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Aus der Region

Müllabfuhr
verschiebt sich

KREIS NEUWIED. Wie im
Abfuhrkalender bereits
veröffentlicht, verschiebt
sich die Müllabfuhr we-
gen Christi Himmelfahrt
am Donnerstag, 30. Mai,
und Freitag, 31. Mai, auf
den jeweils nachfolgen-
den Tag. Weitere Infos
bei der Kreisverwaltung
Neuwied unter q (02631)
803-308 oder auf
www.abfall-nr.de.

Mobbing
erkennen und
richtig handeln
NEUWIED. Wie erkennt
der Lehrer Mobbing in
seiner Klasse? Es gibt
viele Anzeichen, die von
Lehrern oft falsch ge-
deutet werden. Die Ka-
tholische Familienbil-
dungsstätte Neuwied
bietet am Donnerstag, 13.
Juni (9 - 16 Uhr), einen
Kurs zur Mobbingprä-
vention und -intervention
für pädagogische Fach-
kräfte in der Familienbil-
dungsstätte an. Weitere
Infos: Kath. Familienbil-
dungsstätte Neuwied:
q (02631) 39 070 und auf
www.fbs-neuwied.de.

Gut zu wissen . . .

Tipps für die Grundstückssuche
REGION. Viele junge Familien zieht es früher oder später
in ein Eigenheim. Ein Neubau lässt sich am besten auf die
eigenen Wünsche und Bedürfnisse hin anpassen. Aller-
dings gestaltet sich die Grundstückssuche oft schwierig.
Deshalb lohnt es sich, frühzeitig mit der Suche zu begin-
nen. Schon lange bevor der Hausbau ansteht, ist es rat-
sam, Augen und Ohren nach möglichen Bauplätzen offen
zu halten. Denn fast nie ist gleich die erste Suche erfolg-
reich. Daher kann sich etwa der Gang zu Bauämtern und
Amtsgerichten lohnen, um neu ausgewiesene Bauplätze
oder zu erfragen. Wer aber seine Suche zu früh auf eine
bestimmte Stadt oder Gemeinde beschränkt, übersieht
womöglich interessante Bauplätze in unmittelbarer Nähe.
Daher ist es ratsam, auch die Verkehrsanbindung und
Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen und Geschäfte
der benachbarten Kommunen zu prüfen. Vielleicht lässt
sich dort ebenso gut leben und die Fahrt zur Arbeit dauert
gerade einmal fünf Minuten länger. Auch der Grund-
stückspreis kann in einer benachbarten Kommune spür-
bar niedriger sein. In jedem Fall ist ein Grundstückskauf
kein Bagatellkauf und erst recht nicht der sich anschlie-
ßende Hausbau. Statt die Grundstückssuche aufwendig
in Eigenregie durchzuführen, empfiehlt es sich, frühzeitig
Hilfe in Anspruch zu nehmen: Beim Fertighausbau helfen
ortskundige Fachberater bereits bei der Grundstücks-
suche. Anhand des Bebauungsplans können sie leicht
feststellen, ob ein Bauplatz zur gewünschten Hausgröße
und Architektur passt. Auch bei rechtlichen Fragen, etwa
rund um das Grundbuch und die Baugenehmigung, hilft
ebenfalls der Fachberater. Wer ein Grundstück gefunden
hat, sollte unter Umständen ein variables Darlehen wäh-
len. Dabei handelt es sich um ein typisches Zwischen-
darlehen ohne lange Zinsbindung. Es ist vor allem dann
sinnvoll, wenn keine allzu große Zeitspanne zwischen
dem Kreditabschluss und dem Hausbau liegen soll.
Bauinteressierte, die trotz langer Suche noch nicht fündig
geworden sind, können aussortierte Bauplätze noch ein-
mal aus einem anderen Blickwinkel ins Visier nehmen: So
kann zum Beispiel ein scheinbar zu großes Grundstück
für ein Doppelhaus geteilt werden oder für ein Mehrge-
nerationenhaus gerade richtig sein.

Positive Bilanz bei der Wahlbeteiligung in Deutschland
Europawahl: Schlappe für Regierungs-Koalition / Viele Entscheidungen auch auf kommunaler Ebene gefallen

REGION. -jac- Ein großer
Wahlsonntag liegt hinter
Deutschland, an dem die
Bürger sowohl auf euro-
päischer als auch auf
kommunaler Ebene ihre
Stimmen vergeben konn-
ten. Mit einer Wahlbeteili-
gung von etwa 61,5 % war
dies das höchste Ergebnis
seit etwa 20 Jahren bei ei-
ner Europawahl.

Der große Gewinner bei
der Europawahl in Deutsch-
land sind die Grünen, die
die SPD von Platz zwei ver-
drängen. Auch die Union

verliert viele Stimmen, bleibt
aber dennoch stärkste Kraft.
Auch in Rheinland-Pfalz
bleibt die CDU an der Spit-
ze. Nach dem vorläufigen Er-
gebnis für das Land, das
Landeswahlleiter Marcel
Hürter am späten Sonn-
tagabend veröffentlichte, er-
reichten die Christdemo-
kraten 31,3 % der Stimmen,
das waren 7,1 Prozent-
punkte weniger als vor fünf
Jahren. Den zweithöchsten
Stimmenanteil erzielte in
Rheinland-Pfalz die SPD, die
gegenüber der vorigen Wahl
9,4 Prozentpunkte verlor und

auf 21,3 % der Stimmen kam.
Die Grünen verbesserten ihr
Ergebnis von 2014 um 8,6

Prozentpunkte und erhiel-
ten 16,7 %.
Spannend war es bei der

Stadtbürgermeisterwahl in
Dierdorf. Denn keiner der
drei Bewerber konnte sich

im ersten Wahlgang durch-
setzen. Ulrich Schreiber
(FDP) ist nicht mehr im Ren-
nen. Daher müssen sich
Amtsinhaber Thomas Vis
(CDU), der 42,53 % der Stim-
men erhielt, und Holger Kern
(SPD) mit 29,73 % am 16. Ju-
ni in einer Stichwahl stel-
len.
Ähnliche Ergebnisse wie bei
der Europawahl zeigen sich
auf kommunaler Ebene. Im
Bendorfer Stadtrat ist eben-
falls die CDU stärkste Kraft,
gefolgt von der SPD und
den Grünen.
Auch bei der Wahl des

Stadtrates Neuwied hat die
CDU im vorläufigen End-
ergebnis mit 27,75 % die
meisten Stimmen für sich
beansprucht, 21,92 % gab
es für die SPD, 17,05 %
für die Grünen und die
AfD erhielt 12,77 % der Stim-
men.
Bei der Wahl des Kreista-
ges zeichneten sich im vor-
läufigen Endergebnis ganz
ähnliche Zahlen ab. Die CDU
hat mit 29,20 % die Nase vor-
ne, gefolgt von der SPD
mit 22,62 % und den Grü-
nen mit 18,81 %.

Fotomontage: Sapro

Pfingstkirmes mit tollen Überraschungen

NEUWIED. Rasante Fahrten, Nervenkitzel pur, süße und herzhafte Le-
ckereien sowie einige Überraschungen – auf all das dürfen sich
die Besucher der Heddesdorfer Pfingstkirmes freuen. Das große Volks-
fest findet von Freitag bis Dienstag, 7. - 11. Juni, auf der Kirmes-
wiese statt. Adrenalin-Junkies aufgepasst: Das derzeit größte trans-
portable Looping-Karussell der Welt, „Infinity“, macht Halt auf dem Kir-
mesplatz – eine echte Sensation für Kirmes-Fans. Das Pendel schau-
kelt sich Stück für Stück nach oben und katapultiert seine Gäste da-
bei in eine Looping-Fahrt in 65 Metern Höhe. Aber auch für die klei-

nen Besucher stehen Fahrgeschäfte bereit. Die Heddesdorfer Pfingst-
kirmes ist eine Veranstaltung, bei der die ganze Familie auf ihre Kos-
ten kommt. Neben den alt bewährten Klassikern, wie Riesenrad,
zwei Achterbahnen, Breakdance und Autoscooter, wird es außerdem ei-
ne neue Geisterbahn geben – das „Haunted House“ sorgt für ech-
te Gruselstimmung und viel Spaß auf zwei Etagen. Zum ersten Mal
soll es in diesem Jahr auch ein „Frühstück im Riesenrad“ geben –
ein echtes Highlight und eine ganz besondere Neuerung. Mehr zur
Pfingstkirmes lesen Sie auf Seite 12. Foto: Veranstalter
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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