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Das Frühjahr ist da, die Zeit
für Sommerreifen auch S. 9

Diakonie-Dienste sind
weiterhin erreichbar
Fragen, Hilfe und Unterstützung
vorrangig telefonisch und per E-Mail S. 4

Appell an die Disziplin
der Bevölkerung
Von Montag an Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz
im ÖPNV und beim Einkauf S. 3

DGB sagt Veranstaltungen im
nördlichen Rheinland-Pfalz ab
„Solidarisch ist man nicht alleine!“
1. Mai-Veranstaltung dieses Jahr online S. 2
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Mülheim Kärlich
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 ei-
ne Maskenpflicht für die Teilnahme am Öffentlichen Personen-Nah-
Verkehr (ÖPNV) und beim Einkauf vorgeschrieben. Eine Szene wie
auf unserem Schnappschuss wird es nicht mehr geben. Jedoch si-
chert das Tragen einer Maske alleine nicht unsere Gesundheit: Ab-

standhalten und Hygienemaßnahmen sind weiterhin unverzichtbare
und unabdingbare Voraussetzungen um die Ausbreitung des Co-
rona-Virus' zu minimieren und die Gesundheit zu erhalten, betonen
die Experten gebetsmühlenartig. Mehr zum Thema im Innenteil die-
ser Ausgabe. Symbolfoto: Seydel

Den Frühling erleben – trotz Corona
NABU bietet zahlreiche digitale Angebote, um die heimische Natur kennen zu lernen

REGION. Der Frühling ist
da, doch leider macht die
Corona-Pandemie viele
gewohnte Freizeitaktivitä-
ten zurzeit unmöglich. Der
NABU gibt darum Tipps,
wie man die Natur erleben
kann, ohne sich und an-
dere der Gefahr einer An-
steckung auszusetzen.

„Am besten ist es natürlich
die Natur direkt zu erleben“,
so NABU-Bundesge-
schäftsführer Leif Miller.
„Spaziergänge im Wald
stärken das Immunsystem
und heben die Stimmung,
sollten allerdings zurzeit
ausschließlich allein oder
mit den eigenen Kindern
gemacht werden.“
Die Natur im Frühling kann
aber auch digital entdeckt
werden – ganz ohne die
Wohnung oder das Haus
zu verlassen. Der NABU
bietet dafür zahlreiche kos-
tenfreie Angebote auf sei-
nen Internetseiten. So kann
man spielerisch die häu-
figsten Gartenvögel ken-
nenlernen oder mit dem In-
sektentrainer Tagpfauen-
auge, Florfliege, Holzbiene
und Co. bestimmen.
Mit der NABU-Vogeluhr er-
fahren Naturfreundinnen
und -freunde, welcher Vo-
gel morgens wann zu hö-
ren ist - und kann sein neu-
es Wissen gleich auf dem
eigenen Balkon oder am
Fenster überprüfen. Am
Computer können außer-
dem die Zugwege von be-
senderten Turteltauben und
Störchen verfolgt werden.
Es gibt Gartentipps, wie

man aus seinem Balkon ein
Gemüse- und Naschpara-
dies macht, ein Büffet für In-
sekten gestaltet oder einen
Fledermauskasten baut.
Alle Tipps finden sich unter
https://www.nabu.de/
natur-und-landschaft/
natur-erleben/27778.html.
Mit Kindern ist die lange
Zeit in den eigenen vier
Wänden besonders he-

rausfordernd, zudem auch
Kitas und Schulen ge-
schlossen sind. Damit nicht
zu viel Langeweile auf-
kommt, hat der NABU ge-
meinsam mit seiner Ju-
gendorganisation, der Na-
turschutzjugend NAJU,
Tipps extra für Kinder zu-
sammengestellt. So sind
die Kleinen beschäftigt und
lernen noch dazu etwas

über die heimische Natur.
Die Kinderseiten „NAJU-
versum“ laden beispiels-
weise zum Entdecken ver-
schiedener Lebensräume
ein. Hier finden sich auch
Podcasts und Videos etwa
zu den Themen Vogelzug
und Wildbienenschutz, so-
wie tolle Experimente zum
Nachmachen und Bauan-
leitungen für Vogelkästen

und Insektenhotels. Zu den
Themen Mülltrennung, Wolf
und Insekten können Kin-
der ihr Wissen mit einem
Quiz testen.

M Die NABU-Tipps für Kin-
der finden sich unter
https://www.nabu.de/
wir-ueber-uns/
organisation/
naju/27793.html. -red-

Der NABU gibt darum Tipps, wie man die Natur erleben kann, ohne sich und andere der Gefahr einer Ansteckung
auszusetzen. Foto: Schlechtriem
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Vorübergehend:
Einheitliche
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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.

VG öffnet für
Bürgertermine
VG WEISSENTHURM. Da
die strengen Corona-Re-
gelungen etwas gelockert
werden, öffnet auch die
Verbandsgemeindever-
waltung Weißenthurm
(Kärlicher Straße 4) wieder
für Bürgertermine und ach-
tet dabei weiterhin auf er-
forderliche Infektions-
schutzmaßnahmen. Bür-
gerinnen und Bürger kön-
nen sich telefonisch an die
jeweiligen Verwaltungsbe-
reiche wenden und klären,
ob ein Besuch der Verwal-
tung erforderlich ist oder
ob das individuelle Anlie-
gen per Telefon oder on-
line bedient werden kann.
Das Verwaltungsgebäude
kann für vereinbarte Ter-
mine durch den Hauptein-
gang betreten werden. Bei
Zugang zu den Räumlich-
keiten ist eine Schutzmas-
ke zu tragen. Bei Bedarf
wird eine Maske am Ein-
gang zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Informationen
und Kontakte finden Inte-
ressierte online unter
www.verbandsgemeinde
weissenthurm.de -red-
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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:

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

koblenz.gymmotion.org
www.colourbox.de
weissenthurm.de
amwochenende.de/
mailto:info@amwochenende.de
www.amwochenende.de
https://www.nabu.de/
https://www.nabu.de/

