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Campingplatz ist jetzt vor
Hochwasser geschützt
Umbau Container wurden zur Sicherheit aufgebockt

M Koblenz. Auch wenn die aktuel-
len Pegelstände und Wasser-
standsabschätzungen für Rhein und
Mosel eher nach Entspannung aus-
sehen, wird der Lützeler Camping-
platz gegenüber des Deutschen
Ecks flutsicher gemacht: Insgesamt
13 Container, in denen unter ande-
rem die sanitären Anlagen unter-
gebracht sind, wurden vom Kran
auf Stahlgestelle aufgebockt. Der
Campingplatz, der eigentlich
ganzjährig geöffnet hat, ist nun vo-
rübergehend geschlossen.

„Wir mussten ein paar Gäste lei-
der nach Hause schicken und ein
paar wenige Buchungen stornie-
ren“, berichtet Campmanager Sven
Holzmann. Die Entscheidung, die
Container zu sichern, ist vor ein
paar Tagen gefallen – auch wenn
das Prozedere durch ein neues Sys-

tem und Stahlgestelle, die direkt
am Campingplatz gelagert werden,
günstiger und schneller geworden
ist, braucht der Umbau eine gewis-
se Vorlaufzeit. Alle Installationen
müssen abmontiert werden, der
Kran muss bestellt werden ...

Nun hoffen die Campingplatz-
betreiber der Firma Knaus, dass al-
lerspätestens im März, wenn die
Saison beginnt, die Container auch
wieder an ihren Plätzen stehen.
Nach derzeitigem Stand dürfte sich
das aktuelle leichte Hochwasser je-
denfalls weiter in Grenzen halten.
Am Mittelrhein wurden die Schei-
telwasserstände erreicht, am Sams-
tag dürfte der Pegelstand in Ko-
blenz zunächst unter 5 Meter fallen.
An der Mosel indes könnten die zu-
nächst fallenden Wasserstände am
Wochenende wieder steigen. timDer Campingplatz gegenüber vom Deutschen Eck hat derzeit geschlossen – die Sanitärcontainer wurden sicherheitshalber aufgebockt. Foto: Thomas Frey

Koblenz

ANZEIGE

Korruption bei HwK: Mann legt Geständnis ab
Prozess Ex-Mitarbeiter (56) ließ sich auf Kosten
der Handwerkskammer Koblenz mit Bargeld,
Telefon und Waschmaschine beschenken
Von unserem Redakteur
Hartmut Wagner

M Koblenz. Geständnis im Beste-
chungsskandal bei der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz: Der
Ex-HwK-Mitarbeiter (56) und mut-
maßliche Haupttäter hat im Prozess
am Landgericht Koblenz zugege-
ben, dass er sich auf Kosten der
HwK jahrelang beschenken ließ.
Mal eine Waschmaschine, ein MP3-
Spieler oder ein Monitor. Mal ein
Telefon, eine LED-Lampe oder
Hunderte Euro Bargeld. Die Ge-

schenke für den Ex-HwK-Mitar-
beiter sollen einen Wert von gut
30 000 Euro gehabt haben, der
Schaden für die Kammer betrug
mutmaßlich sogar 48 000 Euro.

Der Mann legte am zweiten Pro-
zesstag ein volles Geständnis ab –
erklärte dann aber auf Nachfrage
des Vorsitzenden Richters Thorsten
Bonin über mehrere Stunden, dass
einige Vorwürfe der Anklage-
schrift doch nicht zutreffen. Als er
aussagte, entstand der Eindruck,
dass seine Vorgesetzten bei der
HwK in den Jahren 2005 bis 2010

nur unzureichend kontrollierten,
welche technischen Geräte be-
stellt, wie sie abgerechnet und wo
gelagert wurden.

Der mutmaßliche
Haupttäter arbeitete 19
Jahre lang bei der HwK.
Zuletzt war er Ausbil-
der beim HwK-Kom-
petenzzentrum im Ko-
blenzer Industriege-
biet, wo jährlich Tau-
sende Handwerker ei-
ne Aus- oder Weiter-
bildung erhalten.

Er gestand, dass er
ein komplexes Beste-
chungssystem ins Leben rief, und
bezeichnete seine Stelle bei der
HwK als Traumjob, für die er re-
gelmäßig seine Freizeit opferte.

Doch eine Erklärung, warum er kri-
minell wurde, nannte er nicht. Er
sagte nur: „Ich würde mich jetzt
entschuldigen, wenn ein Vertreter

der HwK hier wäre.“
Die Anklage wirft

dem Mann unter ande-
rem Bestechlichkeit (28
Fälle), Untreue (31 Fäl-
le) und Vorteilsnahme
(13 Fälle) vor. Das Ge-
richt schloss mit ihm ei-
ne Verständigung:
Wenn er ein Geständnis
ablegt, erhält er höchs-
tens eine zweijährige
Bewährungsstrafe und

muss maximal 10 000 Euro Auflage
bezahlen. Neben ihm sitzen drei
Firmenchefs aus Iserlohn und Ko-
blenz auf der Anklagebank. Tat-

vorwurf: Bestechung, Beihilfe zu
Untreue und Betrug.

So funktionierte das Beste-
chungssystem: Wenn der HwK-
Mitarbeiter privat eine Waschma-
schine haben wollte, bestellte er
sie bei einem der drei Firmenchefs.
Die führten die Bestellung aus und
schrieben der HwK eine Rechnung
– etwa über Reparaturarbeiten, die
sie aber nie erbracht hatten.

Der Mann schilderte auch, dass
er für die HwK oft Geräte und Zu-
behör bei den Firmenchefs be-
stellte, obwohl er kein Budget hat-
te. Darum veranlasste er diese, die
Kosten für seine Bestellungen den
Beträgen anderer Rechnungen an
die HwK zu addieren, ohne dies
kenntlich zu machen. Wir werden
weiter über den Prozess berichten.

„Ich würde
mich jetzt
entschuldigen,
wenn ein Ver-
treter der HwK
hier wäre.“
Das sagte der frühereHwK-
Mitarbeiter (56) zu Beginn
seinesGeständnisses.

Kompakt

Seminar für
Berufseinsteigerinnen
M Koblenz. Ein dreimonatiges Er-
probungs- und Trainingsseminar
für (Wieder-)Einsteigerinnen star-
tet am Montag, 22. Februar, bei
der Gesellschaft für Berufsbildung
und Berufstraining, Südallee 25, in
Koblenz. Informationen gibt es dort
vorab am Donnerstag, 18. Februar,
10.30 Uhr. Weitere Informationen
und Anmeldung unter Tel. 02641/
900 419

Landesbibliothek
öffnet später
M Koblenz. Das Landesbiblio-
thekszentrum/Rheinische Landes-
bibliothek öffnet am Montag, 22.
Februar, wegen einer Mitarbeiter-
versammlung voraussichtlich erst
gegen 11.30 Uhr.

Unsere ganze Energie
für die Region.

Hier sind wir zu Hause.

Die evm ist das größte kommunale Energie- und
Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz.
Ihr verlässlicher, regionaler Partner.

Telefon 02 61 - 911 63-0 · Telefax 02 61 - 911 63 63 · stadtwerke-koblenz.de

Investitionen, Arbeitsplätze, Anschluss an die
Märkte der Zukunft - Güterumschlag im
Rheinhafen Koblenz ist ein Motor der Region.

Auf dem richtigen Kurs ...

Die Hafen- und Bahnbetriebe der Stadtwerke
Koblenz GmbH

Nach

schub
für die Region

Buchhandlung Reuffel • Löhrstraße 92 • 56068
Koblenz • 0 800 – 7 38 33 35 (Kostenfrei)
Internet: www.reuffel.de

VERSANDKOSTENFREI!

MINIGRUPPENKARTE

Besser Bus&Bahn

www.vrminfo.de
Naturverbunden?
Total mein Ding.
Bis zu 5 Personen blühen auf.

INFO-HOTLINE 0800 5 986 986 (kostenfrei)

Modellbahn Rössler
Löhrrondell 6 · Koblenz

Telefon 0261-97330890
www.modellbahn-roessler.de

modellbahn-roessler@t-online.de

Diese Seite finden Sie auch online –
www.rhein-zeitung.de

Ein besonderer Höhepunkt
für Fans von Modellbahnen

Am 13. und 14. Februar 2016
führen die BSW Eisenbahn-
freunde Lahnstein - Koblenz
die 14. Internationalen Lahn-
steiner Modellbahntage in der
Stadthalle Lahnstein durch.
30 Modellbahn-Anlagen und
Dioramen aus Belgien,
Deutschland, Frankreich,
Luxemburg, Polen und den
Niederlanden werden den
Besuchern an zwei Tagen
(samstags von 10 bis 17 Uhr,
sonntags von 11 bis 17 Uhr)
präsentiert.

Ziel der Veranstalter ist es,
dass in jedem Jahr möglichst

viele neue Anlagen, die noch
nicht in Lahnstein zu sehen
waren, ausgestellt werden.
„In den letzten 14 Jahren ist
es uns gelungen, 200 ver-
schiedene Modellbahnanla-
gen aus zehn europäischen
Ländern von LGB bis Z nach
Lahnstein zu holen. 24 Anla-
gen werden in diesem Jahr
erstmals bei den Internatio-
nalen Lahnsteiner Modell-
bahntagen zu sehen sein und
damit haben wir professio-
nelle Messen in Messestädten
in der Anzahl und Qualität
deutlich übertroffen“, so
Gerhard Lehmkühler, einer
der Organisatoren.

Einer der Glanzpunkte wird
eine 0-Anlage aus Belgien
sein, die eine Überlandstra-
ßenbahn zum Thema hat, de-
ren zahlreiche selbst gebau-
ten Gebäude, die interessante
Einblicke in die jeweiligen

Zimmer gewähren, die Besu-
cher ins Staunen versetzen
wird. Eine Gruppe aus Polen
zeigt eine große Anlage in
H0e in vorbildlicher polni-
scher Landschaft.

Auch ist es den BSW-
Eisenbahnfreunden gelun-
gen, die drei erstplatzierten
Anlagen des Jahres 2015 der
bekannten Ausstellung On-
trax in Utrecht 2016 für
Lahnstein zu gewinnen. Her-
ausragend bei den drei
Super-Anlagen aus den
Niederlanden ist die Anlage
„Isselstein“ des Künstlers
Dillen, der im Stile alter nie-
derländischer Meister ein
dreidimensionales Gemälde
mit integrierter Stadtbahn ge-
schaffen hat. Eine weitere
Besonderheit wird eine große
Modellbahn im Maßstab
1:45 sein, die den Bahnhof
Koblenz-Metternich zum
Vorbild hat. „In diesem Jahr
werden Anlagen in den Maß-
stäben von 1:220 bis 1:22,5
in Lahnstein vertreten sein“,
so Gerhard Lehmkühler.
m Weitere Informationen

unter www.mec-lahnstein-
koblenz.de

Wir
wünschen

vergnügliche
Stunden!

14. InternatIonale Modellbahn-tage
Besuchen Sie uns am 13. und 14. Februar 2016 in der Stadthalle Lahnstein Anzeigensonderveröffentlichung
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