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War das eine Freude, wir
konnten uns wieder tref-
fen. Acht Wochen haben
wir auf unseren mor-
gendlichen Freitagsfrüh-
schoppen im „Alten
Brauhaus“ verzichten
müssen. Wir – das sind
vier ältere Herren, davon
bin ich der zweitjüngste,
also typische Vertreter der
Corona-Risikogruppe.
Kaum waren die Locke-
rungen in den Medien
bekannt geworden, habe
ich per Mail vier Plätze im
Glasbiergeschäft reser-
vieren lassen. Laut Rück-
antwort hat die Wirtin sich
sogar über unseren an-
gekündigten Besuch ge-
freut. Dann habe ich die
anderen drei Stamm-
tischler angerufen und
alle haben ohne Luft zu
holen ihr Kommen zuge-
sagt. Vorschriftsmäßig,
mit Maske verunstaltet,
nach dem Desinfizieren
der Hände, haben wir
dann die uns von der
sichtlich erfreuten Bedie-
nung vorgeschriebenen
Plätze eingenommen.
Ehe nun das erste Bier
gezapft wurde, mussten
wir unsere Personalien
auf einem Vordruck selbst
eintragen. Das machte
uns keine Probleme, nur
mit der Uhrzeit kamen wir
in Schwierigkeiten. Man
musste die Ankunftszeit
angeben und die Zeit des
Verlassens der gastlichen
Stätte. Da man das aber
nie so ganz genau vorher
weiß, hat die Bedienung
sich erboten, nach der
Verabschiedung eines
jeden von uns die genaue
Uhrzeit einzutragen. Wir
durften jetzt sogar unsere
Mund- und Nasen-
schutzlappen ablegen
und mit Genuss nach acht
Wochen den ersten gut
gezapften Hopfentee in
trauter Gemeinsamkeit
genießen.
Unbeschreiblich wie
sanft, die Sinne belebend,
das mit Bachwasser pro-
duzierte Bier die Speise-

röhre passierte. Hier ma-
nifestierte sich auch die
allgemeine Meinung,
dass dieses edle Getränk,
mit Freunden getrunken,
viel besser schmeckt als
wenn man alleine wegen
verordneter Kontakt-
sperre sich dem Genuss
hingeben muss. Jetzt
konnten wir auch unserer
Freude über die wieder-
gewonnene Freiheit und
den guten Gesundheits-
zustand von uns Glau-
bensbrüdern lautstark
Ausdruck verleihen.
Lautstark, weil wir, aus vier
verschiedenen Haushal-
ten stammend, nicht zu-
sammen sitzen durften.
Auch der Hinweis, dass
der älteste von uns den
jüngsten adoptieren wol-
le, half nicht. Also brüllten
wir uns, weil auch ein
Hörgerät nicht funktio-
nierte, von Tisch zu Tisch
den Stand der persönli-
chen Aktien zu. Das war
nicht schlimm, denn au-
ßer einem von uns ge-
schätztem Stammgast,
den wir in unser Gebrüll
einbezogen, war nur noch
ein Gast da, der verstand
unsere Sprache nicht und
glaubte sicher, diese
Lautstärke gehöre zum
Dialekt. Pünktlich, wie vor
der Krise auch, haben wir
unser Treffen beendet
und freuen uns jetzt
schon, auf den nächsten
Abenteuer-Stammtisch.
Bis dahin wie immer:
„Kopp huh, alles wierd
good“. Manfred Gniffke

Schulsozialarbeit in Vallendar ist jetzt mobil
Mit dem evm-Bus können die Sozialpädagoginnen zu den Schülern fahren

KOBLENZ/VALLENDAR.
Ein außergewöhnliches
Angebot in ungewöhnli-
chen Zeiten: Weil die
Schüler der Integrativen
Realschule plus Konrad
Adenauer aus Vallendar
aufgrund der Corona-Kri-
se kaum zu den beiden
Schulsozialarbeiterinnen
Sylvia Zimmermann und
Julia Brümmer kommen
können, kommen die bei-
den Sozialpädagoginnen
kurzerhand zu den Schü-
lern. Die Energieversor-
gung Mittelrhein (evm) un-
terstützt dieses Angebot
und stellt der Schule bis
zu den Sommerferien ei-
nen Kleinbus zur Verfü-
gung.

„Als wir mit den Besu-
chen begonnen hatten, wa-
ren wir noch mit unse-
ren eigenen Pkws unter-
wegs“, berichtet Sylvia Zim-
mermann. Um die nötige

Vertraulichkeit sicherzu-
stellen und Gespräche auch
im Fahrzeug durchführen
zu können, kam der Wunsch

nach einem Bus auf. „Als
uns über Bürgermeister
Fred Pretz die Anfrage er-
reichte, mussten wir nicht

lange überlegen und ha-
ben spontan unsere Un-
terstützung zugesagt“, er-
klärt evm-Pressesprecher

Marcelo Peerenboom. Für
die Schulsozialarbeiterin-
nen ist der evm-Bus ide-
al: „Wir fahren mit ihm

zu einem zuvor verein-
barten Treffpunkt und kön-
nen dann im Bus unse-
re Gespräche führen“, freut
sich Sylvia Zimmermann.
Ihr und ihrer Kollegin ist
es wichtig, sich mit Schü-
lern in vertraulichem Rah-
men zu unterhalten und ih-
nen zu helfen.
Gerade für Schüler der un-
teren Klassen ist die ak-
tuelle Situation bisweilen
sehr belastend: Sie konn-
ten wochenlang nicht zur
Schule und werden bis
zu den Sommerferien nur
an wenigen Tagen den Prä-
senzunterricht besuchen
können. Für die Schul-
sozialarbeit also durch-
aus eine Menge zu tun
– das große Einzugsge-
biet der Realschule plus
macht persönliche Tref-
fen nicht leicht. Mithilfe
des evm-Busses ist das
nun viel leichter mach-
bar. -red-

Schulsozialarbeiterin Sylvia Zimmermann (Zweite v. links) nahm das Fahrzeug zusammen mit Bürgermeister Fred
Pretz und dessen Tochter, die selbst die Integrative Realschule plus Konrad Adenauer besucht, von evm-Presse-
referentin Eva Lindner entgegen. Foto: Thomas Frey/evm

Telefonsprechstunde mit Oster
KOBLENZ. Der direktge-
wählte CDU-Bundestagsab-
geordnete für den Wahlkreis
Koblenz, Josef Oster bietet
wieder eine Telefonsprech-
stunde an. „Das Gespräch
und der Gedankenaustausch
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ist mir sehr wichtig“, sagt

Josef Oster, „auch und gerade
in diesen Zeiten, in denen der
direkte Kontakt schwierig ist.“

M Bei Interesse melden Sie
sich einfach am Montag, 25.
Mai, zwischen 16.30 und 18
Uhr im Koblenzer Bürgerbüro
unterq (0261) 91 49 66 36.

Anzeige
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Pfingstgottesdienst im Freien
ASTERSTEIN. Am Pfingstsonntag, 31. Mai (11 Uhr), fei-
ert die alt-katholische Gemeinde St. Jakobus ihren ers-
ten öffentlichen Gottesdienst nach gut zwei Mona-
ten. Der Pfingstgottesdienst findet als Freiluftgottes-
dienst auf der Kirmeswiese im Stadtteil Asterstein ge-
genüber der Jakobuskirche statt. Für die Teilnahme
ist eine Anmeldung im Pfarramt notwendig: y (0261)
98 82 293 oder koblenz@alt-katholisch.de. -red-

Wieder Regelbetrieb in Kliniken
REGION. Rund zwei Monate haben die Kliniken des Ko-
ordinierenden Lagezentrums (KLZ) – Bundeswehr-
Zentralkrankenhaus Koblenz, Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein und Katholisches Klinikum Koblenz-Mon-
tabaur – nahezu ausschließlich Notfälle und Corona-Pa-
tienten behandelt. Nun hat das Land die Aufnahme wei-
terer Patienten wieder erlaubt – unter der Auflage, bei
steigenden Corona-Zahlen binnen 72 Stunden wieder
in den Notfallbetrieb zurückkehren zu können. Damit
können nun auch Patienten, deren planbare Operation
abgesagt werden mussten, wieder behandelt werden.

Pilger kocht online griechisch
KOBLENZ. Der Bundestagsabgeordnete Detlev Pil-
ger kocht am Dienstag, 2. Juni (10 Uhr), im Mehr-
generationenhaus Koblenz griechisch. Dabei wird er
über Land und Leute plaudern. Bei dieser interak-
tiven Veranstaltung können Sie zuschauen, mitko-
chen und parallel im Chat Fragen an Detlev Pilger rich-
ten. Informationen und Anmeldung: Mehrgeneratio-
nenhaus Koblenz/Kath. Familienbildungsstätte,
y (0261) 35 679, info@fbs-koblenz.de. -red-
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75 Küch

75 Wohnzimmer
75 Schlafzimmer

selbstschwenkend

Höhe ca. 105 - 125 cm

Standventilator,
Kunststoff, Höhe ca. 105 - 125 cm,
50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen
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Nähere Informationen er
halten Sie bei Ihrem XXXLutz Fachberater.
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