
lm Zweiten Deutschen Fern-
sehen berichtete unser Redak-
tionsmitglied K. H. Melters
über seine Erlebnisse im revo-
lutionären Ath iopien. Melters
und sein belgischer Kollege
Marcel Bauer gehörten zu den
letzten westlichen Journa-
listen, die dem Chaois in
Addis Abeba entkamen.
Mehr als fünfzehn Mal wur-
den die beiden Reporter von
sogenannten Volksmilizen
aus ihrem Wagen geholt, an
die Wand gestellt und stren-
gen Verhören unterzogen.
K.H. Melters gelang es mit
Hilfe oft geübter Tricks, sein
gesamtes Bildmaterial außer
Landes zu schaffen.
Erfolgreich beteil igte sich
K.H. Melters auch beim Wett-
bewerb der Weltpresse-F oto-
grafen. Sein Bild einer Yakan-
Braut, aufgenommen wäh-
rend einer Reportage über
den Bürgerkrieg in den Süd-
philippinen, wurde in das
Jahrbuch von,,World-Press-
Foto" in Amsterdam aufge-
nommen.
Erwähnenswert sind auch
zwei Bücher, an denen unser
Ex-Chef redakteu r gearbeitet
hat, und die in hohen Auf'
lagen gedruckt wurden.
Das eine Buch, ein Bildband
mit dem Titel: ,,Abenteurer
Gottes", ist dabei, ein Best-
seller zu werden. Es wurde
von K.H. Melters und seinen
Kollegen der MISSIO-Crew
herausgebracht. Das soeben
erschienene neue Werk ,,Mis-
sionärrisches" - 250 Wiue
zum Weitererzählen", ist das
Ergebnis jahrelangen Sam-
melns von Witzen und Anek-
doten, die K.H. Melters aus
aller Welt zusammengetragen
hat.

*** Abenteurer Gottes -
Menschen wie Mutter Teresa
Spee-Verlag, Trier
Preis: DM 19,80

+** Missionärrisches
25O Witze zum Weitererzählen
gesammelt von K. H. Melters
Spee-Verlag, Trier
Preis: DM 6,80

Beide Bücher sind in allen Buch-
handlungen erhältlich.
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Klaus Frisch

Rudi Marx

Rudi Marx, Brandobermei-
ster und Gruppenführer des
Löschzuges der Freiwilligen
Feuerwehr, wurde im Okto-
ber 1976 von Bürgermeister
Mendling mit dem Feuer-
wehrehrenzeichen der Stufe I

für 25jährige aktive und
pfl ichttreue Tätigkeit im
Feuerweh rwesen ausgeze ich-
net. Damit verbunden waren
gleichzeitig auch G lückwunsch
und Dank des Koblenzer
Oberbürgermeisters Wi I I i

Hörter. Auch Stadtfeuer-
wehrinspektor Nengel be-
glückwünschte den Jubi lar
und dankte ihm für seinen
selbstlosen Einsatz als Feu-
enrrehrmann.

Hermann Bach

Hermann Bach, Elektromei-
ster aus Horchheim, erhielt
am 10. März 1977 im Rah-
men einer Feierstunde das
Bundesverdienstkreuz am
Bande. Die hohe Auszeich-
nung wurde von Oberbürger-
meister Willi Hörter über-
reicht.
Hermann Bach hatte sich vor
allen Dingen nach dem Krieg
aktiv für den Wiederaufbau
der Handwerksorgan isation
eingesetzt. Aufgrund seines
tatkräftigen E insatzes wurde
er 1953 stellvertretender
Obermeister der Elektroin-
nung Koblenz und 1960
zum Obermeister gewählt.
lm gleichen Jahr erhielt er
die Berufung zum stellvertre-
tenden Landes-l nnungsmei-
ster. 1965 wählte man ihn an
die Spitze der Landesorgani-
sation. Dieses Amt gab H.
Bach aber 1974 aus Alters-
gründen wieder ab. Heute
vertritt er das Elektrohand-
werk noch in verschiedenen
anderen Gremien, so u.a. im
Aufsichtsrat der Handwer-
kerku nden-Kreditgenossen-
schaft, im Vorstand der
Elektrogemeinschaft im Ver-
sorgungsgebiet der KEVAG
und in der Vollversammlung
der Handwerkskammer.

Zum Nachfolger von Peter
Krämer, der seit der Grün-
dung des Ortsrings den Vor-
sitz in diesem Gremium führ-
te, wurde Klaus Frisch ge-

wählt. Tu rnusgemäß sol I

diese Position von Jahr zu
Jahr von einem anderen Ver-
einsboß übernommen werden.
Der 46jährige Exportkauf-
mann K. Frisch ist seit 3 Jah-
ren erster Vorsitzender des
BBC Horchheim.

Walter Weinbach

Ohne Gegenstimme wurde
Walter Weinbach für die
Dauer von 10 Jahren zum
neuen Bürgermeister der Ver-
bandsgeme i nde Wei ßenthu rm
gewählt. Seit März 1975 ist
der 34jährige Horchheimer
als Erster hauptamtlicher
Beigeordneter Dezernent für
die Ordnung-, Sozial- und
Bauabteilung. Zum Zustän-
digkeitsbereich des juristi-
schen Fachmanns (erste
Staatsprüfung 1968 in Köln,
zweite Staatsprüfung 1 97 1

in Koblenz) gehört außer-
dem die Beratung in Rechts-
fragen und die Abwicklung
aller Rechtsstreitigkeiten.
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PERSbNITHES/SFORT
Anne Arer-',2

ln wenigen Tagen erhalt
Anne Arenz aus der Hand
von Regierungspräsident
Korbach das Bundesver-
dienstkreuz. Bundespräsi-
dent Walter Scheel hat der
52jäh rigen C D U -Stadträti n
die hohe Auszeichnung für
ihre aufopfernde Arbeit in
der kath. Mütterschule und

beim Roten Kreuz verliehen.
Seit 10 Jahren leitet A.Arenz
die Mütterschule, die in die-
sem Zeitraum einen erheb-
I ichen Teil nehmerzustrom
erlebte. Die grad. Sozialar-
beiterin stand vor dieser
Tätigkeit ca. 10 Jahre im
Dienst des Deutschen Ro-
ten Kreuzes und war gleich-
zeitig Leiterin der ,,wandern-
den Mütterschule" der Diöze-
se Limburg. Seit 1974 gehört
A. Arenz dem Koblenzer
Stadtrat an und ist Mitglied
des Sozial- und Kranken-
hausausschusses und des
Rechtsausschusses.

Diamantene Hochzeit

Das seltene Fest der diaman-
tenen Hochzeit konnte am

21 . April 1977 das Ehepaar
Walter und Berta Haak in der
Emser Str. 361 feiern.
60 Jahre sind die beiden
Spree-Athener und Wahl-
Horchheimer glücklich ver-
heiratet. Dabei war die
Trauung in den Kriegszeiten
keine leichte Angelegenheit.
1916 war Walter Haak in
Frankreich an der Front,
von wo aus er seine Trauung
anmeldete. Da er von der
Armee keinen Urlaub be-
kam, mußten er und seine
Verlobte noch 1 Jahr lang
auf die Trauung warten.
Großer Hochzeitstag war
schließlich am 21. April
1917 . Nach Pensionierung

und Mauerbau kam das
Jubelpaar in die Rhein'
Mosel-Stadt, wo eine
Schwester lebte und wo
man schon des öfteren den
Urlaub verbracht hatte.

Heinrich Lüssem +
Am 12.4.1977 verstarb in
Boppard der seit 1965 in
Horchheim im Ruhestand
lebende Pfarrer Heinrich
Lüssem im Alter von 85 Jah-
ren. Heinrich Lüssem, der im
August 1976 noch sein dia-
mantenes Priesterju bi läum
feiern konnte, war 1892 in
Engers geboren. Nach der
Priesterweihe im Jahr 1916
war er als Kaplan in Sinzig
und Bitburg sowie als Pfarrer
in Bullay, Neunkirchen/Saar,
St. Marien und Bad Salzig
tätig. o

Fredy Schäfer

1976 versprach Mike Boit aus
Kenia den Koblenzern einen
entschlossenen Angriff auf
die Weltrekordmarke über
1000 m. Trotz Einsatz eines
,,Hasen" (so bezeichnet man
in Läuferkreisen den Tempo-
macher, der die Stars in
Schwung bringen soll und
meist vorzeitig ausgepumpt
ausscheidet), trotz Anfeue-
rung des von Stadionsprecher
Peter Bühl geschickt ange-
heizten Publikums blieb der
offensichtl ich i nd ispon ierte
Boit klar hinter seinem Soll
zurück. Hinterher mußte sich
der Mann aus Kenia einige
freundschaftl iche, aber deut-
lich kritische Worte von F.
Schäfer anhören, denn mit
dieser Leistung war der
Schwarzafrikaner sein Geld
nicht ganz wert.

Teurer Wanderzirkus

Wel tklasseath leten kosten
viel Geld: Anreise, Unter-
bringung, Betreuung, ganz
zu schweigen von besonde-
ren Spesen, über die man
aus amateu rhafter Pietät
lieber kein Wort verliert...
Um die Kosten zu dämpfen,
haben sich die Meeting Di-
rectoren der führenden euro-
pä ischen Leichtathletiksport-
feste in Stockholm, Helsinki,
Zürich, Nizza u. a. arran-
giert und verpflichten abso-
lute Spitzenathleten in Ab-
sprache untereinander. Auch

Fredy Schäfer sitzt in diesem
Veranstalterpool, der die 2,3
Dutzend Spitzenkönner als
internationalen Leichtathle-
tikzirkus durch Europa tin-
geln läßt. Die Ansprüche die-
ser Hauptdarsteller haben
sich verfeinert. Pokale als
Siegerpreise machen keinen
müden Star mehr munter.
Statt dessen nimmt man
lieber Radios, Casetten-
recorder, el ektronische
Rechner oder auch einmal
ein Faltboot als Lohn für
sportliche Bemühungen ent-
gegen.'
Diesen und ähnlichen Erwar-
tungen bemüht sich Fredy
Schäfer zu entsprechen. Als
die weltberühmte DDR-
Sprinterin Renate Stecher
während ihres Gastspiels auf
Oberwerth einmal ohne
Fu nktionärsbewachu ng
einige Worte mit ihrem Gast-
geber wechseln konnte,
äußerte sie ihr Gefallen an
nicht ganz linientreuen Frot-
teehosen. Fredy Schäfer ließ
seine Beziehungen spielen.
Der Dame wurde schnell ge-

holfen.
Fredy Schäfer organisiert als
Chef der Leichtathleti kabtei-
lung von Rot Weiß Koblenz
nicht nur sportliche Wett-
kämpfe, sondern er zieht
ab und zu die Spikes auch
selber noch einmal an. ln
seiner aktiven Zeit wurde er
zweimal Rheinlandmeister
im Weitsprung (Bestleistung
6,78 m) und erlief sich vier
weitere Titel als Mitglied der
4 x 100 m-Staffel von Rot-
Weiß.

Heute schafft er als Mitte-
Vierziger immerhin die 75 m
noch in 9,5 sec und springt
5,50 m weit. Nach Beendi-
gung seiner aktiven Lauf-
bahn engagierte er sich im

E rfolgreiche Fu nktionärs-
laufbahn

Lehrwesen und wurde für
besondere Leistungen ent-
sprechend dekoriert: Ehren-
nadel des LVR, Silberne und
Goldene Ehrennadel des
Deutschen Leichtath leti k-
verbandes (DLV). Während
der Münchener Spiele fun-
gierte er als Leiter der offi-
ziel len Beobachtergruppe
des DLV und fertigte eine
v iel beachtete Teilstrecken-
analyse der 1 0000-m-Läufe
an. Von Erfahrungen und
Begegnungen seiner Funk-
tionärslaufbah n prof itiert
F. Schäfer in der Position
als Meeting-Director immer
wieder. In knapp vier Wo-
chen, am 6. Juli 1977,
inszeniert er auf Oberwerth
das diesjährige,,l nterna-
tionale" mit excellenter Be-
setzung. So hat er u.a. be-
reits die schriftliche Zusage
für den Start von DDR-Spit-
zensportlern.
Organisator Fredy Schäfer
hofft darüber hinaus auf die
,,Teilnahme" der ARD in
Form einer Sondersendung.
Die Anwesenheit der elek-
tronischen Kameras würde
dem Kobl enzer Abendsport-
fest zu bundesweitem Tele-
ruhm verhelfen und dem

Veranstal tu ngsfond du rch
das zu erwartende dicke
Honorar eine wirkungsvolle
F i nanzspritze verpassen.
Auf das größte Problem des
Freiluft-Meetings besitzt der
erfolgreiche,,Macher" keinen
Einfluß: das Wetter. Denn
Regen weicht nicht nur die
Aschenbahn von Oberwerth
auf, sondern unterspült auch
die Finanzplanung.,,Bei
schlechtem Wetter kommen
2000 - 3000 Leute weniger".
Sein verständl icher Wunsch :

Ein stabiles sommerl iches
Hoch als Voraussetzung für
hohe Leistungen und Hoch-
stimmung auf voll besetzten
Stadionrängen. O


