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Heimat leben 
ist einfach.
Wenn die Sparkasse Neuwied 
das Heimatleben mit ihrer 
Spendenplattform fördert.

www.heimatleben.de
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Heimat leben 
ist einfach.
Wenn die Sparkasse Neuwied 
das Heimatleben mit ihrer 
Spendenplattform fördert.

www.heimatleben.de

Anzeige

Am schönsten ist es immer genau da, wo die Liebe  
hinfällt. Für markenliebe ist und bleibt das Neuwied.  
Mit Leidenschaft und Begeisterung für Marken.  

www.markenliebe.de

neuwieder

Als neuer Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz tref-
fe ich tagtäglich Neuwieder, die mich herzlich begrüßen und 
sehr freundlich in der Stadt willkommen heißen. Als Thea-
ter so sehr von seinen Zuschauern geliebt zu werden macht 
große Freude. Ich bin meinem langjährigen Vorgänger Wal-
ter Ullrich dankbar, dass er mir eine Bühne übergibt, die 
sich in den 40 Jahren seiner Intendanz so fest in die Herzen 
der Neuwieder gespielt hat. Natürlich steht die Landebüh-
ne Rheinland-Pfalz, wie auch die Stadt Neuwied vor einem 
Wandel. Und jeder Wandel stellt Herausforderungen dar. Ich 
freue mich aber zu sehen, wie optimistisch und aktiv mei-
ne Mitarbeiter*innen hier im Schlosstheater, aber auch die 
Bürger*innen, Gewerbetreibenden, Stadtverwaltung und die 
Politik in Neuwied die gemeinsamen Ziele angehen. 

Als neues Mitglied im AktionsForum Neuwied, und als 
Teilnehmer an den Treffen des Netzwerk Innenstadt wollen 
wir als Schlosstheater unseren Teil dazu beitragen, Neu-
wied für Menschen jeden Alters attraktiv und lebendig zu 
gestalten. Als Kulturschaffender geht es für mich täglich 
darum, Utopien zu entwerfen, wie unser Zusammenleben 
besser wird und einen Weg zu suchen diese Träume in die 
Realität umzusetzen. Wenn ich mir also die Landesbühne 
Rheinland-Pfalz in zehn Jahren vorstelle, dann sehe ich ei-
nen Ort der Begegnung zwischen belebtem Deich und akti-
ver Innenstadt. Einen Ort, an dem Familien und Menschen 
jeden Alters Unterhaltsames, Nachdenkliches, Verrücktes, 
Provokantes und Sinnliches erleben. Barrierefreiheit ist für 
das Schlosstheater eine große Aufgabe, die ich mit den 
entsprechenden Partnern angehen möchte. 

Ich wünsche mir ein Theater mit einem Ensemble fest 
angestellter Schauspieler*innen die in Neuwied leben und für 
Neuwied und für das Land Rheinland-Pfalz Theater machen. 

Ich sehe ein Stadt, die sich seiner Qualitäten bewusst ist 
und stolz auf ein attraktives Freizeit-, Kultur-, Gastrono-
mie- und Gewerbeangebot ist.

Dank der engagierten Neuwieder, aber auch dank all der 
Freunde und Förderer bin ich zuversichtlich, dass wir diese 
und all die anderen Ziele für Neuwied erreichen. Die Offen-
heit und Freude, die ich hier im Haus, aber auch in all den 
Gemeinschaften und Initiativen hier in Neuwied erlebe zei-
gen mir, dass die Gemeinschaftsidee des Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen nach wie vor in der Region fest verankert ist:
Gemeinsam erreicht man immer am meisten!

Ihr Lajos Wenzel - Intendant der Landesbühne 
Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was für eine freundliche, aktive, offene Stadt!
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Gastgeber zu sein, ist ein Lebensgefühl
Jörg Germandi führt das food hotel mit Leidenschaft

Die Idee Europas erstes Super-
markt-Themenhotel zu bauen und 
zu eröffnen hat ihren Ursprung in 
der Bundesfachschule des Lebens-
mittelhandels, der „food aka-
demie“ gefunden. Dort werden 
Fach- und Führungskräfte für den 
Lebensmitteleinzelhandel ausge-
bildet. Wachsende Studenten- und 
Besucherzahlen, Anfragen nach 
guten Übernachtungsmöglichkeiten 
und Tagungsräumen führten zum 
Beschluss ein Hotel in direkter Nach-
barschaft zu bauen, das seit 2010 
betrieben wird.

Ein Hotel zu bauen und zu eröffnen 
ist das eine, es mit Leben zu füllen 
eine ganz andere Herausforderung. 
Nach einem holprigen Start, kam 
2012 Jörg Germandi. „Am Anfang 
gab es Tage, da wusste ich nicht, ob 
ich hier der Richtige bin“, gesteht 
der 55-jährige heute ein. „Ich bin 
direkt neue Wege gegangen, die 
waren steinig.“ Seine Frau spielte 
in dieser Phase eine entscheidende 
Rolle. „Sie hat mich immer wieder 
neu motiviert, an die Sache und 
mich geglaubt.“ Der neue Hotel-Di-
rektor baute Strukturen auf – heute 
sind es acht Abteilungen. Es wur-
den auch Verluste geschrieben. „Es 
war auch Druck da, aber damit kann 
ich umgehen.“ 

Mittlerweile ist der gebürtige Kob-
lenzer 40 Jahre im Metier. Nach der 
Lehre als Restaurant-Fachmann in 
der Rhein-Mosel-Halle, durchlief er 
verschiedene prominente Adressen 
in der Region, wie das Fährhaus am 
Stausee und die Zugbrücke in Gren-
zau. Auf ein Intermezzo in Nevers, 
Frankreich, folgte auch eine 10-jäh-
rige Selbstständigkeit. „Ich bin ein 

reiner Praktiker“, beschreibt der 
Autodidakt sich selbst, „learning by 
doing ist nach wie vor Programm.“ 

Mit all seiner Erfahrung und seinen 
Kontakten brachte er das Schiff auf 
Kurs. Er stellte einige alte Wegge-
fährten ein und der neue, offensi-
vere Führungsstil sorgte 2013 für die 
Wende zum Guten. Längst sind die 
Strukturen und das Team gewach-
sen, die Zahlen stimmen. Den maxi-
mal 18.000 Übernachtungen zum 
Start, stehen heute 36.000 gegen-
über. Das Hotel wird von  Reisenden 
aus den unterschiedlichsten Bran-
chen frenquentiert. 

Eine weitere wichtige Zutat im 
Erfolgsrezept ist die Eventschiene. 
Ob Karneval Partys, Brunch, Krimi-
Dinner, Hochzeitsmessen – hier 
geht einiges bis alles. Parallel 
dazu wurden die Abteilungen 
Qualitätsmanagement und Sales/
Marketing gegründet. Und es 
wurde umgebaut. Drei Millionen 
wurden in den Umbau, der vor drei 
Jahren begann, investiert. „Ich bin 
immer noch hier, weil Dampf auf 
dem Kessel ist – die Gesellschafter 
gehen neue Wege mit.“ Die Planziele 
werden erreicht, das ermöglicht 
Investitionen. Die Zimmerkapazität 
wurde mehr als verdoppelt – 113 sind 

Jörg Germandi hat noch 
viel vor in Neuwied.

Die Freude an der Arbeit strahlt die 
food hotel Belegschaft nicht nur 
auf diesem Teamfoto aus.



Die 47 Themenzimmer suchen ihresgleichen - nicht nur in der Region, 
sondern in ganz Europa.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Fairer Handel sind in der Hotelküche 
gesetzt - hinzu kommt eine würzige Brise Kreativität.

es zur Zeit, davon 47 Themenzimmer, 
die alle das Thema Supermarkt 
behandeln. Partner aus der 
Lebensmittelbranche stehen Pate. 
Überhaupt sind die Partnerschaften 
ein weiterer Geschmacksverstärker. 
„Wir haben prominente Partner 
aus der weltweiten Industrie, aber 
auch Big-Player hier vor Ort – 
die Mischung machts.“ Mit den 
Partnerschaften und den guten 
Belegungszahlen steigt Jahr für Jahr 
der Bekanntheitsgrad des Hauses. 
„Aber da geht noch mehr“, sagt der 
Macher – der seit dem 1. Januar 
diesen Jahres Geschäftsführer 
der eigenständigen GmbH ist. 
Zum Beispiel wünscht sich Jörg 
Germandi noch mehr Kontakt zu 
den Neuwiedern. „Schließlich 
versuchen wir was Regionales zu 
gestalten. Wir investieren in die 
Region, wir interessieren uns für 
die Region.“ Nachhaltige, regionale 
und fair gehandelte Produkte sind 
im food hotel selbstverständlich. 
Jörg Germandi engagiert sich im 
Netzwerk Innenstadt, in der AG 
Tourismus des Landkreises, im 
Arbeitskreis Gastronomie und 
Handel sowie im Arbeitskreis 
GesundeRegion. „Es ist was in 
Bewegung, aber es ist halt auch noch 
Luft nach oben“, merkt „das Kind 
der Region“ an. „So warten wir zum 
Beispiel seit vier Jahren darauf, dass 
in Neuwied Schiffe anlegen können“, 
spart er auch nicht mit Kritik. Es 
soll noch besser laufen – nach 
seinem Geschmack. „Vor allem am 
Wochenende geht noch viel mehr.“ 
Und er schiebt das eigene Haus 
weiter an. Es wird weiter investiert. 
Allein die Tagungskapazitäten 
werden bis 2022 fast verdoppelt. 
Und Jörg Germandi hat noch mehr 
Visionen – „einen Einkaufwagen 
voller Ideen.“ Nächstes Jahr wird 
erst einmal das 10-jährige des Hotels 
gefeiert. Einige Zimmer werden 
wieder umgebaut.

Was ihn antreibt? „Gastgeber zu sein, ist ein Lebensgefühl für 
mich.“ Dieses Lebensgefühl überträgt er auf seine mehr als 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einem Lächeln zur 
Arbeit kommen. Zufriedene Gastgeber stehen für zufriedene 
Gäste – und umgekehrt.

Wer das food hotel mit all seinen Facetten noch nicht kennen-
gelernt hat – sollte dies schnellstens tun. Die nächsten Gele-
genheiten findet man im Eventkalender, zum Beispiel The-
menbuffets zur Weihnachtszeit.  

Thomas Theisen



Woher kommen wir?
1974 als City Werbegemeinschaft gegründet, hat sich unser 
Verein über die Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt. 

Namen gab es in 45 Jahren viele – „Werbegemeinschaft 
Partnercity“, „Aktionsgemeinschaft Partnercity“ und zuletzt  
„Aktionsforum Neuwied“, eines ist immer gleichgeblieben: 
die Liebe zur Deichstadt.

Auf dieser Basis und nach außen hin sichtbar beginnt 
nun die nächste Stufe dieser Evolution. Mit einem neuen  
Namen, der ausdrückt, was uns und unsere Mitglieder 
bewegt und wer wir sind.

Was wollen wir?
Der Zeitpunkt ist gekommen, um unserem Selbstver- 
ständnis und unserer Arbeit für, in und mit Neuwied 
einen neuen Namen zu geben. Im Zuge dieser Namens- 
änderung erneuern wir – deutlich und nach außen hin für 
jeden sichtbar – auch unser Logo, unsere Website und unsere 
Präsenz in ganz Neuwied.

Jeder Neuwieder soll wissen, dass es uns gibt, dass uns 
unsere Stadt am Herzen liegt. Jeder Neuwieder soll die  
Gelegenheit bekommen, sich uns anzuschließen und sich  
an unseren Projekten und Ideen in und für Neuwied zu  
beteiligen. Wir wollen und müssen unsere Sichtbarkeit und 
die unserer Mitglieder erhöhen – für eine attraktivere Innen- 
und Wohnstadt Neuwied, für mehr Besucher/innen, Ein- 
wohner/innen, für mehr Kundschaft und somit mehr Umsatz. 

 Schenken ohne Risiko –
Neuwieder Cityschexs.
Die regionale Währung der Deichstadtfreunde

Sie erhalten Cityschexs bei unseren Partnern:

• SPARKASSE NEUWIED, Herrmannstraße 20

• VOLKS- UND RAIFFEISENBANK NEUWIED-LINZ EG,
Langendorfer Straße 147

• BÄCKEREI PREISSING, Dierdorfer Straße 118

• METZGEREI SPINDLBÖCK, Mittelstraße 22

• INTERSPORT KRUMHOLZ, Mittelstraße 113

• MEDIA MARKT, Langendorfer Straße 84 - 86

• TOURIST INFORMATION auf dem Luisenplatz,
Langendorfer Straße/Marktstraße 59

• KLEINTIERPRAXIS DR. THEISE,
Wilhelm-Schweizer-Straße 57

Ein PDF-Verzeichnis der teilnehmenden  
Verkaufs- und Akzeptanzstellen finden Sie unter 
www.cityschexs-neuwied.de

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND DER DEICHSTADTFREUNDE  

• Franz Becher, Vorstandssprecher
• Sebastian Klein, AXA Generalvertretung Klein-Hinrichs
• Oliver Krumholz, Intersport Krumholz
• Martin Lenzen, Mr. Martin’s Thirsty Lion
• Maik Linn, Metzgerei Spindlböck
• Kai Uwe Ritter, Rechtsanwalt
• Silke Ruttert, markenliebe Werbeagentur GmbH

Unser Ziel ist, das Zusammenleben in der Stadt freundlicher 
und schöner zu gestalten sowie die Netzwerke und den 
Kontakt der Neuwieder untereinander zu pflegen und zu fördern.

Wo möchten wir hin?
Ziele erreicht man am besten gemeinsam mit seinen Freunden 
– und hat dabei jede Menge Spaß! Man lernt sich noch
besser kennen, unterstützt sich gegenseitig und packt Dinge
gemeinsam an. Eben genau so, wie es gute Freunde machen.

Wir haben uns eine Menge vorgenommen – und freuen uns 
darauf, es gemeinsam umzusetzen. Als „Deichstadtfreunde“.

Neuausrichtung 
AktionsForum Neuwied e.V.
Deichstadtfreunde – Neuwied sind wir nur zusammen!

Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
Postfach 28 43 | 56518 Neuwied | Telefon: 02631 951 67 68 
mail@deichstadtfreunde.de | deichstadtfreunde.de

Nach und nach werden wir die  
Außendarstellung unserer Mitglieder mit  
tollen Merchandise-Artikeln unterstützen.  
Lassen Sie sich überraschen!
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eichstadtfreund!

Die Neuwieder Cityschexs sind Plastikkärtchen in Form und 
Material wie Ihre Bankkarte, haben einen Wert von 10 Euro 
pro Stück und können an verschiedenen Verkaufsstellen 
erworben und in einer Vielzahl von Geschäften, gastro- 
nomischen Betrieben und Arztpraxen eingelöst werden. 

So bleiben Geldgeschenke, die in Neuwied getätigt werden, 
auch in Neuwied und unterstützen lokale Händler und  
Gewerbetreibende.

• Der Vorteil für Schenkende, als auch für Beschenkte,
ist, dass diese Cityschexs marken-, label und geschäfts- 

 unabhängig sind. So können sie im Elektronikfachhandel, 
im Sportgeschäft, in der Eisdiele oder im Restaurant 
gleichermaßen eingelöst werden. 

• Aber auch für Akzeptanzstellen sind die Cityschexs von
Vorteil. Es sind tatsächlich ständig rund 9.000 Stück,
entsprechend einem Wert von 90.000 Euro, unterwegs.
Und dieses Geld bleibt dem Neuwieder Handel erhalten.

• Für Arbeitgeber bietet sich außerdem die Möglichkeit,
Cityschexs als steuerfreie Lohnersatzleistung bis max.
44 Euro pro Monat an Arbeitnehmer weiterzureichen.
So bleiben im Falle von Cityschexs für den Arbeitnehmer
diese 40 Euro auch tatsächlich erhalten und werden
nicht durch Einkommens- oder Lohnsteuer dezimiert.

Gerne erweitern wir das Netz der Akzeptanzstellen, um  
den Besitzern der Cityschexs ein vielfältiges Einkaufs- 
erlebnis bieten zu können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie  
als Händler oder Gewerbetreibender, Akzeptanzstelle und  
Partner der Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
werden möchten. Wir freuen uns auf Sie! 
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Woher kommen wir?
1974 als City Werbegemeinschaft gegründet, hat sich unser 
Verein über die Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt. 

Namen gab es in 45 Jahren viele – „Werbegemeinschaft 
Partnercity“, „Aktionsgemeinschaft Partnercity“ und zuletzt  
„Aktionsforum Neuwied“, eines ist immer gleichgeblieben: 
die Liebe zur Deichstadt.

Auf dieser Basis und nach außen hin sichtbar beginnt 
nun die nächste Stufe dieser Evolution. Mit einem neuen  
Namen, der ausdrückt, was uns und unsere Mitglieder 
bewegt und wer wir sind.

Was wollen wir?
Der Zeitpunkt ist gekommen, um unserem Selbstver- 
ständnis und unserer Arbeit für, in und mit Neuwied 
einen neuen Namen zu geben. Im Zuge dieser Namens- 
änderung erneuern wir – deutlich und nach außen hin für 
jeden sichtbar – auch unser Logo, unsere Website und unsere 
Präsenz in ganz Neuwied.

Jeder Neuwieder soll wissen, dass es uns gibt, dass uns 
unsere Stadt am Herzen liegt. Jeder Neuwieder soll die  
Gelegenheit bekommen, sich uns anzuschließen und sich  
an unseren Projekten und Ideen in und für Neuwied zu  
beteiligen. Wir wollen und müssen unsere Sichtbarkeit und 
die unserer Mitglieder erhöhen – für eine attraktivere Innen- 
und Wohnstadt Neuwied, für mehr Besucher/innen, Ein- 
wohner/innen, für mehr Kundschaft und somit mehr Umsatz. 

 Schenken ohne Risiko –
Neuwieder Cityschexs.
Die regionale Währung der Deichstadtfreunde

Sie erhalten Cityschexs bei unseren Partnern:

• SPARKASSE NEUWIED, Herrmannstraße 20

• VOLKS- UND RAIFFEISENBANK NEUWIED-LINZ EG,
Langendorfer Straße 147

• BÄCKEREI PREISSING, Dierdorfer Straße 118

• METZGEREI SPINDLBÖCK, Mittelstraße 22

• INTERSPORT KRUMHOLZ, Mittelstraße 113

• MEDIA MARKT, Langendorfer Straße 84 - 86

• TOURIST INFORMATION auf dem Luisenplatz,
Langendorfer Straße/Marktstraße 59

• KLEINTIERPRAXIS DR. THEISE,
Wilhelm-Schweizer-Straße 57

Ein PDF-Verzeichnis der teilnehmenden  
Verkaufs- und Akzeptanzstellen finden Sie unter 
www.cityschexs-neuwied.de

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND DER DEICHSTADTFREUNDE  

• Franz Becher, Vorstandssprecher
• Sebastian Klein, AXA Generalvertretung Klein-Hinrichs
• Oliver Krumholz, Intersport Krumholz
• Martin Lenzen, Mr. Martin’s Thirsty Lion
• Maik Linn, Metzgerei Spindlböck
• Kai Uwe Ritter, Rechtsanwalt
• Silke Ruttert, markenliebe Werbeagentur GmbH

Unser Ziel ist, das Zusammenleben in der Stadt freundlicher 
und schöner zu gestalten sowie die Netzwerke und den 
Kontakt der Neuwieder untereinander zu pflegen und zu fördern.

Wo möchten wir hin?
Ziele erreicht man am besten gemeinsam mit seinen Freunden 
– und hat dabei jede Menge Spaß! Man lernt sich noch
besser kennen, unterstützt sich gegenseitig und packt Dinge
gemeinsam an. Eben genau so, wie es gute Freunde machen.

Wir haben uns eine Menge vorgenommen – und freuen uns 
darauf, es gemeinsam umzusetzen. Als „Deichstadtfreunde“.

Neuausrichtung 
AktionsForum Neuwied e.V.
Deichstadtfreunde – Neuwied sind wir nur zusammen!

Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
Postfach 28 43 | 56518 Neuwied | Telefon: 02631 951 67 68 
mail@deichstadtfreunde.de | deichstadtfreunde.de

Nach und nach werden wir die  
Außendarstellung unserer Mitglieder mit  
tollen Merchandise-Artikeln unterstützen.  
Lassen Sie sich überraschen!
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eichstadtfreund!

Die Neuwieder Cityschexs sind Plastikkärtchen in Form und 
Material wie Ihre Bankkarte, haben einen Wert von 10 Euro 
pro Stück und können an verschiedenen Verkaufsstellen 
erworben und in einer Vielzahl von Geschäften, gastro- 
nomischen Betrieben und Arztpraxen eingelöst werden. 

So bleiben Geldgeschenke, die in Neuwied getätigt werden, 
auch in Neuwied und unterstützen lokale Händler und  
Gewerbetreibende.

• Der Vorteil für Schenkende, als auch für Beschenkte,
ist, dass diese Cityschexs marken-, label und geschäfts- 

 unabhängig sind. So können sie im Elektronikfachhandel, 
im Sportgeschäft, in der Eisdiele oder im Restaurant 
gleichermaßen eingelöst werden. 

• Aber auch für Akzeptanzstellen sind die Cityschexs von
Vorteil. Es sind tatsächlich ständig rund 9.000 Stück,
entsprechend einem Wert von 90.000 Euro, unterwegs.
Und dieses Geld bleibt dem Neuwieder Handel erhalten.

• Für Arbeitgeber bietet sich außerdem die Möglichkeit,
Cityschexs als steuerfreie Lohnersatzleistung bis max.
44 Euro pro Monat an Arbeitnehmer weiterzureichen.
So bleiben im Falle von Cityschexs für den Arbeitnehmer
diese 40 Euro auch tatsächlich erhalten und werden
nicht durch Einkommens- oder Lohnsteuer dezimiert.

Gerne erweitern wir das Netz der Akzeptanzstellen, um  
den Besitzern der Cityschexs ein vielfältiges Einkaufs- 
erlebnis bieten zu können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie  
als Händler oder Gewerbetreibender, Akzeptanzstelle und  
Partner der Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
werden möchten. Wir freuen uns auf Sie! 
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Große Hitze mit Höchsttemperaturen über 32°C am 
Samstag und deutlich niedrigere Temperaturen 
gemischt mit vereinzelten Regenschauern am Sonn-

tag waren die Begleiter des dritten Grillfestes des Aktions-
forum Neuwied e.V. im Rahmen von Cars & Grill und unter 
dem großen Oberbegriff Neuwied-Classics.

Trotzdem haben es sich weder die Neuwieder, noch viele 
Gäste von nah und fern nehmen lassen, diesem Event im 
Herzen der Stadt einen Besuch abzustatten und ihren meist 
fleischlichen Gelüsten freien Lauf zu lassen.

„Alles, nur keine Würstchen.....“ sei das 
Motto, so Martin Lenzen vom Aktionsforum, 
der verantwortlich für die Organisation des 
Festes ist, und an dieses Motto hielten 
sich die verschiedenen Beschicker und 
Griller auch ganz selbstverständlich. So 
gab es auf diesem Fest eine durchaus viel-
seitige Palette verschiedenster kulinarischer 
Genüsse, die kaum Wünsche offen ließen. Bei Babos Suppen 
und mehr war der Name Programm und zu leckeren Suppen 
gab es das „Mehr“: feinste Burgerspezialitäten, bei deren 
Anblick einem schon das Wasser im Mund zusammenlief. 
Auch die ortsansässige und trotzdem Reisende Gastrono-
mie Meyer bot Burger in verschiedensten Variationen an. 
Ein ganzes Schwein am Spieß und vor Holzglut gedreht ist 

nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern ergibt außer-
dem eine knusprige Schwarte und viel zartes Fleisch und 
wer Pottsau bisher immer nur als Schimpfwort aufgefasst 
hatte, konnte sich bei Sau – Saugut eines Besseren beleh-
ren lassen. Hier wurde dieses überaus leckere Grillprodukt 
im Töpfchen als „Pottsau“, auf Brot als „Brotsau“ oder auf 
einem Teller, klar, als „Tellersau“ serviert. 

Bei so viel Fleisch darf natürlich auch Bier nicht fehlen, das 
die Bendorfer Bierschmiede aus einem sehr originell umge-
bauten Oldtimer LKW servierte. Andrej Tschursin ist mit 
seinem Truck inzwischen oft und gerngesehener Gast auf 
vielen Streetfoodfestivals. Rinderfilet und Roastbeef aus 
dem inzwischen recht populären 800°C-Oberhitze-Grill 
gab es im Mini-Foodtruck der Firma Beefer in Kooperation 
mit der Metztgerei Spindelböck. So mancher Besucher war 
hier sichtlich angetan darüber, was so ein spezieller Grill 
in wenigen Minuten aus einem rohen Stück Fleisch zau-
bern kann. Auch Giuseppe Leonardi, kurz Pino, vom Risto-
rante Pino Italia konnte als neuer und lokaler Anbieter mit 
mediterranen Fischgerichten vom Grill überzeugen. Dazu 
passten natürlich hervorragend die Weiß- und Roséweine, 
die Tanja und Frank Blechmann von Selected Specials im 
Angebot hatten. Dass man auch im Westerwald die hohe 
Kunst des Grillens und Smokens versteht, davon konnte 

sich jeder Gast auch Stand vom Wäller BBQ überzeu-
gen. Slow-Smoked-Pork stand auf dem Speisen-
zettel und die Portionen aus kleinen Fleischstücken 
mit hausgemachten Sößchen und Dips waren ein 
absoluter Hochgenuss. Freunde größeren Grillgutes 
kamen am Stand des Thirsty Lion auf ihre Kosten. 

Kräftige 350 Gramm Stücke Schweinenacken (Origi-
nal Idar-Obersteiner Spießbraten) kamen hier auf den 

Rost und übers offene Feuer. Zur Abrundung dieses Hoch-
genusses bot die Neuwieder Enoteca 141 diverse exklusive 
Spirituosen sowie ausgewählte Rotweine aus Italien an.

Mit diesem vielfältigen Angebot aus Gegrilltem, Gebrau-
tem, Gegorenem und Destilliertem war der Neuwieder 
Luisenplatz zwei Tage lang ein großartiger Magnet in der 

Wo Pottsau kein Schimpfwort ist
Gelungenes Grillfest des Aktionsforums auf dem Luisenplatz
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„Deichstadtfreunde“ - finde ich gut!
Wir präsentieren Ihnen in dieser Herbstausgabe 
brandaktuell den neuen Namen und das neue Logo 
des AktionsForums. Alles hat seine Zeit – so 
auch dieser Vereinsname, denn längst 
engagieren sich die Ehrenamtler derart 
intensiv für das Leben in der City, daß 
eine heimatbezogene, persönlichere 
Bezeichnung nur die logische Folge 
der guten Arbeit ist.

Dazu gehört sicherlich auch dieses 
STADTJournal, das auf Initiative 
des AktionsForums in Neuwied 
herausgebracht wird. In unserem nun 
dritten Jahr multiplizieren sich Akzeptanz und 
Bekanntheitsgrad. Immer mehr Unternehmer möchten 
präsent sein, Vereine und weitere Institutionen ebenfalls.
Auch gibt es dankenswerterweise neue Mitarbeiter, 
sowohl im Vertrieb mit Ulrike Suppes, als auch in der 
Redaktion mit Jürgen Grab. Wir sind aufgestellt für den 
Jahresendspurt. Hier steht auch noch eine vierte Ausgabe 
des STADTJournals Neuwied an, die Ende November 
erscheinen wird – rechtzeitig zum Knuspermarkt. Wer sich 
darin wiederfinden möchte, ist willkommen Kontakt zu uns 
aufzunehmen unter stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de.

Einen erfolgreichen Herbst wünscht von Herzen
Thomas Theisen

Anzeige

56218-Mülheim-Kärlich | Auf-dem-Hahnenberg-14
Tel:-02630/9412-0 | info@aks-dommermuth.de 

www.aks-dommermuth.de Im
ag
efi
lm

Schweißarbeiten 
Aluminium, Stahl/Edelstahl

Kühlerbau und Tankbau
Klimaservice

PKW | LKW | AGRAR | INDUSTRIE

Spezialist für:

Innenstadt. In Verbindung mit der 10. Foodrallye und 
der Oldtimerausstellung des Young-Oldtimer-Neuwied 
e.V., dem Creole-Festival, dem Jazzpicknick und dem 
Theaterfest freute sich Neuwied über ein rundherum 
gelungenes Wochenende.

Text: Martin Lenzen
Bilder: Josef Dehenn
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Liebe Leserinnen und Leser,

wohin führt der Weg der Innenstadt? Interessante Perspek-
tiven dazu dürfte ein neues Instrument der Kommunikati-
on aufzeigen, das das Netzwerk Innenstadt anbieten wird. 
Denn auch hier hat man sich die Frage gestellt, wohin der 
Weg führt, und fürs kommende Jahr unter anderem eine 
dreiteilige Vortragsreihe geplant.

Sich austauschen, voneinander lernen, Erfahrungen und 
Kompetenzen gegenseitig nutzen - dies zeichnet Netz-
werksarbeit aus. Und in diese Richtung geht auch die öf-
fentliche Vortragsreihe: An drei verschiedenen Abenden 
im Jahr stellen Experten aus anderen Städten  oder auch 
Fachleute aus der Wissenschaft jeweils ein gelungenes In-
nenstadt-Projekt oder eine erfolgversprechende Strategie 
vor. Anschließend wird darüber diskutiert, ob dies ein Mo-
dell ist, das auch die Neuwieder Innenstadt voranbringen 
kann. Das Netzwerk Innenstadt wird also künftig weiter 
geknüpft, um auch Impulse von außen zu erhalten.  

Es ist wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, denn 
die Grundprobleme sind so unterschiedlich nicht. Jeden-
falls verspreche ich mir davon, neben dem ausgesprochen 

fruchtbaren Dialog mit den Bür-
gerinnen und Bürgern, der ja unter 
anderem bereits in 56 Projektsteck-
briefen mündete, zusätzliche 
Anstöße und Erkenntnisse 
für die Entwicklung un-
serer Innenstadt. Und ich 
bleibe dabei: Innenstäd-
te haben eine Zukunft - 
trotz Shopping-Malls auf 
der grünen Wiese und 
trotz wachsendem On-
line-Handel.

Die Qualität der In-
nenstadt hängt nicht 
nur von der Zahl der 
Leerstände ab.

Denn ob eine Innenstadt „funktioniert“ hängt zwar auch, 
aber eben nicht nur von der Zahl der leerstehenden 
Ladenlokale ab. Eine Innenstadt ist mehr als die Summe 

Vor 150 Jahren rollte der erste Zug nach Neuwied 

Neuwied und die Eisenbahn - beide verbindet eine 
lange Geschichte. So wurden die Schienen, auf 
denen der legendäre „Adler“ 1835 als erste Loko-

motive auf deutschem Boden von Nürnberg nach Fürth 
rollte, von Heinrich Remy & Consorten auf dem Rasselstein 
gewalzt. Anschließend sollte es aber noch etwas dauern, 
bis der erste Schienenstrang auch Neuwied erreichte, wie 
der frühere städtische Beigeordnete und Eisenbahn-Ken-
ner Jürgen Moritz in diesem Beitrag berichtet. 

Der preußische Handelsminister erteilte zunächst nur die 
Erlaubnis zum Bau einer Strecke auf der linken Rheinseite. 
Durch die Station „Neuwied, linke Seite“ in Weißenthurm, 
die mit der „Ponte“ erreichbar war, erhielten die Neuwieder 
dennoch erstmals Zugang zur Bahn. Anfang 1868 erfolgte 
dann die Ausschreibung für eine rechtsrheinische Strecke 
mit Bahnhöfen unter anderem in Engers und Neuwied. Am 
9. September 1869, also vor 150 Jahren, startete die erste 
Probefahrt einer Lokomotive nach Neuwied und am 27. 
Oktober wurde die Strecke offiziell freigegeben.

Zunächst verkehrten täglich fünf Züge in beiden Richtun-
gen zwischen Koblenz und Neuwied. Die Weiterführung 
nach Norden war ab 1870 möglich. Am 11. Juli fuhr der erste 
Zug zwischen Neuwied und Oberkassel. Die Verkehrszif-
fern für den Bahnhof Neuwied, der eigentlich auf Heddes-
dorfer Gemarkung lag, waren von Beginn an beachtlich. So 

wurden für das zweite Halbjahr 1870 rund 65.000 Fahr-
gäste gezählt.  

Die Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
zeigte bald, dass die Bahnhofs- und Betriebsanlagen in 
Neuwied und Engers nicht mehr ausreichten. Gebäude und 
Gleise mussten erweitert werden. Ab 1883 war die Strecke 
angesichts des wachsenden Bedarfs sogar zweigleisig. Und 
noch vor der Jahrhundertwende wurden in Neuwied und 
Engers die Empfangsgebäude erweitert, schienengleiche 
Übergänge beseitigt, Unterführungen angelegt und zahl-
reiche Firmen legten Anschlussgleise. 1890/91 entstand auf 
dem Gebiet der heutigen Stadt Neuwied auch der Bahnhof 
Fahr. Das Neuwieder Bahnhofsgebäude wurde nach 1906 
durch Anbauten so vergrößert, dass es das gestiegene Auf-
kommen bewältigen konnte. Darüber hinaus entstand der 
sogenannte „Fürstenbau“, der dem Empfang adeliger Gäste 
des Fürstenhauses diente. Während des Ersten Weltkrieges 
stellte man mit der „Kronprinzenbrücke“ eine direkte Ver-
bindung zwischen Neuwied und Koblenz her.

Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zur Einstellung des 
Zugbetriebs und der Neuwieder Bahnhof und die Irlicher 
Wiedbrücke waren Ziele schwerer Bombenangriffe. Nach 
Kriegsende blieb der Bahnhof noch lange ein Provisorium. 
Erst 1953, zum 300-jährigen Bestehen der Stadt, wurde 
das heutige Empfangsgebäude eröffnet. 
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Die GSG Neuwied ist der größte Wohnraumversorger der Region. Sich-
erheit. Zuverlässigkeit. Verantwortung. Tradition. Dafür steht die GSG 
Neuwied. Wir sind Vermieter, Bauherr, Arbeitgeber. Wir sind Quartiers- 
entwickler und Mittelstandsmotor. Wir sind ein modernes Unterneh-
men der Wohnungswirtschaft am Mittelrhein, mit langer Tradition und 
Zukunftsvisionen.

Zum 01. August 2020 suchen wir Sie!

Auszubildenden zum  
Immobilienkaufmann (m/w/d)
Immobilienkaufmann/-frau ist ein fundierter, vielseitiger und interess-
anter Ausbildungsberuf mit besten Aussichten in einer zukunftssicheren 
Branche. Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf unter:  
www.immobilienkaufleute.de 

Eine Ausbildung die überzeugt:
|   Sicherer Job mit solider Ausbildung
|   Berufspraxis, auf die man aufbauen kann
|   Eröffnet viele Perspektiven
|   Vielfältiges Berufsbild
|   Toller Mix: kaufmännisches, immobilienfachliches, soziales,   
  rechtliche Grundlagen und Technik 
|   Soziale Kompetenz: Für und mit Menschen
|   Spannend und abwechslungsreich
|   Viele Kontakte zu unterschiedlichen Ansprechpartnern
|   Zukunftssicher: „Gewohnt wird immer!“

Die Voraussetzungen im Überblick
|   Abitur / Fachabitur
|   Führerschein Klasse B 
|   Kaufmännisches Interesse
|   Interesse am Produkt „Wohnen“
|   Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen
|   Freude an dienstleistungs- und kundenorientierter Arbeit
|   Engagement und Einsatzbereitschaft
|   Gutes Zahlenverständnis
|   Lust auf Lernen und Weiterbildung

Wir bieten:
|   Eine Vollzeitstelle (37 Stunden / Woche) mit flexibler Arbeitszeit
|   Vergütung nach dem Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilien- 
  wirtschaft
|   Urlaubs- und Weihnachtsgeld
|   Zusatzversorgung der öffentlichen Hand

Neben Ihrer praktischen Ausbildung im Betrieb besuchen Sie das  
Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
(EBZ) in Bochum. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbungsmappe mit Lebeslauf 
und Zeugnissen per Mail an: personal@gsg-neuwied.de

…hier bin ich zuhause.

GSG Neuwied mbH
Museumstraße 10
56564 Neuwied

www.gsg-neuwied.de
Tel. 0 26 31 / 8 97 - 310
Fax: 0 26 31 / 8 97 - 77

Anzeige

ihrer Einzelhandelsgeschäfte, sie ist vielmehr ein äußerst 
komplexer Raum. Ihre Gestaltung mit ansprechender 
Architektur, einladenden Grünzonen und attraktiven 
Plätzen für den kommunikativen Austausch, ihre 
Qualität als Ort zum Wohnen oder ihre Angebote zur 
Freizeitgestaltung sind ebenfalls wichtige Aspekte. 

Und wollen wir diese Funktionsvielfalt tatsächlich 
fördern, müssen alle Beteiligten,  müssen Bürger,  
Handel, Gastronomie und Eigentümer, Kultur- und 
Freizeitanbieter, Politik und Verwaltung möglichst an 
einem Strang ziehen. Wohin der Weg der Innenstadt 
führt, hängt also maßgeblich davon ab, wie kooperativ 
wir diesen Raum entwickeln, geprägt von Dialog und 
gemeinsamem Handeln. Das Netzwerk Innenstadt leistet 
dazu wertvolle Beiträge. 

Ihr

Jan Einig
Oberbürgermeister
    

Die Individualisierung des Personenverkehrs und die 
Verlagerung von immer mehr Gütern  auf die Straße ging 
an der Eisenbahn nicht spurlos vorbei: Das Betriebswerk 
Engers schloss schon 1957 seine Tore, der Fahrer Bahn-
hof wurde abgerissen, der Engerser Bahnhof verlor 1987 
seine Funktion. Nach diesen negativen Entwicklungen 
sorgten nach der Jahrtausendwende aber der zeitge-
mäße Umbau des Bahnhofsvorplatzes durch die Stadt 
Neuwied sowie die Modernisierung des Bahnhofs wie-
der für positive Aspekte.

Der Neuwieder Bahnhof nach 1910. Im Hintergrund ist 
der sogenannte „Fürstenbau“ zu erkennen. 
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SCHICHT FÜR SCHICHT ZUM ICH
Was die Archäologie mit Dir selbst zu tun hat
-------
MONREPOS  führt Dich den langen Weg zurück zu Dir selbst und Deinen Wurzeln.
Erlebe spannende Museums-Führungen, Workshops und Freizeitangebote für Groß und Klein 
und finde ein gemütliches Plätzchen im Café- Restaurant ›Mon Appétit‹.

Archäologisches Forschungszentrum und Museum 
für menschliche Verhaltensevolution Schloss Monrepos . 56567 Neuwied . www.monrepos-rgzm.de . Tel. 02631.977 20

Anzeige

MONREPOS
Was die Archäologie mit Dir zu tun hat 
– Museale Vermittlung in MONREPOS
Eine interaktive Reise zu den eige-
nen Wurzeln – Genau das verspricht 
die Ausstellung „MenschlICHes VER-
STEHEN“ im Schloss Monrepos. Die 
Verknüpfung von Wissenschaft und 
musealer Vermittlung ermöglicht ei-
nerseits, aktuelle gesellschaftspo-
litisch relevante Themen aus dem 
Blickwinkel der frühen Menschheits-
geschichte zu beleuchten. Anderer-
seits finden Menschen jeden Alters 
am zertifizierten außerschulischen 
Lernort MONREPOS erlebnisreiche 
Antworten auf die Frage, was das 
Verhalten unserer altsteinzeitlichen 
Vorfahren mit ihrem eigenen Verhal-
ten im Hier und Jetzt zu tun hat. Sie 
gelangen zu der Erkenntnis, dass ein 
uraltes Verhaltensrepertoire bis heute 
unser Tun und Handeln bestimmt.

Das didaktische Konzept
Wer nicht merkt, dass er lernt, lernt 
am besten. Dieser Leitsatz wird in 
MONREPOS sowohl in der Ausstel-
lung als auch in einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Themenführun-
gen und Workshops großgeschrie-
ben. Auf diese Weise werden span-
nende Lerneffekte erzielt: Menschen 
erkennen und erforschen sich selbst 
und ihr eigenes Ich, eigenständig, 
zum Teil auch spielerisch. Denn nur 
so wird Wissen nachhaltig und ein-
prägsam vermittelt, indem Selbster-
kenntnis und Selbstreflexion aktiv 
gefördert werden. Das macht den 

Museumsbesuch im wahrsten Sinne 
des Wortes zu einem Erlebnis. Mit-
tels didaktischer Raffinessen wird 
gezielt ein bestimmtes Verhalten 
provoziert, um dann zu erklären, wo 
dieses Verhalten herkommt und wie 
tief es in uns Menschen verwurzelt 
ist. Als Vorreiter innovativer Muse-
umsdidaktik beschreitet MONRE-
POS immer wieder gänzlich neue 
Wege der musealen Vermittlung, mit 
dem Ziel, eine Brücke zwischen der 
Archäologie der frühen Mensch-
heitsgeschichte und der Gesellschaft 
der Gegenwart zu schlagen.

Neugier lohnt sich – heute wie 
schon vor 3 Millionen Jahren
Mit der Dauerausstellung „Mensch-
lICHes VERSTEHEN“ sowie den The-
menführungen und Workshops wer-
den die neuesten Erkenntnisse aus 
der Forschung für unterschiedlichste 
Zielgruppen zugänglich gemacht: Ob 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ju-
gendgruppen oder Schulklassen, in 
MONREPOS werden alle zu Forschen-
den in eigener Sache. Exponate müs-
sen entdeckt, erlebt und interpretiert 
werden. Die Vielzahl von Erkenntnis-
sen wird durch eine innovative Me-
dientechnik ebenso unterstützt, wie 
durch eine familienfreundliche Mu-
seumspädagogik und ungewöhnlich 
unterhaltsame Formate der Wissens-
vermittlung. Das klassische museale 
»Bitte nicht anfassen« ist außer Kraft 
gesetzt – umso einprägsamer sind die 
Erkenntnisse, die man über sich selbst, 

seine Vorfahren und seine Zeitgenos-
sen mit nach Hause nimmt. Warum 
liebe ich fettes Essen und habe Ge-
wissensbisse, wenn ich das Mammut 
allein esse? Wieso fegt der Nachbar 
immer nur bis zur Grundstücksgren-
ze? Warum fahre ich immer an den 
gleichen Ort in den Urlaub? Warum 
lebe ich in einer Paarbeziehung oder 
möchte das gerne? Wieso kann ich es 
kaum erwarten, zur nächsten Party 
zu gehen? Warum will ich besitzen? 
Antworten auf diese und viele weite-
re Fragenliefert MONREPOS in vielen 
abwechslungsreichen Formaten der 
musealen Vermittlung. 

Erkenntnis geht durch den Magen
Unter dem Oberbegriff „MonCu-
isine“ wurde eine Reihe von Ver-
mittlungsformaten entwickelt, die 
uns den Ursprüngen der mensch-
lichen Essgewohnheiten in Theo-
rie und Praxis näher bringen. Vom 
hochwertigen 3-Gang-Menü mit 
altsteinzeitlicher Note, über Wild-
pflanzen- oder Pilzwanderungen mit 
archäologischem Hintergrund, bis 
hin zum „wild-schmutzigen“ Barbe-
cue auf heißen Steinplatten und Bei-
lagen aus dem Erdofen ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Das haus-
eigene Café-Restaurant MonAppé-
tit bietet zudem jeden Sonntag das 
„MonJour“-Frühstück mit anschlie-
ßender Führung durch die Ausstellung 
und jeden zweiten Sonntag das „Mo-
nAmour“-Frühstück mit anschließen-
der Themenführung für Verliebte an.

Archäologisches Forschungszentrum und 
Museum für menschliche Verhaltensevolution
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Die Neuwieder möchten ihren Schlemmertreff 
nicht missen – müssen sie auch nicht!

Die Sonne steht schon tiefer, Gerüche von herbstlichen 
Kreationen in der Nase und einen ausgewogenen Wein 
auf der Zunge. So zeigt sich der Schlemmertreff „Neuwied 
erschmecken“ im September in seiner letzten Ausgabe für 
2019. 

Ein Ort, ein Treffpunkt, wenn auch zu Beginn umstritten, 
hat sich mit jedem Schlemmertreff mehr und mehr zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein unter Freunden entwi-
ckelt. Entstanden aus dem Netzwerk Innenstadt treffen 
sich hier nicht bloß Anhänger der groß angelegten Bürger-
beteiligungs-Aktion. Ab 16 Uhr genießen viele Nachbarn 
des Historischen Rathauses hier Ihren Kaffee nebst köst-
licher Törtchenkreation. Es folgt ab 17 Uhr die Ablösung: 
Arbeitnehmer schlendern mit einem Glas Wein und einem 
leckeren herzhaften Snack über den Platz, um den Arbeits-
tag ausklingen zu lassen. Ganze Büros zeigen sich hier ver-
eint in Feierabendstimmung. 

Genau das war die Intention der engagierten Netzwerke-
rinnen und Netzwerker – Beisammensein bei Gaumenfreu-
den und den Tag ausklingen lassen. Und es ist gelungen. 

Die Neuwieder möchten ihren Schlemmertreff nicht mis-
sen. Sie müssen sich jetzt allerdings bis Frühjahr 2020 in 
Geduld üben, aber dann wird das Team „Abendmarkt“ mit 
tatkräftiger Unterstützung durch das Amt für Stadtmarke-
ting sicher mit neuen Annehmlichkeiten locken. 

Markttage feiern den Herbst 

Seit mehr als 350 Jahren ist Neuwied „Marktflecken“. 
Eine Tradition, an die das runde Jahr über eine ganze 
Reihe attraktiver Märkte in der Stadt erinnert. So wie am 
Wochenende, 12. und 13. Oktober, die Markttage. 

Tausende Besucher werden dazu regelmäßig in der Neu-
wieder Innenstadt erwartet. Passend zur Jahreszeit können 
sie hier den Herbst mit seinen kulinarischen Genüssen und 
der typischen Farbenvielfalt von seiner schönsten Seite ge-
nießen. Vom deftigen Gericht aus frischer Ernte bis zu ori-
ginellen Deko-Artikeln - der Bummel über den Markt wird 
zur Erlebnisreise für Gaumen und Augen. 

Modebewusste können sich zudem informieren, was die 
neuen Herbst- und Winter-Kollektionen zu bieten haben. 
Denn der Sonntag, 13. Oktober, ist verkaufsoffen und bietet 
so von 13 bis 18 Uhr zusätzliche Shoppingstunden.
Ausgesprochen einladend zeigt sich alle Jahre wieder auch 
das historische Heerlager der Ehrengarde. Mitten auf dem 
Luisenplatz ist eine rundum gelungene Reminiszenz an die 
eingangs erwähnten Anfänge der Märkte in Neuwied.  

Vom Festival der Currywurst im Januar bis zum Knusper-
markt im Dezember - die federführend vom Amt für Stadt-
marketing organisierten Märkte setzen die Neuwieder In-
nenstadt regelmäßig erfolgreich in Szene und machen sie 
zum beliebten Ziel zahlreicher Besucherinnen und Besucher. 
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Chillen am Rhein: Freitreppe war beliebtes Ziel im Sommer

Am Wasser sitzen, auf den Rhein schauen, die Schiffe be-
obachten und den Blick auf das andere Ufer schweifen 
lassen: Die neue Freitreppe auf dem Neuwieder Deichvor-
gelände war ein beliebter Treffpunkt im Sommer. Daran 
änderte auch nichts, dass die Neugestaltung der Uferpro-
menade noch nicht abgeschlossen ist. Vielmehr gab die 
augenscheinliche Beliebtheit der Treppe als zentrales Ele-
ment der Neugestaltung einen Vorgeschmack, wie belebt 
das neue Deichvorgelände künftig sein dürfte, wenn dort 
unter anderem auch die geplante Liegewiese und die  Lin-
denallee realisiert sind. 

In den vergangenen Wochen und Monaten sind die Arbei-
ten jedenfalls gut voran gekommen. So wurden mehr als 
100 Mikropfähle zur Stabilisierung der rund 300 Meter 
langen Kaimauer am Rheinufer eingebracht. Bis zu 12,5 
Meter lang sind die Löcher, die sich durch die Mauer hin-
unter in festes Erdreich bohren. Endgültig abgeschlossen 
wird dieser Bauabschnitt voraussichtlich im Laufe des Ok-
tobers, wenn der Spritzbeton komplett auf die Kaimauer 
aufgetragen ist. Was allerdings vom Rheinpegel abhängig 
ist, weil für diese Arbeiten Phasen des Niedrigwassers  er-
forderlich sind. 

Die eigentliche Gestaltung der Oberfläche des Deichvorge-
ländes, die der augenfälligste Teil zur Attraktivierung der 
Rheinuferpromenade ist, könnte demnach noch in diesem 
Jahr beginnen. Läuft dann alles nach Plan, ist die Fertig-
stellung des Gesamtprojektes bis Ende kommenden Jahres 
durchaus realistisch. Und die Neuwieder Innenstadt wäre 
ohne Zweifel um eine Attraktivität reicher. 

Anzeige

Savoir-vivre: Französisches Lebens-
gefühl auf dem Marktplatz
Originalität und Qualität zeichnen die verschiedenen Märk-
te in der Neuwieder Innenstadt aus. Ein gutes Beispiel dafür 
war auch wieder der Französische Markt im Juli. Urlaubs-
stimmung pur: Duft von frischem Flammkuchen in der Nase, 
exquisite Salami oder würziger Käse auf dem Tisch, einen 
gut gekühlten Weißwein oder einen wohltemperierten Rot-
wein, dazu das fröhliche Markttreiben. Ein Wochenende 
lang brachten Dutzende von Händlern mit ihren französi-
schen Köstlichkeiten und attraktivem Kunsthandwerk ein 
ganz besonderes Lebensgefühl in die Deichstadt. Und die 
Besucherinnen und Besucher bekamen beim Bummel über 
den Marktplatz einmal mehr eine Kostprobe davon, was un-
sere Nachbarn unter Savoir-vivre verstehen. Inklusive einer 
eigens für das Wochenende eingerichteten Boulebahn. 
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Nachhaltig anlegen  
zahlt sich aus

VR-BANK | STADTJournal NEUWIED

» Längst ist Nachhaltigkeit keine Modeerscheinung mehr. 
Auch immer mehr Sparer erkennen den Nutzen nachhaltiger 
Investments, die zudem noch mit Rendite überzeugen. 
 
Es ist eine richtige und wichtige Bewegung im Gange: Immer 
mehr Menschen ändern ihr Konsumverhalten und wählen 
Produkte bewusster aus. Sie legen Wert auf „Nachhaltigkeit“, 
um den Bedürfnissen der heutigen Generation zu entsprechen, 
ohne die Möglichkeiten der zukünftigen Generationen zu 
gefährden. Nachhaltigkeit ist auch aus der Welt der Kapital-
märkte nicht mehr wegzudenken. Erneuerbare Energien oder 
E-Mobilität – nur zwei Stichworte, die zeigen, dass das Unver- 
sum nachhaltiger Investitionsmöglichkeiten stetig wächst.
 
Und so genießt Nachhaltigkeit mittlerweile auch unter  
deutschen Privatanlegern einen immer höheren Stellenwert. 
Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Anlegerbarometers 
von Union Investment, einer repräsentativen Befragung 
deutscher Finanzentscheider in privaten Haushalten. Gemäß 
der jüngsten Umfrage im August 2018 hält knapp jeder 
Zweite der Befragten (46 Prozent) nachhaltige Geldanlagen 
für attraktiv. Viele wissen auch, dass sie durch die Investition 
in nachhaltige Unternehmen Positives bewirken können, 
ohne Renditeeinbußen hinnehmen zu müssen. 

So sind 44 Prozent davon überzeugt, dass nachhaltige Inves-
titionen zwar nicht kurzfristig, aber auf lange Sicht höhere 
Ertragschancen bieten als herkömmliche Geldanlagen.

» Gute Kombination

„Profitabilität und Nachhaltigkeit beim Geld anlegen müssen 
heute keine Gegensätze mehr sein“, weiß auch Andreas 
Harner, Vorstandssprecher bei der Volks- und Raiffeisenbank 
Neuwied-Linz eG. „Nachhaltigkeit kann sich beispielsweise 
für Fondsanleger sowohl bei den Erträgen als auch im Hin-
blick auf die Schwankungen rechnen.“ Denn Investitionen in 
Unternehmen, die ihr Geschäft nachhaltig, also voraus-
schauend und langfristig ausrichteten, können weniger wirt-
schaftlichen Risiken unterliegen. So führe die Anwendung 
von ESG-Kriterien (Environmental = Umwelt, Social = Sozial, 
Governance = Unternehmensführung) im Fondsmanagement 
zu stabileren Depots. „Zudem können nachhaltig wirt- 
schaftende Unternehmen operative Vorteile gegenüber jenen  
haben, die das weniger tun“, so Andreas Harner.

Raiffeisen FinanzCenter
Langendorfer Straße 147 · 56564 Neuwied 
Telefon: 02631 8254 – 0 · mail@vrbn.de

www.vrbn.de

» Nachhaltige Geldanlagen sind eine Option

„Die gestiegene Attraktivität von nachhaltigen Investments 
bei Anlegern führt zum einen auf das veränderte Konsum-
verhalten der Menschen mit bewussterer Produktauswahl 
zurück. Zum anderen suchen Sparer in Zeiten niedriger  
Zinsen und zunehmender Unsicherheit an den Kapital- 
märkten nach Anlagealternativen.“ Nachhaltige Geldanlagen 
seien dabei eine Möglichkeit. „Wenn Sie bei ihrer Geldanlage 
Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind zum Beispiel sogenannte 
Multi-Asset-Fonds interessant“, sagt der Vorstandssprecher 
weiter. Das sind moderne Anlagekonzepte, die über verschie-
dene Anlageklassen und -instrumente viele Ertragsquellen 

erschließen und gleichzeitig für eine breite Streuung sorgen. 
Aktien oder Rohstoffe etwa sind renditeträchtige Bausteine, 
die jedoch im Wert stärker schwanken können. Daneben gibt 
es zum Beispiel mit verzinslichen Wertpapieren Elemente, die 
für eine solide und stabile Entwicklung des Depots sorgen. 
Im Ergebnis bedeutet dies: Mehr Chancen auf Erträge  
gepaart mit Risiken, die überschaubar bleiben, wie etwa das 
Risiko marktbedingter Kursschwankungen.

„Sprechen Sie am besten auch mit Ihrem Berater“, bekräftigt 
Andreas Harner. Er berate Sie umfassend vor dem Hinter-
grund Ihrer individuellen Situation, und das nicht nur zu 
Chancen, sondern auch zu Risiken bestimmter Formen der 
Vermögensanlage.

» Nachhaltigkeit umfasst ökologische, soziale  
und ökonomische Aspekte

Nachhaltigkeit stiftet Mehrwert. Anleger können davon in 
Form von stabileren Erträgen profitieren, Unternehmen auf-
grund einer verbesserten Risikolage. Dazu müssen neben der 
klassischen Fundamentalanalyse auf Basis von Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung auch ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte – nach den Bereichen Environmental, 
Social und Governance abgekürzt auch ESG-Kriterien  
genannt – in den Investmentprozess einfließen.

Daneben kann eine ESG-Analyse auch als Frühindikator  
für Kernthemen der Zukunft dienen: Energieeffizienz zum  
Beispiel, Wasserfilter, LEDs als Ersatz für die alte Glüh- 
birne, Elektromobilität und damit einhergehend optimierte  
Batterietechnik. Hier hat der erkennbare Trend zum Haus-
halten mit Ressourcen zu neuen, zukunftsträchtigen und 
hoch profitablen Geschäftsmodellen geführt.

Viele Menschen verbinden „Nachhaltigkeit“ in der Geldanlage vor allem  
mit ökologischen Kriterien. Daneben gehören jedoch auch soziale Aspekte 
und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung dazu. 

Nur wenn man diese drei Säulen betrachtet, investiert man nachhaltig.

3. Wirtschaftliche Detailanalyse und  
Fondszusammensetzung 

2. Beachtung von Ausschlussregeln

1.  Bewertung der Anlageinstrumente mit  
UI-NachhaltigkeitsRating

Fortlaufendes Engagement 

Quelle: Union Investment. Stand: Februar 2019.

Die Aktientitel für die nachhaltigen Fonds werden von den Experten 
unseres Fondspartners nach einem konsequenten Prozess selektiert.  

Im ersten Schritt wird die Nachhaltigkeit bewertet, dann gilt es die 
Ausschlusskriterien zu beachten.  

Schließlich geht es darum, ob die Geldanlage nicht nur nachhaltigen, 
sondern auch wirtschaftlichen Anforderungen genügt.

STADTJournal NEUWIED | VR-BANK

Andreas Harner, Vorstandssprecher
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Nachhaltig anlegen  
zahlt sich aus

VR-BANK | STADTJournal NEUWIED
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„Wind of Change“ durch Netzwerk Innenstadt 
– ein Zwischenfazit

Anderthalb Jahre nach dem Aufruf 
zur gemeinsamen Arbeit im Netz-
werk Innenstadt durch Oberbürger-
meister Jan Einig können die Betei-
ligten gemeinschaftliche Erfolge 
verzeichnen. In zahlreichen Sitzun-
gen arbeiteten Bürger, Politik und 
Verwaltung in verschiedenen Grup-
pen  zusammen. Sich austauschen, 
aufeinander eingehen, neue Ideen 
zulassen und durchdenken bis hin 
zur Ausarbeitung und Umsetzung 
einzelner Projekte – das alles wurde 
in dieser Konstellation in bemer-
kenswerter Weise praktiziert. 
 
Die beispielhafte Zusammenarbeit 
zukunftsfähig aufrecht zu erhalten, 
ist das erklärte Ziel für das Netzwerk 
Innenstadt. Mit der hohen Beteili-
gung und dem Umfang an konkre-
ten Projekten stellt das Netzwerk 
für Neuwied ein Novum dar. Auch 
trug es maßgeblich zu einem Stim-
mungswandel bei. Im Austausch 
mit allen Beteiligten wurden hier 
im Laufe der Arbeit aber durchaus 
auch Schwachpunkte gefunden, 
die es zu verbessern gilt: Zu wenig 
Kommunikation untereinander 
oder auch die Dauer der Umset-
zung mancher Projekte waren 
Kritikpunkte.

Um dem Grundgedanken des Dia-
logs, aber auch den begrenzten 
finanziellen und personellen Res-
sourcen gerecht zu werden, hat 
man sich zur Zukunft des Netz-
werks Gedanken gemacht und dabei 
unter anderem auch eine zusätz-
liche Form des Dialogs entwickelt. 
Mit einem Vortragsformat, für das 
die Netzwerker selbst Themenvor-
schläge machen, soll Neuwied ganz 
im Sinne aktiver Netzwerkarbeit 
von Erfahrungen anderer Städte 
oder auch von wissenschaftlichen 
Untersuchungen profitieren. Drei-
mal im Jahr trifft man sich künftig 
zu einer öffentlichen Vortragsver-
anstaltung, um solche Impulse zu 
erhalten. Das jeweils vorgestellte 
erfolgreiche Modell oder Projekt, 
etwa aus einer ande-
ren Stadt, wird 
bereits am 
selben 

Abend diskutiert und bei Bedarf 
weiterverfolgt. Dabei geht es vor 
allem um die zentrale Frage: Ist 
diese erfolgreiche Strategie auch in 
der Neuwieder Innenstadt zu reali-
sieren oder nicht. 

In diesem Sinne will das Netzwerk 
weiter an offener Kommunikation 
und angeregtem Austausch arbei-
ten, immer mit dem großen Ziel vor 
Augen: unsere Neuwieder Innen-
stadt lebenswerter und attraktiver 
zu gestalten. 
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BLACK 
BIRD

ALADIN
UND DIE WUNDERLAMPE

UNSER SPIELPLAN 
IM HERBST 2019

27. Sept. - 15. Okt. 6. Nov. - 22. Nov. 1. Dez. - 6. Jan. 26. Okt. - 5. Jan.

TICKETS UND TERMINE:
02631 - 222 88
www.Schlosstheater.de

Stück der Stunde! 
Mit Walter Ullrich
als Großinquisitor

Spannender Thriller 
über Missbrauch, 
Liebe, Lüge, Schuld

Verwechslungs-
komödie mit Star 
Komiker Kalle Pohl

Märchen aus 1001 
Nacht für die 
ganze Familie

DON 
 CARLOS

FLOH
IM 

OHR
Weihnachtskonzert 
mit der Cologne 
Concert Brass Band

Nur 14. Dezember

Anzeige

Fulminanter Neustart der Landesbühne im Schlosstheater

„Neustart geglückt!“, „Neuer Intendant trifft mit Thea-
terfest ins Schwarze“, „Theater platzt aus allen Nähten“ 
Besucher und Presse sind begeistert von dem rauschen-
den Start des neuen Intendanten mit Theaterfest und 
umjubelten Vorstellungen von ‚Comedian-Harmonists‘. 
Kultusminister Prof. Konrad Wolf betonte in seiner An-
sprache „Wer mit Lajos Wenzel zu tun hat, spürt von 
der ersten Minute an, dass ein Vollprofi die Leitung der 
Landesbühne übernommen hat.“ Wenzel verweist dar-
auf, dass alles nur so möglich sei, weil sein Vorgänger 

Walter Ullrich (88) ihm zwei Entscheidende Dinge hin-
terlassen hat: „Ein treues, begeistertes Publikum, das 
sein Theater liebt und das beste Team, das man sich 
wünschen kann.“, so der Intendant.

Wenzels neuer Stil ist an der Landesbühne überall zu spü-
ren: Jung, spritzig und offen für Vernetzung mit der Stadt 
und dem Land zeigt sich das Theater. Drei besondere Stü-
cke welche die Vernetzungsqualitäten des neuen Theater-
leiters eindrücklich zeigen, warten im Jahr 2019 noch im 
Schlosstheater.

Großer Klassiker und 
packendes Kammerspiel

Für den großen Klassiker DON CARLOS konnte Lajos Wen-
zel seinem langjährigen Vorgänger Walter Ullrich überzeu-
gen, die Rolle des Großinquisitors zu geben. Für Ullrich, 
der sich 1979 mit eben diesem Stück, jedoch damals mit der 
Rolle des Königs Phillip dem Neuwieder Publikum vorstell-
te, schließt sich durch dadurch ein großer Bogen. Die Zu-
schauer können gespannt sein. Das groß besetzte Drama 
läuft vom 27. September bis 15. Oktober.
Ein besonderer, quer durch Rheinland-Pfalz gespannter 
Bogen schließt an Don Carlos an. Der Trierer Intendant 
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Citymanagement Neuwied

Offen
für neue 

Ideen!

Ich freue mich auf Sie!

Julia Wiederstein
Citymanagement
Stadt Neuwied

Tel:  0 26 31 / 802 - 614
jwiederstein@stadt-neuwied.de
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Manfred Langner inszeniert mit Schauspielern aus Trier 
und Neuwied das Drama BLACKBIRD. Spannend bis zur 
letzten Sekunde erzählt die Geschichte von einer lange zu-
rückliegenden Beziehung zwischen einem Mann und einer 
viel jüngeren Frau. Zwei ganz unterschiedliche Versionen 
einer für beide einschneidenden Nacht halten das Publi-
kum in diesem Beziehungsthriller über Lüge und Scham, 
Missbrauch und Verleumdung in Atem. Vom 6. bis 22. No-
vember im Schlosstheater Neuwied.

Witz, Spaß und Rock ´n Roll.

Dank des guten Netzwerks des Intendanten konnte Kalle 
Pohl in einer Koproduktion mit dem Contra-Kreis Theater 
Bonn und den Schlossfestspielen Neersen nach Neuwied 
geholt werden. Der seit vielen Jahren aus Fernsehen und 
Soloprogrammen bekannte Starkomiker spielt eine der 
verrücktesten Doppelrollen der Theatergeschichte in dem 
Komödienklassiker FLOH IM OHR. Der Vorverkauf für Sil-
vester startet am 21. Oktober. Regisseur Jan Bodinus, in 
Neuwied schon für zahlreiche vergnügliche Theateraben-
de der vergangenen Jahre verantwortlich, inszeniert die 
starbesetzte Komödie mit großem Ensemble in den wilden 
50ger Jahren mit viel Witz, Spaß und Rock ´n Roll.

Kindertheater zum zusehen und mitmachen.

Das Kindertheater wartet mit ALADIN UND DIE WUNDER-
LAMPE unter der Regie des Neuwieder Theatermachers Oli-
ver Grabus auf. Viele Vorstellungen des Familienstücks, wel-
ches am 26. Oktober Premiere hat, sind schon gut verkauft, 
vor allem für die Wochenendvorstellungen gibt es aber noch 
Karten. Die liebevollen Märchenvorstellungen sind ein weit 
über die Region bekanntes Markenzeichen der Landesbühne 
und locken jedes Jahr viele tausend Besucher nach Neuwied.
Neu ist in Neuwied unter dem Titel ‚Junges Schlosstheater‘ 
die Kindertheatergruppe ‚Theaterpiraten‘. Theater entde-
cken, Theater entern, Theater spielen steht dabei auf dem 
Programm. Dank einer großzügigen Förderung mit Bun-
desmitteln kann das Angebot für Kinder zwischen 8 und 12 
Jahren kostenlos angeboten werden.

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen bis zum Sommer 
2020 startet übrigens schon am 25. November auf 
www.schlosstheater.de.
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Der Herbst hat vieleFormen und Farben. 
Wir auch ...sprechen Sie uns gerne an.

Mehr erfahren!Mehr erfahren!
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La Cuba
Die Stammbar von Ernest Hemingway, dem Autor weltbekann-
ter Werke wie „Wem die Stunde schlägt“,„Der alte Mann und das 
Meer“ oder „El Floridita“ liegt an der Obispo Nr. 557 esq. a Mar-
serrate in Havanna auf Kuba. Sie gilt als beste Bar der Welt. 

Das Restaurant und die Cocktailbar „La Cuba“  befinden sich 
seit sieben Jahren in der Innenstadt Neuwieds in der Mit-
telstraße 4. Sicherlich hätte Ernest seinen im „El Floridata“ 
erfundenen Lieblingsdrink „Daiquiri“ auch hier zu Salsa-, 
Mambo-, Danzou- und Rumbamusik genießen können. So 
wie es viele Stammkunden tun, seit sie vor rund drei Jahren 
von den  Klängen des Songs „Buena Vista Social Club“ zum 
Besuch des Lokals „La Cuba“ eingeladen wurden.

Nicht nur die Musik hat die Gäste überrascht, sondern auch das 
Interieur und das kubanische Ambiente. Unterstrichen mit Bil-
dern und Motiven von Kuba, Havanna, von Zigarren und Stra-
ßenkreuzern. Sogar Bilder von Commandante und Guerillaführer 
Ernesto „Che“ Guevara und Fidel Castro haben hier einen Platz 
gefunden. Mittelpunkt und Augenschmaus ist die Bar mit unzäh-
ligen Flaschen aller Arten. Es sind die besten Spirituosen und 
Zutaten vorhanden, um die schmackhaftesten Cocktails – Mar-
garitas, Coladas u.v.m. zubereiten zu können.

Beherrscht wird die Bar vom Barkeeper, der nicht nur zur Happy 
Hour, sondern roundabout seinen Gästen auch die ausgefallens-
ten Wünsche erfüllt und dabei immer ein offenes Ohr für sie hat.  
Sein junges Team, welches auch im Außenbereich schnell und 
entgegenkommend bedient, koordiniert er bestens.Dabei können 
die Gäste, von jung bis alt, aus einer reichhaltigen Speisekarte 
wählen, die karibisch, mexikanisch und international gehalten 
ist. Rollos, Patatas, Carne, Peche, aber auch Pizza und vieles mehr 
sind zu haben und kommen bei den Gästen gut an. Das Essen 
ist sehr schmackhaft und wird mit frischen Zutaten zubereitet. 
Gerne wird Nr. 90: Lachs in Salsasauce, Reis und Salat, sowie 
Patatas, Hühnchenbrust mit gebratenen frischen Champignons 
und Salat gewählt. Dazu einen Rioja genießen.

Nicht nur die Gastgeber fühlen sich hier wohl, sondern auch den 
Gästen, Stammgästen wie Touristen gefällt es, hier einzukehren 
und bei gutem Essen auch Kommunikation zu pflegen. Selbst 
wenn das Lokal gefüllt ist, tut der Chef alles, seinen Gästen Platz 
einzuräumen, und stellt notfalls einen Tisch dazu.Besucher und 
Gäste danken es, indem sie gerne wiederkommen. 

La Cuba | Mittelstraße 4 | 56564 Neuwied | Tel. 02631 9523584

Öffnungszeiten: täglich 11.30 - 14.30 Uhr
Montag - Donnerstag 17.30 - 23.00 Uhr

Freitag - Sonntag 17.30 - 00.00 Uhr

La Cuba
Restaurant & Cocktailbar im Alten Zollhaus
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Nun ist es soweit: Der Leitende Stadtverwaltungs-
direktor  und Leiter des  Rechtsamtes   bei der Stadt 
Neuwied  ist seit dem 1. August ein (absolut rüstiger)  

Pensionär, dem mit seinen 64 Jahren zumindest die Neuwie-
der  Welt mit seinen vielfältigen  Chancen und Möglichkeiten 
offen steht. Insgesamt waren es nahezu 30 Jahre, in denen 
Ulrich Adams eine arbeitssame und durchaus  interessante 
und spannende  Zeit bei  der Stadt verbracht hat und so man-
che juristische knifflige Angelegenheit gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern-innen angehen und erledigen konnte. Am 1.1. 
1990 begann er seinen Dienst als Stellvertreter des legendären 
Dr. Hartwin Vierweg, dessen Amt als Rechtsamtsleiter er zwei 
Jahre später übernahm. Uli Adams, der mit Karin verheiratet 
ist und zwei erwachsene Kinder (Alexander ist 33 Jahre  und 
Architekt von Beruf; Tochter Katharina ist Physiotherpeutin) 
hat  und zudem freut er sich auf die  zwei Enkelkinder, die 
Oma und Opa große Freude bereiten.

Jetzt nach dem Abbruch des AKW-Kühlturms in Mül-
heim-Kärlich erinnerte er  sich noch einmal mit Genugtun 
an die  durchaus stressvolle aber schließlich doch erfolgrei-
che Zeit der Zusammenarbeit   mit dem Berliner Anwalt Dr. 

Reiner Geulen sowie mit dem damaligen Rechtsamt-Leiter 
Dr. Hartwin Vieweg und dem früheren Oberbürgermeister 
der Stadt Neuwied, Manfred Scherrer, die gemeinsam den 
jahrelangen Rechtsstreit um das AKW Mülheim-Kärlich 
geführt haben. Dass dieser  letztlich durch das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes Berlin hinsichtlich der  Un-
rechtmäßigkeit der Genehmigung des Landes im Jah-
re 1998 zu einem Erfolg führte, war nicht zuletzt,  seinen 
Aussagen gemäß,  der damaligen äußerst aktiven Bürge-
rinitiative zunächst mit Helga Vowinckel und später mit 
Walter Thal zu verdanken, die  den Boden für dieses po-
sitive Ergebnis bereitet haben, was  Uli Adams durchaus 
respektvoll und anerkennend vermerkte.   Er war bereits 
vor seiner Tätigkeit bei der Stadt als Anwalt tätig und eine 
solche Tätigkeit als Rechtsanwalt möchte er gerne nach ei-
nem Zulassungsgesuch demnächst wieder ausüben. Er  er-
innert sich an weitere Tätigkeiten, die im Verlauf der Jahre 
seinen Arbeitsbereich ausfüllten. Da gab es die sogenannte 
„Gartenamtsaffäre“, bei der er durchaus auch „zwischen 
den Stühlen“ saß und diplomatisches Geschick entwickeln 
musste;  es gab  die Diskussionen über die Kanalbeibeträge 
sowie solche über die Abschaffung der Ortsbeiräte, deren 
Existenz er  unbedingt verteidigte.  Etliche  Fälle im Jugend- 
und Sozialbereich waren bis zuletzt  oft sehr schwierig zu 
entscheiden und erforderten ein diffiziles Agieren, da in 
diesen Fällen zumeist auch Kinder betroffen waren.  Eine 
Vielzahl von Streit- und Widerspruchsverfahren musste 

Ehemaliger Leiter des Rechtsamts 
geht in Ruhestand

Großer Rahmen für

Ulrich Adams 
Abschied 
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Ideen!

Ich freue mich auf Sie!

Jürgen Müller
Wirtschaftsförderung
Stadt Neuwied

Tel:  0 26 31 / 802 - 358
jmueller@neuwied.de
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Adams gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen sowie  den Mitgliedern des Stadtrechtsaus-
schusses klären und entscheiden, wobei er vermerkte, 
dass sowohl die kompetenten Mitarbeiter-innen als 
auch die zahlreichen bei ihm ausgebildeten Rechtrefe-
rendare immer eine wertvolle Unterstützung waren.

 Zuletzt im Jahre 2017 wollte Ulrich (Uli) Adams sogar 
noch in die Kommunalpolitik. Als unabhängiger Kandi-
dat bewarb er sich um das Oberbürgermeisteramt, wo-
bei er bei der Wahl immerhin 22 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen erhielt, er jedoch die beiden Kandidaten 
von SPD und CDU nicht besiegen konnte.

Kürzlich hatte Ulrich Adams eine Vielzahl von Kollegen 
und Kolleginnen aus diversen Ämtern der Stadtver-
waltung zu einem Abschiedstreffen in die Gaststätte 
Vering  zu  einem  Imbiss und Umtrunk eingeladen. „All 
diejenigen, die mich mögen und die ich gern mag, wa-
ren bei meinem privaten Abschied willkommen und wir 
verbrachten einen schönen Abend miteinander“, be-
richtete der Ruheständler.  Inmitten unter ihnen befan-
den sich unter anderem  der frühere Oberbürgermeister 
Manfred Scherrer, der  ehemalige Beigeordnete Jürgen 
Moritz und natürlich auch sein Vorgänger im Amt, Dr. 
Hartwin Vieweg, wobei zuletzt auch Neuwieds Ober-
bürgermeister Jan Einig im Kreis zahlreicher städtischer 
Persönlichkeiten den bisherigen Rechtsamtsleiter offi-
ziell verabschiedete.

Keinesfalls jedoch verabschiedete sich Uli Adams  von 
seinen ehrenamtlichen Aktivitäten  hinsichtlich seiner 
kulturellen Ambitionen.  Immer wieder initiiert er  Mu-
sik- und weitere kulturelle Veranstaltungen im Wein-
haus Adams, das von seiner Ehefrau Karin geführt 
wird. Bei den jüngst vom Stadtmarketing  initiierten 
Feierabend-Schlemmermärkten am Historischen Rat-
haus ist er natürlich gerne mit diversen Weinangeboten 
vertreten.  Und auch die jährliche open-air-Ausstellung 
„Kunst im Karree“, die er zusammen mit dem ehema-
ligen Leiter des Kreisjugendamtes, Volker Frohneberg 
organisiert,  findet  großes Interesse bei den Neuwie-
der-  und   den auswärtigen Kunstfreunden, die auch 
sonst gerne in das beliebte gastliche Haus am Markt-
platz kommen.

Jürgen Grab
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Ein Angebot
der Ford-
Werke GmbH.

Ford Kuga

Überall zu Hause.
FORD KUGA TREND

Audiosystem CD, Klimaanlage, manuell, Geschwindigkeitsregelanlage mit
Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Power Startfunktion, MyKey Schlüsselsystem

Bei uns für
€ 19.600,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga Trend: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen:
164 g/km (kombiniert).

Sattler Automobile GmbH
Engerser Landstr. 26-28
56564 Neuwied
Telefon 02631/94150-0 

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-„4x2"-Benzinmotor 88
kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP.

Ford und Opel unter einem Dach



29

Werbung  |  STADTJournal NEUWIED

ALLE

OPEL
FÜR

ALLE
FÜR

Beispielfoto der Baureihe. 
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

EIN ANGEBOT, DAS
JEDEN BEGEISTERT.

Der Opel Corsa - den Alleskönner in vielen Formaten:
Sichern Sie sich jetzt einen von derzeit über 20 sofort verfügbaren Corsa mit Kurzzeitzulassung
zu besonders attraktiven Konditionen.

ein Beispiel ist dieser, mit Erstzulassung im August 2019, ca. 10 KM:

UNSER BARPREISANGEBOT¹
für den Opel Corsa Selection, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS), Euro 6d-TEMP Manuelles 5-Gang-
Getriebe

schon ab 10.750,– €
Kraftstoffverbrauch² in l/100 km, innerorts: 7,6-7,3; außerorts: 4,9-4,7; kombiniert: 5,9-5,6; CO

2
-

Emission, kombiniert: 134-129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse D
² Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.

Ford und Opel unter einem Dach
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SWeNiCard: Satte Rabatte bei 3000 Anbietern
Karte für Kunden der Stadtwerke 
bietet durch Verbund mehrere 
Energieversorger bundesweit Ver-
günstigungen.
Strom- und Gaskunden der Stadt-
werke Neuwied (SWN) genießen viele 
Vorteile – und es werden deutlich mehr: 
Mit der neuen SWeNiCard erhalten sie 
jetzt bei vielen Partnern vor Ort, aber 
auch bundesweit, viele Vergünstigun-
gen. Bei Sport- oder Kulturveranstal-
tungen, beim Eintritt in Museen oder 
Freizeiteinrichtungen gibt es satte 
Rabatte. Rund ein Dutzend Partner 
haben die SWN bereits in Neuwied im 
Boot, doch mit der Karte sind deutsch-
landweit rund 3000 Anbieter an das 
Sparangebot angeschlossen

Günstiger zu den Bären in die Eis-
halle, einer Stadtführung, ins Roent-
gen- oder Flippermuseum? Kein 
Problem. Mit der SWeNiCard gibt es 
deutliche Sparangebote, wie Mick 
Noll vom Marketing der SWN erklärt. 
Doch nicht nur in der Deichstadt 
kann man die Vorteile nutzen, son-
dern in ganz Deutschland: „Die 
SWeNiCard-Vorteile umfassen 
sogar Online-Rabatte oder vergüns-
tigte Produkte zum Energiesparen. 
Sogar Restaurants gewähren einen 
Abschlag auf die Rechnung.“ 

Das lohnt sich für die ganze Familie, 
wie Geschäftsfeldleiterin Andrea 
Haupt betont, denn auch Kinder 
und Lebenspartner werden auf der 
Karte mit vermerkt: „Uns war als 
städtisches Unternehmen beson-
ders wichtig, dass der Mehrwert 

bei möglichst vielen Neuwiedern 
ankommt. Das gelingt uns durch 
die überregionale Partnerschaft.“ 
Ökologische Aktivitäten für die 
Energiewende, soziales Engage-
ment und Unterstützung der Ver-
eine, der Ausbau der Infrastruktur 
für die Stadt und ein umfangrei-
cher Kundenservice sind längst 
Bestandteil der SWN-Arbeit: „Mit 
der SWeNiCard gibt es jetzt einen 
deutlichen und dauerhaften Mehr-
wert für unsere Kunden rund ums 
Jahr.“ Damit gehe man auch einen 
erheblichen Schritt über die Mehr-
wertgutscheine hinaus, die jedes 
Jahr mit der Verbrauchsabrech-
nung an die Kunden gingen.

Diese Partnerschaft wird realisiert 
durch „CityPower“, einem Kun-
denkartensystem von 30 Energiever-
sorgern aus Deutschland. Dem Netz-
werk haben sich regionale, nationale 
und internationale Partner aus dem 
Freizeitsektor und vielen anderen 
Lebensbereichen angeschlossen. So 
entsteht eine breite Auswahl an tollen 
Angeboten. 

Die SWeNiCard ist ein kostenlo-
ser Service für alle Energiekunden 
der Stadtwerke Neuwied. Die Karte 
kann leicht über die Internetseite 
www.swenicard.de bestellt wer-
den, wird zugeschickt und wird mit 
der Unterschrift gültig. Inhaber 
der Karte erhalten die Vergünsti-
gungen direkt als Sofortrabatt: Sie 
legen einfach die SWeNiCard (ggf. 
in Verbindung mit dem Personalaus-
weis zur Überprüfung der Berech-
tigung) bei den Akzeptanzstellen 
vor. Bei telefonischen Buchungen 
oder Online-Reservierungen gibt 
es Buchungsinformationen in den 
Angebotsbeschreibungen.
 
Wichtig ist, dass die SWeNiCard dem 
System von CityPower angeschlos-
sen ist. Erst dadurch wird ein breites 
Angebot von 3000 Kooperations-
partnern nutzbar, so Noll: „Auf der 
Homepage kann man sich die Ange-
bote anschauen und auswählen. Wer 
den SWeNiCard-Newsletter abon-
niert, wird außerdem regelmäßig 

über Sparangebote, Sonderaktionen, 
Veranstaltungen und Freizeittipps 
informiert.“
Mit der neuen SWeNiCard gibt es 
satte  Rabatte auf viele Angebote. 
SWN-Mitarbeiter Mick Noll: „Bun-
desweit gibt es bereits 3000 Ange-
bote. In Neuwied haben wir schon 
neue Partner für die Kooperation 
gewonnen, mit weiteren sind wir im 
Gespräch.“ 

Auf der SWeNI-Card ist auch das 
Logo von CityPower integriert. Alle 
Angebote aus dem Verbund sind 
daher für Strom- und Gaskunden der 
SWN nutzbar.

Das System lohnt sich auch für die 
Leistungspartner, sagt Mick Noll: „Sie 
gewähren einen Rabatt. Im Gegen-
zug werben die SWN und alle anderen 
Partner von CityPower für das System. 
Damit erscheinen alle Angebote auf 
den Internetseiten und anderen Wer-
bemitteln. Außerdem informiert ein 
Newsletter die Karteninhaber regel-
mäßig über die Angebote.

Weitere Infos unter www.nrgie.de/
swenicard. Und wenn Sie schon sicher 
sind, dass Sie Partner werden sollen, 
können Sie sich unter www.swenicard.
de/jetzt-partner-werden anmelden.

Vorteile für Partner
Die SWN haben bisher in Neuwied 
folgende Leistungspartner für die 
SWeNi-Card:
• EFunmobil
•  Schloss Monrepos
•  Food-Hotel
•  Roentgen-Museum
•  Tourist-Info Neuwied
•  Rommersdorf Festpspiele
•  Stadtgalerie
•  66 Minuten – Theater Adventu-

res
•  Deutsches Flippermuseum 

Neuwied
•  Flipperhotel Neuwied
•  Deichwelle 
•  Wasserpark Feldkirchen
•  EHC Neuwied
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www.NRgie.deMeine Stadt. Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

Die Mehrwertkarte Ihrer Stadtwerke ist da!
Mit der neuen SWeNiCard können Sie als Strom- und Erdgaskunde der Stadtwerke Neuwied ab sofort 
an über 3.000 Stellen in unserer Region und deutschlandweit sparen. Einfach Karte vorzeigen und die 
Vergünstigungen genießen. Ob in Freizeitparks, bei Kulturveranstaltungen oder in ausgewählten Shops: 
Der Rabatt wird ihnen gleich bei der Nutzung abgezogen. 

Auf der Seite www.swenicard.de haben wir alle Akzeptanzstellen der Karte für Sie zusammengefasst. 
Stöbern Sie einfach einmal durch und beantragen Sie Ihre persönliche, kostenlose SWeNiCard noch heute.

www.swenicard.de  - Jetzt beantragen und sparen!

NEU: Die SWeNiCard

Jetzt beantragen unter

www.swenicard.de %
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Am Gülser Weg 3  |  56220 Bassenheim  |  Tel.: 02625 9591180  |  www.nette-reisen.de

Der kleine Nette 2019
Auszug aus unseren Event-Tagesfahrten
So. 20.10. Große Flottenparade inkl. Schifffahrt, Kaffee & Kuchen, Winzerplatte und Feuerwerk 74,-
So. 10.11. STARLIGHT EXPRESS in Bochum ab 103,-
Sa. 16.11. / So. 19.01. Disneys ALADDIN in Stuttgart ab 117,-
Sa. 16.11. / So. 19.01. GHOST - DAS MUSICAL in Stuttgart ab 117,-
Sa. 23.11. / Sa. 18.01. TANZ DER VAMPIRE in Oberhausen ab 99,-
Sa. 28.12. HOLIDAY ON ICE in Köln ab 82,-

Auszug aus unseren Mehrtagesreisen mit unserem Nette Plus - Ausflüge inklusive

Fr. 01.11. 3 Tage Hamburg 
Hotel ***, Stadtrundfahrt, Möglichkeit zum Musicalbesuch ÜF ab 234,-

So. 17.11. 3 Tage Überraschungsreise zum St. Martins Tag 
Hotel ***+, Tagesausflug, Sankt-Martins-Umzug und Gänsebratenessen, Unterhaltungsabend HP ab 219,-

So. 01.12. 4 Tage Advent in Thüringen
Hotel ***+, Besuch der Weihnachtsmärkte in Eisenach, Erfurt und Weimar, Unterhaltungsabend HP ab 274,-

Unser Winterflyer ist da! Gerne senden wir Ihnen diesen auf Anfrage zu.
Besuchen Sie uns auch auf www.nette-reisen.de - unser Online Reisebüro.

NEU

NEU

NEU

NEU

Anzeige

Roger W. Friis ist neues Mitglied im BNI-Team Rhein-Wied
Bendorfer Unternehmer verstärkt die Vereinigung 
– 7 Teilnehmer bei der Messe Bauen-Wohnen-Energie

Mit jetzt 46 Mitgliedern geht das Neuwieder Unter-
nehmernetzwerk BNI in die kommenden Herbst- und 
Wintermonate. Mit über 115 Mio  Euro Mehrumsatz in der 
Region Koblenz/Trier sorgt das Chapter Rhein-Wied für 
einen Großteil dieser Summe: 14 Mio Euro wurden seit dem 
1. März 2016 innerhalb der Rhein-Wied-Gruppe generiert. 

Präsenz in der Region:

Bei der 1. Bauen-Wohnen & Energietage-Messe – vom 
7. bis 8. September – auf dem Messegelände Heddesdorf 
– waren insgesamt fünfzehn BNI-Unternehmer dabei:
Metall201, Provinzial Rheinland (Benjamin Lorscheid), Lücker 
& Lücker GmbH, Bildhauer Hausbau & Innenarchitektur 
(Susanne J. Bildhauer), Proplan Küchen (Jonas Neitzert), 
WiWi Umweltgesellschaft mbH (Daniel Wirges) sowie Avanti 
Raum- und Objektausstattung GmbH (Gerd Krah).

Weitere Informationen zu BNI Rhein-Wied gibt es im Netz 
unter bnikoblenz.de/rhein-wied/de. 

Uwe Lederer

Roger W. Friies (3. von rechts) wurde im September als 
neuestes BNI-Mitglied im Chapter Rhein-Wied be-
grüßt. (v.l.) Michael Lichtenberger (Partnerdirektor), 
Silke Kenter (Schatzmeisterin), Frank Wolsfeld (Chap-
terdirektor), Uwe Lederer (Mentor) und Erik Müller 
(Mitgliederkoordinator). Foto: Rudi Mertens.
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Höhe der Förderung:
Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind (unter 18 Jahre 
im Zeitpunkt der Antragstellung) für einen Zeitraum von 
maximal 10 Jahren. Somit max. 12.000 € je Kind im 
Haushalt.

Antrag über www.kfw.de/zuschussportal innerhalb  
von 6 Monaten nach dem Einzug in die Immobilie.

Weitere Informationen online bei der KfW:
Merkblatt 424 Zuschuss

Ihr Thomas Saidel

Das Baukindergeld  
oder die  

Eigenheimzulage 2.0 
hat Geburtstag

Thomas Saidel, Steuerberater
Betriebswirt des Handwerks

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Seit dem 18.09.2018 gibt es das Baukindergeld, zu  
beantragen bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
unter nachfolgenden Voraussetzungen:

• (Mit-) Eigentümer von selbst genutzten Wohneigentum
• Selbst kindergeldberechtigt oder mit einer    
 kindergeldberechtigten Person zusammen lebt.  
 Z.B. innerhalb einer „Ehe ohne Trauschein“.  
 Man muss somit also kein Elternteil sein.
• Im Haushalt mind. 1 Kind gemeldet ist, das zum  
 Zeitpunkt der Antragsteller noch minderjährig ist
• Das zu versteuernde Haushaltseinkommen  
 (mit einem Kind) max. 90.000 €* beträgt.  
 Je weiterem Kind steigt die Grenze um 15.000 €

Gefördert wird der Neubau oder Kauf einer Immobilie  
(Einfamilienhaus oder Wohnung) zur Selbstnutzung in 
Deutschland

*) Einkommen: Durchschnitt der zwei Jahren  
zuvor mit Lücke. Bsp.: Antrag in 2019  
(Einkommen aus 2016 & 2017 maßgebend)

Wir suchen:  Profis (m/w/d)

	 •	Steuerfachangestellte	
	 •	Bilanzbuchhalter	
	 •	Steuerfachwirt
Wir bieten:  Schmusehund, Mittagessen und mögliche Heimarbeit
Wir sind:  eine familienfreundliche Kanzlei
Wir freuen uns:  über jede Bewerbung, egal ob als Voll-, Teilzeit oder Minijob

NEUER JOB!  
MIT MEHR NETTO VOM BRUTTO!

Saidel GmbH, Pfarrstraße 72, 56564 Neuwied, 02631 – 22 32 6 
info@saidel.de, www.saidel.de

Jetzt bewerben!  VERSTÄRKUNG  GESUCHT!
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www.heimatleben.de

Mit www.heimatleben.de – die 
Spendenplattform für die Region 
Neuwied – hebt die Sparkasse Neu-
wied ihr Spenden-Engagement auf 
die nächste Ebene: In Zukunft kön-
nen Spenden ganz einfach und be-
quem online gesammelt und getä-
tigt werden – regional, transparent 
und innovativ.

Heimat leben ist einfach. 
Mit Heimatleben.

„Die Region wird zum großen Teil 
durch intensive Vereinsarbeit be-
lebt. Neben der ehrenamtlichen 
Arbeit ist auch fi nanzielle Unter-
stützung gefragt. Hier kommt 
unsere Spendenplattform „Hei-
matleben“ ins Spiel: Im Sinne des 
Crowdfunding-Prinzips wollen wir 
damit den Vereinen helfen, direkt 
vor Ort, schnell und einfach vie-
le Unterstützer für Ihre Ideen zu 
fi nden. So können noch mehr re-
gionale Projekte umgesetzt wer-

Spenden 2.0 – Heimat leben ist einfach
Sparkasse Neuwied startet Spendenplattform für die Region

den, die unser Heimatleben berei-
chern“, erklärt Dr. Hermann-Josef 
Richard, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Neuwied.

Zusätzlich bietet die Plattform 
viele nützliche Funktionen, um 
schnell und einfach auf ein Projekt 
aufmerksam zu machen – Projekte 
können mit wenigen Klicks per So-
cial Media, WhatsApp oder E-Mail 
geteilt werden. Fertige Print-Vor-
lagen, bei denen nur noch Ver-
einsname und Projekt ergänzt 
werden müssen, stehen ebenfalls 
zum Download bereit. 

Gemeinsam für uns alle

Auch Landrat Achim Haller-
bach ist von der Idee begeistert: 
„Durch die Spendenplattform 
wird es viel einfacher, etwas Gu-
tes für unser Heimatleben zu tun. 
Spendengesuche können ohne 
großen Aufwand einer breiten 

Öffentlichkeit präsentiert werden 
und auf der anderen Seite fi nden 
auch diejenigen, die die Region 
gezielt unterstützen möchten, 
ganz bequem passende Projekte. 
Dadurch entsteht eine besondere 
Dynamik, die den Zusammenhalt 
in den Städten und Orten, aber 
auch im ganzen Kreis bestärkt.“
„Die Spendenplattform eröffnet 
auch uns als Sparkasse ganz neue 
Möglichkeiten“, so Gerhard Grün, 
stellvertretendes Vorstandsmit-
glied der Sparkasse Neuwied. „Wir 
möchten diese nutzen, um einen 
Teil unseres Spendenvolumens 
zu verteilen. Nach dem Motto ‚Wir 
spenden – Sie entscheiden wofür‘ 
legen dann die Menschen in der 
Region fest, welche Projekte unter-
stützt werden sollen. Dazu geben 
wir bei verschiedenen Aktionen 
und Veranstaltungen Spenden-Gut-
scheine aus, die auf der Plattform 
eingelöst werden können.“

Spenden 2.0 – Heimat leben ist einfach
Sparkasse Neuwied startet Spendenplattform für die Region

Mit www.heimatleben.de – die Spen-
denplattform für die Region Neu-
wied – hebt die Sparkasse Neuwied 
ihr Spenden-Engagement auf die 
nächste Ebene: In Zukunft können 
Spenden ganz einfach und bequem 
online gesammelt und getätigt werden 
– regional, transparent und innovativ.

Heimat leben ist einfach.
Mit Heimatleben.

„Die Region wird zum großen Teil 
durch intensive Vereinsarbeit belebt. 
Neben der ehrenamtlichen Arbeit 
ist auch fi nanzielle Unterstützung 
gefragt. Hier kommt unsere Spen-
denplattform „Heimatleben“ ins Spiel: 
Im Sinne des Crowdfunding-Prinzips 
wollen wir damit den Vereinen helfen, 
direkt vor Ort, schnell und einfach 
viele Unterstützer für Ihre Ideen zu 
finden. So können noch mehr regi-
onale Projekte umgesetzt werden, 

die unser Heimatleben bereichern“, 
erklärt Dr. Hermann-Josef Richard, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Neuwied.

Zusätzlich bietet die Plattform viele 
nützliche Funktionen, um schnell 
und einfach auf ein Projekt auf-
merksam zu machen – Projekte kön-
nen mit wenigen Klicks per Social 
Media, WhatsApp oder E-Mail geteilt 
werden. Fertige Print-Vorlagen, bei 
denen nur noch Vereinsname und 
Projekt ergänzt werden müssen, ste-
hen ebenfalls zum Download bereit.

Gemeinsam für uns alle

Auch Landrat Achim Hallerbach ist 
von der Idee begeistert: „Durch die 
Spendenplattform wird es viel ein-
facher, etwas Gutes für unser Hei-
matleben zu tun. Spendengesuche 
können ohne großen Aufwand einer 

breiten Öffentlichkeit präsentiert 
werden und auf der anderen Seite fin-
den auch diejenigen, die die Region 
gezielt unterstützen möchten, ganz 
bequem passende Projekte. Dadurch 
entsteht eine besondere Dynamik, 
die den Zusammenhalt in den Städten 
und Orten, aber auch im ganzen Kreis 
bestärkt.“
„Die Spendenplattform eröffnet auch 
uns als Sparkasse ganz neue Mög-
lichkeiten“, so Gerhard Grün, stell-
vertretendes Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Neuwied. „Wir möchten 
diese nutzen, um einen Teil unse-
res Spendenvolumens zu verteilen. 
Nach dem Motto ‚Wir spenden – Sie 
entscheiden wofür‘ legen dann die 
Menschen in der Region fest, wel-
che Projekte unterstützt werden sol-
len. Dazu geben wir bei verschiede-
nen Aktionen und Veranstaltungen 
Spenden-Gutscheine aus, die auf der 
Plattform eingelöst werden können.“



Ihre Feier 
bereits 

ab 39,99 € 
p. P.

Ihre Feier 
bereits 

ab 39,99 € 
p. P.
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Gesundheitstag im Burggarten
Jubiläumsfeier ein voller Erfolg
Anlässlich des 20 jährigen Praxisjubiläums von Silke 
Kenter, Heilpraktikerin und Osteopathin in Altwied, fand 
am 17.August eine große Feier und Fortbildung statt.

Zahlreiche Patienten, Kollegen und Freunde trafen sich 
im malerischen Garten des ZON – Zentrum für Osteo-
pathie und Naturheilkunde zu Vorträgen rund um die 
Darmgesundheit.

„Der Darm ist eines unserer wichtigsten Organe. Er kann 
weit mehr als nur unser Essen verdauen. Ein gesundes 
Mikrobiom bewirkt eine gute Abwehr und auch eine Ver-
besserung der Hirnfunktion ist über unsere Darmflora zu 
bewirken“, wie die Zuhörer in Fachvorträgen von Silke 

Kenter und Monique 
Thill Heilpraktikerin aus 
Trier, erfahren durften.

Für das leibliche Wohl sorgte das 
Catering Team von Kulinaris aus dem Klostergut Besselich, 
so dass der Darm auch in den Vortragspausen gesund und 
köstlich verwöhnt wurde.

Das abwechslungsreiche Fortbildungsprogramm wurde 
ergänzt durch zwei wunderbare Vorträge zweier sehr 
unterstützungswürdiger Organisationen: Benni Over und 
seine Familie sprachen über ihr Engagement für die Rettung 
des Regenwaldes und der Orang Utans und Volker Gelhard 

13. Okt. 2019 ab 9:30 Uhr
in Mülheim-Kärlich

Bambinilauf | 1 km Kinder- & Jugendlauf  | 10 km Volkslauf  | 5 km Firmenlauf & Jedermannslauf

www.gewerbeparklauf.de
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Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde

www.z-o-n.de

Osteopathie

Biodynamische Osteopathie

Dunkelfeldmikroskopie

Bioressonanztherapie

Homöopathie

Fußreflexzonentherapie

Naturheilkunde

von der Vortour der Hoffnung stellte das Engagement 
für krebskranke Kinder vor. Erlöse und spenden der 
Veranstaltung flossen zu gleichen Anteilen an beide 
Organisationen und kommen eins zu eins beim guten 
Zweck an. Danke an alle Spender!!

Abends wurde ausgelassen in den Abend hinein gefeiert, 
bei guter Live Musik von Wolfgang Scharenberg aus 
Flammersfeld und leckerem Grillbuffet von Kulinaris. 
Dazu gab es leckere Weine von Michael Glück vom 
Rewe Rengsdorf.

Das Leben besteht aus „sammeln schöner und 
sinnvoller Lebensereignisse mit wunderbaren 
Begegnungen“ dieser Tag gehört nun unvergesslich 
dazu für Silke Kenter, die allen von Herzen dankt, 
die im August mit dabei waren.
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TOPFORM steht für das beste Preis-Leistungsverhältnis. IMMER!

Mit den TOPFORM- Produkten der Firma Alfred HORN GmbH & Co. KG
aus NEUWIED bleiben Ihre Baustellen in

Hinter der Marke TOPFORM verbirgt 
sich die starke Exklusivmarke der Han-
delskooperation Baubeschlag-Union, 
einem Zusammenschluss von 18 bedeu-
tenden Baubeschlag-Fachhändlern.

Die Alfred HORN GmbH & Co. KG 
aus NEUWIED ist einer davon und Ihr 

regionaler Partner.

Wir haben es uns auf die Fahne ge-
schrieben, die Produkte immer auf 
dem aktuellsten Entwicklungsstand 
zu halten und daher unser Wissen 
und unsere Erfahrung in der Han-
delskooperation Baubeschlag-Union 
gebündelt.

Denn nur, wenn unsere
 Kunden erfolgreich sind, 

sind wir es auch!

Seit 2005 existiert die Marke TOP-
FORM und erfreut sich mittlerwei-
le dem Ruf, eine der beliebtesten 
Exklusivmarken am Markt zu sein.
Namhafte Hersteller haben dank der 
Beteiligung an der Produktpalette der 
Marke TOPFORM die Möglichkeit, 

Ihre Produktion voll auszuschöpfen. 
Wir bieten Ihnen so die Möglichkeit, 
Markenprodukte zu kleinem Preis zu 
erwerben.

Eine Win-win-Situation 
für alle Beteiligten - faire Preise 

für gute Qualität!

Die Produkte werden von namhaften 
Herstellern nach unseren Vorgaben 
produziert. Es entstehen weniger 
Werbekosten und wir nutzen unseren 
eigenen Außen- und Innendienst  für 
die Vermarktung der Produkte. Dies 
bedeutet für Sie einen Kostenvorteil, 
denn Sie erhalten im Vergleich zu ei-
nem bekannten Markenprodukt zwar 
die gleiche Qualität und das gleiche 
Qualitätsversprechen, jedoch zah-
len Sie dank des Zusammenschlusses 
der Baubeschlag-Fachhändlern einen 
geringeren Preis. 

Ein weiterer Schritt zu
 unserem gesteckten Ziel: 
Sie täglich aufs Neue zu 

zufriedenen Kunden 
zu machen!

Überzeugen Sie sich von DER Marke

…in den Bereichen:

• Design Türbeschläge
• Möbelbeschläge
• Beschläge für Profilelemente
• Objektbeschläge
• Verglasungsprodukte
• Renovierungsdichtungen
• Befestigungs- und Montagetechnik
• Rollladenmotore

Alle Produkte DER Marke TOPFORM 
finden Sie auch in unserem Online-
Shop: shop.alfred-horn.de

Und wenn es dann doch mal etwas 
planungsintensiver wird, stehen Ih-
nen neben den Spezialisten im Laden 
auch noch zahlreiche Innendienst-
kollegen mit Ihrem gebündelten Wis-
sen und Ihrer Zeit nach vorheriger 
Terminvereinbarung zur Verfügung.
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Danziger Straße 2b 
56564 Neuwied

Tel. 02631 87040
info@alfred-horn.de
www.alfred-horn.de

shop.alfred-horn.de

Werkzeug- und Sicherheitstag

Erleben Sie ein Unternehmen in 

Zahlreiche Aktionspreise und Informationen zu Neuheiten warten auf Sie!

Möchten auch Sie gute Qualität zu fairen Preisen?

Wir stellen Ihnen 

DIE Marke TOPFORM
mit all Ihren Vorteilen vor!

Melden Sie sich zum Vortrag an und erhalten Sie bei Teilnahme ein hochwertiges Geschenk gratis!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Schnell sein lohnt sich!

Wussten Sie schon?
Bei uns können Sie all Ihre Belege in einer Übersicht sehen...

shop.alfred-horn.de
Nutzen Sie die Vorteile - Registrieren lohnt sich!A
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18. Oktober 2019

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an
info@alfred-horn.de

Mit der Anmeldung zum 
Vortrag bereiten wir Ihnen

bereits den Zugang
zum Onlineshop vor.

Benutzername und vorläufiges
Passwort erhalten Sie

im Vortrag.

und weitere
starke Partner...

Folgen Sie uns auf          Alfred Horn GmbH & Co. KG oder         alfred.horn.gmbh.co.kg

An
ze

ig
e

Das alles bietet Ihnen die Firma HORN:

• Planungsunterstützung für 
    Architekten & Bauplaner/-herren
• Smart Home
• Fahrzeugeinrichtung
• Briefkastenanlagen
• Beschlag und Technik für Fenster, 
   Tür, Tor und Innenausbau
• Zutrittskontrolle
• Schließanlagen
• Sicherheitstechnik
• Brandschutz

• Verbundelemente 
• Profile
• Rollläden
• Markisen, Beschattungssysteme
• Werkzeuge
• Maschinen 
• Chemische Produkte
• Verbindungstechnik
• Normteile
• Kleineisenwaren
• Handwerker- und Industriebedarf

Starke Dienstleistungen und Produkte für eine starke Zusammenarbeit!
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Team, 
unseren Dienstleistungen und Produkten!

Besuchen Sie uns an unserem nächsten Werkzeug- & Sicherheitstag!
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135 Jahre ist auch für einen 
Karnevalsverein wie die 
Funken Rot-Weiß 1884 

e.V. Neuwied ein stolzes Alter. Das 
Gründungsjahr trägt der Traditions-
verein im Namen und ist dementspre-
chend stolz, auf eine solch umfang-
reiche Vereinshistorie zurück blicken 
zu können. 

In ihrer Tradition stützen sich die 
Funken auf die Neuwieder Karnevals-
gesellschaft „JUX“, deren Gründung 
anhand von mündlichen Überliefe-
rungen und einem alten Liederheft 
auf das Jahr 1884 datiert werden 
kann. Nach dem Krieg begann mit 
dem Wiederaufbau auch ein Neuan-
fang für die Funken Rot-Weiß und im 
Februar 1948 fand die erste Kappen-
sitzung statt. 

Heute zählt der Verein gut 230 aktive 
und passive Mitglieder, die in ver-
schiedenen Abteilungen, wie den 
Ehrenoffizieren, dem Offizierskorps, 
den Marketenderinnen, den Möhnen 
und dem Fanfarenkorps, organisiert 
sind. Für sie ist der Karneval mehr 
als nur die närrische Jahreszeit, wie 
Andreas Holz, Präsident der Funken 
Rot-Weiß, erklärt: 

„Der Karneval hat eine ganz 
besondere gesellschaftliche 

Stellung und soziale Wichtigkeit. 
Als Neuwieder Kind ist man mit 
dem Karneval in der Deichstadt 

groß geworden und hat ihn 
im Herzen verankert.“ 

Holz selbst ist seit 2011 im Verein 
aktiv und übernahm 2019 die Präsi-
dentschaft nachdem er bereits drei 
Jahre als Geschäftsführer im Vor-
stand tätig war. In seinem neuen Amt 
hat er so einiges zu tun, denn der Ver-
ein ist nicht nur in der Karnevalszeit, 
sondern das ganze Jahr über aktiv an 
der Organisation von Veranstaltung 
in Neuwied beteiligt. 

„Die Funken und auch alle anderen Kar-
nevalsvereine übernehmen eine sehr 
wichtige soziale Funktion in der Stadt 
und kämpfen Jahr für Jahr darum, dass 
der Karneval erhalten bleibt. Aber nicht 
nur karnevalistische Aufgaben wer-
den von uns gestemmt, sondern auch 
gesellschaftliche.“ Soziales und gesell-
schaftliches Engagement ist für die 

Funken ein ganz wichtiges Element der 
Vereinsarbeit und so laden sie die Neu-
wieder Bürger und Bürgerinnen jedes 
Jahr zum Sommerfest, bieten Verein-
sausflüge, Weihnachtsfeiern, Karne-
valsveranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche und, einmalig in Neuwied, 
ein sogenanntes Närrisches Gericht 
an. Darüber hinaus organisiert der Ver-
ein regelmäßig Spendenaktionen für 
soziale Projekte oder Organisationen 
in Neuwied und Umgebung. 

Neben diesem sozialen Engagement 
ist und bleibt die Kernkompetenz 
des Vereins natürlich die alljähr-

Die Funken Rot-Weiß 1884 e.V. Neuwied  
Ein Neuwieder Traditionsverein bereitet sich auf die Session 2019/2020 vor 

Nicht minder Stolz sind die Funken auf das zu „neuem Leben” erweckte Fanfarenkorps. 
Dazu kam es, weil einige Damen und Herren ein Interesse an dieser Musiksparte bei 
sich entdeckten. Unter der Anleitung von Nicole Stein-Fischbach und Toni Unzen wurde 
daraus geradezu eine Begeisterung für die Fanfarenmusik „gezaubert”. Üben, üben und 
nochmal üben, im wöchentlichen Rhythmus, bis alle Töne einen stimmigen Klangkörper 
ergeben. Größer kann die Freude nicht sein, wenn Applaus gespendet wird.
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Die Möhnen sind ein sehr wichtiges 
Glied innerhalb der Gesellschaft. Ohne 
die Unterstützung und Hilfe der Damen 
wären die zahlreichen Veranstaltungen 

nicht machbar.  

Augustastr. 58 - 56564 Neuwied
Tel.: 02631-978363 

info@altesbrauhaus-neuwied.de

Kapellenstraße 2 - 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630-9190294 

info@altesbrauhaus-muelheim-kaerlich.de

Einfach nach Anleitung 

im heimischen Ofen 

erwärmen und genießen!
Vom 01.11 

bis 31.12

Gans to go

Bitte bis 3 Tage vor Abholung Vorbestellen 
im Restaurant, 

telefonisch oder 
per E-Mail !

fertig gebratene ganze Gans für 4 Personen, 
hausgemachte Gänsesoße dazu Apfelrotkohl, 
Kartoffelknödel, Bratäpfel, 1 Flasche Rotwein

89,-
 Abholungstermin bitte 

immer angeben!

für 4 PErsOnEn

Anzeige

liche Karnevalssession und ganz 
besonders die eigene Prunksitzung. 
„Die Funken laden jedes Jahr zu 
einer der größten Prunksitzungen 
im Neuwieder Karneval ein. Bei uns 
auf der Sitzung verbinden wir Tra-
ditionelles mit Modernem. Es treten 
lokale Vereine und auch hochka-
rätige Gruppen aus dem Raum des 
Kölner Karnevals auf.“, sagt Prä-
sident Holz, der sich schon jetzt 
auf die Sitzung am 18. Januar 2020 
freut. Um erneut für ein abwechs-
lungsreiches und unterhaltsames 
Programm zu sorgen, laufen die 
Vorbereitungen bereits auf Hoch-
touren. Auch die Kindersitzung, die 
Teilnahme am Rosenmontagszug, 
die entsprechende After-Zuch-
Party im Anschluss und vieles mehr 
muss organisiert werden. Ohne die 
entsprechende Unterstützung sei-
nes Vorstandes und der Mitglieder 
wäre dies für Andreas Holz kaum zu 
stemmen. Neben diesen ist auch die 
Abteilung der Ehrenoffiziere wich-
tig für den Verein. Hier ist u.a. auch 
Jörg Germandi zu nennen, der sein 
Food Hotel gerne als Vereinsheim 
für die Funken geöffnet hat. Bei den 
Funken hilft also jeder, wo er oder 
sie kann und alle unterstützen sich 
gegenseitig, denn: 

„Karneval verbindet 
Jung und Alt, Reich und Arm, 
Unternehmer und Angestellte. 
Als Verein repräsentiert man
 nicht nur den Verein selbst, 

sondern auch die Stadt. Daher 
ist unser Leitspruch: 
Wir sind Neuwied!“

Und so kann man sicher sein, dass die 
Stadt Neuwied in der nächsten Kar-
nevalssession und auch darüber hin-
aus hervorragend durch die Funken 
Rot-Weiß repräsentiert sein wird. 
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Die „Federazione Italiana Cuochi“ ist weltweit organisiert. 
Es ist einer der größten Verbände seiner Art, mit 18.000 
Mitgliedern. Dies sind allesamt Köche mit italienischen 
Wurzeln – und sie alle haben einen Traum – ein Ziel: für 
ihr Land zu kochen. So auch Pino Leonardi aus Neuwied, 
der in diesem Sommer eine Premiere in seinem Restaurant 
in der Schloßstraße erlebte: Zehn Köche der „Delegazi-
one Germania“ waren gekommen, um zu „trainieren“, um 
es in der Sportlersprache auszudrücken. De facto wurde 
gekocht, aber nicht um die Leckereiern zu essen. „Es ging 
um die Präsentation“, erklärt Nino Russo, der so was wie 
der Nationaltrainer für italienische Küche in Deutschland 
und Luxemburg ist. Der Zufall will es so, dass Nino Russo 

seit geraumer Zeit der Liebe wegen in Heimbach-Weiß 
lebt – und so hörte er vom guten Ruf des Landsmannes, 
der im Heimathaus sein Restaurant betreibt. 

„Wir beurteilen die Kreativität, die Farben und die Stabi-
lität des Gerichts“, erklärt Russo. „So läuft es, wenn wir 
uns zum Trainieren treffen. Bei den offiziellen Wettbe-
werben werden zwei Teller erstellt – einer zum Gucken 
und einer zum Essen.“ Und solch einen Wettbewerb will 
Pino Leonardi erstmals erreichen: „Für mich ist es noch 
Neuland, aber ein enormer Anreiz. Bisher war ich immer 
bei Kollegen zu Gast. Der Besuch der Delegation heute 
hier bei mir ist etwas Besonderes.“

Pino Italia will ins 
Nationalteam

Trainings-Kochen in Neuwied
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Genial italienisch!

Schlossstraße 69 · 56564 Neuwied
Telefon: 0 26 31 / 22 675 
info@pino-italia.de

www.pino-italia.de

dienstags – sonntags
11:30 – 14:00 und 18:00 – 22:00 Uhr
montags Ruhetag

HO HO HO...Weihnachtsfeier  schon geplant?Wir haben noch  Termine frei.

Besonders war auch die Kreation des Gastgebers 
„Entenbrust auf Himbeersoße“ als Hauptspeise. Als 
Vorspeise hatte er „Büffel-Mozzarella mit Pesto“ 
präsentiert und als Nachspeise „Neapolitanische 
Baba Rum“ – ein Biskuit-Teig in Rum getaucht. 
Zwei Stunden Zeit haben die Köche, die diesen 
Test sehr ernst nehmen, denn am Ende schaffen 
es nicht alle ins Nationalteam. Deutschland stellt 
zum nächsten offiziellen Wettbewerb vom 15. bis 
19. Februar 2020 in Stuttgart eine Mannschaft, die 
aus acht Mann bestehen wird - zurzeit besteht der 
Kader aus 20 Mann. „Da will ich hin“, spricht Pino 
Leonardi voller Überzeugung von seinem Vorhaben. 
Dann treffen italienische Köche-Teams aus ganz 
Europa aufeinander. Allein schon in die Vorauswahl 
zu kommen ist für italienische Köche eine Ehre. „Es 
gilt als Zertifizierung“, erklärt Nino Russo, 

„Unser Ziel ist eine hochwertige, 
authentische italienische Küche. 

Basis ist die Tradition, dann werden 
Frische und Vielfalt der alltäglichen 

Speisen beurteilt.“ 

Da kann sich Pino aus Neuwied definitiv sehen 
lassen. Weiter geht es nun in monatlichen Treffen 
in Stuttgart, Düsseldorf und Luxemburg. Ganz 
Neuwied drückt seinem „Vorzeige-Italiener“ die 
Daumen auf dem Weg ins „deutsche“-italienische 
Nationalteam!
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Schuhhaus Wöckner - Tamaris/Rieker  |  Mittelstraße 84  |  56564 Neuwied  |  Tel.: 02631 9691920

Auswahl und Beratung mitten in der City!

Anzeige

Erste Geschwistertage für Geschwister von chronisch- 
und schwerstkranken Kindern waren ein voller Erfolg

Bunter Kreis Mittelrhein bietet Geschwistertage „Deichkids mit Karina“ an

Für Geschwister-Kinder von chro-
nisch- und schwerstkranken Kindern, 
die zwischen 5 und 13 Jahre alt sind, 
bietet der Bunte Kreis Mittelrhein seit 
diesem Jahr Geschwistertage an. Die 
ersten zwei Geschwistertage waren 
ein voller Erfolg.

Beim ersten Geschwistertag im März 
wurden die Stärken und Besonderheiten 
der eigenen Familie besprochen. Durch 
Spiele sowie Bastelarbeiten zu diesem 
Thema konnten die Kinder erkennen, 
was die Besonderheit und die Stär-
ken in ihrer Familie sind. Beim zweiten 
Geschwistertag stand der Umgang mit 
der Krankheit/Behinderung im Mit-
telpunkt. Auch hier wurde der Inhalt 
spielerisch und durch Bastelaktionen 
vertieft. Die Geschwisterkinder lernen 
hier, dass es auch andere Geschwister-
kinder gibt und können sich miteinan-
der austauschen. Der letzte Termin für 
dieses Jahr ist am 30. November von 10 
bis 15 Uhr im Gemeindehaus der Frie-
denskirchengemeinde, Dierdorferstr. 
65 in Neuwied. Für Verpflegung ist im-
mer bestens gesorgt. Der Geschwister-
tag ist für alle kostenfrei. Interessierte 
können sich auf der Homepage: www.
bunterkreis-mittelrhein.de informie-
ren und auch gerne telefonisch unter 
01578-7256699 nachfragen oder auch 
anmelden.

Wir wollen den Geschwisterkindern 
Rückhalt und die Möglichkeit geben, 
dass sie sich gut entwickeln und psy-
chisch gesund bleiben können. Ge-
schwister von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderung sind von Beginn 
an konfrontiert mit gesellschaftlichen 
Normen und Werten. Stigmatisierun-
gen, Etikettierungen, Ausgrenzungen 
im Hinblick auf die Behinderung des 
Geschwisters sind überall zugegen und 
bilden einen Belastungsfaktor. Die Un-
terschiede zwischen den Normen und 
Werten, die innerhalb der Familie vor-
liegen und die der Gesellschaft, der Um-
welt der Geschwister, sind häufig nicht 
konform. Daher haben Geschwister-
kinder häufig Probleme, dazu gehören 
beispielsweise: Emotionale und Verhal-
tensprobleme, Probleme in der Schule 
und Freizeitgestaltung, Probleme in der 
Familie und der Geschwisterbeziehung 
und Probleme durch Überforderung 
in den häuslichen Aufgaben und der 
innerfamiliären Rolle. Dies dient zur 
Prävention, zur Früherkennung von 
Hilfebedarf bis hin zur Vernetzung zu 
bedarfsgerechten Hilfen.Die Kurslei-
tungen: Gaby Kramer, Bettina Kramer 
und Antje Zimmer, sind Fachkraft für 
Geschwister. Mit dabei ist außerdem 
Karina unser Maskottchen.

Antje Zimmer
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tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Tickets über:  
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz 
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Unbenannt-1   1 23.08.2019   09:54:56
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Vor wenigen Tagen endete die 24. 
VOR-TOUR der Hoffnung in der 
alten Römerstadt an der Mosel. 
Bestens gelaunt erreichten die 160 
Benefizradler die Endstation der dies-
jährigen Tour, das Nachsorgezen-
trum für krebs- und schwerkranke 
Kinder, die Villa Kunterbunt in Trier.

Positives Fazit und neuer Rekord
Freudig konnte Orga-Chef Jürgen 
Grünwald einen erneuten Spen-
denrekord verkünden. 615.831 Euro 
kamen während der Tour-Tage 
und bei zahlreichen Aktivitäten und 
Aktionen im Vorfeld zu die-
sem Event zusammen. 
Das Fazit der Tour 
2019 fällt durchweg 
positiv aus: „Was 
die Orte für Ideen 
entwickelt haben, 
was die Kinder 
sich haben ein-
fallen lassen - 
das war Gänshaut 
pur“, so der frühere 
Weltklasse-Zehn-
kämpfer Guido Krat-
schmer.

Spektakuläre Absprünge
Für vier Stopp-Orte ( Hermeskeil, 
Waldrach, Wincheringen und Saar-
burg) gab´s von den Organisatoren 
ein „Sahnehäubchen“ obendrauf. In 
tausend Meter Höhe kreiste ein klei-
nes Flugzeug. An Bord der ehemalige 
Reckweltmeister von 1974, Eberhard 
Gienger (...sein Gienger-Salto ging 
in die Sportgeschichte ein). Stau-
nend schaute das Publikum zu, wie 
der heutige Bundestagsabgeordnete 

(MdB) punktgenaue Landungen auf 
die Marktplätze zauberte.

Botschafterin begeistert
„Es ist toll, daß wir es jedes Jahr wie-
der schaffen noch mehr Menschen 
für die gute Sache zu begeistern“, 
freute sich VOR-TOUR-Botschaf-
terin und erfolgreiche Ex-Biathletin 
Petra Behle (Olympiasiegerin).

Gelebtes Europa
Großen Eindruck hinterließ bei den 
Teilnehmern auch die länderüber-
greifende Rad-Aktion. In den luxem-

burgischen, französischen und 
saarländischen Gemeinden 

Remich, Grevenmacher, 
Schengen, Apach 

und Perl spürte man 
sehr deutlich das 
„gelebte Europa“. 
Keine sichtbaren 
Grenzen, keine 
Kontrollen, freier 
Personen- und 

Warenverkehr. Für 
alle, die dabei waren 

- ganz besondere 
Momente!!

Prominente Gesichter
Dieser Faszination konnten sich auch 
einige der prominenten Mitstrei-
ter wie Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer, Landtagspräsident Hendrik 
Hering, Eislauf-Ikone Norbert Schr-
amm, SWR-Moderator Martin Seid-
ler, Hockey-Olympiasieger Michael 
Knauth, die amtierende Deutsche 
Weinkönigin, Carolin Klöckner und 
Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner nicht entziehen.

Lieder zum Mitsingen und 
allenthalben Polonaise
Für gute Laune und ausgelassene 
Stimmung auf den Bühnen der 
Stopp-Orte sorgten die drei musika-
lischen Begleiter - Kinderliederma-
cher Oliver Mager aus Mainz, Darius 
Zander (The Voice of Germany) und 
der Roßbacher Hans-Hermann Wal-
kenbach. Mit den zahlreichen Kin-
dern aus den jeweiligen Kita`s und 
Grundschulen sang Walkenbach ein-
fühlsam das von Chris Bennett für die 
VOR-TOUR komponierte Lied „Für 
alle Kinder dieser Welt“.

Bischof Ackermann 
gibt den Reisesegen
In bester Erinnerung werden die 
Teilnehmer mit Sicherheit auch die 
Begegnung mit Bischof Dr. Stephan 
Ackermann halten. Zum einen den 
lockeren Gedankenaustausch vor 
dem Domportal mit anschließendem 
Gruppenfoto und seine vor dem Rei-
sesegen im Dom gehaltene Rede zum 
Thema Ehrenamt und gesellschaftli-
ches Engagement.

Nach der Tour ist vor der Tour
Auch im nächsten Jahr werden 
die Hoffnungsradler vom 09.-
11.08.2020 wieder kräftig in die 
Pedale treten. Dann zum 25. Mal! 
Der Prolog-Sonntag findet in und 
um Koblenz statt. Am Montag und 
Dienstag werden die Kreise besucht, 
wo 1995 alles begann: Neuwied 
und Ahrweiler. Die Jubiläums-Tour 
endet in NRW mit einem Besuch in 
der Uni-Klinik in Köln.

24. VOR-TOUR der Hoffnung endete mit neuem Rekord
Große Spendenbereitschaft, viel Spaß und jede Menge toller Ideen
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Anzeige

Seit 22 Jahren ist die VR-Bank Neu-
wied-Linz ein zuverlässiger Partner 
der VOR-TOUR der Hoffnung. Sie 

unterstützte in dieser Zeit durch direkte 
Spenden, durch beeindruckende Publi-
kumsveranstaltungen zu Gunsten der Be-
nefiz-Radler, war Startort für das Peleton 
oder stattete die ehrenamtlichen Radler 
mit Wind- und Regenjacken aus.

Auch in diesem Jahr durften sich die 
Tour-Organisatoren über eine bemer-
kenswerte Spende in Höhe von 1.500 
Euro freuen. Diese wurde in der Zweig-
stelle Waldbreitbach durch das Vor-
standsmitglied Matthias Herfurth und 
Zweigstellenleiter Sebastian Jacke an 
den Roßbacher Hans-Hermann Walken-
bach (..ehemaliger VR-Bank Mitarbeiter 
und seit 22 Jahren Tourteilnehmer) und 
an Jürgen Grünwald (Initiator der VOR-
TOUR und Orga-Leiter) übergeben.

VR-Bank Neuwied-Linz unterstützt 
die VOR-TOUR der Hoffnung

Fotos: Bernd Kniel
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StadtGalerie: „Duckomenta“ begeistert Besucher 
Ausstellung zeigt bis 16. Februar Meisterwerke im Entenlook

Das ist Kunst mit mehr als nur einem 
Augenzwinkern: Die aktuelle Aus-
stellung in der Neuwieder StadtGa-
lerie in der ehemaligen Mennoni-
tenkirche widmet sich ausführlich 
der „Duckomenta“, einem Paralle-
luniversum, in dem eine myste-
riöse Entensippe lebt, die un-
ter dem Namen „interDucks“ 
für Furore sorgt. Der Grund 
dafür? Sie wirft ihren ganz 
eigenen Blick auf die Kunstge-
schichte. 

In Neuwied sorg-
ten die ausgestellten 
Werke der „interDucks“ 
schon bei der Ausstellungser-
öffnung für reichlich Wirbel. Selten 
sah man die Galerie derart gefüllt mit 
Kunstfreunden, und selten hat man 
Kunstfreunde so viel schmunzeln ge-
sehen wie beim Rundgang durch die 
Ausstellung. Das liegt an den gezeig-
ten Sujets, die nichts mit der Enten-
hausen-Welt von Walt Disney zu tun 
haben. In Neuwied sieht man vielmehr 
eine freudvolle Auseinandersetzung 
mit der hehren Kunst.  

Die Duckomenta ist eine durch ganz 
Europa tourende Wanderausstellung, 
deren Name eine Parodie auf die do-
cumenta in Kassel ist – und die nun 
erstmals Station in Rheinland-Pfalz 
macht. In ihr werden Bilder und 

Plastiken ausgestellt, die berühmten 
Werken nachempfunden sind, nur 
dass die dargestellten Figuren Enten 

im Stil von Donald Duck sind. Die 
Duckomenta präsentiert in Neu-

wied unter dem Motto „Mo-
mENTE“ rund 150 „Meis-

terENTEN“ aus fast allen 
geschichtlichen Epochen, 

von der Steinzeit bis 
zur Neuzeit. So ist 
beispielsweise die 

weltberühmte Mona 
Lisa als Ente dargestellt, 
auch Goethe und Schiller 
sind schnabelverziert, 
ebenso Mozart und die 

US-Freiheitsstatue. Ed-
vard Munchs berühmter „Schrei“ 
kommt aus einem Entenmund und 
flotte Porträts zeigen Vincent van 
Dugh, Che Duckevara oder Elvis 
Ducksley. Eigens für Neuwied krei-
erten die „interDucks“ eine Vorstudie 
des weltberühmten Guernica-Ge-
mäldes von Pablo Picasso. 

Hinter dem amüsanten Spiel mit 
Kultur- und Sozialgeschichte steht 
eine Gruppe von Künstlern um den 
emeritierten Braunschweiger Kunst-
soziologie-Professor Eckhart Bau-
er, die seit 1986 unter dem Namen 
„interDuck“ aktiv sind. Neben Bau-
er gehören ihr Anke Doepner, Vol-
ker Schönwart, Rüdiger Stanko und 

Ommo Wille an. Die Gruppe nutzt die 
Mittel des künstlerischen Zitats sowie 
der Verfremdung und legt Wert dar-
auf, dass die Werke nicht etwa Com-
putermanipulationen sind, sondern 
hochprofessionell erstellte Originale, 
reale Malerei, Graphik und Skulpturen. 
„Die Duckomenta ist  ,Concept Art‘, 
vermischt mit Anteilen der Pop Art“, 
erläuterte Duckomenta-Geschöfts-
führerin Doepner in der StadtGalerie. 
„Die Silbe ,Duck‘ kommt von ,Ente‘, der 
Buchstabe ,O‘ von ,Staunen‘ und die 
Silbe ,Menta‘ verweist auf ,Dokumen-
te‘, auf real vorliegende Beweisstücke.“

Die Werke sind bis 16. Februar 2020 
zu sehen. Ein ebenso ausführliches 
wie abwechslungsreiches Begleitpro-
gramm beschäftigt sich auf teils hu-
morvolle Art mit den unterschiedlichen 
Facetten der „MeisterENTEN“. Weite-
re Informationen sowie das komplette 
Begleitprogramm sind im Internet zu 
finden – und zwar unter https://www.
neuwied.de/galerie.html. Geöffnet ist 
die StadtGalerie Neuwied in der ehe-
maligen Mennonitenkirche aus dem 
Jahr 1768 mittwochs von 12 bis 17 Uhr, 
donnerstags bis samstags von 14 bis 
17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 
17 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. 
Weitere Informationen: Schlossstraße 
2, 56564 Neuwied (für Navis: Deich-
straße 1), Telefon 02631 20687 oder 
E-Mail stadtgalerie@neuwied.de
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Da steckt  
der Wurm drin.

Dr. Björn Theise, M. Sc.
Master of Small Animals Science

Tierarzttipps | STADTJournal NEUWIED

bedeutend höheres Risiko als die Katze, die in der Wohnung 
gehalten wird.

Man muss nun wissen, dass die Entwurmung keine prophy-
laktische Wirkung zeigt, sondern lediglich 24 Stunden nach 
Verabreichung wirkt. Danach kann sofort wieder eine neue 
Infektion stattfinden. Um den Befall mit Würmern und ihre 
mögliche Übertragung auf den Menschen zu minimieren 
wird daher die regelmässige Entwurmung (z. B. alle 3 Monate) 
empfohlen. Zur individuellen Risikoabschätzung bietet ESCCAP 
(European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) 
eine Online-Entscheidungshilfe an: 
www.hund-katze-wuermer.de/parasiten/wuermer/
news-tipps/entwurmungstest

Und ja, natürlich handelt es sich bei den Entwurmungen um 
Arzneimittel, die im Körper wieder abgebaut werden müssen. 
Aus meiner Erfahrung sind diese Wurmmittel sehr gut  
verträglich. Aber ich kann verstehen, dass einige Tierbesitzer 
von dem regelmässigen Einsatz absehen wollen, wenn sie  
ja gar nicht wissen, ob ihr Tier überhaupt infiziert i st.  
Hier können Kotuntersuchungen helfen (am sichersten in  
einem zertifizierten Labor). Leider haben auch diese keine 
hundertprozentige Sicherheit. Insbesondere für die Band-
würmer gibt es bisher keinen Test, der einen Wurmbefall zu-
verlässig ausschließen kann. (Die zur Verfügung stehenden 
Tests bestätigen nur, dass gerade nichts gefunden wurde! 
Seien Sie also skeptisch, wenn ein Schnelltest angeblich be-
weist, dass ihr Tier wurmfrei ist. Das ist so nicht möglich!)

Und denken Sie bitte immer daran: der Schutz der Tiere vor 
einem Wurmbefall ist letzendlich der Schutz des 
Menschen vor einem Wurmbefall.

Ihr Dr. Björn Theise
aus Neuwied-Heddesdorf

Immer wieder werden wir gefragt, ob es nötig sei, unsere 
vierbeinigen Mitbewohner zu entwurmen. Viele Tierbesitzer 
haben ein ungutes Gefühl dabei, ihren Hund oder ihre Katze 
„mit Chemie vollzupumpen“. 

Bevor ich die Frage nach Sinn, Häufigkeit und Dauer beantworte, 
hier erst einmal eine kurze Information zu den Würmern:  
In Deutschland kommen beim Hund vor allem Spulwürmer 
(Toxocara canis), Hakenwürmer, der Fuchsbandwurm  
(Echinococcus multilocularis) und der Hundebandwurm 
(Echinococcus granulosus) vor. Oft wird die gesundheitliche 
Beeinflussung durch die Würmer unterschätzt. Je nach  
Befallsintensität können Spul-, Haken- und Bandwürmer in 
Magen und Darm des Hundes zu Schäden führen und vor  
allem bei Welpen und Junghunden zu Problemen wie Durch-
fall, Erbrechen oder einer gestörten Nährstoffverwertung 
führen. Nicht zuletzt geht es auch um unseren Schutz, denn 
wir Zweibeiner können uns ebenfalls mit diesen Parasiten 
infizieren (Zoonose). Da der Mensch in den meisten Fällen 
ein sogenannter Fehlwirt ist, wandern die Würmer und  
Larven beim Menschen dann auch in andere Gewebe und 
Organe (bspw. Auge, Nervenbahnen und Gehirn). Der ge-
fürchtete Fuchsbandwurm führt u. a. in der Leber zur Zysten- 
bildung in deren Spätfolge sogar Todesfälle beim Menschen 
auftreten können. Zum Glück sind diese Fälle sehr selten.

Bei der Katze finden wir vor allem Spulwürmer  
(Toxocara cati) sowie Hakenwürmer und Bandwürmer. Auch 
diese schädigen unsere Samtpfoten genauso wie die Würmer 
den Hund und haben ebenfalls Zoonosepotential, d. h. es gibt 
die Möglichkeit der  Übertragung auf den Menschen.

Wie kommen unsere Vierbeiner nun an die Würmer? 

Spulwürmer können z. B. direkt über die Muttermilch an die 
Welpen/Kitten übertragen werden. Darum wird auch emfohlen 
bereits die säugenden Welpen/Kitten alle 14 Tage zu ent- 
wurmen. Später stecken sich Hund und Katze mit Spul- und 
Hakenwürmern an, indem sie Wurmeier über den Kot anderer 
Tiere aufnehmen. Diese können über Strassenschuhe mit in 
die Wohnung hereingetragen werden und dann bspw. reine 
Hauskatzen infizieren. Bandwürmer werden mit Beutetieren 
wie Mäusen, Kaninchen, aber auch über rohes Fleisch, mit 
dem unsere Fellknäule von uns gefüttert werden, mit aufge-
nommen. Zuletzt ist auch die Infektion durch das Auflecken 
von Flöhen bei einem Flohbefall mit z. B. dem Gurkenkern- 
bandwurm möglich.

Wie Sie sehen gibt es allerlei Möglichkeiten für unsere  
Vierbeiner sich zu infizieren. Wie g roß das R isiko dabei  
tatsächlich ist, ist individuell aber dann doch sehr von der  
Art der Haltung abhängig. Der jagdlich geführte Hund, der  
regelmässig mit Wild in Kontakt kommt, hat sicherlich ein  
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Geht nicht gibt es nicht
Mehr als bloße Bühnenarbeit: 10 Jahre Bleser Mietstation GmbH 

Diesmal wurde ihnen die große 
Bühne bereitet. Mietzinsfrei aber mit 
unbezahlbar anerkennenden Worten. 
Derart schwergewichtig wie man-
che ihrer Arbeitsbühnen waren die 
Komplimente, mit denen Maayke und 
Hans-Dieter Bleser und deren Team 
anlässlich des zehnjährigen Beste-
hens der Bleser Miestation GmbH 
bedacht wurden. Beim Jubiläum im 
Industriegebiet von Neuwied war die 
von Andrea Reiprich Florale Ideen 
einmal mehr bezaubernd kreierte- 
und in Szene gesetzte Blumendeko-
ration der äußere Ausdruck für den 
Dreiklang schöner Elemente, der den 
Feierlichkeiten den gemeinsamen 
Nenner gab; Bewunderung, Leistung 
und Flexibilität für Inhaber und Team.

Auf das Ehepaar Bleser lässt sich 
bauen, mit dem Ehepaar Bleser und 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern erst recht und dies in internatio-
nalen Gefilden. Und so wie der Wir-
kungskreis nicht in Deutschland endet, 
reicht auch die Welt der Angebote der 
Bleser Mietstation GmbH über mäch-
tige Arbeitsbühnen weit hinaus. 

Mittlerweile bietet das zehn Jahre 
junge Unternehmen über 100 
Arbeitsbühnen und Baumaschinen 
an. Egal, was für die Baumaßnahme 
gebraucht wird, Bleser bringt´s. Ob 
Teleskop-, Scheren- oder Anhän-
gerbühnen, Lkw-Steiger oder Stap-
ler. Bis zu einer Höhe von 48 Metern 
reicht die Einsatzkapazität und dies 
bei Innenarbeiten wie im Außenbe-
reich. Die anerkannte professionelle 
Beratung der hochqualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gewährleistet, dass stets die optimale 
Lösung für individuelle Arbeitssitu-
ationen gefunden werden kann. Hier 
zeigen sich die Bau-Profis auch in 
der Breite grenzenlos flexibel.  - das 
Angebots-Spektrum kann nämlich 
wie bei einem Zusatzantrieb noch 
ausgedehnt werden: Als Mitglied 
der Kooperationsgemeinschaft Part-
nerlift greift die Bleser Mietsta-
tion GmbH zusätzlich zum eigenen 
Bestand auf über 15.000 Geräte der 
Kooperationsgemeinschaft Partner-
lift zu – sozusagen der Turbo-Schub 
für jeden Bedarf inklusive pünktlicher 
Lieferung an die Baustelle.

Bleser gibt ein sicheres Gefühl und so 
bietet das Unternehmen als zusätzli-
chen Kundenservice Schulungen an. 
Von hochmotiviertem, professionel-
lem Personal erhält der Kunde hier 
Einweisung in die benötigten Arbeits-
geräte und den Umgang mit ihnen. 
Da bekommt der Begriff „Rundumbe-
treuung“ eine ganz neue Dimension.

Vertreten ist die Bleser Mietstation an 
zwei Standorten. Neben dem Haupt-
sitz in Neuwied befindet sich ein wei-
terer Standort in Kaisersesch in der 
Eifel. Dies versetzt die Bleser Mietsta-
tion GmbH wiederum in die Lage, die 
angemieteten Arbeitsbühnen und 
Maschinen flexibel und zügig an die 
jeweilige Baustelle zu liefern.
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Aus den USA stammt der Begriff des 
Selfmademans, der sich problemlos 
auf das Powerpaar Bleser anwen-
den lässt. Geht nicht, gibt es nicht. 
Stillstand ist Rückschritt. Und nicht 
lange fackeln, wenn die Überzeu-
gung für die richtige Idee da ist, son-
dern machen. Das machten sie dann 
vor zehn Jahren fix. Es ist nicht nur 
so, dass da zwei Menschen sind, die 
wissen, was sie wollen. Sie sagen es 
auch. Gesucht. Gefunden. Erfolg-
reich. Und sozial.

Zugunsten der Brustkrebs-Forschung 
haben die Blesers eine Arbeitsbühne 
komplett in pink erworben – der Farbe 
der Brustkrebsforschung. 5 Euro von 
jeder Vermietung gehen eben dort-
hin. Deren Name der Bühne ist offen-
sichtlich Programm: Schon jetzt ist 
die „Glücksfee“ bis zum 31.12.2020 
vermietet!

Zugleich hatte das Power-Paar 
zum Jubiläum darum gebeten, 
auf Geschenke zu verzichten und 
stattdessen für den Förderver-
ein Wohnheim Spitzenberg e.V. – 
Lebensgemeinschaft aus dem Autis-
mus-Spektrum zu spenden. Den 
Zuspruch dafür ließen sich die Ble-
sers und deren Hilfsaktion ebenso 
munden wie die zahlreichen Ehren-
gäste das Catering von VONUNDZU 
LECKER LOCKER LIEBENSWERT. 
Insgesamt kamen über 5.000 Euro an 
Spenden zusammen.

Maayke Bleser und ihr Mann Hans 
Dieter wissen, dass Dankbarkeit und 
Demut die kleinen Schwestern des 
Erfolgs sind. Und so bekommt das 
Unternehmensmotto „Geht nicht, 
gibt es nicht“ neben dem berufli-
chen Aspekt eine weitere glänzende 
Nuance: Denjenigen der Hoffnung 
und Verlässlichkeit.
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Uwe Lederer | Tel. 02631 956 9728 
Uwe.Lederer@lichtblick-extern.de

 Das Glück  
der Erde liegt  
auf dem Rücken  
der Pferde.  

20 Jahre LichtBlick.  
Deutschlands Nr. 1 für  
umweltfreundliche Energie.  
Ökostrom und Ökogas für  
glückliche Generationen. 

Anzeige

Deichstadtvolleys mit neuem Gesicht
Neuer Trainer und frische Spielerinnen sorgen für Umbruch

Viele Neuwieder Fans fiebern dem ersten Heimspiel entge-
gen und freuen sich wieder auf die tolle Atmosphäre in der 
Sportarena des Rhein-Wied-Gymnasiums.

Der Kader der Deichstadtvolleys hat sich – 
gegenüber der Vorsaison – spürbar verändert. 
Viele Neuzugänge lassen eine Prognose zur 

Endplatzierung zum jetzigen Zeitpunkt kaum zu. Mit 
Jana Weller (ehemals Schäbitz) und Schwester Lea (setzt 
ihre Prioritäten aktuell auf ihre Stelle als Lehrerin und 
kommt wohl eher selten zum Einsatz) sind zwei Mädels 
dem Neuwieder Publikum bekannt. Mit Anne Taubmann, 
Anne Hauck, Lena Hoffmann, Lisa Guillermard, Johanna 
Brockmann und den beiden Amerikanerinnen Skylar 
German und Gysell Zayas sind gleich sieben Akteurinnen 
neu im VCN-Team. Vervollständigt wird die Mannschaft 
um Neu-Trainer Dirk Groß durch Maike Henning, Sarah 
Kamarah, Hannah Dücking, Zoe Liedkte und Sarah Funk, 
die bereits in der Spielzeit 2018/19 dem Neuwieder 
Publikum viel Freude bereiteten. 

Uwe Lederer

Sa. 28.09.2019 | 19 Uhr | vs. Planegg-Krailing
Sa. 26.10.2019 | 19 Uhr | vs. Vilsbiburg II
So. 10.11.2019 | 16 Uhr | vs. Grimma
Sa. 23.11.2019 | 19 Uhr | vs. Wiesbaden II
Sa. 07.12.2019 | 19 Uhr | vs. Sonthofen
Sa. 11.01.2020 | 19 Uhr | vs. Lohhof
Sa. 25.01.2020 | 19 Uhr | vs. Holz 
Sa. 29.02.2020 | 19 Uhr | vs. Dingolfing
Sa. 21.03.2020 | 19 Uhr | vs. Stuttgart II
Sa. 04.04.2020 | 19 Uhr | vs. Waldgirmes
So.05.04.2020 | 16 Uhr | vs. VCO Dresden

Die Presse- und Sponsorenkonferenz fand am 5. September in den 
Räumlichkeiten der Firma Bleser Mietstation statt. 70 Teilnehmer 
verfolgten die Vorstellungsrunde der neuen Mannschaft. 
Foto: PhotoVision/Eckhard Schwabe.

Heimspieltermine 
der Deichstadtvolleys 

Sportarena Rhein-Wied-Gymnasium
Im Weidchen 2 | 56564 Neuwied
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ab 20.00 Uhr im Jugendzentrum, Infos:
facebook.com/liveloungeneuwied

22. November

live lounge: Poetry Slam
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Veranstaltungskalender
von Oktober - Dezember

„MomENTE der Kunstgeschichte“
weitere Infos auf Seite 52

bis 16. Februar

DUCKOMENTA
...in der Innenstadt ab 17.30 Uhr,
vom Luisensplatz zur Kirmeswiese

11. November

St. Martinszug

Buntes Markttreiben an Buden und 
Ständen mit verkaufsoffenem Sonntag

12. - 13. Oktober

Neuwieder Markttage

im food hotel, Infos und Tickets an 
der Rezeption oder Tel. 02631 8252450

23. November

Krimi-Dinner
Tickets und Infos online unter:
www.jazzfestival-neuwied.de

18. - 20. Oktober

42. Jazzfestival Neuwied

mit Kinder-Knusperland und
Live-Musik auf dem Luisenplatz

25. November - 23. Dezember

Knuspermarkt

mit Krabbelinsekten zum Anfassen, 
Kinderschminken, Stockbrot u.v.m.

31. Oktober

Halloween im Zoo

im food hotel, Infos und Tickets an 
der Rezeption oder Tel. 02631 8252450

07. Dezember

Just 80´s Christmas-Party

der Märchenklassiker im Kindertheater,
Infos & Tickets: www.schlosstheater.de

ab dem 26. Oktober

Aladin und die Wunderlampe
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 Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2020:

Maurer (m/w/d)

mertgen.de/azubi2020

Komm auf  
die coole Seite 
des Bauzauns!

Hochbau | Industrie- und Gewerbebau | Ingenieurbau 
Bau-Kundendienst | Schlüsselfertigbau

#mertgen#azubi #jobsucheBewirb Dich jetzt!



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei

Raiffeisen FinanzCenter
Langendorfer Straße 147 · 56564 Neuwied 
Telefon: 02631 8254 – 0 · mail@vrbn.de

www.vrbn.de

Wir denken eine  
Generation weiter.

Unser begrenztes Angebot für Sie:  
 Mit gutem Gewissen feste Zinsen und  
nachhaltige Anlagen kombinieren!

     Wie?  

   Vereinbaren  

  Sie doch einfach  

 einen Termin!
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