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Aus der Region

Keine
Untersuchung
für Erstklässler
KREIS MYK. Für das Ein-
schuljahr 2020/21 wird
das Gesundheitsamt die
Schuleingangsuntersu-
chung für die öffentli-
chen Grundschulen aus-
setzen. Alle Einschulun-
tersuchungen im Land-
kreis Mayen-Koblenz so-
wie in den Städten Kob-
lenz, Mayen und An-
dernach sind abgesagt.
Die Untersuchungen
müssen nicht nachge-
holt werden. Eine Aus-
nahme gibt es aller-
dings: Für Kinder mit of-
fensichtlichem Förderbe-
darf wird die Schulein-
gangsuntersuchung
stattfinden. -red-

Mit Abstand die
besten Kunden

MÜLHEIM-KÄRLICH. Eine
harte Zeit haben sie hin-
ter sich, die Unterneh-
mer und Händler im Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich. Auch Deutschlands
größtes Fachmarktzent-
rum litt unter den Be-
schränkungen, die durch
die Corona-Pandemie ver-
ordnet werden mussten
– und leidet immer noch
an den Auswirkungen. Wie
die ausgerufene „neue
Normalität“ nach den Lo-
ckerungen Einzug hält und
wie die Projektgemein-
schaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ mit dieser au-
ßergewöhnlichen Situati-
on umgeht, lesen Sie in un-
serer heutigen Sonder-
beilage „Mit Abstand die
besten Kunden“. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Coro-
na-Hotline des Landkrei-
ses y (0261) 10 87 30 ist
von Montag bis Freitag
(9 - 13 Uhr) erreichbar. Al-
le wichtigen Informatio-
nen rund um das Co-
ronavirus finden Bürger
auf der Internetseite der
Kreisverwaltung:
www.kvmyk.de/corona.

Die Arbeit im Tierheim in Zeiten von Corona

KOBLENZ. In Zeiten von Corona sehnt man sich nach etwas,
das die Seele wärmt und die Einsamkeit erträglicher macht.
Da kommen viele auf die Idee, sich ein Tier zuzulegen. Dem-

zufolge verzeichnet das Tierheim in Koblenz derzeit einen star-
ken Zuwachs an Anfragen. Doch so schnell geht es nicht,
ein Tier aufzunehmen. „Da sind viele Vorgespräche und Be-

ratungen wichtig“, weiß die Leiterin Kirstin Höfer (Foto) zu be-
richten. Mehr über die Arbeit des Koblenzer Tierheims lesen
Sie in der Reportage auf Seite 6. Foto: Stadtfeld

Der TV 05 Mülheim macht den
ersten Schritt aus der Krise
Training unter bestimmten Vorgaben wieder möglich
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
TV 05 Mülheim startet wie-
der in den Normalbetrieb.
Sofort nach dem amtli-
chen Öffnen der Sporthal-
len gehen die verschiede-
nen Übungsstunden beim
Mülheimer Turnverein
wieder los.

Dabei hat es sich der Vor-
stand rund um den 1. Vor-
sitzenden Jochen Britz und
Geschäftsführerin Gisela
Müller nicht leicht gemacht.
Es wurde ein streng an die
amtlichen Vorgaben ange-
legtes Konzept erstellt. Die-
ses wurde jedem Übungs-

leiter schriftlich mitgeteilt in-
klusive der Teilnehmerlisten,
die zwingend zu führen sind.
Gleichzeitig wurden in den
Hallen Infoblätter über die
Hygienebestimmungen und
Regeln für Ein- und Austritt
in die jeweiligen Sportstätten
angebracht.
Parallel dazu besorgte Mül-
ler für jede Gruppe Desin-
fektionsmittel und -tücher,
damit die Mitglieder unter
größtmöglicher Sicherheit
wieder in ihren geliebten
Sport einsteigen können.
Wann die einzelnen Grup-
pen starten, obliegt den ein-
zelnen Übungsleitern, die

dann auch für die Umset-
zung der amtlichen Vorga-
ben verantwortlich sind.
Selbstverständlich steht da-
bei der Vorstand mit Rat und
Tat zur Seite und versucht of-
fene Fragen schnellst mög-
lich zu beantworten und
eventuell auftretende Prob-
leme zu lösen. Ebenso wie
im normalen Leben gab es
allerdings auch für die Ver-
antwortlichen des TV 05
Mülheim vorab keine Erfah-
rungen im Umgang mit der
Coronakrise. „Wir lernen täg-
lich dazu und versuchen alle
neuen Erkenntnisse umzu-
setzen beziehungsweise an

die Übungsleiter weiter zu
geben. Aber des Öfteren gibt
es von einem zum anderen
Tag wieder völlig neue Er-
kenntnisse und Vorgaben“,
so Pressesprecher Bernhard
Langen. Dass bei den Hand-
ballern noch kein normaler
Trainingsbetrieb möglich ist,
ergibt sich schon alleine aus
dem Kontaktverbot und den
Abstandsregeln. Dies hindert
die Jungs aber nicht daran
an ihrer Fitness zu arbeiten.
Durch die hervorragende
Betreuung der Trainer ha-
ben die Spieler auch in der
Pause individuell weitertrai-
niert. -con-

Kein Badebetrieb am Riedener Waldsee
Zweckverband lehnt Aufhebung des Verbotes ab: „Auflagen sind nicht einzuhalten“
RIEDEN. Obwohl die neu-
este Corona-Bekämp-
fungsverordnung eine Öff-
nung von Freibädern wie-
der erlaubt, bleibt der
Waldsee Rieden weiterhin
für den Badebetrieb ge-
schlossen.

Grund für das immer noch
bestehende Badeverbot ist,
dass die Einhaltung der
geltenden Hygienevor-
schriften nicht gewährleis-
tet werden kann. Die Lan-
desverordnung schreibt u.a.
vor, dass der Zutritt zum Ba-
degewässer so zu regeln
ist, dass nicht mehr Gäste
zum Gewässer gelangen,
als unter Wahrung der Ab-
standsregeln zulässig sind.

Darüber hinaus müssen
einzelne Bereiche klar von-
einander abgetrennt wer-
den, eine Beaufsichtigung
der Gäste muss gewähr-
leistet sein und auch die
Möglichkeit der Kontakt-
nachverfolgung muss si-
chergestellt sein. „Diese
Auflagen für den Waldsee
einzuhalten, dessen Liege-
wiesen von allen Seiten frei
zugänglich sind, ist
schlichtweg nicht zu leisten.
Aus diesem Grund gibt es
aktuell keine andere Mög-
lichkeit, als das Badeverbot
aufrecht zu erhalten“, erklärt
Hans-Peter Schomisch,
Geschäftsführer des
Zweckverbands „Waldsee
Rieden“. -red- Der Riedener Waldsee bleibt weiterhin für den Badebetrieb geschlossen. Foto: red
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Novum Märkte Gm
Eckendorfer Str. 60
33609 Bielefeld

NUR29,95EURO
STATT 43,95 EURO

Tubekleid mit Halsband
2-teiliges Set bestehend
aus verführerischem
Tubekleid mit Strasssteinen
und passendem Halsband.
Farbe: schwarz • Größe: S/M/L

2teilig

Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

e r o t i c l i f e s t y l e a n d m o r e . . .

® Wo Einkaufen
LUST macht!

Andernach, Koblenzer Str. 92

Schieferfassaden
zumNeidischwerden
Alles andere ist Standard.

Mit Schiefer als Dach- und Fassadenwerkstoff
ziehen Sie alle Blicke auf Ihr Haus.

Mehr Infos erhalten Sie auf rathscheck.de
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