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Summi-Gewinnspiel

Wochengewinn geht nach
Hoppstädten-Weiersbach
Beim Puzzle-Gewinnspiel der
Summi-SommerSpaß-Aktion un-
serer Zeitung hat Familie Acker-
mann aus Hoppstädten-Weiers-
bach den siebten Wochenpreis
gewonnen: einen Gutschein vom
Freizeitpark Tripsdrill im Wert von
295 Euro. Die Gewinner werden
persönlich benachrichtigt.

Das Puzzle
der sieb-
ten Wo-
che zeigt
Summi
vor dem
Kurfürst-
lichen
Schloss in
Koblenz.

Am heutigen Samstag finden Sie
das letzte Teil des achten Puzzles
in unserer Zeitung. Fertige Motive
sind bis zum kommenden Mitt-
woch (Datum des Poststempels)
zu senden an:

Rhein-Zeitung
SommerSpaß-Gewinnspiel
56050 Koblenz

Y Weitere Informationen gibt
es unter: www.rz-summi.de

Trierer Triwo gab Angebot für den Hahn ab
Verfahren Firma übernahm auch Zweibrücker Flughafen nach Insolvenz – 13 Bieter im Rennen – Cargo-Verbund wartet noch

Von unserem Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz. 13 Bieter haben
bis zum Stichtag 1. September für
den Flughafen Hahn geboten. Die-
se Zahl verkündete jetzt das rhein-
land-pfälzischen Innenministerium,
in dessen Ressortzuständigkeit der
Verkauf des Hunsrück-Airports
liegt. Weitere Angebote könnten
rein theoretisch noch hinzukom-
men. Zu den Bietern zählt nach In-
formationen unserer Zeitung auch
die Trierer Triwo AG. Die inha-
bergeführte Familien-Aktienge-
sellschaft investiert in Immobilien,
die sie dann entwickelt.

Vorstandschef der Triwo ist Pe-
ter Adrian, der zugleich als Präsi-
dent der Trierer Industrie- und
Handelskammer (IHK) amtiert. En-
de 2014 hat der Immobilienent-
wickler Triwo AG bereits den in-
solventen Flughafen in Zweibrü-
cken gekauft. Das Unternehmen,
das mehrere Gewerbeparks be-
treibt, soll damals rund 4 Millionen
Euro bezahlt haben.

Inzwischen ist der Zweibrücker
Regionalflughafen nur noch ein
privatisierter „Sonderlandeplatz“,
auf dem gelegentlich Maschinen
landen. Der eigentliche Flugbe-

trieb existiert nicht mehr. Immer-
hin konnten sich nach wie vor ein
paar kleine flugaffine Firmen hal-
ten. Die Region Zweibrücken hat
sich vom Aus des Flughafens er-
holt. In Zweibrücken ging es aber
auch nur um rund 100 Arbeitsplät-
ze. Am Flughafen Hahn sprechen
wir von 1000 bis 1500 Jobs, die di-
rekt an dem Airport hängen. Und
da ist die Wartungsfirma Haitec
noch gar nicht mitgerechnet.

Auch Flugplatz Mendig gekauft
Vorstandschef Adrian äußert sich
zu den Ambitionen seines Unter-
nehmens nicht. Aber am Hunsrück
sickert trotzdem so einiges durch.
Zunächst: Die Triwo, die auch den
ehemaligen Heeresflugplatz Men-
dig gekauft hat, ist nicht im klassi-
schen Flughafengeschäft. Aller-
dings gibt es auch auf dem Son-
derlandeplatz Mendig noch flug-
affine Firmen wie einen Hersteller
von Ultraleichtflugzeugen.

Beachtet man die Firmenphilo-
sophie von Triwo, würde der Im-
mobilienentwickler den Airport
Hahn wohl eher in abgespeckter
Form weiterführen, um Kosten und
Personal zu sparen. Anders käme
der Fliegerhorst wohl nie in die Ge-
winnzone. Kernpunkt der Bemü-

hungen wäre, die Flugzeugwerft
Haitec mit demnächst rund 500 Be-
schäftigten zu erhalten und zu stär-
ken. Möglicherweise ließen sich
weitere Servicefirmen gewinnen.
Für all das bräuchte man nur eine
rudimentäre Flughafen-Infrastruk-
tur. Die Billigfluglinie Ryanair wä-
re in einem derartigen Konstrukt
wohl kaum zu halten.

Bei allem, was man hört, hat die
Triwo ein finanziell eher defensi-
ves Angebot vorgelegt. Es scheint
eine Art Auffangnetz zu bilden,
sollte der klassische Flughafenbe-
trieb nicht zu halten sein. Die Be-
reitschaft der Triwo, das Gelände
zu entwickeln, könnte auch im Fal-
le einer Insolvenz noch einmal be-
deutsam werden.

Im Rennen um den Verkauf sol-
len wenige Firmen sein, die den
klassischen Flughafen erhalten
wollen. Darunter ist nach wie vor
die chinesische HNA Gruppe, ein
Luftfahrtkonzern, dessen deutscher
Brückenkopf die ADC GmbH um
den früheren Wirtschaftsstaatsse-
kretär Siegfried Englert ist. Der
ADC-Sprecher ist aber nur mit
1 Prozent beteiligt.

Mitte September dürfte sich he-
rauskristallisieren, welche der 13
Bieter wirklich Substanz als künf-

tiger Flughafenbetreiber haben.
Groß dürfte der Kreis dann nicht
mehr sein. Zumal ja auch noch der
Kaufpreis eine wichtige Rolle spielt.

Offenbar sind die derzeitigen In-
teressenten immerhin so potent,
dass der Hahn eine mögliche wirt-
schaftliche Perspektive besitzt. Das
ist für die berühmte Fortführungs-
prognose wichtig. Erhält der klam-
me Flughafen sie nicht mehr, muss
die Geschäftsführung den bitteren
Gang zum Insolvenzrichter antre-
ten. Gerüchteweise sollen sich die
ersten Topmitarbeiter ohnehin be-
reits nach neuen Jobs umschauen.

Spekulationen auf Insolvenz
Einige Bieter halten sich derzeit
noch bedeckt, da sie auf eine In-
solvenz spekulieren, die alle gel-
tenden (und auch kostenpflichti-
gen) Verträge erst einmal nichtig
machen würde. Im Hintergrund
soll unter anderem die Unterneh-
mens- und Strategieberatung
McKinsey & Company die Fäden
ziehen. Angeblich versucht man,
drei oder vier Cargofirmen (Fracht-
firmen) zu bündeln, die den Flug-
hafen möglicherweise übernehmen
könnten. Die Finanzlage des hoch
defizitären Hunsrück-Airports ist
nach wie vor angespannt.

Zwei Firmen prüfen Bieter

Die 13 potenziellen Käufer werden
jetzt von den Beraterfirmen KPMG
und Warth & Klein Grant Thornton
geprüft. Dieser Prozess ist voraus-
sichtlich Mitte September abge-
schlossen, so das Innenministeri-
um. Dann folgen Gespräche mit den
Interessenten. Der erste Verkaufs-
versuch an eine chinesische Firma
war gescheitert. Der defizitäre
Flughafen im Hunsrück gehört bis-
her zum Großteil Rheinland-Pfalz,
ein kleiner Teil gehört Hessen.

Modell Zweibrücken? Dem Flugha-
fen eröffnete die Triwo nach der
Insolvenz eine Perspektive. Foto: dpa

Kompakt

Autobahn 61 wird am
Wochenende gesperrt
M Rheinböllen/Stromberg. Wo-
chenendausflügler müssen sich
linksrheinisch zwischen Mainz und
Koblenz auf Umwege gefasst ma-
chen: Die Autobahn 61 wird von
Rheinböllen bis Stromberg kom-
plett gesperrt, und zwar von
Samstagnachmittag 16 bis Sonn-
tagabend 22 Uhr. Das teilte der
Landesbetrieb Mobilität Rhein-
land-Pfalz (LBM) mit. Grund ist der
sechsstreifige Ausbau der Auto-
bahn. Am Wochenende werden die
Brückenelemente der Großtalbrü-
cken eingesetzt. Der Landesbetrieb
weist die Autofahrer darauf hin,
dass sie sich nicht an ihr Navigati-
onsgerät, sondern an die Umlei-
tungen halten sollen.

Wildkamera darf keine
Spaziergänger zeigen
M Rheinland-Pfalz. Jäger müssen
beim Anbringen von Wildkameras
darauf achten, dass diese keine
Spaziergänger aufnehmen können.
„Sie sind entweder in Kniehöhe
oder mit steilem Aufnahmewinkel
nach unten zu installieren“, be-
richtete der Landesbeauftragte für
Datenschutz (LfDI) in Mainz. Au-
ßerdem dürfen sie nur abseits von
Waldwegen aufgehängt werden.
Dies ist Teil einer aktuellen Eini-
gung zwischen dem LfDI und dem
Landesjagdverband. Jäger nutzen
die Kameras für eine effizientere
Jagd und Hege. Die Apparate re-
agieren auf Bewegungsmelder,
sodass sie auch Menschen erfas-
sen. Dies widerspricht dem Bun-
desdatenschutzgesetz.

Bätzing:
Kirche wird
kleiner
Zukunft Künftiger Bischof
von Limburg im Gespräch

M Rom/Trier/Limburg. Die katholi-
sche Kirche wird nach Ansicht des
künftigen Limburger Bischofs Ge-
org Bätzing in 50 Jahren kleiner
und ärmer sein. „Ich glaube aber
dennoch, dass man nach wie vor
auf die Äußerungen der Kirche
auch hinsichtlich Fragen, die alle
Menschen bewegen, hören wird.
Die Stimme der Kirche wird immer
noch da sein“, sagte der 55-Jährige
in einem Interview in Trier. Der ge-
bürtige Westerwälder, der die ver-
gangenen knapp vier Jahre als Ge-
neralvikar an der Seite des Trierer
Bischofs Stephan Ackermann stand,
wird am 18. September in Limburg
zum Bischof geweiht.

Hauptaufgabe des neuen Lim-
burger Bischofs wird nach Ansicht
eines Kirchenexperten das Zu-
rückgewinnen von Vertrauen sein.
„Es ist so viel Porzellan kaputtge-
gangen in den letzten Jahren. Da
muss Herr Bätzing ran“, sagte der

Leiter der
deutschsprachigen
Redaktion von Ra-
dio Vatikan, Bernd
Hagenkord. Dabei
gehe es zunächst
um die Gläubigen,
aber auch um
Strukturen inner-
halb des Bistums:
„Es geht auch um
die Frage, auf wen

kann man sich verlassen“, sagte
der katholische Priester.

Der abberufene Bischof Franz-
Peter Tebartz-van Elst habe in Lim-
burg „ja nicht allein gestanden“.
„Da muss man auch ran: Man muss
fragen, wie konnte es überhaupt so
weit kommen. Das muss aufgear-
beitet werden. Dafür braucht es un-
endlich viel Vertrauen“, sagte Ha-
genkord. Das sei „die große He-
rausforderung“ für Bätzing. Te-
bartz-van Elst hatte 2014 seinen
Posten unter anderem wegen des
Skandals um den mehr als 30 Mil-
lionen Euro teuren Umbau der Bi-
schofsresidenz verloren. Zu Bät-
zings Bischofsweihe wird er dem
Vernehmen nach nicht kommen.

Es sei ein Vorteil, dass der Trie-
rer Noch-Generalvikar Bätzing von
außen komme, sagte Hagenkord.
„Er kommt ohne Gepäck und mit
sehr viel Vorschuss.“ Er werde
aber stets die Vorgeschichte mit
sich herumtragen. „Limburg ist si-
cher nicht der einfachste Bischofs-
posten, den Deutschland derzeit zu
vergeben hat.“

Georg Bätzing
Foto: dpa

Vier Städte, vier Konzepte: Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Kreuznach, Bitburg und Neuwied sind die Konkurrenten für die Ausrichtung der Landesgarten-
schau 2022. Die Bilder zeigen (von oben links im Uhrzeigersinn) die Altstadt von Ahrweiler, die bekannten Brückenhäuser von Bad Kreuznach, die Fuß-
gängerzone von Bitburg und das Neuwieder Schloss. Die Entscheidung über den Zuschlag fällt in Kürze im Landeskabinett.

Vier Städte wollen Gartenschau 2022
Bewerbung Kommunen präsentierten ihre Konzepte in der Landeshauptstadt – Entscheidung im Kabinett

M Rheinland-Pfalz. Vier Bewerber
um die Landesgartenschau (LGS)
2022 befinden sich auf der Zielge-
raden für den Zuschlag: Ihre auf-
wendig produzierten Konzepte ha-
ben die Städte am Freitag in Mainz
dem Bewertungsbeirat vorgestellt.

1 „Gesunde Stadt – Gesundes
Leben“ oder kurz „Das blü-

hende Leben“ ist das Leitthema des
Konzeptes, mit dem sich die Stadt
Bad Neuenahr-Ahrweiler um die
Landesgartenschau 2022 bewirbt.
Rund 13 Millionen Euro will sie da-
für in die Hand nehmen. Anders als
andere Landesgartenschauen soll
die Schau in der Kreisstadt nicht
auf der grünen Wiese entstehen,
sondern mitten in der Stadt integ-
riert sein. In vier verschiedene Aus-
stellungsbereiche ist das Stadtge-
biet aufgeteilt. Die Ausstellungs-
flächen reihen sich wie Perlen ent-
lang der Ahr, die das gesamte
Stadtgebiet durchfließt und ver-
bindet. Die Landesgartenschau 2022

soll genutzt werden, die bestehen-
den (Grün-)Flächen der Stadt auf-
zuwerten, Brachen zu erschließen
und damit wohnnahe Erholungs-
räume zu schaffen. Die großzügi-
gen Gartenanlagen und Parks der
Kurstadt Bad Neuenahr als Orte der
Entspannung, der Heilpflanzen, der
Ruhe und Kontemplation sollen ex-
emplarisch für die Heilwirkung der
Natur in den Fokus rücken.

2 Mit dem Motto „Gärten der
Elemente – am blauen Band

der Nahe ins blühende Salinental“
ist Bad Kreuznach ins Rennen um
den Zuschlag für die LGS 2022 ge-
gangen. Für die Umsetzung des
Konzepts, das sich auf ein bis zu
3,8 Kilometer langes Areal im Sali-
nental stützt, plant die Nahestadt
dabei insgesamt rund 24 Millionen
Euro und einen möglichen Zu-
schuss von 70 bis 80 Prozent des
Budgets ein. Weitere 10 Millionen
Euro sollen für vorbereitende Maß-
nahmen hinzukommen. Das be-
worbene Gebiet verbindet Bad

Kreuznach mit der Stadt Bad
Münster-Ebernburg, beide Kom-
munen sind in diesem Jahr fusio-
niert. Mit der Umgestaltung des
aus unzusammenhängenden Teil-
stücken nebst Brachflächen beste-
henden Areals soll die Fusion der
beiden Städte ein dauerhaftes und
repräsentatives Gesicht bekom-
men.

3 „Neuwied erleben“ heißt das
Motto der Deichstadt am Rhein,

bei dem es um die Konversion des
riesigen Rasselstein-Geländes di-
rekt in der Stadt geht. Nach 300
Jahren Stahlherstellung hat Thys-
senKrupp sein Werk geschlossen,
das Gebiet an der Wied war in die-
ser Zeit nicht zugänglich. Diese
„Verbotene Stadt“ mit ihren ver-
borgenen Naturschätzen soll nun
„der Bevölkerung zurückgegeben“
werden, wie Oberbürgermeister
Nikolaus Roth in einer äußerst pro-
fessionell vorgetragenen Präsenta-
tion ausführte. Insgesamt 86 Hek-
tar sollen in Wohn- und Gewerbe-

flächen verwandelt werden. Das
LGS-Kerngebiet ist 26 Hektar groß
und soll eine Verbindung schaffen
vom bisher eher abgeschnittenen
Stadtteil Irlich hin zu Innenstadt
und Schlosspark. Weiteres Plus des
Geländes ist seine verkehrsgünsti-
ge Lage.

4 Unter dem Motto „Bitburg
macht Zukunft“ erhofft sich

die Stadt in der Eifel einen Schub
bei der Umgestaltung eines ehe-
maligen US-Housing-Areals. Bit-
burgs Bürgermeister Joachim Kan-
dels hob hervor, in zwei Bürger-
veranstaltungen seien Ideen ge-
sammelt und später präsentiert
worden. Schließlich kamen 514
Musiker und 770 Sänger in der
Stadt zusammen, um gemeinsam
„Ein Lied für Bitburg“ zu singen.

Die vier Städte hoffen auf Hun-
derttausende Besucher – und deren
Ausgaben in der Gastronomie und
Hotellerie. Es wird spannend. Die
Entscheidung soll am 19. Septem-
ber im Ministerrat fallen.

Neuwieder
ohne Strom
M Neuwied. Ein Fehler in einem
Erdkabel hat zu einem Stromaus-
fall in der 64 000-Einwohner-Stadt
Neuwied geführt. Wie die Stadt-
werke am Freitag mitteilten, war
ein Stromkabel von der Überga-
bestation Rasselstein nach Neu-
wied der Grund für den Ausfall.
Die Haushalte im gesamten Stadt-
gebiet waren für mehr als 40 Mi-
nuten ohne Strom, weil die Ver-
sorgung auf eine andere Station
umgeschaltet werden musste. Das
dauert normal nicht so lang, doch
die andere Übergabestation wurde
gerade gewartet, wie die Stadt-
werke berichteten. Diese Arbeiten
mussten erst einmal unterbrochen
werden, dann ging die Station wie-
der in Betrieb. Die Stadtwerke be-
gannen am Freitag mit der Repa-
ratur des kaputten Erdkabels.
Während des Stromausfalls hatten
auch einige Geschäfte geschlossen.
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