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Mit der Kampagne zu den Leerständen in der Neuwieder Innenstadt  
hat meine Agentur markenliebe den Deutschen Agenturpreis 2019 gewonnen. 
Ich bin stolz darauf, diesen Preis für und mit Neuwied gewonnen zu haben  
und bedanke mich von Herzen bei allen, die an der Kampagne beteiligt waren.  
Es muss eben nicht immer Hamburg oder Berlin sein.

markenliebe.de

ausgezeichnet!
Echte Liebe ist

Anzeige
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Liebe Neuwieder,

Rechtzeitig zum Jahresendspurt prä-
sentieren wir Ihnen die vierte Ausga-
be unseres STADTJournals. Drei Jahre 
sind ins Land gegangen. Wir können 
mit Stolz behaupten, uns etabliert zu 
haben. Dabei standen uns von Anfang 
an Türen offen und stetig öffneten sich 
weitere Türen. Dies kann und muss so 
weitergehen. Wiederholt erhalten wir 
Aufforderungen die Aufl age zu erhö-
ren, vor allem um weitere Stadtteile 
mit einer frei Haus Verteilung einbin-
den zu können. Ziele muss man haben 
und unrealistisch ist das auch nicht, 
aber es fehlen noch ein paar Schrit-
te auf dem Weg. Der ein oder andere 
dürfte auch gern durch mehr als gute 
Ratschläge unterstützen. Unser Kun-
denstamm muss sich stabilisieren, am 
besten weiterwachsen. 

In dieser Sache stets an unserer Seite 
ist Silke Ruttert und auch Uwe Lederer 
möchte ich von Herzen danken für die 
vielen Kontakte und Empfehlungen. 
Danken möchte ich auch Franz Becher, 
Erhard Jung, Martin Lenzen und Ju-
lia Wiederstein, die sich immer wieder 
einbringen, um unsere redaktionellen 
Inhalte zu gestalten. Im Laufe des 
Jahres konnten wir auch Ulrike 
Suppes und Jürgen Grab in den 
Reihen unserer Sache STADT-
Journal willkommen heißen. Ih-
nen gilt ein „Dankeschön“ zum 
Jahresende und ein „weiter so“ 
als Ausblick. Danken möchte ich 
alle unseren Kunden für ihr Ver-
trauen. Für die Ver-

teilung sorgten junge, fl eißige Männer 
wie Chris Leichner, Mervan Ergat und 
ihre Kumpels – Danke dafür. Nicht zu-
letzt leistet mein Agenturteam gute Ar-
beit und so soll es weiter gehen.

Im neuen Jahr werden wieder vier Aus-
gaben erscheinen, beginnend Mitte 
März. Wir freuen uns auf Input aller 
Art und auf ein weiteres Jahr mit neuen 
Impulsen aus und für die Innenstadt. 

Weniger jammern und mehr handeln 
wünsche ich der hiesigen Unterneh-
merschaft. Die Weichen sind dank der 
Stadt, der Deichstadtfreunde und des 
Netzwerks Innenstadt gestellt. Bevor 
es aber im neuen Jahr mit Volldampf 
weitergehen kann, kommt die besinn-
liche Zeit zum Ausklang ganz recht. 
Gute Leistungen leben von Pausen. Ich 
wünsche allen Leserinnen und Lesern 
Zeit zum Durchschnaufen im Dezem-
ber und auch noch Anfang Januar. 
Eine gute Zeit mit Familie und Freun-
den ist so viel mehr wert, als ein gutes 
Geschäft. Also eins nach dem anderen, 
vor allem aber eine entspannte Ad-
ventszeit, Weihnachten und einen fro-

hen Jahreswechsel wünscht 
Ihnen von Herzen,

Thomas Theisen
Herausgeber

die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, ist denn bald schon Weihnachten?

Thomas Theisen
Herausgeber

Erinnern Sie sich an die 
neongelben Schaufens-

ter in der Mittelstraße? 
Versehen mit Spiegeln, ei-
nem Guckfenster und ei-
nem fl otten Spruch? Als 
Projekt des Netzwerks In-
nenstadt setzten wir diese 
Idee im Winter 2018 um. 
Gemeinsam mit verschie-
denen Partnern, wie auch 
der Agentur markenliebe 
GmbH aus Neuwied. Diese, 
und in Person Silke Ruttert, 
entwarf mehrere Designs 
von denen durch die akti-
ven Bürger des Netzwerks 
Innenstadt der inzwischen 
folierte Entwurf am meis-
ten Anklang fand. Nicht 
nur uns gefällt dieser auf-
fällige Look so gut – Sil-
ke Ruttert hat mit diesem 
Design den Deutschen 
Agenturpreis 2019 gewon-
nen. Hierzu gratulieren wir 
herzlich und freuen uns 
über dieses gelungene, und 
jetzt auch überregional 
anerkannte Design in un-
serer Fußgängerzone!

Gratulation und weiter so!

Pressestelle der Stadt Neuwied

Glückwunsch!

Anzeige
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Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich klingen doch noch die guten Wünsche 
zum Jahreswechsel in den Ohren, ist die Freude über 
die ersten Frühlingsboten noch spürbar - und schon 
neigt sich das Jahr wieder dem Ende zu. Und wenn 
auch die Monate wieder einmal in gefühltem Re-
kordtempo verbeifl ogen, so ist doch einiges passiert. 

Keine Sorge, dies soll nicht die Einleitung sein zu ei-
nem umfassenden Jahresrückblick. Aber gestatten 
Sie mir trotzdem ein paar wenige Bemerkungen zur 
Entwicklung der Innenstadt.

Dazu gehört auf jeden Fall die Premiere des Scho-
koladenfestivals chocolART, das die Reihe der 
hochwertigen Events nachhaltig bereichert. Oder 
die Arbeit des Netzwerks Innenstadt, das zwar für 
manche noch nicht genug, vor allem nicht schnell 
genug liefert, das aber ohne Zweifel wieder einige 
Akzente setzen konnte. Ich denke da zum Beispiel 
an den neuen und auf Anhieb beliebten Schlem-
mer-Treff „Neuwied erschmecken“. 

Ich kann die Ungeduld nachvollziehen, für das 
Netzwerk gilt aber sicher ganz besonders: Stadtent-
wicklung ist kein Sprint. Wir müssen uns da schon 
auf einen Langlauf einstellen. Schließlich wissen 
wir auch, wie schnell ein Image angekratzt werden 
kann, aber wie lange es mitunter braucht, die Krat-
zer zu beseitigen. 

Natürlich: Meldungen über Geschäftsschließun-
gen tragen nun nicht gerade dazu bei, das Image 
zu verbessern. Es gab aber auch Neueröffnungen. 

Und wenn alles glatt läuft und im kommenden Jahr 
die neue Rheinuferpromenade zum Bummel einlädt, 
dann wertet auch dies die Innenstadt insgesamt auf. 
Wir konnten das ja schon dieses Jahr beobachten mit 
der neuen Freitreppe, die rege genutzt wird.   

Die Innenstädte befi nden sich landauf, landab in ei-
nem Wandel. Ihre Bedeutung als Einkaufszentrum 
sinkt, mehr Erlebnisraum ist gefragt. Ich bin über-
zeugt, darauf können wir in Neuwied noch ein 
paar mehr passende Antworten geben. 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest und 
alles Gute fürs neue Jahr 

Ihr Jan Einig
Oberbürgermeister

paar mehr passende Antworten geben. 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest und 
alles Gute fürs neue Jahr 

Oberbürgermeister
Ihr Jan Einig

Anzeige

Dr. Dr. Falko Daguhn und Kollegen | Elisabethstraße 4 | 56564 Neuwied | info@deichstadtpraxis.de | deichstadtpraxis.de

Mehr drauf als 
nur Zahnbelag?
Wir suchen ab sofort:

• Fachpersonal in der 
Stuhlassistenz (m/w/d)

• Praxismanager (m/w/d)
Weitere Infos unter:
deichstadtpraxis.de/jobs
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KRUMHOLZ
Sporthaus Krumholz Neuwied GmbH

Mittelstraße 113 · 56564 Neuwied

79,99€

adidas
DFB Home Jersey
Größe: XS - 3XL
Artikelnr.: EH6105
89,99 €

59,99€

adidas
DFB Home Jersey

Größe: 128 -176
Artikelnr.: EH6103

69,99€

AUS LIEBE ZUM SPORT.AUS LIEBE ZUM SPORT.

DAS NEUE DFB-TRIKOT IST DA!
ERHÄLTLICH IN ALLEN FILIALEN UND AUF SPORTHAUS.DE
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Dr. Dr. Falko Daguhn und Kollegen | Elisabethstraße 4 | 56564 Neuwied | info@deichstadtpraxis.de | deichstadtpraxis.de

Mehr drauf als 
nur Zahnbelag?
Wir suchen ab sofort:

• Fachpersonal in der 
Stuhlassistenz (m/w/d)

• Praxismanager (m/w/d)
Weitere Infos unter:
deichstadtpraxis.de/jobs
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Höhe der Förderung:
Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind (unter 18 Jahre
im Zeitpunkt der Antragstellung) für einen Zeitraum von 
maximal 10 Jahren. Somit max. 12.000 € je Kind im 
Haushalt.

Antrag über www.kfw.de/zuschussportal innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Einzug in die Immobilie.

Weitere Informationen online bei der KfW:
Merkblatt 424 Zuschuss

Ihr Thomas Saidel

Das Baukindergeld 
oder die 

Eigenheimzulage 2.0 
hat Geburtstag

Thomas Saidel, Steuerberater
Betriebswirt des Handwerks

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Seit dem 18.09.2018 gibt es das Baukindergeld, zu 
beantragen bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederau�au) 
unter nachfolgenden Voraussetzungen:

• (Mit-) Eigentümer von selbst genutzten Wohneigentum
• Selbst kindergeldberechtigt oder mit einer    

kindergeldberechtigten Person zusammen lebt. 
Z.B. innerhalb einer „Ehe ohne Trauschein“. 
Man muss somit also kein Elternteil sein.

• Im Haushalt mind. 1 Kind gemeldet ist, das zum 
Zeitpunkt der Antragsteller noch minderjährig ist

• Das zu versteuernde Haushaltseinkommen 
(mit einem Kind) max. 90.000 €* beträgt. 
Je weiterem Kind steigt die Grenze um 15.000 €

Gefördert wird der Neubau oder Kauf einer Immobilie 
(Einfamilienhaus oder Wohnung) zur Selbstnutzung in 
Deutschland

*) Einkommen: Durchschnitt der zwei Jahren 
zuvor mit Lücke. Bsp.: Antrag in 2019 
(Einkommen aus 2016 & 2017 maßgebend)

Wir suchen: Profis (m/w/d)

• Steuerfachangestellte
• Bilanzbuchhalter
• Steuerfachwirt

Wir bieten: Schmusehund, Mittagessen und mögliche Heimarbeit
Wir sind: eine familienfreundliche Kanzlei
Wir freuen uns: über jede Bewerbung, egal ob als Voll-, Teilzeit oder Minijob

NEUER JOB! 
MIT MEHR NETTO VOM BRUTTO!

Saidel GmbH, Pfarrstraße 72, 56564 Neuwied, 02631 – 22 32 6
info@saidel.de, www.saidel.de

Jetzt bewerben! VERSTÄRKUNG GESUCHT!

Es beginnt schon beim festen 
Händedruck. Thomas Saidel ist 
eine stattliche Erscheinung. Ein 

Mann, der weiß was er will. Ein Mann 
mit zwei Ausbildungen und wenn man 
so will, zwei Leben.

Es war der 17. Juni 1990. Dieses Da-
tum bezeichnet Thomas Saidel heute 
als seinen zweiten Geburtstag. Denn 
eigentlich war er schon tot. Der da-
mals 20-Jährige schlief am Steu-
er ein und prallte auf der B42 gegen 
eine Mauer. Das Fahrzeug brannte 
vollständig aus. Kurzentschlossene, 
mutige nachfolgende Fahrzeugfüh-
rer zogen den bewusstlosen Unfall-
fahrer gerade noch so aus dem total 
geschädigten Wagen. „Seitdem feiere 
ich zwei Mal Geburtstag“, lässt Tho-
mas Saidel wissen, der am 2. Dezem-
ber 1969 geboren wurde, dieses Jahr 
also seinen 50. Geburtstag feiern 
darf. „Dieser Unfalltag war ein Wen-
depunkt in meinem Leben.“ 

Der Sohn eines Steuerberaters ent-
schied sich früh für das Handwerk. 
Das Schrauben und Tüfteln war mehr 
seine Welt, als die in einem Büro. „Das 
war für meinen Vater total okay, er hat 
mir nicht reingeredet.“ Der Gymnasi-
ast entschied sich gegen das Abitur, 
für eine Ausbildung zum KFZ Elektri-
ker, den es heute in der Form gar nicht 
mehr gibt. Als Azubi beim Bosch Dienst 
Frein in Mülheim-Kärlich ging er er-
folgreich seinen Weg, wurde HWK-Vi-
ze-Meister, als zweibester Absolvent 
in seinem Fach und erhielt dafür ein 
Stipendium von der Handwerkskam-
mer. Diese Möglichkeit nutzte der 
Geselle und machte berufsbegleitend 
den Betriebswirt des Handwerks. „So 
bin ich erst mit dem kaufmännischen 
Bereich in Berührung gekommen, und 
dann passierte der Unfall.“

Starke Bewegungseinschränkun-
gen blieben als Unfallfolgen. Eine 
Umschulung wurde angeboten. „So 
kam ich dann doch auf die Idee ins 
Steuerbüro meines Vaters einzustei-
gen.“ Seit 1971 arbeitete Jörg Saidel 
selbstständig zuletzt in seinem Büro 
„Am Schlosspark“. Sohn Thomas be-
gann 1993 eine zweite Ausbildung 
zum Steuerfachangestellten. „Man 
reift ja auch“, schmunzelt der Spä-
teinsteiger heute. Papa Jörg ist heute 
übrigens immer noch ab und an Teil 
des 13-köpfi gen Teams. „Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten den Steu-
erberater zu machen. Da ich kein 
Abitur hatte, entschied ich mich mit 
10 Jahren Berufserfahrung als Steu-
erfachangestellter das Staatsexamen 
zu machen.“ Der Junior ließ sich Zeit, 
der Vater machte keinen Druck. Nach 

19 Jahren als Mitarbeiter machte er 
2012 seinen Abschluss. Zuvor hatte 
sich natürlich die Frage gestellt, wie 
es mit der Kanzlei weitergehen soll 
und die Antwort entwickelte sich mit 
der Zeit.

Thomas Saidel übernahm den Be-
trieb und zog aus Platzgründen in die 
Pfarrstraße um. Seitdem ist Rechts-
anwalt Frank Wolsfeld mit dabei, 
es ist eine Bürogemeinschaft. „Wir 
nutzen nicht nur die Infrastruktur 
gemeinsam, sondern arbeiten Hand 
in Hand, da viele meiner Mandanten 
Arbeitgeber sind und da ergeben sich 
Synergieeffekte.“

Es kommt nicht von ungefähr, dass 
Thomas Saidel viele Handwerker zu 
seinem Kundenstamm zählen darf. 
„Ich weiß durch meinen Werdegang 
wie die ticken und durch die Be-
rufserfahrung, wo ich helfen kann.“ 
So kommt es vor, dass sein Büro auch 
Zahlungsverkehr und wirtschaftliche 
Abwicklungen von Betrieben über-
nimmt. „Das ist zeitgemäß und hilf-
reich für den Mandanten.“

Nähe und Vertrauen sind dazu not-
wendig, dies pfl egt der Steuerberater, 
der sich gut aufgestellt sieht für die 
Entwicklungen seiner Branche. „Zu-
künftig heißt es, noch näher am Un-
ternehmer und seinem Betrieb dran zu 
sein. Betriebswirtschaftliche Beratung 
und Betreuung wird immer wichti-
ger, dass die klassische Buchführung 

Ein handfester 
Steuerberater
Thomas Saidel feiert zwei Mal Geburtstag

So sah das Fahrzeug von Thomas Saidel 
nach dem Unfall am 17. Juni 1990 aus.
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und Lohnabrechnung durch die Digi-
talisierung weniger Arbeit bedeuten 
wird.“ Wenn überhaupt spricht Tho-
mas Saidel von „just in time Buchfüh-
rung, die enorme Vorteile im Alltag 
eines Unternehmens und bei dessen 
Betreuung mit sich bringt.“

Thomas Saidel spricht die Sprache 
seiner Mandanten, hat am Gründer-
forum auch schon Steuerrecht un-
terrichtet. Das Gros der Kundschaft 
kommt aus der näheren Umgebung 
– kein Wunder.

„Mir liegt diese Stadt am Herzen“, 
verrät er im Gespräch. Der gebürtige 
Neuwieder ist ehrenamtlich enga-
giert im Netzwerk Innenstadt, bei den 
Deichstadtfreunden, ist Mitglied im 
Wirtschaftsforum und Gründungs-
mitglied im BNI Chapter Neuwied. 
Außerdem ist er noch Vorsitzender 
des Fördervereins des Rhein-Wied 
Gymnasiums und im Schulelternbeirat 
engagiert. Das tut er für seine Kinder. 
Der älteste Sohn absolviert gerade ein 
Duales Studium in Sachen Steuerrecht. 
Die beiden wesentlich jüngeren Ge-
schwister gehen noch zur Schule und 
sind eher technisch interessiert. „Wie 
der Papa früher“, weiß Thomas Saidel, 
der in Anbetracht seines Werdegangs 
somit gleich drei Optionen zur Nach-
folge im Unternehmen hat. Bis dahin 
hat er aber noch sehr viel vor. 

„Mir macht mein Beruf sehr viel 
Freude.“ Das kommt rüber, wenn man 
mit ihm spricht, auch die Wertschät-
zung seiner Mannschaft. „Wir sind 
mitarbeiterfreundlich aufgestellt.“ 
Dies belegen diverse, zeitgemäße 
Freiheiten für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch die Tatsache, 
dass eine Köchin angestellt ist. Mar-
greth Lorenz bereitet vier Tage die 
Woche nicht nur für die Belegschaft 
frische Mahlzeiten zu, sondern zu-
dem auch für deren Angehörige. Ein 
Luxus, den auch Khalil Alali genießt. 
Der 40-jährige Syrer erlernt hier 
zurzeit den Beruf des Steuerfach-
angstellten. Thomas Saidel las über 
den arbeitssuchenden Familienvater 
in der Presse und handelte.

Thomas Saidel ist anders als andere. Er 
ist ein Familienmensch und überträgt 
seine Werte auch in den berufl ichen 
Alltag. „Es gibt auch schon mal Klien-
ten- oder Kundenwünsche, die ich ab-
lehne, weil ich nicht alles mitmache.“ 
Er orientiert sich diesbezüglich an 
Seminaren, die er regelmäßig besucht. 
„Ethische Grundsätze in der Steuer-
beratung werden dort kommuniziert. 
Das inspiriert mich immer wieder.“

Thomas Saidel ist ein gradliniger, 
handfester Typ. Selten sieht man ihn 
im schicken Zwirn. Meistens in Jeans 
kommt er so an, wie er ist – heute im 
Hobby noch Handwerker, im Beruf 
Steuerberater!

Margreth Lorenz kocht vier mal in 
der Woche frische Mahlzeiten für die 
Belegschaft und deren Angehörige.

Thomas Saidel gemeinsam mit Mitarbei-
ter Khalil Alali. Der Steuerberater legt viel 
Wert auf ein familiäres Miteinander.

Pfarrstraße 72
56564 Neuwied

Telefon:  0 26 31 - 22 32 6
Telefax:  0 26 31 - 21 89 0
e-Mail:    info@saidel.de

Sie erreichen uns täglich 
von 9.00 bis 19.00 Uhr
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NEU&WIEDER Netzwerk Innenstadt schaut über Tellerrand hinaus 
und arrangiert neue Ebene der Bürgerbeteiligung

In der öffentlichen Veranstaltung am 11. September 2019 
informierten Oberbürgermeister Jan Einig und Cityma-

nagerin Julia Wiederstein über die Erfolge, die Hemmnisse 
und die Zukunft des Netzwerks Innenstadt. Alle 56 von den 
AGs formulierten Projekte werden grundlegend verfolgt, 
sofern dies noch nicht geschehen ist. Hinzu kommen die 
Projekte der AG Tourismus. Darüber hinaus möchten Bür-
ger, Verwaltung und Politik den Blick öffnen und ganzheit-
liche Impulse zu relevanten Innenstadtthemen aufnehmen. 
Wie genau läuft das ab? An drei Terminen im Jahr wird ein 
Vortragsformat mit dem Titel „Netzwerk Live“ zu einem in-
nenstadtrelevanten Thema stattfi nden. Diese Veranstaltung 
gliedert sich in drei wesentliche Blöcke: 

1Ein externer Referent informiert über das Thema des 
Tages. Denkbar ist, dass hier andere Städte ein Best-

Practice-Beispiel vorstellen oder Personen aus dem wis-
senschaftlichen Umfeld Erkenntnisse und Handlungsemp-
fehlungen präsentieren.  

2Aus dem Neuwieder Umfeld werden Experten zu diesem 
Thema geladen, die sich im Anschluss an den Vortrag in 

einer Podiumsdiskussion austauschen. Die Experten kön-
nen aus privaten Institutionen, Vereinen, den Reihen der 
Verwaltung oder Politik sowie der Bürgerschaft kommen. 

3Gemeinsam bestimmen alle Anwesenden im Anschluss 
eine Tendenz zu den Fragen: Sind die Ansätze des 

Vortrags auf Neuwied anwendbar? Wird das Thema 
weiter verfolgt beziehungsweise geprüft? Soll 
das Thema geprüft werden, so geht dieses an 
eine bereits vor dem Veranstaltungstag an-
gefragte Prüfi nstanz. Diese kann eine Ins-
titution, ein Verein oder beispielsweise 
die Verwaltung sein. 

Woher kommen die Themen 
für die Vortragsveranstaltung?

Die bestehenden Arbeitsgruppen des Netzwerks Innen-
stadt haben hier das Vorschlagsrecht. Mit einem Thema 
pro Gruppe werden dem Auswahlgremium insgesamt acht 
Themen vorgestellt. Dieses Auswahlgremium - bestehend 
aus Vertretern der AGs und der Politik sowie „Paten“ aus der 
Verwaltung  - wählt dann drei Themen für die drei Termine 
des jeweiligen Jahres. Interessant sind Themen, die gene-
rellen Charakter besitzen. Es soll nicht über die Installation 
eines einzelnen Mülleimers diskutiert werden, sondern um 
Müllvermeidung in der Stadt allgemein. 

Die eigentliche Veranstaltung „Netzwerk Live“ ist öffent-
lich, Dialog und Diskussion sollen mit allen Anwesenden 
geführt werden. So entsteht ein gezielter Austausch zwi-
schen verschiedenen Akteuren der Innenstadt, inklusive 
interessierten Bürgern, zu aktuellen übergeordneten The-
men. Hier wird mit einem NEUen Format WIEDER Bürger-
beteiligung und Dialog groß geschrieben.

Höhe der Förderung:
Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind (unter 18 Jahre
im Zeitpunkt der Antragstellung) für einen Zeitraum von 
maximal 10 Jahren. Somit max. 12.000 € je Kind im 
Haushalt.

Antrag über www.kfw.de/zuschussportal innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Einzug in die Immobilie.

Weitere Informationen online bei der KfW:
Merkblatt 424 Zuschuss

Ihr Thomas Saidel

Das Baukindergeld 
oder die 

Eigenheimzulage 2.0 
hat Geburtstag

Thomas Saidel, Steuerberater
Betriebswirt des Handwerks

Steuertipp | STADTJournal NEUWIED

Seit dem 18.09.2018 gibt es das Baukindergeld, zu 
beantragen bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederau�au) 
unter nachfolgenden Voraussetzungen:

• (Mit-) Eigentümer von selbst genutzten Wohneigentum
• Selbst kindergeldberechtigt oder mit einer    

kindergeldberechtigten Person zusammen lebt. 
Z.B. innerhalb einer „Ehe ohne Trauschein“. 
Man muss somit also kein Elternteil sein.

• Im Haushalt mind. 1 Kind gemeldet ist, das zum 
Zeitpunkt der Antragsteller noch minderjährig ist

• Das zu versteuernde Haushaltseinkommen 
(mit einem Kind) max. 90.000 €* beträgt. 
Je weiterem Kind steigt die Grenze um 15.000 €

Gefördert wird der Neubau oder Kauf einer Immobilie 
(Einfamilienhaus oder Wohnung) zur Selbstnutzung in 
Deutschland

*) Einkommen: Durchschnitt der zwei Jahren 
zuvor mit Lücke. Bsp.: Antrag in 2019 
(Einkommen aus 2016 & 2017 maßgebend)

Wir suchen: Profis (m/w/d)

• Steuerfachangestellte
• Bilanzbuchhalter
• Steuerfachwirt

Wir bieten: Schmusehund, Mittagessen und mögliche Heimarbeit
Wir sind: eine familienfreundliche Kanzlei
Wir freuen uns: über jede Bewerbung, egal ob als Voll-, Teilzeit oder Minijob

NEUER JOB! 
MIT MEHR NETTO VOM BRUTTO!

Saidel GmbH, Pfarrstraße 72, 56564 Neuwied, 02631 – 22 32 6
info@saidel.de, www.saidel.de

Jetzt bewerben! VERSTÄRKUNG GESUCHT!

Ab 1.1.2020 gilt die 
Belegausgabepfl icht
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Gemeinsam bestimmen alle Anwesenden im Anschluss 
eine Tendenz zu den Fragen: Sind die Ansätze des 

Vortrags auf Neuwied anwendbar? Wird das Thema 
weiter verfolgt beziehungsweise geprüft? Soll 
das Thema geprüft werden, so geht dieses an 
eine bereits vor dem Veranstaltungstag an-
gefragte Prüfi nstanz. Diese kann eine Ins-

Anzeige
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Ab 1.1.2020 gilt die 
Belegausgabepfl icht

Wer in dem neuen Jahr 2020 einkaufen geht oder 
zum Beispiel im Café einen Kaffee genießt, erhält 
beim Bezahlen nun automatisch einen Beleg, einen 
Kassenbon.

So verlangt es der Gesetzgeber.

Anders als es viele Touristen in Italien schon seit 
1997 gewöhnt sind, den Kassenbon mindestens 
100m von der Eisdiele entfernt bei sich zu behal-
ten, besteht in Deutschland dazu (noch) keine Ver-
pfl ichtung. Der Kunde muss den Beleg also nicht 
an- bzw. mitnehmen.

Hintergrund dieser neuen Regelung ist natürlich die 
Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Aus ökolo-
gischer Sicht ist die Neuregelung jedoch eine Far-
ce mit geschätzt jährlich 2,2 Mio. km mehr Bons. 
Zumal die Bons in der Regel aus Thermopapier be-
stehen. Das Bundesumweltamt rät davon ab, dieses 
Papier im Altpapier zu entsorgen. Die Chemikalie 
Bisphenol A ist zwar ab 2020 als Beschichtung von 
Thermopapier verboten, wird aber wohl noch lange 
Zeit im Umlauf sein.

Wenn als Beispiel der Gastwirt natürlich keine elek-
tronische Registrierkasse oder EDV-Kasse hat, son-
dern eine „offene Ladenkasse (Schublade mit Geld)“, 
gilt dies natürlich nicht.

Zudem sind die Unter-
nehmer mit der elektroni-
sche Registrierkasse oder 
EDV-Kasse verpfl ichtet, 
Ihre Kasse spätestens zum 
30.09.2020 mit einer zer-
tifi zierten technischen Si-
cherheitseinrichtung (TSE) 
nachzurüsten. Für Kassen, 
die zwischen dem 26.11.2010 und dem 31.12.2019 
angeschafft wurden, bzw. werden und technisch 
nicht nachgerüstet werden können, gilt unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Übergangsrege-
lung bis zum 31.12.2022.

Kassen, die nach dem 1.1.2020 neu angeschafft 
werden, müssen folglich über die technische Sicher-
heitseinrichtung verfügen.

Ab dem 01.01.2020 gilt des Weiteren eine Melde-
pfl icht an das Finanzamt für diese Kassensysteme. 
Zum 30.01.2020 müssen aufrüstbare Kassen, die 
vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, gemeldet 
werden. Spätere Änderungen (Neuanschaffungen, 
Außerbetriebnahme, etc.) müssen binnen eines Mo-
nats ebenfalls gemeldet werden.

Bei Nichtbeachtung der neuen Regelungen drohen 
empfi ndliche Strafen.

Un
te

rn
eh

m
en

s-
PR



10

STADTJournal NEUWIED  |  Veranstaltungen

Goldrichtig
schenken

ANLEGEN / SCHENKEN / SAMMELN

Mit Edelmetallen verschenken Sie 
Glanz und Wertbestand

Wertschätzendes 
Geschenk 
Gold hat als Anlageobjekt aber noch 
weitere interessante Vorteile: Es ist eine 
weitgehend wertbeständige Anlage und 
ein schönes, physisches Objekt zugleich. 
Das führt dazu, dass Gold wieder als ge-
nerationenübergreifendes Geschenk in 
den Blick vieler Anleger rückt. Die Gold-
münze, der kleine Barren, der dem Kon-
fi rmationskind, den frisch vermählten 
Ehegatten oder zu Weihnachten über-
reicht wird, drückt eine ganz spezifi sche 
Form der „Wertschätzung“ aus. Der Be-
schenkte erhält mehr als nur „Geld“. Er 
bekommt eine ästhetisch ansprechende, 
wertvolle Gabe, die er als Rücklage nutzen
kann für den Tag, da er sie braucht – oder
aber ihr Wert gestiegen ist und veräußert
wird, um schlichtweg Gewinne zu reali-
sieren.

Die ReiseBank, 
der Partner für Sorten 
und Edelmetalle 

Die Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-
Linz eG bezieht das Gold über die 
ReiseBank AG. Die hundertprozentige DZ 
BANK-Tochter ist einer der umsatzstärks-
ten Edelmetallhändler der Republik, ver-
sorgt mehr als 800 Banken in Deutsch-
land im institutionellen Handel mit 
ihren Produkten und kann aufgrund ihrer 
Größe auch in Zeiten großer Nachfrage 
in der Regel die gewünschten Münzen 
und Barren liefern. Der Edelmetallkata-
log der ReiseBank listet derzeit rund 30 
gehandelte Barrentypen sowie etwa 100 
Goldmünzen.

Wer jemals eine Goldmünze in den Händen 
gehalten hat, der kann sich von der Faszina-
tion schwer freimachen 
Der Glanz, das Gewicht und allein die Vorstellung, dass dieses kleine 
Stück Metall einen so hohen Gegenwert besitzen soll. Für eine 31,1 
Gramm schwere Münze müssen derzeit deutlich mehr als 1.300 Euro 
auf den Tisch gelegt werden, gegenüber dem Jahresbeginn hat der 
Kurs mehr als 20 Prozent zugelegt. Womit das wichtigste Stichwort 
gleich genannt ist: der Wert. Dabei ist wichtig, dass deutsche Anleger 
den Goldkurs nicht in Dollar, sondern in Euro betrachten – also der 
Währung, in der der deutsche Anleger das Gold erwirbt und auch in 
der Regel veräußert. 

Werterhaltend 
und unzerstörbar
Lange Jahre war Gold als Wertanla-
ge für den Privatanleger scheinbar 
wenig attraktiv. Es bot kaum 
Potenzial für Wertsteigerungen, die
Funktion des Goldes als „sicherer
Hafen“ war beim Privatanleger

weniger nachgefragt. Das hat sich spätestens seit der Finanzkrise
massiv geändert. Gold ist wieder zu einem gefragten Wertsicherungs-
instrument und als solches eine beliebte Beimischung zum Anlage-
portfolio geworden. Und das hat gleich mehrere Gründe: Das Edelme-
tall bietet Sicherheiten, die andere Investments in der Krisensituation 
vermissen lassen könnten. Somit stellt das Gold den Bestandteil im 
Portfolio dar, der der Risikoabsicherung dient. Wer Rendite will, kauft 
Aktien oder Investmentfonds, wer Sicherheit will, wer auf haptische 
Reserven setzt, kauft Gold – so die simple Logik. Gold ist infl ations-
sicher, es ist werterhaltend und nahezu unzerstörbar. Der werterhal-
tende Aspekt wird im Wesentlichen durch die Tatsache bestimmt, 
dass es einerseits nicht beliebig vermehrbar ist und andererseits eine 
stetige physische Nachfrage existiert – durch Investoren und Noten-
banken, die ihre Währungen damit absichern wollen, durch Industrie 
und Schmuckindustrie. Diese Nachfrage-Indizes und die gleichzeitig 
hohen Kosten bei der Goldförderung bilden einen Bodensatz für den 
Preis.

Zu Weihnachten 

das passende Gold-

geschenk fi nden.

Wir beraten 

Sie gerne.

www.vrbn.de
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Nachgefragt bei...
Peter Otting, Centermanager 
der Neuwied Galerie
Centermanager sind die „Kümmerer“ und organisieren, 
führen und koordinieren die individuellen Belange eines 
Centers inklusive aller Geschäfte. Als Schnittstelle des 
Gebäudemanagements laufen bei ihnen Themen der 
Technik, der Reinigung, der Sicherheit, des Marketings und 
der Vermietung zusammen. Damit sind sie maßgebend 
verantwortlich für einen optimal laufenden Betrieb des 
Centers.  Außerdem stehen sie in einem vertrauensvollen 
Austausch mit Eigentümer, Mieter und Kunden. Seine 20 
Jahre Erfahrung in dieser Branche, helfen Peter Otting 
schnell Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu lösen. 
Davon profi tiert jetzt auch die Neuwied Galerie.

Herr Otting, in wieweit haben Sie 
Neuwied schon kennen und schätzen 
lernen dürfen?
Antwort: Ich bin jetzt seit über 9 
Monaten hier und bin von Anfang an 
sehr herzlich von meinem Mitmen-
schen aufgenommen worden. Die 
Stadt selbst liegt landschaftlich wun-
derschön, hat eine tolle Altstadt, und 
ich freue mich jedes Mal, wenn ich 
den Rhein entlang wieder nach Neu-
wied hereinfahre. 

Ist Neuwied für Sie eine attraktive 
Einkaufsstadt?
Antwort: Neuwied ist seit Jahrhun-
derten eine traditionsreiche Stadt 
und seit jeher industriell und han-
delsorientiert geprägt. Das Poten-
zial ist also gegeben. Wir haben 
eine gewachsene Infrastruktur von 
Einkaufsstraßen mit Boutiquen und 

Cafés. Der aktuelle Leerstand in der 
Innenstadt wird dem allerdings nicht 
gerecht. Hier gilt es, gegenzusteu-
ern, eine Aufgabe, der sich unter 
anderem das Aktionsforum stellt. 

Worin bestehen Ihre Aufgaben als 
hiesiger Centermanager?
Antwort: Ich organisiere alle techni-
schen sowie wirtschaftlichen Aufga-
ben, die so ein Center mit sich bringt 
und sorge für einen reibungslosen 
Ablauf. Dazu gehört neben der Betreu-
ung der Mieter auch die Sauberkeit 
und Sicherheit, die Durchführung von 
Marketing-Aktivitäten sowie die Koor-
dination eventueller baulicher Maß-
nahmen. Als neuer Standortmanager 
möchte ich die Wahrnehmung der 
Neuwied Galerie als attraktiver Nah-
versorger im Herzen Neuwieds stär-
ken. Ich fühle mich hierbei als ein Teil 

von Neuwied und freue mich beson-
ders, aktiv mit der Neuwied Galerie am 
Stadtleben teilnehmen zu können und 
die nachhaltige Entwicklung dieser 
schönen Stadt mitzugestalten.  

Welches sind die Entwicklungspo-
tentiale der Galerie?
Antwort: Ich begreife die Neuwied 
Galerie als die attraktive Eingangs-
tür zur Einkaufsstadt. Die Neuwied 
Galerie hat das Potential zu dem 
Ausgangspunkt und Allrounder der 
City zu werden. Sie können hier ent-
spannt und günstig parken, Ihren 
Wocheneinkauf erledigen, modi-
sche Kleidung kaufen, verschie-
dene Dienstleistungen nutzen, sich 
gastronomisch stärken. Und dann 
Ihren weiteren Bummel in die Innen-
stadt beginnen und wieder hierher 
zurückkehren. 

DI
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Nehmen die Unternehmen in der 
Neuwied Galerie Ihren frischen Wind 
mit? Ist Bereitschaft zur Weiterent-
wicklung vorhanden?
Antwort: Ich stehe im regen Aus-
tausch zu allen Mietern und lasse 
mir kontinuierlich ein Feedback 
geben, wie es gerade läuft. Uns 
allen ist als Einzelhändlern und 
Gastronomen bewusst, dass Still-
stand immer Rückschritt bedeutet. 
Wir wollen unseren Kunden mit 
bestmöglicher Beratung, Angebots-
palette und Service in einem attrak-
tiven Ambiente dienen und dabei 
immer besser werden. Da ziehen 
alle mit!
 
Sie bringen viel positive Energie 
und Knowhow mit. Welche Trümpfe 
werden Sie spielen, um die Ziele zu 
erreichen?

Antwort: Ich setze auf den positi-
ven Ansteckungseffekt (lacht). Wenn 
Menschen spüren, da brennt jemand 
für die Sache, motiviert das unge-
mein. Genau zuhören, miteinan-
der reden, gesammelte Erfahrungen 
hier wie da austauschen und ernst 
nehmen, sind die Tugenden, die aus 
meiner Sicht zählen. Schlussend-
lich arbeiten ja immer Menschen mit 
Menschen zusammen. 

Warum ist die Galerie ein wichtiger 
attraktiver Teil der Innenstadt?
Antwort: Weil sie das Einkaufs- und 
Service-Angebot der Stadt wunder-
bar erweitert und ergänzt und noch 
für die eine oder andere positive 
Überraschung in der Zukunft sor-
gen wird. 

Was ist Ihre exakte Funktion in der 
DI-Gruppe?
Antwort: Ich bin als technisch-kauf-
männischer Standort-Manager für 
die Objekte Neuwied Galerie und 
die Fronhofer Galeria Bad Godes-
berg tätig. 

Wofür steht die DI-Gruppe?
Antwort: Die Deutsche Immobi-
lien-Gruppe (DI-Gruppe), Düren, ent-
wickelt, realisiert und managt seit fast 
40 Jahren erfolgreich Einzelhandels-, 
Büro-, Hotel- und Wohnimmobilien. 
Mehr als 800 Objekte mit einem Volu-
men von über fünf Milliarden Euro 
wurden seither realisiert, revitalisiert 

und verwaltet. Aktuell betreuen fast 
200 Spezialisten Immobilien im Wert 
von über 2,5 Mrd. Euro. Im Bereich 
der Shopping- und Fachmarktzentren 
verantwortet die DI-Gruppe derzeit 16 
Objekte mit einer Gesamthandelsfl ä-
che von über 312.000 m².

Seit wann betreuen Sie die Neuwied 
Galerie und seit wann sind Sie ver-
antwortlicher Centermanager?
Antwort: Die Neuwied Galerie ist seit 
1. Dezember 2018 im Management 
der DI-Gruppe. Im gleichen Zuge 
wurde ich Standortmanager der Neu-
wied Galerie.

Seit wann gibt es die Galerie?
Antwort: Sie wurde im Jahr 
2005/2006 fertiggestellt und im Jahr 
2015/16 teilsaniert.

Wie viel Ladenfl äche/Fläche ins-
gesamt ist vorhanden und wie viele 
Läden und Mieter gibt es vor Ort?
Antwort: Es gibt 13.205m² Ver-
kaufsfl äche mit 22 Fachgeschäften, 
darunter Kaufl and, dm, Reno, 
mister*lady und kik, Kaufl and, ver-
schiedene Gastronomieangebote, 
ein medizinisches Versorgungszentrum 
und eine komfortable Tiefgarage mit 
540 Stellplätzen. 
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anderem das Aktionsforum stellt. 

Worin bestehen Ihre Aufgaben als 
hiesiger Centermanager?
Antwort: Ich organisiere alle techni-
schen sowie wirtschaftlichen Aufga-
ben, die so ein Center mit sich bringt 
und sorge für einen reibungslosen 
Ablauf. Dazu gehört neben der Betreu-
ung der Mieter auch die Sauberkeit 
und Sicherheit, die Durchführung von 
Marketing-Aktivitäten sowie die Koor-
dination eventueller baulicher Maß-
nahmen. Als neuer Standortmanager 
möchte ich die Wahrnehmung der 
Neuwied Galerie als attraktiver Nah-
versorger im Herzen Neuwieds stär-
ken. Ich fühle mich hierbei als ein Teil 

von Neuwied und freue mich beson-
ders, aktiv mit der Neuwied Galerie am 
Stadtleben teilnehmen zu können und 
die nachhaltige Entwicklung dieser 
schönen Stadt mitzugestalten.  

Welches sind die Entwicklungspo-
tentiale der Galerie?
Antwort: Ich begreife die Neuwied 
Galerie als die attraktive Eingangs-
tür zur Einkaufsstadt. Die Neuwied 
Galerie hat das Potential zu dem 
Ausgangspunkt und Allrounder der 
City zu werden. Sie können hier ent-
spannt und günstig parken, Ihren 
Wocheneinkauf erledigen, modi-
sche Kleidung kaufen, verschie-
dene Dienstleistungen nutzen, sich 
gastronomisch stärken. Und dann 
Ihren weiteren Bummel in die Innen-
stadt beginnen und wieder hierher 
zurückkehren. 

DI
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Nehmen die Unternehmen in der 
Neuwied Galerie Ihren frischen Wind 
mit? Ist Bereitschaft zur Weiterent-
wicklung vorhanden?
Antwort: Ich stehe im regen Aus-
tausch zu allen Mietern und lasse 
mir kontinuierlich ein Feedback 
geben, wie es gerade läuft. Uns 
allen ist als Einzelhändlern und 
Gastronomen bewusst, dass Still-
stand immer Rückschritt bedeutet. 
Wir wollen unseren Kunden mit 
bestmöglicher Beratung, Angebots-
palette und Service in einem attrak-
tiven Ambiente dienen und dabei 
immer besser werden. Da ziehen 
alle mit!
 
Sie bringen viel positive Energie 
und Knowhow mit. Welche Trümpfe 
werden Sie spielen, um die Ziele zu 
erreichen?

Antwort: Ich setze auf den positi-
ven Ansteckungseffekt (lacht). Wenn 
Menschen spüren, da brennt jemand 
für die Sache, motiviert das unge-
mein. Genau zuhören, miteinan-
der reden, gesammelte Erfahrungen 
hier wie da austauschen und ernst 
nehmen, sind die Tugenden, die aus 
meiner Sicht zählen. Schlussend-
lich arbeiten ja immer Menschen mit 
Menschen zusammen. 

Warum ist die Galerie ein wichtiger 
attraktiver Teil der Innenstadt?
Antwort: Weil sie das Einkaufs- und 
Service-Angebot der Stadt wunder-
bar erweitert und ergänzt und noch 
für die eine oder andere positive 
Überraschung in der Zukunft sor-
gen wird. 

Was ist Ihre exakte Funktion in der 
DI-Gruppe?
Antwort: Ich bin als technisch-kauf-
männischer Standort-Manager für 
die Objekte Neuwied Galerie und 
die Fronhofer Galeria Bad Godes-
berg tätig. 

Wofür steht die DI-Gruppe?
Antwort: Die Deutsche Immobi-
lien-Gruppe (DI-Gruppe), Düren, ent-
wickelt, realisiert und managt seit fast 
40 Jahren erfolgreich Einzelhandels-, 
Büro-, Hotel- und Wohnimmobilien. 
Mehr als 800 Objekte mit einem Volu-
men von über fünf Milliarden Euro 
wurden seither realisiert, revitalisiert 

und verwaltet. Aktuell betreuen fast 
200 Spezialisten Immobilien im Wert 
von über 2,5 Mrd. Euro. Im Bereich 
der Shopping- und Fachmarktzentren 
verantwortet die DI-Gruppe derzeit 16 
Objekte mit einer Gesamthandelsfl ä-
che von über 312.000 m².

Seit wann betreuen Sie die Neuwied 
Galerie und seit wann sind Sie ver-
antwortlicher Centermanager?
Antwort: Die Neuwied Galerie ist seit 
1. Dezember 2018 im Management 
der DI-Gruppe. Im gleichen Zuge 
wurde ich Standortmanager der Neu-
wied Galerie.

Seit wann gibt es die Galerie?
Antwort: Sie wurde im Jahr 
2005/2006 fertiggestellt und im Jahr 
2015/16 teilsaniert.

Wie viel Ladenfl äche/Fläche ins-
gesamt ist vorhanden und wie viele 
Läden und Mieter gibt es vor Ort?
Antwort: Es gibt 13.205m² Ver-
kaufsfl äche mit 22 Fachgeschäften, 
darunter Kaufl and, dm, Reno, 
mister*lady und kik, Kaufl and, ver-
schiedene Gastronomieangebote, 
ein medizinisches Versorgungszentrum 
und eine komfortable Tiefgarage mit 
540 Stellplätzen. 
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Der Weihnachtsmarkt in Neuwied   25.11. - 23.12.

     www.neuwied.de/knuspermarkt.html

mit

Wunderbare 
Weihnachts-Atmosphäre

Sie sind regelmäßig ein besonderes Erlebnis - und zwar nicht 
allein für die kleinen Besucherinnen und Besucher: die ver-
schiedenen Spielwelten, die es beim Knuspermarkt in der 
Neuwieder Innenstadt zu entdecken gibt. Von Jim Knopf über 
Puppenhaus bis zum Kaufmanns-Laden reichen die Themen. 
Und natürlich lohnt auch einmal mehr der Blick in die Heinzel-
männchen-Hütten. Hier präsentieren die fl eißigen Gesellen ihre 
vielfältigen handwerklichen Talente. Mit diesen speziellen Angeboten 
für die Kleinen sorgt das Kinder-Knusperland immer wieder für wunderba-
re vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt.

Ein Blickfang sind auch die hohen hölzernen Kirchtürme, deren Fassa-
den ein Adventskalender ziert, und natürlich die Mega-Schneekugel. Ge-
meinsam mit den Angeboten der Händler in den in Keks-Optik gestalteten 
Häuschen, dem adventlichen Musikprogramm und weiteren Attraktionen 
machen sie den Knuspermarkt zum beliebten Treffpunkt, um sich auf das 
Fest einzustimmen.

Der Knuspermarkt in der Neuwieder Innenstadt ist von Montag, 25. Novem-
ber, bis Montag, 23. Dezember, geöffnet: montags bis donnerstags von 10 bis 
19 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. 
An Heiligabend öffnet die Glühweinhütte von 10 bis 15.30 Uhr.  

Knuspermarkt25.11. bis 23.12.täglich geöffnet

An
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Markttage-Bummel 
bei Bilderbuchwetter  

Der Goldene Oktober machte es mög-
lich: Bei den Markttagen in der Neuwie-
der Innenstadt konnten Tausende den 
Herbst bei Bilderbuchwetter erleben. 

Farbenfrohe Vielfalt an attraktiven 
Ständen und allerlei Leckeres zum Ge-
nießen: Es waren einmal mehr die bun-
te Farbenwelt des Herbstes, die sich 
auf Deko-Artikeln und Kunsthandwerk 
wiederspiegelte, und die saisonalen 

Genüsse aus Garten, Küche und 
Keller, die den ganz speziellen 

Reiz des Markttage-Besuchs 
ausmachten. 

Besondere Anziehungskraft 
auf die zahlreichen Gäste übte 

zudem das an die Neuwieder 
Markttradition erinnernde his-

torische Heerlager der Ehrengarde 
der Stadt Neuwied auf dem Luisenplatz 
aus. Die Garde kann in diesem 
Jahr übrigens mit Stolz ein wa-
schechtes karnevalistisches 
Jubiläum feiern: 6 x 11 Jahre. 

Dass die Autohändler zur 
attraktiven Schau „Automo-
biles Neuwied“ einluden und 
darüber hinaus der Einzel-
handel seine Kunden zu einem 
verkaufsoffenen Sonntag begrüßen 
konnte, machte das erlebnisreiche Wo-
chenende in der Innenstadt komplett. 

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

Auswahl und Beratung mitten in der City!

Anzeige

 Fotos: Josef Dehenn
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Festvial der Currywurst31. Januar bis 02. Februar

BLACK 
BIRD

ALADIN
UND DIE WUNDERLAMPE

WEIHNACHTEN IM SCHLOSSTHEATER
Geschenkideen für die ganze Familie

26. Okt. - 5. Jan. 1. Dez. - 6. Jan. Nur 14. Dezember 19. Feb. - 22. Feb.

TICKETS UND TERMINE:
02631 - 222 88
www.Schlosstheater.de

Verwechslungs-
komödie mit Star 
Komiker Kalle Pohl

Weihnachtskonzert 
mit der Cologne 
Concert Brass Band

Karnevalistische 
Show mit Freie 
Bühne Neuwied

FLOH
IM 

OHR
Variétespektakel 
mit Poesie & 
magischen Artisten

14. - 16. Juni

LACHENDES
SCHLOSSTHEATER

Märchen aus 1001 
Nacht für die 
ganze Familie

SOMMER
VARIÉTE

Kultiger Snack lockt 
in die Innenstadt

Lieber vegetarisch oder exotisch-scharf oder 
doch die gute alte klassische Variante? Beim 
Festival der Currywurst vom Freitag, 31. Januar, 
bis Sonntag, 2. Februar, lockt der kultige Snack 
wieder in die Innenstadt.

Seit 2007 steht der pikante Imbiss aus deutschen 
Landen ein Wochenende lang im Mittelpunkt. 
Und von Beginn an war die Veranstaltung ein 
voller Erfolg. Die im Amt für Stadtmarketing ent-
standene Idee fi ndet bundesweit Interesse - ob 
bei Standbetreibern oder in den Medien.

Im Laufe der Jahre wurde das Angebot immer größer, 
die Rezepte wurden vielfältiger – und ausgefallener. So 
dürfte auch diesmal beim Festival der Currywurst kaum 
eine Geschmacksvariante fehlen. 

Festvial der Currywurst31. Januar bis 02. Februar

in die Innenstadt

Lieber vegetarisch oder exotisch-scharf oder 
doch die gute alte klassische Variante? Beim 
Festival der Currywurst vom Freitag, 31. Januar, 
bis Sonntag, 2. Februar, lockt der kultige Snack 

Seit 2007 steht der pikante Imbiss aus deutschen 
Landen ein Wochenende lang im Mittelpunkt. 
Und von Beginn an war die Veranstaltung ein 
voller Erfolg. Die im Amt für Stadtmarketing ent-
standene Idee fi ndet bundesweit Interesse - ob 
bei Standbetreibern oder in den Medien.

Im Laufe der Jahre wurde das Angebot immer größer, 
die Rezepte wurden vielfältiger – und ausgefallener. So 
dürfte auch diesmal beim Festival der Currywurst kaum 

31. Januar bis 02. Februar

Im Laufe der Jahre wurde das Angebot immer größer, 
die Rezepte wurden vielfältiger – und ausgefallener. So 
dürfte auch diesmal beim Festival der Currywurst kaum 

Anzeige
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Herzlich willkommen 
bei den Deichstadtfreunden!
 Heute begrüßen wir das Modehaus SINN und 
die Landesbühne Rheinland-Pfalz als neue Mitglieder

„Unsere Kunden sind unsere Gäste. Meine Mitarbeiter und 
ich möchten vor allem deren Gastgeber sein“ umschreibt 
Richard Wermter, Geschäftsleiter der Neuwieder SINN GmbH
Filiale, die Philosophie des größten Damen- und Herren-
bekleidungshauses der Innenstadt. Sehr wichtig ist ihm 
außerdem, die Innenstadt lebhaft zu halten und Hand in 
Hand mit anderen Boutiquen, Schuhgeschäften, Parfümerien 
und Eisdielen das Einkaufserlebnis in Neuwied zu stärken.

Seit April diesen Jahres betreibt die Sinn GmbH nun das 
attraktive und repräsentative Geschäftshaus in der Neuwieder
Mittelstraße und bietet auf rund 1.800 m2 Verkaufsfläche 
Damen- und Herrenbekleidung sowie Wäsche an. Unter-
stützung erhält Herr Wermter dabei von Frau Mandy Alvarez 
Pallares, Leiterin der Damenabteilung und von Herrn Jonas 
Baucke, Abteilungsleiter für Herrenmode und Wäsche. 
Weitere ca. vierzig engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bieten Zeit für Gäste und Kunden, sowie fundierte und 
fachkundige Beratung. Eine Vielzahl von Markenshops für 
die mode- und stilbewusste Dame, wie z. B.: BRAX, Comma, 
Heimatliebe, Marc O‘Polo, Monari, Opus oder Sunday sowie 
BRAX, PME LEGEND, Roy Robson und Olymp für den Herren, 
bieten ein weites Spektrum an trendigen Kollektionen in ak-
tuellen Formen und Farben. 

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde

N E U W I E D

Übrigens: Um stets aktuell informiert zu sein, besondere 
Angebote  oder kostenlose Änderungscoupons zu erhalten, 
gibt es unter: www.sinn.com die SINN-App, die sehr 
individuell und personalisiert auf Modeinteressierte zu-
geschnitten ist. Unter dem Motto „Das macht SINN“ wartet
sie mit vielen Informationen auf und macht mit Tipps und 
Trends richtig Lust auf Mode.

Wer die vier Etagen des großen Modehauses erkundet, wird 
aber noch wesentlich mehr als nur diese erwähnten Marken 
entdecken. Sowohl im Casual- als auch im Business- oder 
DOB-Bereich kann SINN unzählige Wünsche erfüllen. Dabei 
legt Herr Wermter besonderen Wert auf den steten Wechsel 
des modischen Markenportfolios. „Unser Angebot passt 
sich an. Weitere Shops und Marken werden kommen und 
besondere Schwerpunkte werden weiter ausgebaut.“ Ebenso 
werden Modenschauen, Shopping-Events, sowie kleine und 
größere Veranstaltungen kommen, um modische Jahreszeiten-
und Kollektionswechsel gebührend zu feiern.

Um den lokalen Einkauf noch angenehmer 
zu gestalten, ist die SINN GmbH mit dem 
Betreiber des sogenannten SWN-Parkhauses
in der Luisenstraße eine Kooperation 
eingegangen, die das Parken zum Nulltarif ab 
einem gewissen Einkaufswert ermöglicht.

Mit Blick auf die 40 Jahre, die sein Vorgänger in Neuwied 
Intendant war, sind 100 Tage für den neuen Intendanten 
Lajos Wenzel nicht viel Zeit. Dennoch sind die Veränderungen 
der Landesbühne Rheinland-Pfalz schon in dieser kurzen 
Zeit nach innen und außen gut spürbar. 

Seit dem großen Eröffnungsfest platzt das Schlosstheater 
aus allen Nähten! Da sind zunächst die Stücke des Abend-
spielplans: „Comedian Harmonists“ (Auslastung 95,2 %) und 
„Don Carlos“ (Auslastung 97,7%). So anspruchsvoll und unter-
schiedlich die Stücke auch sind, beide wurden vom Publikum
allabendlich mit stehenden Ovationen gefeiert. Jetzt steht 
mit „Floh im Ohr“ ein großer Komödien-Klassiker mit Star 
Komiker Kalle Pohl auf dem Programm. Bis ins neue Jahr hin-
ein verspricht das Schlosstheater damit seinem Erfolgsrezept 
treu zu bleiben und Haltung mit Unterhaltung zu mischen. 

Auch das neue Kindertheater mit doppelt so vielen Vorstel-
lungen für das junge Publikum, die vielen Sonderveran-
staltungen, das neue theaterpädagogische Angebot sowie 
der Gastspielmarkt sind sehr gut nachgefragt. Die Zeichen 
stehen auf Erneuerung und Au®ruch. Dieser Wille ist überall 
zu spüren. Doch um die erste Welle der Euphorie in eine 
Wachstumskurve zu verwandeln, ist jetzt eine enorme Kraft-
anstrengung nötig. Wenzel beschreibt die aktuelle Situation 
etwa wie folgt: „Wir kommen kaum hinterher, um die vielen 
Ideen, die wir haben, aber auch die vielen Wünsche unserer 
Besucher, umzusetzen. Die Landesbühne hat ein ungeheures 
Potential. Zuschauer und Mitarbeiter lieben dieses Theater 
und wir sind irre erfolgreich.“ Dennoch ist dem Intendanten 
nicht nach Freudensprüngen zumute. Das liegt vor allem 
daran, dass das ihm zur Verfügung stehende Geld sehr knapp 
ist. Theater kostet Geld, weil es für jeden Zuschauer 
erschwinglich sein soll. Doch um Wenzels Qualitätsanspruch 
in Verbindung mit fairer Bezahlung der Künstler und not-
wendigen Sicherheits- und Sanierungsarbeiten durchzuführen,
wird das Geld schnell knapp. „Wir sind auf Einnahmen
und Spenden angewiesen und spielen hier teilweise fünf 
Vorstellungen an einem Tag, drei verschiedene Gastspiele im 
Land und außerdem noch zwei Vorstellungen im Haus. 
Außerdem proben wir, bauen unsere Bühnenbilder selber, 
schneidern Kostüme.“ Das kleine Team sei dabei voll ausge-
lastet, so der Intendant. „Die Bedingungen für die Mitarbeiter 
sind dabei leider oft alles andere als optimal. „Doch die 
Mitarbeiter leisten hier Unvorstellbares. Wie lange wir das so 
durchhalten können, kann ich derzeit nicht sagen. Denn in 
den letzten Jahrzehnten wurden Sparzwänge immer inner-
betrieblich aufgefangen. Da muss sich auf Seite der Stadt
etwas bewegen, denn auf dem Rücken meiner Mitarbeiter 
mache ich das nicht länger!“ „Die Stadt bekommt hier für 
einen sehr geringen städtischen Zuschuss über 250 Vorstel-
lungen pro Jahr. Das kann so nicht bleiben!“, so der Intendant.

Doch die Anzeichen stehen nicht schlecht: Die Stadt signalisiert,
dass der seit zwanzig Jahren unveränderte institutionelle Zu-

schuss überprüft werden wird. Neben der Sparkasse und den 
Stadtwerken Neuwied laufen Gespräche mit anderen Sponsoren.
Und auch mit Gewerbetreibenden und Betrieben aus Neuwied
ist der Intendant in guten Gesprächen. „Wir haben hier bis zu 
840 glücklich Besucher pro Tag. Seit Beginn dieser Spielzeit 
bieten wir allen Zuschauern kostenlose Programmhefte.“ In 
diesen Heften können regionale Betriebe das Theater mit 
Anzeigen unterstützen. „Wir schaffen ja wunderbare Erlebnisse
für die Neuwieder – da ist es doch nur naheliegend, sich 
unseren Zuschauern als Unterstützer zu präsentieren.“ Gerne 
steht der Intendant mit Informationen zur Verfügung.
„Ich freue mich darauf, weiter mit meinen Leuten Vollgas zu 
geben. Denn wie wichtig dieses Theater für Neuwied ist, 
wissen wir alle!“, ist sich der Intendant sicher und freut sich 
sehr auf die kommenden Jahre!

Gleich fünf absolute Knaller bietet 
das Schlosstheater dieses Jahr im beliebten 
Weihnachts-Abonnement ab nur 55 Euro: 
Das top aktuelle Drama „Reichsbürger“, die 
Uraufführung „Dieses bescheuerte Herz“, die Pole-Dance Komödie 
„Brandheiß“, den spannenden Krimiklassiker „Mausefalle“ und
die Boulevard-Komödie “Die Niere“ mit TV Star Rudolf Kowalski. 

Wegen der großen Nachfrage hat die Landesbühne sœben ein 
zweites Sonntag-Nachmittag-Abo aufgelegt. Schon jetzt im 
Verkauf und brandneu ist außerdem die „1. Neuwieder Weihnacht“, 
ein besonderer Adventsabend für die ganze Familie. 
Als besondere Geschenkidee bietet das Schlosstheater die 
glamouröse Vorstellung „Varieté Spektakel im Schlosstheater“ 
oder „Das lachende Schlosstheater“, eine verrückte Karnevals-
Revue mit der Freien Bühne Neuwied an. Wer sich noch nicht 
festlegen möchte kann außerdem einen der neuen, schicken 
Theatergutscheine im Schlosstheater erstehen, die mit einem
Betrag nach Wahl ausgestellt werden. 

Schlosstheater
Neuwied, 
Lajos Wenzel
Foto: markenliebe

SINN, 
Jonas Baucke,

Mandy Alvarez 
Pallares und 

Richard Wermter 
(v.l.n.r.)

Foto: markenliebe

100 Tage Lajos Wenzel

Deichstadtfreunde | STADTJournal NEUWIED

Besondere Geschenke zur Weihnachtszeit.  

Shoppen bei SINN – kostenlos parken!
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geschnitten ist. Unter dem Motto „Das macht SINN“ wartet
sie mit vielen Informationen auf und macht mit Tipps und 
Trends richtig Lust auf Mode.

Wer die vier Etagen des großen Modehauses erkundet, wird 
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sich an. Weitere Shops und Marken werden kommen und 
besondere Schwerpunkte werden weiter ausgebaut.“ Ebenso 
werden Modenschauen, Shopping-Events, sowie kleine und 
größere Veranstaltungen kommen, um modische Jahreszeiten-
und Kollektionswechsel gebührend zu feiern.

Um den lokalen Einkauf noch angenehmer 
zu gestalten, ist die SINN GmbH mit dem 
Betreiber des sogenannten SWN-Parkhauses
in der Luisenstraße eine Kooperation 
eingegangen, die das Parken zum Nulltarif ab 
einem gewissen Einkaufswert ermöglicht.

Mit Blick auf die 40 Jahre, die sein Vorgänger in Neuwied 
Intendant war, sind 100 Tage für den neuen Intendanten 
Lajos Wenzel nicht viel Zeit. Dennoch sind die Veränderungen 
der Landesbühne Rheinland-Pfalz schon in dieser kurzen 
Zeit nach innen und außen gut spürbar. 

Seit dem großen Eröffnungsfest platzt das Schlosstheater 
aus allen Nähten! Da sind zunächst die Stücke des Abend-
spielplans: „Comedian Harmonists“ (Auslastung 95,2 %) und 
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mit „Floh im Ohr“ ein großer Komödien-Klassiker mit Star 
Komiker Kalle Pohl auf dem Programm. Bis ins neue Jahr hin-
ein verspricht das Schlosstheater damit seinem Erfolgsrezept 
treu zu bleiben und Haltung mit Unterhaltung zu mischen. 

Auch das neue Kindertheater mit doppelt so vielen Vorstel-
lungen für das junge Publikum, die vielen Sonderveran-
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wird das Geld schnell knapp. „Wir sind auf Einnahmen
und Spenden angewiesen und spielen hier teilweise fünf 
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schneidern Kostüme.“ Das kleine Team sei dabei voll ausge-
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sind dabei leider oft alles andere als optimal. „Doch die 
Mitarbeiter leisten hier Unvorstellbares. Wie lange wir das so 
durchhalten können, kann ich derzeit nicht sagen. Denn in 
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dass der seit zwanzig Jahren unveränderte institutionelle Zu-
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Stadtwerken Neuwied laufen Gespräche mit anderen Sponsoren.
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bieten wir allen Zuschauern kostenlose Programmhefte.“ In 
diesen Heften können regionale Betriebe das Theater mit 
Anzeigen unterstützen. „Wir schaffen ja wunderbare Erlebnisse
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Als besondere Geschenkidee bietet das Schlosstheater die 
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Schlosstheater
Neuwied, 
Lajos Wenzel
Foto: markenliebe

SINN, 
Jonas Baucke,

Mandy Alvarez 
Pallares und 

Richard Wermter 
(v.l.n.r.)

Foto: markenliebe

100 Tage Lajos Wenzel
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Besondere Geschenke zur Weihnachtszeit.  

Shoppen bei SINN – kostenlos parken!
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In der hektischen Vorweihnachtszeit sind gerade die 
Frauen sehr gefordert; Geschenke kaufen, das traute Heim
dekorieren, die Festtage organisieren und noch vieles mehr.

Um den weiblichen Besuchern der Innenstadt einmal 
Danke zu sagen und ihnen einen kleinen Ausgleich zu 
bieten, haben sich die Händler und Gastronomen etwas 
besonderes einfallen lassen: eine Ladies Night im Advent, 
bei der insbesondere die Frauen auf ihre Kosten kommen.

Am Freitag, den 13.12.2019, öffnen viele Geschäfte länger 
als üblich und verwöhnen die Gäste mit tollen Aktionen 
und Angeboten. So werden Mode, Wäsche und Schmuck 
etwa bei einem guten Tropfen besonders schmackhaft.
Es gibt kostenlose Schminktipps von Expertinnen, die 
Möglichkeit zu einem netten Plausch und viele weitere 
Überraschungen zu entdecken. Auch der Neuwieder 
Knuspermarkt öffnet an diesem Abend länger die Buden 
und die Deichstadtfreunde organisieren eine Tombola, 
mit vielen attraktive Preisen.

Falls Ihre Männer Sie nicht begleiten möchten, richten wir 
Männerparkplätze ein. Geben Sie Ihren Partner gegen 
eine Pfandmarke in der „American Sportsbar“, im Eiscafé
„Teatro“, in der Bistro Bar „Borsalino“, in der „Billiard Café 
Insel“ oder im „Thirsty Lion“ ab. Bei der Abholung des 
Mannes erhält Frau dann gratis ein Prosecco obendrauf. 
Alle Teilnehmer freuen sich mit den Besuchern auf diesen 
tollen Verwöhnabend im Advent.

Cityschexs | STADTJournal NEUWIED

 Schenken ohne Risiko –
Neuwieder Cityschexs.
Die regionale Währung der Deichstadtfreunde

Sie erhalten Cityschexs bei unseren Partnern:

• SPARKASSE NEUWIED, Herrmannstraße 20

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

• BÄCKEREI PREISSING, Dierdorfer Straße 118

• METZGEREI SPINDLBÖCK, Mittelstraße 22

• INTERSPORT KRUMHOLZ, Mittelstraße 113

• MEDIA MARKT, Langendorfer Straße 84 - 86

• TOURIST INFORMATION auf dem Luisenplatz, 
Langendorfer Straße/Marktstraße 59

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

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

IHRE ANSPRECHPARTNER – 
DER VORSTAND DER DEICHSTADTFREUNDE

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

www.cityschexs-neuwied.de

Die Neuwieder Cityschexs sind Plastikkärtchen in Form und
Material wie Ihre Bankkarte, haben einen Wert von 10 Euro 
pro Stück und können an verschiedenen Verkaufsstellen 
erworben und in einer Vielzahl von Geschäften, gastro-
nomischen Betrieben und Arztpraxen eingelöst werden. 

So bleiben Geldgeschenke, die in Neuwied getätigt werden, 
auch in Neuwied und unterstützen lokale Händler und 
Gewerbetreibende.

• Der Vorteil für Schenkende, als auch für Beschenkte, 
ist, dass diese Cityschexs marken-, label und geschäfts-
unabhängig sind. So können sie im Elektronikfachhandel,
im Sportgeschäft, in der Eisdiele oder im Restaurant
gleichermaßen eingelöst werden. 

• Aber auch für Akzeptanzstellen sind die Cityschexs von
Vorteil. Es sind tatsächlich ständig rund 9.000 Stück,
entsprechend einem Wert von 90.000 Euro, unterwegs.
Und dieses Geld bleibt dem Neuwieder Handel erhalten.

• Für Arbeitgeber bietet sich außerdem die Möglichkeit,
Cityschexs als steuerfreie Lohnersatzleistung bis max. 
44 Euro pro Monat an Arbeitnehmer weiterzureichen. 
So bleiben im Falle von Cityschexs für den Arbeitnehmer
diese 40 Euro auch tatsächlich erhalten und werden 
nicht durch Einkommens- oder Lohnsteuer dezimiert.

Gerne erweitern wir das Netz der Akzeptanzstellen, um 
den Besitzern der Cityschexs ein vielfältiges Einkaufs-
erlebnis bieten zu können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie 
als Händler oder Gewerbetreibender, Akzeptanzstelle und 
Partner der Deichstadtfreunde – AktionsForum Neuwied e.V. 
werden möchten. Wir freuen uns auf Sie! 

STADTJournal NEUWIED | Deichstadtfreunde

Noch Fragen?Wir helfen Ihnen gerne.

LADIES 
NIGHT

in Neuwied
Die Einzelhändler ö�nen bis 22 Uhr ihre Türen.

Allerlei Überraschungen warten – 
nicht nur auf die Ladies.

13. Dezember 2019

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

Liebe Deichstadtfreunde,

anlässlich unserer Mitgliederversammlung hatten wir 
Ihnen schon einen Ausblick auf die Neuausrichtung 
unseres Vereins „Deichstadtfreunde – AktionsForum 
Neuwied e.V.“ gegeben und auch das Willkommenspaket 
mit tollen Geschenken/Identifikationsmitteln vorgestellt.

Nachdem nun endlich die lang ersehnten Fußmatten bei 
uns eingetroffen sind, warten diese Willkommenspakete 
auf Ihre Auslieferung. Um es Ihnen so einfach wie möglich
zu machen, Ihre Geschenke in Empfang zu nehmen, werden
die Citymanagerin Julia Wiederstein und Deichstadtfreund
Martin Lenzen Ihnen die Willkommenspakete demnächst 
ins Haus zu bringen.

Wir freuen uns, dass bald viele einladende Fußmatten, 
Au®leber, Pins und Einkaufstaschen in der Innenstadt zu 
sehen sind!

Freunde willkommen!
Sie sind da – die Fußmatten der Deichstadtfreunde

• zertifiziert nach 
Brandschutznorm EN 13501-1

• 90 x 60 cm und 85 x 120 cm
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» Wir sind

Deichstadtfreunde!

» Wir sindDeichstadtfreunde!

» Wir sindDeichstadtfreunde!
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Was also führt dazu, dass es wachsende pulsierende und  
erfolgreiche Städte gibt, und was zu den Städten, die stets 
um das Überleben kämpfen?

Um hierauf eine Antwort zu finden, muss man einen kleinen 
Exkurs in unsere sehr frühe Menschheitsgeschichte wagen. 
Bevor der Mensch vor mehr als 10.000 Jahren sesshaft  
wurde, streifte er als Nomade durch die Lande, lebte von der 
Jagd und suchte Schutz in Höhlen. Mit der Sesshaftigkeit 
fing er an, Behausungen zu bauen, Ackerbau und Viehhaltung 
zu betreiben. 

Das ist die Geburtsstunde des Siedlungswesens. 

Damit eine Siedlungsgemeinschaft stark wurde, musste sie 
wachsen. Durch die Größe der Gesellschaft entstand ein  
soziales Gefüge von Alt und Jung, Stark und Schwach, Weise 
und Einfältig. Weil die Ansprüche an das tägliche Leben auf-
geteilt wurden, funktionierte die Gesellschaft als Ganzes.  
Jeder Einzelne hat mit seinem Können seinen Beitrag dazu 
geleistet.

Das Sozialwesen wurde geboren.  
Wir sprechen von einer sozialen Gesellschaft.
 
Was aber führte dazu, dass die Stadt wuchs? Sie wuchs dann, 
wenn Sie für die Bewohner möglichst attraktiv war. Neben 
der strategisch wichtigen Lage an Handelsrouten und Ver-
kehrswegen, musste die Stadt Sicherheit, Arbeit und eine 
gute Lebensgrundlage bieten; vielmehr sollte sie auch  
bedeutungsvoll sein. Wie hat sie das gemacht? Während  
Sicherheit und Arbeit handfeste Parameter sind, unterliegt 
die Bedeutung einer Stadt eher einer gefühlten und visuellen 
Wahrnehmung wie Herrschaft, Kultur, Spiritualität und  
Ästhetik.

Das erleben wir immer wieder auf unseren Urlaubsreisen, bei 
denen uns gerade die bedeutungsvollen und schönen Städte 
mit genau diesen Eigenschaften in besonderer Erinnerung 
bleiben. Die Schönheit und Strahlkraft einer Stadt wirkt auf 
das Interesse, dass dieser Stadt entgegengebracht wird. 
Scheinbar haben wir das leider heute verdrängt und vergessen. 
In Deutschland sehen fast alle Städte gleich aus, zumindest 
in der Fußgängerzone.
 
Das „Herausputzen“ von Fassaden interessiert keinen mehr, 
anspruchsvolle Architektur ist Firlefanz und kostet nur, viel 
schlimmer noch, es gibt heute überhaupt keinen identitäts-
stiftenden Baustil mehr. Belanglosigkeit, Austauschbarkeit 

…die Rede ist nicht von Germanys Next Top Model oder den 
süßen Hundewelpen von nebenan, auch nicht von „Haut 
Couture“ oder schräger Kunst. Es geht hier um die Schönheit 
einer Stadt. 

Aber muss eine Stadt denn überhaupt schön sein? Was macht 
eine Stadt schön? Und zudem was heißt schon „schön“?

Im Grunde genommen ist in einer freien demokratischen  
Gesellschaft „schön“ nicht mehr definierbar. Früher gab es 
hierarchische Ordnungen, die die Geschmacksfrage nicht 
zur Diskussion stellten. Es wurde bestimmt, was „schön“ ist, 
und in diesem Sinne gehandelt. Immerhin wurden dadurch 
markante Baustile verschiedener Epochen konsequent um-
gesetzt. Wir lieben und bereisen weltweit Städte, die so ein 
einheitliches Erscheinungsbild aufweisen, ohne zu berück-
sichtigen, wie diese homogene Stadtarchitektur je zu Stande 
gekommen ist; oftmals wenig demokratisch.

Reicht es also nicht aus, wenn eine Stadt einigermaßen 
zweckmäßig, funktional und nützlich ist, vielleicht auch ein 
bisschen sicher und gerne auch sauber? Reicht es nicht aus, 
dass die Straßen und die Infrastruktur auskömmlich sind, 
dass ein Minimum an Kultur, Sport und Bildung, sowie natür-
lich auch Industrie, Gewerbe und Dienstleistung angeboten 
wird? Eine effiziente Verwaltung soll sich der ein oder andere 
auch wünschen.

Was macht eine Stadt „sexy“, um es mit den Worten von  
Berlins ehemaligem Bürgermeister Klaus Wowereit zu sagen. 
Reichtum jedenfalls nicht. Das hat er ja gleich dazu gesagt. 

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

Mut zur Schönheit!

und Langeweile, leider auch nicht selten Schmutz und 
schlechter Geschmack bilden heute die Realität ab. Alles unter- 
liegt der ohnehin nicht mehr darstellbaren Wirtschaftlichkeit. 

Wundern wir uns also, dass Städte schrumpfen, anstatt zu 
wachsen? Wundern wir uns, dass Städte in der Bedeutungs-
losigkeit zu versinken drohen? Eine Stadt muss attraktiv sein 
und eine positive Ausstrahlung haben. Diese bekommt sie 
durch seine unverwechselbare Identität und durch eine  
unverwechselbare Schönheit, bei gleichzeitig zunehmender 
Wirkungslosigkeit von Lage und Industrieanhäufungen 
(dank globaler Vernetzung). In erster Linie muss ein solcher 
Prozess konzeptionell entwickelt, Rahmenbedingungen ge- 
schaffen und durch Finanzierungsmodelle auf privater wie 
auch kommunaler Ebene gefördert werden.

www.schulte-architekt.de

Mit Leidenschafft  
man Großes. 

STADTJournal NEUWIED | Architekten-Tipp

Ralph Schulte hat Visionen, wie hier  
von einer interessanten Stadtsilhouette

Das ist die Geburtsstunde zielführender Stadtentwicklung.

In einer schönen Stadt wird das kulturelle Leben an Fahrt  
gewinnen, das Sportangebot wieder wachsen, Dienstleistung 
und Gewerbe nachgefragt sein und die Bildung und Wissen-
schaft an Bedeutung gewinnen. Die Stadt wächst. Mehr Ein- 
wohner machen mehr Umsatz und haben auch mehr Hunger 
auf Lebensqualität. 

Zuerst die Umsatznehmer (Geschäfte) in die Stadt holen, um 
dann zu hoffen, dass die Umsatzgeber (Käufer) schon  
kommen werden, funktioniert nicht (siehe Alternativen im 
Internet, auf der „grünen Wiese“, den Konkurrenzstädten 
in der Nachbarschaft oder gar in den Outlet-Centern). Wir  
erleben das in Neuwied leider gerade an einer Vielzahl von 
Geschäftsschließungen in der Innenstadt und der zöger- 
lichen Entwicklung von Industriebrachen zu Wohngebieten 
in den Randzonen.

„Erst die Braut hübsch machen, und dann die  
Mitgift einfahren“. Andersherum wird das nichts!

Ihr Ralph Schulte,  
Architekt aus Neuwied und aus Leidenschaft
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Exkurs in unsere sehr frühe Menschheitsgeschichte wagen. 
Bevor der Mensch vor mehr als 10.000 Jahren sesshaft  
wurde, streifte er als Nomade durch die Lande, lebte von der 
Jagd und suchte Schutz in Höhlen. Mit der Sesshaftigkeit 
fing er an, Behausungen zu bauen, Ackerbau und Viehhaltung 
zu betreiben. 

Das ist die Geburtsstunde des Siedlungswesens. 

Damit eine Siedlungsgemeinschaft stark wurde, musste sie 
wachsen. Durch die Größe der Gesellschaft entstand ein  
soziales Gefüge von Alt und Jung, Stark und Schwach, Weise 
und Einfältig. Weil die Ansprüche an das tägliche Leben auf-
geteilt wurden, funktionierte die Gesellschaft als Ganzes.  
Jeder Einzelne hat mit seinem Können seinen Beitrag dazu 
geleistet.

Das Sozialwesen wurde geboren.  
Wir sprechen von einer sozialen Gesellschaft.
 
Was aber führte dazu, dass die Stadt wuchs? Sie wuchs dann, 
wenn Sie für die Bewohner möglichst attraktiv war. Neben 
der strategisch wichtigen Lage an Handelsrouten und Ver-
kehrswegen, musste die Stadt Sicherheit, Arbeit und eine 
gute Lebensgrundlage bieten; vielmehr sollte sie auch  
bedeutungsvoll sein. Wie hat sie das gemacht? Während  
Sicherheit und Arbeit handfeste Parameter sind, unterliegt 
die Bedeutung einer Stadt eher einer gefühlten und visuellen 
Wahrnehmung wie Herrschaft, Kultur, Spiritualität und  
Ästhetik.

Das erleben wir immer wieder auf unseren Urlaubsreisen, bei 
denen uns gerade die bedeutungsvollen und schönen Städte 
mit genau diesen Eigenschaften in besonderer Erinnerung 
bleiben. Die Schönheit und Strahlkraft einer Stadt wirkt auf 
das Interesse, dass dieser Stadt entgegengebracht wird. 
Scheinbar haben wir das leider heute verdrängt und vergessen. 
In Deutschland sehen fast alle Städte gleich aus, zumindest 
in der Fußgängerzone.
 
Das „Herausputzen“ von Fassaden interessiert keinen mehr, 
anspruchsvolle Architektur ist Firlefanz und kostet nur, viel 
schlimmer noch, es gibt heute überhaupt keinen identitäts-
stiftenden Baustil mehr. Belanglosigkeit, Austauschbarkeit 

…die Rede ist nicht von Germanys Next Top Model oder den 
süßen Hundewelpen von nebenan, auch nicht von „Haut 
Couture“ oder schräger Kunst. Es geht hier um die Schönheit 
einer Stadt. 

Aber muss eine Stadt denn überhaupt schön sein? Was macht 
eine Stadt schön? Und zudem was heißt schon „schön“?

Im Grunde genommen ist in einer freien demokratischen  
Gesellschaft „schön“ nicht mehr definierbar. Früher gab es 
hierarchische Ordnungen, die die Geschmacksfrage nicht 
zur Diskussion stellten. Es wurde bestimmt, was „schön“ ist, 
und in diesem Sinne gehandelt. Immerhin wurden dadurch 
markante Baustile verschiedener Epochen konsequent um-
gesetzt. Wir lieben und bereisen weltweit Städte, die so ein 
einheitliches Erscheinungsbild aufweisen, ohne zu berück-
sichtigen, wie diese homogene Stadtarchitektur je zu Stande 
gekommen ist; oftmals wenig demokratisch.

Reicht es also nicht aus, wenn eine Stadt einigermaßen 
zweckmäßig, funktional und nützlich ist, vielleicht auch ein 
bisschen sicher und gerne auch sauber? Reicht es nicht aus, 
dass die Straßen und die Infrastruktur auskömmlich sind, 
dass ein Minimum an Kultur, Sport und Bildung, sowie natür-
lich auch Industrie, Gewerbe und Dienstleistung angeboten 
wird? Eine effiziente Verwaltung soll sich der ein oder andere 
auch wünschen.

Was macht eine Stadt „sexy“, um es mit den Worten von  
Berlins ehemaligem Bürgermeister Klaus Wowereit zu sagen. 
Reichtum jedenfalls nicht. Das hat er ja gleich dazu gesagt. 

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

Mut zur Schönheit!

und Langeweile, leider auch nicht selten Schmutz und 
schlechter Geschmack bilden heute die Realität ab. Alles unter- 
liegt der ohnehin nicht mehr darstellbaren Wirtschaftlichkeit. 

Wundern wir uns also, dass Städte schrumpfen, anstatt zu 
wachsen? Wundern wir uns, dass Städte in der Bedeutungs-
losigkeit zu versinken drohen? Eine Stadt muss attraktiv sein 
und eine positive Ausstrahlung haben. Diese bekommt sie 
durch seine unverwechselbare Identität und durch eine  
unverwechselbare Schönheit, bei gleichzeitig zunehmender 
Wirkungslosigkeit von Lage und Industrieanhäufungen 
(dank globaler Vernetzung). In erster Linie muss ein solcher 
Prozess konzeptionell entwickelt, Rahmenbedingungen ge- 
schaffen und durch Finanzierungsmodelle auf privater wie 
auch kommunaler Ebene gefördert werden.

www.schulte-architekt.de

Mit Leidenschafft  
man Großes. 
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Ralph Schulte hat Visionen, wie hier  
von einer interessanten Stadtsilhouette

Das ist die Geburtsstunde zielführender Stadtentwicklung.

In einer schönen Stadt wird das kulturelle Leben an Fahrt  
gewinnen, das Sportangebot wieder wachsen, Dienstleistung 
und Gewerbe nachgefragt sein und die Bildung und Wissen-
schaft an Bedeutung gewinnen. Die Stadt wächst. Mehr Ein- 
wohner machen mehr Umsatz und haben auch mehr Hunger 
auf Lebensqualität. 

Zuerst die Umsatznehmer (Geschäfte) in die Stadt holen, um 
dann zu hoffen, dass die Umsatzgeber (Käufer) schon  
kommen werden, funktioniert nicht (siehe Alternativen im 
Internet, auf der „grünen Wiese“, den Konkurrenzstädten 
in der Nachbarschaft oder gar in den Outlet-Centern). Wir  
erleben das in Neuwied leider gerade an einer Vielzahl von 
Geschäftsschließungen in der Innenstadt und der zöger- 
lichen Entwicklung von Industriebrachen zu Wohngebieten 
in den Randzonen.

„Erst die Braut hübsch machen, und dann die  
Mitgift einfahren“. Andersherum wird das nichts!

Ihr Ralph Schulte,  
Architekt aus Neuwied und aus Leidenschaft
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70 Jahre Optik Jungbluth
Im März 1949 eröff nete Hans-Herrmann Jungbluth sein Optikgeschäft 
auf dem Luisenplatz in Neuwied. Seither blieb das Unternehmen dem 
Standort Neuwied treu und befi ndet sich bis zum heutigen Tag an gleicher 
Stelle im Zentrum von Neuwied.

Optik Jungbluth hält ein breites Angebot an modischen und 
extravaganten Marken- und Designerbrillen bereit. Aber mit 

der Auswahl einer Brillenfassung allein ist es nicht getan. Erst die 
individuelle Anpassung und der Service tragen zum Aussehen, 
zur Sehqualität und zum Wohlbe� nden bei, entscheiden über die 
Zufriedenheit eines Kunden.

Besonders, wenn es um Alternativen geht, ein Kunde etwa zum 
Ausgehen oder beim Sport lieber Kontaktlinsen tragen möchte, 
bietet Optik Jungbluth als Kontaktlinsenspezialist dank modernster 
Messgeräte individuelle Anpassung und Beratung.

Das Team freut sich auf Ihren Besuch.

Juliane Dilthey übernahm das Geschäft ihres Onkels, mittlerweile ist Sylvia Dilthey in dritter 
Generation im Unternehmen tätig. Foto v. l. n. r.: Sylvia Dilthey, Juliane Dilthey, Irmtrud 
Gemünd, Katharina Holz, Andrea Nonn.

Innovation im Blick
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Jetzt Termin vereinbaren. 

Sehen wie 
ein Luchs
Der Sprung auf das höchste Seh-Level

PERSÖN
LICHE

HIGHTEC
H-

SEHANA
LYSE

Langendorfer Str. 134 I 56564 Neuwied
t: 02631 - 2 22 91 I info@optik-jungbluth.de

www. optik-jungbluth.de

Ö� nungszeiten

Montag - Freitag:  Samstag:
9:00 - 18:00 Uhr  10:00 - 14:00 Uhr
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+ 5 Jahre
Garantie
kostenlos!2

Unser Ford Bestseller

Starkes Auto,
starker Preis.

FORD FIESTA TREND

Cool & Sound-Paket I (Ford Audiosystem inkl. MyFord-Dock; Klimaanlage, manuel),
Winter-Paket (Frontscheibe, beheizbar; Vordersitze, individuell und variabel
beheizbar)

Bei uns für
€ 13.790,-1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta Trend: 6,7 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 120 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. 1
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht

1
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht

Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70
PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro 6d-TEMP EVAP ISC. 2

Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70
2

Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70
Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect

Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max.
50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines
noch nicht zugelassenen Ford Fiesta Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und
Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/
Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen
Garantiebedingungen.

Anzeige

Ford und Opel unter einem Dach
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.   

DAS LETZTE DUTZEND!

Nun gilt es:  Die letzten Corsa des Vorgängermodells sind eingetroffen und wir bieten diese mit
Kurzzeitzulassung und max. 10 KM zu unglaublichen Preisen an. Reinschauen lohnt sich also!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa Selection, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS), Euro 6d-TEMP Manuelles 5-Gang-
Getriebe

mit Klimaanlage, Radio und Bluetooth- Freisprecheir., Regensensor, Funk-Zentralver.,   u.v.m.

schon ab 11.500,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,6-7,3; außerorts: 4,9-4,7; kombiniert: 5,9-5,6; CO
2
-

Emission, kombiniert: 134-129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse D
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Ford und Opel unter einem Dach
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Zum wiederholten Male erreichte das 
Team von Opel Fröhlich 100% beim 
Werkstatttest der DEKRA und durfte 
sich über einen Pokal von Opel freuen. 
Der Servicemitarbeiter Stefan Schu-
mann hält den Pokal in Händen.

100%
beim  DEKRA

Werkstatt-Test
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DAS HAUS DER BEKLEIDUNG UND WÄSCHE
MITTELSTR. 50, 56564 NEUWIED
MONTAG - FREITAG: 09:30 - 19:00 UHR
SAMSTAG: 09:30 - 18:00 UHR

N E U W I E D

spitzensinnlicher
BEI UNS FINDEN SIE EINE 

AUSWAHL

DESSOUS.

DESSOUS

AZ SiNN Neuwied Dessous 210x297mm.indd   1 22.11.19   14:51
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WERKSTATT - TEST
Regeltest 2019 am 04.11.2019DE0564.06     Distrikt 24     Region 03

Autohaus Fröhlich GmbH & Co. KGEngerser Landstr. 26-28

56564 Neuwied

Ergebnis Mängelbehebung 5 ( positiv gewertete Mängel ) von 5
Ergebnis Serviceprozesse 18 ( positiv gewertete Fragen ) von 18
H 14 Weiterempfehlung durch den Kunden:D 1.1 Wurde eine Direktannahme durchgeführt:

Gesamtergebnis: Pokal= 100%
(Bedingung: 0 FP, DA i. O., Kd.-Bew. positiv)
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MITTELSTR. 50, 56564 NEUWIED
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Am Deichvorgelände werden 
Landschaftsbauer aktiv

Auf dem Deichvorgelände am Neu-
wieder Rheinufer haben die Land-
schaftsbauer das Sagen. Denn im 
aktuellen Bauabschnitt des Großpro-
jektes „Neugestaltung der Deichufer-
promenade“ geht es primär um die at-
traktive Gestaltung des weitläufi gen 
Geländes. 

2,2 Millionen Euro nimmt die Stadt 
in die Hand, um die Oberfl äche vom 
Biergarten bis zum Deichtor an der 
Pfarrstraße neu zu gestalten. Voraus-
sichtlich im Sommer 2020 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen werden. 
    
Am Biergarten entstehen vier ab-
gestufte, jeweils 60 Quadratmeter 
große Sandterrassen. Um die dort 
vorhandenen acht Platanen wird eine 

neue, wassergebundene Deckschicht 
aufgetragen. Die Container des Bier-
gartens stehen künftig mehr rhein-
abwärts. So soll der vorhandene Platz 
besser genutzt werden. Das Gelände 
- ebenso wie das in Höhe der Deich-
krone - erhält zudem ein Basaltna-
tursteinpfl aster. Der Teil vom Eingang 
zum Schlosspark bis zum Deichtor an 
der Schlossstraße wird als erster in 
Angriff genommen. Geplant ist die 
Wiedereröffnung des Biergartens für 
April 2020. 

Die künftigen Fuß- und Radwege sind 
aus Asphalt, in den ein heller Schot-
terbelag eingearbeitet ist. Das sorgt 
für ein naturnahes Erscheinungsbild. 
Auch ans Grün hat man gedacht. So 
werden fünf neue Weiden gesetzt, auf 

der 700 Quadratmeter großen Liege-
fl äche aus Rasen werden 20 Linden 
neu gepfl anzt. Entlang des gesamten 
Deichufers stehen zudem reichlich 
Sitzgelegenheiten zur Verfügung. 

Zwei Mastleuchten sollen die gro-
ße Freitreppe erhellen. Apropos Be-
leuchtung: Ein über die Brüstung 
der Deichmauer herausragendes Be-

Anzeige
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leuchtungssystem sorgt später dafür, 
dass die gesamte Promenade - und 
die Mauer selbst - ansprechend aus-
geleuchtet werden. 

Die umfangreichen Arbeiten können 
leider nicht ohne Sperrungen ab-
laufen. Während der Bauzeit ist das 
Betreten der Promenade nicht mehr 

möglich. Soweit es der Bauverlauf 
zulässt, kann der Durchgang unter 
der Deichkrone freigegeben werden, 
um so das Betreten der großen Freit-
reppe zu ermöglichen.

Nach Abschluss der Arbeiten sorgen 
automatisch absenkbare Poller an den 
Deichtoren dafür, dass das Deichufer 
für Autos gesperrt ist. Die Zufahrt ist 
nur noch für Liefer- und Reinigungs-
fahrzeuge möglich. So sorgt die Ver-
waltung für ungestörtes Flanieren auf 
dem neuen Deichvorgelände. 

Anzeige

Das Areal zwischen dem Eingang zum 
Schlosspark und dem Deichtor an der 
Schlossstraße wird als erstes in Angriff 
genommen, damit der Biergarten im kom-
menden Frühjahr wieder öffnen kann. 

Bergpfl ege 13
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 02630 957760
info@tomtom-pr-agentur.de
www.tomtom-pr-agentur.de

Die neuen Mediadaten
und Termine für 2020
stehen ab sofort auf

www.tomtom-pr-agentur.de
als Download zur 

Verfügung.
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SIE LÄCHELN SO SCHÖN! 

Deshalb sind Sie in der Deichstadtpraxis von Dr. Dr. Falko Daguhn & Kollegen genau richtig
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Nachdem mit dem Zeppelinhof und dem Wohnen 
am Schlosspark im Jahr 2019 sehr erfolgreich 

zwei Neubauprojekte abgeschlossen wurden, hat 
sich die GSG Neuwied gleichzeitig auch der Be-
standsbauten angenommen. Um die Instandhaltung 
und Zukunft von bereits vorhandenem Wohnraum 
zu sichern, wurden zwei große Quartierssanie-
rungen gestartet. Sowohl im Quartier „Historischer 
Schlachthof“ als auch auf dem Heddesdorfer Berg 
wird der zweite Bauschnitt im Dezember abge-
schlossen. 

Pilotprojekt im Rahmen der Quartierssanierungsmaß-
nahmen sind drei Mehrfamilienhäuser auf dem Hed-
desdorfer Berg. Seit April waren hier die verschiedenen 
Handwerker unterwegs, um den Gebäuden einerseits 
energetische Sanierung zur Verbesserung der Energieef-
fi zienz zu verpassen, andererseits aber auch das Erschei-
nungsbild durch die Versetzung von Balkonen und einen 
neuen Anstrich aufzuwerten. 

Bei beiden Wohnanlagen wird durch das energieeffi ziente 
Sanieren nach KfW-Anforderungen, unter anderem durch 
die Neueindeckung der Dächer und neue dreifach ver-
glaste Fenster, ein KfW-Standard von 85 erreicht. Darüber 
hinaus wurden Eingangsüberdachungen installiert, neue 
Haus- und Wohnungstüren eingebaut und die Außenan-
lagen barrierefrei aufgefrischt. 

Ein großer Fortschritt ist die Installation eines Block-
heizkraftwerks, das in Kooperation mit den Stadtwerken 
Neuwied nun alle drei Wohnobjekte mit Energie versorgt. 
Durch die Zentralisierung wird eine effi ziente Energieein-
sparung erzielt. 

Im Quartier „Historischen Schlachthof“ wurden die 
Kellerdecken gedämmt, dreifachverglaste Fenster mit 
integrierten Lüftern und neue Haus- und Wohnungsein-
gangstüren eingebaut sowie das Dach neu eingedeckt. 
Durch dieses energieeffi ziente Sanieren nach KfW-An-
forderungen wird in den Häusern nun ein KfW-Standard 
von 100 bis 115 erreicht. Darüber hinaus wurden die 
Balkone saniert, die Eingänge überdacht und die Trep-
pengeländer nach Vorschriften der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz erhöht. 

Insgesamt hat die GSG Neuwied fast 4,75 Millionen Euro 
in die Quartierssanierungen gesteckt, um die Wohnungen 
für ihre Mieter nicht nur optisch attraktiv, sondern auch 
energetisch auf dem neusten Stand zu halten. Diese 
Maßnahmen sorgen für die Mieter nicht nur für eine 
Verbesserung von Schall- und Wärmeschutz sondern 
auch für Einsparungen beim Energieverbrauch und den 
Energiekosten.

Quartierssanierungen für
fast 4,75 Millionen Euro
erfolgreich abgeschlossen

GSG Neuwied investiert in Instandhaltungen und Modernisierungen

GSG Neuwied Sanierungskonzeptvorstellung 02/2019 1

Sanierungskonzept und Kosten

Quartier „Historischer Schlachthof“ 
Sanierungsphase: April 2019 – Dezember 2019

GSG Neuwied Sanierungskonzeptvorstellung 02/2019 1

Sanierungskonzept 2.BA und Kosten

Quartier „Heddesdorfer Berg“ 
Sanierungsphase: April 2019 – Dezember 2019

Kita-Plätze sind rar – auch in Neuwied. Die GSG arbeitet aktuell 
daran, das Angebot zur Betreuung von Kindern bis sechs Jahren 

weiter auszubauen: Im Stadtteil Niederbieber in Nachbarschaft der 
Waldorf-Schule an der Austraße wurde im Sommer der Grundstein 
für eine neue Kita mit sechs Gruppen gelegt. Zwei Gruppen für un-
ter Dreijährige und vier Gruppen für die Älteren. 125 Mädchen und 
Jungen sollen hier nach der Fertigstellung, voraussichtlich Ende 2020 
betreut,  werden.

Mit kleinen Schaufeln und bunten Eimern bewaffnet , 
warteten die Kinder aus der Heddesdorfer Kinderburg und 
der Engerser Villa Kunterbunt gespannt auf ihren Einsatz: 
Schließlich sollten sie die GSG-Vertreter und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden im Mai beim symbolischen ersten 
Spatenstich für die neue Kita im Stadtteil Niederbieber 
tatkräftig unterstützen. Nach den Reden durfte dann 
endlich fl eißig geschaufelt werden. Bei so viel Engage-
ment kann der Bau nur gut voranschreiten. Und das tut er 
bisher auch. 

Läuft alles nach Plan, kann die städtische Kindertages-
stätte Ende des Jahres 2020 eröffnen. Bis dahin werden 
dort voraussichtlich mehr als drei Millionen Euro inve-
stiert. Rund 2,7 Millionen Euro werden vom Kommunalen 
Investitionsprogramm 3.0 übernommen.

Auf der 1.200 Quadratmeter großen Nutzfl äche entste-
hen neben den Gruppenräumen für vier über Dreijäh-
rige- und zwei unter Dreijährige-Gruppen unter anderem 
Schlaf-, Förder- und Mehrzweckräume, Sanitärräume 
und eine Küche mit angegliedertem Essbereich. Breite, 
lichtdurchfl utete Flure laden zum Spielen ein – und natür-
lich der 3200 Quadratmeter große Außenbereich.

Die neue Kita in Niederbieber wird die 14. Kita, die die 
GSG in der Stadt unterhält. Das ist ein mehr als überzeu-
genden Beleg für die Bereitschaft, Verantwortung in der 
Stadt zu übernehmen. 

Mehr Platz für Kids
GSG arbeitet an Ausbau von Kita-Plätzen
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Nachdem mit dem Zeppelinhof und dem Wohnen 
am Schlosspark im Jahr 2019 sehr erfolgreich 

zwei Neubauprojekte abgeschlossen wurden, hat 
sich die GSG Neuwied gleichzeitig auch der Be-
standsbauten angenommen. Um die Instandhaltung 
und Zukunft von bereits vorhandenem Wohnraum 
zu sichern, wurden zwei große Quartierssanie-
rungen gestartet. Sowohl im Quartier „Historischer 
Schlachthof“ als auch auf dem Heddesdorfer Berg 
wird der zweite Bauschnitt im Dezember abge-
schlossen. 

Pilotprojekt im Rahmen der Quartierssanierungsmaß-
nahmen sind drei Mehrfamilienhäuser auf dem Hed-
desdorfer Berg. Seit April waren hier die verschiedenen 
Handwerker unterwegs, um den Gebäuden einerseits 
energetische Sanierung zur Verbesserung der Energieef-
fi zienz zu verpassen, andererseits aber auch das Erschei-
nungsbild durch die Versetzung von Balkonen und einen 
neuen Anstrich aufzuwerten. 

Bei beiden Wohnanlagen wird durch das energieeffi ziente 
Sanieren nach KfW-Anforderungen, unter anderem durch 
die Neueindeckung der Dächer und neue dreifach ver-
glaste Fenster, ein KfW-Standard von 85 erreicht. Darüber 
hinaus wurden Eingangsüberdachungen installiert, neue 
Haus- und Wohnungstüren eingebaut und die Außenan-
lagen barrierefrei aufgefrischt. 

Ein großer Fortschritt ist die Installation eines Block-
heizkraftwerks, das in Kooperation mit den Stadtwerken 
Neuwied nun alle drei Wohnobjekte mit Energie versorgt. 
Durch die Zentralisierung wird eine effi ziente Energieein-
sparung erzielt. 

Im Quartier „Historischen Schlachthof“ wurden die 
Kellerdecken gedämmt, dreifachverglaste Fenster mit 
integrierten Lüftern und neue Haus- und Wohnungsein-
gangstüren eingebaut sowie das Dach neu eingedeckt. 
Durch dieses energieeffi ziente Sanieren nach KfW-An-
forderungen wird in den Häusern nun ein KfW-Standard 
von 100 bis 115 erreicht. Darüber hinaus wurden die 
Balkone saniert, die Eingänge überdacht und die Trep-
pengeländer nach Vorschriften der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz erhöht. 

Insgesamt hat die GSG Neuwied fast 4,75 Millionen Euro 
in die Quartierssanierungen gesteckt, um die Wohnungen 
für ihre Mieter nicht nur optisch attraktiv, sondern auch 
energetisch auf dem neusten Stand zu halten. Diese 
Maßnahmen sorgen für die Mieter nicht nur für eine 
Verbesserung von Schall- und Wärmeschutz sondern 
auch für Einsparungen beim Energieverbrauch und den 
Energiekosten.

Quartierssanierungen für
fast 4,75 Millionen Euro
erfolgreich abgeschlossen

GSG Neuwied investiert in Instandhaltungen und Modernisierungen
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daran, das Angebot zur Betreuung von Kindern bis sechs Jahren 

weiter auszubauen: Im Stadtteil Niederbieber in Nachbarschaft der 
Waldorf-Schule an der Austraße wurde im Sommer der Grundstein 
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endlich fl eißig geschaufelt werden. Bei so viel Engage-
ment kann der Bau nur gut voranschreiten. Und das tut er 
bisher auch. 

Läuft alles nach Plan, kann die städtische Kindertages-
stätte Ende des Jahres 2020 eröffnen. Bis dahin werden 
dort voraussichtlich mehr als drei Millionen Euro inve-
stiert. Rund 2,7 Millionen Euro werden vom Kommunalen 
Investitionsprogramm 3.0 übernommen.

Auf der 1.200 Quadratmeter großen Nutzfl äche entste-
hen neben den Gruppenräumen für vier über Dreijäh-
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gangstüren eingebaut sowie das Dach neu eingedeckt. 
Durch dieses energieeffi ziente Sanieren nach KfW-An-
forderungen wird in den Häusern nun ein KfW-Standard 
von 100 bis 115 erreicht. Darüber hinaus wurden die 
Balkone saniert, die Eingänge überdacht und die Trep-
pengeländer nach Vorschriften der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz erhöht. 

Insgesamt hat die GSG Neuwied fast 4,75 Millionen Euro 
in die Quartierssanierungen gesteckt, um die Wohnungen 
für ihre Mieter nicht nur optisch attraktiv, sondern auch 
energetisch auf dem neusten Stand zu halten. Diese 
Maßnahmen sorgen für die Mieter nicht nur für eine 
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weiter auszubauen: Im Stadtteil Niederbieber in Nachbarschaft der 
Waldorf-Schule an der Austraße wurde im Sommer der Grundstein 
für eine neue Kita mit sechs Gruppen gelegt. Zwei Gruppen für un-
ter Dreijährige und vier Gruppen für die Älteren. 125 Mädchen und 
Jungen sollen hier nach der Fertigstellung, voraussichtlich Ende 2020 
betreut,  werden.

Mit kleinen Schaufeln und bunten Eimern bewaffnet , 
warteten die Kinder aus der Heddesdorfer Kinderburg und 
der Engerser Villa Kunterbunt gespannt auf ihren Einsatz: 
Schließlich sollten sie die GSG-Vertreter und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden im Mai beim symbolischen ersten 
Spatenstich für die neue Kita im Stadtteil Niederbieber 
tatkräftig unterstützen. Nach den Reden durfte dann 
endlich fl eißig geschaufelt werden. Bei so viel Engage-
ment kann der Bau nur gut voranschreiten. Und das tut er 
bisher auch. 

Läuft alles nach Plan, kann die städtische Kindertages-
stätte Ende des Jahres 2020 eröffnen. Bis dahin werden 
dort voraussichtlich mehr als drei Millionen Euro inve-
stiert. Rund 2,7 Millionen Euro werden vom Kommunalen 
Investitionsprogramm 3.0 übernommen.

Auf der 1.200 Quadratmeter großen Nutzfl äche entste-
hen neben den Gruppenräumen für vier über Dreijäh-
rige- und zwei unter Dreijährige-Gruppen unter anderem 
Schlaf-, Förder- und Mehrzweckräume, Sanitärräume 
und eine Küche mit angegliedertem Essbereich. Breite, 
lichtdurchfl utete Flure laden zum Spielen ein – und natür-
lich der 3200 Quadratmeter große Außenbereich.

Die neue Kita in Niederbieber wird die 14. Kita, die die 
GSG in der Stadt unterhält. Das ist ein mehr als überzeu-
genden Beleg für die Bereitschaft, Verantwortung in der 
Stadt zu übernehmen. 
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Am Gülser Weg 3  |  56220 Bassenheim  |  Tel.: 02625 9591180  |  www.nette-reisen.de

Der kleine Nette 2019/2020
Geschenkideen - Auszug aus unseren Musical- und Eventfahrten
Sa. 18.01. Musical TANZ DER VAMPIRE in Oberhausen ab 99,-
Sa. 18.01. / 25.04. Musical STARLIGHT EXPRESS in Bochum ab 114,-
So. 19.01. / 26.04. Musical Disneys ALADDIN in Stuttgart ab 117,-
So. 19.01. GHOST - DAS MUSICAL in Stuttgart ab 117,-

Auszug aus unseren Tagesfahrten im Advent
So. 08.12. St. Wendel 29,-
Mo. 09.12. Münster 32,-
Sa. 14.12. Aachen 28,-
Mo. 16.12. Straßburg 35,-
Mi. 18.12. Michelstadt 31,-

Unsere Silvesterreise 2019/2020

Mo. 30.12. 3 Tage Silvesterreise ins Blaue: Hotel ***-****, Halbtagesausfl ug, 
Silvesterfeier im Hotel inkl. Buffet oder Menü, Musik & Tanz HP ab 359,-

Unser Winterfl yer ist da! Gerne senden wir Ihnen diesen auf Anfrage zu.
Besuchen Sie uns auch auf www.nette-reisen.de - unser Online Reisebüro.

LETZTE MÖGLICHKEIT!

Anzeige

Kuscheln unter Tieren: 
Warum ist Fell- und Gefi ederpfl ege so wichtig?

Schimpansen widmen sich gerne 
und ausgiebig der gegenseitigen 

Fellpfl ege, aber nicht nur von den 
Menschenaffen ist dieses Verhalten 
bekannt. Auch Papageien, Pinguine, 
Przewalskipferde und viele andere 
Tierarten zeigen dieses sogenannte 
„Grooming“ (engl.: bedienen, pfl e-
gen). Aber geht es da wirklich nur um 
das reine Säubern des jeweils 
anderen? 

Das Fremdputzen, auch 
Allogrooming, ist 
nicht nur ein Pfl egen 
des Fells oder Ge-
fi eders, sondern viel 
mehr eine Pfl ege der 
sozialen Kontakte un-
ter den Tieren. Dadurch 
wird unter anderem die 

Bindung zwischen Partnern gestärkt, 
wie z.B. bei Papageien. Hier wird dem 
Partner oft mit dem Schnabel das Ge-
fi eder im Kop² ereich gekrault, um 
Verbundenheit zu demonstrieren. 
Primaten, wie Schimpansen, „lau-
sen“ sich auch untereinander, wobei 
es weniger Läuse als Hautschuppen 
sind, die bei dieser Pfl ege aus dem Fell 

gesammelt werden. Das Groo-
ming hat eine große Bedeu-

tung für die Stärkung des 
Gruppengefüges und 

für die Kommunikati-
on unter den Tieren. 
Rangniedrigere Tiere 
zeigen den ranghö-
heren Tieren mit dem 

Durchkämmen des Fells 
ihre Loyalität und Erge-

benheit. „Diese Fellpfl ege 

dient dazu, Freundschaften zu pfl e-
gen, Allianzen zu schmieden und sich 
die Unterstützung von Gruppenmit-
gliedern zu sichern. Wer wen wie lan-
ge laust, spielt auch eine große Rolle 
im Sozialgefüge der Affengruppe“, 
weiß die stellvertretende Zoodirekto-
rin Jasmin Kuckenberg. „Beobachten 
Sie doch beim Zoobesuch unsere Tiere 
mit diesem Wissen etwas genauer und 
erkennen dieses spezielle Verhalten.“

Alter ist keine 
Krankheit!

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

Foto: markenliebe

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Wir befinden uns jetzt in der kalten Jahreszeit. Der eine oder 
andere von Ihnen hat bestimmt nun wieder vermehrt mit den 
Gelenken und den Knochen zu tun. Es fällt schwer aufzustehen
und wir brauchen ein wenig Zeit, um uns einzulaufen und 
wieder „normal“ bewegen zu können. Unseren vierbeinigen 
Familienmitgliedern geht es oft genauso. Gerade die älteren 
Hunde und Katzen kommen nicht mehr so leicht hoch und 
tun sich gerade bei kalten Temperaturen schwer.

In der Praxis höre ich immer wieder: „Der Hund bewegt sich 
nicht mehr so gerne oder die Katze springt nicht mehr so 
hoch wie früher – aber Bruno oder Tinka sind ja jetzt auch alt.“ 
Gerne vergessen wir dabei aber, dass das Alter an sich ja 
keine Erkrankung ist. Bewegungsunlust sind nicht durch das 
Alter, sondern durch Schmerzen bedingt. Diese Bewegungs-
unlust tritt häufiger im Alter auf, aber die Ursache dahinter 
sind Schmerzen im Bewegungsapparat, wie z. B. Arthrosen. 
Leider zeigen uns unsere Tiere chronische Schmerzen in der 
Regel nicht, sondern wir erkennen dies durch Rückzug und 
Vermeidung bestimmter Bewegungen – Tinka springt nun 
eben nicht mehr auf die Kommode, was früher kein Problem 
für sie darstellte. Wir erleben es immer wieder, dass Besitzer 
überrascht sind, wie mobil ihre Tiere nach der Gabe von 
entzündungshemmenden Mitteln (die klassischen Schmerz-
mittel) auf einmal wieder sind. Bruno spaziert jetzt wieder 
gerne die große Runde mit! Tinka braucht keinen Stuhl mehr, 
um auf die Kommode zu springen!

Neben der Gabe von Schmerzmitteln helfen auch Physio-
therapie, die Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Tieren,
und ganz allgemein der Muskelau�au durch Bewegung. Zug 
und kalte, harte Schlafgelegenheiten dagegen verschlimmern 

hurra! wir sind 
 zertifiziert!
Unsere Praxis wurde nach » gvp (Gute Veterinärmedizinische Praxis)*« 
zertifiziert. Als erste in Rheinland-Pfalz! Und das mit 100 % erfüllten 
 Anforderungen. Darauf sind wir mächtig stolz! dr.björntheise.de

*Vom Bundesverband praktizierender Tierärzte (bpt) in Anlehnung an DIN EN ISO 9001ff entwickelt

die Schmerzen nach dem Aufstehen. Im Einzelfall kann auch 
die dauerhafte Gabe eines geeigneten Schmerzmittels sinn-
voll sein, um die Lebensqualität wieder herzustellen. CAVE 
(lat.: Vorsicht) bei der Gabe von Schmerzmitteln, die für den 
Menschen gedacht sind, z. B. kann Ibuprofen schon nach 
einmaliger Gabe beim Hund Magenblutungen verursachen 
und Paracetamol führt bei der Katze sogar zu Vergiftungen, 
da jede Spezies unterschiedliche Stoffwechselwege aufweist. 
Ein Hund ist keine Katze... ist kein Mensch...

Ihr Dr. Björn Theise, 
Master of Small Animals Science Noch eine Anmerkung zur Narkose im Alter:

Auch bei der Durchführung einer Narkose erhöht 
sich das Risiko nicht wirklich stark durch das Alter, sondern durch 
die Begleiterkrankungen, die im Alter häufiger auftreten können. 
Auch unsere älteren Patienten vertragen die sorgfältig überwachte 
Narkose gut. Schlimmer für die Gesundheit sind die aus Angst 
davor unterlassenen Hilfen. 
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Alter ist keine 
Krankheit!

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

Foto: markenliebe

Tierarzt-Tipp | STADTJournal NEUWIED

Wir befinden uns jetzt in der kalten Jahreszeit. Der eine oder 
andere von Ihnen hat bestimmt nun wieder vermehrt mit den 
Gelenken und den Knochen zu tun. Es fällt schwer aufzustehen
und wir brauchen ein wenig Zeit, um uns einzulaufen und 
wieder „normal“ bewegen zu können. Unseren vierbeinigen 
Familienmitgliedern geht es oft genauso. Gerade die älteren 
Hunde und Katzen kommen nicht mehr so leicht hoch und 
tun sich gerade bei kalten Temperaturen schwer.

In der Praxis höre ich immer wieder: „Der Hund bewegt sich 
nicht mehr so gerne oder die Katze springt nicht mehr so 
hoch wie früher – aber Bruno oder Tinka sind ja jetzt auch alt.“ 
Gerne vergessen wir dabei aber, dass das Alter an sich ja 
keine Erkrankung ist. Bewegungsunlust sind nicht durch das 
Alter, sondern durch Schmerzen bedingt. Diese Bewegungs-
unlust tritt häufiger im Alter auf, aber die Ursache dahinter 
sind Schmerzen im Bewegungsapparat, wie z. B. Arthrosen. 
Leider zeigen uns unsere Tiere chronische Schmerzen in der 
Regel nicht, sondern wir erkennen dies durch Rückzug und 
Vermeidung bestimmter Bewegungen – Tinka springt nun 
eben nicht mehr auf die Kommode, was früher kein Problem 
für sie darstellte. Wir erleben es immer wieder, dass Besitzer 
überrascht sind, wie mobil ihre Tiere nach der Gabe von 
entzündungshemmenden Mitteln (die klassischen Schmerz-
mittel) auf einmal wieder sind. Bruno spaziert jetzt wieder 
gerne die große Runde mit! Tinka braucht keinen Stuhl mehr, 
um auf die Kommode zu springen!

Neben der Gabe von Schmerzmitteln helfen auch Physio-
therapie, die Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Tieren,
und ganz allgemein der Muskelau�au durch Bewegung. Zug 
und kalte, harte Schlafgelegenheiten dagegen verschlimmern 

hurra! wir sind 
 zertifiziert!
Unsere Praxis wurde nach » gvp (Gute Veterinärmedizinische Praxis)*« 
zertifiziert. Als erste in Rheinland-Pfalz! Und das mit 100% erfüllten 
 Anforderungen. Darauf sind wir mächtig stolz! dr.björntheise.de

*Vom Bundesverband praktizierender Tierärzte (bpt) in Anlehnung an DIN EN ISO 9001ff entwickelt

die Schmerzen nach dem Aufstehen. Im Einzelfall kann auch 
die dauerhafte Gabe eines geeigneten Schmerzmittels sinn-
voll sein, um die Lebensqualität wieder herzustellen. CAVE 
(lat.: Vorsicht) bei der Gabe von Schmerzmitteln, die für den 
Menschen gedacht sind, z. B. kann Ibuprofen schon nach 
einmaliger Gabe beim Hund Magenblutungen verursachen 
und Paracetamol führt bei der Katze sogar zu Vergiftungen, 
da jede Spezies unterschiedliche Stoffwechselwege aufweist. 
Ein Hund ist keine Katze... ist kein Mensch...
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Auch bei der Durchführung einer Narkose erhöht 
sich das Risiko nicht wirklich stark durch das Alter, sondern durch 
die Begleiterkrankungen, die im Alter häufiger auftreten können. 
Auch unsere älteren Patienten vertragen die sorgfältig überwachte 
Narkose gut. Schlimmer für die Gesundheit sind die aus Angst 
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Wohnen, arbeiten, einkau-
fen, urlauben – all das und 
viele weitere Vorzüge bietet 
der Kreis Neuwied in großer 
Vielfalt; vom städtischen Zen-
trum, über die Berge und Wäl-
der im Westerwald, bis hin zu 
den Weindörfern am Rhein. In 
unserer Heimat lohnt es sich, 
zu leben. Viele möchten des-
halb hier bleiben oder ihr neues 
Zuhause fi nden. 

„Der zurzeit hart umkämpfte Im-
mobilienmarkt und die anhalten-
de Niedrigzinsphase stellen viele 
Suchende vor besondere Heraus-

Mieten, kaufen, wohnen – 
in Stadt und Kreis Neuwied
Immobilienmarktbericht der Sparkasse Neuwied

forderungen“, so Dr. Hermann-Jo-
sef Richard, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Neuwied. „Unser 
Immobilienmarktbericht bietet 
Orientierungshilfe und gibt einen 
aktuellen, realistischen Überblick 
über die Marktlage in Neuwied – 
nicht nur zum Kauf und Verkauf, 
sondern auch zu Mietpreisen.“ 
In Zusammenarbeit mit dem un-
abhängigen Institut für Immobi-
lien-Marktforschung, dem iib Dr. 
Hettenbach Institut, wurden auf 

der im Westerwald, bis hin zu 
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  Sparkasse 

       Neuwied

Immobilien-

marktbericht
marktbericht

Jetzt kostenlos informieren über die 

Immobilienrichtwerte in Stadt und 

Kreis Neuwied:

www.sparkasse-neuwied.de/marktbericht

NEUWIED

Häuser (Kauf)
Wohnungen (Kauf)

Wohnungen (Miete)

2.080 €
1.870 €

6,50 €

Durchschnittskaufpreis
Durchschnittskaufpreis

Durchschnittsmietpreis

1.180 - 3.670 €/m² 1.200 - 2.600 €/m² 4,70 - 8,40 €/m²

berechnete Preisspanne
berechnete Preisspanne

berechnete Preisspanne
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 Sparkasse
       Neuwied
 Immobilien

insgesamt 120 Seiten viele Tipps 
und Tricks rund um das Thema 
Immobilien sowie unabhängige 
Immobilienrichtwerte für alle Neu-
wieder Stadtteile und den gesam-
ten Kreis zusammengetragen. 

„Die Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien ist unter anderem aufgrund 
der Niedrigzinsphase zurzeit höher 
als das Angebot, dies spiegelt sich 
in den derzeitigen Kaufpreisen wi-
der“, erklärt Toni Dimitrievski, stv. 
Vorstandsmitglied. Im Marktbe-
reich der Sparkasse Neuwied sind 
die Angebotspreise im Vergleich 
zum Vorjahr im Durchschnitt um 
4,1 % bei Häusern und sogar um 
7,3 % bei Eigentumswohnungen 
gestiegen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich die eigene 

Preiseinschätzung durchführen:

www.sparkasse-neuwied.de/preisfi nder

  Sparkasse 

       Neuwied

Welchen Wert

hat meine
Immobilie?

Ebenfalls neu bei der 
Sparkasse Neuwied: 
der S-ImmoPreisfi nder. 

Damit können Eigentümer 
und Kaufi nteressenten inner-
halb von wenigen Minuten 
unverbindlich ermitteln, 
welchen Wert eine Immobilie 
aktuell hat.

Was ist meine 
Immobilie wert?

„Wer den Richtwert 
bestimmen will, muss 
nur wenige Angaben 
zur Immobilie machen, 
wie z. B. Adresse, Bau-
jahr, die Wohn- bzw. 
Grundstücksfl äche so-
wie eine Beschreibung 
der Ausstattung. Anschließend 
wird die Marktanalyse innerhalb 
kurzer Zeit verschickt“, so Dirk Vel-
ten, Leiter Immobilienvermittlung.

Auch Landrat Achim Hallerbach 
und Oberbürgermeister Jan Einig 
waren bei der Vorstellung des Im-
mobilienmarktberichts sowie des 
Preisfi nders dabei und sehen dar-
in viele Vorteile. „Damit stehen den 
Bürgerinnen und Bürgern im Kreis 

Neuwied und allen, die es noch 
werden wollen, praktische Orien-
tierungs-Instrumente zur Verfü-
gung, die einerseits Käufer und 
Mieter davor schützen überhöhte 
Preise zu zahlen und andererseits 
Verkäufern und Vermietern helfen, 
ihre Immobilien richtig einzuschät-
zen“, so Landrat Achim Hallerbach.
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Ein Wanderer zwischen den Welten 
von Profession, Wandern  und Phantasie

Rainer Litz,  geboren am 8.8. 1956 in Neuwied,  verheiratet,  
zwei erwachsene Söhne; will seine Vita weiterhin span-
nend und ereignisreich gestalten.

Rainer Karl Litz, wie er mit vollem Namen heißt,  kann  also 
als waschechter „Naiwidder Schärjer“ bezeichnet werden 
. Nach seiner Kindheit und Jugendzeit begeisterte er sich 
in den 70er Jahren für die Rockmusik und musizierte mit 
seinen Freunden in diversen Bands, die zum Beispiel auch 
bei Sprudelbällen, im Haus der Jugend sowie im Schalom 
und den Jugendräumen der Brüdergemeinde abrockten. 
Derzeit überlegt er sogar, ob er mit einigen Freunden aus 
vergangenen Tagen nicht eine Band ins Leben rufen sollte, 
die die Oldies von früher in alter Frische darbieten könnten.

Rainer Karl Litz  studierte Sport und Sozialpädagogik in 
den Jahren 1979 bis 1983 ,  machte sein Examen als Dipl. 
Sozialpädagoge  und war seit 1993   Geschäftsführer des 
AWO-Betreuungsvereins ; ab  2000 alleiniger Geschäfts-
führer des AWO-Kreisverbandes Neuwied, bevor er dann  
2015 Vorstandsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt des 
Kreisverbandes wurde , wo er mit dem  ehrenamtlich-täti-
gen  Präsidiumvorsitzenden Fredi Winter,  der inzwischen 
aus dem Landtag ausgeschieden ist, vertrauensvoll zusam-
menarbeitete. Bei all dem sollte nicht unerwähnt bleiben, 
dass der äußerst engagierte Sozialpädagoge und universell 
im Management eines Freien Wohlfahrtsverbandes einge-
setzte Profi   insgesamt 530 ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen zu führen hatte.

Vor und während seines Studium 
hatte Litz bereits die Möglichkeit 
wahrgenommen sowohl in sozia-
len als auch in freizeitpädagogischen 
Einrichtungen für Jugendliche und Er-
wachsene zu arbeiten und begann 
also durchaus nicht unerfahren 
mit der langjährigen Ausbil-
dung für die professionelle 
Soziale Arbeit. 

Bereits in seiner   Jugend begeis-
terte er sich  für das Schreiben 
von Krimi- und anderen Ge-
schichten, entschied sich aber 
erst in späteren Jahren für die 
Veröffentlichung eigener Romane.

Wie Rainer Litz erzählte, hat ihn  
bei seinen ausgedehnten Wande-

rungen in Schottland   die  Liebe der Menschen dort für ihre 
eigene Geschichte beeindruckt. Für ihn  war dies durchaus 
ein  Anstoß zur Erkundung der Welt seiner eigenen frühen 
Vorfahren und Auslöser für die Entstehung des historischen 
Romans „Das Lied des Pferdes“. 

Er erläutert mit Begeisterung, dass dieser Roman, der auf 
historischen Vorgängen um das römische Limeskastell Vic-
toria im heutigen Niederbieber beruht, die  schicksalhafte 
Geschichte des im vorderen Westerwald siedelnden Ger-
manenstammes der „Tenkterer“ und die Entwicklung des 
jungen Ratbot zu einem Witan, einem germanischen Heiler 
und Weisen, ausdrucksstark und mit vielen Details verse-
hen, schildert.

Wie der in Neuwied lebende und bisher dort arbeitende 
Sozialpädagoge, hauptamtlich- leitender AWO-Mitarbei-
ter und Schriftsteller aus Leidenschaft berichtet, sei dieses 
frühe Werk ein  Buch über die Brutalität eines antiken Mili-
tärapparates aber auch über die   tiefe Liebe der Germanen 
zu ihrer Welt Mittgarten und kann durchaus als  spannende 
Literatur vom  Sieg von Menschlichkeit und Freundschaft 
über Gewalt und Feindschaften in einer weit entfernten 
Vergangenheit gelten.

Im Zusammenhang mit seiner verantwortlichen Tätigkeit 
beim Neuwieder AWO-Kreisverband  ist auch die Bedeu-
tung einer  ständigen Zusatz- und Weiterbildung in den 
Fachbereichen Sozialarbeit und Management zu erwäh-
nen, die ihn zu einem wertvollen und äußerst kenntnisrei-

chen Mitarbeiter dieses Sozialverbandes gemacht hat, 
der nicht zuletzt durch seine kommunikative Art 

Anerkennung gefunden hat.

Und noch eines sollte bei der Darstellung des 
berufl ichen und ehrenamtlichen Engage-
ments des nunmehr „in Rente gegangenen“ 
Neuwieder Bürgers erwähnt werden. Rainer 

war tatsächlich einmal (in den Jahren 
2006/2007) nach der Insolvenz 

des damaligen Eishockeyclubs 
SCM Neuwied als Vorsitzender 

des Fördervereins Jugend  für 
den Spielbetrieb des Vereins 
verantwortlich und musste 

sich neben anderen Per-
sonen ziemlich abstram-
peln, um die Sache wie-
der einigermaßen ins 

Reine zu bringen.
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Der ideale Ort zur Auszeit im Weihnachtstrubel
!

Ihr Café mitten im Herzen Neuwieds
Mittelstraße 14  I  56564 Neuwied  I  Telefon: 02631 8739179  I  www.cafewolke7.de

Ö�nungszeiten: Montag bis Sonntag von  8:30 - 19:00 Uhr

reichhaltiges Frühstück
selbstgemachter Kuchen
leckere Pralinen
frische Salate
hausgemachte Wa�eln und Crêpes
Flammkuchen in herzhaften und
süßen Variationen

Gute Gründe für einen Besuch:
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Anzeige

Sein Hobby ist, wie bereits angedeutet, vornehmlich das  
Schreiben  von regionalen Krimis um den eigenwilligen 
und rustikalen Neuwieder Kriminalhaupt-Kommissar 
Ronny Berger, denen er die Titel „Westerwälder Tango“ 
und  „Brandmale“ gegeben hat. Der dritte Krimi ist bereits 
geschrieben, bisher allerdings noch nicht gedruckt und 
wird  zu Beginn des kommenden Jahres erscheinen.

Die anderen Hobbys sind zum einen das Kochen am heimi-
schen Herd und das Wandern nicht nur in der regionalen 
Natur sondern ebenso in der großen weiten Welt, wobei es 
ihn und seine Ehefrau Doris, einer ambitionierten Journalis-
tin, vor allem immer wieder nach Schottland in die Highlands 
zieht, über die Beide gerne und mit Ausdauer wandern.

So bleibt schließlich für den Berichterstatter und seine  
Freunde nur noch der Wunsch, dass  Rainer Litz auch im 
Rentenalter einen weiterhin  spannenden und abwechs-
lungsreichen  Weg gehen und ihm und seiner Ehefrau noch 
viel Freude und interessante Zeiten bringen möge.

Jürgen Grab

Noch kürzlich traf Rainer Litz Professor Dr. Rüdiger Sterzenbach, 
den ehemaligen Hochschul-Professor, Unternehmer, Kommu-
nalpolitiker, Vorsitzenden des LSB und früheren Präsidenten der 
TuS Koblenz zu einem Gespräch in den AWO-Geschäftsräumen 
über mögliche soziale Projekte.
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Alles in einer Hand 

Urologie 

Andrologie

Männergesundheit 

Präventionsmedizin

Innere Medizin 

Kardiologie 

Gastroenterologie 

Psychologie 

Fitness-Coaching 

Ernährungsberatung 

Stress-Burnout-Beratung

- in Montabaur

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impotenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol-
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst- und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
Dr. med. Jürgen Schloen 
Steinweg 34 
56410 Montabaur 
Telefon: 02602 / 106 83 33 
Fax: 02602 / 106 83 49 
E-Mail: info@him-maennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de

–

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impotenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol-
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst- und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
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Steinweg 34 
56410 Montabaur 
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Ergebnisse der Eigentümerbefragung 
des Netzwerks Innenstadt liegen vor

Warum sind manche Immobilien 
in der Innenstadt augenschein-

lich vernachlässigt? Wie stehen Ei-
gentümer zur Zwischennutzung eines 
Leerstands, und wie lässt sich Leer-
stand vermeiden? Diese Fragen stellte 
sich die Arbeitsgruppe Gebäude und 
Wohnen des Netzwerks Innenstadt. 
Um sie  zu beantworten, entwickelte 
die Gruppe als Projekt eine Befra-
gung von Hauseigentümern zu eben 
diesem Themenkomplex. Im Sommer 
2019 wurde der Fragenkatalog ver-
sandt, nun  liegen die Ergebnisse vor. 
Das Befragungsgebiet umfasst die 
Bereiche der Förderprogramme „Ak-
tive Stadt“ (Innenstadt) und „Soziale 
Stadt“ (südöstliche Innenstadt) - wie 
auf der Grafi k zu sehen.

Die Befragung in Zahlen:

Insgesamt 758 versandten Anschrei-
ben stehen 96 Rückmeldungen ent-
gegen. Das macht eine Beteiligung 
von 12%. 29 dieser 96 Eigentümer 
nutzen ihre Immobilie selbst. Von den 
rückgemeldeten Immobilieneigen-
tümern besteht bei 23% Leerstand in 
Wohn- oder Gewerbeeinheiten. Dar-
über hinaus sind 26% grundlegend an 

einer Zwischennutzung interessiert. 
Mit dem Gedanken die Immobilie zu 
veräußern, befassen sich 17% dieser 
Eigentümer. An einer Beratung be-
züglich Modernisierung, Ausbau oder 
Vermietung sind 23% interessiert. Die 
Anzahl der Modernisierungsberatun-
gen, durch die Planungsabteilung des 
städtischen Bauamtes, erhöhte sich 
von circa fünf Beratungen pro Jahr – 
vor der Befragung – auf 20 bis 25 Be-
ratungen im zweiten Halbjahr 2019. 
Weitere Anfragen liegen bereits vor.

Im Zeitraum von 1995 bis 2019 fan-
den in dem betrachteten Gebiet nach 
Aussage der Eigentümer 32 Moderni-
sierungen statt. 

Die drei zentralen Fragen:

1.  Was muss geschehen um Leer-
stand zu vermeiden? Um Leerstände 
zu vermeiden, wünschen sich Immo-
bilieneigentümer eine höhere Attrak-
tivität der Innenstadt.

2.  Wo werden Investitionshemmnis-
se gesehen? Hier wurden neben den 
hohen Kosten auch verkehrliche Be-

lange wie zu wenige Parkplätze, feh-
lende Radwege und unzureichende 
Anbindung des ÖPNV angegeben.

3. Welche Voraussetzungen könnten 
für eine höhere Investitionsbereit-
schaft geschaffen werden? Eine ent-

      

www.deichwelle.de

 Jochen, 44 Jahre.
3 Eimer Eiswasser. Immer, wenn 
es im Alltag heiß hergeht.
Für die großen und kleinen Rekorde, Erlebnisse und Auszeiten. 
Deichwelle Neuwied. Das Hallenbad in Neuwied mit 
Sport-, Aktiv-, Sprung- und Kinderbecken, Röhrenrutsche, 
Sauna und jeder Menge Platz für Wasserspaß.
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Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde

www.z-o-n.de

Osteopathie

Biodynamische Osteopathie

Dunkelfeldmikroskopie

Bioressonanztherapie

Homöopathie

Fußreflexzonentherapie

Naturheilkunde

sprechende Förderung oder eine Regulierung be-
stehender Aufl agen wird als Möglichkeit gesehen 
Investitionsvoraussetzungen zu schaffen.

Die Ergebnisse der Befragung bieten jetzt einerseits 
städtischen Mitarbeitern Informationen für deren 
tägliche Arbeit und können zudem als Grundlage 
zur Entwicklung des Neuwieder Modells verwendet 
werden. Das Neuwieder Modell, als weiteres Pro-
jekt des Netzwerks, sieht ein Beratungsnetzwerk 
für Immobilieneigentümer vor - als Ansatz, die 
Innenstadt attraktiver zu gestalten. Die Arbeiten 
für dieses Projekt laufen aktuell. Es soll zusätzlich 
noch in einem World Café (ebenfalls eine Projek-
tidee) präsentiert werden. 

Informationen zur Modernisierungsberatung der 
Stadtverwaltung fi nden Sie unter dem folgenden 
Link: https://www.neuwied.de/7538.html 

Ergebnisse der Eigentümer grafi sch dargestellt fi n-
den Sie hier: https://www.neuwied.de/7588.html
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Neuwied. Elektrisch. Mobil. – Mit dem SWN e-carsharing
sind Sie jederzeit nachhaltig und bequem unterwegs.

Sie mieten ein modernes und sparsames Elektroauto ab 
4,50* Euro/Stunde von den Stadtwerken Neuwied nur 
dann, wenn Sie es wirklich brauchen und nur so lange, 
wie Sie es tatsächlich nutzen. Denn wozu ein Auto kau-
fen, wenn man es nur selten benötigt?

Jeder Neukunde erhält zudem einen 10,- Euro-Gut-
schein**, der mit den Kosten der ersten Fahrt verrechnet 
wird. Probieren Sie es einfach einmal aus. App laden, 
Führerschein validieren lassen und los geht’s!

*Preis/Stunde, 5 Kilometer inklusive, 0,25 Euro pro Zusatzkilometer.
Alle Preise inkl. 19 % Umsatzsteuer
**Aktion gültig bis 31.01.2020

Jetzt Neukunde werden und für die ersten 10,- Euro 
kostenlos elektrisch unterwegs sein!

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

e-carsharing
www.swn-ecarsharing.de

10,-** Euro
Neukundenrabatt 
auf die erste Fahrt!

Neues Design, mehr Standorte: SWN erweitern Carsharing in Neuwied

Umweltbewusst unterwegs sein? Sich 
das eigene (Zweit-)Auto sparen? Eine 
fl exible und günstige Ergänzung zum 
ÖPNV nutzen? Das Carsharing der 
Stadtwerke Neuwied (SWN) macht´s 
möglich. Die Zahl der Standorte und 
Ladepunkte wird deutlich erweitert. 
Und wer sich jetzt registriert, erhält 
einen Startbonus für die ersten Fahr-
ten mit den Stromern.

„Neuwied. Elektrisch. Mobil“, kurz 
„nemo“, lautete der Slogan für die 
neue Mobilität in Neuwied. Regelmä-
ßige Nutzer berichten, dass sie gleich 
von Beginn an das Angebot schätzten. 
Eine App macht die Buchung, die Kos-
tenkontrolle und die Nutzung der Au-
tos kinderleicht. „Nur die Wahrneh-
mung war wegen des sehr dezenten 
Designs gering“, erklärt Siegesmund 
Kunke, Leiter des SWN-Marketings. 
„Das neue Design mit mattschwar-
zer Beklebung und dem deutlichen 
Schriftzug ´SWN e-carsharing´ ist viel 
deutlicher und wir haben sehr positive 
Rückmeldungen. Die Leute fi nden es 
chic. Und wir auch.“

Zudem war die Gelegenheit güns-
tig. Neben den beiden Autos an der 
Deichwelle und am Mediamarkt 
erweitern die SWN die Carsha-
ring-Flotte deutlich: Sechs weitere 
Renault Zœ  wurden beschafft. 
Je nach Fahrweise haben diese 
eine Reichweite von 300 Kilo-
metern: „Damit lassen sich die 
meisten Dinge des täglichen 
Lebens locker erledigen.“ Sei 
man auf länge-

ren Strecken unterwegs, dann sol-
le man die Fahrt ein wenig planen: 
„Aber auch das geht problemlos.“  

Bereits fi x sind die neuen Standorte 
La Compostela und am Zeppelinhof. 
Für SWN-Chef Stefan Herschbach 
bedeutet dies nicht nur eine Auswei-
tung der Carsharing-Standorte: „Das 
ist ein wichtiger Baustein für eine 
veränderte Mobilität in Neuwied. Wir 
haben gerade an Wohnquartieren die 
Chance, den individuellen Pkw-Ver-
kehr durch den ÖPNV und das 
Carsharing sinnvoll zu ergänzen.“ 
So könnten Wenigfahrer künftig 
ganz auf ein Auto verzichten: „Wer 
weniger als 10.000 Kilometer pro 
Jahr unterwegs ist, fährt mit einem 

C a r s h a r i n g - A u t o 
deutlich günstiger.“ 
Für Familien kann 
das Angebot gera-
de dann sehr inte-

ressant sein, wenn 
nur hin und wieder ein 
Zweitwagen benö-
tigt wird: „Das schont 
dann deutlich den 
Geldbeutel.“ Ebenso 
fi x ist ein Standort 
am Bahnhof, dort 

müssen nur die De-
tails noch geklärt 
werden. In Ge-
sprächen ist man 
auch mit einigen 
gewerblichen In-

teressenten und schließlich gehen 
die ersten Fahrzeuge 2020 auch in 
die Stadtteile.

Zugleich wird an diesen Standor-
ten die Ladeinfrastruktur für die 
deutschlandweit steigende Nachfra-
ge nach E-Autos erweitert: „Mit dem 
Boom der E-Autos müssen wir auch 
in Neuwied weitere Ladepunkte etab-
lieren“, so Herschbach. „Dazu müssen 
wir unsere eigenen Angebote aus-
bauen und gleichzeitig wollen wir die 
Infrastruktur nachhaltig verbessern. 
So können wir die Voraussetzungen 
schaffen, dass sich dieses Thema in-
nerhalb der Stadt durchsetzt und wir 
an der Spitze stehen, wenn der wei-
tere Ausbau bundesweit forciert wird. 
Wir wollen lokal, in der Stadt und im 
Kreis, als kommunaler Energieversor-
ger Motor der Energiewende sein.“ 
An jedem Carsharing-Standort gibt 
es daher auch die Möglichkeit, dass 
E-auto-Besitzer ihre Fahrzeuge la-
den. So sind etwa am Zeppelinhof 
insgesamt vier Parkplätze vorgese-
hen. Nur einer davon ist reserviert für 
das E-Carsharing der SWN. 

Die Fahrzeuge gibt es ab 4,50 Euro 
die Stunde. Fünf Fahrkilometer sind 
darin bereits enthalten, jeder weitere 
kostet 25 Cent. Neukunden, die die 
App laden, sich registrieren und einen 
gültigen Führerschein nachweisen, 
erhalten zudem einen Bonus von 10 
Euro. Die Aktion gilt bis Januar 2020.

Neue Fahrzeuge bereits beschafft – Erweiterung der Ladeinfrastruktur

ring-Flotte deutlich: Sechs weitere 
Renault Zœ  wurden beschafft. 
Je nach Fahrweise haben diese 
eine Reichweite von 300 Kilo-
metern: „Damit lassen sich die 
meisten Dinge des täglichen 
Lebens locker erledigen.“ Sei 
man auf länge-
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Neuwied. Elektrisch. Mobil. – Mit dem SWN e-carsharing
sind Sie jederzeit nachhaltig und bequem unterwegs.

Sie mieten ein modernes und sparsames Elektroauto ab 
4,50* Euro/Stunde von den Stadtwerken Neuwied nur 
dann, wenn Sie es wirklich brauchen und nur so lange, 
wie Sie es tatsächlich nutzen. Denn wozu ein Auto kau-
fen, wenn man es nur selten benötigt?

Jeder Neukunde erhält zudem einen 10,- Euro-Gut-
schein**, der mit den Kosten der ersten Fahrt verrechnet 
wird. Probieren Sie es einfach einmal aus. App laden, 
Führerschein validieren lassen und los geht’s!

*Preis/Stunde, 5 Kilometer inklusive, 0,25 Euro pro Zusatzkilometer.
Alle Preise inkl. 19 % Umsatzsteuer
**Aktion gültig bis 31.01.2020

Jetzt Neukunde werden und für die ersten 10,- Euro 
kostenlos elektrisch unterwegs sein!

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

e-carsharing
www.swn-ecarsharing.de

10,-** Euro
Neukundenrabatt 
auf die erste Fahrt!
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„Mein schönes Neuwied“

Der Fotowettbewerb des Netzwerks Innenstadt ist 
inzwischen beendet. Hier sehen Sie die Fotos, die 
in die engere Auswahl gekommen sind. Welche da-
von die Gewinnerfotos sind, die Sie bald an einer 
Schaufensterfl äche in der Innenstadt foliert sehen 
werden, bleibt aber eine Überraschung. Wir dan-
ken allen fl eißigen Fotografen für ihre Einsendun-
gen. Halten Sie die Augen offen, um die Attrakti-
vierung der Neuwieder Innenstadt durch einen Teil 
der Fotos nicht zu verpassen. 

Julia Wiederstein
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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

Neuwieder BNI-Unternehmer sind Spitze
Team Rhein-Wied: Netzwerk macht Schlagzeilen über die Region hinaus - RPR ist neu dabei 

Tatäschlich gibt es im deutschspra-
chigen Raum -  Luxemburg, Schweiz, 

Österreich und Deutschand viele Unter-
nehmer, die erfolgreich in den über 500 
BNI-Gruppen unterwegs sind. Im Mo-
nats-Ranking des D-A-C-H-Verbandes 
fi ndet man die Unternehmergruppe aus 
Neuwied immer ganz Vorne dabei. 

Zurzeit sind 48 Mitglieder beim Netz-
werkfrühstück am Dienstagmorgen be-
teiligt. Zwei Bewerbungen liegen aktuell 
vor, so dass die Zahl von 50 Teilnehmern 
zum Jahresende erreicht werden könnte. 
Wer gerne Mal beim Netzwerkfrühstück 
- 7 Uhr bei Gastgeber PINO Italia - dabei 
sein möchte, ist herzlich Willkommen. In-
formationen gibt es im Netz unter https://
bni-koblenz.de/rhein-wied/de/index.

Fotos: Rudi Mertens und Uwe Lederer

Rolf Künster aus Andernach-Mie-
senheim ist der Drucker im Team. 
Publizieren kann er so gut wie al-
les. Für die Euro-Notenpresse ist er 
aber nicht zu haben. Er bevorzugt 
die gesetzlichen Zahlungsmittel an-

statt die "Euro-Blüten".

Rudi Mertens (links, Deichstadt-TV) 
ist der Wachstumskoordinator im 
Chapter. Dr. Björn Theise (Kleintier-
praxis Dr. Theise) ist der begehrte 

Veterinärmediziner im Team.  

Einen herzlichen Gruß zum Jahreswechsel und 
alles Gute für 2020 wünscht das BNI-Team 
Rhein-Wied allen Lesern des 
STADTJounals.
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umweltfreundliche Energie. 
Ökostrom und Ökogas für 
glückliche Generationen. 

In Neuwied ist der Volleyballsport populärer denn je

In der Deichstadt ist der Volleyballsport angekommen. 
Mit dem zum Saisonstart neu verpfl ichteten Trainer, 

Dirk Groß, zeigt sich ein neuer Impuls im Team als auch 
in der Fangemeinde. Die Zuschauerzahlen - die sich für 2. 
Liga-Niveau in Neuwied bereits seit Jahren sehen lassen 
können - werden in der laufenden Saison 2019/20 weiter 
gesteigert. Groß, der ehemalige Cheftrainer des Volley-
ball-Erstligisten VC Wiesbaden ist seit dem 1. August für 
die sportlichen Belange des VC Neuwied verantwortlich. 
Und er macht seine Aufgabe richtig gut. Das Neuwieder 
Damen-Team hat sich mittlerweile an der Tabellenspitze 
der Liga etabliert. Sponsorenanfragen nehmen zu und das 
Publikum feiert bei den Heimspielen ihre eigene Party.Die 
Verantwortlichen des VCN ziehen somit zum Jahresende 
eine sehr positive Bilanz. 

Uwe Lederer

Deichstadtvolleys sorgen für Bundesliga-Spitzensport - 455 Zuschauer kamen gegen Grimma 

Die weiteren Heimspiele der Deichstadt-
volleys in der Saison 2019/20:

Samstag, 07.12.2019 gegen Sonthofen
Samstag, 11.01.2020 gegen Lohhof
Samstag, 25.01.2020 gegen Holz
Samstag, 29.02.2020 gegen Dingolfi ng
Samstag, 21.03.2020 gegen Suttgart II
Samstag, 04.04.2020 gegen Waldgirmes
Sonntag, 05.04.2020 gegen Dresden

facebook.com/
AmericanSportsbar
Neuwied

   HOME OF 
H   CKEY

Anzeige

Ausgelassene Freude herrschte beim 3:2-Heimerfolg gegen
 den VV Grimma. 455 Zuschauer fanden den Weg in die 

Sportarena des Rhein-Wied-Gymnasiums.

Auszeichnung in Gold: Sarah 
Funk wurde beim Triumph über 
den Liga-Zweiten aus Sachsen 
zur besten Spielerin gewählt. 

Foto: PhotoVision/Eckhard Schwabe
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Maike Henning (4) bewies auch beim fünften Sieg in Folge, 
mit welcher Sprungkraft sie am Netz der gegnerischen 

Mannschaft keine Chance lässt. 
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Deichstadtvolleys sorgen für Bundesliga-Spitzensport - 455 Zuschauer kamen gegen Grimma 

Die weiteren Heimspiele der Deichstadt-

Samstag, 07.12.2019 gegen Sonthofen
Samstag, 11.01.2020 gegen Lohhof

Samstag, 29.02.2020 gegen Dingolfi ng
Samstag, 21.03.2020 gegen Suttgart II
Samstag, 04.04.2020 gegen Waldgirmes
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Veranstaltungskalender
von Dezember bis April

„MomENTE der Kunstgeschichte“
in der StadtGalerie Neuwied

bis 16. Februar

DUCKOMENTA

mit Kinder-Knusperland und
Live-Musik auf dem Luisenplatz

bis 23. Dezember

Knuspermarkt

21.30 Uhr, Infos und Anmeldung:
www.neuwied.de/stadtfuehrung

31. Dezember

Fackel-Deichführung

Der Imbiss-Klassiker lockt wieder in 
die Innenstadt, Infos auf Seite 17

31. Januar - 02. Februar

Currywurst-Festival

...im Neuwieder Zoo, bei freiem 
Eintritt von 12.00 - 16.00 Uhr

24. Dezember

Warten auf ś Christkind

im "Alten Brauhaus" Neuwied, Reser-
vierung erforderlich (Siehe Seite 30)

25. Dezember & 26. Dezember

Brunch & Schlemmerbuffet
Show mit Dinner und Aperitif im 
FoodHotel, weitere Infos auf Seite 15

20. März & 21. März

Schlager- & Musicaldinner

120 Händler und Gärtnereien verwan-
deln die City wieder in ein fl orales Meer

25. April & 26. April

Gartenmarkt
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IN NEUWIED

TEST-
SIEGER
PRIVATKUNDEN-

BERATUNG
Test: Juli 2019

Im Test: 8 Banken

Aus-
gezeichnet 
ist einfach.

Wenn ein 
gutes Team 
dahintersteht!

  Sparkasse
       Neuwied

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) und FOCUS-MONEY testen nun bereits ein Jahrzehnt die Beratungs- und Servicequalität von Banken und Sparkassen in über 250 Städten.
In diesem Jahr wurden einige Banken in ganz Deutschland für ihre kontinuierlich herausragende Beratungs- und Servicequalität mit der Sonderauszeichnung „10-Jahres-Sie-
ger“ ausgezeichnet - darunter auch die Sparkasse Neuwied.
Die Qualifi zierungskriterien refl ektieren die aktuelle Beratungs- und Servicequalität aber auch die Kontinuität. Voraussetzung für die Sonderauszeichnung 10-JAHRES-SIEGER 
ist die Bestnote beim aktuellen Bankenvergleich in der jeweiligen Stadt und die Bestnote im 5-Jahresvergleich.An
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