
Mehr als 200 Schüler
präsentieren ihre Projekte
Preisverleihung der Rotary Clubs für das Projekt „Jugend und Technik“

REGION. -mabe- Es war
ein spannender Tag auf
Burg Namendy für die Pro-
tagonisten in der Endaus-
scheidung der 6. Veran-
staltung des Schülerwett-
bewerbs „Spaß an Tech-
nik“. Dazu gelernt hatten
alle Beteiligten, aber eini-
ge durften sich auch über
Preise freuen.

Bereits am Nachmittag hatte
die Jury unter Leitung von
Prof. Dr. Dipl.-Phys. Dietrich
Holz von der Hochschule
Koblenz-RheinAhrCampus
Remagen zusammen mit
Karin Jung (Lehrerin), Dr.-
Ing. Meinolf Gerstkamp (VDI,
TÜV), Hans Werner Rieck
(ehem. Schulleiter Berufs-
bildende Schule Ahrweiler),
Dr. Gunnar Simon (Bundes-
staatssekretär a.D.), Thomas
Güthe (Ltd. Regierungsdi-
rektor i.R.) sowie Max Kre-
mer und Josef Jabale (beide
Auzubis Rhodius Schleif-
werkzeuge), sich umfänglich
die präsentierten Projekte
der Schülermannschaften
angeschaut.
Mehr als 200 Schüler hatten
ihre Projekte eingereicht.
Unter 66 Projektarbeiten
konnten 13 Finalisten ermit-
telt werden. Dies hatten un-
terschiedlichste Themen
gewählt. Bei Schülern aus
den Klassen 7 bis 11 aus
verschiedenen Schulformen

war es nicht einfach für die
Juroren, sich zu entschei-
den. Dass sich die Kommis-
sion für die Auszeichnung
mit dem Sonderpreis in Hö-
he von 1000 € für die Schü-
lermannschaft der Carmen
Sylvaschule in Neuwied ent-
schieden, war nicht zuletzt
der professionellen Präsen-
tation von Janik und Jason
zu verdanken. Die Siebt-
klässler waren als Reprä-
sentanten ihrer Mannschaft
gemeinsam mit 16 Schülern
aus Niederbieber mit ihrem

Fachlehrer Göbel gekom-
men. Im TU Unterricht hatten
sie im März angefangen, aus
Altmaterialien, wie einem
ausrangierten Tisch, einer
Spüle vom Sperrmüll, einem
20 Liter-Kanister, einem ab-
gesägten Rohr, ein funktio-
nierendes Wasseraufberei-
tungssystem zu entwickeln.
Der Filter aus Filterpapier in
einer abgesägten Flasche
konnte die Jury überzeugen.
Im Hof des Schlosses prä-
sentierten sie als letzte
Mannschaft ihre Arbeit.

Bis zur Preisverleihung am
Abend blieb es noch span-
nend. Im Innenhof sorgten
fetzige Livemusik, Kuchen,
Eis und kalte Getränke für
gute Stimmung. Dann ging
es mit den Gästen zum letz-
ten und spannendsten Teil
der Veranstaltung in den
Spiegelsaal. Dort fand nach
den Grußworten die Sieger-
ehrungen statt. Insgesamt
10 000 € wurden verteilt. Der
erste Preis mit 3000 € ging
ging zur Freude der Staats-
sekretärin an eine Mäd-

chengruppe aus der Eifel.
Gerade Frauen seien in den
MINT-Berufen gefragt und
zeigen oft viel Technikver-
ständnis, lies Staatssekretä-
rin Daniela Schmitt aus dem
Mainzer Wirtschaftsministe-
rium wissen. Der zweite Preis
mit 2000 € ging an die IGS
Pellenz und die zwei dritten
Preise mit 1000 € dotiert an
die IGS Polch und die Ge-
schwister Scholl Schule in
Andernach.
Insgesamt wurden in den
vergangenen Jahren von
den Rotariern und Sponso-
ren aus Wirtschaft und Han-
del 154 000 € akquiriert, um
Projekte in den Schulen der
Region zu fördern. Gerade
im Hinblick auf den Fach-
kräftemangel in Deutsch-
land, wollen die Rotary-
Clubs bei jungen Menschen
die Freude an der Technik
wecken.
Zum Schluss wurde unter
allen Teilnehmern noch eine
Galaxy-Watch verlost. Auch
im nächsten Jahr können
die Schulen wieder an ei-
nem Wettbewerb teilneh-
men, stellte der Moderator
des Abends Gerald Lichter
in Aussicht. Wer diesmal
keinen Preis erringen konn-
te, hat beim Mitmachen doch
viel gelernt und einen tollen
Tag bei schönstem Son-
nenwetter auf Burg Namedy
erlebt.

Schüler aus Niederbieber überzeugten die Jury beim Wettbewerb „Spaß an Technik“
mit ihrem selbst gebauten Wasseraufbereitungssystem. Foto: Marlies Becker
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Schönheit der Region erkunden
WLAN-Radtour startet in Leutesdorf

REGION. Die vier Rhein-
Gemeinden Weißenthurm,
Leutesdorf, Andernach und
Neuwied haben sich vor
Jahren zur WLAN-Koope-
ration zusammenge-
schlossen. Gemeinsam
wollen sie ihren Bürgern
und Gästen die Schönhei-
ten des Gebietes zwischen
Westerwald und Eifel zei-
gen. Und das darf auch
mal ein wenig anstren-
gender sein. So wie bei
der WLAN-Radtour am
Samstag, 22. Juni.

Kräftig in die Pedale treten:
So lautet das Motto bei der
kommenden WLAN-Rad-
tour. Das Zolltor an der Au-
gust-Bungert-Allee in Leu-

tesdorf ist am Samstag, 22.
Juni (11 Uhr), Treff- und
Startpunkt der etwa 4,5
Stunden dauernden Rund-
fahrt über Andernach, Wei-
ßenthurm und Neuwied. Die
Teilnehmer werden in Bad
Hönningen mit der Fähre
über den Rhein setzen. Da-
nach werden Andernach
und Weißenthurm angefah-
ren, über die Raiffeisenbrü-
cke geht es nach Neuwied
und zurück zum Ausgangs-
punkt. Über alle angefahre-
nen Orte weiß Tourguide
Gerhard Petry Interessantes
zu erzählen.
Die Fahrradrundtour ist
durchaus auch für Untrai-
nierte geeignet. Verpfle-
gung und Fahrräder müs-

sen mitgebracht werden,
außerdem besteht eine
Helmpflicht. Erwachsene
bezahlen inklusive des
Fährtickets 7 €, Kinder ab
zehn Jahren 3,50 €. Eine
Teilnahme von jüngeren
Kindern ist leider nicht
möglich.
Es gibt in diesem Jahr noch
zwei weitere Führungen der
WLAN-Kooperation: Am 24.
August ist Neuwied der
Startpunkt und am 5. Okto-
ber geht es von Andernach
aus durch die vier WLAN-
Gemeinden.

M Weitere Auskünfte gibt es
in den Tourist-Informationen
in Weißenthurm, Leutesdorf,
Andernach und Neuwied.

Im Trauercafé Zuhörer und Hilfe finden
Zwei Teilnehmerinnen berichten, wie sie ihre Trauer bewältigen konnten

KREIS NEUWIED. Fast zwei
Jahre sind vergangen,
seitdem sich Susanne
Klein (Name geändert) das
erste Mal auf den Weg ge-
macht hat, um das Trau-
ercafé des Neuwieder
Hospizvereins zu besu-
chen. Nur wenige Wochen
nach dem Tod ihres Man-
nes hatte sie das Gefühl,
dringend mit jemanden re-
den zu wollen.

„Am Anfang fragten ja noch
alle Bekannten, wie es mir
geht. Aber das wurde ir-
gendwann weniger und ich
hatte das Gefühl, dass sie
nicht immer wieder mit mei-
ner Trauer konfrontiert wer-
den wollen“, erinnert sich
Susanne Klein. Ihre Tochter
hatte sie damals auf das
Trauercafé des Hospizver-
eins aufmerksam gemacht.
„Ich kann es ja einmal aus-
probieren“, hatte sich Su-
sanne Klein damals ge-
dacht. Aus dem Ausprobie-
ren sind nun zwei Jahre ge-
worden. Zwei Jahre, in de-
nen sie kein Trauercafé ver-
säumt hat. Denn Susanne
Klein fand dort genau das,
wonach sie gesucht hatte:
Menschen, die zuhören und
die sie verstehen. Darüber
hinaus entwickelten sich
noch gute Freundschaften
mit zwei anderen trauern-
den Frauen.
Eine von ihnen ist Regine

Fischer (Name geändert).
Vor rund drei Jahren hatte
sie ihren Mann verloren, ein
Jahr später verstarb ihre
Mutter, die sie nach dem
Tod ihres Mannes zu sich
geholt hatte. „In der Zeit, als
meine Mutter bei mir war,
hatte ich keine Zeit zu trau-
ern. Es gab so viel zu tun“,
erzählt Regine Fischer. Als
dann aber auch ihre Mutter
verstarb, fiel sie in ein Loch.
„Da ging dann gar nichts
mehr“ erinnert sich die
Neuwiederin. Ihre Pfarrerin
hatte sich nach Hilfe für sie
umgehört und sie schließ-
lich auf das Trauercafé auf-
merksam gemacht. „Ich
wusste, dass es einen Hos-
pizverein gibt. Aber dass

dort auch Trauernde hinge-
hen können, das wusste ich
nicht“, sagt sie. Also rief sie
dort an. „Kommen sie ein-
fach vorbei“, hatte man ihr
damals gesagt. Noch heute
ist Regine Fischer ihrer
Pfarrerin für diesen Tipp
dankbar. „Manchmal
braucht man jemanden, der
einen anschubst“, sagt sie.
Und so lernte Regine Fi-
scher im Trauercafé auch
Susanne Klein kennen. „Ich
wusste sofort, dass wir uns
verstehen“, erinnert sie sich.
Von dort an trafen sich die
Frauen zum gemeinsamen
Essen, Bummeln und auch,
um alle zwei Wochen das
Trauercafé zu besuchen.
Wenn Regine Fischer und

Susanne Klein immer wie-
der auch von ihrer Trauer
eingeholt werden, die Ge-
spräche auf die Verstorbe-
nen kommen, so können sie
heute sagen: „Uns geht es
jetzt gut“. Der Besuch im
Trauercafé hat ihrer Mei-
nung dazu beigetragen. „Es
ist jedes Mal anders. Jeder
kann zu Beginn sagen, wie
er sich fühlt und die Trauer-
begleiter haben immer wie-
der neue Ideen und Metho-
den, mit denen Emotionen
zum Ausdruck gebracht
werden können“, berichtet
Susanne Klein. Ihre anfäng-
liche Skepsis, vor fremden
Menschen ihr Herz auszu-
schütten, war schnell ver-
flogen. „Die Männer und

Frauen, die hierherkommen,
haben ja alle ein ähnliches
Schicksal“, sagt sie. Man
vertraut sich, weiß, wovon
der andere spricht oder wie
er sich fühlt. Nicht zuletzt
würden die vier Trauerbe-
gleiter Brigitte Metzler, Ma-
rion Meffert, Ernst Neumann
und Beatrix Knab, die in
Neuwied abwechselnd das
Trauercafé leiten, die Ge-
spräche einfühlsam lenken
und hilfreiche Impulse set-
zen.
Für Susanne Klein ist es
nach zwei Jahren an der
Zeit, sich vom Trauercafé zu
verabschieden. Sie kann
diesen Abschnitt mit guten
Gefühl hinter sich lassen.
„Es hat mir gutgetan, Zuhö-
rer zu finden und für andere
Zuhörer gewesen zu sein“,
sagt sie. Und die Sonntage,
an denen sie sich seit dem
Tod ihres Mannes immer so
einsam gefühlt hat, gehören
dank Regine Fischer nun
auch der Vergangenheit an.

M Das Trauercafé findet alle
zwei Wochen dienstags von
15.30 bis 17.30 Uhr in der
Geschäftsstelle des Neu-
wieder Hospizvereins (En-
gerser Straße 55) statt. Wei-
tere Trauercafés bietet der
Neuwieder Hospizverein in
Dierdorf und in Linz an. Mehr
Infos gibt es auf www.neu-
wieder-hospiz.de oder unter
y (02631) 34 42 14.

Wenn ein Trauerfall das Leben in ein Chaos stürzt und alles in Unordnung bringt, hel-
fen die Trauerbegleiterinnen Brigitte Metzler (v. links), Beatrix Knab und Marion Mef-
fert den Faden des Lebens wiederaufzunehmen und in geordnete Bahnen zu lenken.

Foto: Hospizverein

Spannende Tage auf dem Bauspielplatz
Beliebter Treffpunkt öffnet in den Sommerferien

NEUWIED. Allmählich rü-
cken die Sommerferien nä-
her und der Neuwieder
Bauspielplatz erwacht zu
neuem Leben, denn vom 1.
bis 12. Juli können Kinder
dort spielen und bauen.

An den Werktagen werden
8- bis 14-Jährige auf dem
städtischen Gelände an der
Bimsstraße wieder zu
Handwerkern und errich-

ten eigene Hütten. Egal,
ob nur einzelne Tage oder
die gesamten zwei Wo-
chen – dort kann jeder
nach Belieben sein ganz
persönliches Ferienpro-
gramm erstellen. Auf dem
Bauspielplatz gleich ge-
genüber dem Abenteuer-
spielplatz wird dann erneut
fleißig gesägt, gehämmert
und gebaut. Doch es geht
nicht nur um den Hütten-

bau, auch freies (Grup-
pen)Spiel, Werken, Basteln
und tägliches Grillen ste-
hen auf dem Programm –
und bei Hitze sicher auch
wieder eine Wasser-
schlacht. Der Kreativität der
Mädchen und Jungen sind
dabei wie immer keine
Grenzen gesetzt.
Der Bauspielplatz hat täg-
lich, außer an Wochenen-
den und Feiertagen, von 9

bis 15.30 Uhr geöffnet. Er
ist ein offenes, kostenloses
Angebot des städtischen
Kinder- und Jugendbüros.
Die Aufsichtspflicht wird nur
beschränkt übernommen.
Das Team achtet auf den
richtigen Umgang mit den
zur Verfügung gestellten
Materialien, übernimmt aber
für den Verbleib der Kin-
der auf dem Gelände kei-
ne Gewähr. Der Platz kann

ohne vorherige Anmeldung
jederzeit innerhalb der Öff-
nungszeiten besucht wer-
den. Jeden Mittag können
die Kinder grillen, Verpfle-
gung und Geschirr muss je-
doch mitgebracht werden.

M Für weitere Infos steht
Stephan Amstad zur Ver-
fügung unter q (02631)
80 21 71 oder per E-Mail
an samstad@neuwied.de.

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentzz

Herzensbrecher günstig abzugeben
„Männer sind wie Kaugummi, erst knackig und erfrischend, später
nur noch zäh und fade.“ Seit Lotte die alten Briefe ihrer Tante gelesennn
hat, ist sie davon überzeugt, dass sie ihr Leben ändern sollte.

Der aktuelle Roman von Manuela Lewentz rund um die Hauptdarsteeellerin
Lotte Wolke gibt dem Leser einen herrlich erfrischenden Einblick in die
Irrungen und Wirrungen des Lebens, der Liebe und der Freundschaft.
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