
Sommerferienspaß auf der Sayner Hütte

SAYN. Für die Sommerferien hat sich die Sayner Hüt-
te in diesem Jahr erstmals ein buntes Programm
für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren einfal-
len lassen. In spannenden Outdoor-Spielen und kre-
ativen Mitmachprogrammen wird das Hüttengelände
zum lebendigen Lern- und Erlebnisort, so dass ga-
rantiert keine Ferien-Langeweile aufkommt! Ob Künst-
lerin, Sportler oder Abenteurerin für jeden und je-

de ist etwas dabei. In der Bastelwerkstatt werden Gruß-
karten und Schmuck hergestellt und in Carls Tech-
nik Labor wird verschiedenen Naturphänomenen auf
den Grund gegangen und experimentiert. Bei der Auf-
deckung des Hüttengeheimnisses müssen knifflige Rät-
selfragen gelöst werden und bei den Hütten-Heros
geht es darum im Team Spiel- und Sportaufga-
ben anzugehen. Die Workshops sind auch einzeln

für Schulklassen, Geburtstage oder jeden anderen An-
lass buchbar. Die Workshops richten sich an alle Al-
tersgruppen und sind nicht nur auf Kinder aus-
gerichtet – auch auf Erwachsene Informationen un-
ter www.saynerhuette.org/workshops zu finden. Mehr
rund um die Sayner Hütte lesen Sie im Innen-
teil dieser Ausgabe und in den neuen 360 Life-
style-Magazinen. Foto: Stiftung Sayner Hütte

Wenn die Pinguine in Sommerlaune sind ...
Ab ins Wasser heißt es bei der Hitze nicht nur für Menschenkinder – auch der Pinguinnachwuchs lernt jetzt schwimmen
NEUWIED. Strahlender
Sonnenschein in Neuwied
und Temperaturen um die
30 Grad, perfektes Wetter,
um den Kindern das
Schwimmen beizubringen.
„Das sehen unsere Hum-
boldtpinguine genauso“,
verrät Jasmin Kuckenberg,
die stellvertretende Direk-
torin des Zoo Neuwied.
Bereits im April waren in ei-
ner der hölzernen Bruthöh-
len auf der Pinguinanlage
zwei Küken aus ihren Eiern
geschlüpft und verbrachten
dort auch ihre ersten Le-
benswochen. „Erst wenn sie
kräftiger sind und sich ihr
Gefieder ausgebildet hat,
verlassen sie nach etwa
zwei Monaten die Höhlen“,

erklärt die Biologin.
Seit Ende Juni sind die Ge-
schwister auf der Anlage
unterwegs, und sind mitt-
lerweile genau wie ihre El-
tern im Wasser ebenso zu-
hause wie an Land. „Von
der Körpergröße her sind
sie mittlerweile nicht mehr
von den übrigen elf Pingui-
nen zu unterscheiden. Aber
ihre Gefiederfärbung un-
terscheidet sich noch von
der der Altvögel. Bei den
Jungtieren geht das Weiß
des Bauches in einem flie-
ßenden Übergang in den
dunklen Rücken über. Bei
erwachsenen Humboldt-
pinguinen hingegen sind
Weiß und Schwarz scharf
abgegrenzt, und es gibt zwi-

schen dem hellen Bauch
und dem dunklen Rücken
noch einen zusätzlichen
schwarzen und weißen
Streifen.“
Das Unterscheiden der
Humboldtpinguine stellt das
Zoopersonal generell vor
eine Herausforderung: „Bei
den Humboldtpinguinen
sehen sich alle Individuen
sehr ähnlich. Es gibt nicht
mal einen sichtbaren Un-
terschied zwischen männli-
chen und weiblichen Tie-
ren“, beschreibt Kucken-
berg das Problem. „Zwar ist
das Punktemuster auf dem
Bauch individuell verschie-
den, wie ein Fingerabdruck.
Aber dieses Muster aus-
wendig zu lernen ist doch

etwas viel verlangt.“ Aber es
gibt eine Lösung: „Wir mar-
kieren die Pinguine mit far-
bigen Kabelbindern an ih-
ren Flügeln. Das tut nicht
weh und behindert die Tie-
re auch nicht, und ermög-
licht uns eine klare Zuord-
nung. Auch die Geschlech-
ter, die wir durch eine ge-
netische Untersuchung in
Erfahrung bringen, können
wir auf diese Weise unter-
scheiden. Männliche Tiere
sind rechts markiert, weib-
liche Tiere am linken Flü-
gel“, erläutert die Biologin
und gibt ein Beispiel: „Die
Eltern der im April ge-
schlüpften Tiere sind ‚Rot
links‘ und ‚Orange rechts‘.
Ihr Nachwuchs ist ‚Orange

links‘ und ‚Schwarz rechts‘,
also ein Geschwisterpär-
chen.“
Zusammen mit ihren Art-
genossen genießt die Pin-
guinfamilie bei den som-
merlichen Temperaturen die
Abkühlung im Wasserbe-
cken.
„Humboldtpinguine stam-
men nicht aus der Antarktis,
sondern von der Küste Pe-
rus, und sind damit an ähn-
liche jahreszeitliche Tem-
peraturen gewöhnt wie wir
Mitteleuropäer. Aber auch
wenn die Hitze nicht prob-
lematisch ist für die Pingui-
ne: wer geht bei 30 Grad
nicht gerne baden“, lacht
die stellvertretende Direk-
torin.
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Aus der Region

Filmdrama
NEUWIED. Das Minski
zeigt die Dokumentation
„Wer wir gewesen sein
werden“ ist so beson-
ders, an einem Dienstag,
9. August, 20 Uhr im
Schauburg-Kino, Dier-
dorfer Straße 2. Im An-
schluss findet sich Gele-
genheit zu einem Ge-
spräch mit dem Regis-
seur Erec Brehmer. Er er-
zählt in diesem Film sei-
ne eigene und die Ge-
schichte seiner Freundin
Angelina.

Pubertät
PUDERBACH. Das Haus
der Familie Puderbach
bietet imAugust auf haus-
der-familie-puderbach.
de hilfreiche Tipps und
Informationen zum The-
ma „Hilfe, mein Kind
steckt in der Pubertät“.
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Jazz-Pop-Chor
ENGERS. VoiceChoice -
Der Jazz-Pop-Chor A
Cappella bestreitet das
Abschlusskonzert des
Jazzchorprojekts am
Samstag, 6. August, 1930
Uhr, im Hof der Landes-
musikakademie, der Ein-
tritt ist frei.

Traumtour durch zwei Länder
Rad-Wandertipp: Der Eifel-Ardennen-Radweg verbindet
Deutschland und Belgien. Die Strecke von Pronsfeld
nach Sankt Vith verläuft dabei auf der Trasse der einsti-
genWesteifelbahn. Mehr im Innenteil

90er Party auf dem Nürburging
Am 10. September wird die Zeit der umschwärmten
Boybands und der eingängigen Dancefloor-Hits wie-
der lebendig. Der LokalAnzeiger verlost 5 x 2 Tickets
für die Party auf demNürburgring. Mehr im Innenteil

Eine stabile Beziehung
Schiefer: Natürlich. Langlebig.

rathscheck.de

Sanieren Sie Ihr Dach nachhaltig mit Rathscheck Schiefer.
Weitere Infos unter: 02651/955110

*Rathscheck Schiefer unterstützt private Haushalte in den Regionen Andernach & Neuwied bei
ihrer Dachsanierung. Gefördert wird die Komplettsanierung einer Dachfläche mit Rathscheck
Schiefer, die zum Zeitpunkt der Antragstellung einen Hagel- oder Sturmschaden aufweist.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Förderbedingungen. Gültig bis 31.12.2023

Jetzt bis zu

300€
Zuschuss
sichern*

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1

ANDERNACH
KOBLENZER STR. 92

Alle Filialen online unter:www.novum.tv

Zutritt ab 18 Jahren •NovumMärkte GmbH,
Eckendorfer Str. 60 - 62, 33609 Bielefeld

WO EINKAUFEN
LUSTMACHT!novumFigurbetonendes Halbarm-

Minikleid in transparentem
Schwarz mit effektvoller Raffung
vorne und hinten. Material: 90%
PA, 10% EL,
Größe:
S/M/L/XL. 49,95EURO

1001069

Althoff
Ambulante Pflege GmbH
ln der Langfuhr 15
56170 Bendorf

Telefon: 02622-90 67 357
Telefax: 02622-90 67 360
E-Mail: info@althoff-pflege.de
http:// www.althoff-pflege.de

24-Stunden Notfall-
Handy-Nummer:
01 52 / 03 18 17 73

Die günstige
Alternative zu
Pflegeheimen,

unsere
Senioren WG‘s

Erfahren Sie mehr
über die Vorteile

im Innenteil.
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