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Einigung in Sachen Geräuschemissionen
durch den Hafen der Stadtwerke Andernach
Stadtwerke Andernach und Stadt Neuwied schließen Vereinbarung

ANDERNACH. Der Rhein-
hafen der Stadtwerke An-
dernach setzt die lange
Tradition des trimodalen
Güterverkehrs mit der Ver-
knüpfung von Wasserstra-
ße, Schiene und Straße
seit vielen Jahren erfolg-
reich fort.

Während diese Tatsache
bei den Verantwortlichen
der Stadtwerke und vielen
Andernacher Bürgern mit
Freude wahrgenommen
wird, begleiten lärmgeplag-
te Anwohner der benach-
barten Stadt Neuwied aus
den Ortsteilen Feldkirchen
und Irlich die Aktivitäten
an dem Logistik-Standort
eher skeptisch. Zwar wird
von allen Beteiligten der
umweltschonende Güter-
transport per Binnenschiff
auf der Wasserstraße und
per Zug auf der Schiene
grundsätzlich unterstützt,
gleichwohl fühlen sich et-
liche Anwohner seit ge-
raumer Zeit von den Ge-
räuschen, die mit der Gü-
terverladung im Anderna-
cher Hafen verbunden sind,
belästigt.

Ausgelöst durch die Ge-
nehmigung zur Errichtung
einer zweiten Container-
brücke im Rheinhafen An-
dernach, wurden, parallel
zur Klage der Stadt Neu-
wied gegen eben diese Ge-
nehmigung der Struktur-
und Genehmigungsdirek-

tion Nord (SGD), in den ver-
gangenen Wochen inten-
sive Verhandlungen zwi-
schen Vertretern der Stadt
Neuwied und den Verant-
wortlichen der Stadtwerke
geführt. Dabei zeigte sich
deutlich, dass von beiden
Seiten eine intensive Ko-

operationsbereitschaft vor-
handen ist. So konnte nach
dem Austausch der ge-
genseitigen Erwartungen
und Möglichkeiten zur Ver-
meidung von Geräuschen
eine gemeinsame Verein-
barung formuliert werden.
Als Ergebnis der Verhand-

lungen mit der Stadt Neu-
wied im Sinne ihrer be-
troffenen Bürger verpflich-
ten sich die Stadtwerke An-
dernach in dieser Verein-
barung über die behördli-
che Genehmigung hinaus,
freiwillig in der Regel auf
geräuschintensive Schütt-
gutverladung in den Nacht-
stunden zu verzichten. Da-
rüber hinaus installiert der
Hafenbetreiber weitere
technische Einrichtungen
zur Lärmreduzierung an Si-
loanlagen und Verladefahr-
zeugen. Schließlich etab-
lieren die Stadtwerke zu-
dem organisatorische Maß-
nahmen, die dazu beitra-
gen sollen, unterschiedli-
che Geräuschemissionen
zu verhindern, zu bestimm-
ten Zeiten zu vermeiden
und Geräuschspitzen zu
mildern.
Die erzielten Effekte sollen
durch regelmäßige Mes-
sungen auf Kosten der
Stadtwerke dokumentiert
und in regelmäßig verein-
barten gemeinsamen Ge-
sprächen mit Vertretern der
Stadt Neuwied besprochen
werden. Im Gegenzug zieht

die Stadt Neuwied die Kla-
ge gegen die Genehmi-
gung der Containerbrücke
zurück und informiert den
Andernacher Hafenbetrei-
ber zukünftig schon früh-
zeitig über Planungen und
Entwicklungen, die für den
Hafenbetrieb im Hinblick
auf die Thematik Geräusch-
emissionen relevant sein
könnten.
Neuwieds Oberbürger-
meister Jan Einig und sein
Andernacher Kollege Achim
Hütten, der zugleich Auf-
sichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke Andernach ist,
betonen einvernehmlich:
„Durch den Abschluss die-
ser Vereinbarung gelingt
es uns, die unterschiedli-
chen Interessensschwer-
punkte angemessen zu be-
rücksichtigen. Für die von
den Geräuschemissionen
unmittelbar betroffenen An-
wohner erhoffen wir eine
spürbare Entlastung.
Gleichzeitig wird der regi-
onal bedeutsame Logistik-
Standort in Andernach sei-
ner Aufgabe auch in Zu-
kunft gerecht werden kön-
nen.“ -red-

Bei der gemeinsamen Vereinbarungsunterzeichnung (v. links): .) Lars Hörnig (kaufm.
Geschäftsführer der Stadtwerke Andernach), Oberbürgermeister Achim Hütten, Jan
Deuster (techn. Geschäftsführer der Stadtwerke Andernach), Oberbürgermeister der
Stadt Neuwied Jan Einig, Nina Porz sowie Ralf Pastoors der Stadtverwaltung Neu-
wied. Foto: Meta Welling

Willkommensgruß an Neugeborene
Angekommen und angenommen in der Pellenz

KREIS. Das Projekt „an-
gekommen – angenom-
men in der Verbandsge-
meinde Pellenz“ bündelt
Informationen unter-
schiedlichster Träger und
stellt sie jungen Familien
zur Verfügung.

Eltern von Neugebore-
nen erhalten zur Geburt

einen Glückwunsch der
Verbandsgemeinde Pel-
lenz auch im Namen der
Projektträger, also dem
Caritasverband und der
Familienbildungsstätte in
Andernach.
Verbunden ist dies mit ei-
nem Angebot für einen
Begrüßungsbesuch
durch einen geschulten

Ehrenamtlichen, wobei
Wertschätzung und Gra-
tulation der Eltern im Vor-
dergrund stehen. Die
jungen Familien erhalten
eine Begrüßungstasche
mit Geschenken, Gut-
scheinen und wichtigen
Informationen. Auf diese
Weise erfahren Mütter
und Väter, wo es in der

Pellenz und Umgebung
passende Angebote für
ihr Kind gibt, zum Bei-
spiel Kindergärten, Kin-
derärzte, Krabbelgrup-
pen und Kurse für El-
tern und Kind. Keiner
muss mehr diese Infor-
mationen mühsam zu-
sammen suchen, son-
dern erhält sie gebün-

delt aus erster Hand. Der-
zeit erhalten die Fami-
lien, die im April 2020
stolze Eltern geworden
sind, die Glückwünsche
der Verbandsgemeinde
Pellenz.
Wenn die Familien
möchten, dass jemand
von der Verbandsge-
meinde zu Besuch kom-

men soll oder wenn die
Tasche in der Familien-
bildungsstätte abgeholt
werden möchte, kann
sich unter y (02632)
29 94 11 bei Frau Gil-
berg, Verbandsgemein-
deverwaltung Pellenz,
oder per E-Mail an an-
gekommen@ pellenz.de
melden. -con-

Sechs Richtige für sechs Wichtige:
Corona-Nothilfe der Lotto-Stiftung
150 000 € für sechs wichtige Organisationen übergeben
REGION. Sechs Richtige
für sechs Wichtige – unter
diesem Motto hat die Lotto
Rheinland-Pfalz – Stiftung
eine Corona-Nothilfe in
Höhe von 150 000 € be-
reitgestellt. Sie soll über
sechs wichtige Organisa-
tionen an bedürftige Men-
schen punktgenau verteilt
werden.

„Die Corona-Krise ist allge-
genwärtig und es gibt viele
Menschen, die durch diese
Krise benachteiligt sind.
Menschen, denen es ohne-
hin schon nicht gut geht und
die jetzt noch mehr leiden
müssen – finanziell, körper-
lich oder seelisch“, sagt
Magnus Schneider, der
Vorstandsvorsitzende der
Lotto Rheinland-Pfalz – Stif-
tung: „Darauf haben wir eine
Antwort: Es sind die sechs
Wichtigen, die jetzt helfen
können.“ Sechs wichtige
Organisationen gibt es in
Rheinland-Pfalz, die schnell
und unbürokratisch helfen
und den Menschen zur Seite
stehen. Und genau hier
möchte die Lotto-Stiftung
Soforthilfe in Höhe von
150 000 € leisten.
Die sechs Wichtigen sind die
in der LIGA der Freien Wohl-
fahrtspflege organisierten
Spitzenverbände der Arbei-
terwohlfahrt, der Caritas,
dem Deutschen Roten
Kreuz, der Diakonie und
dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband sowie die Ju-
gendherbergen. Über diese
Organisationen werden die
Gelder schnell an die Rich-

tigen verteilt. „Wir wollen
schnell und unbürokratisch
helfen. Die Corona-Krise hat
vor allem die schwächsten
Glieder der Gesellschaft ge-
troffen: benachteiligte Kin-
der, psychisch und physisch
unterdrückte Frauen, alte
und vereinsamte Menschen,
wohnungslose Menschen
und finanziell schlecht ge-
stellte Familien. Die Mittel
der Lotto-Stiftung ermögli-
chen gezielte Hilfe, im Ein-
zelfall für die genannten
Personengruppen aber
auch Förderung und Durch-
führung von Projekten, z. B.
im Rahmen des Kinder-
schutzes“, fasst Andreas
Zels, der Vorsitzende der LI-
GA der Freien Wohlfahrts-
pflege in Rheinland-Pfalz,
zusammen.
Durch das dichte Netz der
Hilfsorganisationen können
nun die 150 000 € aus der
Corona-Nothilfe der Lotto-
Stiftung punktgenau an den
richtigen Stellen eingesetzt

werden. Sei es über die Ta-
feln, die Kinderschutzdiens-
te, in Wohnungslosen-hilfe-
Projekten, Frauenhäusern
oder auch in Alten- und
Pflegeheimen. Außerdem
will die Lotto-Stiftung mit
Hilfe der LIGA vielen Fami-
lien aus dem Bereich der
systemrelevanten Berufe ei-
nen Erholungsurlaub in ei-
ner der vielen Jugendher-
bergen in Rheinland-Pfalz
ermöglichen. „Wir sehen
hierin eine Möglichkeit,
denjenigen Menschen Gu-
tes zu tun, die in der Hoch-
Zeit der Corona-Pandemie
für die Bevölkerung da wa-
ren. Hierzu gehören Kassie-
rerinnen, Bus- und Tram-
fahrerinnen, Beschäftigte in
der Pflege und viele mehr“,
sind sich Schneider und
Zels einig.
„Dass die Lotto Rheinland-
Pfalz-Stiftung Menschen, die
von der Corona-Pandemie
besonders betroffen waren
und sind, einige erholsame

Tage zu Teil werden lässt, ist
eine tolle Sache. Dass die
Stiftung dabei auch die not-
leidenden Jugendherber-
gen als gemeinnützige Or-
ganisation mit ins Boot
nimmt und im Rahmen die-
ser Aktion für 25 000 €
Übernachtungsgutscheine
kauft, ist eine bestechende
Win-Win-Situation, die uns
begeistert und Anerken-
nung verdient“, freut sich
auch Jacob Geditz, der Vor-
standsvorsitzende der Ju-
gendherbergen in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland.
„Die Corona-Nothilfe der
Lotto-Stiftung – das sind
150 000 € für die Mensch-
lichkeit in Rheinland-Pfalz.
Gemeinsam mit den sechs
wichtigen Organisationen
wollen wir unser Bundes
land wieder ein Stückchen
stärker und lebenswerter
machen“, sagt Magnus
Schneider, der Vorsitzende
der Lotto-Stiftung, abschlie-
ßend. -red-/Foto: Lotto

Magnus Schneider (v. links/Vorstandsvorsitzender der Lotto Rheinland-Pfalz – Stif-
tung), Andreas Zels (Vorsitzender der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege) und Jacob
Geditz (Vorstandsvorsitzender von Die Jugendherbergen) bei der Scheckübergabe.

Die Känguruhs in der Abenddämmerung. Foto: Zoo

Tiere bei Nacht erleben
Endlich wieder Führungen im Zoo Neuwied

NEUWIED. Warum hat ein
Tiger Streifen und sind
Stachelschweine mit den
Schweinen verwandt?
Haben Seehunde Schup-
pen oder Fell und wieso
kann der Gepard so
schnell rennen? Bei einer
Führung im Zoo Neuwied
kann man all das heraus-
finden.

Nach einer längeren
Zwangspause finden nun
wieder Führungen für Kin-
dergeburtstage, Familien-
oder Freundesgruppen und
auch Abendführungen statt.
Allerdings gibt es dabei
noch ein paar Einschrän-
kungen aufgrund der Co-

rona-Verordnungen: In Be-
reichen, in denen das Ein-
halten des Mindestab-
standes schwierig ist, müs-
sen alle Teilnehmer ab
6 Jahren einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen. Daher
bitte einen Mund-Nasen-
Schutz mitbringen!
Präparate zum Anfassen
können derzeit leider nicht
genutzt werden.
Fütterungen oder Bas-
telaktionen dürfen noch
nicht stattfinden.
Kindergeburtstage kön-
nen in der Zooschule un-
ter y (02622) 904620 ge-
bucht werden.
Auch die beliebten öf-
fentlichen Abendführun-

gen finden wieder statt.
Diese sind immer ein ganz
besonderes Zoo-Erlebnis:
Ganz ohne Besuchertru-
bel und unter fachlicher
Führung kann der Zoo
in der Dämmerung er-
lebt werden, bei klarem
Himmel sogar mit einem
spektakulären Ausblick auf
das Rheintal bei Son-
nenuntergang. Erdmänn-
chen, Schimpansen, Lö-
wen und Co. verhalten
sich nach „Feierabend“
ganz anders, Eulen, Dach-
se und Mähnenwölfe wer-
den dann erst richtig mun-
ter.
Da die erste öffentliche
Abendführung bereits aus-

gebucht ist, gibt es ei-
nen zusätzlichen Termin
am 24. Juli um 19 Uhr. Wei-
tere Termine sind online
unter www.zooneuwied.de
zu finden. Die Teilnahme
an der öffentlichen Abend-
führung kostet 12,50 € pro
Person. Die Führung dau-
ert ca. 1,5 bis 2 Stun-
den. Anmeldung unter
y (02622) 90460 oder ver-
waltung@zooneuwied.de.
Gruppen ab zehn Per-
sonen werden gebeten,
sich zu einer privaten
Abendführung anzumel-
den. Diese sind zum glei-
chen Preis das ganze Jahr
und an jedem Tag mög-
lich. -red-
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WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES
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Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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fachgerrecht und kompetent zu beraten!

Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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