
R(h)einheit rund um das Ufer schaffen

NEUWIED. Zusammen machen wir den Rhein sauber, von der Quelle bis
zur Mündung: So lautet das Motto des RhineCleanUp am kommenden
Samstag. Eine Aktion, die nur einmal im Jahr stattfindet kann das Ver-
müllungsproblem von Fluss und Meer nicht lösen, aber der RhineClea-
nUp-Tag kann eine Bewusstseinsänderung einleiten - so die Auffassung
des Organisationsteams. Wer einmal von dieser Aktion gehört oder viel-
leicht sogar mitgemacht hat, der wird beim nächsten Grillfest am Rhein si-
cher darauf achten, dass alles, was mitgebracht worden ist, auch wieder
eingepackt und mitgenommen wird. Mittlerweile gibt es vielen Städten
entlang des Rheines Initiativen, die nicht nur am RhineCleanUp-Tag mit

Greifern und Müllsäcken unterwegs sind, sondern jeden Spaziergang nut-
zen, am Rhein aufzuräumen. Auch in unserer Region sind viele Orte mit da-
bei: Schülerinnen und Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums Dierdorf,
vor allem die Mitglieder der Holzbach-AG und des durch die Europäi-
sche Kommission geförderten Erasmus+ Projektes „Life in Plastic- Is it fan-
tastic?“ möchten beispielsweise anpacken und das Rheinufer in Neu-
wied säubern. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Biergarten/Eingang Schloss-
park. Bis 13 Uhr wird dann das Ufer mit vereinten Kräften gesäubert. Hel-
fer sind noch willkommen. Weitere Informationen und Orte, die mit anpa-
cken unter www..rhinecleanup.org.
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Aus der Region

Kunstexperte
NEUWIED. Am Sonntag,
29. September, wird der
TV-Experte Christoph
Bouillon von 11 – 16 Uhr
im Roentgen-Museum
Neuwied eine exklusive
Beratung und fachkundi-
ge Schätzung zu histori-
schem Glas, Porzellan,
Keramik, Silber, Uhren
und Möbel durchführen.
Wer Näheres über seine
Kunstobjekte wissen
möchte, kann diese im
Original oder auch an-
hand von Fotografien vor-
stellen. Eine Anmeldung
unter y (02631) 803 379
ist erforderlich. Wer bei
der Beratung nur zuhören
möchte, kann auch als
Zuschauer hinzukommen.

Neuwied
erschmecken

NEUWIED. Die Veranstal-
tungsreihe „Neuwied er-
schmecken“ hat viele
Freunde gefunden. Nun
steht für Donnerstag, 12.
September, der vorerst
letzte kulinarische Treff-
punkt in der Pfarrstraße
auf dem Programm - dann
geht „Erschmecken“ in die
Winterpause. Vor dem
historischen Rathaus öff-
nen ab 16 Uhr regionale
Gastronomen und Ge-
tränkehändler ihre Stän-
de. Die Besucher können
dort ihre Wahl aus einer
Vielfalt von Speisen treffen
– von herzhaft bis süß.

Psychotraumata
im Fokus

ENGERS. Der KAB En-
gers-Mülhofen lädt zur
Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung am
Freitag, 27. September (19
UHr) in der Kapelle des
Heinrich-Hauses Engers
zum Thema: Hält die Erde
unser Wirtschaftssystem
aus? Über den Konflikt
zwischen Kapital und Na-
tur und die Rolle der Ar-
beit. Politikwissenschaft-
ler und Soziologen Dr. At-
hanasios Karathanassis
vom Soziologischen Ins-
titut der Universität Han-
nover eingeladen.

Gut zu wissen . . .

Wenn die Wohnung länger
allein gelassen wird
Wir sind dann mal weg: Dass Mieter länger nicht in ihrer
Wohnung sind, ist keine Seltenheit – und grundsätzlich
auch in Ordnung. „Aber es kann zum Problem werden,
wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden“, weiß
Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von
Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Fehler machen seiner Er-
fahrung nach regelmäßig beide Seiten – Mieter wie Ver-
mieter – und das meist, weil sie nicht genau wissen, was
ihre Rechte und Pflichten sind. Das nötige Grundwissen
und gegenseitige Rücksichtnahme helfen, Missver-
ständnisse und ärgerliche juristische Streitereien zu ver-
meiden. So glauben beispielsweise viele Mieter, es ge-
he den Vermieter nichts an, wenn sie wegen Urlaub,
Kur, Auslandssemester oder Krankenhausaufenthalt
wochen- oder sogar monatelang nicht zu Hause sind.
Der Grund muss tatsächlich nicht mitgeteilt werden, laut
BGH aber zumindest, wo im Fall der Fälle ein Schlüssel
hinterlegt ist. Es reicht dazu völlig, wenn etwa der Haus-
meister Bescheid weiß. Der Eigentümer wiederum darf
nicht verlangen, dass ihm selbst ein Schlüssel für den
Notfall übergeben wird. Übrigens: Selbst wenn ein Mie-
ter seine Pflichten verletzt, darf der Vermieter die Woh-
nung nicht einfach betreten. Die Gerichte stecken da
ganz enge Grenzen. Der Zutritt ist nur dann erlaubt,
wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise durch einen
Wasserschaden. Allerdings kann der Vermieter unter
Umständen Schadenersatz verlangen und Mieter ab-
mahnen oder sogar kündigen, die ihrer so genannten
Obhutspflicht nicht nachkommen. Diese Obhutspflicht
umfasst unter anderem: dafür zu sorgen, dass jemand
den Schlüssel hat, der sich regelmäßig um die Woh-
nung kümmert, den Vermieter, den Verwalter oder einen
Hausmeister mindestens darüber zu informieren, wo
der Schlüssel hinterlegt ist, sicherzustellen, dass man
trotz längerer Abwesenheit grundsätzlich erreichbar ist,
etwa durch einen Nachsendeantrag oder die Benen-
nung eines Bevollmächtigten.

Ein Fest für Filmfreunde
Noch mehr Kino, noch mehr Vino im September
NEUWIED. Am 22. Sep-
tember geht es mit neuen
Filmen und neuem kulina-
rischem Angebot in die
zweite Runde von KINO &
VINO im Metropol-Kino in
Neuwied.

Diejenigen, die keines der
begehrten Tickets für die
erste Veranstaltung erwer-
ben konnten, haben nun
die Möglichkeit zur Teil-
nahme an Kino und Vino 2.
Am 22. September ab 17
Uhr (Einlass ab 16.15 Uhr)
lautet das Motto also: „Will-

kommen zu Kino und Vino
2“.
Die Veranstaltung beginnt
um 17 Uhr im 400 Platz gro-
ßen Saal des Metropol-Ki-
nos mit dem Film „Yester-
day“, der erste gemeinsame
Kinofilm des Oscar-prä-
mierten Regisseurs Danny
Boyle (Slumdog Millionär,
Trainspotting) und des Os-
car-nominierten Drehbuch-
autors Richard Curtis.
Gut gelaunt und hungrig
geht es nach dem Film in
die Pause die auch diesmal
mit kulinarischen Köstlich-

keiten und leckeren Weinen
lockt. Die Besucher kom-
men in den Genuss von
Speisen aus dem Parkres-
taurant Nodhausen, Neu-
wied, wo Spitzenkoch Flo-
rian Kurz die Besucher von
Kino und Vino verwöhnt
und vom Partyservice und
Imbiss Friedrich in Neu-
wied. Für den Wein sorgt
auch dieses Jahr das Wein-
gut Martin Sturm aus Leu-
tesdorf, das für seinen öko-
logischen Weinbau bekannt
und ausgezeichnet ist.
Gestärkt geht es gegen 20

Uhr im Kino weiter, diesmal
geht es nach Frankreich.
„Das zweite Leben des
Monsieur Alain“ handelt von
einem gestressten Top-Ma-
nager, der einen Schlagan-
fall erleidet und anschlie-
ßend neu lernen muss zu
sprechen. .
Karten für die zweite Ver-
anstaltung gibt es ab sofort
im Metropol-Kino (Heddes-
dorfer Str. 2). Diese sind
streng limtiert und nur im
VVK an der Metropol-Kasse
erhältlich: (Kassenöff-
nungszeiten: Täglich 19-20,

Montag bis Donnerstag
auch 15–16 Uhr und Frei-
tag bis Sonntag auch von
16-17 Uhr). Wer diesmal
nicht leer ausgehen will,
sollte also rasch zugreifen.
Im Preis von 25 € sind zwei
Filme, die erste Glasfüllung
eines Weins nach Wahl, die
kulinarischen Köstlichkeiten
und ein Gutschein für das
Saunaparadies „Monte Ma-
re“ Andernach, enthalten.
Weitere Informationen unter
www.kinoneuwied.de. Hier
können die Karten auch di-
rekt online gekauft werden.

Zusammenleben in Toleranz gestalten
Interkulturelle Wochen beginnen am 12. September

„Zusammen leben, zu-
sammen wachsen“: So
lautet das diesjährige
Motto der Interkulturellen
Wochen (IKW), die von vie-
len Organisationen und
Institutionen veranstaltet
und unterstützt werden

Sie wollen rassistischer Ge-
walt und anderen fremden-
feindlichen Erscheinungen
entgegentreten und zu-
gleich Menschen, die sich
für eine solidarische Ge-
sellschaft einsetzen, in den
Mittelpunkt rücken: In Neu-
wied dauern die Interkultu-
rellen Wochen vom 12. Sep-
tember bis zum 3. Oktober.
Die vollständige Veranstal-
tungsübersicht findet sich
auf der Internetseite der
Stadtverwaltung Neuwied

unter https://www.
neuwied.de/ikw2019.html.
Den Auftakt zu den Inter-
kulturellen Wochen bildet
am Donnerstag, 12. Sep-
tember (11.30-13 Uhr), ein

„Courage-Tag“ in der Turn-
halle von Gebäude Gelb an
der Integrierten Gesamt-
schule Neuwied, Julius-Re-
my-Straße 1. Die Schüler
haben unter dem Motto

„Vielfalt macht Schule“ ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt.
Zudem wird die Ausstellung
„Wir gegen Rassismus“ ge-
zeigt. Die „Begegnung der

Religionen“, steht am Diens-
tag, 17. September (18-20
Uhr), im Amalie-Raiffeisen-
saal der VHS auf dem Pro-
gramm. Neuwieder Chris-
ten, Jesiden und Muslime
laden zu diesem Treffen mit
Gebet, Gesang und Ge-
spräch ein.
Einige Termine im Über-
blick: Freitag, 20. Septem-
ber, bis Freitag, 4. Oktober:
Ausstellung „Jeder Flücht-
ling ist ein Mensch“ in der
Kreisverwaltung Neuwied.
Ausstellungseröffnung ist
am 20. September um 12
Uhr; sie ist eine Initiative der
Kleinen Liga der Wohl-
fahrtsverbände (AWO, Cari-
tas, DRK, Diakonie, Paritäti-
scher) in Stadt und Kreis
Neuwied mit Unterstützung
der Kreisverwaltung.

Auch der städtische Beirat für Migration und Integration beteiligt sich.
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Engers - Telefon: 02622/13001
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