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Frauen-Power macht Hoffnung
Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr Pandemie haben wir nun in 
den Knochen. Wie sagte zuletzt der 
bemerkenswerte Rostocker Bürger-
meister Claus Ruhe Madsen in einer 
TV-Talk-Show: „Es ist an der Zeit, 
bei all den Zahlen, mal eine Zahl in 
den Fokus zu rücken, nämlich die 100 
Prozent. Es gibt keinen, der von den 
Einflüssen und Entwicklungen der 
Pandemie nicht berührt wird!“ 

Die Fokussierung auf eine, oder we-
nige Zahlen ist ebenso unangebracht, 
wie der Blick auf einzelne Gruppie-
rungen – sei es privat oder in der 
Wirtschaft. Das hier geht uns alle an!

Umso wohltuender ist es, wenn man 
in meinem Job nicht eindimensional 
an Kontakten unterwegs ist. Ich habe 
als Agenturinhaber das Privileg mit 
vielen verschiedenen Menschen und 
beruflichen Gruppierungen zu tun 
zu haben. Wenn man dann den Blick 
auf Neuwied richtet, was mit der Er-
stellung dieses Journals automatisch 
kam, fiel die Anzahl der starken Frau-
en auf, mit denen ich Kontakt habe. 

Klar – mit vier tollen Frauen zuhause, 
bin ich sowieso ”Frauenversteher“. 
Und auch Carina Zils, die mit einer 
bewundernswerten Ruhe, Akribie und 
doch Leidenschaft ein solches Jour-
nal layoutet, bin ich in der Firma ver-
wöhnt mit Frauenpower. 

Auch Silke Ruttert, die in Teilen jede 
Ausgabe mitgestaltet – zum Bei-
spiel das sehenswerte Titelblatt, ist 
im Kontext mit dem STADTJournal 
Neuwied nicht wegzudenken. Ihre 
Kreativität bereichert ja auch die 
Deichstadtfreunde, für die sie nun 
auch als Sprecherin fungiert. 

Zudem hat die Frau für Markenliebe 
schon reichlich Kundschaft für dieses 
Medium begeistern können – so zum 
Beispiel Silke Klapdor, die auch in die-
ser Frühjahrs-Ausgabe wieder als Ge-
sundheitsexpertin zu Wort kommt. 

Gesundheit ist auch das Stichwort für 
Ergotherapeutin Iris Leiß, die ich vor 
kurzem kennen und schätzen lernen 
durfte. Nicht nur sie – weite Teile des 
Teams stehen für weibliche Kompe-
tenz und Charme. 

Gesundheit ist unser höchstes Gut und 
somit auch eine Triebfeder für Conny 
Eberhard, die sich der ”Schönzeit“ ver-
schrieben hat. Die Kosmetikerin feiert 
ihr 20-jähriges in Neuwied, wir gratu-
lieren und empfehlen sie gerne weiter. 

Dies gilt auch für Eva Seeber, die Im-
mobilienexpertin ist hier geboren, 
aufgewachsen und betreibt ihr Un-
ternehmen in ihrer Heimatstadt. 

Nicht von hier kommt Anja Jung, aber 
die Chefin des AWO-Kreisverbandes 
ist gerne in Neuwied und hat mit ih-
ren Mitstreitern eine Wohnresidenz 
geschaffen, die in Gestaltung und 
Konzeption neue Maßstäbe setzt. 

Wenn es ums Wohnen geht, ist die 
GSG in Neuwied die Nummer 1. Bir-
git Gaschler ist da die Konstante und 
unsere Ansprechpartnerin. 

Apropos Ansprechpartnerin – Lin-
da Gerl ist in Rheinland-Pfalz seit 
vergangenem Sommer für den 
Lernpatenverein aktiv. Ehrenamt 
ist das Stichwort, um Kindern mit 
Lernschwächen Chancengleichheit 
zu ermöglichen. 

Da schließt sich der Kreis in Coro-
na-Zeiten. Es gibt noch sehr viel 
mehr Bedarf an Unterstützung für 
Schulpflichtige nach den Schulschlie-
ßungen. Es gibt große wirtschaftli-
che Probleme und Herausforderun-
gen, nicht nur aber auch in Neuwied. 
Da heißt es Zusammenarbeiten, Res-
sourcen erkennen und bündeln – auf 
die Kräfte vor Ort setzen. 

Neuwied hat viel zu bieten, starke 
Frauen, aber noch mehr – zahlreiche 
Belege dafür sind in unserem Journal 
zu finden. 

Also viel Spaß beim Schmökern 
wünscht herzlichst

Ihr Thomas Theisen
Herausgeber

Mit unserer Baufinanzierung.
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Bau oder Kauf Ihrer Immobilie. Nutzen Sie dazu 
unsere Genossenschaftliche Beratung, die Finanz-
beratung, die erst zuhört und dann berät. Jetzt 
Termin vereinbaren.
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Heutzutage sind Kosmetik-Behand-
lungen aufgrund von Umwelteinflüs-
sen, vorhandenem Wissen und des 
Tiefgangs für die Menschen gefrag-
ter und erforderlicher denn je. Conny 
Eberhard ist am Puls der Zeit, denn sie 
hat das Zeitgeschehen in der Beauty 
Branche seit 20 Jahren fest im Blick. 
Die Treue der Kundschaft und das ste-
tige Wachstum stehen für die deutliche 
Positionierung des Instituts SCHÖN-
ZEIT als Marktführer in der Stadt, aber 
auch in der Region um Neuwied. 

Cornelia Eberhard, die von allen „Con-
ny“ gerufen wird, ist ein Neuwieder 
Mädchen. Darauf legt die 47-jährige 
großen Wert, denn die Unternehmerin 
steht zu ihrer Heimatstadt, erst recht 
mag sie die Menschen und ihre Men-
talität. Gute Gründe für die gelernte 
Einzelhandelskauffrau, ihren berufli-
chen Werdegang im damaligen Mode-
haus Leininger zu starten. Nicht von 
ungefähr findet sich heute noch ein 
kleiner Shop mit Mode und Accessoires 
in ihrem Institut am Food Hotel, mit-
ten in der Stadt. Der fünfte Standort 
in 20 Jahren, dabei hat Conny Eber-
hard Neuwied nie verlassen. „Nur zum 
Besuch der Kosmetikschule in Kob-
lenz“, verrät die Inhaberin im Rückblick 
schmunzelnd. „Damit erfüllte ich mir 
meinen ersten beruflichen Traum.“

Direkt nach erfolgreichem Abschluss 
wagte sie 2001 den Schritt in die Selbst-
ständigkeit, als mobile Fußpflegerin 

in Altenheimen. Den zweiten Traum 
erfüllte sich die selbstbewusste junge 
Frau mit ihrem ersten eigenen Geschäft 
in der Marktstraße, wo sie von 2001 bis 
2006 mit zunächst einer Mitarbeiterin 
gemeinsam, neben der Fußpflege auch 
Nageldesign und kosmetische Behand-
lungen anbieten konnte. 

„Ich habe in Menschen 
schon immer gerne 
das Schöne gesehen, 
aber auch ihre 
Veränderungspotentiale.“

Der erste Umzug erfolgte 2006 in der 
Marktstraße, da größere Räumlich-
keiten von Nöten waren und sich an-
boten – die zweite Mitarbeiterin stieg 
mit ein. „Wir sind mit der Branche 
gewachsen“, erinnert sich die Kosme-
tikerin, „waren aber auch erfolgreich 
mit unserer Empathie zum gepflegten 
Menschen, in allen dazugehörigen Le-
bensbereichen.“ Damit sind neben der 
Pflege, auch Gesundheit, Ernährung 
und Mode gemeint. „Kosmetik ist für 
mich die Summe dieser Elemente.“ 

Von 2009 bis 2014 wurde die 
SCHÖNZEIT in der Engerser Straße 
weitergelebt und ausgebaut, auch 

die Zahl der Mitarbeiterinnen stieg 
weiter. „Mit jedem Umzug wurde das 
Portfolio unserer Dienstleistungen 
auch größer.“ Dazu gehört ständige 
Fort- und Weiterbildung. „Das lebe 
ich meinen Angestellten vor.“ In der 
Breslauer Straße waren es ab 2014 
bereits deren Fünf. 

Der Umzug in die Räumlichkeiten am 
Food Hotel war ein Quantensprung. 
Passende Räumlichkeiten, zentrale 
Lage, gute Parkmöglichkeiten und die 
Nutzungsmöglichkeit der Sauna mit 
Ruheräumen passten ins Weiterent-
wicklungskonzept, zu einer „Oase der 
Ruhe“. Das mittlerweile zehn Frauen 
starke Team bietet mehr als Beauty. 

„Wir tun alles, damit 
unsere Kunden die 
schönste Art des 
”Nichtstun“ genießen 
und für den Moment 
der Behandlung die 
Hektik des Alltags 
vergessen können.“

Bei SCHÖNZEIT wird Schönheit zele-
briert, dabei versteht sich das Institut 
als All-In-One-Dienstleister. Mehr 
als 4.500 Kunden sind eine Marke, 
davon 10 Prozent Männer. Die Spanne 
reicht von Jugendlichen bis ins hohe 
Alter – „denn SCHÖNZEIT beginnt 
früh, aber endet nie.“

Die ganzheitliche Kosmetik bedeutet 
heute auch apparative. Von klassi-
schen bis zu HighTech-Behandlun-
gen spielt das Team hier die gesam-
te Klaviatur. Die Teamchefin lässt es 
sich nicht nehmen selbst eifrig und 
mit großer Freude zu behandeln. „Ich 
habe viele Stammkunden, übertra-
ge aber auch gerne Verantwortung. 
Alle Teammitglieder arbeiten in ih-
ren Schwerpunktbereichen.“ Diverse 
Komplettpakete und doch Vielseitig-
keit zeichnen das Institut aus. 

„Mit Herz, Hand und 
Verstand haben wir uns
einen Namen gemacht.“  

Die Kundschaft kommt aus Neuwied, 
aber auch aus Koblenz, der Eifel, dem 
Westerwald. „Wir erkennen was der 
Kunde braucht und was gut tut“, be-
schreibt die Chefin ein Geheimnis des 
Erfolges. So kommen zum Beispiel 
auch schwer kranke Menschen in die 
SCHÖNZEIT. „Natürlich gibt es enor-
me Hemmschwellen. Hier heißt das 
Zauberwort ”Vertrauen“. 

Die beste Werbung ist die Weiteremp-
fehlung. Aufsehenerregende Prämie-
rungen, die der Gloria Award 2017 
tun ihr übriges. Der dritte Platz unter 
16.000 Bewerbungen spricht Bände. 
Am Vorabend der Leitmesse „Beauty“ 
wurde dieser Preis auf großer Bühne 

von Kosmetik International verliehen. 
Zum 20-jährigen zeigt sich Con-
ny Eberhard nun motivierter denn je, 
präsentiert weitere Neuheiten und 
spezielle Angebote. Zur Zeit setzt 
die Jubilarin auf ein Frühlingserwa-
chen. „Nach dieser dunklen, aber auch 
schwierigen Zeit haben die Menschen 
Lust auf Beauty.“ Für Conny Eberhard 
ist Beauty sowieso eine Lebensein-
stellung. Und bei aller Zufriedenheit 
mit dem Status Quo und auch dem 
Firmensitz im Moment, hat diese am-
bitionierte Powerfrau weitere Träume. 
„Eine SCHÖNZEIT Villa könnte ich mir 
gut vorstellen – natürlich in Neuwied.“ 

Conny Eberhard weiß, was sie will 
und lebt ihren Traum. Die 20 Jahre 
sind ein Grund stolz zu sein – aber 
die SCHÖNZEIT geht weiter und wer 
das Beauty-Unternehmen noch nicht 
kennengelernt hat, ist herzlich will-
kommen. Eine gute Beratung kann 
nicht schaden – gute Behandlungen 
im Tiefgang erst recht nicht. 

Kontakt:

Schönzeit-Kosmetikinstitut
Cornelia Eberhard
Langendorfer Straße 155-157
56564 Neuwied

Telefon 02631 978383
info@schoenzeit-kosmetikinstitut.de
www.schoenzeit-kosmetikinstitut.de

Beauty als Lebenseinstellung

Der dritte Platz beim "Kosmetik- 
Bambi" 2017 in Düsseldorf  
war für Conny Eberhard eine  
besondere Auszeichnung.

20 Jahre
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Regen Sie sich nicht über die niedrigen Zinsen auf! Weit gefehlt! 
Lassen Sie die niedrigen Zinsen doch zu Ihrem Vorteil werden: 

In der aktuellen Niedrigzinsphase können Sie bei einem Bauspar-
vertrag von den günstigen Darlehenszinsen profitieren. Egal wann 
Sie das Bauspardarlehen benötigen, Sie erhalten es zu einem fes-
ten Zinssatz. Zudem schenkt Ihnen der Staat seit Beginn des Jah-
res bares Geld. Für rund 90 Prozent der Bürger*innen entfällt seit 
dem 01.01.2021 der Solidaritätszuschlag. Lassen Sie das Geld nicht 

auf Ihrem Konto versauern, nutzen Sie es als Eigenkapital für Ihren 
Traum vom Eigenheim.

Wussten Sie, dass der Staat Ihren Weg ins Wohnglück bestenfalls 
dreifach fördert? Zusätzlich zur Arbeitnehmersparzulage der  
vermögenswirksamen Leistungen kann ein Bausparer auch die 
Riesterzulage und die Wohnungsbauprämie erhalten. Durch neue 
gesetzliche Regelungen ist der Aufbau von Eigenkapital noch  
attraktiver.

VR Bank Rhein-Mosel eG

Der Traum vom Eigenheim ist weiterhin ungebrochen. Doch bei steigenden Mieten und immer höheren Immobilienpreisen fragen 
sich viele Menschen, wie sich dieser Traum erfüllen lässt. Eine unterschätzte, aber attraktive Möglichkeit ist Bausparen. 

Wer zwischen 16 und 25 Jahren ist, kann die Wohnungsbau-
prämie frei von wohnwirtschaftlichen Voraussetzungen nut-
zen. Der Bausparvertrag kann also als Sparvertrag mit staatlicher 
Förderung genutzt werden. Eigene Einzahlungen und die Anlage 
von vermögenswirksamen Leistungen werden mit bis zu 70 Euro 
Wohnungsbauprämie, bis zu 43 Euro Arbeitnehmersparzulage 
und 175 Euro Riester-Grundzulage honoriert. Zudem erhalten 
junge Bausparer einen einmaligen Berufseinsteigerbonus von 200 
Euro fürs Riester-Bausparen.

Bausparen für junge Leute.

Der Staat unterstützt Bausparer bereits seit Jahrzehnten mit der 
Wohnungsbauprämie (WoP). Vor allem jetzt, in Zeiten niedriger 
Zinsen, sind die Prämien vom Staat wichtig zum Aufbau von Ei-
genkapital für die eigenen vier Wände. Durch die Erhöhung der 
Einkommensgrenzen in 2021 sind mehr als zwei Drittel der Be-
völkerung WoP-förderberechtigt. 

Die Wohnungsbauprämie wurde von 8,8 auf 10 Prozent erhöht. 
Alleinstehende erhalten nun bis zu 70 Euro und Verheiratete bzw. 
Lebenspartner bis zu 140 Euro. 

Darüber hinaus wurden die Einkommensgrenzen angehoben: für 
Alleinstehende auf 35.000 Euro des zu versteuernden Jahresein-
kommens und für Verheiratete auf 70.000 Euro.  So können noch 
mehr Menschen von der Prämie profitieren.

Und wer jetzt noch schnell ist kann mit dem Baukindergeld noch 
zusätzlich profitieren. Bis zum 31. März 2021 erhalten Eltern vom 
Staat 12.000 Euro pro Kind in 10 Jahren. 

Erhöhung der Wohnungsbauprämie1)

Mit Bausparen 

kommen Sie noch 

schneller in die 

eigenen vier Wände 

und erfüllen sich 

Ihre persönlichen 

Wohnträume.

VR Bank Rhein-Mosel eG

Die verbesserte Wohnungsbauprämie 
gilt im Übrigen nicht nur für neu abge-
schlossene Bausparverträge. Auch wer 
bereits einen Bausparvertrag besitzt, 
kann die höhere Prämie auf geleistete 
Einzahlungen ab dem Sparjahr 2021 er-
halten.

Über 
70 %
der Bevölkerung über 

16 Jahre sind ab 2021 

Wohnungsbau-

prämienberechtigt!

Der Traum vom 

Eigenheim. Nutzen Sie 

die niedrigen Zinsen. 

vrbrm.de

1) Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. 10 % Wohnungsbau-Prämie vom Staat für bis zu 700 € (Alleinstehende) bzw. 
1.400 € (Verheiratete) förderfähige Einzahlungen pro Jahr.  2) Verheiratete/Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG). 
3) Beträge gerundet. Angaben ohne Gewähr.

+ 37% + 56% + 37%

%

Fördersatz maximal geförderte
Sparleistung pro Jahr

maximal jährliche 
Wohnungsbau-Prämie

Einkommensgrenzen
(zu versteuerndes Einkommen)
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700 €

1.024 €

1.400 €

512 €

70 €

140 €

90 €3)

25.600 €

35.000 €

51.200 €

70.000 €

8,8 %

10 %

bislang seit 2021

Sie möchten 
mehr erfahren?

Machen Sie den Prämien-Check 
und lassen Sie Ihre individuelle 
Situation prüfen. Unsere Exper-
ten beraten Sie gerne. 
Vereinbaren Sie einen Termin 
unter 02631 8254 0
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Liebe Leserinnen und Leser,
als ich mir Gedanken darüber machte, 
was in der ersten Ausgabe 2021 des 
Stadtjournals Inhalt dieser Kolumne 
sein könnte, war ich zunächst noch 
fest entschlossen, ein Thema dies-
mal nicht anzusprechen. Vergeblich. 
Denn die Corona-Pandemie bestimmt 
nach wie vor so sehr unser Leben, sie 
hat uns noch immer so sehr im Griff, 
dass es doch ziemlich realitätsfern 
gewesen wäre, sie nicht zu erwäh-
nen. Aber dafür möchte ich den Blick 
wenigstens nach vorne lenken auf die 
Zeit nach der Krise. Denn die wird 
kommen. Und zwar hoffentlich bald.

Was erwartet uns also nach Coro-
na? Die wirtschaftlichen Folgen sind 
im Detail noch gar nicht abzusehen. 
Prognosen von Experten gestalten 
sich unterschiedlich, manche geben 
aber Anlass zur Hoffnung auf rela-
tiv rasche Zeichen einer Erholung. 
Trotzdem verzeichnet auch in Neu-
wied die Wirtschaft teils massive 
Einbußen, dürfte auch hier manche 
schmerzliche Geschäftsschließung 
zu beklagen sein und musste das kul-
turelle und gesellschaftliche Leben 
eine Vollbremsung hinlegen.  

Für die Zeit nach Corona bedeutet 
dies, wir müssen in gemeinsamer An-

strengung unserer Stadt wieder neu-
es Leben einhauchen. Vielleicht wird 
es eine etwas andere Stadt sein, aber 
trotzdem eine, in der es sich zu leben 
lohnt. Davon bin ich fest überzeugt. 
Die Krise wird uns die Augen geöff-
net haben für das, was wirklich zählt, 
und sie wird schonungslos aufgezeigt 
haben, wo es wirklich hakt.           

So stelle ich mir zum Beispiel eine 
Innenstadt vor, mit der sich die Men-
schen stärker identifizieren und die 
deren Bedürfnisse mehr in den Mit-
telpunkt rückt. Eine Innenstadt,  die 
ihre Besucherinnen und Besucher auf 
besondere Art willkommen heißt und 
die eine positive Grundhaltung ver-
mittelt. Eine Innenstadt, in der Shop-
ping mehr als nur Einkaufen ist, mit 
attraktiven Veranstaltungen und ein-
ladenden Orten der Begegnung.

Alles nur schöne Worte? Ich meine, 
wir sind dazu in der Lage, haben es 
in der Vergangenheit ja auch schon 
manches Mal bewiesen. Wir können 
also den Re-Start schaffen. Oder 
vielleicht sollte ich besser von 
Neubeginn sprechen. Gefragt 
sind Mut, Tatkraft, reichlich 
Ideen, Flexibilität und nicht 
zuletzt Zuversicht. 

Uns bleibt im Übrigen auch keine 
Wahl. Denn eines wird die Zeit nach 
Corona auf jeden Fall zeigen: Wie es 
wirklich steht um die viel diskutierte 
Zukunft unserer Innenstädte.    

Ihr Oberbürgermeister
Jan Einig

Stadtverwaltung Neuwied ist offizielle Schulpatin
Vertrag mit Rhein-Wied-Gymnasium digital unterzeichnet 

Wirtschaft und Verwaltungen ei-
nerseits, Schulen und Schüler 

andererseits: Sie einander näher zu 
bringen, ist das Ziel von Schulpaten-
schaften. Die von der IHK Koblenz in-
itiierte und von der Fachkräfteallianz 
Neuwied unterstützte Aktion will so 
die Berufsorientierung fördern und 
den Fachkräftemangel beheben. Ein 
neues Bündnis wurde nun zwischen 
der Stadtverwaltung Neuwied und 

dem Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) 
geschmiedet. Das Neuwieder Rathaus 
ist die erste Verwaltung im Kreis, die 
eine solche Vereinbarung schließt. 

Oberbürgermeister Jan Einig, 
IT-Amtsleiter Gerhard Wingender, 
Patricia Bresgen, Ausbildungsleite-
rin der Neuwieder Stadtverwaltung, 
RWG-Schulleiter Helmut Zender, 
RWG-Schullaufberater Dr. Patrick 

Ostermann, IHK-Regionalgeschäfts-
führer Martin Neudecker, IHK-Re-
gionalberaterin Kristina Kutting und 
Franziska Freund (thyssenkrupp Ras-
selstein GmbH) für das Leitungsteam 
des Arbeitskreises „Schule/Wirtschaft“ 
besiegelten die künftige Zusammen-
arbeit mit einer feierlichen Urkun-
denübergabe. Es war die erste digital 
durchgeführte Unterzeichnung einer 
Schulpartnerschaft. Zu Recht waren 
alle Beteiligten stolz auf diesen Schritt.

IHK-Regionalgeschäftsführer Neu-
decker lobte beide Beteiligte: „Das 
RWG ist in puncto Berufsvorberei-
tung sehr professionell aufgestellt. 
Die Stadtverwaltung Neuwied kenne 
ich als hervorragenden Ausbildungs-
betrieb, der schon viele Prüfungsbes-
te hervorgebracht hat. Hier finden 
also zwei kompetente, hoch enga-
gierte Partner  zusammen.“ 

Kommt hinzu, dass sie eine gemein-
same Vorgeschichte haben. Schon 
seit Jahren gibt es eine Kooperation 
zwischen dem städtischen IT-Amt 
und dem Leistungskurs Informatik 
des RWG. Direktor Zender hob her-
vor, dass das RWG gezielt den Kon-
takt mit der Stadtverwaltung gesucht 
habe. Zudem bestanden bereits Ver-
bindungen zum städtischen Perso-
nalbüro. „Wir freuen uns darüber, 
dass diese bewährte Zusammenar-
beit nun auf breitere und festere Füße 
gestellt wird“, unterstrich Schullauf-
bahnberater Ostermann.

Bausteine der Kooperationsvereinba-
rung sind laut Oberbürgermeister Jan 
Einig Betriebsbesichtigungen, praxis-
nahe Bewerber- und Präsentations-
trainings, praxisgebundene Projekt-, 
Fach- und Forschungsarbeiten sowie 
Praktika. „Ein weiteres wichtiges Ziel 
ist es, Lernkooperationen zwischen 
Auszubildenden und Schülern zu eta-
blieren“, betonte Einig. „Das dient nicht 
nur der Leistungssteigerung, sondern 
erfüllt auch einen sozialen Aspekt, 
denn es bringt junge Menschen zu-
sammen und kann so den Blick für die 
Probleme das anderen schärfen.“  

Wer einen Beitrag oder eine Werbenazeige - gerne auch einen 
PR-Text - platzieren möchte, muss diese bis zum 31. Mai einreichen. 
Kontaktieren Sie uns per Mail stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de 
oder telefonisch unter 02630 957760. Weitere Informationen und

unsere Mediadaten finden sie online unter www.tomtom-pr-agentur.de

Das nächste STADTJournal 
erscheint am 18. Juni!
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MENSCHEN 
Verdiente Männer

NACH DEM SHUTDOWN

Kreativität gefragt

SiNN 
Es geht weiter

NEUWIED
Das Magazin der TomTom PR Agentur mit Unterstützung der Deichstadtfreunde
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PARK 
 AWO Kreisverband bewegt
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Peter Jung im Interview
Seit 100 Tagen im Amt des Bürgermeisters

Die ersten 100 Tage im Amt  
sind fast vergangen. Wie ist  
ihr erster Eindruck?
 
Die ersten 100 Tage sind wie im Flug 
vergangen, und mein erster Eindruck 
ist sehr positiv. Die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Ämtern in meinem 
Dezernat haben mich hervorragend 
aufgenommen. Ich denke hierzu hat 
auch mein Umzug in die Heddes-
dorfer Straße beigetragen. Von der 
Aufgabenvielfalt der verschiedenen 
Ämter sowie der Fachkompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin 
ich sehr beeindruckt. 

Wie sehr überschattet die Pandemie 
ihren Alltag im neuen Amt? 

Die Corona-Pandemie schränkt uns 
alle im privaten und beruflichen All-
tag sehr  ein. Ich möchte mit den 
Menschen gerne persönlich ins Ge-
spräch kommen und im gemeinsamen 
Dialog Lösungen suchen. 

Die Vorstellungsrunden und An-
trittsbesuche bei den Leitungen 
der städtischen Kindertagesstätten 
und Grundschulen erfolgten jedoch 
überwiegend in Form von Video-
konferenzen. Das hat zwar sehr gut 
funktioniert, dennoch hoffe ich, die 
persönlichen Besuche bald nachholen 
zu können. 

Antrittsbesuche bei anderen Behör-
den, Institutionen und Verbänden 
waren bisher ebenfalls überwiegend 
nur als Videokonferenz möglich oder 
wurden in den Sommer verschoben. 

Auch der Arbeitsalltag im Büro ist 
momentan derart gestaltet, dass fast 
alle Besprechungen digital statt-
finden. Gleiches gilt nach wie vor 
für die Gremiensitzungen. Doch da 
kommt mir zugute, dass mich vie-
le politische Mandatsträger bereits 

aus meiner vorherigen Funktion als 
Amtsleiter des Büros des Oberbür-
germeisters kennen. Alles in allem 
wünsche ich mir natürlich - wie 
alle - einen zeitnahen und sicheren 
Übergang in die Normalität. Pers-
pektivisch, so denke ich, können wir 
das erreichen, wenn die Impfkampa-
gne noch mehr Fahrt aufnimmt.

Ist es schwierig, in der neuen Funk-
tion die Perspektive zu wechseln? 

Es ist schon ein Unterscheid, ob man 
ein Amt leitet und einen Dezernen-
ten über sich hat, der die Richtung 
vorgibt, oder ob man selbst dieser 
Dezernent ist. 

Viele Aufgaben, die ich bisher wahr-
genommen habe, werden mir nun in 
meiner neuen Funktion abgenom-
men. Das ist schon eine Umstellung, 
da ich grundsätzlich jemand bin, der 
mit anpacken möchte. Nach und nach 
gelingt es mir aber immer besser. 
Dies insbesondere auch, weil ich in 
meinem Dezernat sehr fähige Amts-
leitungen habe, die mich fortlaufend 
informieren und in allen wichtigen 
Angelegenheiten auf dem aktuellen 
Stand halten.

Es wäre toll, wenn nach einem unru-
higen 2020 etwas Ruhe ins Rathaus 
einkehren könnte. Ist dies denkbar?

Das wünsche ich mir auch. Und ich 
gehe davon aus, dass uns das gelingt.

Was sind ihre Ziele für 2021?

Uns allen wünsche ich ganz viel Ge-
sundheit und dass wir wirksame und 
nachhaltige medizinische, gesell-
schaftliche und finanzielle Mittel und 
Lösungen gegen die Pandemie und 
ihre Auswirkungen finden. 

Beruflich bekommen wir die Ziele für 
dieses Jahr überwiegend vorgegeben. 
In den Bereichen Jugend und Soziales 
wird zum 1. Juli das neue Kita-Gesetz 
in Kraft treten. An deren Umsetzung 
arbeiten die Kollegen derzeit mit den 
übergeordneten Stellen und Koope-
rationspartnern sowie den Kinder-
tagesstätten schon sehr eng zusam-
men. Gemeinsam mit den städtischen 
Grundschulen hat die Verwaltung ei-
nen Medienentwicklungsplan erstellt, 
der die weitere Umsetzung der Digita-
lisierung an den Grundschulen beglei-
ten soll. Dies sind zwei vordringliche 
Ziele, die viel Zeit und Kraft bei allen 
Beteiligten beanspruchen werden. 

Zudem möchte ich die Umsetzung 
des Integrationskonzeptes der Stadt 
Neuwied vorantreiben. Hier sind wir 
durch die Corona-Pandemie zeitlich 
etwas in Rückstand geraten. 

Was wünschen Sie sich  
von der Bürgerschaft?

Einen offenen und ehrlichen Dialog. 
Ich möchte die Bürgerinnen und Bür-
ger miteinbeziehen und mich ihren 
Anliegen und Problemen annehmen. 
Im Einzelfall wünsche ich mir aber 
auch Verständnis und Akzeptanz für 
demokratische Entscheidungen. Die 
Menschen sollten vielleicht auch et-
was mehr über das Gute in dieser 
Stadt sprechen. Ich freue mich je-
denfalls auf die Begegnungen mit den 
Neuwiederinnen und Neuwiedern 
und möchte mit ihnen gemeinsame 
diese schöne Stadt weiterentwickeln.
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… hier bin ich zuhause.

GSG Neuwied mbH
Museumstraße 10
56564 Neuwied
www.gsg-neuwied.de

Unsere Vermietung:
02631 / 897–888
interessenten@gsg-neuwied.de

Ihr starker Partner in der Region

Sicherheit. Zuverlässigkeit. Verantwortung. Tradition. Dafür steht die GSG Neuwied.  
Als größtes kommunales Wohnungsunter nehmen im Kreis Neuwied bieten wir  
moderne Wohnungen in attraktiver Lage zum fairen Preis – egal ob für Familien, 
 Senioren, Alleinlebende oder junge Leute.

Sprechen Sie uns einfach an.
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Eva Seeber - die richtige 
Ansprechpartnerin
Erbengemeinschaften als Spezialgebiet

Seeber Immobilien steht in Neuwied 
seit 57 Jahren für fachkundige, seriö-
se und engagierte Vermittlungsarbeit. 

Eva Seeber führt Verkäufer und Käu-
fer, Vermieter und Mieter zusam-
men. Ihr Spezialgebiet ist die Arbeit 
für Erbengemeinschaften – ein oft 
schwieriges und sensibles Geschäft. 
„Vertrauen ist ein Zauberwort in 
unserer Branche. Wenn es um Erb-
schaften geht, muss erst recht Ver-
trauen aufgebaut werden.“ Die dafür 
notwendige Empathie, Lebenserfah-
rung, soziale Kompetenzen und Ge-
duld machen Eva Seeber zur idealen 
Moderatorin.
 
Es war 1964, als Rudolf Seeber sein 
eigenes Unternehmen gründete – 
just auch das Geburtsjahr seiner 
Tochter Eva. Der Neuwieder kann 
als Platzhirsch in der Immobilien-
branche vor Ort bezeichnet werden. 
Heute noch ist der rüstige Senior 
in der Akquise mit aktiv und pflegt 
sein Netzwerk. 

Seit 2008 hat er die Geschäfte an 
seine Tochter übergeben, die zu-
nächst beruflich einen anderen Weg 
eingeschlagen hatte. Als Erziehe-
rin arbeitete sie 20 Jahre lang mit 
Kindern, „und dann wollte ich mich 
nochmal verändern“. Beim begeis-
terten Vater stand die Tür weit offen 
– das war vor 18 Jahren. „Geschnup-
pert habe ich erst stundenweise, 
dann halbtags. Nach einem Jahr 
entschied ich mich zu einer weite-
ren Ausbildung.“ 

Die Kauffrau in der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft übernahm 
dann peu á peu die Geschäftsfüh-
rung und arbeitete nach dem Fir-
menmotto: Seeber hat´s gefunden – 
in ihrem Traumjob. 

„Ich mag Menschen, 
aber auch Gebäude. 
Da jeder Kunde und 
jedes Objekt anders 
sind, muss ich kreativ 
bleiben – das passt 
einfach!“

Gemeinsam mit ihrer engagierten 
Büroleiterin Margret Senn ist Eva 
Seeber immer auf dem neuesten 
Stand und nah am Markt. Dem-
entsprechende Qualifizierungen 
und Zertifizierungen sind ebenso 
selbstverständlich, wie die stetige 
Ausschau nach Grundstücken oder 
Altimmobilien, um neue Projekte 
angehen zu können. Diese werden 
mit renommierten Architekten und 
Bauträgern aus der Region reali-
siert. „Ich bin meiner Heimat sehr 
verbunden“, lässt die Wahl-Kob-
lenzerin wissen, die in Neuwied 
aufwuchs und auch lange in Mül-

heim-Kärlich zu Hause war. Sie ist 
engagiert im Immobilienverband 
und auch im BNI Chapter Neuwied. 

„Netzwerken macht 
mir Spaß!“

So arbeitet Eva Seeber zum Beispiel 
bewährt eng mit Rechtsanwälten 
aus Neuwied zusammen. „Sie sind 
gute Mediatoren und Fachmänner, 
wenn es um steuerliche und recht-
liche Fragen geht.“ Diese tauchen 
bei der Betreuung von Erbenge-
meinschaften vermehrt auf. „Durch 
den demografischen Wandel wird 
dieses Aufgabenfeld stetig wach-
sen und diesen Weg gehe ich mit.“ 
Für die einen stellt sich das Thema 
plötzlich, andere wollen wiederrum 
noch zu Lebzeiten für klare Ver-
hältnisse sorgen. „Wir moderieren 
zwischen allen Beteiligten einer Er-
bengemeinschaft. Gemeinsamkeiten 
werden gesucht, aber auch für un-
terschiedliche Vorstellungen müssen 
Lösungsansätze erarbeitet werden.“ 
Die erfahrene Immobilienmaklerin 
ermittelt Verkehrswerte, definiert 
Verwertungsoptionen und realisiert 
individuelle Lösungswege für Erben-
gemeinschaften. Immobilien müssen 
gegebenenfalls renoviert werden. 
Auch diese Art von Nachlassverwal-
tung gehört zum Portfolio. 

„Es geht immer um hohe Werte“, 
weiß Eva Seeber ihre Tätigkeit ein-
zuordnen. „Da ist Praxiserfahrung 
für die Beteiligten der beste Ratge-
ber.“ Professionelles Marketing, das 
Erstellen von Exposés, das Abwi-
ckeln von Besichtigungsterminen, 
Preisgestaltung, Verkaufsverhand-
lungen und Vertragswesen – das 
kann nur im Vollzeitjob optimal ge-
leistet werden. 

Diese Rundum-Sorglos-Pakete 
schnürt Eva Seeber nicht nur für 
Erbengemeinschaften. Immobilien 
zu- und Verkauf, Verkauf und Ver-
mietung von Wohn- aber auch Ge-
schäftshäusern, Verkauf von Ren-
diteobjekten – der Markt ist immer 
in Bewegung. „Ich bin jederzeit an-
sprechbar und freue mich auf neue 
Kontakte und Objekte.“ 

Wer sich einen ersten Eindruck 
verschaffen möchte, findet auf der 
Homepage zum Beispiel einen ent-
sprechenden Film. „Aber es geht na-
türlich nichts über das persönliche 
Kennenlernen“. Und am Ende heißt 
es dann zumeist: 

Seeber hat´s
gefunden!

An
ze
ig
e

13

Ein Auszug unserer Leistungen

Ermittlung und 
Abstimmung des 
Angebotspreises

Prüfung und Aufarbeitung 
der Objektunterlagen

Erstellung eines 
ansprechenden und 
aussagekräftigen Exposés

Visualisierte 360 Grad
Online-Rundgänge

Bonitätsprüfung des Kauf- 
oder Mietinteressenten

Führen sämtlicher 
Verkaufsverhandlungen

Vorbereitung des  
notariellen Kaufvertrages

Kontakt

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Straße 30
56564 Neuwied

Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de

Penthouse in Wiesbaden

Einfamilienhaus in Oberbieber

Eigentumswohnung in Engers

Objekt in Koblenz Arenberg



Ross-Schlachterei Barz
Pferdefleisch seit mehr als 100 Jahren

Jeden Freitag schon ab sieben Uhr 
bietet die Ross-Schlachterei Barz auf 
dem Wochenmarkt in Neuwied auf 
dem Luisenplatz an ihrem eigenen 
Verkaufsstand frische Fleischpro-
dukte aus Pferdefleisch an.

Entsprechend früh finden sich Lieb-
haber von Pferdefleisch ein, denn was 
verkauft ist, ist weg. Das Produkt ange-
bot reicht von Braten, Gulasch, Steak, 
Rouladen oder Filet über Wurst bis hin 
zu so genannten Convenience-Pro-
dukten, das sind in der Dose oder im 
Glas vorbereitete und zur weiteren Zu-
bereitung vorgefertigte Lebensmittel 
für die, die es bequem mögen. 

Liebhaber schätzen am kurzfaserigen 
Pferdefleisch die mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren ohne Talg, auch  die 
kräftige Farbe des Fleisches und den 
Geschmack. Weil Pferde keine Mast-
tiere sind und naturbelassen gefüttert 
werden, macht sich dies im Aroma 
und Geschmack bemerkbar.

Ralf Barz, der als Marktbeschicker 
auf verschiedenen Wochenmärkten 
der Region präsent ist, kann auf eine 
lange Familientradition zurück bli-
cken. Schon 1886 gründete August 
Kirchner das Geschäft, das später von 
seinem Nachfolger Wilhelm Kirch-
ner fortgeführt wurde. Simon Barz, 
Schwiegersohn von Wilhelm Kirch-
ner  übernahm 1961 das Geschäft 
und 1985 übernahm Ralf Barz die Ge-
schäftsführung des Stammhauses in 

der Schloßstraße 36 in Neuwied. Im 
Juni 1985 erfolgte die Geschäftser-
weiterung mit einem Verkaufsfahr-
zeug zur Beschickung auf Wochen-
märkten und 1993 der Umzug von 
der Schloßstraße in die Marktstraße 
Neuwied und schließlich nach Nie-
derbieber.

Doch vor dem Verkauf des Pferde-
fleisches steht die eigentliche Arbeit. 
Nämlich der Ankauf von Pferden aus 
dem regionalen Umland in einem Ra-
dius von 100 km. Ralf Barz übernimmt 
den Transport. Er verfügt über eigene 
Bestallung bis zum Schlachttag, sowie 
eine eigene Schlachterei. Pferde aus 
Osteuropa nimmt er nicht an, sondern 
nur Pferde aus kontrolliertem regiona-
len Aufwuchs, Ernährung und Pflege.

Wochenmärkte: 

• Dienstag: Koblenz 
• Mittwoch: Hanau 
• Donnerstag: Köln 
• Freitag: Neuwied  

ab 14.30 Uhr Niederbieber 
• Samstag im Wechsel  

Mayen und Andernach

Kontakt und Vorbestellung:

Ralf Barz
Neuer Weg 49
Neuwied-Niederbieber
Telefon 0171-6801700
www.pferdemetzgerei-barz.de      

Metzgerei Karasinski
Neues Angebot auf dem Neuwieder-Wochenmarkt

Seit 2021 bietet die Metzgerei Kara-
sinski, Inhaber Sebastian Barz, nun 
auch auf dem Neuwieder Wochen-
markt auf dem Luisenplatz Fleisch-
produkte aus eigener Produktion an. 

Zum Sortiment gehören außer Schin-
ken-Spezialitäten saisonal in den 
Wintermonaten Fleisch von Heck-
rindern vom Engerser Feld, Wild aus 
heimischen Wäldern und Conveni-
ence-Produkte (fertig aus dem Glas), 
aber auch Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Produktion wie Haussa-
lami, Rindersalami, Heckrindsalami, 
Herzhafte Chorizo Mediterrano (luft-
getrocknete Mettwurst).

Sebastian Barz wurde 1989 in Neu-
wied in eine traditionelle Fleischer-
familie geboren, die schon seit 1886 
das klassische Fleischerhandwerk 
ausübt. Begabung und Berufswahl 
wurden wohl ihm in die Wiege gelegt. 
Seinen beruflichen Weg aber musste 
er selber finden und gehen. Dazu ge-
hörten Lehrjahre von 2004 bis 2007 

im Fleischerhandwerk in der Land-
metzgerei Bodo Bein, anschließend 
praktische Erfahrungen in verschie-
denen Schlacht- und Zerlegebetrie-
ben. Auch bei der Wurstherstellung 
geht es um Können. Seine Meister-
prüfung konnte er 2013 ablegen. 

Im März 2020 kaufte er das Haus in 
Neuwied-Niederbieber, das seither 
Betriebssitz und Hauptgeschäft der 
Metzgerei ist. Stammkunden kennen 
die Metzgerei also nicht erst durch 
das Ladenlokal in Niederbieber, son-
dern schätzen ihre Präsenz auch auf 
den regionalen Wochenmärkten, 
jetzt also auch in Neuwied.

Verkaufsstände: 

• Mittwoch: Melsbach
• Donnerstag: Feldkirchen
• Freitagvormittag: Neuwied 
• Freitagnachmittag: 

Höhr-Grenzhausen 
• Samstag: Anhausen

 Kontakt und Vorbestellung: 

Sebastian Barz
Neuer Weg 49
Neuwied-Niederbieber
Telefon 02631-53697
www.metzgerei-karasinski.de

Partyservice (unter Einhaltung  
der Corona-Regeln) möglich -  
wir beraten Sie gerne!

"Wir produzieren heute noch genauso wie vor  
100 Jahren, in handwerklicher Qualität,

und nach traditionellen Rezepten."

"Unsere eigene 
Räucherei, überlieferte 
Gewürzmischungen 
und fachmännischer 
Zuschnitt sichern 
unseren Kunden besten 
Geschmack & Qualität."

NeuwiederWochenmarktFreitags 7-13 Uhrauf dem
Luisenplatz
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Das Angebot erstreckt sich von Einzelberatungen bis hin zur Grup-
penberatung. Stephan Siegel gibt sein Wissen und seine Erfahrung 
gerne weiter; hält Vorträge in Firmen, Fitnessstudios, Kindergärten, 
Schulen, Altenheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen. 
Auf Wunsch sind auch Hausbesuche möglich.  

• Ernährungsberatung
• Referent für europaweit führende Unternehmen
• Aussteller auf Fach- & Gesundheitsmessen
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Ernährungsprotokolle via App
• Gruppen oder Einzelseminare zum Thema Ernährung
• Beratung zu Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten
• Mykotherapie (Pilze) Beratung und Verkauf
• Personalisierte DNA Analysen

 » Eure Nahrungsmittel 
sollen eure Heilmittel sein 
und eure Heilmittel sollen 

eure Nahrungsmittel sein. « 

Vom Küchenchef zum 
Ernährungsberater
Stephan Siegel mag es selbstbestimmt

Er arbeitete als Küchenchef in Austra-
lien und Neuseeland. Er liebt vielseiti-
ges Essen aus den unterschiedlichsten 
Küchen. Er sammelte reichlich Erfah-
rung und lernte, dass eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung un-
verzichtbar ist. Er ist seit einem Jahr 
selbstständig als Ernährungsberater.

Stephan Siegel erlernte im Gutshof 
Hotel Arosa im beschaulichen Och-
tendung das Kochhandwerk, zog aus 
in die weite Welt, arbeitete in 5-Ster-
ne-Spitzenhotels, um sich dann in 
Großmaischeid sesshaft zu ma-
chen. Bis 2014 arbeitete der gebür-
tige Neuwieder als Koch. Es folgte 
ein Intermezzo als Produktionsleiter 
und Ausbilder in der Lebensmittelin-
dustrie. Seinen Traum erfüllte sich 
der heute 37-jährige jedoch mit dem 
Studium zum Ernährungsberater.
„Ich wollte raus aus dem Stress als 
Arbeitnehmer und meine Arbeits-
welt selbst bestimmen.“

Der Zeitpunkt war der richtige, 
Stephan Siegel ist angekommen, mit 

seiner Familie im vorderen Westerwald 
und mit seinem Erfahrungsschatz in 
der Ernährungsberatung. Seit gut ei-
nem Jahr ist der Selbstständige auf 
dem Markt. „Es war kein leichter Start 
im Corona-Jahr, aber jetzt werde ich 
richtig Fahrt aufnehmen!“ 

In seinen einladenden Praxisräum-
lichkeiten in Großmaischeid emp-
fängt er Kundinnen und Kunden – zu 
Beginn immer zum Erstgespräch, das 
schon Empfehlungen mit sich bringt. 
Wer weiter mit Stephan Siegel arbei-
tet, muss es klar bekennen.

„Ich bin kein Verkäufer, 
auch kein Vorkocher oder 
Vorturner. Der Kunde 
oder Kundin müssen 
es wollen – ich arbeite
nicht auf Verordnung.“

Privatpersonen wollen abnehmen, 
manche zunehmen. Sehr viele kom-

men mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten. Ausgewogene, gesunde 
Ernährung ist das Ziel. Dabei zieht 
der Berater nichts Vorgefertigtes 
aus der Schublade. 

„Die Programme sind 
immer individuell, an 
die jeweiligen Lebens-
situationen angepasst.“

Dazu muss sich Stephan Siegel ein 
ausführliches Bild machen können. 

Im Rahmen der Beratung stehen di-
verse Partner und Tools zur Verfü-
gung. Renommierte Unternehmen 
wie Ortomol und Hawlik sprechen für 
den Jung-Unternehmer. Mit der App 
„Snics“, werden regelmäßig Nähr-
werte ermittelt und Tipps zugestellt. 
Mit DNAforMe ist es per DNA-Ana-
lyse möglich, ein 250 seitiges Buch 
mit Analyse und Anleitung individu-
ell erstellt zu bekommen. 

 JETZT  
BESSERESSER  
WERDEN!
Stephan Siegel, Ihr Ernährungsberater 
www.ernaehrungsberatung-siegel.de

Stephan Siegel ist auch als Referent 
für europaweit tätige Unternehmen 
aktiv. Im Rahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung hält er Vor-
träge zur Prävention und berät Un-
ternehmen. Des Weiteren wird er von 
Fitnessstudios, Kindergärten, Schulen, 
Altenheimen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen zu Rate gezogen. 

„Ich hole die Menschen 
ab, wo sie stehen.“ 

Dieser Aspekt betrifft zum Beispiel 
Familien – „wenn einer abnehmen 
möchte, die anderen nicht.“ Stephan 
Siegel kann da helfen, gibt Tipps, 
kennt Tricks, damit keine Einzelgän-
ger produziert werden.

Was isst eigentlich ein Ernährungs-
berater am liebsten? „Eine gute Brot-
zeit, mit frischem Brot, Butter und 
Käse ist für mich ein Fest!“ Ansonsten 
empfiehlt der Fachmann gut bürgerli-
che Küche aus der Region. 

Dieser Region – seiner Heimat – hat 
er sich nun verschrieben und freut 
sich auf jegliche Kontaktaufnahmen. 
Ganzheitliche Ernährungsberatung 
auf hohem Niveau ist gefragt – war 
schwer zu finden – bis Stephan Siegel 
auf den Geschmack gekommen ist. 

Das Angebot

Hippokrates von Kos
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Gemeinschaft 
schafft Zuhause
Leben in den Appartments der Wohnresidenz am Schlosspark

Das Projekt „Wohnresidenz am 
Schlosspark“ zeichnet sich aus 
durch hochwertiges, zeitgemäßes 
Wohnen in attraktiver Lage im Her-
zen von Neuwied. 

In dem großzügigen Gebäudekom-
plex bietet der AWO Kreisverband 
Neuwied e.V. auf zwei Etagen se-
niorengerechtes Wohnen mit in-
dividuellen Unterstützungssyste-
men. Die zukunftsorientierte und 
besondere Wohnform gliedert sich 
in Wohnungen im ersten Oberge-

schoss sowie eine Tagespflege und 
Wohngemeinschaft mit 13 Apparte-
ments im Erdgeschoss.

Ein großzügiger Wohnraum mit ei-
ner Gemeinschaftsküche lädt die 
Bewohner der Appartements zum 
gemütlichen Beisammensein ein. 
Hier kann gekocht, gespielt und sich 
ausgetauscht werden. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, sich seine 
Mahlzeit im eigenen Appartement 
zuzubereiten und sich zurückzuzie-
hen. Neben dem Wohnkomfort wird 

besonders auf die Sicherheit der Be-
wohner geachtet. Hierfür sind die 
Appartements mit Herdwächtern, 
Orientierungsbeleuchtungen sowie 
einem intelligenten Notrufsystem 
ausgestattet, das in den Fußleisten 
verbaut ist und Stürze meldet. Somit 
sind baulich und technisch neuste 
Standards berücksichtigt. 

Der seniorengerecht gestaltete 
Außenbereich ist über den Ge-
meinschaftsraum zugänglich. Hier 
entsteht durch unseren Fachbe-
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reich, AWO Arbeit, eine Terrasse 
mit Grillplatz und ein Hochbeet, in 
dem Blumen und Kräuter angelegt 
werden können. Hier können Grill-
feste und viele gemütliche Abende 
verbracht werden. 

Der Flurbereich wurde mit Wandtat-
toos gestaltet und vermittelt das Am-
biente eines Schlossgartens. 

Die Angebote aus einer Hand run-
den das Konzept des AWO Kreis-
verbandes Neuwied e.V. ab. Be-

ratung, Hauswirtschaft, Pflege, 
Hausmeisterdienstleistungen, Me-
nüservice etc., es ist an alles ge-
dacht und vieles möglich – für die 
technisch Affinen können die ver-
schiedenen Leistungen über eine 
spezielle AWO-App abgerufen 
werden. Diese Assistenzleistungen 
stehen für Komfort! 

Inzwischen sind acht Appartements 
bereits bezogen und somit die Idee der 
AWO Residenz am Schlosspark umge-
setzt: „Klein, aber mein. Ich wurde hier 

herzlich empfangen und aufgenom-
men. Man hilft sich untereinander.“

„Mein Leben ist wieder 
lebenswert. Ich muss 
keine Treppen mehr 
steigen und kann mich
frei bewegen. Hier ist 
es ruhig und man lebt 
in einer zentralen Lage. 
Ein Ort zum Wohlfühlen.“

Der Gemeinschaftsraum lädt zum gemeinsamen Kochen, Spielen oder Fernsehen ein. 
Angrenzend der Ruhebereich sowie der Zugang zur gemeinschaftlichen Terrasse mit 
angelegtem Außenbereich.

Ein breiter Flur führt zu den Appartements 
und dem großzügigen Gemeinschaftsraum.

Die hellen und lichtdurchfluteten Appartements können von den Mietern individuell eingerichtet werden.
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Ein Herz für Kunden
@markenliebe.de

Langfristiges Graffiti-Projekt abgeschlossen
KiJub: 20 Teilnehmer setzten Erlerntes in die Tat um

20 Neuwieder Jugendliche haben an ei-
nem mehr als einjährigen Graffiti-Pro-
jekt teilgenommen, das das städtische 
Kinder- und Jugendbüro (KiJub) in Ko-
operation mit der Heinrich-Heine Real-
schule, dem KreARTiv-Atelier und dem 
städtischen Jugendzentrum Big House 
organisiert hat. Die Teilnehmer fanden 
trotz Corona genügend Raum und Zeit, 

um sich intensiv künstlerisch zu betäti-
gen. So gestalteten sie unter der Leitung 
von Christina Kunzbach gleich mehrere 
Räume im Big House zu den Themen 
Gaming sowie Musik und Meditation. 
An dessen Gebäuderückseite setzten 
sich die Nachwuchskünstler in ihren 
Graffitis kritisch mit den Medien und 
der Umweltzerstörung auseinander.    

Der „Rote Raum“ steht für Musik und 
Meditation zur Verfügung. An der 
Rückseite des Big House-Gebäudes 
setzten sich die jungen Graffiti-Künstler
 unter anderem kritisch mit der 
Umweltzerstörung auseinander.  

Klein, 
aber 
 Ahaa!

Gesundheit | STADTJournal NEUWIED

Ich bin sofort so wach geworden, als hätte man mir einen  
Eimer eiskaltes Wasser übergekippt. Ich habe sie dann nur  
angelächelt: „Ich möchte nicht tauschen, ich möchte dein 
Schicksal nicht.“ Und sie lachte: „Das ist mir klar. Denke daran, 
es ist nur ein Wasserschaden. Ich möchte das nicht herunter-
spielen, das ist nichts Schönes. Aber es ist nur ein Wasser-
schaden. Es ist nur materiell. Es ist alles regelbar. Jetzt atme 
tief durch und bitte gib mir eine Behandlung. Du kannst mich 
meinetwegen gerne in deinem Wohnzimmer behandeln. Es  
ist mir egal, wo.“ Und wir sind tatsächlich mit einer mobilen  
Behandlungsbank in mein Wohnzimmer gegangen und ich 
habe sie behandelt und gemerkt, dass in der nächsten Zeit, 
wann immer ich mit all den Versicherungs-Gesprächen zu tun 
hatte, Umplanung von Patienten, Raum versuchen zu finden, 
wo ich vorübergehend arbeiten konnte, all das fiel mir auf  
einmal leicht. Weil ich den Blickwinkel geändert habe. Ich habe 
den Blickwinkel weg von dieser Opferrolle nehmen können, in 
der ich alleine die Geschädigte war, hin zu: „Es gibt viel, viel 
Schlimmeres und ich werde das schaffen“. Manchmal hilft es 
im Leben, nicht nur dahin zu gucken, wo Menschen sind, die 
gerade mehr haben, als wir scheinbar haben, sondern auch 
mal dorthin zu schauen, wo Menschen mit Schicksalen um- 
gehen müssen, die viel, viel schlimmer sind als das, was man  
selber gerade hat und mit dem neuen Blickwinkel sich dann 
trotzdem seinen Aufgaben zu stellen. Natürlich muss ich  
weiterhin meine Sachen regeln und es ist auch nicht immer 
schön, was da zu machen ist. Aber mit einem neuen Blick- 
winkel haben wir vielleicht die Kraft dazu. 

Also wenn Sie gerade ein Problem in ihrem Leben haben, 
schauen Sie, ob es nicht vielleicht eine andere Blickrichtung 
gibt, aus der Sie mit diesem Problem schauen können. Ich  
wünsche Ihnen, dass sich all’ ihre Probleme in Luft auflösen 
und dass Sie aus einem guten Blickwinkel hoffnungsvoll auf  
"Ihr" Leben blicken können.

Ihre Silke Klapdor
Neuwieder Osteopathin und Unternehmerin  
mit eigenem Podcast.

KEYNOTE SPEAKER
Silke.Klapdor

Klein, aber Ahaa!

KEYNOTE SPEAKER
Silke.Klapdor

Hallo. Mein Name ist Silke Klapdor und ich bin Expertin für  
Gesundheits- und Veränderungsprozesse. 

Ich möchte Menschen Mut machen, mit kleinen Schritten Großes 
in ihrem Leben zu verändern. Heute möchte ich Ihnen etwas 
über Blickwinkel-Änderungen erzählen. 

Ich habe eine Praxis für Osteopathie im schönen Altwied. An  
einem Morgen bemerkte ich plötzlich einen Wasserschaden  
in meinem Behandlungsraum. Erst einmal war ich total 
geschockt. Der Plan war voll mit Patienten. Ich wusste nicht  
wohin. Ich sah den großen Schaden in meinem Raum und  
habe nur gedacht: „Oje, was kommt jetzt alles auf dich zu!  
Jetzt kommen hohe Kosten. Du kannst nicht mehr in dem 
Raum behandeln. Du musst den Patienten absagen. Du musst 
schauen, wie du das alles organisiert kriegst. Was ist jetzt  
bloß zu tun?“ Meine Nerven lagen blank. 

Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, eine ganze Welt 
stürzt ein. In nächsten Moment klingelte es und eine meiner 
Patientinnen, die als nächstes einen Termin hatte, stand vor der 
Tür und sah meine totale Verzweiflung. Und diese Patientin hat 
zum vierten Mal eine Krebs-Diagnose. Diese vier Krebs-Arten 
haben tatsächlich nichts miteinander zu tun. Sie hat vier Mal 
das Schicksal auferlegt bekommen, mit so einer schweren  
Diagnose, mit dem Leben kämpfen und sich damit arrangieren 
zu müssen. Sie sagte nur: „Wie siehst du aus? Was ist passiert?“ 
und ich sagte: „Ich kann dich gerade nicht behandeln. Ich habe 
einen Wasserschaden in meinem Raum. Ich weiß überhaupt 
nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe keine Ahnung, wie das 
jetzt weitergehen soll.“ Sie erwiderte: „Ich brauche deine Be-
handlung. Deine Behandlung ist essentiell wichtig für mich.“ 
Und dann passierte etwas sehr, sehr Gutes. Sie nahm meine 
Hände in ihre, schaute mich an und sagte „Komm, wir tauschen. 
Du bekommst mein Schicksal und ich nehme deins mit dem  
Wasserschaden.“
 

Jetzt  
reinhören!

Der Podcast von Silke Klapdor –  
zu finden bei Apple, amazon, listennotes, podigee und Spotify
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Lockdown: 
Nutzen Sie die Zeit für Not-
wendiges!

Der Lockdown und die damit verbunde-
ne Schließung der Läden verlangt den 
Betreiberinnen und Betreibern nach 
wie vor Einiges ab. Dazu kommt, dass 
die seit dem 1. Januar 2020 in Deutsch-
land gültige Kassensicherungsverord-
nung (KassenSichV) nun zum aktiven 
Handeln aufruft . Seit Ende September 
2020 muss jede elektronische Kasse 
für eine zertifi zierte technische Sicher-
heitseinrichtung (TSE) vorbereitet 
sein. Die Übergangsfrist der Bund- und 
Länderfi nanzverwaltung wurde inzwi-
schen bis zum 31. März 2021 verlän-
gert. Wenn Sie noch nichts unternom-
men haben, wird es höchste Zeit! Mit 

der VARIO Kassensoft ware sind Sie auf 
der sicheren Seite – denn unser System 
erfüllt alle technischen Anforderungen 
der KassenSichV. Das Finanzministe-
rium verfolgt mit der Verordnung das 
Ziel, Kassen, bei denen Bar-Umsätze 

erfasst werden, vor Manipulationen 
von digitalen Grundaufzeichnungen zu 
schützen.  Wenn Sie schon alle Vorkeh-
rungen getroff en haben, umso besser! 
So können Sie rechtssicher aus dem 
Winterschlaf direkt in den Frühling star-
ten, der hoff entlich nicht nur die Natur, 
sondern auch den Einzelhandel mit 
neuem Leben aufblühen lässt.  

Anforderungen an Ihr 
elektronisches Kassensystem 

Neben der Belegausgabepfl icht, der 
Kassenmeldepfl icht und der digitalen 
Schnittstelle der Finanzverwaltung für 
Kassensysteme (DSFinV-K), schreibt die 
KassenSichV eine technische Sicher-
heitseinrichtung (TSE) in allen elektro-
nischen Kassen vor. Diese erfasst und 

speichert jede einzelne Transaktion 
und sorgt dafür, dass nachträgliche 
Änderungen nicht mehr möglich sind. 
Auch eine Löschung der erfassten Da-
ten ist nicht mehr möglich.

VARIO Kassensystem und
Warenwirtscha� 

Im Einzelhandel ist eine zuverlässige 
Kassensoft ware für Ihr Kassensystem 
von großer Bedeutung. Gerade, wenn 
Sie mehr als eine Kasse im Einsatz ha-
ben und Ihre Produkte zusätzlich im 
Internet über Ihren eigenen Webshop 
oder Marktplätze wie Amazon, eBay 
oder Zalando anbieten, ist das smarte 
Kassenprogramm von VARIO die ideale 
Lösung. Das Kassensystem von VARIO 
verbindet Ihr Ladengeschäft  mit Ihrer 
Warenwirtschaft . Alle modernen Bezahl-
methoden werden unterstützt und die 
Daten der Transaktion werden automa-
tisch an das Kartenterminal übertragen. 
Der bargeldlose, insbesondere mobile 
Bezahlvorgang etabliert sich schließlich 
zunehmend. Gehen Sie mit der Zeit! 

VARIO als zentrales Verwaltungssystem 
Ihres Unternehmens ist die Basis für 
einen erfolgreichen „Omni-Channel-
Vertrieb“. Ihre Warenwirtschaft , Kassen-
soft ware, Onlineshops und Marktplätze 
greifen somit auf die gleiche Datenbank 
zu. Ihr Verwaltungsaufwand wird erheb-
lich reduziert.

Einfach, sicher, K(l)asse! 
Mit dem zertifi zierten VARIO Kassensystem sind Sie 
gut gerüstet für die Kassensicherungsverordnung.

„Die TSE ist wie ein digitaler 
Sicherheitstresor, welcher alle Daten erfasst 

und unveränderbar einschließt. 

Lediglich eine TSE reicht aber nicht aus, 
um die Anforderungen der KassenSichV 

zu erfüllen!“

Als Neuwieder Unternehmen liegt uns 
bei der VARIO So� ware AG viel daran, 
uns für den Erhalt und den Wandel des 
Einzelhandels in der Innenstadt einzu-
setzen. Wir können dabei helfen, Ihre 
Digitalisierung voranzutreiben. Seit 
fast 30 Jahren entwickeln wir So� -
ware aus Leidenscha� . Das VARIO 
ERP-System ist eine der führenden 
So� ware für Handels-Unternehmen 
auf dem deutschsprachigen Markt. 
Lassen Sie uns gemeinsam die besten 
Lösungen erarbeiten, um das volle 
Potential Ihres Unternehmens auszu-
schöpfen. Wir freuen uns darauf!

VARIO So� ware AG
Matthias-Erzberger-Straße 32-34
56564 Neuwied

Tel.:  02631 3452-0
Fax:  02631 3452-299
E-Mail:  info@vario.ag
Web: www.vario.ag

Click & Collect 
Die Zukun�  im Einzelhandel?

Lebensmittel, Elektronik, Be-
kleidung oder Möbel – Click & 
Collect kommt in allen Branchen 
erstaunlich gut an. Unser Tipp: 
Nutzen Sie diese innovative Mög-
lichkeit, um den Online-Handel 
eng mit dem stationären Handel 
zu verzahnen. Bleiben Sie in der 
rasant wachsenden E-Commerce-
Branche konkurrenzfähig und 
heben Sie die strikte Trennung 
von Off - und Online-Handel auf. 
Ein angenehmer Nebeneff ekt: Im 
Kostenvergleich zum klassischen 
Versand hat Click & Collect die 
Nase weit vorn. Eine gute Wa-
renwirtschaft  ist für die gesamte 
Organisation bei Bestellungen 
via Click & Collect elementar. 
Die VARIO ERP-Soft ware ist eines 
der wenigen Warenwirtschaft s-
systeme, mit der die Anbindung 
von Click & Collect zu Ihrem On-
lineshop ohne großen Aufwand 
möglich ist. 

Sie möchten Click & Collect anbie-
ten, jedoch fehlt Ihnen die Web-
site oder der passende Online-
shop? Das VARIO Kreativ Team 
entwirft  einzigartige Lösungen 
für den perfekten Online-Aufritt. 

VARIO ERP-System

VARIO Kassensystem

Onlineshops & Marktplätze

Click & Collect

Verkaufskanäle perfekt verzahnt: 
Mit der VARIO Warenwirtscha�  und 
dem VARIO Kassensystem werden 
alle relevanten Informationen in 
Echtzeit mit all Ihren Verkaufskanä-
len abgeglichen.

Bei VARIO treff en Nerds auf krea-
tive Köpfe – dieser Mix ist der 
Schlüssel zu Ihrem Erfolg. 
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"Hände sind schön"
Das Team von Iris Leiß ist spezialisiert

Im Gespräch mit Iris Leiß und ih-
ren Teams in Neuwied und Koblenz 

wird schnell klar, dass diese Frauen 
und Männer für ihren Job brennen. 
Sätze wie „Hände sind super wichtig“ 
– „Ganz viel Leben auf kleiner Fläche“ 
und „Hände sind einzigartig“ fallen. Die 
Chefin bringt es auf den Punkt: „Hände 
sind schön!“

Iris Leiß arbeitete zunächst im Evan-
gelischen Stiftsklinikum in Koblenz, als 
der Beruf noch Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapie hieß – dies wurde in 
den Achtzigern zur Ergotherapie. Die 
Ergotherapeutin spezialisierte sich 
früh auf Hände. Dies hatte sie auch 
im Fokus, als sie 1995 in Koblenz in die 
Selbständigkeit ging. Seit elf Jahren ist 
sie zertifizierte Handtherapeutin. „Vor-
her gab es das gar nicht. Ich war mit 
eine der ersten im Land.“ In zwei Jahren 
opferte die zielstrebige Unternehmerin 
viele Wochenenden, um dieses Status 

zu erlangen. „Eine sehr gute Entschei-
dung“, weiß die 60-jährige heute, die 
als Mitglied im DAHTH seitdem zahl-
reiche Kongresse und Workshops zur 
Weiterbildung besucht. Diese Deut-
sche AG für Handtherapie ist auch 
eine Bühne für die renommiertesten 
Handchirurgen. Mit den Topleuten im 
Großraum Koblenz/Neuwied arbeitet 
Iris Leiß seit Jahren „Hand in Hand“. 

Handverletzungen, -Erkrankungen, - 
Fehlbildungen sind Alltag in den bei-
den Praxen – seit 2006 gibt es den 
zweiten Standort in der Neuwieder 
Innenstadt. Was sie alleine startete, 
ist mittlerweile ein 12-köpfiges Team. 
Das passt die Floskel „Hand aufs 
Herz“, denn diese Belegschaft arbeitet 
gerne, und mit Leidenschaft. „Es ist ein 
bewährtes und beständiges 
Team, das sich sehr viel 
austauscht, gern auch 
mal gemeinsam lacht.“ 

Das familiäre Verhältnis wird dem Be-
sucher sehr schnell offenkundig und 
sorgt für einen Wohlfühlfaktor und 
Vertrauen. Sehr erhebliche Aspekte, 
denn es geht um Berührung, am besten 
baldige Genesung. Und die stellt sich 
häufig schnell ein. Diese zügigen Er-
folgserlebnisse motivieren sowohl Pa-
tienten als auch Therapeuten. 

„Die Funktion der 
Hände wird dann 
bewusst, wenn sie 
eingeschränkt ist.“

Die Leistungs- und Therapiepalette 
reicht aber auch über die Behandlung 
von Händen hinaus. Iris Leiß baut Hand-
schienen – individuell, je nach Bedarf. 
Das macht sie mit ihrem Team gemein-
sam. „Wir lernen ständig voneinander“, 
wird ihr Credo klar, während sie die Ge-
schäfte führt, den Laden schmeißt, aber 
Hand in Hand mit ihren Angestellten. 
Neben den Schienen werden auch Tapes 
angelegt. Narbenbehandlungen sind an 
der Tagesordnung, nicht nur aber auch 
an Händen. Neurologische Problemfel-
der werden behandelt, bei Kindern, wie 
Senioren – die Palette ist breit. Rheuma-

tische Symptome, Arthrosen, Sensibi-
litätsstörungen werden bearbeitet. 

Dabei steht technisch der neues-
te Stand zur Verfügung – Ultra-
schall-, Laser-, Schröpf- und 
ganz neu Elektro-Magnet-Ge-
räte werden eingesetzt. Aber 

das Leiß-Team geht auch raus 
– zum Beispiel in Senioreneinrich-

tungen, deshalb sind alle auch schon 
geimpft gegen den Corona-Virus. 

„Wir sind insgesamt gut aufgestellt“, 
weiß die Praxisbetreiberin, „dement-
sprechende Fortbildungen werden 
besucht.“ Einige im Team streben in 
Zusatzausbildungen auch das Zerti-
fikat zum Handtherapeuten an. „Das 
Wissen und der Ehrgeiz sind vorhan-
den“, freut sich Iris Leiß, die nach 
wie vor mit sehr viel Freude zur Ar-
beit geht. „Ergotherapie ist vielseitig, 
aber die Spezialisierung ist wichtig“, 
erklärt die Frau, die nicht nur Hän-
de schön findet, sondern ihren Beruf 
und den Alltag.
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Das Team 
von Iris Leiß 

ist auf den Bau von 
Hand-Schienen 

spezialisiert.

Jo
ha

nna Pöhlmann

Dirk
 Keip

Isabelle Regnery

Nicole Cajan

Lina Holzhausen

Praxis in Koblenz:

Kurfürstenstraße  55 - 57
56068  Koblenz

Telefon:  02 61 / 1 26 21
Telefax:  02 61 / 1 26 23

Praxis in Neuwied:

Langendorfer Straße 143
56564 Neuwied

Telefon: 0 26 31 / 95 33 20
Telefax:  0 26 31 / 95 33 26

info@ergotherapie-leiss.de
www.ergotherapie-leiss.de

Iris Leiß

Britta Wahlen

"Ganz 
viel Leben 

auf kleiner 

Fläche"

Das Team von Iris Leiß ist auf den 
Bau von Hand-Schienen spezialisiert - 
diese dient der Behandlung nach 
einer Strecksehnenverletzung.

Annika Weber
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Ganz Neuwied als Geschenk in der Geldbörse? 

Mit den Neuwieder Cityschexs ist das überhaupt kein Problem. 
Dank der kleinen Schexs im Scheckkartenformat steht Ihnen  
nahezu die ganze Geschäfts- und Erlebniswelt unserer schönen 
Deichstadt offen – von Zoo bis Einzelhandel. Die Schexs sind 
eine ganz eigene Neuwieder Währung und das perfekte 
Geschenk für alle Neuwiederinnen und Neuwieder. Jeder  
einzelne Gutschein hat einen Wert von 10 Euro, ein hübsches 
Motiv und zu kaufen gibt es die Kärtchen bei zahlreichen 
Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet. Unter anderem der 
Sparkasse, der Volks- und Raiffeisenbank, beim MediaMarkt 
oder in der Tourist Information auf dem Luisenplatz.

Das Beste: wenn Sie einen der Neuwieder Cityschexs ver- 
schenken, tun Sie gleich doppelt Gutes! Denn Sie sorgen für 
große Freude beim Beschenkten und unterstützen ganz neben-
bei aktiv die lokale Wirtschaft. Mit jedem der Schexs, der von 
vielen verschiedenen Unternehmen in der Stadt, vom Handel, 
der Gastronomie, in Apotheken, bei Ärzten und in anderen Bran- 
chen akzeptiert wird, bleibt Ihr Geld ganz sicher in Neuwied. 
Und kommt so allen teilnehmenden Geschäften und Institu- 
tionen und letztendlich dem Standort Neuwied sowie allen 
Neuwiedern zu Gute.

Momentan sind Cityschexs im Wert von gut 140.000 Euro im  
Umlauf – unter anderem, weil sich auch lokale Unternehmen 
für die Idee begeistern und entschieden haben, Cityschexs an 
Ihre Mitarbeiter zu verschenken. Übrigens, die perfekte Mög- 
lichkeit für Arbeitgeber, ihren Angestellten coronabedingte 
Sonderzuwendungen zukommen zu lassen. 

UNSERE VERKAUFSSTELLEN  
FÜR DIE CITYSCHEXS

• Bäckerei Preißing, Dierdorfer Straße 118

• Kleintierpraxis Dr. Theise,  
 Wilhelm-Schweizer-Straße 57

• MediaMarkt, Langendorfer Straße 84 

• Metzgerei Spindlböck, Dierdorferstraße 120

• Sparkasse Neuwied, Herrmannstraße 20

• Tourist Information 
 Langendorfer Straße/Marktstraße 59

• Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Mosel eG,   
 Langendorfer Straße 147

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND  
DER DEICHSTADTFREUNDE  

• Kevin Leopold, Modehaus SiNN

• Sebastian Klein, AXA Generalvertretung Klein-Hinrichs

• Kai Uwe Ritter, Rechtsanwalt

• Silke Ruttert, markenliebe Werbeagentur GmbH

• Axel Wöckner, Schuhhaus Wöckner

Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
Marktstraße 83 | 56564 Neuwied | 02631 951 67 68 
mail@deichstadtfreunde.de | deichstadtfreunde.de

 

Gerade in dieser Zeit sind die Schexs gelebte Neuwieder- 
Solidarität. Unabhängig von Geschäft, Marke, Label und  
Produkt eröffnen Sie dem Besitzer viele Möglichkeiten. Unter 
den zahlreichen Annahmestellen im gesamten Stadtgebiet  
findet jeder Gutschein-Besitzer ganz sicher die passende  
Gelegenheit, seine Cityschexs einzulösen! 

Und allen Neuwieder Händlern und Institutionen, 
die noch kein Teil des Cityschexs-Netzwerks 
sind, sei gesagt: Alle Neuwieder freuen 
sich über jeden neuen Partner. 

Denn wie immer gilt: 
Neuwied sind 
wir nur zusammen!

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde Cityschexs | STADTJournal NEUWIED

Wir für Neuwied!

Das ist das Motto der LISOmed Medizintechnik Büschges & 
Wetzig GmbH aus Neuwied. Von Neuwied – für Neuwied! So 
lautet ein Teil des Leitbildes des jungen Unternehmers Carsten 
Groth, welcher im Jahr 2020 seinen Betrieb aus der Taufe  
gehoben hat und mit seiner Ehefrau Stefanie Groth stets gut 
beraten ist. Der Name LISOmed setzt sich aus den Vornamen 
seiner beiden Kinder zusammen. „Von Anfang an war uns klar, 
dass auch unsere Kinder ein Teil des Unternehmens sein sollten 
und so stand sehr schnell der Firmenname fest“, sagt Stefanie 
Groth. Seit rund 17 Jahren ist der junge Unternehmer in der  
Medizintechnik tätigt und verfügt aufgrund seiner Erfahrung 
über ein großes Know-How in der Branche.

Zum Kundenstamm gehören überwiegend niedergelassene 
Ärzte in Neuwied und der Region. Aber auch für die privaten 
Kunden hat die LISOmed Medizintechnik immer ein offenes Ohr 
und versorgt auch diese mit Hilfsmitteln wie z. B. Bandagen 
und Orthesen, oder auch Blutdruckmessgeräten.

Carsten Groth  
mit seiner  

Frau Stefanie
Foto: privat

„Ich bin Neuwieder und möchte etwas zurückgeben“ betont 
Carsten Groth. Das soziale Engagement ist ihm ein sehr großes 
Anliegen, denn er möchte auch etwas für die Zukunft, für  
die Generation von morgen, bewegen und engagiert sich so  
zum Beispiel für den Klimaschutz: für jeden Auftrag ab 500 €  
pflanzt das Unternehmen einen Baum und trägt so einen Teil 
dazu bei, das Klima zu verbessern. Damit aber nicht genug:  
als gebürtiger Neuwieder unterstützt Carsten Groth auch die  
Neuwieder Kirstin-Diehl-Stiftung, welche seit vielen Jahren  
in der Förderung der Krebsmedizin agiert. Von jedem Umsatz 
spendet das Unternehmen einen Teil an diese Stiftung.

„Wir sind ein Unternehmen mit Weitblick und Visionen“, sagt 
Carsten Groth. Ständig auf der Suche nach Neuerungen in  
der Medizintechnik und der Kombination von moderner Unter-
nehmensführung, persönlicher Kundenbetreuung und fach- 
licher Expertise soll der Kundenkreis stetig erweitert werden. 
„Wir wollen uns von anderen abheben, den Unterschied zu  
anderen Unternehmen bilden, indem wir jung, dynamisch und 
vor allem mit Kompetenz auftreten und das auch leben“, so 
Groth weiter. Unter anderem zeigt sich dies auch im Umgang 
mit den sozialen Medien, in diesen das Unternehmen von  
Anfang an mit dabei ist und ständig über die Aktivitäten des  
Unternehmens informiert und auch die neuesten Innovationen 
in der Medizintechnik präsentiert. So bleibt die LISOmed Medizin- 
technik nah am Kunden und tritt transparent auf, was dem  
jungen Unternehmer sehr wichtig ist. Wann immer es möglich 
ist, versucht er die Produkte lokal einzukaufen, um so auch den 
Handel vor Ort zu unterstützen.

‚Netzwerken‘ ist das Zauberwort des 21. Jahrhunderts! Durch 
das ständige Knüpfen neuer Kontakte entwickelt sich ein Netz 
durch alle Branchen hinweg und fördert so auch die Zusam-
menarbeit untereinander. „Früher war man Konkurrent – heute 
ist man Mitbewerber und arbeitet auf einer lockeren Koopera-
tionsbasis miteinander“, sagt Carsten Groth.

HEUTE BEGRÜSSEN WIR DIE FIRMA LISOMED MEDIZINTECHNIK
ALS NEUES MITGLIED

Wir freuen uns, mit LISOmed einen fach- und 
sachkundigen Mitstreiter in Sachen Stadtentwicklung 
und Stärkung des Handelsstandortes Neuwied in 
unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

» 
Ic

h 
bi

n ein Deichstadtfreu
nd!

 

deichstadtfreunde.de

26



1) Wunschfahrzeug konfi gurieren
2) Konfi guration online an uns senden
3) Digital oder per Telefon beraten lassen
4) Individuelles Angebot von uns erhalten

Jetzt 
scannen!

IM LOCKDOWN ZUM WUNSCHFAHRZEUG. 
FÜR PRIVAT- UND GEWERBEKUNDEN, 
FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE.

JETZT 500 €
ONLINE-BONUS*

SICHERN

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

* Gilt für Privat- und Gewerbekunden für alle Neuwagenkäufe (außer Ford Fiesta Trend, Ford Puma Trend, Ford Puma Cool
& Connect, Ford Mustang, Ford Mustang Mach-E, Ford Transit Custom Startup & Ford Transit Startup). Voraussetzung ist
die Durchführung und das Versenden einer Fahrzeugkonfiguration auf ford.de an uns durch die Funktion „Konfiguration
an Händler senden“ im Ford.de-Konfigurator. Der Online-Bonus wird gewährt auf den Angebotspreis bei Abschluss eines
Kaufvertrags innerhalb von 10 Kalendertagen nach Versenden der Fahrzeugkonfiguration an uns.

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

DER CORSA

DEIN STYLE, DEIN CORSA!

Aufregend schön: Der neue Corsa verbindet alltäglichen Fahrspaß mit aufregendem Design und
Technologien aus höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der neuesten Generation
machen den fortschrittlichen Flitzer zum perfekten Partner in allen Lebenslagen.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang
Getriebe, Betriebsart: Benzin

Geschäftswagen, Erstzulassung 28.10.2020, ca. 10 KM. mit Parkpilot , Kamera, Sitzheizung, Multi- Media- Radio...

schon ab 14.990,– €

Kraftstoffverbrauch³ in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8; außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO
2
-

Emission, kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A

³ 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 gemäß VO (EG) Nr.
715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6d-TEMP. Für
Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

WLTP-Messverfahren bestimmte Wert der CO
2
-Emission herangezogen.

Ford und Opel unter einem Dach
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Kirchenmusikdirektor Thomas Schmidt
Ein Mann mit vielen musikalischen und organisatorischen Qualitäten

Um gleich zu Beginn keine Missver-
ständnisse aufkommen zu lassen: 
Neben dem in diesem Artikel portrai-
tierten evangelischen Kirchenmusiker 
Thomas Schmidt sind es natürlich auch 
die „Kollegen“ auf katholischer Seite, 
die der sakralen Musik ihr besonderes 
Gepräge in Neuwied geben. Sowohl 
mit Regionalkantor Thomas Sorger 
als auch mit Dekanatskantor Peter Uhl 
gibt es regelmäßige Kontakte von Tho-
mas Schmidt betreffend gemeinsamer 
Terminabsprachen und einem stetigen 
fachlichen Erfahrungsaustausch. Auch 
mit weiteren musikalischen Kollegen 
und Kolleginnen wie zum Beispiel mit 
Eva Scholz, der Vorsitzenden des Kreis-
chorverbandes sowie mit Rolf Ehlers, 
dem Leiter der Landesmusikakademie 
kann eine vielfältige Kommunikation 
festgestellt werden.

Thomas Schmidt ist am 10. Novem-
ber 1960 in Waldbröhl geboren. Er ist 
hauptberuflich bei der Evangelischen 
Marktkirchengemeinde in Neuwied 
tätig und betätigt sich dort als äu-
ßerst engagierter Organist, Klavier-
künstler, Chorleiter und Komponist, 
wobei er 1993 bei der evangelischen 
Marktkirchengemeinde (Citykirche) 
zum Kantor berufen wurde. Außer-
dem übt er das Amt eines Kantors des 
Evangelischen Kirchenkreises Wied 
aus. Darüber hinaus ist er in vielfäl-
tiger Weise auch auf der Ebene des 
Rheinischen Landeskirche nicht zu-
letzt wegen seines ausgezeichneten 
fachlichen Renomés in zahlreichen 
fachspezifischen Bereichen engagiert.

Schmidt begann im Alter von acht 
Jahren seine musikalische Ausbil-
dung am Klavier. 1974, also bereits 
mit 14 Jahren, folgten die erste Un-
terweisungen im Orgelspiel. Während 
der Schulzeit nahm er an Chorlei-
terkursen des Christlichen Sänger-
bundes teil und legte zunächst 1978 
die D-Prüfung als Organist ab, wo-
bei er schließlich alle entsprechen-
den Kirchenmusiker-Prüfungen 
ablegte. Nach dem Abitur am Hollen-
berg-Gymnasium in Waldbröhl und 

seiner Zivildienstzeit in einer Werk-
statt für behinderte Menschen stu-
dierte er Evangelische Kirchenmusik 
an der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Tanz in Köln mit dem Fach 
Chorleitung und Orgel. 1985 schloss 
er an der Hochschule für Künste in 
Berlin sein Studium erfolgreich ab. 
Ab 1987 studierte er Orchesterleitung 
an dieser Hochschule, wobei er dieses 
Studium mit dem Kapellmeister-Di-
plom beendete. Nach beruflichen 
Stationen in Köln und Berlin kam er 
schließlich nach der Pensionierung 
des legendären Kantors Günter Gru-
schwitz zur Neuwieder Marktkirche.

Von Beginn an pflegte er in der 
Deichstadt eine gute Zusammenar-
beit mit seinem Neuwieder (katho-
lischen) Kollegen Bernd Kämpf an 
der Mathiaskirche und führt diese 
auch mit dessen Nachfolger Tho-
mas Sorger zu einer segensreichen 
Förderung der Kirchenmusik im All-
gemeinen und des Chorgesangs im 
Speziellen in Neuwied fort.

Für seine Verdienste um die Kirchen-
musik wurde Thomas Schmidt 2011 
zum Kirchenmusikdirektor ernannt. 
2019 erhielt er den Bürgerpreis der 

Newieder Casinogesellschaft und im 
Januar 2019 trat er mit dem Neuwie-
der Konzertchor bei einem Gemein-
schaftsprojekt in der Carnegie Hall 
in New York auf, bei dem das Werk 
Symphonic Adiemus von Karl Jenkins 
aufgeführt wurde.

An dieser Stelle ist es angebracht, 
einmal die Anzahl und die Bezeich-
nungen der Chöre zu nennen, die 
Schmidt im Verlaufe der Jahrzehnte 
aufgebaut und immer auch zu be-
sonderen Erfolgen geführt hat. Diese 
sind die Kantorei der Marktkirche, der 
Neuwieder Konzertchor, der Kam-
merchor Cappella Vocale Neuwied, 
der Neuwieder Gospelchor Sing One 
und der Kinderchor „Crescendo“, die 
allesamt sehr zum Bedauern der klei-
nen und großen Sänger und Sänge-
rinnen derzeit weder üben noch auf-
treten können.

„Noch im letzten Herbst war es für 
wenige Wochen möglich Chorproben 
in der Kirche abzuhalten, wenn auch 
mit einem großen Abstand, was dann 
aber schon im November nicht mehr 
möglich war. Für viele Chormitglieder 
ist aber nicht nur das Singen ein Grund 
die Chorproben zu besuchen. Vielmehr 

spielt der soziale Aspekt eine ebenso 
wichtige Rolle. Darum ist es natürlich 
auch in dieser unerfreulichen Zeit von 
Bedeutung miteinander in Kontakt zu 
bleiben, wobei sich dieser im Wesent-
lichen im digitalen Bereich abspielt. Es 
bildeten sich WhatsApp-Gruppen, wir 
kommen bei Video-Meetings ”zusam-
men“, erstellen FotoAlben mit Situati-
onen vom Singen an ungewöhnlichen 
Orten und auch ein Gedichtband ist 
in Arbeit. Mit anderen Worten: Solan-
ge wir nicht singen dürfen, nehmen 
wir uns andere Projekte vor. Haupt-
sache, wir tun etwas gemeinschaft-
lich. Nur leider können wir eben nicht 
gemeinsam singen, wobei einige Sän-
ger-Sängerinnen hin und wieder als 
Gesangssolisten bei den jeweiligen 
Gottesdiensten in der Marktkirche ak-
tiv sind“, berichtet Thomas Schmidt. 
Versuche, trotz allem als Chor (per Vi-
deo-Meetings) miteinander zu singen, 
sind nur eine halbe Sache, denn zum 
einen ist die technische Realisierung 
gar nicht so einfach und zum anderen 
fehlt natürlich die Nähe zu den ande-
ren Chormitgliedern.

Diese wenig erfreuliche Situation lässt 
natürlich derzeit auch keine entspre-
chenden Konzertveranstaltungen zu, 
obwohl eine Vielzahl größerer und 
kleinerer Konzerte für dieses Jahr ge-
plant waren. „In normalen Zeiten tref-
fen sich insgesamt mehr als 140 große 
und kleine Menschen der Chöre zum 
gemeinsamen Singen. In den jeweili-
gen Projektphasen sind es sogar fast 
200 Kinder, Frauen und Männer. Der-
zeit bereite ich intensiv den Neustart 
der Chöre vor. Nach mehreren Mona-
ten Pause sind die Stimmen natürlich 
„eingerostet“. Man muss also ganz neu 
beginnen und das erfordert durchaus 
weitergehende pädagogische und di-
daktische Ansätze“, erläutert Thomas 
Schmidt. „Andererseits lassen solche 
Lücken derzeit aber entsprechenden 
Platz, sich anderen Arbeitsbereichen 
zu widmen, da ich ja außer in der 
Kirchengemeinde und im Kirchen-
kreis Wied auch auf landeskirchlicher 
und auf der Ebene der Evangelischen 
Kirche in Deutschland tätig bin. Dort 
arbeite ich in einem Ausschuss für 
ein neues Gesangbuch mit. Dies ist 

ein längerfristiges, durchaus aufre-
gendes Projekt, das einiges Engage-
ment erfordert“, betonte Schmidt 
zum Abschluss eines interessanten 
Gespräches. Dabei ist er natürlich 
nahezu täglich an der wunderbaren 
Kleuker-Orgel in der zwischen 1882 
und 1884 erbauten Marktkirche zu fin-
den, um dort seine künstlerischen Fä-
higkeiten weiter zu entwickeln. Zudem 
sind Online-Fortbildungen geradezu 
eine Pflicht, denn Thomas Schmidt 
ist absolut kein Künstler, der sich mit 
dem gegenwärtigen künstlerischen 
Zustand zufrieden gibt. „Denn auch 
in musikalischen Bereichen gibt es 
einen stetigen Entwicklungsprozess, 
den es zu beachten gilt. Dies erwarten 
natürlich auch meine Chöre, die auf 
ihre allgemein anerkannte gesangli-
che Qualität natürlich besonders stolz 
sind“, freut sich Thomas Schmidt auf 
die hoffentlich bald wieder mögliche 
chorischen Übungsstunden und deren 
Umsetzung bei den beliebten öffentli-
chen Konzerten.

Text & Foto: Jürgen Grab

Eine Initiative

der Stadt Neuwied
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SWN bieten Glasfaseranschlüsse 
jetzt auch Privatkunden an
Internet- und Telefonflat mit 500 Mbit/s und mehr – Stetiger Ausbau

Filme ruckelfrei streamen, im Internet 
surfen und telefonieren: Mit Glasfaser 
geht das alles über eine Leitung. Die 
Stadtwerke Neuwied haben den Aus-
bau in den vergangenen Jahren forciert 
und können hohe Bandbreiten nun 
auch den ersten Privatkunden anbieten.
„Die Übertragung großer Datenmen-
gen wird immer wichtiger. Das ist für 
nicht nur eine Frage von Homeoffice 
in Corona-Zeiten: Glasfaser ist heute 
so wichtig wie früher der Telefonan-
schluss“, erklärt SWN-Chef Stefan 
Herschbach. Vorteil des Glasfaser-
netzes: „Die Bandbreiten sind extrem 
groß und schwanken nicht.“ 

Die Stadtwerke bieten zunächst Band-
breiten von 250 oder 500 Mbit/s im 
Download an. Der Upload, also die 
Übertragung von Daten des heimi-
schen Rechners ins Internet, beträgt 
125 und 250 Mbit/s. Das Angebot soll 
nach und nach im gesamten Stadtge-
biet verfügbar werden: „Etwa 1000 
Gebäude sind anschlussfähig oder 
kurz davor. Dieser Bestand wird konti-
nuierlich erweitert“, macht SWN-Ge-
schäftsfeldleiter Philipp Da Costa 
deutlich. „Ab April können die ersten 
bereits auf die Datenautobahn.“ Die-
se Datenautobahn führt bei dem 
SWN-Angebot ohne Umweg und im 
Gegensatz zu anderen Anbietern bis 
ins Haus. Letztere müssen auf den 
letzten Metern auf das herkömmli-
che Kupferkabel zugreifen, was die 
Datenmengen deutlich begrenzt: „Je 
länger diese Kupferstrecke ist, desto 
weniger Leistung kommt tatsäch-
lich an. Wer von der Straßenecke mit 
Kupfer kommt, bremst sich aus. Wir 
gehen mit Glasfaser bis ins Gebäude.“

Wer bei den Stadtwerken bereits einen 
Strom- oder Erdgasvertrag hat, pro-
fitiert mehrfach: Diese Kunden erhal-
ten nicht nur einen günstigeren Tarif. 
Sie zahlen außerdem nur die Aktivie-
rungskosten, die Anschlusskosten ent-
fallen im Aktionszeitraum komplett. 
Neben Internet- und Telefonflatrate 

ins deutsche Festnetz gibt es die Op-
tion, über Glasfaser Fernsehprogram-
me zu empfangen. Auch hier zahlen 
SWN-Kunden weniger. Ein Weg, den 
Herschbach bewusst gehen wollte: 
„Kundentreue muss belohnt werden, 
das sollte allgemeiner Grundsatz sein. 
Für uns als kommunales Unternehmen 
gilt das besonders: Wir bieten Strom, 
Gas, Wasser und Glasfaser aus einer 
Hand zu vernünftigen Preisen.“ Das 
zeigt sich auch in den Tarifen, wie Da 
Costa erklärt: „Wir setzen von Anfang 
an auf Transparenz. Der Kunde muss 
nicht erst den Taschenrechner zücken. 
Ein ´In den ersten Monaten nur...´ mit 
anschließendem Augenreiben gibt es 
nicht. Wir starten bei 37,90 Euro pro 
Monat. Fertig.“

Unter www.swn-neuwied.de/glasfa-
ser kann man prüfen, ob das Angebot 
schon verfügbar ist. „Falls nicht, kön-
nen Interessenten uns über ein For-
mular ihre Kontaktdaten übermitteln. 
Wir benachrichtigen sie dann.“ Mel-
den sich viele Einwohner aus dem-

selben Gebiet, kann der Ausbau dort 
beschleunigt werden.

Mit den Hausanschlüssen gehen die 
SWN auf die Zielgerade des Glasfa-
serausbaus, der schon vor 20 Jahren 
begonnen hat: „Ursprünglich sollten 
so Daten von den eigenen Versor-
gungseinrichtungen wie Hochbe-
hältern, Abwasserpumpwerken oder 
Stromstationen zu unserer Netzleit-
stelle übertragen werden“, erklärt 
Herschbach. Denn Glasfaser gilt als 
besonders zuverlässig und leistungs-
fähig. Mit der Zeit wuchs nicht nur 
die Zahl der angeschlossenen Statio-
nen: „Auch Firmen wollten unser Netz 
nutzen.“ 2018 starteten die SWN mit 
dem Glasfaserausbau in den Indust-
riegebieten und Anfang 2020 bekam 
man Zuschlag des Kreises Neuwied, 
alle Schulen in der Stadt anzubinden: 
„Das werden wir in Kürze abschlie-
ßen.“ Über den Auftrag hinaus in-
vestierte man aber weitere 400.000 
Euro, um bei der Versorgung der 
Haushalte schneller voranzukommen.

Philipp Da Costa (links) zeigt das im Preis enthaltene Paket, um vom Netzabschluss 
eine Leitung zum eigenen Router zu ziehen. Wie das in der Straße aussieht, zeigt 

Teamleiter Christoph Kröner: ein Bündel an Lehrröhrchen, in die die Glasfaser 
eingezogen bzw. in einem speziellen Verfahren „eingeblasen“ werden.

 Jetzt Vertragsmöglichkeiten checken: 
swn-neuwied.de/glasfaser

NETZ  
 GEHTS LOS!
Highspeed Internet dank Glasfaser  
der Stadtwerke für Neuwied. Für unsere Zukunft. 
 Meine Stadt. Meine Energie.

Internet 
Telefon · TV
Bis zu 500 

 MBit/s
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Lebenshilfe Neuwied-Andernach e.V.
Seit 1965 Unterstützung für Menschen mit geistiger Behinderung

Der Verein Lebenshilfe Neuwied-An-
dernach e.V. schaut auf mehr als 50 
Jahre Geschichte zurück. Am 25. 
Oktober 1965 trafen sich im Saal des 
Kreismuseums in Neuwied 60 betrof-
fene Eltern um eine Ortsvereinigung 
im Bereich Neuwied-Andernach ins 
Leben zu rufen.

Die Lebenshilfe Neuwied begleitet 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung in ihrem Bestreben, gleich-
berechtigt am Leben in der Gesell-
schaft teilzunehmen, tritt für die 
barrierefreie Gestaltung aller Le-
bensbereiche ein und sieht sich der 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet. 

Hierfür stellen der Verein und seine 
gemeinnützige GmbH umfangreiche 
Leistungen für behinderte Menschen 
von frühester Kindheit bis ins hohe 
Alter zur Verfügung. Diese Leistungen 
sind so vielfältig wie die individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse jedes Ein-
zelnen. Sie sind bedarfsorientiert, ziel-
gerichtet und respektieren das Selbst-
bestimmungsrecht des Menschen.

Als Mitglied des PARITÄTISCHEN 
Landesverband Rheinland-Pfalz/
Saarland e. V. ist die Lebenshilfe Neu-
wied politisch und konfessionell un-
abhängig. Zu den Einrichtungen der 
Lebenshilfe gehören eine Wohnstätte 

für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen in Engers mit einer Außen-
wohngruppe in Hardert, die Integrati-
ve Kindertagesstätten in Engers und 
Rheinbrohl und insgesamt 22 Wohn-
plätze in den Häusern Engers, Feldkir-
chen und Neuwied/Heddesdorf.

Das Betreute Wohnen im Haus 
Heddesdorf der Lebenshilfe Neu-
wied-Andernach e.V. feiert in diesem 
Jahr 10-jähriges Bestehen. Das ehe-
malige Pfarrhaus der katholischen 
Kirche wurde 2008 von der Lebens-
hilfe erworben und zu sechs Apart-
ments umgebaut. Am 01.02.2011 
konnten fünf Mieter mit geistigen 
und seelischen Beeinträchtigun-

gen hier ein Zuhause finden. Jedem 
Bewohner steht ein eigenes Apart-
ment zur Verfügung. Dazu kommen 
Gemeinschaftsräume, um ihnen die 
Gelegenheit zur Begegnung, zum 
Austausch und für gemeinsame Ak-
tivitäten zu bieten. Betreut werden 
sie durch Sozialpädagogen im Haus. 
Nach individuellem Bedarf können 
weitere zusätzliche Leistungen wie 
hauswirtschaftliche Assistenz oder 
Pflegeleistungen durch einen Pfle-
gedienst nach Wahl zusätzlich ange-
boten werden. Im Vordergrund steht 
hierbei das eigenständige Leben der 
Bewohner, die Teilhabe am Gemein-
schaftsleben und gegenseitige Hilfe 
und Lebensberatung.

Meilensteine der Lebenshilfe Neuwied-Andernach e.V.

1965 Gründung der Ortsvereinigung der Lebenshilfe Neuwied–Andernach e.V.
1970 Baubeginn einer Sonderschule und des Sonderkindergartens in Engers
1972 Gründung einer Sonderschule in Andernach
1972 Beginn der Arbeiten für Menschen mit Behinderung in der Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz
1989 Eröffnung einer Wohnstätte in Neuwied–Engers
1990 Erweiterung des Sonderpädagogischen Kindergartens um eine Außenstelle in Rheinbrohl.
1995 Erweiterung der Wohnstätte durch eine Außenwohngruppe in Hardert
2001 Gründung der Lebenshilfe Förderzentrum Neuwied–Andernach gemeinnützige GmbH
2005  Eröffnung des ersten Lebenshilfe-Haus für Betreutes Wohnen in Engers 
2016 Eröffnung der integrativen Kindertagesstätte in Engers

Werner-Egk-Straße 15a  ·  56566 Neuwied  ·  Tel. 02622 88660  ·  www.lebenshilfe-neuwied.de
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LG Rhein-Wied fasst Termine ins Auge
Die Corona-Pandemie hat den 
Sportkalender 2020 erheblich beein-
trächtigt und ausgedünnt. Absagen 
waren an der Tagesordnung, um die 
Gesundheit der Athleten zu schüt-
zen und die Infektionszahlen so gut 
es ging in Grenzen zu halten.

Für das noch junge Jahr 2021 besteht, 
auch durch den Beginn der Impfun-
gen, die Hoffnung, dass etwas mehr 
Normalität in den Alltag zurück-
kehrt. Auch die LG Rhein-Wied, die 
im zurückliegenden Sommer unter 
Einhaltung strenger Hygienekon-
zepte und dank eines disziplinierten 
Miteinanders immerhin drei Stadi-
on-Meetings organisieren konnte, 
hofft die Anzahl ihrer Veranstaltun-
gen wieder auf ein gewohntes Maß 
zu erhöhen.

Der LG-Vorstand hat seine Hausauf-
gaben bereits gemacht, um für den 
erhofften Fall, dass Wettkampfsport 
wieder möglich sein kann, gerüs-
tet zu sein und hat drei Termine 
geblockt. Wenn es das Virus zu-
lässt, ist das Lotto-Deichmeeting im 
Rhein-Wied-Stadion für den 15. Mai 
vorgesehen. Den 18. Juni haben die 
LG-Macher für den Deichlauf ein-
geplant und am 10. September sollen 
in den Andernacher Rheinanlagen 
die Teilnehmer des monte mare-Fir-
menlaufs auf ihre Kosten kommen. 
Jeweils unter der Prämisse, dass das 
Infektionsgeschehen die Durchfüh-
rung erlaubt.

Ob weitere Veranstaltungen hinzu-
kommen, hängt von der Entwicklung 
der Pandemie ab. Auf ein Heim-
spiel in Koblenz fiebern die besten 
U23-Athleten hin. Für Sophia Junk 
und Co. ist die U23-DM am 26./27. 
Juni im Stadion Oberwerth unter Fe-
derführung des Leichtathletik-Ver-
bandes Rheinland ein Höhepunkt des 
Jahres. Ein weiterer Meilenstein für 
die LG steht mit der Fertigstellung 
der Leichtathletik-Halle in Neuwied 
bevor. Das Deichmeeting sollte ei-
nen geeigneten Rahmen bieten, um 
die neue Trainingsstätte der breiten 

Öffentlichkeit vorzustellen. Der ak-
tuelle Stand der Arbeiten dürfte es 
den Athleten, sofern durch die Co-
rona-Bekämpfungsverordnung ge-
stattet, schon früher ermöglichen, 
die ersten Einheiten in der Halle zu 
absolvieren.

Am 15. Mai soll im Neuwieder Rhein-Wied-
Stadion das Lotto-Deichmeeting stattfinden. 
Lokalmatador Kai Kazmirek hofft genauso 
wie die anderen Mehrkämpfer und die Orga-
nisatoren der LG Rhein-Wied, dass die Coro-
na-Pandemie den Plan nicht durchkreuzt.

Volleyballsport in Neuwied ist auf der Ziellinie ins Oberhaus

Viel mehr geht nicht: 18 Spiele - 17 
Siege: Platz 1 für die Deichstadt-
volleys vom VC Neuwied`77 zum 7. 
März 2021.

Im sechsten Jahr der Zweitliga-Zu-
gehörigkeit möchten die Neuwie-
derinnen nun den Weg in das Volley-
ball-Oberhaus von Deutschland 
gehen. Sportlich sicherlich in der 
laufenden Saison ein vermeintlich 
leichter Schritt, wirtschaftlich aller-
dings - in Zeiten der Corona-Pan-
demie - keine zu unterschätzen-
de Aufgabe. Um den Vorgaben der 
Volleyball Bundesliga GmbH (VBL) 
in Berlin gerecht zu werden, müssen 
etliche Hürden genommen werden.

Der Erstliga-Etat ist um einiges hö-
her als der eines Zweitligisten. Ein 
hauptamtlicher Geschäftsführer 
muss her. Eine Geschäftsstelle muss 
eingerichtet werden. Der Kader muss 
auf Erstliga-Niveau angehoben wer-
den. Aufgeführt sind nur ein paar 
Eckdaten der VCN-Agenda 2021/22. 
Die Verantwortlichen des Vereins 
sind seit Jahresbeginn im täglichen 

Austausch - meist digital - mit der 
VBL, mit Bewerbern, mit Partnern 
und Sponsoren und vor allen Dingen 
im eigenen Austausch mit dem ge-
schäftsführenden Vorstand.

Viele Bewerbungsschreiben erreich-
ten den Verein auf die ausgeschrie-
bene Stelle des hauptamtlichen Ge-
schäftsführers. Mit einem Dutzend 
Interessenten wurde sich im Zoom-
Tool getroffen, bevor man mit drei 

Bewerbern einen Präsenztermin 
ausmachte. Mit einem Kandidaten 
hat man sich jetzt auf einen Berater-
vertrag von einem Monat geeinigt. 
Sollten beide Seiten in diesen Wo-
chen zielorientiert zusammenarbei-
ten, möchte man den Vertrag auf drei 
Jahre ausweiten. Die Geschäftsstelle 
in der Engerser Landstraße ist bereits 
seit dem 15. März 2021 angemietet. 

Deichstadtvolleys führen die Tabelle an

Das sportliche Restprogramm der 
Deichstadtvolleys in der aktuellen 
Spielzeit:

• Samstag 20.03. -  19.00 Uhr:  
VC Neuwied - TV 05 Waldgirmes

• Sonntag, 28.03. - 16.00 Uhr: 
SV Lohhof - VC Neuwied 

• Samstag, 10.04. - 19.00 Uhr: 
VC Neuwied - TV Dingolfing 

• Samstag, 17.04. - 19.00 Uhr: 
TV Plannegg-Krailling - VC Neuwied

• Samstag, 24.04. - 19.00 Uhr: 
VSV Grimma - VC Neuwied

• Sonntag, 25.04. - 14.00 Uhr: 
VCO Dresden - VC Neuwied

Stand heute finden alle Begegnun-
gen ohne Zuschauer statt und wer-
den ausschließlich im Livestream 
von sporttotal.tv ausgestrahlt.

Text & Foto: Uwe Lederer

Anzeige

Anzeige

Uwe Lederer | Tel. 02631 956 9728 
Uwe.Lederer@lichtblick-extern.de

 Das Glück  
der Erde liegt  
auf dem Rücken  
der Pferde.  

22 Jahre LichtBlick.  
Deutschlands Nr. 1 für  
umweltfreundliche Energie.  
Ökostrom und Ökogas für  
glückliche Generationen. 
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Ein Weltmeister zählt aufs Medicon
Ilunga Makabu - aus dem Kongo nach Neuwied

Das Medicon Sport- und Gesund-
heitscenter in Neuwied zählt mit 
6.500qm Fläche nicht nur zu ei-
ner der größten Fitnessanlagen in 
Deutschland, sondern bietet mit einer 
eigenen Eventhalle ein ganz beson-
deres Feature.

In diesem Bereich trainieren das MCN 
Boxing Team und mittlerweile auch Pro-
fiboxer auf national und international 
höchstem Niveau. So auch der amtie-
rende WBC Weltmeister Ilunga Maka-
bu, der wortwörtlich aus allen weltweit 
getesteten Sportstätten zur Vorberei-
tung seiner Wettkämpfe dem Medicon 
in Neuwied den Vorzug gegeben hat. 
Sogar sein Trainingscamp in Las Vegas 
wurde damit nach unten gestuft.

Ilunga Makabu kämpft im Cruiserge-
wicht und hat mittlerweile zwei kom-
plette Trainingszyklen bei Medicon 
absolviert. Zuletzt im Oktober 2020 
in der Vorbereitung zu seinem Kampf 
gegen Olanrewaju Durodola, in dem 
er seinen Titel als WBC Weltmeister 
durch einen T-KO Sieg in der 7. Runde 
bereits verteidigen konnte.

Makabu reist mit einer festen 
Entourage um die Welt und vertraut 

damit auf ein erprobtes Team. Darun-
ter sein Trainer Damien Durandt und 
sein Manager Tarik Saadi. Wechseln-
de Sparringspartner werden jeweils 
vor Ort dazu gebucht und auch hier 
punktet das MCN BoxingTeam mit 
vielen Verbindungen in die Welt des 
Profi Boxsports. Das wird ermöglicht 
über das große internationale Netz-
werk des MCN ProCoaches Turgay 
Uzun, über den auch der erste Kon-
takt zu Makabu entstanden ist. Das 
Ausnahmetalent aus dem Kongo ist 
in der Szene bekannt für einen spek-
takulären Kampfstil und auch seine 

Kampstatistik mit 28 Siegen aus 30 
Kämpfen, davon 25 durch KO, kann 
sich sehen lassen. 

„In den letzten beiden Trainingscamps, 
die Ilunga bei uns bestritten hat, ist 
natürlich auch ein guter persönlicher 
Kontakt untereinander entstanden. 
Wir schätzen die Professionalität von 
Ilunga und seinem Team und freuen 
uns schon jetzt auf ein Wiederse-
hen.“, so der Medicon Founder und 
Geschäftsführer Ortwin Sülzen, der 
schon dieses Jahr wieder fest mit dem 
prominenten Besuch rechnet.

Anzeige
 

Carl-Borgward-Str. 1-21 • 56566 Neuwied • 02631 3939-0 

LEISTUNG

trotz

Lockdown!

Unter Einhaltung strengster

Hygieneregeln sind wir weiterhin 

für Euch da

• Reha-Sport

• Ernährungs-Coaching

• Fitness-Beratung 

• Outdoor-Workout

• Personal-Training

• Online-Fitness 

• Task-Force

• ...

Einfach anrufen und 

Termin vereinbaren.

Wir beraten Dich gerne. 

Hauptstraße 21 • 56269 Dierdorf  • 02689 1208

www.medicon-neuwied.de

Ortwin Sülzen mit dem Weltmeister und Turgay Uzun.

Aubachstraße 32c  ·  56567 Neuwied  ·  Telefon: 02631 97410  ·  wbmohr@t-online.de  ·  www.wohnbaumohr.de

WIR SUCHEN...

Anzeige

• ständig Sanierungsobjekte, Grundstücke und Bestandsimmobilien in der Innenstadt von Neuwied.
• weiterhin Mehrfamilienhäuser und Baugrundstücke in Neuwieder Stadtteilen. 
     Auch partnerschaftliche Entwicklung, Vermarktung und Nutzung sind möglich.
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Auch in Neuwied präsent
„keiner darf verloren gehen“ e.V. - der Name des Lernpatenprojektes ist Programm

Der Trägerverein „keiner darf verloren gehen“ e.V.  en-
gagiert sich seit 15 Jahren für das Ziel, die Bildungs-
chancen von Kindern aus belastenden Lebenssitu-
ationen zu verbessern. Insbesondere für Kinder mit 

• Migrations- und Fluchthintergrund
• aus sozial schwachen Familien
• aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
• die den Tod oder die Krankheit eines Elternteil  

erleben bzw. verarbeiten müssen
• die selbst erkrankt sind.
 
Durch individuelle Begleitung von ehrenamtlichen Lern-
paten erhalten diese Kinder eine zusätzliche Betreuung 
im Rahmen der Grundschule. Sie verbringen Zeit mit den 
Kindern beim gemeinsamen Lesen, Spielen, Erzählen oder 
während der Hausaufgaben. Pro Woche schenken die 
Lernpaten ihrem Patenkind 2 Stunden Zeit, Zeit nur für das 
Kind. Dadurch werden die Kinder gestärkt und entfalten 
wertvolle soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen.

Die Folgen der Corona-Pandemie für diese Kinder werden 
jetzt schon als verheerend und mit Langzeitwirkung ein-
gestuft. Sie benötigen umso mehr die Unterstützung, die 
sie brauchen.

Der Trägerverein „keiner darf verloren gehen e.V.“ ist ein 
Zusammenschluss von Institutionen und Organisationen 
aus ganz Rheinland-Pfalz, die über 540 Kinder mit über 
300 aktiven Patinnen und Paten an über 120 teilnehmen-
den Schulen unterstützt. Auch hier im Kreis  Neuwied wer-
den durch die Kreisverwaltung Neuwied seit Jahren ehren-
amtlich Kinder betreut.

Wenn auch Sie Lernpatin oder Lernpate werden, eine Bil-
dungs-/Förderpatenschaft übernehmen oder unseren 
Trägerverein finanziell unterstützen wollen, so wenden Sie 
sich bitte an info@lernpatenprojekte.de oder telefonisch 
an 0176-73203351.

Es ist eine gute, wichtige Sache für die Kinder vor Ort!
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„Wenn ich ein 
großer Zauberer wäre, 
dann würde ich meine 

Patin jeden Tag herzaubern. 
Wir würden dann jeden 

Tag ein Buch lesen.“

Yeniz, 10 Jahre

„Wir erzählen, 
wir spielen, wir machen 

Hausaufgaben. Verloren geht 
man nur, wenn man nicht 

abgeholt wird, wenn keiner da ist,
 der einen begleitet. Das mache ich: 

Ich hole ab, ich begleite, ich geh 
nicht weg. Es ist ganz einfach 

und für mich eine sehr 
erfüllende Zeit.“

Cordula Hornberger, 
Lernpatin



UNSER SPIELPLAN 
IM FRÜHJAHR 2021

Sophie Scholl - Die letzten Tage

Der Reichsbürger Dieses bescheuerte Herz Mein Sohn Ludwig

Corona Papers Das Dschungelbuch Floh im Ohr

www.schlosstheater.de/stream

Sophie Scholl - Die letzten Tage

Mitten zur Zeit des dritten Rei-
ches formiert sich eine stu-
dentische Widerstands-
gruppe – Die Weiße Rose 
– die zum Aufstand gegen 
die Nazi-Diktatur aufruft. 
Der innere Kreis beste-
hend aus den Geschwis-
tern Hans und Sophie Scholl, 
Alexander Schmorell, Christoph 
Probst, Willi Graf sowie dem Universi-
tätsprofessor Kurt Huber druckt dafür 
in einem Raum auf einer alten Matrit-
zenmaschine Flugblätter, die per Post 
verschickt werden. Als plötzlich auf-
grund des fortschreitenden Krieges 
keine Briefumschläge zu bekommen 
sind, kommen die Geschwister auf 
eine mutige aber gefährliche Idee…

Im Jahr 2021 wäre Sophie 
Scholl 100 Jahre alt ge-

worden. Die Landesbüh-
ne Rheinland-Pfalz zeigt 
Betty Hensels packen-
des Theaterstück nach 
dem Drehbuch von Fred 

Breinersdorfer. Das Stück 
orientiert sich an den ori-

ginalen Verhörprotokollen von 
Hans und Sophie Scholl. Ein erschüt-
ternd aktuelles Zeitdokument.

Diese und viele weitere Inszenie-
rungen sind noch bis Mai 2021 auf 
www.schlosstheater.de/stream zu 
sehen. Auch digitale Schulvorstel-
lungen z.B. zur Integration ins Ho-
meschooling sind möglich. 

Ein bewegendes und spannendes Stück - gegen das Vergessen

• Inszenierung:  
Volker Maria Engel

• Ausstattung & Dramaturgie: 
Sandra Van Slooten

• Sophie Scholl: 
Stella Withenius

• Hans Scholl: 
Johannes Zajdowicz 

• Robert Mohr & Dr. Freisler: 
Till Brinkmann 

• Christoph Probst: 
Paul Behrens

• Fritz Hartnagel:  
Dominik Penschek 

• Sekretärin / Else  
& Spielleitung: 
Hanna Pelz

Anzeige
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BNI Chapter Rhein-Wied:
Neues Führungsteam ab April 2021
Der Jahresauftakt im Neuwieder BNI 
Chapter begann, wie das vergan-
gene Jahr abgeschlossen wurde, im 
gewohnten Zoom-Meeting. Nach 
drei wöchiger Pause konnten alle 
voll motiviert und ausgeruht in den 
Januar starten. Das Business-Netz-
werk begrüßt ein neues Mitglied 
und gab Anfang Februar das neue 
Führungsteam, welches ab April 
2021 aktiv wird, bekannt. Spannende 
Zeiten, da sich die Netzwerker be-
reits über 40 mal im Online-Modus 
getroffen haben und das gewohnte 
Face-to-Face-Gespräch jedem ein-
zelnen fehlt. Nichts desto trotz ist 
das Chapter Rhein-Wied sehr kreativ 
und einfallsreich in den Präsentati-
onen unterwegs, wodurch immer ein 
Lacher garantiert ist. Es lohnt sich, 
dieses Chapter zu besuchen.

Ab April besteht das Führungsteam 
aus dem neuen Chapterdirektor 
Knut Mohr, Schatzmeister Leo Die-
derichs und Mitgliederkoordinator 
Rudolf Mertens.

Wir suchen Dich als 
Netzwerker:

• Optiker
• Hörakustik
• Autohaus
• Reisebüro
• Elektriker
• Kosmetik
• Frisör

Unsere Netzwerker der 
Monate November-Januar:

• Michael Glück von Rewe 
Glück aus Rengsdorf

• Michael Schlünkes von Mic 
Sartorial aus Koblenz

• Sabrina Schmidt von Sabrina 
Schmidt mediengestaltung    
& werbetechnik aus Lahnstein 

• Rudolf Mertens von 
Deichstadt TV aus Neuwied

DACHSACHVERSTÄNDIGER
WINN

BEI UNS GIBTS  
 WAS AUFS DACH

Ralf Winn . Sachverständigenbüro
Stettiner Str. 19 . 56564 Neuwied 
02631 485 85 . 0171 400 81 06 . svralfwinn@gmail.com

sachverstaendiger-dachdecker.de

Das Dach sagt die Wahrheit

Ralf Winn,
Dachdeckermeister und  

Sachverständiger 
Foto: privat

Dachdecker-Tipp | STADTJournal NEUWIED

„Hinweise auf Mängel oft mit bloßem Auge erkennbar“

Eines vorweg: Den tatsächlichen Zustand eines Gebäude- 
daches können natürlich nur entsprechend qualifizierte  
Fachleute beurteilen. Dennoch gibt es auch für den „Nicht-
Dachdecker“ oft genug Hinweise auf möglichen Reparatur- 
oder Sanierungsbedarf.

Gerade im Winter "sendet" das Dach einige Signale: So lassen 
sich nach einer frostigen Nacht oder frischem Schneefall  
Anzeichen dafür erkennen, dass es im Dachbereich Wärme-
brücken gibt. Gerade bei einer sogenannten Zwischen- 
sparren-Wärmedämmung können sich die von oben nach  
unten verlaufenden Dachsparren als Wärmebrücken mit 
schneefreien Flächen auf dem Dach abzeichnen. Das ist  
natürlich nicht automatisch ein Alarmsignal für einen  
Mangel. Denn je nach Temperaturdifferenz zwischen Innen- 
und Außenluft und dem Heizverhalten kann sich ein Dach-
sparren aufwärmen und die gespeicherte Wärme an die 
Dachfläche darüber abgeben. Die Dämmschicht zwischen den 
Sparren dagegen sollte möglichst keine Wärme nach außen 
transportieren. Dennoch kann es empfehlenswert sein, den 
örtlichen Dachdecker-Innungsbetrieb zu seiner fachlichen 
Meinung zu befragen. Schnee- und raureiffreie Zonen  
entstehen oft auch im oberen Firstbereich. Wärme steigt nun 
mal nach oben. Hier kommt es darauf an, wie schnell gerade 
dieser Firstbereich schnee- und reiffrei wird. Auch dies muss 
nicht, aber kann durchaus ein erstes Anzeichen für einen  
Optimierungsbedarf der Wärmedämmung sein.

Interessant sind auch die Dachflächen rings um Dachöffnungen 
wie z. B. Dachfenster. Auch hier sollte sich die Temperatur-
differenz zur übrigen Dachfläche nicht zu deutlich durch 
schneefreie Bereiche darstellen. Bei solchen Anzeichen hilft 
oft auch der Blick in die Dachwohnung. Sind hier ebenfalls die 
Sparrenbereiche deutlich erkennbar, verdichtet sich der Ver-

dacht auf mangelhafte Anschlüsse der Dämmung und 
Dampfsperren an die tragende Dachunterkonstruktion. Dies 
ist leider oft der Fall, wenn als „Muskelhypothek“ die Wärme-
dämmung vom Bauherren selbst ausgeführt wurde. Ein echtes 
Alarmzeichen sind Feuchtigkeitsspuren auf der Innenseite 
des Dachfensterrahmens und dunkle Bereiche auf der Be-
kleidung der Dachschräge rings um das Dachfenster. Dies 
kann ein erster Hinweis auf eine Tauwasserbildung sein, die 
überall dort auftritt, wo die Temperaturdifferenz besonders 
hoch ist. Als Folge droht nicht selten Schimmelbildung, die 
zu einer Freisetzung von Schimmelpilzsporen in die Raumluft 
führen kann. Auch hier sollte zeitnah ein Dachdecker- 
Fachbetrieb eine fachlich korrekte Diagnose stellen. In jedem 
Fall sollte der Hausbesitzer den auch für ihn als Laien sicht-
baren Hinweisen durch einen Dachexperten nachgehen  
lassen. Bei den permanent steigenden Energiekosten gehört 
die optimale Wärmedämmung zu den besten Investitionen in 
den Werterhalt oder die Wertsteigerung einer Immobilie.

Anzeige
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sparkasse-neuwied.de/deinesk

Ich bin deine
Sparkasse.

S Sparkasse
 Neuwied

#nachbarn 
#vereinsmitglieder 

#freunde 
#sparkasse

Manuel Frömberg
Geschäftsstellenleiter in Feldkirchen, 
spielt Schlagzeug bei „De Knocheläcker“ in Engers

z. B. bei Beratungsgesprächen, am 
Schalter oder im Rahmen besonde-
rer Aktionen auf den Geschäftsstel-
len bzw. via Social-Media. 

Der persönliche Service ist das gro-
ße Plus der Sparkasse Neuwied, 
darüber hinaus kann sie aber auch 
digital! Sicheres Bezahlen, direkter 
Kontakt zur Sparkasse, Kontover-
waltung vom Sofa aus, aber eben 
auch Infektionsschutz – all das ist 
gerade jetzt besonders wichtig. 
Ihre täglichen Finanzgeschäfte kön-
nen die Kundinnen und Kunden 
einfach und bequem online oder 
mobil erledigen – zu jeder Zeit. Und 
sollte doch persönliche Unterstüt-
zung benötigt werden, sind die Kol-
leginnen und Kollegen im Kunden-
ServiceCenter oder auch auf den 
Geschäftsstellen da. Mit diesem 
Rundum-Service nach dem Motto 
„Alles aus einer Hand“ möchte die 
Sparkasse Neuwied auch in Zukunft 
als kompetenter Finanzpartner an 
der Seite ihrer Kundinnen und Kun-
den und der Region stehen.

Mit ihrer Kampagne „Ich bin dei-
ne Sparkasse“ stellt die Sparkasse 
Neuwied die Gesichter hinter dem 
großen roten S vor – genauer ge-
sagt von 20 Kolleginnen und Kolle-
gen, die im Kreis Neuwied arbeiten 
und leben.

Einige davon sind nicht nur als Be-
raterinnen und Berater, sondern als 
bekannte Gesichter aus dem Super-
markt, als Nachbarn, Vereinskolle-
gen oder Freunde bekannt. Sie ken-
nen die Region, wissen genau, wie 
sie sich entwickelt und können auf 
dieser Basis gemeinsam mit den 
Kundinnen und Kunden komplexe 
Finanzentscheidungen treffen, die 
ein gutes Gefühl hinterlassen. Denn 
in der aktuell schwierigen Zeit ha-
ben alle einmal mehr gelernt, wie 
wichtig es ist, einen verlässlichen, 
aber vor allem auch vertrauten Part-
ner an seiner Seite zu haben. 

Heike LodkaVermögensberaterin in Neuwied, ist gerne mit ihren 
Hunden Otto und Gustav in der Region unterwegs

Dominic Pfeiffer
Privatkundenberater in Feldkirchen, i

st Heimwerker 

und baut gerne Vogelhäuschen

Durch die Corona-Krise ist sich die 
Sparkasse Neuwied ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung mehr 
denn je bewusst: Die tiefe Verbun-
denheit zu ihrer Heimat erhält sie 
auch über die eigene Spenden-
plattform „Heimatleben“ – darü-
ber wurden bereits über 125.000 
Euro für gemeinnützige Projekte 
im Kreis Neuwied gespendet. Auf 
Heimatleben kommen Spendensu-
chende und Spender zusammen: 
Gemeinnützige Vereine und Orga-
nisationen können sich mit ihren 
Projekten für die Region einfach 
und kostenlos unter www.heimatle-
ben.de registrieren und fi nanzielle 
Unterstützung anfordern. Spen-
denwillige, die gezielt ihre Heimat 
unterstützen möchten, fi nden zahl-
reiche Projekte aus der Nachbar-
schaft. Darüber hinaus wird nach 
dem Motto „Wir spenden – Sie ent-
scheiden wofür!“ ein Teil des jähr-
lichen Spendenvolumens in Form 
von Spenden-Gutscheinen ausge-
geben. Kunden, aber auch Nicht-
Kunden erhalten die Gutscheine 

Ich bin deine Sparkasse.
Das sind die Gesichter hinter dem „S“

André Seliger
Privatkundenberate

r in Dierdorf, spiel
t Tennis beim 

TC Steimel und hat dort auc
h die Geschäftsfüh

rung 

im Griff 

Silke TheisenGeschäftsstellenleiterin in Heimbach-Weis, ihr Herz 
gehört dem Voltigieren - sie ist Landestrainerin 
und Voltigierwart im Reiterverein Kurtscheid An
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Entlang Neuwieder Straßen wird es immer grüner
Vorschlag Netzwerk Innenstadt: Viele Bäume, neue Radwege

Die Arbeiten an einem bedeutenden 
Knotenpunkt der City haben bereits 
begonnen: Von der Kreuzung Lan-
gendorfer Straße/Friedrichstraße bis 
hin zum Carmen-Silva-Garten wird 
es künftig deutlich grüner und für 
Radfahrer deutlich sicherer. Knapp 
50.000 Euro lässt sich die Stadtver-
waltung die Umgestaltung kosten. 
Die Tiefbauarbeiten sollen laut Plan 
Mitte Februar abgeschlossen sein. 
Danach werden die Landschaftsbau-
er aktiv. Abschließend stehen noch 
Markierungsarbeiten an. 

„Das Netzwerk Innenstadt hatte ein 
Projekt zur Stärkung und Aufwer-
tung der Innenstadt mittels Begrü-
nung, unter anderem entlang der 
Langendorfer Straße, entwickelt“, 
weiß Anne Mohr vom Stadtbau-
amt. „Dieses Projekt wurde in die 
Fortschreibung des Integrierten 
Handlungskonzepts für das Sozia-
le-Stadt-Quartier ,Südöstliche In-
nenstadt‘ aufgenommen und erhält 
eine städtebauliche Förderung in 
Höhe von 90 Prozent.“

Was geschieht in Höhe Food Ho-
tel nun im Einzelnen? Um das Rad-
fahren sicherer zu machen, wird die 
Langendorfer Straße in Richtung 
„Rewe-Kreisel“ künftig nur noch ein-

spurig sein, auf der Strecke vom Krei-
sel fällt ebenfalls eine Fahrspur weg 
und wird zum Radweg. Auf den bis zu 
4,6 Meter breiten Mittelstreifen wer-
den zehn Bäume mit großen Kronen 
gepflanzt. „Mit diesen Maßnahmen 
erreichen wir eine deutliche Verbes-
serung des Kleinklimas und des Woh-
numfelds“, ist sich Mohr sicher.  
 
Und genau darum geht es auch an 
der Friedrichstraße. 53.000 Euro 

nimmt die Stadtverwaltung dort in 
die Hand, um den zwischen Enger-
ser Straße und Kirchstraße gelege-
nen Teil der Straße zu begrünen. Er 
bietet wegen ausreichend vorhan-
dener Flächen die idealen Voraus-
setzungen dafür. Die vorbereiten-
den Bauarbeiten haben auch hier 
bereits begonnen und sollen zum 
19. Februar abgeschlossen sein. 
Anschließend werden die Land-
schaftsbauer aktiv.

Das Aufwerten des Wohnumfelds 
und das Erhöhen der Aufenthalts-
qualität in der Friedrichstraße war 
als neues Projekt in das integrierte 
Handlungskonzept von 2016 auf-
genommen worden. Die Initiative 
„Netzwerk Innenstadt unterstützt 
auch dieses Projekt ausdrücklich. 
Dabei werden auf jeder Straßen-
seite vier Bäume gepflanzt, die das 
Areal gliedern. Das wiederum hat 
zwei wichtige Nebenaspekte: Es 
gibt weniger versiegelte Flächen, 
dafür mehr Schatten. Daher dient 
die Umgestaltung auch dem Klima-
schutz beziehungsweise dem städ-
tischen Kleinklima. Das Projekt wird 
mit Mitteln aus der Städtebauför-
derung unterstützt. 

Stadtmarketing: Trotz Corona-Krise 
Ideenreichtum bewahren
In Neuwied hätte das letzte Janu-
ar-Wochenende normalerweise ganz 
im Zeichen des Currywurst-Festi-
vals gestanden. Eine Veranstaltung, 
die angesichts der Originalität in den 
Medien bundesweit Beachtung fin-
det und auf diese Weise erfolgreich 
für die Neuwieder Innenstadt wirbt. 
Doch was ist in diesen Zeiten schon 
normal? Klar ist, eine derartige Ver-
anstaltung konnte mit Rücksicht auf 
die Corona-Pandemie nicht über die 
Bühne gehen. So stand das Team vom 
Amt für Stadtmarketing einmal mehr 
vor dem Problem: Großveranstaltun-
gen müssen abgesagt werden, Pla-
nen kann man nur ins Ungewisse und 
manch gute Idee lässt sich bei genaue-
rem Hinsehen nicht realisieren.

So geschehen bei den Überlegungen 
für ein alternatives Currywurst-Fest. 
Dazu hatte das Stadtmarketing-Team 
schon frühzeitig mit all jenen Im-

bissbetreibern in der Nähe Neuwieds 
Kontakt aufgenommen, die in die 
Deichstadt gekommen wären, um ihre 
ganz spezielle „Lesart“ der Currywurst 
zu präsentieren. Da diese Präsenta-
tion vor Ort nicht möglich war, die 
Standbetreiber Currywurstfans aber 
trotzdem einen besonderen Genuss 
anbieten wollten, war ein Bestell- 
und Abholservice angedacht. Auf der 
städtischen Homepage hätten Inter-
essierte eine Liste der teilnehmenden 
Betriebe sowie die jeweiligen Karten 
mit den Currywurst-Spezial-Ange-
boten einsehen können. Und dann: 
Auswahl treffen, bestellen, anreisen, 
abholen und daheim genießen. 

„So hätten wir zumindest das 
Currywust-Festival wieder in Erinne-
rung gerufen“, erläutert Stadtmarke-
ting-Leiterin Petra Neuendorf. Doch 
man besann sich anders. „Letztlich 
war jedoch die Einsicht da, dass wir 

angesichts der Aufforderung zum 
Mobilitätsverzicht Leute nicht dazu 
animieren sollten, von Imbissstand zu 
Imbissstand zu fahren. Die Aktion hät-
te im Widerspruch zu den verordneten 
Kontaktbeschränkungen gestanden.“    

Dass es aber auch immer wieder ge-
lingt, für beliebte Veranstaltungen al-
ternative Formen zu finden, die auch 
umgesetzt werden können - daraus  
zieht das Stadtmarketing-Team Kraft 
für seine offenkundig nicht gerade 
leichte Arbeit. „So hat der Knusper-
pfad in der Adventszeit für mediale 
Aufmerksamkeit gesorgt und auch 
die virtuellen Seniorenfeiern und das 
Deichstadtfest vergangenen Sommer,  
die diesmal nur im Offenen Kanal 
stattfanden, sind gut angekommen“, 
bilanziert Neuendorf.  Und sie ist sich 
bewusst, dass auch in diesem Jahr 
noch einiges an Ideenreichtum nötig 
sein wird.   

Der Plan zur Umgestaltung der Langendorfer Straße.

Zwischen Engerser Straße und Kirchstraße erhält die Friedrichstraße deutlich mehr Grün.

Anzeige
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Neue Rheinuferpromenade
OB Einig erwartet positive Wirkung für die gesamte Innenstadt 

Oberbürgermeister Jan Einig spricht von einem „für die 
Entwicklung unserer Stadt bedeutenden Projekt“. Und das 
steht vor seinem Abschluss. Gemeint ist die Neugestaltung 
der Rheinuferpromenade vorm Deich. Frühlingshafte Tem-
peraturen haben bereits im Februar zum Flanieren einge-
laden. Und die Gestaltung erfährt von den Besucherinnen 
und Besuchern immer wieder großes Lob.

So sieht auch OB Einig darin eine „nachhaltige Aufwertung 
der Uferpromenade“, von der er sich „positive Auswirkungen 
auf die Aufenthaltsqualität unserer Innenstadt insgesamt“ 
verspricht. „Auch wenn das Ganze leider etwas gedauert 
hat“, fügt er hinzu und macht keinen Hehl aus Verzögerun-
gen bei der Realisierung des ehrgeizigen Vorhabens.

Besonders augenfällige Maßnahmen waren zuletzt das 
Pflanzen der Lindenallee und das Verlegen des Rollra-
sens. Womit nach der großen Freitreppe zum Rhein, um 
den Fluss „erlebbarer“ zu machen, ein weiteres zentrales 
Gestaltungselement fertiggestellt wurde. Eine erste Be-
währungsprobe hat die neue Uferpromenade mit dem 
Hochwasser Anfang Februar bereits hinter sich - und ohne 
große Schäden überstanden. 

Unterdessen hat sich das Stadtbauamt noch einmal mit 
Anregungen des Seniorenbeirates beschäftigt. Es geht um 
die Pflasterung von Teilen der Oberfläche, die zwar op-
tisch ohne Frage gelungen ist, Rollstuhlfahrer und Rolla-
toren-Nutzer kann sie jedoch ein Hindernis sein. In dieser 
Frage wird deutlich, dass es auf der recht schmalen Prome-
nade viele verschiedene Nutzerinteressen gibt: Radfahrer 
wollen den über das Gelände führenden überregionalen 
Radweg nutzen, ohne abzusteigen, Spaziergänger möchten 
in Ruhe am Rhein flanieren, andere freuen sich auf einen 
Besuch im Biergarten und der Biergartenbetreiber möchte 
seinen Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt bieten.  

Vor allem im Bereich des Biergartens und an der Deich-
krone sind zur optischen Auflockerung, aber auch um zu 
schnell fahrende Radler einzubremsen, große Pflasterstei-
ne verlegt worden. Und dies bereitet die besagten Probleme 
unter anderem für Rollstuhlfahrer.  Eine Möglichkeit wäre, 
die offenbar hinderlichen Fugen mit einem Festharz aufzu-
füllen, was das Stadtbauamt bei entsprechender Witterung 
auch testen will.

Wenn die noch anstehenden Restarbeiten erledigt sind, das 
Geländer zum Rhein komplett ist und der Asphalt seinen 
Belag aus gebundenem Split erhalten hat, der sich farblich 
der Deichmauer angleicht und dem Weg den Charakter 
eines Parkwegs verleiht, dann wäre die eigentliche Ufer-
promenade fertig. Die allerdings noch in das rechte Licht 
gerückt werden muss. Dazu wird auf der Deichmauer ein 
neues Beleuchtungssystems installiert, das die zurzeit 36 
Mastleuchten ersetzt. Ein Lichtband an der Oberkante der 
Brüstung strahlt die Deichmauer an und das dabei reflek-
tierende Licht erhellt die Promenade.  

VARIO Software AG
www.vario.ag

Die So� ware für Ihr Unternehmen

Als zentrales Steuerungssystem vereinfacht die VARIO ERP-So� ware Ihre 
Geschäft sabläufe signifi kant! Der modulare Aufbau lässt VARIO zu Ihrer individuellen 

Branchenlösung werden – passgenau abgestimmt auf Ihren Bedarf.
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FACHBERATER FÜR  
DAS BAUGEWERBE UND DAS  
HANDWERK (IFU/ISM GGMBH)

Thomas Saidel,  
Steuerberater und

Betriebswirt des Handwerks
saidel.de

Foto: markenliebe

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Am 17.12.1971 war es soweit, die Kanzlei „Steuerberatung Saidel“ 
wurde von Jörg Saidel als Steuerbevollmächtigtem gegründet.  
Die Kanzlei feiert somit dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.  
Im Jahr 1993 begann Thomas Saidel seine Ausbildung zum Steuer- 
fachangestellten und legte 2012 das Steuerberaterexamen ab. 
Thomas Saidel, hatte zuvor erfolgreich eine Handwerksaus- 
bildung absolviert und über die Handwerkskammer Koblenz  
den Betriebswirt des Handwerks in der Abendschule ebenfalls 
erfolgreich beendet.

Somit war für Thomas Saidel die logische Konsequenz als Steuer-
berater eine Fachberaterausbildung zu durchlaufen. Blockweise 
von September 2020 bis Dezember 2020 ging es dann wieder auf 
die „Schulbank“. Ziel war es den Fachberater für das Baugewerbe 
und das Handwerk (IFU/ISM gGmbH) abzuschließen. Was mit dem  
Bestehen der Prüfungen am 04. November und 05. Dezember, 
nach insgesamt 120 Unterrichtsstunden, auch gelang.

Ein Gespräch mit Thomas Saidel zeigt, was hinter dem Titel des 
Fachberaters steckt und welchen Aufwand das für ihn bedeutete.

Während der Corona-Pandemie so eine langwierige  
Fortbildung, neben der täglichen Praxis in der Kanzlei – 
das war ein enormer Aufwand?

Grundsätzlich bilden wir Steuerberater uns sehr häufig weiter, 
da uns der Gesetzgeber dazu regelrecht zwingt. Allein für die 
ganzen möglichen Anträge der Coronahilfen habe ich bisher 11 
Seminare, zum Glück online, besucht. Ja, die 120 Stunden waren 
da natürlich eine ganz andere Dimension, vor allem unter den 
aktuellen Bedingungen. Ohne mein Team in der Kanzlei wäre das 
auch nicht möglich gewesen. Die Fortbildung fand als Präsenz-
lehrgang in Brühl statt. Das war dann noch für die tägliche Fahrt 
erträglich, denn zu Hause schläft man bekanntlich am besten. 
Andere Teilnehmer hatten dort übernachtet.

Was war in den 120 Stunden denn besonders neu für Sie?

Es waren die Themen außerhalb des Steuerrechts, das wir als 
Steuerberater sowieso beherrschen. Ein großes Thema war dabei 

die VOB, die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. 
Damit hat man natürlich in der Praxis sonst nichts zu tun, außer 
man baut selbst (lacht). Und der letzte Themenblock war der 
Baulohn, nicht gerade das Steckenpferd eines Steuerberaters. Da 
ging es insbesondere um das Tarifrecht im Baugewerbe mit all 
seinen Facetten und die spezielle Sozialabgabe für das Bauge-
werbe. Bauunternehmen zahlen neben den allgemein bekannten 
Sozialversicherungsbeiträgen (Renten-, Kranken-, Pflege- & Arbeits- 
losenversicherung) weitere Beiträge, wie z. B. an die SOKA-Bau. 
Aber natürlich waren auch steuerliche Themen dabei, die spezi-
fisch im Handwerks- und Baubereich sind.

Betreuen Sie viele Handwerksunternehmen?

Etwa die Hälfte meiner Mandanten sind Handwerksbetriebe 
oder haben ihre Unternehmung im Bereich Bau, wie z. B. Archi-
tekten und weitere Bausachverständige.

Sind Handwerker und Bauunternehmer spezielle Mandanten?

Nein, eigentlich nicht. Wie alle anderen Unternehmer zahlen sie 
auch nicht gerne Steuern (lacht). Wichtig ist jedoch, dass man 
ihre Sprache spricht. Es genügt nicht, mit irgendwelchen Fach- 
begriffen um mich zu werfen, sondern dem Unternehmer in  
einer verständlichen Sprache den Sachverhalt und das Gesetz zu 
erläutern. Hier hilft mir allerdings, meine eigene Vergangenheit in  
einem Handwerksbetrieb. 

Steckbrief

Thomas Saidel, Steuerberater

Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk
Betriebswirt des Handwerks

Geschäftsführender Gesellschafter der Saidel 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
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dogtor*in  gesucht!
Wir suchen ab sofort eine Tierärztin oder einen Tierarzt in Voll-/Teilzeit für unsere Tierarztpraxis in Neuwied.  

Wir sind eine Cat Friendly Clinic, offizieller DogRep-Partner von Dr. Konrad Blendinger und seit 2019 GVP-zertifiziert.  
Sie erwartet eines der besten, wenn nicht das beste Team der Welt, ein Gehalt mit Umsatzbeteiligung, Überstundenausgleich,  
Möglichkeiten zur Fortbildung und nur wenig Notdienst, da es einen örtlichen Notdienstring gibt. 

Was Sie mitbringen sollten: Spaß am selbständigen Arbeiten und einen netten Umgang mit  
unseren Patientenbesitzern. Ach so: und vielleicht hin und wieder Kuchen. Wir mögen Kuchen.

 
    

neuer Mitbewohner –  
Passt das jetzt?

Dr. Björn Theise, M. Sc.,
Kleintierpraxis Dr. Theise

dr.björntheise.de

Foto: markenliebe

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

In den Zeiten des coronabedingten Lockdowns und der Selbst- 
isolation steigt unser aller Bedürfnis nach sozialen Kontakten. 
Zusätzlich verbringen wir mehr Zeit in unseren eigenen vier 
Wänden (insbesondere Berufstätige, die nun vermehrt im  
Homeoffice arbeiten können).

Gerade, wenn Sie schon länger überlegt haben, sich einen neuen 
Begleiter (ich finde das englische Wort "Companion Animal" viel 
treffender als unseren deutschen Begriff "Haustier" o. "Kleintier") 
ins Haus zu holen, scheint dies der ideale Zeitpunkt zu sein. Wir  
sehen auch bei uns in der täglichen Praxis eine deutliche  
Zunahme von Neubesitzern. 

Was im ersten Moment eine gute Idee zu sein scheint, kann 
sich aber später als handfestes Problem erweisen. Viele von 
uns wissen nicht, wie sich ihr Arbeitsleben nach dem Lockdown 
und dem Abklingen der Pandemie weiter entwickeln wird und 
ob es auch zukünftig die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 
geben wird. Daher ist es gerade jetzt nötig, sich vor der Auf-
nahme einer Fellnase ausgiebig Gedanken über die jetzigen 
und zukünftigen Bedürfnisse zu machen. Nehmen Sie sich Zeit 
– planen Sie mit Ihrer ganzen Familie und bitte(!) entscheiden 
Sie nicht spontan.

Folgende Fragen sollten in Ihre Planungen Eingang finden:

1. Darf ich in meiner Wohnsituation ein Tier und wenn ja, welches, 
halten? Gibt es Einschränkungen durch einen Mietvertrag oder 
die Hausordnung?

2. Habe ich Platz und vor allem die Zeit für einen weiteren Mit-
bewohner? Ein 80 kg Hund im Einzimmerappartment ist sicher 
fehl am Platz. Auch muss ich mit meinem Hund mehrmals  
täglich spazieren gehen und wenn das Homeoffice vorbei ist, 
muss ich evtl. wieder acht Stunden täglich außer Haus sein.

3. Wer kann meinen neuen Mitbewohner versorgen, wenn ich 
mal krank oder im Urlaub bin?

4. Habe ich (oder jemand im selben Haushalt) gesundheitliche 
Einschränkungen, wie z. B. Katzenhaarallergie (Anmerkung: hier 
gibt es einen Lichtblick, da in der Schweiz ein Impfstoff für Katzen 
entwickelt wurde, der die Allergene beseitigen kann – leider ist 
der Impfstoff noch nicht bei uns zugelassen, aber hoffentlich 
in absehbarer Zeit verfügbar).

5. Stehen mir genügend finanzielle Mittel zur Versorgung meines 
vierbeinigen Begleiters zur Verfügung (dazu gehört nicht nur 
Futter, sondern auch der Tierarztbesuch und beim Hund; die 
unbedingt zu empfehlende Haftpflichtversicherung sowie leider 
auch die Hundesteuer). Wir empfehlen auch den Abschluss einer 
OP-Versicherung bei Hund und Katze. Eine Versicherung, die alle 
Krankenkosten abdeckt, ist dagegen oft nicht nötig – vergleichen 

Sie aber unbedingt verschiedene Versicherungen mit konkreten 
Angeboten für Ihr Tier (und achten Sie auf mögliche Krankheits- 
ausschlüsse).

6. Bin ich bereit Zeit (und Geld) in die Erziehung meines Tieres zu  
investieren? Gerade beim Hund ist dies zeitaufwendig. Wir raten 
dazu, dies mit der Hundeschule Ihres Vertrauens gemeinsam 
anzugehen. Vor allem, wenn Sie Neu-Hundehalter*in sind, müs-
sen Sie sich bewusst machen, dass sich schnell kleine Fehler 
einschleichen, die später zu unerwünschtem Verhalten führen.

7. Bin ich bereit, mein Leben in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren entsprechend den Bedürfnissen meines Hundes, meiner 
Katze aber auch meines Kaninchen etc. anzupassen? Der Zahn 
der Zeit geht auch bei unseren Begleitern nicht spurlos vorbei: 
Krankheiten und die notwendige Pflege nehmen im Alter ent- 
sprechend zu.

Wenn Sie sich nach all diesen Fragen gewissenhaft entschließen, 
Ihre Familie um ein weiteres Mitglied zu erweitern, dann bitte 
ich Sie inständig sich an den örtlichen Tierschutzverein oder 
seriöse Züchter zu wenden und von Internetkäufen unbedingt 
Abstand zu nehmen. Gerade in der Zeit der vermehrten Nach-
frage; nimmt auch der illegale Tier- und Welpenhandel zu.  
Mit jedem Kauf bei einem Vermehrer vergrößert sich das Leid 
der Zuchttiere, die zu Gebärmaschinen degradiert werden, und 
das der Welpen, die zu jung von der Mutter ohne artgerechte 
Haltung, ohne Impfung und mit ansteckenden Erkrankungen 
auf dubiosen Wegen nach Deutschland gelangen.

Bleiben Sie gesund,  
befolgen Sie die AHA+A+L-Regeln  
und lassen Sie sich sobald  
wie möglich impfen,  
damit wir diese Pandemie  
in absehbarer Zeit hinter  
uns lassen können.

Ihr Dr. Björn Theise  
aus Neuwied-Heddesdorf

   

Die guten Geister des roten Bücherschranks
Ilse Wichmann und Ursula Koch vom Verein "Gemeinschaftliches Wohnen"

Groß war die Zahl der Gäste im 
Sommer des Jahres 2017, die sich 
bei der Einweihung des „Offenen 
Bücherschranks“ an der Tourist-in-
formation am Busbahnhof in der In-
nenstadt eingefunden hatten. Dabei 
ist es eigentlich gar kein Schrank, 
sondern eine frühere englische Te-
lefonzelle, die mit ihrem knallroten 
Outfit für entsprechende Aufmerk-
samkeit im Stadtbild sorgt.  Dies 
geschieht sicher nicht nur wegen 
der leuchtend roten Farbe, sondern 
vor allem wegen der großen Anzahl 
aufgereihter Bücher im Innern die-
ses bemerkenswerten Konstrukts, 
das nunmehr als Bücherschrank in-
teressierten Bürgern und Bürgerin-
nen zur Verfügung steht.

Diese original, englische Telefon-
zelle aus Neuwieds Partnerstadt 
Bromley prägt seit mehr als drei 
Jahren das turbulente Geschehen 
am Mini-ZOB (der kleine „Zentrale 
Omnibusbahnhof“).

Lange vor Einrichtung dieses Ob-
jektes hatte sich die Vereinsvorsit-
zende von ”Gemeinschaftlich Woh-
nen“, Hildegard Luttenberger, für 
eine entsprechende Idee begeistert 

und rasch waren zwei weitere Ver-
einsmitglieder bereit, diese ”offene 
Bücherei“ zu betreuen. 

Ilse Wichmann und Ursula Koch be-
richten von ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit: „Wichtig ist vor allem, 
dass in diesem Bücherschrank al-
les geordnet ist und kein Durchei-
nander entsteht." Hildegard Lut-

tenberger gibt ihre Beobachtungen 
hinsichtlich der täglichen Frequen-
tierung dieser Einrichtung wie folgt 
wieder: „Der günstig gelegene Platz 
trägt zweifellos entscheidend zur 
intensiven Nutzung bei." Ilse Wich-
mann und Ursula Koch haben mit 
Freude festgestellt, dass sowohl alte 
als auch neue Bücher durchaus ein 
interessiertes Lesepublikum fin-
den“. „Unser breitgefächertes An-
gebot umfasst viel Belletristik - aber 
auch Reiseliteratur, Sachbücher und 
manches andere. Insbesondere die 
Regale für Kinderbücher und ”Wör-
ter in Englisch…“ brauchen immer 
wieder   Nachschub für entstande-
ne Lücken“, berichten die Damen, 
die ihre Aufgaben jeweils mit gro-
ßer Sachkenntnis und organisatori-
schem Geschick erledigen.

Zugänglich ist der „Offene Bücher-
schrank“ während der Öffnungszei-
ten der Tourist-Information: mon-
tags bis freitags von 9.00 bis 17.00 
Uhr, samstags von 10.15 bis 14.30 
Uhr und sonn- und feiertags von 
13.00 bis 16.00 Uhr.

Text & Foto: Jürgen Grab
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– planen Sie mit Ihrer ganzen Familie und bitte(!) entscheiden 
Sie nicht spontan.

Folgende Fragen sollten in Ihre Planungen Eingang finden:

1. Darf ich in meiner Wohnsituation ein Tier und wenn ja, welches, 
halten? Gibt es Einschränkungen durch einen Mietvertrag oder 
die Hausordnung?

2. Habe ich Platz und vor allem die Zeit für einen weiteren Mit-
bewohner? Ein 80 kg Hund im Einzimmerappartment ist sicher 
fehl am Platz. Auch muss ich mit meinem Hund mehrmals  
täglich spazieren gehen und wenn das Homeoffice vorbei ist, 
muss ich evtl. wieder acht Stunden täglich außer Haus sein.

3. Wer kann meinen neuen Mitbewohner versorgen, wenn ich 
mal krank oder im Urlaub bin?

4. Habe ich (oder jemand im selben Haushalt) gesundheitliche 
Einschränkungen, wie z. B. Katzenhaarallergie (Anmerkung: hier 
gibt es einen Lichtblick, da in der Schweiz ein Impfstoff für Katzen 
entwickelt wurde, der die Allergene beseitigen kann – leider ist 
der Impfstoff noch nicht bei uns zugelassen, aber hoffentlich 
in absehbarer Zeit verfügbar).

5. Stehen mir genügend finanzielle Mittel zur Versorgung meines 
vierbeinigen Begleiters zur Verfügung (dazu gehört nicht nur 
Futter, sondern auch der Tierarztbesuch und beim Hund; die 
unbedingt zu empfehlende Haftpflichtversicherung sowie leider 
auch die Hundesteuer). Wir empfehlen auch den Abschluss einer 
OP-Versicherung bei Hund und Katze. Eine Versicherung, die alle 
Krankenkosten abdeckt, ist dagegen oft nicht nötig – vergleichen 

Sie aber unbedingt verschiedene Versicherungen mit konkreten 
Angeboten für Ihr Tier (und achten Sie auf mögliche Krankheits- 
ausschlüsse).

6. Bin ich bereit Zeit (und Geld) in die Erziehung meines Tieres zu  
investieren? Gerade beim Hund ist dies zeitaufwendig. Wir raten 
dazu, dies mit der Hundeschule Ihres Vertrauens gemeinsam 
anzugehen. Vor allem, wenn Sie Neu-Hundehalter*in sind, müs-
sen Sie sich bewusst machen, dass sich schnell kleine Fehler 
einschleichen, die später zu unerwünschtem Verhalten führen.

7. Bin ich bereit, mein Leben in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren entsprechend den Bedürfnissen meines Hundes, meiner 
Katze aber auch meines Kaninchen etc. anzupassen? Der Zahn 
der Zeit geht auch bei unseren Begleitern nicht spurlos vorbei: 
Krankheiten und die notwendige Pflege nehmen im Alter ent- 
sprechend zu.

Wenn Sie sich nach all diesen Fragen gewissenhaft entschließen, 
Ihre Familie um ein weiteres Mitglied zu erweitern, dann bitte 
ich Sie inständig sich an den örtlichen Tierschutzverein oder 
seriöse Züchter zu wenden und von Internetkäufen unbedingt 
Abstand zu nehmen. Gerade in der Zeit der vermehrten Nach-
frage; nimmt auch der illegale Tier- und Welpenhandel zu.  
Mit jedem Kauf bei einem Vermehrer vergrößert sich das Leid 
der Zuchttiere, die zu Gebärmaschinen degradiert werden, und 
das der Welpen, die zu jung von der Mutter ohne artgerechte 
Haltung, ohne Impfung und mit ansteckenden Erkrankungen 
auf dubiosen Wegen nach Deutschland gelangen.

Bleiben Sie gesund,  
befolgen Sie die AHA+A+L-Regeln  
und lassen Sie sich sobald  
wie möglich impfen,  
damit wir diese Pandemie  
in absehbarer Zeit hinter  
uns lassen können.

Ihr Dr. Björn Theise  
aus Neuwied-Heddesdorf
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Neuwied hat's!
Neuwieder Firmenverzeichnis entsteht als digitaler Marktplatz

Ein lokales, also Neuwieder Firmen-
verzeichnis im Internet, ein soge-
nannter Digitaler Marktplatz, ist 
schon lange der Wunsch derer, die 
sich mit Gewerbe, Handel und Gas-
tronomie in Neuwied und auch an-
derswo beschäftigen. Oftmals sind 
jedoch sowohl die mangelnde Be-
nutzerfreundlichkeit als auch die im-
mensen und teils unübersichtlichen 
Kosten die Gründe, warum so ein Ver-
zeichnis nicht zustande kommt. 

Mit "Neuwied hat's" liegt nun ein Ver-
zeichnis vor, das einfachst zu bedienen 
ist und sowohl dem suchenden Benut-
zer kostenlos, als auch dem eingetra-
genen Anbieter zu minimalen Kosten 
alle Vorzüge eines solchen digitalen 
Marktplatzes bietet. Programmiert hat 
es Martin Lenzen, Betreiber des Thirsty 
Lion in Neuwied und langjähriges Vor-
standsmitglied der Deichstadtfreun-
de/Aktionsforum Neuwied.eV., der 
in seiner alten Heimat Idar-Oberstein 
über 12 Jahre diverse Internetauftritte 
und Projekte für die Edelsteinindus-
trie erstellt und betreut hat. „Mir geht 
es nicht darum, über so einen Markt-
platz Bademäntel oder Waschmittel 
im Internet reservieren zu lassen, um 

sie später abzuholen. Ich möchte auch 
nicht in das Warenwirtschaftssystem 
der eingetragenen Firmen eingreifen. 
Mir geht es ausschließlich darum, zu 
zeigen wer in Neuwied als Anbieter für 
Dinge in Betracht kommt, die jemand 
anderes sucht.“ 

Dabei geht es Lenzen nicht nur um 
die Innenstadt, sondern um ganz 
Neuwied. „Warum sollte jemand aus 
Feldkirchen nicht auch mal Geschenk-
artikel in Heimbach-Weis kaufen?“, so 
seine Philosophie. Unter www.neu-
wiedhats.de und www.neuwiedhats.
online ist das Verzeichnis ab sofort im 
Internet zu finden. „Momentan sind 
erst überschaubar wenige Firmen ein-
getragen.“, so Lenzen weiter, aber das 
sei klar und zu erwarten gewesen. Das 
Verzeichnis wächst jedoch mit jedem 
Tag und mehr und mehr Firmen tragen 
sich ein. Firmeneinträge sind kinder-
leicht zu erstellen und zu verändern, 
Firmenlogo und Produktbilder sind 
einfach hinzuzufügen und genau so 
einfach wieder zu löschen. Und wenn 
mal etwas nicht klappen sollte oder 
jemand Hilfe beim Eintragen benötigt, 
sei er per Telefon oder E-Mail sofort 
zu erreichen, so der Betreiber.

Bauen Sie 
doch, was Sie 
wollen!
Aber mit uns!

Hallenbau | Ingenieurbau | Hochbau | Bau-Kundendienst | Schlüsselfertigbau mertgen.de

Auszüge aus unseren aktuellen Projekten:

• Neubau KiTa in Puderbach

• Umbau/Erweiterung Rathaus in Asbach

• Neubau Mehrfamilienhaus in Koblenz

• Neubau Betriebsgebäude Kläranlage Rengsdorf
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Sparkassen-
Fotowettbewerb 2021: 

Nehmen Sie unsere Heimat in den 
Fokus und schicken Sie uns Ihr schöns-
tes Foto bis zum 13. August 2021.

Die 12 besten Motive erscheinen 
in unserem Familienkalender 2022 
und werden mit 100 Euro prämiert.

Infos und Teilnahme:

www.sparkasse-neuwied.de/  
 foto2021 foto2021
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AUGUST 2021
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Mariä Himmelfahrt

Katharina Probst, Neuwied Rheinufer
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SEPTEMBER 2021
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Herbstanfang

Larissa Pontow, Engerser Deich
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JANUAR 2021
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Neujahr

Hl. Drei Könige

Alexander Mäurer, Rheinufer bei der Eisenbahnbrücke in Engers

s  Sparkasse
       Neuwied

NOVEMBER 2021

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

44

45

46

47

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Allerheiligen

Allerseelen

Martinstag

Volkstrauertag

Buß- und Bettag

Totensonntag

1. Advent  

Dominik Staps, Breitscheid/Elsbach
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Schwerdonnerstag

Valentinstag

Rosenmontag

Fastnacht

Aschermittwoch

Ruth Zimmermann, Ruhebank in den Weinbergen bei Leutesdorf
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Tag der Deutschen Einheit / Erntedank

Weltspartag

Reformationstag/Ende Sommerzeit

Famara Westerhoff, Burg Dattenberg
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Sommeranfang

Martina Wagner, Felder von Rodenbach
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2. Advent

Nikolaus

3. Advent

4. Advent

Winteranfang

Heiligabend

Weihnachten

Weihnachten

Silvester

Stuart Herrfurth, Rengsdorf, Schau ins Land

s  Sparkasse
       Neuwied

MAI 2021

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

MO

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Maifeiertag

Christi Himmelfahrt

Pfi ngsten

Pfi ngsten

Sarah Krechel, Weinbergschaukel über Leutesdorf

Die Heimat 
im Fokus.
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