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Das Stadtmuseum,
Wilhelmstraße 32-34, ist nach
Angaben der Euskirchener Ver-
waltung nach sechswöchiger
Schließung ab sofort wieder ge-
öffnet. Daher können Besucher
unter Einhaltung der Hygiene-
und Abstandsregeln das große
Stadtmodell und die stadtge-
schichtliche Dauerausstellung
besichtigen. Am Samstag, 16.
Mai, wird die Ausstellung „En-
gel, Götter, Fabelwesen – histo-
rische Schmuckfassaden in Eus-
kirchen“ eröffnet. (pws)

Der 8. Mai
ist mit dem Welt-Rotkreuztag
ein Fixpunkt im Kalender des
DRK. Seit 2011 ist dieser Termin
für das Rote Kreuz im Kreis der
Start in die Saison in den beiden
Museen inVogelsang.Bislang ist
diesmit einerVeranstaltungmit
rund 150 Teilnehmern in einem
Raum gefeiert worden. In Coro-
na-Zeiten ist das undenkbar –
die fertigen Einladungen sind
erst garnicht verschicktworden.

Dochgarnichts zumachenan
diesem Tag wäre nicht das Ding
von Rolf Zimmermann und Si-
mon Jägersküpper, den beiden
Machern des DRK in Vogelsang.
In einem Gespräch mit Vogel-
sang-IP-Geschäftsführer Tho-
mas Kreyes entstand am Diens-
tagdieIdee, imLaufedesAbends
entwickelten Zimmermann und
Jägersküpper die „Nacht imMu-
seum“. Die findet am morgigen
Freitagbei freiemEintritt von18
bis 23Uhr statt–natürlichunter
Einhaltung der Corona-Regeln
und der erlaubten Anzahl von
Besuchern in denMuseen.

Während im Haus Nordrhein
die geschichtliche Ausstellung
zu sehen ist, werden an denMe-
dienstationen im Humanitari-
umzahlreicheFilmezumThema
„Corona weltweit“ gezeigt. Die
sind darüber hinaus bis Ende Ju-
ni zu den Öffnungszeiten des
Museums – Samstag, Sonntag
und an Feiertagen von 10 bis 17
Uhr– zu sehen. (rha)

Die Veran-
staltung „Rursee in Flammen“
fällt aus und soll vom 22. bis 25.
Juli 2021 nachgeholt werden.
Das teilt derOrts- undVerkehrs-
verein Rurberg-Woffelsbach als
Veranstalter mit. „Rursee in
Flammen“ hätte in diesem Jahr
zum 55. Mal stattgefunden.

„Aufgrund der Corona-Krise
und dem offiziellen Beschluss

von Bund und Ländern alle
Großveranstaltungen bis zum
31. August abzusagen, kann
,Rursee in Flammen’ 2020 nicht
stattfinden“, heißt es in derMit-
teilung.DieseEntscheidungma-
che das Organisationsteam
„zwar tief traurig“, sei aber in
„AnbetrachtderaktuellenSitua-
tion um die anhaltende Corona-
Pandemie die einzig richtige

Entscheidung.“ Die Gesundheit
und Sicherheit von Besuchern,
Ausstellern, Partnern, Sponso-
ren und Ehrenamtlichen habe
höchste Priorität.

Es ist nachAngaben desOrts-
und Verkehrsvereins Rurberg-
Woffelsbach das erste Mal über-
haupt, dass das seit dem Jahr
1965 stattfindende Fest ausfal-
lenmuss. (wki)

„Wir haben ein
Konzept fürdie schrittweiseÖff-
nung der vier Standorte erstellt
und warten nun auf die Detail-
vorgaben des Landes“, sagteGe-
org Richerzhagen, Geschäfts-
führer der Nordeifelwerkstätten
(NEW) am Mittwoch. Man sei
vorbereitet und könne amMon-
tag wieder öffnen.

Mit Spannung hatte Richerz-
hagengesterndieErgebnisseder
Verhandlungen von Bund und
Länder erwartet. Seit dem
19. März hatte das Land Nord-
rhein-Westfalen die Arbeit in
denvierBetriebsstätten imKreis
Euskirchen stark eingeschränkt
und die allgemeine Betreuung
der Menschen mit Behinderung
untersagt. „Seitdem gab es nur
noch sehr wenige Beschäftigte,

die bei uns in einer Notbetreu-
ung waren“, berichtete der Ge-
schäftsführer. Dieses Angebot
sei in den vergangenen Wochen
aber vermehrt in Anspruch ge-
nommen worden. Die Beschäf-
tigtenhättenmit denhauptamt-
lichen Betreuern die vorliegen-
den Aufträge abgearbeitet.

„Wir konnten zum Glück alle
Kundenweiter so beliefern, dass
sie zufrieden waren und haben
kaum Aufträge verloren“, freute
sich Richerzhagen. Zudem wur-
den in der Einrichtung in Ku-
chenheim 5000 Mundschutz-
masken für das Kreisgesund-
heitsamt und Einrichtungen aus
dem Gesundheitsbereich herge-
stellt. Parallel war in den Werk-

stätten ein Krisenstab mit Ge-
schäftsleitung, Betriebsarzt,
Werkstattrat und einigen weite-
ren Teilnehmern eingerichtet
worden, der sich unter anderem
um ein Konzept für eine schritt-
weiseÖffnunggekümmerthabe.
Die Planung sei auch dem Ge-
sundheitsamt des Kreises Eus-
kirchen zur Verfügung gestellt
worden.

Am Dienstagabend sei dann
die Nachricht aus dem Arbeits-
ministerium in Düsseldorf ein-
gegangen, dass die Werkstätten
ab kommenden Montag wieder
teilweise öffnenkönnten.„In ei-
nem ersten Schritt werden wir
mit 20 bis 30 Prozent der rund
1200 Menschen, die im Arbeits-
und dem Berufsausbildungsbe-
reich tätig sind, wieder arbeiten.
Mehr wäre auch nicht umsetz-
bar“, betonte Richerzhagen. Er
findet es richtig, denBeschäftig-
tenein stückweitNormalität zu-

rückgegeben. „Für viele unserer
BeschäftigtensinddieWerkstät-
ten nicht nur ein Arbeitsplatz.
Viele haben hier auch ihr sozia-
les Umfeld mit Bekannten und
Freunden.“ Deshalb habe sich
dasNEW-Teamindenvergange-
nenWochenmiteinereingerich-

teten Telefon-Hotline, Sozialen
Medien und Videobotschaften
bemüht, die Folgen der Schlie-
ßung so gutwiemöglich abzufe-
dern.„Wirwissen,dassdieRück-
kehr für unsere Beschäftigten
sehr wichtig ist, auch um für ei-
nen strukturierten Tagesablauf
zu sorgen“, betonte der Ge-
schäftsführer.DochauchderGe-
sundheitsschutz sei von großer
Bedeutung.

Schutzvisiere, Masken, Kittel
und Handschuhe haben die
NEW-Verantwortlichen nach
Angaben von Richerzhagen
ebenso angeschafft wie Desin-
fektionsmittel und Seife. Nun
würden zunächst alle Beschäf-
tigten angerufen, undmit ihnen
über ihre persönliche Situation
gesprochen.„Dabei geht es auch
darum, Risikogruppen zu ermit-
teln, zu denen etwa auch die El-
terngehörenkönnen“,soderGe-
schäftsführer. In dem Konzept

sei zudem geregelt, dass für je-
den Beschäftigten eine Fläche
von zehn Quadratmetern zur
Verfügung stehe. Ein Wegeplan
reduziere Begegnungsverkehre.
Um auch in Pausen und beim
Mittagessen Abstandsregelun-
geneinhaltenzukönnen,gebees
zeitlich versetzte Termine.

Das Konzept sieht ferner vor,
dass zuerst nur Beschäftigte be-
treut werden, die selbst zum Ar-
beitsort fahren können und
selbstbestimmt bei den Eltern
wohnen. „Heimbewohner wer-
den nicht dazugehören, weil sie
zu den Risikogruppen gehören.
Die Durchmischung in den
Wohnheimenwäredanneinfach
zugroß“, betonteRicherzhagen.
AußerdemmüsstenauchdieZu-
bringerdienste wieder organi-
siert werden. Man werde vor der
Öffnung auch nochmit den Kos-
tenträgern und der Agentur für
Arbeit sprechen.

” Wir wissen, dass
die Rückkehr für
unsere Beschäftigten
sehr wichtig ist, auch
um für einen
strukturierten
Tagesablauf zu sorgen

Stadtmuseum
ist geöffnet

Eröffnung
mit „Nacht
imMuseum“
DRK startet am
Freitag in die Saison

Kein „Rursee in Flammen“
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