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Aus der Region

Udo Jürgens-
Story verlegt

KOBLENZ. Wie der Ver-
anstalter Neuwied Musik
GmbH mitteilt, wird die
für Sonntag, 22. März, in
der Rhein-Mosel-Halle
geplante Udo Jürgens-
Story wegen des Coro-
navirus auf Dienstag, 1.
Dezember, verlegt. Be-
reits gekaufte Karten be-
halten ihre Gültigkeit. In-
fos zu weiteren Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH folgen in
unserer Ausgabe AM
WOCHENENDE. -red-

Frühlingszauber
abgesagt

KOBLENZ. Aufgrund des
kursierenden Coronavi-
rus wird die Veranstal-
tung „FrühlingsZauber“,
die vom 27. bis 29. März
mit verschiedenen Märk-
ten in der Koblenzer In-
nenstadt stattfinden soll-
te, abgesagt. Auch der
verkaufsoffene Sonntag
am 29. März, ist von die-
ser Absage betroffen, um
die Ausbreitung des Virus
zu verlangsamen und die
Bevölkerung zu schützen.

Kein Blütenfest
GÜLS. Der Vorstand der
Heimatfreunde Güls hat
sich einstimmig dafür
ausgesprochen, dass
diesjährige Blüten- und
Weinfest (geplant 30. Ap-
ril bis 3. Mai) aufgrund
der aktuellen Corona-La-
ge ersatzlos abzusagen.

Ostervarieté
fällt aus
KOBLENZ/GÜLS. -hel-
Auch das Café Hahn hat
alle seine Veranstaltun-
gen bis vorerst 20. April
abgesagt – somit fällt
auch das traditionelle Os-
tervarieté aus. „Der wirt-
schaftliche Schaden ist
enorm, aber die Gesund-
heit unseres Personals
und der Besucher geht
vor“, so Geschäftsführer
Christoph Dörr.
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Corona: Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Anlaufstellen / Handlungsempfehlungen / Entwicklungen

REGION. -ade/hel- So
schnell wie sich der Coro-
navirus verbreitet, ändert
sich derzeit auch die
Nachrichtenlage. Am
Montagnachmittag kün-
digte Ministerpräsidentin
Malu Dreyer weitere Maß-
nahmen, um die Ausbrei-
tung der Infektion zu ver-
langsamen.

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, Wochen-
märkte, Apotheken, Tank-
stellen 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 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 Ausbreitung
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.

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 Desinfektions-
mittel und einer hohen
Nachfrage nach Schutz-
kleidung. Zahlreiche Apo-
theken würden ihre Mitar-
beiter 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 verschie-
dene Eingänge in ihrer Pra-
xis benutzen lassen oder
Klingelcodes – je nach
Symptomen und Krank-
heitsbildern. Dies ist vor al-
lem wichtig, wurde uns be-
richtet, weil selbst in den
Praxen die passende

Schutzausrüstung teils nur
unzureichend zur Verfü-
gung 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 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 Patien-

tinnen und Patienten kommt
ein Hausbesuchsdienst,
den die KV RLP eingerich-
tet hat.
Zudem haben viele Land-
kreise schon reagiert – so
wie Mayen-Koblenz und die
Stadt Koblenz, Kreis Neu-
wied und Rhein-Lahn, die
eine Fieberambulanz er-
richtet haben für Men-
schen, die mit Coronapati-
enten Kontakt hatten bzw.
Symptome aufweisen. In
Koblenz steht diese auf
dem Parkplatzgelände des
Stadion Oberwerth. Hierzu
bitten Kreis und Stadt, „nur
die Personen, die schwere
Symptome haben, die Fie-
berambulanz aufzusuchen“.
Trotz des Einsatzes von
maximal zur Verfügung ste-
hendem medizinischem
Personal und Material kom-
me es zu erheblichen War-
tezeiten.

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.

Koblenzer OB Langner
in häuslicher Isolation
Der Koblenzer Oberbür-
germeister David Langner
befindet sich zurzeit in
häuslicher Isolation. Dabei
handelt es sich – in Ab-
sprache mit dem Gesund-
heitsamt – um eine reine
Vorsichtsmaßnahme, um
Personen in sensiblen Be-
reichen, etwa im Verwal-
tungsstab, nicht unnötig zu
gefährden. „Mir geht es gut
und ich fühle mich absolut
gesund“, versichert David
Langner. Zurzeit arbeitet er
von zu Hause aus.

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)
Mehr zum Thema lesen
Sie auf Seite 3.

Geduld ist angesagt beim Besuch der Fieberambulanz am Stadion Oberwerth. Foto: Juraschek

Öffentlicher Nahverkehr: Änderungen beschlossen
Bis auf Weiteres gilt ein Notfahrplan / Kein Einstieg an der vorderen Tür beim Fahrer

KOBLENZ. -con/hel- Die
Koblenzer Verkehrsbe-
triebe (koveb) fahren jetzt
nach dem Sonntagsfahr-
plan, der um einen Stun-
dentakt ergänzt wird. Zu-
dem wird der Ein- und
Ausstieg an der ersten
Tür bei allen Bussen der
koveb eingestellt.

Der Fahrscheinkauf beim
Fahrpersonal ist vorerst
nicht möglich. Fahrgäste
werden gebeten, eine der
hinteren Türen für den Ein-
und Ausstieg zu nutzen.
Fahrausweiskontrollen fin-

den daher nicht statt. Zu-
dem werden die Hygiene-
maßnahmen bei der tägli-
chen Reinigung der Busse
verstärkt.
Darüber hinaus reduzieren
die Koblenzer Verkehrs-
betriebe den Fahrplan auf
ein Mindestangebot: Bis auf
Weiteres fahren die Busse
der Koblenzer Verkehrs-
gesellschaft täglich nach
dem Sonntagsfahrplan, der
um einen Stundentakt er-
gänz wird. Auf allen koveb-
Linien beginnt der Fahr-
betrieb zwischen 5 und 6
Uhr. Die Abfahrtzeiten wer-

den sich hinsichtlich der
„Minutenzeiten“ am Sonn-
tagsfahrplan orientieren.

Beispiel: Sonntags fährt die
Linie 3 normalerweise erst-
malig um 8.15 Uhr ab

Hauptbahnhof. Jetzt fährt
sie zusätzlich um 5.15, 6.15
und 7.15 Uhr ab. Die
Linie 4 fährt bis Globus.
Die VRM-App wird die neu-
en Fahrzeiten des koveb-
Notfahrplans erst ab Mitt-
woch ausweisen können.
Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass dieser Notfahr-
plan noch einmal den ge-
änderten Bedürfnissen an-
gepasst werden muss.

M Infos: www.koveb.de,
y (0261) 402-200 00 oder
(0261) 402-666 00 (täglich
8 - 16 Uhr).

An der sonst so belebten Haltestelle am Forum Conflu-
entes herrscht Leere. Foto: Juraschek

Gut zu wissen . . .

Neue bestätigte Corona-Fälle
KOBLENZ/KREIS MYK. Die Fieberambulanz in Koblenz
(vorm Stadion Oberwerth) behandelt nur noch Bürger,
die im Stadtgebiet oder im Landkreis Mayen-Koblenz ih-
ren Wohnsitz haben. Dazu wird es gegebenenfalls nötig
sein, den Personalausweis vorzuzeigen, damit eine
wohnortbezogene Vorauswahl getroffen werden kann. In
Koblenz waren allein am Freitag von 331 Untersuchten
192 keine Bürger des Landkreises oder der Stadt. Zu-
dem wird darauf hingewiesen, dass nur Menschen mit
schweren Symptomen die Fieberambulanz aufsuchen
sollen. Seit Start am 10. März sind bis Sonntagabend in
Koblenz 1197 vorstellig geworden, davon wurden 684
Abstriche genommen. Bis Sonntagabend wurden bei 20
Personen aus der Stadt Koblenz und 37 Personen aus
dem Kreis ein positives Ergebnis festgestellt und der Co-
ronavirus nachgewiesen. Weitere positive Fälle: Ver-
bandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel 24, VG Weißenthurm
2, VG Vordereifel 1, VG Vallendar 5, VG Maifeld 2, Stadt
Bendorf 1 und Stadt Andernach 2. Darüber hinaus gibt
es positive Testergebnisse aus den Fieberambulanzen
von 33 Personen aus benachbarten Kreisen. Aufgrund
des hohen Patientenaufkommens ist die Rücklaufzeit
der Testergebnisse gestiegen. Sie beträgt derzeit bis zu
drei Tagen. Alle positiv getesteten Personen werden wei-
terhin unmittelbar vom Gesundheitsamt kontaktiert. Bei
negativen Ergebnissen, also wenn kein Corona-Virus
nachgewiesen wurde, entfällt die direkte Kontaktauf-
nahme. Bei Fragen können sich die Bürger aus Koblenz
und dem Landkreis an die eingerichtete Corona-Hotline
wenden: y (0261) 108-730, corona@kvmyk.de. Die
Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am
Wochenende von 11 bis 16 Uhr erreichbar. Zudem hat
die Stadt Koblenz ein Bürgertelefon eingerichtet:
y (0261) 129-6666. Hier können sich Bürger samstags
und sonntags in der Zeit von 11 bis 16 Uhr und montags
bis freitags von 9 bis 16 Uhr über die aktuellen Maßnah-
men rund um die Regelungen in der Stadt informieren.
Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Koblenz: täglich
von 8 bis 17.30 Uhr. -red-
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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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