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Querbeet ist
aus Corona-Pause
Ende August geht evm-Veranstaltungsreihe
die nächste Runde S. 7

Vom „kreativen Schreiben“
bis hin zum „Weltuntergang
Vulkanpark bietet wieder interessante
Veranstaltungen an S. 4

LokalAnzeiger-Lesertelefon:
Diagnose Glioblastom
Wie können aggressive Hirntumoren
heute behandelt werden? S. 3
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Gut zu wissen . . .

Für Steuererklärung 2019:
Rentenversicherung
bescheinigt Rentenhöhe
Auch Rentner müssen bis
zum 31. Juli ihre Steuerer-
klärung für 2019 abgeben.
Damit sie alles vollständig
ausfüllen können, beschei-
nigt ihnen die Deutsche
Rentenversicherung die Hö-
he der Rente und der gezahlten Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung im Jahr 2019. Diese Angaben
werden für die Steuervordrucke „Anlage R“ und „Anlage
Vorsorgeaufwand“ benötigt.

Bescheinigung online oder telefonisch anfordern
Die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanz-
amt kann unter www.eservice-drv.de oder www.drv-
rlp.de (Services - Online-Dienste - Onlinedienste ohne
Registrierung - Versicherungs-/Rentenunterlagen an-
fordern) oder unter der kostenlosen Service-Nummer
0800 1000 480 16 bestellt werden. Dazu braucht man
nur die Versicherungsnummer. Zugeschickt wird sie
dann per Post.

Nicht jeder Rentner muss Steuern zahlen
Viele Rentner müssen keine Steuern zahlen. Wer 2019
erstmals eine Rente bekommen hat, muss erst Steuern
zahlen, wenn die Bruttorente höher als rund 13 750 €
jährlich ist (bei Verheirateten sind es 27 500 €) oder
wenn zusätzlich zur Rente noch andere Einkünfte, wie
Zins- oder Mieteinnahmen, erzielt werden. Auskünfte zu
steuerlichen Fragen dürfen nur die Finanzämter, Lohn-
steuerhilfevereine oder Steuerberater geben.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Rheinland-Pfalz, über das kostenfreie Ser-
vicetelefon unter 0800 1000 480 16 und im Internet un-
ter www.drv-rlp.de. -red-

Partys, Lagerfeuer und Müll
gefährden Naturschutzgebiet
Namedyer Werth: Stadt verschärft Kontrollen
ANDERNACH. Partys, La-
gerfeuer und Müll auf dem
Namedyer Werth bereiten
der Stadt gerade jetzt wie-
der große Probleme. Ob-
wohl das Werth Natur-
schutzgebiet ist, halten
sich viele nicht an die ent-
sprechenden Verbote.

Sie entzünden Feuer, grillen
oder feiern auf den Strän-
den der Halbinsel und hin-
terlassen ihren Müll. Zer-
brochene Flaschen, Ge-
tränketüten, Grillrückstande
und vieles mehr verschan-
deln das Naturschutzge-
biet. Gerade Lagerfeuer sind
dort sehr gefährlich. Denn
durch das trockene Totholz
und die vielen Sträucher in

diesem Bereich besteht ei-
ne hohe Brandgefahr. Da-
rüber hinaus warnt die Stadt
vor dem Baden im Rhein
und weist auf die großen
Gefahren hin.
Die Stadt sieht sich ge-
zwungen, die Kontrollen auf
dem Namedyer Werth aber
auch entlang des Rhein-
ufers drastisch zu verschär-
fen. Zu groß ist die Gefahr,
dass Brände entstehen oder
die Natur verschandelt wird.
Generell sind Grillen, offe-
nes Feuer, Zelten und Müll-
entsorgung streng verbo-
ten.
Wer sich nicht daran hält,
muss mit einer Anzeige und
empfindlichen Geldbußen
rechnen. -red-
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Aus der Region

Zeugen
gesucht

ANDERNACH. Laut An-
gaben einer Zeugin soll
es am 9. Juli gegen 22.45
Uhr, zu einem illegalen
Autorennen auf der B 256
zwischen Miesenheim und
der Ortslage Kretz ge-
kommen sein. An dem
Rennen soll ein silberner
Ford mit Stufenheck und
ein weiterer, derzeit un-
bekannter Pkw beteiligt
gewesen sein. Im Rahmen
des Rennens sollen die
beiden Fahrzeuge trotz
Gegenverkehr und durch-
gezogener Linie mehrere
Fahrzeuge überholt ha-
ben und teilweise ohne
Abblendlicht gefahren
sein. Hierbei sei es zu ge-
fährlichen Situationen mit
dem Gegenverkehr ge-
kommen.Die Polizei bittet
Zeugen, die Angaben zum
Vorfall oder den beteilig-
ten Fahrzeugen machen
können, bzw. selbst durch
die Fahrmanöver gefähr-
det worden sind, sich un-
ter y (02632) 9210 oder
per E-Mail: piandernach@
polizei.rlp.de zu melden.

Entlaufener
Dobermann

REGION. Ein entlaufener
Dobermann sorgte am
Samstagmorgen für ei-
nen Einsatz auf der B 9
im Bereich zwischen
Weißenthurm und Ander-
nach. Der Hund hatte sich
von seinem Halter ent-
fernt und lief auf die B 9.
Glücklicherweise kam es
zu keinem Unfall. Mehre-
re Verkehrsteilnehmer
und Streifenbesatzungen
versuchten, das Tier ein-
zufangen. Dies gelang
nicht. Der Hund entfernte
sich wieder nach Ander-
nach in den Bereich zwi-
schen Lohmannstraße
und Am Weißen Haus.
Derzeit ist der Hund im-
mer noch entwichen. Bei
Sichtung eines freilau-
fenden Dobermanns mit
rotem Halsband wird die
Bevölkerung gebeten,
sich an die Polizei An-
dernach, y (02632) 9210
zu wenden. -red-

Deichmeeting: Vierkampf im Sinne der Athleten

NEUWIED. Das Lotto-Deichmeeting kehrt zurück zu den Wurzeln. Ei-
gentlich sollte die Mehrkampfveranstaltung im Neuwieder Rhein-Wied-
Stadion am Samstag, 18. Juli, als Stunden-Zehnkampf bei den Män-
nern beziehungsweise 45-Minuten-Siebenkampf daherkommen, jetzt
ändern die Macher der LG Rhein-Wied aus gutem Grund den Modus
aber ab und setzen auf das Konzept aus den Vorjahren mit jeweils vier
Disziplinen. „Wir hätten sehr gerne den guten Vorschlag des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes umgesetzt und dieses neue Format
durchgeführt“, sagt Achim Bersch vom Organisationsteam. „Allerdings
spürten wir anhand der Rückmeldungen, dass das Interesse seitens
der Athleten an einem Stunden-Zehnkampf und 45-Minuten-Sieben-
kampf nicht besonders groß ist.“ Die Ausrichter handelten somit im Sin-

ne der Sportler und änderten die Ausschreibung um. Die Frauen wer-
den sich nun in einem Hürdensprint, im Hochsprung, Speerwurf und
über 200 Meter messen. Der Männer-Vierkampf setzt sich aus Hür-
densprint, Diskuswurf, Stabhochsprung und 300-Meter-Lauf zusam-
men. Veranstaltungsbeginn ist um 15 Uhr. Während Lokalmatador Kai
Kazmirek den kompletten Vierkampf absolvieren möchte, kann ein wei-
teres einheimisches Aushängeschild, das in den Rahmenwettkämpfe
hätte starten sollen, nicht auf die Bahn gehen: Sophia Junk wird auf-
grund einer Startverpflichtung der Bundeskader-Athleten bei einem pa-
rallel stattfindenden Sprint-Meeting in Wetzlar antreten. Wenige Rest-
karten für das Deichmeeting im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion sind
online unter www.deichmeeting.de erhältlich. Foto: LG

Einigung in Sachen Geräuschemission
durch den Hafen in 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 Betei-
ligten der umweltschonen-
de Gütertransport per Bin-
nenschiff auf der Wasser-
straße und per Zug auf der
Schiene grundsätzlich un-
terstützt, gleichwohl fühlen
sich etliche Anwohner seit
geraumer 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 Genehmigungsdirekti-
on Nord (SGD), in den ver-
gangenen Wochen intensi-
ve Verhandlungen zwi-

schen Vertretern der Stadt
Neuwied und den Verant-
wortlichen der Stadtwerke
geführt.
Dabei zeigte sich deutlich,
dass von beiden Seiten ei-
ne intensive Kooperations-
bereitschaft vorhanden ist.
So konnte nach dem Aus-
tausch der gegenseitigen
Erwartungen und Möglich-
keiten zur Vermeidung von
Geräuschen eine gemein-
same Vereinbarung formu-
liert werden.
Als Ergebnis der Verhand-
lungen mit der Stadt Neu-
wied im Sinne ihrer betrof-
fenen Bürger verpflichten
sich die Stadtwerke Ander-
nach in dieser Vereinba-

rung über die behördliche
Genehmigung hinaus, frei-
willig in der Regel auf ge-
räuschintensive Schüttgut-
verladung 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 beitragen
sollen, unterschiedliche
Geräuschemissionen zu
verhindern, zu bestimmten
Zeiten zu vermeiden und
Geräuschspitzen zu mil-
dern. Die erzielten Effekte

sollen durch regelmäßige
Messungen 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 Klage gegen
die Genehmigung der Con-
tainerbrücke zurück und in-
formiert den Andernacher
Hafenbetreiber zukünftig
schon frühzeitig über Pla-
nungen und Entwicklungen,
die für den Hafenbetrieb im
Hinblick auf die Thematik
Geräuschemissionen rele-
vant sein könnten. Neu-
wieds Oberbürgermeister

Jan Einig und sein Ander-
nacher Kollege Achim Hüt-
ten, der zugleich Aufsichts-
ratsvorsitzender der Stadt-
werke Andernach ist, beto-
nen einvernehmlich: „Durch
den Abschluss dieser Ver-
einbarung gelingt es uns,
die unterschiedlichen Inte-
ressensschwerpunkte an-
gemessen zu berücksichti-
gen. Für die von den Ge-
räuschemissionen unmit-
telbar betroffenen Anwoh-
ner erhoffen wir eine spür-
bare Entlastung. Gleichzei-
tig wird der regional be-
deutsame Logistik-Standort
in Andernach seiner Auf-
gabe auch in Zukunft ge-
recht werden können.“ -red-

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

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001

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:

www.deichmeeting.de
polizei.rlp.de
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
www.eservice-drv.de
rlp.de
www.drv-rlp.de

