
Aus der Region

Behörde
geschlossen

KREIS NEUWIED. Die
Ausländerbehörde der
Kreisverwaltung Neuwied
ist bis einschließlich 23.
November 2020 kom-
plett geschlossen. Ein
Mitarbeiter der Behörde
wurde positiv auf das Co-
ronavirus getestet. Des-
halb befindet sich nun
das gesamte Team für
14 Tage in Quarantäne.
Bis einschließlich 23. No-
vember sind keine per-
sönlichen Vorsprachen
möglich und auch die te-
lefonische Erreichbarkeit
ist eingeschränkt. Bürger
können eine E-Mail an
auslaenderbehoerde@
kreis-neuwied.de senden.

Unkel leuchtet
UNKEL. Unkel möchte die
Gemeinde mit adventlich
geschmückten Häusern
und Fenstern in einem be-
sonderen Licht leuchten
zu lassen: Wer macht mit
und schmückt am 1. Ad-
ventswochenende (28.
und 29. November 2020)
sein Haus, seinen Gar-
ten oder seine Fenster?
Jeder auf seine Weise!
Gerne trägt die Ge-
meinde zusammen, wo
es überall leuchtet.:
Nachricht bis zum 22. No-
vember 2020 an
engagement-unkel@
online.de. Wenn es dann
am Samstag und Sonn-
tag dunkel ist (ab 16
Uhr bis 20 Uhr), können
Familien mit ihren Kin-
dern und Laternen durch
die Straßen ziehen. Je-
der Haushalt corona-ge-
recht für sich allein.

Vorstand
macht weiter

BAD HÖNNINGEN. Die
für den 22. November ge-
plante Jahreshauptver-
sammlung des Jungge-
sellenvereins Bad Hön-
ningen ist auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.
Es wurde beschlossen,
dass der amtierende Vor-
stand ab dem 22.11.2020
zum kommissarischen
Vorstand ernannt wird.
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Gute Krisenbewältigung im Kreis

KREIS NEUWIED. Das Jobcenter Neuwied hat die Krisensituation gut
bewältigt - so die Einschätzung der Trägerversammlung. Der Leiter
des Jobcenters, Manfred Plag informierte die Mitglieder der Träger-
versammlung über die aktuelle Situation des Jobcenter Landkreis
Neuwied in der Corona-Krise. „Unter den schwierigen Rahmenbe-
dingungen, darunter die monatelange Schließung für den Kunden-
verkehr und das Aussetzen von Qualifizierungsmaßnahmen, ist die

Zahl der Integrationen, die wir erreichen konnten, ein gutes Ergebnis“,
so Manfred Plag. Mit Stand August wurden 1002 Menschen, die ihre
Leistungen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter bezogen haben, in
Arbeit vermittelt. Im Vergleich dazu waren es im gesamten Vorjahr
2024 Menschen. „Diese Summe wird in diesem Jahr aufgrund der Pan-
demie nicht erreichbar sein“, sagt Plag. „Dass inzwischen 12 Bera-
tungsplätze für bis zu 250 persönliche Beratungsgespräche in der Wo-

che bereitstehen, ist ein klares Signal dafür, wie kundenorientiert im
Jobcenter Landkreis Neuwied gearbeitet wird. Der persönliche Kon-
takt ist gerade hier, wo viel Beratung und Fingerspitzengefühl gefragt
ist, ausgesprochen wichtig.“ Sechs Beratungsplätze wurden im Job-
center in Neuwied eingerichtet und weitere sechs in den Geschäfts-
stellen. Insgesamt sei die Krisensituation im Jobcenter sehr gut be-
wältigt worden, befand die Trägerversammlung. Foto: Adelfang

„2020 hat den Blick geschärft“
Mit 75 000 € dotierter R56+ Award wird erstmals verliehen
KOBLENZ. Am Mittwoch,
18. November (18.30 Uhr),
ist es soweit: Der mit ins-
gesamt 75 000 € dotierte
R56+ Award wird zum ers-
ten Mal verliehen. AM WO-
CHENENDE durfte im Vor-
feld bereits einmal hinter
die Kulissen schauen.

Hinter dem R56+ Award
steckt die Regionalmarke-
tinggesellschaft R56+, in der
sich mittlerweile 14 nam-
hafte Unternehmen aus der
Region zusammengefun-
den haben, um so die Re-
gion56+ aktiv zu entwi-
ckeln. Was auf den ersten
Blick namentlich etwas
sperrig anmutet, ist bei ge-
nauem Blick doch ganz ein-
fach: Das gesamte Post-
leitzahlengebiet beginnend
mit 56 soll in den Fokus rü-
cken. Die Region soll nati-
onal und international sicht-
barer werden und so die
Menschen davon überzeu-
gen, hier ihren Lebens- und
Arbeitsmittelpunkt zu fin-
den.
Neben vielen anderen Ak-
tivitäten der R56+ ist einer
der Leuchttürme der nun
zu verleihende R56+ Award,
der in diesem Jahr passend
zum Themenschwerpunkt
„Digitalisierung“ in einem
kostenlosen Stream für alle
sichtbar gemacht wird.
Wir haben uns mit dem Mo-
derator der Preisverleihung
Klaus-Jürgen „Knacki“
Deuser zu einem exklusi-
ven Vorab-Interview getrof-
fen.
AM WOCHENENDE: Herr
Deuser, der R56+ Award

wird am 18. November
ausgestrahlt. Was erwartet
die Zuschauer genau?
Deuser: Die Zuschauer
können sich auf einen tol-
len Abend freuen, an dem
herausragende Projekte für
die Region präsentiert und
ausgezeichnet werden. Und
natürlich auf ein interes-
santes Rahmenprogramm.
Neben schöner Einblicke in
die Region und einer Podi-
umsdiskussion mit Gästen
wie Frank Gotthard von der
Compugroup, Matthias
Nester von der Sparkasse
Koblenz und Josef Rönz
von der evm werden wir un-
ter anderem einen der ak-
tuell sehr gefragten Keyno-
te-Speaker an Bord haben:

Matthias Horx – seines Zei-
chens Zukunftsforscher –
der uns einen Ausblick in
die nahe und auch nicht
ganz so nahe Zukunft der
Region 56+ bieten wird. Al-
so alles in allem ein runder
Abend, den man bei einem
Glas Wein sicherlich ent-
spannt am Bildschirm ver-
folgen kann.

AM WOCHENENDE: Sie
sagen, es werden heraus-
ragende Projekte präsen-
tiert. Was können wir uns
darunter vorstellen?
Deuser: Der R56+ Award
richtet sich explizit an Pro-
jekte, die einen positiven
Beitrag in der Region56+ in
den Wirkungsbereichen

„Arbeit, Leben, Bildung“
leisten können. Und in die-
sem Jahr unter dem
Schwerpunkt Digitalisie-
rung, wie passend, dass die
Preisverleihung ein Digita-
levent ist. Die Jury hat sich
im Vorfeld mit einer hohen
Anzahl an eingereichten
Projekten auseinander ge-
setzt und letztlich sind zehn
Projekte unter den Finalis-
ten. Und da ist alles dabei,
von Förderung benachtei-
ligter Jugendlicher, über das
Vernetzen von Mobilität bis
hin zu Forschungsprojek-
ten rund um die Zukunfts-
technologie 5G. Das Tolle
beim Award ist: Jeder kann
mit seinem Projekt mitma-
chen, egal ob Privatperson,

Verein oder Unternehmen.
Das einzige, was zählt ist
der Gedanke, die Regi-
on56+ nach vorne zu brin-
gen.

AM WOCHENENDE: Wa-
gen wir in Zeiten wie die-
sen mal einen kurzen Blick
in die Zukunft, was sehen
Sie persönlich in einem so
spannenden Jahr wie die-
sem mit Hinblick auf die
Region56+?
Deuser: Sie haben Recht,
dieses Jahr 2020 ist ein
ganz besonders fordern-
des, gerade auch wenn ich
auf die Kolleginnen und
Kollegen aus meiner Zunft
schaue. Aber es ist auch
ein Jahr, das an ganz vielen
Stellen den Blick auf die
Dinge geschärft hat, die
wirklich zählen und wichtig
sind. Gemeinschaft, Nähe,
Wertebewusstsein, alles
Themen die ich auch in
den Aktivitäten der R56+ er-
kennen kann. Alle Men-
schen, mit denen ich im
Vorfeld gesprochen habe,
sind echte Botschafter der
Region und dieser Werte
und ich glaube, dass wir
auch in der nahen Zukunft
eine weitere Rückbesin-
nung auf regionalen Bezug
und regionale Nähe sehen
werden. Eine echte Chance,
mit der sich die Region56+
im Vergleich zu den klassi-
schen Metropolregionen in
Deutschland sichtbar posi-
tionieren kann. -red-

M Der kostenlose Stream ist
zu finden unter www.
region56plus.de/live.

Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser wird die Preisverleihung moderieren.Foto: Veranstalter
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