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Aus der Region

N och gibt es mitten in der
Ortsgemeinde Niederfell
eine Baulücke, aber das

wird sich bald ändern: Mitte Juli
bereits soll der Bagger rollen.
Dann beginnen die Erdarbeiten
für ein ehrgeiziges Projekt des
Herz-Jesu-Hauses Kühr. 24 Men-
schen mit geistiger Behinderung
sollen in der Gemeinde leben kön-
nen, täglich den Weg zur Ar-
beitsstelle bewältigen, im Ort ein-
kaufen und mit dem öffentlichen
Bus beispielsweise zum Arzt oder
auch zum Fußballtraining fahren.

„Wir wollen unserem Auftrag,
Teilhabe für Menschen mit Be-
einträchtigung zu ermöglichen, ge-
recht werden“ so Claudia Schö-
nershoven, Pädagogische Leiterin.
„In den vergangenen Jahren ha-

ben wir für fast 70 Menschen
Wohnmöglichkeiten an der Un-
termosel geschaffen. Nun möch-
ten wir für weitere Menschen, die
bislang in Wohngemeinschaften
in unserem Zentrum leben, das
Wohnen in der Gemeinde anbie-
ten“, sagt sie. Niederfell hält Clau-
dia Schönershoven aufgrund des
sehr guten Miteinanders für den
idealen Ort dafür.

Unterstützt wird das Projekt von
der Ordensgemeinschaft der Die-
nerinnen des heiligsten Herzens
Jesu. Oberin Schwester Rade-
gundis Ulberth ergänzt begeistert:
„Ich habe immer schon von ei-
nem Haus geträumt, in dem Men-
schen mit und ohne Behinderung
zusammenleben und sich gegen-
seitig unterstützen. Das ist ge-

lebtes Miteinander.“ Geplant sind
mehrere Appartements und kleine
Wohneinheiten auf zwei Etagen.
Das Dachgeschoss mit insgesamt
drei Wohnungen soll an interes-
sierte Bürger aus der Region ver-
mietet werden. Um das unge-
wöhnliche Projekt überhaupt mög-
lich zu machen, tritt die Schwes-
terngemeinschaft als Bauherrin ein
und ist bereit, in ein barrierefrei-
es und schön gestaltetes Wohn-
haus zu investieren. Der Kauf-
männische Leiter, Helmut Boos,
freut sich über die Unterstützung
durch die Schwesterngemein-
schaft: „So können wir die bauli-
chen Standards umsetzen, die für
diesen Personenkreis nötig sind.
Bei der Planung haben wir be-
sonderen Wert auf die barriere-

freie Gestaltung gelegt.“ Die Ver-
antwortlichen sind überzeugt,
dass dies der Ästhetik keinen Ab-
bruch tut.

Um die Ortsgemeinde in die
weitere Entwicklung einzubezie-
hen, sind regelmäßige Informati-
onen geplant. Mit den direkten
Nachbarn gab es laut Angaben
des Herz-Jesu-Hauses Kühr be-

reits mehrere Informations- und
Abstimmungsgespräche. Viele An-
liegen der Nachbarschaft seien in
der Planung berücksichtigt wor-
den. So ist für die Autos der Mit-
arbeiter eine Tiefgarage geplant,
um die Stellplätze in den umlie-
genden Straßen nicht zu belasten.

„Es ist uns ein großes Anlie-
gen, dass die neuen Bewohner in
der Gemeinde genauso offen und
herzlich aufgenommen werden, wie
wir das bereits seit vielen Jahren
von den Niederfellern mit den Be-
wohnern des Herz-Jesu-Hauses
kennen“, formuliert Schwester Ra-
degundis als Wunsch und bittet
jetzt schon um Verständnis und
Geduld für Beeinträchtigungen
durch die Bauarbeiten, die sich na-
türlich nicht vermeiden lassen.

„Wir wollen unserem Auf-
trag, Teilhabe für Menschen
mit Beeinträchtigung zu er-
möglichen, gerecht werden.“
Claudia Schönershoven, Pädagogische Leite-
rin des Herz-Jesu-Hauses Kühr

Rhens: Weg zu Sportplatz soll heller werden
Politik Einstimmiger Stadtratsbeschluss nach SPD-Antrag – Goebel: Gefahrenpotenzial für Kinder

M Rhens. Der Rhenser Stadtrat will
die Straßenbeleuchtung im Müh-
lental bis zu den Sportanlagen er-
weitern. Das hat das Gremium bei
seiner jüngsten Sitzung einstim-
mig beschlossen.

Die SPD-Fraktion hatte den An-
trag für eine solche Entscheidung
bei Stadtbürgermeister Raimund
Bogler gestellt. In der Begründung
weist Fraktionsvorsitzende Chris-
tine Goebel darauf hin, dass der
Weg vom und zum Sport- und Frei-
zeitgelände im Mühlental sehr stark
frequentiert wird. Die SPD glaubt,
dass die Nutzung nach der der Er-
neuerung der Sportanlage noch
weiter ansteigen könnte. Vor die-

sem Hintergrund kritisieren die So-
zialdemokraten, dass auf dem Weg
zwischen der letzten Straßenlater-
ne im Mühlental und der Sport-
anlage keinerlei Beleuchtung vor-
handen ist, was in Winter-
monaten zur Folge hat,
dass der Abschnitt „kom-
plett im Dunkeln“ liegt.
„Für die hier trainie-
renden Kinder und Ju-
gendlichen bedeutet das
ein Gefahrenpotenzial“, so
Goebel, die auf zahlreiche
Eltern und Trainer ver-
weist, die sich in der Ver-
gangenheit darüber be-
schwert hätten. „Aber auch

Nutzer des Freizeitgeländes und
der Grillhütte kritisieren regelmä-
ßig die völlig unzureichende Be-
leuchtung, die gerade auch für
Ortsfremde immer wieder zu

Problemen führt.“
Die SPD-Fraktion hatte

entsprechende Anträge
bereits mehrfach im
Stadtrat gestellt. Goebel
verwies auf einen ein-
stimmigen Stadtratsbe-

schluss vom 29. März
2012. Aktualität bekom-

men hat das Thema nun
nicht nur durch die bevor-
stehende Neueröffnung des
Sportgeländes, sondern auch

durch den Brand des Hauses, in
dem sich die Stromverteilung be-
fand. Durch den zu erwartenden
Abriss des Hauses ist „eine Verle-
gung und Erneuerung des Strom-
anschlusses für das Freizeitgelän-
de Mühlental ohnehin erforder-
lich“, findet die SPD-Fraktion, die
der Meinung ist, dass die Voraus-
setzungen für ein baldiges Han-
deln aktuell gut sind.

Auch die CDU-Fraktion und
Bürgermeister Bogler sehen Hand-
lungsbedarf. „Wir sollten überle-
gen, was es kostet, dort zwei Mas-
ten aufzustellen“, regte Bogler bei
der Stadtratssitzung an.

Volker Schmidt

Wollten Brüder einen Drogendealer
per WhatsApp erpressen?
Amtsgericht Drohbriefe
mittels mobilem
Nachrichtendienst
verschickt

Von unsererMitarbeiterin
Julia Fourate

M Neuwied/Koblenz. Mit dem Vor-
haben, ihn „abziehen“ zu wollen,
sollen zwei Brüder (34 und 28 Jahre
alt) aus Neuwied Anfang 2015 ei-
nen lokalen Drogendealer per
WhatsApp erpresst und bedroht
haben. Der Prozess wird aktuell vor
dem Koblenzer Amtsgericht ver-
handelt.

Sollte sich der Zeuge weigern,
den Stoff „für lau“ herauszugeben,
müsse die Freundin des Opfers her-
halten – an dieser wolle man sich
vergehen, wenn der Deal nicht
stattfinde. Die mit dem mobilen,
kostenlosen Nachrichtendienst
WhatsApp verschickten Drohbriefe
sind laut Anklageschrift über das
Handy des 28-jährigen Angeklag-
ten versandt worden. Der Hartz IV-
Empfänger erklärte den Richtern,
einem suchtkranken Freund, der
ebenfalls an der vorgeworfenen Er-
pressung beteiligt gewesen sein
soll, lediglich aus der Patsche ge-

holfen zu haben, weil dessen Eltern
ihn wegen seines Konsums vor die
Tür gesetzt hätten. Im Februar 2015
habe der 28-Jährige ihm Obdach
und Handy geboten, was der Dro-
genkonsument dazu ausgenutzt
habe, um mit seinem Dealer Kon-
takt aufzunehmen.

Der 28-Jährige räumte zwar ein,
am Nachrichtenverkehr zwischen
seinem Freund und dessen Dealer
hin und wieder beteiligt gewesen
zu sein, jedoch selbst
keine Drohungen aus-
gesprochen zu haben.
Das könne auch der
Empfänger bestätigen:
„Ich bin nicht der Typ,
der so etwas macht“,
erklärte der jüngere der
beiden Beschuldigten.

Anders äußerte sich der 19-jäh-
rige Bruder des mutmaßlichen Op-
fers gegenüber der Kammer. Nach-
dem er zuerst nur den drogensüch-
tigen Freund der beiden Ange-
klagten hinter den Drohnachrichten
an seinen Bruder vermutete, er-
klärte er im Laufe der Vernehmung,
dass auch die beiden Beschuldigten
an der vorgeworfenen Erpressung
beteiligt gewesen seien. Alle drei
hätten versucht, sich kostenfrei im
Drogendepot des Dealers zu bedie-
nen. „Ich sagte meinem Bruder, er
solle ihnen einfach welche geben,

dann würden sie ihn schon in Ruhe
lassen“, schilderte der Zeuge.

Im Laufe der Verhandlung ver-
wies die Anklage jedoch auf einen
Chatverlauf vom 14. Februar 2015.
Demnach hat es nämlich eine Un-
terhaltung gegeben, in der der
Zeuge seinen Bruder zu warnen
versuchte: Die Angeklagten wür-
den nicht aufhören, Stoff zu fordern.
Wenn er sich weigere, solle er „ab-
gezogen“ werden.

Der 34-jährige Be-
schuldigte muss sich im
Übrigen auch wegen
eines weiteren Deliktes
verantworten – er soll in
der Zeit seiner U-Haft in
der Koblenzer JVA ei-
nen weiteren Untersu-

chungshäftling beim Hofgang be-
leidigt, geschlagen und getreten
haben. Der vorbestrafte Angeklagte
stritt diese Vorwürfe allerdings ab.
Es habe lediglich eine verbale Aus-
einandersetzung gegeben, weil sein
Mitinsasse ihn zuvor als „Kanake“
bezeichnet haben soll.

Der Prozess wird am 28. Juli fort-
gesetzt. Die Kammer verhört dann
das mutmaßliche Opfer und dessen
Freundin. Außerdem wird der Jus-
tizvollzugsbeamte zu Wort kom-
men, der die mutmaßliche Prügel-
attacke des 34-Jährigen dokumen-
tiert haben soll.

„Ich bin nicht
der Typ, der so
etwas macht.“
Der jüngere der beiden
angeklagten Brüder

Anträge zu Rebflächen
Verwaltung Zweiteiliges
Verfahren – Am 1. August
endet Frist für Teilnahme
an EU-Programm

M Kreis MYK. Die Antragstellung
auf Gewährung einer Beihilfe für
die Umstrukturierung und Umstel-
lung von Rebflächen ab dem
Pflanzjahr 2017 unterliegt einem
neuen, nunmehr zweiteiligen Ge-
nehmigungsverfahren. Darauf
weist die Kreisverwaltung hin. Ab
Freitag, 1. Juli, können Anträge für
die Teilnahme am EU-Umstruktu-
rierungsprogramm für Rebpflan-
zungen im Jahr 2017 gestellt wer-
den. Die Antragsfrist endet am

Montag, 1. August, und beinhaltet
nunmehr auch Flächen in Flurbe-
reinigungsverfahren. Hier müssen
alle Flächen aufgeführt werden, für
die in den nächsten Jahren eine
Förderung durch die Umstruktu-
rierung geplant ist, wenn sie im
Herbst 2016 oder im Frühjahr 2017
gerodet werden sollen. Im Januar
des geplanten Pflanzjahres (2017
oder später) erfolgt Teil zwei der
Antragstellung. Dabei können al-
lerdings nur Flächen beantragt
werden, die auch bereits in Teil eins
aufgeführt wurden. Nachmeldun-
gen sind nicht möglich.

Z Infos zumVerfahren gibt es für
Winzer aus der Stadt Koblenz und

dem LandkreisMayen-Koblenz bei der
Kreisverwaltung, Tel.0261/108 250.

So soll der Wohnkomplex aussehen, den das Herz-Jesu-Haus Kühr an der Ecke Markstraße/Kehrstraße in Niederfell bauen möchte. Dort sollen Menschen mit und ohne Behinderung leben.

Herz-Jesu-Haus geht ehrgeiziges Projekt an
Soziales Menschen mit und ohne Behinderung sollen in einem Haus mitten in Niederfell leben

Kompakt

Sprechstunden in den
Dauerimpfstellen
M Kreis MYK. Das Gesundheits-
amt Mayen-Koblenz unterhält in
Koblenz, Mayen und Andernach
eine Dauerimpfstelle, die Sprech-
stunden anbietet. Ohne Voran-
meldung können Beratungs-
und Impfwillige das Angebot zu
den folgenden Zeiten beanspru-
chen: Im Gesundheitsamt Ander-
nach jeweils am letzten Mittwoch
im Monat von 13.30 bis 15 Uhr
(Ausweichtermine nach Verein-
barung unter Tel. 02632/251 600),
im Gesundheitsamt Koblenz don-
nerstags von 13 bis 15 Uhr (Tel.
0261/914 80 70) sowie im Gesund-
heitsamt Mayen am ersten Mitt-
woch im Monat von 14 bis 15 Uhr.
Abweichungen sind möglich und
abzuklären unter der Telefonnum-
mer 02651/964 30.

Verein lädt zu
Spielenachmittag
M Kobern-Gondorf. Der Verein
Plus/minus 60 aktiv veranstaltet
einem geselligen Spielenachmittag
am Donnerstag, 7. Juli, ab 15 Uhr
im Restaurant „Zum Weinfass“ in
Kobern. Weitere Infos gibt es unter
Tel. 02607/1600 oder per E-Mail
an ulla_karl@web.de

Sanierung von
Wirtschaftswegen
M Spay. Der Ortsgemeinderat Spay
tagt am Donnerstag, 23. Juni, ab
18 Uhr im Gemeindezentrum.
Themen sind unter anderem die
Anbindung des Baugebietes „In
der Flogt“, die Abstufung der
Kreisstraße 78 und die Sanierung
von Wirtschaftswegen durch die
Jagdgenossenschaft.

VG Weißenthurm investiert 116 000
Euro in Sanierung des Schulzentrums
Sitzung Bau-, Vergabe-
und Umweltausschuss hat
auch 10 000-Euro-Auftrag
für Baumpflegearbeiten
vergeben

M Mülheim-Kärlich. Rund 116 000
Euro investiert die Verbandsge-
meinde Weißenthurm in die Sa-
nierung des Schulzentrums Mül-
heim-Kärlich. Den entsprechen-
den Auftrag dafür hat der Bau-,
Vergabe- und Umweltausschuss
einstimmig in seiner jüngsten Sit-
zung beschlossen.

Damit die abgehängten De-
cken im zweiten Obergeschoss
des Schulgebäudes erneuert und
die zentrale Mädchentoilette im
Erdgeschoss saniert werden kann,
haben die Ausschussmitglieder die
Gewerke KMF-Sanierung, Flie-
senarbeiten, Malerarbeiten und
Sanitärtrennwände vergeben. Da-
rüber hinaus musste der Aus-
schuss über die Vergabe der Baum-
pflegearbeiten in der Verbands-
gemeinde Weißenthurm entschei-
den. Die Baumpflegearbeiten an
rund 140 Bäumen wurden durch
die Verwaltung öffentlich aus-
geschrieben. Der Bau-, Vergabe-
und Umweltausschuss hat ein-

stimmig beschlossen, den Auf-
trag für die Restbaumpflegear-
beiten auf dem Gelände der Ver-
bandsgemeindeverwaltung in
Weißenthurm sowie am Schul-

und Sportzentrum in Mülheim-
Kärlich einschließlich des Schul-
standorts in Weißenthurm zum An-
gebotspreis von rund 10 000 Eu-
ro zu vergeben. dam

Am Schulzentrum Mülheim-Kärlich müssen Decken erneuert und Toiletten
saniert werden. Foto: Damian Morcinek
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