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Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschäden immer zügig abklären zu las-
sen, auch, wenn die feuchte Stelle zwischendurch wie-
der abtrocknet. Dabei unterstützen sie unabhängige
Sachverständige. Fällt der Schaden noch in die Ge-
währleistungsfrist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Bauabnahme, müssen Bauherren ihre Baufirma in-
formieren und dort den Schaden als Mangel in der Ge-
währleistungsphase rügen. Ein solcher Feuchtescha-
den mit Schimmelbefall macht nicht nur Ärger, er
hat auch unmittelbare Auswirkung auf den Wieder-
verkaufswert eines Gebäudes, sofern er nicht voll-
ständig beseitigt wird und dies auch belegt werden
kann. Bauherren sollten in jedem Fall darauf beste-
hen, dass der Schaden ordentlich und vollständig be-
hoben wird. Auch dabei hilft der unabhängige Ex-
perte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Ein tierisches Dankeschön
Dank zahlreicher Spenden und Patenschaften läuft der Zoobetrieb

NEUWIED. Als der Zoo
Neuwied am 18. März auf-
grund behördlicher An-
weisung seine Tore für Be-
sucher schließen musste,
war dies ein schwerer Tag
für das gesamte Team.

Noch wusste keiner, wie
lange die Schließung dau-
ern würde. Der Zoo Neu-
wied wird vom gemeinnüt-
zigen Förderverein Zoo
Neuwied e.V. getragen und
ist daher vor allem auf die
Eintrittsgelder angewiesen.
„Wir benötigen täglich ca.
8000 € für den Betrieb des
Zoos, auch während der
Schließung, da die Kosten
für Tierfutter, Personal und
Energie gleich hoch sind“,
erklärt Wirtschaftsberater
Hans-Dieter Neuer, „von
März bis Oktober schaffen
wir uns ein kleines Polster
für die besucherärmeren
Wintermonate. Das ist in
diesem Jahr leider wegge-
fallen.“ Rund 500 000 € feh-
len dem Zoo durch die
Schließung bis zum 19. Ap-
ril.
„Um den Betrieb des Zoos
aufrecht erhalten zu kön-
nen, haben wir uns mit ei-
nem Spendenaufruf an die
Öffentlichkeit gewandt,
denn jeder noch so kleine
Beitrag ist für uns immens
wichtig“, erzählt Zoodirek-
tor Mirko Thiel, „die Reso-
nanz darauf war schier
überwältigend.“ Es trafen
über 130 000 € an „Coro-
na-Spenden“ ein. Diese
können das Loch natürlich
nicht ganz stopfen, helfen
aber dem Zoo enorm.
Gleichzeitig wurden viele

neue Tierpatenschaften
abgeschlossen: Etwa 250.
Damit konnte die Zahl an
Tierpatenschaften, die bis-
her bestanden, innerhalb
von zwei Monaten verdop-

pelt werden. „Die Unter-
stützung der Zoofreunde
hat uns vor allem auch mo-
ralisch geholfen“, so der
Zoodirektor weiter, „das
zeigt uns, dass die Bevöl-

kerung zu uns steht und
unsere Arbeit wertschätzt.“
„Wir bedanken uns recht
herzlich bei allen Spen-
dern, Tierpaten, Masken-
näherinnen, T-Shirt-Ver-

käufern und einfach allen,
die uns in dieser Zeit die
Treue gehalten haben“,
freuen sich die beiden stell-
vertretend für das gesamte
Zoo-Team. -red-

Auch der Tapir profitierte von den zahlreichen Spenden an den Zoo. Foto: Zoo Neuwied

Seilbahn fliegt wieder über den Rhein

KOBLENZ. Die Seilbahn Koblenz hat am Pfingstwochenende den Fahr-
betrieb wieder aufgenommen. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Ju-
ni, fährt die Seilbahn von 10 bis 19 Uhr. Von Donnerstag, 11. Juni,
an wird der tägliche Fahrbetrieb wieder aufgenommen, ebenfalls in
der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Wichtige Information für alle Jahres-
karteninhaber: Für alle derzeit gültigen und im Umlauf befindlichen Jah-
reskarten (Seilbahn-, Kombi- und Festungsjahreskarten) wird die Gül-

tigkeit um die Dauer der Betriebseinstellung verlängert. Diese Ver-
längerung erfolgt automatisch. Der Betrieb unterliegt den derzeit für
den ÖPNV gültigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Hinweise:
pro Kabine maximal 12 Personen; in den Kabinen ist ein Mund-
und Nasenschutz zu tragen (kann an den Kassen erworben wer-
den); Mittel zur Hand-Desinfektion steht an den Stationen bereit; Ab-
standsregelung ist unbedingt einzuhalten. -red-/Foto: Juraschek

Aus der Region

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausga-
ben ist vorüber! Heute
halten Sie das erste Ex-
emplar nach dem Re-
Start in Ihren Händen.
Nachdem in den jüngs-
ten beiden Monaten nur
unsere Zeitung AM WO-
CHENENDE erschien,
wird die Verlag für An-
zeigenblätter GmbH Sie
nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse
in Ihrer Region und inte-
ressante Angebote des
Handels informieren. Die
insgesamt elf LokalAn-
zeiger werden in be-
kannter Auflagenstärke
erscheinen und damit
rund 475 000 Haushalte
erreichen. -red-

Attraktives
E-Learning

KREIS MYK. Sicher und
bequem von zu Hause
aus lernen und sich wei-
terbilden – mit dem viel-
fältigen und qualitativ
hochwertigen eLearning-
Angebot der Kreisvolks-
hochschule Mayen-Kob-
lenz (kvhs) ist das kein
Problem: Die digitale Welt
unter www.kvhs-myk.de
bietet zahlreiche kreative
Möglichkeiten, sich fort-
zubilden. Ausgefallene
und unterbrochene Ver-
anstaltungen werden
nach Möglichkeit im Se-
mester 2020-2 nachge-
holt. Sollte dies nicht
möglich sein, erhalten die
Kursteilnehmer ihre be-
reits gezahlte Teilnahme-
gebühr komplett bezie-
hungsweise anteilig zu-
rück. Aktuell laufen die
Vorbereitungen für das
neue kvhs-Programm ab
17. August auf Hochtou-
ren. Das eLearning-An-
gebot gibt's auf www.
kvhs-myk.de/programm/
e-learning.html -red-
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.kvhs-myk.de
kvhs-myk.de/programm/
www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

