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Tierheimareal
ist nun ein Ort
für Menschen
Der Freizeit- und Mehrgenerationenpark in
Moselweiß wird von vielen Gruppen genutzt
Von unserer Redakteurin
Doris Schneider
M Moselweiß. Hier auf der einen
Seite waren die Katzen untergebracht, da stehen jetzt blitzsaubere,
topmoderne Toiletten und eine gut
ausgestattete Küche in einem
Funktionsgebäude. Und auf der
anderen Seite, gegenüber, da waren die Hundezwinger. Wo Benni
und Hasso bellten, stehen jetzt im
letzten der vielen „Abteile“ ein
großer Tisch und eine Sitzbank aus
einem Lokal, ein Kronleuchter
hängt darüber. Hier sitzen die Mitglieder des Fördervereins Moselweiß häufiger nach getaner Arbeit
zusammen, im Moment Coronabedingt eher in kleinen Gruppen.
Wer das Gelände zum letzten Mal
als altes Tierheim gesehen hat, der
wird es nicht wiedererkennen.
Henriette
Meinhardt-Bocklet
und Jost Kimmel vom Förderverein
zeigen sichtlich stolz, was schon
geschafft wurde, seitdem der Verein vor ziemlich genau drei Jahren
die Schlüssel von der Stadt bekommen hat, um das alte Tierheimgelände zu einem naturnahen
Freizeit- und Mehrgenerationenpark umzubauen. Mit dem Schlüssel bekam der Verein eine Brache.
Denn alle Versorgungen waren gekappt, nur noch ein paar marode
Gebäude standen auf dem weitläufigen Areal. Und so war schnell
klar: Das hier ist keine Sache von
Wochen, auch nicht von Monaten.
Und durch Corona wurde die Lage
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Mitglieder hat der Förderverein
aktuell. Viele sind aus Moselweiß,
aber längst nicht alle. Für den
Stadtteil ist das Freizeitgelände
aber besonders wichtig, weil es
beispielsweise kein Bürgerhaus oder
keine Grillhütte hier gibt. So haben
jüngst auch Grundschulklassen hier
ihren Abschluss gefeiert.

nicht einfacher, denn große Arbeitseinsätze waren dadurch erheblich erschwert.
Und trotzdem ist nun schon vieles so, wie es ist. Fertig, dieses Wort
will Henriette Meinhardt-Bocklet
nicht in den Mund nehmen. Denn
sie ist überzeugt: „Dieses Gelände
wird sich immer verändern, wird an
die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzer angepasst.“ Das Wichtigste war
gleich zu Beginn die Infrastruktur,
und die ist da: Die Toiletten sind
gebaut, und dass sie großzügig dimensioniert sind, ist in Zeiten, in
denen man gelernt hat, wie wichtig
Hygiene ist, ja nur von Vorteil. Eine
ausrangierte, sehr gut ausgestattete
Küche aus einem Gastronomiebetrieb konnte dank Beziehungen der
Moselweißer übernommen werden.
Die Vereinsvorsitzende macht
aber sofort klar: Diese Küche ist eine Vorbereitungsküche zum Beispiel für den Backes, der von einem
Vereinsmitglied initiiert und gespendet wurde und schon bei mehreren Aktionen zum Beispiel von
Kommunionskindern zum Einsatz
kam. Und natürlich wird die Küche
genutzt, wenn Vereine hier etwas
organisieren. Es ist aber auf keinen
Fall das Ziel, das Gelände zu einem
Feierort umzuwandeln, den jeder
mieten kann. Schon allein nicht,
weil man natürlich auch auf die
hiesige Gastronomie Rücksicht
nehmen will. Veranstaltungen allerdings können hier durchaus
stattfinden, zum Beispiel werden
am Sonntag, 15. August, Willi und
Ernst erwartet.
Gleich neben dem Eingang bewacht eine Vogelscheuche den
kleinen Wingert. Für Wein werden
die Reben nicht genügend Ertrag
bringen, aber Gelee wird man aus
den Trauben in ein paar Jahren kochen können. Der Garten auf der
anderen Seite dagegen bringt schon
jetzt Ertrag: Die Bohnen sind abgeerntet, Kapuzinerkresse überwuchert verschwenderisch die
selbst gebaute Kräuterspirale.
„Vielleicht sieht es hier schon
nächstes Jahr ganz anders aus“,
sagt Henriette Meinhardt-Bocklet.
„Wir sind ein lernendes System.“

Wo einst die Hunde im alten Tierheim bellten, die Katzen miauten und die Mitarbeiter unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiteten, ist nun ein Freizeitgelände (nicht nur) für die Moselweißer entstanden. Henriette Meinhardt-Bocklet und Jost Kimmel vom Förderverein zeigen beim Rundgang mit der
RZ: Vieles ist schon geschafft – und vieles wird sich im Lauf der Jahre immer wieder wandeln, wenn neue Nutzer dazukommen, die andere Bedürfnisse
Fotos: Sascha Ditscher
haben.
Und manchmal muss man auch
lernen, dass es nicht so einfach ist
wie gedacht, sagt Jost Kimmel, der
in den vergangenen Monaten und
Jahren viele Arbeitseinsätze koordiniert hat. Das Kinderhaus mit
Klettergerät, das der Verein ge-

spendet bekommen hat wie die allermeisten Dinge, die hier verarbeitet wurden, steht zwar. Aber genutzt werden darf es im Moment
noch nicht. Privat dürfte man es
aufstellen, aber auf dem Vereinsgelände muss ein Fallschutz drum

Commerzbank öffnet am alten Standort neu
Großbank baut trotz
Digitalisierung Beratung
aus – Sonderprogramm
für Flutopfer
M Koblenz. Nach drei Jahren hat
die Commerzbank ihren provisorischen Standort im Altlöhrtor verlassen. Die Filiale ist an ihren alten
Standort in der Clemensstraße 32
zurückgekehrt. Ab heute ist sie für
Kunden auch ohne Anmeldung geöffnet. Für die Großbank hat die
neu gestaltete Filiale durchaus eine Vorbildfunktion für weitere Sanierungsmaßnahmen. Gehört sie
doch zu den Standorten, die nach
einem neuen Konzept gestaltet
wurden. „Unsere Kunden sollen
reinkommen und sich wohlfühlen.
Wie bei Freunden zu Hause. So
stellen wir uns modernes Banking
vor“, erläutert Marktbereichsleiter
Dirk Schlüter das Konzept.
Und wirklich: Auch wenn draußen die Gerüste am Hochhaus einen anderen Eindruck vermitteln,
ist drinnen wirklich alles fertig –
vom neuen SB-Bereich bis zu den
zwölf Beratungszimmern. Dabei ist
die nun Kunden und Mitarbeitern
zur Verfügung stehende Fläche im
Vergleich zum Übergangsstandort
um das Dreifache auf insgesamt
1350 Quadratmeter gewachsen.
Auch kann das Institut jetzt 1000
Schließfächer anbieten. „Ab sofort
beraten wir alle Kundengruppen in
der Flagship-Filiale. Damit finden

Marktbereichsleiter Dirk Schlüter zeigt, wie das neue System funktioniert: Kunden melden sich am zentralen
Empfang an. Dort erhalten sie auch ein Tablet. Im „Wohnzimmer“ der Filiale können dann eventuelle Wartezeiten
bis zur persönlichen Beratung überbrückt werden.
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alle Kunden ihre Ansprechpartner
unter einem Dach“, sagt Dirk
Schlüter über das Grundkonzept
für den Standort, an dem virtuelle
und reale Welt miteinander verschmelzen sollen. Die rund 30 Mitarbeiter am Ort werden sich vor allem um das große Thema Beratung
kümmern. „Mit unserer neuen
Flagship-Filiale bekennen wir uns
klar zum Standort Koblenz“, er-

gänzt Claus Huber, Leiter Privatund Unternehmerkunden der Niederlassung Wiesbaden, zu der auch
die Commerzbank Koblenz gehört.
Passend zur Eröffnung sendet
die Commerzbank ein Zeichen zur
Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe. Für betroffene Kunden steht ein Sonderkontingent
zinsvergünstigter Kredite in Höhe
von insgesamt 200 Millionen Euro

bereit. Privatkunden können zum
Beispiel ein nahezu zinsloses Darlehen bis zu einer Höhe von 50 000
ka
Euro erhalten.
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Die Commerzbank in Koblenz ist
montags bis freitags von 9 bis
13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags gibt
es zudem verlängerte Öffnungszeiten
bis 18 Uhr.

empfang@ternesarchitekten.de

herum errichtet werden. Dazu muss
auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern der Boden 40 Zentimeter tief ausgehoben werden. Machbar. Aber es muss eben gemacht
werden. Wie so vieles hier auf diesem Gelände. Zu tun gibt es noch

ausreichend. Aber Grund zur Freude über das Erreichte ist schon
jetzt.
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Mehr Informationen im Internet
unter der Adresse https://fvmoselweiss.de/projekte/

Winzerbrotzeit und Elektrosounds
Arbeitstag entspannt
ausklingen lassen

Vorbestellen lohnt sich, denn wer
vorab online eine Brotzeitplatte
bucht, zahlt nur 8,50 Euro, vor Ort
wird es 1 Euro teurer. Durst leiden
muss auch niemand, denn an der
Pop-up-Weinbar werden neben regionalen Weinen auch Bier sowie
alkoholfreie Erfrischungen ausgeschenkt.
Die Veranstaltung wird von Globus Koblenz-Bubenheim, Seat Löhr
& Becker Koblenz, Sparkasse Koblenz, Koblenzer Brauerei und
Rhenser Mineralbrunnen unterstützt. Es gelten die bekannten
AHA-Regeln. Der Mund-NasenSchutz darf nur am Sitz- oder Stehplatz abgelegt werden. Zusätzlich
ist eine Kontaktdatenerfassung erforderlich.

M Koblenz. Den Arbeitstag in der
Abenddämmerung mit einer deftigen Winzerbrotzeit und entspannten Elektrosounds ausklingen lassen – mit diesem neuen Konzept
lädt die Koblenz-Touristik auf den
Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle
ein. Premiere feiert die „Blaue
Stunde“ am Donnerstag, 12. August, von 17 bis 22 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Am 19. und 26. August gibt
es erneut die Möglichkeit, mit
Freunden und Kollegen auf den bereitgestellten Lounge-Möbeln einen gemütlichen Abend zu verbringen.
Der kulinarische Höhepunkt des
Abends ist eine traditionelle Winzerbrotzeit, die sowohl in einer
klassischen als auch in einer vegetarischen Variante erhältlich ist.

Mehr Informationen zum Event
und zur Vorbestellung gibt es
auf www.koblenz-touristik.de/
blaue-stunde

CTG bietet
wieder Kurs an

Kaffeenachmittag
im Winzerhof

M Karthause.
Wirbelsäulengymnastik bietet die Coblenzer Turngesellschaft (CTG) an. Der zehnteilige Kurs in der Grundschule
Neukarthause beginnt am 3. September und findet freitags von
16.30 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldung: Tel. 0261/982 32 83 (montags bis donnerstags, 9 bis 12 Uhr),
E-Mail ctg-koblenz@t-online.de

M Moselweiß. Der Kaffeenachmittag der AWO Moselweiß findet
wieder am morgigen Dienstag um
14.30 Uhr im Winzerhof Wirges im
Bahnhofsweg in Moselweiß statt.
Es ist ein Bingospiel vorgesehen.
Auch wird das Programm der AWO
Moselweiß vorgestellt. Alle Interessierten sind zu diesem Treffen
willkommen.
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