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U N S E R E

S T A D T

Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer,
in unserer Heimatstadt Koblenz wird Lebensqualität groß geschrieben. Die schöne Natur
in und um Koblenz, das weltoffene und gastfreundliche Klima, die malerische Altstadt
sowie Rhein und Mosel – all das und vieles mehr machen Koblenz einzigartig. Koblenz
nutzt seine reiche Geschichte für Kultur, Tourismus und wirtschaftliche Wertschöpfung.
Sie lebt aber nicht nur von und in ihrer Vergangenheit, sondern hat sich in eine erfolgreiche Zukunft aufgemacht. Koblenz hat es geschafft, Tradition und Moderne miteinander zu
verbinden, dabei aber die eigene regionale Lebensart zu erhalten.
Wir leben gerne hier, gestalten gerne mit und wollen Ihnen auf den folgenden Seiten einige
gute Gründe dafür nennen.

Marion Lipinski-Naumann

Christian Altmaier

Koblenz – ein Publikumsmagnet
lädt ein zum Bleiben!
Die Bundesgartenschau 2011 wird
Koblenz nochmals ein gutes Stück
voran bringen. Die Seilbahn über
den Rhein wird ein touristisches
Glanzlicht. Und die Umgestaltungen im Innenstadtbereich und auf
der Festung Ehrenbreitstein werden nicht nur die Koblenzerinnen
und Koblenzer staunen lassen.
Koblenz wird dadurch noch mehr
zu einer Stadt der kurzen Wege.

Vom Hauptbahnhof oder vom
neuen Schienenhaltepunkt Mitte
am Löhrrondell sind es nur wenige
Gehminuten in die Innenstadt und
zum Koblenzer Schloss. Von hier
aus kann man gemütlich durch die
Rheinanlagen zum Deutschen Eck
schlendern. Jetzt ist die malerische
Altstadt nicht mehr weit. Getreu
dem Motto: „Koblenz – Die Stadt
zum Bleiben“!

Wir investieren in Bildung.

Koblenz bietet Kindern eine gute Zukunft!

Zukunft ist da, wo Kinder sind.
Und diese Zukunft wollen wir er-

zugleich: Die Betreuungsangebote
für Kleinkinder werden kontinuier-

desweit. Das vielfältige Bildungsangebot in Koblenz sichert Kin-

nicht nur den Kindern gleiche
Chancen von Anfang an. Ferner

Die Koblenzer SPD setzt sich
weiterhin für den Ausbau des Bil-

folgreich gestalten. Koblenz bietet
ein gesellschaftliches Klima, in
dem Familien sich wohl fühlen und
Kinder willkommen sind. Das Ziel

lich ausgebaut, die Förderung von
der Grundschule bis zum Abitur
weiter entwickelt. Die Schulsanierung hat in Koblenz Priorität. Das

dern und Jugendlichen einen guten Start. Die Eltern werden dabei
nicht vergessen: Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ist ein wich-

ermöglichen sie auch den Eltern,
arbeiten zu gehen in der Gewissheit, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind.

dungsstandortes ein. Dazu gehören die Fortsetzung des Schulsanierungsprogramms und die Verbesserung der Sportmöglichkeiten

ist, jedem Kind die bestmögliche
Entwicklung zu sichern – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder
Geldbeutel der Eltern. Das ist für

„Koblenzer Modell“ ist vorbildlich
und funktioniert. Und als Universitätsstadt und Fachhochschulstandort wächst die Bedeutung von

tiger Punkt in der Koblenzer Bildungspolitik. Der Schwerpunkt
liegt hier auf den Ganztagsschulen, die sich zu einem Erfolgsmo-

Dazu gehört in Koblenz neben
dem Unterricht auch, dass allen
Kindern künftig das gemeinsame
warme Mittagessen in Ganztags-

an unseren Schulen. Der weitere
Ausbau des Ganztagsschulangebotes steht auch künftig im Zentrum.
Er ist ein Schlüssel zum Erfolg.

die Stadt Anspruch und Ansporn

Koblenz als Bildungsstandort bun-

dell entwickelt haben. Sie bieten

einrichtungen garantiert wird.

Koblenz schafft für alle Generationen lebenswerte Rahmenbedingungen.

Koblenz:
Wir bewegen was – gemeinsam!
Koblenz ist eine weltoffene Stadt.
Menschen aus vielen Nationen

schen in Koblenz eine große Bedeutung. Die rund 150 Koblenzer

Koblenz bestens ausgestattet. Die
meist ehrenamtliche Arbeit in den

rellen und sozialen Lebens. Durch
die Begegnung im Wettkampf,

dere die Älteren nehmen in dieser
Gesellschaft einen zentralen Platz

und Kulturen haben hier bei uns
ihre Heimat gefunden und leben
und arbeiten gerne in unserer
Stadt. Das Integrationskonzept hat

Sportvereine bieten über 50 verschiedene Sportarten an, bei denen man sich mehr oder weniger
ehrgeizig bewegen kann. Das An-

Vereinen ist die tragende Stütze
dieser Vielfalt. Die Stadt Koblenz
nimmt das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ernst und un-

Mannschaftsportarten und die Arbeit im Verein entstehen soziale
Kontakte, die den Einzelnen fordern und fördern. Sport macht fit

ein. Sie finden hier Voraussetzungen vor, um auch im hohen Alter
ein selbstbestimmtes, würdevolles
Leben zu führen. In Koblenz hat

landesweit Beachtung gefunden
und wird mit Leben erfüllt und in
praktische Politik umgesetzt.
Sich gemeinsam zu bewegen und

gebot ist so vielfältig, dass fast kein
Wunsch unerfüllt bleibt. Mit zahlreichen Sportstätten wie Schwimmbädern, Fußball- und Basketball-

terstützt die Vereine so gut wie
möglich. Denn es ist wichtig, das
Augenmerk nicht nur auf den Profisport zu richten. Der Breitensport

– in allen Lebensbereichen.
Sport verbindet. Die Menschen
und die Generationen. Man spürt:
Hier hält man zusammen. Hier ist

man die Chancen, die das längere
Leben bietet, erkannt und nutzt
die Erfahrungen, das Wissen und
die Fähigkeiten der älteren Gene-

Sport zu treiben hat für die Men-

plätzen oder Skatebahnen etc. ist

ist ein wichtiger Teil unseres kultu-

der Nächste wichtig. Insbeson-

ration. Ein Gewinn für alle.

Koblenz – eine Stadt mit Unternehmergeist und Wirtschaftskraft. Hier finden Menschen Ausbildung und Arbeit.

Die dynamische Stadt:
Koblenz schafft was!
Zwischen den Ballungsgebieten
Rhein-Main und Köln-Bonn gele-

hat sich in Koblenz inzwischen
eine breit gefächerte dynamische

kannt sind. Der ständig wachsende IT-Bereich ist ebenso ein Bei-

dynamischen Markt sowie zahlreiche und vielfältige unternehmeri-

Hier finden die Menschen Beschäftigung und Perspektiven.

gen schätzen viele Unternehmen –
wie auch deren Beschäftigte – die
günstige und zentrale Lage der
Stadt in Europa, die guten Ver-

Industrie- und Dienstleistungslandschaft entwickelt.
Doch egal, ob Industrie, Handwerksbetriebe, Dienstleistung, Kul-

spiel hierfür wie die vielen Unternehmen aus der Kreativ-Industrie,
die sich mit Werbe- oder Veranstaltungsagenturen und Kulturein-

sche Entwicklungsmöglichkeiten.
Davon profitieren alle: der junge
Berufseinsteiger, der erfahrene ältere Arbeitnehmer sowie insbe-

Auch die Lehre und die Forschung fühlen sich hier zu Hause.
Neben Lehramtstudiengängen setzen Universität und Fachhoch-

kehrsanbindungen sowie das wirtschaftsfreundliche Klima in der
Region insgesamt. Aus einer ursprünglichen von der Bundeswehr

tur, Weinbau oder der Handel: Sie
alle bieten ein breites Spektrum an
hochwertigen Leistungen und Produkten „Made in Koblenz“ an, die

richtungen in Koblenz ansiedeln.
Mit rund 110.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem
Einzugsgebiet von etwa 1.000.000

sondere all diejenigen, die früher
vergeblich versuchten, eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle zu finden. Sie alle werden auch in Zu-

schulen in Bereichen wie Informationsmanagement und Computervisualistik moderne, kreative Akzente – führend in Deutschland.

und Verwaltung geprägten Stadt

weit über die Grenzen hinaus be-

Menschen bietet Koblenz einen

kunft in unserer Stadt gebraucht.

Kultur in Koblenz – spannend und vielfältig!

Döbbekoche Rezept

Koblenz ist die Kulturstadt – das

angebot, das Koblenzer Jugendthe-

Nacht der Museen“, das Gaukler-

net für Menschen aus aller Herren

Zutaten

Den Speck mit 2 EL Öl anbraten.

Landesmuseum auf der Festung
Ehrenbreitstein, das Rhein-Museum, das Ludwig Museum und das
Mittelrhein-Museum sowie zahlrei-

ater und vieles mehr.
Auch eine vielfältige Musikszene
hat sich in Koblenz etabliert – mit
vielen Chören und Bands. Dem in-

Fest oder das Weltkulturfestival
Horizonte und eine Vielzahl an
Konzerten. Die Kultur hat einen
starken Partner: Die Stadt Koblenz.

Länder.
Koblenz bietet ein großes Spektrum gastronomischer und kullinarischer Vielfalt. Vom Gourmettem-

1,5 kg
1
150 ml
250 g

Jetzt das Brötchen aus der Milch
nehmen und ausdrücken. Die
Milch zum Speck geben und verrühren. Nun die gerieben Kartof-

che Galerien bereichern das Kulturleben ebenso wie das Stadttheater, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und eine breit

ternational bekannten Festival für
klassische Gitarre „Koblenz International Guitar Festival & Academy“ verdankt die Stadt Koblenz

Sie trägt entscheidend dazu bei,
dass Kultur in Koblenz spürbar und
erlebbar ist.
In Koblenz, einer der ältesten und

pel über Weinstuben und Cafes bis
hin zu urigen Szenekneipen: Das
breit gefächerte Angebot sorgt
dafür, dass viele Gäste außerhalb

2
Zwiebeln
2
Eier
Öl, Salz, Pfeffer, Muskat

feln, Zwiebeln, das Brötchen und
die Eier zugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und alles
gut vermischen.

gefächerte freie Szene. Hier wirken die Kulturfabrik, das Café
Hahn, der Circus Maximus, das
Konradhaus, das vielfätige Kino-

den inoffiziellen Titel „Mekka der
Gitarre“.
Koblenz ist der Veranstaltungsort
Nr. 1 am Mittelrhein. Die „Lange

schönsten Städte Deutschlands,
weiß man auch zu genießen. So ist
das Weindorf, ein „echtes“ Winzerdorf mitten in der Stadt, Mag-

der Stadt darauf aufmerksam werden und gerne nach Koblenz kommen. Kultur in Koblenz zieht an!

Zubereitung

Anschließend das ganze in einen
Bräter füllen und im vorgeheizten
Backofen bei 160° knapp 2 Stunden backen.

festkochende Kartoffeln
altes Brötchen
Milch
Schinkenspeck

Brötchen in der heißer Milch einweichen. Kartoffeln und Zwiebel
schälen und grob reiben.
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