
Aus der Region

Digitalisierung
KREIS. Die Digitalisie-
rung der Gesellschaft –
Beitrag zu einer nach-
haltigen Transformation?
ist Titel eines Online-Se-
minar im Rahmen der
Reihe Smart Democracy.
Sie benötigen keine
Webcam und auch kein
Mikrofon, lediglich eine
gute Internetverbindung.
Bild und Ton werden nur
von der Veranstaltung aus
übertragen. Den Link zur
Veranstaltung erhalten
Sie rechtzeitig per Mail.
Am Mittwoch, 17. März
(19-21 Uhr) referieren Til-
man Santarius (Techni-
sche Universität Berlin)
und Anja Höfner kosten-
frei. Anmeldung bei der
KreisVolkshochschule
Neuwied e.V. unter
y (02631) 347813. Wei-
tere Informationen und
Online-Anmeldung auf
unserer Homepage
www.kvhs-neuwied.de.

Keine JHV
RHEINBREITBACH. Die
ursprünglich für den 10.
März 2021 geplante Jah-
reshauptversammlung
des Heimatvereins
Rheinbreitbach muss
aufgrund der Corona-
Pandemie bis auf weite-
res verschoben werden.
Sobald ein neuer Termin
angesetzt werden kann,
werden Vereinsmitglieder
werden per E-Mail infor-
miert. -red-

Geschäftsstelle
geschlossen

KREIS. Die VdK-Kreis-
geschäftsstelle ist für den
Publikumsverkehr ge-
schlossen bis voraus-
sichtlich 31. März. Eine
Beratung per Telefon
oder email ist trotz-
dem gewährleistet. Die
Kreisgeschäftsstelle ist
unter y (026 31) 3441160
zu erreichen sowie per
email unter kv-neuwied
@vdk.de. -red-

„Wir verschönern unser
Impfzentrum“
Malwettbewerb des Landkreises
für Kinder startet S. 8

Testen für
alle Bürger ermöglichen
Verbandsgemeinden sind auf
der Suche nach freiwilligen Helfern S. 4/7
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Mit einer Stimme für Kunst und Kultur

REGION. -edb- Zeichen setzen, Grenzen setzen, wachrütteln -
das wollen 15 Künstlerlinnen und Künstler, die Patrick Lück zu-
sammengetrommelt hat, um der gebeutelten Kunstszene eine Stim-
me zu geben. „Seit gut einem Jahr ist unser Berufsstand von
der Bildfläche verschwunden. Viele von uns haben ihre mit-
unter über Jahrzehnte erkämpfte Selbstständigkeit aufgeben müs-
sen, arbeiten in anderen Berufen oder halten sich mit Hartz IV

über Wasser“, klagt Lück, als Frontmann und Agenturbetreiber
selbst unmittelbar von der Krise betroffen. Die staatlichen Hil-
fen, wenn überhaupt ausgezahlt, reichten nicht für den langen
Atem dieser Krise. Zwar habe die Branche immer wieder We-
ge gefunden, „doch durch Balkon- oder Autokinokonzerte, Li-
ve-Streams oder Darbietungen in Höfen von Alters- und Pfle-
geheimen lässt sich kein Geld verdienen“, so Lück weiter und

mahnt in Richtung Konsumenten: „Kunst und Kultur darf auf Dau-
er kein Gratis-Angebot sein, sonst verkümmert die Szene.“ Ei-
nen Anfang machen die Künstler*innen mit der Gemein-
schaftsproduktion „The Gift of Music“. Der Song ist seit dieser Wo-
che auf allen bekannten Streamingkanälen und als Video auf You-
Tube abrufbar. „Unterstützt uns“, so seine dringende Bitte. „Wir brau-
chen endlich eine Lobby.“ Foto: Laurien Brinkert

Zoo ist wieder offen
Vorherige Anmeldung notwendig

NEUWIED. Seit dem 4. März
ist ein Besuch im Zoo Neu-
wied wieder möglich!

Alle Besucher (auch Jah-
reskartenbesitzer und För-
dervereinsmitglieder) müs-
sen vorher online einen Zeit-
raum für den Zoobesuch
buchen. Dabei muss der
Tag sowie ein Zeitraum für
den Eintritt in den Zoo aus-
gewählt werden. Die zu
wählenden Zeitfenster be-
grenzen die Zugangszeit am
Eingang, d.h. innerhalb die-
ser Zeit muss die Reservie-
rung an der Kasse eingelöst
werden.
Die Online-Reservierung ist
hier möglich: https://shop.
zooneuwied.de/

Der Eintritt wird dann regu-
lär am Tag des Besuchs an
der Kasse bezahlt. (Jahres-
karten haben natürlich Gül-
tigkeit). Im gesamten Zoo-
gelände gilt eine Masken-
pflicht (OP / FFP2) für Per-
sonen ab 6 Jahren. Der Ab-
stand zu anderen Haushal-
ten und zu den Zoomitar-
beitern ist einzuhalten und
auch vor dem Kassenbe-
reich gilt: Abstand halten
und Maske tragen. Die Tier-
häuser müssen leider noch
geschlossen bleiben. Kom-
mentierte Fütterungen fin-
den auch nicht statt, um
Menschenansammlungen
zu vermeiden. Zooschulver-
anstaltungen sind derzeit
auch noch nicht möglich.

Lockdown mit Lockerungen
Mit Testen und Impfen in behutsamen Schritten zurück zur Normalität
REGION. -dko- Der Lock-
down in Deutschland wird
grundsätzlich bis zum 28.
März. Allerdings sorgt ein
neuer Stufenplan für viele
Öffnungsmöglichkeiten,
die abhängig sind von der
regionalen Infektionslage.

Geplant ist nun ein Zwei-
klang aus Öffnen und Tes-
ten. Die jeweiligen Schritte
sollen im Abstand von zwei
Wochen erfolgen, um zu se-
hen, wie sich die einzelnen
Schritte auf das Infektions-
geschehen auswirken.
Ab 8. März sollen alle Bür-
ger auch ohne Symptome
mindestens einmal pro Wo-
che die Möglichkeit haben,
sich testen zu lassen. Der
Bund übernimmt dafür die
Kosten. Land und Kommu-
nen in Rheinland-Pfalz rich-
ten dafür im ganzen Land
Schnelltestzentren ein.
Von Montag an dürfen wie-
der zwei Haushalte zusam-
menkommen, jedoch nicht
mehr als fünf Personen.
Kinder bis 14 Jahren wer-
den dabei nicht mitgezählt.
Am 8. März können Vor-
schulkinder in Rheinland-
Pfalz wieder in die Kita – ab
15. März startet wieder der
Regelbetrieb. Es bleibt aber
beim Betrieb der Kitas unter
Coronabedingungen. Im-
mer unter Berücksichtigung
des Infektionsgeschehens.
Ebenfalls ab dem 8. März
werden Buchhandlungen,
Blumengeschäfte und Gar-
tenmärkte wieder öffnen. Sie
werden dem Einzelhandel
des täglichen Bedarfs

gleichgestellt. Auch die kör-
pernahen Dienstleistungen
können wieder starten. An-
gebote, bei denen keine
Maske getragen werden
kann, wie z. B. Kosmetik und
Rasur sind nur nach vorhe-
rigem tagesaktuellem Test
wieder möglich. Sollte die
Infektionslage nicht stabil
unter 50 bleiben, ist bei ei-
ner Infektionslage zwischen
50 und 100 allerdings zu-
mindest eine generelle Öff-
nung des Einzelhandels erst
Anfang April möglich.
Sollte die 7-Tage-Inzidenz
im Land stabil unter 50 lie-
gen, kann der Einzelhandel
wieder öffnen, ebenso Mu-
seen, Galerien und botani-

sche Gärten. Die geöffneten
Einzelhandelsbereiche sind
verpflichtet, die Einhaltung
der Kapazitätsgrenzen und
Hygienebestimmungen
durch strikte Maßnahmen
zur Zugangskontrolle und
konsequente Umsetzung
der Hygienekonzepte si-
cherzustellen.
Liegen die Infektionen über
dieser Marke bis maximal
100, greifen in diesem Öff-
nungsschritt erhöhte
Schutzmaßnahmen. Dann
wird weiterhin nur das Ter-
min-Shopping möglich sein.
Dieses wird etwas erweitert
werden. Der Besuch in Ga-
lerien, Zoos und botani-
schen Gärten wird dann nur

mit Terminbuchung und
Dokumentation möglich.
Kontaktfreier Außensport
wird wieder etwas mehr
möglich sein, insbesondere
für Kinder unter 14 Jahren.
Hier werden sogar Grup-
penangebote ermöglicht.
Steigt die 7-Tagesinzidenz
an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen auf über 100,
wird ab dem zweiten da-
rauffolgenden Werktag die
Notbremse gezogen und zu
den heute gültigen Rege-
lungen zurückgekehrt.
Wenn die 7-Tagesinzidenz
weitere 14 Tage stabil bleibt,
kann ab dem 22. März auch
die Außengastronomie wie-
der öffnen. Die dann not-

wendigen Auflagen sind
abhängig von der epide-
miologischen Entwicklung.
Gleiches gilt für Theater,
Konzert- und Opernhäuser
sowie Kinos. Auch kontakt-
freier Sport soll dann wieder
möglich sein. Liegen die In-
zidenzen über 50, sind für
diese Angebote tagesaktu-
elle Schnell- oder Selbst-
tests verpflichtend.
Auch wenn die Inzidenzen
nicht stabil unter 50 sinken
aber unter 100 bleiben, kann
spätestens am 5. April auch
der Einzelhandel öffnen.
Über weitere Öffnungs-
schritte werden Bund und
Länder am 22. März bera-
ten.

Leer gefegte Innenstädte so wie hier in Neuwied – wann diese Bilder der Vergangenheit angehören, ist abhängig
vom weiteren Infektionsgeschehen. Foto: Juraschek

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942 I burgfestspiele-mayen.de

Unbezähmbar

2021 CARMEN Heimat NEU entdecken
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