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Wahlhelfer gesucht
Landtagswahl ist für 14. März geplant

NEUWIED. Die Stadtver-
waltung Neuwied sucht für
die Landtagswahl am 14.
März 2021 ehrenamtlich
tätige Wahlhelfer. Sie füh-
ren die Wahl durch und er-
mitteln anschließend das
Ergebnis.

Eine ordnungsgemäße und
rechtssichere Landtags-
wahl kann nur durch die eh-
renamtliche Tätigkeit vieler
Wahlhelfer sichergestellt
werden. Die Stadtverwal-
tung ist daher auf die Un-
terstützung zahlreicher
Freiwilliger angewiesen:
Insgesamt tragen mehr als
500 Wahlhelfer dazu bei,
dass an der Urne sowie per
Brief gewählt werden kann.
Wahlhelfer müssen selbst
wahlberechtigt im Stadtge-
biet Neuwied sein.
Die Aufgaben der Wahlhel-
fer sind vielfältig. Im Wahl-
raum gleichen sie die Iden-
tität der Wählerinnen und
Wähler anhand des Wäh-
lerverzeichnisses ab, geben
den Stimmzettel aus und si-
chern das Wahlgeheimnis.
Im Briefwahlraum führen die
Helfer die Zulassung der
Wahlbriefe unter Wahrung
des Wahlgeheimnisses

durch. Und natürlich steht
nach Ablauf der Wahlzeit
das Auszählen der Stimm-
zettel und das Feststellen
des Wahlergebnisses auf
dem Programm.
Für diesen wichtigen eh-
renamtlichen Beitrag er-
halten die Wahlhelfer ein
sogenanntes Erfrischungs-
geld in Höhe von 35 €. Der
Schutz der Gesundheit
spielt bei gegenwärtig eine
bedeutende Rolle. Die Wahl
findet auf Grundlage eines
speziellen Sicherheits- und
Hygienekonzepts statt. Da-
für erforderliche Hygiene-
artikel wie Mund-Nasen-
Bedeckungen oder Hand-
schuhe werden den Wahl-
helfern selbstverständlich
kostenfrei zur Verfügung
gestellt.
Wer bereit ist, sich ehren-
amtlich als Wahlhelfer ein-
zubringen, meldet sich bitte
bis zum 22. Januar 2021
bei der Stadtverwaltung
Neuwied, per E-Mail an
wahlamt@neuwied.de oder
unter y (02631) 802 320,
oder sendet direkt die aus-
gefüllte Bereitschaftserklä-
rung zu, die auf der städti-
schen Homepage ausge-
druckt werden kann.

Aktionsprogramm
geht in die zweite Runde
23 Millionen € für rheinland-pfälzische Kommunen

REGION. Das Aktionspro-
gramm der Landesregie-
rung für kommunale Li-
quiditätskredite, das einen
Zinssicherungsschirm so-
wie einen Stabilisierungs-
und Abbaubonus umfasst,
ist erfolgreich in die zweite
Runde gegangen. Am
kommunalen Zinssiche-
rungsschirm nehmen ins-
gesamt 61 Kommunen teil.
27 Kommunen erhalten
darüber hinaus erstmalig
einen Stabilisierungs- und
Abbaubonus.

„Wir zahlen in diesem Jahr
über 23 Millionen Euro an
insgesamt 69 verschul-
dete Kommunen im Rah-
men des Aktionspro-
gramms des Landes aus.
Mit dem Zinssicherungs-
schirm unterstützen wir die
Kommunen dabei, ihre Li-
quiditätskredite gegen ei-
ne mögliche Zinswende
abzusichern. Rund die
Hälfte der kommunalen
Liquiditätskredite konnte
unter dem Zinssiche-
rungsschirm gebündelt
werden. Die Zinsverein-

barungen der geförderten
Kreditvolumina reichen
mindestens bis zum Jahr
2025. Damit wird der Zins-
sicherungsschirm für die
Kommunen in Rheinland-
Pfalz erfolgreich weiter-
geführt“, erklärte die rhein-
landpfälzische Finanzmi-
nisterin.
„Ein weiterer Teil des Ak-
tionsprogramms ist der
Stabilisierungs- und Ab-
baubonus. Programmbe-
rechtigte Kommunen
können durch Rückfüh-
rung oder Stabilisieren ih-
rer Liquiditätskreditbe-
stände Tilgungshilfen aus
dem Aktionsprogramm
erhalten. Insgesamt flie-
ßen in diesem Jahr rund 8
Millionen Euro an Til-
gungshilfen an 27 Kom-
munen. Zusammen mit
dem Kommunalen Ent-
schuldungsfonds stehen
190 Millionen € des Lan-
des für die Kommunen
zum Abbau und zur Absi-
cherung der Liquiditäts-
kredite zur Verfügung“, er-
klärte die Finanzministerin
abschließend. -con-

Leitung des Dekanats Rhein-Wied nimmt Abschied
Dekanatsreferentin und Dechant verlassen bisherige Wirkungsstätte
NEUWIED. Zum 1. Januar
verändert sich die Leitung
des Dekanats Rhein-Wied:
Dechant Thomas Dar-
scheid und Margit Ebb-
ecke, Dekanatsreferentin
mit eigenen Geschäftsbe-
reichen, werden vom Bis-
tum Trier im Zuge der neu-
en Synodenumsetzung
entpflichtet. Doch beide
bleiben ein Stück weit in
Neuwied verortet.

So ist Thomas Darscheid
weiterhin Pfarrer der Pfarr-
eiengemeinschaft St. Mat-
thias in Neuwied und Margit
Ebbecke arbeitet mit 25 %
ihres Stellenumfangs als
Leiterin weiterhin für das
Bistumsprojekt „Musikkir-
cheLive“ in Neuwied-Block.
Sie wird aber hauptsächlich
neue Aufgaben an der
Stabsstelle zur „Umsetzung
der Synodenergebnisse“
übernehmen.

Darscheid, Ebbecke und
Pfarrer Christian Scheinost
(bis Sommer 2017) waren
Mitglieder eines einmaligen

Leitungsmodells im Bistum
Trier: Dem Dechanten stan-
den Scheinost als Stellver-
treter und die Dekanatsre-

ferentin mit eigenen Ge-
schäftsbereichen gleich-
berechtigt zur Seite. „Es war
ein Leitungsteam auf Au-
genhöhe“, betont Ebbecke.
Ziel dieses Leitungsmo-
dells war es, eine neue Lei-
tungsform auszuprobieren,
starke Impulse für die Initi-
ierung pastoraler Ideen zu
geben und den Blick und
das Herz für Innovationen
zu öffnen“, erklärt die Theo-
login. Das ist gelungen,
denn in sieben Jahren hat
das Team viele Workshops
und Fortbildungen für
Haupt- und Ehrenamtliche
organisiert und Impulse zur
Kirchenentwicklung gege-
ben. Daraus entwickelten
sich zukunftsorientierte
Projekte wie „Wir gegen
Rassismus“, „AnsprechBar“,
ION, „Mittelpunkt Familie“
oder der Martinsweg und
die bereits erwähnte „Mu-
sikkircheLive“. „Wir haben

auf unterschiedlichen Ebe-
nen vieles neu geprägt und
einiges entwickelt“, blickt
Margit Ebbecke zurück. „Es
war eine sehr schöne und
intensive Zeit. Ich bin sehr
dankbar, für die vielen ge-
meinsamen Initiativen und
Begegnungen, wie mit Her-
ta Brinkmann, die das De-
kanat viele Jahre im Katho-
likenrat vertrat“.
Die Rolle von Ebbecke im
Dekanat Rhein-Wied war
sehr facettenreich. „Viele
klassische Dechantentätig-
keiten wie Repräsentation
des Dekanats bei kirchli-
chen und gesellschaftli-
chen Anlässen, Geschäfts-
führung des Dekanatsbüros
und die Vorgesetztenfunk-
tion für pastorales Personal,
sowie Sitz im Dekanatsrat
sind an mich übergegan-
gen“. In ihrer Verantwortung
lagen auch die Verwaltung
des Friedrich-Spee-Hauses

und die Begleitung der
kirchlichen Räte im Deka-
nat.
„Jetzt gilt es, meine Arbeit

gut abzuwickeln“, erklärt die
Pastoralreferentin, denn die
Zeit bis zum 1. Januar ver-
geht schnell. „Eine gemein-

same Rückschau und ein
persönlicher Dank, auch an
unsere Kooperationspart-
ner in den Klöstern und in
der Politik, an das Team, ist
durch die Corona-Pande-
mie leider kaum möglich“,
bedauert sie.
Die Führung der Geschäfte
der bisherigen Dekanats-
referentin übernimmt ab
dem 1. Januar die Gemein-
dereferentin Susanne
Schneider. Pfarrer Peter
Dörrenbächer wird in Neu-
wied neuer geschäftsfüh-
render Dechant. Zudem
wird er Pfarrverwalter der
Pfarreiengemeinschaft
Heimbach-Engers; neuer
Kooperator wird Michael
Jung. Die Aufgabe des bis-
herigen Dechantenkoope-
rators Oliver Seis als Pfarr-
verwalter endet. Er bleibt
weiterhin Kooperator der
Pfarreiengemeinschaft St.
Matthias. -con-

Dekanatsreferentin Margit Ebbeck. Foto: Bistum Trier Dechant Thomas Darscheid. Foto: Martin Baertges
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