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Stellen & Wirtschaft

Abriss des Kühlturms
geht in die zweite Phase
Arbeit des Abrissroboters erfolgreich beendet / Weiteres Vorgehen noch nicht geklärt

MÜLHEIM-KÄRLICH. -fem-
Nach ziemlich genau ei-
nem Jahr hat der Ab-
bruchroboter auf dem
Kühlturm des ehemaligen
Kernkraftwerks Mülheim-
Kärlich seine Arbeit er-
folgreich beendet und wird
noch im Mai mit einem
Kran von der Kante he-
runtergehoben. Anschlie-
ßend werden die verblie-
benen 80 Meter auf kon-
ventionelle Weise abge-
rissen. Wie diese Methode
exakt erfolgen wird, steht
noch nicht fest.

„Eine Entscheidung über
die genaue Abrissmetho-
de wird zeitnah erfolgen“,
sagt Olaf Day, stellver-
tretender Chef des Bau-
wesens bei RWE und bis
vor zwei Jahren Projekt-
leiter des Abrisses. Wann
genau diese fallen wird,
lässt er sich nicht entlo-
cken.
Im Mittelpunkt der bis-
herigen Arbeiten stehe, dass
diese unfallfrei und si-
cher beendet wurden, wo-
rauf alle Beteiligten sehr
stolz seien, so der ehe-
malige Projektleiter Day.
Ziemlich genau ein Jahr
hatte der Prototyp des Ab-
rissroboters den Kühlturm
des ehemaligen Kernkraft-
werks von Woche zu Wo-

che schrumpfen lassen. Bei
den verbleibenden 80 Me-
tern ist der Neigungs-
winkel der Wand aller-
dings zu groß, sodass, wie
von Anfang an geplant,
ein Technikwechsel erfol-
gen muss. Dafür wird der
Roboter am Freitag mit-
hilfe eines Krans von der
Kühlturmkante gehoben.
Neben den von außen
sichtbaren Veränderungen
schreiten auch die Ab-
bauarbeiten im Reaktor-
gebäude weiter voran, wie

der Leiter der Anlage, Tho-
mas Volmar erklärt. So wer-
den bereits seit Oktober
letzten Jahren die beiden
450 Tonnen schweren
Dampferzeuger zersägt und
für den sicheren Ab-
transport ins Endlager
Schacht Konrad bei Salz-
gitter vorbereitet. „Anschlie-
ßend erfolgt der Abbau
des Herzstücks, dem Re-
aktordruckbehälter, der die
meiste Radioaktivität ent-
hält. Diese Arbeiten wer-
den uns noch die nächs-

te Jahre beschäftigen“, so
Volmar. Bis das gesamte
Gelände geräumt ist, wird
es noch etwa zehn Jah-
re dauern, schätzt der Lei-
ter der Anlage Mülheim-
Kärlich. „Dabei werden dann
insgesamt 500 000 Ton-
nen abgebaut sein, wo-
von allerdings nur knapp
15 800 Tonnen radioakti-
ver Müll sein werden“, so
Volmar weiter.
Nach erfolgreicher Räu-
mung soll auf dem Ge-
lände ein Industriegebiet

entstehen. Die Planungen
dafür laufen bereits, weiß
Michael Hennemann, Ver-
antwortlicher für die Nach-
nutzung bei RWE. Bereits
zu Beginn des Jahres wur-
de eine Fläche von etwa
drei Hektar an die Firma
Castell Autokrane ver-
kauft, die damit ihren
Hauptsitz von Koblenz nach
Mülheim-Kärlich legen wer-
den.
„Aus Vermarktungssicht ist
der Standort sehr gut ge-
eignet, einmal durch die
Nähe zu den Container-
häfen in Andernach und
Koblenz wie auch durch
die eigene Gleisanlage vor
Ort“, so Hennemann.
Diese positiven Aspekte
bestätigen sich auch in
den aktuell laufenden Ver-
handlung zu fünf weite-
ren Flächen den ehema-
ligen Kernkraftwerkgelän-
des, die teilweise schon
weit vorgeschritten sind.
Bisher sind die Verant-
wortlichen mit den er-
folgten Arbeiten sehr zu-
frieden und sehen auch
die anstehenden Aufga-
ben positiv entgegen. Ins-
gesamt rechnen sie mit Ge-
samtkosten in Höhe von et-
wa einer Milliarde Euro,
die der komplette Rück-
bau des Geländes kos-
ten wird.

Der Kühlturm ist mittlerweile auf eine Höhe von 80 Metern geschrumpft und die Ar-
beiten des Abrissroboters damit beendet. Es erfolgt nun ein Technikwechsel zu einer
konventionellen Methode. Foto: Emmel

Nachwuchs
bei den Krallenaffen
Kaiserschnurrbarttamarine-Familie im Zoo Neuwied

NEUWIED. Pünktlich zu
Ostern haben die Kaiser-
schnurrbarttamarine im
Zoo Neuwied Nachwuchs
bekommen. Am Morgen
des Ostersamstags waren
es auf einmal zwei kleine
Krallenaffen mehr, die den
Tierpflegern entgegen
schauten.

Im vergangenen Jahr hat-
ten die Kaiserschnurrbart-
tamarine sogar Drillinge be-
kommen. „Normalerweise
bekommen die Kaiser-
schnurrbarttamarine Zwil-
linge, Drillinge sind bei Kral-
lenaffen eher die Aus-
nahme“, erklärt Kuratorin
Alexandra Japes. „Die bei-
den Jungtiere entwickeln
sich bisher gut und wer-

den auch von der Mut-
ter abwechselnd ge-
säugt.“ Bei diesen Kral-
lenaffen trägt der Vater
die Jungtiere mit sich und
bringt sie der Mutter nur
zum Säugen. Mit etwa drei
Monaten werden sie ent-
wöhnt und ernähren sich
dann wie die erwachse-
nen Tiere bevorzugt von
Baumsäften, Früchten und
Insekten. Bis dahin klam-
mern sie sich haupt-
sächlich am Fell des Va-
ters fest. Aber auch die an-
deren Mitglieder der nun
achtköpfigen Familie be-
teiligen sich an der Auf-
zucht der Jungtiere. Auch
wenn der Nachwuchs alt
genug ist, um sich selbst
zu versorgen, bleibt er zu-

nächst im größten Zoo
in Rheinland-Pfalz. Kai-
serschnurrbarttamarine le-
ben meist in Familien-
gruppen von fünf bis acht
Tieren und haben ein aus-
geprägtes Sozialverhalten.
Das gegenseitige „Groo-
men“ (Fellpflege) ist für
die sozialen Kontakte in-
nerhalb der Gruppe sehr
wichtig und kann auch
bei den Krallenaffen im
Zoo Neuwied immer wie-
der beobachtet werden.
Den außergewöhnlichen
Namen verdanken die Tie-
re übrigens ihrem lan-
gen, weißen Schnurrbart,
der ihnen eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem deut-
schen Kaiser Wilhelm II. ver-
leiht.

Zwei junge Krallenaffen, die an Ostern das Licht der Welt erblickten, vergrößern die
nun insgesamt achtköpfige Familie der Kaiserschnurrbarttamarine im Zoo Neuwied.

Erfolgreicher Spendenaufruf
für „tierische Notfelle“
Andernacher Tafel für Tiere sagt Danke
ANDERNACH. Die Reso-
nanz auf den Spenden-
aufruf für die „Notfelle“
war sehr positiv. Die An-
dernacher Tafel für Tiere
dankt allen, die den Aufruf
unterstützt haben.

Die Andernacher Tafel für
Tiere dankt auch den nie-
dergelassenen Tierärzten,
die unbürokratisch ge-
holfen haben. Durch die

Spenden wurde die tier-
ärztliche Behandlung der
„Notfelle“ ermöglicht. Ein
Tierhalter, der anonym
bleiben möchte, schreibt:
“Danke für die Hilfe. Durch
den Zuschuss zu den Be-
handlungskosten konnte
mein Hund erfolgreich
operiert werden und hat
jetzt wieder ein wunder-
bares „Hundeleben“. Die
Andernacher Tafel erhält

keine öffentliche Förde-
rung und ist dauerhaft
auf Geld- und Sach-
spenden angewiesen. So
ist es möglich, die Ar-
beit weiterhin sicherzu-
stellen, beispielsweise die
wöchentliche Futtermittel-
abgabe und die weitere
Unterstützung von „Not-
fellen“. Ansprechpartne-
rin: Iris Abels, q (02632)
82 340

Infoveranstaltung zur Rente
KOBLENZ. Im Rah-
men einer Informati-
onsveranstaltung der
Deutschen Rentenver-
sicherung Rheinland-
Pfalz am Dienstag, 21.
Mai (16.30 Uhr), in der
Auskunfts- und Bera-
tungsstelle in Koblenz
geht es um die fol-
genden Fragen: Wann
besteht bei Arbeitslo-
sigkeit ein Rentenan-
spruch? Was ist bei

Sperrzeiten und Ru-
henszeiten zu beach-
ten? Wie wirkt sich die
Dauer der Arbeitslo-
sigkeit auf die Ren-
tenhöhe aus? Und was
ist bei Minijobs zu be-
achten ? Die Teil-
nahme an der Info-
veranstaltung ist kos-
tenlos. Anmeldungen per
Mail an aub-stelle-ko-
blenz@drv-rlp.de oder
unter q (0261) 98 81 60.

Tipps für den Wiedereinstieg
Nach einer längeren Pause
ist der Wiedereinstieg in
den Beruf eine ganz be-
sondere Herausforderung.
Mit dem Lotsenportal „Pers-
pektive Wiedereinstieg“ wer-
den Menschen unterstützt,
die zurück in den Beruf wol-
len. Hier findet man alle re-

levanten Informationen und
Beratungsstellen, praktische
Checklisten, Linklisten mit
Anlaufstellen im Netz, inte-
ressante Interviews und
Buchtipps. Weitere Infos rund
um das Thema gibt es on-
line unter www.perspektive-
wiedereinstieg.de.
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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

Mit unseren sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food-Truck und -Imbisswagen sorgen
wir bei immer mehr Veranstaltungen für eine attraktive und hochwertige Erweiterung des
kulinarischen Angebotes. Daher erweitern wir diesen Bereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter in Vollzeit (m/w)

die unsere einzigartigen Wild-Produkte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann nehmen Sie
bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa: In unserer Gourmet
Wildmanufaktur in Bremberg stellen wir reine
100%-Wild-Produkte her.Wild, das wir verarbeiten,
kommt aus heimischen Wäldern und aus unseren
eigenen Revieren. Als EU-zertifizierter Betrieb
arbeiten wir nach strengsten Qualitätsmaßstäben.

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Ansprechpartner: Herr Fabian Strunk · Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: fabian.strunk@gourmet-wildmanufaktur.de

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Herr Alter % 02651/88-1043
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004

) personal@mayen.de

Die STADT MAYeN
bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

staatlich geprüfte/r Techniker/in (m/w/d)
der Fachrichtung Bautechnik mit dem Schwerpunkt

Tiefbau oder

Meister/in (m/w/d)
im Bereich Straßenbauer

(oder vergleichbare Qualifikation)
für den Bereich 3.2 Tiefbau in Vollzeitbeschäftigung an.
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum

31.05.2019 ausschließlich online
http://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=511450

eingereicht werden.
Die näheren Voraussetzungen sowie die kompletten

Ausschreibungstexte finden Sie unter:
http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilun-

gen-_-Ausschreibungen/Stellenausschreibungen

Wir suchen ab sofort
eine zuverlässige, flexible

Reinigungs-
kraft
in Teilzeit.

AZ: nach Plan,
Firmenwagen steht zur

Verfügung.

Tel.: 02630/9623660
Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung

Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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