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Drohende Altersarmut
im Kreis Neuwied
Düstere Rentenprognose für zahlreiche Arbeitnehmer

KREIS NEUWIED. Dem
Landkreis Neuwied droht
Altersarmut in einem grö-
ßeren Ausmaß als bislang
angenommen. Das be-
fürchtet die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG). Rund
24 000 Arbeitnehmer im
Kreis Neuwied würden so,
wie sie heute arbeiten nur
eine Rente unterhalb der
staatlichen Grundsiche-
rung bekommen. Und das,
wenn sie nach immerhin
45 Berufsjahren in den Ru-
hestand gingen. Das sind
34 % aller Beschäftigten
im Kreis.

Die Schwelle für „Alters-
Hartz-IV“ liegt im Kreis Neu-
wied bei aktuell 749 € im
Monat. Dabei sind insbe-
sondere die Kosten fürs
Wohnen berücksichtigt.
Dies geht aus einer Ren-
ten-Analyse des Pestel-In-
stituts hervor. Die Wissen-
schaftler aus Hannover ha-
ben dabei für die Gewerk-
schaft NGG amtliche Sta-
tistiken ausgewertet.
Demnach könnte die Zahl
armutsgefährdeter Rentner
im Landkreis Neuwied
künftig noch deutlich stei-
gen nämlich dann, wenn
die durchschnittliche Rente
bis zum Jahr 2030 auf nur
noch 43 % des Einkom-
mens abfallen sollte. Dann
gäbe es mehr als 32 000
Menschen, die nach 45 Bei-
tragsjahren bei einer Rente
unterhalb der Grundsiche-
rung landen, so das Pes-
tel-Institut. Volker Daiss,
Geschäftsführer der NGG-
Region Mittelrhein, spricht
von „alarmierenden Zah-
len“. Wer ein Leben lang ge-
arbeitet habe, müsse spä-
ter auch von seiner Rente
leben können. „Am Ende
steht hier das Vertrauen in
die staatliche Altersvorsor-

ge und damit der gesell-
schaftliche Zusammenhalt
auf dem Spiel.“ Die Bun-
desregierung hat eine Si-
cherung des Rentenni-
veaus bei 48 % bis ledig-
lich 2025 vereinbart. „Das
reicht nicht aus“, so Daiss.
Die Große Koalition müsse
das Rentenniveau länger-
fristig stabilisieren und
möglichst anheben.
Zugleich sieht die NGG die
Arbeitgeber in der Pflicht.
„Klar ist, dass aus Mini-Löh-
nen keine Spitzen-Renten
werden“, betont Daiss. Ge-
rade in Branchen wie dem
Gastgewerbe und Bäcker-
handwerk müssten im Kreis
Neuwied viele Beschäftigte
im Alter aufstocken. „Dabei
haben Hoteliers, Gastro-
nomen und Bäckermeister
bei der Bezahlung durch-
aus Spielraum. Anstatt auf
Aushilfen mit wenigen Wo-
chenstunden zu setzen,
sollten sie reguläre Voll-
zeitstellen schaffen und
zwar bezahlt nach Tarif“, so
der Gewerkschafter. Viele
Beschäftigte hätten zwar
das Glück, dass der Part-
ner mehr verdiene und so
die Haushaltskasse im
Rentenalter aufbessere.

Doch häufig sei das Geld
selbst dann sehr knapp.
Gerade wer nur einen Teil-
zeit- oder Minijob habe,
müsse sich auf einen „ext-
rem mageren Rentenbe-
scheid“ einstellen. Frauen
seien davon besonders
häufig betroffen. Sogar un-
ter Vollzeitbeschäftigten hat
nach Berechnungen des
Pestel-Instituts aktuell rund
jeder Vierte im Kreis Neu-
wied einen Rentenan-
spruch von weniger als
1000 € monatlich nach 40
Arbeitsjahren.
Eine gute tarifliche Alters-
vorsorge könne zwar dabei
helfen, dass im Alter etwas
mehr übrig bliebe. „Aber
Zusatzrenten sind nicht da-
für da, ein immer geringe-
res Rentenniveau der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung auszugleichen“, so
Daiss. Sein Fazit: „Der Staat
muss die gesetzliche Ren-
te sichern. Alle Beschäftig-
ten sind auf sie angewie-
sen. Und die Arbeitgeber
müssen bei Löhnen, Ar-
beitszeiten und Zusatzvor-
sorge viel mehr tun, damit
die Menschen ihren Le-
bensabend genießen kön-
nen.“

Die Altersarmut im Landkreis Neuwied droht größer aus-
zufallen als zunächst angenommen.

Sparen, gewinnen und Gutes tun
PS-Lotterie der Sparkassen: Ein Los für alles / Chance auf tolle Sach- oder Geldpreise

REGION. Mit einem schicken
Mini One durch die Stadt flit-
zen oder gemütlich über die
Landstraße cruisen. Mit einem
PS-Los der rheinland-pfälzi-
schen Sparkassen kann dieser
Traum wahr werden. Monat
für Monat verlosen die Spar-
kassen in ihrer PS-Lotterie ne-
ben attraktiven Geldgewinnen
einen Mini One.

Zusätzlich winken bei der
jährlichen Sonderauslosung
am 11. März 2019 weitere tol-
leGeldpreise, Traumautos und

Reisegutscheine, die die PS-
Lose für jeden Sparkassen-
kunden auch als Geschenk at-
traktiv machen.
Mit PS-Losen hat man aber
nicht nur Chancen auf tolle
Sach- oder Geldpreise. Jeden
Monat werden pro gekauftem
Los 4 € angespart und am En-
de des Jahres ausgezahlt. Ob
für Weihnachtsgeschenke, zur
Realisierung eigener Wünsche
oder für die Autoversicherung
am Jahresanfang – die Fi-
nanzspritze findet auf jeden
Fall eine gute Verwendung.

Gewinner sind aber auch die
zahlreichen sozialen Projekte,
die durch die PS-Lotterie der
Sparkassen unterstützt wer-
den. Von jedem Los fließen
25 Cent in gemeinnützige Pro-
jekte in Rheinland-Pfalz und
helfen damit bedürftigen Or-
ganisationen in der jeweiligen
Region des Losbesitzers.
Insgesamt drei gute Gründe,
Lose bei der PS-Lotterie der
rheinland-pfälzischen Spar-
kassen zu besitzen – Sparen,
gewinnen, Gutes tun – ein
Los für alles!

Mit einem PS-Los der rheinland-pfälzischen Sparkassen haben
Sie die Möglichkeit, der glückliche Gewinner eines Mini One
zu werden.

Anzeige

Bürgertreff „Alte Schule“ in Dierdorf
in weihnachtlichem Lichterglanz
DIERDORF. Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen,
nette Gespräche führen, diskutieren und vieles mehr. Das
alles ist möglich im Bürgertreff für Jung und Alt in der Al-
ten Schule „Am Damm“. Der Termin für den nächsten Bür-
gertreff wurde auf Freitag, 7. Dezember (15 Uhr), verlegt. Al-

le interessierten Bürger sind zu einem gemütlichen Bei-
sammensein in weihnachtlicher Atmosphäre eingeladen.
Die Teilnehmer dürfen sich auf den Bürgertreff in weih-
nachtlichem Lichterglanz, im Dachgeschoss der „Alten
Schule“, freuen.
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Mehr als 74 000 € für guten Zweck
Gartenwelt Frey beteiligt sich mit Greenbase am RTL-Spendenmarathon

DERNBACH. Gartenwelt
Frey ist Mitglied der Green-
base eG, der größten deut-
schen Einkaufsgenossen-
schaft im Bereich Garten
und Forst. Diese hat beim
23. RTL-Spendenmarathon
in Köln teilgenommen und
trat mit einem eigens dafür
zusammengestellten 30-
köpfigen Greenbase-Team
an, das aus den rund 300
Mitgliedern der Genossen-
schaft zusammengestellt
wurde. Auch Gartenwelt
Frey war mit Christian Frey
und Ingo Bein vertreten. Im
Vorfeld sammelten die Mit-
glieder in Deutschland und
Österreich fleißig Spenden
für diese Charity-Veranstal-
tung, so dass allein durch
Greenbase mehr als
74 000 € für einen guten
Zweck zusammenkamen.

Im Rahmen dieses traditi-
onsreichen Events veran-
staltete in diesem Jahr Joey
Kelly einen „Urban Run“, bei
dem über 24 Stunden hin-
weg ein spektakulärer Par-
cours gelaufen werden
musste. Kelly ist seit diesem
Jahr auch offizieller Mar-
kenbotschafter für Green-
base.
Für Greenbase war es die
erste Teilnahme beim RTL-
Spendenmarathon – und
feierte eine äußerst gelun-
gene Premiere. Nach holp-

rigem Beginn in den ersten
Stunden steigerte sich das
Greenbase-Team im Laufe
des Wettbewerbs kontinu-
ierlich und beendete den
„24 h Urban Run“ auf dem
dritten Platz.
Das Teilnehmerfeld bestand
aus 20 Mannschaften sowie
natürlich Joey Kelly. Wäh-
rend sich die Firmenteams
jedoch abwechseln konnten,
kämpfte sich Kelly 24 Stun-
den lang alleine durch den
Parcours. Die Temperatur
betrug lediglich bis zu 2

Grad auf dem Gelände der
Kölner RTL-Studios. Zudem
stellten die Teilnehmer bei
diesem „24 h Urban Run“ mit
3435,8 Kilometern einen
neuen Weltrekord für die
„weiteste Team-Staffelstre-
cke im Extrem-Hindernislauf
(24 Stunden, Mixed)“ auf.
Im Vordergrund standen
aber natürlich die Spenden
für notleidende Kinder. Ins-
gesamt konnten bei der 23.
Ausgabe des RTL-Spen-
denmarathons 8,6 Mio € ge-
sammelt werden. Der „24 h

Urban Run“ von und mit Jo-
ey Kelly war mit 516 000 € an
dieser eindrucksvollen
Summe beteiligt. Greenbase
steuerte davon allein mehr
als 74 000 € bei. Die Ein-
nahmen aus dem RTL-
Spendenmarathon werden
zweckgebunden von der
„Stiftung RTL – Wir helfen
Kindern e.V.“ an ausgewähl-
te Kinderhilfsprojekte verteilt.
Für Greenbase war die Teil-
nahme beim 23. RTL Spen-
denmarathon ein voller Er-
folg.

Das 30-köpfige Greenbase-Team, zu dem auch Christian Frey und Ingo Bein von Gar-
tenwelt Frey in Dernbach gehören, beteiligte sich am 23. RTL-Spendenmarathon in
Köln. Mehr als 74 000 € kamen dabei zusammen. Foto: Greenbase

Neuigkeiten des Gemischten Chors Steimel
STEIMEL. Die diesjährige
Weihnachtsfeier des Ge-
mischten Chors Steimel fin-
det am Samstag, 15. De-
zember (18 Uhr), im Haus
des Gastes in Steimel statt.
Der Unkostenbeitrag be-
trägt 5 € pro Person. Alle ak-
tiven und passiven Mit-

glieder des Chors und Pro-
jektchors sowie deren Part-
ner sind eingeladen. Für
das „traditionelle Schrott-
wichteln“ sollte jeder Gast
einen „Beitrag“ leisten. An-
meldungen zur Weih-
nachtsfeier nimmt Silke
Baumecker unter

y (02684) 97 88 67 oder
Marianne Böhm unter
y (02684) 95 66 02 bis
Montag, 10. Dezember, ent-
gegen.
Die letzte Chorprobe vor
der Winterpause findet am
Mittwoch, 12. Dezember,
statt. Am Mittwoch, 2. Ja-

nuar, gehen die Chor-
proben weiter. Am Sonn-
tag, 6. Januar, wird der
Chor den Neujahrsemp-
fang in der Kirche von Nie-
derwambach im Rahmen
des Gottesdienstes mit
mehreren Liedbeiträgen
begleiten.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de
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