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Rasante Fahrten, viele Leckereien
und Überraschungen
Pfingstkirmes in Neuwied mit großem Karussell und
zahlreichen Fahrgeschäften für Groß und Klein S. 7

Was ist neu
im Kino Neuwied?
„X-Men: Dark Phoenix“: Reboot der „Dark Phoenix“-Saga,
in der Jean Grey zur Gefahr wird S. 4

5. Juni 2019 • Woche 23

Neuwieder
Rundschau

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 29
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 40
neuwieder-rundschau@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Reisepässe
abholbereit

NEUWIED. Die Reisepäs-
se, die vom 6. bis 13. Mai
beantragt wurden, liegen
am Infoschalter des Bür-
gerbüros der Stadtver-
waltung Neuwied zum
Abholen bereit.

„Umgang
mit Plastik?“

GLADBACH. Die Kol-
pingsfamilie Gladbach
lädt am Donnerstag, 6. Ju-
ni (19.30 Uhr), im Pfarr-
heim „An der Marienkir-
che“ in Gladbach zu ei-
nem Infoabend zum The-
ma „Umgang mit Plastik?“.
Referentin ist die Green-
peace-Aktivistin Isabelle
Mierau. Wie kann man
Verpackungen vermei-
den? Wie kann ich Plastik
im Alltag vermeiden?
Kann Plastik recycelt wer-
den? Wie viel Plastik ist im
Meer? Wie wird aus Öl
Plastik? Wie kommt so viel
Müll ins Meer? Diese und
weitere Fragen können
gemeinsam mit Isabelle
Mierau diskutiert werden.

Gottesdienst
mal anders

BLOCK. Die nächste
„MusikkircheLive“ findet
am Sonntag, 16. Juni
(18 Uhr), in der Fili-
alkirche Heilige Familie
in Block (Mittelweg 13)
statt. Der Gottesdienst,
diesmal als „Pop Edi-
tion“, steht unter dem
Thema „Mensch“ nach
dem gleichnamigen Song
von Herbert Grönemey-
er.

Geänderte
Öffnungszeiten

NEUWIED. Wegen lan-
desweiter Software-Up-
dates müssen das Bür-
gerbüro und das Stan-
desamt der Stadt Neu-
wied am Mittwoch, 12. Ju-
ni, bereits um 15.30 Uhr
schließen.

Gut zu wissen . . .

Abfallgebühren rechtzeitig
zum 30. Juni bezahlen
KREIS NEUWIED. „Zum 30. Juni werden die jährlichen
Abfallgebühren fällig – der Dauergebührenbescheid be-
hält seine Gültigkeit, sofern sich unterjährig nichts geän-
dert hat“, so der Abteilungsleiter der Abfallwirtschaft der
Kreisverwaltung Neuwied Jörg Schwarz.
Die Abfallgebühren bleiben auch im Jahr 2019 und somit
im siebten Jahr in Folge unverändert. Entgegen der Pra-
xis in Vorjahren wird allerdings seit 2018 und somit auch
in diesem Jahr kein neuer Gebührenbescheid versendet.
„Der 2017 zugesendete Dauergebührenbescheid behält,
wie bereits mehrfach in den vergangenen beiden Jahren
mitgeteilt, auch in 2019 seine Gültigkeit, sofern sich an
den Berechnungsgrundlagen seither nichts geändert
hat“, erklärt Jörg Schwarz. „Bei unterjährigen Änderun-
gen, beispielsweise durch den Ein- oder Auszug von
Personen, wurden entsprechende Änderungsbescheide
zugesendet, die dann ebenfalls bis zur nächsten Ände-
rung gültig sind. Die Bescheide können also mehrere
Jahre ihre Gültigkeit behalten“, so Schwarz weiter.
Damit trotzdem der jährliche Zahlungszeitpunkt, der
Sonntag, 30. Juni, nicht vergessen wird, empfiehlt Jörg
Schwarz, sofern nicht schon geschehen, am SEPA-Last-
schriftverfahren teilzunehmen. „Das ist am einfachsten,
es wird nichts vergessen und die Zahlungen werden zum
Fälligkeitstermin rechtzeitig und in der richtigen Höhe
abgebucht. Mahnungen und hiermit verbundene Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge gehören dann der
Vergangenheit an. Alles in allem bedeutet dies eine un-
komplizierte Abwicklung, sowohl für den Bürger als auch
für die Abfallwirtschaft“, erläutert Jörg Schwarz.
Wer bis Freitag, 21. Juni, das ausgefüllte und unter-
schriebene SEPA-Formular an die Abfallwirtschaft sen-
det, nimmt noch zum 30. Juni an der automatischen Ab-
buchung teil. Das SEPA-Formular gibt es auf online bei
der Abfallwirtschaft auf www.abfall-nr.de oder als Anlage
zum jüngsten Gebührenbescheid.

Ein besonderer Spendenlauf
50 Jahre Förderverein an der Landeschule für Blinde und Sehbehinderte
FELDKIRCHEN. Wohl fast
jede Schule hat einen För-
derverein, der sich um be-
sondere Ausgaben und um
finanzielle „Härtefälle“ in-
nerhalb der Schülerschaft
kümmert. Und für fast alle
dieser Fördervereine wur-
de auch schon der ein
oder andere Spendenlauf
veranstaltet, um Geld in
die Kassen zu bringen.
Solch einen Förderverein
hat auch die Landesschule
für Blinde und Sehbehin-
derte in Feldkirchen. Er
nennt sich „Verein zur Be-
treuung blinder und seh-
behinderter Kinder“ oder
kurz VBBSK und besteht
seit genau 50 Jahren.

Aber ansonsten ist nur we-
nig an diesem Förderverein
gewöhnlich. Sein Engage-
ment geht weit über die Be-
dürfnisse an der Landes-
schule und dem ange-
schlossenen Internat hi-
naus und hat bereits zur
Gründung der Förder- und
Wohnstätten in Kettig sowie
dem Aufbau einer Blinden-
schule in Cusco (Peru) bei-
getragen. Dieses außerge-
wöhnliche Engagement
wurde bereits in der Ver-
gangenheit gebührend ho-
noriert, indem zwei der je-
weiligen ersten Vorsitzen-
den des Vereins das Bun-
desverdienstkreuz für ihren
herausragenden Einsatz
erhielten. Es handelt sich
dabei um den ehemaligen
Schulleiter der Landes-
schule, Franz Saxler, und
um die ehemalige Leiterin
des Internates, Petra Heinz,

die darüber hinaus Trägerin
des Johanna-Löwenherz-
Preises ist.
Vielen Bürgern dürften noch
die großen Dunkelausstel-
lungen zum 25. und 30. Ju-
biläum ein Begriff sein, als
die Aula beziehungsweise
ein Teil der Sporthalle kom-
plett verdunkelt wurden, um
mit akustischen Mitteln und
tastbaren Ausstellungsob-
jekten den Menschen einen
Eindruck von einem Leben
als blinder Mensch zu ver-
schaffen.

Spendenlauf mal anders
Ganz so aufwendig soll das
50-jährige Jubiläum dies-
mal nicht gefeiert werden.
Es sind mehrere Veranstal-
tungen geplant. So ist ein
Spendenlauf, der aber eben
wie der Verein selbst, alles
andere als gewöhnlich ist.
Das Vereinsmitglied Rainer
Garburg, seit 25 Jahren als
Erzieher an der Landes-
schule im Internat tätig und
begeisterter Ultralangstre-
ckenläufer, hat sich ein ganz
besonderes Ziel gesetzt. Er
nimmt an einem Rennen
von Wiesbaden nach Bonn
teil, das über den komplet-
ten Rheinsteig geht und
demzufolge 320 km lang
ist. Dazu kommen die un-
umgänglichen 11 000 Hö-
henmeter. Start ist am 19.
Juni (18 Uhr). Im Ziel in
Bonn auf dem Marktplatz
muss man spätestens nach
90 Stunden, am 23. Juni
um 12 Uhr sein. Wer später
ankommt, fällt aus der Wer-
tung. Unterwegs bietet der
Veranstalter an verschie-

denen Stellen Möglichkei-
ten zum Ausruhen und Ver-
pflegen an. Einer der bei-
den großen Checkpoints ist
bei Kilometer 230 in der
Jahnturnhalle in Feldkir-
chen.

Unterstützer gesucht
Zu einem Spendenlauf wird
das Ganze dadurch, dass
Rainer Garburg Unterstüt-
zer sucht, die ihn pro zu-
rückgelegten Kilometer
sponsern. Minimum sind 1

Cent, nach oben ist keine
Grenze gesetzt. Mittlerweile
nähert sich die Spenden-
summe der 10 €-Marke, die
Rainer Garburg gerne noch
knacken möchte.
Beteiligen kann man sich,
indem man im Sekretariat
der Landesschule einen
Zettel mit den persönlichen
Angaben und der Spen-
densumme abgibt oder ei-
ne E-Mail mit diesen An-
gaben und dem Betreff
„Spendenlauf“ an
post@vbbsk.de sendet.
Nach Ablauf des Rennens
bekommt jeder Spender
eine Mitteilung über die
Höhe der zu zahlenden
Summe.
Das Training für diesen lan-
gen Lauf hat natürlich
schon längst begonnen.
Seinen Höhepunkt erreich-
te es in der ersten Maiwo-
che, als Rainer Garburg in-
nerhalb von vier Tagen in
Mendig den Vulkanmara-
thon und in Wuppertal ei-
nen 100 km Straßenlauf
absolvierte. Der nächste
Testlauf wird zu Himmel-
fahrt beim Westerwaldlauf
des TV-Rengsdorf stattfin-
den. Dort wird er nicht nur
die 50 km-Runde laufend
zurücklegen, sondern auch
gleich noch die 13 km Hin-
und Rückweg von seinem
Heimatort Feldkirchen aus
wandern.

M Auf der Homepage be-
richtet er in einem kleinen
Blog über sein Training und
den Verlauf der Vorberei-
tungen: www.vbbsk.de/
projects/spendenlauf

Ultralangstreckenläufer Rainer Garburg sucht noch Un-
terstützer für einen besonderen Spendenlauf anlässlich
des 50-jährigen Jubiläums der Landesschule für Blinde
und Sehbehinderte Neuwied.

Mit den besten Freunden die 90er live
beim Kaiserfestival in Koblenz erleben

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour in un-
serer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli P., Jenny Berggren
from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr.
President, Moderator Mola Adebisi (Foto) und viele mehr sind bei „Die 90-
er Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigarti-

gen Festivalcharakter! Was gibt es schöneres, als solch ein Event gemein-
sam mit seinen Freunden zu besuchen!? Ab sofort gibt es daher ein Grup-
penticket für zehn Personen zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise kön-
nen in örtlichen Vorverkaufsstellen abweichen) – pro Karte macht das eine
Ersparnis von rund 10 € aus! Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstel-
len in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf www.der-lokalanzeiger.de. Foto: Huke

Notdienst!
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Engers - Telefon: 02622/13001
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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!

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000
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