
1

STADT
Journal

N° 3 | 2020

MÄNNER MIT  
AUSSTRAHLUNG 
Franz Becher  
und Bernd Willscheid

UMZUG ZUM  
JUBILÄUM
Ralph Schulte will´s wissen

AWO  
WOHNRESIDENZ 
Leben in Sicherheit

NEUWIED
Das Magazin der TomTom PR Agentur mit Unterstützung der Deichstadtfreunde

DEICHSTADTFREUNDE  Neuer VorstandBAUEN ALS  
LEIDENSCHAFT 
Ralf Mohr arbeitet nachhaltig



s  Sparkasse
       Neuwied

Nachhaltigkeit liegt 
uns am Herzen – auch 
bei der Geldanlage.
Wir beraten Sie gerne zu Anlage-
möglichkeiten, die sich für Sie 
und für künftige Generationen 
auszahlen.

www.sparkasse-neuwied.de/nachhaltigkeit

Starke Männer dieser Stadt…

In Zeiten von Gleichstellungsdiskussionen und geforder-
ten Quotenregelungen wage ich mich explizit Männer in 

dieser Ausgabe aufs Schild zu heben. Darf man das heut-
zutage? Allein der Umstand, dass ich den Bedarf sehe, dies 
zu begründen, zeigt doch wie absurd das ist. Heißt Gleich-
stellung nicht, eben keine Unterschiede zu machen? Und 
so finden natürlich auch Frauen im Herbst-STADTJournal 
statt. Die Hauptrollen spielen aber nun Männer, weil sie es 
verdient haben. 

Da wäre Ralph Schulte – der Architekt aus Leidenschaft, 
der sich zur City bekennt und sich auf zwanzig erfolgrei-
chen Jahren nicht ausruhen möchte, sondern mehr will. Da 
gibt es einen akribischen Museumsdirektor, den es vorzu-
stellen gibt. Die fachmännischen Tipps von Thomas Saidel, 
Ralf Winn und Björn Theise sind ein Mehrwert. Ralf Mohr 
ist ein Wahl-Neuwieder, der baulich Zeichen setzt und sich 
über Gebühr engagiert. 

Vor allem sind da aber die drei Männer zu nennen, die sich 
jahrelang im Aktionsforum für das geschäftliche Leben in 
der Innenstadt engagiert haben. Maik Linn und Martin Len-
zen sind Unternehmer, die tatsächlich unternehmen. „Selbst 
ist der Mann“, war ihr Motto, um Zeit, Geld und Gehirn-
schmalz für ihr Neuwied zu investieren. Der Schritt, nun mal 
andere ran zu lassen ist verständlich und verdient Respekt. 

Franz Becher war 10 Jahre lang Sprecher und Gesicht 
dieses Vereins. Obwohl er 2015 die Parfümerie Altpeter 

veräußerte, blieb er engagiert. Mehr noch – Franz Becher 
arbeitete ehrenamtlich, uneigennützig und beharrlich für 
diese Stadt, in die der Westerwälder Dank seiner Frau Re-
nate einst sozusagen eingeheiratet hat. Zum Beispiel die-
ses STADTJournal gibt es nur deshalb in Neuwied, weil 
Franz Becher – natürlich in Abstimmung mit seinen Vor-
standskollegen – vor vier Jahren den Vorstoß zu mir über 
den Rhein tätigte. Und so gäbe es weitere Beispiele zu nen-
nen, die eng mit seinem Wirken verbunden sind. 

Es gilt „Danke“ zu sagen und festzustellen: Solche Männer 
braucht das Land! Die wären natürlich alle nicht so weit 
gekommen, ohne starke Frauen an ihrer Seite. 

Bevor Sie nun die angesprochenen Herren, klasse Frauen 
und noch sehr viel mehr in dieser Ausgabe finden können, 
hier noch zum Abschluss ein Statement des Oberbürger-
meisters Jan Einig zu Franz Becher:

„Franz Becher hat bei seinem großen Engagement für die 
Innenstadt und das dort ansässige Gewerbe stets auch das 
Ganze nicht aus dem Blick verloren und sich nicht zu sehr 
auf einzelne Interessen fokussiert. Dies zeichnet ihn aus und 
macht ihn zu einem wertvollen Gesprächspartner. Dass er 
über die Aufgabe des eigenen Geschäfts hinaus noch meh-
rere Jahre an der Spitze des Aktionsforums stand, verdient 
besondere Erwähnung und unterstreicht, wie wichtig ihm 
die Entwicklung der Innenstadt ist.“

Einen gesunden Herbst 
wünscht Ihnen 

Thomas Theisen
Herausgeber

Wer einen Beitrag oder eine Werbenazeige - gerne 
auch einen PR-Text platzieren möchte, muss diese 
bis zum 20.11. einreichen. Kontaktieren Sie uns per
Mail stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de 
oder telefonisch unter 02630 957760.

Das nächste STADTJournal 
erscheint Mitte Dezember!
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Alles rund um die Immobilie
Ralf Mohr weiß, wie es geht

Neuwied ist seine Heimat, Neu-
wied liegt ihm am Herzen. Ralf 

Mohr lebt und arbeitet gerne in der 
Deichstadt und er hinterlässt nach-
haltig Eindrücke. 

Als Prokurist der Wohnbau Mohr 
GmbH und Geschäftsführer der WBM 
Projektbau ist der gelernte Kaufmann 
seit Mitte der 80er im Immobilienge-
schäft tätig. 

„Bauen aus Leidenschaft – 
so kann man es nennen. 
Es ist einfach mein Ding“, 

sagt der Unternehmer. Mit all seiner 
Erfahrung verbindet Ralf Mohr Sach-
kompetenz mit passenden, innova-
tiven Lösungen. Das Bauen von Ein-
familienhäusern gehört ebenso zum 
Portfolio, wie die Errichtung großer 
Wohnanlagen. So hat der Charakter-
kopf schon einige Zeichen gesetzt, 
erst recht in Neuwied. Bon Tempi 
heißt eine seiner Wohnanlagen, die 
auf dem Heddesdorfer Berg Maßstä-
be gesetzt hat. „Gute Zeiten“ bedeutet 
das Versprechen, ruhig und sorgen-
frei schlafen und das Leben genießen 

zu können. Die Rolle als Entwickler 
und Investor liegt ihm. In der Innen-
stadt wurden La Corona und La Obra 
in den letzten Jahren gebaut. 

„Die Lage ist der 
Schlüssel zum Erfolg.“ 

La Corona heißt in Neuwied Frontla-
ge am Rhein. „Alles in allem eine First 
Class Immobilie.“ 

Unmittelbar am Pegelturm, in abso-
luter Innenstadtlage und in direkter 
Nachbarschaft zu den älteren Objek-
ten Due Tempi 1 und 2 erbaute Ralf 
Mohr mit La Obra ein ideales Zu-
hause für Menschen die gerne urban 
leben, die Wohnkomfort und Eigen-
ständigkeit mögen. Dabei ist die gute 
Gelegenheit zu Fuß zum Einkaufen, 
Arzt, Apotheker, aber auch ins Café 
oder Restaurant schlendern zu kön-
nen ein Privileg, das die Wohnbau 
Mohr GmbH ihren Kunden unbedingt 
bieten möchte. 

"Ich weiß ja von mir selbst, wie ger-
ne ich in unserer City unterwegs 
bin.“ Das gilt sowohl für den Unter-

nehmer als auch für den Privatmann. 
Und wenn sich Ralf Mohr im Netz-
werk Innenstadt engagiert, dann ist 
das für ihn mehr als ein Zeitvertreib. 
„Ich möchte helfen, wo ich kann, um 
diese Stadt wieder lebens- und lie-
benswerter zu machen.“ 

Seine Art, Dinge beim Namen zu 
nennen, kommt nicht bei jedem gut 
an. „So bin ich und ich habe auch 
selbst gerne mit gradlinigen Men-
schen zu tun.“ Da spricht ein Macher, 
der mit der WBM Projektbau aber 
auch zuverlässig und unaufgeregt 
verwalten kann. 

Facility Management, Liegenschafts-
verwaltung, Projektentwicklung und 
Konzepte - das Leistungsspektrum und 
der Erfahrungsschatz sind reichhaltig.

„Wir sind gesprächsbereit“, freut sich 
der Geschäftsführer auf jede Anfra-

Wohnbau Mohr GmbH
Aubachstraße 32c | 56567 Neuwied

Tel. 02631 97410 | wbmohr@t-online.de
www.wohnbaumohr.de

ge. Mit der Wohnbau Mohr ist er auch 
immer auf der Suche nach neuen Pro-
jekten – bevorzugt im Raum Neu-
wied. Es muss aber nicht immer lokal 
sein. Eine attraktive Immobilie auf 
Ibiza ist ebenso ein Prestigeobjekt, 
wie eine betreute Seniorenwohnanla-
ge in Göllheim, in der Pfalz.

„Menschen können 
Geschichten erzählen, 
Gebäude aber auch.“

So drückt der 3-jährige sein Interesse 
an alten, historischen Gebäuden aus. 
„Die haben eine besondere Ausstrah-
lung.“ Von der einfachen Sanierung 
bis zur kompletten Umwandlung mit 
Nutzungsänderung können alle Ar-
beiten von der Planungsphase bis hin 
zur Fertigstellung vom Team mit Sitz 
in Niederbieber übernommen werden. 
Ralf Mohr ist motivierter denn je und 
will gerade in der Krise sein Know-
How und seine Stärken anbieten. „Ver-
wurzelt und gut vernetzt“, sieht er sich 
und freut sich auf neue Kontakte. 

„Bauinteressierte, Kapital-
anleger, Besitzer eines 
Immobilienstandes und 
auch Behörden, die etwas 
bewegen wollen, sind bei 
mir genau richtig.“

Werthaltige Investitionen sind ge-
fragter denn je, der passende, weil 
seriöse, erfahrene und innovative 
Partner in Neuwied heißt Ralf Mohr.

Ralf Mohr überreichte im September einen Spendenscheck an Lajos 
Wenzel von der Landesbühne. Seit Jahrzehnten ist der Unternehmer 
Förderer von Sport und Kultur in Neuwied. 

Due Tempi La CoronaLa Obra Bon Tempi

Anzeige
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Ganz Neuwied als Geschenk in der Geldbörse? 

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

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

Schon jetzt sind Cityschexs im Wert von 135.000 Euro im Um-
lauf – unter anderem, weil sich lokale Unternehmen wie die 
Firma Lohmann für die Idee begeistert und entschieden haben, 
Cityschexs an Ihre Mitarbeiter zu verschenken. Übrigens, 
die perfekte Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren Angestellten  
coronabedingte Sonderzuwendungen zukommen zu lassen. 

UNSERE VERKAUFSSTELLEN  
FÜR DIE CITYSCHEXS

• Bäckerei Preißing, Dierdorfer Straße 118

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

• MediaMarkt, Langendorfer Straße 84 

• Metzgerei Spindlböck, Dierdorferstraße 120

• Sparkasse Neuwied, Herrmannstraße 20

• Tourist Information 
 Langendorfer Straße/Marktstraße 59

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

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND  
DER DEICHSTADTFREUNDE  

• Kevin Leopold, Modehaus SiNN

• Sebastian Klein, AXA Generalvertretung Klein-Hinrichs

• Kai Uwe Ritter, Rechtsanwalt

• Silke Ruttert, markenliebe Werbeagentur GmbH

• Axel Wöckner, Schuhhaus Wöckner

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

 

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

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

Denn wie immer gilt: 
Neuwied sind 
wir nur zusammen!

APOTHEKEN 

Hof-Apotheke Brüggemann Marktstraße 20 56564 Neuwied

Rathaus-Apotheke  Weiherplatz 8 56567 Neuwied

Roentgen-Apotheke  Langendorfer Straße 162 56564 Neuwied

Rosen-Apotheke  Dierdorfer Straße 115 56564 Neuwied

ÄRZTE | TIERÄRZTE

Kleintierpraxis Dr. Björn Theise Wilhelm-Schweizer-Straße 57 56564 Neuwied

Orthopädische Praxis Dr. med. Corzilius Mecklenburgstraße 16 56567 Neuwied

AUGENOPTIKER | HÖRGERÄTEAKUSTIKER

aktivoptik Neuwied  Heddesdorfer Straße 11 56564 Neuwied

Becker Optik  Markstraße 62 56564 Neuwied

Becker Hörakustik  Langendorfer Straße 105 56564 Neuwied

Brillen Höfer  Marktstraße 24 56564 Neuwied

Fielmann  Mittelstraße 31 56564 Neuwied

Optik Handke  Mittelstraße 69 56564 Neuwied

Optik Jungbluth  Langendorfer Str. 134 56564 Neuwied

BÄCKEREIEN

Bäckerei Geisen  Ringmarkt 1 56564 Neuwied

  Augusta Straße 54 56564 Neuwied

  Heddesdorfer Straße 11 56564 Neuwied

  Langendorfer Straße 120 56564 Neuwied

  Feldkircher Straße 2 56567 Neuwied

  Alleestraße 16 56566 Neuwied

Bäckerei Preißing  Dierdorfer Straße 118 56564 Neuwied 

  Engerser Landstraße 75 a 56564 Neuwied

AUTOSERVICE

Nalbach & Hinkel Autolackiererei Allensteiner Str. 18 56566 Neuwied

BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Katholische Familienbildungsstelle Wilhelm-Leuschner-Straße 5 56564 Neuwied

Musikschule in Neuwied Heddesdorfer Straße 33 56564 Neuwied

VHS Neuwied  Heddesdorfer Straße 33 56564 Neuwied

BLUMENGESCHÄFTE

Blumen Bahl  Elisabethstraße 99 56564 Neuwied

Floristik Höger  Dierdorfer Straße 82 56564 Neuwied

Sandras Blumeninsel  Friedrich-Rech-Straße 183 56566 Neuwied

STADTJournal NEUWIED | Cityschexs
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BUCHHANDLUNGEN | GESCHENKLÄDEN

Aladin’s Wohnkultur  Langendorfer Straße 109 b 56564 Neuwied 

Geschenkhaus Kesselheim Hauptstraße 15 56564 Neuwied

Thalia Universitätsbuchhandlung GmbH Mittelstraße 43 – 47 56564 Neuwied

CAFÉS | EISCAFÉS

Café Wolke 7  Mittelstraße 14  56564 Neuwied

Eiscafé Brustolon  Mittelstraße 63 56564 Neuwied

Eiscafé Monna Lisa  Mittelstraße 5 56564 Neuwied

Kaffeerösterei Engel  Mittelstraße 105 56564 Neuwied

ELEKTROFACHMÄRKTE

MediaMarkt Neuwied  Langendorfer Straße 84 56564 Neuwied

FRISEURE | KOSMETIK

Figaro Eleganza  Langendorfer Straße 117 – 119 56564 Neuwied  

Oliver und Gisela Kunz Hairstyling & Kosmetik Rheinstraße 38 56564 Neuwied

Haarstudio Busch  Langendorfer Str. 132 56564 Neuwied

GASTRONOMIE | HOTELERIE 

American Sportsbar  Langendorfer Straße 112 56564 Neuwied

food hotel Neuwied  Langendorfer Straße 155 – 157 56564 Neuwied

Früh im Landratsgarten Landratsgarten 25 56564 Neuwied

Hotel Imota  Wilhelm-Leuschner-Straße 12 56564 Neuwied

Gala Ristorante Pizzeria Langendorfer Straße 132 56564 Neuwied

Imbiss-Pavillon Nordlicht  Aubachstraße 85 56567 Neuwied

Pino Italia im Heimathaus Neuwied Schlossstraße 69 56564 Neuwied

La Cuba  Mittelstraße 4 56564 Neuwied

Restaurant La Mer  Aubachstraße 85 56567 Neuwied

Ristorante Panini  Marktstraße 5 56564 Neuwied

Ristorante Pizzeria La Palma Mittelstraße 107 56564 Neuwied

Singapur   Marktstraße 90 56564 Neuwied

Thirsty Lion – Pub & Burger Marktstraße 84 56564 Neuwied

GESUNDHEIT | SPORT

CMC Corzilius Physiotherapie Mecklenburgstraße 16 56564 Neuwied

Medicon Sport und Gesundheitscenter Carl-Borgward-Straße 1 56566 Neuwied

Mediconcept  Karbachstraße 13 56567 Neuwied

Sanitätshaus Pierdolla  Marktstraße 33 56564 Neuwied

  Breslauer Straße 78 56564 Neuwied

Traditionelle Thai Massage Neuwied Marktstraße 74 56564 Neuwied

HOLZFACHHANDFEL

Holz-Konrad  Neuer Weg 27 – 31 56567 Neuwied

JUWELIERE

Christ Juweliere und Uhrmacher Engerser Straße 29 56564 Neuwied

Andreas Hocke  Mittelstraße 100 56564 Neuwied

Juwelier Frinken   Engerser Straße 20 56564 Neuwied

Juwelier Kaya  Mittelstraße 35 56564 Neuwied

Juwelier La Plata  Mittelstraße 76 56564 Neuwied

KOPIERCENTER

Copy & Print  Marktstraße 17 56564 Neuwied

Kopier + Druck Center  Kirchstraße 34 56564 Neuwied

KULTUR | VERANSTALTUNGEN

66 Minuten Theater Adventures  Kirchstraße 4 56564 Neuwied

Chamäleon – Alles nur Theater Kirchstraße 4 56564 Neuwied

Landesbühne Rheinland-Pfalz – im Schlosstheater Neuwied Theaterplatz 3 56564 Neuwied

Roentgen-Museum Neuwied  Raiffeisenplatz 1a 56564 Neuwied

StadtGalerie  Schlossstraße 2 56564 Neuwied

Tourist Information  Marktstraße 59 56564 Neuwied

Ticket-Store  Langendorfer Straße 146 56564 Neuwied

Villa Musica  Alte Schlossstraße 2 56566 Neuwied

LEBENSMITTEL

Elke‘s Obsthalle  Engerser Straße 27 56564 Neuwied

Fischzucht Weller Seefischhalle  Aubachstraße 85 56567 Neuwied

REWE Rengsdorf, Michael Glück  Westerwaldstraße 95 56579 Rengsdorf

METZGEREIEN | PARTYSERVICE

Fleischereifachgeschäft Friedrich Engerser Landstraße 71 56564 Neuwied

Metzgerei & Partyservice Spindlböck-Linn Dierdorfer Straße 120 56564 Neuwied

MÖBELHÄUSER

Bettenhaus Inkelhofen  Breslauer Straße 55 56564 Neuwied

MODEHÄUSER | BEKLEIDUNGSGESCHÄFTE

BB-Moden  Mittelstraße 20 56564 Neuwied

Blum  Langendorfer Straße 154 56564 Neuwied

Edc By Esprit  Mittelstraße 65 56564 Neuwied

Mintgen Mode  Engerser Straße 27 56564 Neuwied
98
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Liebe Leserinnen und Leser,

war es vor Jahren noch die „Grüne 
Wiese“, die den Innenstädten das Leben 
schwer machte, so kam danach das 
Internet hinzu, das zusehends Umsätze 
für sich verbuchen kann. Dies hat sich 
durch die Corona-Pandemie noch mas-
siv verstärkt. So muss heute wohl  kaum 
jemand mehr zum Einkaufen in die 
Innenstadt kommen.

Nein, keine Sorge, so düster dieser Ein-
stieg auch klingen mag, ich möchte kein 
Untergangsszenario entwerfen. Viel lie-
ber möchte ich Gedanken jener Experten 
aufgreifen, die einen Ausweg aus der 
fraglos vorhandenen Krise sehen. Man-
che gehen sogar soweit und sprechen 
von einer Chance für die Innenstadt. 

Auch wenn ich mich an dieser Stelle wie-
derholen mag: Voraussetzung ist auf 
jeden Fall, die Vielfalt an Funktionen der 
Innenstadt zu stärken. Sie ist nicht mehr 
„nur“ Ort des Einkaufens. Und sie war dies 
im Grunde auch schon vor der Corona-
Krise nicht mehr. Zur notwendigen Viel-
falt an Funktionen gehört natürlich das 

Wohnen, aber ich halte für mindestens 
genauso entscheidend jene Aspekte, die 
Menschen von außerhalb motivieren, in 
die Innenstadt zu kommen.

Das Miteinander von Gastronomie, Kul-
tur, Märkte und Feste als attraktive Frei-
zeitangebote, ansprechende öffentliche 
Flächen für Kommunikation und Begeg-
nung und eine überzeugende bauliche 
Gestaltung laden in Innenstädte ein. 
Und wenn die Menschen kommen, wer-
den sie auch wieder einkaufen. 

Ja, dazu ist nicht allein private Initiative, 
sondern auch die kommunale Verwal-
tung gefragt. Obwohl die Stadt ebenfalls 
unter der Corona-Krise gelitten und ver-
mutlich über einige Jahre weniger Geld 
zur Verfügung hat. Trotzdem sind wir 
bestrebt, weiterhin hochkarätige Ver-
anstaltungen anzubieten, wie etwa die 
Markttage und chocolArt am zweiten 
Oktober-Wochenende. Auch die Gestal-
tung des Umfelds liegt uns am Herzen, 
wie es die voraussichtlich im Herbst 
fertiggestellte neue Rheinuferprome-

nade, die angestrebte Neugestaltung des 
Marktplatzes und der nun beginnende 
Bürgerdialog über die Zukunft des Lui-
senplatzes belegen mögen. 

Trotz des düsteren Einstiegs bin ich also 
durchaus zuversichtlich. Nicht zuletzt, 
weil sich auch viele Bürgerinnen und 
Bürger nach wie vor mit der Innenstadt 
als Herz der gesamten Stadt verbunden 
fühlen. Dass dies so bleibt, ist eine zen-
trale Aufgabe.

Ihr Jan Einig
Oberbürgermeister

Anzeige Markenliebe
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Modehaus SiNN   Mittelstraße 50 56564 Neuwied

Zunft-Abeitsschutz und Vereinsbedarf Langendorfer Straße 114 56564 Neuwied

PARFÜMERIEN

Parfümerie Rüdell  Mittelstraße 40 56564 Neuwied

REISEBÜROS

City Reisebüro  Mittelstraße 53 56564 Neuwied

Reisebüro Lagraff Lufthansa City Center Engerser Straße 14 56564 Neuwied

SCHUHGESCHÄFTE

Ara-Shop Neuwied  Mittelstraße 90 56564 Neuwied

Schuhhaus Jochum  Mittelstraße 54 56564 Neuwied

Schuhhaus Wöckner  Mittelstraße 84 56564 Neuwied

SCHLÜSSELDIENSTE

Schlüssel-Tresor-Bohr Engerser Straße 1 56564 Neuwied

SPIELWAREN | KINDERBEDARF

Piratenbox – Ihr Spielwarengeschäft Mittelstraße 103 56564 Neuwied

Zwergperten bei Baby Boom Neuwied Insterburger Straße 12 56564 Neuwied

SPIRITUOSEN | TABAKWAREN

enoteca 141  Marktstraße 55 56564 Neuwied

Tabak am Eck  Langendorfer Straße 127 56564 Neuwied

TIERPARKS

Zoo Neuwied  Waldstraße 160 56566 Neuwied

TANZSCHULEN

Marc Daumas  Marktstraße 51 56564 Neuwied

VERSICHERUNGEN

AXA Versicherungen Generalvertretung Klein-Hinrichs Deichstraße 18 56564 Neuwied

GSD Gesellschaft für sozialgerontologische Dienstleistungen Wallwiese 12 – 14 56564 Neuwied

Provinzial Rheinland – Benjamin Lorscheid Ringmarkt 8 56564 Neuwied

Provinzial Rheinland – Martin Hahn Alleestraße 24 56566 Neuwied

Wolff & Kollegen  Auf'm Mühlenspitz 12 56566 Neuwied

WERBUNG | MARKETING

markenliebe Werbeagentur GmbH  Tannenbergstraße 22 56564 Neuwied

 
 

Silke Ruttert
Geschäftsführerin

Auf ein Wort... | STADTJournal NEUWIED
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Franz Bechers Grußworte zum Abschied

Als im Jahr 2008 Wolfgang Sulzbacher, der damalige 
Sprecher des AktionsForums Neuwied anrief, um mich 

zu fragen, ob ich im Vorstand mitarbeiten möchte, war 
meine erste Reaktion: „Welcher zeitliche Aufwand kommt 
denn da auf mich zu?“ Er antwortete: „Es finden höchstens 
drei bis vier Vorstandssitzungen im Jahr statt.“ Damit hatte 
er meine Bedenken zerstreut und ich war im Vorstand da-
bei. Als mich Wolfgang Sulzbacher dann zwei Jahre später 
fragte, ob ich seine Nachfolge als Sprecher antreten wol-
le, wusste ich zwar schon, dass das mit den drei bis vier 
Sitzungen pro Jahr nicht so ganz dem wirklichen Zeitauf-
wand entsprach, aber ich willigte auch dazu ein.

So wurde ich im Herbst 2010 Sprecher - folgende Projekte 
konnten seither realisiert und umgesetzt werden: 

• Neueinführung der CitySchexs (2010)
• Aufnahme der Stadt Neuwied in das Bundes- 

Länder-Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" (2010)
• Grundsanierung des mittleren Abschnitts  

der Mittelstraße (2012)
• Anstoß und Fortführung des Baustellenmarketing in 

Neuwied in Zusammenarbeit mit dem AktionsForum 
und dem Pressebüro der Stadtverwaltung 

• Neuanschaffung einer energieeffizienten  
Weihnachtsbeleuchtung

• Verwirklichung der Idee des "Weihnachtschiffs"  
gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Andernach

• Das "City Journal" berichtete über Ereignisse  
in der Neuwieder Innenstadt 

• Als das Factory Outlet Center Montabaur einen Antrag 
auf 12 zusätzliche verkaufsoffene Sonntage stellte, gelang 
es Dank des Engagement des AktionsForums gegen diese 
Bervorzugung eines einzigen Standortes vorzugehen

• Mitveranstalter der Naschmärkte "Erdbeere trifft  
Spargel" und "Brot, Wein & Käse" (2016)

• "Shop & Grill" wird neue, begleitende Veranstaltung  
zu den „Neuwied Classics“ (2016)

• Einführung der "Mittagsrunde" - eine wechselnde  
Gesprächsrunde, bestehend aus Mitgliedern und  
verschiedenen Akteuren der Stadt (2016)

• Neuanschaffung von Sitzbänken für die Fußgänger- 
zone, einem Bücherschrank neben der Touristik- 
Information und neuen Figuren für das Schachfeld  
auf dem Luisenplatz

• Auf das "City Journal" folgt das "STADTJournal" in 
Zusammenarbeit mit der TomTom PR Agentur

Viel wichtiger als dieser Blick zurück in die Vergangenheit ist 
es, sich den immer neuen Herausforderungen der Zukunft 
zu stellen. Der innerstädtische Handel steht schon seit lan-
gem, aus vielfältigen Gründen, unter sehr großem Druck. 
Neuen Ideen und Konzepte müssen her, um die Zukunft in 
diesem Bereich zu gestalten. Oberbürgermeister Jan Einig 
initiierte das „Netzwerk Innenstadt“ das auf ein reges Inte-
resse der Neuwieder Bürgerinnen und Bürgern stieß. Auch 

die Mitglieder und der Vorstand des AktionsForums betei-
ligen sich bis heute mit großem bürgerschaftlichem En-
gagement an diesem für die Innenstadt so überaus wich-
tigen Projekt. Dies alles erforderte einen großen zeitlichen 
Aufwand und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei 
meiner Frau Renate bedanken, die mir immer den Rücken 
frei gehalten, mich stets unterstützt, und mit großem Inte-
resse die Arbeit des AktionsForums verfolgt hat.

Sehr herzlich bedanken möchte ich mich bei zahlreichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Neuwieder Stadt-
verwaltung. Ohne deren Unterstützung und Mithilfe wären 
viele der zuvor aufgeführten Maßnahmen überhaupt nicht 
realisierbar gewesen. Bedanken möchte ich mich auch bei 
unseren Mitgliedern und Sponsoren für deren großes Ver-
trauen. Denn ohne die uns anvertrauten  Mitgliedsbeiträge 
und Sponsorengelder wäre nichts möglich gewesen. Und 
ohne ein gutes, engagiertes Team geht gar nichts! Und 
deshalb bedanke ich mich bei allen ehemaligen und aktu-
ellen Vorstandsmitgliedern für die vielen guten Ideen, die 
großartige Unterstützung, die hervorragende Arbeit und 
das große ehrenamtliche Engagement.

Mir ganz persönlich hat diese Tätigkeit sehr viele Einbli-
cke, Erlebnisse und Erfahrungen verschafft die ich ohne 
dieses Ehrenamt niemals erlebt hätte.  Deshalb kann ich 
nur jedem, vor allem jungen Menschen, raten und emp-
fehlen: engagieren Sie sich ehrenamtlich, bringen Sie sich 
ein, zeigen Sie bürgerschaftlichen Gemeinsinn. Sie selbst 
profitieren am meisten davon.
 
Es bleibt mir noch, dem neuen Vorstand für seine zukünfti-
ge Arbeit eine glückliche Hand und viel Erfolg zu wünschen. 

Es war mir eine große Ehre und Freude dem Vorstand des 
AktionsForums Neuwied e.V. 12 Jahre lang anzugehören.

Franz Becher

„Wer an den Dingen seiner Stadt 
keinen Anteil nimmt ist kein stiller, 

sondern ein schlechter Bürger“

Perikles (um 500 bis 429 v. Chr.) 
athenischer Politiker und Feldherr

Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten
Vorstand neu gewählt

Die Mitgliederversammlung im Sep-
tember 2020 lief anders ab als alle 
vorherigen. Das war zum einen den 
notwendigen Corona-Maßnahmen 
geschuldet, zum anderen schieden 
drei verdiente Vorstandsmitglieder 
aus, dabei mit Vorstandssprecher 
Franz Becher das bisherige Gesicht 
des Vereins.

Ein wenig Wehmut lag schon zu Be-
ginn über dem Veranstaltungsraum 
im Heimathaus, da im Vorfeld ein-
schneidende personelle Veränderun-
gen schon bekannt geworden waren. 
Mit Franz Becher, Maik Linn und 
dem am Abend verhinderten Martin 
Lenzen sollten sich gleich drei Vor-
standsmitglieder nicht mehr zur Wahl 
stellen. Der Vorstandssprecher führ-
te noch einmal souverän durch die 
Versammlung und blickte zurück auf 
„zehn spannende Jahre an der Front“. 
Seit 2008 gehörte der ehemalige In-
haber der Parfümerie Altpeter dem 
Aktionsforum an, „dabei hatte ich im-
mer das geschäftliche Leben der City 
im Blick.“ Dass dies auch in Zukunft 
eine Herzensangelegenheit bleiben 
wird, wurde in Teils emotionalen Aus-
führungen hörbar. Gemeinsam mit 
seinen Vorstandskollegen hat Franz 
Becher viel bewegt. Kai-Uwe Ritter 
würdigte die bisherige Vorstandsar-
beit, in dem er feststellte: „Die neue 
Besetzung ist nur deshalb so moti-
viert, weil hier bisher hervorragende 
Arbeit geleistet wurde.“ 

Zuvor hatte der Kassenwart, der nun 
sein Amt im neunten Jahr angehen 
wird, die Finanzen des Vereins dar-
gelegt. Mit Beispielen aus Einnah-
men und Ausgabenseite schilderte 
der Rechtsanwalt die Bewegungen 
auf dem Konto, das weiterhin, wie 
bewährt ein Guthaben vorweist. „Mit 
78 Mitgliedern sind wir qualitativ gut 
aufgestellt“, bilanzierte Ritter wei-
terhin, bevor die fast 30 anwesenden 
Mitglieder zur Vorstandsentlastung 
und dann zur Wahl schritten. Ver-
sammlungsleiter Peter Otting prä-
sentierte dem Plenum ein fünf-köp-
figes Team, das im Anschluss ohne 
Gegenstimme gewählt wurde. 

Mit Silke Ruttert (2 Jahre im Vor-
stand), Sebastian Klein (12 Jahre im 
Vorstand) und Kai-Uwe Ritter (8 Jah-
re im Vorstand) ist ein erfahrenes Trio 
angetreten. Neu hinzu kommt das 
langjährige Vereinsmitglied Axel Wö-
ckner und der neue Geschäftsführer 
der SINN-Filiale, Kevin Leopold. 

Silke Ruttert stellte in Kürze die 
nächsten Ziele und weiteren Ideen 
des Vorstandes vor, so soll es un-
ter anderem eine neue, interaktive 

Homepage geben und die Verkaufs- 
und Akzeptanzstellen der CitySchexs 
sollen mehr Präsenz erfahren. 

In einer abschließenden, ausführli-
chen Diskussion wurde deutlich, dass 
allen Anwesenden das Leben in der 
City am Herzen liegt. Somit sieht sich 
ein Verein gut aufgestellt, der jedoch 
vor großen Herausforderungen steht.

Der Veranstaltungsraum war 
mit fast 30 Gästen, gemessen
an Corona-Regeln gut gefüllt.

Vier der fünf Mitglieder des neu gewählten Vorstandes war zu gegen – von links nach 
rechts: Sebastian Klein, Silke Ruttert, Axel Wöckner, Kai-Uwe Ritter. In Abwesenheit ge-
wählt wurde Kevin Leopold.

Franz Becher wird nun 
das Mehr an Freizeit mit 
seiner Frau Renate zum 
Reisen nutzen. Aber auch 
in der Neuwieder Innenstadt 
werden die Beiden weiterhin 
häufig anzutreffen sein. 
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Das ist die auffällige Fensterfront im „Schulte-Style”. Diese prominente Ecke gegenüber dem Schloss erfährt nun wieder Belebung.

Ralph und Beate Schulte lauschten 
interessiert den Grußworten. Ein Blick in die neuen Räumlichkeiten.

Die neue Nachbarin Sibylle Daumas 
machte auch ihre Aufwartung.

Auch die Vermieter Fürstin 
Isabella und Maximilian zu 

Wied waren gekommen.
Auf Wunsch zeigte der Gastgeber seinen 
Gästen in kleinen Gruppen das Interieur.

Die Stadtspitze war ebenso vertreten, wie die 
evangelische und die katholische Gemeinde.

Die Pfarrer Zupp und Darscheid hatten neben weisen 
Worte zur Einsegnung, auch Geschenke mitgebracht.

Ein bunt gemischtes Publikum zeigte Interesse 
an der Eröffnungsveranstaltung. Viele Unternehmer zeigten sich interessiert.

Ein Umzug zum 
20-jährigen 
Ralph Schulte lud ein

Ein Mann will es wissen. In einer Zeit, die manch einer 
zum Verstecken, Sparen und/oder Jammern nutzt, gibt es 
auch Unternehmer, die vorangehen, feiern, einladen und 
Impulse setzen wollen. So ist Ralph Schulte. „Architekt aus 
Leidenschaft“ – das ist nicht nur ein Slogan, es ist Fakt. 
„Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten war lange vor 
Corona geplant. Wir haben diesen aber trotz Corona voll-
zogen und auch gefeiert.“ 

Fast 90 Gäste waren der Einladung im August gefolgt. Die 
Witterung lies den offiziellen Teil im Freien zu und für die 
kurzen Momente der Besichtigung wurde in den neuen 
Räumlichkeiten Masken getragen. 

„Wir haben hier optimale Bedingungen 
geschaffen und wollen zudem mit der 
Anmietung dieser zuvor verwaisten 
Räumlichkeiten ein Zeichen setzen. 
Die Schlosspassage verdient Aufwertung.“ 

Und tatsächlich tut sich was im Eckhaus. Ralph Schulte 
ist einer der dies verlautbart. „Ich will die Stadt weiterent-
wickeln“, lautet sein Credo, auch im Hinblick auf weitere 
Ideen und Projekte. Optimismus, der gut tut und hoffent-
lich inspirierend wirkt. Ein Publikum dafür war zugegen 
– das zeigt unsere Collage.

Hören Sie auf Ihr
Baugefühl.

Mit Leidenschafft
man Großes.

Denkmal
was Neues!

Schlossstraße 5 | 56564 Neuwied | Tel. 02631 9423222
kontakt@schulte-architekt.de | www.schulte-architekt.de
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Heute geht es mir um nichts Geringeres, als um 
die Zukunft unserer Stadt. 

Nicht, dass ich mir anmaßen würde, diese schon zu kennen 
oder beeinflussen zu können, aber zumindest öffnen wir  
Architekten gerne mal den Blick in die Zukunft der Stadt- 
entwicklung. Eines sei vorausgeschickt, und damit möchte 
ich jedweden Tendenzen entgegen treten, die behaupten, die 
derzeitige Stadtentwicklung sei ausnahmslos hausgemacht. 
Nein, das Elend lauert überall.
 
Mehr als 80 % deutscher mittelgroßer Städte plagt die gleichen 
Sorgen, wie bei uns in Neuwied. Immerhin gibt es 20 %, denen 
es vielleicht besser geht. Diese haben oftmals aber andere 
schwerwiegende Sorgen (zu hohe Verkehrsbelastung, zu viel 
Tourismus, uvm.) Wer in den letzten Tagen aufmerksam die 
Nachrichten verfolgt hat, konnte sogar hören, dass Deutsch-
lands Vorzeigefußgängerzone, die Frankfurter Zeil, in arge 
Bedrängnis geraten ist, da die Leerstände rasant Überhand 
nehmen. Wir befinden uns also hier in Neuwied nicht allein 
in einem Strukturwandel deutscher Innenstädte. 

Was ist unser Problem?

Die Stadt in ihrer Funktion, als die sie einst gegründet und in 
den Folgejahren weiterentwickelt wurde, gibt es so nicht 
mehr. Eine typisch mitteleuropäische Stadt war immer ein 
Handelszentrum, ein Industriezentrum und nicht zuletzt 
auch ein Bildungs- und Wissenschaftszentrum (z. B. Uni-
versitätsstädte) und hat stets strategisch günstig gelegen.  
Dabei spielte die Anbindung, früher vermehrt an Wasser- 

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

Stadtkultur – Kulturstadt

straßen, später an Bahnstrecken und Autobahnen, heute gar 
an Flughäfen, eine übergeordnete Rolle. Es gibt zudem noch 
Städte, die bilden ein politisches Zentrum (z. B. Hauptstädte) 
oder auch wissenschaftliches Zentrum (z. B. im Gesundheits-
wesen oder in der Forschung) und es gibt Städte, die haben 
sich ganz dem Tourismus verschrieben (z. B. Rothenburg ob 
der Tauber).

Sie haben es sehr wahrscheinlich bei meiner Auflistung 
schon gemerkt, Neuwied ist heute leider nichts von alledem. 
Wir waren vor 300 Jahren eine prosperierende Handwerker-
stadt, die nicht zuletzt durch mutige Freiräume, die der  
damalige Graf zu Wied seinen Neueinwohnern gestattet  
hatte, zu unsagbarem Wachstum und Wohlstand gelangte. 
Später kam dann die Industrie nach Neuwied und Arbeits-
plätze wurden geschaffen; bedeutende Industriegeschichte 
wurde geschrieben (z. B. Rasselstein). Noch später verschaffte 
sich Neuwied einen überregionalen Ruf als Handels- und 
Einkaufsstadt. Der Einzelhandel blühte auf und die Stadt 
wurde dafür passend gemacht. Übrigens nicht nur dafür, 
sondern auch für die sich immer weiter ausbreitende Mobilität 
mit dem Auto (Stichwort: die autogerechte Stadt).

All das zuvor beschriebene steht nun heute vor unseren  
Augen, sozusagen in Stein gemeißelt und unverrückbar. Wir 
haben eine völlig überdimensionierte Fußgängerzone, die 
dem Anspruch der Einkaufsstadt gerecht werden musste, 
wir haben Verkehrswege, die kaum eine andere Mobilität 
zulässt als das Auto, wir haben Industrieruinen, deren Nach-
nutzung höchst kompliziert zu sein scheint und wir haben 
traditionelles Handwerk, welches heute auf der grünen  
Wiese stattfindet. Leider sind wir auch keine Universitäts-
stadt geworden und Wissenschaft findet auf allerhöchstem 
Niveau zwar auf Stadtgebiet (Monrepos), aber leider eher im 
Stillen statt.
 
Das es anders funktionieren kann, sehen wir in unmittelbarer 
Nähe. Wenn wir uns jenseits der Fußgängerzone in den  
Seitenstraßen (z. B. Dierdorferstraße) umschauen, sehen wir 
kaum Leerstände und keine Filialisten. Die Geschäfte werden 
noch von Inhabern betrieben und man parkt direkt vor dem 
Ladenlokal.

Was also machen wir mit einer Innenstadt, die für all die 
oben genannten Parameter ihr Fundament verloren hat? 

Ich behaupte, dass unsere Stadtkultur, unser Selbstverständnis, 
eine Kulturstadt werden muss. Sie denken jetzt, Kultur ist 
ohnehin nur ein Zuschussbetrieb und soll jetzt den Fortbe-
stand einer Stadt retten, ja sogar die Weiterentwicklung und 
Wachstum einer Stadt generieren? Ja, das kann Kultur schaffen. 
Eine kulturbeflissene Stadt hilft die Identität seiner Bürger zu 
schärfen und die Neugier bei den Besuchern zu wecken. 
Warum sollte man in Zukunft Neuwied besuchen, wenn nicht 
zum Zwecke des Kulturgenusses (Veranstaltungen, Feste, 

Konzerte, wiederkehrende Kultur- und Sportereignisse, 
uvm.). Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, Kultur 
fände allein im Konzerthaus statt. Nicht nur "Beethovens 9." 
ist Kultur, sondern auch Streetart, das Streichquartett im Pin-
guingehege des Neuwieder Zoos, das Erleben historischer 
Stätten (Rommersdorf, Schloss Engers), Weltkulturerbe 
(Raiffeisen, Limes), ein alte eingesessener Adelssitz, Technik-
Bauwerke von höchstem Rang (Deich). Möbelbaukultur von 
Weltrang (Roentgen), eine ethische Grundeinstellung (Humanist 
Prinz Max zu Wied, der übrigens mit Alexander Humboldt 
befreundet war) oder eine Lichtshow an einem September-
wochenende, Musik auf einem Bootssteg, Sport in der Mitte 
der Stadt (Radrennen, Deichlauf), excellente Forschung 
(Monrepos), Inklusion (Sehbehinderten- und Gehörlosen-
schulen) und so vieles mehr.
 
Sie fragen sich, was soll das der Stadtentwicklung,  
was soll das der wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt 
wie Neuwied bringen?

Der wesentliche Grund für den gefühlten Niedergang unserer 
Innenstadt ist das Wegbrechen alter Gewohnheiten. In der 
Mittelstraße wurde eingekauft, das war schon immer so. In 
den Industriegebieten am Hafen oder bei Rasselstein wurde 
geschafft und Geld verdient, das war leider einmal und ist 
weitgehend vorbei. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass 
alteingesessene Erwerbszweige wegbrechen und Neue Ihre 
Steuern an anderer Stelle begleichen. Der Einzelhandel findet 
zunehmend im Internet statt. Der Internethandel macht nicht 
mal vor Apotheken halt. Wenn die Waren nicht übers Internet 
verkauft werden, dann spätestens in nahegelegenen Gewerbe-  
oder Outlet-Centern. Die Filialisten, denen einst der rote 
Teppich in deutschen Fußgängerzonen ausgerollt wurde, 
verlassen scharenweise die Innenstädte und konzentrieren 
sich auf ihr Onlinegeschäft. Zurück bleibt verbrannte Erde. 
Die inhaberbetriebenen Einzelhandelsgeschäfte sind kaputt, 
und neue können sich in den 1a-Lagen auf Grund der zu hohen 
Mieten nicht mehr ansiedeln. Hier gilt es die Leerstände 
mit Dienstleistung jeglicher Art (z. B. auch Architekturbüros,  
Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Fürsorgeeinrichtungen und 

ja, auch Friseure, Tattoo-Shops oder Reparaturläden, 
Gastronomie und eben Kultur) zu füllen. Ziel ist es doch, die 
Einwohnerzahl von Neuwied zu halten, gar zu steigern. Das 
funktioniert nur, wenn wir zu einem begehrenswerten 
Wohnort werden. Und warum sollte jemand gerne in  
Neuwied wohnen? Weil er hier das angeboten bekommt, was 
er im Internet schwerlich bekommen kann und das sind  
Dinge wie Dienstleistungen jeglicher Art oder Gastronomie, 
Freizeiterlebnisse, Wohlfühlmomente, also Kultur.

Bringt Museen, Galerien, kleine Musikbühnen, Theater,  
Informationszentren, Freizeiteinrichtungen, Fantasietank-
stellen, Bildung und Fachkompetenz (z. B. rund um die  
Philosophie unseres berühmtesten Bürgers Raiffeisen) in 
die Stadt. Besetzt freie Plätze mit der Fantasie der Bürger 
und wir werden einen Anstieg an Wohnungsbedarf fest- 
stellen. Daraus wiederum entsteht eine erhöhte Nachfrage, 
die den Einzelhandel beleben wird und auch wieder vermehrt  
Arbeitsplätze schaffen kann.

Immer, wenn festliche Ereignisse in Neuwied stattfinden, 
platzt die Stadt aus allen Nähten. Warum also nicht dauer-
haft den Anspruch einer kulturbeflissenen Stadt pflegen? 
Hirngespinst? Vielleicht. Aber auch eine Chance! Unsere  
zukünftige Stadtkultur muss sich wandeln, weg von einer 
reinen Einkaufstadt hin zu einer Kulturstadt, die das Wohnen 
begünstigt.

Kultur ist der Lebenssaft Blut in dem Organismus Stadt.

Ralph Schulte,
Architekt aus Neuwied und aus Leidenschaft

Mit Leidenschafft  
man Großes. Ralph Schulte

Freier Architekt, Dipl.-Ing. 
Schloßstraße 6 
56564 Neuwied 
02631 94 23 222  
kontakt@schulte-architekt.de 
schulte-architekt.de
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1 Andreas Harner Vorstandssprecher 
2 Michael C. Kuch Vorstandsmitglied
3 Matthias Herfurth Vorstandsmitglied
4 Walter Schaub Vorstandsmitglied

Was gibt es für Gemeinsamkeiten und was sind die wesentli-
chen Unterschiede beider Bankhäuser?
Harner: Ich habe erkannt, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede gibt, was bei unserer genossenschaftlichen Rechts-
form ja auch nicht verwunderlich ist. Und da, wo es Unterschiede 
gibt, ergänzen wir uns ideal. Wir haben aus der Stärke heraus 
miteinander fusioniert, um gemeinsam Chancen zu nutzen und 
Marktpotentiale zu heben. 

Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Kuch: Unser großes Pfund ist die Nähe zu den Menschen in 
unserer Region. Insbesondere möchten wir die Nähe zu unseren 
Mitgliedern und Kunden, also die emotionale Nähe, und auch 
unser Bekenntnis zur Fläche, also die räumliche Nähe in unseren 
Regionalmärkten „Rhein“ und „Mosel“, als eindeutige Gemeinsam-
keit verstanden wissen.

Was bedeutet die Fusion für Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter?
Herfurth: Das Wichtigste, es wird keine fusionsbedingten 
Kündigungen geben. Im Gegenteil, für über 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Hauses bieten sich neue – sogar weitaus 
bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Mein und unser Bestreben als 
Vorstand ist, die Attraktivität der neuen VR Bank Rhein-Mosel eG 
als Arbeitgeber weiter zu erhöhen und eine vitale Bank zu sein. 

Was ist Ihnen in der Fusionsvorbereitung besonders aufge-
fallen?
Schaub: Mir ist besonders eine insgesamt positive Grundstimmung 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefallen. Das gibt 
mir ein gutes Gefühl für die vor uns liegende Arbeit. Wir sind fest 
davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Zukunft in 
einer größeren Gemeinschaft noch besser meistern können. Was 
einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.

Herzlich willkommen bei unserer 
neuen VR Bank Rhein-Mosel eG.
Zwei kerngesunde, erfolgreiche Banken gehen zusammen, weil 
sie wollen und nicht weil sie müssen. Eine gute Basis für eine 
erfolgreiche Verschmelzung als Partner auf Augenhöhe.

Durch die Bündelung unserer Kräfte stellen wir mit noch mehr 
Dynamik und Energie die Weichen für eine gemeinsame, erfolreiche 
Zukunft! Unser genossenschaftliches Geschäftsmodell festigt sich 
und die Leistungsfähigkeit zur Deckung des regionalen Bedarfs an 
Finanzdienstleistungen wird den Marktanforderungen gerechter. 
Somit können wir in Zukunft nicht nur Kundenwünsche optimal 
erfüllen, sondern auch neue Möglichkeiten der Beratungsqualität 
bieten.

Der weitere Ausbau unserer digitalen Zugangswege 
und die Investition in neue Beratungs- und 
Serviceangebote werden unseren Mitgliedern und 
Kunden viele Vorteile bieten. Wir wollen unseren 
Kunden dort begegnen, wo sie gerade sind. Also 
unsere „digitale“ und persönliche Nähe ausbauen 
und pfl egen.

Wir sind für Sie da – auf allen Kanälen! 
Kompetent, fl exibel und schnell.

Zu

ku
nft gestalten

Gemeinsam für die Region

VR-BANK 
Neuwied-Linz eG

VR Bank 
Rhein-Mosel eG

Wir sind die älteste von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründete, 
heute noch selbständige Genossenschaftsbank der Welt und 
zugleich ein modernes, zukunftsorientiertes Bankunternehmen 
in unserer Region. Wir verstehen uns hier als bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor. Gemeinsam möchten wir komplexe Themen 
stemmen, Synergie- und Skaleneffekte nutzen, die Kapitalbasis 
ausbauen, größere Kreditengagements möglich machen, die 
Attraktivität als Arbeitgeber steigern und nicht zuletzt selbst-
ständig sein und auch bleiben.

Wir stellen unsere Mitglieder und Kunden auch in Zukunft in 
den Mittelpunkt unseres Handelns. 

Als Genossenschaftsbank sind wir sicher: 
Morgen kann kommen!

Gemeinsam

für die Region.

Regionalmarkt Rhein
Regionalmarkt Mosel
25 Geschäftsstellen
12 SB-Filialen
5 Raiffeisenmärkte

Andernach
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Kruft

Ochtendung

Lonnig
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WaldeschMertloch
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Rheinbreitbach

Feldkirchen-
Irlich

Engers

Heimbach-
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Niederbieber
Oberbieber
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Leutesdorf

Gladbach

Kobern-
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Das neue 

Geschäftsgebiet.

Zukunft

gestalten.

Ein Interview mit den 
neuen Vorstandsmitgliedern.

VR Bank Rhein-Mosel eG I Fusion

vrbrm.de
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Neue Deichuferpromenade nimmt Gestalt an   

Sie nimmt immer mehr Gestalt 
an, die künftige Deichuferpro-

menade am Rhein. Nachdem die 
große Freitreppe als ein prägendes 
Element schon eine ganze Weile 
fertiggestellt ist und sich gerade in 
der warmen Jahreszeit großer Be-
liebtheit erfreut, führen in Höhe des 
Biergartens auch die Sandterrassen 
bereits seit einigen Monaten hin-
unter zum Rhein. Richtung Deicht-
or in der Pfarrstraße und Pegelturm 
lässt sich nun schon erkennen, wo 
die Liegewiese mit Sitzbank zum 
Verweilen einladen soll (Foto). Hier 
führt auch die Lindenallee entlang 
– inklusive eines barrierearmen as-
phaltierten Zugangs. In der Stadt-
verwaltung ist man zuversichtlich, 
dass noch im Herbst das Projekt ab-
geschlossen und die Deichuferpro-
menade freigegeben werden kann. 
Einige Restarbeiten, wie etwa eine 
neue Beleuchtung auf der Deich-
mauer, folgen später.   

Anzeige

Citymanagement und Netzwerk sind 
wichtig für die Innenstadt 

„Jetzt geht es vor allem darum, die Zeit 
der Vakanz nicht allzu lange werden zu 
lassen“, erklärt Neuwieds Oberbürger-
meiste Jan Einig. Die Rede ist von dem 
derzeit unbesetzten Citymanagement. 
Denn Julia Wiederstein hat mit Ab-
lauf ihres befristeten Vertrages am 31. 
Juli das Neuwieder Rathaus verlassen. 
Zwei Jahre lang war sie als Citymana-
gerin unter anderem Ansprechpartne-
rin für Gewerbetreibende und Immo-
bilieneigentümer, stellte den Draht zur 
Stadtverwaltung her und brachte sich 
im Baustellenmarketing und vor allem 
im Netzwerk Innenstadt ein. 

Natürlich sei es nicht immer einfach 
gewesen, im Spannungsfeld verschie-
dener Interessen zu agieren, räumte sie 
rückblickend ein. Trotzdem habe sie 

das Citymanagement stets als ausge-
sprochen interessante Aufgabe emp-
funden. Julia Wiederstein ist nach wie 
vor überzeugt, dass die Neuwieder 
City Potential hat. Dies nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund des hier mehr-
fach praktizierten Zusammenwirkens 
möglichst vieler Akteure. 

OB Einig dankte der früheren Cityma-
nagerin für das Engagement, lobte die 
Zusammenarbeit und wünschte für die 
Zukunft alles Gute. 

In der Stadtverwaltung gibt es keinen 
Zweifel daran, das vom  Bund-Län-
der-Programm „Aktive Stadtzentren“ 
geförderte Citymanagement fortzu-
setzen. Denkbar ist allerdings, dazu 
neue Strukturen zu schaffen. Mehre-

re Optionen sind dazu auf dem Tisch. 
Eine Möglichkeit wäre, die Aufgabe 
extern an ein dazu geeignetes Büro zu 
vergeben. Zumindest vorübergehend, 
denn auf längere Sicht könnte sich eine 
Person als feste Ansprechpartnerin als 
die überzeugendere Variante erweisen. 
Was die von der Citymanagerin beklei-
dete Kontaktstelle im Netzwerk Innen-
stadt betrifft, so hat die Vakanz bereits 
ein Ende. Diese Rolle übernimmt vor-
läufig das städtische Bauamt. „Denn“, 
so hat es OB Jan Einig in einer Mail an 
die „Netzwerker“ formuliert, 

„das Netzwerk hat eine 
ungeheure Bedeutung. 
Dies wollen und müssen wir 
auch weiterhin nutzen, um 
unsere Stadt zu entwickeln.“

Wir packen es an: Engerser Straße wird ausgebaut  

„Wir packen es an …Für Neuwieds Zu-
kunft“: So steht es auf einem leuch-
tend orangefarbenen Banner. Der im 
Neuwieder Baustellenmarketing ent-
wickelte Slogan bezieht sich in dem 
Fall auf die Engerser Straße in der In-
nenstadt. Und zwar auf den Abschnitt 
zwischen Markt- und Pfarrstraße. 

Die Straße war hier komplett sanie-
rungsbedürftig und eine stellenwei-
se Ausbesserung wie in der Vergan-
genheit nicht mehr sinnvoll. Daher 
haben Stadt, Stadtwerke (SWN) und 
Servicebetriebe Neuwied (SBN) Mit-
te August mit dem Ausbau dieses 
Teilstücks  begonnen. Neben der 
Erneuerung des Kanals und der Gas- 
und Wasserversorgung inklusive der 
Hausanschlüsse erfolgt eine Kom-
plettsanierung von Fahrbahn, Geh-
wegen und Straßenbeleuchtung. 

Das bleibt natürlich nicht ganz ohne 
Auswirkungen auf den Verkehr: 
Der betroffene Bauabschnitt muss 

während der Arbeiten voll gesperrt 
werden. Eine Umleitung erfolgt 
über die angrenzenden Straßen. Die 
Bushaltestelle vor dem Gemeinde-
haus an der Marktkirche wird für 
die Dauer der Maßnahme in die 
Pfarrstraße verlegt. Voraussichtlich 
Anfang 2021 sollen die Arbeiten ab-
geschlossen sein. Bis dahin sind die 

zuständigen Dienststellen und die 
Firmen vor Ort um eine möglichst 
reibungslose Bauabwicklung bemüht 
und versuchen, Beeinträchtigungen 
auf ein erträgliches Maß zu reduzie-
ren. Die Stadtverwaltung bittet vor 
allem die betroffenen Anlieger um 
Verständnis und hofft auf eine gute 
Zusammenarbeit.
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ROCKY: Boxer,  
74 Jahre alt, kastriert.

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

dr.björntheise.de
Foto: markenliebe

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Sylvester Stalone wurde dieses Jahr 74 Jahre alt. Wie alt 
wäre unser Boxer "Rocky" nun, wenn er das gleiche Alter in 
Hundejahren erreicht hätte?

Laut Volksmund entspricht ein Jahr im Leben des Hundes 
sieben Menschenjahren... So einfach ist dies leider nicht. 
Auch wenn man von einem durchschnittlichen Hundeleben 
von 10 bis 15 Jahren ausgehen kann, schwankt dies indivi- 
duell je nach Größe und Rasse sehr. Als Faustregel gilt, das 
kleine Hunde deutlich älter als große Hunde werden. Riesen-
rassen wie Deutsche Dogge zählen schon mit sieben Jahren 
zu den Greisen, während kleine Rassen auch schon einmal 
20 Jahre und mehr erreichen können – auch wenn dies wirklich 
sehr selten ist (der älteste Hund, die Australian-Kelpie-Hündin 
"Maggie" ist angeblich sogar 30 Jahre alt geworden).

Auch das Älter- und Erwachsenwerden verläuft unterschiedlich 
schnell. Der Zahnwechsel ist meist mit sechs Monaten abge-
schlossen, wonach sich die Pubertät anschliesst; mit ein- 
einhalb Jahren sind die meisten Rassen ausgewachsen (große 
Rassen mit bis zu 24 Monaten). Ein einfaches Multiplizieren 
mit sieben wird dem also nicht gerecht.

Ein Forscherteam der University of California San Diego  
hat sich der Fragestellung ganz genau angenommen*: Der  
Forschungsansatz war, die Zellalterungsprozesse auf DNA-
Ebene genau zu bestimmen und damit die sogenannte 
epigenetische Uhr von Hund und Mensch zu vergleichen. 
Bei der Studie konzentrierte sich das Team auf Labrador- 
Retriever, um eine möglichst homogene (gleichartige)  
Hundegruppe als Vergleich heranziehen zu können. "Hunde 
weisen die gleichen Krankheiten und funktionellen Alter- 

ungsstörungen wie Menschen auf, und diese Arbeit belegt, 
dass ähnliche molekulare Veränderungen auch während 
des Alterns auftreten", so Matt Kaeberlein, Biogerontologe der 
University of Washington. Nach Auswertung der Daten wurde 
folgende Formel ermittelt (hierzu benötigen Sie dann 
vermutlich einen Taschenrechner, da zumindest ich bei der 
Berechnung von Logarithmen im Kopf an meine mathema- 
tischen Grenzen stoße :)

Menschliches Hundealter = 16ln (Hundealter) + 31

So entspricht der Enticklungsstand des sieben Wochen alten 
Welpen einem neun Monate alten Baby, der zweijährige  
Labrador bereits dem Menschen im mittleren Alter und der  
15 Jährige Rocky dem 74 Jahre alten Sylvester Stalone (wenn 
wir davon ausgehen, dass Boxer und Labrador in etwa die 
gleiche Lebenserwartung haben).

Ihr Dr. Björn Theise aus Neuwied-Heddesdorf
*Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling 
of epigenetic networks. View ORCID Profile,Tina Wang et al., 2019
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Es geht um die Gesundheit!

Dr. Björn Theise zeigt Initiative und Verantwortung, um in 
Tagen wie diesen sowohl die Menschen, aber auch die Tiere 
in seiner Praxis in der Wilhelm-Schweizer-Straße, vor Viren-
übertragungen zu schützen. „Zu uns kommt man, damit alle 
gesund sein können und nicht, um krank zu werden!“ Dies 
bedeutet einen weiteren Aufwand für den Tierarzt, sowohl in 
Zeit als auch finanziell gerechnet. „Trotzdem eine Selbst- 
verständlichkeit“, lässt Dr. Björn Theise keinen Zweifel an 
seiner Einstellung zur Situation. 

So kam es zu Terminsprechstunden, intelligenten Masken für 
die Belegschaft, die Fremd- und Eigenschutz gewährleisten 
und festen Glaswänden in den Wartezimmern – auch die An-
meldung ist abgeschirmt. Zusätzlich zu den Alltagsmasken 
gibt es Gesichtsvisiere für die Tierhalter und wer gar nicht 
mit reinkommen möchte, kann im Auto warten und wird 
per Pieper oder Mobiltelefon informiert, wenn das Tier 
wieder mitgenommen werden kann. Auch beim Tierarzt gelten  
ansonsten die AHA-Regeln:

• Abstand: "Entzerrung des Publikumsverkehrs von offener   
 Sprechstunde zur Umstellung auf Terminsprechstunde,   
 damit nur noch einzeln Tierhalter in die Praxis kommen.   
 Damit alle Tierhalter reinkommen können, wurden die   
 Sprechzeiten entsprechend ausgedehnt: von Montag bis   
 Samstag von 9 bis 19 Uhr. Um dies umzusetzen, wurde  
 es nötig, neue Mitarbeiter einzustellen. Wir haben  
 in diesem Rahmen zwei Vollzeitstellen neu geschaffen."

• Hygiene beachten: "Zusätzlich zu den Desinfektions-  
 und Reinigungsmaßnahmen im üblichen Betrieb, haben   
 wir wie andere Einrichtungen auch, entsprechend    
 Desinfektionsmittelständer für die Tierhalter angebracht   
 und desinfizieren alle Kontaktflächen deutlich häufiger."

• Alltagsmaske: "Maskenpflicht ist bei uns selbstver- 
 ständlich. Wir achten darauf, dass diese auch korrekt  
 (d. h. über Mund und Nase) getragen werden, um den   
 Schutz gegenüber den anderen Tierhaltern und auch den   
 Mitarbeitern zu gewährleisten." 

Herausragend ist die Reinigung der Luft: "Unsere Klima- 
anlagen sorgen für eine niedrigere Luftfeuchtigkeit. Wir  
haben zusätzlich mehrer Hepa-Filter, die kleinere Schwebe-
teile zumindest reduzieren. Kernstück der Bekämpfung sind 
jedoch unsere Lüfter aus dem Krankenhausbereich, die die 
Luft durch Kaltplasma strömen lassen, welches die DNA von 
Viren und Bakterien deaktiviert. Diese Geräte wurden ent- 
sprechend geprüft und sind für den Einsatz im medizini- 
schen Bereich zugelassen. Wir haben nun vier Geräte im 
Einsatz – in den beiden Behandlungsräumen, sowie im Hunde- 
und im separaten Katzenwartezimmer."

So geht Praxis heute, damit ein Virus nicht dazu führt, dass 
Tierhalter fern bleiben und damit der Besuch bei Dr. Theise 
wie bewährt, zur Genesung führt und nicht zum Gegenteil.

So geht Praxis in der Pandemie
Dr. Björn Theise hat sich aufgestellt

Filter von Novaerus  
zur kontinuierlichen  

Luftdesinfektion, 
www.novaerus.de 
Foto: markenliebe

Raumteiler  
aus Sicherheitsglas,
www.metall201.de 
Foto: markenliebe
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"Löwinnentag"  
im ZON  

von Silke Klapdor

In diesen Zeiten, wo die Pandemie uns in gesundheitlicher 
Angst hält und viele Schlagzeilen im In- und Ausland uns 
stark verunsichern, haben wir versucht, einen Gegenpol zu 
schaffen, der uns Frauen stärkt, das Immunsystem anregt 
und uns mehr Gelassenheit für unseren Lebensweg schenkt.

Gemeinsam mit der Hebamme Jana Wagenknecht aus  
Horhausen und der Personal Trainerin Katharina Wahl aus 
Kleinmaischeid, wuchs die Idee eines Gesundheitstages für  
Frauen im Garten meines Zentrums für Osteopathie und  
Naturheilkunde in Altwied. Uns schwebte ein Tag voller 
Ruhe, Kraft und Information für Frauen vor, die zur Löwin in 
ihrem Leben werden möchten, d. h. den Herausforderungen 
der heutigen Zeit und unseres Lebens mit Freude gewachsen 
zu sein. Schon zweimal haben wir unter Einhaltung der  
bestehenden Hygienemaßnahmen den „Löwinnentag“ statt-
finden lassen. An den jeweiligen Tagen findet ein stets  
anderes Abwechslungsreiches Programm statt, sodass wir 
uns auch freuen, wenn Frauen öfters dabei sein möchten.

Jana Wagenknecht ist als Hebamme unser Spezialistin 
für unsere weiblichen „Probleme“. Mit Yoga, Beckenboden- 
gymnastik und vielerlei Entspannungsmethoden sorgt sie mit 
ihren Einheiten für unsere innere Ruhe und mehr Gelassen-
heit. Katharina Wahl ist staatlich geprüfte Gymnastik- 
lehrerin. Ihre Workouts trainieren gezielt unsere stabilisierende  
Muskulatur. Nur mit dem Einsatz des Eigengewichtes des 
Körpers zeigt uns Kathi Übungen, die jede Frau auch zu 

Das Team des "Löwinnentages" v.l.n.r:
Jana Wagenknecht (Hebamme),  

Silke Klapdor (Osteopathin und Heilpraktikerin), 
Katharina Wahl (Personaltrainerin) 

Fotos: privat

Hause nutzen kann, um zu mehr Muskelpower und Ausdauer 
zu gelangen. Zwischen den körperlichen Workshops ist viel 
Zeit in schöner Atmosphäre Gesundheitsvorträgen von mir, 
Silke Klapdor, zu lauschen. Dabei spielen Themen wie "Wie 
kann ich meine Darmgesundheit erhalten und mein Immun-
system stärken?", Persönlichkeitsentwicklung und die Energie- 
felder/Chakren unseres Körpers und die Entstehung unseres 
Charakters eine Rolle. Wer sind wir eigentlich und was macht 
uns aus? 

Natürlich geht nicht nur Liebe durch den Magen, sondern 
auch am „Löwinnentag“ darf ein wunderbares Essen nicht 
fehlen. So lassen wir unsere Löwinnen an den Fortbildungs-
tagen von kulinarischen Leckereien des Cateringservice  
"Kulinaris" aus dem Klostergut Besselich in Urbar und vom 
italienischen Restaurant "Pino Italia" in Neuwied verwöhnen. 
Denn wahre Kraft kommt immer von Innen.

Nach zwei erfolgreichen Fortbildungen möchten wir den 
„Löwinnentag“ zum festen Bestandteil des Programmes im 
ZON werden lassen. Der nächste Termin, liebe Frauen, ist der 
29.11.2020, der 1. Adventssonntag. Diesmal planen wir den 
„Löwinnen-Adventszauber“.

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeit bekommen 
Sie telefonisch unter 02631 95 11 70 oder auf der Homepage: 
www.z-o-n.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Silke Klapdor, 
ZON Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde          

STADTJournal NEUWIED | Events

Affen gehören schon immer zu 
den Lieblingen der Zoobesucher 

weltweit. Kein Wunder, denn durch 
ihre Kletterkünste, ihr komplexes 
Sozialverhalten untereinander und 
nicht zuletzt durch ihre Interaktion 
mit den Besuchern gibt es bei Affen 
immer viel zu beobachten. Beson-
ders quirlig sind die Bolivianischen 
Totenkopfäffchen im Zoo Neuwied, 
die eine Anlage der Prinz Maximilian 
zu Wied Halle bewohnen. 

In dieser Jahreszeit sind sie meist 
in der Außenanlage zu sehen. Die 
Familiengruppe besteht aus sechs 
Weibchen, die seit August 2018 
im Zoo Neuwied leben und einem 
Männchen, das im letzten Herbst zur 
Gruppe dazu gekommen ist. 

Seit diesem Frühjahr ist die Gruppe 
um gleich vier Jungtiere gewachsen. 
Zwei wurden im April und zwei im 
Mai geboren. Anfangs wurden sie 

noch die ganze Zeit von ihren Müttern 
getragen, bewegen sich aber mittler-
weile eigenständig durch das Gehege 
und erkunden alles ganz genau. Und 
wenn doch etwas ungewöhnlich er-
scheint, ist der sichere Rücken der 
Mutter nicht weit entfernt. 

Bolivianische Totenkopfäffchen 
stammen aus Bolivien, Brasilien und 
Peru. Sie sind bei vielen als „Herr 
Nilsson“ aus Pippi Langstrumpf be-
kannt. Diese kleinen Baumbewoh-
ner werden nur bis zu 2 kg schwer 
und haben einen langen Schwanz, 
der aber nicht zum Greifen geeignet 
ist. Ihre Ernährung besteht nicht 
rein aus pflanzlicher Kost, sondern 
auch aus Insekten und anderen 

Kleintieren. Sie leben in großen Fa-
miliengruppen, in denen die Weib-
chen das Sagen haben. Es sind sehr 
neugierige Tiere, die auch gerne mit 
den Besuchern an den großen Glas-
scheiben der Anlage interagieren. 

Tierisch was los 
bei den Totenkopfäffchen
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ara-Shop Wöckner
Mittelstr.90

56564 Neuwied



Deichwelle wieder geöffnet
Svenja Kurz erläutert die Abläufe

Seit dem 1. Oktober hat die Deichwel-
le wieder die Pforten geöffnet. Nach 
der teilweisen Öffnung des Freiba-
des zum 1. Juli, war dies nach einem 
halben Jahr Zwangspause, „ein Mei-
lenstein für unser Bad.“ Svenja Kurz 
ist seit 13 Jahren hier beschäftigt. 
„Es gab mal eine Schließzeit we-
gen einer Dachsanierung“, erinnert 
sie sich, „aber dieser Shutdown seit 
März war noch mal extremer.“ Umso 
mehr freute sich die Verwaltungslei-
terin gemeinsam mit Betriebsleiter 
Uwe Knopp, dass sie ein Konzept zur 
teilweisen Öffnung von Sauna und 
Hallenbad vorlegen konnten, mit dem 
sich der Aufsichtsrat in seiner Sit-
zung am 23. September beschäftigen 
konnte. „Gerade rechtzeitig für die 
Herbstferien und die darauffolgende 
kühlere Jahreszeit unseren Gästen 
wieder die Pforten öffnen zu können, 
war der gesamten Belegschaft eine 
Herzensangelegenheit.“ 

Bis ins kleinste Detail wurden Ab-
stände, Personenzahlen und Zei-
ten berechnet. Schulen, Vereine und 
Kursangebote werden privilegiert 
behandelt und können zu gewohnten 
Zeiten die Becken nutzen. Dienstags 
und donnerstags steht das Hallenbad 

von 7.00 - 8.30 Uhr zur Verfügung, 
sowie samstags und sonntags von 
9.00 - 21.00 Uhr. Am Wochenende 
haben die Gäste die Möglichkeit zwi-
schen einem  90-Minuten Zeitfenster 
und drei 3-Stunden Zeitfenstern zu 
wählen.  Die Sauna steht von 11.00 - 
21.00 Uhr ebenfalls mit drei 3-Stun-
den Zeitfenstern zur Verfügung.

Während der Ferien sind neben 
den beiden Frühschwimmer-Ta-
gen und den Wochenendange-
boten täglich von 9.00 – 19.00 
Uhr Bad und Sauna für die All-
gemeinheit geöffnet. „Gerade 
für Familien ist dies eine gute 
Nachricht“, spricht Svenja Kurz 
aus Erfahrung. „Wir bieten 
Drei-Stunden-Fenster an – eine 
halbe Stunde Pause brauchen wir 
dann jeweils nach jedem 180 Mi-
nuten Intervall, zum neu Desinfi-
zieren und Reinigen.“ So werden 
z.B. Handgriffe und Türklingen 
bewusst desinfiziert.

Insgesamt dürfen 19 Personen zeit-
gleich den Saunabereich nutzen 
und 80 Gäste das Bad. Ein flexibler 
Wechsel ist nicht gestattet. „Wir ha-
ben alles detailliert durchgeplant, um 

die aktuelle Landesverordnung um-
zusetzen. Wir zählen darüber hinaus 
auf die Disziplin unserer Gäste, die 
schon im Außenbereich vorbildlich 
vorherrschte.“ Dieser ist mittlerweile 
wieder geschlossen und geschlossen 
bleiben muss leider auch der Gastro-
nomiebereich. „Das müssen wir hin-
nehmen. Wichtig ist, dass wir wieder 
Leben in der Bude haben werden.“ 

Und das geht so:
Online-Buchungen sind – wie schon 
seit Juli bewährt – zu empfehlen. Alle 
Infos dazu finden sich auf der Home-
page www.deichwelle.de. 

Neu ist der Vorverkauf an der Ta-
geskasse: Dieser ist dienstags bis 
sonntags, ein bis sieben Tage vor dem 
geplanten Besuch möglich. Vorteile 
des Vorverkaufs sind unter anderem 
die Möglichkeit Wertgutscheine zu 
nutzen und die Komfort-Armbänder 
einzusetzen. „Und nicht zuletzt kann 
man sich so in Ruhe seine Freizeit 
im Bad oder in der Sauna sichern“, 
freut sich Svenja Kurz auf Stamm-
kundschaft, aber auch neue Gäste. 
„Hauptsache wieder geöffnet“ – das 
Team der Deichwelle freut sich auf 
den Neustart!

Svenja Kurz hat 

mit ihrem Team alle 

Vorbereitungen getroffen, 

um im Rahmen der 

Verordnungen endlich 

wieder Gäste im Bad 

empfangen zu 
dürfen.

Ticket-Verkauf  im Online-Shopmöglich!

Ihr wellt  
es doch auch!
Endlich – ab dem 1. Oktober 2020 sind Hallenbad und  
Sauna wieder geöffnet! Wir freuen uns auf Euch. 

www.deichwelle.de
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Offen
für neue 

Ideen!

Jürgen Müller
Wirtschaftsförderung

Stadt Neuwied

Tel:  0 26 31 / 802-358
jmueller@neuwied.de

Wirtschaftsförderung Neuwied

Dialog für Neuwieds 

Wirtschaft.

Heimat starker Mittelständler
und innovativer Global Player.

Industrie | Gewerbe | Dienstleistung

Anzeige

Nachhaltigkeit 
erwünscht 
– auch bei der 
Sparkasse Neuwied

und angepasst sowie neue, effi zi-
ente Möglichkeiten der Digitalisie-
rung genutzt. Beispielsweise wird 
der Verbrauch von Papier durch 
den verstärkten Einsatz des Elekt-
ronischen Postfachs oder die künf-
tige Nutzung von PenPads, mit de-
nen rechtsgültige Unterschriften 
digital erfasst werden können, er-
heblich reduziert.

Dass die Sparkasse Neuwied seit je-
her auf Regionalität achtet, kommt 
ebenfalls der Nachhaltigkeit zugu-
te: Durch die Zusammenarbeit mit 
regionalen Dienstleistern und Un-
ternehmen werden Transport- und 
Fahrtwege wesentlich verkürzt. 
Zusätzlich wird die regionale Wirt-
schaft unterstützt und gestärkt.

Nachhaltige Geldanlagen 
sind gefragt

Auch bei der Geldanlage gewinnt 
das Thema immer mehr an Bedeu-

Das Thema Nachhaltigkeit ver-
ändert unseren Alltag und ist für 
viele Verbraucher inzwischen ein 
maßgebliches Entscheidungs-
kriterium. Auch die Sparkasse 
Neuwied richtet ihren Geschäfts-
betrieb nach ethischen, sozialen 
und ökologischen Aspekten aus.

Die Sparkasse Neuwied als 
nachhaltiges Unternehmen

Nachhaltig bedeutet, die Bedürf-
nisse der Gegenwart zu befriedi-
gen, ohne zu riskieren, dass künfti-
ge Generationen ihre Bedürfnisse 
nicht befriedigen können. Durch 
den Klimawandel rückt dabei vor 
allem der ökologische Aspekt 
mehr und mehr in den Fokus: Res-
sourcen schonen und Treibhaus-
gase reduzieren. 

Nach diesem Motto werden viele 
interne Prozesse in der Sparkasse 
Neuwied immer wieder überprüft 

tung, obwohl es schon lange prä-
sent war. Bereits seit knapp 20 Jah-
ren bietet die Sparkasse Neuwied 
Möglichkeiten zur nachhaltigen 
Geldanlage an. Aus dem damali-
gen Nischenprodukt ist aufgrund 
des stetig steigenden globalen 
Bewusstseins mittlerweile eine be-
liebte und stark nachgefragte An-
lagealternative geworden. Nach-
haltige Fonds berücksichtigen die 
sogenannten ESG-Kriterien: Um-
welt (Environment), Soziales (So-
cial) und gute Unternehmensfüh-
rung (Governance). Diese Kriterien 
treffen meist auf Gesellschaften 
zu, die den Schwerpunkt ihrer Ge-
schäftstätigkeit in den Bereichen 
regenerative Energien, Energieef-
fi zienz und Wasserversorgung ha-
ben – aufgrund der Bedeutsamkeit 
des Themas stoßen jedoch immer 
mehr Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen dazu.

Eine gute Rendite und Nachhal-
tigkeit schließen sich nicht aus: 
Experten zufolge sind nachhaltige 
Investments sogar etwas weniger 
riskant als konventionelle Anlagen. 
Der Grund: Unternehmen, die auf 
Nachhaltigkeit achten, handeln oft 
auch mit mehr Weitblick. 

Es gibt eine Vielzahl von Anlage-
möglichkeiten, um sein Geld nach-
haltig zu investieren. Die Experten 
bei der Sparkasse Neuwied zeigen 
diese Möglichkeiten gerne in ei-
ner persönlichen Beratung auf – 
Termine können jederzeit online 
unter www.sparkasse-neuwied.de/
termin vereinbart werden.
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Ehrenamtliche Müllsammler 
leisten Überzeugungsarbeit

Was manche Zeitgenossen doch so alles zurücklassen: 
Flaschen, jede Menge  Kippen und Säcke voller Müll… 

Insgesamt waren es etwa 20 Kubikmeter, die rund 150 fleißi-
ge Helferinnen und Helfer beim Cleanup Day sammelten. Kein 
Wunder also, dass Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig 
beeindruckt war von der Bilanz der Aktion „Neuwied räumt 
auf“, mit der sich die Stadt an diesem eintägigen weltweiten 
Saubermachen im September beteiligte. Einig lobte das bei-
spielhafte Engagement der ehrenamtlichen Müllsammler.  

Er dankte ihnen ausdrücklich und nannte stellvertretend den 
Einsatz der Bürgerinitiative „Wir im Sonnenland“, die sich in 
Zusammenarbeit mit den Servicebetrieben Neuwied (SBN) 
schon in die Vorbereitung der Veranstaltung maßgeblich ein-
gebracht hatte und auch ansonsten das runde Jahr über aktiv 
ist für eine saubere Stadt. 

Mit Warnweste, Greifzange und Müllsack ausgestattet rückte 
auch der OB zum Müllsammeln aus. Neben der bemerkens-
werten Reinigungsbilanz erhofft er sich von der Cleanup-Ak-
tion eine gewisse Sensibilisierung, Abfälle nicht einfach 
achtlos wegzuwerfen. „Dreck zu vermeiden, ist sicher der 
wirkungsvollste Beitrag zu einer sauberen Stadt“, betonte er. 
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 G ute Aussichten auf dem Heddesdorfer Berg: 
zum einen für die zukünftigen Bewohner  

der  geplanten 150 Wohnungen mit herrlichem 
 Weitblick über  Neuwied; zum anderen für die 
 Stadt entwicklung. Gemeinsam mit einem privaten 
Bauherrn schafft die GSG Neuwied an diesem 
Standort neuen barrierefreien Wohnraum.  
Im Juli feierten die Beteiligten gemeinsam den 
 symbolischen Spatenstich.

Noch ähnelt das Grundstück auf dem Heddesdorfer Berg 
einem großen Sandkasten. Doch schon bald  entsteht 
hier ein neues, modernes Wohnquartier. Zusammen mit 
einem weiteren Bauherrn, der Horst Schenk Projekt
entwicklungen GmbH, trägt die GSG Neuwied auf 
dem  Heddesdorfer Berg dazu bei, das Wachstum der 
Stadt Neuwied weiter voranzutreiben. Derzeit finden 
die Erschließungsarbeiten für das neue Wohnquartier 
statt. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren etwa 
150 Wohnungen auf dem Heddesdorfer Berg entstehen.

So sollen die beiden geplanten GSG-Gebäude  
an der Erich-Kästner-Straße aussehen.

Allein 26 Wohnungen davon baut die GSG Neuwied. 
Die Neuwieder Wohnungsgesellschaft plant an der 
 ErichKästnerStraße zwei baugleiche Mehrfamilien
häuser mit einer Gesamtwohnfläche von 2.030 Quadrat
metern. Die beiden Häuser auf dem Heddesdorfer Berg 
entstehen mit vier Vollgeschossen plus Staffelgeschoss, 
das mit seiner großzügigen Dachterrasse einen herrlichen 
Weitblick über Neuwied bietet. 
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GSG baut neue  
barrierefreie Wohnungen  
in Neuwied

Startschuss auf dem Heddesdorfer Berg

Zeitgemäßer Wohnraum, der gefragt ist
Alle Wohneinheiten der neuen GSGHäuser sind über 
einen Aufzug im Treppenhaus barrierefrei zugänglich.  
In den modern geschnittenen Zwei und Dreizimmer
wohnungen finden Alleinlebende oder Paare mit und 
ohne Kinder ein neues Zuhause. Insbesondere für ältere 
Menschen eröffnet das Neubauprojekt der GSG  Neuwied 
die Chance, vom zu groß gewordenen Haus oder Woh
nung in eine kompaktere Alternative zu ziehen. In beiden 
 Häusern befindet sich zudem mindestens je eine roll
stuhlgerechte Wohnung, sodass auch Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen herzlich willkommen sind.

Die Grundrisse der Zwei und Dreizimmerwohnungen 
orientieren sich an zeitgemäßen Wohnansprüchen. In 
den 71 bis 85 Quadratmeter großen Wohnungen erwartet 
die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner lichtdurch
flutete Wohnräume, eine offen gestaltete Wohnküche, 
ein Bad mit ebenerdiger Dusche sowie eine Terrasse 
 beziehungsweise einen Balkon.

Hand in Hand für eine lebenswerte Stadt
Die GSG Neuwied will das Neubauprojekt außerdem 
 nutzen, um die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Neuwied fortzuführen. Die aktuell am 
Standort stattfindenden Erschließungsarbeiten sind 
auch wichtige Grundlage für das gemeinsam geplante 
Fernwärmenetz, um eine regenerative Energieversorgung 
zu ermöglichen. Darüber hinaus sind PkwStellplätze 
mit Carports an den Häusern vorhanden. Auch auf 
 natürliches Grün müssen die Bewohnerinnen und Be
wohner nicht verzichten: Eine ansprechende Grün
anlagengestaltung sowie ein Spielplatz sind ebenfalls 
vorgesehen.

Vervollständigt wird das neue Quartier auf dem Heddes
dorfer Berg durch die sechs Häuser des privaten  Bauherrn, 
die sich gegenüber den GSGHäusern um eine neue 
Stichstraße mit Wendekreis gruppieren. Außerdem wird 
es im öffentlichen Straßenraum ein CarsharingAngebot 
und Elektroladesäulen für die Nachbarschaft geben.

Die GSG Neuwied will den Bauantrag für die beiden 
Mehrfamilienhäuser Anfang 2021 stellen. Anschließend 
kann das 6,6MillionenEuroProjekt starten. Die GSG 
Neuwied plant die Fertigstellung für 2023/2024.

Mit Schaufeln in der Hand strahlten alle Beteiligten beim ersten Spatenstich für das   
Bauprojekt „Obere Mitte Heddesdorfer Berg“ um die Wette (v. l.): Michael Schenk, Ober-
bürgermeister Jan Einig, Horst Schenk, Bauamtsleiterin Nina Porz, GSG-Chef David Meurer.
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Die sichere Wohnresidenz 
am Schlosspark
AWO-App und Assistenzleistungen bringen Komfort

Das Wohn- und Versorgungsprojekt 
Wohnresidenz am Schlosspark geht 
zum Jahresendspurt auf die Zielge-
rade. In dem großzügigen Gebäude-
komplex ist der AWO Kreisverband 
Neuwied e.V. Eigentümer von dem 
Erdgeschoss sowie dem 1. Oberge-
schoss. Hier wird eine zukunftsori-
entierte und besondere Wohnform 
angeboten. Im Erdgeschoss befindet 
sich eine Wohngruppe mit 13 Appar-
tements und Gemeinschaftsräumen 
sowie eine Tagespflege. Die Apparte-
ments als auch die 9 Wohnungen im 
1. Obergeschoss sind seniorengerecht 
und mit ganz individuellen Unter-
stützungssystemen ausgestattet.

„Wohnkomfort und Sicherheit sind 
Hauptaugenmerke für uns“, 
beschreibt Anja Jung 
die Fokussie-

rung auf die technische Ausstattung, 
neben der selbstverständlichen Quali-
tät von Bauelementen und Innenaus-
stattung. Die Vorstandsvorsitzende ist 
überzeugt von diesem Vorzeigeprojekt. 

„Eine innovative, 
zukunftsorientierte 
Wohnform fürs Alter.“ 

Der Aspekt der „Versorgung aus einer 
Hand“ wird durch die herkömmlichen 
ambulanten Leistungen optional ab-
gedeckt. Die hauseigene AWO-App 

ermöglicht den Bewohnern, Leistungen 
oder zum Beispiel Hausmeisterarbei-
ten zu buchen. „Wir erleben Senioren 
durchaus auch als technisch interes-
siert“, weiß Anja Jung um den Mehr-
wert für die künftigen Bewohner in 
der Wohnresidenz. „Der Hammer steht 
zum Beispiel für den Hausmeisterser-
vice“, erklärt Hans Jürgen Neffgen das 
System weiterführend. Der Technische 
Leiter der AWO Pflege und Senioren ist 
seit dem ersten Tag in die Planungen 
und Ausstattungen der neuen Vorzei-
ge-Einrichtung involviert. „Das macht 

Spaß, weil es wirkliche Weiterentwick-
lungen sind, von denen alle Beteiligten 
nur profitieren können." 

Eine Besonderheit bieten wir mit Ne-
vis Cura, dies ist ein intelligentes Not-
rufsystem welches in den Fußleisten 
verbaut ist und Stürze meldet.  "Diese 
Art von System hebt den Sicherheit-
saspekt für Senioren auf ein nächs-
tes Level", ist Neffgen überzeugt vom 
Mehrwert dieser Installationen. Dar-
über hinaus ist das Haus barrierefrei 
angelegt, senioren– und teilweise be-
hindertengerecht.

Von den 9 Wohnungen und 13 Appar-
tements sind noch ein paar Wenige zu 
haben. „Der Vorteil für Interessenten 
ist mittlerweile, dass man vor Ort alles 
begutachten kann“, wirbt Anja Jung 
für Besichtigungen. „Gerade wird der 
Feinschliff vollzogen, es wird von Tag 
zu Tag bunter und lebendiger.“ Von der 
gemütlichen Wohngemeinschaft, über 
die eigenen vier Wände, bis zur zuver-
lässigen, vollumfänglichen Tagespflege 
wird hier für Jeden das passende Zu-
hause angeboten. „Nicht alleine und 
einsam, sondern in der Gemeinschaft 
und sicher lässt es sich hier gut leben.“

„Gemeinschaft schafft Zuhause“ – 
ist der Slogan zum Projekt. Wer sich 
umfänglich informieren möchte, ist 
jederzeit herzlich willkommen. Der 
AWO Kreisverband Neuwied steht 
darüber hinaus für Fragen und Be-
ratungen in jeglicher Form gerne zur 
Verfügung. 
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Ein wichtiger Bestandteil der techni-
schen Ausstattung: Spezielle Sensoren
in den Fußleisten erkennen und melden 
den Sturz eines Bewohners. 

Senioren  |  STADTJournal NEUWIED
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MEHRWERTSTEUER? GESCHENKT!3

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

DER OPEL 

GREEN DEAL 

DIE OPEL GREEN DEALS

TOLLER DEAL

Sparen Sie durch die Senkung der Mehrwertsteuer beim Umstieg auf einen neuen, effizienten
Opel. Und das mit GARANTIERTER LIEFERUNG Iin 2020!

UNSER BARPREISANGEBOT³
für den Opel Corsa, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang Getriebe,
Betriebsart: Benzin

schon ab 12.750,– €
Sie sparen jetzt 2.040,– €

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8; außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO
2
-

Emission, kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B
³ Fahrzeugpreis 14.790,- € abzüglich des inkludierten Mehrwertsteueranteils in Höhe von 2.040 € zu einem Barpreis von 12.750,- €. Private

Endverbraucher erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde.
In dem jeweils ausgewiesenen Aktionspreis ist ein Nachlass des inkludierten Mehrwertsteueranteils in Höhe von 13,79 % des ursprünglichen
Verkaufspreises bereits enthalten. Ein weiterer Abzug erfolgt nicht. Gilt nur für Modelle ab Edition, nicht für Business-Modelle und nicht für
Corsa-e und Vivaro-e. Gilt nur bei Barkauf und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Gültig bis zum 11.09.2020.

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

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr.
715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6d-TEMP. Für
Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

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

Ford und Opel unter einem Dach

STADTJournal NEUWIED  |  Anzeige
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DER NEUE 
FORD KUGAFORD KUGA

FORD KUGA TITANIUM

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

Bei uns für
€ 28.490,-1

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

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

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



Das Wetter wird extremer, die Sommer länger. Dieses 
„Corona-Jahr“ 2020 brachte viele Extreme mit sich. 

Schon im April – in Tagen des Lockdowns – strahlte die 
Sonne über Deutschland. Insgesamt gesehen waren es un-
gewöhnlich viele Sonnentage und -stunden, sogar bis Ende 
September. „Dementsprechend können wir uns in unserem 
Metier nicht beklagen“, redet Sascha Lücker erst gar nicht 
drumherum. Und sein Bruder Dennis ergänzt: „Sonnen-
schutz wird immer wichtiger und dieses Jahr verbrachten 
die Menschen sehr viel mehr Zeit im eigenen Heim und 
Garten als je zuvor.“ 

Die Gebrüder Lücker sind seit 2018 gemeinsam mit Ih-
rem Unternehmen in Sachen Sonnenschutz unterwegs. 
Den logistisch gut gelungenen Standort Mülheim-Kärlich 
wählten Sie bewusst. Der erste Standort auf dem Hahnen-
berg erwies sich schnell als zu klein. Es folgte der Umzug 
in die Florinskaul, mit wesentlich mehr Raum und auch 

Personal. Das Team ist mittlerweile auf die Stärke eines 
Fußballteams gewachsen. Irgendwie kein Zufall, denn 
Sascha und Dennis Lücker waren passable Spieler. „Dafür 
bleibt in der Selbständigkeit leider keine Zeit mehr. Aber 
wir haben nun durchaus Spaß mit unserer Lücker + Lü-
cker Elf.“ Wenn man so will sind die beiden Inhaber sowas 
wie die Spielertrainer ihrer jungen Mannschaft. „Diese 
Mannschaft ist auf einem guten Weg und hat Potential“, 
bleibt Sascha Lücker im Sportjargon und Dennis ergänzt: 
„Wir haben eine richtig gute Saison gespielt.“ Wenn vie-
le Aufträge geschrieben werden, bedeutet dies auch eine 
Menge Arbeit. „Wir werden aber jetzt keine Winterpause 
feiern“, lassen die Unternehmer wissen. „Wir haben be-
reits Aufträge fürs neue Jahr geschrieben und sind auch 
noch fleißig dabei. Das kann auch gerne noch mehr wer-
den.“ Die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer spielt 
hier eine Rolle und ist für den Start ins neue Jahr auch 
noch Thema für Lückers: 

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

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

Die Abwicklung der laufenden und neuen Aufträge be-
schäftigt das Unternehmen auf der einen Seite. Ande-
rerseits wird parallel an einer erneuten Erweiterung des 
Geschäfts gearbeitet. „Wir können durch weitere Anmie-
tungen von Flächen in der Nachbarschaft, die notwenige 
Vergrößerung vermelden,“ freut sich Dennis Lücker auf 
die nächsten Schritte. „Allein die Ausstellung werden wir 
von derzeit 400 auf 600 Quadratmeter erweitern können“, 
frohlockt auch sein Bruder. 

Dies heißt für die Zukunft nicht nur mehr Exponate vor 
Ort, sondern auch bessere Lagerhaltung und dadurch 
schnellere Lieferzeiten. Optimierte Arbeitsprozesse sind 
darüber hinaus im Fokus des Hauses, damit die bisherige 

Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann. „Wir 
sind bereit für unser drittes Jahr“, sagen die Beiden uni-
sono. „Schatten mit System“ wollen sie liefern und „Urlaub 
zu Hause“ ermöglichen, dafür kommen Sascha und Den-
nis Lücker auch gerne vor Ort zu einem kostenlosen Be-
ratungsgespräch. In diesem Kontext ist es wichtig zu er-
wähnen, dass hier zwei zertifizierte Befestigungstechniker 
unterwegs sind. 

Darüber hinaus bieten Lücker + Lücker weitere Dienst-
leistungen aus einer Hand, die zur umfassenden Beratung 
dazu gehören. Die Zukunft kann kommen und die Zukunft 
wird sonnendurchflutet sein – dafür sind Lücker + Lücker 
weiterentwickelt und gut aufgestellt.

Jetzt schon vorbauen!

Der nächste 
Sommer kommt 
schon bald

„Für Auftragserteilungen bis März garantieren wir einen Preisvorteil von drei Prozent!“ 

Anzeige
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Bernd Willscheid ist seit mehr als zwei Jahrzehnten
 Direktor des Roentgen-Museums

Das heute so benannte Roent-
gen-Museum wurde 1928 als Neu-

wieder Kreismuseum in einem nach 
Plänen der Kölner Architekten Mat-
tar und Scheler errichteten Gebäude 
am Raiffeisenplatz gegründet.  Wie 
in einer interessanten Beschreibung 
nachzulesen ist, sind die heutigen di-
versen Ausstellungsexponate immer 
wieder durch zahlreiche Neuerwer-
bungen, Stiftungen und Leihgaben 
aus öffentlichem und privatem Besitz 
ständig angewachsen. Den  Besuchern 
wird auf einer informierenden Inter-
netseite dargelegt, dass die  „einfühl-
same Gestaltung der Roentgen- und 
Kinzing-Räume dem Besucher die 
Möglichkeit geben kostbare und his-
torisch wertvolle Ausstellungsstücke, 
insbesondere von Möbeln der Kunst-
schreiner Abraham und David Roent-
gen sowie von historischen Uhren des 
Meisters Peter Kinzing zu entdecken“. 
Darüber hinaus gibt es die „Wester-
wald-Stuben“ und ein Raiffeisen-
zimmer sowie eine Vielzahl von his-
torisch interessanten Gemälden und 
im Rahmen von Sonderausstellungen 
Exponate von regionalen und auch 
überregional Kunstschaffenden zu 
sehen. „Dabei versteht sich das Roent-
genmuseum durchaus  als Träger wei-
terer kultureller Veranstaltungen wie 
Musikmatinees und Autorenlesun-
gen“, betont Museumsdirektor Bernd 
Willscheid, der 1997 die Leitung der 
Kultureinrichtung, die unter der Trä-
gerschaft des Landkreises Neuwied 
steht, von der vorherigen langjährigen 
und verdienstvollen Museumsleiterin 
Rosemarie Schütz übernommen hat.

In  diversen Textbeiträgen, zum Bei-
spiel in den  Ausgaben der Heimat-
jahrbücher des Landkreises,    hat der 
inzwischen 62-jährige Bernd Will-
scheid Aufgaben und Zielsetzungen 
des Museums dargelegt, die in leicht 
lesbarer Form die Aufgaben, Ziele 
und Inhalte sowohl einer aktuellen 
als auch einer zukunftsorientierten 
Museumsarbeit darlegen. Schließlich 
werden immer auch seine fachkun-

digen Beiträge zu diversen Ausstel-
lungskatalogen von Experten sehr 
gelobt, die seine unbedingte Fach-
lichkeit eindrucksvoll bestätigen.

Dabei hatte es zu Beginn seiner be-
ruflichen Laufbahn gar nicht da-
nach ausgesehen, dass er einmal eine 
solch bemerkenswerte Berufslauf-
bahn einschlagen würde. Wie Detlev 
Richter in einer Darstellung seines 
Lebensweges berichtet, studierte der 
in Dattenberg/Kreis Neuwied gebo-
rene Willscheid nach dem Schulab-
schluss zunächst an der Fachhoch-
schule für Öffentliche Verwaltung 
in Mayen, war dann einige Jahre als 
Diplom-Verwaltungswirt im Beam-
tenverhältnis bei der Kreisverwaltung 
Neuwied , unter anderem als Referent 
für „Kultur- und Denkmalschutz“, tä-
tig und wurde nicht zuletzt aufgrund 
dieser Funktion und seiner entspre-
chenden Fähigkeiten 1997 zum Mu-
seumsdirektor berufen, das ab 2007 
nicht mehr Kreismuseum, sondern 
nunmehr „Roentgen-Museum“ hieß. 
Wie Bernd Willscheid erläuterte, habe 
er in seinem neuen Metier viel von der 
damaligen Leiterin Rosemarie Schütz  

(tätig von 1961-1997) gelernt, die eine 
immer kollegiale, kenntnisreiche und 
sachverständige „Lehrmeisterin“ ge-
wesen war, die schon damals  durch-
aus auch neue und weiterführende 
Strukturen in die Wege leitete. Wie  
Richter schließlich in seiner  Darstel-
lung der weiteren Tätigkeit von Bernd 
Willscheid vermerkte, hat sich das 
Neuwieder Museum unter seiner Lei-
tung einen überregional-guten Na-
men erworben und sich zu einem der 
herausragenden Museen in Rhein-
land-Pfalz entwickelt. Hinzuzufügen 
ist, dass nicht nur die Prunkmöbel 
von Vater und Sohn Roentgen sowie 
die Kinzing-Uhren einen positiven 
Eindruck beim interessierten Publi-
kum hinterlassen.  Ebenso finden eine 
Reihe von Sonderausstellungen von 
heimischen, aber auch von überregi-
onal bekannten Künstlern besondere 
Aufmerksamkeit. Hierzu sollte ange-
merkt werden, dass auch die jeweili-
gen Vorsitzenden der Roentgen-Stif-
tung (jeweils die Oberbürgermeister 
der Stadt), die von der Koblenzer 
Handwerkerfamilie Karl und Helga 
Moitz gemeinsam mit dem damaligen 
Landrat Rainer Kaul ins Leben geru-

fene Stiftung mit viel Sachverstand 
und Interesse an der Weiterentwick-
lung des Museums und an dessen  
Exponaten begleitet haben.

Dabei nimmt natürlich  das heimi-
sche Museum (lt. Wikipedia „Tempel 
der Musen“) neben seinem pädago-
gischen Auftrag (laut Willscheid sind 
immer wieder auch Schulklassen zu 
Gast im Röntgenmuseum), informie-
rende, sammelnde und bewahrende 
Aufgaben wahr und will  die Besucher 
mit der Schönheit der unterschiedli-
chen Kunstformen vertraut  machen. 
Darüber hinaus sollen die Museums-
gäste mit ästhetisch ansprechenden 
Formen, Farben, Objekten konfron-
tiert werden. Diese und weitergehende 
Aufgaben sieht Bernd Willscheid nicht 
nur als Museumsdirektor, sondern 
auch als Vorsitzender des Förderkrei-
ses als bindende Verpflichtung an, wo-
bei er sich auch künftig noch einiges 
hinsichtlich der Entwicklung weiter-
gehender Projekte vorgenommen hat.

Natürlich ist er derzeit wenig erfreut 
über einen doch leider festzustellen-
den Besucherrückgang, doch insge-
samt hält sich dieser durchaus im Rah-
men des Erträglichen: „Denn gerade 
wegen der historischen Möbel – und 
Uhrensammlung kommen durchaus 
zahlreiche Besucher  nicht nur aus der 
Region sondern durchaus  aus ganz 
Deutschland in unser Museum. Und 

auch die Sonderausstellungen sowie 
die Jahresausstellung mit heimischen 
Künstlern und Künstlerinnen erfreu-
en sich großen Beliebtheit“, ist Bernd 
Willscheid durchaus zufrieden mit den 
Besucherzahlen und hofft auch wäh-
rend der beginnenden Herbstzeit auf 
neue wissbegierige „Kundschaft“.

Text & Fotos: Jürgen Grab
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Prothesen Profis umgesiedelt 
Neuer Standort mit vielen Vorteilen

Der Verlust von Gliedmaßen stellt 
betroffene Menschen vor besonde-
re Herausforderungen. Da sind die 
physischen und psychischen, men-
talen und emotionalen Probleme. 
Aber auch ganz praktisch im Alltag 
und im Umgang mit einer Prothe-
se erlebt jeder der zurzeit 250.000 
Menschen mit Amputationsschick-
sal seine eigene Wirklichkeit. Trotz-
dem Lebensqualität zu ermöglichen 
ist das Ziel von APT. 

„Dafür verbinden wir modernste 
Prothesentechnologien mit der 
Erfahrung und Zeit tradition-
eller Handwerkskunst – in 
der Summe umfangreiche 
Unterstützung.“

Benjamin Born weiß, wovon er spricht. 
Er ist nicht nur Franchisenehmer bei 
APT Gründer Thomas Kipping aus 
Stockum im Westerwald. Der gelernte 
Orthopädietechnik Mechaniker lernte 
seinen späteren Chef und Lehrmeis-
ter in einem Sanitätshaus in Neuwied 
kennen. Thomas Kipping machte sich 
2002 auf den Weg in die Selbststän-
digkeit. Benjamin Born folgte ihm 
2005, um sich sechs Jahre später in 

Koblenz mit einem eigenen Betrieb 
niederzulassen. Heute verzeichnet APT 
13 Franchise-Niederlassungen. Benja-
min Born betreibt davon zwei – die von 
Koblenz nach Mülheim-Kärlich um-
gesiedelte und seit 2016 eine in Bonn. 
Der 37-jährige war schon länger auf 
der Suche nach neuen Räumlichkeiten. 
„Der Platz reichte nicht aus und Park-
plätze gab es eigentlich gar keine.“ In 
Mülheim-Kärlich stellt sich dies nun 
ganz anders dar: 

„Super Anbindung, großzügige 
Räumlichkeiten, ausreichend 
Parkplätze direkt am Gebäude 
und nicht zuletzt der Bekannt-
heitsgrad des Gewerbeparks – 
hier ist das Paket perfekt.“ 

Das APT-Quartett kann sich nun auf 
240m² entfalten. Das sind neben dem 
Meister und Chef der Geselle Chris-
tian Klotzsche, Azubi Yannic Zimmer 
und Büroleiterin Bianca Born. 

Die Geschichte des Auszubildenden ist 
eine besondere. Yannic Zimmer trägt 
selbst eine Prothese, die Benjamin Born 
gefertigt hat. Seit der Geburt fehlt ihm 
ein Beim – Dysmelie heißt es, wenn sich 

ein Bein im Mutterleib nicht entwickelt. 
„Ich habe dieses Handwerk schon als 
Kind kennen und schätzen gelernt“, er-

Benjamin Born betreut den 
7-jährigen Philipp Schmitt bereits 
seit mehr als vier Jahren.

innert sich der Prothesenträger, der sich 
mit seinen 18 Jahren schon im dritten 
Lehrjahr befindet. „Ich möchte Men-
schen helfen, die eine ähnliche Behin-
derung haben, wie ich.“ Ein solcher ist 
Philipp Schmitt aus Andernach. Der 
nun 7-jährige ist bereits seit mehr als 
vier Jahren Kunde bei APT. Und Yannic 
Zimmer ist für ihn und seine Eltern ein 
wichtiger Ansprechpartner. „Yannic und 
ich sind ständig im Austausch mit Fami-
lie Schmitt“, beschreibt Benjamin Born 
einen Prozess, der für sein Geschäft es-
senziell ist. „Es ist eine Frage der inten-
siven Beratung und Betreuung.“ 

Beim Tragen einer Prothese geht 
es nicht nur um das einmalige Her-
stellen. Es geht um ein ständiges 
Anpassen und Verbessern. „Diese 
Versorgung geht nur in Ruhe und 
Nachhaltig, dafür haben wir nun 
hier am neuen Standort optimale äu-
ßere Bedingungen. „Wir bieten Zeit 
am Kunden“, bringt es der Inhaber 
auf den Punkt, „und auch der Spaß 
an der Prothese ist wichtig.“ Klingt 
komisch, ist aber so und da schließt 
sich der Kreis beim kleinen Kunden 
Philipp Schmitt. „Er wurde gerade 
eingeschult und trägt seine Prothese 

bewusst und gerne. „Optimale Ver-
sorgung ist bei APT der Anspruch. 

Wir fertigen alle Prothesen 
individuell an – nach neuestem 
Stand der Technik und mit 
allen führenden Herstellern 
in enger Partnerschaft.“ 

APT – das steht für Professionalität. 
Dieses Unternehmen ist in jeder Be-
ziehung eine Bereicherung für den 
Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. 

APT Mittelrhein
Fraunhofer Straße 9a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9666899
info@apt-prothesen.de
www.apt-prothesen.de

Christian Klotzschke (Foto links) ist der Geselle im Haus. Yannic Zimmer (Foto rechts) ist nicht nur Auszubildender Orthopädie-
technik Mechaniker im dritten Lehrjahr, sondern als solcher auch ein guter Ratgeber und Vorbild für Philipp Schmitt.

Das APT-Quartett: Das sind 
neben dem Meister und Chef 
Benjamin Born, seine Frau und 
Büroleiterin Bianca Born, sowie 
der Geselle Christian Klotzsche 
und Azubi Yannic Zimmer.
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Wir sind Naturgenuss-Gastgeber! 
Erschmecken Sie unsere Region, wo das Gute liegt so nah! 

Das Rezept für regionale Geschmackserleb-
nisse ist so einfach wie überzeugend. Man 
nehme Köche und Gastgeber mit Leidenschaft 
zur Region und bringe sie mit den besten Produkten 
aus heimischer Landwirtschaft und regionalen Genuss-
manufakturen zusammen. Im besten Falle entsteht daraus 
der „Naturgenuss-Gastgeber“ – ein lebendiges Netzwerk 
aus Gastronomen, Produzenten und Verarbeitern, die alle 
das gemeinsame Verständnis von Qualität und solider 
Handwerklichkeit verbindet. Der „Naturgenuss-Gastge-
ber“ ist das neue Regionalprojekt in der Naturparkregion 
Rhein-Westerwald. Es ist das neue Prädikat für Leiden-
schaft zum Produkt und der Liebe zur Region.

So sehr das neue Bewusstsein für Regionalität in aller Mun-
de ist, so ist es doch auch eine tagtägliche Herausforde-
rung für alle Beteiligten. Regionalität leben bedeutet heute 
den Mehraufwand nicht scheuen. Die einstige Infrastruk-
tur, die unsere Eltern und Großeltern noch kannten, die 

lokale wie jahreszeitliche Verfügbarkeit und 
das Wissen um Begrenzung, Ressourcen und 

Zeitaufwand scheinen uns modernen Menschen 
abhandengekommen zu sein. Die Naturgenuss-Gast-

geber besinnen sich wieder auf das einst gesunde Maß der 
Dinge, bauen neue Anbau- und Lieferbeziehungen in der 
Region auf und zeigen wie spannend und kreativ die neue 
Regionalküche sein kann.

In der Stadt Neuwied gehört das „marktbistro“ im food hotel 
zu den Naturgenuss Gastgebern. Was bereits lange geplant 
wurde, wird nun in gewohnt kreativer Küche umgesetzt. 

Kontakt und Infos:
www.food-hotel.de/marktbistro
Geöffnet vom Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr.
Am Wochenende öffnet die Bar „bildungslücke“ im food 
hotel ab 15.00 Uhr mit regionaler Snackkarte. Reservierung 
unter: www.food-hotel.de oder 02631-8252-484.

Qualität braucht Leidenschaft
Als Initiatoren der neuen Regionalinitiative 

rund um mehr gute Regionalprodukte in der 
heimischen Gastronomie, freuen wir uns über

 das Engagement des  Neuwieder Naturgenuss 
Gastgebers und seine Teilnahme im Netzwerk 

zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern 
und Gastronomen. 

Naturpark Rhein-Westerwald e.V. und 
Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH
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Anspruchsvoll,
Urig, Gemütlich
Kult Kölsch und 
deftige Brauhaus-Küche

Es ist eine der malerischsten Locations der Stadt und es 
war an der Zeit, dass diese wiederbelebt wurde. Zu ver-

danken ist dies einem Unternehmer-Trio und der Früh, der 
Kultbrauerei aus Köln, die den Investoren den Vorschlag 
unterbreitete. 

Andreas Bohr, Florian und Manuel Marx betreiben seit 13 
Jahren gemeinsam das Waldrestaurant „Spießbratenhal-
le“ in Schillingen. Seit 2018 ist das „Früh bis Spät“ in Trier 
ihr zweites gemeinsames Lokal – und nun seit diesem Jahr 
sind aller guten Dinge drei.

„Es ist einfach ein besonders schönes Objekt“, hält Andreas 
Bohr fest, „und es gibt das her, was wir wollen.“ Und so 
entschieden sich die Unternehmer für das Areal in Hed-
desdorf. „Anspruchsvoll – Urig – Gemütlich heißt unser 
Motto“, verrät Andreas Bohr und dieses wird im Früh im 
Landratsgarten umgesetzt. Dafür stehen 15 Festangestell-
te und genauso viele Teilzeitbeschäftigte. Organisiert wird 
alles vor Ort von Frank Ruck, der ebenso erfahren wie lokal 

vernetzt ist. Eigentlich sollte schon Mitte März neu eröff-
net werden, aber es kam Corona. Am 16. Mai war es dann 
so weit – „und dann ging recht schnell die Post ab“, blickt 
Frank Ruck auf einen sehr belebten Sommer zurück. Das 
anhaltend gute Wetter füllte unaufhörlich den stilvollen 
Biergarten. „Viele Stammgäste früherer Tage kamen direkt 
zurück.“

Das Kult-Kölsch floss in Strömen und die rheinische Brau-
hauskarte kam gut an. Dabei übertragen die Inhaber ihr ku-
linarisches Konzept über die Jahre und in die neuen Häuser. 
Rumpsteaks sind das Herzstück der Karte. Unzählige Ro-
astbeef Tastings "mussten" sie über sich ergehen lassen, bis 
die Qualität ausgesucht war, die für unvergleichliche Zart-
heit und das besondere Aroma steht. Mit Schillinger-Kü-
che bezeichnen die Betreiber ihr Angebot. Es muss alles 
bodenständig und hochwertig sein. 

Die Grillhaxen und der original Schillinger Spießbraten 
werden täglich frisch hausgemacht. Über Jahre wurde die 

Unternehmen  |  STADTJournal NEUWIED

eigene Zubereitungsart entwickelt. Aber auch die hausge-
machten Rinderrouladen und der Sauerbraten sind gefragt 
bei den Gästen. „In der nun folgenden kühlen Jahreszeit 
werden wir aber auch saisonale Angebote machen“, freut 
sich Frank Ruck, „zum Beispiel mit Wildgerichten.“

Dabei betont der Gastronomische Leiter auch die Möglich-
keit von Feierlichkeiten, über das Tagesgeschäft hinaus. 
„Den Saal haben wir auch entsprechend neu eingerichtet.“ 
Dabei wurden weiterhin alle vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen umgesetzt. „Und trotzdem kann man es sich 
hier gut gehen lassen.“ 

Andreas Bohr ist mit dem Start in Neuwied auch absolut zu-
frieden: "Das Ambiente ergänzt unser Angebot optimal. Wir 
hoffen, dass unser Angebot hier genauso gut angenommen 
wird wie in Trier und Schillingen. So haben wir auch eine Grill-

hütte wie die in Schillingen in ein Restaurant verwandelt und 
über die Jahre überregional bekannt gemacht." Die Voraus-
setzungen stimmen, die Zukunft des "früh" im Landratsgarten 
kann kommen. 

Der Biergarten erlebte einen starken Sommer.

44 45
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Sogar Eigenkreationen sind möglich
Royal Donuts neu in der Mittelstraße 

Das nennt man einen gelungenen 
Start. In den ersten Wochen nach Er-
öffnung des Geschäfts im August, 
standen die Kunden bis weit in die 
Mittelstraße Schlange. „Wir sind gut 
angekommen“, freut sich Inhaber Ali 
T. über die Resonanz in Neuwied. „Die 
Menschen hier sind freundlich und 
offen. Und die Lage des Ladenlokals 
Mitten in der City ist ideal. Der junge 
Unternehmer ist zufrieden. 

Gerade mal 25 Jahre jung ist der Ver-
fahrensmechaniker der immer noch 
seinem Beruf nachgeht und im Ne-
bengewerbe die Franchise-Rechte bei 
Royal Donuts aus Köln erworben hat. 
„Klar ist das zur Zeit alles anstren-
gend, aber ich bin heute erst recht 
überzeugt von meiner Entscheidung 
und dem Standort.“ Er selbst kommt 
aus Meckenheim, seine Frau aus Bad 

Hönningen. Sie war es, die die Neu-
wieder City vorgeschlagen hatte. Mit 
dem Objekt von Axel Wöckner war 
der richtige Standort auch schnell 
gefunden. „Das war zu Beginn hier 
schon fordernd, aber auch überwäl-
tigend und motivierend – jetzt heißt 
es Routine zu bekommen.“ Das zu-
nächst kleine 5-Mann-Team soll 
noch wachsen. Bald will Ali T. auch 
einen Lieferservice etablieren. Auch 
Kaffee und weitere Getränke will er 
bald anbieten können. 

Vor allem sind es aber diese leckeren 
Donuts die die Leute anlocken. Auch 
die mit Nutella-Creme oder Erd-
beer-Marmeladen gefüllten Bombs 
sind „der Kracher“. Die Bandbreite ist 
groß – auch exotische Füllungen wie 
Lotus-Creme oder Früchte-Toppings, 
aber auch vegane Donuts sind der ab-

solute Renner. „Wir wollen auf jeden 
Wunsch eingehen: Auch Eigenkrea-
tionen sind möglich. Der Fokus liegt 
aber auf unserem Standardsortiment.“ 
Beliebt sind die bunt gefüllten Party-
boxen. „Da empfiehlt es sich natürlich 
vorzubestellen.“ Ali T. ist begeistert – 
von seinen Produkten, seinen Kunden 
und seinem Standort. Die Neuwie-
der-City ist um eine bunte und leckere 
Attraktion reicher.

Mittelstraße 76 | 56564 Neuwied | Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 12.00 - 19.00 Uhr (Montag Ruhetag)

 

Thomas Saidel,  
Steuerberater und

Betriebswirt des Handwerks
Foto: markenliebe

Steuerberater-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Am 05.06.2020 hatte der Bundesrat dem ersten Corona-
Steuerhilfegesetz zugestimmt. Enthalten war damals, neben 
der steuerfreien Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 € 
(siehe Artikel im Stadtjournal II.2020), auch die temporäre 
Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie vom 
01.07.2020 bis 30.06.2021. Bis auf Getränke (Regelsteuer-
satz) sollte es keinen steuerlichen Unterschied geben, ob die 
Pizza im Restaurant verzehrt oder per Pizzataxi geliefert 
wird; für alle Speisen gilt der ermäßigte Steuersatz.

Am 29.06.2020 kam dann das zweite Corona-Steuerhilfe-
gesetz dazu:

Zum 1.7.2020 wurde der Regelsteuersatz der Mehrwert- 
steuer von 19 % auf 16 %, sowie der ermäßigte von 7 % auf 5 % 
reduziert. Diese zeitliche Absenkung hatte jedoch nicht nur 
Begeisterung hervorgerufen, denn z. B. Händler mussten ihre 
Registrierkassen umprogrammieren lassen. Meinen Mandanten 
riet ich damals nicht schon die Rückkehr zu den alten Sätzen 
ab 1.1.2021 programmieren zu lassen, denn es würde mich 
nicht wundern, wenn der Gesetzgeber sich nochmal anders 
entscheidet und die Absenkung in die Verlängerung schickt. 
Wenn es dann doch zur Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 
1.1.2021 kommt, stellen sich viele Unternehmer und Dienst-
leister die Frage, wie sie ihren Kunden auch über den 1.1.2021 
hinaus den geringen Mehrwertsteuersatz zukommen lassen 
können. Die Lösung dafür sind vom Gesetzgeber klar definierte 
Einzweckgutscheine, bei denen der Steuersatz feststeht. 
Das besondere an diesen Einzweckgutscheinen ist, dass die 
Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Übergabe des Gut-
scheins (Kauf) entsteht.

Hinweis: Mehrzweckgutscheine sind Gutscheine, bei denen 
nicht feststeht, ob der Regelsteuersatz oder ermäßigte  
Steuersatz Anwendung findet. Beispiel: Ein Gutschein von  
Thalia kann zum Kauf eines Buches (5 bzw. 7 % MwSt) oder 
für Geschenkartikel (16 bzw. 19 % MwSt) eingesetzt werden. 
Also schnell noch am 30.12.2020 den Gutschein für das 
Einfamilienhaus kaufen :)

Desweiteren wurde der Entlastungsbetrag für Alleiner- 
ziehende rückwirkend für 2020 und 2021 von 1.908 € auf 
4.008 € verdoppelt. Für Unternehmer, die in 2017 einen IAB 
(Investitionsabzugsbetrag) gebildet hatten, muss die geplante 
Investition nicht bis zum 31.12.2020, sondern bis zum 
31.12.2021 vorgenommen werden. Auch wurde die degressive 
Abschreibung wieder reanimiert. Das zweieinhalbfache der 
linearen Abschreibung (max. 25 %) können in Abzug gebracht 
werden. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Unternehmen 
in 2020 keine oder nur geringe Gewinne erwirtschaften 
werden, ist die höhere Abschreibung wohl kein Thema.

Weitere Unterstützung
in der „Corona-Zeit“

Weitere Hinweise bzw. Tipps zum Jahresende

Am 31.12.2020 läuft das Baukindergeld aus. Pro Kind werden 
dabei über die KfW 1.200 € jährlich 10 Jahre lang ausgezahlt. 
Die 12.000 € können aber nur noch diese Jahr beantragt 
werden. Voraussetzung ist die Anschaffung (Kaufvertrag) 
oder die Baugenehmigung bis spätestens 31.12.2020.

Laut Pressemitteilung vom Innenministerium am 23.09.2020 
wird die Frist bis zum 31.03.2021 verlängert.

Leider müssen alle Arbeitnehmer die im Jahr 2020 KUG 
(Kurzarbeitergeld) erhalten haben bis zum 31.07.2021 eine 
Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen.  
Unterstützung hierbei können sie von Steuerberatern, aber 
auch von Lohnsteuerhilfevereinen erhalten. Auch, wenn es 
zynisch klingt, aber Betroffene sollten etwas Geld zurück- 
legen, da mit einer Steuernachzahlung zu rechnen ist. 
Dies ist leider systembedingt, da das Kurzarbeitergeld dem  
Progressionsvorbehalt unterliegt.

Die Coronakrise hat auch vielen Beziehungen geschadet und 
Paare haben sich in 2020 getrennt. Bei Ehepaaren, die sich in 
2020 getrennt haben, müssen ab dem 1.1.2021 die Steuer-
klassen geändert werden. Viele unterliegen immer noch dem 
Irrglauben, dies müsse erst nach einer Scheidung vorgenom-
men werden.

Ihr Thomas Saidel

Saidel GmbH
Pfarrstraße 72
56564 Neuwied
02631 22326
info@saidel.de
saidel.de
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Fußball: Deutschlands Volkssport Nummer eins
100. Geburtstag der herausragenden Persönlichkeit Fritz Walter

Am 1. Oktober 2020 gab die Deutsche Post anlässlich des 
100. Geburtstages von Fritz Walter eine Sondermarke und 
dazu passende Ersttagsstempel heraus. 

Fritz Walter war über Jahrzehnte die herausragend Per-
sönlichkeit des deutschen Fußballsports. Am 31. Okto-
ber 1920 als ältester Sohn des Wirts der Kaiserslauterner 
Vereinsgaststätte geboren, war er von Jugend an mit dem 
Fußball verbunden. Seit 1928 spielte er aktiv in der Schü-
lermannschaft des 1. FC Kaiserslautern (FCK). 1940 erhielt 
er seine erste Berufung in die Nationalmannschaft, beim 
Länderspiel gegen Rumänien.

Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft spielte 
er ab 1948 wieder für den FCK. Als Mittelfeldregisseur war 
er die zentrale Figur seiner Mannschaft und wurde mit ihr 
1951 und 1953 Deutscher Fußball-Meister.

Nationaltrainer Sepp Herberger be-
rief in 1951 wieder in die National-
mannschaft und bedachte ihn mit 
der „Kapitänsbinde“. Bei der Welt-
meisterschaft 1954 in der Schweiz, 
führte er die Mannschaft beim End-
spielsieg gegen Ungarn zum ersten 
deutschen WM-Titel.

1958 bestritt er das letzte seiner insgesamt 61 Länderspiele. 
1959 beendete er seine aktive, sportliche Laufbahn nach 384 
Spielen für den FCK, den er als Spieler nie verließ. 1985 wurde 
das Betzenbergstadion in Kaiserslautern, anlässlich seines 65. 
Geburtstages in „Fritz-Walter-Stadion“ umbenannt. Er starb 
am 17. Juni 2002 in Enkenbach-Alsenborn.

Die Deutsche Post war bei der Ausgabe von Briefmarken 
mit dem Motiv „Fußball“ sehr zurückhaltend. Anlässlich 
der 1974 in Deutschland durchgeführten Weltmeister-
schaft erschienen die ersten Marken mit diesem Motiv.

1995 begann man mit einer neuen Serie, die die Deutschen 
Fußballmeister zeigte. 1995 und 1996 Borussia Dortmund.

Bayern München 1997 und 1999; 1. FC Kaiserslautern 1998.

Danach wurde die Serie wieder eingestellt, da die Meister-
vereine oft die gleichen waren und daher oft die passenden 
Motive fehlten.

2000 gab es eine Marke zum 100. Geburtstag des DFB und 
2002 eine für die Weltmeister der letzten Jahre.

Text: Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied
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DACHSACHVERSTÄNDIGER
WINN

BEI UNS GIBTS  
 WAS AUFS DACH

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

sachverstaendiger-dachdecker.de

Wir bringen auch denkmalgeschützte  
Gebäude auf den neuesten Stand

Ralf Winn,
Dachdeckermeister und  

Sachverständiger 
Foto: privat

Dachdecker-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Besonders sensibel: Die Fachwerkkonstruktion muss durch 
eine zeitgemäße Wasserableitung geschützt werden, die auch 
die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt. 

Es muss ja nicht gleich der Eiffelturm oder die Akropolis sein: 
Auch Deutschland besitzt nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes weit über 600.000 Baudenkmäler (Stand 2017). 
Sie zählen zum Kulturgut und sind deshalb besonders 
schützenswert. Wenn ein solches Gebäude – und hier gerade 
das Dach - repariert, saniert oder wiederaufgebaut werden 
soll, treffen die Interessen und Vorschriften des Denkmal-
schutzes auf die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks, also 
des vorgeschriebenen „Standes der Technik“. Und das ist oft 
ein schmaler Grat. Denn der historische optische Eindruck 
muss für Generationen erhalten werden, andererseits sind 
auch hier die gesetzlichen Anforderungen wie z. B. an den 
Wärmeschutz zu erfüllen.

Deshalb gehören auch viele „klassische“ Eindeckungen wie 
mit Schieferplatten oder den unten abgerundeten kerami-
schen Biberschwanzziegeln zum Ausbildungsumfang im Dach- 
deckerhandwerk. Wenn etwa Kehlen, Rundtürme oder Fleder-
mausgauben eingedeckt werden sollen, müssen hier einer-
seits die traditionelle Handwerkskunst, andererseits die ver-
bindlichen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks beherrscht 
werden.  Dazu gehört z. B. auch die Windsogsicherung, die es 
beim einstigen Erbauen der historischen Gebäude noch nicht gab.

Neben der eigentlichen Eindeckung muss auch bei denkmal-
geschützten Gebäuden die Ableitung von Niederschlägen 
nach der geltenden DIN 1986-100 erfüllt werden. Denn gerade 
im Zeichen des Klimawandels und der Zunahme von Stark-

regenereignissen soll verhindert werden, dass die historische 
Bausubstanz durch eine nicht ausreichende Wasserableitung 
gefährdet wird. Auch hier ist für den ausführenden Dach- 
decker gemeinsam mit den zuständigen Denkmalschutz- 
behörden eine Lösung zu erarbeiten. Und selbst beim Blitz-
schutz und bei den klassischen Dachschmuckelementen wie 
dem kupfernen Firstdorn oder Metallbekleidungen von Gauben- 
frontflächen muss der Kompromiss zwischen Denkmalschutz 
und Hightech gefunden werden.

Umso wichtiger ist es, bei Arbeiten an denkmalgeschützten 
Gebäuden schon im frühen Planungsstadium auch einen 
Sachverständigen miteinzubinden.

Ihr Ralf Winn

STADTJournal NEUWIED  |  Sammlerecke



Deichstadtvolleys haben ein ambitioniertes Ziel
VCN-Mädels wollen im sechsten Jahr ganz oben mitspielen

Eine Saisonvorbereitung der besonderen Art hat der VC 
Neuwied`77 - mit ihrem Aushängeschild - den Deichstadt-
volleys, hinter sich gebracht: Die Corona-Pandemie hat die 
erfolgreichen Volleyball-Mädels aus der Deichstadt nicht 
nur zum Abschluss der Spielzeit 2019/20 (am Ende mit 
Tabellenplatz 4) so richtig aus dem Rhythmus gebracht - 
nein, auch die Saisonvorbereitung 2020/21 machte dem 
Team von VCN-Trainer Dirk Groß so richtig zu schaffen: 
Zu Beginn war kein Training in der Halle möglich, keine 
Einreisebestimmtheit für die neuen vier US-Girls, Unsi-
cherheiten bei den Vertragsverhandlungen in Zeiten von 
Corona. Vieles, was eigentlich Routine ist, war von heute 
auf morgen nicht mehr die übliche Gewohnheit.

Mittlerweile haben sich die Mädels gefunden. Alle vier 
Vorbereitungsspiele (Bad Soden, Leverkusen, Wiesbaden II 
und Luxemburg) waren erfolgreich. Es gab zwei Siege und 
zwei Remis im abgesprochenen Vier-Sätze-Reglement. 

Das Team hat sich gegenüber der zurückliegenden Saison 
verändert: Neben den vier US-Amerikanerinnen Rachel An-
derson (Mittelblock), Anna Church (Libera), Isabelle Marci-
niak (Zuspiel) und Amanda Brown (Mittelblock) sind Kaya 
Schulz und Hannah Bösling im Außenangriff neu dabei. 
Anne Hauck (Zuspiel) gehörte bislang dem Regionalligisten 
SG Neuwied/Andernach an. Trainer Dirk Groß (55) geht in 
sein zweites Jahr als Chefcoach: "Wir haben ein ambitionier-
tes Ziel. Wir möchten ganz oben in der Tabelle mitspielen!" 
Das Gesetz der Serie spricht dafür! 

Text: Uwe Lederer
Foto: Josef Dehenn
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Uwe Lederer | Tel. 02631 956 9728 
Uwe.Lederer@lichtblick-extern.de

 Das Glück  
der Erde liegt  
auf dem Rücken  
der Pferde.  

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

Anzeige

Die Deichstadtvolleys starten mit zwei Siegen und einer Niederlage 
in die neue Spielzeit 2020/21. Auf den 3:0-Auswärtserfolg beim TV 
05 Waldgirmes folgte der gelungene und hartumkämpfte 3:1-Sieg 
vor heimischer Kulisse gegen den VCO Dresden. Gegen die Reserve 
aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden wurde zuletzt mit 
1:3 verloren. Der Saisonauftakt kann als gelungen gewertet werden.

Sa. 24.10. 19.00 Uhr gegen Allianz MTV Stuttgart II
So. 15.11. 16.00 Uhr gegen TG Bad Soden
So. 29.11. 16.00 Uhr gegen TV Planegg-Krailing
Sa. 05.12. 19.00 Uhr gegen SV Lohhof
Sa. 19.12. 19.00 Uhr gegen Volleys Grimma
Sa. 09.01. 19.00 Uhr gegen TV 05 Waldgirmes
Sa. 23.01. 19.00 Uhr gegen TV Altdorf
Sa. 20.02. 19.00 Uhr gegen proWin Volleys TV Holz
Sa. 06.03. 19.00 Uhr gegen Rote Raben Vilsbiburg II
Sa. 10.04. 19:00 Uhr gegen TV Dingolfing

Heimspiele der Deichstadtvolleys

Wintersport in Neuwied mit dem 
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. 

Skilanglauf und Biathlon sind nor-
malerweise nicht die Sportarten, die 
man sofort mit dem Rheinland und 
Neuwied assoziieren würde. Und 
doch gibt es mit dem SRC Heim-
bach-Weis 2000 e.V. seit mittlerwei-
le 20 Jahren einen Skiverein direkt 
vor der Haustür. 

Am 12. Mai 2000 startete der Verein 
mit 17 Mitglieder und dem Ziel den 
Langlaufsport in die Region zu brin-
gen. Heute zählt der SRC 210 Mitglie-
der, sowie 60 Trainer und Übungslei-
ter. „Wir konnten uns damals durch 
das Angebot von AGs, zunächst an der 
Maria-Goretti-Grundschule in Heim-
bach-Weis und dann später auch an 
weiteren Schulen in der Umgebung, 
schnell etablieren.“, erzählt das Grün-
dungsmitglied und 1. Vorsitzender 
des Vereins, Stefan Puderbach. Und 
heute sind einige der Grundschüler, 
die damals das Langlauf-Fieber ge-
packt hat, noch immer im Verein aktiv 
– teilweise sogar als Trainer.

Doch wie betreibt man Skilanglauf in 
einer eher schneearmen Region wie 
dem Rheinland? 

„Das ist natürlich eine 
Sportart, die hier von vielen 
zunächst nicht als heimisch
 angesehen wird. Aber es 
gibt viele Möglichkeiten 
Langlauf zu betreiben – 
auch ohne Schnee.“, 

sagt Stefan Puderbach. Und des-
halb wird im SRC Heimbach-Weis 
2000 e.V. auch das ganze Jahr über 
Langlaufen betrieben. Um dies auch 
in den schneearmen Monaten zu er-
möglichen wird auf verschiedenste 
Materialien zurückgegriffen. In den 
Sommermonaten fällt die Wahl dabei 
meist auf sogenannte Rollski oder 
Nordic Inliner, die in Kombination 
mit Stöcken und etwas Übung ein 
echtes Langlaufgefühl vermitteln. 
Darüber hinaus gibt es die Mög-
lichkeit auf speziellen Matten, auch 

ohne Schnee mit Langlaufski zu lau-
fen. Mit diesen Trainings- und Tech-
nikeinheiten in den Sommermonaten 
wird die Basis gelegt für die wei-
terführenden Lehrgänge im Winter. 
Diese werden häufig in schneerei-
cheren Regionen, wie z.B. Oberhof 
durchgeführt, wo der SRC unter an-
derem mit dem Verein des olympi-
schen Silbermedaillengewinners Erik 
Lesser zusammenarbeitet. 

Neben den Lehrgängen nimmt der 
Verein selbstverständlich auch an 
verschiedenen Wettbewerben teil und 
das sehr erfolgreich. Mit Ida Ewald 
starte ein Nachwuchstalent für den 
SRC Heimbach-Weis, die durch ihren 
aktuellen Wohnsitz in Norwegen dort 
perfekte Trainingsbedingungen vor-
findet. Im Februar erreichte die jun-
ge Skilangläuferin beim Sprintrennen 
des TSV Oberammergau den zweiten 
Platz in ihrer Altersklasse gegen star-
ke Konkurrenz. 

Und auch weitere Mitglieder des 
Vereins nahmen erfolgreich an dem 
Wettbewerb in den Bayrischen Alpen 
Teil. Bei etwas regionaleren Rennen 
kann der SRC Heimbach-Weis eben-
falls überzeugen, so gewann man bei 
der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 
in diesem Jahr sechs Meistertitel. 

Um diese Erfolge in der Zukunft auch 
bestätigen zu können, steht dem 
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. seit 
dem vergangenen Jahr eine eigene 
Skirollerbahn am Sportplatz an der 
Bimsstraße zur Verfügung. Der Ver-
einsvorsitzende ist von der Anlage 
begeistert: „Die Stadt hat uns da wirk-
lich ein echtes Bonbon geliefert. Die 
Bahn bietet tolle Trainingsmöglich-
keiten für uns. So können wir abends 
auch unter Flutlicht trainieren.“ 

Nach wie vor freut sich der Verein 
immer über neue Mitglieder. Egal ob 
jung oder alt - alle, die Interesse am 
Skilanglauf oder Biathlon haben sind 
beim SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. 
herzlich willkommen. 

STADTJournal NEUWIED  |  Sport
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Junk: Ich habe die Situation als Herausforderung gesehen
Top-Leichtathleten der LG Rhein-Wied erklären, wie sie die Corona-Saison erlebten

Corona hat im Frühjahr den 
kompletten Alltag lahmgelegt. 
Wie hat sich der Lockdown 
auf Ihr Training ausgewirkt?

Sophia Junk: Ich hatte durch Corona 
keine Trainingspause. Ich habe, als 
die Stadien geschlossen wurden, le-
diglich einen Tag ausgesetzt, um in 
Zusammenarbeit mit meinem Trai-
ner ein neues Konzept zu erstellen. 
Ab dann ging es anstatt ins Stadion 

Das Corona-Jahr 2020 stellt je-
den vor Herausforderungen, die 

in dieser Form noch nicht da waren. 
Auch der Sport ist in besonderem 
Maße betroffen. Meisterschaf-
ten fallen aus, Zuschauer müssen 
draußen bleiben oder dürfen nur 
in begrenzter Zahl die Sportstätten 
betreten – das hat es noch nicht 
gegeben. In der Jahreszeit, in der 
sich zum Beispiel die Leichtathle-
ten in ihrer Hochsaison befinden, 
war diesmal nicht an Meetings oder 
Titelkämpfe zu denken. Erst dank 
der Lockerungen konnte zunächst 
der Trainings- und dann auch all-
mählich der Wettkampfbetrieb wie-
der hochgefahren werden. Wie die 
Athleten der LG Rhein-Wied diese 
Ausnahmesituation, in der Haupts-
ponsoren wie Lotto Rheinland-Pfalz 
und die Sparkasse Neuwied der LG 
die Treue hielten, erlebten, schil-
dern die beiden Aushängeschilder 
Sophia Junk und Kai Kazmirek, der 
sich bereits in der Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele befand, die 
bekanntermaßen auf das kommen-
de Jahr verschoben wurden, im In-
terview. Sie war kurz, diese Saison 
2021, aber trotzdem erfolgreich für 
die Athleten vom Mittelrhein. Als 
Krönung gewann Roger Gurski aus 
Andernach bei der deutschen Meis-
terschaft in Braunschweig die Bron-
zemedaille über 200 Meter - sein 
erstes Edelmetall bei den Großen.

in den Wald zum Training. Wir ha-
ben ausschließlich im Wald trainie-
ren können und müssen. Es blieb uns 
nichts anderes übrig. Dort konnten 
wir wenig Schnelligkeit trainieren. 
Daher haben wir so gut es ging ein 
Krafterhaltungs- und viel Sprintaus-
dauertraining absolviert. Grundsätz-
lich musste der Plan, den man im Sep-
tember/Oktober eines jeden Jahres 
aufstellt, aufgegeben und ein neuer 
erstellt werden. Allerdings gestal-
tet sich sowas sehr schwierig, wenn 
man keine fixen Termine hat, um 
Wettkämpfe und Saisonhöhepunkte 
zu planen. Es fühlte sich zu Beginn 
wirklich komisch an, einfach irgend-
etwas zu trainieren, ohne wirklichen 
Plan, Ziele und Richtungen zu haben. 
Dennoch haben wir das Beste draus 
gemacht und die neue Herausforde-
rung angenommen.

Kai Kazmirek: „Ich hatte auch keine 
Trainingspause und wir sind, als das 
Stadion geschlossen wurde, ebenfalls 
in den Wald gegangen. Wir haben im 
Wald von Heimbach-Weis, wo mein 
Trainer Jörg Roos und ich wohnen, 
gearbeitet. Das war relativ einfach. 
Wir haben uns Materialien aus dem 
Stadion genommen. Durch die vielen 
unterschiedlichen Sachen, die wir ge-

macht haben, gab es später kaum De-
fizite. Schwierig war es lediglich, sich 
den Sprungdisziplinen zu widmen, 
aber aufgrund der Olympia-Absage 
konnte man relativ einfach sagen, wir 
machen etwas Anderes."

Hat sich diese Situation bemerkbar 
gemacht, als die Wettkämpfe im Juli 
verspätet begannen?

Kai Kazmirek: „Wir hatten zunächst 
die Hoffnung, dass zumindest die 
Europameisterschaft stattfindet, die 
dann aber auch noch abgesagt wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt durften wir 
bereits wieder im Stadion trainieren. 
Nach der EM-Absage haben wir fest-
gelegt, dass wir uns in diesem Jahr 
voll und ganz auf die Gesundheit und 
den Sprint konzentrieren. Wir haben 
mit allen zeitnah kommuniziert, dass 
wir den Zehnkampf auslassen. Aus 
der verkürzten Saison bin ich gut he-
rausgekommen. Jetzt habe ich noch 
etwas Pause, bis es wieder losgeht 
und direkt die Vorbereitung auf die 
Olympischen Spiele beginnt."

Sophia Junk: „Rückblickend hatten 
wir in der Leichtathletik Glück. Wir 
hatten eine vollwertige Wettkampf-
saison. Natürlich war diese anders 

als sonst, aber dennoch hatten wir 
viele Chancen, unsere Leistung mit 
der nationalen und teilweise sogar 
internationalen Konkurrenz zu mes-
sen. Die Saison hat sich eben nicht 
über den normalen Zeitraum von 
Mai bis September gestreckt, son-
dern begann später und war etwas 
geballter von Mitte Juli bis Mitte 
September. Daher würde ich nicht 
sagen, dass wir Leichtathleten eine 
fehlende Wettkampfpraxis hatten. 
Was im Hinblick auf nächstes Jahr 
natürlich super wichtig ist. Daher 
sind wir alle sehr dankbar, dass sich 
viele Leute Gedanken über die Re-
alisierung von Wettkämpfen in der 
Corona-Zeit gemacht und uns die 
Möglichkeit geboten haben. Leider 
konnte ich nicht lange im Genuss der 
Wettkämpfe bleiben, da ich die Sai-
son aufgrund gesundheitlicher Pro-
bleme vorzeitig beenden musste."

Inwiefern verändert sich die 
Denkweise eines Sportlers durch 
die Vorkommnisse in diesem Jahr?

Sophia Junk: „Zu Beginn der Pande-
mie war es schwierig, nicht die Mo-
tivation zu verlieren, da man damals 
zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß des 
Virus nicht einschätzen konnte. Zu-
nächst hieß es, dass alle Wettkämpfe 
gestrichen werden. Man trainierte 
in völlig anderen Verhältnissen und 
ohne wirklichen Plan und richtiges 
Ziel. Das war eine Zeit, in der man 
viel Zeit hatte, um nachzudenken. 
Ich habe versucht, die neue Situation 
als Herausforderung anzunehmen. 

Natürlich hatte man auch finanzielle 
Ängste, dass Sponsoren die Verträ-
ge nicht verlängern oder kündigen. 
Da gehen einem schon viele Dinge 
durch den Kopf, die man vorher für 
eher selbstverständlich gehalten 
hat und über die man eher weniger 
nachgedacht hat. Das, was ich aus 
dieser Zeit gelernt habe, ist, dass 
man niemals langfristig planen kann, 
Professionalität mit Flexibilität ein-
hergeht und man niemals den Kopf 
in den Sand stecken sollte. Man kann 

aus jeder neuen Situation etwas Po-
sitives rausziehen und lernen und 
sich dadurch stärken."

Wie schwierig ist es im Hinblick 
auf Olympia die Vorbereitung 
um ein Jahr zu verlagern?

Kai Kazmirek: „Die Verschiebung war 
natürlich sehr schade, weil es in die-
sem Jahr viele schöne Höhepunkte 
gegeben hätte. Die Europameister-
schaft in Paris wurde jetzt komplett 
abgesagt, was für mich sehr traurig 
ist, weil Paris meine Lieblingsstadt ist. 
Olympia wird 2021 hoffentlich nach-
geholt, auch wenn es noch etwas un-
gewiss ist. Entsprechend ist die Hoff-
nung, dass alles gut wird, auch wenn 
es vielleicht Geisterspiele werden. 
Aber letzten Endes sind wir alle froh, 
dass wir wieder Wettkämpfe bestrei-
ten durften."

Sport  |  STADTJournal NEUWIED
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Functional Workout, 
ein Megatrend unter  
der Lupe.

Die Fitnessbranche wächst, denn das 
Thema Gesundheit rückt immer mehr in 
das Bewusstsein der Menschen.

Ganz unabhängig von Alter, Geschlecht 
und persönlichen Zielen findet sich in 
modernen Anlagen für wirklich jeden ein 
passendes Angebot. Ein Trend hat sich 
dabei besonders entwickelt, der hier 
genauer betrachtet werden soll. 

Die Rede ist vom Functional Workout, 
das auf die Fitness Community von ganz 
besonderer Anziehungskraft zu sein 
scheint.


Im Grunde genommen ist der Weg zum  
Functional Training als „Back to Basics“ 
zu sehen, denn es wird sich hier gezielt 
an Bewegungsformen orientiert, die im 
Alltag bei körperlichen Aktivitäten zu 
finden sind. Mit anderen Worten, es geht 
hier darum komplexe Bewegungsmuster 
auszuüben, damit immer möglichst viele 
Muskelketten gezielt zusammenarbeiten.


Der Vorteil liegt auf der Hand, denn hier 
wird nicht wie beim klassischen Training 
isoliert, sondern der Körper sofort im 
Ganzen aktiviert. 


Das Vorbild ist dabei das reale Leben, in 
dem gehoben und geschoben wird und 
dabei nicht nur alle Muskeln, sondern 
auch das so wichtige Herz-Kreislauf 
System aktiviert werden.


Nicht nur am Rande zu nennen, ist der 
Faktor Zeitgewinnung. Indem komplexe 
Gesamtbewegungen ausgeführt werden, 
ist das Training besonders effektiv und in 
einem recht kurzen Zeitaufwand erledigt. 

Schon 30min reichen aus, um großartige 
Ergebnisse zu erzielen.


Im Fazit können wir zusammenfassen, 
dass Functional Workout eine neue 
ideale Trainingsform darstellt, die im 
Rahmen möglichst natürlicher und 
gesunder Bewegungsabläufe nicht nur 
besonders Effektiv ist, sondern dabei 
auch jede Menge Spaß garantiert.


GO FOR IT!

1.000 qm
Functional
XXL Area

Carl-Borgward-Str. 1-21 
56566 Neuwied 

02631 3939-0 • medicon-neuwied.de
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Mehr drauf als  
nur Zahnbelag?
Wir suchen ab sofort:

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

Dr. Dr. Falko Daguhn und Kollegen | Elisabethstr. 4 | 56564 Neuwied | 02631 978600 | info@deichstadtpraxis.de | deichstadtpraxis.de
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NeuwiederWochenmarktjeden Dienstag & Freitag 7-13 UhrLuisenplatz

Markttage und chocolART gibt`s im Doppelpack
Noch Fragezeichen hinter Knuspermarkt im Advent

Das dürfte eine Premiere sein in der 
an Besonderheiten nicht gerade ar-
men Reihe von Veranstaltungen in der 
Neuwieder Innenstadt: Kunden und 
Besucher können sich vom 9. bis 11. 
Oktober auf eine Doppelveranstal-
tung freuen. Mit den Markttagen und 
der „chocolART“ stehen zwei recht 
unterschiedliche Events auf dem Pro-
gramm: Die Markttage erfreuen sich 
bereits seit vielen Jahren großer Be-
liebtheit, die „chocolART“ erlebte im 
vergangenen Jahr ihre erste Auflage 
und begeisterte auf Anhieb. 

Wegen der Coro-
na-Pandemie muss der 
Doppelpack jedoch in ab-
gespeckter Version präsentiert 
werden. Was aber nicht etwa bedeutet, 
dass für die Organisatoren im Amt für 
Stadtmarketing weniger zu tun wäre. 
Im Gegenteil. Es begann schon mit 
der Wahl des Veranstaltungsorts. „Wir 

müssen einen geordneten Zugang ge-
währleisten und die Besucherströme 
kontrollieren“, unterstreicht Amts-
leiterin Petra Neuendorf. Damit war 
der Luisenplatz aus dem Rennen. Den 
zentralen Platz zu sperren, ist ein Ding 
der Unmöglichkeit. Auf der Suche 
nach einem ausreichend großen und 
innenstadtnahen Gelände fand man 
schließlich eine passende Lösung: 
die obere Luisenstraße. Sie soll für 
die Märkte Anfang Oktober von der 
Hermannstraße bis zur Langendorfer 
Straße gesperrt werden. 

Dazu Mathias Kleine, im Stadtmarke-
ting vor allem für die Ausrichtung der 
Märkte zuständig: „Uns stehen dort 
neben der Straße die Fläche vor dem 

Heimathaus sowie die beiden 
großen Parkplätze zur Verfü-

gung. So könnten wir insge-
samt 80 Stände aufbauen.“ 
Denn auch hier gilt es, wie 
bei den Besuchern, Ab-
standsregeln zu beachten.   

Natürlich hat das Amt bei 
seinen Plänen auch an die An-

lieger gedacht, für die die Parkplät-
ze vor der Haustür wegfallen. „Für 
sie werden wir Ersatzregelungen 
treffen“, sagt Kleine. „Momentan 
spielen wir noch verschiedene Mög-
lichkeiten durch.“ 

Und was ist mit dem 
Knuspermarkt im Advent? 

Darauf werden die Stadtmarke-
ting-Mitarbeiter schon jetzt re-
gelmäßig angesprochen. Abstim-
mungsgespräche laufen und man 
sei zuversichtlich, war zu hören. Auf 
jeden Fall wird es aber auch bei die-
ser Veranstaltung mit Blick auf die zu 
erwartenden Auflagen eine der Co-
rona-Pandemie angepasste Version 
geben. Im Amt für Stadtmarketing 
spielt man dazu schon mal verschie-
dene Szenarien durch. 

Wochenmarkt Neuwied
Wir stellen einen Marktbetreiber vor

Endlich konnten die Neuwieder bei 
herrlichem Wetter wieder all die geöff-
neten Cafés, ihre Lieblingsplätze, Res-
taurants und Straßencafés aufsuchen, 
sich bei herrlichem Wetter niederlassen 
und bei der Gelegenheit auch ihren 
Wochenmarkt wieder besuchen. 

Nach Wochen, ja Monaten der durch 
Corona bedingten, unfreiwilligen 
Auszeit, verhalten sich die meisten 
Bürger diszipliniert an die immer 
noch geltenden, wenn auch gelo-
ckerten Auflagen. Hauptsache wieder 
raus, einander begegnen, miteinan-
der reden können. 

Auch auf dem Wochenmarkt stellten 
sie sich ohne Meckern und Murren in 
gebotenem Anstand an, um wieder 
frische Blumen, neues Gemüse und 
Obst der heimischen und benachbar-
ten Region einkaufen zu können. 

Wie an jedem Dienstag und Frei-
tag 7 - 13 Uhr bietet der Neuwieder 
Wochenmarkt wieder regionale und 
saisonale Produkte an gut sortierten 
Ständen an.

An einem der Marktstände 
sieht man Blumen, wohin man 
schaut, ein Meer aus Blumen, Blü-
ten und Farben: Bartnelken, Callas, 
Chrysanthemen, Delphinien / Rit-
tersporn, Lilien, Pfingstrosen, gelbe, 
rote und weiße Rosen, lila Zierlauch. 
Blumen in allen Farben, Größen und 
Formen. Augenweide und gleicher-
maßen betörende Duftoase.

Mitten drin: Marcel de Lugt, schon 
seit 1975 Blumenhändler und Markt-
betreiber eines Blumenstandes hier 
auf dem Neuwieder Wochenmarkt. 
Nicht sein einziger, er hat auch noch 
Stände in Andernach und Montabaur.  

Charmant und in bester Laune bietet 
er frische Blumen aus Aalsmeer/Hol-
land an, und die Leute, durch die vielen 
Jahre aufgebaute Stammkundschaft, 
stehen Woche für Woche an, stehen 
Schlange für einen Blumenstrauß. Das 
Geschäft blüht, wächst und gedeiht.

„Ich bin der schönste Holländer hier 
auf dem Markt...“, scherzt Marcel, wo-
rauf eine Kundin erwidert: “Klar, das 

kann er ja auch sagen, er ist 
ja weit und breit der einzige 

hier!“, jemand lacht. "Bitte einen 
Zierlauch, eine Rispe Rittersporn, et-
was Schleierkraut und Farn." Marcel 
de Lugt entnimmt den mit Wasser 
gefüllten Eimern, die auf Kisten ste-
hen und eine natürliche Balustrade 
zwischen ihm und den Kunden bilden, 
Blume zu Blume, fügt ganz nach dem 
Wunsch der Kundin Grün hinzu und 
arrangiert alles zu einem Strauß. Wi-
ckelt alles in ein Papier, wieder wech-
selt ein Blumenstrauß den Besitzer.

Plötzlich erscheint Tochter Chiara 
de Lugt, 21, Arzthelferin bei einem 
Kinderarzt in der Innenstadt, um ih-
rem Vater zu besuchen: „Muss ja mal 
schauen, was der so macht!“ erklärt sie 
mir auf meine fragenden Blicke, „wo 
ich es doch nicht weit habe! Arbeite 
ja gleich um die Ecke! Da wäre es ko-
misch, wenn ich in der Mittagspause 
nicht eben mal meinen Vater schaue, 
und wenn nötig, auch etwas helfe!". 
 
Während ihr Vater einen Strauß nach 
dem anderen bindet, immer ein Ohr 
an den Wünschen der Kunden, er-
zählt sie mir etwas über das Fami-
lienunternehmen, und dass an den 
beiden weiteren Ständen in Ander-
nach und Montabaur derweil eine 
Teilzeitkraft hilft.

Eine Kundin, die unser Gespräch auf-
merksam verfolgt, sagt: “Man kann 
auch individuelle Sträuße bestellen, 
er berät einen zu persönlichen Ereig-
nissen wie Hochzeit oder Taufe, das 
ist sehr schön, dann ist zum bestell-
ten Termin alles abholbereit." 

„Bald gibt es auch winterharte Ge-
wächse,, Ortensien und Sonnenblu-
men...“ ergänzt Marcel de Lugt. Stun-
denlang könnte ich ihm zuschauen, 
mit welcher Begeisterung, Geschwin-
digkeit und Liebe er die Blumensträuße 
zusammenstellt und über die hölzer-
nen Kisten mit den Blumen gefüllten 
Eimern den Kunden rüberreicht.

Text & Fotos: Ulrike Suppes

Doppel-veranstaltung: Markttage undchocolART vom9.10. - 11.10. 



Mit einer App auf zwei oder vier Rädern unterwegs: 
E-Roller ergänzen E-Carsharing

25 Markenroller von Kumpan versprühen echtes Vespa-Feeling in Neuwied

Sie machen mobil. Sie machen viel 
Spaß beim Fahren. Sie kosten nur 

12 Cent die Minute: Mit 25 E-Rollern 
ergänzen die Stadtwerke Neuwied ihr 
Sharing-Angebot. Leihen und fahren, 
das geht jetzt auf zwei und vier Rädern 
- und kann in nur einer gemeinsamen 
App nach Bedarf gebucht werden.

Mit inzwischen acht Leihstationen 
ist das E-Carsharing für eine Stadt 
in der Größe Neuwieds schon gut 
aufgestellt, dazu gibt es den ÖPNV 
mit Bus und Bahn. Das Angebot der 
E-Roller schließt die Lücke der flexi-
blen Mobilität auf den Kurzstrecken, 
die unter dem Begriff ´letzte Meile´ 
bekannt ist. Reservieren, losfahren, 
abstellen. Fertig. 

Auf zwei Rädern von Feldkirchen 
nach Engers, von Gladbach in die City 
oder von Block nach Irlich? Kein Pro-
blem. Dazu schaut man in der App, 
wo ein Roller in der Nähe verfügbar 
ist und kann den flotten Stromer 15 
Minuten vor Fahrtantritt buchen. Die 
Roller der SWN können in Neuwied, 
in allen Stadtteilen sowie in Mels-
bach entliehen und zurückgegeben 
werden. So hat man überall die Mög-
lichkeit, an dem Angebot teilzuhaben 
und die Elektromobilität im wahrsten 
Sinne des Wortes zu erfahren. 

Bisher gibt es das Rollerangebot ins-
besondere in Großstädten, in der Re-
gion wird Neuwied mit dem verzahn-
ten Angebot der Stadtwerke mit Auto 
und Roller zum Vorreiter. Da die bat-
teriebetriebenen Roller derzeit der 
absolute Renner und am Markt der-
zeit kaum zu bekommen sind, hatten 
die SWN direkt bei den Herstellern 
nachgefragt. Nur die Firma „Kum-
pan“ aus Remagen konnte eine Lie-
ferzusage geben. „Ein deutsches und 
hochwertiges Produkt und ein Her-
steller, der nur wenige Kilometer ent-
fernt produziert: Das hat eindeutige 
Vorteile“, erklärt SWN-Geschäfts-
führer Stefan Herschbach. „Zudem 

werden die Roller von Kumpan so 
vorgefertigt, dass wir sie leicht in un-
ser System integrieren können. Die 
ersten zehn Roller kann man bereits 
buchen, die Restlieferung wird kurz-
fristig nachkommen.“ 

Nutzer des Car- und Rollersharings 
müssen mindestens 18 Jahre alt sein, 
einen Führerschein der Klasse B (bzw. 
frühere Klasse 3) und ein Smartpho-
ne besitzen. Alle Infos gibt es auf der 
Seite www.e-rollersharing.de . Dort 
gibt es auch die Links zur Registrie-
rungsseite und für die App (iOS oder 
Android). Über die App wird auch 
gebucht und abgerechnet. Registriert 
man sich sowohl für die Autos wie die 
Roller, findet man in einer App das 
komplette Angebot und kann Fahrten 
auch kombinieren. 

Selina Haupt von den SWN hat die 
Roller schon auf Herz und Nieren 
geprüft: „Obwohl ich noch nie Rol-
ler gefahren bin, kann ich sagen: Es 
ist kinderleicht.“ Zwei Helme sowie 
Einmalhauben für den hygienischen 
Gebrauch stehen zur Verfügung. 
Überrascht war sie von der Leis-

tungsstärke: „Die Beschleunigung 
ist enorm, auch am Berg zieht der 
Roller durch. Sie sind leise, stinken 
nicht und sehen toll aus.“ Die Ak-
kus reichen für eine Strecke von 
rund 100 Kilometer und werden 
bei Bedarf von einem Dienstleis-
ter getauscht – und natürlich mit 
Ökostrom aufgeladen.

Die E-Roller sind ein neuer Baustein 
auf dem Weg zu einer umweltbe-
wussten Mobilität in unserer Stadt, 
die die SWN vorantreiben wollen. 
Daher auch der günstige Preis von 12 
Cent die Minute. In den ersten Wo-
chen wird die Ausleihe auf drei Stun-
den begrenzt, damit möglichst viele 
das Angebot nutzen können. Eine 
Registrierungsgebühr wird es – wie 
bei den Autos – dauerhaft nicht ge-
ben. Wer sich neu registriert, erhält 
zum Testen auch gleich 15 Freiminu-
ten. Für noch mehr Kostenkontrolle 
wird schon an neuen Tarif-Pauscha-
len von den Programmierern der App 
gearbeitet. Zudem winken Kunden 
der SWN mit der SWeNiCard einige 
Bonusprogramme. Die Karte gibt es 
kostenfrei unter www.swenicard.de.

www.NRgie.deMeine Stadt. Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

e-rollersharing
NEU AB 01.10.

Alle weiteren Informationen auf

www.NRgie.de/erollersharing

• E-Roller fahren für 12 ct/Min.

• Keine Registrierungsgebühren

• 15 Freiminuten bei Registrierung

www.NRgie.de/erollersharing

Reservieren, losfahren, abstellen. 
Selina Haupt ist begeistert von den flotten Stromern auf zwei Rädern.
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Rechtsanwältin Charlotte Fichtl-Hilgers aus Neuwied erhält 
Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz

Seit geraumer Zeit ist die Neuwieder Rechtsanwältin 
Charlotte Fichtl-Hilgers gemeinsam mit weiteren ehren-
amtlich tätigen Männern und Frauen stolze Inhaberin der 
Verdienstmedaille des Landes, die von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer verliehen wurde.  

Als Rechtsanwältin führte sie fast 35 Jahre lang eine Kanzlei 
in der Stadt Neuwied und war Mitglied im Neuwieder An-
waltsverein. Mit dem Neuwieder Roentgen-Museum ist sie 
seit Jahrzehnten in engagierter Weise verbunden. Dabei be-
sucht sie nicht nur regelmäßig die dortigen Ausstellungen, 
sondern wirkt zudem unterstützend und beratend bei der 
Auswahl der entsprechenden Exponate mit. Wie der Lauda-
tor dieser Ehrung, der Präsident der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord Dr. Ulrich Kleemann, bei der kürzlich 
stattgefundenen Überreichung der Insignien  berichtete, ist  
Frau Fichtl-Hilgers als Kunstkennerin und -Sammlerin Mit-
glied in diversen Jurys bei Kunstpreisvergaben und hält Vor-
träge über das Leben und Wirken bedeutender Künstler und 
Künstlerinnen. Außerdem, so erläuterte Dr. Kleemann, war 
sie bei etlichen Schriftreihen und Büchern Mitautorin, wie 
zum Beispiel bei einer Buchreihe der Stadt Neuwied, in der 
bedeutende Persönlichkeiten der Stadt gewürdigt werden. 

Bei ihrer Ehrung erwähnte der SGDN-Präsident zudem 
weitere Verdienste im kulturellen Bereich wie zum Beispiel 
als Stiftungsmitglied der „Prinz Maximilian zu Wied-Stif-
tung“, wobei Fichtl-Hilgers dort seit über fünf Jahren als 
stellvertretende Vorsitzende agiert. Ganz besonders liegt 
ihr auch die „Abtei-Rommersdorf-Stiftung“ am Herzen. 
An der positiven Entwicklung der Abtei hat die bekannte 
Neuwieder Juristin großen Anteil, wobei sie die schritt-
weise Restaurierung der zuvor verfallenen Abtei und ihrer 
Instandsetzung entscheidend mitgetragen hat. Als weitere 
Ergänzung ihres ehrenamtlichen Engagements sind die Ak-
tivitäten für die örtliche Volkshochschule zu nennen. Hier 
bietet sie Ausflüge in unterschiedliche Städte, Kirchen und 
Museen innerhalb des Jahresprogramms dieser Institution 
an, wobei sie qualitätsmäßig hervorragende Kulturexkursi-
onen durchführt. Wie Dr. Ulrich Kleemann in Anwesenheit 
weiterer persönlicher Gäste (unter anderem auch Landrat 
Achim Hallerbach und OB Jörg Einig)  der zu ehrenden 
Neuwieder Bürgerin erläuterte, ist Charlotte Fichtl-Hilgers 
seit 20 Jahren aktives Mitglied im Deutsch-Israelischen 
Freundeskreis sowie im Verein „Pro Heimbach-Weis e.V.“

„Ihr vielfältiges Wirken macht deutlich, wie wichtig Ih-
nen das Thema Kultur ist. Im persönlichen Kontakt mit 
den Menschen werben Sie für den Erhalt und die Weiter-
entwicklung von Kulturgut und kulturellem Leben in der 
Deichstadt...“ betonte Dr. Kleemann bei seiner Laudatio. 
Dabei   erwähnte er weitere Organisationen und Vereine, 
die für die mit der Verdienstmedaille ausgezeichnete Neu-
wieder Bürgerin eine besondere persönliche Bedeutung 
haben. So zum Beispiel bei Ausstellungen für die Die-

ter-Berninger- und für die Bruchhäuser-Stiftung und de-
ren jeweilige Präsentationen.

Desweiteren sind  ehrenamtliche Tätigkeiten im Kuratori-
um DRK-Krankenhaus, im Theaterrat des Landesbühne , 
der  Kirchlichen Sozialstation , der Vereinigung Heddes-
dorfer Bürger sowie im Verwaltungsrat der Sparkasse zu 
nennen, die allesamt eine entsprechende Beachtung bei der 
Bevölkerung fanden und auch aktuell finden.

In diesem Zusammenhang erwähnte der Präsident der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord schließlich 
im repräsentativen Saal der Landesbehörde am Koblenzer 
„Platz der Menschenrechte“ (Reichensperger Platz) ins-
besondere auch ihre Tätigkeit als Mitglied des Neuwieder 
Stadtrates für die CDU-Fraktion, wobei sie sich in vielfäl-
tigen Aktionen vor Ort auch innerhalb ihres CDU-Ortsver-
eins Heddesdorf aktiv mit einbringt.

“In Ihrem Leben ist das ehrenamtliche Engagement ein fes-
ter Bestandteil. So freue ich mich, dass  Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer Ihre persönliche Einsatzbereitschaft mit der 
Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz gewürdigt 
hat und wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben und für ihr  
ehrenamtliches Wirken alles Gute“, betonte Dr. Kleemann 
zum Abschluss seiner umfassenden Würdigung.

Text: Jürgen Grab

Foto: SGDN
 Koblenz
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Mittagsbuffet inkl. zwei Getränke 
(Montag bis Samstag)

Erwachsene   15,00 € pro Person
Kinder 5 - 12 Jahre  10,00 € pro Person
Kinder 3 - 4 Jahre    4,00 € pro Person

Großes Abendbuffet, alle Getränke inklusive
(Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen)

Erwachsene   25,00 € pro Person
Kinder 9 - 12 Jahre  15,00 € pro Person
Kinder 5 - 8 Jahre  12,00 € pro Person
Kinder 3 - 4 Jahre    4,00 € pro Person

Öffnungszeiten
Montag - Freitag   11.30 - 15.00 Uhr und
    17.30 - 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr

Kontakt
Industriestraße 38
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 9559002
service@gourmet-tempel-mk.de
www.gourmet-tempel-mk.de

Wir halten uns an alle Hygiene- und weitere 
Bestimmungen. Es ist an alles gedacht. Nur den 
Mund-Nasenschutz müssen die Gäste mitbringen.

Wer uns noch nicht besucht hat, ist herzlich willkommen. 
Über alle die wieder kommen und uns weiter empfehlen, 
freuen wir uns umso mehr. Nutzen Sie unseren Gutschein.

Auf zum neuen

Gourmet
Tempel

5 Euro Gutschein
für Ihren Besuch!

Dieser Gutschein ist nicht gegen Bargeld einlösbar. 
Anrechenbar auf das große Abendbuffet inklusive 

Getränke, täglich ab17.30 Uhr. Nicht gültig an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Nur ein Gutschein 
pro Erwachsenem einlösbar. Nicht gültig für Kinder 

und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Bitte geben Sie den Gutschein vor der Bestellung 

ausgedruckt ab. Gültig bis 30.10.2020.

Vorreservierung
dringend empfohlen!

Tel. 02630 9559002
Silvester-Vorverkaufsstart läuft
Mehr Vorstellungen als je zuvor: Loriot, Campingplatz Sardella III oder Das Dschungelbuch

Am Donnerstag, den 01. Oktober 
pünktlich um 10:00 Uhr startete 
der heiß erwartete Verkauf für die 
Silvestervorstellungen der Landes-
bühne Rheinland-Pfalz. Das heißt 
schnelle Theaterfreunde konnten 
sich schon die begehrtesten Termi-
ne und Plätze bequem online oder 
wie gewohnt telefonisch sichern. 
Dabei gibt es mehr Auswahl als je 
zuvor. Gleich drei verschiedene In-
szenierungen an drei ganz unter-
schiedlichen Spielorten werden da-
bei diesmal geboten. 

Im Schlosstheater wird um 15.30 
Uhr, 19.00 Uhr und 22.00 Uhr mit 
der Inszenierung: Loriot, Dramati-
sche Werke Lachen garantiert sein. 
Denn Loriot ist Kult und alle Gene-
rationen lieben seine kleinen Sze-
nen. Ob , Das Ei ‘, ‚Die Jodelschule‘, 
‚Bettenkauf‘ oder ‚ der Lottogewinn ‘ 

- wie kein anderer deutscher Humo-
rist stellt Loriot die Komik des All-
täglichen in den Mittelpunkt seiner 
Dramen - und lässt alle dadurch so 
pointiert lachen. Die Landesbühne 
zeigt seine größten Erfolge in ra-
santer Folge und bester Besetzung.

Parallel läuft im Heimathaus Neu-
wied der dritte Teil der Erfolgsreihe 
Campingplatz Sardella III von und 

mit Boris Weber und Tammy Sperlich 
um 17.00 Uhr und 20.30 Uhr. Und 
da geht es brandgefährlich zu, denn 
als die neuen Camper Verbindungen 
zur Mafia aufweisen und ein lan-
ge vergessener Goldschatz gehoben 
werden soll, gerät der Vorsteher des 
Platzes in Bedrängnis…

Im ganz neu eröffneten Jungen 
Schlosstheater (JUSCH) wird außer-
dem das erste Kinder-Silvester mit 
Das Dschungelbuch um 11.00 Uhr 
und 15.00 Uhr gefeiert. Die wilde 
Theater-Safari bietet ganz viel Spaß 
für Kinder ab 3 Jahren und lässt auch 
Vater, Mutter oder die Großeltern 
herzhaft mitlachen.

Alle Termine und Informationen
erhalten Sie unter 02631 – 222 88 
oder über die Homepage 
www.schlosstheater.de

in Mülheim-Kärlich



Kunst in Folie
Werbeanbringungen für Fahrzeuge, Gebäude und mehr

Christian Daub betreibt seit 17 Jahren 
eine bekannte und erfolgreiche Spedi-
tion. Fast 50 LKW sind auf Deutsch-
lands Straßen für die Christian Daub 
Transporte GmbH & Co. KG unter-
wegs. „Diese müssen vernünftig be-
schriftet sein“, erinnert sich der Un-
ternehmer an seine Zeit als Kunde von 
Art Vinyl, als in Koblenz-Metternich 
seine Fahrzeuge beschriftet wurden. 
Christian Daub übernahm 2011 kur-
zerhand die Firma. „Meine Fahrzeuge 
müssen gut aussehen“, damit meint 
der 37-jährige nicht nur seinen Fir-
menfuhrpark. Mehr als 15 Jahre war 
der Rennsport sein großes Hobby. Zu-
vor war er ein talentierter Moto-Cross 
Pilot, sogar Mitglied im ADAC Juni-
or-Team. Dieses Faible für alles mo-
torisierte war mitentscheidend, als Art 
Vinyl übernommen wurde.

Ehefrau Janina, die auch geschäftlich 
eng an der Seite ihres Mannes steht, 

wusste damals direkt, dass ihr Chris-
tian Interesse an der Folierungsbran-
che haben würde: „Dann halte ich ihn 
nicht auf, ich unterstütze ihn.“

Janina Daub ist Prokuristin und die 
gute Seele unserer Unternehmen. 
Christian Daub ist Inhaber und Ge-
schäftsführer. Mit Bernd Seitz ist ein 
absoluter Fachmann Betriebsleiter. 
Der gelernte Schilder- und Lichtrekla-
mehersteller sorgt mit seinem Know-
how für professionelle Abläufe.

 „Vom Entwurf, über die 
Herstellung bis zur 
Anbringung – wir liefern 
alles aus einer Hand“, 

definiert Bernd Seitz die Stärke des 
Unternehmens. Oliver Schimmel ist 
für unser Team eine absolute Berei-

cherung, da er in Sachen Car Wrap-
ping ein absoluter Profi ist.

Dieses Quartett steht für Art Vinyl 
Werbetechnik GmbH – die hand-
werkliche Kunst Folien fachgerecht 
zu verarbeiten – individuelle Designs, 
unbegrenzte Möglichkeiten bei der 
Auswahl an Materialien, Licht, Form 
und Farbe.

„Am Anfang steht die kompeten-
te Beratung“, sieht Christian Daub 
in den ersten Gesprächen schon die 
Grundlagen für gute Geschäfte. 

„Dann sind wir schnell 
und zuverlässig. 
Modernste Techniken 
und die jahrelange 
Erfahrung ergänzen 
sich ideal bei uns.“

Digitaldruck

Fahrzeugbeschriftungen

Fahrzeugfolierung

Fensterbeschriftung

Banner/Fahnen

Car Wrapping

Großfassadenbeschriftung

Werbeschilder/Lichtwerbung

Unser 
Leistungsspektrum:

Art Vinyl Werbetechnik GmbH
August-Thyssen-Str. 3b

56710 Bendorf

Tel. +49(0) 26 22 / 90 76 112
Fax +49(0) 26 22 / 90 76 113

j.daub@art-vinyl-werbetechnik.de
www.art-vinyl-werbetechnik.de

Nicht zuletzt die gute Qualität von 
Material und Ausführung sind Ge-
heimnisse des Erfolgs und das pas-
sende Preis-Leistungsverhältnis tut 
sein Übriges.

„Ich bin froh, diesen Schritt damals 
gegangen zu sein“, lässt Christian 
Daub heute wissen. Seit 2015 ist er 
mit seinen Unternehmen in der Au-
gust-Thyssen-Straße im Concor-
dia-Gebiet in Bendorf ansässig.

Zuhause ist Familie Daub in Wei-
ßenthurm. „Wir sind regional ver-
wurzelt und ein stolzer Familien-
betrieb“, beschreibt der umtriebige 
Macher seine Unternehmungen.

Wer Art Vinyl noch nicht kennt, der 
sollte ein Kennenlernen ab sofort ins 
Kalkül ziehen, wenn es um „Kunst in 
Folie“ gehen soll.

Anzeige
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LKW-Fahrer 
gesucht!
• (m/w/d)

• Führerscheinklasse C 1E

• Bedienung des LKW-Ladekrans

•	Eigenständiges	Aufladen	von	 
 Baumaschinen (Bagger, Radlader, etc.)

Weiter Infos unter "Karriere" auf: mertgen.de

Impressum
Herausgeber:
TomTom PR Agentur
Alleiniger Inhaber: Thomas Theisen
Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 957760
www.tomtom-pr-agentur.de
info@tomtom-pr-agentur.de

Anzeigen- und Redaktionsleitung: 
TomTom PR Agentur

Texte:
Pressebüro Stadt Neuwied, 
Deichstadtfreunde, Ulrike Suppes, 
Uwe Lederer, Silke Ruttert, 
Jürgen Grab, TomTom PR Agentur

Layout/Gestaltung: 
TomTom PR Agentur und markenliebe

Fotos: 
Pressebüro Stadt Neuwied, Silke 
Ruttert, Deichstadtfreunde, Uwe 
Lederer, Jürgen Grab, Josef Dehenn, 
Ulrike Suppes, TomTom PR Agentur

Druck:
Görres Druckerei und Verlag GmbH
Niederbieberer Str. 124, 56567 Neuwied

Die Verteilung/Auslage ist kosten-
los. Das STADTJournal Neuwied er-
scheint 4x im Jahr in einer Auflage von 
je 16.000 Exemplaren. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Bilder und 
sonstige Daten übernimmt die TomTom 
PR Agentur keine Haftung. Nachdruck, 
auszugsweise Nachdrucke oder sonsti-
ge 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 Herausge-
ber schließt jegliche Schadensersatzan-
sprüche aus, welche aus der Veröffentli-
chung dieser Texte und Fotos resultieren 
könnten. Die Urheberrechte der vom He-
rausgeber  entworfenen Anzeigen liegen 
bei der TomTom PR Agentur.

Fairtrade-Gruppen luden zum 
konsumkritischen Rundgang ein 

Auch in diesem Jahr haben die Steu-
erungsgruppen von Fairtrade-Stadt 
und Fairtrade-Landkreis Neuwied 
eine Reihe interessanter Aktionen 
gestartet. So gab es zwar im Ap-
ril aufgrund der Corona-Pandemie 
noch Absagen, doch zur deutsch-
landweiten „Fairen Woche“ im Sep-
tember konnten wieder Veranstal-
tungen angeboten werden. 
 
Den Start machte der Film im Mins-
Ki „The True Cost - Der hohe Preis 
billiger Kleidung“. Dieser Doku-
mentarfilm legte den Fokus auf 
Auswirkungen moderner „Fast Fas-
hion“-Textilindustrie. Denn in den 
Entwicklungsländern, in denen die 
Mode überwiegend genäht wird, 
sind hier bei uns selbstverständliche 
Regelungen, was etwa die Rechte der 
Arbeiter oder den Schutz der Um-
welt betrifft, kaum gegeben.  

Bereits zum dritten Mal boten die Or-
ganisatoren im Rahmen der „Fairen 
Woche“  einen „Konsumkritischen 
Stadtrundgang“ durch Neuwied an, 
der die Teilnehmer zu drei verschie-
denen Stationen führte. Im food 
hotel erfuhren sie, dass hier großer 
Wert auf regionale und fair gehan-
delte Produkte gelegt wird, die die 
Gruppe auch direkt kosten durfte. 
Ein Höhepunkt war die Präsentati-
on des mittlerweile zweiten Fairtra-
de-Themenzimmers, das pünktlich 
eine Woche vor dem Rundgang fer-
tiggestellt werden konnte und das 
Thema „Asien“ aufgreift.

Zweite Station war REWE Müller. Bei 
der Führung durch den Supermarkt 
wurde auf die regionalen Produk-
te aufmerksam gemacht und über 
bestehende Kooperationen mit hei-
mischen Bauern und Produzenten 
informiert. Darüber hinaus gab es 
interessante Infos zu dem zum Teil 
herrschenden „Siegel-Wirrwarr“.

Im Eine-Welt-Laden, der mit 40 Jah-
ren eines der ältesten Einzelhandels-
geschäfte in Neuwied ist, fand der 
Rundgang seinen Abschluss. Hier 
wurde deutlich, dass der Faire Handel 
sich nicht als Konkurrenz zu heimi-
schen Produkten versteht, sondern es 
darum geht, Kleinbauern und Planta-
genarbeiter entsprechend Ihrer Ar-
beit zu entlohnen.  

Als Schlusspunkt der Veranstaltungen 
in der „Fairen Woche“ stand der Vortrag 
zum Thema „Chancen und Herausfor-
derungen des Fairen Handels, insbe-
sondere der Mode!“ von Dr. Hans-Ge-
org Hansen auf dem Programm.  

Bei Fragen zur Fairtrade-Stadt oder 
Fairtrade-Landkreis Neuwied stehen 
Ihnen die Mitarbeiterinnen der Kom-
munen gerne zur Verfügung:

Alena Linke
alinke@stadt-neuwied.de
Tel.: 02631-802639

Gabi Schäfer
gabi.schaefer@kreis-neuwied.de
Tel.: 02631-803650
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