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Ein stationäres Hospiz
für den Kreis Neuwied
Bau könnte 2020 beginnen
KREIS NEUWIED. In bei-
den Neuwieder Kranken-
häusern gibt es schon seit
vielen Jahren eine Pallia-
tivstation. Und das Ambu-
lante Hospiz Neuwied be-
treut seit langem
schwerstkranke und ster-
bende Menschen im ge-
samten Landkreis. Was
fehlt ist ein stationäres
Hospiz. Das soll sich nun
in absehbarer Zeit ändern.

Denn die Marienhaus Un-
ternehmensgruppe, das
DRK-Krankenhaus Neu-
wied, die Franziskaner-
brüder aus Hausen und
der Neuwieder Hospiz-
verein haben sich zu-

sammengetan mit dem er-
klärten Ziel, ein stationä-
res Hospiz für den Land-
kreis Neuwied zu bauen.
Ausdrücklich Unterstüt-
zung finden sie damit bei
Stadt und Kreis Neu-
wied. Nachdem man ver-
schiedene mögliche Stand-
orte im Kreisgebiet ge-
prüft hat, konzentriert man
sich mittlerweile auf zwei
Liegenschaften im Stadt-
gebiet von Neuwied, so
Christoph Drolshagen. Das,
so der Leiter der Mari-
enhaus-Hospize, hat zwar
zur Konsequenz, dass sich
das Linzer Krankenhaus
an diesem Gemeinschafts-
projekt nicht beteiligen will.

Alle anderen Partner se-
hen gleichwohl Neuwied
als bestmöglichen Stand-
ort für das stationäre Hos-
piz an. Bis Ende des Jah-
res sollen – so plant es
die Projektgruppe, die die
vier gegründet haben –
nicht nur die Standort-
frage geklärt sein und der
Businessplan stehen. Bis
dahin wollen die vier Part-
ner auch den Gesell-
schaftervertrag unter Dach
und Fach haben und die
GmbH gegründet haben,
die Träger des stationä-
ren Hospizes sein wird.
Baubeginn für das stati-
onäre Hospiz könnte dann
2020 sein.

Heimat/en werden neu beleuchtet
Westerwälder Literaturtage gehen mit 31 Veranstaltungen ins 18. Jahr

REGION. -mabe- Hei-
mat/en ist das Motto des
diesjährigen Kultursom-
mers Rheinland-Pfalz und
daher auch Thema der 18.
Westerwälder Literaturta-
ge, die am 28. März star-
ten. Heimaten sind Le-
benswelten – ein Begriff
wird entstaubt, durchge-
lüftet und zeigt dabei neue
Facetten.

Die drei Westerwälder
Landräte Achim Schwickert
(Westerwaldkreis), Michael
Lieber (Kreis Altenkirchen)
und Achim Hallerbach (Kreis
Neuwied) hatten kürzlich ins
rheinische Unkel, in den 200
Jahre alten Gewölbekeller
des alteingesessenen Saft-
herstellers Rabenhorst, ein-
geladen, um das Programm
zum Kultursommer 2019, mit
den Westerwälder Literatur-
tagen (WW-Lit) und der lite-
rarisch philosophischen
Reihe “Denkbares“ mit Kon-
zerten, Ausstellungen und
Lesungen vorzustellen. Die
langjährige Programmleite-
rin Maria Bastian Erll, gab ih-
rer Freude Ausdruck, so viele
interessierte Gäste begrü-
ßen zu können. Für den Ver-
treter der Landesregierung,
Kultur Staatssekretär Dr. De-
nis Alt, der erst wenige Tage
im Amt ist, sind die Wester-
wälder Literaturtage zwar

Neuland, was ihn aber nicht
davon abhielt, lobende Wor-
te für das ehrgeizige Projekt
mit dem Namen Heimat/en
zu finden.
Heimatdichter, Heimatfor-
scher, Heimatvertriebene bis
zu Heimathäppchen. Das
Wort Heimat hat viele Facet-
ten, wobei der Begriff „Hei-
mat Europa“ noch mal an-
dere Ansichten offenbart.
Hier werden Ein- und Aus-
blicke von Menschen, die ein
oder ausgewandert sind,
beleuchtet.
Zum Programm von „Denk-
bares“ gibt es im Kultursom-
mer 2019 einen Begleitband,
der gerade rechtzeitig vor
der Europawahl erschienen

ist. Hier konnten sich die Or-
ganisatoren und der Leiter
des Rheinland-Pfälzischen
Kultursommers, Professor
Dr. Jürgen Hardeck, für För-
dergelder von 24 000 € für
die WW-Lit und 4 000 € für
das Projekt „Denkbares“ bei
dem Vertreter der Landes-
regierung bedanken. Der
gleichzeitig erschienene
Begleitband zu den Veran-
staltungen von „Denkbares“
wurde mit 3000 € gespon-
sert. Zu diesem Begleitband
konnte Autor Martin Ramb
noch einige Highlights emp-
fehlen. Die Macher von
„Denkbares“, Ramb und
Zamborowski haben mit ih-
rem Engagement und ihren

Ideen nicht unwesentlich zur
Organisation der hochkarä-
tigen Veranstaltungen be-
tragen.
Der Kulturstaatssekretär Dr.
Dennis Alt hob lobend her-
vor, dass die 31 Veranstal-
tungen breit gefächert über
drei Landkreise nicht nur in
großen Orten wie Neuwied,
Altenkirchen, Hachenburg
oder Montabaur stattfinden,
sondern auch in 500 See-
lendörfern, wie Burglahr im
Wiedtal. Wobei auch Gäste
aus Nordrhein-Westfalen
schnell mal mit der Bahn im
Kreis Neuwied sind oder
über die A 3 und die ICE-
Strecke kulturelle Veranstal-
tungen im Westerwaldkreis

erreichen können. Viele Fa-
cetten eines neu geschliffe-
nen Heimatbegriffs werden
ab dem 28. März aufleuch-
ten. Einige davon politisch,
wie bei Thea Dorn, Andrea
Rödder und Asfa-Wossen
Asserate. Andere persönlich,
wie bei Daniela Droescher
und Daniel Schreiber. Nicht
selten solche mit einem ge-
hörigen Schuss Humor. Mu-
sikalisch wird es beim „Ge-
heimen Küchenchor“. Eben-
falls eine Lesung mit Musik,
wird zum 100. Geburtstag
der Volkshochschulen statt-
finden.
Eine von mehreren Heima-
ten ist der Westerwald; im
Beitrag von Annegret Held
und Hanns Josef Ortheil.
Ferner wird der 200. Ge-
burtstag eines Großen Hei-
matdichters, nicht nur mit ei-
nem Konzert begangen. Der
„Club der toten Dichter“ um
Reinhardt Repke hat Fonta-
ne neu vertont.
Auch in diesem Jahr wird
wieder ein Festivalpass an-
geboten. Der gilt für 30 Ver-
anstaltungen der Wester-
wälder Literaturtage. Erhält-
lich ist er im „buchladen
Wissen“ und bei den ersten
Lesungen.

M Weitere Informationen gibt
es auf www.ww-lit.de und
www.denkbares.org

Die Programmleiterin der Westerwälder Literaturtage, Maria Bastian Erll (links), und
Team stellen die zahlreichen Veranstaltungen vor. Foto: Marlies Becker

Endlich freie Fahrt auf der K 11
Sanierungsarbeiten der wichtigen Verbindung zwischen Linz und Ockenfels (fast) fertig
LINZ/OCKENFELS. -mabe-
Mit der endgültigen Fer-
tigstellung der K 11 zwi-
schen Linz und Ockenfels
geht eine schwierige Zeit
für die Menschen in der
Gemeinde auf den Rhein-
höhen zu Ende. Wenn der
Linzer Stadtbürgermeister
Hans Georg Faust scherz-
haft sagt, alle Wege führen
nach Linz, stimmte das
plötzlich seit Januar 2016
nicht mehr. Da bemerkte
man Risse in der Stütz-
mauer oberhalb des Linzer
Bahnhofs. Daraufhin wur-
de vorsorglich, als der Be-
auftragte Baustatiker Be-
denken äußerte, die K11,
die Ockenfels mit der B42
verbindet, gesperrt.

Nachdem die Stützwand ei-
ligst durch Aufschüttung
gegen Abrutschen gesi-
chert war, begannen zügig
die Planungs- und Geneh-
migungsmaßnahmen. Zu-
sammen mit den Landes-
betrieben Mobilität LBM,
dem Kreis Neuwied als zu-
ständigen Straßenbau-Las-
tenträger wurde ein Sanie-

rungskonzept erarbeitet.
Das wäre ohnehin irgend-
wann mal nötig geworden,
lies der Landrat wissen. Al-
lerdings brachte die recht
plötzliche Sperrung des
wichtigen Verbindungswe-
ges zwischen Linz und
Ockenfels eine Menge
Probleme mit sich. Die We-
ge über die Höhen ins Tal

waren für die Einwohner und
im Besonderen für Pendler
und Schüler länger gewor-
den. Auch für den öffentli-
chen Nahverkehr und die
Rettungsdienste war der
Weg erheblich weiter ge-
worden. Es war Geduld ge-
fragt.
Bürgermeister Kurt Pape
sah sich vielen ärgerlichen

Bürgern gegenüber, die nur
eine gesperrte Straße, aber
nicht die fieberhafte Pla-
nungsarbeit von neuer Sta-
tik, Abwasser und Kanalan-
lagen sahen, die unsichtbar
im Hintergrund stattfand.
Letztendlich gingen auch
die drei harten Jahre der
Vollsperrung im Dezember
vergangenen Jahres vorbei

und teilweise war die K 11
am Rheinböller wieder be-
fahrbar.
Sichtbare Vorteile sind das
schmucke neue Geländer,
die wichtige Beleuchtung
und die sicheren Fußwege,
die es vorher nicht gab.
Zur Freigabe am regneri-
schen vergangenen Freitag
waren nicht nur die beiden
sichtlich erleichterten Bür-
germeister Faust und Pape
gekommen, auch der Land-
rat und sein Erster Beige-
ordnete hatten es sich nicht
nehmen lassen, den Vertre-
tern von der LBM Cochem
Koblenz, der Gruppe Stra-
ßenbau und der Straßen-
meisterei Linz für ihre aus-
gezeichnete, schnelle und
kompetente Arbeit zu dan-
ken.
Jetzt fehlt nur noch die nöti-
ge Feinschicht zur endgülti-
gen Fertigstellung der Fahr-
bahn, die witterungsbedingt
erst später aufgebracht
werden kann. Bevor aller-
dings die letzten rot-weißen
Warnbarken verschwinden,
muss dafür die Straße noch
mal kurz gesperrt werden.

Nach drei Jahren Sperrung ist die K 11 wieder offen. Die Planer und Verantwortlichen
aus der Politik sowie die Nachbarn von Spedition und Eisenbahn freuen sich über ei-
ne gelungene und unfallfreie Sanierungsmaßnahme. Foto: Becker

Wollen ein stationäres Hospiz im Landkreis Neuwied realisieren: die Marienhaus Un-
ternehmensgruppe, das DRK-Krankenhaus Neuwied, die Franziskanerbrüder aus
Hausen und der Neuwieder Hospizverein. Ihre Vertreter trafen sich vor kurzem in Neu-
wied. Foto: Marienhaus Unternehmensgruppe

Schatz aufgetaucht
Historischer Film über den Naturpark Rhein-Westerwald

KREIS NEUWIED. Der Na-
turpark Rhein-Westerwald
mit seinen grünen Weiten
des Westerwaldes, dem
malerischen Wiedtal sowie
dem Rheintal mit seinen
Weinbergen und steilen,
sonnigen Felshängen hat
schon vor Jahrzehnten die
Menschen begeistert. Der
historische Kurzfilm über
den Naturpark belegt ge-
nau dies.

Im Jahr 2018 hat die Inter-
netseite des Naturparks
Rhein-Westerwald ein neu-
es Gesicht bekommen. Ne-
ben inhaltlichen Ergänzun-
gen und Aktualisierungen
wurde vor allem auch ein
Reponsive-Design ange-
fertigt, das eine reibungs-
lose Nutzung der Webseite
mit dem Handy oder Tab-
lett ermöglicht.
Inhaltlich wurde die Web-
seite unter anderem um die

Rubrik „Medien/Publikati-
onen“ ergänzt. Bei Re-
cherchen zu verfügbarem
Bild- und Filmmaterial, ist
der Naturpark Rhein-Wes-
terwald auf eine historische
Rarität aus den 60er Jah-
ren gestoßen: Eine Doku-
mentation über den Natur-
park und seine schon da-
mals große Bedeutung als
Naherholungsgebiet. Der
Zuschauer wird in einem
circa achtminütigen Kurz-
film mit auf die Reise quer
durch den Naturpark Rhein-
Westerwald genommen,
vorbei an seinen typischen
Landschaftsformen und
Sehenswürdigkeiten. Ein
besonderes Highlight des
Films ist die Szene mit Ru-
dolf Schock, einem be-
rühmten Opernsänger.
Schock hat zur damaligen
Zeit einmal jährlich mit
Freunden und Bekannten
den Westerwald durch-

wandert und schon damals
die Schönheit der Region
erkannt.
Leider ist nicht übermittelt,
wer den Film gedreht bzw.
wer diesen in Auftrag ge-
geben hat. Der Naturpark
ist sehr daran interessiert,
mehr über den Film und
die Zusammenhänge zu
erfahren und ist dabei auf
die Hilfe der Leser ange-
wiesen.

M Die Geschäftsstelle des
Naturparks freut sich über
jede Information von Bür-
gern, die etwas zu den Hin-
tergründen des Filmes bei-
steuern können, unter
y (02631) 95 92 838 oder
per E-Mail an info@
naturpark-rhein-westerwald.
de. Der Film kann auf www.
naturpark-rhein-westerwald.
de/der-naturpark-rhein-
westerwald/ansichten-2 an-
gesehen werden.

5 GUTE GRÜNDE, BEI POLSTERSTERN ZU KAUFEN
1. Beste Fachberatung, weil inhabergeführter Familienbetrieb.

2. Keine faulen Rabatte – nur echte Barpreise

3. „Fleck-weg-Garantie“ für 5 Jahre erhältlich

4. Bei Neukauf: Entsorgung Ihrer alten Sofas möglich.

5. Kein Auto? Schlechte Busverbindung?
Wir holen Sie ab und bringen Sie wieder nach Hause.
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