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Aus der Region

Kreisstraße
vorübergehend
gesperrt
NEUWIED. Auf der Kreis-
straße 107, die von Mels-
bach nach Altwied führt,
stehen ab Montag, 2.
März, Baumfällarbeiten
an. Die Strecke wird da-
her bei Altwied – im Be-
reich der Einmündung zur
L 255 – für den Verkehr
gesperrt. Der Fußgänger-
verkehr bleibt trotz ent-
sprechender Absperrun-
gen gewährleistet; Um-
leitungen sind ausgewie-
sen, Notwege werden bei
Bedarf angelegt. Der Au-
toverkehr wird über das
Wiedtal (L 255) und die
K 106 umgeleitet. Die Ar-
beiten sind voraussicht-
lich am Freitag, 13. März,
beendet. -red-

Arbeiten an
den Gleisen

ENGERS. Die DB Netz
AG führt in der Nacht von
Sonntag auf Montag, 1.
auf 2. März (22-6 Uhr), un-
aufschiebbare Bauarbei-
ten durch. Dann werden
im Bahnhof Engers (Gleis
502; km 141,649) die Er-
satzschienen gewechselt.
Die Bauarbeiten sind zur
Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit erfor-
derlich und können auf-
grund der gegebenen
betrieblichen Vorausset-
zungen (Erfordernis der
Einhaltung des Fahrpla-
nes) nur in der angege-
benen Zeit durchgeführt
werden. Die betroffenen
Anwohner werden um
Verständnis für eventuelle
Lärmbelästigungen ge-
beten. -red-

Reisepässe
liegen bereit

NEUWIED. Die Reisepäs-
se, die vom 27. bis 31. Ja-
nuar sowie am 5. Februar
beantragt wurden, liegen
am Infoschalter des Bür-
gerbüros der Stadtver-
waltung Neuwied zum
Abholen bereit. -red-

Weltgebetstag –
auch für Berufstätige
Neues Angebot am 6. März in Neuwied

NEUWIED. Seit mehr als
70 Jahren feiern Frauen
und mittlerweile auch
Männer am ersten Freitag
im März den Weltgebets-
tag. Auf der ganzen Welt
kommen Menschen an
diesem Tag zusammen
und feiern einen ökume-
nischen Gottesdienst, den
Frauen verschiedener
christlicher Konfessionen
aus einem Land miteinan-
der vorbereitet haben. Der
Weltgebetstag 2020
kommt aus dem südafri-
kanischem Land Simbab-
we. Mit der Aufforderung
„Steh auf und geh!“ aus
dem Johannesevangelium
laden uns die Frauen Sim-
babwes ein, über Wege
persönlicher und gesell-
schaftlicher Veränderung
nachzudenken.

In einem gemeinsamen
ökumenischen Abendgot-
tesdienst am Freitag, 6.
März (18 Uhr), feiern die
Herrnhuter Brüdergemei-
ne, die evangelische Markt-
kirchengemeinde, die
evangelische Friedenskir-
chengemeinde und die ka-
tholische Pfarrgemeinde St.
Matthias den Weltgebets-
tag im Kirchsaal der Herrn-
huter Brüdergemeine
(Friedrichstr. 43) in Neu-
wied. Dieser Abendgot-
tesdienst wird von dem Gio-
coso-Chor der Friedens-
kirchengemeinde musika-

lisch mitgestaltet. Ihm
schließt sich ein Beisam-
mensein an, bei dem es ei-
nen Imbiss mit landesty-
pischen Gerichten gibt. Wer
möchte, kann gerne et-
was Fingerfood zum Tei-
len mitbringen.
Auch in der evangeli-
schen Kirche in Neuwied-
Engers findet um 18 Uhr
ein Gottesdienst zum Welt-
gebetstag statt mit an-
schließender Begegnung
im Gemeindehaus.
Neben diesen beiden
Abendgottesdiensten gibt
es nachmittags folgende
Möglichkeiten, den Welt-
gebetstag zu feiern: je-
weils um 15 Uhr (mit an-
schließendem Kaffeetrin-
ken) in der Heddesdorfer
Kirche in Neuwied, in St.
Bonifatius in Niederbieber;
in St. Michael in Feldkir-
chen, im Gemeindehaus
Melsbach und in der ka-
tholischen Kirche in Glad-
bach. -red-

Steh auf und geh! – so lautet der Titel des Welt-
gebetstags 2020 aus Simbabwe. Das Titelbild,
das die Künstlerin Nonhlanhla Mathe (kleines Fo-
to) geschaffen hat, vereint das gesellschaftliche
Leben in Simbabwe: Von der schwierigen Ver-
gangenheit in eine vielversprechende Zukunft.
Bild: Nonhlanhla Mathe / Foto: Freddy Dutz/EMW

Schon vorab informieren
Im Vorfeld des Weltge-
betstages finden am mor-
gigen Donnerstag, 27.
Februar (15 Uhr), gleich
zwei Informationsveran-
staltung zu Land und Leu-
ten sowie einigen Hinter-
gründen zu Simbabwe

statt. Im Gemeindehaus
der evangelischen Frie-
denskirchengemeinde in
der Dierdorfer Straße ge-
ben die beiden Referen-
tinnen Dagmar Schöne-
berg und Heidi Kluckow
Interessierte einen Ein-

blick ins Thema. Parallel
informiert Pfarrer Werner
Zupp in der Brüderloge
der Herrnhuter Brüderge-
meine in der Friedrich-
straße. Ebenfalls am 27.
Februar (19.30 Uhr), ist ei-
ne Informationsveranstal-

tung im katholischen
Pfarrheim in Gladbach.
Am Dienstag, 3. März
(14.30 - 16 Uhr), sind In-
teressierte zu einer Län-
derreise nach Simbabwe
ins Pfarrheim nach Heim-
bach-Weis eingeladen.

Gut zu wissen . . .

evm passt Stromtarife an
KOBLENZ. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm)
passt zum 1. April 2020 ihre Strompreise an. Grund sind
gestiegene Kosten, vor allem bedingt durch die Erhö-
hung der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG-Umla-
ge) und höhere Einkaufspreise – so das Unternehmen in
einer Mitteilung. Auch die gestiegenen Entgelte der
überregionalen Netzbetreiber würden sich bemerkbar
machen. „Die Summe der einzelnen Kostensteigerun-
gen bei den Preisbestandteilen ist leider so hoch, dass
wir diese kaum durch interne Optimierungen auffangen
können. Daher kommen wir an einer Anpassung unserer
Strompreise leider nicht vorbei“, erläutert evm-Unter-
nehmenssprecher Christian Schröder. Gute Nachricht
für alle evm-Erdgaskunden: Auch in diesem Jahr bleiben
die Erdgaspreise konstant. „Wir sind froh, dass wir diese
Preisstabilität bereits seit mehr als acht Jahren bieten
können“, so Schröder. Konkret wird der Arbeitspreis im
Schnitt um 1,45 Ct pro Kilowattstunde erhöht. Die Höhe
des Grundpreises bleibt unverändert. Die Erhöhungen
fallen je nach gewähltem Tarif unterschiedlich aus. Bei
einer dreiköpfigen Familie mit einem Stromverbrauch
von 3000 kWh pro Jahr ergeben sich dadurch Mehr-
kosten von rund 4 € im Monat. Je nach Einzelfall kann ein
Wechsel in einen anderen Tarif zu Einsparungen führen.
Wer sich für eine Energieberatung oder die Tarife der
evm interessiert, kann sich in einem der 14 Kundenzent-
ren oder unter y (0261) 402 72 424 beraten lassen. Wie
setzt sich der Strompreis zusammen? Mehr als 50 % des
Preises, den Haushaltskunden bezahlen, gehen direkt
an den Staat (Umlagen und Abgaben zur Finanzierung
der Energiewende sowie Steuern). Etwa 20 % werden für
Netzentgelte und Entgelte für den Messstellenbetrieb
fällig. Das ist das Entgelt, das Energielieferanten an die
Betreiber der Stromnetze für Zähler und Netznutzung
bezahlen müssen. Lediglich ein Viertel des Strompreises
besteht aus den Kosten für Strombeschaffung und Ver-
trieb und ist daher von Energielieferanten wie der evm
beeinflussbar. -red-

Seemann-Wahl war
rechtlich in Ordnung
ADD hat Vorgang geprüft
NEUWIED. Die Wahl von
Ralf Seemann zum zweiten
hauptamtlichen Beigeord-
neten der Stadt Neuwied
ist rechtlich nicht zu be-
anstanden. Dies teilte die
Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) Trier
jetzt der Stadtverwaltung
mit.

Die Behörde hat den Sach-
verhalt geprüft, weil der Vor-
sitzende der AfD-Fraktion
René Bringezu Beschwer-
de gegen die Wahl im No-
vember vergangenen Jah-
res im Stadtrat einge-
legt hatte.
Im Ergebnis kam die ADD

unter anderem zu dem
Schluss, dass der Vor-
wurf, Seemann habe den
Ausschreibungstext selbst
verfasst, nicht bestätigt wur-
de. Ebenso sieht die Auf-
sichtsbehörde den Infor-
mationsanspruch des
Stadtrates durch die Ver-
waltung im Vorfeld der
Wahl ausreichend ge-
währleistet. Da sie auch da-
rüber hinaus keine ver-
fahrensrechtlichen Grün-
de für eine Beanstan-
dung der Wahl See-
manns erkennen konnte,
erklärte die ADD die Wahl-
beschwerde für unbe-
gründet. -red-

Narren trotzen wieder Wind und Wetter

REGION. Fantasievolle Kostüme und prachtvoll geschmückte Wa-
gen sorgten in der gesamten Region wieder für eine heitere fünf-
te Jahreszeit. Monatelang haben sich die Karnevalisten auf die bun-
ten Tage vorbereitet und mit ihren Ideen, Kostümen und Dar-
bietungen überall begeistert und unterhalten. Tausende Narren
zog es wieder auf die Straßen und in die festlich hergerichteten Hal-

len und Zelte, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wur-
de. Doch getreu dem Motto „Am Aschermittwoch ist alles
vorbei . . .“ findet heute auch im Rheinland der Karneval sein En-
de. Weitere Impressionen zum närrischen Treiben auf den zahl-
reichen Karnevalsumzügen in der Region finden Sie im In-
nenteil. Foto: Niebergall

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!
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