
„Alles muss raus“ aus
der St. Matthias Kirche
Kirchenraum verwandelt sich im September
beim Projekt ION S. 3
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Feuerwerk illuminiert
die Wied
Waldbreitbacher Kirmes hat
wieder viel zu bieten S. 6

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Robert McCal geht auf Rachezug, als er erfährt,
dass Susan Plummer ermordet wurde S. 4
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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 Verbesserun-
gen umgesetzt. Um die Online-Angebote für alle Kunden
einfach nutzbar zu machen, wird in regelmäßigen Abstän-
den Nutzerfeedback eingeholt, das direkt in die Weiter-
entwicklung 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 Kunden
auf die Dinge schauen. Dafür müssen wir neue Wege ge-
hen. 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 der Internetseite
www.familienkasse.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 Familienkasse angefordert werden. In beiden Fäl-
len ist es derzeit aus gesetzlichen Gründen noch notwen-
dig, das Formular zu unterschreiben. Karsten Bunk, Leiter
der Familienkasse der BA, ergänzt: „Wenn man alle Daten
vorliegen 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

Aus der Region

Agentur für
Arbeit bleibt
geschlossen
KREIS NEUWIED. We-
gen einer internen Ver-
anstaltung bleibt die
Agentur für Arbeit Neu-
wied sowie das Be-
rufsinformationszentrum
(BIZ) am Freitag, 17. Au-
gust, geschlossen. Dies
gilt auch für die Fami-
lienkasse in Neuwied. Te-
lefonisch bleibt die Ar-
beitsagentur über ihre
kostenlosen Service-
nummern erreichbar. Ar-
beitnehmer können un-
ter y (0800) 45 55 500;
Arbeitgeber unter
y (0800) 45 55 520 ihre
Fragen stellen.

Faire Woche
auf der
Speisekarte
NEUWIED. Seit Februar
dürfen sich Stadt und
Kreis Neuwied offiziell
Fairtrade-Kommunen
nennen. Da war es für
die Steuerungsgruppe
keine Frage, bei der bun-
desweiten Aktionswo-
che des Fairen Han-
dels, der Fairen Wo-
che vom 14. bis 28. Sep-
tember, auch in Neu-
wied das Thema auf-
zugreifen. So plant die
Steuerungsgruppe ge-
meinsam mit der Lo-
kalen Agenda 21, dass
vom 17. bis 23. Sep-
tember in Gastrono-
miebetrieben in Stadt
und Kreis mindestens
ein Gericht auf der Spei-
sekarte steht, bei dem
fair gehandelte Pro-
dukte verwendet wer-
den. Ein Flyer mit al-
len teilnehmenden Gast-
ronomiebetrieben an der
Fairen Woche wird im
Vorfeld erstellt. Gerne
können sich noch Un-
ternehmen, die in ih-
rem Restaurant eben-
falls ein faires Gericht
in der Woche anbie-
ten möchten, bis zum
17. August bei Alena Lin-
ke per E-Mail an
alinke@neuwied.de oder
unter y (02631) 80 26 39
anmelden.

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.

Im Zelt am Gladbacher Kreisel
wird vier Tage gefeiert
Diesjährige Kirmes startet am Freitag
GLADBACH. Es ist wieder
soweit: Die Gladbacher
Kirmes steht vor der Tür.
Von Freitag bis Montag,
17. bis 20. August, wird im
Zelt am Kreisel gemein-
sam mit dem Kirmesjahr-
gang 97/98 bei freiem Ein-
tritt gefeiert.

Eröffnet wird die Kirmes
am Freitag, 17. August
(19 Uhr), mit Livemusik
von Ralf „Kniff“ Rosen-
baum. Am Samstag, 18. Au-
gust (14 Uhr), geht es
mit dem Aufhängen der Kir-
meskrone auf dem Kir-
mesplatz weiter. Ab 20
Uhr heizt die Nice Par-
tyband dann den Besu-
chern im großen Fest-
zelt mit Partyhits so rich-
tig ein. Mit einem Früh-
schoppen im Festzelt, bei
dem auch ein großes Mit-
tagsbuffet angeboten wird,
startet der Sonntag ab
12 Uhr. Weiter geht das

Programm mit dem Kir-
mesumzug durch das Dorf
ab 14 Uhr, bevor die Krei-
selspiele um 16 Uhr be-
ginnen. Den Abschluss des
Tages bildet die große
Tombola ab 18 Uhr und
das Abschlusskonzert der
Bat Nau Sänger im Fest-
zelt. Am Montag, 20. Au-
gust, findet um 9 Uhr ein
Gottesdienst mit anschlie-
ßender Kranzniederle-
gung statt. Ab 11.30 Uhr
lädt das Team von Neu-
wied Musik zum Feiern
am Bierbrunnen vor dem
Festzelt ein. Den Ab-
schluss der diesjährigen
Gladbacher Kirmes bil-
det die Kirmesübergabe
auf dem Kirmesplatz ab
19 Uhr.

M Der Eintritt ist an al-
len Tagen frei.
Mehr zur Kirmes in Glad-
bach lesen Sie auf Sei-
te 11.

Der Kirmesjahrgang 97/98 freut sich auf zahlreiche Besucher bei der diesjährigen Kir-
mes in Gladbach.

Innenstadt-Führung in französischer Sprache
NEUWIED. Natürlich kennt
man als Neuwieder Bürger
die Geschichte seiner Hei-
matstadt. Aber auch die
ganze? Wo war denn das
Gasthaus „Die Maan“? Und
warum nannte der Volks-
mund das Wirtshaus so?
Die Rede ist vom „Alten
Brauhaus“ in der unteren
Rheinstraße. Es ist eines

der ältesten Häuser in Neu-
wied. Zwar war hier nur
bis 1888 eine Brauerei an-
sässig, doch der Schank-
betrieb behielt weiterhin den
Namen. Der Kosename „Die
Maan“ geht darauf zurück,
dass die Neuwieder Pri-
maner noch vor 1914 heim-
lich hier ihre Kneipenkon-
vente abhielten. Dabei kas-

sierten die jungen Männer
von den beiden hübschen
Schankmädchen so zahl-
reich Körbe, das jedes Mal
eine richtige Maan (großer
Korb) daraus wurde. Dies
ist nur eine der vielen Ge-
schichten, die beim In-
nenstadtrundgang am
Samstag, 25. August, er-
zählt werden, und zwar in

französischer Sprache. In-
teressierte erwartet ab 15
Uhr vor dem Schloss Neu-
wied der Beginn einer un-
terhaltsamen Reise in die
Geschichte der Deichstadt.
Erwachsene zahlen dafür
vier Euro, Kinder zwischen
sechs und 14 Jahren zwei
Euro. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig. Weitere In-

formationen, auch zu indi-
viduellen Führungen, gibt
es bei der Tourist-Infor-
mation der Stadt Neuwied
unter y (02631) 80 25 555
oder tourist-information
@neuwied.de. Einen Über-
blick über alle angebote-
nen Führungen gibt es auf
http://www.neuwied.de/
stadtfuehrungen.html.
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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:

Notdienst!
RRoohhrrrreeiinniigguunngg •• KKaannaall--TTVV--UUnntteerrssuucchhuunngg •• KKaannaallssaanniieerruunngg oohhnnee AAuuffggrraabbuunngg

Engers - Telefon: 02622/13001

http://www.neuwied.de/
neuwied-musik.de
der-lokalanzeiger.de
mailto:alinke@neuwied.de
www.familienkasse.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

