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Aus der Region

Alkoholverbot
in Bus und Bahn

REGION. Die beiden
Zweckverbände für den
Schienenpersonennah-
verkehr weisen darauf hin,
dass seit Inkrafttreten der
jüngsten Corona-Verord-
nung des Landes Rhein-
land-Pfalz ein Alkohol-
verbot in Bussen und
Bahnen gilt. Reisende
werden gebeten, die be-
hördliche Anordnung zu
befolgen. Auch bei der
Maskenpflicht im öffent-
lichen Raum ist offen-
kundig nicht ausrei-
chend bekannt, dass die-
se nicht nur in den Bahn-
höfen der Deutschen
Bahn, sondern grund-
sätzlich auch auf den
Bahnsteigen sowie de-
ren Zu- und Abgängen
gilt. -red-

Trotz Corona
erreichbar

UNKEL. Der ökumeni-
sche Lotsenpunkt steht
auch in der VG Unkel
ist auch in der Corona-
Zeit zur Verfügung. Egal,
ob Sie einfach jeman-
den zum Reden brau-
chen oder ein konkretes
Problemhaben, egal ob
Sie einsam sind oder nicht
mehr weiter wissen: Der
Lotsenpunkt ist unter
y 01520-46 07 131. -red-
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Ein Tigerweibchen für den Neuwieder Zoo
Ivo hat mit Kimberley aus Magdeburg eine Gefährtin bekommen
NEUWIED. Für viele Besu-
cher des Zoo Neuwied ist
der Sibirische Tiger eines
ihrer Lieblingstiere. Ent-
sprechend häufig wurde in
den letzten Jahren gefragt,
warum denn nur ein Tier in
dem Gehege lebt, das doch
schon 2010 einen großen,
naturnah gestalteten An-
bau erhalten hat.

„Anders als Löwen, die im
Rudel leben, sind Sibirische
Tiger wie die meisten Kat-
zen Einzelgänger und ver-
bringen auch in freier Wild-
bahn den Großteil ihres Le-
bens allein“, antwortete
Zoodirektor Mirko Thiel stets
auf diese Frage. „Trotzdem
fehlt in Abwesenheit eines
Weibchens natürlich ein
wichtiger Teil des arttypi-
schen Verhaltensspektrums,
nämlich der ganze Komplex
des Paarungsverhaltens.“
Seit vielen Jahren hat der
Zoo Neuwied auf die Zutei-
lung eines Weibchens ge-
wartet, und vor wenigen Mo-
naten war es endlich soweit:
Das Zuchtbuch sprach eine
Empfehlung aus, die 7-jäh-
rige Tigerin „Kimberly“ aus
Magdeburg nach Neuwied
zu schicken. Nach ein paar
Umbauten am Gehege, die
eine bessere Nutzung des
alten Gehegeteils ermögli-
chen, wurde der Umzug
schnell in die Wege geleitet,
und am 13. November war
es soweit: Kimberly wurde
vormittags in Magdeburg

verladen und in den Zoo
Neuwied gebracht. Im frü-
hen Abend traf der Trans-
port am Ziel ein, wo bereits

alles vorbereitet war: Tiger-
kater „Ivo“ war für die Nacht
in der Innenbox unterge-
bracht, damit die Tigerin ih-

re neue Umgebung erstmal
alleine in Augenschein neh-
men konnte. Ein dickes
Strohbett lag bereit, sodass

sie die Nacht auch bequem
im Freien verbringen konn-
te, sollte sie sich nicht ins
Haus trauen. Kimberly ver-

ließ die Transportkiste, die
mit dicken Spanngurten si-
cher am Gitter befestigt war,
unmittelbar nach dem Öff-

nen des Schiebers. Sie war
zunächst noch sehr nervös,
gegen Morgen entspannte
sie sich jedoch allmählich.
Am nächsten Tag durften
Ivo und Kimba, wie sie von
den Pflegern genannt wird,
sich erstmals durch das Git-
ter hindurch sehen. Wäh-
rend sich der Kater neugie-
rig und interessiert war,
zeigte Kimba noch deutli-
che Abwehrreaktionen.
„Wir beobachten die Beiden
genau und warten auf ein-
deutige Signale, bevor wie
sie zum ersten Mal zusam-
men lassen. Spätestens,
wenn die Katze rollig wird,
ist damit zu rechnen, dass
sie den Kater an sich heran
lässt“, erklärt Kuratorin Ale-
xandra Japes. „Ob die bei-
den dann jedoch dauerhaft
zusammen sein werden
oder immer nur für kurze
Zeit, wird sich zeigen: Das
hängt stark von den Indivi-
duen ab“, weiß die Biologin.
„Bei manchen Paaren klappt
das gut, und in einigen Fäl-
len ist es sogar möglich, die
Kater mit Mutter und Jung-
tieren zusammenzuführen.
Häufig jedoch akzeptieren
Katze und Kater die Gesell-
schaft des Partners nur zur
Paarungszeit und gehen
sich ansonsten aus dem
Weg, wie es auch in freier
Wildbahn geschieht. Wenn
das hier der Fall sein sollte,
dann werden wir das ak-
zeptieren. Tiger sind eben
keine Löwen.“ -red-

Tigerdame Kimberley (großes Foto), „Kimba“ genannt, erkundet derzeit ihr neues Revier und hat zu Tiger Ivo (kleines Foto) schon Kontakt auf-
genommen. Fotos: Zoo Neuwied

Glasfaser-Anschlüsse sind früher als geplant fertig
Nächster Schritt ist der Ausbau in den Schulen im Landkreis Neuwied

KREIS NEUWIED. Lehr-
kräfte und Schülerschaft
nutzen immer mehr Mög-
lichkeiten Bildung digital
zu vermitteln und zu er-
werben. Damit digitaler
Unterricht reibungslos
funktioniert, wird ein
schneller Glasfaser-An-
schluss benötigt. Deshalb
wird die Telekom 43 Schu-
len im Landkreis Neuwied
mit Glasfaser-Anschlüssen
versorgen.

Zum Auftakt trafen sich
Vertreter der Kreisverwal-
tung und der Telekom an
der Grundschule in Wald-
breitbach. Die gute Bot-
schaft vorweg: Der ur-
sprüngliche Bauzeitplan
kann erheblich verkürzt

werden. Die Schulen er-
halten gut ein Jahr früher
ihren lang ersehnten Glas-
faseranschluss in die
Schulgebäude.
Im ersten Ausbauschritt
profitieren 16 Schulen aus
den Verbandsgemeinden
Dierdorf, Rengsdorf-Wald-
breitbach und Puderbach.
Hier sind die Tiefbauarbei-
ten bereits voll im Gange.
Voraussichtlich ab März
2021 verfügen sie dann
über einen FTTB-An-
schluss (Fiber to the Buil-
ding), der Geschwindig-
keiten von 1 Gbit/s (Giga-
bit pro Sekunde) und mehr
ermöglicht. Insgesamt
könnten die Maßnahmen
dann ein gutes Jahr früher
abgeschlossen sein als ur-

sprünglich geplant. Die 27
Schulen aus den Ver-
bandsgemeinden Asbach,
Bad Hönningen, Linz und
Unkel werden im zweiten
Bauabschnitt ausgebaut.
Bis Mitte 2021 sollen dann
alle 43 Schulen über einen
FTTB-Anschluss der Tele-
kom verfügen.
Für den Ausbau der Schu-
len im Landkreis Neuwied
verlegt die Telekom rund
38 Kilometer Glasfaser und
32 Kilometer Rohre. Zu-
dem wird das Unterneh-
men 24 Glasfaser-Netz-
verteiler aufstellen. Für die
gesamte Baumaßnahme
sind 8,5 Kilometer Tiefbau
notwendig.
Nach dem Anschluss der
Schulgebäude können

dann auch die Arbeiten im
Gebäudeinneren beginnen.
Hierzu zählen die Erschlie-
ßung mit LAN-Verkabelung
sowie WLAN-Versorgung.
Um sicherzugehen, dass
alle beantragten Maßnah-
men der internen IT-Infra-
struktur, die nach den Me-
dienplänen der Schulen mit
einem Volumen von 4,08
Mio. Euro realisiert werden
sollen, auch voll förderfähig
sind, bleibt jedoch noch
die Bewilligung abzuwar-
ten. Hiermit rechne man
wöchentlich. Danach wer-
den die Arbeiten gleich-
zeitig an mehreren Schul-
standorten begonnen und
spätestens Mitte nächsten
Jahres in Gänze zu Ende
geführt. -red-
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• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr
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