
In memoriam

Willi K. Michels

Für uns war er 
.W.K.Mi. 

und
über viele Jahrc e in gern gesehener

Gast beim montäglichen Kir-
mesfrühschoppen in Florchheim.
-Wann immer es ging, Willi Karl
Michels, vorl dem hier die Rede

ist, war dabei, wenn es galt zu fer-
ern. Soviel Zett musstc sein. Auch
in den Jahren, als er Chefreporter
der ,,Rhein-ZertLrng" und in spä-

teren Jahren ihr stellvertretender
Chefredakteur war. Am 30. März
2011 ist er im Seniorenheim aufder
Vallendarer Flumboldthöhe im A1-

ter von 90 Jahren gestorben. ,,Nur
kein Gedöns" sollte um seine Beer-

digung gemacht werden. Dies war
einer seiner letzten-Wünsche, und
so wurde er, eNvas pietäwoller aus-

gedrückt, ,,in aller Stille" in Marnz
beerdigt. Und so wollen auch wir
hier ,,kein Gedöns" machen, son-

dern nur mit wenigenZetlen an ihn
erinnern, der mit uns so gerne ge-
feiert und gelacht hat. Und wer mit
ihm beruflich zusammengearbeitet
hat, der wusste: W.K.Mi. saß auf
keinern hohen Ross, auch wenn er

schon durch die weite Welt reiste,

als die Deutschen noch dabei wa-
ren, mit Kabinenroller und Käfer

die Adriastrände za erobern. Noch
jettete man in den späten fiinfziger
und frühen sechziger Jahren des

vergangenen Jahrhunderts nicht
per Düsenantrieb mal rasch auf die

Malediven, noch waren Reisen in
ferne Lande ein Abenteuer, noch
hießen die Flu gzeLlge nicht Airbus

und fassten 400 Passagiere, sondern,

wenn es ganz hoch kam, durfte man
in eine propellergetriebene,,Super-
Constellation" steigen.

Und China, das damalige Reich
Maos, war als Reiseland noch ,,ter-
ra inco grtita" , in efwa so fern wie
der Mond. Da berichtete W.K.Mi.
bereits aus dem ,,Reich der Mit-
te" ,, auch wenn die meisten seiner

Eindrücke aus einem noch wol-
kenkr atzerfreien Peking und an-
deren Städten aus der Busfenster-
Perspektive stammten, denn freie

Sicht und freie Eindrücke , g&r Be-
gcgnungen mit Menschen auf der
Straße oder Fotos vom Alltagsleben,

waren den offiziellen parteitreuen
Reisebegleitern ein Gräuel. Und
So, wie .W.K.Mi. 

dank ,,Rhein-
Zertttng" und vielfdltiger Verbin-
dungen dr-rrch die wcitc Welt rei-
ste, so fuhr er als Botschafter der

,,P ..2" übers Land und brachte auf
seine Weise, als im Fernsehen be-
reits Peter von Zahn als ,,Reporter
dcr-Windrose" unterwegs war, die

Peter Göbel

weite "IVelt ins Verbreitungsgebiet
des Heimatblattes. W.K.Mi,, 'd3t

war ein Begriff da füllten sich die

Gasthoßäle, denn er wusste pla-
stisch zu erzählen.

-Wenn 
er die Spritmenge, die so

eine,,super-Constellation" bei,m

Transatlantik- Flug verbrauchte,
umrechnete in den 'Wein, der in
den Kellern eines Winzervereins
an Ahr, Mosel oder Rhein trage rte,
dann konnte sich jeder davon ein
Bild machen, was so ein viermoto*
riger Supervogel schluckte. Moch-
ten andere sich als ,,räsende Rep6t-
ter" fühlen, so hielt er es - aufseine

Art ein Bonvivant, in einer Zeit,als
das unerbittlich schnelle Hamster-
radder digitalen Medien noch nicht
das Tempo bestimmte - mehr mit
dem Motto, das Nützliche mit dem

Angenehmen seines Berufes zu

verbinden. Vor allem aber, und'das
machte 'W.K-Mi. so sympathisch,

er blieb immer der, der er war: ein

echter,,I)ähler Jung".
Rolf Heckelsbruch

Am 29. Juni 1919 wurde Pe-

ter Göbel in eine alteingesessene

Florchheimer Familie geboren.
Nach dem Besuch der Volksschu-
le arbeitete er im elterlichen bäuer-

lichen Betrieb und kam nach seiner

Tätigkeit beim Arbeitsdienst zvr
Deutschen Post. Als Soldat erlebte

er den Zwerten Weltkrieg und ar-

beitete nach seiner Heimkehr aus

russischer Gefangenschaft kurze
Zett in der freien Wirtschaft, ehe er

zutr Post zurückkehrte. Am örtlichen

Ge schehen nahm er allzett regen

Anteil. So tratPeter nach Grundung

des Horchheimer Carneval Vereins

1952 diesem bei und wurde in den

Elferrat berufen. Sechs Jahre stand

er an der Spitze des Vereins. In die*

ser Zeit errang der HCV mit sei*

nen Fesfwagen dreimal den t. Preis

b e im Koblenzer Rosenmontagszug.

Auch stiftete er denrVerein imJubi-
läumslahr 1985 die von Goldschnde*

dernei ster J o s efWelling ge schaf{bn e

einzigartige Präsidentenkette. In den

lg80erJahren fuhr er mit FIals*J,oä-

chim Wirtz und Otta Weißbrich fur
die katholische Pfarrgemeinde mit
Spenden in das notleidende Palen

in ein Kinderheim in Kattowifz.
Auch in seinen weiferen Lebensj

ren ftihlte er sich mit seiner Heimat-
gemeinde und ihren Menschen v€r*

bunden. Am 18.Januar diesesJa es

verstarb Peter Göbel

Wir Florc
ein ehrendes

Robert Stoll
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