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Österliche Überraschung:
Nachwuchs bei den Krallenaffen
Kaiserschnurrbarttamarine-Familie im Zoo Neuwied beobachten

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 Mutter
abwechselnd gesäugt.“ Bei
diesen Krallenaffen trägt
der Vater die Jungtiere mit

sich und bringt sie der Mut-
ter nur zum Säugen. Mit et-
wa drei Monaten werden
sie entwöhnt und ernäh-
ren sich dann wie die er-
wachsenen Tiere bevor-
zugt von Baumsäften,

Früchten und Insekten. Bis
dahin klammern sie sich
hauptsächlich am Fell des
Vaters fest. Aber auch die
anderen 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. Kaiser-
schnurrbarttamarine leben
meist in Familiengruppen
von fünf bis acht Tieren
und haben ein ausge-
prägtes Sozialverhalten. Das
gegenseitige „Groomen“
(Fellpflege) ist für die so-
zialen Kontakte innerhalb
der Gruppe sehr wichtig
und kann auch bei den
Krallenaffen im Zoo Neu-
wied immer wieder be-
obachtet werden.
Den außergewöhnlichen
Namen verdanken die Tie-
re übrigens ihrem langen,
weißen Schnurrbart, der ih-
nen eine gewisse Ähn-
lichkeit 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 Fa-
milie der Kaiserschnurrbarttamarine im Zoo Neuwied.

Aus der Region

Mit Kindern singen - aber wie?
NORDHOFEN. Dekanats-
kantor Jens Schawaller
(Foto) bietet in Zusam-
menarbeit mit der Refe-
rentin für Familien- und
Erwachsenbildung Regina
Kehr am Freitag, 24. Mai
(19-21 Uhr), im Ev. Ge-
meindehaus Nordhofen
ein Seminar zum Singen
mit Kindergruppen an. Im
Mittelpunkt des Abends
steht die Frage, wie Kinder
lernen, wie die Liedaus-
wahl geschieht, wie in das
das Liedgut eingeführt und
die Kinder zum Singen
motiviert werden. Dabei

wird das Singen und Erlernen von bekannten und neuen
Liedern für Gottesdienste und andere Veranstaltungen
mit Kindern nicht zu kurz kommen. Anmeldung bei Re-
gina Kehr unter y (02663) 96 82 29.

Mandolinen erklingen
UNTERSHAUSEN. Das Mandolinenorchester 1932 Un-
tershausen lädt am Sonntag, 19. Mai (14.30 Uhr), zu sei-
nem jährlichen Frühjahrskonzert im Bürgerhaus Unters-
hausen ein. Als Gäste können dieses Mal der Mandolinen-
verein Heiligneroth sowie der Akkordeonverein „Da capo“
Wirges e.V. begrüßt werden. Das Publikum erwartet ein ab-
wechslungsreicher und gemütlicher Sonntagnachmittag
bei Kaffee und Kuchen, mit schöner Musik und interes-
santen Gesprächen in Kaffeehaus-Atmosphäre. Gerne
nimmt das Mandolinenorchester auch wieder Kuchen-
spenden entgegen. Wer etwas Leckeres backen möchte
kann sich melden beim Vorsitzenden Thomas Müller unter
y (02602) 32 36.

Zeitlose Hits von Pink Floyd

VALLENDAR. Die Pink Floyd-Tributeband Echoes trägt
am Samstag, 9. November (20 Uhr), das Erbe dieser le-
gendären Band weiter in die Stadthalle nach Vallendar.
Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ kommen
dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit ge-
ratene Werke wieder zu Gehör. Und dennoch ist ein Echo-
es-Konzert kein Nostalgie-Trip. Vielmehr zeigt die Band
mit immenser Spielfreude, Liebe zum Detail, druckvollem
Sound und viel Respekt vor dem Original, dass die kom-
plexen Pink Floyd-Epen heute noch genauso faszinierend
und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung – zeitlos
eben. Karten gibt es im Vorverkauf ab 34,40 € inklusive Ge-
bühren in Vallendar bei Schreib- und Spielwaren Schmidt
sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter
y (0651) 97 90 770 auf www.kultopolis.com, www.
reservix.de, www.eventim.de und www.rock-classics.de.

Inklusionstag wurde trotz
schlechten Wetters ein Erfolg
Stiftung Scheuern war in Montabaur an vorderster Front mit dabei

MONTABAUR. Ausgerech-
net an diesem Tag musste
sich das Wetter mal an sei-
ne Vorhersage halten: Des
Westerwälder Regens we-
gen zog der Europäische
Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Be-
hinderung, kurz Inklusions-
tag, der in Montabaur tra-
ditionell in der Fußgänger-
zone angesiedelt ist, in die-
sem Jahr erstmals in die
Stadthalle um.

Was zwangsläufig zu einer
geringeren Besucherzahl
führte, der Veranstaltung
aber insofern keinen Ab-
bruch tat, als sich auch die-
ses Mal zahlreiche Einrich-
tungen aus der Behinder-
tenhilfe und darüber hinaus
präsentierten und ein facet-
tenreiches, lebendiges Bild
davon zeichneten, was In-
klusion bedeutet und was
noch zu tun ist, um sie zu
verwirklichen.
Mit an vorderster Front da-
bei war auch wieder die Stif-
tung Scheuern. Ruben
Rhensius, Einrichtungsleiter
Lahnberg, hatte den Inklu-
sionstag gemeinsam mit der
Arbeitsgemeinschaft Ein-
gliederungshilfe Westerwald

als Chef-Organisator auf die
Beine gestellt. Und: Mit sei-
nen lila und weißen Luftbal-
lons war der Stand der Stif-
tung Scheuern, an dem die-
ses Mal der Fachbereich In-
tegra und die Gemeindena-
he Psychiatrie über ihre Ar-
beit informierten, bereits von
Weitem zu sehen. Auch die

Fotoaktion lockt erneut
zahlreiche Besucher an, von
denen sich einige für die An-
gebote der Stiftung Scheu-
ern interessierten.
Weitere interessante Aktio-
nen bot zum Beispiel der
Caritasverband Westerwald-
Rhein-Lahn an: Beim „Pro-
teststeine-Klopfen“ konnten

Menschen mit Behinderung
ihre Wünsche und Bedürf-
nisse artikulieren, und im
Rollstuhlparcours hatten
Menschen ohne Behinde-
rung Gelegenheit nachzu-
fühlen, was es bedeutet,
sich mit diesem Hilfsmittel
fortzubewegen.
Für große Begeisterung
sorgte die Aufführung eines
inklusiven Theaterprojekts,
das die Gemeinnützige Ge-
sellschaft für Behinderten-
arbeit gemeinsam mit der
Kreisverwaltung des Wes-
terwaldkreises und Thea-
terpädagogin Tatjana
Glücks-Trommershäuser
erarbeitet hatte. Im Stück
„Das Vierfarbenland“ stellten
die Schauspieler sehr an-
schaulich dar, wie es Kin-
dern gelingt, gesellschaftli-
che Barrieren zu überwin-
den. Schwarz-weiß statt bunt
kam die ebenfalls anspre-
chende Pantomime des
Vereins Gemeinsam ist es
möglich daher.
Kurzum: Der Inklusionstag
war eine gelungene Veran-
staltung, der im kommen-
den Jahr bei dann hoffent-
lich wieder trockenem Wet-
ter garantiert noch mehr Zu-
lauf erfährt.

Reges Treiben herrschte beim Inklusionstag in der Mon-
tabaurer Stadthalle. Rechts deutlich an den lilafarbenen
und weißen Luftballons zu erkennen: der Stand der Stif-
tung Scheuern.

Zur Seligsprechung von
Pater Richard Henkes
Veranstaltungen der Pfarrei St. Laurentius
NENTERSHAUSEN. Mit
einer Themenreihe und
einer Kunstaktion berei-
tet sich die Pfarrei St.
Laurentius, Nentershau-
sen, auf die Seligspre-
chung von Pater Richard
Henkes vor.

In der Themenreihe be-
richten Menschen, wie sie
sich heute für Gott und
die Menschen einsetzen.
Den Auftakt macht Eva-
Maria Hebgen, Leiterin des
Hospiz St. Thomas (Dern-
bach), am Freitag, 17. Mai
(18.30 Uhr), im Pfarr-
zentrum Meudt.

Weitere Themen bis
zu den Sommerferien
Am Donnerstag, 6. Juni
(18.30 Uhr), stellt Be-
zirksdekan Peter Hof-
acker in der ev. Chris-
tuskirche Wallmerod die
Arbeit der Internationa-
len Kath. Friedensbewe-
gung „Pax Christi“ vor,
und am Dienstag, 25. Ju-
ni (18.30 Uhr), kommt Ul-
rich Heinen von der Te-
lefonseelsorge zum The-
ma „Suizid(ale) Krise“ nach
Großholbach.
(Hobby-)KünstlerInnen
sind eingeladen, das The-
ma „Leidenschaft für Gott
und die Menschen“ künst-

lerisch umzusetzen:
Skulpturen, Bilder, Texte,
Musik. Wer noch Anre-
gung oder künstlerische
Hilfestellung zur Umset-
zung braucht, ist herz-
lich eingeladen zu ei-
nem Workshop mit Man-
fred Calmano (Töpfer-
meister) und Rudi Jüngst
(Grafiker und Kunstma-
ler) am Samstag, 6. Juli
(10-14 Uhr), im Pfarr-
zentrum Hundsangen.
Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich, Arbeitsmate-
rialien können mitge-
bracht oder gegen ei-
nen Kostenbeitrag zur
Verfügung gestellt wer-
den. Anmeldung bis 19.
Juni im Pfarrbüro Nen-
tershausen.
Werke, die bis Freitag,
30. August, im zentralen
Pfarrbüro, Nentershau-
sen, abgegeben werden,
können im Rahmen der
Feiern zur Seligspre-
chung im September in
Limburg und Ruppach-
Goldhausen ausgestellt
werden.

MWeitere Informationen
gibt es bei Gemeinde-
referentin Hildegard Storch
unter y (06485) 88 00 60
oder pfarrei@sankt-
laurentius.de.

Wanderung für Naturschutz
bei Heiligenroth
HEILIGENROTH. Der Um-
weltverband Naturschutz-
initiative (NI) und die Bür-
gerinitiative „Erhaltet die
Natur in unserer Wäller Hei-
mat – Keine neuen Auto-
höfe im WW!“ laden am
Samstag, 18. Mai (10 Uhr),
zu einer Wanderung rund
um den Wald des geplan-
ten Autohofes Heiligenroth
an der B 255 ein. Die Wan-
derung beginnt um 10 Uhr
in Boden an der Ahrbach-
halle. Gabriele Neumann
(NI) und Johannes Zühlke
(NABU) werden den Teil-
nehmern die naturschutz-
fachliche Bedeutung dieses
Gebietes näher bringen.
Das Gebiet sei ein wichtiger
Biotoptrittstein für zahlrei-
che Tierarten, vor allem für
die Wildkatze, der laut den
Naturschutzvereinen nicht
zerstört werden dürfe. Un-
terwegs ist eine Rast mit ge-
meinsamer Brotzeit ge-
plant. Daher ist Rucksack-
verpflegung emp-fehlens-
wert, ebenso wetterange-
passte Kleidung und gutes

Schuhwerk. Auch ein Fern-
glas wäre für das Beob-
achten und Bestimmen von
Vögeln hilfreich. Mit der
Wanderung möchten die
Veranstalter die Bevölke-
rung auf die Schönheit und
Vielfalt der Natur hinweisen,
aber auch auf die zuneh-
mende Naturzerstörung im
Westerwald. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei, über
Spenden freuen sich NI
und BI. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
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»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Gesetzesupdate Handynutzung
Dass es dem Fahrzeugführer - und auch der Fahrzeug-
führerin - verboten ist, während der Fahrt ein Handy
ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen, ist hinläng-
lich bekannt. Nun schreitet die technische Entwicklung
und die Digitalisierung schneller voran, als wir uns das
vorstellen können. Schneller auch, als der Gesetzgeber
sich das vor einigen Jahren vorstellen konnte, als das
Handyverbot ins Gesetz kam. Deshalb wurde die Stra-
ßenverkehrsordnung in diesem Punkt „upgedated“.
Mit den neuen Vorschriften setzen sich jetzt zwei ganz
aktuelle Vorschriften des OLG Bamberg und des OLG
Stuttgart auseinander. Wie sieht das Gesetz jetzt aus?

§ 23 Abs. 1 a StVO:

Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät,
das der Kommunikation, Information oder Organisation
dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn
1. hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten
wird und 2. entweder a) nur eine Sprachsteuerung

und Vorlesefunktion benutzt wird oder b) zur Bedie-
nung und Benutzung des Gerätes nur eine kurze, den
Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen
angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig
entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgesche-
hen erfolgt oder erforderlich ist. Geräte im Sinne des
Satzes 1 sind auch Geräte der Unterhaltungselektronik
und Geräte zur Ortsbestimmung, insbesondere Mobil-
telefone oder Autotelefone, Berührungsbildschirme,
tragbare Flachrechner, Navigationsgeräte, Fernseher
oder Abspielgeräte mit Videofunktion oder Audiore-
korder usw.

Wenn man das gelesen hat, weiß man zunächst, warum
ein Jurastudium so lange dauert. Was heißt das aber
in leichter Sprache für den Kraftfahrer und die Kraft-
fahrerin? Das Auto muss in Betrieb sein. Auch eine
automatische Motorabschaltung an der roten Ampel
ändert am Betrieb nichts. Wer im Auto das Smartphone
benutzen will, muss an den Straßenrand fahren und den

Motor abstellen. Das Smartphone muss benutzt werden.
Ein bloßes Festhalten ist genauso wenig verboten wie
das Festhalten einer Zigarettenschachtel. Erwartungs-
gemäß werden sich die Amtsrichter von der Ausrede
„Ich hab doch nur …“ nicht beeindrucken lassen. Denn
was macht jemand nach aller Lebenserfahrung, der ein
Smartphone in der Hand hält? Na also.

Für die Annahme einer bloßen Fahrlässigkeit bleibt
regelmäßig kein Raum. Die Obergerichte haben bereits
entschieden, dass der Handyverstoß im Bußgeldrecht
regelmäßig vorsätzlich ist und dementsprechend zu
ahnden. Problem dabei: Der Betroffene bekommt
möglicherweise keine Deckung seiner Rechtschutz-
versicherung mehr.
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