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Sparkasse
Neuwied

Mobile Banking 
mit der 
Sparkassen-App
Jederzeit und von überall Umsätze 
checken, Daueraufträge einrichten oder 
bequem Rechnungen per Fotoüber-
weisung bezahlen: Kein Problem mit 
Deutschlands bester Banking-App   – 
einfach, schnell und sicher.

Meine Sparkasse Meine Sparkasse 
für die Tasche.für die Tasche.

Sparkassen-App
Neuwied blüht auf: So lautet nun 
schon zum zweiten Mal das vielver-
sprechende Motto einer Kampagne, 
mit der die Stadtverwaltung gemein-
sam mit den Deichstadtfreunden und 
weiteren Gewerbetreibenden der 
Innenstadt viele große und kleinere 
Aktionen startet. Erklärte Absicht ist 
es, die City als einladendes Ziel zu 
präsentieren. Gerne nutze ich daher 
die Gelegenheit, um diese Einladung 
zu unterstreichen: Es lohnt sich, in die 
Neuwieder Innenstadt zu kommen. 

Besonders lohnt sich dies natürlich 
beim Gartenmarkt, der im April auf 
dem Programm steht und über den 
Sie in dieser Ausgabe des Stadtjour-
nals ebenfalls Informationen finden. 
Die Aufenthaltsqualität zu steigern, 

Liebe Leserinnen und Leser,
wozu ”Neuwied blüht auf“, der Gar-
tenmarkt und weitere Aktivitäten 
ausgesprochen gelungene Beiträge 
leisten, ist gerade im Zusammenhang 
mit den Folgen der Corona-Pandemie 
von besonderer Bedeutung für unsere 
Innenstädte.  

Wobei ich mir bewusst bin, dass ein-
ladende Events allein nur ein Aspekt 
von vielen sein können. Letztlich 
muss es darum gehen, Strukturen zu 
ändern, unterschiedliche Funktio-
nen und damit auch soziale Vielfalt 
zu fördern. Zu lange waren und sind 
Innenstädte von vornehmlich einer 
Funktion geprägt - als Ort des Ein-
kaufens. Genau dies hat sie auch so 
anfällig gemacht für die Folgen der 
Corona-Pandemie.  

Wenn es also gelingt, neben dem Ein-
kaufen auch dem Wohnen, dem Ar-
beiten, den Kultur- und Freizeitange-
boten wieder mehr Raum zu geben, 
dann werden unsere Innenstädte auch 
wieder lebendiger. Einkaufen und 
Gastronomie im Erdgeschoss, Bü-
ros im ersten Stock und Wohnen im 
zweiten Stock – derartige klassische 
Wohn- und Geschäftshäuser hatten 
auch Neuwied einmal ausgezeichnet.  

Doch erst einmal dürfen wir uns nun 
freuen auf die vielfältigen Aktivitäten 
unter der Überschrift ”Neuwied blüht 
auf“. Attraktive Angebote werden uns 
durch den Frühling und Sommer beglei-
ten. In der Hoffnung, dass der Herbst 
uns keine massive Rückkehr von Coro-
na wie im vergangenen Jahr beschert.  

Ihr Jan Einig
Oberbürgermeister
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Die Bäckerei Preißing ist eine Marke. 
Wer kennt sie nicht, das Wersterwäl-
der, die Vinschgauer Paarlen, oder die 
Schoko Croissants? Petra und Jens 
Preißing führen das Geschäft in der 
dritten Generation und die vierte ar-
beitet schon mit. 

Kurt Preißing eröffnete 1935 seine 
Bäckerei im Heddesdorfer Unter-
dorf. Das private Glück schon auch 

perfekt, als seine Gattin Ingeborg im 
Februar 1939 Sohn Horst zur Welt 
brachte. Doch der 2. Weltkrieg zollte 
seinen Tribut. Kurt Preißing wurde 
eingezogen und fiel 1942.

Mit Kriegsende nahm Ernst Bockdorn 
den Backbetrieb wieder auf. Ingeborg 
Preißing heiratete noch einmal und 
so wurde Bäckermeister Erich Wirths 
nicht nur Horst Preißings Stiefvater, 
sondern auch sein Lehrmeister. Dies 
alles mittlerweile in der Dierdorfer-
straße. Dort wo heute der einladende 
Schnell-Café-Bereich ist, war damals 
die erste Backstube und der kleine La-
den, die Erfolgsstory konnte beginnen.

Nach der Bäckerlehre ging Horst 
Preißing zur Konditorlehre nach 
Köln. Nach der Rückkehr nach Hause 
folgte der Bäckermeister und im Juli 
1962 übernahm er die Bäckerei zwei-
ter Generation. Mit Frau Ursula nahm 
die Firmengeschichte ihren Lauf.

Vor 17 Jahren übernahmen Petra und 
Jens Preißing in dritter Generati-
on. Die gelernte Arzthelferin hatte 

längst ihr Faible für den Job an der 
Ladentheke entdeckt und  absol-

vierte eine Ausbildung zur Bä-
ckereifachverkäuferin. 

BÄCKER AUS BÄCKER AUS 
LEIDENSCHAFTLEIDENSCHAFT
Kein Familienbetrieb wie jeder andere

Das Unternehmen florierte zwi-
schenzeitlich in größeren Ge-
schäftsräumen und mehreren Fili-
alen. „Aber das brauchten wir dann 
irgendwann nicht mehr“, blickt Jens 
Preißing heute zurück. Die Hauptfili-
ale ließ er zwar 2015 noch einmal um-
bauen und erweitern, aber es gibt nur 
noch eine Mini-Filiale in der Engerser 
Landstraße, die nur noch vormittags 
geöffnet ist.

Jens Preißing ist eines von drei Kin-
dern, aber der einzige Sohn. Der heute 
48-jährige ging zunächst den erwar-
teten beruflichen Weg und machte 
seine Bäckerlehre bei Papa Horst. Es 
folgte der erste Schritt in eine ande-
re Richtung, denn der junge Mann 
wollte noch etwas anderes sehen. 
Jens Preißing machte eine weitere 
Lehre als Kfz-Mechaniker bei Motor-
rad Steger. „Das war gut so, denn ich 
konnte vergleichen und war mir dann 
doch sicher, Bäcker sein zu wollen!“ 
Er machte 1998 seinen Bäckermeister 
und nur zwei Jahre später seinen Be-
triebswirt und Konditormeister.

Dabei war seine Petra längst an sei-
ner Seite. Im Oktober 1996 heiratete 
er die junge Frau aus Kettig, von der 

anderen Rheinseite. „Auch das war 
eine gute Entscheidung“, platzt es 
beim Gespräch aus ihm heraus – er 
lacht, aber meint es ebenso ernst. 
Eine typische Situation für den Un-
ternehmer, der die Dinge mit Über-
zeugung und Herzblut angeht – und 
nach reiflicher Überlegung auch 
schon mal überraschende Entschei-
dungen trifft. So kam es zum Bei-
spiel zum zweiten einschneidenden 
Schritt, der so nicht zu erwarten 
war, aber wichtig für die Gesam-
tentwicklung: Petra und Jens Prei-
ßing packten 2001 ihre Kinder Lisa 
und Pascal, die Katze und ihre sie-
ben Sachen und gingen für drei Jah-
re nach Südtirol. „Wir mussten mal 
raus!“ Eine europaweite Stellenaus-
schreibung aus Reschen am Drei-
länder-Eck in Italien fiel Jens in die 
Hände. „Ein Bäckermeister wurde 
gesucht, um einen Laden weiterzu-
führen.“ Mitten im Winter trafen die 
Preißings am Reschenpass ein und 
sollten für drei Jahre bleiben. Die 
Kinder waren zunächst im Kinder-
garten, Lisa wurde später dort ein-
geschult. So konnte Petra im Laden 
als Verkäuferin helfen. 

Als das Quartett nach drei Jah-
ren nach Neuwied zurückkehr-
te, war die Zukunft beschlossene 
Sache, privat wie beruflich. „Drei 
Jahre im Ausland waren mit den 
Schwiegereltern abgesprochen“, 
blickt Petra Preißing zurück. Ein 
Jahr nach der Heimkehr übernah-
men Petra und Jens das Geschäft.  

Im Juli 1962 übernimmt Horst Preiß-
ing (Foto links) in 2. Generation die 
Bäckerei. Am 20. August 1971 hei-
ratet er seine Frau Ursula und führt 
mit ihr gemeinsam das Geschäft. 

Mit den Jahren werden 
Umbauten und Erweiterungen 
vorgenommen sowie weitere 
Filialen eröffnet. 1990 bis 
1993 macht auch Sohn Jens 
seine Bäckerlehre im 
väterlichen Betrieb. 

„Das Hauptgeschäft muss 
laufen. Hier schlägt unser 
Herz. Hier wird produziert, 
hier leben wir – und 
das total gerne!“
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Vater Horst half 
noch ein paar 
Jahre weiter mit 
in der Backstu-
be. Speziell 
sonntags zum 
To r t e n b a c k e n 
traf sich die 
ganze Familie 
in der Backstu-
be. „Eine schöne 
Zeit“, erinnert 
sich Jens, „und 
es war ein gutes 
Gefühl, den Vater 
noch an der Seite zu 
haben.“

Mama “Uschi“ erfüll-
te sich damals einen 
Traum und eröffnete 
ihr eigenes Café auf 
den Luisenplatz. Das 
Café Ursula war acht 
Jahre lang Hobby, aber 
am Ende auch Stress. 
Heute ist “Oma Uschi“ im-
mer noch die gute Seele im 
Hause der Preißings. 

Der Übergang vom Wohn-
haus ins Geschäft ist naht-
los. Verständlich, wenn man 
die Arbeitszeiten des Bäckers 
betrachtet. „Mir gefällt das“, 
sagt der Chef mit dem Brust-
ton der Überzeugung, „ich bin so 
groß geworden und das hat mich 
noch nie gestört.“ Das Unterneh-
merpaar schläft in der Summe si-
cher etwas weniger als der Durch-
schnittsmensch. Der Rhythmus 
ist ein anderer, „und ich bin da 
reingewachsen“, verrät Petra. 
Kurz vor 1.00 Uhr ist für den 
Chef die Nacht vorbei, Petra 
folgt gegen 3.00 Uhr. „Zu Bett 
gehen wir meistens nach der 
Tagesschau“, verrät die Chefin. 

Bleibt da Zeit für gesellschaftliche 
Kontakte? – fragt der erstaunte Re-
dakteur im Interview. Die Preißings 
lachen: „Ja klar – unsere Freunde 
wissen halt, dass man sich mit uns 
früher trifft und der Abend nicht 
lang wird.“ Wenn das Duo zum Eis-
hockey geht, wird es schon mal spä-
ter. „Wir sind gerne in der Eishalle – 
dort haben wir uns kennengelernt!“ 

Im Gespräch über die-
ses spezielle Leben 
betäuern aber beide 
umgehend, wie sehr 
sie es mögen, nach Fei-
erabend noch den Tag 
vor sich zu haben. 

Lange Zeit war das 
gemeinsame Laufen 
der Ausgleich für die 
Beiden, die schon in 
der Jugend gemeinsam 
zur Leichtathletik gin-
gen. Marathon-Läufe 
galten vor Jahren als 
Highlights, mittlerweile 
laufen die Preißings auch 
noch, aber die Highlights 
spielen sich tatsächlich in 
luftiger Höhe ab. „Da oben 
sind wir für uns. Wir kön-

nen abschalten und genie-
ßen die Luft und die Ruhe 

– ganz abgesehen vom Aus-
blick“, beschreiben die Prei-

ßings das Gleitschirm Fliegen. 
Jens hebt wesentlich häufiger 
ab als Petra. Aber wenn das Wet-
ter passt, fliegen sie im Tandem. 
Der ideale Ausgleich zum doch 
oft stressigen Job, der natürlich 
fordert. „Die Filialen zurück-
zubauen war ein sehr wichtiger 
Schritt“, sind sich die Unterneh-
mer sicher. „Klein, aber fein ist 
unsere Maxime und die Produkte 
müssen stimmen.“ Dafür stehen 
reine und regionale Produkte, 
wie das Vollkorn und Weizen-
mehl von der Eifeler Wagner 
Mühle und der Michelsbacher 
Mühle aus dem Westerwald. 

Für die Bio-Produktschiene 
werden Schnitzer Kör-

ner frisch vermalen 
und verarbeitet. Und 

die Eier kommen zum 
Beispiel von Glabachs aus 

Neuwied.

Die Familie ist gut vernetzt, 
sieht sich sowohl als Heddesdorfer, 
aber auch als Neuwieder. 

Wenn es etwas zu bemängeln gibt, 
dann die Schwierigkeiten Personal zu 
finden. „Uns ist klar, damit sind wir 
nicht alleine“, führt die 47-jährige 
Chefin aus, „gerade für den Verkauf 

wird es immer schwieriger. Dabei ist 
genau das meine Leidenschaft – mit 
den Kunden zu kommunizieren macht 
mir Freude. Und wir haben echt zahl-
reiche liebe Kunden.“ Auch die Or-
ganisation und Planung ist kein Pro-
blem, „lediglich die Bürokratie frisst 
mich auf.“

Mehr als 30 Mitarbeitende zählt das 
Team, darunter zurzeit vier Auszu-
bildende. „Die Handwerkskammer ist 
froh mit uns, als etablierter Ausbil-
dungsbetrieb.“ Gerne bezeichnet sich 
Jens Preißing als Handwerker. 

Dementsprechend genießt die Kund-
schaft es schon, nur den Laden zu 
betreten, ganz zu schweigen vom Ge-
nuss der Produkte. 

Daran ist zurzeit die ganze Familie 
beteiligt, denn die vierte Generati-
on ist gerade auch mit am Start. Der 
24-jährige Pascal wir im Sommer sei-
ne Ausbildung zum Fachverkäufer für 
das Nahrungsmittelhandwerk been-
den. Die 25-jährige Lisa hat ein Stu-
dium im sozialen Bereich abgeschlos-
sen, aber seit Ende des vergangenen 
Jahres arbeitet sie wieder zuhause in 
der Backstube mit. „Sie möchte nun 
eine Ausbildung zur Konditorin nach-
schieben“, freut sich der Papa, der es 

total genießt mit seinen Kindern zu-
sammenzuarbeiten. „Wir haben Spaß 
und Lust am kreativ sein.“ 

Das klingt nach einer geregelten 
Nachfolge, aber da widersprechen 
die stolzen Eltern eilig: „Das ist kein 
Muss, es gibt null Druck von uns. Wir 
genießen den Moment und außer-
dem profitieren wir gerade erheblich 
vom anderen Blickwinkel unserer 
Kinder, da ist ein produktiver Prozess 
in Gang gekommen.“ Aber das ist 
eine Zeiterscheinung. Bevor die Kin-
der ihre Entscheidung treffen wer-
den, sollen sie sich umschauen, viele 
Erfahrungen sammeln, „die Hörner 
abstoßen“, nennt es der Vater, „ich 
weiß noch gut, wie wichtig die Zeit 
in Italien für uns war.“

Heute wissen die Preißings wo sie 
hin gehören, nach Heddesdorf, in 
die Dierdorfer Straße. Dort wird 
gebacken und verkauft und es gibt 
niemanden in Neuwied, der nicht 
schon einmal die besonderen, le-
ckeren Produkte des Familienbe-
triebs probiert hat.

Bäckerei Preißing GmbH
Dierdorfer Strasse 118
56564 Neuwied
Telefon 02631 24335
info@baeckerei-preissing.de
www.baeckerei-preissing.de

Gemeinsam mit seiner 
Frau Petra übernimmt 
Jens Preißing 2005 den 
elterlichen Betrieb und 
führt diesen in 
3. Generation weiter. 

„Wir arbeiten mit 
allen Sinnen und unsere 
Ergebnisse kann man 
riechen, fühlen, 
sehen, schmecken!“
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„Die Sonne lacht und die Menschen 
in der Stadt beobachten das ge-
schäftige Treiben, genießen ihren 
Kaffee oder ein Eis. Walk Acts, Mu-
sik und schöne Blumendekoratio-
nen verändern in diesem Frühling 
und Sommer noch einmal den Blick 
auf unsere Stadt.“ So beschreibt die 
Leiterin des städtischen Amtes für 
Stadtmarketing, Petra Neuendorf, 
die Sommerkampagne ”Neuwied 
blüht auf“, die nach überzeugender 
Premiere im ”Pandemiesommer“ 
2021 nun in die zweite 

Runde geht. „Die Kampagne biete 
in diesem Jahr noch mehr Gründe, 
Neuwied zu besuchen“, kündigt 
Oberbürgermeister Jan Einig an. 
„Es wird bunt, genussvoll und zum 
Mitmachen einladen“, fasst Einig 
zusammen, was ab Mitte März in 
der Innenstadt angeboten wird. 

Kernstück der Kampagne sind bunt 
bepflanzte Deko-Elemente, die sich 
wie ein roter Faden durch den öffent-

lichen Raum und die Schaufens-
ter ziehen werden. 

Die Stadt stellt aus recyceltem Holz 
gefertigte Kisten in verschiedenen 
Größen zur Verfügung, die kreativ 
dekoriert und bepflanzt werden kön-
nen. „Das einheitliche Deko-Konzept 
wird unseren Gästen zeigen, dass wir 
in Neuwied zusammenhalten, und 
lässt zugleich den Händlerinnen und 
Händlern Gestaltungsspielraum, ihre 
Produkte perfekt in Szene zu setzen“, 
erläutert Fabienne Mies, Mitarbeite-
rin des Amtes für Stadtmarketing. 

Jeden Samstag wird in der In-
nenstadt etwas los sein. Ob Mot-
to-Frühstück am ersten Samstag 
des Monats, Live-Musik am zweiten, 
Mitmach-Kunst am dritten oder ein 
ausgefallener Walk-Act am letzten 
Samstag des Monats: „Zwischen un-
seren, in der Region sehr bekannten 
Großveranstaltungen wollen wir zu-
sätzlich jede Woche etwas bieten, 

das die Menschen begeistert und 
neugierig macht auf die Fortset-
zung“, erklärt Petra Neuendorf 
den Ansatz des Stadtmarketings. 

Frühlings-Modenschau  
zum Auftakt am 19. März

Der farbenfrohe Auftakt der 
Sommerkampagne wird am 
Samstag, 19. März, eine Moden-
schau unter dem Motto „Früh-
lingserwachen“ sein. Um 12 Uhr, 

14 Uhr und 16 Uhr wird die „Live 
Fashion Show“ das Publikum mit-

ten auf dem Luisenplatz begeistern. 
An allen Samstagen, wenn es das 
Wetter erlaubt bis in den September 
hinein, werden fortan bunte Aktio-
nen in die Innenstadt locken – „zu-
meist als Open Air, aber auch in den 
Geschäften wird die Kundschaft die 

”NEUWIED BLÜHT AUF“ 
GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE

Jeden Samstag locken bunte  
Highlights in die Innenstadt

ein oder andere Überraschung er-
warten“, verrät Petra Neuendorf, die 
mit dem örtlichen Handel bereits ei-
niges vorbereitet hat. 

Axel Wöckner, Vorstandsmitglied 
der Werbegemeinschaft Deichstadt-
freunde und Inhaber zweier Fach-
geschäfte, ist überzeugt: „Die blü-
hende Innenstadt in Verbindung mit 
der Veranstaltungsreihe wird Jung 
und Alt ansprechen und macht Ein-
kaufen zum Erlebnis. Das wird die 
Verweildauer verlängern und erhöht 
die Einkaufsqualität. Es freut mich, 
zusammen mit dem Amt für Stadt-
marketing, Handel und Gastronomie, 
Kultur und allen Innenstadtakteuren 
die Stadt Neuwied zu beleben.“

Auch Kevin Leopold, Geschäfts-
leiter des erst kürzlich angesiedel-
ten Modehauses SiNN und bei den 
Deichstadtfreunden Ansprechpart-
ner für den Handel, ist überzeugt, 
dass die Kampagne großen Anklang 
finden wird. „Ich kam erst während 
der Pandemie nach Neuwied und 
bin begeistert von den kreativen 
Ideen, die Stadt und Handel selbst 
unter diesen schwierigen Bedingun-
gen gemeinsam umsetzen“, so Kevin 
Leopold. „Zu wünschen wäre, dass 
noch mehr Händler sich aktiv an der 
Gestaltung der Innenstadt beteili-
gen. Nach der positiven Resonanz 
des letzten Jahres auf die Kampagne 
'Neuwied blüht auf ' bin ich zuver-
sichtlich, dass sich diese Saison noch 
mehr Geschäfte einbringen“, sagt der 
junge Geschäftsmann. Denn nicht 
nur Mitglieder des Vereins dürfen 
mitmachen; Jedes Geschäft in der 
Innenstadt Neuwieds ist eingeladen, 
sich zu beteiligen. 
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KINDER SIND 
UNSERE ZUKUNFT
Der neue Kindertreff „AWO Kids & Co“ 
im Herzen von Neuwied.

Der AWO Kreisverband Neuwied 
e.V., ist ein moderner Sozialverband. 
Wir versorgen Senioren und Pflege-
bedürftige, Suchtkranke, psychisch 
beeinträchtigte Menschen, beein-
trächtigte Menschen in Arbeitslosig-
keit und Menschen ohne Wohnung. 

Aber auch die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen steht bei uns im 
Vordergrund. 

Eines der bekanntesten Angebote im 
Bereich der Kinder- & Jugendarbeit 
ist die Stadtranderholung, die die 
AWO in Neuwied bereits seit 1948 in 
den Sommerferien anbietet. Kinder 
und Jugendliche aus Stadt und Kreis 
Neuwied können die Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten und Ferienange-
bote der AWO nutzen. Unter unserem 
Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ 
haben wir die Angebotspalette stän-
dig ausgebaut und angepasst. 

2021 konnten wir unser Angebot 
für Kinder zwischen 6-11 Jahren, in 
Kooperation mit dem Kinder- und 
Jugendbüro der Stadt Neuwied, 
erweitern. Wir gründeten den Kin-
dertreff ”AWO Kids & Co“ im Her-
zen von Neuwied. 

In Zusammenarbeit mit der Künstle-
rin Christina Kutzbach haben wir in 
den Herbstferien erstmalig eine Kre-
ativfreizeit angeboten und die neu-
en Räume des Kindertreffs gestal-
tet. Die Idee war: Kinder gestalten 
für Kinder – denn wer soll es besser 
wissen was den Kindern gefällt. Die 
teilnehmenden Jungen und Mäd-
chen hatten die Möglichkeit, ihre 
Ideen auf großen Wandflächen zu 
verwirklichen und ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen. Die konzep-
tionelle Gestaltung sowie die Aus-
arbeitung der Motive, Farben und 
die Bildzusammenstellung wurden 
allein durch die Kinder erarbeitet 
und umgesetzt. Erwachsene durften 
gerne helfen, mehr aber auch nicht. 
Das vorgegebene Thema war: „Kin-
der der Zukunft“. Niemand wuss-
te vorab, welche Motive die Wände 
nachher zieren würden, umso ge-
spannter waren wir natürlich. Das 
Ergebnis ist toll – sehen Sie selbst!

Zukünftig haben in diesen Räumen 
Kinder die Möglichkeit mit Gleichalt-
rigen zu spielen, zu basteln, Freunde 
zu treffen, an Workshops und Veran-
staltungen teilzunehmen. Gemein-
sam mit den Kindern wollen wir die 

Nachmittage im Kindertreff gestal-
ten, soziale Kompetenzen stärken 
und die Selbstwirksamkeit fördern.

In den neuen Räumlichkeiten werden 
zukünftig auch Beratungen, Veran-
staltungen und Workshops rund um 
das Thema Familie und Erziehung 
angeboten werden. Von daher wer-
den auch Erwachsene an den An-
geboten im Kindertreff teilnehmen 
können. Demnächst gibt es mehr von 
”AWO Kids & Co“.

Weitere Informationen:

AWO Kreisverband Neuwied e.V. 
Kinder- & Jugendarbeit 
Kirchstr. 46, 56564 Neuwied 
02631 / 943 67 37
jugendarbeit@awo-neuwied.de
www.awoneuwied.de

Kids & Co
Unser Kindertreff ist dienstags und donnerstags 
von 16:00 - 18:00 Uhr für Kinder von 6 bis 11 Jahren 
kostenlos geöffnet.

Hier haben Kinder die Möglichkeit zu spielen, 
basteln, Freunde zu treffen, an Workshops und 
Veranstaltungen teilzunehmen.

Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband
Neuwied e.V.
Kinder- & Jugendarbeit

KINDERTREFFIN DER AWO
Kirchstr. 46 in56564 Neuwied

NEUERÖFFNUNG AB 08.03.2022

Hier bieten wir den Kindern
altersentsprechende Angebote 
mit den Schwerpunkten aus 
Natur, Kreativität, Abenteuer, 
Sport, Erholung, multinationale 
Begegnungen, Umweltbildung 
und Inklusion an. 

Anzeige

AWO Kreisverband Neuwied e.V.
Rheinstr. 35, 56564 Neuwied
Tel.: 02631 / 83 84 - 0
E-Mail:kreisverband@awoneuwied.de
www.awoneuwied.de
www.awo-karriereportal.de

Bewirb dich jetzt, ganz einfach über 
unsere Schnellbewerbung im Karriere-
portal. Du kannst uns natürlich auch 
deine Bewerbung per Post oder E-Mail 
schicken. 

Du hast Fragen oder benötigst weitere 
Informationen, dann ruf uns doch ein-
fach an. Wir freuen uns auf dich!

Jugend  |  STADTJournal NEUWIEDSTADTJournal NEUWIED  |  Jugend
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deichwelle.de

Auf der Suche nach einem passenden Geschenk?  
Verschenken Sie doch einfach Saunieren, Genuss,  
Entspannung, ... als Gutschein aus unserem Online-Shop.

Wellness pur

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

Hauptstraße 21 • 56269 Dierdorf  • 02689 1208

www.medicon-neuwied.de

MEDICON PREMIUM FITNESS  

XXL Fitness auf 
über 6.500qm.
Made for YOU!

PERSONAL
TrainingZum Jahreswechsel stürzte Erwin 

Hassel unglücklich. Solch ein Sturz 
kann für einen Mann seines Alters 
schlecht ausgehen. Jedoch ist der 
89-jährige noch derart gut trainiert, 
dass er sich kaum verletzte und nur 
eine Prellung davon trug. „Da wurde 
mir auch noch einmal bewusst, wie 
wichtig mein Training im Medicon 
ist“, weiß der Senior den Zustand sei-
ner Muskulatur zu schätzen.

Seit 1992 trainiert Erwin Hassel im 
Medicon. „Ein Mann der ersten Stun-
de“, erinnert sich Geschäftsführer 
Ortwin Sülzen, der 1992 das Medicon 
eröffnete. Im Umkehrschluss heißt 
das, der Unternehmer Hassel begann 
mit 60 Jahren zu trainieren. „Damals 
wie heute macht es Spaß. Das Ver-
trauen an Ortwin Sülzen und seinem 
Team wird immer wieder bestätigt. 
Ich werde hier einfach gut betreut.“ 
Zur Zeit ist die erst 20-jährige Fabia 
Inacio seine Personal Trainerin. Drei-
mal die Woche leitet sie Erwin Hassel 
beim Gerätetraining an. Aber auch 
Übungen mit Tera Band an der Spros-
senwand gehören 

zum „abwechslungsreichen Training“, 
wie es der Kunde nennt. „Die Kommu-
nikation stimmt und ist wichtig“, hält 
der Senior fest. „Sie geht auf meine 
tagesaktuelle Verfassung ein, treibt 
mich aber auch immer wieder an.“ Das 
Training ist wichtig, auch - oder gera-
de im Alter. Vor vier Jahren wurde Er-
win Hassel an der Hüfte operiert. Die 
Reha und das Aufbautraining führten 
dazu, dass er auch im neunzigsten Le-
bensjahr noch ohne Gehhilfen laufen 
kann, Auto fährt, eigenständig wohnt. 
Auch Rückenschmerzen halten sich in 
Grenzen, die in diesem Alter normal 
sind. „Die Muskulatur zu erhalten ist 
total wichtig“, erklärt Ortwin Sülzen, 
„ein kluger Mann hat mal gesagt: „Der 
Muskel kennt kein Alter.“

Das Medicon schafft den Spagat im 
Angebot für ganz junge und ältere 
Mitglieder, am Puls der Zeit. Die Breite 
der Angebotspalette im Haus ist ideal, 
hinzu kommen noch die begleitenden 
Angebote, wie Yoga, Entspannung, 
Wellness, aber auch der einladende 
Thekenbereich. „Dieser Ort der Kom-

munikation spielt hier schon eine 
wesentliche Rolle“, spricht 

der Geschäftsführer 
aus Erfahrung.  

„Gerade wenn wir unsere älteren 
Kunden betrachten, ist klar, dass 
der Kontakt und Gespräche auch 
wichtig sind.“ Und da die demogra-
phische Entwicklung allgemein be-
kannt ist, rechnet man im Medicon 
in Zukunft mit noch mehr betag-
teren Kunden. „Das erste Training 
ist unverbindlich und kostenlos, ein 
Check-up und eingehende Beratung 
ebenfalls. Man kann einfach mal 
reinschnuppern.“ Nicht wenige fin-
den über verordnete Reha-Sport-
kurse den Weg zur Mitgliedschaft.

Mitglieder wie Erwin Hassel sind 
dem Medicon-Macher am liebsten. 
„Freundlich, treu, fleißig und einfach 
gut trainiert – dieser Mann ist ein 
Faszinosum.“ Im Juli wird der einstige 
Top-Manager 90 Jahre jung und das 
soll es noch lange nicht gewesen sein. 
„Ich fühl mich gut“, sagt Erwin Hassel 
– und das liegt nicht zuletzt am regel-
mäßigen Training in Medicon. 

DER MUSKEL KENNT KEIN ALTERDER MUSKEL KENNT KEIN ALTER
Erwin Hassel hält sich im Medicon fit

Die 20-jährige Fabia 
betreut den 89-jährigen 
Erwin Hassel individuell.

STADTJournal NEUWIED  |  Unternehmen
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ARA-Shop Neuwied  |  Mittelstraße 90  |  56564 Neuwied  |  Tel.: 02631 343001  |  woeckner-neuwied@gmx.de

Auswahl und Beratung mitten in der City!

Anzeige

Anzeige

Pfarrer Werner Zupp begann als 
Gemeindepfarrer der bisherigen 

Marktkirchen- und neuen Evange-
lischen Kirchengemeinde Neuwied 
seinen offiziellen Dienst im Mai 
1987. „Als ich damals als 2. Pfarrer 
neben Henning Popp meinen Dienst 
in Neuwied antrat, hatte die Markt-
kirchengemeinde etwa 3.500 Ge-
meindemitglieder, von denen viele 
durchaus engagiert am kirchlichen 
Leben teilnahmen. Heute sind es 
insgesamt rund 5.000 Gemeinde-
mitglieder, die zur neuen Evange-
lischen Kirchengemeinde Neuwied 
gehören“, berichtet der in einigen 
Monaten aus dem Dienst schei-
dende Werner Zupp, der in Trier 
geboren wurde und dort in einem 
christlichen Elternhaus mit drei Ge-
schwistern groß geworden ist.

Zupp berichtet über seine Jugendzeit, 
in der er bereits früh durch die Ju-

gendarbeit des    "Christlichen Vereins 
Junger Menschen/CVJM" in Kontakt 
mit evangelischer Jugendarbeit kam 
und hierdurch in besonderer Weise 
geprägt wurde.

Nach dem Abitur begann Werner 
Zupp 1977 sein Theologiestudium an 
der Kirchlichen Hochschule in Wup-
pertal, nachdem er bereits auf dem 
Max-Planck-Gymnasium in Trier mit 
Latein, Geschichte und Religion ent-
sprechende Leistungskurse belegt 
hatte. Im Frühjahr 1980 wechselte 
er an die Eberhard-Karls-Universi-
tät nach Tübingen, wo er sein Stu-
dium fortsetzte und dieses dann im 
Frühjahr 1984 mit dem ersten theo-
logischen Examen abschloss. Von 
1984 bis 1986 folgte das Vikariat in 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Unterbarmen Süd in Wuppertal. An 
der dortigen Petruskirche begleite-
te sein Mentor Günther Thiemann 
ihn bei seinen ersten eigenständigen 
Versuchen der Gemeindearbeit.

Das zweite theologische Examen bei 
der Rheinischen Landeskirche folgte 
im Frühjahr 1986 und im Juni dessel-
ben Jahres die Ordination und da-

mit die Berufung in den allgemeinen 
Dienst der Verkündigung. Es folgte 
die Pastoren- und Hilfspredigerzeit 
in der gleichen Wuppertaler Gemein-
de bis Januar 1987. Schließlich fand 
die Einführung des jungen Pfarrers in 
der Neuwieder Marktkirche am 4. Mai 
1987 durch den damaligen Superin-
tendenten Pfarrer Henning Popp statt.

Seine Verabschiedung aus dem Neu-
wieder Pfarramt wird also fast auf 
den Tag 35 Jahre danach am 8. Mai 
wiederum in der Marktkirche statt-
finden, wobei der 65-jährige aller-
dings noch bis zum 30. Juni in der 
Gemeinde tätig sein wird.

Nach der "Bestallung" des jungen 
Pfarrers 1986 bezog das Ehepaar 
Kirsten und Werner Zupp ein Haus in 
der damaligen Pfarrstraße zwischen 
der eigentlichen Pfarrstraße und der 
Marktkirche, die heute "Pfarrer-Wer-
ner-Mörchen-Straße" heißt und 
wurde dort rasch (mit Tochter und 
Sohn) heimisch. 

Dabei trifft der Begriff "heimisch" 
keinesfalls nur für die Familie zu, 
vielmehr wurde das Areal in der "Alt-

Pfarrer beendet seine Tätigkeit nach 35 Jahren

stadt" mit der Marktkirche und dem 
vielfältig nutzbaren Gemeindehaus 
(einschließlich des "Café Auszeit") im 
Verlauf der Jahre zu einem besonde-
ren Kristallisationspunkt für Gemein-
demitglieder und weitere religiös und 
engagiert- kreative Menschen. 

All diese sakralen und gemein-
schaftsfördernden Stätten passen 
hervorragend zu dem Begriff "Stadt-
kirchenarbeit", wobei die Marktkir-
che als "offene Citykirche" schnell in 
der Stadt und darüberhinaus Aner-
kennung und Beachtung fand. Die 
Kirche, das Gemeindehaus sowie 
das Café Auszeit bieten den jeweils 
interessierten Menschen diverse 
Angebote mit vielerlei Möglichkei-
ten der Begegnung, des Gesprächs, 
der Information sowie der religi-
ös-kulturellen Bildung, die nicht 
zuletzt von Pfarrer Zupp und einem 
engagierten Presbyterium sowie von 

einer großen Zahl ehrenamtlich mt-
arbeitenden Menschen initiiert und 
realisiert wurden. 

Neben seinen pfarramtlichen Tätig-
keiten ist Pfarrer Zupp Mitglied des 
Deutsch-Israelischen Freundeskrei-
ses und seit neun Jahren dessen Vor-
sitzender. Zur Zeit ist er auch noch im 
Vorstand  der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Neuwied aktiv 
und darüberhinaus Mitglied im Spre-
cherteam des Ökumenischen Netz-
werkes der Citykirchen in Deutsch-
land. Auch kommunal engagiert sich 
Zupp seit einigen Jahren und unter-
stützt daher das ”Netzwerk Innen-
stadt“ bei dessen Überlegungen und 
Aktivitäten eine  lebens- und liebens-
werte Innenstadt  zu schaffen.

Bei all den vielfältigen Aufgaben und 
Tätigkeiten war es dem Gemeinde-
pfarrer  immer auch ein Anliegen das 

kirchliche Spektrum gemäß seines 
persönlichen Glaubens sowie getreu 
seines theologischen Auftrages mit 
Leben zu erfüllen und für die ortsan-
sässigen Christen ein aufmerksamer 
und einfühlsamer Prediger, Seelsor-
ger und Zuhörer zu sein. Dabei liegt 
ihm  die Förderung eines sinngeben-
den interreligiösen (ökumenischen) 
Dialogs  mit seinen vielfältigen Fa-
cetten ebenfalls sehr am Herzen. 
Sollte sich die Gelegenheit ergeben, 
möchte  sich Pfarrer Zupp auch wei-
terhin gerne am Gemeindeleben be-
teiligten, zumal ihm die kirchliche 
und kulturelle  Mitarbeit im Ehren-
amt sehr am Herzen liegt.

Foto & Text: Jürgen Grab

WERNER ZUPP
Menschen  |  STADTJournal NEUWIED

1716



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 zehn 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 
Branchen akzeptiert wird, bleibt Ihr Geld ganz sicher in 
Neuwied. Und kommt so allen teilnehmenden Geschäften und 
Institutionen 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 
Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren Angestellten coronabedingte 
Sonderzuwendungen zukommen zu lassen. 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

 

Cityschexs | STADTJournal NEUWIED

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!

UNSERE VERKAUFSSTELLEN 
FÜR DIE NEUWIEDER CITYSCHEXS

• ADTV Tanzschule Marc Daumas 
 Marktstraße 51, 56564 Neuwied

• Bäckerei Preißing 
 Dierdorfer Straße 118, 56564 Neuwied

• MediaMarkt 
 Langendorfer Straße 84, 56564 Neuwied 

• Metzgerei Spindlböck 
 Dierdorferstraße 120, 56564 Neuwied

• Sparkasse Neuwied 
 Herrmannstraße 20, 56564 Neuwied

• Kleintierpraxis Dr. Theise,  
 Wilhelm-Schweizer-Straße 57, 56564 Neuwied

• Tourist Information 
 Langendorfer Str./Marktstr. 59, 56564 Neuwied

• VR Bank Rhein-Mosel eG    
 Langendorfer Straße 147, 56564 Neuwied

Ansprechpartner  
für die City-Schexs:
Sebastian Klein,  
02631 90 26 222

» Hier kaufen Freunde!
 – Folder mit allen  
Akzeptanzstellen der  
Neuwieder Cityschexs  
im Überblick. 

» Von Freund zu Freund! – Verpackung mit Magnetverschluss  
für Folder und Cityschexs zum Verschenken.

Fotos: @markenliebe.de



Neuwied hat einen sehenswerten Be-
stand an alten Gebäuden. Viele davon 
wurden restauriert von Sezai Dani, 
zuletzt die einstige Unternehmervil-
la, Hermannstraße 64. Die Arbeiten 
an der Stadtvilla brachten Sezai Dani 
eine Nominierung zum Brillux Design 
Award ein. In der Kategorie ”Histo-
rische Gebäude und Stilfassaden“ ist 
es eine von drei Nominierungen aus 
mehr als 600 Einreichungen. 

Der 60-jährige Unternehmer hat sein 
Hobby zum Beruf gemacht. Mit sei-
nem Maler Geschäft hat er sich auf 
die Restauration von alten, histori-
schen Gebäuden spezialisiert, sowohl 

Innen als auch Außen. Gemeinsam 
mit zwei Gesellen und zwei Azubis 
sorgt der seit 1992 in Neuwied le-
bende Albaner für die teilweise Ver-
schönerung der Innenstadt. In Tirana 
hatte er zuvor Kunst studiert und 
neben seiner Unternehmerleitung, 
hat er sich längst auch einen Namen 
als Künstler gemacht – ”Dani Art“ 
ist Kennern ein Begriff. Privat malt 
er, im Beruf gestaltet er. „Ich sehe 
das komplette Gebäude, beschäfti-
ge mich auch mit Historie, bevor ich 
es neu gestalte. Das nächste Projekt 
steht an der Ecke Engerser-/
Pfarrstraße an.

SEZAI DANI IST EIN KÜNSTLER
Die restaurierten Gebäude verschönern das Stadtbild

Der heutige Straßenverkehr ist im-
mer wieder geprägt von Situatio-

nen, die man sich so zunächst nicht 
vorstellen kann und die im schlech-
testen Falle dann auch zu einem Ver-
kehrsunfall mit Schaden führen. Der 
Geschädigte ist stets gehalten, alle 
anspruchsbegründenden Tatsachen 
gegenüber dem Gericht vorzutra-
gen und zu beweisen. Die Beweis-
last bereitet häufig Schwierigkeiten, 
wenn das Geschehen zunächst we-
nig glaubhaft erscheint, keine Zeu-
gen zur Verfügung stehen oder aber 
so außergewöhnlich ist, dass man es 
sich bei Leibe nicht vorstellen kann.

Immer wieder wird die Frage auf-
geworfen, ob nicht die Verwendung 
einer sogenannten „Dashcam“, also 
einer kleinen Videokamera, die das 
Verkehrsgeschehen aufzeichnet, 
hilfreich sein kann. Häufig wird hier 
durch Autofahrer angenommen, 
dass solche Dashcam-Aufnahmen 
nicht zur Beweisführung herange-
zogen werden können.

Dies ist jedoch so nicht richtig. In 
seinem Urteil vom 15.05.2018, Kenn-
zeichen VI ZR 233/17 hat sich der 
Bundesgerichtshof intensiv mit der 
Frage der Verwertbarkeit von Dash-
cam-Aufnahmen auseinanderge-
setzt. Zunächst ist festzuhalten, 
dass eine permanente und anlass-
lose Aufzeichnung des Verkehrs-
geschehens nach geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen 
unzulässig ist. Hier liegt dann mög-
licherweise eine Ordnungswidrigkeit 
vor. Allerdings hat der Bundesge-
richtshof klargestellt, dass die Video-
aufzeichnung dennoch als Beweis-
mittel im Zivilprozess verwertbar ist. 

Die Unzulässigkeit der (möglicher-
weise) rechtswidrigen Beweiserhe-
bung führt nicht ohne weiteres zu 
einem Beweisverwertungsverbot. 
Hierbei ist abzuwägen zwischen den 
berechtigten Interessen des Geschä-
digten und dem ordnungswidrigen 
Verhalten bei der Aufzeichnung der 
Sequenz. Bei einer interessenge-
rechten Güterabwägung gehen je-
doch die berechtigten Ansprüche 
des Geschädigten vor.

Damit kann festgehalten werden: 
Eine Dashcam im Auto kann aus-
gesprochen hilfreich sein, wenn es 
darum geht, Schadensersatzan-
sprüche gegenüber einem Schädiger 
und dessen Haftpflichtversicherer 
durchzusetzen oder aber auch sich 
in einem Ordnungswidrigkeiten oder 
Strafverfahren gegen Behauptungen 
der Polizei zu wehren. Die Wahrneh-
mung berechtigter Interessen ist 
durch den Bundesgerichtshof legiti-
miert. Selbstverständlich dürfen sol-
che Aufnahmen nicht für ”Spaß und 
Freude“ gefertigt oder gar verbreitet 
und veröffentlicht werden.

Jedem Vielfahrer der mehrere 
10.000 km im Jahr zurück-
liegt ist damit anzuraten, 
eine solche Dashcam in 
seinem Fahrzeug einzu-
richten, damit man im 
Fall der Fälle nachweisen 
kann, wie sich der Unfall 
tatsächlich ereignet hat.

Rechtstipp: Die Dashcam im PKW - 
Hilfe für Vielfahrer und viele andere auch!

Michael Proca

Fachwanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
ADAC Vertragsanwalt

Friedrichstraße 71
56564 Neuwied

Fon 02631 917215
Fax 02631 917229

proca@jansen-rossbach.de
www.jansen-rossbach.de

Jansen  Rossbach

Sezai Dani (rechts) arbeitet eng 
mit Brillux zusammen. Sein Ver-
kaufsberater ist Marcus Strube. 

Das ist das preisgekrönte Haus 
in der Hermannstraße 64, 
die sogenannte Stadtvilla.

Rechtstipp  |  STADTJournal NEUWIEDSTADTJournal NEUWIED  |  Menschen
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g ö r r e s
druckerei

Niederbieberer Straße 124 02631 | 95118 - 0 info@goerres-druckerei.de
56567 Neuwied www.goerres-druckerei.de www.facebook.de/GoerresDruckerei

Mehr erfahren!Mehr erfahren!
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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.

Die in Neuwied geborene Künstlerin 
Bianca Westerhagen wuchs als Toch-
ter eines holländischen Kapitäns und 
einer deutschen Schneiderin teilweise 
in Holland, in Deutschland und zeit-
weise auch auf einem Frachtschiff auf.

Nach dem Schulabschluss machte sie 
eine Ausbildung als Einzelhandels-
kauffrau und später noch den Ab-
schluss als IHK-geprüfte Sekretärin. 

Nachdem sie 23 Jahre bei einer regi-
onalen Wochenzeitung als Medien-
beraterin tätig war, gründete sie 2018 
zusammen mit der Kunstmalerin Birgit 
Kühlborn die Künstlergruppe Kultu(h)r.

Barbara Westerhagen arbeitet, je nach 
Motiv, mit Acryl- oder Ölfarben in 
verschiedenen Techniken. Ihre Lieb-
lingsmotive sind alte Häuserfronten 
an denen der Zahn der Zeit genagt hat, 
die aber noch immer eine ganz beson-
dere Schönheit ausstrahlen. Zu sehen 
sind ihre Arbeiten in verschiedenen 
Ausstellungen sowie auch in der Gale-
rie BilDax in Düsseldorf.

Alljährlich präsentiert sie zusammen 
mit ihren Künstlerkollegen der Grup-
pe Kultu(h)r ihre Werke einem breiten 
Publikum, im Frühjahr in Neuwied auf 
dem Luisenplatz und im Herbst am Tag 
des offenen Denkmals, auf dem über 
100 Jahre alten historischen Friedhof. 
Auf diesem parkähnlichen Gelände, 
zwischen uralten hohen Bäumen und 
verwitterten Grabsteinen und Statuen 
entsteht so ein einmaliges Zusam-
menspiel von Vergänglichkeit und im-
merwährender Kunst.

Dem kunstinteressierten Publikum 
ist Bianca Westerhagen aber nicht 
nur durch ihre Malereien bekannt, 
sondern auch ihre Nachbauten von 
alten Puppenstuben und Möbeln aus 
dem 19. Jahrhundert finden reges 
Interesse. Die Tageszeitung sowie 
auch das SWR Fernsehen berichte-
ten darüber. Ihre letzte erfolgreiche 
Ausstellung hatte die Künstlerin im 
Dezember 2021 zusammen mit ihrer 
Gruppe Kultu(h)r im Kunstkiosk der 
Stadt Neuwied.

Text & Fotos: Ulrike Suppes

BIANCA WESTERHAGEN
Künstlerin aus Neuwied

STADTJournal NEUWIED  |  Menschen
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Thomas Saidel,  
Steuerberater und

Fachberater Handwerk

saidel.de
Foto: @markenliebe.de

Steuerberater-Tipp | STADTJournal NEUWIED

EIN JUBILÄUM  
UND ZWEI STEUERLICHE  

IRRTÜMER

Saidel GmbH, Pfarrstraße 72, 56564 Neuwied, 02631 22326, info@saidel.de,  saidel.de

Die Situation in der Ukraine und die immer noch 
bestehende weltweite Pandemie sind eigentlich kein 
Grund zum Feiern. 

Dennoch war der 15. 12. 2021 ein ganz besonderer Tag für 
unsere Kanzlei, denn Jörg Saidel ( 74 Jahre ) hatte am 
15. 12. 1971, nach Bestehen des Staatsexamens den Grund-
stein für die Steuerberatungskanzlei in Neuwied gelegt.

Örtlich begann es in den Wohnräumen in der Langen-
dorfer Straße 105, oberhalb der damaligen Aldi-Filiale. 

Schnell wuchs die Kanzlei, sodass die privaten Räume 
gänzlich weichen mussten und dort nur noch die Kanzlei 
untergebracht war.

Ende der 80 iger Jahre zog die Kanzlei um, in ein neu  
errichtetes Einfamilienreihenhaus am Schlosspark. Dort 
wurde auf dem ehemaligen Gelände einer Gärtnerei ein 
Neubaugebiet erschlossen.

Im Jahr 2017 stand dann der nächste Umzug an, in  
die Pfarrstraße 72, auf dem Gelände des ehemaligen  
Enzianstübchens. Hier wurde ein neues barrierefreies  
Gebäude errichtet. Gemeinsam mit dem Rechtsanwalt 
Frank Wolsfeld werden von dort seitdem die Unter- 
nehmen, aber auch Privatpersonen betreut.

Ganz nebenbei und nicht weniger wichtig war der 
13. 02. 2022, denn hier jährte sich das Bestehen des Staats-
examens zum Steuerberater von Thomas Saidel ( 52 ) zum 
10 ten mal.

Steuer-Irrtum Nr. 1

Mitgehangen und mitgefangen, denken viele bei der  
Steuererklärung von Eheleuten. Weit gefehlt! Auch wenn 
Eheleute in der Regel eine gemeinsame Steuererklärung 
abgeben, bedeutet das nicht, dass beide auch für die  
gesamte Steuerlast herangezogen werden. Wie so oft im 
Leben, muss man sich aber mucken, wenn man mit einer 
Vorgehensweise nicht einverstanden ist. So bekommen 
zwar Eheleute einen gemeinsamen Steuerbescheid, dieser 
enthält aber zwei Bescheide. Einen für den Ehemann, ein 
weiterer für die Ehefrau. Das Finanzamt verlangt auch von 
beiden gleichzeitig den Steuerbetrag. Ein einfacher Antrag 
auf Aufteilung der Steuerschuld macht dem Treiben aber 
ein Ende. Hier kann dann das Finanzamt nur die Steuer- 
beträge verlangen, die dem jeweiligen Steuerpflichtigen 
zuzurechnen sind.

Steuer-Irrtum Nr. 2

Viele Menschen sind auch heute noch der Meinung, dass 
ein Lottogewinn oder ähnliches ein Jahr lang steuerfrei 
sei. Das ist vollkommener Unsinn, hält sich aber hart- 
näckig. Ein Lottogewinn ist immer steuerfrei, da er keiner 
der sieben Einkunftsarten zugerechnet werden kann. 

Erträge aus diesem Lottogewinn, z.  B. Zinsen      sind  
natürlich steuerpflichtig.

Ihr Thomas Saidel
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Jan Einig ist zwar kein Neuwieder 
"Schärjer" und ist auch erst seit ein 
paar Jahren Deichstadt-Bürger, doch 
sein Berufsleben spielte sich schon 
lange in und bei der Stadt ab, bevor 
er zum "obersten Bürger" von Neu-
wied gewählt wurde. 2015 in das Amt 
des Bürgermeisters vom Stadtrat ge-
wählt, wurde Einig nach dem plötz-
lichen Tod des Oberbürgermeisters 
Nikolaus Roth als Kandidat der CDU 
für das Amt des Oberbürgermeisters 
vorgeschlagen und schließlich auch 
von der Bevölkerung mehrheitlich im 
November 2017 in diese Funktion ge-
wählt. Vier von acht Jahren Amtszeit 
hat er nun absolviert. So bereitete er, 
gemeinsam mit dem städtischen Pres-
sebüro mit Amtsleiter Erhard Jung und 
seiner Mitarbeiterin Maxie Maier, eine 
Pressekonferenz vor, die in der Stadt-
Galerie Mennonitenkirche durchge-
führt wurde.  

Dabei war zu erkennen, dass dem 
Oberbürgermeister Veränderungen 
etlicher Innenstadtstrukturen mit 
der Neugestaltung diverser Stra-
ßen und Wohnbereiche besonders 
wichtig sind, wobei auch die Zur-
verfügungstellung von Wohnungen 
in der Innenstadt ihm ein besonde-
res Anliegen ist. Zudem ist dem OB 
wichtig, generell den Wohnungsbau 
in der Stadt zu forcieren, um die Ein-
wohnerzahlen in Neuwied weiter 
zu erhöhen, damit diese sich auch 
künftig bei etwa 66.000 Einwohnern 
bewegen. Hierzu gehören die Be-
strebungen neue Firmen in Neuwied 
anzusiedeln, was in der Vergangen-
heit bereits verstärkt geschehen und 
schließlich auch dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zugute gekommen ist.  

Für bedeutsam hält Jan Einig na-
türlich auch die bauliche und ver-
kehrsmäßige Weiterentwicklung der 
Stadtteile, um hier zukunftsorien-
tierte, positive Wohn-, Freizeit- und 
Arbeitsbedingungen weiterzuentwi-
ckeln, was bereits in der Vergangen-
heit zu innovativen Strukturen ge-
führt hat. In diesem Zusammenhang 
erläuterte der Oberbürgermeister, 
dass in der Innenstadt im Verlauf der 
vergangenen Jahre ein umfassendes 
Netzwerk entstanden ist, an dem 
sich mehr als 200 Bürgerinnen und 
Bürger im Interesse eines modernen 
Gemeinwesens beteiligen, wobei er 
auch unbedingt die gut angenom-

menen Bürgersprechstunden 
weiterführen möchte.  In 

diesem Zusammen-
hang sind aktuell bis 
zu 50 kleinere Pro-
jekte entstanden, die 
teilweise bereits um-
gesetzt sind.

Ansonsten betonte der Oberbürger-
meister ausdrücklich, dass ihm das 
Ehrenamt bzw. die ehrenamtliche Mit-
arbeit von Bürgerinnen und Bürgern 
bei der Gestaltung der Stadt ebenso 
wichtig sind, wie die vielfältigen Tätig-
keiten in den Netzwerken, städtischen 
Ausschüssen, Vereinen und Projekten, 
die es unbedingt zu fördern gilt. In 
der jüngeren Vergangenheit ist über 
die Erweiterung frühkindlicher An-
gebote in der Innenstadt intensiv mit 
den Trägern der Jugendhilfe beraten 
worden. Dabei ist dem Verwaltungs-
chef klar, dass die entsprechende In-
frastruktur weiter ausgebaut werden 
muss. Bei all dem sind natürlich die 
Angebote der Volkshochschule sowie 
anderer Bildungs- und Kultureinrich-
tungen von besonderer Bedeutung. 
Diverse Sportanlagen mit einem sehr 
schönen Schwimmbad, diversen Spiel-
plätzen sowie dem Big-House in der 
Museumstraße sind ebenfalls positive 
Beispiele für die Kinder- und Jugend-
freundlichkeit der Stadt. Zum Schluss 
dieser aufschlussreichen Pressekon-
ferenz machte der Oberbürgermeister 
deutlich, dass er es selbst am meisten 
bedauere, wenn etliche ursprünglich 
vorgesehene Märkte und Feste wegen 
der Pandemie ausgefallen sind. Doch 
er betonte ausdrücklich, dass mög-
licherweise diverse Veranstaltungen 
unter speziellen Bedingungen in die-
sem Jahr stattfinden können.

Ausdrücklich hob der OB in die-
sem Zusammenhang das reichlich 
vorhandene Potenzial Neuwieds im 
Zusammenspiel mit einer ausge-
sprochen engagierten Bürgerschaft 
hervor, worauf man aufbauen könne, 
wenn es um die weitere bedeutsame 
Entwicklung der Innenstadt und der 
Stadtteile geht.

Text: Jürgen Grab

Oberbürgermeister Jan Einig hat noch viel vor

EIN INFORMATIVES HALBZEIT-FAZIT

STADTJournal NEUWIED  |  Politik
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Bei der Sparkasse Neuwied wird 

jetzt auch per Videochat beraten 

und das ohne Kompromisse – au-

ßer vielleicht beim Kaffee. Denn im 

neuen Digitalen Beratungs-Center 

(DBC) können genauso ganzheitli-

che Finanzberatungen stattfi nden 

wie in den Geschäftsstellen vor 

Ort: Dokumente oder Grafi ken wer-

den dabei ganz einfach und sicher 

per Screensharing gemeinsam an-

geschaut und bearbeitet.

Gestartet ist das Digitale Bera-

tungs-Center bereits im März 

2021. Zuerst mit einer Family- & 

Friends-Phase, bei der die Mitar-

Banking zu jeder Zeit und überall? Kein Problem mit dem Multi-
kanal-Angebot bei der Sparkasse Neuwied

Wir können alles – außer Kaffee!
beiterinnen und Mitarbeiter die 

Funktionen und Möglichkeiten 

ausgiebig testen konnten. An-

schließend ging es in den Echtbe-

trieb mit zunächst ausgewählten 

Kundinnen und Kunden. 

„Die anhaltende Pandemie-Situa-

tion hat das ohnehin schon dyna-

mische Entwicklungsfeld der Di-

gitalisierung auch im letzten Jahr 

befeuert. Die Menschen haben sich 

schnell an die verschiedensten On-

line- und Videoformate gewöhnt 

und die Vorteile zu schätzen ge-

lernt. Dass diese Entwicklung auch 

beim Banking nicht haltmacht, war 

schnell klar,“ erklärt Gerhard Grün, 

stv. Vorstandsmitglied und Abtei-

lungsdirektor Unternehmensteu-

  Sparkasse
       Neuwied

Digitale Beratung

erung/Vorstandssekretariat. „Das 

Team im DBC ist gut geschult und 

mit der Technik bestens vertraut, 

sodass sich unsere Kundinnen und 

Kunden sicher sein können, dass 

sie auch online ohne Kompromis-

se und vertraulich beraten werden 

können“, versichert Grün.

Mit dieser wichtigen Erweiterung 

ihres Multikanal-Angebots will die 

Sparkasse Neuwied ihren Kundin-

nen und Kunden noch mehr Fle-

xibilität bieten und ihnen überall 

verlässlich zur Seite stehen – auch 

beispielsweise im Falle eines Um-

zugs oder Auslandsaufenthalts 

bleibt sie damit als gewohnter Fi-

nanzpartner erreichbar.

Sparkassen-App

Ergänzt durch die Sparkassen-
App – aktuell die beste geteste-

te Banking-App auf dem Markt – 

gibt es beim Online-Banking der 

Sparkasse Neuwied keine Gren-

zen: Jederzeit und von überall 

können Kontoumsätze gecheckt 

oder Rechnungen innerhalb von 

wenigen Sekunden per Fotoüber-

weisung beglichen werden; im 

Elektronischen Postfach sind alle 

Kontoauszüge und wichtigen Ver-

tragsdokumente immer im Blick 

und griffbereit – papierlos, nach-

haltig und sicher. 

Im März 2022 wurde das Design 

der S-App grundlegend überarbei-

tet. Sie glänzt damit durch noch 

mehr Übersichtlichkeit und kann 

im Handumdrehen intuitiv bedient 

werden. Durch die neue Menü-

leiste sind alle Funktionen sowie 

Service- und Produktangebo-

te mit wenigen Klicks erreichbar. 

In der neuen Umsatzleiste sind 

die Konten – durch die Multiban-

king-Funktion auch von anderen 

Banken – sowie Finanzierungen 

oder Wertpapier-Depots über-

sichtlich sortiert und bereits kate-

gorisiert. Die App funktioniert jetzt 

außerdem auch im Dark-Mode und 

schont damit die kostbare Akku-

leistung der mobilen Geräte.
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Dr. Björn Theise, M. Sc.,
Kleintierpraxis Dr. Theise

dr.björntheise.de

Fotos: @markenliebe.de

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Wie auch bei uns mit den Jahren die Zipperlein größer werden 
und morgens beim Aufstehen die Glieder schmerzen können, 
so geht dies auch unseren vierbeinigen Mitbewohnern. Gerade in  
der feucht-kalten Jahreszeit machen sich die Gelenke bemerkbar.

Oft stecken hinter diesen "steifen Gelenken" Arthrosen, die 
sich mit der Zeit gebildet haben. Arthrosen sind Schädigungen 
des Knorpels im Bereich der Gelenke, die Entzündungen und 
damit Schmerzen hervorrufen können. Diese Schädigungen 
sind oft Folge von Verschleiß. Ursache können orthopädische 
Fehlstellungen, übermäßige Beanspruchung, aber auch im 
Einzelfall Infektionen sein. Im Röntgenbild erkennen wir in  
unserer Praxis Arthrosen aufgrund der Knochenzubildungen, 
die oft damit einhergehen.

Da es sich meist um eine schleichend fortschreitende Erkrankung 
handelt, fällt uns gar nicht auf, dass unser Hund vielleicht nicht 
mehr so lange spazieren mag oder unsere Katze nun Sprünge 
auf Möbelstücke vermeidet, die sie früher mit Leichtigkeit  
erreicht hatte. Wir hören bei uns oft, dass die Besitzer sagen: 
„Ja, unser Liebling bewegt sich nicht mehr so gerne, aber 
er / sie ist ja auch schon alt.” Mit dem Alter nehmen aber eben 
entsprechend die Arthrosen zu und diese lösen dann Schmerzen 
bei Bewegung aus. Oft ist es eben nicht das Alter alleine, was zu 
der Bewegungsunlust führt – leider teilen uns unsere Mitbe-
wohner dies nicht so mit, dass wir es immer verstehen können.

Nur bei akutem Schmerz, wie z. B. einem versehentlichen Tritt 
auf den Fuß, jaulen Tiere auf. Chronische Schmerzen sorgen für 
Rückzug, Bewegungsunlust, Lahmheit und später auch Muskel- 
abbau. Aber auch vermehrtes Trinken oder verminderter Appetit 
können Hinweise sein.

Zur objektivierbaren Einschätzung von Schmerzen gibt es ent-
sprechende Schmerzfragebögen auch für Hund und Katze.

Arthrosen können wir leider nicht wegtherapieren – trotzdem 
sollten wir die Hunde nicht den Schmerzen überlassen. Zum 
einen kann man klassische Schmerzmedikamente geben, die 
auch gleichzeitig entzündungshemmend wirken – bei einigen 
Patienten ist dies auch als Dauermedikation nötig. Da nicht  
jedes Mittel gleich gut bei jedem Tier hilft, kann es auch  
nötig sein, mehrere Medikamente "auszuprobieren" ( ACHTUNG: 
 Bitte geben Sie keine eigenen Schmerzmittel für Menschen,  
da diese bei Tieren zu gefährlichen Nebenwirkungen führen  
können ). Aber auch der gezielte Muskelaufbau bzw. Muskel- 
erhalt wie ihn Tierphysiotherapeuten fördern, hilft den Tieren 
schmerzfrei zu werden und damit die Gabe von Schmerzmitteln 
zu reduzieren oder im besten Fall sogar unnötig zu machen.

Inzwischen gibt es ein neues Medikament, das gezielt die  
Botenstoffe inaktiviert, die normalerweise für die Schmerz- 
entwicklung bei Arthrosen verantwortlich sind. Es funktioniert 
über spezifische ( monoklonale ) Antikörper, die alle 28 Tage 
wie eine Impfung injiziert werden. Insbesondere für Patienten 
mit hochschmerzhaften Arthrosen wirkt dies oft noch, wenn die 
klassischen Schmerzmittel nicht ausreichen. Bisher gibt es  
leider noch kein vergleichbares Mittel bei der Behandlung von 
Arthrosen beim Menschen.

Zum Glück scheint gerade die Sonne herrlich und macht Mut 
auf einen warmen Frühling ( mit dem auch die Arthrosen  
wieder deutlich weniger Probleme machen ... )

Ihr Dr. Björn Theise aus Neuwied-Heddesdorf
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ALTE GELENKE  
BEI HUND UND KATZE

Um die 150 Tiertransporte werden pro 
Jahr im Zoo Neuwied durchgeführt. 
Dabei hat jede Tierart eigene Bedürf-
nisse, die erfüllt werden müssen. Der 
Zoo Neuwied hat Wege gefunden, mit 
diesen Herausforderungen umzugehen. 

An klaren Tagen lässt sich von ober-
halb der Känguruwiese eine Aussicht 
weit über das Neuwieder Becken ge-
nießen. Doch an diesem kalten Win-
termorgen ist das Rheintal im Nebel 
verschwunden. Es ist kurz nach acht 
Uhr morgens, noch eine gute Stunde, 
bis die ersten Besucher den Ausblick 
genießen werden. Der Blick von Re-
vierleiter Sergej Tews ist allerdings 
nicht auf die Aussicht gerichtet, er fi-
xiert eine Gruppe Kängurus, die sich 
am Futtertrog versammelt hat. „Sergej 
hat das Fangen der Kängurus mittler-
weile perfektioniert“, flüstert Kurator 
Max Birkendorf. Er ist für das Wald-
revier verantwortlich und deshalb bei 
jeder Fangaktion dabei. Auch Johanna 
Wiebe, eine der Auszubildenden im 
ersten Lehrjahr, steht bereit. „Hier in 
Neuwied legen wir großen Wert dar-
auf, unseren Auszubildenen gleich von 
Anfang an die richtigen Methoden 
zum Einfangen der Tiere beizubrin-
gen. So können die Tiertransporte für 
alle Beteiligten möglichst stressfrei 
ablaufen“, kann Kurator Max noch 
sagen, dann geht alles ganz schnell. 
Mit einem beherzten Griff an der 
Schwanzwurzel hat Revierleiter Sergej 
sich eines der Östlichen Grauen Rie-
senkängurus geschnappt. Auszubil-

dende Johanna nimmt sich der Beine 
an, damit niemand von den kräftigen 
Känguru-Füßen getreten wird. Ein 
Tuch bedeckt die Augen des Tieres, 
das sich nach einem ersten Schreck 
schnell wieder beruhigt. Sofort ist 
klar: Kein Beutel, es handelt sich um 
ein Männchen. Das ist sehr gut, denn 
Männchen werden für den anstehen-
den Transport gesucht. Max kontrol-
liert noch schnell den Chip, bevor der 
Känguru-Mann vorsichtig in die be-
reitstehende Transportkiste gebracht 
wird. „Die Transportboxen des Zoos 
sind keineswegs von der Stange, son-
dern größtenteils Maßanfertigungen 
der Zoo-Handwerker und sind genau 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Tiere angepasst“, erzählt Max stolz. 
„Dabei geht es nicht nur um die Grö-
ße, sondern auch um solche Aspekte 
wie die Innenverkleidung. Papageien 
zum Beispiel knabbern ganz gerne an 
Holz, da wäre eine hölzerne Innen-
verkleidung nicht so gut.“ 

Geeignete Transportboxen sind nicht 
das einzige Mittel zum Zweck für ei-
nen gelungenen Tiertransport. Ne-
ben gut ausgebildeten Tierpflegern 
braucht es natürlich auch die nötigen 
Papiere. Um diese zu bekommen, er-
folgt bei besonders geschützten Arten 
oder bei Transporten in Länder außer-
halb der EU eine Begutachtung durch 
einen Amtstierarzt. Sind die Tiere ge-
sund, geht es mit auf exotische Tiere 
spezialisierten und besonders ge-
schulten Transportunternehmen auf 
große Reise. „Zum Glück kann sich 
nicht jeder einfach ein Känguru in den 
Kofferraum laden und damit durch die 
Gegend fahren!“ lacht Max.    

Doch warum muss man Tiere über-
haupt von Zoo A nach Zoo B trans-
portieren? „Etwa ein Fünftel unserer 
Tierarten ist Teil von besonderen 
Artenschutzprogrammen, über die 
unter anderem auch die Erhaltungs-
zucht organisiert wird“ erklärt Max, 
der als Kurator auch für Tiertrans-
porte zuständig ist. „Die Leiter der 

jeweiligen Programme wissen genau 
darüber Bescheid, welche Tiere zu-
sammenfinden sollten, um den Gen-
pool der bei bedrohten Arten oft sehr 
kleinen Populationen möglichst breit 
zu erhalten.“ Aber auch Tiere, deren 
Art nicht Teil eines solchen Schutz-
programmes ist, müssen schon mal 
den Wohnort wechseln. „Es ist für die 
Tiere wichtig, ihre natürlichen Ver-
haltensweisen ausleben zu können. 
Dazu gehören auch die Fortpflan-
zung und die Aufzucht von Jungtie-
ren. Wenn in der Natur die Tiere alt 
genug sind oder die Gruppe zu groß 
geworden ist, suchen sie sich selbst 
ein neues Territorium. In der Zootier-
haltung obliegt es uns, ihnen einen 
neuen, geeigneten Lebensraum, das 
heißt, einen anderen Zoo, zu suchen.“ 

Zurück an der Känguru-Wiese haben 
sich zu dem Känguru-Mann noch 
drei weitere Tiere gesellt, die nun 
alle gemeinsam auf große Reise ge-
hen. Und wohin reisen die Kängurus 
nun? Der Zoo Neuwied ist Halter der 
größten Känguru-Herde außerhalb 
Australiens und so finden sich mitt-
lerweile in Neuwied geborene Kän-
gurus in Zoos auf der ganzen Welt: 
Nicht nur in Italien, Frankreich oder 
Dänemark, sondern auch im fernen 
US-Bundesstaat Tennessee. Und ge-
nau dorthin wird es die vier Männ-
chen nun verschlagen. 

EIN KÄNGURU AUF GROSSER REISE: 
Wie funktioniert ein Tiertransport?

STADTJournal NEUWIED  |  Tierisch
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Ford und Opel unter einem Dach

DER NEUE 
FORD FOCUSFORD FOCUS

FORD FOCUS COOL &
CONNECT
Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert,
elektrisch einstellbar und beheizbar mit
integrierten Blinkleuchten, Ford SYNC 3
Light mit AppLink, Klimaanlage, manuell,
Park-Pilot-System vorn und hinten, 4
Design-Räder 6,5 J x 16 mit 205/60 R16
Reifen

36 monatl. Leasingraten von

€ 247,-1,2

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag³
Finanzleasingrate

23.990,- €
0,- €
19.747,10 €
36 Monate
30.000 km
1,49 %
1,50 %

8.892,- €
247,- €

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 l/100 km; inner-
städtisch (langsam): 7,5 l/100 km; Stadtrand (mittel): 6,3 l/100 km; Landstraße (schnell):
5,7 l/100 km; Autobahn (sehr schnell): 6,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 g/km

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

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmoni-
sierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-
Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das
bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die
angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. 1Ein km-Leasing-
Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht
zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangaben-
verordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2Gilt für einen Ford
Focus Cool & Connect 5-Türer 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-
System, Euro 6d-ISC-FCM. 3Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf.
Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer
0,09 €/km, Minderkilometer 0,05 €/km (2.500 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).

Anzeige  |  STADTJournal NEUWIEDSTADTJournal NEUWIED  |  Anzeige
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER OPEL CORSA-E ¥

100% ELEKTRISCHER
FAHRSPASS.

I AUTO BILD & BILD AM SONNTAG. 
Ausgabe 45/2020, Kategorie 
„ Kleinwagen“.

Bereit für die City, bereit für die Zukunft. Der 100%
elektrische Opel Corsa-e beeindruckt mit komfortabler
Reichweite, schnellem Aufladen und minimalem Sound
bei maximaler Leistung.

UNSER LEASINGANGEBOT

für den Opel Corsa-e Edition (MJ21), Elektromotor, 100
kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb, Betriebsart:
Elektro

MONATSRATE 119,– €
Der Opel Umweltbonus in Höhe von 3.570,– € brutto ist bereits berücksichtigt.*

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 7.774,80 €, Gesamtbetrag:
12.058,80 €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 27.580,– €,
effektiver Jahreszins: 3,44 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 3,99 %, Laufleistung (km/Jahr):
7.500. Überführungskosten: 790,– €  sind separat an Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG
zu entrichten.

Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland,
Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG als un
gebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamt
betrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Ab
rechnung von Mehr- und Minderkilometern  (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden
nach Vertragsende.

* Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.570,- € brutto ist in der Kalkulation
berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche Förderung (BAFA-
Anteil) in Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu
beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen
und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der erhöhte Anteil des BAFA-Umweltbonus endet
mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2022. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch (kombiniert): 16,6-16,4 kWh/100 km;
elektrische Reichweite (kombiniert): 334-337 km; CO₂-
Emissionen: 0 g/km.¹
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem

vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die
Typgenehmigung für diese Fahrzeuge erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen
keine rückgerechneten Werte nach NEFZ mehr zur Verfügung. Abweichungen zwischen
den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich. Der tatsächliche
Verbrauch und die Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von
verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise,
Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage,
thermischer Vorkonditionierung.



INNENSTADT 
LUISENPLATZ
Kulturraum Garten

SA, 23. April 
10.00–18.00 Uhr
SO, 24. April
11.00–18.00 Uhr

KULTURRAUM   GARTEN
23. & 24. APRIL NEUWIED

AUF DEM LUISENPLATZ

Garten
              
GartenGartenGarten
                                          
GartenGartenGarten
markt

Garten
              
GartenGartenGartenGartenGartenGartenGartenGarten
marktFrühlingszeit ist Gartenzeit. Aller-

orten. Aber gleich 12.000 Quad-
ratmeter Kulturraum Garten mit-

ten in einer Innenstadt? In Neuwied 
kein Problem. Ende April bieten hier 
wieder Firmen und Gärtnereien aus 
dem In- und Ausland ihre vielfälti-
gen Produkte rund um das Thema 
Garten an. Sie verwandeln das Herz 
der Deichstadt am 23. und 24. Ap-
ril in ein florales Meer für alle Sinne. 
Im Angebot ist alles, was das Gärt-
nerherz begehrt. Außergewöhnliche 
Pflanzen und stilvolle Dekorationen 
verwandeln den heimischen Garten 
im Handumdrehen in eine Oase der 
Erholung.  

Mehr als 140 Betriebe aus dem In- 
und Ausland werden im Herzen der 
Deichstadt ihre breite Produktpa-
lette präsentieren. Neben großen 
Gärtnereien, mit einem reichhaltigen 
Angebot, zeigen auch kleinere, spezi-
alisierte Unternehmen ihre außerge-
wöhnlichen Züchtungen in Neuwied. 
Ob Bienenbeet oder Gemüseacker, 
Balkon oder Fensterbrett: Wer den 
Gartenmarkt besucht, wird inspi-
riert, den Kulturraum Garten mit nach 
Hause zu nehmen. Bei freiem Eintritt 
werden Zier- und Nutzpflanzen, De-
koratives und Werkzeuge angeboten. 

Angefangen von schönen Pflanzge-
fäßen und nützlichen Arbeitsgeräten 
über gemütliche Gartenmöbel und 
antike Accessoires bis hin zu ausge-
fallenen Deko-Artikeln. All das findet 
man in Neuwied. Und das Beste: Die 
ganze Fülle an Ideen können garten-
interessierte Menschen zwei Tage 
lang bei freiem Eintritt erleben. Unbe-
zahlbar sind echten Gartenliebhabern 
die Ratschläge und Tricks der Profis, 
die sie an diesem Wochenende gerne 
mit Neuwiederinnen und Neuwiedern 
sowie Gästen aus Nah und Fern tei-
len werden. Weit über die Stadtgren-

zen hinaus reicht die Bekanntheit des 
Neuwieder Gartenmarktes, der heuer 
bereits zum 18. Mal die Deichstadt in 
ein Meer aus Blüten tauchen wird.

Besucher wie Aussteller schät-
zen gleichermaßen den Kultur-
raum Garten in Neuwied, der fast 
jeden Winkel der Innenstadt in 
kräftigen Farben erblühen lässt.  
Ein Grund dafür ist, dass die Organi-
satoren das Konzept stetig weiterent-
wickeln und dabei den Fokus klar auf 
Qualität legen. So entdecken Besu-
cher Pflanzenspezialitäten und -ra-
ritäten wie seltene Tomatenpflanzen 
oder exotische Zierapfelbäumchen.
Ob man also eine große Auswahl 
sucht oder doch eher das Besondere 
schätzt, der Neuwieder Gartenmarkt 
bietet die gesamte Wunschpalette. 

Am Samstag, 23. April öffnet der Gar-
tenmarkt von 10 bis 18 Uhr, am Sonn-
tag, 24. April von 11 bis 18 Uhr. De-
taillierte und aktuelle Informationen 
findet man unter www.neuwied.de/
gartenmarkt.

Die City wird zum 12.000 Quadratmeter großen Garten

GARTENMARKT IN NEUWIEDGARTENMARKT IN NEUWIED
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Foto: Gerhard Wingender
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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

BEREITS INS PLANUNGSSTADIUM  
DIE HANDWERKER EINBINDEN

Ralf Winn,
Dachdeckermeister und  

Sachverständiger 

Foto: privat

Dachdecker-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Die Dach-Planung mit der Praxis starten:

Grau ist alle Theorie – und manche Bauherren sehen im Bau-
verlauf schwarz, wenn die Pläne an der Praxis scheitern.

Während allerorts das barrierefreie Bauen ( DIN 18040-2  
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnun- 
gen ) gefordert wird, kann das in der Praxis zur echten Her-
ausforderung für alle Beteiligten werden. So z. B. bei einem 
barrierefreien Zugang zu einer Terrasse. Die normgerechte 
Barrierefreiheit ist nur gegeben, wenn die Schwellenhöhe 
unter 2 cm liegt. Dennoch muss sichergestellt sein, dass 
kein Wasser in die Wohnung eindringen kann. Gemäß der 
fachgerechten Abdichtung von Terrassen und Balkonen ist 
eine solche Ausführung nach der für den ausführenden 
Dachdecker verbindlichen Flachdachrichtlinie ( Fachregel für 
Abdichtungen ) des Zentralverbands des Deutschen Dach- 
deckerhandwerks eine Sonderkonstruktion. Und das ist  
manchen Bauherrn oder anderen beteiligten Gewerken oft 
nicht bewusst. Umso wichtiger ist es also für Bauherren,  
bereits im Planungsstadium – in diesem Fall den beauftragten 
Dachdeckerbetrieb und oder einen Sachverständigen – mit  
einzubinden. Denn kommt es bei Nichtbeachtung der Fach-
regeln, die als „Stand der Technik“ gewertet werden, später 
zu Schäden am Bau, ist der Ärger vorprogrammiert. 

Ein fast schon alltägliches weiteres Beispiel taucht bei den 
aktuell sehr beliebten Pultdächern auf. Sie weisen nur eine 
geringe Dachneigung auf. Es besteht daher die Gefahr, dass 
Niederschlagswasser nur langsam abgeführt wird oder  
bei Winddruck unter die Dacheindeckung gelangen kann. 
Hier spricht das Fachregelwerk des ZVDH eine klare Sprache:  
Bis zu einer Dachneigung von 22 o ( Regeldachneigung ) sind 
entsprechende Zusatzmaßnahmen vorgeschrieben, die bis zu 
einem wasserdichten Unterdach reichen können.

Ein drittes top aktuelles Beispiel: Im Zuge des Klimawan-
dels werden immer häufiger Solaranlagen auf Dächern bei  
Neubauten oder im Rahmen einer Sanierung montiert.  
Da die Solarmodule zur Stromgewinnung ( Photovoltaik PV ) 
oder zur Brauchwasserunterstützung ( Solarthermie ) viel-
fach als Dacheindeckung gelten, sind alle Vorgaben  
”klassischer“ Eindeckungen einzuhalten. 

Diese drei Beispiele zeigen auf, wie sinnvoll es für jeden 
Bauherren ist, bereits im Vorfeld den Dachdeckerbetrieb 
und oder einen Sachverständigen mit einzubinden. Die Dach- 
experten kennen die Fachregeln und deren Umsetzungs-
möglichkeiten in der Praxis. So kann die optimale Lösung 
der gewünschten Ausführung gefunden und entsprechend  
geplant werden, die auch tatsächlich dem ”Stand der  
Technik“ entspricht. Sorglos Bauen beginnt also bereits bei 
den ersten Vorstellungen des Bauherren – also sogar noch 
bevor sich die Planer ans Werk machen.

Ihr Dachdeckermeister
Ralf Winn

Klaus und Frank haben mit 14 Jahren 
begonnen Gitarre zu spielen, wobei je-
der zunächst seinen eigenen musikali-
schen Weg verfolgt und für sich entwi-
ckelt hat. Klaus komponiert seit Jahren 
Gitarrenstücke, die durch ihre Vielsei-
tigkeit und ihren musikalischen Aus-
druck immer wieder beeindrucken. Bei 
einer Testaufnahme vor über 10 Jahren 
ist die Idee entstanden, zusammen zu 
musizieren. Seitdem treten die Brüder 
als Gitarren Duo mit "Eigener Note" auf.

Das gemeinsame Repertoire besteht 
heute aus mehr als 60 eigenen Stü-
cken, zum größten Teil von Klaus 
komponiert und von beiden als „Du-
ett“ erarbeitet und arrangiert .

Parallel gibt es ein Weihnachtspro-
gramm und zwei weitere Themen-
konzerte: ”Jahreszeiten“ und ”Stern-
zeichen“. Diese neunzigminütigen 
Auftritte bestehen aus Gedichten, Ge-
schichten und Amüsantem, untermalt 
von eigener instrumentaler Gitarren-
musik und können auf Wunsch auch 
als Kurzversion dargeboten werden.

Das Duo tritt zu den unterschied-
lichsten Anlässen auf. Eine ausführ-
liche Auflistung der bisherigen Auf-
tritte findet man auf der Homepage 
www.gdmen.jimdofree.com.

Aufgrund der Nachfrage bei Live 
Auftritten wurden 2013, 2015 und 
2020 ”eigene“ CDs aufgenommen, die 
bei Live Auftritten erhältlich sind. 

Kostproben der Musik findet man 
als Videos unter YouTube - einfach 
nach ”Gitarren Duo mit Eigener 
Note“ suchen.

Kontaktinformationen:
Frank Krumscheid
Tel. 02622 82973
E-Mail: gdmen@web.de

Text: Günter Krämer, Graz

GITARREN-DUO MIT "EIGENER NOTE"
Seit 10 Jahren Music made in Neuwied

Dr. Dr. Falko Daguhn und Kollegen | Elisabethstr. 4 | 56564 Neuwied | 02631 978600 | info@deichstadtpraxis.de | deichstadtpraxis.de

Wir sorgen dafür, dass  
das auch in Zukunft so bleibt! 

Wir fühlen uns geehrt, dass wir  
als "empfohlener Arzt 2022" geführt  
werden und dass wir von unserem  
Implantat-Hersteller mit dem  
Zertifikat "Center of Excellence"  
ausgezeichnet wurden. Toll. Danke!

Ihr habt  
gut lachen!

STADTJournal NEUWIED  |  Menschen
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REGION MIT CHARME UND BESONDEREN FIRMEN

Jeder Neuwieder weiß, dass unsere Region, insbeson-
dere unsere Deichstadt, landscha� lich und kulturell ei-
niges zu bieten hat. Es ist daher kein Wunder, dass hier 
eine Vielzahl interessanter Unternehmen zu Hause ist. 

Schaut man genauer hin, finden sich hier und da be-
sondere Firmen mit einzigartigen und speziellen Pro-
dukten, die es längst nicht an jeder Ecke gibt. Den-
noch sind diese Firmen in ihrer jeweiligen Branche 
durchaus bekannt und tragen dazu bei, unserer Stadt 
das „gewisse Extra“ zu verleihen. Besonders schön ist 
es, wenn genau solche Unternehmen zusammenfin-
den, sich unterstützen und voneinander profitieren.

TEAMWORK ZWISCHEN LOKALEN UNTERNEHMEN
… oder wie die Suche nach einem hochwertigen Tischten-
nisschläger zum Kauf einer Warenwirtscha� sso� ware führt

Die VARIO So� ware AG schätzt ein postives Arbeits-

TISCHTENNISSCHLÄGER & SOFTWARE - 
100 % MADE IN NEUWIED

SOULSPIN, eine Marke der Schneider Team UG & Co. KG, 
lebt tagtäglich die Mission, die Tischtennis-Welt zu 
verändern und ins digitale Zeitalter zu überführen. 
Das Unternehmen bietet Tischtennisspielern welt-
weit die Möglichkeit, ihre Tischtennishölzer selbst 
zusammenstellen zu können, individuell angepasst 
an die eigenen Bedürfnisse. Alle Tischtennisschlä-
ger werden mit viel Liebe zum Detail in der Werk-
statt in Neuwied gefertigt. 100 % made in Germany.

MÖCHTEN SIE AUCH IHRE PROZESSE OPTIMIEREN?

VARIO ist die branchenneutrale ERP- und Warenwirt-
scha� sso� ware für kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung 

VARIO So� ware AG | Matthias-Erzberger-Straße 32-34 | 56564 Neuwied
02631 34520 | info@vario.ag | www.vario.ag

SOULSPIN | Schneider UG & Co. KG |  In Metzlerskaul 14 |  56567 Neuwied | www.soulspin.de | 02631 956 814 | info@soulspin.tt

klima. Regelmäßige Firmen- und Teamevents stär-
ken bekanntermaßen den Teamgeist. Auf die-
sem Weg wurden innerhalb des Teams schon viele 
Freundscha� en geschlossen. Darüber hinaus ha-
ben sich einige Tischtennis-Fans gefunden und 
eine VARIO Tischtennis-Mannscha�  gegründet.

Marcus, ein Kollege aus dieser Mannscha� , brauch-
te dringend einen neuen Tischtennisschläger. Etwas 
Besonderes sollte es sein, nichts von der Stange. Sei-
ne Suche führte ihn zu SOULSPIN. Ein Besuch in der 
Werkstatt in Irlich, ein gemeinsames Match mit Ge-
schä� sführer Lukas Pietzsch, geteilte Leidenscha�  
zum Tischtennis – schon war der Schläger gefunden! 

Einige Zeit später suchte Lukas Pietzsch ein Wa-
renwirtscha� ssystem für sein Unternehmen. Da 
gab es doch dieses Neuwieder So� ware-Unter-
nehmen mit der eigenen Tischtennis-Mannscha� ?!

erarbeiten, die Zeit und Fortschritt auch in Ihr Unter-
nehmen bringt. Wir freuen uns darauf!

INTERVIEW MIT SOULSPIN

Lukas Pietzsch
Geschä� sführer von SOULSPIN

Lukas Pietzsch
Geschä� sführer von SOULSPIN

Lukas Pietzsch
Geschä� sführer von SOULSPIN

Hendrik Schneider
Prokurist bei VARIO So� ware AG
Hendrik Schneider
Prokurist bei VARIO So� ware AG
Hendrik Schneider
Prokurist bei VARIO So� ware AG

Wie war die Situation in eurem Unternehmen, 
bevor ihr mit VARIO gestartet seid?

Warum habt ihr euch für VARIO entschieden?

Was schätzt ihr am meisten an VARIO?Was waren eure Anforderungen an das 
Warenwirtscha� ssystem?

„Wir haben mit dem Datev Au� ragswesen gearbeitet. 
Hierzu gab es leider keine Warenwirtscha� . Der Verkauf 
auf mehreren Plattformen, im Oª linehandel und Mailor-
der von Händlern zugleich, gestaltete sich sehr schwierig.“

„Wir wollten ein Warenwirtscha� ssystem was mög-
lichst flexibel und vor allem stabil läu� . Es sollte 
durch ständige Updates aktuell gehalten werden 
und an unsere Bedürfnisse anpassbar sein. Neben 
Schnittstellen zu den Paketversendern, waren uns 
Schnittstellen zu den Online-Shops wichtig, mit de-
nen die Kundendaten und die Bestellungen mög-
lichst automatisiert übergeben werden können.“

„Seit der reibungslosen Migration vor etwas mehr als 
einem Jahr erfahren wir einen stets professionellen 
Kontakt zu der VARIO So� ware AG. Probleme wer-
den schnell und unkompliziert von den Supportmit-
arbeitern geklärt und auch behoben. Gleiches gilt 
für den Ablauf, wenn wir ein neues Modul der So� -
ware buchen. Durch die gute Lagerhaltung in VARIO 
kommt es kaum noch zu Fehlbeständen. Das alles 
spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven und Ärger 
mit unseren Kunden. Einen Service wie bei VARIO er-
hält man, meiner Meinung nach, nur noch sehr selten.“

„Da die VARIO So� ware AG und unsere Firma bei-
de aus Neuwied kommen und bei VARIO mehre-
re Tischtennis begeisterte Menschen arbeiten, 
wurden wir auf das Unternehmen aufmerksam. 
Nach einem ersten Gespräch war uns sofort klar, 
dass VARIO die richtige So� ware für uns ist.“

Wir haben Lukas Pietzsch in einem Interview um ein ehrliches Feedback über unsere So� ware gebeten. Wir 
wollten wissen, wie sich der Arbeitsalltag bei SOULSPIN seit der Einführung von VARIO verändert hat.

„Schon nach dem ersten Gespräch wussten wir, dass VARIO die 
richtige So� ware für uns ist!“   

Lukas Pietzsch
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WURZELN
FÜR ALLE!
Aufforstung im Kreis Neuwied:
Bis 2025 pflanzen wir für jeden Neuwieder  
einen Baum. Ca. 70.000 Stück. 
 Meine Stadt. Meine Energie.

SWN pflanzen 70.000 Bäume 
für den Klimaschutz 
CO2 -Ausgleich durch regionale Aufforstung –  
Großprojekt bis 2025

Neuwied. „Wurzeln für alle“: Unter diesem Motto zeugen bereits 
große Plakatflächen von einem ambitionierten Projekt der Stadt-
werke Neuwied ( SWN ) für den Klimaschutz in der Deichstadt  
und für den Neuwieder Wald. Mindestens 70.000 Bäume werden  
die SWN bis 2025 in den Forstrevieren HWG-Wald und Rodenbach 
pflanzen – und damit erhält jeder Neuwieder „seinen“ Baum.

„Der Klimawandel ist längst zu einer Klimakrise geworden und  
zu einer echten Bedrohung für unsere Heimat“, erklärte Ober- 
bürgermeister Jan Einig. „Wanderer und Spaziergänger sehen die  
massiven Schäden, die die Hitze und der Borkenkäfer hinterlassen: 
Unsere grüne Lunge ist auf weite Strecken grau, bereits zerstört 
oder stark geschädigt.“

Im November wurden die ersten 30.000 Bäume gepflanzt. Die 
SWN sponsern für die Stadt die Aufforstung im ersten Schritt mit 
140.000 Euro. 2022 bis 2025 sollen jährlich weitere 80.000 Euro 

fließen: „Wir werden etwa 53 Hektar wieder begrünen“, sagte  
Stefan Herschbach. „Die Bäume binden treibhausschädliche Gase 
wie CO2 , pro Hektar jährlich rund 20 Tonnen. Somit gleichen  
wir langfristig also mehr als 1000 Tonnen der Emissionen aus,  
die wir in der Hafenstraße inklusive des Fuhrparks produzieren.“

Durchgeführt und fachlich begleitet werden die Arbeiten vom 
Forstamt Dierdorf. „Ein Mischwald mit insgesamt 40 Baum-  
und Straucharten soll entstehen“, erklärt Forstamtsleiter Uwe  
Hoffmann. „Unter anderem pflanzen wir Edelkastanien, Hain- 
buchen, Eichen, Spitzahorne und Elsbeeren sowie Libanonzedern, 
Zerreichen und Küstentannen. Zu 85 Prozent setzen wir Laubhölzer, 
der Rest sind Nadelbäume.“

Die Neuwieder Wälder leiden unter der aktuellen Klimakrise. „Der 
Wald mit all seinen Leistungen ist in Gefahr“, warnt Hoffmann 
und zeigt das an einer Buche: „Durch die Sonne ist das Gewebe  
direkt unter der Rinde völlig verbrannt. Käfer und Läuse gehen ins 
Holz, Schleim fließt aus. Das alles macht die Buche innerhalb  
kürzester Zeit kaputt.“ Die Buche nimmt im HWG-Wald 50 Prozent 
der Fläche ein, aber sie schwächelt. Mischwälder sind wichtig  
im Klimawandel, da sie große Mengen an Sauerstoff bilden,  
Kohlenstoff speichern und eine zentrale Funktion im Wasserkreis-
lauf haben. Revierförster Ralf Winnen erläutert: „Die Bäume  
werden wir so pflanzen, dass tiefere Wurzeln mehr Bodenvolumen 
erschließen. Wenn es regnet, speichern die Bäume das Wasser und 
können es aus verschiedenen Bodenetagen beziehen. So können 
sie sich besser an trockene Phasen anpassen.“ 

Es ist ein großes Projekt für Neuwied, wie Einig und Herschbach  
betonen. Sie sagen aber auch: „Die Aufforstung darf nicht bloß ein 
Feigenblatt sein, sondern ein wichtiger Mosaikstein für den  
Klimaschutz.“ Laut SWN-Marketingchef Siegesmund Kunke gibt es 
in beiden Revieren daher eine ganze Reihe begleitender Maßnah-
men, um für den Neuwieder Wald und den Klimaschutz zu werben:  
„Für Naturliebhaber, Wanderer wie Spaziergänger, aber gerade für 
Familien haben wir einiges vorbereitet.“ OB Einig setzt zudem auf 
Nachahmer: „Ich hoffe, dass sich viele der Initiative der SWN an- 
schließen. Vielleicht schaffen wir dann 100.000 oder mehr Bäume.  
Das wäre großartig.“ 

1500 Hektar Wald hat Neuwied. 200 Hektar sind bereits zerstört oder geschädigt. 
Mehr als 50 Hektar werden die SWN bis 2025 wieder aufforsten. 
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Uwe Lederer | Tel. 02631 956 9728 
Uwe.Lederer@lichtblick-extern.de

 Das Glück  
der Erde liegt  
auf dem Rücken  
der Pferde.  

24 Jahre LichtBlick –  
Deutschlands Nr. 1 für  
Ökostrom und  
klimaneutrales Gas. 

Neu im LichtBlick-Portfolio: 
Wallboxen, Ladesäulen  
und Smart Meter. 

Rhein-Wied-Gymnasium, Samstag-
abend: Bundesliga-Heimspiel des VC 
Neuwied 77. Drei Sätze lang und mehr 
sind sie in Aktion, kurze Antritte, 
Sprünge im Angriff oder Block. Mot-
to: Wer schneller und höher springt, 
ist im Vorteil. 

Am Tag nach dem Spiel ist meist Er-
holung angesagt. Am Montagvormit-
tag geht es ins Medicon. Dann stehen 
Gymnastik und Gewichtstraining auf 
dem Arbeitsplan der Deichstadtvol-
leys. Alle sind Profis und trainieren 
zweimal täglich: Im Medicon Neu-
wied, Partner des Erstligisten, und mit 
dem Ball in der Halle.

Mehr Leistung –  
weniger Verletzungen

Die Leitung im Medicon hat Athletik-
trainer Nino Herrscher, der auch an den 
Spieltagen das Aufwärmen leitet und 
sich in seinen Planungen eng mit Head-
coach Dirk Groß abspricht.„Krafttrai-
ning bildet eine elementare Grundlage 
für die Leistungsfähigkeit und auch die 
Reduzierung der Verletzungsanfällig-
keit der Spielerinnen“, erklärt er. Es gehe 

ihm aber nicht nur um eine Steigerung 
der Kraft, sondern um den systemati-
schen Aufbau der spezifischen Muskel-
ketten, die im Volleyball z.B. für die Ent-
wicklung der Sprungkraft erforderlich 
sind. Das Medicon sei für seine Zwecke 
ein regelrechtes Paradies der Möglich-
keiten mit einem unvergleichbar großen 
Angebot, wie es viele amerikanischen 
Spielerinnen aus Multifunktionsanla-
gen in den USA kennen.

Gerade sind die Deichstadtvolleys 
durch eine harte Serie von Nachhol-
spielen belastet, zuletzt mit 5 Spielen 
binnen 10Tagen. Gerade jetzt nutzt 
Herrscher die vielfältige Einrich-
tung des Medicon: „Die FUNKTIO-
NAL-Area im Medicon lässt keine 
Wünsche offen und wird noch er-
gänzt durch regenerative Bereiche 
wie Sauna, Unterdruckkammer für 
passives Gefäßtraining und Abtrans-
port von Stoffwechselprodukten nach 
harten Spielen oder auch Wasser-
strahl-Massageliegen“, schwärmt er 
und lüftet dabei das Geheimnis der 
oft erstaunlich schnellen Regenerati-
on seiner Schützlinge.

Neuwied soll Sportstadt werden

Ortwin Sülzen, Gründer und Ge-
schäftsführer der Medicon-Anlage in 
Neuwied, freut sich, die Deichstadt-
volleys betreuen zu können. „Mit ei-
ner Fläche von ca. 6.500 qm gehören 
wir zu den größten Fitness- Anlagen 
in Deutschland mit einem enormen 
Angebot. Das ist nicht zuletzt der 
Grund, warum wir im Medicon sehr 
viele Hochleistungssportler begrü-
ßen dürfen. Neben den vielen Bo-
xern, trainieren hier unsere Damen 
der Deichstadtvolleys, die Eishockey-
spieler des EHC Neuwied, Radprofi 
Max Walscheid, Rennfahrerin Sophia 
Menzenbach sowie die Leichtathle-
ten Kai Kazmirek und Sophia Junk, um 
nur einige zu nennen. Es macht sehr 
viel Freude zu sehen, wie harmonisch 
alle im Medicon trainieren und von-
einander in einer leistungsfördernden 
Atmosphäre profitieren!

Er teilt mit seinem sportlichen Leiter 
Dennis William Diede, Studienkollege 
von VCN-Athletiktrainer Herrscher, 
das Faible für den Mannschafts-
sport und will Neuwied als Sport-
stadt fördern und den Kontakt in 
möglichst vielen Leistungsbereichen 
ausbauen. Die Deichstadtvolleys ar-
beiten schon seit 2013 mit dem Me-
dicon zusammen, sicher liegt auch 
hier der Schlüssel für den Erfolg der 
aufstrebenden Volleyballerinnen, die 
sich jetzt mit dem Sponsoringpart-
ner Medicon im Volleyballoberhaus 
dauerhaft etablieren wollen. Medicon 
und Deichstadtvolleys sind somit ge-
meinsam dabei, sich einen Namen in 
Sport-Deutschland zu erwerben.

DEICHSTADTVOLLEYS STARK AN 
BALL UND FITNESSGERÄTEN

Mit Spannung hat der Neuwieder 
Stadtvorstand jüngst nach Berlin ge-
blickt, stand dort doch die Entschei-
dung darüber an, welche Kommunen 
als Host Town (Gastgeber) für die 
Special Olympics fungieren, die im 
Juni 2023 in Berlin stattfinden wer-
den. Und die Freude war groß, als 
die zuständige Kommission Neu-
wied einen Zuschlag erteilte. Die 
Deichstadt wird nun als eine von 
vielen Kommunen vom 12. bis 15. 
Juni 2023 im Vorfeld der eigent-
lichen Spiele eine ausländische 
Delegation von Athleten und 
deren Angehörige begrüßen 
können. 

Oberbürgermeister Jan Einig ist 
begeistert: „Wir freuen uns sehr 
als Gastgeber eine Delegati-
on auf die Teilnahme an den 
Special Olympics vorbereiten 
zu dürfen.“ Und Bürgermeister 

Peter Jung, der als Sportdezernent die 
vom Stadtrat ausdrücklich unterstützte 
Bewerbung maßgeblich vorangetrie-
ben hatte, ergänzt: „Das ist eine Be-
stätigung für die exzellente Vorarbeit, 
die die Verwaltung bei der Bewerbung 
geleistet hat. Nun kommt es darauf an, 
unser Konzept mit Leben zu füllen, was 

dank der Vielzahl engagierter Bürgerin-
nen und Bürgern in den Organisationen 
und Vereinen unserer Stadt kein Prob-
lem sein wird.“ Für den Beigeordneten 
Ralf Seemann bietet der Besuch einer 
Delegation die Möglichkeit, Neuwied 
mit seinen vielen Einrichtungen für 
Menschen mit Handicaps weithin be-
kannt zu machen.      

Das Host-Town-Programm ist ein 
Baustein der Special Olympics World 
Games 2023 für eine nachhaltig inklu-
sive Gesellschaft. „Es zielt auf selbst-

bestimmte Teilhabe vor Ort. Damit 
ist es Ausdruck unserer ganz-
heitlichen Strategie, über den 
Sport hinaus die Lebenswelten 
von Menschen mit geistiger 
Behinderung und deren Wahr-
nehmung in der Gesellschaft im 

Blick zu haben“, betont Christi-
ane Krajewski, Präsidentin von 
Special Olympics Deutschland.

NEUWIED WIRD HOST TOWN 
FÜR SPECIAL OLYMPICS

Stadtvorstand erfreut über die Entscheidung

VARIO Software AG
www.vario.ag

 

VARIO Software AG | Matthias-Erzberger-Straße 32-34 | 56564 Neuwied 

Wir bieten dir eine spannende Aufgabe in einer 
Branche mit Zukunft, ein super Team und außergewöhnliche 
Benefits. Nicht umsonst sind wir Kununu Top Company 2022!

WIR SUCHEN TALENTE

IT-Berater:in  
(Consultant)

Weitere Infos und noch mehr Jobs: 

Support-
Mitarbeiter:in Quer-

einsteiger?
Gerne!
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Saisonstart im food hotel. Wir freuen uns auf Sie! 

Der Start in die neue Zukunft!

foodhotelFoodHotel

food hotel Neuwied GmbH 
Langendorfer Str. 157 • 56564 Neuwied
Tel.: 02631 8252-0 • info@food-hotel.de 
www.food-hotel.de

Bei uns geht es wieder los und wir planen Neues! Wir bauen für Sie eine wetterfeste Außenterasse mit 
neuen FAIA Terassenöfen. Genießen Sie unser Ambient Feuer aus erster Hand. Auch mit den food Events 
legen wir wieder los. 

Leckere Burger-Specials, feurige BBQ-Abende oder der Beusch bei einem unserer Sonntags- Brunchs. 
Bei uns findet jeder das passende Angebot. Unsere Stammgäste lieben die vielseitigen Themenbuffets und 
die außergewöhnliche Atmosphäre unseres food hotel Marktplatzes. Bei der Auswahl unserer regionalen 
Produkte setzen wir auf Saisonalität und Nachhaltigkeit. 

Alternativ laden wir Sie auf einen leckeren Aperitif, bunte Cocktailkreationen und ein ausgefallenes Snack-
angebot in unserer Hotelbar & Bistrorant Bildungslücke ein. Oder haben Sie Lust auf spannende Fußbal-
labende oder den Bundesligaspieltag? Schauen Sie bei uns in der Veltins Ecke vorbei.

Folge dem QR-Code und informiere Dich auf unserer Gastfreundapp über alle 
zukünftigen Veranstaltungen und über die neusten Trends im food hotel:

Bitte hier 
scannen:

Es hat nicht lange gedauert, bis die 
Leichtathleten der LG Rhein-Wied 
den Worten, die Mitte Dezember fie-
len, auch Taten folgen ließen. „Mit 
unserer eigenen Halle bieten sich 
den Sportlern enorme Vorteile. Noch 
bessere Leistungen werden die Folge 
sein“, war LG-Geschäftsführer und 
Trainer Martin Schmitz im Rahmen 
der Eröffnung der Johannes-Loh-
mann-Halle überzeugt. Wovon die 
Athleten seit langer Zeit träumten, 
ist in diesem Winter endlich Wahrheit 
geworden: eine eigene Leichtathle-
tik-Trainingshalle auf dem Gelän-
de des Rhein-Wied-Stadions. Seit 
den ersten vagen Vorstellungen bis 
zur Realisierung gingen rund zwei 
Jahrzehnte ins Land. Entsprechend 
groß ist die Begeisterung, dass die 
Sportler von jung bis alt jetzt auch in 
der kalten Jahreszeit eine hervorra-
gende Trainingsmöglichkeit haben. 
Und das spiegelt sich in den Leistun-
gen wieder, die sie in der Hallensai-
son erbrachten. Sophia Junk führte 
zwischenzeitlich die deutsche Jah-
resbestenliste an und unterbot die 
Norm für Hallen-Weltmeisterschaft 
in Belgrad. Viele weitere Rhein-Wie-

der pulverisierten ihre bisherigen 
Bestleistungen.

Mit dem im Jahr 1851 gegründe-
ten, in Neuwied ansässigen und 
weltweit operierenden Klebebän-
der-Hersteller Lohmann fand die LG 
einen Namensgeber für die Johan-
nes-Lohmann-Halle. „Als Neuwieder 
Unternehmen ist es ein wichtiges An-
liegen für uns, in der Stadt soziale Ver-
antwortung zu übernehmen und hei-
mische Vereine zu unterstützen“, sagte 
Dr. Jörg Pohlman, Geschäftsführer der 
Lohmann GmbH und Co. KG. Pohlman 
fühlt sich im Kreise der LG heimisch, 
schließlich hat er selbst eine Mittel- 
und Langstreckenvergangenheit.

„Alle, die am Bau und an der Unter-
stützung der Halle beteiligt waren, 
können stolz auf das Ergebnis sein. 
Dieses ganzheitliche Projekt von 
Stadt, Kreis, Land und LG Rhein-Wied 
ist ein Leuchtturmprojekt. Es war ein 
langer Weg bis hin zur Fertigstellung, 
jetzt sind unsere Erleichterung und 
Freude groß“, betonte Alexander Merl, 
der Vorsitzende des DJK Neuwieder 
LC. Die LG ist fest davon überzeugt, 

dass sich dieser Meilenstein auch die 
Attraktivität des Vereins weiter stei-
gern wird.

Sophia Junk sprach bei der Eröffnung 
von einem „Riesenschritt in Richtung 
weiterer Professionalität“, Kai Kaz-
mirek sieht in der neuen Halle „einen 
Riesenvorteil in der Vorbereitung“. Das 
könnte sich ein erstes Mal bei der Hal-
len-Weltmeisterschaft in Serbien Mit-
te März auszahlen. Dort hätte auch 
Sophia Junk nach erreichter Norm 
sprinten können, aber die Deutsche 
U23-Meisterin will ihren Formauf-
bau in Richtung der Sommersaison 
betreiben. Eine Teilnahme an der 
Hallen-WM würde die detailliert aus-
gearbeiteten Pläne beeinträchtigen. 
Immerhin hat auch der Sommer große 
Höhepunkte zu bieten: unter ande-
rem die WM im Juli in Eugene. Diese 
soll natürlich für Zehnkampf-Ass Kai 
Kazmirek und möglicherweise ja auch 
für Sophia Junk ein Thema werden.

In der unmittelbaren Vorbereitung auf 
die Weltmeisterschaft kann das Neu-
wieder Publikum auch in diesem Jahr 
wieder Leichtathletik-Mehrkampf auf 
Top-Niveau in der Region sehen. Beim 
„Lotto Deichmeeting“ am Freitag, 1. 
Juli, werden wie gewohnt herausra-
gende „Könige der Leichtathletik" in 
der Deichstadt Halt machen. Das Mee-
ting im Rhein-Wied-Stadion wird nur 
eine von drei Großveranstaltungen 
der LG  im Jahr 2022 sein. Nach zwei-
jähriger Corona-Abstinenz sollen der 
”LR Deichlauf“ in Neuwied (Freitag, 10. 
Juni) und der „monte mare-Fimenlauf“ 
in Andernach (Freitag, 9. September) 
ihr langersehntes Comeback feiern. 
Hobbyläufer und Ambitionierte freu-
en sich bereits jetzt, auf die beiden be-
liebten Breitensporttreffen rechts und 
links des Rheins.

LG IST FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Tolle Halle, Top-Zeiten und große Events
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Anzeige

Alexandra Welsch, Unternehmensberatung • Andrea Degen, Kälte.Klima.Börsch.GmbH • Benedikt Stollhof, Sauer 
& Knorr GmbH • Benjamin Lorscheid, PROVINZIAL Rheinland Benjamin Lorscheid Consulting e.K. • Bernd Oden-
hausen, Alfred Horn GmbH & Co. KG • Dennis Penner, HELLO AD! • Erik Müller, KARST IT GmbH • Eva Seeber, 
Seeber Immobilien OHG • Feyyaz Bazanyeni, BF Elektrotechnik • Giuseppe Leonardi, Pino Italia • Karl Lutz Wass-
mann, GGW Maler und Bodenle-ger • Kristin Becker, Becker Touristik GmbH • Martin Hinkel, Nalbach & Hinkel 
GmbH • Nico We-he, Feinkost Kulinaris GmbH • René Görgen, Görgen Haustechnik GmbH & Co.KG • Rolf Künster, 
Künster-Druck GmbH • Rudolf Mertens, Deichstadt-TV Filmproduktion • Sabrina Schmidt, Sabrina Schmidt Me-
diengestaltung & Werbetechnik • Sascha Lücker, Lücker & Lücker GmbH • Silke Klapdor, ZON Zentrum für Os-
teopathie und Naturheilkunde • Susanne Pons, Indivu PERSONAL FIT & WELL LOUNGE • Thomas Elzer, Mertgen 
GmbH & Co. KG Bauunternehmung • Thomas Zmelty, VIVA Solar GmbH • Yvonné Ritz, Koblenz Hybrider

Wir netzwerken bereits erfolgreich gemeinsam: 

Die Netzwerker der Monate Februar bis Mai (von links):
Thomas Elzer, Rudolf Mertens, Kristin Becker, Sabrina Schmidt, Yvonné Ritz

Nach einem langen Jahr in Zoom-Mee-
tings haben sich die engagierten Un-
ternehmer*innen am 10.11.2021 zum 
Abschluss des Jahres erstmals wieder 
persönlich in der alten Studentenmüh-
le zum ”Netzwerken“ getroffen. 

Der Sinn eines solchen Cross-Chapter 
Meetings ist es, sich als Unterneh-
mer*innen untereinander kennenzu-
lernen und Synergien zu schaffen. Im 
Fokus stand dabei das gemeinsame 
”Netzwerken“, um sich vorzustellen, 
Ideen auszutauschen und Kontakte 
zu knüpfen, damit die Region gestärkt 
und Gewerke vernetzt werden. Die-
se kollektive Kooperation richtet sich 
nach unserer Philosophie ”Wer gibt, 

gewinnt!“ und bietet dementspre-
chend einen Nutzen für alle engagier-
te Unternehmen aus der Region.

In gewohnter BNI Manier hatte jeder 
45 Sekunden Zeit sich und sein Ge-
werk vorzustellen. Diesmal auf eine 
ganz besondere Art und Weise, näm-
lich passend zum Sankt Martin mit La-
ternen, Gesang und kreativen Reimen. 
Geleitet wurde das ganze Meeting von 
beiden Führungsteams gemeinsam 
- natürlich mit einem leckeren Früh-
stück, zudem die Kollegen*innen ein-
geladen wurden. 

Bereits vor diesen Cross-Chapter 
Meetings gab es gemeinsame Projekte 

und Aufträge, durch die ein Besuch im 
Chapter Mons Tabor nicht nur zu ei-
nem Kennenlernen, sondern in einigen 
Fällen auch schon zu Dankbarkeit ge-
führt hat. So konnte sich das regionale 
Sonnenschutzunternehmen Lücker & 
Lücker bei Natalie Mays, Sabine Jung 
und Thorsten Hehl für 80.000 Euro 
provisionsfreien Umsatz bei der Aus-
stattung von Sonnen- und Terrassen-
schutz bedanken. 

Das Neuwieder Chapter freut sich auch 
auf zukünftige Cross-Chapter-Veran-
staltungen, um Unternehmer*innen in 
der Region weiter sichtbar zu machen, 
zu würdigen und um gegenseitige Un-
terstützung zu erfahren. 

BNI RHEIN-WIED
Treffen mit Unternehmer*innen aus Montabaur zum Jahresende

Tag des Treffens: 
Jeden Dienstag, 6:30 Uhr

Treffpunkt: 
Online im Zoom

Anzahl der Mitglieder: 
25

Chapterdirektorin: 
Silke Klapdor
 
Aktuell suchen wir Unter-
nehmer aus den Branchen:

Hausbauer, Elektriker, 
Dachdecker, Schreiner, 
Architekt, Ofenstudio, 
Bäckerei, Metzgerei, 
Möbelhaus, Zaunbauer, 
Fotograf, etc.

Netzwerker der Monate September - Februar

September:  

Oktober: 
November: 

Dezember:
Januar: 
Februar: 

Thomas Elzer von Mertgen GmbH & Co. KG  
Bauunternehmung aus Straßenhaus
Rudolf Mertens von Deichstadt-TV Filmproduktion aus Neuwied
Sabrina Schmidt von Sabrina Schmidt Mediengestaltung &  
Werbetechnik aus Lahnstein & Yvonné Ritz von Koblenz  
Hybrider aus Koblenz
Yvonné Ritz von Koblenz Hybrider aus Koblenz
Yvonné Ritz von Koblenz Hybrider aus Koblenz
Kristin Becker von Becker Touristik GmbH aus Neuwied &  
Thomas Elzer von Mertgen GmbH & Co. KG  
Bauunternehmung aus Straßenhaus
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Aller Anfang  
ist schwer … Oder  

schön und leicht!  
Es liegt an uns.

Gesundheit | STADTJournal NEUWIED

In der Kunst verhält es sich ebenso: Pinselstrich für Pinsel-
strich entsteht aus einer Vision ein Gemälde, das Herzen  
berührt, zum Nachdenken anregt oder auch polarisiert.

In meinem ZON – Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde 
in Altwied sind die Gemälde eines berühmten Neuwieder 
Künstlers zu sehen: Reinhard C. Failer.

Gemeinsam mit Reinhard präsentiere ich Kunst, Gesundheit 
und Literatur in einer Vernissage in meinen Praxisräumen und 
bei gutem Wetter in meinem Garten.

Am Sonntag, den 3. April 2022 von 11 – 16 Uhr  
feiere ich meine Buchpremiere im ZON in Altwied.

Kommen Sie sehr gerne vorbei und lassen Sie sich von den  
Bildern des Malers Reinhard C. Failer und von meinem Buch zu 
meinem Podcast: „Klein, aber Ahaa!“ inspirieren. 

Erleben Sie das ZON mit seinem historischen Garten an der 
Stadtmauer der Burg Altwied.

Gemeinsam mit dem Catering und Event-Team von Kulinaris 
aus der "Oberen Mühle" in Rengsdorf freuen Reinhard C.  
Failer und ich uns, wenn Sie mal vorbei schauen.

Wie liest man ein gutes Buch? 
Seite für Seite: "Klein, aber Ahaa!"

Ihre Silke Klapdor,  
Inhaberin des ZON, z-o-n.de

Kennst Sie das Gefühl, dass Sie etwas Neues beginnen  
möchten, aber nicht wissen wie? Sie kennen Ihr Ziel, aber der 
Weg dorthin scheint viel zu steinig und lang?

Was, wenn Sie einfach los gehen und sich auf den Weg freuen?  
Auf jede einzelne Begegnung auf dieser Reise? Wie Beppo der 
Straßenkehrer in der Geschichte „Momo“ von Michael Ende.  
Er kehrt täglich eine ellenlange Straße. Auf die Frage hin, wie 
er das jeden Tag nur aushalten könne, antwortet er: „Ich kehre, 
mache einen Schritt und kehre dann erneut und so geht es 
Schritt für Schritt weiter. Erst am Abend schaue ich zurück und 
sehe voll Stolz, was ich alles geschafft habe."

Um diese und andere Mut machende Themen rund um kleine 
Schritte, hin zu großen Zielen, geht es in meinem Buch: "Klein, 
aber Ahaa!"

Als ich begann es zu schreiben, lag ein riesiges Projekt vor mir 
und oft hatte ich Sorge, dass es nie fertig werden würde.  
Doch dann habe ich begonnen, jeden Tag ein bisschen zu 
schreiben und dann kam die Freude dazu als ich sah, wie  
mein Buch Kapitel für Kapitel wuchs.

Das Buch beschreibt viele Tools, die mir geholfen haben in 
meinen vergangenen 30 Berufsjahren mich und meine  
Persönlichkeit zu entwickeln: Vom Angsthasen zur Löwin, 
von der kleinen Therapeutin hin zur Osteopathin, Unter- 
nehmerin, Trainerin und Speakerin. Deshalb mit stolz: „Klein, 
aber Ahaa!“

Und das können Sie auch in Ihrem Leben schaffen.

Einladung  
zur Buchpremiere

3. April 2022 
von 11 – 16 Uhr 

Die Stadt Neuwied will auf ZAK sein: 
Hinter dem Kürzel verbirgt sich das 
”Zentrum zur Auseinandersetzung 
mit dem Klimawandel und seinen 
Auswirkungen auf die Urbanität in 
Mitteleuropa“. Das soll seine Hei-
mat in einem Wahrzeichen der Stadt 
finden: in der Deichkrone. Mehrere 
Bundestagsabgeordnete aus der Re-
gion haben das Gebäude besichtigt, 
sich intensiv informiert, und die Pläne 
ausdrücklich gelobt.  

Das ZAK ist ein für Neuwied wegwei-
sendes Projekt. Die Entwürfe für die 
Umgestaltung der denkmalgeschütz-
ten Deichkrone hat der Stadtrat bereits  
abgesegnet. Nun hofft die Stadt auf 
Aufnahme in das Bundesförderpro-
gramm ”Nationale Projekte des Städ-
tebaus 2022“. Bei hiesigen Bundes-
tagsabgeordneten stößt das Vorhaben 
auf sehr großes Interesse. Neuwieds 
Oberbürgermeister Jan Einig, Stadt-
bauamtsleiterin Nina Porz und Archi-
tekt Ralph Schulte erläuterten Tabea 
Rößner (Grüne), Erwin Rüddel (CDU) 
und Sandra Weeser (FDP) die Pläne. 

„Mit finanzieller Hilfe durch den 
Bund könnten wir dieses identitäts-
stiftende Bauwerk endlich wieder 
einer sinnvollen Nutzung zuführen“, 
erklärte OB Einig. „Wir wollen dort 
das Thema Klimawandel nicht nur 
wissenschaftlich aufbereiten, son-
dern auch kulturelle und emotionale 
Aspekte einbeziehen.“

Heißt konkret: Im Gebäude wird ein 
barrierefreies Stadt-Foyer einge-
richtet, das über einen Aufzug ver-
fügt und in Höhe der Deichprome-
nade der Eingang zur Ausstellung 
ist. Nebenräume wie Museumsshop 
und Bistro finden sich ebenfalls dort. 
Die Ausstellung selbst, auf höchstem 
digitalen Niveau und mit compu-
teranimierten Displays zum Klima-
schutz, ist im Oberschoss unterge-
bracht. Ein ”Rheinbalkon“ und eine 
Außengastronomie runden die neue 
Deichkrone ab.  

Das ambitionierte Konzept - veran-
schlagt sind 5 Millionen Euro - be-
eindruckte die Abgeordneten. So 
betonte Tabea Rößner auch mit Blick 
auf die Katastrophe im Ahrtal: „Ich 
begleitete dieses spannende Projekt 
gern weiter. Seine Realisierung wäre 
eine große Bereicherung für Neu-
wied und die Region.“ Erwin Rüddel 
sieht im ZAK großes Potenzial: „Die 
Neuinszenierung der Deichanlage 
hat das Zeug zu einem touristischen 
Frequenzbringer.“ Sandra Weeser, 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Wohnen, Stadtentwicklung, Bau-
wesen und Kommunen, lobte das 
Projekt als „hochattraktiv“. „Neu-
wied verfolgt damit einen richtigen 
Ansatz“, betonte sie. Abgeordneter 
Martin Diedenhofen (SPD) hat eben-
falls einen Besuch angekündigt. Er-
hält die Stadt den Zuschlag,  wird das 
Projekt mit 90 Prozent gefördert. 

DEICHKRONE: ABGEORDNETE 
UNTERSTÜTZEN ZAK-PROJEKT  
Stadt hofft auf Bundesförderung für Klimawandel-Zentrum

Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig 
traf sich mit den Bundestagsabgeordne-
ten Tabea Rößler (Grüne), Erwin Rüddel 
(CDU) und Sandra Weeser (FDP), um 
ihnen die Pläne für das ZAK zu erläutern. 
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Im vergangenen Jahr haben wir wieder viele Immobili-
enverkäufer und -käufer mit unserer Unterstützung bei 

ihren Immobilientransaktionen glücklich gemacht. Diese 
erfolgreiche Arbeit möchten wir mit Ihnen auch im Jahr 
2022 fortsetzen. Dazu stehen wir Ihnen weiterhin mit all 
unserer Expertise, langjährigen Erfahrung und stets aktu-
eller Marktkenntnis zur Seite.

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe und hören genau zu. 
Denn nur so können wir für Ihre Immobilie die beste Lösung 
finden. Dabei legen wir großen Wert auf Aufrichtigkeit, 
Fairness und Loyalität, denn unser Ziel ist es, alle Beteiligten 
zufriedenzustellen. Durch unsere umfassende Marktkennt-
nis, langjährige Erfahrung sowie umfangreiche Expertise 
können wir auf eine lange Erfolgsstrecke zurückblicken.

Wie viel ist Ihre Immobilie wert?

Eine professionelle Marktanalyse gehört zu unserem Ta-
gesgeschäft. Unsere lokale Marktkenntnis ist die Grund-
lage, um einen marktgerechten Wert Ihrer Immobilie 
ermitteln zu können. Nur so kann ein angemessener An-
gebotspreis festgelegt werden. Zur Vermarktung Ihrer Im-
mobilie legen wir anschließend eine individuell angepasste 
Strategie fest.

Wer ist die passende Zielgruppe?

Um eine Immobilie in kurzer Zeit zu einem marktgerech-
ten Preis zu verkaufen, ist es wichtig, die passende Ziel-
gruppe zu kennen und wie man sie optimal anspricht. Mit 
professionellen Fotos bilden wir Ihre Immobilie vorteil-
haft ab und vermitteln zugleich einen wahrheitsgemäßen 
Eindruck von den räumlichen Verhältnissen. Dazu küm-
mern wir uns um die fristgerechte Beschaffung aller ver-
kaufsrelevanten Unterlagen wie Energieausweis, Grund-
buchauszug und Grundrisse.

Wie wird die Immobilie optimal vermarktet?

Um eine Immobilie optimal zu vermarkten, setzen wir auf 
verschiedene Tools. Wir erstellen ein aussagekräftiges, an-
sprechendes und auf die Zielgruppe abgestimmtes Exposé. 
Mit einer virtuellen 360-Grad-Besichtigungstour finden wir 
heraus, wer ernsthafter Interessent und wer Besichtigungs-
tourist ist. So vermeiden wir unnötige Besichtigungen. Mit 
den wirklichen Interessenten führen wir die Besichtigungen 
durch. Wenn wir einen Kaufinteressenten gefunden haben, 
überprüfen wir seine Bonität, um sicherzustellen, dass beim 
Immobilienübergang alles sicher abläuft und es nicht zu ei-
ner Rückabwicklung des Verkaufs kommt.

Wie klappt der Immobilienübergang reibungslos?

Wir bereiten nicht nur den Kaufvertrag vor, sondern ste-
hen Ihnen auch beim Notartermin beratend zu Seite. Wir 
unterstützen Sie nicht nur beim Verkauf, sondern auch bei 
der Suche nach einer passenden Immobilie. Hierzu können 
Sie einen Suchauftrag bei uns anlegen. Egal, ob Sie eine 
Immobilie verkaufen oder suchen – wir sind auch im Jahr 
2022 der verlässliche Partner an Ihrer Seite.

Suchen Sie Unterstützung beim Verkauf oder  
Kauf einer Immobilie? Kontaktieren Sie uns!  
Wir IVD-Experten beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- 
oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie 
die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem 
Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.
 

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30
56564 Neuwied
Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de

DER VERLÄSSLICHE 
PARTNER AN 
IHRER SEITE

Anzeige

Infektionszahlen und sich ständig än-
dernde Schutz – und Hygieneverord-
nungen, haben eine Aufführung zwei 
jahre lang unmöglich gemacht. Nun ist 
es endlich soweit. Am 9. und 10. April 
soll die ”PASSION“ jeweils um 18.00 
Uhr in der Ev. Marktkirche in Neuwied 
zur Uraufführung kommen. 

Bereits erworbene Eintrittskarten be-
halten ihre Gültigkeit. Karten, die für 
Samstag, den 4. April 2020 erworben 
wurden, gelten nun am Samstag, dem 9. 
April 2022 und Karten mit Gültigkeit für 
Sonntag, den 5. April 2020 ermöglichen 
den Konzertbesuch am 10. April 2022. 
Aufgeführt wird die ”PASSION“ unter 
2G+ (geimpft/genesen + tagesaktueller 
Test einer öffentlichen Teststation, der 
nicht älter als 24 Stunden ist. Den Test 
haben auch bereits geboosterte Kon-
zertbesucher*innen vorzulegen). Au-
ßerdem gilt eine FFP2-Maskenpflicht 
am Platz. Alle Nachweise, inkl. Licht-
bildausweis werden beim Eintritt in die 
Kirche kontrolliert. Der Einlass an beiden 
Aufführungstagen wird jeweils ab 16.30 
Uhr sein. Im Gemeindehaus der Markt-
kirche wird es außerdem eine offizielle 
Teststation geben. Sollten nach Redak-
tionsschluss neue Verordnungen vorlie-
gen, werden diese übernommen.

In Vorfreude auf die Uraufführung be-
dankt sich der Gospelchor Klangfarben 
aufrichtig und herzlich bei allen, die 
ihn in dieser schwierigen Zeit unter-
stützt haben.

MUSICAL ”PASSION“ AM 9. UND 10. APRIL
Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit – Veranstaltung unter 2G+

Marktstr. 51 

56564 Neuwied   

Besuchen Sie uns 

auf daumas.de
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GESCHÄFTSPOST JETZT GANZ  
EINFACH DIGITAL  VERSENDEN!

Unkompliziert wie eine E-Mail  
und so zuverlässig wie ein geschriebener Brief. 

Versenden Sie Ihre Geschäftspost ganz unkompliziert  
von Ihrem Rechner aus – auch aus dem Homeoffice.

Ihre Vorteile: 
  Kein Druck, Falten und Kuvertieren

  Kein Freimachen

  Die Zustellung erfolgt physisch oder 
auf Wunsch digital 

  Sparen Sie Zeit durch den dezentra-
len Druck in der Zielregion

  Klimafreundlich durch CO2-Ersparnis

  Einfache Anbindung und Abrechnung

  Deutliche Kostenersparnis im 
Vergleich zum üblichen Briefporto

02 61/8 92 - 874 | info@mittelrhein-digitalpost.de

mittelrhein-digitalpost.de

So geht’s ...

schreiben klicken ausdrucken kuvertieren zustellenfalten

... und diese  
Aufgaben über-
nimmt Mittelrhein 
Digitalpost für Sie.

Anzeige Anzeige

Seit 2011 betreibt Burkhard Weller das Erlebnis-Re-
staurant La Mer und das Aquarium ist seitdem seine 
große Leidenschaft. Zum einen ist die tägliche Ar-
beit zur Reinhaltung des Salzwassers und Versor-
gung der exotischen Fische zu investieren. Zum an-
deren ist es dem Inhaber der Fischzucht eine Freude, 
die Population im Aquarium zu hegen, pflegen und 
bei Zeiten zu beleben. So war Burkhard Weller An-
fang Februar wieder einmal unterwegs nach Rotter-
dam, um Fische einzukaufen. 

Nach der Lieferung aus Australien, in diesem 
Fall vom Great Barrier Reef, werden die Exoten in 
der niederländischen Hafenstadt weitervertrie-
ben. Burkhard Weller kaufte 22 neue Exemplare 
ein, „ein Nachkauf, denn diese Arten, wie zum 
Beispiel die Fledermausfische, leben schon im 
Schwarm im Becken.“ 

Insgesamt sind es jetzt wieder mehr als 120 Fische, 
die die Besucher des La Mer während ihres Auf-
enthalts im Restaurant betrachten können. Ein Ex-
emplar ist sehenswerter als das andere – allein das 
macht ein Essen im Unterwasser-Restaurant zu ei-
nem besonderen Ereignis – ganz zu Schweigen von 
der Qualität des kulinarischen Angebots.

ÜBER AUSTRALIEN 
NACH NEUWIED
Neue Fische im Aquarium

Wer regelmäßig durch die Innenstadt 
spaziert, wird festgestellt haben: In 
den vergangenen Jahren wurde an vie-
len Stellen umgebaut und aufgewertet. 
Die Rheinuferpromenade, Mini-ZOB 
mit Tourist Information, fußgänger-
freundlichere Straßen – das alles ist 
Teil eines Gesamtkonzeptes, an dessen 
Umsetzung das Stadtbauamt arbeitet. 
Finanziert werden viele dieser Neu-
gestaltungen auch aus Bund-Län-
der-Programmen. So überbrachte In-
nenminister Roger Lewentz kürzlich 
die erfreuliche Nachricht, dass die 
Anträge für die Fördertöpfe „Lebendi-
ge Zentren“ und „Sozialer Zusammen-
halt“ erneut bewilligt wurden.  

„Es geht weiter“; Dies sei besonders 
in Pandemiezeiten ein wichtiges Sig-
nal an die Bürgerinnen und Bürger, 
betonte Lewentz. Dass dazu nun sat-
te 4,9 Millionen von Land und Bund 
nach Neuwied gehen, freut Oberbür-
germeister Jan Einig. „Um Neuwied 
zukunftsfähig aufzustellen, hat eine 
attraktive Innenstadt zentrale Be-
deutung“, war er sich mit dem Minis-
ter einig. Ebenso müsse der soziale 
Zusammenhalt gestärkt werden. Für 

beide Ziele liegen bereits integrierte 
Handlungskonzepte vor. Mit den nun 
zugesagten Mitteln können weitere 
Bausteine realisiert werden.

So sollen bis 2024 weitere Straßen sa-
niert werden. Auch die Umgestaltung 
des Marktplatzes spielt eine große 

Rolle, damit der Platz künftig vielfälti-
ger genutzt werden kann. Das bereits 
seit Jahren von den Anwohnern sehr 
gut angenommene Quartiersmanage-
ment in der Südöstlichen Innenstadt 
wird ebenso aus den Förderprogram-
men finanziert. 

WEITERE 4,9 MILLIONEN FÜR 
DIE ZUKUNFT DER INNENSTADT
Neuwied erhält Fördergelder aus Bund-Länder-Programmen

Das Unterwasser-Restaurant

Restaurant La Mer  
Aubachstraße 85 
56567 Neuwied
02631 95 353 – 25
reservierung@restaurant-lamer.de  
restaurant-lamer.de

Ab 15. April  eröffnen wir wieder  unsere Außen- gastronomie!

Mittwoch – Sonntag:  
11:30 – 14:00 Uhr und 17:15 – 22:00 Uhr
Montag und Dienstag: Ruhetag

Innenstadt  |  STADTJournal NEUWIEDSTADTJournal NEUWIED  |  Gastronomie
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Zur großen Freude des Neuwieder Oberbürgermeisters Jan Einig (l.) überbrachte Roger 
Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, Förderbescheide über 4,9 Millionen Euro für 
die Innenstadt und die südöstliche Innenstadt Neuwieds. 



… 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.

GSG_21000_AZ_Stadtjournal_210x297_RZ.indd   1GSG_21000_AZ_Stadtjournal_210x297_RZ.indd   1 26.02.21   08:3826.02.21   08:38

Schon am neuen atmosphärisch ge-
stalteten Eingangsbereich in der frü-
heren Schlosspassage ist die Freude 
an der Inszenierung jedem Detail an-
zumerken. Damit die Spieler, der 66 
Minuten Adventure Game Angebote, 
sich darin ganz verlieren können, wird 
ein großer technischer Aufwand be-
trieben: Licht-, Toneffekte und Video-
einspielungen werden mit Hilfe von 
aufwändiger Computertechnik auto-
matisch gesteuert. Ganze Räume ver-
schwinden und Geheimtüren öffnen 
sich. Noch wichtiger ist den Machern 
aber der Einsatz von Schauspielern.

„Um aktuelle Trends zu erfassen, und 
uns ein Bild von den Wettbewerbern 
machen zu können, besuchen wir mit 
unserem Team regelmäßig andere 
Spiele in Europa. Bisher habe ich in 
Deutschland noch nirgendwo eine so 
intensive Einbindung von Schauspie-
lern erlebt, wie bei uns“, erklärt Luisa 
Kranz, die seit über fünf Jahren im Un-
ternehmen dabei ist, dort ausgebildet 
wurde und seit 2017 vor allem für die 
Videoproduktionen und den richtigen 
Sound zuständig ist.

Der Initiator und kreative Kopf des 
Unternehmens, Oliver Grabus, erklärt: 
„Wie bei einem Theaterstück wollen 
auch wir unsere Besucher ganz tief in 
das Erlebnis eintauchen lassen. Das 
beginnt mittlerweile bei uns schon vor 
der eigentlichen Mission und endet 
immer in einem großen Finale.“

Die Pandemie hat das Unternehmen 
hart getroffen. Der Lockdown führte 
zu einer mehrmonatigen Schließung. 
Trotzdem blickt das 25-köpfige Team 
mit Zuversicht nach vorne. Denn die 

Kreativität, die für den Erfolg in die-
sem Bereich besonders wichtig ist, 
hat auch im Umgang mit der Krise 
geholfen. So entwickelte das Team 
ein Live-Video-Abenteuer, das auch 
international für großes Aufsehen 
sorgte. In einem Umfeld, in dem deut-
sche Angebote kaum konkurrenzfähig 
sind, gelang hier außergewöhnliches: 
66 Minuten schaffte es als einziger 
deutscher Anbieter unter die besten 
der Welt: Die Branchenblogger Esca-
pe Maniac und Escaperoomers kürten  
die Mission ”Showdown“ zum Besten 
Adventure Game 2021, in der Katego-
rie ”Best Live-Hosted Game 2021“ ge-
wannen sie den internationalen Bulls 
Eye Award, im Branchenportal TER-
PECA schafften sie es auf Platz neun 
der weltweiten Bewertung – ein sensa-
tioneller Erfolg.

Neu wurde im Februar „Das Amulett" 
eröffnet. Mit dem Amulett haben die 
Macher einen Dreiteiler geschaffen und 
schließen eine Trilogie ab. Durch den 
Dreiteiler kommen jetzt schon mehr 
Gäste von weit her und bleiben sogar 
über Nacht, da sie bis zu fünf Missio-
nen an einem Tag spielen können.

So werden auf der weltweit größten 
Reiseplattform Tripadvisor für Neu-
wied insgesamt 17 sehenswerte At-
traktionen angegeben. Mit mehr als 
500 Bewertungen über dem Durch-
schnitt der Bestmarke von fünf Punk-
ten, sind die 66 Minuten Adventures 
in der Region konkurrenzlos und in 
Deutschland auf Platz 2 der Kategorie 
Fluchtspiele. Tripadvisor zeichnete 66 
Minuten als einziges Neuwieder Un-
ternehmen mit dem Traveller Choice 
Award aus – und das schon fünf Mal 
in Folge. 

Noch in diesem Jahr soll eine Ge-
schäftsführerin oder ein Geschäfts-
führer eingestellt werden, der sich 
vorrangig um betriebswirtschaftliche 
Belange kümmern soll. Das Kreativ-
team möchte sich stärker auf die ei-
gentlichen Aufgaben konzentrieren. 

Buchungen online möglich:
Mo – So von 10:00 – 22:00 Uhr

Weitere Informationen unter:
www.66minuten.de

Kontaktadresse:
66 Minuten Theater Adventures
Kirchstraße 4
56564 Neuwied

E-Mail-Kontakt:
info@66minuten.de

Kontakt per WhatsApp  
oder Telefonisch:
+491785613340

66 MINUTEN THEATER ADVENTURES
GEHÖREN WEITERHIN ZUR WELTSPTIZE

STADTJournal NEUWIED  |  Kultur
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Depotmodelle I VR Bank Rhein-Mosel eG

Börsenchancen
nutzen.
Mit unseren neuen Depotmodellen.

VR Bank Rhein-Mosel eG I Depotmodelle

Nullzinspolitik, Verwahrentgelte und steigende Inflation. Diese 
Begriffe begleiten uns nun schon seit geraumer Zeit. Und sie 
werden es vermutlich auch noch länger tun. Dies hat inzwischen 
auch Auswirkungen auf die Kontoinhaber und Sparer: Das Geld 
auf dem Konto schrumpft und klassische Sparformen, wie Spar-
bücher, sind für Anleger und Banken unattraktiv geworden und 
längst nicht mehr zeitgemäß. 

Bereits seit längerem ist zu beobachten, dass Anleger zunehmend 
den Weg an die Kapitalmärkte suchen. Die Aussichten auf solide 
Renditen und die anhaltend niedrigen Zinsen werden diesen Trend 
weiter beschleunigen. Hinzu kommt die seit vergangenem Jahr 
konstant hohe Inflation. 

Auf dem Konto steht zwar derselbe Betrag, durch die Inflation 
wird das, was Sie dafür bekommen, allerdings immer weniger.

Daher haben wir uns als starker Finanzdienstleister auf die Gege-
benheiten eingestellt und unsere Depotmodelle auf Ihre Kriterien 
angepasst und optimiert. Mit unserem umfangreichen Angebot 
sind Sie für Ihr Wertpapiergeschäft gut aufgestellt. Legen Sie Ihr 
Geld zeitgemäß an, um den aktuellen Trends entgegenzuwirken. 
Für Ihre persönlichen Wünsche und Ziele bieten wir Ihnen die pas-
senden Lösungen.

Zeitgemäße Geldanlage mit MeinInvest

Finden Sie jetzt mit unserem digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest 
einfach heraus, welche Geldanlage zu Ihnen und Ihren persönli-
chen Zielen passt. Ganz gleich, welchen Wunsch Sie sich erfüllen 
möchten: Nehmen Sie es jetzt in die Hand und sparen Sie schon ab 
25 Euro im Monat zeitgemäß mit einer fondsbasierten Geldanlage. 

Der Schritt an die Börse war nie so einfach!

„
„Attraktive Geldanlageformen sind  
für unsere Kunden, aber auch jeden  

anderen Anleger ein wichtiges Kriterium. 
Gerade in Zeiten von Null-Zinsen.“ 

Andreas Harner
Vorstandssprecher der VR Bank Rhein-Mosel eG 

Unsere Depotmodelle 
im Überblick
Einfach, transparent und übersichtlich

Unser leistungsstärkstes
Depotmodell mit exklusiver Betreuung 
und einer Flatrate-Gebühr bei 
Transaktionen.

Unser "Allrounder".
Persönliche Beratung
und Orders über
alle Kanäle.

Depot
Komfort

Depot
Klassik

Unser UnionDepot für alle Fonds und 
Fondssparpläne – mit kostengünstiger
Verwahrung.

Mein
Depot

Depot
Online

Unser OnlineDepot mit
attraktiven Konditionen.
Für digital-affine
Selbstentscheider.

Unser Depot für alle bis
einschließlich 30 Jahre – mit kostenloser 
Depotführung und attraktiven Order-
gebühren.

Union
Depot

Persönliche Beratung durch unsere Expert/innen vor Ort  

Handel mit Aktien, Anleihen, Fonds,  
Zertifikaten und Optionsscheinen an deutschen und internationalen Handelsplätzen

Ordererteilung sicher und bequem über alle Kanäle (Berater, Telefon und Internet)

Attraktive Mehrwerte

Ihre Vorteile

vrbrm.de

Mit unserer Auswahl an modernen und attraktiven Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen 
passt. Und das sowohl online oder mit Beratung durch unsere Experten. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das 
zu fairen und transparenten Konditionen. 
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Die Volkshochschule (VHS)  Neu-
wied hatte bereits 2005 für 

ihre erste Zertifizierung nach dem 
Qualitätsmanagementsystem LQW 
(Lernerorientierte Qualitätstes-
tierung in der Weiterbildung) ein 
Leitbild erarbeitet, dieses in regel-
mäßigen Abständen an veränder-
te Rahmenbedingungen angepasst 
und aktuell anspruchsvoll weiter-
entwickelt. 

„Ein Leitbild hält die Ansprüche und 
Wertevorstellungen einer Institution 
verbindlich fest und gibt ihr somit 
nach außen ein Profil“, weiß Meike 
Pfeiffer, die Pädagogische Leiterin 
der VHS. Amtsleiterin Jutta Günther 
ergänzt: „Für mich ist das Leitbild 
ein Leistungsversprechen gegen-
über unseren Teilnehmenden. Es 
dient dazu, dass sich auch unsere 
Mitarbeitenden mit ihren Aufgaben 
identifizieren. Dazu ist es selbst-
verständlich erforderlich, dass das 
Leitbild partizipativ erarbeitet wird. 
Diesem komplexen Prozess haben 
wir uns erneut gestellt.“

In ihrem Leitbild setzt es sich die 
VHS zum Ziel, auch in Zukunft ein 
verlässlicher Partner in der Weiter-
bildung zu sein und hochwertige 
Bildungsangebote mit umfassen-
dem Service bereitzustellen. Dabei 
liegt auch weiterhin ein besonde-
rer Fokus auf den Themen Inte-
gration und Chancengleichheit. 
Angebote, die es Menschen ermög-
lichen, Bildungslücken zu schlie-
ßen, sprachliche Einschränkungen 
zu kompensieren und entsprechend 
am gesellschaftlichen Leben an-
gemessen teilnehmen zu können 
- zum Beispiel Integrationskurse 
für Migranten, Berufsreife- oder 
Alphabetisierungskurse - haben in 
den vergangenen Jahren das Profil 
der VHS in besonderem Maße ge-
prägt und werden auch zukünftig 
eine zentrale Rolle spielen. 

In ihrem Leitbild bekräftigt die VHS 
zudem ihren Anspruch, das Errei-
chen individueller Ziele - sei es das 
Bestehen einer Prüfung, eine leich-
tere Integration in den Arbeitsmarkt 

oder auch die Förderung der eigenen 
Gesundheit - als zentrales Hand-
lungsziel weiterzuverfolgen und le-
benslanges Lernen zu fördern. 
Bürgermeister Peter Jung, der für die 
VHS zuständige Dezernent, betont: 
„Gerade die Angebotsgestaltung der 
VHS an den aktuellen Bedarfen der 
Neuwieder Bürgerinnen und Bür-
ger ist so wichtig. Das ist der Vorteil 
einer Weiterbildungseinrichtung in 
kommunaler Hand. Diese Meinung 
vertritt auch der für die VHS Neu-
wied zuständige VHS-Ausschuss. Er 
hat daher das vorgelegte Leitbild in 
einer seiner Sitzungen beschlossen.“ 

Da passt es gut ins Bild, dass das ak-
tuelle Schwerpunktthema der VHS 
„Zusammen in Vielfalt“ lautet. Die 
VHS möchte damit auch auf die Viel-
fältigkeit ihrer Kurse und die ihr nach 
dem rheinland-pfälzischen Weiter-
bildungsgesetz (WBG) zukommen-
de Aufgaben aufmerksam machen. 
Diversität ist in der Einrichtung aber 
nicht nur durch die Angebotsvielfalt 
fest implementiert, sondern auch 

Aktuelles Schwerpunktthema lautet „Zusammen in Vielfalt“

VHS NEUWIED HAT EIN NEUES LEITBILD ERSTELLT

durch die vielen Kursleitenden und 
Teilnehmenden mit ihren jeweils un-
terschiedlichen Lebensbiographien. 

Eine Aufgabe der Weiterbildung nach 
dem WBG ist es, den Erwerb neuer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Qua-
lifikationen zu ermöglichen und so 
Teilnehmende zu eigenverantwort-
lichem und selbstbestimmtem Han-
deln im privaten und öffentlichen 
Leben sowie zur Mitwirkung und 

Mitverantwortung im beruflichen 
und öffentlichen Leben zu befähi-
gen. VHS-Amtsleiterin Jutta Günther 
unterstreicht: „Wir stellen uns einer 
wichtigen gesellschaftlichen Auf-
gabe, die über die Vermittlung von 
bloßem Fachwissen hinausgeht. Wir 
wollen Teilhabe und Chancengleich-
heit am wirtschaftlichen und sozia-
len Leben ermöglichen.“

Bürgermeister Jung ist sich sicher: 
„Die VHS schafft Möglichkeiten für 
Begegnungen, bei denen die unter-
schiedlichsten Menschen zusammen-
kommen, deren persönliche Entwick-
lung sie fördert. Mit ihrer langjährigen 
Bildungserfahrung leistet sie so einen 
entscheidenden Beitrag, um die Her-

ausforderungen einer modernen In-
formationsgesellschaft zu bewältigen. 
Die VHS stärkt durch ihre Arbeit ganz 
allgemein den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft – und im Besonderen den in 
der Stadt Neuwied.“

Aktuelles Programm, Leitbild sowie 
die jeweils aktuell geltenden Rege-
lungen des Hygienekonzepts für au-
ßerschulische Bildungseinrichtun-
gen finden sich auf der Homepage 
www.vhs-neuwied.de.
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Amtsleiterin Jutta Günther, 
Meike Pfeiffer, Pädagogische Leiterin 
der VHS, und Bürgermeister Peter Jung 
(von links) sind stolz auf das neu 
erarbeitete Leitbild der VHS. 

Als Agentur für Markenführung,  

Markenkommunikation, Corporate Design, 

Printdesign, Webdesign und Umsetzung  

von Webseiten, Suchmaschinenmarketing  

mit SEO und SEA sowie Social Media  

Marketing entwickeln wir jeden Tag jede  

Menge kreative Ideen für allerlei Branchen.

Habt Ihr Bedarf?  

Dann meldet Euch – wir freuen uns!

@markenliebe.de
Silke Ruttert, Geschäftsführerin



 Kommt auf  
die coole Seite 
des Bauzauns!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

- Kalkulator, Rohbau (m /w/d)

- Projektleiter, Schlüsselfertigbau (m /w/d)
 für unseren Standort in Koblenz

Für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir Bewerber zum:

- Maurer/Betonbauer (m /w/d)

- Bauzeichner (m /w/d)

- Industriekaufmann (m /w/d)

Hochbau | Industrie- und Gewerbebau | Ingenieurbau 
Bau-Kundendienst | Schlüsselfertigbau mertgen.de
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Apartments sind belebtFRAUENPOWER
Starke Neuwieder Unternehmerinnen

SPORTLICHE STADT 

VC Neuwied wird erstklassig
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20 JAHRE SCHÖNZEIT 

Conny Eberhard lebt Beauty

DEICHSTADTFREUNDE  Neues Mitglied
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MÄNNER MIT 

AUSSTRAHLUNG

Franz Becher 
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Ralph Schulte will´s wissen
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Leben in Sicherheit
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BAUEN ALS 

LEIDENSCHAFT

Ralf Mohr arbeitet nachhaltig
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AWO WOHNRESIDENZ 
Die Tagespflege

NEUWIEDER JUBILÄUM
50 Jahre größere Stadt

SCHWERE ZEITEN 
Interview mit Ortwin Sülzen

NEUWIEDDas Magazin der TomTom PR Agentur mit Unterstützung der Deichstadtfreunde

DEICHSTADT
FREUNDE  
Der Vorstand

FAMILIÄRE  
SOFTWAREENTWICKLER Hendrik Schneider will Neuwieder kennenlernen
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FAMILIENUNTERNEHMEN

ROSSBACH Markt 

SPORTSTADT

Aufsteigerinnen und ein Olympionike

WOCHENMARKT 

Da ist Leben

NEUWIED
Das Magazin der TomTom PR Agentur mit Unterstützung der Deichstadtfreunde

AUF ERFAHRUNG BAUEN

AUF ERFAHRUNG BAUEN

DEICHSTADT

FREUNDE  

Neuwied blüht

AG für Steinindustrie

Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich | 02630/957760 | tomtom-pr-agentur.de

TomTom PR Agentur - Dirk Peiter

Wir setzen Sie in Szene!
Filmproduktionen aller Art und für alle Anlässe.

Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Anzeige
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Sie haben Interesse an einer Werbeanzeige  
oder einem redaktionellen Beitrag?  

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.

Redaktionschluss ist der 03. Juni.

Das nächste STADTJournal 
erscheint am 24. Juni
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Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in MeinInvest ist die Rahmenvereinbarung MeinInvest der VR Bank Rhein-Mosel eG, welche Sie 
jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite der VR Bank Rhein-Mosel eG einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifische Informati-
onen entnehmen. Die Eröffnung eines UnionDepots ist erforderlich. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage hierfür sind die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der 
Union Investment Service Bank AG erhalten. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 15. Februar 2022, soweit nicht anders angegeben.

Wenn alles so einfach wäre:  
Geld anlegen mit MeinInvest
Mit unserem digitalen Anlage-Assistenten schon  
ab einer monatlichen Sparrate von 25,– Euro.  
Jetzt auf www.vrbrm.de/meininvest

Aus Geld Zukunft machen

komplizierte Teile
oder
entspannte Geldanlage

183
1

Jetzt auch

nachhaltig

20220217_MIN20222-0422_KG_MeinInvest_Anz_Burg_A4_VR Bank Rhein-Mosel eG.indd   120220217_MIN20222-0422_KG_MeinInvest_Anz_Burg_A4_VR Bank Rhein-Mosel eG.indd   1 17.02.22   10:1317.02.22   10:13


