
Ostereiersuche
mal anders…
Der Hase ist noch unterwegs
HEIMBACH-WEIS/ GLAD-
BACH. Die Pfarrei St. Mar-
garetha Heimbach-Weis-
Gladbach veranstaltet im
Team der Lokalen Kir-
chenentwicklung eine al-
ternative Ostereiersuche
bis 25. April.

Der Osterhase lädt ein, Os-
tern auch in unserem Alltag
auf die Spur zu kommen.
Nicht nur in den heimi-
schen Garten oder die
Wohnung bringt er Oster-
eier. In diesem Jahr lohnt
es sich, auch um und in
den Kirchen von Heim-
bach-Weis und Gladbach
zu suchen. Auf den ver-
steckten Ostereiern gibt es
virtuell einiges zum Entde-
cken, zum Staunen, zum
Lachen oder aktiv werden.
Der Osterhase geht
schließlich mit der Zeit. Für
jede und jeden gibt es et-
was zu finden, egal ob klein
oder groß, alt oder jung, al-

lein oder gemeinsam.
Statt eines Körbchens
braucht ihr für diese Oster-
eiersuche euer Smartphone
mit QR-Scanner. Alternativ
könnt ihr die Internet-Links
auch fotografieren und dann
zu Hause am PC anschau-
en. Die Eiersuche endet am
Sonntag, dem 25.April 2021.
Die Kirchen sind täglich
zwischen 9 und 17 Uhr ge-
öffnet. Bitte an Mundschutz
denken.

Plötzlich im Zentrum
des Interesses
Amtsleiterin Dr. Corinna Trapp kämpft an vielen Fronten

KREIS. -mabe- War noch
Anfang 2020 das Neu-
wieder Gesundheitssamt
selten in den Schlagzeilen,
hat sich das mit den ers-
ten Coranafällen im Kreis
geändert.

Die damalige stellvertreten-
de und heute verantwortli-
che Amtsärztin hatte plötz-
lich die Aufgabe eine Fie-
berambulanz einzurichten,
nötige Materialien für den
Infektionsschutz zu be-
schaffen und in der Folge
am Jahresende ein Impf-
zentrum auszustatten. Ei-
gentlich eine Mamutaufga-
be, für die Medizinerin, die
sie nun im Pandemie er-
schwerten Alltag im Neu-
wieder Gesundheitsamt, zu-
sätzlich zu ihren vielen Auf-
gaben leisten musste.
Trotz allem schaffe sie auch
noch in diesen Tagen, die
Weiterbildung zur Fachärz-
tin für das öffentliche Ge-
sundheitswesen abzu-
schließen. Inzwischen auch
Amtsleiterin des Neuwieder
Gesundheitsamtes, war es
für Dr. Corinna Trapp ein
Spagat, den sie unter er-
schwerten Bedingungen
ableisten musste. Eine 5-
jährige nebenberufliche
Weiterbildung unter Coro-
na-Bedingungen, bei
gleichzeitiger kommissari-
scher Übernahme der Lei-
tung des Gesundheitsamtes
ist eine Mammutaufgabe,
wenn man gerade das letz-
te Jahr betrachtet. Heraus-
forderungen gab es in der
Berufsbiografie der Medizi-

nerin schon so manche.
Nach dem Abitur studierte
Corinna Trapp als Sanitäts-
offiziersanwärter an der Uni-
versität Köln Medizin, pro-
movierte dort und war zu-
nächst als als Truppenärztin
unterwegs in deutschen Ka-
sernen. Nach einer Statio-
nierung in Afghanistan kam
sie Anfang 2018 in die
Deichstadt und bewarb sich
im Gesundheitsamt an der
Ringstraße als Amtsärztin.
Schon bald konnte sie als
stellvertretende Leiterin des
Gesundheitsamtes ihre Fä-

higkeiten einsetzen. Kurze
Zeit darauf wurde ihr kom-
missarisch die Leitung des
Amtes übertragen. Auf der
letzten Strecke´, quasi in der
Hochphase der Weiterbil-
dung, kam die Pandemie.
Nun hatte die Doppelbe-
lastung einer berufsbeglei-
tenden Weiterbildung eine
ganz neue Qualität. Trotz
dieser enormen Belastung
zwischen Weiterbildung und
vollem Einsatz in die Pan-
demiebekämpfung gelang
es der neuen Neuwieder
Gesundamtsleiterin ihren

Abschluss als Fachärztin zu
schaffen. Frau Dr. Trapp
und ihr Team aus Gesund-
heitsamt und des Veteri-
näramtes gelten als zuver-
lässige Ansprechpartnerin in
medizinischen wie organi-
satorischen Fragen.
Das Amt hat vielfältige Auf-
gaben, bei denen die amts-
und jugendärztlichen
Dienste neben Gesund-
heitsberatungen, die
Durchführung des Infekti-
onsschutzgesetzes, sowie
die Hygieneüberwachung
stellen wesentliche Zustän-
digkeitsbereiche sind ne-
ben überwachenden und
beratenden Aufgaben (z. B.
Schwangeren- und
Schwangerenkonfliktbera-
tung) ist das Gesundheits-
amt im Allgemeinen spezi-
elle Gesundheitsdienste tä-
tig. Das sind amtsärztliche,
kinder- und jugendärztliche
sowie der sozial psychiatri-
sche Dienst und auch hygi-
enische Überwachungen
von öffentlichen Einrichtun-
gen ins Gemeinschafts- und
Pflegeeinrichtungen (z. B.
Krankenhäuser, Kinderta-
gesstätten, Hallenbäder)
Das sind viele Aufgaben,
die das Team zum Wohle
der Bürger leistet. Dass in
Stadt und Kreis Neuwied
nicht nur in Pandemiezeiten
alles so gut klappt, ist nicht
zuletzt dem Engagement
von Dr. Corinna Trapp und
ihrem Team zu verdanken.
Dafür gebührt ihr nicht nur
zur bestandenen Facharzt-
prüfung ein herzlicher
Glückwunsch.

Voller Einsatz in der Pandemiebekämpfung: Dr. Corinna
Trapp. Foto: Becker

Kein StrongmanRun
Tickets können umgebucht werden
NÜRBURGRING. Gemein-
sam mit dem Veranstalter
hat sich Fisherman’s
Friend als Hauptsponsor
dazu entschieden, den für
den 24. April 2021 ge-
planten Fisherman’s Friend
StrongmanRun am Nür-
burgring abzusagen.

Vor dem Hintergrund der
weiterhin anhaltenden CO-
VID-19-Pandemie und den
damit einhergehenden Auf-
lagen ist eine Durchführung
der beliebten Laufveranstal-
tung, wie es die Teilnehmer

gewohnt sind, leider nicht
möglich. Bisher erstandene
Tickets können per Link, der
den angemeldeten Teilneh-
mern von dem Anbieter Ti-
cketpay zur Verfügung ge-
stellt wird, auf den Lauf am
11. September 2021 in Köln
umgebucht werden. Auch ei-
ne Umbuchung auf eine an-
dere Person ist möglich. An-
dernfalls behalten die Ti-
ckets ihre Gültigkeit für die
Veranstaltung im nächsten
Jahr am Nürburgring. -red-

M www.strongmanrun.de.
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Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Bekanntschaften

Gudrun 75 J., leider verwitwet, bin
e. ruhige, gepflegte Frau, bis zur
Rente habe ich in der ambulanten
Pflege gearbeitet. Die Einsamkeit ist
für mich nur schwer zu ertragen,
mein Herz sehnt sich nach einem
netten Mann, Alter u. Aussehen sind
nicht entscheidend, habe Auto u.
bin nicht ortsgebunden. Lassen Sie
uns doch einfach mal telefonieren
pv k (0160) 7047289

Betti, 65 J., bin eine tatkräftige
Frau, mit zwei fleißigen Händen für
Haus u. Garten u. eine sichere Au-
tofahrerin. Seit ich verwitwet bin fällt
mir die Decke auf den Kopf. Sind
Sie auch an einer ehrl. Partner-
schaft (bei getrennt. o. gemeins.
wohnen) interessiert? Dann erwarte
ich Ihren Anruf üb. pv, am liebsten
noch heute.k (0162) 7928872

Agnes, 73 J., warmherzige Witwe,
mit schmeichelnder Figur u. kl. Auto.
Bin gerne Zuhause, halte den
Haushalt in Schuss, koche u. backe
liebend gern. Mir fällt das Alleinsein
schwer u. ich möchte Ihnen eine
aufrichtige Gefährtin sein. Einem
Umzug zu Ihnen stünde nichts u.
niemand im Wege, rufen Sie gleich
üb. pv an.k (0176) 45891454

Ich, Marlies, 65 J., verwitwet, bin e.
jugendliche, hübsche Frau, ich habe
noch immer e. schöne Figur, ich lie-
be eine gute Küche und die häusli-
che Gemütlichkeit. Ich bin völlig al-
leinstehend, suche ernsthaft üb. pv
einen ehrlichen Lebenspartner ger-
ne bis 80 J. Bitte rufen Sie heute
noch an, damit wir uns verabreden
können.k (0151) 62913878

Else, 78 J., äußerl. u. auch im Her-
zen jung geblieb., bescheiden, hilfs-
bereit, Natur- u. Gartenfreundin.
Seit mein Mann verstorben ist, bin
ich sehr einsam. Gibt es e. aufricht.
Mann, der es mit mir versuchen
möchte? Wichtig ist, dass Sie auch
ehrlich sind. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Stellenangebote

Nebentätigkeit von zuhause, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst, In-
fos unter:k (0172) 8403183

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

!Wir kommen vor Ort! ! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse, und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM, kostenlose Abholung und
Abmeldung bis 22:00 Uhr.k (0261)
88967012 od. Handy (0175)
8885451

k (0171) 5279315 Kaufe jeden
PKW + LKW, aller Art + Kleintrans-
porter + Geländewagen, Busse, mit
Unfall + hoher km-Leistung, k
(02676) 8076

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Sie finden uns auch unter:Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

öffne die Rhein-Zeitung !
Bequem und einfach:
Hören, was in der Zeitung steht!
Ob für Menschen mit Sehschwäche, für Pendler, für unterwegs oder einfach
für Zuhause: Das Hörangebot der Rhein-Zeitung macht es Ihnen einfach.

Ab sofort enthält das E-Paper der Rhein-Zeitung den
Alexa Skill kostenlos.
Sie benötigen lediglich die Alexa App auf Ihrem Smartphone oder ein Amazon
Alexa-Gerät, um sich die Rhein-Zeitung bequem vorlesen zu lassen.

Jetzt bestellen: Rhein-Zeitung.de/Hörangebot

Detaillierte Informationen zur Installation finden Sie online bei
Rhein-Zeitung.de/Alexa

Ihre Vorteile kurz und bündig:
Alle redaktionellen Inhalte (ausschließlich
redaktionelle Beiträge, keine Anzeigen) aus der
Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.

Suchen Sie mit einfachen Sprachbefehlen
nach Ausgaben, Seiten
oder Inhalten.

Hören Sie nur die Beiträge, die Sie besonders
interessieren.

Als E-Paper Abonnent der Rhein-Zeitung kön-
nen Sie den Skill kostenlos nutzen.

So einfach geht’s:
Nutzen Sie jetzt das E-Paper – die digitale
Ausgabe der Zeitung für PC, Smartphone und
Tablet –mit der neuen integrierten Hörfunktion.
Aktivieren Sie den Skill in Ihrer Alexa App oder
auf dem Alexa-Gerät und legen Sie los.

E-Paper Neukunden zahlen 33 Euro im Monat.
Abonnenten der gedruckten Zeitung erhalten das
E-Paper inkl. der neuen Hörfunktion für monatlich
nur 6 Euro zusätzlich. Jederzeit kündbar.

Rhein-Zeitung.de/Alexa

Alexa, ö

Das neu
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