
Sina Möller ist
die beste Leserin im Kreis
Hachenburger Stadtbücherei
richtet Kreisentscheid aus S. 3

Besondere Auszeichnung für
Thomas Schäfer aus Kölbingen
Der Hauptlöschmeister erhält
das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz S. 7
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Ehrungen und Bestellungen bei
VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf
17 neue Feuerwehrleute verpflichtet / Besondere
Auszeichnung für zwei Feuerwehrmänner S. 5
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Aus der Region

Udo Jürgens-
Story verlegt

KOBLENZ. Wie der Veran-
stalter Neuwied Musik
GmbH mitteilt, wird die für
Sonntag, 22. März, in der
Rhein-Mosel-Halle ge-
plante Udo Jürgens-Story
wegen des Coronavirus auf
Dienstag, 1. Dezember,
verlegt. Bereits gekaufte
Karten behalten ihre Gül-
tigkeit. Infos zu weiteren
Veranstaltungen der Neu-
wied Musik GmbH folgen
in unserer Ausgabe AM
WOCHENENDE. -red-

ASV sagt alle
Termine ab

KREIS. Aufgrund der der-
zeitigen Corona-Situation
in Deutschland sagt der
Vorstand des Angelsport-
vereins Nistertal-Emmeri-
chenhain alle vereinsinter-
ne Vorhaben mit Außen-
wirkung ab. Der Vorsitzen-
de des ASV, Burkhardt Ull-
rich, hat verkündet, dass
der Vorbereitungskurs zur
staatlichen Fischerprüfung
(Beginn 23. März), das
Großforellenfischen am 22.
März, das offizielle Anan-
geln und der erste Arbeits-
dienst des Vereins sowie
der Umwelttag „Aktion
saubere Landschaft“ am 4.
April abgesagt sind. Dafür
kann ab Montag, 30. März
wieder ganz normal gean-
gelt werden, soweit man
das neue Fangbuch bei
den Gewässerwarten emp-
fangen hat. -red-

Verkürzte
Öffnungszeiten

HACHENBURG. Aus aktu-
ellem Anlass hat das Neue
Galerie Café ab sofort re-
duzierte Öffnungszeiten:
samstags 14-19 Uhr, sonn-
tags 14-19 Uhr. An allen
anderen Tagen bleibt das
Café zunächst geschlos-
sen. Alle bis Ende April an-
gekündigten Kulturveran-
staltungen fallen aus bzw.
werden verschoben. -red-
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25 bestätigte Corona-Fälle
im Westerwaldkreis
Allgemeinverfügung des Kreises zum Umgang mit Veranstaltungen erlassen

WESTERWALDKREIS. Wie
das Kreisgesundheitsamt
meldet, gibt es mittlerweile
25 bestätigte Corona-Er-
krankten im Westerwald-
kreis (Stand bei Redakti-
onsschluss).

Das neuartige Coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19)
hat sich in kurzer Zeit welt-
weit verbreitet. Auch in
Deutschland gibt es mitt-
lerweile eine Vielzahl von
Fällen, häufig in Verbin-
dung mit Reisen in Risiko-
gebiete und aus beson-
ders betroffenen Regio-
nen. Die Erkrankung CO-
VID-19 verläuft in den
meisten Fällen als grippa-
ler Infekt und ist von einem
Schnupfen oder einer
echten Grippe (Influenza)
klinisch nicht zu unter-
scheiden.
Daher wurde für den Wes-
terwaldkreis nach § 28 Ab-
satz 1 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) folgende Allge-

meinverfügung zum Um-
gang mit Veranstaltungen
im Zuge der Ausbreitung
des Coronavirus SAR-
SCoV-2 (COVID-19) erlas-
sen:
1. Veranstaltungen ab ei-
ner zu erwartenden Zahl
von Teilnehmenden von
mehr als 75 Personen im
Gebiet des Westerwald-

kreises sind untersagt. Der
Veranstaltungsbegriff ist
dabei grundsätzlich weit zu
fassen. Nicht unter den
Veranstaltungsbegriff fällt
der Besuch von Bildungs-
einrichtungen wie Schulen
und Universitäten sowie
der Besuch von Betreu-
ungseinrichtungen für
Kinder unter 16 Jahren.

2. Diese Allgemeinverfü-
gung gilt zunächst bis zum
10. April 2020.
Unter den Voraussetzun-
gen des § 28 Absatz 1 Satz
2 IfSG kann die zuständige
Behörde Veranstaltungen
oder sonstige Ansammlun-
gen einer größeren Anzahl
von Menschen beschrän-
ken oder verbieten, die eine
Verbreitung von Krank-
heitserregern begünstigen.
Durch den vorherrschen-
den Übertragungsweg von
SARS-CoV-2 über Tröpf-
chen, z.B. durch Husten,
Niesen, und durch teils mild
erkrankte oder auch
asymptomatisch infizierte
Personen kann es zu Über-
tragungen von Mensch zu
Mensch kommen.
Bei größeren Menschen-
ansammlungen lässt sich
die Gefahr einer Virusüber-
tragung angesichts des
aktuellen Verlaufs an Infek-
tionen mit SARS-CoV-2
nicht sicher beurteilen. Da-

für spricht die heterogene,
nicht vollständig zu über-
blickende Zusammenset-
zung und Herkunft der Teil-
nehmenden sowie die bei
solchen Menschenan-
sammlungen regelmäßig
zu befürchtende Durchmi-
schung und Nähe der Teil-
nehmenden. Darüber hi-
naus wird bei einer höheren
Teilnehmerzahl eine voll-
ständige und zuverlässige
Erfassung der für eine et-
waige Rückverfolgung der
Teilnehmenden notwendi-
gen persönlichen Daten
schwer zu gewährleisten
sein. -red-

M Das Kreisgesundheits-
amt appelliert nochmals
eindringlich an alle Reise-
rückkehrer aus Risikoge-
bieten, sich direkt an das In-
fotelefon zu wenden unter
q (02602) 12 45 67. Wei-
tere Infos zur Allgemeinver-
fügung gibt es auf www.
westerwaldkreis.de.

Das Kreisgesundheitsamt appelliert an alle Reiserück-
kehrer aus Risikogebieten, sich sofort mit dem Amt in
Verbindung zu setzen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Corona: Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Anlaufstellen/ Handlungsempfehlungen/ Neue Entwicklungen

REGION. -ade- So schnell
wie sich der Coronavirus
verbreitet, ändert sich der-
zeit auch die Nachrich-
tenlage. Eine Veranstal-
tung nach der anderen
wird abgesagt, Schulen
schließen, Arztpraxen und
Unternehmen reagieren
auf die Herausforderun-
gen ganz individuell mit
verschiedenen Maßnah-
men.

Doch tun kann zunächst ein-
mal jeder etwas: „Wo im-
mer es möglich ist, soll
auf Sozialkontakte verzich-
ten werden. Das ist ein Auf-
ruf an alle“, appelliert Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
und gibt damit die Mei-
nung führender Virologen
wieder. Auch Bundespräsi-
dent Frank-Walter Stein-
meier bringt es auf den
Punkt: „Jeder Einzelne muss
sich jetzt fragen: Was kann
ich tun, um die Ausbrei-
tung zu verlangsamen?“
Erst traf es Messen und
Großveranstaltungen, dann
Events mit mehr als 1000
Teilnehmern, nun heißt es, al-
le „unnötigen Veranstaltun-
gen“ auf engem Raum sol-
len ausfallen.

Schulen bleiben bis
17. April geschlossen
Auch die Landesregierung
Rheinland-Pfalz hat re-
agiert: Schulen und Kin-
dergärten bleiben bis zum
Beginn und über die Os-
terferien bis 17. April ge-
schlossen. Einige Schulen

bieten allerdings, eine Art
Notbetreuung an in erster Li-
nie für Eltern, die in Pfle-
gediensten oder medizini-
schen Bereichen arbeiten,
bei Polizei und Feuerwehr.
Das Abitur wird durchge-
führt, Schulen handeln un-
terschiedlich.
Jeder muss natürlich für
sich selbst entscheiden, wel-
chem Risiko er sich aus-
setzen möchte. Einigkeit
herrscht aber bei den Ex-
perten: Weniger Kontakte
bedeutet weniger Infizierte,
was wiederum zu einer Ver-
langsamung der Ausbrei-
tung führen kann.
Und die braucht das Ge-
sundheitssystem dringend.
Örtliche Apotheker berich-
ten weiterhin von einem An-
sturm auf Desinfektions-
mittel und einer hohen Nach-
frage nach Schutzkleidung.
Zahlreiche Apotheken wür-
den ihre Mitarbeiter gerne
schützen, indem sie eine
Ausgabe der Medikamente

nur noch durch das „Not-
dienst-Fenster“ praktizieren.
Hausärzte reagieren auf die
Entwicklung, indem sie ge-
trennte Wartezimmer je nach
Risikogruppen einrichten
oder gar verschiedene Ein-
gänge in ihrer Praxis be-
nutzen lassen oder Klin-
gelcodes – je nach Symp-
tomen und Krankheitsbil-
dern. Dies ist vor allem wich-
tig, wurde uns berichtet, weil
selbst in den Praxen die pas-
sende Schutzausrüstung teils
nur unzureichend zur Ver-
fügung steht – ebenso wie
im Übrigen in vielen Kran-
kenhäusern. Experten war-
nen sogar vor einem mög-
lichen Fernbleiben von Tei-
len des Pflegepersonals.
Die Kassenärztliche Verei-
nigung und die Kranken-
kassen haben reagiert und
ermöglichen eine Abrech-
nung der Behandlung und
eine Krankschreibung per
Telefon – eine enorme Ent-
lastung für die Praxen.

Telefonservice
Wer Symptome hat und
mit Risikopersonen in Kon-
takt gekommen ist, der soll-
te sich sowieso möglichst
zunächst telefonisch um Hil-
fe bemühen: zum Beispiel
die rund um die Uhr er-
reichbare Rufnummer
116117 (ohne Vorwahl/
kostenfrei) des Patienten-
services wählen oder sich
alternativ telefonisch mit ih-
rer Hausarztpraxis in Ver-
bindung setzen. Der Pati-
entenservice 116117 stellt
fest, ob es sich bei An-
rufenden um Verdachts-
fälle handelt. Ist dies der
Fall, werden mobile Pati-
entinnen und Patienten an
Teststellen in Krankenhäu-
sern oder Laboren ver-
wiesen, die den Test durch-
führen können. Zu nicht mo-
bilen Patientinnen und Pa-
tienten kommt ein Haus-
besuchsdienst, den die KV
RLP eingerichtet hat. Zu-
dem haben viele Land-

kreise schon reagiert – Ma-
yen-Koblenz und die Stadt
Koblenz, Kreis Neuwied und
der Rhein-Lahn-Kreis ha-
ben eine Fieberambulanz
errichtet für Menschen, die
mit Coronapatienten Kon-
takt hatten bzw. Sympto-
me aufweisen.

Handlungs-
empfehlungen
Wer kann, sollte Zuhause
bleiben. Doch was, wenn
ich das nicht kann? Es gel-
ten weiterhin die Einhal-
tung der allgemeinen Hy-
gienemaßnahme: Dazu ge-
hören: die Husten-/Nies-
etikette, regelmäßiges und
gründliches Händewa-
schen mit Seife sowie die
Verwendung von Hände-
desinfektionsmittel und Flä-
chendesinfektionsmittel mit
dem Merkmal „begrenzt vi-
ruzid“.
Und natürlich einfach ver-
suchen, so wenig wie mög-
lich mit Türklinken, Trep-
pengeländern etc. in Be-
rührung zu kommen. Und
am einfachsten, auch wenn
es schwer fällt: sich nicht
dauernd im Gesicht be-
rühren.

M Weiteres Informationsma-
terial gibt es über die fach-
lichen Seiten www.
infektionsschutz.de, www.
bzga.de, www.rki.de.

(Es handelt sich bei allen In-
formationen um den Stand
bei Redaktionsschluss)

Foto: pixabay

Gut zu wissen . . .

Ernährungs-Mythen aufgedeckt!
„Nüsse machen dick“
und Spinat darf man
nicht aufwärmen –
das sind nur zwei
Beispiele für Ernäh-
rungs-Mythen. „Sol-
che ernährungsbe-
zogenen Aussagen
sind allgegenwärtig
und halten sich be-
harrlich. Obwohl sie
oft unglaubwürdig oder falsch erscheinen, fragen sich
viele Menschen, ob sie eventuell doch stimmen“, sagt
Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im
Nestlé Ernährungsstudio. Im Folgenden werden be-
sonders hartnäckige Ernährungs-Mythen unter die Lu-
pe genommen und gezeigt, was dahinter steckt. Zahl-
reiche Studien weisen darauf hin, dass ein moderater
Konsum von Nüssen das Risiko für eine Gewichtszu-
nahme nicht erhöht. Sie sind zwar aufgrund ihres relativ
hohen Fettgehalts recht kalorienreich, aber auch hier
kommt es auf die Verzehrmenge an. Außerdem liefern
Nüsse wertvolle ungesättigte Fettsäuren, die positive Ei-
genschaften für die Gesundheit besitzen. Daher spricht
nichts gegen eine Handvoll Nüsse (circa 25 Gramm) am
Tag – am besten ungesalzen und nicht geröstet. Der My-
thos des „giftigen“ Spinats geht auf dessen Nitratgehalt
zurück. Nitrat ist ein Stoff, den Pflanzen zum Wachsen
benötigen. Beim Aufwärmen und langsamen Abkühlen
von Lebensmitteln kann aus dem Nitrat allerdings Nitrit
entstehen und daraus krebserregende Nitrosamine.
Wer Spinat wieder aufwärmen möchte, sollte den nicht
verzehrten Spinat rasch abkühlen lassen, ihn abgedeckt
im Kühlschrank aufbewahren und diesen nur einmal auf-
wärmen. Babys und Kleinkinder sollten keinen wieder
aufgewärmten Spinat bekommen. Weitere Informatio-
nen und Serviceangebote zum Thema Ernährung unter
https://ernaehrungsstudio.nestle.de. -jmr-
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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:
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