
Vorweihnachtsstimmung herrscht
auf dem Luisenplatz

NEUWIED. Der Knuspermarkt in der Neuwieder Innenstadt wurde zu Be-
ginn dieser Woche von Oberbürgermeister Jan Einig eröffnet und lädt bis
zum 23. Dezember zum weihnachtlichen Bummel ein – mit stimmungs-
vollen Häuschen in Keks-Optik, weihnachtlichen Ständen, wärmendem
Glühwein und leckerem Imbiss, einem abwechslungsreichen musikali-

schen Programm und mit Angeboten für Kinder. Öffnungszeiten: Montag
bis Donnerstag (10-19 Uhr); Freitag und Samstag (10-20 Uhr); Sonntag
(11-19 Uhr); Glühweinhütte an Heiligabend (10-15.30 Uhr) geöffnet. Wei-
tere Infos über den Knuspermarkt und sein Programm gibt es auf
www.neuwied.de/knuspermarkt.html. Foto: Niebergall

Neues Jobcenter ist jetzt
hell, modern und freundlich
Für den Umzug bleibt das Jobcenter
ab dem 6. Dezember geschlossen S. 3
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Was ist neu
im Kino Neuwied?
„Das krumme Haus“ lässt Max Irons in die verqueren
Familienbeziehungen seiner Verlobten hineinstolpern S. 4
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Aus der Region

Niedrigwasser
bleibt bestehen

REGION. Der Niedrig-
wasserbericht der Bun-
desanstalt für Gewäs-
serkunde kündigt eine
Fortsetzung der über-
regionalen Niedrigwas-
sersituation an den Was-
serstraßen an. Sowohl
bei den Wasserstands-
als auch bei den Ab-
flusswerten weist die
Tendenz auf Stagnation
beziehungsweise schwa-
ches Sinken. Örtliche mi-
nimale Anstiege sind nir-
gends von Dauer. Es
bleibt gebietsübergrei-
fend weiterhin bei deut-
lichen Unterschreitun-
gen der nautisch rele-
vanten Marken. Das für
einen Herbst charakte-
ristische geringe Was-
serdargebot wird aktuell
durch die lang anhal-
tende meteorologische
Trockenheit überlagert.
Dieser „Doppeleffekt“ be-
wirkt ein besonders aus-
geprägtes Wasserdefizit
im laufenden Jahr. Nur ei-
ne mehrere Wochen an-
haltende niederschlags-
reiche Periode könnte
diese Situation nach-
haltig verbessern.

„100 Dinge“
NEUWIED. Das Metro-
pol-Kino Neuwied zeigt
am Mittwoch, 5. De-
zember (19.45 Uhr), in ei-
ner Preview den Film
„100 Dinge“. Zwei junge
Unternehmer, denen es
in ihrem gutbürgerli-
chen Leben bisher nicht
an viel gemangelt hat,
schließen eine Wette ab,
um herauszufinden, ob
man nicht mehr als 100
Dinge zum Leben
braucht. Dafür verfrach-
ten sie all ihren Besitz
in eine Lagerhalle und
folgen der Regel, ein-
hundert Tage lang je-
den Morgen nur einen
neuen Gegenstand für
sich selbst wieder he-
rauszuholen. Der Eintritt
kostet 10 € (inkl. monte
mare-Gutschein und
1 x Pringles). Karten für
die Preview gibt es auf
www.kinoneuwied.de.

Nikolaus beschenkt Kinder in der Deichstadt
Familienkarte für Europa-Park lockt bei himmlischer Weihnachts-Aktion

NEUWIED. Die Weih-
nachtszeit naht in schnel-
len Schritten – gerade für
die Kinder ist diese Zeit
des Jahres eine ganz be-
sondere. Auch die Neu-
wieder Rundschau nimmt
die Vorweihnachtszeit zum
Anlass, Kinderaugen zum
Leuchten zu bringen: Die
himmlische Weihnachts-
Aktion geht am Dienstag,
4. Dezember, auf dem
Knuspermarkt in Neuwied
in die nächste Runde.

Ab 14.45 Uhr startet unsere
himmlische Weihnachts-Ak-
tion und der Nikolaus ver-
teilt auf der Bühne (Luisen-
platz) in der Neuwieder In-

nenstadt Geschenke. Au-
ßerdem warten viele tolle
Preise bei der großen Ver-

losung auf die Kinder. Als
Hauptpreis lockt eine Fa-
milienkarte (zwei Erwach-

sene und zwei Kinder) für
den Europa-Park in Rust.
Selbstverständlich geht an
diesem Nachmittag aber
niemand leer aus – alle Kin-
der bekommen eine süße
Überraschung vom Niko-
laus höchstpersönlich über-
reicht.
So kannst Du an der Ver-
losung teilnehmen: Du bist
nicht älter als zehn Jahre,
gehst mit Deiner Mama, Dei-
nem Papa, Oma oder Opa
bis einschließlich Samstag,
1. Dezember, in eines der
Fachgeschäfte, die auf
Seite 7 aufgeführt sind, und
holst Dir ein kostenloses
Weihnachts-Los. Dann könnt
Ihr an unserer großen Weih-

nachts-Tombola teilnehmen.
Am Dienstag, 4. Dezember,
ist um 15 Uhr der Nikolaus
auf der Bühne des Neu-
wieder Knuspermarktes zu
Gast und es werden auch
die vielen tollen Preise ver-
lost. Aber Achtung: Gewin-
nen kann nur, wer bei der
Ziehung persönlich anwe-
send ist und natürlich seine
Lose mitbringt – ansonsten
besteht kein Anspruch auf
den Preis. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Die Neuwieder Rundschau
drückt allen Teilnehmern die
Daumen, freut sich auf viele
Besucher auf dem Luisen-
platz und wünscht eine
schöne Adventszeit!

Der Nikolaus besucht den Knuspermarkt. Foto: Schlaf

Die Highlights 2019 in der Rhein-Mosel-Halle
Elvis-, Falco- und Tina Turner-Musicals sowie Horst Lichter kommen nach Koblenz

KOBLENZ. Auch 2019 ist
die Rhein-Mosel-Halle in
Koblenz wieder Schau-
platz zahlreicher Events.
Zu den absoluten High-
lights zählen die Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH.

Den Auftakt macht am Mitt-
woch, 13. Februar (20 Uhr),
„Elvis – Das Musical“. Das
zweieinhalbstündige Live-
Spektakel präsentiert Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in ausge-
wählten Schlaglichtern ein-
drucksvoll Revue passieren.
Am Mittwoch, 10. April (20
Uhr), gastiert „Falco – Das

Musical“ in Koblenz. Dabei
werden alle großen Hits
und auch einige zu Unrecht
vergessene Titel des „Fal-
ken“ live auf die Bühne zu-
rückgeholt und bekommen
durch schrille und extrava-
gante Tanzeinlagen neues
Leben eingehaucht.
In „Simply The Best – Das
Musical“ kehrt Tina Turner
am Sonntag, 21. April (19
Uhr), scheinbar noch ein-
mal leibhaftig auf die Bühne
zurück. Musicaldarstellerin
Coco Fletcher singt, tanzt
und performt wie eine
atemberaubende Wieder-
geburt der legendären
Rockröhre.
„Herr Lichter sucht das

Glück!“ heißt es schließlich
am Freitag, 21. Juni (20
Uhr), wenn Moderator und
Bestsellerautor Horst Lich-
ter in die Rhein-Mosel-Halle
kommt und aus seinem Le-
ben erzählt.

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-
Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

„Elvis – Das Musical“ – ein Muss für alle Elvis-Fans und
die, die es werden wollen.

Gut zu wissen . . .

Vorsicht vor Taschendieben
REGION. Die Weihnachtsmärkte gehen wieder los und vie-
le Menschen freuen sich schon darauf. Leider ziehen diese
Menschenansammlungen auch Taschendiebe besonders
an. „Die Taschendiebe suchen ganz gezielt die Enge auf
den Märkten. Einer lenkt dann das Opfer ab, der Zweite
stiehlt die Beute und ein Dritter nimmt das Diebesgut an
sich und entschwindet damit im Gedränge“, sagt Harald
Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprä-
vention. Beliebt ist auch der Drängel-Trick: Ein Dieb rückt
unangenehm dicht an das Opfer heran, bis es sich ärger-
lich abwendet und dadurch eine umgehängte Tasche oder
die in der Manteltasche befindliche Geldbörse quasi „griff-
bereit“ anbietet. Eine weitere Masche der Diebe ist, die
Kleidung des potenziellen Opfers angeblich „versehent-
lich“ zu beschmutzen, um durch den anschließenden Rei-
nigungsversuch vom Diebstahl der Wertsachen abzulen-
ken. Damit Sie den Bummel über den Weihnachtsmarkt
unbeschwert genießen können, gibt die Polizei folgende
Tipps:
¸ Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit,
wie Sie tatsächlich benötigen.
¸ Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere
Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlosse-
nen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
¸ Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der
Verschlussseite zum Körper.
¸ Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre
Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich
angerempelt werden.
¸ Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen
Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese so-
fort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren. Wenn sich Ihre
Bank diesem Notruf nicht angeschlossen hat, wenden Sie
sich direkt an Ihr Kreditinstitut.
¸ Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher EC-Karte)
auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt
werden kann, für das Sie lediglich eine Unterschrift brau-
chen, müssen Sie den Verlust bei der Polizei melden.
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Engers - Telefon: 02622/13001

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

8.Dezember2018
9:00 – 3:00 Uhr morgens

Bratapfel-Sauna
Neu: XL-Saunieren in der Deichwelle mit
winterlichen Duftaufgüssen.

NEU!

www.deichwelle.de

DER EIFLER
WINTERWUNDER

WEIHNACHTSSWING

Samstag, 08.12.2018
Beginn 19:30 Uhrn
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