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Richtig ruhig ist es selten bei den Kutschers
Nicht nur im Karneval aktiv: Günter Kutscher wurde für sein ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet
FELDKIRCHEN. -mabe- In
Heddesdorf in der Nach-
kriegezeit geboren, ver-
brachte Günter Kutscher
seine Kindheit in der Neu-
wieder Schlossstraße, ging
zur Marienschule, um das
ABC zu lernen und später
auf die Heinrich Heine Re-
alschule, um Algebra und
englische Vokabeln zu büf-
feln. So gerüstet bewarb er
sich vor einem halben
Jahrhundert in der Neu-
wieder Kreisverwaltung, bei
der er dann auch 49 Jahre
seine Brötchen verdiente.
Seit fast 40 Jahren ist Gün-
ter Kutscher ehrenamtlich
aktiv. Für sein Engagement
wurde der Senior im ver-
gangenen Jahr vom ehe-
maligen Landrat Rainer
Kaul mit der Ehrennadel
ausgezeichnet.

Nach der Ausbildung zum
Verwaltungsangestellten
folgte für Günter Kutscher
die Beamtenlaufbahn, mit
dem Einsatz in der Sozial-
abteilung, im Referat für Öf-
fentlichkeitsarbeit und
schließlich 1989 im Referat
„Straßen und Verkehr“. Dort
war Günter Kutscher als Re-
feratsleiter für Straßenver-
kehrsangelegenheiten, das
Führerscheinwesen und die
Kfz-Zulassungsstelle tätig.
Als Kenner jeder Bundes-,
Landes- und Kreisstraße im
Landkreis, regelte er Um-
leitungen, Sperrungen und
Beschilderungen.
Einige Jahre hat es den be-

kennenden Schärjer nach
Straßenhaus verschlagen.
Dort lebte er sehr gern mit
seiner Frau Marita, die er als
begeisterter Tänzer in einer
Tanzschule kennengelernt
hatte. Als die Familie sich
mit der Geburt von drei Kin-
dern vergrößert hatte und
es immer enger wurde,
tauschten die Kutschers die
gute Westerwälder Luft ge-
gen ein Haus in Feldkirchen
ein. Während Günter Kut-
scher sich in der Kreisver-
waltung in enger Zusam-
menarbeit mit den Ord-

nungsbehörden und Ver-
bandsgemeinden örtlicher
und überörtlicher Firmen mit
Wegstrecken bei Baustellen
und Vollsperrungen mit Al-
ternativrouten befasste, da-
mit die Menschen zu ihren
Arbeitsstätten und die Wa-
ren an ihre Bestimmungs-
orte kamen, sammelten sich
daheim in Feldkirchen die
Ehrenämter für den Feier-
abend an.

Auch im Karneval aktiv
Seit 1969 ist der Mann, der
2016 vom Landrat in den

Ruhestand verabschiedet
wurde, in der Ehrengarde
der Stadt Neuwied aktiv.
Nach seinen Aktivitäten als
stellvertretender Komman-
deur des Aktiven Korps und
Tanzoffizier der Garde, ist er
seit 1981 Mitglied im Re-
servistenkorps, dessen
Kommandeur er noch heu-
te ist. Hier trug er die schöp-
ferische Verantwortung vie-
ler gelungener Auftritte des
Korps, mit den von ihm ge-
schriebenen Reservisten-
stücken, in denen er auch
immer selbst als Darsteller

mitwirkte. Auch als Bütten-
redner ist er in Neuwied
nicht mehr wegzudenken.
Zunächst Solo, mit den drei
Barritönen, den „Drei vom
Geländerverein“ (jeweils mit
Robert Raab und Fredi Win-
ter) und bis heute im Duett
mit Fredi Winter in unzähli-
gen Zwiegesprächen. Be-
sonders wichtig waren und
sind Günter Kutscher seine
Auftritte bei Seniorenveran-
staltungen, Altenheimsit-
zungen und Sitzungen der
Lebenshilfe. Die Förderung
der Kleinsten der Garde,

dem Piccolo-Kinderkorps,
gehörte ebenfalls immer zu
seinen Herzensangelegen-
heiten.
Von 1994 bis 1997 war er
Vizepräsident der Ehren-
garde und von 1997 an 18
Jahre lang ihr Präsident.
Auch als die Ehrengarde ih-
re närrischen Jubiläen fei-
erte war Kutscher im Hof-
staat der jeweiligen Herr-
scher präsent – 1986/1987
als Schatzkanzler Graf Mini
von Heddesdorf zu Jahrs-
feld. 1997/1998 führte er
selbst seine Ehrengarde und

die Neuwieder Narren als
Prinz Mini von der Ehren-
garde durch die Session.
Seit 1974 war er Mitglied im
Männergesangverein Hed-
desdorf 1846. Er pflegte
nicht nur aktiv den Chorge-
sang, sondern übernahm
auch für viele Jahre Verant-
wortung in der Vereinslei-
tung des Chores als dessen
erster Vorsitzender (2003-
2014).
Fast 40 Jahre ist Günter
Kutscher ehrenamtlich in
katholischen Kirchenge-
meinden tätig. Aktiv singt er

im Chor seiner Heimatge-
meinde. So richtig ruhig ist
es selten bei den Kutschers.
Vor allem in der Fünften
Jahreszeit ist der Hausherr
viel on Tour mit seinem ehe-
maligen Arbeitskollegen
Fredi Winter. Waren es ver-
gangenes Jahr die Rentner,
die sich auf einer Bank tra-
fen, sind es in dieser Sessi-
on der Mediziner Dr. Mini –
Facharzt für alles – und sein
Patient Winni, die für Froh-
sinn in den Sälen seiner
Heimatstadt und der Regi-
on sorgen.
Für sein Engagement wur-
de der Senior mit der Eh-
rennadel ausgezeichnet.
Auch Frau Marita erhielt
zum Dank einen Blumen-
strauß, denn ohne die Tole-
ranz der Partnerin klappt es
mit den vielen Ehrenämtern,
die sich so über die Jahre
angesammelt haben letzt-
endlich nicht, so der Senior.
Die Praxis von Dr. Mini –
Facharzt für alles ist in we-
nigen Tagen schon wieder
abgehakt, aber alle Interes-
sierten dürfen sich schon
mal auf den 11. November
freuen, wenn Günter Kut-
scher mit seinem Kumpel
Winni und einem neuen
Programm wieder auf den
Bühnen der Heimatstadt
Neuwied für Stimmung sor-
gen wird. Ob in seiner Eh-
rengarde oder bei Festen
rund um Sankt Michael in
Feldkirchen – die Ehren-
ämter sind für Günter Kut-
scher immer Ehrensache.

Günter Kutscher wurde für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet (linkes Foto). Auch im Karneval ist der Rentner aktiv und macht wäh-
rend der närrischen Tage eine gute Figur. Als Dr. Mini sorgt Günter Kutscher für viel Spaß und Unterhaltung auf den Bühnen der Region (rechtes Foto).Fotos: Marlies Becker

„Das ist doch Ehrensache“

Stadtteilgespräche: Thema Schwerbehinderung
NEUWIED. Die Stadtteilge-
spräche der Mitmachgrup-
pe der südöstlichen Neu-
wieder Innenstadt sind Ver-
anstaltungen, die von Bür-
gern für Bürger durchge-
führt werden und sich den
unterschiedlichsten Thema-
tiken widmen. Am Diens-
tag, 21. Februar (18 - 20
Uhr), referiert der Fachan-
walt für Sozialrecht, Lothar
Simanowski (Foto), im
Stadtteiltreff in Neuwied

(Rheintalweg 14) zur
Schwerbehinderung und ih-
ren rechtlichen Aspekten.
Wenn durch einen Unfall
oder eine Krankheit eine
Schwerbehinderung droht,
dann sind die meisten Be-
troffenen erst einmal ratlos
und stellen sich viele Fra-
gen: Ab wann ist man über-
haupt schwerbehindert?
Welche Voraussetzungen
sowohl gesundheitlich wie
auch rechtlich muss ich da-

für erfüllen? Und wie kom-
me ich dann zu einem
Schwerbehindertenverfah-
ren? Diese und weitere Fra-
gen sowie den GdB-ab-
hängigen Nachteilsaus-
gleich erklärt Lothar Sima-
nowski. Die Veranstaltung
ist kostenlos. Anmeldung
(bis 20. Februar) erbeten:
Stadtteilbüro Neuwied,
y (02631) 86 30 70; per E-
Mail an stadtteilbuero@
neuwied.de.

MEHR SEHEN. MEHR HÖREN.

Erste Brille mit Gläsern
Ihrer Wahl kaufen…

SO FUNKTIONIERT'S:
Sie haben die Wahl: Wie wäre es mit 50% Rabatt* z.B. auf eine Sonnen-, Arbeitsplatz- oder Lesebrille?

-50%*

+
Z.B. KOMPLETTE
LESEBRILLE
mit Komfort-Gläsern

ab sofort nur

99,94€
statt 199,88€99 889 8

Z.B. KOMPLETTE
GLEITSICHTBRILLE
mit Komfort-Gläsern

für nur

399,88€

-Gläsern-Gläsern
ModellbeispielModellbeispiel

-Gläsern-Gläsern
ModellbeispielModellbeispiel

…und jede weitere Brille mit Gläsern
Ihrer Wahl 50% günstiger erhalten!*
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Für jede Gelegenheit
die passende Brille.

JETZT MIT UNSEREM KNALLER-ANGEBOT

KRÄFTIG SPAREN! 50%
Rabatt beim

Kauf

jeder weiteren

Brille
*

*
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aktivoptik im Kaufland Neuwied | aktivoptik im Kaufland Limburg | aktivoptik im Globus Limburg
aktivoptik im Globus Lahnstein | aktivoptik im Globus Koblenz | aktivoptik Kirchplatz 5 in Mayen
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NNEEHHMMEENN SSIIEE
AALLLLEESS MMIITT..

Freude am Fahren

JETZT

UNVERBINDLICH

PROBE-
FAHREN!

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km,
kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A
* inkl. 900,– EUR für Zulassung, Transport und Überführung. Nur solange der Vorrat reicht.

Unverbindliche Preisempfehlung: 38.370,– EUR*

Aktionspreis: 29.350,– EUR*

Unser Aktionsangebot: BMW 218i Active Tourer Automatic

Re
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Ausstattung Modell Advantage: z. B.: Metallic, Automatic Getriebe Steptronic, LED-Scheinwerfer mit Abbiegelicht,
automatische Heckklappenbetätigung, Sitzverstellung für Frontsitze, Park Distance Control (PDC) vorne und hinten,
Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, BusinessPackage, Innenspiegel
automatisch abblendend, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Navigation uvm.

HANKO Kraftfahrzeughandel GmbH
Koblenz, Moselring 27–29, 02 61/40 46-0 (Firmensitz)
Neuwied, Stettiner Straße 1, 0 26 31/39 50-0

www.hakvoort.de www.hanko.de

Automobile Hakvoort GmbH
Siegburg, Zeithstraße 89, 0 22 41/9 69 29-0 (Firmensitz)
Königswinter, Hauptstraße 21, 0 22 23/92 33-0
Altenkirchen, Lise-Meitner-Straße 9, 0 26 81/87 98-0
Bad Marienberg, Bismarckstraße 59, 0 26 61/91 23-0

Ihr Preisvorteil: 9.020,– EUR

DDEERR BBMMWW 22eerr AACCTTIIVVEE TTOOUURREERR..
JJEETTZZTT ZZUU AATTTTRRAAKKTTIIVVEENN
KKOONNDDIITTIIOONNEENN..

w.hanko.de
w.hakvoort.de
w.schaab-pr.de
www.aktivoptik.de/filialen
neuwied.de

