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DerOrtsvorsteherinformiert
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

das Jahr nei gt si ch dem Ende zu. Grund genug,
auch i n unserem Stadtteil Rückschau zu halten.
Buga war ein
herausragendes Ereignis

Si cherli ch war das Erei gni si mJahre 201 1 di e Buga
i n unserer Stadt. Wer hätte das vorher gedacht, dass
di e Buga von so vi el en Menschen besucht würde.
Sel bst di e Pessi mi steni n Rat und Ver waltung mussten si ch ei nes Besseren bel ehren l assen und feststell en, dass di e Buga i n Kobl enz ei n voll er Erfol g
war. Auch wir al s Stadtteil haben unseren Anteil
daran und können stolz darauf sei n, mit wel cher Begei sterung und Freude si ch unsere Verei ne am »Tag
der Stadtteil e« auf der Buga präsenti erten. Aber
ni cht nur di eser Tag bl ei bt i n unserer Eri nnerung,
sondern auch der Stern marsch all er Kobl enzer
Stadtteil e, ei n Höhepunkt aus Si cht der Gül ser. Mehr
al s 800 Teil neh mer hatten si ch angemel det, u mi n
zwei vom Ortsri ng gecharterten Schiffen ans Deutsche Eck zu fahren, ei n toll es Erl ebni s für Groß und
Kl ei n. I n ei nem Schrei ben der Buga-Verantwortlichen wurden di e gute Organi sati on und di e Darbi etungen unseres Stadtteil es gel obt. All en Teil neh meri nnen und Teil neh mern sagei ch ei n herzli ches Wort
des Dankesfür di e Mitgestaltung zwei er unvergessli cher Tage.
Internetversorgung mangelhaft

Al s negati v muss nach wie vor di e Versorgung durch
dasI nternet i n ei ni gen Abschnitten unseres Stadtteil es bezei chnet werden. So si nd z. B. Teil e der Guli sastraße und von Bi shol der für heuti ge Ansprüche
ni cht ausrei chend versorgt. Was di e Tel ekom mit i hrer Hi nhaltetakti k für ei ne Geschäftspoliti k verfol gt,
mag verstehen wer will. Ei n Bei spi el: Zwi schen Gül s
und Bi shol der li egt seit ca. zwei Jahren ei n Leerrohr
völli g ungenutzt. Trotz damali ger Zusage, das entsprechende Gl asfaserkabel zu verl egen, i st bi sher
noch ni chts geschehen. Deshal b habe i ch jetzt Gespräche mit der Kevag aufgenommen, di e mir Hoffnung gemacht hat, dass i m Rah men der Erschli eßung des Neubaugebi etes mögli cher wei se
auch ei ne Verkabel ung von Bi shol der mit vorgenommen wird. Bi sher konnte di e Kevag all erdi ngs
noch kei ne endgülti gen Aussagen treffen, denn di e
Gesprächel aufen aktuell noch. I ch hoffe, deren Endergebni sse führen dazu, dass di e Guli sastraße und
Bi shol der i n Kürze ei ne schnell ere I nternetversorgung erhalten.
Erschließung geht voran

I m Baugebi et 260 Südli ches Gül s schreiten di e Kanal- und Straßenarbeiten voran. I ch hoffe, dass di e
Rodung für den zweiten Bauabschnitt i n Kürze erfol gt und di e zahlrei chen Bauwilli gen schnell st mögli ch mit i hren Bauvorhaben begi nnen können. Seitens der Ver waltung wurde mir zugesi chert, dass an
der Bebauungspl anänderung und am Ausbau des
Bauabschnittes II zügi g gearbeitet wird. Tenni spl atz
und Sportpl atz werden ebenfall s an das Kanal netz
angeschl ossen. Hi er haben SPD- und CDU-Stadträte für Gül s an ei nem Strang gezogen, u mfür di e
Verei ne das Best mögli che zu errei chen. All en Beteili gten - i nsbesondere dem Ti efbauamt und der EVM
- dankei ch für di e gute Zusammenarbeit.

Unterrichtin
Containern
»Grundschul e Gül s vom
Ei nsturz bedroht«, so
oder so ähnli ch wurden
nach den Sommerferi en
i n Gül s Eltern und betroffene Ki nder sowie
di e übri gen Bürger aufgeschreckt. Di e pl ötzliche Nachri cht vom
Schli eßen ei nes Teil es der Schul e machte schnell
di e Runde i n Gül s. I n ei ner Bürgerversamml ung
brachten betroffene Eltern i hre Verärgerung sowie
Sorgen und Ängste zu m Ausdruck und konnten
ni cht verstehen, dass Maßnah men zur Aufrechterhaltung des Unterri chts i n Gül s ni cht bereits i n den
Sommerferi en getroffen wurden. Ei ne Verl egung des
Unterri chtes nach Lay bzw. Rübenach wäre dann
ni cht erforderli ch gewesen. Di e Schull eitung unter
Führung von Rai ner Sebasti any und di e Lehrerschaft
sowie das Schul amt reagi erten nach di eser Versamml ung zügi g. Herr Hehl, Leiter des Schul ver waltungsamtes, versprach, schnell stens Contai ner bereitzustell en, i n denen bi s zur Ferti gstell ung des
Neubaus der Grundschul e unterri chtet werden kann.
Di esi st mittl er weil e auch geschehen.
Neue Friedhofswege

Auf unseremFri edhof wurdeni mBerei ch der Urnenwand und der Urnenwahl gräber neue Wege angel egt. Nach Gesprächen mit dem Ei genbetri eb Grünfl ächen und Bestattungswesen konnte di es errei cht
werden. Al s Mitgli eder des zuständi gen Ausschusses haben mei n Ratskoll ege Karl-Hei nz Rosenbau m
und i ch uns darüber unterri chten l assen, dass vorgesehen i st, den Gül ser Fri edhof Zug u m Zug - von
der Urnenwand ausgehend - neu zu gestalten, wobei
all erdi ngs di e bestehenden Ruhezeiten der Bei gesetzten ei ngehalten werden soll en.
Schwerpunkte und Statistik

Schwerpunkte der Arbeit des Ortsbeiratesi mzu Ende gehenden Jahr waren das Neubaugebi et 260
Südli ches Gül s sowie di e Straßenbau maßnah meni n
der Tei chstraße. Esfanden zahlrei che Sitzungen und
ei ne Bürgerversamml ung statt. All en Ortsbeiratsmitgli edern sowie den Gül ser Stadträten danke i ch für
i hren Ei nsatz i m zurückli egenden Jahr. Unser Zi el
muss es sei n, auch i n Zukunft fair und ehrli ch mitei nander u mzugehen, denn l etztendli ch woll en wir
uns all e gemei nsam zu m Wohl e unserer Bürgeri nnen und Bürger von Gül s und Bi shol der ei nsetzen.

Li ebe Mitbürgeri nnen und Mitbürger, der Jahreswechsel i st für ei nen Ortsvorsteher auch Anl ass, einen Bli ck i n di e Stati sti k zu werfen: Gül s zählt zur
Zeit 5680 Ei nwohner, davon l eben 390i n Bi shol der.
I m Auftrag des Oberbürger mei sters durftei ch 1 6 Jubil aren zu m 90. Geburtstag und 38 Jubil aren zu m
80. Geburtstag gratuli eren. Außerdem konnte i ch 3
Jubel paare zur Di amantenen Hochzeit und 1 4Jubelpaare zur Gol denen Hochzeit begl ückwünschen.
Abschli eßend wünsche i ch I hnen all en ei n fri edvoll es und besi nnli ches Wei hnachtsfest und ei nen
guten Rutsch i ns Jahr 201 2.
Ihr Ortsvorsteher

Hermann-Josef Schm
idt

Weiße Weihnacht 2010

im Obst- und Weingut Hähn. Ob's in diesem
Jahr auch wieder schneit am Heiligen Abend, steht noch in den Sternen.

Platzkonzert mit Weihnachts musik

Musikverein St. Servatius sti mmt die Gülser auf Weihnachten ein
Schon auf dem Weihnachtsbasar am 1 .
Advent stimmten die Musiker des Musikvereins die Besucher mit Adventsliedern und weihnachtlichen Weisen auf
das bevorstehende Fest ein. Am Montag, dem 19. Dezember werden sie mit
ihrem traditionellen Weihnachtsspielen
auf den Gülser Plätzen die Festwoche
eröffnen.
Sie beginnen um 18 Uhr im Elfmorgen
auf dem Lassaulxplatz. Danach werden
sie unseren älteren Mitbürgern im Laubenhof weihnachtliche Lieder vortragen. Gegen 19 Uhr sind sie auf dem
Plan und um 19.30 Uhr an der Pfarrkirche in der Gulisastraße. Hier wird auch
wieder Glühwein ausgeschenkt.
Am 2. Weihnachtsfeiertag folgt dann der
musikalische Höhepunkt der Weihnachtszeit für den Musikverein: Die Gestaltung des Festhochamtes um 10.45
Uhr.

Musikalische Ausbildung auch für
Anfänger im neuen Jahr
Der Musikverein unternimmt große Anstrengungen bei der Ausbildung des
Nachwuchses. Das zeigt sich auch an
einer erfreulichen Zahl von jungen
Nachwuchsmusikern. Um die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen aus
den Bläserklassen an der Grundschule
und dem Jugendorchester zu intensivieren, hat der Musikverein ab Januar
2012 jeweils einen Lehrer für Blechblasinstrumente und einen für Schlagzeug
engagiert. Er bietet diesen Unterricht
auch Kindern und Jugendlichen an, die
Interesse am Musizieren haben, aber
bisher noch keine Berührung mit einem
Instrument hatten. Ausbildungswünsche können an jeden Musiker weitergegeben werden oder im Internet unter
www.musikverein-guels.de
gemeldet
werden.

Weihnachtstrompeten
amHe
iligen
Abend
Ralf Meyer
und sein
Vater Ferd (etwas

verdeckt) stehen in der Kurve hinauf
zum Heyerberg und begleiten die
Gläubigen auch in diesem Jahr wieder mit vertrauten Weihnachtsliedern
auf ihrem Gang in die Christmette.
Sie pflegen damit einen alten Gülser
Brauch, den Toni Moll, der Urgroßvater von Ralf, bzw. der Opa von Ferd
1948 begründet hatte. Die Weihnachtstrompeten erklingen von 20.45
bis 21 .15 Uhr. Bei geöffneten Fenstern tönen die Trompetenklänge bei
günstiger Windrichtung sogar bis in
die Weihnachtsstube hinein. Egal, wo
man geht und steht: Eine wunderschöne alte Tradition, die man jedes
Jahr aufs Neue genießen kann.
 Foto: W.O.

Das »GölserBlättche«
wünscht all seinen Lesern ein
besinnlichesWeihnachtsfest
und ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr
Familie Ute und Wilfried
Ohlenmacher
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Ihr Gülser Taxifahrer Wolfgang Krämer¤ 0171/3821240

Aus der Pfarrgemeinde
Termine

18. 12. 15.30 Uhr

21 . 12. 09.30 Uhr

24. 12. 09.00 Uhr
06. / 07. 01 .

10. 01 . 19.30 Uhr

11 . 01 . 20.00 Uhr
16. 01 . 19.30 Uhr

Storchennest

Sternsingeraktion

Planungstreffen Kinderkirche

Öffentliche Sitzung des PfrGemRates

Senioren-Nachmittag in der PfrBSt

10. 02. 19.30 Uhr

Musikalische Einsti mmung
auf Weihnachten

Treffen der Selbsthilfegruppe Demenz

01 . 02. 14.30 Uhr
07. 02. 19.30 Uhr

2nd Hemd&Hose-Markt

Seniorenkarneval in der PfrBSt

Treffen der Selbsthilfegruppe Demenz

Taizé-Gottesdienst

Die Kinderkirche. . .

. . . bietet einen altersgerechten Gottesdienst für Kinder im Alter von 0 bis 7
Jahren. In lockerer Atmosphäre können
sie sich über biblische Geschichten und
christliche Werte auseinander setzen
und erfahren die Gemeindschaft einer
christlichen Gemeinde. Eltern, die ihren
Kindern auch in Zukunft die Kinderkirche erhalten möchten und Zeit und Lust
haben, sich an ihrer Vorbereitung und
Durchführung zu beteiligen, treffen sich
zu einem Planungsgespräch am 11 . Januar 2012 um 20.00 Uhr in der Pfarrbegegnungsstätte. Infos bei Michael Kock
(Telefon 0173-30 73 610) oder Gregor
Nöthen (Telefon 0261-200 299 75).

Nikolaus 2011

Der heilige Nikolaus, der für sein Kommen um eine freiwillige Spende für das
Caritas Baby Hospital in Bethlehem gebeten hatte, konnte nach Abschluss seiner Besuche 332,– Euro überweisen.

Musik zum Jahresschluss

Am Silvesterabend findet um 19 Uhr in
der Pfarrkirche St. Servatius eine be-

sinnliche Abendmusik zum Jahresschluss statt. Geboten werden weihnachtliche Lieder, Arien, Duette und
kleine geistliche Konzerte für Sopan,
Bass, Violine und Klavier. Es musizieren:
Waltraud Fröhling (Sopran), Olaf Riedel
(Bass), Maike Kroczek und Kevin
Schwarz (Violine), Hildegard Neuburger
(Cello) und Elfriede Döll (Klavier).

»Klopft an Türen,
pocht aufRechte« Sternsingeraktion 2012

Unter diesem Motto sind rund um den
Dreikönigstag in ganz Deutschland wieder rund 500.000 Sternsinger unterwegs. Sie machen aufmerksam auf die
Rechte der Kinder und gleichzeitig tragen sie Gottes Segen für das neue Jahr
2012 zu den Menschen in ihren Gemeinden. In Güls sind die Sternsinger am
Freitag und am Samstag, 6./7. Januar
2012, unterwegs. Den Abschluss feiern
sie mit der ganzen Gemeinde in der
Abendmesse am Samstag um 19.00
Uhr. Weitere Informationen in der Weihnachtsausgabe des Heftes KONTAKT,
dem Nachrichtenorgan der Pfarrei.

Elfteri mElften & Volkstrauertag
Pause in Hünenfeld

Vging's zum Husaren-Aufgalopp.

or paar Wochen, hopp hopp hopp,

Beispiel gelungener Töpferarbeit:
Ein Vorgeschmack
auf die HobbyKünstlerausstellung

Die Musik spielte schrill undjäh

das »Hu mba Humba Täterä«.

Es ward ein Bi wak aufgeschlagen,

und außer Bier gab's warmen Wein.

und Erbsensupp' gab's für den Magen.
Sogar das neue Prinzenpaar

Am Sonntag, dem 18. Dezember
2011 , 15.30 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Servatius, Koblenz-Güls, eine
musikalische Einstimmung auf das
Weihnachtsfest statt. Sie steht unter
dem Motto »Der Herr ist nahe«. Neben konzertanten mehrstimmigen
Chorwerken von Kirchenchor, Projektchor und Jugendchor wird u. a.
vom Kinderchor ein weihnachtliches
Krippenspiel aufgeführt. Unterstützt
werden sie dabei von einem eigens
für dieses Konzert aufgestellten Projektchor, von den Sängerinnen des
Jugendchores und Ann Christin von
Steinaecker (Querflöte). Die Gesamtleitung hat Thomas Oster. Eine Veranstaltung im Rahmen der 50 kirchenmusikalischen Brückenschläge zum
Leitwort der Heilig-Rock-Wallfahrt
2012 »Und führe zusammen, was getrennt ist«. Der Eintritt ist frei. Eine
freiwillige Spende kommt kirchenmusikalischen Zwecken zugute.

Rezept für ein
gutes J
ahr

Man nehme 12 Monate, putze
sie sauber von NeidundBitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 28, 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat für ein J
ahr
reicht. J
eder Tag wird einzeln
angerichtet aus 1 Teil Arbeit
und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus dazu, 1
Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen
Ironie und 1 Prise Takt. Dann
wird die Masse mit sehr viel
Liebe übergossen. Das fertige
Gericht schmücke man mit
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit.

Der Bass, der ging durch Mark und Bein;

Fast ständig rief man »Göls Olau«,

und bald schon war' n die ersten blau.

Michael Fuchs in Güls
zumDöbbekoche-Essen

Rohrreparaturen OHNE Aufgrabungen!

56072 GÜLS · In der Laach 50c
¤ (0261) 409292
G
M
Ihr
B
H
Gülser
Rohrreinigungs-Kundendienst

SATTLER

Wie in den vergangenen Jahren besuchte auch in diesem Jahr der
Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Fuchs den CDU-Ortsverband
Güls. Beim gemütlichen Döbbekoche-Essen im Weinhaus Kreuter
wurden wesentliche bundespolitische Themen angesprochen und
lebhaft diskutiert. Im Mittelpunkt
stand die Euro-Krise, zu der Dr.
Fuchs interessante Details zu erläutern wusste. Gleichzeitig machte er
die Zusage, auch im nächsten Jahr
mit den Gülsern wieder gemeinsam
die »Döbbekoche-Tradition« aufrecht zu erhalten. Darüber freute
sich CDU-Ortsverbandsvorsitzender Wolfgang Siegert: »So funktioniert der Meinungsaustausch zwischen der Parteibasis und unseren
Spitzenpolitikern auf hervorragende Weise.«

Kirchenchor»Cäcilia«

KTraditionsre
irchenchöre
feierten gemeinsam
iches »Cäcilienfest« vereinte Gülser und Rübenacher

besucht die Gölser Narrenschar.

Man feiert so seit Jahren schon

den Start zur Karnevalssession.

KRANKENFAHRTEN FÜR DIALYSE- UND STRAHLENPATIENTEN

»DerHerrist nahe«

Frühschicht

Senioren-Nachmittag in der PfrBSt

29. 01 . 14. 11 Uhr

EINKAUFSFAHRTEN 

Konzert »Der Herr ist nahe«

18. 01 . 14.30 Uhr

28. / 29. 01 .
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»Göl ser Bl ättche«

Die Gründung der Pfarreiengemeinschaft
Koblenz-Metternich, der auch die Pfarreien Güls »St. Servatius« und Rübenach
»St. Mauritius« angehören, war für die
Kirchenchöre beider Pfarreien Anlass, ihr
traditionelles Cäcilienfest in diesem Jahr
erstmals gemeinsam zu begehen. So trafen sich die beiden Chöre zunächst in der
Gülser Pfarrkirche zu einem festlichen
Vorabendgottesdienst, den sie mit gemeinschaftlich und einzeln vorgetragenen
Chorwerken eindrucksvoll musikalisch
umrahmten.
Anschließend feierten die Sängerinnen
und Sänger mit ihren Partnerinnen und
Partnern das Namensfest ihrer Patronin,
der heiligen Cäcilia, mit einem gemütlichen Beisammensein im Sälchen des
Weinhauses Grebel. Dabei konnten die

beiden Vereinsvorsitzenden Wilfried Müß
(Güls) und Ulla Doff-Sotta (Rübenach) neben einigen inaktiven Mitgliedern auch
den Präses der beiden Chöre, Pastor Herbert Lucas, Diakon Bernhard Saxler und
die beiden Chorleiter Thomas Oster
(Güls) und Irmgard Israel (Rübenach) willkommen heißen. Einige lustige Vorträge
der Chordamen - mit viel Beifall bedacht trugen neben gutem Essen und Trinken
dazu bei, dass diese erste gemeinsame
Feier bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicherlich in guter Erinnerung
bleiben wird.
Keine Überraschung also, dass man beim
Auseinandergehen den Vorsatz fasste,
sich im kommenden Jahr beim gemeinsamen Cäcilienfest in Rübenach wiederzutreffen.

Wein

des

Monats
2010

Riesling Auslese

Winninger Brückstück

Goldener Kammerpreis

Deutscher Qualitätswein

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

Dachdeckermeister

ALFRED ZETHMEIER-KARBACH

56072 Koblenz · Poppenstraße 9 · Telefon 0261/4090896
www.der-dachdecker-koblenz.de

U
auf' mFriedhof, gar nicht weit,

ndjust genau zur selben Zeit,

versa mmelt sich' ne Trauerrunde

zu m Gedenken eine Stunde.

Als die Feier war zu Ende

reichte man sich noch die Hände.
Der eine ging zur Dankandacht,

der andere zur Fassenacht.

Vereine ka men hin mit Fahnen,

In Göls, da kann man sowas machen,

Der Moselgruß sang Trauerlieder,

liegen bei uns dicht zusa mmen,

u mzu gedenkenihren Ahnen.
und manlegte Kränze nieder.

Herr Saxler predigte vo mFrieden,

dass er unsi mmer sei beschieden.

denn das Weinen und das Lachen

weil wir aus demRheinlandsta mmen.

 Wilfried Ohlenmacher

GOLD WELL 

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Teichstraße 9a · 56072 Koblenz-Güls ·¤ (02 61) 40 37 36
Geöffnet: Dienstag-Freitag 8-18 Uhr u. Samstag 8-13 Uhr
Sie haben Probleme mit chemischer
Haarfarbe? Wir haben die Lösung!
Essentielle, natürliche Pflanzenextrakte
für gesundes und glänzendes Haar!

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629, Fax 0261/83091
• Redakti onsschl ussist amFreitag, 6. Januar, 1 0 Uhr, Erschei nungstag: 1 6. Januar 201 2 •
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»Göl ser Bl ättche«
Ausdem GülserBetriebestellen sich vor

Saison-Räumungsverkauf
Alle Damen- und
Herrenschuhe sindreduziert!

30% - 40% - 50%

Sc
huhhaus Theisen
Schuhreparaturen von Meisterhand

Trierer Str. 307 · 56072 Koblenz · Tel. 0261-22705
Wir wünschen ein f
rohes Weihnachtsf
est undein
gesundes underf
olgreiches neues Jahr!

W

ir wünschen

Glühwein und Plätzchen,

Döbbekoche und Kölsch - dazu gab's
Weihnachtsmusik vom Musikverein. Werner Rieger sang Weihnachtslieder und
spielte dazu auf dem Keyboard. Wer beim Adventsbasar des Ortsrings nicht im
Weihnachtsstimmung kam, war selbst schuld. Jürgen Weiler, ZweiterVorsitzender
und Organisator der Veranstaltung bediente höchstselbst das Karussell. Und als
der Nikolaus kam, konnte man kaum noch treten. Für Leute mit kalten Füßen gab's warme Socken bei den Strickdamen der Pfarrgemeinde, und für Nostalgiker
den Heimatkalender am Stand der SPD. Im nächsten Jahr besteht der Basar 25
Jahre. Da will sich der Ortsring etwas Besonderes einfallen lassen.

einf
rohes

Weihnachtsfest

und Gesundheit,

Glück undErfolg
i mneuenJahr!

G
M
B
H

MASCHINENBAU + SCHLOSSEREI
Zaunheimer Straße 5a

56072 Koblenz

D

Tel. (0261) 25074

Fax (0261) 251 89

ieser Tage habeich mich als

Sporthafen- W
irtin von meinen Gästen

in den Ruhestandverabschiedet.

Für daslangjährige Vertrauen dankeich ganz herzlich
und wünsche alleneinf
rohes Weihnachtsfest undein

glückliches, gesundes neuesJahr.

Der GülserSchuljahrgang 1930/31

beging vor kurzer Zeit seine 80-Jahr-Feier mit der Teilnahme am Gottesdienst in der Pfarrkirche und dem
anschließenden Besuch des Friedhofes zum Gedenken der Verstorbenen des
Jahrganges. Danach begab man sich zum Weinhaus Grebel zum gemeinsamen
Mittagessen und Nachmittagskaffee. Die gelungene Feier, zu derauch die Partner
herzlich willkommen waren, ist in gemütlicher Atmosphäre abgelaufen.

Ines
mannverlässt
verlässt
ZumHaus
Jahreswechsel
die be-den Gülser Sporthafen
»Nun habe ich 55
kannte und beliebte Gastwirtin Ines
Hausmann den Gülser »Sporthafen«.
Nach über 23-jähriger Tätigkeit verabschiedet sie sich in den Ruhestand.
1989 kam die 68-Jährige gebürtige
Österreicherin nach Güls und übernahm
die Leitung von Hotel und Restaurant.
Mit großer Eigeninitiative veranstaltete
sie zünftige Hafen- und Sommerfeste.
Ihre Oktoberfeste mit original bayerischen Spezialitäten bleiben den zahlreichen Stammgästen in guter Erinnerung.
Egal, wie die Veranstaltung auch genannt wurde, für beste Stimmung
sorgte immer wieder Unterhaltungskünstler Macky, der mit seinem originalgetreuen Gesang und parodistischen
Sondereinlagen die Gäste aus nah und
fern in beste Hochstimmung brachte.

Jahre ununterbrochen
gearbeitet
und mir meinen
Ruhestand redlich
verdient.
Nachdem ich das Anwesen
verkauft
habe, werde ich
mich öfters auf
Reisen begeben.
Aber ich habe in
Güls Wurzeln geschlagen und möchte
gerne hier wohnen bleiben«, so Ines
Hausmann im Gespräch mit dem Gölser
Blättche.
Wie es heißt, wird die Gaststätte
»Sporthafen« nach Renovierungsarbeiten zum Beginn der nächsten Sommersaison wieder geöffnet sein.

Adventsmarkt in derGärtnereiWilbert

Ines H
ausmann

Koblenz- Güls,i mDezember 2011

Wir bedanken unsfürIhre

Treue und wünschen

frohe Weihnachten

undeinenguten Rutsch

ins neueJahr2012.

IhrREWE Team

Ursula undPietro Scosceria

Gulisastraße 15 und
Planstraße 15-17

Öffnungszeiten:
Heiligabend
7.00 - 14.00 Uhr
Silvester
7.00 - 16.00 Uhr

Beim Adventsmarkt

in der Gärtnerei Wilbert
hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß. Auch die Erwachsenen kamen in Scharen zur Einstimmung auf den bevorstehenden Advent. Bei Glühwein, Kuchen und Plätzchen
konnte man sich in Vorweihnachtsstimmung versetzen
lassen. Außer Adventskränzen gab es eine reiche Auswahl an Weihnachtssternen, Dekorations- und GeschenkIdeen zum nahenden Fest.

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629
• Redakti onsschl ussist amFreitag, 6. Januar, 1 0 Uhr, Erschei nungstag ist der 1 6. Januar 201 2 •
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»Göl ser Bl ättche«

Wir wünschen

Der CDU Ortsverband Güls

einfrohes

Weihnachtsfest

undguten

Rutsch ins
neueJahr

Praxis für physikalische Therapie

GülserSenioren Union
Inh. Helmut Müller, Am Mühlbach 96,

Servatiusstr. 4 · 56072 Koblenz
Tel./Fax 0261 /48002

56072 Koblenz-Güls, Telefon 0261/408808

N
i&eloo+, waaten M
om
ent!

hre
Über 50 Ja

Mal erbetri eb

fängt dat dann häi an?« Kurz darauf
w
ieder : » Mama, ich muss mo Pipi!«
»Dann geh und stell dich an einen
der Bäume«, sagte meine Mutter.
»Un watis, wenn dann grad de
Nickeloos kümmt?«
»Der w
ird schon nicht kommen«,
meinte die Mutter.
Also gingich raus und stellte mich an
einen der großen Kastanienbäume, die
in Bour mers Garten standen, und erledigte mein kleines Geschäft. Genau in
de m Moment vernahm ich ein leises
Klingeln, und der Nikolaus stand neben
mir. Vor lauter Schreck ist mir nichts
Besseres eingefallen als zu sagen:
»Nickeloos, wat en Moment, ich säin
gleichfertig. . .«
Esist aber dann nocheine schöne Weihnachtsfeier geworden.
W
ir sangen
Weihnachtslieder und ich bekam die
berühmte »Tütt voll«, w
ie man damals
in Güls sagte.
Was mir als sechsjährige m Bübchen
noch aufgefallen war: Der Nikolaus
humpelte. W
ie ich einige Jahre später
erfuhr, wurde der Nikolaus von de min
Güls sehr beliebten Monreals Jupp dargestellt, der als Kriegsversehrter auch
Mitgliedi mVdK war.
êW
ilfried Ohlenmacher

Ralf

Famili enbetri eb

und M
itbürgern

einf
rohes Weihnachtsfest
undein glückliches und

erfolgreiches neuesJahr 2012.

D
ie Na$tvordem
H
eiligen Abend

W
eihna$t+feier1950in B
ourm
er+ Säl$en

Meine Mutter war Kriegerw
itwe, und
deshalbist sie Mitgliedi m Verband der
Kriegsversehrten ( VdK) geworden. Das
war oft hilfreich bei m Umgang mit
Behörden, wenn es umdie Regulierung
der W
itwen-, Waisen-, Hinterbliebenen-, Invaliden- und Ausgleichsrente
ging. Diese alle e mpfing meine Mutter.
Und wenn eine dieser Bezüge erhöht
wurde, wurde eine andere Rente dadurch oft w
ieder gekürzt.
Zur Abwechslung vom tristen Alltag
veranstaltete der VdK auch manchmal
kleine Feierlichkeiten, umetwas Lichtin
eine dunkle Zeit zu bringen. So auch
1 950, als der Verband zu einer Weihnachtsfeierin das Sälchen Bour mer, das
sich auf de m heutigen Parkplatz vom
Café Hahn befand, einlud.
Kaffee und Kuchen sollte es geben, und
der Nikolaus würde seine Aufwartung
machen, hießin de m Einladungsschreiben. Also machten w
ir uns früh auf den
Weg, denn w
ir wollten einen schönen
Sitzplatz haben. Das Sälchen war halb
besetzt, als w
ir eintrafen. Der erste Eindruck: Alles war weihnachtlich geschmückt, aber es war saukalt, denn
der kleine Ofen war total überfordert.
W
ir setzten uns an einen Tisch, und
bald fing ich an zu quengeln: » Wann

wünscht allen M
itbürgerinnen

W
eihna$t+wün%
e

VO N HEL MUT Z ÖPFL

VO N ROB E RT REI NI CK (1805-1852)

Vorschlag
an den Nikolaus
Hör mal, lieber Nikolaus,
ich möchte dir was sagen!
Wenn du kommst in unser Haus,
dann helf ich dir bei mTragen.

Ich wei ß, du ni mmst den großen Sack
amallerliebsten huckepack.

Doch wenn du mich als Helfer hast,

dannteilen w
ir die schwere Last.

Ich nehmdas eine Ende

Die Nacht vor demHeiligen Abend,
daliegen die Kinderi mTraum
.
Sieträumenvonschönen Sachen
und von dem Weihnachtsbaum
.
Und währendsie schlafen, träumen,
wird es amHi mmel klar,
und durch den Hi mmel fliegen
drei Engel wunderbar.
Sietragen ein holdes Kindlein,
das ist der Heilige Christ.
Es ist sofrommundfreundlich,
wie keins auf Erdenist.
Und wie es durch den Hi mmel
still über die Häuserfliegt;
schaut es injedes Bettchen,
wo nur ein Kindleinliegt.
Es freut sich über alle,
diefrommundfreundlichsind,
dennsolcheliebt von Herzen
das liebe Hi mmelskind.
Heut schlafen noch die Kinder
und sehen es nuri mTraum
.
Doch morgentanzen und springen
sie umden Weihnachtsbaum
.

Ich wünsche mir einenlangen Tag
ganz ohne alle Uhren
und auch Erwachsene, die nicht
stets auf Termineluren.
Ich wünsch mir Papa mit viel Zeit
für mich und meine Fragen
und dass Erwchsene nicht so oft
nurjammern oder klagen.
Ich wünsch mir, dass man mich mal fragt,
warumich manchmal weine.
Ich wünsch mir,
dass man mir mal sagt: »Ich mag dich,
meine Kleine! «
Ich wünsch mir,
dass man nicht stets mahnt,
»Nicht jetzt, denk doch anspäter! «
Ich wünsch mir, dassichichsein darf
und nicht ein» Man« und »Jeder«.
Ich wünsch mir Lehrer mit Humor
und solche, die gernlachen.
Dassich nicht nur gescheit sein muss,
mal träumen darf i m Wachen.
Frohe Gesichter um michrum,
die nicht i mAlter rosten.
Bekommdie Wünscheich erfüllt?
Wohl kaum, weil sie nichts kosten.

in meine starken Hände.

W
ir tragen alles reinins Haus.

Du setzt dichin die Ecke

und ziehst dir deine Stiefel aus.

Ich hol dir noch' ne Decke.

Ich deck dich damit leise zu

undlass dich unbedingt in Ruh.

Du musst doch w
irklich müde sein.

Drum machichjetzt auch ganz allein

den großen Sack zur Hälfteleer.

seit 1 954

Tapezi erarbeiten
Mal er- und Lacki erarbeiten
Wär medämm-Verbundsystem
Fassadenanstri ch
Gerüstbau
Dekorputz
W
ir wünscheneinf
rohes
PVC- u. Teppi chboden
Weihnachtsfest sowie Gesundheit
Lami nat
undErfolgi mneuenJahr!

56072 Koblenz- Güls

Am Turnerhei m 5· Tel. (0261 ) 401 1 1 3 · Fax (0261 ) 401 1 1 1

Dann hast du's nachher nicht so schwer.
Wenn du aufwachst, bringich dir

schnell noch was zutrinken.

Du ziehst weiter, ich bleib hier.
Natürlich werdich w
inken.

Ich seh, duträgst den großen Sack
nun ohne Mühe huckepack.

Die Füßetun dir nicht mehr weh.

Du stapfst munter durch den Schnee.

Ach Nikolaus, w
ie binichfroh!

Das machen w
ir jetzt i mmer so.

ê

Wollen Sie Freude verschenken,
an Gutschein vonJosie denken
Wir wünschen ein
frohes Weihnachtsfest
und viel Glück und
Er
folg im neuenJahr!

JosefineMille · Friseurmeisterin

Aufder Schleifmühl3 ·56072 Koblenz-Güls · Tel 0261/44850

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629
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D
ie S
terntaler

Grebel

Es war einmal ein kleines Mädchen,

dem waren Vater und Mutter gestor-

ben, und es war so arm, dass es kein
Kämmerchen mehr hatte darin zu

Hotel • Re staur ant • Wei n h aus

wohnen und kein Bettchen mehr

All unseren Gästen undFreunden wünschen wir
f
rohe Weihnachten undein gutes neuesJahr.

•
•
•
•

Gesell schaftsrau mbis 90 Personen
Köni gsbacher Pil sener und
Reissdorf Köl sch vomFass
Erstkl assi ge und preis werte Wei ne

56072 Kobl enz-Güls · Pl anstraße 7- 9
Tel efon(02 61) 425 30 · www. hotel-grebel.de

darin zu schlafen und endlich gar

nichts mehr als die Kleider auf dem

Leib und ein Stückchen Brot in der

Besuchen
Sie uns,
sich
Sie werden
!
wohl fühlen

I m Ze ntru m von Güls – am hi stori sche n Plan

Wir wünschenallen Gülsern
und B
isholderern
einbesinnliches W
eihnachtsfest
undviel G
lückimneuenJahr!

Hand, das ihm ein mitleidiges Herz

geschenkt hatte. Es war aber gut und

fromm. Undweilesvon allerWeltver-

lassen war, ging es im Vertrauen auf
den lieben Gott hinaus ins Feld.

langte es in einenWald und es war schon

sprach: »Ach, gib mir etwas zu essen, ich

bat um ein Hemdlein, und das fromme

Da begegnete ihm ein armer Mann, der

dunkel geworden, da kam noch eins und

Mädchen dachte: Es ist dunkle Nacht, da

Es
treibt der Wind...
VON REINER MARIA RILKE

bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
siefromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus,
den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin, bereit –
und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

das jammerte und sprach: »Es friert mich

und gab es auch noch hin.

womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es

hatte, fielen auf einmal die Sterne vom

Stückchen Brot und sagte: »Gott segne

dir's«, und ging weiter. Da kam ein Kind,

so an meinem Kopfe, schenk mir etwas,

seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als

es noch eine Weile gegangen war, kam

sieht dich niemand, du kannstwohl dein

Hemd weggeben, und zog das Hemd ab

Und wie es so stand und gar nichts mehr
Himmel und waren lauter harte blanke

Taler: Und ob es gleich sein Hemdlein

wieder ein Kind und hatte kein Leibchen

weggegeben hatte, so hatte es ein neues

noch weiter, dabat eins um ein Röcklein,

nen. Da sammelte es sich dieTaler hinein

an und fror: Da gab es ihm seins; und

das gab es auch von sich hin. Endlich ge-

an, und das war vom allerfeinsten Lin-

und war reich für sein Lebtag.

S E RV I C E B Ü RO G Ü LS

Rüdiger Wagner & Team
Telefon 0261/8767680

Telefax 0261 / 8767679

Alle n Mitbürgeri nne n und

Mitbürgern wünsche n w
ir
ei ne gesegnete

Wei hnachtszei t und

Gesundhei t, Glück und

Erfolgi m neue nJahr.

I hr SPD- Ortsverband Güls

Knecht
Ruprecht
Draußen weht es bitterkalt,

wer kommt da durch den Winterwald?

Stippstapp, stippstapp und huckepackKnecht Ruprecht ist's mit seinemSack.
Was ist dennin demSacke drin?

Äpfel, Mandeln und Rosin'

und schöne Zuckerrosen,

Wolfskaulstraße 62 · 56072 Koblenz-Güls

Telefon 0261 /42856 · Telefax 0261/4031 74

Geöffnet: Montag bis Freitag 8.00 – 12.30 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr,
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Pastor-Busenbender-Str. 36
D-56072 Kobl enz

FON 0261 l 46548

Fax 0261 l 921 81 46

MOBIL 0173 l 3685088

MAILi nfo@mal erschi ess. de

Alle Jahre wieder organisieren

klopft er auf die Hosen.

Mann. Dieser trat als Bischof und Freund der Kinder auf, ermunterte sie zu guten Taten
und überreichte seine Gaben. Untermalt wurde die vorweihnachtliche Aktion vom Gülser
Musikverein. Gespendet hatte der Obsthof Sattler.

die andern, die nicht artig sind,

Krankengymnastik

Herby und Silke einen Besuch des Nikolaus bei
Herby‘s Coffee Bar. »Bist du der echte Nikolaus?«, fragte ein mutiger Junge den heiligen

Gabriele Nassiri

Planstr. 8 · 56072 Koblenz-Güls · Tel. 0261 /94231 00 · Termine nach Vereinbarung

Frohe Weihnachten undein
gesundes und
glückliches neues Jahr!

Allen Kunden und Geschäftsfreunden wünsche
ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und im neuen JahrGesundheit,Glück
und Erfolg.

Schr
einereiù ReinerHommen
Planstraße 48
56072 Koblenz-Güls

Telefon 0261-39401579 Mobil 0177-4154501
ù

Frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie
Glück und Gesundheit
im neuen Jahr
und immer einen guten

»Durchblick«

Wolfgang Michels
und Team

Gulisastraße 15 · 56072 Koblenz-Güls

www. gulisa-opti k. de

Gärtnerei W
ilbert wünschtein
gesegnetes W
eihnachtsfest
undeingesundesneuesJahr

auch Pfeffernüss' fürs gute Kind;

Telefon (0261) 43338 · Telefax (0261) 43339

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629, Fax 0261/83091
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All unseren Fahrgästen, Bekannten

undFreunden wünschen wir ein

f
rohes Weihnachtsfest

4-Zi mmer- Wohnung

undein glückliches und

gesundes neues Jahr.

Familie Helli nger-Stock
56072 Koblenz-Güls In Bisholder 38 Tel (0261) 45841 Fax (0261) 44067
hellinger-stock@t-online.de

mit Garten, Balkon oder
Terrasse
in Güls gesucht.

Tel. 0160-99122150

MoselweißerHeimatmuseum

»Lewer dud, als i wwich die Nut!«

Erinnerung an den »Schwör montag« i m Museum Mosel weiß
Am Montag, dem 9. Januar 2012 um
19.30 Uhr lädt das Museum Moselweiß
in der Gülser Straße 34-36 zum Schwörmontag ein. In Moselweiß ist es Tradition, am Montag nach dem Dreikönigstag
an eine Begebenheit zu erinnern, die
sich gegen Ende des Dreißigjährigen
Krieges zugetragen haben soll. Eine
Räuberbande aus ehemaligen schwedischen Landsknechten drang jede Nacht
in die Bauernhöfe von Lay, Güls und
Weis (heute Moselweiß) ein, plünderte
und versetzte die Bewohner in Angst
und Schrecken. Das wollten die Bauern
nicht länger ertragen. Die mutigsten
Männer schlossen sich zusammen und
schworen, nicht eher zu ruhen, bis der
Schwedendrangsal ein Ende bereitet

Li ebe Pati enten!

Ich möchte Si e darüber i nfor-

Fürd
iebevorstehend
en Feiertag
e

wünschenwirunseren M
itg
lied
ernundallen
Bürg
erinnenundBürg
ern

einfrohesundg
esegnetes W
eihnachtsfest

undeinenguten Rutschinsneue Jahr2012.

Hei matfreunde Güls- Verkehrsverei n e. V.

mi eren, dass Frau Korotkaja

zu mJahresende di e Praxis ver-

l ässt und sich beruflich verändert. Hi erzu wünsche ich i hr

all es Gute.

Ab Januar 201 2 w
ird

Frau Dr. Eva Hopf

unser Tea mergänzen. W
ir hof-

fen, dass Si e uns weiterhi n I hr
Vertrauen entgegenbri ngen.

worden sei. Lange wurde der Tag als
Feiertag in den Orten Güls und Lay mit
Tanz in allen Sälen begangen. In Weis
fand das sogenannte »Puddelsessen«
statt. Das Museum Moselweiß hat diese
Tradition wieder aufleben lassen. In einem kurzen Vortrag wird Winfried Dahmen schildern, was sich an jenem
Schwörmontag zugetragen hat. Die derzeitige Ausstellung »Krieg und Frieden,
Moselweiß 1933-1949« kann im neuen
Jahr zu folgenden Zeiten zu besucht
werden: Jeden ersten Sonntag im Monat, 13-18 Uhr und jeden zweiten Dienstag im Monat, von 19.30-21 .30 Uhr. Da
im Januar der 1 . Sonntag der Neujahrstag ist, hat das Museum abweichend
am 2. Sonntag, 8. Januar, geöffnet.

BSC Güls- AbteilungBadminton



Ihnen allen wünsche ich

Auf
gepflegten
gesunden
Füßen
durch das
neueJahr
2012

eine besinnliche
Weihnachtszeit,

Ich dankeIhnenfürIhr

Vertrauen und wünsche

frohe Weihnachten

undim neuenJahr Glück,
GesundheitundErfolg.

Wolfskaulstr. 20, 56072 Koblenz, Tel. 0261/46886, Mobil 01 60-94 86 0873

Dankeschön!

Der Möhnenclub Gülser See möwen e. V.

bedankt sich bei allen M
itgliedern, Freunden,
Sponsoren und Gönnernfür die vielfältige

Unterstützungi mJahr 2011. W
ir wissen

diese Hilfe zuschätzen, ohne die vieles

i mVereinsleben nicht möglich wäre.

Frohe Weihnachten undein gesundes,
glücklichesJahr 2012 wünschen die

Gülser Seemöwen!

Wolfskaulstraße 54

56072 Koblenz-Güls

Telefon (0261) 43804
Telefax (0261) 451 35






Heizung
Sanitär
Solar
Wärmepumpen

Frohe Weihnachten und Prosit Neujahr!

Di e nächste Ge nerati on
Parkett- und
La mi natdesign

Tel efon 0261- 9423406

Modernisierung von Holzböden und-stufen
Kreative Rau mgestaltung durchi ndivi duell e Bodenbel äge

Gesundheit und alles
Gute im neuen Jahr.


I hr Dr. Walter Hürter
Gulisastraße 1 5 • Güls

Freundeskreis für
Suchtkrankenhilfe
Koblenz
Die Selbsthilfegruppe für Betroffene,

Sie spielten groß auf (von links): Zoe Storm, Saskia Clemens, Lena Schnepper, Julia
Resch, Malin Schnepper, Lukas Resch und Tim Junker. Es fehlt Anna Funke.

Gülser Jugend war in Hochfor m

Angehörige und Freunde trifft sich
jeden Montag: 1 . Gruppe 17.00 - 18.30
Uhr; 2. Gruppe 19.00 - 21 .00 Uhr; Großgruppe am ersten Montag im Monat von
18.30 - 21 .00 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte, Eisheiligenstraße 14, Güls.
Kontakt: Gaby, Telefon 0261/408445,
Manfred, Telefon 0261/671928.

Alte
Bauernregeln
 Steht im Dezembernoch dasKorn,
ist es bestimmt vergessen wor'n?!
 Ist der J
uli trocken und heiß,
klebt dem Bauern die Hose am Steiß.

Gülser Rewe-Kunden
spenden
für »Die Tafel«
Kunden des Gülser Rewe-Marktes Piet-

ro Scosceria konnten bis vor Kurzem im
Rahmen einer Rewe-Spendenaktion
fertig gepackte Einkaufstüten mit »Ja«Produkten für den guten Zweck kaufen. Insgesamt kamen rund 100 Tüten
zusammen, die der sozialen Einrichtung
»Die Tafel« übergeben wurden.

Badmintonspieler erfolgreich bei der der Rheinlandmeisterschaft
Die diesjährige Rheinlandmeisterschaft
im Badminton der Jugend U13 bis U19
sollte für den BSC Güls das bisher erfolgreichste Turnier in den Doppel- und
Mixedwettbewerben des Vereins werden. Bei dem in Bad Marienberg ausgetragenen Turnier standen immer wieder
Spielerinnen und Spieler des BSC Güls
auf dem Treppchen. Von elf möglichen
Titeln gewannen sie mehr als die Hälfte,
nämlich sechs. Außerdem erkämpften
sie drei zweite, drei dritte, zwei vierte
Plätze und je einen fünften und siebenten Platz sowie zwei sechste Plätze. Besonders die Leistung von Lena Schnepper sollte hervorgehoben werden. Sie
gewann sowohl den Titel im Mädchendoppel als auch im gemischten Doppel

der Altersklasse U17 und belegte einen
zweiten im Mädchendoppel und einen
dritten Platz im gemischten Doppel in
der Altersklasse U19.
Weitere Zweifachsiegerin aus den Reihen des BSC Güls ist Saskia Clemens
(Mädchendoppel und Mixed U15). Es
gewannen außerdem Tim Junker (Jungendoppel U13), Julia Resch (Mädchendoppel U15), Lukas Resch (Jungendoppel U15). Einen Platz auf dem
Podium erkämpfte sich auch Malin
Schnepper mit ihrem zweiten Platz im
Mädchendoppel U15.
Diese überaus erfolgreiche Teilnahme
zeugt von einer intensiven und langjährigen Trainingsarbeit der Trainerinnen
Dagmar Junker und Isabel Wenig.

BSC Güls

Kartenvorverkauf der
Gülser
Seemöwen
Restkarten für die Möhnen-Sitzung

in der Turnhalle des TV Güls am
Samstag, 28. Januar 2012, 20 Uhr,
sind erhältlich am 19. Dezember
2011 , 17 Uhr, in der Sportsbar Turnerheim in Güls, Tel. 0160-2805992.
Schwerdonnerstag: Der Vorverkauf
für die Möhnen-Prunksitzung an
Schwerdonnerstag,
16.
Februar
2012, im Festzelt am Wallersheimer
Kreisel läuft seit 12. Dezember an
den Verkaufsstellen DUO Schreibwaren, Planstraße 1 , Güls, Telefon
0261-409950, sowie bei der Seemöwen-Geschäftsstelle bei Cäcilie
Kühn, Telefon 0170-8115434, E-Mail:
kontakt@guelser-seemoewen.de.

Fußballmädchen siegen mit neuen Trikots von Günter Pauli

Die Fußballmädchen des BSC Güls können sich dank Günter Pauli und der
Firma Steinlein & Kunze ab sofort mit neuen hochwertigen Trikots präsentieren. Dieses höchst erfreuliche Ereignis nahmen die F-Juniorinnen sofort zum
Anlass und besiegten die SG aus Andernach mit 6:4. Der BSC sagt wieder mal
»danke«. Fußballbegeisterte Mädchen allerAltersklassen sind beim BSC stets
willkommen. Training ist immer montags ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz.

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629
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Unsere eigene

Meisterwerkstatt

bietet Ihnen einen
Rundum-Service
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Einmal fand ein Mann am Strand eine

drängte sich mit hinein. Später ging sie mit

liebige wäre. Aber

sturm getobt. Sicher war sie zu weit hin-

den Milchladen.

Nein, ich kann es

Gans. Tags zuvor hatte der November-

ausgeschwommen, dann abgetrieben und

Jutta Kraeber · Informationstechniker-Meisterin
56070 Koblenz-Neuendorf, Hochstraße 5, Tel. 0261/81363
Internet: www.tv-kraeber.de, E-Mail: infotech@tv-kraeber.de

von den Wellen wieder an Land geworfen
worden.

bezüglich: • Anlieferung, Aufstellung und Einweisung
• Reparaturservice für TV, LCD, Plasma, HiFi- & Video-Geräte

• Antennenbau für Satelliten- und DVB-T-Anlagen
• Errichtung und Reparatur von Kabel-Anlagen
• Einstellservice

In der Nähe hatte niemand Gänse. Es war
eine richtige weiße Hausgans.

Der Mann steckte sie unter seine Jacke
und brachte sie seiner Frau: »Hier ist unser
Weihnachtsbraten.«

Beidehatten noch niemals ein Tiergehabt,

darum hatten sie auch keinen Stall. Der
Mann baute aus Pfosten, Brettern und
Dachpappe einen Verschlag an der Haus-

wand. Die Frau legte Säcke hinein und

darüber einen alten Pullover. In die Ecke
stellte sie einen Topf mit Wasser.

»Weißt du, was Gänsefressen?«, fragte sie.

GÜLS

¤

0261 -94250752
01 60-2805992

»Keine Ahnung«, sagte der Mann.

Sie probierten es mit Kartoffeln und mit

AM SEE

Brot, aber die Gans rührte nichts an. Sie-

mochte auch keinen Reis und nicht den
Rest vom Sonntagsnapfkuchen.

»Sie hat Heimweh nach anderen Gänsen«,

Geöffnet täglich ab
17.00 Uhr - Kein Ruhetag

sagte die Frau.

Die Gans wehrte sich nicht, als sie in die
Küche getragen wurde. Sie saß still unter
dem Tisch. Der Mann und die Frau hock-

• 24. 12. Frühschoppen ab 10.00 Uhr

ten vor ihr, um sie aufzumuntern.

»Wir sind eben keine Gänse«, sagte der

• 25. 12. Christmas Party ab 19.00 Uhr

Mann. Er setzte sich auf seinen Stuhl und

• 31. 12. Silvester-Party ab 19.00 Uhr

suchte im Radio nach Blasmusik.

Die Frau saß neben ihm am Tisch und

klapperte mit den Stricknadeln. Es war
sehr gemütlich. Plötzlich fraß die Gans

Haferflocken und ein wenig vom Napfkuchen.

»Er lebt sich ein, der liebe Weihnachtsbraten«, sagte der Mann.

Bereits am anderen Morgen watschelte die
Gans überall herum. Sie streckte den Hals
durch offene Türen, knabberte an der Gar-

dine und machte einen Klecks auf den
Fußabstreifer.

Es war ein einfaches Haus, in dem der

Als der Mann am Nachmittag auf seinem

Das

Wasser

schwappte über und der Mann musste
noch einmal pumpen.

Im Garten stand ein kleines Holzhäus-

chen, das war die Toilette. Als die Frau

dorthin ging, lief die Gans hinterher und

Gans

und

Gepäckträger. Dann

chelte der Gans über den Kopf, »dann wird

fuhr er auf dem Rad

sie bis Weihnachten rund und fett.«

zum Nachbarn. Die

Der Verschlag wurde nie benutzt, denn die

Frau kochte inzwi-

schen den Rotkohl

che. Sie fraß und fraß. Manchmal setzte

und machte Klöße, einen genauso groß

war sie schwerer.

Der Nachbar wohnte zwar ziemlich weit

die Frau sie auf die Waage und jedes Mal

Wenn der Mann und die Frau am Abend
mit der Gans zusammensaßen, malten
sich beide die herrlichsten Weihnachtsessen aus.

»Gänsebraten und Rotkohl, das passt
gut«, meinte die Frau und kraulte die Gans

auf ihrem Schoß. Der Mann hätte zwar
statt Rotkohl lieber Sauerkraut gehabt,

aber die Hauptsache waren für ihn die
Klöße.

»Sie müssen so groß sein wie mein Kopf
und alle genau gleich«, sagte er. »Und aus
rohen Kartoffeln«,

ergänzte die Frau.

»Nein, aus gekochten«, behauptete der
Mann. Dann einigten sie sich auf Klöße
halb und halb.

Wenn sie ins Bett gingen, lag die Gans am
Fußende und wärmte sie.

Mit einem Mal war Weihnachten da. Die
Frau schmückte einen kleinen Baum. Der
Mann radelte zum Kaufmann und holte al-

les, was sie für den großen Festschmaus

brauchten. Außerdem brachte er ein Kilo
extrafeine Haferflocken.

»Wenn es auch ihre letzten sind«, seufzte
er, »soll sie doch wissen, dass Weihnachten ist.«
»Was

ich

wie den anderen.

weg, aber doch nicht so weit, dass es eine
Tagesreise hätte werden müssen. Trotzdem kam der Mann erst am Abend wieder.
Die Gans saß friedlich hinter ihm.

»Ich habe den Nachbarn nicht angetroffen,

da sind wir etwas herumgeradelt«, sagte er
verlegen.

»Macht gar nichts«, rief die Frau munter,
»als du fort warst, habe ich mir überlegt,

dass es den feinen Geschmack des Rot-

kohls und der Klöße nur stört, wenn man
noch etwas anderes dazu auftischt.«

Die Frau hatte Recht und sie hatten ein
gutes Essen. Die Gans verspeiste zu ihren
Füßen

die

extrafeinen

Haferflocken.

Später saßen sie alle drei nebeneinander
auf dem Sofa in der guten Stube und sahen in das Kerzenblicht.

Übrigens kochte die Frau im nächsten

Jahr zu den Klößen zur Abwechslung

Sauerkraut. Im Jahr daruf gab es zum
Sauerkraut breite Bandnudeln. Das sind
so gute Sachen, dass man nichts anderes
dazu essen sollte.

Inzwischen ist viel Zeit vergangen. – Gänse werden sehr alt.

sagen

wollte«, meinte die
Frau, »wie, denkst
du, sollten wir ... ich

Aber weiter kam sie

den Eimer und badete.

hier.

klemmte sie in den

die Frau. »Brav«, sagte der Mann und strei-

Als der Mann einen Eimer voll Wasser
zur Arbeit ging, kam die Gans, kletterte in

die

»Jetzt mag sie auch Kartoffeln«, erzählte

meine ... wir müs-

pumpte, wie er es jeden Morgen tat, ehe er

diese

Der Mann packte

und die Gans an der Gartenpforte.

Gans blieb jede Nacht in der warmen Kü-

nicht

auf gar keinen Fall.«

Rad von der Arbeit kam, standen die Frau

Mann und die Frau wohnten. Es gab keine
Wasserleitung, sondern nur eine Pumpe.

sten doch nun...«
nicht.

Der Mann sagte eine

Und

Weile

dann:

nichts.

kann es nicht.«
»Ich

auch

»Ich

nicht«,

sagte die Frau. »Ja,

wenn es eine x-Be-

wünscht ein frohes

Wei hnachtsfest
Planstraße1

56072 Koblenz-Güls

Tel. 0261/409950

W
ir wünschen ei n

Weihnachtsfeier der Gülser Hausfrauen

frohes Wei hnachtsfest und

Gesundheit, Gl ück und Erfol g
i mneuen Jahr.

Gut besuchte Veranstaltung Liedern undleckeremFesttags menü
Am 1 . Dezember fand
die Weihnachtsfeier der
Gülser und Bisholderer
Hausfrauen im Gasthaus »ZurTränke« statt.
Hannelore Koenen, die
jährlich diesen besinnlichen Nachmittag für
jüngere
und
ältere
Frauen
organisiert,
konnte wieder 43 Teilnehmerinnen im hochgelegenen
Bisholder
begrüßen.
Familie
Kneip und Team empfingen die munteren
Damen in einem festlich
geschmückten
Raum.
Gemeinsam
wurden Weihnachtslieder gesungen, Weihnachtsgeschichten
und Gedichte vorgetragen. Anschließend wurden alle mit einem sehr
leckeren Menü überrascht. Der Nikolaus kam auch dieses
Jahr wieder gerne zu den Hausfrauen

der Frau zusammen zum Bäcker und in

und überreichte jedem
Gast ein kleines Weihnachtsgeschenk,
was
ohne die Spenden vom
Rewe-Markt, der Volksbank und der Sparkasse nicht möglich gewesen wäre. Dafür möchte
sich Hannelore Koenen
im Namen aller Hausfrauen
bedanken.
Ebenso auch bei der
Familie
Kneip
und
Dieter Wilden, die dazu
beigetragen
haben,
dass diese Weihnachtsfeier eine festliche und
besinnliche wurde.

www
.akni pp. de

»Kunterbunt« schließt
seine
Pforten
Nach nunmehr 15 Jahren verabschiedet

Neujahrswanderung

Im neuen Jahr am Donnerstag, dem 12. Januartreffen sich die Hausfrauen um 15 Uhr am
Feuerwehrhaus
zur
Neujahrswanderung.
Jeder ist herzlich willkommen.
 Hannelore Koenen und Christel Ohlig

sich Ruth Baldus - von den Kindern
auch »Frau Diddle« genannt - zum 1 . 2.
2012 von ihren Kunden. Bastelartikel
und Schreibwaren gehörten ebenso zu
ihrem Sortiment wie Dekorationen für
alle Jahreszeiten. Bei den Kindern war
der kleine Laden in der Gulisastraße besonders beliebt wegen des Diddle-Programms, dem die Ruth auch den liebevollen Spitznamen verdankt. »Ich war
nicht nur Anleiterin für Bastelarbeiten,
zu mir kamen auch viele, um einfach
nur ein Schwätzchen zu halten. Das
wird mir fehlen«, so Ruth Baldus im Gespräch mit dem Gölser Blättche.

Am 2. Adventssonntag veranstaltete die AWO Güls
ihre alljährliche Weihnachtsfeier im Weinhaus Grebel. Friedchen Goß mit dem

Akkordeon, eine Flötengruppe unter Leitung von Frau Fröhling und Gedicht-

beiträge von Herrn Dittrich machten den Nachmittag zu einer stimmungs-

vollen Veranstaltung und stimmte die Gäste auf Weihnachten ein. – Am 31.
Dezember 2011 steigt die Silvesterparty der AWO in der Begegnungsstätte.

Anmeldungen erbeten bis zum 15. 12. unter 0261 /403815.

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629, Fax 0261/83091
• Redakti onsschl ussist amFreitag, 6. Januar, 1 0 Uhr, Erschei nungstag ist der 1 6. Januar 201 2 •
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Diese schöne Hinweistafel

ziert seit einigen Wochen die Moselanlage »Am Dämmchen«.

Nach mehrjähriger Planungs- und Bauzeit ist den Heimatfreunden – unterstützt von Ortsvorsteher
Hermann-Josef Schmidt und der Koblenz-Touristik – wieder ein starkes Stück Ortsverschönerung gelungen,

das aber noch offiziell eingeweiht werden soll. Neben einem Lageplan findet man Adressen von Gaststätten,

Beherbungsbetrieben, Winzern und Einzelhandel, die dem Wanderer oder Radfahrer einen hilfreichen Service

bieten sollen. Auch die Rückseite wurde beschriftet: »Auf wiedersehen in Güls«. Besonders gut gelungen: Der
kunstvoll gestaltete Eisenrahmen, den das Gülser Wappen ziert. Dabei legen die Verantwortlichen Wert darauf,

dass die Rost-Optik durchaus so gewollt ist. Später entsteht so eine antik wirkende Patina.

Baugebiet Güls Süd ni mmt erfreuliche Entwicklung
Zweiter Bauabschnitt wird bereits i m Winter gerodet – Grober Zeitplan wird angestrebt
Bei der Erschließung des Baugebietes im
südlichen Güls sieht man große Fortschritte. Derzeit laufen die Arbeiten im
ersten Bauabschnitt. Zu erkennen sind
schon die Karl-Mannheim-Straße, die von
der Ochsenbrücke zum Bisholderweg
führt und das Baugebiet nach Süden hin
abgrenzt, sowie der Egon-Klepsch-Weg,
der parallel zur Gulisastraße hinter dem
Laubenhof verläuft. Sobald diese Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen
sind, können die ersten Bauherren tätig
werden und mit ihrem Hausbau beginnen.
Die große Frage ist, wann der nächste
Abschnitt baureif sein wird. Darüber bestehtjetzt Klarheit: Noch im Winter erfolgt
die Rodung des zweiten Bauabschnittes.
Gleichzeitig läuft die europaweite Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen, die etwa in der Karnevalszeit zur
Auftragsvergabe führen soll. Vom Wetter
abhängig ist dann der Verlauf der Arbei-

ten. Klar ist jedoch: Es werden die beiden
Hauptachsen Karl-Mannheim-Straße und
die Ludwig-Denkel-Straße, die vom Keltenring aus das Baugebiet durchschneidet, gebaut. Wann dann im Bauabschnitt
II gebaut werden kann?
Mit dem Leiter des Tiefbauamtes, Walter
Gombert, habe ich abgesprochen, dass
nach Auftragsvergabe der Tiefbauarbeiten ein Gespräch mit der beauftragten
Firma geführt wird, in dem ein grober
Zeitplan über den Verlauf der Erschließung festgelegt wird. Über diesen
Zeitplan werden die Grundstückseigentümer dieses Abschnittes von der Verwaltung unterrichtet.
Wenn die »fahrmäßige Erschließung«, also eine befahrbare Baustraße, hergestellt
ist, können auch dort die Eigentümer mit
dem Hausbau beginnen. Auf einen Termin
will sich das Tiefbauamt nicht festlegen
lassen, da dies vom Wetter während der
Erschließungsarbeiten abhängig ist. Ich

Turnverein Güls

Handballinisgingen
und
E-Jugend
auf
Beim Turnier inM
Urmitz
die Minis
nur
vember
gegenErfolgskurs
die Mitfavoriten Weibern und

gehe davon aus, dass ab dem Sommer
2012 auch dieser Abschnitt bebaut werden kann.
Bebauungsplan wird geändert

Die ersten Bauanfragen und -anträge sind
mittlerweile eingegangen. Nun zeigt sich,
dass viele Bauherren modernere Bauformen wünschen als die im Plan festgesetzten. Um diesen Wünschen entgegenzukommen, soll der Bebauungsplan
geändert werden. Statt dem bisher vorgeschriebenen Satteldach wird die Dachform weitgehend freigegeben und die
festgesetzte Dachneigung sowie die
Traufhöhe sollen geändert werden. In
dem dann möglichen kubischen Baustil
könnte der Wohnraum besser genutzt
werden und auch einen unkomplizierteren Einsatz erneuerbarer Energien ermöglichen. Die Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im Verfahren.

mit einerA-Mannschaft an den Start, da alle
anderen Turnierplätze bereits ausgebucht
waren. Wie bereits beim letzten Spielfest
konnten auch hieralle Spiele gewonnen werden. Am 4. Dezember nahmen dann beide
Mannschaften (Fortgeschrittene und Anfänger) am Nikolausturnier in Bassenheim teil.
Auch hier waren sie wieder sehr erfolgreich
und konnten von 10 Spielen 9 gewinnen.
Zum Schluss des Spielfestes wurde gemeinsam ein Nikolauslied gesungen, sodass
der Nikolaus allen Grund hatte seine Tüten
zu verteilen. Die E-Jugend spielte im No-

Vallendar. Beide Spiele endeten unentschieden. Im Anschluss an das Nikolausturnier
der Minis spielte dann die E-Jugend gegen
die Mannschaft des TV Bassenheim. Nach
einem nervösen und unkonzentrierten Beginn der Gülser, ging Bassenheim mit 3:1 in
Führung. Güls konnte jedoch bis zur Halbzeit auf 6:6 ausgleichen. Nach der Halbzeit
spielte die Gülser E-Jugend von Anfang an
sehr konzentriert und zog auf 11 :6 davon. In
der Schlussphase setzte sich Güls mit 15:14
knapp durch und steht damit zurzeit auf
dem 1 . Tabellenplatz in der Leistungsklasse.

 Karl-Heinz Rosenbaum

Malteser

Hilfe für Mona, Lisa und Luna wird sich bald auszahlen
Malteser unterstützen Erfolg versprechendes Landwirtschaftsprojekt in Rumänien
Seit Januar 1990 ist der Malteser Auslandsdienst aus der Diözese Trier im
rumänischen Alba Iulia (Siebenbürgen)
tätig. Zur Zeit leben dort fünfzehn Jungen und Mädchen, die zwischen 7 und
19 Jahre alt sind, in einer familienbezogenen Wohngruppe. Das Wohnhaus
wird durch den Gemeindepfarrer und
seine Ehefrau geleitet und ist bis heute
immer noch ein Vorzeige-Projekt.
Der MalteserAuslandsdienst der Diözese Trier unterstützt, begleitet und betreut dieses Partnerprojekt.
Nach dieserjetzt mehr als zwölfjährigen
intensiven Hilfe aus Deutschland, vor allem aus Koblenz, sind die Mädchen und
Jungen des Hauses nun im jugendlichen Alter. Für den Unterhalt des Wohnhauses und der beruflichen Beschäftigung und Zukunft soll für das Wohnhaus »St. Andrei« der Aufbau einer
kleinen Landwirtschaft ermöglicht werden.
Mit Spenden aus Deutschland, unter
anderem aus Koblenz, konnten jetzt
zwei Milchkühe und eine Ziege (siehe
Foto) gekauft werden, die hier eine

spürbare Entlastung bei dem Grundnahrungsmittel Milch erbringen. Dies ist
ein erster Schritt und gleichzeitig eine
berufliche Perspektive für drei der Jugendlichen, die beim Aufbau des Projektes helfen sollen.
Hierzu wird dringend finanzielle Hilfe,
aber noch dringender landwirtschaftliche Geräte gebraucht. Das bedeutet

 W.O.

zum Beispiel ein
kleiner, funktionstüchtiger Traktor,
entsprechende
Ackergeräte, sowie Werkzeuge für
die Viehhaltung.
Mit
weiteren
Spenden
sollen
Ziegen
angeschafft
werden,
womit aus den
gewonnenen Erzeugnissen (Milch
und
Bio-Käse)
weitere
Einnahmen für das Kinderwohnhaus erwirtschaftet werden können.
Spenden für den Aufbau der Landwirtschaftsprojektes
des
Kinderwohnhauses »St. Andrei«: Malteser (ALD - Alba Iulia) Spendenkonto 63248, Sparkasse Trier (BLZ 585 501 30), Stichwort
Landwirtschaft Vingard. Information:
Horst Weber, Telefon 0261/45677 oder
01707393907.

Ihren redakti onell en Beitrag bitte senden an goelser-bl aettche @gmx. de, Tel. 0261 /409629
• Redakti onsschl ussist amFreitag, 6. Januar, 1 0 Uhr, Erschei nungstag ist der 1 6. Januar 201 2 •
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100JahreWohnungsbaugenossenschaft ModernesWohnen KoblenzeG

Einelokale Kulturgeschichte bereichert die Hei matliteratur
NobleJubiläumsgabe der Modernes Wohnen Koblenz eGist jetzt erschienen

glieder haben nicht nur ein lebenslanges Wohnrecht, sondern können im
Alter auch betreut werden. So ist genossenschaftliches Wohnen nach wie
vor ein Gegenmodell zur gesellschaftlichen Isolierung. Das Zusammenleben in
einer Genossenschaft ist auch ein Stück
Basisdemokratie. Das Recht auf uneingeschränkte Mitbestimmung wird gerade mit Blick auf die Zukunft wichtiger,
weil sich immer mehr Menschen dazu
entschließen, ihren Lebensabend in gewohnter Umgebung zu verbringen.

»Seit 100 Jahren gut und sicher wohnen«. Das ist der Titel der Festschrift,

die die Wohnungsbaugenossenschaft
Modernes Wohnen Koblenz eG aus An-

lass ihres 100-jährigen Bestehens her-

ausgeben wird. Ein bemerkenswertes
Buch, das auf 180 reichbebilderten Sei-

ten anschaulich und interessant über

die Geschichte der am 16. Dezember
1911 gegründeten Genossenschaft in-

formiert. Und obendrein bereichert es

die Heimatliteratur, weil es nicht nur
über die Entwicklung des Genossen-

Faszinierende Luftaufnahmen

schaftswesens, sondern auch über das
Leben und Wohnen in Koblenz in frühe-

rer Zeit berichtet. Eine lokale Kulturge-

schichte für jeden heimatkundlich in-

teressierten Leser!

Die Titelseite des Jubiläumsbuches der
Wohnungsbaugenossenschaft Modernes

350 kamen zur
Gründungsversammlung

Aber in erster Linie ist das Buch eine
Zeitreise durch die Geschichte einer der
erfolgreichsten Koblenzer Genossenschaften. Es entführt den Leser in das
frühere Gesellenhaus in der Gerichtsstraße, in dem sich damals 350 Angehörige des öffentlichen und des
kirchlichen Dienstes trafen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ihr Ziel
war es, zu erschwinglichen Konditionen
preiswerten und vor allem gesunden
Wohnraum zu schaffen. Am Ende der
Versammlung haben sich 117 Teilnehmer in die Mitgliederliste des neu gegründeten Beamten-Wohnungs-Vereins
eingeschrieben.
45 Jahre an der Spitze

Das war der »Geburtstag« einer Genossenschaft, die heute unter Modernes
Wohnen firmiert und - anders als damals - allen Bürgern offen steht, die sich
mit der Idee einer Genossenschaft identifizieren und ihrer Tradition verpflichtet
sehen. Von 1912 bis 1957 leitete Josef
Genss den Wohnungs-Verein. Er legte
auch mit dem Bau der ersten Häuser
auf dem Oberwerth, in der Hohenzollernstraße und in der Goldgrube den
Grundstein. Der Regierungsbaurat war
die führende Persönlichkeit, die nach
dem Kriege den Wiederaufbau steuerte.
Und nicht nur das. Josef Genss war ein
echter Pionier des genossenschaftlichen Zusammenlebens in Koblenz.

Wohnen Koblenz eG.  Foto: Thomas Frey

Die Namensänderung

Ende des vergangenen Jahrhunderts
hatte sich die Bevölkerungsstruktur in
Koblenz so sehr verändert, dass der
Aufsichtsrat eine Namensänderung für
angebracht hielt. 2004 verzichtete man
auf die Bezeichnung »Verein« und hob
die Eigenschaft der »Genossenschaft«
–was man ja schon immer war– in dem
Namen Modernes Wohnen Koblenz eG
stärker hervor. Damit will man zum Ausdruck bringen, nicht nach Gewinn zu
streben und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. So hat Modernes Wohnen
in 100 Jahren alle Herausforderungen
gemeistert, und 1 .300 Mitglieder können gelassen in die Zukunft blicken.
Denn aus bescheidenen Anfängen hat
sich ein Unternehmen entwickelt, dem
heute rund 1000 Wohnungen in der
Goldgrube, Stadtmitte, Südlichen Vorstadt, auf dem Oberwerth, in Güls, Lützel, Moselweiß, Ehrenbreitstein und im
Rauental gehören.
Lebenslanges Wohnrecht

Die Geschichte der Wohnungsbaugenossenschaft
Modernes
Wohnen
Koblenz eG ist auch eine Chronik der
Hilfe zur Selbsthilfe. Wer sich für eine
Genossenschaft entscheidet, ist kein
Mieter, sondern Mitglied und somit Gemeinschaftseigentümer. Das ist ein gravierender Unterschied. Denn die Mit-

D
nk
e
...ünsche, Aufmerksamkeiten und die vielen
... füra
die
Glü
ckw
schönen Rosen, dieIhr mir zu meinem 80. Geburtstag
geschenkt habt. Ich habe michsehr darüber gef
reut.

Renate H
end
gen

Die unterhaltsame und spannende Lektüre wird bereichert durch bisher unveröffentlichte doppelseitige Luftaufnahmen des bekannten Koblenzer
Pressefotografen Thomas Frey. Sie zeigen die Stadtteile, wo Modernes Wohnen stärker vertreten ist: die Goldgrube
mit den Schwerpunkten Lindenstraße,
Gutenbergstraße,
Dietzstraße,
das
Oberwerth mit den Genossenschaftsbauten in der Sebastian-Bach-Straße,
die Hohenzollernstraße mit der Josefskirche oder das Gülser Baugebiet Elf
Morgen.
Jubiläumsgeschenk

Die jüngere Geschichte der Genossenschaft ist auch das Lebenswerk des
Vorstands-Chefs Reiner Schmitz, der in
den zurückliegenden 34 Jahren entscheidend zu ihrerAufwärtsentwicklung
beigetragen hat. So bildet er auch mit
dem Zweiten Vorsitzenden Josef Staudt
und Heinz Jürgen Klotz, Hermann Müller und Helmut Noak die Redaktion des
Buches. Es wurde von der Druckerei
Neisius in Winningen hergestellt und
vom Koblenzer Garwain Verlag verlegt.
Die Mitglieder der Genossenschaft erhalten es als Jubiläumsgeschenk. Darüber hinaus wird es auch im Buchhandel erhältlich sein, denn aus der Fülle
von Büchern, die in den letzten Jahren
über die Stadt erschienen sind, verdient
diese Neuerscheinung besonders hervorgehoben und jedem interessierten
Koblenzer zugänglich gemacht zu werden.

Heimatfreunde- Verkehrsverein

Wer macht mit bei mBlütenfest?

GÜLS NORD
Gelber Sack

31. Dezember

GÜLS SÜD UND BISHOLDER
Gelber Sack

31. Dezember

Gülser Hei matfreunde bereiten den Festzug vor
Winterzeit - dennoch planen die Heimatfreunde
bereits
den
Frühling.
Genauer gesagt, das Blütenfest 2012,
das vom 27. April bis einschließlich
1 . Mai gefeiert wird. Der Höhepunkt des
fünftägigen Festprogramms ist der
große Blütenfestzug, der am Sonntag,
29. April, unter dem Motto »Phantasien
um Blüten und Wein« sicherlich wieder
zahlreiche Besucher von nah und fern
anlocken wird.
Zur Vorbereitung des alle zwei Jahre
stattfindenden
Triumphzuges
der
Gülser Blüten- und Weinmajestäten
hatten die Heimatfreunde kürzlich potentielle Festzugteilnehmer - Wagenbauer und Fußgruppen - ins Weinhaus
Grebel eingeladen. Vorsitzender Wolfgang Lehn informierte zunächst, dass
der jahrzehntelange Organisator des
Festzuges, Heimatfreunde Vorstandsmitglied Walter Möhlich, diese Aufgabe
in jüngere Hände weitergegeben habe.

Zuständig sind jetzt die beiden Festausschussmitglieder Jürgen Möhlich und
Erich Thomé. Diese konnten anschließend bereits mehrere Teilnahmemeldungen von Ortsvereinen und Gruppierungen entgegennehmen. Weitere
Interessenten richten sich an Erich
Thomé, In der Laach 99 (Tel. 77860).
Aber nicht nur Vereine und Gruppierungen, sondern alle Gülserinnen und
Gülser sind herzlich eingeladen, beim
Blütenkorso 2012 aktiv mitzumachen.
Wie wärs, sich mit einigen Gleichgesinnten zusammenzutun und beispielsweise in einer originellen bunten
Fußgruppe gemeinsam zu feiern und
Spaß zu haben. Heimatfreunde-Vorsitzender Wolfgang Lehn: »Mit Ihrer Teilnahme am Festzug, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, fördern Sie unser
heimatliches Brauchtum Blütenfest. Die
Heimatfreunde würden sich über Ihre
Unterstützung sehr freuen.«

Koblenz- Güls,i mDezember 2011
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Ausgabe 12

Kartenvorverkauf der
Gülser
Seemöwen
Restkarten für die Möhnen-Sitzung

in der Turnhalle des TV Güls am
Samstag, 28. Januar 2012, 20 Uhr,
sind erhältlich am 19. Dezember
2011 , 17 Uhr, in der Sportsbar Turnerheim in Güls, Tel. 0160-2805992.
Schwerdonnerstag: Der Vorverkauf
für die Möhnen-Prunksitzung an
Schwerdonnerstag,
16.
Februar
2012, im Festzelt am Wallersheimer
Kreisel läuft seit 12. Dezember an
den Verkaufsstellen DUO Schreibwaren, Planstraße 1 , Güls, Telefon
0261-409950, sowie bei der Seemöwen-Geschäftsstelle bei Cäcilie
Kühn, Telefon 0170-8115434, E-Mail:
kontakt@guelser-seemoewen.de.

wünschenfrohe Weihnachten und
guten Rutsch ins neueJahr

HOTEL + WEINHAUS

An der B 416

Imbiss - Tabakwaren - Süßigkeiten
Zeitschriften - Schnellgerichte
(auch zum Mitnehmen)
Täglich von 9.00 - 20.00 Uhr geöffnet
Im Winter samstags Ruhetag
24.12. - 8.1. einschl. geschlossen.
Ab 9. 1. sind wir wieder für Sie da!

Bürgermeister und
Bildhauer
* 21.9.1924 in Koblenz
† 14.4.1997 in Koblenz
Am Auslauf der Marktstraße in den Münzplatz,
im Herzen der Koblenzer
Altstadt, stehen drei
Bronzefiguren, mit denen ihr Schöpfer Fritz
Berlin dem "Resche Hennerich", der Marktfrau
und dem Schutzmann zu Denkmal-Ehren verholfen hat. Die Standbilder wurden im August 1987
aufgestellt. Sie sind vielbeachtete und oft fotografierte Symbole unserer liebenswerten Altstadt.
Jede Stadt hat ihre Originale, denen so allerhand
Schwänke und Schnurren zugesprochen werden,
z. B. "Fischers Maathes" in der alten Moselstadt
Trier. In Koblenz war es u. a. Resche Hennerich,
der als typische Erscheinung in der Erinnerung älterer Koblenzer fortlebt. Fritz Berlin hatte sich
nach seiner Pensionierung als Bürgermeister und
Kurdirektor von Oberlahnstein mit der Erforschung und figürlichen Darstellung der Symbolfiguren befasst. Für ihn waren es Mitbürger, an die
man sich auch heute noch gerne erinnert, weil sie
zur Stadt gehörten und die Atmosphäre in ihrem
Umfeld mitbestimmten. Mit seinen Stadtoriginalen hat sich Fritz Berlin selbst ein Denkmal gesetzt.
Der Schuhmacher Heinrich Resch war der Urtyp
aller Originale, aber auch ein Tunichtgut, den
selbst die eiserne Disziplin beim Militär nicht vor
Schabernack zurückhielt. Er diente im 28. Infanterie-Regimentund war Tambour. Eines Abends zog
der Hennerich, wohl vom Alkohol beschwipst, mit

seiner Trommel durch die Stadt und schlug den
Generalmarsch. Alles Militär, selbst die Offiziere,
eilte auf den Kleinen Paradeplatz, den heutigen
Görresplatz. Der Schalk brachte dem Resche Hennerich sechs Wochen strengen Arrest ein. Gebessert hat er sich auch in späteren Jahren nicht, was
ihm noch etliche Polizeistrafen eintrug.
Als "Typen" bekannt waren auch die Koblenzer
Marktfrauen. Mit Mutterwitz und Humor herrschten sie an ihren Ständen. Da waren ferner die
Schutzmänner, vom Volksmund nur "Utze oder
"Butze" genannt. Die Streifenbeamten kannten ihre Pappenheimer genau - und umgekehrt. Dem
"Utze" wie der "Maatfrau" schuf Fritz Berlin auch
ein Denkmal.
Beruflich strebte Fritz Berlindie Beamtenlaufbahn
an. Er besuchte die Reichsfinanzschule,
nahm sechs Jahre am
Zweiten Weltkrieg teil,
arbeitete im Hauptzollamt in Koblenz,
wurde Zolloberinspektor. An der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie erwarb erdas
Verwaltungsdiplom,
das ihn für das Amt des
BürgermeistersinOberlahnstein (1963 bis
1969) qualifizierte. In
dieser Eigenschaftgründete er die Kurthermen
Rhein-Lahn auf der
Höhe des heutigen Lahnstein, die er von 1969 bis
zu seiner Pensionierung 1976 als 1. Geschäftsführer und Kurdirektor leitete.
Im Ruhestand hatte Fritz Berlin endlich Zeit, sich

Als ehemaliger »Gölser Färjer« erhielt ich zu
meinem 60. Geburtstagviele Glückwünsche.
Bei allen, die aufmeinerFeierwaren unddie
michmitGeschenkenundgutenRatschlägen
bedacht haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig wünsche ich
frohe Weihnachten undgrüße mit »Ahoi«!

Arno Ackermann

Silvester
ge
öf
fnet
Speisen á la

1. Wei hnachtstag
2. Wei hnachtstag
und Sil vester
geöffnet.
Reservi erung
erbeten.

Silvesterkarte.

Reservierungen erbeten.

HOTEL

GABI KREUTER

0261 /48372

MICHAEL UND BARBARA KREUTER
56072 Koblenz-Güls · Direkt an der Mosel

Tel. (0261) 94147-0 · Fax (0261) 94147-60
www.hotel-kreuter.de

Wer kennt sie nicht, die originellen Bronzefiguren am Münzplatz? Die
kleinen Denkmäler, die in kunstvoller Weise an alte Koblenzer Originale
erinnern sollen. Heute stellen wir in einem Vorabdruck ihren Schöpfer
Fritz Berlin vor, dermit diesen Figuren vollHintersinn undHumorschon
vielen Betrachtern mehr als nur Freude gemacht hat. Aus dem Heimatbuch »Koblenzer Köpfe« von Wolfgang Schütz (624 Seiten, 660 Abbildungen und den Lebensbeschreibungen von 700 Personen der Stadtgeschichte und Namensgebern von Straßen und Plätzen, 29,80 Euro im
Buchhandel)stellt das»GölserBlättche«in loserReihenfolgemit freundlicherGenehmigungdesVerlagesfürAnzeigenblätterNamensgeberundPersonen vor, die auch in Güls bekannt sindoderwaren.
FritzBerlin

Wei hnachten 201 1

»Göl ser Bl ättche«

Koblenz-Güls Moselweinstr. 3
Telefon (0261) 988640

Telefax (0261) 9886428

www.hotelguelserweinstube.de

Stefan Kreuter

¤ 0261/401854

www
.anker-terrasse. de

13x Gold für Wein aus dem Mühlental

seinem Hobby, den Originalen, den Musikanten
und Spaßmachernvon Alt-Koblenz,zu widmen. Er
besuchte die Keramikschule in Höhr-Grenzhausen
und richtete sich auf seinem Anwesen in Metternich eine Werkstatt ein, in der er formte und
brannte. Dabei entstanden zahllose Kleinfiguren,
auchdie Denkmälerinder Altstadt. Die Koblenzer
Mundart hatte es Berlin angetan. Er stiftete den
"Moddersprochpreis", der von 1987 bis 2005 jährlich zum Altstadtfest an Mitbürger verliehen wurde, die sich um die Pflege und Erhaltung der Muttersprache verdient gemacht haben.
Im Mosel-Stadtteil Lay steht auf dem Kirchenvorplatz ebenfalls ein von Fritz Berlin geschaffenes
Denkmal. Es erinnertandie "Kuoleroffer",die sich
in den Notjahren des 19. Jahrhunderts im Bereich
der Karthäuser Schießstände mit dem Einsammeln von Gewehr- und Geschützkugeln ein paar
Pfennige verdienten und den Layern allgemein
den Spitznamen einbrachten. Für das am
23.3.1997 enthüllte Bronzestandbild saß der Schüler Christian Groß Modell. Drei Wochen danach
segnete der Bildhauer Fritz Berlin das Zeitliche.

Foto-Schau
wird vorbereitet
Wegen des großen Interesses, das die
im vergangenen Mai im Laubenhof gezeigte Foto-Schau »Heimat ist Erinnerung« in der Öffentlichkeit auslöste,
planen vhs-Außenstelle Güls und das
Seniorenzentrum Laubenhof für nächstes Frühjahr eine weitere ähnliche Veranstaltung mit anderen Fotos.
Die Veranstalter bitten hierzu alle Gülserinnen und Gülser, Kisten, Kästen und
Fotoalben nach geeigneten Bildern von
Güls, Koblenz oder wichtigen Ereignissen aus der Umgebung an Andreas
Neisius, Pastor-Busenbender-Straße 5,
56072 Koblenz-Güls, Tel. 0261 /43337,
leihweise abzugeben. Nach Prüfung
werden die Fotos archiviert und an die
Eigentümer zurück gegeben. Es sollen
nur Bilder eingereicht werden, mit deren
Archivierung und öffentlichen Betrachtung die Verleiher auch einverstanden
sind. Wenn möglich, sollten die Namen
der Verleiher und die der abgebildeten
Personen und des fotografierten Ereignisses notiert sein. Der genaue Termin,
voraussichtlich im Mai, wird noch bekannt gegeben.

Ehrenpreis der Stadt Koblenz für Gülser Weingut Hel mut Müller

Thomas Müller (Mitte) nahm die Ehrung aus den Händen von (v. links) Ökonomierat Norbert Schindler (MdB), Weinbauministerin Ulrike Höfken, Moselweinkönigen Andrea Schlächter und der Deutschen Weinprinzessin Ramona
Sturm entgegen.

Den Ehrenpreis der Stadt Koblenz erhielt für herausragende Leistungen bei
derWein- und Sektprämierung 2011 der
Landwirtschaftskammer
RheinlandPfalz das Weingut Helmut Müller aus
dem Gülser Mühlental.
Die 2010er Weine wurden mit:
13 goldenen Kammerpreismünzen,
3 silbernen Kammerpreismünzen und
1 bronzenen Kammerpreismünze
ausgezeichnet.
Als Träger des begehrten Ehrenpreises
weisen Müller‘s auf das »20. Weinforum
Mosel« vom 20. bis 22. Januar 2012 in
den Thermen am Viehmarkt in Trier hin
und laden alle Freunde eines guten

Tropfens herzlich ein, sie dort an ihrem
Stand zu besuchen. Desweiteren freuen
sich die Müllers über die Tatsache, dass
ihr Sekt zum BUGA-Winzersekt erwählt
wurde (wir berichteten).
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war
die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb »Pro Riesling Erzeugerpreis 2011«,
wo sich das Weingut mit beachtlichen
86,8 Punkten unter den besten RieslingErzeugern dieses großen Wettbewerbes
platzieren konnte. Hierwurden in 10 Regionalproben 1224 Weine aus 347 Betrieben geprobt und beurteilt.
Weitere Information unter: www.prämierung-rlp.de

BSC Güls

Bei der Jahreshauptversammlung des BSC wurde ein neuer
Vorstand gewählt (v. l. n. r.): Michael Kreuter (Geschäftsführer), André Karn, Markus
Schneider (Kassierer), Andreas Schmitz (2. Vorsitzender), Toni Bündgen (1. Vorsitzender), Andreas Dankowski (Jugendleiterteam), Joachim Resch (Jugendleiter Badminton), Andreas Spreier und Mario Colling (Mädchenfußball). – Bericht folgt.

Das Gölser Blättche
bedankt sich bei allenAnzeigen-

kunden für die gute Zusammenarbeit,
denn ohne diese Unterstützungwäre
die Herausgabe unserer kleinen
Heimatzeitung nicht möglich.

Auch denVereinen undVerbänden
ein herzliches Dankeschön.

Ute &Wilfried Ohlenmacher
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