
Dierdorfer Schülerin Summer Schwarz
ist die beste Vorleserin
Wettbewerb im Roentgen-Museum Neuwied / Schüler aus der Region ausgezeichnet

KREIS NEUWIED. -mabe-
Ein spannender Tag für die
17 Gewinner der Schulent-
scheide, um die besten
Vorleser. Die waren näm-
lich von Landrat Achim Hal-
lerbach in das Roentgen-
Museum Neuwied eingela-
den, um im Wettbewerb ge-
geneinander anzutreten.

Die acht Juroren, darunter der
Landrat und Amtsträger aus
dem öffentlichen Leben der
Stadt sowie die Gewinnerin
des Vorjahreswettbewerbs,
hatten es schon in der ersten
Runde schwer, sich zu ent-
scheiden, wer weiterkommt.
Hier wurden von den Schü-
lern der 6. Klassen verschie-
denster Schulformen aus
dem gesamten Kreis in drei
Minuten Passagen eines mit-
gebrachten Buchs gelesen.
Nach einer Pause ging es für
sechs junge Vorleser in die
nächste Runde. Nun aber war
es für die Mädchen und Jun-
gen der heimischen Schulen
wesentlich schwieriger, einen
unbekannten Text möglichst

fehlerfrei und flüssig vorzu-
tragen.
Nach einer weiteren zehnmi-
nütigen Pause kam die Jury
zurück und Landrat Haller-
bach verkündete das Ergeb-
nis. Der 3. Preis ging an Flori-
an Dehms vom Martinus-
Gymnasium in Linz. Ben Zim-
mermann vom WHG in Neu-
wied hatte extra seinen ge-

planten Familienurlaub ab-
gesagt, als er die Einladung
zum Wettbewerb erhielt. Ein
hervorragender zweiter Platz
entschädigte ihn dafür. Regi-
onal-Gewinnerin des größten
Schülerwettbewerbs
Deutschlands wurde Summer
Schwarz vom Martin Butzer-
Gymnasium in Dierdorf. Sie
durfte beim gemeinschaftli-

chen Foto auf dem antiken
Sessel sitzen und wird 2020
als Jurorin teilnehmen.
Mit Urkunde und einem Ex-
trabuchpreis bedacht, geht
sie nun in die nächste Runde
und muss sich auf Länder-
ebene beweisen. Die von der
Stiftung Börsenverein des
Deutschen Buchhandels
jährlich ausgerichteten Kam-

pagne steht unter der
Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten.
Gewinner waren die 17 Vor-
leser übrigens alle, denn ei-
nen Buchpreis und die Erin-
nerung einen schönen Nach-
mittag mit Eltern und Ge-
schwistern im historischen
Ambiente des Roentgen-Mu-
seums nahmen alle mit.

Landrat Achim Hallerbach hat 17 Schüler zum Vorlesewettbewerb in das Roentgen-Museum in Neuwied eingela-
den. Siegerin Summer Schwarz vom Martin Butzer-Gymnasium in Dierdorf durfte auf dem antiken Sessel (vorne, Mit-
te) Platz nehmen. Foto: Marlies Becker
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Internationaler Frauentag schreibt weiter
Erfolgsgeschichte in Neuwied
NEUWIED. -mabe- Am Weltfrauentag feiern Frauen seit 100
Jahren das Wahlrecht, denn sie brauchen seit 60 Jahren ihren
Mann nicht mehr fragen, ob sie arbeiten gehen wollen, aber
werden immer noch schlechter bezahlt als männliche Kolle-
gen am Arbeitsplatz. Grund für Frauen, weiter zu kämpfen, ge-
gen Altersarmut, für Mütterrente und Chancengleichheit. In
die Neuwieder VHS hatte der Arbeitskreis Internationaler
Frauentag Neuwied eingeladen und mehr als 100 Frauen,
aber auch einige Männer waren gekommen. Auf der Bühne
stand Moderatorin Birgit Bayer, die jeweils ein Küchentisch-
gespräch zwischen Sabine Parker und Bruno Hoeller ankün-
digte, die sich schauspielerisch von den 50er Jahren bis in die
Jetztzeit über ihr Alltagsleben auseinandersetzten – gezeigt
wurde ein Frauenbild im Wandel. Für Musik und Film war Silke
Läufer-Hermann von der Neuwieder Kreisverwaltung verant-
wortlich. Die Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt und des Landkreises Neuwied, Vertreterin-
nen aus Kirche, Politik und Sozialverbänden, endete mit ei-
nem gemeinsamen Foto und dem Aufruf, weiter zu kämpfen
bis Frauen und Männer bei gleicher Arbeit auch gleiche Be-
zahlung bekommen. Mit vielen Mitgliedern war die Neuwieder
Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty Internati-
onal auch bei der Veranstaltung des Arbeitskreises Frauentag
mit einem Infostand vertreten. Maximilian Siebler und Manfred
Kirsch betonten in Bezug auf die Frage der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau die nach wie vor klaffende Lücke
zwischen Verfassungsanspruch und Lebenswirklichkeit. Inge
Rockenfeller kündigte an, dass sich die Neuwieder AI-Gruppe
auch in Zukunft mit dem Schicksal von Menschenrechtsver-
teidigerinnen befassen werde und die Menschenrechtsarbeit
gerade auch für weibliche Opfer von Repression und Gewalt
verstärkt fortsetzen werde. Foto: Marlies Becker

Neuwieder machen sich stark
für Menschenwürde
Veranstaltungen zur Internationalen Woche gegen Rassismus

NEUWIED. Mit der Beteili-
gung an den bundeswei-
ten Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus
(IWgR) der gleichnamigen
Stiftung möchten Neu-
wieder Institutionen, Or-
ganisationen und Bürger
noch bis zum 24. März mit
zahlreichen Veranstaltun-
gen ein starkes Signal für
ein friedliches Miteinander
der Kulturen senden.

Weitere Veranstaltungen:
¸ Der Montag, 18. März,
steht im Zeichen des großen
Aktionstags „Gemeinsam für
eine bunte Stadt Neuwied –
gegen Rassismus und Hass!“.
Von 12 bis 16 Uhr klären die
vielen Initiatoren die Neu-

wieder Bürger über Rassis-
mus und seine Folgen für ein
friedliches Miteinander auf.
¸ Ethnische Vielfalt und har-
monisches Miteinander bild-
haft darzustellen, das war
das Ziel eines Kunstprojekts,
das ehrenamtlich im „Café
am Mittwoch“ Tätige organ-
siert haben. Im Pfarrheim an
der Gladbacher Marienkir-
che präsentieren die Initiato-
ren am Mittwoch, 20. März,
ab 17 Uhr die Ergebnisse
der Aktion. Daran schließt
sich eine Feier mit internati-
onalen Gerichten und Musik
an.
¸ Ein weiterer Film, der das
Thema Rassismus aufgreift,
ist am Mittwoch, 20. März,
um 20 Uhr in der Schauburg

zu sehen. „BlacKkKlansman“
thematisiert eine aberwitzige
Aktion aus den 1970er-Jah-
ren in den USA. Ein afro-ame-
rikanischer Polizist infiltriert
den Ku-Klux-Klan. Der Film
verbindet Komik und Serio-
sität, Satire und Realität zu ei-
nem cleveren Statement zum
Thema Rassismus.
¸ Ein Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion und in-
ternationalem Büfett steht für
Donnerstag, 21. März, ab 11
Uhr in den Räumlichkeiten
der Deutsche Angestellten-
Akademie (DAA) Neuwied an
der Engerser Straße 13 in
Neuwied auf dem Programm.
Im Vortrag geht Sabine Klein-
mann, Dozentin für den Lehr-
gang „Perspektive für Flücht-

linge“, auf die verschiedenen
Aspekte und die Motivation
in der Vermittlung von Lern-
inhalten ein.
¸ „Der Beirat kocht“ heißt es
am Donnerstag, 21. März, ab
17 Uhr in der Lehrküche der
VHS Neuwied, Heddesdorfer
Straße 33. Die Mitglieder des
Beirates für Migration und In-
tegration der Stadt Neuwied
laden zu einer gemeinsamen
internationalen kulinarischen
Reise ein. Anmeldung: Dilo-
rom Jacka, q (02631)
80 22 84, per E-Mail an
djacka@neuwied.de.

M Eine Übersicht aller Ver-
anstaltungen gibt es auf
www.neuwied.de/gegen-
rassismus.html.

Brexit hat Auswirkungen
auf den Aufenthaltsstatus
Kreis-Ausländerbehörde informiert über aktuelle Regelungen

KREIS NEUWIED. Noch
immer besteht die Option,
dass die Mitgliedschaft
des Vereinigten Königrei-
ches in der EU ungeordnet
endet. Das nahm die Aus-
länderbehörde des Krei-
ses aktuell zum Anlass, al-
le britischen Staatsange-
hörigen über ihre Aufent-
haltsrechte zu informieren.

Während in Brüssel und
London noch händeringend
um einen geordneten Aus-
tritt der Briten gerungen wird,
sind die Folgen für in
Deutschland lebende briti-
sche Staatsangehörige für
den Fall eines ungeregelten
Austritts zur Zeit noch klar
umrissen.

Zwei Szenarien sind
(noch) denkbar
Erstes Szenario: Im Falle ei-
nes sogenannten „ungere-
gelten Brexit“ etwa wären al-
le britischen Staatsangehö-
rigen und ihre drittstaatsan-
gehörigen Familienangehö-
rigen ab dem 30. März nicht
mehr freizügigkeitsberech-
tigt – heißt: Für einen wei-
teren Aufenthalt im Bun-
desgebiet würden sie in die-
sem Fall einen sogenannten
Aufenthaltstitel nach dem

Aufenthaltsgesetz benötigen.
Eine Ministerverordnung des
Bundesinnenministers, auf
deren Grundlage sich bis-
her freizügigkeitsberechtigte
Personen für eine Über-
gangszeit von zunächst drei
Monaten bis zum 30. Juni
rechtmäßig und ohne einen
Aufenthaltstitel in Deutsch-

land aufhalten und arbeiten
können, ist in Vorbereitung.
Spätestens bis 30. Juni müs-
sen britische Staatsange-
hörige dann aber einen ent-
sprechenden Antrag auf ei-
nen Aufenthaltstitel stellen.
Entsprechende Antragsfor-
mulare hat die Ausländer-
behörde des Kreises bereits
allen britischen Staatsange-
hörigen im Landkreis Neu-

wied zur Verfügung gestellt.
Für die Zeit der Antrags-
prüfung gilt der bisherige
Aufenthaltsstatus als fortbe-
stehend. Eine „Fiktionsbe-
scheinigung“, die bei der
Ausländerbehörde des Krei-
ses beantragt werden kann,
ermöglicht in diesem Fall
weiterhin den vollen Zugang

zum Arbeitsmarkt - und zwar
bis zur Entscheidung über
den Antrag.
Zweites Szenario: Kommt es
doch noch zu einer Eini-
gung und einem „geregel-
ten“ Brexit, greift automa-
tisch geltendes Recht. Die
zuvor beschriebene Verfah-
rensweise wäre in diesem
Fall hinfällig – entsprechen-
de Anträge gegenstandslos.

Ungeordneter Austritt
wirkt sich auch auf
Einbürgerungen aus
Auswirkungen hätte der un-
geordnete Brexit übrigens
auch im Hinblick auf mögli-
che Einbürgerungen.
Briten, die bis spätestens 29.
März ihre Einbürgerung be-
antragen, sollen, so eine im
Entwurf vorliegende Über-
gangsregelung, generell mit
fortbestehender britischer
Staatsangehörigkeit einge-
bürgert werden – vorausge-
setzt, sie erfüllen die erfor-
derlichen Einbürgerungsvo-
raussetzungen.
Nach diesem Datum ist, nach
heutigem Stand die Einbür-
gerung nur noch mit der Auf-
gabe der bisherigen briti-
schen Staatsbürgerschaft
möglich. Abhängig von den
Verhandlungen können Än-
derungen an den Terminen
oder dem Verfahren möglich
sein. Foto: Colourbox

M Fragen rund um die Ein-
bürgerung beantworten in der
Kreisverwaltung Klaus Flesch,
y (02631) 803-279; Simone
Mohr,y (02631) 803-354. Die
Kolleginnen der Ausländer-
behörde, Erna Martens und
Désirée Hofmann: y (02631)
803-489 oder -490.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

Luxustaschen -Aktion!!!
Wir suchen hochwertige Taschen bekannter Designer

wie MCM / HERMES / CHANEL / u.v.m.

Meine Stadt.Meine Energie.
Stadtwerke Neuwied

Empfehlen Sie uns weiter – und alle profitieren!
Empfehlen Sie die Stadtwerke Neuwied jetzt an einen Freund, Kollegen, Nachbarn, Verwandten, Bekannten, …
Damit Ihnen dies so leicht wie möglich fällt, sind wir nicht nur stets darauf bedacht, Sie sicher und zuverlässig mit
Strom und Gas zu versorgen, sondern haben im Strom- und Erdgasbereich ein attraktives Angebot in petto:
Einen Festpreistarif – und damit keine Preiserhöhung – für Erdgas- und/oder Stromversorgung bis Ende 2020.
Bei Erfolg sichern Sie sich 50,- € Barprämie als kleines Dankeschön.
Der geworbene Neukunde erhält ebenfalls 50,- € Bonus, die von seiner Jahresrechnung abgezogen werden.

Die Empfehlung und der Vertragsabschluss müssen dabei über unser Online-Portalwww.NRgie.de erfolgen.

www.NRgie.de

Echt? 50,- € Prämie
für eine Empfehlung?

Jetzt einen SWN-Neukunden

werben und beide erhalten
50,- € Prämie.

Jetzt auf:www.NRgie.de
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