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Aus der Region

Kreisel am
Fürstenweg
wird gebaut
MONTABAUR. Die Stadt
Montabaur lässt die Kreu-
zung Fürstenweg / Elgen-
dorfer Straße / Albertstra-
ße / Freiherr-vom-Stein
Straße in einen Kreisver-
kehrsplatz umbauen und
gleichzeitig die Freiherr-
vom-Stein-Straße von
Grund auf sanieren. Die Ar-
beiten beginnen am Mon-
tag, 11. Mai, und dauern et-
wa eineinhalb Jahre. Für
diesen Zeitraum muss der
gesamte Bereich für den
Fahrzeug- und Fußgän-
gerverkehr gesperrt wer-
den. Anlieger können ihre
Häuser jederzeit fußläufig
erreichen. Die Sperrung
erfolgt im Fürstenweg ein
Stück oberhalb der Kreu-
zung Wölfchesbitzstraße
und Herzog-Adolf-Straße,
in der Elgendorfer Straße
unterhalb der Einmündung
Von-Orsbeck-Straße und in
der Albertstraße unterhalb
der Einmündung Wied-
straße. -red-

Bauarbeiten in
Welschneudorf

WELSCHNEUDORF. Die
Arbeiten am Kreisver-
kehrsplatz auf der Lan-
desstraße L 330 bei
Welschneudorf wurden
zwischenzeitlich aufge-
nommen. Der Verkehr wird
durch eine Ampelanlage
geregelt. Die Fahrbezie-
hung in Richtung Zim-
merschied und Hübingen
bleibt von Welschneudorf
kommend weiter gesperrt,
sodass die Umleitungs-
strecke unverändert gilt.
Die Umleitung führt über
Kemmenau, Bad Ems und
Nassau und ist vor Ort ent-
sprechend kenntlich ge-
macht. Voraussichtlich
sind alle Arbeiten bis spä-
testens Ende Mai abge-
schlossen. Dann ist die
Landesstraße L 330 wie-
der uneingeschränkt für
den öffentlichen Verkehr
befahrbar. Die Vorhaben-
träger bitten alle Verkehrs-
teilnehmer und Anlieger
um Verständnis. -red-

Hip-Hop-Tanzen für die ganze Familie

HÖHR-GRENZHAUSEN. Mit „Hip-Hop-Family“ im Livestream bie-
tet das Jugend- und Kulturzentrum „ZweiteHeimat“ in Höhr-Grenz-
hausen seinen ersten Hip-Hop-Workshop für die ganze Familie an
– und das in Zeiten von Corona natürlich online. Ob Mama mit
Tochter, Vater mit Sohn oder in jeder beliebigen anderen Kons-
tellation, gemeinsam legt ihr garantiert eine ordentliche Perfor-

mance auf das Parkett im Wohnzimmer. Gabriel Hermes (Foto),
Hip-Hop-Kursleiter aus dem „hauseigenen“ Studio up2move und
zweifacher Westdeutscher Meister, wird allen Teilnehmern wäh-
rend des Livestreams am Samstag, 16. Mai (13 Uhr), so richtig ein-
heizen und coole Moves mit jeder Menge Freude am Tanzen und
Bewegen erklären. Unterstützt wird er dabei von Finn Debus aus

Höhr-Grenzhausen. Er ist inzwischen NRW-Solo-Meister und
durch die gute „Hip-Hop-Schule“ von Gabriel Hermes gegangen.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und der Spaß steht ab-
solut im Vordergrund! Die Teilnahme ist kostenfrei. Den Livestre-
am findet man auf www.juz-zweiteheimat.de oder auf www.
facebook.com/ZweiteHeimat/live. -red-/Foto: Veranstalter

„Bunnesopp fä Dähäm“
1. Nauorter Bohnensuppentaxi an Vatertag für guten Zweck

NAUORT. Vatertag an der
Wagenbauhalle in Nauort,
das bedeutete in den ver-
gangenen Jahren (meist)
Sonnenschein, einen lecke-
ren Aschenbraten oder eine
Portion Bohnensuppe sowie
ein kaltes Getränk.

Doch leider kann dies in die-
sem Jahr aus den bekannten
Gründen nicht angeboten
werden. Um jedoch nicht
nichts zu tun und der Lange-
weile freien Lauf zu lassen, hat
sich der Förderverein Nau-
orter Straßenkarneval eine
Alternative überlegt und das
1. Nauorter Bohnensuppen-
taxi – „Bunnesopp fä Dähäm“
ins Leben gerufen. An Vater-
tag, 21. Mai, wird die hausge-

machte leckere Bohnensup-
pe zur Abholung oder Liefe-
rung innerhalb von Nauort,
Stromberg, Caan, Sessen-
bach, Wirscheid und Alsbach
angeboten.
Um planen zu können, muss
die Suppe jedoch vorbestellt
werden. Die Bestellung ist bis
Sonntag, 17. Mai, möglich und
erfolgt vorzugsweise über die
Homepage www.kvn-nauort.
de mittels Kontaktformular.
Eine Bestellung per E-Mail an
info@kvn-nauort.de oder auf
den Anrufbeantworter unter
q (02601) 63 70 000 kann
ebenso erfolgen. Genannt
werden sollten Namen, Ad-
resse, eine Telefonnummer
für Rückfragen, ob Abholung
oder Lieferung, die Anzahl der

gewünschten Portionen so-
wie ob mit oder ohne Bock-
wurst.
Die Auslieferung erfolgt am
Donnerstag, 21. Mai, zwi-
schen 12 und 12.30 Uhr. In
dieser Zeit ist ebenso die Ab-
holung an der Wagenbauhal-
le möglich. Dort werden na-
türlich alle gängigen Hygie-
nevorschriften eingehalten.
Die Abholer werden gebeten,
einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Eine Portion Bohnen-
suppe mit Brötchen kostet
3,50 €, mit Bockwurst kostet
die Portion 4,50 €. Alle Ein-
nahmen spenden die Nau-
orter Karnevalisten an den
Förderverein der Seniorenre-
sidenz „Am Erlenhofsee“
Ransbach-Baumbach. -red-

Endlich eine Lösung für die Gastronomie
Corona-Krise: In den Bundesländern werden Beschränkungen jetzt lokaler bewertet
REGION. -hel- Auf diesen
Tag haben die Gastrono-
men lange warten müssen.
Doch nun haben Bund und
Länder auch für diese so
arg gebeutelte Branche
erste Lockerungen be-
sprochen. Auch weitere
Maßnahmen bringen uns
ein Stück Normalität zu-
rück. So werden die Kon-
taktbeschränkungen in
Rheinland-Pfalz abgemil-
dert – und Beschränkun-
gen sowie Lockerungen
sollen künftig lokaler be-
schlossen werden (Stand
bei Redaktionsschluss).

Der Bund gab große Teile
der Verantwortung an die
Länder ab. Man müsse alles

lokaler und regionaler be-
trachten und bewerten sowie
auf länderspezifische Be-
sonderheiten eingehen. Es
solle nicht mehr unbedingt
das ganze Bundesland mit
neuen Beschränkungen
rechnen müssen, so Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer.
Allerdings sollen die Länder
sicherstellen, dass in Kreisen
und kreisfreien Städten mit
mehr als 50 Neuinfektionen
pro 100 000 Einwohnern in-
nerhalb von sieben Tagen
sofort wieder ein konse-
quentes Beschränkungs-
konzept umgesetzt wird. So
könne bei einem lokalisierten
und klar eingrenzbaren In-
fektionsgeschehen z.B. in ei-
ner Einrichtung dieses Be-

schränkungskonzept aber
auch nur diese betreffen.
Die Kontaktbeschränkun-
gen bleiben bis 5. Juni be-
stehen – allerdings mit der
Lockerung, dass sich nun
Angehörige zweier Haushal-
te treffen dürfen (bisher mit
einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person
oder im Kreis des eigenen
Hausstandes). Abschließend
wird dies in der bevorste-
henden Woche beraten.
In Gastronomie, Dienstleis-
tungsbetrieben im Bereich
der Körperpflege (z.B. Kos-
metik-, Nagel- und Tattoo-
studios, Massage, Solarien),
öffentlichen und privaten
Bildungseinrichtungen (wie
Volkshochschulen) sowie

Fahrschulen soll unter den
vorgeschriebenen Hygiene-
und Abstandsregeln der Be-
trieb vom 13. Mai an wieder
möglich sein.
Gaststätten und Restau-
rants können in Rheinland-
Pfalz sowohl mit der Innen-
als auch der Außengastro-
nomie (Bewirtung nur an Ti-
schen) von Mittwoch an (6 -
22 Uhr) öffnen – allerdings
unter strengen Auflagen.
Neben den Hygiene- und
Abstandsregeln gibt es eine
Dokumentationspflicht für
die Gästebewegungen, zu-
dem eine Reservierungs-
pflicht, um Begegnungen
und Wartezeiten zu minimie-
ren. Ebenso können ab 13.
Mai Wohnmobilstellplätze

und Dauercamping geöffnet
werden (eigene sanitäre Ein-
richtungen notwendig), auch
die Tagesausflugsschifffahrt
kann aufgenommen werden.
Hotels sollen in einer zweiten
Stufe am 18. Mai folgen, zu-
dem Ferienwohnungen, Fe-
rienhäuser, Campingplätze
(für Nutzer mit eigenen sani-
tären Einrichtungen) und Ju-
gendherbergen.
Die nächste Welle an Schü-
lern soll an die Schulen zu-
rückkehren. Die Berufsbil-
denden Schulen sollen am
18. Mai starten. An den all-
gemeinbildenden Schulen
werden zum 25. Mai weitere
Klassen- und Jahrgangsstu-
fen zurückkehren, so die 3.
Klassen der Grundschulen

sowie die 5. und 6. Klassen
der Orientierungsstufe der
weiterführenden Schulen
folgen. Im Anschluss soll es
in Zwei-Wochen-Schritten zu
weiteren Öffnungen kom-
men: Am 8. Juni folgen die
achten Klassen, bis Mitte Ju-
ni sollen alle Schüler wieder
in den Schulen sein. In den
Kitas sollen die Betreuungs-
möglichkeiten Schritt für
Schritt erweitert werden.
Bereits seit Donnerstag dür-
fen Bewohner von Einrich-
tungen der Pflege und der
Eingliederungshilfe oder
Patienten in Krankenhäu-
sern durch eine Person ma-
ximal eine Stunde täglich
besucht werden. Besucher
müssen ihren Besuch in der

Einrichtung anmelden. Wäh-
rend des Besuches sind die
Schutzregeln (u.a. Mund-
Nasen-Bedeckung) und die
üblichen Hygiene- und Ab-
standsregeln einzuhalten.
Zudem dürfen Bewohner, die
Einrichtung alleine, in Be-
gleitung eines Angehörigen
oder eines anderen Bewoh-
ners verlassen. Diese Rege-
lung gilt zunächst für 14 Ta-
ge. Danach folgt eine Neu-
bewertung.
Auch Sport- und Trainings-
betrieb im Breiten- und Frei-
zeitsport wird unter freiem
Himmel erlaubt – allerdings
ohne Wettkampf oder wett-
kampfähnliches Verhalten
und unter den Abstandsre-
geln.
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