
Beatrice Egli hegte bereits seit ihrer Kindheit den Traum, Sängerin zu werden und die Menschen mit ihrer eigenen
Musik zu begeistern. Foto: Michael de Boer

Beatrice Egli live in Koblenz
„Best Of“-Tour am Sonntag, 4. Dezember, in der Rhein-Mosel-Halle
KOBLENZ. Schlager-Star
Beatrice Egli kommt im
Rahmen ihrer großen „Best
Of“-Tour am Sonntag, 4.
Dezember (20 Uhr/Einlass
19 Uhr), in die Rhein-
Mosel-Halle nach Koblenz.
Hierbei handelt es sich um
einen Nachholtermin für die
ursprünglich am 20.03.2021
bzw. 26.10.2021 in der CGM
Arena in Koblenz geplanten
Konzerte. Alle bereits ge-
kauften Eintrittskarten be-
halten ihre Gültigkeit. Es
wird versucht die Anord-
nung der Sitzplätze von der
CGM Arena in die Rhein-
Mosel-Halle zu kopieren.
Mit jeder Menge positiver
Energie, ihrer unverwech-

selbaren Stimme und ei-
nem Hit-Feuerwerk der Su-
perlative zelebriert Beatrice
Egli Emotionen pur und ih-
re größte Leidenschaft: die
Bühne!
Vorhang auf für die Schwei-
zerin mit dem sympathi-
schen Lachen, das Multita-
lent, den Star zum
Anfassen – Vorhang auf für
Beatrice Egli! Mittlerweile
blickt die sympathische
Schweizerin auf mehr als
1,5 Millionen verkaufte Ein-
heiten ihrer sechs
Studioalben, über 380 Mil-
lionen Streams ihrer Songs
und Videos sowie restlos
ausverkaufte Arena-Touren
durch Deutschland, die

Schweiz und Österreich
zurück.
Ihre Teilnahme bei der
zehnten Staffel von „DSDS“
machte Beatrice Egli
schlagartig einem breiteren
Publikum bekannt, das sich
in ihr sympathisches Wesen
und die Qualität ihrer ge-
sanglichen Darbietung ver-
liebte und sie mit unglaub-
lichen 70,25 % in der Final-
show zu Deutschlands Su-
perstar machte – ihr Traum
war wahr geworden! Seit
fast zehn Jahren zählt Be-
atrice Egli zu den belieb-
testen und erfolgreichsten
Künstlerinnen innerhalb des
deutschsprachigen Pop-
Schlagers. Mit ihrem mit-

reißenden Power-Mix aus
modernen Sounds, zeitge-
mäßen Texten und ihrem
besonderen Schweizer
Charme hat Beatrice Egli
maßgeblich dazu beigetra-
gen, das Schlager-Genre
gründlich zu entstauben
und ein neues, junges Pub-
likum zu begeistern. Nun
beginnt ein ganz neues
Schaffenskapitel: Mit neu-
em Produzenten und La-
bel-Partner zeigt sie mit der
Single “Volles Risiko” einen
neuen facettenreichen
Sound und bleibt doch so-
fort wiedererkennbar! -red-

M Mehr Infos und Tickets
auf www.neuwied-musik.de.
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Herbstlicher Vogelzug im Zoo
Dieses Jahr sind Ultra-Kurzstreckenzieher im Zoo unterwegs
NEUWIED. Dass im Herbst
viele Vögel in den Süden
ziehen, ist allgemein be-
kannt. Dass es unter den
Zugvögeln Lang- und Kurz-
streckenzieher gibt, haben
viele sicher ebenfalls schon
gehört. Dass es jedoch Ul-
tra-Kurzstreckenzieher gibt,
deren herbstliche Zugstre-
cke gerade mal 200 Meter
beträgt, das ist neu. „Das
gibt es nur bei uns im Zoo
Neuwied, und wohl auch
nur dieses Jahr“, sagt Max
Birkendorf lachend.
Bei den Nacktgesichtshok-
kos, die vor ein paar Wo-
chen als neue Tierart in
den Zoo gekommen sind,
stand von Anfang an fest,
dass ihr zukünftiges Zu-
hause die ehemalige Para-
dieskranich-Voliere gegen-
über von den Löwen sein
würde. Diese war jedoch
damals noch nicht fertig
umgestaltet, da sich der
Auszug der Paradieskrani-
che verzögert hatte. „Sol-
che Planungen sind logis-
tisch ziemlich aufwändig“,
weiß Kurator Max Birken-
dorf aus Erfahrung. Wenn
man neue Tiere aus ande-
ren Zoos bekommt, dann
wollen die dortigen Kolle-
gen ein Datum wissen, an
dem man diese abholt. Das
lässt sich dann, wenn es
Verzögerungen gibt, oft

nicht verschieben, da der
Platz dieser Tiere vom Her-
kunftszoo meist anderwei-
tig verplant wurde, zum Bei-
spiel für neue Tiere die
ebenfalls bereits in einem
anderen Park auf ihren Um-
zug warten“. Im Fall der
Nacktgesichtshokkos wur-
den die Vögel daher über-
gangsweise im Waldrevier
des Zoo Neuwied unterge-
bracht, und konnten nun in
ihr endgültiges Gehege
rund 200 Meter weiter süd-
lich umziehen.
Der Grund für den verspä-
teten Auszug der Para-
dieskraniche aus ihrer Vo-
liere ist auch der Grund für
den Umzug einer weiteren
Gruppe Vögel innerhalb des
Zoos: Die Fertigstellung des

Kranichufers, die eigentlich
schon für den Sommer ge-
plant war, verzögert sich
weiter. „Wir tun, was wir
können, aber die allgemei-
ne Situation auf dem Bau-
stoffmarkt hat sich durch
Corona, die Situation in der
Ukraine und die Energie-
kriese so verschärft, dass
wir oft monatelang auf Ma-
terial warten“, klagt der Vo-
gelkurator.
Die zukünftigen Mitbewoh-
ner der afrikanischen Pa-
radies- und der asiatischen
Saruskraniche saßen be-
reits seit dem Sommer hin-
ter den Kulissen. Damit sie
dort nicht noch länger aus-
harren müssen, wurde nun
eine andere Übergangslö-
sung gefunden: Die afrika-

nischen Bernierenten und
Hagedasch-Ibisse sind zu-
sammen mit den asiati-
schen Streifengänsen für
den Winter in die Voliere
der Wollhalsstörche einge-
zogen, die diese bereits
vorher mit Weißen Pfauen,
Nachtreihern und Pünkt-
chenenten teilten.
„Eine Vergesellschaftung
mit so vielen Arten, die sich
noch dazu in der Natur nie
begegnen würden, würden
wir normalerweise allein aus
edukativen Gründen nicht
machen“, gibt Birkendorf
zu.
„Aber für die Tiere ist diese
Unterbringung deutlich at-
traktiver als die Gehege
hinter den Kulissen, und so
können die Besucher diese
schönen Vögel bereits jetzt
sehen und sich auf den Mo-
ment freuen, wenn das Kra-
nichufer endlich fertig und
von seinen Bewohnern be-
zogen ist“, sagt der Kurator
erleichtert, und ergänzt la-
chend: „Über die Vogelzug-
Strecke knapp 200 Metern
nach Süden haben die
Streifengänse übrigens nur
verächtlich geschnattert:
Die ziehen nämlich norma-
lerweise in Höhen von über
9000 Meter über den Hi-
malaya, und sind damit Re-
kordhalter unter den Zug-
vögeln.“

Neuwieder Azubi-Speed-Dating
Save the Date: Das 7. Azubi-Speed-Dating findet im Frühjahr 2023 statt
NEUWIED. Für viele Arbeit-
geber und Bewerber*innen
der Region ist es bereits ein
fester Termin im Kalender:
Das Neuwieder Azubi-
Speed-Dating. Nun gaben
die Veranstalter (die IHK-
Regionalgeschäftsstelle
Neuwied, das Wirtschafts-
Forum Neuwied, die Agen-
tur für Arbeit Neuwied und
das Jobcenter Neuwied,
sowie die Kreishandwer-
kerschaft Rhein-Wester-
wald) den Termin für das
nächste Jahr bekannt. Das
7. Neuwieder Azubi-Speed-

Dating findet in 2023 erst-
malig im Frühjahr statt. In
den vergangenen Jahren
wurde die Veranstaltung
immer im Herbst angebo-
ten, nun möchte man auf
vielfachen Wunsch das For-
mat bereits am 2. März
2023 in der Volkshoch-
schule in Neuwied (Hed-
dersdorfer Str. 33, 56564
Neuwied) erproben.
Das Azubi-Speed-Dating
bietet sowohl Unternehmen
als auch Ausbildungsinte-
ressierten die Möglichkeit,
schnell und unkompliziert

miteinander in Kontakt zu
treten. Das Konzept ist ein-
fach: Bewerber*innen und
Unternehmen haben 5 Mi-
nuten Zeit, sich kennenzu-
lernen und über eine ge-
meinsame Zukunft (zum
Beispiel über ein Praktium
oder einen Ausbildungs-
platz) zu sprechen. Dann
geht es weiter zum nächs-
ten “Date” mit dem nächs-
ten Unternehmen bzw.
dem/der nächsten Bewer-
ber*in.
Wer ist eingeladen? Jeder,
der für das Aubildungsjahr

2023/2024 einen Ausbil-
dungsplatz sucht; Studien-
aussteiger*innen, die auf ei-
ne Ausbildung umsteigen
möchten, sowie Schülerin-
nen und Schüler, die ein
Praktikum zur Berufsorien-
tierung machen möchten.
Interessierte Unternehmen
können sich zeitnah über
die Homepage der IHK
Koblenz anmelden. Merken
Sie sich bereit jetzt den Ter-
min am 2. März 2023 in Ih-
rem Kalender vor. Weitere
Informationen folgen An-
fang 2023.

Tag der offenen Tür
LINZ. Am 19. November findet in der Robert-Koch-Schule
(integrative Realschule plus mit Fachoberschule) in Linz
am Rhein der Tag der offenen Tür statt. Für die 4.-Klässler
findet i Gebäude in der Schulstraße, in der Zeit von 10 Uhr
bis 13 Uhr, eine Schul-Rallye statt. Hierbei können die Leh-
rerkräfte in Aktion erlebt und das Schulgebäude besich-
tigt werden. Für die 10.-Klässler findet in unserem Ge-
bäude ImRosengarten, in der Zeit von 10Uhr bis 13 Uhr, ei-
ne Mitmach-Aktivität der FOS-Fachlehrkräfte statt.

Römerwall-Schule lädt ein
RHEINBROHL. Für Samstag, 26. November, lädt die Re-
alschule plus Rheinbrohl, Römerwall-Schule, von 9-13
Uhr zum diesjährigen Tag der offenen Schule ein. Emp-
fohlen wird vor allem einen Besuch unseres Fachunter-
richts der Klassen 5 (9.15 – 9.45 Uhr und 9.55 – 10.25
Uhr). Gäste erwartet außerdem eine umfangreiche Pro-
jektpräsentation und Informationen zum Ganztagskon-
zept. Auch für Ihr leibliches Wohl ist natürlich bestens ge-
sorgt.

http://www.neuwied-musik.de

