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„Blended
Learning“
REGION. Der Sportbund
Rheinland (SBR) unterstützt
seine 3100 Vereine auf dem
Weg der Digitalisierung und
bietet wieder eine Ausbil-
dung zum Übungsleiter-C
in Form des „Blended Le-
arning“ an (9. August - 7.
Dezember). Bei dieser Aus-
bildungsform haben die
Teilnehmer weniger Prä-
senztage zu absolvieren, da
sie die restlichen Einheiten
online durchführen können.
„Jeder Teilnehmer kann in
den Online-Phasen in sei-
nem individuellen Lerntem-
po und unter freier Zeitein-
teilung arbeiten“, erklärt
SBR-Abteilungsleiter „Bil-
dung Sportpraxis, Breiten-
sport“, Frank Pohl, die Vor-
teile. Die Online-Aufgaben
reichen von Blog-Einträgen,
Videokommentaren der
Onlinevorträge, Videodrehs
und Arbeitstexten bis hin
zur Erstellung von Präsen-
tationen und Mind-Maps.
Die Teilnehmer werden da-
bei intensiv von Referenten
und Mitarbeitern des SBR
betreut.
Infos/Anmeldung: www.
sportbund-rheinland.de/
Rubrik Bildung; Melanie
Theis, y (0261) 135-106
oder E-Mail melanie.theis@
sportbund-rheinland.de.

Detektiv spielen: Auf Rätseltour
im Zoo Neuwied
Bei sommerlichen Temperaturen Verhalten der Tiere neu entdecken

NEUWIED. Der Zoo Neu-
wied ist das ganze Jahr
über einen Besuch wert,
aber im Sommer lohnt es
sich besonders. Sommer-
liche Temperaturen halten
die Tiere nicht davon ab,
ihre besonderen Anpas-
sungen und Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen.

Wer also ein einen ba-
denden Tiger, sonnenba-
dende Varis oder impo-
sante Streifengnus beob-
achten möchte, der sollte
sich aufmachen in den
größten Zoo in Rheinland-
Pfalz. Passend zum lang er-
sehnten Ferienbeginn dür-
fen vor allem junge Zoo-
besucher nun ihre detek-
tivischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen: Jedes Kind
erhält am Zoo-Eingang ein
kostenloses Faltblatt für
seinen Zoobesuch, mit des-
sen Hilfe der Beobach-
tungsgang zwischen den
Tieranlagen zu einem
spannenden Rätselspaß
wird. Nur wer mit offenen
Augen Spornschildkröten,
Reptilien und Kaiser-
schnurrbarttamarine beob-
achtet sowie sich das ei-
ne oder andere Schild auf-
merksam durchliest, wird
die richtige Lösung finden.
Etwas Geduld und Pfiffig-
keit sind also gefragt, wenn
man zum Ferienende hin

mit einem Preis für seine
Detektivarbeit im Tierreich
belohnt werden möchte –
die Hilfe von Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern oder
Freunden ist dabei natür-
lich gerne gesehen.
Jeder Teilnehmer erhält be-
reits am Ende seines Rund-
gangs eine kleine Über-
raschung. Aber auch die
Zoobesucher, die sich nicht
als Zoodetektiv üben, kön-
nen im größten Zoo in
Rheinland-Pfalz viel erle-

ben. Da ist zum Beispiel
die Prinz Maximilian zu Wied
Halle, die erst im vergan-
genen August feierlich er-
öffnet wurde. Dort kann
man mehr als 20 ver-
schiedene Tierarten erle-
ben. Von schnellen Fle-
dermäusen über gemütli-
che Faultiere bis hin zu
den quirligen Totenkopf-
äffchen gibt es dort viel
zu entdecken.
Mit etwas Glück erlebt man
im Sommer auch ganz be-

sonders erfrischende Mo-
mente im Zoo Neuwied:
Die Tierpfleger lassen sich
immer wieder neue Dinge
einfallen, um ihren Schütz-
lingen ein wenig Abküh-
lung zu verschaffen. So er-
halten Katzenbären, Ka-
kadus und Humboldtpin-
guine regelmäßig Regen-
duschen, während sich
kleine und große (Men-
schen-)Affen über eine Eis-
bombe am Nachmittag
freuen.

Auch das Beobachten der Kaiserschnurrbarttamarine im Zoo Neuwied begeistert
Groß und Klein gleichermaßen.

Weiterbildung
im Ausland
REGION. Junge Ar-
beitnehmer können
sich für mehrere Mo-
nate sprachlich und
beruflich weiter quali-
fizieren und Auslands-
erfahrungen erwerben,
um ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt zu
verbessern. Weitere
Infos über die Mobili-
tätsprojekte für junge
Arbeitnehmer gibt es
online unter www.ba-
auslandsvermittlung.de

Erlebnisreicher Kinderbibeltag in Mülheim-Kärlich
MÜLHEIM-KÄRLICH. Unter der Leitung von Jugendleite-
rin Miriam Hermes veranstaltete die ev. Kirchengemeinde
Urmitz-Mülheim wieder einen wunderschönen Kinderbi-
beltag. Unter dem Motto: „Suche den Frieden und jage
ihm nach“ kamen 27 Kinder aus der Gemeinde zusam-
men um zu basteln, zu singen und zu spielen. Nachdem
die Kinder spielerisch den Frieden gejagt und gesucht hat-
ten, wurde gemeinsam überlegt, wo sich überall Frieden
versteckt und warum er manchmal gesucht werden muss.
In der anschließenden Basteleinheit gestalteten die Kin-
der eine kleine Holzkegelfigur, die sie selbst darstellen
sollte. Diese setzten sie in der anschließenden Mitmach-
geschichte ein, die den Psalm 34 erklärte. Eine besonders
wichtige Frage für die Kinder war, wie sie sich ein gutes Le-
ben vorstellen und was alles dazu gehört. Für die Einen

sind das Familie und Freunde, Andere sprachen von einer
Arbeit oder auch Gesundheit für sich und ihre Angehöri-
gen. Auch eine Familie zu gründen ist für die Kinder wich-
tig. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bastelten die
Kinder am Nachmittag Friedenstauben und malten den
Frieden, so wie sie sich ihn vorstellen. Hier entstanden
wahre Kunstwerke. Zum Abschluss kamen wie gewohnt
Eltern und Kinder zusammen, konnten Fürbitten halten
und eine Kerze anzünden für Menschen, denen sie ins-
besondere Frieden wünschen. Ein Dankeschön geht an
dieser Stelle an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die be-
reits bei der Planung des Kinderbibeltages sehr aktiv wa-
ren und ohne die die Kinderbibeltage in dieser Form nicht
möglich wären: Philipp, Julian, Lana, Jana, Philipp Z., Max
Ole, Frank, Helene und Hildegard.

Ein Spaß für Klein und Groß
Musikalische Früherziehung der KMS hat noch Plätze frei

BASSENHEIM. Spielen und
vor allem Nachmachen,
was andere Menschen tun
– so lernen Kinder ihre
Welt zu entdecken und
entwickeln täglich neue
Fähigkeiten.

„Das geht mit Musik be-
sonders leicht und macht
sehr viel Freude“, erklärt Ma-
rit Walther, die seit Jahren
an der Kreismusikschule
MYK Kurse für Kleinkinder
leitet. Es sind wieder Plätze
frei. Der Kurs findet nach
den Sommerferien don-
nerstags nachmittags in der

Grundschule Bassenheim
statt. Interessierte können
sich bereits jetzt dafür an-
melden. Die Musikalische

Früherziehung ist geeignet
für Kinder von vier bis sechs
Jahren, die Begleitung durch
einen Erwachsenen ist nicht

notwendig. Der Kurs mit
Gleichgesinnten findet wö-
chentlich für mindestens ei-
ne halbe Stunde – bei gro-
ßen Gruppen länger – statt
und kostet monatlich 25 €.

Foto: KMS

M Weitere Infos bei der Ge-
schäftsstelle der Kreismu-
sikschule unter y (02632)
95740-0, E-Mail: info@kms-
myk.de, www.kms-myk.de
oder www.facebook.com/
KMSMayenKoblenz/.
Sprech- und Besuchszeiten:
montags bis freitags von
8.30 bis 12 Uhr.

Sommer – Sonne – Bahnlärm
Pro Rheintal fordert Landesregierung wieder zum Handeln auf

REGION. Es bringe wenig,
über Ausweichstrecken zu
diskutieren, für die es nach
geltendem Recht über-
haupt keine Grundlagen
gebe, und die Beseitigung
der wahren Not der Men-
schen, die Tag und Nacht
vom unerträglichen Bahn-
lärm belastet werden, von
Jahr zu Jahr, von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt zu ver-
schieben. Das moniert der
Pro Rheintal-Vorsitzende
Frank Gross.

Er fordert die Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer auf, sich
für das Hier und Jetzt in Sa-
chen Bahnlärm einzusetzen
Gross: „Wir wissen von Ei-
senbahn-Experte Markus
Hecht (TU Berlin), dass es
möglich ist, mit verträgli-
chen Budgets den Bahn-
lärm um bis zu 30 dB(A) zu
reduzieren und damit den
Bahnlärm nicht nur auf die
Hälfte, sondern auf ein
Zehntel zu reduzieren. Je-
der, der heute die lauten
und die leisen Waggons auf
der Strecke vergleicht, er-
lebt einen hörbaren Unter-
schied wie Tag und Nacht.“
Die rheinland-pfälzische
Landesregierung gelte in
Bahnkreisen als „pflege-

leicht“, klagt Gross an. Wenn
man heute nach Bayern-
fahre, ist es, als fahre man in
eine andere Welt, während
Rheinland-Pfalz immer
mehr der ehemaligen DDR
gleiche. Der schönste
Landstrich der Welt, das
Rheintal, drohe zu einem
Frachtkanal zu verkommen.

Hieran sei maßgeblich der
Bahnlärm schuld, weil der
Standort als Wohn-, Frei-
zeit- und Erholungsgebiet
und damit auch Tourismus-
und Wirtschaftsregion
durch den Lärm praktisch
ausfalle.
Pro Rheintal hat die Wag-
gonhalter kürzlich ange-

schrieben und gefragt, ob
sie sich nicht schämen, seit
Jahrzehnten mit solchen
„Karren“ durch das Tal zu
poltern, wo doch 1500 Euro
und vier Stunden Arbeit
ausreichen, um aus einem
lauten Waggon einen leisen
zu machen.
Der Ministerpräsidentin
schrieb Gross, dass viele
Menschen, gerade jetzt im
Sommer und vor allem
nachts, durch Schlafentzug
krank würden und viel frü-
her sterben müssten, als
Menschen in anderen Re-
gionen ohne Bahnlärm. Die
Betroffenheit durch Bahn-
lärm, die Pro Rheintal an-
hand eines Fragebogens
auch noch am Unteren Mit-
telrhein, im Rheingau und
im Landkreis Mainz-Bingen
ermittelt, sei nirgendwo auf
der Welt so hoch wie im Mit-
telrheintal.
Darum fordert Gross die Mi-
nisterpräsidentin auf: „Das
Land ist im Regionalverkehr
ein großer Kunde der Bahn
– setzen Sie Ihre Ansprüche
durch und verlangen Sie ef-
fektiven Lärmschutz durch
Maßnahmen an der Quelle,
damit das Rheintal und sei-
ne Menschen sich nachts
wieder erholen können.“

Das Rheintal droht zu einem Frachtkanal zu verkom-
men, wenn sich weiterhin ein ohrenbetäubender Güter-
zug an den anderen reiht.
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