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Busverkehr
an Silvester

KOBLENZ. An Silvester
gilt bei der koveb der
Samstagsfahrplan ohne
Einschränkungen. Am
Neujahrstag gilt der
Sonntagsfahrplan. Der
Betrieb wird gegen 9 Uhr
aufgenommen. Ein wich-
tiger Hinweis: Aufgrund
der Corona-Pandemie
werden generell bis auf
Weiteres keine Nacht-
busse nach Mitternacht
angeboten. -red-

Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar. Wir weisen
deshalb ausdrücklich da-
rauf hin, dass in dieser
Ausgabe enthaltene An-
gebote zu Silvesterfeuer-
werk nicht gültig sind und
solche Produkte von den
Handelsunternehmen
auch nicht zum Verkauf
angeboten werden. Wir
bitten Sie, diese wesentli-
che Information bei der
Lektüre der entsprechend
betroffenen Prospekte
und im Hinblick auf Ihren
Einkauf zu beachten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Kreishaus
geöffnet

KREIS MYK. Die Kreis-
verwaltung Mayen-Kob-
lenz bleibt zu großen Tei-
len für die Bevölkerung
erreichbar. Vom 28. bis
30. Dezember ist das
Kreishaus für notwendi-
ge Terminvereinbarun-
gen geöffnet. -red-
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Verwachsen mit dem Stadtteil
Caritas-Stadtteilarbeit ist seit 20 Jahren in der Goldgrube aktiv
GOLDGRUBE. Mit finanzi-
eller Unterstützung des
Landes Rheinland-Pfalz
und der Stadt Koblenz
konnte im September 2000
die Stadtteilarbeit in der
Koblenzer Goldgrube in
Trägerschaft des Caritas-
verbandes starten. Zu-
nächst stellte die Katholi-
sche Kirchengemeinde St.
Franziskus einen Arbeits-
platz im Beratungsraum
des Pfarrbüros zur Verfü-
gung. Knapp vier Jahre
später folgte der Umzug in
das heutige Stadtteilbüro,
ebenfalls im Gemeinde-
zentrum in der Fröbelstra-
ße 9.

In den vergangenen zwei
Jahrzehnten ist es durch
den Einsatz vieler enga-
gierter Menschen im Stadt-
teil und durch enge Zu-
sammenarbeit mit der
Pfarrgemeinde St. Franzis-
kus gelungen, gemeinsam den Weg von einem Pfarr-

zentrum zu einem Stadt-
teilzentrum zu bestreiten.
Zu Beginn war es ein vor-
rangiges Ziel, den vielen
neuen Mitbürgern aus der
ehemaligen Sowjetunion
das Ankommen zu er-
leichtern und eine nach-
haltige Integration zu er-
reichen. Sprach- und Kon-
versationskurse waren
wichtig und wurden gut an-
genommen. Von den 4500
Menschen in der Goldgru-
be haben heute knapp
40 % eine Migrationsge-
schichte. Insofern finden
nach wie vor mehrsprachi-
ge Informationsveranstal-

tungen zu aktuellen The-
men statt, um beispiels-
weise über das Wahlsys-
tem bei Kommunalwahlen
zu informieren.
Die Sozialberatung spielt
bei der Stadtteilarbeit eine
zentrale Rolle. Viele Bürger
benötigen Unterstützung
bei der Korrespondenz mit
Behörden und anderen Ins-
titutionen sowie der Be-
wältigung von persönlichen
oder familiären Herausfor-
derungen. „Neben der in-
dividuellen Unterstützung
ging und geht es auch heu-
te noch darum, Begegnung
im Stadtteilleben zu för-
dern“, sagt Diplom-Sozial-

arbeiterin Claudia Wickert,
die seit drei Jahren als An-
sprechpartnerin und
Sprachrohr der Bewohner
agiert. „Von dieser Vernet-
zung profitieren alle Ak-
teure: Bewohner, Vereine,
Institutionen und Kirchen-
gemeinden.“ Gleichzeitig
wird neben dem Zusam-
menleben auch die Identi-
fikation mit dem eigenen
Stadtteil gefördert.

Stadtteilarbeit
baut Brücken
Die Stadtteilarbeit hat eine
Brückenfunktion. Sie bringt
Menschen zusammen. So
entwickelten sich mit ihrer

Unterstützung bis heute
vielfältige Aktivitäten, Initia-
tiven und Veranstaltungen,
beispielsweise ein Spiele-
nachmittag, ein Elterncafé,
ein Frauentreff, ein Schach-
club oder kulturspezifische
Angebote. Größere Veran-
staltungen wie das jährli-
che Frühlingsfest fördern
ebenso den Zusammenhalt
wie die Beteiligung am
Weihnachtsmarkt. „Im Zent-
rum unserer Arbeit stehen
die Interessen und der Wil-
le von Bürgern“, berichtet
Caritas-Mitarbeiterin Clau-
dia Wickert. „Stadtteilarbeit
lebt davon, dass jeder et-
was beiträgt und aktiv mit-
wirken kann.“ Die Goldgru-
ber Delegiertenversamm-
lung sowie das Politische
Forum von „Goldgrube Ak-
tiv“ sind eindrucksvolle Be-
lege bürgerschaftlichen
Engagements im Stadtteil,
an denen die Stadtteilarbeit
beteiligt ist.
Die Caritas-Stadtteilarbeit
ist nicht nur Teil der Gold-
grube, sie ist verwachsen
im Stadtteil. „Die Stadtteil-
arbeit ist für mich eine Her-
zensangelegenheit“, resü-
miert Claudia Wickert. „Ich
fühle mich wie eine Gold-
gräberin. Die Goldgrube
und ihre Menschen bieten
unzählige Schätze und
Ressourcen.“ -red-

M Mehr Infos: Stadtteilarbeit
Goldgrube, Claudia Wickert,
Fröbelstr. 9, 56073 Kob-
lenz, y (0261) 94 24 95 54,
E-Mail: sta_goldgrube@
caritas-koblenz.de.

Die Stadtteilarbeit hat eine Brückenfunktion. So entwickelten sich mit ihrer Unter-
stützung bis heute vielfältige Aktivitäten, Initiativen und Veranstaltungen. Das Foto
wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen. Fotos: Caritas

Goldgräberin in der Gold-
grube: Caritas-Mitarbeite-
rin Claudia Wickert agiert
als Ansprechpartnerin und
Sprachrohr der Bewohner.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und
Zustellern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

Abschied von Soko München

REGION. -edb- Gerd Silberbauer gehört zu Deutschlands bekann-
testen TV-Gesichtern. Dass er einmal selbst auf der Bühne stehen wür-
de, damit hätte der Koblenzer Schüler, der am Max-von-Laue sein Abi
gemacht hat, nicht gerechnet. Mit dem Job als Kulissenschieber im
Bad Godesberger Stadttheater wollte er sich eigentlich nur ein Zu-
brot zum Studentenleben verdienen. Doch hier nahm alles seinen An-

fang. Heute ist Gerd Silberbauer 67 und aus der deutschen Theater-
und Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Im nächsten Jahr soll's
mit „Extrawurst“ und 65 Vorstellungen auf Deutschland-Tournee ge-
hen, falls Corona das zulässt. Im TV hingegen müssen wir bald schon
auf ihn als Hauptkommissar Arthur Bauer in der Vorabendserie „Soko
München“ verzichten. „Der einsame Wolf“ verabschiedet sich mit sei-

nem Team am 29. Dezember um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit im
ZDF. Und das nicht so ganz freiwillig, wie Silberbauer erzählt. „Das En-
de kam für uns alle überraschend“, sagt er und man merkt, dass es
noch an ihm nagt. Die Gründe für den Sender seien vielleicht noch
nachvollziehbar, die Art und Weise des Umgangs definitiv nicht. Wei-
ter im Innenteil auf Seite 4. Foto: Edith Billigmann

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Die bunte
Veranstaltungsreihe

deiner evm.

Die Veranstaltungsreihe
geht weiter – Termine & Tickets
unter: www.querbeet.live
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