2020 im Strudel der Zeit

Jahresrückblick (Internet)

Es sollte eigentlich so weitergehen wie 2019: jeden Monat einen Ausflug mit den Netzwerk-Senioren, 14-täglich die Freitags-Quasselrunde in der Cafeteria des Krankenhauses,
dazwischen weitere Zusammenkünfte mit den Neulingen im Kollegenkreis der NetzwerkKoordinator/innen, um die Fehlentwicklungen abzufangen, die in Longerich 14 Jahre zuvor
beinahe zum Scheitern geführt hätten.
Unser erster Ausflug, die traditionelle Krippenwanderung vor dem Dreikönigstag, geriet
zur Regenschirm-Polonaise; fünf der 19 Teilnehmer/innen stiegen unterwegs frierend aus,
manche wurden krank. Diejenigen, die bis zuletzt dabeigeblieben waren, fanden die Auswahl
der Ziele gut und eindrucksvoll.

Gehen, stehen, sehen, staunen…
Ein Regentag

Ziemlich voll bei der Einkehr
im Januar

Im Februar fing es in den Nachrichtensendungen an zu rumoren, dass von China aus ein
neuer Grippevirus vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei, auf einem offenen Markt
in Wuhan, wo lebende Tiere als Nahrungsmittel verkauft werden. Die Kette der Berichte über
weltweit massenweise Tote durch schwere Atemwegserkrankungen riss nicht mehr ab. Am
9.2. tobte das Sturmtief „Sabine“ über Köln samt Umgebung und warf Äste von den
trockenheits-geschwächten Bäumen ab. Es war die Zeit, in der noch jeden Freitag alle Schüler der Schule fernblieben, um gegen die Untätigkeit der Politik zu demonstrieren, die das
Pariser Klimaschutz-Abkommen links liegen ließ, obwohl das dritte Jahr mit einem DürreSommer bevorstand. Inzwischen liefen auch Eltern und sogar Großeltern bei den Demos
»Fridays for Future« mit.
Für unseren Monatsausflug hatten wir eine Führung in
der Müllverbrennungsanlage Niehl gebucht (6.2.; mit 23
Teilnehmer/innen) und nahmen einen guten Eindruck von
der pieksauberen Empfangshalle und den gepflegten Außenanlagen mit. Auch die Maschinenräume waren sauber
und geputzt; man merkte, dass hier oft Besichtigungsgruppen hindurchgeführt werden.
Besonders eindrucksvoll war der Blick von der Kranführer-Bühne auf die Betongrube mit dem Gemisch aus Hausund Industriemüll, der im Brennwert gleichmäßig gehalten
werden muss, damit die Öfen nicht überhitzen; eine Notfall-Automatik spritzt im Ernstfall Wasser ein. Eine Etage
tiefer konnte man seitlich durch verglaste Sichtluken in das
Feuer blicken. Die nächste Station war die Leitwarte mit ca.
10 Computer-Arbeitsplätzen, die aber nicht alle besetzt
waren.
4-Meter-Kunstobjekt in der Eingangshalle →

gewesen.

Ver-

Bei der kleinen Fragestunde in der Leitwarte erfuhren wir, dass die Behauptung in
der Lokalpresse falsch gewesen sei, „die
Anlage wäre anfangs nicht ausgelastet.“
In Wirklichkeit hatten die Reporter nicht
den Anteil des mitverbrannten Industrieabfalls eingerechnet; die Anlage war von Beginn an voll ausgelastet. — Die Ausbeute
an Elektrizität entspricht ungefähr dem
Verbrauch von 300.000 Haushalten.
Zuletzt die Frage nach den Rückständen
aus der Verbrennung, die nicht als CO2Gas in die Umwelt gelangen dürfen: giftige
Staubpartikel, die aus dem Abgas gefiltert
und per LKW auf Sondermülldeponien gebracht werden müssen. Die Halle mit den
Gaswäsche-Silos ist genauso groß wie die
Feuerungshalle. Sprühtrockner, Gewebefilter, HCl-Wäscher, SO2-Wäscher, DioxinN0x-Katalysator, Herdofenkoks-Filter und
erst danach geht es zum Schornstein. Wir
besichtigten ihn zuletzt von außen.
Unser Urteil: Bombastische Eindrücke!
 Gang durch die Gaswäsche-Halle

10. März 2020: Besichtigung der Hochwasser-Pumpstation Bayenthal/Schönhauser Straße

Erklärung des regulären Entwässerungs-Systems
Bei Hochwasser muss der Wasserspiegel in der Kanalisation künstlich niedrig gehalten werden, damit
die Abwasser-Entsorgung aus Häusern und Gullys
noch funktioniert. — In der Tiefe von ca. 8 Metern
stehen die Pumpen, die in der Lage sind, gegen den
In der Pumpenhalle: Kirchen-Akustik
Hochwasser-Druck anzupumpen und so die Überflutung der Straßen in der Stadt abzuwenden. Köln hat sieben Pumpwerke dieser Bauart, die von außen künstlerisch gestaltet sind.

Fortsetzung März: Wir hatten unseren dritten planmäßigen Senioren-Ausflug mit dreißig
Teilnehmer/innen zur Besichtigung der Hochwasser-Pumpstation hinter uns, als am Freitag,
dem 13. der rigorose Lockdown angeordnet wurde. Ein weltweiter Wettkampf um die verknappten Schutzmasken und Arztkittel schaukelte sich hoch, Schulen und Kindertagesstätten
wurden geschlossen; Versammlungen jeder Art wurden für geschlossene Räume und auf
Spielplätzen verboten; alle Restaurants mussten schließen. Lediglich Autokinos erlebten eine
Renaissance und boten auch offene Bühnen für Rockmusiker. Tausend Kreuzfahrt-Passagiere
waren auf einem Schiff mehrere Wochen gefangen in Quarantäne; der internationale Personenflugverkehr wurde heruntergefahren. Die Büro-Arbeitnehmer lernten Home-Office und
stellten die verhasste Stausteherei beim Pendeln in Frage. Kinder aus Familien mit knappem
Wohnraum und ohne Internet-Anschluss fielen beim »digitalen Lernen« zurück.
April: Unser Stamm-Domizil, die Cafeteria des Heilig-Geist-Krankenhauses, war wegen
Sperrung des gesamten Gebäudes nicht mehr bewirtschaftet. Ausflüge und Gruppenspaziergänge wurden für Vereine aller Art verboten. Dadurch wurden alle Planungen hinfällig; wir
hatten noch für Ende April einen Beethoven-Museumsbesuch in Bonn gebucht, der uns
abgesagt wurde. — Die Kölner Familien beschäftigten sich mit Aufräumen und Ausmisten,
die Sperrmüll-Annahmestellen mussten die Anzahl der Fahrzeuge pro Tag reglementieren.
Die sonnigen Tage wurden warm, in Kalifornien brachen unbeherrschbare Waldbrände aus.
Mai: Das Versammlungsverbot im Freien ist aufgehoben und die Netzwerk-Senior/innen
können ihre Aktivität auf dem Boule-Platz aufnehmen; es ist die einzige Möglichkeit, zusammenzukommen. Viele neue Teilnehmer/innen werden auf diesem Wege gewonnen. Aber noch
immer bleiben kleine Einzelhandels-Luxusläden in der Innenstadt geschlossen, Reisebüros
gehen pleite und Kleinunternehmer stellen Anträge zur Beihilfe für Mietkosten, um ihre
Existenzen über die Zeit zu retten. Die Großindustrie stellt sich auf Kurzarbeit ein. — Am
Himmelfahrtstag, bei strahlendem Wetter, kann man im Blücherpark den reparierten Teich
wieder voll Wasser sehen. Der Park ist voll von Menschen, und in der Bootsverleihbude wird
Kaffee und Kuchen verkauft. Hinzu kommt dort Klaus der Geiger, im Duett mit seiner
Tochter an der Gitarre, singt und musiziert eine Stunde.

Mai, Juni, Juli
und August:
Spaß auf der
Boule-Bahn
Juni: Ende des Monats gebe ich den Senioren-Rundbrief für das 3. Quartal heraus und lade
zum 30.7. auch Teilnehmer/innen der benachbarten Stadtteilnetzwerke zur Hafenrundfahrt
mit dem Vergnügungsdampfer ein. Der Zuspruch ist groß, wir haben 58 Fahrgäste und nehmen die Einhaltung der Corona-Hygiene-Vorschriften als Bestandteil der Fahrt in Anspruch.

August: Die Lockdown-Vorschriften sind gelockert, man gewöhnt sich daran, in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Die Ansteckungszahlen
sind zurückgegangen, aber es wird vorausgesagt, dass sie bei Kälte im Winter trotzdem
wieder steigen werden. — Am 23. besuchen wir Schloss Dyck (anstatt der Landesgartenschau) mit 17 Teilnehmer/innen, wobei die An- und Abreise wegen offizieller Info-Lücken im
ÖPNV sehr abenteuerlich verläuft. Aber wenigstens gibt es was zu lachen. Am 28. 8.
versammeln wir Senioren uns zur Quasselrunde erstmalig im China-Restaurant, wo nachmittags im großen Saal genug Platz ist, um sich weiträumig zu verteilen.

Erinnerungen an Schloss Dyck
September: Zwanzig Netzwerk-Senior/innen haben als Monats-Ausflug am 20. 9. den
Besuch der Zeche Zollverein im Programm; auch hier muss der Reiseplan abgeändert
werden, weil bei einem Tank-LKW-Unfall mit Großbrand unter einer Bahnbrücke die direkte
Strecke Köln--Essen nicht mehr befahrbar ist. Eine kleine Bus-Rundfahrt auf dem Gelände
von Zeche und Kokerei sowie die Besteigung des Aussichtsturms sind »Höhepunkte« dieses
Quartals.

Eindrücke
von
Zeche
Zollverein

Im Oktober beginnt der erschöpfte Endspurt dieses Jahres. Wie vorausgesagt, kommt die
zweite Welle, die Infektionszahlen steigen exponentiell an und die Politik taktiert herum, wie
man möglichst billig davonkommt, ohne allen Bürgern die familiären Weihnachtsfeiern zu
verbieten. Unbeeindruckt demonstrieren Verschwörungstheoretiker und Freiheitsberaubte auf
Zusammenkünften im Freien ohne Atemschutz und Abstand. Ultra-Rechte mischen sich fröhlich darunter und die Fallzahlen steigen unaufhaltsam beschleunigt weiter.
November: Die Intensivstationen der Krankenhäuser melden ihre Befüllung, aber vorher
tritt ein, was alle vermeiden wollten: dass dafür nicht genug Pflege- und Assistenzpersonal
vorhanden ist. Ein harter Lockdown bereits vor Weihnachten, verbunden mit Besuchsverboten und Reise-Einschränkungen gilt seit dem 26. 10. und die Gastronomie muss wieder
schließen, d. h. wir können auch unsere Quasselrunde im Ersatzquartier nicht mehr abhalten.
Dezember: Jetzt ist Großbritannien nicht nur Brexit-Land, sondern auch Sperrgebiet auf
allen Land-, Wasser- und Luftwegen. Eine neue Mutation des CoVid-19 mit 70% höherer
Ansteckungs-Energie ist dort entdeckt worden. Es ist also noch schlimmer gekommen, als
man es im Sommer befürchtet hat. Zugesagte November-Finanzhilfen verspäten sich bis ins
nächste Jahr, der Impf-Zirkus wird mehrere Monate dauern.
Was macht das mit uns, privat und als Verein oder Netzwerk? Bei mir und vielen anderen
Teilnehmer/innen von Geselligkeit oder gemeinsamer sozialer Anstrengungen, ist solche
Handlungs-Unfähigkeit kein eingeübter Zustand. Da ist innerlich eine bereits aufgezogene
Feder zum Zerreißen gespannt. Noch nicht einmal Planen ist sinnvoll: alles muss widerrufen
und aufgeschoben werden. Für die einfachsten Selbstverständlichkeiten fehlt Personal oder
politische Energie. — Ich bin gesund, aber alt; ermüdet und ratlos. Im Advent hatten wir nur
einen einzigen Posaunenchor-Auftritt, für Ärzte und Schwestern im Krankenhaus. Zu Weihnachten fällt mir nur ein Liedtext ein: Wie soll ich dich empfangen?
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