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Stellenmarkt

Bußgeldverfahren sollen entfallen
Verkehrsrechtsanwalt Schmuck verlangt Reaktion auf Corona-Pandemie

Straf- und Verkehrsrechtsan-
wälte der Kanzlei Caspers
Mock in Koblenz fordern von
der zentralen Bußgeldstelle
Speyer Fahrverbote in Buß-
geldverfahren aufgrund der
bestehenden Corona-Pande-
mie von Amts wegen ent-
fallen zu lassen. Rechtsan-
walt Markus Schmuck (Foto)
teilte hierzu mit: „Selbstver-
ständlich sieht der Bußgeld-
katalog bei bestimmten Ver-
stößen ein Fahrverbot vor.
Die belastende Gesamtsitua-
tion im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie muss je-
doch dazu führen, dass die
zentrale Bußgeldstelle für
Rheinland-Pfalz mit Sitz in

Speyer befristet keine Fahr-
verbote mehr verhängt.“ Ein
„weiter so“ oder eine lan-
desweit unterschiedliche Be-
handlung von letztlich gleich
gelagerten Fällen dürfe es in
der laufenden und noch nicht

beendeten Krise nicht geben,
so Schmuck. Hintergrund sei
insbesondere auch, dass alle
Besitzer eines Führerscheins,
die Möglichkeit zur Erledi-
gung von Besorgungen und
Einkäufen haben sollten. In
Krisenzeiten könnte sonst die
Versorgung insbesondere von
z. B. alleinerziehenden Eltern
nur eingeschränktmöglich sein,
wenn der Führerschein ak-
tuell entzogen wird oder wer-
den sollte.

M Weitere Informationen zum
Thema und zur Kanzlei:
www.caspers-mock.de; Notruf-
hotline: q (0261) 40 49 97 54
(24 Std).
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Was läuft in
Andernach?
Programm des Offenen Kanals
ANDERNACH. Hier fin-
den sie das aktuelle
Fernsehprogramm des
Offenen Kanals:

Programm-Vorschau:
Freitag, 27. März
9 Uhr: Frühjahrskon-
zert 50 Jahre Stadt-
orchester 2019.
11.11 Uhr: Ehrenamts-
initiative Andernach „Ich
bin dabei“.

Samstag, 28. März
17 Uhr: Grube Ben-
disberg.
18.20 Uhr: Rundwan-
derweg in Namedy.
18.56 Uhr: Gesund-
heitsmesse in Ander-
nach 2019.

Sonntag, 29. März
13 Uhr: Grube Ben-
disberg.
14.20 Uhr: Rundwan-

derweg in Namedy.
14.56 Uhr: Gesund-
heitsmesse in Ander-
nach 2019.

Montag, 30. März
11 und 18 Uhr: Die Ge-
schichte der Verbands-
gemeinde Weißen-
thurm.
12.41 und 19.41 Uhr:
Gerontologische Pfle-
ge.

M Tagesprogramm und
Sendungen finden Sie
im Livestream und on-
line auf www.ok4.tv. Die
neuen Studio-Öff-
nungszeiten: Jeden drit-
ten Freitag von 18 bis
20 Uhr; jeden ersten
Donnerstag von 16 bis
18 Uhr oder nach te-
lefonischer Vereinba-
rung unter: q 0152
53 25 19 90. -red-

Verbraucherzentrale schließt
Beratungsstellen
Beratung per Telefon und Video-Chat weiterhin möglich
REGION. Die Verbraucher-
zentrale Koblenz bleibt bis
auf Weiteres für den Pub-
likumsverkehr geschlos-
sen. Telefonische und
schriftliche Beratungen
finden weiterhin statt.
Sämtliche bis zum 19. Ap-
ril geplanten Vorträge und
Veranstaltungen werden
abgesagt.

Bereits vereinbarte persön-
lichen Beratungen werden
nach Rücksprache mit den
Ratsuchenden telefonisch
oder per Video-Chat durch-
geführt. Mit der Schließung
der Beratungsstelle will die
Verbraucherzentrale ihren
Beitrag dazu leisten, die
Ausbreitung des Coronavi-
rus zu verlangsamen. Der
Schutz aller Menschen und
die Gesundheit der Mitar-
beiter haben oberste Prio-

rität. Die Verbraucherzent-
rale versucht, die Erreich-
barkeit ihrer Einrichtungen
sicherzustellen.
Ratsuchende können sich
telefonisch oder schriftlich
an die Verbraucherzentrale
wenden, um ihr Anliegen zu
schildern und einen Bera-
tungstermin zu vereinbaren
– unter der Servicenummer
y (06131) 28 48 0, per E-
Mail an koblenz@vz-rlp.de
oder über das Kontaktfor-
mular auf der Internetseite
www.verbraucherzentrale-
rlp.de.

Termine online
vereinbaren
Zudem gibt es auch die
Möglichkeit, telefonische
und digitale Beratungster-
mine unter www.
verbraucherzentrale-rlp.de/
onlinetermine-rlp zu ver-

einbaren. Unter www.
verbraucherzentrale-rlp.de/
corona bietet die Verbrau-
cherzentrale täglich aktua-
lisierte Informationen zum
Umgang mit den Folgen
der Corona-Pandemie für
Verbraucher.
Zum Fragen rund um das
Thema Reiserecht wird die
Verbraucherzentrale zwei-
mal wöchentlich eine tele-
fonische Erstinformation
anbieten. Informationen zu
Telefonnummer und Tele-
fonzeiten werden zeitnah –
auch auf der Internetseite
und über die Social Media
Kanäle bei Twitter und
Facebook – veröffentlicht.
Bis zum 19. April hat die
Verbraucherzentrale auch
ihre Vorträge und Seminare
abgesagt. Web-Seminare
wird sie weiterhin anbieten.

-red-

Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft
Die Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöff-
net.

Die Gesundheit, Sicherheit
und Versorgung von Mensch
und Tier hat für die Fress-
napf-Gruppe dieser Tage
höchste Priorität. Mit ih-
rem Sortiment in mehr als
1600 Märkten in Europa si-
chert die Gruppe stationär so-
wie Online (derzeit in
Deutschland, Luxemburg, Po-
len, Dänemark, Österreich
und der Schweiz) nicht nur
die dringend notwendige
Grundversorgung von Hund,
Katze und Co., sondern bie-
tet auch individuelle Lö-
sungen für sensible, aller-
gische, besonders junge oder
alte Tiere, Tiere mit Un-
verträglichkeiten bis hin zur
unterstützender Begleitung
kranker Haustiere durch spe-
zielle Diätfutter. Die Fress-
napf-Gruppe begrüßt daher
die Entscheidung der Bun-
desregierung und weiterer na-
tionaler Behörden wie z. B.
in Italien, Frankreich und Ös-
terreich, dass Fressnapf- und
Maxi Zoo-Märkte als Ein-
kaufsstätten des täglichen Be-
darfs eingestuft worden sind.
Die wichtigste Aufgabe ist
es nun, die möglichst flä-
chendeckende Versorgung
und Warenverfügbarkeit in al-
len Märkten, aber auch dem
Onlineshop bestmöglich zu
gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der
Bevorratung für die Tiere ge-
beten und dass sie sich mit an-
deren, insbesondere älteren
Tierfreunden, solidarisch zei-
gen und auf „Hamsterkäu-
fe“ verzichten.Außerdemwird

um Verständnis gebeten, soll-
te sich die Lieferzeit von Be-
stellungen im Onlineshop der-
zeit etwas verzögern. Auch
die Partner und Logistik-
Dienstleister sind von den
derzeitigen Einschränkungen
und einer stark erhöhten
Nachfrage betroffen.
Alle Kollegen sind umfas-
send über die strengen Hy-
gienevorgaben informiert und
halten sich vorbildlich da-
ran. Die Kunden werden au-
ßerdem darauf hingewiesen,
dass derzeit in der Bera-
tung etwas mehr Abstand
als üblich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe be-
schäftigt europaweit fast
13 000 Menschen und be-
grüßt täglich mehrere Mil-
lionen Kunden. „Uns kommt
daher eine besondere Ver-

antwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeit-
geber und als Handelsun-
ternehmen zu. Das bedeu-
tet, dass wir die bestmög-
liche Sicherheit für unser Per-
sonal und unsere Kunden ge-
währleisten.
In Puncto Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften sind wir
außerdem im engen Aus-
tausch mit den nationalen Be-
hörden und Instituten. Wir
bewerten die Situation in ei-
ner eigens eingerichteten
Taskforce und im Aus-
tausch mit Experten täglich
neu und tun alles dafür,
die Versorgung der Haus-
tiere auch in diesen schwie-
rigen Zeiten sicherzustel-
len“, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Fressnapf-
Gruppe. -red-

Die Fressnapf-Märkte in der Region sind weiterhin geöffnet.
Foto: Fressnapf
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Seniorenaktionen abgesagt
KRUFT. Alle monatlich
stattfinden Seniorenaktio-
nen der Ortsgemeinde Kruft
sind bis auf weiteres abge-
sagt. Im Einzelnen betrifft
dies: Seniorensportgrup-
pen; Handarbeitskreis; Pla-
nungstisch; Spielenachmit-
tag; Seniorenmittagstisch;
Seniorenwandern/-akti-
onstag; Skatspiel. Diesbe-
zügliche Änderungen wer-
den in der örtlichen Presse
bekannt gegeben. Die Orts-

gemeinde Kruft versucht zur
Zeit eine Hilfemöglichkeit
zu installieren. Bürger die
aufgrund einer Erkrankung
oder ihres Alters zur Risi-
kogruppe bezüglich des
Coronavirus gehören und
niemanden haben, der den
Einkauf übernimmt, können
sich unter y (02652)
938316 oder unter
y 0170 33 401 89 bei der
Ortsgemeinde Kruft mel-
den. -red-

Kirchenglocken läuten
jeden Abend in Bad Breisig
BAD BREISIG. Es sind wirk-
lich schwierige Zeiten, in
denen wir gerade leben. So
umfassend sind die Ein-
schränkungen, an die wir
uns halten müssen. Die Ein-
samkeit, der Verzicht auf
den Besuch von Kindern
und Enkelkindern, von
Freunden sind schwer aus-
zuhalten und unter denen,
die im Berufsleben stehen,
müssen nicht Wenige um
ihre wirtschaftliche Existenz
bangen. Auch Gottesdiens-
te werden nicht mehr ge-
feiert und die Kirchen sind
geschlossen. Die Ev. Kir-
chengemeinde Bad Breisig
kann und will sich natürlich
auch als Kirche nicht über
die „Abstandsregeln“ hin-
wegsetzen: „Wir möchten
aber gerne, dass Sie wis-
sen, dass Sie nicht verges-

sen sind.“ Jeden Abend läu-
ten in Bad Breisig um 19
Uhr die Glocken aller Kir-
chen. Sie laden ein, jeweils
allein zuhause und doch
gemeinsam ein Vaterunser
zu beten. Außerdem wird
auf www.badbreisig.ekir.de
ab Palmsonntag jeweils ei-
ne Predigt eingestellt. Wer
kein Internet hat, kann sich
die Predigten gerne auch
als Brief ausgedruckt zu-
senden lassen. Weitere In-
fos dazu bei der Gemein-
desekretärin Katja Cou-
manns, y (02633) 470500,
von Montag bis Freitag (9 -
13 Uhr). Für ein persönli-
ches Gespräch am Telefon
können sich Interessierte
an Pfarrerin Inge Gaebel,
y (02633) 470590 oder
Pfarrer Horst Küllmer,
y (02636) 4739 wenden.

Gottlieb-Daimler-Straße 3 | 56743 Mendig
Telefon: (0 26 52) 9 70 70
Telefax: (0 26 52) 9 70 71 0
eMail: info@daub-transporte.de

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort

LKW-Fahrer/in CE
in Festanstellung für Schüttguttransporte im
Baustellenverkehr.
Ihre schriftliche Kurzbewerbung richten Sie bitte an:

Die STADT MAYEN bietet
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sachbearbeitung für den
Bereich Beitragswesen (m/w/d)

im Fachbereich 3, Bauen, Grundstücks- und Gebäude-
management in Vollzeitform & unbefristet an.

Die Stellenausschreibung richtet sich an Personen mit der
Befähigung für das dritte Einstiegsamt (ehemals gehobener

Dienst) oder der II. Angestelltenprüfung.
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum

10.04.2020 ausschließlich online über
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=579413

eingereicht werden.
Die näheren Voraussetzungen sowie die kompletten

Ausschreibungstexte finden Sie unter:
http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilun-

gen-_-Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Herr Alter  0 26 51 / 88-10 43
Frau Ritzdorf  0 26 51 / 88-10 04
 personal@mayen.de

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

• Kostenlose Verteilung an
Haushalte am Mittelrhein,
in der Eifel und im Westerwald

WERBEN

MIT UNS!
SIE

Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 9281-0

mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=579413
http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilun-
mailto:personal@mayen.de
mailto:info@daub-transporte.de
www.badbreisig.ekir.de
verbraucherzentrale-rlp.de/
mailto:koblenz@vz-rlp.de
rlp.de
verbraucherzentrale-rlp.de/
www.ok4.tv

