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Neue Rheinuferpromenade lädt zum Flanieren ein
Vergangene Woche noch Restarbeiten zur kompletten Fertigstellung der Rheinuferpromenade

NEUWIED. Die Neugestal-
tung der Rheinuferprome-
nade vorm Deich ist so weit
fortgeschritten, dass sie be-
reits für Fußgänger und
Radfahrer freigegeben wer-
den konnte. Zumindest bis
11. Januar. Danach mussten
noch einige Restarbeiten
erledigt werden.

Die Stadtverwaltung macht
keinen Hehl aus den Verzö-
gerungen bei der Realisie-
rung des ehrgeizigen Vorha-
bens und weist gleichzeitig
darauf hin, dass die Uferpro-
menade eine nachhaltige
Aufwertung erfahren habe.
Die vorläufig letzte augenfäl-
lige Maßnahme war das Ver-
legen des Rollrasens. Au-
ßerdem hob ein Kran den
Trafo zur Stromversorgung
der Schiffsanlegestellen an
seinen Standort vorm
Schloss. Neben der ebenfalls
freigegebenen großen Frei-
treppe ist die Kaimauer noch

abgesperrt, bis dort das end-
gültige Geländer steht. Auch

der Rollrasen soll noch nicht
betreten werden.

Im neuen Jahr wird dann
noch eine Restfläche mit Na-

turstein gepflastert und der
Asphalt erhält einen Belag

aus gebundenem Split, der
sich farblich der Deichmauer
angleicht und dem Weg den
Charakter eines Parkwegs
verleiht. Schienen vor der Ka-
takombe am Biergarten sol-
len an den historischen Kran
erinnern und automatisch
versenkbare Poller vor den
Deichtoren Schloßstraße und
Pfarrstraße unberechtigtes
Befahren der Promenade
verhindern.
Damit wäre die eigentliche
Uferpromenade fertig. Vo-
raussichtlich im Sommer folgt
aber noch auf der Deich-
mauer die Installation eines
neuen Beleuchtungssystems,
das die zurzeit 36 Mast-
leuchten ersetzen wird: Ein
Lichtband an der Oberkante
der Brüstung strahlt die
Deichmauer an und das da-
bei reflektierende Licht er-
hellt die Promenade. Der
Weg über die Deichmauer
wird durch Einzelleuchten
erhellt. -con-

Die neu gestaltete Rheinuferpromenade lädt zum Flanieren ein. Foto: Stadt Neuwied

Wahlbenachrichtigung
für Briefwahl abwarten
Briefwahlbüro öffnet am 8. Februar
NEUWIED. Das Büro des
Landeswahlleiters hat be-
reits darauf hingewiesen,
dass Anträge auf Briefwahl
gestellt werden können.

Die Stadtverwaltung Neu-
wied ergänzt, dass die kon-
taktlose Nutzung der Brief-
wahl vor dem Hintergrund
der weiter anhaltenden Co-
rona-Pandemie die si-
cherste Art der Teilnahme
an der Landtagswahl dar-
stellt.
In diesem Zusammenhang
bittet die Verwaltung aller-
dings darum, zunächst die
Wahlbenachrichtigung ab-
zuwarten, um dann aktiv zu
werden. Anträge können
nach aktuellem Stand erst
nach der Zustellung der
Wahlbenachrichtigung be-
arbeitet werden, wenn auch
die entsprechenden Wahl-
unterlagen gedruckt sind.
Die Wahlbenachrichtigung
wird Anfang Februar zuge-
stellt und erhält sowohl ei-
nen Vordruck für die Bean-
tragung der Briefwahl auf
der Rückseite als auch ei-
nen aufgedruckten QR-Co-

de, der zur Online-Bean-
tragung führt. Ab dem Zeit-
punkt wird es auch auf der
Homepage der Stadtver-
waltung die Möglichkeit ge-
ben, die Briefwahl online zu
beantragen – unter
https://www.neuwied.de/
briefwahl.html. So kann die
Briefwahl sicher und zudem
kontaktlos genutzt werden.
Das Stellen von Anträgen
per Telefon ist nicht mög-
lich.
Für Personen, die Hilfe bei
der Beantragung und Nut-
zung der Briefwahl benöti-
gen, richtet die Stadt Neu-
wied ihr Briefwahlbüro ab
dem 8. Februar im Haus für
Jugend und Soziales, Ama-
lie-Raiffeisen-Saal, Hed-
desdorfer Straße 33, 56564
Neuwied ein. Das Brief-
wahlbüro ist barrierefrei zu
erreichen. Dabei gilt es zu
beachten, dass der Betrieb
des Briefwahlbüros auf-
grund der gegenwärtigen
Corona-Pandemie anhand
eines Sicherheits- und Hy-
gienekonzepts erfolgt und
es daher zu Wartezeiten
kommen kann.

Geschäftsstellen offen
Sparkasse Neuwied regulär geöffnet
KREIS. Alle Geschäftsstel-
len der Sparkasse Neu-
wied stehen wieder regu-
lär zur Verfügung.

„Zu Beginn des zweiten
Lockdowns galt es, die
Kundenströme insbeson-
dere im Hinblick auf die Fei-
ertage zu verringern. Jetzt
möchten wir wieder ein
Stück zur Normalität zu-
rückkehren“, betont der
Vorstand der Sparkasse
Neuwied.
„Unter Einhaltung der ak-
tuell gültigen Hygiene-und
Schutzmaßnahmen können
wir die uneingeschränkte
Öffnung aller Geschäfts-
stellen gewährleisten –für
alle Räumlichkeiten gibt es
individuelle Konzepte; die
entsprechenden Informati-
onen hängen für unsere
Kundinnen und Kunden
überall aus.“
Um die Wege für die Bar-
geldversorgung zu verkür-

zen,gilt bis auf Weiteres
die Kooperation der Spar-
kasse Neuwied, der Volks-
bank Rhein-Mosel eGund
der Raiffeisenbank Neu-
stadt eG: Alle Geldauto-
maten der drei Institute ste-
hen den jeweiligen Kun-
dinnen und Kunden kos-
tenlos zur Verfügung.
Darüber hinaus bietet die
Sparkasse Neuwied in ih-
rer Internet-Filiale unter
www.sparkasse-neuwied.de
zahlreiche Leistungen und
Services an, die jederzeit
und von überall per On-
line-Banking oder auch mit
der S-App genutzt werden
können. Das KundenSer-
viceCenter ist wie gewohnt
von montags bis freitags
von 8–19 Uhr und sams-
tags von 9–13 Uhr telefo-
nisch erreichbar. Auch per-
sönliche Beratungen fin-
den nach vorheriger Ter-
minabsprache weiterhin
statt.

Beschäftigung
Beeinträchtigter melden
Daten an die Arbeitsagentur melden
KREIS. Arbeitgeber mit
durchschnittlich mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen sind
gesetzlich verpflichtet, auf
mindestens fünf Prozent
der Arbeitsplätze schwer-
behinderte Menschen zu
beschäftigen.

Die BA prüft auf gesetzli-
cher Grundlage, ob die Be-
schäftigungspflicht erfüllt ist.
Arbeitgeber, mit mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen müs-
sen der Agentur für Ar-
beit bis spätestens 31. März
2021 ihre Beschäftigungs-
daten anzeigen.
Diese Frist kann nicht ver-
längert werden. Am
schnellsten geht es elekt-
ronisch.
Um die Anzeige zu er-
stellen, können Unterneh-
men und Arbeitgeber die

kostenfreie Software IW-
Elan nutzen. Diese steht
auf der Homepage www.iw-
elan.de unter der Rubrik
„Download“ zur Verfügung
oder kann als CD-ROM un-
ter der Rubrik „Service“ be-
stellt werden.
Kommen Arbeitgeber der
Beschäftigungspflicht nicht
nach, ist eine so ge-
nannte Ausgleichsabgabe
zu zahlen. Diese Abgabe
wird auf Grundlage der jah-
resdurchschnittlichen Be-
schäftigungsquote ermit-
telt. Falls eine Ausgleichs-
abgabe gezahlt werden
muss, kann dies ebenso
über die Software be-
rechnet werden. Die Be-
schäftigungspflicht gilt auch
für Unternehmen, die im
laufenden Jahr von Kurz-
arbeit betroffen waren.

Kundenzentren der evm
weiterhin geschlossen
REGION. Die 14 Kunden-
zentren der Energieversor-
gung Mittelrhein (evm) blei-
ben bis 31. Januar ge-
schlossen. Der Kundenser-
vice ist weiterhin erreichbar
– telefonisch, per E-Mail,
Fax, WhatsApp oder neu-
erdings auch über einen Vi-

deochat. Unter www.evm.
de/videoberatung lässt sich
ganz bequem einen
Wunschtermin vereinbaren.
Kunden können die evm
auch über die Telefonnum-
mer y (0261) 402-11111
oder per E-Mail an service-
team@evm.de kontaktieren.

Jubiläumsfinale

1.000€

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
1) Gültig bei Neuaufträgen bei Kauf ab 3.000 € z.B. für freigeplante Küchen. Ausgenommen: Online Shop. Keine weiteren
Konditionen möglich. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 31.01.2021. Nähere Bedingungen
erhalten Sie unter den oben aufgeführten Telefonnummern.

Click & Collect
Warenausgabe/Lieferservic
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24/7 online bestellen:

xxxlutz.de

Vor-Ort-Beratung
bei Ihnen Zuhause*

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
Beratung & Verkauf:

030/25549 254 600

0
Mo.-Sa.
09.00 bis
19.00 Uhr

Video-Beratung

leicht
gemacht!Kaufen
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geschenkt!

Einfach
telefonisch oder

online

Termin ausmach
en!
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