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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von PRO
KONSTANTIN,
wenn ich mich mit der Herausgabe einer neuen
Mitglieder-Information befasse, überlege ich, mit
was sich unser Vorstand zu befassen hatte und
was Sie interessieren könnte. Vielleicht folgendes:
Um mit der Herstellung des Künstlerateliers beginnen zu können, warten wir auf die Baugenehmigung. Der entsprechende Antrag ist innerhalb der
Stadtverwaltung Koblenz vom Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) beim Amt für Bauaufsicht
und Stadtentwicklung am 10.04.2019 gestellt worden. Nach erfolgter Baugenehmigung können wir
damit beginnen, die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen zu veranlassen (u. a. den Einbau von
Glas-Brandschutztüren für 40.000,00 €).
Im Rahmen des Koblenzer Sommerfestes findet
am 10.08.2019 wieder die Veranstaltung „Rhein-inFlammen“ statt. Etliche Jahre hat unser Verein an
diesem Tag im Fort Konstantin „Fress & Jazz“
organisiert - zum letzten Mal im Jahr 2015. In den
Jahren danach wurde das Fort an diesem Tag für
die Veranstaltung „RHEINGOLD“ vermietet. Vom
Veranstalter war beabsichtigt, diese Veranstaltung
10 Jahre zu „Rhein-in-Flammen“ im Fort Konstantin stattfinden zu lassen. Doch nach dreimal
RHEINGOLD war er wegen des zu geringen Ertrags nicht mehr bereit, diese Serie fortzusetzen.
So findet dieses Jahr an „Rhein-in-Flammen“ keine
öffentliche Veranstaltung im Fort Konstantin statt.
Das Fort ist nun für eine private Feier vermietet.
Zur Ausrichtung einer Veranstaltung zu „Rhein-inFlammen“ im nächsten Jahr haben sich schon
Interessenten gemeldet. Durch ihre Mitwirkung an
Veranstaltungen der Vergangenheit kennen diese
Interessenten das Fort Konstantin und ich kenne
sie auch. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese
Interessenten in der Lage sind, eine erfolgversprechende öffentliche Veranstaltung an „Rhein-inFlammen“ im Fort Konstantin auszurichten, die
auch Sie zu einem Besuch anregen könnte. Vielleicht sehen wir uns dann. Wie auch immer: Bleiben Sie gesund und unserem Verein PRO KONSTANTIN gewogen!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Harald Pohl

01.07.2019
HOPELESS HOMES OF OHIO
Open Air auf Fort Konstantin
Der Trailerpark „Ricky Hopes Mobile Home“ in
Youngstown / Ohio ist einer dieser unzähligen
Anhäufungen trister Wohncontainer in den USA.
Dort werden die Bewohner aufgrund einer städtischen Auflage in ihrer Existenz bedroht, die sie ins
Chaos stürzt. Doch sie kämpfen verzweifelt und
versuchen nicht zuletzt ihr wertvollstes Gut zurückzugewinnen: Ihre Zuversicht und ihren Lebenswillen, geformt aus naiven Träumen, zerbrechlicher
Selbstachtung oder alkoholdurchtränkten Lebenslügen.

„HOPELESS HOMES OF OHIO“, inspiriert von
Springsteens „Darkness on the Edge of Town“,
erzählt eine Rocktheater-Geschichte von Gestrandeten, von sozial Benachteiligten am Rande der
Gesellschaft, eben in der „Dunkelheit am Rande
der Stadt“. Wer sich kein Haus oder eine Mietwohnung leisten kann, der zieht in Amerika meist in
1

einen dieser ärmlichen Trailer Parks, in Orte ohne
Hoffnung, ohne Bindung, ohne Heimat. Dort kennt
man sich, arrangiert sich und kultiviert seine Illusionen, aber „schaut sich niemals zu lang ins Gesicht“ (um mit einer Textzeile des oben genannten
Liedes zu sprechen).
Mit Songs von Nirvana, den Foo Fighters, Paramore und Springsteen wird eine energiegeladene,
spannende, trist-traurige Geschichte über Menschen auf der Schattenseite des amerikanischen
Traumes erzählt, über ihren Umgang mit dem Leben, ihren Illusionen und über die Liebe. Die Liebe
zu anderen, zu sich selbst und die Sehnsucht,
jemanden zu finden, mit dem sich alles „aushalten
lässt“. Aber auch die Liebe zu einem Land, zur
Heimat, zu einer Gesellschaft, die einen abweist
und aufgegeben hat, aber deren Ideale man immer
noch teilt. Denn wie heißt es bei Jackson Browne:
„I am a Patriot, and I love my Country, because my
Country is all I know.”
Direkt vor dem Fort stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die
Parkplätze rund um den Hauptfriedhof (Oberer
Zugang und Hüberlingsweg) oder öffentliche
Verkehrsmittel (EVM-Linien 2 und 12 bis zur
Haltestelle „Fort Konstantin“)!
Essen und Getränke: Es wird eine kleine Auswahl
an Getränken sowie Brezeln geboten.
Bericht über die Mitgliederversammlung 2019
(AA) Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung
am 14.05.2019 konnte unser Vorsitzender 25 Mitglieder begrüßen. Damit waren diesmal zwei Mitglieder weniger auf der Versammlung als im Vorjahr.
Die WC-Anlage in Kasematte 7, die auf Planungen
aus 2015 zurückgeht, wurde in der Zeit von Mai
2017 bis September 2018 fertiggestellt. Leider
waren die Leistungsverzeichnisse Trockenbau
teilweise fehlerhaft, weil sich nachträglich herausstellte, dass eine doppelte Beplankung der Ständerwände erforderlich war. Dies hatte letztlich eine
Verdoppelung der ursprünglichen Kosten des Angebotspreises zur Folge. Diese Mehrkosten wollten
wir nicht bezahlen und hatten zunächst nur den
Betrag des Angebots überwiesen. Kurz vor einer
Besprechung mit ZGM (Zentrales Gebäudemanagement) beim OB erhielten wir dann ein rückdatiertes Nachtragsangebot. Aufgrund des Ergebnisses der Besprechung haben wir vergleichsweise
den restlichen Rechnungsbetrag überwiesen, wobei die Stadt auf eine Kostenerstattung für die von
eigenen Kräften erfolgten Sanitärinstallationen
verzichtet hat. Insgesamt haben wir über 75.000 €
an Eigenmitteln für die WC-Anlage aufgebracht.
Die vom ZGM in Auftrag gegebene Rampe wurde
bislang noch nicht errichtet.
Da die Rasenfläche vor den Kasematten 8 bis 11
stark beschädigt war und als Ausweichfläche für
die Zufahrt zu den Kasematten 1 bis 5 nach der
Errichtung der Rampe benötigt wird, wurde Schotterrasen eingebaut. Dieser bildet leider derzeit
noch keine durchgehende und dichte Rasenfläche.
2

Es ist weiterhin geplant, in den Kasematten 9 und
10 ein Künstleratelier einzurichten. Dabei sollte
nach den ersten Planungsunterlagen ein zusätzlicher Notausgang erstellt werden, indem ein
Durchbruch durch die Wand zu Kasematte 11 erfolgen sollte. Von dort aus dann durch das Fenster
auf die Feldseite. Nach einer von uns veranlassten
Besprechung mit dem Brandschutzexperten der
Feuerwehr wurde festgestellt, dass diese Maßnahme nicht erforderlich ist. Es wurde aber gefordert, dass mehrere Brandschutztüren – nach den
Vorgaben des Denkmalschutzes – in Ganzglasausführung eingebaut werden müssen. Diese Türen kosten zusammen ca. 40.000 €. Eine Auftragsvergabe ist noch nicht erfolgt, weil über den Antrag
einer Baugenehmigung hinsichtlich der Änderung
der Nutzung der Kasematten noch nicht entschieden wurde.
Der Gasanschluss der EVM wurde überprüft. Einige Teile sind stark korrodiert. Es bedarf wohl deren
Auswechslung. Diese Angelegenheit liegt im Zuständigkeitsbereich der Stadt Koblenz
Auch im letzten Jahr sind wieder viele ehrenamtliche Tätigkeiten durch aktive Mitglieder ausgeführt
worden: Die bislang im Jahr 2019 vorgesehenen
Arbeitstreffen sind witterungsbedingt ausgefallen.
Dies bedeutet aber nicht, dass erforderliche Arbeiten nicht erledigt wurden. So hat z.B. Ortwin Reich
die Krypta vom Unkraut befreit; Karl Nax hat regelmäßig mit einem Zeitaufwand von ca. zwei
Stunden (teilw. wöchentlich) den Rasen gemäht;
der Osthang wurde von Michael Klein gemäht; Rita
Klein hat die Dachrinnen und die Toiletten gereinigt und Peter Zirwes die Böden der Kasematten 1
bis 5. Der Weinstand wurde von mehreren Aktiven
auf und wieder abgebaut; gleiches gilt für das Aufstellen und Abbauen des Weihnachtsbaums.
Der Tag des offenen Denkmals erfolgte u.a. mit
Unterstützung von Sebastian Gleixner und Ortwin
Reich. Führungen wurden auch von Harald Pohl,
Manfred Böckling, für Kinder von Sebastian
Gleixner und Christof Ott durchgeführt. Die Einweisung der Nutzer erfolgte durch Peter Zirwes und
Christof Ott mit bis zu vier Terminen pro Nutzung;
hierzu zählt auch das Bereitstellen des zur Nutzung erforderlichen Mobiliars (Bierzeltgarnituren,
Stehtische, Bankettstühle).
Die Beaufsichtigung des Forts während der Öffnungszeiten an Samstagen erfolgte wieder durch
Karl Nax und Ortwin Reich. Der lose Putz im Bereich des Torbogens wurde durch den Vorsitzenden entfernt.
Der Jahresbericht wurde wieder von Friedhelm
Schmitt erstellt. Aufgrund der Beliebtheit dieser
Berichte bei verschiedenen Archiven wurde dieser
wieder an einen größeren Verteiler (16 Exemplare)
abgegeben.
Allen Anwesenden wurde das neue Faltblatt vorgestellt und zur eigenen Verwendung mitgegeben.
Eine weitere Aufgabe ist auch die Aktualisierung
unserer Webseite, die regelmäßig gepflegt werden
muss.
Bezüglich der Nutzung des Forts waren insbesondere zwei Punkte interessant: Seitdem eintrittsfreie
Veranstaltungen der Koblenz-Touristik beim Sommerfest am Rheinufer zu „Rhein in Flammen“
stattfinden, ist die Besucherzahl der Veranstaltun-

gen im Fort Konstantin („Fress & Jazz“ bis zum
Jahr 2015, „RHEINGOLD“ ab dem Jahr 2016)
stark gesunken, so dass sich diese Veranstaltungen nicht nur für uns, sondern auch für Chris Kub
(Veranstalter „RHEINGOLD“) nicht gerechnet haben (nur noch max. 400 Besucher). Wir haben aus
diesem Grund bereits vor drei Jahren die Durchführung unserer Veranstaltung aufgegeben. Für
2019 hat ein Rotary-Club das Fort zum Termin
Rhein in Flammen angemietet.
Seit einigen Jahren haben wir angestrebt, standesamtliche Trauungen im Fort zu ermöglichen.
Dies wurde mittlerweile grundsätzlich zugelassen,
allerdings nur an Freitagen. Im Allgemeinen finden
die Hochzeitsfeiern im Fort an Samstagen statt.
Auch werden Termine für Hochzeitsfeiern im Fort
nahezu in allen Fällen zwei Jahre im Voraus gebucht. Das Standesamt Koblenz reserviert Termine
für standesamtliche Trauungen jedoch nur maximal drei Monate im Voraus.

Wie die Kämmerin Rita Wulf in ihrem Bericht erwähnte, hat PRO KONSTANTIN derzeit 298 Vereinsmitglieder. Wie aus obenstehender Tabelle zu
entnehmen ist, weist der Jahresabschluss 2018
einen Verlust von 21.779,41 € aus. Der Kontostand zum Jahresende betrug jedoch 55.719,87 €.
Der aktuelle Kassenstand beläuft sich auf
61.346,00 €. Es sind Ausgaben von 41.500,00 €
für die Feuerschutztüren geplant. Gemäß der Vorgabe des Finanzamts anlässlich der letzten Überprüfung der Gemeinnützigkeit unseres Vereins darf
der Kontostand zum Ende des Jahres 2019 nur
noch 35.000,00 € betragen. Andernfalls drohe der
Verlust der Gemeinnützigkeit. Erfreulich haben
sich die Einnahmen durch Vermieten des Mobiliars
entwickelt. Die Einnahmen liegen bereits erheblich
über den Ausgaben zur Beschaffung.

Im Kassenprüfbericht, den Thorsten Schneider
vortrug, wurde die vorbildliche Kassenführung der
Kämmerin gelobt (231 Buchungen).
Zum Schluss dankte der Vorsitzende allen aktiven
Mitgliedern. Von diesen wurden im letzten Jahr
wieder ca. 600 Arbeitsstunden geleistet, wobei die
Arbeitsstunden des Archivars, die der Aufsichten
der Ausstellung samstags und die der Tätigkeiten
im Rahmen der Nutzungen nicht enthalten sind.
Auch die Zeiten für Führungen und Arbeitszeiten
der Vorstandsmitglieder sind darin nicht enthalten.

Gutachten zur Sanierung der Tordurchfahrt
Ende des Jahres 2017 wurde der Förderverein
PRO KONSTANTIN von der Unteren Denkmalpflege bei der Stadt Koblenz aufgefordert, geplante
Maßnahmen zur Verbesserung der Festungsanlage einzureichen. Dieser Aufforderung kam PRO
KONSTANTIN nach und benannte in einem
Schreiben vom 05.01.2018 u. a. folgende Maßnahme: Tordurchfahrt „ansehnlicher“ gestalten.
In einem Ortstermin am 09.04.2019 wurden durch
Dr. Michael Auras vom Institut für Steinkonservierung e. V. im Auftrag der Landesdenkmalpflege
die Putz- und Anstrichschäden der Tordurchfahrt
mit folgendem Ergebnis begutachtet:
In der Sockelzone der Durchfahrt sind zwei verschiedene Reparaturputze erkennbar. Der eine,
ein bräunlicher, grobkörniger Putz vermutlich auf
Trasskalkbasis ist sehr fest und dennoch in Teilbereichen stark rückgewittert. Bei dem anderen Putz
handelt es sich um ein zementgraues, feinkörniges

Material, möglicherweise einen Sanierputz, der
zwar selbst intakt ist, aber seine Farbbeschichtung
abgestoßen hat und in erheblichem Umfang weiße
Salzausblühungen auf der Putzoberfläche zeigt.
Im Gewölbe sind umfangreiche Putz- bzw. Anstrichschäden festzustellen. Auf der originalen
Putzoberfläche mit Resten der früheren Farbfassung liegt eine dünne Beschichtung, bei der es
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sich weniger um einen Anstrich, sondern um einen
dünnschichtigen, faserarmierten Reparaturspachtel
bzw. eine Schlemme handelt. Derartige Materialien
sind i. d. R. in hohem Maße kunststoffvergütet,
weshalb anzunehmen ist, dass diese Beschichtung
weniger kapillar saugfähig als der originale Kalkputz.
Über dem Gewölbe ist vor einigen Jahren eine
Verdachung aufgebracht worden, die dem Anschein nach intakt ist. Zuvor gab es jedoch an
dieser Stelle eine defekte Abdichtung mittels Bitumenbahnen, durch die mutmaßlich Feuchtigkeit in
das Gewölbe eingedrungen ist. Es ist davon auszugehen, dass Restfeuchte und vor allem die
durch die Feuchtebelastung mobilisierten bauschädlichen Salze zum Abdrücken der neuen Beschichtung von der Oberfläche der originalen
Kalkputze führten.

Es wird empfohlen, in geschädigten Sockelbereichen die Wandputze bis zu einer Höhe von ca. 1,5
– 2 m abzunehmen (bis ca. 1 m über den sichtbar
geschädigten Bereich) und mit einem sogenannten
Feuchteregulierungsputz zu verputzen. Bei Feuchteregulierungsputzen handelt es sich um Materialien, die Mauerfeuchte und bauschädliche Salze
nicht absperren, sondern ihren Transport durch die
Putzschicht hindurch ermöglichen. Damit kann die
Mauerfeuchte entweichen und abtrocknen, Salze
bleiben auf der Putzoberfläche zurück. Der Putz ist
jedoch so fest, dass er zwar unter Umständen
Wasserränder und Salzausblühungen zeigt, aber
diesen Belastungen zumindest für eine längere
Zeit widersteht.
Der Putz sollte keine Anstrich erhalten, sondern im
gewünschten Farbton der Wandoberfläche durchgefärbt werden. Damit soll erreicht werden, dass
kleinere Schäden an der Oberfläche weniger ins
Auge springen, da der Farbton der Oberfläche
erhalten bleibt. Hat der Putz hingegen einen deutlich anderen Farbton als der Anstrich, so sind
Schäden mit Verlust des Anstrichs aufgrund der
Farbunterschiede sofort erkennbar. Durchgefärbte
Feuchteregulierungsputze bietet beispielsweise
Fa. MC Bauchemie unter dem Markennamen „Exzellent“ an.
Für das Gewölbe wird empfohlen, zwei Musterflächen in Größe von jeweils einem Gewölbesegel
anlegen zu lassen. In einem Muster sollte eine
modifizierte Kalkfarbe erprobt werden, im anderen
eine Dispersionssilikatfarbe ohne wasserabweisende Zusätze. Zuvor ist auf Grundlage der restau4

ratorischen Untersuchungsergebnisse aus den
Nachbarräumen festzulegen, ob und ggf. welche
Zusätze zur Modifizierung des neuen Anstrichs
geeignet sind.
Anschließend sollte eine Beobachtungsphase von
zwei Jahren eingehalten werden, bevor über die
weitere Bearbeitung entschieden wird.

Versand Mitglieder-Informationen auf dem Postweg
(HP) Von der Deutschen Post hat PRO KONSTANTIN Ende November 2015 einen Brief erhalten, mit dem mitgeteilt wurde, dass aus der Infopost die DIALOGPOST wird. Diese Änderung wurde als vorteilhaft für den Verein dargestellt: „Wir
haben unsere Services noch individueller auf Sie
zugeschnitten. Kommunizieren Sie einfacher, flexibler, effizienter und vernetzter als je zuvor.“ Das
unvorteilhafte Gegenteil wurde jedoch der Fall.
DIALOGPOST kann für den Bedarf von PRO
KONSTANTIN nicht infrage kommen. Mindestmengen für die Versandart DIALOGPOST sind 200
Stück für dieselbe Leitregion (Übereinstimmung
der ersten beiden Stellen der Postleitzahl). PRO
KONSTANTIN hat an weniger als 200 Vereinsmitglieder die Mitglieder-Information auf dem Postweg
zu versenden (ca. 80 von 300). Das hat zur Folge,
dass seitdem der Versand nun arbeitsintensiver
(es muss auf jeden Brief eine Briefmarke geklebt
werden) und 110 % teurer geworden ist (0,70 €
statt bisher 0,33 €).
Nun wird sich ab Juli 2019 das Briefporto auf 0,80
€ erhöhen. Für fünf Mitglieder-Informationen im
Jahr entstehen dem Verein Kosten von 4,00 €.
Zusätzlich sind noch ca. 1,35 € Druckkosten zu
berücksichtigen. Somit sind es in Summe 5,35 €,
die jeweils für ein Mitglied entstehen, dem die Mitglieder-Informationen auf dem Postweg zugesandt
werden.
Unter Berücksichtigung der für PRO KONSTANTIN
sehr unvorteilhaften Portoerhöhung der Deutschen
Post werden diejenigen Mitglieder, die die Mitglieder-Information auf dem Postweg erhalten,
gebeten, zu prüfen, ob sie nicht doch über eine
E-Mail-Adresse verfügen, an die zukünftig die
Mitglieder-Information in digitaler Form (als
pdf-Datei) gesandt werden kann. Bitte geben
Sie
Ihre
E-Mail-Adresse
an
info@prokonstantin.de bekannt!
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