
Stadt Neuwied

Knusperpfad soll aufs Fest einstimmen
Corona-Variante des
Knuspermarktes:
Einige weihnachtliche
Motive schmücken seit
Montag die Innenstadt

Von unserem Redakteur
Markus Kilian

M Neuwied. Teddybär und Ku-
scheltiermaus verstehen sich zur-
zeit ziemlich gut. Unermüdlich dre-
hen sie nebeneinander ihre Run-
den im Mini-Kettenkarussell, das
zwischen Pullovern und Weih-
nachtsbaum im Modegeschäft Sinn
steht. Mit dem Schild „Knusper-
pfad“ ist es überschrieben. Bei je-
der Umdrehung kommt für die bei-
den Sitznachbarn dann dieser kur-
ze Moment, in dem sie durchs
Schaufenster einen Blick nach
draußen erhaschen – was wäre
dort um diese Jahreszeit gewöhn-
lich ein weihnachtliches Treiben.
Doch rund einen Monat vor Hei-
ligabend ist in der Neuwieder Fuß-
gängerzone einiges anders.

Denn da der traditionelle Knus-
permarkt wegen Corona entfallen
muss, führt seit Montag seine Co-
rona-konforme Variante als Knus-
perpfad durch die Innenstadt. So
grüßen in diesem Jahr erstmals
weihnachtliche Plüschfiguren aus
den Schaufenstern, außerdem prä-
gen die beliebten Schauhütten des
Kinderweihnachtsdorfes entlang

der Route durch Mittel- und Lan-
gendorfer Straße das Stadtbild.

„Das Kinderknusperland ist nor-
malerweise auf einer Fläche im
Knuspermarkt, wo Kinder und Fa-
milien einen Blick in die Hütten
werfen können“, schildert Fa-
bienne Mies vom Stadtmarketing.
Wegen der Pandemie hat man
aber beschlossen, die Hütten in
der Fußgängerzone zu verteilen,
damit die Besucher mehr Abstand
halten. „Wir haben die Hütten wie
gewohnt bestückt“, berichtet Fa-
bienne Mies und sagt begeistert:
„Man kann richtig etwas erleben.“

Da ist zum Beispiel die Szene,
wo die „Müllerschen“ Heinzel-
männchen Getreide mahlen. Mühl-
rad und Mühlstein kommen dabei
sogar in Fahrt, wenn an der Au-
ßenwand der Knopf auf Schulter-
höhe gedrückt wird – eigentlich.
In Corona-Zeiten aber wird der Im-
puls auf einen Fußschalter umge-
leitet, um zu vermeiden, dass viele

Menschen denselben Knopf be-
rühren. Auch eine Heinzelmänn-
chen-Metzgerei sowie Harry Potter
und Co. warten auf Jung und Alt.

Wie kommt die etwas andere
Kinderknusperwelt bei den Neu-
wiedern an? „Es ist besser als gar
nichts, es ist ein Impuls“, meint
ein älterer Herr, der am Luisen-
platz eine Zigarette raucht. „Die
Stimmung ist getrübt. Im Grunde
finde ich die Vitrinen gut, aber sie
können denWeihnachtsmarkt nicht
ersetzen. Der typische Geruch
fehlt“, sagt er, offenbar in Gedan-
ken an den Duft von Glühwein
und gebrannten Mandeln.

Auch der junge Mann, der ge-
rade Mittagspause macht, vermisst
den Knuspermarkt. „Ich finde die
Aktion schön und gut“, sagt er, be-
vor er einen weiteren Schluck sei-
nes Kaffees nimmt. „Aber die weih-
nachtliche Stimmung kommt bei
mir erst wieder auf, wenn auch wie-
der Weihnachtsmarkt ist – das ist
kein adäquater Ersatz.“

Ähnlich sieht es eine junge
Frau, die mit ihren beiden Töch-
tern durch die Fußgängerzone
schlendert: „Ich komme dadurch
nicht in weihnachtliche Stim-
mung“, beklagt sie. Aber ihre bei-
den Töchtern schauen neugierig in

die verglasten Hütten, wo auch
Spielzeugpferde, Playmobilfiguren
und Kinderbücher ausgestellt sind.

Während vieles dieses Jahr aus-
fällt, kommt manche Neuheit hin-
zu: Dank des Teams vom Stadt-
marketing grüßen so neuerdings
auch Teddybär und Kuscheltier-
maus aus dem Schaufenster ge-
nauso wie der grüne Plüschfrosch,
der im kleinen Riesenrad seine
Runden dreht. „Die Leute bleiben
stehen“, erzählt Brigitte Stein von
Thalia, wo die kleinen Gondeln in-
stalliert wurden. „Es ist eben et-
was Besonderes. Für uns war klar,
dass wir da mitmachen.“

Die Ausstellungsstücke stam-
men aus einem Fundus der Stadt
und werden teils zum ersten Mal
gezeigt. Rund 30 Neuwieder Ein-
zelhändler beteiligen sich an der
Aktion, darunter das Bekleidungs-
geschäft von Christian Müller und
Pia Mintgen; hier hat sich ein Ze-
bra zwischen die Schaufenster-
puppen geschlichen. „Das Zebra
passt gut zu unserer Mode“, be-
gründet Geschäftsführer Müller
seine Wahl. Noch bis Weihnachten
sollen Dekoration und Schauhüt-
ten in der Innenstadt stehen und
dort – zumindest ein wenig – für
Weihnachtsstimmung sorgen.

Damit auch ohne den Neuwieder Knuspermarkt ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommt, stehen seit Montag die Schauhütten des Kinderknusperlandes
entlang des Knusperpfades in der Innenstadt verteilt. Außerdem locken Figuren in den Schaufenstern der Geschäfte. Fotos: Jörg Niebergall (2), Markus Kilian

„Ich finde die Vitrinen gut,
aber sie können den Weih-
nachtsmarkt nicht ersetzen.
Der typische Geruch fehlt.“
Ein Passant am Luisenplatz über den neuen
Neuwieder Knusperfad

6700 informieren sich bei
digitalem Tag der offenen Tür
Heinrich-Haus informierte
umfassend durch Videos,
360-Grad-Scans und
Livechats

M Neuwied. Das Berufsbildungs-
werk (BBW) des Heinrich-Hauses
Neuwied hat neue Wege einge-
schlagen – und den Nerv der Ju-
gendlichen getroffen. Mit einem
digitalen Tag der offenen Tür, der
in dieser Form bislang einmalig ist,
informierte das BBW am vergan-
genen Samstag Tausende Jugend-
liche und ihre Eltern über das An-
gebot der Berufsausbildung und
Berufsvorbereitung im Neuwieder
Stadtteil Heimbach-Weis.

Wo sich sonst im November
rund 1000 Interessierte und Ehe-
malige treffen, liefen nun die Netz-
werke heiß. Denn der Corona-Pan-
demie geschuldet hatte das Hein-
rich-Haus kurzfristig umgeplant.
Um die Veranstaltung nicht ein-
fach ausfallen zu lassen, standen
zwar die Mitarbeiter im BBW be-

reit – allerdings empfingen sie ihre
Gäste virtuell. Mehr als 6700 Be-
sucher nutzten dieses Angebot.
„Auch in Zeiten der Pandemie
müssen junge Menschen mit Be-
hinderungen die Chance haben,
sich über die nächsten Schritte auf
dem Weg ins Berufsleben zu infor-
mieren“, so Kurt Wölwer, zustän-
dig für Kundenservice und Ent-
wicklung am BBW.

Die Besucher konnten in 360-
Grad-Rundgängen Einblicke be-
kommen, als würden sie selbst
durch die Gebäude schlendern,
und in mehr als 30 virtuellen Räu-
men stellten sich die einzelnen
Ausbildungsbereiche vor. Ob Me-
tallbauer, Kaufmann im E-Com-
merce oder Florist: Das BBW qua-
lifiziert junge Menschen mit Be-
hinderung in mehr als 30 Berufen.
Zur direkten Beantwortung von
Fragen oder für eine persönliche
Beratung standen während der ge-
samten Zeit am Samstag mehr als
30 Mitarbeiter des Heinrich-Hau-
ses sowie Ansprechpartner der
Neuwieder Bundesagentur für Ar-
beit zur Verfügung. Über Video-

Chat sowie per Telefon und E-Mail
konnten viele Anliegen direkt ge-
klärt werden.

Ergänzt wurde das Online-An-
gebot durch Gastbeiträge wie von
Mitarbeitern der Bundesagentur
für Arbeit Neuwied oder dem Lan-
desbeauftragten für die Belange
behinderter Menschen, Matthias
Rösch. Auch Neuwieds Oberbür-
germeister Jan Einig grüßte per Vi-
deobotschaft und machte die
Chancen, die durch die Corona-
Pandemie entstehen, deutlich: „Das
Team des BBW hat dafür gesorgt,
dass adäquater Ersatz zur Verfü-
gung steht. So wird außerdem er-
neut unterstrichen, wie zuneh-
mende Digitalisierung zu neuen
Formen des Zusammenlebens, des
Lernens und des Zusammenarbei-
tens führt. Dies ist ein wichtiger
Schritt in die Richtung, dass aus di-
gitaler Teilhabe auch soziale Teil-
habe erwächst“, so Einig.

Y Die Inhalte des digitalen Tags
der offenen Tür sind im Internet

weiter abrufbar unter www.bbw-
neuwied.de

Kunst wird
digital
ausgestellt
Roentgen-Museum
präsentiert Bilder online

M Neuwied. Eigentlich hätte die
Jahreskunstausstellung mittelrhei-
nischer Künstler wieder vom 28.
November bis 17. Januar im
Roentgen-Museum Neuwied statt-
gefunden. Da das Museum bedingt
durch die Corona-Beschränkungen
vorerst bis Ende November ge-
schlossen hat, kam den Jurymit-
gliedern und dem Team des
Roentgen-Museums die Idee, die
Ausstellung online durchzuführen
und digital auf der Internetseite
des Museums und auf den Social-
Media-Kanälen zu präsentieren.
Unter Corona-Bedingungen wur-
den mehr als 120 Kunstwerke ein-
gereicht, von denen eine Fachjury
60 Werke auswählte, die ab 28. No-
vember auf der Internetseite
www.roentgen-museum-neuwied.
de zu sehen sind.

Museumsdirektor Bernd Will-
scheid weist darauf hin, dass wie
bei den vorherigen Ausstellungen
hier wieder unterschiedliche Gen-
res von der Landschaft über das
Porträt bis zu ungegenständlichen
Arbeiten in den unterschiedlichs-
ten Techniken und Materialien
vertreten sind. Die Ausstellung
gibt so in einer anderen Art wieder
einen Einblick in das aktuelle
Kunstschaffen im Mittelrheingebiet
zwischen Boppard und Bad Hon-
nef, Montabaur und Mayen. Die di-
gitale Ausstellung wird bis zum 17.
Januar zu sehen sein.

Wie Landrat Achim Hallerbach
in seinem Statement zu dieser di-
gitalen Ausstellung ausführt, wird
die Jahreskunstausstellung zum 75.
Mal präsentiert. Sei sie doch 1946
ins Leben gerufen worden, um
nach dem Zweiten Weltkrieg die
Kunstschaffenden zu fördern und
die regionale Kultur wieder aufle-
ben zu lassen. So solle auch diese
digitale Ausstellung während der
Corona-Pandemie die benachtei-
ligten Kulturschaffenden ein wenig
fördern.

Marihuana
geraucht
Polizei kontrolliert Gruppe

M Neuwied. Deutlichen Marihua-
nageruch haben Beamte der Poli-
zeiinspektion Neuwied festgestellt,
als sie in der Nacht zu Dienstag
kurz nach Mitternacht an eine vier-
köpfige Personengruppe am Pe-
gelturm herantraten. Ein 23-jähri-
ger Beschuldigter warf diverse
Griptütchen hinter sich, in welchen
sich Marihuana und Haschisch be-
fanden. Gegen ihn wurde eine
Strafanzeige wegen des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz
gefertigt, zudem werden die Ver-
stöße gegen die Kontaktbeschrän-
kungen geahndet.

Kompakt

CDU sagt traditionellen
Familienabend ab
M Neuwied. Traditionell lädt der
CDU-Ortsverband Niederbieber-
Segendorf mit Rodenbach, Altwied
und Torney seine Mitglieder sowie
deren Freunde und Bekannte zum
Familienabend ein. Wegen der
Corona-Pandemie muss die Ver-
anstaltung am Vorabend zum 1.
Advent ausfallen. Das teilt der
Vorsitzende des Ortsverbands,
Wolfgang Hardt, mit.

Schienenarbeiten
in zwei Nächten
M Neuwied. Die DB Netz schleift in
der Nacht zu Samstag, 28. No-
vember, Schienen im Bahnhof
Neuwied. In der Nacht zu Montag,
30. November, stehen Bauarbeiten
auf der Strecke Engers – Neuwied
an Bahnübergängen an. Die An-
wohner werden um Verständnis
für eventuelle Lärmbelästigungen
gebeten.

Mit Wunschbaumstern
etwas Gutes tun
Geschenke für Kinder

M Neuwied. Mit dem Wunschbaum
des Kinderschutzbundes sorgen
Menschen aus Neuwied und Um-
gebung jedes Jahr dafür, dass sich
für Kinder aus Familien mit finan-
ziellen Sorgen an Weihnachten ein
Herzenswunsch erfüllt. Die gelben
Sterne mit Wünschen warten ab
dem 27. November in der Sparkas-
se Neuwied in der Hermannstraße
20 und in der VR-Bank Rhein-Mo-
sel e. G., Langendorfer Straße 147.

Dem Kinderschutzbund werden
von Kindergärten, Schulen und Ju-
gendhilfeeinrichtungen die Wün-
sche der Kinder übermittelt. Wich-
tig ist dabei, dass die Wünsche der
Kinder einen Betrag von 30 Euro
nicht überschreiten und die Kinder
für die Spender anonym bleiben.
Weihnachtswichtel, die sich einen
– oder mehrere – Sterne geholt ha-
ben, verpacken die Geschenke, be-
festigen den Stern – damit das rich-
tige Geschenk auch beim richtigen
Kind landet – und geben das oder
die Päckchen bis zum 14. Dezem-
ber um spätestens 12 Uhr im Kin-
derschutzbund Neuwied ab.

Informationen sind auf der
Weihnachtswunschbaum-Anlei-
tung neben den Bäumen oder in
der Geschäftsstelle des Kinder-
schutzbundes unter 02631/285 21
zu erhalten. Die Abgabe ist mon-
tags bis donnerstags von 10 bis 12
und 14 bis 18 Uhr im Kinder-
schutzbund Neuwied, Heddesdor-
fer Straße 78, möglich.

Jeder Stern steht für den Wunsch
eines Kindes aus einer bedürftigen
Familie. Foto: Kinderschutzbund
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