
Lahn Post
45. Jahrgang • Auflage 74 78718. März 2020 • Woche 12

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Einladung zum
Frühjahrsputz

HAHNSTÄTTEN. Der
Frühling ist da, somit steht
auch ein „Frühjahrsputz”
an. Es wird deshalb zum
Arbeitseinsatz eingela-
den, und zwar für Sams-
tag, 4. April (ab 9 Uhr),
Treffpunkt ist am Dorfge-
meinschafshaus. Es wer-
den viele tatkräftige Per-
sonen gebraucht, damit
an diesem Samstag auch
eine Menge erledigt wer-
den kann. Am Dorfge-
meinschaftshaus werden
Müllsäcke ausgegeben,
die vorhandenen Zangen
zur Aufnahme des Unra-
tes verteilt und die ent-
sprechende Einteilung
vorgenommen. Die Teil-
nehmer werden darauf
hingewiesen, dass sie Ar-
beitshandschuhe anzie-
hen. Es wäre vorteilhaft,
wenn entsprechendes
Werkzeug, wie Hacken,
Heckenscheren oder
Schubkarren mitgebracht
werden könnten. Im An-
schluss an die Arbeiten
(ab ca. 12.30 Uhr) wird
ein Mittagessen im Foyer
des Dorfgemeinschafts-
hauses gereicht. -jmr-

„Fidelio“
informiert

BURGSCHWALBACH.
Die Gesellschaft Fidelio
Burgschwalbach lädt zur
Mitgliederversammlung
am Freitag, 27. März (20
Uhr) in den „Felsenkeller“
in Burgschwalbach ein.
Neben den üblichen Re-
gularien stehen die Wahl
des Präsidenten und die
Neuwahl des Vorstandes
auf der Tagesordnung.
Der traditionelle Preisskat
findet am Freitag, 3. April
(19 Uhr), im Gasthaus
„Felsenkeller“ statt. -jmr-

Wolfgang Gruber mit
Landesehrenbrief ausgezeichnet
Uneigennütziges Engagement
zum Wohle des Marktfleckens Villmar belohnt S. 4

Kördorfer Spielplatz soll
noch schöner werden
Inge Beisel und Doris Kunz überreichten
Spende aus Flohmarkt-Erlös S. 5

Das soziale Leben
wird „eingefroren“
Zahlreiche Termine und Veranstaltungen
in der Region werden abgesagt und verschoben S. 3
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Guido Wernert für Kehrtwende
in der Gesundheitspolitik
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft
St. Vincenz bittet Politiker um Unterstützung S. 7

Gut zu wissen . . .

Nastätten sagt
Großveranstaltungen ab
NASTÄTTEN. Die für den 21. und 22. März geplante Au-
tomobilschau in Nastätten findet nicht statt. Auch
die Gewerbe- und Handwerksausstellung (GeHa), die
am 28. und 29. März wie üblich viele Besucher an-
locken sollte sollte, wurde abgesagt. Mit Blick auf Co-
rona, die rapiden Entwicklungen und das schlecht ab-
schätzbare Risiko haben die Verantwortlichen der bei-
den Großveranstaltungen einvernehmlich beschlos-
sen, dass dies die einzig sinnvolle Entscheidung ist. Vo-
rausgegangen waren konstruktive Beratungen und Ge-
spräche mit verschiedenen Behörden und Organi-
sationen, dem Gesundheitsamt und der Kreisver-
waltung Rhein-Lahn.
„Es ist uns nicht leicht gefallen,“ sagt Heinz Hey-
mann, Vorstand der IG Automobilschau Nastätten,
„aber angesichts der Situation und um im Vorfeld
auch unnötige Kosten für alle Beteiligten zu ver-
meiden, macht es am meisten Sinn, diese Ent-
scheidung jetzt schon zutreffen. Die Gesundheit der
Menschen und unser aller Verantwortung, eine wei-
tere Ausbreitung des Virus zu verhindern, geht ganz
klar vor“. Einen Alternativtermin wird es für dieses
Jahr nicht mehr geben. Einige der geplanten Händ-
ler und Aussteller lassen es sich aber nicht neh-
men, trotz abgesagten Veranstaltungen ihre Son-
deraktionen in den eigenen Räumen zu präsentie-
ren. Ein Beispiel ist die ZDV-RAD GmbH in Nastät-
ten, bei denen alle angekündigten Angebote zur Au-
toschau im Ladengeschäft am Samstag, 21. März,
und Samstag, 28. März, von 10 bis 18 Uhr wahr-
genommen werden können. Die Alternativangebote
der anderen Aussteller können direkt bei den Un-
ternehmen selbst angefragt werden. Auch aus die-
sem Grund finden Sie in Teilen unserer Ausgabe
die bereites vorproduzierte Sonderbeilage zur Auto-
mobilschau.

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.

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.
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 Infizier-
te, was wiederum zu ei-
ner Verlangsamung der
Ausbreitung 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 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.

Abiturprüfungen
Die meisten rheinland-pfäl-
zischen Abiturienten wer-
den trotz der Schulschlie-
ßungen am Montag we-
gen der Coronakrise re-
gulär mündlich geprüft wer-
den. Nur drei bis vier Schu-
len in der Pfalz verschie-
ben die Prüfungen um ei-
ne Woche. In einigen Land-
kreisen kann es Einschrän-
kungen der Schülerbeför-
derung geben, sagte Bil-
dungsministerin Stefanie
Hubig (SPD).

Krankschreibung
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 viele Land-
kreise schon reagiert –
so wie Mayen-Koblenz und
die Stadt Koblenz, die ei-
ne Fieberambulanz errich-
tet haben für Menschen,
die mit Coronapatienten
Kontakt hatten bzw. Symp-
tome aufweisen.

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 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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Fieberambulanz im Rhein-Lahn-Kreis
Beim Symptomen die Einrichtungen direkt aufsuchen

GEMMERICH. Am Sams-
tag informierte sich
Landrat Frank Puchtler
über die Fieberambulanz
in Gemmerich. Auch in
Diez ist ein Test möglich.

Diese steht ab sofort auf
dem Gelände des ehe-
maligen Bundeswehrde-
pots in Gemmerich zur
Probeentnahme bereit.
Die Öffnungszeiten sind
montags bis donnerstags
von 10 bis 16 Uhr, freitags
von 10 bis 14 Uhr.
Personen, die in den ver-
gangenen 14 Tagen mit
einem bestätigt, infizier-
tem Coronapatienten di-
rekten Kontakt hatten und
eindeutige Symptome
aufweisen, dazu gehören
Fieber, trockener Husten,
Schnupfen und Abge-
schlagenheit, Atemprob-
leme, Halskratzen, Kopf-
und Gliederschmerzen
sowie Schüttelfrost, müs-
sen nicht nochmal Kon-

takt mit dem Gesund-
heitsamt aufnehmen und
können die Fieberambu-
lanzen direkt aufsuchen.
Personen, die Symptome
aufweisen, aber nicht si-
cher sind, ob sie Kontakt
zu Infizierten hatten, soll-
ten sich telefonisch beim
Gesundheitsamt melden.
Dazu ist eine Corona-Hot-
line 02603/972-555 er-
reichbar. Darüber hinaus
können Bürger ihre Fra-

gen auch per E-Mail in-
fektionsschutz@rhein-
lahn.rlp.de stellen. Das
Gesundheitsamt ent-
scheidet dann, ob ein Be-
such in einer der Fieber-
ambulanzen notwendig
ist.

Fieberambulanz Diez
Praxis Dr. Martin von
Bergh im Diezer Park-
haus Werkes (Im Werkes
1) Diez.
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