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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Menschen an einem Strang ziehen, lässt sich vieles erreichen. Dafür 
gibt es in Neuwied viele positive Beispiele. Gruppierungen, die gemeinsame 
Ziele vertreten und diese zum Wohl aller umsetzen, sind zum Beispiel das 
AktionsForum Neuwied e.V., das sich als Gemeinschaft für die Anliegen 
der Gewerbetreibenden einsetzt, oder auch das Netzwerk Innenstadt, wo 
Bürger, Verwaltung, Politik und Gewerbetreibende daran arbeiten, die City 
attraktiver zu gestalten.

Insbesondere im Hinblick auf das viel diskutierte Thema Klimaschutz ist 
ein Miteinander anstatt eines Gegeneinanders elementar. Beim Elektro-
mobilitätskonzept, zu dem sich Stadt, Kreis, Stadtwerke, SBN und die GSG 
zusammengeschlossen haben, haben die Akteure einen großen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht: Um die Elektromobilität stärker zu nutzen und 
fördern, wurde getagt, Ideen gesammelt, Konzepte erarbeitet und Förder-
gelder beantragt. Ziel: einen Fuhrpark im Verbund zu schaffen und so letzt-
endlich auch dem Klimaschutz auf die Sprünge zu helfen. 

Klimaschutz ist auch der Motivator unserer Kooperation mit den Stadtwer-
ken: Bei unserem Neubauprojekt am Schlosspark nutzen die Mieter die Ener-
gie des gemeinsamen Blockheizkraftwerks. Das belastet die Umwelt deutlich 
weniger als die Erzeugung in konventionellen Kraftwerken, ist nachhaltig 
und verschafft den Bewohnern sogar einen Preisvorteil.

Eine weitere tolle Sache, bei der die gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit 
im Vordergrund stehen, ist der Zusammenschluss von Mietern im Alter. Die 
Initiative „Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V.“ hat sich der Entwicklung 
und Verwirklichung von alternativen Wohnkonzepten im Alter verschrieben 
und ein erstes gemeinsames Wohnprojekt realisiert: Seit Februar 2019 leben 
16 Mitglieder in unserem Mehrfamilienhaus Zeppelinhof in einer Hausge-
meinschaft, in der sie gemeinsam alt werden möchten.

All diese Gemeinschaften und Initiativen zeigen mir: Gemeinsam sind wir 
stärker! Und vor allem: Gemeinsam lässt sich mehr erreichen! 

Ihr Carsten Boberg,
Geschäftsführer der Gemeindlichen 
Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH
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Ernten Sie die Früchte Ihrer Arbeit  
und genießen Sie das Leben! 

Mit dem KompetenzCenter Immobilien  
der VR-BANK als Partner haben Sie Zeit, sich  
den angenehmen Dingen des Lebens zu  
widmen. Als regionaler Immobilienanbieter 
kennen wir den Markt vor Ort und finden  
für jedes Objekt den passenden Käufer. 
Vertrauen Sie unserer Expertise, unserer 
langjährigen Erfahrung und unserem um- 
fangreichen Service rund um die Immobilie.  
vrbn.de/Immobilien
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Verkaufen.

Kaufen.  

Finanzieren. 

Wir kümmern uns!
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Denkmal  
was Neues!

Ralph Schulte hat Visionen, die er - wie hier am Beispiel der 
Deichkrone - auch schonmal aus seinem Kopf raus lässt.

Plan mal (Neu)wieder
Ralph Schulte nimmt das wörtlich

Ralph Schulte | STADTJournal NEUWIED

Ein Deal mit den Eltern war der Wegweiser für die beruf- 
liche Entwicklung des Architekten Ralph Schulte. Das 
berufliche Ziel hieß schon früh Bühnenbildner. Wenigs-
tens Kostümbildner hätte es sein sollen in der Wunsch- 
vorstellung des jungen Theaterfans. Das Talent war offen-
kundig, aber ein Architekturstudium – zumindest drei 
Semester - ist ein unabdingbarer Baustein auf dem Weg 
zum Bühnenbildner. Die Eltern wünschten sich jedoch ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium vor dem gewagten 
Gang auf und hinter die Bretter, die die Welt bedeuteten 
für ihren Sohn. Ralph Schulte lies sich auf einen unter-
schwelligen Kompromiss ein und ist heute froh darüber. 

Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Limburg an der 
Lahn – aber mit den Gedanken war Ralph Schulte schon sehr 
früh in der weiten Welt unterwegs. „Meine Großmutter war 
Schneiderin. Sie hat unter anderem für Frederico Fellinis 
Filmproduktionen Kleider entworfen und genäht. Meine 
Mutter hat diese als Modell lange Zeit in Italien aufge- 
tragen.“ Das kreative Gen verdankt er Oma und Mama.  

STADTJournal NEUWIED | Ralph Schulte

So wundert es wenig, dass der Sprössling früh gezeichnet 
hat. „Aber auch Basteln und Bauen waren schon früh meine 
Leidenschaft – da spielt der Papa mit rein.“ Dieser wiederum 
war Bauingenieur – aus heutiger Sicht wenig verwunderlich, 
dass da ein Architekt aufgezogen wurde. 

Aber als Kind kannte Ralph nur eines: Theater und Film. Der 
Onkel nutzte seine kreativen Gene und wurde zum erfolg- 
reichen Theater- und Filmregisseur – „das werde ich auch“, 
dachte sich sein Neffe und büxte mit 12 Jahren sogar mal 
aus, um dem Onkel hinterher zu reisen. „Bühnenbilder,  
Kostüme, Requisite, Gestaltung – dies alles fesselte mich. Die 
ersten gezeichneten Szenenbilder bestätigten auch mein 
Talent.“ Aber die Eltern, die mittlerweile in Limburg ein  
Bauunternehmen betrieben, nutzten den Umstand des 
erforderlichen Architekturstudiums, um dem designierten 
Bühnenbildner den besagten Deal abzuringen. 

Mit Leidenschafft  
man Großes. 

Hör auf Dein 
Baugefühl.

Das Studium in Wiesbaden bereitete Spaß und Ralph Schulte 
realisierte, dass sich Architekten durchaus kreativ einbringen 
können und so blieb der Student länger als drei Semester. Ein 
erforderliches Praktikum führte den talentierten Studenten 
schließlich 1987 nach Neuwied in das renommierte Büro von 
Bernd Richter. „Die Chemie stimmte vom ersten Tag an und 
so nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich bin meinem viel zu früh 
verstorbenen Mentor und Partner unendlich dankbar.“

Bernd Richter machte den einstigen Praktikanten zum  
Partner und so landete Ralph Schulte statt in New York, 
Mailand oder Madrid in Neuwied. „Ich bin heute sehr 
zufrieden mit dieser Entwicklung“, blickt der Wahl- 
Neuwieder zurück. „Wir würden diese Entscheidung wieder 
so treffen.“ Wenn Ralph Schulte von „Wir“ spricht, meint er 
seine Gattin Beate, mit der er 1992 an den Rhein zog, um vier 
Jahre später zu heiraten. Seitdem leben die Schultes in der 
Deichstadt. Beate Schulte betreibt eine Immobilienver- 
waltungs GmbH in der Rheinstraße und ihr Mann teilt mit 
seinem Architekturbüro die Räumlichkeiten. Mit seinen drei 
Mitarbeitern bespielt der Inhaber von Architektur bis Innen-
architektur das gesamte Spektrum der Lebenshülle.  
„Wohnen, Arbeiten und das kulturelle Umfeld, das sind die 
Lebenssegmente, in denen man sich wohlfühlen möchte. 
Dafür  investieren wir unsere Energie und unsere Fantasie.“ 

Das Leistungsspektrum des kleinen Teams ist groß. Die 
Denkmalpflege ist das Steckenpferd des Chefs. „Bauphysik 
und Historie faszinieren mich an solchen Projekten.“ Ralph 
Schulte ist einer von wenigen Fachleuten im nördlichen 
Rheinland-Pfalz und deshalb sehr gefragt. Zuletzt erhielt er 
2018 aus den Händen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
einen 2. Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege. 
Reihenweise tragen modernisierte oder restaurierte, promi-
nente, historische Bauten in der Region die Handschrift  
des 56-jährigen. Im direkten Umfeld hat Schulte die Restau-
rierung des Engerser Rathauses gerade abgeschlossen. 

Dabei war das „Ankommen“ am Rhein im Rückblick etwas 
holprig: „Wir haben relativ lange gebraucht, um Fuß  
zu fassen. Aber heute sehen wir uns als Neuwieder – die  
Beziehung und damit das Engagement vor Ort werden  
ständig intensiver.“

Der Slogan „Plan mal (Neu)wieder“ ziert nicht nur die neu 
gestylte Internetpräsenz des Architekturbüros, sondern 
ist längst Alltag. Ralph Schulte engagiert sich im Netz-
werk Innenstadt. „Ich interessiere mich und möchte  
mich einbringen.“ Kein Wunder – schließlich spaziert er 
mindestens zweimal täglich von zu Hause ins Büro und 
zurück quer durch die City. Städteplanung gehört ohnehin 
zum Portfolio, dies gern auch mal visionär bis provokant. 
Das Durchdeklinieren der Deichkrone ist ein solcher 
Gedankenauswurf nach dem Motto: Plan mal (Neu)wieder!

Wenn Einfamilienhäuser, wie hier in Rengsdorf, 
dann keine von der Stange.

Projektentwicklung: ein weiteres Steckenpferd,   
wie hier der Wohnpark am Hüllenberg.

Traditionsreiche Objekte, wie diese Villa am Rhein,  
liegen ihm am Herzen.

Rheinstraße 25 | 56564 Neuwied | 02631 9876 – 70 
kontakt@schulte-architekt.de | www.schulte-architekt.de
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SCHICHT FÜR SCHICHT ZUM ICH
Was die Archäologie mit Dir selbst zu tun hat
-------
MONREPOS  führt Dich den langen Weg zurück zu Dir selbst und Deinen Wurzeln.
Erlebe spannende Museums-Führungen, Workshops und Freizeitangebote für Groß und Klein 
und finde ein gemütliches Plätzchen im Café- Restaurant ›Mon Appétit‹.

Archäologisches Forschungszentrum und Museum 
für menschliche Verhaltensevolution Schloss Monrepos . 56567 Neuwied . www.monrepos-rgzm.de . Tel. 02631.977 20

STADTJournal NEUWIED | Ralph Schulte
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Das ist MONREPOS
Mit welcher Ernährungsweise ist der 
Mensch schon fast 3 Millionen Jahre alt 
geworden? Wieso glauben Menschen 
an Übernatürliches? Woher kommt der 
Wunsch des Menschen, zu besitzen? 
Diese und andere Fragen ergründen 
Archäologen aus aller Welt seit über 
30 Jahren hoch oben über dem Mit-
telrheintal und der Stadt Neuwied in 
Monrepos, dem ehemaligen Sommer-
sitz des Fürstenhauses zu Wied. Heute 
befindet sich dort das weltweit einzige 
archäologische Forschungszentrum und 
Museum, das sich auf die Evolution des 
menschlichen Verhaltens spezialisiert 
hat – MONREPOS. 

Archäologie der Menschwerdung
MONREPOS versteht sich als Platt-
form all derer, die die Wurzeln 
menschlicher Verhaltensweisen in der 
sogenannten Alt- und Mittelsteinzeit 
ergründen möchten, als Menschen 
weltweit noch als Jäger und Sammler 
lebten. Als Teil eines internationalen 
Wissenschaftsnetzwerks ist MONRE-
POS an Forschungsprojekten auf der 
ganzen Welt beteiligt. 

Gute Wissenschaft braucht ein stabiles 
Gerüst und solides Handwerkszeug
Die MONREPOS-Wissenschaftler unter-
suchen die Evolution des menschlichen 
Verhaltens in seiner Vielschichtigkeit und 
mit all seinen Facetten. Die mitunter fol-
genschwere Wechselbeziehung zwischen 
Klima, Umwelt und Mensch findet dabei 

ebenso Berücksichtigung wie die unter-
schiedlichen Strategien von Nahrungs-
erwerb, -auswahl, -beschaffung und 
-verarbeitung sowie Vorratshaltung und 
die dazu erforderlichen Technologien 
und Nutzung von Landschaften – denn 
Umwelt und Ernährung sind die Dreh- 
und Angelpunkte der menschlichen 
Verhaltensentwicklung. Dazu werden 
z.B. Tierknochen, pflanzliche Überreste 
und Steinwerkzeuge untersucht und mit 
unterschiedlichen Klima- und Umweltar-
chiven wie Pollenproben oder Eis- und 
Tiefseebohrkernen in Beziehung gesetzt. 
So gelingt es den Archäologen, Schritt für 
Schritt das komplexe Beziehungsgeflecht 
zwischen Umwelteinflüssen und mensch-
lichen Verhaltensmustern zu entwirren.
Um all das systematisch erforschen zu 
können, stehen den Wissenschaftlern 
im MONREPOS unter anderem eine der 
europaweit größten Forschungsbibli-
otheken zur frühmenschlichen Archä-
ologie, ein hochmodernes Labor zur 
Gebrauchsspurenanalyse an Stein- und 
Knochengeräten und zur Durchführung 
kontrollierter Experimente sowie ein 
zooarchäologisches Labor mit umfang-
reicher Knochenvergleichssammlung der 
Tierwelt aus den letzten rund 3 Millionen 
Jahren zur Verfügung.

Forschung und Vermittlung
Durch die Verknüpfung von Wissen-
schaft und musealer Vermittlung gelingt 
es den Archäologen einerseits, gesell-
schaftspolitisch relevante Themen aus 
dem Blickwinkel der frühen Mensch-

heitsgeschichte zu beleuchten. Ande-
rerseits finden Besucherinnen und Besu-
cher aller Altersklassen erlebnisreiche 
Antworten auf die Frage, was das Leben 
und Verhalten unserer altsteinzeitlichen 
Vorfahren mit unserem heutigen gesell-
schaftlichen Miteinander zu tun hat.
So trägt MONREPOS bis heute maß-
geblich zum Verständnis der frühen 
Menschheitsgeschichte und unserer 
selbst bei und gibt der internationalen 
Forschung auf vielen Gebieten inhalt-
lich wie auch methodisch immer wieder 
richtungsweisende Impulse, die gleich-
zeitig in der interaktiven Ausstellung 
„MenschlICHes VERSTEHEN“ lebens-
nah und einprägsam vermittelt werden.
Ergänzt wird das Vermittlungsangebot 
durch ein buntes Spektrum an unter-
haltsamen und gleichzeitig erkennt-
nisreichen Themen-Führungen und 
Workshops, die eine interaktive Brücke 
zwischen archäologischen Erkenntnis-
sen und dem heutigen menschlichen 
Verhalten schlagen. 

Archäologisches Forschungszentrum und 
Museum für menschliche VerhaltensevolutionMONREPOS

Es sieht aus wie ein Auge -  der Anbau mit Blick ins Rheintal.

Die Deichkronenvision ist nicht der einzige Ansatz in 
Ralph Schultes Ideenschatz. Ein Plastiktütenmuseum soll 
hier mal eröffnen – sein Plastiktütenmuseum. 

„Plastiktüten können Kunstwerke sein!“ 

Die dazu notwendigen Exponate sammelt er seit mehr als 
30 Jahren – 3.000 Stück zählt die Sammlung mindestens. 
„Die werden hergestellt zum Wergwerfen – das ist doch 
paradox! Die grausame Vermüllung unseres Planeten ist 
unfassbar. Wale im Ozean haben Gucci-Tüten im Bauch, 
aber auch hier im Rhein schwimmt viel Plastikmüll. Da 
wären die Tüten in einem Museum besser aufgehoben.“ 

Das Planen musealer Ausstellungen ist ein weiteres Faible 
des Architekten, „da kommt der verkappte Bühnenbildner 
durch.“ Ausstellungsarchitektur heißt Exponate in eine 
bestehende Hülle zu planen. „Das macht mir sehr viel Spaß.“ 
Das Museum für antike Schifffahrt in Mainz wurde zum 
Beispiel innenarchitektonisch vom Neuwieder durchgestylt. 
Ein Plastiktütenmuseum am Rhein – für Ralph Schulte ein 
ernstgemeintes Ziel. „Auch damit würde Neuwied attrak-
tiver“. Gebäude und Inhalt sollen sich als Einheit zeigen, so 
wie zum Beispiel beim Bürogebäude für ein Umweltinstitut, 
das in Straßenhaus entstanden ist. „Wir sorgen uns um die 
Gesamtvita von Gebäuden, Vergangenheit und Zukunft 
werden berücksichtigt.“ 

Besonders eindrucksvoll ist dies bei der Restaurierung des 
Schloss Monrepos in Segendorf gelungen. Die unterirdische 
Erweiterung während des laufenden Betriebes, in dem unter 
das Kellergeschoss noch ein Geschoss geschoben wurde, ist 
ein absoluter Blickfang. „Denkmalschutz darf ergänzt wer-
den“ – dem Schloss wurde ein neuer Veranstaltungsraum 
geschenkt, dessen Fenster wie ein Auge erscheint. „Mir ist 
wichtig, dass mit Architektur eine Aussage verbunden ist.“ 
Ralph Schulte ist kein Architekt, wie jeder andere. „Hör auf 
dein Baugefühl“ ist auch ein Slogan, der für die Art und 
Weise steht, die der Unternehmer lebt. Der vermeintliche 
Bühnenbildner verwirklicht sich als Architekt – Neuwied 
soll davon in Zukunft weiter profitieren. 

Ein Plastiktütenmuseum für Neuwied
Ralph Schulte meint es ernst

Der neue Veranstaltungsraum 
im Schloss Monrepos von 
innen - der tolle Ausblick 

lässt sich erahnen.

Die Deichkronenvision ist nicht der einzige Ansatz in 
Ralph Schultes Ideenschatz. Ein Plastiktütenmuseum 
soll in Neuwied mal eröffnen – sein Plastiktütenmuseum.

„Plastiktüten können Kunstwerke sein!“ Die dazu notwen-
digen Exponate sammelt er seit mehr als 30 Jahren. 3.000 
Stück zählt die Sammlung mindestens. „Die werden  
hergestellt zum Wergwerfen – das ist doch paradox! Die 
grausame Vermüllung unseres Planeten ist unfassbar. 

Der neue Veranstaltungsraum im Schloss Monrepos: Er sieht aus 
wie ein Auge, das seinen Blick auf die Rheinebene und damit auf die 
archäologischen Fundstätten richtet.

Da kommt gar nichts  
in die Tüte.

Wale im Ozean haben Gucci-Tüten im Bauch, aber auch 
hier im Rhein schwimmt viel Plastikmüll. Da wären die 
Tüten in einem Museum besser aufgehoben.“ 

Das Planen musealer Ausstellungen ist ein weiteres Faible 
des Architekten, „da kommt der verkappte Bühnenbildner 
durch.“ Ausstellungsarchitektur heißt Exponate in eine 
bestehende Hülle zu planen. „Das macht mir sehr viel Spaß.“ 
Das Museum für antike Schifffahrt in Mainz wurde zum  
Beispiel innenarchitektonisch vom Neuwieder durchgestylt. 
Ein Plastiktütenmuseum am Rhein – für Ralph Schulte ein 
ernstgemeintes Ziel. „Auch damit würde Neuwied attrak- 
tiver“. Gebäude und Inhalt sollen sich als Einheit zeigen, so 
wie zum Beispiel beim Bürogebäude für ein Umweltinstitut, 
das in Straßenhaus geplant wird. „Wir sorgen uns um die 
Gesamtvita von Gebäuden, Vergangenheit und Zukunft 
werden berücksichtigt.“ 

Besonders eindrucksvoll ist dies bei der Restaurierung des 
Schloss Monrepos in Segendorf gelungen. Die unterirdische 
Erweiterung während des laufenden Betriebes, in dem unter 
das Kellergeschoss noch ein Geschoss gebaut wurde, ist ein 
absoluter Blickfang. „Denkmalschutz heißt auch weiter-
bauen“ – dem Schloss wurde ein neuer Veranstaltungsraum 
geschenkt, dessen Fenster wie ein Auge erscheint. „Mir ist 
wichtig, dass mit Architektur eine Aussage verbunden ist.“ 
Ralph Schulte ist kein Architekt, wie jeder andere. „Hör auf 
Dein Baugefühl“ ist auch ein Slogan, der für die Art und 
Weise steht, die der Unternehmer lebt. Der vermeintliche 
Bühnenbildner verwirklicht sich als Architekt – Neuwied soll 
davon in Zukunft weiter profitieren. 
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SCHICHT FÜR SCHICHT ZUM ICH
Was die Archäologie mit Dir selbst zu tun hat
-------
MONREPOS  führt Dich den langen Weg zurück zu Dir selbst und Deinen Wurzeln.
Erlebe spannende Museums-Führungen, Workshops und Freizeitangebote für Groß und Klein 
und finde ein gemütliches Plätzchen im Café- Restaurant ›Mon Appétit‹.

Archäologisches Forschungszentrum und Museum 
für menschliche Verhaltensevolution Schloss Monrepos . 56567 Neuwied . www.monrepos-rgzm.de . Tel. 02631.977 20

Das ist MONREPOS
Mit welcher Ernährungsweise ist der 
Mensch schon fast 3 Millionen Jahre alt 
geworden? Wieso glauben Menschen 
an Übernatürliches? Woher kommt der 
Wunsch des Menschen, zu besitzen? 
Diese und andere Fragen ergründen 
Archäologen aus aller Welt seit über 
30 Jahren hoch oben über dem Mit-
telrheintal und der Stadt Neuwied in 
Monrepos, dem ehemaligen Sommer-
sitz des Fürstenhauses zu Wied. Heute 
befindet sich dort das weltweit einzige 
archäologische Forschungszentrum und 
Museum, das sich auf die Evolution des 
menschlichen Verhaltens spezialisiert 
hat – MONREPOS. 

Archäologie der Menschwerdung
MONREPOS versteht sich als Platt-
form all derer, die die Wurzeln 
menschlicher Verhaltensweisen in der 
sogenannten Alt- und Mittelsteinzeit 
ergründen möchten, als Menschen 
weltweit noch als Jäger und Sammler 
lebten. Als Teil eines internationalen 
Wissenschaftsnetzwerks ist MONRE-
POS an Forschungsprojekten auf der 
ganzen Welt beteiligt. 

Gute Wissenschaft braucht ein stabiles 
Gerüst und solides Handwerkszeug
Die MONREPOS-Wissenschaftler unter-
suchen die Evolution des menschlichen 
Verhaltens in seiner Vielschichtigkeit und 
mit all seinen Facetten. Die mitunter fol-
genschwere Wechselbeziehung zwischen 
Klima, Umwelt und Mensch findet dabei 

ebenso Berücksichtigung wie die unter-
schiedlichen Strategien von Nahrungs-
erwerb, -auswahl, -beschaffung und 
-verarbeitung sowie Vorratshaltung und 
die dazu erforderlichen Technologien 
und Nutzung von Landschaften – denn 
Umwelt und Ernährung sind die Dreh- 
und Angelpunkte der menschlichen 
Verhaltensentwicklung. Dazu werden 
z.B. Tierknochen, pflanzliche Überreste 
und Steinwerkzeuge untersucht und mit 
unterschiedlichen Klima- und Umweltar-
chiven wie Pollenproben oder Eis- und 
Tiefseebohrkernen in Beziehung gesetzt. 
So gelingt es den Archäologen, Schritt für 
Schritt das komplexe Beziehungsgeflecht 
zwischen Umwelteinflüssen und mensch-
lichen Verhaltensmustern zu entwirren.
Um all das systematisch erforschen zu 
können, stehen den Wissenschaftlern 
im MONREPOS unter anderem eine der 
europaweit größten Forschungsbibli-
otheken zur frühmenschlichen Archä-
ologie, ein hochmodernes Labor zur 
Gebrauchsspurenanalyse an Stein- und 
Knochengeräten und zur Durchführung 
kontrollierter Experimente sowie ein 
zooarchäologisches Labor mit umfang-
reicher Knochenvergleichssammlung der 
Tierwelt aus den letzten rund 3 Millionen 
Jahren zur Verfügung.

Forschung und Vermittlung
Durch die Verknüpfung von Wissen-
schaft und musealer Vermittlung gelingt 
es den Archäologen einerseits, gesell-
schaftspolitisch relevante Themen aus 
dem Blickwinkel der frühen Mensch-

heitsgeschichte zu beleuchten. Ande-
rerseits finden Besucherinnen und Besu-
cher aller Altersklassen erlebnisreiche 
Antworten auf die Frage, was das Leben 
und Verhalten unserer altsteinzeitlichen 
Vorfahren mit unserem heutigen gesell-
schaftlichen Miteinander zu tun hat.
So trägt MONREPOS bis heute maß-
geblich zum Verständnis der frühen 
Menschheitsgeschichte und unserer 
selbst bei und gibt der internationalen 
Forschung auf vielen Gebieten inhalt-
lich wie auch methodisch immer wieder 
richtungsweisende Impulse, die gleich-
zeitig in der interaktiven Ausstellung 
„MenschlICHes VERSTEHEN“ lebens-
nah und einprägsam vermittelt werden.
Ergänzt wird das Vermittlungsangebot 
durch ein buntes Spektrum an unter-
haltsamen und gleichzeitig erkennt-
nisreichen Themen-Führungen und 
Workshops, die eine interaktive Brücke 
zwischen archäologischen Erkenntnis-
sen und dem heutigen menschlichen 
Verhalten schlagen. 

Archäologisches Forschungszentrum und 
Museum für menschliche VerhaltensevolutionMONREPOS

Museum  |  STADTJournal NEUWIED

Foto: Dorothea M. Schwab
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Herzlich Willkommen  
im AktionsForum Neuwied!
 Heute begrüßen wir Herrn Otting als neues Mitglied

„Neuwied Galerie“, 
Centermanager Peter Otting
Fotos: Silke Ruttert, markenliebe

Cityschexs | STADTJournal NEUWIED

Peter Otting, 57 Jahre, verheiratet, passionierter Motorrad-
fahrer und neuer Centermanager der Neuwied Galerie seit 
Dezember 2018.

Ob Wocheneinkauf, neues Outfit oder kulinarische Auszeit: 
Als wichtige Säule der Innenstadt, erfüllt die Neuwied Galerie 
alle Wünsche des täglichen Bedarfs. Entspanntes Ein- 
kaufen garantiert das eigene Parkhaus oder die unmittelbar vor 
dem Center gelegene Bushaltestelle (An der St. Matthias Kirche). 

Als neuer Centermanager möchte Peter Otting die Wahr- 
nehmung der Neuwied Galerie als attraktiver Nahversorger 
im Herzen Neuwieds stärken. Als engagiertes Mitglied wird 
er zudem aktiv mit der Neuwied Galerie am Stadtleben  
teilnehmen und die nachhaltige Entwicklung der Stadt  
unterstützen.

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, gastrono-
mischen 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 Einkaufserlebnis 
bieten zu können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie als Händler 
oder Gewerbetreibender Akzeptanzstelle und Partner des 
Aktionsforums Neuwied e.V. werden möchten. Wir geben  
Ihnen gerne Auskunft. 

 Schenken ohne Risiko –
Neuwieder Cityschexs.
Die regionale Währung des AktionForums

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

STADTJournal NEUWIED | AktionsForum

IHRE ANSPRECHPARTNER –  
DER VORSTAND DES AKTIONSFORUMS NEUWIED E.V.   

• Franz Becher, Sprecher des AktionsForums Neuwied e.V.
• Sebastian Klein, Axa-Agentur 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

Neuwied
Aktionsforum

AktionsForum Neuwied e.V.
Postfach 28 43 | 56518 Neuwied | Telefon: 02631 95 167 68 
info@aktionsforum-neuwied.de | www.aktionsforum-neuwied.de

Wir freuen uns, mit Peter Otting einen fach- und sachkun- 
digen Mitstreiter in Sachen Stadtentwicklung und Stärkung 
des Handelsstandortes Neuwied in unseren Reihen begrüßen 
zu dürfen.

Durch seine Expertise und sein Engagement sehen wir ihn 
als erfahrenen Manager, der die fast 22.000 m² große  
Neuwied-Galerie, mit ihren 22 Fachgeschäften, darunter  
Kik und Reno, mehrere Lebensmittelshops, Kaufland und  
einer Tiefgarage mit 540 Stellplätzen, weiter in ihrer großen  
Bedeutung für den Neuwieder Einzelhandel stärkt. Wir  
werden Herrn Otting bei seinen geplanten Aktivitäten nach 
Kräften unterstützen.
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Logistikcenter der Firms Sensoplast in Dürrholz-Daufenbach
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Peter Otting, 57 Jahre, verheiratet, passionierter Motorrad-
fahrer und neuer Centermanager der Neuwied Galerie seit 
Dezember 2018.
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Als wichtige Säule der Innenstadt, erfüllt die Neuwied Galerie 
alle Wünsche des täglichen Bedarfs. Entspanntes Ein- 
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Als neuer Centermanager möchte Peter Otting die Wahr- 
nehmung der Neuwied Galerie als attraktiver Nahversorger 
im Herzen Neuwieds stärken. Als engagiertes Mitglied wird 
er zudem aktiv mit der Neuwied Galerie am Stadtleben  
teilnehmen und die nachhaltige Entwicklung der Stadt  
unterstützen.

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, gastrono-
mischen 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 Einkaufserlebnis 
bieten zu können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie als Händler 
oder Gewerbetreibender Akzeptanzstelle und Partner des 
Aktionsforums Neuwied e.V. werden möchten. Wir geben  
Ihnen gerne Auskunft. 
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Die regionale Währung des AktionForums

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
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Wir freuen uns, mit Peter Otting einen fach- und sachkun- 
digen Mitstreiter in Sachen Stadtentwicklung und Stärkung 
des Handelsstandortes Neuwied in unseren Reihen begrüßen 
zu dürfen.

Durch seine Expertise und sein Engagement sehen wir ihn 
als erfahrenen Manager, der die fast 22.000 m² große  
Neuwied-Galerie, mit ihren 22 Fachgeschäften, darunter  
Kik und Reno, mehrere Lebensmittelshops, Kaufland und  
einer Tiefgarage mit 540 Stellplätzen, weiter in ihrer großen  
Bedeutung für den Neuwieder Einzelhandel stärkt. Wir  
werden Herrn Otting bei seinen geplanten Aktivitäten nach 
Kräften unterstützen.



GSG Neuwied:
Wohnraum für alle

Als modernes Unternehmen der Wohnungswirtschaft  mit 
langer Tradition und Zukunftsvisionen ist es Aufgabe 

der GSG Neuwied, breite Bevölkerungsschichten mit bezahl-
barem und angemessenem Wohnraum zu versorgen – und 
das seit über 90 Jahren. Dabei stehen Zusammengehörigkeit 
und eine hohe Lebensqualität in der Stadt im Vordergrund. 

Die GSG Neuwied pflegt und modernisiert stetig den vorhan-
denen Wohnungsbestand und passt ihn den aktuellen Bedürf-
nissen und Ansprüchen ihrer Mieter an. Bei Neubauten wird 
besonders auf Vielfalt und Individualität geachtet. Trotzdem sind 
die Mietpreise moderat und sowohl für Singles, Paare, Familien 
und Senioren erschwinglich. Die GSG Neuwied bietet für jeden 
eine passende und sichere Wohnung. „Wir möchten, dass sich 
unsere Mieter und ihre Familien bei uns zuhause fühlen“, sagt 
Geschäftsführer Carsten Boberg. Dafür wird der Wohnungsbe-
stand stetig erweitert. Neuste Projekte sind die Wohnanlage am 
Zeppelinhof und das Mehrfamilienhaus am Schlosspark.

Zeppelinhof: Wohnraum für alle
Im beliebten Stadtteil Heddesdorf wurde Anfang 2019 der erste 
Bauabschnitt der Wohnanlage Zeppelinhof mit insgesamt drei 
Häusern fertiggestellt, sodass die ersten Bewohner im Februar 
2019 dort einziehen konnten. Heddesdorf ist idealer Aus-
gangspunkt für Senioren, Berufstätige und deren Familie, die 
ein ruhiges Leben nahe der Innenstadt schätzen. Die Wohnan-
lage, die durch Barrierefreiheit und eine moderne Ausstattung 
besticht, umfasst insgesamt 105 Wohnungen in sieben Häu-
sern.  Die Fertigstellung der weiteren vier Häuser ist für Februar 
2020 geplant. Die Bauten des Zeppelinhofs gruppieren sich 
städtebaulich attraktiv um drei zentral angelegte grüne Höfe, 
die als Treffpunkt und zur Kommunikation dienen. Außerdem 
werden sowohl zwischen den einzelnen Gebäuden als auch zur 
Nachbarbebauung und zu der östlich angrenzenden öffentli-
chen Grünanlage Verbindungen entstehen. Bei diesem Projekt 
kooperiert die GSG Neuwied mit dem Verein Gemeinschaftlich 
Wohnen Neuwied e. V. (www.gewoNR.de). 16 Mitglieder leben 
im Haus 2 ein „Mehr an Miteinander“: gemeinsam – eigenver-
antwortlich – in guter Nachbarschaft.

Wohnen Am Schlosspark: 
Citynah und trotzdem im Grünen
In grüner, aber citynaher Lage direkt am Schloss hat die 
GSG Neuwied einen modernen, lichtdurchfluteten Neubau 
mit 28 Wohnungen auf vier Ebenen geschaffen. „Wohnen 
Am Schlosspark bedeutet hohe Wohn- und Lebensqualität 
für unsere Mieter – von der attraktiven, grünen und zentra-

STADTJournal NEUWIED  |  Unternehmen
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Wohnen Am Schlosspark zeichnet sich durch  hochwertige 
Ausstattung und ein umfangreiches Serviceangebot aus. 

Ein modernes Mehrfamilienhaus: Die GSG nutzte das 
Potenzial der grünen und zentralen Lage Am Schlosspark.

Die zentralen grünen Höfe im Zeppelinhof laden 
die Mieter zum Verweilen und Treffen ein.
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len Lage über nützliche Serviceleistungen bis hin zu hochwertiger 
Ausstattung bis ins kleinste Detail. Und das für alle Generationen“, 
beschreibt GSG-Geschäftsführer Carsten Boberg das neue Wohn-
haus. Schließlich ist die Neuwieder Innenstadt der perfekte Wohnort 
für Menschen, die eine ruhige und grüne, aber zentrale Lage schätzen. 
Auch bei diesem Projekt steht das Thema Barrierefreiheit im Fokus: 
Alle Wohnungen sind barrierearm konzipiert, drei sogar rollstuhlge-
recht. Ebenerdige Duschen,  schwellenfreie Zugänge zum Balkon und 
Aufzüge sind nur einige Annehmlichkeiten. Großen Wert legt die GSG 
Neuwied bei diesem Projekt auch auf ein umfangreiches Servicean-
gebot: von der wöchentlichen Treppenhausreinigung über überdachte 
Abstellflächen bis hin zu einer Ladestation für kleine Elektrofahr-
zeuge. Darüber hinaus ist das Gebäude mit einem Mieterstrom-Mo-
dell ausgestattet. Das heißt, dass ein hauseigenes mit Gas betriebenes 
Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugt, die von den Mietern 
selbst genutzt wird. 

Modernisierungen
Neben der Neubautätigkeit ist natürlich die Modernisierung und 
Zukunftssicherung des Wohnungsbestandes immer ein Thema: Im Som-
mer 2018 hat die GSG Neuwied auf dem Heddesdorfer Berg eine Mehrfa-
milienwohnanlage in der Güstrower Straße 3 bis 7 mit den energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen auf den neusten Stand gebracht. Dies 
war der erste Bauabschnitt einer umfangreichen Quartierssanierung. 
Darüber hinaus sollen in den nächsten Jahren weitere Wohn-
quartiere energetisch und technisch saniert werden.

Weitere 
Infos über die 

GSG Neuwied unterwww.gsg-neuwied.de

Unternehmen  |  STADTJournal NEUWIED
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Eine große Wohngemeinschaft: Seit Februar 2019 
mietet der Verein gewoNR ein Haus im Zeppelinhof.



Er soll ein regelmäßiger Treffpunkt werden – der Neu-
wieder Schlemmertreff. Die Premiere war verheißungs-

voll, in entspannter Atmosphäre, mit einem Glas Neuwie-
der Wein ließen viele Besucher den Donnerstagabend 
gemütlich ausklingen. 

Die Idee einen regionalen Schlemmertreff zum  
Feierabend ins Leben zu rufen, kam aus dem 
Netzwerk Innenstadt. Und damit nicht genug – die 
Aktiven des Netzwerks brannten so für ihre Idee, 
dass sie diese gleich selbst organisierten. Unter-
stütz durch das Amt für Stadtmarketing haben sie 
sich auf die Suche gemacht um regionale Anbieter 
zu gewinnen, sich über die Gestaltung des Treffpunktes 
Gedanken gemacht und letztendlich mit unermüdlichem 
Ehrgeiz auch beim Auf- und Abbau kräftig angepackt. 
Diese intensive wie produktive Zusammenarbeit bildet ein 
Novum für die Stadt Neuwied. Belohnung für diese Arbeit 
ist der Erfolg bereits nach dem ersten Treffen. „Das wird ein 
Muss.“ (Ralf Lichtl auf Facebook) und „gelungener Start-

schuss“ (Pascal Badziong auf Facebook), 
so positiv hallt es überwiegend durch die 

sozialen Medien. 

Es scheint fast so, als haben die Netzwerker den Wunsch 
der Neuwieder nach einem geselligen, leckeren Ausklang 
nach Feierabend erkannt und in dem neuen Format „Neu-
wied erschmecken“ umgesetzt. Der Andrang und die Stim-
men lassen die Vermutung zu, dass die Neuwieder hier 
durchaus auf den Geschmack gekommen sind. Nicht bloß 
kulinarisch, bei einem der Essens- oder Getränkestände – 
die bei dem ersten Treff aufgrund der großen Nachfrage 
zwischenzeitlich ausverkauft waren –, sondern auch im 
geselligen Sinne. Hier bietet sich ein Ort, seine Kollegen, 
Nachbarn, Bekannten, Freunde oder neue Bekanntschaf-
ten ungezwungen zu einem Plausch zu treffen. 

Besonderes Highlight bei dem ersten Treff war der Neu-
wieder Wein, ein Pinot blanc aus der historischen Lage 
Irlicher Frauenberg, - ähnliche Überraschungen erwarten 
sie durchgehend bei „Neuwied erschmecken“. Sie sind alle 
herzlich eingeladen, es sich jeden dritten Donnerstag gut 
gehen zu lassen – so wie es auch eine Social Media Stimme 
ankündigt: „Beim nächsten Treffen bin ich auch dabei. Ich 
habe die Bilder gesehen, eine ganz tolle Idee.“ (Rosi Schick 
auf Facebook)

Schlemmertreff bringt
es auf den Geschmack - 

„Das wird ein Muss“

Spareribs

01.06-01.08.2019
Spareribs „nach Art des Hauses“ TO GO
dazu Krautsalat, warmer Rheinischer Speck-Kartoffelsalat, Baguette

in einer Transportbox,
 Preis für 4 Pers. 59,90 €

Weitere 
Termine: 18. Juli, 
15. August und
19. September

STADTJournal NEUWIED  |  Aktionsforum
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Im Februar 2018 wurde mit der Auftaktveranstaltung in 
der Stadthalle Heimathaus das Netzwerk  Innenstadt 

geknüpft. Es war der Startschuss für ein „sportliches“ 
Vorhaben. Geht es doch um die Belebung der Neuwieder 
Innenstadt.  

Gleich zu Beginn überboten sich die vielen Aktiven regel-
recht mit kreativen Ideen zur Gestaltung der City.  Die 
Vorschläge wurden je nach Disziplin in verschiedenen 
Arbeitsgruppen als Projekte formuliert. Ein Teil dieser Pro-
jekte konnte mit viel Teamgeist unter Mithilfe verschie-
dener Akteure bereits zügig umgesetzt werden. 

Andere Projekte befinden sich noch in der Realisierung. 
Denn wie im Sport so sind auch bei diesem bürgerschaft-
lichen Engagement erst einmal verschiedene Anforde-
rungen und Hindernisse zu meistern. Nicht vergessen sollte 
man zudem, dass es nicht immer nur auf Schnelligkeit, 
sondern mitunter auch auf Kraft und Ausdauer ankommt. 
So benötigt die Umsetzung einiger Projekte langen Atem 
– sowohl von den Engagierten, als auch von den interes-
sierten Zuschauern.

In jedem Fall stellt das Netzwerk Innenstadt einen Kraft-
aufwand für alle Beteiligten dar. Als Add On zur alltäg-
lichen beruflichen Arbeit, der ein Großteil der Aktiven 
nachgeht, verlangt das Projekt zusätzlichen Einsatz. Daher 
muss reichlich Zeit investiert werden, um den andau-
ernden Marathon, mit dem der Gesamtprozess zu 
vergleichen ist, erfolgreich zu bestehen. Die 
Kräfte müssen also sinnvoll gebündelt und 
eingesetzt werden. 

Und wie der sportliche Wettstreit so 
erfordert auch der Netzwerk-Pro-

zess hin und wieder das Sammeln neuer Kräfte, ein Atem-
holen und Überdenken der Taktik. In dieser Phase befindet 
sich der Prozess aktuell. Was zwar naturgemäß zu einer 
geringeren Sichtbarkeit von Erfolgen führt, aber dafür 
geht es jetzt um langfristige Strategien, um die Zukunft 
der Netzwerkarbeit.  

Ein Merkmal zeichnet den erfolgreichen Sportler in jedem 
Fall aus: Ehrgeiz. Dieser Ehrgeiz wurde mit dem Netzwerk 
Innenstadt offenbar auch bei den Bürgerinnen und Bür-
gern, der Politik, den Gewerbetreibenden und der Verwal-
tung geweckt. Ein Ehrgeiz, der eins auf keinen Fall duldet: 
ein nahes Ende des Gemeinschaftsprojektes. Im Gegenteil: 
Er motiviert die Aktiven, weiter zu machen und anzuknüp-
fen an bereits geschriebene Erfolgsgeschichten. 

Sportlicher Ehrgeiz ist angetrieben von einem übergeord-
neten Ziel: möglichst weit vorne zu landen. Genau daran 
arbeitet auch das Netzwerk Innenstadt: die Neuwieder 
City voranzubringen. Und die  Weichen zu stellen für einen 
dauerhaften Dialog von allen Akteuren in einer Innenstadt. 
Auch auf dem Gebiet, was das Miteinander betrifft, konnte 
dieses beispielhafte Bürgerbeteiligungsformat bereits 
Bemerkenswertes leisten. Man darf also gespannt sein auf 
die nächsten Runden.

Mit sportlichem Ehrgeiz die Innenstadt voranbringen

Netzwerk Innenstadt  |  STADTJournal NEUWIED
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Unter der großen Überschrift Neuwied-Classics finden an diesem 
Wochenende verschiedenste Veranstaltungen in Neuwieds Mitte statt, so 
auch zum dritten mal die Veranstaltung Cars&Grill des Aktionsforums 
Neuwied e.V..

Dabei sind dieses mal sowohl wieder verschiedene Griller und Brater, die das 
Publikum mit unterschiedlichsten Grillspezialitäten verwöhnen werden, als 
auch, zum ersten mal, Händler und Hersteller verschiedenster Grillgeräte, 
die mit Ihren Produkten die Lust auf diese ursprünglichste Art der Speisen-
zubereitung wecken möchten. Ganze Schweine vom Spieß bei Sau-Saugut, 
Leckere langsam gesmokte Fleischspezialitäten von Wäller BBQ, Original 
Idar-Obersteiner Spießbraten vom Schaukelgrill des Thirsty Lion, frische 
Burger vom Rost aus Meyers Grillhütte, feinstes Grillgut der Metzgerei 
Spindlböck und einiges mehr werden auf dem Luisenplatz Düfte verströ-
men, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Dazu gibt 
es Bier aus dem wunderbaren Oldtimer der Bierschmiede Bendorf, Spiri-
tuosen- und Weinspezialitäten der Neuwieder Enoteca 141 sowie franzö-
sische Weine und Champagner der Firma Selected Specials. Zum ersten 
mal dabei sein werden aller Voraussicht auch verschiedene Hersteller und 
Händler von Grillgeräten. So haben die Firmen Beefer, Edelrauch, sowie 
Bleser-Mietstation als regionaler Händler der Firma Weber-Grill großes 
Interesse signalisiert. Am Sonntag den 1. September werden anlässlich des 
verkaufsoffenen Sonntags zusätzlich alle Geschäfte der Innenstadt von 13 
bis 18 Uhr geöffnet sein. Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung 
und viele Gäste aus Neuwied und dem Neuwieder Umland.

Das Grillfest des Aktionsforums am 31. August und 1. September

STADTJournal NEUWIED  |  Veranstaltung
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Liebe Leserinnen und Leser,

es geht was in Neuwied! So steht es in einer 
Image-Anzeige in dieser Ausgabe des Stadt-
journals. Gemeint ist die Arbeit des Netzwerks 
Innenstadt, das ja in der Tat bereits einiges gelei-
stet und eine ganze Reihe von Projekten verwirk-
licht hat. Jüngstes Beispiel ist der neue monat-
liche Schlemmer-Treff „Neuwied erschmecken“, 
über den ebenfalls in diesem Heft berichtet wird. 
Auch dass die E-Cargobike-Roadshow Station in 
Neuwied machte, hat nicht zuletzt etwas mit der 
Arbeit des Netzwerks zu tun. 

Zugegeben: Trotz der fraglosen Erfolge und 
einer offenkundig verbesserten Stimmungslage 
in der Innenstadt sind zwischenzeitlich auch 
kritische Töne zu hören. Ich kann dies nachvoll-
ziehen. Schließlich ist nach der anfänglichen 
Euphorie und dem großartigen Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern und weiterer Aktiver 
aus Verwaltung und Politik in den Arbeitsgrup-
pen der Eindruck entstanden, der Prozess sei 
ins Stocken geraten, habe zumindest etwas an 
Schwung verloren.  

Was im Grunde nicht anders zu erwarten war. 
Schließlich ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem 
vor allem noch die größeren und somit auch 
kostspieligeren Projekte auf den To-do-Listen 
stehen. Und die lassen sich schon allein aus 
finanziellen Gründen leider nicht von heute auf 
morgen realisieren. Was übrigens von Beginn an 
auch immer wieder betont wurde.  

Das Netzwerk wird darauf zu reagieren wis-
sen und hat als beispielhaftes Bürgerbeteili-
gungs-Projekt das Potential, auch künftig ein 
bedeutender Faktor bei der Weiterentwicklung 
der Innenstadt zu sein. Warum ich da so zuver-
sichtlich bin? Weil es in der jüngeren Vergangen-
heit keine Initiative zur Zukunft der Innenstadt 
gab, die so lange so aktiv war, die einen derart 
intensiven Dialog zwischen den verschiedenen 
Akteuren ermöglicht hat, die innerhalb eines 
Jahres so viel bewirken konnte und die damit 
auch für einen Stimmungswandel gesorgt hat. 

Gute Stimmung verspricht übrigens auch der 
Sommer in der City. Womit ich einmal mehr an 
dieser Stelle das Angebot an attraktiven Veran-
staltungen anspreche. Aber wenn das Deich-
stadtfest seinen 40. Geburtstag feiert, kann ich 
das Thema nicht unerwähnt lassen. Denn das 
Deichstadtfest im Besonderen, aber auch der 
Französische  Markt,  die Neuwied 
Classics mit „Cars and Grills“ und 
weitere Events machen die Innen-
stadt im Sommer regelmäßig zum 
beliebten Ziel von Gästen aus der 
gesamten Region. Es geht halt 
was in Neuwied! 

Jan Einig
Oberbürgermeister

Auf ein Wort  |  STADTJournal NEUWIED
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Musikalische Vielfalt, kulinarische 
Genüsse und eine tolle Stimmung: 
Beim Deichstadtfest vom 11. bis 14. 
Juli verwandelt sich der Neuwieder 
Luisenplatz wieder in eine bunte 
Festmeile. Das attraktive Programm 
mit internationalem Flair lockt regel-
mäßig Zehntausende und macht die 
Innenstadt zum beliebten Treffpunkt 
für Jung und Alt, für die Neuwieder 
„Schärjer“ ebenso wie für Gäste aus 
der gesamten Region. 

In diesem Jahr gibt es noch einen 
besonderen Grund, zu feiern: Das 
Deichstadtfest wird runde 40! Dass 
sie eine derartige Tradition begrün-
den, war den Machern des ersten 
Festes im November 1979 sicher 
nicht bewusst. Denn ursprünglich 
sollte lediglich die Eröffnung des 

komplett neu gestalteten Luisen-
platzes gefeiert werden - natürlich 
mit umfangreichem Programm. Dies 
kam augenscheinlich so gut an, dass 
daraus ein regelmäßiges Fest wurde 
– das Deichstadtfest.   

Vor allem die Live-Musik auf mehre-
ren Bühnen ist einer der Erfolgs-Ga-
ranten. Dabei legen die Organi-
satoren Wert darauf, ein breites 
Spektrum an Genres zu präsentie-
ren. Rund 100 Stunden sind interna-
tionale Musikerinnen und Musiker 
aktiv und versprühen Partylaune.

Unter www.neuwied.de/deichstadt-
fest.html ist das komplette Pro-
gramm des Deichstadtfestes 2019 zu 
finden. 

Deichstadtfest: 
Ein Dauerbrenner seit 40 Jahren 

Mitte Juli strömen wieder Zehntausende in die Innenstadt 

Wie entstand vor 40 Jahren die 
Idee des Deichstadtfestes?

Im Jahre 1979 wurde der umge-
staltete Luisenplatz sowie die Mit-
telstraße fertiggestellt. Hierbei 
ergab sich die Überlegung, wie kann 
das gefeiert werden. Der damalige 
Oberbürgermeister Schmelzer bat 
dann Dr. Hans Schlechter seinerzeit 
Vorsitzender des Verkehrsvereins 
der Stadt Neuwied und Herrn Heino 
Speckmann, damals Vorsitzender der 
City-Werbegemeinschaft, gemein-
sam an einen Tisch zur Planung 
der Feierlichkeiten. Ich nahm als 
seinerzeitiger Leiter der Fremden-
verkehrsabteilung im Rathaus mit 
teil und übernahm die beginnende 

Organisation. Wir entschieden uns 
bei dieser ersten Veranstaltung für 
ein einwöchiges Eröffnungs-Stadt-
fest rund um das im Volksmund 
berühmt gewordene "Lappeloch" auf 
dem Luisenplatz. Da der Deich wohl 
ja ein einmaliges bewundernswertes 
Wahrzeichen unserer Stadt ist, ent-
schieden wir uns die Eröffnungsfeier 
"Deichstadtfest" zu nennen. Das Fest 
wurde überwiegend von einheimi-
schen Beschickern und Vereinen 
durchgeführt, ergänzt um Darbie-
tungen aus unseren Partnerregionen 
in Beverwijk/Holland, Lana in Südti-
rol und einheimischen Freundeskrei-
sen. Nach ca. sechs bis sieben Jahren 
wurde das Fest auf vier Tage (Do - 
So) verkürzt und in der Organisation 

Ein Mann der ersten Stunde...
Das STADTJournal im Gespräch mit Fredi Winter

Impressionen aus 40 Jahren 
Deichstadtfes - von der Premiere 

im Jahr 1979 bis Heute.

STADTJournal NEUWIED  |  Veranstaltung
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stießen Lutz Klein und Diana Krum-
bach vom Aktionsforum mit hinzu. 
Auch wurde das Programm ins-
gesamt internationaler und 
tolle Spitzenbands waren 
jährlich in Neuwied zu 
Gast und prägten den 
Ruf für ein tolles und 
erfolgreiches Straßen-
fest in der Deichstadt. 
Stellvertretend erinnere 
ich mich hier an Magica, 
Tuxido, Bobbin Baboons, 
Isertaler Hexen, Harbour 
Jazzband, Sascha Klar, Still Collins 
und viele mehr.
 
Wie gestaltete sich die 
Umsetzung bis zum ersten Fest?

Es gab sofort aufgrund der Initiative 
von Oberbürgermeister Schmelzer 
eine große Begeisterung bei den, für 
eine solche Organisation benötigten 
Stellen.  Der Erfolg dieses Festes ist 
auf dieses hervorragende Miteinan-
der der Beteiligten zurückzuführen. 
Dies waren u.a. das Ordnungsamt, 
der städtische Bauhof, die Feuer-
wehr, die Rettungskräfte sowie die 
Polizei und natürlich die Mitstreiter 
der drei genannten Institutionen. 
Auch den Gastronomen, die dieses 
Wagnis eingegangen sind und auch 
den Neuwieder Schausteller-Fa-
milien muss ebenfalls Dank gesagt 
werden. Alle Besprechungen, Orts-
termine, Aufbauten und Genehmi-
gungen dienten dem gemeinsamen 
Ziel eines schönen Festes. 

Was sind ihre schönsten 
Erinnerungen aus 40 Jahren?

Die schönsten Erinnerungen 
sind vor allem, dass das 

Deichstadtfest in all die-
ser Zeit friedlich gefei-
ert werden konnte und 
es immer ein buntes 
Fest war. Ebenfalls in 
Erinnung geblieben und 

weiterhin fest verankert, 
ist es, dass Neuwied auch 

beweisen konnte, ein solches 
tolles Fest auf Dauer durchzufüh-

ren. Aus vielen Erinnerungen, für die 
der Platz nicht reichen würde, greife 
ich stellvertretend eine heraus. Die 
Berliner Polizei Motorradstaffel war 
Weltrekordhalter mit 27 Polizisten 
auf einem Motorrad und einer super 
Motorrad-Show. Dreimal waren sie 
hiermit in der Deichstadt in Schloß-
straße und Langendorfer 
Straße zu Gast. Während 
der Show fuhr plötzlich 
ein Motorrad mit Sei-
tenwagen aber ohne 
Fahrer auf einen 
bekannten Neuwie-
der Polizisten und 
mich zu, die wir für 
die Sicherheit sorgen 
sollten. Das Publikum 
schrie auf, wir zwei spran-
gen zu Seite und aus dem Ver-
deck des Seitenwagens erschien der 
Fahrer, der per Fernsteuerung das 
Gefährt lenkte. Erleichterung und 
riesiges Gelächter beim Publikum.

 Wie feiern Sie das 
Jubiläum in diesem Jahr?

Die ersten 27 Deichstadtfeste durfte 
ich ja mitorganisieren und war immer 
mit Leib und Seele voll dabei. Danach 
habe ich als Besucher jedes Jahr das 
Fest genossen und werde mich auch 
in diesem Jahr wieder an der bunten 
Vielfalt von Essen und Trinken, auf 
wohl wieder vier Bühnen mit rund 90 
Stunden Musik, mit lieben Menschen 
gemeinsam erfreuen.

 Was wünschen Sie dem Fest 
und den Verantwortlichen 
für die nächsten Jahre?

Ich wünsche dem Fest und allen 
Machern, dass sie, genau wie die 
39 Jahre davor den Menschen in 
unserer Stadt ein tolles, friedliches, 
harmonisches und begeisterndes, 

attraktives Programm bieten 
können, dass die Sonne 

dazu lacht und am Ende 
der vier Tage man sich 
wieder auf das näch-
ste Fest freut. Ich per-
sönlich bedanke mich 
bei allen Mitstreitern, 
mit denen ich viele 

Jahre freundschaftlich 
und erfolgreich eines der 

schönsten Feste in unserer 
Region organisieren und durch-

führen durfte.

Deich-
stadtfest

vom 11. Juli 
bis 14. Juli

Veranstaltung  |  STADTJournal NEUWIED
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Konzentrieren Sie sich auf Dinge, die  
Sie und Ihr Unternehmen voranbringen. 

Das KompetenzCenter Immobilien der  
VR-BANK ist der perfekte Partner für  
den Verkauf Ihrer Gewerbeimmobilie.  
Als regionaler Immobilienanbieter kennen 
wir den Markt vor Ort und finden für jedes 
Objekt den passenden Käufer. Vertrauen  
Sie unserer Expertise, unserer langjährigen  
Erfahrung und unserem umfangreichen  
Service rund um die Immobilie.
vrbn.de/Immobilien
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MAN MUSS  
 NICHT  
 ALLES SELBST  
MACHEN.

vrbn.de/Immobilien

Verkaufen.

Kaufen.  

Finanzieren. 

Wir kümmern uns!
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Neuwied ist seit der Gründung Treffpunkt ver-
schiedener Kulturen. Musikalisch kommt dieser 

die Stadtentwicklung prägende Aspekt seit ein paar 
Jahren auch beim creole_sommer in den Goethe-An-
lagen auf sehr hörenswerte Art und Weise zum Ausdruck. 
Der mitreißende Mix unterschiedlicher musikalischer Einflüsse 
und Stile ist buntes Spiegelbild der multikulturellen Gesellschaft. 
Bei den Konzerten begegnen sich musikalische Welten. In diesem 
Jahr heißt es am Freitag, 30., und Samstag, 31. August, Bühne 
frei für die transkulturelle Erlebnistour in entspannter Atmo-
sphäre am Rhein.    

Multikultureller 
Musik-Mix   

Französisches 
Lebensgefühl genießen

Frankreich - von dem Land fühlen sich Feinschmecker seit Jahr-
hunderten angezogen. Warum dies so ist, davon kann man einen 

Eindruck bekommen beim Besuch des Französischen Marktes, der 
am Wochenende, 27. und 28. Juli, auf den Marktplatz in der Neu-
wieder Innenstadt einlädt. Auch wenn es in diesem Jahr kein „Diner 
en blanc“ geben wird - ein Bummel über den Markt lohnt sich. 

Von würzigem Flammkuchen über handgefertigten Käse bis zu 
exquisiter Wurst warten schmackhafte Leckereien. Dazu ein 

gekühltes Glas Chablis oder einen wohltemperierten Rotwein 
und mitten in der Deichstadt erleben die Besucher franzö-
sisches Lebensgefühl pur. Dafür sorgen natürlich auch jene 
Händler, die ein buntes Markttreiben garantieren und nicht 

nur kulinarische Köstlichkeiten im Angebot haben.

creole_sommer30. und 31.
August

Französischer

Markt am
27. und 28.

Juli
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Brot ist mehr als ein Nahrungsmittel, es ist Kulturgut 
und hat es in der heutigen Zeit doch nicht immer leicht. 
Die Konkurrenz im Supermarkt ist riesig. Anfang Mai 
präsentierte das deutsche Bäckerhandwerk den Tag des 
deutschen Brotes in Neuwied. Verschiedene Handwerks-
betriebe zeigten auf dem Luisenplatz ihr Können, Bäcker 

backten live vor Ort und präsentierten 
eine Vielfalt der heimischen Brot-

kultur. Und auch die Fleische-
rinnung war mit dabei, und 

so konnten die Besucher 
verschiedene Wurstsorten 
vom Grill passend zum 
frischen Brot probieren. 
Im Gegenzug zahlte man 
eine Spende für den guten 
Zweck „Vortour der Hoff-

nung“. Brot und Fleisch von 
Fachleuten zubereitet, das 

wurde den Menschen in Neu-
wied gezeigt, und geschmeckt 

hat es auch noch.

Tag des Brotes in Neuwied

2010 war Premiere. Und zwar anlässlich der Einweihung 
der neugestalteten Goethe-Anlagen. Seitdem hat sich die 
Veranstaltung in diesem stimmungsvollen Ambiente am 
Rhein zu einem Dauerbrenner entwickelt. Die Rede ist von 
dem Musik-Picknick, zu dem Quartiermanagement und 
Stadtmarketing auch in diesem Jahr einladen: am Sonntag, 
1. September, von 11 bis 14 Uhr. Für die Musik sorgen dies-
mal die „Neuwied Blues Bastards“ mit einer Mischung aus 
Blues, Soul und Jazz und einer Hommage an die Großen 
des Genres von Eric Clapton über Van Morrison bis Ste-
vie Wonder. Weitere Infos gibt`s im Stadtteilbüro: 02631 
863070, stadtteilbuero@neuwied.de.

Musik-Picknick in 
den Goethe-Anlagen

Lebendige City
Neuwied.
Wohlfühlen in einer jungen 
und attraktiven Stadt.

Handel | Gastronomie | Kultur

Citymanagement Neuwied

Offen
für neue 

Ideen!

Ich freue mich auf Sie!

Julia Wiederstein
Citymanagement
Stadt Neuwied

Tel:  0 26 31 / 802 - 614
jwiederstein@stadt-neuwied.de

212_SNR_CityMa_Imageanzeige_104x297_P.indd   1 05.06.19   15:05

Musik-Picknick am1. September
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Ein Girokonto ist der Dreh- und 
Angelpunkt für die täglichen Fi-
nanzgeschäfte. Die Sparkasse 
Neuwied bietet Ihren Kundinnen 
und Kunden aber auch über die 
umfassenden Finanzdienstleis-
tungen hinaus attraktive Extras, 
die das Girokonto zum echten 
Mehrwert-Konto machen. Dies 
haben die Auszubildenden der 
Sparkasse Neuwied zum Anlass 
genommen, die Mehrwerte in 
den Fokus ihrer selbst konzipier-
ten Unternehmenskampagne zu 
stellen.

Um die Kreativität und Initiative 
zu fördern, gibt die Sparkasse 
Neuwied jedes Jahr den Auszu-
bildenden des ersten Lehrjahres 
die Chance, sich selbst in die ab-
wechslungsreiche Ausbildung 
einzubringen, indem sie eigen-
ständige Vertriebsaktionen ent-
wickeln dürfen. 

So lernen die angehenden Bank-
kaufl eute schon früh, Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Die Auszubildenden des Jahr-
gangs 2018 haben sich für die 
diesjährige „Azubi-Aktion“ etwas 

Azubi-Aktion 2019 Das Girokonto, das 
mehr kann. Staunen Sie über unglaubliche Mehrwerte.

ganz Besonderes ausgedacht. 
Das Ergebnis: eine selbstständig 
entwickelte Vertriebs-Kampagne 
zu den Mehrwerten der Girokon-
ten bei der Sparkasse Neuwied 
– vom Brainstorming bis zur Um-
setzung. Dabei machten sie sich 
eigenverantwortlich Gedanken  
zu den Slogans, Grafi ken sowie 
Werbe- und Absatzmitteln. 

Im Zentrum der Aktion, die noch 
bis zum 30. Juni 2019 läuft, ste-
hen sechs Challenges rund um die 
Girokonto-Mehrwerte. In selbst-
gedrehten Erklärvideos zu Mehr-
werten wie der starpac-Vorteils-
welt, dem kontaktlosen Bezahlen 
oder dem Bezahldienst paydirekt 
stellen die Auszubildenden die 
Vorteile und Funktionen vor und 
fordern anschließend dazu auf, 
diese gleich auszuprobieren, um 
sich für das Gewinnspiel zu qua-
lifi zieren. 

Die Sparkasse Neuwied legt gro-
ßen Wert auf die berufl iche Förde-
rung der jungen Nachwuchskräf-
te, denn nach dem erfolgreichen 
Abschluss ist es das Ziel, den 
Auszubildenden einen festen Ar-
beitsplatz anzubieten. Neben der 
Ausbildung zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann gibt es bei 
der Sparkasse Neuwied auch die 
Möglichkeit, den dualen Studien-
gang für Finanzdienstleistungen 
(Bachelor of Arts) zu absolvie-
ren. Für den Ausbildungs- bzw. 
Studienbeginn 2020 freut sich 
die Sparkasse auf engagierte 
Bewerberinnen und Bewerber. 
Mehr Infos und die Möglichkeit 
zur Online-Bewerbung gibt’s un-
ter www.sparkasse-neuwied.de/
karriere. 
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RESTAURANT

Pfeffermühle

Pfarrstraße 45 | 56564 Neuwied
Telefon: 02631 21808

xhelal1977@icloud.com

Montag – Freitag:
17.30 - 23.00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage:
11.30 - 14.30 und 17.30 - 23.00 Uhr

Xhelal-Gelardo Latifi (re.) und Dyli Shabani (li.) im neu gestalteten Außenbereich
Mehrere Entscheidungen über die Zusammenset-
zung  kommunaler Gremien trafen die Bürgerinnen 
und Bürger bei den Kommunalwahlen im Mai. 

Für den Neuwieder Stadtrat ergab sich dabei fol-
gendes amtliches Endergebnis: 

• CDU 30,41 Prozent (15 Ratssitze)
• SPD 25,65 % (12 Sitze)
• Grünen 14,06 % (7 Sitze)
• AfD 10,27 % (5 Sitze)
• FWG 7,23 % (3 Sitze)
• FDP 4,72 % (2 Sitze)
• Linke 4.09 % (2 Sitze)
• „Ich tu’s“ 3,56 % (2 Sitze)

Oberbürgermeister Jan Einig dankt den vielen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die für den 
Ablauf der Wahl und die rasche Auszählung ver-
antwortlich waren. Darüber hinaus zeigte sich 
der OB erfreut über die im Vergleich zur Vorwahl 
gestiegene Wahlbeteiligung, die bei 51,53 Prozent 
lag. 2014 waren es noch 44,41 Prozent.

Neuwied hat 
einen neuen 

Stadtrat gewählt 
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Photovoltaik: Strom selbst erzeugen und auf Dauer Geld sparen

Den eigenen Ökostrom produzieren? 
Als Eigentümer eines Hauses oder als 
Unternehmer lohnt es sich, über den 
Kauf oder die Pacht einer Photovol-
taikanlage (PV) nachzudenken. Denn 
trotz gesunkener Vergütung aus der 
EEG-Umlage lohnt sich die Investition, 
wie Pascal Heers von den Stadtwerken 
Neuwied erklärt.

Lohnt sich eine Solarstromanlage für 
mich? Ob sich eine Solarstromanlage 
für Sie lohnt, hängt von den persön-
lichen Zielen ab: „Wer für die Umwelt 
etwas tun möchte, dann klares Ja. Aber 
auch unter reinen Kostengesichts-
punkten bleiben PV-Anlagen attraktiv.“ 
Vor einigen Jahren war eine möglichst 
große Dimensionierung der Anlagen 
lukrativ, um überschüssigen Strom ins 
Netz einzuspeisen. Doch obwohl die 
EEG-Vergütung sinkt, lohnt sich der 
Strom vom Dach. Die Anlagen wer-
den kleiner und sind erheblich im Preis 
gesunken. Die Branche rechnet daher 
mit einem anhaltenden Boom. „Heute 
ist es üblich, einen Teil des Sonnen-
stroms vom Dach selbst zu verbrau-
chen. Daher ist der Stromverbrauch 
ein wichtiger Faktor. Eine Solaranlage 
rechnet sich umso schneller, je mehr 
Solarstrom man direkt verbraucht.“ 

Strom vom eige-
nen Dach kostet 
bei einer Anlagen-
größe von 5 bis 10 kWp 
nur etwa 11 bis 13 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh), während  man für Strom 

aus dem Netz 26 bis 30 Cent (brutto) 
pro Kilowattstunde zahlen muss.

Wie bemisst sich der so genannte Eigen-
verbrauchsanteil? „Das hängt der Höhe 
des Stromverbrauchs, dessen zeitlicher 
Verteilung und der Anlagenleistung ab. 
Wer Wasch- oder Spülmaschine lau-
fen lässt, sein E-Auto oder einen Bat-
teriespeicher lädt, kann seinen Eigen-
verbrauch erheblich steigern – und 
Stromkosten senken“, so Heers.

Wichtig ist eine gründliche 
Planung: Sind die Dach-
fläche und die Neigung 
geeignet? Sind statische 
Fragen zu klären? Ist die 
Elektroinstallation aus-
reichend? Wie hoch ist 
der Eigenbedarf ? Gibt es 
Besonderheiten im Ver-
brauch? Gibt es ein E-Auto 
oder soll eines angeschafft wer-
den? Je detaillierter diese Fragen 
geklärt werden, desto genauer wird 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung und 
somit die Antwort auf die Frage: Lohnt 
sich die Anschaffung?

In Neuwied gibt es bereits 770 PV-An-
lagen. Tendenz steigend, wie Heers 
bestätigt: „Auch bei uns steigt die 
Nachfrage.“ Mit der Planung, der 
Berechnung des Eigenbedarfs und der 
Wirtschaftlichkeit sowie den Formalien 
fühlen sich viele Interessenten jedoch 
überfordert: „Wir haben daher ein 
Kauf- und ein Pachtmodell im Ange-

bot, die das alles inklusive bieten.“ 
Interessenten können sich dazu 

ein Angebot einholen. Heers 
schaut sich alle baulichen 
Voraussetzungen vor Ort 
genau an, bespricht Verbräu-
che und Besonderheiten und 
natürlich auch eventuelle 
Planungen wie die Anschaf-

fung eines E-Autos. „Der 
Kunde bekommt ein Angebot 

mit einer detaillierten Wirtschaft-
lichkeitsberechnung und kann dann 
entscheiden: Will ich kaufen? Oder ist 
die Investition zu groß? Dann kann er 

die Anlage auch 
von uns pachten. 

Dann überneh-
men wir auch die 

Wartung und versi-
chern die Anlage gegen 

alle Risiken.“ Nach Auftrags-
erteilung installieren Fachhandwerker 
aus der Region die Anlage und schlie-
ßen sie ans Stromnetz an.

Der Solarstrom, den die Anlage produ-
ziert, wird primär im Haus verbraucht. 
Überschüssiger Strom wird ins öffent-
liche Stromnetz eingespeist und gemäß 
der Vergütungssätze des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes (EEG) ver-
gütet. „Alternativ kann man den Strom 
für die spätere Nutzung in einer Batterie 
speichern. Auch die Batterien bieten wir 
passend zu den individuellen Bedürfnis-
sen an“, erklärt der Fachmann. 

So oder so: Mit den Photovoltaikpa-
keten nutzt man die Energie der Sonne 
und versorgen damit sein Haus. Der 
Boom der Solaranlagen ist für Heers 
leicht erklärbar: „Man erzeugt umwelt-
freundlich Strom, hat unendlich viel 
Energie und wird unabhängig Preis-
schwankungen. Hinzu kommen der 
geringer Wartungsaufwand und die 
schnelle Amortisation.“ Weitere Infor-
mationen gibt es bei Pascal Heers unter 
02631/85-2274 oder per Mail unter 
p.heers@swn-neuwied.de.

Die Solarkraftwerke auf dem Dach lohnen sich - SWN bieten zwei Komplettpakete an

Mit einer 
PV-Anlage auf dem 

eigenen Dach erzeugt man 
seinen eigenen Strom und 
senkt die Kosten. Die SWN 
bieten zwei Komplettpakete 

– als Kauf- oder Pacht-
modell - an. 

Pascal Heers 
ist überzeugt, dass die 

Nachfrage nach PV-Anlagen 
weiter steigen wird. Interessen-

ten bekommen einen Kom-
plettcheck mit Angebot für 

ihr Haus. Sind sie überzeugt, 
kümmern sich die SWN 

um den Rest.
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swn-neuwied.de/ausbildung

Maike Sommerfeld
» Fachangestellte für  
Bäderbetriebe

 BESSER DU, ALS  
JEMAND ANDERES!

 » BEWIRB DICH FÜR DIE SWN #AZUBIGANG  

UND STARTE VOLLER #NRGIE INS ARBEITSLEBEN!

Awel Mohammed Ahmed
» KFZ-Mechatroniker

Sina Weller
» Industriekauffrau 

Lucas Weßler
» Fachkraft für  
Abwassertechnik

Jessica Meyer 
» Bachelor of Science –  
Business Administration

» 14 AUSBILDUNGS- 
BERUFE. JETZT ONLINE  

BEWERBEN!



Große Auswahl an Fliesen, Mosaik, Naturstein...
Verschönern Sie Ihr Zuhause! 

MC Ceramic Fliesen Handel GmbH
Bürgermeister-Hubaleck-Straße 9 | 56575 Weißenthurm

Tel. 02637 943736 | Fax: 02637 943778
mcceramic@web.de | www.mcceramic.com

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag: 08.00 - 17.30 Uhr

Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr
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Man kennt ihn in der Innenstadt! Sobald etwas interessantes 
geschieht, eröffnet oder veranstaltet wird, ist er mit seiner 
Kamera vor Ort. Die Facbook-Gruppe „Mein Neuwied“ wird 
von mehr als 2.000 Menschen geteilt und primär von Josef 
Dehenn mit Fotos bereichert. Aktionsforums Mitglied Martin 
Lenzen nahm Josef Dehenns Eifer zum Anlass, der STADT-
Journal Redaktion vorzuschlagen, das fleißige Unikum vorzu-
stellen. Also tun wir dies:

Josef Dehenn wurde vor 46 Jahren in Neuwied geboren. Seit-
dem lebt und arbeitet der beeinträchtige Hobbyfotograf auch 
hier vor Ort. Er lebt im betreuten Wohnen beim Sozialdienst 
Mittelrhein in der Museumsstraße. Nach dem Besuch der Kin-
zing-Schule auf dem Heddesdorfer Berg begab er sich in die 
Obhut des Heinrich Hauses in Engers. Heute arbeitet er in der 
Kompetenz Werkstatt des Heinrich Hauses in der Aktenver-
nichtungsabteilung. 

Über Praktika versucht er sich zurzeit an den freien Arbeitsmarkt 
heranzutasten. „Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln“, 
hat Josef Dehenn plötzlich Ziele. Das war nicht immer so. „Ich 
war lange scheu und unsicher, bis zu meinem Unfall.“ Vor sechs 
Jahren wurde er in der Innenstadt angefahren und schwerver-
letzt. „Als ich das überlebt hatte, habe ich mich zum Umdenken 
entschieden. Ich habe doch nichts zu verlieren, wenn ich trotz 
meiner Einschränkungen raus gehe!“ Da dies jedoch leichter 
fällt, wenn man sich an etwas festhält und eine offensichtliche 
Kompetenz hat, fing Josef Dehenn mit dem Fotografieren an. 
„Ich habe mich fortgebildet und was aus mir gemacht“, ist der 
Autodidakt längst stolz auf seine ehrenamtlichen Fotoarbeiten 
für das Aktionsforum, den Neuwieder Kurier, die Neuwieder 
Stadtzeitung, Karnevalsvereine und den VC Neuwied in der 2. 
Liga. „Die Arbeit mit der Kamera hat mich sehr verändert“, des-
halb meldete sich der Hobbyfotograf, der sich auch die Bildbe-
arbeitung selbst beigebracht hat, schon gleich nach der ersten 
Ausgabe des Neuwieder STADTJournals bei uns. Seitdem liefert 
Josef Dehenn für jede Ausgabe Fotos von Events aus der City. 
„Ich bin gern unter Menschen“, sagt der waschechte Neuwie-
der mittlerweile selbstbewusst. Er kandidierte zuletzt sogar für 
den Stadtrat, in den er noch nicht gewählt wurde. „Aber ich hab 
noch viel vor“, kündigt der Spätstarter an, der ein gutes Vorbild 
für beeinträchtige Erwachsene ist. 

Tom Theisen

Josef Dehenn
Neuwieder Unikum mit Kamera

Josef Dehenns Lieblings-Schnappschüsse
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Große Auswahl an Fliesen, Mosaik, Naturstein...
Verschönern Sie Ihr Zuhause! 

MC Ceramic Fliesen Handel GmbH
Bürgermeister-Hubaleck-Straße 9 | 56575 Weißenthurm

Tel. 02637 943736 | Fax: 02637 943778
mcceramic@web.de | www.mcceramic.com

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag: 08.00 - 17.30 Uhr

Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr
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Am Gülser Weg 3  |  56220 Bassenheim  |  Tel.: 02625 9591180  |  www.nette-reisen.de

Der kleine Nette 2019
Auszug aus unseren Tagesfahrten
So. 07.07. Wein & Folklorefest in Kröv 22,-
So. 28.07. Metz oder Zoo d‘Amneville Fahrpreis ohne Eintritt 32,-
So. 11.08. BUGA Heilbronn Fahrpreis inkl. Eintritt 65,-
Mi. 04.09. Rheinischer Seniorennachmittag mit Herz inkl. Schifffahrt, Kaffee & Kuchen 49,-
So. 22.09. Maastricht 31,-
So. 20.10 Große Flottenparade inkl. Schifffahrt, Kaffee & Kuchen, Winzerplatte und Feuerwerk 52,-

Auszug aus unseren Mehrtagesreisen mit unserem Nette Plus - Ausflüge inklusive

Mi. 21.08. 5 Tage Salzburger Almsommer Hotel ***,
Tagesausflüge zur Hochalm, AlmErlebnisBus durch den Nationalpark und Salzburg HP ab 494,-

Fr. 13.09. 3 Tage Harzer Hexentanz Hotel ****, 
Tagesausflug Westharz, Wernigerode und unterhaltsamer Hexenolympiade HP ab 304,-

Do. 26.09. 4 Tage Zillertaler Almabtrieb Hotel ***, 
Tagesausflug Rund um den Wilden Kaiser, Almabtrieb in Stumm und Bauerntheater HP ab 339,-

Besuchen Sie uns auch auf www.nette-reisen.de - unser Online Reisebüro.

 

Wir sind umgezogen!

NEU

Werbung  |  STADTJournal NEUWIED
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Ford und Opel unter einem Dach

Ein Angebot
der Ford-
Werke GmbH.

Ford Kuga

Überall zu Hause.
FORD KUGA TREND

Audiosystem CD mit 4"-Display und Ford SYNC, beheizte Sitze vorne, Klimaanlage,
manuell, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Ford Power
Startfunktion, MyKey Schlüsselsystem

Bei uns für
€ 19.600,-1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga Trend: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emissionen:
164 g/km (kombiniert).

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

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-„4x2"-Benzinmotor 88
kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP.

Anzeige



27

Anzeige  |  STADTJournal NEUWIED

Ford und Opel unter einem Dach

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

NEU: CROSSLAND X
LIMITED EDITION
Der Crossland X ist mit Abstand der Beste. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und bietet
einzigartige, auf Ihr vielseitiges Leben zugeschnittene Innovationen.
Der neue Crossland X Limited Edition, serienmäßig mit:
flDach und Außenspiegel in Onyx Schwarz

flLeichtmetallräder in schwarz
flRadio mit Bluetooth- Freisprecheinrichtung
flKlimaanlage
flVerkehrsschilderkennung

 

Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 61 kW (83 PS), Euro 6d-TEMP Manuelles 5-Gang-
Getriebe

schon ab 17.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,2-6,1; außerorts: 4,5-4,4; kombiniert: 5,1; CO

2
-

Emission, kombiniert: 117-116 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse C
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Die Liebe brachte Saeid Dadrass vor mittlerweile zwanzig 
Jahren zu Opel Fröhlich. Zum einen war es natürlich die 

Liebe zu Autos, hauptsächlich aber die zu seiner Frau, die 
ihn zum Umzug an den Rhein bewog. Bereut hat er diesen 
Schritt nie, denn sowohl mit seinem Arbeitgeber als auch mit 
seiner Frau ist der 56-jährige nach wie vor sehr glücklich.  

Seine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, die spätere Wei-
terbildung zum KFZ-Meister und auch seine ersten Jahre 
in der Tätigkeit als Serviceleiter absolvierte er bei einem 
Opelhändler in der Nähe von Stuttgart. 1997 lernte er dann 
seine zukünftige Frau kennen, eine Neuwiederin. Und so 
folgte zwei Jahre später der Umzug in die neue Wahlhei-
mat und zum neuen Job bei Opel Fröhlich. 

Zunächst in Koblenz und seit 2008 in Neuwied ist er als Ser-
viceleiter Vermittler zwischen der hauseigenen Werkstatt und 
dem Kunden tätig. Der KFZ-Meister ist der erste Ansprech-
partner für Kunden, deren Auto Reparatur bedarf. Ein Job, 
bei dem kein Arbeitstag wie der andere ist: „Das ist Action. Es 
wird einfach nie langweilig. Jeden Tag gibt es neue Heraus-
forderungen, neue Aufgaben und auch neue Probleme. Die 
muss man bewältigen und neue Lösungen finden.“ In enger 
Absprache mit den Mechanikern in der Werkstatt ist er dafür 
zuständig den Kunden zu erklären, was und wie etwas an 
ihrem Auto repariert werden muss. Eine Aufgabe die mitunter 
auch Geduld erfordert. Dennoch ist es dieses Zusammenspiel 
mit den Kunden, was Dadrass besonders viel Spaß macht. 
Erklärtes Ziel ist dabei: „Wir wollen immer, dass die Kunden 
nicht nur einmal zu uns kommen.“ 

Auch zu Hause hört da die Arbeit manchmal nicht auf, 
immer wieder wird der KFZ-Meister von Nachbarn und 
Bekannten um Rat gefragt. Aber auch da steht der Vater 
zweier Töchter immer wieder gerne zur Verfügung.

Die beste Methode, um vom Job abschalten zu kön-
nen ist für Saeid Dadrass der Sport. Zwei 
Mal die Woche schnürt der Serviceleiter 
die Turnschuhe für die Seniorenmann-
schaft des Volleyballclub Neuwied 
und das mit Erfolg - in dieser Saison 
gelang der Mannschaft der Aufstieg 
in die A-Klasse der Senioren-

liga. Aber das Team um Saeid Dadrass ist nicht die einzig 
erfolgreiche Mannschaft der Deichstadtvolleys. Die erste 
Damenmannschaft spielt in der 2.Frauenbundesliga und 
ist somit das Aushängeschild des Vereins. Finanziell unter-
stützt werden sie unter anderem durch Opel Fröhlich. Der 
Autohändler ist als Hauptsponsor für den Verein aktiv. So 
wird ein Großteil der laufenden Kosten für die drei Opel 
Adam, die von den Spielerinnen genutzt werden, von Opel 
Fröhlich übernommen. Den Kontakt zum Verein stellte 
Saeid Dadrass her und freut sich über die Begeisterung für 
Sport, die er mit seinem Chef Patrik Fröhlich teilt.

Die Treue nicht nur zum Arbeitgeber, sondern auch zur 
Marke kommt bei dem KFZ-Meister nicht von ungefähr: 
„Wie ich immer sage: einmal Opel, immer Opel.“, erklärt 
Dadrass und betont dabei besonders den Imagewandel des 
Autoherstellers. Produkt, Qualität und Design haben sich, 
so der Serviceleiter, spürbar verbessert und das wird auch 
in seinem Arbeitsbereich immer wieder deutlich. So kom-
men die Kunden wesentlich weniger frequentiert, weil es 
schlichtweg weniger technische Probleme gibt. 

Dennoch muss sich Saeid Dadrass keine Sorgen über Lan-
geweile am Arbeitsplatz machen. Neben seine vielfältigen 
Aufgaben, die die Planung des Service und der Repara-
tur, Unfallmanagement und der aktive Kundebetreuung 
umfassen, nimmt er regelmäßig an Schulungen und Fort-
bildungen teil. So ist gewährleistet, dass er und sein Ser-
viceteam immer mit den neusten technischen Entwick-
lungen der Automobilbranche Schritt halten 
und Opel Fröhlich auch für die Zukunft 
gut aufgestellt ist. 

 

„Eimal Opel, immer Opel“
Saeid Dadrass im Portrait

STADTJournal NEUWIED  |  Menschen
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Engagiert – Persönlich – Nah – Bezahlbar! 
Dirk Zander und Dirk Sachsinger mögen es prägnant. Die 
Neuwieder Unternehmer finden sich dabei immer wieder 
gern in vier Schlagwörtern wieder: Indoor – Outdoor – 
Miete – Kauf! Dieser Vierklang steht für das Wo und Wie.

Freunde sind die beiden schon ewig. Geschäftspartner 
sind sie seit März 2018. Zwei Gesellschafter mit tech-
nischem, kaufmännischem und IT-spezifischem Hinter-
grund. Dirk Zander kennt sich als Betreiber von erfolg-
reichen Biergärten mit der Nutzung von LED-Wänden 
aus. Dirk Sachsinger arbeitete schon für SAP und Ball 
Packaging Europe im IT-Segment. „Wir sind uns sicher, 
dass digitale Werbung die Zukunft ist“, stellt Zander 
fest. Sachsinger ergänzt: „Mehr Aufmerksamkeit – mehr 
Kunden. Digitale LED-Beschilderung bietet die richtige 
Mischung aus flexibler Werbung und Infotainment.“

Apropos Mischung, das Duo möchte den Marketing-Mix 
für Unternehmen erweitern. „Wir nehmen nichts weg, wir 
bereichern um eine moderne, digitale Form.“ Der kauf-
männische Geschäftsführer Dirk Sachsinger ist weiterhin 
überzeugt vom eigenen Angebot auch für Kommunen, „die 
über LED-Displays und -Wände Veranstaltungen und wei-
tere Informationen promoten können!“ Damit dies „schnell, 
flexibel und scharf“ geschieht, hat sich der Technische 
Geschäftsführer Dirk Zander um die Service- und Ver-
triebspartnerschaft mit dem VideoWallShop in Meschede 
bemüht, der seit über 15 Jahren als einer der ersten Anbie-
ter von Digital Signage-Komplettlösungen in Deutschland 
agiert. ZS bietet also einen Full-Service:

      Betrieb und Vermarktung digitaler Außenflächen
      Indoor LED-Videowände oder -Beschilderung
       Verkauf von LED-Displays und Stelen
      Beratung und Vermietung solcher Lösungen

Ein weiterer Vierklang der ZS LED-Werbeflächen 
GmbH, die speziell kleine und mittelständische 
Betriebe mit lokalen Endkunden erreichen möchte. Da 
die beiden Dirks sowieso sehr kommunikative Typen 
sind, freuen sie sich über jegliche Kontaktaufnahme. 
Dies ist möglich unter: 

ZS LED-Werbeflächen GmbH
Im Schützengrund 72 | 56566 Neuwied
Tel. 0151 446 111 96
sachsinger@zs-werbeflaechen.de
zs-werbeflaechen.de

LED-Videowände und 
Digital Signage-Produkte

In Koblenz-Metternich befindet 
sich eine LED-Wand aktuell in 
der Fertigstellung.

Einen solchen Magic Mirror 
können sich Unternehmen 
kaufen oder auch mieten.

STADTJournal NEUWIED  |  Unternehmen
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gen und auf das Verfahren VI R 4/18 vor dem BFH hinzuweisen.

Ausgeschlossen sind jedoch Leistungen, die eindeutig mit 
der Herstellung einer Immobilie im Zusammenhang stehen. 
Dazu gehören beispielsweise auch das erstmalige Anlegen 
des Gartens.

Ihr Thomas Saidel

Steuerermäßigung für 
den eigenen Haushalt.

Steuertipp laut §35a EStG  

Thomas Saidel, Steuerberater
Betriebswirt des Handwerks

Steuertipp | STADTJournal Neuwied

Angestellte im privaten Haushalt (z. B. Minijobber)
Wer seine Reinigungskraft anmeldet und versichert wird vom 
Finanzamt belohnt. Mit 20%, max. 510 € beteiligt sich das  
Finanzamt. Durch das Anmelden wird die Reinigungskraft 
auch unfallversichert.

Für aktuell 14,74 % Abgaben an die Bundesknappschaft bei 
Minijobbern (max. 450 € Lohn) sind die Reinigungskräfte 
versichert. Beispiel: monatliche Lohnzahlung 150 € zuzügl. 
14,74 % Abgaben sind zusammen 172,11 €, davon 20 % (34,42 €) 
übernimmt das Finanzamt.

Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
Werden die haushaltsnahen Dienstleistungen von Unter- 
nehmen erbracht, übernimmt auch hier das Finanzamt 20 % 
der Kosten, max. 4.000 € jährlich. Neben den unten genann-
ten Handwerkerleistungen können auch unter denselben  
Voraussetzungen haushaltsnahe Dienstleitungen steuerlich 
geltend gemacht werden.

Auch Leistungen jenseits der eigenen oder angemieteten 
Grundstücksgrenze sind absetzbar, wie z. B. die Schnee- 
räumung und das Reinigen des Bürgersteigs.

Die Berücksichtigung von Handwerksrechnungen 
und ähnliches im eigenen Haushalt.
Gilt für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen.

Wird in den eigenen oder angemieteten vier Wänden ein 
Handwerker beauftragt, kann man im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung den in Rechnung gestellten ausgewie- 
senen Arbeitslohn steuerlich geltend machen. Voraussetzung 
ist, die Rechnung muss per Bank überwiesen werden.

Dann werden auch hier 20 % des Bruttobetrages direkt von 
der Steuerlast in Abzug gebracht, max. jedoch 1.200 €. Bei 
größeren Sanierungsarbeiten bietet sich daher an, eventuell 
mit Vorschusszahlungen zu arbeiten. Auch die Neben- 
kostenabrechnung des Vermieters beinhaltet in der Regel 
Handwerkerleistungen, so. z. B. Schornsteinfeger, Heizungs-
wartung oder Hausmeisterarbeiten.

Zurzeit ist strittig, ob auch Handwerkerleistungen berück-
sichtigt werden können, die nicht unmittelbar auf dem 
Grundstück erbracht wurden, z. B die Aufarbeitung der 
Haustür in der Werkstatt des Handwerkers. Hier empfiehlt es 
sich, bei Ablehnung durch das Finanzamt, Einspruch einzule- 

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

NEUER JOB!
MIT MEHR NETTO 
VOM BRUTTO!

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

Steuertipp  |  STADTJournal NEUWIED
PR

-B
er

ich
t



Mittlerweile ist die Sinn Filiale in der Neuwieder Mittelstraße 
längst etabliert. Die Geschäfte laufen gut. Besucher aus Neu-
wied und dem weiteren Umland strömen Tag für Tag in das auf 
fünf Etagen hervorragend eingerichtete Modehaus. 
Bevor am 13. April diesen Jahres eröffnet werden konnte, stan-
den die Sinn GmbH und der Immobilienbesitzer Heinz Dusar 
vor einer Mammutaufgabe. In kürzester Zeit wurde geräumt, 
renoviert, umgebaut, eingerichtet. Und mitten in die Arbeiten 
platzte die Aufforderung die Brandschutztechnik im gesamten 
Gebäude zu erneuern. Diese Problematik und der Stellenwert 
der Sinn Ansiedelung in der Neuwieder City waren die Top 
Themen im Rahmen eines inoffiziellen Eröffnungsfrühstücks 
am 11. April mit geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft:

Das STADTJournal war exklusiv bei der inoffiziellen Eröffnung dabei 

Sinn mit gutem Markenmix

Die Erleichterung war Heinz Dusar ins Gesicht geschrie-
ben. Bürgermeister Jan Einig beging den Morgen lächelnd 

und Friedrich-Wilhelm Göbel, Generalbevollmächtigter der 
Sinn GmbH war einfach nur gut drauf. Die drei Hauptdarstel-
ler des Frühstücksempfangs bliesen ins gleiche Horn mit ihren 
Statements zur Eröffnung.

Heinz Dusar sprach von einem neuen Anziehungspunkt für 
Neuwied und Umgebung. „Wir brauchen Leben in der Stadt“, 
erklärte er sein Investment in das in die Jahre gekommene 
Gebäude, das der Vormieter alles andere als ordentlich 
verlassen hatte. Während der Immobilienbesitzer explizit 
der VR-Bank und den Handwerkern vor Ort dankte, hob 
Sinn-Sprecher Friedrich-Wilhelm Göbel den Eigentümer 
selbst aufs Schild: „Ein privater Eigentümer hat Verant-
wortung übernommen. Wir danken Heinz Dusar für sein 
Commitment.“ Aber auch für die Stadt fand der Gastge-
ber lobende Worte: „Die Verwaltung hat sehr zielgerichtet 
und konstruktiv mitgearbeitet und unsere neuen Nachbarn 
waren verständnisvoll und geduldig.“ Jan Einig genoss die 
lobenden Worte und machte keinen Hehl aus seiner Freude 

über „dieses wichtige Signal für die Einkaufsstadt Neuwied. 
Die Attraktivität der Innenstadt konnte zweifelsohne gestei-
gert werden, dafür steht auch die Qualität von Sinn“.

Tatsächlich ist das Modehaus modern ausgerichtet, mit Mar-
ken der größten Hersteller, LED Schaufenstern und W-LAN 
im gesamten Haus. „Im Mittelpunkt stehen aber die Bera-
tung und moderne Sortimente“, hielt der Sinn-Generalbevoll-
mächtigte fest. Sein Geschäftsleiter Lutz Hockemeyer verriet 
Details zur Aufstellung des Hauses, mit 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern – „ein Potpourri aus Einzelhandelsprofis, mit 
einer Altersspanne von 18-62 Jahren auch breit generations-
übergreifend aufgestellt.“ An die 60 Marken werden auf 3500 
Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten. „Ein guter Mar-
kenmix“, waren sich alle Protagonisten der Eröffnung einig 
und weitere Statements waren vielfach zu hören: „Neuwied 
hat das verdient! Wir hoffen auf Nachahmer, um den Standort 
weiter zu stärken. Sinn wird sich hier etablieren“.

Die positive Grundstimmung zur Eröffnung war ebenso ver-
ständlich wie berechtigt. Hingehen und einkaufen macht „Sinn“.

WIE GUT, DASS ES „WOLF“ GIBT

Notfallmappe
Finanzen und Steuern
Krankenkassen, Beihilfe, Behörden
Versicherungen, Vorsorge und Rente

Jetzt anrufen 

und unverbindlich 

informieren:

02635 30 48 000

Wolf – Ihre private Büroorganisation
Hauptstr. 65 | 53557 Bad Hönningen | hallo@office-vertriebs-service.de

Sparen Sie Zeit und Nerven durch wertvolle Unter- 
stützung in vielen Bereichen – effektiv und kompetent

IHRE PRIVATE BÜROORGANISATION
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Wer wäre nicht gerne mal auf Wolke 7? In Neuwied 
heißt es seit Anfang April „in“ Wolke 7. Swetlana 

Breiler hat diese willkommene Wolke in die City gebracht 
– besser gesagt, sie hat sie mitgebracht. Denn für fast drei 
Jahre führte die Neuwiederin ein Café Namens Wolke 7 in 
den Bonner Rheinauen. Auf den Namen kam damals Sohn Jos-
hua, „dafür bin ich echt dankbar, denn dieser Name impliziert 
Wohlfühlen, Genießen, gute Gefühle – einfach nur positives.“ 
Und positiv lief auch prompt das Geschäft in der einstigen Bun-
deshauptstadt. Das Konzept griff und deshalb hatte die 40-jäh-
rige Unternehmerin keine Bedenken, als der Umzug nach Neu-
wied anstand. „Ich habe beim vorbei Schlendern den Garten des 
ehemaligen Bekleidungsgeschäftes gesehen, dann nahm das 
Geschehen seinen Lauf.“ Die gelernte Konditorin hing in jungen 
Jahren eine weitere Lehre als Industriekauffrau dran, um mit die-

ser Fähigkeitenkombination ihren Traum von der Selb-
ständigkeit zu verwirklichen. Wenn es um Träume 

geht, passt Wolke 7 erst recht. „Hier habe ich mehr 
Fläche und Möglichkeiten als in Bonn und bin 

näher an zuhause – das passt auch.“ Swetlana 
Beiler ist sehr froh mit ihrem neuen Café. Es 
besteht aus drei Gästebereichen: der Außen-
bestuhlung in der Fußgängerzone, den 100 
Quadratmetern innen und dem malerischen 
Garten. Die Einrichtung ist auffallend hoch-

wertig. „Ich habe Zeit und Geld investiert, damit 
es modern aber gemütlich wird. Mein Anspruch 

ist, dass es wie zu Hause sein soll.“ 

Geöffnet hat Wolke 7 täglich von 9 bis 19 Uhr. Es gibt ein 
reichhaltiges Frühstücksangebot, Kleinigkeiten wie frische 
Salate, Quiche und Crêpes zum Mittag und täglich frisch geba-
ckene Kuchen, sowie Waffelvariationen zur Café-Zeit. Die Che-
fin backt die Kuchen häufig selbst, „weil es einfach Spaß macht.“ 
Der Stressfaktor ist hoch seit der Eröffnung, als sich vieles erst 
auch mal einspielen musste. „Es war die absolut richtige Ent-
scheidung“, klingt die Inhaberin überzeugt. Sie wird bestätigt, 
wenn man den Kundenzuspruch in Betracht zieht:

„Schön das Sie da sind!“
„Auf ein solches Café hat Neuwied gewartet!“

„Das wird eine Erfolgsgeschichte!“ 

Das sind Kundenaussagen, die der Autor dieser Zeilen beim zwei-
stündigen Aufenthalt auffängt. Das spricht Bände. Diese Kun-
den kommen aus Neuwied, dem Umland – auch von der ande-
ren Rheinseite – und auch Stammkunden aus Bonn haben schon 
reingeschaut. Kein Wunder, denn wer das Glück hat eine Wolke 7 
gefunden zu haben, der folgt dieser auch.

Auf Wolke 7 hat Neuwied gewartet
Neues Café in der Mittelstraße
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Die Karnevalssession 2019/2020 
ist für die Ehrengarde der Stadt 

Neuwied eine ganz besondere, denn 
in diesem Jahr feiert sie ihr 66-jäh-
riges karnevalistisches Jubiläum. 
Die Geschichte der Garde selbst ist 
wesentlich älter und geht bis auf das 
Jahr 1753 zurück. 

Einer der zwar nicht seit Anfang an, 
aber seit mittlerweile über 40 
Jahren Mitglied der Ehren-
garde ist, ist Manfred 
Wertgen. Der stellver-
tretende Präsident des 
Neuwieder Traditi-
onsvereins ist stolz 
auf die Garde und 
besonders auf das 
historische Erbe, das sie 
verkörpert: „Im Prinzip 
sind wir das einzige Stück 
begreifbare und sichtbare Stadt-
geschichte, weil die Stadt halt so jung 
ist.“ Auch deshalb legen die Mitglieder 
der Ehrengarde noch heute beson-
ders viel Wert auf die Repräsentation 
des Vereins und dessen historische 
Wurzeln. So stehen sie beispielsweise 
bei wichtigen Empfängen dem Für-
stenhaus zu Wied zur Verfügung und 
stehen, genau wie die Garde es schon 
vor 266 Jahren tat, Wache am Ein-
gangstor des Schlosses. Auch Treffen 

mit anderen histo-
rischen Truppen, Teil-
nahmen an Festzügen 
oder Besuchen von 

Rheinland-Pfalz-Tagen 
gehören zu den Aufgaben 

des Vereins. Dabei steht die 
Repräsentation der Stadt Neu-

wied immer im Zentrum. 

Die Geburtsstunde der Ehrengarde in 
ihrer heutigen Form war im Jahr 1953. 
Anlässlich der 300-Jahr-Feier der 
Stadt Neuwied nahm eine Gruppe in 
originalgetreuen Uniformen der wie-
dischen Grenadiere am Festumzug 
teil und weckte somit die Erinnerung 
an die historische Garde. Das war vor 
66 Jahren. Heute hat die Ehrengarde 

200 Mitglieder und ist einer der füh-
renden Karnevalsvereine der Stadt. 
Alljährlich veranstaltet die Garde 
die erste Sitzung der Session und 
gestalten diese fast ausschließlich 
mit Kräften aus den eigenen Reihen. 
Von Büttenrednern bis zu Garde- und 
Showtanzgruppen findet sich alles im 
Verein. Dabei sind alle Altersgruppen 
„von null bis 90“, wie Manfred Wert-
gen erklärt, vertreten. 

Ehrengarde ist häufig Familiensache 
und so ist es auch keine Seltenheit 
das manchmal sogar drei Generation 
einer Familie in der Garde aktiv sind. 
So ist es auch bei Familie Wertgen 
der Fall. Manfred Wertgen kam durch 
seinen älteren Bruder zur Ehrengarde 

Ehrengarde Neuwied feiert 66-jähriges karnevalistisches Jubiläum 

Ein Blick auf einen traditionsreichen Verein

STADTJournal NEUWIED  |  Verein



und fand gleich Spaß an dem Zusam-
menhalt, auch seine Frau Sabine 
war Tanzmariechen der Garde. Die 
gemeinsamen Söhne und Töchter 
wurden also gewissermaßen in den 
Traditionsverein hineingeboren und 
sind noch heute aktive Mitglieder. 
Ebenso deren Kinder, die schon im 
Piccolokorps, der die jungen Mit-
glieder von null bis 14 Jahren umfasst, 
mit dabei sind. 

Diese familiäre Atmosphäre ist es, 
die die Ehrengarde für den 65-jäh-
rigen so besonders macht: „Wir sind 
ein Haufen, der einfach zu einander 
steht. Wir könnten genauso gut ein 
Kaninchenzuchtverein oder ein Gar-
tenbauverein sein. Wenn die Leute so 
zueinanderstehen, dann ist die Tätig-
keit, die man macht, fast egal.“

Anlässlich des 66-jährigen Karne-
valsjubiläum stehen in diesem Jahr 

selbstverständlich auch 
einige besondere Höhe-
punkte auf dem Pro-
gramm. Einen offi-
ziellen Festakt wird 
es am 17. August im 
Schlosstheater Neu-
wied geben, bei dem 
geladene Gäste und Ehren-
gardisten auf erfolgreiche 66 
Jahre und eine ebenso erfolgreiche 
Session 2019/2020 anstoßen wer-
den, ebenfalls im August wird es eine 
zweiwöchige Ausstellung in der Ein-
gangshalle der Sparkasse Neuwied zu 
dem Thema „Karneval und Historie“ 
geben. Und wie in jedem Jubiläums-
jahr wird der Verein auch in dieser 
Session den Karnevalsprinzen der 
Stadt Neuwied stellen. 

Es wartet also ein ereignisreiches 
Jahr auf die Ehrengarde auf das 
sich auch der stellvertretende Präsi-

dent besonders freut. 
Wie viele Ehrengar-

disten verkörpert er die 
Kombination aus histo-

rischem Interesse und 
der Begeisterung für 
den rheinischen Karne-

val. Auf die Frage, ob er 
sich eher als Historiker oder 

eher als Karnevalisten sieht, 
kann und will er sich nicht festlegen: 

„Wir machen beides und an beidem 
hängt das Herz. Ab November bin ich 
Vollblut Karnevalist bis Aschermitt-
woch und den Rest des Jahres bin ich 
Historiker.“ 

Dieser Antwort können sich ver-
mutlich viele der 200 Mitglieder der 
Ehrengarde Neuwied anschließen 
und blicken mit ebenso viel Vorfreude 
auf das Jubiläumsjahr und die näch-
ste Karnevalssession. 

Verein  |  STADTJournal NEUWIED
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Anfang 2018 war es soweit: Der 
Verein TransFair überreichte 

Oberbürgermeister Jan Einig und 
Landrat Achim Hallerbach feierlich 
die Urkunden zur „Fairtrade-Stadt“ 
und zum „Fairtrade-Landkreis“ Neu-
wied. Um diesen Titel zu bekommen, 
hatten Stadt und Kreis zuvor eine 
Reihe von Kriterien erfüllt. Aber auch 
nach der Auszeichnung zur „Fairtra-
de-Town“ geht es mit Aktivitäten im 
fairen Handel weiter. So informiert 
inzwischen ein Flyer über die Kam-
pagne und deren Unterstützer. Und 
es werden auch dieses Jahr wieder 

gemeinsame Aktionen der Steue-
rungsgruppen aus Stadt und Kreis 
laufen, die sich für deren Planung 
regelmäßig treffen. 

Für die nächsten Monate ist die Fer-
tigstellung einer Internetseite zum 
Thema „Fairtrade-Town“ vorge-
sehen. Ebenso wird es wieder eine 
Beteiligung an der  deutschlandwei-
ten „Fairen Woche“ vom 13. bis 27. 
September geben. Bisher sind dazu 
vier Punkte geplant. Los geht`s mit 
dem Film „FairTraiders“, der am 18. 
September im MinsKi in Neuwied 

und am 19. September im Cine 5 in 
Asbach gezeigt wird.

Am 21. September folgt nach der Pre-
miere vergangenes Jahr der 2. Konsum-
kritische Stadtrundgang, der von 10 bis 
12 Uhr vier Stationen in der Neuwie-
der Innenstadt ansteuert. Mit von der 
Partie sind das food hotel, bei dem der 
Rundgang auch starten wird, der Eine-
Welt-Laden und die Bäckerei Geisen. 
Die vierte Station steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sicher fest. Als 
Neuerung ist dieses Jahr voraussicht-
lich auch ein Gebärdensprachdolmet-
scher beim Stadtrundgang dabei.

Abschluss der Aktionen bildet am 26. 
September in Linkenbach ein Vor-
trag von Dr. Sabine Ferenschild zum 
Thema „Wie sehen die Arbeitsbe-
dingungen der textilen Kette aus und 
welche Ansätze für sozial-ökolo-
gische Bekleidung gibt es?“ Zu Details 
der Aktionen in der Fairen Woche ist 
ein Flyer in Arbeit.  

Wer sich näher für die Fairtrade-Akti-
onen interessiert kann gerne Kontakt 
aufnehmen mit Alena Linke (Stadt 
Neuwied, alinke@neuwied.de 02631 
802639) oder Gabi Schäfer (Kreis 
Neuwied, gabi.schaefer@kreis-neu-
wied.de 02631 803650). 

Fairen Handel in den Blickpunkt gerückt
Auch dieses Jahr Aktionen in der Fairtrade-Town Neuwied

Im vergangenen Jahr gab es den ersten Konsumkritischen Stadtrundgang, 
bei dem unter anderem das food hotel zu den Stationen gehörte.

STADTJournal NEUWIED  |  City News
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Immobilienkauf ohne Stress, zu fairen  
Preisen – wir machen es möglich! 

Mit dem KompetenzCenter Immobilien der 
VR-BANK als Partner haben Sie auch weiterhin 
Zeit, sich auf Ihre Familie und die wesentlichen 
Dinge des Lebens zu konzentrieren. Als 
regionaler Immobilienanbieter kennen wir  
den Markt vor Ort und finden für unsere  
Kunden das passende Objekt. Vertrauen  
Sie unserer Expertise, unserer langjährigen  
Erfahrung und unserem umfangreichen  
Service rund um die Immobilie.
vrbn.de/ImmobilienMEHR  
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Verkaufen.

Kaufen.  

Finanzieren. 

Wir kümmern uns!



Das war in der Tat rekordverdächtig. Nachdem schon 
der obere Teil der Marktstraße in der Neuwieder 

Innenstadt weit vor dem geplanten Zeitpunkt fertiggestellt 
werden konnte, rückten auch in dem Abschnitt zwischen 
Engerser-  und Langendorfer Straße die Bagger rund drei 
Monate früher ab. Während die Stadt bemüht war, die 
Erwartungen an künftige Bauzeiten runterzuschrauben 
und eher von einer, wenn auch sehr willkommenen, Aus-
nahme sprach, war es den angrenzenden Geschäftsleuten 
offenbar ein Bedürfnis, bei einem Treffen vor Ort (Foto) 
allen Beteiligten zu danken für die ausgesprochen rasche 
Bauausführung. 

Mit der Modernisierung der Marktstraße wurde eine 
wichtige Maßnahme in der Neuwieder Innenstadt umge-
setzt. „Eine zentrale Achse erhielt dadurch eine deutliche 
Aufwertung“, formulierte es Oberbürgermeister Jan Einig. 
Neben dieser Gestaltung mit neuer Fahrbahn, breiteren 
Gehwegen, moderner Beleuchtung und einer Baumbe-
pflanzung gehörte auch die Erneuerung der Ver- und Ent-
sorgungsleitungen durch die Stadtwerke (SWN) und Ser-
vicebetriebe Neuwied (SBN) zu dem im März vergangenen 
Jahres gestarteten Projekt. 

Lob gab es bei dem Treffen vor Ort aber nicht nur für die 
ausführende Firma und die Verantwortlichen bei Stadt, 
SWN und SBN. Auch die Begleitung der Arbeiten durch 
das vom städtischen Pressebüro betreute Baustellenmar-
keting wurde einmal mehr ausdrücklich begrüßt. 

Marktstraße: 
Modernisierung in Rekordzeit

Dank für rasche Ausführung – 
Lob für Baustellenmarketing  

Dialog für Neuwieds
Wirtschaft.
Heimat starker Mittelständler
und innovativer Global Player.

Industrie | Gewerbe | Dienstleistung

Wirtschaftsförderung Neuwied

Offen
für neue 

Ideen!

Ich freue mich auf Sie!

Jürgen Müller
Wirtschaftsförderung
Stadt Neuwied

Tel:  0 26 31 / 802 - 358
jmueller@neuwied.de
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Impressionen der Pfingstkirmes 2019

Fotos: Josef Dehenn



Zecken. Jeder kennt 
sie, niemand mag sie. 
Die lästigen Parasiten sind unvermeidbare  
Besucher in Hunde- und Katzenhaushalten

Dr. Björn Theise, M. Sc.
Master of Small Animals Science

Tierarzttipps | STADTJournal NEUWIED

Um Infektionen durch Zecken zu vermeiden, können Sie Ihre 
Fellnasen mit abwehrenden (Repellentien) und/oder abtötenden 
Medikamenten schützen. Repellentien beugen dem Zecken-
biss vor und  können als Halsband oder Spot-On-Präparat 
eingesetzt werden, die zum Teil auch abtötend wirken. Seit 
einigen Jahren gibt es zudem eine wirksame Prophylaxe in 
Tablettenform, bei der die Zecke sehr schnell nach dem Biss 
und vor Übertragung einer Krankheit abgetötet wird. Bei der  
hohen Anzahl unterschiedlicher Präparate, gilt es vor allem 
darauf zu achten, dass das Mittel auf Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit geprüft wurde. Dies geschieht umfassend nur  
im Rahmen einer Arzneimittelzulassung! Frei verkäufliche  
Präparate wirken meist nur eingeschränkt, wie uns die  
täglich Praxis zeigt. Oft werden alternative Präparate zur 
Zeckenhochsaison erstanden und Tierbesitzer fühlen sich 
bestätigt, wenn der Hund in der Folge weniger Zecken hat. 
Allerdings legt sich der Beißdruck der Zecken im Hoch- 
sommer natürlicherweise und der Eindruck eines wirksamen 
Präparates wird verfälscht.

Unser Tipp im Umgang mit Zecken: Entfernen Sie Zecken 
möglichst schnell mit einem geeigneten Werkzeug – wir  
nehmen gerne Zeckenhaken. Greifen Sie die Zecke nahe an 
der Haut und ziehen gleichmäßig und gerade von der Ein-
stichstelle weg. Es kann bis zu einer halben Minute dauern, 
bis sich die Zecke löst, dann gleitet sie ganz leicht aus der 
Haut. Entsorgen Sie die Zecke bitte nicht über den Abfluss, 
da sie dies überlebt. Sie können das Tier in einem Taschen-
tuch zerquetschen oder in einem Alkoholbad töten. Sorgen 
Sie außerdem in der Saison (in der Regel März bis November) 
für einen ausreichenden Zeckenschutz. Mehr Informationen 
auch unter www.esccap.de/parasiten/zecken

Ihr Dr. Björn Theise
aus Neuwied-Heddesdorf

Nachdem wir in der letzten Ausgabe über die bevorstehende 
Reisezeit informiert haben, möchten wir Hunde- und Katzen- 
besitzer heute noch einmal auf die wichtige Zeckenvorsorge 
und einen umfassenden Zeckenschutz für ihre Lieblinge 
hinweisen. Denn die kleinen Beißer sind nicht nur für Vier-
beiner unangenehm, sondern können auch Krankheiten an 
Frauchen und Herrchen übertragen. 

Zecke ist nicht gleich Zecke, auch wenn es auf den ersten 
Blick so scheint. Es gibt durchaus Unterschiede. In unseren 
Breiten finden sich vor allem der Gemeine Holzbock (Ixodes 
ricinus), die Buntzecke (Dermacentor reticulatus), manchmal 
auch Auwaldzecke genannt, sowie immer häufiger die Braune 
Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus). Die beiden letzt- 
genannten kommen vornehmlich in Südeuropa vor und  
können Mittelmeerkrankheiten wie Babesiose, Ehrlichiose 
und Rickettsiose übertragen. Mittlerweile tauchen Buntzecke 
und Hundezecke regional auch bei uns auf und es gibt ver-
einzelte Berichte, dass zumindest Babesiose in Deutschland 
durch diese Zeckenarten übertragen worden sein soll. 

Der Gemeine Holzbock, die häufigste Art bei uns, ist Über-
träger von Borreliose, Anaplasmose und FSME für Menschen 
und Hund. Seine Hauptsaison liegt im Frühjahr von März bis 
Juni und erneut im Herbst von September bis November.  
Die Zeiten können in Abhängigkeit von Temperatur und 
Feuchtigkeit variieren. So kann der Holzbock auch in milden 
Wintern bei Temperaturen von mehr als sieben Grad aktiv 
bleiben. Die Buntzecke ist auch in kalten Wintermonaten  
aktiv, die Braune Hundezecke überwintert in Innenräumen 
und auf dem Wirtstier.
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Das hatte die Deichstadt noch nicht 
erlebt: Drei Tage lang regierten Scho-
koladenhersteller aus zahlreichen 
Ländern Europas auf dem Luisen-
platz – und die Neuwieder Bürger 
und ihre Gäste lebten gern unter der 
Regentschaft von König Schokolade. 
Denn dessen Angebot war allzu ver-
lockend. Dafür sorgten mehr als 30 
Aussteller, die die Tübinger chocol-
Art, Deutschlands größtes Schokola-
denfest, in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Stadtmarketing nach Neu-
wied gelockt hatte. Bei freiem Ein-
tritt konnten sich die Besucher davon 
überzeugen, in welch unterschied-
lichen Formen Schokolade präsentiert 
werden und welch unterschiedliche 
Geschmacksrichtungen sie besitzen 
kann. Egal ob als Viereck oder in Pizza-
format, egal ob süß, bitter, herb, scharf, 
exotisch, Bio, Fair Trade, vegan oder 
zuckerfrei: Für jeden Geschmack war 
bei der chocolART-Premiere  in Neu-
wied das Passende dabei.    

Der Schwerpunkt der mal süßen, mal 
herben Versuchung lag dabei auf Ita-
lien. Zehn Chocolatiers aus dem Land 
des Dolce Vita waren angereist, um 
ihre Kunstfertigkeit in Sachen Scho-
koladenherstellung zu demonstrieren. 
Sie kamen aus sechs unterschiedlichen 
Regionen, kannten sich aus mit verfüh-
rerischen Genüssen und garantierten 
für eine große Vielfalt an Geschmack 
und Design. Es war ihnen ein Leich-
tes, die Besucher von den Vorzügen 
purer, handgemachter italienischer 

Schokolade zu überzeugen, die meist 
ohne Zusatzstoffe, gehärteten Fetten 
und Konservierungsmittel produziert 
wird und ein intensives Aroma besitzt. 
Schon der Anblick der fein arrangierten 
Köstlichkeiten erfreute die Besucher. 
Deren Freude steigerte sich noch, wenn 
sie zu den gereichten Gratisproben 
griffen. Den kleinen Genuss wollten 
die allermeistern anschließend ver-
größern und kauften hier 50 Gramm, 
dort 100 Gramm und manchmal auch 
200 Gramm ausgewählter Schokola-
denerzeugnisse. So ließ sich die Entde-
ckungsreise ins wundervolle Schokola-
denland daheim noch fortsetzen. 

Rund um die chocolART hatte auch 
eine Reihe von Neuwieder Gewerbe-
treibenden die Chance genutzt, um 
Produkte aus Schokolade wie Schuhe 
oder Büstenhalter in ihren Geschäften 
zu präsentieren oder spezielle „scho-
koladige“ Menüs zu servieren. Auch 
Schokolade-Workshops konnten Inte-
ressierte belegen. Für Franz Becher, 
den Sprecher des Neuwieder Aktions-
forums, hat die Stadt mit der chocolART 
ihren speziellen Charakter als „Stadt der 
Märkte“ eindrucksvoll unterstrichen. Er 
spricht in diesem Zusammenhang von 
einem großen Imagegewinn. Und von 
dem können letztlich auch die Händler 
vor Ort profitieren. „Wenn Zehntau-
sende Besucher in der Stadt sind, so 
macht sich das positiv auf die Umsätze 
bemerkbar“, unterstreicht Becher und 
setzt auf eine Wiederholung der cho-
colART im kommenden Jahr. 

Eine Stadt im Bann der Schokolade
Neuwieder und ihre Gäste von der ersten chocolART begeistert
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anleger oder den großen Traum vom perfekten Eigenheim. 
Auf das KompetenzCenter Immobilien ist Verlass.

Denn vor allem der umfangreiche Service macht das Team 
der VR-BANK zum starken Partner in allen Immobilienfragen 
– egal, ob es um Rechte und Pflichten als Mitglied einer 
Wohneigentumgemeinschaft, Nebenkosten, um den Energie- 
ausweis für ein Objekt oder Erbfragen geht. Das Kompetenz- 
Center Immobilien der Volks- und Raiffeisenbank Neuwied- 
Linz eG ist immer der perfekte Gesprächspartner. 

Mehr Informationen unter www.vrbn.de/Immobilien

Vier Wände und  
alles rundherum
Das KompetenzCenter  
Immobilien der VR-BANK  
ist ein verlässlicher Partner  
in Immobilienfragen
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Wohnung, Haus oder Gewerbeimmobilie professionell  
veräußern, die passenden vier Wände fürs Leben finden 
oder kompetente Beratung beim Renovierungsprojekt: 
Edwin Sprenger, Tanja Weber und Stephan Schneider vom 
KompetenzCenter Immobilien bieten den perfekten Service 
rund um Ihre Immobilien.

Das Immobiliengeschäft ist vielfältig und vor allem regionalen 
Veränderungen und aktuellen Entwicklungen unterworfen. 
Das KompetenzCenter Immobilien der Volks- und Raiffeisen- 
bank Neuwied-Linz eG kennt sich vor Ort aus und liefert 
kompletten, professionellen Immobilien-Service aus einer 
Hand. Zuverlässig und immer maßgeschneidert auf die  
Bedürfnisse aller Beteiligten zugeschnitten.

Kompetenz und Erfahrung
Für den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie, ganz gleich in 
welcher Sparte, braucht es verlässliche und kompetente 
Partner. Es gilt unter anderem, einen marktgerechten und  
realistischen Verkaufswert zu ermitteln, eine erfolgsver- 
sprechende Vermarktung des Objektes zu gewährleisten und 
solvente Kaufinteressenten zu finden. Das KompetenzCenter 
Immobilien der VR-BANK ist regional verwurzelt und dank 
der tiefen Marktkenntnis aller Mitarbeiter der perfekte  
Ansprechpartner für den gesamten Verkaufsprozess einer 
Immobilie. Neben der umfassenden Sachkenntnis in Immo- 
bilienfragen können sich Verkäufer auf die Erfahrung und 
die Kompetenz der VR-BANK in allen Finanzfragen verlassen. 
Auch für Käufer eines Immobilien-Objektes ein wesentlicher 
Punkt.

Ein neues Zuhause
Auch beim Kauf einer Immobilie – egal ob Haus, Eigentums-
wohnung, Baugrundstück oder Gewerbeeinheit – gibt es 
zahlreiche Dinge zu beachten. Es bedarf einer vorrausschau-
enden und umfassenden Planung, damit am Ende alle Parteien 
zufrieden sind und vor allem der Käufer ohne böse Über- 
raschungen sein neues Traumobjekt beziehen kann. Dazu 
können sich Kaufinteressenten voll und ganz auf das Know-
how der VR-BANK Immobilien-Experten verlassen. Denn die 
finden nicht nur das ideale Kaufobjekt für jeden Anspruch, 
sondern kümmern sich vom ersten Kontakt bis zu einer 
nachhaltigen Finanzierung um jedes Detail eines Immo- 
bilienkaufes. Sei es als wertbeständige Geldanlage für Kapital- 

•  Wir schaffen Zukunft. Seit mehr als 150 Jahren.

• Wir sind eine Genossenschaftsbank und damit   
 unseren Kunden und Mitgliedern verpflichtet   
 – und das aus Überzeugung. 

• Wir sind ein modernes, zukunftsorientiertes   
 Bankunternehmen in unserer Region. 

•  Als regionale Bank sehen wir die Mitglieder  
 und Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. 
 Wir möchten Ihre kompetenten Partner 
 und  Problemlöser in allen Immobilien- und   
 Finanzdienstleistungen sein. Lösungen sind  
 unsere Stärke.

Verkaufen.

Kaufen.  

Finanzieren. 

Wir kümmern uns!

Ihre Immobilienberater vor Ort:
 
Edwin Sprenger: 02631 8254 5009 · Edwin.Sprenger@vrbn.de
Tanja Weber: 02631 8254 5002 · Tanja.Weber@vrbn.de
Stephan Schneider: 02631 8254 5008 · Stephan.Schneider@vrbn.de
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Ihre Experten für Gartengestaltung, Garten- und Landschaftsbau

„15 Jahre im Zeichen der Natur“

Wir wachsen weiter!
Wir suchen Mitarbeiter in 

allen Positionen!
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Das war der Gartenmarkt 2019:
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Silke Kenter
20 Jahre ZON

Nachgefragt bei...

Es darf gefeiert werden! Silke Kenters Zentrum für Oste-
opathie und Naturheilkunde wir am 17. August Schau-
platz einer nicht alltäglichen Jubiläumsfeier. Dafür steht 
zum einen das malerische Ambiente des Burggartens in 
Altwied, Wohn- und Praxislocation zugleich. Zum ande-
ren wird die Gastgeberin einen Mix aus Information und 
Unterhaltung präsentieren, gewürzt mit passendem Cate-
ring. Das STADTJournal hat nachgefragt bei der Jubilarin 
– die sich auf einen ganz besonderen Tag freut. 

Sie sind Physiotherapeutin, Osteopathin und 
Heilpraktikerin. Was gab den Ausschlag zur 
Selbständigkeit vor 20 Jahren?

Als ich die zweijährige Heilpraktiker-Ausbildung in Bonn 
absolviert hatte, war für mich das Paket geschnürt. Die 
Selbstständigkeit war immer mein Ziel gewesen und so 
eröffnete ich 1999 in Melsbach meine eigene Praxis. Ich 
möchte den ganzen Menschen sehen, nicht nur den Pati-
enten mit einer isolierten Symptomatik. Im Laufe der Jahre 
ist es mir mit meinem Team gelungen, unsere eigene Syste-
matik zu entwickeln. So dauern bei uns Behandlungen bis 
zu einer Stunde. Dann können sich Therapeut und Patient 
in Ruhe aufeinander einlassen.

Die Räumlichkeiten und das Ambiente 
in Altwied sind dafür ideal?

Das kann mal wohl sagen! Nach dem Start in Melsbach gab 
es ein kurzes Intermezzo in der City. Seit 15 Jahren lebe und 
arbeite ich nun hier in der Burgtorstraße. Die Stadttürme 
sind ins Grundstück integriert. Das Wartezimmer in einem 
der Burgtürme hat sein ganz eigenes Flair. Insgesamt sind 
unsere Räumlichkeiten ideal, um eine Wohlfühlatmosphäre 
zu schaffen.

Und dann noch dieser einmalige Garten 
– der lädt ein zum Feste feiern?

Es ist schon immer eine Oase für meine Familie und mich. 
Den Härtetest für ein großes Fest bestand unser Burggar-
ten letztes Jahr beim Fest der offenen Höfe hier in Alt-

wied – das alle zwei Jahre stattfindet. Wir erlebten einen 
enormen Andrang und überragendes Feedback, gerade weil 
das Zusammenspiel von Grün, Mauern und schicker Aus-
stattung ein herrliches Bild ergab.

Deshalb wird das 20-Jährige open air gefeiert?

Ja genau, weil wir Kapazität für gewünschte 200 – 250 
Gäste bieten können und ich meinen geplanten Mix aus 
Informationsveranstaltung und anschließender Party hier 
ideal gestalten kann. Wir werden zum Beispiel die Stadt-
mauer für Sitzgelegenheiten integrieren. Mein bewährter 
Catering-Partner Nico Wehe wird passende Köstlichkeiten 
vorhalten und entsprechend möblieren und dekorieren. 

Andere laden ein und feiern nur 
– das bei ZON geht tiefer?

Ich will feiern, wie es zu mir passt. Einladen, essen, trinken 
– das wäre nett, aber nicht genug. Ein gutes Lebensgefühl 
wird von Gesundheit getragen. Das möchte ich vermitteln, 
im Alltag sowieso, aber auch – oder gerade an einem solch 
besonderen Tag. Also habe ich das „Tag der Gesundheit“ 
genannt und mit Allergosan den richtigen Partner gefun-
den. Ich selbst arbeite mit großer Freude als Dozentin für 
das Unternehmen aus Graz, dessen Produkte probiotische 
Medizin für den Darm bedeuten. 

Wie soll der „Tag der Gesundheit“ ablaufen?

Auf einen gemütlichen Empfang ab 13 Uhr werden drei 
Vorträge folgen. Ich selbst werde über Kindergesundheit 

STADTJournal NEUWIED  |  Jubiläum
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von Anfang an referieren. Geschätzte Kolleginnen werden 
im Anschluss über den potenziellen Einsatz und positiven 
Einfluss von Darmbakterien für Erwachsene und Senioren 
informieren. Dazwischen werden die Pausen mit Kaffee 
und Kuchen verfeinert. Am Abend folgt das große Barbe-
cue, anschließend Musik und Tanz.

Gute Zwecke lassen Sie auch mit einfließen?

Mein Patient und Freund Benny Over wird die Rettung des 
Regenwaldes und der Orang-Utans thematisieren. Sein 
neues Projekt „Benny´s Wald“ – mit dem Ziel Bäume in 
Indonesien zu pflanzen wird seinen Vortrag abrunden. Als 
zweiten Destinatär und Gast sind Freunde der „VorTour der 
Hoffnung“ mit dabei, die Radfahren für krebskranke Kinder 
vorstellen werden.

Deshalb auch der Eintrittspreis?

Unter anderem. Das Angebot am 17. August ist ein reich-
haltiges, sowohl inhaltlich als auch kulinarisch. Der Ein-
trittspreis von 40 Euro ist „all inclusive“, wie man das heute 
nennt. Den Überschuss des Tages werde ich an Benny 
Overs Projekt und die „VorTour der Hoffnung“ spenden. 
Mir geht es aber auch um Verbindlichkeit. Ich muss 
planen können und will nicht überrascht werden. 
Deshalb kann man die Tickets ab sofort hier bei 
uns in der Praxis vorbestellen und erwerben – 
am einfachsten per Mail an info@z-o-n.de.

An wen richtet sich Ihre Einladung?

Ich möchte feiern mit Menschen, die mich 
über die 20 Jahre unterstützt und begleitet 
haben. Aber ich freue mich auch über neue 
Gesichter, denn die Zukunft beginnt heute. Ich 
bin mir sicher, dass viele Patienten, Kollegen, Part-
ner, Apotheker, Ärzte aber auch Laien sich interessieren 
werden. Nicht zuletzt werden einige unserer BNI-Mit-
glieder die Gelegenheit wahrnehmen, um mit mir zu feiern.

Dann wünschen wir Ihnen erst einmal einen tollen und 
auch erholsamen Sommer und für den 17. August gutes 
Wetter, nette Gäste und viel Spaß!

Tag der 
Gesundheit

am 17. August
ab 13 Uhr
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Zentrum für Osteopathie  
und Naturheilkunde

www.z-o-n.de

Osteopathie

Biodynamische Osteopathie

Dunkelfeldmikroskopie

Bioressonanztherapie

Homöopathie

Fußreflexzonentherapie

Naturheilkunde

ZON - Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde
Burgtorstraße 3  |  56567 Neuwied
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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. 

Neue Ziele anstreben, so lautet das 
Fazit vieler der 500  Zuschauer 
und Freunde des Volleyballsports in 
der Deichstadt nach dem jüngsten 
3:0-Erfolg über den TV Holz: Gemeint 
ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga. 

Nach vier Jahren kann man mit 
stolz behaupten, die Deichstadtvol-
leys haben sich in der zweithöch-
sten deutschen Spielklasse etabliert. 
Nach Platz 3 folgte Rang 5 und 6. 
Im zurückliegenden April wurde die 
vierte Spielzeit in der 2. Bundesliga 
erneut mit Platz 3 abgeschlossen. 
Zieht man am Ende ein Resümee, so 
war sogar noch mehr drin.

Die Verantwortlichen des VC Neu-
wied freuen sich natürlich über diese 
Entwicklung im Verein. So fand am 3. 
Juni ein erstes Treffen mit einigen der 
größten Geldgebern auf Klostergut 
Besselich statt. In Zukunft möchte 
sich die Vereinsspitze vier Mal jähr-
lich mit einem Kreis von Großspon-
soren treffen, um auf dessen Ideen 
einzugehen, konstruktive Kritik zu 

erfahren und nach einem Saisonende 
gemeinsam Bilanz zu ziehen. Der 
gegründete Beirat fungiert ab sofort 
als Gremium mit beratender Funktion. 

Denn, Neuwied als 1. Ligist in 
Deutschland zu platzieren bedarf 
einer strukturierten und soliden Vor-
bereitung. Gemeinsam möchte man 
dieses Ziel mit den volleyballbegeis-
terten Großunternehmern in unserer 
Deichstadt forcieren. 

Uwe Lederer 

Am 3. Juni trafen sich einige Unter-
nehmensvertreter mit dem VCN-Vor-
stand zu einem ersten Gespräch. (v.l.) 
Gerd Neuwirth (Pressesprecher der 
Stadtwerke Neuwied), Oliver Mühmel 
(Geschäftsführer Sägewerk van Roje), 
Rolf Müller (VCN-Sportdirektor), 
Ulrich Dittscheidt (VCN-Teammana-
ger), Raimund Lepki (VCN-Vorsitzen-
der), Uwe Lederer (VCN-Vize-Vorsit-
zender), Frank Linnig (linnigpublic 
aus Koblenz) und Carsten Boberg 
(Geschäftsführer GSG Neuwied). 
Foto: Jörg Niebergall.

Zu neuen Ufern 
aufbrechen  

Deichstadtvolleys in der 
2. Bundesliga etabliert

STADTJournal NEUWIED  |  Sport
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  beercoffeeDrINKsjuIcecocKTAILs

 hoTDrINKs & More

hIer IsT Der fussbALL zuhAuse!

Langendorfer Str. 112 · 56564 Neuwied facebook.com/AmericanSportsbarNeuwied

Die 25. Auflage des TomTom-Cups in Neuwied-En-
gers war mal wieder ein voller Erfolg. Das Hallen-

fußballturnier für Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigung wurde erneut von der Christiane Herzog 
Schule in Engers ausgerichtet. Im Endspiel setzte sich 
die Landesschule für Gehörlose Neuwied gegen die Kin-
zing Schule mit 4-1 durch und revanchierte sich so für 
die Finalniederlage im letzten Jahr. Die Sieger erhielten 
dafür unter anderem Freikarten für ein Bundesligaspiel 
in Mainz.

Die gastgebende Christiane Herzog Schule belegte den 
5. Platz, und stellte mit Emilian Rommerskirchen den 
besten Spieler des Turniers. 

TomTom-Mitarbeiter Leo Bicvic übergab bei der Sie-
gerehrung die Pokale, Urkunden und Präsentpakete an 
die Mannschaften und zog erneut ein positives Fazit: 
„Wir unterstützen diese tolle Veranstaltung sehr gerne 
und freuen uns auf viele weitere Turniere in den näch-
sten Jahren.“

TomTom-Cup feiert Jubiläum
Fußballturnier für Kinder mit Beeinträchtigung ein voller Erfolg

Nach drei Finalniederlagen in Folge hat es die Landes-
schule für Gehörlose endlich mal ganz nach oben auf 
das Siegertreppchen geschafft.

Dieses Orga-Team zieht seit vielen Jahren die Strippen 
beim TomTom-Cup, (v.l.n.r.) Michael Lo Iacono, Alois 
„Louie“ Zelter, Angelika Moskopp und Michael „Mic“ Dauer.

STADTJournal NEUWIED  |  Sport
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Heimische Unternehmer empfehlen sich jeden 
Dienstagvormitag bei Gastgeber PINO Italia 

gegenseitig weiter. Daraus ist nun mehr als 12.000.000 
Euro zusätzlicher Umsatz entstanden. „Wer gibt, 
gewinnt!“ – der Slogan von BNI (Business Network 
International) wirkt sich für die Region mit dieser etab-
lierten Unternehmergruppe zugegebenermaßen immer 
erfolgreicher aus.

Das aktuelle Führungsteam mit Rechtsanwalt Frank 
Wolsfeld (Chapterdirektor), Informationstechnologie- 
und IT-Spezialist Erik Müller (Mitgliederkoordinator) 
und Osteopathin Silke Kenter (Schatzmeisterin) hat 
seit dem 1. April dieses Jahres die Verantwortung für 
die Unternehmer,  die sich zum wöchtentlichen Früh-
stück ab 6 Uhr im Röntgensaal bei „PINO“ einfinden. 
Besucher sind herzlich eingeladen, an einem Dienstag-
morgen einfach Mal als Gast dem Geschäfts-Meeting 
beizuwohnen. Die offizielle Startzeit eines struktu-
rierten eineinhalb Stunden Programms ist um 7 Uhr. 

Weitere Infos und die Möglichkeit, sich für ein Kennen-
lernen anzumelden, gibt es im Internet unter:
https://bni-koblenz.de/rhein-wied

Text: Uwe Lederer
Fotos: Rudi Mertens

12.000.000 Euro Umsatz sind erreicht

BNI-Unternehmergruppe Rhein-Wied 
hat jetzt 48 Mitglieder

Jonas Neitzert (PROPLAN Küchen), Dr. Hans Sonnen (Dr. Sonnen 
IfU Inst. für Umweltanalyse GmbH) und Christoph Durwen (Dur-
wen Erfolgs Coaching) v.l.n.r sind die neuen Mitglieder im Neu-
wieder Unternehmernetzwerk BNI.
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Genial italienisch!

www.pino-italia.de

NEU!

PINO’S MEDITERRANER 
GRILLABEND
Jeden 2. Donnerstag im Monat
von Juli – September 2019

• köstliche Grillgerichte, feine Salate  
 und besondere Brotsorten
• italienische Musik
• Termine: 11. Juli, 25. Juli, 8. August, 22. August 
 und 12. September 2019
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Veranstaltungskalender
von Juli bis September

unter dem Motto „Natur- & Artenschutz“
von 10.00 - 17.00 Uhr im Zoo Neuwied 

07. Juli

Zoo-Erlebnistag

Eine Reise ins Nachbarland,
weitere Infos auf Seite 18

27. Juli - 28. Juli

Französicher Markt
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30. August - 31. August

creole_sommer
Multikultureller Musikmix in den Goethe-
Anlagen, weitere Infos auf Seite 18

31. August - 01. September

Cars & Grill - Neuwied Classics
historische Fahrzeuge & defitger 
Grillgenuss, weitere Infos auf Seite 14

13. September - 27. September

Faire Wochen
mit diversen Programmpunkten,
weitere Infos auf Seite 36

17. August

Tag der Gesundheit
Silke Kenter (ZON) feiert Jubiläum
weiter Infos auf den Seiten 44 + 45

vor dem historischen Rathaus,
weitere Infos und Termine auf Seite 12

18. Juli

Schlemmertreff

01. September

Musik-Picknick
von 11.00 - 14.00 Uhr in den Goethe-
Anlagen, weitere Infos auf Seite 19

STADTJournal NEUWIED  |  Veranstaltungen

100 Stunden Live-Musik auf fünf Bühnen
weitere Infos auf den Seiten 16 + 17

11. Juli - 14. Juli

Deichstadtfest

Essen und Getränke aus aller Welt
auf dem Neuwieder Marktplatz

20. September - 22. September

1. Streetfood Festival
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Kommt auf  
die coole Seite 
des Bauzauns!
 Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

- Bau-/Projektleiter ( m/w/d )

- Bauzeichner ( m/w/d )

- Stahlbaukonstrukteur ( m/w/d )

Weitere Infos bei Karriere unter: mertgen.de



Das Girokonto,
das mehr kann.

 Sparkasse
       Neuwied

Staunen Sie 
über unglaubliche 
Möglichkeiten:

· Mobilgeräteschutz
· Sparkassen-App: Deutschlands meist-
 genutzte Banking-App
· Kreditkarte 
· Sicheres Online-Bezahlen
· Kontowecker
· Kontaktloses/Mobiles Bezahlen
· u. v. m.

 Weitere Infos fi nden Sie unter: 
 www.sparkasse-neuwied.de/
 mehrwerte

sparkasse-neuwied.de
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