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Aus der Region

Schwimmen
im Rhein
abgesagt
UNKEL. Der Kanu-Club
Unkel musst das Rhein-
schwimmen mit Verweis
auf das Niedrigwasser
und damit verbundener
Sicherheitsbedenken der
Hilfsorganisationen für
das Schwimmevent des
Vereins absagen. Es sollte
in diesem Jahr am Sonn-
tag, 19. August, zum 25.
Male stattfinden. Die Be-
denken von Feuerwehr
und Wasserschiffahrts-
polizei richten sich vor al-
lem darauf, dass die Si-
cherheit beim Einstieg
nahe des Erpeler Brü-
ckenturms nicht mehr
gewährleistet sei. Zudem
bestehe an der extrem
trocken gefallenen „Heis-
terer Platte“ die große
Gefahr, dass die Schwim-
mer zu weit auf die Ge-
genseite ausweichen und
dabei mit den Bojen kol-
lidieren oder in den Be-
reich der Schiffahrtslinien
treiben könnten. Der Ka-
nu-Club Unkel hofft, dass
es für das nächste Rhein-
schwimmen, was für das
dritte Augustwochenende
2019 vorbereitet werden
soll, bessere Bedingun-
gen geben wird. Dazu gibt
es in Kürze weitere Infos
auf www.kc-unkel.de.

Bauarbeiten
an den Gleisen

VG BAD HÖNNINGEN.
Die Deutsche Bahn Netz
AG führt Gleiserneuerun-
gen und eine Tiefenent-
wässerung im Bereich der
Bahnanlagen von Rhein-
brohl bis Bad Hönningen
durch, die nur in Tag- /
Nachtzeit beziehungs-
weise an den Wochen-
enden zusammenhän-
gend ausgeführt werden
können. Dadurch kann es
im oben genannten Be-
reich von Samstag, 18.
August (22 Uhr) durch-
gehend bis Sonntag, 19.
August (6 Uhr) zu Lärm-
belästigungen kommen.
Die beauftragten Unter-
nehmen sind bemüht den
Lärmpegel so gering wie
möglich zu halten.

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.

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: „Digitalisierung bedeutet Umden-
ken und aus Sicht des Kunden auf die Dinge schauen. Da-
für müssen wir neue Wege gehen. Deswegen haben wir
für den neuen Kindergeldantrag auch das Gespräch mit
werdenden Eltern gesucht und sie gefragt, was sie online
von uns erwarten.“
Das Angebot, das laufend erweitert wird, steht auf www.fa-
milienkasse.de zur Verfügung und lässt sich auch vom
Handy nutzen. Eltern können zwischen zwei Wegen wäh-
len: Der Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause aus-
gedruckt werden. Alternativ kann auch ein Ausdruck über
die Familienkasse angefordert werden. In beiden Fällen
ist es derzeit aus gesetzlichen Gründen noch notwendig,
das Formular zu unterschreiben. Karsten Bunk, Leiter der
Familienkasse 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

Feuer frei: Farbspektakel
erstrahlt über der Wied
Wied in Flammen zieht am Samstag zahlreiche Besucher nach Waldbreitbach

WALDBREITBACH. Die
weit über die Grenzen des
Landkreises bekannte Kir-
mes in Waldbreitbach fin-
det von Donnerstag bis
Montag, 16. bis 20. August,
statt. Die Vorbereitungen
für das fünftägige Mega-
Event laufen auf Hochtou-
ren.

So wird am heutigen Mitt-
woch von den Junggesel-
len das Floß aufgebaut. Von
dort wird an der traumhaf-
ten Wied-Kulisse am Sams-
tag, 18. August (ab 19 Uhr),
die „Pop nach 8“ mit einer
einzigartigen Lasershow-
Performance den Besu-
chern des Großfeuerwerks
Wied in Flammen wieder
kräftig einheizen. So erwar-
ten die Veranstalter auch in
diesem Jahr einen großen
Besucheransturm, wenn es
um 21.45 Uhr in Waldbreit-
bach wieder heißt: Feuer
frei.
Die Veranstalter weisen zu-
dem darauf hin, dass das
Mitführen sämtlicher Ge-
tränke verboten ist. Eben-
falls ist das Mitführen von
scharfen Gegenständen aus
Sicherheitsgründen
strengstens untersagt.
Nach dem Feuerwerk ge-
gen 22.30 Uhr folgt im Fest-
zelt die Mitternachtsshow
mit Livemusik von der Co-
verband „Plan-A“.
Zum Auftakt am Kirmes-
freitag dürfen sich die Be-

sucher auf eine Après-Ski
Party der Extraklasse freu-
en. Ab 20 Uhr wird DJ VIM
das Festzelt in eine wahre
Skihüttengaudi verwandeln.
Zudem werden wie in den

vergangenen Jahren pas-
sende Cocktails angeboten.
Als Rahmenprogramm zu
Wied in Flammen findet
zum dritten Mal in Folge die
Waldbreitbacher Street

Food Meile statt. Die Besu-
cher dürfen sich auf sechs
Schausteller freuen, die ihre
kulinarischen Köstlichkei-
ten live zubereiten und an-
bieten werden.

M Weitere Infos gibt es auf
www.wiedinflammen.com.

Mehr zur Kirmes in Wald-
breitbach lesen Sie auf
Seite 9.

Buntes Großfeuerwerk: Wenn die Wied in Flammen steht, findet in Waldbreitbach wieder die weit über die Gren-
zen des Kreises Neuwied bekannte Kirmes statt. Foto: Junggesellenclub „Gemütlichkeit“
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