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Geschlüpfte Küken entdecken
und beobachten
Nachwuchs bei den Eulen im Zoo Neuwied

NEUWIED. Auch wenn sie
in der Regel nachts aktiv
sind und auf die Jagd ge-
hen, kann man die Eulen
im Zoo Neuwied tagsüber
dennoch gut beobachten.
In letzter Zeit aber gab es
bei einigen Arten wenig zu
entdecken. Die Brutsaison
hatte begonnen und die
Vögel waren mit Brüten
und Versorgen der ge-
schlüpften Küken be-
schäftigt. So nach und nach
zeigen sich nun die ersten
Küken und kommen aus
den Bruthöhlen heraus.

Die Schleiereulen mit ihrem
herzförmigen Gesichts-
schleier legen in der Regel
vier bis sieben Eier, die etwa
einen Monat lang ausge-
brütet werden. Dieses Jahr
sind bei diesen Eulen drei
Küken geschlüpft. Diese
bleiben für ca. zwei Monate
im Nest und werden von ih-
ren Eltern mit Nahrung ver-
sorgt. Schleiereulen sind in
ganz Europa verbreitet und
jagen fast ausschließlich
Mäuse. Sie bevorzugen als
Lebensraum offene Land-
schaften mit geringem
Baumbestand, sind aber
auch häufig in Siedlungen
anzutreffen, z.B. in Kirchtür-
men oder Scheunen.
Beim Waldkauz, der häu-
figsten Eule Deutschlands,

schlüpfte Ende Mai ein Kü-
ken. Obwohl sein Name an-
deres vermuten lässt, ist der
Waldkauz keinesfalls nur im
Wald zu Hause. Er fühlt sich
zwar in lichten Laub- und
Mischwäldern am wohlsten,
aber auch offenere Land-
schaften und Parkanlagen
dienen ihm als Lebensraum.
Als Nistplatz nutzen Wald-
käuze bevorzugt Baum-
höhlen, weichen aber auch

auf Felsnischen aus. Sie
sind lautlose Jäger der
Nacht. Sie sehen und hören
besonders gut, was sie zu
erfolgreichen Beutegreifern
macht. In der Regel legen
die Waldkäuze drei bis fünf
Eier, die vom Weibchen et-
wa 28 Tage bebrütet wer-
den. Das Männchen der in
Dauerehe lebenden Eulen
versorgt das Weibchen
während dieser Zeit mit

Nahrung. Die Küken bleiben
bis zu 35 Tage im Nest und
verlassen die Baumhöhle
dann, werden aber weiterhin
von den Eltern versorgt.
Kleiner als der Waldkauz
und wesentlich seltener in
Mitteleuropa anzutreffen ist
der Steinkauz. Er wird auf
der Roten Liste als „Gefähr-
det“ eingestuft. Diese Eu-
lenart ist auf beweidete
Streuobstwiesen und
Baumhöhlen angewiesen –
beides gibt es bei uns im-
mer weniger. Hinzu kommt,
dass Steinkäuze gerne auf
dem Boden auf Nahrungs-
suche gehen und hier
schnell zum Opfer von z. B.
Katzen werden. In mehreren
Regionen Deutschlands
gibt es Wiederansiedlungs-
projekte, bei denen der Zoo
Neuwied mit seinem Nach-
wuchs mitwirkt. In diesem
Jahr sind Anfang Mai drei
Küken geschlüpft, die sich
bisher auch gut entwickeln.
So können weitere Stein-
käuze in Deutschland hei-
misch werden. Übrigens:
Die Bezeichnung „Kauz“ ist
eine Besonderheit im deut-
schen Sprachraum, denn in
anderen Ländern gibt es
kein eigenes Wort für Eulen
mit rundem Kopf ohne Fe-
derohren – sie werden wie
andere Eulenarten allge-
mein als „Eulen“ bezeichnet.

Nachwuchs bei den Eulen: Die geschlüpften Küken ver-
lassen langsam ihre Bruthöhlen und können im Zoo Neu-
wied beobachtet werden.

Namedy seit fünfzig Jahren Teil von Andernach
ANDERNACH. In diesen Tagen jährt sich der Termin, an
dem Namedy der erste Stadtteil von Andernach wurde.
Dieses Ereignis wollen die Namedyer mit einem fröhli-
chen Fest feiern. Am Freitag, 21. Juni, startet ab 18 Uhr die
Veranstaltung am Sportplatz in Namedy mit der Eröffnung
durch Oberbürgermeister Achim Hütten und Ortsvorste-
her Hartmut Dressel. Anschließend berichten auf dem Po-
dium Zeitzeugen aus Namedy und Andernach in lockerer
Form über die vergangenen 50 Jahre. Die Moderation

übernimmt Heide Prinzessin von Hohenzollern. Ab ca. 19
Uhr wird mit Live-Musik der Band Latenite weitergefeiert.
Für Speis und Trank sorgt an diesem Abend Ahsenma-
cher Catering mit günstigen Preisen – jedes Getränke 1 €.
Zum Essen gibt es Currywurst und Pommes. Eine Bilder-
show, zusammengestellt von Andreas Heissbach, wird
den Besuchern mittels einer LED Leinwand während der
gesamten Veranstaltung Eindrücke aus Namedy von da-
mals bis heute zeigen. Foto: Heissbach

Schüler der IGS Pellenz
gewinnen 1000 €
Video-Clip aus Plaidt setze sich beim KSK-Voting-Wettbewerb durch
PLAIDT. Ein Team aus vier
Schülern der IGS Pellenz
durfte sich kürzlich über
einen Gewinn in Höhe von
1000 € für die Ausrichtung
ihrer Schulabschlussparty
freuen. Im Rahmen eines
Votingwettbewerbes der
Kreissparkasse Mayen
waren Schüler der weiter-
führenden Schulen der
Region aufgerufen, sich mit
einem 120-sekündigen Vi-
deo-Clip zum kreativen
Einsatz der Sparkassen-
Card an dem Wettbewerb
teilzunehmen.

Hierbei war es den Schülern
freigestellt, ob man mit sei-
ner Sparkassen-Card etwas
aufschneidet, morgens die
Autoscheibe vom Eis befreit,
oder die Karte einfach als Li-
nealersatz in der Schule ver-
wendet. Nach Sichtung aller

eingereichten Videos, gefiel
den Sparkassenchefs der
Beitrag des Plaidter Teams
der IGS Pellenz sogar so
gut, dass sie die Siegerprä-
mie von 500 € kurzerhand

auf 1000 verdoppelten. „Wir
führen schon seit vielen Jah-
ren in den sozialen Netwer-
ken regelmäßig Wettbewer-
be durch, bei denen sich die
Schüler mit anderen Schu-

len messen können, um sich
so mit den erzielten Preis-
geldern auch einen Zu-
schuss zu ihrer Abschluss-
party zu sichern. In diesem
Jahr haben wir das Verfah-
ren neu gestaltet unter dem
kreativen Einsatz unseres
Auszubildenden Philipp
Schumacher sowie unserer
jungen Beraterin Corvina
Birnbaum“ erklärte die KSK-
Jugendmarktbetreuerin Mi-
chaela Schneider bei der
symbolischen Übergabe des
Preisgeldes an das Sieger-
team.
„Wir freuen uns über die gro-
ße Resonanz und bedanken
uns bei allen Teams, die ei-
nen Clip zum Voting einge-
reicht haben. Die Siegervi-
deos haben wir in unserem
YouTube-Kanal veröffent-
licht“ erklärte Michaela
Schneider abschließend.

Michaela Schneider (KSK-Jugendmarktbetreuerin),
Martina Backmann (Schulleiterin der IGS-Pellenz), so-
wie das Schülerteam der IGS Pellenz Johannes Stelzer,
Chiara Floeck, Klara Schumacher, und Jasmin Schlie-
mann (v. links) freuen sich über die Aktion.

200. Orgelmatinée in Maria Laach
Am 22. Juni präsentiert Gereon Krahforst Widors packende 6. Symphonie

MARIA LAACH. Am Sams-
tag, 22. Juni (12 Uhr), ge-
staltet Gereon Krahforst in
der Abteikirche Maria Laach
die 200. Orgelmatinée.

Die mittlerweile bekannt und
beliebt gewordene Reihe von
jeweils 30 Minuten Orgelmu-
sik hatte Krahforst vor knapp
vier Jahren kurz nach seinem
Antritt als Abteiorganist neu
gegründet. Anlässlich der
200. Matinée spielt Krahforst
– zudem innerhalb seines ei-
genen Widor-Projektes –

dessen 6. Symphonie in g-
moll. Das Werk hat fünf Sätze
und ist nach Krahforsts Über-
zeugung das abgerundetste
und gelungenste symphoni-
sche Werk des großen Meis-
ters, auch dann, wenn die
Toccata aus der 5. Sympho-
nie zu den bekanntesten Or-
gelwerken der Welt gehört.
Gleich der Eröffnungssatz fällt
packend mit der Tür ins Haus,
hat prägnante, rhythmische
und virtuos – girlandenmäßi-
ge, aber immer leicht ein-
gängige Themen und ist sehr

klar und durchschaubar ge-
halten, in keiner Weise schwer
zu verstehen. Auf einen ruhi-
gen Satz folgt ein Intermezzo,
das an Schumann erinnert.
Der wiederum ruhige vierte
Satz zählt zu Widors schöns-
ten lyrisch-gesanglich-medi-
tativen Symphoniesätzen. Die
Dauer des Werks beträgt ca.
35 Minuten. Der Eintritt ist frei.
Am Ende wird eine Kollekte
gehalten.

M Weitere Infos: www.maria-
laach.de.

Gereon Krahforst präsen-
tiert die 200. Orgelmatinée.

Beifahrer
(m/w/d)
für Remagen

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

Staplerfahrer/
Kommissionierer
(m/w/d)
für Remagen
gesucht.

Deutschsprechende

Reinigungskraft
für Autohaus in Andernach

gesucht.
AZ: Mo. - Fr. ab 17:30 Uhr

für 1,5 Std.
Keil Reinigungsdienst
Tel.: 02689/971850 / AB

HEIM & HAUS®

Ihr neuer Job 2019!
Ortsnaher Einsatz in einem Wachstumsmarkt mit Zukunft.
Wir sind führender Hersteller der Bauelemente-Branche auf dem
Energiespar-, Sicherheits- und Sonnenschutzsektor. Für den
Verkauf/Außendienst im Großraum Mayen/Koblenz suchen wir

• Fachberater m/w/d • Bezirksleiter m/w/d
Auch Branchenfremden geben wir eine Chance!

Wir erwarten: Gepflegtes Auftreten, Einsatzbereitschaft,
Führerschein Kl. 3 bzw. B/E

Wir bieten: Intensive Einarbeitung, leistungsgerechte
Bezahlung, gute Aufstiegsmöglichkeiten

Ansprechpartner: Herr Guido Mennemeier · Tel.: 0172/8200911
mennemeier@heimhaus.de · www.heimhaus.de

45 JahreHEIM & HAUS®Qualitätmade in Germany

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004
Herr Alter % 02651/88-1043

) personal@mayen.de

DIE STADT MAYEN
sucht

zwei Stadtinspektor-Anwärter/innen (m/w/d)
für den Zugang zum dritten Einstiegsamt im

Verwaltungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf.
(Bachelor-Studiengang Verwaltung, Handlungsfeld:

Allgemeine Verwaltung, Bachelor of Arts)
ab dem 01.07.2020

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum 23.08.2019
ausschließlich online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=518555
eingereicht werden.

zwei Stadtsekretär-Anwärter/innen (m/w/d)
für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt im

Verwaltungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf.
ab dem 01.07.2020

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis zum 23.08.2019
ausschließlich online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=518566
eingereicht werden.

Die näheren Voraussetzungen sowie die kompletten
Ausschreibungstexte finden Sie unter:

http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilungen-_-
Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/

Bewerber/innen für das dritte Einstiegsamt sind gehalten,
einen Aufsatz einzureichen. Weitere Angaben können ebenfalls

unter dem vorstehenden Link abgerufen werden.

GLS Germany sucht für den Standort Polch
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Mitarbeiter (m/w)
für die Paketabwicklung

in Teilzeit und auf Minijob-Basis
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Be- und Entladung, die Sortierung

sowie das Scannen von Paketen.

• Einstiegsvergütung: 10,00 € pro Stunde
• Arbeitstage: Montag - Freitag
• Arbeitszeiten zwischen 3.30 und 8.00 Uhr (zuzüglich eines
Nachtzuschlages von 30 %)
• Der individuelle Einsatz erfolgt nach Absprache und Ihren
persönlichen Bedürfnissen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann setzen Sie sich bitte mit
Frau Schönfels oder Herrn De Nicola unter 0 26 54 / 88 19 80 in
Verbindung oder richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

depot54@gls-germany.com

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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