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Zum Gedenken
an die lieben Verstorbenen
Sonderseite von AM WOCHENENDE
zu Allerheiligen S. 10

Antworten auf Fragen
rund um das Thema Schulden
Caritasverband Westerwald/Rhein-Lahn
bietet einen Telefonberatungstag an S. 6

Jetzt leisten
Soldaten Amtshilfe
Bundeswehrangehörige unterstützen das
Kreisgesundheitsamt Rhein-Lahn S. 4

Reportage AM WOCHENENDE:
INTHO.KENIAHILFE
Ines und Thomas Nickel aus Limburg
waren erneut in Kenia S. 3
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Aus der Region

Jetzt auch
online stöbern

GÜCKINGEN. Der Be-
stand der Gemeindebü-
cherei Lesefuchs Gückin-
gen ist jetzt auch online
abrufbar. Die Leser kön-
nen ihr Leserkonto aufru-
fen, Medien verlängern
und/oder reservieren und
sich rund um die Uhr über
Neuheiten informieren.
Gerade in Coronazeiten
kann so der Besuch in der
Bücherei so kurz wie
möglich gehalten werden.
In zwei Schritten geht es
zum Katalog der Bücherei:
erstens www.bibkat.de
aufrufen oder im App
Store die Bibkat App he-
runterladen und zweitens
die Bücherei Gückingen
suchen und auswählen.
Die erforderliche Aus-
weisnummer bzw. Leser-
nummer und das Leser-
passwort gibt es an der
Ausleihtheke. Eine Aus-
leihe ist donnerstags (17-
19 Uhr) kostenlos möglich.

-red-Foto: pixabay.com

Einseitige
Tunnelsperrung

LIMBURG. Aufgrund von
Wartungsarbeiten wird
von Mittwoch, 4. Novem-
ber, bis Donnerstag, 5.
November (20-5 Uhr) je-
weils eine Tunnelröhre des
Schiedetunnels gesperrt.
Der Verkehr wird im Ge-
genverkehr durch die
zweite Tunnelröhre gelei-
tet. Der Tunnel wird zwei
Mal im Jahr gewartet. Da-
bei wird mit einer Hebe-
bühne überprüft, ob die
Beleuchtung, die Lüf-
tungsanlage und die Si-
cherheitstüren funktionie-
ren. Die Sperrung und die
Arbeiten werden von Hes-
sen Mobil durchgeführt.

Wieder ein Besuchsverbot
St. Vincenz-Kliniken reagieren auf gestiegene Infektionen

LIMBURG/DIEZ. Aufgrund
der sprunghaft angestie-
genen Corona-Infektions-
zahlen im Landkreis Lim-
burg-Weilburg gilt in den
St. Vincenz-Krankenhäus-
ern Limburg und Diez so-
wie in allen anderen Klini-
ken im Versorgungsgebiet
fünf seit Donnerstag, 29.
Oktober , erneut ein ge-
nerelles Besuchsverbot.

Ausnahmeregelungen kön-
nen unter vorheriger Ab-
sprache und Anmeldung
bei der entsprechenden
Fachabteilung für folgende
Personen(-gruppen) ge-
troffen werden:
¸ Eltern eines minderjähri-
gen Kindes

¸ Rechtsanwälte, Notare
sowie rechtliche Betreuer
¸ Personen, denen aus be-
ruflichen oder therapeuti-
schen Gründen Zugang zu
gewähren ist
¸ Seelsorger und ehren-
amtliche Personen in Aus-
übung ihres Amtes
¸ Auch für Geburten sind
weitgehende Ausnahmen
vorgesehen: Die werden-
den Mütter dürfen während
des gesamten Geburtsvor-
gangs eine Vertrauensper-
son an ihrer Seite haben.
¸ Besondere Ereignisse,
wie beispielsweise die
Überbringung schwerer Di-
agnosen oder Sterbepro-
zesse, können ebenfalls in
Begleitung stattfinden.

¸ Für alle zulässigen Auf-
enthalte in den Kliniken gel-
ten gemäß der aktuellen All-
gemeinverfügung des
Landkreises Limburg-Weil-
burg die Verpflichtung zum
Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske (OP-Mas-
ke) sowie die bekannten
Abstands- und Hygienere-
geln.
Das erneute Besuchsverbot
diene dem Schutz der Pa-
tienten und des medizini-
schen Personals. In erster
Linie helfen die Einschrän-
kungen dabei, die Leis-
tungsfähigkeit des Ge-
sundheitswesens aufrecht
zu erhalten, teilte St. Vin-
cenz-Geschäftsführer Gui-
do Wernert mit.

Auch Christkindlmarkt in Limburg abgesagt
Bund und Länder beschließen von Montag an erneut weitreichende Beschränkungen
REGION. -ps- Aufgrund der
in letzter Zeit bundesweit
sprunghaft angestiegenen
Corona-Infektionszahlen,
wird von Montag, 2. No-
vember, an das öffentliche
Leben über den Zeitraum
des gesamten Monats No-
vember nach dem ersten
Lockdown im März erneut
weitgehend zurück gefah-
ren.

Schon bevor die Beschlüs-
se der Politik zu weiteren
Beschränkungen im öffent-
lichen und wirtschaftlichen
Leben bekannt wurden, hat
die Stadt Limburg ange-
kündigt, dass aufgrund der
Pandemie in diesem Jahr
der Limburger Christkindl-
markt ersatzlos gestrichen
wird – obwohl die derzeiti-
gen Beschränkungen nur
bis Ende November gelten.
Aufgrund der aktuellen Si-
tuation mit steigenden In-
fektionszahlen und einer in-
zwischen erreichten Inzi-
denzzahl von mehr als 108
im Landkreis Limburg-
Weilburg (Stand Donners-
tag) halten es die Stadt und
die beteiligten Schausteller
zum Schutz aller Bürger für
dringend geboten, den
Markt abzusagen.

Zahlreiche Maßnahmen
Gemäß der neuen Be-
schlüsse zur Eindämmung
der Pandemie ist der Auf-
enthalt in der Öffentlichkeit
ist nur mit den Angehörigen
des eigenen Hausstandes
und eines weiteren Haus-
standes, aber in jedem Fall
maximal begrenzt auf zehn
Personen, gestattet. Weil
diejenigen, die sich nicht an
die Maßnahmen halten, an-
dere Menschen gefährden,
werden Verstöße gegen
diese Kontaktbeschrän-
kungen von den Ordnungs-
behörden abgestraft. Darü-
ber hinaus gehende Grup-
pen feiernder Menschen auf
öffentlichen Plätzen, in
Wohnungen sowie privaten
Einrichtungen sind ange-
sichts der ernsten Lage in
unserem Land ein gesund-
heitliches Risiko. Bund und
Länder wirken bei den ver-
stärkten Kontrollen zusam-
men.

Die Bürger sind aufgefor-
dert, generell auf nicht not-
wendige private Reisen und
Besuche zu verzichten. Das
gilt auch im Inland und für
überregionale tagestouris-
tische Ausflüge. Übernach-
tungsangebote im Inland
wird es nur nur noch für not-
wendige und ausdrücklich
nicht touristische Zwecke
geben.
Kitas, Kindergärten und
Schulen sollen nach dem
Willen der Bundesregierung
sowie der Ministerpräsi-
denten weiter geöffnet blei-
ben. Die Länder entschei-
den über die erforderlichen
Schutzmaßnahmen.
Geöffnet bleiben Groß- und
Einzelhandel. Es darf in den
Geschäften jedoch nicht
mehr als ein Kunde pro

zehn Quadratmeter einge-
lassen werden. Gottes-
dienste sind ebenfalls nicht
vom Lockdown betroffen.,
unterliegen jedoch auch
strengen Hygienevorschrif-
ten. Institutionen und Ein-
richtungen, die der Frei-
zeitgestaltung zuzuordnen
sind, werden geschlossen.
Dazu gehören
¸ Theater, Opern, Konzert-
häuser, und ähnliche Ein-
richtungen
¸ Messen, Kinos, Freizeit-
parks und Anbieter von
Freizeitaktivitäten (drinnen
und draußen), Spielhallen,
Spielbanken, Wettannah-
mestellen und ähnliche Ein-
richtungen
¸ Prostitutionsstätten, Bor-
delle und ähnliche Einrich-
tungen und Angebote

¸ Der Freizeit- und Ama-
teursportbetrieb mit Aus-
nahme des Individual-
sports allein, zu zweit oder
mit dem eigenen Haus-
stand. Im Profisport darf es
bis auf Weiteres keine Zu-
schauer geben. Der Fuß-
ball-Bundesliga stehen al-
so nun wieder „Geister-
spiele“ bevor.
¸ Schwimm- und Spaßbä-
der, Saunen, Thermen, Fit-
nessstudios, Freizeitparks,
Spielhallen, Spielbanken
und ähnliche Einrichtun-
gen.
Auch sind Veranstaltungen,
die der Unterhaltung die-
nen, im Monat November
gänzlich untersagt. Zudem
werden Gastronomiebe-
triebe, Bars, Clubs, Disko-
theken, Kneipen und ähn-

liche Einrichtungen werden
geschlossen. Davon aus-
genommen ist die Liefe-
rung und Abholung mit-
nahmefähiger Speisen für
den Verzehr zu Hause.
Dienstleistungsbetriebe im
Bereich der Körperpflege
wie Kosmetikstudios, Mas-
sagepraxen, Tattoostudios
und ähnliche Betriebe wer-
den ebenfalls geschlossen,
weil in diesem Bereich eine
körperliche Nähe unab-
dingbar ist. Medizinisch
notwendige Behandlun-
gen, zum Beispiel Physio-,
Ergo und Logotherapien
sowie Podologie/Fußpfle-
ge, bleiben jedoch weiter
möglich. Friseursalons blei-
ben unter den bestehen-
den Auflagen zur Hygiene
geöffnet.

Wegen sprunghaft ansteigender Infektionszahlen wird
im November das gesellschaftliche Leben weitgehend
herunter gefahren. Foto: pixabay.com

Auch das wird es in diesem Jahr nicht geben: Menschen, die die vorweihnachtliche Zeit auf dem Christkindelmarkt in Limburg genießen. Archivfoto: Nina Helfenstein

Blutspendetermin im
Bürgerhaus Winkels
WINKELS. -ps- Auch in
„Corona-Zeiten“ ist die
Blutspende notwendig,
aber auch sicher. Blut-
spendetermine werden
beim DRK unter Kont-
rolle und in Absprache
mit den Aufsichtsbehör-
den unter den höchsten
Hygiene- und Sicher-
heitsstandards durchge-
führt.. So lädt das Deut-
sche Rote Kreuz zu ei-
nem Blutspendetermin
für Dienstag, 3. Novem-
ber (17- 20 Uhr), ins Bür-
gerhaus nach Winkels
ein. Es gibt eine wichtige
Neuerung: Blutspender
müssen online oder te-
lefonisch vorab einen

Termin vereinbaren, um
in den genutzten Räum-
lichkeiten den erforderli-
chen Abstand zwischen
allen Beteiligten gewähr-
leisten zu können und
Wartezeiten zu vermei-
den. Telefonische Ter-
minreservierung unter
q 0800 1194911 oder
online: www.blutspende./
blutspendetermine.

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ein Bild von einem Mann
„KUNST“

DAS PLUS FÜR IHR AUTO.

+ kostenlose Einlagerung
+ 3 Jahre Reifengarantie
+ bis zu € 50 Goodyear Cashback

Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

Jetzt Winter-Reifen
kaufen

www.autoplus.de/reifenn

www.autoplus.de/reife
www.autoplus.de
burgfestspiele-mayen.de
pixabay.com
www.bibkat.de
pixabay.com
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

