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Impfung ist das große
Thema bei allen Ge-
sprächen. Hat man frü-
her über die Politik ge-
wettert, beschäftigt einen
jetzt den ganzen Tag
über das Für und Wider
der Impfung. Alle ande-
ren Themen stehen hin-
ten an, dafür werden vie-
le Politiker dankbar sein.
„Ich losse mich net imp-
fe, mir Ahle senn doch
nur Versochskarnickel“,
sagte mir Irma, die für ih-
re 87 Jahre noch ver-
dammt munter ist. „Ich
ginn, wenn ich iwwer-
haupt draan komme, ich
hann kain Angst“, sagt
ihr Mann Fritz.
Das scheint das größte
Problem zu sein, einen
Termin zu bekommen.
Da wir, also meine Frau
und ich, zur Risikogrup-
pe gehören, haben wir
uns auch angemeldet.
Zuerst haben wir es per
Telefon versucht. Wir ka-
men da in eine Warte-
schlange. Eine immer
gleichbleibend freundli-
che Stimme bat uns stun-
denlang um etwas Ge-
duld. Wir wechselten uns
am Telefon ab, wir hat-
ten Sorge ganz aus der
Leitung geschmissen zu
werden. Nachdem wir auf
Frühstück und Mittages-
sen verzichtet hatten, ga-
ben wir nach Einbruch
der Dunkelheit erschöpft
auf.
Am nächsten Tag ver-
suchten wir es online.
Nachdem wir den schwer
lesbaren Code geknackt
hatten, klappte das über-
raschend schnell. Aber
leider nur für eine Per-
son. Einen gemeinsamen
Antrag und Termin für
ein Ehepaar zu bekom-
men, war nicht möglich.
Wir haben zwar keinen
Termin bekommen, aber
eine Bestätigung unserer
Terminanfrage und eine
Nummer, genau gesagt
zwei, eine für meine Frau
und eine für mich. Jetzt
warten wir schon fast 14
Tage auf einen Termin,
im Radio haben wir ge-
hört, dass bis zum 12.
Februar alle Termine ver-
geben sind.
Ich habe das meinem
Nachbarn Rudi erzählt,

der ist erst 78 Jahre alt,
gehört also nicht zur Ri-
sikogruppe. „Au, doh
melle ich mich jetzt schon
emol aan, dat ich och
draankomme, wenn ich
80 ben“, war seine Re-
aktion. Wir haben also
jetzt Zeit abzuwarten, wie
die schon geimpften auf
das Serum reagieren. So
wie uns ergeht es in un-
serem Ländchen noch
über 71 000 Impfwilligen,
während die zuständige
Ministerin stolz verkün-
det, dass die schon ge-
impften Landsleute bald
schon die zweite Imp-
fung bekommen. Das
verstehe mal wer will.
Man braucht für die jet-
zige Situation überhaupt
viel Verständnis und Mit-
gefühl. Mir tun all die Ein-
zelhändler leid, die bei
geschlossenen Läden auf
ihren Waren sitzen. Auch
die angeblich unbüro-
kratisch versprochenen
finanziellen Hilfen kom-
men nicht, das ist auf gut
Deutsch gesagt eine
Sauerei. Neben den Ein-
zelhändlern haben auch
die Gastronomen schwer
zu knapsen. Das wird
sich auch so schnell nicht
ändern, denn ich glaube
kaum, dass die vor Ende
Februar wieder Gäste
verwöhnen dürfen, da lei-
de ich mit. Die Corona-
Bestimmungen werden
bestimmt nicht über Kar-
neval gelockert, den Spaß
werden die uns nicht
gönnen. Aber vielleicht
ist es ja zu unserer aller
gesundheitlichem Wohl.
Darum liebe Einzelhänd-
ler, Fastnachter und
Glasbierverkäufer: „Kopp
huh, alles wierd good“.

Manfred Gniffke

Neun Bäume fürs Schwimmbad
Spende der Buga-Freunde Koblenz und Einzelspenden von Vereinsmitgliedern

KOBLENZ. Am 11. Januar
war es soweit: Sieben
Dachplatanen und zwei
Zelkoven wurden gleich
hinter dem Eingang im
Schwimmbad auf dem
Koblenzer Oberwerth ge-
pflanzt. Diese Bäume sind
eine Spende der Buga-
Freunde Koblenz und Ein-
zelspenden von Vereins-
mitgliedern.

Wie kam es zu dieser Spen-
de? In der Vorstandssit-
zung des Vereins im Sep-
tember 2020 informierte der
Leiter des Eigenbetriebs
Grünflächen- und Bestat-
tungswesen, dass im Zuge
der Neugestaltung des
Schwimmbadareals durch
das Zentrale Gebäudema-
nagement der Stadt neue
Bäume gepflanzt werden
sollten. Spontan beschlos-
sen die Vorstandsmitglie-
der die Kosten für fünf der
Bäume zu übernehmen. Ei-

ne Information im Mitglie-
derbrief war Anlass für vier
Mitglieder, ebenfalls einen
Baum zu spenden.
„Das wichtige Thema Kli-
maveränderung, das wir in
unserer Vortragsreihe „Grü-
ne Stadt am Wasser“ und
durch Baumspenden in den
letzten Jahren in den Fo-

kus unseres Vereins rück-
ten, ist uns ein besonde-
res Anliegen. Viele Städte
sorgen vor, um sich gegen
die Folgen des Klimawan-
dels, wie zunehmenden Hit-
zestress, Sturzfluten einer-
seits und Trockenheit an-
dererseits, zu wappnen. Wir
möchten mithelfen bei die-

sem für uns und nachfol-
gende Generationen so
wichtigen Thema. Die Be-
schattung im urbanen
Raum, die Wahl hitzebe-
ständiger Baumarten, die
Entsiegelung betonierte
Flächen oder von Schot-
terarealen, die Pflanzung
von Präriestauden als Stra-

ßenbegleitgrün sind Reak-
tionen auf die Verände-
rungen. Zukunftsperspek-
tivisch unterstützen wir ger-
ne die städtischer Frei-
raumentwicklung und Maß-
nahmen zur Klimaanpas-
sung. Auch im Hinblick auf
eine Buga 2029 im Obe-
ren Mittelrheintal setzen wir
uns dafür ein, die Aufent-
halts- und Lebensqualität
in Koblenz durch die wei-
tere Begrünung zu erhal-
ten und zu steigern. Nun
hoffen wir, dass die Bäu-
me gut anwachsen und
sich bestens entwickeln.
Wenn es unter die Bedin-
gungen der Corona-Pan-
demie wieder zulassen,
werden wir im Rahmen ei-
nes Ortstermins gemein-
sam mit den Spendern die
Bäume an die Stadt Kob-
lenz übergeben“, sagt An-
na Maria Schuster, Ge-
schäftsführerin der Buga-
Freunde Koblenz. -red-

Die Bäume wurden im Freibad eingepflanzt. Foto: Buga-Freunde Ein Dankeschön an Kinderklinik
KOBLENZ. Anne Hilf, Tanja Dorner und Bi-
anca Zimmer von der Mukoviszidose-
Selbsthilfegruppe (Mukoviszidose Regio-
nalgruppe Mittelrhein) waren in der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin des Kem-
perhof Koblenz, um sich zum Jahresab-
schluss unter Einhaltung der AHA-Regeln
persönlich bei Dr. Nüßlein und dem ge-
samten behandelnden Team der Kinder-
klinik zu bedanken. Allen Ärzten, Pflege-

kräften, Physiotherapeuten, Psychologen,
der Ernährungsberatung und der sozial-
rechtlichen Beratung wurde ein kleines
Präsent überreicht. Dr. Nüßlein wurde als
besonderes Dankeschön ein selbst ange-
fertigtes Plakat überreicht, auf dem jedes
Kind, das bei ihm aus der Selbsthilfegrup-
pe in Behandlung ist, abgebildet wurde.

-red-/Foto: Mukoviszidose Regionalgrup-
pe Mittelrhein

Alle Gottesdienste abgesagt
KOBLENZ. Aufgrund der
sich verschlimmernden In-
fektionslage hat sich das
Presbyterium der Evan-
gelischen Kirchengemein-
de Koblenz-Lützel darü-
ber verständigt, alle Got-
tesdienste in den Kir-
chen bis einschließlich 31.

Januar ausfallen zu las-
sen. Dies betrifft die Evan-
gelischen Kirchen in Güls,
Metternich, Kesselheim
sowie die Evangelische
Kirche Bodelschwingh in
Lützel und die Martin-
Luther-Kirche in Neuen-
dorf. -red-
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