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Täter passen ihre
Betrugsmaschen an
Vorsicht vor Straftaten im Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus S. 6

Corona-Virus: Letzte Chance
für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung
der freiwilligen Vorgaben S. 3

Aus der Region

Das DRK
sammelt keine
Bekleidung
am 28. März

REGION. Die für Samstag
28. März, geplante Früh-
jahrskleidersammlung
muss durch den DRK-
Kreisverband Altenkir-
chen aufgrund der Ent-
wicklung im Rahmen der
Coronakrise abgesagt
werden. Leider konnte die
Verteilung der Infoflyer
nicht mehr rechtzeitig ge-
stoppt werden. Sammeln
Sie Ihre Kleidung trotz-
dem denn auch diese
Zeit geht vorbei und dann
freuen sich viele über die-
Spende. -red-

Gut zu wissen . . .

Die Diakonie hilft auch jetzt!
REGION. Das
Diakonische
Werk des Evan-
gelischen Kir-
chenkreises Al-
tenkirchen mit
seinen ver-
schiedenen
Fachdiensten
einschließlich
der Beratungs-
stelle für Kinder,
Jugendliche
und Erwachsene ist weiterhin für Ratsuchende zu den
gewohnten Zeiten zu erreichen, vorrangig telefonisch
und per E-mail. Die persönlichen Kontakte müssen , um
Klienten, Kunden, Ratsuchende und das Personal so
weit wie möglich zu schützen, vermieden und auf das
Notwendigste beschränkt werden. Die Mitarbeiter der
einzelnen Fachdienste stehen Ihnen wie gewohnt für
Fragen, Hilfe und Unterstützung zur Verfügung. Sie er-
reichen die Zentrale des Diakonischen Werks des Evan-
gelischen Kirchenkreises Altenkirchen zu folgenden
Zeiten: Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Mon-
tag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, unter y (02681)
8008 20 oder unter info@diakonie-altenkirchen.de. Um
auch weiterhin miteinander im Kontakt zu bleiben, sei
es bei „kleinen“ Anliegen oder um „einfach“ im Ge-
spräch zu bleiben hat das Mehrgenerationenhaus Mit-
tendrin in Altenkirchen ein „Kontakt- Telefon“ einge-
richtet. Es ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 11
Uhr unter (02681) 950 438 zu erreichen. Wer außerhalb
dieser Zeiten anruft wird zurück gerufen. Und noch ein
Tipp der Beratungsstelle: über die Website www.bke-be-
ratung.de finden Eltern und Jugendliche ein individuel-
les Online-Beratungsangebot, kostenfrei und datensi-
cher. Neben der professionellen Beratung finden Rat-
suchende hier auch über Foren und Chats Austausch
mit Menschen in gleichen Situationen. -red-

Im Kreis Altenkirchen hält man sich an die Regeln
Die Bürger nutzen zudem das Angebot der Fieberambulanzen in Kirchen und Altenkirchen

ALTENKIRCHEN. -nik-
Nach den deutlichen Wor-
ten der Landesregierung
von letztem Freitag, sind
Altenkirchens Straßen und
Parks wie leer gefegt. Die
meisten haben es ver-
standen und bleiben zu
Hause.

In der Wilhelmstraße
herrscht ein gespensti-
sches Bild der Leere, die
Einzelhändler haben ihre
Läden geschlossen. Denn
jetzt geht die Gesundheit
vor. Viele der regionalen
Restaurants bieten jetzt ei-
nen Abhol- oder Liefer-
service für ihre Speisen

an. Auch die Fieberam-
bulanzen finden bei den
Bürgern Akzeptanz und das
Angebot wird genutzt. In
der Turnhalle am Kran-
kenhaus Altenkirchen er-
schienen bereits am Tag
der Öffnung 20 Personen
von denen sechs getestet
wurden. Die zweite Fie-
berambulanz im Kreis hat
am vergangenen Freitag
in der Lindenstraße in Kir-
chen ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie ist als „Drive-
in“ konzipiert: Man fährt zu-
nächst mit seinem Auto
auf den unteren Parkplatz
des Parkdecks. Dort war-
ten freiwillige Helfer.

Anhand eines Merkblatts
können die Besucher an-
geben, über welche Symp-
tome sie klagen. Anschlie-
ßend klärt ein Mediziner
in einem Gespräch ab, ob
ein Test auf das Corona-
virus sinnvoll erscheint oder
nicht. Sollte der Arzt zu
der Überzeugung gelan-
gen, dass ein Test ange-
bracht ist, fährt der Besu-
cher ins untere Parkdeck.
Dort warten an zwei Sta-
tionen geschulte Helfer,
Studenten der Medizin, um
einen Abstrich zu nehmen
und Fieber zu messen. Bei
der gesamten Prozedur
bleibt der Fahrer im Auto

sitzen. Das Ganze nimmt
nur ein paar Minuten in An-
spruch. Bereits am ersten
Tag wurde die Ambulanz
von 60 Bürgern besucht,
von denen ca. 1/3 getes-
tet wurde.
Die Zahl der nachgewie-
senen Covid-19-Infektio-
nen im Kreis Altenkirchen
lag bei Redaktionsschluss
bei 23. Die infizierten Per-
sonen befinden sich der-
zeit in häuslicher Quaran-
täne. Bei keiner von ihnen
gibt es laut Gesundheits-
amt des Kreises aktuell
die Notwendigkeit einer
Behandlung in der Klinik.
Weitere Labor-Untersu-

chungen laufen. Viele sind
Bürger durch den Corana
Virus verunsichert. Das wirft
viele Fragen auf. Im Land-
kreis gibt es dazu Bera-
tung. Unter y (02681)
813838 stehen die Ex-
perten des Gesundheits-
amtes im Kreis Altenkir-
chen während der übli-
chen Dienstzeiten mon-
tags bis donnerstags von
9 bis 16 Uhr sowie frei-
tags von 9 bis 12 Uhr für
Fragen der Bevölkerung zur
Verfügung. Das Gesund-
heitsamt bietet telefoni-
sche Beratungen für die ge-
samte Bevölkerung des
Kreises an.

Die Turnhalle am DRK- Krankenhaus ist direkt vom Park-
platz aus erreichbar. Im Krankenhaus wurde für schwere
Fälle eine Isolierstation eingerichtet. Foto: J. Kehrbaum

Der Frühling kommt im Corona-Modus

REGION. -nik/hel- Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in unserem Land
nicht mehr einen solchen Ausnahmezustand. Wo man hinhört, gibt es
nur ein Thema: das Coronavirus. Hamsterkäufe sind an der Tagesord-
nung, obwohl die Politik gebetsmühlenartig predigt, dass der Lebens-
mittelnachschub gewährleistet wäre. Die Lebensmittelhändler wissen kei-
nen Rat, trotz Beschilderungen gegen Hamsterkäufe und Kontrollen sto-
ßen sie an ihre Grenzen. Hier bleibt die Solidargemeinschaft augen-
scheinlich auf der Strecke. Überall herrscht Unsicherheit und Hysterie.
Wichtig ist jetzt vor allem auch, unsere Senioren und Kranken zu schüt-
zen. Das geht nur, wenn jeder Selbstdisziplin an den Tag legt, Hygiene-
regeln einhält und die Sozialkontakte stark reduziert. Die jetzt ausgeru-
fene Beschränkung auf maximal zwei Personen an einem Ort, war der letz-
te Appell der Landesregierung an die Vernunft. Aber diese Zeit bietet

auch eine Chance, einfach mal runter zu fahren, Zeit mit der Familie zu ver-
bringen. Wenn man nicht in häuslicher Quarantäne ist, sollte man die
Zeit nutzen, den beginnenden Frühling draußen zu genießen – natürlich
nur unter Einhaltung des Versammlungsverbots, also allen Kontakten da-
bei aus dem Weg gehen. Das empfehlen selbst Top-Virologen. Für viele
ist Ausgangssperre kein probates Mittel. Aufenthalte an der frischen Luft
seien förderlich für Herz und Kreislauf – und somit das Immunsystem.
Nur, das unterstreichen auch die Experten, müssen Kontakte dabei ver-
mieden werden. Der LokalAnzeiger möchte wissen, wie Sie diese Aus-
nahme-Zeit für sich nutzen, und ob es nur ein Fluch oder vielleicht auch
ein Segen ist, mehr gewonnene Zeit der Achtsamkeit zu haben. Wir freu-
en uns über Zuschriften und/oder Fotos an westerwald-rundschau@
der-lokalanzeiger.de. -red-/Foto: Boes

Liebe Leserinnen und Leser,

AUFGRUND DES CORONAVIRUS
finden Sie aktuell nicht alle
Ihnen bekannten Prospektkunden
in dieser Ausgabe.

Dies ist kein Fehler.

Viele Gewerbetreibende haben die
Handzettelwerbung aktuell ausgesetzt.

Wir informieren Sie, sobald alle Händler
wieder wie gewohnt werben.

WICHTIGE INFO

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

koblenz.gymmotion.org
der-lokalanzeiger.de
mailto:info@diakonie-altenkirchen.de
ratung.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
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