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Kompe

Die Mehrheit der Immobilienbesitzer verkauft Immobilien nur wenige Male, häufig sogar nur ein einziges Mal im Leben.
Da es dabei immer um hohe Werte geht, ist es verständlich, dass viele Immobilienverkäufer erst einmal verunsichert sind.
Kennen Sie den optimalen Marktpreis?
Wie finden Sie den passenden Käufer?
Was gibt es beim Hausverkauf zu beachten?
Ein Immobilienverkauf ist oft ein aufwendiger Prozess, der viel Zeit und Engagement benötigt. Profitieren Sie neben
unserer Kenntnis des regionalen Immobilienmarktes auch von unserer langjährigen Erfahrung.
Nutzen Sie Ihre kostbare Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Wir kümmern uns von der professionellen Bewertung
bis hin zur Schlüsselübergabe um die Vermarktung Ihrer Immobilie.
Geben Sie Ihr Eigentum in gute Hände. vrbrm.de

Anzeige

Mitglied im

Vorwort | STADTJournal NEUWIED

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir leben in bewegten Zeiten und niemand weiß, was die Zukunft bringen
wird. Umso wichtiger ist es für mein
Dafürhalten, das eigene Umfeld zu
kennen, wertzuschätzen und zu pflegen. Dies gilt sowohl für den privaten
als auch für den beruflichen Bereich.
In meiner neuen Funktion als Vorstandssprecher
der
VR
Bank
Rhein-Mosel eG darf ich dieses Vorwort für die Sommerausgabe des
STADTJournals verfassen und möchte zuallererst die Gelegenheit nutzen,
um meinem Vorgänger zu danken:
Andreas Harner hat in den letzten Jahrzehnten unsere Genossenschaftsbank nachhaltig gelebt und
geführt. Als “Raiffeisen-Fan“ von
Kindesbeinen an war es kein Zufall,
dass er in Neuwied seine Duftmarken
gesetzt hat und mehr noch. Er hat –
gerade in den vergangenen beiden
unruhigen Jahren das Team, trotz
Abstand, Homeoffice und weiteren
Hürden, zusammengehalten und sogar gestärkt.
Es ist mir eine Freude und Ehre, nach
fünf gemeinsamen Jahren im Vorstand, nun im Duo mit Kollege Michael Kuch die gute Arbeit fortsetzen
zu dürfen.
Wir werden weiterhin kundennah
und kundenorientiert agieren. Jede
Kundin, jeder Kunde hat seinen persönlichen Berater, zu dem sie ein enges Vertrauensverhältnis pflegen. Die
Kundschaft entscheidet selbst, wie
kommuniziert wird. Wir bieten alle
zeitgemäßen und sinnvollen Möglichkeiten an: digital, in der Bank und
auf Wunsch auch im Heim der Kundschaft. Lösungsorientiert konzentrieren und erweitern wir fortlaufend
unser Know-how und nutzen alle uns
zur Verfügung stehenden Informationen und unser Netzwerk.
Spezialisierung ist nicht nur ein
Schlagwort auf dem Weg in die Zukunft, sondern Programm. Das Ziel
heißt: bestmögliche Dienstleistungen

und die richtigen Antworten auf alle
Finanzfragen sind unser Anspruch.
"Lösungen sind unsere Stärke!" Dabei
halten wir den Weltmarkt im Blick,
aber die Region leben wir. Die Kundschaft kommt von hier, die Mitarbeitenden kommen von hier.

wie vor eher zu wuchern, statt eingedämmt zu werden. Wir von der VR
Bank Rhein-Mosel eG stellen uns unserer Verantwortung und bleiben ein
starker und verlässlicher Partner in
der Region - wenn notwendig verändern wir uns dafür.

Unsere Genossenschaftsbank ist
Dienstleister, Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb. Alle Facetten tragen
zur Lebensqualität in Neuwied und
Umgebung bei. Die Förderung von
Kultur, Sport, Vereinsleben und Gemeinwohl ist uns Genossenschaftlern
in die DNA gegeben. Es ist aber keine
Selbstverständlichkeit. Die Idee vom
"Miteinander und Füreinander" prägt
unser Leitbild und das sollte auch in
Neuwied gelebt werden.

Die Unterstützung unserer Kundschaft, im privaten wie geschäftlichen Umfeld treibt uns ebenso an,
wie die Bereitschaft als Finanzierer
oder gar Investor zu Verfügung zu
stehen. Und last but not least haben
wir auch Wünsche: Stabilität hilft allen, aber Flexibilität und bei Bedarf
Tempo bringen wirklich voran.

Reden kann man viel über Neuwied.
Etwas dafür zu tun ist Mehrwert. Und
es tut sich wieder was. Klar ist nicht
alles Gold, was glänzt. Aber es kehrt
Leben ein in die City. Feste werden
wieder gefeiert, Zusammenkünfte
und das Wirken in der Gemeinschaft
sind durch nichts zu ersetzen.
Gerade in unserem Metier wird vieles digitaler. Bürokratie scheint nach

Einen guten, gesunden Sommer und
viel Spaß mit dieser Lektüre wünscht
Ihnen herzlichst

Matthias Herfurth,
Vorstandssprecher
VR Bank Rhein-Mosel eG
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MIT SICHERHEIT EIN

FAMILIENUNTERNEHMEN

S

eit 1985 kennen sich Kai Rink
lake und Alexander Merl. Ein
Jugendaustausch des deutsch
-israelischen Freundeskreises Neuwied war der Anlass, der gemeinsame
Freundeskreis im Anschluss der rote
Faden. Kai kommt aus Niederbieber,
besuchte das Rhein-Wied Gymnasium und wurde im April 50 Jahre jung.
Der drei Jahre ältere Alexander ist
Gladbacher und ging auf das David
Röntgen Gymnasium.
Kai Rinklake entschied sich für ein
Jurastudium, promovierte und legte
ein duales Studium als Wirtschaftsingenieur nach. Alexander Merl absolvierte eine kaufmännische Ausbildung bei Meta Trennwand Anlagen
in Rengsdorf, entwickelte sich weiter
zum selbständigen Handelsvertreter und wurde später Gesellschafter
in einem Ingenieurbüro. „Im tiefsten
Herzen bin ich Vertriebler“, sagt er
von sich selbst.
Eine Krise als Chance
Die beruflichen Wege kreuzten sich
zur Jahrtausendwende. Über den privaten Kontakt wussten die langjährigen Freunde vom Werdegang des
anderen. Dr. Kai Rinklake stand dann
Ende der 90er seinem geschäftsführenden Vater Wolfgang zur Seite.

Die beiden
Geschäftsführer
Dr. Kai Rinklake
und Alexander
Merl

Der gebürtige Westfale
war der Liebe wegen an den
Rhein gekommen. Er führte den
Familienbetrieb Weckermann, der
kommunale Bäder mit Sprungtürmen
und Schwimmbecken ausstattete. Ein
schwieriges Geschäft, sehr abhängig
von der öffentlichen Hand. Wolfgang
Rinklake wollte sich verändern, suchte ein saisonal unabhängiges Geschäftsfeld und fand 1982 die Firma
von Eduard Kaufmann. Diese hatte sich kurz nach dem 2. Weltkrieg,
1947 im nordrhein-westfälischen
Kirchhundem auf die Produktion von
Schleifkörben für die Grubenrettung
und Sicherheitsgurte für den Bergbau
spezialisiert. Die Eduard Kaufmann
GmbH zählte sieben Mitarbeiter, als
Wolfgang Rinklake diese kaufte und
den Standort nach Neuwied verlegte.

Das Unternehmen entwickelte sich als
Hersteller von Schutzausrüstungen
stetig weiter. „Im Jahr 2000 befand sich die Firma jedoch in
Dr. Kai Rinklake
einer Art Sackgasse,“ erinnert
(rechts) mit seinem
sich Dr. Kai Rinklake. Der JuVater Wolfgang
nior ergriff die Initiative und
Rinklake
sein Kumpel Alexander wurde
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Vertriebsleiter. „Ich war erst
mal alleine als ich 2000 eingestellt wurde“, frotzelt Merl
im Rückblick „aber wir konnten
schnell ein Vertriebsteam aufbauen.“

Dr. Kai Rinklake übernahm die Geschäftsführung, sein Vater sollte
noch bis 2005 aktiv mitarbeiten, bevor er in den in die beratende Funktion überging. „Er hat uns alle Freiheiten gelassen“, wertschätzt Kai den
Senior. „Und seiner Erfahrung und
spätere Gelassenheit waren wichtige Faktoren raus aus der Sackgasse,
rauf auf die Schnellstraße.“ Qualität,
Innovation und Investment dazu das
Bekenntnis zum Standort, statt Einsparungen durch Produktionsverlagerungen in andere Länder – der neue
Geschäftsführer traf mutige, aber
richtige Entscheidungen. Es wurde in
Entwicklung und Vertrieb investiert.
„Es gehört für mich zum
Wesen eines Unternehmers,
zu gestalten und permanent
nach Verbesserungen zu suchen.
Das gilt grundsätzlich, umso
mehr aber in Krisenzeiten!“

Titelstory | STADTJournal NEUWIED

Neue Produkte – neuer Name
Zum Tiefpunkt 2000 zählte die Firma nur noch 32 Angestellte. Das
änderte sich rasch – kurz nach dem
Millennium waren es schon wieder
42. Und die Zahlen sollten fortan auf
allen Ebenen nach oben schnellen.
Nach einer schnellen Marktsondierung folgte die Offensive über die
Landesgrenzen hinaus. Zum einen
wurden bewährte Produkte verbessert, zum anderen Neue etabliert.
„Der MILAN ist vor allem Kais Baby“,
blickt Alexander Merl zurück. Es ist
das Standard-Rettungsgerät in der
Industrie mit zusätzlichen Hubfunktionen. Heute gehört SKYLOTEC zu
den weltweit führenden Herstellern
von Schutzausrüstungen und gilt im
Bereich der Absturzsicherungen und
seilunterstützenden Arbeiten als Innovationsführer seiner Branche.
tional anerkannte Auszeichnungen,
zum Beispiel für Produkt Design für
Auffanggurte, Klettergurte und Karabinerhaken.

Unternehmens-PR

Die Namensänderung 2005 war Teil
der Internationalisierung. Der Vertrieb wurde sukzessive aufgebaut,
nicht nur in Europa. Nordafrika, der
Nahe Osten und Asien wurden “erobert“. Nordamerika und Australien
kamen hinzu. Heute sind mehr als
900 Mitarbeitende in 12 Standorten
weltweit tätig. Der Global Player erhielt seit 2007 zahlreiche interna-

„Erfahrung und Systeme zur Qualitätssicherung zeichnen uns ebenso
aus, wie die stetige Weiterentwicklung von Know-how und Kompetenzen,“ fasst der Inhaber und Geschäftsführer zusammen. Teil der
Wachstumsstrategie sind Unternehmenszukäufe, dadurch wurden die
Produktprogramme erweitert und
die Markenbekanntheit gesteigert.
Gerade erst im Mai diesen Jahres
wurde das geistige Eigentum eines
niederländischen
Unternehmens
erworben. Equipment für den polizeilichen und militärischen Bereich
waren deren Profession. „Wachstum
bleibt Programm“, erklärt Alexander
Merl, „Es gibt viele Unbekannte und
Unwägbarkeiten in diesen Zeiten.
Unsere Strategie hat zum Ziel in den
fast hundert Ländern, die wir beliefern, die Umsätze zu steigern.“

So bleibt die Firma stetig im Wandel und das ist gut so. „Ich habe das
Gefühl schon mindestens im fünften Unternehmen zu arbeiten,“ beschreibt Merl seine Gefühlslage als
Verantwortlicher von unter anderem
Vertrieb und Marketing.
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Wolfgang Rinklake ist stolz auf die
Entwicklung seiner Firma und die des
Sohnes erst recht. Im Zuge der Feierlichkeiten zum 75-jährigen wurde
unter anderem ein Film produziert,
in dessen Kern Senior und Junior plaudern, flachsen und klar zum
Ausdruck bringen, dass sie alle Entscheidungen wieder so treffen würden. Die jüngste Entwicklung wurde
im April manifestiert. Alexander Merl
ist seitdem neben seinem Freund Geschäftsführer von SKYLOTEC. Der
Aufstieg vom Vertriebsleiter und
Prokuristen in die nächste Ebene war
eine logische Konsequenz, meint Dr.

Rinklake: „Wir wollen uns zukunftssicher aufstellen und gewappnet sein
für die nächsten Schritte. Alexander
hat mehr als 20 Jahre am Wachstum
maßgeblich mitgewirkt und sieht
unseren Betrieb genauso und ganzheitlich, wie ich.“
Alexander Merl wird – wie bisher – die
Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten. In seiner neuen Funktion
ist er künftig zudem für die Bereiche
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie das Compliance-Management
verantwortlich. Parallel wurde mit
Christoph Schunck ein neuer Prokurist ernannt. Der “Head of Finance“
arbeitet schon seit 2015 eng mit der
Geschäftsführung zusammen.

Klares Standortbekenntnis
Schon in der damaligen kurzen Krise
vor mehr als 20 Jahren trafen die Rink
lakes klare Entscheidungen, inklusive
der Stärkung der Zentrale in Neuwied.
In der Pandemie entschied man sich
erneut zu Investitionen statt markanten Einsparungen. Auf dem zugekauften Gelände der ehemaligen
Firma Struve Metall entstand ein
Produktionsstandort für spezielle
Schutzmasken. Es wurde eine zusätzliche Halle errichtet. „Hier möchten
wir uns ausdrücklich bei den Behörden vor Ort für schnelle Abwicklungen bedanken“.
W + D produzierte im Auftrag von
SKYLOTEC eine mehr als 20 Meter
lange Hochleistungsmaschine, die es
in der Form noch nicht gab und nun
läuft die Produktion von hochwertigen Mns Schutzmasken auf Hochtouren.
„Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass
Mitarbeitende beim Bau der Halle
mit anpackten. „Das war uns allen
lieber als Kurzarbeit,“ spricht Dr.
Rinklake mit dem Brustton der Überzeugung über eine hohe Identität der
Belegschaft mit dem Unternehmen,
das nicht einen einzigen Mitarbeitenden in 100% Kurzarbeit schicken
musste, selbst als es eine Flaute am
Markt gab. Also selbst diese allge-
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Zukunftssichere Aufstellung im
Jubiläumsjahr
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meine Krise wurde zum Anlass für
einen weiteren Startschuß genommen. „Medizinische Schutzprodukte
werden gefragt bleiben“, ist sich Vertriebsprofi Merl sicher.
75 Jahre wurden gebührend gefeiert
In dieser neuen Halle wurde im Mai
im großen Stil die 75 Jahr Feier über
drei Tage zelebriert. Der Empfang der
Wirtschaft im Kreis Neuwied fand
hier ebenso statt, wie ein Event mit
Kunden und Partnern. Und eine rauschende Party mit der Belegschaft
bildete den krönenden Abschluß.
„Man sollte Feste feiern, wie sie fallen“, schwärmen die Geschäftsführer
unisono von diesen drei „verrückten,
intensiven, aber schönen Tagen.“
Im Rahmen der Feierlichkeiten gab Dr.
Rinklake die Gründung der Karin Rinklake Stiftung bekannt.
„Mit einem Startkapital von 500
Tausend Euro wird diese Stiftung in
Gedenken an Kais Mutter Soziales,
Jugend und Kultur in Neuwied und
Umgebung fortan fördern,“ erklärt
Alexander Merl. „Sie war eine offenherzige, tolle Frau und in Gedenken
an Ihrem steten Blick für das Gemeinwohl, ist das unser Geschenk
an die Region zum 75-jährigen.“ Die
Initialzündung zur Stiftungs-Idee
war die große Solidarität am Standort Neuwied, als im vergangenen Juli
Kollegen im Ahrtal über Nacht alles
verloren. „So viele haben mit angepackt“, schwärmt Alexander Merl,
„schnell wurde eine neue Bleibe
her- und eingerichtet.“ Dr. Rinklake
ergänzt: „Wir haben allen alle Tage
normalen Lohn bezahlt, aber den hat
jeder gespendet.“ Das spricht für den
Spirit im Unternehmen und den Leben die beiden Geschäftsführer vor.
„Hier soll jeder immer wissen, wo er
her kommt. Und Zusammenhalt hat
diese Firma seit je her geprägt.“

Die Geschäftsführer
als gute Beispiele
Es wird sehr viel Wert auf Teamarbeit
und Teamgeist gelegt. „Das ist nicht
immer einfach bei diesem Wachstum“, gibt Dr. Rinklake zu, „und doch
soll möglichst Hand in Hand und
vertrauensvoll zusammengearbeitet
werden.“ Das kann dann gelingen,
wenn die Chefs es vorleben. Dementsprechend weiß quasi jeder im Haus,
um die Freundschaft der beiden, „da
lassen sich Beruf und Familie nicht
trennen“, erklärt Merl, „das ist nicht
immer leicht für die Familien.“ Statt
auf strikte Trennung von Arbeit und
Privatleben, achten die Wahl-Rengsdorfer eher auf eine work-life-balance. „Dazu gehört auch die Verbundenheit zu Heimat und Natur, die
wir teilen und genießen“, beschreibt
Alexander Merl die gemeinsame Zeit
auf der Jagd oder einfach draußen in
der Flur. „Wir unterhalten uns schon
mal in der Freizeit über die Arbeit, das
kann sehr produktiv sein“, plaudert
auch der Kollege aus dem Nähkästchen. „Abends unter freiem Himmel
sieht man klarer.“

Deshalb gibt es auch schon mal ein
Betriebsfest am Lagerfeuer. Geselligkeit wird zum richtigen Zeitpunkt
gepflegt. So geschehen auch zum
75-jährigen, mit dem der Global
Player vor Ort noch einmal eine Duftmarke gesetzt hat, um unter anderem
auch als guter, attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb im Gespräch zu sein, denn Wachstum ist
nach wie vor das Ziel – und das kann
nur mit einer starken Mannschaft gelingen. Die hat SKYLOTEC – und zwei
gute Teamchefs auch – die Zukunft
kann kommen.

SKYLOTEC GmbH
Im Mühlengrund 6-8
56566 Neuwied
Deutschland
Fon +49 (0)2631 · 9680-0
Fax +49 (0)2631 · 9680-80
www.skylotec.com
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KEIN WIRTSCHAFTSEMPFANG
WIE JEDER ANDERE
Kreis Neuwied zu Gast bei Skylotec

Der erste Wirtschaftsempfang des
Kreises Neuwied nach zwei Jahren
Pause entwickelte sich zum erhofften
Aufgalopp für mehr Traffic, Geschäfte, Termine und die gastgebende Skylotec GmbH sorgte für ein herausragendes Ambiente. Auf die Begrüßung
von Kreishandwerksmeister Rudolf
Röser und Landrat Achim Hallerbach,
folgte eine Rede, ein Film und ein Interview mit Dr. Kai Rinklake. Als einer
der beiden Geschäftsführer des florierenden Unternehmens, blickte er
auf die 75-jährige Firmengeschich-

te zurück, blickte voraus und redete
durchaus Tacheles zu aktuellen politischen Vorgängen, Aussagen und
Tendenzen. Speziell die Bundespolitik
nahm er aufs Korn. „Die Politik vor
Ort ist offen und kommunikativ“, hielt
er fest, aber nicht ohne Missstände
anzusprechen: „Bürokratieabbau ist
unabdingbar. Wir brauchen Fläche
und einen dringenden Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur.“ Diese Themen
wurden nach dem offiziellen Teil noch
munter weiter diskutiert. Zuvor hatte
Gastredner Stefan Glonacz für Impulse gesorgt. Seine Keynote „Abenteuer
Unternehmen“ passte zur Stimmung
an diesem Abend, die positiv, kämpferisch und dich harmonisch daherkam.
Eine gute Tradition lebte nicht nur
auf, sondern die Messlatte für weitere Empfänge
dieser Art wurde direkt
Nach zwei
Jahren ohne
sehr hochgelegt.

Wirtschaftsempfang,
war der Andrang
dem Anlass und der
Location entsprechend
enorm.

Die neue
Halle auf dem neu
erworbenen Gelände,
wurde kurzerhand
zu einladenden
Event-Location
umgewandelt.
Extremkletterer
und Expeditionsleiter
Stefan Glowacz
hielt einen
Gastvortrag.

Gastgeber
Dr. Kai Rinklake nahm
im Rahmen seiner
Begrüßung, bei der
ein oder anderen Einschätzung politischer
Entwicklungen oder
Aussagen, kein Blatt
vor den Mund.

Fotos: BEHRENDT & RAUSCH GbR

Der obligatorische Schnelltest vor
dem Betreten der Räumlichkeiten erinnerte noch an die Pandemie. Einmal in der einladenden Halle angekommen, überwog bei den rund 250
Gästen aus Politik und Wirtschaft die
Freude über das Zusammenkommen
und die Lust auf gute Gespräche.

Menschen | STADTJournal NEUWIED

RAIFFEISEN BÄNKER AUS
TIEFSTER ÜBERZEUGUNG
Andreas Harner geht in den Ruhestand
Der 30. Juni 2022 ist der Tag, der letzte Tag für Andreas Harner in Diensten
der VR Bank Rhein-Mosel eG. „Ich bin
startklar für die neue Zeit – und doch
wird mir sehr viel fehlen.“ Der noch
62-jährige hat eine lupenreine Genossenschafts-Bank Karriere hingelegt und den Gedanken Raiffeisens im
Alltag gelebt, wie kein zweiter.
Die Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte der Bahnhofer
(Urmitz-Bahnhof) noch auf der linken
Rheinseite. Mit dem Wechsel als Vermögensberater zur damaligen Raiffeisenbank Engers eG begann Andreas
Harner sein Geld rechtsrheinisch zu
verdienen – das war vor fast 40 Jahren. Seitdem hat sich viel getan in der
Unternehmensentwicklung, final mit
der Fusion zur VR Bank Rhein-Mosel
eG, die vierte Fusion die Harner mitging – als Gestalter prägte er gerade
die jüngste Neuausrichtung.

„Der Schritt über den Rhein ist immer
was Besonderes. Eine Bankenfusionen über den Rhein hat es noch nicht
so oft gegeben.“ Gemeinsam mit
seinem bewährten Partner Matthias
Herfurth, der seit Ende 2017 ein Vorstands Duo mit Andreas Harner bildet
– und Michael Kuch von der Mosel
führte ein Trio das gerade neu aufgestellte Konstrukt durch eine ungeahnt
schwierige Corona-Zeit.

„Es war ein Quantensprung“, erinnert
sich Andreas Harner, „die Bilanzsumme wurde gerade mal verdoppelt.“
Die 300 Mitarbeitenden konnten bis
heute noch nie in Präsenz zusammengeführt werden. „Das soll im September endlich geschehen“, verrät
Matthias Herfurth, der dann den Ruheständler unbedingt als Gast empfangen möchte. Nicht von ungefähr
hat der Aufsichtsrat Matthias Herfurth zum Vorstandssprecher ernannt.
Die fünf Jahre lang gemeinsame Arbeit prägen. „Wir hatten vom ersten
Tag an eine Wellenlänge und bis zum
letzten konnte ich auf seine Berufs
-und Lebenserfahrung zählen“, konstatiert der neue Vorstandssprecher.
„Jeder muss sein eigenes Ding machen“, ergänzt der Ehemalige, „aber
ich weiß, dass Matthias seinen Führungsstil auch im Sinne Raiffeisens
leben wird.“
Siebzehn Lebensjahre trennen die
Beiden. „Gerade in der jetzigen Zeit

der großen Veränderungen mache ich
gerne Platz für einen wesentlich jüngeren Kollegen.“ Das Raiffeisen-Leitmotiv: Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele - war selten wertvoller als heute. Und so will auch Matthias Herfurth als Teamplayer wirken,
wie sein Vorgänger.
Andreas Harner ist ein Menschenfänger. Dass er sich im Mai nur in
einer virtuellen Vertreter Versammlung verabschieden konnte, gefiel
dem kontaktfreudigen Rheinländer
gar nicht. Jetzt freut sich der Familienvater auf viel Zeit für das Team
zu Hause im Andernacher Stadtteil
Miesenheim. Musik und Sport – das
sind Hobbys, denen sich Andreas
Harner wieder mehr widmen möchte.
„Ansonsten habe ich keinen großen,
weltverändernden Plan“, flachst der
Opa aus Leidenschaft. Das wundert
wenig, denn Andreas Harner wird
immer für die genossenschaftlichen
Werte, Gemeinwohl und Bodenständigkeit, stehen.
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HEUTE BEGRÜSSEN WIR NICOLE ODENTHAL VON "FALC IMMOBILIEN",
"FASHION BY ANNA" UND DIE GALERIE "MEER ! KUNST !" ALS NEUE MITGLIEDER
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Nicole Odenthal
Foto: privat

Eins unserer neuesten Mitglieder bei den Deichstadtfreunden ist
Nicole Odenthal, Immobilienmaklerin bei FALC Immobilien.
Als Immobilienmaklerin und Versicherungskauffrau (IHK) steht
sie ihren Kunden in und um Neuwied beim Verkauf ihrer
Immobilie tatkräftig zur Seite.
Auf die Frage, warum sie sich für den Beruf der Immobilienmaklerin entschieden habe: „Ein Haus ist mehr als die Summe
der Baumaterialien, aus denen es besteht. Ein Haus ist der
Lebensmittelpunkt einer Familie. Das Eigenheim ist ein Teil
der Familie, Teil des eigenen Lebens und oft über Generationen
im Familienbesitz. Im eigenen Heim wird gelebt, gelacht,
geweint, gefeiert oder auch getrauert. Hier wachsen Kinder
heran, hier wird gearbeitet, hier verwirklichen sich ganz
persönliche Lebensträume. All das hinterlässt Spuren, sichtbare
und unsichtbare. Nicht ohne Grund sprechen viele Menschen
Häusern eine Seele zu, durch die eine besondere emotionale
Bindung zum Haus entsteht. Trotzdem kann es Gründe geben,
ein Haus zu verkaufen. Dann ist es wichtig, dass Sie jemandem
vertrauen können, dem Ihre individuelle Situation wichtig ist
und die den Verkauf in Ihrem Interesse durchführt."

Auch ihre Affinität zur Gestaltung von Räumen und ihr Vorstellungsvermögen, was man aus einem nicht zeitgemäßen Grundriss oder einzelnen Räumen machen kann, helfen ihr oft, indem
sie den potentiellen Käufern bereits bei der Besichtigung eine
Idee geben kann, wie das zukünftige Haus aussehen könnte.
„Viele können sich nicht vorstellen, was man wie gestalten kann,
oftmals kann man gemeinsam kleine Visionen erstellen und so
bereits ein Gefühl vermitteln, wie es sich anfühlt, selbst hier zu
wohnen; das schafft eine Beziehung zum Objekt.“
Als Immobilienmaklerin sei man nicht nur Vermittler, nein
auch schon mal Beraterin in allen Lebenslagen, Zuhörerin,
Ängste-Nehmerin, Vermittlerin von Finanzierung bis hin zur
Organisation der Entrümpelung. Kund*innen, Käufer*innen
wie Verkäufer*innen, sollen sich bei ihr gut aufgehoben fühlen.
Für dieses Ziel arbeitet sie auch gerne mal bis tief in die Nacht
hinein oder an Feiertagen.
Warum sie ein „Deichstadtfreund“ geworden ist?: „Ich möchte,
dass wir alle in Neuwied gut und gerne leben." Als Neuwiederin
geboren und aufgewachsen kennt man alle Vor- und Nachteile
dieser Stadt. „Ich möchte aktiv mitgestalten, denn meckern,
was alles nicht funktioniert, kann jeder, etwas ändern kann
nur, wer sich beteiligt”.

Bei so einer Einstellung können wir nur sagen:
genau so und nicht anders! Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zusammenarbeit, liebe Nicole Odenthal.

FALC Immobilien | Engerser Straße 51 | 56564 Neuwied
Telefon: 0800 646 0 646 | Mobil: 0176 578 05 676
nicole.odenthal@falcimmo.de | falcimmo.de
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"Fashion by Anna", so heißt die kleine, feine Boutique gegenüber dem Neuwieder Schloss. Anna Akchich ist die Inhaberin,
die für sich ein Konzept aus einem Geschäft vor Ort und einem
Onlineshop auf Instagram entwickelte. Die Idee ist während
des ersten Lockdowns vor zwei Jahren entstanden.
Ihr Warensortiment besteht aus einer Mischung aus sportlicher
und eleganter Mode. Die Kleidung bezieht sie überwiegend aus
Holland, Dänemark und Italien.
Viele fragen sie, warum sie ihre Boutique nicht in der Fußgängerzone eröffnet hätte. Frau Akchich jedoch gefiel die tolle Aussicht auf das Neuwieder Schloss und ist davon überzeugt, dass
durch eine starke Social Media-Präsenz die Lage des Standortes
nicht relevant ist – ihre Kunden kommen aus Bonn, Mayen,
dem Westerwald und vielen weiteren Orten.
Anna Akchich hat im Verkauf schon sehr viel Erfahrung. Die
letzten vier Jahre arbeitete sie in dem Concept Store „Stephany
Lifestyle“ in Andernach und machte nebenbei ein Fernstudium
zur Typ- und Stilberaterin. Auf ihrem Instagram-Account zeigt
sie ihren Followern, wie man ihre Mode miteinander kombiniert
und versucht mit kleinen Videos ihre Follower zu unterhalten.
Sie belebt das Ganze auch mit verschiedenen Events.
/fashion_by_anna_shop

Wir freuen uns, mit Anna Akchich und „Fashion by
Anna" eine weitere Einzelhändlerin in unseren Reihen
begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg!

Es war ein langer Weg, der Frau Yan Zhang aus Peking nach
Neuwied geführt hat. Schon während ihres Studiums der
Kulturwissenschaften an der Universität Koblenz wuchs in ihr
der Gedanke, sich nicht nur theoretisch mit Kunst und Kultur
auseinanderzusetzen. Als sich dann die Möglichkeit ergab, in
einem wunderschönen Haus in der Mittelstraße 88 eine Galerie
zu eröffnen, hat sie nicht lange gezögert. Der Name "MEER !
KUNST !" ist dabei Programm. Es braucht – gerade in diesen
schwierigen Zeiten – mehr Kunst in der Welt, und das Meer soll
für die in der Galerie gezeigte Kunst einen Schwerpunkt bilden.
„Die Eröffnung mit dem Kölner Künstler Folkert Rasch war
sehr motivierend. Der Oberbürgermeister hat sich Zeit genommen, und die Presse hat sehr ermutigend berichtet“, freut sich
Yan Zhang. Auch sind die ersten Bilder schon verkauft. Die
nächste Ausstellung ist bereits geplant und wird sich mit dem
Pekinger Maler Huan Qun beschäftigen. Dessen Bilder hängen
bereits in einer Galerie in Hongkong und jetzt auch in Neuwied.
„Mein Anspruch ist es, Kunst zu zeigen, die Menschen bewegt
und anspricht und auch meine alte Heimat in China mit meiner
neuen Heimat in Neuwied verbindet. Ich begrüße auch sehr
gerne Besucher*innen in meiner Galerie, die die ausgestellten
Bilder nur betrachten möchten. Der Wunsch, ein nicht alltägliches Kunstwerk, wie man es bei "MEER ! KUNST !" findet, zu
kaufen, muss in der Regel erst reifen und mit der Zeit wachsen.
Die Bilder eröffnen Betrachtenden bei jedem Besuch neue
Perspektiven und irgendwann möchte man dann „sein Bild“ mit
nach Hause nehmen. „Ich freue mich darauf, die Menschen auf
diesem Weg zu begleiten“ beschreibt Yan Zhang ihre Motivation.

Folkert Rasch,
Yan Zhang,
Oberbürgermeister
Jan Einig (v. l. n. r.)
Foto: privat

Die Galerie "MEER ! KUNST !" ist samstags von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Gerne können aber auch Besuchs- und Beratungstermine zu anderen Zeiten unter: info@galerie-meerkunst.com
oder 0171 86 96 618 vereinbart werden.
Mehr Informationen unter: galerie-meerkunst.com

Anna Akchich
Foto: privat

Liebe Frau Zhang, wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
Ihrer Galerie noch vielen Menschen Kunst etwas näher
bringen können. Schön, dass Sie da sind.
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Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Wochen jährte sich ein Ereignis, das die Stadt Neuwied prägen
sollte wie wohl kein anderes: Vor 360
Jahren, also 1662, verkündete der
Stadtgründer Graf Friedrich III. ein
neun Punkte umfassendes Stadtrechtsprivileg mit für die damalige
Zeit ausgesprochen fortschrittlichen
Freiheitsrechten.
Natürlich erhoffte sich Graf Friedrich von diesem Schritt, dass mehr
Menschen den Weg in die neun Jahre zuvor gegründete Residenzstadt
finden und sich dort ansiedeln. Was
dann ja auch gelang. Das sicherlich
bedeutsamste Privileg war das Recht
auf freie Ausübung unterschiedlicher Religionen – seinerzeit eine absolute Ausnahme.
Man darf also ohne Übertreibung
sagen, Neuwied wäre nicht das, was
es heute ist, hätte es nicht das Stadtrechtsprivileg gegeben. Freiheit als
Motor von Entwicklung. Man kann
diesen Zusammenhang nicht oft genug betonen. Und ich bin stolz darauf, dass die Geschichte unserer
Stadt ein gutes Beispiel dafür ist.

Jener 4. Juni des Jahres 1662, der Tag
der Verkündung des Stadtrechtsprivilegs, ist also ein bedeutender Tag.
Wir haben ihn daher in diesem Jahr
gemeinsam mit vielen verschiedenen
Glaubensgemeinschaften
würdig
begangen. Und wir wollen dies auch
in Zukunft regelmäßig tun.
Denn gerade die Religionsfreiheit,
der interreligiöse Dialog, der Austausch unterschiedlicher Weltanschauungen und der Respekt vor
Andersdenkenden sind unverzichtbar für ein friedliches Zusammenleben. Hier sehe ich die
Städte in einer nicht zu unterschätzenden
Verantwortung,
werden sie doch in unserer globalisierten Welt immer mehr zur
Heimat für Menschen aus ganz
unterschiedlichen Kulturkreisen.

lich. Die Geschichte unserer Stadt
hat dies eindrucksvoll bewiesen.

Ihr Jan Einig
Oberbürgermeister

Dies ist eine immerwährende
Herausforderung und
eine große Chance zugleich. Denn
Freiheit und Vielfalt machen Entwicklung mögFoto: Zimpfer Photography
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Jansen Rossbach

Rechtstipp: Explodierende Baukosten und Lieferprobleme
Was Bauherren und Bauunternehmen jetzt wissen müssen
Neben den ohnehin erheblich angestiegenen
Grundstückspreisen
und der hohen Inflation sorgen auch
unkalkulierbare Baukosten gleichermaßen für Verdruss bei Bauherren
und Bauunternehmen:
Bauherren können anhand kaum
vorhersehbarer Preisentwicklungen
kaum noch verlässlich den Finanzierungsaufwand für die Realisierung
ihres Projekts berechnen. Bauunternehmen können andererseits nicht
ohne weiteres verbindliche Angebote
für Ihre potenziellen Kunden erstellen ohne zu riskieren, dass sich durch
unvorhergesehene Preissteigerungen
ihr Gewinn schmälert oder sie am
Ende sogar leer ausgehen.
Gleichzeitig kann wegen gestörter
Produktions- und Lieferketten nicht
prognostiziert werden, welche Baustoffe überhaupt und wie schnell geliefert werden können.
Die spannende Frage, wer am Ende
die erhöhten Baukosten übernehmen
muss oder für Lieferverzögerungen
haftet, hängt hierbei von zahlreichen
Faktoren ab:
Wenn bereits ein Bauvertrag geschlossen wurde, gelten grundsätzlich die
dort vereinbarten Konditionen.

Unternehmens-PR

Enthält der Vertrag eine sog. „Preisgleitklausel“ und ist diese wirksam,
darf ein Bauunternehmer etwaige
Preissteigerungen an seinen Kunden
weitergeben.
Je nach Art des Bauvertrags können
die Vertragsparteien auch zu einer
außerordentlichen Kündigung des
Vertrages berechtigt sein, etwa wenn

es durch Materialknappheit zu einer
erheblichen Verzögerung der Bauausführung kommt und sich gleichzeitig
die Materialpreise erhöhen. Hier muss
dann im Einzelfall geprüft werden, ob
Bauherr oder Bauunternehmer noch
an dem Vertrag bzw. den dort vereinbarten Materialpreisen festhalten
müssen. Je nach Konstellation wird
von den Vertragsparteien aber vor der
Kündigung des Vertrages verlangt,
dass sie zumindest versuchen eine
einvernehmliche Lösung durch Ergänzung des Bauvertrags zu finden.
Viele Bauunternehmen reagieren auf
die kaum kalkulierbaren Kosten, indem sie ihre Angebote zeitlich befristen und sich gleichzeitig die ihrem
Kunden angebotenen Materialpreise
(wiederum zeitlich befristet) von ihren
Lieferanten zusichern lassen. Hierdurch wird es für die Bauherren natürlich schwieriger Angebote zeitgleich
mehrere Angebote einzuholen und zu
vergleichen. Andere Bauunternehmen
geben bereits keine verbindlichen Angebote mehr ab, sodass verbindliche
Materialkosten erst unmittelbar bei
Vertragsschluss vereinbart werden.
An Ende ist entscheidend, wer sich
vertraglich besser vor den Preissteigerungen bzw. Lieferverzögerungen abgesichert hat: Da der
Teufel hier wie so oft im
Detail liegt, sollten sowohl
Bauherren als auch Bauunternehmen hierauf das
nötige Augenmerk richten und den Vertrag im
Zweifel zur Vermeidung
böser Überraschungen
vor seiner Unterzeichnung von einem Fachmann prüfen lassen.

Florian Kopper
Fachwanwalt für Bauund Architektenrecht
Rechtsanwälte
Jansen Rossbach PartmbB
Friedrichstraße 71
56564 Neuwied
Fon 02631 917218
Fax 02631 917226
kopper@jansen-rossbach.de
www.jansen-rossbach.de
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ALLE KRAFT FÜR DEN MITTELSTAND
Stephan Siegel vertritt den Verband Der Mittelstand. BVMW e.V. in Rhein-Wied
Groß war die Freude, als Stephan Siegel seine Repräsentanz für den Mittelstandsverband BVMW vorstellen
durfte. Im Neuwieder „Pino Italia“
trafen sich zu diesem schönen Anlass rund 35 Unternehmerinnen und
Unternehmer der Region, die sich zukünftig über noch mehr Unterstützung
freuen dürfen. Zu den ersten Gratulanten gehörten der Neuwieder OB
Jan Einig, Landrat Achim Hallerbach,
die SPD-Landtagsabgeordnete Lana
Horstmann (SPD) und Hans-Peter Pick,
der Landeschef des Verbandes.
Sie alle kamen zu Wort, doch für ein
so starkes Netzwerk steht Netzwerken ganz oben: Deswegen hatte
Stephan Siegel über farbige Kugeln
auf den Stehtischen mehrere kurze
Gesprächsrunden unter den Gästen
organisiert - so konnten sich alle konkret und zielführend austauschen.
Der Oberbürgermeister freute sich
auf die enge Zusammenarbeit mit
dem Wirtschaftsmotor Mittelstand:
„Nur wenn Sie Geld erwirtschaften
und Steuern zahlen, können wir diese
Steuern sinnvoll investieren.“ Landrat
Hallerbach bot ebenfalls Unterstützung und die gemeinsame Suche nach
Lösungen an. Die Landtagsabgeordnete Horstmann freute sich auf weitere BVMW-Veranstaltungen und zitierte Raiffeisen: „Was dem Einzelnen
nicht möglich ist, das vermögen viele!“
Hans-Peter Pick öffnete den Horizont, denn “Der Mittelstand. BVMW”
ist weit mehr als ein regionales Unternehmernetzwerk, vielmehr setzt
der Verband sich in Mainz, Berlin und
Brüssel aktiv für die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen ein.
Stephan Siegel ist gelernter Koch und
sammelte in internationalen Restaurants und Lebensmittelbetrieben Berufserfahrung, ehe er sich mit einer
Ernährungsberatung selbstständig
machte. Nun spricht und handelt er
aus Großmaischeid für den Mittelstand im Raum Rhein-Wied.
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Kontakt:
Stephan Siegel
Mail: stephan.siegel@bvmw.de
Tel. 02689 / 6970931
Mobil: 0162 / 2670667
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Alles halb so wild oder doch viel schlimmer?

Bereits im Stadtjournal 4 | 2021 habe ich über die nun
anstehende Grundsteuerreform informiert mit Hintergründen und einem Berechnungsbeispiel.

Thomas Saidel,
Steuerberater und
Fachberater Handwerk
saidel.de
Foto: @markenliebe.de

Nun, im Juni 2022 sind wir Steuerberater*innen im Bilde,
wie das Verfahren ablaufen wird.
Wir in Rheinland-Pfalz haben dabei die Luxusvariante im
Vergleich zu anderen Bundesländern, weil wir vom Finanzamt den größten Teil der notwendigen Daten auf einem
Silbertablett serviert bekommen. Die meisten von Ihnen
dürften zwischenzeitlich Post vom Finanzamt mit den
Daten Ihres Grundstücks erhalten haben.
Jetzt brauchen Sie nur noch nachfolgende Angaben:
• Ursprüngliches Baujahr ( ab 1949 ). Nicht maßgebend
sind nachträgliche An-, Umbauten oder Erweiterungen.
Hier könnte Ihnen auch das Bauamt Auskunft geben.
• Wohnfläche
• Anzahl der Wohnungen
• Anzahl der Stellplätze oder Garagen
Dies gilt jedoch nur für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, sowie Wohnungseigentum.
WICHTIG: Maßgeblich ist der Eintrag im Grundbuch am
01.01.2022. Eigentümer*innen, die am 01.01.2022 im
Grundbuch eingetragen sind, bzw. waren, sind verpflichtet
die Grundsteuererklärung einzureichen. Unabhängig
davon, ob man jetzt noch Eigentümer*in ist. Wenn also
das Grundstück zwischenzeitlich verkauft wurde, muss
ein*e ehemalige Eigentümer*in zwar die Steuererklärung
einreichen, die finanziellen Folgen trägt jedoch der oder
die neue Besitzer*in ab dem Jahr 2025.
Unternehmens-PR

Eine ganz andere Problematik ist, dass Grundstückseigentümer*innen eventuell seit Jahren unwissentlich zu wenig
Grundsteuer gezahlt haben. Auch im letzten Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 war die Größe der Wohnfläche
maßgebend für den Einheitswertbescheid und in der
Folge auch für die Höhe der Grundsteuer maßgebend.

Viele Grundbesitzer*innen haben aber in den Jahren
Wohnraum, bzw. –fläche in ihren Objekten neu geschaffen,
z. B. durch den Bau eines Wintergartens oder Ausbau
des zuvor nicht genutzten Dachbodens. Eine rechtliche
Verpflichtung, dies dem Finanzamt damals anzeigen zu
müssen, gab es nicht. Aber wegen nun ”neuer Tatsachen“,
hätte das Finanzamt die Möglichkeit dies auch rückwirkend zu berücksichtigen. Wohl nicht zuletzt aus
Personalmangel bei der Finanzverwaltung wird dies voraussichtlich ausbleiben.
Künftig muss im Übrigen alle sieben Jahre die Grundsteuererklärung eingereicht werden und bei Veränderungen, wie
z. B. Erweiterung der Wohnfläche jährlich bis zum 31.01.
des Folgejahres der Erweiterung.
Auf der Seite: www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de können Sie, auch ohne ELSTER-Zugang, kostenlos die Grundsteuererklärung übermitteln. Diese Seite ist
vom Bundesfinanzministerium und enthält auch weiterführende Informationen.
Die wichtigste Frage, ob es ab 2025 letztendlich zu einer
Erhöhung der zu zahlenden Grundsteuer kommt, kann
aktuell und auch nach der Grundsteuererklärung noch
nicht beantwortet werden. Denn die eigentliche Stellschraube, den Grundsteuerhebesatz bestimmen die Städte
und Gemeinden.
Ihr Thomas Saidel

Saidel GmbH, Pfarrstraße 72, 56564 Neuwied, 02631 22326, info@saidel.de, saidel.de
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WE
SERVE
Der Lions-Club
Neuwied-Andernach:
Miteinander
- für andere
Als 1963 der Grundstein für den Lions
Club Neuwied-Andernach gelegt
wurde, hatten die 15 Gründungsmitglieder ein großes Ziel: In Not geratenen Menschen zu helfen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert.
Lions Clubs International ist eine
weltweite Vereinigung von Menschen, die in freundschaftlicher
Verbundenheit bereit sind, sich den
gesellschaftlichen Problemen ihrer
Zeit zu stellen und uneigennützig an
ihrer Lösung mitzuwirken.
Ob in Kinder- und Jugendprojekten,
bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in Ländern der Dritten Welt –
Lions engagieren sich ehrenamtlich
für Menschen, die Hilfe brauchen.
Dabei kümmern sie sich um die Mitmenschen in ihrer Region genauso
wie um Notleidende in aller Welt.
Die Gründung von Lions war der Vision und Initiative eines Menschen
zu verdanken. Melvin Jones war ein
Geschäftsmann, der sich die Frage
stellte: „Was wäre, wenn die Menschen ihre Fähigkeiten zum Wohle
ihrer Kommunen einsetzten?“ Dabei
war er motiviert von dem Grundgedanken: „Du kommst weiter, wenn
Du beginnst, etwas für andere zu
tun!“ Die logische Konsequenz aus
seinen Gedanken war am 7. Juni 1917
die Gründung von Lions Clubs International. Heute besteht die Organisation aus 1,4 Millionen Mitgliedern
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weltweit. Alle haben sich dem Motto:
„We serve – Wir dienen“ verschrieben
und richten ihr Handeln danach aus.
Durch die Spenden der Mitglieder
des Lions-Club Neuwied-Andernach sowie Activities wie der bekannte Adventskalender oder der
Büchermarkt im Herbst werden über
50.000 € jedes Jahr für gemeinnützige Projekte gespendet (~2 Mio. €
insgesamt bis heute). Unterstützt
werden bevorzugt regionale jedoch
auch internationale Vorhaben und
Aktionen. Es gibt kontinuierliche
lokale Förderung von Kinder- und
Jugendprojekten, von Tafeln und
Hospizen, und es geht um schnelle
und unbürokratische Hilfe, wie z.B.
für die Flutopfer in der Ahrregion
oder aktuell für die aus der Ukraine
Geflüchteten. Gleichzeitig stellen die
Lions auch Mittel für eine Blindenschule in Peru bereit oder fördern
die Ausbildung von Kindern in Rondonopolis, Brasilien, die ohne diese
Hilfe kaum Chancen auf eine sichere Zukunft hätten u. v. m.. Der Lions
Club Neuwied-Andernach steht
dort, wo Not erlebt wird in der ersten
Reihe und finanziert die Projekte, bei
denen überschaubar ist, wofür die
Spendensummen verwendet werden.
Ein bedeutendes Beispiel für ein
großes, durch Clubmitglieder selbst
initiiertes Projekt ist die Gründung
der Deutschen Liga für das Kind in
Familie und Gesellschaft. Es war

Lions-Mitglied Dr. Klaus G. Conrad,
der 1977 – anlässlich des furchtbaren Stadionmordes in Neuwied – die
Lions aufforderte, die Deutsche Liga
für das Kind in Familie und Gesellschaft zu gründen und kontinuierlich zu fördern. Heute sind 250 Lions
Clubs, Rotary-Clubs und 400 weitere Mitgliederverbände Träger dieser
bundesweiten Initiative. Die Mitglieder der Liga machen sich stark gegen
den psychischen und physischen
Missbrauch von Kindern und helfen
sozialschwachen Familien auch in
der Politik und Öffentlichkeit.
Die 50 Mitglieder (plus Partner*innen) des Lions Clubs Neuwied-Andernach gehören sehr unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen
an. In ihrer Grundhaltung „Not zu
lindern“ sind sie sich jedoch alle
ähnlich und folgen dem Grundsatz
von Voltaire: „Wir haben nicht nur
die Verantwortung für das, was wir
tun, sondern auch für das, was wir
nicht tun.“

Sie wollen unsere
Arbeit unterstützen?
Lions-Hilfe Neuwied-Andernach e.V.
Sparkasse Neuwied
BIC: MALADE51NWD
IBAN: DE82 5745 0120 0000 1190 99
www.neuwied-andernach.lions.de
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SAUBERE PFOTEN MIT NEUEM
INTERNET-AUFTRITT UNTERWEGS
Neuwied auf sauberen Pfoten. Der
Titel ist längst ein Begriff. Steht er
doch für eine Kampagne, mit der die
Stadt Neuwied schon seit einiger Zeit
bestimmte Aspekte eines Dauerbrenners in den Blickpunkt rückt. Die
Rede ist von dem Thema „Saubere Stadt“. Und in dieser Angelegenheit sind die Sauberen Pfoten
nun auch mit einem neuen Internet-Auftritt unterwegs.

so manche kreative Ideen entwickelt.
Vor allem um eine zentrale Botschaft
zu transportieren: Jeder kann einen
Beitrag leisten für eine saubere Stadt.

Dazu gehört natürlich auch, dass
man die Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde nicht einfach liegen lässt. Vor dem Hintergrund werden unter anderem in der
Tourist-Information auf dem Luisenplatz Hundekotbeutel ausgegeben. Was ebenfalls ein freundlicher Hinweis ist, die Sauberkeit
auf Straßen und Plätzen nicht zu
vergessen.

Von „Klapp-Pfoten“, die helfen
sollen, dass Kaugummis nicht
auf Straßen und Plätzen landen,
bis zu „Taschen-Aschern“ für
Zigarettenkippen wurden in Kooperation mit der Werbeagentur
schmidtchen & partner (Plaidt)

Nach wie vor will die
Saubere-Pfoten-Kampagne also in erster Linie
das Bewusstsein ansprechen und Überzeugungsarbeit leisten. Denn, so
der Gedanke der OrAnzeige
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ganisatoren, „nur ein Verhalten aus
Überzeugung ist auch wirklich nachhaltig“, betont Pressesprecher Erhard
Jung, der die Kampagne koordiniert.
Zusätzlich unterstützen soll die
Überzeugungsarbeit nun ein neuer
Internet-Auftritt. Entstanden ist ein
schlankes, klares und nutzerfreundliches Redesign in der Saubere-Pfoten-Optik, deren neu strukturierte
Rubrik „Aktionen“ jetzt über Volltextsuche, Schlagwortsuche und Jahresarchive verfügt - selbstverständlich
im Responsive Design.
Besucht man www.saubere-pfoten.
de, wird auch dort sofort klar, worum
es geht: Wohlfühlen in Neuwied. Wir
helfen mit, steht auf der Startseite.
Denn zum Wohlfühlen kann, wie bereits erwähnt, jede und jeder einen
Beitrag leisten.
Anzeige
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DEICHSTADTFEST BRINGT
INTERNATIONALES FLAIR IN DIE CITY
Foto: Zimpfer Photography

100 Stunden Live-Musik, präsentiert
auf fünf Bühnen: In Neuwied schlägt
vom 7. bis 10. Juli beim Deichstadtfest das musikalische Herz der gesamten Region.
Deichstadtfest in Neuwied. Das bedeutet: Tausende wiegen sich vier Abende
lang bis Mitternacht im Takt der Musik,
sie knüpfen neue Freundschaften und
erneuern alte. Sie freuen sich über kostenlose musikalische Vielfalt und ein
breites kulinarisches Angebot.
Mit dem mittlerweile 41. Deichstadtfest verwandelt sich der Luisenplatz,
das Herz der Neuwieder Innenstadt,
wieder in eine bunte Festmeile, in einen seit Jahrzehnten beliebten Treffpunkt für Jung und Alt, für Neuwieder
und Gäste aus dem In- und Ausland.
Eine überzeugende Einladung dabei
ist vor allem die Musik. Auf fünf Bühnen präsentieren die Organisatoren
ein breites Spektrum an Genres. Von
A wie Abenteuerland bis V wie Vier
gewinnt: Musiker der Spitzenklasse
aus den unterschiedlichsten Ländern
sorgen dafür, dass Abwechslung
garantiert ist. Dabei kommen so-

wohl die Schlager-Freundin wie der
Alternative Rocker auf ihre Kosten.
Rund 100 Stunden sind die Künstler
insgesamt auf der Festmeile aktiv,
versprühen Partylaune und servieren
Schlager, Pop, Jazz, Latin und Rock
in all ihren Spielarten.
Die Programmgestalter vom Amt für
Stadtmarketing sorgen für die richtige Mischung. Dabei geht es nicht nur
um Genrevielfalt, sondern auch um

die geschickte Auswahl der Künstler:
Wie immer treffen in Neuwied bekannte Gesichter wie Sidewalk auf
Deichstadtfest-Neulinge wie die Bazurto All Stars aus Kolumbien.
Für alles heißt es: Eintritt frei. Gäste können aber mit dem Erwerb eines bunten Buttons oder Bändchens
dokumentieren, dass ihnen das
Deichstadtfest am Herzen liegt. Willkommen zur Party!
Anzeige
Anzeige

WIR SUCHEN...

• ständig Sanierungsobjekte, Grundstücke und Bestandsimmobilien in der Innenstadt von Neuwied.
• weiterhin Mehrfamilienhäuser und Baugrundstücke in Neuwieder Stadtteilen.
Auch partnerschaftliche Entwicklung, Vermarktung und Nutzung sind möglich.

Aubachstraße 32c · 56567 Neuwied · Telefon: 02631 97410 · wbmohr@t-online.de · www.wohnbaumohr.de
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AUSZUBILDENDE
SIND DIE ZUKUNFT
Seit mehr als 20 Jahren ist Dagmar
Berger für die AG für Steinindustrie
tätig. Sie ist Assistentin der Geschäftsleitung und darüber hinaus schon seit
2003 zuständig für die Betreuung von
Auszubildenden im Haus.

Dagmar Berger kümmert sich intensiv um die
Auszubildenden und steht mit Rat und Tat zur Seite.

„Da wussten wir recht schnell, dieser offene junge Mann ist der Richtige“, plaudert Dagmar Berger aus dem Nähkästchen. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass
der
Nachwuchs-Vertrieb
ler
schon mitten in kommunikativen Abläufen mit Kunden, Spediteuren und
Kollegen aufblüht: „Ich wurde hier
direkt gut aufgenommen und durfte
vieles ausprobieren.“ Bei der ruhigeren
Laurina brauchte es ein wenig, „aber
mittlerweile bin ich angekommen. Die
Ruhe in der Buchhaltung liegt mir, das
Arbeiten mit Zahlen erst recht.“
Einmal wöchentlich besuchen Beide
die Ludwig-Erhard-Schule, ein weiterer variabler Tag alle zwei Wochen
kommt dazu. Die Ausbilderin ist nah
dran an ihren Zöglingen. „Wenn es
schulisch mal hakt, helfen wir, das hat
gute Tradition.“ Im Haus selbst durchlaufen die Neulinge peu á peu alle
Abteilungen zum Schnuppern. „Aber
Laurina und Kenneth haben ihren Platz
schon gefunden.“ Stand heute kann
sich das Duo durchaus vorstellen, auch
nach den drei Jahren Ausbildung bei
der AG zu bleiben.

Kenneth Patz ist schon voll
integriert in die Kommunikation
mit Kundschaft und Spediteuren.
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Dagmar Berger hört das gern. „Wir
wollen unsere zukünftige Belegschaft
in Teilen gerne selbst ausbilden“, hat
die Betriebswirtin für Datenverarbei-

Laurina Llullaku hat Freude an
ihrer Tätigkeit in der Buchhaltung.

tung einen klaren Auftrag. Apropos
– die AG für Steinindustrie ist längst
modern ausgestattet. Vorstand Cornelius Kirsche ist dafür die treibende
Kraft. Die Digitalisierung ist Alltag
und junge Menschen, die sogenannten
„Digital Natives“, finden beste Voraussetzungen um ebenso vernetzt, wie eigenständig arbeiten zu können. Ganz
im Sinne von Dagmar Berger die die
Auszubildenden auf dem Weg in die
Zukunft begleitet.
Kontakt:
Aktiengesellschaft für Steinindustrie
Sohler Weg 34 - 56564 Neuwied
Telefon: 02631 89060
info@agstein.de - www.agstein.de

Unternehmens-PR

Zurzeit sind zwei junge Menschen
in ihrem ersten Ausbildungsjahr tätig. Laurina Llullaku lernt seit August
2021 Kauffrau für Büromanagement
und Kenneth Patz wird Industriekaufmann. „Zwei Azubis sind Standard“,
erklärt Dagmar Berger, „und für gewöhnlich werden auch alle übernommen.“ So gibt es einige Mitarbeitende
in der Belegschaft, die seit den Lehrjahren hier tätig sind. Und nicht wenige sind auch Neuwieder, das trifft
auf die Ausbilderin selbst zu und auch
wieder auf die aktuellen Azubis. „Die
Nähe zum Betrieb ist auch typisch für
dieses Familienunternehmen“, spricht
Dagmar Berger mit dem Brustton der
Überzeugung über Ihren Arbeitgeber.
Sowohl Laurina als auch Kenneth besuchten die Robert-Krupp-Schule in
Neuwied. Während die 16-jährige über
ein Praktikum zur Ausbildungsstelle
fand, war es beim 17-jährigen ein Azubi-Speed-Dating im Videocall während der Pandemie.

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

ILLEGALER
WELPENHANDEL
Erst letzte Woche wurde uns wieder eine Hündin mit zwei
Welpen vorgestellt, die offenbar nicht auf legalem Weg nach
Deutschland gekommen sind. Immer wieder fällt uns auf,
dass Hunde zur Erstuntersuchung bzw. zum Impfen bei uns
vorgestellt werden, die aus dem Ausland stammen und nicht
richtig Tollwut-geimpft bzw. auch gegen andere Krankheiten
unvollständig grundimmunisiert wurden.

Unternehmens-PR

Zur Einfuhr nach Deutschland müssen Hunde (und auch Katzen)
mit einem Transponder gekennzeichnet sein. Sie müssen einen
zugehörigen EU-Heimtierausweis besitzen und dort muss
entsprechend eine gültige Tollwutimpfung eingetragen sein,
die mindestens 21 Tagen zuvor verabreicht wurde. Da eine
Tollwut-Impfung erst ab der 12ten Lebenswoche durchgeführt
werden kann, dürfen Welpen somit frühestens ab einem Alter
von 15 Wochen einreisen.
Wie die Hündin in der letzten Woche, haben auch Hunde aus
anderen dubiosen Quellen oft EU-Heimtierausweise, die dann
im EU-Ausland ausgestellt wurden – aber uns fällt dann z. B.
die fehlende Tollwutimpfung auf. Oft sind dann auch die anderen
Impfungen gegen Staupe, Leptospirose, ansteckende Leberentzündung, Parvovirose und Zwingerhusten oft unvollständig
geimpft, da nicht ordentlich grundimmunisiert worden ist.
Der Impfschutz ist damit nicht belastbar. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin empfiehlt zur Grundimmunisierung die Impfungen mit 8, 12 und 16 Wochen und den Abschluss
der Grundimmunisierung ein Jahr später (bei regulärer Impfung
also mit 15 Monaten). Nicht selten sind die Hunde dann sogar
an diesen Infektionen erkrankt, die wir normalerweise aufgrund der hohen Impfquote nur noch selten in Deutschland
sehen. Diese Krankheiten verlaufen oft tödlich und sind sehr
ansteckend für andere Hunde. Dramatisch kann es werden,
wenn ein Welpe dann tatsächlich an Tollwut erkrankt sein sollte,
da Tollwut auch beim Menschen tödlich verläuft, falls nicht umgehend behandelt wird.

Dr. Björn Theise, M. Sc.,
Kleintierpraxis Dr. Theise
dr.björntheise.de
Fotos: @markenliebe.de

Die Besitzer der illegal eingeführten Hunde sind sich der
Problematik meist nicht bewusst und wollen oft sogar helfen,
indem sie diese Tiere bei sich aufnehmen. Genau darauf zielen
diese Tierhändler ab.In Kleinanzeigen im Internet werden viele
Welpen angeboten, die von Vermehrern aus dem Ausland stammen. Händler werben bspw. damit, fast jede Rasse anbieten zu
können. Oft versuchen sich illegale Hundehändler als seriöse
Züchter auszugeben und verlangen inzwischen soger hohe
Preise, da in der Coronazeit die Nachfrage deutlich gestiegen
ist. Das Leid dieser Welpen ist immens. Sie werden meist viel
zu früh von der Mutter getrennt, so dass die sehr wichtige
Sozialisierung nicht stattfinden kann. Anstatt während der
Prägephase zwischen der achten und zwölften Lebenswoche
an ihre zukünftigen Hundehalter übergeben zu werden, bleiben
die Welpen bei den illegalen Tierhändlern in der Regel nur zwei
bis vier Wochen bei der Mutter. Die Folge: massive Verhaltensprobleme der Tiere, zum Teil bis ins Erwachsenenalter.
Viele Welpen sind von den langen Transporten geschwächt und
kaum überlebensfähig. Meist werden sie weder entwurmt noch
mit den lebenswichtigen Impfungen abgegeben. Auch fehlen
bei der Einfuhr nach Deutschland häufig die Kennzeichnung
durch Transponder und der EU-Heimtierausweis - oder die
Papiere sind gefälscht bzw. unvollständig ausgefüllt. Zuhause
beim Käufer angekommen, werden die Welpen schnell schwer
krank, und sterben oft trotz intensivmedizinischer Behandlung.
Kaufen Sie daher bitte niemals aus Mitleid einen Welpen aus
katastrophalen Verhältnissen. Wollen Sie helfen, dann benachrichtigen Sie den Tierschutz oder das Veterinäramt. Das ist viel
effektiver. Denn für jeden Welpen, den Sie bei einem Vermehrer
herauskaufen, kommen drei nach.
Ihr Dr. Björn Theise
aus Neuwied-Heddesdorf

Silver
Cat
Friendly
Clinic
2022
catfriendlyclinic.org

Azubi-Aktion 2022

An jedem Ort,
zu jeder Zeit!
In fast jeder Branche, natürlich auch beim Banking, geht der
Trend immer mehr zu jederzeit und überall verfügbaren Online-Dienstleistungen und -Services: Die vielen Möglichkeiten
haben wir auch während der Pandemie umso mehr zu schätzen
gelernt. Dies haben die Auszubildenden der Sparkasse Neuwied
zum Anlass genommen, die vielfältigen und nützlichen Funktionen der Sparkassen-App in den Fokus ihrer selbst konzipierten
Unternehmenskampagne zu stellen.

Sparkassen-App
Um die Kreativität und Initiative zu fördern, gibt die Sparkasse
Neuwied jedes Jahr den Auszubildenden des ersten Lehrjahres die
Chance, sich selbst in die abwechslungsreiche Ausbildung einzubringen, indem sie eigenständig eine
Vertriebsaktion entwickeln dürfen.
Dabei machen sie sich vom Brainstorming bis zur Umsetzung Gedanken zu den Slogans, Grafiken
sowie Werbe- und Absatzmitteln.
So lernen die angehenden Bankkaufleute schon früh, Verantwortung zu übernehmen.
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Die Sparkasse Neuwied legt großen Wert auf die berufliche Förderung der jungen Nachwuchskräfte, denn nach dem erfolgreichen

Abschluss ist es das Ziel, den
Auszubildenden einen festen Arbeitsplatz anzubieten. Neben der
Ausbildung zur Bankkauffrau/zum
Bankkaufmann gibt es bei der
Sparkasse Neuwied auch die Möglichkeit, den dualen Studiengang
für Finanzdienstleistungen (Bachelor of Arts) zu absolvieren. Für
den Ausbildungs- bzw. Studienbeginn 2022 und 2023 freut sich
die Sparkasse auf engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Mehr
Infos und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung gibt’s unter www.
sparkasse-neuwied.de/karriere.

Anzeige

Im Zentrum der diesjährigen
„Azubi-Aktion“ steht eine breit
angelegte Kampagne, die sowohl online als auch offline auf
die vielen Vorteile und innovativen Funktionen der S-App
aufmerksam macht. Beim Spaghetti kochen noch schnell eine
Fotoüberweisung
erledigen
oder Wäsche aufhängen und
gleichzeitig einen Termin für die
nächste Videoberatung vereinbaren – mit selbst aufgenommenen Fotomotiven aus dem Alltag
zeigen die Auszubildenden wie
die täglichen Bankgeschäfte zur
unkomplizierten Nebensache

werden können. Darüber hinaus
werden die angehenden Bankkaufleute bis zum 15. Juli 2022
auch in den Geschäftsstellen vor
Ort an ihren Aktionsständen über
die Vorteile informieren und die
S-App live demonstrieren. Dabei
unterstützt ein selbst gestalteter
Flyer im handlichen Taschenformat – eben genauso praktisch wie
ein Smartphone.

An jedem Ort,
zu jeder Zeit!
Mit der vielfach ausgezeichneten SparkassenApp haben Sie Ihr Girokonto immer griffbereit.
Finden Sie weitere Infos zum sicheren Banking
mit Smartphone oder Tablet unter
sparkasse-neuwied.de/girokonto

s
Sparkasse
Neuwied

Weil’s um mehr als Geld geht.
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WURZELN
FÜR ALLE!

Aufforstung im Kreis Neuwied:
Bis 2025 pflanzen wir für jeden Neuwieder
einen Baum. Ca. 70.000 Stück.
Meine Stadt. Meine Energie.

Wurzeln für alle – und viele
wollen sich beteiligen
Geschäftsleute, Initiativen und Neuwieder wollen
weitere Bäume spenden
Neuwied. Das Projekt „Wurzeln für alle“ der Stadtwerke Neuwied
(SWN) zur Aufforstung im Neuwieder Wald wird nicht nur von vielen
begrüßt: Es gibt bereits eine Reihe von Anfragen, wie man sich
beteiligen kann, damit noch viel mehr Bäume gepflanzt werden!
„Diese großartige Resonanz hatten wir so nicht erwartet, sie gibt
uns starken Rückenwind“, freut sich Gerd Neuwirth, Unternehmenssprecher der Stadtwerke. „Schon am ersten Tag der Bekanntgabe
bekamen wir über Facebook und Instagram mehrfach die Frage
gestellt: Wie können wir beitragen, dass es am Ende 100.000 Bäume
oder mehr werden?“
Bei den SWN arbeitet man nun mit Hochdruck daran, Baumspenden von Jedermann zu ermöglichen, wie Marketingleiter
Siegesmund Kunke erklärt: „Klar ist, dass wir das über unsere
Online-Plattform abwickeln werden. So kann man einfach mit ein
paar Klicks "seinen" Baum oder mehrere Bäume gleichzeitig für
unseren Neuwieder Wald spenden.“ Der Preis für einen Baum steht
bereits fest: „Wir pflanzen mit Unterstützung des Forstamts
Dierdorf für die Stadt Neuwied einen Mischwald, in dem 40 Baumund Straucharten vorkommen. Einige Arten sind teurer, andere
günstiger. Zur Vereinfachung nehmen wir den mittleren Preis von
8 Euro pro Stück.“

Natürlich gibt es Infotafeln zu Bäumen, Schäden und dem
Projekt selbst: „Wir sind froh, dass wir von dem Forstamt Dierdorf
fachkundige Beratung und Unterstützung bekommen.“ Kunke,
selbst Vater von zwei kleinen Töchtern, weiß, dass gerade die
Kleinen am besten spielerisch zu begeistern sind: „Was Spaß
macht, bleibt auch langfristig in den Köpfen.“ Um Lust auf den
Wald zu machen und dem Wald mit Respekt zu begegnen,
gibt für die Kleinsten ein Fass aus Holz als Möglichkeit, irgendwo
reinzuklettern bzw. durchzuklettern. „Es wird ein Waldxylophon
aus Holz, Kletter- und Balancierhölzer geben.“
Tolle Fotos lassen sich auf der XXL-Bank machen, die auch als
Aussichtsplattform dient, sowie mit den geschnitzten, großen
SWeNis: „Einer davon wird wegen der Nähe zum Limes wahrscheinlich in einem Römergewand erscheinen und wir planen
ein Showschnitzen im Wald für Anfang September.“
Weitere Informationen gibt es auf der eigens eingerichteten
Homepage, die ständig aktualisiert und erweitert wird.
swn-neuwied.de/aufforstung

Bekannt ist die Plattform unter dem Namen „SWN Herzenssache“
mit dem gleichnamigen Link: swn-herzenssache.de, mit der bisher
vor allem Vereins- und soziale Projekte unterstützt wurden.
Wer spendet, erhält automatisch eine Quittung über eine zweckgebundene Spende: „Wir müssen noch ein paar Formalien erledigen,
aber sobald das geregelt ist, geben wir das bekannt.“

Anzeige

Die Klimakrise und der Umweltschutz werden in den Forstrevieren
HWG-Wald und Rodenbach aber nicht nur in Form der Jungbäume
sichtbar sein. Die SWN wollen informieren und sensibilisieren.
„Für Interessierte, Wanderer wie Spaziergänger, aber ganz besonders
für Familien bereiten wir einiges vor“, so Kunke. „Die Förster legen
einen kleinen Pfad in die Fläche, wo man erleben kann, wie das
Ganze wächst und wo man quasi genau mittendrin steht.“

1500 Hektar Wald hat Neuwied. 200 Hektar sind bereits zerstört oder geschädigt.
Mehr als 50 Hektar werden die SWN bis 2025 wieder aufforsten. Aber das Projekt der
SWN soll auch Spaß machen: Tolle Fotos lassen sich auf der XXL-Bank machen, die
auch als Aussichtsplattform dient.

STADTJournal NEUWIED | Freizeit

Freibad-Saison wieder
im Normalbetrieb
Neuwied. Ein Freibadbesuch unter Corona-Bedingungen: Das ist
hoffentlich Vergangenheit.
„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder zum Normalbetrieb übergehen konnten“, sagt Verwaltungsleiterin Svenja Kurz. Konkret
heißt das, dass ( im Gegensatz zu den beiden letzten Jahren ) mit
Hallenbad, Sauna und Freibad alle Bereiche gleichzeitig betrieben
werden können. „Die Besucherzahl-Beschränkungen oder sonstige
Auflagen sind weggefallen. Das Ticket muss auch nicht mehr
über den Online-Shop gebucht werden. Daher können auch Mehrfachkarten und Komfort-Armbänder wieder ganz regulär genutzt
werden“, so Kurz.

Bei den Mehrfachkarten gibt es eine Besonderheit. Da in 2019 ein
neues Kassensystem gekauft wurde und seitdem aber noch keine
„reguläre“ Freibad-Saison stattgefunden hat, müssen die alten
Mehrfachkarten noch auf das neue Kassensystem umgeschrieben
werden. „Die Gäste, die dies betrifft, sind bereits per Post angeschrieben worden. Allerdings kamen leider zahlreiche Schreiben
wieder zurück, da sich inzwischen die Anschrift geändert hat. Wer
also noch eine Mehrfachkarte aus dem Freibad hat, soll sich bitte
am Empfang der Deichwelle melden, um die Umstellung einmalig
vornehmen zu lassen.“
Wirtschaftlich waren die zwei Jahre schwierig, in denen das Bad
komplett schließen musste oder nur eingeschränkt öffnen durfte.
Nach den Einnahmeausfällen fallen jetzt die steigenden Energiepreise ins Gewicht. Mehr als zwei Millionen Kilowattstunden Gas
braucht das gesamte Bad im Jahr, um die Becken zu heizen, erklärt
Betriebsleiter Uwe Knopp. Man habe mehrere Möglichkeiten
diskutiert: „Statt die Preise zu erhöhen oder einen Energiezuschlag
zu nehmen, wie andere Bäder das machen, werden wir auf
das "Zusatzheizen" des großen Sprung- und Schwimmerbeckens
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verzichten.“ Das meiste schafft hier eh die Sonne, so dass im
Sommer manchmal sogar Frischwasser zugeführt werden muss,
um die kühlende Wirkung aufrecht erhalten zu können und somit
eine Erfrischung herbeizuführen.
„In den ersten Wochen oder nach einer Regen-Periode kann es
daher frisch werden“, sag Knopp. „Mit zunehmenden Sonnenstunden und wärmeren Nächten ändert sich das aber schnell.“
Nicht betroffen ist das Kinderbecken: „Zum einen heizen wir dort
mit einer Wärmepumpe, zum anderen wollen wir gerade bei den
Kleinkindern keine Abstriche machen.“ Klar sei aber: „Wir werden
auch in der Halle schauen, wie wir den Verbrauch so senken
können, dass es für die Gäste akzeptabel ist.“
Da man in der in der Pandemie positive Erfahrungen mit dem
Ticketverkauf über den Online-Shop gemacht habe, bleibt dieses
Verfahren für die Freibad-Tickets als Option bestehen: „Die Gäste
haben also weiterhin die Möglichkeit, einen Freibad-Eintritt online
zu buchen. Mit dem QR-Code, den sie auf das Handy erhalten,
kann man am Eingangsdrehkreuz selber einchecken.“ Weiterer
Vorteil: Ist der Andrang größer, hilft das, längere Wartezeiten zu
vermeiden.

Anzeige

Keine Beschränkungen mehr wegen Corona – vergünstigt mit 10erund 30er-Karten

Tageskarten kosten für Erwachsene 5 Euro ( ermäßigt 3,50 Euro ).
Günstiger geht´s mit 10er-Karten für 45 ( bzw. 30 ) Euro oder
30er-Karte für 125 ( bzw. 85 ) Euro.
Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von
9 bis 19.30 Uhr, in den Ferien zusätzlich montags.

Die Open
Air Saison hat
längst begonnen!

Im Deichwelle Freibad Neuwied.
Mit Kinderbecken, großer Wellenrutsche,
Sprungturm, Sportbecken und ganz viel
Freizeitspaß. deichwelle.de

Buche jetz
t
Dein Ticke
t!
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Ford und Opel un

DAS SATTLERVERSPRECHEN

Plug-in heißt: Prämie einstecken!

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Ford Kuga Plug-in-Hybrid nach Wunsch bis zum
30.06.2022. Wir garantieren die Auslieferung bis Ende 2022, sodass Sie in jedem Fall von
der BAFA-Prämie in Höhe von 4.500,- € profitieren!

FORD KUGA COOL & CONNECT
Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, FordPass
Connect zusätzlich mit Live-Traffic-Verkehrsinformation, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Nebelscheinwerfer, Park-PilotSystem vorn und hinten
48 monatl. Leasingraten von

€ 344,-

1,2

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

44.590,- €
4.500,- €
17.232,- €
48 Monate
40.000 km
4,00 %
4,07 %
17.232,- €
344,- €
37,03 €
381,03 €

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,3 l/100 km; Stromverbrauch (kombiniert): 15,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 29 g/km;
elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 64 km**

Sattler Automobile GmbH
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Engerser Landstr. 26 - 28 • 56564 Neuwied • Telefon 02631/94150-0
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und
leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen
Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses
Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. **Maximale Reichweite gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 1 Ein Ford Lease km-Leasing-Angebot für Privatkunden. Ford Lease ist eine Produktgruppe der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Das Angebot gilt für noch nicht
zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 6 a Preisangabenverordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. Der Technik-Service ist obligatorisch, eingeschlossen hierin sind
Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Für weitere Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services sprechen Sie uns gerne an. 2 Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Cool & Connect 2,5-l-Duratec (PHEV)
165 kW (225 PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 3 Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf Logistikpauschale 474,81 € sowie ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge
für etwaigen übermäßigen Fahrzeugverschleiß; Finanzleasingrate: Mehrkilometer 0,10 €/km, Minderkilometer 0,03 €/km, Technik-Service-Rate: Mehrkilometer 0,07 €/km, Minderkilometer 0,- €/km, (2.500 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
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nter einem Dach

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

DER CROSSLAND ¥

SOFORT VERFÜGBAR!1
Großartiger SUV-Stil, innovative Fahrerassistenzsysteme
und eine der größten und flexibelsten Ladekapazitäten
seiner Klasse. Der Crossland ist eben wie dafür
geschaffen, wenn im Alltag das Abenteuer ruft.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Crossland Elegance, 1.2 Direct Injection
Turbo, 81 kW (110 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6Gang-Getriebe, Betriebsart: Benzin

SCHON AB

25.800,– €

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,1-5,8 l/100 km;
Kurzstrecke: 7,1-6,9 l/100 km; Stadtrand: 5,9-5,6 l/100 km;
Landstraße: 5,3-5,0 l/100 km; Autobahn: 6,5-6,2 l/100 km; CO₂Emissionen (kombiniert): 138-131 g/km.¹

Anzeige

1: Elf Opel Crossland ab Lager umgehend lieferbar.
Die Lieferzeit für einen individual ausgestatteten Opel Crossland liegt zur Zeit bei etwa
zehn Monaten! Zwischenverkauf vorbehalten.
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
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VR Bank Rhein-Mosel eG I Mitgliedschaft

lied
Jetzt Mitg
nd
werden u
n.
profitiere

Nicht eine,
sondern meine Bank.
Wir machen den Weg frei.
Willkommen bei meiner Bank.
Unsere Mitglieder sind nicht nur Kunden und Teilhaber unserer Bank, sondern vor allem Teil unserer Genossenschaftsfamilie
und Erfolgsgeschichte. Dabei helfen wir uns gegenseitig, unsere Ziele zu erreichen. Denn was einer alleine nicht schafft, das
schaffen viele. Und gemeinsam sind wir stark. Deshalb ist jedes
neue Mitglied bei uns herzlich willkommen.

Mein VoRteilsprogramm.
Wir als Genossenschaftsbank sind unseren Mitgliedern verpflichtet. Das ist nicht einfach nur eine Zeile in unserer Satzung,
sondern gelebte Realität. Wir geben unseren Erfolg an unsere
Mitglieder weiter, schließlich tragen sie maßgeblich dazu bei.
Deshalb profitieren unsere Mitglieder von exklusiven Vorteilen, wie zum Beispiel einer Beteiligung am Geschäftsgewinn
(Dividende), attraktiven Mitglieder-Versicherungen und erhalten Preisvorteile bei Ihrem Girokonto im Rahmen unseres
Treueprogramms.

Anzeige

Meine Bank sagt mir, was Sache ist.
Unsere Mitglieder haben ein Recht auf Informationen. Wir pflegen eine offene Kommunikation auf Augenhöhe. So geben wir
ihnen transparenten Einblick in unsere Geschäftszahlen. Auch
ihre Fragen beantworten wir gerne. Darüber hinaus bieten
wir unseren Mitgliedern eine Vielzahl weiterer Informationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Einsicht in den Geschäfts-

bericht, die jährlich stattfindende Vertreterversammlung sowie
Mitgliederaktionen und -events oder den Besuch von Veranstaltungen zu Finanzthemen.

vrbrm.de

Mitgliedschaft I VR Bank Rhein-Mosel eG

Mitglied werden. Vom genossenschaftlichen
Geschäftsmodell profitieren.
Als Genossenschaftsbank setzen wir auf Regionalität: Wir sind dort zu Hause, wo auch Sie zu Hause sind. Werden Sie Mitglied
und profitieren Sie von vielen Vorteilen. Denn die Förderung unserer Mitglieder ist ein Grundprinzip unseres genossenschaftlichen
Geschäftsmodells, genauso wie die Stärkung unserer Region und unser Engagement für soziale Projekte vor Ort. Dabei liegt uns
auch Nachhaltigkeit am Herzen. Daher bauen wir die bestehenden Strukturen der Mitgliederbeteiligung mit Blick auf Nachhaltigkeitsthemen gezielt aus.
Mitwissen.
Informationen aus erster Hand.
Auf der jährlichen Vertreterversammlung
informiert der Vorstand über alles Wichtige
zur Geschäftspolitik Ihrer VR Bank RheinMosel eG. Darüber hinaus können Sie sich
jederzeit an Ihre VR Bank Rhein-Mosel eG
wenden oder sich im Geschäftsbericht über
die Geschäftszahlen und Planungen informieren.

Mitbestimmen.
Ihr Stimmrecht.
Als Mitglied und Anteilseigner haben Sie
ein Stimmrecht in der General- beziehungsweise bei der Vertreterversammlung. Die
Vertreterversammlung genehmigt zum Beispiel den Jahresabschluss, entscheidet darüber, wie der Gewinn verwendet wird und
bestimmt die Besetzung der Kontrollgremien. Dabei gilt das demokratische Prinzip: ein
Vertreter, eine Stimme – unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile Sie besitzen.

Mitverdienen.
Ihre Mitgliedschaft zahlt sich aus.
Als Mitglied sind Sie am wirtschaftlichen
Erfolg Ihrer VR Bank Rhein-Mosel eG beteiligt. Denn in der Regel erhalten Geschäftsanteilseigner einmal jährlich eine Dividende.
Außerdem profitieren Sie von exklusiven
Mitgliedervorteilen.

Wir unterstützen
den Naturschutz.
Bereits seit vielen Jahren engagieren wir uns in der Region
und in unserem Geschäftsgebiet für den Naturschutz. Ob nun
Projekte zur Aufforstung oder aber verschiedenste Umweltprojekte. Vor dem Hintergrund der klimatischen Herausforderungen möchten wir unser Engagement weiter intensivieren.
Daher spenden wir rückwirkend ab dem 01. Januar 2022
für jeden Neuabschluss eines der folgenden Angebote 5,00
Euro an regionale Naturschutzprojekte.

ePostfach

Naturliebe Karte Mitgliedschaft

Girokonto

NEUWIED
ERSCHMECKEN
Der kulinarische Neuwieder Schlemmertreff am
historischen Rathaus mit Produkten aus der Region
neuwied.de/schlemmertreff

21. Juli,
18. August und
15. September
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Treffen.
Schlemmen.
Genießen.
Einkaufen.

» Wir w

16 – 20 Uhr
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Gerade in dieser Zeit sind die Schexs gelebte NeuwiederSolidarität. Unabhängig von Geschäft, Marke, Label und
Produkt eröffnen Sie dem Besitzer viele Möglichkeiten. Unter
den zahlreichen Annahmestellen im gesamten Stadtgebiet
findet jeder Gutschein-Besitzer ganz sicher die passende
Gelegenheit, seine Cityschexs einzulösen! Und allen Neuwieder
Händlern und Institutionen, die noch kein Teil des CityschexsNetzwerks sind, sei gesagt: Alle Neuwieder freuen sich über
jeden neuen Partner.
Ganz Neuwied als Geschenk in der Geldbörse?
Mit den Neuwieder Cityschexs ist das überhaupt kein Problem.
Dank der kleinen Schexs im Scheckkartenformat steht Ihnen
nahezu die ganze Geschäfts- und Erlebniswelt unserer schönen
Deichstadt offen – von Zoo bis Einzelhandel. Die Schexs sind
eine ganz eigene Neuwieder Währung und das perfekte
Geschenk für alle Neuwiederinnen und Neuwieder. Jeder
einzelne Gutschein hat einen Wert von 10 Euro, ein hübsches
Motiv und zu kaufen gibt es die Kärtchen bei zahlreichen
Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet. Unter anderem der
Sparkasse, der Volks- und Raiffeisenbank, beim MediaMarkt
oder in der Tourist Information auf dem Luisenplatz.
Das Beste: wenn Sie einen der Neuwieder Cityschexs verschenken, tun Sie gleich doppelt Gutes! Denn Sie sorgen für
große Freude beim Beschenkten und unterstützen ganz nebenbei aktiv die lokale Wirtschaft. Mit jedem der Schexs, der von
vielen verschiedenen Unternehmen in der Stadt, vom Handel,
der Gastronomie, in Apotheken, bei Ärzten und in anderen
Branchen akzeptiert wird, bleibt Ihr Geld ganz sicher in
Neuwied. Und kommt so allen teilnehmenden Geschäften und
Institutionen und letztendlich dem Standort Neuwied sowie
allen Neuwiedern zu Gute.
Momentan sind Cityschexs im Wert von gut 120.000 Euro im
Umlauf – unter anderem, weil sich auch lokale Unternehmen
für die Idee begeistern und entschieden haben, Cityschexs
an Ihre Mitarbeiter zu verschenken. Übrigens, die perfekte
Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren Angestellten Sonderzuwendungen zukommen zu lassen.

Denn wie immer gilt: Neuwied sind wir nur zusammen!

UNSERE VERKAUFSSTELLEN
FÜR DIE NEUWIEDER CITYSCHEXS
• ADTV Tanzschule Marc Daumas
Marktstraße 51, 56564 Neuwied
• Bäckerei Preißing
Dierdorfer Straße 118, 56564 Neuwied
• MediaMarkt
Langendorfer Straße 84, 56564 Neuwied
• Metzgerei Spindlböck
Dierdorferstraße 120, 56564 Neuwied
• Sparkasse Neuwied
Herrmannstraße 20, 56564 Neuwied
• Kleintierpraxis Dr. Theise,
Wilhelm-Schweizer-Straße 57, 56564 Neuwied
• Tourist Information
Langendorfer Str./Marktstr. 59, 56564 Neuwied
• VR Bank Rhein-Mosel eG
Langendorfer Straße 147, 56564 Neuwied

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

IHRE ANSPRECHPARTNER –
DER VORSTAND
DER DEICHSTADTFREUNDE
• Sebastian Klein, AXA Generalvertretung Klein-Hinrichs
Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V.
Marktstraße 83 | 56564 Neuwied | 02631 951 67 68
mail@deichstadtfreunde.de | deichstadtfreunde.de

• Kai Uwe Ritter, Rechtsanwalt
• Silke Ruttert, markenliebe Werbeagentur GmbH
• Axel Wöckner, Schuhhaus Wöckner

STADTJournal NEUWIED | Sport

BOXSPORT IN NEUWIED WIRD
IMMER POPULÄRER
Neben Ausnahmeathleten wie Makabu trainieren unzählige ambitionierte Amateure unter den erfahrenen Augen
von drei Boxing Coaches, die sich jeweils auf die Ziele
und den Entwicklungsstatus Ihrer Schützlinge spezialisiert haben.
So gehört auch ein spezielles Boxtraining für Frauen und
für Kinder zum Angebotspektrum des Medicon Boxbereiches. „Insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren auf
allen nur denkbaren Ebenen von den vielfältigen Anforderungen eines unter professionellen Augen überwachten
Boxtrainings“, so der Trainingsleiter und ehemalige Boxprofi Turgay Uzun.

V

or über 150 Jahren wurde der Boxsport durch erste
feste Regeln reformiert und seit dem hat sich viel getan. Schon seit 1904 ist Boxen olympisch und spätestens
seit den schillernden internationalen Karrieren eines Muhammad Ali, Myke Tyson und natürlich auch eines Max
Schmeling, Henry Maske, oder den Klitschkos, ist Boxen
als feste Größe in der öffentlichen Akzeptanz und Wahrnehmung etabliert.
Um diesen Sport hautnah auf höchstem Niveau zu erleben,
bedarf es aber keiner Reise in ferne Länder, oder deutsche
Großstädte, denn das gibt es direkt vor Ort hier in Neuwied.
Die Rede ist von der Eventhalle im Medicon Sportcenter, die
multifunktional für Boxveranstaltungen, Amateur Boxtraining, Boxen für Frauen und Kinder, bis hin zur Trainingsstätte für Profis auf Welt-Spitzenniveau genutzt wird.

Anzeige

Einer dieser Profis ist der amtierenden WBC Boxweltmeister im Cruiser Gewicht Ilunga Junior Makabu. Der 34-jährige Superstar in der Welt des Boxsports nutzt den Boxbereich im Medicon, um sich auf seine Titelverteidigungen
vorzubereiten und es hat seine Gründe, dass sich Ilunga
Makabu unter den weltweiten Box-Trainingslagern für das
Medicon Boxteam in Neuwied entschieden hat.
Hier eine Übersicht einiger Stationen
seiner Kampfbilanz als Boxprofi:
•
•
•
•
•
•
36

WBF Worldchampion (11/2011)
IBF Youth World Champion (02/2013)
WBC Silver Champion (07/2013)
WBC International Champion (06/2014)
WBC International Champion (08/2018)
ungeschlagener WBC World Champion (seit 06/2019)

Neben dem amtierenden WBC Boxweltmeister im Cruiser Gewicht
Ilunga Junior Makabu Makabu (Foto oben) vertraut auch Ilies
Iyyas, amtierender WBC Mediterranean Champion, auf die erfahrenen Boxing Coaches des Medicon.

MEDICON

BOXING

• Pro Coaching
• Frauen Training
• Kinder Boxen

Carl-Borgward-Str. 1-21 • 56566 Neuwied • 02631 3939-0
Hauptstraße 21 • 56269 Dierdorf • 02689 1208
www.medicon-fitness.de
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KULTURRAUM GARTEN LÄSST
INNENSTADT AUFBLÜHEN
dieses ausgesprochen attraktiven und
weithin anerkannten Marktes auf Altbewährtes, aber auch auf neue Ideen.
Im Mittepunkt zwischen Pflanzenpracht, hochwertigem Kunsthandwerk und praktischen Gartengeräten
standen wie immer die Händlerinnen
und Händler aus dem In- und Ausland. Sie hatten Klassiker der Gartenkultur ebenso wie einige Raritäten im
Gepäck. Wer also den eigenen Garten
oder die Terrasse in eine individuelle grüne Oase zu verwandeln möchte,
konnte auf dem Gartenmarkt einmal
mehr fündig werden. Schließlich waren rund 120 Unternehmen beteiligt an
dem Marktgeschehen auf etwa 12.000
Quadratmetern.

Fotos: Josef Dehenn

Die Vorfreude auf den Gartenmarkt
in Neuwieds Innenstadt war riesig.
Schließlich mussten die Besucherinnen und Besucher bedingt durch Corona zwei Jahre auf das Ereignis verzichten. Und auch die Organisatoren vom
städtischen Amt für Stadtmarketing
konnten es kaum abwarten bis zur Eröffnung des zweitägigen „Kulturraums
Garten“. Sie setzten beim Comeback

Verbunden mit einem verkaufsoffenen
Sonntag sorgte der Gartenmarkt wieder für reichlich Leben in der Innenstadt - und für zufriedene Gesichter
bei Gästen, Organisatoren und nicht
zuletzt bei Handel und Gastronomie. Ohne Zweifel der Höhepunkt des
Sommerprogramms „Neuwied blüht
auf“, das auch in den nächsten Wochen
noch mit so manchen Aktionen zum
Besuch der Innenstadt einladen wird.

Anzeige

MEIN RECHTER, RECHTER PLATZ IST FREI FÜR... (M/W/D)
(IT-)CONSULTANT / KUNDENBERATER
VARIO Software AG

Mehr Infoswww.vario.ag
unter
vario.ag/jobs

(IT-)SUPPORT-MITARBEITER
MITARBEITER VERTRIEB /
IT-KEY-ACCOUNT-MANAGER

… hier bin ich zuhause.

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

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

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

Anzeige

Sprechen Sie uns einfach an.
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ANGEBOTE DER AWO
FÜR FAMILIEN

Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband
Neuwied e.V.
Kinder- & Jugendarbeit

Kindertreff und Familienkurs Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder
und Stärkung des familiären Zusammenhalts
Familien sind die Grundlage jeglichen
Gemeinwesens. Familien in der Konstellation von Eltern mit ihren Kindern, nicht selten auch in Verbindung
mit der Großeltern- oder Urgroßelterngeneration, garantieren den
Zusammenhalt von Gesellschaften.
Unterstützend für die nicht wenigen
komplexen Aufgabenstellungen für
Familien in der heutigen Zeit hat der
Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Neuwied neue Angebote ins
Leben gerufen.
Aktuell wurde der Kindertreff "AWO
Kids & Co" gestartet. Und jetzt
kommt zusätzlich ein kostenloser
Familienkurs zur Stärkung der Bindungen innerhalb der Familien dazu.
Der Kindertreff "AWO Kids & Co"in
den Räumen der Kirchstraße 46, visà-vis vom Marktplatz und der Neuwieder Marktkirche, ist für für Kinder
von sechs bis elf Jahre immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18
Uhr geöffnet. Die Kinder haben hier
die Möglichkeit, die Schulaufgaben
schon zu erledigen. Die altersgerechten Angebote mit den Schwerpunkten
Natur, Sport, Kreativität, Abenteuer,
Erholung, multinationale Begegnun-
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gen, Umweltbildung und Inklusion
können kostenlos genutzt werden.
Die offene pädagogische Arbeit zielt
darauf ab, die Persönlichkeit jedes
einzelnen Kindes bestmöglich zu
fördern, Raum für Partizipation zu
geben und soziale Kompetenzen zu
vermitteln. Hier können Kinder spielen, basteln, Freunde treffen oder
an Workshops und Veranstaltungen
teilnehmen.
Das Angebot des Kindertreffs bei
der AWO entstand in Kooperation
mit dem Kinder- und Jugendbüro
der Stadt Neuwied. Die zuständigen
Betreuer sind Sarah Udert und Bastian Doherr.

Neu ist jetzt das Angebot eines Familienkurses, ebenfalls in der Kirchstraße 46 der AWO in Neuwied. Hier
werden die unterschiedlichsten und
häufigsten Problemlagen innerhalb
von familiären Gemeinschaften behandelt: erschwerte Kommunikation
mit dem Kind, auffälliges Verhalten von Kindern, häufig Streit in der
Familie, Kinder halten sich nicht an
Abmachungen, die Mitglieder der
Familie ziehen nicht an einem Strang,
Kinder fühlen sich nicht richtig verstanden - diese und viele andere
Themengebiete können und sollen
bei Bedarf behandelt werden.
Der Kurs ist so angelegt, dass Einheiten sowohl für die gesamte Familie
stattfinden, aber auch Themen nur
mit den Eltern behandelt werden. In
dieser Zeit wird eine Betreuung für
die Kinder gewährleistet. Das Alter
und die Anzahl der Kinder spielen
dabei keine Rolle.
Das Angebot richtet sich an Familien und auch Alleinerziehende Eltern mit behinderten und/
oder nichtbehinderten Kindern aus
dem Gebiet des Kreises Neuwied
oder dem Stadtgebiet Neuwied.

Familie | STADTJournal NEUWIED

Von links nach rechts:
Ansprache Stadtbürgermeister Peter Jung,
Präsidiumsvorsitzender Fredi Winter,
Vorstand Dr. Ulrike Petry,
Vorstandsvorsitzende Anja Jung und
Präsidiumsmitglied Beate Dietl.

Das Ziel des Familientrainings ist die
Entdeckung und Stärkung der eigenen
pädagogischen Kompetenzen der Eltern als Zuständige für die Erziehung
ihrer Kinder. Im Kurs lernen sie Kinder
besser zu verstehen, als Familie besser
zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen, Vereinbarungen zu treffen und zu
halten, Grenzen aufzuzeigen, vorhandene Stärken zu erkennen und die Beziehung zum Kinder oder den Kindern
zu verbessern. Insgesamt hat die AWO
dieses Angebot unter die Überschrift
gestellt: "Ein Kurs zur Stärkung der
Bindungen innerhalb der Familie".

Viele Gäste informierten sich bei der offiziellen Eröffnung über die Angebote des AWO
Kindertreffs. Vorne von rechts Dr. Ulrike Petry von der AWO, Präsidiumsmitglied Beate
Dietl und Jugendbetreuerin Svetlana Günther. Dahinter (von links) Präsidiumsvorsitzender
Fredi Winter, Vorstandsvorsitzende Anja Jung und Stadtbürgermeister Peter Jung.

Informationen und Anmeldung für
den Familienkurs: AWO Kreisverband
Neuwied e.V., Kirchstraße 46, 56564
Neuwied, Alisa Häbel, Tel. 0175 786 50
77, Mail a.haebel@awoneuwied.de.
Wer den Kindertreff nutzen möchte
oder mehr darüber wissen will, kommt
zur Öffnungszeit oder setzt sich in
Verbindung mit: Kinder- und Jugendarbeit, AWO Kreisverband Neuwied
e.V., Rheinstraße 35, 56564 Neuwied,
Svetlana Günther, 02631/9436737,
jugendarbeit@awo-neuwied.de.
Anzeige
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VARIO Software AG
Matthias-Erzberger-Straße 32-34
56564 Neuwied
02631 3452-0
info@vario.ag
www.vario.ag
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Neues Marktfeld
wird bedient

Erfahrenes Duo führt
die Geschäfte

Andreas Schmidt und Alfred Girnstein kennen sich seit Studienzeiten.
Beide sind Bau-Ingenieure und seit
30 Jahren ein bewährtes Duo. Der
Mülheim-Kärlicher Schmidt ist der
Geschäftsführer der Schlüsselfertigbau GmbH und sein vertrauter Partner Girnstein hat die kaufmännische
Leitung. Bereits der Vater des Westerwälders war Bauleiter bei Mertgen,

„da schließt sich für mich ein Kreis“,
freut sich der Prokurist. Beide sind
in der Region sehr verwurzelt, pflegen viele gute Kontakte zu Behörden,
Partnern und potenziellen Kunden,
so haben sie allein im neuen Jahrtausend gemeinsam mehr als 20 große
Pflegeheime gebaut – das sind fast
3000 Betten.
Hier sehen die Neuen in der Mertgen
Gruppe auch die Geschäfte
der Zukunft: „Sozialimmobilienbau, große
Pflegeheime, Ärztehäuser oder Kitas
werden die neuen
Themen in der

Mertgen GmbH.“ Andreas Schmidt
ist überzeugt vom Konzept, das zu
Beginn mit Projekten im öffentlichen
Sektor starten konnte.
„Wir haben nicht bei Null angefangen“, erklärt der Netzwerker den
guten Start. „Die Synergien der Unternehmensgruppe werden gestärkt“.
Das sieht auch Stefan Mertgen so.
Er ist Mit-Geschäftsführer und
Mit-Gesellschafter in Personalunion. „Ich kann
nun in fünfter Generation die zukünftige Ausrichtung
der Gruppe aktiv
mitgestalten.
Wir führen die
Familientradition
fort und haben
zudem
unser
Portfolio erweitert.“ Genau der
richtige Zeitpunkt,
denn im nächsten Jahr
feiert das Westerwälder
Bauunternehmen das 125-jährige Bestehen. Zudem sorgen die
bekannten Umstände und Probleme
in der Weltwirtschaft für Unruhe in
der Branche. „Mit unserem Dreiklang
Rohbau, Gewerbebau, Schlüsselfertigbau ist das Angebotsspektrum ideal“, spricht Stefan Mertgen
mit dem Brustton der Überzeugung
über die jüngsten Entwicklungen.

Seit 30
Jahren ein
bewährte
s
Duo.

Alfred Girnstein und Andreas Schmidtfühlen sich in den neuen Räumlichkeiten
in Koblenz sehr wohl.
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Die Mertgen Baugruppe hat seit
dem vergangenen Jahr eine neue
Schwesterfirma.
Die
Mertgen
Schlüsselfertigbau GmbH mit Sitz in
Koblenz bildet den bisher fehlenden
Baustein für das Gesamtbauleistungsportfolio ab.

wolfcraft Kempenich,
Erweiterung Verwaltungsgebäude

Unternehmen | STADTJournal NEUWIED

Kläranlage Düren,
Neubau eines Verwaltungsgebäudes und einer Lagerhalle

„Wir haben richtig Lust“, ergänzt
Andreas Schmidt und Alfred Girnstein ergänzt: „Es macht Spaß!“
Das 12-köpfige Team der Schlüsselfertigbau GmbH wurde bewusst in
Koblenz platziert, denn es stärkt die
Gruppe und mit den neuen Möglichkeiten soll der Aktionsradius ausgeweitet werden.
Der Stamm aus Partnern aus dem regionalen Mittelstand steht für Zuverlässigkeit und schnelle Reaktionsfristen.
„Wir leben Partnerschaften und wissen um die Verlässlichkeit in einem
stetig wachsenden Netzwerk“.
Die Köpfe der noch jungen Schlüsselfertigbau GmbH passen zu den Mertgens, die Ihre Unternehmungen auf
ein neues Level heben konnten.

Mertgen Schlüsselfertigbau GmbH
August-Thyssen-Straße 23-25
56070 Koblenz
Telefon: 0261 9490930
www.mertgen.de

Hangelar, Neubau eines Hangars
für Hubschrauber und einer Halle für Großteile

Neubau Seniorenresidenz Mommenheim
Visualisierung von Niil – Architekten, Berlin
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ROSSBACH IN ENGERS BIETET
INDIVIDUELLEN SERVICE NACH MASS
Mit dem Sommer kommen die heißen Tage. Alles rund um das Thema
sommerliche Stoffe findet man bei
ROSSBACH in Engers. Damit es in
der Wohnung schön kühl bleibt, erhält
man dort Klimastoffe, die zum einen
verdunkeln, zum anderen aber auch
die Eigenschaft haben, die Hitze aus
dem Raum auszusperren.

Für Gewerberäume, die einen besonderen Stoff der Brandschutzklasse B1
für ihren Sonnenschutz benötigen, bietet das Unternehmen auch eine große
Auswahl und den Maß und Montageservice an. So wurden in den vergangenen Wochen Gebäude wie Seniorenheime, Hotels und andere Firmen
individuell von ROSSBACH beraten und
mit Sonnenschutz ausgestattet.
Der Nähservice beinhaltet bei ROSSBACH überdies auch Polsterarbeiten.
Ob Sofabezüge oder individuell gefertigte Polster für den Außenbereich.
Damit die Kissen oder Vorhänge mit

facebook

www.rossbach-gmbh.de

Neuwieder Str. 56 • 56566 NeuwiedEngers

Bis zu

70% Rabatt

Unternehmens-PR

Dem Sonnenschutz dienen auch Rollos und Plissees in Standardmaßen
oder solche, die man sich in der Engerser Firma nach Maß anfertigen
lassen kann. Gerne schaut jemand
daheim vorbei, nimmt Maß und montiert später die gefertigten Teile.

Like us on

auf
–
–
–
–

Sonnenrollos
Vertikal-Lamellen
Jalousien
Plissees

Gardinen + Stoffe | Geschenkideen | Farben + Tapeten | Heimtextilien
Deko + Festartikel | Haushaltswaren | Bettwaren | Teppiche | Werkzeug
der Zeit nicht hässliche Stockflecken
oder Farbverläufe bekommen, wird
auf spezielle Outdoorstoffe zurückgegriffen, die UV-beständig, farbecht
und wasserabweisend sind.
Auch Balkonbespannungen können
in fertiger Ausführung oder individuell angepasst erworben werden.

In der Gartenabteilung finden sich
außerdem natürlich Sonnenschirme
und Sonnensegel in verschiedenen
Variationen. Als zusätzlichen Service
gibt es kostenfreie Parkplätze direkt
vor der Tür.
Mehr Informationen unter:
www.rossbach-gmbh.de.
Anzeige

Ihr habt
gut lachen!

Anzeige: @markenliebe.de

Wir sorgen dafür, dass
das auch in Zukunft so bleibt!
Wir fühlen uns geehrt, dass wir
als "empfohlener Arzt 2022" geführt
werden und dass wir von einem
unserer Implantat-Hersteller mit
dem Zertifikat "Center of Excellence"
ausgezeichnet wurden. Toll. Danke!

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

Dachdecker-Tipp | STADTJournal NEUWIED

MIT WENIGER
FLÄCHENVERSIEGELUNG
BAUEN!
Dach als Ausgleich für den Flächenverbrauch nutzen.
Sonnenkraft entlastet die Heizungsanlage und fördert die
E-Mobilität. Optimal, wenn dies gleich beim Neubau eingeplant wird.
Tag für Tag werden in Deutschland 58 Hektar Bodenfläche
für die Bebauung als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen ( Quelle: Umweltbundesamt ). Umso wichtiger ist
es, einerseits diese Flächen von einer Größe von mehr als
80 Fußballfeldern optimal zu nutzen, andererseits zumindest
einen teilweisen Ausgleich für die Versiegelung zu schaffen.

Unternehmens-PR

Das Dach eines jeden Gebäudes kann hierzu wertvolle
Beiträge leisten. Das sollten Bauherr*innen bei jedem Neubau, aber auch bei Sanierungen und Modernisierungen
berücksichtigen und mit der zu beauftragenden Dachdecker*in oder Sachverständigen gemeinsam planen.
Nach einer Studie ( EUPD Research ) sind deutschlandweit
89 % aller Ein- und Zweifamilienhäuser für die Solarnutzung
geeignet. Dabei sind nur die Dach-, nicht aber die Fassadenflächen berücksichtigt. Solarmodule, die auf eine vorhandene Dachfläche aufgebaut ( aufgeständert ) oder in die
Dachfläche integriert werden, können zur Stromerzeugung
( Photovoltaik = PV ) oder zur Heizungsunterstützung und
Warmwasserbereitung ( Solarthermie ) eingesetzt werden.
Eine PV-Anlage in Verbindung mit einem Stromspeicher
ermöglicht den tagsüber erzeugten Strom auch nach Sonnen-

BEI UNS GIBTS
WAS AUFS DACH

WINN

Ralf Winn,
Dachdeckermeister und
Sachverständiger
Foto: privat

untergang nutzen zu können – sei es für den Betrieb von
Haushaltsgeräten, zur Unterstützung einer Wärmepumpe
oder für das Laden von E-Bike und E-Auto. Und jede PVAnlage auf dem Dach reduziert den Bedarf an FreiflächenSolarparks, die wiederum Agrarland verbrauchen. Solarthermie-Module tragen als Hybridlösung zu einer bestehenden Heizungsanlage dazu bei, den Primärenergieverbrauch
messbar zu senken.
Da die meisten Solarmodule nach dem Fachregelwerk des
Dachdeckerhandwerks mit der Dacheindeckung gleichgesetzt werden, sollten Montage und Wartung ausschließlich entsprechend qualifizierten Dachdeckerbetrieben überlassen werden. Dies kann z. B. bei Unwetterschäden maßgeblich für eine Schadensregulierung durch die Gebäudeversicherung sein.
Auch um die Schaffung von Ausgleichsflächen für die mit
der Bebauung verbundenen Bodenversiegelung kümmert
sich das Dachdeckerhandwerk: mit der Begrünung von
Dächern. Gründächer speichern Niederschläge und geben
sie verzögert wieder an die Umwelt ab. Das kann maßgeblich dazu beitragen, bei Starkregenereignissen eine
Überlastung der Kanalisation zu verhindern. Zusätzlich
wirkt die Verdunstungskälte wie eine Klimaanlage für das
Haus – nur mit dem Unterschied, dass diese „natürliche“
Klimaanlage keinerlei Energie verbraucht.
Ein weiterer Zusatznutzen der von Dachdecker*innen begrünten Dächern ist, dass so Minibiotope und Ausgleichsflächen direkt über der bebauten Fläche entstehen.
Übrigens ist auch eine Kombination von Dachbegrünung
und Solaranlagen möglich. Um die zuverlässige Abdichtung
der begrünten Flächen sicherzustellen, ist auch hier die
Ausführung durch Dachdecker-Fachbetriebe und zum Teil
mit Unterstützung von Sachverständigen dringend zu
empfehlen.

DACHSACHVERSTÄNDIGER

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

Ihr Dachdeckermeister
Ralf Winn
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AXEL WÖCKNER
Aufgewachsen im Haus seiner Eltern in
der Heddesdorfer Straße war sein Berufswunsch schon früh festgelegt und
seine Zukunft seit den Kinderschuhen
vorbestimmt. Wie er scherzhaft betont,
ist er „im Schuhkarton" großgeworden.
Nach dem obligatorischen Schulbesuch nahm er ein Studium an der FH
Koblenz auf, das ihn auch fachlich
dazu befähigte, den Kaufmannsberuf
erfolgreich auszuüben.
Seit 1998 ist er glücklich mit Stephanie,
geborene Bensch, verheiratet und beide
betreiben (mit etlichen Verkäuferinnen)
mit großer Leidenschaft, in der Nachfolge der Eltern zwei Schuhgeschäfte in
der Neuwieder Mittelstraße.
Sein Engagement bei den "Deichstadtfreunden" nimmt der überzeugte Optimist mit großem Interesse und Freude
wahr. „Es ist für mich absolut wichtig
und sicher auch für viele Bürgerinnen
und Bürger, dass Neuwied in jedem Fall
liebenswürdig und lebenswert ist und
seinen guten Ruf unbedingt behalten
möchte. Für mich jedenfalls gilt, dass
solch positive Eigenschaften auch
in diesen schwierigen Phasen unserer Zeit absolute Gültigkeit behalten",

Vorstandsmitglied der Deichstadtfreunde
und Unternehmer von Haus aus

betont Axel Wöckner zu Beginn eines
Gespräches, das den ganzen Optimismus und die Energie dieses 53-jährigen Mannes erkennen lässt. Mit Ehefrau Stephanie wohnt er jetzt auf dem
Heddesdorfer Berg und hat von hier
immer einen guten Blick auf die Stadt,
die ihm doch sehr am Herzen liegt. Die
beiden wandern gerne in ihrer Freizeit.
Trotz nicht zu verhehlender Probleme ist Axel Wöckner hinsichtlich der
Zukunft des Einzelhandels durchaus
positiv gestimmt, weil seiner Ansicht
nach die Menschen neben dem eigentlichen Einkauf auch den sozialen
Austausch, die Begegnung, das Gespräch und die Gemeinsamkeit lieben
und gerne auch gemeinsame Erlebnisse haben möchten.
„Auch wir in unseren Schuhgeschäften
sind stolz ein umfangreiches Warenangebot in der Innenstadt unterbreiten
und darauf uns im Wettbewerb behaupten zu können. Allerdings muss
sich der Einzelhandel sehr anstrengen
das richtige Konzept zu finden, um
weiterhin erfolgreich bestehen zu können", erläuterte der emsige Geschäftsmann, der die weitere Entwicklung
durchaus positiv betrachtet.

Wöckner ist der Überzeugung, dass
es schwierig ist, als Einzelkämpfer zu
agieren. „Wichtig ist vielmehr eine gute
Vernetzung von Gewerbeverein, Stadt
und allen Personen, denen die weitere
positive Entwicklung der Innenstadt
am Herzen liegt. Nur aufgrund einer
solchen praktizierten Gemeinschaftlichkeit ist ein weiteres Vorankommen
unserer Innenstadt möglich", erklärt
das Vorstandsmitglied der Deichstadtfreunde, der die gemeinsame Aktion
"Neuwied blüht auf" mit ihren vielfältigen Ideen als beispielhaft für die
diversen kreativen Maßnahmen im
Innenstadtbereich bezeichnet. Die
derzeit wahrgenommene Blütenpracht
und die zahlreichen Aktionen des
Stadtmarketing tragen nicht zuletzt
dazu bei, dass die Stadt infolge ihrer
diversen verschönernden Maßnahmen
ihr Renommee erheblich zu steigern
wusste. Als weiteren Schritt für eine
innovative Weiterentwicklung der City
benennt der Geschäftsmann das beschlossene Einzelhandelskonzept, das
für Planungs- und Investitionssicherheit bei den Einzelhändlern, Investoren
und Grundstückseigentümern sorgt
und somit eine Stärkung des Einzelhandels bewirken kann.

Anzeige
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ara-Shop Wöckner
Mittelstr.90
56564 Neuwied
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Als Axel Wöckner kürzlich an einem
Samstagmorgen von seinem Geschäft
in der Mittelstraße quer über den Luisenplatz hin zur Marktkirche ging,
um dort der Eröffnung der beliebten
Aktion "Kunst im Karree" beizuwohnen, da freute sich der sympathische
Kaufmann in besonderer Weise. Denn
er konnte eine überaus belebte Innenstadt mit vielen fröhlichen Menschen
registrieren, die erstmalig nach längerer Corona-Pause einen wunderbaren
Flohmarkt sowie eine interessante Innenstadt-Kunstschau erlebten, die den
Besuchern und Besucherinnen einfach
Freude bereitete und zudem den Läden
in der City einen guten Besuch bescherte. So stellt sich Axel Wöckner die
Zukunft der Innenstadt vor.
Text & Foto: Jürgen Grab

Anzeige

Als Agentur für Markenführung,
Markenkommunikation, Corporate Design,
Printdesign, Webdesign und Umsetzung
von Webseiten, Suchmaschinenmarketing
mit SEO und SEA sowie Social Media
Marketing entwickeln wir jeden Tag jede
Menge kreative Ideen für allerlei Branchen.
Habt Ihr Bedarf?
Dann meldet Euch – wir freuen uns!
@markenliebe.de
Silke Ruttert,
Geschäftsführerin
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„WIR WOLLEN MUTIGEN, DYNAMISCHEN
UND ATTRAKTIVEN VOLLEYBALL SPIELEN!“

Tigin Yağlıoğlu, 30 Jahre jung, wurde zum Ende der Saison 2021/22 als
neuer Cheftrainer des Bundesligisten
VC Neuwied 77 vorgestellt. Er übernimmt zur kommenden Saison die
Aufgabe von Dirk Groß, der im April
2022 als Landestrainer nach Hessen
wechselte. Das STADTJournal hatte
Gelegenheit zu einem Gespräch.
Herr Yağlıoğlu, herzlich willkommen bei uns in Neuwied. Hatten
Sie schon Gelegenheit, Stadt und
Region kennenzulernen?
In den letzten Wochen war ich häufiger in Neuwied. Neben der Einrichtung des Arbeitsplatzes und Planung
der neuen Saison haben wir im Rahmen der Vorbereitung auf den Bundespokal mit dem Landeskader Rheinland-Pfalz der weiblichen U17 unsere
Trainingseinheiten hier in Neuwied
absolviert. Vor, zwischen und nach den
Trainingseinheiten habe ich die Zeit
„genutzt“, um in der Fußgängerzone
ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu

trinken. Ich schaffe es mittlerweile,
ohne Navi von der Geschäftsstelle zu
den Hallen zu fahren.
Was reizt Sie an der Aufgabe beim
vorjährigen Schlusslicht? Ist das
nicht eine „mission impossible“?
Natürlich ist mir das Niveau und die
Qualität der 1.Bundesliga bewusst.
Wir gehen diese Herausforderung
entsprechend mit dem nötigen Respekt, aber gelassen und selbstbewusst an. Gemeinsam mit dem Management haben wir schon einiges
in Bewegung gesetzt und wollen
auch weitere Projekte starten. Es
stehen aber noch viele Themen auf
der To-do-Liste. Wir glauben an
unseren Plan und entscheidend ist,
dass wir uns mit unserer „Mission“
identifizieren.
Die letztjährige Mannschaft
bestand fast nur aus Amerikanerinnen, die mit unerschütterlichem
Kampfgeist beeindruckten.
Anzeige

Das Glück
der Erde liegt
auf dem Rücken
der Pferde.
24 Jahre LichtBlick –
Deutschlands Nr. 1 für
Ökostrom und
klimaneutrales Gas.
Neu im LichtBlick-Portfolio:
Wallboxen, Ladesäulen
und Smart Meter.

Uwe Lederer | Tel. 02631 956 9728
Uwe.Lederer@lichtblick-extern.de
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Foto: Die Deichstadtvolleys

Der Trainer der Deichstadtvolleys im Interview

Der Kader, den Sie gemeinsam mit
dem Management verpflichtet haben,
ist aber von ganz anderem Zuschnitt?
Mit dem Konzept „U23+“ haben wir
uns bewusst dazu entschieden, mit
jungen und talentierten, aber vor allem deutschen Spielerinnen zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln.
In Kombination mit erfahrenen Führungsspielerinnen ist es uns gelungen,
ein spannendes Team zusammenzustellen. Wir wollen mutigen, dynamischen und attraktiven Volleyball spielen und dabei authentisch sein. Wir
wollen das Team in der Bundesliga
werden, mit dem sich die Partner und
Sponsoren in der Region, vor allem
aber auch der lokale und bundesweite
Nachwuchs identifizieren kann.
Herr Yağlıoğlu, dürfen wir uns
in der kommenden Saison auf
den ersten Bundesligasieg der
Deichstadtvolleys freuen?
Wir werden unser Bestes geben, um
dies zu erreichen. Und ohne sich bereits auf das Saisonziel festzulegen:
Natürlich sind wir heiß darauf, uns
besser als im ersten Jahr zu verkaufen.

Gesundheit | STADTJournal NEUWIED

» Nächster

Löw*innentag der
Gesundheit am
04.09.2022
Silke Klapdor,
Inhaberin des ZON
Zentrum für Osteopathie
und Naturheilkunde,
Foto: privat

Zum 5. Mal wird im Spätsommer der Löw*innentag stattfinden.

Anmeldungen unter: mail@silkeklapdor.de

Ein Tag voller Themen rund um die Gesundheit. Ein Tag nur für
dich! Diesmal habe ich mir das Thema Selbst-Bewusstsein und
Visionen deines perfekten Lebens ausgesucht.

Kosten pro Teilnehmer: 200 Euro
Alle 5 Workshops inklusive Catering
Ort: Im Garten des ZON – Zentrum für Osteopathie und
Naturheilkunde in Altwied, von 10 — 18 Uhr

Kennst du das? Du machst etwas in deinem Leben, aber es
macht dir eigentlich keinen Spass? Es hilft wirklich niemandem
und auch dir bringt es keine Zufriedenheit oder Erfolg?

Unternehmens-PR

Frag dich in allem was du tust diesen einen Satz. Frag ihn in
deinen Gedanken dreimal und betone dabei dreimal anders:
WILL ich das?
Will ICH das?
Will ich DAS?
Erst wenn alle drei Betonungen die gleiche Antwort bringen,
weißt du, wo dein Weg hingeht!
Beim Löwinnentag werde ich ein Coaching mit allen machen,
um zu spüren was du wirklich willst und wohin dein Weg dich
führen soll. Denn wenn dir klar ist, was du möchtest, erst dann
gehen die Türen in deinem Leben auf, die du gerne geöffnet
hättest. In weiteren Teilen des Löw*innentags werden wir
gemeinsam Sport machen, um unsere Fitness zu erhöhen,
Ernährungstipps bekommen und Yoga in meinem einzigartigen
Burggarten erleben. Das Catering wird wie immer von "Feinkost
Kulinaris" aus der "Oberen Mühle" in Rengsdorf geliefert und
uns durch den Tag mit Leckereien versorgen.

Fotos: René Erbstroh

Die Leser*innen des Stadtjournals bekommen 30 Euro Ermäßigung, wenn sie mir in der Anmeldemail den Code: STADTJOURNAL
angeben und zahlen somit nur 170 Euro für das gesamte Event.
Willst du mehr über mich erfahren?
z-o-n.de
silkeklapdor.de
Buch und Podcast: "Klein, aber Ahaa!"
Ich freue mich sehr, wenn wir uns begegnen.
Herzliche Grüße aus Altwied
Silke Klapdor

ZON
Zentrum für Osteopathie
und Naturheilkunde,
Burgtorstraße 3
56567 Neuwied
02631 951170

STADTJournal NEUWIED | Gastronomie

hen beim a
hle
Fri
tz

Urig - gemütlich - köstlich

Arienheller ist ein Ortsteil von Rheinbrohl. Wer noch nicht dort war, hat
etwas verpasst. Nicht von ungefähr
wird das idyllische Kleinod im Zusammenhang mit gleich drei attraktiven und beliebten Wanderrouten
aufgelistet. Und wer auf dieser Strecke einkehren möchte, ist im “Bauernstübchen beim Ahle Fritz“ genau
richtig. Aber nicht nur für Wanderer
ist dieses urige, gemütliche Lokal die
richtige Adresse. Auf der Sonnenterrasse sind alle Köstlichkeiten auch an
der frischen Luft zu genießen. Es gibt
kühle Getränke und deftige Kost. Hier
werden regelmäßig bayerische Abende oder Schlachtfeste gefeiert.
Fritz Dieler betrieb fast 50 Jahre lang
den “Ahle Fritz“ auf dem Forsthof auf
der Anhöhe über dem Rhein. Als es
dem alten Fritz dann tatsächlich zu
beschwerlich wurde, startete er ge-

meinsam mit seinem Sohn Bernd das
Bauernstübchen weiter unten im Tal.
Das Forsthaus – Schmankerl frische
Hähnchen und allerlei Hausmacher
Spezialitäten hat das Duo übernommen. Das Bauernstübchen feiert Feste
wie sie fallen, aber auch selbst initiiert,
wie Schlachtfeste, bayrische Abende oder sogar Events, wie zuletzt der
live-Auftritt von Schäfer Heinrich, als
das Lokal aus allen Nähten platzte.

Der ”Ahle Fritz” (rechts) und sein Sohn
Bernd sind ein kongeniales Duo.

Wer das Bauernstübchen, den “Ahle
Fritz“ und Tausendsassa Bernd Dieler noch nicht kennt, sollte hier unbedingt mal reinschauen – ob zum
Speisen, Rasten, Trinken, Singen und
manchmal sogar Tanzen. Bei Anlässen, wie dem bayerischen
Abend im September
wird um Vorreservierung
unbedingt gebeten.

Arienheller 17 • 56598 Rheinbrohl • Telefon 02635 2161 • www.im-bauernstuebchen .de
Montag & Dienstag: Ruhetag • Mittwoch & Donnerstag: 16.00–21.00 Uhr
Freitag bis Sonntag: 12.00–21.00 Uhr • Feiertag: 12.00–21.00 Uhr
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IMMOBILIENBEWERTUNG
- DARUM LIEBER VOM MAKLER
Wenn die Entscheidung für einen Immobilienverkauf gefallen ist, steht als einer der ersten Schritte die Preisermittlung an. Schließlich möchte man einen guten Preis erzielen,
der zudem der aktuellen Marktlage entspricht. Was macht
also der moderne, netzaffine Eigentümer? Er sucht im Internet nach einer schnellen Lösung, um die Immobilie bewerten zu lassen. Nicht unbedingt die beste Entscheidung.
Beim Immobilienverkauf lauern viele Tücken,
die den Erfolg schmälern.
Gehen Sie den Verkauf professionell an. Wir helfen Ihnen
dabei. Kontaktieren Sie uns. Denn mit einer Online-Werteinschätzung gibt es zwar nach wenigen Klicks ein Ergebnis, an dem man sich orientieren kann. Aber eins, auf
das man nicht vertrauen sollte. Die genaue Bewertung
einer Immobilie ist aufwendig, viele Faktoren müssen berücksichtigt und alle Unterlagen hinzugezogen werden.
Nicht nur Lage, Ausstattung und Zustand spielen eine
Rolle, wenn es darum geht, den Preis eines Hauses oder
einer Wohnung zu ermitteln.
Persönlich vor Ort und nicht anonym im Netz
Für eine professionelle Wertermittlung, die alle Punkte
berücksichtigt und die vor allem vor Ort durchgeführt
wird, sollte man sich an einen Makler oder Sachverständigen wenden. Er ist der richtige Ansprechpartner, denn
mit seiner Kenntnis der regionalen Lage und Preisdynamik wird er den Preis für die zu verkaufende Immobilie
ansetzen, der sie auch wirklich wert ist. Zudem ist er eine
neutrale Person, die einen objektiven, frischen Blick auf
die Immobilie hat. Er wird sie auf jeden Fall direkt vor Ort
in Augenschein nehmen, um den Verkehrswert (oder auch
Marktwert) fachgerecht ermitteln zu können. Faktoren,
die darauf einen Einfluss haben, können sein: wo liegt die
Immobilie, welche Ausstattung gibt es, sind Renovierungen oder Schönheitsreparaturen notwendig?

© Vadmary/Depositphotos.com

Was die Unterlagen verraten
Im Grundbuchauszug finden sich Informationen dazu,
ob es Ansprüche von Dritten gibt, das heißt zum Beispiel
Nießbrauch-, Vorkaufs- oder Wohnrechte. Notwendig
für eine Ermittlung sind zudem Nachweise über Modernisierungen bei Dämmung, Dach oder Heizung. Handelt
es sich bei der Verkaufsimmobilie um eine Eigentumswohnung, kommen neben Aufteilungsplan, Teilungserklärung und Nebenkostenabrechnung auch die letzten
drei Protokolle der Eigentümerversammlung hinzu. Ist
die Kaufimmobilie vermietet, werden natürlich auch die
dazu gehörigen Unterlagen geprüft.
Lieber den Profi machen lassen
Ob Sachwertverfahren – das bei Häusern ohne Vergleichsobjekt zur Preisermittlung genutzt wird, Vergleichswertverfahren – das man bei unbebauten Grundstücken und Eigentumswohnungen einsetzt, oder Ertragswertverfahren bei der
Wertermittlung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien – eine professionelle Immobilienbewertung ist aufwendig und anspruchsvoll. Verlassen Sie sich also lieber auf einen
Profi und beauftragen einen Makler oder Sachverständigen.
Sie wollen wissen, was Ihre Immobilie wirklich wert ist?
Fragen Sie uns – wir beraten Sie gern.
Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten
Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Unternehmens-PR

Mängel erkennen und nennen
Ebenfalls wichtig sind Mängel, die zunächst aufgespürt
und schließlich bei der Bewertung berücksichtigt werden
müssen. Auch im Exposé müssen sie genannt werden.
Bauliche Besonderheiten, wie etwa eine ungewöhnliche
Raumaufteilung, haben auch Einfluss auf den Preis. Die
Anordnung der Räume kann schließlich sehr gefragt oder
nur für einen kleinen Kreis interessant sein. Nachdem der
Makler oder Sachverständige die Immobilie „äußerlich“
geprüft hat, geht es an die Unterlagen.

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30
56564 Neuwied
Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de
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NEUER KUNSTVEREIN MITTELRHEIN
Der 2022 gegründete Neue Kunstverein Mittelrhein (NKVM) liegt
inmitten
des
Industriegeländes
Rasselstein an der Wied. Das Ausstellungsprogramm des Kunstvereins wird um eine Artothek, Workshops, Exkursionen, Gespräche und
Veranstaltungen zur zeitgenössischen Kunst ergänzt. Dabei liegt uns
die Vermittlung künstlerischer Inhalte am Herzen. Hierfür bieten wir
der Region Einblicke und Teilhabe
in Form von (Neu)Produktion und
Präsentation von zeitgenössischer
Kunst, Design, Architektur von internationaler Strahlkraft.
Zusätzlich haben Künstler:innen die
Möglichkeit sich für einen der temporären Atelierplätze zu bewerben.
Diese werden in Kooperation mit
dem IKKG, den Firmen ASAŞ und
Tardis realisiert und ermöglichen
die einmalige Chance Werke in Glas,
Aluminium und Keramik vor Ort mit
Unterstützung zu produzieren.
In der Artothek des NKVM können
ab dem Frühjahr 2023 aus einer großen kuratierten Auswahl Werke zeitgenössischer Künstler:innen für Ihr
Zuhause sowie für Geschäfts- und
Praxisräume entliehen werden.
Als Mitglied des NKVM unterstützen Sie uns mit einem jährlichen
Beitrag, der steuerlich absetzbar ist

und profitieren dafür von folgenden
Angeboten:
•

Freier Eintritt in die Ausstellungen des Kunstvereins

•

Rabatte auf die Publikationen
des NKVM

•

Einladungen und Informationen
zu unseren Ausstellungen und
Veranstaltungen

•

Die exklusive Möglichkeit
Editionen des NKVM und der
Artothek zu erwerben, sowie
an Reisen und internen Events
teilzunehmen

Ausstellungsprogramm
2022
08.07. - 29.07.
ABSOLVENT:INNEN
IKKG Koblenz
13.08. - 03.09.
ARTOTHEK - kuratiert von
Patrick Haas (Köln)
16.09. - 28.10.
DAS DACH - kuratiert
von Olga Vostretsova
(Leipzig)

Weitere Infos unter www.nkvm.de

Anzeige

Besuchen Sie uns
auf daumas.de

Marktstr. 51
56564 Neuwied
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Rommersdorf Festspiele
17. Juni bis 14. Juli 2022
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Theater

Lesungen

Kabarett

Kindertheater

Konzerte

Tickets 0 26 31.80 25555
Location Abtei Rommersdorf, Neuwied
Anzeige

» Ich gehe jetzt in die
Stadt und kaufe mir etwas
gegen Halsschmerzen –
Schuhe, Pulli oder so.
SONN
SHOP TAGS
P
HURR ING
A!

24. Juli 2022, 13 – 18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag in Neuwied
23. und 24. Juli: Französischer Markt auf dem Marktplatz
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Potenzschwäche als möglicher Vorbote
eines Herzinfarktes

- in Montabaur

Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männerärzte tätigen Dr. Martin
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM,
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männergesundheit in Montabaur.
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

Alles in einer Hand
Urologie
Andrologie
Männergesundheit
Präventionsmedizin

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

Gastroenterologie

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung.
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört,
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Psychologie

Spezialisten-Team in Montabaur gegen
Impotenz und Herzinfarkt

Fitness-Coaching

Im HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit,
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung,
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten

Innere Medizin
Kardiologie

Ernährungsberatung
Stress-Burnout-Beratung

56

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkannten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist.

Anzeige | STADTJournal NEUWIED

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Potenz erreicht werden.
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies
betont: „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Unternehmens-PR

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer frühzeitig
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es,
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen.

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten Räumen.
Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter,
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für
ihre Probleme zu geben.
steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen.
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetzlichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise
von den privaten Krankenkassen übernommen werden,
angeboten.

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie,
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen,
mit geringem Zeitaufwand und selbstverständlich auf
Facharztniveau.

Privatmedizin für Männer

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern?

Kurze Wartezeit

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erscheinung treten
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen,
um es gar nicht so weit kommen zu lassen.

–
lnstitut für Männergesundheit

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen.

Ausschließlich Fachärzte
Kurzfristige Terminvereinbarung

Dr. med. Martin Müller
Dr. med. Jürgen Schloen

Steinweg 34
56410 Montabaur
Telefon: 02602 / 106 83 33
Fax: 02602 / 106 83 49
EMail: info@himmaennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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Redaktionschluss ist der 16. September.

Die Verteilung/Auslage ist kostenlos. Das STADTJournal Neuwied erscheint 4x im Jahr in einer Auflage von
je 16.000 Exemplaren. Für unverlangt
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sonstige Daten übernimmt die TomTom
PR Agentur keine Haftung. Nachdruck,
auszugsweise Nachdrucke oder sonstige Nutzung und Verbreitung von Fotos
und Berichten aus dem Inhalt nur mit
vorheriger Genehmigung der TomTom
PR Agentur. Veröffentlichungen jeglicher
Art geben nicht zwingend die Meinung
des Herausgebers wieder. Der Herausgeber schließt jegliche Schadensersatzansprüche aus, welche aus der Veröffentlichung dieser Texte und Fotos resultieren
könnten. Die Urheberrechte der vom Herausgeber entworfenen Anzeigen liegen
bei der TomTom PR Agentur.
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