
Gütesiegel erneut bestätigt
Bildungszentrum der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH rezertifiziert

ANDERNACH. Dem staat-
lich anerkannten Bil-
dungszentrum für Ge-
sundheitsberufe mit der
Krankenpflegeschule so-
wie dem Aus-, Fort- und
Weiterbildungsinstitut der
St. Nikolaus-Stiftshospital
GmbH wurde erneut die
Zertifizierung ausgespro-
chen.

Damit behält die Einrich-
tung weiterhin ihr Gütesie-
gel, das speziell für Bil-
dungseinrichtungen konzi-
piert ist. Im Bildungszent-
rum werden künftige Pfle-
gekräfte ausgebildet sowie
Mitarbeiter des St. Niko-
laus-Stiftshospitals, des Se-
niorenzentrums Marienstift
sowie externe Gesund-
heitsfachleute und Ärzte
fort- und weitergebildet. Je-

der Bildungsträger, der in
Kooperation mit der Agen-
tur für Arbeit oder den Job-
Centern berufliche Weiter-
bildungen durchführen
möchte, benötigt eine Zer-
tifizierung durch eine fach-
kundige Stelle. Grundlage
der Zulassung bildet hier-
bei die Akkreditierungs- und

Zulassungsverordnung des
Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit, die
Anforderungen an Maß-
nahmen und Träger regelt.
Bestandteil der Prüfung ist
der Nachweis eines wirk-
samen Qualitätsmanage-
mentsystems. Überprüft
werden im Rahmen des

Verfahrens fachliche, per-
sonelle und infrastrukturelle
Kompetenzen. Außerdem
müssen eine entsprechen-
de Innovationsfähigkeit vor-
handen und klare Prozess-
abläufe definiert sein. Es
wurde bestätigt, dass das
QM-System des Bildungs-
zentrums alle Anforderun-

gen und Normen auf
höchstem Niveau erfüllt.
Den Mitarbeitern wurde
großes Engagement und
eine hohe Identifikation mit
der Einrichtung und dem
vorhandenen QM-System
attestiert. Während der
Qualitätsprüfung wurden
keine Auditabweichungen
festgestellt. Mit der erfolg-
reichen Zulassung durch
die „Fachkundige Stelle“ für
die Zertifizierung von Bil-
dungsträgern (ZertPunkt,
Gesellschaft zur Zertifizie-
rung von Managementsys-
temen), ist das Bildungs-
zentrum der St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH einer
der Vorreiter der Branche
und gewährleistet nach-
weisbar Qualität in allen
Maßnahmen der Aus-, Fort-
und Weiterbildung.

Wie funktioniert die Feuerbestattung?
Tag der offenen Tür in einem der modernsten Krematorien Europas

DACHSENHAUSEN. Das
privat geführte Rhein-Tau-
nus-Krematorium öffnet am
Samstag, 14. September (11-
17 Uhr), seine Türen für in-
teressierte Gäste.

In Führungen steht das Thema
wie die Feuerbestattung funk-
tioniert im Vordergrund. Die
Besucher lernen die genauen
Abläufe der Kremierung aber
auch innovative Beisetzungs-
formen kennen.
„Viele Menschen fühlen heut-
zutage Beklemmung beim
Thema Tod und Bestattung“,
sagt Karl-Heinz Könsgen Ge-
schäftsführer des Rhein-Tau-
nus-Krematoriums. Der Tag
der offenen Tür solle dabei
helfen, durch Transparenz und
Information diese Ängste ein
wenig abzubauen. „Deshalb
sagen wir auch immer dazu,
dass Besucher bei Führungen
nie Verstorbene zu Gesicht
bekommen“, so Könsgen. Es

seien ausschließlich geschlos-
sene Särge zu sehen.
Traditionell beginnt der Tag
mit einem Gedenkgottesdienst
zu dem Angehörige von nah
und fern anreisen, die hier
Verstorbene beigesetzt hatten.
Danach folgen die Führungen
durch das Krematorium, in
denen alle Stationen der Feu-
erbestattung erläutert werden.
Die Führungen starten dort,
wo üblicherweise die Särge
angeliefert werden. Bereits bei
der Ankunft wird der Sarg mit
dem Verstorbenen gewogen.
„In unserem Krematorium
sind wir in der Lage, adipöse
Verstorbene einzuäschern bis
zu einem Gewicht von 500 Ki-
logramm“, soKönsgen.
In den Führungen wird grund-
sätzlich sehr viel Raum für
Fragen gelassen. Könsgen: „Ist
das Eis einmal gebrochen,
dann stellen unsere Gäste viele
Fragen“. Nach der Erfahrung
des Geschäftsführers lautet ei-

ne der häufigsten Fragen wie
geprüft werde, dass die Person
im Sarg tatsächlich auch ver-
storben ist. Auch möchten vie-
le Besucher erfahren, ob auch
immer die richtige Person ein-
geäschert wird. „Indem wir die
Abläufe und Verfahren vor-
stellen, bekommen unsere
Gäste eine viel klarere Vor-
stellung wie man diese Punkte
in einem modernen Kremato-
rium sicherstellen kann“, so
Könsgen. Das Rhein-Taunus-

Krematorium verfügt mittler-
weile über acht Einäsche-
rungslinien in Form von gas-
betriebene Etagen-Kremati-
onsanlagen. Das Familienun-
ternehmen zählt zu den mo-
dernsten Krematorien Euro-
pas. Mittlerweile werden in ei-
ner modernen Einrichtung wie
dem Rhein-Taunus-Kremato-
rium die Einäscherungsanla-
gen vom Computer gesteuert.
Nachdem der Sarg mit dem
Verstorbenen in die Einäsche-
rungsanlage gehoben wurde,
wird die Kremierung elektro-
nisch geregelt, um die Para-
meter im Hinblick auf optima-
len Energieverbrauch oder
strenge Umweltauflagen zu
erfüllen. Zum Zeitpunkt des
Tags der offenen Tür werden
alle Anlagen nicht in Betrieb
sein. So erhalten Besucher die
seltene Möglichkeit, einen
Blick in die Einäscherungsan-
lage zu werfen. Im laufenden
Betrieb wäre dies aufgrund der

großen Hitze nicht möglich.
Mittlerweile hat sich der
Standort in Dachsenhausen zu
einemZentrum für Trauer und
Abschiednahme entwickelt.
Im Anschluss an die Führun-
gen besteht daher die Mög-
lichkeit, die fußläufig entfern-
ten Friedhöfe zu besuchen.
Dies sind der Rheinhöhen Ru-
hewald, der Rasenfriedhof, das
Gräberfeld im Blumengarten
und der erste Mensch-Tier-
Friedhof Deutschlands. Dort
können Gäste die neusten Be-
stattungsmöglichkeiten ken-
nenlernen.
Den Tag der offenen Tür führt
das Rhein-Taunus-Kremato-
rium in diesem Jahr zum 19.
Mal durch. Der Eintritt ist frei.
Parkplätze sind ausreichend
vorhanden. Ein Rahmenpro-
gramm rundet die Führungen
ab. Auch außerhalb des Tags
der offenen Tür kann man das
Rhein-Taunus-Krematorium
besuchen.

Am Tag der offenen Tür be-
kommen die Besucher einen
Einblick in die Arbeit eines
Krematoriums.

Anzeige

Strafanzeige gegen Unbekannt
NICKENICH. Wie angekündigt, wurde der
Wirtschaftsweg „Auf der Olck“ in Ni-
ckenich mittels Absperrpoller für den
PKW und LKW Verkehr gesperrt. Die Pol-
ler wurden am Vormittag, des 4. Sep-
tember eingebaut. Am Morgen des 5. Sep-
tember wurde mit Entsetzen festge-
stellt, dass diese Poller durch Unbe-
kannte mutwillig beschädigt, heraus-
gerissen und entwendet wurden. Zu-
dem wurde die Straße mit Markier-
farbe beschmiert. Der Schaden be-
läuft sich auf ca. 2000 €. Anzeige ge-
gen Unbekannt wurde selbstverständ-
lich erstattet. Die eingeschaltete Poli-
zei hat entsprechende Spuren si-

chergestellt. Wer sachdienliche Hin-
weise zur Aufklärung geben kann, wird ge-
beten, sich mit der Ortsgemeinde Ni-
ckenich, y (02632) 98500 oder per
Mail ortsgemeinde@nickenich.de in Ver-
bindung zu setzen. Die Angelegenheit
wird selbstverständlich vertraulich be-
handelt. Der oder die Täter haben sich
hier aber wohl ein Eigentor ge-
schossen. Die Ortsgemeinde Nickenich
wird den Wirtschaftsweg nunmehr mit-
tels tonnenschweren Basaltsteinen, die
nur mit schwerem Gerät zu bewegen
sind, sperren. Der Weg ist mit Fahr-
rädern oder Kleinkrafträdern selbstver-
ständlich weiterhin zu befahren.

Launiger Ausflug der Senioren
SAFFIG. Die Tour des Saffiger Senio-
rentreff für den Monat August 2019 führ-
te ins Wiedtal. Der weithin bekannte
Ort Waldbreitbach war das ausge-
wählte Ziel. Dort wurde der diesmal et-
was anders geartete Kaffeeklatsch im
Café & Restaurant „Nassen’s Mühle“ ab-
gehalten, denn anstatt des gewohnten Ku-
chens gab es diesmal im Hause selbst ge-
backene Waffeln mit Kirschen, Zimt-

pflaumen und Sahne. Ein launiger Vor-
trag von Inge Raab, der mit viel Bei-
fall bedacht wurde, und ein gemein-
sam gesungenes Lied trugen ebenfalls
zur guten Laune bei.
Das an diesem Tage erträgliche Som-
merwetter verleitete den ein und an-
deren nach dem Kaffee zu einem klei-
neren Spaziergang entlang der in der Nä-
he fließenden Wied.

LokalAnzeiger
11. September 2019 • Seite 3

Engerser Landstr. 281, 56566 Neuwied / Block, Tel.: 02631 - 347 300, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 UhrEngerser Landstr. 281, 56566 Neuwied / Block, Tel.: 02631 - 347 300, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - SofortBar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!Vergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann.

Wir sind der einzige Betrieb im
Kreis Neuwied, der Ihnen eine
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines
FISCHERSCOPE® XAN® 120
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes
bieten kann. Stand: 16.8.19Stand: 16.8.19

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem
sogenannten „Juwelier Ihres
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir
versuchen jedes Angebot zu
überbieten, egal wie hoch es ist.überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck
„nicht geschätzt“ sondern genaustens
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

ten Verwiegen mit geeichten Waagen
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 JahrenIhr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

2.643 € bezahlt2.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

Höchstpreise für Gold-
und Silbermünzen.

536 € bezahlt536 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.745 € bezahlt3.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANC

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.BVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele:
Goldankauf / Pfandhaus NeuwiedGoldankauf / Pfandhaus Neuwied
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