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Den Klimaschutz auf
die Füße stellen
Warten auf die Verkehrswende in Koblenz
Spurensuche: Zu Fuß durch die Pyrenäen
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KOBLENZ

Für ein
GRÜNERES
Koblenz
Für Sie im Stadtrat

STADTRATSFRAKTION KOBLENZ

Wir setzen uns für Sie ein:

ANT

RAG
Prima Klima: Die Stadtratsfraktion
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN setzt sich für
prima Klima ein. (Beratung zum Klimanotstand
am 26.09.2019 im Stadtrat)
AN

TRAG
Diversität und Artenvielfalt: Lebensraum für Vögel durch Nistkästen an geeigneten
Gebäuden in der Stadt.
AN

TRAG
Freie Fahrt für jedes Rad: Koblenz
muss fahrradfreundlicher werden. Antrag zur
Wendelinusstraße soll einen direkteren Weg
der Radfahrer in Pfaffendorf ermöglichen.

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Telefon: 0261 – 129 1091

Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz
E-Mail: fraktion.gruene@stadt.koblenz.de

EDITORIAL

Dem Nachwuchs
das Kommando!

V

or ein paar Tagen hatte ich Streit mit einer Gartenkolonne
der Stadt. Sie mähten nahe dem Brüder-Krankenhaus
die Grünflächen und hatten ihren Klein-LKW auf dem
engen Geh- und Radweg abgestellt, so dass für uns Radler nur
eine ganz schmale Lücke blieb. Wieso parken Baufahrzeuge und
Lieferautos ganz selbstverständlich auf unseren sowieso schon
knappen Wegen, nur um den Autoverkehr nicht zu behindern?
Sind wir Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse? Aggressiv ging ich
die uneinsichtigen Arbeiter an, drohte sogar mit Anzeige, wenn
sie nicht fortführen. Beide Seiten waren zunehmend sauer aufeinander. Ein Junge, vielleicht 10 oder 11 Jahre alt, mischte sich ein:
„Ich hätte da eine Idee. Stellen Sie sich doch auf einen Parkplatz,
dort unter der Brücke. Da könnte man doch einen Platz reservieren für Sie.“ Das saß. Etwas beschämt einigten wir uns auf einen
Kompromiss. Ein Kind vermittelte zwischen Streithähnen, hatte
sogar eine Lösung für die Stadtplaner, wie man Konflikte zwischen
den Interessen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer abbauen
könnte. Herr Langner, Herr Flöck! Gebt den Kindern das Kommando! Das besang doch schon Herbert Grönemeyer. Lasst die
Kinder die Verkehrswege für ihre Zukunft bauen. Das Stadtbild
von Koblenz würde auf den Kopf gestellt. 100mal grüner, sicherer,
friedlicher, gesünder, vielfältiger! Beton- und Profitdominanz,
Blechkarawanen und Luftverpestung hätten ein Ende in der City.
Ähnliches Thema: Fridays for Future. Wer hätte das gedacht,
dass eine schwedische Jugendliche mit ihrem kompromisslosen
Schulstreik fürs Klima so viele Nachahmer findet? Ein regelrechter Jugendaufstand ist daraus geworden und die Politik wird im
Moment kräftig durcheinandergewirbelt. Wer mit jungen Menschen spricht, erlebt oft eine erstaunlich politische Verantwortung
für unser Gemeinwesen. Das wünschen wir uns auch von der
Politik. Leider setzen Bundesregierung und Stadt weiter auf verzögern, vertagen, verweigern. Interessengeleitetes Politiker-Mikado
(Wer sich bewegt, verliert). So auch beim hoffnungsvollen Antrag
auf Ausrufung des Klimanotstandes in Koblenz. Der erste Anlauf
wurde auf Wunsch von Verwaltung und den Konservativen vertagt, nächste Abstimmung im Rat ist Ende September. Auch hier
ist die Jugend vor dem Rathaus auf der Strasse und macht Druck,
genau wie am 20. September: Einfach toll! Über 5000 Koblenzer,
1.4 Millionen in ganz Deutschland streikten und demonstrierten. Am selben Tag wollte die Bundesregierung ihren Klimaplan
abliefern. Heraus kam ein erbärmlicher Parteienkompromiss - so
kippt das Klima weiter in die Krise. Warum hört niemand auf die
Jugendlichen? Gebt dem Nachwuchs das Kommando!

Natürlich sind manche „Alte“ auch gar nicht so schlecht. Dieses
Heft berichtet wieder von unglaublich vielen engagierten Menschen und Gruppen aus dem ökosozialen Bereich. Ihre Initiativen
machen sich gegenseitig und auch der Jugend Mut, agieren gemäß
Pestalozzi oft in einer Haltung von „Liebe und Beispiel“, nennen
sich Parents oder Omas for future, unterstützen die Jugendbewegung, partnerschaftlich und mit all ihrer Erfahrung aus vielen
politischen Kämpfen und scheuen sich auch nicht – Greta Thunberg macht‘s vor - Missstände klar beim Namen zu nennen. Und
davon gibt es leider noch viel zu viele bei uns. Packen wir sie an!
Viele positive Impulse beim Lesen wünscht

"Weniger ist oft mehr. Und von
der Welt bleibt dann auch noch
etwas übrig."

Wir bedanken uns bei PIRI-PIRI für ihre
tolle Unterstützung bei unseren Klimademos

Was die Jugend, unsere Kinder und Enkel für eine lebenswerte
Zukunft brauchen, wissen sie ziemlich klar: Gestaltungsräume,
gesunde Lebensgrundlagen, ein solidarisches Gemeinwesen und
Teilhabe statt immer mehr Konsumzwang, Konkurrenzdruck
und (angeblich) wohlmeinende Bevormundung. Weniger ist oft
mehr, wer mit jungen Menschen zu tun hat, weiß das nur zu gut.
Und von der Welt bleibt dann auch noch etwas übrig für sie. Den
Gedanken, was es braucht für ein gutes, solidarisches Leben für
alle, jenseits der ausufernden, fremdbestimmten Konsumglitzerwelt, wollen wir deshalb in diesem Heft etwas tiefer nachgehen.
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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.

RÜCKMELDUNG
Name, Vorname
Verein, Firma
Straße, Nr.

SEITE 14
KLIMA

IN EIGENER SACHE
6-7

Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A

8

Vorstand Ökostadt neugewählt / Repaircafé
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Statt-Kalender / Carsharing

PLZ, Ort
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10-13 Kurznachrichten und Ankündigungen
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TITEL-THEMA KLIMA

Mobil
E-Mail

14-15 Fridays for Future rockt Koblenz

Bank

16-19 Den Klimaschutz wieder auf die Füße stellen

IBAN

20-21 Klimastreik, Klimanotstand, Klimaschutzgesetz

WOHNEN

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.

22-23 20 Jahre TERNES architekten BDA

WASSER
24

Das Mosellum / Waterlove

INSEKTENSCHUTZ
25

Insektenschutz in Balkonien

ERNÄHRUNG
26

Plastik-Tomaten aus Spanien

PLASTIK VERMEIDEN
(Datum, Unterschrift)

27

Ist Bioplastik die Lösung?

28

Unverpackt-Laden in Koblenz

INTEGRATION
29
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Die Welt zusammennähen
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Dein Smartphone ist schon hier

Umdenken in der Klima- und Forstpolitik!

EINE WELT

KULTUR

31

49

Bittere Wahrheiten

Blähbauch de luxe – Jetzt kommt es dicke

FAIRER HANDEL

NACHSCHLAG

32

Klimanotstand? Öko-soziale Beschaffung!

50

33

Die Brandrodung beginnt im Supermarkt

Bei leckeren Steaks von Gauchos träumen
Impressum + Vorschau

VERKEHR
34

Sicherheitsoffensive für Koblenzer Radwege?

35

Viel heiße Luft, kein Fortschritt für Umwelt...

36-37 Die Stadt als Einladung
38

Stadt Koblenz kommt nicht vom Flöck...

39

Radfahren – gesund, aber mit Risiken und...

40

Fetisch SUV

Cre
Soluattioivnes

görres

druckerei

Sie brauchen neuen Input? Sprechen Sie uns gerne an.
Ob Verpackungen, Mailings oder besondere Formen.
Ob innovative Veredelungen oder auch Fotos.
Um mehr zu erfahren einfach Code scannen oder goerres-druckerei.de/creative-solutions öffnen.
Kreativ – können wir.

BUCHTIPPS
41

Wasser - woraus alles Leben gemacht ist

SPURENSUCHE
42-43 Nie wieder! - Immer wieder!

ALTERNATIVEN LEBEN
44-45 Ein gutes Leben. Für alle!
46

Geht doch!

47

Bergedorf im Wandel

www.goerres-druckerei.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: 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
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
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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 für das "Mosellum" an der Staustufe 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.

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.

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

WWW.BLUM-HOLZHAUS.DE
Ch. Blum Holzbau GmbH · Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied · Telefon 02631 - 9244 - 0 · info@blum-holzhaus.de
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Vernetzer der Nachhaltigkeitsszene

Repair-Cafés in der Region

Vorstand von Ökostadt Koblenz e.V. neu gewählt

www.repaircafekoblenz.blogspot.com

Pressemitteilung Ökostadt Koblenz eV
Neue Projekte, die sowohl ökologisch sind als auch den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen, hat sich der Verein Ökostadt
Koblenz e.V. auf seine Fahnen geschrieben. Der Verein besteht
schon seit 1993 und ist in der Altstadt im Dreikönigenhaus in
der Kornpfortstraße 15 zu finden. An jedem zweiten Donnerstag im Monat treffen sich die aktiven Mitglieder ab 18 Uhr im
Vereinsbüro KUB.A. Interessierte sind zu diesen offenen Treffen
immer willkommen.
Satzungsgemäß lud der Verein zur jährlichen Mitgliederversammlung ein. Der geschäftsführende Vorstand berichtete von
zahlreichen Aktivitäten, zum Beispiel der 25-Jahr-Feier, Aktivitäten zur Mobilität und Vernetzung der Szene, stellte den Kassenbericht vor und wurde auf Empfehlung der Kassenprüfer
einstimmig entlastet. Im Zuge einer Struktur- und Satzungsdiskussion wurde beschlossen, den Vorsitz des Vereins in mehrere Hände zu legen und nun einen gleichberechtigten Sprecher/
innenrat zu bilden. Dieser setzt sich dieses Jahr aus vier Personen zusammen. Gewählt wurden: Marco Hackenbruch, Michael
Erdmann, Charlotte Suszynski und Oliver Heinen. Manuel Broicher, Egbert Bialk und ein Vorstandsmitglied von Friedenskinder Koblenz e.V. sind fortan Beisitzer. Weitere Aktive engagieren
sich im Orgakreis oder kleineren Arbeitskreisen.
Aktuell zur Diskussion stehen der Klimanotstand, der Ausbau
des Fahrradwegenetzes in Koblenz, die Einführung von Lastenrädern und der Luftreinhalteplan für die Stadt Koblenz. Darüber
hinaus ist es ein großes Anliegen des Vereins sich mit anderen
ökologischen, nachhaltigen Initiativen zu vernetzen und sich regional auf Veranstaltungen zu präsentieren. Eine wichtige Rolle
spielt dabei das gemeinschaftlich genutzte Koblenzer Umweltbüro KUB.A, wo zahlreiche Vereine der ökosozialen Szene ihr
Domizil haben. Neu geschaffen wurde im Frühjahr der Koblenzer Statt-Kalender mit aktuellen Terminen der Nachhaltigkeitsszene. Fest etabliert haben sich das Koblenzer „Statt-Magazin“,
wo aktuelle ökologische Themen sowohl regional als auch überregional aufgegriffen werden und das Repaircafé, das seit vergangenen Januar bereits fünf Jahre unter dem Vereinsdach von
Ökostadt aktiv ist. Dort darf geschraubt, gelötet und genäht werden, wo immer etwas zu reparieren oder auszubessern ist. Wer
Kontakt zum Verein sucht, kann sich an oekostadt-koblenz.de
oder an info@oekostadt-koblenz.de wenden.
8
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Unser STATT-KALENDER ist online!
Alle Termine zu ökologischen und sozialen
Themen auf einen Blick

Neue Carsharing-Stationen in
Vorstadt und auf der Karthausee
Weitere private Parkflächen gesucht

Vorgestellt vom Macher Oliver Heinen, Ökostadt Koblenz eV.

Von Andrea Mehlbreuer, book-n-drive

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.

In diesem Jahr haben wir Stationen in der Kurfürstenstraße, in
der Hohenzollernstraße und im Lerchenweg auf der Karthause
eingerichtet, das bedeutet sechs zusätzliche Carsharing-Fahrzeuge in Koblenz. Neben unserem cityFlitzer-Pool in der David-Röntgen-Straße (vormals Hövelstraße) haben wir auf dem
Oberwerth einen cityFlitzer-Bereich. Dort können die flexiblen
cityFlitzer im Straßenraum abgestellt werden oder entnommen
und zu anderen Pools gefahren werden. Weitere Stationen sind
in Planung.
In dem Zusammenhang warten wir auf das Landescarsharing-Gesetz, in dem vorgesehen ist, dass Kommunen per Sondernutzungserlaubnis Carsharing-Stationen auch an Landes-,
Kreis- und Gemeindestraßen ermöglichen können. Bislang geht
das nur an Bundesstraßen oder auf Privatflächen. Eine private
Parkfläche ist für uns also nach wie vor interessant. Wir freuen
uns über Ihre Nachricht an mehlbreuer@book-n-drive.de

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 bei 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.

Übrigens, kennen Sie schon
unsere Cityflitzer?

...auch in Güls und Metternich

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
kombiniert werden.
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10 Jahre Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel
Jubiläumsveranstaltung mit Foto-Live - Show: „An den Rändern des Horizonts Eine Reise zu den Indigenen Gemeinschaften und verborgenen Schönheiten unserer Erde“
Pressemitteilung des UNK
Im Jahr 2004 startete das Projekt „Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel“ unter der Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz mit Förderung des Landes Rheinland-Pfalz. Nachdem die Förderung des Projekts ausgelaufen war,
gründete sich 2009 der gemeinnützige Verein Umweltnetzwerk
Kirche Rhein-Mosel e.V. (UNK) und setzte die erfolgreiche Arbeit
fort. Die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz, die
das Projekt ins Leben riefen, sind ebenso Mitglied im UNK wie
die Ev. Kirchenkreise Koblenz und Simmern-Trabach. Mitglied
sind auch die katholischen Dekanate Koblenz, Andernach-Bassenheim und Maifeld-Untermosel. Neben weiteren kirchlichen
Institutionen, sind Kirchengemeinden und interessierte Privatpersonen Mitglied im Verein.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit ist die Beratung von Kirchengemeinden und kirchlichen Institutionen in Fragen des Klimaund Umweltschutzes. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2009 fand
jährlich eine Runde des Projekts „Energiesparen in Kirchengemeinden“ statt. Zur Umsetzung des Projekts beauftragt das UNK
Energieberater, die bis zu drei Liegenschaften einer teilnehmenden
Gemeinde untersuchen. Am Ende erhalten die Gemeinden für jedes
Gebäude einen Bericht, der die Schwachstellen aufzeigt und Tipps
gibt wie Energie eingespart werden kann. Häufig lassen sich durch
Verhaltensänderungen oder organisatorische Maßnahmen bereits
große Einsparungen erzielen, manchmal reichen schon kleine
Investitionen. Größere Maßnahmen sollten nur im Rahmen eines
Sanierungskonzepts angegangen werden. In einigen Gemeinden
konnten beachtliche Einsparungen hinsichtlich des Beheizens und
Beleuchtens in den kirchlichen Liegenschaften erzielt werden.
Langzeittemperaturmessungen durch Mitarbeiter des UNK können wertvolle Hinweise für die Optimierung von Heizungssteuerungen liefern. So hat sich gezeigt, dass in den meisten Kitas
die Heizungen nicht der Nutzung angepasst sind. Nicht selten
wird 24 Stunden geheizt und das auch an Wochenenden, Ferienund Feiertagen. Hier könnten sicherlich einige Euros eingespart
und an anderer Stelle sinnvoller genutzt werden. Ganz abgesehen
vom Nutzen für das Klima. Termine zum Erfahrungsaustausch
Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel e.V.
Wir unterstützen Kirchengemeinden
beim Klima- und Umweltschutz
Zum 10-jährigen Jubiläum des Umweltnetzwerkes Kirche
Rhein-Mosel präsentiert Greenpeace in Zusammenarbeit mit dem
Umweltnetzwerk Kirche und dem Haus Wasserburg:

„Markus Mauthe – An den Rändern des Horizonts - Eine
Reise zu den Indigenen Gemeinschaften und verborgenen
Schönheiten unserer Erde“ Multimediale Live-Show
Wann: Montag, 18. November 2019, 19.30 Uhr
Wo: Pallottikirche am Haus Wasserburg,
Pallottistraße 2, 56179 Vallendar
Anmeldungen bitte an Rüdiger Kape, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
E-Mail: ruediger.kape@kvmyk.de; Tel.: 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de
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bieten auch jenen Gemeinden die Möglichkeit zu partizipieren,
die nicht selbst am Projekt teilnehmen. Vorträge zum Beheizen
von Kirchen, zur Beleuchtung, zu ethischen Geldanlagen oder
zum Thema Schimmel in Orgeln bieten vielfältige Informationsmöglichkeiten. Ein kostenfreier Fledermauscheck hilft Klarheit
zu bekommen, ob diese geschützten Tiere in der eigenen Kirche
Unterschlupf finden und wie man dann mit ihnen leben kann.
Das Umweltnetzwerk Kirche bietet Kirchengemeinden kostenfreie
Schulungsangebote für den Konfirmations- und Firmungsunterricht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspolitische
Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN) an. ELAN hat mehrere Bausteine zum Themenkomplex „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ entwickelt, die sich mit den globalen Beziehungen unseres Konsums beschäftigen. Diese sind auf Kinder und
Jugendliche zugeschnitten, die sich z. B. gerade in der Vorbereitung ihrer Konfirmation oder Firmung befinden. Mehrfache
Auszeichnungen mit Umweltpreisen des Bistums Trier oder der
Koblenzer Bürgerstiftung zeigen den Aktiven des UNK, dass ihre
Arbeit wertgeschätzt wird.
In diesem Jahr besteht der Verein bereits seit 10 Jahren. Anlässlich
dieses Jubiläums präsentiert Greenpeace am Montag, 18. November
2019, die Foto-Live-Show „Markus Mauthe – An den Rändern
des Horizonts - Eine Reise zu den indigenen Gemeinschaften und
verborgenen Schönheiten unserer Erde". Für sein neues Projekt
in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace machte sich der Naturfotograf Markus Mauthe auf die
Suche nach Menschen, die abseits unserer modernen Welt noch
möglichst nahe an den Wurzeln ihrer indigenen Kulturen leben.
Das Ergebnis dieser Expeditionen ist eine einzigartige multimediale Live-Show, die spannende Ausschnitte der kulturellen und
ökologischen Vielfalt unseres Planeten zeigt. Als Umweltaktivist
ist Mauthe zugleich Chronist des Wandels, dem die indigenen
Gesellschaften heute durch Umweltzerstörung, Globalisierung
und Klimawandel unterworfen sind.
Die Präsentation in Zusammenarbeit mit dem Haus Wasserburg
beginnt am Montag, 18. Nov. 19, um 19.30 Uhr in der Pallottikirche,
Pallottistraße 2, 56179 Vallendar. Anmeldungen bitte an Rüdiger
Kape, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, E-Mail: ruediger.kape@
kvmyk.de; Tel.: 0261/108-420

Faire Energie zum Mitmachen:
Ihr Bürgerwindpark vor Ort!

0261 20 43 90 00
info@hoehenwind.com
www.hoehenwind.com

Koblenz · Beltheim
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Apfelfest auf der
„Schäl Seit“

Apfelfest 2019
Schäl

Schönes Immendorf lädt wieder ein
Pressemitteilung des Umweltamtes Koblenz

Seit

Das diesjährige Apfelfest findet am Samstag, 9. November 2019,
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule
Immendorf, Schloßhofstraße 32, statt. Offiziell eröffnet wird die
Veranstaltung um 14.00 Uhr mit Grußworten durch Herrn Oberbürgermeister David Langner.
Jung und Alt erwartet beim Apfelfest der „Schäl Seit“ wieder ein
vielfältiges Programm.
Eine Ausstellung alt bewährter Sorten vermittelt einen kleinen
Einblick in die Sortenvielfalt von Äpfeln und Birnen. Allein in
Deutschland gibt es über 1000 verschiedene Apfelsorten. Wer
einen Apfelbaum hat, von dem er aber nicht weiß, um welche
Sorte es sich handelt, kann den Service nutzen und den Pomologen
Richard Dahlem um Rat fragen. Dazu sollten Sie dem Fachmann
3 – 5 Früchte des fraglichen Baumes mitbringen. Nur so kann er
die Sorte bestimmen.
Daneben gibt es Informationen zur Streuobstinitiative „Schäl
Seit“. Informationen zum Thema Streuobst gibt es auch vom Bund
für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem
Naturschutzbund Deutschland (NABU). Darüber hinaus gibt es
Produkte von der „Schäl Seit“ wie Honig und Konfitüren. Kräuterbonbons, weitere regionale Produkte und Kunsthandwerkliches
aus Schiefer runden das Angebot ab. Bei einer Bonsai-Show mit
Tombola kann jeder sein Glück versuchen und für die Unterhaltung der kleinen Apfelfestbesucher sorgen Zauberer Zantac
mit seinen Shows und dem Spielezirkus sowie das Glücksrad des
Umweltamtes. Für das leibliche Wohl stehen der neue Apfelsaft
der „Schäl Seit“, Kaffee und Kuchen zur Verfügung. Veranstaltet
wird das Apfelfest vom Umweltamt der Stadt Koblenz und dem
Verein „Schönes Immendorf“ mit Unterstützung des Klosters
Arenberg und der Sparkasse Koblenz.

Lassen Sie die Sorte ihres
Apfelbaumes bestimmen!

Angelo Triolo

Maestro Peppino

Fölbach

Angelo Triolo

... aus dem sizilianischen Salzland

ISBN 978-3-95638-203-1
292 Seiten, 18,80 Euro

9. November, 14.00 – 18.00 Uhr

Mehrzweckhalle Immendorf, Schloßhofstr. 23

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

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

Maestro Peppino

... aus dem sizilianischen Salzland

Dieser autobiographische Roman eines sizilianischen Arbeitsmigranten, den es bereits in jungen Jahren
nach Koblenz verschlägt, führt den Leser mit erzählerischer Eleganz in eine deutsch-italienische kulturelle
Zwischenwelt.
Maestro Peppino stammt aus einer Gemeinde in der Nähe von Agrigento. Mit großen Hoffnungen beginnt er sein
neues Leben in Koblenz am Mittelrhein: Er heiratet seine deutsche Freundin, wird Vater einer Tochter und eröffnet
eine Pizzeria. Doch dann beginnt er zu trinken. Als seine Mutter in Italien stirbt und der Vater pflegebedürftig
wird, geht er zurück nach Sizilien. Hier in der alten Heimat, die ihm nun fremd und vertraut zugleich ist, macht der
hemmungslose Säufer Peppino existentielle Erfahrungen, die ihn erst nach einigen Jahren zurück ins Leben führen.
Angelo Triolo gelingt es, den Leser in einer mitreißenden Erzählweise und mit geschickt komponierten Alltagsschilderungen in die sizilianische Lebenswelt zu entführen. Ausgedehnte Saufgelage, Familienehre, bittere
Armut, Gemütsverhärtungen, landschaftliche Schönheiten, lebensfrohe Feste, Liebesaffären, Morde aus Leidenschaft – ein sizilianischer Seelen- und Gefühlskosmos öffnet sich: kulturell so fern und doch zugleich menschlich
so berührend nah.
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Ist die deutsche Klimapolitik verfassungswidrig?
Umweltverbände und Einzelpersonen verklagen die Bundesregierung und haben einen ersten Teilerfolg
erzielt: Bundesverfassungsgericht setzt Bundesregierung und Bundestag Frist für Stellungnahme
Von Dr. Thomas Bernhard, sfv und BUND
und einer der Mitkläger
Ein Klagebündnis von Solarenergie-Förderverein Deutschland
(SFV), dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) und vielen Einzelklägern wie dem Schauspieler Hannes
Jaenicke und dem Ex-Bundestagsabgeordneten Josef Göppel (CSU)
hat im November 2018 Klage wegen der völlig unzureichenden
deutschen Klimapolitik vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Das Gericht hat nicht nur die Klage angenommen sondern
befasst sich offenbar vertieft damit. Ein erster Teilerfolg: Das
Gericht hat nun dem Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat
Gelegenheit gegeben, bis Mitte November zur Klage Stellung zu
nehmen.
Dies erfolgt normalerweise nur dann, wenn das Gericht sich mit
einer Klage vertieft auseinander-setzen will. Für Menschenrechtsklagen auf einen besseren Umweltschutz ist das eine Premiere
und ein großer Erfolg. Das Gericht hat solchen Klagen in der
Vergangenheit kaum Erfolgs-aussichten eingeräumt und sie nach
knapper Prüfung nicht zur Entscheidung angenommen.
„Wir freuen uns, dass das oberste deutsche Gericht offenbar die
Dringlichkeit des Klimaschutzes erkannt hat. Wir sind gespannt,
ob und wie Bundesregierung und Bundestag ihre grundrechtswidrige Klimapolitik rechtfertigen wollen“, erklären der SFV und
BUND für die Klägergemeinschaft. „Auch ich als Mitkläger sehe
mit Sorge auf die Waldbrände, Dürre und Hurricanes und den
Zeitdruck für wirksamen Klimaschutz und habe nun Hoffnung,
dass das Verfassungsgericht das Regierungshandeln höchstrichterlich einfordert und beschleunigt“; sagt Dr. Thomas Bernhard
aus Koblenz.

Die Klage hat folgenden Hintergrund: Um die Grundrechte auf
Leben, Gesundheit und Eigentum zu schützen, muss Deutschland mindestens die im Pariser Klima-Abkommen vereinbarte
Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber
vorindustriellem Niveau einhalten und in der EU sein Gewicht
dafür in die Waagschale werfen und die Emissionen in maximal
zwei Dekaden in allen Sektoren auf null bringen. Zwar hat die
Politik demokratische Entscheidungsspielräume. Diese erlauben
es grundrechtlich jedoch nicht, die Grundlagen menschlicher
Existenz und damit auch der Demokratie zu untergraben. Genau
das riskiert aber die unambitionierte deutsche Klimapolitik.
Auf die Stellungnahmen der Prozessparteien kann eine mündliche
Verhandlung folgen. Sollte das Karlsruher Gericht der Klage stattgeben, wäre in Deutschland, europa- und weltweit verdeutlicht:
Das Klimathema ist ein massives Menschenrechtsproblem und
steht nicht im Belieben der jeweiligen politischen Mehrheit. Die
Klage wurde vom SFV initiiert, wird vom BUND und Einzelpersonen unterstützt und wird mit Spendengeldern finanziert.
Weitere Informationen:
www.klimaklage.com, www.bund.net/klimaklage
Hintergrund (basierend auf SFV-Gutachten): www.mdpi.com
Kontakt: Felix Ekardt, Tel.: 0341/ 49 27 78 66, E-Mail: felix.
ekardt@uni-rostock.de oder
SFV-Büro Tel.: 0241-511616, E-Mai l: zentrale@sfv.de

Warum wir nicht länger warten dürfen

Die Wissenschaft sagt: unserer Atomsphäre verträgt noch rund 600 Gt CO2 um die 1,5 Grad Erwärmung nicht
zu überschreiten. je später wir anfangen mit der Einsparung von Co2 umso radikaler und schmerzhafter muss der
Ausstieg sein. 2040 müssen wir auf Null sein.

12

Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

AKTUELLES

Weniger Versiegelung
und Bauwut!
Landesarbeitskreis Flächenverbrauch
freut sich auf Aktive

Die B10 zerschneidet deutlich das Biosphärenreservat Pfälzer
Wald-Nordvogesen. Ein großes Problem für streng geschützte Arten
wie Wildkatze, Luchs, Fledermäuse und viele andere Tier- und
Pflanzenarten. Kein Umweltargument konnte den vierspurigen
Ausbau verhindern.

Von Jenni Follmann, BUND Südpfalz
In Deutschland braucht eine Person heute 46,5 qm Wohnraum.
1987 kam man noch mit 35 qm Wohnfläche pro Kopf aus. In
Rheinland-Pfalz liegt die durchschnittliche Wohnfläche sogar weit
über dem Bundesdurchschnitt bei 53,2 qm. Und trotz stagnierender bundesweiter Bevölkerungszahlen werden unsere Gemeinden
immer größer und größer. Dabei stoßen sie schnell an Ackerflächen, Naturschutzgebiete oder Hochwasserrückhaltebecken.
Ein Satz verdeutlicht das Problem in brutaler Einfachheit: „In der
Praxis gibt es aber kein Verfahren, welches nicht im Sinne einer
Planfeststellung entschieden wurde.“ Diese Kommentierung des
zentralen Informationsportals zur Aarhus Konvention beschreibt,
dass trotz ausgefeilten Systems der Bürger- und Ämterbeteiligung
an Bauplanungen nie ein drohender Umweltschaden gravierend
genug war, um eine Rücknahme eines konkreten Plans für eine
Straße, Gewerbe oder Haus zu bewirken.

Der zunehmende Flächenverbrauch und die damit oft verbundene Versiegelung ist ein Grund für das fehlende Grundwasser,
die Erhitzung der Städte und verringerte Fruchtbarkeit unserer Böden. Versiegelte Fläche ist schlicht tote Oberfläche. Kein
Regenwurm, keine Bodenbakterien und oder gar Ackerpflanze
kann unter Beton oder Teer leben.
Der Wunsch nach immer mehr Raum muss abnehmen, viele
Möglichkeiten zum persönlichen und gesellschaftlichen Flächensparen sind vorhanden. Deswegen gründete der BUND
jüngst den Landesarbeitskreis Flächenverbrauch.

Kontakt und Rückfragen an:
jenni.follmann@bund-rlp.de

Versiegelte Fläche ist schlicht tote Oberfläche.

Ernst Heimes

Buchhandlung HEIMES
BÜCHERGILDE exklusiv
Entenpfuhl 33-35
56068 Koblenz
Tel: (0261) 334 93
Verkehrsnummer: 40845
info@Buchhandlung-Heimes.de
www.buchhandlung-heimes.de

Bevor das
Vergessen
beginnt
Nachermittlungen
über das
KZ-Außenlager Cochem

RHEIN-MOSEL-VERLAG
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Ernst Heimes: Bevor das Vergessen beginnt
In seinem viel beachteten Buch Ich habe immer nur den Zaun
gesehen berichtete Ernst Heimes erstmals umfassend über das
KZ-Außenlager Cochem und den wahnwitzigen Ausbau des
Tunnels zwischen Bruttig und Treis an der Mosel zu einer unterirdischen Waffenfabrik. Er durchbrach mit seinem Buch eine
Mauer des Schweigens und Verschweigens und beleuchtete eines
der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte.
Auf eindringliche Weise erzählt er jetzt von seinen Nachermittlungen über das KZ-Außenlager Cochem. Dabei begegnen
ihm Opfer, Täter und Beobachter. Er wertet bisher gänzlich
unbekannte Schriftstücke aus, stellt sie in den Kontext und
macht ihre Inhalte hier erstmals nachlesbar.
Das Buch erscheint zur
Frankfurter Buchmesse im Oktober 2019
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TTITEL-THEMA KLIMA

Fridays for Future rockt Koblenz
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Ü

ber 5000 demonstrierten für das Klima und eine
lebenswerte Zukunft, rd. 1,4 Millionen deutschlandweit: Schüler*innen, aber auch Eltern, Großeltern,
Umweltverbände, Gewerkschaften, Kirchen, …
mit vereinten Kräften.
Politiker in Koblenz und Berlin!

ACT NOW!
Bilder von der größten Demo in unserer Stadt
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Den Klimaschutz wieder
auf die Füße stellen
Schluss mit dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht nass! - Was wir nun wirklich tun müssen.
Von Egbert Bialk, Opas for Future

Schlechtes Gewissen reicht nicht mehr

J

örg (Name geändert) ist eigentlich ein engagierter Verkehrswende-Aktivist und Klimaschützer und bestimmt jemand, der
es ernst meint. Gerade hatte er eine starke Pressemitteilung
herausgegeben zur Klimabelastung durch den rasant steigenden Flugverkehr („Jeder Flug ist ein weiterer Sargnagel für unser
Klima“) und welche politischen Rahmenbedingungen sich ändern
müssten. Ein Reporter erwischte ihn auf dem falschen Fuß: „Wie
machen Sie eigentlich dieses Jahr Urlaub?“ Ehrlicherweise gab
Jörg zu, er würde „noch einmal nach Griechenland fliegen“, habe
aber „ein ganz schlechtes Gewissen“. Seine Glaubwürdigkeit war
dahin: Hallo?! Ein Umweltaktivist macht in seiner Freizeit weiter
so, als ob es die Klimakrise nicht gäbe, stellt aber Forderungen,
die dann von der Politik zu lösen sei? Bitte lieber Jörg, spar dir
dein schlechtes Gewissen, das hilft dem Klima nun auch nichts
mehr. CO2-Ausstoß oder kein CO2-Ausstoß, das ist die Frage,
die einzig zählt bei unseren Handlungen. Jedenfalls bei denen,
die wir selbst beeinflussen können.
Greta Thunberg hat doch genau deshalb solch einen Erfolg, weil
ihr Handeln einzigartig konsequent ist. Sie verfährt nach dem
kategorischen Imperativ: Ich verhalte mich so verantwortlich,
wie ich es von allen erwarte, damit es dann auch gut für alle
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werden kann. So könnte das Problem Klimakrise noch zu lösen
sein. Sie verurteilt nicht die Politik, sie sagt den Weltenlenkern
nur kompromisslos und offen ihre Meinung. Und diese hat wirklich Hand und Fuß. Greta lässt sich nicht von ihrem medialen
Erfolg einlullen, sie vertritt keine fremden Interessen. Sie stützt
sich auf die Erkenntnisse der Wissenschaft und verlässt sich auf
die Kraft ihrer klaren Worte: „Das Haus brennt. Ich will nicht
euer Mitleid, ich will, dass ihr in Panik geratet. Beschönigt den
Klimawandel nicht, es ist eine Klima-KRISE. Sogar das überlasst
ihr uns Kindern, die Krise beim Namen zu nennen. Act now!“
Und dann handelt sie auch konsequent so in ihrem Alltag. Sie
hebt Müll auf, sie verweigert das Mitschwimmen im alltäglichen
Strom der vielen Umweltsünden, sie fliegt nicht. Punkt.

Unglaubwürdige Kritiker – Kaiser ohne Kleider
Na klar, findet man auch bei ihr das eine oder andere Haar in
der Suppe, wenn man genau hinschaut. Sie ist keine Heilige, sie
ist eine Jugendliche mit dem Recht auf Fehler. Und die vielen
hunderttausend Jugendlichen, die freitags auf die Straße gehen,
haben dieses Recht auf Fehler ebenfalls. Aber von Leuten wie
dem FDP-Vorsitzenden oder dem CDU-Generalsekretär, ausgeKoblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019
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buffte, wirtschaftlich abgesicherte Politprofis und Machtpolitiker,
braucht sich niemand sagen zu lassen, man solle schön weiter
brav in die Schule und zur Arbeit gehen und das Klimageschäft
gefälligst den Profis überlassen. MAN SIEHT DOCH, WOHIN
DAS GEFÜHRT HAT! Seit den 1960er Jahren haben Wissenschaftler auf die Klimaproblematik hingewiesen, mehr und mehr
verfeinert und von der Wirklichkeit oft brutal untermauert. Und
seitdem wird von den maßgeblichen Entscheidern in Politik und
Wirtschaft nur geredet, bezweifelt, bagatellisiert, ideologisiert und
politische Geschäfte damit gemacht. Immer weiter so, wachsen,
wachsen, immer mehr, mehr konsumieren, mehr Profite, mehr
Ausbeutung von Menschen und der Natur, immer grenzenloser
globalisiert. Als hätten wir eine zweite Erde in der Wall Street,
in den Parteizentralen oder im SUV-Kofferraum. Hey ihr Profis,
zeigt doch mal, was ihr vorzuweisen habt. Ihr seid Kaiser ohne
Kleider. Und das sehen jetzt die Kinder und Jugendlichen, die
springen euch vom Brett.
Die mutige und klare Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus und seine Veröffentlichung „Für eine Wirtschaft, die nicht
tötet“ waren eine befreiende Zäsur, mit denen keiner gerechnet
hat, schon gar nicht aus dieser Ecke. Das Klimaabkommen von
Paris ebenso. Plötzlich schien es wieder möglich, dass verantwortungsvolle Politik zu dem Konsens findet, dass die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzt werden kann, was im übrigen schlimm genug ist für viele Betroffene. Sogar verbindliche
anspruchsvolle Klimaziele wurden beschlossen, für Deutschland
oder Europa. Aber hey, ihr Profis, was habt ihr denn hingekriegt
seither? Paris war 2015. Eure Klimaziele sind einen Dreck wert,
sie sind vorgeschoben, sie sollen verschleiern, dass ihr euch in
Wirklichkeit gar nicht bewegen wollt. Vielleicht, weil ihr keine
Kretivität habt, die Probleme mit neuen Mitteln anzugehen, sondern immer wieder mit den alten Instrumenten kommt: Woandershin verlagern, wachsen, mehr Effektivität, Schlagzahl erhöhen, auf Technik setzen, die es teils noch gar nicht gibt. Das hat
schon bei der Atomenergie nicht geklappt. Aber vielleicht auch,
weil ihr zu offene Ohren für die Lobbyisten der Konzerne habt.

•

haltung begrenzen und damit Ammoniak? Lachgas oder
Nitrat? - Alles Panikmache. Das geht auch freiwillig, sagt
die industriegeneigte Ministerin.
Sojaimporte? - Na ja, mein Steak lass ich mir von euch
nicht vermiesen, auch nicht von den Bränden im Regenwald. Das sind doch die Brasilianer schuld. Lieber liege
ich tot im Graben, als mehr als 2,99 € für mein Schnitzel
zu zahlen.

Hallo?! Wir haben Klimakrise!

Ihr habt und viele von uns allen haben es vergeigt bisher. Das
ist schlimm genug. Aber schlimmer noch ist: Ihr wollt und viele
von uns wollen, dass es immer so weiter geht. Poltiker tun nur
so, als würden sie handeln - und Bürger auch. Alle sind natürlich
Klimafreunde. Und klatschen Greta und den Schülern freundlich
Beifall - und gehen dann einen neuen SUV kaufen. Sie alle denken: WASCHT MIR DEN PELZ, ABER MACHT MICH NICHT
NASS. Ach das schnuckelige Porsche Cayennchen, das gönnen
wir uns gerade noch mal oder die Kreuzfahrt wie Maiers von
nebenan in die Karibik. Ist so schön rustikal dort (wenn nicht
gerade ein Hurrikan da war). Eben noch diese eine Legislatur auf
der Regierungsbank absitzen, das müssen wir noch durchhalten, aus staatsbürgerlicher Verantwortung. Gerade noch das eine
Braunkohlelöchlein baggern, wo doch das Kraftwerk so schön
bezahlt ist, das kann man den Arbeitern doch nicht antun und
unseren Aktionären.
Damit muss und damit wird Schluss sein. Und zwar jetzt. Am
20. September ist der nächste Abrechnungstag bei uns. Und die
Wochen danach werden entscheiden: Gibt es ein Klimagesetz,
das wirksam und konform mit dem Klimaabkommen von Paris
CO2 und andere Klimagase radikal senkt? Alles andere ist nicht
länger zu akzeptieren.

Was habt ihr denn hingekriegt?
• Was ist mit dem Klimaziel 2020? - Schon gerissen, na
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja, nehmen wir halt das Ziel 2030, garniert mit ein paar
radikaleren Zahlen.
Kaum noch erreichbar, aber ist ja noch weit.
Kohleausstieg spätestens dann? - Auweia, 2038, schneller
geht ja nun wirklich nicht.
Wind- und Sonnenkraft? – Not in my backyard!
Verkehrswende, raus aus der Verbrennertechnik? - Wie,
jetzt schon?
Dieselskandal aufklären? - War da was?
Kleinere Energiesparautos auf den Markt bringen? Wieso das denn, die Konsumwelt schreit nach SUVs, der
Kunde ist König, da kann man doch nichts machen, wo
doch gerade die Profite hier so schön sind.
Stopp beim Straßenbau? - Aber bitte doch noch schnell die
Autobahn A1 eben durch die Eifel bauen und die Umgehung XY und hunderte andere Klimasargnägel auch.
Tempo 120 auf Autobahnen? – Ich bitte Sie, so ein alter
Hut, ihr könnt doch nicht verlangen, dass der innovative
Verkehrsminister jetzt zum Ökodiktator wird.
Industrialisierte Landwirtschaft umbauen? Glyphosat
verbieten und Neonikotinoide zum Schutz von Kräutlein
und Bienchen? Industriedünger und Gülle aus Massentier-
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Umfassende Klimagesetze – jetzt!
Dieses Klimaschutzgesetz muss alle klimarelevanten Sektoren
und Lebensbereiche umfassen und folgende Basisentscheidungen regeln:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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CO2 und weitere Klimagase spürbar bepreisen. Beginnend mit
einer Abgabe, die man gleich merkt und die jährlich steigt.
Ausnahmen für die Industrie streichen und Klimabonus zurückzahlen für Familien mit wenig Verbrauch und Geld. Preise
müssen wirkliche ökosoziale Kosten abbilden. Das beschleunigt
enorm die Energie-, Verkehrs- und Ernährungswende:
Kohleausstieg, abgeschlossen weit vor 2038, erste Abschaltungen der Kraftwerke sofort einleiten. Hambacher Wald bleibt
vertraglich und juristisch abgesichert vollständig erhalten.
Alle Dörfer bleiben! Nachhaltige Transformation der Wirtschaftsstruktur und Arbeitswelt in den betroffenen Regionen.
Neue Förder- und Rahmenbedingungen für einen zügigen
dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Planungssicherheit für Windkraft, Deckel weg vom Solarausbau, Speicher
und Kraft-Wärme-Koppelung fördern.
Energetische Sanierungsoffensive von Gebäuden und Heizungen
durch Förderprogramme und klare Gesetzesrahmen. Dies muss
unbürokratisch und nicht zu Lasten der Mieter*innen erfolgen.
Die Verkehrswende endlich anpacken. Und das heißt nicht
weniger als einen Paradigmenwechsel einleiten. Der Vorrang
und die Subventionierung des Autoverkehrs müssen sofort
zu Gunsten des Umweltverbundes Bahn-Bus-Rad-Fußverkehr
umgekehrt werden. Stopp des Straßenbauwahns, Tempolimit
wie überall in Europa, Bahn leistungsfähig, attraktiv und billiger machen, neue Busse nur noch ohne Verbrennermotoren,
enge Taktung von Bussen und Bahnen in der Stadt, ländlichen
Raum umweltfreundlich und flexibel anbinden, Lebensräume
für Radler und Fußgänger zurückgewinnen, Flugreisen deutlich
verteuern, LKW-Maut abhängig vom Schadstoffausstoß, KFZSteuer ebenso (Bonus-Malus-System). Entsprechende Initiativen
auf EU-Ebene und Förderprogramme für Städte und Kreise.
Keine Kaufprämien für Hybrid-KFZ und große E-SUV.
Ähnlich radikal muss auch die Agrar- und Ernährungswende
erfolgen. Auch hier sind insbesondere auf EU-Ebene die Förderinstrumente völlig umzukehren. Statt nach Fläche (große
industrialisierte Betriebe) müssen besondere Leistungen für
Klima- und Naturschutz gefördert werden. Die leisten vor allem
die kleinen bäuerlichen Betriebe und Biobauern. Klimasteue-

7.

8.

auf Fleisch und Soya. Pestizide, Glyphosat und Insektengifte
umfänglich verbieten. Landgrabbing durch die Großfinanz und
Multikonzerne gesetzlich wirksam unterbinden, auch beim
Trinkwasser. Nationale Förderprogramme für ökologische,
solidarische und regionale Nahrungsmittelbetriebe und –vermarktung müssen das Verbraucherverhalten entsprechend
unterstützen.
Aber alles wird nur Stückwerk bleiben, wenn die weltweit
agierenden Finanzjongleure nicht in die Schranken gewiesen
werden. Ziel muss sein: Fairer Handel statt global schrankenloser Wirtschaftsliberalismus. Lieferketten müssen offengelegt
und unabhängig kontrolliert werden, ebenso Handelsverträge,
bereits im Verhandlungsprozess. Klima-, Umwelt- und Arbeitsrechtsnormen müssen in hohem Standards garantiert sein.
Transaktionssteuern einführen und Steueroasen trockenlegen.
Nur dann haben die Milliarden Selbstversorger, Genossenschaften und naturnah Wirtschaftenden dauerhaft eine Überlebenschance, übrigens auch in Sachen Kampf gegen den Hunger.
Auf sie sollten wir setzen. Die größten Klimasünder sitzen bei
uns, und die haben ganz andere Interessen.
Darum last but not least: Demokratisierung der politischen
Klimaentscheidungen. Die Jugend hat sich momentan Gehör
verschafft, aber hat sie Teilhabe bekommen? Es ihre Zukunft,
die von Fehlentscheidungen und dem Nichtstun der Erwachsenen verbaut wird. Die machtgeilen Trumps, Bolsonaros oder
Johnsons und ihre feinen Hintermänner dürfen nicht über
den Fortbestand oder den Abgang unseres Planeten und der
zivilisierten Menschheit entscheiden. Nationalismus und
Ellenbogen könnten rasch in weltumfassende Kriege münden. Wir verlangen darum das Recht auf demokratische
Mitentscheidung darüber, für die Betroffenen, für uns und
für unsere Kinder und Enkel. Auch hier vor Ort. Wir wollen
eine umfassende Transformation – by Design, nicht by Deaster.

Kommt auf die Füße, auch hier in Koblenz!

Neben diesen klaren Grundsatzentscheidungen durch Setzung von
Gesetzesrahmen und wirksamen finanziellen Steuerungsinstrumenten müssen genauso Kommunen und Regionen den Klimaschutz zu
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ihrer prioritären Aufgabe machen. Die derzeit überall ausgerufenen
Klimanotstände samt der daraus resultierenden vielfältigen Maßnahmen und Haushaltsentscheidungen sind Zeichen, die Hoffnung
machen. Hier muss angesichts der bereits aufkeimenden Gegenwehr
aus der Wirtschaftlobby und konservativer Politik der Druck der
Bevölkerung und der Umweltverbände sowie der Jugend weitergehen,
ja zunehmen. So könnte es auch in Koblenz doch noch gelingen, den
Klimaschutz auf neue tragfähige Füße zu stellen. Letztendlich sind
wir alle gefordert umzudenken und unser Alltags- und Konsumverhalten der Klimakrise anzupassen. Unsere Forderungen an die
Politik sind umso glaubwürdiger und wirksamer, je mehr wir bereit
sind, uns selbst auf eine klimagerechte Lebensweise einzustellen.
Weniger ist hier oft mehr, und das geht meist auch ohne wirklichen
Verzicht. Viele sind hier bereits auf dem Weg. Wie weit bist du?
- Hast du deinen CO2-Fußabdruck mal getestet? (siehe z.B. CO2-Rechner des Umweltbundesamtes) Der/die Durchschnittsdeutsche verursacht rd. 10 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr. Das Vierfache des
Maßes, das die Erde verträgt. (Der Autor liegt immerhin schon bei
nur rd. 5 t/Jahr, geht aber noch besser!)
- Fliegst du noch oder verkneifst du dir das künftig? Das bringt
schon mal ca. 10-20%.
- Wieviel Kilometer sitzt du im Auto, wie viele Tage lässt du es stehen?
Laufen und radeln ist wunderbar und entschleunigt – probieren
geht über lamentieren!
- Diese Woche schon so richtig geshopt? Oder trägst du noch mal
den Pulli von letztem Jahr?
- Lust auf Fleisch? Iss es, aber nur gute Ökoqualität und halb so viel
wie sonst. Immerhin ein Anfang. Zwei halbe Vegetarier sind ein
ganzer. Klimamathematik ist ganz einfach. Unsere Erdatmosphäre
ist da unbestechlich. Faule Kompromisse verzeiht sie nicht länger,
hast du doch gemerkt die letzten Sommer.

Also komm auf die Füße!!!

Ärzte for Future: DEINE SCHULD
Hast Du Dich heute schon geärgert, war es heute wieder
schlimm? Hast Du Dich wieder gefragt, warum kein
Mensch was unternimmt? Du musst nicht akzeptieren,
was Dir überhaupt nicht passt. Wenn Du Deinen Kopf
nicht nur zum Tragen einer Mütze hast, ohoho.
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn Sie so bleibt. …
Glaub keinem, der Dir sagt, dass Du nichts verändern
kannst. Die, die das behaupten, haben nur vor der
Veränderung Angst. Es sind dieselben, die erklären,
es sei gut so, wie es ist. Und wenn Du etwas ändern
willst, dann bist Du automatisch Terrorist.
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. …
Nein - geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Denn wer nicht mehr versucht zu
kämpfen, kann nur verlieren! Die Dich verarschen, die
hast Du selbst gewählt. Darum lass sie Deine Stimme
hören, weil jede Stimme zählt, ohoho.
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn Sie so bleibt. …
(aus einem Liedtext von „Die Ärzte“)

Klimaschutz in Berlin?
Verzagt - vertagt - versagt!
Darum im Herbst weiter Druck
machen auf der Straße:

GROSSDEMO AM 29. NOVEMBER
Klimaappell
an Kanzlerin Merkel
unterschreiben - www.bund.net
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Klimastreik, Klimanotstand,
Klimaschutzgesetz – was bringt’s?

Um den Eiertanz zu beenden, müssen wir noch oft auf die Straße
Von Egbert Bialk, Straßenkind

Fridays for Future, die neue APO

Streiken fürs Klima

Neue Bündnisse funktionieren auf einmal

Klimanotstand, weil die notwendigen Entscheidungen
verschleppt wurden

Gerade erleben wir eine erstaunliche politische Entwicklung.
Jugendliche, sogar Kinder bringen Politprofis aus der Fassung,
würfeln die Parlamentsmehrheiten durcheinander, bestimmen
die Tagesordnung der Räte und Regierung und das Talkrundenprogramm der TV-Anstalten. Eine flotte Rede eines jungen
Musikfreaks (Neu-Sprech: „Influencers“) mit blauen Haaren
wird millionenfach angeklickt und bringt die Parteiführung der
Regierungspartei völlig aus dem Lot, denn der war frisch, hatte
gut recherchiert und konnte fast alles belegen. Fast jede Woche
gehen teils Hunderttausende für das Klima und ihre Zukunft
auf die Straße, seit einem Dreivierteljahr schon, wahrlich kein
Strohfeuer, wie so manche geunkt hatten. Sie erleben ihren Erfolg,
und das macht sie stark und immer selbstbewusster und entschlossener, sich nicht mehr mit Halbgarem und freundlichem
Zuspruch abspeisen zu lassen. Fridays for Future ist die neue
APO. Was können sie bewirken? Schieben sie tatsächlich längst
überfällige Entscheidungen und neue Weichstellungen an, wie
damals die 68er?
Wir sind bereits in Phase 2: Neue Verbünde und Aktionskooperationen entstehen in der Folge. Jugend trifft Oldies, trifft alte
Kämpfer, trifft Umweltschützer, trifft Gewerkschaftler, trifft Kirchen, trifft Wissenschaftler, trifft Medien und viele mehr. Hier
der berechtigte Anspruch, sich die Zukunft nicht verbauen zu
lassen, da alte und neue soziale, ökologische und humanistische
Utopisten mit Knowhow und teils langer Erfahrung in zähen
Kämpfen für eine bessere Welt. Man schätzt die Stärken der
anderen und ist in einem Boot. Mitte Mai, vor der Wahl, gab es
bereits in Koblenz eine generationen- und verbandsübergreifende
Großdemo. Die Forderungen zum Schutz von Klima, Gerechtigkeit und Demokratie wurden in Vielfalt und mit Vehemenz
aber auch mit Fröhlichkeit auf die Straße getragen. Die Resonanz
bei der Wahl, auch gerade in unserer Stadt, war erheblich. Nun
wiederholt sich dieser Schulterschluss bundesweit. Als etablierter,
sicherlich fleißiger Parteipolitiker, der sich auf Minimalkonsense,
Karrieren und eine wohltemperierte Lebensweise eingerichtet
hat, würde mich das jetzt beunruhigen. Geht doch mein Alleinvertretungs- und Entscheidungsanspruch in der repräsentativen
Demokratie verloren.
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Der Streik-Begriff kommt bekanntlich von Greta Thunberg und
betrifft zunächst nur ihren Schulunterricht. Die Fridays for Future
–Aktivisten haben sich den zu eigen gemacht, erfolgreich durchgestanden, dann fachlich auf einem Kongress vertieft, ihre politischen
Forderungen präzisiert und suchen verstärkt die Unterstützung der
Verbände. Mehr noch: Sie tragen den Streikbegriff in die übrige
Bevölkerung und in die Arbeitswelt hinein. Erste Medien (taz) denken jetzt sogar öffentlich über den Begriff des Generalstreiks nach,
den es ja seit den späten 1940er Jahren nicht mehr gab bei uns und
der nicht in der Verfassung steht. Noch ist der Begriff „Klimastreik“
für die Gewerkschaften ein rein symbolischer Begriff für eine
Protestaktion, ein kurzes risikofreies Verlassen des Arbeitsplatzes,
ein Ausdruck, nicht länger im System funktionieren zu wollen,
nicht zu vergleichen mit einem Arbeitskampf der Tarifparteien.
Aber der Begriff ist gesetzt, die Anliegen fallen auf fruchtbaren
Boden, und es gibt vorsichtige Aufrufe auch von dort. Spannend.

Ebenso neu wie erfolgreich (aber mehr und mehr umstritten bis
bekämpft) ist die Feststellung des „Klimanotstandes“. Ist der
Zustand des Weltklimas so unerträglich und hoffnungslos, sind
die gewählten Repräsentanten und die Institutionen so handlungsunfähig, die wissenschaftlich klar aufgezeigten Megaprobleme zu
lösen, dass sie gedrängt werden müssen, ihr teilweises Versagen
zuzugeben? Könnten sie gar gezwungen sein, ihre Alleinzuständigkeit abzugeben und dem Druck der Straße nachzugeben? Wollen
wir das? Wo ist die Grenze der berechtigten Forderungen der am
Gemeinwohl orientierten Zivilgruppierungen zu populistischen
Kräften, die ganz was anderes wollen? Diese Fragen sind nicht
immer einfach zu beantworten. In Konstanz nahm die Ausrufung
des Klimanotstandes seinen Anfang, ausgelöst wieder von den
Fridays-Jugendlichen und unter Einbeziehung des breiten auch
konservativen Rates, des mutigen OBs und der Umweltverbände.
Künftig werden dort Ratsentscheidungen prioritär unter Klimakriterien fallen, welch eine Wende! Über fünfzig Städte haben im
Sommer nachgezogen, in Rheinland-Pfalz auch Landau, Speyer
und Trier.
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Klimanotstand in Koblenz?

Was ist mit Koblenz, was mit Mainz? Bei Redaktionsschluss (Mitte
September) war das noch unklar, denn nach weitreichenden Anträgen mehrerer Fraktionen „eiert“ man herum, in beiden Städten.
Der Koblenzer OB will sich offenkundig die Handlungshoheit
nicht aus der Hand nehmen lassen. Heftige öffentliche Reaktionen
aus der Wirtschaft gegen den beantragten Klimanotstands-Beschluss und konservative Kreise aus Rat und Verwaltung zeigen
Wirkung. Aber OB David Langner spricht auch ausführlich mit
der Zivilgesellschaft, will einen verwaltungsgelenkten Klima-Beschluss. Derzeit (ich bin kein Prophet) spricht viel für folgende
Beschlussfassung: Der Reizbegriff des Klimanotstandes wird relativiert oder rausgenommen, dafür werden wesentliche Anliegen
des Antrages der Grünen, SPD und Linken, die sich einig zeigen,
eingebunden und verabschiedet, teils sogar präzisiert. Künftig
wird auch in Koblenz jede Maßnahme, die zur Beschlussfassung
steht, danach geprüft und bewertet, ob sie gut oder schlecht für
das Klima ist. Haushaltsgelder und Personal werden vorsichtig
umgelenkt. Bei den städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben
wird es etwas mehr Energiewende geben. Der Nahverkehr wird
reformiert und optimiert, das ist ohnehin teils eingeleitet. Aber
der große Wurf in der Verkehrspolitik weg von der Dominanz
des Autos wird (noch) nicht gelingen, da bleibt es wohl noch
längere Zeit nur bei Absichtserklärungen. Eine Reduzierung
des CO2-Fußabdruckes nur bei den städtischen Einrichtungen,
geschweige denn im gesamten Stadtbereich, wird so weiterhin
kaum spürbar sein. Erforderlich wäre eigentlich eine Halbierung
des CO2s bis 2030, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu
werden. Das ist nicht in Sicht. Hier muss energisch nachgefasst
werden. Der Klimanotstand in Koblenz wird Realität bleiben,
auch wenn er nicht gern so genannt wird. Wäre da nicht mehr
drin? Bestimmt: Die neue APO und die Opas for Future samt
ihrer Verbände und Netzwerke werden da nicht tatenlos zusehen.

Und was bringt das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung?
Mal weg von der örtlichen Ebene. Könnte denn nicht wenigstens
die Bundesebene mutig sein und neue Rahmenbedingungen setzen?
Auch hier fallen gerade Entscheidungen in Berlin diesen Herbst,
die die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte wirksam korrigieren
müssten. Siehe vorheriger Artikel. Was inzwischen durchsickert
an angestrebten Lenkungsinstrumenten, ist erbärmlich unambitioniert. Ja, CO2 soll einen Preis bekommen, wobei die Regel viel
zu schwach sein werden, Fliegen wird etwas teurer werden, die
Bahn etwas billiger. Aber wird jemand aufs Fliegen verzichten,
wenn der Flug von Rhein-Main nach Berlin nur 7 oder 10 Euro
mehr kostet? Wird jemand sein repräsentatives Auto stehen lassen
und in einen teuren, lückenhaften Nahverkehr umsteigen, wenn
er auch noch die Pendlerpauschale zum Ausgleich hat? Auch

Winterfahrplan 2019/20

Nikolausfahrten 2019
mit Dampflok

30.11., 01.,06.,07.,08.,14.,15.12. 2019

Fahrzeit ca. 2 Stunden

von Brohl nach Oberzissen und zurück

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

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

Weihnachtsfahrt

26.12.2019, Abfahrt 11.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !

Silvesterfahrt

31.12.2019, Abfahrt 10.15 Uhr ab Brohl/Rhein
19.01.+ 02.02, 14. + 16.02.2020
Abfahrt jeweils 11.15 Uhr
ab Brohl mit geführter Wanderung

Für alle Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich
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Haben wir eine andere Wahl, als auf die
Straße zu gehen, um diesen Eiertanz zu
beenden? There is no planet B!

Auf schmaler Spur durch die Natur –
von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel

Abfahrt 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr

Winterfahrten 2020

die Wirtschaft wird nur dann klimaschonender produzieren,
wenn sie keine Subventionen für schädliche Produktionsweisen
mehr und klare Planungsvorgaben erhält. Ein Klimaschutzgesetz
könnte vielleicht den Kohleausstieg festschreiben, die Erneuerbaren etwas beschleunigen. Eine wirksame Verkehrs- und die
Landwirtschaftswende wird darin aber sicherlich nicht grundgelegt werden. Deutschland wird so auch die Klimaziele 2030
klar verfehlen. Wollen wir das hinnehmen? Rhetorische Frage.
Zeigen wir unsere Zähnchen (auch wenn’s die dritten sind)! Ein
heißer Herbst steht bevor.

Brohltalbahn

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

˗ Vulkan-Expreß

Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen · Tel. 0 26 36 / 8 03 03 ·
www.vulkan-express.de ·
email : buero@vulkan-express.de
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ECO
statt
EGO

Energieeffizientes Büro mit Passivhaustechnik,
E-Mobilität und E-Tankstelle

BAUEN MIT VERTRAUEN - 20 JAHRE
Team TERNES architekten BDA
TERNES architekten feiern in diesem Jahr 20. Geburtstag! Das
Unternehmen wurde 1999 von Jens J. Ternes gegründet. Ein erstes
Weihnachtsfest wurde noch zu zweit gefeiert, heute erfüllen 35
hochqualifizierte Mitarbeiter die Wünsche der Kunden und stellen
sich mit immer modernerer Arbeitsweise und Technik noch komplexeren Projekten und immer höheren Anforderungen. Eines hat
das Team Ternes damals schon angetrieben und ist bis heute eine
starke Triebfeder deren Handelns: Ein ausgeprägtes Umwelt- und
Energiesparbewusstsein.
ECO statt EGO
In zwei Jahrzehnten wurde das eigene Bürogebäude in mehreren
Schritten zum ECO-Effizienzhaus ausgebaut - mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit der Klimaschutzplakette des Landes Rheinland-Pfalz und der Klimaschutzhausnummer der Stadt Koblenz.
Wegweisend für den Bau des ECO-Büros war die Grundidee
eines energieautonomen Gebäudes. Basis ist ein energieeffizientes Niedrigenergiehaus mit Passivhaustechnik. Photovoltaik und
Windkraft liefern Strom zum Heizen über eine Wärmepumpe,
versorgen die Gebäudetechnik und schaffen zusätzliche Ressourcen
für E-Mobilität. Mittels intelligenter Leittechnik werden unterschiedliche Gebäudefunktionen je nach Situation flexibel und
automatisiert gesteuert. Das Ternes-ECO-Effizienzhaus arbeitet
bereits heute zu mehr als 70 % energieautark. Durch die Verwendung von Ökostrom ist es 100 % klimaneutral und CO2-frei. Seit
zwei Jahren machen TERNES architekten durch die Installation
einer E-Mobil-Tankstelle die Ökostromressourcen nicht nur für
das eigene Unternehmen und deren Kunden, sondern für alle
Bürgerinnen und Bürger nutzbar. Die „E-Tanke“, die von Umweltministerin Ulrike Höfken bereits 2017 eröffnet wurde, konnte in
das Ladeinfrastrukturnetz der Stadt Koblenz integriert werden.
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Solarstromerzeugung als Öko-Strom über PV-Fassade und
PV-Dachanlage

Windrad-Regenerative Windkraftnutzung mit Eigeneinspeisung
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

Beitrag und Fotonachweis:
Architekturbüro TERNES architekten BDA,Koblenz-Moselweiß

WOHNEN

WOHNEN

„Energieeffizient bauen heißt nicht teurer bauen.
Wir müssen lernen, mit unseren Ressourcen besser umzugehen, Energie zu sparen und uns urbane Vitalität zu
erhalten.“
Jens J. Ternes
Dienstleister - Teamplayer - Profis mit Herz
Was in 20 Jahren ebenfalls geblieben ist: Team TERNES architekten BDA lieben und leben die Arbeit. Im Mittelpunkt steht
der Kunde mit seinen Wünschen. Ob fröhlich und ausgelassen
beim gemeinsamen Teamerlebnis wie beim „Firmenlauf“, ob beim
ernsten und konzentrierten Arbeiten im Büro oder vor Ort auf
der Baustelle – Team und Chef engagieren sich und machen alles
mit großer Hingabe sowie gesundem Ehrgeiz. All dies läuft unter
der Unternehmensphilosophie, die noch nie aktueller war als
heute: „Zeitgerecht und budgetgetreu liefern“.
Vorreiterrolle beim Stadtumbau, Energieeffizienten Bauen und
Klimaschutz
Nur mit einem kompetenten und hochmotivierten Team ist es
möglich, Großprojekte wie den Bau der Weißer Höfe, eines neuen
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Stadtquartiers mit 144 Wohnungen trotz aller Herausforderungen
zeit- und budgetgerecht zu vollenden. Die Weißer Höfe sind ein
Vorzeigeprojekt für den Grundsatz „Innen vor außen“, sprich:
innerstädtische Verdichtung statt ungezügelter Versiegelung der
Außenbereiche. TERNES architekten sind stolz auf ihre seit Jahren geprägten Vorreiterrolle beim Energieeffizienten Bauen wie
auch dem Klimaschutz. O-Ton Jens Joachim Ternes: „Wir werden
unser Engagement als Vorreiter weiter am Puls der Zeit ausbauen.“
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WASSER

Das Mosellum – Eintauchen in die Neue gemeinnützige Gruppierung
Welt der Fische
für sauberes Wasser
Fischpass an der Mosel-Staustufe lockt
zahlreiche Besucher

Weil Wasser Leben ist. Waterlove in Andernach will verändertes Bewusstsein in die
Herzen der Menschen bringen.

Von Merle Richter, BUND-Regionalbüro Koblenz

Von Corinna Mühlbauer, Waterlove

M

it einer Länge von 544 Kilometern bietet die Mosel einen
einzigartigen Lebensraum für viele Fischarten und ist ein
wichtiges Verbindungsgewässer für Fische hin zu ihren
Laichplätzen. Das Mosellum an der Moselstaustufe in Koblenz
lädt ein in das Reich der Wanderfische einzutauchen. Das Informationszentrum erstrahlt nun mehr seit einem halben Jahr unter
neuer Projektleitung und Betreuung durch den BUND Koblenz in
neuem Glanz.
Nachdem bereits das erste Wochenende nach Wiedereröffnung
am 29. März mit 480 Besuchern sehr gut verlief, entwickelte sich
zunehmend auch ein großes Interesse seitens der Koblenzer
Einwohner und vieler Touristen, sowie von Schulgruppen aller
Altersklassen. Das Konzept einer erlebnisreichen Ausstellung mit
vielen Informationen über Fischwanderungen, Gewässerökologie,
Schifffahrt und Stromerzeugung geht auf und das Projekt findet
großen Anklang. Das Besucherzentrum lockt nicht nur mit einem
kostenlosen Eintritt und einem breiten Angebot an Informationen. Hinzu kommen viele interaktive und abwechslungsreiche
Exponate mit gut gestaltetem Material, einem direktem Blick in
den Fischpass, auch unter Wasser, einem sog. Blauen Klassenzimmer als Lernort für Schulklassen und einer Dachterrasse mit
Ausblick auf die Mosel.
Neben fachlich begleiteten Kurzrundgängen werden auch themenbasierte Führungen und Workshops angeboten. Neu im Programm ist der Workshop für das 5. - 6. Schuljahr zum Thema
Mikroplastik. Insgesamt spielt die Umweltthematik im Mosellum
eine große Rolle. „Wir möchten den Besuchern nicht nur Informationen über Fischwanderungen mit auf den Weg geben, sondern
sie zum Beispiel auch über die Folgen des Plastikeintrags in die
Gewässer sensibilisieren. Das ist zunehmend aktuell und eine
große Problematik“, so Helene Kraniotakes, die neue Leiterin des
BUND-Projektes. Für die Buchung von Workshops oder Besucherführungen ist eine Anmeldung beim BUND – Regionalbüro
Koblenz notwendig:
Kontakt: Tel.: 0261/97353841, Frau Kraniotakes)
Email: helene.kraniotakes@bund-rlp.de.
Öffnungszeiten: donnerstags – sonntags, 11 – 17 Uhr.
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Z

uhause recyceln wir Müll und achten auf Ordnung und
Sauberkeit. Ein Wohnzimmer voll von Plastik, Zigaretten,
Bechern, Reifen und mehr – unvorstellbar. Doch genau das
ist bittere Realität in den Weltmeeren – Meerestiere leben im menschengemachten Müll. Diese traurige Wahrheit wurde Natalie Karij
bewusst, als sie nach einem Spaziergang am Rhein auf den Dreck
achtete – Müll, der von Andernach bis ins weltweite Meer gelangt.
„Ich hatte eine schwere Phase in
meinem Leben zu überwinden
und Spaziergänge in der Natur
haben mir geholfen“, erklärt
Natalie Karij, die Gründerin
des gemeinnützigen Unternehmens Waterlove ist. Sie war sich
damals sicher: Es muss sich etwas
ändern. Das Ergebnis war eine
erste organisierte Aufräumaktion am Rhein. Was bei diesen
Aktionen an Müll zusammenkommt, überrascht die Gründerin jedes Mal aufs Neue – von Fernseher über Sofa bis hin zur
Waschmaschine. Mit Waterlove möchte Natalie Karij genau diese
Aufräumaktionen nutzen, um den Menschen die Probleme vor
Augen zu halten und ein neues Bewusstsein zu schaffen.
Einmal im Monat veranstaltet Waterlove Aufräumaktionen mit
Städten, Schulen, Kitas und Unternehmen, die meist drei Stunden dauern und am Rheinufer stattfinden. Vorher informiert die
Gründerin über die Problematik eines zugemüllten Ufers. Nach
den Aktionen sind die Teilnehmer oft selbst überrascht von der
Menge an Müll und erhalten konkrete Lösungen, wie beispielsweise
jeder seinen Alltag plastikfreier gestalten kann. In Andernach gibt
es an den Aktionstagen außerdem einen Nachhaltigkeitsmarkt,
organisiert von Waterlove, bei dem sich Vereine, Unternehmen
und Personen mit nachhaltigen Produkten und Ideen präsentieren. Aus den Aktionen heraus entstanden weitere Projekte:
Brücken (Auffangsystem für Müll), Becher (Mehrwegbecher aus
Keramik oder Bambus), Reifen (ein Pfandsystem für Reifen) und
Zigaretten (Recycling).
Was Waterlove vermitteln möchte: Es ist nie zu spät zu handeln,
und schon kleine Änderungen im Alltag können Großes bewirken.
Auch der Bildungsauftrag liegt Natalie Karij besonders am Herzen
– denn die Kinder und Jugendlichen sind die Unternehmer von
morgen. Mit einer Spende kann jeder seinen Teil beitragen und
Waterlove unterstützen für eine bessere Zukunft.
Weitere Infos: www.waterlove.world
Das gemeinnützige Unternehmen Waterlove organisiert in Andernach (mittlerweile auch in weiteren Städten, wie Koblenz, Bad Ems,
Bad Breisig, Leverkusen) Aufräumaktionen, zu denen jeder eingeladen ist. Diese Aktionen finden am Rheinufer statt und dauern
ungefähr drei Stunden. Im Anschluss wird der gesammelte Müll
fachgerecht entsorgt.
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INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz in Balkonien
Vielfalt auf kleinstem Raum in der
Goldgrube
Von Franziska Mauritz

W

ie können wir auch auf kleinstem Raum dazu beitragen,
Lebensräume für Insekten zu schaffen und deren Nahrungsangebot zu verbessern? Man kann vieles dazu tun,
wie unser Beispiel aus der Goldgrube zeigt.

So erfreut sich unser kleiner Balkon großer Beliebtheit nicht nur
bei vielen Insekten, wie z.B. Wildbienen; auch Spinnen, Vögel
und wir Menschen profitieren davon. In vier Balkonkästen war
aus einer Samentüte heimischer Wildblumensamen trotz der
großen Hitze ein kleines Paradies entstanden. Fleißiges Gießen
war allerdings Voraussetzung für das Überleben der Pflanzen.
Unsere Wildbienen-Nisthilfen taten ein Übriges. Sie wurden sehr
gut angenommen, vor allem von den Mauerbienen, die früh im
Jahr schon für reges Treiben auf dem Balkon sorgen. Wilder
Wein rahmt den Balkon ein, schenkt uns Schatten, bietet Haussperlingen und Meisen Versteck- und Futtermöglichkeiten. Die
reifen Beeren sind für die Vögel jetzt ein Leckerbissen. Ganz
nebenbei lässt sich auch das eine oder andere Insekt von den
Vögeln vernaschen. Spinnen nutzen die Gelegenheit und weben
fleißig ihre Netze, in der Hoffnung auf Beute.

Insektensterben: Vielen Menschen ist
nicht bewusst, dass jetzt jedes Blättchen,
jede Blüte zählt.

Doch nicht nur unser Balkon, auch im kleinen Vorgarten an der
Straße kann man jahreszeitlich auf kleinstem Raum über vierzig
insektenfreundliche Pflanzen entdecken. Den Anfang macht das
Lungenkraut, die Nachtviola, Leberblümchen, gefolgt von Fingerhut, Nachtkerze, Storchenschnabel, Silberkerzen und vielen
anderen mehr.

☼

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

Nicht zu vergessen unser kleines Insektenparadies auf knapp 200
qm im Innenhof der Wohnanlage. Auf diesem naturnahen Fleckchen Erde ist jahreszeitlich mit mehr als hundert Naschpflanzen
und mancher „wilden Ecke“ der Tisch für Insekten, Kleinstlebewesen und Vögel reich gedeckt. Im Nachbargarten dürfen viele
Brennnesseln und Flockenblumen gedeihen. Auch Brombeeren,
Himbeeren und ein großes Beet mit Sonnenblumen dürfen sich
ausbreiten. In dem großen Innenhof wäre eigentlich noch viel Platz
für eine insektenfreundliche Wildblumenwiese. Leider gibt man
hier einem Monokulturrasen den Vorzug. Vielleicht ändert sich
das, wenn noch mehr Menschen für das Thema Insektensterben
sensibilisiert werden. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass
jetzt jedes Blättchen zählt, dass es nie genug ungefüllte Blüten
als Nektar- und Pollenspender gibt.
Geben wir den fleißigen Helfern eine Chance mit den
richtigen Pflanzen. Wie unser Beispiel zeigt ist Vielfalt
schon in einem einzigen Balkonkasten möglich. Jeder
kann einen Beitrag für die Insekten leisten – auch auf
kleinstem Raum. Es gibt viel zu tun ...

☼

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

☼

Technisches Gebäudemanagement

Adresse:

Hochstraße 111
56070 Koblenz

Fon:

+ 49 (0) 261 – 98 36 66 60

E-Mail:

info@keepgreen.de

Web:

www.keepgreen.de

umweltbewusst & natürlich

schön sein

Anette Gutjahr

Biofriseurin

02621. 69 68 100

www.anette-gutjahr.de

Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein
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ERNÄHRUNG

Plastik-Tomaten aus Spanien
Wissen Sie eigentlich, wie fragwürdig die
Produktion Ihrer makellosen Tomaten aus
dem Discounter ist?
Von Svenja Marx, BUND-Regionalbüro Koblenz

Das Plastikmeer Almeria (Luftbild)

A

lmeria, Südspanien. Oder auch „Mar de Plastico“ (Plastikmeer) genannt. - Auf 35.000 Hektar (vergleichbar mit
50.000 Fußballfeldern) stehen hier 40.000 Gewächshäuser.
Das ist in dieser Konzentration einzigartig auf der Welt.

Die Fläche der Gewächshäuser ist so groß, dass man selbst aus
dem Weltraum heraus die weißen Plastikfolien erkennen kann.
Almeria wird als der Gemüsegarten Europas bezeichnet, rund
70% des Gemüses wird exportiert, vor allem nach Deutschland.
Die Provinz hat die meisten Sonnenstunden Europas, was gut
für den Gemüseanbau ist, zeitgleich gehört Almeria aber auch
zu den Regionen mit den wenigsten Niederschlägen, durchschnittlich 200 Milliliter im Jahr pro m². Die Bauern benutzen
das Grundwasser zur Bewässerung, teilweise liegt die Nutzung
dreimal über der jährlichen Nachfüllrate. Die Folgen davon sind
sinkende Grundwasserspiegel und der Bau von tieferen Brunnen. Die Brunnen in Meeresnähe versalzen durch eindringendes
Meerwasser. Um dem entgegen zu wirken, gibt es vor allem an
der Küste Meerentsalzungsanlagen, welche wiederum sehr viel
Energie benötigen und durch Verwendung von fossilen Brennstoffen das Klima noch zusätzlich belasten.
Doch abgesehen von solchen ökologischen Sünden ist die Landwirtschaft dort auch aus sozialer Sicht sehr fragwürdig. Zwi-
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schen 90 000 und 120.000 Menschen arbeiten im Gemüseanbau
in Almeria, ungefähr zwei Drittel davon sind Migranten. Der
gesetzliche Mindestlohn pro Tag beträgt 46 Euro. Viele Erntehelfer
verdienen aber weniger, oft sind es illegale Migranten, die keine
Papiere haben und auf die Arbeit angewiesen sind. Die Erntehelfer
leben teilweise zwischen den Plantagen ohne Strom oder Wasser.
Es gibt Berichte über das zeitgleiche Einsetzen von Pestiziden
während der Arbeit auf den Feldern, was EU-rechtlich verboten
ist, da eine hohe Gefahr für die Gesundheit der Arbeiter besteht.
Während der Wasserverbrauch einer Tomate aus Almeria bei
rund 20 Liter pro kg liegt, beträgt der Verbrauch einer deutschen
Tomate nur ungefähr 3 Liter pro kg. Da aber auch hier Tomaten ganzjährig angebaut werden, müssen die Gewächshäuser im
Winter beheizt werden. Oftmals wird hier noch auf fossile Brennstoffe zurückgegriffen, was den CO2-Ausstoß unnötig erhöht.
Eine Wintertomate in Deutschland hat dann die Ökobilanz von
100 Sommertomaten, die ganz natürlich in den Monaten Juli bis
September geerntet werden können. Wir sollten uns also generell die Frage stellen, ob wir ganzjährig Tomaten essen müssen
oder ob wir in den Wintermonaten unserer Umwelt zuliebe auf
Tomaten verzichten und uns umso mehr freuen, wenn wieder
Tomatensaison ist und wir auf frische Tomaten aus der Region
zurückgreifen können.
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PLASTIK VERMEIDEN

Ist Bioplastik die Lösung?
Wie geht’s weiter mit der Plastikflut?
Von Tristan Schasse, BUND-Regionalbüro Koblenz

D

ie Plastikproblematik und Initiativen, die Auswege suchen,
um die Müllflut zu begrenzen, standen im Mittelpunkt des
letzten Statt-Magazins. Was ist passiert seither? In Koblenz
wurden bei mehreren Infoständen die Menschen über Plastikprobleme und Alternativen informiert. Auf der BUND-homepage, im
Regionalbüro und im Mosellum gibt es ständig Infomaterial dazu.
Gruppen können auch einen Workshop buchen. Stephan Horch hat
weiter Kunstaktionen mit Kindern durchgeführt und ist bis nach
Berlin gepaddelt. Weitere Müllsammelaktionen im Raum Koblenz
kamen hinzu. In der Nähe des Zentralplatzes hat der neue Unverpackt-Laden aufgemacht (siehe Interview) und in Supermärkten
werden die Plastiktüten zurückgedrängt. Der BUND-Bundesverband
hat eine informative Plastik-Kampagne gestartet (s. bund.net), die
deutsche Umweltministerin und die EU wollen Plastik-Wegwerf-Produkte gesetzlich verbieten oder einschränken. Die Hauptproblematik
des meist illegalen Mülltourismus und der Eintrag in Landschaft,
Flüsse und die Meere bestehen fort, so lange wir so ungehemmt
Plastik im Alltag verwenden. Die Verwendung von alternativen
Materialien löst dieses nur marginal. Dazu haben wir zum Beispiel
Bioplastik mal näher unter die Lupe genommen. Unsere Meinung:
Finger weg! E.B.

wieder verwenden. Deswegen muss Bioplastik vorher aussortiert
werden. Grund dafür ist, dass das Bioplastik mindestens zwölf
Wochen bis zur vollständigen Zersetzung braucht. Doch nahezu
alle Kompostieranlagen haben nicht die nötige Zeit dafür (Kompostierzeit in der Regel 6 – 8 Wochen) Letztendlich landet der
Bioplastik doch im Restmüll und in der Verbrennung. Durch die
Aussortierung entstehen zusätzliche Kosten für das Kompostwerk.
Siegel mit Nachteilen
Kompostierbare Kunststoffe sind europaweit genormt und tragen
ein bestimmtes Siegel. Diese bekommen Kunststoffe, die nach
spätestens 12 Wochen zerfallen sind. Oft wird dieses Label für
Bioplastik aber von Firmen missbraucht. Außerdem besteht am
Ende die Gefahr, dass Kunden mehr Einweg-Produkte kaufen,
weil sie davon ausgehen, dass Bioplastik umweltfreundlich ist.
Das würde zu einer weiteren großen Menge an Verpackungsmüll
führen. Jede/r Deutsche verbraucht ca. 220 kg Verpackungsmüll
im Jahr. 70 kg davon sind reines Plastik.
Der Weg ist Mehrweg
Bei einem Versuch eines Studentenpaares, der vom WDR begleitet
wurde, hat sich das Bioplastik selbst nach neunzig Tagen im hauseigenen Kompost nicht mal ansatzweise aufgelöst. Mehrweg bleibt
deshalb immer noch die bessere Lösung. (weitere Literatur: siehe
z.B. Publik Forum 14-2019: Die Mär vom nachhaltigen Plastik)

Was ist Bioplastik?
Bioplastik wird generell in zwei Kategorien unterteilt. Einerseits
gibt es Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen und andererseits
auch abbaubares Plastik. Das Bioplastik aus nachwachsenden
Rohstoffen soll entweder aus 100% Maisbestandteilen oder aus
Zuckerrohr bestehen. Es kann nach Zersetzung Nährstoffe wieder
zurück an den Boden abgeben. Abbaubares Plastik enthält noch
Anteile aus normalem Plastik und soll in der Regel nur zu 90%
abbaubar sein.
Kein ökologischer Vorteil
Bioplastik braucht mindestens eine Temperatur von 65 Grad,
damit es zerfällt, in Wasser, Biomasse und Kohlendioxid. Laut
einem Bericht des Umweltbundesamtes von 2013 haben biologisch
abbaubare Kunsstoffe keinen ökologischen Vorteil. Auch werden
Biomülltonnen, in denen sich Bioplastik-Müllbeutel befinden,
teilweise nicht abgeholt. Zudem gehen für die Herstellung von
Bioplastik viele wertvolle Böden für den Anbau von Mais oder
Rohrzucker verloren. Diese Rohstoffe könnte man besser für
nachhaltige Nahrungsmittel nutzen. Weizenkleie und andere
Überreste in der Industrie, die sonst keine Verwendung mehr
haben, könnten als Alternative zu Mais und Zuckerrohr (meist
aus Brasilien) bei der Herstellung von Bioplastik genutzt werden.
Doch durch die niedrigen Ölpreise, kann sich diese Alternative nur
schwer durchsetzen. Für die Herstellung von Bioplastik werden
enorme Mengen an Wasser und Energie verbraucht.
Ungeeignet für Kompostieranlagen
Bio-Plastik ist schwer kompostier- und recyclebar und ungeeignet für drei Viertel aller Kompostier- und Recycleanlagen
in Deutschland. So bleiben oft einzelne Plastikfetzen nach der
Kompostierung übrig. Bauern können den Kompost dann nicht
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

Viele Hintergründe, Daten, Umwelttipps bietet der neue Plastikatlas
(hrsg. von Böll-Stiftung und BUND). Er ist im BUND-Büro Koblenz
erhältlich.
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Unverpackt-Laden in Koblenz

Was bieten sie an, wie nachhaltig ist das
Konzept, und wie bekomme ich die Waren
nachhause?

"90 % unserer Produkte sind aus
biologischem Anbau!"

Ein Gespräch mit Unverpackt-Geschäftsführer Frederik Lütje
Wie funktioniert unverpacktes Einkaufen?
Der Kunde kann mit eigenen Behältern in den Laden kommen,
diese abwiegen und mit dem gewünschten Produkt befüllen.
Hat er keine eigenen Behälter dabei, bieten wir die Möglichkeit
Bügelgläser und Stoffbeutel zu erwerben oder sich einen Behälter aus unserer Von-Kunden-Für-Kunden-Kiste zu nehmen.
Anschließend wird der Einkauf an der Kasse abgewogen und
das Leergewicht abgezogen.
Was unterscheidet den Einkauf bei Unverpackt Koblenz von dem
bei einem herkömmlichen Supermarkt?
Bei uns haben die Kunden die Möglichkeit Lebensmittel ohne
Einwegplastikverpackung zu erwerben und das genau in der
benötigten Menge. Man ist also nicht gezwungen ein Kilo Mehl
zu kaufen, wenn man nur 200 g benötigt.
Wie werden denn die Lebensmittel bei euch angeliefert?
Der Großteil unserer Produkte kommt in 25kg Papier-Säcken zu
uns, einige wenige Produkte kommen aus hygienischen Gründen
noch in Plastik verpackt. Im Vergleich zu herkömmlicher Supermarkt-Verpackung ist die Ersparnis jedoch enorm.
Wie viel Verpackung wird denn etwa eingespart?
Wir haben für den Markt der Nachhaltigkeit einen Vergleich
mit einem durchschnittlichen Einkauf gemacht. Dabei ist herausgekommen, dass für diesen Einkauf bei uns ca. ein Fünftel an
Verpackungsmüll angefallen ist, verglichen mit den Verpackungen
bei dem gleichen Supermarkteinkauf. Betrachtet man nur den
Plastikanteil sieht die Bilanz noch besser aus.

Von Obst und Gemüse über trockene Lebensmittel, Getränke,
Molkereiprodukte und Essig und Öl bis hin zu Reinigungsprodukten und Naturkosmetik ist alles dabei.
Es gibt an eurem Standort (Pfuhlgasse nahe Zentralplatz) ja sehr
wenige Parkplätze. Wie geht Ihr damit um?
Wir bieten jedem Kunden, der mit dem Auto zu uns kommen
möchte, an die erste Stunde der Parkgebühren zu übernehmen.
Jeder Kunde, der uns ein Busticket für die Fahrt zu uns vorzeigt,
bekommt 1 € Rabatt auf den Einkauf.
Und natürlich kann man auch zu Fuß, mit dem Bus mit Einkaufstasche
oder mit dem Rad und einer Packtasche kommen. Die Redaktion
wünscht Unverpackt einen nachhaltig guten Start.
Weitere Infos:
Adresse: Pfuhlgasse 15, 56068 Koblenz
(in der Nähe des Zentralplatzes)
Öffnungszeiten:
Montags – freitags 10:00 – 19:00,
samstags: 10:00 – 16:00 Uhr
www.unverpacktkoblenz.de

Gibt es bei Unverpackt Koblenz auch Bio-Produkte?
Etwa 90% unserer Produkte sind aus kontrolliert biologischem
Anbau, viele sogar Bioland oder Demeter zertifiziert. Bei den
Restlichen Produkten achten wir auf Nachhaltigkeit, es sind
Ersatzprodukte ohne Plastik oder es gibt für die betreffenden
Produkte keine Zertifizierung.
Welche Sortimentsbereiche bietet Ihr an?
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019
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INTEGRATION

Die Welt zusammennähen
Integrationsprojekt im Koblenzer
„Frauenzimmer“

Von Jutta Lehnert, Pastoralreferentin im Dekanat Koblenz

J

eden Dienstag und jeden Freitag treffen sich zehn bis fünfzehn
Frauen im FRAUENZIMMER zum gemeinsamen Nähen in der
Florinspfaffengasse 2 in der Koblenzer Altstadt. Begonnen hat
die Idee 2016 mit zwei Überlegungen: Viele der geschenkten Kleidungsstücke, die hier angekommene Frauen geschenkt bekamen,
waren zwar gut, passten aber nicht immer. Und in der Bundesrepublik kommt das Selbermachen und Upcyceln von gebrauchten
Sachen immer mehr in Mode. Das passt doch zusammen. Bald war
eine zehnköpfige deutsch-internationale Gruppe beisammen, die
unsere gestörte Welt wieder ein Stück zusammennäht.
In Kleiderläden der Caritas oder des SKF bleiben viele gut erhaltene Stücke liegen, deren Stoff noch sehr gut, der Schnitt aber zu
altmodisch geworden ist. Zudem hatte der erste Bericht in der
Presse über das Projekt zur Folge, dass viele Frauen in und um
Koblenz in ihren Stoffvorräte stöberten und so manche Schätzchen
wie Original 60er-Jahre-Stoffe, Spitzenbänder oder Garnreste
herschenkten. Hinzugekauft werden Nähzutaten wie Vliese, Reißverschlüsse und übliche Verschleißteile. Die ersten Näherinnen
sind freitags schon vor 9:00 Uhr da wegen der Busankunftszeiten.
Aber auch dann wartet schon Kaffee auf sie und Kekse oder Obst.
Jede Frau ist willkommen, ob sie nähen kann oder nicht. Es gibt
auch Frauen, die „nur gucken“ kommen und dann für Stunden
zum Kaffeetrinken und reden bleiben.
Nichts wird verschwendet: aus abgelegten Herrenhemden, Jeans
und Vorhängen entstehen die kreativsten Sachen. Krawatten sind
die Basis für die schönsten Kissenbezüge, aus alten Hosen entstehen Röcke. Und aus Gardinen werden Obstsäckchen genäht,
um die lästigen dünnen Plastiktütchen in den Obstabteilungen
zu vermeiden…
Wer gönnt sich einen solch schönen, kreativen, gemeinsamen Tag
mit lustigen Frauen? Es gibt eine Gruppe von zehn Frauen, die
immer kommen, die eine Hälfte „bio-deutsche“, die andere Hälfte
hier angekommene Frauen aus Afghanistan, Syrien, Marokko
oder Iran. Von Anfang an wurde auf professionelle Übersetzung
bewusst verzichtet; die Frauen müssen selber Wege finden, sich zu
verständigen. Erklären, zeigen, immer wieder neue Worte suchen
oder auch etwas aufmalen – es geht von Mal zu Mal besser. Einige
Frauen sagen, dass sie hier leichter die deutsche Sprache erlernen
als im offiziellen Deutschkurs…
Da nur Platz ist für die sieben Nähmaschinen und eine Overlock,
gibt es viel Gelegenheit für Gespräche zwischendurch. Die Frauen
tauschen sich über ihre Ideen aus und zeigen das bisher Erarbeitete
herum. Viel öfter aber finden persönliche Themen einen Raum:
Warum haben deutsche Frauen weniger Kinder? Wie richtet man
als syrische Familie hier in Deutschland eine Hochzeitsfeier aus?
Fällt das Fasten im Ramadan nicht sehr schwer? Was steckt an
religiösem Inhalt in den vielen Feiertagen in Deutschland? Manche
der Frauen bringen Fotos ihrer Familie mit und erzählen; manche
haben fotografiert, wie die neu genähten Kissen oder Vorhänge die
schlichte Wohnung verschönern und zur Lebensqualität beitragen.
Es tut einigen auch gut, dass sie an ihren Nähfähigkeiten anknüpfen können. Wenn es möglich ist, wird ihnen eine gebrauchte
Maschine organisiert, die ein Techniker wieder herrichtet (auch
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hier laufen die Kosten über das Projekt) und die sie zu Hause
aufstellen können. Alte Maschinen sind meistens zu schwer, um
sie hin- und her zu tragen, deshalb hat das Projekt neue, leichte
Maschinen beschafft, die zudem einige Vorteile haben: Sie können
die Geschwindigkeit regulieren, haben einige spezielle Stiche und
sind leichter zu bedienen.
Jede Frau kann also ein mitgebrachtes Stück ändern oder aus
den bereitliegenden Stoffen etwas Neues nähen. Dafür gibt es
Schnittmuster oder Modelle und die nötige Hilfestellung beim
Zuschneiden und Heften, so dass sehr brauchbare Rucksäcke,
Taschen und auch Kleidungsstücke entstehen. Beim Ausmessen
der Kleidergrößen kommt es oft zu witzigen Situationen und
Gesprächen: Wer bestimmt eigentlich, dass eine Frau schlank
sein muss? Gibt es einen sog. „männlichen Blick“ auf den weiblichen Körper, den wir als Frauen schon verinnerlicht haben? Was
steht mir, was gefällt mir, wie finden wir uns selber schön? Die
gegenseitige Wertschätzung kommt auch in der Wertschätzung
des Körpers zum Ausdruck; die Unterschiedlichkeit ist Grund für
Spaß und nicht für Anpassungsgedanken oder gar Konkurrenz.
Es kann sein, dass dies ein Weg ist, manche Verletzung zu heilen,
die Frauen durch patriarchale Zuschreibung und Erwartungshaltungen in sich tragen. Noch sind wir weit davon entfernt, dass
Frauen über ihre Traumata sprechen, aber sie kennen nun den
geschützten Raum dafür. Es kommt vor, dass einer Frau unvermittelt die Tränen kommen; dann erzählt sie ihren Kummer und ihre
Sorgen. Es gibt Trost von den anderen und auch mal ein Gebet.
Heilend ist auch das Zusammenspiel von Farben und Mustern,
ermutigend das Ausprobieren von neuem, aufrichtend die anregende Atmosphäre, spürbar das gegenseitige Wohlwollen. Gedemütigte Seelen können aufatmen, innere Kräfte werden mobilisiert,
die Freiheit der Gestaltung richtet zur inneren Freiheit auf. Das
Äußere wirkt nach innen und „hilft der Schwachheit auf“ (1Kor).
Jede der Frauen bringt etwas für das Mittagessen mit, was eine sehr
bunte Tafel ergibt. Und Gespräche über Kochrezepte auslöst …
Die Kopfbedeckungen einiger Frauen ist bisher nicht Gesprächsthema gewesen; sie werden mittlerweile auch abgelegt, weil sie bei
der Arbeit hinderlich sind. Bei Anproben von Kleidungsstücken
geht allmählich die Scheu zurück – nur wenige noch nutzen zum
Umziehen den kleinen Toilettenraum.
Es gibt auch gemeinsame Ausflüge, z.B. nach Bonn zum Frauenmuseum. Oder die meisten Frauen beteiligen sich an Aktionen des
„Spinnen-Netzes“ zum Internationalen Frauentag – hier entsteht
eine Solidarisierung von Frauen, die sehr ermutigend ist.
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Durch Verbrennen (Schmelzen) werden wertvolle Rohstoffe
wie Eisen, Aluminium und Kupfer zurückgewonnen und über
Zwischenhändler wieder dem Produktionskreislauf zugeführt.
Das Verbrennen ist hochgiftig. Der Fluss der durch das Areal
fließt ist vollkommen tot, das Wasser ist hochtoxisch, wird aber
für die Bewässerung der umliegenden Felder eingesetzt. Einen
knappen Kilometer weiter mündet der Fluss in den Atlantik,
wo es zu einer Kontamination der Fischbestände kommt. Der
Rauch ist hochgiftig.
Der Dokumentarfilm « Welcome to Sodom – Ihr Smartphone ist
schon hier » der österreichischen Regisseure Florian Weigensamer
und Christian Krönes beschreibt das Leben und Arbeiten auf
dieser ehemaligen Lagune. Er zeigt nicht nur Elend, Verschmutzung und Verzweiflung. Er zeigt auch Menschen, die ihre Arbeit
sinnvoll finden, denen es vor allem wichtig ist, ihre Familien zu
unterstützen und hoffen, irgendwann genügend zu verdienen,
damit sie in ein besseres Leben investieren können.

Dein Smartphone ist
schon hier
Film über die größte Elektromüllhalde
der Welt

Ein Verbot von Müllexporten würde ihnen nicht helfen. Einer
Räumung der Halde würden sie sich vehement widersetzen. Daher
muss das Problem mit ihnen gemeinsam gelöst werden und ihre
Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden. Ansätze
von Fair Trade und unternehmerischer Sorgfaltspflicht betreffen
bisher nur die Produktion und Verarbeitung von Produkten. Diese
Ansätze lassen sich prinzipiell aber auch auf Wiederverwertung
und Recycling übertragen. Ökologische, menschenrechtliche und
entwicklungsbezogene Standards müssen definiert werden und
gesetzlich festgeschrieben werden – in Europa, wo die Geräte
gekauft und genutzt werden, und in den Ländern, in die sie entsorgt werden.
Quelle: Basel Action Network 2018

Vorgestellt von Günter Schönegg, Regionalpromotor
Rohstoffe, Haus Wasserburg Vallendar

I

n Accra, der Hauptstadt Ghanas, nennen sie den Ort « Sodom
». Er liegt mitten in der Stadt, im Rande eines großen Marktes und von Wohnvierteln umgeben. Die Bewohner machen
einen großen Bogen um den Ort, dennoch haben sie ihn immer
im Blick, da fast immer große stinkende Rauchschwaden aufsteigen. Der Ort heißt Agbogbloshie. Es handelt sich um die größte
Elektromüllhalde der Welt.
Aus Europa werden jährlich ca. 12 Millionen Tonnen Elektroschrott in die Länder des globalen Südens exportiert, ein Großteil
davon in westafrikanische Länder wie Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste oder Guinea. Sie werden – oft illegal - in afrikanische
Länder exportiert. Lokale Reparateure reparieren Geräte, deren
Reparatur in Europa nicht wirtschaftlich ist, und verkaufen sie
auf lokalen Märkten. Was nicht auf den Markt gebracht werden
kann, landet auf den Mülldeponien wie in Agbogbloshie.
Auf der Müllhalde Agbogbloshie arbeiten ca. 6000 Menschen,
Männer, Frauen und auf Kinder. Viele leben auch hier. Rund
250.000 Tonnen ausrangierte Computer, Monitore, Smartphones,
Drucker und andere Geräte aus einer weit entfernten, elektrifizierten und digitalisierten Welt gelangen Jahr für Jahr hierher.
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Filmabend "Sodom - Ihr Smartphone ist schon da"
Mittwoch, 13. Nov. 2019, 19 Uhr
Dreikönigenhaus Koblenz, Kornpfortstr. 15
Eine gemeinsame Veranstaltung von BUND Koblenz,
Haus Wasserburg Vallendar und den Weltläden Koblenz,
Andernach und Neuwied - Eintritt frei
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Bittere Wahrheiten

Bildungsangebote des Weltladens Koblenz
Von Heinz Bachschuster u. Renate Adams, Weltladen Koblenz

D

ie Bildungsarbeit ist neben dem Verkauf von fair gehandelten Waren und der politischen Kampagnenarbeit die
dritte wichtige Säule für Weltläden. Wesentliche Fragen
stellen sich dabei schon ganz von selbst: Warum gibt es überhaupt
Weltläden? Worin unterscheiden sie sich von „normalen“ Läden?
Was ist eigentlich „Fairer Handel“? Und warum ist Fairer Handel
notwendig? Diese Fragen werden den Besuchern des Weltladens
und den Teilnehmenden der Bildungsveranstaltungen anschaulich vermittelt.
Das Bildungsangebot des Weltladens Koblenz ist auch im „Kompass Globales Lernen RLP“ enthalten. Unsere Bildungsreferentin
Dipl.-Biologin Renate Adams führt die beiden Angebote für die
Schulen aus Koblenz und Umgebung durch, auf Anfrage auch zu
weiteren Themen. Die Kosten für die Koblenzer Schulen übernimmt der Weltladen Koblenz.

Informationen zu den Bildungs-Angeboten des Weltladens Koblenz sind unter www.weltladen-koblenz.de/bildung zu finden. Die
Angebote richten sich an alle Altersgruppen. Der „Faire Schoko-Workshop“ ist vorrangig für die vierte Klassenstufe geeignet.
Anfragen auch zu weiteren Themen per mail an renate.adams@
web.de oder info@weltladen-koblenz.de

Was, du trinkst noch Kaffee von Lebensmittelkonzernen? Geh doch mal in den Weltladen einkaufen!
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Aus einer Projektwoche des Hilda-Gymnasiums

"Die Bildungsangebote für
Schulen sind kostenfrei"

40 Jahre in Koblenz

•

In einer „Weltladen-Erkundungstour“ erfahren Schülerinnen
und Schüler an mehreren Stationen Wissenswertes zum Fairen
Handel, der Produktion und Herkunft verschiedener Produkte, den Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern
und dem Vertrieb der Waren über die Weltläden mit ihren
ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Im neu gestalteten Workshop „Fairer Handel am Beispiel
Schokolade“ beschäftigen sich die Schüler*innen mit dem
Thema „Kakao und Schokolade“. Sie erfahren in einem Bildervortrag die Grundlagen des Kakao-Anbaus und bekommen Einblicke in das Leben in einem Anbauland. Anhand
von sieben Stationen erarbeiten sich die Kinder weitgehend
selbstständig vertiefte Kenntnisse zu weiteren Themen, wie
zum Beispiel zu Kinderarbeit, Schokoladenherstellung, Fairem Handel und entsprechenden Siegeln. Die Schüler*innen
erkennen Zusammenhänge zwischen unserem Lebensstil
und globalen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Problemen. Sie reflektieren den eigenen Konsum und entdecken Möglichkeiten eines verantwortungsbewussten
und gerechten Handelns. Anschauliche Arbeitsblätter und
Materialien begleiten den Lernprozess. Der Spaß und die
Geschmacksnerven kommen dabei nicht zu kurz. Anhand
eines Vortrages und einiger Stationen können die Inhalte
auch Schüler*innen weiterführender Schulen, Lehrkräften,
Multiplikator*innen und Interessierten vermittelt werden.

Mail: laden@weltladen-koblenz.de
www.weltladen-koblenz.de

•

Weltladen
KOBLENZ

KOBLENZ

Handeln
für eine

Welt

gerechte

Mitglied
im:

Josef-Görres-Platz 13
56068 Koblenz

WELTLADEN

Fon: 02 61 / 3 61 74

DAC H V E R BA N D

Produkte aus Fairem Handel:
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Kaffee Tee Schokolade Honig
Konfitüren Gewürze Getreide
Nüsse Bananen Schmuck
Lederwaren Filz Kleidung
Naturkosmetik aus dem Regenwald.

.

.

.
.
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Mo-Fr: 10.00 - 18.00 Uhr, Sa: 10.00 - 16.00 Uhr
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Klimanotstand?
Öko-soziale Beschaffung!
Nachhaltigen Einkauf, Menschen- und
Arbeitsrechte nicht vergessen!

Von Achim Trautmann, BUND-Fachpromotor für ökosoziale
Beschaffung in Koblenz

N

icht erst seit der Fridays for Future-Bewegung wissen wir,
dass wir den Klimaschutz und ein sozial verantwortliches
Wirtschaften stärker in den Fokus nehmen müssen, um uns
und unseren Kindern eine Zukunft zu ermöglichen. Viele Kommunen beschließen gerade Anträge zum Klimanotstand. Dies beinhaltet, dass die Kommunen all ihre Vorhaben auf ihre Folgen für
den Klimaschutz betrachten müssen. Das ist gut und fast richtig
so. Oft vergessen werden dabei aber Menschen- und Arbeitsrechte.
Denn Klimaschutz kann heute nicht mehr ohne eine gerechtere
Globalisierung und einen verstärkten Schutz unserer Ressourcen
einhergehen.
Kommunen können aber auch heute bereits vielfach durch ihren
Einkauf etwas für den Klimaschutz und eine gerechtere Globalisierung bewirken. Hier setzt u.a. unsere Arbeit in der öko-sozialen Beschaffung beim BUND Koblenz an. Unsere Themen sind
Alternativen zu unserem Konsum, der nachhaltige Einkauf von
Kommunen, Menschen- und Arbeitsrechte und die Verantwortung
von Unternehmen in einer globalisierten Welt. Wir beraten, unterstützen und begleiten Kommunalverwaltungen, Politik, Unternehmen, NGOs und Bildungseinrichtungen. Unsere Angebote:

•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung von Kommunen beim öko-sozialen Einkauf
Organisation und Durchführung von Schulungen bei
Kommunen
Netzwerkarbeit in der Region z.B. die Initiative „nachhaltig
genießen – mach mit!“ oder der Arbeitskreis zur öko-sozialen
Beschaffung
Unterstützung und Begleitung von Ratsbeschlüssen zur
öko-sozialen Beschaffung
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen u.a. mit der
Medienkiste „Faire Steine – keine ausbeuterischen Steine
aus Kinderarbeit“
Organisation von konsumkritischen Stadtrundgänge in
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern
Unternehmensberatung zur Gesellschaftsverantwortung
(CSR)
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Globale Gerechtigkeit und ökossoziale Beschaffung Thema bei
einer Podiumsdiskussion von BUND und Weltladen mit
Stadtratskandidaten unmittelbar vor der Kommunalwahl

Mach mit! Ideen für die zukünftige Nachhaltigkeitsstrategie
des Landes erwünscht
Im nächsten Jahr wird die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie
in Rheinland-Pfalz vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau veröffentlicht. Gegenwärtig läuft
dazu ein Bürgerbeteiligungsverfahren auf www.rlp2030.de. Hier
sind Sie gefragt! Sie können sich mit Anregungen, Ideen und
Kritik an der Entwicklung der zukünftigen Nachhaltigkeitsstrategie des Landes bis zum 31.10.2019 beteiligen. Nutzen Sie
die Chance.
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Initiative „nachhaltig
genießen – mach mit!“ des Bund für Umwelt und Naturschutz
Koblenz und der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West (RENN.west) wurde die Dialogplattform #RLP2030
zur Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
in Koblenz bereits vorgestellt. Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung gehörten unterschiedlichen Vereinen aus Koblenz
an, denen die Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen ist. Sie
verfolgten die Erklärungen von Patrick Weirich (RENN.west/
ELAN e.V.) über den Aufbau und das Mitmachen bei dieser
Dialogplattform. Erste Ideen für Verbesserungen der Nachhaltigkeitsziele des Landes wurden bereits erarbeitet und wurden
in die Dialogplattform eingearbeitet.

GENERATIONSÜBERGREIFEND
NACHBARSCHAFTLICH
ÖKOLOGISCH
Weitere Infos:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns:
BUND-Büro Koblenz, Achim Trautmann, Regionalpromotor
öko-soziale Beschaffung
Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz
achim.trautmann@bund-rlp.de, tel 0261-97353842
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in der Region Koblenz

www.gewo-koblenz.com
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Die Brandrodung beginnt
im Supermarkt
Waldbrände in Brasilien – und was wir
damit zu tun haben

Von Thomas Bernhard, BUND/Solarenergieförderverein sfv

S

eit Jahren schon brennen bei Hitze in Südeuropa und Kalifornien Wälder, im Vorjahr aber auch überraschend und
wochenlang in Norwegen und Schweden, jetzt in Sibirien und
in Alaska. Das sind Folgen der Klimakatastrophe, die wir nicht
mehr zurückdrehen können. Die von Menschen gelegten Brände
in den Regenwäldern Brasiliens, Boliviens oder Indonesiens verantworten wir aber jetzt.
Denn es ist nicht nur die Gier eines Bolsonaro nach mehr Sojaanbaufläche und Geld, sondern die Gier großer internationaler
Konzerne und europäischer und deutscher Politiker, die zu einem
geheim verhandelten EU-Abkommen Mercosur führten: Mehr
Soja und Rinder auf mehr Fläche für Europa, mehr Autos für
Südamerika. Jeder Wirtschaftserfolg eine Niederlage für das Klima.
Jedes Auto wird Ressourcen verschlingen und CO2 freisetzen.
Die Rinder setzen Methan frei, welches in den ersten Jahren eine
100x höhere Treibhauswirksamkeit hat als CO2, Soja braucht

Dünger der energieintensiv hergestellt wird und sich mit der
Luft zu Lachgas N2O verbindet, 300fach schädlicher als CO2.
Die Gier liegt aber auch bei uns: wann reduzieren wir auf BioFleisch nur 1x in der Woche und verzichten wir auf Einnahmen
durch Autoproduktion und produzieren lieber Windräder und
Solaranlagen?
Es ist das „Zwiedenken“ (Orwell): EU-Politiker wollen Klimaschutz
zum Erhalt der Lebensgrundlagen, vereinbaren aber Handelsverträge wie CETA und Mercosur und setzen damit ökologische
Regeln außer Kraft. Einzelne Bürger*innen sorgen sich um die
Zukunft und setzen dann aber das eigene Wohlergehen noch davor.
Klimaschutz und wirtschaften wie bisher sind unvereinbar. Die
weltweiten Treibhausgasemissionen steigen weiter, die Deutschlands stagnieren seit zehn Jahren – und jetzt kann jeder überlegen,
ob sie oder er in diesem Jahr schon CO2 und den ökologischen
Fußabdruck reduziert hat, Veggie-days einlegt, auf das Fliegen
verzichtet und keine Wegwerfmöbel, Wegwerfklamotten und
Wegwerfplastik mehr kauft. Die Brandrodung fängt bei unserem
Einkauf an.

"Die Brände in den Regenwäldern Brasiliens,
Boliviens und Indonesiens verantworten wir jetzt"

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
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Endlich Sicherheitsoffensive der Stadt
für Koblenzer Radwege?
Linke haben gelbe Warn-Markierungen auf maroden Radwegen
entdeckt und stellen Anfrage im Stadtrat
Anfrage zu den Radwegen in Koblenz:

I

n der Beatusstraße, Trierer Straße und anderswo im Stadtgebiet
haben wir festgestellt, dass offensichtlich das Tiefbauamt oder
Firmen in dessen Auftrag Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte auf Radwegen deutlich sichtbar farblich gekennzeichnet
haben. Dort soll es schon zu zahlreichen Radunfällen gekommen
sein, teils mit schweren Verletzungen, wie z.B. Knochenbrüchen.
Ursache scheint die jahrelang unterlassene Wegeunterhaltung zu
sein mit der Folge von Schlaglöchern, Verwerfungen und Stufen.
Auch gefährliche kleine Bordsteine zwischen Rad- und Fußwegen
gehören zu den Hauptgründen für Stürze oder Bänderdehnungen
durch Umknicken. Offenkundig wurden auch die Markierungen
auf kombinierten Rad-Fußwegen vernachlässigt, sodass hier meist
nur unverständliche Farbreste übrig sind.

6.

Personalausfall durch vermehrte Krankmeldungen, Unfall-/
Verschleißschäden von Lieferfahrzeugen/Rädern) gefährdet?
Auf fast keinem entsprechenden Weg gibt es eine verständliche oder erneuerte Radwegemarkierung. Gibt es einen
Engpass bei der Beschaffung von Straßenmarkierungsfarbe?
6.1) Haben Sie zudem in der Lindenstraße nahe Beatusbad
Aufträge zur Erneuerung der Richtungspfeile an britische
Firmen vergeben, da dort die weißen Richtungspfeile kürzlich
falsch aufgemalt wurden, sodass die Radler*innen teilweise
auf Linksverkehr wechseln müssen? 6.2) Wollen Sie für die
ordnungsgemäße Korrektur dieser Radmarkierungen einen
neuen großen Förderantrag stellen und für wann rechnen
Sie ggf. mit einer Bewilligung?

Deswegen fragen wir die Verwaltung:

1.
2.
3.

4.

5.
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Niedrige und schlecht abgesenkte Bordsteine sind eine Gefahr
für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. Welche Maßnahmen werden ergriffen um die Gefahr um dieser Gefahr z.
B. in der Beatusstraße oder der Trierer Straße abzuwehren?
Welche maroden und für die Nutzer*innen gefährlichsten
Radwege bzw. Rad-Fußwege im Stadtgebiet infolge unterlassener Bauunterhaltung sind der Verwaltung bekannt? (Bitte
die vordringlichsten 10 Strecken bzw. Straßen auflisten).
Wann beginnen dort und insbesondere in den bereits gelb
markierten Bereichen der Beatusstraße die baulichen Sanierungsmaßnahmen? 3.1) Bis wann genau müssen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein? Welcher Betrag ist
dafür veranschlagt? 3.2) Wie hoch ist dieser im Vergleich
zu der kürzlichen Erneuerung in der autoorientierten
Bahnhofsstraße?
Gibt es bei Ihnen oder den Polizeibehörden eine Meldestelle
für Radunfälle infolge gefährlicher Radrouten oder soll diese
eingerichtet und öffentlich bekanntgemacht werden? 4.1) Wie
viele Betroffene haben sich ggf. bereits gemeldet? 4.2) Haben
Unfallopfer möglicherweise Regressansprüche gegenüber der
Stadt Koblenz?
Sehen Sie das sowohl von Baudezernent Flöck als auch Oberbürgermeister Langner jeweils im OB-Wahlkampf angestrebte
Ziel, die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten, durch den
Sanierungsstau der Radwege bzw. Rad-Fußwege in Gefahr? 5.1)
Sehen sie außerdem den Status von Koblenz als bundesweit
fußgängerfreundlichste Stadt und damit die Attraktivität
der Stadt, sowohl für Anwohner*innen als auch auswärtige
Besucher*innen/Touristen gefährdet? 5.2) Sehen Sie daneben
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Koblenz durch marode Radwege bzw. Rad-Fußwege (Beispiel: Radwegenutzung
durch Auslieferer von ansässigen Online-Lieferdiensten für
Restaurantessen) und der damit verbundenen Unfallgefahr
sowie einhergehenden Folgekosten für Unternehmen (z.B.

(Fotos: Anonymus)
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Viel heiße Luft, kein
Fortschritt für Umwelt
und Gesundheit

BUND kritisiert neuen Luftreinhalteplan
Koblenz und befürchtet: Schadstoffkonzentration wird auf hohem Niveau bleiben.
Zahlreiche eigene Verbesserungsvorschläge
für eine Stadt mit weniger Autos.
Von Egbert Bialk, BUND Koblenz

K

oblenz gehört zu den drei Städten in Rheinland-Pfalz mit der
schlechtesten Luft. Dies dürfte auch nach Verabschiedung des
neuen Luftreinhalteplanes 2016 – 2020 noch lange so bleiben, befürchtet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND), Kreisgruppe Koblenz. „Was wir da mit über drei Jahren
Verspätung vorgelegt bekommen haben, ist viel heiße Luft, bewirkt
aber kaum etwas. Permanent werden in der Innenstadt die gesetzlich
verbindlichen Grenzwerte bei den Stickoxiden überschritten, mit
schlimmen Folgen für die Gesundheit unserer Bevölkerung. Ursache
sind die Abgase des dichten Autoverkehrs und der Dieselbusse sowie
die mangelnde Bereitschaft der Stadtverwaltung, hier wirksame
Gegenmaßnahmen und Restriktionen festzulegen. Die Privilegien
des Autos werden auch in dem neuen Maßnahmenkatalog nicht
angetastet“, so BUND-Vorsitzender Egbert Bialk: „Saubere Luft
bekommt aber man nur mit weniger Autos.“

für die Einkaufenden und die vielen Touristen, die in die City
drängen“, so Bialk. „Wir brauchen 1-Euro-. Koblenz-, Sozial- und
Jobtickets. Und in Kooperation mit den umliegenden Kreisen
und der Bahn mindestens 10 zusätzliche Park- & Ride-Plätze am
Stadtrand, verknüpft mit preiswerten Shuttlebussen und –bahnen“. Standorte an allen Hauptzubringern hat der BUND dazu
aufgezeigt. Solche Maßnahmen seien von der Stadt in ihrem guten
Nahverkehrs- und Verkehrsentwicklungsplan zwar angedacht,
doch eine verbindliche Zeitfestlegung, wie das die EU fordert,
und ausreichende Haushaltsmittel nennt der Luftreinhalteplan
nicht. Bialk: „Wenn der Stadtrat das so durchwinkt, bleibt der Plan
wohl wieder nur eine unverbindliche Wünsch-dir-was-Liste ohne
jeglichen Effekt auf die Luftreinhaltung in unserer Stadt, wie wir
das leider schon zweimal beim Klimaschutzkonzept erlebt haben.“

In einer 20-seitigen Stellungnahme zerpflückt der BUND fast
jede der aufgeführten 28 Maßnahmen der Stadt und zeigt wirksame Alternativen auf. Bei einem großen Teil handele es sich
um allgemeine Appelle, unterstützende Begleitmaßnahmen oder
„Kleinkram“. Weder an eine zukunftsweisende Anschaffung von
emissionsfreien Bussen noch an die neuralgischen Knackpunkte,
etwa eine Umweltzone mit blauer Plakette, eine flächendeckende
Verkehrsberuhigung oder neue autofreie Bereiche in der Innenstadt, traue die Verwaltung sich heran.
Auch das Parkkonzept müsse völlig überarbeitet werden, denn
es locke mit billigen Tickets und vielen Parkflächen immer mehr
Autos in die City. „Hier muss die Stadtplanung völlig umdenken.
Es ist nicht einzusehen, dass Steuergelder für teure und knappe
öffentliche Flächen verschwendet werden, wo dann nutzlos private Blechkisten herumstehen. Wir brauchen diesen Raum für
Bus- und Radspuren sowie für Gehwege und Plätze, wo Bäume
und Insektenstauden gepflanzt werden und es den Menschen
Freude macht, sich aufzuhalten.“
Einzelne Straßen gehörten für den motorisierten Individualverkehr
weitgehend gesperrt, z.B. die Pfuhlgasse, die Clemensstraße oder
auch die Balduinbrücke. Nur Busse, Radler- und Fußgänger*innen sollten hier erlaubt sein. Die Zufahrt zum Zentralplatz sollte
hauptsächlich über den Friedrich-Ebert-Ring erfolgen. Das würde
den Wöllers-hof und das Löhrrondell entlasten und die Luft dort
sauberer und gesünder machen. Mit flächendeckenden Verkehrsberuhigungen und Fahrradstraßen könnte der sog. Umweltverbund
gestärkt und der Anteil der Verbrennerautos wirksam reduziert
werden. „Natürlich muss man dazu attraktive und preisgünstige
Alternativen ausbauen, insbesondere für die über 60 000 Pendler,
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019
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Die Stadt als Einladung
Mobilität wieder auf die Füße stellen

Beitrag des Verkehrsclub Deutschland e.V. vcd, Landesverband
Rheinland-Pfalz

J

eden Morgen verlassen wir unser Haus und auf der Straße
begegnet uns: das Auto. Wo wir auch hinsehen, hinhören,
manchmal auch fühlen und riechen – im Lebensraum Stadt
überlagern Pkw alles.
Schon jetzt finden 90 Prozent der Menschen in Deutschland, dass
es zu einem guten Leben beiträgt, wenn der Einzelne nicht mehr
auf das Auto angewiesen ist. Die Lösungen für eine zukunftsfähige
Mobilität sind altbewährt. Die eine hat zwei Füße und geht seit
300.000 Jahren durch die Welt. Die andere hat zwei Pedale, Lenker
und Sattel und bringt Menschen seit 200 Jahren von A nach B.
Mehr Zuhause-Gefühl und mehr Freundschaften durch weniger
Verkehr
Der Stadtforscher Donald Appleyard fand heraus: Je mehr Autos
in einer Straße fahren, desto weniger betrachten die Bewohner*innen ihren Wohnort als ihr „Zuhause“. Wo der Gehweg nur als
kahler Korridor zwischen der Welt draußen und der Wohnung
genutzt wird, bleiben Menschen meist allein und es gibt wenig
Gefühl von Gemeinschaft. An Straßen mit wenig Verkehr leben
die Menschen dagegen in einer engeren Gemeinschaft und die
Menschen identifizieren sich mit ihrem gesamten Viertel.
Für unsere alltäglichen Wege, also z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen,
zur Kita unserer Kinder etc., sind wir pro Tag durchschnittlich
80 Minuten unterwegs. Die Art, wie wir uns dabei fortbewegen,
gibt uns unterschiedliche Chancen zur Interaktion mit anderen
Menschen und unserer Umwelt. Ein Mensch auf dem Rad oder
zu Fuß ist 100% Teil des Lebens auf der Straße: Er kann spontan
stehen bleiben, Gespräche mit Bekannten führen, den Wind und
die Sonne auf der Haut spüren, die frischen Brote vom Bäcker
riechen,…
„Straßen müssen so gestaltet sein, dass jeder Mensch jeden Alters
sicher zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren kann“
In vielen Städten ist Radfahren eine Frage des Muts. 60% der
Menschen würden gern (mehr) Rad fahren. Nur ca. 7% radeln

36

regelmäßig unter den aktuellen Bedingungen. Wenn der Großteil der Menschen aus Angst nicht Fahrrad fährt, dann ist das
ein Zeichen für eine (Verkehrs-)Planung, die an den Menschen
vorbeiplant. Eine Frage, die sich jede*r Planer*in stellen sollte,
ist: Würde ich diese Strecke (m)ein 8-jähriges Kind oder meine
80-jährige Mutter allein fahren lassen?
Je mehr Menschen Rad fahren oder zu Fuß gehen, umso sicherer
ist es für jeden Einzelnen. Statistisch gesehen, gibt es dort weniger
Kollisionen mit dem Autoverkehr, wo es viele Radfahrer*innen
und Fußgänger*innen gibt. Woher kommt der Effekt? Autofahrer*innen sind dort an Radfahrenden gewöhnt, fahren womöglich
selbst oft Rad, die Infrastruktur ist besser und der politische Wille
größer. Aufklärungskampagnen und eine Infrastruktur, die es
schaffen, mehr Menschen aufs Rad zu kriegen, erhöhen damit
die Sicherheit aller Menschen im Verkehr.
Klimawandel, schlechte Luft, Lärm, Verkehrsunfälle, Stau und
nicht zuletzt die Abhängigkeit vom Auto erfordern ein Umdenken
in der Verkehrspolitik: Wir brauchen die Verkehrswende jetzt!
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass mehr Menschen zu Fuß
gehen, Rad fahren oder Bus und Bahn nutzen.
Solange Autos unsere Städte dominieren, verdrängen sie das gesellschaftliche Leben aus dem Straßenraum. Erst durch eine attraktive
Freiraumgestaltung mit vielen Grünflächen und mehr Platz für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen kehrt das Leben auf die
Straße zurück und wird die Lebensqualität in der Stadt erhöht.
Wie die Verkehrswende gelingen kann
Unsere Kernforderungen für die Verkehrswende:

1.
2.
3.

Wir brauchen ein dichtes, bundesweit ausgebautes Fuß- und
Radwegenetz, auf dem Menschen jeden Alters komfortabel,
sicher und barrierefrei unterwegs sein können.
Die Zahl der Nutzer*innen des öffentlichen Verkehrs muss bis
2030 verdoppelt werden. Dafür sollte ein Bus-und Bahnangebot geschaffen werden, das kurze Wartezeiten und unkompliziertes Reisen ermöglicht.
Alle Autos müssen viel sparsamer werden; die Elektromobilität
soll gemeinsam mit den erneuerbaren Energien schnell ausKoblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019
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4.
5.
6.

gebaut werden. Spätestens ab 2030 darf in Deutschland kein
PKW mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden.
Kein Mensch darf mehr im Verkehr sein Leben verlieren.
Für dieses Ziel – die Vision Zero – braucht es kurzfristig
neue Tempolimits: 120km/h auf Autobahnen, 80km/h auf
Landstraßen und 30km/h in der Stadt
Wir brauchen eine ökologische Steuerreform, die klimafreundliche Verkehrsmittel im Wettbewerb stärkt und sozial
gerecht ist. Wer sich umweltschonend fortbewegt, sollte entlastet werden.
Mobilitätsbildung muss vom Kindergarten über Grund- und
weiterführende Schulen sowie Ausbildung oder Studium bis
in hohe Alter verankert und umgesetzt werden.

Jetzt ist der Moment!
Werden Sie Teil der VCD-Familie
Jetzt ist der Moment! Von klein auf sollten unsere Kinder erfahren,
dass es Spaß macht, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller
und mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Sicher, kindgerecht,
umweltfreundlich und bezahlbar – für diese Mobilität setzen
wir uns ein.
Unterstützen Sie uns dabei, indem Sie jetzt mit der ganzen Familie
VCD-Mitglied werden! Als kleines Dankeschön bekommen Sie
unsere neue Willkommensbox. Drin sind tolle kleine Geschenke
für Sie und Ihre Kinder wie Reflektoraufkleber, Regenbogenstift,
Sattelschoner und die aktuelle Ausgabe der fairkehr, unseres Mitgliedermagazins, mit vielen tollen Tipps und Themen rund um
Familienmobilität. vcd.org/familien
In dem neuem VCD Visionsbuch „Mit Füßen und Pedalen“ zeigen
wir dir, wie mehr Menschen auf dem Fahrrad und zu Fuß die Verkehrsprobleme in unseren Städten mit lösen können. Stadtfläche
wird dadurch gerechter verteilt und wir sind sicherer und gesünder
auf unseren Straßen unterwegs.

Der Moment,
wo du dich freust, dass dein Kind
ohne dich aus dem Haus geht,
weil du weißt, dass es einen sicheren Schulweg hat.

Jetzt ist der Moment.
Werde VCD-Mitglied und sorge mit uns
für familienfreundliche Mobilität.

Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019
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Stadt Koblenz kommt nicht vom
Flöck – wie Langner dauert noch
die Umsetzung der Radverkehrswende?
Koblenzer Fahrradtag/Bewegtes Koblenz
übergibt erneut Forderungskatalog
Pressemitteilung Bewegtes Koblenz eV + Redaktion Stattmag

V

ier Fahrradtage, mit Klagemauern, Podiumsdiskussionen,
Visionen und Versprechungen von höchster Stelle gab es
bereits in unserer verkehrsgebeutelten Stadt. Aber Koblenz
steht weiter ganz hinten im Städtevergleich in Sachen Sicherheit
und Infrastruktur für Radler*innen. Der Verkehrsentwicklungsplan ist zukunftsweisend, doch wann endlich beginnt die Stadt
mit dessen substanzieller Umsetzung? Die Realität: Verkehrsunfälle steigen und Schlaglöcher werden nicht repariert. Versagt die
Verwaltung um Baudezernent Flöck? Etwas Hoffnung gibt der von
den Radler*innen selbst organisierte Protest wie jetzt wieder durch
Bewegtes Koblenz (E.B.).
Unten stehend Auszüge aus 159 Forderungen, die von Bürger*innen auf dem jüngsten Koblenzer Fahrradtag zusammengetragen wurden. Die Auflistung hat am 3. September 2019 ein Teil
des Vereins „Bewegtes Koblenz“ bzw. des Planungsteams des
Koblenzer Fahrradtages an den Koblenzer Oberbürgermeister
David Langner symbolisch übergeben. "Hierzu gab es 1,50 m
lange Schwimmnudeln, die die exakte Breite eines Radfahrers
inkl. dem Mindestabstand zu anderen Fahrzeugen im Straßenverkehr darstellen.“, erklärte Ursula Rosenbaum. „Natürlich ist
nicht alles von heute auf morgen umsetzbar - doch viele kleine
Maßnahmen aus dem Forderungskatalog wie beispielsweise eine
Erneuerung Radwegemarkierungen lassen sich kostengünstig und
schnell umsetzen“, meint Dennis Feldmann, Vorsitzender des
Vereins. Jährlich findet der Koblenzer Fahrradtag statt, auf dem
Bürger*innen auf der Klagemauer ihre Wünsche, Forderungen
und Klagen loswerden können. Der 5. Koblenzer Fahrradtag ist
am 6.06.2020 geplant.
Nun sind wir gespannt, wie viele der gesammelten und im Sinne
des Klimaschutzes und der Radverkehrswende berechtigten Anliegen wieder auf der nächsten Klagemauer auftauchen oder ob die
Verwaltung ihre dringendsten Hausaufgaben hier erledigt hat.

Ein paar Hausaufgaben für die Verwaltung Langner/Flöck
Mehr Fahrradständer; Fahrradparkhäuser; Fahrradcontainer;
Öffentliches Eintreten für Radfahrer/innen; Job- und Diensträder bei der Stadtverwaltung und Unternehmen; Durchgehende und verbundene Radwege; E-Bike Ladestationen zur
Anbindung der Höhenstadtteile; Bordsteine an Kreuzungen
tiefer absenken; Radverleihsystem; Fahrradgerippe regelmäßig
entfernen; Ausgeschildertes Radwegenetz (z.B. Fernradwege
an Bahnhöfen und in der Stadt); Schlaglöcher ausbessern;
Fahrwegbreite ausbauen; Rad- und Fußwege trennen; Radund Kfz-Verkehr trennen: mehr Markierungen, Gefahrenzonen
beseitigen; Rad-Autobahnen; Ausbau eines sauberen, attraktiven, modernen und bezahlbaren ÖPNV; Sicherheit schaffen:
zusätzliche Radarmessungen in der Innenstadt; Vorfahrt
nehmen verhindern: Mehr Aufklärung von Rad- und Autofahrenden über Verkehrsregeln; Falschparker auf Radfahrstreifen
stärker unter die Lupe nehmen; Entschleunigung des Autoverkehrs: Tempo 30 Zonen insbesondere vor Schulen und Kindergärten; Radwege von fahrenden Autos freihalten: Bauliche
Trennung; Shared Bike-Lanes in Koblenz einführen; Freiraum
schaffen: Parkplätze reduzieren; mehr Platz für spielende Kinder, Fußgänger und Radfahrer; Autoarme Innenstadt: Straßenbefahrung nur durch ÖPNV; Stärkeres und bezahlbares Park
& Ride-Angebot; Carsharing erweitern; Öffnung von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung für Fahrräder;
bewachte Parkhäuser für Fahrräder ; … 30er-Zonen, weniger
Autos; Bessere Ampelschaltung für Räder/Füße!! … und weitere über 100 konkrete Anregungen und Forderungen, die der
Verwaltung nun vorliegen).

Fahrradprotest
in Koblenz:
Jeden 1. Donnerstag
17:30 Uhr
Löhrrondell

"Critical Mass"
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Radfahren – gesund, aber mit
Risiken und Nebenwirkungen
Ein medizinisches Plädoyer für die Rückeroberung unseres städtischen Raums für
die Radler
Von Dr. Dieter Helling

R

Gesünder als joggen
adfahrer profitieren von jedem noch so kleinen Ausflug.
Nicht nur, weil sie Benzinkosten sparen und das Klima
schützen. Vor allem bringen Radler ihren Körper auf
Trab. Wer regelmäßig auf die Pedale steigt, stärkt die Pumpfunktion des Herzens, baut überschüssige Fettpölsterchen ab,
kräftigt Muskeln und Lunge und hellt meist seine Stimmung
auf.“ Die Ausdauersportart fordert Herz und Kreislauf kontinuierlich und regt den Stoffwechsel an. (Apotheken-Umschau
24.6.19) Radfahren „entlastet die Gelenke, da das Fahrrad das
Körpergewicht trägt", sagt Professor Helmut Lötzürich von der
Sporthochschule Köln. Daher eignet sich ein Drahtesel gerade für
ältere sowie für übergewichtige Menschen. Zudem beansprucht
die gleichmäßige Bewegung die Muskeln günstiger als beispielsweise Joggen. Wer mit zirka 15 Stundenkilometern unterwegs ist,
verbraucht im Schnitt rund 400 Kilokalorien pro Stunde. Seine
Kollege Ingo Froböse ergänzt: „Egal, ob Muskeln oder Gelenke,
Immun- oder Herz-Kreislauf-System: Radeln bringt den ganzen
Körper in Top-Form.“ Radfahren sei der gesündeste Sport überhaupt: Durchblutung und Sauerstoffversorgung werden verbessert;
der Fettstoffwechsel dreht hoch; die Haltung wird gestärkt; die
Gelenke erhalten Arthrose-Schutz; der Stress wird reduziert, die
Denkleistung gesteigert. Sogar das Alzheimer-Risiko sinkt bei
regelmäßigem Radeln. (n. Focus Nr. 14/2017)
Radler*innen können sich das Fitnessstudio sparen
Achim Schmidt (Dtsch. Sporthochschule) meint: "Fahrradpendler
können sich den Gang ins Fitnessstudio sparen. Wer drei- bis
viermal pro Woche 30 bis 45 Minuten radelt, der hat alles für seine
Gesundheit getan. Eine Viertelstunde morgens hin zur Arbeit und
die gleiche Etappe abends zurück nach Hause reichen also schon
aus, um Übergewicht und typischen Zivilisationskrankheiten
wie Bluthochdruck, Herzleiden oder Diabetes vorzubeugen". Die
Psyche profitiere zum Beispiel vom Tageslicht, das Radler abbekommen, aber auch von der Abwechslung: Denn vom Fahrradsattel
aus bekommen Pendler unterwegs mehr zu sehen, als wenn sie
sich in einen vollen Bus quetschen. Außerdem hat Radeln etwa
im Vergleich zum Laufen den Vorteil, dass sich Ungeübte kaum
überfordern können. (n. Süddeutsche Zeitung 2.5.2014)
Holland, Münster oder Kopenhagen machen‘s vor – sie ticken im
Tempo der Fußgänger und Radler
Wir haben gehört, dass Radfahren für die Psyche gut sein soll.
Neulich war ich mit meiner Frau in Holland: wie entspannt und
entschleunigt es dort auch in den Städten zugeht! Man radelt
alleine oder in der Gruppe, hält dabei ein Schwätzchen. Die Kinder
werden mit Lastenrädern zum Kindergarten gebracht, oft 3-4
Kleine vorne „im Kästchen“.
Auch andere Städte, die konsequent die Verkehrswende eingeleitet
haben, wie z. B: Kopenhagen, können uns nur als Vorbilder dienen.
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

Der Stadtplaner Jan Gehl, der die Mobilitätswende in Kopenhagen
und anderen Metropolen betrieben hat, sagt in einem Interview
(„Den Menschen in Bewegung setzen“; Brand Eins 2014): „Eine
Stadt ist nach meiner Definition dann lebenswert, wenn sie das
menschliche Maß respektiert. Wenn sie also nicht im Tempo des
Automobils, sondern in jenem der Fußgänger und Fahrradfahrer
tickt. Wenn sich auf ihren überschaubaren Plätzen und Gassen
wieder Menschen begegnen können. Darin besteht schließlich die
Idee einer Stadt.“ Kopenhagen hat mittlerweile 1 000 km Radwege!
Noch regiert das Auto
Jetzt zur Realität der Städte, die noch nicht die stinkende Blechlawine eingedämmt haben. Dazu der Psychiater und Stressforscher
Mazda Adli (FAZ v.17.5.19): "Wir wissen heute sehr viel über
den Zusammenhang von städtischen Lebensverhältnissen und
körperlicher Gesundheit, also dass etwa Dauerlärmbelastung
durch eine permanent befahrene Straße zu Bluthochdruck und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Problematisch ist
der Dauerlärm dabei besonders, wenn es keinen Rückzugsraum
gibt und man der Belastung hilflos ausgesetzt ist." – Frage: Gehört
die tägliche Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu den
stressigsten Momenten in der Stadt? - "Am wenigsten gestresst
sind Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Am meisten
gestresst sind die Autofahrer. Der morgendliche Berufsverkehr
setzt uns übrigens durchschnittlich unter etwas mehr Stress, als
einen Prüfungsvortrag in einer Klasse zu halten, und unter etwas
weniger Stress als ein Fallschirmsprung aus einem Flugzeug." Arme Auto-Pendler: ein täglicher Stresspegel zwischen Prüfung
und Fallschirmsprung, und das morgens und abends, Tag für
Tag! Aufs Rad umsteigen wäre gesundheitsfördernd.
Radler haben keine Schutzzone
Noch eine bittere Realität: „88.850 Radfahrer jeglichen Geschlechts
verunglückten 2018. 11 % mehr als im Vorjahr.“ (H. H. Pardey
in der FAZ vom 16.7.19. Das sind aber nur die amtlich erfassten
Unfälle bei hoher Dunkelziffer!). 445 Radler wurden 2018 getötet - 17 % mehr als ein Jahr zuvor, 21 im Kindesalter. Etwa zwei
Drittel der Fahrradunfälle sind Kollisionen mit Autos, speziell
beim Ein- und Abbiegen sowie Kreuzen. Also doch Hauptfeind
Auto? Nein, der Hauptfeind der Fahrradfahrer ist die politische
Untätigkeit auf allen Ebenen.“ Es fehle, wie der ADFC fordert,
ein nationales Bauprogramm für eine schützende Radinfrastruktur. „Statt für das Radfahren fleißig zu werben, muss dringend
investiert werden, um die stetig wachsende Zahl der Radler vor
Gefahren zu bewahren - nicht zuletzt vor den Schlaglöchern und
Wurzelaufbrüchen der vielen einfach nur miserablen Radwege.
Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen - oder?

Wir fordern: Sichere Wege auch bei uns in Koblenz!
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Fetisch SUV

Aufgespießt in der taz

Leseprobe aus dem Artikel von Arno Frank vom 14.9.2019

Foto: Bernhard

N

ach der Geschichte der Vorläufermodelle schreibt er: …
Mit einem Range Rover und seinem eher funktionalen
Design haben ein Audi Q8, ein Porsche Cayenne, ein
VW Touareg oder ein Volvo XC90 nicht mehr viel gemein. …
Es genügt der imposante Anschein und die schiere Macht des
Faktischen … Geblieben ist die Behauptung einer Wildnis mit
ihren Gefahren, die irgendwo noch lauern muss, die der Besitzer symbolisch überwunden hat und nun in der Stadt spazieren
führt. Design und Darwinismus. … Der sicherste Weg, im Verkehr nicht einem SUV zum Opfer zu fallen, ist die Anschaffung
eines SUV. Mag sein, dass ältere Menschen es schätzen, ohne
Ächzen in einen Opel Mokka, Dacia Duster oder Citroen C5 einund wieder aussteigen zu können. Es lieben auch Fahrer eines
Audi Q7 oder Mercedes GLS den strategischen Feldherrenblick
über die Blechdächer hinweg – auf Kosten freilich all jener, die
(noch) nicht mit rollenden Erektionen unterwegs sind. … X7, das
Spitzenmodell von BMW … wiegt zweieinhalb Tonnen, ist mit
zwei Metern exakt so breit wie eine normale Spur anBaustellen
auf der Autobahn und verbraucht mit seinen 400-PS-Quadroturbo-Diesel bis zu 14 Liter in der Stadt – was als „sparsam“ gilt.
Seine Motorhaube überragt das Dach eines Kleinwagens. … „Die
Wucht überfällt den SUV unmittelbar, dazu ein fein komponierter
Klang aus flächigen Bässen mit einer angerauten Oberfläche“,
schreiben die Musikkritiker der Fachzeitschrift auto motor und
sport: „Drehen? Klar, geht auch, 6.000/min, gerne mehr, dann
setzt der Donner ein … Schub gibt’s immer, und zwar reichlich.
Schön auch, dass der Brocken immer bei dir bleibt, so, wie du es
eben von einem BMW erwartest.“ Wichtiger als Leistung aber
sind Übersicht und Sicherheit, Übersicherheit, sozusagen: „In
jedem Fall sitzt du hoch droben“, jubelt der Autojournalismus.
… Zum Einparken gibt es … elektronische Einparkhilfen. Nicht
irgendeine Einparkhilfe, sondern, so BMW, den „Parking Assistant
Plus“ mit „kamera- und ultraschallbasierten Funktionen wie z.B.
Surround View und Remote 3D View“. … Den Fahrer geht das
Außen nichts an, er ist nicht mehr von dieser Welt. … (so) dichtet BMW, wo man nicht etwa „im Auto“ sitzt, sondern in einer
„Panorama-Glasdach Skylounge mit über 15.000 Lichtpunkten“
residiert … Außerdem genießen Sie im Innenraum dank Ambiente
Air eine dezente Beduftung mit erlesenen Aromen. Gleichzeitig
wird die Außenluft gefiltert und wirkungsvoll gereinigt.“ … Das
SUV ist kein beinhartes Sportgerät sondern Festung gegen alle
Fährnisse des Verkehrs. Ein „Panic Room“ auf vier Rädern. …
Das SUV sind wir. Niemand kauft ein solches Monstrum wider
bessres Wissen. Er kauft es, eben weil er über den Krieg auf den
Straßen – und nicht nur dort - informiert ist, buchstäblich nicht
unter die Räder kommen will. … Wir wollen das, wir brauchen
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es. Es reinigt die von uns verpestete Außenluft, sobald sie zur
Innenluft wird. Beduftet uns mit erlesenen Aromen. Es schützt
uns vor einer allzu engen, allzu weichen, allzu niedrigen und
gefährlichen Welt, wobei es die Welt noch gefährlicher macht.
.. Wir sitzen hoch droben, Das zentralverriegelte SUV ist die
Lösung für alle sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme unseres Jahrhunderts. …
(Anmerkung der Red.: Und die Steigerung dieser unserer Überlegenheit erleben wir dann im Elektro-SUV. Aus Platzgründen
mussten wir diesen Artikel leider kürzen. Wir empfehlen den Original-Beitrag „Design und Darwinismus“ im Internet bei taz.de
oder noch besser ein taz-Abo unter abomail@taz.de)

Sind wir nicht alle ein bisschen Greta?
Jedenfalls reden alle vom Klimaschutz.
Warum nur fahren immer mehr Leute einen
SUV? 376 000 SUV wurden im ersten Halbjahr 2019 zugelassen. - Ein Blick in die
Seele der Fahrer*innen

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.

TERMINE & RESERVIERUNGEN
info@circus-maximus.org
www.schnäpschenjagd.de
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Wasser - woraus alles
Leben gemacht ist
Klimawandel und Flucht, ganz nah bei uns
in Europa. Ein bewegender Zukunfts-Roman
über den Umgang mit unseren Lebensgrundlagen - Maja Lunde: Die Geschichte des
Wassers, btb-Verlag, 2019.
Vorgestellt von Werner Huffer-Kilian, Leseratte

Die norwegische Autorin ist bereits einem großen Publikum bekannt
durch „Die Geschichte der Bienen“. Fluchtursachen bekämpfen und
gleichzeitig den Klimaschutz fördern, das bringt Maja Lunde jetzt
in ihrem neuen Roman zusammen. Und beides auf ungewohntem
Terrain, nämlich in Europa, das aktuell relativ wenig mit Flucht
und Klimawandel zu kämpfen hat im Vergleich zu anderen Weltregionen. Uns geht es (noch) gut. Dieses Buch spielt 2017 und 2041.
Es bringt uns nahe, wie zerbrechlich unser zivilisiertes Leben ist.
2017 macht sich die Umweltaktivistin Signe Hauger mit ihrem
Schiff Blau auf, um 12 Kisten voller Gletschereis nach Bordeaux
zu bringen. Sie trotzt mit ihrem Segelschiff den Stürmen der
Nordsee, dem Schiffsverkehr im Ärmelkanal, einer Begegnung
mit einem Finnwal und erreicht Trimbaud bei Bordeaux. Dort
will sie ihren (Ex)-Geliebten Magnus in einer einsamen Aktion
mit seinem Gletschereis-Geschäft konfrontieren. Signe blickt in
spannenden Rückblenden auf ihr Leben zurück, das geprägt ist
vom Einsatz für den Fluss und den Gletscher in ihrer Heimatregion
und gegen die Vernutzung des Wassers für die Stromerzeugung
– den Plänen ihrer Mutter.
2041 macht sich David mit seiner kleinen Tochter Lou unter
dramatischen Umständen von Argelés, Südfrankreich, auf den
Weg nach Trimbaud bei Bordeaux. Die beiden haben seine Frau
Anna mit dem Baby August beim Brand ihres Ortes aus den
Augen verloren und hoffen, die beiden – verabredungsgemäß –
im Flüchtlingslager Trimbaud wieder zu treffen. Sie erleben die
Nöte, die Kämpfe, Hoffung und Trostlosigkeit im Lager, und
finden in der Umgebung einen Hof mit einem Segelschiff, der
Blau. Das Schiff wird zum Hoffnungsträger und schließlich zum
Lebensretter. Hitzewelle und Trockenheit haben aus Südeuropa
Wüste gemacht, und die Menschen zur Flucht in den Norden
gezwungen. Immer auf der Suche nach dem Lebenselixier Wasser.
Sehr lebendig beschreibt die Autorin in den beiden sich verschränkenden Geschichten die Bedeutung des Wassers, sowohl für die
einzelne Person als auch für die Gesellschaft. Es wird klar, dass
um das Wasser Kriege geführt werden können, dass aber zunächst
der Mangel an Wasser in die Flucht treibt und Konflikte herauf
beschwört. Die lebendige Schilderung eines Flüchtlingslagers verdankt die Autorin einem Aufenthalt in dem Lager Skaramangás
bei Athen und intensiven Gesprächen mit einigen Menschen dort.
Im Roman geht es um eine französische Mittelschichtsfamilie,
mit der wir uns gut identifizieren können, mit ihren Ängsten,
ihrem Entsetzen, ihrer Sehnsucht uvm. Diese Familie ist betroffen,
wird zerrissen, zwei fangen irgendwie neu an, die beiden anderen
sind tot – und das kann einer unserer kommenden Generationen
zustoßen – und doch bleibt der (Über)-Lebenswille bestehen.
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Leseprobe S. 279 ff
"... Die Natur gehört uns nicht", sagte ich und entwand mich seinen
Armen. "Genauso, wie wir nicht ihr gehören. Das Wasser gehört
uns nicht, niemandem gehört das Wasser. Und trotzdem machen
wir einfach immer so weiter. Und selbst wenn ich nicht glaube,
dass es langfristig etwas bewirkt, werde ich weiter demonstrieren
und Flugblätter verteilen, solange ich Füße zum Laufen habe und
Hände, um etwas zu verteilen."
Wir standen uns auf dem Weg gegenüber, und ich wünschte mir
plötzlich, ich wäre größer, denn er betrachtete mich und meine
Wut, als fände er sie mit einem Mal seltsam. Als wäre ich ein
merkwürdiges und nicht besonders sympathisches Tier.
"Die Natur gehört uns nicht," sagte er ruhig."Und trotzdem können
wir machen, was wir wollen, Signe. Das ist es doch, was uns zu
Menschen macht, was uns von den Tieren unterscheidet. Es muss
doch möglich sein, die beiden Gedanken gleichzeitig zu denken,
dass es brutal ist, aber auch wunderbar, dass solche Erfindungen
tausenden von Menschen das Leben erleichtern, jetzt und noch
viele Jahrzehnte danach, dass wir eine Zivilisation schaffen."
Ich konnte nicht antworten, meine Brust schnürte sich zusammen."Du bist schon zu lange von hier weg", sagte ich schließlich
und versuchte zu lächeln. "Ich glaube, wir müssen wieder zurückziehen, bevor du noch ein richtiger Stadtjunge wirst."
"Kann sein, dass ich wie ein Stadtjunge rede ... Oder vielleicht bist
du ein Stadtmädchen geworden? Ich habe immer schon gedacht,
dass Stadtmenschen ein romantischeres Verhältnis zur Natur haben
und wir, die von hier stammen, viel eher auch ihren Nutzen sehen."
"Meinst du das ernst?"

Um das Wasser können Kriege geführt
werden. Mangel an Wasser treibt
Menschen in die Flucht!
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SPURENSUCHE

Nie wieder! - Immer wieder!

Zu Fuß auf den Spuren von Flüchtlingen in den Pyrenäen während des II. Weltkriegs
Schnee - Über (noch) ewiges Eis im Juli. Auch in den Pyrenäen macht sich die Erderwärmung im Verschwinden der Gletscher bemerkbar
Von Werner Huffer-Kilian

S

oll ich oder soll ich nicht", diese Frage stellte ich mir, als mich
Marie aus Toulouse einlud, wieder am "Chemin de la Liberté"
teilzunehmen. Auf diesem Weg flohen Menschen vor den
Nazi-Deutschen in Südfrankreich in den Jahren 1943/44. "Schaff
ich das, vier Tagesmärsche über die Pyrenäen?", fragte ich mich, "um
die Anstrengungen von Flüchtlingen auch am eigenen Körper zu
spüren". Schon 2017 und 2018 hatte ich teilgenommen, zusammen mit
jeweils über 70 Personen aus Frankreich, Spanien, England, Irland,
Kanada, den USA und auch einem weiteren Deutschen. Überhaupt
war es eine gute Erfahrung, gerade als deutscher Staatsangehöriger
diesen Erinnerungsmarsch mitzumachen, im Gedenken an die Opfer
der Nazi-Herrschaft und derer, die mitgeholfen haben, diese Herrschaft zu beenden. Ich stand nun auf der Seite der Befreier*innen
und lernte ihre Seite der Erinnerungsarbeit kennen.
Mittwoch, 10. Juli, an der Stele von Kercabanac
Wir treffen uns zur Eröffnung an der Stele in Kercabanac, wo der
Sous-Prefect als Vertreter der französischen Zentralregierung,
der Vorsitzende der Verantwortlichen des Chemin und andere
an die "Passeurs" erinnern. Über die Pyrenäen sind über 33.000
Menschen ins Franco-Spanien geflohen, hier von Saint Girons
aus etwa 3000. Auch Soldaten der US-Army und der Royal Navy
sind hier und gedenken des Mutes der französichen Bergführer,
die einige ihrer Armeeangehörigen über die Berge führten.
Donnerstag, 11. Juli, von St- Girons nach Aunac und Seix
Der heutige Tag bringt 26 km Marsch mit mehreren Gedenkstellen.
Es ist die längste Strecke vor derm Hochgebirge, und damals die
gefährlichste. Denn hier herrschten die Gestapo und das Misstrauen. Wer den heutigen Tag gut durchhält, der kann auch die
anderen Tage mitmachen. In langer Reihe brechen wir auf. Die
Flüchtlinge mussten damals bei Nacht los, oft mit schlechtem
Schuhwerk und Rucksack, mit Mantel und schlechter Kleidung
– im Gegensatz zu uns heute gut Ausgerüsteten.
Wir kommen auf dem Col de l´Artigues an, wo eine kleine Zeremonie zu Ehren von Louis Barrau stattfindet. Der 19jährige Bergführer
wurde verraten, von der Gestapo gestellt und direkt erschossen. Es
ist sehr anrührend, wie einfach und klar dieses Ritual begangen
wird. Der Mut des 19jährigen und der Respekt ihm gegenüber
rührt manche zu Tränen. Ein Leben wurde zerstört, seine Welt
ist unwiederbringlich. Die Täter? Wahrscheinlich bergerfahrene
Nazis, vielleicht auch aus Österreich.
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Der Marsch endet in Aunac, einem Treffpunkt von Flüchtlingen, die sich hier sammelten, um dann als Gruppe weiter zu
marschieren. Für uns ist hier der erste Tag zu Ende. Wir sind
eingeladen von der Bürgermeisterin der Stadt Seix, die jedes Jahr
diese internationale Gemeinschaft zu einem Aperitif im Gemeindesaal begrüßt.
Freitag, 12. Juli, von Seix über den Col de la Core nach Subera
Um 8.00 Uhr gehts los. Nach Frühstück und Vorbereitungen aller
Art mit genügend Wasser für den Tag und das Zelt, den Schlafsack,
die Luftmatratze und vieles mehr im Gespäck. Der Rucksack soll
nicht mehr als 12kg schwer sein. Es ist eine Last, aber nach 2 km
trägt es sich leichter. Ich gewöhne mich und kann auch mit dem
einen oder der anderen einen Plausch halten. Immer wieder geht
es um Erinnerungen verschiedenster Art. Da ist die Katalanin, die
erzählt, dass sie sich in Spanien sehr schwer mit der Aufarbeitung
der Verbrechen der Franco-Diktatur tun. Oder die französische
Kinderpsychotherapeutin aus Paris, die den Weg ihres Onkels
über die Berge nachgeht – ein Teil ihrer Familiengeschichte. Und
der 19jährige junge Abiturient aus Leeds, der bald sein Studium
in Edinburgh aufnimmt und mir sagt: "Erinnerung ist wichtig,
ja, aber ich mache es auch aus Freude an der Natur, durch die ich
marschiere. Das mache ich auch zu Hause."
Subera – Ankunft im Hochgebirge: Wenn die Flüchtlinge es bis
hierher geschafft haben, dann konnten sie schon den Geruch der
Freiheit wahrnehmen. Offenes Gelände im Hochgebirge bedeutet, dass man Menschen schon von weitem sehen konnte und so
gewarnt war. Bis hierher kam die Gestapo kaum. Zeltaufbau, sich
waschen, Abendessen vorbereiten und mit den anderen teilen.
Ich bin geschafft. Die Hitze und die Höhenmeter bringen einen
an die körperlichen Grenzen. Endlich ausruhen.
Samstag, 13. Juli, von Subera nach Estagnous
Wir bleiben im Hochgebirge. Als Stadtmensch stehe ich immer
wieder staunend vor diesen Bergwundern mit ihrer Schönheit. Nun
bin ich fast an das Marschieren gewöhnt. Es trägt sich alles leichter
und ich frage mich, ob die Flüchtenden auch diese Naturschönheiten sehen und eine Stärkung für ihre Lebensfreude erfahren
konnten. Das Gehen unter diesen Bedingungen lädt zum Nachdenken ein: das eigene Leben anschauen, reflektieren, manches
festhalten und manches loslassen. Eine tiefe Berührung mit mir
selbst und meinem Leben – unter diesen sehr kargen Umständen.
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Gegen Mittag tauchen Blech- und Eisenteile auf dem Weg auf. Wir
kommen an eine andere Gedenkstelle. Am 19. Juli 1945, also kurz
nach der deutschen Kapitulation, ist hier ein englisches Flugzeug
(eine Halifax III) mit acht Soldaten an Bord am Berg zerschellt.
Hier legen die Soldat*innen der Royel Navy einen Kranz nieder.
Ein sehr berührender Moment.
Am Spätnachmittag liegt die Berghütte Estagnous weit im Tal
vor uns und ein gefährlicher Abstieg beginnt. Endlich gegen 17
Uhr da, und traditionell trinken wir ein kühles Bier, das mit dem
Helikopter hierher transportiert wurde.
Sonntag, 14. Juli, von Estagnous über den Col de la Clavere nach
Esterri d´Aneu
Von der Berghütte Estagnous ab in die Tiefe und wieder in die
Höhe, wir queren die Berge und kommen schließlich an: die
spanische Grenze, der Col de la Clavere oder auf spanisch La
Clavera. Hier erwarten uns schon zwei "Bomberos" – Feuerwehrleute, die auch für die Sicherheit in dieser Naturregion zuständig
sind. Brandgefahr bei dieser Hitze. Sie geleiten uns den langen
Abstieg nach Esterri d´Aneu.
Abends ist Fiesta mit einem großen Abendessen, mit traditionellem Tanz und Musik. Alle sind froh und ausgelassen. Endlich
geschafft. Dann gehts im Bus zurück nach St. Girons und Seix,
in unsere Ausgangsquartiere. Der Abschied ist herzlich: "Bis
nächstes Jahr, 2020!"
Mein persönliches Resumee: Nie wieder!
Nach dem II. Weltkrieg bedeutete das "Nie Wieder" für viele Menschen, einen Neuanfang in Deutschland zu setzen. 1948 wurde
die Erklärung der Menschenrechte verfasst und verabschiedet.
1949 entstand unser Grundgesetz mit der lesenswerten Präambel
und dem berühmten Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist
unantastbar." Der Marsch hat mir dieses "Nie Wieder" in meinen Körper geschrieben, das von vielen Deutschen nach 1945
vertreten wurde:
"Nie wieder" - soll Krieg von deutschem Boden ausgehen. "Nie
wieder" sollen Menschen spurlos verschwinden. "Nie wieder" sollen
deutsche Soldaten Kriegsverbrechen begehen. "Nie wieder" sollen Menschen wie am Fließband ermordet werden. "Nie wieder"
sollen Menschen zur Flucht aus Deutschland gezwungen werden.
Am Ende dieses Marsches bleibt mir das in Leib und Seele: Dieses "Nie wieder!" werde ich immer wieder vorbringen und mich
nicht beruhigen lassen.

Klimagerechtigkeit
Was kann ich tun?
In einer globalisierten Welt Verantwortung übernehmen?
Machen Sie mit: www.Mykstrom.de
100 % Ökostrom aus Sonne,
Wind und Wasser.
Regionaler Ausbau
erneuerbarer Energien.
Energieversorgung von
Bürgern für Bürger.
Die NEBendorf ist
eine Energiegenossenschaft,
Infos über QR-code:

www.neue-energie-bendorf.de

Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

Bürgerstrom aus der Region

Kercabanac - Stele und Eröffnung mit einer feierlichen Gedenkzeremonie

"Le Chemin de la Liberté"
Nazi-Deutschland besetzte im Mai 1940 Frankreich, teilte das
Land in zwei Teile, den Norden als Besatzungszone und das
Kolaborateur-Regime von Vichy im Süden. Währenddessen rief
General de Gaulle von London aus zur "Resistance" auf. Viele
derer, die den Kampf gegen das Nazi-Regime und seine Kolaborateure weiter führen wollten, machten sich auf den Weg aus dem
Land. Sie gingen nach Süden, um über die Pyrenäen, die eine
eine natürliche Grenze bildeten, nach Spanien und anschließend
weiter nach England zu gelangen. Über 33.000 Menschen querten
dieses Hochgebirge: Soldaten, die sich der freien französischen
Armee anschließen wollten, Verfolgte aufgrund ihrer jüdischen
Religion, Oppositionelle, von der deutschen Flak abgeschossene
Piloten der Royal Navy oder der US-Luftwaffe, entflohene Kriegsgefangene und entflohene Zwangsarbeiter*innen. Die etwa 1000
Bergführer zahlten einen hohen Tribut, mehr als die Hälfte wurden verwundet, starben durch Unfälle, wurden deportiert oder
von den Nazis ermordet.
Im Februar 1943 deklarierten die Deutschen eine 20km Schutzzone in den Pyrenäen, um eine bessere Kontrolle über die Bergrouten zu erhalten. St. Girons liegt am Rande dieser Zone und
war Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge. Geheime Netzwerke
von Organisationen im Kontakt mit erfahrenen Bergführern
ermöglichten die Flucht. Der Weg von St. Girons am Mont Valier
vorbei galt als einer der längsten und sichersten (den Deutschen
am wenigsten bekannt), gefährlich allerdings wegen vieler Unfälle
wie Abstürze und Steinschläge. Diesen Weg gingen zwischen
1943 und 1944 über 3000 Personen.
Anläßlich des 50. Jahrestages der Landung in der Normandie
durch die Allierten wurde offiziell der "Chemin de la Liberté" in
St. Girons eröffnet mit einem Museum über diese kurze Phase
der Zeitgeschichte. In diesem Jahr 2019 fand der 26. Marsch statt.
Weitere Informationen:
Homepage: www.chemindelaliberte.fr, Buchtipp: Rüdiger
Bertram, Der Pfad - Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit, cbt-Verlag 2017
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Ein gutes Leben. Für alle!
Abschied nehmen vom profitorientierten
Wachstumsdenken und - handeln
Ein Annäherungsversuch an den sperrigen Suffizienz-Begriff von
Egbert Bialk, BUND Koblenz

Unsere Erde ist weit über ihrem Limit
Es ist Herbst. Die Weltbevölkerung hat für dieses Jahr längst alle
natürlichen Ressourcen verbraucht, die unser Planet innerhalb
eines Jahres erzeugen kann. Jetzt bereits lebt die Menschheit auf
Pump, sie verbraucht jeden Tag mehr Acker- und Weideland,
Fischgründe oder Wald, als uns rechnerisch zur Verfügung stehen. Dass wir auch weitaus mehr CO2 in die Luft blasen, als
Wälder und Ozeane aufnehmen können, weiß heute fast jedes
Kind. Die Klimakrise und die Plastikmüllflut sind große Themen, mitten in der Gesellschaft angekommen. Die Erde ist weit
über ihrem Limit. Aktuell verbraucht die Weltbevölkerung 1,7
Erden, wir Deutschen beanspruchen sogar 3, die USA 5. „Great!“
Andere Völker „hinken“ da noch hinterher: die Inder verbrauchen
derzeit nur 0,7 und die meisten Afrikaner 0,5 „Erden“ (1). Dieser übermäßige Ressourcenverbrauch hat nicht nur irreparable
Zerstörungen zur Folge (Gletscherschmelze, Meeresvermüllung,
Regenwaldrodung usw.), er ist auch höchst ungerecht verteilt.
Der insgesamt reiche hochindustrialisierte Norden lebt also auf
Kosten der ausgebeuteten Länder des Südens, und zwar zu Lasten
der dortigen Natur und der Menschen, die dort leben und sich
kaum wehren können. Dass die Ausbeutung und Bedrohung der
Existenz brutal und verantwortungslos sind, sehen wir in jeder
Nachrichtensendung. Warum verdrängen wir diese Fakten? Wie
lange können wir noch unseren Wohlstandsegoismus und unser
Wachstumsdogma global durchsetzen? Gibt es gar keinen Ausweg, der zugleich nachhaltig, human und sozial ist? Sicher doch!
Der Wachstumszwang der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist
nicht „gottgegeben“
Zahlreiche Analysen weisen nach, dass eine Wirtschaft, in der das
Kapital das Sagen hat, zwangsläufig wachsen muss und zwar immer
schneller. Wachstum ist dort systemimmanent. Sozialprodukt
und Lebensstandard haben sich so in den Industrieländern alle
ca. 35 – 40 Jahre verdoppelt (2), die Umweltzerstörungen leider
auch. Und die Verteilungsungerechtigkeit hat auch zugenommen.
Nun tritt sogar einer der angesehen Kirchenführer vehement
auf den Plan und prangert eine Wirtschaft an, „die tötet“. Es ist
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Papst Franziskus, der fordert: „Dieses System ist nicht länger
hinzunehmen.“ Es verstoße „gegen den Plan Jesu“, weil Kapital
und Profit zu Götzen gemacht würden, und Milliarden Menschen
die einfachsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
vorenthalten werden. (3) Wie man dem begegnen kann, zeigt
er in der Enzyklika Laudato si‘ auf. Und eine der radikalsten
Reden zu dem Thema hielt er 2015 in Bolivien, wo er wiederholt,
dass diese Wirtschaft Madre Tierra, Mutter Erde zerstört und die
Völker dieses System nicht länger ertragen würden. (4) Nicht von
ungefähr stammt gerade einer der hoffnungsvollsten Auswege
auch aus dieser Region:
Das „buen vivir“, das gute Leben
Buen vivir ist tief in den Kulturen der Andenregion verankert,
auch in den Verfassungen von Ecuador und Bolivien. Es kann
als „Zusammenleben in Vielfalt und Harmonie mit der Natur
verstanden werden“ (5) Einer der Köpfe dieses Modells ist Alberto
Acosta, seinerzeit Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors, dann Minister, später Professor für Ökonomie
in Quito. Acosta spricht übrigens nicht nur vom „guten Leben“
sondern vom „Recht auf gutes Leben“. Das gute Leben bezieht sich
also nicht nur auf dessen individuelle Verwirklichung sondern
auch auf die Gemeinschaft und den gerechten Anteil von allen
daran. Es ist ein höchst solidarisches und gemeinwohlorientiertes
Konzept. Kein simples Rezeptbuch, sondern zu verstehen als Teil
einer Suche nach alternativen Lebensmöglichkeiten. In Südamerika wird es oft als Widerstand gegen den Kolonialismus gelebt
(6), aber auch bei uns in westlicher Kultur finden sich ähnliche
Ansätze wieder.
Suffizienz – Genügsamkeit – das richtige Maß für ein zukunftsfähiges (Über-)Leben
Suffizienz, was ist das denn? Einfach gesagt: Ich verbrauche nicht
mehr, als mir guttut und auch der Erde und ihren Menschen guttut.
Oft (nicht nur) heißt das: Weniger ist mehr. Das kennen wir doch
aus Zeiten der sich gründenen Alternativszene. Erinnern wir uns
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an die „Small-is-beautiful“-Bewegung, die von E.F. Schumacher
ausging in der Folge der 68er. Bereits hier wurde nach Lebensentwürfen gesucht, die sich von Wachstum und Konsum radikal
abgrenzen , ein zutiefst handlungsorientiertes, offenes Konzept, das
sich auch heute bei vielen jungen Menschen wieder findet. Einfach
aussteigen, den Konsumzwang nicht mitmachen, das kann den
Kapitalisten natürlich nicht gefallen. Eine theoretische Begründung könnten auch neuere Postwachstums-Ökonomen wie Niko
Paech liefern, der eine absolute Entkoppelung des Wohlstandes
und der Lebensqualität vom Wachstum fordert oder auch Uwe
Schneidewind vom Wuppertal-Institut und Angelika Zahrnt, die
BUND-Ehrenvorsitzende, nur um einige zu nennen (7).
Ein neues „Wir“ entfalten
Sogar Hirnforscher wie Gerald Hüther begründen, warum es
so nicht weitergehen kann. Unsere rücksichtslose „Ressourcenausnutzerkultur“ habe sich in unseren Gehirnen verfestigt. Ihre
Maxime: Wachstum, Wettbewerb und noch mehr Effizienz, steigender Leistungsdruck - anschaulich beschrieben im Bild des
Hamsterrades und gefördert in den herrschenden Strukturen
des globalen Kapitalismus. Das menschliche Gehirn reagiere
auf die großen Probleme, über viele Generationen so eingeübt,
immer wieder gleich: mit noch mehr Einsatz, Effektivität und
Wachstum, was einigen auch gelingt. Sie setzen sich durch, werden noch erfolgreicher und rücksichtsloser. Das Gehirn sei aber
biologisch auch auf Entdeckerfreude und Gemeinschaft angelegt,
so Hüther, von Anfang an sozial. Hier liegt die Chance für unsere
überlebensfähige Zukunft, in der Entfaltung eines neuen „Wir“
(8). Doch das kommt nicht von allein. Hier muss es Räume für
alternative Erfahrungen und das Leben von Utopien geben (siehe
Beitrag von Heini Staudinger in diesem Heft), vielfältig und lokal
angepasst, ausprobierend, auch mit Risiken und Wirrungen, handelnd , Mut machend und ansteckend. Jeder Mensch kann damit
sofort irgendwo beginnen - und andere mitnehmen.

Viele Jas und ein großes Nein

Von Heini Staudinger, GEA, Herausgeber von „Brennstoff“,
zitiert aus Brennstoff Nr. 55, Mai 2019

E

s braucht viele Orte (Topien), in denen Utopien des Wandels
geübt und gelebt werden. Die Umstände sind oft völlig verschieden. Drum schaut das NEIN im Norden Syriens anders
aus als hier bei uns …, wo wir uns gegen ein völlig unsinniges Autobahnprojekt organisieren. Unser JA, egal wo, hat dennoch viele
Gemeinsamkeiten: JA zum Leben, JA zur Natur und ein JA zur
Menschlichkeit, die dem Schwachen Chancen gibt st att auf ihn
zu treten.
Systemischen Wandel nicht als Großutopie zu denken, sondern
als eine Vielfalt von Topien (U-topos griechisch = Nicht-Ort,
topos = Ort). Dabei stellt sich die Frage, wie sich diese Vielheiten
gegen die strukturelle und physische Macht der Megamachine
durchsetzen sollen. Eine mögliche Antwort besteht in der Formel,
die einst vom Weltsozialforum geprägt wurde: „Viele JAs und
ein großes NEIN“. Während die positiven Alternativen von Ort
zu Ort ganz verschieden ausfallen können, ist der Widerstand
eine gemeinsame globale Angelegenheit. Fossile Brennstoffe im
Boden lassen, den Militarismus stoppen, Rechte von Migranten
verteidigen und sich dem ausbeuterischen Tributsystem widersetzen, sind große Themen, die eine Verbindung von lokalem
und globalen Handeln nötig machen.
Zum Autor: Heini Staudinger, stellt mit seiner gemeinwohlorientierten Firma GEA im österreichischen Waldviertel Schuhe, Möbel
und Kleidung her. Als Herausgeber des „Brennstoff“ verbreitet
er viel Nachdenkliches, vor allem aber Mut und Humanismus.
Neugierig? www.brennstoff.com.

Revolution geht heute anders
Brauchen wir also gar keine Weltrevolution? Doch, anders! Diese
Frei-Räume müssen wir uns ja vielfach noch erkämpfen und rechtlich absichern. Politische Rahmenbedingungen müssen klar und
rasch und umfassend verändert werden. Wenn ich z.B. meinen
Strom selbst herstellen will aus vorgenannten guten Gründen,
dann brauche ich ein Baugesetz und Förderinstrumente, die
das zulassen und die Energiewirtschaft in Bewegung bringt. Die
dezentrale Energiewende mit den Erneuerbaren ist solch eine
Teilrevolution - demokratisch von uns erkämpft, ohne Gewalt.
Die Konzerne und die ihnen nahestehenden Politiker werden
hier nachgeben müssen. Es wird allen, auch der Natur zugute
kommen. Ein Stückchen „gutes Leben“. Für alle! Mehr davon!
Worauf warten wir noch?
-----------------Lit.: 1) nach Faltblatt von BUND u. BUNDjugend: Erde am Limit,
Berlin 2019. - 2) Elmar Altvater, zit. von Helmut Gelhardt in einem
bisher unveröff. Artikel „Wachstumsimperativ des Kapitalismus ….“
3) Papst Franziskus: Für eine Wirtschaft, die nicht tötet“, Einführung
v. Thomas Seiterich, S. 20f, Stuttgart 2015. – 4) ebenda, S. 30f. – 5)
Alberto Acosta: Buen Vivir. Vom Recht auf gutes Leben. München
2015. – 6) ebenda, S.70 ff - 7) Uwe Schneidewind/ Angelika Zahrnt:
Damit gutes Leben einfacher wird, München 2013. – 8) Ins neue
„WIR“ – Gerald Hüther, vorgestellt von A.Wagner in Brennstoff
Nr. 55/2019, S.6f.
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Geht doch!

Weniger ist mehr – Postwachstumsökonomie und Suffizienz im Alltag - ganz viele
sind schon auf dem Weg

Beobachtet und aufgeschrieben von Joe Cocker
(Anmerkung: Manche Namen sind verändert, die Fälle sind aber
authentisch)

Andreas geht zu Fuß, er sieht viel von unserer Stadt – Tristan
will gar keinen Führerschein machen – Oliver fährt ein ganz
altes Auto – Egbert hat jetzt ein Lastenfahrrad als Zweitauto –
Hartmut und Freunde verleihen welche, kostenlos – Matthias
repariert gerne Räder – die kleine Anna kann schon gut Radfahren - Daniela isst kein Fleisch – Achim auch nicht mehr so
viel - Ingrid trinkt meist Kranenberger Wasser – Plastikflaschen
sind tabu, und bei Mehrweg ist sie konsequent – sie kauft mehr
und mehr unverpackt - Maik hat sich ein Fahrrad gekauft, da

Dani, Inge, und viele andere auch – Quentin kann am besten
vegane Crepes backen - Martina backt selbst Brot – sie sammelt
auch alte Steine für ihren Gemüsegarten und züchtet bunte Tomaten - Ulli schmeißt selten was weg, was man noch gebrauchen
könnte – Moro schrottelt - Stefan macht aus Plastikmüll Kunst
- Walter spielt handgemachte Musik – Andrea auch, mit Kabarett
– Gerd unterrichtet Geflüchtete – Helmut liest aus Büchern vor,
über Wirtschaft die tötet und solche, die dem Menschen dient
– Achim klärt über Kinderarbeit auf – Heinz trinkt nur fairen
Kaffee und verkauft ihn auch – Sabine arbeitet Teilzeit, wenn
der Stress zu groß wird – Tante Trude ist in eine kleinere Wohnung gezogen – Henning in eine Alten-WG - Eckhard und Lisa
sind vom Land in die Stadt gezogen, in ihrem Viertel bekommt
man alles Wichtige fußläufig - Matthias produziert seinen Strom
selbst – 5 Familien in unserem Reihenhaus auch – Arnim hat sein
Haus isoliert – Friedbert zeigt Kitas und Hausmeistern, wie man
Heizenergie spart - Inge sammelt Gemüsespülwasser und gießt
damit die Bäume, die sagen dieses Jahr danke – die Hobbygärtner sammeln ihre Kronenkorken für einen guten Zweck – ein
befreundeter Arzt macht seine Hausbesuche meist mit dem Rad
– Peter repariert so ziemlich alles selbst – Melanie experimentiert
mit selbstgemachten Kosmetika – Irene und Erich wandern am
liebsten im Urlaub und fahren mit der Bahn dorthin...

Fehlt denen was? Und du, bist du da auch
schon irgendwo auf dem Weg?

flitzt er am Stau vorbei – Karin fährt jeden Tag mit dem Rad
zur Arbeit – Christof hat schon lange ein kleines E-Auto für fast
alle Wege - Michael fährt gern Zug und Bus – Ewald fliegt nicht,
fast so wie Greta – Karla geht zu Fuß zur Schule – wenn Mike
frei hat, macht er sich weniger Freizeitstress, Entschleunigung
tut gut - Merle trägt Second-hand-Klamotten – Jutta näht sich
daraus verrückte neue Kleidung – Inga kauft wenig Klamotten,
dafür aber Ökoware, die hält auch länger - Werner hat ein halbes
Hochbeet – Christel auch – Ulla baut Kartoffeln an, Manfred
Bohnen, Hamid Kräuter, Ben Topinambur, Simon Tomaten und
Petra alles Mögliche – Anja baut Hochbeete aus Paletten - Fabian
probiert Marmelade zu kochen – Stefan pflegt alte Obstbäume
- Barbara hält sich Kleinvieh – Erhard boykottiert ALDI und
Nestlé – er hasst den ganzen Konsumrummel - Ilka kauft keine
Fertiggerichte der Nahrungsmittelindustrie, sie kocht lieber täglich
selbst – Regina schneidet Freunden die Haare - Thomas benutzt
Servietten mehrfach, bevor er sie wegschmeißt – Angelika vermeidet Verpackungen, wo sie nur kann und stiftet andere zum
Mitmachen an - Karina hat ein uraltes Handy – auch Harald will
kein I-Phone – Heinz versucht ein Handy zu bekommen, wo man
Teile auswechseln kann – Walter schreibt auf Rückseiten von
Papierausdrucken – Johannes versucht eine Bahnlinie zu retten
– Gernot macht eine andere wieder flott – Reinhard und Freunde
verhindern gerade den Bau einer Autobahn, hoffentlich – Dirk
und Freunde stoppen die Abholzung des Hambacher Waldes,
bestimmt – Dennis organisiert eine Fahrraddemo – Oliver und
Freunde betreiben ein Repair Café – Lena backt gern Kuchen,
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Erde ohne Wasser

LOTTO –
... 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).

Anzeige Lotto Erde ohne Wasser 90x130.indd 1
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Bergedorf im Wandel

Über den Tellerrand schauen und auch bei uns die Zukunft selbst in die Hand nehmen –
Eine Transition Town-Initiative berichtet
Von Hartmut Baden, Bergedorf im Wandel eV

Ü

berall beschäftigen sich Menschen und Gruppen mit alternativen Lebensstilen und –entwürfen, suchen nach Lösungen
für den Übergang in ein post-fossiles Zeitalter. Modelle
gibt es zahlreiche und jedes hat verschiedene Ziele und spezifische
Bedingungen. Was all diese Bewegungen eint, ist der Wille, etwas
zu verändern. Immer mehr Menschen fangen einfach an, ohne auf
einen „offiziellen“ Startschuss zu warten. Sie handeln vor Ort, in
ihrer Stadt – ‚trans-politisch‘ und gemeinsam, pragmatisch und
visionär, probieren innovative Konzepte aus und setzen sie in die
Tat um. Sie warten nicht darauf, dass das die Politik regelt oder
die Wirtschaft oder ‚irgendjemand anders‘. Warten war gestern.
Siehe Klimakrise. Wir müssen den Wandel selbst umsetzen, dann
wird die Politik auch nachziehen müssen, das ist das Credo auch
der Transition Town Bewegung und ihres Gründers Rob Hopkins.
(nach Gerd Wesseling vom Transition Netzwerk D/A/CH in Einfach.
Jetzt. Machen!, oekom Verlag 2014 S. 8f). Transition ist eine Verkörperung der Idee, dass lokales Handeln die Welt ohne Wachstum
verändern kann. Es ist ein soziokulturelles Experiment schon in
über 40 Ländern der Erde (ebenda). Bergedorf ist ähnlich groß wie
Koblenz, ein überschaubarer Stadtteil am Rande Hamburgs. Für
uns ein Mut-Mach-Projekt und inspirierendes Modell für ähnliche
Initiativen. E.B.
Urban Gardening im Herzen Bergedorfs
Einfach. Jetzt. Machen! - Das Motto der Transition Town Bewegung
nahmen die Mitglieder von Bergedorf im Wandel e.V. wörtlich.
Nach dem 2016 der gemeinnützige Verein gegründet wurde,
konnte gleichzeitig eine städtische Rasenfläche in Grünpatenschaft übernommen werden. Dort entstand der Schillergarten als
öffentliches Urban-Gardening-Projekt, wo im Herzen Bergedorfs
gemeinschaftlich gegärtnert wird. Idyllisch, an der Spaziermeile
zwischen dem Bergedorfer Schloss und der Bergedorfer Mühle
gelegen, erfreut sich der Schillergarten großer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es neben zwei Hochbeeten, vielen kleinen Gemüse- und
Blumenbeeten auch eine Kräuterspirale zu bestaunen. Kinder
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und Erwachsene drehen gerne eine Runde im frisch angelegten
Barfußpfad. Der Garten dient den Menschen zur Erholung ohne
Konsumzwang und biologischer, saisonaler Pflanzenanbau wird
erlebbar. Themen wie Permakultur, Erhaltung alter samenfester
Sorten, ermuntern zum Experimentieren und schaffen vielfältige
Angebote.
Eine besondere Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
erhielten die Mitglieder durch das Bezirksamt. So wurde das
Projekt Schillergarten mit dem Klimaschutzpreis 2019 ausgezeichnet. Die Freude darüber war bei allen Beteiligten riesengroß
und wurde gebührend gefeiert.
Das Lastlos-Projekt: vier kostenfreie Lastenräder in Kooperation
mit Solawi, ADFC und EWS
Um die Materialen für den Garten, sowie sonstige Transporte ohne
Auto erledigen zu können, entstand früh die Idee ein Lastenrad
anzuschaffen. Da ebenfalls die Öffentlichkeit profitieren sollte
entwickelte sich daraus das Projekt LASTLOS. Freie Lastenräder
für Bergedorf. Mit der Radstation als Standort für Verleih und
Wartung, sowie dem ADFC Hamburg mit Klara.bike als Portal
für die online Buchung, konnten kompetente Partner gefunden
werden.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten entsprechende Fördergelder
einzuwerben, zeigte sich eine weitere Kooperation mit der neu
entstandenen Solawi-Vierlande (Solidarische Landwirtschaft) als
sehr hilfreich. So wurden gemeinsam Förderanträge geschrieben
und führten schnell zu entsprechendem Erfolg. Dank der großzügigen Unterstützung der EWS (Elektrizitätswerke Schönau) war
es nun möglich die ersten beiden Räder „Musketier“ und „Kermit“ anzuschaffen. Buchstäblich ins Rollen gekommen, sicherlich
beflügelt durch landesweite FFF-Demonstrationen, gingen weitere
Beträge für den Klimaschutz ein. Bis zum Frühjahr 2020 werden
insgesamt vier Lastenräder kostenfrei zur Verfügung stehen.
Auch das Projekt wurde vom Bezirk mit dem Klimaschutzpreis
2019 bedacht.
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WALD

Müssen wir Abschied nehmen von
unserem Stadtwald, so wie wir ihn
kennen?

Haben Stadtbäume noch eine Chance,
wenn die Hitzesommer häufiger werden?

Wir fordern: Umdenken in der
Klima- und in der Forstpolitik!
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FAIRER HANDEL
KULTUR

Premiere mit dem Koblenzer Kabarettisten
Andreas Klein

W

achstum ist jenseits aller Grenzen, da hilft nur Kabarett:
Am Montag, den 28.10.2019, um 20 Uhr, lädt der Koblenzer Kabarettist Andreas Klein zur Premiere seines neuen
Programms in die Kulturfabrik (Kufa) in Koblenz ein. Genötigt
von der Deutschen Rentenversicherung, den Schalk im Nacken,
den Wiener Kleinkunstpreis "Der Goldene Nagel" (im Jahr 2000)
im Gepäck, ist er wieder auf den Kleinkunstbühnen zurück, mit
"Blähbauch de luxe – Jetzt kommt es dicke".

Politisch? Ja. Böse? Auch, aber nie bösartig. Andreas Klein stellt
Fragen und sucht Antworten. Ist jeder, der kein Wahrsager ist,
auch gleichzeitig ein Lügner? Ist es ökologisch fair, wenn man
sich über Whatsapp von seiner Freundin trennt? Fragen über
Fragen, auf die Andreas Klein immer nur eine Antwort hat: Den
Videobeweis. Er führt jetzt offiziell im Kabarett den Videobeweis
ein und überlässt dem Publikum die Antworten. So ist wenigstens
er aus dem "Schneider".
Sein Slogan: "Hauptsache Spaß". Wenigstens für ihn. Denn wer
kann heute noch Spaß vertragen? In Politik, Umwelt, beim Klima,
im persönlichen Bereich wird es überall enger. Die Gürtel spannen.
Das Wachstum kommt an seine Grenzen. Die logische Konsequenz: "Blähbauch de luxe". Ein politisch satirisch kabarettistisches
Unterhaltungsprogramm zur Nachhaltigkeit und zum Wachstum.
Da muss es ja dicke kommen.
Andreas Klein ist auf den Bauch gekommen und hat sich "gesellschaftskompatibel" neu konfigurieren lassen. Anpassung ist heute
gefragt. Er erzählt von seiner Reise durch diese Maßnahme, von
der Suche nach seiner neuen Mitte und muss feststellen, alle seine
Fragen sind auf einmal weg. Er braucht keine Antworten mehr.
Und das Beste dabei ist, er muss sich nicht mehr aufregen. Das
macht dafür sein Gehirn, wenn es nach mehr Zucker schreit. Das
wirbelt die staatlichen Organe schon mal richtig durcheinander.
So scheitert er erfolgreich, sich dem Unterschied von Kabarett und
Comedy zu nähern, befasst sich in freiwilliger Selbstverpflichtung
mit den Lebensmitteln, die sich in unseren Zusatzstoffen befinden.
Oder war das umgekehrt? Egal. Am Ende muss er dem Publikum
ein Geständnis machen: Die ganze Wahrheit über seinen Bauch.
War sein Programm jetzt ein Fake? Oder war es eine News?

Wachstum ist jenseits der Grenzen.
Da hilft nur Kabarett. Premiere von
Andreas Klein am 28. Oktober KUFA

Kabarett Premiere

"Blähbauch de luxe
Jetzt kommt es dicke"
p oli ti s ch , k rit i sch , lau t
von u n d mi t

Andreas Klein
politisch
praktisch
gut

© 123RF.com

Blähbauch de luxe –
Jetzt kommt es dicke

von und mit

An d r e as K le in

Montag, 28.Oktober 2019
um 20:00 Uhr
E in tr itt : 1 3,0 0 E u ro
E rm äßi gt : 10, 00 E u ro

Kulturfabrik (Kufa)
May er -A lb er ti -S tr. 1 1
56 06 8 Kob len z
 T ic keth o t lin e 0 2 61 - 80 28 1 3
www.kleinkunst-koblenz.de
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OHNE ROLF ZEIGT „BLATTRAND“
30.10.2019, 20.00 Uhr
Rhein-Mosel-Halle

www.koblenz-touristik.de

Tickets: www.ticket-regional.de
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Bei leckeren Steaks von
Gauchos träumen

Ich lass mir von den paar Waldbränden in
Brasilien doch nicht meinen Hunger auf
Fleisch nehmen (Vorsicht Satire)
Von Ulla Schäfer, BUND

H

eute Mittag werde ich ein super leckeres T-Bone-Steak
essen. Wow, da freue ich mich drauf. Schon auf dem
Weg zum Steakhaus läuft mir das Wasser im Munde
zusammen. Ein authentisches Lebensgefühl überkommt mich
und ich stelle mir die Gauchos vor, wie sie auf dem Rücken der
Pferde die Rinderherde auf der riesigen Weide irgendwo nahe
der Transamazonica zusammenhalten.

Doch statt des Steakhauses erwartet mich eine Baustelle und
eine Infotafel. Ich sehe eine Indiofamilie vor ihrem einfachen
Holzhaus stehen. Die Augen des Kleinsten tränen. Es ist wahrscheinlich vom beißenden Rauch der Brandrodung, die fast bis
an ihr Haus reicht. Darunter die Ankündigung: Hier entsteht
ein vegetarisches Restaurant.
„Och“, denke ich, „da fahre ich einfach zum neuen hippen Burger-Laden. Da habe ich bestimmt Glück und kriege einen leckeren Supersized.“ … - Ist nicht wahr?!!!! Die haben jetzt ganz auf
Veggieburger umgestellt!
„Ärger dich mal nicht“, sage ich mir: "Heute Abend bist du doch
bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen." Als bei denen nur
Gemüsespieße und Grillkäse auf dem Grill liegen, kommt Svenja,
die Nachbarin, meiner erstaunten Bemerkung zuvor und ich höre
sie sagen: "Unser Hunger auf Fleisch und Steaks befeuert die
Brände im Amazonas. Ne, wir versuchen jetzt weitgehend ohne
Fleisch auszukommen."
„Na, was soll`s“, denke ich auf dem Heimweg "Dann hau ich mir
eben selbst was in die Pfanne" und fahre zum nächsten Supermarkt.
Hier hat sich die Fleischtheke allerdings zur Miniaturausgabe
verjüngt und statt Werbeplakat eine Information: Wir haben
unser Sortiment umgestellt:
Fleisch und Wurst nur noch von Bauern aus der Region, die auf
genverseuchtes Soja von glyphosat-vergifteten Böden als Futtermittel aus Südamerika verzichten und das Futter selbst anbauen.
Das Fleisch der Tiere hat jetzt einen gerechten Preis. Bitte bringen
Sie eigene Gefäße zum Einpacken mit.
Ein eigenes Gefäß habe ich mittlerweile im Auto - für alle Fälle.
Ich spurte zum Parkplatz, krieg endlich mein 400 Gramm Steak
für 6,74 Euro, freu mich, sitze im Auto und denke: „Was länge
währt, wird endlich gut!“ Fröhlich pfeifend schalte ich das Radio
ein und höre, dass der Handelsvertrag mit den Mercosur-Staaten gestoppt worden sei. Bolsonaro habe die Wiederwahl nicht
gewonnen, Brasilien atme auf, mit ihm die ganze Welt - versteh`
ich alles nicht.
Daheim ein kühles Bierchen, und dann brat` ich mir das Steak
dazu - mmh. Beim scharfen Anbraten steigt mir doch der Rauch
in die Augen. Die tränen und mir kommt der Kleinste in den
Sinn. ... Und das Steak - irgendwie schmeckt es heute seltsam.
PS. "Ich glaube, dass die Feuer gelöscht werden können, wenn in
vielen von uns das Feuer der Veränderung entfacht wird". (Gerd
Rathgeb, Mitbegründer von Poema Deutschland e.V. - Abkürzung
für "Armut und Umwelt in Amazonien")
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Im nächsten Heft
Es erscheint Anfang April 2020.
Die Themen Klima, Verkehr, Konsum, Eine Welt ... werden uns
weiter beschäftigen. Neue Themen könnten sein: Regionales
Wirtschaften, Ernährung - und was du einbringst. Wir freuen
uns auf eure Beiträge und Annoncen bis 20. Februar
(= Redaktionsschluss).

Wir danken allen Anzeigenkunden, dass Sie
mit Ihren Inseraten die Gratis-Ausgabe des
Koblenzer Statt-Magazins ermöglicht haben.

Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2019

E-asy Rider.
NEVO – der sportliche Tiefeinsteiger mit markanter Silhouette.
Flächige Profile sorgen für eine hohe Rahmensteifigkeit ohne Flatterneigung. In Kombination mit dem zentral angeordneten Bosch-Motor
und der Batterie am Unterrohr führt das zu einem neutralen, sicheren
Handling in allen Fahrsituationen.
• Hydraulische Scheibenbremsen
• Versteckte, innen verlegte Züge
• Gefederte Sattelstütze
• Gepäckträger mit „snapit“-System zur einfachen Montage
von Packtaschen, Korb und Kindersitz

Flaneur.
CRUISER – sehen und gesehen werden. Die edle Farbkombination
von Rahmenfarbe, braunen Griffen und 28“-Reifen samt chromglänzendem Kettenschutz macht den Cruiser zu einem eleganten, zeitlosen
Lichtblick. Und sein durchzugsstarker Bosch Performance-Motor ist eine
echte Offenbarung auf der Straße. Auch erhältlich als schnelle HS-Version
bis 45 km/h.
• Hydraulische Felgenbremsen
• Gefederte Sattelstütze
• Gepäckträger mit „snapit“-System zur einfachen Montage
von Packtaschen, Korb und Kindersitz

Packesel.
PACKSTER

– die Zukunft beginnt hier. Und zwar
mit großer Variabilität und einer enormen Ladekapazität für Kinder, Einkauf, Werkzeug oder Liefergut.
Denn durch durchdachtes Sicherungs- und Wetterschutzzubehör kann mitkommen, was wolle. Die
optionale DualBattery mit einer Akkukapazität von
1.000 Wh ermöglicht außerdem eine hohe Reichweite auch bei voller Beladung. Und die breiten
Reifen lassen Sie auf keinem Weg im Stich.
• Hydraulische Scheibenbremsen
• Gefederte Sattelstütze
• Erhältlich in den Ladelängen 60 und 80 cm
• 200 kg zulässiges Gesamtgewicht

E-BIKE LEASING: STEUERN SPAREN

UND TRAUMRAD FAHREN

mit Dienstwagenprivileg
ichkeit, Ihr individuelles Wunschrad
Mit JobRad erhalten Sie die Mögl
n Sie unter www.jobrad.org
ﬁnde
en
ation
Inform
ende
Weiterführ
(inkl. Steuerersparnis) zu beziehen.

Hofstraße 277 · 56077 Koblenz-Ehrenbreitstein · Telefon 0261-733 30 · www.zweirad-mitschke.de
Mo.– Fr. 9.00 – 12.30 Uhr, 13.30 – 18.00 Uhr, Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr
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BUTTERFLYS NOT COAL
- hilft Häkeln dem Hambi?

NOCH HOFFNUNG?
Bäumesterben hat viele Gesichter:
Braunkohle killt Wald, Autobahn killt Wald, Klimaerwärmung killt Wald, Fleischessen killt Wald...
Auch in Koblenz sieht der Stadtwald erbärmlich
aus. Nach zwei Trockensommern sterben in der
Stadt hunderte von Straßenbäumen.
Ein paar Abschiedsbilder in diesem Heft.

Foto: BUND Mainz/Sc

