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Alarmstufe Rot – Nächtliche
Ausgangssperre im AK-Land
Kreis und Land verständigen sich auf zusätzliche Maßnahmen im Kampf gegen Corona

ALTENKIRCHEN. -nik-
Aufgrund der seit Ende
vergangener Woche ho-
hen Sieben-Tage-Inzidenz
im Kreis Altenkirchen mit
Werten von über 100 ver-
schärft der Kreis Altenkir-
chen die Regeln zur Be-
kämpfung der Corona-
Pandemie: Seit dem 4.
März wird der Präsenzun-
terricht an Grundschulen
und den Primarstufen der
Förderschulen eingestellt.

In den fünften und sechsten
Klassen der weiterführen-
den Schulen, wo der Prä-
senzunterricht am 8. März
wieder beginnen sollte, wird
er ausgesetzt. Die Notbe-
treuung an den allgemein
bildenden Schulen und in
Kindertagesstätten läuft
weiter, ebenso der Prü-
fungsbetrieb an den Be-
rufsschulen.
Außerdem gilt seit Don-
nerstag, 4. März, eine Aus-
gangssperre in der Zeit von
21 Uhr bis 5 Uhr am Folge-
tag. Ausnahmen gelten un-
ter anderem aus beruflichen
Gründen. Zudem gilt eine
Maskenpflicht in Fußgän-
gerzonen in der Zeit von 5
bis 21 Uhr. Besuchszeiten
für Pflegeeinrichtungen und
Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe werden ein-
geschränkt, Bewohnerinnen
und Bewohner dürfen nur
noch eine Person für die
Dauer einer Stunde täglich
zu Gast haben. Auch hier
gibt es Ausnahmen. Diese
Regeln gelten zunächst bis
einschließlich 12. März und

werden mittels Allgemein-
verfügung der Kreisverwal-
tung bekannt gegeben. Alle
anderen Regelungen der ab
dem 1. März geltenden Co-
rona-Bekämpfungsverord-
nung gelten weiter.
Darauf haben sich der
Landkreis, das Gesund-
heitsministerium und das
Bildungsministerium sowie
die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion am Mon-
tagvormittag in einer Tele-
fonkonferenz verständigt.
Hintergrund: Paragraf 23
der 16. Corona-Bekämp-
fungsverordnung für Rhein-
land-Pfalz regelt, dass
Landkreise, deren Sieben-

Tage-Inzidenz an mehr als
drei Tagen in Folge die 100-
er Marke überschreitet, in
Abstimmung mit dem Lan-
des-Gesundheitsministeri-
um und ggfs. der Schulauf-
sicht entsprechende Maß-
nahmen ergreifen muss.
Vom Kreis heißt es: „Wir se-
hen derzeit die sich schnell
ausbreitende britische Mu-
tation vor allem im Umfeld
von zwei Kindertagesstät-
ten. Insgesamt ist das In-
fektionsgeschehen aber
sehr diffus. Die erneute
Schließung vor allem der
Grundschulen soll verhin-
dern, dass es hier zu weite-
ren Ausbreitungen kommt.“

In den sozialen Medien sind
zahlreiche Diskussionen zu
dem Thema entbrannt. Die
Reaktionen der Bürger zei-
gen ganz klar, dass fast nir-
gendwo im Land Akzeptanz
für diese Maßnahmen be-
steht. So war der Kreis doch
immer unter den niedrigen
Inzidenzen und die Bürger
haben klares Wohlverhalten
gezeigt. Und nun, weil an
manchen Stellen nicht rich-
tig aufgepasst wurde und
einzelne Bürger die Karne-
valsrunde wohl doch aus-
geweitet haben, soll der
ganze Kreis büßen? Das
verstehen die Meisten nicht.
Laut der allgemeinen Mei-

nung sollten vielmehr die
zur Rechenschaft gezogen
werden, die den Kreis durch
ihr Verhalten in diese
Lage gebracht haben. Ge-
rade jetzt wo allerorts Lo-
ckerungen in Sicht sind, war
diese Entscheidung für die,
sich an die Regeln haltende,
Bevölkerung ein Hammer-
schlag. Also wird nun auf
die Vernunft der Bevölke-
rung gesetzt, damit der In-
zidenzwert schnell wieder
im zweistelligen Bereich
liegt. Und das die Altenkir-
chener das können, haben
sie in dem einen Jahr der
Krise schon mehrfach be-
wiesen.
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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

Das gehört nicht
in die Tonne

REGION. Altmedikamen-
te gehören zum Um-
weltmobil oder zurück in
die Apotheke Eine fal-
sche Entsorgung von
Medikamenten kann er-
hebliche Schäden ver-
ursachen. So können Me-
dikamente, die über den
Abfluss entsorgt werden,
zu einer Verunreinigung
des Grund- und Trink-
wassers führen. Um eine
Gefährdung für Mensch
und Umwelt zu vermei-
den, ist die richtige Ent-
sorgung von Medika-
menten unumgänglich.
Nach den Angaben des
Umweltbundesamtes
wurden in Deutschland
bereits mehr als 150 ver-
schiedene Arzneimittel-
wirkstoffe in der Umwelt
nachgewiesen. Denn sind
die Medikamente erst
einmal in den Wasser-
kreislauf eingebracht, ist
deren Ausbreitung kaum
noch zu stoppen. So ge-
langen Medikamenten-
rückstände in Flüsse und
Seen sowie letztendlich
möglicherweise auch ins
Grund- und Trinkwasser.
Die genauen Auswirkun-
gen auf Mensch, Tier und
die Umwelt wurden bis-
lang nicht weitreichend
untersucht und die ge-
nauen Schäden sind so-
mit noch nicht abzuse-
hen. Doch schon jetzt
steht fest, dass unter an-
derem das Verhalten von
Fischen beeinträchtigt
wird. Eine Liste der teil-
nehmenden Apotheken
im Landkreis sowie die
Termine des Umweltmo-
bils können auf www.awb-
ak.deoder in der belieb-
ten Abfall-App des Krei-
ses eingesehen werden.
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Zur Ruhe kommen mit
Autogenem Training
ALTENKIRCHEN. Entspan-
nung ist gerade jetzt in der
Krise wichtig. Am Dienstag,
9. März, startet die Kreis-
volkshochschule Altenkir-
chen den Gesundheitskurs
„Autogenes Training“ im
Onlineformat. Das Autoge-
ne Training ist ein wissen-
schaftlich anerkanntes
Entspannungsverfahren. Es
kann zur allgemeinen Ent-
spannung eingesetzt wer-
den und bei einer Vielzahl
von Beschwerden hilfreich
sein. Das Ziel beim Auto-
genen Training ist es, sich
zu jeder Zeit und an jedem
Ort entspannen zu können.
Dies ist mit zahlreichen po-
sitiven Effekten verbunden.
Es kann bei Beschwerden
wie beispielsweise bei

Stress, Ein- und Durch-
schlafproblemen, stress-
bedingten Magen- und
Darmproblemen, Blut-
druckproblemen oder Be-
lastungen durch Schmerz-
zustände hilfreich sein. In
den Stunden wird neben
dem Erlernen der Methode
auch das Thema Stress be-
handelt. Der Kurs findet
über die Plattform Jitsi statt.
Über einen externen Link
gelangen die Teilnehmen-
den unkompliziert in den
digitalen Kursraum. Der
Kurs mit acht Terminen fin-
det jeweils dienstags in der
Zeit von 18.30 bis 20 Uhr
statt. Anmeldungen und In-
formationen bei der Kreis-
volkshochschule unter
y (02681) 812212. -red-
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