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Vor über einem Jahr, am
25. März, haben wir mit
der Rhein-Zeitung die klei-
nen, als Mutmacher ge-
dachten Videofilme ge-
dreht. Die Redakteurin und
ich hätten nie gedacht, dass
unser Motto: „Kopp huh, al-
les wierd good“ heute noch
aktuell wäre, vielleicht noch
aktueller als vor einem Jahr.
Eine nächtliche Ausgangs-
sperre habe ich als Kind
in Thüringen miterlebt, aber
das war nicht schlimm, um
die Zeit war ich schon mit
der Oma im Bett, wir teil-
ten uns ein Bett. Anders
war es für die Eltern, denn
nachts gingen sie auf die
Felder, um irgendetwas
essbares zu klauen. Da
durfte man sich von den
Russen und von den Thü-
ringern nicht erwischen las-
sen. Das war gefährlich,
denn bei den Russen wur-
de unter Einwirkung von
viel Wodka schon mal
schnell geschossen. Jetzt
erleben wir schon wieder ei-
ne nächtliche Ausgangs-
sperre, aber wir brauchen

keine Angst zu haben, dass
geschossen wird. Unsere
Vollzugsbeamten, die ja die
Einhaltung der Vorschriften
überwachen müssen, sind
Gott sei Dank nicht mit Feu-
erwaffen ausgestattet. Das
wurde mal beantragt, aber
das hat unser Innenminis-
ter, Herr Lewentz, in wei-
ser Voraussicht, zum
Selbstschutz der Vollzugs-
beamten, abgelehnt. Jetzt
bleiben wir also, wenn wir
keinen triftigen Grund ha-
ben, ab 22 Uhr daheim.
Das ist auch nicht neu,
denn schon im späten Mit-
telalter wurden nach dem
Läuten der Lumpenglocke
vom Turm der Stadtkirche
Liebfrauen die Stadttore
geschlossen. So wiederholt
sich die Geschichte.
Schlimm ist diese Aus-
gangssperre nicht, denn
man kann ja doch nir-
gendwo hin. Die Außen-
gastronomie ist wieder dicht.
Es gibt sogar ein Verbot,
ab 20 Uhr sich auf einem
der schönen Plätze in der
Stadt zu treffen. Gerade hat-

ten wir uns gefreut, dass
auf dem Münzplatz wieder
Leben war und schon
musste die Bürgermeiste-
rin zum Zapfenstreich bla-
sen. Die Frau Mohrs tut
das nicht gerne, aber ihr
bleibt nichts anderes üb-
rig. Das liegt zum Teil auch
an unserer Unvernunft. Vie-
le von uns sind leichtfertig
geworden und halten sich
nicht an die Regeln wie Ab-
stand, Händewaschen und
Mund- und Nasenschutz
tragen. Ich gebe zu, ich
selbst bin da manchmal
auch nicht immer auf dem
vorgeschriebenen Pfad.
Aber nicht nur ich. Ich fah-
re gerne in ein großes Ein-
kaufszentrum nach Buben-
heim – den Namen möch-
te ich hier nicht nennen –,
um die Bedürfnisse für un-
seren Zwei-Personen-
Haushalt zu decken. Am
Eingang stehen große
Schilder mit der Bitte, nur
einzeln einzukaufen, um ei-
nen schnelleren Ablauf zu
erreichen und die Anste-
ckungsgefahr zu vermin-

dern. Aber viele kommen
als Paar oder zu dritt oder
viert, als gäbe es Corona
nicht. Einer schiebt den Wa-
gen, zwei laufen mit den
Händen in den Hosenta-
schen hinterher und einer,
es kann auch eine sein,
lädt die Karre voll. Das ist
nur ein Beispiel, aber wenn
wir uns bei solchen Sa-
chen nicht auch am Rie-
men reißen, bleibt unser
Motto: „Kopp huh, alles
wierd good“, dank Corona
noch lange aktuell.
Manfred Gniffke

Aus der Region

Schließung des Kulturzentrums
EHRENBREITSTEIN. Das Kulturzentrum Festung Ehren-
breitstein/ Landesmuseum Koblenz sowie Schloss Stol-
zenfels werden aufgrund der Allgemeinverfügung der
Stadt Koblenz in Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie bis Sonntag, 11. April 2021, geschlossen bleiben.
Bereits erworbene Eintrittskarten werden rückabgewi-
ckelt. Unter https://tor-zum-welterbe.de finden sich un-
ter #KulturerbeOnline filmische Eindrücke, interessante
Texte und Exponate, ein interaktives Quiz, der beliebte
„Wappen-Designer“ und eine Rubrik mit museumspä-
dagogischen Angeboten. -red-

Brunnenfest fällt aus
BAD BREISIG. Aufgrund der derzeitigen durch die Co-
ronapandemie hervorgerufenen Lage sind die Werbe-
gemeinschaft Bad Breisig, die Stadt/Tourist-Info Bad
Breisig und die KG Bad Breisig als Veranstalter, zu dem
Entschluss gekommen, das Brunnenfest vom 13. bis 16.
Mai abzusagen. Informationen gibt es über die Tourist-
Information unter y (02633) 4563 0 und unter www.bad-
breisig.de. -red-

Sunday Fit Kurs in Vallendar
VALLENDAR. Der TV Vallendar startet am 11. April wieder
seinen Sunday Fit Kurs. Im Kurs ist jeder willkommen, der
sich fit halten oder fit werden möchte. Aktuell wird der Kurs
so gestaltet sein, dass alle Übungen im Freien gemacht
werden und ein großer Abstand gehalten werden kann.
Aufgrund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung
sind maximal 10 Teilnehmer pro Gruppe zugelassen, daher
ist die Teilnahme nur mit Voranmeldung möglich. Der Kurs
findet jeden Sonntag um 10 Uhr an der Jahnhalle in Val-
lendar statt. Anmeldung unter y 0157 39 25 69 16. -red-

Deichlauf findet nicht statt
NEUWIED. Der Deichlauf hätte am Freitag, 18. Juni, die ers-
te große Breitensportveranstaltung der LG Rhein-Wied im
Jahr 2021 werden sollen. Aber nun ist momentan eben ge-
nauso wenig so berechenbar und vorhersehbar wie die
weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Mittel- und
erst recht langfristige Prognosen sind kaum möglich. Des-
halb gehen die Verantwortlichen der LG Rhein-Wied auf
Nummer sicher und sagen die beliebte Laufveranstaltung
in Neuwied ab. „Bis zum vorgesehenen Termin sind es
zwar noch drei Monate Zeit“, so Organisations-Chef Edi
Kaul, „aber für eine Veranstaltung dieser Größenordnung
ist eine entsprechende Vorlaufzeit nötig. Und die derzeiti-
ge Situation lässt keine zuverlässigen Planungen zu, dass
am 18. Juni einer Austragung tatsächlich nichts im Wege
steht.“ Heißt: Die LG Rhein-Wied muss den Deichlauf in
diesem Jahr schweren Herzens vorerst streichen. -red-

„Stadtgrün Koblenz-Lützel”
geht online

KOBLENZ. Wer sich über das Förderprojekt „Stadtgrün
Koblenz-Lützel” informieren möchte, hat es nun leichter.
Neben den geplanten Print- Informationen gibt es ab so-
fort schon eine Projektwebsite: Unter stadtgrün-lützel.de
können sich Interessierte über Abläufe und Ziele des
Projektes informieren, Beteiligungsergebnisse einsehen
und Kontaktdaten erhalten. Sobald die Genehmigungen
der Fördermittelgeber vorliegen, werden auf der Pro-
jektwebsite auch die zahlreichen Maßnahmen veröffent-
licht, die den Stadtteil in den nächsten Jahren grüner
und lebenswerter machen sollen. Erstmals traf sich auch
der Arbeitskreis „Stadtgrün“ zu einer digitalen Sitzung.
Neben den allgemeinen Infos zum Stand des Projektes
und dem weiteren Vorgehen wurde auch darüber dis-
kutiert, wie möglichst viele Bürger informiert und einbe-
zogen werden können. Wer an diesem Arbeitskreis mit-
wirken möchte, kann sich bei Quartiersmanagerin Mi-
chaela Wolff melden unter y 0176 55 00 17 63 oder per
E-Mail an gruenes-luetzel@stadtberatung.info. -red-

Schotter weg: Kreis macht's vor
Außenflächen der Kreisverwaltung werden insekten- und klimafreundlich

KREIS MYK. Mit gutem
Beispiel vorangehen – das
möchte die Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz und
gestaltet deshalb aktuell
Teile ihrer Außenflächen
um. Durch den Austausch
des Schotters gegen hei-
mische Pflanzen möchte
die Kreisverwaltung zu ei-
ner größeren Biodiversität
auch in Innenstädten bei-
tragen.

Tatkräftige Unterstützung
bei den Maßnahmen gab
es vom Eigenbetrieb Grün-
flächen- und Bestattungs-
wesen der Stadt Koblenz. In
einem ersten Arbeitsschritt
entfernten Auszubildende
des Eigenbetriebes den
Schotter im Beet des Kreis-
hauses am Friedrich-Ebert-
Ring. Für die anschließende
Bepflanzung wurde ein pri-
vates Unternehmen beauf-
tragt. Die neue Bepflanzung
soll mit Stauden – bevor-

zugt heimischer Arten – er-
folgen, da diese für Insek-
ten einen besonders hohen
Wert haben.
Die Umgestaltung des Bee-
tes bringt eine Vielzahl von
positiven Auswirkungen für
die Tiere und die Bevölke-
rung in der Innenstadt mit
sich, wie Rüdiger Kape, Ko-
ordinator der Integrierten

Umweltberatung im Land-
kreis erklärt: „Die neue Ge-
staltung dient dem Erhalt
der biologischen Vielfalt.
Dort, wo zuvor Steine wa-
ren, wachsen nun lebens-
raum-bildende Pflanzen.
Das Beet bietet Nahrung
und Unterschlupf und ist
zugleich Brutstätte.“ Außer-
dem bediene das vielfältige

Angebot die Bedürfnisse
verschiedener Insekten und
anderer Tiere.
Neben der Förderung der
Artenvielfalt wirkt die Um-
gestaltung auch den Aus-
wirkungen des Klimawan-
dels entgegen. Denn
Schotter heizt sich auf und
gibt die Wärme wieder an
seine Umgebung ab, wo-
durch das Abkühlen der
Flächen und deren Umge-
bung auch nachts noch be-
einträchtigt wird. „Dadurch
kommt es zu einem zu-
sätzlichen Aufheizen des
Siedlungsraumes. Das
macht sich besonders in
heißen Sommern bemerk-
bar“, erläutert Kape. Eine
Bepflanzung hingegen
sorgt durch Verdunstung
auch schon tagsüber für
Abkühlung. Die Pflanzen
spenden Schatten und ver-
hindern, dass sich die Flä-
chen und deren Umgebung
zu stark aufheizen. -red-

Dr. Rüdiger Kape (rechts) freut sich, dass die Umgestal-
tung der Außenanlagen der Kreisverwaltung am Frierich-
Ebert-Ring begonnen hat. Foto: KV MYK

MEIN MÖBELHAUS.

1) Gültig bei Neuaufträgen. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bestpreis“, „Bester Preis“ und „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel, Gutscheinkauf, Bücher, Ambia Home-Produkte sowie Saisonware.
Soweit anwendbar, nur mit dem „25 %-Jubiläumsrabatt“ und der „MwSt.-Aktion“ kombinierbar, keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 11.04..2021. 2) Gültig bei Neuaufträgen
auf Möbel, Küchen, Matratzen und Teppiche. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bester Preis“ gekennzeichnete Artikel, Babymöbel, Badzubehör, Artikel der Firmen Aeris, Bora, Boxxx, Brühl, Liebherr,
Ligne Roset, Miele, Team 7 und Quooker. Soweit anwendbar, Kombination mit dem „25 %-Hausrabatt“ möglich. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Gültig bis mindestens 11.04.2021. O) Artikel im Online Shop werden im Aktionszeitraum
bereits reduziert angezeigt, bei Gutscheinen erst nach Eingabe des Aktionscodes. Aktionen und Aktionsbedingungen sowie weitere Informationen finden Sie unter xxxlutz.de/aktionsbedingungen. V) Zunächst werden vom Basispreis 25 % Hausrabatt abgezogen,
anschließend zusätzlich 25 % Jubiläumsrabatt, wodurch sich ein Gesamtrabatt von 43,75 % ergibt. Gültig nur für Artikel gemäß 1) und 2).

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

43,75% 1) + 2) + O) + V)

auf vieles
PREISBEISPIEL:

V)

Basispreis
= 1.000,-

- 25 % Hausrabatt 1) = 750,-

- 25 % Jubiläumsrabatt
2) = 562,50 €

Öffnung abhängig von de
n jeweiligen

behördlichen Bestimmung
en. Zum Schutz unserer Kunden

und Mitarbeiter halten wir
uns strikt an die amtlich

angeordneten Hygiene- un
d Sicherheitsmaßnahmen

.

In ALLEN auch auf Teppiche, große M
arkenMöbelabteilungen,

WIR HABEN

GEÖFFNET
Öffnungszeiten und weite

re Infos finden Sie unter:

xxxlutz.de

Call & Meet:
(im Falle einer angeordneten

Schließung sind wir weit
er für Sie da!)

030/255 49-254600

A
Ausge-
nommen:
siehe 1) + 2)
sowie in der

Werbung ange-
botene
Ware

Click & Meet:
Einfach QR-Code scannen

oder

unter filialtermin.xxxlutz.
de für Ihren

persönlichen Shopping-T
ermin

registrieren. Aufgrund un
serer riesigen

Verkaufsfläche stehen aus
reichend

Termine zur Verfügung.

Die Gültigkeit der Prospekte und Beilagen wird verlängert! Ab heute 2 Wochen gültig.
Der Bonusgutschein für Freundschaftskarteninhaber ist weiterhin gültig.XXXL Hinweis:

in Hennef

in Görgeshausen

XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen | Tel. (030) 25549529-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | goergeshausen@xxxlutz.de

XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef | Tel. (030) 25549259-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | hennef@xxxlutz.de
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