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Blutspendetermin in Löf
Am Dienstag, 13.04.2021 findet von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Sonnenringhalle
in Löf, Bahnhofstraße, der nächste Blutspendetermin statt.
Um Wartezeiten zu vermeiden und Infektionsrisiken zu minimieren ist es möglich
unter www.bsd-west.de online einen Termin zu vereinbaren.
Blutspenden werden auch in Zeiten von Covid-19 dringend gebraucht, denn
chronisch Kranke und Krebspatienten sind auf lebensrettende Blutkonserven
angewiesen. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit.
Die Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.
Projekt Bau- & Energienetzwerk Mittelrhein
Das Bau- & Energienetzwerk Mittelrhein engagiert sich in Zusammenarbeit u.a. mit
der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vorrangig für Energieeinsparung,
Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im Bereich Bauen und
Modernisierung. Die Integrierte Umweltberatung des Kreises hat auf dieses Projekt
aufmerksam gemacht. Nach einem Auftakttermin in der Kreisverwaltung habe ich
das grundsätzliche Interesse an den Inhalten für die Ortsgemeinde bekundet. Anders
als das Biodiverstitätsprojekt, das sich an Kommunen richtet, ist die Zielrichtung von
BEN der private Bereich. BEN wird den Bürgerinnen und Bürgern von Löf und
Kattenes als Ansprechpartner in diesen Fragen zur Verfügung stehen. Hierzu wird
das Unternehmen zunächst entsprechende Veranstaltungen in unserer Gemeinde
anbieten, aber insbesondere Interessenten unmittelbar beratend zur Verfügung
stehen. Im ersten Schritt soll bei einer Auftaktveranstaltung das Projekt den
Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. Ein Termin konnte Corona-bedingt
leider noch nicht festgelegt werden.
Glasfaserausbau in Löf und Kattenes
Zwei Unternehmen haben bei der Ortsgemeindeverwaltung vorgesprochen und den
möglichen Ausbau des Glasfasernetzes in Löf und Kattenes vorgestellt. Dieser
Ausbau sieht die Bereitstellung von Glasfaser bis in den jeweiligen Haushalt vor. Die
Thematik wird auch in der Bürgermeisterdienstbesprechung am 14.04.2021 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung besprochen. Möglicherweise kann eine erste
Information des Gemeinderates und der Bevölkerung bei der Gemeinderatssitzung
am 18.05.2021 erfolgen.
Sitzung des Ausschusses für Touristik und Kultur
Die für den 13.04.2021 geplante Sitzung des Ausschusses für Touristik und Kultur
wird verschoben auf den 11.05.2021.
Sachbeschädigungen Biotop Alzbach
Leider ist es vor Ostern auch zu Sachbeschädigungen im Alzbachpark in Löf
gekommen. Neben einer Bank wurde auch das Kruzifix beschädigt. Die
Ortsgemeindeverwaltung hat Anzeige bei der Polizei Brodenbach erstattet.

Kläppern in Kattenes
Auch in 2021 konnte aufgrund der Pandemie nicht wie sonst üblich in einer großen
Gruppe durch das Dorf gezogen und gekläppert werden, sondern alleine Zuhause
vor/hinter dem Haus, im Garten, auf Balkon oder Terrasse. Das haben die Kinder
gerne gemacht - auch wenn alle hoffen, dass 2022 wieder die "alte Normalität" da
ist!
Wir bedanken uns bei den fleißigen Kläpper-Kindern und deren Eltern, die die Aktion
wieder begeistert unterstützt haben.
Die Messdiener-Betreuerinnen aus Kattenes

Kläppern in Löf
Obwohl das Kläppern auch in diesem Jahr wiederum unter „erschwerten“
Bedingungen stattfand, haben sich nicht nur die Messdiener, sondern auch ganz
viele andere Löfer Kinder (und Erwachsene) an der Aktion „Wir kläppern zu Hause“
beteiligt. Selbst in den frühen Morgenstunden konnte man die Kläppern weithin
hören. Ganz herzlichen Dank allen, die mitgemacht und so geholfen haben, diese
schöne Tradition auch in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten!
Die Messdiener-Betreuerinnen aus Löf

EINFACH MOSEL. Die musikalisch-virtuelle Wanderung von Koblenz nach Löf.
„Musik-Wein-Kultur-Pur“ hat in Löf einen festen Termin: das Muttertagswochenende.
Dass dieses vom Musikverein Löf geplante Event auch in diesem Jahr ausfallen
würde, hätte sich bei der Absage im letzten Jahr kaum einer träumen lassen.
Die Pandemie bringt in unserem Ort das kulturelle Leben und auch das Vereinsleben
fast zum Erliegen; aber auch nur fast.
Mit der musikalischen Online-Weinprobe hat der Musikverein im vergangenen
Sommer ein Highlight gesetzt. In vielen Familien wurde diese Weinprobe in Gärten,
auf Balkonen und Terrassen mitgefeiert und mitgetrunken.
An Sankt Martin haben die Kameraden der Feuerwehr für glänzende Kinderaugen
gesorgt, weil sie ohne Umzug Brezel verteilt haben. Die Sportvereinsmitglieder sind
gelaufen und gelaufen und haben somit dafür gesorgt, dass Kindergarten- und
Schulkinder sich über Bälle und Süßigkeiten freuen konnten. Kleine
Weihnachtsmusik von einigen Musikern des Musikvereins hat uns an den
Adventssonntagen in Weihnachtsstimmung gebracht. Und an Karneval haben sich
die Möhnen und die KG für ihre Mitglieder und die Schul- und Kindergartenkinder
eine wunderbare Überraschung ausgedacht.
So ganz schafft es die Pandemie also doch nicht, alles stillzulegen. Weil sich
erfreulicherweise immer etwas tut in unserem Dorf.
Und so freuen wir uns jetzt auf das, was der Musikverein Löf für das
Muttertagswochenende geplant hat:
EINFACH MOSEL. Die musikalische Wanderung von Koblenz nach Löf.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Pakete werden gepackt, Musikstücke
eingespielt, Flyer, Plakate und Broschüren entworfen und gedruckt und die
Filmaufnahmen sind in vollem Gange. Alles Corona-konform und deshalb auch gar
nicht so einfach.
Ab 12. April stehen dann die „Wander-Pakete“ zum Verkauf bereit. Das Orga-Team
hat versprochen, dass der Inhalt der Pakete aus einem kurzweiligen, musikalischen,
mit tollen Aufnahmen und humorvollen Anekdoten gefüllten Programm und natürlich
aus vielen Leckereien unserer Region besteht. Sogar den bekannten Comedian
Roberto Capitoni hat man gewinnen können, mit flotten Sprüchen und geschnürten
Wanderschuhen dieses „Wander- Erlebnis“ zu moderieren.
Seien Sie gespannt und verpassen sie es nicht, sich ein Paket zu sichern, um am 8.
Mai dabei sein zu können bei EINFACH MOSEL.
Musikverein Löf

