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Notruf
y 112

Vergiftungen
Auskunft in Vergiftungsfällen:
y (06131) 19 240.

Entgiftungsstation Kranken-
haus Kemperhof in Koblenz,
y (0261) 49 92 111.

Krankenhäuser
Rhein-Lahn

Bad Ems: Paracelsus-Klinik,
y (02603) 60 00.
Nassau: Marien-Kranken-
haus, y (02604) 70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.

Nastätten: Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein,
y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau, Na-
stätten und Loreley:
y 116 117.
Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
fen: y 0180-5 11 20 99*.
VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.
Arzbach: y 0180-5
51 12 099*.

Apotheken
Notdienst der Apotheken:
y 0180-5 25 88 25*. Es wer-
den die nächstgelegenen
Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 0180-5
04 03 08*.

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise ma-
ximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise ma-
ximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise ma-
ximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise ma-
ximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise ma-
ximal 60 ct/Anruf
0137-8 und 0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf;
abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfall-Dienste

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 geöffnet.

Die Gesundheit, Sicherheit und
Versorgung von Mensch und
Tier hat für die Fressnapf-
Gruppe dieser Tage höchste
Priorität. Mit ihrem Sortiment
in mehr als 1600 Märkten in Eu-
ropa sichert die Gruppe stati-
onär sowie Online (derzeit in
Deutschland, Luxemburg, Po-
len, Dänemark, Österreich und
der Schweiz) nicht nur die drin-
gend notwendige Grundver-
sorgung von Hund, Katze und
Co., sondern bietet auch indi-
viduelle Lösungen für sensible,
allergische, besonders junge
oder alte Tiere, Tiere mit Un-
verträglichkeiten bis hin zur un-
terstützender Begleitung kran-
ker Haustiere durch spezielle
Diätfutter. Die Fressnapf-
Gruppe begrüßt daher die Ent-
scheidung der Bundesregierung
und weiterer nationaler Be-
hörden wie z. B. in Italien,
Frankreich und Österreich, dass
Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte als Einkaufsstätten des
täglichen Bedarfs eingestuft
worden sind. Die wichtigste
Aufgabe ist es nun, die mög-
lichst flächendeckende Versor-
gung und Warenverfügbarkeit
in allen Märkten, aber auch
dem Onlineshop bestmöglich
zu gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der Be-

vorratung für die Tiere gebe-
ten und dass sie sich mit ande-
ren, insbesondere älteren Tier-
freunden, solidarisch zeigen und
auf „Hamsterkäufe“ verzichten.
Außerdem wird um Verständ-
nis gebeten, sollte sich die Lie-
ferzeit von Bestellungen im On-
lineshop derzeit etwas verzö-
gern. Auch die Partner und Lo-
gistik-Dienstleister sind von den
derzeitigen Einschränkungen
und einer stark erhöhten Nach-
frage betroffen.
Alle Kollegen sind umfassend
über die strengen Hygienevor-
gaben informiert und halten
sich vorbildlich daran. Die Kun-
den werden außerdem darauf
hingewiesen, dass derzeit in
der Beratung etwas mehr Ab-
stand als üblich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe beschäf-
tigt europaweit fast 13 000 Men-

schen und begrüßt täglich meh-
rere Millionen Kunden. „Uns
kommt daher eine besondere
Verantwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber
und als Handelsunternehmen
zu. Das bedeutet, dass wir die
bestmögliche Sicherheit für un-
ser Personal und unsere Kun-
den gewährleisten. In Puncto
Hygiene- und Sicherheitsvor-
schriften sind wir außerdem im
engen Austausch mit den nati-
onalen Behörden und Institu-
ten. Wir bewerten die Situation
in einer eigens eingerichteten
Taskforce und im Austausch
mit Experten täglich neu und
tun alles dafür, die Versorgung
der Haustiere auch in diesen
schwierigen Zeiten sicherzu-
stellen“, 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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Diakonisches Werk schließt Tafeln
Schutz der ehrenamtlichen Helfer geht vor / Verständnis auf allen Seiten

RHEIN-LAHN. Das Diako-
nische Werk Rhein-Lahn
hat seine drei Tafeln in
Bad Ems, Diez und Na-
stätten geschlossen. „Zum
Schutz unserer ehrenamt-
lichen Helfer, von denen
die meisten mit einem Al-
ter von über 60 Jahren zur
Risikogruppe gehören,
sehen wir keine Alternative
zu diesem Schritt“, erklärt
Burkhard Struth, Leiter des
Diakonischen Werks
Rhein-Lahn.

Auch für ihn überschlugen
sich die Ereignisse in der
vergangenen Woche. „Erst
haben wir noch über richti-
ges Händewaschen und
andere strengere Hygiene-
maßnahmen informiert“,
sagt Struth; dann kam am
Freitag die Empfehlung des
Bundesverbandes der Ta-
feln Deutschland, die Aus-

gaben ganz zu schließen.
„Unsere Räume sind auch
viel zu klein, um allein den
nötigen Sicherheitsabstand
einzuhalten; und bis die
Kunden über die entspre-
chenden Hygiene-Richtli-
nien mündlich aufgeklärt
sind, ist es schon passiert“,
beschreibt Struth. Das gan-
ze Wochenende und am
Montag wurden die Schlie-
ßungen vorbereitet.
Viele der 145 ehrenamtli-
chen Kräfte, die mit Fahr-,
Sortier- und Ausgabe-
diensten die drei Ausgabe-
stellen stemmten, waren hin
und hergerissen. Zum Einen
ist der Dienst für alle eine
Herzenssache, zum Ande-
ren kam hie und da doch ein
mulmiges Gefühl auf, nach-
dem sich die Lage vergan-
gene Woche so zuspitzte
und immer mehr Infizierun-
gen bekannt wurden. Doch

am Wochenende und am
Montag waren sie noch ein-
mal mit Eifer im Einsatz. Te-
lefonisch wurde versucht,
die Betroffenen zu errei-
chen, damit niemand um-
sonst zur Ausgabe kommt.
Insgesamt 400 Erwachsene
und 320 Kinder wurden zu-
letzt mit Lebensmitteln der
drei Tafeln regelmäßig ver-
sorgt. Und auch die knapp
50 Lebensmittelmärkte, Bä-
ckereien und andere Liefe-
ranten der drei Einrichtun-
gen wurden informiert, dass
ab sofort keine Lebensmittel
mehr abgeholt werden.
Sowohl das Engagement
der Ehrenamtlichen als
auch die Reaktionen der
Supermärkte beeindruckten
und rührten Struth. So viel
Verständnis sei ihm und
dem ehrenamtlichen Team
entgegen gebracht worden.
Dabei habe er noch einmal

eine enorme Spendenbe-
reitschaft erfahren, als fest
stand, welche Einrichtungen
wie etwa Schwimmbäder
oder Kneipen ab Mittwoch
geschlossen werden. „Da
gab es viele Anfragen, weil
uns die Leute gern ihre Vor-
räte zur Verfügung gestellt
hätten, anstatt sie ander-
weitig zu entsorgen.“ Leider
habe er ihnen einen Korb
geben müssen.
So froh Struth über die
Hilfsbereitschaft und das
Verständnis der Betroffenen
ist, so sehr tut ihm die Ent-
scheidung auch in der Seele
weh. „Wir sind alle in großer
Sorge, wie die Leute jetzt mit
der Situation klarkommen.“
Struth weiß, dass die Kun-
den mit der Lebensmittel-
Ausgabe in ihren monatli-
chen Ausgaben kalkulieren.
Da sorge die Schließung für
noch mehr Probleme, als sie

die Hilfeempfänger ohnehin
schon haben. „Aber wir hof-
fen auch alle auf die Solida-
rität in der Bevölkerung etwa
durch Nachbarschaftshilfen,
wie sie teilweise schon initi-
iert wurden.“
Gern wüsste die ehrenamt-
liche Mannschaft, wann sie
ihren Dienst wieder starten
kann. „Aber das kann ja kei-
ner vorhersagen“, so Struth.
Er und die Ehrenamtler
wünschen sich jedenfalls,
dass die Unterstützung
nicht nachlässt und der Be-
trieb irgendwann wieder
aufgenommen werden
kann. Die drei Tafeln des Di-
akonischen Werkes Rhein-
Lahn finanzieren sich aus-
schließlich über Spenden.
Und auch wenn die Ausga-
bestellen geschlossen sind,
laufen Unterhaltungskosten
für Miete und Fahrzeuge
weiter. -red-

Die Legende ABBA lebt!
Termin in Vallendar auf 20. September verschoben

VALLENDAR. „ABBA Gold
– The Concert Show“! soll-
te am Sonntag, 5. April, in
der Stadthalle Vallendar
Station machen. Wegen
der Corona-Krise wurde
dieser Termin jedoch ab-
gesagt. Die Veranstalter
haben schnell gehandelt
und mit Sonntag, 20. Sep-
tember (20 Uhr), bereits ei-
nen Nachholtermin gefun-
den. Die Karten vom 5. Ap-
ril behalten für den neuen
Termin ihre Gültigkeit!

Sie ist eine der erfolg-
reichsten Musikgruppen al-
ler Zeiten und liefert mit ih-
ren unsterblichen Hits den
Sound für Generationen:
die Kultband ABBA! Dass
die zahllosen Fans der
schwedischen Ausnahme-
band das einzigartige Fee-
ling der unvergessenen AB-
BA-Songs auch heute noch
originalgetreu erleben kön-
nen, dafür sorgt die gran-
diose Live-Show „ABBA
Gold – The Concert Show“!
Wenn Glamour-Pop und

Ohrwürmer aus der Glit-
zerwelt so perfekt wie bei
„ABBA Gold“ auf die Büh-
ne gebracht werden, er-
fährt die legendäre Pop-
band tatsächlich eine Wie-
derauferstehung.
Denn nicht nur musika-
lisch ist „ABBA Gold –
The Concert Show“ ein ein-
drucksvolles Revival, auch
die Performance lässt nichts
zu wünschen übrig: Mit
den aktuellsten techni-

schen Mitteln wird das ori-
ginal ABBA-Feeling im „Hier
und Jetzt” präsentiert. Von
den Originalkostümen bis
hin zum schwedischen Ak-
zent der bewunderten Vor-
bilder – jedes noch so klei-
ne Detail ist authentisch
ABBA.
Mit Superhits wie „Wa-
terloo“, „Money, Money, Mo-
ney“, „Thank you for the mu-
sic“, „Mamma Mia“, „SOS“,
„Super Trouper”, „Dan-

cing Queen“, „Chiquitita”
oder „Fernando” lässt „AB-
BA Gold – The Concert
Show“ die ABBA-Glitzer-
welt auf Plateauschuhen
wieder auferstehen.
Dass ABBA nicht nur ret-
ro ist, sondern auch zeit-
los und hochaktuell, be-
weist die Show 2019/20
unter dem Motto „Kno-
wing You – Knowing Me“.
Von der ersten Sekunde
an bringt die grandiose
Live-Inszenierung „ABBA
Gold – The Concert Show“
das Publikum quer durch
alle Generationen in Be-
wegung. -red-

M Karten gibt es im Vor-
verkauf ab 36,50 € (Sitz-
platz) inklusive VVK-Ge-
bühren (erhöhte Abend-
kassenpreise) in Vallendar
bei Schreib- und Spiel-
waren Schmidt sowie in al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen. Ticket-Hotline
y (0180) 60 50 400, Vor-
verkauf online: www.
kultopolis.com.

Mit den größten Hits der schwedischen Popgruppe be-
geistert „ABBA Gold – The Concert Show“ das Publi-
kum. Foto: Veranstalter/Kocovski

Verschiebungen wegen Corona
Erste Veranstaltung neu terminiert / Weitere Termine folgen

KOBLENZ. Die gute Nach-
richt zuerst: Die Tickets für
Veranstaltungen, die auf-
grund Corona verschoben
werden müssen, behalten
für den jeweiligen Ersatz-
termin ihre Gültigkeit. Das
teilt der Veranstalter Neu-
wied Musik GmbH mit.

Der Veranstalter hat schnell
gehandelt und mit dem 1.
Dezember (20 Uhr) bereits
einen Ersatztermin für die
Udo Jürgens-Story gefun-
den, die ursprünglich am
22. März in der Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle hätte
gastieren sollen. Auch für
die geplanten Veranstal-
tungen „Beat it! – das Mu-
sical über den King of
Pop!“ (27. März), „all you
need is love! – Das Beat-
les-Musical“ (5. April), „Sim-
ply The Best – Die Tina Tur-

ner Story“ (9. April) und „El-
vis – Das Musical“ (14. Ap-
ril), glühen die Drähte heiß
zwischen dem Veranstalter
und den Konzertagenturen.
„Wir sind bemüht, Ersatz-
termine zu finden und wer-
den diese in Kürze veröf-
fentlichen. Alle Veranstal-

tungen finden definitiv statt,
nur zu einem späteren Zeit-
punkt“, verspricht Jens Be-
cker, Geschäftsführer der
Neuwied Musik GmbH. Ti-
ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweiligen
Ersatztermin ihre Gültig-
keit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über
den King of Pop!“ in der CGM Arena in Koblenz das Le-
ben von Michael Jackson Revue passieren lassen. Jetzt
müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Foto: Veranstalter

HHeeuusscchhnnuuppffeenn???? AAlllleerrggiieenn????
SSpprreecchheenn SSiiee uunnss aann --
wwiirr bbeerraatteenn SSiiee ggeerrnnee!!!!

Herausgeber:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstraße 22
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. (0261) 9281 0
Fax (0261) 9281 29
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
E-Mail: info@amwochenende.de

Geschäftsführung:
Litsa Papalitsa

Verlagsleitung:
René Kuhmann
(verantwortlich f. d. Anzeigenteil)
Sonderaufgaben:
Christian Thielen

Redaktionsleitung:
Ralf Helfenstein (V.i.S.d.P.)
Daniel Korzilius (Stv.)
Alle unter der Anschrift des Verlages

Auflage: 844.987

Beteiligungsverlage:
Wochenblatt-Verlag Limburg GmbH
& Co. KG, Limburg (176.932);
S-W Verlag GmbH & Co. KG,
Mayen (155.596);
TW Wochenspiegel GmbH
& Co. KG, Trier (199.386)
Gesamtauflage im Verbund:
1.376.901

Kostenlose Botenverteilung an alle
erreichbaren Haushalte im Verbrei-
tungsgebiet.
Preisliste für Anzeigen und Beilagen
vom 01.05.2019
Gezeichnete Artikel geben die
Meinung des Verfassers wieder. Vom
Verlag gestellte Anzeigenmotive
dürfen nicht anderweitig verwendet
werden. Für unverlangt einge-
sendete Manuskripte, Fotos und
Zeichnungen übernimmt der Verlag
keine Haftung.
Für die Richtigkeit der (telefonisch)
aufgegebenen Anzeigen übernimmt
der Verlag keine Gewähr. Schaden-
ersatzansprüche sind ausgeschlos-
sen.

Satz:
sapro GmbH, Gutenacker
Druck:
Industrie Dienstleistungsgesellschaft
mbH, Koblenz
Vertrieb:
Mittelrhein LastMile GmbH,
Koblenz

Geprüfte Gesamtauflage: Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Auflagenkontrolle durch unabhän-
gige Wirtschaftsprüfer nach den
Richtlinien von BDZV und BVDA.
Druckauflage: 838.441 (I/2018)
Verteilte Auflage: 826.441 (I/2018)
in insgesamt 20 Einzelausgaben.

Trapezbleche, 1.Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau bundesweite
Lieferung, www.dachbleche24.de
Telefon 0351/8896130

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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