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Aus der Region

Sperrung
der L 267

BRÜCKRACHDORF. Zur
Sanierung der Eisen-
bahnbrücke ist erforder-
lich, die L 267 zwischen
Brückrachdorf und dem
neuen Kreisverkehrsplatz
Richtung Krümmel vom
30. November bis 24. De-
zember 2020 in beiden
Fahrtrichtungen voll zu
sperren. Die Umleitungs-
strecke über Marienrach-
dorf (L 306) ist ausge-
schildert. -red-

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 ausreichend
bekannt, dass diese nicht
nur in den Bahnhöfen
der Deutschen Bahn, son-
dern grundsätzlich auch
auf den Bahnsteigen so-
wie deren Zu- und Ab-
gängen gilt. -red-
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Glasfaserausbau wird
früher fertig als geplant
Schulen im Landkreis Neuwied erhalten
schnelleres Internet S. 5

223000 Einsätze
für die „Gelben Engel“
Virtuelle Mitgliederversammlung: ADAC Mittelrhein
mit positiver Jahresbilanz S. 2

Streitpunkt Unfall:
Was tun, wenn's kracht?
Fahrerflucht ist eine Straftat /
Alptraum Unfall auf der Autobahn S. 6

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

Bauarbeiten in Bendorf
Brauereistraße halbseitig gesperrt

BENDORF. Seit Mitte die-
ser Woche erneuert die
Unternehmensgruppe
Energieversorgung Mittel-
rhein (evm-Gruppe) die
Versorgungsleitungen für
Erdgas in der Brauerei-
straße in Bendorf. Ausge-
führt werden die Arbeiten
von der Energienetze Mit-
telrhein (enm), der Netz-
gesellschaft in der evm-
Gruppe. Die Arbeiten dau-
ern voraussichtlich bis
Mittwoch, 23. Dezember,
an.

Die Baumaßnahme betrifft
in der Brauereistraße den
Abschnitt vom Kreisel an
der B 42 bis Kreisel Ben-
dorf Brauereistraße. Es wer-
den Erdgasleitungen ver-

legt. In dem Bereich der
Bautätigkeiten wird die
Brauereistraße halbseitig
gesperrt. Eine Umfahrung
wird endsprechend ausge-
wiesen. Die evm-Gruppe
und ihre Dienstleister ent-
schuldigen sich für die Un-
annehmlichkeiten und tun
alles dafür, dass die Bau-
arbeiten schnellstmöglich
und mit der erforderlichen
Sorgfalt abgeschlossen
werden. Mit der Baumaß-
nahme sichert die evm-
Gruppe eine weiterhin zu-
verlässige Versorgung mit
Erdgas.
Bei Fragen steht Markus
Krey zur Verfügung,
y (0261) 29 99-65 127
oder per E-Mail an markus.
krey@enm.de -red-

Unternehmen und Schule
profitieren voneinander
IHK-Schulpatenschaften im Kreis Neuwied
ins Leben gerufen S. 3
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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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Schiefer neu gedacht.
Alle Vorteile vereint auf Ihrem Dach.
bündig integrierbare Solarmodule
innovatives Befestigungssystem
modern und preiswert

Das neue Rathscheck
Schiefer-System.

Schön.
Smart.

rathscheck.de

BIS ZU 70% RABATT!
Auch online unter:
www.novum.tv

PINK-FRIDAY
WEEK

by novum

Vom21.11. bis zum
28.11.20
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Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld
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