
Forschergeist von klein auf wecken

KREIS NEUWIED. Die KreisVolkshochschule Neuwied ist die Netzwerk-
Koordinationsstelle vom „Haus der kleinen Forscher“ im Landkreis Neu-
wied. Diese Stiftung hat sich das Ziel gesetzt, Kindern ab dem Kindergar-
tenalter Themen aus den Bereichen Naturwissenschaft und Technik nahe
zu bringen und ihren Forschergeist zu wecken. Daher bietet die kvhs Neu-
wied wieder Fortbildungen für Erzieher und andere pädagogische Fach-
kräfte an. Die Fortbildungen bestehen aus jeweils zwei Fortbildungstagen,
verteilt auf das erste und zweite Halbjahr. Folgende Module werden 2019

angeboten: Modulreihe „Technik – von hier nach da“ und „Mach mit! Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis“ am 15. Februar und 25.
Oktober (jeweils 9 - 16 Uhr) in der Kindertagesstätte St. Katharinen und die
Modulreihe „Forschen rund um den Körper“ und „Forschen mit Magneten“
am 18. März und 28. Oktober (jeweils 9 - 16 Uhr) im Bürgerhaus Neu-
stadt/Wied. Durch die Landesförderung kosten die zweitägigen Fortbil-
dungen nur 30 €. Weitere Infos: q (02631) 34 78 13 und online auf
www.kvhs-neuwied.de. Foto: Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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Was ist neu
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CDU will stärkste Kraft
im Landkreis Neuwied bleiben
Bewährte Kräfte und neue Gesichter: Erwin Rüddel führt
die Liste für den Kreistag an S. 2
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Aus der Region

Vampire laden
zum Tanz

NEUWIED. Unter dem
Motto „Es laden die Vam-
pire zum Tanz“ findet am
Sonntag, 20. Januar
(14.11 Uhr), im Heimat-
haus die große Karne-
valssitzung von Sankt
Matthias statt. Eigenge-
wächse und viele hoch-
rangige Vertreter des
Neuwieder Karnevals
werden dabei sein, um
das karnevalistische
Spektakel gebührend zu
unterstützen. Bei bester
Stimmung und einem ga-
rantiert tollen Programm
laden die Vampire zum
Tanz. Karten gibt es im
Pfarrbüro St. Matthias und
an der Tageskasse zum
Preis von 7 €.

Kickboxen:
Mit Experten
trainieren
NEUWIED. Das Kick-
box-Probetraining im ver-
gangenen Jahr kam bes-
tens an: Grund genug
für die Experten der
Kampfsportschule Red
Dragon in Kooperation
mit dem städtischen Kin-
der- und Jugendbüro ein
regelmäßiges Kickbox-
Training im Jugend-
zentrum Big House an-
zubieten. Ab dem 1. Feb-
ruar können Interes-
sierte nun regelmäßig
freitags von 17.45 bis
18.45 Uhr verschiede-
ne Kampfsporttechniken
erlernen. Im Big House
stehen dafür die Red-
Dragon-Fachleute be-
reit. Das Angebot um-
fasst zehn Trainings-
einheiten, die Teilnah-
megebühr beträgt 15 €.
Anmeldeformulare lie-
gen im Big House aus,
dort kann auch gleich be-
zahlt werden. Weitere
Fragen beantwortet Big-
House-Mitarbeiterin An-
na Tiedemann unter
q (02631) 80 27 48 oder
auch per E-Mail an
atiedemann@neuwied.
de. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt, Anmelde-
schluss ist der 28. Ja-
nuar.

„Lachen Weinen Tanzen“ zum halben Preis
Matthias Schweighöfer kommt am 29. Januar nach Koblenz in die CGM Arena

KOBLENZ. Am vorigen Frei-
tag startete in Essen die
„Lachen Weinen Tanzen“-
Tour von Matthias Schweig-
höfer, die den singenden
Schauspieler in 13 deutsche
Städte führt. Am Dienstag,
29. Januar (20 Uhr/Einlass
19 Uhr), findet ein Konzert
in der CGM Arena in Kob-
lenz statt.

Auf die Leser des LokalAn-
zeiger wartet ein ganz be-
sonderes Angebot: Ab sofort
gibt es beim Kauf von min-
destens zwei Tickets 50 %
Rabatt auf den Grundpreis
(evtl. anfallende Gebühren
gelten für alle Karten). Das
Angebot ist limitiert, nur die

ersten 100 Käufer können
profitieren.
Die Single „Fliegen“ war der
erste Meilenstein der musi-
kalischen Karriere von
Schweighöfer, der nicht da-
ran denkt, nur ein One-Hit-
Wonder zu sein.

M Tickets gibt's bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen in
der Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Matthias Schweighöfer hat sein erstes, im Jahr 2017 erschienenes Album „Lachen
Weinen Tanzen“ betitelt. 2019 ist er damit live auf Tour und macht auch in Koblenz in
der CGM Arena auf dem Oberwerth Station. Foto: Philipp Gladsome
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Wenn das „Miezhaus“ Kopf steht
Katzenhilfe Neuwied schließt für zwei Wochen ihre Hauptpflegestelle

NEUWIED. Wer sich im Tier-
schutz auskennt, der weiß:
Putzen steht in Tierheimen
und auf den Pflegestellen
der Vereine ganz oben auf
der Tagesordnung. Denn
dort wo ständig mehrere
Dutzend Tiere beherbergt
werden, ist dies eine
schlichte Notwendigkeit.

Einmal im Jahr setzen die
Tierschützerinnen der Neu-
wieder Katzenhilfe aber
noch eins drauf. Dann
schließen sie ihre Haupt-
pflegestelle in der Neu-
wieder Rheinstraße für zwei
Wochen und stellen die Bu-
de so richtig auf den Kopf:
Die Zimmer werden leer ge-

räumt, kerngereinigt, Schä-
den werden ausgebessert
und meist werden die Zim-
mer auch „aufgehübscht“
– wie immer wird dies über-
wiegend ehrenamtlich ge-
leistet. In diesem Jahr
schließt der Verein seine
Hauptpflegestelle vom 28.
Januar bis zum 10. Feb-
ruar.
Selbstverständlich geht all
das nur, wenn die vier-
beinigen Bewohner nicht
zu Hause sind. Deshalb
werden die Katzen wäh-
rend des groß angeleg-
ten Putz- und Renovie-
rungseinsatzes zwei Wo-
chen lang in „Ferien“ auf
die privaten Pflegestellen

des Vereins verschickt.
Möglich sei dies nur in ei-
ner Zeit, in der relativ we-

nige Katzen aufgenom-
men werden müssen, er-
klärt Pflegestellenleiterin
und Zweite Vorsitzende,
Ingrid Haberscheidt. „Und
das ist eigentlich nur zu Be-
ginn eines Jahres der Fall
– bevor sich der erste un-
erwünschte Nachwuchs
ankündigt und viele Kat-
zenmütter von ihren Men-
schen kurzerhand ausge-
setzt werden.“
Doch auch wenn die der-
zeitige Bewohner vorü-
bergehend ausgezogen
sind: „Unser Tagesge-
schäft läuft selbstverständ-
lich weiter“, betont Ha-
berscheidt. „Wir nehmen
Notfälle auf und es wird

auch vermittelt – aller-
dings müssen Interessen-
ten sich unbedingt tele-
fonisch anmelden, damit
die Ferieneltern unserer
Schützlinge sich rechtzei-
tig auf Besucher einstel-
len können.“

M Von Montag, 11. Feb-
ruar, an ist die Pflege-
stelle in der Neuwieder
Rheinstraße dann wieder
täglich von 16 bis 18 Uhr
für alle Menschen geöff-
net, die sich für die vier-
beinigen Bewohner und die
Arbeit der Katzenhilfe in-
teressieren. Weitere Infos
und Kontakt: q 0157
526876 61.

Auch Dori gehört zu den
Katzen, die wegen Arbeiten
vorübergehend ausziehen
muss. Foto: Doris Litz

Gut zu wissen . . .

Wer muss Schnee schippen?
REGION. Generell liegt
es in der Verantwor-
tung der Eigentümer
und Vermieter die We-
ge auf ihrem Privat-
grundstück bei Eis und
Schnee zu räumen und
zu streuen. Eigentümer
und Vermieter können
aber auch gewerbliche
Räumdienste beauftragen oder per Mietvertrag oder
Hausordnung ihre Pflicht auf Mietparteien übertragen.
Altersschwache und kranke Menschen sind dabei aus-
geschlossen. Für öffentliche Straßen und Wege sind
Städte oder Gemeinden zuständig. Deutschlandweit
gibt es dazu keine einheitlichen Vorschriften, die Bun-
desländer regeln das ganz unterschiedlich. Es gibt je-
doch einige allgemeingültige Richtlinien, die vom Bun-
desgerichtshof getroffen wurden. Verpflichtend ist, die
Hauptwege freizuräumen sowie den Zugang zu Müll-
tonnen, Parkplätzen und Haustüren. Dabei reicht ein
rutschfester Weg aus, bei dem zwei Personen prob-
lemlos aneinander vorbeigehen können. Werktags sol-
len Wege zwischen sieben Uhr morgens und 20 Uhr ge-
räumt und gestreut sein, am Wochenende darf es auch
etwas später sein. „Je nach Wetterlage kann es auch
passieren, dass Eigentümer mehrmals am Tag streuen
und/oder räumen müssen. Bei pausenlosem Schnee-
fall setzt die Räumpflicht aber erst ein, wenn kein
Schnee mehr fällt. Aus ökologischen Gründen dürfen
Privatpersonen kein Streusalz verwenden. Bei Nicht-
einhaltung werden sogar Geldbußen fällig. Grundsätz-
lich sind Granulat, Splitt oder Sand zum Streuen ge-
eignet. Ignoriert ein Eigentümer oder Vermieter die
Räum- und Streupflicht vorsätzlich oder fahrlässig,
kann dies bis zu 10 000 € kosten. In erster Linie haftet
derjenige, der für die Räum- und Streupflicht verant-
wortlich ist und dieser Aufgabe nicht nachkommt.
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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!
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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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