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Aus der Region

KMS: Keine
Konzerte im Mai

KREIS MYK. Die Kreis-
musikschule (KMS) Ma-
yen-Koblenz sagt auf-
grund der Corona-Pan-
demie alle für Mai ge-
planten Veranstaltungen
ab. Hiervon betroffen sind
der Kammermusikwett-
bewerb sowie das Preis-
trägerkonzert in Mayen
(9. Mai), die Schüler-
bühne in Weißenthurm
(16. Mai) und das Strei-
cherkonzert in Kobern-
Gondorf (16. Mai). Wei-
tere Informationen gibt
es bei der Geschäfts-
stelle der KMS, y (02632)
95740-0, per E-Mail an:
info@kms-myk.de oder
online unter www.kms-
myk.de. -red-

Jubiläumsfeiern
abgesagt

ANDERNACH. Schweren
Herzens hat sich der „Ar-
beitskreis Domjubiläum“
dazu entschlossen, die
für das laufende Jubi-
läumsjahr geplanten Ver-
anstaltungen im Mari-
endom abzusagen und
nach Möglichkeit auf das
kommende Jahr zu ver-
schieben. Das betrifft Kon-
zerte und Vorträge, Aus-
stellungen und Feste. Auch
das geplante Festwo-
chenende am 15./16. Au-
gust mit Domkirmes und
Kölsch-OpenAir ist da-
von betroffen. Grund für
die Absage ist die lau-
fende Corona-Pandemie
und die damit verbun-
dene Ungewissheit und
Planungsunsicherheit für
den Rest des Jahres. Sei-
tens des Bistums Trier
gibt es ein Veranstal-
tungsverbot bis zum 31.
August. Auch wenn in na-
her Zukunft Gottesdiens-
te unter hohen hygie-
nischen Auflagen und mit
überschaubarer Teilneh-
merzahl wieder möglich
sein werden, bleiben al-
le anderen geselligen Ver-
anstaltungen untersagt,
um keine Gelegenheiten
für Infektionen zu schaf-
fen. -red-

Leidenschaft über viele Generationen

NITZTAL. -edb- Der 50. Diözesanjungschützentag
sollte ein ganz besonderer werden. Gut über 500 Teil-
nehmer hatte man für den 17. Mai in Münstermaifeld
erwartet, doch nun hat Corona den großen Feierlich-
keiten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im
nächsten Jahr steht ein weiteres Jubiläum mit hof-

fentlich guten Aussichten an, denn dann begeht die
Nitztaler Schützenbruderschaft ihr 125-Jähriges. AM
WOCHENENDE hat sich eine Familie ganz besonders
angeschaut: Die Müllers aus dem Nitztal sind begeis-
terte Schützen und pflegen das Hobby seit vielen Ge-
nerationen. Auf stolze 70 Jahre Mitgliedschaft kann

Rudolf Müller (links), dessen Vater schon in der St.
Sebastianus Schützenbruderschaft aktiv war, in die-
sem Jahr zurückblicken. „Und es könnten noch mehr
sein, hätte es damals nicht die Altersbeschränkung
gegeben“, meint er bedauernd. Doch schon bei sei-
nem Sohn Frank (rechts) wurde die gelockert und bei

seinem Enkel Lucas (Mitte) gab's dann mit den Bam-
binis die nächste heranwachsende Schützengenera-
tion. Auf ihn sind Frank und Rudolf ganz besonders
stolz. Denn Lucas schoss 2019 sprichwörtlich den
Vogel ab. Seitdem darf er sich „Vogelprinz“ nennen.
Mehr dazu auf Seite 3. Foto: Billigmann

Lockdown im Kreis Mayen-Koblenz:
Mehr als jede dritte Firma in Kurzarbeit
1865 Anträge auf Kurzarbeitergeld wurden bis Ende April beantragt
KREIS MYK. Mit Kurzar-
beit durch die Krise: Im
Landkreis Mayen-Koblenz
hat seit Beginn der Coro-
navirus-Pandemie mehr
als ein Drittel aller Unter-
nehmen (35 %) Kurzarbeit
angemeldet. Das teilt die
Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG)
mit.

Die NGG beruft sich hier-
bei auf neueste Zahlen
der Bundesagentur für Ar-
beit (BA). Danach ha-
ben bis Ende April 1865
der insgesamt 5383 Be-
triebe im Landkreis Kurz-
arbeitergeld bei der BA be-
antragt. Zum Vergleich:
Zu Beginn der Corona-Kri-
se im März waren es
noch 131 Firmen. Vol-
ker Daiss, Geschäftsfüh-
rer der NGG-Region Mit-
telrhein, spricht von ei-
ner „Erschütterung auf dem
heimischen Arbeitsmarkt“.
Besonders betroffen ist
das Gastgewerbe.
„Die Branche liegt seit Wo-
chen weitgehend brach.
Gerade kleinere Hotels
und Gaststätten kämp-
fen ums Überleben. Es
ist gut, dass die Bun-
desregierung ein riesi-
ges Rettungspaket für die
Unternehmen geschnürt
hat. Aber für die Be-
schäftigten kommt die be-
schlossene Erhöhung des

Kurzarbeitergeldes zu
spät“, sagt Daiss. So steigt
das Lohnausfallgeld erst
nach sieben Monaten
Kurzarbeit auf 80 % (El-
tern: 87 %) des Netto-Ein-
kommens. Für Köchin-
nen, Kellner und Ho-
telangestellte sei das ei-
ne enorme Durststrecke.
„Vielen wird nur der Gang
zum Sozialamt oder zum
Job-Center bleiben“, warnt
Daiss. Eine Mitverant-
wortung für die Lage tra-

ge auch der Deutsche Ho-
tel- und Gaststättenver-
band (Dehoga): Anders
als etwa in der Sys-
temgastronomie (unter an-
derem McDonald’s, Star-
bucks, Nordsee) weiger-
ten sich die Arbeitge-
ber bis heute, das Kurz-
arbeitergeld per Tarif-
vertrag aufzustocken.
Umso wichtiger sei nun, ei-
ne Perspektive für die lang-
same Wiederbelebung des
Gastgewerbes zu finden

– „vorausgesetzt, der Ge-
sundheitsschutz für Be-
schäftigte und Gäste ist si-
chergestellt“.
Bei jedem Restaurant, das
im Kreis Mayen-Koblenz
wieder öffnen wolle, müss-
ten die Behörden kont-
rollieren, ob die Schutz-
maßnahmen für die Gäs-
te ausreichen, so die NGG.
„Gaststätten, Cafés und
Bars sind eigentlich Or-
te der Geselligkeit. Jetzt
müssen die Gäste da-

rauf vertrauen können, dass
sich keiner ansteckt“,
macht Geschäftsführer
Daiss deutlich.
Um die Beschäftigten op-
timal vor Infektionen zu
schützen, sei eine gründ-
liche Gefährdungsbeurtei-
lung nötig.
„Darüber hinaus braucht
es ausreichend Perso-
nal, das sich neben Kü-
che und Service darum
kümmert, dass die Hy-
giene- und Abstandsre-

geln wirklich eingehalten
werden: Kellnerinnen, die
darauf achten, dass Ti-
sche und Stühle nicht zu-
sammengeschoben wer-
den. Und ebenso ge-
nug Köche in der Kü-
che, damit es keinen War-
testau beim Essen und da-
mit ein zu volles Lokal
gibt. Kein Restaurant soll-
te hier auf Sparflamme ko-
chen, sondern die Wie-
dereröffnung frühzeitig ak-
ribisch planen“, so Daiss.

Doch bis wieder ein „Stück
Normalität“ in die Bran-
che einziehe, bleibe der
Schaden für Beschäf-
tigte und Betriebe groß.
Nach Angaben der Ar-
beitsagentur haben bis En-
de April bundesweit
751 000 Betriebe Kurz-
arbeit angemeldet –
115 000 davon im Ho-
tel- und Gaststättenge-
werbe. Das sind 72 % al-
ler Betriebe der Bran-
che. -red-

Stühle hoch: Kaum eine Branche ist so stark von den Co-
rona-Einschränkungen betroffen wie die Gastronomie
und Hotellerie. Die Gewerkschaft NGG fordert Hygiene-
pläne und Gefährdungsbeurteilungen, bevor Lokale
wieder öffnen. Foto: NGG
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