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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 ge-
plante Udo Jürgens-Story
wegen des Coronavirus
auf Dienstag, 1. Dezem-
ber, verlegt. Bereits ge-
kaufte Karten behalten ih-
re Gültigkeit. Infos zu wei-
teren Veranstaltungen der
Neuwied Musik GmbH
folgen in unserer Ausgabe
AM WOCHENENDE. -red-

25 Corona-
Fälle im Kreis

RHEIN-LAHN-KREIS. Wie
das Kreisgesundheitsamt
mitteilt, gibt es aktuell 25
Personen als begründete
Corona-Verdachtsfälle.
Diese befinden sich in
Quarantäne. Dazu kom-
men sechs bestätigte Fäl-
le, die isoliert sind. Diese
sind aus den Verbands-
gemeinden Diez, Loreley
und der Stadt Lahnstein.
Die Kontaktermittlungen
der Infizierten laufen. Die
Ansteckung erfolgte in Ita-
lien, Österreich und Heins-
berg (Stand bei Redakti-
onsschluss). -red-

Turnbetrieb
eingestellt

LAHNSTEIN. In Anlehnung
an die einstweilige Schlie-
ßung der Schulen bis nach
den Osterferien, wird der
Betrieb im Turnverein Nie-
derlahnstein zunächst in
folgenden Bereichen ein-
gestellt: Kinderturnen, El-
tern-/Kindturnen, Cheer-
leader, Seniorensport und
die Herzsportgruppen. Al-
len weiteren Gruppen wird
die Einstellung des
Übungsbetriebes für den
genannten Zeitraum eben-
falls empfohlen. Gruppen,
die den Übungsbetrieb
fortsetzen, haben dies dem
Vorstand umgehend mit-
zuteilen. -red-

Ehejubiläum war Anlass
für gute Tat
„Goldhochzeiter“ spenden für
Bürgerstiftung Bad Ems S. 5

Paulina Wagner singt sich
einen Schritt näher ans Ziel
22-Jährige aus Kamp-Bornhofen
überzeugt bei DSDS in der Live-Show S. 3

Reise-Gewinnspiel
im LokalAnzeiger
Angerhof****s Sport- und Wellnesshotel in St. Englmar
setzt neue Maßstäbe / Angebot mehr als verdreifacht S. 8

Gut zu wissen . . .

Nastätten sagt
Großveranstaltungen ab
NASTÄTTEN. Die für den 21. und 22. März ge-
plante Automobilschau in Nastätten findet nicht
statt. Auch die Gewerbe- und Handwerksausstel-
lung (GeHa), die am 28. und 29. März wie üblich vie-
le Besucher anlocken sollte sollte, wurde abgesagt.
Mit Blick auf Corona, die rapiden Entwicklungen
und das schlecht abschätzbare Risiko haben die Ver-
antwortlichen der beiden Großveranstaltungen ein-
vernehmlich beschlossen, dass dies die einzig sinn-
volle Entscheidung ist. Vorausgegangen waren konst-
ruktive Beratungen und Gespräche mit verschiede-
nen Behörden und Organisationen, dem Gesund-
heitsamt und der Kreisverwaltung Rhein-Lahn. „Es
ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Heinz Heymann, Vor-
stand der IG Automobilschau Nastätten, „aber an-
gesichts der Situation und um im Vorfeld auch un-
nötige Kosten für alle Beteiligten zu vermeiden,
macht es am meisten Sinn, diese Entscheidung
jetzt schon zutreffen. Die Gesundheit der Men-
schen und unser aller Verantwortung, eine weitere
Ausbreitung des Virus zu verhindern, geht ganz
klar vor“.
Einen Alternativtermin wird es für dieses Jahr nicht
mehr geben. Einige der geplanten Händler und Aus-
steller lassen es sich aber nicht nehmen, trotz ab-
gesagten Veranstaltungen ihre Sonderaktionen in
den eigenen Räumen zu präsentieren. Ein Beispiel
ist die ZDV-RAD GmbH in Nastätten, bei denen alle
angekündigten Angebote zur Autoschau im La-
dengeschäft am Samstag, 21. März, und Samstag,
28. März, von 10 bis 18 Uhr wahrgenommen wer-
den können. Die Alternativangebote der anderen Aus-
steller können direkt bei den Unternehmen selbst an-
gefragt werden. Auch aus diesem Grund finden Sie
in Teilen unserer Ausgabe die bereites vorprodu-
zierte Sonderbeilage zur Automobilschau. -red-

Corona: Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Fieberambulanz im Rhein-Lahn-Kreis seit Montag eingerichtet

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 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, al-
le „unnötigen Veranstal-
tungen“ auf engem Raum
sollen 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 Feuer-
wehr. Das Abitur wird durch-
geführt, 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 Schutzklei-
dung. Zahlreiche Apothe-
ken würden ihre Mitar-
beiter gerne schützen, in-
dem sie eine Ausgabe der
Medikamente nur noch durch
das „Notdienst-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 passende Schutzaus-
rüstung teils nur unzurei-
chend zur Verfügung steht
– ebenso wie im Übrigen
in vielen Krankenhäusern.
Experten warnen sogar vor
einem möglichen Fern-
bleiben von Teilen des Pfle-
gepersonals.
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 mög-
lichst zunächst telefonisch
um Hilfe bemühen: zum Bei-
spiel 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 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 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. Die Fie-
berambulanz im Rhein-

Lahn-Kreis wurde auf dem
Gelände des ehemaligen
Bundeswehrdepots in
Gemmerich aufgebaut und
steht seit Montag zur Pro-
benentnahme bereit. Da-
mit können sich die Bür-
ger an drei Stellen im Kreis-
gebiet schnell und un-
kompliziert testen lassen,
ob sie mit dem Corona-Vi-
rus infiziert sind: die Pra-
xis Dr. Martin von Bergh
im Diezer Parkhaus Wer-
kes (Im Werkes 1, Diez),
die Praxis Dr. Simons in
Bad Ems (Bahnhofplatz 2,
Bad Ems) und die vom Ge-
sundheitsamt des Kreises
betriebene Einrichtung in
Gemmerich.

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 al-
len Informationen um den
Stand bei Redaktions-
schluss)

Foto: pixabay

Geduld ist angesagt beim Besuch der Fieberambulanz am Stadion Oberwerth. Auch
im Rhein-Lahn-Kreis steht seit Montag eine Fieberambulanz auf dem Gelände des
ehemaligen Bundeswehrdepots in Gemmerich. Foto: Juraschek

Landrat sagt alle
Kreissitzungen ab
KREIS. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Fall-
zahlen von Infektionen mit
dem Coronavirus täg-
lich steigen, hat Land-
rat Frank Puchtler ent-
schieden, alle Sitzungen
der Kreisgremien, Kreis-
tag, sämtliche Ausschüs-
se und Beiräte bis Os-
tern abzusagen. Des Wei-
teren werden sämtliche
Schuleingangsuntersu-
chungen, die amtsärzt-
lichen Sprechtage und
die Infektionsschutzbe-
lehrungen bis Ostern ab-
gesagt. In der Kreis-
verwaltung (Insel Silbe-
rau 1, Bad Ems) sowie
den Zulassungsstellen
(Wilhelmstraße 42a, Diez,
und Pestalozzistraße 2,

Nastätten) wird es nur
noch Kundenkontakt nach
vorheriger Terminverein-
barung geben. Auf nicht
notwenige Begleitperso-
nen sollte dabei ver-
zichtet werden. Die Kon-
takte zur Terminverein-
barung finden sich auf
www.rhein-lahn-kreis.de
oder über die Informa-
tion im Kreishaus unter
q (02603) 97 20. Darü-
ber hinaus werden der
Kleinanlieferbereich des
Abfallwirtschaftszentrums
in Singhofen sowie der
UKEA in Dachsenhau-
sen für Privatanlieferun-
gen bis Ostern ge-
schlossen. Die Kreis-
verwaltung bittet um Ver-
ständnis. -red-

Krankenhäuser schränken
Besuchszeiten ein
Alle Veranstaltungen bis Ostern vorerst abgesagt
KREIS. Das St. Elisabeth
Krankenhaus Lahnstein
und die Katholischen
Kliniken Lahn (Hufe-
land-Klinik Bad Ems und
Marienkrankenhaus
Nassau) schränken an
allen Standorten die Be-
suchszeiten ein.

So sollen Patienten, Be-
wohner, Besucher und
Mitarbeiter bestmöglich
vor Corona- und Influ-
enza-Viren geschützt
werden.
Die Kliniken raten von
Besuchen grundsätz-

lich ab. Sollte es un-
umgänglich sein, wer-
den Besuche pro Pa-
tient und Bewohner auf
eine enge Bezugsper-
son pro Tag im Zeit-
raum von 15 bis 19
Uhr für eine Stunde be-
schränkt.
In Nassau (Geriatrie) sind
Besuche auf die Zeit
von 14 bis 17 Uhr be-
grenzt. Der Besuch von
isolierten Patienten ist
nur in absoluten Aus-
nahmefällen und nach
vorheriger Rücksprache
mit dem zuständigen

Pflegepersonal mög-
lich.
Von Besuchen von Kin-
dern bis zwölf Jahre
und gesundheitlich an-
geschlagenen Men-
schen rät die Kliniklei-
tung insgesamt ab und
weist auf die Hygiene-
maßnahmen und all-
gemeine Husten- und
Nießetikette hin.

-red-

M Alle Veranstaltungen
der Kliniken sind vor-
erst bis Ostern abge-
sagt.

PREISWERTER vom HERSTELLER
ARKISEM N Paul-Spindler-Str. 5-7

Nastätten
06772-960994
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Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

www.Markisenfabrik.com

Winterpreise

www.automobilschau-nastaetten.com

AUTOS | MOTORRÄDER | ZUBEHÖR

21. + 22.
März
2020

in Nastätten
Marktplatz, Rewe- & Aldi-Parkplatz
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