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Exotisch und bunt: Tierhäuser
Frösche und Kröten im Exotarium haben es warm

NEUWIED. Wenn es drau-
ßen kalt und grau ist, sind
die Tierhäuser des derzeit
geschlossenen Zoos Neu-
wied normalerweise ein
beliebter „Zufluchtsort“ für
die Besucher. Besonders
warm ist es im Exotarium,
denn die tierischen Be-
wohner dort brauchen al-
lesamt tropische Tempe-
raturen und eine hohe
Luftfeuchtigkeit. Darum
muss sich so Mancher
nach dem Eintreten auch
erst die Brillengläser frei
polieren, um die große Ar-
tenvielfalt zu bestaunen,
die es hier zu entdecken
gibt.

Neben vielen Reptilien
wohnen hier auch einige
Arten Amphibien. Diese
Wirbeltiergruppe wird un-
terteilt in Froschlurche,
Molche und Salamander.
Während unsere einhei-
mischen Arten fast alle im
oder am Wasser zu finden
sind, sind die Frösche und
Kröten des Exotariums nur
noch zur Eiablage und das
Larvenstadium auf Wasser
angewiesen.
Die Baumsteiger verbrin-
gen fast ihr ganzes Leben
in den Kronen hoher Ur-
waldbäume, und legen ih-
re Eier in den Blütenkel-
chen der Bromelien ab,
die auf deren Ästen wach-
sen.
Die drei Kröten-Arten blei-
ben dagegen lieber am
Boden. Die Coloradokrö-
ten vergraben sich sogar
während der 9 Monate an-

dauernden Trockenzeit in
ihrer Heimat Mittelamerika

im Boden, und sind nur
zur Regenzeit aktiv. Die

Schwarznarbenkröte ist die
häufigste Krötenart in Süd-
und Südostasien und lebt
als Kulturfolger in Sied-
lungen, Gärten und auf Fel-
dern.
Die Tropfenkröte, ein Neu-
zugang im Neuwieder Exo-
tarium, stammt aus Süd-
amerika und ist dort in Wäl-
dern beheimatet. Die bis
zu 25 cm großen Tiere
sind dämmerungsaktiv,
tagsüber verhalten sie sich
ruhig und verstecken sich
gerne in der Bepflanzung
am Boden des hohen Ter-
rariums, das in den obe-
ren Stockwerken von den
Kronenbasilisken bewohnt
wird.

M www.zooneuwied.de

Exotisch und farbenfroh sind die Frösche und Kröten
im Exotarium. Fotos: Zoo Neuwied

Gedanken zum Sonntag
Gott ist immer für uns da
Von Pfarrer Edwin Dedekind, Ev. Kirchengemeinde Bendorf

Als mein Großvater starb
und das Haus meiner Groß-
eltern abgerissen wurde,
weil es baufällig war, merk-
te ich als Kind, dass nichts
in dieser Welt bleibt. Alles
vergeht und manchmal ist
es sehr schmerzhaft, das
zu verkraften. Seit März die-
ses Jahres haben wir er-
lebt, dass vieles, was selbst-
verständlich war, sich ge-
ändert hat und wir uns so
langsam an eine neue La-
ge gewöhnen mussten und
weiterhin müssen. Wer hät-
te je gedacht, dass wir kei-
ne Ostergottesdienste fei-

ern dürfen und vielleicht
auch die Weihnachtsgot-
tesdienste wegfallen wer-
den. Was bleibt? Woran
können wir uns festhalten?
Wie finden wir in diesen he-
rausfordernden Zeiten Halt?
Vielleicht soll diese Krise
auch dazu dienen, dass wir
in uns kehren und über un-
ser Leben nachdenken?!
Vielleicht merkt der eine
oder andere, dass uns Gott
Halt geben möchte, und
dass uns diesen Halt nie-
mand und nichts nehmen
kann. Paulus schreibt in 1.
Korinther 13,13: Nun aber

bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei. (L17)
Was bleibt in dieser Zeit,
auch ohne Ostergottes-
dienste und ohne Gemein-
schaft im normalen Rah-
men, ist der Glaube. Glau-
be ist ein Beziehungswort
im Neuen Testament. Es
geht um die Beziehung und
das Vertrauen zu Gott durch
Jesus. Es ist das Vertrauen,
dass ER bei uns ist und
auch in dieser Krise mit
uns geht. Glaube bezeugt
von Erfahrungen mit Jesus,
und dass ER immer für uns
da ist. Diese Beziehung

gibt Halt und zeigt uns wo-
rum es eigentlich geht: Wir
sind trotz vielen Änderun-
gen im Leben in Gottes
Hand geborgen und
schöpfen aus einer tra-
genden Hoffnung Kraft. Wer
in dieser Beziehung zu Je-
sus lebt, erfährt seine Lie-
be. Diese Liebe brauchen
wir zurzeit mehr als sonst:
in unseren Häusern, in un-
seren Beziehungen und im
Umgang miteinander. Vie-
les ist nicht mehr wie es
war, aber die Beziehung zu
Gott kann uns keiner neh-
men.

Leubsdorfer Möhnen setzen auf
vertrautes Vorstandsteam
Corona-Pandemie trifft auch den Karnevalsverein
LEUBSDORF. Kein Bene-
fiz, keine Tour und jetzt
auch keine Möhnensitzung
in der kommenden Sessi-
on. Die Corona-Pandemie
trifft auch den Möhnen-
verein „Herzblättchen“
Leubsdorf.

Nichtsdestotrotz trafen sich
die Frauen nun zur ver-
schobenen Jahreshaupt-
versammlung im Bürger-
haus Leubsdorf unter Ein-
haltung der geltenden Hy-
gienevorschriften. Nach
aktuellen Infos und den
Protokollen der Schriftfüh-

rerin stand der Kassenbe-
richt auf der Tagesord-
nung. Kassiererin Tanja
Heuser berichtete unter
anderem, dass aus dem
diesjährigen Pausenver-

kauf bei der Möhnensit-
zung eine Spende von 200
€ an den Förderkreis Bonn
zur Unterstützung für
krebskranke Kinder getä-
tigt wurde.

Danach ging es zu der
Vorstandswahl. Zum größ-
ten Teil setzt der Verein
auf das bewährte Team
um die erste Vorsitzende
Conny Lohmann, Tanja
Reuter als zweite Vorsit-
zende, Angelika Thran als
Schriftführerin, Tanja Heu-
ser als Kassiererin und Co-
rinna Runkler, Kerstin Faß-
bender und Kirstin Thurat
als Beisitzerinnen. Als
„Neue“ unterstützt nun Ve-
rona Oedingen den Vor-
stand, nachdem Silke
Klapperich nicht mehr zur
Wahl stand. -con-

Die Leubsdorfer Möhnen vertrauen ihrem Vorstand.
Foto: Möhnenverein „Herzblättchen“ Leubsdorf
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