
Diese Ruhe in der Altstadt
ist schon gespenstisch.
Jetzt ist es so ruhig, wie es
manche gerne immer hät-
ten. Die Kneipen dicht, die
Läden zu und Zusammen-
rottungen von vielen Leu-
ten gibt es auch nicht.
Selbst die Altstadtköter
verhalten sich ruhig. Man
hat das Gefühl, die trauen
sich auch nicht mehr auf
die Straße. Aber Gott sei
Dank meldet sich die Kir-
che noch zu Wort. Die Got-
tesdienste fallen aus, die
Kirchen sind geschlossen,
aber bei uns wird zusätz-
lich geläutet. Mittags um 12
Uhr die Angelus-Glocke
wie immer und abends um
22 Uhr die Lumpen-Glo-
cke, auch wie immer. Daran
haben wir uns in der Alt-
und Innenstadt gewöhnt,
aber die Glocken, die zu
den Gottesdiensten oder
anderen kirchlichen An-
lässen rufen sollen, bleiben
stumm. Vom Turm der
Liebfrauenkirche, die ja bis
Anfang des 19. Jahrhun-
derts die Stadtkirche war,
ruft jetzt morgens um 7 Uhr
und abends um 18 Uhr ei-
ne Glocke zum privaten
Gebet oder einfach nur zur
Besinnung in dieser
schwierigen Zeit. Die Kir-
che meldet sich so jeden
Tag zu Wort, als wollte sie
sagen: „Es gibt mich noch.“
Das ist gut so, denn viele
vermissen ja das gemein-
same Gebet am Sonntag
oder den Besuch der Kir-
che in der Woche, um zu
danken und zu bitten. Die
Glocken mahnen uns auch,
den Kopf nicht zu hoch zu
tragen – aber auch, ihn
nicht in den Sand zu ste-
cken. Das Läuten zu ver-
änderten Zeiten zeigt uns,
wie schnell sich alles für
uns ändern kann. Weil viele
die Glocken hören, weiß

man auch, man ist nicht al-
leine in dieser Situation.
Meine Frau und ich stellen
abends nach Einbruch der
Dunkelheit eine Kerze ins
Fenster. Sie machen zwar
den Münzplatz nicht heller
und ändern auch nichts an
der Situation. Unsere Ker-
zen sollen an die Men-
schen erinnern, die jetzt
jeden Tag für uns in den
Krankenhäusern und me-
dizinischen Einrichtungen
bis zur Erschöpfung gegen
die Seuche kämpfen. Und
auch an die Politiker, die
jeden Tag schwierige Ent-
scheidungen treffen müs-
sen, die ihren und unseren
Alltag stark einschränken.
Unsere zwei Kerzen sind
als Dank an diese Men-
schen gedacht, verbunden
mit einem Gebet, dass sie
gesund bleiben. Andere
Menschen singen von ih-
ren Balkonen gemeinsam
Lieder oder spielen die
Ode an die Freude, wir ha-
ben aber keinen Balkon
und wer mich schon mal
singen gehört hat weiß, das
könnte die Krise nur ver-
stärken. Spaß beiseite, eins
weiß ich genau, dieses Vi-
rus wird uns alle etwas de-
mütiger machen und das
ist gut so. Wie sagt der
Koblenzer: „Kopp huh, al-
les wierd good.“
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Rund ums Eck

Tafel Koblenz bleibt offen
KOBLENZ. Die Tafel Koblenz öffnet ihre Ausgaben so-
lange bis eine behördliche Einstellung kommt. Da die
Ausgaben aufgrund räumlicher Enge teilweise aus un-
seren Fahrzeugen heraus organisier werden und diese
auch mal an einem anderen Platz stehen, sollen Tafel-
Kunden stets zur normalen Ausgabestelle gehen. Dort
erhalten sie dann die aktuelle Standortinformation. Wenn
die Tafel ihre Ausgaben schließen muss, wird versucht,
besonders betroffene Familien und ältere Bedürftige zu
beliefern. Da die Kisten vorgepackt werden, besteht die
Tafel darauf, dass die Kunden den kompletten Inhalt in
ihre Taschen packen. Alles, was sie nicht essen können,
ist dann weiterzuverschenken oder zu entsorgen. Au-
ßerdem drängt die Tafel darauf, dass unbedingt der vor-
gegebene Abstand eingehalten wird. Zur Zeit wird auch
kein Geld angenommen, die Schutzgebühr muss viel-
leicht später nachbezahlt werden. -red-

Servicezeiten angepasst
KOBLENZ. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm)
muss aufgrund der aktuellen Corona-Krise die tele-
fonische Erreichbarkeit für ihre Kunden einschrän-
ken. Die Mitarbeiter des Kundenservice sind ab so-
fort von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17
Uhr unter y (0261) 40 21 11 11 erreichbar. Hinter-
grund sind personelle Engpässe gerade in den Rand-
zeiten. Die evm macht darauf aufmerksam, dass Kun-
den viele ihrer Anliegen rund um die Uhr bequem
über das Online-Kundenportal erledigen können. Die-
ses ist über www.evm.de/kundenportal erreichbar.
Dort lassen sich Abschlagszahlungen anpassen, neue
Kontodaten eingeben, Zählerstände erfassen und Ta-
rife anpassen. Zusätzlich können Kunden ihre An-
liegen per E-Mail an serviceteam@evm.de sowie
per Fax an (0261) 40 27 18 30 übermitteln. Dabei
sollte auf jeden Fall die Kundennummer angegeben
werden, damit eine Bearbeitung zügig erfolgen
kann. -red-

OB wieder „an Bord“
KOBLENZ. Nach zwei Tests des Corona-Verdachtsfalls,
die allesamt negativ ausgefallen sind, ist Oberbürger-
meister David Langner wieder persönlich im Verwal-
tungsstab und im Rathaus anwesend. „Nach Rückspra-
che mit dem Gesundheitsamt hatte ich mich zum
Schutz der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ins Homeoffice zurückgezogen. Nun ist diese Isolation
nicht mehr nötig und ich freue mich, wieder persönlich
an den Lagebesprechungen teilnehmen zu können“, so
Langner. -red-

Letzte Chance für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung der freiwilligen Vorgaben

REGION. -dko/hel- Die
Corona-Pandemie stellt
das gesamte gesellschaft-
liche Leben vor ungeahn-
te, in dieser Form nie da
gewesene Herausforde-
rungen. Nachdem die Lan-
desregierung Rheinland-
Pfalz schon am Freitag die
Einschränkungen für das
öffentliche Leben ver-
schärft hatte, wurden am
Sonntag zwischen Bund
und Ländern weitere Ein-
schränkungen vereinbart –
zunächst für zwei Wochen.
So gilt jetzt: Maximal zwei
Personen dürfen sich an
einem Ort aufhalten!

Ausnahmen gelten für Fa-
milien und der Haushalts-
gemeinschaft angehörige
Personen.
Auf eine komplette Aus-
gangssperre einigten sich
Bund und Länder nicht.
Bayern und Sachsen z.B.
scherten aus und verhäng-
ten eine solche bzw. ver-
schärften ihre Maßnahmen.
Bereits fürs Wochenende
war in Rheinland-Pfalz die
Schließung von gastrono-
mischen Betrieben ange-
ordnet worden.
Viele Bürger hätten sich
nicht an die zuvor freiwilli-
gen Vorgaben und Emp-
fehlungen gehalten, so Mi-
nisterpräsidentin Malu
Dreyer. Sprach sie noch am
Freitag vom „letzten Appell“
folgte am Sonntag der radi-
kalere Kurs. Dies ist die letz-
te Chance für Unbelehrbare,
um eine Ausgangssperre zu
verhindern. Die Ordnungs-
kräfte werden die Vorgaben
strenger überwachen, Ver-
sammlungen mit mehr als
zwei Personen umgehend
auflösen. Bei Verstößen

drohen teilweise drastische
Bußgelder oder sogar Ge-
fängnisstrafen.
Folgende Maßgaben sind
einzuhalten:
¸ Kontakte zu anderen
Menschen außerhalb der
Angehörigen des eigenen
Hausstands sind auf ein
absolut nötiges Minimum zu
reduzieren.
¸ Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine,
mit einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Haus-
stands gestattet.
¸ In der Öffentlichkeit ist, wo
immer möglich, zu anderen
als den Angehörigen des
eigenen Hausstands, ein
Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten.
¸ Feiern auf öffentlichen
Plätzen, in Wohnungen oder
privaten Einrichtungen sind

unzulässig.
¸ In allen Betrieben sind die
Hygienevorschriften einzu-
halten und Schutzmaßnah-
men für Mitarbeiter und Be-
sucher umzusetzen.
Folgende Einrichtungen
sind geschlossen:
¸ Restaurants, Speise-
gaststätten, Mensen, Kanti-
nen, Cafés, Eisdielen, Inter-
netcafés und ähnliche Ein-
richtungen.
¸ Thermen, Solarien, Well-

nessanlagen, Friseure,
Kosmetikstudios, Nagel-
studios, Tattoostudios,
Massagepraxen und ähnli-
che Einrichtungen.
¸ Fahrschulen (einschl.
Fahrschulprüfungen in
Räumlichkeiten des TÜV)
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Bibliotheken und ähnli-
che Einrichtungen.
¸ Sportboothäfen und
ähnliche Einrichtungen.
Zulässig bleiben:
¸ Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen
für den Verzehr zu Hause
durch Restaurants, Gast-
stätten und Cafés.
¸ Der Weg zur Arbeit, zur
Notbetreuung, Einkäufe,
Arztbesuche, Teilnahme an
Sitzungen, erforderlichen
Terminen und Prüfungen,
Hilfe für andere, individueller
Sport und Bewegung an der
frischen Luft (Abstand be-
achten) sowie andere not-
wendige Tätigkeiten.
¸ Medizinisch notwendige
Behandlungen bleiben
weiter möglich, u.. Physio-
therapien, medizinische
Fußpflege.

Sicherheit
im Lebensmittelhandel
Der Lebensmitteleinzel-
handel wurde nochmals auf
die besondere Bedeutung
der verpflichtenden Einhal-
tung von Hygieneregeln und
-maßnahmen hingewiesen,
dazu gehört auch das Ein-
halten von Abstandsregeln.
U.a. sollen Einkaufswagen in
regelmäßigen Abständen
desinfiziert werden, Desin-
fektionsmöglichkeiten an
Ein-/Ausgängen eingerich-
tet werden, Einweghand-
schuhe für lose, nicht ver-
packte Waren bereit liegen.

Die Lage in Koblenz
KOBLENZ. Die Anzahl
positiver Coronafälle in
Koblenz und im Land-
kreis Mayen-Koblenz ist
auf insgesamt 209 (Stand
bei Redaktionsschluss
am Montag) angestie-
gen. „Dabei gilt es zu be-
achten, dass diese Zah-
len alle Infizierten seit
Beginn der Testungen
umfassen und auch
möglicherweise bereits
genesene Personen be-
inhalten. Es ist uns aktu-
ell nicht möglich, diese
aus der Statistik heraus-
zurechnen“, sagt Michael
Schönberg vom Ge-
sundheitsamt Mayen-
Koblenz.

Seit Start der Fieberam-
bulanz auf dem Ober-
werth am 10. März, sind
bis mit Stand Sonntag-
abend, 22. März, insge-
samt in Koblenz 2242
und Personen vorstellig
geworden. Davon wur-
den 1461 Abstriche ge-
nommen.
Zum selben Zeitpunkt
wurde bei insgesamt 75
Personen aus der Stadt
Koblenz und 134 Perso-
nen aus dem Landkreis
Mayen-Koblenz ein po-
sitives Testergebnis fest-
gestellt und der Corona-
virus nachgewiesen. Ins-
gesamt gab es bislang
einen Todesfall im Kreis.
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