
Oldtimer-Grand-Prix
mit Zuschauern
5000 Fans dürfen auf den Nurbürgring
NÜRBURG. Der 48. AvD-
Oldtimer-Grand-Prix von
Freitag bis Sonntag, 7. bis
9. August, darf mit Zu-
schauern auf den Tribü-
nen stattfinden.

Jeweils 5000 Besucher
werden an den drei Ver-
anstaltungstagen auf aus-
gewählten Plätzen das
Klassiker-Festival auf dem
Nürburgring verfolgen dür-
fen. Darauf einigten sich
die Rennstrecken-Betrei-
ber mit der Kreisverwal-
tung Ahrweiler. Möglich wird
das erste Event des Jah-
res mit Fans an der Stre-
cke durch ein umfangrei-
ches Gesundheitskonzept,
das die Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsre-
geln jederzeit gewährleis-

tet. Der Vorverkauf ist des-
halb neu gestartet – und
mit Riesenrabatt: Da der
Zutritt ins Fahrerlager in
diesem Jahr ausnahms-
weise nicht möglich ist und
die Besucher nur von ei-
nem festen Platz aus vor
Ort dabei sein dürfen, sind
alle Ticketpreise um 50 %
ermäßigt. Aus technischen
Gründen müssen auch Be-
sucher, die ihr Ticket be-
reits erworben hatten, ei-
ne neue Eintrittskarte er-
werben. Bereits gekaufte
Karten können zurückge-
geben oder für 2021 be-
halten werden. -red-

M Ticketbuchung unter
www.nuerburgring.de/ogp
Weitere Informationen auf
www.avd-ogp.de.

Krisenmanagement im Kreis sieht sich gut gerüstet

KREIS. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz enden in zwei Wochen und
eine Regel hatte ihren festen Bestandteil: Die so genannte AHA-Regel be-
inhaltet Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmasken tragen.
Dennoch steigen die Fallzahlen auch im Kreis Neuwied wieder an. Viele
Fälle stehen im Zusammenhang mit der Rückkehr aus einem Risikoge-
biet. Wer aus einem solchen Urlaub zurückkehrt, sollte sich daher unbe-
dingt testen lassen. Die Fieberambulanz in Neuwied ist weiterhin in Be-
trieb. Mit dem Drive-In System können die Testungen komfortabel im Au-
to durchgeführt werden. Sollte es zu einem Anstieg der Testkapazitäten
kommen und wieder auf das vorherige System in der Halle gewechselt
werden, wäre dies nach Mitteilung der Kreisverwaltung schnell möglich.
Denn im Hintergrund ist die gesamte Infrastruktur noch aufgebaut und
kann in kurzer Zeit in Betrieb genommen werden. Aktuell laufen an an-

derer Stelle bereits die letzten Vorbereitungen für die Zeit nach den Feri-
en. Auch die Kitas kehrten diese Woche in den sogenannten Regelbe-
trieb zurück. Nach Wochen der nahezu kompletten Schließung und des
Notbetriebs ist das ein großer Schritt, zu dem sich die Landesregierung
entschlossen hat. Es gilt allerdings weiterhin wachsam zu sein. Der Posi-
tiv-Fall eines Kindergartenkindes in einer Kita im Landkreis hat gezeigt,
wie hoch anfällig die gesamten Systeme sind und welche starken Ein-
schnitte nur eine mit Corona infizierte Person für viele andere Menschen
mit sich bringen kann. Glücklicherweise wurden alle Kontaktpersonen in
diesem Fall negativ getestet. Eltern werden gebeten zu prüfen, dass sie al-
le erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen und bes-
tenfalls auch schon gemeinsam mit den Kindern eingeübt haben, bevor
es wieder in den Kita-Alltag geht. Foto: Kreis

Sommerkino mit
kulinarischen Genüssen
Bier & Kino lockt ins
Metropol Neuwied S. 2
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Klangfluten im
Kirchenraum

NEUWIED. Am Dienstag,
11. August (17-21 Uhr)
wird der Kirchenraum der
Matthiaskirche in Neu-
wied im Rahmen von di-
mensION V mit zeitge-
nössischer Musik, Impro-
visation und Text in all
seinen Möglichkeiten er-
forscht. Eingeladen den
Raum mit Klang zu
durchfluten ist Eva Zoell-
ner. Neue Dimensionen
werden hörbar, wenn die
Spezialistin für zeitge-
nössische Musik den ge-
samten Tonumfang ihres
Konzertakkordeons
durchschreitet. Lyrische
Texte werden vor Ort in
Form von entstehenden
Postkarten greifbar, die
Violetta Richard den Be-
suchern mit auf den Weg
gibt. Um 21 Uhr schließt
die Veranstaltung mit dem
nach(+)klang ab.

Comedy mit
Koblenzer
Urgestein
Die Bendorfer „Summer
in the City“-Macher prä-
sentieren am kommen-
den Freitag, 7. August ein
lokales Comedy-High-
light: Mit seinem brand-
neuen Programm aus
dem Koblenzer Cafe
Hahn gastiert Comedy-
Urgestein „Rainer Zufall“
auf dem Kirchplatz. Im
Handgepäck hat der
„Hormonbomber vom
Schüllerplatz“ Gattin Ulla
und das aktuelle Ehe-
paar-Programm „Dau
misch och!“. Der Koblen-
zer Altmeister der Turbo-
pointe verspricht den Be-
suchern gute Laune von
der ersten Sekunde, geizt
aber auch nicht mit wei-
sen Erkenntnissen: „Die
Liebe ist das Licht des
Lebens, in der Ehe folgt
die Stromrechnung!“ Das
schönste Kompliment für
den Künstler: Besucher,
die vergnügt die Veran-
staltung verlassen mit
dem Kommentar: „Datt
wor joh wie bei uns da-
heim!“ Karten unter
www.ticket-regional.de.

Vier Neuzugänge in der
2. Volleyball Bundesliga
US-Amerikanerinnen werden
am Donnerstag erwartet S. 6

Reise-Gewinnspiel
im LokalAnzeiger
Ein Sommer zum „Rocken“
vor dem Dachstein S. 3
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Gut zu wissen . . .

Wilde Ecken im Garten
In den trockenen
Gegenden
Deutschlands ist
„Rasen mähen“ für
Gärtner gerade ein
Fremdwort. Und
dort, wo es in letzter
Zeit häufiger gereg-
net hat, kommt der Rasenmäher kaum mehr zurück in
den Schuppen. Grundsätzlich sollten Hobbygärtner
beim Mähen jedoch zurückhaltend sein. „Wer dem Ra-
sen Zeit zum Wachsen gibt, der fördert Lebensraum für
Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge“, betont Corin-
na Hölzel, die beim Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) zu Pestiziden und Biodiversität ar-
beitet. „Oft entwickeln sich nektar- und pollenhaltige
Wildkräuter wie Klee, Gänseblümchen, Löwenzahn,
Taubnessel oder Ehrenpreis in der Wiese langsamer als
Gras. Wer häufig mäht, verhindert eine Blüte dieser für In-
sekten wertvollen Pflanzen.“ Ein absolutes Tabu im na-
turnahen und insektenfreundlichen Garten ist der Ein-
satz eines Mähroboters. Entgegen den Hinweisen in
den Bedienungsanleitungen werden diese Mähwerk-
zeuge auch nachts eingesetzt, erklärt Hölzel: „Für Haus-
und Wildtiere, insbesondere für Igel, kann das mit Ver-
letzungen oder gar tödlich enden. Problematisch dabei
ist, dass Igel nicht weglaufen, sondern sich einrollen
und dann von den Messern überrollt und verletzt wer-
den können.“ Zudem kommen Mähroboter in jede Ecke.
Dann gibt es auch kein Versteck mehr für Amphibien,
Spinnentiere und Insekten. Und diesen Nützlingen wird
zudem noch die Nahrungsgrundlage entzogen, denn
durch das permanente Mähen hat kein Wildkraut die
kleinste Chance, zum Blühen zu kommen. Auch Frei-
schneider und Fadenmäher sind gefährlich für Nützlin-
ge im Garten. -jmr-/ Foto: Corinna Hölzel

Kultur ist essentiell – gerade jetzt
Von Loriot bis zu Sophie Scholl: Die neue Spielzeit 2020/ 2021 der Landesbühne
NEUWIED. Jetzt erst recht!
ist das Motto der zweiten
Spielzeit unter Intendant
Lajos Wenzel. Abwechs-
lungsreicher als je zuvor
bietet die Landesbühne im
Schlosstheater, dem Hei-
mathaus und dem Jungen
Schlosstheater spannen-
des Theater für die Besu-
cher: Durch die sicheren
Bedingungen des neuen
Hygienekonzeptes und ei-
ne auf 100% Zuluft einge-
stellter Klimaanlage, steht
dem Theatererleben nichts
mehr im Weg.

Wenzel ist sich sicher „dass
Theater besonders in die-
sen Zeiten essentiell ist.“
Denn „Wir bearbeiten re-
levante Inhalte, wir machen
Spaß, formen gesellschaft-
liche Ereignisse und stär-
ken den Zusammenhalt –
was jetzt wichtiger denn je
ist.“

Der neue Spielplan
bietet für Jeden etwas
Im Abo zeigt Intendant La-
jos Wenzel neun Stücke al-
ler Genres. „Wir sind froh,
dass wir den geplanten
Spielplan größtenteils um-
setzen können. Natürlich
erfordert die aktuelle Situ-
ation Flexibilität und wir
passen uns dem dynami-
schen Verlauf an“ sagt der
Intendant. „Wir sind auf al-
les vorbereitet“ sagt er,
denn das Wichtigste sei
die Gesundheit der Men-
schen sowohl im Zu-
schauerraum wie auch auf
der Bühne. „Wir können an
den Titeln festhalten und

ein vielfältiges Angebot
machen.“
Nach der Eröffnung mit
„Willkommen bei den Hart-
manns“ geht es in „Der
Trafikant“ nach dem Er-
folgsroman von Robert
Seethaler in die Zeit des
Nazi-Einmarschs in Öster-
reich. „Ich – Marilyn“ ist ein
gefühlvolles Solo-Stück
über das Leben und
Schaffen des berühmten
Weltstars. Es folgt „Gut ge-
gen Nordwind“, welches
2019 ein echter Kinoerfolg
war. Auf der Bühne des

Schlosstheaters ist die aus
Film- und Fernsehen be-
kannte Alexandra Kamp
als Emi zu sehen. Zu Sil-
vester gibt es dann eine
Menge zu lachen: „Loriot,
Dramatische Werke“ ist ein
Garant für beste Unterhal-
tung. Gezeigt werden sei-
ne größten Erfolge in ra-
santer Folge.
Exakt, feinsinnig, in bester
Besetzung und detailrei-
cher Ausstattung. ‚Das Ei‘,
‚Vertreterbesuch‘ und ‚An-
standsunterricht‘ dürfen
dabei selbstverständlich

ebenso wenig fehlen wie
‚Liebe im Büro‘ und ‚der
Lottogewinn. Das Jahr
2021 beginnt mit dem top-
aktuellen Stück „Seite
Eins“, bei dem Ingolf Lück
einen Boulevard-Reporter
auf der Jagd nach der neu-
esten Story spielt.
Es folgt „Extrawurst“ bei
der es ein Wiedersehen
mit Madeleine Niesche und
viel Verwirrung in einem
Tennisclub gibt. Stolz ist
Wenzel auch auf das an-
schließende Stück „Sophie
Scholl – Die letzten Tage“,

dass die Landesbühne
zum 100. Geburtstag von
Sophie Scholl inszeniert.
Gezeigt wird Betty Hensels
packendes Theaterstück
nach dem Drehbuch von
Fred Breinersdorfer, das
2005 mit Julia Jentsch in
der Hauptrolle internatio-
nal ausgezeichnet wurde.
Das Stück orientiert sich
an den originalen Verhör-
protokollen von Hans und
Sophie Scholl.
Zum Abschluss wird mit
„Die Tanzstunde“ eine pa-
ckende, wunderschöne
Komödie über Tanz, Mut
und Courage gezeigt.
Auch an Sonderveranstal-
tungen mangelt es nicht.
Ob „Udo Jürgens“, „Cam-
pingplatz Sardella III“, ab-
wechslungsreiche Abende
der Kleinkunstbühne Neu-
wied oder der zweite Teil
des Sensationserfolges
„Das Lachende Schloss-
theater“: für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.

Neues Kinder-
und Jugendtheater
Zusätzlich gibt es für The-
aterfreunde eine beson-
dere Nachricht: Im Herbst
2020 wird das Junge
Schlosstheater, kurz Jusch,
im Seitenflügel des Neu-
wieder Schlosses eröffnet.
Diese Bühne bietet auf
sehr direkte Art modernes
Theater für Kinder und Ju-
gendliche am Puls der Zeit.
Das neue Kinder Abo 1 für
die jüngsten Besucher ab
drei Jahren wird komplett
dort stattfinden.
Lesen Sie mehr auf S. 6

Zu Beginn des Jahres 2021 steht das Stück „Seite Eins“ mit Ingolf Lück auf dem Spiel-
plan. Foto: Zimmermann
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