
 1 

M i t g l i e d e r - I n f o r m a t i o n 

 

PRO KONSTANTIN E.V. 

27. Jahrgang, Ausgabe 126 – Info 2002 – 21.04.2020 
 

 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von 
PRO KONSTANTIN, 
 
zuerst einmal hoffe ich, dass Sie alle gesund und 
wohlauf sind, und wünsche Ihnen, dass es so 
bleibt! 
Die Corona-Pandemie hat alles verändert. Vieles 
kommt nicht mehr so, wie es geplant war. Es ist 
jedoch ungewiss, wie es kommen wird. Die ersten 
beiden Termine, die ich Ihnen in der vorherigen 
Mitglieder-Information genannt habe („Dreck-weg-
Tag“ und Aufbau des Weinstands) mussten schon 
entfallen. Im Hinblick auf eine schrittweise Locke-
rung der Ausgangsbeschränkungen werden wohl 
Festivals, Volksfeste und Versammlungen an letz-
ter Stelle stehen. Für die nächsten beiden Veran-
staltungen (Mitgliederversammlung und „WeinFes-
te – „), die für Ende Mai geplant sind, bedeutet 
dies, dass sie nicht stattfinden werden. Unser Vor-
stand hat sich erst einmal vorgenommen, die Mit-
gliederversammlung in die zweite Hälfte dieses 
Jahres zu verschieben. Auch für die Veranstaltun-
gen Ende Juni (KUNSTREICH) und im Juli (Rock-
musical) sind sich die jeweiligen Organisationen 
(JuKuWe und Schauspiel im Denkmal) nicht si-
cher, ob sie durchgeführt werden können. Groß-
veranstaltungen sind bis zum 31.08.2020 unter-
sagt. Deshalb wird "Rhein in Flammen" nicht statt-
finden. Es ist jedoch vorerst weiterhin beabsichtigt 
an diesem Tag (08.08.2020) eine Veranstaltung im 
Fort Konstantin anzubieten. 
Die Koblenz-Touristik wollte dieses Jahr ein Kob-
lenzer Weinfestival als eine neue Veranstaltungs-
reihe „an besonderen Orten“ ins Leben rufen. Ei-
ner dieser besonderen Orte sollte am 
07./08./09.05.2020 das Fort Konstantin sein. We-
gen der Corona-Pandemie wurde der Start dieser 
Veranstaltungsreihe ins nächste Jahr verschoben. 
Dann kann das Fort Konstantin dafür jedoch man-
gels freier Nutzungstermine nicht als Veranstal-
tungsort infrage kommen. Schade! 
Etliche Mieter, die das Fort für ihre Geburtstags- 
oder Hochzeitsfeier nutzen wollten, sind ent-
täuscht, dass aus ihrem Fest im Fort nichts wurde 
bzw. werden wird. Ein finanzieller Schaden ent-
steht ihnen jedoch nicht. Wurden bereits Voraus-

zahlungen, Nutzungsentgelte oder Kautionen ge-
leistet, werden sie durch unseren Verein zurücker-
stattet. 
Ich hoffe, dass zumindest das Fort für die öffentli-
che Veranstaltung am „Tag des offenen Denkmals“ 
geöffnet werden kann. Zurzeit geht das Kulturde-
zernat der Stadt Koblenz davon aus und treibt die 
Vorbereitungen dazu gemeinsam mit allen in der 
Denkmalpflege tätigen Institutionen weiter voran. 
Bleiben Sie gesund und optimistisch. Ich hoffe, 
dass wir uns in nicht allzu langer Zeit fröhlich zu 
einer erfreulichen Gelegenheit im Fort Konstantin 
wiedersehen. 
 
Es grüßt Sie – auch im Namen aller Vorstandsmit-
glieder – ganz herzlich 

Ihr Harald Pohl 
 
 
Tarnnetze in Preußischblau 
(HP) Tarnnetze in Preußischblau sollen die Nord-
fassade des preußischen Forts Konstantin vor 
neugierigen Blicken schützen. 
Das ist natürlich Quatsch. Die Netze sollen verhin-
dern, dass aus der Mauer bröckelnde bzw. sich 
lösende Steine auf den unterhalb verlaufenden 

Fußweg fallen. Dies ist eine temporäre Maßnah-
me, die aus Sicherheitsgründen bis zu einer Sanie-
rung der Nordfassade bestehen bleiben muss. 
 
 
Fort Office und Home Office 
(HP, SG) Da alle gemeinsamen Arbeiten mit akti-
ven Mitgliedern des Vereins wegen des Coronavi-
rus entfallen müssen, geht der Vorsitzende allein 
einer Tätigkeit nach. Er räumt die Akten des Ver-
eins auf, teilweise zuhause teilweise im Fort-Büro. 
Dabei stellt sich oft die Frage, was, was vernichtet 
werden kann und was aufgehoben werden sollte.  
PRO KONSTANTIN ist ein Verein, der eine städti-
sche Anlage verwaltet und durchaus für die Ge-
schichte der Stadt Koblenz interessant ist. Deswe-
gen empfiehlt es sich, wegen einer Aussonderung 
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von Unterlagen mit dem Stadtarchiv Koblenz Kon-
takt aufnehmen. Das Vorstandsmitglied Sebastian 
Gleixner, das promovierter Historiker und wissen-
schaftlicher Archivar beim Bundesarchiv ist, wird 
sich demnächst darum kümmern und so sicherstel-
len, dass die Vereinsarbeit auch für spätere Zeiten 
gut dokumentiert ist. 
Seit dem Jahr 2008 erhält nicht nur das Stadtar-
chiv Koblenz Jahresberichte, sondern auch die 
Rheinische Landesbibliothek in Koblenz und die 
Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt. Die Jah-
resberichte, die vom Vereinsarchivar Friedhelm 
Schmitt erstellt werden, enthalten Protokolle der 
Vorstandssitzungen und der Mitgliederversamm-
lungen, Dokumentation wichtiger Aktivitäten, Mit-
glieder-Informationen und Presseberichte. 
Dank dieser Jahresberichte konzentriert sich die 
Aussonderung von Akten auf die Jahre vor 2008. 
 
 
Stadtfahne wieder gehisst 
(HP) Vom Kommunalen Service der Stadt Koblenz 
hat PRO KONSTANTIN Anfang April dankens-

werterweise wieder eine neue Stadtfahne erhalten, 
die am Fahnenmast auf Fort Konstantin gehisst  
wurde. Jedes Jahr wird mindestens eine neue 
Fahne benötigt, da der Standort des Fahnenmas-
tes sehr exponiert und die Fahne dem Wind heftig 
ausgesetzt ist. Schön wäre es auch, wenn eine 

größere Stadtfahne in den Maßen wie die Euro-
pafahne gehisst werden könnte. Geht man jedoch 
von der Bedeutung der beiden Fahnen aus, deren 
Institution sie vertreten, dann dürfte wohl die Kob-
lenzer Stadtfahne nur Briefmarkengröße haben. 
 
 
Erste Online-Führung für Kinder 
(SG) Nachdem die Corona-Krise öffentliche Füh-
rungen nicht zulässt, hat der Verein PRO KON-
STANTIN einen Versuch gewagt: Am 05. April lud 
Vereinsmitglied Sebastian Gleixner zu einer Onli-
ne-Führung für Kinder über Fort Konstantin ein. 
Gestreamt wurde über den neuen Instagram-
Account „fortkonstantin1827“. Insgesamt sahen 24 
Instagram-User zu. In den unteren Kasematten fiel 
zwar manchmal wegen der starken Mauern die 
Netzverbindung aus, aber ansonsten glückte das 
Experiment. 
 
 
Zu guter Letzt: Danke für Spenden 
(HP) Der Verein PRO KONSTANTIN erhält etliche 
Spenden, die unter dem Betrag von 200,00 € lie-
gen, ab dem eine Spendenbescheinigung ausge-
stellt werden muss, um die Spende gegenüber 
dem Finanzamt steuerlich geltend machen zu kön-
nen. Auch gibt es viele Mitglieder, die nicht nur den 
satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag entrichten, 
sondern diesen Beitrag jährlich durch eine Spende 
auf 20,00 €, 25,00 €, 30,00 €, 39,00 €, 40,00 €, 
50,00 €, 60,00 €, 119,00 €, 120,00 €, 130,00 €, 
250,00 € und sogar 500,00 € erhöhen.  
Der Vorstand PRO KONSTANTIN ist sehr dankbar 
für diese Spenden, denn sie werden dafür verwen-
det, ein Baudenkmal dieser Stadt zur Freude sei-
ner Bewohner und seiner Besucher für die Zukunft 
zu erhalten und Voraussetzungen zu schaffen, es 
mehr und mehr einer besseren Nutzung zuführen 
zu können. 
Allen diesen Spendern ein ganz herzliches „Dan-
keschön“! Es ist davon auszugehen, dass die 
Eigentümerin des Forts Konstantin, die Stadt Kob-
lenz, sich diesem Dank ebenfalls anschließt. 
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