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Ein Fest voller Herzlichkeit
GSD feiert 25-jähriges Jubiläum am Standort Oberbieber

NEUWIED. -rro- Drei Häu-
ser – ein gemeinsamer Grund
zu feiern: Anlässlich des 25
jährigen Bestehens der Ge-
sellschaft für sozialgerontolo-
gische Dienstleistungen mbH
(GSD) kamen am vergange-
nen Samstag Mitarbeiter aller
Häuser am Standort Oberbi-
eber zusammen um gemein-
sam zu feiern.

Der familiäre Umgang und
die herzliche Atmosphäre die
in den GSD Seniorenhei-
men in Oberbieber, Eden-
koben und Annweiler täg-
lich zu spüren ist, war auch
bei den Feierlichkeiten zum
Jubiläum greifbar. „Mit dem
Fest ging es uns vor allem
auch darum, dass die Men-
schen gemeinsam essen, trin-
ken und in lockerer Atmo-
sphäre einen tollen Tag zu-

sammen verbringen“, sagt
Beate Röder, Einrichtungs-
leitung im Seniorenheim
Oberbieber. Ein Vorhaben,
dass ganz klar geglückt ist. Ne-
ben den 47 Mitarbeitern, die
gemeinsam aus Edenkoben
und Annweiler angereist wa-

ren, fanden auch Bewohner
des Oberbieberer Hauses,
zahlreiche Mitarbeiter, An-
gehörige und Besucher den
Weg zum Fest.
Der Auftritt des Männer-
und des gemischten Chors
Oberbieber und der Besuch

der Karnevalsfreunde mit dem
zukünftigen Neuwieder Prinz,
Frank Sterz, boten ein ech-
tes Highlight.
Darüber hinaus hatten alle
Besucher die Möglichkeit an
einer Führung durch das Se-
niorenheim Oberbieber teil-
zunehmen, einen Einblick in
das Rollator-Training und die
Sturz-Prophylaxe – öffentli-
che Kurse, die das Haus in
Oberbieber regelmäßig an-
bietet– zu erhalten und ih-
re Wünsche mit Ballons in
den Himmel zu schicken.
Mit regionalen Speisen re-
präsentierten sich die un-
terschiedlichen Standorte der
GSD Seniorenheime und
sorgten neben der Geträn-
kebewirtung durch die Ober-
bieberer Burschen und Mai-
mädchen für das leibliche
Wohl der Besucher.

Geschäftsführer Christian Euteneuer (Mitte), Einrichtungslei-
terin Beate Röder (rechts) und Pflegedienstleiterin Antje Ul-
bricht freuten sich über ein rund um gelungenes Fest zum 25-
jährigen Jubiläum der GSD. Foto: Röder
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„Neuwieder Innenstadt hat Potenzial“
Oberbürgermeister Jan Einig begrüßt neue Citymanagerin im Rathaus

NEUWIED. „Hier ist einiges in
Bewegung und da möchte
ich mich gerne einbringen.“
Die Möglichkeit, Verände-
rung mitzugestalten, hat Julia
Wiederstein offenbar über-
zeugt. Und dies war auch der
Grund, sich als Citymanage-
rin in Neuwied zu bewerben.
Mit Erfolg. Denn Anfang Au-
gust bekleidet die 25-Jährige
die Position. Damit ist die seit
dem Weggang ihrer Vorgän-
gerin vorübergehend vakan-
te Stelle wieder besetzt. Ein-
ziger Unterschied: Die neue
Citymanagerin ist nicht mehr
Angestellte des AktionsFo-

rums, sondern der Stadt
Neuwied. Durch die engere
Anbindung an die Verwal-
tung sollen Reibungsverluste
vermieden und ein intensi-
verer Informations- und Er-
fahrungsaustausch möglich
sein, war einhellige Meinung
der Beteiligten.
Ihre Aufgaben im Rahmen
des Bund-Länder-Pro-
gramms „Aktive Stadtzent-
ren“ haben sich dagegen
nicht verändert. Dass Julia
Wiederstein, die Kulturwis-
senschaften studiert hat, die-
se Aufgaben als Berufsan-
fängerin angeht, bereitet ihr

keine Sorgen. „Herausforde-
rungen muss man sich stel-
len“, meint sie. Oberbürger-
meister Jan Einig, dem die
neue Citymanagerin organi-
satorisch zugeordnet ist, ist
froh über die Verstärkung in
seinem Team. Schließlich
geht es nach wie vor darum,
der Innenstadt als Herz von
Neuwied wieder neue Impul-
se zu verleihen. Und da ver-
spricht er sich von der City-
managerin zusätzliche Un-
terstützung und Anstöße. So
standen das Netzwerk In-
nenstadt und der Arbeitskreis
Baustellenmarketing bereits

in der ersten Woche auf dem
Terminkalender von Julia
Wiederstein, die übrigens in
Koblenz wohnt und so auch
„einen regionalen Bezug
mitbringt“, wie OB Einig er-
klärt. Die neue Citymanagerin
ist jedenfalls sehr angetan
von ihren ersten Eindrücken.
„Die Neuwieder Innenstadt
hat Potenzial“, sagt sie und
lobt, wie man hier versucht,
dieses Potenzial gemeinsam
mit den Bürgern zu nutzen.

M Kontakt: Julia Wiederstein
y (02631) 80 26 14, E-Mail:
jwiederstein@neuwied.de

OB Jan Einig freut sich über die Verstärkung durch die
neue Citymanagerin Julia Wiederstein.

Foto: Stadt Neuwied

Einzigartige „Schichten“
Kuratorenführung am 19. August
NEUWIED. Mit der aktuel-
len Ausstellung „Schichten
– Möbeldesign vom Klas-
sizismus bis zur Moderne“
räumt das Roentgen-Mu-
seum Neuwied bis zum 4.
November ein weit ver-
breitetes Vorurteil aus: Es
geht um Sperrholz bezie-
hungsweise Schichtholz.
Fälschlicherweise oft als
minderwertig abqualifi-
ziert, präsentiert die Aus-
stellung Möbel und Mö-
belkunst dieses Genres in
höchster Vollendung. Der
Ausstellungskurator Wolf-
gang Thillmann und ex-
zellenter Kenner und
Sammler von Thonet- so-
wie von Schicht- und
Sperrholz-Möbeln führt am
Sonntag, 19. August (14.30
Uhr), ein weiteres Mal
durch die einzigartige
Ausstellung.

Bedeutende Leihgaben
werden vorgestellt: so ein
vergoldeter Tisch von 1790
des französischen Hof-
tischlers Georges Jacob,
die Möbel des Kunst-
tischlers Jean-Joseph Cha-
puis aus Brüssel aus dem
frühen 19. Jahrhundert, der
berühmte „Bopparder Ses-
sel“ von Michael Thonet,
die Möbel der Designer
Marcel Breuer, Alvar Aal-
to oder Gerald Summers
aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, alles beeindru-
ckende Beispiele für das
Material Schicht- und
Sperrholz.
Jacob und Chapuis ex-
perimentierten bereits vor
über 200 Jahren mit ver-
schiedenen Herstellungs-
verfahren, gebogene Mö-
belteile aus Schichtholz
herzustellen. Wenn sie sich
auch überwiegend noch

an dem klassizistischen
oder biedermeierlichen
Formen-Repertoire ihrer
Zeit orientierten, so wei-
sen ihre technischen Lö-
sungen weit in das 20. Jahr-
hundert voraus, so Wolf-
gang Thillmann. Die Schau
nehme mehr als 150 Jah-
re Designgeschichte in den
Blick. In den 1920er Jah-
ren seien von Entwerfern
wie Alvar Aalto oder Mar-
cel Breuer 100 Jahre vor-
her entwickelte Verfahren
wieder aufgenommen und
in eine material- und zeit-
gemäße Formensprache
übersetzt worden. Die Ver-
wendung von Sperrholz war
innovativ und ermöglichte
die Etablierung einer neu-
en Formensprache.
In der Ausstellung geben
die kostbaren Möbel aus
der Zeit vom Ende des
18. Jahrhunderts bis zu
den 1930er Jahren einen
repräsentativen Einblick in
die Geschichte des fas-
zinierenden Materials
Schicht- und Sperrholz. Es
ist die erste Ausstellung
zu diesem Material, die al-
leine anhand von Möbeln
präsentiert wird.

Feuerwerk illuminiert die Wied
Waldbreitbacher Kirmes hat wieder viel zu bieten

WALDBREITBACH. Großfeu-
erwerk, Street Food Meile,
Ballermann Party und dem
Mitsingkonzert mit „Teamträl-
lern“ – die Kirmes in Wald-
breitbach hat wieder ein mal
viel zu bieten. Von Donnerstag
bis Montag, 16. bis 20. August,
findet die weit über die Gren-
zen des Kreises Neuwied be-
kannte Veranstaltung statt. Die
Vorbereitungen für das fünf-
tägige Mega-Event gehen jetzt
in die heiße Phase.

Neben dem Großfeuerwerk
Wied in Flammen am Samstag,
18. August, können sich die Kir-
mesbesucher auf weitere High-
lights freuen.
Zum Auftakt am Kirmesfreitag,
17. August, dürfen sich die Be-
sucher auf eine Ballermann
Party der Extraklasse freuen.
Ab 20 Uhr wird DJ Oliver Kohl
das Festzelt in eine wahre Mal-
lorca Fete à la Megapark ver-
wandeln. Passend zum Abend
werden auch leckere Cocktails
angeboten.
Zudem findet zum dritten Mal
in Folge die Waldbreitbacher
Street Food Meile statt. Die
Junggesellen freuen sich auf
den Besuch der insgesamt
sechs Schausteller, die am Kir-
messamstag von 14 bis 22
Uhr am Wiedufer ihre kulinari-
schen Köstlichkeiten wie etwa
Langos, Burger, BBQ und Co.
in ihren Food Trucks Live zu-
bereiten und anbieten werden.
Ab 19 Uhr wird dann die Band
„Pop nach 8“ ihr großes Debüt
auf der Floßbühne des VR-

Bank Event Geländes geben
und mit ihrer einzigartigen La-
sershow an der Wied die Zu-
schauer mit passender Live-
musik auf das Großfeuerwerk
einstimmen. So erwarten die
Veranstalter auch in diesem
Jahr einen großen Besucher-
ansturm, wenn es um 21.45
Uhr in Waldbreitbach wieder
heißt: Feuer frei!
Nach dem Feuerwerk am
Nachthimmel über der Wied,
sind alle Besucher zur großen
After-Show Party eingeladen.
Dort wird die Rockcover-Band
„Plan A“ das Festzelt bis in die
Morgenstunden zum Beben
bringen, wodurch der Haupt-
tag des Events ein besonderes
Ende findet. Am Kirmessonn-
tag, 19. August, findet nach
dem Kirchgang traditionell ein
Frühschoppen statt, welches
vom Musikverein Wiedklang

musikalisch geleitet wird. Im
Anschluss gibt eine besondere
TV Show der frühen 1970er
Jahre Ihr Comeback. Die Be-
sucher dürfen sich auf ein be-
sonderes Remake von „Wünsch
dir was“ freuen und sich über-
raschen lassen.
Ein weiteres Highlight der Kir-
mes und somit der krönende
Abschluss des fünftägigen Me-
ga-Events steht am Montag,
20. August, an. Nachdem der
Tag um 11 Uhr mit einem Früh-
schoppen mit „Wiedklang &
Friends“ steigt um 19 Uhr ein
Mitsingkonzert mit der Band
„Teamträllern“. Die Karten kön-
nen für 9 € im Vorverkauf bei
Sparkasse und Raiffeisen-Bank
Waldbreitbach erworben wer-
den.

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

Ob bei der Ballermann Party oder beim Großfeuerwerk Wied in
Flammen, es ist für jeden was dabei.

Wenn es wieder heißt: Feuer frei. Dann erstrahlt vor der
traumhaften Wiedtal-Kulisse wieder das Großsfeuer-
werk. Fotos: Junggesellenclub „Gemütlichkeit“Ausstellung · Verkaufsraum · Krippenbau-Kurse

Krippenbaumeister Gustel Hertling
Am Mühlenberg 3 · 56588 Waldbreitbach

Tel. + Fax 0 26 38 - 2 05 oder 01 75 - 5 14 15 50
www.krippenbauer-hertling.de

ÖFFNUNGSZEITEN DER AUSSTELLUNG:
Ganzjährig: Samstags, sonntags, feiertags 14-18 Uhr

(Termine für Gruppen nach Vereinbarung)

Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein

Krippen- und
Bibelwelt
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Krippen- und
BibelweltWeltweit einzigartig!

Ständig wechselnde
Sonderausstellungen:

18.08.2018

Wir verwöhnen Sie mit unserem

Vorspeisenbuffet, Fleisch- und Fischspezialitäten
vom Grill, Beilagen und großes Dessertbuffet.

20,00 € p.P.,
Kinder (bis 12 J.) 11,00 €

mit Live-
Musik

großesgroßes Dessertbuffet.Dessertbuffet.

Vita Balance-Hotel & Restaurant Hertling
Am Mühlenberg 1 · 56588 Waldbreitbach · 0 26 38 / 93 30-0
info@vitabalance-hotel.de · www.vitabalance-hotel.de

Toursitik-VerbandWiedtal e.V. • Neuwieder Straße 61 • D-56588Waldbreitbach
Tel. +49 (0)2638 4017 • info@wiedtal.de • www.wiedtal.de
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