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zum Schutz vor Hochwasser vor S. 3
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Aus der Region

Funken feiern
großes
Jubiläum
BAD BREISIG. Mit einem
großen Mitsingkonzert mit
Björn Heuser begehen
die Blau-Roten Funken
am Samstag, 18. August
(20 Uhr) in der Jahnhalle
Bad Breisig ihr 125-jäh-
riges Jubiläum. Ab 21.30
Uhr findet dort auch die
Party mit den SchälPänz
statt. Von 15 bis 20 Uhr
ist vor Ort auch eine Ty-
pisierungsaktion der Ste-
fan-Morsch-Stiftung or-
ganisiert.

Stadtrats
sitzung

ANDERNACH. Wird der
Rheinland-Pfalz-Tag
2020 in Andernach über
die Bühne gehen? Damit
beschäftigt sich der
Stadtrat unter anderem
während seiner öffentli-
chen Sitzung am Mitt-
woch, 15. August (17 Uhr),
im Historischen Rathaus.
Außerdem steht die offi-
zielle Ernennung von
Achim Hütten zum Ober-
bürgermeister und Claus
Peitz zum Bürgermeister
auf der Tagesordnung.

Bundesstraße
wird „Alte
Chaussee“
KRUFT. Der Straßenname
der Bundesstraße in Kruft
ändert sich ab Samstag,18.
August auf den Namen
„Alte Chaussee“. Anwoh-
ner sollten daher nach
Möglichkeit innerhalb von
vier Wochen ihren Perso-
nalausweis bei der Ver-
bandsgemeinde Pellenz in
Plaidt ändern lassen. Dies
ist jedoch erst nach dem
18. August möglich. Die
erstmalige Änderung vom
KFZ-Schein kann bei der
Verbandsgemeinde Pel-
lenz vorgenommen wer-
den. Für diese Änderung
werden keine Gebühren
erhoben. Für jede weitere
Adressänderung ist die
Zulassungsstelle in An-
dernach zuständig.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

Ein turbulenter Einstieg
Christian Kelling ist neuer Dienststellenleiter der Polizei Andernach
ANDERNACH. -rro- Es war
ein turbulenter Start zum
Dienstantritt in der Polizei
Inspektion (PI) Andernach,
den Christian Kelling An-
fang Juni erlebte: ein ver-
suchtes Tötungsdelikt, ein
Überfall auf die Sparkasse
in Weißenthurm und die
Sprengung eines Geldau-
tomaten im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich – und das
in gerade einmal zwei Wo-
chen. Wochen, die dem
38-Jährigen einen guten
Eindruck davon vermittel-
ten, was ihn zukünftig bei
seiner Arbeit erwarten
wird.

„Andernach hat im Vergleich
zum Hunsrück eine andere
Deliktstruktur und eine hö-
here Einsatzbelastung“,
schildert der Polizeirat, der
zuletzt als Dienststellenleiter
in Simmern eingesetzt war,
seine Eindrücke der ver-
gangenen Wochen.
In sein neues Amt als Chef
der PI Andernach führte
Jürgen Süs, Polizeivizeprä-
sident, Christian Kelling am
Dienstag, 7. August, offiziell
vor 60 geladenen Gästen
ein. Zugleich verabschie-
dete er dessen Vorgänger
Björn Neureuter, der nun im
Personalreferat im Mainzer
Innenministerium tätig ist.
Auf Christian Kelling warten
in Andernach unterschied-
liche Herausforderungen:
Immerhin leitet der 38-Jäh-
rige mit der PI Andernach
eine Dienststelle, deren Zu-
ständigkeit auch die Ver-
bandsgemeinden Pellenz

und Weißenthurm umfasst.
80 000 Menschen leben
somit in seinem neuen Ein-
satzgebiet. „Ein Heimspiel“,
wie Thomas Fischbach, Lei-
ter der Polizeidirektion
Koblenz bei der Begrüßung
Kellings im Amt anmerkte.
Denn Kelling, der in Koblenz
geboren wurde, wohnt mit
seiner Lebensgefährtin und
den beiden Kindern in Kal-
tenengers.
Auf seine neue Aufgabe, als
Leiter der Andernacher
Dienststelle konnte sich
Kelling in den vergangenen
Jahren bei unterschiedli-
chen Stationen vorbereiten:
Nach seinem Eintritt in den
Polizeidienst des Landes

Rheinland-Pfalz (1999), ar-
beitete Kelling in Bendorf,
Ferntal, Montabaur und
Diez, bevor er 2014 erfolg-
reich sein Examen zum hö-
heren Polizeidienst ab-
schloss und die Leitung des
Stabsbereich Technik im
Führungsstab des Polizei-
präsidiums Koblenz beklei-
dete.
Für sein neues Amt hat sich
Kelling mit seinem Team
und Stellvertreter Thomas
Reuter klare Ziele gesteckt:
„Wir wollen, dass sich die
Einwohner in ihrem Zuhau-
se sicher fühlen“, sagt er.
Aber nicht nur das Wohl der
Bürger liegt dem 38-Jähri-
gen am Herzen. Auch die 90

Mitarbeiter der Dienststelle
sollen sich unter seiner Lei-
tung wohlfühlen, denn „als
Chef ist man eben auch im-
mer nur so gut, wie seine
Mitarbeiter“, gibt er zu be-
denken. Ein Gefühl, das
Björn Neureuter, der die PI
in Andernach seit Oktober
2014 leitete, gut kennt. Er
weiß, welchen Herausfor-
derungen Kelling gegen-
übersteht: „Andernach ist
eine Dienststelle, wo das
Einsatzgeschäft rollt. Das ist
keine gemütliche Dienst-
stelle.“ Neureuter verlässt
die PI mit gemischten Ge-
fühlen. Zwar freue er sich auf
sein neues Aufgabengebiet
im Innenministerium des

Landes, aber zolle auch der
Leistung und Kollegialität
der Andernacher Respekt.
„Die anstehende Arbeitsflut
abzuarbeiten ist eine Meis-
terleistung“, lobt er das
Pensum der Polizisten. Die
Arbeit auf der „viel zu kleinen
Wache“, empfand er hinge-
gen immer als „Zumutung“.
Seinem Nachfolger im Amt
wünschte Neureuter viel Er-
folg. „Er hat eine gute
Dienststelle übernommen,
in einem guten Umfeld“, be-
tont er. Nun ist es an Christi-
an Kelling sich dieser anzu-
nehmen und wie er sagt
„das Vertrauen der Bürger in
die Polizei“, weiter zu stär-
ken.

Polizeivizepräsident Jürgen Süs (Mitte) verabschiedete mit großem Lob Polizeioberrat Björn Neureuter (rechts)
und hieß dessen Nachfolger als Leiter der Dienststelle Andernach, Polizeirat Christian Kelling (links) im Amt will-
kommen. Foto: Röder

Gut zu wissen . . .

Kindergeld online beantragen
KREIS NEUWIED. Ab so-
fort können Eltern ihr Kin-
dergeld bequem und
schneller online beantra-
gen: Der neue Antrag auf
Kindergeld bei der Geburt
eines Kindes ist der erste
Schritt einer umfassenden
Verbesserung der Online-
Services der Familienkas-
se. Schritt für Schritt werden weitere digitale Verbesse-
rungen umgesetzt. Um die Online-Angebote für alle Kun-
den einfach nutzbar zu machen, wird in regelmäßigen Ab-
ständen Nutzerfeedback eingeholt, das direkt in die Wei-
terentwicklung einfließt. Dafür arbeiten Fach- und IT-Seite
agil Schulter an Schulter. Markus Schmitz, CIO der BA,
sieht darin den Schlüssel für gute Online-Services: „Digi-
talisierung bedeutet Umdenken und aus Sicht des Kun-
den auf die Dinge schauen. Dafür müssen wir neue Wege
gehen. Deswegen haben wir für den neuen Kindergeld-
antrag auch das Gespräch mit werdenden Eltern gesucht
und sie gefragt, was sie online von uns erwarten.“ Das An-
gebot, das laufend erweitert wird, steht auf www.familien-
kasse.de zur Verfügung und lässt sich auch vom Handy
nutzen. Eltern können zwischen zwei Wegen wählen: Der
Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt
werden. Alternativ kann auch ein Ausdruck über die Fa-
milienkasse angefordert werden. In beiden Fällen ist es
derzeit aus gesetzlichen Gründen noch notwendig, das
Formular zu unterschreiben. Karsten Bunk, Leiter der Fa-
milienkasse der BA, ergänzt: „Wenn man alle Daten vor-
liegen hat, lässt sich so ein Kindergeldantrag schon mit
dem Handy auf dem Heimweg von der Entbindungsklinik
stellen. Das minimiert den bürokratischen Aufwand für un-
sere Kunden, hilft in der weiteren Bearbeitung, weil Daten
direkt in unsere Systeme übernommen werden können.
So werden wir die Abwicklung der Anträge auf lange Sicht
deutlich beschleunigen.“ Foto: Colourbox
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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