
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.

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
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Alle Schüler erhalten „Alltagsmasken“
Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs von Montag an

REGION. Schrittweise öff-
nen am Montag, 4. Mai, die
Schulen in Rheinland-Pfalz
schrittweise. Städtebund,
Landkreistag und der Ge-
meinde- und Städtebund
als Repräsentanten der
Schulträger und das Land
trage jeder an seiner Stelle
Verantwortung für einen
sicheren Schulstart heißt
es aus der Staatskanzlei.

So wurde ein ein Hygie-
neplan als „gemeinsame
Verantwortung für die Wie-
deraufnahme des Schul-
betriebs“ vorgestellt.
Gleichzeitig arbeiteten die
Landkreise und kreisfreien
Städte unter Hochdruck
daran, in ihren Verantwor-
tungsbereichen die Schü-
lerverkehre wieder anzu-
fahren.
Die Landesregierung ver-

teilt am Montag an alle
Schülerinnen und Schüler
zum Schulstart eine wie-
derverwendbare „Alltags-
maske“. Zusätzlich unter-
stützt die Landesregierung
die Schulträger mit einem
Startpaket für „Gute Hygi-
ene zum Schulstart“. Die-

ses beinhalt 70 000 Liter
Desinfektionsmittel und
430 000 Stück einfachen
Mund-Nasen-Schutz als
„Notfallkoffer“, falls Kinder
ihre Masken mal verges-
sen haben.
Mit der schrittweisen Wie-
deraufnahme des Schul-

betriebs werden auch neue
Hygienebestimmungen auf
die Schulen zukommen.
Alle Öffnungsmaßnahmen
müssen in kleinen Schrit-
ten erfolgen, damit die In-
fektionsraten mittelfristig
beherrschbar bleiben. „Ge-
meinsam haben wir Maß-

nahmen abgesprochen, die
dafür sorgen, dass die Kin-
der und Jugendlichen die
Schulen besuchen kön-
nen, ohne größeren Infek-
tionsrisiken ausgesetzt zu
sein. Das gilt sowohl für
den Weg zur Schule, als
auch für den Schulbetrieb
und den Weg nach Hause.
Die Eltern werden gebe-
ten, den Schülerinnen und
Schülern einen Alltags-
mundschutz (auch Schals
und Halstücher) mit auf
den Schulweg zu geben.
Die Kreise als Schulträger
sorgen dafür, dass die vor-
gesehenen hygienischen
Anforderungen bei der Rei-
nigung der Schulen erfüllt
werden“, sagte Landrat
Günther Schartz (Trier-
Saarburg) als Vorsitzende
des Landkreistages. -red-
Foto: Bildungsministerium RLP

Zoo Neuwied ist wieder geöffnet
Einschränkungen und Regeln müssen auch hier beachtet werden

NEUWIED. Endlich sind
wieder Zoobesuche im
Neuwieder Tierpark mög-
lich.

Am 20. April, durfte der Zoo
wieder für Besucher öffnen,
wenn auch mit Einschrän-
kungen und verschiedenen
Auflagen. Zu den Ein-
schränkungen gehört unter
anderem ein geregelter
Einlass. Der Eingang erfolgt
über die Hauptkasse und
der Ausgang wurde für die
jetzige Zeit verlegt und ist

nun zwischen den Wellen-
sittichen und dem Spiel-
platz zu finden. Auch die
vorgeschriebenen Abstän-
de von zwei Metern zu an-
deren Besuchern, vor dem
Eingang wie auch im Zoo-
gelände, müssen eingehal-
ten werden. Das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes
wird zudem empfohlen. Die
Tierhäuser, der Streichel-
zoo und auch der Spiel-
platz müssen vorerst ge-
schlossen bleiben. Um
Menschenansammlungen

zu vermeiden, finden zur
Zeit keine kommentierten
Fütterungen statt.
„In den ersten Tagen nach
der Wiedereröffnung haben
sich die Besucherinnen und
Besucher an die Bestim-
mungen gehalten“, freut
sich der Zoodirektor Mirko
Thiel. „Ich hoffe, dass das
auch so bleibt, damit wir
weiter geöffnet bleiben und
damit auch Eintrittsgelder
einnehmen können.“
Um den Verlust der Ein-
nahmen von rund 500 000€

während der Schließung
zumindest teilweise aufzu-
fangen, ist der Zoo weiter-
hin auf Unterstützung an-
gewiesen. „Ich möchte mich
bei den vielen Spendern
bedanken, die uns in dieser
Zeit die Treue halten und
uns mit ihrem Beitrag un-
terstützen“, bedankt sich der
Zoodirektor. Aber es ist
noch ein großes Loch zu
füllen.
Wer den Zoo unterstützen
möchte, kann eine Tierpa-
tenschaft übernehmen oder

Mitglied im Förderverein
Zoo Neuwied e.V. werden.
Informationen dazu findet
man auf www.zooneu-
wied.de. Wer einen „Zooli-
daritätsbeitrag“ leisten
möchte, kann diesen auf
die folgenden Spenden-
konten überweisen:
Sparkasse Neuwied, IBAN:
DE86 574 501 20 0006
0009 13
Volks- und Raiffeisenbank
Neuwied Linz eG, IBAN:
DE44 574 60117 000152
8317. -red-

Sperrung
PUDERBACH. Aufgrund
des Corona-Virus ist der
Klettersteig am Hölders-
tein derzeit gesperrt.

Gebetsaufrufe
NEUWIED. Die Stadt Neu-
wied ist seit Gründung we-
gen ihrer religiösen Viel-
falt bekannt. Für viele Gläu-
bige ist die derzeitige Si-
tuation belastend, können
sie doch nicht wie ge-
wohnt die Gottesdienste
besuchen. Als Zeichen der
Verbundenheit erklingen
daher seit einigen Wo-
chen regelmäßig die Glo-
cken der christlichen Kir-
chen im Stadtgebiet. Da
Neuwied auch einen ho-
hen Anteil muslimischer
Mitbürger hat, wird ab kom-
menden Freitag, der den
Beginn des Ramadan an-
zeigt – und längstens bis
zum Ende der muslimi-
schen Fastenzeit, auch der
Ruf eines muslimischen
Geistlichen zu hören sein.
Er ruft die Gläubigen ein-
mal täglich zum Gebet auf
– und zum solidarischen
Handeln in Zeiten der Co-
rona-Pandemie. -red-
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