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Manchmal kommt es anders – Am schönen Rhein, aber in Koblenz
Dienstag, 11. Oktober 2022
Heute war meine Spontanität gefordert, denn eigentlich wollte ich ja unsere Gruppe in Lörrach besuchen. Doch leider
musste mein Besuch dort wegen Krankheit ausfallen, echt schade…
Aber deswegen berichte ich euch heute schon aus Koblenz, welche zu den ältesten Städten Deutschlands gehört.
Das hat auch damit zu tun, dass hier, bzw. am ganzen Rhein die Grenze des Römischen Reiches verlief, dabei ist ganz
wichtig, das liegt linksrheinisch! Und ich habe gehört, dass dies auch heute noch in einigen Städten ein großes Thema ist –
Kölner und Düsseldorfer necken sich wohl sehr gerne mit der Lage 😉😉.
Aber das nur am Rande, hier in Koblenz gibt es nämlich ganz tolle, historische Orte von großer Bedeutung.
Da wäre das Deutsche Eck – „Wo Vater Rhein auf Mutter Mosel trifft“ heißt es.

Und dann steht hier noch eine riiiieeesige Statue, ein alter Mann, der auf einem Pferd sitzt. Dieser Kaiser Wilhelm I. muss
ein richtig wichtiger Typ gewesen sein, anders kann ich mir nicht erklären, warum jemand ein 37 Meter hohes Denkmal
bekommt. Auf jeden Fall ist es wirklich beeindruckend davor zu stehen.

Hier gibt es auch überall noch alte Burgen und sogar Festungen, eine besonders schöne steht direkt gegenüber auf der
anderen Rheinseite, ganz oben am Berg die Festung Ehrenbreitstein, die zweitgrößte noch erhaltene Europas, sehr
beeindruckend.

Hier steht sowieso ganz viel ziemliches altes, aber total interessantes rum.
In der Altstadt am Görresplatz, wo schon die Römer siedelten, gibt es diesen 10 Meter hohen Brunnen, der in zehn
übereinander gereihten dreidimensional dargestellten Szenen die Geschichte der Stadt Koblenz erzählt.

Mega spannend, und es hätte noch so viel mehr zu sehen gegeben, aber ich muss mich noch für morgen vorbereiten, da
darf ich in der Mittelrhein-Klinik bei Herrn Rudolph mal was über ADHS Deutschland e.V. und Selbsthilfe erzählen.
Leider konnte ich deswegen nicht in diesen Bus nach Aachen steigen, da bin ich ja erst am Donnerstag.

Bis morgen und Gude 😊😊
Eure Diffy

