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Hilfe wird weiterhin dringend benötigt
Verein unterstützt seit mehr als 20 Jahren koptische Ordensgemeinschaft

KREIS NEUWIED. Vor mehr
als 20 Jahren hat es im St.
Elisabeth-Krankenhaus
angefangen, und zwar als
Projekt im Rahmen des
Leitbildprozesses, der da-
mals in der Marienhaus
Unternehmensgruppe an-
gestoßen worden war. Es
ging um Menschen, für die
jeder der Unternehmer-
gruppe da ist. Und in Neu-
wied gab es ein paar Mit-
arbeiter, die weit über den
Tellerrand des eigenen
Hauses hinaus schauten
und die Müllkinder von
Kairo in den Blick nahmen
– die Menschen, große wie
kleine, die in für Mitteleu-
ropäer unvorstellbaren
Verhältnissen buchstäb-
lich im und vom Müll leb-
ten.

Aus diesem Projekt ging
2001 der gleichnamige
Verein hervor, der seither
die koptische Ordensge-
meinschaft der Daughters
of St. Mary finanziell unter-
stützt, die sich im Müllgebiet
von Ezbet El Nakl – und das
liegt wie die anderen sechs
Müllgebiete mitten in der
Stadt Kairo – um die medi-
zinische Versorgung der
Bevölkerung kümmert, im

Salam Center zudem viel
soziale Arbeit leistet und ei-
ne Schule betreibt, die ei-
nen ausgezeichneten Ruf
genießt.
Bei ihrem Besuch im ver-
gangenen Jahr waren die
Mitglieder des Vereins be-
eindruckt, dass im Salam
Center als Ersatz für das alte
Ambulanzgebäude eine
komplett neue Klinik ent-
steht, die modernsten Stan-
dards entsprechen soll. Da

stellte sich der Vorsitzenden
Therese Schneider, die
gleichzeitig Oberin des Ma-
rienhaus Klinikums Ben-
dorf-Neuwied-Waldbreit-
bach ist, und ihren Mitstrei-
tern die Frage, ob der Verein
seine Mission nicht erfüllt
habe und ob die Daughters
of St. Mary und die vielen
Frauen und Männer, die für
sie arbeiten und hervorra-
gende Arbeit leisten, in Zu-
kunft nicht auch ohne fi-

nanzielle Hilfe aus Neuwied
auskommen könnten.
Das wollten die Neuwieder
Anfang März auch mit
Schwester Maria, der Leite-
rin des Salam Centers und
Generaloberin der Ordens-
gemeinschaft der Daught-
ers of St. Mary, diskutieren.
Ließen sich bei ihrem Be-
such im Salam Center al-
lerdings überzeugen, dass
ihre Hilfe weiterhin dringend
benötigt wird. Denn das Ge-

rippe des neuen Kranken-
hauses steht zwar, das Ge-
bäude kann aber nicht fer-
tiggestellt werden, weil den
Schwestern schlicht das
Geld fehlt. Etwa 16 Millionen
Ägyptische Pfund – das
sind rund 800 000 € – soll
das nach den Berechnun-
gen der Architekten kosten.
Und die kann die koptische
Ordensgemeinschaft aus
eigenen Kräften nicht auf-
bringen. – Die 36 000 €, die
die Vereinsmitglieder dies-
mal dabei hatten, sind ein
erster Baustein dafür.
In dieser Klinik wird auch ei-
ne Krankenpflegeschule
eingerichtet werden. Das
liegt den Neuwiedern be-
sonders am Herzen; denn
diese Schule ist für eine
qualitativ gute Patienten-
versorgung unverzichtbar
und zugleich wichtig, weil
sie jungen Menschen eine
gute Ausbildung bietet und
damit beste Perspektiven
auf dem Arbeitsmarkt eröff-
net.

M Wer den Verein Die Müll-
kinder von Kairo unterstüt-
zen möchte, findet weitere
Infos wie die Konto-Daten
für Spenden auf www.
muellkinder-von-kairo.de.

Schwester Maria (v. rechts), Generaloberin der Daught-
ers of St. Mary und Leiterin des Salam Centers, erläutert
Therese Schneider und Magdalena Mellinghoff die Bau-
pläne. Fotos: Heribert Frieling

Das Gerippe des neuen
Klinikgebäudes steht, für
Fertigstellung und Ausbau
fehlt noch das nötige Geld.

Der Hang ist gesichert
Projekt „Marieneck“ im Herzen von Waldbreitbach geht weiter voran

WALBREITBACH. Nach
dem Startschuss Mitte
Februar ist das Projekt
„Marieneck“ mit 20 Woh-
nungen und weiteren Ge-
werbeeinheiten auf gutem
Weg. Das Bauareal in der
Ortsmitte Waldbreitbachs
zeigt sich derzeit in deut-
lich verändertem Zustand:
ein Gutteil des Hangs zur
oberhalb liegenden katho-
lischen Pfarrkirche wurde
begradigt und gesichert.
Die Ansätze der eigentli-
chen Baugrube zeichnen
sich ab.

Mit stundenweise Ver-
kehrseinschränkungen
muss bei der Anlieferung
von Großgerät und Bau-
material in nächster Zeit ge-
rechnet werden. Mit dem
Ordnungsamt ist abge-
stimmt, dass dazu kein Am-
pelbetrieb erforderlich ist.
Nach langer Vorberei-
tungszeit konnte Ende Feb-
ruar der symbolische erste
Spatenstich erfolgen. Die
Projektbeteiligten, von Pla-
nungsbüro JKL über Inge-
nieurbüro Sorg, den Ver-
triebspartnern Sparkasse
Neuwied und VR-Bank

Neuwied-Linz, bis zum
Hochbauunternehmen
Mertgen zeigten sich zu-
frieden mit dem geglückten
Start. Die Bauherren, Guido
Eulenbach und Viktor Schi-
cker sind zuversichtlich,
dass der Zeitplan werden
wird.
Im Mai soll mit den Hoch-
bauarbeiten begonnen
werden. Bis dahin soll der
jetzt zur Kirche hin sichtba-
re Hang eine „Anspritzbeg-
rünung“ erhalten. Dazu wird

mit einer Dickstoffpumpe
ein mit Saatgut versetztes
Gemisch aus Mulch, Dün-
ger und Bodenhilfsstoffen
auf den Hang aufgebracht.
Mit dieser Nassansaat wird
die Wachstumsperiode im
Frühjahr bereits zur Begrü-
nung genutzt werden.
Der tiefer liegende Teil des
Hang und die noch zu
schaffende eigentliche
Baugrube wird teilweise
sehr steil in den Boden ge-
hen. Dazu wird im Hang-

bereich eine rückveranker-
te Sicherung aus Spritzbe-
ton erstellt. Sie wird jedoch
durch den entstehenden
Baukörper und nach Ver-
füllung der Baugrube spä-
ter weitgehend nicht mehr
sichtbar sein.
Für den Baubetrieb wird vo-
rübergehend das gesamte
Gelände genutzt werden
müssen, einschließlich des
Bürgersteigs, der später
ohnehin neu erstellt werden
wird.

Die Hangsicherung unterhalb der Pfarrkirche in Waldbreitbach macht bereits gute
Fortschritte. Im Mai soll mit den Hochbauarbeiten begonnen werden. Foto: 3WI GmbH

Kulturstadt putzt sich heraus:
Unkel ruft zum Frühjahrsputz am 13. April auf
UNKEL. Die Kulturstadt am
Rhein macht sich früh-
lingsfein und gegen Müll
und Schmutz hilft nur der
Frühjahrsputz: Im lyrischen
Stil und im tatkräftigen Sin-
ne ruft die Stadt Unkel ih-
re Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die Vereine zum
gemeinsamen Sauberma-

chen am Samstag, 13. Ap-
ril, auf.
Treffpunkt ist um 10 Uhr zu-
nächst der Bau- und Be-
triebshof Ecke Kamener
Straße / Schulstraße. Nach-
dem dort die Arbeitsge-
rätschaften verteilt worden
sind, geht es zu den dies-
jährigen Schwerpunkten

des reinlichen Schaffens –
dem Bürgerpark und an
die Rheinpromenade.
Stadtbürgermeister Ger-
hard Hausen, der auch
selbst fleißig mit Hand an-
legen wird, trägt dafür Sor-
ge, dass es zum Ab-
schluss der Aktion gegen
13 eine zünftige Erbsen-

suppe und kühle Getränke
geben wird.

M Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, wer kommt, ist
da. Rückfragen beantwortet
die Tourist- und Bürgerin-
formation der Stadt Unkel
(Linzer Straße 2) in Unkel
unter y (02224) 33 09.
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LASSEN SIE SICH VON UNS BEGEISTERN

Neuwied-Oberbieber | Im Mühlengrund 11 | Montag bis Freitag 10.00 - 18.30 Uhr | Samstag 10.00 - 14.00 Uhr | Telefon 02631 92490 | www.polsterstern.de
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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.

Aus der Region -
für die Region

alles aus eigener Schlachtung!

EU-zugelassener
MEISTERBETRIEB

www.metzgereifreund.de

Melsbach Tel. 02634/2320
Angebot gültig vom 10.04. bis 20.04.2019

Für Druckfehler keine Haftung. Solange Vorrat reicht.

von Mittwoch 10.04. bis Samstag 13.04.

Schweinebraten
Nuss + Hüfte
nur ganze Stücke 1 kg 6.98

von Mittwoch 17.04. bis Samstag 20.04.

Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale 100 g 0.79

Roastbeef +
Rumpsteak
gut abgehangen 1 kg 21.90Schinken-Spießbraten

1 kg 6.45

Heckrindfleisch vorrätig!Lummersteak
mager mariniert 100 g 0.79

Sauerbraten
fertig eingelegt 1 kg 11.50Cordon-bleu

100 g 0.99

Bierschinken
100 g 1.09

Burgunder-
Schinkenbraten

1 kg 7.98

Weil’s nicht Wurscht ist – was man isst

Kochmett
im Geleemantel

100 g 1.15
Siedewürstchen
dick 100 g 0.79

Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung

www.metzgereifreund.de
www.polsterstern.de
muellkinder-von-kairo.de

