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Aus der Region

Willy-Brandt-
Forum offen

UNKEL. Das Museum zur
Zeitgeschichte „Willy-
Brandt-Forum“ (WBF) in
Unkel (Willy-Brandt-Platz
5) ist er geöffnet. Das
hat der Vorstandsvorsit-
zende des WBF Chris-
toph Charlier mitgeteilt.
Die Wiedereröffnung nach
der Corona-Schließung
wird schrittweise erfol-
gen. Zunächst wird an
den Tagen Donnerstag
bis Sonntag zu den üb-
lichen Zeiten zwischen
11 und 17 Uhr geöffnet
sein. Möglichst bald soll
wieder an allen Tagen au-
ßer Montag ein Besuch
möglich sein. -red-

Kein
Gottesdienst

BAD HÖNNINGEN/
RHEINBROHL. Seit dem
3. Mai sind „öffentliche
Gottesdienste“ in den Kir-
chengemeinden wieder
erlaubt worden. Die Ge-
meinde Bad Hönningen-
Rheinbrohl verzichtet un-
ter den derzeitigen Be-
dingungen allerdings da-
rauf, Gottesdienste schon
durchzuführen. Diese Re-
gelung gilt zunächst bis
Ende Mai. -red-

Ausbau des Kita-Platzangebots geht weiter
Kindertagesstätten-Bedarfsplan 2020 des Kreises Neuwied sieht 5.310 Kita-Plätze an 61 Standorten vor

KREIS NEUWIED. Die Kin-
derzahlen im Landkreis
sind in Folge einer kons-
tant hohen Geburtenrate
sowie eines starken Zu-
zugs junger Familien in
den Landkreis Neuwied
weiter angestiegen.

So hat sich die Zahl der Ki-
ta-Kinder kreisweit auf rd.
6730 erhöht, was innerhalb
eines Jahres ein erneutes
„Plus“ von rund 260 Kindern
bedeutet. Diese Entwicklung
zeigt deutlich, die Notwe-
nigkeit für einen weiteren
Ausbau des Platzangebots
in den Kindertagesstätten.
Perspektivisch werden ent-
sprechend der vorliegenden

Fortschreibung im Kreisju-
gendamtsbezirk Neuwied
5310 Betreuungsplätze in
61 Kindertagesstätten zur
Verfügung stehen, davon
1431 Plätze für Kinder unter
drei Jahren und 2578 Ganz-
tagsplätze. Dies bedeutet ei-
nen erneuten Höchststand
des kreisweiten Platzange-
bots. Die gegenüber der
letzten Fortschreibung rd.
280 zusätzlichen Plätze ent-
stehen z. B. im Rahmen der
Neubaumaßnahmen in den
Ortsgemeinde Puderbach
und Asbach sowie durch
verschiedene Kita-Erweite-
rungen, u. a. in den Ortsge-
meinden Buchholz und Nie-
derbreitbach.

„Die Nachfrage nach Kita-
Plätzen ist kreisweit unge-
brochen hoch. Insbesonde-
re der Kita-Besuch ab dem
1. Lebensjahr wird immer
selbstverständlicher und

wirkt sich neben den ge-
stiegenen Kinderzahlen
maßgeblich auf die Be-
darfsplanung aus. Gleich-
zeitig verkürzt sich damit
der zeitliche Vorlauf für die

Planung und Schaffung ei-
nes evtl. notwendigen zu-
sätzlichen Platzangebots,
denn ein Teil der Kinder, die
bereits im nächsten Jahr die
Kita besuchen werden, sind
heute noch nicht geboren“,
so Landrat Achim Haller-
bach.
Zusätzlich zu den bereits
ganz konkret im Bedarfs-
plan erfassten Ausbaumaß-
nahmen werden auch in
weiteren Ortsgemeinden
quantitative Erweiterungen
des Kita-Platzangebots er-
forderlich werden, so zum
Beispiel in den Ortsge-
meinden Rheinbreitbach,
Erpel, Windhagen und Roß-
bach.

„Die Kindertagesstätten und
Träger im Landkreis Neu-
wied stehen damit sowohl
vor der Herausforderung das
Kita-Platzangebot weiter
quantitativ auszubauen, um
den vorhandenen Betreu-
ungsbedarfen Rechnung zu
tragen, als auch die Vo-
raussetzungen zur Umset-
zung der Vorgaben des
neuen Kindertagesstätten-
gesetzes zu schaffen. An na-
hezu allen Kita-Standorten
im Landkreis stellt sich u. a.
die Frage, wie der Rechts-
anspruch auf eine sieben-
stündige Betreuung aller
Kinder mit den gewohnt ho-
hen Qualitätsstandards um-
gesetzt werden kann und

welche räumlichen und ggf.
pädagogische Anpassun-
gen hierfür notwendig sind,“
erklärt Kerstin Neckel, Re-
feratsleiterin für Kinderta-
gesstätten in der Kreisver-
waltung. Aufgrund der ak-
tuellen Lage sind bereits ei-
nige mit den Kitas und dem
Landesjugendamt verein-
barte Beratungstermine ab-
gesagt worden, sodass sich
die Planungszeit für alle Be-
teiligten weiter verkürzt. „Es
ist derzeit noch unklar, wann
die vor-Ort-Beratungen wie-
der aufgenommen werden
können“, fasst Kerstin Ne-
ckel die aktuelle Situation
zusammen.
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Antiker Ofenbau in der RömerWelt

RHEINBROHL. Das Erlebnismuseum RömerWelt in Rheinbrohl freut
sich, endlich in die Saison 2020 starten zu dürfen und zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten wieder für Besucher zugänglich zu sein.
Für den gesamten Bereich wurde ein Hygieneplan ausgearbeitet.
Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird es insbesondere in
den Innenräumen des Museums Einschränkungen geben. Dies be-
trifft sowohl die Begrenzung der Besucherzahl, als auch das Tragen
von Mund- und Nasenschutz, der nun in der Ausstellung sowie im Fo-

yerbereich und den Sanitäranlagen verpflichtend ist. Unter Einhal-
tung des Mindestabstandes im Innen- und Außenbereich kann aber
in der RömerWelt wieder ein Stück römischer Geschichte erkundet
werden. Gerade im Außengelände bieten sich mit den unterschied-
lichen Bereichen, in denen römisches Handwerk erläutert wird. Statt
der eigentlich geplanten RömerTage, die aufgrund der Corona-Prä-
ventionsmaßnahmen abgesagt werden mussten, wird es nur eine
kleine Sonderaktion zu den Themen antiker Ofenbau und römische

Glasperlenherstellung geben. Für das Wochenende vom 16. und 17.
Mai ist im Zeitfenster von jeweils 11 bis 17 Uhr der Bau eines Per-
lenofens in Lehmtechnik geplant. Durch den natürlichen Zug des
Holzfeuers erzeugt der schachtförmige Lehmofen eine Hitze von
über 900 °C, die es ermöglicht, schöne Glasperlen aus Glasstäben
zu wickeln. Anschließend kann das antike Handwerk der Glasper-
lenherstellung demonstriert werden. Informationen unter www.
roemer-welt.de. -red-/ Foto: Römerwelt
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Holz
im Garten

Jetzt kostenlos abholen:
Unsere großen Gartenplaner
mit z.B. – Sichtschutzzäunen

– Terrassendecks
– rustikalen Gartenmöbeln
– Vorgartenzäunen
– Spielgeräten

– Carports
– Gartenhäusern
– Pavillions
– Terassendächern
– Ferienhäusern

WPC - Hohlkammerdielen

geriffelt / glatt, 4 Farben,

Längen bis 5,- m, 21 x 145 mm

lfdm 5.98 €
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