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Aus der Region

Der Traum
vom DFB-Pokal

ENGERS. Der Weg zu-
rück zur Normalität ist be-
schwerlich. Für Fußball-
Oberligist FV Engers rückt
aber der Traum von der
Teilnahme am DFB-Po-
kal 2020/21 wieder nä-
her. Am 15. oder 16. Au-
gust wird das Verbands-
pokal-Halbfinae gegen die
Sportfreunde Eisbachtal
ausgetragen (exakter
Termin stand bei Re-
daktionsschluss noch
nicht fest), der Sieger trä-
fe im Finale am Sams-
tag, 22. August (voraus-
sichtlich im Stadion Ober-
werth in Koblenz), auf
den Sieger der Partie FC
Karbach – RW Koblenz.

Brachflächen:
Beweidung
erlaubt
REGION. Landwirte in
Rheinland-Pfalz dürfen
seit dem 16. Juli brach-
liegende Ackerflächen zur
Beweidung nutzen oder
zu Futterzwecken mä-
hen. Diese Ausnahme-
genehmigung betrifft
Landwirte, die im Rah-
men der Beantragung von
Direktzahlungen zur Be-
reitstellung von soge-
nannten ökologischen
Vorrangflächen verpflich-
tet sind. Durch die Frei-
gabe der ökologischen
Vorrangflächen können
Futterengpässe vermie-
den werden. Ein Großteil
der Ackerbrachen ist ak-
tiv begrünt und bietet so-
mit eine gute Möglich-
keit, die bestehende Fut-
terknappheit zumindest
teilweise auszugleichen.
Nicht unter die Ausnah-
megenehmigung fallen
Honigbrachen. Antrag-
steller aus dem Land-
kreis Mayen-Koblenz und
der Stadt Koblenz kön-
nen sich für weitere Aus-
künfte unter y (0261)
10 82 52 oder per E-Mail
an landwirtschaft@
kvmyk.de an Andreas
Meurer vom Landwirt-
schaftsreferat der Kreis-
verwaltung wenden. -red-
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StadtGalerie befasst sich
mit dem Paradies
Ausstellung öffnet am 30. Juli /
Bevölkerung darf Beiträge beisteuern S. 6

RRC veranstaltet Corona-Radtourenfahrt

NEUWIED. Der RRC Rhein-Wied Neuwied e.V., Neuwieds aktiver
Fahrradclub, hatte für den Sonntag, 2. August, eigentlich den 1.
Neuwieder Radsporttag mit einer RTF (Radtourenfahrt für Renn-
und Tourenräder) und – neu – einer CTF (Countrytourenfahrt für

MTB‘s) geplant. Aufgrund der Corona-bedingten Umstände ist
dies leider nicht möglich. Die Veranstalter haben jedoch nichts un-
versucht gelassen und konnten sich nach Absprache mit den Be-
hörden und Verbänden auf eine Ersatzveranstaltung einigen. Am

2. August wird nun eine so genannte „Corona-RTF“ durchgeführt.
Mehr zu diesem Thema und zu den Anmeldemodalitäten lesen
Sie auf Seite 4 dieser Ausgabe.

-red-/Foto: RRC Rhein-Wied Neuwied

Gute Nachrichten geben Hoffnung
Von Nicolaus Werner gestaltete „Taube“ aus Papier schwebt über dem Altar

NEUWIED. -jab- „Wir sind
entschleunigt worden in
diesen Zeiten, um dabei
den Wert unserer Zeit neu
zu entdecken“, heißt es in
einer dieser guten Nach-
richten, die Gottesdienst –
und Stadtbesucher auf
kleine Zettel geschrieben
und an die Ideengeber von
der evangelischen Markt-
kirchengemeinde weiter-
geleitet haben .

„Gott sei Dank gibt es viele
stärkende Zeichen von
Menschen, die sich für an-
dere und besonders für die
Schwächeren einsetzen“,
steht auf einem dieser an-
gehefteten Zettel und auf
einem anderen heißt es: „Es
macht mir Mut, wie Politiker
und Wissenschaftler ver-
antwortlich arbeiten und
sich Tag und Nacht zum
Wohl der Menschen ein-
setzen“ Pfarrer Werner
Zupp, der gemeinsam mit
dem Künstler Nicolaus
Werner diesen „Ort der gu-
ten Nachrichten“ in der
Marktkirche unter der aus
Papier geschaffenen Taube
manifestiert hat, verwies in
einem Gebet zum Ende
dieser mutmachenden und
Hoffnung gebenden Aktion
auf die Güte Gottes hin, an
den sich die Glaubenden
zu jeder Zeit wenden dür-
fen und der ihnen die Hoff-
nung gibt den rechten Weg
zu finden.
„Die Taube haben wir als
Symbol für unsere Aktion
gewählt, sie ist es auch
Kennzeichen der Friedens-
bewegung und kann in die-
sen Zeiten auch als ein Zei-

chen der Hoffnung gelten,
dass Menschen mehr denn
je zusammenstehen und für
eine gerechtere Welt ein-
treten. In der Bibel trägt die
Taube am Ende der Sint-
flut-Geschichte den Öl-
zweig im Schnabel und
bringt so neuen Mut für die
Menschen auf Noahs Ar-
che, für die sich nach der
Katastrophe neues Leben
auftut. Dieser Vogel ist ein
Zeichen des Aufbruchs und

der Zuversicht, was wir auch
in diesen Tagen benöti-
gen“, betonte Zupp in sei-
nen Erläuterungen zu die-
ser Aktion. Er ließ bei sei-
nem Resümee über die
Durchführung dieses 14-tä-
gigigen Projektes erken-
nen, dass durchaus weitere
„gute Nachrichten“ an der
Pinnwand im Altarbereich
angebracht, gelesen und
ergänzt werden können.
„Danke, Gott, dass du auch

in Corona-Zeiten die Sonne
aufgehen lässt und wir in
diesen Zeiten viele herzer-
öffnende Momente erleben
können“, ist in einer der Auf-
zeichnungen zu lesen.
Durch die Worte eines per-
sönlichen Gebetes kann
empfunden werden, dass
Gott ein Gott der Hoffnung
ist, der Freude und Frieden
im Glauben vermittelt und
wir diesen, derzeit beson-
ders schwierigen Weg zu-

versichtlich weitergehen
können. „Denn Gott ist un-
sere Zuversicht und Stärke,
gerade in diesen bösen
Zeiten mit ihren möglicher-
weise unabsehbaren Fol-
gen“, betonte einer dieser
unbekannten Nachrichten-
Schreiber/innen, wobei al-
lerdings auch die Solidari-
tät der Menschen unterei-
nander als besonders be-
wundernswert empfunden
wird.

Gute Nachrichten sind immer auch frohe Botschaften und geben Hoffnung – die Marktkirche fungiert derzeit als
Ort der guten Nachrichten in wenig schönen Corona- Zeiten. Derweil schwebt die von Künstler Nicolaus Werner ge-
staltete „Taube“ aus Papier schwebt über dem Altar. Fotos: Grab
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