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70 jährige Jubiläumskirmes  
muss leider abgesagt werden

Wie schade…
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Asterstein Apotheke
Fritz-von-Unruh-Straße 1     75888

  ASTERSTEINER APOTHEKEN

Ärztl. Bereitschaftsdienst  116 117
Bereitschaftsdienst Kobl. Kinderärzte  01805-112056
Polizei Koblenz  1031
Feuerwehr   112
Rettungsdienst u. Krankentransport   19222
Giftnotrufzentrale   06131/232466
Ordnungsamt (u.a. Ruhestörung, Verkehrsbehind.)   1294567
Polizei-Bezirksbeamter Thomas Rurainsky   1032475
Polizei-Dienststelle Ehrenbreitstein/Asterstein   702902
Kath. Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt   75705
Alt-Katholiken St. Jakobus-Kirche   9882293
Seniorenzentrum Asterstein   97353-0
Sparkasse Asterstein   393-5400

Kindergärten Asterstein
Kath. Kindertageststätte Maria Himmelfahrt   75705
Ev. Kindertagesstätte „Pusteblume   71144
Krabbelstube „Bunte Kleckse“   702914
Spiel- und Lernstube Maria Himmelfahrt   73319

Schulen Asterstein
Grundschule Asterstein   74797 
Förderschule am Bienhorntal   79851 
Albert Schweitzer Realschule Plus   889689-0 
Gymnasium auf dem Asterstein   92153720 
Landesfeuerwehr- und 
Katastrophenschutzschule   9729-0 

 WICHTIGE RUFNUMMERN

Allgemeinmedizin Dr. med. Georg Michalke 
Fritz-von-Unruh-Straße 1 � 75454

Zahnarzt Dr. Hans Krull und Ingrid Böhmer 
Fritz-von-Unruh-Straße 1  � 79898

Physiotherapie Annegret Liebcher 
Lehrhohl 21 � 9423279

Physiotherapie & Osteopathie Riess & Müller 
Lindenallee 37 � 97321972

Physiotherapie Anna Henrich 
Sophie-von-la-Roche 18  � 9145591

Hebammenhaus Asterstein 
Fritz-von-Unruh-Straße 1  � 9886552

 ASTERSTEINER ÄRZTE
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IMPRESSUM

Unser Asterstein
Realisierung:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstraße 22
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. (0261) 9281 0
Fax (0261) 9281 29
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
Ortsring Asterstein
Anzeigen:
Torsten Schmitz (verantwortlich)
Erscheinungsweise:
vierteljährlich
Verteilung:
über den Ortsring Asterstein, kostenlos an alle Haus-
halte im Koblenzer Stadtteil Asterstein, sowie in
diversen Auslegestellen
Auflage:
2.200 Exemplare
Druck:
Druckerei Hachenburg GmbH, Hachenburg



Unser Asterstein Asterstein aktuell
3

Grüße von der Kirmesgesellschaft
Liebe Astersteiner,

die letzten Wochen waren sehr
aufregend und neu für viele von
uns. Die vergangene Zeit hat
nicht nur unser Leben, sondern
die ganze Welt durchgerüttelt.
Ein Leben mit Kontaktverbot, ge-
schlossenem Einzelhandel,
Kurzarbeit und keine Veranstal-
tungen besuchen zu können, ist
nicht das, was man sich unter
dem perfekten Leben vorstellt.
Nicht in die Schule zu müssen
mag ja manchmal ganz schön
sein. Aber selbst unsere Kleinen
sehnen sich nach dem Klassen-
raum, den Lehrern und vor allem
den Mitschülern und Freunden.
Unsere neuen Begleiter sind das
Desinfektionsspray und die teils
sehr schönen Schutzmasken. Al-
lerdings gibt es viele gute See-
len, die durchgehend für uns da
sind und fleißig wie die Bienchen
arbeiten. Ein großes Danke-
schön gilt allen, die mit ihrem Ein-

satz mithelfen, diese Krise gut zu
bewältigen und zu überstehen.
Ärztinnen und Ärzte, Kranken-
schwestern und Krankenpfle-
gern, Pflegepersonal, Feuerwehr,
Rettungsdienst, Polizei, Verwal-
tung, Lebensmitteleinzelhandel,
Apotheken, insbesondere auch
allen Ehrenamtlichen und vielen
mehr.
Das Vereinsleben liegt zurzeit
fast überall still. So scheint es zu-
mindest.
Die Kirmesgesellschaft Aster-
stein, der Verein mit den größten
Veranstaltungen in unserem
Stadtteil, arbeitet auch in der Zeit
der Corona Pandemie weiter. Wir
wollen für die Bürger und Mit-
glieder auch in der ungemütli-
chen Zeit und danach präsent
sein.
Der Vorstand trifft sich regelmä-
ßig per Videokonferenz und be-
spricht das weitere Vorgehen,
während und nach Corona.
Auch unsere traditionelle und so

beliebte Astersteiner Kirmes hat
es mitten ins Herz getroffen.
Mit zwei weinenden Augen müs-
sen wir leider die diesjährige Kir-
mes auf Grund der aktuellen La-
ge ausfallen lassen.
Aber wir kommen zurück. Wir ar-
beiten intensiv an einem „Plan B“
und möchten sobald es möglich
ist, mit euch zusammen ein rie-
sen Wiedersehen feiern.
Zwischendurch wird die Kir-
mesgesellschaft mit der ein oder
anderen Überraschungen auf
sich aufmerksam machen und
für Abwechslung in der schwie-
rigen Zeit sorgen.
Meine große Bitte an alle von
euch, unterstützt unsere ortsan-
sässigen Geschäfte und Gastro-
nomie.
Helft den Gewerbetreibenden,
auch nach der Corona-Krise,
weiterhin in unserem Stadtteil
präsent zu sein.
Kopp huh ihr Leut, dat wird
schon widda. Nerve behalle.

Bis dahin verbleibe ich mit un-
serem Vereinsgruß und rufe euch
von Herzen zu.

Mir sein do#
Daniel Walter
1. Vorsitzender

Kirmesgesellschaft saniert
Stühle im Pfarrheim
Die Karnevalveranstaltungen der
katholischen Frauen und der Kir-
mesgesellschaft im Pfarrheim,
brachte einen kleinen Über-
schuss, der wie bereits die Jahre
zuvor gespendet wurde. In die-
sem Jahr hat man sich dafür ent-
schieden, die kaputten Stühle im

Pfarrheim reparieren zu lassen.
Viele defekte Stühlen standen
bereits seit einiger Zeit nutzlos in
der Ecke. Achtzehn defekte
Stühle wurden in den Auftrag zur
Reparatur gegeben. Dem
Schreiner, Jacky Pingault, vielen
Dank für die schnelle Arbeit.

Unser Asterstein 
Die nächste Ausgabe erscheint  

am 05.08.2020

Bitte redaktionelle Beiträge bis zum 13.07.2020 an  
astersteiner@der-lokalanzeiger.de senden.
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Beitrittserklärung 
Kirmesgesellschaft Asterstein e.V. gegr.1950 / Geschäftsführung: Henry Schütt, Görlitzer Str. 3, 56077 Koblenz

(KG.Asterstein@kabelmail.de) http://kg-asterstein.npage.de

Meine / unsere Mitgliedschaft soll am .................................................... beginnen.

Name: ...................................................................................................... Vorname: .............................................................................................................................

Vorname des Partners (bei Familienbeitrag) .........................................................................................................................................................................................

Straße: ...................................................................................................................................................................................................................................................

Wohnort:  ................................................................................................ Telefon:  ...............................................................................................................................

E-Mail:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum: … ....................................................................................  Geb.-Datum d. Partners:  .....................................................................................................  
(bei Familienbeitrag)

 Einzelbeitrag : € 20,- /  Einzelbeitrag : € 10,- (16- 25 Jahre) /  Familienbeitrag : € 35,- /  Familienbeitrag : € 18,- (bis 25 Jahre)
jeweils pro Jahr / Konto bei der Sparkasse Koblenz, IBAN DE78 5705 0120 0140 4077 35, BIC: MALADE51KOB
Die Satzung der KGA erkenne(n)  ich/  wir an.
Mit der Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe meiner Daten zu Vereinszwecken bin ich einverstanden. Sollten bei Vereinsveranstaltungen Abbil-
dungen (Fotos, Videos, Tonaufnahmen) von mir oder Minderjährigen, deren gesetzlicher Vertreter ich bin (Eltern/Erziehungsberechtigte), gefertigt werden, bin 
ich mit der üblichen Veröffentlichung einverstanden. Wenn nicht widerspreche ich im Einzelfall. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Datenschutzbe-
schwerdestelle: Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz. Das Merkblatt zum Datenschutz habe ich erhalten.

Datum: ..................................................................................................... Unterschrift(en) ...................................................................................................................

Einzugsermächtigung
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein  Mitgliedsbeitrag /  Familienbeitrag /  jährlich
von meinem Konto bis auf Widerruf mittels Lastschriftverfahren abgebucht wird und meine dafür erforderlichen Daten an das beauftragte Bankinstitut weiter-
geleitet werden.

Bank:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

IBAN:........................................................................................................ BIC:  .....................................................................................................................................

Ort / Datum  ............................................................................................ Unterschrift des Kontoinhabers ...........................................................................................

Bitte zurück (persönlich oder auf dem Postweg) an Norbert Walter, Lindenallee 25, 56077 Koblenz

Wichtige Hinweise
Liebes Vereinsmitglied (in spe), wir begrüßen Sie bei uns in der Kirmesgesellschaft Asterstein e.V. (KGA) und wünschen Ihnen für die Zukunft viele freundschaftliche Begegnungen. Mit 
den nachstehenden Hinweisen möchten wir Ihnen den Start ein wenig erleichtern und bereits einige Fragen im Vorfeld klären.
Aufnahme in den Verein
Eine Person wird erst durch den Aufnahmevertrag Mitglied im Verein. Damit ein Aufnahmevertrag zwischen dem Mitglied und dem Verein entsteht, muss das Mitglied eine Beitrittser-
klärung abgeben und der Vereinsvorstand diese in einer Vorstandssitzung durch Beschlussfassung bestätigen.
Datenschutz
Für die Verarbeitung und Speicherung der im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der Kirmesgesellschaft Asterstein erhobenen Daten gelten die Bestimmungen der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung – DSGVO – in der jeweiligen Fassung. Die mit diesem Beitrittsformular erfassten personenbezogenen Daten werden in der Regel aufgrund der Erforder-
lichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) bzw. c) DSGVO verarbeitet. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhält-
nis im Verein. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung 
nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Medien erfolgt zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtser-
stattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Bild- und Tonaufnahmen der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der 
Berichterstattung über Veranstaltungen des Vereins veröffentlicht.
Datenweitergabe
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung, insbesondere zum jährlichen Beitragseinzug an das beauftragte Bankinstitut.
Ansprechpartner 
Ihr Ansprechpartner ist grundsätzlich der amtierende Vorstand der KGA. Bitte benachrichtigen Sie den Vorstand der KGA umgehend: - wenn sich Ihre Anschrift / E-Mail-Adresse geändert 
hat, - wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, - wenn sich Änderungen nach Veranstaltungsanmeldungen ergeben.
Fotos, Videos, Tonaufnahmen
Bei Vereinsveranstaltungen werden Lichtbildaufnahmen, bei Videos auch Tonaufnahmen, gefertigt. Die Fotos werden für Veröffentlichungen in unserem Schaukasten und für Presse-
veröffentlichungen genutzt. Fotos und Videos dienen auch der Vereinshistorie. Auf Wunsch erhalten Mitglieder diverse Abzüge. Mit der KGA-Mitgliedschaft wird die Einwilligung des 
eigenen Abbildes zur Nutzung von Vereinsfotos, Videos und Tonaufnahmen erklärt. Im Einzelfall kann einer Aufnahme widersprochen werden. Die Einwilligung kann jederzeit widerru-
fen werden. Ihre Einwilligung umfasst auch das Fotografieren und die Abbildung von Minderjährigen, deren gesetzlicher Vertreter (Eltern/Erziehungsberechtigte) Sie sind. Sollten Sie 
nicht einwilligen wollen, teilen Sie dies bitte dem Vorstand der oder dem Fotografen mit, es werden dann keine Fotos von Ihren Kindern angefertigt. Sie können Ihre Einwilligung auch 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Zweck und Tätigkeit des Vereins
Zweck des Vereins ist die Pflege heimatlichen Brauchtums, insbesondere die Durchführung des Kirchweihfestes und des St. Martinsumzuges in der Pfarrei Maria Himmelfahrt.
Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er verfolgt keine politischen Ziele.
Rechte der Mitglieder
Die Mitglieder haben das Recht:
an der Gestaltung des Vereinslebens mitzuwirken, die Einberufung der Mitgliederversammlung zu verlangen und in dieser das Stimmrecht auszuüben, Anträge an die Mitgliederver-
sammlung zu stellen. Auskünfte gemäß den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und des Landesdaten-
schutzgesetztes (LDSG) zu verlangen.
Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind Verpflichtet:
im Sinne der Satzung an Erreichung der Vereinsziele mitzuarbeiten, die Kameradschaft innerhalb der Gemeinschaft zu pflegen, der Beitragspflicht pünktlich nachzukommen, das Ver-
einseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln.



Ein kleiner Knochen mit
großer Bedeutung für den
gesamten Körper
Der Atlas oder erste Halswirbel ist die Verbindung zwischen
Kopf und Körper. Das Ziel der Atlasbehandlung ist es, Fehl-
stellungen des Atlas zu korrigieren, die das gesamte Skelett,
den Muskelapparat sowie den Kreislauf und das Nervensystem
beeinflussen können.

Die Behandlung wird von speziell ausgebildeten Atlastechnikern

durchgeführt, welche die Position Ihres Atlas genau bestimmen und

gegebenfalls mit Vibrationsgeräten mechanisch, ohne ruckartige

Manipulation, behandeln.

Atlas-Korrektur-Technik
Praxis für Atlaskorrektur
Johannes Gorgulla

Auf der Steinreusch 17 – D-56076 Koblenz
Mobile: +49 (0) 171 44 05 70 7

E-Mail: johannes@atlantotec.com

®

®

AUF DER
STEINREUSCH 17

Praxis für Atlaskorrektur
und Osteopathie

Johannes Gorgulla
Heilpraktiker

Auf der Steinreusch 17 – D-56076 Koblenz
Mobile: +49 (0) 171 44 05 70 7

E-Mail: johannes@atlantotec.com
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Klasse 6b der Albert Schweitzer
Realschule plus im Modecamp
Die Klasse 6b der Albert
Schweitzer Realschule plus be-
suchte jüngst mit ihrer Klassen-
leiterin Linda Mettler und der
Praktikantin Caroline Götz einen
Workshop zum Thema „Mode
und Design“ im Forum Mittel-
rhein.
Unter Anleitung der jungen De-
signer des Modecamps konnten
die Schülerinnen und Schüler an
verschiedenen Stationen ihre
mitgebrachten Kleidungsstücke
individualisieren und „cool“ ge-
stalten. So wurden z. B. einige T-
Shirts mit einem echten Schän-
gel-Gullideckel mit Siebdruck-

farbe bedruckt. Kleidungsstücke
wurden mit Bügelmotiven und
trendigen Deko-Bändern ver-
ziert. Besonders begeistert wa-
ren die Schülerinnen und Schü-
ler von der Leder-Branding-
Lounge. Hier wurden aus Le-
derstücken Patches hergestellt
und mit einem Lötkolben ver-
ziert. So entstanden personifi-
zierte Schlüsselanhänger, Arm-
bänder oder Embleme, die mit
der Hand an die bedruckten Klei-
dungsstücke genäht wurden. Al-
le waren sich einig. Das hat Spaß
gemacht und die Ergebnisse
können sich sehen lassen!

Carla Schmidt neue
Landesjugendkönigin
Am Sonntag, den 16. Februar
2020, fand bei den SpSch St.
Seb. Pier 2000 das 30. Landes-
jugendkönigsschießen statt. An-
getreten waren hierzu 28 Be-
zirksjugend- und Kreisjugend-
majestäten.
Carla Schmidt von der SSG Kob-
lenz-Asterstein 1962 e.V. konnte
hier wieder ihre Treffsicherheit
unter Beweis stellen. Bereits beim
Kreis- und Bezirkskönigsschie-
ßen ging sie für die SSG Aster-
stein an den Start und erreichte
jeweils den 1. Platz. Und so ging
es in Pier (Nordrhein-Westfalen)
zur nächsten Hürde, um sich im
Rheinischen Schützenbund mit
den Besten zu messen. Mit ei-
nem Teiler von 5,8 ließ sie ihre
Konkurrenz hinter sich, erreichte
den 1. Platz und wurde somit
neue Landesjugendkönigin.
Durch ihren Ehrgeiz, ihre Diszi-
plin und ihre Leistungsbereit-
schaft wurde Carla Schmidt mit
einem tollen und beeindrucken-

den Ergebnis belohnt.
Am 20. Juni 2020 wird Carla
Schmidt beim Bundeskönigs-
schießen antreten und erneut ihr
Können unter Beweis stellen.

Unser Asterstein

Lecker Pizza • Pasta
Schnitzel • Salat

NEU im
Berghof

Täglich frisch für Euch

Liefergebiet
Koblenz:

Asterstein, Pfaffendofer Höhe,
Horchheimer-Höhe, Arzheim, Ehrenbreitstein
www.berghofkoblenz.de

Liefer-/Abholservice
Öffnungszeiten: So.: 12-14 Uhr • Di.-So.: 17-21 Uhr

Mo. Ruhetag
(Bestellannahme bis 20.30 Uhr)

v 02 61 / 72 847

Du hast den Hunger,
wir haben Dein Essen!

Rabattcoupon
über 2,- €!
Ein Coupon pro

Bestellung.
Nicht kombinierbar

mit anderen Rabatten
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15 Jahre
Schiedsmann
sind genug
Mit Ablauf des Monats April
hat der Astersteiner Hans-Jür-
gen Hoffmann sein „Ehrenbe-
amtentum“ als Schiedsmann ab-
gelegt.
In diesen vergangenen fast 15
Jahren hat er mehr als 70 Streit-
fälle unter Nachbarn im Rah-
men eines Sühnetermins – so
heißt es in der Schiedsamts-
ordnung unseres Landes – vor-
wiegend einvernehmlich gelöst.
Etwa die gleiche Anzahl hat er
in ganz persönlichen Gesprä-
chen ohne diesen Termin güt-
lich beilegen können. „Ich ha-
be auch schon mal mit der
Faust auf den Tisch gehauen
und die Beteiligten gefragt, ob
sie noch ganz gescheit sind“ be-
tont der scheidende Schieds-
mann.
Vom Hausfriedensbruch über
Beleidigung, der Verletzung des
Briefgeheimnisses, Körperver-
letzung, Bedrohung bis hin zur
Sachbeschädigung, ist die
Schiedsperson im Rahmen ei-
nes Sühneversuchs örtlich zu-
ständig.
!0 € Grundgebühr, Wegekosten
von 3 € und die Post- und
Schreibgebühren muß der An-
tragsteller bezahlen. 16 € kom-
men so zusammen. Teuerer wird
es dann, wenn Antragsteller oder
der eingeschaltete Rechtsan-
walt umfangreichen Schriftver-
kehr beigefügt hat, der kopiert
und an den Antragsgegner ver-
sandt werden mußte. Ein Ord-
nungsgeld gegen Beteiligte hat
er nie verhängt. Mit Rechtsan-
wälten hat Hoffmann in all den
Jahren bis auf eine Ausnahme
gute Erfahrung gemacht. Kei-
ner hat es bei einer erfolglo-
sen Verhandlung auf einen Ge-
richtstermin abgesehen. In ei-
nem Fall sind die Anwälte bei-
der Parteien sogar gemeinsam
in einem Auto zum Termin ge-
kommen.
Wenn es keine Schiedsperso-
nen gäbe, müssten sich die Ge-
richte mit vielen unbedeuten-
den nachbarlichen Nichtigkei-
ten befassen. 15 Jahre und
mein Lebensalter von 76 Jah-
ren sind genug und wenn ganz
ehrlich bin, habe ich auch die Na-
se voll, von den vielen Bos-
haftigkeiten, resümiert der ehe-
malige Schiedsmann Hans-Jür-
gen Hoffmann.

Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE ASTRA SPORTS TOURER

SOFORT VERFÜGBAR,
SUPER GÜNSTIG

Kurzzeitzulassung im Februar 2020. Nur 50 KM gefahren.
flBeheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung vorne
flDigital Audio System, DAB, DAB+
flZwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik
flLED-Scheinwerfer
flFront- und Rückfahrkamera
flErgonomischer Aktiv-Sitz (AGR), Fahrerseite

Jetzt mehr erfahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Astra Sports Tourer, Elegance, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS), Start/
Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-Getriebe

schon ab 20.900,– €
Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 5,5-5,4; außerorts: 4,0-3,9; kombiniert: 4,5; CO

2
-

Emission, kombiniert: 102-104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.
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Ein kleiner Überblick über 70 Jahre
Bilder sagen mehr als Worte

Unsere schöne Heimat, der Hö-
henstadtteil Asterstein wurde in
den Jahren 1930-1936 besie-
delt. Im Jahr 1937-1938 feierten
die Siedler gemeinsam in den
Kasematten vom Fort Rheinhell
eine Siedlerkirmes.
Der erhaltene Rest vom Fort
Rheinhell ist ein geschütztes Kul-
turdenkmal – Denkmalschutz-
gesetz –. Es liegt in Koblenz-As-
terstein und befindet sich auf der
Lindenallee zwischen den Haus-

nummern 30-32. Seit 2002 sind
die erhaltenen Baute, Teil des
UNESCO Welterbes Oberes Mit-
telrheintal (– Quelle Wikipedia –).
Nach den schweren Kriegsjah-
ren entschloss sich der Obmann
der Astersteiner Siedler, im Jah-
re 1950 eine solche Festlichkeit
jedes Jahr zu wiederholen und
veranstaltete dazu eine Bürger-
versammlung im Restaurant
Waldecker.
Die jungen Siedler gründeten ei-

nen Verein zur Erhaltung einer
echt rheinischen Kirmes, die je-
des Jahr gefeiert werden sollte.
Leitgedanke war Pflege des Ge-
meinschaftssinnes sich kennen
und verstehen lernen, denn die
Siedlung war eine zusammen-
gewürfelte Gemeinschaft aus
benachbarten Gemeinden.
So lautete auch der 1. Paragraph
der Vereinssatzung „…der Pflege
des Heimatsinnes, der rheini-
schen Sitten und Gebräuche ge-

widmet.“
Bis heute feiern wir unsere Kir-
mes auf dem ehemaligen Exer-
zierplatz in der Goebensiedlung.
Der Verein feiert dieses Jahr sein
70. jähriges Bestehen.
Gratulation und Danke an alle
Helferinnen und Helfer, die den
Verein in all den Jahren zu dem
gemacht haben, was der Verein
heute darstellt.

Mir sein do
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Ein kleiner Überblick über 70 Jahre
Bilder sagen mehr als Worte

www.proakustik.de/kundenbefr
ag

un
g

•
•

•

KUNDENBEWERTUNG

•
•

•

ERSTKLASSIGE
HÖRAKUSTIK

SEHR GUT (1,2)*
Kompetenz des Akustikers



Die Karnevals und Bürgergesellschaft
General von Aster informiert

Das kulturelle und gesellschaft-
liche Leben ist durch die Coro-
na-Krise völlig lahm gelegt. Es
macht natürlich auch Sinn zum
derzeitigen Zeitpunkt alle Ver-
anstaltungen, wie unsere Ver-
einsfeste ausfallen zu lassen. So-
mit ist auch schon festgelegt,

dass das, bei den Mitgliedern
der Karnevals- und Bürgerge-
sellschaft General von Aster, sehr
beliebte Mauerspektakel im Au-
gust, leider nicht stattfinden wird.
Wir müssen unser Umfeld und
uns selbst schützen. Jedoch
schleicht sich, nicht nur bei den

älteren Mitgliedern und Mitmen-
schen so langsam Wehmut, Ein-
samkeit und Traurigkeit in den
Alltag ein. Kaum soziale Kontak-
te und die Isolierung von Kindern
und Enkelkindern machen die
ganze Sache nicht einfacher.
Die größten Menschen sind je-
ne, die anderen Hoffnung ge-
ben können. Jean Jaurés
,,Wenn wir gemeinsam in diesem
Sinne handeln und uns gegen-
seitig Mut zusprechen“ so der
erste Vorsitzende Volker Schnei-
der, werden wir diese schwierige
Zeit gemeinsam überstehen.
Sammeln wir hier doch jeder für
sich ein paar positive Gedanken
und es werden sich nach der Kri-
se für manche neue Chancen öff-
nen.
Am Backes auf dem Asterstein
kommt die KBG GvA mit kleinen
Schritten voran. Die Tischgestel-
le für die Backstube wurden ge-
liefert. Der Innenausbau ist zur
Zeit nur teilweise möglich, aber
jeder kleine Fortschritt macht
Hoffnung. In den nächsten Wo-

chen wird eine Knetmaschine er-
wartet, mehrere Kubikmeter Holz
müssen bestellt werden. Der Vor-
stand der KBG General von As-
ter verspricht, nach einer Locke-
rung der derzeit notwendigen
Einschränkungen, sofort ein Ver-
einsfest aus dem Boden zu
stampfen. Informationen und
Entscheidungen zur kommen-
den Karnevalssession 2020/21
gibt die AKK im Juli bekannt.
,,Besondere Situationen erfor-
dern den besonderen Einsatz
vorhandener Mittel und Kräfte“.
Mit diesen Worten appellierte
der Präsident der AKK an alle
Karnevalsvereine, dem Aufruf der
Berufsfeuerwehr Koblenz zu fol-
gen. Diese benötigten dringend
Behelfsschutzmasken. Schnell
reagierte die KBG, aktivierte ein
paar Näherinnen und trug somit
mit einen kleinen Beitrag zur Co-
rona Hilfe bei.
Danke an alle fleißigen
Bienchen. Bleibt oder werdet
alle gesund bis zur nächsten
Umarmung.
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Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Entfeuchtung in Bauwerken
und Gebäuden

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

KOBLENZ

KOBLE
NZ

MIETSERVICE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

über

www.therapie-gorgulla.de

info@therapie-gorgulla.de

0 171 44 05 70 7
Auf der Steinreusch 17 • 56076 Koblenz

P r a x i s f ü r A t l a s k o r r e k t u r
u n d O s t e o p a t h i e

Termine nach VereinbarunG

Privatkassen und Selbstzahler

Zweitpraxis FÜR OSTEOPATHIE IN LAHNSTEIN:
In der Praxis Dr. Reis • Brückenstraße 32/34 • 56112 Lahnstein
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Tennissaison beim TCA kann beginnen!
Nun endlich ist es so weit.
Seit dem 27.04.2020 ist die
Tennisanlage des TC Aster-
steins wieder geöffnet und
die Vereinsmitglieder können
endlich wieder miteinander
Tennis spielen.
Allerdings sind aufgrund der
Corona-Pandemie einige Ein-
schränken zu beachten. So
darf beispielsweise noch kein
Doppel gespielt werden.
Sehr erfreulich ist die Ent-
wicklung der Mitgliederzah-
len: Bereits im dritten Jahr
in Folge erhöhten sich die Mit-
gliederzahlen des TCA. Mitt-
lerweile hat der TCA 188 Mit-
glieder. Dies macht sich auch
in der Anzahl der gemel-

deten Mannschaften bemerk-
bar. Zu den diesjährigen Me-
denspielen, die hoffentlich ab
dem 07.06. stattfinden wer-
den, haben wir insgesamt 12
Mannschaften gemeldet.
Darunter sind vier Jugend-
mannschaften und auch wie-
der eine Damenmannschaft.
Sehr erfreulich ist, dass drei
von unseren Vereinsmitglie-
dern in der letzten Saison
beim Tennisverband Rhein-
land den C-Trainerschein er-
worben haben.
Neben unserem neuen ers-
ten Vorsitzenden Alwin Lenz
besitzen nun auch zwei jun-
ge Damen diesen Trainer-
schein. Anna Bruker und Pau-

la Bender werden ab dieser
Saison das von Matthias Fries

geleitete Jugendtraining un-
terstützen!

Unbekannte zerstören Platz am Obelisken im
neuen Festungspark Asterstein
Ein illegales Lagerfeuer hat gro-
ßen Schaden auf dem neuen
Platz am Obelisken angerichtet.
Die Beschichtung auf dem As-
phalt ist verbrannt und muss
für voraussichtlich mehr als 3000
Euro saniert werden. Der Ei-
genbetrieb Grünflächen- und
Bestattungswesen hat Strafan-
zeige gegen Unbekannt wegen
Sachbeschädigung gestellt.
Der rechtsrheinische Aussichts-
punkt als Teil des neuen Fes-
tungsparks Asterstein mit Blick
auf Koblenz ist zu einem be-
liebten Ausflugsziel geworden.
Rund 59.000 Euro wurden für
Herrichtung und Ausstattung des
Platzes am Obelisken investiert,
inklusive Bank, Abfallbehälter,
Fahrradständer, Beleuchtung,
Stützmauer und Infostele. Im Ok-
tober eröffnet, muss jetzt wie-

der saniert werden. Durch die
große Hitze eines illegalen La-
gerfeuers hat der so genannte
Possehl-Belag Schaden genom-
men, eventuell muss sogar der
Asphalt darunter erneuert wer-
den. Die Fläche wird dem-

nächst vom Eigenbetrieb Grün-
flächen- und Bestattungswesen
wieder Instand gesetzt. Der Platz
um den Obelisken darf weiter ge-
nutzt werden, Besucher sollten
aber möglichst nicht die ver-
brannte Stelle betreten, weil

eventuell Stolpergefahr besteht.
Zeugen des illegalen Lagerfeu-
ers werden gebeten, sich zu mel-
den.
Ansprechpartner: Projektverant-
wortlicher Michael Karkosch
(129-4235)

Dachdeckermeister
Heinz Achim Jost GmbH
 Dach-, Wand-, Abdichtungstechnik
 Kran- und Hubservice
Obertal 33 · 56077 Koblenz · Tel.: 0261-972 88-0 · Fax -88

www.jostgmbh.de
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Umgestaltung der Grünanlage beim TCA

Eines der Aushängeschilder un-
seres Vereins ist unsere große
Grünanlage. Neben viel Platz für
Spaß abseits des Tennissports,
lädt unsere Anlage im Sommer
auch zum geselligen Beisam-
mensein ein. Natürlich macht die
große Grünanlage auch viel Ar-
beit. In den letzten Jahren haben
wir die Pflege einiger Bereiche lei-
der vernachlässigt, was zu viel
Wildwuchs und einem undurch-
dringlichen Gebüsch vor unse-
rem Platz 4 führte. Im letzten
Jahr haben wir dann den Ent-
schluss gefasst, den Bereich kom-
plett umzukrempeln. Ende des
vergangen Jahres startete die ers-
te Rodungsaktion. Das Projekt
wurde über den Winter Stück für
Stück weitergeführt und endete
im April mit dem Einsatz eines Mi-

nibaggers. Mit Hilfe des „schwe-
ren Geräts“ konnten wir die letz-
ten Wurzeln entfernen und den
Bereich komplett begradigen. Für
die kommende Saison ist das
Ziel die Fläche mit Rasen zu be-
grünen und so mehr Platz für Zu-
schauer und Spiel und Spaß zu
bieten. Wir danken allen Helfern
für Ihren Einsatz bei der Umge-
staltung.

Neuer Vorstand beim TCA
Bei der jährlichen Jahres-
hauptversammlung im Feb-
ruar, haben die Mitglieder ei-
nen neuen Vorstand ge-
wählt. Da im letzten Jahr
schon absehbar war, dass ei-
nige Vorstandsmitglieder nicht
zur Wiederwahl antreten,
konnte mit genug Vorlauf-
zeit an der Aufstellung ei-
nes neuen Teams begon-
nen werden. Bei der Jah-
reshauptversammlung wurde
dann das Team um den neu-
en 1. Vorsitzenden Alvin Lenz
durch die Mitglieder bestä-
tigt. Alvin Lenz ersetzt Josef
„Jupp“ Sauer, der dem TCA

in den letzten 2 Jahren als
1. Vorsitzender vertreten hat.
Weitere neue Gesichter im
Vorstand sind Matthias Fries,
als neuer Schatzmeister, so-
wie Benjamin Brucker und
Oliver Mazarin, als neue Dop-
pelspitze im Amt des Sport-
warts. Weiterhin im Vorstand
bleiben Gerd Lehnert als Ju-
gendwart und Dirk Wolf als Öf-
fentlichkeitswart.
Wir wünschen dem neuen
Vorstand viel Erfolg bei sei-
ner Arbeit in den nächsten
Jahren und danken den Aus-
geschiedenen Vorstandsmit-
gliedern für ihr Engagement.

56068 Koblenz Clemensstraße 8 Tel. 0261/125660
www.bloemers-bestattungen.com info@bloemers-bestattungen.com

Mit unserer Erfahrung und Kompetenz
stehen wir Ihnen unterstützend
und begleitend zur Seite.
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Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt in
außergewöhnlichen Zeiten
Bereits einige Zeit vor dem Be-
ginn der Karwoche wurde uns al-
len bewusst: das Osterfest 2020
wird für alle Christen weltweit ein
anderes werden. Als Papst Fran-
ziskus den Segen „Orbi et urbi“
außerhalb der dafür sonst fest-
gelegten Zeiten spendete – al-
lein auf dem Petersplatz – spä-
testens zu diesem Zeitpunkt hat-
te jeder verstanden, dass die
Menschheit in einer großen Krise
steckte.
Und damit veränderte sich das
kirchliche Leben, das Gemein-
deleben, die Gottesdienste welt-
weit und auch bei uns auf dem
Asterstein.
Schnell war klar, dass keine Got-
tesdienste mehr stattfinden dür-
fen. Das Weihwasserbecken
wurde geleert. Und mit dieser
Leerung einher ging auch die
Leerung des Gemeindelebens.
Das sonntägliche Miteinander
gab es nicht mehr, alle kirchli-
chen Gruppen und Gremien tra-
fen sich nicht mehr, es wurde still
um den Kirchplatz. Neben den
Gottesdiensten die ausfielen,
wurden auch keine Pfadfinder-
gruppenstunden mehr abgehal-
ten, es fand kein Kommunion-
unterricht im Pfarrheim mehr
statt, der Taizekreis traf sich
nicht mehr und auch der Früh-
jahrsputz rund um unsere Kirche
musste ausfallen. Alles pausiert
zur Zeit immer noch.
Der Palmsonntag, die Karwoche,
Ostern, der weiße Sonntag stan-
den bevor. Und einige Mitglieder
der Wortgottesdienstgruppe
Maria Himmelfahrt wurden aktiv.
Mit dem gebotenen Abstand
wurden Palmbüsche geschnitten
und während einer kleinen An-
dacht am Palmsonntagmorgen
gesegnet. Durch Mund zu Mund

Propaganda und Aushänge im
Stadtteil waren die Gläubigen
darüber informiert worden, dass
man sich in der Kirche die ge-
segneten Palmen mitnehmen
konnte. Und bereits am frühen
Nachmittag waren nur noch so
wenig vorhanden, dass man sich
spontan zu einer zweiten Seg-
nung entschloss.
Eine kleine „Ermutigungsbot-
schaft“ wurde von den Ehren-
amtlichen aus der Gemeinde zu-
sammengestellt, mit Texten, Ge-
beten und Gedichten. Sie wurde
an alle Gemeindemitglieder im
Stadtteil verteilt, um die Karwo-
che und die Ostertage ein wenig
mit Gottes Licht und Kraft zu fül-
len.
Und auch die Schaukästen an
der Kirche waren ein bisschen
aufwendiger als üblich bestückt,
so dass man eine kleine Freude
oder Trost erfahren konnte beim
Anschauen.
Am Karfreitag wurde das ver-
hüllte Kreuz vor den Altar gestellt
und die Gläubigen kamen ver-
einzelt zur Kreuzverehrung.

Das war möglich, weil sowohl Kir-
che als auch Kapelle zum per-
sönlichen Gebet geöffnet waren
und bleiben.
Die Kirche war leider nicht ge-
öffnet für die Kommunionkinder
des Jahres 2020 und auch nicht
für die Angehörigen der Men-
schen, die in diesen schweren
Zeiten verstorben sind und sich
vielleicht gerne mit einem Ster-
beamt verabschiedet hätten.
Wir wissen zum jetzigen Zeit-
punkt leider nicht wie es in die-
sem Jahr für unsere Gemeinde
Maria Himmelfahrt weitergehen
wird.

Hier ein Zitat aus dem
Schreiben des Generalvikars
vom 21.4.20:
Sobald durch staatliche Rege-
lung zumindest wieder die ein-
geschränkte physische Teilnah-
me von Gläubigen an Gottes-
diensten möglich sein wird, er-
halten Sie die Nachricht. Auf die
Einhaltung eines damit verbun-
denen Schutzkonzeptes ist
dringlich zu achten. Klar ist auch

jetzt schon, dass die Festgottes-
dienste zu Christi Himmelfahrt,
Pfingsten und Fronleichnam nur
unter strengen Auflagen möglich
sein werden.
Behalten Sie, liebe Astersteiner,
die beiden Schaukästen an der
Kirche im Auge. Hier wird so ak-
tuell wie möglich informiert. Wir,
die Ehrenamtlichen aus Ihrer Kir-
chengemeinde, bleiben aktiv und
halten Sie, so wie es uns mög-
lich ist, auf dem Laufenden.

❀ Floristik für

alle Anlässe

❀ Topfpflanzen

❀ Grabpflege

❀ Balkonbepflanzung

Blumenhaus

Ellingshohl 74
56076 Koblenz · Tel. 0261-75744

Di.–Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
14.30 – 18.00 Uhr

Sa. 8.30 – 13.00 Uhr

Wolfgang Blunk
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Telefon: 0261/46270 • www.textilpflege-noll.de

Reinigungsannahme auf dem Asterstein
in der Boutique „Wolle und mehr“

An der Rheinhell 11
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Hilfe in der Corona-Krise: Gutschein-Portal für
Gastronomie, Handel und Dienstleistung
Sparkasse Koblenz bringt Kunden und Unternehmen zusammen
Die Sparkasse Koblenz bringt
mithilfe der Online-Gutschein-
Plattform „gemeinsamdadurch“
hilfsbereite Menschen in der Re-
gion mit ihren Lieblingsgeschäf-
ten und -unternehmen zusam-
men, die wegen der Corona-Kri-
se Schwierigkeiten haben, ihr
Gewerbe zu betreiben.
Über die Plattform https://hel-
fen.gemeinsamdadurch.de er-
werben Verbraucher Gutscheine,
die sie, wenn das Unternehmen
wieder geöffnet hat, einlösen
können. „Wir merken, dass viele
Menschen einen Beitrag dafür
leisten wollen, dass die vielen
Geschäfte, Restaurants oder
Kultureinrichtungen, deren Exis-
tenz von der Corona-Krise be-
droht ist, erhalten bleiben. Denn
auch diese Unternehmen und
Unternehmer machen unsere
Heimat so lebenswert“, begrün-
det Matthias Nester, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Kob-
lenz, das Engagement der Spar-
kasse.

Gerade die Betriebe, die im
Kampf gegen die Pandemie ihre
Türen schließen mussten,
bräuchten jetzt kurzfristig Um-
sätze – auch wenn sie ihre Leis-
tungen erst in einigen Wochen
oder Monaten erbringen. „Die
beiden Interessen – die Hilfsbe-
reitschaft der Menschen und die
Leistungsbereitschaft der Un-
ternehmer – wollen wir zusam-
menbringen“, sagt Nester. „Den
Abstand zwischen Kunden und
Unternehmen, zu dem Corona
uns alle derzeit zwingt, überbrü-
cken wir mit der Gutschein-Platt-
form. So kommen wir gemein-
sam da durch.“
Die Plattform wurde im „Spar-
kassen-Innovation Hub“ entwi-
ckelt und gemeinsam mit dem
Partner Atento realisiert. Gut-
scheine gibt es unter https://hel-
fen.gemeinsamdadurch.com
über 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro
oder 100 Euro. Der Gegenwert
jedes verkauften Gutscheins
kommt 1:1 bei dem ausgewähl-

ten Unternehmen an und kann
dort eingelöst werden, wenn der

Betrieb wieder aufgenommen
wurde.

HeimatHelden 2020 gesucht
Sparkasse Koblenz würdigt ehrenamtliches Engagement mit 25.000 Euro

Die Sparkasse Koblenz geht
mit ihrem HeimatHelden-Preis
in die nächste Runde: Auch in
diesem Jahr werden fünf Hei-
matHelden aus dem Geschäfts-
gebiet gesucht. Vereine, die im
Rahmen ihrer Arbeit Gutes tun,
können sich ab sofort bewer-
ben. Auch keine „offiziellen Ver-
treter“ des Vereins können die
selbigen trotzdem für den Hei-
matHelden-Preis vorschlagen.
Insgesamt wird ein Preisgeld in
Höhe von 25.000 Euro ausge-
lobt.
„Gemeinnützige Arbeit in einem
Verein oder Institution ist für un-
sere Gesellschaft unverzichtbar.
Wer unsere Heimat liebenswert
macht und zur Lebensqualität
in Koblenz und Umgebung bei-
trägt, verdient Anerkennung. Mit
dem HeimatHelden-Preis möch-
te die Sparkasse Koblenz ‚Dan-
ke‘ sagen und das ehrenamtli-
che Engagement würdigen“, er-
klärt Matthias Nester, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse.

Was ist der HeimatHelden-
Preis?
Der Preis „HeimatHelden“ steht
für wichtige Werte wie Fairness,
Geborgenheit, Innovationskraft,
Pioniergeist, Zukunftsorientie-
rung, Verlässlichkeit, Vertrauen
– und natürlich auch für eh-
renamtliches Engagement zum

Wohle unserer Heimat. Insge-
samt wird ein Preisgeld in Hö-
he von 25.000 Euro ausgelobt.
Eine ausgewählte Jury prämiert
in der zweiten Jahreshälfte fünf
HeimatHelden 2020 aus dem
Geschäftsgebiet der Sparkasse
Koblenz. Alle fünf Preisträger er-
halten ein Preisgeld in Höhe

von je 5.000 Euro für ihre Pro-
jektarbeit. Bewerbungsschluss ist
der 31. Juli 2020.
Bewerbungsvoraussetzungen,
Teilnahmebedingungen, den
Bewerbungsbogen und weitere
Informationen rund um den Preis
„HeimatHelden“ gibt es auf
www.unsere-heimathelden.de.
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Dokumente mit der Sparkasse
sicher aufbewahren
Sicher kennen Sie schon das
Elektronische Postfach zu Ih-
rem Girokonto. Dort können Sie
jederzeit auf alle wichtigen Un-
terlagenwieKontoauszüge oder
Kreditkartenabrechnungen zu-
greifen. Wer weitere private Do-
kumente ablegenwill, kann auch
den Elektronischen Safe nut-
zen.

Im Elektronischen Postfach des
Online-Bankings Ihrer Sparkas-
se stehen für Sie wichtige Do-
kumente in der Regel zeitlich
unbegrenzt zum Download be-
reit: Konto-, Darlehens- und De-
potauszüge, Kreditkarten- und
auch Wertpapierabrechnungen
sowie Unterlagen zu neu abge-
schlossenen Konten und Ver-
trägen.
So haben Sie jederzeit und
überall über PC, Tablet oder
Sparkassen-App den Überblick
über Ihre Finanzen. Die einzige
Voraussetzung ist eine Online-
Banking-Vereinbarung mit Ihrer
Sparkasse.
Darüber hinaus bietet diese ge-
schützte Plattform die Möglich-
keit zur sicheren verschlüssel-
ten Kommunikation zwischen
Ihnen und Ihrem Berater. Auf
Wunsch erhalten Sie eine Be-
nachrichtigung per E-Mail, wenn

sich in Ihrem Elektronischen
Postfach etwas tut. Sie können
auf diesemWeg schnell und ein-
fach Angebote oder Informatio-
nen von Ihrer Sparkasse erhal-
ten. Das Elektronische Postfach
ist besonders sicher, denn hier
werden alle Daten im geschütz-
ten Bereich Ihrer Sparkasse be-
reitgestellt und verschlüsselt
übertragen. Alle Dokumente
können Sie bei Bedarf als PDF-
Datei auf Ihrem Rechner spei-
chern oder – falls Sie doch ein-
mal etwas schwarz auf weiß be-
nötigen – im A4-Format aus-
drucken.

Der Elektronische Safe
bietet mehr
Wer nicht nur seine Bankingda-
ten bequem online pflegen
möchte, sondern weitere Unter-
lagen, für den ist der Elektroni-
sche Safe der Sparkassen eine
interessante Variante. Der Elekt-
ronische Safe ist sozusagen ei-
ne Erweiterung des Elektroni-
schen Postfachs. Sie aktivieren
ihn ganz einfach mit einer TAN
in Ihrem Online-Banking.
Sie erhalten dann zusätzlich ei-
nen privaten Bereich innerhalb
des Online-Bankings, in dem
Sie wichtige Dokumente hoch-
laden, speichern und weltweit

darauf zugreifen können. Einmal
dort hinterlegt, können nur noch
Sie selbst auf die Dokumente
zugreifen, auch die Sparkasse
oder ein Sparkassen-Mitarbeiter
nicht.

Bei Rückfragen sind wir für
Sie da!
Sie haben Fragen zur Aktivie-
rung des Elektronischen Post-

fachs oder zur Nutzung des
Elektronischen Safes? Kontak-
tieren Sie einfach Ihren Spar-
kassen-Berater in der Sparkas-
se Asterstein. Er berät Sie gerne
– auch zu weiteren digitalen Ser-
vices Ihrer Sparkasse.

Krizia Marie Cortez,
Individualkundenberaterin der
Sparkasse Asterstein

Neue Mitarbeiterin in
Sparkasse auf dem Asterstein
Krizia Marie Cortez ist das
neue Gesicht im Sparkassen-
Team auf dem Asterstein. Sie
trat die Nachfolge von Indivi-
dualkundenberaterin Ale-
xandra Knopp an, die sich
nach 14 Jahren in der Spar-
kasse auf dem Asterstein,
neuen beruflichen Herausfor-
derungen in der Filiale Bahn-
hofstraße der Sparkasse stellt.
Krizia Marie Cortez, ebenfalls
ausgebildete Individualkun-
denberaterin, arbeitet seit
2007 bei der Sparkasse Kob-
lenz und war vorher in der Ge-
schäftsstelle Güls tätig. Sie
freut sich auf die Kundenge-

spräche und die neuen Auf-
gaben in der Sparkasse As-
terstein.

Aktion Corona-Hilfe für Vereine
Auch Vereine geraten in der Co-
rona-Krise in finanzielle Not. Des-
wegen stellt die Sparkasse Kob-
lenz auf ihrer Spendenplattform
„Heimatlieben“ einen Corona-
Soforthilfe-Fördertopf von 20.000
Euro für Vereine bereit. Bis zum
29. Mai 2020 können Vereine auf
heimatlieben.de ein neues Pro-
jekt registrieren und in der Pro-
jektbeschreibung erläutern, wa-
rum es durch die Corona-Krise
zu finanziellen Einbußen gekom-
men ist. Und schon erhalten die
Vereine je 250 Euro Soforthilfe
von der Sparkasse. Da die Pro-
jekte auf der Spendenplattform
für alle sichtbar sind, können Ver-
einsmitglieder für ihren Verein
die Werbetrommel rühren und
somit weiterhin, nach dem Crow-
dfunding-Prinzip, Spenden sam-
meln. Jeder Verein profitiert ein-

malig von der Corona-Soforthilfe
der Sparkasse. Die Spenden er-
folgen nach der Reihenfolge der

Projektanmeldungen. Die Aktion
läuft bis einschließlich 29. Mai
2020 oder bis der Fördertopf von

20.000 Euro ausgeschöpft ist.
Weitere Informationen gibt es
unter heimatlieben.de.



Mehr Service.
Mehr Kompetenz.
Mehr Erfahrung.

Sprechen Sie uns an!
Ihr Sparkassen-Team auf
dem Asterstein.

Wir verkaufen
Ihre Immobilie.

sparkasse-koblenz.de/immobilien
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