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Aus der Region

Tödlicher
Verkehrsunfall
mit Fußgänger
BENDORF. Ein tödlicher
Verkehrsunfall ereignete
sich am Sonntag, 17.
Februar, gegen 19.46 Uhr
in der Koblenz-Olper-
Straße in Bendorf-Sayn.
Ein 80-jähriger Mann
überquerte die Fahr-
bahn und wurde von ei-
nem herannahenden Au-
to frontal erfasst. Der Fuß-
gänger verstarb noch vor
Ort an seinen schwe-
ren Verletzungen. Die Er-
mittlungen hierzu dau-
ern noch an. Während
der Unfallaufnahme war
die Koblenz-Olper-Stra-
ße gesperrt, der Ver-
kehr wurde umgeleitet.

Karnevalistische
Lesung

NEUWIED. Im Café Aus-
zeit heißt es am Don-
nerstag, 21. Februar (20
Uhr), wieder „Naiwidd
alaaf“. Auch 2019 wird
dort der Karneval wie-
der seinen Einzug hal-
ten. Bekannte und we-
niger bekannte Karne-
valisten und Büttenred-
ner aus Neuwied und sei-
nen Stadtteilen werden
so manches aus Ge-
meinde und Stadt aufs
Korn nehmen. Auch das
Neuwieder Karnevals-
prinzenpaar aus Ober-
bieber wird an diesem
Abend erwartet.

Kleider- und
Spielzeugbasar

NEUWIED. Im Ev. Ge-
meindehaus der Markt-
kirche Neuwied (Enger-
serstraße 34) findet am
Samstag, 23. März (9 -
13 Uhr), ein Kleider- und
Spielzeugbasar statt. Ver-
anstalter ist die Ev. Kin-
dertagesstätte „Am
Schlosspark“. Anmel-
dung zur Teilnahme am
Verkauf: y (02631)
25 995 oder per E-Mail
an kita.marktkirche@ekir.
de. Die Standgebühr be-
trägt 6 €.

Michael Mang: Maßnahmen
für mehr Sicherheit ergriffen
Bezirkspolizeibeamter soll Büro in der Fußgängerzone erhalten
NEUWIED. Die Frage „Wie
können öffentliche Sicher-
heit und Ordnung in Neu-
wied verbessert werden?“
beschäftigt viele Bürger –
und natürlich den krimi-
nalpräventiven Rat. In dem
Gremium, das regelmäßig
zusammenkommt, treffen
sich Experten unter-
schiedlicher Fachrichtun-
gen, allen voran Vertreter
aus Polizei- und Kriminal-
inspektion sowie aus Ord-
nungs-, Jugend-, Sozial-
und Bauamt.

Sie alle wollen mit dazu bei-
tragen, dass sich das Si-
cherheitsgefühl der Neu-
wieder verbessert. Bürger-
meister Michael Mang be-
tont nach der jüngsten
Konferenz des Rates, dass
man gewillt ist, grundle-
gende Verbesserungen
herbeizuführen.
Erste Maßnahmen sind be-
reits ergriffen, weitere sollen
folgen. Wie Mang mitteilt,
sind sich Polizei und Ver-
waltung über einen neuen
Standort des Bezirkspoli-
zeibeamten weitgehend ei-
nig. Der soll sein Büro künf-
tig nicht mehr im histori-
schen Rathaus haben, son-
dern in der Fußgängerzone,
wahrscheinlich am SWN-

Parkhaus. Beschlossene
Sache ist, die erstmals 2018
während der Feste und
Märkte in der Stadt ange-
botenen gemeinsamen An-
laufpunkte von Polizei und
Ordnungsamt auch 2019
einzurichten, ebenso wie
gemeinsame Kontrollen.
„Beide Maßnahmen haben
sich voll bewährt“, unter-
streicht der Bürgermeister.

Auch die Situation um die
Matthiaskirche bleibt ein
Dauerbrenner.
Mang baut auch auf die Ko-
operation mit der Arbeits-
gruppe „Sicherheit und
Ordnung“ des Netzwerks
Innenstadt. „Die AG hat eine
umfangreiche Gefahrpo-
tenzial-Liste aufgestellt“,
weiß Mang. Er weist aber
auch darauf hin, dass nach

Erkenntnissen des krimi-
nalpräventiven Rats eine
Diskrepanz zwischen ob-
jektiver und gefühlter Si-
cherheitslage gibt. Heißt:
Die Anzahl der tatsächli-
chen Vorfälle in der Innen-
stadt ist nicht so hoch, dass
von einer besonderen Be-
drohungslage gesprochen
werden kann. Ein gemein-
samer Sicherheitsrund-

gang soll da mehr Klarheit
bringen. „Wir wollen uns ei-
nerseits ein klareres Bild
davon machen, was die
Bürger als gefährlich er-
achten, andererseits kön-
nen wir unser Maßnah-
menbündel erläutern. So
können wir die Sicherheits-
lage gemeinsam konkret
erörtern“, betont der Bür-
germeister.
Mang will das Thema aller-
dings auch wissenschaft-
lich begleitet wissen. Als
Vorbild dient ihm Trier. „Wir
stehen beim Thema Krimi-
nalprävention im intensiven
Dialog mit anderen Städten.
Daher wissen wir, dass eine
von der Uni Trier durchge-
führte Sicherheitsbefra-
gung zu guten Ergebnisse
geführt hat“, erläutert Mang.
„Wir hoffen durch eine Zu-
sammenarbeit beispiels-
weise mit der Uni Koblenz,
Erkenntnisse über das
Auseinanderklaffen von
subjektiver und objektiver
Sicherheit zu gewinnen.“
Dabei wird es nicht nur um
Befragungen gehen. „Es
sollen auch klare Kriterien
für zukünftige Bewertungen
und konkrete Maßnahmen
seitens der Stadt heraus-
gearbeitet werden“, fordert
der Bürgermeister.

Gemeinsame Anlaufpunkte von Polizei und Ordnungsamt wird es auch in diesem
Jahr geben.

Gut zu wissen...

Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung während Karneval
NEUWIED. Mit Rück-
sicht auf die tollen Tage
haben alle Dienststellen
der Stadt an Schwer-
donnerstag, 28. Februar,
sowie an Rosenmontag,
4., und Karnevalsdiens-
tag, 5. März, verkürzte
Öffnungszeiten und
schließen bereits um 12
Uhr. Am Freitag, 1. März,
gelten die üblichen Öff-
nungszeiten. So hat das
Bürgerbüro von 7.30 bis
12 Uhr geöffnet, die
StadtBibliothek von 10 bis 18 Uhr. Sonderregelungen
gelten für das Stadtarchiv, das am 4. und 5. März ge-
schlossen bleibt, die Tourist-Information, die an Ro-
senmontag nicht geöffnet hat, und das Jugendzentrum
Big House, das an Karnevalsdienstag geschlossen ist.

Die städtischen Kindergärten haben wie folgt ge-
schlossen:
¸ vom 1. bis 5. März die Kita Rommersdorf;
¸ vom 1. bis 4. März die Kita „Villa Regenbogen“ in En-
gers;
¸ am 4. und 5. März die Kitas „Kinderplanet“ Heim-
bach-Weis, Heddesdorfer Kinderburg und „Rheintal-
wiese“ am Rheintalweg;
¸ am 4. März die Kitas „Im Aubachtal“ Oberbieber;
„Kinderschiff“ in der Rheinstraße und „Haus Kunter-
bunt“ Rodenbach.
¸ Die Kita „Wunderland“ Irlich bleibt geöffnet

Ab Mittwoch, 6. März, stehen alle Serviceleistungen der
Stadtverwaltung wie gewohnt wieder zur Verfügung.

KFO lassen das Heimathaus beben

NEUWIED. -mabe- Nach 50 Jahren stellten die Karnevalsfreunde Oberbieber
(KFO) in der Session 2018/2019 nicht nur ihr 51. Kinderprinzenpaar in Folge,
sondern erstmals auch erwachsene Tollitäten. Den ersten Auftritt der Session
2019 legten sie am vergangenen Wochenende mit Bravour hin und begeis-
terten die Neuwieder Narrengemeinde mit Tanz und Gesang. Unterstützt wur-
den sie dabei von ihrem Gefolge mit Philipp Zimmermann, Lukas und Sascha
Wendland, Silke und Frank Flick, Petra und Willi Thon sowie Christine und Rei-
ner Rosbach, die die Organisation im Hintergrund übernehmen. Weiterhin ge-

hören zur Prinzenequipe eine eigene Tanzgruppe, die aus rund einem Dut-
zend Mädels aus Oberbieber und Kurtscheid besteht. Eine anstrengende,
aber auch schöne Zeit liegt vor den Tollitäten und ihrem Anhang, der sich bei
der befreundeten Neuwieder Ehrengarde recht wohl gefühlt hat. Die erste
Großveranstaltung haben Prinz und Prinzessin schon mal gut gemeistert. Nun
liegen anstrengende Wochen vor ihnen, denn die Session ist diesmal recht
lang und bis Aschermittwoch wollen das Prinzenpaar und ihr Gefolge für viel
Stimmung und Frohsinn in den Sälen der Region sorgen.Foto: Marlies Becker
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