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Nürburgring-Werbung: Was kommt noch?
Gesamte Kampagne wohl millionenschwer – Umstrittener Anzeigentext für England erscheint nicht mehr – Ring: War von Anfang an nur kurz geplant
Das politische Sommerloch
verschafft dem Nürburgring
nur eine kurze Atempause –
wenn überhaupt: Staatsanwälte durchleuchten die gescheiterte Privatfinanzierung.
Und der Ring setzt seine umstrittene Anzeigenserie fort.

RHEINLAND-PFALZ. Den ersten beiden – heftig kritisierten
– Werbe-Anzeigen für den
neuen Erlebnispark am Nürburgring sollen noch etwa
zehn weitere folgen. Das teilte
die Ring GmbH auf Anfrage
mit, verriet aber nichts über
weitere geplante Slogans und

die Gesamtkosten der Kampagne. Ihr Umfang lässt allerdings auf ein Millionenvolumen schließen. „Wir bewegen
uns im nationalen Wettbewerb“, erklärt Ring-Pressesprecherin Stefanie Hohn, daher würden Medienkonzepte
nicht bekannt gegeben. Die
Anzeigenserie werde „noch
längere Zeit über den Sommer
hinweg“ fortgesetzt. Ein MotivseifürBelgienkonzipiert.
Die in England veröffentlichte Anzeige für den „Nürburgring 2009“ unter dem
Motto „Besiege die Deutschen
ein zweites Mal“ wird nicht er-

neut erscheinen.Der Text wird
von der CDU-Opposition als
Bedienen alter Feindbilder
ausKriegszeiten kritisiert.
In einer Erklärung der weitgehend landeseigenen RingGmbH heißt es dagegen, man
wolle humorvoll und „spielerisch“ eine Verbindung zum
Fußball-WM-Endspiel 1966
im Wembley-Stadion herstellen. Die Entscheidung für eine
„fröhliche, freche und durchaus polarisierende Werbekampagne“ sei richtig gewesen, wird der Markenberater
Professor Jochen Pläcking als
Mitentwickler zitiert – „das

zeigt gerade die Reaktion auf
diese Anzeigen“. Hohn betont, die kurze Erscheinungsdauer in englischen Automagazinen sei von Anfang an so
geplantgewesen.
Mit derselben Begründung
endete in Deutschland die
Veröffentlichung der ebenfalls angegriffenen Anzeige
„Meld Dich Montag einfach
krank“. Sie soll zu verlängerten Wochenenden in die neue
„Grüne Hölle“ locken. Wie der
Ring jetzt preisgab, erschien
sie unter anderem im „Playboy“. Das laut Eigenwerbung
„erfolgreichste Männer-Life-

style-Magazin in Deutschland“ erreicht nach VerlagsangabenmiteinerAuflagevon
250 000 Heften monatlich fast
eineMillionmännlicheLeser.
Die Werbestrategie für den
Ring beschäftigt auf Antrag
der CDU nach der Sommerpause den Wirtschaftsausschuss. Fraktionsvize Alexander Licht sagte, mit den missverständlichen Sprüchen betreibe die Nürburgring GmbH
„fortgesetzt
systematische
Grenzverletzungen“.
Trotz der Rücktrittsforderung der CDU gegen Ring-Geschäftsführer Walter Kafitz

hält Ministerpräsident Kurt
Beck (SPD) an dem 58-jährigenRing-Chef,derseit1994im
Amt ist, bisher eisern fest. Wie
unsere Zeitung erfuhr, wurde
sein Vertrag im März um fünf
Jahre verlängert. Damals gab
es erste kritische MedienberichteüberdiegeplantePrivatfinanzierung von Ring-Neubauten mittels internationaler
Finanztransaktionen. Ihr Platzen kostete Finanzminister
und Ring-Aufsichtsrat Ingolf
Deubel (SPD) das Amt und rief
die Staatsanwälte auf den
ClaudiaRenner/
Plan.
Frank Giarra

Koblenzer Drachenboot zunächst zahnlos bei World Games in Taiwan
Rheinland-Pfälzer nach erstem Rennen vor stilechter Kulisse enttäuscht, haben aber noch Chancen – Eröffnungsfeier vor 40 000 Zuschauer begeistert Sportler

KOBLENZ/KAOHSIUNG. Nach
1000 Metern ist das Rennen
gelaufen. Eben hatte das
deutsche Drachenboot auf
dem Lotussee von Kaohsiung
noch kräftig aufgeholt, da
verkeilt es sich an der Wende
nach der Hälfte der Strecke
zwischen den Booten aus
Amerika und Japan. Die 22
Männer und Frauen an Bord
können weder vor noch zurück. Wertvolle Sekunden
verstreichen, am Ende reicht
es noch für Platz fünf.
„Das müssen wir jetzt erst
mal verarbeiten“, sagt Martin
Alt aus Koblenz. Der 31-jährige Techniker hatte wie das
ganze Team auf eine Medaille
über die 2000-Meter-Strecke
gehofft. 10 000 Kilometer sind
sie gereist, bis nach Taiwan,
zu den World Games in Kaohsiung. Aber es war noch nicht
ihre letzte Chance.
Drei Athleten aus Koblenz
und Umgebung paddeln mit
im
Deutschland-Drachenboot. Für alle ist es die längste
sportliche Reise, die sie je
unternommen haben. Jörg
Gentner ist zusammen mit
Martin Alt vor sechs Jahren zu
dem Sport gekommen. „Damals war ein Rennen in Bad
Ems ausgeschrieben, das hatte uns neugierig gemacht“, so
der 37-Jährige. „So wurde
unser Team geboren.“ Später
schloss sich der „Schaengelexpress“ dem Post-Sportverein Koblenz an. Und nun
brachte die Nationalmannschaft den Lehrer aus St. Goarshausen nach Taiwan.
Statt auf Rhein und Mosel
zu trainieren, fahren sie hier

Altenkirchen: Gleich sechs
Fälle von Mexikogrippe auf
einmal und damit zugleich
die ersten im Kreis Altenkirchen: Nach Rückkehr aus
Mallorca am Sonntag wurden
die sechs Mitglieder einer
16-köpfigen Reisegruppe im
Laufe der Woche positiv auf
den H1N1-Erreger getestet.
Die Krankheiten verliefen
bislang harmlos, ein Teil der
Infizierten ist nach Angaben
der Behörden schon wieder
genesen.

Notfall im Kofferschließfach
Ludwigshafen: Ein 20-Jähriger
hinter Schloss und Riegel ist in
Ludwigshafen kurz vor dem
Ersticken von der Polizei befreit worden. Aus Spaß hatte
er sich in ein Kofferschließfach am Bahnhof gezwängt
und die Tür zugezogen. Als
die sich nicht mehr öffnen
ließ, rückten von Freunden
alarmierte Polizisten an und
brachen das Schließfach auf.
Die Luft darin war bereits
knapp geworden.
Koblenz: Wegen Insolvenz-

verschleppung und Betrugs
steht die frühere Pächterin
des Koblenzer Extra-Kinos
vor Gericht. Unter anderem
soll sie den Auftrag erteilt haben, alte Kinosessel aufzuarbeiten, sie aber als neue
Stühle über ihre Bank geleast
haben. Dabei soll ein Schaden
von mehr als 160 000 Euro
entstanden sein. Der Prozess
wird fortgesetzt.

Drei fehlen im Falkennest
Germersheim:
Unbekannte
Täter sollen aus einem Nest in
Freckenfeld (Kreis Germersheim) drei junge Turmfalken
gestohlen haben. Das Nest,
aus dem die noch nicht flugfähigen Jungvögel geholt
wurden, befindet sich auf
einem etwa zweieinhalb Meter hohen Metallpfosten. Katzen oder andere Tiere könnten deshalb als „Täter“ ausgeschlossen werden, so die
Polizei.

Die Rheinland-Pfalz-Zahl
24 neue Straßenwärter gibt es

Drachenbootrennen vor typischer Kulisse (von links): Die Rheinland-Pfälzer Jörg Gentner, Martin Alt und Wolfgang Mayr sind in Taiwan dabei. M Foto: taiwanreporter.de
auf dem Lotussee vorbei an
farbenprächtig
verzierten
Tempeln, Götterstatuen und
Pagoden, die ins Wasser hinein gebaut sind. Eine angemessene Kulisse für Drachenbootrennen. „Wenn ich
in Deutschland vom Dra-

chenboot erzähle, kann die
Hälfte der Leute sich nichts
darunter vorstellen“, sagt
Wolfgang Mayr (41), Dachdeckermeister aus Winningen – selbst vielfacher deutscher und Europameister.
„Aber hier in Taiwan kennt

es jeder. Und zwar als ernsthaften Sport, nicht nur als
Spaßveranstaltung.“
Bei den World Games waren alle drei mit dabei, als
das deutsche Team am Donnerstag bei der Eröffnungsfeier vor 40 000 Zuschauern

ins brandneue Stadion einzog. „Ein Wahnsinn“, lautet
ihr Urteil über das fast dreistündige Spektakel. Und:
Wenn alles gut läuft, können
die Koblenzer immer noch
einen Platz auf dem Treppchen erringen – heute über

die Klage ab: Für eine Beitragspflicht genüge die Anschlussmöglichkeit.
Stefan
Meiborg, Anwalt der beklagten Verbandsgemeinde Birkenfeld, zeigt sich erleichtert:
„Jetzt haben wir Rechtssicherheit – fürs ganze Land.“
Als das Verwaltungsgericht
in erster Instanz zugunsten der
Kläger entschied, sahen Beobachter bereits die Solidargemeinschaft auseinanderbrechen. Zwar verneinte das OVG
in einem von fünf Fällen wegen
besonderer Umstände die Bei-

tragspflicht, aber grundsätzlich gilt für alle Grundstücke:
Ob bebaut oder nicht, die
Eigentümer müssen zahlen.
Für Michael Kleinmann,
Anwalt der Kläger, kommt die
Entscheidung überraschend:
„Wir sind davon ausgegangen,
dass die Bescheide aufgehoben werden.“ Er werde seinen
Mandanten raten, Beschwerde gegen die Nichtzulassung
der Revision einzulegen. (me)
M Az: u.a. 6 A 11161/08.OVG;
bis 6 A 11165/08.OVG

Höfken wirft Margit Conrad illegalen Umgang mit Genmais vor
kreuzen. „Das Land muss für
Gefahrenbeseitigung sorgen.“
Das Ministerium sieht die Anzeige gelassen: Bei der Analyse
von Saatgutresten sei nichts
gefunden worden, so Sprecherin Stefanie Mittenzwei. Auch
im 300-Meter-Umkreis um die
Felder müsse nun aller Mais in
die Biogasanlage. Import und
Verzehr von „NK 603“ sind erlaubt: „Eine Gesundheitsgefahr besteht nicht.“
(ren)

E Seite 2: Aktuelles Lexikon
M Drachenbootrennen gibt es
an diesem Wochenende auch
wieder in Bad Ems zu erleben,
Infos: www.brueckenfestival.de

Alte Zusagen gelten weiter – Zeidler übernimmt

Grüne zeigen Ministerin an
nicht zum Anbau freigegebene
Genmais-Sorte „NK 603“ enthalten kann. Spuren wurden
bei Analysen der Saatgut-Partie in Sachsen gefunden.
Das Land ließ den Bauern die
Wahl, die Saat unterzupflügen
oder für die Biogasanlage
wachsen zu lassen. „Rechtswidrig“, so Höfken. In der beginnenden Maisblüte könne
sich der Genmais verbreiten
und in andere Maissorten ein-

die 500- und 1000-MeterStrecke. Klaus Bardenhagen

in Rheinland-Pfalz: Diese
Auszubildenden des Landesbetriebes Mobilität haben
jetzt die Prüfung bestanden
und werden sich in Zukunft
um die Pflege und den Erhalt
der Straßen in RheinlandPfalz kümmern. Hinter den
jungen Straßenwärtern liegt
eine
dreijährige
Ausbildungszeit mit 14 Lernfeldern.

LBBW lässt Mainz das
Sparen weniger spüren

Richter: Versickerungsmöglichkeit schützt nicht vor Kosten für Kanal

RHEINLAND-PFALZ.
Eine
Strafanzeige gegen Umweltministerin Margit Conrad
(SPD) hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ulrike Höfken aus Bitburg erstattet. Sie
wirft der Ministerin illegalen
Umgang mit gentechnisch
verunreinigtem Mais vor.
Im Mai säten neun Landwirte im Raum Germersheim auf
rund 70 Hektar Mais, ohne zu
wissen, dass er die in Europa

H1N1 erwischt Reisegruppe

Kino-Betreiberin vor Gericht

Kläger müssen Beiträge zahlen
RHEINLAND-PFALZ. Auch wer
Regenwasser an Ort und Stelle
versickern lassen kann, muss
seinen Beitrag zu den Kosten
eines Regenwasserkanals zahlen. Mit den Urteilen des Oberverwaltungsgerichts hat sich
die Hoffnung von vier Klägern
aus Niederhambach (Kreis Birkenfeld) und vielen weiteren
Grundbesitzern zerschlagen.
Da das Wasser vor Ort versickern oder abfließen könne, sei
der Kanal nicht notwendig,
hatten die Kläger argumentiert. Doch die Richter wiesen

Kompakt

Drogenhund Aaron ist Super-Schnüffler
Seltene Ehrung für eine Spürnase: 120 Rauschgiftfunde in 14
Monaten hat Aaron vom Wehrborn vorzuweisen. Der vierjährige
Schäferhund, der seinen Polizeidienst als Spürhund am Flughafen Hahn verrichtet, wurde dafür mit der Goldenen Medaille der
Zollhundeschule Neuendettelsau ausgezeichnet. Dabei geht
Aaron besonders geschickt vor: Als „passiv anzeigender“ Spürhund bellt er bei einem Drogenfund nicht, sondern setzt sich ruhig hin, um die Schmuggler nicht zu warnen – sein Hundeführer,
Zollhauptsekretär Alfred Heid, weiß dann aber genau Bescheid.

MAINZ. Bei der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW)
soll der Standort Mainz nicht
der große Verlierer der Sparpläne sein: Der neue LBBWChef Hans-Jörg Vetter will
nach Angaben aus Mitarbeiterkreisen an Verträgen festhalten, die eine feste Personaluntergrenze für Mainz und
eine Gleichbehandlung mit
anderen
LBBW-Standorten
vorsehen. Das verlautete nach
einer Personalversammlung in
Mainz. Der rheinland-pfälzische Finanzstaatssekretär Rüdiger Messal (SPD) und die
CDU-Bundestagsabgeordnete
Ute Granold haben ähnliche
Informationen. Messal nach
der Sitzung der LBBW-Träger:
„Ich habe keinen Zweifel, dass
die Vereinbarungen eingehalten werden.“ In der Sitzung
hatte sich Vetter zum Kostensenkungsprogramm geäußert.
Das Sparkonzept soll einen
Umfang von 200 Millionen
Euro haben, ein Drittel soll
über Personal-Einschnitte eingespart werden.
Derzeit arbeiten in Mainz
etwa 940 Menschen für die

LBBW. 2008 war zugesichert
worden, dass in Mainz für drei
Jahre mindestens 855 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Der
baden-württembergische
SPD-Fraktionschefs
Claus
Schmiedel hatte aber mit der
Aussage für Wirbel gesorgt,
dass bei der LBBW in Deutschland 550 Stellen wegfallen sollen – überwiegend in Mainz.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU), Vorsitzender der
LBBW-Trägerversammlung,
hatte sich jedoch bereits zum
Standort bekannt und betriebsbedingte Kündigungen
sowie einen Kahlschlag ausgeschlossen.
Die LBBW-Trägerversammlung bestimmte den 45-jährigen Stefan Zeidler zum Januar
2010 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der zur LBBW gehörenden Rheinland-Pfalz Bank.
Er folgt auf Hubert Sühr (64).
Die Rheinland-Pfalz Bank,
Nachfolgerin der Landesbank
Rheinland-Pfalz, betreut vor allem Firmenkunden in Rheinland-Pfalz und dem angrenzenden Raum.

