
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 so-
wie auf länderspezifische
Besonderheiten eingehen.
Es solle nicht mehr unbe-
dingt das ganze Bundes-
land mit neuen Beschrän-
kungen rechnen müssen,
so Ministerpräsidentin Malu
Dreyer. Allerdings sollen die
Länder sicherstellen, dass
in Kreisen und kreisfreien
Städten mit mehr als 50
Neuinfektionen pro 100 000
Einwohnern innerhalb von
sieben Tagen sofort wieder
ein konsequentes Be-
schränkungskonzept um-
gesetzt wird. So könne bei
einem lokalisierten und klar
eingrenzbaren Infektions-
geschehen z.B. in einer Ein-
richtung dieses Beschrän-
kungskonzept aber auch
nur diese betreffen.

Die Kontaktbeschränkun-
gen bleiben vorerst bis 5.
Juni bestehen – allerdings
mit der Lockerung, dass
sich nun auch Angehörige
zweier Haushalte treffen
dürfen (bisher nur mit einer
weiteren nicht im Haushalt
lebenden Person oder im
Kreis des eigenen Haus-
standes). Abschließend wird
dies in der bevorstehenden
Woche beraten.
In Gastronomie, Dienst-
leistungsbetrieben im Be-
reich der Körperpflege (z.B.
Kosmetik-, Nagel- und Tat-
toostudios, Massage, Sola-
rien), öffentlichen und pri-
vaten Bildungseinrichtun-
gen (wie Volkshochschu-
len) sowie Fahrschulen soll
unter den vorgeschriebe-
nen Hygiene- und Ab-
standsregeln der Betrieb
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 mini-
mieren. Ebenso können ab
13. Mai Wohnmobilstell-
plätze und Dauercamping
geöffnet werden (eigene
sanitäre Einrichtungen not-
wendig), auch die Tages-
ausflugsschifffahrt kann
aufgenommen werden. Ho-
tels sollen in einer zweiten
Stufe am 18. Mai folgen, zu-
dem Ferienwohnungen,
Ferienhäuser, Camping-
plätze (für Nutzer mit eige-
nen sanitären Einrichtun-

gen) und Jugendherbergen.
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 Jahrgangs-
stufen zurückkehren, so die
3. Klassen der Grundschu-
len sowie die 5. und 6. Klas-
sen der Orientierungsstufe
der weiterführenden Schu-
len folgen. Im Anschluss
soll es in Zwei-Wochen-
Schritten zu weiteren Öff-
nungen kommen: Am 8. Ju-
ni folgen die achten Klas-

sen, bis Mitte Juni sollen al-
le Schüler wieder in den
Schulen sein. In den Kitas
sollen die Betreuungsmög-
lichkeiten Schritt für Schritt
erweitert werden.
Bereits seit Donnerstag
dürfen Bewohner von Ein-
richtungen der Pflege und
der Eingliederungshilfe
oder Patienten in Kran-
kenhäusern durch eine
Person maximal eine Stun-
de täglich besucht werden.
Besucher müssen ihren
Besuch in der Einrichtung
anmelden. Während des
Besuches sind die Schutz-
regeln (u.a. Mund-Nasen-

Bedeckung) und die übli-
chen Hygiene- und Ab-
standsregeln einzuhalten.
Zudem dürfen Bewohner,
die Einrichtung alleine, in
Begleitung eines Angehö-
rigen oder eines anderen
Bewohners verlassen. Die-
se Regelung gilt zunächst
für 14 Tage. Danach folgt ei-
ne Neubewertung.
Auch Sport- und Trainings-
betrieb im Breiten- und
Freizeitsport wird unter frei-
em Himmel erlaubt – aller-
dings ohne Wettkampf oder
wettkampfähnliches Ver-
halten und unter den Ab-
standsregeln.

Mit den weiteren Lockerungen geht es einen Schritt weiter in Richtung Normalität
wie auf dem Foto in der Römerstraße in Nastätten. Foto: Alexander Bayer
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Kreishaus ist
wieder offen

RHEIN-LAHN-KREIS. Das
Kreishaus in Bad Ems ist
wieder für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.
Voraussetzung für den
Besuch ist, dass Bürger
bei Betreten der Kreis-
verwaltung eine Schutz-
maske tragen und die ak-
tuellen Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen einge-
halten werden. Termine
sind vorher telefonisch zu
vereinbaren. -ps-

evm-Zentrum
wieder geöffnet

REGION. Nach intensiven
Vorbereitungen haben ei-
nige Kundenzentren der
Energieversorgung Mit-
telrhein (evm) mittlerweile
– mit eigenem Sicher-
heits- und Hygienekon-
zept – wieder geöffnet.
Weitere folgen am Mon-
tag, 11. Mai, darunter auch
das evm-Kundenzentrum
in Lahnstein. Zum neuen
Sicherheitskonzept ge-
hören u.a. die einge-
schränkten Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag
von 10 bis 14 Uhr. Außer-
dem gibt es Desinfekti-
onsmittel vor Ort, Trenn-
scheiben an den Bera-
terplätzen und eine Be-
schränkung der Perso-
nenzahl innerhalb der Be-
ratungsräume. Für Besu-
cher besteht die Pflicht,
einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Die evm
bittet um Verständnis,
dass Barzahlungen vor Ort
weiterhin nicht möglich
sind. Wer nicht ins Kun-
denzentrum kommen
möchte, erreicht das evm-
Serviceteam unter
q (0261) 40211111 oder
serviceteam@evm.de.
Kontakt ist auch möglich l
unter www.evm.de/
Kundenportal. Weitere In-
fos unter www.evm.de.
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Initiative 55 plus-minus
experimentiert mit digitalen Medien
Projekte sollen per Videokonferenz fortgesetzt werden / Erster Startversuch absolviert

RHEIN-LAHN. Die Initiative
55plus-minus im evange-
lischen Dekanat Nassauer
Land hatte bereits vor dem
Beginn erster Kontaktbe-
schränkungen aufgrund
der Corona-Krise ihre
analogen Projekttreffen auf
Eis gelegt, zählt der große
Kreis an Teilnehmenden
doch fast ausschließlich
zur Risikogruppe. In den
vergangenen Wochen
wurden alternative Pro-
jekttreffen auf digitaler
Ebene geprobt.

„Die Planungen für unsere
Initiative 55 plus-minus ge-
hen im Augenblick dahin,
dass wir nicht warten wol-
len, bis in einigen Mona-
ten unsere Projektange-
bote in altbewährter Wei-
se fortgesetzt werden kön-
nen“, erklärt Initiative-Spre-
cher Dieter Zorbach. Im
kleinen Kreis habe es be-
reits ausführliche Bespre-
chungen über Plattformen
wie Skype oder Face-Ti-
me gegeben und es sei
mit Videokonferenzsyste-
men experimentiert wor-
den. Zorbach: „Wir hoffen,
dass eines der Systeme
für uns passend und leicht
einsetzbar ist. Dann kön-

nen wir mit den an ei-
nem Thema Interessierten,
die von uns per E-Mail er-
reicht werden können und
die die entsprechende
Software auf ihrem Com-
puter, Smartphone oder
Tablet haben, mit uns ins

Gespräch kommen – mit
Ton und Bild.“
Einen ersten Startversuch
hat es am Donnerstag, 7.
Mai, gegeben. Wer die ent-
sprechende Hardware, al-
so Computer, Notebook
oder Smartphone besitzt,

konnte sich mit den je-
weiligen Projektbetreuern
in Verbindung setzen, um
beim Testen mitzuma-
chen.
Schon seit mehr als vier
Jahren gehört der digitale
Austausch bereits zum

festen Bestandteil im Pro-
gramm der Initiative; nicht
zuletzt die „MeinDorf“-App,
die bundesweit Anerken-
nung fand, wurde aus den
Reihen der Initiative ent-
wickelt. Computer- und
Handyprojekte, die unter

anderem Omas und Opas
zeigen, wie schön es ist,
mit weit entfernten Enkeln
per Video zu korrespon-
dieren, zählen schon lan-
ge zum Portfolio des An-
gebots.
Dass in solch „distanzie-
renden Zeiten“ Telefon,
Smartphone, Computer
oder Tablet Trennungen
überwinden helfen, „das er-
leben auch diejenigen als
hilfreich, die bisher diesen
digitalen Geräten noch nicht
nah waren“, sagt Zorbach

und hofft auf eine weitere
Entwicklung der moder-
nen Technologie und de-
ren noch breitere Nut-
zung in den Reihen der Ini-
tiative. „Unseren Verstand
und unsere Tatkraft kön-
nen wir in der Initiative
55 plus-minus nutzen, um
neue, digitale Möglichkei-
ten der Kommunikation und
der Projektarbeit zu er-
proben.“

M Weitere Infos unter
www.i55plusminus.de

Auf der Höhe der Zeit: Statt für analoge Projekttreffen wirbt die Website der Initiative 55plus-minus derzeit für di-
gitale Angebote. Im Herbst vorigen Jahres, als noch niemand über einen Coronavirus sprach, freute sich Initiative-
Sprecher Dieter Zorbach über die Aufnahme in den bundesweiten Digital-Kompass. Fotos: EKHN/Matern

Informationsschriften helfen Interessierten beim Ein-
stieg in die digitale Welt. Die Initiative 55plus-minus
steht beratend zur Seite.
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