
Gefiederte Erfolgsgeschichte
Zuchterfolge 2020 im Avimundo des Neuwieder Zoo

NEUWIED. Dass 2020 kein
gutes Jahr war, darin sind
sich wohl alle einig, auch
und ganz besonders der
Zoo Neuwied, der durch
über 3 Monate Zoo-
Schließung im vergange-
nen Jahr enorme Schwie-
rigkeiten hatte. „Aber es
war nicht alles schlecht“,
sagt Kurator Max Birken-
dorf, „für das Avimundo
war es sogar das erfolg-
reichste Jahr aller Zeiten,
was Haltungs- und Zucht-
erfolge angeht“.

Das Avimundo am westli-
chen Rand des Zoos wid-
met sich mit einer Reihe
naturnah gestalteter Volie-
ren der Vogelwelt, und zeigt
dabei mit ganz verschie-
denen Arten einen mög-
lichst diversen Überblick
über die Vögel Afrikas und
Südamerikas. Darunter sind
bunte und unauffällig ge-
färbte Vertreter, Bodenbrü-
ter und Baumkronenbe-

wohner, Insektenfresser
und Vegetarier. Bei fast al-
len Arten gab es 2020
Nachwuchs, bei den Gui-
rakukucken sogar zweimal.
„Besonders gefreut haben
wir uns über die Erstzuch-
ten bei den Rothaubentu-
rakos und den Grünaras-
saris“, erzählt der Vogel-
kurator. „Die wunderschö-
nen Rothaubenturakos
halten wir seit 2018, da hat
es einfach zwei Jahre ge-
dauert bis es „Klick“ ge-
macht hat“, lächelt Birken-
dorf. „Bei den Grünarassa-
ris, deren großer Schnabel
ihre Verwandtschaft mit den
Tukanen erkennen lässt,
hatten wir nach Haltungs-
beginn 2017 zunächst rich-
tig Pech mit den Tieren. Da
haben wir mehrfach kranke
Individuen bekommen. Das
jetzige Paar ist seit 2019
zusammen, und dass es
nun auch mit der Zucht ge-
klappt hat, gerade in einem
solchen Jahr, ist einfach

toll.“ Das zoologische
Highlight im Avimundo sind
jedoch nach wie vor die
Gelbwangenkakadus. Seit
2017 führt der Zoo Neu-
wied das Europäische Er-
haltungszuchtprogramm
für diese Tiere, welches
von Max Birkendorf koor-
diniert wird. Die Art wird sel-
ten in Zoos gehalten, dafür
leider umso häufiger in we-
nig sachkundigen Privat-
haushalten, wo die Tiere
Verhaltensstörungen ent-
wickeln, die es schwierig
bis unmöglich machen, sie
dann noch ins Zuchtpro-
gramm zu integrieren und
sie erfolgreich zu verpaa-
ren. Dass es sechs Unter-
arten des Gelbwangenka-
kadus gibt, die erst durch
aufwändige Vermessung
und DNA-Proben ermittelt
werden muss, bevor es an
die Paarzusammenstellung
geht, macht die Sache nicht
einfacher.
„Aber auch in diesem Pro-

jekt sind wir 2020 ein gu-
tes Stück weitergekom-
men“, freut sich Birkendorf.
„Mittlerweile sind alle Vö-
gel, die im Zuchtbuch er-
fasst sind, fertig vermes-
sen. 2021 können wir dann
mit den vorliegenden Da-
ten hoffentlich mehrere
Zuchtpaare zusammen-
stellen, vielleicht kommen
dann auch unsere 4 Sing-
le-Männchen unter die
Haube“, schmunzelt er. Ei-
ner dieser Junggesellen ist
der eigene Nachwuchs von
2020. Das Zuchtpaar Lo-
reley und Christian, zwei
besonders seltene Timor-
Gelbwangenkakadus, hat-
ten 2019 erstmals erfolg-
reich gebrütet, und 2020
gleich wieder.
Nun müssen sich nur die
anderen Vögel im EEP an
diesen beiden ein Beispiel
nehmen, dann gilt auch im
Hinblick auf die Gelbwan-
genkakadus: 2021 kann nur
(noch) besser werden!
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Löhne für Gebäudereiniger im
Kreis Cochem-Zell steigen deutlich
Einstiegsverdienst steigt um insgesamt elf Prozent
KREIS. Die gut 1.600 Be-
schäftigten, die im Land-
kreis Cochem-Zell in der
Gebäudereinigung arbei-
ten, bekommen im neuen
Jahr deutlich mehr Geld.
Die Lohnuntergrenze in der
Branche steigt von derzeit
10,80 Euro auf 11,11 Euro
pro Stunde.

In zwei weiteren Stufen
klettert der Einstiegsver-
dienst bis zum Jahr 2023
um insgesamt elf Prozent
auf dann zwölf Euro, wie
die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU) mitteilt.
„Die Corona-Pandemie hat
gezeigt, wie sehr es auf
Sauberkeit und Hygiene in
Krankenhäusern, Schulen
und Büros ankommt. Für
ihre Arbeit unter erschwer-
ten Bedingungen erhalten
die Beschäftigten nun ei-
ne faire Anerkennung“, sagt
Walter Schneider von der
IG BAU Koblenz-Bad
Kreuznach. Der neue Ta-
rifvertrag, den die Ge-
werkschaft mit den Ar-
beitgebern ausgehandelt
habe, bedeute für Reini-

gungskräfte einen „großen
Schritt heraus aus dem
Niedriglohnsektor“.
Zugleich profitieren Fach-
kräfte: Beschäftigte in der
OP-Reinigung kommen auf
ein Plus von 8,7 Prozent
bis zum übernächsten Jahr.
Glas- und Fassadenreini-

ger erhalten insgesamt 7,6
Prozent mehr und verdie-
nen nach der dritten Ta-
riferhöhung 15,20 Euro pro
Stunde. Darüber hinaus gibt
es für Gewerkschaftsmit-
glieder einen tariflichen
Weihnachtsbonus. Be-
zirksvorsitzender Schnei-

der rät den Reinigungs-
kräften in der Region, ihre
Januar-Lohnabrechnung
zu prüfen. „Gerade wer in
der untersten Lohngruppe
arbeitet, sollte genau hin-
schauen.“ Weitere Infos gibt
es bei der IG BAU vor
Ort.

Beschäftigte in der Gebäudereinigung können sich im neuen Jahr über eine kräftige
Lohnerhöhung freuen, so die IG BAU. Foto: IG BAU

Kostenloser Bridge-Kurs für Anfänger
REGION. Der erfahrene
Bridge-Trainer Guido
Hopfenheit bietet kosten-
lose Bridge-Kurse für An-
fänger an.

Gerade in der dunklen Jah-
reszeit können Sie die Zeit
zu Hause nutzen, um ein
Fitnessprogramm für Ihre

grauen Zellen zu starten.
Anfängern wird in kos-
tenlosen Kursen die Mög-
lichkeit gegeben das Aben-
teuer Bridge für sich zu er-
leben und zu erkunden.
Fortgeschrittene und Pro-
fis haben mit Begeiste-
rung die Möglichkeiten des
Onlinebridges in den Kur-

sen von Hopfenheit ent-
deckt. Durch Zoom und
der Plattform BBO wird ei-
ne Live-Atmosphäre er-
zeugt, der sich keiner ent-
ziehen kann. Vorausset-
zung ist die Freude am
Spiel und die Lust am Ent-
decken der eigenen Fä-
higkeiten.

Der nächste kostenlose
Kurs über zehn Doppel-
stunden startet am 1. Feb-
ruar um 19.30 Uhr. -red-

M Anmeldung: www.bridge-
unterricht.de/bridge-
unterricht-kurs/mini-bridge-
1-kursstunde-kostenloser-
anfaengerkurs-2/

Küken des Guirakuckuck im Nest. Foto: Zoo

Lego Mindstorms-AG
an der IGS Zell macht Spaß
Roboter entwickeln und programmieren
ZELL. Jeden Dienstag trifft
sich die Lego Mindstorms-
AG an der IGS Zell. Die
Jungen und Mädchen die
an dem Nachmittagspro-
jekt teilnehmen sind aus
den 5. bis 7. Klassenstu-
fen.

Inhalt der AG ist es nicht
nur eigene Roboterkreati-
onen zu entwickeln und zu
bauen, sondern darüber hi-
naus diese auch eigen-
ständig zu programmieren.
Den SchülerInnen werden
somit - auch unter Einhal-
tung der Corona-Hygiene-
regeln – weiterhin die Mög-
lichkeit geboten, in Klein-
gruppen vorgegebene oder
ganz eigene Aufgabenstel-
lungen zu bewältigen.
So soll z.B. ein Roboter-
modell „autonom“ einen
vorgefertigten Parcours auf
dem eigens dafür bereit-
stehenden Spieltisch zu-
rücklegen und hierbei Hin-
dernissen mit Hilfe der zu-
vor programmierten Sen-
soren ausweichen oder
diese von „A“ nach „B“

transportieren. Dabei ste-
hen beispielsweise Farb-
erkennungs-, Neigungs-
oder Ultraschallsensoren
zur Verfügung, die anhand
mathematischer Gleichun-
gen die Antriebsmotoren
ansteuern. Das was sich
hier sehr komplex anhört,
wird anhand einer objekt-
basierten Programmier-
sprache umgesetzt, so dass
die SchülerInnen spiele-
risch und mit sehr viel Be-

geisterung bei der Sache
sind und stellenweise gar
nicht merken dass sie ge-
rade „Mathe“ machen. Le-
go Mindstorms fördert so-
mit nicht nur das logische
Denken der Kids, sondern
vor allem den Teamgeist
wie auch die Problemlö-
sungsfähigkeit der Teilneh-
mer. Während des Lock-
downs im Januar findet die
Lego Mindstorms-AG nicht
statt.

Die Kinder lernen in der AG Roboterkreationen zu ent-
wickeln und programmieren. Foto: IGS Zell

Stellenmarkt

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Wir sind dein Team mit Herz!

Wertschätzung, Zusammenhalt & Spaß –
das macht unser Team compassio besonders.
Pflege und Betreuung ist Teamarbeit. Deine
tägliche Arbeit und dein Engagement erhält
bei compassio eine hohe Wertschätzung.

Du bist Pflegefachkraft
oder Pflegehilfskraft? m/w/d

Wir sind dein Arbeitgeber!

Du kannst dich auf uns verlassen, weil …
• wir deine Wünsche bei der Dienstplan-

gestaltung berücksichtigen.
• wir als Team arbeiten und gemeinsam für

das Wohl der Bewohner sorgen.
• wir unser Seniorendomizil in Mayen zum

Wohlfühlen einlädt.
• wir mit tollen Mitarbeiterangeboten für

eine gute Work-Life-Balance sorgen.
• wir dir ansprechende Arbeitsbedingungen

nach aktuellen Standards bieten & vieles mehr.

Neuer Job zum Jahreswechsel?
Lohnt sich – ganz sicher!

Bewirb dich jetzt über unser Kurzbewerbungs-
formular unter mayen.compassio.de.

Seniorendomizil Am Grubenfeld
Yvonne Köhn, Einrichtungsleitung
Magmastraße 8, 56727 Mayen
Telefon 02651 4945-0
am-grubenfeld@compassio.de
mayen.compassio.de

WERBEN SIE MIT UNS!

GESUCHT – GEFUNDEN
Jetzt informieren und

Stellenanzeige anfragen:

www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de
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