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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.  

25. Jahrgang, Ausgabe 118 – Info 1805 – 15.11.2018 

 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von PRO 
KONSTANTIN, 
 
es ist nicht mehr zu übersehen, dass die Advents-
zeit in Kürze beginnt, auf die Weihnachten und das 
Jahresende folgen. Somit ist es jetzt schon ange-
bracht, darauf zurückzublicken mit was sich der 
Vorstand und die aktiven Mitglieder unseres Ver-
eins PRO KONSTANTIN im ablaufenden Jahr 
2018 beschäftigt haben. Nach Durchsicht der Pro-
tokolle der Vorstandssitzungen und der Liste 
„Durch Mitglieder erbrachte Arbeitszeiten“ begann 
die Arbeit schon am 01.01.2018 mit dem Einsam-
meln und Entfernen der Böllerreste vor dem Haupt-
tor und auf der Zufahrt dazu. Dann waren einige 
Elektroinstallationsarbeiten fällig, denen sich Vor-
standsmitglieder annahmen: Durch die Einrichtung 
der neuen WC-Anlage in Kasematte 7 musste die 
provisorische Elektroinstallation aus NVA-
Beständen in den Kasematten 9 bis 12 geändert 

werden. Unter-
halb der Mau-
erkronen wur-
den Leuchten 
montiert, die 
bei Dunkelheit 
eine Orientie-
rungshilfe für 
den Innenhof 
sind. Auch 
wurden Leuch-
ten in der neu-
en WC-Anlage 
und in der 
Kommunikation 
(bzw. „Flur“) 
vor den Kase-
matten 6 bis 8 
installiert. 
Im Hinblick auf 
die neue WC-
Anlage gab es 

einiges an Aufgaben wahrzunehmen: So musste 
ich die Bauleitung für Verputzarbeiten, Pflasterar-
beiten, WC-Trennwände, Malerarbeiten und teil-
weise auch für den Trockenbau übernehmen. We-
gen des Niveaus der Pflasterung vor der neuen 
WC-Anlage und den beiden benachbarten Kase-

matten mussten Stahltüren angepasst, d. h. ge-
kürzt werden.  
Nicht mehr verwendbare 80 Säcke (mit einem 
Gewicht von jeweils 25 kg) historischer Kalkmörtel 
– übriggeblieben von dem in den Jahren 2012 und 
2013 aufgetragenen Außenputz - mussten aus 
dem Untergeschoss in einen vor dem Haupttor 
stehenden Container entsorgt werden. Auch dies 
war eine „echte Vorstandsarbeit“. Weitere Aktivitä-
ten wurden durch Vereinsmitglieder am „Dreck-
weg-Tag“, beim Aufbau des Weinstandes (und 
dem Neuanstrich seiner Thekenbretter), bei der 
Grundstückspflege (Unkraut jäten, Rasen mähen, 
…), beim Entfernen des losen Putzes in der Tor-
durchfahrt (einschließlich des dafür erforderlichen 
Aufbaus eines Gerüstes), beim Abbau des Wein-
standes und beim Freilegen eines mit Ziegelstei-
nen verstopften Kamins entfaltet. Besonders zu 
erwähnen ist das ca. dreimal pro Jahr erforderliche 
Mähen des Osthangs unterhalb des Forts, um den 
Bewuchs niedrig und damit die Sicht vom Haupt-
bahnhof auf das Fort frei zu halten. Dies ist eine 
sehr arbeitsintensive Tätigkeit, wofür unser aktivs-
tes Vereinsmitglied jedes Mal drei bis vier Tage 
benötigt. Außerdem hat dieses Vereinsmitglied den 
Teil einer aus dem ehemaligen Weinberg stam-
menden Trockenmauer ausgebessert bzw. erneu-
ert.  

Unser „Vereinsschlosser“ hat durch die Verlänge-
rung eines Handlaufs die Begehung der Treppe in 
die ehemalige Kriegsbäckerei sicherer gemacht. 
Von ihm wurde auch die Gittertür in die UG-
Kasematte 6 durch Einbau eines zweiten Flügels 
erweitert. So lassen sich nun auch sperrigere Teile 
einfacher durch diese Gittertür transportieren. 
Durch aktive Mitglieder wurden somit dieses Jahr, 
wie auch in den Jahren zuvor ca. 500 Arbeitsstun-
den erbracht. Unberücksichtigt ist bei diesen Ar-
beitsstunden der im Zuge der Nutzungen bzw. 
Vermietungen entstehende Aufwand geblieben. Es 
gibt etwa 30 bis 35 Nutzungen (Geburtstags- und 
Hochzeitsfeiern, Betriebs- und Vereinsfeste). Mit 
den Nutzern sind pro Nutzung ca. 4 bis 5 Termine 
im Fort wahrzunehmen (Vorstellung der Räumlich-
keiten bzw. Kasematten, Termin mit Catering-
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Service, Übergabe des Forts vor der Nutzung mit 
der Bereitstellung des Mobiliars (Tische, Stühle, 
…), Rückgabe des Forts nach der Nutzung). Für 
jede Nutzung ist eine Nutzungsvereinbarung abzu-
schließen. Nutzungsentgelt und Kaution sind abzu-
rechnen. Jeglicher Aufwand im Rahmen von Nut-
zungen wird durch Vorstandsmitglieder erledigt. 
Wie Ihnen wohl bekannt ist, beherbergt das Fort 
Konstantin nun bereits im vierten Jahr die Ausstel-
lung „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“.  
Während der Öffnungszeiten von Mai bis Oktober 
erbringen Vereinsmitglieder zur Beaufsichtigung 
dieser Ausstellung weitere ca. 340 Stunden.  
Sehr viel Zeit hat der Vorstand in die Bemühung 
investiert, die Stadt Koblenz, als Eigentümerin des 
Forts Konstantin, davon zu überzeugen, dass der 
erforderliche barrierefreie Zugang zur neuen WC-
Anlage sich am sinnvollsten über einen Hublift statt 
über eine Stahlrampe realisieren ließe. Wie Sie 
bereits aus der vorhergehenden Mitglieder-
Information entnehmen konnten, war diese Bemü-
hung nicht von Erfolg gekrönt. 
Die seit Mai dieses Jahres zu berücksichtigende 
Datenschutzgrundverordnung der EU hatte zur 
Folge, dass der Vorstand in zeitintensiven Diskus-
sionen Regelungen zur „Verwaltung und Verwen-
dung sowie Schutz der Mitglieder-Daten“ erarbei-
ten musste, die Auswirkungen auf die Gestaltung 
des Aufnahmeantrags, die Aufbewahrung von 
Mitgliederdaten (Vereinssoftware), Fotos von Ver-
anstaltungen mit Personen, usw. haben. 
Unerwähnt bleiben darf nicht die Herausgabe ei-
nes Jahresberichts, der sich ein dem „Vorstand 
nahestehendes Vereinsmitglied“ annimmt. In dem 
Jahresbericht werden Protokolle der Vorstandssit-
zungen, Mitglieder-Informationen, wichtige Aktivitä-
ten und Presseberichte erfasst bzw. dokumentiert. 
Verteilt wird der Jahresbericht jeweils u. a. an den 
Oberbürgermeister und die Kulturdezernentin der 
Stadt Koblenz, das Stadtarchiv Koblenz, die Rhei-
nische Landesbibliothek und die Deutsche Natio-
nalbibliothek. 
Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, 
dass das Postfach regelmäßig zu leeren ist, Spen-
denbescheinigungen auszustellen sind (eine an-
genehme Aufgabe) und die Website zu betreuen 
ist.  
Ach ja, dann wurde in zehn Führungen (davon 
zwei Kinderführungen) das Fort wieder einem grö-
ßeren Personenkreis bekannt gemacht. 
Wie aus den vorstehenden Ausführungen zu ent-
nehmen, fällt in unserem Verein ein Sammelsurium 
an Aufgaben an, mit dem sich Vorstand und aktive 
Vereinsmitglieder beschäftigen (können, dürfen, 
müssen). Ich bin jetzt selbst erstaunt über die An-
zahl und Vielfältigkeit der aufgezählten Tätigkeiten. 
Mehr können wir nicht leisten. Dies ist uns beson-
ders vor kurzem aufgefallen, als ein Vorstandsmit-
glied wegen eines mehrwöchigen Krankenhaus-
aufenthalts ausfiel und andere Vorstandsmitglieder 
dafür einspringen mussten.  In früheren Jahren 
hatten wir mit der Organisation von eigenen Ver-
anstaltungen noch mehr an Tätigkeiten zu erbrin-
gen. Deshalb sahen wir uns gezwungen, diese 
abzugeben bzw. an andere Veranstalter zu über-

geben (z. B. „WeinFeste - …“ an die Koblenzer 
Winzer und „Rhein-in-Flammen“ an Chris Kub mit 
„RHEINGOLD“). Damit haben wir den Arbeitsauf-
wand für Vorstandsmitglieder und weitere aktive 
Vereinsmitglieder reduzieren können. 
Viele Aufgaben sind Kür, einige jedoch Pflicht. 
Wobei wir Pflichten gerne erledigen, die wir uns 
selbst auferlegt haben. Handelt es sich jedoch um 
Pflichten, die uns „fremdbestimmt“ auferlegt wer-
den, sind wir weniger begeistert. Eine angenehme 
Aufgabe, die unter Kür einzuordnen ist, war das 
Mitgliederfest am 12. September dieses Jahres 
anlässlich des 25jährigen Bestehens unseres Ver-
eins PRO KONSTANTIN. Etwa 50 Mitglieder konn-
te ich begrüßen und ihnen in einer kurzen Rede 25 
Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren lassen. 
In den DIA-Shows „Menschen im Fort“ und „vorher 
– nachher“ (siehe auch auf unserer Website unter 
http://www.pro-konstantin.de/galerie/vorher-nachher) 
wurden meine Ausführungen bildhaft belegt. An 
der Entwicklung, die das Fort Konstantin in 25 
Jahren genommen hat, waren Sie als Mitglied, als 
Gönner, als Spender, als Nutzer, als Auftragneh-
mer oder als Veranstalter beteiligt. Dafür danke ich 
Ihnen im Namen des Vorstands ganz herzlich und 
bitte Sie, uns weiterhin zu unterstützen. 
In der wahrscheinlich letzten Tätigkeit dieses Jah-
res werden sich einige aktive Vereinsmitglieder 
rechtzeitig vor der Adventszeit am 24.11.2018 
wieder gerne dem Aufstellen eines Weihnachts-
baums widmen (Sie sind herzlich eingeladen, sich 
daran zu beteiligen), weil diese Arbeit anschlie-
ßend mit einer kleinen Vesper für das leibliche 
Wohl verbunden ist. Eine Woche später, ab dem 1. 
Advent, wird der Weihnachtsbaum mit seinen Lich-
tern „über dem Himmel“ von Koblenz als sichtba-
res Zeichen der Fort-Weihnachtszeit und des nicht 
mehr fernen Jahreswechsels erstrahlen. Ihnen 
wünsche ich eine nicht zu hektische Adventszeit, 
ein friedliches Weihnachtsfest und einen gezie-
mend sowie zufrieden vollzogenen Übergang in 
das Jahr 2019, in dem ich mich auf ein Wiederse-
hen mit Ihnen im Fort Konstantin freue. 
 
Mit herzlichen fort-weihnachtlichen Grüßen 

Ihr Harald Pohl 
 
 
Einrichtung eines Künstlerateliers  
(HP) Häufig haben die in Koblenz ansässigen 
Kunstvereine (Arbeitsgemeinschaft bildender 
Künstler am Mittelrhein – AKM, Kunstverein Mittel-
rhein – KM 570, ark und Mehrkunst) und auch 
einzelne Künstler ihr Interesse bekundet, Räum-
lichkeiten (Kasematten) im Fort Konstantin für 
Ausstellungszwecke oder/und als Werkstatt bzw. 
Atelier nutzen zu dürfen. Die einzige Möglichkeit 
für eine derartige Nutzung wäre zurzeit in den Ka-
sematten 9 und 10 gegeben. 
Dazu wären in den beiden vorgenannten Kasemat-
ten nur geringfügig bauliche Maßnahmen erforder-
lich. Davon ausgehend, dass wegen fehlender 
Heizung eine Nutzung nur im Sommerhalbjahr 
(Mai bis Oktober) infrage kommt, wäre im Wesent-
lichen eine Elektroinstallation (vor allem Beleuch-
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tung) in den Kasematten 9 und 10 einzubringen. 
Evtl. könnten für diese Maßnahme die bisher nicht 
abgerufenen Finanzmittel des städtischen Haus-
halts 2017 genutzt werden. Künstlern der o. a. 
Kunstvereine soll eine jeweils dreimonatige Nut-
zung im Kalenderjahr bei einer täglichen Nut-
zungsdauer von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr ermög-
licht werden. Für die Nutzung bedarf es jedoch 
einer Baugenehmigung, die innerhalb der Stadt-
verwaltung Koblenz vom Zentralen Gebäudema-
nagement (ZGM) beim Amt für Stadtentwicklung 
und Bauaufsicht eingeholt werden soll. Vorausset-
zung für eine Baugenehmigung sind jedoch nach 
Aussage des ZGM ein ausreichender Brandschutz 
und Fluchtwege.  
 
„Schauspiel im Denkmal“ auf Fort Konstantin 

Auch dieses Jahr wird wieder im Dezember 
„Schauspiel im Denkmal“ eine vergnügliche Komö-
die im Fort Konstantin aufführen. Es ist eine krimi-
nelle Verwechslungskomödie, geschrieben von 
Axel Hinz. 
Martina Steinhaus, erfolgreiche Unternehmerin und 
Inhaberin einer Baufirma, steht vor dem Geschäft 
ihres Lebens. Sie soll für einen muslimischen In-
vestor aus dem Kaukasus drei edle Seniorenresi-
denzen bauen. Um diesen Auftrag auch wirklich an 
Land ziehen zu können, hatte sie ihrem Geldgeber 
jedoch zuvor erzählt, dass nicht sie, sondern ihr 
Mann Martin der Firmenchef sei. 
Nun kommt dieser Investor nach Deutschland, um 
den Vertrag zu unterschreiben, und möchte vorher 
unbedingt den „zufällig schwer grippekranken“ 
Chef von Angesicht zu Angesicht treffen. Also 
muss Martinas Mann Martin, der Hausmann mit 
Hobbies, die Rolle übernehmen.  

Zu dumm nur, dass sich die beiden gerade schei-
den lassen und er von seinem neuen Chefposten 
überhaupt nichts weiß. Aber – jeder ist käuflich – 
und alles geht gut, bis zum plötzlichen Besuch 
einer Journalistin, die von kriminellen Machen-
schaften des Investors weiß. Das Baugeschäft 
scheint zu platzen und Martina muss handeln, zum 
Leidwesen aller Beteiligten und zum köstlichen 
Vergnügen des Publikums. 
 
Standesamtliche Trauungen im Fort Konstantin 
(HP) Bereits am 03.10.2010 hat PRO KONSTAN-
TIN einen schriftlichen Antrag an den Oberbürger-
meister der Stadt Koblenz gestellt, im Fort Kon-
stantin standesamtliche Trauungen stattfinden zu 
lassen. Begründet wurde der Antrag wie folgt: Der 
nicht nur dekorative Aufwand, der im Fort Konstan-
tin für die Hochzeitsfeiern durch die Hochzeitspaa-
re, deren Freunde und Verwandten, Event-
Agenturen oder/und Catering-Services getrieben 
wird, ist beträchtlich. Dadurch wurde für die Hoch-
zeitsfeiern ein festlich würdiger Rahmen geschaf-
fen, der bei einigen Hochzeitspaaren den Wunsch 
aufkommen ließ, diesen auch für die standesamtli-
che Trauung zu nutzen. Da das Standesamt Kob-
lenz nicht bereit war, diesem Wunsch zu entspre-
chen, ließen sich jedoch Paare durch einen Stan-
desbeamten der Verbandsgemeinde Untermosel in 
Winningen bzw. Kobern-Gondorf trauen. Anschlie-
ßend wurde dann die standesamtliche Trauung im 
Fort Konstantin „nachgestellt“. Der damalige Ober-
bürgermeister Professor Hofmann-Göttig war gar 
nicht so abgeneigt, dem Antrag stattzugeben. Je-
doch wurde dieser Antrag bereits am 25.10.2010 
wegen des hohen Zeitaufwands für das Standes-
amt abgelehnt. Etliche „nachgestellte“ Trauungen 
und auch freie Trauungen ließen weiterhin ein 
Interesse an standesamtlichen Trauungen erken-
nen. Deshalb hat PRO KONSTANTIN am 
24.07.2017 erneut einen Antrag gestellt. Am 
23.10.2018 hat der Vereinsvorsitzende von PRO 
KONSTANTIN die erfreuliche telefonische Informa-
tion vom Oberbürgermeister David Langner erhal-
ten, dass eine Unterrichtungsvorlage an den Stadt-
rat ergangen sei, aufgrund der von einer Zustim-
mung zu standesamtlichen Trauungen im Fort 
Konstantin auszugehen sei. 
Die Unterrichtungsvorlage bezog sich auf einen 
durch den Stadtrat am 29.06.2017 aufgrund eines 
Antrags „Attraktivität der Festungsanlagen“ ergan-
genen Beschluss, dass von Seiten des Standes-
amtes zu prüfen ist, welche „städtischen Fes-
tungsanlagen“ für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung von Eheschließungen geeignet sind und unter 
welchen rechtlichen und organisatorischen Bedin-
gungen es möglich ist, dort Eheschließungen 
durchzuführen. 
Für „Eheschließungen außerhalb des Standesam-
tes“ ergibt sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben, 
dass Eheschließungen in einer der Bedeutung der 
Ehe entsprechenden Form, die dem Standesbe-
amten eine ordnungsgemäße Vornahme seiner 
Amtshandlung ermöglicht, vorgenommen werden. 
Trauräume sollen über ein entsprechendes Ambi-
ente verfügen und es sollte eine gewisse Infra-
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struktur (Licht, Heizung, Möblierung, Toiletten, 
Parkplätze, barrierefreier Zugang) vorhanden sein. 
Die entsprechende Prüfung durch das Standesamt 
Koblenz für die „städtische Festungsanlage“ Fort 
Konstantin ist in der Unterrichtungsvorlage für den 
Stadtrat wie folgt beschrieben: 
„Fort Konstantin wird durch den Verein PRO KON-
STANTIN e. V. unterhalten. … Fort Konstantin 
wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Einige 
Kasematten verfügen über Strom und Heizung und 
können für Feiern angemietet werden. Toiletten, 
Parkplätze sind vorhanden und ein barrierefreier 
Zugang ist in der Umsetzung. Jährlich finden an 
den Wochenenden ca. sechs bis sieben Hochzeits-
feiern auf Fort Konstantin statt. In einigen Fällen 
wurde auch schon mal der Wunsch laut, dort auch 
standesamtlich getraut zu werden.  
Aus Sicht des Standesamtes wären die renovierten 
Kasematten grundsätzlich für eine standesamtliche 
Eheschließung geeignet. Es müsste allerdings 
eine entsprechende Bestuhlung und Dekoration 
erfolgen. 
Auf Schloss Stolzenfels und im Kurfürstlichen 
Schloss werden die vom Standesamt genutzten 
Räume speziell für die Durchführung von Ehe-
schließungen von den Eigentümern hergerichtet. 
Dadurch ist es auch möglich mehrere Trautermine 
an einem Tag anzubieten. Es gibt auch z. B. beim 
Kurfürstlichen Schloss keine Verpflichtung dort zu 
feiern, wenn man sich dort trauen lassen möchte. 
Der Augustasaal wird vom Standesamt bei Kob-
lenz Kongress angemietet und die Trautermine 
werden anschließend vom Standesamt vergeben. 
Fort Konstantin bietet diese Möglichkeit nicht. Der 
Verein PRO KONSTANTIN e. V. ist nicht in der 
Lage, selbst die Räume für Eheschließungen her-
zurichten. Fort Konstantin wird pro Wochenende 
immer nur an einen Nutzer vermietet. Der Mieter 
ist dann selbst für die Herrichtung der Räume ver-
antwortlich.  
Von Seiten des Standesamtes wurde der Trend 
erkannt, dass Paare ein besonderes Ambiente für 
die Eheschließung wünschen. … 
Jeder zusätzliche Trauort, insbesondere dann, 
wenn er sich außerhalb des Rathauses befindet, 
bedeutet einen zeitlichen Mehraufwand. … 
Ergebnis: Auch wenn „Fort Konstantin“ nicht alle 
Voraussetzungen erfüllt, um dort Trauungen 
durchzuführen (u. a. Traumöglichkeit nur für Paare, 
die auch dort feiern), möchte das Standesamt die 
Idee unterstützen, die „städtischen Festungsanla-
gen“ attraktiver zu machen. Von Seiten des Stan-
desamtes besteht die Bereitschaft, das Fort Kon-
stantin als zusätzliche Traumöglichkeit zu testen. 
Im Rahmen der personellen Ressourcen des 
Standesamtes ist es vorstellbar, hier Termine frei-
tags nachmittags anzubieten. Dadurch blieben die 
bisherigen Trausamstage im Trauzimmer, Kurfürst-
lichen Schloss und auf Schloss Stolzenfels unbe-
rührt. 
Die Amtsleitung des Standesamtes wird mit PRO 
KONSTANTIN e. V. Kontakt aufnehmen und die 
näheren erforderlichen organisatorischen Festle-
gungen treffen.“ 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 
der Vornahme von standesamtlichen Eheschlie-
ßungen im Fort Konstantin zugestimmt.   
Nun ist der Vorstand PRO KONSTANTIN ge-
spannt, welche "näheren erforderlichen organisato-
rischen Festlegungen" die Amtsleitung des Stan-
desamtes mit dem Verein zu treffen hat. Eins kann 
wohl bereits festgestellt werden: Eine standesamt-
liche Trauung in einer Kasematte des Forts Kon-
stantin bietet vom Ambiente her mindestens einen 
gleichermaßen würdigen Rahmen wie im nüchter-
nen Trauzimmer des Standesamtes. 
 
Zu guter Letzt: Dankschreiben eines Nutzers  
Nach einer Hochzeitsfeier, für die das Fort gemie-
tet wurde, erhielt der Vorsitzende folgendes Dank-
schreiben: 
„ ... man kann das Fort sowie alle Mitglieder des 
Vereins, mit denen wir im Austausch standen nur 
in angenehmer Erinnerung behalten! 
Das Fort an sich ist ein Schmuckstück und wun-
derbar durchdacht gehegt, gepflegt, wiederherge-
stellt & „umgebaut“ worden.  
Wir benötigten nahezu keinerlei Dekoration, um 
unserer Hochzeit einen festlichen Rahmen zu ver-
leihen, denn die Mauern, Lichter etc. waren einla-
dend genug. 
Besonders gefreut hat uns, dass viele unserer 
Gäste (Koblenzer) das Fort zum ersten Mal gese-
hen haben und somit noch ein wenig geschichtli-
cher Hintergrund und Stadtgeschichte den Abend 
unterstrichen haben. 
Das Gemäuer ist das eine, aber der freundliche 
persönliche Austausch mit allen Ehrenamtlichen 
(sowie deren Familien, die den zeitlichen Aufwand 
wertschätzen – ermöglichen) hat dem ganzen ei-
nen rundum positiven Beigeschmack gegeben.  
Ein Hochzeitspaar hat selten so wenig Zeit zum 
planen wie wir 😊, aber wir konnten uns jederzeit 
über eine zeitnahe Beantwortung der Emails sowie 
einer persönlichen Vorort-Betreuung sicher sein. 
Dafür herzlichen Dank. Dies haben wir zu keiner 
Zeit als selbstverständlich erachtet. 
Darüber hinaus ist der Preis von 500€ mehr als fair 
für junge Menschen und jedermann.  
 
Mit lieben Grüßen vom Oberwerth“ 
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