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5000 € für den Erhalt des Zoos
Konrad Kreuzberg unterstützt mit seiner Familie den Neuwieder Tierpark

NEUWIED. -abo- Er mach-
te in der vorigen landes-
weit Schlagzeilen und war
sogar mehrfach im TV ver-
treten, der Zoo Neuwied.
Der Anlass war aber eher
ein nicht so erfreulicher.
Den Zoo drücken durch
die coronabedingten
Schließungen erhebliche
Einnahmeausfälle in Höhe
von rund 700 000 €, was
im schlimmsten Fall zu ei-
ner Schließung der vor al-
lem bei Kindern sehr be-
liebten Einrichtung hätte
führen könnte.

Mittlerweile sieht der be-
liebte Tierpark Licht am En-
de des Tunnels, denn die
verstärkte Medienpräsenz
hat inzwischen zu einer
breiten Welle von Hilfen
und Spenden von mehr
als 250 000 € gesorgt. Mit
dabei ist auch Konrad
„Conny“ Kreuzberg mit sei-
ner Familie, die sowohl
in Koblenz wie auch in Neu-
wied große Edeka-Märk-
te betreibt. Von dort kam
nun ein Scheck in Hö-

he von 5000 €, den Kon-
rad Kreuzberg gemein-
sam mit seiner Frau Pat-
ricia der Zooleitung über-
reichte. „Der Zoo ist wich-
tig für die Region“, so
Kreuzberg. „Deshalb war

klar, dass wir hier hel-
fen müssen. Wir haben
mit unseren Kindern vie-
le schöne Stunden hier ver-
bracht, heute sind die er-
wachsen und gehen mit un-
seren Enkeln in den Zoo.

Deshalb wollen wir zum Er-
halt mit einer größeren
Summe beitragen.“
Zoodirektor Mirko Thiel und
Wirtschaftsberater Hans-
Dieter Neuer bedankten
sich bei der Familie Kreuz-

berg und sagten zu, den
Betrag vor allem für das
Wohl der Tiere einzu-
setzen. Inzwischen hat sich
die gesamte Situation auch
etwas entspannt, denn so-
wohl aus dem Rat der
Stadt wie auch aus der Lan-
despolitik kamen klare Zu-
sagen, dass man auf gar
keinen Fall zulassen wer-
de, dass der Zoo Neu-
wied als größter im Land
aus finanziellen Gründen
schließen müsse.
Unternehmer Konrad
Kreuzberg möchte ein wei-
teres Zeichen setzen. „Der
Zoo bietet sowohl Tier-
patenschaften wie auch
für Unternehmen länger-
fristige Partnervereinbarun-
gen an. Da möchte ich
mich mit unseren Märk-
ten zukünftig mit ein-
bringen. Wir als Familie hof-
fen natürlich, dass noch vie-
le weitere Spenden aus
der Region dem Zoo hel-
fen werden, diese uns al-
le betreffende Krise zu
meistern und bald wie-
der öffnen zu können.“

Patricia und Konrad Kreuzberg (v. links) übergeben ihren Spendenscheck an Hans-
Dieter Neuer und Mikro Thiel, die viele Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit der
Zoo Neuwied auch in Zukunft erhalten bleibt. Foto: Arno Boes

Imkerei Senck aus Dürrholz spendet
Honig für die Tafel Puderbach-Dierdorf

PUDERBACH. Geschäftsführer Philipp Ras-
bach nahm kürzlich eine Lebensmittel-
spende der Imkerei Senck aus Dürrholz ent-
gegen. Bei der Spende handelte es sich
um zahlreiche Gläser des wertvollen und
gesunden Lebensmittels Honig. Das Ehe-
paar Senck brachte bei der Spendenüber-
gabe zum Ausdruck, dass es ihnen nach ei-
nem ertragreichen Jahr wichtig ist mit ih-
rem Honig etwas Gutes zu tun. Das diese

Spende nun auch bei Menschen aus der
Region Puderbach und Dierdorf ankommt,
freute sie dabei umso mehr. Philipp Ras-
bach brachte dabei stellvertretend für das
ganze Team und die Kunden der Tafel sei-
nen Dank zum Ausdruck. Wer mehr über
die Imkerei Senck erfahren möchte, findet
Informationen auf der Homepage www.wes-
terwaldhonig.com.

-con-/ Foto: Tafel Puderbach/ Dierdorf

Digitaler Workshop
Endspurt zur Online-Bürgerbeteiligung
NEUWIED. Um gemeinsam
die Attraktivität des Lui-
senplatzes, dem „Wohn-
zimmer der Innenstadt“, zu
steigern und den Platz so-
mit zukunftsfähiger zu ge-
stalten, werden Wünsche,
Ideen und Vorstellungen
der Bürger in einem digi-
talen Planungsworkshop
gesammelt.

Eine Vielzahl an Vorschlä-
gen zur künftigen Nutzung
der Fläche ist bereits beim
Stadtbauamt eingegangen.
Um den Wunsch nach einer
umfassenden Aufwertung
des Areals, das Angebote
für alle vorhalten sollte, zu
erreichen, ist es dem Stadt-
bauamt wichtig, noch wei-

tere Anregungen zu sam-
meln und mit den Bürgern
im Gespräch zu bleiben. Es
ruft alle Interessierten auf,
die Gelegenheit zu nutzen
und sich an der Gestaltung
des Luisenplatzes zu be-
teiligen.
Eine Teilnahme am Bür-
gerbeteiligungsprozess ist
noch bis zum 15. Januar
möglich – und zwar unter
www.neuwied.de/
luisenplatz.html. Wer sich
einbringen möchte, aber
nicht über einen Online-An-
schluss verfügt, kann seine
Ideen natürlich auch per
Post einreichen an: Stadt-
verwaltung Neuwied, Stadt-
bauamt, Engerser Land-
straße 17, 56562 Neuwied.
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Bei allen Tätigkeiten halten wir uns strikt an die
Vorschriften der Behörden. Weitere Infos auf:

Telefonische
Beratung

Heimberatung

Online
Bestellung

www.hammer-zuhause.de

Rufen Sie
uns an!
Wir sind weiterhin
für Sie da!

Beratung
und

Verkauf

05731 / 765 - 432
Mo-Fr 8-18 / Sa 8-16

Kontaktlose
Lieferung

Service - weiterhin für Sie verfügbar!

- Näh- und Dekoservice
- Verlegeservice
- Streich- und Tapezierservice
- Montageservice
- Treppenrenovierung

Farben · Tapeten · Gardinen · Sonnenschutz · Bodenbeläge
Teppiche · Badausstattung · Betten · Wohnaccessoires

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Süd-West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica

56564 Neuwied
Stettiner Straße 3

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimat-
ausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren unsmit HELFT
UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen LLLangzeitprojekte
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegggangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichhhen Mitarbeitern
bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Manuellla Lewentz-Twer,
Vorsitzende

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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