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ISR Vorstands- und Beraterteam
traf sich zum digitalen Austausch
Themenschwerpunkt war die „Gewerbeschau 2021“
WINDHAGEN. Die ISR
Windhagen gehört mit über
220 Mitgliedern zu den
größeren Gewerbeverei-
nen im Norden des Land-
kreises Neuwied.

Im Rahmen der digitalen
Sitzung, an der Mitglieder
des Vorstandes und des
Vorstands-Beraterteams
teilnahmen, konnten ver-
schiedene Themen zum
Jahresende beraten wer-
den.
Ob, und wenn ja in wel-
chem Umfang die ge-
plante Gewerbeschau En-

de April 2021 stattfinden
kann, ist heute noch nicht
absehbar. „Wir arbeiten

aber daran, eine Gewer-
beschau – möglicherwei-
se auch im kleineren Um-

fang – durchzuführen,
denn sie könnte für einige
Gewerbetreibenden eine

wichtige Unterstützung
nach dem Lockdown sein,
so Martin Buchholz, der
der erste Vorsitzende des
Vereins ist.
Die Sitzungsteilnehmer
folgten dem Vorschlag aus
Reihen der Berater, zu-
nächst eine Mitgliederbe-
fragung zu dem Thema
durchzuführen. Das Vor-
stands- und Beraterteam
wird sich im Januar wie-
der treffen, um die Bera-
tungen zur Gewerbe-
schau – aber auch zu wei-
teren Aktivitäten – fortzu-
setzen. -con-

Das ISR Vorstands- und Beraterteam traf sich zu digital zu einer Videokonferenz.

Stellenmarkt

Schulen in Asbach
präsentieren sich online
Tag der offenen Tür wird digital durchgeführt
ASBACH. Bedingt durch
die Corona-Pandemie
konnte in diesem Jahr der
traditionell im November
stattfindende Tag der of-
fenen Tür der Realschule
plus und der Fachober-
schule Asbach nicht in ge-
wohnter Weise abgehalten
werden. Es galt vielmehr
zu zeigen, dass die un-
zähligen Schulungen und
Weiterbildungen, die vor
allem von kundigen Kolle-
gen nach dem Unterricht
angeboten wurden, erfolg-
reich waren.

Nach zahlreichen Experi-
menten mit anderen Video-
konferenzsystemen wurde
nun mit Big Blue Button
(BBB) gearbeitet, einem
System, das vom Land für
alle Hochschulen und
Schulen des Landes als ver-
bindlich vorgegeben wurde.
Die Aufregung war groß, da
es im Umgang mit BBB teil-
weise noch an Erfahrung
fehlte, aber die vielen posi-
tiven Rückmeldungen von
ganz unterschiedlichen Sei-
ten sprechen für sich. Die
Schulgemeinschaft ist zu
Recht stolz darauf, die He-
rausforderung so gut ge-
meistert zu haben.
Über die Homepage, auf die
man auch durch einen QR-
Code im Mitteilungsblatt

geführt wurde, wurden Links
zu unterschiedlichen virtu-
ellen Räumen veröffentlicht,
in denen man sich über die
Schwerpunkte und Inhalte
der einzelnen Räume infor-
mieren konnte. Kleine Prä-
sentationen aus den einzel-
nen Bereichen sowie das
Beantworten von individu-
ellen Fragen per Chat oder
Video rundeten das Ange-
bot ab.
So präsentierten sich die
Bläserklassen, der Ganz-
tagbereich, die Schwer-
punktschule, die Berufsori-
entierung, die Fachober-
schule, die Naturwissen-
schaften und weitere Berei-
che mit ihren digitalen Dar-
stellungen.
Pünktlich um 10 Uhr am 21.

November eröffnete Schul-
leiterin Sabine Hacker die
Veranstaltung und lud dazu
ein, sich einen ersten Ein-
druck durch zwei Videos zu
verschaffen, die das kreative
Potenzial vom Kollegium
und den Schülern kreativ
darstellten. Ein Einfüh-
rungsvideo zeigt Ausschnit-
te aus dem Schulleben und
stellt Ansprechpartner und
Schulleitung vor; ein weite-
rer Film, erstellt von Schü-
lern der zwölften Klasse,
zeigt das Schulgebäude von
außen und innen per Droh-
nenflug.
Um 12 Uhr war der erste di-
gitale Tag der offenen Tür
zu Ende und die Akteure
waren sich einig: Eine Fort-
setzung folgt! -con-

Mit dem System Big Blue Button stellen sich die Asbacher
Schulen am Tag der offenen Tür vor. Foto: Anton Galic

Kostenlose Abfuhr der Tannenbäume
Termine auch im Abfuhrkalender und in der Müllwecker-App

KREIS NEUWIED. Auch
2021 werden die Tannen-
bäume wieder an festge-
legten Terminen kostenlos
abgefahren. Es gelten
hierbei die Kriterien für
Grünabfall. D.h. die Bäume
dürfen höchstens 1,80 m
lang sein und maximal 8
cm Stammdurchmesser
aufweisen.

Lose Zweige müssen zur
Abholung gebündelt wer-
den. Längere Bäume sind
auf 1,80 m zu kürzen. Stäm-
me mit mehr als 8 cm
Durchmesser sind von der
Abholung ausgeschlossen,
weil sie nicht als Grün-
abfall verarbeitet werden
können. Solche Stämme

nehmen die Abfallentsor-
gungsanlagen der Abfall-
wirtschaft des Landkreises
Neuwied gegen Gebühr an.
Gebühren, Adressen und
Öffnungszeiten unter
www.abfall-nr.de.
Die vollständig abge-
schmückten Bäume müs-
sen am Abfuhrtag um 6
Uhr morgens bereitstehen.
„Wir haben leider jedes
Jahr Probleme, weil Tan-
nenbäume erst herausge-
legt werden, wenn das
Sammelfahrzeug die Stra-
ßen bereits abgefahren hat“
so die Abfallberatung der
Neuwieder Abfallwirtschaft.
Straßen deshalb mehrfach
anzufahren sei aber nicht
möglich. „Die Sammelfahr-

zeuge sind im Zeitraum
der zusätzlichen Tannen-
baumabfuhr vollkommen
ausgelastet, um die kreis-
weite Abholung terminge-
recht bewältigen zu kön-
nen“. Die Abfallberatung rät
deshalb bei verpasstem
Termin: „Weihnachtsbäu-
me per Entsorgungs-
scheck zur Abholung an-
melden oder selbst an-
liefern. Das ist kostenlos,
wenn die Maße für Grün-
abfall eingehalten werden.
Wer genug Platz hat, kann
den Baum auch zerklei-
nert über die Biotonne ent-
sorgen“.
Abfuhrtermine Stadt und
Stadtteile Neuwied: Stadt-
kern Neuwied oberhalb der

Bahnlinie (d.h. in Richtung
Heddesdorf): Mo 11. Ja-
nuar, Stadtkern Neuwied
unterhalb der Bahnlinie (d.h.
in Richtung Rhein): Di 12.
Januar, Feldkirchen, Irlich,
Rodenbach und Segen-
dorf: Mi 13. Januar, Alt-
wied, Niederbieber und
Torney: Do 14. Januar, Block
und Engers: Mo 18. Ja-
nuar, Gladbach (einschließ-
lich Alteck) und Oberbi-
eber: Di 19. Januar, Heim-
bach-Weis: Mi 20. Januar.
In Altwied werden die Bäu-
me aus der Burgtorstraße,
der Oberstraße und dem
Schlossweg vor dem Tor-
bogen abgeholt. Die Bäu-
me aus dem Bereich „Am
Brückenstein“ sind vor der

Brücke an der Straße „Im
Wiedtal“ bereitzustellen.
Abfuhrtermine in den Ver-
bandsgemeinden: VG As-
bach Ortsgemeinden As-
bach, Buchholz: Mo 01.
Februar, VG Asbach Orts-
gemeinden Neustadt,
Windhagen: Di 2. Februar,
VG Bad Hönningen: Di 26.
Januar, VG Dierdorf: Mi 3.
Februar, VG Linz: Mi 27. Ja-
nuar, VG Puderbach: 4. Feb-
ruar, ehemalige VG Rengs-
dorf: Do 21. Januar, VG Un-
kel: Do 28. Januar, ehe-
malige VG Waldbreitbach:
Mo 25. Januar. Weitere In-
fos unter y (02631) 8240-
10 (Remondis) oder Tel.
02631/803-308 (Abfallwirt-
schaft Neuwied).

Modernisierung und barrierefreier
Ausbau des Bahnhofs Linz gestartet
Baustart in der ersten Januarwoche
LINZ. Der Bahnhof Linz am
Rhein wird modernisiert
und barrierefrei ausge-
baut. Nach dem Abschluss
der Kampfmittelsondie-
rungen und weiteren Vor-
untersuchungen sind in
Linz alle Weichen für einen
Baustart in der ersten Ja-
nuarwoche 2021 gestellt.

Bürger der Stadt und Tou-
risten profitieren zukünftig
von zahlreichen Verbesse-
rungen an der Station. Hierzu
zählen die Erneuerung und
die Anhebung der beiden
Bahnsteige von 38 auf 76

cm, um zukünftig komfor-
tables Ein- und Aussteigen in
die Züge zu ermöglichen.
Auch die Barrierefreiheit wird
zukünftig sichergestellt: Über
den Neubau von Personen-
aufzügen werden sämtliche
Gleise zukünftig für mobili-
tätseingeschränkte Reisende
ohne Hürden erreichbar sein.
Darüber hinaus wird der bis-
herige kurze Rampenzugang
zu Gleis 1 für die sichere Nut-
zung durch mobilitätseinge-
schränkte Reisende umge-
baut.
Gleichzeitig wird die Bahn-
steigausstattung moderni-

siert, die gesamte Beleuch-
tungsanlage ausgetauscht
sowie die vorhandene Per-
sonenunterführung erneuert.
Auf dem Mittelbahnsteig wird
das vorhandene Dach zu-
rückgebaut und durch ein
modernes Dach mit 36 Me-
tern Länge ersetzt.
Die Arbeiten mit einem In-
vestitionsvolumen in Höhe
von rund zehn Millionen Euro
an der Station beginnen am
4. Januar und werden vo-
raussichtlich im zweiten
Quartal 2022 abgeschlossen.
Finanziert wird das Projekt
aus der DB zur Verfügung

stehenden Bundesmitteln
(60 %), Mitteln des Landes
Rheinland-Pfalz (30 %) und
der Stadt Linz und der Ver-
bandsgemeinde am Rhein
(je 5 %).
Die Bauarbeiten werden teil-
weise in Nachtschichten er-
folgen und mit erhöhten
Lärmemissionen verbunden
sein. Die DB ist bemüht, die
von den Bauarbeiten die
ausgehenden Störungen so
gering wie möglich zu halten.
Da im Zuge der Baumaß-
nahmen teilweise nicht alle
Bahnsteigkanten zur Verfü-
gung stehen, werden die

Fahrgäste mit Aushängen
und Sonderinformationen
über eventuelle Gleissper-
rungen und Ersatzverkehre
informiert.
Thorsten Müller, Verbands-
direktor des SPNV-Nord, sagt
dazu: „Von unserer Seite als
Aufgabenträger für den
Schienenpersonennahver-
kehr im Norden von Rhein-
land-Pfalz unterstützen wir
das Bahnhofsprojekt Linz
ausdrücklich und sehen da-
rin einen wichtigen Schritt
zur Erneuerung der Statio-
nen in unserem Verbands-
gebiet.“ -con-

Pfauen im Zoo Neuwied
Sie müssen sich nicht mit fremden Federn schmücken

NEUWIED. „Immer wieder
werden wir aktuell gefragt,
ob es Tiere im Zoo gibt,
die die Besucher vermis-
sen“, berichtet Kurator Max
Birkendorf.

„Auf die meisten trifft das
zum Glück nicht zu, aber
ich glaube, unsere Pfauen
fragen sich schon, was ak-
tuell los ist: Sie sind ja die
einzigen Tiere, die bei uns
frei zwischen den Besu-
chern umherlaufen dürfen.
Wahrscheinlich wundern
sie sich vor allem, warum
sie keine Krümel mehr fin-
den. Sie ernähren sich ge-
rade vermutlich so gesund
wie noch nie, nämlich nur
von der Fasanenmischung,
die wir ihnen bereitstellen“
lacht der Kurator.
„Wir hoffen, dass sich un-
sere Pfauen dann zumin-
dest in der Balzzeit im
Frühjahr wieder den Be-
suchern präsentieren kön-
nen, wenn die Hähne ihre
bekannten Räder schla-

gen“, wünscht sich Zoodi-
rektor Mirko Thiel. Die bis
zu 1,50 m langen Ober-

schwanzdeckfedern mit
den wunderschönen, blau-
grünen Pfauenaugen ent-

wickeln die männlichen
Tiere über den Winter je-
des Jahr neu, sodass sie
im Frühling, wenn die Balz
beginnt, ihre volle Länge
erreicht haben. Die lange
Schleppe schindet Ein-
druck bei den Hennen,
praktisch ist sie jedoch
nicht. „Die lange, schwere
Schleppe ist beim Fliegen
eher hinderlich – und das
ist von der Natur auch ge-
nau so vorgesehen“, weiß
Zoopädagogin Franziska
Waked. „Wenn ein Hahn
es trotz dieser auffälligen,
für jeden Fressfeind sicht-
baren Färbung und trotz
des damit einhergehen-
den Flug-Handicap ge-
schafft hat, zu überleben,
dann hat er gute Gene.
Und die wollen die Hen-
nen für ihren Nachwuchs“,
erklärt die Biologin. „Das
ist der Grund, warum die
Hennen ihre Wahl nach
dem prachtvollsten Rad
treffen – nicht die Schön-
heit“.

Die Hennen selbst sind
deutlich weniger attraktiv,
unscheinbar grau-braun
und ohne lange Schmuck-
federn. Lediglich der grün
schillernde Nacken und das
kleine Federkrönchen auf
dem Kopf verrät, dass es
sich um eine Pfauenhenne
handelt. Da Pfauen Bo-
denbrüter sind, ist das
Tarnkleid der Hennen
ebenso wichtig für den
Fortpflanzungserfolg wie
die guten Gene der Väter
– die besten Gene nützen
nichts, wenn Henne und Ei-
er schon während der Brut
gefressen werden.
Bis zu Balz und Brut sind
jedoch noch einige Mo-
nate hin. Da ihnen Kälte
und sogar Schnee nichts
ausmachen, streifen die
Neuwieder Wappenvögel
weiterhin über die leeren
Besucherwege, fliegen zum
Schlafen auf die Bäume
und verbringenden Winter
genauso wie wir auch: Ge-
ruhsam, im kleinsten Kreis.

Gerade zur Balzzeit präsentieren die Pfauen ihre wun-
derschönen Federn. Foto: Zoo

Jetzt bewerben:
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