
Carl-Benz-Schule übernimmt die Reinigung an gleich drei Plätzen

Schüler sind Paten der
„Stolpersteine“

Koblenz. Die Carl-Benz-Schule
(Berufsbildende Technik) über-
nimmt die Patenschaft für die
„Stolpersteine“ am Deinhardplatz,
Neustadt 27 und der Schlossstra-
ße. Etwa 30 Schüler der Klasse
11b der Schule tätigten dann
gleich die erste Reinigung am
Deinhardplatz direkt vor dem
Haupteingang des Verfassungs-
gerichtshofes und des Oberver-
waltungsgerichtes Koblenz. Hier
sind die „Stolpersteine“ von Julie
Landau geb. Wollheim im Jahr
1870 und Edwin Landau geboren
1861. Edwin Landau wurde in Ko-
blenz geboren. Er stammt aus ei-
ner seit 1800 ansässigen jüdi-
schen Familie. Die Familie trat
zum evangelischen Glauben über

und Edwin wurde evangelisch ge-
tauft. Er studierte Jura und wurde
zum Amtsgerichtsrat beim Amts-
gericht Koblenz ernannt.
Die Schüler der Berufsfachschule
1 hatten sich im Religionsunter-
richt mit dem Thema Rassismus,
Antisemitismus und der Verfol-
gung von Minderheiten im II.Reich
auseinander gesetzt. Besonders
das Schicksal und die Verfolgung
von Juden, Sinti und Roma von
Koblenz hat sie dabei sehr inter-
essiert und bewegt. Religionsleh-
rer Alois Wehrhausen begleitete
die Aktion und bedankte sich in
seiner Rede bei Heinz Rink vom
„Förderverein Mahnmal für die
Opfer des Nationalsozialismus in
Koblenz“ für die eingehende Un-

terstützung und sagte: „Gerne er-
klären wir uns bereit, eine Paten-
schaft für die „Stolpersteine“ zu
übernehmen.“ Der Schüler Philipp
Hahn hatte einige Musikstücke
auf seiner Gitarre vorbereitet.
Zwei weitere Schüler lasen den
Schicksalsbericht der Familien
vor. So hat sich nun die Schule
dazu entschlossen, diese „Stol-
persteine“ regelmäßig zu pflegen.
Doch die Pflege ist ein Teil, der
größere Teil ist die Auseinander-
setzung mit den Menschen, die
auf den Steinen verzeichnet sind.
„Ihrem Schicksal nachzugehen
soll uns immer wieder Mahnung
und Aufgabe sein“, so die Schüler.
Und Alois Wehrhausen fügte an:
„Beginnen wir am heutigen Tag
mit dieser Patenschaft. Sie soll
uns alle aufrütteln und erinnern.
So etwas darf nie mehr passieren.
Denn wer blind ist für diese Ver-

gangenheit, schließt auch die Au-
gen gegenüber dem Rassismus
und Antisemitismus von heute.
Dazu wollen wir als Carl-Benz-
Schule ein Stück mittragen.“
Mit bei der Aktion waren auch
Django Reinhardt und der erst
neu ins Amt gekommene Präsi-
dent des Verfassungshofes und
des Oberverwaltungsgerichtes
Rheinland-Pfalz in Koblenz, Lars

Brocker, der auch ein paar Worte
an die Schüler und auch an die
anwesenden Referendare des
Gerichtes richtete. Im Anschluss
ging es an die Reinigung der bei-
den Steine und eine Schülerin
malte noch ein paar Blumen ne-
ben die Steine, um damit für die
nächste Zeit etwas mehr Aufmerk-
samkeit für die „Stolpersteine“ zu
erreichen. J=rp=J

Etwa 30 Schüler der Carl-Benz-Schule übernahmen die Reinigung der „Stolpersteine“ auf dem Deinhardplatz.
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Der Präsident des Verfassungshofes und des Oberverwaltungsgerichtes
Rheinland-Pfalz in Koblenz, Lars Brocker, malte den Satz „Der Mensch ist
frei“ auf die Straße neben die „Stolpersteine“.
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Heribert Heinrich zum
Vorsitzenden gewählt

Arzheim. Auf der Mitgliederver-
sammlung der SPD-Arzheim wur-
de das langjährige Ratsmitglied
Heribert Heinrich zum Vorsitzen-
den gewählt. Heinrich war schon
von 1979 bis 1996 Vorsitzender
des Ortsvereins. Die bisherige
Vorsitzende Waltraud Marquet
hatte bereits nach ihrer letzten
Wahl darum gebeten, dass man
sie von der Doppelbelastung als
AWO Ortsvereinsvorsitzende und
SPD-Vorsitzende entlasten möge.
„Ich habe mich gerne wieder in
die Pflicht für meinen Geburtsort
Arzheim nehmen lassen, zumal
ich im Vorstand auf erfahrene und
engagierte Mitglieder treffe“, so
der neue/alte Vorsitzende. Stell-
vertretender Vorsitzender ist Otto
Weigand, Schriftführerin Christa

Mitgliederversammlung der SPD-Arzheim

Brett, Kassiererin Astrid Kloster-
kötter, Beisitzer Waltraud Mar-
quet, Karl Fachbach und Alexan-
der Stein. Beauftragter für die AG
60plus ist der Ehrenvorsitzende
Hans Heinrich. Kassenprüfer wer-
den Peter Fachbach und Dr. And-
reas Metzing. Neben den gewähl-
ten Vorstandsmitgliedern haben
sich eine Reihe von weiteren Mit-
gliedern bereit erklärt, projektbe-
zogen zu unterstützen wie z.B. bei
der Gestaltung der SPD-Info “Spil-
lesje“, dem Internetauftritt oder
der Organisation der Bundestags-
wahl. Die nächsten Aufgaben ste-
hen schon an mit dem Blumen-
schmuckwettbewerb und der Se-
niorenfahrt am 22. September.
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SPD Neuendorf-Wallersheim

Vorstand im Amt bestätigt
Koblenz-Neuendorf/Wallers-
heim. In der Jahreshauptver-
sammlung des SPD-Ortsvereins
Neuendorf-Wallersheim wurde der
Vorstand unter der Führung der
Erste Vorsitzenden Edda Sarah
Renda bestätigt. Stellvertretender
Vorsitzender ist Josef Cizic. Wei-
tere Vorstandsmitglieder sind
Klaus Möntenich, Kassierer, Ed-
gar Friedrich, Schriftführer, Brigit-
te Schauf-Schneider, Beisitzerin.
Der langjährige Beisitzer Josef
Saxer stellte sich aus beruflichen
Gründen nicht mehr zu Wahl.
In ihrem Rechenschaftsbericht
ging Edda Sarah Renda auf die
Aktivitäten des Ortsvereins ein.

So wurde eine Bürgerversamm-
lung zu den Themen „Stand der
Baumaßnahmen zum Hochwas-
serschutz“ und der Verkehrsprob-
lematik in den beiden Stadtteilen
durchgeführt. Weiter gab es meh-
rere zwanglose Treffen der Mit-
glieder. Die vielfältigen Aktivitäten
des SPD-Ortsvereins sind darauf
ausgerichtet, zur Verbesserung
der Lebensqualität beizutragen.
Dazu gehören auch die Treffen
zum Dämmerschoppen an jedem
ersten Donnerstag im Monat um
18 Uhr im Gasthaus „Flößerstu-
ben – Alt Neuendorf“. Interessier-
te Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen hierbei mit

den Vertretern des SPD Ortsver-
eins zwanglos zu diskutieren, An-
regungen zu geben, oder einfach
nur Geselligkeit zu pflegen.
Als Gast informierte SPD Stadt-
verbandsvorsitzender David Lang-
ner über die Arbeit der SPD-Rats-
fraktion.
Eine besondere Minute war die
Ehrung verdienter Mitglieder. Al-
len voran wurde Günter Noll ge-
dankt, der bereits seit 40 Jahren
dem Ortsverein angehört. Franz-
Josef Kemper und Wilfried Höfer
wurden für zehn Jahre Mitglied-
schaft geehrt.
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