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Aus der Region

Ein Abend mit
Handarbeiten

HAHNSTÄTTEN. Zu ei-
nem Kreativ-Handar-
beitsabend lädt die Ge-
meindebücherei am
Dienstag, 25. Februar,
(17.30 - 19.30 Uhr), ein.
Treffpunkt ist in der Se-
niorenresidenz Hahnstät-
ten (An der alten Mälzerei
10). Interessierte bringen
ihre Strick-Häkel-Stick-
Utensilien mit und kön-
nen in lockerer Runde
plaudern, Tee trinken,
Knabbereien zu sich neh-
men, eine reichhaltige
Auswahl unserer Hand-
arbeits- und Kreativbü-
cher betrachten und auch
ausleihen, gelegentlich
einer netten Lesung lau-
schen. Es werden auch
gerne Tipps und Anlei-
tungen weiter gegeben.
Infos und Anmeldungen
untery (06430) 6384.

FFW Biebrich
lädt ein

BIEBRICH. Der Förder-
verein der Freiwilligen
Feuerwehr Biebrich lädt
zur Mitgliederversamm-
lung am Samstag, 7. März
(20 Uhr), ins Dorfgemein-
schaftshaus ein.

Chorprobe
fällt aus

EINRICH. Die Chorprobe
der Chorgemeinschaft
Katzenelnbogen/Allen-
dorf am kommenden
Freitag, 21. Februar, fällt
wegen der Fernsehfast-
nacht aus. Die nächste
Probe zur Vorbereitung
des Frühlingskonzert ist
dann wieder am Freitag
dem 28. Februar im DGH
in Allendorf.
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Gut zu wissen . . .

Hotline der Finanzämter
informiert zur Steuererklärung
REGION. Im Rahmen
einer Aktionswoche,
die vom 2. bis 6.
März stattfindet, bie-
tet die Info-Hotline
der rheinland-pfälzi-
schen Finanzämter
Antworten auf Fra-
gen rund um die für
das Jahr 2019 ab-
zugebende Steuer-
erklärung. Darüber
hinaus gibt sie In-
formationen zu ak-
tuellen Steuerände-
rungen, die von 2020
an gelten.
Themen der Akti-
onswoche rund um
die Steuererklärung sind unter anderem die Möglich-
keiten, die Vorsorge fürs Alter steuermindernd anzu-
rechnen, die Förderung umweltfreundlicher Mobilität
und der Steuerklassenwechsel.
Zudem werden Tipps zur elektronischen Übermittlung
der Steuererklärung per ELSTER (www.elster.de) gege-
ben und Fragen zu den geänderten Steuervordrucken
erläutert. Die sogenannten „eDaten“ (Daten, die dem Fi-
nanzamt z.B. von Seiten der Banken, Versicherungen
oder Arbeitgebern bereits vorliegen) vereinfachen so-
wohl die Erstellung der elektronischen als auch der Pa-
pier-Steuererklärung.

M Erreichbar ist die Info-Hotline montags, dienstags und
donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 8 bis 12.30
Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr un-
tery (0261) 20 179 279.

Die Grafenstadt huldigt Prinz Karneval

DIEZ. Der Dreierbundzug der Städte Limburg, Hadamar und Diez findet
am Sonntag, 23. Februar, unter dem Motto „Spaß uff de Gass“ in der schö-
nen Grafenstadt statt. Die Diezer freuen sich nach vier langen Jahren wie-
der auf das bunte Treiben in der Stadt und wünschen allen lustigen Je-
cken aus Nah und Fern einen tollen, lustigen und vor allem friedlichen Tag
mit Bützjer, prall gefüllten Taschen. Die Aufstellung des Umzuges findet ab
12.30 Uhr auf dem Parkplatz des großen REWE Marktes am Backstein-

brand statt. Pünktlich um 14.11 Uhr wird der Umzug starten, über die Lim-
burger Straße – Wilhelmstraße – Rosenstraße und endet vor Lahnbrücke
an der Ecke Emmerichstraße. Es wird eine Zugparty (vor, während und
nach dem Umzug) auf dem Diezer Marktplatz stattfinden. Danach laden
die Diezer Gastronomiebetriebe zur Kneipenfastnacht ein.
Mehr Infos und die Zugaufstellung gibt es im Innenteil dieser Lahn-Post
auf Seite 7. -jmr-/Foto: Braun

Dogworld – die Messe
für Hundebesitzer
VILLMAR. Ein neues
Messeformat wird es am
17. Mai im Landkreis
Limburg Weilburg ge-
ben. Als ersten Veran-
staltungsort hat die Dog-
world die König-Konrad
Halle in Villmar ausge-
wählt, um eine Plattform
für gesunde Ernährung,
artgerechtes Zubehör,
Tierschutzorganisatio-
nen und interessantes
Wissen rund um den
Hund zu bieten. Über 40
regionale und überregi-
onale Aussteller werden
von 10 bis 18 Uhr die Be-
sucher beraten. „Unser
Ziel ist es, auf der Dog-
world für Hund und

Mensch einen Ort des
Wohlfühlens zu schaf-
fen“, so Veranstalterin
Gaby Heide.
Es sind noch Ausstel-
lerflächen frei. Anmel-
dungen unter: ipunkt
Studio für Werbung,
y (06482) 9490044,
messe@ipunkt-kreativ.
de. -jmr-

Kein Grund zur Panik im Landkreis
Kreisgesundheitsamt informiert: Allgemeine Hinweise zum Coronavirus

KREIS. Die gute Nachricht
zuerst: Das Robert-Koch-
Institut (RKI) erachtet der-
zeit das Risiko, sich mit
dem neuartigen Coronavi-
rus zu infizieren, als gering.
Auch wenn die Auswirkun-
gen des Coronavirus teil-
weise dramatisch erschei-
nen, gebe es in Deutsch-
land keinen Grund zur Pa-
nik. Übertragungen von
Mensch zu Mensch seien
zwar möglich, erfolgten
nach WHO-Informationen
aber nur bei engem Kontakt
mit infizierten Menschen.

Die Symptome des Coro-
navirus ähneln denen eines
grippalen Infekts, wie bei-
spielsweise Fieber, Husten
und Schnupfen. Diese grip-
palen Infekte haben derzeit
allgemein Hochkonjunktur.
Sollte man Symptome be-
merken, empfiehlt es sich,
Ruhe zu bewahren und zu-
nächst zu überlegen, ob mit
Blick auf den Coronavirus
zusätzlich weitere Risiko-
faktoren erfüllt sind:
¸ Einreise von China,
¸ Kontakt mit jemandem,
der aus China eingereist ist,
¸ Kontakt mit jemandem,
bei dem eine Erkrankung
mit dem Coronavirus nach-
gewiesen ist.
Wenn die genannten
Symptome auftreten, ist der
Auslöser weitaus wahr-
scheinlicher die Grippe als
das Coronavirus, lautet die
Einschätzung der Gesund-
heitsexperten. Das Coro-
navirus kommt als Krank-
heitsursache nur dann in
Betracht, wenn Kontakt zu
einem Erkrankten bestand

oder wenn man sich bis
maximal 14 Tage vor
Krankheitsbeginn in einem
Risikogebiet aufgehalten
hat. Das Risikogebiet ist
nach aktuellem Stand des
RKI nur die chinesische
Provinz Hubei.
Wer den Verdacht hat, mit
dem Coronavirus infiziert zu
sein, dem stehen sowohl
die niedergelassenen Ärzte
als auch das Kreisgesund-
heitsamt zur Verfügung.

Wie kann man sich vor
Ansteckung schützen?
In Anbetracht der Grippe-
saison, aber auch sonst

sind folgende Maßnahmen
überall und jederzeit für
den Eigenschutz angera-
ten: Gründliche Händehy-
giene – diese gelingt in fünf
Schritten. Die Hände zu-
nächst unter fließendes
Wasser halten. Hände
gründlich ein seifen – so-
wohl Handinnenflächen als
auch Handrücken, Finger-
spitzen, Fingerzwischen-
räume und Daumen. Fin-
gernägel nicht vergessen.
Hygienischer als Seifen-
stücke sind Flüssigseifen,
besonders in öffentlichen
Waschräumen. Die Seife an
allen Stellen sanft einrei-

ben. Gründliches Hände-
waschen dauert 20 bis 30
Sekunden. Danach die
Hände unter fließendem
Wasser abspülen. In öf-
fentlichen Toiletten sollten
zum Schließen des Was-
serhahns ein Einweghand-
tuch oder der Ellenbogen
benutzt werden. Anschlie-
ßend die Hände sorgfältig
abtrockne, auch in den Fin-
gerzwischenräumen. In öf-
fentlichen Toiletten eignen
sich hierfür am besten Ein-
malhandtücher. Zu Hause
sollte jeder sein persönli-
ches Handtuch benutzen.
Dass Händewaschen tat-

sächlich die Häufigkeit von
Infektionskrankheiten senkt,
wurde in vielen Studien un-
tersucht und bestätigt.

Wer muss bei
einem Verdacht
auf Erkrankung
informiert werden?
Die Ärztin oder der Arzt, der
bei einem Patienten den
Verdacht auf eine Erkran-
kung mit dem neuartigen
Coronavirus stellt, aber
auch das Labor, das das
neuartige Coronavirus bei
einem Menschen nach-
weist, muss dies dem Ge-
sundheitsamt gemäß In-
fektionsschutzgesetz mel-
den. Die Meldung muss un-
verzüglich erfolgen und
dem Gesundheitsamt spä-
testens innerhalb von 24
Stunden vorliegen.
Neben den Infektions-
schutzmaßnahmen, die vom
Gesundheitsamt durchge-
führt werden, werden die In-
formationen zu dem Fall im
Gesundheitsamt erfasst und
nichtnamentlich (also u.a.
ohne Name, Adresse und
Kontaktangaben) an die
zuständigen Landesbehör-
den und von dort an das
Robert-Koch-Institut (RKI)
übermittelt. Das RKI wertet
die bundesweiten Daten zu
Infektionskrankheiten aus
und veröffentlicht sie.
Das Kreisgesundheitsamt
steht bereits in engem Kon-
takt mit den niedergelas-
senen Ärzten und Kran-
kenhäusern sowie im infor-
matorischen Austausch mit
dem übergeordneten
Fachministerium und den
Aufsichtsbehörden. -red-

Die Ärzte in der Region geben zur Zeit Entwarnung. Sollte sich die Lage verschlim-
mern, sind die Kliniken aber gut vorbereitet. Foto: Bernd Thissen/dpa

Jede Geschäftsidee braucht
einen ganz speziellen Markt
Viele Existenzgründerinnen
setzen auf gute Vernetzung S. 5

4050 €-Spende
für den Tierschutzverein
Dietmar Basta verzichtete beim Abschied als Vorstand
der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg auf Geschenke S. 3

Für die Rockets geht es
um die Tabellenführung
Im vorletzten Pre-Playoff-Spiel kommt Neuwied
in die Diezer Eissporthalle S. 7

Masken-Halligalli geht
in die vierte Auflage
Der Hundsänger Carnevalverein
lädt zum närrischen Treiben ein S. 4

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.elster.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

