
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

AM WOCHENENDE

25. April 2020 • Woche 17 4. Jahrgang • Auflage 51 676

für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

Westerwald-Post
Robin Devos
kommt nach Grenzau
Der nächste Neuzugang
für den TTC Zugbrücke S. 10

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Kontakt
Westerwald-Post
AM WOCHENENDE
Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
y (02602) 16 04 48
ww-post@
amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

Verwaltung passt Bürgerservice an
Bürgerbüro länger offen / Besuch nur mit Termin / Im Rathaus Alltagsmaske

VG MONTABAUR. Locke-
rungen in kleinen Schrit-
ten: Nach vier Wochen mit
strengen Einschränkungen
in der Corona-Krise kann
nun auch die Verbands-
gemeindeverwaltung in
Montabaur ihren Bürgern
wieder mehr Service bie-
ten. Das Bürgerbüro hat
seit Montag, 20. April, er-
weiterte Öffnungszeiten
(auch am Samstag) und
wird künftig Anfragen nicht
mehr auf Dringlichkeit
prüfen. Offenlagen von
Bebauungsplänen starten
am 4. Mai. Besuche im
Rathaus sind weiterhin nur
nach telefonischer Voran-
meldung unter y (02602)
12 60 möglich. Besuchern
wird dringend empfohlen,
eine Alltagsmaske zu tra-
gen. Die Stadtbibliothek
setzt den Lieferservice zu-
nächst fort. Die Volks-
hochschule Montabaur hat
das Sommersemester be-
endet, einige Kurse laufen
jedoch digital weiter.

Gerade im Pass- und Mel-
dewesen wurden in den
letzten Wochen viele Bür-
geranfragen zurückgestellt.
Bei einigen Vorgängen ist
es gesetzlich erforderlich,
dass der Antragssteller per-
sönlich anwesend ist, bei-
spielsweise für einen neuen
Personalausweis oder Rei-
sepass. Hier wurden zuletzt
wegen der Schutzmaßnah-
men nur die Anliegen bear-
beitet, die sich nicht auf-
schieben ließen. Diese
Dringlichkeitsprüfung ent-
fällt künftig. Wer eine Anfra-

ge an das Bürgerbüro hat,
muss sich weiterhin telefo-
nisch voranmelden und ei-
nen Termin vereinbaren. In
diesem Telefonat wird ge-
klärt, ob ein persönliches
Erscheinen erforderlich ist
oder ob der Vorgang per
Post, E-Mail oder Internet
abgewickelt werden kann.
Damit im Rathaus alle Ab-
stands- und Hygieneregeln
eingehalten werden kön-
nen, bietet das Bürgerbüro
ab sofort erweiterte Öff-
nungszeiten an. Es ist künf-
tig Montag bis Donnerstag
von 8 bis 18 Uhr sowie am
Freitag und Samstag von 8
bis 12.30 Uhr zu erreichen.
Wenn die Ortsgemeinden

oder die Stadt Montabaur
Bebauungspläne ändern
oder neu erstellen, müssen
die Entwürfe mehrmals für
jeweils einen Monat öffent-
lich ausgelegt werden, da-
mit die Bürger sie einsehen
können. Diese Offenlagen
wurden am 16. März aus-
gesetzt; abgebrochene Of-
fenlagen werden nun am 4.
Mai mit voller Laufzeit neu
gestartet. Auch neue Offen-
lagen in laufenden oder
neuen Verfahren sind dann
wieder möglich. Wer die
Pläne einsehen möchte,
muss sich vorher telefo-
nisch anmelden.
Mit Beginn der Osterferien
hat die Stadtbibliothek

Montabaur einen Lieferser-
vice für Bücher, Spiele, DVDs
und andere Medien einge-
richtet. Dieser Service ba-
siert auf dem vorhandenen
Bibliothekskatalog mit Vor-
bestellsystem und kann über
die Homepage www.mon-
tabaur.de abgerufen wer-
den. Vorbestellte Medien
werden zu den Lesern nach
Hause gebracht und dabei
Rückgaben abgeholt. Die-
ser Service gilt nur inner-
halb der Verbandsgemein-
de Montabaur. Er wird zu-
nächst fortgesetzt bis die
neuen Hygiene- und Ab-
standregeln umgesetzt sind
und die Bibliothek ihre Räu-
me wieder öffnen kann.

Im Rathaus
Alltagsmaske tragen
Wer das Rathaus in Mon-
tabaur betritt, sollte künftig
nicht mehr „oben ohne“
sein: Die Verwaltung for-
dert Besucher dringend
auf, eine so genannte All-
tagsmaske zu tragen. Der
einfache Nasen-Mund-
Schutz hilft, die Verbrei-
tung der Corona-Viren zu
reduzieren. Die Masken
fangen die Tröpfchen auf,
die jeder Mensch beim
Sprechen, Husten und
Niesen ausstößt. Wer eine
Maske trägt, schützt nicht
sich sondern sein Gegen-
über vor einer möglichen
Ansteckung. Auch die Mit-
arbeiter der Verwaltung, die
derzeit ihren Dienst im Rat-
haus tun, werden künftig
eine Alltagsmaske tragen,
wenn sie Kontakt mit an-
deren Personen haben.
„Oberste Regel ist nach
wie vor das Abstandhalten.
Aber die Masken bieten
zusätzlichen Schutz. Wir
schützen uns gegenseitig
und setzen damit ein Zei-
chen, dass es beim Infek-
tionsschutz auf jeden an-
kommt – auch im Rat-
haus“, begründet Bürger-
meister Ulrich Richter-
Hopprich die Maßnahme.
Die Bundes- und die Lan-
desregierung empfehlen
den Bürgern dringend All-
tagsmasken zu tragen,
wenn sie einkaufen gehen
oder den ÖPNV nutzen.
Dieser Empfehlung
schließt sich die Ver-
bandsgemeinde Monta-
baur an. -red-

Sich gegenseitig schützen: Im Rathaus in Montabaur tragen die Mitarbeiter künftig All-
tagsmasken, wenn sie untereinander oder mit Besuchern im Kontakt sind. Auch die
Besucher werden darum gebeten, eine solche Maske zu tragen. Foto: VG Montabaur

Naturpfad
Weltende
gesperrt
KREIS. Die Corona-Krise er-
fordert nicht nur in Geschäf-
ten einschneidende Verhal-
tens-Maßnahmen. Auch auf
Wanderwegen, die teils nicht
sehr breit ausgebaut sind,
kann der nötige Mindestab-
stand von zwei Metern nicht
immer eingehalten werden.
Gerade bei den frühlings-
haften Temperaturen der
letzten Tage kam es auf dem
Naturpfad Weltende ver-
mehrt zu Massenwanderun-
gen und Platzproblemen. Zur
Sicherheit der Wanderer ist
dieser Abschnitt daher vorü-
bergehend gesperrt. Eben-
falls wird der Wanderpark-
platz in der Nähe des Fried-
hofs Stein-Wingert gesperrt,
der hauptsächlich für Wan-
derungen auf dem Weltende-
Pfad genutzt wird. Die Sper-
rung wird zunächst anhalten,
bis die aktuellen Maßnahmen
seitens der Regierung gelo-
ckert werden. Wir bitten um
Verständnis. Im Tourenplaner
Rheinland-Pfalz erhalten In-
teressierte immer aktuelle In-
fos über Sperrungen, Umlei-
tungen, etc. der einzelnen
Wanderwege. -red-
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Brut- und Aufzuchtzeit
in Wald und Flur
REGION. Mit steigenden
Temperaturen ist in der Natur
in Bezug auf die Tierwelt sehr
viel los: Es ist die Brut- und
Aufzuchtzeit von Vögeln und
anderen Wildtieren, welche
insbesondere bis Mitte Juli
sehr störempfindlich sind. Der
Naturschutzbund (NABU)
Rhein-Westerwald bittet des-
halb alle Personen, die sich in
der Natur aufhalten, um ent-
sprechende Rücksichtnah-
me. Spaziergänger und Rad-
fahrer sollten in dieser sen-
siblen Zeit auf den Wegen
bleiben und Hunde sollten an
der Leine geführt werden, da-
mit Wildtiere eine Chance ha-
ben, ungestört ihre Jungen
großzuziehen. Aufge-
schreckte Elternvögel verlas-

sen z. B. ihre Nester und kön-
nen Eier oder Jungvögel nicht
mehr vor dem Auskühlen
schützen. Der NABU weist
außerdem darauf hin, dass
Jungtiere, die in Wald und
Flur gesichtet werden und
scheinbar hilflos sind, oftmals
gar nicht hilflos und verlassen
sind. Jungtiere, die nicht of-
fensichtlich verletzt oder einer
akuten Gefahr ausgesetzt
sind, sollten zunächst an Ort
und Stelle belassen werden,
während das Geschehen ggf.
aus weiter Entfernung beob-
achtet wird. Säugetiere soll-
ten von Menschen nicht be-
rührt werden, damit die Mut-
tertiere, die in der Regel nicht
weit entfernt sind, sie nicht
verlassen. -red-

In eigener Sache

Vorübergehend:
Einheitliche
Zustellung am
Wochenende
Die Corona-Pandemie
stellt auch die Medien-
branche vor Herausforde-
rungen. Um Ihnen weiter-
hin bestmöglich redaktio-
nelle Inhalte und Angebo-
te von Gewerbetreibenden
in den Briefkasten zuzu-
stellen, werden die Druck-
und Erscheinungstermine
angepasst. Von sofort an
erhalten Sie alle Prospek-
te und Angebote Ihres Lo-
kalAnzeigers (Erscheinung
mittwochs) mit Ihrer AM
WOCHENENDE-Zeitung.
Die Zustellung am Mitt-
woch entfällt und wird bis
auf Weiteres mit dieser
Ausgabe samstags ver-
teilt. Wir danken unseren
Zustellern und Mitarbei-
tern für ihren wöchentli-
chen Einsatz.
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