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40. Parkfest in Rheinbreitbach
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und vielen Helfern zahlt sich aus

RHEINBREITBACH. Vor
der Oberen Burg in Rhein-
breitbach ist das große
Sommerfest der Ortsver-
eine zu Ende gegangen.
Die Jubiläumsausgabe
startete mit einem Ver-
einsabend zu dem der
Parkfestvorstand rund 300
Helfer und Anwohner ein-
geladen hatte.

Ortsbürgermeister Roland
Thelen eröffnete das Park-
fest mit dem traditionellen
Fassanstich. Musikalisch
sorgten zunächst die
Rheinbreitbacher Burgblä-
serund später die Band „M“
aus Linz für Bestlaune. Rund
1000 Besucher tanzten bis
weit nach Mitternacht vor
stimmungsvoller Kulisse
zwischen Fachwerk- und
Bierbuden. Schon vor7 Uhr
morgens bauten am Sonn-
tag die Ersten ihre Floh-
marktstände rund um die
nahe gelegene Grundschu-
le auf. Für Kinder gab es im
Park eine Hüpfburg,
Kinderschminken, Baum-
klettern und ein Bungee-
Trampolin.Mit Auftrittender
Ratsherren aus Unkel, des
Spielmannszugs vom TV

Eiche, der Musikfreunde
Urfeld sowie des Blasor-
chesters Bruchhausen wur-
deden ganzen Tag über tol-
le Unterhaltung geboten. So
konnte Vorstandsmitglied

Hermann Scherkamp am
Sonntagabendeine durch-
weg positive Bilanz ziehen:
„Insgesamt rund 2000 Be-
sucher, überall fröhliche
Gesichter – das zeigt, was

möglich ist, wenn unsere
Vereine gemeinsam mit
Dutzenden ehrenamtlichen
Helfern anpacken. Wir sind
dankbar und sehr zufrie-
den.“

Bis spät in die Nacht blieben die Gäste der Jubiläumsausgabe des Parkfestes.

Noch mehr Tierbabys im Zoo
Es gibt Nachwuchs bei den Katzenbären

HEIMBACH-WEIS. Seit
mehr als 16 Jahren leben
im Zoo Neuwied Katzen-
bären, auch Rote Pandas
genannt. Nun hat es auch
endlich mit dem ersten
Nachwuchs geklappt. Am
11. Juni schon kamen zwei
Jungtiere zur Welt.

Das Weibchen „Sum“ ist vier
Jahre alt und kam erst vor
einem Jahr in den größten
Zoo in Rheinland-Pfalz zu
dem sechsjährigen Männ-
chen „Jaques“. Und es
schien Liebe auf den ersten
Blick zu sein. Katzenbären
sind eigentlich Einzelgän-
ger, können aber auch
paarweise gehalten werden.
Meist tolerieren sich die
Partner und leben neben-
einander her. Sum und Ja-
ques dagegen lagen viel
nebeneinander ruhend im
Baum. Die Paarungszeit der
Roten Pandas ist meist von
Januar bis März, daher
schien es bei dem Neu-
wieder Pärchen direkt ge-
funkt zu haben. Nach einer
Tragzeit von 114 bis 145
Tagen kommen meist zwei
Jungtiere in einer Höhle zur
Welt, so auch im Zoo Neu-
wied. Das Weibchen kommt
nach der Geburt mehrfach
täglich zur Wurfhöhle, um
die Kleinen zu säugen. Die-
se verlassen das sichere

Versteck meist erst mit ei-
nem Alter von zwei bis drei
Monaten.
Während der ersten Tage
und Monate wurden die
beiden Jungtiere regelmä-
ßig vom Zoo-Team gewo-
gen, um so die Entwicklung
zu kontrollieren. Da es nicht
nur der erste Nachwuchs in
der Deichstadt, sondern
auch für dieses Pärchen
war, war Sorgfalt geboten,
da es vorkommen kann,
dass Weibchen den Nach-
wuchs nicht annehmen.
Aber Sum verhielt sich vor-
bildlich. Mittlerweile konnte
dann auch das Geschlecht
der Jungtiere festgestellt
werden: Es handelt sich um

ein Geschwisterpärchen.
Das Weibchen erhielt den
Namen „Chima“ und das
Männchen „Fang-Pi“. Noch
halten sich die beiden
hauptsächlich in der Wurf-
höhle auf und zeigen sich
nur sehr selten. Erst ab Ok-
tober etwa können sie auch
tagsüber regelmäßig beim
Klettern beobachtet wer-
den. Aber wer weiß, viel-
leicht steht man ja als Be-
sucher zur richtigen Zeit am
Gehege.

Rote Pandas stammen aus
dem südlichen China. Dort
bewohnen sie bevorzugt
Bambuswälder in Höhen bis
zu 4000 Metern. Dadurch

sind sie ziemlich kälteresis-
tent und fühlen sich bei uns
auch im Winter wohl. Zum
Schutz gegen die Kälte sind
die Unterseiten der Tatzen
dicht behaart, was dem Kat-
zenbär auch Halt beim Klet-
tern in hohen Bäumen gibt.
Zusätzlich hilft ihm der bu-
schige Schwanz das
Gleichgewicht zu halten.
Der Name „Panda“ bedeu-
tet „Bambusfresser“ und
verweist auf die Lieblings-
speise der Tiere. Diese Vor-
liebe für Bambus teilt der
Katzenbär mit dem
schwarz-weißen Großen
Panda, mit dem er aber
nicht näher verwandt ist. Im
Zoo Neuwied bekommen
Jaques und Chima neben
Gemüse und Früchten
ebenfalls täglich Bambus zu
fressen, der eigens für sie
angebaut wird. Wenn die
Tierpfleger ihnen diesen
Leckerbissen bringen, ist
das für Besucher die beste
Gelegenheit einen Blick auf
die Tiere zu erhaschen.
Denn die meiste Zeit des
Tages verbringen auch die
großen Katzenbären schla-
fend im Baum, wo sie vor
neugierigen Blicken durch
das Laub geschützt sind.

M Mehr Informationen beim
Zoo Neuwied, www.zoo-
neuwied.de.

Passten bei der Kontrolle noch in zwei Menschenhän-
de: die Katzenbärenbabys. Foto: Zoo Neuwied

Aus der Region

Kochen für Männer -
Neues Angebot für Trauernde

NEUWIED. In Kooperation mit der Katholischen Famili-
enbildungsstätte Neuwied wird von Dienstag, 17. Sep-
tember (18 Uhr), an, im Mehrgenerationenhaus in Neu-
wied ein Kochkurs für Männer angeboten. In unge-
zwungener Atmosphäre beim gemeinsamen Kochen
sollen trauernde Männer hier die Möglichkeit bekom-
men, sich über ihre veränderte Lebenssituation, über ih-
re Gefühle und den Umgang mit der eigenen Trauer aus-
zutauschen. Trauerbegleiter Ernst Neumann steht den
Teilnehmern dabei zur Seite. Isabella Fischer von der Fa-
milienbildungsstätte leitet die Männer beim Kochen der
Gerichte an. Es wird eine Kostenbeteiligung (11 € für
vier Abende plus eine Lebensmittelumlage von 10 € je
Treffen) erhoben. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei
sechs Personen. Um Anmeldung wird unter y (02631)
34 42 14 gebeten.

Agentur für Arbeit bleibt
geschlossen

ALTENKIRCHEN. Die Agentur für Arbeit in Neuwied und
die Geschäftsstellen Altenkirchen, Linz und Betzdorf
bleiben aufgrund einer internen Veranstaltung am Frei-
tag, den 20. September, ganztägig geschlossen.

Weinfest lockt
Jung und Alt
Farbenfroher Blumenkorso

ERPEL. Traditionsgemäß
feiert Erpel, die „Alte Herr-
lichkeit“ am Rhein, jedes
Jahr am dritten Sonntag
im September sein Wein-
fest. Der Brauchtumsver-
ein „Freundes des Erpeler
Weinfestes“ lädt daher in
diesem Jahr von Freitag
bis Montag, 13. bis 16.
September, zu vier wein-
frohen Tagen ein. Mit Hilfe
der Ortsgemeinde Erpel,
vielen freiwilligen Helfern
und Sponsoren werden
den Erpeler Bürger und ih-
ren Gästen – jung wie alt –
schöne Stunden bereitet.

Im Mittelpunkt des Wein-
festes steht Weinkönigin
Janina (Wester). Beglei-
tet wird sie von ihren Prin-
zessinen Alisa (Misko-
wiak) und Laura (Malz-
müller). Beschützt wer-
den die drei von Wein-
gott „Bacchus“ Andreas
(Schwager).
An allen vier Tagen er-
wartet die Besucher ein
abwechslungsreiches
Programm mit Livemu-
sik. An den Weinstän-
den werden sehr gute Wei-
ne – natürlich auch aus

den Steillagen vom Mit-
telrhein – ausgeschenkt.
Im Weindorf und den Er-
peler Gaststätten warten
weitere Gaumenköstlich-
keiten auf die Besu-
cher.
Einen Höhepunkt nicht nur
des Weinfestes, sondern
des Jahres stellt der Blu-
menkorso dar, der am
Sonntag, 15. September
(15 Uhr), durch die Stra-
ßen der „Alten Herr-
lichkeit“ ziehen wird. Fuß-
gruppen in farbenprächti-
gen Kostümen und meh-
rere Musikkapellen be-
gleiten sechs große und
sechs kleine Festwagen,
auf denen Zehntausen-
de Blüten – überwie-
gend Dahlien, aber auch
weitere Herbstblumen –
liebevoll verarbeitet sind.
Das Motto des Blu-
menkorsos lautet „The-
ater in Erpel – dazu
schmeckt Wein vom Rhein“.
Da Weinfest und Blu-
menkorso mit hohen Kos-
ten verbunden sind, bit-
tet der Brauchtumsver-
ein um finanzielle Un-
terstützung durch den Kauf
eines Festabzeichens.
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