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„Fit für die Zukunft“: Gewerbepark mit neuem Auftritt

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Gewerbepark Mülheim-Kärlich
feiert in diesem Jahr seinen 55. Geburtstag. Passend dazu hat
die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ ein kom-
plett neues Kommunikations- und Marketingkonzept auf den
Weg gebracht. Für die „längste Shoppingmeile Deutschlands“
und den bedeutenden Innovationsstandort soll auf allen medi-
alen Kanälen geworben werden. Und natürlich sollen auch die
Besucher Vorteile mit nach Hause nehmen. Die rund 400 an-
sässigen Unternehmen mit ihren 6000 Mitarbeitern sind so
breit aufgestellt, dass es sehr schwer ist, das 2,6 Millionen Quad-
ratmeter große Gewerbegebiet als international wirkende Mar-
ke unter einer Flagge zu präsentieren. Genau deshalb hatte die
Projektgemeinschaft, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag fei-
ert, beschlossen, die beiden erfahrenen Werber Gerhard Aretz

und Volker Passow mit ins Boot zu nehmen. Nach einem hal-
ben Jahr gemeinsamer harter Arbeit ist man nun so weit, dass
man die Ergebnisse in den kommenden Monaten Schritt für
Schritt umsetzen kann. „Ein harter Weg, den wir gehen müs-
sen“, brachte es der Vorsitzende Axel Kargl auf den Punkt. Es
wird viele Veranstaltungen und Möglichkeiten geben, den Ge-
werbepark fast spielerisch kennenzulernen. Beim „Premieren-
fieber“ in Billi’s Restaurant wurde die neue Strategie vorge-
stellt. Das Foto zeigt (von links) Ralf Schäfer und Axel Kargl,
beide geschäftsführende Vorstände, die Werber Volker Passow
und Gerhard Aretz, Vorstandsmitglied Nicolina Meinjohanns,
Stadtbürgermeister Gerd Harner, VG-Bürgermeister Thomas
Przybyla und Hans-Werner May, der auch dem Vorstand an-
gehört. Foto: Daniel Korzilius

SWN bauen Ladeinfrastruktur aus
Elf weitere Ladesäulen im Stadtgebiet: Künftig rund 50 Ladepunkte
NEUWIED. Die Stadtwerke
Neuwied (SWN) bauen die
Infrastruktur für E-Fahrzeuge
in Neuwied aus: Zu den be-
reits bestehenden Lade-
punkten sollen 24 an zwölf
Standorten in der City und in
den Stadtteilen hinzukom-
men.
Neuwied soll weiter Vorreiter
in Sachen Elektromobilität
sein, erklärt SWN-Geschäfts-
führer Stefan Herschbach:
„Zur Energiewende gehört
auch das Vorantreiben der
Mobilitätswende, gerade was
den Verkehr in der Stadt und
auf mittleren Strecken be-
trifft.“ Mit aktuell 28 Lade-
punkten an 10 Standorten
sei die Stadt bereits weg-
weisend beim Ausbau der
Ladeinfrastruktur.

Im Zuge der Bauarbeiten be-
kommt der Weiherplatz in Ir-
lich eine Ladestation. Fix sind
für 2022 auch die Standorte
am Marktplatz in der City und
auf dem Besucherparkplatz
in der Hafenstraße. Bis 2023,
so der Plan, sollen in Feld-
kirchen, Rodenbach, Nieder-
und Oberbieber, Torney,
Gladbach und Heimbach-
Weis Stromer laden können.
Mit den insgesamt zwölf
Standorten, an denen je zwei
Fahrzeuge mit 22 kW gela-
den werden können, kommt
die Deichstadt auf 22 Stand-
orte mit 52 Ladepunkten.
„Selbst wenn wir diejenigen
abziehen, an denen ein Car-
sharing-Auto stationiert ist,
kommen wir auf fast 50, die
öffentlich verfügbar sind“, so

Herschbach. Die Zahl der
neu zugelassenen E-Autos
steigt deutlich, berichtet Ju-
lian Scherhag „Es gibt kaum
noch Hersteller, die keinen
Elektroantrieb in ihrem An-
gebot haben.“ Dafür, so der
Bereichsleiter Energiema-
nagement, brauche es künf-
tig eine noch dichtere Lade-
infrastruktur – auch wenn es
bundesweit bereits 40.000
Ladepunkte gibt: „Die größte
Flächendichte finden wir laut
Bundesnetzagentur in Bal-
lungszentren. Beispiel Berlin:
Die Stadt hat rund 1700 La-
depunkte. Das ist ziemlich
genau die Zahl, die wir in
ganz Rheinland-Pfalz haben
– bei mehr als zwanzigfacher
Fläche.“
Ermittelt wurden die Stand-

orte nach mehreren Kriterien:
„Wir wollten mehr in die Flä-
che, also in weitere Stadttei-
le“, so Scherhag. „Außerdem
haben wir eine Software der
Uni Freiburg eingesetzt, um
Frequentierung und Potential
zu analysieren. Die Ergeb-
nisse deckten sich mit der
Einschätzung ortskundiger
Kollegen.“
Die Ladestruktur füge sich in
das Gesamtkonzept: „Die E-
Mobilität nimmt zu, aber wir
wollen nicht, dass jeder Ver-
brenner eins zu eins ersetzt
wird. Wir wollen lieber einen
Teil der Mobilität im Sharing,
und da haben die SWN mit
dem Carsharing, dem Rol-
lersharing und jetzt mit dem
Bikesharing die richtigen
Weichen gestellt.“

Geschenk aus Bromley
NEUWIED. Am Mini-ZOB in der Neuwieder Innenstadt
weist nun auch ein original englisches Bus-Stop-Schild
auf die Funktion als zentrale Haltestelle hin. Und mehr
noch: Das Schild ist vor allem ein Hinweis auf die guten Be-
ziehungen zur englischen Partnerstadt Bromley. Der briti-
sche Freundeskreis hat es nämlich zum 30-jährigen Be-
stehen der Verbindung Neuwied-Bromley den Partnern
am Rhein geschenkt. Zwar ist das Jubiläum schon eine
Weile her, offiziell enthüllt wurde das Schild aber erst jetzt
anlässlich des Besuchs von Bürgermeister Russell Mellor
und seiner Frau Geraldine. Umrahmt wurde der Wochen-
endbesuch der englischen Gäste unter anderem von Aus-
flügen in den Zoo und nach Koblenz. Foto:Stadt Neuwied

Motorrad richtig beladen

Wer auf dem Motorrad zu viel Gepäck an die falsche Stel-
le packt, riskiert gefährliche Pendel- oder Schlingerbe-
wegungen, schreibt die Prüfgesellschaft GTÜ in ihrem Mo-
torradratgeber online. Wer zu hoch und zu schwer auf-
baut, erhöht den Schwerpunkt, was die Maschine in en-
gen Kurven schneller kippen lassen kann. Schwere Teile
kommen demnach besser weit nach unten und eher nach
vorn, um Fahrmanöver nicht zu erschweren.
Vorhandene Seitenkoffer sind möglichst gleich zu bela-
den, Schweres nach unten. In ein Topcase nur leichtere
Sachen verstauen. Am besten nimmt man sowieso nur
das Nötigste mit. Das für die Maschine geltende zulässige
Gesamtgewicht darf generell nicht überschritten werden.
Systemkoffer können allerdings durch ihr Eigengewicht
bereits einiges von der möglichen Zuladung verbrauchen.
Der ADAC bringt alternativ gewichtssparende Softbags,
Textiltaschen oder Gepäckrollen ins Spiel. -mag-

Auf zu großen Abenteuern: Wer mit dem Motorrad ver-
reisen will, sollte auf gleichmäßiges Beladen der Ma-
schine achten. Foto: Harald Tittel/dpa/dpa-mag

Kostenloser Bridgekurs
NEUWIED. Bridge zählt zu den ältesten Kartenspielen und
wird rund um den Globus von Millionen Menschen aller
Kulturen und Altersgruppen gespielt. Und warum macht
Bridge so viel Spaß? Weil man es immer mit Anderen
spielt, mit festem Partner, aber wechselnden Gegnern. Es
ist also anders als z.B. Schach kein „einsames“ Spiel, son-
dern im besten Sinn „interaktiv“. Der Anspruch an die Kopf-
leistung steht dem Schachspiel allerdings in nichts nach.
Viele behaupten deshalb, Bridge sei nichts Anderes als
Schach mit Karten – nur eben unterhaltsamer.
Der Bridgeclub Neuwied bietet einen kostenlosen Anfän-
gerkurs an. Beim Anfängerkurs lernen Teilnehmer ge-
meinsam mit anderen Teilnehmern bei einem erfahrenen
Bridgelehrer die Feinheiten des Denksports kennen.
Bridgespieler lieben ihr Hobby, und wer es einmal gelernt
hat, spielt es mit Freude sein Leben lang. Sie können es
im Bridgeclub, auf Turnieren und Meisterschaften, aber
auch in gemütlicher Runde zu Hause spielen. Der Kurs be-
ginnt am 2. Juni. Im Kurs wird viel Wert auf das Spielen ge-
legt, so dass der Spielspaß trotz der Theorie nicht zu kurz
kommt. Beim Übergang in den Bridgeclub werden Teil-
nehmer von Mentoren unterstützt. Auch Einzelspieler fin-
den im Club schnell Spielpartner.
Wer interessiert ist oder oder vorab Fragen hat, wendet
sich an Ursula Schäfer, per E-Mail Schaefer.Ursula1
@gmx.net oder telefonisch unter y (02634) 8696. Infor-
mationen auch auf der Homepage des Vereins www.
bridgeclubneuwied.de.

Blasorchester sucht Dirigenten
BUCHHOLZ. Das Blasorchester Buchholz im rheinischen
Westerwald und sucht einen Dirigenten oder eine Diri-
gentin. Das Repertoire ist sehr breit gefächert. Dabei liegt
der Kern bei „moderner Blasmusik“ (Rock/Popp, Jazz
und Swing) im erweiterten Big Band Style (z.B. Flöten). Zu-
sätzlich umfasst das Musikgut aber auch „normale Blas-
musik“ wie Volksmusik, Märsche, Karnevalsmusik, klassi-
sche Werke und Kirchenmusik. Selbstverständlich sind
auch neue Mitglieder jederzeit willkommen. Vertreten ist
jede Altersgruppe. Treffpunkt ist jeden Dienstag Abend
von 19.15 bis 21.30 Uhr im Buchholzer Pfarrheim. Infor-
mation bei Eric Hecken (Vorsitzender) unter y 0152
26380551.

Wassersportverein Fahr aktiv
NEUWIED. Nach größeren Umbaumaßnahmen in den letz-
ten Jahren durch Auflagen der Stadt Neuwied steht dem
geselligen und aktiven Vereinsleben des Wassersport-
verein Fahr 1925 jetzt nichts mehr im Weg. Der Vereins-
raum des Wassersportverein Fahr wurde Ende Dezember
renoviert. Durch einen Zuschuss vom Ortsbeirat Feldkir-
chen wurde dies dem Verein möglich gemacht. Der Was-
sersportverein Fahr bedankt sich dafür und stellt demOrts-
beirat in der Zukunft gerne die Räumlichkeit bei Bedarf
zur Verfügung. Zu Beginn des Jahres trafen sich einigeMit-
glieder um den Vereinsraum wieder einzuräumen. Regale,
Bilder und Pokale wurden wieder aufgestellt. Auch das Au-
ßengelände wurde mit vielen fleißigen Händen auf Vor-
dermann gebracht. Es wurde geputzt und repariert damit
im Frühjahr gut in die neue Saison gestartet werden kann.
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An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!

http://bridgeclubneuwied.de

