
Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Auf dem Pellenzer Seepfad von
der Teufelskanzel zum Klosterblick S. 4
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Aus der Region

Volleyball
im Livestream

NEUWIED. Nachdem die
Volleyballspiele der 2.
Bundesligen vor Weih-
nachten von der VBL aus-
gesetzt wurden, wird ab
diesem Wochenende
(16./17. Januar) wieder
gespielt. Die „Deichstadt-
volleys“ müssen am
Sonntag zum derzeitigen
Tabellenführer nach
Wiesbaden anreisen. Die-
ses Spiel beginnt um 16
Uhr und wird über den Li-
vestream übertragen.
https://www.sporttotal.tv/
tec1270be7. Am Samstag,
23. Januar steht das
nächste Heimspiel gegen
Grimma an. Spielbeginn
ist um 19 Uhr in der Sport-
halle des Rhein-Wied
Gymnasiums. Auch dieses
Spiel wird per Livestream
übertragen https://www.
sporttotal.tv/tea3d96ed7.

Kein Fahrdienst
für Bürger

BAD HÖNNINGEN. Auf
Grund er aktuellen Co-
rona-Lage wurde be-
schlossen, den Bürger-
fahrdienst in Bad Hön-
ningen weiterhin, bis vo-
raussichtlich zum 28.
Februar auszusetzen.
Weitere Informationen
dazu gibt es unter y
(02635) 7247 zur Verfü-
gung.

Anmeldung
zur Realschule

UNKEL. Unabhängig von
der aktuellen Situation
sind derzeit jederzeit An-
meldetermine für die Stu-
fe 5 Schuljahr 2021/22
der Stefan Andres Re-
alschule plus Unkel on-
line möglich. Auf der
homepage der Schule fin-
det sich ein Anmelde-
bogen mit allen wichti-
gen Hinweisen. Gerne
können natürlich auch
persönliche Termine ver-
einbart werden. Weitere
Infos unter y (02224)
981580.
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„Sea-Watch“-Retterin auf dem Barhocker

KREIS. Seit Beginn der Corona-Pandemie bringt die ökumenische Ini-
tiative „AnsprechBar“ junge Erwachsene jede Woche vor dem Bild-
schirm zusammen: Bei den digitalen „Barhocker-Abenden“ sind im-
mer wieder auch interessante Gesprächspartner*innen zu Gast: Am
Donnerstag, 21. Januar (20 Uhr) wird sich die 26-jährige Rebecca Ber-
ker aus Italien dazuschalten. Dort arbeitet sie auf dem Rettungsschiff
„Sea watch 4“. Seit drei Jahren ist Berker bei Sea-Watch und koordi-

niert dort die Einsätze der Schiffe. In den letzten sieben Jahren sind
über 20.000 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. Sea-
Watch ist mit zivilen Booten dagegen im Einsatz. Über den Alltag an
Bord, die Probleme mit den italienischen Behörden und über ihre Mo-
tivation wird sie berichten und die Fragen aller Teilnehmer*innen be-
antworten. Veranstaltet wird der Abend von „AnsprechBar“ in Koope-
ration mit der katholischen Erwachsenenbildung Koblenz und der Ju-

gendaktion im Bistum Trier „Wir gegen Rassismus“. Die Teilnahme ist
kostenfrei nach Anmeldung unter info@ansprech-bar.de möglich. Wei-
tere Infos unter www.ansprech-bar.de und www.keb-koblenz.de Die di-
gitalen Barhocker-Abende finden wöchentlich donnerstags statt und
richten sich vor allem an 20- bis 40jährige. Im vergangenen Jahr nah-
men über 100 verschiedene junge Erwachsene an über 40 digitalen
Angeboten der AnsprechBar teil. Foto: Sea-Watch/ Chris Grodotzki

Der einsame Wolf
verabschiedet sich
Letzter Dreh für das
Soko München-Team S. 6

Wenn das Böse
im Westerwald wütet
Neuwieder Journalistin legt mit Blutzeit
zweiten Thriller im Corona-Jahr 2020 vor S. 3

Private Spenden retten
(vorerst) den Neuwieder Zoo
Mehr als 250000 € Spenden und Einnahmen innerhalb von nur vier Tagen

NEUWIED. „Dass unser
Hilferuf vor einer Woche
eine derartige Resonanz
und gleichzeitig eine re-
gelrechte Spenden-Welle
auslöst, hätte ich mir in
meinen kühnsten Träumen
nicht vorstellen können“,
ist Zoodirektor Mirko Thiel
völlig überwältigt von der
jüngsten Entwicklung.

Thiel hatte diese Woche
gemeinsam mit Wirt-
schaftsberater Hans-Dieter
Neuer, dem Vorsitzenden
des Zoo-Fördervereins Jan
Einig und dem Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater
des Zoos, Timo Schöne-
berg, die aktuellen Ent-
wicklungen und Zahlen be-
wertet. „Mehr als 250000 €
an Einnahmen sowie pri-
vaten Spenden unzähliger
Menschen aus der gesam-
ten Region, von Unterneh-
mern und lokalen Betrie-
ben, aber auch von Verei-
nen und Institutionen, sind
bis heute beim Förderver-
ein Zoo e.V. eingegangen“,
zieht Hans-Dieter Neuer ei-
ne vorläufige Bilanz der ex-
orbitanten Unterstützung in
der für den Zoo extrem
schwierigen Zeit des zwei-
ten Lockdowns. „Wir sind
auch weiter auf die private
Unterstützung angewiesen,
denn wie es in den nächs-
ten Monaten weitergeht,
kann niemand voraussa-
gen“, appelliert Mirko Thiel
auch weiter an die Spen-

denbereitschaft der Bürger.
„Die beantragte Überbrü-
ckungshilfe für November
soll Anfang kommender
Woche ausgezahlt werden.
Die Dezember- und Janu-
arhilfen sind beantragt und
im Verfahren. Außerdem
wird die Futterhilfe von No-
vember bis Juni verlängert
und die noch nicht ausge-
zahlten 50000 € Landes-
förderung für die Prinz-Max-
zu-Wied Halle wurden avi-
siert. Dadurch hat sich die
wirtschaftliche Lage des

Zoos in einem Maße ent-
spannt, dass wir als Zoo-
Förderverein zum jetzigen
Zeitpunkt keine zusätzliche
Sonder-Förderung in Form
eines Rettungsschirmes
des Landes, wie er seit Ta-
gen im Gespräch ist, in An-
spruch nehmen wollen“,
macht der Vorsitzende des
Zoo-Förderverein, Jan Einig
deutlich, „dass der Bestand
des Zoo aufgrund der rie-
sigen Unterstützung der
vielen hundert Spender und
weiterer zugesagter Spen-

den aus heutiger Sicht ge-
sichert ist.“ Für Einig ist es
auch gegenüber den vielen
durch die Corona-Krise in
existentielle Schieflage ge-
ratenen Unternehmen, Ins-
titutionen, Vereinen und
Verbänden nicht vermittel-
bar, zum jetzigen Zeitpunkt
weitere staatliche Sofort-
hilfen abzurufen: „Aus per-
sönlich fester Überzeugung
und völlig unabhängig von
parteipolitischen Erwägun-
gen finde ich, dass wir jetzt
nicht mehr nach staatlicher

Hilfe rufen dürfen. Das sah
Anfang letzter Woche al-
lerdings noch fundamental
anders aus und mit einer
solch rasanten positiven
Entwicklung konnte nie-
mand der Verantwortlichen
im Zoo Neuwied rechnen.“
Auch der Landkreis Neu-
wied zeigt sich begeistert
über die vielversprechen-
den Entwicklungen zur
Rettung des Zoos.
Die Verlängerung der Fut-
termittel war ebenfalls ver-
gangenen Montag dann
beschlossene Sache: „Um
Zoos, Tierheime und ähnli-
che Einrichtungen in der
prekären Situation zu un-
terstützen, habe ich veran-
lasst, dass die Corona-Fut-
terhilfen weiter bis zum 30.
Juni 2021 verlängert wer-
den. Sie leisten für Arter-
haltung, Schutz und Um-
weltbildung einen wertvol-
len Beitrag. Ihr Fortbeste-
hen liegt mir daher sehr am
Herzen“, so die Stellung-
nahme aus Mainz.
Daher fiel auch der Runde
Tisch mit Vertretern des
Landes aus.. Ob der Zoo zu
einem späteren Zeitpunkt
noch einmal auf das Ge-
sprächsangebot des Lan-
des zurückkommen muss,
hängt natürlich von dem
heute noch nicht kalkulier-
baren weiteren Verlauf der
Pandemie und den bereits
beantragten öffentlichen
Förderungen ab. -red-

Foto: Zoo

Fahrten zum
Impfzentrum
Verwaltung hilft bei Beförderung
BAD HÖNNINGEN. Die
Verbandsgemeinde-
verwaltung Bad Hön-
ningen bietet Bürgern,
die einen Impftermin
haben und nicht mobil
sind, einen Fahrservice
zum Impfzentrum nach
Oberhonnefeld-Gie-
rend.

Die Fahrgäste werden zu
Hause abgeholt und
nach erfolgter Impfung
wieder nach Hause ge-
bracht. Es ist zu beach-
ten, dass immer nur eine

Person befördert werden
kann. Während der Fahrt
ist ein Mund-Nase-
Schutz zu tragen. Wir
weisen darauf hin, dass
Rollstuhlfahrer nicht be-
fördert werden dürfen.
Wer den Service in An-
spruch nehmen möchte,
meldet sich bitte unter
y 0177 8888608. Das
Telefon ist montags bis
freitags zwischen 9 und
10 Uhr besetzt.
Weitere Informationen
bei Frau Frorath unter
y (02635) 7247.
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