
Zwei Tore von Moritz Hannappel (rechts) leiteten den
Eisbachtaler Heimsieg über Speyer ein – der Klassen-
verbleib ist greifbar nah! Foto: Schlenger

Die nächsten Spiele:
Oberliga RPS, Meisterrunde: Dudenhofen – TuS Ko-
blenz (So., 22. Mai, 14 Uhr), Diefflen – Engers (Mi., 25.
Mai, 20 Uhr).
Oberliga RPS, Abstiegsrunde: Mülheim-Kärlich – El-
versberg II (Sa., 21. Mai, 20 Uhr), Jägersburg – Eis-
bachtal (Sa., 21. Mai, 15.30 Uhr).
Rheinlandliga: Malberg – Andernach (Fr., 20. Mai,
19.30 Uhr), SG Schneifel – Mayen (Sa., 21. Mai, 17.30
Uhr), Montabaur - SG Hochwald (So., 22. Mai, 14.30
Uhr), Neitersen – Morbach (in Altenkirchen), Wissen –
Mehring (beide So., 22. Mai, 15 Uhr), Metternich –
Mendig (So., 22. Mai, 15.30 Uhr), Mayen – Ellscheid
(Di., 24. Mai, 19 Uhr), SG Schneifel – Wissen (Mi., 25.
Mai, 20 Uhr).
Rheinlandpokal: Finale: Karbach – Engers: Sa., 21.
Mai, 12.15 Uhr, in Koblenz.
Kurzfristige Absagen sind möglich.

Kräfteverschleiß spürbar
REGION. -mas- Aus der schwierigen Situation das Beste
machen – das betrifft die Fußball-Oberligisten auf unter-
schiedliche Art und Weise. Während TuS Koblenz als
Schlusslicht der Meisterrunde immerhin keine Abstiegs-
nöte hat, so haben die ersatzgeschwächten Eisbachtaler
in der Abstiegsrunde fünf von sieben Spielen gewonnen.
Auch Mülheim-Kärlich blickt dem Klassenverbleib entge-
gen. Man hat zwar nur noch zwei Spiele vor sich – für die
meisten Gegner sind es drei –, aber beide daheim. In der
Rheinlandliga braucht Spitzenreiter Ahrweiler noch einen
Punkt aus drei Spielen für den Oberliga-Aufstieg. In der Be-
zirksliga West steht die FSG Ehrang als Aufsteiger in die
Rheinlandliga bereits fest, in der Bezirksliga Mitte ist der
FC Cosmos Koblenz durch. In der Gruppe Ost ist es noch
offen, hier liegen hier nur vier Punkte zwischen den Plät-
zen 1 und 5!
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11 Jahre Exotarium im Zoo
Von der dunklen Höhle ins lichtdurchflutete und großzügige Zuhause
NEUWIED. David Otte steht
in einem dunklen, höhlenar-
tigen Raum ohne Tageslicht
unter dem Neuwieder Zoo-
restaurant, und schüttelt
amüsiert den Kopf: „Ich kann
mir kaum noch vorstellen,
dass wir hier bis vor gut 11
Jahren tatsächlich Reptilien
gehalten haben.“ Weil die Be-
dingungen damals sowohl
für die Tiere als auch für die
Mitarbeiter und Besucher
wirklich alles andere als ideal
waren, wurde 2010 mit dem
Bau des neuen Exotariums
begonnen, das vor genau 11
Jahren eröffnet werden
konnte.
David Otte, der damals schon
Revierleiter fürs Exotarium
war, hat den Bau mit geplant
und vor allem bei der tech-
nischen Ausstattung und
Einrichtung der Terrarien
fachkundig selbst mit Hand
angelegt. „Ich bin schon seit
meiner Schulzeit auch privat
leidenschaftlicher ‚Terraria-
ner‘“, gesteht Otte lachend,
„und dass ich mein langjäh-
riges Hobby zum Beruf ge-
macht habe, kam und kommt
mir bei der Arbeit sehr zu-
gute.“
Das neue ‚Exo‘ wurde licht-
durchflutet, mit individuell
gestalteten Großraumterrari-
en mit natürlicher Bepflan-
zung. Einige Tiere, wie
Weichschildkröte Brutus und
einige Königspythons, haben
den Umzug mitgemacht und
erfreuen sich noch heute in
ihren neuen Terrarien bester
Gesundheit. „Einen großen
Teil der übrigen Terrarien ha-
ben wir damals mit Tieren be-
setzt, die wir aus Reptilien-
auffangstationen übernom-
men haben oder aus Institu-
tionen, wo sie als überzähli-

ge Tiere hinter den Kulissen
gesessen haben“, erinnert
sich der Revierleiter.
Mittlerweile haben jedoch
viele Terrarien bereits längst
einen neuen Besatz. „Das hat
unterschiedliche Gründe“,
erklärt der Tierpfleger, „eini-
ge Tiere, wie die Schönnatter
oder der Pazifikwaran waren
sehr alt, und sind mittlerweile
verstorben. Bei anderen Tie-
ren hat erst die Praxis zeigen
können, dass wir hier im
Haus die nötigen Parameter
wie Temperatur und Luft-
feuchtigkeit nicht hinkriegen.
Deshalb halten wir mittler-
weile keine Australischen
Süßwasserkrokodile mehr,
sondern ein Pärchen Kroko-
dilkaimane aus der Repti-
lienauffangstation in Mün-
chen.“
Meist ist der Grund für einen
Haltungswechsel aber ein
anderer: „Wir sind mittler-
weile einfach viel erfahrener,
und wollen uns weiterentwi-
ckeln. Wir haben das Ge-
bäude und die Technik bes-
ser kennen gelernt, mein
Stellvertreter und ich sind
mittlerweile seit fast 7 Jahren

aufeinander eingespielt und
wir hatten mit den ‚einfache-
ren‘ Arten, die häufig gehal-
ten werden und über die
man viel weiß, gute Zuchter-
folge gehabt. Also haben wir
uns nach und nach an an-
spruchsvollere Arten ge-
wagt.“
Der Zoo hält mittlerweile zwei
Arten der wunderschönen
Segelechsen, die sich auf-
grund ihres hektischen Na-
turells in den meisten Terra-
rien die Schnauzen kaputt
stoßen. Im Neuwieder Exo-
tarium hingegen, haben sie
genug Platz, um sich bei Be-
darf zurückzuziehen. 2021
gab es Nachwuchs bei den
Trauerwaranen, und in die-
sem Jahr hatten die Gürtel-
schweife mit dem schönen
Gattungsnamen Smaug, die
als schwierig und sensibel
gegenüber Veränderungen
gelten, erstmals Nachwuchs.
Ist David Otte jetzt zufrieden
mit dem, was er in den letz-
ten 11 Jahren im Exo er-
reicht hat? „Jein“, lacht er,
„ich bin glücklich und stolz,
dass es so gut läuft, aber wir
haben natürlich noch viel vor:

Noch in diesem Jahr hoffen
wir auf den ersten Zuchter-
folg bei den Skorpionskrus-
tenechsen, nachdem wir in
den letzten Jahren viele Stell-
schräubchen an deren Hal-
tungsbedingungen perfekti-
oniert haben. Auch die Co-
loradokröten wollen wir zur
Nachzucht bringen, die
züchtet nämlich kaum noch
Jemand. Das ist auch gar
nicht so einfach, da man de-
ren natürliche Lebensbedin-
gungen mit 8 Monaten Tro-
ckenruhe und temporär aus-
trocknenden Gewässern
nicht so einfach simulieren
kann. Die Guatemala-
Schwarzleguane, die außer
uns keine andere Institution
in Deutschland hält, haben
bald ihre Geschlechtsreife
erreicht. Und dann sind da
noch die Wickelskinke. Bei
denen wäre eine Nachzucht
besonders toll, da die selbst
Brutpflege betreiben und sich
richtig um den Nachwuchs
kümmern, das ist super sel-
ten bei Reptilien. Das wird
zwar noch ein paar Jährchen
dauern, bis die soweit sind,
aber ich bin ja noch jung.“

11 Jahre besteht nun das neue Exotarium. Pappteller richtig entsorgen

Pappteller fürs Picknick oder Grillen im Park sind eine
praktische Sache, aber schlecht für die Umwelt. Denn die-
se Papierprodukte, genauso wie Servietten gehören nicht
ins Recycling. Nur Verpackungen aus Papier, Pappe und
Karton sollten laut der Initiative „Mülltrennung wirkt“ über
die Altpapiertonnen entsorgt werden. Einweggeschirr aus
diesem Materialien hingegen landet im Restmüll.
Übrigens: Das gilt auch für Restbestände an Einweg-Be-
steck und -Geschirr aus Plastik. Sie müssen ebenfalls im
Restmüll landen, da in Deutschland in den gelben Tonnen
und im gelben Sack nur Plastik-Verpackungen, aber kei-
ne Gebrauchsgegenstände gehören.
Übrigens: Besteck und Einweggeschirr aus Plastik darf
seit Sommer 2021 nicht mehr verkauft werden. -mag-

Erst wird die Wurst gegessen – und dann? Pappteller
werden oft falsch entsorgt. Foto: Klose/dpa-mag

Alte Heilmittel neu entdeckt
NEUWIED. Die Kath. Familienbildungsstätte Neuwied bie-
tet folgendes Kursangebot: „Die Prinzessin hat Schnup-
fen! Alte Heilmittel neu entdeckt für Familien“: Küchen-
junge Clemens möchte der Prinzessin zu Wied helfen, ih-
ren Schnupfen loszuwerden. Vom Hofarzt erfährt er von
heilsamen Kräutern, die er in der Natur finden muss. Mit
seiner Gänsefeder schreibt er genau auf, wie man eine Sal-
be für die Prinzessin nach altem Rezept herstellen kann.
Am Samstag, 11. Juni, 10-15.30 Uhr, lernen Teilnehmer,
Kräuter zu bestimmen und Blüten und Blätter als Heilmit-
tel einzusetzen. Um das Rezept aufzuschreiben, schnitzen
wir eine Gänsefeder an und üben das Schreiben damit.
Es wird eine heilende Salbe hergestellt und für ruhige Träu-
me entsteht ein Traumfänger aus Naturmaterialien. Die Lei-
tung hat die Kulturpädagogin Dr. Eva Aymans. Weitere In-
formationen bei der Kath. Familienbildungsstätte Neu-
wied, untery (02631) 39070 und www.fbs-neuwied.de.

Schneller Einschlafen mit zwei
Sprühstößen
Mit nur zwei Sprühstößen des in-

novativen Sprays wird genug Mela-
tonin aufgenommen, um die Ein-
schlafzeit zu verkürzen.* Und das
bereits bei der ersten Anwendung.

*Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Die positive Wirkung des Melatonins, eine Verkürzung der Einschlafzeit, stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1mg Melatonin (= 2 Sprüh-
stöße) aufgenommen wird. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Melatonin-Sprays werden als
Einschlafhilfe seit einiger Zeit
sehr geschätzt. Kein Wunder:
Das körpereigene Hormon
Melatonin ist dafür verant-
wortlich, dass wir abends gut
einschlafen können. Doch her-
kömmliche Präparate enthalten
meist nur das „Schlafhormon“
Melatonin, welches unser Kör-
per jedoch bereits in kürzes-
ter Zeit nach der Aufnahme
abbaut.

Mit jahrelanger Erfahrung
zur Innovation
Die Experten von Baldriparan

haben für das neue Baldriparan
Einschlaf-Spray ihr ganzesFach-
wissen genutzt. Das Ergebnis:
eine innovative Melatonin-
Kombination. In einem Ex-
traktionsverfahren wird hoch-
wertiges Hanfsamenextrakt
gewonnen und mit der bewähr-
ten Traditionspf lanze Baldrian
sowie dem „Schlafhormon“
Melatonin kombiniert. Das
neue Baldriparan Einschlaf-
Spray hat einen angenehmen
Zitronen-Minzgeschmack und
ist leicht dosierbar.

Ein weitverbreiteter Wunsch: schneller Einschlafen

Die Melatonin-Innovation:
das Einschlaf-Spray von

Baldriparan

+++Jetzt NEU in der Apotheke+++

Die Innovation von Baldriparan

Merkzettel für die Apotheke:

Baldriparan Einschlaf-Spray
mitMelatonin, Hanf
und Baldrian
Das Spray ist ganz neu. Sollte es nicht vorrätig
sein, wird es sofort bestellt und ist in wenigen
Stunden abholbereit.

www.baldriparan.de (PZN 17869311)

Vertrauen Sie auf über 65 Jahre
Schlafexpertise und holen Sie sich
jetzt das Baldriparan Einschlaf-
Spray – rezeptfrei in Ihrer Apothe-
ke. Diese besondere
Kombination gibt es
nur von Baldriparan.

Den Haushalt meistern, im
Garten arbeiten oder Sport
machen–mitgesundenGelen-
ken alles kein Problem. Doch
wenn die Gelenke schmerzen,
schränkt uns das imAlltag oft
stark ein. Deshalb vertrauen
zahlreiche Betroffene seit
Langem auf Rubaxx, dieNr. 1*
Arzneitropfen bei rheumati-
schen Schmerzen.

Forscher suchten nach einer
Behandlung, die bei Gelenk-
schmerzen ebenso wirksamwie
schonend hilft.
Mit Erfolg! Ein
spezieller Wirk-
stoff namens
T. quercifoli-
um aus einer
Arzneipflanze,
die vor allem in
Nord- und Süd-
amerika wächst,
erfüllt diese Kri-
terien: Er wirkt
schmerzlindernd
bei rheumati-
schen Schmerzen in Gelenken,
Muskeln, Sehnen und Knochen
und ist zugleich gut verträglich.

Wirkung ohne Umwege
Durch die Darreichungs-

form als Tropfen wird der

Natürliche Hilfe bei
Gelenkschmerzen

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 03/22 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und
Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Wirkstoff in Rubaxx direkt
über die Schleimhäute auf-
genommen. Die schmerzlin-
dernde Wirkung kann sich
so ohne Umwege entfalten.
Tabletten dagegen müssen
zunächst im Magen zersetzt
werden und finden erst nach
einem langen Weg über den
Verdauungstrakt ins Blut. Ein
weiterer Vorteil: Dank der
Tropfenform lässt sich Rubaxx
je nach Stärke der Schmerzen
individuell dosieren.

Das besondere
Plus
Der in Rubaxx

enthaltene Arz-
neistoff ist nicht
nur wirksam bei
rheumatischen
Schmerzen, son-
dern auch bei
Folgen von Ver-
letzungen und
Überans t ren-
gungen. Das
Besondere: Die

Arzneitropfen sind gut ver-
träglich und schlagen nicht auf
den Magen. Schwere Neben-
wirkungen sind bei Rubaxx
nicht bekannt. Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-
mitteln ebenfalls nicht.

3gute Gründe für
Rubaxx Tropfen

✔ Schmerzlindernde
Wirkung ohne Umwege

✔ Individuell dosierbar

✔ Natürlich & gut
verträglich

20 Mio. Deutsche
leiden an Knieschmerzen

Für Ihre
Apotheke:

RubaXX
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

Probieren Sie

Ihr Weg zurück zur
BEWEGLICHKEIT!

Gesundheit ANZEIGE

http://www.rubaxx.de
http://www.rubaxx.de
http://www.baldriparan.de
http://www.fbs-neuwied.de

