
Von Neuwied in die Carnegie Hall

NEUWIED. „Erst dachte ich an einen Scherz“, schmunzelt Chorleiter Tho-
mas Schmidt. „Doch nach einem Telefonat mit der New Yorker Konzert-
agentur war klar: Der Neuwieder Konzertchor ist wirklich eingeladen, um
im Januar bei einem Konzert in der dortigen Carnegie Hall aufzutreten.
Das Werk, das aufgeführt werden solle, hieße „Symphonic Adiemus.“ Das
müsse man bis zu diesem Datum natürlich beherrschen. Komponiert hatte
es der Waliser Karl Jenkins. Es soll als amerikanische Erstaufführung in
der bedeutendsten Konzerthalle der Welt erklingen. Dabei werden noch
weitere Chorsänger aus der ganzen Welt mitsingen – insgesamt 300. Die
Agentur Distinguished Concerts International New York (DCINY) war auf
den Chor aufmerksam geworden, weil er vor wenigen Jahren in der Neu-

wieder Marktkirche das Werk „The Armed Man. Mass for Peace“ dessel-
ben Komponisten aufgeführt hatte. Natürlich musste Schmidt der Agentur
Ausschnitte bisheriger Konzerte senden. So konnte sie sich über das mu-
sikalische Niveau des Chores ein Bild machen. Weil aber nicht alle Mit-
glieder des Neuwieder Konzertchores an der Reise teilnehmen, führt der
gesamte Chor dieses Werk eine Woche vorher in Neuwied auf. Es erklingt
am Sonntag, 13. Januar (17 Uhr), in der Marktkirche als Neujahrskonzert.
Chor und Orchester bringen dabei 130 Mitwirkende auf die Bühne. Karten:
Musikhaus Neumann q (02631) 23157; Ticketstore Neuwied, q (02631)
943111 und im Internet zum Selbstausdrucken online auf www.
marktkirche.de/tickets.
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Wanderung auf
dem Rheinsteig

KREIS NEUWIED. Die
nächste Samstagswan-
derung mit Werner Cara-
tiola findet am 12. Januar
auf dem Rheinsteig statt.
Die Wanderer treffen sich
um 8.55 Uhr im Bahnhof
Neuwied. Gewandert wird
von Bad Honnef zum Au-
ge Gottes, an Bruchhau-
sen und dem Gut Haan-
hof vorbei, über die Er-
peler Ley und über Kas-
bach und Ockenfels nach
Linz. Die Strecke ist 20 Ki-
lometer lang, hat Höhen-
unterschiede, Aussichten
und viel Wald. Die Fahrt
erfolgt mit der Bahn/ Mi-
nigruppenticket,
Schlussrast nach Ab-
sprache, Abgang zu den
Bahnhöfen und Bushal-
testellen je nach Witte-
rung beziehungsweise
Absprache. Für die Wan-
derung sind festes
Schuhwerk, wetterge-
rechte Bekleidung und
Rucksackverpflegung er-
forderlich.

Fit werden
für den Winter

NEUWIED. Der Volley-
ballclub Neuwied'77 bie-
tet wieder einen mehr-
wöchigen Kurs zur Vor-
bereitung auf den Ski-
sport (Alpin und Lang-
lauf) an. Dieser startet
am heutigen Mittwoch,
9. Januar (20 Uhr), in
der Turnhalle der Lan-
desschule für Blinde und
Sehbehinderte Neuwied
(Feldkircher Straße 200)
und endet am 20. Feb-
ruar. Bei flotter Musik
wird die skisportspezi-
fische Kondition auf-
gebaut und trainiert. Hier-
zu gehören Ausdauer-
training, Koordinations-
übungen, Kräftigungs-
und Dehnübungen. Alle
die Spaß an Bewe-
gung im Winter haben,
sind zum Mitmachen ein-
geladen. Auch Nicht-
skifahrer sind willkom-
men. Weitere Informa-
tionen und Kursleitung:
Martina Henrich unter
q (02631) 76423.

Drohende Insolvenz: Hilferuf
des Tierheims Neuwied
Tierheim droht die Schließung / CDU-Neuwied sucht nach Lösung
NEUWIED. Die Vorsitzende
des Neuwieder Tier-
schutzvereins, Sabrina
Steger, schlägt Alarm und
macht erneut auf die pre-
käre finanzielle Lage des
Tierheims aufmerksam.
Der Verein ist Träger des
Tierheims Ludwigshof in
Neuwied-Segendorf und
verweist darauf, dass En-
de Februar aufgrund feh-
lender Finanzmittel die
Schließung und dem Ver-
ein die Insolvenz drohe.

Aktuell werden im Tierheim
mehr als 110 Tiere vorüber-
gehend versorgt. „Eine In-
solvenz und die damit ver-
bundene Schließung des
Tierheims muss abgewen-
det werden. Wir müssten
sonst mit unseren Ord-
nungsämtern selbst für die
Versorgung der notleiden-
den Tiere sorgen und auf-
kommen, wofür wir weder
das ‘Know-How‘, noch die fi-
nanziellen Mittel haben. Das
kann nicht funktionieren“,
betont CDU-Fraktionsvor-
sitzender Martin Hahn und
fordert von den Verantwort-
lichen in Stadt- und Kreis-
verwaltung die zügige Ein-
berufung eines runden Ti-
sches unter Beteiligung von
Stadt, Kreis, Verbandsge-
meinden und Tierheim, um
die konkrete Maßnahmen
und Lösungen zu erarbeiten
und abzustecken. „Wir brau-
chen einen Rettungsschirm
für das Tierheim in Neuwied,

denn die Einrichtung über-
nimmt wichtige Pflichtauf-
gaben in Stadt und Kreis.“
Der neue Vorstand leiste ei-
ne engagierte Arbeit und die
Stadt Neuwied habe mit der
Erhöhung der Pensionssät-
ze für Fundtiere bereits ei-
nen kleinen Beitrag geleistet.
„Wenn die Betriebskosten
den Verein überfordern,
müssen wir transparent die
Zahlen dargestellt bekom-
men, damit wir uns ein klares
Bild über die benötigte Hilfe
zur Rettung des Tierheimes
machen und entsprechende
Entscheidungen treffen

können“, erklärt Martin Hahn
zur Forderung des Tier-
heims, den freiwilligen Be-
triebskostenzuschuss der
Stadt Neuwied zu erhöhen.
Wichtig sei zudem, dass die
Situation im Landkreis neu
besprochen werde, weshalb
bereits der Kontakt zu Land-
rat Achim Hallerbach ge-
sucht wurde. „Das Tierheim
in der Stadt Neuwied leistet
auch für die Kommunen im
Landkreis eine wichtige
Aufgabe, wenn es zum Bei-
spiel um die Aufnahme von
Fundtieren geht“, betont
Hahn und appelliert damit

auch an die Nachbarkom-
munen. „Ziel muss jetzt eine
zügige verlässliche Verein-
barung sein, welche die Ar-
beit im Tierheim Ludwigshof
sicherstellt. Die CDU-Stadt-
ratsfraktion steht an der Sei-
te des Vorstandes sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und der zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer und
Unterstützer, damit die Kat-
zen, Hunde, Kleintiere und
Vögel auch weiter profes-
sionell und mit viel Herzblut
betreut werden können“, so
Hahn und er sagt weiter: „Wir
werden alles dafür tun, damit

das große Engagement des
neuen Teams erhalten bleibt
und auf eine sichere Grund-
lage gestellt werden kann.“

Hilferuf: Spenden
dringend notwendig
Die Vorsitzende des Tier-
schutzvereins, Sabrina
Steger, weist auf die enor-
men finanziellen Schwierig-
keiten des Tierheims hin und
bittet dringend um Spenden.
Informationen und die Kon-
toangaben gibt's auf
www.tierheim-neuwied.de/
unterstuetzung/62-
geldspenden.

Die CDU-Fraktion steht mit dem Vorstand des Tierschutzvereins im regelmäßigen Austausch, wie hier zusammen
mit der Vorsitzenden Sabrina Steger (Mitte), vor einigen Wochen.

Gut zu wissen . . .

Lust auf eigenen Honig?
KREIS NEUWIED. Der Vorsitzende des Kreisimkerver-
bands Neuwied, Uwe Hüngsberg, macht darauf auf-
merksam, dass Anfang des Jahres in mehreren Imker-
vereinen im Kreisgebiet Schnuppertage für Imkerei-In-
teressenten durchgeführt werden und sich daran die
eventuelle Teilnahme an einem regulären Anfängerkurs
anschließt. Die Schnuppertage werden kostenlos ange-
boten und dauern bis zu sechs Stunden. „Praktische Ar-
beiten sind dann
noch nicht an-
gesagt. Die
Kursleiter versu-
chen den Teil-
nehmern die At-
traktivität, aber
auch die Proble-
me dieses faszi-
nierenden Hob-
bys zu vermitteln.
Auch über die
körperlichen und
sächlichen An-
forderungen an
den zukünftigen
Imker bezie-
hungsweise die
Imkerin wird gesprochen. Ziel der Schnuppertage ist,
dass die Kursteilnehmer eine realistische Vorstellung
von der Hobbyimkerei bekommen und so die Entschei-
dung über die Teilnahme am eigentlichen Kurs bewusst
treffen können“, erläutert Hüngsberg. Einige Vereine ha-
ben die Anfängerkurse noch nicht terminiert, aber unter
„Vereine“ auf der Internetseite www.kiv-neuwied.org fin-
det man die Verlinkung zu einigen Imkervereinen im
Kreis mit deren Informationen und Ansprechpartnern.
Unter „Veranstaltungen“ sind bereits einige Termine auf-
geführt. Anmeldungen werden noch gerne entgegen-
genommen. Foto: Colourbox
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