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Gefiederte Erfolgsgeschichte
Zuchterfolge 2020 im Avimundo des Neuwieder Zoo

NEUWIED. Dass 2020 kein
gutes Jahr war, darin sind
sich wohl alle einig, auch
und ganz besonders der
Zoo Neuwied, der durch
über 3 Monate Zoo-
Schließung im vergange-
nen Jahr enorme Schwie-
rigkeiten hatte. „Aber es
war nicht alles schlecht“,
sagt Kurator Max Birken-
dorf, „für das Avimundo
war es sogar das erfolg-
reichste Jahr aller Zeiten,
was Haltungs- und Zucht-
erfolge angeht“.

Das Avimundo am westli-
chen Rand des Zoos wid-
met sich mit einer Reihe
naturnah gestalteter Volie-
ren der Vogelwelt, und zeigt
dabei mit ganz verschie-
denen Arten einen mög-
lichst diversen Überblick
über die Vögel Afrikas und
Südamerikas. Darunter sind
bunte und unauffällig ge-
färbte Vertreter, Bodenbrü-
ter und Baumkronenbe-
wohner, Insektenfresser
und Vegetarier. Bei fast al-
len Arten gab es 2020
Nachwuchs, bei den Gui-
rakukucken sogar zweimal.
„Besonders gefreut haben
wir uns über die Erstzuch-
ten bei den Rothaubentu-
rakos und den Grünaras-
saris“, erzählt der Vogel-
kurator. „Die wunderschö-
nen Rothaubenturakos
halten wir seit 2018, da hat
es einfach zwei Jahre ge-
dauert bis es „Klick“ ge-
macht hat“, lächelt Birken-
dorf. „Bei den Grünaras-
saris, deren großer Schna-
bel ihre Verwandtschaft mit

den Tukanen erkennen
lässt, hatten wir nach Hal-
tungsbeginn 2017 zu-
nächst richtig Pech mit den
Tieren. Da haben wir mehr-
fach kranke Individuen be-
kommen. Das jetzige Paar
ist seit 2019 zusammen,
und dass es nun auch mit
der Zucht geklappt hat, ge-
rade in einem solchen Jahr,
ist einfach toll.“
Das zoologische Highlight
im Avimundo sind jedoch
nach wie vor die Gelb-
wangenkakadus. Seit 2017
führt der Zoo Neuwied das
Europäische Erhaltungs-
zuchtprogramm für diese
Tiere, welches von Max Bir-
kendorf koordiniert wird.
Die Art wird selten in Zoos
gehalten, dafür leider um-
so häufiger in wenig sach-

kundigen Privathaushalten,
wo die Tiere Verhaltens-
störungen entwickeln, die
es schwierig bis unmög-
lich machen, sie dann noch
ins Zuchtprogramm zu in-
tegrieren und sie erfolg-
reich zu verpaaren. Dass
es sechs Unterarten des
Gelbwangenkakadus gibt,
die erst durch aufwändige
Vermessung und DNA-
Proben ermittelt werden
muss, bevor es an die Paar-
zusammenstellung geht,
macht die Sache nicht ein-
facher.
„Aber auch in diesem Pro-
jekt sind wir 2020 ein gu-
tes Stück weitergekom-
men“, freut sich Birkendorf.
„Mittlerweile sind alle Vö-
gel, die im Zuchtbuch er-
fasst sind, fertig vermes-

sen. 2021 können wir dann
mit den vorliegenden Da-
ten hoffentlich mehrere
Zuchtpaare zusammen-
stellen, vielleicht kommen
dann auch unsere 4 Sing-
le-Männchen unter die
Haube“, schmunzelt er. Ei-
ner dieser Junggesellen ist
der eigene Nachwuchs von
2020. Das Zuchtpaar Lo-
reley und Christian, zwei
besonders seltene Timor-
Gelbwangenkakadus, hat-
ten 2019 erstmals erfolg-
reich gebrütet, und 2020
gleich wieder.
Nun müssen sich nur die
anderen Vögel im EEP an
diesen beiden ein Beispiel
nehmen, dann gilt auch im
Hinblick auf die Gelbwan-
genkakadus: 2021 kann nur
(noch) besser werden!

Küken des Guirakuckuck im Nest. Foto: Zoo

Lohmann unterstützt den
Feldkirchener Fußball

FELDKIRCHEN. Die JSG Feldkir-
chen/Hüllenberg freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit dem größten Arbeit-
geber des Stadtteils. Die Firma Lohmann
sponsert ab dem Jahr 2021 die Nach-
wuchsteams der JSG Feldkirchen. Damit
möchte man nicht zuletzt auch die Be-
kanntheit und Attraktivität des Unter-
nehmens als Ausbilder und Arbeitgeber
steigern. Im ersten Schritt werden die A
und B-Jugend-Teams mit Trainingsan-
zügen ausgestattet, weitere Schritte fol-

gen. „Die Zusammenarbeit soll nachhal-
tig und langfristig ausgerichtet sein“, so
Katharina Kunke, Lohmann-Verantwort-
liche für das soziale Sponsoring. Der SV
Feldkirchen freut sich, dass man nach
vielen Jahren mit dem „Nachbarn“ zu-
sammenfindet. SV Feldkirchen (SVF)
Vorstandsmitglied Andreas Gerber:
„Lohmann gehört zum Ortsbild wie die
Feldkirche, die Quätschekirmes und der
SVF. Wir freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit!“ -con-/ Foto: SV Feldkirchen

Nikolaus von Haus zu Haus
HARSCHBACH. Die Ältesten und vor allem die Jüngsten im
Dorf sollten im Advent noch einmal auf ihre Kosten kommen
dürfen. Gerade die Kleinsten hatten es in der vergangenen
Zeit durch die Corona Auflagen nicht gerade leicht. Doch
den Kindern zu erklären, dass selbst der Nikolaus 2020
durch die Pandemie gestoppt wurde, dass würde zu weit ge-
hen. Pünktlich am Nikolaustag machten sich in Harschbach
der Nikolaus zusammen mit seinem einem Weihnachtself auf
den Weg zu den sehnsüchtig wartenden Kindern um ihnen
die Zeit vor Weihnachten mit ihren vollgepackten Tüten so
richtig zu versüßen. Schon am ersten Adventswochenende
wurden auch die Harschbacher Senioren mit einer Überra-
schung bedacht. Foto: VV Harschbach

Sachbeschädigung in der
evangelischen Kirche
Dierdorf. Im Zeitraum
vom 30. Dezember bis 2.
Januar wurde die Schei-
be der Haupteingangstür
der evangelischen Kir-
che Dierdorf eingeschla-
gen. Die unbekannte Tä-
terschaft betrat daraufhin
die Kirchenräume und
beschädigte dabei Bild-

schirme und diverse
Mischpulte. Entwendet
wurde nichts.
Zeugen werden gebeten,
mögliche Hinweise bei
der Polizei Straßenhaus,
unter y (02634) 9520
oder per Email an
pistrassenhaus@polizei.
rlp.de, zu melden.

Piccolos der Ehrengarde
Neuwied werden überrascht
NEUWIED. Der größte Schatz, den der Verein „Ehren-
garde Neuwied“ hat, sind die Piccolos, die Kinder bis
zum 14ten Lebensjahr begleiten. Aufgrund der mo-
mentanen Situation ist es nicht möglich, mit allen Pic-
colos, wie es all die Jahre guter Brauch war, in der Vor-
weihnachtszeit gemeinsam ein paar schöne Stunden
zu erleben. Aus diesem Grund haben sich die Betreu-
erinnen des Piccolokorps und die Ehrengarde-Kom-
mandeuse etwas Besonderes ausgedacht. Mit Unter-
stützung der Ehrenoffiziere wurde für jedes der Kinder
eine Nikolaustüte vorbereitet. Neben den üblichen Äp-
feln, Nuss und Mandelkern enthält diese Überraschung
auch eine CD mit den Weihnachtsgrüßen der Betreue-
rinnen und den Offizieren der Garde, eine vorgelesene
Weihnachtsgeschichte und einen kleinen Rückblick
auf die karnevalistischen Aktivitäten der Piccolos in
den vergangenen Jahren. Die Tüten wurden den über
zwei Dutzend Kindern nach Hause gebracht mit den
Wünschen, sich bald wieder im Freundeskreis der Pic-
colos treffen zu können. -con-/ Foto: Ehrengarde

Inselfreunde spenden Lichter
NIEDERBIEBER. Durch Initiative des Inselfreund Mitgliedes
Günter Rönz ist es den Inselfreunden Niederbieber gelun-
gen, der Inselgemeinschaft Niederbieber sechs große Weih-
nachtssterne zu sponsern. Diese werden von nun an jedes
Jahr zur Adventszeit die Wiedinsel in weihnachtliche Atmo-
sphäre hauchen. Passend dazu werden auch die anderen
Hütten wieder täglich ab 17 Uhr durch die Inselgemeinschaft
beleuchtet. Vier Sterne haben bereits einen Platz auf der
Wiedinsel gefunden, für die weiteren Sterne muss noch eine
Möglichkeit geschaffen werden. Günter Rönz (Mitglied In-
selfreunde) und Sascha Wendland (Vorsitzender Inselfreun-
de) übergeben symbolisch einen Stern an Sandra Kirch
(zweite Vorsitzende Inselgemeinschaft). -con-/ Inselfreunde
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KNAUBER
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S

dauerha
ft im Sortiment

Westerwald-
Bräu

12.9924 x 0,33 l
Pfand 3.42
1 Liter = 1.64

5.7912 x 0,7/0,75 l Glas
Pfand 3.30
1 l = 0.69/0.64

Sprudel oder

Medium
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Exotic
12 x 0,75 l PET
Pfand 3.30
1 Liter = 1.00 8.99

Tierliebe Hundetrockenfutter
z. B. Regular
Eine ausgewogene Vollnahrung, die Ihren erwachsenen Hund mit
allem versorgt, was er für ein
langes, aktives Leben braucht. 25.991 kg = 1.73 15 kg

Raiffeisen Tierliebe Katzennahrung
versch. Sorten 800 g, 2,5 kg, 7 kg
TIERLIEBE ist eine hochwertige Qualitätsmarke, die von
Wissenschaftlern und Tierärzten nach neuesten
Kenntnissen entwickelt wurde. Die sorgfältig
zusammengestellten Rezepturen sind perfekt
auf die Bedürfnisse Ihres Heimtieres
abgestimmt.

1 kg = 2.49 800 g ab 2.49

8.99
Ausgewogene Voll-

nahrung für Hunde, be-
darfsgerecht und lecker.
Enthält garantiert alle
Nährstoffe, Mineralien,
Spurenelemente und
Vitamine die Ihr Hundd
täglich braucht, mitt
leckerem Gemüse.

je 15 kg
1 kg =
0.60

Kroks Preisfuxx Mix
Alleinfutter als Krokette speziell
für Hunde aller Rassen, mit

normaler Beanspru-
chung. Enthält garantiert
alle Nährstoffe, Minerali-
en, Spurenelemente und
Vitamine, die Ihr Hund
täglich braucht.

1 kg = 0.30

10 kg

Hartholzbrikett
mit Loch

2.99
Ruf Holzbrikett
10 kg

1.99
Anfeuerholz
5 dm³

1.99

UBER

Raiffeisen
natur Feueranzünder
in Wachs getränkte
Holzwolle

600 g 2.99 2 kg 9.99

r

WARENTAXI
!

Gerne liefern wir die Ware

zu Ihnen nach Hause.

1 kg = 0.19

- Anzeige -

Für soziale Zwecke in der Region

Raiffeisen-Markt
Neuwied spendet
zum Fest
NEUWIED. Im Raiffeisen-Markt Neuwied (Nodhausener
Straße 11) finden die Kunden alles rund um Garten, Tiere
und landwirtschaftliche Bedürfnisse.
Zum wiederholten Male hat sich die Leitung des Marktes
in Abstimmung mit den Mitarbeitern dazu entschieden,
auf Geschenke und Weihnachtskarten zu verzichten.
Stattdessen möchte der Raiffeisen-Markt verschiedene
Organisationen unterstützen und spendet daher ins-
gesamt 1300 Euro an soziale Zwecke in der Region.
Davon gehen 200 € an das Tierheim Neuwied, 500 €
an den Zoo Neuwied, 300 € an Helft uns Leben e.V. und
300 € an die Deutsche Kinderkrebshilfe.
Das Team des Raiffeisen-Markts Neuwied hofft, mit
den Spendengeldern – auch im Sinne seiner Kunden
– Gutes zu tun und wünscht einen guten Start ins
Jahr 2021.

Nachruf

Wir trauern um unser langjähriges
Vorstandsmitglied.

Er ist viel zu früh von uns gegangen.

Wir werden seine hilfsbereite und engagierte
Mitarbeit sehr vermissen und ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren.

Unser herzlichstes Mitgefühl gehört seiner Familie.

Hans-Reiner Michels
Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft
Fahr/Gönnersdorf/Hüllenberg

Walter
Bretz
† 24.12.2020

Wir wollen nicht trauern, dass wir ihn
verloren haben, sondern dankbar sein
dafür, dass wir ihn haben durften.

Nach langer Krankheit nehmen wir
Abschied von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwiegervater

und Opa

Manfred Kurz
* 28.12.1931 † 24.12.2020

In stiller Trauer:
Käthe
Silvia und Hubert mit Familie
Martin und Helga mit Familie
Thomas und Sandra mit Familie
sowie alle Angehörigen

56566 Neuwied Oberbieber

Trauerhaus Kurz, Friedrich-Rech-Straße 264,
56566 Neuwied-Oberbieber

Aufgrund der aktuellen Situation zum Infektionsschutzgesetz
findet die Beisetzung nur im engsten Familienkreis statt.

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

mailto:info@raiffeisenmarkt.net
www.raiffeisenmarkt.net
rlp.de

