
Mit neuem Schwung
das Evangelium leben
Neuwied ist eine von 13 „Pfarreien der Zukunft“,
die zum 1. Januar 2020 an den Start geht S. 3

Karnevalisten brauchen finanzielle Hilfe

UNKEL. Im Rahmen der Organisation und Durchführung des Unkeler Ro-
senmontagszugs und bei der Jugendarbeit sowie den Tanz- und Musik-
corps ist bei der Karnevalsgesellschaft (KG) Unkel nicht nur persönliches
Engagement gefragt. Auch finanzielle Unterstützung ist notwendig. Deshalb
führt die KG Unkel noch bis Samstag, 2. März, wieder ihre Haussammlung

durch. Mitglieder der KG gehen dabei von Haus zu Haus, um Spenden ein-
zusammeln. Bei der Sammlung in Heister war auch die Unkeler Prinzessin
Constanze I. (Foto) fleißig. Die notwendige Sammelerlaubnis haben die Mit-
glieder der KG dabei und sie kann jederzeit eingesehen werden. Die KG stellt
im Anschluss an die Sammlung gerne auch Spendenbescheinigungen aus.

Kurier
Rhein-Wied

Das ist neu
im Kino Asbach
Mit „Glass“ beendet Regisseur M. Night Shyamalan
eine etwas andere Superhelden-Triologie S .6

Wellness, Kur und Erholung unter
einem Dach
Mit dem LokalAnzeiger einen Gutschein für
das Hotel Európa fit im ungarischen Héviz gewinnen S .9
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Aus der Region

Linzer
Karnevalsbasar

LINZ. Der Förderverein der
Katholischen Kita St. Ma-
rien in Linz veranstaltet
am Sonntag, 20. Januar
(10-12 Uhr), nun bereits
zum siebten Mal den Lin-
zer Karnevalsbasar für ge-
brauchte, gut erhaltene
Kinder- und Erwachse-
nenkostüme, Gruppen-
kostüme und Zubehör. In
der Mensa der Bürger-
meister-Castenholtz-
Schule (Grundschu-
le/Schulstraße 10) in Linz
werden die Jecken aus
Linz und Umgebung wie-
der aufgerufen, sich auf
dem Linzer Karnevalsba-
sar nach tollen und fanta-
sievollen Kostümen aus
zweiter Hand für kleines
Geld umzuschauen.
Highlights sind immer
wieder selbst entworfene
und geschneiderte Kos-
tüme für Kinder und Er-
wachsene. Mit dem Erlös
des Karnevalsbasars
(15 % des Verkaufsprei-
ses) ermöglicht der För-
derverein jedes Jahr
Wünsche für die Kita-Kin-
der. Wer gebrauchte, gut
erhaltene oder selbst ge-
nähte Kostüme (auch
Gruppenkostüme)
und/oder Accessoires, die
er gerne verkaufen möch-
ten, kann sich noch bis
Freitag, 18. Januar, bei
Claudia Zorn unter
y (02644) 56 99 849 oder
per E-Mail an basar@fv-
sanktmarien.de anmelden.

Geänderter
Kartenverkauf

KASBACH-OHLENBERG.
Der Möhnenverein Mok-
kakännchen Ohlenberg
weist daraufhin, dass für
die Möhnensitzung am
Samstag, 23. Februar, der
Kartenvorverkauf geän-
dert wurden. Karten kön-
nen nun am Samstag, 19.
Januar (11-14 Uhr) unter
y (02644) 60 07 67 oder
per E-Mail an moehnen
vereinmokkakaenchen@
web.de (ebenfalls ab 11
Uhr) erworben werden.
Die Abholung der Karten
ist am Samstag, 9. Febru-
ar (ab 11.11 Uhr), möglich.

Gut zu wissen . . .

Mit Realschulabschluss
in den Streifenwagen

NEUWIED. Die Berufswahl ist eine große Ent-
scheidung, vor der sich viele wichtige Fragen stel-
len. Ist die Wahl getroffen, müssen schließlich auch
die Voraussetzungen, wie der erforderliche Schul-
abschluss oder der entsprechende Notendurch-
schnitt erfüllt werden. Diejenigen, deren Traum es
ist Polizist zu werden, haben alle Möglichkeiten,
es auch mit Realschulabschluss in den Streifen-
wagen zu schaffen. Die Einstellungsberater des Po-
lizeipräsidiums Koblenz geben am Donnerstag, 24. Ja-
nuar (18 Uhr), in der Polizeidirektion Neuwied (Reck-
straße 6) Tipps zum Einstellungsverfahren und in-
formieren über den polizeilichen Alltag. Alle Inte-
ressierten und deren Eltern sind hierzu eingela-
den. Weitere Infos auf www.polizei.rlp.de/karriere und te-
lefonisch bei den Einstellungsberatern Markus Karst,
q (0261) 103-2016 und Manuel Neumann, q (0261)
103-2209 oder auch per E-Mail an ppkoblenz.
einstellungen@polizei.rlp.de. Foto: PolizeiDer ganze Westerwald

auf einen Klick
Landschaft. Leistung. Leute: Das neu gestaltete Portal ist online

KREIS NEUWIED. Klarer,
schneller, informativer und
mit völlig neuer Struktur
und Optik – so präsentiert
sich das neugestaltete ge-
meinsame Internet-Portal
www.wir-westerwaelder.de
der drei Landkreise Alten-
kirchen, Neuwied und
Westerwaldkreis.

Als „Tor zum Westerwald“
führt das Portal als Lotse
durch das umfangreiche
Online-Informations- und
Serviceangebot der Region
Westerwald und bietet
schnellen Zugang und Ori-
entierung für Urlauber, Un-
ternehmer und Bürger.
„Mit dem neuen Portal wol-
len wir einen Ort im Internet
schaffen, an dem wir Infor-
mationen aus und für die
Region bündeln und so die
vielfältigen Quellen zur
schnellen Recherche für
den Anwender sichtbar ma-
chen. Damit kommen wir
unserem Ziel, die gemein-
same Region Westerwald
mit ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Leistungsfä-
higkeit weiter nach vorn zu
bringen, ihre Potenziale und
Stärken gezielter nach au-
ßen zu transportieren und
gleichzeitig diese lebens-
werte Region der eigenen
Bevölkerung bewusster vor
Augen zu führen, einen
Schritt näher. Das neue In-
ternet-Portal unserer Ge-
meinschaftsinitiative WIR
Westerwälder ist weithin
sichtbares Zeichen der er-
folgreichen Zusammenar-
beit unserer drei Landkreise
zum Nutzen von Touristik,
Wirtschaft und Bürgern.“, so

die Landräte Lieber (Alten-
kirchen), Hallerbach (Neu-
wied) und Schwickert (Wes-
terwald) bei der Vorstellung
des Portals.
Die konsequente Gliede-
rung in die Bereiche „Land-
schaft. Leistung. Leute.“
sorgt dafür, dass sich An-
wender schnell zurechtfin-
den und Urlauber, Unter-
nehmer und Bürger schnell
zu den für sie relevanten In-
halten gelangen. wir-west-
erwaelder.de ist eine offene
und lebendige Plattform auf
der durch den Austausch
mit den Anwendern neue
Inhalte initiiert werden und
hinzukommen, die für alle
einen Mehrwert bieten. Den
Anfang macht die Rubrik „E-
Commerce im Westerwald“.
Online-Händler aus der Re-
gion können sich dort kos-

tenlos mit
ihrem Angebot
eintragen und so
die Übersicht zum
Online-Handel im
Westerwald aktiv mitge-
stalten.
Zu den gemeinsamen
Kernfunktionen gehört eine
leistungsfähige Meta-Su-
che, die externe Seiten in die
Suche mit einbezieht und
die Ergebnisse übersichtli-
chen in einer Liste ausgibt.
So gelangen Anwender
schneller zum Ziel.
Eine interaktive Karte mit
über 1.000 Einträgen aus
den Bereichen Familie, Kin-
derbetreuung, Schulen,
Freizeit, Natur, Bürgerser-
vice und vielen anderen
bietet direkten Zugriff auf
wichtige Adressen und zeigt
die Standorte zur besseren

Orientierung direkt in der
Kartenansicht an.
Direkt-Links zu den regio-
nalen Stellenportalen, zu In-
formationen und Adressen
zu Ausbildung und Studium
im Westerwald, zu den Wirt-
schaftsförderern und zu den
Angeboten des Westerwald
Touristik-Service führen
schnell und ohne suchen zu
den gewünschten Informa-
tionen.

Eine umfangreiche Termin-
übersicht mit allen wichtigen
Westerwald-Terminen auf
einen Blick, Westerwald-
Wetter mit Wochenvorher-
sage, eine Mediathek mit der
Möglichkeit aktuelle Pros-
pekte herunterzuladen oder
zu bestellen und eine Über-
sicht mit weit über 600 Ein-
trägen zu Sport& Freizeit,
Wellness und Gesundheit,
Essen und Trinken, Sehens-
würdigkeiten, Ärzten und
Apotheken aus der Region
bieten geballte Information
an einem Ort. Informative
und lesenswerte Artikel ma-
chen das Angebot komplett.
Menschen mit Seh- oder
motorischen Behinderun-

gen bietet die Plattform ei-
nen erleichterten Zu-

gang zu den Inhal-
ten. Mit Klick auf

ein Augen-
symbol am
Anfang ei-
nes Artikels
kann auf ei-

ne Lesean-
sicht umgeschal-

tet werden, in der
Schriftart und -größe und

der Kontrast der Beiträge
individuell eingestellt wer-
den können. Das Portal ist
für die Ansicht auf PC, Tablet
und Smartphone gleicher-
maßen optimiert, so dass die
Inhalte auf jedem Endgerät
optimal dargestellt werden.
Initiator und Träger des Por-
tals ist die seit 2008 beste-
hende Gemeinschaftsinitia-
tive WIR Westerwälder. In der
Initiative arbeiten die drei
Landkreise Altenkirchen,
Neuwied und Westerwald-
kreis eng zusammen.

Die Landräte Michael Lieber (v.
links), Achim Hallerbach und
Achim Schwickert stellen das
neue Portal der Gemeinschafts-
initiative WIR Westerwälder vor.

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

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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