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Für besondere Courage
ausgezeichnet

Stefan Grollius aus Neuwied erhält Bürgerurkunde

NEUWIED. Als Belohnung

für seine vorbildliche Zi-

vilcourage ist Stefan Grol-

lius aus Breitscheid mit

der Bürgerurkunde für Zi-

vilcourage des Polizeiprä-

sidium Koblenz ausge-

zeichnet worden.

Gemeinsam mit zwei weite-
ren Passanten konnte er
einen Mann, der bereits
mehreren Frauen Ende letz-
ten Jahres in der Innenstadt
von Neuwied vom Fahrrad
aus die Handtasche wegge-
rissen hatte, auf frischer Tat
festhalten und an die Polizei
übergeben. Für diese Unter-
stützung hat Polizeipräsi-
dent Wolfgang Fromm dem
25-jährigen Altenpfleger nun
seinen Dank ausgespro-
chen. Die Bürgerurkunde
überreichte die Leiterin der
Kriminalinspektion Neu-
wied, Kriminaloberrätin Ka-
thrin Süßenbach, gemein-
sam mit Kriminalhaupt-
kommissar Michael Stuhl an
den Geehrten.
„Sie haben nicht wegge-
schaut und durch ihren Ein-
satz die Festnahme eines Tä-

ters ermöglicht, der für eini-
ge Zeit die Neuwieder Innen-
stadt unsicher machte“, so
die Neuwieder Kripo-Chefin.
Seit Oktober 2015 kam es in
der Neuwieder Innenstadt
im Bereich der Fußgänger-
zone zu mehreren Straftaten
gegenüber älteren, weibli-
chen Geschädigten. Der Tä-
ter näherte sich dabei stets
von hinten auf einem Fahr-
rad fahrend an und riss den
überraschten und unvorbe-
reiteten Opfern die Handta-
sche von der Schulter. Diese
kamen bei fast allen Taten zu
Fall und verletzten sich. Der
Täter konnte mit seinem
Fahrrad immer wieder
schnell und unerkannt flüch-
ten.
Am 23. November (gegen
10.25 Uhr) wollte der Täter
erneut in der Mittelstraße 65
einer 78-jährigen Frau die
Handtasche entreißen. Die
Frau schrie laut um Hilfe,
kam zu Fall und verletzte
sich leicht. Das bekam ein
Passant mit und lief dem Tä-
ter hinterher. Der Täter
stürzte auf der Flucht mit
seinem Fahrrad und ver-

suchte sich zu Fuß zu entfer-
nen. Es kamen Stefan Grolli-
us und ein weiterer Zeuge
unterstützend hinzu. Alle
drei zusammen konnten den
Täter zu Boden bringen und
dort bis zum Eintreffen der
Polizei fixieren.
Nur durch das couragierte
und beherzte Eingreifen der
Drei konnte der Beschuldig-
te festgenommen und dem
Haftrichter vorgeführt wer-
den. Die Untersuchungshaft
wurde angeordnet.
Insgesamt wurden dem Be-
schuldigten zwei versuchte
und sieben vollendete Taten
vorgeworfen. Er ist mittler-
weile zu zwei Jahren Frei-
heitsstrafe ohne Bewährung
verurteilt worden.
Neben der Urkunde erhielt
Herr Grollius ein kleines Prä-
sent des Polizeipräsidium
Koblenz. Er sagte, für ihn sei
es ebenso wie in seinem Be-
ruf als Altenpfleger selbst-
verständlich, zu helfen.
Die beiden weiteren Beteilig-
ten wurden bereits durch die
für ihren Wohnsitz zuständi-
gen Polizeidienststellen ge-
ehrt. -es-

Kriminaloberrätin Kathrin Süßenbach (rechts) und der ermittelnde Kriminalhaupt-

kommissar Michael Stuhl (links) dankten Stefan Grollius (Mitte). Foto: pr

Aus der Region

Toleranz und Vorurteile

NEUWIED. „Toleranz und Vorurteile - Erlaubt der Is-
lam Integration?“: Das ist das Thema einer Veranstal-
tung von Frauen für Frauen am Donnerstag, 2. Juni (18
Uhr), im Mehrgenerationenhaus Neuwied (Wilhelm-
Leuschner-Straße 5), zu der das MGH und Lajna Imail-
lah Deutschland, die Frauenorganisation der Ahma-
diyya Muslim Jamaat KdöR gemeinsam Frauen jeder
Glaubensrichtung einladen. Die Journalistin und Pu-
blizistin Khola Maryam Hübsch wird sich mit der Frage
beschäftigen, ob Religion die Integration stört. Dazu
wird sie aufzeigen, welche Berichte geschichtlicher
Ereignisse es über den Islam gibt, wo sie herkommen
und was sie bewirken. Weitere Fragen, die sie behan-
deln will: Wird der Islam zu Recht problematisiert oder
gibt es psychologische und soziale Gründe für das
Entstehen antimuslimischer Ressentiments? Welche
Ansätze gibt es in der islamischen Theologie, radika-
len Strömungen, die den Islam für terroristische Moti-
ve instrumentalisieren, zu antworten? Wie kann man
den Koran in Bezug auf Gewalt, Frauen und Minderhei-
ten auslegen? Dem Vortrag schließt sich eine Diskus-
sion bei Kaffee und Kuchen an. Um Anmeldung unter
☎ 0176 41 62 57 30 oder per E-Mail an
fausia_ahmad@hotmail.de oder unter ☎ (02631)
34 45 96 beziehungsweise per E-Mail an
roeder-simon@fbs-neuwied.de wird gebeten. -es-

Ehrengarde stellt Weichen

NEUWIED. Wie in jedem Jahr traf sich die Ehrengarde
der Stadt Neuwied zu ihrer Mitgliedervollversamm-
lung. Erfreulich viele Mitglieder aller Gardekorps wa-
ren der Einladung des Vorstandes in das Wachlokal,
Bootshaus an der Rheinbrücke gefolgt. Nach den übli-
chen Prozederen einer Vollversammlung wurden mit
großer Mehrheit die Änderungen der Satzung, die auf-
grund veränderter Gesetze und Verordnungen not-
wendig wurden, angenommen. Seit mehr als 15 Jah-
ren war es auch notwendig, die Mitgliederbeiträge an-
zupassen. Darüber hinaus wurde die kommende
Sommersession geplant, die aufgrund der histori-
schen Darstellung der Ehrengarde als „wiedische
Grenadiere A.D. 1753“ einen genau so umfangrei-
chen Terminplan umfasst wie die Präsentation im
Brauchtum des Karnevals. Aber auch die kommende
Karnevalssession war schon im Visier der Diskussio-
nen. So standen auf der Tagesordnungen die Abspra-
che über Jubiläums- und Markttermine, sowie heraus-
ragende karnevalistische Aktionen bis in das nächste
Jahrzehnt hinein.

Jahrgang 57/58 Engers

ENGERS. Zur Einstimmung der diesjährigen Kirmes in
Engers trifft sich der Jahrgang grün-weiß 57 / 58 En-
gers am Freitag, 3. Juni (ab 17 Uhr), am Kirmesbaum.
Der Jahrgangsfrühschoppen findet wie im letzten Jahr
ab 10.30 Uhr beim Griechen (Thessaloniki) statt. Be-
sprochen werden unter anderem die Aktivitäten in
diesem Jahr, besonders die Jahrgangstour im August.

Deichstädter drücken fleißig die Daumen
NEUWIED. Noch weiß man nicht, welche der
vier Bewerberstädte den Zuschlag für die
Ausrichtung der Landesgartenschau 2022
erhält, und deshalb heißt es in Neuwied
„Daumen drücken“. Das dokumentiert die
Deichstadt jetzt mit großen Bannern. „Ja zur

LaGa 2022“ heißt es darauf. Und „Wir
drücken die Daumen“. Bis die Entscheidung
fällt, wird es sicherlich Ende Juni – noch
steht kein Termin für den Besuch der Bewer-
tungskommission, die die Entscheidung
über die Vergabe treffen wird, fest. Foto: pr
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