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Eigentlich hat Anne Göbel, als wir uns am Telefon zu einem Treffen in ihrem Horchheimer Haus an der

Kirchstraße verabreden, schon alles darüber gesagt, was sb in mehr als drei Jahzehnten immer

wieder bewegt und umgetrieben hat: ,,leh wollte zur deutsch-französr.schen Freundschaft ein paar

kleine Mosai ksteine beitragen ".

as Bild von
den Mosaik
steinen, die

für Anne Göbel zu-
gleich auch ,,Mosaik-
steine des Friedens"
sein sollten, hat die
mittlerwe iIe 82jährige
ehemalige Berufsschul-

lehrerin und Meisterin
ftir Hauswirtschaftsleh-
re immer wieder dann
gerne benulzl, wenn in
späteren Zeitungsarti-
keln über ihre fubeitim
,, Freundschaftskreis Ko-

blenz-Nevers" berichtet
wurde. Zweiundzwan-
zig Jahre, bis Oktober
2003, war sie dessen

Vizepräsidentin. Aber
um in diesem Ehrenamt
nur in Repräsentations-
pflichten zu glänzen,
das wäre Anne Göbel
dann doch wohlzuwe-
nig gewesen. Deshalb

fügen wir hier dem Bild
von den Mosaiksteinen
ein zweiles hinzu, das

Anne Göbel selber so

nie verwenden würde,

wenn sie über ihre zu-

rücklie gende Vorstands -

arbeit spricht. Es ist das

Bild vom unermüdli-
chen Motor des Freund-

schaftskeises. Ein Mo-
tor, der in all den Jah-

ren nie stotterte, son-

dern immer zuverlässig
ansprang, wenn es dar-

um ging, die in den
Nachkriegsjahren all-
mählich gewachsene
Freundschaft zwischen

den einst so sinnlos
und blutig verfeindeten
Völkern zu fördern.
Und Herzstück dieser
Freundschaft war und
ist für Anne Göbel die

über vierzi$ährige Pmt-

nerschaft zwischen Ko-

blenz und Nevers.

Doch damit dieser
Motor ansprang, musste

Anne Göbels Mann
erst einmal - es war
1970 von seinem
Horchheimer Stamm-
tischabend heimkehren
und ihr von dem zwei

Jahre A)vor gegründe-

ten Freundschaftskreis
Koblenz-Nevers berich-
ten. Über den hatte
man so ,,en passant" ge-

sptochen, denn mit am

Stammtisch saß sein
Mitbegünder und er-

ster Präsident, der
Horchheimer Ferdi-
nand Schöne. Und der

hat, so Anne Göbel,

,,fast alle deutsch-fran-
zösischen Freund-
schaftskreise in Rhein-

land-Pfalz mitgegrün-
det". Für die aus der
Nähe von Nassau stam-
mende, 1944 nach
Horchheim verheiratete
spätere Hauswirt-
schaftsmeisterin stand
an diesem Abend fest:

,,Da werde ich Mit-
glied ". Mitentscheidend
dafür war sicherlich
auch, dass ihr Bruder
1940 in Frankreich ge-

fallen war. ,,Und der
Wahnsinn, dass Deut-
sche und Franzosen auf-

einander schießen, der
sollte sich nie mehr wie-

derholen". Daftir selzte
Anne Göbel von nun an

ihre kleinen ,,Mosaik-
steine des Friedens".

Dass es dabei nicht
blieb, sondern dass

Anne Göbel für den
Freundschaftskreis Ko-

blenz-Nevers A) einem
wahren Glücksfall wur-
de, das kann man ja
nicht nur in diversen
Zeitungsberichten nach-

lesen, das konnte man
auch aus der Glück-
wunschrede heraushö-

ren, die Dr. Hans-Wil-
helm Stupp anlässlich
eines Empfangs zum
80. Geburtstag von
Anne Göbel hielt. Zwölf

Jahre hatte er nach Fer-

dinand Schöne den
Freundeskeis als Präsi-

dent geleitet und ,,sich
glücklich geschätzt",
mit Rat und Tat eine
FrauwieAnne Göbel an

seiner Seite zu wissen,

,,für die", so Dr. Stupp

damais, ,,die deutsch-
französische Freund-

schaft nie eine Frage des

nüchternen Verstandes

war", sondern immer
eine ,,Arbeit aus dem
Herzen heraus" gewe-

sen sei. Das habe sie

aber nicht daran gehin-

dert, ,,auf charmant
weibliche futbisweilen
ftir die nötigen Rippen-

stöße zu sorgen", wenn
es denn im Sinne der
Sache notwendig ztj
sein schien. Doch war
dies während der Zu-

sammenarbeit des Prä-

sidium-Tandems Stupp/
Göbel wohl nicht so

sehr oft der Fall, denn
Anne Göbel sagt rück-
blickend: ,,Es war die
Glanzzeil des Freund-
schaftskreises", der da-

mals über 600 Mit$ie-
der zählte.

Nun mag das wohl
auch daran gelegen ha-

ben, das Anne Göbel ein
Talent besitzt, auf das

sie, wenn überhaupt auf
etwas, außer auf Kinder
und Enkelkinder, sogar
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etwas stolz ist: auf ihr
Organisationstalent. So

könnte man nun an die-

ser Stelle etliche Seiten

damit füllen, was durch
ihr Engagement im
Freundschaftskreis zwi-
schen Koblenz und Ne-

vers so alles geschah.

Ungezählte Reisen ins

Nachbarland bereitete
sie akribisch vor. In die

Bretagne, die Norman-
die, die Champagne, ins

Elsass und immer wie-
der ins Burgund und in
das geschichtsträchtige

Nevers am Zusammen-

fluss von Niövre und
Loire. Wie oft sie dort
war, kann sie nur noch

schätzen: gewiss über

hundert Mal. Und wer
eine von ihr organisier-

te Reise mitgemacht
hat, der konnte sich ei-

nen gedruckten Reise-

führer ersparen, denn
Anne Göbel arbeitete
tage- und wochenlang
daran, jedem Mitreisen-

den einen perfekten
Frihrer über Geschichte,

Land und Leute der be-

reisten Orte und Land-

schaften mit auf den
Weg zu geben.

Aber wichtiger als

das Reisevergnügenwar

ihr natürlich die Pflege

der Freundschaft zwi-
schen den Menschen
hüben und drüben und

besonders mit dem
Freundschaftskreis in
Nevers, ntmal wenn
dessen Delegationen als

gern gesehene Gäste in
die Rhein-Mosel-Stadt
kamen und kommen.
Zwar hat der große
Charles de Gaulle ein-

mal gegenüber Konrad

Adenauer scherzhaft
geklagt, wie schwierig
es doch sei, ,,ein Land

mit über dreihundert
Käsesorten a) regie-
ren". Aber gerade diese

kaum überschaubare
kulinarische Vielfalt
zwischen Romadur und

Roquefort bot Anne

Göbel während ihrer
Vizepräsidentschaft im-
mer wieder die Gele-

genheit, ihre legendär
gewordenen deutsch-
französischen Wein-
und Käseabende zlJYet
anstalten. 26 sind's mitt-
lerweile geworden. Zu-

nächst im Cafd Rhein-

anlagen, dann im ,,Haus
der Begegnung" in der

Casinostraße und zu-

Ielzt im Soldatenheim
auf der Horchheimer
Höhe. An solchen Ta-

gen verbanden sich das

Organisationstalent und
das professionelle Kön-

nen der Hauswirt-
schaftsmeisterin - bis-

weilen für weit über
hundertTeilnehmer - zu
einem Fest der Sinne,

bei dem nicht nur die

Geschmacksnerven,
sondern auch die Augen
beglückt wurden,
prangte das Tischdekor

doch in den Farben der

,,Grande Nation": blau-

weiß-rot. Für Anne Gö-

bel ein ,,übetaus harmo-
nisches Dekot". Wen
wundert es da, dass sie

auch als ,,Mutter des

Koblenzer Burgunderfe-

stes" gilt, oder, wie im
vergangenen Jahr, deut-

sche und französische
Hobbyköche und -kö-

chinnen zu einer fröhli-
chen ,,Koch-Jumelage"
in die Lehtküche der

Koblenzer Volkshoch-
schule einlud. An ihren
Herden und Töpfen hat

Anne Göbel als VHS-

Dozentin seit 1986 ge-

schätzte 3.000 Frauen

und Männer mit der
hohen und bodenstän-

digen Kochkunst ver-

traut gemacht. Dass sie

noch Landesvorsitzen-
de der Hausfrauenverei-

nigung des Katholi-
schen Deutschen Frau-

enbundes war, sei nur
der vollständigkeit hal-

ber erwähnt.
Natütlich weiß Anne

Göbel, dass die er

wähnten kulinarischen
Schmankerl innerhalb
der deutsch-französi-
schen Freundschaft
wichtig, aber eben
gleichsam doch nur das

Sahnehäubchen auf
dem abschließenden
Kaffee sind. Wichtiger
war ihr allezeit, dass

sich die Menschen, vor
allem die Jugend beider
Länder, kennenlernten.
Dafür war ihr in drei

Jahrzehnten keine Zeit
und keine Mühe zu
schade. Dass dieses En-

gagement Anerken-
nung fand, blieb lelzt-
endlich nicht aus. An
Anne Göbels Wohnzim-
merwand hängt ge-

rahmt das ,,Diplome
d'honneur ä Madame
Anne Göbel" des Part-

nerschaftsverbandes
,,Bourgogne et Rhena-

nie-Palatinat" (But-
gund/Rheinland-Pfalz) .

Beide Länder ehrten sie

1986 mit der Siher- und
1996 mit der Goldme-
daille Rheinland -P falz /

Burgund. Die höchste
Auszeichnung für ihre
tubeit im Geist der Völ-
kerfreundschaft. Dazu
kamen die Ehrenmedail-

le der Stadt Nevers und
bereits 1991 das Bun-
desverdienstkreuz. Und
zu ihrem Abschied im
Oktober 2003 aus dem
neu gewählten Präsidi
um des Freundschafts-

keises Koblenz-Nevers

wurde ihr die Ehrenmit-
gliedschaft zuleil.

Im Ruhestand sieht
die agile 82-Jährige sich

damit natürlich noch
lange nicht. Wein-und
Käseabend, Reisen und
Burgunderfest, da
möchte die Horchhei-
merin auch künftig
noch ihr Organisations-

talent einbringen. Ein
solcher Motor lässt sich

eben nicht so einfach
von hohen Touren auf
Null stellen.

Etwas Sorgen macht
ihr allerdings die ferne-

re Zukunft des Freund-

schaftskreises Koblenz-

Nevers, denn ob nun an

der Loire oder am
Rhein: Die Jugend lässt

sich, wie auf vielen an-

deren Feldern auch, die

stetes Engagement er-

fordern, kaum noch für
die fubeit an der Völker-

freundschaft be geistern.

Was ftir die ältere Gene-

ration, zumaJ.fiir die der

Kriegs- und frühen
Nachkriegszeit so wich-
tig war, ist für junge

Menschen eher zu einer

S elbstverständlichkeit
geworden, so, als habe

es das Vereinte Europa
immer schon gegeben.

Nun schautÄnne Göbel

daheim auf ihre Urkun-
den und Medaillen, und
ein bißchen Wehmut
schwingt schon mit,
wenn sie sagt: ,,Zwei
Jahre hätte ich gerne

noch im Vorstand mit-
gearbeitet", denn der
Freundschaftskeis Ko-

blenz-Nervers,,,das ist

doch ein Teil meines
Lebens gewesen".

Rolf Heckelsbruch
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