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Aus der Region

Rente:
Jahresmeldung
prüfen
REGION. Bis spätestens
Ende April erhalten alle
Arbeitnehmer von ihren
Arbeitgebern die Jahres-
meldung für 2019. Darin
sind der Verdienst und
die Dauer der Beschäfti-
gung bescheinigt. Wich-
tig für spätere Rente: Die
Jahresmeldung ist ein
wichtiges Dokument, weil
später aus diesen Daten
die Rente berechnet wird.
Die Deutsche Renten-
versicherung Rheinland-
Pfalz empfiehlt daher, al-
le Angaben genau zu prü-
fen und die Jahresmel-
dung gut aufzubewahren.
Wichtig sind Name, An-
schrift, Geburtsdatum,
Versicherungsnummer,
Dauer der Beschäftigung
und Bruttoverdienst. Wer
Fehler entdeckt, sollte sich
unbedingt an seinen Ar-
beitgeber wenden und die
Jahresmeldung berichti-
gen lassen. Denn falsche
Angaben können bares
Geld kosten und eine zü-
gige Berechnung der
späteren Rente erschwe-
ren. Weitere Auskünfte
und alle Informationen
gibt es bei der Deut-
schen Rentenversiche-
rung Rheinland-Pfalz
y 0800 1000 48 00 -red-

Udo Jürgens-
Story in Koblenz
verlegt
KOBLENZ. Wie der Ver-
anstalter Neuwied Mu-
sik GmbH mitteilt, wird
die für Sonntag, 22. März,
in der Rhein-Mosel-Hal-
le geplante Udo Jür-
gens-Story wegen des
Coronavirus auf Diens-
tag, 1. Dezember, ver-
legt. Bereits gekaufte
Karten behalten ihre Gül-
tigkeit. Infos zu weiteren
Veranstaltungen der
Neuwied Musik GmbH
folgen in unserer
Ausgabe AM WOCHEN-
ENDE. -red-

Gut zu wissen . . .

Abgebrühte Resteküche
Die Lebensmittel-
abfälle in deut-
schen Privat-
haushalten be-
stehen zu 17 Pro-
zent aus Gemüse.
Mit selbstge-
machter Brühe
lässt sich vieles
verwerten, was
ansonsten schnell
unüberlegt im
Müll landet. Dazu gehören auch viele Schalen und End-
stücke von klassischen Wintergemüsesorten wie Knol-
len und Rüben sowie das Äußere von Roter Bete, Ka-
rotten und Hokkaido-Kürbissen, Strünke von Brokkoli
und Blumenkohl, Zwiebelschalen und Pilzstiele. Wer sei-
ne Suppenbasis selbst herstellen und dabei Lebens-
mittel retten möchte, sollte als Erstes Gemüsereste sam-
meln. Die vermeintlichen „Abfälle“ können gesammelt
und gegebenenfalls eingefroren werden bis man eine
ausreichende Menge zur Verarbeitung hat. Das Gemü-
se sollte vor dem Einfrieren jedoch blanchiert werden.
Im nächsten Schritt werden die gesammelten Gemüse-
reste aufgetaut, kleingehackt und mit Kräutern wie Pe-
tersilie, Rosmarin, Thymian, Liebstöckel oder Salbei ver-
mengt. Die meisten dieser Kräuter lassen sich ganzjäh-
rig auf dem Balkon oder auf der Fensterbank ziehen.
Mit einem Mixgerät wird die Mischung zu einer feinen
Paste verarbeitet. Pro 100 Gramm Gemüse sollten da-
bei 10 Gramm Salz sowie etwas Pflanzenöl hinzugege-
ben werden. Das Salz sorgt dafür, dass die Gemüse-
paste im Kühlschrank bis zu ein Jahr lang haltbar ist.
Die fertige Paste kann jetzt in frisch ausgekochte Gläser
abgefüllt werden. Für die nächste Suppenbasis kann
die Paste dann einfach mit Wasser aufgekocht werden
und schon ist die Brühe zur Hand. Infos unter: www.zu-
gutfuerdietonne.de. -jmr-

Auch im Kreis Altenkirchen
gibt es bestätigte Corona-Fälle
Das Kreisgesundheitsamt gibt detaillierte Informationen bei Fragen

REGION. -nik- Wie das
Kreisgesundheitsamt mel-
det, gibt es mittlerweile
drei bestätigte Corona-Er-
krankte im Kreis Altenkir-
chen

ALTENKIRCHEN. Bei Re-
daktionsschluss stellt sich
die Situation der Corona-
Pandemie im Kreis Alten-
kirchen wie folgt dar: Im
Kreis Altenkirchen gibt es
mittlerweile sieben nach-
gewiesene Corona-Infek-
tionen. Damit ist die Zahl
der Infektionen bislang um
vier gestiegen. Die infi-
zierten Personen befinden
sich alle in häuslicher Qua-
rantäne, bei keiner von ih-
nen gibt es laut Gesund-
heitsamt derzeit die Not-
wendigkeit einer Behand-
lung in der Klinik. Weitere
Labor-Untersuchungen
laufen.
Die beiden Kinder aus der
Kindertagesstätte Kir-
chen-Herkersdorf wurden
negativ getestet. Sie sind

nicht infiziert. Aufgrund des
Infektionsverdachts war
deren Kita in der vergan-
genen Woche vorsorglich
geschlossen worden.
Veranstaltungen werden
untersagt: Mit Datum vom
16. März untersagt der
Landkreis alle Veranstal-

tungen mit mehr als 75
Teilnehmern. Damit setzt
er eine Anordnung des
Landes vom 13. März um.
Landrat Dr. Peter Enders:
„Wir haben mit dem Er-
lass des Landes bei den
Veranstaltungsabsagen
nun zumindest weitge-

hend Rechtssicherheit, so
wie wir es im Einklang mit
dem Landkreistag auch
gefordert haben. Für klei-
nere Veranstaltungen gilt
allerdings weiter die Emp-
fehlung, auch diese aus
Präventionsgründen nicht
durchzuführen, wenn es

keinen absolut zwingen-
den Grund gibt. Ich habe
den Eindruck, dass die Be-
völkerung bei allen ver-
ständlichen Sorgen und
Ängsten sehr besonnen
handelt.“ Enders ruft dazu
auf, der Lage angemes-
sen weiterhin bedacht und
eigenverantwortlich zu
handeln und Infektions-
gefahren zu meiden, um
die Virus-Verbreitung so
gut es geht zu verlangsa-
men.

M Unter y (02681) 813838
stehen die Experten des
Gesundheitsamtes wäh-
rend der üblichen Dienst-
zeiten montags bis don-
nerstags von 9 bis 16 Uhr
sowie freitags von 9 bis 12
Uhr für Fragen der Bevöl-
kerung zur Verfügung. Zu-
dem weist das Gesund-
heitsamt darauf hin, dass
der ärztliche Bereitschafts-
dienst unter y 116 117
rund um die Uhr zu errei-
chen ist.

Das Kreisgesundheitsamt appelliert an alle Reiserückkehrer 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
einmal 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 Mer-
kel und gibt damit die Mei-
nung führender Virologen
wieder. Auch Bundesprä-
sident 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,
alle „unnötigen Veranstal-
tungen“ auf engem Raum
sollen ausfallen.
Auch die Landesregierung
Rheinland-Pfalz hat re-
agiert: Schulen und Kin-
dergärten bleiben bis auf
Weiteres geschlossen. Ei-
nige Schulen bieten al-
lerdings, eine Art Notbe-
treuung an. Jeder muss na-
türlich für sich selbst ent-

scheiden, welchem Risiko
er sich aussetzen möchte.
Einigkeit herrscht aber bei
den Experten: Weniger
Kontakte bedeutet weni-
ger Infizierte, was wiede-
rum zu einer Verlangsa-
mung der Ausbreitung füh-
ren kann.
Und die braucht das Ge-
sundheitssystem dringend.
Örtliche Apotheker berich-
ten weiterhin von einem An-
sturm auf Desinfektions-
mittel und einer hohen
Nachfrage nach Schutz-
kleidung. Zahlreiche Apo-
theken würden ihre Mit-
arbeiter gerne schützen, in-
dem sie eine Ausgabe der
Medikamente nur noch
durch das „Notdienst-Fens-
ter“ praktizieren.
Hausärzte reagieren auf die
Entwicklung, indem sie ge-
trennte Wartezimmer je
nach Risikogruppen ein-

richten oder gar ver-
schiedene Eingänge in ih-
rer Praxis benutzen las-
sen oder Klingelcodes –
je nach Symptomen und
Krankheitsbildern. Dies ist
vor allem wichtig, wurde
uns berichtet, weil selbst
in den Praxen die pas-
sende Schutzausrüstung
teils nur unzureichend zur
Verfügung steht – ebenso
wie im Übrigen in vielen
Krankenhäusern. Experten
warnen sogar vor einem
möglichen Fernbleiben von
Teilen des Pflegeperso-
nals.
Die Kassenärztliche Ver-
einigung und die Kran-
kenkassen haben reagiert
und ermöglichen eine Ab-
rechnung der Behandlung
und eine Krankschreibung
per Telefon – eine enor-
me Entlastung für die Pra-
xen.

Telefonservice
Wer Symptome hat und
mit Risikopersonen in Kon-
takt gekommen ist, der soll-
te sich sowieso möglichst
zunächst telefonisch um
Hilfe bemühen: zum Bei-
spiel die rund um die Uhr
erreichbare Rufnummer
116117 (ohne Vorwahl/
kostenfrei) des Patienten-
services wählen oder sich
alternativ telefonisch mit ih-
rer Hausarztpraxis in Ver-
bindung setzen. Der Pa-
tientenservice 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 Kranken-
häusern oder Laboren ver-
wiesen, die den Test durch-
führen können. Zu nicht
mobilen Patientinnen und
Patienten kommt ein Haus-

besuchsdienst, den die KV
RLP eingerichtet hat. Zu-
dem haben Kreise schon
reagiert – so wie Mayen-
Koblenz und die Stadt Kob-
lenz, die eine Fieberam-
bulanz errichtet haben für
Menschen, die mit Coro-
napatienten Kontakt hat-
ten bzw. Symptome auf-
weisen.

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 ein-
fach versuchen, so wenig
wie möglich mit Türklin-
ken, Treppengeländern etc.
in Berührung zu kommen.
Und, auch wenn es schwer
fällt, sich nicht dauernd
im Gesicht zu berühren.

M Weiteres 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)

Foto: pixabay
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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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