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In eigener Sache

Vorübergehend:
Einheitliche
Zustellung am
Wochenende
Die Corona-Pandemie
stellt auch die Medien-
branche vor Herausfor-
derungen. Um Ihnen wei-
terhin bestmöglich redak-
tionelle Inhalte und An-
gebote von Gewerbetrei-
benden in den Briefkas-
ten zuzustellen, werden
die Druck- und Erschei-
nungstermine angepasst.
Sie erhalten alle Pros-
pekte und Angebote Ihres
LokalAnzeigers (Erschei-
nung mittwochs) mit Ihrer
AM WOCHENENDE-Zei-
tung. Die Zustellung am
Mittwoch entfällt und wird
bis auf Weiteres mit die-
ser Ausgabe samstags
verteilt. Wir danken unse-
ren Zustellern und Mitar-
beitern für ihren wöchent-
lichen Einsatz.

StadtBibliothek
jetzt „to go“
KOBLENZ. Die StadtBi-
bliothek Koblenz bleibt
zwecks Corona-Prävention
weiterhin bis einschließ-
lich Samstag, 2. Mai, ge-
schlossen. Eine Öffnung
ist für 4. Mai geplant. Trotz
der Schließung können
ausgeliehene Medien je-
derzeit über die Medi-
enrückgabe im Forum Con-
fluentes (Eingang Cle-
mensstraße) zurückgege-
ben werden. Außerdem fal-
len keine zusätzlichen
Säumnis-/Mahngebühren
an. Allerdings bietet die
StadtBibliothek ein An-
gebot „to go“ an: Ver-
fügbare Medien können
bestellt und am Folgetag
abgeholt werden. Von Mon-
tag bis Freitag zwischen
10 und 16 Uhr können Bib-
liothekskunden mit gülti-
gem Bibliotheksausweis
maximal fünf Medienwün-
sche durchgeben. Dazu
sind Name und Kun-
denkarte (A86 . . .) zu nen-
nen. Die Abholung er-
folgt nur mit Ausweis über
den Eingang Clemens-
straße. Bestellungen:
y (0261) 129-2620 oder
-2621 bzw. per Mail an
stb@stadt.koblenz.de.

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
und Hessen eine Maskenpflicht für die Teilnahme am Öffentlichen
Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) und beim Einkauf vorgeschrieben.
Eine Szene wie auf unserem Schnappschuss wird es nicht mehr ge-
ben. Jedoch sichert das Tragen einer Maske alleine nicht unsere Ge-

sundheit: Abstandhalten und Hygienemaßnahmen sind weiterhin un-
verzichtbare und unabdingbare Voraussetzungen um die Ausbrei-
tung des Corona-Virus' zu minimieren und die Gesundheit zu er-
halten, betonen die Experten gebetsmühlenartig. Mehr zum Thema
auf den Seiten 4, 9 + 10. Symbolfoto: Seydel

Raus aus dem Wohnzimmer
und rein ins Auto
Vier Tage Autokino auf
dem Messegelände Wallersheimer Kreisel S. 12

Auch in der Krise
gut aufgestellt
Angebote der Jugendkunstwerkstatt
in Zeiten von Corona S. 9

Der Traum von Olympia
lebt weiter
Ruderer Timo Piontek hält sich
zu Hause an der Mosel fit S. 6

Wenn es schwierig ist,
die Füße stillzuhalten
Wie ein Verein Home Entertainment
mit Spendenaktionen verbindet S. 3

Ehrenamtliche retten
Lebensmittel vor dem Verfall
Verein unterstützt in Koblenz Bedürftige

-von Dagmar Stadtfeld-

KOBLENZ. Der Verein Le-
bensmittelretter Rhein-
Mosel hat es sich in Kob-
lenz zur Aufgabe gemacht,
Lebensmittel nicht weg-
zuwerfen, sondern sie an
Bedürftige zu verteilen.

Gegründet hat sich der Ver-
ein auf die Initiative von An-
nemarie Imgrund und
Christian Freitag vor dem
Hintergrund, dass viele
Menschen täglich darum
kämpfen ihre Familien zu
ernähren. Gleichzeitig wirft
jeder Supermarkt in der Eu-
ropäischen Union 40 kg Es-
sen jeden Abend weg. Da-
gegen wollten die beiden
jungen Leute etwas unter-
nehmen und haben zu-
sammen mit Tim Schnei-
der und Laura Steffen die
Initiative ins Leben gerufen.
Mehr als 20 Freiwillige sind
mittlerweile hier tätig, da-
runter sowohl Berufstätige
als auch Studenten.
„Wir sind dabei aber keine
Konkurrenz für die Tafel“,
sagt Annemarie Imgrund,
„wir nehmen das, was die
Tafel nicht mitnimmt und
liefern an die Menschen,
die nicht zur Tafel gehen.“
So werden von den Groß-
märkten rund um Koblenz
bis hin zum kleinsten Café
die Orte angefahren, die Le-
bensmittel nicht weiter ver-
wenden können. Beliefert
werden vor allem die Ge-

meinschaftsunterkünfte für
Obdachlose und Flücht-
lingsheime.
Christian Freitag ist zu-
meist mit dem Fahrrad und
einem kleinen Anhänger
unterwegs, um die Le-
bensmittel zu transportie-
ren. So fährt er von den Ab-
holstellen bis zu den Ab-
gabestellen viele Kilometer
jeden Tag. Sogar für zwei
Brötchen, die in einem Café
abgegeben werden ist er
unterwegs. „Das ist natür-
lich ein großer Aufwand“,

beschreibt es Christian
Freitag, „ich versuche dann
schon mehrere Cafés auf
einer Tour anzufahren. Bei
größeren Lebensmittel-
mengen nehme ich aber
dann auch das Auto.“ Ins-
gesamt kommen rund 100
Abholungen pro Woche zu-
sammen. Für die freiwilli-
gen Helfer gibt es einen ge-
nauen Einsatzplan, wer
wann wo Lebensmittel ab-
holt und entsprechend ver-
teilt. Dabei sind die Ar-
beitszeiten ganz unter-

schiedlich, sowohl mor-
gens als auch abends.
Doch nur mit dem Abholen
und Verteilen ist es nicht
getan. Zunächst werden die
Lebensmittel geprüft und
aussortiert. Da ist eben auch
schon mal Ware dabei, die
tatsächlich verdorben ist
und entsorgt werden muss.
Das nimmt dann auch ei-
nige Zeit in Anspruch. Doch
die allermeisten Lebens-
mittel sind noch gut zu ver-
werten. Vor allem die
Frischware, wie Obst, Salat

und Gemüse ist gefragt,
auch Brot und Brötchen.
Eben alle die Lebensmittel,
die Supermärkte ihren Kun-
den am nächsten Tag nicht
mehr anbieten wollen, weil
sie einen Tag alt sind. Trotz-
dem ist die Ware zumeist
in Ordnung und zum Weg-
werfen zu schade.
In Zeiten von Corona fallen
jedoch weniger Lebens-
mittel für Obdachlose und
Flüchtlinge an. In den Su-
permärkten, so ist die Be-
obachtung der Lebensmit-
telretter, werden insgesamt
weniger Lebensmittel aus-
sortiert. Die Cafés haben
geschlossen, somit gibt es
hier gar keine Abholungen.
Um die Hygienestandards
einzuhalten, wird die Ware
nur kontaktlos abgegeben,
das heißt man stellt sie nur
vor den Unterkünften ab.
Obwohl die Umstände jetzt
schwierig sind, sind alle
Helfer hoch motiviert und
setzen sich gerne für die
Sache ein.
Natürlich hoffen die Le-
bensmittelretter, dass diese
Krise bald vorbei ist, damit
sie wieder mehr Menschen
mit der Aktion helfen kön-
nen. Über weitere Helfer
würde sich der Verein freu-
en, aber auch über mehr
Supermärkte, die ihre Le-
bensmittel abgeben wollen.

M Infos hierzu gibt es unter:
www.wir-retten-lebensmittel.
de

Christian Freitag sortiert Lebensmittel erst aus, bevor sie an Bedürftige verteilt wer-
den. Foto: Stadtfeld
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637 Zutritt

ab 18 Jahren
Novum Märkte GmbH, Eckendorfer

Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld
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