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Also wenn ich ehrlich bin,
kann ich so langsam den
Corona-Zeiten auch et-
was Gutes abgewinnen.
Ich hatte noch nie so viel
Freizeit wie jetzt. Keine
Termine im Rathaus, aber
auch keine im Brauhaus.
Keiner will mit mir einen
Stadtrundgang machen,
ich muss – oder besser
gesagt – ich darf keine
Besuche machen. Das hat
einen Haken, ich darf
nämlich auch niemand im
Krankenhaus oder im Al-
tenheim besuchen, der
vielleicht gerne besucht
würde. Es gibt auch keine
heißen Diskussionen, es
ist niemand auf der Straße
mit dem man sich streiten
möchte, man freut sich
doch, wenn man jemand
trifft, den man kennt.
Also habe ich Zeit in Mas-
sen. Das kommt auch der
häuslichen Harmonie zu
Gute. Meine mir aufgetra-
genen Hilfsarbeiten im
Haushalt, wie Saugen,
Abstauben, Spülen, Ab-
trocknen, Kartoffeln
schälen, Zwiebeln und
Speck schneiden und
einfache Dinge für den
täglichen Bedarf einkau-
fen, kann ich jetzt ohne
Zeitdruck fachmännisch
erledigen. Das heißt auch
die Beanstandungen
durch den Haushal-
tungsvorstand sind weni-
ger geworden. Ich muss
auch um 8 Uhr noch nicht
gestriegelt und gebügelt
auf der Matte stehen, es
reicht, wenn ich mich um
10 Uhr rasiere. Je später
desto besser, denn dann
hat sich die Gesichtshaut
fast entfaltet, der Rasierer
läuft wie von selbst und
macht alles glatt. Auch der
Tageszeitung kann ich
mehr Zeit widmen, ich le-
se auch jetzt so Anzeigen
wie: „Rüstigen Rentner für
gemeinsame Freizeit ge-
sucht“, fühle mich aber
nicht angesprochen.
Ich habe auch alte Freun-
de entdeckt, manche da-
von kenne ich schon seit

meiner Jugendzeit. Sonst
habe ich die meisten nur
abgestaubt, jetzt hole ich
sie wieder aus dem Regal
und lese drin. Gemeint
sind literarische Erzeug-
nisse von Andersen bis
Zuckmayer. Schließlich
war ich mal Mitglied in ei-
nem Bücherbund und da
kam über die Jahre so ei-
niges zusammen. Ich lese
wieder mehr als vor Co-
rona, eben weil ich ja mehr
Zeit habe. Die Bücher ha-
be ich ja alle schon mal
gelesen, manche auch
schon mehrmals, man
sieht es am Einband. Jetzt
lese ich das eine oder an-
dere Buch nochmal, aber
mit der eingebildeten
Weisheit des Alters, da
erschließt sich manches
ganz anders. Unsere
Tochter und unser Sohn
versorgen mich auch mit
Literatur, hauptsächlich
Krimis. Ich glaube, man-
chen von den Berufskri-
minalisten noch nicht ge-
lösten Fall könnte ich the-
oretisch im Homeoffice
lösen. Trotz der vielen
Freizeit und dem ange-
nehmen Zeitvertreib freue
ich mich aber auf den 14.
Februar 2021. Dann fan-
gen hoffentlich wieder
normale Zeiten an und
man trifft wieder Freunde
da wo man will und wie viel
man will. Dann wandern
die Romane wieder ins
Regal, denn das Leben
draußen ist spannender.
Aber bis zum 14. Februar
gilt: „Kopp huh, alles wierd
good“. Manfred Gniffke

Gemütliche Karnevalstasche
ARZHEIM. Getreu dem
Motto „Wir lassen Arzheim
nicht im Regen stehen“
möchte der Möhnenclub
„Die Gemütlichen“ Arzheim
seine Mitglieder und darü-
ber hinaus auch alle Arz-
heimer Bürger mit einem
kleinen Wehmutstropfen für
die ausfallende Karnevals-
session entschädigen. Eine
Überraschungstasche mit
allerlei Nützlichem für einen
bunten Karnevalsabend zu
Hause, wird der Möhnen-
club zum Preis von 9,99 € in

der Karnevalssession zum
Kauf anbieten.
Eine Verkaufsstelle steht
Corona-bedingt noch nicht
fest, wird aber kurzfristig
durch Aushang bekannt-
gegeben. Gerne kann die
Überraschungstasche auch
über eines der Vorstands-
mitglieder oder über die E-
Mail-Adresse vorstand@
moehnenclub-arzheim.de
bestellt werden und wird
dann an die Haustüre ge-
liefert oder kann abgeholt
werden. -red-

Corona-Ambulanz ändert
ihre Öffnungszeiten
KOBLENZ. Die Koblenzer
Corona-Ambulanz in der
CGM-Arena (Jupp-Gau-
chel-Str. 10) ändert ihre Öff-
nungszeiten und ist nun

von Montag bis Samstag je-
weils von 9 bis 13 Uhr er-
reichbar. Zuvor war sie
montags bis 15 Uhr
geöffnet. -red-

Gülser Husaren bieten Häppchen an
Karneval in Corona-Zeiten geht auch – aber anders
GÜLS. Bereits im Herbst
2020 war den Gülser Hu-
saren klar, dass traditio-
nelle Veranstaltungen wie
Aufgalopp, Sitzungen, Kin-
derkarneval oder Kölsche
Party nicht in gewohnter
Form stattfinden können.

Leben doch diese Ver-
anstaltungen vom Mitei-
nander, sowohl im Saal
als auch auf der Büh-
ne. Doch eines war für
die Husaren immer si-
cher: Karneval ist ein Le-
bensgefühl, eine Traditi-
on, die nicht einfach er-
satzlos gestrichen wer-
den kann.
Besondere Zeiten erfor-
dern besondere Ideen. Es
wurden verschiedene Plä-
ne entwickelt, um dann
doch angesichts der ak-
tuellen Lage wieder be-
graben zu werden. Ir-
gendwann keimte dann der
Gedanke, kleine Episöd-

chen in digitaler Form zu
schaffen, die einige un-

terhaltsame Momente brin-
gen sollen. Dies war die Ge-

burtsstunde der „Husa-
renhäppchen“, die ab Mit-

te Januar 2021 in den be-
kannten sozialen Netz-

werken, auf der Home-
page www.guelser-husa-
ren.de bzw. auf dem You-
Tube-Kanal „Gülser Hu-
saren“ zu sehen sind.
Jens Vogt von „mac-light-
music/event und veran-
staltungstechnik“ hat in sei-
ner unvergleichlichen Art
hinter der Kamera und
am Schneidetisch die Hu-
saren bei der Produkti-
on der Häppchen un-
terstützt. So entstanden mit
seiner Hilfe kleine Filme
mit Darbietungen der Ak-
tiven aus dem aktuellen
Programm wie Vortrag, Tanz
und Gesang – natürlich im-
mer unter Wahrung der je-
weils geltenden Hygiene-
und Abstandsregen. Aber
auch Glanzlichter aus den
vergangenen Jahren sind
mit im Programm der Hu-
sarenhäppchen.
Die Husaren freuen sich
auf viele Besucher ihrer
Häppchen. -red-

Die Gülser Husaren bieten in dieser Session kleine Episoden in digitaler Form an, die sogenannten „Husaren-
häppchen“. Foto: Gülser Husaren

Jubiläumsfinale

1.000€

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
1) Gültig bei Neuaufträgen bei Kauf ab 3.000 € z.B. für freigeplante Küchen. Ausgenommen: Online Shop. Keine weiteren
Konditionen möglich. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 31.01.2021. Nähere Bedingungen
erhalten Sie unter den oben aufgeführten Telefonnummern.
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24/7 online bestellen:

xxxlutz.de

Vor-Ort-Beratung
bei Ihnen Zuhause*

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
Beratung & Verkauf:

030/25549 254 600

Mo.-Sa.
09.00 bis
19.00 Uhr

Video-Beratung

leicht
gemacht!Kaufen

1)MUSTE
R

MUSTE
R1M.M000MUSTE
R€R
geschenkt!

Einfach
telefonisch oder

online

Termin ausmach
en!
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Öffnungszeiten

siehe xxxlutz.de

Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin

Bei Kribbeln, Brennen
und tauben Füßen

Rosen Apotheke
Apothekerin Katrin Fischer
Löhrstr. 139 | 56068 Koblenz

Mo. - Fr. 08.00 - 18.30 Uhr | Sa. geschlossen

Beratungstag (auch telefonisch möglich)

zum Thema Polyneuropathie
unter Einhaltung der Hygieneregeln

Di 02.02.2021
0261 - 3 61 35

*

*keine Diagnostik
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