
Verdienstkreuz am
Bande ftir Gerd Pretz

Es gibt sie immer noch: die

Männer und Frauen, die ohne
goßes Getöse in unserer Ge-

sellschaft mehr tun, als eigent-

lich von ihnen verlangt wird.
Ohne deren freiwillige und
weitgehend ehr enamtliche Ar
beit es in unserem gesellschaft-

lichen Leben noch mehr knir-
schen würde, als es ohnehin
schon tut.

Der Horchheimer Elektro-
meister und seit 1999 auch
Ehrenobermeister der Elektro-
Innung Koblenz, Gerd Pretz
(64), gehört zu den Menschen,
die in den zurückliegenden

Jahrzehnlen immer über den
Tellerrand ihres engeren beruf-

lichen Lebens hinausgeschaut
haben. Er setzte sich in beson-

derer Weise für die sozialen
und wirtschaftspolitischen Be-

lange seines Berufsstandes ein
und förderte erfolgreich die
Aus- und Weiterbildung von
Lehrlingen in der Elektro-ln-
nung, vor allem auch in seinem
eigenen Unternehmen, in dem
er seit 1969 rund 226 Ausbil-
dungsplätze bereitstellte. Für
dieses Engagement erhielt
Pretz im letzten Jahr durch
Bundespräsident Johannes Rau

das Verdienstkreuz am Bande
der Bundesrepublik Deutsch-
land verliehen. Uberreicht
wurde ihm die Auszeichnung
durch den Präsidenten der
Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord in Koblenz,
Hans-Dieter Gassen, am 17.

Juni 2003.
Gerd Pretz ist nicht nur

Chef und Inhaber eines prospe-

rierenden Unternehmens mit
heute 87 Mitarbeitern, erwirk-
te seit I977 , als er Vorstands-
mitglied der Elektro-lnnung

Koblenz wurde, jeweils über
mehrereJahre u. a als Delegier-

ter seines Landesinnungsver-
bandes und als dessen Leiter
fft Tatif-und Sozialpolitik. Er
war Vorstands- und istVerwal-
tungsratsmitglied der Innungs-
krankenkasse Koblenz und
war vier Jahre ehrenamtlicher
Richter am Sozialgericht der
Rhein-Mosei-Stadt. So war es

wohl nicht übertrieben, wenn
Hans-Dieter Gassen bei der
Ordensverleihung zu Gerd
Prelz sagte: ,,Sie haben sich in
vielfältiger Weise um die Ge-

sellschaft verdient gemacht".
Fügen wird aus Horchheimer
Kirchturmperspektive noch
hinnt, dass Gerd Pretz seit
198q Mitglied der Kolpingsfa-

milie isl, 25 Jahre der TuS
Horchheim (Silberne Ehrenna-

del) angehört und seit1976 zu
den Förderern des FC 1911
Horchheim zähIl.

Elmar Krekeler mtt
Alfre d - Ke r r- Pr e is au s -

gezeichnet

Wer von ihm gelobt wurde,
durfte sich im Theaterhimmel,
wer von ihm verrissen wurde,
im Orkus wähnen: Alfied Kerr
(1867 I94B). Im Wilhelmini-
schen Deutschland und dem
der Weimarer Republikwar er -

vor allem in Berlin - so etwas
wie der Kritikerpapst, der über
Schauspieler und Aufführun-
gen, darunter viele Urauffüh-
rungen damals bedeutender
Dramatiker (lbsen, Hauptmann,

Sudermann, Brecht u.a.), den
Daumen hob oder senkte.

So ein Name verpflichtet,
zumalwenn er in unserer Zetl
als Alfred-Kerr-Preis für Litera-

turkritik vom renommierten
Börsenblatt des Deutschen
Buchhandels verliehen wird.
In diesem Jahr erhielt im Rah-

men der Leipziger Buchmesse

der Ressortchef für Literatur
der überregionalen Tageszei-

tung,,Die Welt", Elmar Kreke-
ler, den mit 5.000 Euro dotier-
ten Alfied-Kerr-Preis. Gratula-
tion. Verbunden mit dem be-

scheidenen Hinweis darauf,
dass Elmar Krekeler, ehemals
auch Ka-Ju-Mitglied an St.

Maximin, das für Journalismus
und Studium von Musikwis-
senschaft und Literatur uner-

lässliche ABC in der Horchhei-
mer Grundschule lernte.

Solchermaßen gerüstet, öff-
nete ihm das Johannes-Gymna-
sium Lahnstein bis zum Abitur
den Blick auf mancherlei be-

rufliche Möglichkeiten und -

wir berufen uns auf einen

,,R2"-Bericht - forderte seine

Liebe zum Oboenspiel und
dem des Englisch Horns. Ein
musikwissenschaftli c he s Studi-

um in Mainz war die Folge.

Und weil während dieser Zeit
Elmar Krekeler auch ein paar

Mark verdienen wollte,
schrieb er als freier Mitarbei-
ter für die ,,Rhein-Zeifitng"
Musikkitiken. Diese und an-

dere Beiträge waren wohl so

überzeugend, dass ihm der
damalige Chefiedakteur Hel-

mut Kampmann einen Schreib-

tischplatz als Kulturredakteur
anbot. Krekeler grtff zl - und
auch, als ihm ,,Die Welt" sel-

bigen Redaktionstuhl in ihrer
damaligen Bonner Redaktion
offerierte. Mit der ,,Welt"
wechselte Elmar Krekeler in
die neue Bundeshauptstadt
Berlin und vom Musikfach in
das der Literaturkritik. Das

hohe Niveau der von ihm ge-

stalteten und verantworteten
Literaturseiten der,,Welt"
würdigte die Börsenblatt-Jury
jelzt mrl d em Alft e d - Kerr- Preis.

Noch zwei, dtei Salze zu
Alfued Kerr, der heute vorwie-
gend nur noch in Insider-Krei-

sen ein Begriff ist. Über mehr
als drei Jahrzehnte dominierte
er mit seiner glänzenden, auch
bissigen bis vernichtenden Fe-

det, die allerdings auch irren
konnte, das Beriiner, um nicht
zu sagen, das deutsche Thea-

terleben. Ebenso brillierte er
aber auch als Essayisl, Erzäh-
ler und Theatertheoretiker, bis

er als Jude vor dem mörderi-
schen Rassenwahn der Nazis

ins englische Exil flüchten
musste. Nach dem Krieg kehr-

te Kerr ins zerstörte Deutsch-
land zurück, ohne aber an sei-

ne Berliner Glanzzeit wieder
anknüpfen zu können. Sein Stil

war wohl nicht mehr ,,en
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vogue". Auch die Theaterwelt
hatte sich geändert. 1948 statb

er in Hamburg.

Birgit Thau
geb.Anheier,

fiüher in Horchheim wohn-
haft, wurde zur Schulrätin
(Schulaufsichtsreferentin) bei
der Außenstelle der Schulauf-

sicht Koblenz (Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion AD D )

berufen. Sie übernimmt die
schulfachliche Aufsicht über
die Grund-, Haupt-und Regio-

nalen Schulen in den Städten

Bendorf und Neuwied sowie
den Verbandsgemeinden Val-

lendar und Weißenthurm. Vor-

her leitete Frau Thau als Rek-

torin die Willi- Grat Grundschu-

le in Neuendorf. Die Erpro-
bung der vollen Halbtagsschu-

le, der gleichzeitige Einstieg in
das Modellptojekt,,Lern- und
Spielschule" und die Fötde-
rung integrativer und interkul-
tureller Konzepte sind nur ei-

nige Beispiele, die mit dem
beruflichen Wirken von Birgit
Thau eng verknüpft sind. Der
Transfer dieser Erfahrungen
wird in der Beratung der Schu-

len eines der Leitmotive für
ihre zukünftige fubeit sein.

Hans Eibel,

Fachlehrer und viele Jahre
Mitglied der Redaktion des Kir-

mes-Magazins, ist am 18. April
2004 im Alter von 83 Jahren
verstorben. Für den Horchhei-
mer war gerade die Geschich-

te seines Ortes zeitlebens ein
Herzensanliegen. Zwischen
1975 und 1991 schrieb er für
uns über die verschiedensten
Themen: Vereinsgeschichten,
Brauchtum, Grenzsteine, Was-

serversorgung, Denkmdler oder

Personenbeschreibungen wa-

ren es ihm wert, Spurensuche
zu betreiben. Hierfür gebührt
ihm unser Dank. Sein Herz
hing aber auch am Sport, und
hier besonders am Turnen. So

war er seit 1931 Mitglied der

TUS Hotchheim und diente
dem Verein von 1950 bis 1956

als Geschäftsfiihrer und Jugend-
wart. Hans Eibel engagierte sich

aber auch auf Verbandsebene.
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Für seine besonderen Verdien-

ste erhielt er 1982 eine der
höchsten Auszeichnungen des

Deutschen Turnerbundes: die

Walter-Kolb-Plakette. Außer-
dem hatte er die Ehrennadel
und den Ehrenbrief des DTB

erhalten. 1988 wurde er Ehren-

mitglied des Turngaues Rhein-

Mosel e.V., in dessen Vorstand

er seit 1954 tätig war, ntlelzl
als langjähriger Gau-Presse-

wart. Mit Hans Eibel ist ein
Stück Horchheim gegangen.

Johann Btschffi
Dachdeckermeister und ein

Mann der ersten Stunde der Kir-

mesgesellschaft, verstarb am

23.7 .2003 im Alter von 83 Jah-

ren. Aus dem Kirmesgeschehen

der Ietzten Jahrzehnte ist er

nicht wegzudenken. Schon in
der Mitgliederliste von 1947,
die von dem französischen
Stadtkommandantaen von Ko-

blenz genehmigt wurde, ist det

Name von Johann Bischoff zu
finden. So war er auch Mitor-

ganisator der ersten Kirmes
nach dem Ktieg in ,,Bischoffs
Scheune" 1946. Beim Martins-

feueraufbau, beim Einholen des

Kirmesbaumes, beim Einftideln
der Eier für die Eierkone -Jo-

hann war immer dabei. Selbst-

verständlich fuhr Johann auch

die fertige Eierkrone im Festzug

bis zum Kirmesbaum. Ein herz-

liches Dankeschön der Kirmes-

gesellschaft füt die vielen Ar-

beitsstunden und auch für die

Stunden beim Feiern in fiöhli-
cher Runde. Wir werden Jo-

hann so schnell nichtvergessen!

Karl-Jürgen Wilbert

erhielt am 14. Januar 2004
die Ehrendoktorwürde der Uni
versität Koblenz. Det in Horch-

heim geborene Hauptgeschäfts-

führer der Handwerkskammer
Koblenz erhielt diese Auszeich-

nung für seine Verdienste um
die Universität. A1s Vorsitzender

des Freundeskeises der Univer-

sität hat sich Dr phil. h.c. Karl-

Jürgen Wilbert vor allem auch

für eine umfassende Kooperati-

on zwischen Wssenschaft und
Wirtschaft eingesetzt.

Rudolf Schuffncher

stellvertretender Vorsitzen-
der der Koblenzer CDU-Stadt-

ratsfiaktion, feierte am 13.04.
2004 seinen 65. Geburtstag.
Dies war für ihn auch der Zeit-

punkt, einen Schlusspunkt
nach 3Ojährigem Engagement

in der Kommunalpolitik zusel-
zen. Nach den Wahlen am

13.06.2004 wird er nur noch
Privatmann sein. ,,Es hat Spaß

gemacht, an vielen entschei-
denden Themen mitgearbeitet
zu haben", bilanziert der
Oberstleutnant a.D. Gelegen-

heit dazu hatte er genügend.

Rudoif Schumacher ist Mitglied
der wichtigsten Ausschüsse der

Stadt und er gehört u. a. den

Aufsichtsräten der EVM, der
Stadtwerke und dem Verwal-

tungsrat der Sparkasse Koblenz
an. Sein politisches Engage-

ment gilt den Bereichen regio-
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nale Entwicklung, Wittschafts-

förderung, Bau, Verkeht, Um
weltschutz und Konversion.

Auf füt die Bedürfnisse von Sol-

daten und Spottlern macht er
sich stark. Auch für seinen Hei-

matort Horchheim konnte er in
dieser Zeit viel erreichen. Für

seine Partei ist er auf Kreis-, Be-

zirks- und Landesebene aktiv
gewesen. Die wichtigste seiner

vielen Auszeichnungen ist das

Bundesverdienstkeu z am Ban-

de. Künftig wird er mehr Zert

für seine Hobbys haben: Spott

und Reisen.

Rudolf Schumacher ist auch

seit 30 Jahren aktives Mitglied
in der Kirmesgesellschaft. Wenn

Hilfe nötig ist, ist et stets zur
Stelle: beim Aufbau des Mar-

tinsfeuers oder auch beim Auf-

und Abbau der Stände bzw. des

Musikpavillons an Kirmes. Und

,,last not least" steht er jedes

Jahr am Zapfhahn im Bierstand!

Die Kirmesgesellschaft sagt ein

herzliches,,Danke Rudolf Schu-

macher! Wir rechnen auch wei-

terhin mit Dir" !
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