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Unser Wetter

Wolken bringen Regen
Am Samstag scheint zunächst
die Sonne. Nachmittags und
abends ziehen Wolken mit Regen-
güssen und Gewittern heran. Auch
am Sonntag bringen Wolken
Schauer. Es wird deutlich kühler.

Namhaft

Orden für Zakrezewski,
Hahn und Sisterhenn
M Region/Mainz. Er wird verliehen
vom Bundespräsidenten, und zwar
„für politische, wirtschaftlich-sozi-
ale und geistige Leistungen sowie
darüber hinaus für alle besonderen
Verdienste um die Bundesrepublik
Deutschland“. Der Verdienstorden
ist eine ganz besondere Auszeich-
nung. Und über die dürfen sich
drei Menschen von Rhein und
Mosel freuen: Christiane Zakre-
zewski, Alfred Peter Hahn und
Heinrich Sisterhenn.

Mehr zu Ehrung auf Seite 18

Bereits jetzt gilt: Es darf gewählt werden
Politik Briefwahlbüros in der Region öffnen – Zahlen dürften deutlich steigen – Was tun, wenn Barrieren vor der Urne warten?

Von unserem Redaktionsleiter
Ingo Schneider

M Koblenz. Auch wenn bis zum
Wahlsonntag noch fast ein Monat
vergeht und der Wahlkampf ei-
gentlich noch gar nicht richtig auf
Touren gekommen ist, können die
Stimmberechtigten der Region be-
reits jetzt ihr Kreuzchen setzen.
Zum Teil sind die Briefwahlbüros
bereits seit dieser Woche geöffnet.
Wenn am Montag Koblenz und
Bendorf nachziehen, dann kann im
Koblenzer Wahlkreis 200 abge-
stimmt werden.

Die Briefwahl war lange eigent-
lich als Ausnahme gedacht, für den
Fall, dass jemand aus nachvoll-
ziehbaren Gründen am Urnengang
am Wahlsonntag gehindert war.
Aber inzwischen sind die Zahlen
sprunghaft in die Höhe gegangen,
wir Dirk Urmersbach, Abteilungs-
leiter Wahlen beim Koblenzer Ord-
nungsamt, berichtet. Rund 17 000
Anträge gab es bei der Bundes-
tagswahl, mehr als 19 000 waren es
2009. Und in diesem Jahr: Auf
23 000 Briefwahlanträge stellt man
sich allein in Koblenz ein. Urmers-
bach: „Gerüstet sind wir für
30 000.“ Wahlberechtigt sind in
Koblenz nach Erstellung des vor-
läufigen Wählerverzeichnisses gut

85 000 Koblenzer. 2009 waren es
knapp 82 700. 56 600 gaben letzt-
lich ihre Stimme ab.

Im gesamten Wahlkreis 200 gab
es 2009 knapp 196 600 Wahlbe-
rechtigte. Zum Wahlkreis gehören
neben der Stadt Koblenz zum ei-
nen ein Teil des Landkreises May-
en-Koblenz: die Stadt Bendorf und
die Verbandsgemeinden (VG) Val-
lendar, Weißenthurm, Untermosel
und Rhens. Zum anderen sind
auch Teile des Rhein-Lahn-Kreises
mit drin, nämlich die Stadt Lahn-
stein und die VGs Bad-Ems und Lo-
reley.

Auch im Kreis Mayen-Koblenz
wappnet man sich für die Brief-
wähler. Die Büros in den Ver-
bandsgemeinden sind bereits ge-
öffnet. Und diese werden auch in
diesem Jahr wieder einen Ansturm
erleben. In Koblenz kamen an Spit-
zentagen zwischen 1600 und 1700
Anträge zusammen. Woran das
liegt? Sicherlich nicht nur daran,
dass nicht alle Wahllokale barrie-
refrei sind, ist der Koblenzer Wahl-
leiter Dirk Urmersbach überzeugt.
Vielmehr gebe es inzwischen kei-
ne Hürden wie früher mehr für die
Wahl per Brief – und viele nutzen

das, weil sie nicht am Sonntag in ei-
nes der Wahllokale gehen wollen.

Und doch ist das Thema Barrie-
refreiheit in diesem Jahr besonders
intensiv diskutiert worden. Die Ur-
nen für die 76 Wahlbezirke in Kob-
lenz sind in 49 Gebäuden unter-
gebracht. 32 davon sind barriere-
frei, 17 sind es nicht. Man sei stän-
dig auf der Suche nach besser ge-
eigneten Räumlichkeiten – und
dankbar für Hinweise, betont Ur-
mersbach. Denn: Gebäude zu fin-
den, in denen alle Anforderungen
erfüllt sind und die gleichzeitig
barrierefrei sind, sei schwierig.

Ein Problem, das man auch im
Kreis kennt, wenngleich dort die
Bilanz besser aussieht. In Rhens
sind alle vier Gebäude, in denen
gewählt wird, und damit alle sechs
Wahllokale barrierefrei. In Bendorf
lautet die Bilanz 10 zu 2, in der VG
Vallendar 12 zu 1, in der VG Wei-
ßenthurm 10 zu 1 und an der Un-
termosel 17 zu 4.

So ärgerlich es aus Koblenzer
Sicht ist, dass gleich in einer Reihe
von Wahlräumen Barrieren warten,
es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, sich zu behelfen, wie Urmers-
bach berichtet: etwa die Unter-
stützung durch eine Hilfsperson
bei der Bestellung einer Stimm-
zettelschablone für Sehbehinderte
beim Blinden- und Sehbehinder-
tenverein Rheinhessen. Mit einer
Stimmzettelschablone und dem
Antrag auf einen Wahlschein kann
man in einem beliebigen (barrie-
refreien) Wahllokal im Wahlkreis
200 wählen. Und es bleibt natür-
lich die Möglichkeit der Briefwahl.
Auskünfte zu all diesen Fragen ge-
ben die jeweiligen Wahlabteilun-
gen der VGs und der Stadt Kob-
lenz.

Eine Übersicht zu den Öffnungs-
zeiten der Briefwahlbüros findet
sich auf „Wahl extra“, Seite 12

Wahlautomaten sind derzeit kein Thema mehr

Nicht jeder konnte sich
mit derWahl per
Knopfdruck anfreun-
den – aber dieWahl-
automaten, die die
Stadt Koblenz ange-
schafft hat und die nur
zweimal zum Einsatz
gekommen sind, liegen
auchweiterhin auf Eis.
Vor denWahlen 2009
waren die Geräte aus
demVerkehr gezogen
worden – nach einem
Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts. Die
Richter hatten be-
mängelt, dass es bei
der bisherigen Technik
für einen Laien nicht
möglich sei, das
Wahlergebnis von der
Stimmabgabe bis zur
Auswertung nachzu-
vollziehen. Seitdem
wirdwieder per
Kreuzchen auf Papier
gewählt. Und daran
dürfte sich vorerst auch
nichts ändern, wie Dirk

Urmersbach berichtet.
„Die Bundeswahlge-
räteverordnungwurde
noch nicht überarbei-
tet“, berichtet der
AbteilungsleiterWah-
len beimOrdnungs-
amt. Es sei auch derzeit
keine Initiative für eine
Änderung auszuma-
chen. Und solange sich
auf Bundesebene
nichts tut, wird das
wohl auch auf Landes-
ebene so bleiben. is

Eine Wahl per Knopfdruck wird es
wieder nicht geben. Foto: Schneider

Guten Morgen

wünscht Euch
Euer Ecki

Nummer gegen
Telefonkummer

I ch habe doch neulich über die
merkwürdigen Anrufe berich-
tet – bei ein paar Bekannten

klingelt seit Neuestem andauernd
das Telefon, eine ausländische
Nummer ruft an. Jetzt hat sich eine
Leserin aus der Region bei mir ge-
meldet. Auch sie erhielt vor einiger
Zeit solche Anrufe, und auch ihr
kam die slowenische Nummer, die
bei ihr im Telefondisplay angezeigt
wurde, spanisch vor. Also hat sie
sich schlau gemacht und einen
Zeitschriftenartikel zu dem Thema
gefunden. Dort stand auch die rich-
tige Anlaufstelle für alle, die ähn-
liche Erfahrungen gemacht haben
oder noch machen. „Ecki, schreib
doch mal darüber, damit das auch
bei uns noch bekannter wird“, for-
derte mich die Leserin auf. Mache
ich doch gern, man hilft halt, wo
man kann. Also: Zuständig für Ruf-
nummernmissbrauch ist die Bun-
desnetzagentur, die unter anderem
auf ihrer Internetseite die Mög-
lichkeit gibt, solche Rufnummern
zu melden. Man kann aber auch
einfach anrufen unter der Telefon-
nummer 0291/995 52 06. Da wird
Ihnen geholfen.
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RZ Koblenz startet mit Schülern die „Wahlzeit!“
Zu einer ersten Konferenz in großer
Runde traf sich die Koblenzer
Redaktion der RZ jetztmit
ihrer Partnerredaktion der
Schülerzeitung „DieHupe“
vomMax-von-Laue-Gym-
nasiumundVertretern des
Jugendrats. Gemeinsam
wurden IdeenundKonzepte

für die Berichterstattung rundum
die Bundestagswahl in Koblenz

diskutiert. Die Ergebnisse
werden Sie in den kom-
mendenWochen lesen kön-
nen.Das erste – ein Termin
mitHannelore Kraft – finden
Sie heute auf „Wahl extra“,
Seite 12 Fotos: Morcinek/Hoppen

Koblenz in Zahlen

167
Temposünder erwischte die Po-
lizei am Freitagvormittag bei einer
Geschwindigkeitskontrolle auf der
Hunsrückhöhenstraße (B 327).
Zwischen 7 und 12 Uhr wurden
insgesamt 1507 Fahrzeuge in
Höhe des Remsteckens gemessen
– 70 Kilometer pro Stunde sind
dort erlaubt. Es mussten 21 Ord-
nungswidrigkeitsanzeigen gefer-
tigt und 146 Verwarnungen aus-
gesprochen werden, teilt die Po-
lizei mit, die für die kommenden
Tage weitere Geschwindigkeits-
kontrollen ankündigt.

Demonstration zum Gedenken an Neonazi-Opfer
Aktionstag Initiative Kein
Vergessen erinnert an
Frank Bönisch

M Koblenz. Einen Aktionstag ver-
anstaltet die Initiative Kein Ver-
gessen Koblenz heute, Samstag, in
der Stadt unter dem Motto „Kein
Vergessen gegen Rassismus, Aus-
grenzung und Nazi-Gewalt“. Um
17 Uhr beginnt eine Gedenkde-
monstration am Hauptbahnhof. Am
Gedenkstein für Frank Bönisch auf

dem Zentralplatz findet eine Zwi-
schenkundgebung statt. Von dort
geht es weiter zur Herz-Jesu-Kir-
che. Dort wird es eine Abschluss-
kundgebung und von 20 bis 22 Uhr
ein kostenfreies Open-Air-Konzert
geben. Unter dem Motto „Familie
Reinhardt gegen Rassismus“ treten
Mitglieder der Sinti-Familie auf, es
folgt ein Auftritt der Band Lost In
The Ocean.

Anlass für den Aktionstag ist der
21. Todestag von Frank Bönisch,
der am 24. August 1992 von einem
Neonazi am Koblenzer Zentral-

platz erschossen wurde. Die Initia-
tive möchte mit dem Aktionstag
auch an weitere Menschen erin-
nern, die in der Region von Neo-
nazis ermordet worden sind. Der
Beirat für Migration und Integrati-
on sowie die Initiative Sicherheit in
unserer Stadt unterstützen den Ak-
tionstag, ebenso die Musikeriniti-
ative Music Live Koblenz.

Y Mehr zum Verbrechen an
Frank Bönisch und zur Ge-

denktafel im Archiv unserer Zei-
tung: www.ku-rz.de/boenisch

Auf Augenhöhe mit SPD-Chef
Politik Sigmar Gabriel
kommt nach Koblenz

M Koblenz. Sigmar Gabriel kommt
nach Koblenz: Am Donnerstag, 29.
August, wird der SPD-Bundesvor-
sitzende auf dem Zentralplatz er-
wartet. Damit wird die Stadt an
Rhein und Mosel eines der Etap-
penziele der „Klartext Open Air“-
Tour sein. Das Besondere an dieser
bundesweiten Tour: SPD-Chef
Gabriel will nicht als Alleinunter-
halter auf einer abgehobenen Büh-

ne stehen, sondern in den direkten
Dialog mit den Bürgern treten. Ge-
spräche und Diskussionen auf Au-
genhöhe soll es geben, daher wird
die Bühne durch ein Rundzelt er-
setzt. Los geht es in Koblenz um 17
Uhr. Bei der Veranstaltung auf
dem Zentraplatz werden auch die
SPD-Generalsekretärin Andrea
Nahles und die Bundestagskandi-
daten Detlev Pilger, Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler und Gabi We-
ber dabei sein und an den Ge-
sprächen mit interessierten Bür-
gern teilnehmen.
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