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Stellenmarkt

Absagen &
Einschränkungen

¸ Angebote des Jugendzentrum Big House (Poetry
Slam, Open Floor) und in der StadtGalerie bis Ende März
¸ sämtliche Führungen der Tourist Information Neuwied
bis Anfang April
¸ Vortragsveranstaltung „Die Roentgens und die An-
fänge der Serienmöbelfertigung im 19. Jahrhundert“ am
19. März, im Roentgen-Museum
¸ Frühlingsfest und Tag der Offenen Tür am 21. März,
im Waldorfkindergarten Niederbieber
¸ Konzert „Sagenhaft“ – Vokalensemble TonArt am 22.
März, im Heinrich-Hauses in Neuwied-Engers, und alle
weiteren Konzerte der Landesmusikakademie RLP bis
voraussichtlich Ostern
¸ Führung durch Sonderausstellung „Susanne Krell –
zur zeit_hier“ am 22. März, im Roentgen-Museum
¸ Girls Day am 26. März
¸ ChocolART vom 27. bis 29. März in Neuwied
¸ Seniorenfeier der Stadt Neuwied am 28. März in Feld-
kirchen
¸ Bürgerdialog mit Gästen aus Güstrow am 28. März in
Neuwied
¸ Sportlerehrung der Stadt Neuwied.
¸ Feier zur Auszeichnung des Projektes „Renaturierung
der Concordia Sandhalde“ der UN-Dekade Biologische
Vielfalt am 31. März, im Berghotel Rheinblick in Bendorf.
¸ Musikalische Liebesbriefe bei den Freitagskonzerten
am 3. April, im Gemeindehaus an der Marktkirche
¸ Ladies night mit Thekentratsch der Kleinkunstbühne
Neuwied am 3. April (Ersatztermin: 5.12)
¸ Alle Konzerte – auch das Konzert „Passio“ am 10. April
– und die verbleibenden Musiken zum Mittagsläuten in
St. Matthias Neuwied.
¸ Seniorenfeier der Stadt Neuwied am 4. April in Heim-
bach-Weis
¸ Jubiläum-Wunschkonzert des Musikverein Heim-
bach-Weis am 5. April
¸ Osterkirmes in Neuwied-Heddesdorf

¸ Alle in Eigenverantwortung des Kreises Neuwied und
der Verbandsgemeinden geplanten Veranstaltungen
sind auf unbestimmte Zeit abgesagt
¸ Die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung Neu-
wied können nur noch nach vorheriger Terminvereinba-
rung besucht werden. Termine für unaufschiebbare An-
liegen können vereinbart werden untery (02631) 802-0.
Für das Bürgerbüro sind Terminvereinbarungen auch
per E-Mail an buergerbuero@stadt-neuwied.de möglich.
Die Stadtverwaltung bittet Behördenbesuche vorüber-
gehend auf das Notwendigste zu beschränken Viele Fra-
gen können auch telefonisch oder online an die Verwal-
tung gerichtet werden.
¸ Alle kommunalen Veranstaltungen im März und April
der Stadt Bendorf sind abgesagt oder werden verscho-
ben. Bürger werden gebeten, Behördenbesuche in den
Rathäusern auf das Notwendigste zu beschränken und
wenn möglich, vorher telefonisch abzuklären, ob ein per-
sönliches Erscheinen zur Abwicklung eines Anliegens
nötig ist.
¸ Die Kreisverwaltung Neuwied kann nur noch nach
Terminvereinbarung besuchen werden. Termine für un-
aufschiebbare Anliegen können unter der zentralen Ruf-
nummer y (02631) 803-0 oder unter der jeweiligen
Durchwahl des zuständigen Sachbearbeiters vereinbart
werden. Diese sind unter www.kreis-neuwied.deunter
„Mitarbeiter“ zu finden.
¸ Das Roentgen-Museum und alle kreiseigenen Turn-
hallen bleiben komplett für den Publikumsverkehr ge-
schlossen.
¸ Sport- und Turnhallen der Stadt Neuwied sind ge-
sperrt
¸ Die Kfz-Außenstellen in Linz, Asbach und Dierdorf
bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die Kfz-Zulas-
sungsstelle im Verwaltungsgebäude der Kreisverwal-
tung ist ausschließlich nach telefonischer Vereinbarung
untery (02631) 80 33 20 zugänglich.
¸ Das Gebäude der Abfallwirtschaft des Kreises Neu-
wied (Carl-Borgward-Straße 12) im Neuwieder Industrie-
gebiet ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Ausnahmen gibt es bei persönlichen Termin-
absprachen. Kontaktaufnahme wird über www.abfall-
nr.de (Mitarbeiter und Ansprechpartner) oder die Hotline
der Abfallwirtschaft untery (02361) 80 33 08 empfohlen.
¸ Die Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater
Neuwied hat ihren Spielbetrieb eingestellt.
¸ Die Deichwelle ist bis auf Weiteres geschlossen. Der
gesamte Sauna-, Bade- und Kursbetrieb ist vorerst ein-
gestellt.
¸ Jobcenter und Arbeitsagenturen: Der persönlichen
Kontakt in den Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen.
Dafür werden Telefon- und Online-Zugang intensiviert
und ausgebaut, dies kann allerdings einige Tage in An-
spruch nehmen. Alle persönlichen Gesprächstermine
entfallen ohne Rechtsfolgen. Es entstehen keine finanzi-
ellen Nachteile, die Leistungsgewährung wird sicherge-
stellt. Anträge können formlos per Mail oder über unsere
eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) gestellt
oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Anmerkung der Redaktion: Diese Absagen/Einschränken
waren lagen uns zum Redaktionsschluss vor, darüber hi-
naus kann es zu Weiteren kommen. Grundsätzlich gilt:
Immer erst telefonisch den Kontakt suchen oder sich
online informieren!

Kreis Neuwied richtet
Fieberambulanz ein
Betrieb hat im Industriegebiet Neuwied begonnen

KREIS NEUWIED. Der
Landkreis Neuwied hat am
vergangenen Wochenen-
de eine Fieberambulanz
zur Ermittlung von Coro-
nafällen eingerichtet und
hat immer von 10 bis 15
Uhr (Stand zu Redakti-
onsschluss) geöffnet. Das
ganze Wochenende über
haben Kräfte von Katast-
rophenschutz, Feuerwehr,
medizinischen Diensten,
Ärzten, Kreisgesundheits-
amt und der Kreisverwal-
tung daran gearbeitet, ei-
ne Fieberambulanz im
ehemaligen Gebäude der
Kreisabfallwirtschaft im
Neuwieder Industriegebiet
Friedrichshof (Rudolf-Die-
sel-Straße 12), einzurich-
ten.

Landrat Achim Hallerbach
dankte allen bisher betei-
ligten Kräften für die spon-
tane Einsatzbereitschaft: „Es
ist beeindruckend mit wel-
cher Geschwindigkeit und
engem Zusammenhalt alle
gemeinsam praktisch in-
nerhalb von 24 Stunden ei-
ne derartige Einrichtung
aufgebaut haben. Und ich
freue mich sehr darüber,
dass es schon zahlreiche
Rückmeldungen aufgrund
unseres Hilfeaufrufs nach
weiteren ehrenamtlichen
Helfern gab.“ Hierfür hat
der Kreis eine Hotline ein-
gerichtet: coronahel-
fer@kreis-neuwied.de oder
y (02631) 80 37 00.
Das Gesundheitsamt gibt
die Bedingungen bekannt,
unter denen Bürgerinnen
und Bürger diese Ambu-
lanz aufsuchen können:
Hierzu zählen besonders
Personen, die in den ver-
gangenen 14 Tagen mit ei-
nem bestätigt, infizierten

Coronapatienten direkten
Kontakt hatten und ein-
deutige Symptome aufwei-
sen. Dazu gehören Fieber,
trockener Husten, Schnup-
fen und Abgeschlagenheit,
Atemprobleme, Halskrat-
zen, Kopf- und Glieder-
schmerzen sowie Schüt-
telfrost.
Dieser Personenkreis muss
nicht Kontakt mit dem Ge-
sundheitsamt aufnehmen
und kann die Fieberam-
bulanz direkt aufsuchen.
Wichtig ist, dass jeder sei-
nen Personalausweis und
seine Krankenkassenkarte
vorlegen kann. Es handelt
sich nicht um einen kos-
tenfreien Dienst – Abrech-
nungen erfolgen über die
Krankenkassen. Das Ge-
sundheitsamt wird über die
Laborbefunde informiert
und gibt diese Information
an die Untersuchten wei-
ter. Die Hausärzte erhalten
keine Befundkopie.
Personen, die Symptome
aufweisen, aber nicht si-
cher sind, ob sie Kontakt
zu Infizierten hatten, soll-

ten sich mit ihrem Haus-
arzt telefonisch in Verbin-
dung setzen oder über die
Servicenummer der Kas-
senärztlichen Vereinigung
116 117. Für Rückfragen
aus der Bevölkerung steht
die Corona-Hotline unter
y (02631) 80 38 88 zur
Verfügung. Diese Hotline
steht auch Betroffenen zur
Verfügung, die aus Risi-
kogebieten (aktuelle Defi-
nition gem. RKI) zurück-
kehren oder Kontakt zu ei-
nem Infizierten hatten, aber
keine Symptome aufwei-
sen.
Grundsätzlich gilt nach wie
vor die Hotline der Kas-
senärztlichen Vereinigung:
116 117 oder die Kon-
taktaufnahme zum Haus-
arzt. Bitte immer zuerst in
der Arztpraxis anrufen und
einen Termin vereinbaren.

M Die Information auf der
Homepage der Kreisver-
waltung auf www.kreis-
neuwied.de werden bei Än-
derungen ständig aktuali-
siert.

Im ehemaligen Gebäude der Kreisabfallwirtschaft im
Neuwieder Industriegebiet Friedrichshof (Rudolf-Die-
sel-Straße 12) steht nun auch für den Kreis Neuwied ei-
ne Fieberambulanz bereit. Foto: Kreis Neuwied

Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Anlaufstellen und Handlungsempfehlungen

REGION. -ade- So schnell
wie sich der Coronavirus
verbreitet, ändert sich der-
zeit auch die Nachrich-
tenlage. Am Montagnach-
mittag kündigte Minister-
präsidentin Malu Dreyer
weitere Maßnahmen, um
die Ausbreitung der Infek-
tion zu verlangsamen.

Bars, Clubs, Diskotheken
und Kneipen werden ge-
schlossen. Auch alle Kul-
tureinrichtungen werden
geschlossen. Ebenfalls be-
troffen: u. a. Fitnessstudios,
Freizeit- und Tierparks,
Spielhallen, Wettbüros und
Spielplätze. Restaurants
dürfen nur zwischen 6 und
18 Uhr geöffnet werden.
Von der Schließung nicht
betroffen sind Lebensmit-
telgeschäfte, Wochenmärk-
te, Apotheken, Tankstellen
und Banken.
Doch tun kann zunächst
einmal jeder etwas: „Wo im-
mer es möglich ist, soll auf
Sozialkontakte verzichten
werden. Das ist ein Aufruf
an alle“, appelliert Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und
gibt damit die Meinung füh-
render Virologen wieder.
Auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
bringt es auf den Punkt: „Je-
der Einzelne muss sich jetzt
fragen: Was kann ich tun,
um die Ausbreitung zu ver-
langsamen?“
Erst traf es Messen und
Großveranstaltungen, dann
Events mit mehr als 1000
Teilnehmern, nun heißt es,
alle „unnötigen Veranstal-
tungen“ auf engem Raum
sollen ausfallen.

Schulen bleiben bis
17. April geschlossen
Auch die Landesregierung
Rheinland-Pfalz hatte re-
agiert: Schulen und Kin-
dergärten bleiben bis zum
Beginn und über die Os-
terferien bis 17. April ge-
schlossen. Einige Schulen
bieten eine Art Notbetreu-
ung an, in erster Linie für El-
tern, die in Pflegediensten
oder medizinischen Berei-
chen arbeiten, bei Polizei
und Feuerwehr. Das Abitur
wird durchgeführt, Schulen
handeln unterschiedlich.
Jeder muss natürlich für
sich selbst entscheiden,

welchem 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 Desinfektionsmit-
tel 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 Klingel-
codes – je nach Sympto-
men und Krankheitsbildern.
Dies ist vor allem wichtig,
wurde uns berichtet, weil
selbst in den Praxen die
passende Schutzausrüs-
tung teils nur unzureichend
zur Verfügung steht – eben-
so wie im Übrigen in vielen
Krankenhäusern. Experten
warnen sogar vor einem
möglichen Fernbleiben von
Teilen 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 Kontakt
gekommen ist, der sollte
sich sowieso möglichst zu-
nächst telefonisch um Hilfe
bemühen: zum Beispiel die
rund um die Uhr erreich-
bare Rufnummer 116117
(ohne Vorwahl/ kostenfrei)
des Patientenservices wäh-
len oder sich alternativ te-
lefonisch mit ihrer Haus-
arztpraxis in Verbindung
setzen. Der Patientenser-
vice 116117 stellt fest, ob
es sich bei Anrufenden um
Verdachtsfälle handelt. Ist
dies der Fall, werden mo-
bile Patientinnen und Pati-

enten an Teststellen in
Krankenhäusern oder La-
boren verwiesen, die den
Test durchführen können.
Zu nicht mobilen Patientin-
nen und Patienten kommt
ein Hausbesuchsdienst,
den die KV RLP eingerich-
tet hat. Zudem haben viele
Landkreise schon reagiert
– so wie Mayen-Koblenz
und die Stadt Koblenz, Kreis
Neuwied und Rhein-Lahn,
die eine Fieberambulanz
errichtet haben für Men-
schen, die mit Coronapati-
enten Kontakt hatten bzw.
Symptome aufweisen. In
Koblenz steht diese auf
dem Parkplatzgelände des
Stadion Oberwerth (Nur für
Personen aus dem Kreis
MYK). Hierzu bitten Kreis
und Stadt, „nur die Perso-
nen, die schwere Sympto-
me haben, die Fieberam-
bulanz aufzusuchen“. Trotz
des Einsatzes von maximal
zur Verfügung stehendem
medizinischem Personal
und Material komme es zu
erheblichen Wartezeiten.

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
Flächendesinfektionsmittel
mit dem Merkmal „be-
grenzt viruzid“.
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.

MWeiteres Informations-
material gibt es über die
fachlichen Seiten www.
infektionsschutz.de, www.
bzga.de, www.rki.de.

(Es handelt sich bei allen In-
formationen um den Stand
bei Redaktionsschluss)
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Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de

0 26 34 / 9 41 49 10www.bender-immobilien.de

Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homepage anfordern!

0 26 34 / 9 41 49 10

Neuwied und Umgebung!
Kunde sucht EFH od. Bunga-
low, ca. 120 m² bis € 250.000 ,-
Rufen Sie uns unverb. an!

Puderbach Umkreis 10 km!
Ehepaar sucht ein EFH mit ca.
150 m² Wfl. bis € 120.000,-.
Rufen Sie uns unverb. an!

A-16487

0 26 34 / 9 41 49 10

Neuwied Nähe! 400 m², teiler-
schlossenes Grundstück mit
leichter Hanglage! € 60.000,-
Rufen Sie uns unverb. an!

0 26 34 / 9 41 49 10

für junges Paar mit gesicher -
tem Einkommen eine ETW in
Rengsdorf und Umgebung!
Rufen Sie uns unverb. an!

Lagermitabeiter
(m/w/d) in Voll- & Teilzeit

für die Spät- & Nacht-
schicht gesucht
DACHSER SE

Logistikzentrum Koblenz
Tel: 0261-80805-130

Gesucht werden

Reinigungskräfte
auf 450,- € Basis für Neuwied,
von Mo. - Fr. 16.00 - 17.45 Uhr

Gebäudereinigung Stromberg GmbH
Telefon: 0176-20651099

!
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