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Nach der Gymmotion ist vor der Gymmotion
KOBLENZ. -dko- Die 27. Auflage der Gymmotion in Kob-
lenz war ein voller Erfolg: Unter dem Motto „Imagination“
begeisterten die zahlreichen Athleten die voll besetzte
CGM Arena auf dem Oberwerth. Zum Publikumsliebling
avancierte Claude Criblez mit seinem Flugzoo. Den größ-
ten Applaus holte sich das Duo Kvas ab nach einer beein-
druckenden Handstandakrobatik-Nummer. Clara Florenti-
ne Raffenberg (Foto) schwebte mit dem Cyr Wheel über die

Bühne, um nur einige der Künstler zu nennen. Die Macher
des Turnverbands Mittelrhein stecken bereits in den Pla-
nungen für die Gymmotion 2019, die am Sonntag, 1. De-
zember (17 Uhr), in der CGM Arena in Koblenz stattfinden
wird. Tickets für „Flying Energy“ gibt es ab sofort beim Turn-
verband Mittelrhein, Rheinau 10, 56075 Koblenz, Ticket-
hotline: y (0261) 13 51 56 sowie an allen bekannten VVK-
Stellen von Ticket Regional. Foto: Juraschek

Der Tag wird zur Nacht
Nachtaktive Tiere kann man im Zoo Neuwied bestaunen

NEUWIED. Den Menschen
die Tierwelt in all ihrer Viel-
falt näherzubringen und sie
dafür zu begeistern, ist ei-
ne Kernaufgabe der Zoos.
Um diesem Anspruch ge-
recht zu werden, ist es
wichtig, die Tiere auf eine
Art zu halten, die ihren Be-
dürfnissen gerecht wird,
und den Besuchern die
Möglichkeit gibt, die Tiere
bei ihrem natürlichen Ver-
halten zu beobachten. Das
ist bei einigen Tieren ein
schwieriges Unterfangen,
vor allem bei den Arten, die
zu den normalen Zoo-Öff-
nungszeiten eigentlich gar
nicht zu beobachten sind:
Die nachtaktiven Tiere.

Um auch diese Tiere wäh-
rend ihrer Aktivitätsperiode
zeigen zu können, gibt es
in der Prinz Maximilian zu
Wied Halle einen Nacht-
tierbereich. Durch einen ge-
wundenen Gang, der das
Tageslicht schluckt, damit
sich das menschliche Auge
an das Dämmerlicht ge-
wöhnt, gelangt man ins Un-
tergeschoss mit drei Ge-
hegen. „Wenn hier mor-
gens um 9 Uhr die Abend-
dämmerung einsetzt, wa-
chen die nachtaktiven Tiere
auf und sind dann in der
künstlichen Nacht aktiv, die
um 21 Uhr durch die ein-
setzende Morgendämme-

rung endet“, erläutert Zoo-
direktor Mirko Thiel.
Dieser umgedrehte Tages-
rhythmus macht es dort
möglich, einen über 200
Tiere großen Schwarm Bril-
lenblattnasen-Fledermäuse
zu beobachten, die sich
durch Echoortung orien-
tieren und so trotz der Dun-
kelheit niemals im Flug zu-
sammen stoßen. Die Bril-
lenblattnasen sind Frucht-
fresser und werden im Zoo
mit einem durch Mineral-
stoffe angereicherten Obst-
brei gefüttert. Besonders
gerne naschen sie aber
von den Bananen, die di-

rekt hinter den Fenster-
scheiben ausgelegt werden
und so für wenige Sekun-
den einen direkten Blick
auf die Tiere ermöglichen,
bevor sie wieder davon flat-
tern. Weniger hektisch geht
es bei den Wickelbären zu.
Ein Pärchen dieser nacht-
aktiven Kleinbären ist aus
dem Zoo Berlin nach Neu-
wied gezogen und lebt sich
hier gut ein. Sie bewegen
sich kletternd fort und wi-
ckeln dabei ihren langen
Schwanz um die Äste, was
ihnen ihren deutschen Na-
men eingetragen hat. Die
Tiere verständigen sich mit

vogelähnlich zwitschernden
Lauten, die bis in den Be-
sucherraum zu hören sind
und die Anwesenheit der
Tiere verraten, auch wenn
diese sich gerne verste-
cken, zum Beispiel in dem
Ball, der in der Mitte des Ge-
heges hängt.
Das Erdgeschoss des rech-
ten Nachttiergeheges wird
von einem Braunborsten-
gürteltier bewohnt. Dieses
ist vor allem vormittags gut
zu sehen, wenn es seinen
hohlen Baumstamm ver-
lässt und sich über die In-
sektenfressermischung
hermacht. Die drei Nacht-
affen, die die oberen Eta-
gen des Geheges bewoh-
nen, sind die einzigen
nachtaktiven Vertreter der
„echten“ Affen. Als Anpas-
sung an diese Lebenswei-
se haben sie besonders
große Augen, mit denen
sie die Besucher genau be-
obachten.
Die nachtaktiven Tiere kom-
men aus Nachthäusern in
anderen Zoos. Sie kannten
daher den umgekehrten
Tag-Nacht-Rhythmus schon
und mussten nicht eigens
für die Unterbringung in
Neuwied umgewöhnt wer-
den. Ungewöhnlich ist es
nur für die Besucher, wenn
sie in dieses künstliche
Mondlicht eintauchen, aber
es lohnt sich!

Auch Wickelbären leben im Nachttierbereich im Zoo
Neuwied. Foto: Zoo Neuwied

Kalenderblatt
Freitag, 7. Dezember
WEISSENTHURM. Ad-
ventssingen mit dem MGV
Eintracht (17 Uhr) und dem
Frauensingkreis 83 auf dem
Kirchplatz.
MÜLHEIM-KÄRLICH. 5.
evm Junior-Cup (ab 17.30
Uhr), Turnier Ü 50-Herren in
der Philipp-Heift-Halle.
WEISSENTHURM. Advent-

singen der Weißenthurmer
Chöre (18 Uhr) auf dem
Kirchplatz.
Samstag, 8. Dezember
MÜLHEIM-KÄRLICH. evm
Junior-Cup (ab 9 Uhr), Phi-
lipp-Heift-Halle.
MÜLHEIM-KÄRLICH. „Se-
niorenschießen“ der Mül-
heimer Schützen 13 Uhr)
auf dem Schützenplatz.

MÜLHEIM-KÄRLICH. Ad-
ventsfeier der Ev. Kirchen-
gemeinde Urmitz-Mülheim
(14.30 - 17 Uhr), Paul-Ger-
hard-Haus.
MÜLHEIM-KÄRLICH. „Ewig
Gebet“ mit dem Pfarrge-
meinderat Mülheim und
dem Kirchenchor „Cäcilia“
(16 Uhr) in der Kirche Maria
Himmelfahrt.

MÜLHEIM-KÄRLICH.
Weihnachtsmarkt (18.30
Uhr) rund um die Kirche
Maria Himmelfahrt.
URMITZ. Abend im Advent
(19 Uhr) mit der Kolpings-
familie im Josefssaal.
Sonntag, 9. Dezember
MÜLHEIM-KÄRLICH. evm
Junior-Cup (ab 9.30 Uhr),
Philipp-Heift-Halle.

Sprache ist der Schlüssel
zur Integration
Arbeitgeber profitieren von berufsbegleitendem Sprachlernangebot für fremdsprachige Mitarbeiter

REGION. „Willkommen!“ –
übersetzt in viele Spra-
chen, so begrüßt ein gro-
ßes Schild die Besucher
der Firma van den Berg
Metal in Andernach. Zwei
Flüchtlinge aus Eritrea hat
Oktay Cömertler in seiner
Recycling-Firma einge-
stellt.

Ein Beweggrund war si-
cherlich auch der eigene
Migrationshintergrund.
Schnell wurde jedoch klar,
dass die beiden fremd-
sprachigen Mitarbeiter zwar
mit viel Spaß und Freude
bei der Arbeit sind, fehlen-
de Kenntnisse der deut-
schen Sprache aber nicht
nur die Kommunikation im
Betrieb erschwerten. Cö-
mertler wurde bald zum
ersten Ansprechpartner der
beiden, wenn es auch um
private Dinge ging. Woh-
nungssuche, Bankangele-
genheiten etc. gestalten sich
schwierig für Menschen, die
sich nur sehr eingeschränkt
verständigen können.
Da kam der Anruf aus dem

Jobcenter Mayen-Koblenz
sehr gelegen. Patricia Breit-
bach und Melina Ehren-
traud, Projektkoordinato-
rinnen im Jobcenter-Projekt
INKA-MYK (Innovation,
Netzwerk und Kompetenz
für Arbeitgeber in MYK),
stellten ihm das berufsbe-
gleitende Sprachlernange-
bot für Arbeitnehmer mit
Flucht- und Migrationshin-
tergrund vor. „Die Sprache
ist das wichtigste, wenn

man Fuß fassen möchte in
einer Gesellschaft“, ist Cö-
mertler überzeugt. Und so
brauchte er nicht lange zu
überlegen und schickte sei-
ne beiden Mitarbeiter zu
dem fünfwöchigen Kursan-
gebot, einer Kooperation
von Jobcenter Landkreis
Mayen-Koblenz, Volks-
hochschule Andernach und
Arbeitgebern aus der Re-
gion. Zweimal die Woche
nach der Arbeit erlernten

die Kursteilnehmer nicht nur
Fachbegriffe, sondern er-
hielten auch sprachliches
Rüstzeug für den Alltag.
Christoph Kretschmer, Be-
reichsleiter Projekte im
Jobcenter MYK, sieht die
Fördermittel sinnvoll inves-
tiert. Sein Projektbereich ist
unermüdlich im Einsatz zu-
sätzliche Gelder von Land,
Bund und Europa zu ak-
quirieren, um im Landkreis
MYK passgenaue Projekte

für Langzeitarbeitslose und
SGB II Leistungsbezieher
anbieten zu können.
Wie der Andernacher Re-
cyclingbetrieb sind auch
andere Arbeitgeber gerne
bereit ihre Mitarbeiter fi-
nanziell bei der Verbesse-
rung der Sprachkenntnisse
zu unterstützen. Und das
zahlt sich für alle aus. Denn:
„Sprache ist der Schlüssel
zur Integration – nicht nur
im Beruf, sondern auch in
die Gesellschaft“, weiß Rolf
Koch, Geschäftsführer des
Jobcenters Landkreis Ma-
yen-Koblenz, aus Erfah-
rung. In etwa ein Viertel der
im Jobcenter MYK betreu-
ten Menschen haben einen
Fluchthintergrund.
INKA-MYK ist ein Projekt
des Jobcenters Landkreis
Mayen-Koblenz und wird fi-
nanziert durch das Lan-
dessozialministerium sowie
aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds.

M Weitere Infos unter:
www.jobcenter-myk.de und
www.myk-zukunft.de

Die Firma Van den Berg Metal hat zwei fremdsprachige Mitarbeiter zum berufsbe-
gleitenden Sprachlernangebot geschickt. Oktay Cömertler, Geschäftsführer von Van
den Berg Metal (links) und Rolf Koch, Geschäftsführer des Jobcenters Mayen-Kob-
lenz (Zweiter v. links) sind begeistert.

„Großer Preis des Mittelstandes“ verliehen
IHK Koblenz ehrt mit der Volksbank RheinAhrEifel die beste Mittelstandsbank Deutschlands

REGION. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz hat die Volksbank
RheinAhrEifel in einer Fei-
erstunde geehrt. Die Ge-
nossenschaftsbank ist eins
von fünf Unternehmen aus
Rheinland-Pfalz, die beim
„Großen Preis des Mittel-
standes“ erfolgreich waren.
Sie wurde von der Oskar-
Patzelt-Stiftung zur „Pre-
mier-Bank 2018“ gekürt und
ist damit die beste Mittel-
standsbank Deutschlands.

„Als einer der bedeutends-
ten deutschen Wirtschafts-

preise ist der 'Große Preis
des Mittelstandes' ein Aus-
hängeschild für mittelstän-
dische Unternehmen“, sag-
te Susanne Szczesny-Oß-
ing, Präsidentin der IHK
Koblenz. „Es werden Be-
triebe ausgezeichnet, die
besonders engagiert sind –
Unternehmen, die unser
Land durch Innovationen
und Teamgeist wirtschaft-
lich immer weiter voran-
bringen. Durch diesen
Wettbewerb erhält der
deutsche Mittelstand eine
Plattform, sein Können und
sein Engagement an die Öf-

fentlichkeit heranzutragen.“
Für Elmar Schmitz, Vor-
standsvorsitzender der
Volksbank RheinAhrEifel, ist
der Preis Ehre und Ansporn
gleichermaßen: „Die Aus-
zeichnung ist eine Bestäti-
gung unserer Arbeit. Sie
motiviert und spornt uns an
gut zu bleiben bzw. noch
besser zu werden.“
Uwe Fröhlich, ab 2019 ge-
meinsam mit Cornelius Rie-
se neuer Vorstandsvorsit-
zender der DZ Bank AG,
war ebenfalls nach Koblenz
gekommen, um den Preis-
trägern zu gratulieren.

Freuen sich über die Ehrung zum Großen Preis des Mittelstandes (von links): Sascha
Monschauer, Vorstandsmitglied der Volksbank, Elmar Schmitz, Vorstandsvorsitzen-
der der Volksbank, Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK Koblenz, Uwe Fröh-
lich, künftiger Vorstand der DZ Bank AG, Markus Müller, Vorstandsmitglied der Volks-
bank sowie Ewald A. Hoppen, Jurymitglied der Oskar-Patzelt-Stiftung. Foto: Seydel

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Prior & Peußner GmbH u. Co. KG
Frau Astrid Löckener
Dammstr. 16 – 20
49084 Osnabrück
personal@pp-service.com
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