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Aus der Region

Ersatzverkehr
REGION. Noch bis ein-
schließlich Mittwoch, 29.
April, werden auf der Mo-
seltalstrecke einzelne Zü-
ge der Linie RE 1 (Kob-
lenz – Mannheim) und
mehrere Züge der Linie
RB 81 (Trier – Koblenz)
zwischen Bullay (DB) und
Wittlich Hbf durch Bus-
se ersetzt. Zu beachten
ist, dass diese Busse bis
zu 30 Minuten später ab-
fahren als die Züge. In
Wittlich Hbf bzw. Bullay
(DB) besteht Anschluss
von den Bussen an die
RB-Züge des nächsten
Takts bzw. an die bis
zu 31 Min. später fah-
renden Züge. Infos sind
den Auhängen an den
Bahnhöfen zu entneh-
men. -red-

Weg mit dem
Sperrmüll!

COCHEM. Ab sofort ist
die Anmeldung zur Ab-
holung von Sperrmüll
wieder online über das
Bürgerportal Cochem-Zell
unter https://www.coc.
de/portal/sperrmuell/
möglich. Die Abwicklung
erfolgt nach der Rei-
henfolge der Anmeldun-
gen im Bürgerportal. Al-
ternativ ist eine Anmel-
dung auch telefonisch
über die Behördennum-
mer 115 möglich. -red-
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So machen Sie
Ihr Auto frühlingsfit!
Wenn die warme Jahreszeit naht,
gibt es einiges, worauf zu achten ist S. 9

„Ziemlich beste Freunde“:
Miana sucht das große Glück
Auch in Zeiten von Corona
können Tiere vermittelt werden S. 6

Arztbesuche
lieber nicht aufschieben!
Auch in Zeiten von Corona:
Krankenhäuser sind gerüstet S. 3

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen
Für die Militärseelsorge gibt es trotz der Corona-Pandemie einiges zu tun

BÜCHEL.. Die Truppenun-
terkunft Brauheck, der
Fliegerhorst Büchel, das
IT-Bataillon und die Schu-
le für Diensthundewesen
in Ulmen gehören zum Ein-
zugsbereich der Militär-
seelsorge in Büchel. Auch
hier sind die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie
zu spüren, berichtet Pas-
toralreferent Burkhard
Bleul.

„Mehrheitlich wird militä-
risch, wenn nicht generell
geschlossen ist, im Schicht-
betrieb oder zum Teil im
Home-Office weitergearbei-
tet“, sagt Bleul im Hinblick
auf die Abläufe in den Ein-
richtungen in der Eifel und
im Hunsrück. Er selbst ar-
beitet noch in seinem Büro
in der Fliegerkaserne in Bü-

chel, wo der Betrieb relativ
normal weiterlaufe. Eigent-
lich sollte er Ende April nach
Litauen, um den dortigen
Einsatz der Bundeswehr zu
begleiten. „Aus verschiede-
nen Gründen, unter ande-
rem wegen Corona, geht
das jetzt erst einmal nicht“.
Den Kontakt zu den Solda-
tinnen und Soldaten halten
das evangelische und ka-
tholische Seelsorgeteam
über unterschiedliche Ka-
näle. Das geschieht bei-
spielsweise durch Flyer mit
Hinweisen zur Erreichbar-
keit, aber auch mit Empfeh-
lungen zum Umgang mit
Kontaktverboten oder Ängs-
ten. Dazu gibt es Tipps, um
den neuen, ungewohnten
Alltag zu gestalten: Routinen
und Alltagsrhythmus bewah-
ren, körperliche Betätigung,

Ablenkung oder humorvoll
reagieren. „Humor ist ein
starkes Mittel gegen Hoff-
nungslosigkeit und kann Er-
leichterung bringen“, ermun-
tert Bleul zum Lachen –
auch in dieser Zeit. Wichtig
sei es auch, die eigenen Ge-
fühle zu akzeptieren und da-
rüber zu sprechen. Es gehe
darum, „eine gewisse Nor-
malität in der scheinbaren
Un-Normalität zu finden“,
sagt er.
„Digitalisierung ist in Zeiten
sogenannter ‚Sozialer Dis-
tanz‘ teilweise hilfreich, “, er-
klärt der Militärseelsorger mit
Blick auf die derzeitigen
Kontaktbeschränkungen,
„aber letztlich ist das kein
echter Ersatz für persönliche
face-to-face Begegnungen“.
Und diese waren unter an-
derem im März und in den

darauffolgenden Monaten
geplant. So müssen Exerzi-
tien (geistliche Auszeiten),
ein Wochenende für Solda-
tinnen und für Ehefrauen von
Soldaten sowie ein Vater-
Kind-Wochenende ausfallen
oder verschoben werden.
„Diese Veranstaltungen wer-
den von den Teilnehmenden
immer mit großer Vorfreude
erwartet“, weiß Bleul. Dazu
kommen die Absage der
jährlichen Soldatenwallfahrt
nach Lourdes und des Welt-
friedenstages im Rahmen der
Heilig-Rock-Tage in Trier.
Trotzdem sieht Bleul auch
positive Effekte: „Viele Zivil-
angestellte und Kameradin-
nen und Kameraden besin-
nen sich jetzt mehr auf das
Wesentliche im Leben und
zwar auf Familie, Solidarität
und Empathie.“ -red-Auch das Militär bekommt die Auswirkungen von Corona zu spüren. Foto: privat

Erste Schritte in „neue Normalität“

REGION. Die ersten Schritte in die „neue Normalität“ – wie es Politi-
ker und Gesundheitsexperten ausdrücken – haben wir seit Montag
u.a. mit der Öffnung des Handels, der auf einer Fläche bis zu 800
qm verkaufen darf, hinter uns. Nun stehen die nächsten Schritte be-
vor, die aber nicht mehr das uns als „normal“ bekannte Bild zeigen

werden. Von Montag, 27. April, an ist u.a. auch in Rheinland-Pfalz ei-
ne Maskenpflicht für die Teilnahme am Öffentlichen Personen-Nah-
Verkehr (ÖPNV) und beim Einkauf vorgeschrieben. Eine Szene wie
auf unserem Schnappschuss wird es nicht mehr geben. Jedoch si-
chert das Tragen einer Maske alleine nicht unsere Gesundheit: Ab-

standhalten und Hygienemaßnahmen sind weiterhin unverzichtbare
und unabdingbare Voraussetzungen um die Ausbreitung des Co-
rona-Virus' zu minimieren und die Gesundheit zu erhalten, betonen
die Experten gebetsmühlenartig. Mehr zum Thema auf den Seiten
3, 4 und 5. Symbolfoto: Seydel
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