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Stellen & Wirtschaft

Trubel und Action: Emuküken
im Zoo Neuwied bestaunen
Süßer Nachwuchs lernt fleißig von seinen Eltern
NEUWIED. Die Emus im
Zoo Neuwied fangen meist
bereits im Februar, wenn
es noch sehr kalt ist, mit
der Brut an. Emus kommen
ursprünglich aus Australi-
en und leben dort in Step-
pengebieten. Im Februar
ist dort Spätsommer, da
die Jahreszeiten auf der
Südhalbkugel um ein hal-
bes Jahr versetzt sind.

Das Weibchen legt zehn bis
15 Eier, die der Hahn für circa
60 Tage lang bebrütet. In die-
ser Zeit frisst er kaum etwas.
Die Henne verteidigt das
Brutrevier währenddessen
gegen Eindringlinge. In die-
sem Jahr ist Mitte April ein
Emuküken geschlüpft, das
am Anfang noch eine frisch-
lingsähnliche Färbung des
Gefieders hat. So ist es für
Fressfeinde nur schwer zu er-

kennen. Das Küken wird von
beiden Eltern versorgt, läuft
mit ihnen mit und lernt von ih-
nen das Fressen. Vor allem
welches Futter genießbar ist

und welches nicht, ist eine
wichtige Lektion.
Im größten Zoo in Rheinland-
Pfalz teilen sich diese Lauf-
vögel ihr Gehege mit zwei

verschiedenen Arten von
Kängurus. Die Emus werden
von Zoobesuchern oft mit den
Straußenvögeln verwechselt,
auch wenn es eindeutige Un-
terschiede zwischen diesen
beiden Arten gibt. Die Flügel
des Emus sind stark zurück-
gebildet, nur noch so groß
wie die Hand eines erwach-
senen Menschen und sind
fast gänzlich unter dem fell-
ähnlich wirkenden Gefieder
verborgen. Beim Strauß sind
die Flügel noch erkennbar
und er kann sie auch aus-
breiten, was er zur Balz re-
gelmäßig zeigt. Der Emu ist
zudem kleiner als sein afrika-
nischer Verwandter. Ein wei-
teres Unterscheidungsmerk-
mal sind die Zehen: Während
der Strauß zwei Zehen hat, ei-
ne große und eine kleine, hat
der Emu drei Zehen, die alle
ähnlich lang sind.

Das Emuküken, das im Zoo Neuwied geschlüpft ist, hat
noch eine frischlingsähnliche Färbung des Gefieders –
so ist es für Fressfeinde nur schwer zu erkennen.

Ausstellung „Gläserne Zeiten“
in der Galerie H1 zu bestaunen
Bekannter New Yorker Künstler Clemens Weiss zeigt ausgewählte Werke
HÖHR-GRENZHAUSEN.
„Transparent is the new
black“ – Clemens Weiss‘
Kunstfertigkeit lässt diese
Aussage konkrete Formen-
annehmen. Seine raffiniert
verleimten Glasskulpturen
symbolisieren einerseits die
Komplexität der Welt, ma-
chen sie aber andererseits
auch durchsichtiger.

Steht dahinter die Erkenntnis,
dass alles mit allem verbun-
den ist? Zweifelsfrei sind wir
heute gläserner denn je:
künstliche Intelligenz, über-
borderdende Überwachung
seit 9/11. Letzteres Ereignis
hat uns auch global-emotio-
nal verändert.
Der Wahl-New-Yorker Cle-
mens Weiss, der sein Atelier
zeitweise im Südturm des
World Trade Center hatte,
dokumentiert „das Danach“

auf seine Weise: mit einer
Serie von Zeichnungen, die
den Titel „Aftermath“ tragen
und bislang mehr als 1300
einzelne Bilder umfassen –
festgemacht an den Zei-
tungsausgaben der „New
York Times“ und „New York
Post“ seit dem 12. September
2001.

Die Galerie H1 in Höhr-
Grenzhausen präsentiert ei-
ne Zusammenstellung seiner
Zeichnungen sowie ausge-
suchte Glasexponate. Ge-
zeigt werden auch in Glas-
konstruktionen eingefasste
Keramikfiguren, die in Ateli-
ers in Höhr-Grenzhausen
entstanden.

Die Ausstellung „Gläserne
Zeiten“ ist vom 24. Mai bis 29.
September zu sehen. Die
Vernissage findet am Freitag,
24. Mai (19 Uhr), statt. Lauda-
tor ist Jens Gussek, Direktor
des IKKG, Institut für Künstle-
rische Keramik und Glas der
Hochschule Koblenz.
Am Mittwoch, 29. Mai, gibt es
ein weiteres Highlight: ein
Abend mit Clemens Weiss.
Der Künstler höchstselbst
führt ein in die tieferen philo-
sophischen und wissen-
schaftlichen Aspekte seiner
künstlerischen Arbeit. Der Ti-
tel des Vortrags lautet: „Zwi-
schen den Welten – vom Klei-
nen ins Große“. Beginn ist um
19 Uhr.

M Öffnungszeiten: dienstags
und donnerstags, 16 bis 19
Uhr sowie bei Events und
nach Vereinbarung.

Clemens Weiss stellt in Höhr-Grenzhausen ausgewählte
Zeichnungen, Glas-und Keramikarbeiten aus, wie bei-
spielsweise „Krake auf roten Zeichnungen“.

Im Tandem stark durch
die Ausbildung
Ausbildungsbegleiter für junge Geflüchtete gesucht
KREIS. Die Ehrenamts-
börse „Bürger-Aktiv-
Westerwald“ der WeKISS
sucht Bürger, die sich
ehrenamtlich als Ausbil-
dungsbegleiter betätigen
möchten und können. Es
geht um junge Geflüch-
tete mit Ausbildungsstel-
le, die Berufsschulen in
Westerburg, Wallmerod
und Montabaur besu-
chen und etwa zwei bis
drei Stunden wöchent-
lich Unterstützung bei
schulischen Belangen
benötigen.

Sie wollen Kfz-Mecha-
troniker, Anlagenmecha-
niker Sanitär, Bäcker, Fri-

seurin und Fahrzeugla-
ckierer werden und be-
nötigen die Unterstüt-
zung hauptsächlich in
den Fächern Mathematik,
fachlichen Inhalten und
Deutsch. Die Berufsbe-
gleiter erhalten über den
Anbieter, die Initiative
Senior Experten Service
(SES), eine Aufwands-
entschädigung, werden
eingearbeitet, betreut,
begleitet und sind über
die Initiative versichert.
Dieses anspruchsvolle
Ehrenamt ist besonders
für Menschen aus hand-
werklichen Berufen ge-
eignet, die vielleicht
schon im Ruhestand

sind, etwas Zeit mitbrin-
gen und ihr Wissen nicht
brachliegen, sondern
weitergeben möchten
und damit einen wertvol-
len Beitrag zur Berufs-
ausbildung junger Men-
schen leisten getreu dem
Motto: Jeder Ausbil-
dungsabbruch ist einer
zu viel.

M Die WeKISS freut sich
auf jeden Anruf, Interes-
sierte werden gebeten, sich
bei der Ehrenamtsbörse
der Westerwälder Kontakt-
und Informationsstelle für
Selbsthilfe unter y (02663)
25 40 oder info@wekiss.
de zu melden.

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

www.rheinblick.de

Wir suchen ab sofort in Vollzeit (m/w/d):

– Hotelfachleute für die Rezeption und
– Servicekräfte

– Frühstückskräfte (Minijob)
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Berghotel Rheinblick
Markus Helling · Remystraße 79 · 56170 Bendorf
Gerne auch per Mail an: berghotel@rheinblick.de

Dr. Schliebs GmbH & Co. KG
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im
Bereich der Herstellung von technischer Keramik und
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Maschinenbediener m/w/d
Lager- und Versandarbeiter m/w/d

in Vollzeit bei 37,75 h/Woche.

Die Tätigkeiten im Bereich Maschinenbedienung
umfassen das Einrichten und die Bedienung von
Produktionsmaschinen, die Qualitätskontrolle sowie
allgemeine Produktionstätigkeiten.

Die Tätigkeiten im Bereich Lager und Versand
umfassen das Be- und Entladen von LKW sowie die
Lagerverwaltung per EDV.

Wir bieten eine langfristige Beschäftigungsperspektive,
ein sehr gutes Betriebsklima sowie faire Bezahlung
mit tariflichen und übertariflichen Leistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir
uns über Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Dr. Schliebs GmbH & Co. KG
Eulerstraße 23, 56235 Ransbach-Baumbach
oder per E-Mail an bewerbung@drschliebs.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

www.hueter-wirges.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichsten Zeitpunkt
je einen

Mitarbeiter m/w/d
für unsere Bedienungstheke und
für unsere Obst und Gemüse Abteilung
in Voll- oder Teilzeit. Ab sofort.

Interessiert? Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Hüter Einkaufszentrum GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung Herr Wengenroth
Samoborstraße 5, 56422 Wirges
Telefon 02602-687-0

Wir suchen ab sofort eine/n

Apotheker m/w/d
in Teilzeit ab 15 Wochenstunden
Falls Sie Teil eines tollen und sympathischen
Teams mit angenehmen Arbeitszeiten sowie
attraktiver übertariflicher Bezahlung sein
möchten, dann kommen Sie gerne zu uns.
Wir bieten Ihnen zusätzlich:
■ flexible Arbeitszeiten
■ vielfältige Fort- und

Weiterbildungsmöglichkeiten
■ einen sicheren Arbeitsplatz
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Apotheker
Gregor Nelles

Bewerbung: z. Hdn. Frau Nelles
Wilhelm-Mangels-Str. 15 · 56410 Montabaur
Telefon 02602/2344

Bewerbungen bitte an: MAXI Autohof Mogendorf
Frau Engel • Telefon 02623 / 9262-150
Reimersheck 3 • 56424 Mogendorf

oder per E-Mail an: bewerbungen@maxi-autohof.de (ausschl. pdf-Dateien)

Wir suchen SIE!
Für unsere Gaststätte amMAXI-Autohof
inMogendorf suchen wir zu sofort:

tarifliche Bezahlung
vermögenswirksame Leistungen

Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendung
pünktliche Lohnzahlung

sicherer Arbeitsplatz und gutes Betriebsklima

Servicekraft m/w/d

in Teilzeit (130 Stunden), für die Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr
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