
Ein bunter Tag für ein ganz
wichtiges Thema: Gesundheit
Kneipp-Verein lädt zum Familienfest ein
NEUENDORF. -schö- Das
Thema Gesundheit prägt
die Arbeit des Kneipp-Ver-
eins Koblenz. Ganz im
Geiste von Pfarrer Kneipp.
Mit seinen Angeboten geht
der Kneipp-Verein am
Samstag, 25. August (14
Uhr), an die Öffentlichkeit.
Familientag und „Olympi-
ade rund um die Gesund-
heit“ ist das Motto.

Das alles findet auf dem Ge-
lände der TuS Neuen-
dorf 1982 statt, am Rhein
mit Blick auf die Fes-
tung Ehrenbreitstein und

in Reichweite des Deut-
schen Ecks.
„Wir wollen zeigen, wie viel-
seitig unser Verein ist. Und
auch die anderen Kneipp-
Vereine. Wir sind weit mehr
als nur Wassertreten“. Man-
fred Tönnes, Vorsitzender
des Kneipp-Vereins ist fest
davon überzeugt, dass vie-
le Menschen kommen wer-
den, um sich davon zu
überzeugen.
Vielfalt ist am 25. Au-
gust angesagt: Die „Sen-
sation Cheerleader“ des
SV Urmitz sind dabei, es
gibt Bewegungsspiele, Do-

senwerfen und Ballspiele,
Eierlaufen, einen Bewe-
gungsparcours, eine Was-
serwiese, den Barfuß-
pfad, Güsse und einen Ru-
heraum für Fantasierei-
sen. Die Gesundheits-
olympiade ist für Kinder, Ju-
gendliche und Erwach-
sene. Und passend zur Be-
wegung ist das Angebot
an Speisen: Selbstgemach-
te gesunde Saftschorlen,
Rohkost mit Dips, Kaffee
und Kuchen. Und na-
türlich informiert der
Kneipp-Verein über seine
Arbeit.
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Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Für eine Anna-Speckhahn-Straße
-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Die letzten Bei-
träge über die Erinnerung
an NS-Opfer beschäftigten
sich mit sehr problemati-
schen Straßenbenennun-
gen und dem bisher wenig
gelungenen Versuch der
Stadt, Straßen auch nach
Gegnern der Nazis oder
NS-Opfern zu benennen. In
den weiteren Folgen sollen
Biografien dieser Personen
vorgestellt werden. Der
Förderverein Mahnmal
Koblenz hat bis jetzt 121
solcher Lebensbilder von
Einzelpersonen und Fami-
lien aus Koblenz und Um-
gebung erarbeitet. Nicht al-
le, aber doch einige von ih-
nen könnten die Namens-
geber von Koblenzer Stra-
ßen und Plätzen werden.

Eine solche Namensge-
berin könnte Anna Speck-
hahn aus dem Koblenzer
Stadtteil Rauental sein. Das
Schicksal von Anna Speck-
hahn war der Anstoß zur
Gründung des Förderver-
eins Mahnmal Koblenz und
zur Errichtung des Mahn-
mals für die Opfer des Na-
tionalsozialismus in Kob-
lenz auf dem Reichen-
sperger Platz.
Die Gastwirtsfrau aus dem
Rauental wurde am 13. De-
zember 1883 als Anna Ma-
ria Blank in Langen-
dernbach im heutigen Kreis
Limburg-Weilburg gebo-
ren. Sie war eines von
fünf Kindern eines Stein-
bruchbesitzers und wuchs
in einer durch und durch ka-
tholischen Umgebung auf.
Mit 27 Jahren heiratete
sie den Gastwirt Karl Sei-
bel. 1911 übernahmen bei-
de das Hotel „Kaiserhof“

in Koblenz. Als ihr Ehe-
mann Soldat im Ersten Welt-
krieg war, konnte sie das
Hotel nicht mehr allein be-
treiben. Das Ehepaar muss-
te sich kleiner setzen und
bewirtschaftete dann das
Hotel „Weißes Kreuz“ in
(Koblenz-)Ehrenbreitstein.
Nach dem Ersten Welt-
krieg erwarben sie das Haus
in der Moselweißer Stra-
ße 32 und übernahmen
dort die Gaststätte „Fort
Montalambert“.

Harmonisches
Familienleben beendet
Zusammen mit ihren 1917
geborenen Zwillingen hat-
ten sie ein harmonisches
Familienleben. Dies wurde
aber nach und nach durch
den Tod zerstört. Erst starb
ein Zwillingskind, dann An-
na Speckhahns Mann und
dann ihr Vater. Mitte der

1920er Jahre stand sie
mit ihrem kleinen Sohn
Karl Heinz allein. Sie ließ
sich aber nicht entmuti-
gen, war eine gläubige und
tätige Katholikin und we-
gen ihres freundlichen We-
sens und ihrer Hilfsbe-
reitschaft allseits ge-
schätzt. Anna heiratete spä-
ter Franz Speckhahn und
betrieb die Gaststätte wei-
ter.

Veränderung durch
„Machtergreifung“
Mit der sogenannten Macht-
ergreifung änderte sich viel
für Anna Speckhahn. Als
Gastwirtin und mit ihrer of-
fenen Art zog sie die Auf-
merksamkeit ihrer Gäste
und Nachbarn auf sich.
Sie war schon bald kein „un-
beschriebenes Blatt“ mehr.
In dem von der NSDAP-
Kreisleitung erstellten „Per-
sönlichkeitsprofil“ verübelte
man ihr, unter anderem
kein Mitglied der NSDAP
zu sein und sich mit Aus-
reden davor zu drücken.
Man vergaß ihr nicht, vor
1933 der NSDAP ableh-
nend gegenübergestanden
zu haben. Anstoß nahm
man auch an ihren wie-
derholten Äußerungen in
„staatsfeindlichem Sinne“
sowie an ihrem Umgang,
verkehrte doch noch An-
fang der 40er Jahre ei-
ne Jüdin bei ihr. Wie ge-
fährlich das war, wird da-
ran deutlich, dass neben
der Gaststätte die NSDAP-
Ortsgruppe ihren Treff-
punkt hatte. Erstaunlicher-
weise blieb dies alles aber
noch ohne Folgen. Selbst
die Gestapo wunderte sich,
dass man kein „gerichtsver-
wertbares Beweismaterial“
gegen sie hatte.

Das änderte sich 1941,
als man einen Brief an ih-
re in New York lebende
Schwester abfing, in dem
sie sich über die schlech-
te Versorgung beschwer-
te. Eine Anklage wegen ver-
suchten Landesverrats wie
auch wegen Heimtücke
blieb ihr aber erspart. Der
Staatsanwalt beließ es bei
einer Verwarnung.

Anna Speckhahn
verhaftet
Im Oktober 1943 wurde
aber der Milchladen ne-
ben der Gaststätte zum „Tat-
ort“. Die Szene war ge-
radezu banal. Beim Ein-
kauf ergab sich ein Ge-
plauder unter Frauen. Man
sprach über die Jugend
„von heute“. Bald wurde
es politisch. Anna Speck-
hahn meinte, die Jugend
werde durch BDM und HJ
verdorben, sie solle lie-
ber wieder kirchlicher er-
zogen werden. Deswegen
wurde sie von einer Nach-
barin denunziert, von der
Gestapo festgenommen und
im Karmelitergefängnis in
Koblenz in „Schutzhaft“ ge-
halten. Als ihr Ehemann
ihr dort die von ihr ver-
gessene Brille bringen woll-
te, erhielt er zur Antwort:
„Sie braucht keine Brille
mehr, sie muss jetzt ar-
beiten.“

Transport ins
Frauen-KZ
Ohne Gerichtsverfahren kam
Anna Speckhahn im De-
zember 1943 auf „Trans-
port“ ins Frauen-KZ Ra-
vensbrück. Dort erhielt sie
die Häftlingsnummer 25.747
und den „roten Winkel“ ei-
ner „Politischen“. Sechs Wo-
chen später war Anna

Speckhahn tot. Daraufhin
erhielt ihr Ehemann Post
aus dem KZ, dass ihm ge-
gen Einzahlung von 50
Reichsmark eine Urne mit
der Asche seiner Frau über-
sandt werde. Bald darauf
kam die Urne aus dem
KZ. Beim Begräbnisamt in
der St. Elisabethkirche nahm
der Pfarrer die Urne in sei-
ne Hände und sagte lei-
se: „Ob das wohl die Frau
Speckhahn ist? Nie im Le-
ben!“

Erinnerung an
Anna Speckhahn
Die Erinnerung an Anna
Speckhahn wird inzwi-
schen wach gehalten. Ih-
re Lebensgeschichte ist do-
kumentiert, im Bürgersteig
vor der Moselweißer Stra-
ße 32 im Rauental ist ein
„Stolperstein“ für sie ver-
legt. Anna Speckhahn, die-
se gläubige und mutige ka-
tholische Frau, hat es „ver-
dient“, dass eine Straße
nach ihr benannt wird.
Am besten wäre es, die
Friedrich-Syrup-Straße in
Anna-Speckhahn-Straße
umzubenennen. Damit wür-
de endlich anstelle eines
Kriegsverbrechers aus dem
fernen Berlin eine Frau „aus
dem Volk“, die wegen ih-
res Glaubens verfolgt und
im Konzentrationslager
„umgekommen“ ist, an ih-
rem Wohnort gewürdigt.
Damit diese Umbenen-
nung auch eindrücklich ist,
sollte zumindest an dem
Schild „Anna-Speckhahn-
Straße“ auch ein Zusatz-
schild angebracht sein: „An-
na Speckhahn (1883-1944).
Gläubige und mutige Ka-
tholikin aus dem Rauen-
tal, im Frauen-KZ Ra-
vensbrück umgekommen.“

Die gläubige und mutige
Katholikin Anna Speck-
hahn (rechts), mit Sohn
Karl Heinz (links).

Foto: Förderverein Mahn-
mal Koblenz
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Tiere suchen ein
Zuhause.
Tiere suchen

ein Zuhause.
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Tierheim Koblenz
Hund Sinalco ist ein Ener-
giebündel, spritzig, schnell,
ausdauernd, clever, jung
und formbar. Braucht aktive
Menschen mit Hundeerfah-
rung, gerne auch Jäger.

Rund ums Eck

Generationenfest: Jung und Alt
sind gemeinsam doppelt stark

METTERNICH. Der Seniorenbeirat und Koblenzer Bünd-
nis für Familie laden zum ersten Koblenzer Generatio-
nenfest am Mittwoch, 22. August (10-12 Uhr), auf dem
Generationenspielplatz (Trifter Weg) in Metternich ein.
Der Kinderchor der Kita Eulenhorst und die Mädchen und
Jungen der Metternicher Grundschule singen für und
gemeinsam mit den älteren Besuchern. Das Team des
städtischen Jugendamtes bringt das Spielmobil „Kowelix
Junior“ mit und organisiert Spiele aus Großmutters Zei-
ten. Vor allem aber gibt es viel Gelegenheit, miteinander
ins Gespräch zu kommen und einander kennenzulernen.
Weitere Infos: www.familienbuendnis-koblenz.de.

Hospizverein feiert Straßenfest
KOBLENZ. Der Koblenzer Hospizverein veranstaltet un-
ter dem Motto „Hospize brauchen Freunde“ wieder ein
Straßenfest am Sonntag, 26. August (11.30 Uhr), in der
Kurfürstenstraße in Koblenz (am Krankenhaus Stift St.
Martin). Das Fest wird mit einem ökumenischen Got-
tesdienst unter freiem Himmel eröffnet. Die musikali-
sche Gestaltung des Gottesdienstes hat auch in diesem
Jahr der Posaunenchor Koblenz übernommen. Mit ei-
ner Premiere startet das musikalische Rahmen Pro-
gramm: Erstmalig präsentiert sich der Hospiz-Chor der
Öffentlichkeit. Danach folgen weitere musikalische High-
lights. Auf der Straße verzaubert Peppino, der liebens-
werte Clown, große und kleine Besucher. Weitere Infos
unter y (0261) 57 93 790 oder per E-Mail an info@
hospizinkoblenz.de.

Sommergeschichte in
der Stadtbibliothek Koblenz

KOBLENZ. Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt hei-
ßen am Donnerstag, 16. August (16 Uhr), alle Kinder im
Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorle-
sestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes
willkommen. Auf dem Programm steht ein Strandaus-
flug mit Mama Bär und ihrem kleinen Bärenjungen. An-
schließend können Sonnen gebastelt werden. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter (0261)
12 92 624 wird gebeten. Weitere Infos gibt es auch im In-
ternet unter www.stb.koblenz.de.

Kuscheltiere werden im
Teddybärkrankenhaus versorgt
Kinder kommen am 5. und 6. September zur Sprechstunde
KOBLENZ. Was tun, wenn
die Puppe hustet oder
der Teddybär Bauch-
schmerzen hat? Na ganz
einfach: Nichts wie hin
zum Teddybärkranken-
haus der Medizinstuden-
ten des Kemperhofs, das
auf dem Spielplatz neben
der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin am Kem-
perhof Station macht.
Sprechstunde ist am Mitt-
woch und Donnerstag, 5.
und 6. September (jeweils
9 bis 16 Uhr).

Kinder sollen die Gele-
genheit bekommen, den
Arztbesuch aus der El-
tern- und Beobachtungs-
perspektive zu erleben,
ohne davor Angst ha-
ben zu müssen, selbst un-
tersucht zu werden.

Und so ist der Ablauf:
Nach der Anmeldung und
kurzer Wartezeit im „War-
tezimmer“, werden die Kin-
der vom Teddydoktor ab-
geholt.
Neben dem Untersu-
chungsbereich sind auch
eine Röntgenabteilung und

ein OP aufgebaut. In der ei-
gens eingerichteten Apo-
theke können ausgestell-
te Rezepte gegen Me-
dikamente – Badeenten,
Malsets, etc. – einge-
tauscht werden. Kinder-
gärten oder -gruppen, die
zur Sprechstunde kom-
men möchten, sollten sich
bei Corinna Leistner un-
ter y (0261) 49 91 911 an-
melden.
Anmeldeschluss ist der
24. August. Einzelne Not-
fälle und Kinder mit schwer
kranken Teddybären wer-
den aber selbstverständ-
lich ohne Anmeldung ver-
sorgt.

M Weitere Informationen
gibt es auf im Internet
auf www.gk.de und auf
www.familienstark.de.

Die Puppe hustet? Der
Teddy hat Bauchschmer-
zen? Die Teddy-Docs hel-
fen!

Tradition und neue Wege groß geschrieben
Die Kirmesgesellschaft St. Helena 1517 aus
Ehrenbreitstein hat sich 2017 neu aufge-
stellt und hat auch in diesem Jahr wieder ei-
ne spannende Kirmes zu Rhein in Flammen
präsentiert. Das Wetter hat, mit Ausnahme
von Montag, an allen Tagen mitgespielt. Das
freute natürlich die Organisatoren. Mit neu-
em Vorstand, dem Timo Fischbeck (Foto
rechts) vorsteht, startete eine junge Gruppe
in das Kirmeswochenende im Dahl und hat

dem Traditionsverein zu neuem Glanz ver-
holfen. Das vielversprechende Programm
hat eine Mischung aus Traditionellem und
Neuem geboten – von Aufstellen des Kir-
mesbaums, der dieses Mal mit einer Ver-
spätung am Freitag aufgebaut wurde, mu-
sikalischer Unterhaltung, einem Schauspiel
von Groß und Klein, Kinderbelustigung bis
zur großen Tombola am Montag – für jeden
war etwas dabei. Foto: Juraschek

25. August
09:30 –16:30 UhrSchützenstr. 80–82
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Unser Tag –
deine Chance
Komm zum Job-Speed-Dating der
evm-Gruppe, informiere dich über
unsere Ausbildungsberufe und
sichere dir deine Azubi-Stelle!*
#Ausbildungklarmachen #MachWasDraus
#90Minuten #DeineChance #meineevm
*Alle Infos und Voraussetzungen unter evm.de/TdA
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