
Reisepässe
NEUWIED. Die Reisepässe,
die am 18. und 19. Oktober
beantragt wurden, liegen
am Infoschalter des Bür-
gerbüros der Stadtverwal-
tung Neuwied zur Abho-
lung bereit.
Die Abholung kann ohne
Terminvereinbarung zu den
derzeitigen Öffnungszeiten
erfolgen.
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Zustimmung des Parlaments nötig
König Charles will Andrew und Harry als Vertreter ersetzen

Der britische König
Charles III. hat den ersten
Schritt unternommen, um
seinenBruder Andrew (62)
und seinen Sohn Prinz
Harry (38) von ihren Rollen
als potenzielle Vertreter
des Staatsoberhaupts ab-
zulösen. Beide nehmen
keine offiziellen Aufgaben
mehr für die Königsfamilie
wahr. Trotzdem sind sie
wegen ihres Rangs in der
Thronfolge nach gelten-
den Regeln weiterhin zwei
der fünf Stellvertreter
(Counsellors of State) für
den britischen Monar-
chen.
Wie der höchste Beamte
des königlichen Haus-
halts, Lord Andrew Parker
of Minsmere, im britischen
Oberhaus am Montag-
nachmittag mitteilte,
schlägt Charles vor, seine
Schwester Prinzessin An-
ne (72) und seinen jüngs-
ten Bruder Prinz Edward
(58) zu Counsellors of
State zumachen. Das solle
„gewährleisten, dass öf-
fentliche Angelegenheiten

wahrgenommen werden,
wenn ich nicht verfügbar
bin wie bei der Erfüllung
offizieller Pflichten im
Ausland“, hieß es in dem
von Lord Parker verlese-
nenSchreibendesKönigs.

Zustimmungdes
Parlaments erforderlich
Die Vertretung des Königs
bei Auslandsreisen oder im
Fall einer schweren Erkran-
kung ist in Großbritannien
gesetzlich geregelt und

kann nur durch Zustimmung
des Parlaments geändert
werden. Bislang ist vorge-
sehen, dass der Monarch
durch seine Partnerin, Kö-
nigsgemahlin Camilla (75),
sowie die vier höchstrangi-
gen Royals in der Thronfol-
ge, die gleichzeitig älter sind
als 21 Jahre, vertreten wer-
den kann. Das sind derzeit
Thronfolger Prinz William
(40), Prinz Harry sowie Prinz
Andrew und dessen Tochter
PrinzessinBeatrice (34).
Befürchtet wird nun, dass
eine Situation entstehen
könnte, in der etwa Andrew
eine offizielle Rolle zufallen
würde. Der zweitälteste
Sohn der im September ge-
storbenen Queen Elizabeth
II. gilt wegen seiner Ver-
wicklung in den Miss-
brauchsskandal um den
gestorbenen US-Multimilli-
onär Jeffrey Epstein jedoch
nicht mehr als salonfähig.
Berichten zufolge soll eine
entsprechende Gesetzes-
änderung noch in diesem
Jahr verabschiedetwerden.
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Prinz Andrew, Herzog von York (links), und der Herzog
von Susssex, Prinz Harry (dahinter) bei einem Staatsakt
vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der West-
minster Abbey. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Zeit nehmen mit der kfd
NIEDERBIEBER. Einfach
einmal Zeit nehmen für
sich, das wünscht man
sich oft in der hektischen
Zeit. Meistens sieht das
aber ganz anders aus.
Nehmen Sie sich Zeit zum

Plaudern, zum Singen und
vieles mehr und kommen
zum entspannten Bei-
sammensein im Pfarr-
heim St. Bonifatius Nie-
derbieber, 56567 Neu-
wied, Kurt-Schumacher-

Str. 5. Selbstverständlich
sind Frauen und Männer
aller Gemeinden und
Konfessionen herzlich
eingeladen. Anmeldung
unter y (02631) 58255
oder (02631)47433.

Kostenfaktor Versicherung
Lesertelefon: Lohnt es sich jetzt, beim Versicherungsschutz zu sparen?

Die Verbraucherpreise stei-
gen auf breiter Front: Ener-
giekosten vervielfachen
sich, Lebensmittel wer-
den teurer, Kreditzinsen
klettern, die Inflationsrate
betrug im Oktober nach
vorläufigen Berechnungen
plus 10,4 Prozent . Kein
Wunder, dass viele Bür-
ger nach Einsparmög-
lichkeiten suchen. Dabei
kommen auch die Aus-
gaben für Versicherun-
gen auf den Prüfstand. Be-
sonders hohe Kosten ver-
ursachen Krankenversi-
cherung, Altersvorsorge,
Berufsunfähigkeits- und
Kfz-Versicherung. Aber
auch Policen wie Haft-
pflicht-, Hausrat- oder Rei-
serücktrittsversicherung
summieren sich unterm
Strich. Doch lohnt es sich
wirklich, auf die eine oder
andere Versicherung zu
verzichten? Welche Ver-
sicherungen sollte ich auf
jeden Fall behalten? Wo-
rauf muss ich bei der Al-
tersvorsorge achten? Und
wie kann ich clever spa-
ren, ohne den Versiche-
rungsschutz zu verlieren?
Dazu informieren Exper-
ten des Bundesverbands
Deutscher Versicherungs-
kaufleute (BVK) am Don-
nerstag, 24. November, von
16 bis 19 Uhr unter
y 0800 090 92 90 am kos-

tenlosen Lesertelefon.

Einige Versicherungen
sind ein Muss
Die gesetzliche Kranken-
versicherung und die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung sind für die meis-
ten Angestellten verpflich-
tend. Pflicht ist auch die
Kfz-Haftpflichtversicherung
– ohne sie darf ein Au-
to nicht zugelassen wer-
den. Alle anderen Versi-
cherungen sind freiwillig.
Grundsätzlich gilt: Risiken
zu versichern, die bei Scha-
denseintritt die finanzielle
Existenz gefährden, ist

sinnvoll. Zu den unbe-
dingt empfohlenen Ver-
sicherungen zählt des-
halb die private Haft-
pflichtversicherung, zumal
die Wahrscheinlichkeit, sie
im Laufe der Zeit in An-
spruch nehmen zu müs-
sen, relativ hoch ist.

Versicherungsschutz
individuell bewerten
Die Entscheidung, wel-
cher Versicherungsschutz
angemessen ist, hängt in
erster Linie von den in-
dividuellen Lebensumstän-
den ab. Familien mit Wohn-
eigentum, Berufseinstei-

ger, selbstständige Sing-
les, Paare im Rentenalter
– die möglichen Risiken
sind vonMensch zuMensch
verschieden, ebenso wie
die finanziellen Spielräu-
me, sich gegen sie zu ver-
sichern. Doch aktuell wer-
den selbst bei mittleren Ein-
kommensverhältnissen
eben diese Spielräume en-
ger. Wer zum Beispiel pri-
vat krankenversichert ist, ei-
ne Berufsunfähigkeitsver-
sicherung abgeschlossen
hat und gleichzeitig in ei-
ne private Rentenversi-
cherung einzahlt, kommt
angesichts der steigen-
den Kosten schnell ans Li-
mit.

Nicht vorschnell
kündigen
Statt Verträge zu kündi-
gen, sollten Versicherte zu-
nächst mögliche Alterna-
tiven ausloten. So ist es bei-
spielsweise möglich, bei
der privaten Krankenver-
sicherung in einen güns-
tigeren Tarif zu wech-
seln. Bei der privaten Al-
tersvorsorge besteht häu-
fig die Option, Verträge vo-
rübergehend ruhen zu las-
sen. Wer vorschnell ganz
aussteigt, verliert unter Um-
ständen viel Geld. Auch
bei der Berufsunfähig-
keitsversicherung hat ei-
ne Kündigung Folgen: Man

verliert nicht nur einen
wichtigen Versicherungs-
schutz, sondern muss bei
einem Wiedereinstieg mit
deutlich höheren Beiträ-
gen für das alte Leis-
tungsniveau rechnen. Wer
Einsparpotenziale beim
Versicherungsschutz nut-
zen möchte, sollte sich ein-
gehend beraten lassen, be-
vor er Fakten schafft. Ne-
ben den Verbraucherbe-
ratungsstellen sind die Ver-
sicherungen und die zu-
ständigen Versicherungs-
kaufleute selbst mögliche
Ansprechpartner. Letztere
kennen sowohl die be-
stehenden Verträge als
auch die individuellen Um-
stände und Einsparpo-
tenziale, die durch Tarif-
wechsel oder Beitrags-
freistellungen realisiert wer-
den können.
Die Experten des Bun-
desverbands Deutscher
Versicherungskaufleute
(BVK) informieren anbie-
ter- und produktneutral zu
allen Fragen rund ums The-
ma „Versicherungsschutz
auf dem Prüfstand“. -red-

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 24. November,
von 16 bis 19 Uhr. Der An-
ruf unter q 0800
090 92 90 ist aus allen
deutschen Netzen ge-
bührenfrei.

Inflation, Energiekosten, Zinsen: Viele Menschen den-
ken darüber nach, den Rotstift auch bei ihren Versi-
cherungen anzusetzen. Foto: Sprechzeit

„Ich fühlte mich wie ein Verlierer“
Schlagerstar Matthias Reim spricht über seinen Burnout-Zustand
Nach einer gesundheits-
bedingten Konzertpause
hat der Schlagerstar Mat-
thias Reim über seinen
Burnout-Zustand gespro-
chen. „Es war keine gute
Zeit für mich. Ich fühlte
mich wie ein Verlierer. Ich
war körperlich völlig fertig
– und enttäuscht und wü-
tend auf mich, weil ich
mich so auf das Jahr nach
Corona gefreut hatte“, sag-
te der 64-Jährige zu „Bild“
(Dienstag). „Es war ein lan-
ger Weg zurück.“
Reim hatte knapp zwei Mo-
nate mit Auftritten pausiert
und die Auszeit mit einem
„schweren Burnout-Prob-
lem“ und einer Stimm-
bandentzündung begrün-
det. Begonnen hätten sei-
ne Probleme im Sommer
mit mehreren verschlepp-
ten Erkältungen, sagte der
Sänger nun zu „Bild“. „Ich
hab’ einfach Tabletten ge-

schluckt. Ich wollte nicht
wahrhaben, dass ich wirk-
lich krank werden könnte.
Selbst als ich bei 9 Grad
Kälte schwitzend auf der

Bühne stand, habe ich die
Zähne zusammengebissen
und weitergemacht.“ Auch
Warnungen seines Arztes
habe er ignoriert, bis er an

einem Tag zusammenge-
brochen sei. Er sei mor-
gens aufgestanden und
habe gemerkt, dass etwas
nicht stimmt. „Er war so fer-

tig und sagte nur: ‚Ich kann
nicht mehr‘“, berichtete
Reims Ehefrau Christin
Stark (33).
Während der Behandlung
habe er unter einem
schlechten Gewissen ge-
litten, sagte der Musiker
weiter. „Ich hatte das Ge-
fühl, alle im Stich gelassen
zu haben.“ Das habe ihn
frustriert. Der Vorfall sei für
ihn aber auch eine War-
nung gewesen: „Ich habe
wirklich voll eins auf die
Glocke gekriegt. Das will
ich nicht noch mal erle-
ben.“ Mittlerweile fühle er
sich wieder gut.
Bei der „Schlagernacht des
Jahres“ war Reim Ende Ok-
tober wieder auf die Büh-
ne zurückgekehrt. Seine
Tournee soll im Dezember
weitergehen, einige Ter-
mine wurden auf das Früh-
jahr 2023 verschoben.
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Matthias Reim singt beim „Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert!“.
Foto: Malte Krudewig/dpa

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin

Mitarbeiter im Außendienst (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Betreuung unserer lokal ansässigen Kunden
• Akquise von Neukunden
• Erstellung von eigenen Werbekonzepten
• Kompetente und eigenständige Beratung

Ihr Profil

• Erfahrung in der Betreuung von Kunden und im Verkauf
• Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
• Eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten
• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sowie eines eigenen PKWs
• Teamwork

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Ansprechendes Fixum mit eigenverantwortlichem Provisionsbezug
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
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VERSTÄRKUNGGESUCHT

Inh.: Gabriele Krüger
Ringstraße 83 | 56564 Neuwied

Über 25 Jahre in Neuwied
und Umgebung

02631-353079

www.pflege-neuwied.de

PFLEGEKRÄFTE m/w/d
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort
examinierte Fachkräfte, Altenpflege (APH)- / Kranken-
pflegehelfer (KPH) (m/w/d) in Voll-, Teilzeit und geringfügig
(520-€-Basis).

Wir bieten Dir:
• Übertarifliche Vergütung
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Urlaubsgeld
• Moderne, digitale Dokumentation mit Medifox-Ambulant
• Gute Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Attraktive persönliche Entwicklungschancen
• Dienstwagen und Firmenhandy auch zur privaten Nutzung

Wir helfen Dir gerne, Dich nach einer Berufspause wieder in
die Arbeit einzugliedern.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail: bewerbung@pflege-neuwied.de

Willkommens-Bonu
s

1000,- €/n
etto*

*1.000,- € netto – Die Prämie ist (netto) gerechnet auf eine Vollzeitstelle, Teilzeitstellen erhalten die
Prämie anteilig. 50% der Prämie werden nach 3 Monaten und 50% nach 6 Monaten ausgezahlt. Die
Aktion ist für den Zeitraum zwischen dem 01.11.22 und 31.01.23 befristet.

Suchen

Reinigungskräfte (m/w/d)

für Neuwied Heimbach.

Bei Interesse melden unter 0171 3635070.

Reinigungskraft
(m/w/d) gesucht
Wir suchen eine sympatische
Dame, die unseren Haushalt
übernimmt. Sie sollte an drei
Tagen in der Woche
(à 6 Stunden) zur Verfügung
stehen.

Die Arbeiten beinhalten
die Hausreinigung und die
Wäschepflege.

Wir wünschen uns eine of-
fene, freundliche und enga-
gierte Kraft, für die Vertrauen
und Loyalität selbstverständ-
lich sind.

Wir bieten eine nette Familie
in schönem Umfeld in
Neuwied-Altwied.

Bitte kontaktieren Sie uns
per Telefon unter
02631-824770.

Über Ihre Nachricht freuen
wir uns schon jetzt!

Herzliche Grüße.

Art der Stelle: Teilzeit

Arbeitszeiten: tagsüber mon-
tags, mittwochs und freitags

Sprache: Deutsch
(erforderlich)

Lohn: guter Stundenlohn und
Weihnachtsgeld.
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