
„Wehrt Euch, seid laut, kämpft ums Überleben!“
Arlette Kaballo spricht Klartext: Die Modebranche steht vor dem Aus
REGION. Schweigend das
Sterben einer ganzen
Branche ertragen? Nein,
das will Artlette Kaballo
nicht. „Wer sich nicht wehrt,
wird abgehängt“, weiß sie
und hat als eine der ersten
Modehändlerinnen
deutschlandweit eine Pro-
testaktion gestartet. Mit
Skelettkostümen und
HELP-Einkaufstauschen
macht sie auf die Misere
der Modebranche auf-
merksam, scheut kein In-
terview und lässt sich kei-
nen Maulkorb verpassen.

Und sie hat es tatsächlich
geschafft, dass sich die Me-
dien mit ihrem Existenz-
problem und dem der gan-
zen Modebranche be-
schäftigen. Ihr jüngster Fo-
to-Beitrag flimmerte am
vergangenen Freitag bun-
desweit durch die Tages-
schau.
„Wir haben keine Lobby“,
sagt Arlette Kaballo, die
sechs Boutiquen betreibt
und ein eigenes Label be-
sitzt. „Und deshalb werden
wir auch nicht gehört. Aber
ich gebe nicht auf.“ AM WO-
CHENENDE hat mit ihr ge-

sprochen.
Was möchten Sie mit Ih-
rem Protest erreichen?
Arlette Kaballo: Dass der
Staat die Verantwortung
für sein Handeln über-
nimmt. Man kann nicht ei-
ne Zwangsschließung von
Geschäften anordnen und
dann keinen Schadens-
ausgleich zahlen.

Ihr konkretes Anliegen?
Arlette Kaballo: Wer ei-
nen Lockdown verhängt,
muss auch ein Konzept
zur Rettung der Betriebe in
der Tasche haben. Leere
Versprechungen helfen
keinem, sondern sorgen
für Empörung und Wut.
Sowohl Finanzminister
Scholz als auch Wirt-
schaftsminister Altmaier
haben Ausgleichszahlun-
gen versprochen. Doch
entweder waren die Hür-
den so hoch, dass man
erst gar nicht zu den An-
spruchsberechtigten ge-
hörte, oder - wie man jetzt
ja sieht - die Zahlungen un-
zulässig, so dass nun viele
Betriebe durch Rückzah-
lungen hart getroffen wer-
den.

An weitere Versprechun-
gen, wie sie jetzt wieder
gegeben werden, glauben
wir nicht mehr. Wir sind da-
von überzeugt, dass die

Schließungen bis Ostern
dauern werden, und das,
auch wenn oder obwohl
die Zahlen rückläufig sind.
Warum will man denn jetzt

solche Maßnahmen? Ich
bin nicht rechts, ich bin
nicht links, bin einfach nur
Mitte und ein klar denken-
der Mensch, der das de-

mokratische Recht der
Diskussion und Mitbe-
stimmung einfordert.
Des Weiteren fordere ich,
dass Politik wieder glaub-

würdig wird. Wir haben
uns auf das Wort des Ge-
sundheitsministers verlas-
sen, dass es keinen zwei-
ten Lockdown geben wird,
und haben die Frühjahr-
Sommer-Ware 2021 ge-
ordert. Und jetzt fehlt den
Einzelhändlern die Liqui-
dität.
Man darf nicht vergessen,
dass die Sommer- und
Herbstware 2020 immer
unverkäuflicher wird, je
länger sie liegt. Auch wir
sprechen inzwischen von
„verderblicher Ware“. Wer
entschädigt uns dafür?

Viele Betriebe sind schon
jetzt hoch verschuldet.
Wie werden Sie einen
weiteren Lockdown ver-
kraften?
Arlette Kaballo: Gar nicht,
wir gehen dann in die In-
solvenz, so wie viele kleine
Betriebe es schon getan
haben. Unsere Rücklagen
sind aufgebraucht, die La-
ger voll. Neue Ware kann
nicht geordert werden. Was
viele nicht wissen: Die
meisten Unternehmen ha-
ben die Ware als Sicher-
heit hinterlegt.

Warum prostestieren Sie
erst jetzt?
Arlette Kaballo: Weil wir
das Vertrauen in die Politik
endgültig verloren haben
und weil wir gemerkt ha-
ben, dass der Staat ohne
logisch nachvollziehbare
Begründungen Ge-
schäftsschließungen an-
ordnet. Unsere Branche hat
ein gutes Hygienekonzept
vorgelegt, hat sich an alle
Coronaverordnungen ge-
halten und war nie Thema
eines Coronahotspots ge-
wesen. Und dennoch müs-
sen wir schließen und er-
halten noch nicht einmal
eine Entschädigung? Wer
in aller Welt will uns denn
noch glaubhaft vermitteln,
dass in einem Modege-
schäft die Ansteckungs-
gefahr höher ist als in ei-
nem Supermarkt?

Hinzu kommt die Scham-
grenze, wenn man sich mit
einer drohenden Insolvenz
outet, auch wenn sie nicht
eigenverschuldet ist.

Das Gespräch führte Edith
Billigmann.

Arlette Kaballo gibt sich kämpferisch. Ihre Existenz und die vieler Modehändler ist durch den erneuten Lockdown
bedroht. „Eine weitere Verlängerung werden wir nicht überleben“, ist sie sich sicher. Foto: Edith Billigmann
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Klimaneutral und aktiv
Virtueller Skilanglaufpokal des SRC Heimbach-Weis bis 31. März

HEIMBACH-WEIS. Der
SRC Heimbach-Weis 2000
e.V. hat sich gemeinsam
mit dem DSV Nordic aktiv
Ausbildungszentrum Ski-
verband Rheinland e.V.
dazu entschieden in Zei-
ten von Corona eine virtu-
elle Skilanglaufserie mit
Crosslauf, Nordic Walking,
Rollski und Skilanglauf bis
31. März 2021 ins Leben
zu rufen.

Da Individualsport allein
oder zu zweit sehr gut co-
ronakonform möglich ist,
soll jeder Akteur die Mög-
lichkeit haben die Skilang-
laufloipen, Rollskistrecken

aus dem Skilanglaufzent-
rum und Nordic Walking-
laufstrecken aus dem bun-
desweiten DSV Nordic aktiv
Ausbildungszentrume Ski-
verband Rheinland e.V. am
Zoo mit seinen Langlaufski,
Rollski, Nordic Walkingstö-
cken und per Crosslauf lau-
fen zu können. Nach der
Anmeldung kann jeder über
einen Änderungslink seine
Zeit über das Feld virtuelle
Zeit und den Nachweis über
das Feld Bildnachweis
hochladen.
Auch Sportler aus anderen
Regionen, Skilanglauf- und
Nordic Walkingzentren
können die vom SRC

Heimbach-Weis 2000 e.V.
angebotenen Distanzen von
zu Hause laufen. Während
dem genannten Zeitraum
werden eine 500m, fünf
und zehn km Strecke für
Rollski, Skilanglauf und
Crosslauf ausgezeichnet.
Bei der 10 km Crosslauf-
strecke handelt es sich um
die frühere Volkslaufstre-
cke Rund um Rommers-
dorf. Bei der 5 km Cross-
laufstrecke handelt es sich
um eine neue Variante. Die
Routen für Rollski und Ski-
langlauf sind identisch mit
den Skilanglaufloipen im
Skilanglaufzentrum Rhein-
Westerwald am Heiden-

graben in Anhausen.
Im Nordic Walkingbereich
werden die seit 2005 bun-
desweit zertifizierten DSV
Nordic Walkingstrecken 4,1
km ( blaue Route ), 8,3 km (
route Route ) und 11,1 km (
schwarze Route ) vom DSV
nordic aktiv Ausbildungs-
zentrum Skiverband Rhein-
land e.V. als NW-strecken
ausgeschrieben.

M Eine Anmeldung ist über
den SRC Heimbach-Weis
2000 e.V. auf www.src-heim-
bach-weis.de an
rpuderba@rz-online.de rein
über das Onlinemeldesys-
tem von Raceresult möglich.

Land Rheinland-Pfalz unterstützt
Feuerwehren im Kreis Neuwied
Heimbach-Weis und Puderbach bekommen Mehrzwecktransportfahrzeug
NEUWIED. Um zu erfahren,
welche Zuwendungen die
Feuerwehren im Kreis
Neuwied aktuell aus der
Feuerwehrschutzsteuer
vom Land Rheinland-Pfalz
erhalten, wandte sich der
Sven Lefkowitz mit einer
Anfrage an das rheinland-
pfälzische Innenministeri-
um.

NEUWIED. Um zu erfahren,
welche Zuwendungen die
Feuerwehren im Kreis Neu-
wied aktuell aus der Feuer-
wehrschutzsteuer vom Land
Rheinland-Pfalz erhalten,

wandte sich der Sven Lef-
kowitz mit einer Anfrage an
das rheinland-pfälzische In-
nenministerium. Die
prompte Antwort aus dem
Ministerium gibt Grund zu
Freude. So können sich
Heimbach-Weis und Pu-
derbach für den Erwerb ei-
nes Mehrzwecktransport-
fahrzeugs über eine Lan-
desunterstützung in Höhe
von jeweils 30 000 € freuen.
Für den Erwerb einer Dreh-
leiter in Rengsdorf steuert
das Land sogar 167 000 €
zu.
„Die für den Brandschutz

zweckgebundene Steuer
findet hier ebenso notwen-
dige wie sinnvolle Verwen-
dung. Ich freue mich über
die Unterstützung für die
Feuerwehren und beson-
ders für die Menschen in
unserem Kreis, wir alle pro-
fitieren davon. Dienen sie
doch zur Abwehr von örtli-
chen Gefahren, die der All-
gemeinheit oder dem Ein-
zelnen bei öffentlichen Not-
ständen aller Art drohen.
Sie erfüllen auch die Auf-
gaben im Rahmen der
überörtlichen Gefahrenab-
wehr, des so genannten

„Katastrophenschutzes“.
Hoffentlich werden die vom
Innenministerium gewähr-
ten Zuwendungen des Lan-
des nun auch bald umge-
setzt. Die wichtige Arbeit
der vielen Feuerwehrmän-
ner wird damit wieder ver-
bessert. Ich bedanke mich
herzlich für diese Unter-
stützung und sehe das als
gleichzeitige Anerkennung
für die Bedeutung unseres
Feuerwehrwesens und
wichtige Unterstützung für
eine angemessene Ausstat-
tung“, so der Politiker Lef-
kowitz abschließend. -con-

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Dies & Das
Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel, Tafelsilber, Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Hallo liebe Leser/innen, kaufe von
privat alte hochwerige Pelze, Näh-
und Schreibmaschinen, Bilder, Por-
zellan, Figuren, edle Bestecke, Ta-
felsilber, Zinn, Fotokameras, antike
Kleinkunst, Uhren, Münzen,
Schmuck/Modeschmuck.MfG Herr
Hartmann, k (0174) 3201777

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000,- ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.,
Barzahlung, k (0261) 401764

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Designerin sucht Pelz-u.Lederbe-
kleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln k (0163) 6872586

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Seriöse Frau sucht: Pelze, Hörge-
räte, Rollatoren, Porzellan,
Schmuck, Zinn, Militaria, u.a. .aus
Omas Zeiten.k (0177) 7381279

Ankauf aus Haushaltsauflösun-
gen, Antikes – Möbel, Porzellan,
Zinn, Bilder, Mode/Schmuck, Uhren,
Münzen uvm.k (0178) 4137300

Suche Pelzjacken/Mäntel, hoch-
wertige Damenhandtaschen. Herr
Steinbach k 0163)8873382

Verkauf

Brennholz Buche ofenfertig od.
gespaltenes Meterholz. Stammholz
Buche, Eiche, Laubmix od. Fichte
Holz 4 -6 m länge.k (06435) 5158

Winterreifen (Continental), Größe
245/55/R17 zu verkaufen
Kontakt:k (0163) 2322181

Trapezbleche, Dachziegelblech 1. Wahl &
Sonderposten, Metalldächer aus eigener
Produktion, TOP Preise, aus eigener Produk-
tion, TOP Preise, cm-genau, bundesweite
Lieferung, % 02832-977370, 5% Online-
Rabatt sichern www.dachbleche24.de

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Teppichreinigung

„Teppichwäscherei in Bad Brei-
sig, jahrzehntelange Erfahrung bei
der Reinigung hochwertiger Orient-
teppiche. Kostenlose Abholung. Info:
Zehnerstr. 4, Bad Breisig oder k
(02633) 4751525“

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.
neu auch defekt, antike Standuhren,
Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,
Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,
Zubehör u.a. gesucht,k (0261)
401764

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Suche alte Kamera/Fotoapparat,
Fernglas, zahle faire Preise k

(0163) 3696606

Bekanntschaften

Beim Einkaufen sehe ich Dein Lä-
cheln nicht, weil Du eine Maske
trägst, beim Spaziergang, gehst Du
„mit Abstand“ an mir vorbei. Wie
können wir uns kennen lernen? Mo-
nika, Anf. 60, schl., kocht gerne,
mag häusliche Gemütlichkeit,
braucht keine Fernreisen, aber e.
liebevolles Miteinander. Mir fehlt e.
Mann, für den ich da sein darf. Kon-
takt über: k (0800) 4336633, auch
Sa/So, www.2-samkeit.de

Zu Zweit die Einsamkeit abschal-
ten, unterstreichen mit Ehrlichkeit,
Vertrauen u. Sympathie. Bin Witwer
1,74 groß aus AW. Vielseitig interre-
siert, auch für das Übersinnliche u.
Unerklärbare. Im Vordergrund ist die
Liebe miteinander, sich mögen und
erfreuen, gerne mit Bild an Chiffre
5274059, Verlag für Anzeigenblät-
ter, Hinter der Jungenstr.22, 56218
Mülheim-Kärlich od. Email:
rosenduft1722@t-online.de

Ich heiße Gudrun, bin 71 Jahre,
verwitwet, ich gehöre zu den Frau-
en, die gerne einen Mann verwöh-
nen u. umsorgen (kann wunderbar
kochen), deshalb suche ich üb. pv
nochmal einen guten Mann hier aus
der Gegend für eine schöne Zwei-
samkeit u. viel Freude, Gefühl u.
Zärtlichkeit. Lassen Sie uns doch
einfach mal telefonieren, vielleicht
haben wir ja Glück. k (0170)
7950816

Edeltraud, 75 J., gel. Arzthelferin
zuletzt als Altenbetreuerin tätig, lie-
bevolle, hübsche, zärtliche Witwe,
mit guter Figur, etwas vollbusig.
Mein Herz sehnt sich nach e. guten
Mann, Alter u. Aussehen sind nicht
entscheidend, habe Auto u. bin
nicht ortsgebunden. Mir fehlt ein lie-
ber Mann, gerne auch älter! Lassen
Sie uns doch einfach mal telefonie-
ren pv k (0151) 20593017

Ich Regina, 79 J., bin eine ganz lie-
be, ruhige, häusliche Frau mit guter
Figur, ich mag eine gute Küche, die
Natur, Garten u. fahre gern Auto.
Seit mein Mann verstorben ist, ste-
he ich nun ganz alleine da. Ich su-
che üb. pv e. ehrlichen Mann (Alter
unwichtig), bei getrenntem oder
auch gemeinsamen Wohnen. Sie
erreichen mich.k (0151) 62903590

RITA, Anf. 70, 1,63 m, schl. Witwe.
Die Corona Krise zeigt uns, dass
wir den Tod nicht aufhalten können.
Mir fehlt e. Mann, um: Zusammen
zu sitzen u. zu reden, zu kuscheln
u. zu lachen, was Gutes für uns zu
kochen od. gemeinsam etwas zu
unternehmen. Kontakt über: k

(0800) 4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ilona, 65 J., jung geblieb., mit flotter
Figur u. dem Herz am rechten
Fleck, sparsam u. bescheiden, her-
vorrag. Köchin, tip-top im Haushalt.
Die Kinder wohnen weit weg u. zu
Hause ist es still geworden. Ist in Ih-
rem Leben noch Platz für mich?
Dann melden Sie sich gleich üb. pv,
könnte Sie kurzfristig besuchen. k
(0176) 34488463

Ich suche ein Herz voller Liebe,
dass auch nicht den Winter alleine
verbringen möchte. Witwe 75 Jahre
sucht Partner gut situiert, weltoffen
der kein Abenteuer sucht und der
alle schönen Dinge mit mir genies-
sen möchte. Chiffre 5274824 an
Verlag für Anzeigenblätter, Hinter
der Jungenstr.22, 56218 Mülheim-
Kärlich

Gitta, 75 J., aber mein Alter sieht
man mir nicht an, bin schlank u. im-
mer gepflegt. Ich koche vorzüglich,
liebe die Natur u. suche einen auf-
richtigen Mann bis ca. 85 J. Fassen
Sie sich ein Herz u. rufen Sie üb. pv
an, ich könnte Sie kurzerhand mit
meinem Auto besuchen u. mich vor-
stellen.k (0176) 57606003

Helga, 70 J., symp., hübsche Wit-
we, gepflegt, mit schlank-weibl. Fi-
gur, naturverb., gute Köchin u. Auto-
fahrerin. Wünsche mir ein behutsa-
mes Kennenlernen mit einem lieben
Mann. Rufen Sie üb. pv an u. wir
machen Schluss mit der Einsam-
keit. Wir können getr. o. am liebsten
zus. wohnen.k (01520) 8293309

Christine, 65 J., verwitwet, Frisör-
meisterin, wirklich bildhübsch, bin
sehr natürlich, liebevoll u. ver-
schmust, ich suche üb. pv einen
treuen Mann, bis ca. 75 J., dem ich
eine gute Frau sein darf. k (0160)
7047289

Stellenangebote

INTERVIEWER (M/W) FÜR ZÜGE
AB/AN KOBLENZ/LIMBURG/AL-
TENKIRCHEN/BETZDORF Wir su-
chen sofort Interviewer zu Tages-
randzeiten auf Honorarbasis für
Fahrgasterhebungen in Zügen. Wei-
tere Infos/Bewerbung kostenlos auf
www.econex.de/jobs. Kennwort:
„Projekt 2800“

Ich suche eine Putzfrau, zwei Mal
wöchentlich in 53560 Vettelschoß.
Kontakt:k (01520) 2017953

Reinigungskraft gesucht, Unkel,
Privathaushalt, deutschsprachig,
k (0174) 9560943

Nebenjob, bei freier Zeiteintei-
lung und hohen Verdienst zu verge-
ben, Infos unter k (02224) 1231477

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Vermietungen

Stellplätze

Garage günstig zu vermieten! Ab
01.02.2021, je 1x 53577 Neustadt/
Wied (Zentrum), 1x 53578 Windha-
gen, k (0151) 58789137

Gesuche

Suche Haus, Wohnung, Grund-
stück oder Gewerbeobjekt als Kapi-
talanlage in Bendorf oder Umge-
bung.k (02622) 9229595

Häuser

Wir suchen für unsere zahlreichen
Kunden aus Frankfurt, Köln u. Bonn,
dringend Einfamilienhäuser, Bau-
ernhöfe u. Renditeobjekte. Rufen
Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Geländewagen, Bus-
se, sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

www.wm-aw.de
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www.2-samkeit.de
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