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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

Leben retten – Tod verhindern
Typisierung und Blutspende-Aktion in Puderbach

PUDERBACH. Der DRK
Ortsverein Puderbach und
die Stammzellspenderdatei
aus Birkenfeld suchen am
Donnerstag, 16. Mai (16.30
- 20.30 Uhr), im Gemeinde-
haus in Puderbach neue
potenzielle Spender.

Seit August 2013 arbeiten
der DRK Blutspendedienst
West und die Stefan-Morsch-
Stiftung zusammen. Fast
3500 Aktionen hat man in
ganz Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und Nordrhein-
Westfalen auf die Beine ge-
stellt. Eine Erfolgsgeschichte,

die Früchte trägt. Leben ret-
ten – Tod verhindern! Unter
diesem Motto startet jetzt er-
neut der Aufruf an alle, die
helfen wollen.
Als Stammzellspender kann
sich jeder gesunde Erwach-
sene bis 40 Jahre registrie-
ren lassen. Über die Aus-
schlusskriterien kann man
sich auf www.
stefan-morsch-stiftung.de
oder über die gebührenfreie
Hotline q 0800 76 67 724
informieren. Wie bei der Blut-
spende muss man mindes-
tens 50 Kilo wiegen. Die Al-
tersgrenzen sind jedoch bei

der Blutspende anders. Hier
muss man mindestens 18
Jahre alt sein. Neuspender
dürfen nicht älter als 68 Jahre
sein. Für alle, die mehr über

die Blutspende-Aufrufe mit
Typisierungsaktion in Wohn-
ortnähe wissen wollen, hat
der DRK Blutspendedienst
West im Spender-Service-

Center eine kostenlose Hot-
line geschaltet. Unterq 0800
11 94 911 werden montags
bis freitags von 8 bis 18 Uhr
alle Fragen beantwortet. Wei-
tere Infos auf www.
blutspendedienst-west.de.
„Hinter jedem Patienten ste-
hen Angehörige, Freunde –
Menschen, die um das Le-
ben des Kranken bangen“,
wissen DRK und Stefan-
Morsch-Stiftung. Deshalb ru-
fen sie junge Menschen dazu
auf, regelmäßig zur Blut-
spende zu gehen und sich
einmalig als Stammzellspen-
der registrieren zu lassen.

In Niederbieber entsteht ein neuer Kindergarten für 125 Knirpse
NIEDERBIEBER. -mabe- Rund 24 Neuwieder Kindergartenkinder waren
schon sehr früh am vergangenen Freitagmorgen in den Bus nach Niederbi-
eber gestiegen. Im Gepäck hatten sie jede Menge Ausrüstung für den ge-
planten Spatenstich des neuen städtischen Kindergarten an der Austraße.
Nach dem evangelischen, dem katholischen und dem Waldorf-Kindergarten
bekommt Niederbieber nun einen vierten Kindergarten, um auch allen Eltern
in Segendorf-Niederbieber und Altwied einen Kitaplatz anbieten zu können.
Nachdem die Vertreter von Baugesellschaft und Stadt ein paar Worte zu Lage,
Kosten und Bauzeit gesagt hatten, ging es für die Kinder mit Bauhelm, Schip-
pe und Eimer zum großen Sandhaufen am Bauzaun, um für das Erinnerungs-
foto an diesem spannenden Tag ein paar Schaufeln Sand hochzuwerfen. Da-
bei war denn auch die Sonne rausgekommen und das anschließende ver-
sprochene Eis, spendiert von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die
auch Bauträger ist, schmeckte besonders gut. An der gegenüberliegenden
Weltzeituhr feierten die Neuwieder Kindergartenkinder, die allerdings nicht zu

den 125 Kindern gehören, die dort im Spätherbst 2020 einziehen werden. Ge-
plant sind sechs Gruppen. Die Kosten von 3 Mio € werden vom Land gefördert.
Beginnen werden die Baumaßnahmen am 24. Juli und wenn alles glatt läuft,
kommen die Möbel im Oktober nächsten Jahres. Neben einem Küchenbe-
reich sind Sanitärräume, Schlafräume und Räume für den Förderbereich, für
zwei Gruppen U 3 und vier Gruppen Ü 3 geplant. Auf 6000 Quadratmetern mit
Wiese und Spielbereich können sich die Kinder später austoben. Wenn das
Wetter nicht außentauglich ist, werden zum Spielen lichtdurchflutete Flure und
ein Mehrzweckraum zur Verfügung stehen. Mit dieser Baumaßnahme dürfte
sich das Kindergartenangebot in der Deichstadt nochmals deutlich verbes-
sern Die Stadt Neuwied hätte zwar lieber im Innenstadtbereich einen weiteren
Kindergarten gebaut, lies der Sozialdezernent wissen; dort gab es aber leider
keine verfügbaren Grundstücke, auf die man zurückgreifen konnte. Wobei, so
idyllisch zwischen Wald und Parkanlagen nahe der Wied gelegen, könnte das
Umfeld für einen Kindergarten kaum schöner sein. Foto: Marlies Becker
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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

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