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Ein Appell an die Disziplin
aller Bürger in der Region
Maskenpflicht von Montag an
beim Einkauf und im ÖPNV S. 7

In eigener Sache

Vorübergehend:
Einheitliche
Zustellung am
Wochenende
Die Corona-Pandemie
stellt auch die Medien-
branche vor Herausfor-
derungen. Um Ihnen wei-
terhin bestmöglich redak-
tionelle Inhalte und An-
gebote von Gewerbetrei-
benden in den Briefkas-
ten zuzustellen, werden
die Druck- und Erschei-
nungstermine angepasst.
Sie erhalten alle Pros-
pekte und Angebote Ihres
LokalAnzeigers (Erschei-
nung mittwochs) mit Ihrer
AM WOCHENENDE-Zei-
tung. Die Zustellung am
Mittwoch entfällt und wird
bis auf Weiteres mit die-
ser Ausgabe samstags
verteilt. Wir danken unse-
ren Zustellern und Mitar-
beitern für ihren wöchent-
lichen Einsatz.

Landkreise bereiten Neustart
des regulären Schulbetriebs vor
4. Jahrgangsstufen, die Prüfungsklassen und die gymnasiale Oberstufe starten am Montag

REGION. -jmr- Der Schul-
betrieb wird nach den Os-
terferien wieder anlaufen.

Für die 4. Jahrgangsstufe
der Grundschulen, die 9.
Jahrgangsstufe des Bil-
dungsgangs Hauptschule
und die 10. Jahrgangs-
stufe des Bildungsgangs
Realschule, die Schüle-
rinnen und Schüler der
Qualifikationsphase (Q2)
der gymnasialen Ober-
stufe und der beruflichen
Gymnasien, die 12. Jahr-
gangsstufe der Fachober-
schulen und Höheren Be-
rufsfachschulen, die Ab-
schlussklassen an den
Fachschulen und das letz-
te Ausbildungsjahr an den
Berufsschulen sowie den
Schulen für Gesundheits-
berufe beginnt am Mon-
tag, 27. April, der Schul-
betrieb im Kreis Lim-
burg-Weilburg wieder. Die
Landkreise als Schulträ-
ger treffen dabei umfas-
sende Vorbereitungen, um
Schülerinnen und Schüler
sowie das Lehrerkollegi-
um vor Ansteckungen mit
dem Corona-Virus zu
schützen.
Auch im Rheingau-Tau-
nus-Kreis werden zuerst
die 4. Klassen der Grund-
schulen sowie die Ab-
schlussklassen der wei-
terführenden Schulen
(Haupt-, Realschulen und
Gymnasien) beginnen. An
den Gymnasien sollen auch

die 12. Klassen wieder be-
schult werden. „Der Land-
kreis Limburg-Weilburg
stellt für Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrerin-
nen und Lehrer als So-
fortpaket rund 20 000
Mund-Nasenschutz-Mas-
ken kostenfrei zur Verfü-
gung. Sie können am Don-
nerstag und Freitag, 23.
und 24. April (8 - 13 Uhr),
in den jeweiligen Sekre-
tariaten abgeholt werden.
Infoplakate mit Trage- und
Verwendungshinweisen für
Mund-Nasenschutz-Mas-
ken sowie Hygienemaß-
nahmen werden in den

Schulen platziert. Zum Wo-
chenende werden in den
Schulen Desinfektions-
spender schwerpunktmä-
ßig in den Eingangsbe-
reichen installiert. Sowohl
Desinfektionsspender als
auch die Waschbecken in
Klassenräumen und Sa-
nitäranlagen werden durch
die Schulhausverwalter re-
gelmäßig kontrolliert. Sei-
fe, Papierhandtücher und
Desinfektionsmittel werden
zeitnah aufgefüllt.
Neben dem normalen Rei-
nigungsturnus werden zu-
sätzlich Türklinken regel-
mäßig desinfiziert und

Tischplatten zusätzlich ge-
reinigt. Für die nächste Zu-
kunft plant der Landkreis
ein Angebot von Textil-
Mund-Nasenschutz-Mas-
ken. Diese sind mehrfach
über eine längere Zeit ver-
wendbar und können von
Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrkräften über
den Schulträger zum
Selbstkostenpreis bezo-
gen werden (es besteht kei-
ne Maskenpflicht).
Landrat Michael Köberle,
zugleich auch Aufsichts-
ratsvorsitzender der Ver-
kehrsgesellschaft Lahn-Dill-
Weil, macht zudem da-

rauf aufmerksam, dass in
den eingesetzten Fahr-
zeugen und Bussen der
Schülerbeförderung die
Fahrzeugkapazitäten durch
Platzsperrungen insoweit
reduziert werden, dass der
Mindestabstand eingehal-
ten werden kann. „Wir als
Landkreis Limburg-Weil-
burg und Schulträger wer-
den alles dafür tun, um
die Schülerinnen und
Schüler sowie unsere Lehr-
kräfte bei der Wiederauf-
nahme des Schulbetriebs
bestmöglich zu schützen“,
betont Michael Köberle ab-
schließend.

Jetzt geht es für die Schüler wieder los – der Unterricht beginnt für viele am kommenden Montag.

Erste Schritte in „neue Normalität“

REGION. Die ersten Schritte in die „neue Normalität“ – wie es Politi-
ker und Gesundheitsexperten ausdrücken – haben wir seit Montag
u.a. mit der Öffnung des Handels, der auf einer Fläche bis zu 800
qm verkaufen darf, hinter uns. Nun stehen die nächsten Schritte be-
vor, die aber nicht mehr das uns als „normal“ bekannte Bild zeigen

werden. Von Montag, 27. April, an ist u.a. auch in Rheinland-Pfalz
und Hessen eine Maskenpflicht für die Teilnahme am Öffentlichen
Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) und beim Einkauf vorgeschrieben.
Eine Szene wie auf unserem Schnappschuss wird es nicht mehr ge-
ben. Jedoch sichert das Tragen einer Maske alleine nicht unsere Ge-

sundheit: Abstandhalten und Hygienemaßnahmen sind weiterhin un-
verzichtbare und unabdingbare Voraussetzungen um die Ausbrei-
tung des Corona-Virus' zu minimieren und die Gesundheit zu er-
halten, betonen die Experten gebetsmühlenartig. Mehr zum Thema
im Innenteil. Symbolfoto: Seydel

Stadtbücherei öffnet
BAD CAMBERG. Ab
Montag, 27. April wird
die Stadtbücherei Bad
Camberg unter stark ein-
geschränkten Bedin-
gungen und unter Ein-
haltung der inzwischen
gewohnten Hygiene-
maßnahmen wieder zur
Ausleihe und Rückgabe
der Medien geöffnet.
Die Besucher der Bib-
liothek müssen ihren
Aufenthalt so kurz wie
möglich gestalten. Auf
die Beachtung des Min-
destabstands von 1,50
Metern ist sowohl in der
Bücherei als auch im
Wartebereich zu achten.
Die Besucher werden
gebeten alleine zu kom-

men, da sich immer nur
maximal drei Personen
gleichzeitig in der Bü-
cherei aufhalten dürfen.
Während der Öffnungs-
zeiten ist auch die kon-
taktlose Abgabe der Me-
dien in dem Buchbrief-
kasten möglich. Bis zum
14. Mai entstehen keine
Gebühren wegen der
verspäteten Abgabe.
Die regulären Öffnungs-
zeiten der Stadtbüche-
rei Bad Camberg sind
montags von 8.30 Uhr
bis 10.30 Uhr sowie
dienstags und donners-
tags von 14 Uhr bis 18
Uhr und jeden 1. Sams-
tag im Monat von 10
Uhr bis 12 Uhr. -jmr-

„Wiener
Frühling“
fällt aus

BAD CAMBERG. Das für
Samstag, 2. Mai angekün-
digte Konzert „Wiener Früh-
ling in Bad Camberg – von
Beethoven bis Strauß“
musste auf Grund der Co-
rona-Pandemie abgesagt
werden. Das Geld für die er-
worbenen Eintrittskarten
wird in den Vorverkaufs-
stellen zurück erstattet, in
denen die Tickets gekauft
wurden. Die Mitarbeiterin-
nen der Tourist-Info Bad
Camberg stehen ab Mon-
tag. 4. Mai, montags bis frei-
tags von 10 bis 16 Uhr wie-
der als Ansprechpartner zur
Verfügung. Ebenso hat Zi-
garren Brück hat wie ge-
wohnt geöffnet und die
Camberger Bücherbank hat
die aktuellen Öffnungszei-
ten auf Ihrer Homepage
www.buecher-bank.de ver-
öffentlicht. -jmr-

Serie: Anno dazumal –
Historisches aus der Region
Walsdorfs Scheuern wurden
auf der alten Stadtmauer erbaut S. 4
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