
Aus der Region

„Demenz ändert das Leben“:
Schulung für Angehörige

NEUWIED. Unter dem Titel „Demenz ändert das Leben“
bieten die Pflegestützpunkte Neuwied eine kostenfreie
fünftägige Schulung für pflegende Angehörige von De-
menzkranken an. Mithilfe dieser Schulungsreihe wer-
den Angehörige in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Es
werden Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, um den Belas-
tungen in der Pflege und in der Betreuung besser ge-
wachsen zu sein. Die Schulungsreihe findet von Mitt-
woch, 4. März, bis Mittwoch, 1. April, jeweils mittwochs
in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im Schulungsraum der
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (Bahnhofstr. 5) in Neu-
wied statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldun-
gen nehmen die Pflegestützpunkte Neuwied bis Freitag,
21. Februar, entgegen: Pflegestützpunkt I Neuwied un-
ter y (02631) 82 46 19 oder y (02631) 99 91 993; Pfle-
gestützpunkt II Neuwied unter y (02622) 89 23 870
oder y (02622) 89 23 872. -red-

Wanderung auf
der Laubach-Kelten-Tour

KREIS NEUWIED. Die Samstagswanderer sind am 15.
Februar in Abänderung des ursprünglichen Programms
im Raum Rengsdorf unterwegs. Gewandert wird von
der Kastorkirche in Rengsdorf auf dem Klosterweg
nach Ehlscheid, dann ins Laubachtal zum Birkenhof,
zum Deichwiesenhof in Bonefeld, zur Alten Burg, zu den
Keltengräbern und auf dem Butterpfad nach Rengsdorf.
Die Wanderstrecke ist circa 15 Kilometer lang und hat
mehrere An- und Abstiege. Sie führt teilweise durch die
offene, aussichtsreiche Landschaft. Eine Schlussrast fin-
det nach Absprache statt. Die Fahrt erfolgt mit Pkw. Die
Wanderer treffen sich 9 Uhr am Finanzamt Neuwied, be-
ziehungsweise um 9.30 Uhr an der Kastorkirche in
Rengsdorf (Straße nach Hardert). Für die Wanderung
sind Rucksackverpflegung, festes Schuhwerk und wet-
tergerechte Bekleidung erforderlich. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. -red-

Immer wieder donnerstags:
Handarbeitskreis für Frauen

NEUWIED. Gerade wenn der Winter nass und kalt
wird ist es daheim im Warmen die schönsten Zeit
um kreativ zu werden. Aber schöner ist es doch
dies in gemeinsamer Runde zu tun. Deswegen tref-
fen sich jeden Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr kre-
ative Frauen im Handarbeitskreis zu einem regen Aus-
tausch an Ideen im Mehrgenerationenhaus Neu-
wied. Jede bringt dabei ihr eigenes Material mit
egal ob nähen, stricken oder basteln. In dieser ge-
selligen Runde findet jede ihre Platz. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig. Nähere Infos erhalten In-
teressierte im Mehrgenerationenhaus Neuwied (Wil-
helm-Leuschner-Str. 5) unter y (02631) 39 07 30 oder
per Email an mgh@fbs-neuwied.de. -red-
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Mahnwache gegen Altersarmut
NEUWIED. Die
zweite friedliche
Mahnwache der
Bewegung „Fridays
gegen Altersarmut“
findet bundesweit
am Freitag, 14.
Februar, statt. Auch
die Gruppe in Neu-
wied beteiligt sich
am Freitag wieder
daran und ist an
diesem Tag auf

dem Luisenplatz bei dem Fahnenhügel in der Zeit von
16 bis 18 Uhr anzutreffen. Dort gibt es Gelegenheit zum
Informationsaustausch und Gespräche.

-red-/Logo: Veranstalter

Reisepässe liegen bereit
NEUWIED. Die Reisepässe, die vom 13. bis 20. Januar
beantragt wurden, liegen am Infoschalter des Bürger-
büros der Stadtverwaltung Neuwied zum Abholen be-
reit. -red-

Gruppe der Anonymen Spieler
trifft sich an neuem Ort

NEUWIED. Die Neuwieder Gruppe der Gemeinschaft
der Anonymen Spieler (GA) trifft sich künftig an einem
neuen Ort: Im Schöppchen (Heddesdorfer Str. 5) in Neu-
wied. Die Gruppe trifft sich immer donnerstags von 19
bis 20.30 Uhr. Die wöchentlichen Treffen fallen an Fei-
ertagen aus. Für Fragen können sich Betroffene an Ralf
unter y 0176 23 03 06 52 oder an Horst unter y 0178
50 09 156 wenden. -red-

„MusikkircheLive – Rock“
BLOCK. Die „MusikkircheLive“ findet am Sonntag, 16.
Februar, in der Filialkirche Heilige Familie im Neuwieder
Stadtteil Block (Mittelweg 13) statt. „MusikkircheLive“
(MKL) ist ein Gottesdienst für alle, die moderne Musik
mögen und Gottesdienst einmal ganz anders erleben
möchten. Um 18 Uhr beginnt dieser „andere Gottes-
dienst“, diesmal als „Rock-Edition“ mit dem Thema
„One world – Eine Welt reicht für uns alle!“ Musikalisch
gestaltet wird er von der MKL Hausband mit Stephan
Maria Glöckner und der Momentum Band. Nach der Li-
turgie gibt es eine „Time&Talk“ – gute Gespräche und
Begegnungen. Im Wechsel bestimmen „Rock“ oder
„Pop und Gospel“ die musikalische Gestaltung des Got-
tesdienstes, an dem zwischen 200 und 400 Menschen
in jedem Alter teilnehmen. Die nächste „MusikkircheLi-
ve“ im Genre „Pop“ ist am 19. April. Weitere Infos auf
Facebook (MusikkircheLive – Der andere Gottesdienst)
oder beim Dekanat Rhein-Wied unter y (02631)
34 27 70. -red-

„Beo-Dating-Center“ soll
zum Erhalt der Art beitragen
Der Beo ist das Zootier des Jahres 2020

NEUWIED. Es ist ihre Stim-
me, die den Vögeln das
normale Leben schwer
macht: Weil Beos sogar
besser sprechen und imi-
tieren können als so man-
cher Papagei, sind die Tie-
re besonders im asiati-
schen Raum viel gehan-
delte Objekte. Meist fristen
sie ihr Dasein nach dem
Wegfangen aus den hei-
mischen Wäldern als
Haustiere alleine in klei-
nen Käfigen. Hinzu kommt,
dass Beos in manchen
Ländern als Delikatesse
gelten. Somit sind die Be-
stände in den vergange-
nen Jahren deutlich ein-
gebrochen; einige Arten
stehen heute kurz vor der
Ausrottung. Um auf diese
Gefahr aufmerksam zu
machen, hat die Zoologi-
sche Gesellschaft für Ar-
ten- und Populations-
schutz (ZGAP), in der auch
der Zoo Neuwied Mitglied
ist, den Beo zum „Zootier
des Jahres 2020“ ernannt.

„Beos verschwinden sowohl
in ihrem asiatischen Le-
bensraum, als auch in Eu-
ropäischen Zoos still und
leise. Mit der Ernennung
zum 'Zootier des Jahres
2020' möchten wir zusam-
men mit der Unterstützung
unserer Kampagnenpartner
und der Zoogemeinschaft
Lobbyarbeit und ganz kon-
kreten Artenschutz für die-
sen besonderen Vogel be-
treiben“, sagt Sven Hammer,
1. Stellvertretender Vorsit-
zender der ZGAP.

Herausforderung
Partnerwahl
Die monogam lebenden
Beos sind sehr anspruchs-
voll bei der Wahl eines ge-
eigneten Partners. Daher ist
es selbst für erfahrene Zoos
und Züchter eine Heraus-
forderung, die intelligenten

Vögel nachzuzüchten, wes-
halb die talentierten Stare
auch in zoologischen Gär-
ten eine Seltenheit gewor-
den sind. Um zu ihrem Erhalt
aktiv beizutragen, wird im
Zuge der „Zootier des Jah-
res“-Kampagne im Vogel-
park Marlow ein Zentrum für
die Beo-Partnervermittlung,
ein „Beo-Dating-Center“,
aufgebaut. Im Vogelpark
Marlow wird das Europäi-
sche Ex situ-Programm
(EEP) für die Erhaltungs-
zucht von Beos koordiniert –
es ist also der ideale Ort, um
bisher unverpaarten Beos
die Chance zu bieten, ihren
Partner zu finden. Die so
entstandenen Paare werden
an teilnehmende Zoos
übergeben und sollen dann
als kompatible Brutpaare für
Beo-Nachwuchs sorgen.

Unterstützung für
zwei Schutzprojekte
in Indonesien
Neben der Partnervermitt-
lung in Deutschland wird die
„Zootier des Jahres“-Kam-
pagne 2020 auch zwei Beo-
Schutzprojekte in Indonesi-
en finanziell unterstützen.

Die Voraussetzungen für ei-
nen sofortigen verbesserten
Schutz in der Wildbahn sind
jedoch sehr schwierig. Da-
her wird auf der Insel Java
zunächst ein eigens für die
anspruchsvollen Bedürf-
nisse der Beos entworfener
Zuchtvolierenkomplex ge-
baut. Hier erhalten die stark
gefährdeten Tenggara-
Beos und die von der Aus-
rottung bedrohten Nias-
Beos in menschlicher Ob-
hut die Chance auf ein Fort-
bestehen ihrer Art. Das
zweite Projekt befindet sich
auf der Insel Nias. Das örtli-
che Museum, die Kirchen-
gemeinde und die Bewoh-
ner der Insel wollen hier eine
Erhaltungszuchtstation auf-
bauen, um die Vögel, die ein
Kultursymbol ihrer Insel sind
und sogar ihren Namen tra-
gen, zu retten. Die Arten-
schutz-Kampagne wird das
Anlegen spezieller Baum-
schulen fördern, um den
Beos mit heimischen Baum-
und Straucharten für eine
spätere Auswilderung aus-
reichend Futterpflanzen zu
sichern.
„Mit der 'Zootier des Jah-

res'-Kampagne 2020
möchten wir die beiden Ar-
tenschutzprojekte im Le-
bensraum der Beos ganz
direkt und vor allem zeitnah
finanziell unterstützen, um
hoch bedrohte Beoarten vor
der Ausrottung zu bewahren
und ihnen eine Perspektive
für ein langfristiges Überle-
ben in der Wildbahn zu ge-
ben“, sagt Viktoria Michel,
Projektkoordinatorin der
„Zootier des Jahres“- Kam-
pagne.

Ebenfalls bedrohter
Singvogel: Der Balistar
Im Zoo Neuwied lebt ein
Singvogel, der wie der Beo
aus Südostasien stammt:
Der Balistar. Auch dieser ist
in seinem ursprünglichen
Lebensraum auf Bali be-
droht, weil er für Gesangs-
wettbewerbe gefangen wird.
In freier Wildbahn wurden in
den vergangenen Jahren
nur wenige Dutzend Tiere
gezählt. Der Zoobestand
zählt international mehr als
1000 Exemplare, auch dank
der engagierten Arbeit des
Europäischen Erhaltungs-
zuchtprogrammes (EEP)
des Europäischen Zoover-
bandes (EAZA). Auswilde-
rungen der bedrohten Art in
geschützte Gebiete im Her-
kunftsland waren vielver-
sprechend, sodass Grund
zur Hoffnung besteht, dass
dieser schöne Vogel mit der
blauen Gesichtshaut eine
Zukunft in freier Wildbahn
hat. Der Balistar ist in Neu-
wied stellvertretend für den
Beo ein Symbol für die
Wichtigkeit des Schutzes
dieser Singvögel in ihrem
Lebensraum in Südostasi-
en.

M Viele weitere Infos und
Links zum Zootier des Jah-
res sind online auf
www.zootierdesjahres.de zu
finden.

Keine schönes (Vogel)Leben: Der Beo fristet aufgrund
seiner besonderen Stimme oft ein trostloses und ein-
sames Dasein in viel zu kleinen Käfigen. Die Zahl der
frei lebenden Tiere ist in den vergangenen Jahren mar-
kant eingebrochen. Foto: Simon Bruslund
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Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 250 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann.
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Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
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Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
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Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
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