
Demnächst mehr Räume
für mehr Klassen
Kunostein-Grundschule in Engers
wird um einen Anbau erweitert S. 2

Rundschau
Neuwieder

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

45. Jahrgang • Auflage 60 56629. Juli 2020 • Woche 31

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

Musikalische
Herzenssache

FELDKIRCHEN. Zu einer
geistlichen Abendmusik
am 9. August lädt die Ev.
Kirchengemeinde Feld-
kirchen-Altwied sehr
herzlich in die Feldkirche
ein. Konstantin Paganetti
(Bariton) und Bernd
Kämpf (Orgel) musizieren
Werke von Bach, Buxte-
hude, Grandi, Monteverdi,
Sweelinck, Dvorak, Reger
und Rheinberger. Das
Konzert wird – bei glei-
chem Programm – um 17
und um 19 Uhr erklingen,
da aus bekannten Grün-
den nur eine begrenzte
Zuhörerzahl in der Kirche
sein darf. Daher ist auch
eine telefonische Anmel-
dung unter y (02631)
35 50 31 bis Freitag, 7.
August, notwendig. -red-

Oberbieber
verlegt seine
1000-Jahr-Feier
OBERBIEBER. In der
jüngsten Sitzung des
Ortsbeirates des Neu-
wieder Stadtteils Oberbi-
eber fiel nun die Ent-
scheidung: Der 1000. Ge-
burtstag des Aubachdor-
fes wird im Jahr 2021
nicht wie geplant gefeiert!
Da der weitere Verlauf
der Corona-Pandemie
nicht einzuschätzen sei,
werden die Vorbereitun-
gen für die geplanten
Festlichkeiten bis auf wei-
teres auf Eis gelegt. Die
Veröffentlichung der ge-
planten umfangreichen
Chronik, die viele bisher
nicht bekannte Informati-
onen aus der bewegten
Geschichte des Stadtteils
im Aubachtal beinhalten
soll, ist dennoch für den
Herbst 2021 geplant, so-
dass man sich zumindest
auf diesem Weg mit der
interessanten Entwick-
lung Oberbiebers be-
schäftigen kann. Wie das
Jubiläum vielleicht doch
später angemessen ge-
feiert werden kann, ließ
der Ortsbeirat vorläufig
noch offen. -red-

Reservierungen sind
wärmstens empfohlen!
Minski bietet abwechslungsreiches Programm
m August S. 5

Gut zu wissen . . .

Tipps fürs Heim in der Urlaubszeit
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Bundes-
bürger in den Urlaub gen Süden, in die Berge oder ans
Meer aufbrechen. Damit es während der Urlaubszeit
oder kurz danach nicht noch Ärger und Streit gibt, hier ei-
nige Tipps von Rechtsanwalt Franz Obst, stellvertreten-
der Vorsitzender des Mieterbundes Mittelrhein e. V. und
Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Mietervereine:
¸ Der Mieter muss sicherstellen, dass auch während der
Ferien Zahlungstermine für Miete und Nebenkosten,
Strom, Telefon, Gas, Versicherungen usw. eingehalten
werden.
¸ Wer laut Mietvertrag das Treppenhaus reinigen oder
den Rasen mähen muss, muss während seines Urlaubs
für Ersatz sorgen. Am besten mit dem Nachbarn spre-
chen oder tauschen.
¸ Vermieter, Hausmeister oder Hausverwaltung haben
keinen Anspruch auf einen Wohnungsschlüssel. Es
reicht aus, wenn ein Zweitschlüssel bei Nachbarn oder
einem Bekannten deponiert wird. Vermieter oder Haus-
verwaltung müssen lediglich informiert werden, wer für
Notfälle, zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch, einen
Schlüssel für die Wohnung hat.
¸ Urlaubsadresse oder Telefonnummer (Handy) können
beim Vermieter oder der Verwaltung hinterlegt werden,
natürlich aber auch bei der Notfall-Adresse, das heißt bei
Nachbarn oder Bekannten.
¸ Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte nicht nur, die Blu-
men zu gießen oder den Briefkasten zu leeren. Sie kön-
nen auch in unregelmäßigen Abständen die Jalousien
auf- und zuziehen oder das Licht ein- und ausschalten
als Schutzmaßnahme vor Einbrechern.
¸ Bevor es losgeht: Fenster und Türen schließen. Was-
seranschlüsse abdrehen, Stecker von Fernseher, Radio
und sonstigen Elektrogeräten aus der Steckdose ziehen.

M Tipp: Rechtsberatung zu mietrechtlichen Fragen er-
halten Mitglieder kostenlos beim Mieterbund Mittelrhein
e. V. unterq (0261) 15096 oderq (02631) 24547).

Modernes Wohnen
im Zentrum von Neuwied
30 Wohneinheiten: Neue Lebensqualität
in der „Wohnresidenz am Schlosspark“ S. 8+9

Weil es schon kurz vor zwölf ist
Mitarbeiter der IHK Koblenz boten Hilfestellung für Jugendliche und beantworteten Fragen

NEUWIED. -mabe- Die Co-
rona-Pandemie hat vieler-
orts den Berufsorientie-
rungsprozess gehemmt.
Aus diesem Grund werden
bei der IHK Koblenz alle
Kräfte in Bewegung ge-
setzt, suchende Betriebe
und zukünftige Auszubil-
dende zusammenzubrin-
gen. Durch den Lockdown
im Frühjahr und sonstige
Corona bedingte Ein-
schränkungen hat es in
den vergangenen Monaten
keine Jobbörsen gegeben.

Daher fehlen in viele Be-
triebe vor allem in den sys-
temrelevanten Berufen bei
Discountern und in diver-
sen Lägern der Region die
Auszubildenden. Hier sind
noch viele Lehrstellen un-
besetzt und einige Schul-
abgänger noch unent-
schlossen, wie es weiter ge-
hen soll. Ausbildung, wei-
terer Schulbesuch oder
späteres Studium darüber
macht sich auch die 16 Jäh-
rige Jasmin Gedanken.
Die junge Dame geht nach
den Ferien jedenfalls erst
mal in die 11. Klasse und
versucht, das Abi zu schaf-
fen. Mit ihrer jüngeren
Schwester, die das 9.
Schuljahr vor sich hat, ist
sie an diesem Tag in der
Neuwieder Galerie Kauf-
land unterwegs. Hier haben
Natalija Beyer und Martin
Neudecker von der IHK-
Regionalgeschäftsstelle
Neuwied ihren Infostand mit
viel nützlichen Prospekt-
material aufgebaut. Gleich-
zeitig erklärt Neudecker den
jungen Menschen mit Hilfe

seines Notebooks, wie man
sich online bei den Firmen
einwählen, über freie Lehr-
stellen informieren und auch
gleichzeitig eine Bewer-
bung losschicken kann. Der
19-jährige Mark hat gerade
das Abi dahinter und ist
noch auf der Suche nach
dem passenden Job im
Metallbereich. In der Neu-
wied Galerie ist um diese
Zeit am sogenannte „Azubi-
Spot“ wenig los. Das Wetter

ist zu schön und wahr-
scheinlich eher geeignet auf
den Rheinwiesen oder im
Garten zu chillen. Doch im-
mer wieder kommen junge
Leute am Stand vorbei, die
sich für einen Ausbildungs-
platz oder zumindest Pros-
pektmaterial interessieren.
An diesem Mittwochmittag
in der Galerie, geht es da-
rum, Jugendliche, Passan-
tinnen und Passanten,
Schülerinnen und Schüler

sowie deren Eltern über die
Chancen, die sich aktuell
zum Ausbildungsbeginn
2020 bieten, zu informieren.
Es ist kurz vor Zwölf – lautet
die Devise der IHK
Der Markt bietet eine große
Auswahl zwischen Dualem
Studium, Handwerk und
Wirtschaft. Viele Firmen
rund um die Deichstadt su-
chen verzweifelt junge
Menschen, um sie nach der
Ausbildung, als Fachkräfte

beschäftigen zu können.
Welcher Beruf passt zu mir
und gibt es Firmen, wo ich
später übernommen werde,
ist eine oft gestellte Frage.
Neudecker und seine Kol-
legin sprechen in diesen
Tagen mit vielen jungen
Menschen der Region. Sie
informieren Eltern und brin-
gen Azubis und Arbeitge-
ber zusammen und ebenen
so den Berufsstart auch in
schwierigen Zeiten.

Die berufliche Zukunft ist ein Thema, das viele Jugendliche beschäftigt. Am IHK-Informationsstand in der Neu-
wied-Galerie konnten einige Fragen beantwortet werden. Foto: Marlies Becker

Entdeckungen in der Natur

RODENBACH. Kürzlich erlebten die Vorschulkinder der städtischen Kin-
dertagesstätte Rodenbach trotz Corona einen schönen Abschluss ihrer
Kita-Zeit. Zu Fuß ging es zur beliebten Ochsenalm, wo es unter freiem Him-
mel ein leckeres Frühstück gab. Die Kinder entdeckten rasch die neue
Bergrutsche und verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten. Anschließend
standen Entdeckungstour und Schatzsuche auf dem Programm. Jedes
Kind hatte die Aufgabe, „Schätze“ auf dem Waldweg zu suchen. Die Mäd-
chen und Jungen waren begeisterte Entdecker und fanden Tannenzap-
fen, Moos, Blüten, Blätter und Äste, die sie in ihren Rucksäcken trans-
portierten. Doch der größte Schatz an diesem Morgen war ein Baby-

frosch, der sofort im Lupenglas genau betrachtet und untersucht wurde.
Manch einer war gar ein wenig traurig, als der kleine Frosch wieder in die
Freiheit entlassen wurde. Doch die Kinder fanden schnell eine neue He-
rausforderung: In Teamarbeit und mit viel Krafteinsatz bauten sie ein zer-
störtes Tipi wieder auf und besaßen so einen interessanten Unterschlupf
zum Spielen und Verstecken. Zudem war dieses Waldstück ein wahres
Kletter- und Balancierparadies. Abschließend präsentierten die Kinder ih-
ren Eltern das Lied „Hurra, Hurra die Schule beginnt“, ehe es von den Er-
zieherinnen ein Abschiedsgeschenk gab, das sie an ihre Kita-Zeit erin-
nern soll. -red-/Foto: privat

e

o

i

s

D

r

Z

o

t

n

r

g

a

z

j

ä

h

i

g

e

!

g

e

ö

f

f

n

t

Liebe auf

d

e

e

n

B

i

e

n

r

s

t

l

c

k

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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