
Fliegerbombe bei Irlich wird entschärft
Rund 9000 Menschen in Neuwied müssen an diesem Sonntag ihre Häuser verlassen
NEUWIED. Die 1000-Kilo-
Bombe, die am 24. Okto-
ber beim Neuwieder
Stadtteil Irlich im Rhein
von einem Fußgänger ge-
funden wurde, wird am
Sonntag, 4. November,
entschärft. Da der Kampf-
mittelräumdienst eine
Sprengung ausgeschlos-
sen hat, müssen knapp
9000 Menschen evakuiert
werden. Und zwar im ge-
samten Stadtteil Irlich, in
einem großen Teil von
Feldkirchen und in einem
Streifen der Innenstadt bis
zur Prinz-Maximilian-zu-
Wied-Straße. Alle diese
Haushalte wurden auch
per Flugblatt informiert.

Bürgermeister Michael Mang
erläuterte bei einer Presse-
konferenz anlässlich der
Entschärfung, dass der
Sprengkörper wahrschein-
lich in der Bombennacht am
3. November 1944 abge-
worfen worden ist.
Marco Ofenstein vom
Kampfmittelräumdienst
Rheinland-Pfalz erläuterte
das Vorgehen beim Ent-
schärfen der Bombe an die-
sem Sonntag: „Die Bombe
besitzt zwei Aufschlagzün-
der, einen vorne und einen
hinten. Die Zünder sollen
entfernt werden. Wir erwar-
ten bislang keine Probleme
dabei.“ Zur Entfernung der
Zünder muss die Bombe mit
Hilfe eines Baggers an das
Rheinufer verlagert werden,
da sie sich aktuell im Wasser
befindet. Im Unterschied zur
Bombe, die vor sechs Wo-
chen bei Irlich kontrolliert
gesprengt wurde, ist die nun
zu entschärfende Bombe
nicht beschädigt und verfügt
über mehr Explosivstoff. „Es
war eine völlig andere Situ-
ation“, erklärt Ofenstein.

Wurde die Bombe erfolg-
reich entschärft, wird sie vom
Kampfmittelräumdienst in
ein zentrales Zwischenlager
gebracht und von dort zu ei-
ner Fachfirma, die sie ver-
nichtet.
Die Stadtverwaltung bittet
eindringlich, den Zeitplan der
evakuierenden Gebiete ein-
zuhalten. Ab 9 Uhr ist am
Sonntag eine Einfahrt in die
zu evakuierenden Gebiete
nicht mehr möglich.
„Bis allerspätestens 10 Uhr
müssen die Bürger den Si-
cherheitsbereich verlassen
haben. Da teilweise mit Staus
zu rechnen ist, sollte man lie-
ber früher als später losfah-
ren“, appelliert Bürgermeis-
ter Michael Mang an die Mit-
hilfe der Neuwieder. Wäh-
rend der Räumung des Ge-
fahrengebiets wird die Feu-
erwehr mit Lautsprecher-
durchsagen nochmals auf
die Evakuierung aufmerk-
sam machen. Erst wenn die
Gebiete vollständig geräumt
sind und wenn sie nach der
Kontrolle durch die Einsatz-

kräfte von Polizei und Feu-
erwehr als „frei“ gemeldet
werden, kann der Kampf-
mittelräumdienst mit der

Entschärfung – vermutlich in
der Mittagszeit – beginnen.
Je früher dann ein Erfolg ge-
meldet wird, umso früher

können die Bür-
ger wieder zurück
in ihr Zuhause.
Sollten Anwohner
trotz Allgemein-
verfügung ihre
Häuser nicht ver-

lassen, kommt es zu unnöti-
gen Verzögerungen. Wäh-
rend der Evakuierung über-
wacht die Polizei die Sper-

rungen – auch die Hub-
schrauberstaffel kommt zum
Einsatz und fliegt den eva-
kuierten Bereich vor der
Sprengung ab.
Eine Information über die
gelungene Entschärfung er-
folgt über die Medien, auf
www.neuwied.de/
bombenfund.html und die
Facebook-Seite der Stadt

Neuwied sowie die App Kat-
warn.
Wer keine Möglichkeit hat,
den Sicherheitsbereich mit
dem eigenen Fahrzeug zu
verlassen, kann den Bus-
Shuttle (ab 8 Uhr) zur Be-
treuungsstelle im Schul-
zentrum Niederbieber (Car-
men-Sylva-Schule) nutzen.
Die Busse halten an den re-

gulären Haltestellen. Die Be-
treuungsstelle in Niederbi-
eber steht allen Bewohnern
von Irlich und Feldkirchen
offen. Für die Bewohner
Feldkirchens, die nicht eva-
kuiert werden, wird in der
Feuerwehr Feldkirchen be-
ziehungsweise an der Ar-
beiterwohlfahrt eine Anlauf-
stelle eingerichtet. Denn ab

9 Uhr bis zum Entschärfung
ist in diesen Bereich des
Stadtteils keine Zu- oder Ab-
fahrt möglich.
Die Bewohner des zu eva-
kuierenden Bereiches der
Innenstadt können in der
David-Roentgen-Schule
(Zugang Prinz-Viktor-Straße)
während der Entschärfung
warten. Sowohl die Betreu-
ungsstelle in Niederbieber
als auch die Betreuungs-
stelle in der Innenstadt sind
ab 8 Uhr geöffnet.
Personen, die liegend be-
fördert werden müssen be-
ziehungsweise pflegebe-
dürftig sind, werden wäh-
rend der Evakuierungspha-
se von der Schnelleinsatz-
gruppe des DRK in Einrich-
tungen gebracht, die außer-
halb des Evakuierungsradi-
us liegen.
Um 12 Uhr wird die B 42 ge-
sperrt, eine großräumige
Umleitung über das Wied-
bachtal ist ausgeschildert.
Auch der Schiffverkehr auf
dem Rhein und der rechts-
rheinische Bahnverkehr wird
zu diesem Zeitpunkt einge-
stellt. Der letzte Zug verlässt
voraussichtlich um 12.08 Uhr
den Bahnhof Neuwied Rich-
tung Köln.
Auf der anderen Rheinseite,
in Andernach, werden der
Hafen und Industrieflächen
sowie einige Wohnhäuser
evakuiert. Rund 150 Men-
schen müssen ihre Woh-
nungen am Sonntag bis 10
Uhr verlassen haben.
Die Stadt Neuwied beant-
wortet Fragen zur Entschär-
fung der Bombe unter
y (02631) 80 28 02. Die
Hotline ist am Samstag von
8 bis 16 Uhr besetzt. Hier
können auch Personen ge-
meldet werden, die liegend
transportiert werden müs-
sen.

In einem Radius von 1500 Metern muss die Bevölkerung während der Entschärfung der Bombe bei Ir-
lich evakuiert werden. Fotos: Stadt Neuwied/Archiv Becker

Besserer Grippeschutz für alle
Ab 2018/2019 ist die Vierfach-Grippeimpfung medizinischer Standard

Kaum neigt sich der Som-
mer dem Ende zu, naht be-
reits die nächste Grippe-
saison. Denn in der kalten
Jahreszeit ist die Gefahr,
sich mit Grippeviren zu in-
fizieren, besonders hoch.

Da die Grippe im Gegen-
satz zur gewöhnlichen Er-
kältung eine schwere
Krankheit ist und schlimms-
tenfalls zum Tode führen
kann, wird jedes Jahr wie-
der zur Grippeschutzimp-
fung aufgerufen. Die Stän-
dige Impfkommission (STI-
KO) empfiehlt die Impfung
für Menschen ab 60 Jahren,
Schwangere ab dem 2. Drit-
tel der Schwangerschaft,
Personen jeden Alters mit
chronischen Erkrankungen
(z.B. Diabetes, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Asth-
ma), Alten- und Pflege-
heimbewohner, medizini-
sches Personal sowie Men-
schen, die Kontakt mit Ri-
sikogruppen oder einen
Beruf mit viel Publikums-
verkehr haben.

Am besten spätestens
im November impfen
Wer zu einer dieser Grup-
pen gehört oder sich selbst
schützen möchte, sollte
rechtzeitig einen Arzttermin
vereinbaren. Die beste Zeit
für eine Grippeschutzimp-
fung ist Oktober/Novem-
ber, da es etwa zwei Wo-

chen dauert, bis der Impf-
schutz sich vollständig auf-
gebaut hat. So ist man für
die Hauptgrippewelle, die
meist um den Jahreswech-
sel beginnt, gut gerüstet.
Für die Saison 2018/19 hat
sich außerdem beim Impf-
schutz einiges verbessert:
Nachdem die gesetzlichen
Krankenkassen in der Ver-
gangenheit die moderne
Vierfach-Grippeschutz-
impfung nur in Ausnahme-
fällen bezahlt haben, ist sie

jetzt medizinischer Stan-
dard und wird für die in der
STIKO-Empfehlung ge-
nannten Personen grund-
sätzlich übernommen. Der
Vierfach-Grippeimpfstoff
umfasst vier verschiedene
Grippevirustypen. Modell-
rechnungen zufolge lassen
sich mit den Vierfach-Grip-
peimpfungen bis zu
388.000 Arztbesuche und
bis zu 1.800 Krankenhaus-
einweisungen jährlich ver-
meiden.

Impfschutz alle Jahre
wieder erneuern
Dennoch sollte man auch
den Vierfach-Grippeimpf-
schutz jedes Jahr erneuern,
da sich die Grippeviren sehr
schnell verändern und die
Grippeimpfstoffe deswegen
immer wieder neu ange-
passt werden. Studien ha-
ben zudem gezeigt, dass
eine jährliche Grippeimp-
fung vor allem schweren
Krankheitsverläufen vor-
beugen kann.

Eine Grippeschutzimpfung kann vor schweren Grippe-Erkrankungen schützen. Der
beste Zeitpunkt für den Piks ist im Oktober/November. Foto: djd/Sanofi/thx
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PFLEGE UND GESUNDHEIT
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Vorsicht geboten
Bei Einnahme gerinnungs-
hemmender Wirkstoffe be-
achten:
¸ Medikamente zur Blutge-
rinnungshemmung nach
ärztlicher Vorschrift einneh-
men
¸ Gerinnungsausweis mit
aktuellen Werten und der
verordneten Medikamen-
tendosis stets bei sich tragen
¸ jeden neu behandelnden
Arzt über die Blutgerin-

nungshemmung informieren
¸ bei spontanem Nasen-
bluten, Blut im Urin, Zahn-
fleischblutung oder Auftreten
blauer Flecken ohne er-
kennbare Ursache möglichst
bald den Arzt aufsuchen
¸ übermäßigen Alkohol- und
Nikotinkonsum vermeiden
¸ vor längeren Reisen den
Arzt informieren und recht-
zeitig einen Vorrat an Tab-
letten oder Spritzen anlegen.

Pflegedienst Runkel

- Kassenzulassung -

Kranken-, Alten-

Pflege

in Ihrem
Zuhause

auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Auch im
Großraum
Andernach

- Hausnotruf
- Wundtherapie
- Essen auf Rädern

tägl. Warmauslieferung (Mo.-So.)

- Hauswirtschaft
Ruf 0 26 31/ 5 20 00

24 Std. 0171/ 6 43 35 08

Ewald Runkel
Dorfstraße 19, 56567 Neuwied
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