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Salonbetreiber fordern
rasche Öffnung und
Unternehmerlohn
Friseure und Kosmetiker fühlen sich mit ihren Nöten
von Landtagspräsident Hering wahrgenommen
Von unserer Redakteurin
Katrin Maue-Klaeser

M Westerwald. Mit ihren Nöten
wahrgenommen fühlten sich nach
Aussage von Landesinnungsmeister Ingo Schmidt (Selters) die Friseure, die in Hachenburg bei Hendrik Hering vorstellig geworden
sind. Der Landtagspräsident habe
den Eindruck erweckt, durchaus
zu „wissen, was draußen los ist“,
wenngleich er den Branchenvertretern des Landesverbands Friseure und Kosmetik Rheinland keine Versprechungen machen konnte. Der Verband vertritt Mitglieder
aus den Bereichen der Handwerkskammern Koblenz, Rheinhessen und Trier.
„Wir führen derzeit viele Gespräche mit Politikern, aber in Präsenz ist es doch etwas anderes als
in einer Videokonferenz“, findet
Schmidt, der den Eindruck hatte,
dass Hering tatsächlich ein Gefühl
für die existenziellen Sorgen der
Branche bekommen hat. „Er hat
zugehört und schien bereits Informationen aus vorausgegangenen
Gesprächen mit seinen Kollegen

erhalten zu haben – etwa über die
ausbleibenden Hilfen für Selbstständige“, schildert Ingo Schmidt.
Zentrale Forderungen der Innung
sind der Unternehmerlohn, der den
Salonbetreibern die persönliche
und berufliche Existenz während
des Berufsausübungsverbots sichern soll, und die rasche Öffnung.
Es ist ein Zusammentreffen vieler unbefriedigender Umstände
über den eigentlichen Lockdown
hinaus, das die Branchenvertreter
nach Hachenburg getrieben hat.
So haben sie erfahren, dass das
Portal, über welches sie finanzielle
Hilfen beantragen können, überhaupt erst Ende Februar geöffnet
wird – „bis also Geld fließt, wird es
Mitte, Ende März“, ist Schmidt und
seinen Kollegen bewusst. Bis dahin
bleibe den Unternehmern nur,
Hartz IV zu beantragen – dahinter
scheint Schmidt ein etwas seltsames Gerechtigkeitsdenken zu stehen: „Den Betreibern soll es finanziell nicht besser gehen als ihren in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeitern“, meint der Friseurmeister. Hinzu komme, dass der „vereinfachte Antrag“ auf das Arbeits-

Einkünfte? Fehlanzeige. Sein Laden ist wegen der Pandemie geschlossen – wie so viele andere im Land. Als Unternehmer und Landesinnungsmeister
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kämpft Ingo Schmidt aber dafür, dass es staatliche Unterstützung für ihr Gewerbe gibt.
losengeld mit mehreren Dutzend
Seiten als zusätzliche Zumutung
empfunden wird. Ingo Schmidt
geht nicht davon aus, dass er „vor

April wieder in seinem Geschäft
steht“ und Haare schneidet. Er ist
froh, dass er in den Jahrzehnten,
die sein Betrieb schon existiert,

Rücklagen bilden konnte: „Aber
was machen die jungen Kollegen,
die gerade in einen Salon und Hygienemaßnahmen investiert ha-

Vermarktung für schnelles Internet beginnt
Firma Glasfaser Montabaur will im Laufe des Monats loslegen – Gigabit-Anschlüsse für alle Orte der Verbandsgemeinde geplant
Von unserem Redakteur
Thorsten Ferdinand
M Montabaur. Schnelles Internet in
jedem Haus ist inzwischen ein
wichtiger Standortfaktor für Städte
und Gemeinden. Die Corona-Pandemie hat auch der Politik deutlich
gezeigt, dass es starke Verbindungen braucht, wenn Eltern im Homeoffice und Kinder gleichzeitig
im Homeschooling arbeiten müssen. Damit dies in Zukunft noch
besser funktioniert, werden in der
Verbandsgemeinde
Montabaur
demnächst Glasfaserkabel bis in
jedes Haus verlegt, sofern die Eigentümer einwilligen. Umgesetzt
wird das Projekt von der Firma
Glasfaser Montabaur, dem Infrastrukturinvestor Meridiam und dem
Telekommunikationsunternehmen
Vodafone. In Kürze soll die Vermarktung beginnen. Unsere Zeitung beantwortet die wichtigsten
Fragen zum Vorhaben.
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Was bringt der geplante
Netzausbau? In der Verbandsgemeinde Montabaur endet
das Glasfasernetz bislang in der
Regel an den zentralen Verteilerkästen. Die sogenannte „letzte
Meile“ in den Seitenstraßen bis zu
den Häusern ist noch über klassisches Kupferkabel erschlossen.
Dies gilt auch im Netz der
VGM-net, das vor einigen
Jahren neu aufgebaut wurde. Dort werden bislang
maximal 250 Mbit/s im
Download angeboten. Nach

Vor einem Jahr, noch vor Beginn der Pandemie, haben die Projektpartner
den geplanten Glasfaserausbau in Montabaur präsentiert. Foto: Archiv Ferdinand
dem nun geplanten Ausbau sind
Gigabit-Geschwindigkeiten möglich. Die Projektverantwortlichen
versprechen künftig mindestens
1000 Mbit/s im Download. Noch
deutlicher wird der Sprung bei den

Upload-Geschwindigkeiten sein, so
die Geschäftsführerin der Glasfaser
Montabaur, Dr. Beate Rickert.
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Wie ist der aktuelle Stand des
Projekts? Das Vorhaben wur-

de vor einem Jahr erstmals öffentlich präsentiert. Eigentlich sollte im
Herbst 2020 die Vermarktung beginnen. Die geplanten Infoveranstaltungen musste die Firma Glasfaser Montabaur wegen der Corona-Pandemie jedoch ausfallen lassen. Zunächst hoffte man noch, diese Anfang des neuen Jahres nachholen zu können, sagt Rickert. Inzwischen sei jedoch klar, dass man
mit digitaler Vermarktung und
klassischer Infopost beginnen muss.
Auf den Zeitplan für das Gesamtprojekt habe dies jedoch keinen
Einfluss, versichert sie. Ziel sei weiterhin, im Frühjahr oder Sommer
mit den Tiefbauarbeiten zu beginnen. Bis 2025 soll alles fertig sein.
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In welcher Reihenfolge kommen die Gemeinden an die
Reihe? Das steht noch nicht fest.
Die Firma Glasfaser Montabaur hat
das Gebiet der Verbandsgemeinde
in etwa 20 Ausbaucluster unterteilt. Welche Dörfer oder Stadtteile
zuerst an die Reihe kommen, hängt

Auch auf den Privatgrundstücken sind Arbeiten erforderlich
Damit in den Häusern tatsächlich
die angekündigten Gigabit-Geschwindigkeiten ankommen, müssen auch auf den privaten
Grundstücken Glasfaserleitungen verlegt werden. Das
alte Telefon-Kupferkabel
reicht nicht aus. Natürlich
kann niemand dazu gezwungen werden, diesen

Bauarbeiten zuzustimmen. Die
Projektpartner betonen allerdings,
dass ein schneller Internetanschluss
auch den Wert einer Immobilie
vergrößert. Dazu müssen zwar
Gräben auf Privatgrundstücken gezogen und Löcher in Wände gebohrt
werden. Die Modernisierung wird
jedoch für die meisten Eigentümer
kostenlos sein, sofern sie der zeit-

nahen Umsetzung zustimmen. Nur
wenn außergewöhnlich lange Distanzen überbrückt werden müssen,
kann ein Eigenanteil anfallen. Wer
zunächst ablehnt und es sich später
anders überlegt, muss die Kosten
für den Ausbau voraussichtlich
selbst tragen. Genauere Informationen gibt es, wenn die Ausbaureihenfolge feststeht. tf

VG-Rat tagt in Hilgert
Unter anderem steht ein
neues Feuerwehrauto auf
der langen Tagesordnung
M Hilgert/Höhr-Grenzhausen. Der
Rat der Verbandsgemeinde HöhrGrenzhausen trifft sich zu seiner
ersten Sitzung in diesem Jahr am
Montag, 8. Februar. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils,
der um 18 Uhr beginnt, stehen unter anderem die Beschaffung eines
Feuerwehrfahrzeugs,
Umgestaltung und Rückbau von Wehranlagen im Masselbach sowie der Neubau des Betriebsgebäudes für die
Verbandsgemeindewerke. Hierzu

soll über Grundsätzliches wie etwas
die Bauweise gesprochen werden.
Darüber hinaus gibt es einen Bericht über die Arbeit der Gemeindeschwester plus. Weitere Themen
sind die Richtlinien, nach denen
Fahrradabstellanlagen in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen gefördert werden sollen. Auch
eine Zweckvereinbarung über den
öffentlich-rechtlichen Betrieb der
zentralen IT-Plattform VOIS steht
auf der Tagesordnung. Die Sitzung
findet aufgrund des wegen Corona
erhöhten Platzbedarfs nicht wie
üblich im Sitzungssaal der VG, sondern in der Pfeifenbäckerhalle in
Hilgert statt. Die Besucherzahl ist
auf zehn begrenzt. skw

ben?“, fragt Schmidt. Der Innungsmeister warnt aber vor dem
Frust, der in der Branche gärt und
Verstöße provozieren könnte.

Kompakt

Kollision auf B 49:
SUV-Fahrer fährt weiter

von der Nachfrage ab. Schon klar
ist hingegen, dass es zwei Vermarktungsintervalle geben wird.
Rickert rechnet damit, dass im
April oder Mai feststeht, in welchen Orten es losgeht. Ziel sei es,
dass am Ende alle Dörfer und sogar abgelegene Grundstücke erschlossen sind, „aber wir brauchen
natürlich eine Mindestauslastung
für unser Netz“, ergänzt sie. Theoretisch könne es deshalb passieren, dass ein Cluster gar nicht ausgebaut wird. Praktisch rechnet Rickert aber nicht damit: „Wir haben
schon jetzt eine sehr hohe Nachfrage“, sagt sie. „Alle scharren
schon mit den Hufen!“

M Neuhäusel. Nach einer Kollision
auf der B 49 bei Neuhäusel sucht
die Polizei nach dem Fahrer eines
weißen SUV, vermutlich ein VW
Tiguan, der den Unfall verursacht
haben soll. Der Vorfall ereignete
sich den Angaben zufolge am
Donnerstag etwa um 17.10 Uhr.
Der weiße SUV, der in Richtung
Koblenz unterwegs war, fuhr
demnach über die durchgezogene
Mittellinie auf die Gegenfahrbahn
und streifte in der Folge einen
entgegenkommenden 3er-BMW.
Im Anschluss fuhr der weiße SUV
unerlaubt weiter in Richtung Koblenz. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher machen kann, soll
sich an die Polizeiinspektion Montabaur wenden unter der Telefonnummer 02602/922 60.
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Kandidaten der Freien
Wähler im Gespräch

Vodafone hatte im Raum Koblenz zuletzt Probleme mit
überlasteten Netzen. Besteht
diese Gefahr auch in Montabaur?
In der Verbandsgemeinde Montabaur wird ein komplett neues Netz
aufgebaut. Auf bestehende Leitungen soll nur dann zurückgegriffen werden, wenn diese in jüngerer Vergangenheit modernisiert
wurden. „Wir unterliegen deshalb
nicht den Leistungsbeschränkungen von Bestandskabelnetzen“, so
Rickert. „Ferner ist unser Netz in
Ringen aufgebaut, sodass immer
ein Zweitweg zur Verfügung steht.“
Eine bessere Netzqualität sei in
Deutschland aktuell nicht verfügbar, versichert sie. Zunächst wird
es die schnellen Anschlüsse ausschließlich bei Vodafone geben.
Später wird das Netz aber auch für
andere Anbieter geöffnet.

M Westerwaldkreis. Die Kandidatinnen der Freien Wähler für ein
Direktmandat im Wahlkreis 6 und
im Wahlkreis 10, Melanie Leicher
und Marianne Altgeld, suchen im
Kampf um einen Platz im Mainzer
Landtag den digitalen Kontakt zu
den Wählern. Für Sonntag, 7. Februar, haben sie eine Onlineveranstaltung organisiert, in der sie
gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der Partei, Joachim Streit,
in den Austausch mit den Menschen gehen wollen. Das Treffen
beginnt 18 Uhr und ist auf zwei
Stunden angesetzt. Die Teilnahme
ist auch per Telefon möglich. Alle
Zugangsdaten gibt es auf der Internetseite mit der Adresse
www.melanie-leicher.de

Sportfreunde unterstützen
indische Fußballer
Stiftung Kick for Help betreut Projekt in Westbengalen

Bei der Übergabe der Trikots für Indien (von links): Marco Reifenscheidt,
Foto: privat
Randy Dwight, Christoph Hesse und Norbert Neuser.
WHWirges

M Westerwaldkreis. Mit den Sportfreunden Eisbachtal unterstützt einer der traditionsreichsten Fußballklubs aus dem Rheinland jetzt
die Fußball-Stiftung Kick for Help.
Das teilt die Stiftung in einer Pressemeldung mit.
Demnach überreichte Cheftrainer Marco Reifenscheidt kürzlich
einen Trikotsatz der Eisbachtaler
Sportfreunde an die Stiftung. Die
Trikotspende ist für das in Westbengalen (Indien) von Kick for
Help durchgeführte Fußballprojekt

vorgesehen. Dieses wird in den
von der ethnischen Minderheit der
Santal bewohnten Dörfern Bishnubati und Ghosaldanga durchgeführt. Seit Anfang 2019 trainieren
dort dank der Stiftungsinitiative regelmäßig rund 70 Mädchen und
Jungen im Alter zwischen 12 und
18 Jahren. Die Eisbachtaler Trikots
sind nun auf dem Weg nach Indien. In den Dörfern Westbengalens
darf nach dem totalen CoronaLockdown seit Jahresbeginn wieder trainiert werden.

