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Mundschutz beim Autofahren
-von Herbert Fuss-
(ADAC Mittelrhein)

In Rheinland-Pfalz gilt eine lan-
desweite Maskenpflicht zum Bei-
spiel beim Einkauf oder im ÖPNV.
Doch was bedeutet das für Auto-
fahrer?
Wer sich mit einem Mundschutz
hinter das Steuer eines Kraftfahr-
zeugs begibt, muss darauf achten,
dass die wesentlichen Gesichts-
züge weiterhin erkennbar sind. An-
sonsten droht ein Bußgeld. We-
sentlich hierfür sind die Bestim-
mungen des § 23 der Straßenver-
kehrsordnung (StVO). Ob das Tra-
gen einer Maske hinter dem Steu-
er geahndet wird, ist immer eine
Einzelfallentscheidung des zustän-
digen Beamten.
Wer trotzdem eine Maske tragen
will, beispielsweise weil er in ei-
nem Carsharing-Fahrzeug nach-
folgende Fahrer nicht gefährden
möchte, sollte darauf achten, dass

die Maske Sicht und Gehör nicht
beeinträchtigt.
Gerade Brillenträger können beim
Tragen einer Maske Probleme mit
beschlagenen Gläsern bekommen.
Wer hingegen alleine im eigenen
Auto sitzt, sollte auf das Tragen ei-
ner Maske verzichten. Hierfür be-
steht nach derzeitigem Stand kei-
ne Notwendigkeit.

M Info: www.adac.de/news/
corona-faq/
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Hygienemaßnahmen
auch im Auto beachten
So bleibt Ihr Wagen ein sicherer Ort

REGION. Die Corona-Krise ver-
ändert das Mobilitätsverhalten
der Menschen. Das Auto erlebt
ein Comeback: Denn um das In-
fektionsrisiko möglichst gering
zu halten, nutzen derzeit viele
vor allem das Kfz als bevor-
zugtes Fortbewegungsmittel.
Doch spätestens an der Tank-
stelle, bei der Mitnahme weite-
rer Passagiere oder im Falle
von Carsharing sind Hygiene-
maßnahmen auch im eigenen
Fahrzeug unverzichtbar. Mit den
folgenden Tipps kann das In-
fektionsrisiko bei Autofahrten
effektiv gesenkt werden.

¸ Händewaschen oberstes Ge-
bot!
Autofahrern bieten sich zahlrei-
che Möglichkeiten, das Anste-
ckungsrisiko im Fahrzeug zu
senken. „Zunächst gelten auch
beim Autofahren die allgemei-
nen Hygieneregeln. Regelmäßi-
ges und gründliches Händewa-
schen mit Seife – etwa vor und
nach der Fahrt – sollte immer
durchgeführt werden“, sagt Dr.
Klaus-Friedrich Bodmann, Fach-
arzt für Innere Medizin und In-
fektiologie vom Klinikum Weiden
sowie Vorsitzender der Infektliga.
An Tankstellen empfiehlt sich
das Benutzen der bereitgestell-
ten Einweghandschuhe sowie
bargeldloses Bezahlen. Um die
Hände und Oberflächen auch
unterwegs säubern zu können,
eignet sich das Mitführen von
Desinfektionsmitteln oder
Feuchttüchern, die Wasch-Ten-
side enthalten.

¸ Auf Mitfahrer möglichst ver-
zichten
„Grundsätzlich sollte auf Fahr-
gemeinschaften verzichtet wer-
den, vor allem dann, wenn die
Mitfahrer keine Angehörigen des
eigenen Hausstandes sind“, be-
tont Dr. Bodmann. Lässt sich die
Mitnahme von Passagieren nicht
vermeiden, sollten diese wäh-
rend der Fahrt eine Maske tra-
gen und hinten rechts ins Auto
einsteigen, um den größtmögli-
chen Abstand zum Fahrer zu
wahren. Nach der Fahrt sollten
unbedingt die Hände gewa-
schen, das Fahrzeug gelüftet
und Oberflächen desinfiziert
werden.

¸ Sichere Fahrten mit Taxi und
Carsharing
Wer in diesen Tagen auf einen
Mietwagen oder eine Taxifahrt
angewiesen ist, sorgt sich wo-
möglich wegen eines erhöhten
Infektionsrisikos. Carsharing-
Anbieter geben zwar an, dass
die Reinigungsintervalle ver-
kürzt wurden. Möchte man je-
doch auf Nummer sicher gehen,
so lautet die Empfehlung, vor
Fahrtantritt Schlüssel, Griffe,
Lenkrad, Schalthebel, Hand-
bremshebel und Steuerelemen-
te mit einem Desinfektionsmittel
abzuwischen. Bei Taxifahrten
empfiehlt es sich für den ge-
genseitigen Schutz von Fahrer
und Passagier, hinten rechts
Platz zu nehmen, eine Atem-
maske zu tragen und möglichst
mit EC- oder Kreditkarte zu be-
zahlen.

Desinfektionsmittel im Auto kann dieser Tage nicht schaden.
Foto: ATU

Ulmener Kreuzschwester geehrt
Schwester Anna Maria feierte Eisernes Ordensjubiläum

ULMEN/DARSCHEID. Die
in der Einrichtung St. Mar-
tin in Ulmen lebende
Schwester Anna Maria, die
dem Orden der Schwes-
tern vom Heiligen Kreuz
angehört, feierte vor we-
nigen Tagen ihr Eisernes
Ordensjubiläum, denn sie
gehört seit nunmehr 65
Jahren diesem Orden an.

Schwester Anna Maria wur-
de am 8. August 1931 als
Josefa Schappler in Heils-
berg in Ostpreußen gebo-
ren. 1945 flüchtete sie vor
den Auswirkungen des
Zweiten Weltkrieges mit ih-
rer Familie über das „Fri-
sche Haff“ nach Pommern.
Nach dem Tod ihres Vaters
ging sie 1951 illegal über
die innerdeutsche Grenze
nach Bökendorf in Westfa-
len. Dort lernte sie den Or-

den der Kreuzschwestern
kennen und trat im Jahr
1953 auf dem Rochusberg
in Bingen in das Noviziat
dieses Ordens ein.
Am 3. Mai 1955, am der Tag
der Kreuzauffindung, legte
sie in der Profess das Or-
densgelübde ab. Im Jahr
1960 folgte dann die Ewige
Profess, das Ordensgelüb-
de auf Lebenszeit. Nach
mehreren Wirkungsstätten
im Orden der Kreuzschwes-
tern kam sie 1966 als eine
der Gründerinnen nach St.
Martin in Düngenheim und
ist mittlerweile die einzige
noch lebende Gründerin
dieses Bildungs- und Pfle-
geheimes für Menschen mit
Beeinträchtigungen. Seit
Anfang der 2000er Jahre
lebt sie in Ulmen in dem da-
mals dort neu eingerichte-
ten Teil dieser sozialen Ein-

richtung und wirkt dort aktiv
mit.
„Sie ist eine treue Türhüterin
und hat vielen Menschen in
ihrem Leben den Weg durch
die Tür zu Jesus gezeigt,
weil sie von Gott für ihren
Dienst als Kreuzschwester
dazu berufen wurde“, so
Pfarrer Norbert Reichel in
seinen einführenden Wor-
ten zu diesem Gottesdienst.

In ihrer Predigt ging Ge-
meindereferentin Sigrid Rick
auch auf das Ordensjubilä-
um ein. „Liebe Schwester
Anna Maria, Sie können
heute auf ein langes Or-
densleben zurückschauen
und wir können wohl mit
Recht sagen, dass dieser
Jesus sehr wohl weiß, wofür
Sie und Ihre Arbeit stehen.
Ob Jesus plötzlich und un-
erwartet vor 65 Jahren an Ih-
re Tür geklopft und um Ihre
Aufmerksamkeit gebeten
hat oder ob es nicht eher
ein unspektakuläres, lang-
sam gewachsenes Vertrau-
ensverhältnis zu diesem Je-
sus war, das Sie Ihren Weg
als Ordensfrau gehen ließ,
können nur Sie beantwor-
ten. Aber Ihr Beispiel zeigt,
dass es sich lohnt diesem
Jesus zu vertrauen. Sie ha-
ben vielen Menschen die

Tür zu ihm geöffnet.“
Diakon Wilfried Puth aus Ul-
men verglich Schwester An-
na Maria in Anlehnung an
das Evangelium dieses
Sonntages mit einer guten
Hirtin, die immer für die ihr
anvertrauten Schafe da ge-
wesen sei und sich immer
unermüdlich und in vielfälti-
ger Weise für diese einge-
setzt habe. Und sie sei da-
rüber hinaus auch eine treue
Türhüterin, denn neben der
Betreuung der vielen Men-
schen mit Beeinträchtigung
leiste auch noch den Dienst
der Küsterin in der Ulmener
Filialkirche St. Martin und
öffne auch dadurch immer
wieder die Tür für die Gläu-
bigen zu diesem Gottes-
haus und halte somit bild-
lich betrachtet den Zugang
zu Jesus für diese Men-
schen offen. -red-

Schwester Anna Maria be-
ging kürzlich ihr Eisernes
Ordensjubiläum. Foto: privat

Schnellstart-Bonus: bis zu 500 €
als Servicegutschein* zu jedem sofort verfügbaren Gebraucht- und
Vorführwagen gratis on top – nur bis zum 13.06.2020!
z. B. 300 € Servicegutschein* zumMokka Edition 1.4, 103 kW (140 PS),
Platin Anthrazit met., EZ 05/16, 36.700 km, Klima, AHK abnehmbar,
Rückfahrkamera, PDC vo. & hi., Radio CDMP3, Bluetooth, Sitz- &
Lenkradheizung, 17 Zoll LM-Räder, 1 Jahr GW-Garantie, u.v.m.

Angebotspreis bar 13.890 €
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Autohaus Stein GbR
August-Horch-Straße 3
Kaisersesch
02653/999-40

@ anfragen@opel-stein.de

*) 300 € bei Verkaufspreisen unter
15.000 €, 500 € ab 15.000 €; genaue
Informationen bei uns vor Ort

PKW-LKW Reparaturen aller
Fabrikate

Gebrauchtwagen An- und Verkauf
Abschleppdienst

Schupko Automobile KG
Notenau 11a

56856 Zell/Mosel
Tel. 06542/4078

Wladimir Schiller
In derTrift 6 I 56743Thür I Gewerbegebiet

Tel.: 0 26 52 / 80 69 96 0 I Mobil: 01 63 / 882 99 06
Email: kfz-schiller@web.de

Karosseriebau I KFZ-Service I Reifenservice I Hagelschaden- und Dellenentfernung
Klimaservice I Glasservice I Scheibentönung I Fahrzeugfolierung

www.garagenpark-mayen.de

56727 Mayen

Spätestensab Oktober2020!

Noch wenige XL-Garagen frei!
Reservieren sie jetzt Ihre Garage vor!
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