
Blick aktuell - Neuwied Nr. 48/2020 59

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge John 

verw. Weidenbach 

*01.12.1934   †21.10.2020 

Müh und Arbeit  

war dein Leben, 

Ruhe hat dir  

Gott gegeben 

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Kreis auf dem 

Friedhof in Bad Hönningen statt. 
 

Bedanken möchte ich mich recht herzlich bei allen 

Schwestern des Pflegeheims St. Elisabeth für die 

liebevolle Betreuung. Bei Pastor Scheinost  

und Familie Sinke für die würdevolle Beisetzung. 

Kondolenzanschrift: Bestattungen R. Sinke 

Ringstr. 45, 53557 Bad Hönningen 

In Liebe 

Christina Nibergall 

und Familie 

 

 

Peter Albinus 
 

1.5.1954   –   5.10.2020 
 

Evelin Albinus 

und Familie 

Herzlichen Dank 
 

sagen wir allen, die sich in stiller 

Trauer mit uns verbunden 

fühlten und ihre Anteilnahme 

auf vielfältige Weise zum 

Ausdruck gebracht haben. 
 

 

 

Neuwied, im November 2020 
 

 

nächst der zuständige Förster be-
fragt und danach Baumchirurgen
und -sanierer zu Rate gezogen. Das
Urteil eines Baumsachverständigen-
büros bestätigte schließlich die trau-
rige Gewissheit. Der Pilz „Halli-
masch“ wird als für den Baum töd-
lich angesehen und die Standfestig-
keit ist wegen Wurzelfäule mittelfris-
tig gefährdet. Der Schaden sei irre-
versibel. Dennoch hat der Vorstand
auch Sanierungsmöglichkeiten er-
wogen. Ein radikaler Rückschnitt um
40 Prozent mit einer unterstützen-
den Baumdüngung würde aber im
Vergleich zur Fällung sofort das vier-
bis fünffache kosten. Zudem würde
der Erhaltungsversuch eine regel-
mäßige Standfestigkeitsprüfung er-
fordern mit sich daraus ergebendem
Pflegerückschnitt. Damit liegen die
Kosten schnell im fünfstelligen Be-
reich! Da es aber insbesondere mit
diesen Maßnahmen keinerlei Er-
folgsgarantie geben kann, wurde
sich schweren Herzens, für die Fäl-
lung entschieden – es sei denn, es
würde noch ein großzügiger Spon-
sor gefunden…

TV Feldkirchen

chen wollten dieses Jahr eigentlich
nur wieder die Arbeiten für den re-
gelmäßigen Pflegeschnitt vergeben.
Bereits in der Angebotsphase von
verschiedenen Baumdiensten zeigte
sich immer klarer die Erkenntnis,
dass die Eiche nicht mehr gesund
ist. Um eine umfassende Einschät-
zung zu bekommen, wurde zu-

Stolze Turner-Eiche
ist wohl nicht mehr zu retten

Feldkirchen. Die Altvorderen des
TV Feldkirchen 1886 e.V. brachten
1927 eine junge Eiche vom Turnfest
in Berlin mit nach Hause. Seitdem
wurde sie gehegt und gepflegt. Unter
den weit ausladenden Ästen des
ortsmarkanten Baumes wurde bei
so manchem Vereinsfest „gelebt, ge-
liebt und gesoffen“. Die Verantwortli-

Die junge Eiche vor dem TV-Gebäude.

Die Eiche hat den Pilz „Hallimasch“. Die Standfestigkeit ist gefährdet. Fotos: privat

Roentgen-Museum Neuwied

Digitale Jahreskunstausstellung
Mittelrheinischer Künstlerinnen und Künstler

Neuwied. Vom 28. November
2020 bis 17. Januar 2021 hätte
im Roentgen-Museum Neuwied
die Jahreskunstausstellung mit-
telrheinischer Künstlerinnen
und Künstler stattgefunden. Da
das Museum bedingt durch die
Corona-Beschränkungen vor-
erst bis Ende November ge-
schlossen hat, kam den Jury-
mitgliedern und dem Team des
Roentgen-Museums die Idee,

die Ausstellung online durchzu-
führen und digital auf der Muse-
ums-Webseite und auf den So-
cialmedia-Kanälen zu präsentie-
ren.
Unter Corona-Bedingungen
wurden über 120 Kunstwerke
eingereicht, von denen eine
Fachjury 60 Werke auswählte,
die ab 28. November 2020 dann
online unter www.roentgen-mu-
seum-neuwied.de zu sehen

sind. Wie Landrat Achim Haller-
bach in seinem Statement zu
dieser digitalen Ausstellung auf-
führt, wird die Jahreskunstaus-
stellung zum 75. mal präsen-
tiert. Sei sie doch 1946 ins Le-
ben gerufen worden, um nach
dem Zweiten Weltkrieg die
Kunstschaffenden zu fördern
und die regionale Kultur wieder
aufleben zu lassen. So solle
auch diese digitale Ausstellung

während der Corona-Pandemie
die benachteiligten Kulturschaf-
fenden ein wenig fördern.
Museumsdirektor Bernd Will-
scheid wies darauf hin, dass
wie bei den vorherigen Ausstel-
lungen hier wieder unterschied-
liche Motive, von der Land-
schaft über das Portrait bis zu
ungegenständlichen Arbeiten,
in den unterschiedlichsten
Techniken und Materialien ver-

treten seien. Die Ausstellung
gibt so in einer anderen Art wie-
der einen Einblick in das aktuel-
le Kunstschaffen im Mittelrhein-
gebiet zwischen Boppard und
Bad Honnef, Montabaur und
Mayen.
Dauer der digitalen Ausstellung
bis 17. Januar 2021.

Pressemitteilung
Roentgen-Museum Neuwied
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