
Theater für eine besondere Zeit

NEUWIED. Dem Schlosstheater Neuwied ist es durch die bestehenden
Abstand- und Hygienemaßnahmen nicht möglich, den normalen Spiel-
betrieb vor der Sommerpause wiederaufzunehmen. Trotzdem ist es In-
tendant Lajos Wenzel wichtig, wieder vor und mit dem Publikum Theater
zu erleben, so dass vom 13. Juni bis zum 3. Juli das eigens für diese be-
sondere Zeit in Auftrag gegebene und konzipierte Stück Corona Papers
gezeigt wird. Maskenpflicht im Supermarkt, geschlossene Kneipen und
Bars, Verzicht auf soziale Kontakte. Wie klein 150 Quadratmeter plötzlich
werden können, muss Mutter Sascha erleben. Seit der Schulschließung
hockt ihre Familie so nah beieinander wie nie - und driftet doch bestän-
dig weiter auseinander. Verschwörungstheoretiker Nik dagegen stören
die Einschränkungen kaum, denn schließlich verbringt er seine Tage

auch sonst am liebsten allein vorm PC. Doch als er in dubiosen Foren
von den geheimen Corona Papers erfährt, kann ihn nichts mehr von der
vermeintlichen Wahrheit abhalten... Die Rolle der Sascha wird von der
großartigen Madeleine Niesche übernommen, die für Ihre Hauptrolle in
der Serie Rote Rosen bekannt ist. Außerdem war sie zehn Jahre En-
semblemitglied des Theaters Koblenz. Für Nik konnte Schauspieler Carl
Bruchhäuser gewonnen werden, der dem Neuwieder Publikum durch
sein leidenschaftliches Spiel in Don Carlos schon bestens bekannt ist.
Der Vorverkauf für alle Vorstellungen startet ab sofort. Da pro Veranstal-
tung nur 66 Zuschauer zugelassen sind, sollten sich Interessierte beeilen.
Karten und Tickets gibt es wie gewohnt über www.schlosstheater.de
oder unter y (02631) 222 88. Foto: Schlosstheater

Bendorf radelt
für gutes Klima
Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“
für mehr Klimaschutz und Radverkehr S. 2

Rundschau
Neuwieder

LOKALANZEIGER für die Stadt Neuwied, VG Dierdorf, VG Puderbach, VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Stadt Bendorf

45. Jahrgang • Auflage 57 382

Aktuelle Meldungen
aus der Region
Vereine, Verwaltung
und Polizei informieren S. 3

3. Juni 2020 • Woche 23

Neuwieder
Rundschau

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
der-lokalanzeiger.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 29
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 0
neuwieder-rundschau@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausgaben
ist vorüber! Heute halten
Sie das erste Exemplar
nach dem Re-Start in Ih-
ren Händen. Nachdem in
den jüngsten beiden Mo-
naten nur unsere Zeitung
AM WOCHENENDE er-
schien, wird die Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Sie nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse in
Ihrer Region und interes-
sante Angebote des Han-
dels informieren. Die ins-
gesamt elf LokalAnzeiger
werden in bekannter Auf-
lagenstärke erscheinen
und damit rund 475 000
Haushalte erreichen. -red-

Tourist-Info und
StadtGalerie
öffnen wieder
NEUWIED. Die in der Co-
rona-Bekämpfungsver-
ordnung angezeigten Lo-
ckerungen machen es
möglich: Die städtische
Tourist-Info auf dem Lui-
senplatz und die Stadt-
Galerie in der ehemaligen
Mennonitenkirche aus
dem Jahre 1768 werden
wieder für Besucher ge-
öffnet – natürlich unter
Berücksichtigung der ak-
tuellen Hygienevorschrif-
ten. Als erstes geht die TI
wieder an den Start – und
zwar am heutigen Mitt-
woch, 3. Juni. Die Öff-
nungszeiten sind: Montag
bis Freitag, 10 bis 16 Uhr,
Samstag, 10.15 bis 14.30
Uhr, und Sonntag, 13 bis
16 Uhr.
Drei Tage später, am
Samstag, 6. Juni, öffnet
die StadtGalerie dann ih-
re Pforten. Bis zum 5. Juli
präsentiert sie die Aus-
stellung „Goldstücke aus
der Sammlung Bernin-
ger“. Die Galerie ist mitt-
wochs bis samstags von
15 bis 18 Uhr und sonn-
tags von 12 bis 18 Uhr
geöffnet. -red-

Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschä-
den immer zügig
abklären zu lassen, auch, wenn die feuchte Stelle zwi-
schendurch wieder abtrocknet. Dabei unterstützen
sie unabhängige Sachverständige. Fällt der Schaden
noch in die Gewährleistungsfrist innerhalb der ers-
ten fünf Jahre nach Bauabnahme, müssen Bauher-
ren ihre Baufirma informieren und dort den Scha-
den als Mangel in der Gewährleistungsphase rügen.
Ein solcher Feuchteschaden mit Schimmelbefall macht
nicht nur Ärger, er hat auch unmittelbare Auswir-
kung auf den Wiederverkaufswert eines Gebäudes, so-
fern er nicht vollständig beseitigt wird und dies
auch belegt werden kann. Bauherren sollten in je-
dem Fall darauf bestehen, dass der Schaden or-
dentlich und vollständig behoben wird. Auch dabei
hilft der unabhängige Experte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Die besten
LokalAnzeiger-Wandertouren
Streifzüge am Rhein, durch Eifel und Westerwald:
Mit Abstand durch die Natur S. 6

Neuwied erfindet sich in Krise neu
Corona Online Gipfel unterstreicht Solidarität und Innovationskraft im Kreis
NEUWIED. Eine ordentli-
che Portion Mut strahlte
der Live-Talk mit acht re-
gionalen Wirtschaftsex-
perten aus, der am Don-
nerstagabend Premiere
feierte. Die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft
(WFG) im Landkreis Neu-
wied hatte das neue, vir-
tuelle Format initiiert, um
Unternehmen Antworten zu
geben und Perspektiven
aufzuzeigen. Dabei war die
innovative Form der Ver-
anstaltung stellvertretend
für einen wichtigen Grund-
tenor des Gipfels: Der
Landkreis strotzt vor Kri-
senkraft.

„Dass viele Verbandsge-
meinden und die Stadt Neu-
wied mittlerweile Corona-frei
sind, ist dem verantwor-
tungsvollen Umgang aller
Bürgerinnen und Bürger zu
verdanken. Es ist beeindru-
ckend wie verlässlich und
konstruktiv alle Beteiligten
zusammenarbeiten, wie
Menschen sich haupt- und
ehrenamtlich unermüdlich
und selbstlos einbringen“,
unterstrich Landrat Achim
Hallerbach gleich zu Be-
ginn der Sendung. Der
Kreischef sprach von einer
noch nie da gewesenen
Welle der Solidarität und
Hilfsbereitschaft und drück-
te seine höchste Anerken-
nung für alle beteiligten Or-
ganisationen aus. Haller-
bach betonte, dass die Ver-
netzung der verschiedenen
Teamplayer im Krisenstab
und die gut koordinierte Zu-
sammenarbeit ein stabiles

Fundament aus Material,
Personal und Informations-
politik geschaffen hätten.
Als Vertreter der Mittel-
standsfinanzierer gewährte
der Vorstandsvorsitzende
der Sparkasse Neuwied ei-
nen Einblick in die Ge-
schehnisse der letzten Mo-
nate aus Sicht der Finanz-
wirtschaft. Fast alle Anfra-
gen der Betriebe konnten
von den regionalen Kredit-
instituten bedient werden.
„In einer solche Krise merkt
man doch nochmal sehr
deutlich, wer der Partner
des Mittelstandes ist“, so Dr.
Hermann-Josef Richard.
Wie erfinderisch und tat-
kräftig die Unternehmen seit
Wochen mit der Pandemie
umgehen, zeigte sich in den
vier Gesprächsrunden im-
mer wieder: Industriebetrie-
be, die ihre Maschinen auf
Maskenproduktion umstel-
len bis hin zu komplett neu-

en Firmen-Netzwerken, die
die Region mit wichtigem
Hygienebedarf versorgen.
„Vernetzung war schon vor
der Krise wichtig, jetzt ha-
ben wir gespürt, dass sie es-
sentiell für unsere Unter-
nehmen ist“, waren sich
Sandra Köster von der Ge-
meinschaftsinitiative „Wir
Westerwälder“ und Marion
Blettenberg vom Wirt-
schaftsForum Neuwied ei-
nig.
Die Chance in der Krise
sieht auch Alexander Baier
von der Handwerkskammer
Koblenz. „Viele Betriebe ha-
ben erst jetzt die dringende
Notwendigkeit erkannt, die
Digitalisierung in ihren Un-
ternehmen mit Hochdruck
voranzutreiben“, erläuterte
der Betriebsberater seine
Erfahrungen aus den letzten
Wochen. Ähnliches berich-
tet Martin Neudecker, Re-
gionalgeschäftsführer der

IHK Koblenz: „Wer sich zum
Beispiel im Einzelhandel
schon vor der Krise gut di-
gital aufgestellt hatte, konn-
te jetzt auch während des
Lock-Downs weiter Umsät-
ze machen.“ Die Hotellerie
hat zwar auch wieder ge-
öffnet, kämpft aber noch mit
der Zurückhaltung der Kun-
den. Dabei ist für den Schutz
der Gäste alles vorbereitet –
nur wenige Firmen waren
auch schon vor der Pande-
mie hygienisch so gut auf-
gestellt wie die Hotelbetrie-
be.
Viele Unternehmen sind he-
rausgefordert, ihre Ge-
schäftsmodelle zu hinter-
fragen oder neue Vertriebs-
modelle aufzubauen. Hier
will WFG-Geschäftsführer
Harald Schmillen für die Be-
triebe einen besonderen
Service anbieten. „Es gibt
ein großes Angebot an un-
terschiedlichsten Förder-

programmen zur Bewälti-
gung der aktuellen Situati-
on. Hier wollen wir für die
Unternehmen gerne als
Lotse fungieren“.
Über den starken Zusam-
menhalt und die Solidarität
der Kunden in der Krise
konnte auch Dirk Paganetti
berichten. „Viele Gäste ha-
ben die heimische Gastro-
nomie unterstützt, indem sie
Lieferdienste in Anspruch
genommen oder Gutschei-
ne gekauft haben“, so der
stellvertretende Vorsitzende
des DEHOGA Kreisver-
bands Neuwied. Zu schaf-
fen machen die Auflagen
aber gerade den kleineren
Gastronomiebetrieben. Vie-
le Bars, Kneipen und kleine
Restaurants können auf-
grund der Schutzverord-
nungen noch immer nicht
öffnen – für die meisten
rechnet es sich einfach nicht.
Trotz der nach wie vor an-
gespannten Situation, ga-
ben sich alle Vertreter
durchweg zuversichtlich. Die
Corona-Pandemie lässt die
Betriebe im Landkreis en-
ger zusammenrücken und
einmal mehr erkennen, wel-
che Kraft in der Region
steckt. Denn diese Krise
schafft man nur gemein-
sam.
Das neue Online-Format
wurde im Food Hotel Neu-
wied produziert und parallel
auf verschiedenen Face-
book-Kanälen sowie auf der
Website www.online-gipfel.
de übertragen. Hier ist der
Live-Talk auch in den
nächsten Tagen noch in
der Mediathek abrufbar.

Der Landkreis strotzt vor Krisenkraft: Moderator Marc Ulrich im Live-Talk mit Landrat
Achim Hallerbach und Sparkassen-Vorstand Dr. Hermann-Josef Richard (von links).
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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!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
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