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„NRheinRocks“ spenden
für den guten Zweck
500 € an Kinder- und Jugendhospiz Koblenz übergeben / Pläne für 2019

NEUWIED. Einen erneuten
Spendenscheck in Höhe
von 500 € konnten die ge-
meinnützigen „NRhein-
Rocks“-Macher um den
Neuwieder Rockmusiker
und Psychotherapeuten
Roger Herzog an das Am-
bulante Kinder- und Ju-
gendhospiz Koblenz mit
Genugtuung übergeben.

Den kleinen, aber feinen
Überschuss erwirtschaftete
Herzog und sein Team wie-
derholt auf dem eintritts-
freien „NRheinRocks“-Fes-
tival auf der Bootsanleger-
bühne der Neuwieder Ru-
dervereine GTRVN und
NRG in Höhe des Pegel-
turms. Dieses mittlerweile
zum Kultfestival der Deich-
stadt avancierte einmalige
Event im hiesigen Groß-
raum verdeutlichte zum
dritten Mal auf der Rhein-
bühne, dass mit viel Musi-
ker-Herzblut, Event-Know-
how und ehrenamtlichen
Engagement und auch oh-
ne öffentlichen Support und
große kommunale Gelder,
ein erfolgreiches und ein-
maliges Open-Air-Event

möglich ist. Die Veranstal-
ter von „NRheinRocks“ bli-
cken positiv in die Zukunft
und haben zahlreiche Ideen
und Pläne für die nächsten
Jahre, wie: NRheinRocks-
Theaterkultur-Projekt 2020,
NRheinRocks-Nach-
wuchscontest 2, NRhein-
Rocks-Schiff und mehr.
Nicht ganz so positiv steht
es mit der „Triathlon-Kon-
kurrenz“ am gleichen Au-

gust-Wochenende am
Rheinufer und in den Go-
etheanlagen. In dieser Hin-
sicht steht Roger Herzog
im Kontakt mit der Stadt
Neuwied, um weiterhin als
Neuwieder Erstveranstalter
an diesem Wochenende
Vorrang vor einem Fremd-
ver-anstalter mit größerem
finanziellem Background zu
genießen. Da hoffen die
NRheinRocker auch auf die

Unterstützung in der Neu-
wieder Öffentlichkeit. Der
neu gegründete Verein
„NRheinRocks e.V.“ soll die
Interessen von NRhein-
Rocks effektiver vertreten.
Die Eintragung des Vereins
ins Vereinsregister steht im
neuen Jahr ebenso an, wie
die Generierung neuer
Sponsoren für das Kult-
festival auf der Rheinbüh-
ne.

Freuen sich über die Spende von 500 € (v. links): Marvin Herzog, Katja Masendorf
(vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Koblenz) und Roger Herzog.

Die gute Tat

Erika Buchwald erhält
das Kronenkreuz in Gold
Auszeichnung der Marktkirche für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit

NEUWIED. Ein besonde-
rer Augenblick: Im Rah-
men des Neujahrsemp-
fangs der evangelischen
Marktkirche Neuwied ha-
ben Pfarrer Werner Zupp
und der stellvertretende
Vorsitzende des Presby-
teriums, Uwe Selzer, Eri-
ka Buchwald das Kro-
nenkreuz in Gold über-
reicht.

Das Kronenkreuz ist das
Dankzeichen der Dia-
konie und Ausdruck der
Wertschätzung für die
Treue und den Einsatz
im Dienste des Nächs-
ten.
In seiner Dankesrede wies
Pfarrer Werner Zupp auf
das vielfältige ehrenamtli-
che Engagement von Eri-
ka Buchwald in den letz-
ten Jahrzehnten hin: 30
Jahre Frauenhilfsarbeit,

davon mehr als 25 Jah-
re als Leiterin der Frau-
enhilfe, Mitglied im Kreis-

verband der Frauenhilfe
und Mitglied im Pres-
byterium der Gemeinde

und immer wieder der
persönliche Einsatz für
Frauen in der Gemein-
de.
Werner Zupp beschrieb
Erika Buchwald als ei-
ne Netzwerkerin für die
Frauen der Kirche, eine
Kümmerin um die Be-
lange der Frauen, die sie
nicht nur zu Hause be-
suchte, sondern auch An-
teil an ihrem Leben nahm.
So sei es ihm, so Zupp, ei-
ne große Freude, Erika
Buchwald, mit dem Kro-
nenkreuz Danke zu sa-
gen für dieses Jahr-
zehnte lange, eindrucks-
volle Engagement.
Die Anwesenden dank-
ten auf ihre Weise Eri-
ka Buchwald für ihre viel-
fältige ehrenamtliche Ar-
beit: mit langem Ap-
plaus und persönlichen
Glückwünschen.

Erika Buchwald wurde von dem stellvertretenden Vor-
sitzenden des Presbyteriums, Uwe Selzer (links), und
Pfarrer Werner Zupp (rechts) mit dem Kronenkreuz in
Gold ausgezeichnet. Foto: Christian Martin Schultze

Mensch der Woche Gutes Wohnen als Garant
für den sozialen Frieden
Erste Mieter beziehen Wohnhaus der GSG am Schlosspark in Neuwied

NEUWIED. Nur noch we-
nige Wochen und die ers-
ten Mieter ziehen in das
neue Wohnhaus der GSG
Am Schlosspark ein. Da-
rüber freuen sich die Ver-
treterin der GSG, Anja Lo-
renz und die Stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzen-
de der Neuwieder SPD,
Hannelore Gröhbühl bei
ihrem Besuch vor Ort.

Moderner, barrierefreier
Wohnraum in citynaher La-
ge entsteht und die Zu-
sammenarbeit der GSG mit
den Stadtwerken „Am
Schloßpark“ ist zukunfts-
weisend. Für die Energie-
versorgung liefert ein
Blockheizkraftwerk gleich-
zeitig Wärme und Strom
und der vor Ort erzeugte
Strom wird nicht nur in das
öffentliche Netz einge-
speist, sondern kann in ei-
nem sogenannten Mieter-
strom-Modell direkt an die
Mieter weitergegeben wer-
den. Das bedeutet eine res-
sourcenschonende und fi-
nanziell attraktive Energie-
versorgung.
Der Zeppelinhof in Hed-
desdorf mit sieben Häusern
und 105 barrierefreien
Wohnungen liegt voll im
Zeit- und Kostenplan. Die
Wohnungen in der Größe
zwischen 38 und 85 Quad-
ratmetern sind auch Aus-
druck demographischer
Entwicklungen und ebenso
Heimat des Vereins „Ge-
meinschaftliches Wohnen in
Neuwied“. Er ist bei diesem
Projekt fester Partner der
GSG und wird als Mieter ei-

ne neue, das Miteinander
fördernde gemeinschaftli-
che Wohnform entwickeln.
Im letzten Neuwieder Stadt-
rat haben die Fraktionen
der Gemeindlichen Sied-
lungsgesellschaft als
100%ige Tochter der Stadt
eine gute Arbeit beschei-
nigt. Hannelore Gröhbühl,
SPD-Sprecherin im GSG-
Aufsichtsrat, betonte dabei
die langfristig angelegte und
nachhaltige Politik des
kommunalen Wohnungs-
bauunternehmens.

Mehr sozialer
Wohnraum
„Wir stehen vor großen He-
rausforderungen. Landauf,
landab ist erkannt, dass es
vermehrt sozialen Woh-
nungsbau braucht. Mit Hilfe
der Programme von Bund

und Land und von innova-
tiven Ideen der Verantwort-
lichen vor Ort wird es mög-
lich sein, weiterhin breiten
Schichten der Neuwieder
Bevölkerung guten und be-
zahlbaren Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Das
sind Kernthemen der SPD,
die es umzusetzen gilt“, so
Gröhbühl weiter.
Den Bestand an Wohnun-
gen durch Neubauten zu
erweitern, ist das eine. Die
zweite wichtige Aufgabe,
der sich die GSG aktuell
stellt, sind Investitionen in
die Modernisierung und
Zukunftssicherung von be-
reits vorhandenen Gebäu-
den ergänzt Anja Lorenz.
Sie weist darauf hin, dass
für die nächsten Jahre vor-
gesehen ist, 600 neue Woh-
nungen zu bauen und da-

mit den Bestand der Ge-
sellschaft auf 4000 zu er-
weitern. Ein Teil davon wer-
den freie, nicht geförderte
Wohnungen von gehobe-
ner Qualität sein, die dazu
beitragen, dass die GSG
nach wie vor ihren sozialen
Auftrag erfüllen kann. Soll
denn eines der wichtigsten
Ziele der Zukunftsinitiative
Neuwied erreicht werden:
Ein Bevölkerungswachstum
auf 70 000 Einwohner. Das
bedeutet ein Mix aus sozi-
alem und marktorientiertem
Wohnungsbau.
Die Sozialdemokraten freu-
en sich auch über Koope-
rationen der GSG mit an-
deren relevanten Partnern
in Neuwied. So mit dem Of-
fenen Kanal. Das OK4 wur-
de im Hausnetz der GSG al-
len Mietern kostenfrei zu-
gänglich gemacht. Und die
Unterstützung in der soge-
nannten „Sozialen Stadt“,
dem Wohnquartier in der
südöstlichen Innenstadt,
erfreut sich großer Beliebt-
heit. „Bunte Beete – ein
Stadtteil blüht auf“ und auch
das Kooperationsprojekt
„Gemeinsam statt einsam“
des Mehrgenerationenhau-
ses und des Stadtteilbüros
sind da zu nennen.
Vor allen Dingen erwäh-
nenswert ist die Unterstüt-
zung der GSG für das erste
in Deutschland initiierte
Projekt von EIRENE, dem
internationalen Friedens-
dienst. Das Projekt „Starke
Nachbar_innen“ fördert das
friedliche Zusammenleben
zwischen Geflüchteten und
Einheimischen.

Die Vertreterin der GSG, Anja Lorenz (rechts), und die
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Neuwieder
SPD, Hannelore Gröhbühl (links), freuen sich über den
baldigen Einzug der ersten Mieter in das Wohnhaus der
GSG am Schlosspark in Neuwied.

Leichte Trübung des
Arbeitsmarkts zum Jahresende
Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 % / Arbeitsmarkt bleibt im Aufwärtstrend

KREIS NEUWIED. Die Ar-
beitslosigkeit ist im Bezirk
der Arbeitsagentur Neu-
wied saisonbedingt leicht
angestiegen. Aktuell sind
in der Region zwischen
Neuwied und Betzdorf 7356
Menschen ohne Arbeit, das
sind 123 mehr als im No-
vember bei gleichbleiben-
der Quote von 4,3 %.

Im Vergleich zum Vorjahr
lässt sich jedoch ein Rück-
gang um 409 Personen
und 0,3 Prozentpunkte in
der Quote verzeichnen.
„Diese typische Entwick-
lung im letzten Monat des

Jahres ist saisonal bedingt“,
sagt Agenturchef Karl-Ernst
Starfeld. „Das lässt sich auch
daran erkennen, dass der
Anstieg der Arbeitslosen
ausschließlich Männer be-
trifft, und diese überwie-
gend aus der Bau-, Pro-
duktions- und Verkehrs-
und Logistik-Branche zu
uns kommen. Allerdings
konnten durch die im De-
zember noch milden Tem-
peraturen viele witterungs-
abhängige Betriebe zu-
nächst auf die üblichen
Zwangspausen verzichten.
Dadurch bleibt der Anstieg
der Arbeitslosen wie auch

schon im letzten Jahr deut-
lich hinter dem der letzten
Jahre zurück.“
Nach wie vor bleibt die Ar-
beitslosigkeit auf einem Re-
kordtief. 5,3 % weniger
Menschen ohne Arbeit im
Vergleich zum Vorjahr las-
sen das Jahr 2018 mit einer
insgesamt positiven Jah-
resbilanz für den Arbeits-
markt enden. „Der kontinu-
ierliche Aufwärtstrend des
Arbeitsmarktes ist erfreulich
stabil“, so Starfeld.
Zwar zeigt sich auch der
Stellenmarkt im Dezember
ein wenig schwächer als im
Vormonat, der Stellenbe-

stand liegt hingegen wei-
terhin über dem Vorjahres-
niveau. Die Arbeitgeber
meldeten insgesamt 594
freie Arbeitsstellen, das sind
67 weniger als im Vormonat
und 119 weniger als vor ei-
nem Jahr. Im Stellenbe-
stand der Arbeitsagentur
befinden sich derzeit 3333
Arbeitsstellen und somit 365
Stellen mehr als im Vorjahr.
Im Kreis Neuwied ver-
schlechterte sich die Quote
um 0,1 Punkte auf 4,5 %.
4432 Menschen sind hier
ohne Job – 91 mehr als vor
einem Monat und 225 we-
niger als vor einem Jahr.
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1298,-
Stoff ab PG 8

LLUUCCIIAA SSooffaa ((8811044)),, BB 229922,, HH 81, TT 112244ccmm, Sttooffffbbeezzuugg
CCrroonnaa faannggoo ((110000%% PPoollyyeesstteerr)).. OOhhnee Deekkooraattiioonn..

TTOOSSCCAANNAA RRaaumm-
tteeiilleerr ((TT11550088)),, WWiilldd--
eeiicchhee ffuurrnniieerrtt,, BB 112200,,
HH 116600,, TT 4400ccmm..
OOhhnnee DDeekkoorraattiioonn..
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KKLLEEOO SSeesssseell ((55999999)),,
33660°° ddrreehhbbaarr,, BB 9977,,
HH 9955,, TT 8888 ccmm,, SSttooffff
SSaammtt ((110000%% PPoollyyeess--
tteerr))..OOhhnneeDDeekkoorraattiioonn..

799,-
Stoff Samt

AAllllee
PPrreeiissee

ssiinndd
uunnvveerrbbiinnddllicchhee

EEmm
ppffeehhlluunnggeenn

ffüürrSSeerrvvvvrvrviiccee--PPrreeiissee
iinn
DDeeuuttsscchhllaanndd

iinnkkll..LLiieeffeerruunngg
uunndd

MM
oonnttaaggee!!PPrreeiissee

oohhnnee
DDeekkoorraattiioonn..

AAllllee
MM
aaßßee

ssiinndd
CCiirrccaa--MM

aaßßee..PPrreeiissee
iinn
EEuurroo..TTeecchhnniisscchhee

ÄÄnnddeerruunnggeenn
uunndd

IIrrrrttttrtrtüümm
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MMEERRAANNOO Sideebbooaarrdd
((33995511)),, LLaacck bbrraauunn//
LLaacckk eeiissbblaauu.. GGeeggeenn
AAuuffpprreeiiss:: BBeleeuucchhttuunngg,,
SSoocckkeellppllaatttte innkkll.. FFüüßßee
uunndd GGeessttaaltungssffaarrbbee..
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