
Gut zu wissen . . .

Mehr Schulanfänger
in Rheinland-Pfalz

REGION. In Rheinland-Pfalz wurden zum aktuel-
len Schuljahr 2021/22 insgesamt 38 600 Kinder, da-
von 18 800 Mädchen und 19 800 Jungen, ein-
geschult. Wie das Statistische Landesamt in Bad
Ems anhand vorläufiger Berechnungen mitteilt, wa-
ren das rund 1700 Einschulungen mehr als im
Jahr zuvor (plus 4,6 %). Im Zehnjahresvergleich
ist die Zahl der eingeschulten Jungen und Mäd-
chen um mehr als 14 % gestiegen.
Schulpflichtige Kinder haben neben dem Besuch ei-
ner Grund- oder Förderschule auch die Mög-
lichkeit, die Primarstufe an einer Freien Wal-
dorfschule zu absolvieren. Von den eingeschul-
ten Kindern begannen rund 96 % ihre Schulzeit
an einer Grundschule, 3 % an einer Förder-
schule und knapp 1 % an einer Freien Wal-
dorfschule. Gegenüber dem Schuljahr 2008/09, in
dem das Einschulungsalter reformiert wurde, stieg
die Zahl der Einschulungen an Freien Waldorf-
schulen um 53 %, während sie an den Grund-
schulen um 3 % sank.
An den Grundschulen waren die geschlechter-
spezifischen Anteile an eingeschulten Schülerin-
nen und Schülern weitestgehend ausgeglichen. Dem-
gegenüber begannen mehr als doppelt so viele Jun-
gen wie Mädchen ihre Schullaufbahn an einer För-
derschule.
Daten zu Einschulungen, zu Schülern sowie zu Lehr-
kräften werden jährlich zum Schuljahresbeginn bei
den rheinland-pfälzischen Schulen erfragt. End-
gültige regionalisierte Ergebnisse liegen voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2022 vor.
Zum Schuljahr 2008/09 wurde der Beginn der Schul-
pflicht bei Vollendung des sechsten Lebensjah-
res vom 30. Juni auf den 31. August verscho-
ben. -red-

Rundschau
Neuwieder

LOKALANZEIGER für die Stadt Neuwied, VG Dierdorf, VG Puderbach, VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Stadt Bendorf

46. Jahrgang • Auflage 60 566

Neuwieder
Rundschau

Geschäftsstelle:
Mittelrheinstraße 2-4
56072 Koblenz

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
(Mo., Do., Fr. 8-12 Uhr)
der-lokalanzeiger.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 29
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 0
neuwieder-rundschau@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Zwei Events
abgesagt

NEUWIED. Wegen der
aktuellen Infektionslage
hat sich der Veranstalter
dazu entschieden, die
beiden Veranstaltungen
„Weihnachtlicher Früh-
stücksbrunch mit dem
Gospelchor Na Moulé-
ma“ am 26. Dezember
und „Frühstücksbrunch
mit Freie Bühne Neu-
wied – Neujahrsempfang
mit Rainer“ am 1. Januar
in der Stadthalle Hei-
mathaus Neuwied abzu-
sagen. Bereits erworbe-
ne Karten können an den
jeweiligen Vorverkaufs-
stellen zurückgegeben
werden. -red-

Impfangebot
NEUWIED. Am Samstag,
4. Dezember, kommt der
Impfbus zu den SWN in
die Hafenstraße 90. Es
werden die Impfstoffe von
BioNTech und Johnson &
Johnson bereitgehalten.
BioNTech gibt es eben-
falls am 3. und 4. De-
zember mit der Praxis Dr.
Dockhorn im Café Auszeit
in der Engerser Straße 34.
Am Freitag, 3. Dezember,
wird hier von 14 bis 18
Uhr geimpft und am
Samstag, 4. Dezember, von
9 bis 13 Uhr. Wer das Prä-
parat des Herstellers Mo-
derna bevorzugt, kann dies
am Mittwoch, 8. Dezem-
ber, zwischen 16 und 19
Uhr in der Gaststätte
Bootshaus in der Rhein-
straße 80 erhalten.

In eigener
Sache

NEUWIED. Alle Ankün-
digungen von Veranstal-
tungen und sonstigen
Terminen sind derzeit
unter Vorbehalt zu be-
trachten. Es werden wie-
der viele Veranstaltun-
gen aufgrund der Pan-
demielage abgesagt, teils
auch nach unserem Re-
daktionsschluss. Wir
empfehlen einen Blick auf
die Homepage der Ver-
anstalter oder einen kur-
zen Anruf dort. -ade-
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Tierisch Vorfreude schenken -
Die Wunschliste des Zoo Neuwied
Traditionelles Geschenkemachen für die Tiere im Zoo beginnt

NEUWIED. Die Vorweih-
nachtszeit ist im Allge-
meinen eine Zeit der Freu-
de und Hoffnung. Und auch
wenn in diesem Jahr, in
dem wir bereits zum zwei-
ten Mal „Corona-Weih-
nachten“ haben werden,
vieles anders ist, hält der
Zoo Neuwied an einer lieb-
gewonnenen Aktion fest,
die es bereits seit 5 Jah-
ren gibt und die damit
schon fast als „Weih-
nachtstradition“ bezeich-
net werden kann: Die
Wunschliste der Tiere.

Das Team hat fleißig Wün-
sche notiert, die entweder
den Alltag der Tiere ange-
nehmer gestalten oder die
Arbeit der Tierpfleger ver-
einfachen, und ihnen somit
mehr Zeit für die Beschäf-
tigung mit ihren Pfleglingen
ermöglichen.
„Der Zoo Neuwied liegt, an-
ders als die meisten ande-
ren deutschen Zoos, in pri-
vater Trägerschaft. Da die
Zuschüsse der öffentlichen
Hand nur bei etwa 8 Pro-
zent liegen, ist die gemein-
nützige GmbH schon im-
mer auch auf Spenden an-
gewiesen. Auch wenn der
Zoo durch die unglaubliche
Unterstützung der Bevöl-
kerung Anfang des Jahres
vor der Insolvenz gerettet
werden konnte und wieder
auf stabilen Füßen steht,
sind „Sonderwünsche“ in
vielen Fällen einfach nicht
drin “, erklärt Zoodirektor

Mirko Thiel. „Dabei gibt es
einige Dinge, die zwar nicht
zwingend für den laufen-
den Betrieb benötigt wer-
den, die aber dennoch eine
schöne Bereicherung für
die Tiere und die Arbeit mit
ihnen wären. Diese können

dann auf unserer Wunsch-
liste notiert werden.“
Spielbälle und Hängenäpfe,
Kletternetze und vieles
mehr können zur abwechs-
lungsreichen und artge-
rechten Beschäftigung der
Tiere verwendet werden.

Pflanzen und Nistkästen
dagegen sind für die Struk-
turierung der Gehege eine
große Bereicherung. Die
Arbeit der Tierpfleger, Ku-
ratoren und Tierärzte wird
durch Hilfsmittel beim Tier-
fang, bei medizinischen

Behandlungen oder zur
Überwachung von Situati-
onen wie z.B. Geburten er-
leichtert.
„Bei so vielen Wünschen ist
für jeden Geldbeutel be-
stimmt das passende Ge-
schenk dabei“, so der Zoo-
direktor weiter. „Und natür-
lich bekommt der Spender
eine steuerwirksame Spen-
denbescheinigung.“
Und so funktioniert’s: Die
Wunschliste ist auf der In-
ternetseite des Zoo Neu-
wied zu finden (www.zoo-
neuwied.de). Einfach das
Geschenk aussuchen, re-
servieren, Namen und
Emailadresse angeben und
den Wunsch unter dem an-
gegebenen Link bestellen.
Als Lieferadresse ist die
Adresse des Zoo Neuwied
(Waldstraße 160, 56566
Neuwied) anzugeben, die
auch unter jedem Wunsch
steht. Letzter Bestelltermin
ist der 24. Dezember 2021.
Um eine Spendenbeschei-
nigung zu erhalten, ist als
Rechnungsadresse für das
Geschenk die Adresse des
Schenkers einzutragen. Ei-
ne Kopie dieser Rechnung
bitte mit Angabe der Ad-
resse des Schenkers an
den Zoo Neuwied schi-
cken.
Unterstützen Sie den größ-
ten Zoo in Rheinland-Pfalz
und machen Sie so gleich-
zeitig den Zootieren eine
Freude, genau das ist mit
dieser besonderen Ge-
schenkidee möglich. -red-

„Ja, wo ist es denn?“ ... Die Tiere im Zoo halten schon Ausschau nach dem Christ-
kind. Foto: Zoo Neuwied

Neuwied knuspert im Advent

NEUWIED. Ein buntes Marktgeschehen schmückt derzeit die Neu-
wieder City: mit liebevoll dekorierten Hütten, in denen bis 23. De-
zember Schönes und Leckeres verkauft wird. Dazu gehört auch die Ein-
kaufshütte „Amalie“, in der handverlesene regionale Produkte feil-
geboten werden. Die Verkaufsstände werden montags bis samstags

von 10 bis 19 Uhr öffnen, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Ein Büh-
nenprogramm wird es dieses Jahr nicht geben. Es gilt in Teilen
die 2G-Regel. Alle Informationen und gegebenenfalls Änderungen
von Regelungen gibt es immer aktuell unter www.neuwied.de/
knuspermarkt.html. Foto: Archiv (vor Coronabeschränkungen)
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