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Das ist neu
im Kino Neuwied
Das Metropol-Kino Neuwied zeigt den Konzert-Film
mit den besten Momenten von André Rieu S. 7

Es regnet Papier und
gute Vorsätze
Kurioses und traditionelle Silvester- und
Neujahrsbräuche aus der ganzen Welt S. 6
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Aus der Region

Sicherheit
für Senioren

NEUWIED. Wann ist ein
Gewinnspiel eine Abzo-
cke? Ruft die Polizei mich
tatsächlich Zuhause an?
Und will der nette Mann
vor der Tür mir wirklich
nur ein Zeitungs-Abo ver-
kaufen? Dies sind nur ei-
nige wenige Fragen, die
die Senioren-Sicher-
heitsberater in ihren In-
formations- und Bera-
tungsstunden beantwor-
ten. Auch im neuen Jahr
geben die ausgebildeten
Ehrenamtlichen wieder an
jedem ersten Freitag im
Monat von 10 bis 12 Uhr
im Stadtteiltreff, Rheintal-
weg 14, Neuwied, Tipps
zu Sicherheitsthemen.
Nächster Termin ist der 3.
Januar. -red-

Reisepässe
liegen bereit

NEUWIED. Die Reisepäs-
se, die vom 4. bis 6. De-
zember beantragt wur-
den, liegen am Infoschal-
ter des Bürgerbüros der
Stadtverwaltung Neuwied
zur Abholung bereit. -red-

Orgelmusik
NEUWIED. Inzwischen
bereits zu einer beliebten
Tradition geworden ist die
„Orgelmusik zum Mitter-
nachtsläuten“ am heuti-
gen Dienstag, 31. De-
zember (23.30 Uhr), in
der St. Matthias-Kirche.
Regionalkantor Thomas
Sorger spielt in einem et-
wa halbstündigen Kon-
zert festliche Orgelmusik
zum Jahreswechsel. An
der romantischen Klais-
Orgel erklingen Werke
von Felix Mendelssohn
Bartholdy und Louis Vier-
ne. Die Kirchengemeinde
lädt alle Interessierten ein
zu dieser schönen Gele-
genheit, das alte Jahr
ebenso besinnlich wie
festlich ausklingen zu las-
sen und mit anderen auf
ein Gutes Neues Jahr an-
zustoßen. Der Eintritt ist
frei. -red-
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Radweg durchs Engerser Feld
ist fertiggestellt
„Sportliche Planung“ fristgerecht umgesetzt
NEUWIED. Den Kosten-
rahmen leicht unterschrit-
ten, die geplante Bauzeit
eingehalten: Der Radweg
durch das Engerser Feld
ist wieder für die Öffent-
lichkeit freigegeben. Die
Kosten für die Baumaß-
nahme waren mit rund
1 Mio € veranschlagt wor-
den. Zwar liegt die
Schlussrechnung noch
nicht vor, in der Neuwieder
Verwaltung geht man je-
doch davon aus, dass man
knapp unter dem Kosten-
ansatz bleiben wird.

Die Stadt hatte bereits 2015
beim Land einen entspre-
chenden Förderantrag ge-
stellt, der letztlich 2018 ge-
nehmigt wurde. 625 000 €
der Gesamtkosten sind för-
derfähig, die Förderquote
beträgt 65 %.
Die Experten des Neu-
wieder Bauamts weisen da-
rauf hin, dass der Bau des
seit Langem projektierten
Radwegs aufgrund einer
komplexen Sachlage erst
mit einigen Verzögerungen
in Angriff genommen wer-
den konnte. Festzuhalten
bleibt, dass die Stadt keine
Planungshoheit besaß, da
die 2,7 Kilometer lange
Strecke formal zur „Bun-
deswasserstraße Rhein“
gehört. Zudem liegt sie in
einem EU-Vogel-, einem
Natur- und einem Trink-
wasserschutzgebiet. Es galt

also, viele verschiedene In-
teressen zu berücksichti-
gen und einige Kompro-
misse zu finden. Dies ge-
schah in enger Abstim-
mung mit der SGD Nord
und der Wasserschifffahrts-
verwaltung.

Die eigentliche Baumaß-
nahme unterlag zudem
mehreren zeitlichen Ein-
schränkungen. So durften
die notwendigen Rodun-
gen für den verbreiterten
Weg nur zwischen Oktober
2018 und Februar 2019

über die Bühne gehen. Ei-
ne eigens für die Umwelt-
baubegleitung zuständige
Firma überprüfte Bäume auf
das Vorhandensein von
Fledermäusen und mar-
kierte diejenigen, die gefällt
werden durften. Anschlie-

ßend musste das Ende der
Brutzeit abgewartet wer-
den, sodass die Bauarbei-
ter letztlich erst im Juli
2019 zum Zuge kamen –
und bis November fertig
sein sollten. Ein laut Man-
fred Reitz, dem Leiter der
städtischen Tiefbauabtei-
lung, „sportliche Planung“.
„Sie ist allerdings dank per-
fekter Organisation im Vor-
feld fristgerecht umgesetzt
worden – auch dank der
guten Arbeit der bauaus-
führenden Firma Meurer aus
Kobern-Gondorf“, so Reitz
weiter.
Deren Mitarbeiter entdeck-
ten dann noch eine zuvor
nicht kartierte Population
von Mauereidechsen, für
die man noch entspre-
chende Unterschlupfmög-
lichkeiten aus Bims und
Stein anlegen musste. Jetzt
fehlt nur noch ein Handgriff
– und von dem profitieren
die Menschen: Auf dem
Rastplatz in der Nähe der
Kronprinzenbrücke werden
noch zwei Bäume ge-
pflanzt, die pausierenden
Radfahrern und Spazier-
gängern Schatten spen-
den. Radler und Wanderer
sind nun auf einer von al-
len Unebenheiten befreiten
drei Meter breiten wasser-
gebundenen Oberfläche
unterwegs, die aus einem
speziellen Korngemisch
besteht, das auch dem
Hochwasser standhält. -red-

Buckelpiste ade: Fahrradfahrer, die eine Tour durch das Engerser Feld machen wol-
len, können sich freuen, denn der Radweg ist nun nach abgeschlossener Baumaß-
nahme für die Öffentlichkeit wieder freigegeben. Jetzt können Radfahrer und Wan-
derer über einen glatten Weg aus einem speziellen Korngemisch sausen und schlen-
dern, während sie die herrliche Natur des Engerser Feldes genießen – ohne nach un-
schönen und gefährlichen Unebenheiten wie noch im Frühjahr 2018 (Foto) Ausschau
halten zu müssen. Archivfoto: Schöneberg

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Notdienst!
RRoohhrrrreeiinniigguunngg •• KKaannaall--TTVV--UUnntteerrssuucchhuunngg •• KKaannaallssaanniieerruunngg oohhnnee AAuuffggrraabbuunngg

Engers - Telefon: 02622/13001

der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

