
Wenn wilde
Paviane rocken
M Neuwied. Beste Stimmung, tolles
Feeling der 50er- und 60er-Jahre
und eine Band, die richtig Lust auf
Party hatte: The Wild Bobbin Ba-
boons rockten am Freitagabend
das Neuwieder Bootshaus. Mit ge-
wagten Interpretationen und hals-
brecherischer Akrobatik erlebten
Rock’-n’-Roll-Größen wie Jerry Lee
Lewis, Bill Harley, Buddy Holly
und Little Richard eine Auferste-
hung. Mehrstimmiger Gesang,
knackiger Kontrabass, wild röh-
rendes Tenorsax, schrilles Piano
und treibender Beat waren Garant
für ein unnachahmliches Musiker-
lebnis. Die wilden Paviane dürfen
wiederkommen. jn

Stadt Neuwied

Kinder setzen ein Zeichen für den Klimaschutz
Umweltschutz „Plant for the Planet“-Akademie zu Gast in Neuwied – Acht- bis Zwölfjährige pflanzen 40 Bäume

Von unsere Mitarbeiterin
Regine Siedlaczek

M Neuwied. Es geht um Begeiste-
rung, Engagement und darum, Gu-
tes für sich, für die Umwelt und
für anderen Menschen zu tun:
„Plant for the Planet“ heißt die Kin-
der- und Jugendinitiative, die sich
seit elf Jahren unter anderem durch
das Pflanzen von Bäumen welt-
weit einen Namen im Kampf ge-
gen den Klimawandel gemacht
hat. Dabei steht das Motto „Von
Kindern für Kinder“ ganz oben
auf der Liste, denn seit 2008 wer-
den in sogenannten „Plant for the
Planet“-Akademien Kinder zu Bot-
schaftern für Klimagerechtigkeit
ausgebildet. Und zu Gast war die-
se Akademie nun auch in Neu-
wied.

Unter der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Michael Mang und
Maximilian Fürst zu Wied sowie in
enger Zusammenarbeit mit dem
Kinderschutzbund Neuwied ver-
wandelte sich das Big House am
vergangenen Wochenende in eine
Klimaschutz-Akademie der beson-

deren Art. Auf dem Programm
standen Vorträge, Workshops,
Spiele und eine Pflanzaktion im
Schlosspark, wo 40 Bäume als ein
sichtbares Zeichen für den Klima-
schutz gesetzt wurden.

Geleitet wurde die Akademie
von sogenannten Moderatoren. Ju-
dith Geilen war eine von ihnen.
Seit 2013 ist die Kölnerin deutsch-
landweit für „Plant for the Planet“
unterwegs. Und das aus gutem
Grund: „Es macht großen Spaß,
die Kinder zu informieren und ih-
nen zu zeigen, dass man mit klei-
nen Mitteln manchmal viel errei-
chen kann.“

Der Grund, warum die Akade-
mie in diesem Jahr in Neuwied zu
Gast war, ist auf das Ergebnis ei-
ner Aktion zum Weltkindertag 2017
zurückzuführen. „Die Kinder
wünschten sich für ihre Stadt mehr
Grün“, erinnerte sich Mang. Die-
ser Bitte sei man mit Hilfe des Kin-
derschutzbunds nachgekommen
und habe Kontakt zu „Plant for
the Planet aufgenommen“.

Und die Begeisterung stand den
insgesamt 25 teilnehmenden Kin-

dern zwischen acht und zwölf Jah-
ren ins Gesicht geschrieben. So wa-
ren auch Lukas, Paula und Emilia
sofort begeistert, als ihre Lehrerin
in der Klasse von der Akademie be-
richtete: „Sie hatte einen Prospekt
dabei und der hat mich sofort in-
teressiert“, sagte die achtjährige
Paula, die ebenso wie ihre beiden
Mitschüler die Sonnenlandschule
besucht. „Ich habe mich schon im-
mer für die Umwelt interessiert

und freue mich, dass ich heute
hier mitmachen und etwas lernen
kann“, erklärte auch Lukas seine
Teilnahme an der Akademie. Und
mit dieser Ansicht war der Acht-
jährige nicht allein, denn mit gro-
ßem Eifer verfolgten die Jungen
und Mädchen den einleitenden
Vortrag und stellten unter Beweis,
dass sie bereits einiges über die Kli-
makrise und den damit einherge-
henden Wandel wissen.

Ein wichtiger Bestandteil der
Akademie war allerdings nicht nur
das Vermitteln von Wissen und
das Aktivwerden in Sachen Bäu-
me pflanzen, auch Rhetorik stand
auf dem Plan, denn wer zu einem
Botschafter für Klimagerechtigkeit
ausgebildet wird, muss seine Ideen,
Wünsche und Ziele auch vortra-
gen können: „Die Kinder erarbei-
ten und halten innerhalb ihrer
Kleingruppe ein kurzes Referat“,
erklärte Judith Geilen.

Bis zum frühen Abend lernten
die Akademie-Teilnehmer Wis-
senswertes über das Klima, über
die Rolle des Menschen innerhalb
der Umwelt und über die Folgen
des alltäglichen Handelns. Doch
auch Lösungsansätze standen auf
dem Programm. So wurden ge-
meinsam Ideen erarbeitet, was man
auch als Kind tun kann, um der Kli-
makrise zu begegnen.

„Die Akademie ist eine schöne
Motivation und macht Spaß“, bringt
es Geilen auf den Punkt. Und
schließlich wird man auch nicht je-
den Tag zum Botschafter für Kli-
magerechtigkeit ernannt.

Weltweite Bewegung durch Klassenreferat

Ihren Ursprung hat die
Kinder- und Jugend-
initiative „Plant for the
Planet“ in einem Klas-
senreferat des damals
neunjährigen Felix
Finkbeiner im Januar
2007. Dieser entwarf
die Vision, Kinder
könnten in jedem Land
der Erde eine Million
Bäume pflanzen, um
auf diese Weise einen
CO2-Ausgleich zu

schaffen. In den fol-
genden Jahren entwi-
ckelte sich „Plant for
the Planet“ zu einer
weltweiten Bewegung:
Heute setzen sich in
mehr als 100 Ländern
mehr als 100 000 Kin-
der für eine Gesamt-
reduktion der CO2-
Emissionen und für
Klimagerechtigkeit ein.
Seit der ersten Pflanz-
aktion im Jahr 2007

wurden zusammenmit
dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen
(UNEP) 15 Milliarden
Bäume gepflanzt. Die
Initiative hat es sich
zum Ziel gesetzt, 1000
Milliarden Bäume
weltweit in die Erde zu
bringen, um den ne-
gativen Klimaent-
wicklungen etwas Po-
sitives entgegenzu-
halten.

40 Bäume pflanzten die Kinder als Zeichen für den Klimaschutz. In der „Plant for the planet“-Akademie lernten sie zuvor viel Wissenswertes. Foto: Regine Siedlaczek / Kinderschutzbund

Andernacher Hafen erzielt trotz
Niedrigwasser Rekordumsatz
Jahresbilanz Stadtwerke
haben 4,3 Millionen Euro
in den Erwerb von
Lagergebäude und
Flächen investiert

M Andernach. Der Andernacher
Hafen sorgte in den vergangenen
Monaten für Unruhe in Feldkir-
chen. Anwohner kritisierten wie-
derholt, dass der Verladebetrieb zu
viel Lärm verursache, der über den
Rhein in den Neuwieder Stadtteil
schallt. Überwiegend positives zum
Hafen hatten jetzt die Andernacher

Stadtwerke bei der Vorstellung der
Jahresbilanz zu verkünden – ob-
wohl das Niedrigwasser des Som-
mers Probleme bereitete.

So weit, dass man die Mitarbei-
ter zu Regentänzen verdonnere, sei
man bei den Andernacher Stadt-
werken noch nicht, scherzten die
beiden Geschäftsführer Lars Hör-
nig und Jan Deuster bei der Pres-
sekonferenz zur Jahresbilanz 2017.
Dabei sagte Jan Deuster aber auch:
„Der Jahrhundertsommer hat uns
getroffen, wie selten zuvor.“ Seit
vielen Wochen haben die Fracht-
schiffe wegen des anhaltenden
Niedrigwassers deutlich weniger
geladen als sonst, das Umsatzziel

fürs laufende Hafengeschäftsjahr
dürfte aus diesem Grund kaum zu
erreichen sein. Dennoch: Mit Blick
auf die Gesamtbilanz 2017 gibt es
kaum etwas zu meckern. Stolz ist
man bei den Stadtwerken auf den
Rekordumsatz in Höhe von rund
7,9 Millionen Euro, den der Rhein-
hafen 2017 erzielte. Der vor weni-
gen Jahren noch defizitäre Hafen-
betrieb erwirtschaftete somit einen
Gewinn in Höhe von 52 000 Euro.

Von den Gesamtinvestitionen
der Stadtwerke in Höhe von 5,67
Millionen Euro wurde der Löwen-
anteil im Rheinhafen getätigt: Die
insgesamt 4,32 Millionen Euro flos-
sen unter anderem in den Erwerb

von Lagergebäuden und -flächen
auf dem benachbarten Drünert-
Gelände – eine Investition, die sich
auszahlt, ist Deuster überzeugt:

„Durch das Vermietgeschäft am
Augsbergweg haben wir ein wei-
teres Standbein in dem Bereich ha-
fennahe Dienstleistungen.“ mko

Neben dem Andernacher Rheinhafen erzielten auch viele weitere Sparten
der Stadtwerke im vergangenen Geschäftsjahr Gewinne. Archivfoto: Maurer

Die wilden Paviane rocken wie Bill Haley bis Jerry Lee Lewis und lassen die
50er- und 60er-Jahren wieder aufleben wie jetzt in Neuwied. Foto: Niebergall

Kompakt

Spielsucht steht im
Mittelpunkt
M Neuwied. Was für die einen Spaß
und Zeitvertreib ist, kann für an-
dere Menschen schwerwiegende
Folgen haben: Glücksspiel. Ein
Aktionstag am morgigen Mittwoch,
26. September, stellt bundesweit
die Glücksspielsucht in den Mit-
telpunkt von Aktionen und Auf-
klärungsveranstaltungen. In
Rheinland-Pfalz nutzen die Fach-
kräfte der 16 Regionalen Fachstel-
len Glücksspielsucht den Aktions-
tag, um an vielen Orten über das
Krankheitsbild zu informieren und
Wege der Hilfe und Selbsthilfe
aufzuzeigen. Die Fachstelle für die
Kreise Neuwied und Altenkirchen
ist von 11 bis 15 Uhr mit einem In-
fopunkt in der Neuwieder Fuß-
gängerzone (Luisenplatz) vertre-
ten.

Liebesgeschichte wird
lebendig
M Neuwied. „Dschamilija“, eine
Liebesgeschichte des kirgisischen
Autors Tschingis Aitmatow, wird
am morgigen Mittwoch, 26. Sep-
tember, um 20 Uhr bei einer Le-
sung mit Musik auf die Bühne des
Festsaals der Waldorfschule Neu-
wied gebracht. Richard Schnell
erzählt die Geschichte, die in den
Wirren des Zweiten Weltkriegs
spielt, durch die Musik von Fritz
Nagel wird sie erlebbar. Der Ein-
tritt zu der besonderen Lesung ist
frei, Spenden sind jedoch er-
wünscht.

Willy Brandt ist im Fokus
Literatur Klaus-Henning Rosen stellt „Grenzland“ vor
M Neuwied. Eine Lesung mit an-
schließender Diskussion erwartet
die Teilnehmer einer Veranstal-
tung der Volkshochschule Neu-
wied am Donnerstag, 27. Septem-
ber, um 18.30 Uhr im VHS-Ge-
bäude an der Heddesdorfer Straße
33. Klaus-Henning Rosen liest dann
aus seinem Werk „Grenzland“ vor,
das sich intensiv mit den Umbrü-
chen der deutsch-deutschen Ge-
schichte beschäftigt und aus nächs-
ter Nähe die Rolle Willy Brandts
als Politiker, Kanzler und führen-
des SPD-Mitglied beleuchtet.

Rosen wurde 1970 Beamter im
Justiz-, Arbeits- und Sozialminis-
terium Baden-Württemberg und

Referent des Arbeits- und Sozial-
ministers Walter Hirrlinger. Zudem
betätigte er sich bis 1973 als Staats-
anwalt in Stuttgart. Ab 1973 ar-
beitete er im Bundeskanzleramt.
Von 1976 bis 1989 leitete er das Bü-
ro von Willy Brandt. Von 1990 bis
1991 war Rosen Beamter im Inner-
deutschen Ministerium, danach bis
2003 Beamter im Bundesinnenmi-
nisterium. Rosen nahm für die SPD
in der VG Unkel kommunalpoliti-
sche Ämter wahr und war von 2011
bis 2014 Vorsitzender des Willy-
Brandt-Forums. Die Teilnahme an
der Lesung kostet 6 Euro. Anmel-
dung: Tel. 02631/398 90, E-Mail
anmeldung@vhs-neuwied.de

ION

Kirche wieder offen
Heute ist die St.-Matthias-Kirche
für die Präsentation der ION-
Kunstwerke von 9 bis 21 Uhr
geöffnet. Um 9 Uhr geht es mit
einer Heiligen Messe und Laudes
los, Liturge ist Dechant Thomas
Darscheid. Um 12.15 Uhr gibt's
die geistliche Mittagspause
„pray – break – eat in 30 Mi-
nuten“, heute gestaltet von
Gemeindereferent Hermann Josef
Schneider. Es besteht die Mög-
lichkeit zu einem kleinen (vege-
tarischen) Mittagssnack für 4
Euro. Um 19.28 Uhr hält And-
reas Reichel den Vortrag „Die
Parkuhr und der Sonnenkollek-
tor, der Eintritt ist frei. Um 21
Uhr ist wieder Zeit für den
NachKlang, die geistliche Rück-
schau auf den Tag, gestaltet von
Nathalia Grotenhuis.

Puppen und Co.
behandelt
Kinder Klinik stand offen

M Neuwied. Ungewöhnlich viele
Notfälle mussten am Sonntag im
Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth
versorgt werden. Glücklicherweise
handelte es sich um Puppen und
Stofftiere, die anlässlich des Tags
des Kinderkrankenhauses von ih-
ren „Eltern“ zur Behandlung mit-
gebracht wurden. Die Kuscheltier-
ambulanz war aber nur eine von
vielen Aktionen, mithilfe derer die
Mitarbeiter des Klinikums Kindern
die Angst vor einem Arztbesuch
und Krankenhausaufenthalt neh-
men wollten. So konnten die Kin-
der mit ihren Eltern neben Infor-
mations-, Spiel- und Spaßangebo-
ten verschiedene Funktionsabtei-
lungen besichtigen.

Viele Kinder nutzten die Gelegen-
heit, sich einmal einen Gips anlegen
zu lassen. Foto: Marienhaus Klinikum

SEITE 16 NR. 223 Ä DIENSTAG, 25. SEPTEMBER 2018

mailto:anmeldung@vhs-neuwied.de

