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Toter bei Unfall auf der A 6
MANNHEIM
(dpa).
Bei
einem Unfall auf der Autobahn
6 ist am frühen Dienstagmorgen kurz hinter der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen
ein Mann getötet worden.
Wie die Autobahnpolizei in
Wattenheim mitteilte, waren
zwei in Richtung Kaiserslautern fahrende Autos aus zunächst unklarer Ursache aufeinandergeprallt.
Eines
der
Autos überschlug sich, wobei
der Mann ums Leben kam.

Das andere Fahrzeug prallte
auf einen Kleintransporter mit
Wohnanhänger. Der Fahrer
des Unglückswagens wurde
verletzt und war nach Polizeiangaben zunächst nicht vernehmungsfähig. Die beiden Insassen des Kleintransporters
überstanden den Unfall unbeschadet.
Die Autobahn wurde für
rund vier Stunden gesperrt,
der Sachschaden beträgt etwa
15 000 Euro.

Dachstuhl in Flammen
MANNHEIM (red). Polizei
und Feuerwehr wurden am
Montagnachmittag zu einem
Dachstuhlbrand in den Straßburger Ring in Friedrichsfeld beordert. Aus bislang unbekannter Ursache brach dort auf der
Terrasse einer Dachgeschosswohnung ein Brand aus, der
sich auf das komplette Terrasseninventar ausbreitete und auf
die angrenzenden Dachflächen
übergriff. Die 59-jährige Wohnungsinhaberin konnte sich

rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit zwei Löschzügen
im Einsatz und hatte das Feuer
schnell unter Kontrolle. Durch
den Brand kamen keine Personen des Mehrfamilienhauses zu
Schaden, ein 83-jährige Hausbewohnerin wurde vom anwesenden Rettungsdienst vorsorglich
untersucht.
Der entstandene Sachschaden
wird auf 55 000 Euro geschätzt.

Dieb kommt mit Bestelllisten
RHEIN-NECKAR/MAINZ
(kis). Die Polizei hat am
Montag in Mainz einen Ladendieb festgenommen, der
Kleidung im großen Stil gestohlen hat. Der 46-jährige
Baden-Württemberger wurde
erwischt, wie er mit Tüten
voller Beute ein Mainzer
Kaufhaus verließ. In seinem
Fahrzeug
wurden
große
Sporttaschen voller Diebesgut – Markenkleidung und

Schuhe – sichergestellt. Bei
der Durchsuchung wurden
vier „Bestelllisten“ gefunden,
auf denen auch die bereits im
Auto befindlichen Kleidungsstücke notiert waren: 19 Paar
Markenschuhe, 18 Hosen,
zehn T-Shirts...
Insgesamt wurden 73 Einzelteile im Gesamtwert von
2 733 Euro sichergestellt und
den entsprechenden Geschäften wieder zugeordnet.

AUF EINEN BLICK

Warnung vor Waldbrandgefahr
LANDAU (spe). Der Deutsche Wetterdienst warnt wegen der anhaltenden Trockenheit im Landkreis Südliche
Weinstraße (SÜW) eindringlich vor Wald- und Flächenbrand.
Nach
derzeitigem
Stand ist nach dem Waldbrandgefahren-Index für die
Südliche Weinstraße die Stufe
3 (Mittlere Gefahr) ausgerufen. Zum Wochenende könnte
die Stufe 4 (Hohe Gefahr) der
insgesamt 5 Stufen erreicht
sein.
Grund für die Warnung sind
das anhaltend trockene Frühlingswetter und die seit Wochen geringen Niederschläge.
„In den vergangenen Tagen
gab es kleinere Flächenbrände
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in Landau-Arzheim, Dörrenbach und Bad Bergzabern“,
sagte Kreisfeuerwehrinspekteur Rudi Götz (Landau). Er
ruft die Bevölkerung deshalb
auf, Brände durch umsichtiges
Verhalten auf jeden Fall zu vermeiden.
Waldbesucher sollen Waldbränden durch Einhaltung bestimmter Regeln vorbeugen:
Generell gilt Rauchverbot im
Wald. Weiter ist offenes Feuer
im Wald oder im Umkreis von
50 Meter zum Wald verboten.
„Durch den Funkenflug kann
trockenes Gras und Laub
schnell in Brand geraten“, so
Götz. Waldzufahrten müssen
für Feuerwehr und Rettungskräfte freigehalten werden.

METROPOL-ABC

erophyten wie Mäusedorn, Eukalyptus oder
Olivenbaum gedeihen
nicht nur in südlichen, trockenen Gefilden, sondern auch in
der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Eingangsbereich zum
Pflanzenschauhaus im Mannheimer Luisenpark steht beispielsweise ein stattlicher Olivenbaum von 90 Jahren. In
seiner unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich weitere Kollegen des Mittelmeerraumes wie Oleander, Kamelien, Feigen, Zypressen sowie
verschiedene
Eukalyptusarten. Ursprünglich aus Australien und Indonesien stammend, handelt es sich beim
Eukalyptus ebenfalls um eine
dem trockenen Lebensraum
angepasste Pflanze.
Im Heilpflanzengarten des
Parks begegnet man dem
Mäusedorn (Ruscus), und erfährt, dass die Pflanze und aus
ihr gewonnene Zubereitungen
bei durch Venenleiden bedingten Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen angewendet wird. Der Mäusedorn
mag von Natur aus trockene,
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steinige Hänge. In kühlen Lagen kann er sich jedoch nur
im Schutz anderer Pflanzen
halten, doch glücklicherweise
befindet er sich im Heilpflanzengarten in bester Gesellschaft von Gehölzen wie Birke oder Linde, den Gewürzpflanzen Thymian und Salbei
und weiteren rund 180 verschiedenen Pflanzenarten. In
den Sommermonaten bietet
die Grüne Schule regelmäßig
Führungen durch den Heilpflanzengarten an (anmelden
können sich Interessierte
unter der Telefonnummer
06 21 / 41 00 50).

DAS ABC
. Das
Rhein-Neckar-Gebiet
zählt seit April 2005 zu den
europäischen Metropolregionen. Er ist der mit 2,7 Millionen
Einwohnern siebtgrößte Wirtschaftsraum Deutschlands.
. Unser Metropol-Abc beschreibt immer mittwochs
einen Begriff oder ein Thema
aus unserer Metropolregion.

Mit Schwung und richtigem Winkel
MINIGOLF Mathe-Verständnis bei Sportart von Vorteil / Anlage in Ilvesheim bietet auch „Labyrinth“ und „Vulkan“

Von
Heike Warlich
ILVESHEIM. Ein Schläger,
verschiedene Bälle, 18 Bahnen
mit Hindernissen und ein
Loch, das es mit möglichst wenigen Schlägen zu treffen gilt:
Das kennzeichnet Minigolf,
dessen Geburtsstunde erst Mitte der 1950er Jahre schlug.
Wenngleich es vorher zahlreiche Varianten mit ausgefallenen Phantasiegebilden als Hindernisvarianten gab: Genormt
wurde das Spiel erst 1956.
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Minigolfanlage Ilvesheim
Eine solche genormte Anlage
befindet sich auch in der
Rhein-Neckar-Kreis-Gemeinde
Ilvesheim. Besondere Merkmale: Mitten im Grünen am Neckardamm, in unmittelbarer
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Worms
Weinheim
eine Pit Pat-Anlage erweitert.
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Spielspaß auf der Minigolfbahn in Ilvesheim.

richtige Eingang gefunden oder beim „Vulkan“
schnurgerade geschlagen
werden muss. „Minigolf ist ein
Sport, der nur im Freien richtig
Spaß macht“, weiß Ritzert,
dass viele in kleinen Gruppen
auf die Anlage kommen, um
dann ihr privates Turnier auszutragen. Für alle, die mehr
wollen, bietet der Verein am
21. August das „Jedermann“Turnier an.
Auch bei der Ilvesheimer Kerwe am 27./28. August will man
mit einer großen Spaßbahn vor
allem Kinder und Jugendliche
für den Sport begeistern. Minigolf wird oft unterschätzt, hofft
Ritzert, dass aus regelmäßigen
Freizeitspielern wieder mehr
Vereinsspieler werden. Daher
öffnet man die Anlage auch an
fünf Tagen die Woche.
Armin Pogadl, Pächter des
Clubhauses, bietet Getränke,
Eis, Snacks und kleine Speisen
an. Seine Idee war es auch, auf
dem Gelände eine Pit Pat-Anlage zu betreiben. „Das ist ein
bisschen wie Minigolf auf dem
Billardtisch“, erklärt Ritzert,
dass diese Sportart Geschick,
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Andreas Ritzert, Erster Vorsitzender des Miniaturgolfclub Ilvesheim, war diesmal der Tippgeber.
Foto: AfP Asel
Konzentration und Feinmotorik fördert.
Pit Pat wird mit vier Bällen
und einem Queue gespielt.
Auch hier gilt es, die 18 Tische
mit ihren verschiedenen Hindernissen mit so wenig Stößen
wie möglich zu überwinden.
„Man kann auf unserer Anlage
also einen durchaus abwechslungsreichen sportlichen Nachmittag in frischer Luft mit viel
Spaß verbringen“, freut Andreas Ritzert sich über viele Besucher.

Seltenes Meerkatzenbaby in Heidelberg
ZOO Weltweit gibt es nur noch wenige Exemplare / Geburt des kleinen Affen ist ein Erfolg für das Schutzprogramm

HEIDELBERG (red). Die kleine Roloway-Meerkatze, die
kürzlich in Heidelberg das
Licht der Welt erblickt hat, gehört zu den etwa 30 Tieren, die
in den Zoos weltweit gehalten
werden. Der Zoo Heidelberg
hält mit sieben Tieren damit
ein Viertel des Weltbestandes
der Roloway-Meerkatzen in
menschlicher Obhut. In Heidelberg dürfen sich die Besucher regelmäßig über Nachwuchs bei den Roloway-Meerkatzen freuen.

Heimat der Tiere in Ghana
und der Elfenbeinküste
Nur noch wenige dieser schönen Tiere leben in ihren Heimatländern Ghana und der Elfenbeinküste. Die RolowayMeerkatze steht kurz vor der
Ausrottung. Mit seinem Artenschutzprojekt WAPCA engagiert sich der Zoo seit vielen
Jahren für den Schutz der bedrohten Primatenarten vor Ort.
Neben kleinen Erfolgen gibt es
aber immer wieder Rückschläge. Wildfleisch gehört zur bevorzugten Nahrung, nicht nur
in Westafrika. Die erlegten Tiere werden weltweit exportiert,
es ist ein regelrechter Wildfleischhandel entstanden, der
für zahlreiche Tierarten in den
Wäldern Afrikas das baldige

Ein süßes Roloway-Meerkatzenbaby wurde im Heidelberger Zoo geboren.
Aus bedeuten könnte. An wohl
kaum einer anderen Tierart
lässt sich so gut verdeutlichen,
wie wichtig der Zoo für den Arten- und Naturschutz ist.
Der Zoo Heidelberg hält zwei
Gruppen
Roloway-Meerkatzen. Eine lebt im kleinen Affenhaus, die andere bewohnt ein
Gehege im Menschenaffenhaus. Mit ihren langen weißen
Bärten und ihren flinken
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Sprüngen durchs Geäst gehören sie zu den beliebtesten und
elegantesten Tieren im Zoo.
Dazu kommt, dass man sie
außer im Zoo Heidelberg nur
noch in München und in einigen französischen Zoos sehen
kann.
Deshalb ist die Geburt der
kleinen Meerkatze, deren Geschlecht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ein
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großer Erfolg für das Europäische
Erhaltungszuchtprogramm dieser seltenen und ausgesprochen schönen Affenart
aus Westafrika.
Für Mama Manou, eine äußerst fürsorgliche Mutter, ist es
bereits das vierte Kind. Der Vater der ersten Jungtiere war
noch das Männchen Yaya, das
leider vor einigen Jahren starb.
Lange musste der Zoo auf ein

neues Männchen aus einem anderen Zoo warten, bis im letzten Jahr „Owen“ aus Doue la
Fontaine in Frankreich als neuer Zuchtpartner für Manou an
den Neckar kam. Alle Hoffnungen lagen auf ihm, würde
er als neuer Partner von Manou akzeptiert werden? Vertragen sich die beiden Tiere?
Doch die Sorge war unbegründet, es war Liebe auf den ersten
Blick und das Resultat daraus
springt nun durch das Gehege.
In den ersten Wochen klammert sich das Jungtier fast ausschließlich an den Bauch der
Mutter. Seit Kurzem erkundet
es seine Umgebung schon alleine und begeistert die Zoobesucher durch kecke Spielversuche.
Nicht nur bei der Zucht in
Menschenobhut ist der Heidelberger Zoo führend, auch den
Schutz der Tiere in ihren Heimatländern Ghana und Elfenbeinküste hat der Zoo Heidelberg zu seinen wichtigsten Aufgaben gemacht. Doch die Situation in Ghana ist dramatisch,
betont
Kuratorin
Sandra
Reichler: „Wenn das RolowayJungtier sechs Jahre alt sein
wird und damit im fortpflanzungsfähigen Alter, könnten
diese wunderschönen Tiere in
Ghana bereits ausgestorben
sein.“

