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

REGION. -hel- Seit Wo-
chenbeginn herrscht wie-
der mehr Leben in den
Städten und Kommunen.
Die schrittweisen Locke-
rungen haben bei strah-
lendem Sonnenschein trotz
Corona viele bewegt, wie-
der einmal in die geliebten
Zentren zu schlendern.

Viele der kleineren Händ-
ler mit einer Verkaufsflä-
che bis zu 800 qm nutz-
ten schon am Montag die
Möglichkeit, ihre Geschäfte
unter den strengen hygie-
nischen Auflagen und
Schutzmaßnahmen zu öff-
nen. Abstandhalten, Steu-
erung des Zutritts (1 Per-
son pro 10 qm Verkaufs-
fläche/Rheinland-Pfalz bzw.
20 qm/Hessen), Desinfek-
tionsmittel etc. prägten das
Geschehen. Die meisten
größeren Läden und Kauf-

häuser öffneten erst zur Wo-
chenmitte. Die Umsetzung
der Verringerung ihrer Ver-

kaufsfläche auf 800 qm for-
derte einiges an logisti-
schem Geschick.

Bundeskanzlerin Angela
Merkel mahnte unter der
Woche die Disziplin der

Bürger und Bürgerinnen an,
– und warnte vor einem neu-
erlichen Lockdown, sollten
die Regeln nicht einge-
halten werden. Ebenso ap-
pellieren auch die Händler
allerorten an ihre Kunden.
Beschilderungen zum Ab-
standhalten, Markierungen
hierfür, Hinweise zu den Ein-
lassvoraussetzungen und
hygienische Anweisungen
klebten zuhauf an den Tü-
ren, Schaufenstern und ste-
hen auf Aufstellern in den
Läden. Die meisten Händ-
ler waren zum Start zu-
frieden mit der Disziplin ih-
rer Kunden, dennoch
„mussten wir immer wie-
der mal auf die Ab-
standshaltung von mindes-
tens 1,5 m aufmerksam ma-
chen“, erklärt eine Bouti-
quebesitzerin.

Fortsetzung auf Seite 5

Die Unternehmen im Rhein-Lahnkreis (Foto Modehaus Bayer in Nastätten) freuen
sich über die Lockerungsmaßnahmen für Ladenöffnungen. Läden und Geschäfte dür-
fen jetzt ihre Waren auf einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm anbieten.
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Tolle Solidaraktion
in der Krise
Kreisfeuerwehrverband sammelt
Mundschutzmasken ein und verteilt sie S. 8
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für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley und VG Nastätten

Deutschlands größte
Blumenschau rollt nicht
Für den Bartholomäusmarkt in Bad Ems
gibt aber es noch Optionen S. 2

Alle Schüler in Rheinland-Pfalz
erhalten „Alltagsmasken“
Schrittweise Wiederaufnahme
des Schulbetriebs von Montag an S. 6

Arztbesuche sollten
nicht aufgeschoben werden
Die Krankenhäuser der Region
sind bestens gerüstet S. 4

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

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.

Lahnstein bei
„lokal.help“
LAHNSTEIN. Die Stadt Lahn-
stein sich als weitere Un-
terstützungsmaßnahme für
die heimischen Betriebe auf
der Non-Profit-Plattform „lo-
kal.help“ registrieren las-
sen. Nun haben alle Ge-
werbetreibenden in Lahn-
stein die Möglichkeit, sich
dort anzumelden und on-
line Gutscheine an Kun-
den zu veräußern. So soll wei-
terhin die Kundenbindung
erhalten bleiben und gleich-
zeitig eine Unterstützung der
heimischen Betriebe erfol-
gen. Der große Vorteil ist,
dass man nicht bei dem je-
weiligen Betrieb erschei-
nen muss – mit wenigen
Klicks können Unterneh-
men in der jetzigen Situ-
ation unterstützt werden,
denn die Erträge gehen zu
100 % an betreffenden Un-
ternehmen. Zugriff unter
https://lokal.help/lahnstein/
kostenlos. -ps-

Erste Schritte in Richtung „Normalbetrieb“
Stadt Lahnstein informiert über Maßnahmen nach den erlassenen Lockerungen

LAHNSTEIN. Nachdem
Bund und Länder sich in
der vergangenen Woche
auf erste „Lockerungen“
bei den Maßnahmen zur
Verlangsamung der Infek-
tionsketten in der Corona-
Pandemie geeinigt haben,
wird auch die Stadt Lahn-
stein erste Schritte in
Richtung „Normalbetrieb“
unternehmen.

Darauf einigte sich der Äl-
testenrat, der sich aus dem

Oberbürgermeister, den
Beigeordneten und den
Vorsitzenden der im Rat
vertretenen Fraktionen zu-
sammensetzt, im Rahmen
einer Videokonferenz am
vergangenen Montag.
So wird mit der schrittwei-
sen Aufnahme des Schul-
betriebes auch die Stadt-
verwaltung Lahnstein – un-
ter Berücksichtigung der
nach wie vor zu beachten-
den Vorsichtsmaßnahmen
und Abstandsregelungen –

ab Montag, 4. Mai, wieder
geöffnet werden. In einem
ersten Schritt sollen Publi-
kumskontakte weiterhin nur
nach vorheriger Terminver-
einbarung (telefonisch oder
per E-Mail) stattfinden. Kon-
taktdaten finden sich unter
www.lahnstein.de. Ziel ist es
insbesondere, Warteberei-
che innerhalb der Verwal-
tungsgebäude zu entlasten.
Weiterhin gilt zum Schutz
aller die dringende Bitte der
Kontaktreduzierung. Sollte

es statt einer persönlichen
Vorsprache alternative We-
ge zur Erledigung des An-
liegens geben, ist diesen
der Vorzug zu geben.
In den Eingangsbereichen
der Verwaltungsgebäude
werden Desinfektionsmit-
telspender installiert und
Hinweise gegeben. Vor dem
Hintergrund der von den
Regierungschefs ausge-
sprochenen dringenden
Empfehlung, im öffentlichen
Bereich einen Mundschutz

zu tragen, werden sowohl
die Bürgerinnen und Bür-
ger als auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
Hauses bei Publikumskon-
takten entsprechenden
Mund-Nasen-Schutz tragen
müssen, sofern die Ar-
beitsplätze nicht ohnehin
mit einem sogenannten
Spuckschutz ausgestattet
sind.

M Weitere Infos unter:
www.lahnstein.de.
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Normal verrückt
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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
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