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Was ist neu
im Kino Neuwied?
Im Film „Glass“ werden die Story-Lines und Charaktere
von „Split“ und „Unbreakable“ miteinander verbunden S. 4

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
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Aus der Region

Soforthilfe für
das Tierheim

NEUWIED. Die Erste Vor-
sitzende des Neuwieder
Tierschutzvereins, Sabri-
na Steger, hatte sich in
der vergangenen Woche
mit einem Hilferuf an die
Öffentlichkeit gewandt,
um auf die schwierige Si-
tuation des Tierheims in
Segendorf aufmerksam
zu machen – aus Angst
vor der Schließung. Jetzt
kann Entwarnung gege-
ben werden, denn der
Fortbestand des Tier-
heims ist vorerst gesi-
chert. Sabrina Steger
führte ein klärendes Ge-
spräch mit der Stadt, dem
Kreis Neuwied, Vertretern
der Parteien und des Ve-
terinäramtes. Außerdem
wurde ihr eine Zusage für
Soforthilfe erteilt. Alle Be-
teiligten sind sich einig,
dass das Tierheim Un-
terstützung braucht. Wie
diese im Detail aussehen
soll, ist noch unklar, da
viele Punkte besprochen
– und natürlich umge-
setzt – werden müssen.

Wanderwege
gesperrt

NEUWIED. Zu Sper-
rungen von Teilstre-
cken oder von kom-
pletten Wegen kann es
im Aubachtal und im En-
gelsbachtal kommen. Und
zwar in der 4. und 5. Ka-
lenderwoche (21. Ja-
nuar bis erstes Feb-
ruar-Wochenende). Der
Grund sind dringende
Holzerntearbeiten durch
das Fürstlich Wiedi-
sche Forstamt. Schad-
hölzer, auch als Folge
der Klimaentwicklung im
vergangenen Jahr, müs-
sen dort vor allem aus
Gründen der Verkehrssi-
cherheit auf den be-
liebten Wanderwegen
entfernt werden. Die Ver-
antwortlichen sind be-
strebt, während der Ar-
beiten Umleitungen of-
fen zu halten. Wald-
besucher werden aber
eindringlich gebeten, ge-
sperrte Wege keines-
falls zu betreten.

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: Polizei

FV Engers siegt beim Sesterhenn-Cup

MÜLHEIM-KÄRLICH. So sehen Sieger aus – die Siegertrikots ste-
hen ihnen jedenfalls prima: Fußball-Oberligist FV Engers war beim Ses-
terhenn-Cup 2019 nicht zu bezwingen. So durfte man Siegerpokal
und Scheck entgegennehmen – zum dritten Mal nach 2006 und
2017. In vier Gruppen- und drei Endrundenspielen war der FVE
nicht zu bezwingen. Einer der Sonderpreise ging an FVE-Mittelfeld-
spieler David Peifer (hinten, Zweiter v. rechts), der von den Trainern
zum „Besten Feldspieler des Turniers“ gewählt wurde und auch im End-

spiel beim 6:1 gegen Mülheim-Kärlich doppelt traf. Bis zum „richti-
gen“ Trainingsauftakt unter freier Luft dauert es beim Tabellen-Sechs-
ten der Oberliga zwar noch etwas, aber mit einem ersten Erfolg im Rü-
cken und einem willkommenen Zuschuss für die Mannschaftskasse
lässt sich die zweite Saisonhälfte, die voraussichtlich am 17. Feb-
ruar mit dem Heimspiel gegen Dillingen beginnt, mit einem guten Ge-
fühl angehen. Mehr zum Turnier lesen Sie auf Seite 8 dieser Aus-
gabe! Foto: TomTom PR Agentur

Im Spätsommer sollen
die Glocken wieder läuten
Kirchturmsanierung in Niederbieber beginnt im Februar
NIEDERBIEBER. -mabe-
Eine Kirche in Bieber wird
urkundlich erstmals 1204
erwähnt, doch ist der be-
stehende Bau sicher jün-
ger. Haben dort Jahrhun-
derte lang die Glocken zu
Gottesdiensten an Ostern
und Weihnachten geläutet,
schweigen sie nun schon
seit vielen Monaten. Der
Zahn der Zeit hatte an den
Balken des Kirchturms ge-
nagt und die Statiker äu-
ßerten ernste Bedenken,
dass die Schwingungen der
Glocken zu einer ernsten
Bedrohung führen könn-
ten. So waren sie erst mal
zum Schweigen verurteilt,
während im Hintergrund
eine große Kampagne zur
Sanierung des imposanten
Turms gestartet wurde.

Die nötigen Reparaturmaß-
nahmen sollen voraussicht-
lich 250 000 € kosten, die
erst mal erwirtschaftet wer-
den müssen. Man könne
zwar ein wenig Geld durch
Drucken eines Kalenders,
von Postkarten und Bas-
telbögen für den Kirchturm
generieren, aber wenn das
Gerüst schon 67 000 € kos-
ten soll, sei das nur ein
Tropfen auf dem heißen
Stein, sind sich alle Betei-
ligten sicher. Wären da nicht
eine Sponsoring-Kampag-
ne, Gelder von Kirchenge-
meinde und Kirchenkreis,
Ortsbeirat und Denkmal-
behörden zusammenge-
kommen, hätte man noch

lange auf das Glockenge-
läut verzichten müssen. Ein
neues Schieferdach mit
Wetterhahn wäre auch nicht
in der Planung gewesen.
Die Planungen, die im Sep-
tember 2018 begannen,

sollen im Sommer 2019
mit den Renovierungsar-
beiten beendet sein. Zwi-
schenzeitlich, so erklärt
Baukirchmeister Hans-
Werner Jäckle anhand der
Pläne, wird im und am

Kirchturm viel passieren.
Nach der Auftragsvergabe
am 28. Januar werden schon
am 4. Februar die ersten Ar-
beitsvorbereitungen getrof-
fen. Der Gerüstbau wird
dann voraussichtlich in der

dritten Februarwoche er-
folgen. Dann geht es los
mit der Sanierung, für die
145 Tage veranschlagt sind.
Der Baukirchmeister, die
Pfarrerin Marion Obitz und
Erhard Jung vom Kirch-
bauverein hoffen, dass sich
während der Bauzeit nicht
noch bisher unentdeckte
Schäden auftun, die das
Zeitmanagement durchei-
nanderbringen. Bisher hat
die Sponsoring-Kampagne
des seit 25 Jahren beste-
henden Kirchbauvereins
schon eine beachtliche
Summe eingebracht, die
aber voraussichtlich nicht
ganz reichen wird. Ein Be-
nefizkonzert der in Neu-
wied ansässigen Chöre soll
dabei behilflich sein, noch
den ein oder anderen Eu-
ro in den Spendentopf zu
bekommen. Auch die Spon-
soring-Kampagne wird bis
zum Ende der Bauzeit wei-
tergehen. Im Sommer sol-
len dann die Glocken den
Morgen, den Abend und
die Gottesdienste einläuten
und der Kirchturm in fri-
scher neuer Farbe er-
strahlen. Die Planungen,
Genehmigungen und Ver-
gaben sind auf den Weg ge-
bracht und Pfarrerin Mari-
on Obitz, Erhard Jung vom
Kirchbauverein, Baukirch-
meister Hans-Werner Jä-
ckle sowie Küster Volker
Chur scharren schon mit
den Hufen und freuen sich
auf den Tag, an dem es end-
lich losgeht.

Freuen sich, dass die Kirchturmsanierung in Niederbieber startet (v. links): Erhard
Jung vom Kirchbauverein, Pfarrerin Marion Obitz und Baukirchmeister Hans-Werner
Jäckle. Foto: Marlies Becker

Wissenswertes zur Kirche
Turm und Altarraum bil-
den ein prachtvolles spät-
romanisches Ensemble.
Das Kirchenschiff ent-
stand in spätgotischer Zeit,
wohl im 15. Jahrhundert.
Der Westbau aus unbe-
kannter Zeit wurde im
20. Jahrhundert mehr-

fach verändert. Die Kir-
che zu Niederbieber war
im 15. und 16. Jahrhun-
dert Grablege der Gra-
fen von Wied. Die Grab-
platten des Kurfürsten und
Erzbischofs Hermann zu
Wied, die man im Boden
belassen hat, und die im

Altarraum eingelassene
Grabplatten von Friedrich
I. zu Runkel, Graf zu Wied
und zu Isenburg; sowie
Agnes von Virneburg,
Gräfin zu Wied, weisen
auf die historische Ver-
gangenheit des Kleinods
hoch über der Wied hin.
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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!

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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