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Maskenpflicht
in der Kreis-
verwaltung
COCHEM. Seit Inkraft-
treten der aktuellen Co-
rona-Verordnung am
25.01.2021 gilt eine ver-
schärfte Maskenpflicht.
Das bedeutet, dass auch
beim Besuch der Kreis-
verwaltung eine einfache
Mund-Nasen-Bede-
ckung nicht mehr aus-
reicht. Behördengänge
sind ab sofort nur noch
mit medizinischen Mas-
ken, wie OP-Masken
oder Masken der Stan-
dards KN95/N95 oder
FFP2 möglich. Zum
Schutz der Bürgerinnen
und Bürger aber auch
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollen grö-
ßere Personenansamm-
lungen im Wartebereich
weiterhin vermieden
werden. Deshalb bleibt
es dabei, dass Behör-
denbesuche nur mit vor-
heriger Terminvereinba-
rung möglich sind. Es
wird nochmals aus-
drücklich darauf hinge-
wiesen, die Verwaltung
möglichst erst kurze Zeit
vor dem vereinbarten
Termin aufzusuchen.
Termine können weiter-
hin online über das Bür-
gerportal www.coc.de/
portal/online-
terminanfrage oder über
die Behördenrufnummer
115 vereinbart werden.

Impfbilanz im
Landkreis

REGION. Erstimpfungen in
allen zwölf Cochem-Zeller
Seniorenheimen konnn-
ten bereits abgeschlos-
sen werden. Es wurden
bislang insgesamt 2.770
Impfungen durchgeführt.
Damit haben bereits 4,51
% der Cochem-Zeller ei-
nen ersten Schutz gegen
das Corona-Virus erhal-
ten. Damit liegt der Kreis
mit seiner Impfquote so-
wohl über dem Landes-
als auch über dem Bun-
desdurchschnitt. Am
Donnerstag wurde mit den
Zweitimpfungen begon-
nen.
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Oleg und Leslie sagen Adieu

POLCH. -edb- Oleg Untilov, langjähriger Pächter des Polcher Res-
taurants „Alter Bahnhof“ verabschiedet sich. Das Corona-Jahr 2020
hat er durchgestanden, doch für dieses Jahr reicht es nicht mehr.
„Jetzt ist es Zeit, die Segel zu streichen und Euch leider mit Tränen
mitteilen zu müssen, dass wir mit sofortiger Wirkung aufhören“, heißt
es auf seiner Facebook-Seite. Damit haben Oleg und Ehefrau Leslie,

die sich im vergangenen Jahr das Ja-Wort gegeben haben, einen ge-
meinsamen „Lebenstraum“ aufgegeben. Das Corona-Jahr fordert
seine ersten Opfer. „Wir haben Geld für die Umsetzung der Hygie-
neauflagen investiert, hatten ein gut funktionierendes Konzept, aber
nach dem erneuten Lockdown wissen wir nicht mehr, wohin die Rei-
se geht“, so Oleg Untilov im Gespräch mit unserer Zeitung AM WO-

CHENENDE. „Bevor die Kosten sich noch weiter aufbauen, steigen
wir aus.“ Aber den Kopf in den Sand stecken die beiden nicht. „Wir
werden uns unternehmerisch anders aufstellen,“ kündigen Leslie
und Oleg an, auf die noch ein familiärer Lichtblick wartet: In drei Wo-
chen wird die fünfköpfige Familie um einen neuen Erdenbürger rei-
cher sein. Foto: Edith Billigmann

Lockdown: Eine ganze Branche
lebt in ständiger Zukunftsangst
Einzelhändler sind wütend und verzweifelt / Modehändler ringen um staatliche Hilfen

REGION. -edb- Das Jahr
2021 hat für den Einzel-
handel so schlecht be-
gonnen, wie 2020 geendet
ist. Markus Schmitt vom
Mayener Modehaus Küs-
ter geht von einer Schlie-
ßung bis Ostern aus. „Das
sind 0 Euro Einnahmen
und wieder ein Minus von
fast einer Million.“ Summa
summarum rechnet er seit
März 2020 mit einem Um-
satzverlust von 3,5 Millio-
nen Euro.

„Da muss man kein stu-
dierter Betriebswirt oder

Volkswirt sein, um zu er-
ahnen, in welcher Situati-
on wir stecken“, so Schmitt.
Sein Personal hat er be-
reits um 25 Prozent redu-
ziert, beschäftigt statt 53
Mitarbeitern nur noch 43.
„Wenn die Schließungen
andauern, werden weitere
Maßnahmen folgen“, kün-
digt er schon jetzt an. „Das
ist existenzbedrohend für
uns als Inhaber und für un-
ser Personal“, fasst er zu-
sammen. Besonders hart
getroffen hatten ihn der
Lockdown light im No-
vember mit einem Um-

satzminus von 53 % und
die Schließung am 16. De-
zember.
„Da ist uns dann zusätz-
lich noch das Weihnachts-
geschäft und das Ge-
schäft zwischen den Jah-
ren weggebrochen“, sagt
er bitter. „Die Politik trifft
Entscheidungen und steht
für die Folgen nicht gra-
de.“
Bereits im November ver-
gangenen Jahres hatten
sich Markus Schmitt und
Adolf Oetz, Inhaber zweier
Esprit-Stores in Mayen und
Andernach, mit einem Hil-

feruf an die Landesregie-
rung gewandt und die Si-
tuation angeprangert:
Durch hohe bürokratische
Hürden und nicht ausrei-
chende Hilfen sei der Ein-
zelhändler von den No-
vemberhilfen gänzlich ab-
geschnitten gewesen. „Der
Lockdown light war für uns
eine faktische Schließung“,
so Oetz.
Hinzu komme der Lager-
bestand, der in normalen
Geschäftsjahren einen
Großteil des Eigenkapitals
der Unternehmen darstel-
le. „Bei fortschreitender

Pandemie und Aufrecht-
erhaltung der bisherigen
Maßnahmen im Januar und
Februar 2021 und damit
weiterhin ausbleibenden
Kunden wird der Lager-
bestand jedoch nicht mehr
zu den bewerteten Ab-
schlägen zu verkaufen sein.
Diese Situation wird die Ei-
genkapitalquote unserer
Unternehmen weiterhin
schmälern und notwendi-
ge Gespräche mit Banken
schwieriger gestalten. Un-
sere Probleme werden erst
im Frühjahr 2021 sichtbar
werden“, warnt Oetz.

Adolf Oetz in seinem Esprit-Store in Mayen. Foto: privat
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Eine Wanderrunde mit Wohlfühl-Faktor - Durch Wald
und Wiesen auf halber Höhe wandern S. 3

Reportage AM WOCHENENDE:
Ziemlich beste Freunde
Die Riedenerin Linda Julius verhilft
ihrer treuen Hündin zu einem neuen Leben S. 7
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