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NABU-JHV
NEUWIED. Der Vorstand
des NABU Neuwied und
Umgebung e.V. lädt Jah-
reshauptversammlung
ein. Sie findet am Mitt-
woch, 11. August (17 Uhr)
statt. Coronabedingt fin-
det sie im Freien, aber
überdachtem Bereich der
Ponderosa (Sportler-
heim), im Bendorfer Wald
an der L 307 statt. Auf
der Homepage www.na-
bu-neuwied.de findet
man einen Lageplan mit
Wegbeschreibung zur
Ponderosa.

Kai Kazmirek in Tokio am Start

REGION. -edb- Ab nächster Woche heißt es Daumen drücken für den
prominentesten Zehnkämpfer der LG Rein Wied: Denn am 4. und 5. Au-
gust tritt Kai Kazmirek bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Zwi-
schen 8400 und 8500 Punkten hat er sich zum Ziel gesetzt. Ob eine

Platzierung möglich ist? „Das kann ich nicht einschätzen“, sagt er. „Ich
weiß nicht, wie stark meine Gegner sind.“ Spaß zu haben, stehe aber oh-
nehin an erster Stelle, freut sich der 30-jährige Leichtathlet, denn lan-
ge habe man gezittert, ob die Spiele überhaupt stattfinden dürfen.

Sein Trainer, der Koblenzer Holger Klein, tippt auf eine Platzierung un-
ter den ersten Acht, abhängig von den Rahmenbedingungen des Wett-
kampfes und der Form der Gegner. „Kai wird seine beste Perfor-
mance in der Saison bringen“, ist er sich sicher. Foto: Edith Billigmann

Exkursion
NEUWIED. Die Kreis-VHS
Neuwied besucht mit
Werner Schönhofen am
Samstag, 21. August, den
Petersberg im Sieben-
gebirge, wo sich ge-
krönte und gewählte
Häupter „Gute Nacht“
sagten. Ursprünglich war
das Hotel auf dem Pe-
tersberg im Besitz der
Familie Mülhens (4711).
Nach dem Zweiten Welt-
krieg nutzten zunächst
die Alliierten das traditi-
onsreiche Hotel als ihr
Hauptquartier. Ab den
Fünfzigerjahren brachte
die Bundesregierung hier
ihre Staatgäste unter. Im
ehemaligen Wachhaus ist
in einer Ausstellung die
bewegte Geschichte des
Geländes dargestellt.
Aber der Petersberg hat
eine weiter zurückrei-
chende Geschichte. Hier
war die erste Kloster-
gründung, bevor die
Mönche ins Tal nach
Heisterbach zogen. Fahrt
von Neuwied mit der Re-
gionalbahn nach Kö-
nigswinter und mit dem
Shuttlebus auf den Pe-
tersberg. Teilnehmer er-
halten Informationsma-
terial. Anmeldung bis
Donnerstag, 12. August
2021 an die Kreis-VHS
(Heddesdorfer Berg),
y (02631) 347813. Die
Exkursion ist abhängig
vom Einsatz des Shuttle-
Busses.

Wo wohnt die kleine Honigbiene?
Zwei Naturpark-Kitas im Naturpark Rhein-Westerwald offiziell ausgewiesen

REGION. Wo wohnt die kleine Ho-
nigbiene? Ist der Maulwurf wirk-
lich blind? Wie landet das Essen
auf meinem Teller und können
Pflanzen und Tiere meine Freun-
de sein? Durch Begegnungen mit
der Natur ergeben sich schon bei
den Kleinsten viele Fragen, wo-
durch in der Kita täglich Anlässe
entstehen, um Fragen zum
Mensch-Natur-Verhältnis aufzu-
greifen und die Basis für einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Natur und sich selbst zu schaffen.

Der Verband Deutscher Naturparke
(VDN) hat Anfang Juli zwei Kitas
des Naturparks Rhein-Westerwald
als offizielle Naturpark-Kitas aus-
gewiesen. Die neue Plakette Natur-
park-Kita schmückt ab sofort den
Eingangsbereich der Kita „Wald-
wichtel“ in Hardert sowie der Kita
„Villa Kunterbunt“ in Steimel. Die 1.
Vorsitzende des Naturparks Isabel-
le Fürstin zu Wied, sowie der 2. Vor-
sitzende des Naturparks, Achim
Hallerbach, überreichten Urkunde
und Plakette im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde an die Leiterinnen
der Kitas. Beide Kitas können sich
nun für mindestens fünf Jahre mit
dieser Auszeichnung schmücken.
Nach Ablauf der fünf Jahre wird ge-
prüft.
In einer Naturpark-Kita werden Na-
turparkthemen wie Natur und Land-
schaft, regionale Kultur und Hand-
werk und Land- und Forstwirtschaft
regelmäßig im Alltag, in Exkursio-
nen oder Projekttagen behandelt.
Die Kinder lernen auf diese Art ihre
Region kennen und werden für sie
begeistert. Im Mittelpunkt des Pro-
jektes stehen die bewusste Ausei-
nandersetzung der Kinder mit der
Natur sowie die Sensibilisierung für
natürlich Kreisläufe im Sinne einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE).

Das Konzept und die Kriterien für ei-
ne „Naturpark-Kita“ sind im Projekt
„Netzwerk Naturpark-Kitas“ des VDN
entstanden. Gefördert wurde das
Projekt von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU). „Durch
Erlebnisse in heimischen Feldern
und Wäldern“ so DBU-Generalse-
kretär Alexander Bonde, „können
auch junge Menschen Kontakt zur
Natur herstellen, heimische Tier-
und Pflanzenarten kennen lernen,
sich Wissen über ökologische und
naturräumliche Zusammenhänge
aneignen und motiviert werden, sich
für den Schutz der Natur einzuset-
zen.“
Naturparke bieten durch ihre na-
turräumliche Vielfalt, ihr breites Auf-
gabenspektrum und ihr Netzwerk
an unterschiedlichen Partnern ei-
nen attraktiven Erfahrungs- und Bil-
dungsort für Kindergärten. Sie bie-
ten dadurch die Möglichkeit, „Hei-
mat“ neu zu entdecken, eine natür-
liche Verbundenheit zur eigenen
Umgebung aufzubauen und Zu-
sammenhänge, wie beispielsweise
der Nutzen von Natur für den Men-
schen, zu entdecken. Durch das

Projekt „Naturpark-Kita“ gehen der
Naturpark und die Kita eine Ko-
operation ein, bei der Naturpark-
Themen fest in den Kitaalltag in-
tegriert werden und zugleich wird
das Angebot der Naturparke für die-
se Zielgruppe erweitert. Die Kitas
profitieren von der Expertise der Na-
turparkmitarbeiter*innen sowie von
attraktiven Projekten, Exkursionen
und Ideen, die sie in ihrer Kita mit
Hilfe des Naturparks und externen
Ansprechpartnern umsetzen kön-
nen.
Christine Fuhrmann, Leiterin der Ki-
ta in Hardert, freut sich sehr über
die Auszeichnung: „Gerade durch
Corona haben wir alle gemerkt, wie
wichtig die Natur vor der Haustüre
für unser Wohlbefinden ist und wie
viele Schätze die Natur für uns be-
reithält. Im Team haben wir über-
legt, wie wir Natur- und Umweltthe-
men noch besser in unseren Ki-
taalltag integrieren können. Gerade
dann kam die Info des Naturparks
über die Teilnahme an einer Natur-
park-Kita. Da mussten wir nicht
zweimal überlegen.“
Ähnlich stellt sich auch die Situation

in Steimel dar. „Wir arbeiten seit Jah-
ren sehr naturnah und beziehen lo-
kale Partner in unsere Kitaarbeit mit
ein und bilden gerade Mitarbeite-
rinnen als Umweltpädagoginnen
fort. Wir sind sehr froh, unsere An-
strengungen in dem Bereich durch
die Mithilfe des Naturparks noch
weiter zu intensivieren“, so Tanja As-
bach von der Kita in Steimel.
Für Irmgard Schröer, Geschäfts-
führerin des Naturparks, war die
Auszeichnung zweier Naturpark-Ki-
tas ein weiterer, logischer Schritt. „In
den letzten zwei Jahren haben wir
unsere Bemühungen im Bereich
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ stetig weiterentwickelt. Die
beiden Naturpark-Kitas holen die
biologische Vielfalt in die Einrich-
tungen und fördern dabei nicht nur
das Wissen, die Kreativität und die
soziale Kompetenz, sondern auch
die emotionale Bindung der Kinder
zur Natur und Region. Damit legen
Naturpark-Kitas einen wertvollen
Grundstein für die Zukunft.“
Weitere Informationen unter
www.naturpark-rhein-
westerwald.de.

Bitte um Mithilfe
Online-Befragung zum Einzelhandel

NEUWIED. Im Rahmen der
Fortschreibung des Neu-
wieder Einzelhandelskon-
zeptes können sich Kun-
dinnen und Kunden des
Neuwieder Einzelhandels
bis zum 5. September un-
ter www.neuwied.de/
einzelhandelskonzept.html
an einer Online-Befragung
rund um das Thema Ein-
kaufen in der Stadt Neu-
wied beteiligen.

Es wird dabei insbesondere
nach der räumlichen Ein-
kaufsorientierung, dem Ein-
kaufsverhalten aber auch
nach allgemeinen Verbes-
serungswünschen für die
Innenstadt sowie den Stär-
ken und Schwächen des
Neuwieder Einzelhandels

gefragt. Durch die Umfrage
können wichtige Rück-
schlüsse auf die Angebots-
und Nachfragesituation so-
wie zukünftige Entwick-
lungsmöglichkeiten des
Neuwieder Einzelhandels
gezogen werden. Die Aus-
sagen ergänzen die primär
erhobenen Zahlen, Daten
und Fakten zum Neuwieder
Einzelhandel und spiegeln
die Meinung der Kund-
schaft wieder.
Es besteht die Möglichkeit,
auch ohne Internetzugang
teilzunehmen. Dazu kann
der Fragebogen postalisch
versendet werden: ist Clau-
dia Auer, Planungsabtei-
lung der Stadtverwaltung,
y (02631) 802-195, E-Mail
einzelhandel@neuwied.de.

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung
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Kann das weg?

2021 „KUNST“

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
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