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Einkaufen bei Nachbarn
und Freunden
Aktionstage „Heimat shoppen“ finden am 13. und 14. September statt

MÜLHEIM-KÄRLICH. In
Zeiten, in denen fast al-
les bequem von Zuhause
aus bestellt werden kann,
werden häufig die Ge-
schäfte und Einzelhänd-
ler vor der eigenen Tür
vergessen. Dabei ist die
Vielfalt groß – ob das
Café um die Ecke, der
Buchhandel oder eine
Drogerie – meist bleiben
keine Wünsche offen.
Und damit das auch so
bleibt, will das Projekt
„Heimat shoppen“ an
zwei Aktionstagen, am
Freitag und Samstag, 13.
und 14. September, auf
die Vorteile des örtlichen
Einzelhandels aufmerk-
sam machen.

Welche zentrale Bedeu-
tung lokale Einzelhändler,
Gastronomen und Dienst-
leister für unsere Städte,
Gemeinden und Regio-
nen haben, möchte die
IHK-Initiative „Heimat
shoppen“ in den Fokus
rücken. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz beteiligt sich in
diesem Jahr zum zweiten
Mal an der Kampagne –
und mit ihr gehen an den
Aktionstagen 24 Werbe-
gemeinschaften aus dem
nördlichen Rheinland-
Pfalz an den Start.

Lokal einkaufen ist
die bessere Wahl
Auch der Gewerbepark

mit seiner Projektgemein-
schaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ und der Stadt-
kern von Mülheim-Kärlich
ist Teil dieses Projekts
und wartet wieder mit be-
sonderen Angeboten an
den Aktionstagen auf, um
zu zeigen – lokal Einkau-
fen ist die bessere Wahl!
Wer kennt es nicht: Man
schlendert durch die Gas-
sen und Einkaufsstraßen,
freut sich über die Dinge,
die es zu entdecken gibt
und noch mehr, wenn Ver-
käufer einem mit Rat und

Tat zur Seite stehen. Ge-
nauso ist es in der eige-
nen Region – die Ge-
schäfte vor Ort weiß man
zu schätzen und dennoch
wird in manchen Fällen
Online-Shopping zur be-
quemeren Wahl.

Vielfalt erhalten
Leere Innenstädte, stille
Gewerbegebiete, kaum
Einkaufsmöglichkeiten:
eine düstere Zukunftsvi-
sion, mancherorts aber
auch bereits traurige
Wirklichkeit.

Mit dem eigenen Einkauf
im lokalen Unternehmen,
kann jeder selbst seinen
Beitrag leisten, damit die
eigene Heimat „bunt“
bleibt. Gastronomie und
Einzelhandel belebt und
sorgt für Vielfalt. Gerade
die Stadt Mülheim-Kärlich
hat mit ihrem
Stadtkern und dem Ge-
werbepark ein einmaliges
Einkaufsangebot, das
kaum zu übertreffen ist.

M Weitere Infos auf:
www.heimat-shoppen.de

Die tolle Aktion „Heimat shoppen“ bietet wieder Einkaufserlebnisse der beson-
deren Art.

Spitzenspiel in Windhagen
Tabellenführer Emmelshausen kommt / SG 2000 auf Tabellenplatz 7

REGION. -mas- Es läuft bei
Fußball-Rheinlandligist SV
Windhagen: Die 1:4-Nie-
derlage daheim gegen
Mayen war offenbar nur
ein Ausrutscher: Nach dem
jüngsten 10-Erfolg bei der
SG Ellscheid bleibt der SV
Spitzenreiter Emmelshau-
sen auf den Fersen.

Drei Punkte beträgt der
Rückstand auf Platz 1, doch
das ist nicht das Maßgeb-
liche. 13 Punkte gegen den
Abstieg, und das nach erst
sechs Spielen, lässt auf ei-
ne sorgenfreie Spielzeit
hoffen. Armando Graus
Treffer bescherte dem SV
den Dreier in der Vulka-
neifel. Man bleibe aber mit
beiden Füßen auf dem Bo-
den, so Trainer Uwe van
Eckeren. Kommt daher das
Spitzenspiel gegen Em-
melshausen zur unpassen-
den Zeit? Anstoß der Par-
tie des Dritten gegen den
Ersten ist am Sonntag, 15.
September, um 15.30 Uhr.
In der jetzigen Verfassung
ist Windhagen durchaus
zuzutrauen, den Top-Fa-
voriten ärgern zu können.
Ansonsten liefe es zu die-
ser frühen Phase der Sai-
son schon auf einen Al-
leingang Emmelshausen
hinaus, wobei Ahrweiler als
Tabellenzweiter ebenfals

ein Wörtchen mitredet. Ein
6:1-Kantersieg über Trier-
Tarforst gelang derweil der
SG 2000 Mülheim-Kärlich,
und das ohne ihren Tor-
jäger Jeremy Heyer, der be-
rufsbedingt während der
Woche kaum trainieren
konnte. Christoph Rönz, Jan
Henrich und Majdi Mah-
mud trafen jeweils doppelt
und hievten die SG 2000
damit auf Tabellenplatz Sie-
ben. Nach nun drei Siegen
in Folge, den Pokal ein-
gerechnet, dürfte die Hek-
tik bei der Suche nach ei-
nem neuen Trainer mitt-
lerweile gegen Null ten-

dieren: Unter dem Duo Mi-
chael Wall / Christian
Wiersch läuft's derzeit.
Stichwort Trainerwechsel:
Immerhin eine Aufbruchs-
stimmung hat bei der SG
99 Andernach der Rück-
tritt von Franz Kowalski und
der Amtsantritt von Kim
Kossmann ausgelöst. Zwar
schmerzte die 1:2 (1:1)-Nie-
derlage in Morbach, die
sechste Saisonniederlage
im sechsten Spiel. „Wich-
tiger aber war“, so Kapitän
Philipp Schmitz, „dass heu-
te ein Team auf dem Feld
war, das Kampfgeist ge-
zeigt hat, jeder hat für je-

den gefightet. Das war in
den vergangenen Wochen
nicht immer so.“ Wenn man
in den weiteren Saison-
spielen genauso auftrete,
so Kossmann, „dann wer-
den wir noch viel Freude
haben.“ Mit einer Torvor-
lage bedankte sich Jakob
Weiler, sonst in der II. Mann-
schaft am Ball, dafür, dass
Kossmann ihm sein Rhein-
landliga-Debüt bescherte.
Ole Conrad, der in den ver-
gangenen Wochen öfter mit
der Ersatzbank Vorlieb
nehmen musste, hatte ge-
troffen. Dass man sich den-
noch zwei Gegentreffer ein-
handelte, war Unachtsam-
keiten geschuldet. Immer-
hin lag bis in die letzte Mi-
nute der Nachspielzeit der
Ausgleich in der Luft. Bes-
ser machen als in Mor-
bach will es die SG 99
nun am Sonntag, 15. Sep-
tember (15 Uhr), im Heim-
spiel gegen Malberg.
Ausgelost ist inzwischen
auch die 3. Runde im
Rheinlandpokal: Voraus-
sichtlich am Mittwoch, 18.
September, kommt es u.a.
zu den Partien Germania
Metternich – RW Koblent,
SV Gering-Kollig – SG 2000
Mülheim-Kärlich und VfB
Linz – SV Windhagen; Ter-
minänderungen sind mög-
lich.

Weiter mutig sein: Andernachs neuer Trainer Kim Koss-
mann (links) gibt die Richtung vor. Foto: Schlenger

Noch mehr Tierbabys im Zoo
Es gibt Nachwuchs bei den Katzenbären

HEIMBACH-WEIS. Seit
mehr als 16 Jahren leben
im Zoo Neuwied Katzen-
bären, auch Rote Pandas
genannt. Nun hat es auch
endlich mit dem ersten
Nachwuchs geklappt. Am
11. Juni schon kamen zwei
Jungtiere zur Welt.

Das Weibchen „Sum“ ist vier
Jahre alt und kam erst vor
einem Jahr in den größten
Zoo in Rheinland-Pfalz zu
dem sechsjährigen Männ-
chen „Jaques“. Und es
schien Liebe auf den ersten
Blick zu sein. Katzenbären
sind eigentlich Einzelgän-
ger, können aber auch
paarweise gehalten werden.
Meist tolerieren sich die
Partner und leben nebenei-
nander her. Sum und Ja-
ques dagegen lagen viel
nebeneinander ruhend im
Baum. Die Paarungszeit der
Roten Pandas ist meist von
Januar bis März, daher
schien es bei dem Neu-
wieder Pärchen direkt ge-
funkt zu haben. Nach einer
Tragzeit von 114 bis 145
Tagen kommen meist zwei
Jungtiere in einer Höhle zur
Welt, so auch im Zoo Neu-
wied. Das Weibchen kommt
nach der Geburt mehrfach
täglich zur Wurfhöhle, um
die Kleinen zu säugen. Die-
se verlassen das sichere

Versteck meist erst mit ei-
nem Alter von zwei bis drei
Monaten.
Während der ersten Tage
und Monate wurden die
beiden Jungtiere regelmä-
ßig vom Zoo-Team gewo-
gen, um so die Entwicklung
zu kontrollieren. Da es nicht
nur der erste Nachwuchs in
der Deichstadt, sondern
auch für dieses Pärchen
war, war Sorgfalt geboten,
da es vorkommen kann,
dass Weibchen den Nach-
wuchs nicht annehmen.
Aber Sum verhielt sich vor-
bildlich. Mittlerweile konnte
dann auch das Geschlecht
der Jungtiere festgestellt

werden: Es handelt sich um
ein Geschwisterpärchen.
Das Weibchen erhielt den
Namen „Chima“ und das
Männchen „Fang-Pi“. Noch
halten sich die beiden
hauptsächlich in der Wurf-
höhle auf und zeigen sich
nur sehr selten. Erst ab Ok-
tober etwa können sie auch
tagsüber regelmäßig beim
Klettern beobachtet werden.
Aber wer weiß, vielleicht
steht man ja als Besucher
zur richtigen Zeit am Gehe-
ge.
Rote Pandas stammen aus
dem südlichen China. Dort
bewohnen sie bevorzugt
Bambuswälder in Höhen bis

zu 4000 Metern. Dadurch
sind sie ziemlich kälteresis-
tent und fühlen sich bei uns
auch im Winter wohl. Zum
Schutz gegen die Kälte sind
die Unterseiten der Tatzen
dicht behaart, was dem Kat-
zenbär auch Halt beim Klet-
tern in hohen Bäumen gibt.
Zusätzlich hilft ihm der bu-
schige Schwanz das
Gleichgewicht zu halten.
Der Name „Panda“ bedeutet
„Bambusfresser“ und ver-
weist auf die Lieblingsspei-
se der Tiere. Diese Vorliebe
für Bambus teilt der Katzen-
bär mit dem schwarz-wei-
ßen Großen Panda, mit dem
er aber nicht näher verwandt
ist. Im Zoo Neuwied be-
kommen Jaques und Chima
neben Gemüse und Früch-
ten ebenfalls täglich Bam-
bus zu fressen, der eigens
für sie angebaut wird. Wenn
die Tierpfleger ihnen diesen
Leckerbissen bringen, ist
das für Besucher die beste
Gelegenheit einen Blick auf
die Tiere zu erhaschen.
Denn die meiste Zeit des
Tages verbringen auch die
großen Katzenbären schla-
fend im Baum, wo sie vor
neugierigen Blicken durch
das Laub geschützt sind.

M Mehr Informationen beim
Zoo Neuwied, www.zoo-
neuwied.de.

Passten bei der Kontrolle noch in zwei Menschenhän-
de: die Katzenbärenbabys. Foto: Zoo Neuwied
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