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Anzeigensonderveröffentlichung

Genuss am Rhein
endlich wieder geöffnet

Restaurants sind wieder geöffnet
Corona-Lockerungen: Hotels folgen am Montag

REGION. Das lange War-
ten der Gäste und Betrei-
ber hat ein Ende: Seit Mitt-
woch haben Gastronomie-
betriebe in Rheinland-Pfalz
unter Einhaltung der Hy-
gieneschutz- und Ab-
standsregeln wieder ge-
öffnet, Hotels folgen am
Montag.

„Es war uns sehr wichtig,
der Gastronomie und auch
der Hotellerie in Rhein-
land-Pfalz eine klare Pers-
pektive zu geben“, sagten
Ministerpräsidentin Malu
Dreyer und Wirtschafts-
minister Dr. Volker Wiss-
ing.
Demnach öffneten in
Rheinland-Pfalz sowohl die
Innen- als auch die Au-
ßengastronomie unter
Wahrung der Abstands-
regeln und unter Einhal-
tung des Hygieneschut-
zes. Eine Bewirtung ist nur
an Tischen erlaubt. Gäste
sollen vorausbuchen und
eine Kontaktnachverfol-
gung ermöglichen. Ange-
stellte müssen eine Mas-
ke tragen, Gäste dürfen die-
se am Tisch während der
Verkostung ablegen.
Ferner bleibt es zunächst
bei den geltenden Kon-
taktbeschränkungen. An-
gesichts der niedrigen In-
fektionszahlen ist der Auf-
enthalt im öffentlichen
Raum nun aber Angehö-
rigen des eigenen Haus-
standes auch mit den Per-
sonen eines weiteren Haus-

standes gestattet. Zuvor galt
die Regel: Angehörige ei-
nes Hausstandes plus ei-
ne weitere Person.
Wohnmobilstellplätze kön-
nen geöffnet und Dauer-
camping ermöglicht wer-
den, für die, die eigene sa-
nitäre Einrichtungen ha-
ben. Am Montag, 18. Mai,
folgen die Hotels, die un-
ter Wahrung der Schutz-
maßnahmen wieder Gäste
empfangen können. Dazu

gehören auch Beherber-
gungsbetriebe wie Feri-
enhäuser, Ferienwohnun-
gen und Campingplätze
für Nutzer mit eigenen sa-
nitären Einrichtungen un-
ter Auflagen zur Hygiene.
„Klar ist, dass wir hier im-
mer nur von einer ‚Wenn-
Dann-Regelung‘ sprechen
können“, betonten Dreyer
und Wissing. Das bedeu-
te, dass eine Öffnung im-
mer nur dann möglich sei,

wenn sich die Infektions-
zahlen weiterhin positiv ent-
wickelten.
Beide appellierten an Bran-
che und Gäste, die Schutz-
maßnahmen ernst zu neh-
men und verantwortungs-
voll umzusetzen. „Wir ha-
ben allen Grund optimis-
tisch nach vorne zu schau-
en, doch es liegt am Ver-
halten aller, wie der Weg
weitergeht“, so Dreyer und
Wissing. -red-

Auch in Koblenz zieht es die Menschen seit Mittwoch wieder in die endlich geöffne-
ten Cafés und Restaurants – natürlich unter den gegebenen Kontakt-, Abstands- und
Hygienegeboten. Fotos: Juraschek

Süße Nahrung für Nachbarn

KOBLENZ. Mit selbst gebackenem Apfel- und Käseku-
chen erreichten Ingrid Lakotta und Jan Buchbender im Na-
men der Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd (NBH) mehr
als 20 Nachbarn in der südlichen Vorstadt und versüß-
ten ihnen in diesen eingeschränkten Zeiten den Tag. Die
überraschende Aktion zauberte ein Lächeln und Strah-
len ins Gesicht der besuchten Mitbürger. „Süße Nahrung
für mein Gemüt“, „Ich bin so dankbar, dass Sie an mich
denken“ oder „Ein Lichtblick im derzeitigen grauen All-
tag“ waren ein paar der positiven Reaktionen und Äuße-
rungen. Mit dem Lastenfahrrad machten sich die zwei
Überbringer des Leitungsteams der NBH auf den Weg
durch die Vorstadt und verteilten den Kuchen, den And-
rea Hofmann vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF)
und Ingrid Lakotta gebacken hatten. Das Lastenfahrrad
ist auch ein zentrales (Transport-)Element der erweiter-
ten Leistungen der NBH. Umweltfreundlich sollen zu-
künftig auf Vorbestellung notwendige Lebensmittel, Me-
dikamente und Haushaltswaren ins Haus geliefert wer-
den. So wird die bisherige Einkaufshilfe erweitert. Derzeit
werden Flyer und Plakate aktualisiert und neu gestaltet.
Demnächst informieren diese dann über die „Zeitspen-
den“ der NBH zur Unterstützung der Südstadt-Nachbarn
im Alltag. Weitere Infos finden sich unter www.facebook.
com/NBHKoblenz oder sind über das NBH-Büro er-
fragbar: mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags
von 14 bis 16 Uhr unter y (0261) 914 40 40 und
nbh@sankt-josef-koblenz.de sowie außerhalb der Öff-
nungszeiten über nbh-koblenz@gmx.de. -red-/Foto: NBH

Keine Gottesdienste in Jakobus
KOBLENZ. In der Jako-
buskirche der alt-katholi-
schen Pfarrgemeinde auf
dem Koblenzer Asterstein
finden auch im Mai keine
Gottesdienste und Veran-
staltungen mehr statt.

Die Gemeinde hat einen ei-
genen Youtube-Kanal. Dort
werden zum Sonntag hin
kurze Impuls-Videos ein-
gestellt. Suchbegriff: Alt-
Katholische Pfarrgemeinde
St. Jakobus. -red-

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!

Anzeige

Jetzt

auch in Koblenz

Markus und Michael Helling GbR · Remystr. 79 · 56170 Bendorf
Telefon 0 26 22 / 127 127 · Telefax 0 26 22 / 1 43 23
E-Mail: berghotel@rheinblick.de · www.rheinblick.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. ab 17.30 Uhr
Sa., So. und Feiertag
ab 12.00 Uhr

Wir sind wieder

für Sie da!
Bitte nur mit Reservierung.

AB SOFORT WIEDER FÜR SIE DA!!!

„ÖFFUNGSZEITEN: RESTAURANT

TGL.VON 11:30–14:30 UND VON 17:30–22:00 UHR

HOTELTGL.VON 7:30–22:00 UHR

IMOTA HOTEL · RESTAURANT
WILHELM-LEUSCHNER-STRASSE 12

56565 NEUWIED | TEL. +49 (0) 2631 94 10 50
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