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Abhängen im Advent
Nebengelenktiere in der Prinz-Max-Halle

NEUWIED. Unter der
merkwürdigen Bezeich-
nung „Nebengelenktiere“
können sich viele Men-
schen zunächst gar nichts
vorstellen, und das obwohl
ein Vertreter dieser zoolo-
gischen Ordnung sich gro-
ßer Bekannt- und Beliebt-
heit erfreut: Das Faultier
bildet zusammen mit den
Ameisenbären und den
Gürteltieren diese nur in
Amerika beheimatete
Ordnung.

Ihre Verwandtschaft kann
man an körperlichen Merk-
malen wie den namensge-
benden zusätzlichen Wir-
belgelenken erkennen, ab-
gesehen davon unter-
scheiden sich die drei Fa-
milien aber in Aussehen
und Lebensweise sehr
voneinander.
Die sympathischen Faul-
tiere sind Laubfresser, wel-
che sich fast ausschließlich
in Baumkronen aufhalten
und nur ausnahmsweise
auf den Boden kommen.
Sie bewegen sich nur we-
nig und langsam, eine
Sparmaßnahme aufgrund
ihrer sehr energiearmen
Nahrung. Auf dem Boden
sind sie daher leichte Beu-
te, in den Baumkronen hin-
gegen sind sie, bewe-
gungslos ruhend, kaum zu
entdecken. „Um ihre Tar-
nung perfekt zu machen,
ist ihr Fell in freier Wildbahn
sogar meist von Algen be-
siedelt, was ihnen eine
grünliche Färbung verleiht“
erklärt Kuratorin Alexandra
Japes. „Die Zweifingerfaul-
tiere „Lento“ und „Evita“, die
in der Prinz Maximilian zu
Wied Halle wohnen sind
zwar algenlos braun ge-
färbt, aber trotzdem zwi-

schen Deckenbalken und
Rohren manchmal ganz
schön schwer zu entde-
cken“ lacht die Biologin.
Die Faultiere können sich
dort frei bewegen und be-
suchen auch manchmal ih-
re Verwandten, die Ta-
manduas, in ihrem Gehege.
Die Tamanduas gehören
zur Familie der Ameisen-
bären, genau wie der Gro-
ße Ameisenbär Bramble,
der eine Box im Tapirge-
hege bewohnt, sich jedoch
tagsüber kaum blicken
lässt. Genau wie er sind
auch die Tamanduas „Lino“
und „Esmeralda“ an eine
Ernährung angepasst, die
ausschließlich aus Termi-
ten besteht:
Sie verfügen über starke
Krallen, um damit Termi-
tenbaue aufzureißen, und
über eine lange zahnlose
Schnauze mit einer winzi-
gen Mundöffnung, aus der

eine lange klebrige Zunge
ausgefahren werden kann,
um damit die Insekten aus
ihren Gängen zu schle-
cken.
Die letzte Familie der Ne-
bengelenktiere sind die
Gürteltiere. Diese Familie
wird im Zoo Neuwied durch
die Braunborstengürteltiere
„Pippa“ und „Caio“ vertre-
ten, welche die Boden-
ebene der Gehege von
Nachtaffen und Wickelbä-
ren im Nachttierbereich
bewohnen. Auch bei den
Gürteltieren machen Insek-
ten einen Hauptbestandteil
der Nahrung aus, sie sind
jedoch weniger speziali-
siert als die Ameisenbären
und nehmen auch pflanzli-
che Kost zu sich. Gürteltie-
re tragen einen festen Pan-
zer aus verknöcherten
Schildern auf dem Rücken,
der sie effektiv vor Fress-
feinden schützt. -red-

Die Tamanduas gehören zur Familie der Ameisenbären.
Foto: Zoo

„Niklaus war ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann“
Von Pfarrer i. R. Sven Dreiser, evangelisch, Rieden
An diesem Wochenende
ist er wieder unterwegs:
der Nikolaus, der Bischof
aus dem türkischen Myra,
nicht zu verwechseln mit
dem Weihnachtsmann von
Coca Cola. Ich meine den
Mann mit dem guten Her-
zen, der ein Gespür dafür
hat, Menschen, die in Not
geraten sind, zu helfen. So
wie Jesus es getan hat. Vie-
les wird in dieser Ad-
ventszeit anders sein als
sonst. Aber der Nikolaus
kommt trotzdem in unsere
Häuser.

Kinder schreiben ihre
Wunschzettel und dieses
Mal steht sicher mehr drauf
als Süßigkeiten und Spiel-
zeug. Auch die Kinder tei-
len die Wünsche der Er-
wachsenen: dass es bald
einen Impfstoff gegen Co-
rona gibt, dass die Kran-
ken wieder gesund wer-
den und dass niemand al-
leine sterben muss. Dass
Menschen nicht arbeitslos
werden und bald schon
wieder das Restaurant und
den Fitnessclub öffnen
können. „Ich möchte mei-

nen kranken Opa wieder-
sehen und mit meinen Klas-
senkameraden wieder Fuß-
ball spielen“, schreibt Tho-

mas auf seinen Wunsch-
zettel. Und Sonja wünscht
sich nichts sehnlicher als
auf dem Weihnachtsmarkt
wieder Karussell zu fah-
ren, gebrannte Erdnüsse
und Zuckerwatte zu es-
sen. Und mit ihren Freun-
dinnen Spaß zu haben.
Es sind ganz menschliche
Wünsche, die die Kids in
diesem Jahr haben. Und
sie wünschen sich so sehr,
dass der Nikolaus sie hört.
Dieser gute Mann hat im
6. Jahrhundert in der heu-
tigen Türkei gelebt. Um

ihn herum ranken sich vie-
le Geschichten und Le-
genden. So unterschied-
lich die Geschichten auch
sind, sie handeln alle von
der Rettung vor dem Tod.
Und um die Hilfe aus der
Not. Manches erscheint uns
heute wie ein Wunder.
So ein oder zwei Wunder
wären auch heute nicht
schlecht, oder? Dann wäre
der Nikolaus kein Mensch
der Vergangenheit, son-
dern heute ganz real. Was
schreiben Sie auf Ihren
Wunschzettel?

Gedanken zum Sonntag

In Koblenz setzt man auf Busse
mit umweltfreundlicher Technik
29 neue koveb-Fahrzeuge gehen Mitte Dezember in Betrieb

KOBLENZ. -abo- Am 13.
Dezember geht man in
Koblenz einen wichtigen
Schritt in Sachen Umwelt-
schutz. Dann nämlich tritt
nicht nur der neue Fahr-
plan im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV)
in Kraft, sondern die Kob-
lenzer Verkehrsbetriebe
(koveb) nehmen insge-
samt 29 neue Busse in Be-
trieb, die allesamt mit Bio-
methan angetrieben wer-
den. Sie wurden nun von
Oberbürgermeister David
Langner, der koveb-Ge-
schäftsleitung und -Tech-
nik sowie Vertretern der
am Projekt beteiligten Un-
ternehmen der Öffentlich-
keit vorgestellt.

„Mit der neuen koveb-Bus-
flotte leisten wir einen wich-
tigen Beitrag zum Klima-
schutz und zur Verkehrs-
wende in Koblenz“, freut
sich OB Langner. „Die neue
Antriebstechnik ermöglicht
einen nahezu klimaneutra-
len Betrieb.“ Die 27 Gelenk-
und zwei Solobusse sind
jeweils mit einem Efficient-
Hybrid-System als Antrieb
ausgestattet. Als Kraftstoff
dienen dabei das umwelt-
freundliche Biomethan und
ein Elektrosystem, bei dem
u.a. die Bremsenergie zu-
rück in den auf dem Dach
der Busse installierten
Speicher transferiert wird.
„Der Kraftstoffverbrauch
wird reduziert, weniger
Schadstoffe werden aus-
gestoßen und die Ge-
räuschemissionen sind er-
heblich geringer“, be-
schreibt Frank Krämer von
der MAN Truck & Bus

Deutschland GmbH, die
Vorteile der Fahrzeuge.
Schon im Vorjahr hatte man
ein entsprechendes Fahr-
zeug probehalber in Kob-
lenz gefahren, die damals
guten Erfahrungen haben
sich jetzt bei der Anschaf-
fung niedergeschlagen.
Doch nicht nur die zu-
kunftsweisende Antriebs-
technik soll den Fahrgästen
zu Gute kommen, auch die
Ausstattung hat es in sich.
„Zukünftig sind die Fahr-
gäste der koveb auf ge-
mütlichen neuen Sitzen im
freundlich gestalteten In-
nenraum unterwegs. Die
gesamte Busflotte der ko-
veb verfügt ab 13.12.2020
über Klimaanlagen und ist
mit kostenfreiem WLAN

ausgestattet“, erklärt Jürgen
Czielinski, Geschäftsführer
der koveb. Auch für Kin-
derwagen, Rollstühle und
Rollatoren bieten die neuen
Fahrzeuge mehr Platz an.
Zudem tragen die geringen
Innengeräusche und das
abgefederte Fahrverhalten
der neuen Busse spürbar
zum Komfort der ÖPNV-
Nutzer bei.
Damit sich die Flotte auch
emissionsfrei in Koblenz
bewegt, wurde u.a. durch
die Energieversorgung Mit-
telrhein (evm) eine Biome-
than-Versorgung auf dem
koveb-Betriebsgelände an
der Schützenstraße instal-
liert. Dort wird das umwelt-
freundliche Gas verdichtet
und unter Druck gespei-

chert, um dann in-
nerhalb von wenigen
Minuten über eben-
falls neu eingerichtete
Säulen eine komplet-
te Tankfüllung eines
Busses durchführen
zu können. Neben der
kompetenten techni-
schen Ausführungen
der Anlagen durch die
beauftragten Fachun-
ternehmen und den As-
pekten des Umweltschut-
zes stand natürlich auch
die Sicherheit auf dem ge-
samten koveb-Gelände im
Vordergrund. Entsprechen-
de Baumaßnahmen sind
abgeschlossen, alles ist nun
pünktlich und technisch
einwandfrei fertig gewor-
den.

Bei der Fahrzeugtechnik
setzt man in Deutschland
vor allem auf Elektroautos.
Mit den im Vergleich dazu
deutlich besseren Umwelt-
daten der Biomethan-Bus-
se ist man bei der koveb
überzeugt, sich weit über
dem Durchschnitt zu-
kunftsweisend in Sachen
Umweltschutz zu bewegen.

Auch mit der neuen Farbgebung in Pink, Schwarz und Gelb werden die neuen ko-
veb-Busse (Foto oben) demnächst im Koblenzer Stadtgebiet auffallen. Bis zum
Fahrplanwechsel sollen auch alle Haltepunkte mit den neu gestalteten Schil-
dern (Foto rechts) versehen sein. Foto: Boes

Angebote gültig vom 7.12.2020 bis 12.12.2020
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Fachmärkte der Firma Düpper GmbH Koblenz-Metternich · Rübenacher Str. 104 · Tel. 02 61/28 00 60, Koblenz · Andernacher Straße 82 · Telefon 02 61 / 9 83 99 88 · Koblenz · Frankenstraße 1-3 · neben Lidl · am Posthochhaus · Telefon 02 61/3 25 25
Fachmärkte der Firma Rhein Mosel DHG GmbH Brodenbach · Niederbach 1 · Tel. 0 26 05/9 63 50
Fachmärkte der Firma Höfer & Pretz GmbH Weißenthurm · Stierweg 40b · Tel. 0 26 37/21 08 · Andernach • Koblenzer Str. 67 • Tel. 0 26 32/30 00 04 · Heimbach-Weis · Hauptstr. 72 · Tel. 0 26 22/9223410 · Neuwied-Irlich · Akazienweg 4 · Tel. 0 26 31 / 9 42 24 99
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Vittel
6 x 1,5 Ltr.
+ 3.00 € Pfand
Preis/Ltr. 0.64 €

5.80
E

Koblenzer
Kellerbräu
1 x 3,0 Ltr.
+ 7.50 € Pfand
Preis/Ltr. 2.63 €

7.90
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

8.80
E

Jetzt Vitamine tanken

Klindworth
Orangensaft
6 x 1,0 Ltr.
+ 2.40 € Pfand
Preis/Ltr. 1.47 €

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Rhodius Classic, Medium, Still
12 x 0,75 Ltr. + 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.56 €

5.00
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Zu jeder Kiste 1 Familienplaner 2021 gratis

Sinalco
Orange, Cola,
Cola Mix
12 x 1,0 Ltr.
+ 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.73 €

8.80
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Veltins Pils
20 x 0,5 Ltr.
+ 3.10 € Pfand
Preis/Ltr. 1.27 €

12.70
E

Zu jeder Kiste 1 Minipokal gratis

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

www.pfandhaus-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!

www.pfandhaus-neuwied.de

