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Quartalsbrief 21-04 und 22-01 an alle Netzwerk-Senior/innen und Unterstützer/innen

Liebe Netzwerker/innen,

Köln, 27.12.2021

wir hatten im Jahr 2021 sechseinhalb Monate Corona-Lockdown und konnten uns erst ab
dem 21. Juli wieder auf dem Boule-Platz treffen. Zum Glück war die Mehrheit unserer Altersklasse in dieser toten Zeit schon zweimal geimpft, und deshalb wurde am 23. Juli die
„feierliche“ Wieder-Eröffnung unserer Stammtischrunde im China-Restaurant mit Freibier,
Freikaffee und Freikuchen begangen. 21 Personen waren dabei, und auch in den folgenden
Sitzungen kamen mehr zusammen als zu Cafeteria-Zeiten. Eine Herrenrunde konstituierte
sich, wohl weil im gewerblichen Restaurant auch Bier ausgeschenkt wurde.
Danach begannen wir, vorsichtshalber wegen unklarer Stabilität dieser Öffnung, mit
zwei Veedels- Rundgängen: 12 Teilnehmer/innen in Mülheim am 26. August und 13 Teilnehmer/innen im Agnes-Veedel, am 21. November. Nebenher wurde nach einem Domizil
für Skat und Rommé gefahndet und wir konnten beim Emmaus-Werkstattcafé im Lachemer Weg 22 den Dienstag ab 14:30 Uhr abwechselnd für die beiden Gruppen in den
ungeraden Wochen (Skat) und in den geraden Wochen (Rommé) belegen.
Wie im Vorjahr, als wir die Hafentour mit dem Dampfer für alle Netzwerke im Bezirk
Nippes anboten und mit 54 Teilnehmer/innen als Erfolg in Erinnerung hatten, wurde für den
28. Oktober eine Reise nach Iserlohn aufs Programm gesetzt: Wie zu Kaiser Wilhelms
Zeiten an den Bahnhof bei der Dechenhöhle, nach der Führung durch das Tropfstein-Labyrinth, vom gleichen Bahnhof eine Station weiter zum Stadtbahnhof Iserlohn und dort
Spaziergang durch die Fußgängerzonen zur Gaststätte, Mittagessen und gemächlich zurück
zum Bahnhof, von wo wir mit 1x Umsteigen den Fernzug heim nach Köln erreichen würden.
— Kurz gesagt, es fand alles statt, aber nicht gemächlich, sondern mit Hetze (wegen GleisSchaden mit Omnibussen) und doppelter Fahrzeit auf dem Hinweg. Die Busse halten unten
im Tal, die Höhle und der Bahnhof liegen 40 Meter höher, wir mussten auf einer langen
Rampe noch 20 Minuten hochkraxeln, bevor wir an die Höhle kamen. Wir waren erstaunt,
wie weitläufig sie ist, so dass wir über 90 Minuten dafür gebraucht haben. Zum Glück hatte
ich zwei junge Sanitäter vom Malteser-Hilfsdienst unter Vertrag, die bei der Reiseleitung
behilflich waren. Und den ganzen Tag schien die Sonne und wog den Zeitaufwand reichlich
auf. — Noch nie habe ich für solch eine holperige Veranstaltung so viel Komplimente und

Bewunderung bekommen, wie bei dieser Reise. Wir waren 46 Teilnehmer/innen, 22 aus
Longerich und 24 aus vier anderen Netzwerken des Bezirks Nippes.
Mit einem Jahr Verspätung, weil 2020 im Spätherbst wieder Lockdown/2.Welle ausgerufen wurde, fand am 19. November 2021 die Stadtmauerführung mit Dr. Barbara SchockWerner statt. 21 Meldungen waren eingegangen; direkt vor dem Abfahrt-Zeitpunkt gingen
noch Absagen ein, so dass wir nur 17 Personen waren. Zu Beginn stiegen wir in die Tiefe
der Dom-Schatzkammer, um die historischen Gewölbe der vergrößerten Domplatte zu
bewundern, die zum Teil auf der antiken Stadtmauer aufgebaut war. Weiter ging es durch
die Tiefgarage, wo noch ein Brunnen aus der Zeit des Vorgänger-Doms und zwei lange
Stücke der Stadtmauer sichtbar sind. Draußen im Freien ging es die „Burgmauer“-Straße
entlang bis zum Römerturm, zwischendurch an einer Brunnenanlage mit zahlreichen
symbolischen Figuren-Reliefs von 1915. Eine beeindruckende Zeitreise, wie sie wohl nur
in Köln möglich ist. — Dies war unsere letzte Aktivität in 2021, für den Monat Dezember
waren alle in Frage kommenden Ziele nicht geöffnet oder ausgebucht.
Durch Corona-Delta kündigte sich die 3.Welle im Mai an, die im November lückenlos
in die 4.Welle überging, mit Omikron-Version wieder aggressiver und ansteckender, trotz
Impfungs-Fortschritten steiler, so dass auch dreifache Impfung nicht den idiotensicheren
Schutz bietet. Deshalb ist es für mich aussichtslos, etwas zu planen, was wenige Wochen
später wieder annulliert werden muss. Auch der geplante Kinobesuch am 5. Januar im
Cineplex-Palast am Hohenzollernring steht auf wackligen Füßen. Laut Auskunft vom 19.12.
ist noch kein Anlass zur Stornierung gegeben. Ich bitte um Anruf zur Teilnahmemeldung
und eröffne eine Liste mit Teilnehmerzahl-Begrenzung auf 25. Wer auf dieser Liste steht,
erhält die Eintrittskarte vom Netzwerk erstattet.
Alle weitere Planung schiebe ich auf, bis wieder einigermaßen Sicherheit besteht, dass
ich nichts widerrufen muss. Allen wünsche ich, gesund über die Feiertage gekommen zu
sein und viel Kraft und Zuversicht für das neue Jahr.

Herzliche Grüße, Euer Jörg
P.S.:
Ich bitte dringend darum, dass alle bei Ausflügen oder Restaurant-Besuchen
ihren Impfnachweis bei sich haben. Nicht vergessen: Wer ein ärztliches Attest
für Befreiung vom Maskenzwang hat, muss dieses natürlich bei sich haben.
Ebenso wichtig: immer den Personalausweis mitnehmen!

