Menge schräger
Fakten aus 2000 Jahre Koblenzer Stadtgeschichte.

Mehr erfahren!
TERMINE & RESERVIERUNGEN
info@circus-maximus.org
www.schnäpschenjagd.de

www.goerres-druckerei.de
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Ist Energie nicht
Zukunft?
Von Elektro-Autos bis Solaranlagen:
Wir bringen die Zukunft zu dir. Mit Förderungen
und frischer Energie. evm.de / Energie
Hier sind wir zu Hause.

