
Aus der Region

„Stephanshügel“
angeschlossen

LIMBURG. Fast unbe-
merkt von der Öffentlich-
keit wurden umfangrei-
che Arbeiten für eine
wichtige Verbesserung
der innerstädtischen Ent-
wässerung abgeschlos-
sen. Das Gewerbegebiet
Stephanshügel ist nun
mittels neuer Trasse an
das Abwassernetz der
Stadt angeschlossen, oh-
ne dass Kanalleitungen
auf dem Gelände der
Bahn in Anspruch ge-
nommen werden müs-
sen. Rund 3,7 Millionen
Euro haben die Stadt und
die EVL in drei Bauab-
schnitten in die Verbes-
serung der Infrastruktur
investiert.

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-
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Die ersten drei Corona-Infizierten jetzt
auch im Landkreis Limburg-Weilburg
Öffentliches und gesellschaftliches Leben weitgehend zum Erliegen gekommen

-von Peter Schäfer-

LIMBURG-WEILBURG. Das
öffentliche und gesell-
schaftliche Leben im Kreis
Limburg-Weilburg ist we-
gen des Coronavirus' weit-
gehend zum Erliegen ge-
kommen. Nach den im be-
nachbarten Rhein-Lahn-
Kreis bereits sechs be-
kannten Fällen von Infi-
zierten gibt es nun auch
die ersten drei Fälle von
Coronavirusbetroffenen
Bürgern im Kreis Limburg-
Weilburg.

Bei den betroffenen Perso-
nen handelt es sich nach
Angaben der Kreisverwal-
tung Limburg-Weilburg um
eine Frau und zwei Männer.
Alle drei befinden sich in
häuslicher Quarantäne und
stehen im ständigen Kon-
takt mit der Kreisbehörde.
Sollte sich der Gesund-
heitszustand der Betroffe-
nen verschlechtern, würden
sie umgehend intensiv ärzt-
lich behandelt, wie Jan Kie-
serg, der Pressesprecher
des Kreises, mitteilte.
Die Kreisverwaltung in Lim-
burg hat inzwischen den
Fachdienst für Grundsatz-
angelegenheiten, Aufsicht
und allgemeine Ordnung
geschlossen. Hintergrund
ist, dass einer der Mitar-
beiter, der nicht im Land-
kreis Limburg-Weilburg
wohnt, positiv auf den Er-
reger Sars-CoV-2 getestet
worden ist. Die Mitarbeiter,
die mit dem Infizierten in
Kontakt waren, befinden sich
ebenfalls in Quarantäne.
Die Coronapandemie sorgt
auch im Landkreis Lim-
burg-Weilburg dafür, dass
das gesellschaftliche und

öffentliche Leben sehr ein-
geschränkt ist und immer
mehr heruntergefahren wird.
So haben die hessische
Landesregierung und der
Landkreis Limburg-Weil-
burg weitere Schritte im
Kampf gegen das Corona-
Virus beschlossen. Ziel ist
es, die Ausbreitung der In-
fektionen zu verlangsamen.
Jegliche Veranstaltungen
mit mehr als 100 Teilneh-
mern sind verboten wor-
den. Das gilt sowohl für öf-
fentliche als auch für priva-
te Veranstaltungen. Die All-
gemeinverfügung des
Landkreises Limburg-Weil-
burg und der Erlass des
Landes gelten auch für Ver-
eine und private Schulen.
Für Fragen rund um die ge-
samte Coronavirusproble-
matik hat der Landkreis
Limburg-Weilburg ein Bür-
gertelefon unter q (06431)
2969666 eingerichtet.

Rückkehrer aus
Risikogebieten
Landrat Michael Köberle
weist außerdem die Rück-
kehrer aus den vom Ro-
bert-Koch-Institut entspre-
chend eingestuften Risiko-
gebieten eindringlich darauf
hin, die entsprechenden
Verhaltensregeln einzuhal-
ten. Insbesondere aus dem
Bereich der Reiserückkeh-
rer befindet sich schon ei-
ne große Anzahl in Qua-
rantäne. Wer aus einem Ri-
sikogebiet zurückkehrt,
muss zwei Wochen in Qua-
rantäne. Diese Regelung gilt
auch zwei Wochen rück-
wirkend. Die Verhaltensre-
geln sind in einem Schau-
bild auf der Homepage des
Landkreises Limburg-Weil-
burg sowie auf den Prä-

senzen des Landkreises in
den sozialen Kanälen Face-
book und Instagram an-
schaulich dargestellt.
Seit Montag sind auch flä-
chendeckend alle Schulen
und Kindergärten geschlos-
sen.

Abiturprüfungen
Das Landesabitur soll nach
aktueller Lage am Don-
nerstag mit den ersten Prü-
fungen beginnen. Auch hier
wird zu beachten sein, dass
die Prüfungsgruppen klein
gehalten und größere Grup-
pen ggf. geteilt werden müs-
sen, um den notwendigen
Abstand sicherzustellen.

Bäderbetrieb
Während das Oberlahnbad
in Weilburg mittlerweile auch
ganz geschlossen ist, läuft
der Badebetrieb im Offhei-
mer Hallenbad unterdessen
weiter. Übungsstunden von
Schwimmvereinen fallen je-
doch bis auf weiteres aus.
Auch hat die Kreismusik-
schule den Unterricht aus-
gesetzt. Für die Zeit der
Schließung gibt es alterna-
tive Angebote und Rege-
lungen.
Als Reaktion auf die zu-
nehmende Ausbreitung des
Coronavirus‘ hat der Lan-
dessportbund Hessen sei-
ne Veranstaltungen zu-
nächst bis zum Ende der
Osterferien (Sonntag, 19.
April), abgesagt. Dies gilt so-
wohl für größere Veranstal-
tungen als auch für Li-
zenzausbildungen oder Se-
minare. Zudem hat sich der
Landessportbund am vori-
gen Freitag mit einer Emp-
fehlung an alle hessischen
Sportorganisationen ge-
wandt. Darin rät er Verei-

nen, Verbänden und Sport-
kreisen, seinem Vorgehen
zu folgen und alle Veran-
staltungen bis zunächst
Sonntag, 19. April, alle öf-
fentlichen Termine abzusa-
gen. Um die Ausbreitung
des Coronavirus' zu ver-
langsamen, fallen im Kreis
Limburg und im Rhein-Lahn-
Kreis viele Veranstaltungen
aus bzw. sind auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben
worden. Die Lahn-Post gibt
in dieser Ausgabe auf Seite
3 einen Überblick über die
ihr bekannten Terminabsa-
gen bis Redaktionsschluss.
Zunehmend verfügen auch
viele Kommunen im Kreis
Limburg-Weilburg weitere
Maßnahmen, um die Ver-
breitung des Virus' zu ver-
langsamen. So sind nach
aktuellem Stand die Rat-
häuser u.a. in Merenberg,
Löhnberg, Weinbach und
Runkel seit Montag für den
Publikumsverkehr ge-
schlossen.

Maßnahmen von
Kommunen
In vielen Kommunen sind
die auch Bürgerhäuser und
öffentlichen Gebäude ge-
schlossen. Über Besuchs-
regelungen im Limburger
Krankenhaus St. Vincenz
gibt es Infos unter www.st-
vincenz.de.
Wie Runkels Bürgermeister
Michel Kremer mitgeteilt hat,
ist bis auf weiteres auch
der Betrieb des „Runkeler
Bus'chens“ eingestellt, weil
die Fahrer zum besonders
gefährdeten Personenkreis
gehören.
Auch das Bistum Limburg
und die evangelischen De-
kanate haben auf die aktu-
elle Entwicklung reagiert. So

fallen in vielen Kirchenge-
meinden z.B. bis auf weite-
res öffentliche Gottesdiens-
te aus. Viele Kirchen wer-
den als Orte des persönli-
chen Gebetes jedoch wei-
ter geöffnet bleiben. Von
der Absage sind auch Erst-
kommunionen und Firmun-
gen bis einschließlich Chris-
ti Himmelfahrt (Donnerstag,
21. Mai) sowie gemeinsame
Tauffeiern betroffen. Taufen
können in kleinstem Rah-
men weiter gespendet wer-
den. Auch Beerdigungen
sollen, da sie ein Werk der
Barmherzigkeit sind, in klei-
nen Rahmen weiter statt-
finden. Trauerfeiern können
in Abtstimmung mit den
Kommunen vorgenommen
werden. „Die Verbreitung
des Corona-Virus fordert uns
geistlich und konkret he-
raus. Sie ist gewiss keine
Strafe Gottes, vor der wir
Angst haben müssen und
der wir nicht entkommen
können. Gott liebt uns be-
dingungslos und er möch-
te, dass es uns gut geht. Die-
ser Liebe Gottes können
wir uns ganz gewiss sein.
Sie wird uns durch die kom-
menden Wochen und durch
diese herausfordernde Zeit
tragen“, schreibt Georg Bät-
zing, der Bischof von Lim-
burg in einer Presseerklä-
rung.

M Über aktuelle Entwick-
lungen informieren die
Homepages www.landkreis-
limburg-weilburg.de sowie
die Homepages der einzel-
nen Kommunen.

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

Foto: pixabay.com

Gut zu wissen . . .

Infos zum Corona-Virus
Aktuelle Informationen
zum Coronavirus, finden
Interessierte auf den In-
ternetseiten des Bun-
desgesundheitsministe-
riums (BMG), des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI),
der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI).
Zudem hat das Bundesgesundheitsministerium unter
y (030) 34 64 65 100 eine Coronavirus-Hotline ein-
gerichtet. Auch das Land Hessen hat ein Bürgerte-
lefon eingerichtet: Unter y 0800 555 4 666 werden täg-
lich von 8 bis 20 Uhr Fragen zum Coronavirus be-
antwortet. Auf Landkreisebene wurde ebenfalls ein „Bür-
gertelefon Corona Landkreis Limburg-Weilburg“
unter y (06431) 296-9666 eingerichtet. Sämtliche An-
fragen von Bürgerinnen und Bürgern mit medizini-
schem Hintergrund können dort beantwortet werden.
Ein Hinweis der Krankenhäuser lautet: „Nur bei schwe-
ren Symptomen wie hohem Fieber und Atemnot
oder starkem Husten, eine Notaufnahme aufzusu-
chen. Bei Verdacht, sich mit dem Coronavirus infi-
ziert zu haben, sollten Betroffene ihren Hausarzt zu-
nächst telefonisch (!) informieren und mit ihm das wei-
tere Vorgehen besprechen. Waschen Sie Ihre Hän-
de mehrmals am Tag für 20 bis 30 Sekunden mit Sei-
fe und zwar nicht nur nach dem Toilettengang, son-
dern auch vor den Mahlzeiten sowie vor dem Zu-
bereiten von Speisen. Reinigen Sie auch nach dem Na-
seputzen, Husten oder Niesen, nach dem Kontakt
mit Abfällen und vor dem Hantieren mit Medika-
menten Ihre Hände gründlich. Auch ist es ratsam,
die Hände vom Gesicht fernzuhalten und aufs Hän-
deschütteln zu verzichten. Trocknen Sie in öffentli-
chen Einrichtungen die Hände möglichst mit einem Pa-
piertuch.
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Wolfgang Gruber mit
Landesehrenbrief ausgezeichnet
Uneigennütziges Engagement
zum Wohle des Marktfleckens Villmar belohnt S. 4

Züchter präsentierten
ihre schönsten Tiere
Verein H9 Lahn-Ulm-Biskirchen errang
den 1. Platz der Vereinswertung in Dauborn S. 5

Das soziale Leben
wird „eingefroren“
Zahlreiche Termine und Veranstaltungen
in der Region werden abgesagt oder verschoben S. 3

Guido Wernert für Kehrtwende
in der Gesundheitspolitik
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft
St. Vincenz bittet Politiker um Unterstützung S. 7

Familienfreizeit
der KAB

REGION. Limburg. Zu ei-
ner Familienfreizeit in der
Villa Sacra Famiglia in Ar-
ma di Taggia unmittelbar
an der ligurischen Küste
lädt der Diözesanverband
der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB)
Limburg ein. Die Famili-
enfreizeit findet vom 10.
bis 17. Oktober statt.
Information und Anmel-
dung beim KAB-Diöze-
sanverband Limburg,
Graupfortstraße 5, 65549
Limburg, y (06431)
295703, per E-Mail an:
kab@bistumlimburg.de
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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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