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Nicht nur Narretei
Auf den folgenden vier Seiten
finden Sie alles zum Koblenzer
Nachholzug – den unnärrischen
Lokalteil finden Sie ab Seite 13

„Rosensonntag“ zum Feiern und Nachdenken
Karnevalszug Narren
holen Höhepunkt der
Session nach – Motive
mit vielen Bezügen zum
aktuellen politischen
Geschehen
Von unseremMitarbeiter
Reinhard Kallenbach

M Koblenz. Die Koblenzer Karne-
valsgeschichte ist ab sofort um ein
kurioses Kapitel reicher, denn ei-
nen „Rosensonntag“ gab es noch
nie. Und der hatte es in sich, denn
die närrischen Zuschauer erlebten
den „Zuch“, der am Rosenmontag
im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser gefallen war, nämlich doch
noch. Was die meisten jedoch über-
raschte, waren die Dimensionen
des Spektakels. Zwar hatte die Ar-
beitsgemeinschaft Koblenzer Kar-
neval (AKK) in Absprache mit Be-
hörden, Polizei und Hilfsdiensten
die Zugstrecke halbiert, doch gab
es trotzdem fast die volle Dosis –
und am Ende auch noch eine faust-
dicke Überraschung: Die Polizei
spricht von 80 000 bis 100 000 Be-
suchern. Damit hatten die größten
Optimisten nicht gerechnet.

Bedingungen stimmten
Wer den „Zuch“ in voller Länge er-
leben wollte, musste gut zwei Stun-
den einplanen. Die Prognose, dass
einige Gruppen infolge Urlaubs-
planung und Grippesaison deutlich
kleiner ausfallen würden, traf nur
in Teilen ein, zumal die äußeren
Bedingungen stimmten. Es blieb
trocken, die Sonne kam durch, bei
Temperaturen um die 6 Grad ließ es
sich trefflich feiern. Wer mit einem
komischen Gefühl und der Frage
im Gesicht, ob das Ganze funktio-
nieren würde, gekommen war,
wurde schnell von seinen Zweifeln
befreit. Viele Zuschauer hatten sich
maskiert und drehten das Rad der
Zeit drei Wochen zurück.

Auch wenn sich viele Gruppen
und Vereine zeitloser und klassi-
scher Themen bedienten, zeigte

sich sehr schnell, dass man einen
Karnevalszug nicht so einfach aus-
fallen lassen kann. Denn auch
wenn die politischen Beiträge vor
allem die Züge in Düsseldorf, Köln
und Mainz prägen, heißt das nicht,
dass die Koblenzer Narren keinen
politischen Karneval können. Ganz
im Gegenteil. So widmete der Car-
neval-Club Korpskommando Ko-
blenz seinen Beitrag den Ausei-
nandersetzungen zwischen der
Bundeskanzlerin Angela Merkel
und dem bayerischen Ministerprä-
sidenten, Horst Seehofer, der kur-
zerhand in einen „Bavarius Rex“
verwandelt wurde. Die Prognose,
dass das Leitmotiv mit dem Dino-
saurier auch noch 2017 funktionie-

ren wird, wollte niemand wagen.
Ein weiteres Argument dafür, den
Rosenmontagszug zeitnah nachzu-
holen, was wohl auch der Katholi-
schen Jugend St. Peter entgegen-
kam, die einen Feuer speienden
Drachen auf die Piste schickte und
damit die Doppelzüngigkeit von
Geopolitikern anprangerte – von
Frieden sprechen und gleichzeitig
Waffen verkaufen wollen: Das ist
eine Logik, die nicht nur Narren
kritisch hinterfragen.

Beiträge zum Nachdenken
Und auch der allzu sorglose Um-
gang mit der Umwelt wurde the-
matisiert – und zwar vom Sportver-
ein Hillscheid, der einen imposan-
ten Wagen nach Koblenz schickte,
der mit dem sinkenden Schiff MS
Klima, einem schwankenden Eis-
berg und Pinguinen bestückt war.
Auch dies war ein Beispiel dafür,
dass auch die Narren trotz bester
Laune sehr nachdenklich gewor-
den sind.

Ein weiteres Argument, den Zug
doch noch loszuschicken, lieferten
die Ka-Jun-Se St. Peter, die sich
ganz der bevorstehenden Land-
tagswahl widmeten und das zu er-
wartende Kopf-an-Kopf-Rennen
von Malu Dreyer und Herausfor-
derin Julia Klöckner mit einer rie-
sengroßen Katze, die sich die Kral-
len wetzt, symbolisierten. Und
schließlich stellte sich das Alt-Her-
ren-Corps mit ausgefeilter Technik
einem Thema, das die Veranstalte-
rin des „Zuchs“ selbst betraf: Denn
die AKK feiert 2016 ihr 6 x 11-jäh-
riges Bestehen – auch dieser Bei-
trag hätte wohl 2017 nur noch die
wenigsten interessieren dürfen. Die

wenigen Beispiele stehen für die
vielen Argumente, die für den „Ro-
sensonntagszug“ sprachen. Weni-
ger klar wird die Antwort auf die
Frage sein, wer denn nun die ge-
lungensten Beiträge zum „Zuch“
leistete. Denn zu den vielen Wagen
mit aktuellen Bezügen – dazu ge-

hörte auch der Wagen der Kirmes-
gesellschaft St. Bernhard Wallers-
heim zum VW-Skandal – gab es
viele Fußgruppen, die sich für die
Prämierung empfahlen. Darüber,
wer am Ende mit einem Pokal be-
lohnt wird, entscheidet wie immer
eine Jury.

Die Gecken aus Lay schlüpften wieder in verschiedene Rollen: So widmete
sich der Möhnenclub „Spätlese“ Figuren aus „Alice im Wunderland“.

Polizei zieht zufrieden Bilanz: Feiern verliefen äußerst friedlich

Drei Körperverletzungen,
bei denen die Polizei ein-
schreitenmusste, zwei
Beleidigungen, drei
Personenwurden
vorsorglich in Ge-
wahrsamgenom-
men: Angesichts
der hohen Zahl an
Zuschauern ist dies
ein bemerkens-
wert niedriger

Wert, soManuelWehr-
mann, Leiter der Polizei-
inspektion Koblenz 1,

gestern Abend ge-
gen 20Uhr.Mit
etwasmehr als
100 Kräftenwar
die Polizei im
Einsatz. Dazu
gehörten auch
die gemeinsa-
men Jugend-

schutzkontrollenmit dem
Ordnungsamt: Unter den
rund 120 angesprochenen
Jugendlichen hatten sicher
80, 90 Prozent selbst ge-
mixte Alkoholika dabei, die
sie dann unter Aufsicht der
Beamtenwegkippten, so
Wehrmann. Auch auf diese
frühen Kontrollen führt er
zurück, dass nur zwei Ju-
gendliche alkoholbedingt

an ihre Eltern übergeben
werdenmussten, einer
kam ins Krankenhaus.
Auch dasOrdnungsamt
hatte nicht allzu viel Ar-
beit, bevor gegenMittag
die Zugstrecke freigege-
benwerden konnte: Zu
diesemZeitpunktwaren
vier Autos und zweiMo-
torräder abgeschleppt
worden.dos

Ministerpräsident Horst Seehofer verwandelt sich in den „Bavarius Rex“ und schnappt nach Bundeskanzlerin Angela Merkel: Der Carneval-Club Korps-
kommando Koblenz punktete beim „Zuch“ wieder einmal mit einem Beitrag, der zur aktuellen Politik passt. Fotos: Thomas Frey
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Reinhard Kallenbach
zum „Rosensonntag“

Die Optimisten
haben recht
behalten

N ur zwei Stunden hatten
den Koblenzer Narren bis
zum besseren Wetter ge-

fehlt: Dann hätte der „Zuch“ re-
gulär am Rosenmontag stattfinden
können. Doch es ist müßig, die Dis-
kussion „Was wäre gewesen,
wenn?“ zu führen. Denn die Opti-
misten sollten recht behalten: Der
Sonntag zeigte nämlich, dass ein
Karnevalszug in Koblenz auch au-
ßerhalb der Session funktionieren
kann, wenn der Termin richtig ge-
wählt wird. Die Menschen kamen
in Scharen, und für die Narren gab
es einen verspäteten, aber ver-
söhnlichen Abschluss. Sie konnten
die Ergebnisse monatelanger Vor-
bereitungen doch noch präsentie-
ren. Und vieles, was das Ergebnis
von Hunderten Arbeitsstunden im
Ehrenamt ist, wäre unwiederbring-
lich verloren gewesen, wenn die
AKK das Ganze komplett abgesagt
hätte. Denn mancher Verein hatte
sich dem aktuellen Zeitgeschehen
gewidmet, sodass viele Zugbeiträ-
ge am Rosenmontag 2017 nicht
mehr interessiert hätten und somit
zwangsläufig im Sperrmüll gelan-
det wären. Gut, dass die Narren
kurzerhand den „Rosensonntag“
eingeführt haben. Das spricht für
ihr großes Verantwortungsbe-
wusstsein. Denn Sicherheit für die
Teilnehmer und ihre närrischen
Zuschauer geht immer vor.

Y E-Mail: reinhard.kallenbach@
rhein-zeitung.net
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Unsere Öffnungszeiten, Montag bis Samstag 10:00 – 19:00 Uhr immer durchgehend für Sie da!
Telefon 0261/34632 | www.nilles-herrenmode.de | www.facebook.com/nilles.herrenmode

WIR SIND WIEDER DA!
WIEDERERÖFFNUNG

NACH UMBAU!
AB DEM 3.3.2016 

FEIERN SIE MIT UNS!

Am 4.3. und 5.3.2016 habenwir unsere
Nilles-Maßschneidertage! Lassen Sie sich Sakko,
Anzug oder Hose auf Maß schneidern. Vereinbaren Sie
Ihren persönlichenWunschterminmit uns, Telefon 0261/34632.
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Und nicht nur das ...

SEITE 9NR. 50 . MONTAG, 29. FEBRUAR 2016

www.nilles-herrenmode.de
www.facebook.com/nilles.herrenmode
mailto:redaktion-koblenz@rhein-zeitung.net
rhein-zeitung.net
www.rhein-zeitung.de/koblenz

