
¸ ÄRZTE

Zentraler Notruf
y 11 61 17
DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mo-
bilgeräten mit Ortsvor-
wahl)
Notfallnummer:
Einheitlich:y (0261) 112

¸ AUGENÄRZTE

Koblenz und
Umgebung:
Zu erreichen unter
y 0180-5 112060*

¸ ZAHNÄRZTE

Einheitliche
Notrufnummer:
y 0180-5 0 40 308*.
Weitere Infos: www.bzk-
koblenz.de

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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Wo hat der Übertritt über die
Speziesbarriere stattgefunden?
Dass bei SARS-CoV-2 ein
„Übergang“ vom Tier auf
den Menschen stattgefun-
den hat, wird allgemein als ge-
sichert angenommen. Wie
und wo das Fledertier-Co-
ronavirus die Speziesbarri-
ere überwinden konnte, ist al-
so die eigentliche Kern-
frage. Diese ist umso in-
teressanter, als die Fle-
dertier-Spezies, die SARS-
CoV-2-ähnliche, ACE-2-Re-
zeptor-affine Coronaviren be-
herbergen, in Wuhan, dem bis-
her angenommenen Aus-
gangsort der Pandemie, gar
nicht vorkommen, sondern
in der für ihren Arten-
reichtum bekannten süd-
chinesischen Provinz Yun-
nan, die an Laos und Kam-
bodscha angrenzt und ca.
1000 km von Wuhan ent-
fernt liegt. Wie also kam
das Virus nach Wuhan?
Aufgrund der trotz hoher Ho-
mologie zwischen dem nächst-
verwandten Fledermaus-Co-
ronavirus und SARS-CoV-2
noch immer bestehenden ge-
netischen Diversität ist –
wie bei SARS-CoV – da-
von auszugehen, dass der
Übergang auf den Men-
schen eines Zwischenwirts be-
durfte, in dem sich das Vi-
rus zu der Variante wei-
terentwickeln konnte, die
schließlich den Sprung über
die Speziesbarriere zum Men-
schen vollziehen konnte, ein
Entwicklungsschritt, der in
der Regel Jahre bis Jahr-
zehnte erfordert.
Der Zwischenwirt wurde im
Fall des SARS-CoV-2 noch
nicht identifiziert. Disku-
tiert wurden z.B. das Schup-
pentier (Pangolin; Ord-
nung: Pholidota, Familie Ma-
nidae) oder der Marder-

hund. Die zahlreichen Mel-
dungen über infizierte Tie-
re in Nerz-Farmen in den Nie-
derlanden, in Dänemark, den
USA und Spanien bele-
gen, dass insbesondere Ner-
ze sehr suszeptibel für SARS-
CoV-2 sind. Auch sie (bzw.
Vertreter der Familie Mus-
telidae) wurden daher als mög-
liche Zwischenwirte in Be-
tracht gezogen. Im Falle der
Pangoline, die in der Na-
tur sympatrisch mit Fle-
dermausarten leben kön-
nen, weisen jedoch Stu-
dien darauf hin, dass sie
eher akzidentelle Wirte für
SARS-CoV-2-ähnliche Viren
sind, als dass sie eine phy-
logenetisch bedeutsame Rol-
le in der Entwicklung des
SARS-CoV-2 gespielt ha-
ben.
Auf den Huanan-Markt in
Wuhan wird weit mehr ver-
kauft als nur Meeres-
früchte: Ratten, Füchse, Kro-
kodile, Wolfswelpen, Rie-
sensalamander, Schlangen,
Pfaue und Kamelfleisch wer-
den angeboten. Sogar Zi-

bet-Katzen (Schleichkatzen)
sind zu bekommen, von de-
nen in den Jahren 2002/2003
das SARS-Coronavirus aus-
gegangen war. Die chine-
sische Esskultur ist be-
kannt dafür, dass ziemlich al-
le Lebewesen auf die Spei-
sekarte kommen können, die
vier Beine haben, schwim-
men oder fliegen. Auch Fle-
dertiere gehören dazu.
Der Markt kam als Aus-
gangsort der COVID-19-Pan-
demie in die Diskussion, als
im Januar 2020 erstmals über
den Nachweis eines neuen Co-
ronavirus bei vier Patien-
ten berichtet wurde, die im
Dezember 2019 an einer Pneu-
monie unbekannter Ursa-
che erkrankt waren und die al-
lesamt diesen Markt be-
sucht hatten. Obgleich bei ei-
ner weiteren, kurz darauf ver-
öffentlichten Serie von 41 Pa-
tienten nur 27 einen di-
rekten Bezug zum Hua-
nan Markt aufwiesen, wird
seither davon ausgegangen,
dass sich die Quelle auf die-
sem Markt befunden ha-

ben muss. Das chinesische
Center for Disease Cont-
rol (CCDC) fand in 33 von
585 an verschiedenen Stel-
len des Marktes genom-
menen Proben dem Markt ei-
ne Evidenz für die Prä-
senz des Virus, unter an-
derem an Wildfleisch-Stän-
den. Da auf dem Markt kei-
ne Fledertiere verkauft wur-
den, in Wuhan kaum Fle-
dertiere vorkommen, und die-
se sich überdies im De-
zember im Winterschlaf be-
finden, wurde vermutet, dass
ein Zwischenwirt, zum Bei-
spiel ein Schuppentier (Pan-
golin), die Übertragung auf
den Menschen bewirkt ha-
ben könnte. In der An-
nahme, dass es sich ver-
mutlich um ein Wildtier ge-
handelt habe, wurde in Chi-
na der Genuss von Wild-
tierfleisch verboten.

Prof. Dr. Patrick Scheid
Prof. Dr. Lothar Zöller
Dr. Thomas Klose
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Nachruf für Dieter Pultar
KOBLENZ. Die Marktleitung,
der Betriebsrat und die Be-
legschaft sind erschüttert
vom Tod Ihres Mitarbeiters
und Kollegen Dieter Pultar
und verabschieden sich von
ihm in AM WOCHENENDE.
Eine Stimme, die vertraut
war, schweigt. Ein Mensch,
der immer da war, ist nicht
mehr. Was bleibt, sind glück-
liche Erinnerungen, die uns
niemand nehmen kann. Un-
ser lieber Freund Dieter: In
1996 war Dein erster Ar-
beitstag bei Hornbach in der

Fliesenabteilung. Wie schnell
doch die Zeit verfliegt. Du
hast uns und unseren Kun-
den als gelernter Keramiker
immer mit Rat und Tat zur
Seite gestanden. Deine Ab-
teilung hat sich in den letz-
ten Jahren personell verän-
dert, aber nun hinterlässt du
nach 14 gemeinsamen Jah-
ren mit Jenny, Heinz, Tho-
mas und Daniel eine Rie-
senlücke. Du warst authen-
tisch, liebenswürdig, auch
manchmal chaotisch.
Verantwortung hast Du ger-

ne übernommen. So warst
Du viele Jahre aktives Be-
triebsratsmitglied und hast
Dich um die Belange der

Kolleginnen und Kollegen
gekümmert. Das alles warst
Du und das alles kannst nun
nicht mehr sein.
Deine Fairness, Dein un-
glaubliches Wissen, deine
Naturverbundenheit und
deine besondere Art wird
uns fehlen. An alle Gesprä-
che über deinen Hund Paul,
deine Ziegen und Katzen
werden wir uns gerne erin-
nern. Auch an die geschei-
terte Rettung unserer Horn-
bach-Katze Tiger aus der
Baustoffabteilung, die du

heimlich wieder in den Markt
„nach Hause“ gebracht hast.
Am Ende bleibt die Erinne-
rung. Die ersten Schritte zu-
rück in die Normalität sind
schwer, träge und begleitet
von tiefer Trauer. Was am
Ende wirklich bleibt, ist Dein
Auftrag: Aufstehen, weiter-
machen und bewegen.
Mach es gut Dieter – Nie-
mals geht man so ganz. Wir
werden dich nicht verges-
sen!
Dein Hornbach Team
aus Koblenz

Gedanken zum Sonntag
„Wann wird es endlich
wieder so, wie es nie war?“
Von Rolf Stahl, Superintendent Ev. Kirchenkreis Koblenz
„Wann wird es endlich wie-
der so, wie es nie war?“
Ich leihe mir den Titel ei-
nes Romans von Joachim
Meyerhoff als Einstieg für
meinen Blick ins neue Jahr.
In seinem Buch geht es
um Kindheitserinnerungen.
Aus meiner Kindheit erin-
nere ich mich an einen
Traum. Auf dem Weg zur
Schule merke ich, dass
ich noch im Schlafanzug
bin. Peinlich, schlimm,
schrecklich. Zum Glück
hatte ich es nur geträumt.
Der Traum von damals hat
sich mir eingeprägt als Er-
innerung aus meiner Kind-
heit.
Neulich träumte ich etwas
Ähnliches. Um mich he-
rum hatten alle eine Mas-
ke an. Nur ich hatte mei-
ne vergessen. Das mit dem
Schlafanzug auf dem
Schulweg wäre mir da-
mals wahrscheinlich nie

wirklich passiert. Dafür hät-
te schon meine aufmerk-
same Mutter gesorgt und
mich nie so auf den Schul-
weg gelassen. Da ist der
Traum ohne Maske schon
deutlich realistischer. Meis-
tens habe ich eine bei
mir. Aber ich bin auch
schon einige Male vor ei-
nem Geschäft wieder um-
gekehrt, weil ich ohne un-
terwegs war. Manchmal
wünsche ich mir, dass die
vergangenen Monate ein
Traum wären, aus dem ich

erleichtert und befreit auf-
wache, ohne selbst Scha-
den genommen oder an-
deren zugefügt zu haben.
Manches deutet darauf hin,
dass sich die aktuelle La-
ge entspannt und es bes-
ser wird. Von vielen wird un-
ermüdlich viel dafür getan.
Ungeschehen macht das
nichts. Es ist viel passiert
in den vergangenen Mo-
naten. Auch viel Schlim-
mes. Vieles wird nicht mehr
so sein, wie es vorher war.
Ich bin schon jetzt ge-
spannt, wie wir uns im
nächsten Jahr an alles er-
innern werden. Hoffentlich
nicht nur wie an einen Alb-
traum, aus dem man nur un-
geschoren aufwachen
möchte. Vielleicht auch wie
an ein Jahr, in dem wir
viel dazu gelernt haben,
aufeinander Rücksicht zu
nehmen und füreinander
aufmerksam zu sein.

Notfalls am Wochenende

Digitaler Tag der offenen Tür
am Eichendorff-Gymnasium
KOBLENZ. Da der Tag der
offenen Tür des Koblenzer
Eichendorff-Gymnasiums
nicht wie geplant in den
Räumen der Schule statt-
finden kann, findet man in
diesem Jahr stattdessen auf
www.eichendorff-koblenz.
de Informationen, Video-
vorstellungen, Kurzfilme

und Musikbeiträge zu den
Schwerpunkten der Schule
und zum Schulleben.
Interessierte Eltern mit ihren
Kindern haben die Mög-
lichkeit, mit Vertretern der
Schule in der Zeit vom 18.
bis 29. Januar Termine für
Informationsgespräche zu
vereinbaren. Die individuel-

len Gespräche können
wahlweise per Videokonfe-
renz (Big Blue Button) oder
Telefon durchgeführt wer-
den. Die Anmeldung erfolgt
über das Terminbuchungs-
system auf der Homepage.
Die Anmeldephase für die
neuen 5. Klassen beginnt
am 1. Februar. -red-

Wohnungsauflösungen
02630 / 9560473

helfer@lebenshilffe-haus-garten.de

Rudolf-Diesel-Straße 9 – 56220 Urmitz

Inh. Dr. Thomas Klose

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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Nachruf

Mit großem Bedauern erhielten wir die Nachricht, dass unser
Mitarbeiter

Herr
Dieter Pultar
*17.02.1959 † 08.12.2020

im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Der Verstorbene war 24 Jahre in unserem Unternehmen am
Standort Koblenz in der Abteilung Sanitär /Fliesen beschäftigt.
Der plötzliche und unerwartete Tod von Herrn Pultar hat uns sehr
betroffen. In all den Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir
seine faire, herzliche Art und auch seine fachliche Kompetenz sehr
geschätzt.

Wir trauern mit den Angehörigen und werden dem Verstorbenen ein
ehrendes Andenken bewahren.

Marktleitung, Betriebsrat und
Belegschaft der HORNBACH –

Baumarkt AG
Standort Koblenz

56070 Koblenz, 16. Januar 2021

Wenn sich der Mutter Augen schließen,
der Tod das treue Herz ihr bricht,
dann ist das schönste Band zerrissen,
ein Mutterherz ersetzt man nicht.

Karin Moelich
geb. Zimmermann

* 29.07.1939 † 06.01.2021

Silvia und Detlef Link

Bernd und Marion Moelich

Enkelkinder Sabrina und Vanessa

Kaisersesch, den 6. Januar 2021

Traueranschrift: Bernd Moelich, Im Haag 4, 56759 Kaisersesch

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
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