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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. 

28. Jahrgang, Ausgabe 130 – Info 2101 – 12.01.2021 
 

 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von 
PRO KONSTANTIN, 
 
jede und jeder von Ihnen wird wohl je nach Fami-
lienstand, Alter, Beruf und Wohnort das vergange-
ne Jahr persönlich in unterschiedlicher Erinnerung 
behalten – meist wohl nicht positiv. Doch unser 
Verein PRO KONSTANTIN kann sich nicht bekla-
gen. Es durften zwar etliche Nutzungen des Forts 
Konstantin nicht stattfinden, wodurch die Einnah-
men an Nutzungsentgelten gering geblieben sind, 
jedoch ließ das herrliche Sommerwetter mehrere 
wunderbare Open-Air-Veranstaltungen zu (siehe 
Mitglieder-Information 2005 vom 09.10.2020). 
Ebenso hatten die aktiven Vereinsmitglieder Gele-
genheit, sich der Grundstückspflege (Rasen mä-
hen, Unkraut jäten) zu widmen und einen Weih-
nachtsbaum aufzustellen. Von ihnen wurden auch 
kleine Änderungen an den Elektro-Installationen 
vorgenommen. Unser aktivstes Mitglied hat nicht 
nur den Bewuchs im Osthang mit einem Spezial-
mäher niedrig gehalten, sondern dort auch eine 
eingefallene Trockenmauer des ehemaligen Wein-
bergs in wochenlanger intensiver Arbeit wieder neu 
errichtet. 
Dank den teils großzügigen Mitgliedsbeiträgen 
unserer Vereinsmitglieder und weiteren Spenden 
(siehe „Zu guter Letzt: Danke für Spenden“) konn-
ten die für das Fort Konstantin entstandenen Be-
triebskosten von ca. 11.500,00 € problemlos ent-
richtet werden.  
Auch konnten im vorigen Jahr die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Fort durch den Einbau 
von Brandschutzwänden, drei Glastüren (davon 
zwei mit Brandschutz) und fünf Holz-
Brandschutztüren erfolgen. Damit sind die Brand-
schutzmaßnahmen gemäß Baugenehmigung für 
das Vorhaben „Nutzungserweiterung als Multifunk-
tionsfläche und für Atelierflächen“ vom 23.07.2019 
abgeschlossen. Damit wäre dieses Jahr eine Nut-
zung des Künstlerateliers durch die vier Koblenzer 
Künstlervereinigungen möglich. Die erste Nut-

zungsvereinbarung mit einer Künstlervereinigung 
wurde bereits abgeschlossen. 
Laut Finanzlage unseres Vereins zum Jahresende 
2020 sind sogar noch ca. 14.000,00 € für weitere 
Maßnahmen verfügbar. Welche Maßnahmen das 
sein könnten, wird unser Vereinsvorstand vor-
schlagen und in Abstimmung mit der Denkmalpfle-
ge realisieren. Wahrscheinlich werden das keine 
Maßnahmen sein, für die das derzeitige Guthaben 
auf unserem Vereinskonto ausreicht.  
Für Ihre im vergangenen Jahr entrichteten Mit-
gliedsbeiträge, getätigten Spenden, erbrachten 
Aktivitäten sowie Zuwendungen jeglicher Art danke 
ich Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen ein alle 
optimistischen Erwartungen zufriedenstellendes 
Jahr 2021! Vor allem: Bleiben Sie gesund und 
unserem Verein PRO KONSTANTIN weiterhin 
gewogen! 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Harald Pohl 
 
20 Jahre Stadtteilmagazin „Der Karthäuser“ 
Im November 2020 hat „Der Karthäuser“ das ju-
gendliche Alter von 20 Jahren erreicht. Dieser 
Geburtstag ist wegen Corona fast unbemerkt ge-
blieben. Schade! Es wäre eine schöne Feier Wert 
gewesen.  PRO KONSTANTIN gratuliert dem „Kar-
thäuser“ ganz herzlich zu diesem Geburtstag.  
Diese Glückwünsche kommen aus vollem Herzen, 
verbunden mit einem großen „Dankeschön“. Seit 
seiner Geburt hat der „Karthäuser“ die Aktivitäten 
von PRO KONSTANTIN verfolgt und publik ge-
macht. Was wäre mit den Veranstaltungen „Wein & 
Genuss“ und „Fress & Jazz“ gewesen, wenn im 
„Karthäuser“ nicht dafür geworben worden wäre? 
Kaum ein Besucher wäre zu den Festen im Fort 
Konstantin erschienen. Das Fort Konstantin weiß 
es auch sehr zu schätzen und fühlt sich geschmei-
chelt, dass es für den Herausgeber Oliver Schupp 
der schönste Ort auf der Welt ist, hat er dort doch 
die Ehe mit seiner Frau Jessica geschlossen. Es 
bleibt zum Wohle aller Vereine auf der Karthause 
und der Bewohner der Karthause zu wünschen, 
dass „Der Karthäuser“ noch viele Jahrzehnte seine 
Tätigkeiten entfaltet, damit man weiß, was auf der 
Karthause „los ist“, was die Nachbarvereine ma-
chen, was den Karthäuser Bürgern wichtig ist, … 
Ein herzliches „Glück auf“ dem Stadtteilmagazin 
„Der Karthäuser“! 
 
Tag des offenen Denkmals am 13.09.2020 
(SG) Auch der Tag des offenen Denkmals war 
voriges Jahr ein Opfer der Corona-Pandemie. Der 
Verein PRO KONSTANTIN öffnet zu dieser Gele-
genheit normalerweise alljährlich das Fort, infor-
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miert über seine Tätigkeit und bietet mehrere Füh-
rungen sowie einen Buchverkauf an. Doch voriges 
Jahr war alles anders - wegen des Virus wurden 
die Veranstaltungen abgesagt. Um den Interessier-
ten dennoch etwas bieten zu können, ging der 
Verein ins Netz: Am Tag des offenen Denkmals 
fanden zwei Online-Führungen von Harald Pohl 
über den Instagram-Account des Vereins statt 
("fortkonstantin1827"). Eine davon kann dort auch 
dauerhaft angesehen werden. Bisher wurde der 
Beitrag bereits knapp 70 Mal aufgerufen und 
zweimal kommentiert. Doch auch wenn die sozia-
len Medien diese Möglichkeiten bieten, bleibt zu 
hoffen, beim nächsten Mal wieder alle Gäste per-
sönlich begrüßen zu dürfen! 
 
Weihnachtskomödie 
Eigentlich sollte im Fort Konstantin in der Advents-
zeit wieder eine Weihnachtskomödie mit dem Titel 
„Lichterketten-Krieg im Vorgarten“ durch „Schau-
spiel im Denkmal“ produziert werden (siehe Mit-
glieder-Information 2005 vom 09.10.2020). Die 
Premiere sollte am 04.12.2020 sein. Der Autor 
Axel Hinz hat dieses Theaterstück eigens dafür 
geschrieben, dass es den bis Ende Oktober 2020 
wegen der Corona-Pandemie bestandenen Be-
schränkungen gerecht geworden wäre. Wegen des 
Lockdowns durften bisher keine Vorstellungen 
stattfinden. Nun geht der Lockdown bis Ende Ja-
nuar. Deshalb wird die Produktion auf den Advent 
dieses Jahres verschoben (Premiere 26.11.2021).  
 
Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrags 
Am 01.02.2021 wird im Lastschriftverfahren der 
jährliche Mitgliedsbeitrag eingezogen. Falls sich 
seit dem vorjährigen Lastschrifteinzug bis dahin 
Ihre Bankverbindung geändert haben sollte und 
Sie uns darüber noch nicht informiert haben, bitten 
wir Sie um entsprechende Mitteilung. 
 
Öffentliche Veranstaltungen im Jahr 2021 
(HP) Auch wenn sich zurzeit die Entwicklung der 
Corona-Pandemie und der deswegen bestehen-
den Beschränkungen nicht absehen lässt, sollte 
man den Kopf nicht in den Sand stecken. Optimis-
tisch sollten auch für dieses Jahr Veranstaltungen 
geplant werden. Auch wenn die Planungen nur 
eine kurze Halbwertszeit haben sollten, sind fol-
gende Veranstaltungen im Fort Konstantin vorge-
sehen: 
 „WeinFeste – Wein & Genuss im Fort Konstan-

tin“ 
29.05.2021 von 15:00 bis 21:00 Uhr 
30.05.2021 von 11:00 bis 17:00 Uhr 

 KUNSTREICH 
09./10./11.07.2021 

 Schauspiel im Denkmal Sommerproduktion 
Reservierungszeitraum 15.07. – 11.08.2021 

 Tag des offenen Denkmals  
12.09.2021, Motto: „Sein & Schein - in Ge-
schichte, Architektur und Denkmalpflege“ 

 Schauspiel im Denkmal Adventsproduktion 
Advent 2021 (die in 2020 ausgefallene Produk-
tion „Lichterkettenkrieg im Vorgarten“) 

 

Weiterhin haben das Kulturamt der Stadt Koblenz 
den Termin 12.06.2021 für eine Weinveranstaltung 
und die Koblenz-Touristik einen Termin für 
ElectronicWine reserviert. 
Soweit die geplanten Veranstaltungen. Ob sie 
stattfinden können, wird wohl davon abhängen, 
was wegen Corona als zulässig erachtet wird. 
 
Termine für Vereinsmitglieder im Jahr 2021 
 Dreck-weg-Tag 

13.03.2021 ab 10:00 bis 12:00 Uhr 
 Aufbau Weinstand (und ggfs. Grundstücks-

pflege) 
17.04.2021 ab 10:00 bis 13:00 Uhr 

 Mitgliederversammlung PRO KONSTANTIN 
26.05.2021 um 18:00 Uhr (mit Vorstandswahl) 

 
Vorschläge weiterer Maßnahmen 
(HP) Diejenigen, die im Fort Konstantin häufig 
arbeiten oder die das Fort nutzen, nehmen gewis-
se Zustände wahr, auf die sie aufmerksam ma-
chen. Daraus resultieren z. B. nachstehend aufge-
listete Maßnahmen: 
 
Sanierung der Tordurchfahrt 
Mit der Sanierung der Tordurchfahrt befasst sich 
bereits die Untere Denkmalpflege der Stadt Kob-
lenz. Im Auftrag der Landesdenkmalpflege wurde 
die Tordurchfahrt bereits durch einen Experten des 
Instituts für Steinkonservierung begutachtet und 
auf Grundlage der restauratorischen Untersu-
chungsergebnisse Sanierungsmaßnahmen emp-
fohlen. 
 
Zugang vom Unteren Hof in rechten Kasematten-
flügel 
Es gab ursprünglich auf der Seite des Unteren 
Hofs eine Toröffnung in Kasematte 19 (letzte Ka-
sematte auf der Nordseite des Forts) des 1. Unter-
geschosses. Durch dieses Tor konnten Geschütze 
in den rechten Kasemattenflügel transportiert wer-
den. Im Zuge des 1944 erfolgten Ausbaus des 
rechten Kasemattenflügels zum Bunker ist diese 
Toröffnung durch zwei Meter starkes Mauerwerk 
(aus Beton und Ziegelsteinen) geschlossen wor-

den. Außerdem steht vor der rechten Seite der 
ehemaligen Toröffnung der für die Bunkerheizung 
erforderlich gewesene Kamin.  Auf der linken Seite 

Vorschlag für Zugang UG 
rechter Kasemattenflügel 
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Rampenkasematten nach Entfestigung 

Rampenkasematten im heutigen Zustand 

der ehemaligen Toröffnung ließe sich wieder eine 
Türöffnung herstellen. Dadurch hätte der rechte 
Kasemattenflügel wieder einen Zugang vom Unte-

ren Hof und die Kasematten in den Untergeschos-
sen könnten unabhängig von den Erdgeschoss-
Kasematten, in denen sich die „Dokumentation 
Koblenz im WK II“ befindet, genutzt werden. 
Machbar wäre es, eine Türöffnung an dieser Stelle 
ins Mauerwerk zu schneiden. Es ist wohl im We-
sentlichen eine Frage der Finanzierung. 
 
Starke Feuchtigkeit im Hausanschlussraum 
Unter dem  zur Feldseite gelegenen Teil der Tor-
durchfahrt befindet sich unter einer Betondecke 
der ehemalige Zugbrückenkeller, der jetzt als 
Hausanschlussraum genutzt wird. Dieser Keller 
ragt auf der Feldseite über die Außenmauer des 
Forts hinaus. Dort dringt durch die Betondecke und 
das darüber liegende Kopfsteinpflaster bei Regen 
starke Feuchtigkeit in den Hausanschlussraum. 
Dadurch kommt es an Gas- und Wasserzähler 
einschließlich der Rohre zur Korrosion. Voriges 
Jahr wurde deshalb aus Sicherheitsgründen (um 
Gasaustritt zu verhindern) der Gaszähler mit der 
offenliegenden Gasleitung erneuert. Hier wäre erst 
einmal die Begutachtung durch einen Fachmann 
mit Vorschlägen zur Abdichtung gefragt. 
 
Sanierung der Nordfassade 
Zurzeit ist ein Teil der Nordfassade durch blaue 
Netze abgedeckt, die verhindern sollen, dass aus 
der Mauer bröckelnde bzw. sich lösende Steine auf 
den unterhalb verlaufenden Fußweg fallen. Dies ist 
eine temporäre Maßnahme, die aus Sicherheits-
gründen bis zu einer Sanierung der Nordfassade 
bestehen bleiben muss. Eine Sanierung der Nord-
fassade wäre deshalb zu begrüßen. 
 
Sanierung der Rampenkasematten 
Die Kasematten unter der Rampe zum Unteren 
Hof werden seit einigen Jahren durch den vhs-
Kurs „Steinbearbeitung“ genutzt. Die Kasematten 
sind oftmals feucht. Im Interesse des vhs-Kurses 
läge es, wenn die Kasematten trockener wären. 
Auch die Fassade könnte eine Sanierung vertra-

gen und dadurch ansehnlicher werden. Dazu 
müssten die Laibungen der Fenster und Türen 
wieder in ihren ursprünglichen Zustand (Mauer-

werk aus behauener Grauwacke und Basaltstei-
nen) versetzt werden. 

 
Überlaufen Regenrinne oberhalb Kasematte 11 
Schon bei mäßigem Regen läuft die Regenrinne 

oberhalb der Kasematte 11 über und das Regen-
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wasser klatscht gegen die Bruchsteinfassade. Dies 
liegt wohl an einem verstopften Fallrohr und an 
einer nicht richtig hergestellten Dachkonstruktion. 
Um ein Überlaufen zu vermeiden, müsste wohl die 
Dachfläche (Trapezbleche) oberhalb der Kasemat-
te 11 geändert und die Verstopfung des Fallrohrs 
mit einer Spirale oder Hochdruck gelöst werden. 
 
Seitlicher Zugang zum Pulvermagazin 
Auch der seitliche Zugang aus einer Rampenkas-
ematte zu dem der Entfestigung zum Opfer 

gefallenen großen Pulvermagazin sollte aus Si-
cherheitsgründen so saniert werden, dass keine 
sich lösenden Steine herabfallen können. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen beruhen auf fest-
gestellten Zuständen. Ob sie realisiert werden 
können bzw. dürfen, wird von den Zustimmungen 
der Eigentümerin (Stadt Koblenz) und der Denk-
malpflege sowie der zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln (PRO KONSTANTIN oder Stadt 
Koblenz) abhängen. Der Vereinsvorstand hofft 
jedoch, im Laufe der nächsten Jahre die eine oder 
andere Maßnahme umsetzen zu können.  
 
Erneuerung einer Trockenmauer 
(HP) Das aktivste Vereinsmitglied hat in wochen-
langer Arbeit im ehemaligen Weinberg unterhalb 
des Forts Konstantin eine eingefallene Trocken-
mauer wieder neu gesetzt. Dazu mussten erst 
einmal die Reste der eingefallenen Mauer abge-
tragen und zur Seite gelegt werden. Dann musste 
das nachgerutschte Erdreich abgetragen werden, 
um Platz für die Errichtung der neuen Mauer zu 
schaffen. Auch fehlte eine erhebliche Anzahl an 
Steinen, die wohl bereits an anderer Stelle verar-
beitet worden sind. So mussten überzählige 
Bruchsteine (Grauwacke) aus dem oberhalb gele-
genen Fort mit der Schubkarre herantransportiert 

werden. Wer das Gelände kennt, kann ermessen, 
wie schwierig es war, diese Aufgabe zu bewälti-
gen. Nachstehende Fotos können vielleicht einen 
Eindruck der erbrachten Leistung vermitteln. 
 

 
 

 
 

Zu guter Letzt: Danke für Spenden 
(HP) Im November vorigen Jahres hat die Spar-
kasse Koblenz unserem gemeinnützigen Verein 
unter dem Betreff „Wir unterstützen Sie gerne!“ 
zwei Spenden in Höhe von jeweils 1.000,00 € 
überwiesen. Wie die Sparkasse in einem Schrei-
ben der Spendenankündigung ausführt, möchte 
sie, auch auf Wunsch des Oberbürgermeisters 
David Langner, mit der Spende das Engagement 
unterstützen, mit dem unser Verein einen maßgeb-
lichen Beitrag zum Wohle der Menschen in unserer 
Region leistet. Vielen Dank für diese Anerkennung! 
Der Vorstand PRO KONSTANTIN hat sich über die 
Spende sehr gefreut und dankt der Sparkasse 
Koblenz ganz herzlich! 
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