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Um gemeinsam hohe

Ziele zu erreichen, fangen

wir auf Augenhöhe an.

Wir gehören keinen Aktionären, sondern unseren 
17.214 Mitgliedern. Und so handeln wir auch: 
verantwortungsbewusst und verwurzelt in der 
Region. 
Deshalb investieren wir auch lieber in echte Werte 
und Unternehmen vor Ort.
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Dieser Leitsatz von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen ist zeitlos. Das wissen wir 
nicht erst seit gestern, aber diese ein-
schneidenden „Corona-Monate“ im 
Frühjahr 2020 führten und führen 
uns immernoch in allen Lebensbe-
reichen deutlich vor Augen, dass der 
einzelne nur all zu schnell ins Wanken 
geraten kann. In der Gemeinschaft 
hält man eher die Ballance.

Uns Verantwortlichen war schon zu 
Beginn des Jahres bewusst: Das wird 
kein Jahr wie jedes andere. Nun ist die 
Hälfte der zwölf Monate ins Land ge-
gangen, über unsere geplante und sehr 
gut vorbereitete Fusion mit der VR Bank 
Rhein-Mosel wird Anfang Juli  in den 
Vertreterversammlungen beider Häuser 
entschieden. Etwas später und anders 
als ursprünglich geplant, jetzt mit Hy-
gieneregeln und Abstand halten. Dieser 
Virus hat die Wirtschaft zeitweise still 
gelegt, auch unseren Geschäftsbetrieb 
verändert. Themen wie Digitalisierung 
mussten forciert werden. Aber nach 
wie vor geht nichts ohne die Menschen, 
eine gute Kommunikation, Zusammen-
arbeit und Zusammenhalt.

Nicht von ungefähr ist die Genossen-
schaftsidee in einer Krise zum Leben 
erweckt worden. Eine Krise ist zurzeit 
auch nicht weg zu diskutieren. Umso 
mehr sehen wir uns bestätigt in unse-
rem Bestreben größer zu werden und 
doch klein zu bleiben. Leistung und 
Synergien werden durch die Fusion ge-
steigert. Die Präsenz vor Ort bleibt da-
bei weiter unser Anspruch. Jedoch gilt 
es in Tagen wie diesen die Präsenz neu 
zu definieren. Die Optimierung unserer 
Filialstrukturen ist Pflicht. Standorte 
werden zukunftsfähig gemacht. Ent-
scheidend ist, dass Service gewährleis-
tet sein muss, persönlich und digital. 
Die Fusion wird enorme Mehrwerte 
bringen. Zwei absolut eigenkapitalstar-
ke Banken kommen zusammen.

Die Attraktivität wird in alle Richtun-
gen steigen. Da sind die Mitglieder und 
Kunden auf der einen Seite, die von un-
seren Synergie- und Skaleneffekten, der 
ausgebauten Kapitalbasis und größeren 
Kreditengagements profitieren können.
Auf der anderen Seite schaffen wir 
Freiraum für unsere Mitarbeiterschaft, 
der Schulungs- und Spezialisierungs-
grad wird erhöht und damit die Bera-
tungskompetenz weiter verbessert.

Es ergeben sich neue berufliche Per-
spektiven und die Arbeitsplätze wer-
den nicht nur attraktiver, sie bleiben 
vor allem sicher.

Und dabei wird der Standort Neuwied 
gestärkt und zukunftsfähig gemacht. 
Der Hauptverwaltungssitz wird in der 
Innenstadt bleiben und diese damit 
stärken. Wir sind und bleiben die äl-
teste, von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
mitbegründete, heute noch selbstän-
dige Genossenschaftsbank der Welt!

Unser neues Geschäftsgebiet wird 
sich am Rhein entlang von Vallendar 
bis Rheinbreitbach und an der Mosel 
bis Cochem erstrecken. Neben der 
Hauptstelle hier in Neuwied wird es 
24 Geschäftsstellen, 12 SB-Filialen 
und 5 Raiffeisenmärkte geben.

Im Vorstand werden mir Matthias 
Herfurth, Michael Kuch und Walter 
Schaub zur Seite stehen. 

Die eindeutig positive Faktenlage gibt 
allen Beteiligten ein gutes Gefühl. Die-
ses wird auch im Rahmen der beiden 
Vertreterversammlungen dominieren, 
wenn am 7. und 8. Juli in Ochtendung 
bzw. Bendorf/Sayn die Beschlüsse ge-
fasst werden. Unsere Mitglieder wissen 
um unsere Ausrichtung, das Handeln 
an genossenschaftlichen Werten aus-
zurichten. Die Teilhaber unserer Bank 
stehen für Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung. 

Mit ihnen im Rücken werden wir gut 
aufgestellt die Zukunft angehen. 
Morgen kann kommen – das ist der 
neue Slogan, der nicht nur, aber auch 
in Corona-Zeiten für Zuverlässigkeit 
und Zuversicht steht.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen allen auch den Mut, die positive 
Energie und die richtigen Partner an 
ihrer Seite in der anstehenden zwei-
ten Jahreshälfte und viel Vergnügen 
beim Schmökern in diesem spannen-
den Journal.

Herzlichst Ihr 
Andreas Harner

Liebe Leserinnen und Leser,
was einer alleine nicht schafft,
das vermögen viele!

Die Zahlen nach vollzogener 
Fusion zeigen mehr als Worte:

• 1,6 Milliarden Bilanzsumme
• 3 Milliarden Kundenvolumen
• Mehr als 300 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter
• ca. 30.000 Mitglieder
• ca. 74.000 Kunden
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Die Wohnresidenz 
als besonderes Projekt
Der AWO Kreisverband hat Wohnkultur im Fokus

Die Idee einer ambulanten Wohn-
form für Senioren in der Innen-

stadt reifte irgendwann im Jahr 2014 
in der Verwaltung des Arbeiter-
wohlfahrt Kreisverbandes Neuwied. 
Mit am Tisch saß damals schon 
Anja Jung, als Geschäftsführerin 
der AWO Pflege und Senioren gGm-
bH und der Mobile Dienste gGmbH. 
Von 2012 bis 2018 arbeitete die Ge-
sundheitswissenschaftlerin in Neu-
wied. Nach ihrem Studium in Biele-
feld war sie eine der ersten Frauen 
an einer privaten Business School in 
der Schweiz, wo sie sich in Strategie 
und Finanzen weiterbildete. „Es war 
schon eine besondere Rolle in der 
Männerdomäne“, erinnert sich die 
52-jährige an ihre “Herrenjahre“. 
„Das war für die Persönlichkeits-
entwicklung eine intensive Zeit.“ 
Nicht von ungefähr begleitete die 
Powerfrau in der Berufswelt direkt 
Führungspositionen, zunächst in 
einer Gesellschaft für Altersheil-
kunde . Ihr Faible für die Betreuung 
von Senioren entwickelte sich früh, 
schon als Auszubildende als Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin 
in einem Krankenhaus, direkt nach 
dem Abitur. „Ich habe unheimlich 
gern mit Menschen zu tun. Ältere 
Menschen haben schon viel gege-
ben und verdienen gute Betreuung.“

Der berufliche Abstecher zurück ins 
heimatliche Nordrhein-Westfalen 

führte Anja Jung 2018 in die Senio-
renhilfe eines diakonischen Trägers. 
Aber nach nur 15 Monaten kehrte 
sie zurück nach Neuwied. „Ich hatte 
schon so was wie Heimweh und es 
bot sich die Möglichkeit die Nach-
folge von Rainer Litz anzutreten.“ 
Der erfolgreiche Vorstandsvorsit-
zende arbeitete seine Nachfolgerin 
im Juli und August 2019 noch ein, 
um dann den wohlverdienten Ruhe-
stand anzutreten. 

„Ich schätze die Gegend 
und Mentalität, die AWO 
sowieso. Und Rainer Litz 
hat Dank wertvoller 
und nachhaltiger Arbeit 
ein bestelltes Feld 
hinterlassen, das ich 
total gerne beackere.“

Seit dem 1. September lebt und liebt 
die neue Vorstandsvorsitzende ihren 
Job: „Ich arbeite für einen durchor-
ganisierten Verband, mit einem be-
währten Team an Hauptamtlern und 
großartigen Ehrenamtlichen.“ Bis 
zu 560 hauptamtliche Mitarbeiter 
zählt die AWO inklusive Tochter-
gesellschaften. Der ehrenamtliche 
Präsidialausschuss ist das oberste 
Gremium einer Institution, die aus 
1.190 Mitgliedern und 15 Ortsverei-
nen besteht. „Transparent, offen und 

unterstützend“ – so beschreibt sie 
die Zusammenarbeit mit dem Prä-
sidium. „Innovativ und kreativ“ – so 
beschreibt Fredi Winter als Vorsit-
zender des Präsidiums die Frau an 
der Spitze des Verbandes. Eigen-
schaften die Anja Jung helfen, wenn 
neben der laufenden Arbeit auf einer 
gesunden Basis, ein Projekt wie die 
Wohnresidenz am Schlosspark reali-
siert wird. 
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Im AWO Kreisverband Neuwied 
und seinen verschiedensten 
Dienstleistungsangeboten steht 
die Versorgung von Suchtkran-
ken, psychisch beeinträchtigten 
Menschen, beeinträchtigten 
Menschen in Arbeitslosigkeit, 
Senioren und Pflegebedürftigen 
sowie die Arbeit mit Kinder und 
Jugendlichen im Vordergrund.“ 

Sowohl die Arpartments als auch die Wohnungen sind nach modernen Standards 
geplant. Die Räumlichkeiten in der Wohnresidenz sind hell und großzügig gestaltet. 

Unternehm
ens-PR

„Wir sind in der Pflege 
sehr gut und klassisch 
aufgestellt. Die Zukunft 
heißt für uns aber vermehrt 
betreutes Wohnen.“ 

Das Wohn- und Versorgungsprojekt 
Wohnresidenz am Schlosspark steht 
nun für hochwertiges, zeitgemäßes 
Wohnen in attraktiver Lage im Her-
zen Neuwieds. Der großzügige Ge-
bäudekomplex bietet auf einem Areal 
von rund 3.400m² seniorengerechte 
Wohnungen mit ganz individuel-
len Unterstützungssystemen – von 
der gemütlichen Wohngemeinschaft 
für Senioren bis zur zuverlässigen, 
vollumfänglichen Tagespflege. Für 
jeden das passende Zuhause!

Die Überschrift ist Anspruch und Moti-
vation zugleich, erst recht für die Fach-
frau: „Eine innovative, zukunftsorien-
tierte, moderne Wohnform fürs Alter 
wird hier angeboten. Ein Projekt, das 
seinesgleichen sucht.“ Der Gedanke der 
Versorgung aus einer Hand ist ebenso 
attraktiv wie realistisch, Dank der Bün-
delung der Dienstleistungsangebote 
der AWO. „Und das in den eigenen vier 
Wänden“, schwärmt Anja Jung vom 
Wohnkomplex, der ab dem 1. Juli belebt 
wird. Die ersten Mieter sind längst ge-
funden. Während der Bauzeit meldeten 
sich Interessenten, sowohl für die ers-
ten 13 komfortablen Appartements in 

der Seniorenwohngruppe im Erdge-
schoss als auch für die neun Wohnun-
gen im 1. Obergeschoss. 

Ab sofort werden Besichtigungen an-
geboten, die den Gästen einen Einblick 
in die Wohnkultur geben werden. „Ge-
meinschaft schafft Zuhause“ heißt der 
Slogan für die Wohngemeinschaft in 
der Seniorenwohngruppe. „Zusammen 
ist man weniger allein“, zitiert Anja 
Jung einen weiteren Leitspruch, der für 
Teilhabe steht. „Aber auch Rückzug ist 
möglich“, weist die Vorstandsvorsit-
zende auf die Flexibilität in der Wohn-
residenz hin. „Und unsere bewährten 
ambulanten Leistungen können ge-
nutzt werden.“ Gemeint sind Beratung, 
Pflege, Verpflegung, hauswirtschaftli-
che Leistungen, sowie Hausmeisterar-
beiten. In Form einer App kann gebucht 
und kommuniziert werden, aber auch 
herkömmlich. Auch die Kombination 
mit der Senioren-App als Verknüpfung 
zu den Angeboten der Stadt ist fort-
schrittlich. „Für die die Lust haben“. 
Andere interessieren sich 
vielleicht eher für die An-
gebote der modernen Ta-
gespflege – „in gemütlichen 
Räumlichkeiten“, betont 
Anja Jung immer wieder „die 
Wohnkultur ist im Fokus“.

In den nächsten Wochen werden die 
gerade fertig gestellten Räumlichkeiten 
den Feinschliff und eine ganz eigene 

Note erhalten. Der Außenbereich wird 
auch im Sommer fertig gestellt werden. 
„Es ist ein besonderes Projekt“, spricht 
die Chefin nicht ohne Stolz von der 
neuen Wohnresidenz, die auch Dank 
der modernen Assistenzsysteme in 
den Wohnungen und der Wohngruppe 
neue Maßstäbe setzt.

Der AWO Kreisverband Neuwied ent-
wickelt sich stetig weiter, ganz im Sin-
ne der neuen Vorstandsvorsitzenden.

Kontakt:
AWO Kreisverband Neuwied e.V.
Rheinstraße 35 | 56564 Neuwied
Telefon: 02631  83 84 - 0
kreisverband@awo-neuwied.de
www.awo-amschlosspark.de
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Wegen Corona: Stadt lud zu 
virtuellen Seniorenfeiern ein 

Die Corona-Krise macht offenbar erfinderisch: So 
ließ sich das Amt für Stadtmarketing auch für die 

angesichts der Pandemie abgesagten Seniorenfeiern 
etwas einfallen: Seniorenfeiern virtuell.

„Wir wollten die beliebten Veranstaltungen nicht ein-
fach streichen“, berichtet Mitarbeiterin Susanne Thiele. 
„Gemeinsam mit dem Offenen Kanal entwickelten wir 
daher die Idee, die geplanten Beiträge zusammenzu-
stellen und zu senden. Dazu konnten die Senioren und 
Seniorinnen bei uns ein Stück Kuchen bestellen.“ Eine 
Idee, die ankam: Mehr als 400 ältere Bürgerinnen und 
Bürger nutzten das Angebot. Und so gingen Ende Mai 
die für Block, Feldkirchen und Heimbach-Weis geplan-
ten Seniorenfeiern in neuer Form über die Bühne.  

Vorausgegangen waren Dreharbeiten mit Oberbürger-
meister Jan Einig, der Grußworte an die Senioren rich-
tete, mit Alleinunterhalter Alois Müller und mit „Mini & 
Windi“ (Günter  Kutscher und Fredi Winter), die ihren 
berühmten „Kreuzfahrt-Sketch“ aufführten. Inklusive 
kurzer Clips einiger Tanzdarbietungen entstand so ein 
fast einstündiger Film. Ein rundes Programm also, das 
die Senioren im Offenen Kanal verfolgen konnten – mit 
einem schmackhaften Stück Kuchen. 

„Wir hoffen, dass wir Freude bereiten und ein Stück 
Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln konnten“, 
erklärt Stadtmarketing-Leiterin Petra Neuendorf.  

Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing (l.) holt die vorbe-
stellten Kuchen bei Ruth Hodes (r.) von der Gladbacher Bäckerei 
Hodes ab, um sie anschließend an die Seniorinnen und Senioren 
auszuliefern. Einen Postkartengruß gab es noch dazu.   

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Stadt hat sich verändert. Und der Prozess ist nicht 
etwa abgeschlossen, die Corona-Krise hinterlässt weiterhin 
ihre Spuren. Ausgesprochen schmerzlich sind die Folgen für 
die Wirtschaft. Aber auch viele Bürgerinnen und Bürger sind 
auf unterschiedliche Weise betroffen. Ich habe großes Ver-
ständnis für diese Sorgen, die ja leider viel zu oft existen-
zielle Sorgen sind. Wir werden jedenfalls als Verwaltung mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dazu beitragen, 
damit das Leben in unserer Stadt wieder Fahrt aufnimmt.

Besonders deutlich spürt man Veränderungen im Herz unse-
rer Städte, in den Innenstädten. Handel, Gastronomie, Kultur 
leiden erheblich unter der Krise. Wobei nicht alle Folgen der 
Corona-Pandemie neu sind. So gab es durch den Online-
Handel ausgelöste Prozesse bereits zuvor, sie wurden nun 
jedoch in einigen Branchen nochmals beschleunigt.

Auf der anderen Seite hat der Lockdown aber auch gezeigt, 
dass die Menschen nicht auf Begegnung, wie sie Innen-
städte möglich machen können, dauerhaft verzichten 
wollen. Und dass sie bei Bedarf auch gerne anfassen und 
begutachten möchten, was sie kaufen. Die Menschen 
haben also auch erfahren, wie wichtig für sie Geschäfte, 
Gastronomie und auch das Theater in ihrer Umgebung 
sind. Wenn sie dieses Bewusstsein nun verstärkt dazu 
bewegt, die Innenstädte zu besuchen,  wäre dies ein wich-
tiger Schritt zur Belebung. 

Noch ein anderer Aspekt dürfte das Verhalten der Men-
schen künftig beeinflussen. Hat die  Pandemie doch den 
Blick dafür verändert, was wirklich wichtig ist. Qualität und 
Service werden daher stärker gefragt sein. Innenstädte kön-
nen dies bieten.

Routinen ändern und auch einmal in Alternativen denken: 
Auch dies hat uns die Corona-Krise gelehrt. Ganz ent-
scheidend hängt die weitere Entwicklung aber davon ab, 
ob und wie wir angesichts nach wie vor drohender Infek-
tionsrisiken Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln 
und Hygienevorgaben einhalten. Die Verwaltung hat dazu 
übrigens gemeinsam mit dem Netzwerk Innenstadt eine 
Kampagne gestartet, die nicht zuletzt die 
Geschäftsleute unterstützen soll. Titel: 
Gemeinsam da durch – der Neu-
wieder weg. 

In diesem Sinn - 
bleiben Sie gesund!

Ihr Jan Einig
Oberbürgermeister

STADTJournal NEUWIED  |  Aktuelles
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Wie überall sind auch bei uns Mund-Nase-Masken 
knapp geworden. Freiwillige Helfer nähen Masken für 
die Mitarbeiter der AWO Pflege & Senioren gGmbH.

Eine Gruppe von Ehrenamtlern und Mitarbeitern der 
AWO stellt sich den Herausforderungen und arbei-
tet mit aller Kraft an der Herstellung von selbstge-
nähten Mund-Nase-Masken. Dies sind Beate Dietl 
(AWO OV Heimbach-Weis), Irma Ahlert (AWO OV 
Heimbach-Weis) und Dagmar Böhm (AWO OV 
Gladbach). Tatkräftige Unterstützung bekom-
men wir von dem Freunde Belarus e.V. aus Heim-
bach-Weis, die uns ebenfalls Mund-Nase-Mas-
ken spendeten. Die hauptamtlich Beschäftigte 
Eva Rauwolf (PDL Sozialstation Neuwied) und 
Angehörige von Mitarbeitern, wie Renate Jan-
kowski und M. Stoffels haben begonnen für sich 
und den Mitarbeitern der AWO Pflege und Seni-
oren Masken zu nähen. Da noch dringend Bedarf 
an Masken besteht, beteiligen sich immer mehr 
Menschen an dieser Aktion. Bis jetzt wurden schon 
mehrere hunderte Mund-Nase-Masken genäht und 
an die AWO Pflege und Senioren übergeben.

Mangelware Mundschutz: Freiwillige unterstützen 
den AWO Kreisverband Neuwied e.V. 

Der AWO Präsidiumsvorsitzende Fredi Winter (rechts) nahm die selbst-
genähten Mund-Nase-Masken stellvertretend und dankend von der AWO 
Ortsvereinsvorsitzende Heimbach-Weis Beate Dietl (links) entgegen. 

Ehrenamt  |  STADTJournal NEUWIED
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    Wir sind  
 mit Abstand 
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Das Netzwerk Innenstadt startet eine Kampagne zu Corona 
Verhaltensregeln.

Durch die Coronakrise steht unser gesellschaftliches Leben 
vor großen Herausforderungen. Handel, Gastronomie, aber 
auch Kultur- und Freizeitanbieter in Neuwied haben eine 
enorme Durststrecke überwinden müssen. Damit ist ein  
großer Erfolg erzielt worden, die Infektionszahlen sind  
niedrig und immer weitere Lockerungen können eingeführt 
werden. Dennoch gilt es weiterhin vorsichtig zu sein.  
„Abstands- und Hygieneregeln“ sind weiterhin ein wichtiger 
Baustein in der Prävention von Infektionen. Aktuelle Beispiele 
wie z .B. in Göttingen zeigen, das ein lokaler Ausbruch schnell 
zu erneuten Schließungen und Beschränkungen im öffent-
lichen Leben führen kann. 

Das Netzwerk Innenstadt hat auch in der Krise die Ziele für 
eine gemeinschaftliche Stärkung der Innenstadt nicht aus 
den Augen verloren und es ist die Idee für eine Kampagne 
entstanden. Im Vordergrund der Überlegungen stand die Be- 
deutung der Abstand- und Hygieneregeln, denn gemeinsam 
gilt es einen lokalen Ausbruch und seine Folgen für den  
Handel, die Gastronomie und die Kultur- und Freizeitanbieter 
in Neuwied zu verhindern.

„Gemeinsam da durch - der Neuwieder Weg“: So lautet der 
Titel der Kampange, die das Netzwerk Innenstadt dazu  
erarbeitet hat. Sie soll die Menschen in einer originellen und 
sympathischen Weise an die Notwendigkeit der Abstands- 
und Hygiene-Regeln erinnern. 

Zu der Kampagne gehören unter anderem Plakate für die 
Geschäftswelt und die Gastronomie, Platzhalter für Tische in 
der Gastronomie und Buttons. An den Eingängen zur Innen-
stadt begrüßen Banner die Neuwieder und bedanken sich 
auch im Namen der Geschäftswelt für den lokalen Einkauf. 
In weiteren Schritten sind unter anderem Abstandshalter auf 
Parkbänken und Kommunikationskreise in der Innenstadt 
geplant. Oberbürgermeister Jan Einig begrüßt die Initiative  Mundschutz zum Wohle aller.  

Gemeinsam da durch – der Neuwieder Weg.

    Wir sind  
 Mundschutz- 
 Engel!

Eine Initiative des „Netzwerk Innenstadt“

Maske auf!

des Netzwerks Innenstadt und betont: „Wir alle gemeinsam 
können uns der Herausforderung stellen und unseren Teil 
dazu beitragen, damit das öffentliche  Leben auch langfristig 
wieder an Fahrt gewinnt. Dabei wäre der erhobene Zeige- 
finger sicherlich kein so guter Weg. Die Verwaltung und das 
Netzwerk wollen lieber den „Neuwieder Weg“ gehen. Mit 
Charme und einem Augenzwinkern.“ 

„Uns ist es wichtig, dass wir die Geschäfte und Gastronomie 
mit dieser Kampagne unterstützen und vor allem, dass  
weitere Öffnungen stattfinden können. Hier tragen wir  
gemeinschaftlich Verantwortung für unser Neuwieder  
Kultur-, Sport- und Vereinswesen“, betont Silke Ruttert 
vom Netzwerk Innenstadt und fügt hinzu: „Wir vertrauen 
dabei auf die Gemeinschaft und auf jeden Einzelnen, denn 
mit Abstand sind die Neuwieder die Besten.“

Die Plakate und andere Materialien zu der Kampagne werden 
vom Netzwerk Innenstadt verteilt, können aber auch unter 
www.neuwied.de/gemeinsamdadurch.html auf der Home-
page Neuwied herunter geladen und Plakate können über  
innenstadt@neuwied.de bezogen werden.

Das „Netzwerk Innenstadt“ gewinnt mit der Kampagne zu den Leerständen  
der Neuwieder Innenstadt: »Spieglein Spieglein an der Wand, wer nimmt seine Chance 
hier selbst in die Hand?« den German Brand Award 2020!

Wir alle können stolz darauf sein, diesen Preis für und mit Neuwied gewonnen  
zu haben. Danke an alle, die an der Kampagne beteiligt waren. Wie schon mal erwähnt: 
Es muss eben nicht immer Hamburg oder Berlin sein :)

brandtastisch!
Neuwieds  

OB Jan Einig ließ  
es sich nicht  

nehmen, ein Plakat 
 an die Tür zu seinem  

Büro zu kleben. 
Foto: Pressebüro  

der Stadt Neuwied
lichen Glückwunsch!
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Das Netzwerk Innenstadt startet eine Kampagne zu Corona 
Verhaltensregeln.
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Geschäftswelt und die Gastronomie, Platzhalter für Tische in 
der Gastronomie und Buttons. An den Eingängen zur Innen-
stadt begrüßen Banner die Neuwieder und bedanken sich 
auch im Namen der Geschäftswelt für den lokalen Einkauf. 
In weiteren Schritten sind unter anderem Abstandshalter auf 
Parkbänken und Kommunikationskreise in der Innenstadt 
geplant. Oberbürgermeister Jan Einig begrüßt die Initiative  Mundschutz zum Wohle aller.  
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Maske auf!

des Netzwerks Innenstadt und betont: „Wir alle gemeinsam 
können uns der Herausforderung stellen und unseren Teil 
dazu beitragen, damit das öffentliche  Leben auch langfristig 
wieder an Fahrt gewinnt. Dabei wäre der erhobene Zeige- 
finger sicherlich kein so guter Weg. Die Verwaltung und das 
Netzwerk wollen lieber den „Neuwieder Weg“ gehen. Mit 
Charme und einem Augenzwinkern.“ 

„Uns ist es wichtig, dass wir die Geschäfte und Gastronomie 
mit dieser Kampagne unterstützen und vor allem, dass  
weitere Öffnungen stattfinden können. Hier tragen wir  
gemeinschaftlich Verantwortung für unser Neuwieder  
Kultur-, Sport- und Vereinswesen“, betont Silke Ruttert 
vom Netzwerk Innenstadt und fügt hinzu: „Wir vertrauen 
dabei auf die Gemeinschaft und auf jeden Einzelnen, denn 
mit Abstand sind die Neuwieder die Besten.“

Die Plakate und andere Materialien zu der Kampagne werden 
vom Netzwerk Innenstadt verteilt, können aber auch unter 
www.neuwied.de/gemeinsamdadurch.html auf der Home-
page Neuwied herunter geladen und Plakate können über  
innenstadt@neuwied.de bezogen werden.

Das „Netzwerk Innenstadt“ gewinnt mit der Kampagne zu den Leerständen  
der Neuwieder Innenstadt: »Spieglein Spieglein an der Wand, wer nimmt seine Chance 
hier selbst in die Hand?« den German Brand Award 2020!

Wir alle können stolz darauf sein, diesen Preis für und mit Neuwied gewonnen  
zu haben. Danke an alle, die an der Kampagne beteiligt waren. Wie schon mal erwähnt: 
Es muss eben nicht immer Hamburg oder Berlin sein :)

brandtastisch!
Neuwieds  

OB Jan Einig ließ  
es sich nicht  

nehmen, ein Plakat 
 an die Tür zu seinem  

Büro zu kleben. 
Foto: Pressebüro  

der Stadt Neuwied
lichen Glückwunsch!



Große Unterstützung für  
Cityschexs-Akzeptanzstellen
Neuwieder Cityschexs um den Mitarbeitern zu danken

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde

Sie erhalten Cityschexs bei unseren Partnern:

• SPARKASSE NEUWIED, Herrmannstraße 20

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

• BÄCKEREI PREISSING, Dierdorfer Straße 118

• METZGEREI SPINDLBÖCK, Mittelstraße 22

• MEDIA MARKT, Langendorfer Straße 84 - 86

• TOURIST INFORMATION 
 Langendorfer Straße/Marktstraße 59

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

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

Cityschexs | STADTJournal NEUWIED

Franz Becher und Thomas Saidel
Foto: Deichstadtfreunde

Bekleidungshäuser, Buchhandlungen, Gastronomie, Juweliere, 
Optiker bis hin zum Neuwieder Zoo sind dem Cityschexs-
System angeschlossen und akzeptieren gerne diese ganz 
spezielle Neuwieder Währung. Weitere Geschäfte kommen 
regelmäßig hinzu.

Das Prinzip der Cityschexs ist einfach:
Ausgegeben werden die Cityschexs in sieben Verkaufsstellen.  
Zunächst werden ein oder mehrere Cityschexs für jeweils 
zehn Euro in einer dieser Verkaufsstellen erworben. Danach 
kann in jeder beliebigen Akzeptanzstelle mit diesen Gut-
scheinen der Gegenwert von zehn Euro bezahlt werden. Mit 
mehreren Cityschexs können natürlich auch entsprechend 
größere Beträge bezahlt werden. Der Händler, also die  
Akzeptanzstelle wiederum, löst die eingenommenen City-
schexs bei der Clearingstelle der Deichstadtfreunde ein und 
bekommt den Gegenwert abzüglich einer geringen Service-
pauschale auf das Geschäftskonto überwiesen. Dazu genügt 
ein Anruf und die Cityschexs werden abgeholt, gezählt,  
gereinigt und verpackt. Dann folgt die Erstellung der  
Gutschrift und die Überweisung auf das Konto. Eine Liste der 
aktuellen Akzeptanzstellen findet man auf den Webseiten 
deichstadtfreunde.de oder cityschexs-neuwied.de.
 
Die mit großem Abstand häufigste Verwendung dieser  
Cityschexs sind Geldgeschenke. So gibt es Cityschexs zum 
Geburtstag, zur Konfirmation, zum Firmenjubiläum oder  
für langjährige Betriebszugehörigkeit... Die Anlässe und 
Möglichkeiten sind unbegrenzt. Aber z. B. auch als Lohn- 
ergänzung dürfen Cityschexs von Arbeitgebern an ihre Mit-
arbeiter ausgegeben werden. Gerade in diesem Jahr und be-
dingt durch besondere steuerliche Vergünstigungen im Zuge 
der Corona-Pandemie werden Cityschexs für Arbeitgeber 
und -nehmer besonders interessant. Arbeitgeber dürfen  
ihren Mitarbeitern bis zu 1.500 Euro steuerfrei als Bonus  
zukommen lassen – auch in Form eben dieser Cityschexs. 
Namhafte Unternehmen Neuwieds haben bereits von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht und damit sowohl ihren  
Mitarbeitern Respekt und Anerkennung gezollt, als auch  
Solidarität mit Neuwied gezeigt und die Neuwieder 
Geschäftswelt unterstützt.

Nutzen auch Sie die Möglichkeit, mit Ihren Geldgeschenken 
den Handels- und Geschäftsständort Neuwied zu unter- 
stützen und zu stärken und verschenken auch Sie Neuwieder 
Cityschexs. Interesse geweckt!? Dann rufen Sie uns doch 
gerne an:  02631  951 67 68
 

Den Handel stärken, das regionale Angebot bewerben, den 
eigenen Standort unterstützen und kundenorientiert sein,  
all das waren auch in vergangenen Jahren immer die  
großen Themen der regionalen Händlerverbunde, egal, ob 
als Werbegemeinschaft Partner City, Aktionsforum oder  
nun  als Deichstadtfreunde.

Ein großes Projekt dazu wurde  im Jahr 2009 angegangen 
und im Folgejahr umgesetzt: Die Neuwieder Cityschexs. Im 
Format einer EC-Karte entsprechend und mit einem Wert 
von zehn Euro belegt wurde diese exklusive Neuwieder  
Währung in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Neuwied 
und dem Aktionsforum zu einem festen Bestandteil des  
Neuwieder Währungsumlaufes – zu Recht und mit Erfolg! 
4.600 Stück im einfach zu errechnenden Gegenwert von 
46.000 Euro wurden im ersten Jahr ausgegeben, die gleiche 
Menge auch im zweiten Jahr.  Seit dem kursieren ständig  
ca. 9.000 Cityschexs im Gegenwert von ca. 90.000 Euro  
in Neuwied und wechseln von Kunden zu Händlern und  
Gewerbetreibenden, zur Clearingstelle und über die Ver-
kaufsstellen wieder zu Kunden der Neuwieder Geschäftswelt. 

Im Unterschied zu vielen Händler oder firmengebundenen 
Gutscheinen, die es inzwischen in großer Zahl und an jeder 
Ecke gibt, stellen die Neuwieder Cityschexs Gutscheine dar, 
die vielseitig eingelöst werden können. Und genau diese 
Möglichkeit macht die Neuwieder Cityschexs so attraktiv. Die 
Möglichkeiten, mit Cityschexs zu bezahlen sind groß: Ärzte, 

10 Jahre Cityschexs – eine
Neuwieder Erfolgsgeschichte

Lohmann GmbH & Co. KG kauft fast 4.000 Neuwieder 
Cityschexs, um Mitarbeitern zu danken.

Den wohl bisher größten Einzelauftrag zur Auslieferung von 
Cityschexs bescherte die Firma Lohmann GmbH & Co. KG im 
April den Deichstadtfreunden. Eine Bestellung von fast 
4.000 Stück im Gesamtwert von ca. 40.000 Euro geht nun 
mal nicht alle Tage bei Martin Lenzen, Sachbearbeiter der 
Cityschexs bei den Deichstadtfreunden, ein.

„Wir wollen uns sowohl bei unseren Mitarbeitern für ihre 
Dienste in diesen besonderen Zeiten erkenntlich zeigen, als 
auch etwas für die Stadt Neuwied tun“ erläutert der ge-
schäftsführene Gesellschafter der Lohmann GmbH & Co. KG, 
Dr. Jörg Pohlmann, bei der Übergabe der Cityschexs.

Sowohl Oberbürgermeister Jan Einig, als auch der Vorstands- 
sprecher der Deichstadtfreunde Franz Becher sowie Vor- 
standsmitglieder Maik Linn und Martin Lenzen äußerten 
sich hochzufrieden und sehr dankbar über diese Art gelebter 
Solidarität in Schwierigen Zeiten.

Wolgang Mank, Leiter des Personal Supports bei der  
Lohmann GmbH & Co. KG, hat die Verteilung der Cityschexs 
an alle Mitarbeiter der Firmenstandorte Neuwied und  
Koblenz bereits vorgenommen.

Aus Sicht der Deichstadtfreunde ist dieser Akt der Solidarität 
ein ausgezeichnetes Beispiel, wie im Zusammenhalt die Innen- 
stadt gestärkt werden kann. Momentan sind damit über 
130.000 Euro an Cityschexs unterwegs, die darauf warten, 
in Neuwied ausgegeben werden zu dürfen.

Anerkennung und Dank bei Steuerberatung Saidel

Auch die Steuerberatung Saidel aus Neuwied belohnte ihre 
Mitarbeiter und unterstützt damit viele Gewerbetreibende 
der Stadt Neuwied: 500 Cityschexs im Wert von 5.000 Euro 
in einem schicken, roten Rollcontainer durften Franz Becher 
und Martin Lenzen Firmeninhaber Thomas Saidel ausliefern. 

Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, 
Steuern zu sparen – so das Motto der Steuerberatung. Und in 
genau diesem Sinne sieht Thomas Saidel auch die Cityschexs 
und fügt erläuternd hinzu: „Jeder Arbeitgeber darf seinen 
Mitarbeitern 2020 eine „Corona-Prämie“ steuerfrei bis zu 
1.500 Euro auszahlen. Damit diese Prämie aber nicht bei 
amazon & Co. landet, sondern in unserer schönen Stadt  
Neuwied verbleibt, haben wir uns für die Neuwieder City-
schecks entschieden. Hier können dann unsere Mitarbeiter 
bei fast 100 Akzeptanzstellen shoppen, genießen, 
Kultur erleben, Sport treiben, sich pflegen lassen
oder weitere Dienstleistungen beanspruchen."

Im Namen unserer Mitglieder und  
aller Akzeptanzstellen danken  
die Deichstadtfreunde für  
dieses gesellschaftliche  
Engagement und den Ausdruck  
der Solidarität mit Neuwied.

v.l.n.r.: Dr Jörg Pohlmann, Franz Becher, Oberbürgermeister Jan Einig,  
Maik Linn, Wolfgang Mank, Martin Lenzen 
Foto: Jörg Niebergall Unsere Verkaufsstellen  der Cityschexs
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sich hochzufrieden und sehr dankbar über diese Art gelebter 
Solidarität in Schwierigen Zeiten.

Wolgang Mank, Leiter des Personal Supports bei der  
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Auch die Steuerberatung Saidel aus Neuwied belohnte ihre 
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in einem schicken, roten Rollcontainer durften Franz Becher 
und Martin Lenzen Firmeninhaber Thomas Saidel ausliefern. 

Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, 
Steuern zu sparen – so das Motto der Steuerberatung. Und in 
genau diesem Sinne sieht Thomas Saidel auch die Cityschexs 
und fügt erläuternd hinzu: „Jeder Arbeitgeber darf seinen 
Mitarbeitern 2020 eine „Corona-Prämie“ steuerfrei bis zu 
1.500 Euro auszahlen. Damit diese Prämie aber nicht bei 
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v.l.n.r.: Dr Jörg Pohlmann, Franz Becher, Oberbürgermeister Jan Einig,  
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Dieter Rollepatz 
mit einem Kobold-

Maki (Kulleraugen-
Äffchen) in "seinem" 

NeuwiederZoo.

Nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als 
Wirtschaftsberater für den Neuwieder Zoo 

hat sich Dieter Rollepatz Ende vergangenen Jahres 
von dieser Aufgabe verabschiedet. Nach Meinung 
des Neuwieder Oberbürgermeisters, der Neuwieder 
Deichstadtfreunde sowie des Zoo-Fördervereins hat 
der ehemalige hauptamtliche städtische Beigeordnete, 
der jetzt 80-jährige Bürger der Stadt Neuwied, die ehren-
amtlich ausgeübte Funktion  mit anerkennenswertem und 
erfolgreichem Engagement zwei Jahrzehnte lang ausgeübt. 
Bevor er dieses Ehrenamt übernahm, war Rollepatz auch 
als stellvertretender Vorsitzender (der Oberbürgermeister 
der Stadt ist jeweils der Vorsitzende) des Fördervereins bis 
zum Jahre 2000 aktiv und hat die Geschicke des Neuwie-
der Zoos entscheidend mitgeprägt.

Im Jahre 1946 kam die aus dem Sudetenland vertriebene 
Familie Rolleplatz nach Densberg in der Nähe von Kassel 
und zog 1951 nach Neuwied, wo der Vater in der Ofenfab-
rik der Herrnhuter Brüdergemeine eine Anstellung als Pro-
kurist fand und in der Engerser Straße wohnhaft wurde. 
Nachdem die Familie in Neuwied ein neues Domizil gefun-
den hatte, begann der junge Dieter Rolleplatz bereits früh, 
sich für gesellschaftliche Situationen und Ereignisse zu 
interessieren.  So waren seine ersten Funktionen zunächst 
bei der „Deutschen Jugend des Ostens“ richtungsweisend 
für weitere Aktivitäten. Er engagierte sich als Mitbegrün-
der des Stadtjugendringes, bei dem er 10 Jahre auch Vor-
sitzender war. Rollepatz, der mit Ehefrau Ingrid seit 1961 
verheiratet ist, (mit einem Sohn und nunmehr drei Enkeln) 
begann seine Berufsausbildung im Verwaltungsbereich der 
Berufsgenossenschaft der keramischen- und Glasindustrie 
und arbeitete 27 Jahre als Beamter bei dieser Institution.

1972 zog Dieter Rollepatz mit Ehefrau Ingrid und Sohn Pe-
ter in ihr Haus in Heimbach-Weis. Als Beigeordneter der 
Stadt kümmerte er sich (als stellvertretender Vorsitzen-
der des Fördervereins) engagiert um die Belange und die 
Weiterentwicklung des Zoos und hat bereits zu Zeiten des 
ersten Zoodirektors Heinrich Klein mit diesem vertrauens – 
und wirkungsvoll zusammengearbeitet, ebenso wie später 
in Zusammenarbeit mit Mirko Thiel.

Um bei der Weiterentwicklung  und der Erweiterung des Neu-
wieder Tierparks sowohl geländemäßig als auch hinsichtlich 
der Erweiterung des Tierbestandes neue (und erfolgreiche) 
Wege zu gehen, waren es nicht zuletzt auch Dieter Rollepatz 

und der Förderverein die eine Vielzahl 
von  Förderern aquirieren konnten, die das 

prestigeträchtige Zooprojekt wirkungsvoll 
unterstützt haben – und noch immer in viel-

fältiger Weise begünstigen.

Nachdem Rollepatz bereits im Jahre 2010 die Ehrenbür-
gerschaft der Stadt Neuwied durch den verstorbenen 
Oberbürgrmeister Nikolaus Roth verliehen bekommen hat, 
konnte er sich im vergangenen Jahr über die Verleihung der 
Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz freuen, die 
er (in Begleitung seiner Ehefrau) im Kurfürstlichen Palais 
in Trier vom ADD-Präsidenten Thomas Linnarz,  in Anwe-
senheit von Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig, des 
Landrates Achim Hallerbach, des vormaligen Neuwieder 
Bürgermeisters Reiner Kilgen und des Zoodirektors Mir-
co Thiel für seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
überreicht bekam.

An dieser Stelle seien einige Anmerkungen über die zahl-
reichen ehrenamtlichen Aktivitäten von Dieter Rolleplatz 
angeführt, die seinen Lebensweg während und nach dem 
Ausscheiden aus dem beruflichen Leben geprägt haben.

Hier also noch einmal eine Zusammenfassung der um-
fangreichen Biografie: Von 1955 – 1965 engagierte er 
sich als Jugendgruppenleiter der Deutschen Jugend des 
Ostens Neuwied und später als Landesvorstandsmitglied 
bei der Jugend der Vertriebenen. Im Jahre 1960 wurde er 
mit weiteren Freunden Initiator der Gründung des Stadt-
jugendringes Neuwied, wobei in diesem Gremium nicht 
nur die allgemeinen Jugendverbände sondern auch die 
Jugendorganisationen der politischen Parteien Mitglieder 
wurden. Während seiner langen hauptamtlichen Tätigkeit 
als Beamter der Glas/Keramik-Berufsgenossenschaft 
nahm er u.a. auch die Funktionen eines Patientenfür-
sprechers im St. Elisabeth Krankenhaus Neuwied für acht 
Jahre ein. Er war von 1969-1979 Mitglied des Vorstandes 
des CDU-Stadtverbandes und deren Geschäftsführer; 
von 1969 bis 1979 Mitglied des „alten“ und des „neuen“ 
Neuwieder Stadtrates, wobei er sowohl Fraktionsge-
schäftsführer und schließlich auch Fraktionsvorsitzender 
der CDU war. Es folgte die von 1979-1983 ausgeübte Tä-
tigkeit als ehrenamtlicher Beigeordneter mit den Dezer-
naten Schule, Kultur, Sport und Jugend.

Dieter Rollepatz 
nimmt Abschied von 
seinem Ehrenamt

Foto: Zoo N
euwied
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56727 Mayen

Garagenpark

Kottenheimer Weg 16 | 56727 Mayen | Tel. 02651 96560 | info@garagenpark-mayen.de  

www.garagenpark-mayen.de

• Flexible Größen: von der Garage bis zur Kleinlagerhalle (15m² bis 43m²)
• Erreichbarkeit: 24h-Zufahrt und verkehrsgünstige Anbindung am Stadtrand
• Ausstattung: Stromanschluss, LED-Deckenleuchte, eigener Stromzähler
• Stahlhallenbau: Massiv, Frostsicher und Schwitzwasserfrei
• Sicher: Kameraüberwachung und Sicherheitsrolltore
• Inklusive: Winterdienst, Hofpflege und Verwaltungsgebühren

Nur noch wenige XL-Garagen frei! 
Reservieren Sie jetzt Ihre Garage.

AB SEPTEMBER 2020

"Für mich 
persönlich ist 

Herr Rollepatz ein 
großartiges Beispiel 
dafür, was man alles 
im Ehrenamt leisten
 und bewegen kann.“

Franz Becher

Schließlich war er von 1983 bis 2000 hauptamtlicher Bei-
geordneter der Stadt Neuwied und somit auch Mitglied 
(bis 2000) in mehreren Ausschüssen des Städtetages 
Rheinland Pfalz; Mitglied des Landesozialbeirates, Mit-
glied des Schul- und Kulturausschusses des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes, und dann wieder (ehren-
amtlich) 14 Jahre Vorsitzender des Theaterrates der Lan-
desbühne Rheinland – Pfalz sowie  schließlich 1984 
Mitbegründer des Fördervereins Zoo Neuwied.

Von 1984 bis 2000 agierte Rolleplatz als 
stellvertretender Vorsitzender des För-
dervereins Neuwied und hatte in die-
ser Funktion durchaus auch erhebli-
chen Einfluss auf die Weiterentwicklung 
des regionalweit bekannten Tierparks. 
Schließlich übte er die Ehrenämter als 
stellvertretender Vorsitzender der Abra-
ham und David-Röntgen-Stiftung, als Mit-
glied des Beirates der Stiftung Rommerdorf und 
(von 2000-2012), als Vorsitzender des Lesevereins 
Neuwied sowie als Schriftführer der Gemeinschaft Deut-
scher Zooförderer aus, deren Präsident er wurde und die-
se Funktion bis 2015 ausübte. Jetzt ist er Ehrenpräsident 
der Gemeinschaft.

Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig sieht Dieter Rollepatz 
zuallererst als „den Macher des Zoos Neuwied", womit er sich 
unschätzbare Verdienste erworben hat. „Er war Gründungs-
mitglied des Fördervereins und hat bis zum vergangenen Jahr 
auf ehrenamtlicher Basis Leitungsfunktionen im Zoo über-
nommen. Nach wie vor denkt und handelt er im Sinne des 
Zoos. Für mich ist Dieter Rollepatz ein Mensch, der sein Le-

ben neben dem langjährigen Engagement in verant-
wortlichen politischen Ämtern in den Dienst des 

Ehrenamtes gestellt hat, wofür ich ihm sehr 
dankbar bin“, betonte der Neuwieder Ober-

bürgermeister ausdrücklich.

Schließlich lobt auch Franz Becher, der 
Vorstandssprecher des Neuwieder Akti-
onsforums „Deichstadtfreunde“, die Ak-

tivitäten von Dieter Rollepatz: „Ohne seine 
Arbeit würde es den Zoo Neuwied in seiner 

heutigen Form so nicht geben. Dank seiner 
jahrzehntelangen, unermüdlichen Tätigkeit ge-

hört dieser landesweit zu einer der besten Einrich-
tungen dieser Art, auf die alle Neuwieder stolz sein können. 
Für mich persönlich ist Herr Rollepatz ein großartiges Beispiel 
dafür, was man alles im Ehrenamt leisten und bewegen kann“, 
lässt Franz Becher wissen.

Text: Jürgen Grab

Foto: Zoo N
euwied
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In sein neues Amt wurde er erst im Februar diesen Jahres eingeführt, aber 
Ralf Seemann ist kein unbeschriebenes Blatt in der Neuwieder Politszene. 
Seit 20 Jahren ist der langjährige Vorsitzende des TV Heddesdorf Mitglied 
bei den Grünen. Von 2004 bis 2014 war er bereits Mitglied im Stadtrat. Seit 
der letzten Wahl 2019 ist er in den Stadtrat zurückgekehrt und auch Mitglied 
im Kreistag. Der gelernte Einzelhandelskaufmann ist Vorsitzender des Bünd-
nis 90 / Grünen im Kreisverband. Der 57-jährige ist nun mehr als 100 Tage 
im Amt – der Zeitpunkt passt, um im Interview eine erste Bilanz zu ziehen. 

Der neue 1. Beigeordnete der Stadt
Ralf Seemann im Interview

Sind Sie schon im neuen Amt 
angekommen und wie waren 
die ersten Wochen? 

Ja, das ging ganz schnell. Die ersten 
Wochen waren geprägt von Gesprä-
chen mit den Führungskräften und 
Mitarbeitenden in meinem Aufgaben-
bereich, um die Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten kennen zu lernen. 
Neben dem Tagesgeschäft erforderte 
die Corona-Pandemie fast tägliche 
Krisensitzungen. Notfallpläne wur-
den geschrieben, Hygieneregeln für 
Mitarbeitende und Besucher mussten 
umgesetzt werden, Besucherströme 
neu geleitet werden, Home-Office Ar-
beitsplätze wurden eingerichtet, Te-
lefon- und Videokonferenzen wurden 
dafür zur neuen Besprechungsform. 
Zusammenfassend kann man sagen, 
sehr turbulent und anstrengend, so-
zusagen von Null auf hundertfünfzig, 
aber auch spannend und lehrreich. 
Glücklicherweise kann ich auf die Un-

terstützung eines erfahrenen und sehr 
kompetenten Teams bauen, die mich 
von Anfang an immer vorbehaltlos 
unterstützt haben.

Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Ich arbeite seit 20 Jahren als Kom-
munalpolitiker für die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger von Neu-
wied. Als Beigeordneter der Stadt 
Neuwied kann ich sozusagen mein 
Hobby zum Beruf machen und mich 
hauptamtlich für diese Belange ein-
setzen. In der finanziellen Lage der 
Stadt ist das eine wirkliche Heraus-
forderung, der ich mich aber gerne 
stelle. Mit analytischem Vorgehen 
und einer offenen und transparenten 
Kommunikation möchte ich zwischen 
den vielen unterschiedlichen Bedar-
fen und den realistischen Möglich-
keiten vermitteln und damit Einigkeit 
über die Verwendung unserer knap-
pen Ressourcen erzielen.

Der Start erfolgte in einer 
außergewöhnlichen Zeit – 
macht das den Start schwieriger?

Nein. Ich bin seit vielen Jahren in 
Führungspositionen tätig. Eine Krise 
wie Corona verändert das Umfeld, 
erfordert andere Prioritäten und 
Entscheidungen. Als Führungskraft 
muss man der Situation entspre-
chend handeln und entscheiden und 
damit für reibungslose und sichere 
Abläufe in seinem Verantwortungs-
bereich sorgen. 

In neuen Ämtern spricht man 
gerne von Zielen. Welche haben 
Sie kurz-, mittel- und langfristig?

Kurzfristig sind einfach noch viele 
organisatorische Dinge zu erledi-
gen. Der bereits im letzten August 
beschlossene Ausschuss für Klima, 
Umwelt und Mobilität hatte erst am 
4. Juni die konstituierende Sitzung - 
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die Stelle des Energiemanagers und 
des Klimamanagers sind noch zu be-
setzen. Für das Amt 65 - Immobili-
enmanagement - sind wir derzeit im 
Auswahlverfahren, um die Stelle der 
Amtsleitung neu zu besetzen. 

Mittel- und langfristig möchte ich 
erreichen, dass wir uns aus der fi-
nanziellen Abwärtsspirale befreien 
und damit wieder eine Handlungs- 
und Entscheidungsfreiheit errei-
chen, die wir seit vielen Jahren nicht 
mehr kennen. 

Dazu sind sicher viele schwierige Ent-
scheidungen zu treffen, für die man 
aber meines Erachtens mit offenen 
und transparenten Gesprächen und 
nachvollziehbaren Entscheidungswe-
gen auch Verständnis erreichen kann. 
Neben unseren eigenen Möglichkei-
ten als Stadt Neuwied, werden wir da-
für aber auch die Unterstützung auf 
Kreis- und Landesebene einfordern.

Der Klima- und Umweltschutz soll 
einen neuen Stellenwert bekommen 
und in alle Entscheidungen, die wir 
im Stadtrat und der Verwaltung tref-
fen, einfließen. Unsere städtischen 
Liegenschaften müssen energetisch 
saniert, eventuell sogar neu gebaut 
werden – in diesem Bereich ergeben 
sich auch wirtschaftlich erhebliche 
Einsparpotentiale. Mit der Klima-
schutzmanagerin oder dem Klima-
schutzmanager soll ein Klimaschutz-
konzept für die Stadt entwickelt 
werden, mit dem wir in auch den Be-
reichen Umweltschutz und Mobilität 
neue Standards setzen. 

Wie sehen Sie die Entwicklungs-
potentiale der Innenstadt?

Ich glaube, wir müssen uns von 
der immer wiederkehrenden Leer-
stands-Diskussion lösen. Die Men-
schen kaufen heute anders ein und 
decken einen erheblichen Teil ihres 
Bedarfs im Internet. Das führt in vie-
len Städten zu Leerständen und Neu-
wied ist da nicht besser oder schlech-
ter als andere Städte. 

Für mich stellt sich deshalb eher die 
Frage, wie man die Geschäftsräu-
me auch anderweitig nutzen kann. 
Co-working spaces (Mietbüros) oder 
Repair-Cafés wären Möglichkeiten, 
auch mit Hilfe von Sponsoren wie bei-
spielsweise der Sparkasse geförderte 
Startups könnte ich mir vorstellen.

Ein gutes Konzept, mit dem wir zum 
Beispiel Schiffstouristen, die an den 

neuen Anlegestellen ankommen, in 
unserer Stadt halten, oder spezielle 
Angebote für Fuß- und Radwanderer 
würden ebenfalls die Stadt beleben.

Das Kundenpotential ist für einen 
Einzelhändler ein wichtiger Entschei-
dungsfaktor. Wir müssen die Aufent-
haltsqualität erhöhen und für eine 
gut frequentierte Innenstadt sorgen – 
das ist die Grundlage für die Öffnung 
von Geschäften.

Was wünschen Sie sich
 im Amt für die Stadt?

Neuwied ist eine unglaublich viel-
fältige Stadt mit zahlreichen enga-
gierten Menschen in der Stadt und 
den Stadtteilen. Ich wünsche mir 
gute Begegnungen, offene und ehr-
liche Gespräche und, dass Neuwied 
– auch unter Bewahrung der Beson-
derheiten in den Stadtteilen - weiter 
zu einer guten Gemeinschaft zu-
sammenwächst. Ich werde meinen 
Teil dazu gerne beitragen.

Darüber hinaus wünsche ich mir den 
finanziellen Spielraum, um die vielen 
wünschenswerten Dinge umzuset-
zen. Förderungen von Schwächeren, 
bezahlbare Mieten in gutem Umfeld, 
Kultur-, Sport- und Freizeitangebo-
te, eine begrünte Stadt und belebte 
Begegnungsbereiche sind nur einige 
Beispiele, die wir mit einer besseren 
Finanzausstattung erreichen kön-
nen. Das motiviert mich und dafür 
setze ich mich ein.
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Die Neuwieder
SiNN-Filiale setzt 

auf neue Impulse: Auf 
Geschäftsleiter Richard 

Wermter (links) folgt 
der 27-jährige Kevin

Leopold (rechts).

Seit der Eröffnung im März 2019 ist die SiNN-Filiale in 
Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Mit aktuell 35 Mit-
arbeitern, 100 Marken und 2.400m2 Verkaufsfläche auf 
fünf Etagen ist SiNN heute ein wichtiger Bestandteil des 
Einzelhandels in der Neuwieder Innenstadt. 

Jetzt setzen die Betreiber neue Impulse – neben der In-
vestition in neue Markenshops folgt auf Geschäftsleiter 
Richard Wermter, der die Filiale seit der Eröffnung führte, 
nun Kevin Leopold. 

„Die 14 Monate in Neuwied bleiben mir in 
sehr positiver Erinnerung! Wunderschöne, 
verkaufsoffene Sonntage, der Currywurst 
Sonntag, die hervorragende Zusammenarbeit 
mit der Stadt und der offene Empfang durch 
unsere Nachbarn in der Mittelstraße waren 
großartige Erfahrungen“, 

so Richard Wermter, der die Geschäftsleitung nun an sei-
nen Nachfolger übergibt. 

Neben einem großen Dankeschön an all seine Mitarbeiter 
möchte Richard Wermter zum Abschied vor allem auf die 
wichtige Arbeit der „Deichstadtfreunde“ hinweisen und 
hofft auf eine weitere, enge Zusammenarbeit aller Einzel-
händler der Mittelstraße. 

„Eine echte Chance für die 
Neuwieder Innenstadt,“ 

weiß Richard Wermter. Sein Nachfolger, Kevin Leopold, 
ist seit 2011 bei SiNN und war unter anderem in Dresden 
und München tätig. Die letzten vier Jahre arbeitete der 
27-jährige als Abteilungsleiter in der Bonner SiNN-Filiale 
und freut sich nun auf neue Herausforderungen ein Stück 
rheinaufwärts.

Neuwied macht SiNN!
SiNN GmbH investiert in neue Markenshops in Neuwied.
Neuer Geschäftsleiter kommt.
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Die Ausbilder Stephan Wassmann und Uwe 
Knopp (hinten) mit ihren Auszubildenden 
Brahim Bchir und Hannah Schmidt.

       Auch während der Schließungszeit 
wird täglich die Wasserqualität überprüft. 
Das gehört mit zum Arbeitsalltag der 
Auszubildenden.
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www.deichwelle.de

Ticket-Verkauf  ausschließlich im  Online-Shop!

Endlich wieder  
 Wellengang!
 Wir freuen uns auf unsere  
Freibad-Eröffnung am 1. Juli 2020

Seit Eröffnung der Deichwelle 2008 
wird hier auch ausgebildet. Betriebs-

leiter Uwe Knopp und sein Stellvertreter 
Stephan Wassmann sind zuständig für 
den Nachwuchs im Team und für täg-
liche Betriebsabläufe. Neben den 12 
Vollzeitkräften, gehören zur Zeit drei 
Auszubildende dazu, ab Sommer wer-
den zwei weitere hinzu kommen. 

„Ausbildung gehört hier 
mit zum Tagesgeschäft, ist 
wichtig und macht Spaß“

hält Uwe Knopp fest, der selbst auch 
im Prüfungsausschuss der ADD in Trier 
sitzt, um Prüflinge aus Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland zu begleiten. 

Zumeist werden die Azubis in der 
Deichwelle am Ende der dreieinhalb-
jährigen Ausbildungszeit auch über-
nommen. Dies haben auch Hannah 
Schmidt und Brahim Bchir zum Ziel, 
die beide im Sommer 2019 ihre Zelte in 
der Deichwelle aufgeschlagen haben. 
Der Lehrberuf heißt Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe und hat mit der frü-
heren Ausbildung zum Schwimmmeis-
tergehilfen nicht mehr viel zu tun.  „Die 
Tätigkeitsfelder sind umfangreich und 

anspruchsvoll“, weiß der Betriebsleiter. 
Besucherbetreuung, Wasseranalyse, 
Technik, Kurse, Animation, Gesund-
heitslehre und Reinigungsarbeiten ste-
hen auf dem Programm für die jungen 
Leute. „Und der Rettungsschwimmer in 
Silber ist Grundvoraussetzung“, ergänzt 
Stephan Wassmann, der die jungen 
Leute mit an die Aufgaben heranführt. 
„Wenn sie wollen, auch an den Saun-
abereich“, der zwar nicht zum Ausbil-
dungsportfolio gehört, aber in Neuwied 
angeboten wird. „Das macht mir zum 
Beispiel Spaß“, verrät Hannah Schmidt. 
Die 18-jährige aus Koblenz ist leiden-
schaftliche Schwimmerin von Kindes-
beinen an. Den Kick zur Ausbildung 
gab ihr jedoch ein Bewerbungsvideo für 
diesen Beruf im Internet. „Ich bin sehr 
zufrieden hier, weil es abwechslungs-
reich ist.“ Das gewisse Faible für Physik 
und Chemie brachte sie ebenfalls mit in 
die Ausbildung, die sie nach ihrem Real-
schulabluss in der 10. Klasse anging. 

Ganz anders sieht der bisherige Le-
benslauf von Brahim Bchir aus. Vor 
vier Jahren zog es den Abiturienten 
von Tunesien nach Deutschland. „Hier 
ging es erst einmal darum, schnell die 
Sprache zu lernen.“ Das ist dem nun 
23-jährigen schon gut gelungen. Ein 
Maschinenbau-Studium war sein ers-

ter Versuch in der neuen Heimat be-
ruflich zu starten. Aber seine eigentli-
che Liebe ist schon immer das Wasser. 
Als Schwimmtrainer beim SC Poseidon 
Koblenz und durch seine Aushilfs-
tätigkeit als Rettungsschwimmer im 
Winninger Freibad, hielt er stets Kon-
takt zum Wasser. Seit dem 1. August 
2019 hat er nun seine Erfüllung in 
der Deichwelle gefunden. „Er ist mit 
Abstand unser bester Schwimmer“, 
schwärmt Uwe Knopp vom ehemali-
gen tunesischen Kaderathleten, der die 
100 Meter im Wasser unter einer Mi-
nute zurücklegt. „Ich bin einfach gerne 
im und am Wasser und auch Aufgüsse 
in der Sauna durfte ich schon machen.“ 
Brahim Bchir ist für die Deichwelle ein 
Glücksfall – und umgekehrt. 

Zur Berufsschule fahren die Auszu-
bildenden gemeinsam zum Blockun-
terricht an die Berufsbildende Schule 
für Gewerbe und Technik nach Trier. 
Am liebsten sind sie aber in Neu-
wied in der Deichwelle. „Hoffentlich 
bald wieder mit Gästen“, freut sich 
Brahim Bchir auf die teilweise Öff-
nung im Juli und Hannah Schmidt 
ergänzt: „So ein Geisterbad ist schon 
komisch“. Auch die Ausbilder freuen 
sich auf den baldigen Kundenstrom: 
„Es müssen zahlreiche, aufwendige 
Hygiene- und weitere Regeln beach-
tet werden, aber wir sind vorbereitet 
und freuen uns auf Schwimmerinnen 
und Schwimmer im Freibad. Mehr 
wird erst einmal nicht möglich sein, 
aber immerhin – die Deichwelle öff-
net bald wieder die Pforten.

Die Deichwelle Neuwied
Ausbildungsbetrieb aus Überzeugung
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Unterstützung  
in der „Corona-Zeit“  

für Mitarbeiter

Thomas Saidel,  
Steuerberater und

Betriebswirt des Handwerks
saidel.de

Foto: markenliebe

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Am 9. April 2020 hat das BMF (Bundesministerium für 
Finanzen) ein Schreiben mit dem Titel „Abmilderung der 
zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für 
Arbeitnehmer; Steuerbefreiung für Beihilfen und Unter- 
stützungen“ veröffentlicht. Die gesetzliche Legitimation 
erfolgte dann über § 3 Nr. 11a EStG.

Darin heißt es, dass Arbeitgebern ihren Arbeitnehmern  
(auch den Minijobbern) in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
31.12.2020 bis zu einem max. Betrag von 1.500 € steuerfrei 
zukommen lassen können. Die Befreiung von der Lohnsteuer 
hat zur Folge, dass auch seitens der Sozialversicherung 
(Kranken-, Pflege-, Renten- & Arbeitslosenversicherung) 
keine Beträge anfallen. Hierdurch wird das Extra an Gehalt 
zu 100 % an den Arbeitnehmer netto ausgezahlt. Auch auf 
Seiten des Arbeitgebers gibt es keine zusätzliche Belastung.

Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass jeder 
Arbeitnehmer und Minijobber in Deutschland von der  
Corona Pandemie betroffen ist. Es muss also nicht nach- 
gewiesen werden, dass man wirtschaftliche Einbußen durch 
Corona hat.

Die 1.500 € (max. Betrag) kann in Geld, Gutscheinen oder 
Sachbezügen dem Arbeitnehmer übergeben werden, auch 
in Teilbeträgen. Wichtig dabei ist, dass diese Zahlungen 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Sach- 
bezüge könnten z. B. das Verschenken von Tablet-PCs sein,  
besonders für Eltern mit schulpflichtigen Kindern (Stichwort 
Homeschooling) sehr wertvoll.

Unschädlich für die Unterstützung ist die Tatsache, dass der 
betreffende Mitarbeiter aktuell von Kurzarbeit betroffen ist. 

Für den Fall, dass jemand mehrere Jobs hat, z. B. einen 
Haupt- und einen Nebenjob als Aushilfe (Minijobber) kann 
dieser den max. Freibetrag von 1.500 € zweimal erhalten.

Auch private Arbeitgeber können ihrer „Reinigungskraft“ 
ein Extralohn zahlen, ohne hierbei zusätzlich belastet zu 
werden. Es fallen auch hier keine zusätzlichen Beiträge zur 
Bundesknappschaft an.

Die erhaltene Beihilfe muss in der Steuererklärung nicht an-
gegeben werden, da dieses wie oben dargestellt steuerfrei ist.

Die maximalen 1.500 € können übrigens auch mit den 
Cityschecks Neuwied genutzt werden. Hierzu „tauscht“ der 
Arbeitgeber Geld 1:1 in City-Schecks um  
und übergibt diese seinen Arbeitnehmern.  
Dadurch verbleibt das Mehr an  
Lohn in unserer Stadt. Bei  
nahezu 100 Akzeptanzstellen  
in Neuwied ist für jeden  
Mitarbeiter etwas  
Interessantes  
dabei.

Cityschexs –  
die regionale Währung 
der Deichstadtfreunde
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Vorm Deich entsteht die Oberfläche der neuen Uferpromenade 

Deutliche Fortschritte macht die 
Neugestaltung des Deichvorge-
ländes am Neuwieder Rheinufer. 
Nachdem die Feuerwehr nach dem 
jüngsten Hochwasser Ende März die 
Deichtore wieder öffnen konnte, war 
der Weg frei für die Fortsetzung der 
Arbeiten. Zunächst wurden alle Lei-
tungen für Strom, Wasser, Glasfaser 
und Beleuchtung sowie Leerrohre in 
die Erde gebracht. Im Mai ging es 

dann über der Erde weiter mit der 
Gestaltung der späteren Oberfläche 
der Rheinuferpromenade. Die Arbei-
ten dazu starteten in Höhe des Bier-
gartens.  Hier entstanden auch stu-
fenartige Sandterrassen zum Rhein 
hin (Foto links). Vorgesehen ist, dass 
der Biergarten im Juli wieder öffnen 
kann. Die Besucherinnen und Besu-
cher werden dann Zeuge vom wei-
teren Fortgang, wenn unter anderem 

bis zum Pegelturm die Oberfläche 
gepflastert wird und zwischen den 
Deichtoren Schloß- und Marktstra-
ße die Liegewiese entsteht. Läuft 
weiter alles nach dem aktuellen Plan, 
kann die neue Deichuferpromenade 
im Herbst eröffnet werden. Ob die-
ses Jahr auch schon die Linden-Al-
lee steht oder ob die Bäume erst im 
Frühling gepflanzt werden, hängt 
von der Witterung ab. 
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Unterstützung  
in der „Corona-Zeit“  

für Mitarbeiter

Thomas Saidel,  
Steuerberater und

Betriebswirt des Handwerks
saidel.de

Foto: markenliebe

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Am 9. April 2020 hat das BMF (Bundesministerium für 
Finanzen) ein Schreiben mit dem Titel „Abmilderung der 
zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für 
Arbeitnehmer; Steuerbefreiung für Beihilfen und Unter- 
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Darin heißt es, dass Arbeitgebern ihren Arbeitnehmern  
(auch den Minijobbern) in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
31.12.2020 bis zu einem max. Betrag von 1.500 € steuerfrei 
zukommen lassen können. Die Befreiung von der Lohnsteuer 
hat zur Folge, dass auch seitens der Sozialversicherung 
(Kranken-, Pflege-, Renten- & Arbeitslosenversicherung) 
keine Beträge anfallen. Hierdurch wird das Extra an Gehalt 
zu 100 % an den Arbeitnehmer netto ausgezahlt. Auch auf 
Seiten des Arbeitgebers gibt es keine zusätzliche Belastung.

Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass jeder 
Arbeitnehmer und Minijobber in Deutschland von der  
Corona Pandemie betroffen ist. Es muss also nicht nach- 
gewiesen werden, dass man wirtschaftliche Einbußen durch 
Corona hat.

Die 1.500 € (max. Betrag) kann in Geld, Gutscheinen oder 
Sachbezügen dem Arbeitnehmer übergeben werden, auch 
in Teilbeträgen. Wichtig dabei ist, dass diese Zahlungen 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Sach- 
bezüge könnten z. B. das Verschenken von Tablet-PCs sein,  
besonders für Eltern mit schulpflichtigen Kindern (Stichwort 
Homeschooling) sehr wertvoll.

Unschädlich für die Unterstützung ist die Tatsache, dass der 
betreffende Mitarbeiter aktuell von Kurzarbeit betroffen ist. 
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werden. Es fallen auch hier keine zusätzlichen Beiträge zur 
Bundesknappschaft an.

Die erhaltene Beihilfe muss in der Steuererklärung nicht an-
gegeben werden, da dieses wie oben dargestellt steuerfrei ist.

Die maximalen 1.500 € können übrigens auch mit den 
Cityschecks Neuwied genutzt werden. Hierzu „tauscht“ der 
Arbeitgeber Geld 1:1 in City-Schecks um  
und übergibt diese seinen Arbeitnehmern.  
Dadurch verbleibt das Mehr an  
Lohn in unserer Stadt. Bei  
nahezu 100 Akzeptanzstellen  
in Neuwied ist für jeden  
Mitarbeiter etwas  
Interessantes  
dabei.

Cityschexs –  
die regionale Währung 
der Deichstadtfreunde
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Geselligkeit im großen Rahmen fällt 
zurzeit der Corona-Krise zum Opfer. 
Doch Schlemmen kann auch in kleiner 
Runde Spaß machen. Dafür sorgen das 
Amt für Stadtmarketing und die Ar-
beitsgruppe des Netzwerks Innenstadt. 
Da der beliebte monatliche Schlem-
mertreff am Historischen Rathaus 
vorläufig ausfallen muss und auch der 
Französische Markt nicht in der ge-
wohnten Form stattfinden kann, wurde 
eine schmackhafte Alternative entwi-
ckelt: „Neuwied erschmecken to-go“ 
und „Vive la France - à la maison“.

Mit einem Paket voller kulinarischer 
Köstlichkeiten lässt sich wie schon 
bei der gelungenen Premiere im Mai 
auch am Donnerstag, 27. August, 
wieder ein Stück des Neuwieder 

Schlemmertreffs nach Hause holen - 
nach dem Motto „Abholen. Schlem-
men. Genießen. Gesund bleiben.“ 

Der Schlemmertreff im Juli entfällt, 
da dann das andere Päckchen, das 
Überraschungen rund um das Thema 
„Frankreich“ enthält und somit an-
stelle des Französischen Markts et-
was vom Savoir-vivre vermitteln soll, 
gepackt wird. 

Und so funktioniert es: Das Amt 
für Stadtmarketing stellt in Zusam-
menarbeit mit den Manufakturen, 
die im vergangen Jahr die vielen 
Gäste bestens versorgt haben, eine 
Tasche mit den regionalen und be-
liebten Produkten des Schlemmer-
treffs zusammen.

Beide Pakete sind jeweils zum Preis 
von 30 Euro erhältlich. Verbindlich 
bestellt werden können sie per Mail 
bei Melina Manns im Amt für Stadt-
marketing, mmanns@neuwied.de  un-
ter Angabe von Vor- und Nachname, 
Adresse, Telefonnummer und der ge-
wünschten Anzahl an Tüten. Die Be-
stellfrist der Schlemmer-to-go-Tüten 
ist vier Tage vor dem Abholdatum. Das 
französische Genusspaket muss bis 
zum 8. Juli bestellt werden.  

Die Schlemmertreff-Tüten stehen am 
Donnerstag, 27. August, am Histori-
schen Rathaus von 12 – 18 Uhr zum 
Abholen bereit. Das Frankreich-Paket 
ist am Samstag,  25. Juli, am Denkmal 
der Marktfrau auf dem Marktplatz in 
der Zeit von 10 -16 Uhr abholbereit.

Schlemmertreff und Französischer Markt
Kulinarisches im Paket daheim genießen
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BeMa - Tech OHG
„The Document House“
Kopieren DrucKen Faxen

Vistenkartengröße

Full-Service-Preis: 0,015 Euro DIN A4 sw  / 0,075 Euro DIN A4 Farbe / Mindestlaufzeit 48 Monate
Die Anlieferung, Aufstellung, Installation und Einweisung erfolgt für pauschal € 75,00 (Umkreis 
von 100km). Alle Preise inkl.19% Mwst.

BeMa-Tech OHG
Carl-Benz-Straße-4

56218-Mülheim-Kärlich

E-Mail: info@bema-tech.de
Telefon: 02630 96482-0

www.bema-tech.de

Dieser beinhaltet:  Dieser beinhaltet:  
          
• RUND-UM-SORGLOS PAKET 

auf die Gesamtlaufzeit 
„GARANTIERTGARANTIERT“

• vor Ort Service
• alle anfallenden Ersatzteile 

mit Ein- und Ausbau
• sämtliche 

Verbrauchsmaterialien, wie 
Toner, Developer, Trommel

• Technikerkosten, 
Wegezeiten, Fahrtkosten

• ein Ersatzgerät, wenn Ihr 
Gerät nicht binnen 24 
Stunden   instand gesetzt 
werden kann

• 6-8 Stunden vor Ort Service
• hauseigener Kundendienst 

mit Servicehotline

Professionelles Home-Office System inkl. Professionelles Home-Office System inkl. 
Verbrauchsmaterial und ServiceVerbrauchsmaterial und Service

Lexmark XC2235
u Schnelle 33 Kopien/Drucke pro 

Minute in sw und Farbe
u Großes Touch Screen 10,9 cm
u Top-Scan Performance 
u WLAN-Modul / Air-Print 1/3
u günstigere Seitenpreise gegenüber

 vergleichbaren Systemen
u Fest kalkulierbare Kosten
u Keine versteckten Kosten

MONATLICH
MONATLICH

NUR NUR 

Inkl. FULL-SERVICE Inkl. FULL-SERVICE 

Anzeige

  

CORONA FORDERT,  
WIR FÖRDERN!
Die SWN schnürt in diesem besonderen Jahr die CORONAHILFE 2020.  
Für alle Vereine vor Ort – für die ganze Region. Mit dieser Sponsoring- 
Aktion gleichen wir coronabedingte Ausfälle der Vereine aus und  
sichern Euch und der Region Hobby, Leidenschaft, Sport und Ehrenamt.  

Jetzt Verein anmelden unter nrgie.de/coronahilfe

Info   |  STADTJournal NEUWIED
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Die aktuellen Turbulenzen an den Kapitalmärkten treiben Anlegern 
die Sorgenfalten auf die Stirn. „Und Sie sollten auch in nächster Zeit 
mit weiteren Schwankungen an der Börse rechnen“, meint Martin 
Schlüter, Vermögensberater bei der VR-BANK Neuwied-Linz eG, und 
bezieht sich dabei auf aktuelle Einschätzungen des Fondspartners Uni-
on Investment. „Doch sobald sich die Lage rund um das Coronavirus 
entspannt, sollten sich chancenorientierte Anlagen wie Aktien mittel- 
und langfristig konstruktiv entwickeln können.“

In solchen Zeiten kann das Prinzip des Fondssparplans eine interessan-
te Sache sein. Denn es sorgt dafür, dass Anleger kontinuierlich sparen 
und auch dann Aktien oder andere Wertpapiere erwerben, wenn die 
Kurse niedrig sind. „Bei gleichbleibenden Sparbeträgen kaufen sie bei 
niedrigen Kursen mehr, bei höheren weniger Fondsanteile“, erläutert 
Schlüter. „Ausdauernde Fondssparer erzielen auf diese Weise einen 
mittleren durchschnittlichen Kaufpreis je Fondsanteil – dies kann sich 
also preislich auszahlen.“ Allerdings könne auch beim Sparen in Fonds 
nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weni-
ger Vermögen zur Verfügung stehe als insgesamt eingezahlt wurde 
oder dass die Sparziele nicht erreicht werden könnten. Gut sei, dass 
Sparer mit einem Fondssparplan regelmäßig einen festen Betrag an-
legten und sich keine Gedanken über den richtigen Einstiegszeitpunkt 
machen müssten. 

Dranbleiben und gegebenenfalls einsteigen
Wenn es an den Kapitalmärkten nicht so gut aussieht, sollte ein Ver-
kauf von Fondsanteilen bei niedrigen Börsenkursen sehr gut über-
legt sein. Denn Sparer 
machen erst Verluste, 
wenn sie zu niedrigeren 
Kursen verkaufen als sie 
eingestiegen sind. „Mit 
ein wenig Ausdauer las-
sen sich solche Verluste 
meist ausgleichen oder 
zumindest verringern“, 
so Martin Schlüter. Die 
Betrachtung der Börsen-
kursentwicklungen in der 
Vergangenheit belege 
jedenfalls, dass krisenbe-
dingte Kursabschwün- 
ge – zum Beispiel infolge 
der weltweiten Finanz-
krise 2008 oder nach der 
Eurokrise 2011 – nach 
einem überschaubaren 
Zeitraum stets kompen-

siert wurden. So bestärkt der Vermögensberater die Kunden darin, in 
turbulenten Börsenphasen Anlageziele nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Das bedeute, bestehende Sparpläne möglichst weiterzuführen 
und zu überlegen, niedrige Börsenkurse für höhere Sparraten zu nut-
zen oder je nach Risikoneigung weitere Fondssparpläne abzuschlie-
ßen, um das Anlagespektrum sinnvoll zu erweitern.

Im Notfall: Fondssparplan ruhen lassen
Kein Wunder, viele Menschen machen sich in diesen Zeiten Sorgen um 
ihre Existenz und möchten daher sicherheitshalber weniger sparen, 
weiß Schlüter. Doch auch ihnen rät er zu überlegen, ob es jetzt sinnvoll 
ist, ihr Depot zu kündigen. „Manchmal reicht es schon aus, den Spar-
plan für eine gewisse Zeit ruhen zu lassen und dann wieder weiter zu 
besparen“, weist Schlüter auf diese praktische Möglichkeit hin. Damit 
nutze man alle Chancen, die das Fondssparen auf lange Sicht biete. 
Denn eines sei klar: Für den langfristigen Vermögensaufbau dürften 
sich Sparern in den nächsten Jahren keine Alternativen auf der Zins-
seite bieten. „Nicht nur die Experten von Union Investment gehen 
davon aus, dass die Niedrigzinsen nach der Coronakrise weiter fest 
zementiert bleiben dürften“, so Schlüter.

Er lädt Interessierte zu einem Beratungsgespräch in die VR-BANK 
Neuwied-Linz eG ein, um zu prüfen, ob sich Fonds für die persönliche 
Geldanlage eigneten – selbstverständlich werden dabei die geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Mehr zu den Stärken des 
Fondssparens finden Interessierte zudem im Anlegerblog von Union 
Investment im Beitrag „Sparen in turbulenten Zeiten“.

Unruhige Zeiten an den Kapitalmärkten

Jetzt 
Fondssparpläne 
nutzen
Trotz gegenwärtig turbulenter Börsenzeiten bleiben nach 
Ansicht von Union Investment die Perspektiven für die  
Kapitalmärkte mittel- bis langfristig konstruktiv. Gerade in 
solchen Zeiten können Fondssparpläne eine gute Wahl sein. 

Martin Schlüter 
Vermögensberater 

bei der VR-BANK 
Neuwied-Linz eG

Unternehm
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Egal, wen man in der heutigen Zeit auffordert, einen Bei- 
trag für ein Printmedium zu verfassen, derjenige kommt um 
Corona eigentlich nicht herum.

Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht in das Horn der Panik- 
macher oder Leugner und schon gar nicht in das der  
Verschwörungsgeister zu tuten, aber irgendwie beschäftigt 
mich das Thema schon, erst recht, wenn man sich als  
hoffentlich rechtschaffender Architekt die Auswirkungen 
des zweifellos notwendigen Lockdowns auf unsere Innen-
stadt vor Augen führt. Versprochen: es kommt zu keinem 
Abgesang auf deutsche Innenstädte, aber ein bisschen 
Wehmut ist schon beim Anblick der Fußgängerzone und 
ihrem Umfeld dabei.

Unterstellen wir mal, das Herz einer durchschnittlich großen 
deutschen Stadt schlägt in seinem Zentrum, dann haben 
Neuwied, und natürlich ganz viele andere Städte auch,  
gerade einen Herzinfarkt erlitten. Der Patient lebt noch, ist 
aber sehr angeschlagen. Irgendwie beschleicht mich das  
Gefühl, dass der Patient schon vorher sehr krank war. Hat die 
Pandemie, oder vielmehr die heftige Reaktion der politisch 
Verantwortlichen, dem Patienten den Rest gegeben? Um es 
klar zu sagen: Ich wollte diese Krise in keinem anderen Land 
der Welt durchlebt haben als hier in Deutschland, in  
Rheinland-Pfalz, in Neuwied. Ich stehe zu 100 % hinter den 
Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz der Bevölker 
ung, und zwar ausnahmslos aller Altersgruppen und gleich-
gültig, ob mit oder ohne Vorerkrankungen. Wir sind eine freie 
Gesellschaft, und trotzdem ist nicht jeder nur für sich ver-
antwortlich, sondern auch für seinen Nächsten. Egoismen 
haben noch nie Krisen geheilt.

Ralph Schulte
Freier Architekt, Dipl.-Ing.
schulte-architekt.de
Foto: markenliebe

Corona-Miese

Und jetzt, wo wir das Virus fürs Erste einigermaßen in seine 
Schranken gewiesen haben, wird das ganze Ausmaß des 
Schlamassels sichtbar. Ich behaupte allerdings, dass bereits 
vor der Pandemie unsere Innenstädte ein erhebliches  
Problem hatten. Um bei dem Bild des Herzpatienten zu  
bleiben: Corona hat tatsächlich die Patienten mit den  
heftigsten Vorerkrankungen am ärgsten erwischt, und das 
sind unsere Innenstädte. Wie oft haben wir schon vor Corona 
den Niedergang des Einzelhandels in der Fußgängerzone  
beklagt und wie oft den Teufelskreis des Onlinehandels und 
seine Auswirkungen auf unsere Innenstädte. Ich fürchte,  
Corona war da nur noch ein Brandbeschleuniger. Wir können 
alle froh sein, dass der deutsche Staat in der Lage ist, mit 
wahnsinnig viel Geld die Wirtschaft zu stützen; nur leider 
wird die Grunderkrankung des Einzelhandels dadurch nicht 
geheilt. Da müsste schon die Bundesregierung das Internet 
verbieten. Nein, es ist traurig, aber wahr, dieses dämliche 
Krönchen-Virus hat unseren Innenstädten einen herben 
Schlag versetzt. Ich sehe im Moment nur Menschen mit 
Mundschutz und Desinfektionsmittelallergien an den 
Händen, nach Eintragung in eine Anwesenheitsliste, unlustig 
in Geschäfte und Restaurants huschen. Gemütlich shoppen 
oder ein nettes Date sieht anders aus.

Alle hoffen natürlich, dass der Spuk bald ein Ende hat, ein 
Impfstoff und am besten gleich auch ein Heilmittel gefunden 
wird und wir unser präcoronales Leben wieder zurück- 
bekommen. Irgendwie fürchte ich aber, dass das noch eine 
ganze Weile dauern wird oder vielleicht gar nie mehr der Fall 
sein wird. Es gibt auch nicht wenige, die sich wünschen, dass 
einige Veränderungen dauerhaft bleiben. Ich muss tatsäch-
lich auch nicht unbedingt jedem meine Hand zum Gruß  
reichen, wenn es ein Gruß von Herzen auch tut. Also einiges 
wird bleiben, aber bitte nicht der erbärmliche Zustand unserer 
Innenstädte. Es liegt jetzt an jedem in unserer Gesellschaft 
mit Ideen, Innovationen und Mut, Konzepte zu erdenken, die 
dem Einzelhandel, den Kulturbetrieben, den Freizeit- und 
Sporteinrichtungen, schlichtweg unserer ganzen Stadt, unserem 
gesamten Lebensraum wieder auf die Beine helfen, sonst 
werden aus der Corona-Krise unendliche Corona-Miese. 

Wie ich für meinen Teil versuchen möchte, den unglück- 
lichen Veränderungen in der Innenstadt entgegen zu treten, 
berichte ich in der nächsten Ausgabe des NEUWIEDER 
STADTJournals. Bis dahin, bleiben Sie gesund.

Ralph Schulte,
Architekt aus Neuwied und aus Leidenschaft
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DER NEUE 
FORD KUGAFORD KUGA

FORD KUGA TITANIUM

Ford Navigationssystem 8" Touchscreen, LED-Rückleuchten, Ford Power-
Startfunktion, Pre-Collision-Assist, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent

Bei uns für
€ 28.490,-1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga Titanium: 6,9 (innerorts), 5,2 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 133 g/km (kombiniert).

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

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Titanium 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 110 kW
(150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

Ford und Opel unter einem Dach
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Beispielfoto der Baureihe.  
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Stylish, dynamisch, innovativ und aufregender denn je:  
Der�neue�Astra�Sports�Tourer�überzeugt�mit�sportlichem� 
Premiumdesign,�einem�Gepäckraumvolumen�von�bis�zu�
1.630�Litern,�innovativen�Assistenzsystemen�und�einer� 
optionalen Ausstattung, die auf einen Blick beeindruckt:

��IntelliLux�LED®�Matrix�Licht
��Ergonomische�Aktiv-Sitze�mit�Gütesiegel�AGR� 

(Aktion�Gesunder�Rücken�e.�V.)
��sensorgesteuerte,�intelligente�Heckklappe
��Multimedia�Navi�Pro�mit�8"-Touchscreen-Farbdisplay�

und�digitalem�8"-Fahrerinfodisplay
�BOSE Soundsystem
Jetzt mehr erfahren!

SETZT�MASS- 
STÄBE�IN�SEINER�
KLASSE.

1  Die�angegebenen�Verbrauchs-�und�CO2-Emissionswerte�wurden�nach�dem�vor- 
geschriebenen�WLTP-Messverfahren�(Worldwide�harmonized�Light�vehicles�Test� 
Procedure)�ermittelt�und�in�NEFZ-Werte�umgerechnet,�um�die�Vergleichbarkeit� 
mit�anderen�Fahrzeugen�zu�gewährleisten.

UNSER LEASINGANGEBOT

Leasingangebot:�einmalige�Leasingsonderzahlung:�x.xxx,–�€,�voraussichtlicher�
Gesamtbetrag*:�xx.xxx,–�€,�Laufzeit:�xx�Monate,�mtl.�Leasingrate:�xxx,xx�€,�
Gesamtkreditbetrag�(Anschaffungspreis):�xx.xxx,–�€,�effektiver�Jahreszins:� 
x,xx�%,�Sollzinssatz�p.�a.,�gebunden�für�die�gesamte�Laufzeit:�x,xx�%,�Laufleistung�
(km/Jahr):�xx.xxx,�Überführungskosten:�x.xxx,–�€.

*�Summe�aus�Leasingsonderzahlung�und�monatlichen�Leasingraten�sowie�geson- 
�derter�Abrechnung�von�Mehr-�und�Minderkilometern�nach�Vertragsende�(Freigrenze�
2.500�km).�Händler-Überführungskosten�sind�nicht�enthalten�und�müssen�an�
XXXXXXXXXXXXXXXXXX�separat�entrichtet�werden.

Ein�Angebot�der�Musterbank�GmbH,�Musterstraße�123,�12345�Musterstadt,�für�die�
das�Autohaus�Mustermann�als�ungebundener�Vermittler�tätig�ist.�Nach�Vertrags- 
abschluss�steht�Ihnen�ein�gesetzliches�Widerrufsrecht�zu.�Alle�Preisangaben�
verstehen�sich�inkl.�MwSt.

Monatsrate XXX,XX €
für�den�XXX�XXXXX,�X-türig,�mit�X.X�XX-Motor� 
mit�XX�kW�(XX�PS)

Kraftstoffverbrauch1�in�l/100�km,�innerorts:�x,x;�außerorts:�
x,x;�kombiniert:�x,x;�CO2-Emission,�kombiniert:�xxx�g/km�
(gemäß�VO�(EG)�Nr.�715/2007,�VO�(EU)�Nr.�2017/1153�und�VO�
(EU)�Nr.�2017/1151).�Effizienzklasse�X

DER NEUE ASTRA SPORTS TOURER

SOFORT VERFÜGBAR,
SUPER GÜNSTIG

Kurzzeitzulassung im Februar 2020. Nur 50 KM gefahren.
flBeheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung vorne
flDigital Audio System, DAB, DAB+
flZwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik
flLED-Scheinwerfer
flFront- und Rückfahrkamera
flErgonomischer Aktiv-Sitz (AGR), Fahrerseite

Jetzt mehr erfahren! 

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Astra Sports Tourer, Elegance, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS), Start/
Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-Getriebe

schon ab 20.900,– €
Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 5,5-5,4; außerorts: 4,0-3,9; kombiniert: 4,5; CO

2
-

Emission, kombiniert: 102-104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

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

Ford und Opel unter einem Dach
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Das bodewa Ausbaucenter
Günter Schöneberg hat nach wie vor Spaß

Wenn Erfahrung für Erfolg stehen 
sollte, ist das bodewa Ausbaucenter 
im Schützengrund in Engers ein Vor-
zeigeunternehmen. Und ein Famili-
enbetrieb par excellence ist es zudem, 
denn Günter Schöneberg arbeitet hier 
mit seiner Gattin, einer Tochter und 
seinen Schwiegersöhnen. Der Chef 
ist mittlerweile 73 Jahre jung. 

„Ich bin erst 73 und ich habe 
hier immer noch Freude 
am Tun, wie am ersten Tag“,

so sieht es Günter Schöneberg, Es war 
2005, als der in der Branche sehr er-
fahrene Günter Schöneberg vom da-
maligen Insolvenzverwalter des bode-
wa Ausbaucenters, mit der Verwertung 
des Restbestandes beauftragt wurde. 
Im Rahmen der Maßnahme entwickel-
te der Unternehmensberater ein trag-
fähiges Konzept, mit der Zielsetzung 
das Unternehmen sogar fortzuführen. 
Im September 2007 erwarb Günter 
Schöneberg das Geschäft und gab zu-
gleich einem Teil der Belegschaft eine 
ungeahnte Zukunftsperspektive. 
Zuvor war Koblenz das Betätigungs-
feld des gelernten Steuerfachgehilfen, 

der sich 1974 in der Branche der Tep-
piche und Bodenbeläge selbstständig 
machte. Auf dem Weg dorthin arbei-
tete der junge Günter Schöneberg als 
Abteilungsleiter und Geschäftsführer 
in Handelsunternehmen. Mit der Bün-
delung seines KnowHows gründete 
er 1986 die Unternehmensberatung 
Schöneberg und Partner in Koblenz. 
„Der Einstieg in die Branche geschah 
eher zufällig, weil ich die Buchhal-
tung für ein Geschäft in der Löhrstra-
ße führte.“ Zu der Zeit war das frü-
he CDU-Mitglied auch schon längst 
kommunalpolitisch tätig. Und so 
lernte der 1947 geborene Stromberger 
sein Doppelleben als erfolgreicher Ge-
schäftsmann und gewiefter Politiker 
von der Pike an. 

Seit 1969 ist er in der Partei. Er betei-
ligte sich an der Gründung des Orts-
vereins der Jungen Union in Nauort 
und Stromberg, um weiterhin vor allem 
im Landesvorstand der Mittelstands-
vereinigung der CDU zu wirken. Von 
1996 bis 2001 war er sogar Landtag-
sabgeordneter. „Damals war ich non-
stop unterwegs“, erinnert sich der Tau-
sendsassa. Mit der Entscheidung für 
die Weiterführung des bodewa Aus-
baucenters war auch der Wendepunkt 

zur Konzentration auf eine Sache er-
reicht. Heute ist der Routinier noch im 
Kreisvorstand der CDU-Mittelstands-
vereinigung aktiv und seit 46 Jahren im 
Bendorfer Stadtrat. „Das genügt“, aber 
so ganz lassen kann er es nicht.

„Als der Online-Handel zum größ-
ten Problem fürs Geschäft erwuchs, 
nahm ich mir fest vor dagegen zu hal-
ten.“ Günter Schöneberg konzentriert 
sich auf seinen 10-Mann/Frau-Be-
trieb und ein Metier, das ihm längst 
ans Herz gewachsen ist. 

„Mir macht bei Boden-
belägen, Farben, Lacken, 
Dekostoffen und ähnlichem 
niemand was vor.“ 

Der große Erfahrungsschatz gehört 
zur Stärke des Unternehmens. Weiter-
hin zählen Service, Fachberatung und 
Auswahl dazu. 

Als Unternehmensberater ist der 3-fa-
che Vater und vielfache Opa nur noch 
ab und an für Bekannte tätig. In der 
Politik feiert er 2020 sein 50-jähriges. 
In diversen Gremien ist er noch ehren-
amtlich tätig. Seine Energie teilt sich 
der „alte Hase“ klug ein, um im Geschäft 
am Puls der Zeit zu bleiben. Dies gelingt 
im Schützengrund, wo Günter Schöne-
berg einst einem Traditionsunterneh-
men zur Wiedergeburt verholfen hat. 
Das bodewa Ausbaucenter, mittlerweile 
über 50 Jahre alt, ist aus dem Neuwie-
der Becken für Bauherren nicht  mehr 
weg zu denken und aus dem Leben des 
Machers sowieso nicht. 
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Das größte Fachmarktzentrum dieser Branche ist mit mehr 
als 2.600m² Fläche im Schützengrund in Neuwied-Engers 
zu finden. Das breit gefächerte Sortiment sucht seines-
gleichen und bietet bei Neu- oder Ausgestaltung von Pri-
vat- und Geschäftsräumen alles aus einer Hand.

Bodenbeläge:
Wir verlegen Ihre Teppich-, Laminat-, Linoleum-, Kork-, 
Parkett- und Designfußbodenbeläge. Aufmaß und Bera-
tung vor Ort, falls gewünscht, ist für uns selbstverständ-
lich. Genauso wie der fachgerechte Abtransport und die 
Entsorgung Ihrer alten Bodenbeläge. 

Gardinenabteilung & Fensterdekoration:
Stil- und Farbberatung in unseren Geschäftsräumen und 
Aufmaß, Montage und Dekoration vor Ort durch unse-
re Raumaustattermeister und Dekorateure. Nähen von 
Raffrollos, Flächenvorhängen, Stores, Dekoschals, Raff-
gardinen und Bogenstores usw. durch unsere qualifizier-
ten Näherinnen. Anfertigung von Fensterdekorationen 
nach individuellem Kundenwunsch und erforderlichem, 
ermittelten Maß.

Orient-Teppichabteilung:
Neben der Handwäsche bieten wir Ihnen die Reparatur 
und Restaurierung Ihrer Orientteppiche, Brücken und 
Galerien an. Eine riesen Auswahl von handgeknüpften 
Teppichen und Brücken, sowie Galerien und Läufer aus 
allen namhaften Knüpfgebieten steht ihnen zur Aus-
wahl zur Verfügung.

Mechanische Teppiche:
Wir konfektionieren Ihre mechanischen Teppiche, ferti-
gen Teppichstufenmatten nach Ihren Wünschen an und 
verlegen Teppichläufer einschließlich der Montage von 
Ösen und Stangen. Wir ketteln Teppichboden nach indi-
viduellen Maßen.

Polsterarbeiten:
Neubezug oder Aufpolsterung Ihrer Polstergarnitur, Ses-
seln, Eckbänken und Stühlen mit Stoff oder Leder.

Alles wird schöner!

29
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Sieben Workshopgruppen wurden gebildet, um im Rundlauf-
verfahren sieben Stationen zu durchlaufen. Die Mertgen-Rallye 

wurde interessant und abwechslungsreich gestaltet. 

Im gemeinsamen Meinungsaustausch wurde das 
Leitbild der Firma gemeinsam neu definiert.

Austausch – Weiterbildung – Wertschätzung

Es war nicht die erste Firmenveranstaltung dieser Art, aber in dieser Intensivität und in voller Besetzung eine bisher einzigartige. 
Die beiden Bereiche Gewerbebau und Bauunternehmung wurden zusammengebracht, um einen Tag lang gemeinsam auf dem 

Firmengelände zu verbringen. Der Erfolgstag wurde ein Volltreffer, weil sich am Ende jeder mitgenommen fühlte. 

Der Mertgen Erfolgstag: 

Grüppchenbildung ist nicht immer negativ zu verste-
hen. Die Belegschaft wurde bunt gemischt in sieben 
Gruppen eingeteilt, die sich in die Mertgen-Rallye 
stürzten: sieben Stationen warteten auf die Teams. 
Nicht nur aber auch, weil später das beste Team ausge-
zeichnet wurde, entwickelte sich schnell so etwas wie 
Teamgeist. Schon früh griff eine Eigendynamik, denn 
die Teilnehmer waren nicht nur aufgefordert den Re-
ferenten zu lauschen. Mitarbeit und Austausch waren 
das Ziel, das erreicht wurde, egal ob es um Altersvor-
sorge, Ernährung, Ladungssicherung oder Extremsi-
tuationen gehen sollte. Im Anschluss an jeden Kurz-
workshop wurde ein Fragebogen ausgeteilt. Es war ein 
anderer Arbeitstag, aber ein intensiver. 

„Hohe Konzentration und ausgelassene Stimmung er-
gänzten sich im Tagesverlauf“, sah sich Jürgen Mert-
gen bestätigt im Plan der Geschäftsleitung, die Ange-
stellten zu fordern, fördern und zu begeistern. 

„Es ist leicht gesagt ein Familienbetrieb 
zu sein. Wir wollen diese Maxime weiter 
mit Leben füllen und uns für die Zukunft 
gemeinsam gut aufstellen.“ 

Dazu wurde zum Abschluss der Rallye noch ein gemein-
sames Leitbild erarbeitet. „Wir haben vor zwei Jahren 
schon einmal einen so genannten „Mertgen-Knigge“ er-
stellt. Dieses Mal ging es noch tiefer.“

Die Idee, damit weitere Begeisterung für das Unterneh-
men zu entfachen, fiel auf fruchtbaren Boden. „Eine 
hohe Identifikation mit dem Arbeitgeber setzt Kräfte 
frei“, weiß Jürgen Mertgen um den Stellenwert der Men-
schen, die die Gesamtunternehmung erst stark machen. 

Und so stellt sich die Firma Mertgen schon in der vierten 
Generation nach Innen und Außen als Familienbetreib 
dar. „Die fünfte Generation steht bereits in den Start-
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löchern“, wagte der Chef vor dem abschließenden ge-
mütlichen Beisammensein auch einen Blick in die Zu-
kunft. Nicht von ungefähr steht im Kern des Leitbildes: 

Bauen. Mertgen. Zukunft.

„Aktuell sind wir gut aufgestellt. Und das soll auch 
so bleiben“, weiß Jürgen Mertgen um die Wichtig-
keit der Außendarstellung als attraktiver Arbeitgeber. 
Dazu gehören auch solche Erfolgstage, denn die bes-
te Außendarstellung ist ein zufriedener, weil wertge-
schätzter Mitarbeiter. 

Und das Team soll weiter wachsen: Gesucht sind 
Facharbeiter Beton, Maurer, Konstrukteure, Bau- und 
Projektleiter. Als Ausbildungsbetrieb haben die Wes-
terwälder ohnehin einen guten Ruf. „Initiativbewer-
bungen sind immer willkommen“, hieß es am Ende 
eines Erfolgstages - wohlwissend, dass solche Events 
richtungsweisend sein können.

Fakt ist: Die Firma Mertgen nahm sich die Zeit zur Ori-
entierung, zur Neuausrichtung und zum Austausch. 
Wahre Stärke kommt von Innen – das ist in Straßenhaus 
kein Spruch, sondern im Hause Mertgen Programm.

Die sieben Teams waren bunt gemischt zusammengestellt. 
Vom Chef – Jürgen Mertgen (3. v.r.) über Azubis, Bauleiter, Büro-

fachangestellte, Bauchfacharbeitern bis hin zu Architekten kamen 
verschiedene Kompetenzen und Generationen zusammen.
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IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND DER DEICHSTADTFREUNDE  

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

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

Von Freund zu Freund!

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde

Maske auf! In RLP gilt seit dem 27. April die Maskenpflicht 
im ÖPNV und beim Einkaufen. Der Vorstand der Deich-
stadtfreunde verteilte aus diesem Grund am Montag, den 
27. April, morgens 3.000 medizinische Einwegmasken an die 
geöffneten Geschäfte (Mitglieder der Deichstadtfreunde) 
in der Fußgängerzone. Die spontane Aktion war ein voller 
Erfolg und wurde dankend angenommen.

3.000

Einwegmasken

an die Mitglieder 

verteilt!

 

 
 

Silke Ruttert
Geschäftsführerin

Mehr drauf als  
nur Zahnbelag?
Wir suchen ab sofort:

• Fachpersonal in der  
 Stuhlassistenz (m/w/d)
Weitere Infos unter:
deichstadtpraxis.de/jobs

Dr. Dr. Falko Daguhn und Kollegen | Elisabethstr. 4 | 56564 Neuwied | 02631 978600 | info@deichstadtpraxis.de | deichstadtpraxis.de
32



33

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND DER DEICHSTADTFREUNDE  

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

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

Von Freund zu Freund!

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde

Maske auf! In RLP gilt seit dem 27. April die Maskenpflicht 
im ÖPNV und beim Einkaufen. Der Vorstand der Deich-
stadtfreunde verteilte aus diesem Grund am Montag, den 
27. April, morgens 3.000 medizinische Einwegmasken an die 
geöffneten Geschäfte (Mitglieder der Deichstadtfreunde) 
in der Fußgängerzone. Die spontane Aktion war ein voller 
Erfolg und wurde dankend angenommen.

3.000

Einwegmasken

an die Mitglieder 

verteilt!

 

 
 

Silke Ruttert
Geschäftsführerin

Mehr drauf als  
nur Zahnbelag?
Wir suchen ab sofort:

• Fachpersonal in der  
 Stuhlassistenz (m/w/d)
Weitere Infos unter:
deichstadtpraxis.de/jobs

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

Anzeige

WiedBeatz-TV beleuchtet regionale Musikszene  
Im Offenen Kanal ausgestrahltes Format in Corona-Zeiten flexibel 

Sie sind teils selbst Musiker, teils seit Jahrzehnten ander-
weitig der Musik verbunden und haben mit WiedBeatz-TV 
vor einigen Monaten ein Projekt gestartet, das regionale 
Musiker ins rechte Licht rücken soll. Hinter WiedBeatz-TV 
stecken Andreas Fischer, Vorstandsvorsitzender des Ver-
eins „Offener Kanal Neuwied“, der Neuwieder Musiker 
Bernd Elberskirch, Kameramann Jürgen Schneider, Blu-
esfreunde-Sprecher Karlheinz Kroke und Journalist Frank 
Blum. Sie filmen, interviewen, moderieren, schneiden und 
sorgen für eine allgemeine Vernetzung.  

Karlheinz Kroke erläutert das WiedBeatz-Konzept, das 
in Kooperation mit den Bluesfreunden Neuwied und dem 
Offenen Kanal Neuwied entwickelt wurde: „Wir besuchen 
Musiker und Bands in deren Proberäume, wagen einen 
Blick hinter die Kulissen, führen Gespräche und laden die 
Musiker natürlich auch zu einem Gig ins Studio des Of-
fenen Kanals ein. Zusammengenommen ergibt das ein 
kurzweiliges Format, das auch die weniger bekannten Fa-
cetten der Szene beleuchten wird.“ 

Die ersten Sendungen wurden bereits ausgestrahlt. Im Mit-
telpunkt standen dabei der Band-Contest im Neuwieder 
Jugendzentrum Big House, an dem sechs Bands teilnah-
men, und die Steve Taylor Blues Band aus Koblenz. „Das 
zeigt schon die Bandbreite, die wir in unseren Beiträgen 
abdecken wollen“, kommentiert Andreas Fischer. „Der erste 
Beitrag widmete sich einigen Nachwuchsbands, der zweite 
einer bereits etablierten Gruppe.“ In dieser Form sollte es 
weitergehen – eigentlich. 

„Doch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie änderten 
sich auch die Produktionsbedingungen“, erläutert Jürgen 
Schneider. „Eine Band im engen Proberaum zu besuchen 

war nicht mehr möglich, geschweige denn, einen Auftritt 
im Studio zu organisieren.“ Doch die Musikexperten fan-
den schnell einen Ausweg. Die dritte Sendung beschäftigt 
sich mit Chris Schmitt, der als versierter Gitarrist gleich in 
mehreren Bands spielt. Er zeigt den Fans einige Kniffe auf 
der Sechssaitigen und gibt wertvolle Hintergrundinforma-
tionen. „Damit haben wir unser Format zwar etwas abge-
wandelt, spannend bleibt es aber trotzdem“, merkt Bernd 
Elberskirch an. Und Kroke fügt an: „Die positiven Reaktio-
nen auf die bisherigen Sendungen zeigen, dass wir prinzi-
piell auf dem richtigen Weg sind.“ 

Ausgestrahlt wird WiedBeatz übrigens stets am Freitag-
abend, um 21 Uhr im Offenen Kanal und auch auf You Tube. 
Die WiedBeatz-Macher bitten um Unterstützung  heimi-
scher Künstler und Veranstalter. „Topmusik kann man nicht 
nur in den Mega-Hallen genießen, vor Ort erlebt man oft 
genug für kleines Geld große Musik“, weiß Frank Blum. 

Der „Offene Kanal Neuwied“ im Internet:  
www.ok4neuwied.de und www.ok4.tv/empfang 

Kultur  |  STADTJournal NEUWIED



Lücker & Lücker GmbH
In der Florinskaul 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 5043800
mail@schattenmitsystem.de 
www.schattenmitsystem.de

Lücker & Lücker GmbH

In der Florinskaul 12
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 5043800

mail@schattenmitsystem.de 
www.schattenmitsystem.de

Dennis und Sascha Lücker haben Freude an ihrem Unterneh-
men. Das Faible für die Sonnenschutz-Branche wurde ihnen in 
die Wiege gelegt und die Firma entwickelt sich entsprechend 
positiv. Die beiden Brüder führen das Unternehmen nun im 
dritten Jahr. Individuelle Lösungen nach neuesten Standards 
werden stets erarbeitet. Und wenn es über das eigene Portfo-
lio hinaus geht, stehen den Lückers bewährte Profis in Sachen 
Garten- und Landschaftsbau, Außenbodenbeläge, Outdoor 
Küche, Grill, Pool und Steinmetzarbeiten zur Seite. 

Als Spezialist für Sonnenschutzsysteme, Schiebeglaselemente 
und Terrassenüberdachungen ist die Firma Lücker & Lücker 
die erste Anlaufstelle für alle, die sich inspirieren lassen wollen 
oder bereits eine genaue Vorstellung haben. In der rund 400qm 
großen Ausstellung können Exponate des umfangreichen Sor-
timents in Originalgröße genauer unter die Lupe genommen 
werden. Die Vielfalt der Produkte wie beispielsweise Markisen, 
Sonnensegel, Terrassendächer, Pergola Markisen, Sonnen-
schirme, Plissees und vieles mehr lässt keine Wünsche offen. 
Dabei steht für Dennis und Sascha Lücker ein besonders hoher 
Qualitätsanspruch im Vordergrund. Sowohl bei den Produkten 
selbst als auch bei einer kompetenten und umfassenden Bera-
tung der Kunden von Anfang an. 

Ein Beratungstermin lässt sich dabei ganz einfach und bequem 
von zu Hause aus über die Website www.schattenmitsystem.
de vereinbaren. Der attraktive Standort im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich ist dabei für jeden gut zu erreichen. Und auch 
ein unverbindlicher Besuch bei Ihnen zu Hause gehört für die 
Firma Lücker & Lücker ganz selbstverständlich dazu, um die 

Lücker und Lücker

Weil die Sonne 
bald scheinen wird

perfekte individuelle Lösung für Sie zu erarbeiten. Sollten Sie 
danach noch nicht überzeugt sein, ist es kein Problem, eine 
3D-Visualisierung der Produkte auf Ihrer Terrasse oder Ihrem 
Balkon zu erstellen. 

Ebenfalls völlig unproblematisch läuft die Erneuerung von 
Bestandsobjekten, wie zum Beispiel dem Austausch von alten 
Markisentüchern oder auch die Behebung von Sturmschäden 

ab. Die jahrelange Erfahrung der Brüder Lücker in der Son-
nenschutzbranche machts möglich. Nicht nur Privatpersonen 
werden hier fündig, Hotels, Restaurants oder sonstige gewerb-
liche Einrichtungen bekommen hier ebenfalls jeden (Sonnen-
schutz-) Wunsch erfüllt. Das junge und dynamische Team rund 
um die Geschäftsführer Dennis und Sascha Lücker leistet das 
ganze Jahr über Großartiges, um die Kunden vollkommen 
zufrieden zu stellen. 
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Lücker & Lücker GmbH
In der Florinskaul 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 5043800
mail@schattenmitsystem.de 
www.schattenmitsystem.de
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Anzeige

Manfred Scherrer: 
Oberbürgermeister a.D. wurde 80!

Hilfe für Geschäftsleute 
nach Lockdown:

Neuwieds Gastronomen müssen dieses Jahr kei-
ne Sondernutzungsgebühren für Außengastro-
nomie an die Stadt bezahlen. Gleiches gilt für 
Werbeanlagen des Einzelhandels. Die Ausset-
zung der Gebühren bis Ende 2020 beschloss der 
Stadtrat in seiner Mai-Sitzung auf Antrag von 
CDU, Grüne und FWG.

Die Politik reagierte damit auf die schwierige 
wirtschaftliche Situation vieler Geschäftsleute 
als Folge der Corona-Krise und der damit ver-
bundenen  Einschränkungen. Hier sei es erfor-
derlich, für finanzielle Entlastung zu sorgen, 
wurde betont.

Der einhellig gefasste Beschluss sieht auch vor, 
dass die Verwaltung unbürokratisch hilft, sollte 
zum Einhalten der Abstandsregeln eine Ausdeh-
nung der Fläche für die Außengastronomie er-
forderlich sein. 

Der SPD-Politiker fungierte in seiner langen, erfolgreichen, 
beruflichen Karriere als Stadtratsmitglied, Landtagsabge-
ordneter, Bundesabgeordneter und Oberbürgermeister von 
Neuwied. Vor 20 Jahren zog er sich zum Ende seiner Amts-
zeit als OB zurück. Manfred Scherrer war immer nah bei 

den Menschen und das bleibt er auch bis 
heute. Das machte und macht ihn so 

einzigartig in seiner Art. Im Mai 
wurde der Vollblutpolitiker 80 

Jahre jung – das STADTJour-
nal gratuliert nachträglich 
und wünscht weiterhin 
Glück und Gesundheit. 

Immer noch ein gern gesehener 
Gast: Manfred Scherrer beim 

Fest zum 25-jährigen Bestehen 
der Städtepartnerschaft zwischen 
Neuwied und Güstrow 2014.
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Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied 
(GSG) vor allem als Wohnungsunternehmen ein 
Begriff sein. Mit mehr als 3.000 Wohnungen trägt 
das Unternehmen erfolgreich dazu bei, dass viele 
Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung sich 
ein sicheres, modernes und vor allem bezahlbaren 
Zuhause in Neuwied und Umgebung leisten können. 
Die GSG ist aber viel mehr als nur Wohnraumver-
sorgerin. Sie ist zum Beispiel auch eine qualifizierte 
Partnerin bei der Realisierung und Vermietung von 
Gewerbeobjekten.

Die GSG stellt seit über 90 Jahren guten und bezahl-
baren Wohnraum zur Verfügung. Mittlerweile hat sie 
sich zusätzliche Tätigkeitsfelder erschlossen. So hat 
die Wohnungsunternehmen 13 Kindergärten sowie eine 
Grundschule gebaut und vermietet und bewirtschaftet 
712 Stellplätze. Außerdem gehören 16 Gewerbeobjekte 
(Stand 2018) zu ihrem Portfolio. 

Repräsentative Räume im Zentrum
Eines davon befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes 
Engerser Landstraße 61 im  Sonnen- und Mondland.  
Die Räume wurden bisher als Apotheke genutzt und sind 
in einem tadellosen Zustand. Das Gewerbeobjekt ver-
fügt über eine 86 Quadratmeter große, moderne Ver-
kaufsfläche, die barrierearm zu erreichen ist. Über eine 
Treppe gelangt man auf die geschwungene Empore, die 
ebenfalls als Verkaufsfläche genutzt werden kann und 
diesem Gewerbeobjekt ein besonderes, repräsentatives 
Flair verleiht. Sehr praktisch: Drei Räume im Keller bieten 
auf einer Gesamtfläche von 41 Quadratmetern Platz als 
Lager- oder Stauraum. Gebäude Engerser Landstraße - Außenansicht

Gebäude Engerser Landstraße - Innenansicht a

Gebäude Engerser Landstraße - Innenansicht b

Gebäude Engerser Landstraße - Innenansicht c

Die Gewerberäume wurden umfassend baulich und ener-
getisch modernisiert (Endenergiebedarf: 72,1). Sie verfü-
gen über eine Zentralheizung und wurden 2008 wärmege-
dämmt. Dank der modernen, freundlichen Ausstattung mit 
hochwertigen Bodenfliesen und kompletter Medienver-
sorgung erhalten die zukünftigen Mieter eine erstklassige 
und attraktive Immobilie. Denkbar wäre zum Beispiel eine 
Nutzung als Büro, Ausstellungsraum oder Ladenlokal. 

Durch die Lage mitten im Zentrum an der Haupteinfahrts-
straße nach Neuwied profitieren die zukünftigen Mieter 
von der sehr guten Erreichbarkeit und der ausgezeichne-
ten Verkehrsanbindung. Viele Geschäfte des alltäglichen 
Bedarfs befinden sich in der Nähe, ausreichende Park-
möglichkeiten für die Kunden sind vorhanden.

Moderne Büros auf drei Etagen
Ein weiteres Top-Gewerbeobjekt ist das freistehende 
Bürogebäude Am Hammergraben 14 in Neuwied, im Orts-
kern von Niederbieber. Auf drei Etagen mit insgesamt 
rund 1.300 Quadratmetern Bürofläche bietet es Gewer-
betreibenden genug Platz für ihre Geschäftsaktivitäten. 
Zum Gebäude aus dem Jahr 1960 gehören 40 Außen-  
sowie drei Garagenstellplätze, sodass Parkplatzsorgen für 
die zukünftigen Mieter keine Rolle mehr spielen. 

Gleich im Eingangsbereich erhalten die Besucher einen 
ersten Eindruck von der repräsentativen und großzü-
gigen Gestaltung der gesamten Räumlichkeiten. Über das 
Haupttreppenhaus gelangt man zu den einzelnen Etagen. 
Ein weiterer Eingang ist vom Mitarbeiterparkplatz aus gut 
zu erreichen, er führt zu einem zweiten Treppenhaus. 

Der gut durchdachte Grundriss der einzelnen Etagen 
ermöglicht effizientes Arbeiten. Die Einzel- und Ge-
meinschaftsbüros sowie die Besprechungsräume sind 
vom zentralen Hauptkorridor gleich gut zu erreichen. 
Für längere Meetings eignet sich der große, klimatisierte 
Veranstaltungsraum mit Echtholzparkett und Akustikde-
cke. Die zahlreichen Fenster und der hochwertige Eichen-
PVC-Bodenbelag schaffen eine helle und freundliche 
Arbeitsumgebung. Die Büros sind technisch auf dem 
neuesten Stand: Zum Beispiel finden sich Brüstungskanä-
le mit Cat-Verkabelung (Strom und Daten) und ergono-
mische Arbeitsplatzbeleuchtung in allen Arbeitsräumen. 
Zusätzlich verfügt jede Etage über eine gut ausgestattete 
Teeküche für die kleine Pause zwischendurch sowie über 
WC-Anlagen.

Das gesamte Gebäude ist in einem sehr guten,  
gepflegten Zustand und wird mit Erdgas zentral beheizt.  
Die Verkehrsanbindung ist ausgezeichnet. Über die B 256 
erreicht man schnell über weitere Verbindungen die A48, 
A61 und die A3. Auch öffentliche Verkehrsmittel befin-
den sich in unmittelbarer Umgebung. So ist man mit dem 
Bus in wenigen Minuten zum Beispiel in der Neuwieder 
Innenstadt. Aber auch vor Ort sind alle Geschäfte des 
täglichen Bedarfs vorhanden. 

GSG Neuwied
Team G
Tel. 02631 897-701
teamg@gsg-neuwied.de
www.gsg-neuwied.de

Die GSG Neuwied 
vermietet auch  
Gewerbeflächen

Den meisten Neuwieder Bürgern dürfte die
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www.heimatleben.de
www.heimatleben.de

Spenden sammeln 
leichtgemacht

Gemeinnützige Vereine und Orga-
nisationen können sich mit ihren 
Projekten für die Region einfach 
und kostenlos unter www.heimat-
leben.de registrieren und fi nanzi-
elle Unterstützung anfordern. Die 
Spenden werden überwiesen, so-
bald das Ziel erreicht wurde oder 
die Laufzeit abgelaufen ist. Zusätz-
lich bietet die Plattform viele nütz-
liche Funktionen, um schnell und 
einfach auf die Spendengesuche 
aufmerksam zu machen: Projekte 
können mit wenigen Klicks per So-
cial-Media, WhatsApp oder E-Mail 
geteilt werden. Fertige Print-Vor-
lagen, bei denen nur noch Ver-
einsname und Projekt ergänzt 
werden müssen, stehen ebenfalls 
kostenlos zum Download bereit. 

Die Spendenplattform der Sparkas-
se Neuwied startete im August 2019. 
Seitdem konnten bereits über 65.000 
Euro an über 100 Projekte in der Re-
gion verteilt werden. Auf ‚Heimatle-
ben‘ kommen Spendensuchende und 
Spender aus dem Kreis Neuwied zu-
sammen – die Sparkasse Neuwied freut 
sich, dass das Angebot gut ankommt 
und gerne genutzt wird. Das Konzept 
der Spendenplattform vereint dabei 
drei grundlegende Elemente:

Über 65.000 Euro für die Region
Heimatleben – die Spendenplattform der Sparkasse Neuwied

Einfach und schnell regio-
nale Projekte unterstützen

Spendenwillige, die gezielt ihre 
Heimat unterstützen möchten, fi n-
den auf ‚Heimatleben‘ zahlreiche 
Projekte aus der Nachbarschaft. 
Nachdem das Lieblingsprojekt 
gefunden wurde, geht es ganz 
schnell: Einfach Wunschbetrag 
eingeben und per paydirekt, Giro-
pay oder Kreditkarte spenden. An-
schließend kann das Engagement 
auch über soziale Netzwerke oder 
per E-Mail geteilt werden.

Spenden-Gutscheine der 
Sparkasse Neuwied einlö-
sen oder verschenken

Nach dem Motto „Wir spenden – 
Sie entscheiden wofür!“ gibt die 
Sparkasse Neuwied einen Teil des 
jährlichen Spendenvolumens in 
Form von Spenden-Gutscheinen 
aus. Kunden, aber auch Nicht-Kun-
den erhalten die Gutscheine z. B. 
bei Beratungsgesprächen oder 
am Schalter, bei verschiedenen 
regionalen Veranstaltungen oder 
im Rahmen besonderer Aktionen 
auf den Geschäftsstellen bzw. via 
Social-Media. Darüber hinaus kön-
nen die Spenden-Gutscheine auch 
über den Online-Shop erworben 
und zu verschiedenen Anlässen 
verschenkt werden.

Weitere Verdopplungs-
aktionen geplant

Nach dem Erfolg der ersten „Ver-
dopplungsaktion“ im März dieses 
Jahres sind weitere geplant. Dabei 
verdoppelt die Sparkasse Neuwied 
jede Privatspende bis 50 Euro, die 
über www.heimatleben.de ge-
tätigt wird. Die Aktionen werden 
über die Internet-Filiale und die 
Social-Media-Kanäle der Sparkas-
se Neuwied angekündigt.

Architekten-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Der Mensch  
im Fokus

„ZON“, das steht nicht nur für „Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde“, sondern ist gleichzeitig auch das  
niederländische Wort für Sonne – ein Begriff, der auch zur  
Praxis von Silke Klapdor passt. „Meine Praxis ist als Raum 
für Entspannung gedacht. Die Patienten sollen sich öffnen; 
dies gelingt nur, wenn sie zur Ruhe kommen.“ Dement- 
sprechend dauern die Behandlungen im ZON, bei denen 
Körper, Seele und Geist im Fokus stehen, grundsätzlich 
mindestens eine Stunde. 

Silke Klapdor ist studierte Osteopathin sowie ausgebildete 
Heilpraktikerin. Bereits seit 1999 ist sie mit ihrer eigenen Praxis 
selbstständig und begrüßt dort Patienten aller Altersklassen. 

Neben einem naturheilkundlichen Ansatz und der Dunkelfeld-
mikroskopie zur Unterstützung einzelner Organe, Organ- 
systeme und Körperregionen arbeitet Silke Klapdor auch eng 
mit Ärzten und Apothekern zusammen. Als Referentin für 
das Institut Allergosan hat sie sich einen Namen gemacht. 

Darüber hinaus ist sie eine Netzwerkerin erster Güte. „Ich 
mag Menschen, sei es im privaten oder beruflichen Umfeld. 
Und wenn man etwas gemeinsam gestalten kann, bringe ich 
mich gerne ein.“ So sieht die Wahl-Altwiederin auch ihren 
Beruf. Sie lässt sich auf den Menschen ein, um helfen zu 
können.

Im einundzwanzigsten Jahr ihrer Selbstständigkeit weiß die 
„Chefin“ ein starkes Team um sich. Ein Team, das den ganzen 
Menschen im Fokus hat.

Silke Klapdor,
Inhaberin des ZON

Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde,  

Burgtorstraße 3 
56567 Neuwied

02631 951170
Foto: markenliebe

Gesundheit | STADTJournal NEUWIED

Das Team des ZON v.l.n.r:
Cornelia Ackermann (Sekretariat),  

Silke Klapdor (Osteopathin und Heilpraktikerin), 
Caroline Lindner (Osteopathin),

und Melanie Händler (Bioresonanztherapeutin,  
Reflexzonentherapeutin und Arzthelferin).

Foto: markenliebe
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se Neuwied startete im August 2019. 
Seitdem konnten bereits über 65.000 
Euro an über 100 Projekte in der Re-
gion verteilt werden. Auf ‚Heimatle-
ben‘ kommen Spendensuchende und 
Spender aus dem Kreis Neuwied zu-
sammen – die Sparkasse Neuwied freut 
sich, dass das Angebot gut ankommt 
und gerne genutzt wird. Das Konzept 
der Spendenplattform vereint dabei 
drei grundlegende Elemente:

Über 65.000 Euro für die Region
Heimatleben – die Spendenplattform der Sparkasse Neuwied

Einfach und schnell regio-
nale Projekte unterstützen

Spendenwillige, die gezielt ihre 
Heimat unterstützen möchten, fi n-
den auf ‚Heimatleben‘ zahlreiche 
Projekte aus der Nachbarschaft. 
Nachdem das Lieblingsprojekt 
gefunden wurde, geht es ganz 
schnell: Einfach Wunschbetrag 
eingeben und per paydirekt, Giro-
pay oder Kreditkarte spenden. An-
schließend kann das Engagement 
auch über soziale Netzwerke oder 
per E-Mail geteilt werden.

Spenden-Gutscheine der 
Sparkasse Neuwied einlö-
sen oder verschenken

Nach dem Motto „Wir spenden – 
Sie entscheiden wofür!“ gibt die 
Sparkasse Neuwied einen Teil des 
jährlichen Spendenvolumens in 
Form von Spenden-Gutscheinen 
aus. Kunden, aber auch Nicht-Kun-
den erhalten die Gutscheine z. B. 
bei Beratungsgesprächen oder 
am Schalter, bei verschiedenen 
regionalen Veranstaltungen oder 
im Rahmen besonderer Aktionen 
auf den Geschäftsstellen bzw. via 
Social-Media. Darüber hinaus kön-
nen die Spenden-Gutscheine auch 
über den Online-Shop erworben 
und zu verschiedenen Anlässen 
verschenkt werden.

Weitere Verdopplungs-
aktionen geplant

Nach dem Erfolg der ersten „Ver-
dopplungsaktion“ im März dieses 
Jahres sind weitere geplant. Dabei 
verdoppelt die Sparkasse Neuwied 
jede Privatspende bis 50 Euro, die 
über www.heimatleben.de ge-
tätigt wird. Die Aktionen werden 
über die Internet-Filiale und die 
Social-Media-Kanäle der Sparkas-
se Neuwied angekündigt.

Architekten-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Der Mensch  
im Fokus

„ZON“, das steht nicht nur für „Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde“, sondern ist gleichzeitig auch das  
niederländische Wort für Sonne – ein Begriff, der auch zur  
Praxis von Silke Klapdor passt. „Meine Praxis ist als Raum 
für Entspannung gedacht. Die Patienten sollen sich öffnen; 
dies gelingt nur, wenn sie zur Ruhe kommen.“ Dement- 
sprechend dauern die Behandlungen im ZON, bei denen 
Körper, Seele und Geist im Fokus stehen, grundsätzlich 
mindestens eine Stunde. 

Silke Klapdor ist studierte Osteopathin sowie ausgebildete 
Heilpraktikerin. Bereits seit 1999 ist sie mit ihrer eigenen Praxis 
selbstständig und begrüßt dort Patienten aller Altersklassen. 

Neben einem naturheilkundlichen Ansatz und der Dunkelfeld-
mikroskopie zur Unterstützung einzelner Organe, Organ- 
systeme und Körperregionen arbeitet Silke Klapdor auch eng 
mit Ärzten und Apothekern zusammen. Als Referentin für 
das Institut Allergosan hat sie sich einen Namen gemacht. 

Darüber hinaus ist sie eine Netzwerkerin erster Güte. „Ich 
mag Menschen, sei es im privaten oder beruflichen Umfeld. 
Und wenn man etwas gemeinsam gestalten kann, bringe ich 
mich gerne ein.“ So sieht die Wahl-Altwiederin auch ihren 
Beruf. Sie lässt sich auf den Menschen ein, um helfen zu 
können.

Im einundzwanzigsten Jahr ihrer Selbstständigkeit weiß die 
„Chefin“ ein starkes Team um sich. Ein Team, das den ganzen 
Menschen im Fokus hat.

Silke Klapdor,
Inhaberin des ZON

Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde,  

Burgtorstraße 3 
56567 Neuwied

02631 951170
Foto: markenliebe

Gesundheit | STADTJournal NEUWIED

Das Team des ZON v.l.n.r:
Cornelia Ackermann (Sekretariat),  

Silke Klapdor (Osteopathin und Heilpraktikerin), 
Caroline Lindner (Osteopathin),

und Melanie Händler (Bioresonanztherapeutin,  
Reflexzonentherapeutin und Arzthelferin).

Foto: markenliebe
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Schimpansen widmen sich ger-
ne und ausgiebig der gegenseitigen 
Fellpflege, aber nicht nur von den 
Menschenaffen ist dieses Verhalten 
bekannt. Auch Papageien, Pinguine, 
Przewalskipferde und viele andere 
Tierarten zeigen dieses sogenannte 
„Grooming“ (engl.: bedienen, pfle-
gen). Aber geht es da wirklich 
nur um das reine Säubern 
des jeweils anderen? 

Das Fremdputzen, 
auch Allogrooming, 
ist nicht nur ein Pfle-
gen des Fells oder 
Gefieders, sondern 
vielmehr eine Pflege 
der sozialen Kontakte 

unter den Tieren. Dadurch wird un-
ter anderem die Bindung zwischen 
Partnern gestärkt, wie z.B. bei Papa-
geien. Primaten, wie Schimpansen, 
„lausen“ sich auch untereinander, 
wobei es weniger Läuse als Haut-
schuppen sind, die bei dieser Pflege 
aus dem Fell gesammelt werden. Das 

Grooming hat eine große Bedeu-
tung für die Stärkung des 

Gruppengefüges und für 
die Kommunikation unter 
den Tieren. Rangnied-
rigere Tiere zeigen den 
ranghöheren Tieren mit 
dem Durchkämmen des 

Fells ihre Loyalität und 
Ergebenheit. Diese Fell-

pflege dient dazu, Freund-

schaften zu pflegen, Allianzen zu 
schmieden und sich die Unterstüt-
zung von Gruppenmitgliedern zu 
sichern. Wer wen wie lange groomt, 
spielt auch eine große Rolle im So-
zialgefüge der Affengruppe. 

Neben dem Putzen eines anderen Tie-
res gibt es das Komfortverhalten oder 
Autogrooming. Dies dient dem Wohl-
befinden des Tieres an sich. Da gibt es 
zum Beispiel das Sand- oder Staub-
bad und das Suhlen im Schlamm. 
Damit wird das Fell, das Gefieder 
oder die Haut gereinigt. Streifengnus 
wälzen sich auch gerne im trockenen 
Sand und schütteln sich danach. So 
schützen sie sich zusätzlich vor un-
liebsamen Parasiten. Pinguine, wie 
die im Zoo Neuwied lebenden Hum-
boldtpinguine, verbringen sehr viel 
Zeit mit der Gefiederpflege. Damit die 
wärmende Daunenschicht der Federn 
nicht nass wird, wird diese von den 
Federspitzen dachziegelartig überla-
gert. Um diese wasserfest zu halten, 
müssen sie regelmäßig eingeölt wer-
den. Dafür wird ein öliges Sekret an 
der sogenannten Bürzeldrüse an der 
Schwanzspitze gebildet. Dies nimmt 
der Pinguin mit dem Schnabel auf 
und verteilt es dann auf den Feder-
spitzen. Durch diese Ölschicht wird 
das Gefieder wasserabweisend und 
bietet einen Schutz beim Tauchen 
und Schwimmen. Neben dem Einölen 
werden mit dem Schnabel gleichzeitig 
Dreck und Parasiten entfernt.

Beobachten Sie doch beim Zoobe-
such unsere Tiere mit diesem Wis-
sen etwas genauer und erkennen 
diese speziellen Verhaltensweisen.

Neuwied schreibt sich den 
Katzenschutz auf die Fahnen

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

dr.björntheise.de
Foto: markenliebe

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Eine lange Forderung des örtlichen Tierschutzes wurde  
nun erfolgreich umgesetzt: Am 14. April 2020 wurde vom 
Neuwieder Stadtrat die Verordnung zum Schutz freileben-
der Katzen VO/0277/20, kurz KatSchutzVO, beschlossen.

Worum geht es dabei?
Freilebende Katzen sind weiter verbreitet, als vielen von uns 
bewusst ist. Viele von den freilebenden Katzen sind krank, 
unterernährt und z. T. auch verletzt. Als domestizierte Art 
können sie nicht wie ihre europäischen Verwandten, die 
Wildkatzen, ohne die Hilfe des Menschen überleben. Diese 
freilebenden Katzen sind Nachkommen von nicht kastrierten 
Hauskatzen oder auch ausgesetzten Katzen. Eine Katze, die 
zweimal im Jahr Junge bekommt, von denen im Schnitt drei 
überleben, hat nach zwei Jahren bereits 42 Nachkommen – 
nach vier Jahren über 2000 und so weiter. (Durch die Corona- 
Pandemie ist uns allen ja bewusst, was eine exponentielle 
Vermehrung bedeutet.)

Was steht in der Verordnung?
Um diesen Teufelskreis von Vermehrung und damit einher-
gehendem Katzenleid zu durchbrechen, wurde vom Stadtrat 
beschlossen, dass Katzen, die Freigang erhalten, kastriert 
werden müssen. (Anmerkung: Kastration bedeutet sowohl 
beim männlichen als auch beim weiblichen (!) Tier die chirur-
gische Entfernung der Keimdrüsen, sprich Eierstöcke bzw. 
Hoden). Zusätzlich wurde eine Kennzeichnungspflicht und 
Registrierungspflicht beschlossen, damit vermeintlich her-
renlose Tiere wieder an ihren Besitzer gelangen können. 
Werden Katzen ohne Kennzeichnung und/oder Kastration 
aufgegriffen, wird die Stadt die Durchführung anordnen und 
die Kosten den Besitzern auferlegen. Außerdem wird ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, in dem Bußgelder 
bis zu 1000 Euro verhängt werden können.

Was bedeutet dies konkret für Sie als Katzenbesitzer?
Bevor Sie Ihren Katzen Freigang erlauben, lassen Sie diese 
unbedingt kastrieren, chippen und registrieren. Zusätzlich 
raten wir natürlich auch eine ordentliche Grundimmuni- 
sierung gegen die gerade in freilebenden Populationen auf-
tretenen Katzenkrankheiten wie z. B. Katzenseuche, Katzen-
schnupfen und Leukose (FeLV) an. Gegen Katzen-Aids (FIV) 
gibt es leider noch keinen verfügbaren Impfstoff.

Übernehmen Sie eine Katze aus unbekannter Herkunft 
(z. B. von einem Tierschutzverein, was wir sehr begrüßen), 
lassen Sie unbedingt einen Test auf FeLV und FIV anfertigen. 
Denn sind die neuen Katzen Träger dieser heimtückischen 
Erkrankungen sein, sollten sie zum einen keinen Freigang  
erhalten, um andere Katzen zu schützen und zum anderen 
nur in Haushalte aufgenommen werden, in denen sich nicht 
bereits andere Katzen befinden, da diese ebenfalls an- 
gesteckt werden können.
 
Ihr Dr. Björn Theise aus Neuwied-Heddesdorf
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"Kuscheln" unter Tieren: 
Warum ist Fell und Gefiederpflege so wichtig?

Als der Zoo Neuwied am 18. März 
aufgrund behördlicher Anweisung 
seine Tore für Besucher schließen 
musste, war dies ein schwerer Tag 
für das Team. Niemand konnte ab-
sehen, wie lange die Schließung an-
dauern und welche Schwierigkeiten 
die Situation mit sich bringen würde. 

Der Zoo Neuwied wird vom gemein-
nützigen Förderverein getragen und ist 
daher vor allem auf die Eintrittsgelder 
angewiesen. „Wir benötigen täglich 
circa 8000 Euro für den Betrieb des 
Zoos, auch während der Schließung, 
da die Kosten für Tierfutter, Personal 
und Energie gleich hoch sind“, erklärt 
Wirtschaftsberater Hans-Dieter Neu-
er und erläutert weiter: „Von März bis 
Oktober schaffen wir uns ein kleines 
Polster für die besucherärmeren Win-
termonate. Das ist in diesem Jahr leider 
weggefallen.“ Ein Fehlbetrag von rund 
500 000 Euro hat sich während der 
Zwangsschließung vom 18. März bis 
19. April ergeben.

„Um den Betrieb des Zoos aufrecht-
erhalten zu können, haben wir uns 
mit einem Spendenaufruf an die 
Öffentlichkeit gewandt, denn jeder 
noch so kleine Beitrag ist für uns 
immens wichtig“, erzählt Zoodirek-
tor Mirko Thiel. „Die Resonanz dar-
auf war schier überwältigend“, freut 
sich der Direktor. Insgesamt trafen 
mehr als 130 000 Euro an „Coro-
na-Spenden“ ein. Diese könnten das 
Loch natürlich nicht ganz stopfen, 
würden aber dennoch enorm helfen. 

Gleichzeitig wurden viele neue Tier-
patenschaften abgeschlossen. Etwa 
250 Neuwieder haben sich dafür 
entschieden, ein solches Bündnis 
einzugehen. Damit konnte die Zahl 
an Tierpatenschaften, die bisher 
bestanden, innerhalb von zwei Mo-
naten verdoppelt werden. „Die Un-
terstützung der Zoofreunde hat uns 
vor allem auch moralisch geholfen“, 
sagt Zoodirektor Thiel. 

Zoo dankbar für Spendenbereitschaft: 
Neuwieder geben mehr als 130.000 Euro

STADTJournal NEUWIED  |  Tierisch
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der Katzen VO/0277/20, kurz KatSchutzVO, beschlossen.
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die Kosten den Besitzern auferlegen. Außerdem wird ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, in dem Bußgelder 
bis zu 1000 Euro verhängt werden können.

Was bedeutet dies konkret für Sie als Katzenbesitzer?
Bevor Sie Ihren Katzen Freigang erlauben, lassen Sie diese 
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gibt es leider noch keinen verfügbaren Impfstoff.
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(z. B. von einem Tierschutzverein, was wir sehr begrüßen), 
lassen Sie unbedingt einen Test auf FeLV und FIV anfertigen. 
Denn sind die neuen Katzen Träger dieser heimtückischen 
Erkrankungen sein, sollten sie zum einen keinen Freigang  
erhalten, um andere Katzen zu schützen und zum anderen 
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www.NRgie.deMeine Stadt. Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

Für Sie. Für die Region. Für die Umwelt.
Bereits seit 2016 haben wir komplett auf Ökostrom aus 100% Wasserkraft umgestellt. 
Automatisch – und ohne die üblichen Mehrkosten für Ökostrom, die andernorts erhoben werden. 
Denn Verantwortung für die Umwelt und die Region zu übernehmen, darf unsere Kunden nicht mehr kosten. 
Und als Ihr Stadtwerk stehen wir zu dieser Verantwortung.

Weitere Infos zu unserem Ökostrom unter www.NRgie.de/strom

Jetzt wechseln – zu 100% Ökostrom ohne Aufpreis. Telefon: 02631/ 85 -1400

Durch die 
geografische Lage von 

Neuwied ist die Erzeugung von 
Strom aus regenerativen Quellen 

schwierig, aber die SWN schöpfen 
die Möglichkeiten aus. Ein Beispiel 

ist der Solarpark Block, in dem 
Strom für rund 900 Haushalte 

erzeugt wird.
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Verantwortung zeigen - in der Corona- wie in der Klimakrise
Stadtwerke Neuwied: Gesellschaftlich engagieren und Energiewende vorantreiben

Die Corona- und die Klimakrise: 
Beide erfordern verantwortungs-
volles Handeln lokal und global und 
beide zeigen, dass mit gemeinsa-
men Anstrengungen etwas bewegt 
werden kann. Bei den Stadtwerken 
Neuwied (SWN) steht Versorgungs-
sicherheit daher auf einer Stufe mit 
der Energiewende. 

„Pandemie-Pläne hat man nicht in der 
Schublade“, erklärt SWN-Geschäfts-
führer Stefan Herschbach. Ent-
scheidend sei immer die sta-
bile und sichere Versorgung 
mit Strom, Gas, Wasser und 
Wärme: „Das hatte oberste 
Priorität und wir haben das 
geschafft, auch wenn wir 
schmerzliche Entscheidun-
gen wie die vorübergehende 
Schließung unseres Kunden-
centers treffen mussten.“ 

Neuwied habe viel Initiative der 
gegenseitigen Hilfe bewiesen. Verei-
ne waren sehr kreativ, es gab organi-
sierte Nachbarschaftshilfen, Masken 
wurden genäht. „Das ist das eigent-
lich Positive, was ich mitnehme:
 

Wenn es darauf ankommt, 
dann steht Neuwied 
zusammen“, 

so Herschbach.  Auch die SWN en-
gagierten sich und lenkten mit einer 
Aktion auf Facebook den Blick auf 
die Tafel Neuwied, die 3500 Men-
schen in der Stadt mit dem Nötigsten 
versorgt. Sie spendeten 3000 Euro 
selbst, noch wichtiger war aber, dass 
die Not bekannt wurde und sich viele 
anschlossen. „Ein Scheck allein hätte 
diese Wirkung nicht gehabt. Wir sind 
froh, dass sich die Menschen solida-
risch zeigten.“

Viele Wochen waren auch Eltern im 
Homeoffice und mussten ihre Kinder 
betreuen. Von Malvorlagen aus dem 
SWN-Familienkalender über attraktive 
SWeNiCard-Angebote mit Gewinnspie-

len, die auch 
die lokalen Ge-

schäfte unterstüt-
zen, engagierte man sich in der Hafen-
straße für die Neuwieder Menschen. 

Bedrohungen einer anderen Krise sehe 
man ebenfalls ins Auge: „Die Klimakri-
se bringt uns hier vor Ort Dürresom-
mer und Starkregen und die weltwei-
ten Auswirkungen wie die Eisschmelze 
an den Polen werden laut Experten 
verheerend sein. Umso wichtiger, dass 
regionale Unternehmen wie wir inno-
vativ und mit gutem Beispiel vorange-
hen“, meint Herschbach.
 
Ein entschlossenes Handeln für Um-
welt und Natur sei zwingend. Die SWN 
gehen das Thema der #NRgiewende 
bereits seit einiger Zeit aktiv an: Sie 
betreiben und fördern den Ausbau 
regenerativer Energien durch Photo-
voltaik-Anlagen und -Angebote, sie 
bauen die E-Auto-Ladeinfrastruktur 
und das E-Carsharing für eine neue 
Mobilität in der Stadt aus, sie fördern 
den Umstieg auf effiziente und ökolo-
gisch sinnvolle Heizungen.  

Herschbach sieht die insbesondere 
die kommunalen Stadtwerke als Trei-

ber einer innovativen und nachhalti-
gen Energiewende: „Wir müssen wirt-
schaftlich arbeiten, keine Frage. 

Aber bei uns profitieren keine An-
leger und Spekulanten, die auf die 
nächste Gewinnausschüttung war-
ten. Das gibt uns den nötigen Gestal-
tungsspielraum, der allen Menschen 
in Neuwied zugutekommt.“ Wer Kun-
de der Stadtwerke sei, könne mit Fug 
und Recht behaupten, sich für den 
Umweltschutz einzusetzen. 

„Seit Jahren liefern wir 
all unseren Privat- und 
Geschäftskunden 100 Prozent 
Ökostrom aus erneuerbaren 
Energien...

...genau genommen aus Wasserkraft 
aus europäischen Anlagen. Weil uns 
das Thema so wichtig ist, zahlen sie 
keinen Cent Aufpreis dafür.“

Dies zeige, dass man auch als Unter-
nehmen wirtschaftlich und ökolo-
gisch, aber vor allem sinnvoll im städ-
tischen Interesse und der Neuwieder 
Menschen arbeiten könne.  
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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

Anzeige

Deichstadtvolleys starten mit der Saisonvorbereitung
2. Volleyball Bundesliga Süd: Der VC Neuwied benötigt auswärtige Spielerinnen

Nach dem Abbruch der zurückliegenden Zweitliga-Sai-
son 2019/20 in der Volleyball Bundesliga Süd der Frauen, 
belegten die heimischen Deichstadtvolleys Platz 4 in der 
Abschlusstabelle. Tatsächlich hatte sich das Team um 
VCN-Trainer Dirk Groß noch große Hoffnungen auf den 
zweiten Tabellenplatz gemacht. Doch aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie wurde - wie beinahe bei allen anderen 
Sportarten - die Spielsaison im März 2020 unverzüglich 
eingestellt.

Augenblicklich wurden auch die beiden amerikanischen 
VCN-Akteurinnen, Skylar German und Gysell Zayas, von 
ihren Agenten in die Heimat beordert. Mittlerweile ist 
eine gewisse Normalität im Verein eingetreten. Die 
Vertragsverhandlungen mit den bisherigen Spie-
lerinnen für die kommende Saison sind wei-
testgehend abgeschlossen. So werden neben 
den beiden Amerikanerinnen auch Lea Schä-
bitz, Jana Weller, Sarah Funk, Anne Taubmann 
und Johanna Brockmann in der kommenden 
Spielzeit nicht mehr für den VCN auflaufen. 

Die Vereins-Verantwortlichen haben nunmehr 
damit begonnen, mit auswärtigen - somit auch 
ausländischen Akteurinnen - Kontakt aufzunehmen. 
Kurz vor Redaktionsschluss standen drei US-amerikani-
sche Spielerinnen kurz vor der Vertragsunterschrift. Die-
ses Vorhaben wird meist über Spieleragenten und Bera-
terfirmen abgewickelt. Der offizielle Trainingsauftakt für 
die das neue VCN-Team ist der 3. August 2020. Der VC 
Neuwied möchte auch im sechsten Bundesliga-Jahr wie-
der ein Wörtchen in der oberen Tabellenregion mitreden. 

Uwe Lederer   

Sarah Kamarah (Nr. 12), 
Mannschaftsführerin der 
vergangenen Spielzeit, 
geht ins sechste 
Bundesliga-Spieljahr
beim VC Neuwied. 

Lisa Guillermard (Nr. 13) und Maike Henning 
(Nr. 4) gehören auch in der kommenden Sai-
son zum Team der Deichstadtvolleys und bli-
cken gemeinsam mit dem VCN-Vorsitzendem 
Raimund Lepki (rundes Foto), trotz der aktuel-
len Corona-Schwierigkeiten, zuverischtlich in  

die Spielzeit 2020/2021.

STADTJournal NEUWIED  |  Sport



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

2. Volleyball Bundesliga Süd: Der VC Neuwied benötigt auswärtige Spielerinnen
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Zu Corona-Zeiten erweist sich das unternehmerische Netzwerken wichtiger 
denn je: Aufgrund der geltenden Beschränkungen trifft sich die Neuwieder 
Unternehmergruppe derzeit nicht - wie gewohnt - zum Netzwerkfrühstück 
bei PINO Italia; stattdessen wird jeden Dienstagmorgen (ab 6:45 Uhr) virtu-
ell via Zoom-Tool “genetzwerkt”. Nach nun mittlerweile über fünfzehn On-
line-Treffen hat sich das Zoom Meeting im Team Rhein-Wied als Netzwerk-
medium etabliert.

Auch der jährliche Führungsteamwechsel konnte - wie gewohnt - durch-
geführt werden. Das neue Führungstrio besteht aus Uwe Lederer (Chapter-
direktor), Benjamin Lorscheid (Schatzmeister) und Silke Ruttert (Mitglie-
derkoordinatorin). 

Die erfolgreiche Neuwieder Unternehmergruppe (über 20 Mio Euro Meh-
rumsatz seit 1. März 2016) freute sich jüngst, folgende Neumitglieder im 
Neuwieder Unternehmernetzwerk BNI begrüßen zu dürfen:

Wer einmal als Besucher an einem BNI-Online-Meeting teilnehmen möchte, 
ist gerne eingeladen und kann sich unter: www.bni.de/rhein-wied.de, über den 
Button „Besuchen Sie uns“ anmelden.

• André Röttig 
     Röttig - Maschinen & Werkzeuge
• Andrea Degen 
     Kälte.Klima.Börsch. GmbH
• Dietmar Siemeister 
     Siebaumanagement
• Dominik Otto
     Gebäudereinigung Jochen Otto
• Julia Kilb
     Werkstätten KILB GmbH

• Manuela Jüngling
     Fussboden Jüngling GmbH
• Michael Schlünkes
     Mic Sartorial
• Daniel Schnitzler
     Sachverständigenbüro Mittelrhein
• Sabrina Schmidt
     Mediengestaltung & Werbetechnik

BNI Unternehmer sind digital unterwegs
Chapter Rhein-Wied hält wöchtenliche Online-Meetings ab

Foto & Text: Sebastian Zerbe
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  Sparkasse
       Neuwied

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

www.heimatleben.de


