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Das größte Bankprojekt
geht auf die Zielgerade
Raiffeisenbank Neustadt stellt ihr Bankbetriebssystem um
NEUSTADT. Wer schon
einmal umgezogen ist, der
kennt das: Alles, was auch
im neuen Heim gebraucht
wird, muss sorgsam verpackt
werden, damit man es auch
wiederfindet. Anderes wird
aussortiert und vieles durch
Neues ersetzt. Ähnlich ver-
hält es sich, wenn die Raiff-
eisenbank Neustadt in ein
neues Bankbetriebssystem
umzieht.

So wie zu Hause vor einem
Umzug alles mindestens ein-
mal in die Hand genommen
wird, so geht es derzeit auch
allen Bankmitarbeitern: Sie
packen jeden einzelnen Da-
tensatz mindestens einmal
an und ziehen mit diesem in
die neue EDV-Heimat um.
Wenn das bisherige Bank-
system durch ein völlig neu-
es ersetzt wird, dann ist das
mehr als nur eine neue Soft-
ware einzuführen. Immerhin
handelt es sich um so etwas
wie das Herzstück der Ge-
nossenschaftsbank.

Kein Wunder also, dass es
sich bei dieser Umstellung
um das bisher größte Pro-
jekt in der Geschichte der
Raiffeisenbank Neustadt
handelt. Seit Dezember 2017
arbeiten die Mitarbeiter mit
Hochdruck daran, dass die
eigentliche Umstellung von
Freitag bis Montag, 17. bis
20. Mai, reibungslos funkti-
oniert und das Herz der
Bank weiterschlägt. Dazu
wurde ein Projektteam zu-
sammengestellt, das aus 30
Mitarbeitern besteht. Sechs
davon machen seitdem fast
nichts anderes, als die Soft-
wareumstellung vorzuberei-
ten. Übrigens: Bisher galt es
bereits, rund 75 000 Über-
tragungsprobleme manuell
auszumerzen.
Und weil jeder Mitarbeiter –
vomAuszubildenden bis zum
Vorstand – mit dem neuen
System vom ersten Tag an si-
cher arbeiten muss, wurde
ein großer Schulungsauf-
wand betrieben: Zehn Mit-
arbeiter des Hauses sind als

Dozenten tätig und machen
ihre Kollegen fit. Insgesamt
haben schon mehr als 60
Schulungen stattgefunden,
viele davon samstags. Die
Mitarbeiter sind ohnehin mit
einem beeindruckenden En-
gagement bei der Sache und
müssen etliche Einschrän-
kungen in Kauf nehmen: So
wurden fünf Urlaubstage
vom Jahr 2018 ins Jahr 2017
vorgezogen, um mehr Zeit
für das Umstellungsprojekt
zu haben. Außerdem gilt
seit Montag, 13. Mai, bis
Freitag, 7. Juni, eine Ur-
laubssperre und von Montag
bis Samstag, 20. bis 25. Mai,
arbeitet jeder in Vollzeit –
auch die Teilzeitbeschäftig-
ten.
Diese Zahlen machen deut-
lich: Der Umzug in das neue
Bankbetriebssystem erfor-
dert große Anstrengungen,
die nur ein Ziel haben – dass
am Dienstag, 21. Mai, das
neue System reibungslos
funktioniert und alle Daten
dort sind, wo sie hingehören.

Anzeige

Bürger helfen Bürgern
Infoveranstaltung: Ehrenamt im sozialen Bereich besser organisieren
VG LINZ. Der Senioren-
beirat der Verbandsge-
meinde (VG) Linz befasst
sich intensiv mit der Frage,
wie es im Zuge des de-
mografischen Wandels zu
erreichen ist, dass Men-
schen in der Region mög-
lichst lange in ihrer ver-
trauten Umgebung leben
können. Um eine mögliche
Lösung um zu setzen,
möchte der Seniorenbeirat
am Donnerstag, 23. Mai
(17 Uhr), mit Bürgern der
Verbandsgemeinde ins
Gespräch kommen und
lädt dazu in den Sitzungs-
saal des Verwaltungsge-
bäudes der VG (Am
Schoppbüchel 5) in Linz
ein.

Oft sind es die kleinen Din-
ge, die ein selbstständiges
Leben beeinträchtigen oder
gar unmöglich machen, die
aber bei entsprechenden

Hilfen geregelt werden kön-
nen. Vor allem haushalts-
nahe Dienste können zwar
gegen Bezahlung von Pfle-
gediensten in Anspruch ge-
nommen werden, die Kos-
ten dafür übersteigen aber
für viele Menschen den zur
Verfügung stehenden fi-
nanziellen Rahmen.
In der Verbandsgemeinde
Linz wird bereits ein um-
fangreiches soziales Hilfs-
angebot bereitgehalten –
zum Beispiel der Bürger-
fahrdienst, ein Gemeinde-
cafés, die Kümmerin, Essen
auf Rädern oder Einkaufs-
fahrten – aber gerade die
sogenannten haushaltsna-
hen Dienste fehlen bisher.
Um diese Lücke zu schlie-
ßen, könnte eine Organi-
sation gegründet werden,
die auf ehrenamtlicher Ba-
sis die benötigten Hilfen an-
bieten könnte. Dies könnte
ein Verein, eine gemein-

nützige GmbH oder eine
Genossenschaft mit ge-
meinnütziger Ausrichtung
sein. Eine Konkurrenz zu
den Angeboten anderer
Dienste besteht nicht.
Mit einer solchen Organi-
sation wäre es dann auch
möglich, die sozialen An-
gebote in der Verbands-

gemeinde Linz zu versteti-
gen und für die Zukunft zu
sichern. Es soll also ver-
hindert werden, dass per-
sonelle oder organisatori-
sche Veränderungen zur
Auflösung der sozialen
Dienste führen.
In Gesprächen mit dem
Stadt- und den Ortsbür-

germeistern, sowie den
Vertretern der Kirchen, ha-
ben diese sich positiv zu ei-
nem solchen Vorhaben ge-
äußert.
Nun möchte der Senioren-
beirat mit Bürgern, die sich
an der Gründung einer sol-
chen Organisation beteili-
gen möchten, ins Ge-
spräch kommen. Zu einem
ersten Treffen sind Sie ein-
geladen am Donnerstag, 23.
Mai (17 Uhr), in den Sit-
zungssaal des Verwal-
tungsgebäudes der Ver-
bandsgemeinde (Am
Schoppbüchel 5) in Linz.
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M Interessierte können sich
beim Seniorenbüro der Ver-
bandsgemeinde per E-Mail
an klaus.krumscheid@vg-
linz.de oder unter y (02644)
56 01 59 melden. Dort er-
halten sie auch weitere In-
formationen.

110 000 € für die Dorferneuerung
KASBACH-OHLENBERG.
110 000 € erhält die Ge-
meinde Kasbach-Ohlenberg
vom Land für die Umgestal-
tung des alten Sportplatzes
zu einem Mehrgeneratio-
nenplatz im Ortsteil Ohlen-
berg. Das Vorhaben wurde
aus der Dorfmoderation un-
ter Beteiligung der Bürger,
insbesondere der Kinder
und Jugendlichen sowie der

Vereine entwickelt. Mit der
Neugestaltung des verwais-
ten Areals des Sportplatzes
im Ortsteil Ohlenberg wird
das brach liegende Gelände
funktional und gestalterisch
erheblich aufgewertet und
völlig neu geordnet. Die Flä-
che soll als Mehrgeneratio-
nenplatz eine parkartige
Aufenthaltsqualität mit ver-
schiedenen Erlebniszonen

erhalten. Geschaffen wer-
den sollen ein Senioren-
treffpunkt mit Boulebahn
und verschiedene Sportan-
gebote sowie ein besonde-
rer Aussichtspunkt mit Pa-
villon und Sitzgelegenheiten
mit Blickbeziehungen ins
Rheintal und die Eifel. An
diesem Aussichtspunkt
grenzt unmittelbar ein örtli-
cher Wanderweg.

„Was würdest Du machen,
wenn Du König von Asbach wärst?“
ASBACH. Beim Mehrgene-
rationenhaus Neustadt hat
sich im vergangenen Herbst
die Gruppe Stammtisch le-
bendige Demokratie ge-
gründet. Diese nimmt sich
vor, Gründe und Ursachen
für die Zunahme an rechten
Parolen zu ergründen und
Antworten hierauf zu finden.
Sie will damit der politisch
artikulierten Unzufrieden-
heit beziehungsweise Wut
begegnen, um zu einer le-
bendigen Demokratie zu
motivieren. Dazu fanden in
Asbach Umfragen mit fol-
gendem Thema statt: „Was
würdest Du machen, wenn
Du König von Asbach be-
ziehungsweise Europa
wärst?“ Die Bereitschaft der
Besucher, sich aktiv daran

zu beteiligen, war durchaus
gegeben. Vielfältige Punkte
wurden diskutiert. Es ka-
men lokale Interessen und

Probleme – wie Verkehrs-
anbindung, Pflegesituation,
Angebote für Kinder und
Jugendliche – zur Sprache.

Weiter wurden Ideen für ei-
ne sinnvolle Europapolitik
geäußert – wie Umwelt-
und Klimaschutz, nationale

Interessen Deutschlands in
der EU und Bildung. Die
Auswertung der Umfragen
ergab weiter, dass ein Zu-
sammenwirken von zu-
kunftsorientierter Umwelt-
politik und einem Klima so-
zialer Gerechtigkeit für ein
friedliches und demokrati-
sches Zusammenleben un-
abdingbar ist. Der Stamm-
tisch lebendige Demokratie
wird die Ergebnisse der
Umfragen in einer Informa-
tionsveranstaltung der Öf-
fentlichkeit präsentieren.
Auch die Parteien sollen
über die Interview-Ergeb-
nisse Kenntnis erhalten, so-
dass die Wünsche der Be-
fragten auch in die ent-
sprechenden politischen
Gremien gelangen.
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Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

2.643 € bezahlt!2.643 € bezahlt!
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Nostalgiefahrt
im historischen Panorama-Schienenbus

„Drei-Flüsse-Fahrt“ rund um Koblenz
Gehen Sie im historischen Schienenbus
auf eine rund 90 km lange Zeitreise in

die 60er Jahre entlang Lahn, Rhein und
Mosel.

Aus den großen Panoramafenstern der
„roten Brummer“ genießen Sie während

der Rundfahrt ganz besondere Ausblicke auf
das Lahn- und Rheintal, das Deutsche Eck,
die Terrassenmosel u.v.m.

Die Rundfahrt im Überblick: Koblenz Hbf
– Horchheimer Brücke – Bad Ems – Nie-

derlahnstein – Neuwied – Urmitzer Rhein-
brücke – Koblenz-Lützel – Kobern-Gondorf
– Koblenz Hbf

Leistungen:
✓ ca. 2-stündige Rundfahrt im

historischen Schienenbus
✓ Persönliche AKE-Reiseleitung

Reisepreis pro Tour:
Erwachsene 35,– € p.P.*
Kinder bis 4 Jahre frei (kein Sitzplatzanspruch).
Kinder 5 – 14 Jahre reisen für die Hälfte.
Familienpreis: Zwei Erw. und max. drei Kinder
reisen zum Preis von zwei Erw. und einem Kind.

Zustieg: Koblenz Hbf

Fahrzeiten:
1. Tour: ab 10:41 Uhr
2. Tour: ab 14:40 Uhr
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Beratung und Buchung: ✆ 06591 – 949 987-95
Online Buchen: www.ake-eisenbahntouristik.de
AKE-Eisenbahntoristik · Inh.: Jörg Petry · Kasselburger Weg 16 · 54568 Gerolstein

Für:
 Solide Finanzen

und geringe Gebühren

 mehr Polizeipräsenz
im Asbacher Land

 gute Straßen und vernetzte
Rad- und Fußwege

 Tag der Vereine und
Ehrenamtsfest

 Gemeindeschwestern

Dr. Thomas Stumpf

FÜR WINDHAGEN +VG ASBACH

Viele Infos, News und Mehr auf: www.der-lokalanzeiger.de

www.der-lokalanzeiger.de
www.ake-eisenbahntouristik.de
www.pfandhaus-neuwied.de
linz.de

