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In diesem Jahr bleibt un-
ser Weihnachtsbaum et-
was länger als sonst ste-
hen. Einmal weil er sehr
schön ist, dann weil man
mehr zu Hause ist und
auch weil ich in diesem
Jahr nicht in die Bütt darf.
Karnevalsfreunde und ich
hatten ja vor, bei der Vera
in der Gemüsegasse En-
de Januar wieder dem
Kneipenkarneval, wie im
vergangenen Jahr, zu
huldigen. Wir hatten
schon so viele Karten-
vorbestellungen, dass wir
an zwei oder drei Sitzun-
gen gedacht hatten. Aber
da hat der Virus dem
Gott Jokus und uns ei-
nen Strich durch die
Rechnung gemacht. Also
brauche ich nichts vor-
zubereiten und der
Christbaum darf länger
stehen bleiben.
Sonst haben wir immer
den ersten Abfuhrtermin,
das ist so um den 6. Ja-
nuar rum, wahrgenom-
men. Ich konnte nämlich
nie im Angesicht des ge-
schmückten Christbau-
mes eine Büttenrede
schreiben, auch nicht,
wenn ich meinem Ar-
beitszimmer saß. Alles
was an Weihnachten er-
innerte, musste weg, au-
ßer den Geschenken na-
türlich. Je länger der
Baum allerdings steht, um
so vorsichtiger muss man
sich in seinem näheren
Umfeld bewegen, damit
die Nadeln nicht ihre na-
türliche Haftung verlieren.
In meiner Kinderzeit
stand der Baum immer
länger als heute. So lan-
ge die Oma noch lebte,
zierte er die gute Stube
bis Maria Lichtmess. Das
war auch kein Problem,
weil das Wohnzimmer,
falls man eins hatte, ja
nur an hohen Feiertagen
beheizt wurde, der Baum
also im Kühlen stand. In
diesem Jahr ist also statt
Reden schreiben, Politi-
ker durch den Kakao zie-
hen und Orden polieren
Tannennadeln aufkehren
angesagt.
Das ist eigentlich schade,
denn in diesem Jahr sind
Wahlen und da ist jeder
der Damen und Herrn die
gewählt werden wollen,
dankbar für die Wahlhil-
fen, die von den Bütten-
rednern kostenlos gelie-
fert werden. Egal ob man
gut oder schlecht weg-
kommt, Hauptsache ist

man wird genannt. Jetzt
müssen die Damen und
Herrn selbst für sich wer-
ben, ich für meine Person
halte mich draus.
Draus gehalten haben
sich an den vergangenen
hohen kirchlichen Feier-
tagen auch viele Gottes-
dienstbesucher. Mein
Freund Hans, Küster an
der Basilika St. Kastor,
war sehr enttäuscht. In ei-
nem Gespräch vor Weih-
nachten hatte er noch die
Sorge geäußert, am Hei-
ligen Abend die Polizei
zur Hilfe rufen zu müs-
sen, weil er ja statt 600
nur 75 Gläubige in die
Kirche lassen könnte und
vielleicht vielmehr kämen.
Ich habe ihn im neuen
Jahr getroffen, höchstens
30 bis 40 Besucher
konnte er zu den Haupt-
gottesdiensten begrüßen.
Traurig machte ihn, dass
viele, die sich angemel-
det hatten, nicht kamen.
Wir waren am 1. Feiertag
in Liebfrauen, da war auch
noch viel Platz. Eigentlich
schade, denn davon, dass
sich bei Gottesdiensten
viele Leute angesteckt
hätten, habe ich noch
nichts gehört.
Gefreut habe ich mich,
dass das von der Alt-
städter Brunnengemein-
schaft gestiftete, den
Trümmerfrauen gewid-
mete Fenster im rechten
Seitenschiff der Kirche
wieder ganz ist. Da ha-
ben ja einige Leute für
gespendet, dieses Geld
soll nun für die Sicherung
des Fensters verwandt
werden. Allen die ge-
spendet haben von mir
ein herzliches Danke-
schön, denn unsere Müt-
ter und Großmütter, zu
deren Ehren das Fenster
gestiftet wurde, lebten
uns mein Motto: „Kopp
huh, alles wierd good“,
sehr eindrucksvoll vor.

Manfred Gniffke

Aus der Region

Wieczorek verlängert bis 2023
KOBLENZ. Der Aufsichtsrat der
Energieversorgung Mittelrhein
(evm) hat die Bestellung von Bernd
Wieczorek (Foto/59) als Vor-
standsmitglied des Unternehmens
vorzeitig bis Ende 2023 verlängert.
Gemeinsam mit seinen Vorstand-
kollegen, Josef Rönz (Vorsitzender)
und Dr. Karlheinz Sonnenberg,
verantwortet er die Geschäftstätig-
keit des größten kommunalen

Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rhein-
land-Pfalz. Bernd Wieczorek ist seit 1. Januar 2014 Vor-
standsmitglied der evm; von 2008 an war er bei der Kob-
lenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrsaktiengesellschaft
(KEVAG) ebenfalls in dieser Position tätig. Im Jahr 2014
hatten sich dann die Energieversorgung Mittelrhein
GmbH (EVM) und die KEVAG zu einem Unternehmen
zusammengeschlossen – zur heutigen evm. In seinem
Ressort Energiewirtschaft verantwortet er die Bereiche
Vertrieb, Kundenservice, Energieerzeugung- und be-
schaffung. -red-/Foto: evm/Dominik Ketz

Digitales Familiencafé
KOBLENZ. Die Kath. Familienbildungsstätte Koblenz
lädt jeden dritten Montag im Monat von 15.30 bis 17 Uhr
zu einem kostenfreien Familiencafé mit Themenschwer-
punkt und Kaffeepause ein. Am Montag, 18. Januar, wird
Sandra Andreß von der Familien-Bande des DRK Mittel-
rhein zum Thema „Raus aus dem Hamsterrad – Wie Ent-
schleunigen das Familienleben beeinflusst“ referieren.
Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Corona-
Bestimmungen in Form einer Videokonferenz durchge-
führt. Anmeldung auf www.fbs-koblenz.de. -red-

1100 Wunschsterne gingen in Erfüllung
Caritas-Wunschbaum leuchtete zwei Wochen im evm-Kundenzentrum
KOBLENZ. Zwei Wochen
leuchtete im Kundenzent-
rum der evm in Koblenz
der traditionelle Caritas-
Wunschbaum. Der beson-
dere Weihnachtsbaum war
mit Wunschsternen von
Kindern, Familien, Allein-
stehenden oder Senioren
geschmückt, die von der
Koblenzer Caritas betreut
werden.

Die fünfjährige Tabea be-
sucht einen Koblenzer Kin-
derhort, sie liebt Tiere über
alles und freut sich über
ein Puzzle mit Pferden oder
Katzen. Tim, zwölf Jahre,
ist ein begeisterter Fuß-
baller und wünscht sich
Bettwäsche seine Lieb-
lingsvereins Bayern Mün-
chen. Ein 62-jähriger Mann,
der von der Wohnungslo-
senhilfe betreut wird, be-
nötigt für den Winter drin-
gend warme Unterwäsche,
Handschuhe und eine Müt-

ze. Eine 69-jährige Witwe
mit kleiner Rente möchte
mit ihrem Enkel gerne ein-
mal mit der Seilbahn auf
die Festung Ehrenbreit-
stein fahren. Die von Hartz

IV lebende alleinerziehen-
de Mutter freut sich über ei-
nen Gutschein, um mit ih-
ren zwei Kindern einmal in
einem Restaurant essen
gehen zu können.

„Dank der großartigen Un-
terstützung der Bürger kön-
nen wir bedürftigen oder
in Not geratenen Men-
schen zu Weihnachten ei-
ne besondere Freude be-

reiten“, sagte Caritasdirek-
torin Martina Best-Liesen-
feld. „Unsere Mitarbeiten-
den sorgen dafür, dass die
Geschenke schnell und un-
bürokratisch auf direktem
Weg bis Heiligabend über-
geben werden.“
Erneut beteiligten sich ne-
ben vielen Privatpersonen
auch Kindergärten, Schu-
len und Unternehmen an
der Aktion. Insgesamt
konnten 1100 Wünsche
wahr werden und an Hei-
ligabend für viele strah-
lende Gesichter und leuch-
tende Kinderaugen sorgen.
Im Sinne einer Kontaktre-
duzierung im Zuge der Co-
rona-Pandemie konnten
Wunschsterne auch tele-
fonisch „gepflückt“ werden.
Caritas-Mitarbeitende be-
rieten, damit auch die Wün-
sche und Vorstellungen der
Schenkenden in Erfüllung
gingen. Ebenso bestand die
Möglichkeit einer schnel-

len und unkomplizierten
Online-Spende.
Jeder erfüllte Wunschstern
ist auch ein Zeichen der
Mitmenschlichkeit, insbe-
sondere jetzt im Zuge der
Corona-Pandemie, in der
viele Menschen aus unse-
rer Mitte den Arbeitsplatz
verloren haben bzw. große
finanzielle Einbußen erlei-
den müssen“, freute sich
Caritas-Mitarbeiter Gregor
Bell. „Wir bedanken uns
bei allen Spendern für die
erneut tatkräftige Unter-
stützung und der evm, dass
unser Baum wieder zwei
Wochen im Kundenzent-
rum in der Koblenzer In-
nenstadt strahlen konnte.“

-red-

M Weitere Informationen:
Caritasverband Koblenz,
Gregor Bell, y (0261)
13 906 520, E-Mail:
wunschbaum@caritas-
koblenz.de.

Weihnachten fängt im Herzen an: 30 Wunschsterne „pflückten“ Kinder der Grund-
schule Pfaffendorf. Foto: Caritas

XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen |
Tel. (030) 25549529-0 | goergeshausen@xxxlutz.de
XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef |
Tel. (030) 25549259-0 | hennef@xxxlutz.de

Bestellhotline:
030/25549 254 600

24/7 online bestellen:
xxxlutz.de

(Mo.-Sa. 09.00-19.00 Uhr)

Warenausgabe/
Lieferservice

Babyfach-
markt

(Mo.-Sa. 10.00-19.00 Uhr)

**

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
(Mo.-Sa. 09.00-19.00 Uhr)

Jetzt
Online-Termin

sichern!

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

©
X
X
X
Lu
tz
M
ar
ke
n
G
m
bH

MEIN MÖBELHAUS.

(*Öffnungszeiten
siehe xxxlutz.de)

Jubiläumsfinale

mailto:goergeshausen@xxxlutz.de
mailto:hennef@xxxlutz.de
koblenz.de
www.fbs-koblenz.de

