
Nachhaltig in die Zukunft fahren
Elektrombil: Roller ergänzen das Carsharing der SWN in Neuwied

NEUWIED. Die ersten zehn
E-Roller der Stadtwerke
Neuwied (SWN) sind auf
der Straße. Weitere zehn
folgen in den nächsten Ta-
gen, da der Remagener
Hersteller „Kumpan“ Ex-
traschichten einlegte und
mit einer großen Lieferung
in der Hafenstraße anrollte.

„Der Bedarf ist da, das se-
hen wir an der steigenden
Nachfrage nach den E-Au-
tos in unserem Carsharing.
Die Roller ergänzen das

System, beide Fahrzeug-
arten können über diesel-
be App gebucht werden“,
erklärt SWN-Geschäfts-
führer Stefan Herschbach.
„Die hohe Wertigkeit der
Roller aus Remagen hat
uns sofort überzeugt und
der Service stimmt. Zudem
wollten wir bewusst direkt
mit einem Hersteller zu-
sammenarbeiten, der für
Kooperationsprojekte of-
fen ist, die über den Kauf
der Roller deutlich hinaus-
gehen.“ Welche Projekte

das sind, wollte Hersch-
bach vor der Fixierung
noch nicht konkretisieren.
Kumpan beliefert einige
Städte mit seinen Rollern
für das Carsharing, Neu-
wied lag Patrick Tykesson,
Geschäftsführer von Kum-
pan electric, besonders am
Herzen: „Die SWN sind ein
ganz starker Partner in un-
mittelbarer Nähe zu unse-
rem Firmensitz. Das Car-
sharing in Neuwied und
das Rollersharing ergän-
zen sich extrem gut. Wir

haben zwar eine sehr star-
ke Auslastung der Pro-
duktion, wollten aber einen
guten Start ermöglichen.
Daher haben wir Gas ge-
geben, um statt der ersten
zehn gleich 20 der Roller
zu liefern.“ Die restlichen
fünf sind bereits in der Pro-
duktion eingeplant und
kommen kurzfristig.
Die Roller können für 12
Cent pro Minute in allen
Stadtteilen gemietet wer-
den, natürlich auch für
Fahrten über die Stadt-

grenzen hinaus. Das Ende
der Fahrt muss dann in
Neuwied, den Stadtteilen
oder Melsbach erfolgen.
Eine Anmeldegebühr gibt
es nicht. Die Ausleihe ist
zunächst auf drei Stunden
begrenzt, um in den ersten
Wochen möglichst vielen
die Nutzung zu ermögli-
chen. Bonusaktionen für
SWN-Kunden sowie ein
genereller Tagestarif sind
bereits in Arbeit.
Mehr Infos unter www.swn-
erollersharing.de.

Die erste Testfahrt und das Abstellen im Zentrum verliefen nicht nur problemlos: Die SWN-Mitarbeiter und Stadtwerkechef Stefan Herschbach
(Driter v. rechts) hatten offensichtlich auch großen Spaß, mit den Rollern ein paar Runden durch die Stadt zu drehen. Foto: SWN
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Aus der Region

Marktmusik
BENDORF. Nachdem die
Reihe der Bendorfer
Marktmusik zum Abend-
läuten im September wie-
der aufgenommen wurde,
erwartet die Zuhörer am
Freitag, 7. Oktober, 19
Uhr das Thema „Zwi-
schen Erzengel und
deutschem Michel“.
Pandemiebedingt müs-
sen die für Gottesdienste
festgelegten Regeln ein-
gehalten werden, was ei-
ne Anmeldung im Pfarr-
büro St. Medard
(02622/3163) erforder-
lich macht. Die „Eintritts-
karten“ können im Ben-
dorfer Buchladen abge-
holt werden. -red-

Rehasport
NEUWIED. Der Neu-
wieder Wassersportver-
ein (NWV) teilt mit, dass
die Rehasport Wasser-
gymnastikkurse, die seit
Mitte März wegen der Co-
ronapandemie eingestellt
wurden, nach den Schul-
Herbstfereien, ab dem 26.
Oktober, wieder starten.
Das Hallenbad der
Deichwelle Neuwied ist
wieder geöffnet, sodass
entsprechende Wasser-
flächen zur Verfügung
stehen. Die Kurse finden
von dienstags bis frei-
tags, an den gleichen Zei-
ten wie vor der Hallen-
badschließung, statt.
Weitere Informationen er-
teilen die Übungsleiterin-
nen oder können auf der
Homepage des Vereins
unter www.nwv-neuwied.
de. -red-

Kanzelrede
NEUWIED. Am Sonntag,
11. Oktober (10 Uhr) setzt
Uwe Selzer die Reihe der
Kanzelreden in der
Marktkirche fort. Sie steht
unter dem Thema: „Liebe
deinen Nächsten als dich
selbst“. Uwe Selzer ist
seit mehr als 20 Jahren
Mitglied des Presbyteri-
ums der Marktkirche. An-
meldung unter www.
marktkirche.de oder
y (02631) 23282. Ein
Kommen ohne Anmel-
dung zum Gottesdienst
ist möglich. -red-

Medikamente zur richtigen
Tageszeit einnehmen
Gesundheitstelefon der Landeszentrale
für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz S. 6
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Druckfrisches Heimatjahrbuch

KREIS. -mabe- Schon seit 94 Jahren erscheint das jährliche Heimat-
jahrbuch im Kreis Neuwied und ist längst zum beliebten Sammelobjekt
vieler Geschichtsinteressierter Menschen in der Region geworden. Mit ei-
ner Auflagenhöhe von 3000 Exemplaren erzählt es auf 372 Seiten Ge-
schichten und Begebenheiten von vor hunderten Jahren bis zur zum Co-
ronapandemie geprägten Sommer des Jahres 2020. Auf einigen Seiten,
Fotos von Menschen die kürzlich etwas Besonderes geleistete haben
und dafür geehrt wurden und verblichene Bildnisse, die Menschen und
Gebäude der letzten Jahrhunderte zeigen. Über 40 Autoren bringen
dem Leser in der aktuellen Ausgabe Heimatkunde und die Histori-
schen Kleinode der Rhein-Wied Region näher und machen gleichzeitig
neugierig auch die Orte persönlich zu besuchen. Waldbreitbach war
nicht ohne Grund für die Vorstellung des Jahrbuchs ausgesucht Das

lässt Neuwieds oberste Denkmalschützer Dr. Reinhard Lahr bei seiner
Einleitung, in der evangelischen Christuskirche wissen .In der Gemein-
de Waldbreitbach steht das restaurierte Deutschherrenhaus mit einem se-
henswerten Barockgarten. Die ehemalige Deutschordenskommende,
die um 1700 erbaut wurde, ziert auch den Einband des diesjährigen Hei-
matjahrbuchs. Hier bilden alter Baubestand und moderne Technik eine
gelungene Verbindung. Im Schatten der der Waldbreitbacher Pfarrkir-
che Sankt Marien gelegen, ergänzt das Anwesen das historische En-
semble des Weihnachtsdorf an der Wied. Hier im Garten trafen sich
dann auch die Gäste und Autoren zu einem gemeinsamen Foto. Das
Buch, dass sich unter anderem mit dem Thema Treppenhäuser be-
schäftig, ist verfügbar und kann bei der Kreisverwaltung und im Rönt-
gen Museum zum Preis von 7 € erworben werden. Foto: Becker

Gut zu wissen . . .

Hundehaltung in der Mietwohnung
Der beste Freund
des Menschen: Am
10. Oktober ist Welt-
hundetag. Der seit
Generationen treu-
este Wegbegleiter
des Menschen feiert
seinen Ehrentag.
Was es bei der Hun-
dehaltung in Miet-
wohnungen zu be-
achten gibt, fasst der
Full-Service Immo-
biliendienstleister McMakler (www.mcmakler.de) ange-
sichts des Welthundetages zusammen. „Um einen Hund
in einer Mietwohnung halten zu können, braucht der
Mieter häufig die Erlaubnis des Vermieters. Formular-
klauseln in Mietverträgen, in denen Mietern generell die
Haltung von Hunden verboten wird, sind unwirksam“,
weiß Matthias Klauser, Chief Revenue Officer von
McMakler. Bei der Hundehaltung in einer Mietwohnung
kommt es auf die individuelle Interessenabwägung an.
Dabei wird die Abwägung des Vermieters unter anderem
durch folgende Kriterien bestimmt: Rasse und Größe
des Tieres, Verhalten und Anzahl der Hunde, weitere Tie-
re in der Wohnung, berechtigte Interessen des Mieters,
Vermieters und der Mitbewohner, Anzahl weiterer Tiere
und Hunde im Haus, bisherige Handhabung des Ver-
mieters sowie besondere Bedürfnisse des Mieters, wie
beispielsweise ein Blindenhund. Auch große Hunde dür-
fen nicht pauschal abgelehnt werden, hier spielt eben-
falls die individuelle Interessenabwägung eine Rolle. So
urteilte das Amtsgericht Paderborn in dem vorliegenden
Fall (Urteil vom 28. Oktober 2019, Az: 51 C 112/19). Eine
Mieterin hatte sich in ihrer 118 Quadratmeter großen
Wohnung eine Deutsche Dogge zugelegt. Die Vermiete-
rin lehnte die Hundehaltung ab. Das Gericht entschied zu
Gunsten der Hundehalterin. -red-

Jetzt wird es draußen
dunkel und nass
Jetzt mit der Kfz-Werkstatt des
Vertrauens das Auto winterfest machen S. 7

Kreis ist auf „orange“
Mehr Regeln sollen Coronalage bessern
KREIS. -ade- Die Entwick-
lung im Landkreis Neu-
wied in den letzten Wo-
chen ließ so manchen ah-
nen – da kommt noch was.

Und tatsächlich kam in der
vergangenen Woche die
Mitteilung: der Kreis steigt
im neu eingeführten „Coro-
na Warn- und Aktionsplan“
des Landes auf die Stufe
orange. Damit gehen einige
verschärfte Regelungen ein-
her, die gelten, bis der Inzi-
denzwert für den Kreis min-
destens 3 Tage in Folge un-
ter 30 Fälle je 100.000 Ein-
wohner liegt. Dazu gehört
die Maskenpflicht in weiter-
führenden Schulen auch im
Unterricht, das Verbot be-
stimmter Sportarten, bei de-

nen „Spiel- und Wettkampf-
situationen (entstehen), in
denen ein direkter Kontakt
erforderlich oder wahr-
scheinlich ist“ und die Ein-
schränkung von Veranstal-
tungen: in geschlossenen
Räumen sind nur bis zu 100
Personen erlaubt. Zusätzlich
wird empfohlen, Feiern und
Zusammenkünfte im häusli-
chen Umfeld auf maximal 25
Personen zu beschränken.
Bei Redaktionsschluss war
die Lage immer noch ernst:
bei der 7-Tage-Inzidenz (der
Zahl der Infektionen bezo-
gen auf 100000 Einwohner
innerhalb der vergangenen
sieben Tage) meldete der
Kreis Neuwied mit 28 Fällen
die meisten Infektionen des
Landes.
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