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Mein Freund Rolf ist jetzt
auch Rentner. Er war im-
mer fleißig und hat seine
gute Rente verdient. Ne-
benbei ist er seit Jahren im
Nebenberuf Jäger, besser
gesagt „Schnäppchenjä-
ger“. Er macht Jagd auf
Häuser, die nicht mehr gut
im Schuss sind und daher
preiswert angeboten wer-
den, auch bei uns in der
Altstadt. Aber er kauft nicht
nur, er saniert auch auf-
wendig, schließlich will er
ja mit seiner Jagdbeute
Gewinn machen. Das hat
bisher auch gut geklappt.
Seine Erben können mal
ein Federchen in die Luft
blasen. Mit anderen Wor-
ten, er ist gut betucht. Aber
er sitzt nicht wie der Hahn
auf dem Mist auf seiner
Brieftasche, an seinem
Reichtum lässt er auch
andere Mitmenschen teil-
haben. Gerade in der Co-
rona-Krise hat er sich sei-
nen Mietern gegenüber
sehr großzügig gezeigt. Da
hat er die Miete gestundet,
dort hat er sogar für zwei
oder drei Monate die Mie-
te ganz erlassen. Aber nur
da, wo wirklich Not am
Mann oder der Frau war.
Es gibt ja bei uns leider
viele Leute, die nun über
Monate keine Einnahmen
hatten und immer noch
keine haben. Nicht alle
wollen gleich das Hand-
tuch werfen und ihren Be-
trieb dicht machen. Dazu
gehören Schausteller,
Gastronomen, Reisebü-
ros, Veranstalter von gro-
ßen und kleinen Festen,
Musiker, Künstler und Zelt
– und Veranstaltungsma-
terialverleiher. Mein
Freund Rolf hat auch Mie-
ter, die von Corona stark
gebeutelt wurden. Denen
versucht er zu helfen. Aber
neulich hat er mir bei ei-
nem Bier, er hatte mich
dazu eingeladen, von an-
deren gut betuchten
Hauseigentümern erzählt,
die ihren Mietern auch auf
deren Bitten hin in keiner
Weise entgegen kamen
und auch nicht die Absicht

haben dies zu tun, egal wie
lange die Krise noch an-
hält. In einem Fall wurde
sogar ein Laden gekün-
digt und die Wohnung
gleich dazu, obwohl der
Mieter beides, Laden und
Wohnung, schon sehr
lange gemietet hatte. Er
hatte aber um Erlass von
zwei oder drei Monats-
mieten gebeten. „Däh
wierd sicher Mietschulde
gehat hann“, sagte ich.
„Däh säht näh on ich glau-
we dat“, entgegnete mir
Rolf. In einem anderen Fall,
von dem Rolf gehört hatte,
gab der Vermieter der Bit-
te einer Gastronomin, ihr
noch ein Stück von seinem
Hof für ihre Außenbestuh-
lung zur Verfügung zu
stellen, nicht nach. Er hätte
es dann schwieriger beim
Einparken, war sein Argu-
ment. Langsam redete
sich Rolf in Rage: „Wat
wolle die dann, die senn
doch satt on holle all nix
mett“, wetterte er und be-
stellte noch eine Runde.
Mir war es recht. Ich fragte
ihn: „Hasde dann och bei-
de Seide gehiert, net dat
seh dir en Bär offgebonne
hann?“ „Näh hann ich net,
awer ich kenne die Viehl,
die senn suh. Awer och bei
denne hat dat letzte Himd
kein Tasche.“ Ja, wo er
recht hat, hat er recht. Ich
weiß ja nun nicht was
stimmt und was nicht, aber
wenn es stimmt was mir
Rolf erzählt hat, kann ich
den Betroffenen nur raten:
„Kopp huh, on alles wierd
good“. Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Kleider können getauscht werden
KOBLENZ. Das Mehrgenerationenhaus Koblenz veran-
staltet am Donnerstag, 17. September (18 - 20 Uhr), in
der Hohenfelder Straße 16 eine Kleidertauschparty. Gut
erhaltene Kleidungsstücke, die nicht mehr gefallen oder
passen, können gegen andere eingetauscht werden. Auf
die Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln wird geach-
tet. Da wir nur einer begrenzten Personenzahl Zutritt zu
unserem Tauschraum gewähren können, kann es zu
kurzen Wartezeiten kommen. Informationen unter
www.fbs-koblenz.de oder y (0261) 35 679. -red-

Warnung vor Betrügern
VALLENDAR. Unseriöse Personen gaben sich in den
letzten Tagen im Vertriebsgebiet der Energieversorgung
Mittelrhein (evm) als Mitarbeiter des Energieversorgers
aus. Aufgefallen sind sie aufmerksamen Bürgern u. a. in
Vallendar. Unter dem Vorwand, einen neuen Vertrag ab-
schließen zu wollen, wurden mehrere Kunden zu Hause
besucht. Oft behaupteten die Betrüger E.ON übernehme
zukünftig alle Kunden der evm. Die evm bittet die Bürger
daher um Vorsicht an der Haustür – insbesondere, wenn
nach der Bankverbindung oder Vertragsdetails gefragt
wird. Wenn bei einem Besucher Zweifel an der Seriosität
der Person aufkommen, können sich die Betroffenen
beim evm-Kundenservice melden und rückversichern,
ob alles seine Richtigkeit hat. Bei Rückfragen ist das Un-
ternehmen unter y (0261) 402 11 111 und in seinen 14
Kundenzentren im Versorgungsgebiet erreichbar. -red-

Corona und Grundrechte –
wie viel Verbot ist erlaubt?

KOBLENZ. Corona und Grundrechte – wie viel Verbot ist
erlaubt? Am Donnerstag, 17. September (17.30 Uhr),
wird Rechtsanwalt Arno Gerlach in der Kulturfabrik Kob-
lenz zu aktuellen Fragen rund um die (rechtlichen) Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Grund-
rechte vortragen. Organisiert wird die Veranstaltung von
dem Verein Pro Justiz Rheinland und der Stadt Koblenz.
Corona-bedingt stehen nur ca. 40 Plätze in der Kultur-
fabrik zur Verfügung. Daher wird um Anmeldung per E-
Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de oder unter
y (0261) 129 19 29 gebeten. -red-

Singgemeinschaft Urbar
probt wieder

URBAR. Nach einer halbjährigen, coronabedingten
Zwangspause hat die Singgemeinschaft Urbar den Pro-
bebetrieb wieder aufgenommen. Die Proben werden
donnerstags um 20.30 Uhr im Bürgerhaus unter Be-
rücksichtigung der derzeit gültigen Corona-Schutzauf-
lagen durchgeführt. Gesangsinteressierte Neueinsteiger
sind willkommen, müssen sich allerdings spätestens ei-
nen Tag vor der Probe bei Hugo Heimen y (0261)
39 07 33 27 anmelden. -red-

Lichter der Hoffnung, aber kein Fest
Veranstaltung „Winningen im Lichterglanz“ abgesagt

WINNINGEN. Auch im Co-
rona-Jahr wird Winningen
im Lichterglanz erstrahlen.
Allerdings wird es kein
Festwochenende geben!
Der Verein „Winningen im
Lichterglanz“ hat jetzt die
Veranstaltung abgesagt.

„In Pandemie-Zeiten bleibt
uns nichts anderes übrig.
Die Gesundheit geht vor.
Wir haben lange gewartet
mit der Entscheidung und
gehofft, dass sich die Situ-
ation bis Dezember ändert.
Das ist leider nicht der Fall.

Weihnachtsmärkte in der
gewohnten Form wird es in
diesem Jahr nicht geben”,
so der Vorstand.
Dennoch müssen Winnin-
ger und Besucher nicht auf
die Beleuchtung in der Vor-
weihnachtszeit verzichten.
Die Jungwinzer werden
wieder Lichterketten über
den Straßen aufhängen. Der
Verein hofft, dass auch viele
Bürger diesem Beispiel fol-
gen. Auch wird es wieder
die Weihnachtsbäume in
den Wingerten geben.
An der Bundesstraße 416

werden die „Winninger Re-
benkugeln” leuchten und
auch der Marktplatz und
der Weinhof werden in ge-
wohnter Form mit beleuch-
teten Tannenbäumen und
den Lichterketten an den
Giebeln geschmückt.
Elvira Löhr, Vorsitzende des
Lichterglanz-Vereins: „Wir
sind sicher, dass wir damit
wieder eine vorweihnacht-
liche Atmosphäre im Ort
schaffen. In diesem Jahr
wird es ruhiger und be-
schaulicher zugehen. Set-
zen wir also dem Virus das

Licht der Hoffnung entge-
gen. Ob es etwa Glühwein-
stände gibt oder andere
Angebote, können wir vom
Verein nicht sagen. Wir ver-
weisen auf die Internet-Sei-
ten der Gastronomie- und
Winzerbetriebe in Winnin-
gen. Für die Einhaltung der
Corona-Vorschriften ist in
jedem Falle jeder Anbieter
selbst verantwortlich. Wir
wünschen uns sehr, dass
es 2021 wieder möglich ist,
gemeinsam in Winningen
das Fest der Lichter zu fei-
ern!“ -red-

Es läuft noch lange nicht rund
Rot-Weiß und TuS Koblenz warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg

KOBLENZ. -mas- Vergli-
chen mit vielen weiteren
Spielen des vergangenen
Wochenendes, etwa im
DFB-Pokal, waren die et-
was mehr als 500 zuge-
lassenen Zuschauer im
Fußball-Regionalliga-Spiel
zwischen dem FC Gießen
und RW Koblenz ein Schritt
in eine angenehmere Zu-
kunft. Das Vergnügen der
Zuschauer hielt sich über
weite Strecken trotzdem in
Grenzen.

Von „Abstiegskampf pur“
sprach RW-Trainer Heiner
Backhaus, während sein
Gegenüber Daniyel Cimen
von seinen Akteuren eine
erschreckende erste Halb-
zeit gesehen hatte:
„Schlechter geht's nicht
mehr.“ RW-Neuzugang Val-
drin Mustafa markierte nach
einem Eckball per Kopf die
Führung. Nach der Pause
jedoch handelte sich Kob-
lenz drei zu einfache Ge-
gentore ein – „wahnsinnig
schlecht verteidigt“, fand
Backhaus, der erstmals
auch Nino Miotke und nach
abgesessener Sperre To-
mislav Ivicic dabei hatte.
Das Debüt von Julius Schell

steht noch aus, der Innen-
verteidiger war kurzfristig
von der U 19 Borussia Dort-
munds verpflichtet worden.
Entwarnung derweil bei Ale-
xis Weidenbach, dessen
gegen Alzenau erlittene
Verletzung weniger schlimm
war, er konnte in Gießen
wieder mitwirken. Der späte
Anschluss von Felix Käffer-

bitz war letztlich nur Ergeb-
niskosmetik. „Es gibt
schnelle Möglichkeiten und
strukturierte Möglichkeiten“,
haderte Backhaus vor allem
damit, dass bei den struk-
turierten Möglichkeiten sei-
ne Vorgaben oft nicht be-
herzigt wurden. Was das 0:0
im Auftaktspiel gegen Ulm
wert ist – die Ulmer kegel-

ten immerhin Zweitligist Aue
aus dem DFB-Pokal –, da-
rüber kann das nächste
Heimspiel am Samstag, 19.
September (14 Uhr), gegen
VfB Stuttgart II Aufschluss
geben.
In der Oberliga gelang der
TuS nach zwei Niederlagen
zum Start immerhin der ers-
te Punktgewinn. Das 1:1 in
Karbach war einerseits ein
Punkt für die Moral – Adrian
Knop traf in Unterzahl,
nachdem Michael Stahl
Gelb-Rot kassiert hatte. Je-
ne Sperre Stahls stellt Trai-
ner Anel Dzaka vor dem
nun anstehenden Derby ge-
gen Mülheim-Kärlich (So.,
20. September, 14 Uhr) vor
Probleme – der Kapitän ist
in der Abwehr und als Füh-
rungsspieler kaum zu er-
setzen. Da es der TuS auf
der Ersatzbank an oberliga-
erfahrenen Akteuren fehlt,
wäre es keine große Über-
raschung, wenn Routinier
Admir Softic einmal mehr
die Knochen hinhalten
müsste. Hinzu kommt: Die
SG 2000 hat Blut geleckt
und bereits 6 Punkte ein-
gefahren, kann also ohne
großen Druck die Fahrt ins
Stadion Oberwerth antreten.

Hektisch ging's zu im Regionalligaspiel zwischen Gie-
ßen und RW Koblenz. Natürlich ist der Koblenzer Justin
Klein (links) nicht einverstanden mit der Gelben Karte
durch Referee Jan Dennemärker. Foto: Schlenger
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Unsere Öffnungszeiten | SB-Warenhaus:
Montag – Samstag: 08.00 – 21.00 Uhr

An Feiertagen geschlossen

Gültig vom 16.09. – 19.09.2020 (KW 38) Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler keine Haftung.

Koblenzer Bräu
20 x 0,33 l-MW-Flasche
1 l = 1.01
+ Pfand 3.10

Rollenbox
Kunststoff, verschiedene Farben,
31 l, 80 x 40 x 17 cm oder 45 l, 60 x 40 x 32 cm

Hela Tomaten- oder
Gewürzketchup
verschiedene Sorten
1 l = 1.86

Hengstenberg Knax
Gewürzgurken od. Sticksi
verschiedene Sorten,
Abtropfgewicht 360 g
1 kg = 2.64

Weihenstephan Butter
Streichzart

Berchtesgadener Land
Bergbauern
H-Vollmilch
3,5 % Fett

Angebotspreis

je 800 ml-Flasche

146
249

Bauernbrot
80/20 Roggenmischbrot,
mit Natursauerteig
gebacken

Globus Fleischkäsebrät*
in der Aluschale,
zum Selberbacken

Lahnstein
Bester
PreisderStadt!

Angebotspreis

je 720 ml

093
189

Angebotspreis

250-g-Packung

123
199

Angebotspreis

je 1 l

086
119

Angebotspreis

je 1 kg

290
340

Angebotspreis

je 500 g

155

Angebotspreis

je

584
799

* mit Phosphat

Angebotspreis

je Kiste

633
1049

Abbildung: Musterbeispiel
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