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Aus der Region

Die Volkshochschule kommt jetzt
online zu den Kursteilnehmern

ALTENKIRCHEN. Die Ausbreitung des Corona-Virus be-
stimmt derzeit alle Schlagzeilen. Schulen, Kinderta-
gesstätten, Spielplätze, Museen und Kinos haben ge-
schlossen, auch die Kreisvolkshochschule Altenkir-
chen hat alle laufenden Kurse unterbrochen. Wenn In-
teressenten aber nicht mehr in die Volkshoch-
schule kommen können, kommt die Volkshoch-
schule zu ihnen nach Hause: Onlinegestützes Ler-
nen ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der
Wunsch, Sprachen zu lernen, auch in außerge-
wöhnlichen Zeiten umgesetzt werden kann. Das ers-
te Angebot ist nun ein Englischkurs, der per E-
Mail durchgeführt wird. Mit gut gegliederten Ar-
beitsmaterialien und Anwendungsbeispielen möchte
der Kurs vorhandene Englischkenntnisse vertiefen
und ausbauen. Beginnend am Montag, dem 30.
März, erhalten die Teilnehmenden täglich für zu-
nächst zwei Wochen von der Kursleitung Arbeits-
und Infomaterialien sowie eine Hausaufgabe zuge-
sandt, die dann korrigiert und kommentiert wieder zu-
rückgesandt wird. Auch telefonische Beratung zu fest-
gelegten Zeiten ist Teil des Angebotes. Eingeladen
sich alle, die circa fünf Jahre Schul-Englisch mit-
bringen und diese unruhigen Zeiten nutzen möch-
ten, die englischen Zeitformen in den Griff zu be-
kommen. Die Teilnahme kostet 20 € Anmeldungen
nimmt die Kreisvolkshochschule unter y (02681)
812212 entgegen. -red-/ Foto KVHS

Altenkirchener Wertstoffhof
der Firma Remondis schließt

REGION. Aufgrund der aktuellen Lage hat die Ge-
schäftsleitung der Firma Remondis Mittelrhein ent-
schieden, ist der Wertstoffhof in Altenkirchen nun ge-
schlossen. Die Schließung erfolgt bis auf Wider-
ruf. „Direkter Kundenkontakt ist bei der Selbst-
anlieferung nicht zu vermeiden. Daher muss das Ent-
sorgungsunternehmen zum Schutz seiner Mitar-
beiter präventiv tätig werden. Um Verständnis der Kund-
schaft wird gebeten“, schreibt hierzu der Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Kreises. -red-

Schadstoffsammlung mit dem
Umweltmobil ist eingestellt
ALTENKIRCHEN. Auch
der AWB setzt auf Si-
cherheit. Aufgrund der
weiteren Ausbreitung des
Corona-Virus hat der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des
Kreises (AWB) die Ent-
scheidung treffen müs-
sen, zum Schutz des
Sammelpersonals und

letztendlich auch zum
Schutz Bürger die
Schadstoffsammlung mit
dem Umweltmobil aus
Haushalten ab sofort
einzustellen. Diese Re-
gelung gilt zunächst bis
Ostern. Dann wird die
Lage aktuell entschie-
den. -red-

Letzte Chance für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung der freiwilligen Vorgaben

REGION. -dko/hel- Die
Corona-Pandemie stellt
das gesamte gesellschaft-
liche Leben vor ungeahn-
te, in dieser Form nie da
gewesene Herausforde-
rungen. Nachdem die Lan-
desregierung Rheinland-
Pfalz schon am Freitag die
Einschränkungen für das
öffentliche Leben ver-
schärft hatte, wurden am
Sonntag zwischen Bund
und Ländern weitere Ein-
schränkungen vereinbart –
zunächst für zwei Wochen.
So gilt jetzt: Maximal zwei
Personen dürfen sich an
einem Ort aufhalten!

Ausnahmen gelten für Fa-
milien und der Haushalts-
gemeinschaft angehörige
Personen. Auf eine kom-
plette Ausgangssperre ei-
nigten sich Bund und Län-
der nicht. Bayern und Sach-
sen z.B. scherten aus und
verhängten eine solche bzw.
verschärften ihre Maßnah-
men. Bereits fürs Wochen-
ende war in Rheinland-Pfalz
die Schließung von gastro-
nomischen Betrieben an-
geordnet worden.
Viele Bürger hätten sich
nicht an die zuvor freiwilli-
gen Vorgaben und Emp-
fehlungen halten, so Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer.

Sprach sie noch am Freitag
vom „letzten Appell“ folgte
am Sonntag der radikalere
Kurs. Dies ist die letzte
Chance für Unbelehrbare,
um eine Ausgangssperre zu
verhindern. Die Ordnungs-
kräfte werden die Vorgaben
strenger zu überwachen,
Versammlungen mit mehr
als zwei Personen umge-
hend aufzulösen. Bei Ver-
stößen drohen teilweise
drastische Bußgelder oder
sogar Gefängnisstrafen.
Folgende Maßgaben sind
einzuhalten:
¸ Kontakte zu anderen
Menschen außerhalb der
Angehörigen des eigenen
Hausstands sind auf ein
absolut nötiges Minimum zu
reduzieren.
¸ Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine,
mit einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Haus-
stands gestattet.
¸ In der Öffentlichkeit ist, wo
immer möglich, zu anderen
als den Angehörigen des
eigenen Hausstands, ein
Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten.
¸ Feiern auf öffentlichen
Plätzen, in Wohnungen oder
privaten Einrichtungen sind
unzulässig.

¸ In allen Betrieben sind die
Hygienevorschriften einzu-
halten und Schutzmaßnah-
men für Mitarbeiter und Be-
sucher umzusetzen.
Folgende Einrichtungen
sind geschlossen:
¸ Restaurants, Speise-
gaststätten, Mensen, Kanti-
nen, Cafés, Eisdielen, Inter-
netcafés und ähnliche Ein-
richtungen.
¸ Thermen, Solarien, Well-
nessanlagen, Friseure,
Kosmetikstudios, Nagel-
studios, Tattoostudios,
Massagepraxen und ähnli-
che Einrichtungen.
¸ Fahrschulen (einschl.
Fahrschulprüfungen in
Räumlichkeiten des TÜV)
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Bibliotheken und ähnli-
che Einrichtungen.
¸ Sportboothäfen und
ähnliche Einrichtungen.

Zulässig bleiben:
¸ Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen
für den Verzehr zu Hause
durch Restaurants, Gast-
stätten und Cafés.
¸ Der Weg zur Arbeit, zur
Notbetreuung, Einkäufe,
Arztbesuche, Teilnahme an
Sitzungen, erforderlichen
Terminen und Prüfungen,
Hilfe für andere, individueller
Sport und Bewegung an der
frischen Luft (Abstand be-
achten) sowie andere not-
wendige Tätigkeiten.
¸ Medizinisch notwendige
Behandlungen bleiben
weiter möglich, u.. Physio-
therapien, medizinische
Fußpflege.

Sicherheit
im Lebensmittelhandel
Der Lebensmitteleinzel-
handel wurde nochmals auf
die besondere Bedeutung
der verpflichtenden Einhal-
tung von Hygieneregeln und
-maßnahmen hingewiesen,
dazu gehört auch das Ein-
halten von Abstandsregeln.
U. a. sollen Einkaufswagen
in regelmäßigen Abständen
desinfiziert werden, Desin-
fektionsmöglichkeiten an
Ein-/Ausgängen eingerich-
tet werden, Einweghand-
schuhe für lose, nicht ver-
packte Waren bereit liegen.

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 entfal-
len zu lassen. Rechtsanwalt
Markus Schmuck (Foto) teilte
hierzu mit: „Selbstverständlich
sieht der Bußgeldkatalog bei
bestimmten Verstößen ein
Fahrverbot vor. Die belasten-

de Gesamtsituation im Zu-
sammenhang mit der Corona-
Pandemie muss jedoch dazu
führen, dass die zentrale Buß-

geldstelle für Rheinland-Pfalz
mit Sitz in Speyer befristet kei-
ne Fahrverbote mehr ver-
hängt.“ Ein „weiter so“ oder
eine landesweit unterschiedli-
che Behandlung von letztlich
gleich gelagerten Fällen dürfe
es in der laufenden und noch
nicht beendeten Krise nicht
geben, so Schmuck. Hinter-
grund sei insbesondere auch,
dass alle Besitzer eines Füh-
rerscheins, die Möglichkeit zur
Erledigung von Besorgungen

und Einkäufen haben sollten.
In Krisenzeiten könnte sonst
die Versorgung insbesondere
von z. B. alleinerziehenden El-
tern nur eingeschränkt mög-
lich sein, wenn der Führer-
schein aktuell entzogen wird
oder werden 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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Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!
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an all unsere
Mitarbeiter*innen!
Wir sind dank unserer zuverlässigen
Mitarbeiter*innen weiterhin für Sie da!
Danke an euch – ihr seid klasse!

Fettarm

Lactosefrei

Glutenfrei

100% natürlich
ohne Geschmacksverstärker

Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110

Alle Glaskonserven und Tiefkühlwaren

bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative derrrr Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Familiennnn in Nott.Wir konzentrieren
uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf unseere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spoooonntan, unterstützenn Langg-
zeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsssstthhiilfe. Dabei flfließen alle
eingegangenen Spenden zu 100 Prozennnnntt in ddiee Projjeekte, ddiee von
ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zum Abssssschhllussss betreut weerden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELLFFTT UUNNSS LEEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

MMMManuelllla LLLLewenttttz-TTTTwer,
Vorsitzende
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