
Teil der Marktstraße deutlich
früher fertig als geplant
Anlieger können im Oktober auf ihre Stellplätze

NEUWIED. Gute Nachricht
nicht nur für die Anwohner
der Marktstraße, sondern
für alle Neuwieder: Die
Fertigstellung des oberen
Bauabschnitts erfolgt
deutlich früher als zu-
nächst geplant. Und zwar
gleich um ein sattes Jahr.

Es ist ungewöhnlich, dass
die Arbeiten auf einer Bau-
stelle früher als geplant be-
endet werden können. Ei-
nen solch ungewöhnli-
chen Fall erleben nun die
Neuwieder. Auf dem grö-
ßeren der beiden Ar-
beitsfelder an der Markt-
straße, dem Areal zwi-
schen Langendorfer Stra-
ße und Hermannstraße,
können die Arbeiter
Schaufeln und Hacken
schon in Kürze bei Sei-

te legen, auch der Mo-
torenlärm von Bagger und
Lkw ist dann passé. Denn
bis Ende September soll
die Strecke bereits kom-
plett asphaltiert und für
die Anlieger befahrbar sein.
Das teilt das städtische
Bauamt mit.

Was ist ausschlagge-
bend für die positive Ent-
wicklung?
Da gibt es mehrere Fak-
toren. Die im oberen Be-
reich tätige Firma ist zwar
regional aufgestellt, agiert
aber bundesweit. Dem-
entsprechend stehen ihr
flexible Kapazitäten an
Personal und Maschinen
zur Verfügung. In Neu-
wied setzte sie zeitwei-
se mehr ein als zu-
nächst geplant – und üb-

lich. Dieses Vorgehen war
bei Vertragsunterzeich-
nung noch nicht ab-
sehbar. Mit entscheidend
für das rasche Voran-
kommen auf dem obe-
ren Baufeld war auch die
Tatsache, dass die sei-
tens des Bauamtes vor-
gegebene Zeit der Voll-
sperrung von sechs Mo-
naten dort vom Bauun-
ternehmen in besonde-
rem Maße genutzt wur-
de. So konnten die Ar-
beiten mit einem Mehr
an Personal und Ma-
schinen noch effektiver
durchgeführt werden. An-
fang November sollen sie
komplett beendet sein.
Zwei Dinge spielten den
Firmen noch in die Hän-
de: Die durchweg gute Wit-
terung und die Tatsa-

che, dass man während
der Tiefbauphase kaum
unliebsame Überraschun-
gen erlebte.

Arbeitet die für das un-
tere Baufeld verantwortli-
che Firma zu langsam?
Ein klares Nein kommt
da von Frank Weinand
vom Bauamt. Das dort tä-
tige mittelständische Un-
ternehmen kommt aus der
Region und liegt „voll im
vertraglich vereinbarten,
drei Bauphasen umfas-
senden Zeitplan“. Es hat
zudem laut Weinand das
„etwas schwierigere Ter-
rain“ zu beackern. So fan-
den die Arbeiter an der
Stelle, wo einst Stra-
ßenbahnschienen verlie-
fen, noch einen Beton-
unterbau. Auch kommt zum

Tragen, dass die Zeit der
Vollsperrung wegen der
geringeren Länge des
Baufelds deutlich kürzer
war. Schon seit Mitte Ju-
li wird dort nur mit halb-
seitiger Sperrung gear-
beitet.

Auf was können sich Au-
tofahrer einstellen?
Spätestens ab Anfang Ok-
tober ist die gesamte
Marktstraße zwar halb-
seitig befahrbar, jedoch
nur für Anlieger, nicht für
Busse und den allge-
meinen Durchgangsver-
kehr. „Unser primäres Ziel
ist es, den Anliegern so
schnell wie möglich wie-
der die Zufahrt zu ihren
Parkplätzen zu ermögli-
chen“, unterstreicht Wein-
and.

Deutlich früher als geplant können die Arbeiten im oberen Baufeld der Marktstraße abgeschlossen werden. Foto: Stadt Neuwied
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Aus der Region

Ausweise
abholbereit

NEUWIED. Die Ausweis-
papiere, die vom 17. bis
23. August beantragt wur-
den, liegen am Info-
schalter des Bürgerbü-
ros der Stadtverwaltung
zum Abholen bereit.

Sperrung in
Steimel

STEIMEL. Anlässlich des
diesjährigen Kartoffel-
marktes in Steimel kommt
es von Freitag, 21. Sep-
tember (18 Uhr), bis Sonn-
tag, 23. September (23
Uhr), zu folgenden Ver-
kehrsbeeinträchtigungen:
Sperrung der Niederwam-
bacherstraße (K 134) von
der Einmündung Wald-
straße bis zur Einmündung
Lindenallee und Sperrung
der Hubertusstraße von
der Einmündung Hahn-
straße bis zur Einmündung
Niederwambacherstraße.
Umleitungsstrecken sind
ausgeschildert. Die Be-
wohner der Niederwam-
bacherstraße und der Hu-
bertusstraße bis Kreuzung
Hahnstraße werden ge-
beten, ihre Fahrzeuge au-
ßerhalb der Sperrung zu
parken.

Gut zu wissen . . .

Antrag auf Lohnsteuerermäßigung
und Freibeträge
REGION. Wer weite Wege zur Arbeit fährt oder bei-
spielsweise durch die Betreuung von Kindern oder
durch Unterhaltszahlungen eine hohe finanzielle Belas-
tung hat, der kann sich beim Finanzamt Freibeträge ein-
tragen lassen und einen Antrag auf Lohnsteuerermäßi-
gung stellen, um die monatliche steuerliche Belastung
zu reduzieren. Was hierbei zu beachten ist, wie ein sol-
cher Antrag und der korrekte Eintrag von Freibeträgen
funktioniert und was alles als Freibetrag berücksichtigt
werden kann, ist Thema eines Aktionstages der Info-Hot-
line der rheinland-pfälzischen Finanzämter am Don-
nerstag, 4. Oktober. Experten des Finanzamts stehen un-
ter y (0261) 20 17 92 79 von 8 bis 17 Uhr Rede und Ant-
wort. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr unterstützt dabei
auch der Steuerberater Heiko Nett aus Mülheim-Kär-
lich, Mitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz,
der in steuerlichen Einzelfällen beraten darf. Der Antrag
für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren für das Jahr
2019 kann ab Oktober beim Finanzamt gestellt werden.
Die erforderlichen Vordrucke für den Antrag auf Lohn-
steuer-Ermäßigung 2019 sind im Internet auf
https://www.lfst-rlp.de/vordrucke oder vor Ort im Fi-
nanzamt erhältlich. Die Info-Hotline ist auch außerhalb
dieses Aktionstages für allgemeine Fragen rund um das
Thema Steuern erreichbar: Montag bis Donnerstag 8
bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Eine Beratung
zu steuerlichen Einzelfällen findet jedoch nicht statt.

Offene Turnhalle: Tischtennis,
Tanz und Fußball
GLADBACH. Das Kinder-
und Jugendbüro der Stadt
Neuwied (KiJuB) bietet ge-
meinsam mit dem Turnver-
ein Gladbach, der KG Glad-
bach, dem TuS Gladbach,
dem TTC St. Georg Glad-
bach und dem Landes-
sportbund Rheinland-Pfalz
mit seinem Programm „In-
tegration durch Sport“ ein
kostenfreies Ferienangebot
für Mädchen und Jungen
an. Sportbegeisterte Kinder
im Alter von sieben bis 15
Jahren können in der ers-
ten Herbstferienwoche, am
1. und 2. sowie am 4. und 5.
Oktober (jeweils 14- 17 Uhr),
viele Sportarten wie Tisch-
tennis, Fußball und Tanz
kennenlernen. Erfahrene
Übungsleiter der beteiligten
Vereine weisen die Kinder
an. Vier Tage lang können
sie in der Halle Fußball im
Cage Soccer spielen, auf
der Hüpfburg toben, einen
Rollbrettführerschein ma-
chen und sich an Aben-
teuer-, Spiel- und Kletter-
aktionen beteiligen. Am

letzten Tag wird es auch
wieder ein Cage-Soccer-
Turnier geben. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, in Glad-
bach ein attraktives kos-
tenfreies Angebot zu schaf-
fen, das sich an den Be-
dürfnissen der Mädchen
und Jungen orientiert. Zu-
dem ist das Ausprobieren
unterschiedlicher Sportar-
ten auch eine gute Mög-
lichkeit, diese intensiver
kennenzulernen. Zudem
stehen bei Interesse auch
gleich die richtigen An-
sprechpartner zur Verfü-
gung. Übrigens: Die Auf-
sichtspflicht erstreckt sich
lediglich auf den Umgang
mit den zur Verfügung ge-
stellten Sportmaterialien
und Sportgeräten. Für den
Verbleib der Kinder in der
Turnhalle wird keine Ge-
währ übernommen.

M Weitere Infos gibt es bei
Tanja Buchmann vom Ki-
JuB unter y (02631)
80 21 72 oder per E-Mail an
tbuchmann@neuwied. de.
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PolsterStern GmbH • ImMühlengrund 11
56566 Neuwied-Oberbieber
Tel.: 02631-92490 • www.polsterstern.de

SOFADAMMT GÜNSTIG

Der neue Opel COmbO life

TREFFEN SIE IHN BEI UNS!
AMOPEL TAG DEN 29.09.2018.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,7-4,4; außerorts 5,2-3,9; kombiniert 5,7-4,1;
CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 131-108. CO2-Effizienzklasse: B-A+. Nach vorgeschrie-
benenMessverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
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