
Fliegerbombe bei Irlich wird
am Sonntag entschärft

NEUWIED. Die amerikanische 1000-Kilo-Bombe, die im Rhein beim Neu-
wieder Stadtteil Irlich gefunden wurde, wird aller Voraussicht nach am
Sonntag, 4. November, entschärft. Die Möglichkeit, die Bombe zu spren-
gen, wird zurzeit so gut wie ausgeschlossen. „Dies bedeutet, dass eine
Evakuierung in größerem Umfang erforderlich wird“, erläutert Bürger-
meister Michael Mang. In Neuwied sind davon knapp 9000 Menschen be-
troffen. Und zwar der gesamte Stadtteil Irlich, ein großer Teil von Feldkir-
chen und ein schmaler Streifen der Innenstadt in Schlossparknähe. In An-
dernach betrifft es vor allem den Hafen und einige Industriebetriebe Rich-
tung Rhein. Derzeit laufen die Vorbereitungen. So hat die Stadtverwaltung
Neuwied seit Montagy (02631) 80 28 02 eine Hotline eingerichtet, an die

sich Bürger mit Fragen wenden können. Die Stadt bittet zudem, unter die-
ser Nummer möglichst frühzeitig kranke Personen zu melden, die liegend
transportiert werden müssen. Kontakt zur Verwaltung ist außerdem unter
der E-Mail-Adresse Evakuierung@neuwied.de möglich. Außerdem gibt's
Infos auf www.neuwied.de/bombenfund.html. Darüber hinaus werden die
Bürger, die vorübergehend ihre Wohnung verlassen müssen, rechtzeitig
per Flugblatt benachrichtigt. Darin wird unter anderem der zeitliche Ablauf
dargestellt und welche Betreuungsstellen den Bürgern während der Eva-
kuierung zur Verfügung stehen. Laut Verwaltung geht aktuell keine Gefahr
von der Bombe aus. Sie wird außerdem bewacht. Weitere Einzelheiten wa-
ren bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Foto: Becker

Gemeinsamer Kampf
gegen den Bahnlärm
Arbeitskreis Bahnlärm Rhein/Mosel verdeutlicht
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Aus der Region

Session wird
eröffnet

NEUWIED. Die traditio-
nelle Eröffnung der Kar-
nevalssession 2018 /
2019 findet in Block am
Samstag, 3. November
(19.11 Uhr, Einlass: 18.22
Uhr), statt. Beim Möh-
nenball im Bürgerhaus
Block werden die neu-
esten Garde- und Tanz-
korpstänze aus der Re-
gion präsentiert. Die In-
teressengemeinschaft
Blocker Karneval und Kir-
mes (IBKK), die in diesem
Jahr 2 x 11Jahre alt wird,
hat ein interessantes Pro-
gramm auf die Beine ge-
stellt. Der Eintritt ist frei.

Gottesdienst
IRLICH. Der Allerheiligen-
Gottesdienst der katholi-
schen Pfarrgemeinde St.
Peter und Paul Irlich fin-
det am Donnerstag, 1.
November (11 Uhr), auf
dem Friedhof (Rodenba-
cher Str.) statt. Bei
schlechter Wetterlage
findet die Messe in der
Pfarrkirche statt.

Gut zu wissen . . .

Sie haben gewonnen! Abzocke
durch falsche Gewinnversprechen
REGION. Sie haben
gewonnen! Wer freut
sich nicht, das zu hö-
ren? Bei E-Mails oder
Anrufen mit Gewinn-
versprechen sollte man
jedoch vorsichtig sein.
Es könnte sich um ei-
ne Betrugsmasche
handeln. So häuften
sich in den vergange-
nen Tagen bei Bürgern
in der Region die An-
rufe eines anbeblichen
Hamburger Notariats. In diesen Fällen wurde den Ange-
rufenen vorgegaukelt, dass sie bei einem Gewinnspiel ei-
nes großen Verlagshauses einen hohen sechsstelligen
Bargeldbetrag gewonnen hätten. Die angerufen Bürger
sollten jedoch vor der Auszahlung des Geldbetrages ei-
ne sogenannte „Bearbeitungsgebühr“ in Form von zwei
Gutscheinen eines Onlineversandhändlers in Höhe von
je 100 € erwerben und die Gutscheinnummern an das
Notariat durchgeben. In den der Polizei bekannt gewor-
denen Fällen „rochen die Angerufenen frühzeitig den Bra-
ten“ und legten auf. Die vorgetäuschten Szenarien wer-
den von den Betrügern laufend verändert, mit dem Ziel
an das Geld ihrer Opfer zu kommen.
So schützen Sie sich:
¸ Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lot-
terie teilgenommen haben, können Sie auch nichts ge-
wonnen haben!
¸ Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen
Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen
Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern!
¸ Machen Sie keine Zusagen am Telefon!
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Der Sport überwindet Grenzen
und verbindet
Hans Tödter mit Sportplakette des Landes ausgezeichnet

NEUWIED. „Die Liebe zum
Sport überwindet Gren-
zen des Alters, der Her-
kunft oder des Ge-
schlechts. Sport verbindet
Menschen, so unter-
schiedlich sie auch sein
mögen“, so die Minister-
präsidentin. Die Sportpla-
kette ist die höchste Aus-
zeichnung des Landes für
den Sport. Sie wird an na-
tional und international
erfolgreiche Leistungs-
sportler sowie an ver-
diente ehrenamtliche
Funktionsträger verliehen.
Dieses Jahr zeichnete die
Ministerpräsidentin sechs
Sportler und sieben in
Vereinen und Verbänden
ehrenamtlich Engagierte
mit der Sportplakette aus.
Darunter auch Hans Töd-
ter vom Gehörlosen-
Sportverein Neuwied, der
für seine Silbermedaille
im Gehörlosen-Tennis im
Herren-Doppel bei den
Deaflympics ausgezeich-
net wurde.

Alles in allem sei 2018
ein erfreuliches Sportjahr
gewesen. „Zum ersten Mal
fanden in diesem Jahr die
European Championships
in Berlin und Glasgow statt.
Deshalb freue ich mich
sehr, dass ich heute auch

Teilnehmer und Teilneh-
merinnen der European

Championships hier be-
grüßen darf, die Rhein-

land-Pfalz erfolgreich ver-
treten haben“, so die Mi-

nisterpräsidentin. Rhein-
land-Pfalz sei das Land
mit den prozentual meis-
ten ehrenamtlichen Bür-
gern. „Fast die Hälfte al-
ler Rheinland-Pfälzer und
Rheinland-Pfälzerinnen ist
ehrenamtlich aktiv. Ein gro-
ßer Teil dieses Ehren-
amtes wird im Sport aus-
geübt. Das erfüllt mich mit
Stolz, denn Vereinsarbeit
ist wichtig für das Mitei-
nander und den sozialen
Zusammenhalt im Land“,
betonte Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer. „Aus die-
sem Grund ist die Sport-
förderung für die Lan-
desregierung ein Herzens-
anliegen. Es werden da-
mit nicht nur große Ta-
lente gefördert, sondern
auch in den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft
investiert.“
Sie gratulierte den neuen
Trägern der Sportplakette
und dankte dem Lan-
desportbund für die Un-
terstützung und Vorschlä-
ge: „Ich gratuliere Ihnen
herzlich zu dieser ver-
dienten Auszeichnung und
hoffe, dass diese für Sie
auch Motivation ist, sich
weiter mit viel Elan im
Sport, und damit für die
Menschen und unser Land
zu engagieren.“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreichte die Sportplakette an Hans Tödter.
Foto: Staatskanzlei RLP/Stephan Dingens

Rücksicht an
Feiertagen

NEUWIED. Aus Rücksicht
auf diejenigen Menschen,
die an den sogenannten
stillen Feiertagen im No-
vember wie Allerheiligen,
Volkstrauertag, Toten-
sonntag und Buß- und
Bettag einen Moment der
Besinnung brauchen, bit-
tet das Ordnungsamt der
Stadt Neuwied die Bürger
darum, die Feiertagsruhe
zu respektieren. Die Sonn-
und Feiertagsruhe ist in
einem Landesgesetz ge-
regelt. Darin sind unter
anderem Einschränkun-
gen für alle öffentlichen
Veranstaltungen vorge-
sehen, die nicht dem Cha-
rakter dieser Feiertage
entsprechen. Wer Zweifel
hat, ob eine Veranstaltung
an diesen Tagen durch-
geführt werden darf, sollte
sich direkt per E-Mail an
ordnungsamt@neuwied.
de oder unter y (02631)
80 23 32 melden.
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Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

ww r-lokalanzeiger.de
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TICKETS
für Events 2018/19
bei uns im Ticketshop
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