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Sehr geehrte Leserinnen und Leser des GPJ,
mit 291.922 Euro hat die 
Sparkasse Koblenz im ver-
gangenen Jahr Vereine und 
gemeinnützige Institutionen 
in der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm unterstützt. 
Jeder Euro steht für unser 
Bekenntnis zu unserer Hei-
mat. Denn mit jedem Euro 
unterstützen wir die Ziele 
der Vereine und gemein-
nützigen Institutionen hier 
vor Ort und schätzen auch 
das Engagement der vielen 
Bürgerinnen und Bürger, die 
sich in ihren Vereinen oder 
gemeinnützigen Projekten 
einbringen. Ich freue mich 
über jede Spendenanfrage, 
die mich erreicht. Denn ich 
bin stolz darauf, wieviel wir 
gemeinsam für unsere Hei-
mat, für unsere Verbandsge-
meinde bewegen können.

Heimatlieben: 
Spendenplattform für 
Mülheim-Kärlicher Vereine
Apropos „gemeinsam bewe-
gen“: Jeder kann Gutes tun 
– auf der Spendenplattform 
„Heimatlieben“. Vereine kön-
nen hier für ihre Projekte und 
die finanzielle Unterstützung 

werben. Wer die Projekt-
ideen unterstützen möchte, 
kann dies mit wenigen Klicks 
und auch schon mit kleinen 
Geldbeträgen tun. www.hei-
matlieben.de.

HeimatHelden-Preis 2021: 
Jetzt bewerben oder Vor-
schlag einreichen!
Auf der Seite www.unse-
re-heimathelden.de können 
sich gemeinnützige Institu-
tionen bis 31. Juli 2021 für 
den HeimatHelden-Preis der 
Sparkasse Koblenz bewer-
ben bzw. vorgeschlagen 
werden. Insgesamt wird ein 
Preisgeld von 25.000 Euro 
ausgelobt. 

Unser Service für Sie: 
Beratungen bis 20 Uhr
Ob Versicherungs-Check, 
das Ausloten Ihrer Alters-
vorsorge oder die Definition 
Ihrer Anlagestrategie – wir 
nehmen uns die Zeit für eine 
individuelle Beratung; auch 
außerhalb unserer regulären 
Öffnungszeiten. Vereinbaren 
Sie einfach einen Termin – 
mit Ihrem Sparkassenbera-
ter bzw. Ihrer Sparkassenbe-

raterin oder online auf der 
Internetseite: www.sparkas-
se-koblenz.de/kontakt. Wir 
rufen Sie gerne zurück.

Banking – jederzeit. Überall.
Egal, wann und wo Sie Ihre 
Bankgeschäfte tätigen 
möchten – die Sparkasse 
Koblenz ist für Sie da: per-
sönlich, vor Ort, telefonisch 
oder digital: www.sparkas-
se-koblenz.de/service.

Veranstaltungskalender 
Ihrer Sparkasse 
Mülheim-Kärlich 
Diese Termine sollten Sie sich 
merken:

 - 3. Mai bis 7. Mai: 
ImmobilienWoche

 - 28. Juni bis 2. Juli: 
Digitale Woche

 - 20. September bis 
24. September: 
Versicherungswoche

 - 29. Oktober: Weltspartag.

Wenn’s um mehr als Geld 
geht: Sparkasse.
Ob Girokonto, Altersvor-
sorge, Immobilienkauf oder 
-verkauf, Baufinanzierung, 

Vermögensaufbau oder 
Nachfolgeplanung – für 
Fragen rund um Ihre Finan-
zen sind wir Ihre Ansprech-
partner. Übrigens: Wir haben 
auch eine Expertin für die 
Geschäftskundenberatung 
in unserer Filiale.

Wenn’s ums Geld geht… ste-
hen Ihnen mein Team und ich 
gerne zur Verfügung. Spre-
chen Sie uns einfach an.

Herzliche Grüße
Ihre Sparkasse 
Mülheim-Kärlich

Bernd Oster
Filialleiter
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50 Ausgaben – 50 x Informationen und News aus Ihrem 50 Ausgaben – 50 x Informationen und News aus Ihrem 
Gewerbepark. Mehr als ein Dutzend Jahre lang.Gewerbepark. Mehr als ein Dutzend Jahre lang.

Was bereits im Jahr 
2007 mit der 
Herausgabe des 

ersten STADTJournals in 
Mülheim-Kärlich begann, 
fand im Sommer 2008, 
also nur ein Jahr später mit 
dem GewerbeparkJOUR-
NAL seine Fortsetzung. Zur 
Erinnerung: Bis dato hatte 
die noch recht „junge Stadt“ 
(Stadtrechte 1996!) bereits 
ein eigenes Magazin mit 
der „city-pur“, das damals 
seitens des Verlegers ein-
gestellt werden musste. 
Thomas Theisen übernahm 
mit seiner Agentur TomTom 
auf Vorschlag der damaligen 
Stadtspitze die Aufgabe für 
eine neue Monatszeitschrift, 
das STADTJournal, das bis 
heute die Haushalte der 
Mülheim-Kärlicher monat-
lich mit aktuellen Informa-
tionen versorgt. 

Zusammen mit dem Jour-
nalisten Rüdiger Polster, 
dem damaligen Pressere-
ferenten der Stadt, folgte 
wenig später das Kon-

zept einer eigenen Zeit-
schrift für den prospe-
rierenden Gewerbepark. 
Beide Journale werden seit-
dem in der Agentur Tom-
Tom „produziert“ und über 
einen zuverlässigen Ver-
teilerdienst in hoher Auf-
lage in die Geschäfte und 
Haushalte gebracht. Wäh-
rend das STADTJournal im 
Wesentlichen über Beiträge 
aus Vereinen und einer Viel-
zahl von „ehrenamtlichen 
Schreiberlingen“ verfügt, 
zeichnet Rüdiger Polster für 
die redaktionellen Inhalte 
im GewerbeparkJOURNAL 
verantwortlich. Die Gra-
fik liegt bei Dirk Peiter seit 
jeher in kreativ-guten Hän-
den. Die Kontakte zu den 
Anzeigen-Kunden pflegt 
Leo Bicvic mit seinem Chef 
Tom Theisen seit der ersten 
Stunde.

„Wir sind auch nach mehr 
als einem Jahrzehnt mit viel 
Engagement bei der Sache, 
freuen uns über die vielen 
Kontakte zu den Unterneh-

men und sind nach wie vor 
überzeugt, dass ein Gewerbe-
gebiet von diesem Ausmaß 
ein eigenes Hochglanz-Ma-
gazin allemal verdient hat. 
An dieser Stelle möchten wir 
ausdrücklich unseren treuen 
Kunden für ihre Unterstüt-
zung via Anzeigen danken 
– ohne die ein solches Maga-
zin keine Chance am Markt 
hätte, zumal die Produkti-

onskosten in den vergange-
nen Jahren stets gestie-
gen sind“, so das GPJ-Team 
abschließend.  Anregungen, 
Ideen und Komplimente () 
nehmen wir gerne entgegen 
unter: 
presse-polster@t-online.de  
oder
tom@tomtom-pr-agentur.de 

Das GPJ- Team
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50igste Ausgabe GewerbeparkJOURNAL50igste Ausgabe GewerbeparkJOURNAL
Grußwort StadtBM Gerd HarnerGrußwort StadtBM Gerd Harner

Hut ab – war meine 
erste Reaktion als 
ich durch das Tom-

Tom-Team von der 50igsten 
Ausgabe des Magazins für 
den Gewerbepark erfah-
ren habe. Ich erinnere mich 
noch gut an die Anfänge 
der beiden Magazine für 
unsere Stadt. Das STADTJour-
nal  ging ja bereits 2007 an 
den Start, das Gewerbepark-
JOURNAL ein Jahr später. 
Beide Magazine vom dama-
ligen Presse-Referenten Mül-
heim-Kärlichs, Rüdiger Pol-
ster, „angeschoben“, und von 
der TomTom PR-Agentur  bis 
zum heutigen Tage professi-
onell umgesetzt. 

Ich kenne keine andere 
Stadt unserer Größenord-
nung die über zwei solche,  
für den Leser kostenfreie 
Hochglanz-Magazine ver-

fügt. Vereine, Gewerbetrei-
bende aber auch Personen 
des öffentlichen Lebens 
haben hierdurch die Mög-
lichkeit, zielgenau  Infor-
mationen zu „transportie-
ren“. Ein hohes Gut in der 
heutigen Zeit, gerade auch 
unter den Einschränkungen 
der Pandemie. Der Gewer-
bepark mit seinen mehr als 
400 Firmen und über 6.000 
Mitarbeitern bietet dabei 
viel Potential für Neuig-
keiten, die interessant, gut 
recherchiert und mit Aus-
sage kräftigen Fotos ge-
spickt den Lesern geboten 
werden.

Umso mehr freue ich mich 
als Stadtbürgermeister, aber 
auch als fleißiger Leser der 
Journale über die verläss-
liche Kontinuität, die zu 
50 Ausgaben des Gewer-

beparkJOURNALs geführt 
hat. Ich danke dem Tom-
Tom-Team ganz herzlich 
für seine Arbeit, die über 
das Informationsangebot 
hinaus ja auch noch in ande-
ren Bereichen für unsere 
Gemeinschaft in der Stadt 

und über die Grenzen hinaus 
wertvolle Arbeit leistet und 
wünsche mir noch viele 
Jahre und viele Ausgaben 
beider Magazine.

Ihr 
Gerd Harner

Liebe Leserinnen und 

Leser des Gewerbepark-Journals,
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Weiterer Meilenstein im nuklearen Rückbau der 

KKW-Anlage Mülheim-Kärlich: Abbau der beiden 

Dampferzeuger erfolgreich abgeschlossen

Seit gut 17 Jahren befin-
det sich das Kernkraft-
werk Mülheim-Kärlich 

im Rückbau. RWE Nuclear 
beauftragte dafür unter 
anderem 2017 den Indus-
triedienstleister Bilfinger 
mit der Demontage der bei-
den je 450 Tonnen schweren 
Dampferzeuger. Mit deren 
vollständigem Abbau hat Bil-
finger das Projekt im Dezem-
ber 2020 erfolgreich abge-
schlossen. Damit ist für RWE 
ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein beim Rückbau des 
ehemaligen Kernkraftwerks 
erreicht. 

Um den Bedingungen im 
räumlich beengten Kon-
trollbereich gerecht zu wer-
den, entwickelte die Würz-
burger Bilfinger Tochter 
Bilfinger Noell ein Rück-
baukonzept, das sowohl 
den hohen Sicherheitsstan-

dards einer im Rückbau ste-
henden Anlage als auch dem 
Gesamtterminplan von RWE 
entsprach. „Entscheidend für 
den Erfolg des Projektes war 
neben der technologischen 
Expertise die partnerschaft-
liche und gute Zusammen-
arbeit mit Bilfinger“, so Niko-
laus Valerius, technischer 
Geschäftsführer der RWE 
Nuclear. 

Nach knapp zwei Jahren 
Baustellentätigkeit schloss 
der Industriedienstleister 
die Zerlegung der beiden 
Dampferzeuger mit einer 
Höhe von rund 23 Metern 
und einem Durchmesser von 
ca. 4 Metern erfolgreich ab. 

„Der erfolgreiche und sichere 
Abschluss des Projektes 
zeigt: Unser Konzept für den 
nuklearen Rückbau bewährt 
sich in der Praxis und ermög-
licht unseren Kunden die effi-Abtransport von Teilen des Hüllgefäßes



Thomas Przybylla,
Bürgermeister
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Nikolaus Valerius (li) und Tom Blades (re) im ehemaligen 

Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich

ziente Demontage von Groß-
komponenten ehemaliger 
Kernkraftwerke“, sagt Tom 
Blades, Vorstandsvorsitzen-
der von Bilfinger. 

Die zerlegten Hüllen der 
beiden Dampferzeuger, die 
einen Großteil der Gesamt-
masse ausmachen, konnten 
freigemessen werden und 
wurden dem konventionellen 
Wertstoffkreislauf zugeführt. 
Das Innenleben der Dampfer-

zeuger – je 16.000 fingerdi-
cke Rohre – ist als radioaktiver 
Abfall fachgerecht in zugelas-
sene Container verpackt, die 
im kommenden Jahr in ein 
Zwischenlager transportiert 
werden, bevor sie im Endla-
ger Schacht Konrad endge-
lagert werden.

Gemäß PM der  RWE 
Nuclear GmbH / Anlage Mül-
heim-Kärlich Info: dagmar.
butz@rwe.com

Seit 2008 berichtet das 
Magazin vier Mal im 
Jahr über die neuesten 

Entwicklungen im Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich und 
ist für Kundschaft wie Mit-
arbeiterschaft der ansäs-
sigen Fachmärkte längst zu 
einer wichtigen Informati-
onsquelle geworden. Unter-
nehmen haben in den Aus-
gaben Gelegenheit, sich 
und die Trends ihrer Bran-
che regelmäßig zu präsen-
tieren. Zudem bereichert 
das Gewerbeparkjournal 
mit seiner Ausrichtung auf 
wirtschaftliche Themen die 
Medienlandschaft in der 
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm. Wir wünschen 
dem Magazin trotz der 
Corona-bedingt schwie-
rigen Zeiten auch zukünftig 
eine große Leserschaft und 
freuen uns auf viele weitere 
Ausgaben.

Die Verbandsgemeinde 

Weißenthurm gratuliert 

herzlich zur 50. Ausgabe 

des GewerbeparkJOURNALs 
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Ein Jahr Klimaschutzmanagerin: 
Jennifer Vogt zieht erste Zwischenbilanz
Verbandsgemeinde Weißenturm setzt Klimaschutzkonzept um

Seit einem Jahr ist Jen-
nifer Vogt die Fachfrau 
für Klimaschutz in der 

Verwaltung der Verbandsge-
meinde Weißenthurm. Auf 
der Grundlage des integrier-
ten Klimaschutzkonzeptes, 
das 2018 für die beiden 
Städte und fünf Ortsgemein-
den in Kraft getreten ist, hat 
die studierte Biogeowissen-
schaftlerin viele Maßnah-
men auf den Weg gebracht. 
Im Interview zieht die 30jäh-
rige Bopparderin eine Zwi-
schenbilanz nach 12 Mona-
ten im Amt und gibt einen 
Ausblick.

VG: Was war das Erste, was Sie 

als Klimaschutzmanagerin der 

VG Weißenthurm umsetzen 

konnten?

JV: Klimaschutz ist ein Pro-
zess. Maßnahmen, die ich 
anstoßen konnte, betref-
fen zunächst das Teilkon-
zept Liegenschaften, das 

Bestandteil des Klimaschutz-
konzeptes der VG ist. Dabei 
geht es um die energetische 
Sanierung kommunaler Lie-
genschaften, also beispiels-
weise von Rathäusern oder 
Gemeindebüros, Kitas oder 
Feuerwehrhäusern. Kon-
kret ist vorgesehen, die 
technische Ausstattung kli-
mafreundlich zu gestalten, 
indem die Gebäude zusätz-
lich gedämmt werden oder 
die Heizungsanlage moder-
nisiert wird. Entscheidend 
ist, wo der höchste Bedarf ist. 
Begonnen haben wir mit der 
Umstellung der Beleuchtung 
auf LED-Lampen, so in der 
Mülheim-Kärlicher Philipp-
Heift-Halle oder der Peter-
Häring-Halle in Urmitz. 

VG: Welche weiteren energetischen 

Maßnahmen sind geplant?

JV: Wir stehen ja erst am 
Anfang. Aktuell haben wir 
für die zukünftige Kita im 

ehemaligen Sportpark Wei-
ßenthurm eine Förderung als 
ausgewählte Klimaschutz-
maßnahme beantragt. Die 
Heizung soll auf eine Holz-
pellet-Anlage umgestellt 
werden. Im Mai erwarten 
wir den Bescheid.

VG: Wie wird intern über die 

umzusetzenden Maßnahmen 

entschieden?

JV: Wir haben eine Len-
kungsgruppe etabliert, 
der neben Mitgliedern der 
Fachbereiche auch Vertre-
ter der Fraktionen und der 
Städte- und Ortsbürger-
meister angehören. Dort 
besprechen wir die anste-
henden Themen, nehmen 
Kritik, Anregungen und 
Ideen auf. Innerhalb der 
Verwaltung hat der Klima-
schutz einen hohen Stel-
lenwert, alle Fachbereiche 
haben das Thema mit im 
Blick. 

VG: Ein großes Thema im 

Zusammenhang mit Klimaschutz 

ist Mobilität. Gibt es dafür 

Ansätze in der VG?

JV: Mobilität haben wir in 
zweierlei Hinsicht im Fokus. 
Zum einen ist die VG am Rad-
wegekonzept des Kreises 
Mayen-Koblenz beteiligt. Ziel 
ist, Alltagsradwege zu schaf-
fen und mit den touristischen 
Strecken zu verbinden. Dazu 
hat es bereits Workshops 
der Kreis-Klimaschutzma-
nager gegeben. Zum ande-
ren kümmern wir uns um 
Elektro-Mobilität und sind 
dabei, ein Konzept für eine 
Ladeinfrastruktur zu erstel-
len. Zunächst soll der Bedarf 
festgestellt werden. Für Mai 
ist eine Bürgerbeteiligung ge-
plant, wenn die Corona-Situ-
ation es zulässt.  Inzwischen 
hat die Verwaltung selbst 
zwei E-Autos für ihre Mitar-
beiter angeschafft, ein wei-
teres folgt in Kürze. (........)



Jennifer Vogt, Klimaschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde 

Weißenthurm, war u.a. an der Anschaffung von Elektro-Autos für die 

VG-Mitarbeiter beteiligt. Foto: VG Weißenthurm
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Siedlung-Depot 25a | Tel.: (0261) 94239000 | 56218 Mülheim-Kärlich | Fax: (0261) 942390090

VG: Nach einem Jahr im Amt: 

Wie steht nach Einschätzung 

der Klimaschutzmanagerin 

die VG in Sachen Umwelt- und 

Naturschutz?

JV: Viele kleine Maßnah-
men sind angeschoben, die 
im Großen etwas bewirken 

können. Ich denke, die VG 
kann mit dem eingeschla-
genen Weg CO2-Emmissi-
onen einsparen und einen 
guten Beitrag zum Klima-
schutz leisten. (Mitteilung 
der Pressestelle Verbandsge-
meinde Weißenthurm)

Anzeige

VG-Infos aus dem Rathaus: 

aus erster Hand

Seit Beginn dieses Jahres  e s 
werden amtliche Mittei-
lungen der Verbandsge-
meindeverwaltung sowie 
der ihr angeschlossenen 
sieben Stadt- und Ortsge-
meinden als „AMTSBLATT der 
Verbandsgemeinde Weißen-
thurm“  interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt. Dieses Format 
ist entweder als Ausdruck bei der Verbandsgemeindever-
waltung, den Büros der Stadt- und Ortsgemeinden aber 
auch per E-Mail Newsletter nach Registrierung bei der 
VG erhältlich. Zusätzlich wurde auf der Homepage der 
Stadt Weißenthurm www.weissenthurm.de eine direkte 
Verlinkung zum AMTSBLATT eingerichtet. 

Quelle: Pressemitteilung der VG 



Mit dem Sparkassen-Gewerbeparklauf vereint die Agentur all 

ihre Kernkompetenzen.

Seit 25 Jahren interviewt 

Thomas Theisen auch Pro-

mis – wie hier die Entertainer 

Legende Thomas Gottschalk 

bei der DFB Fritz Walter Gala.

Die Rhein-Mosel Werkstatt vertraut seit vielen Jahren auf die 

Dienste der TomTom-PR-Agentur: Imagefilme, Flyer, das RMW 

Magazin und Eventbegleitung gehören zu den Aufträgen.
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25 Jahre TomTom – 
Fullservice seit einem Vierteljahrhundert

I
m Juni 1996 gründeten 
die beiden Schulfreunde 
Thomas Theisen und Tho-
mas Schmitt die Tom-

Tom-Sport PR-Agentur, weil 
sie im Bereich Sport und 
Sport-Events eine Marktlü-
cke in der Region Koblenz 
erkannt hatten. Was damals 
in einem angemieteten Büro-
raum in Wallersheim begann, 
ist nach einem Vierteljahr-
hundert längst zu einer 
festen Größe geworden. Mit 
entscheidend für die Erfolgs-
geschichte war der frühe 
Standortwechsel nach Mül-

heim-Kärlich, mit dem die 
Agentur ihre Identität nach-
haltig in die richtige Rich-
tung lenkte.

Schwerpunkt des Leistungs-
spektrums der Agentur 
waren in den Anfangsjah-
ren die eigenen Sporte-
vents, sowie Tätigkeiten als 
Sportredaktion für verschie-
dene regionale TV-Sen-
der. Inzwischen wurde 
das Portfolio Jahr für Jahr 
breiter und TomTom ist zu 
einem kleinem, aber sehr 
leistungsstarken und fle-

xiblen Fullservice Unter-
nehmen geworden. 
Besonders stolz blickt 
Agenturinhaber Thomas 
Theisen zurück: 
„TomTom ist sich in all den 
Jahren stets treu geblieben 
– als klassischer Dienstlei-
ster, der genau das anbietet, 
was er auch in guter Qualität 
leisten kann. Das war nicht 
immer einfach, denn natür-
lich mussten auch wir uns 
stets verändern, erneuern, 
anpassen und verbessern.“ 
Nicht immer sofort auf alle 
Trends aufspringen (Social 
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Media „Overkill“) und nicht 
allein dem Ruf des großen 
Geldes folgen, das sind 
nur zwei Beispiele für das 
Werteempfinden der Tom-
Tom-PR-Agentur.

Heute, in Zeiten der Corona 
Krise und der Lockdowns 
steht TomTom fest verankert 
da – und das auf mehreren 
Standbeinen. 
Die eigenen Printmedien, 
allen voran das “STADT-
Journal“ und das “Gewer-
beparkJOURNAL“ sind die 
Visitenkarte für die breite 
Bevölkerung und für die 
Geschäftswelt.

Die Produktion von Filmen 
verschiedenster Art setzt 
die Auftraggeber ins rich-
tige Licht und bringt deren 
Anliegen in den Fokus.

Als Klassiker darf man die Tom-
Tom Events betrachten, wie 
z.B. Firmen-Incentives, Sport-
veranstaltungen oder aus-
gefallene Eigenkreationen 
wie das „Rudelsingen“. Die 
Kombination mehrerer Bau-
steine aus dem weitgefächer-
ten Angebotskatalog ist viel-
leicht die größte Stärke der 
TomTom-PR-Agentur. Seine 
mehr als 25-jährige Erfah-
rung als Mann am Mikrofon 
nutzt Thomas Theisen bei 
den Moderationen, immer 
dem Anlass angepasst. Und 
wenn der direkte Kontakt zu 
den Kunden – das „Sehen und 
gesehen werden“ - einmal 
nicht möglich ist, dann gibt´s 
halt auf die Ohren: „Radio Ket-
tig“ ist der neueste Beweis für 
die Vielseitigkeit und die regi-
onale Verbundenheit der Tom-
Tom PR Agentur.

Wenn Firmen feiern, können sie die Organisation und Ausrichtung 

ihrer Events getrost in die Hände der TomTom-PR-Agentur legen, wie 

hier beim Jubiläum der Firma Schmidt-Bedachungen.



„Die TSE ist wie ein digitaler Sicherheitstresor, wel-
cher alle Daten erfasst und unveränderbar ein-

schließt. 
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Einfach, sicher, K(l)asse!
Mit dem zertifizierten VARIO Kassensystem sind Sie gut  

gerüstet für die Kassensicherungsverordnung

Lockdown:  
Nutzen Sie die Zeit für 
Notwendiges!
Der Lockdown und die damit 
verbundene Schließung der 
Läden verlangt den Betreibe-
rinnen und Betreibern nach 
wie vor Einiges ab. Dazu 
kommt, dass die seit dem 1. 
Januar 2020 in Deutschland 
gültige Kassensicherungsver-
ordnung (KassenSichV) nun 

zum aktiven Handeln auf-
ruft. Seit Ende Septem-
ber 2020 muss jede elek-
tronische Kasse für eine 
zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung 
(TSE) vorbereitet sein. Die 

Übergangsfrist der Bund- 
und Länderfinanzverwal-
tung wurde inzwischen bis 
zum 31. März 2021 verlän-
gert. Wenn Sie noch nichts 
unternommen haben, wird 
es höchste Zeit! Mit der 
VARIO Kassensoftware sind 
Sie auf der sicheren Seite – 
denn unser System erfüllt 
alle technischen Anforde-
rungen der KassenSichV. 

Wenn Sie schon alle Vor-
kehrungen getroff en haben, 
umso besser! So können Sie 
rechtssicher aus dem Winter-
schlaf direkt in den Frühling 
starten, der hoff entlich nicht 
nur die Natur, sondern auch 

den Einzelhandel mit neuem 
Leben aufblühen lässt. 

Anforderungen an  
Ihr elektronisches 
Kassensystem 

Neben der Belegausga-
bepflicht, der Kassenmel-
depfl icht und der digitalen 
Schnittstelle der Finanzver-
waltung für Kassensysteme 
(DSFinV-K), schreibt die Kas-
senSichV eine technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) 
in allen elektronischen Kas-
sen vor. Diese erfasst und 
speichert jede einzelne 
Transaktion und sorgt dafür, 
dass nachträgliche Ände-
rungen nicht mehr möglich 
sind. Auch eine Löschung 
der erfassten Daten ist nicht 
mehr möglich. 

Click & Collect

Die Zukunft  im 
Einzelhandel?

Lebensmittel, Bekleidung oder 

Möbel – Click & Collect kommt 

in allen Branchen gut an. Unser 

Tipp: Nutzen Sie diese inno-

vative Möglichkeit, um in der 

rasant wachsenden E-Com-

merce-Branche konkurrenzfä-

hig zu bleiben. Ein angenehmer 

Nebeneffekt: Im Kostenver-

gleich zum klassischen Ver-

sand hat Click & Collect die Nase 

weit vorn. Eine gute Warenwirt-

schaft  ist für Bestellungen via 

Click & Collect elementar. Die 

VARIO ERP-Software ist eines 

der wenigen Warenwirtschafts-

systeme, mit der die Anbindung 

von Click & Collect zu Ihrem 

Onlineshop ohne großen Auf-

wand möglich ist.

Sie möchten Click & Collect 

anbieten, jedoch fehlt Ihnen 

die Website oder der passende 

Onlineshop? Das VARIO Krea-

tiv Team entwirft  einzigartige 

Lösungen für den perfekten 



Einfach, sicher, K(l)asse! 
Mit dem zertifi zierten VARIO Kassensystem sind Sie gut 
gerüstet für die Kassensicherungsverordnung.

Lockdown: 
Nutzen Sie die Zeit für 
Notwendiges!

Der Lockdown und die da-
mit verbundene Schließung 
der Läden verlangt den Be-
treiberinnen und Betreibern 
nach wie vor Einiges ab. Dazu 
kommt, dass die seit dem 1. 
Januar 2020 in Deutschland 
gültige Kassensicherungsver-
ordnung (KassenSichV) nun 

zum aktiven Handeln aufruft . 
Seit Ende September 2020 
muss jede elektronische Kasse 
für eine zertifi zierte technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) 

vorbereitet sein. Die Über-
gangsfrist der Bund- und Län-
derfinanzverwaltung wurde 
inzwischen bis zum 31. März 
2021 verlängert. Wenn Sie 
noch nichts unternommen 
haben, wird es höchste Zeit! 
Mit der VARIO Kassensoft ware 
sind Sie auf der sicheren Sei-
te – denn unser System erfüllt 
alle technischen Anforderun-
gen der KassenSichV. Wenn 
Sie schon alle Vorkehrungen 

getroff en haben, umso besser! 
So können Sie rechtssicher aus 
dem Winterschlaf direkt in den 
Frühling starten, der hoff ent-
lich nicht nur die Natur, son-

dern auch den Einzelhandel 
mit neuem Leben aufblühen 
lässt. 

Anforderungen an 
Ihr elektronisches 
Kassensystem 

Neben der Belegausgabe-
pfl icht, der Kassenmelde-
pfl icht und der digitalen 
Schnittstelle der Finanzver-
waltung für Kassensysteme 
(DSFinV-K), schreibt die Kas-
senSichV eine technische Si-
cherheitseinrichtung (TSE) in 
allen elektronischen Kassen 
vor. Diese erfasst und speichert 
jede einzelne Transaktion und 
sorgt dafür, dass nachträgliche 
Änderungen nicht mehr mög-
lich sind. Auch eine Löschung 
der erfassten Daten ist nicht 
mehr möglich. 

VARIO Kassensystem 
und Warenwirtscha� 

Im Einzelhandel ist eine zu-
verlässige Kassensoft ware für 
Ihr Kassensystem von großer 
Bedeutung. Gerade, wenn Sie 
mehr als eine Kasse im Ein-
satz haben und Ihre Produkte 
zusätzlich im Internet über 
Ihren eigenen Webshop oder 
Marktplätze wie Amazon, eBay 
oder Zalando anbieten, ist das 
smarte Kassenprogramm von 
VARIO die ideale Lösung. Das 
Kassensystem von VARIO ver-
bindet Ihr Ladengeschäft  mit 
Ihrer Warenwirtschaft . Alle 
modernen Bezahlmethoden 
werden unterstützt und die 
Daten der Transaktion werden 
automatisch an das Karten-
terminal übertragen. Der bar-
geldlose, insbesondere mobile 

Bezahlvorgang etabliert sich 
schließlich zunehmend. Gehen 
Sie mit der Zeit!

VARIO als zentrales Verwal-
tungssystem Ihres Unterneh-
mens ist die Basis für einen 
erfolgreichen „Omni-Channel-
Vertrieb“. Ihre Warenwirtschaft , 
Kassensoft ware, Onlineshops 
und Marktplätze greifen somit 
auf die gleiche Datenbank zu. 
Ihr Verwaltungsaufwand wird 
erheblich reduziert.

Als Neuwieder Unternehmen 
liegt uns bei der VARIO So� -
ware AG viel daran, uns für 
den Erhalt und den Wandel 
des Einzelhandels in den In-
nenstädten der Region ein-
zusetzen. Wir helfen dabei, 
Ihre Digitalisierung voranzu-
treiben. Seit fast 30 Jahren 

entwickeln wir So� ware aus 
Leidenscha� . Das VARIO ERP-
System ist eine der führenden 
So� ware für Handels-Unter-
nehmen auf dem deutsch-
sprachigen Markt. Lassen Sie 
uns gemeinsam die besten 
Lösungen erarbeiten, um das 
volle Potential Ihres Unter-
nehmens auszuschöpfen. Wir 
freuen uns darauf!

VARIO So� ware AG
Matthias-Erzberger-Str. 32-34
56564 Neuwied

Tel.:  02631 3452-0
Fax:  02631 3452-299
E-Mail:  info@vario.ag
Web: www.vario.ag

Click & Collect 
Die Zukun�  im 
Einzelhandel?

Lebensmittel, Bekleidung 
oder Möbel – Click & Collect 
kommt in allen Branchen gut 
an. Unser Tipp: Nutzen Sie 
diese innovative Möglichkeit, 
um in der rasant wachsen-
den E-Commerce-Branche 
konkurrenzfähig zu bleiben. 
Ein angenehmer Nebenef-
fekt: Im Kostenvergleich zum 
klassischen Versand hat Click 
& Collect die Nase weit vorn. 
Eine gute Warenwirtschaft  ist 
für Bestellungen via Click & 
Collect elementar. Die VARIO 
ERP-Soft ware ist eines der 
wenigen Warenwirtschaft s-
systeme, mit der die An-
bindung von Click & Collect 
zu Ihrem Onlineshop ohne 
großen Aufwand möglich ist.

Sie möchten Click & Collect 
anbieten, jedoch fehlt Ihnen 
die Website oder der passen-
de Onlineshop? Das VARIO 
Kreativ Team entwirft  ein-

zigartige Lösungen für den 
perfekten Online-Aufritt. Bei 
VARIO treff en Nerds auf krea-
tive Köpfe – dieser Mix ist der 
Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

VARIO ERP-System

VARIO Kassensystem

Onlineshops & Marktplätze

Click & Collect

Verkaufskanäle perfekt ver-
zahnt: Mit der VARIO Waren-
wirtscha�  und dem VARIO Kas-
sensystem werden relevante 
Informationen mit all Ihren 
Verkaufskanälen abgeglichen.

„Die TSE ist wie ein digitaler Sicherheitstresor, 
welcher alle Daten erfasst und unveränderbar 

einschließt. 

Lediglich eine TSE reicht aber nicht aus, um die 
Anforderungen der KassenSichV zu erfüllen!“

Einfach, sicher, K(l)asse! 
Mit dem zertifi zierten VARIO Kassensystem sind Sie gut 
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Lockdown: 
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Notwendiges!
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nach wie vor Einiges ab. Dazu 
kommt, dass die seit dem 1. 
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gültige Kassensicherungsver-
ordnung (KassenSichV) nun 

zum aktiven Handeln aufruft . 
Seit Ende September 2020 
muss jede elektronische Kasse 
für eine zertifi zierte technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) 

vorbereitet sein. Die Über-
gangsfrist der Bund- und Län-
derfinanzverwaltung wurde 
inzwischen bis zum 31. März 
2021 verlängert. Wenn Sie 
noch nichts unternommen 
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te – denn unser System erfüllt 
alle technischen Anforderun-
gen der KassenSichV. Wenn 
Sie schon alle Vorkehrungen 

getroff en haben, umso besser! 
So können Sie rechtssicher aus 
dem Winterschlaf direkt in den 
Frühling starten, der hoff ent-
lich nicht nur die Natur, son-

dern auch den Einzelhandel 
mit neuem Leben aufblühen 
lässt. 

Anforderungen an 
Ihr elektronisches 
Kassensystem 
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pfl icht und der digitalen 
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waltung für Kassensysteme 
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vor. Diese erfasst und speichert 
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sorgt dafür, dass nachträgliche 
Änderungen nicht mehr mög-
lich sind. Auch eine Löschung 
der erfassten Daten ist nicht 
mehr möglich. 

VARIO Kassensystem 
und Warenwirtscha� 

Im Einzelhandel ist eine zu-
verlässige Kassensoft ware für 
Ihr Kassensystem von großer 
Bedeutung. Gerade, wenn Sie 
mehr als eine Kasse im Ein-
satz haben und Ihre Produkte 
zusätzlich im Internet über 
Ihren eigenen Webshop oder 
Marktplätze wie Amazon, eBay 
oder Zalando anbieten, ist das 
smarte Kassenprogramm von 
VARIO die ideale Lösung. Das 
Kassensystem von VARIO ver-
bindet Ihr Ladengeschäft  mit 
Ihrer Warenwirtschaft . Alle 
modernen Bezahlmethoden 
werden unterstützt und die 
Daten der Transaktion werden 
automatisch an das Karten-
terminal übertragen. Der bar-
geldlose, insbesondere mobile 

Bezahlvorgang etabliert sich 
schließlich zunehmend. Gehen 
Sie mit der Zeit!

VARIO als zentrales Verwal-
tungssystem Ihres Unterneh-
mens ist die Basis für einen 
erfolgreichen „Omni-Channel-
Vertrieb“. Ihre Warenwirtschaft , 
Kassensoft ware, Onlineshops 
und Marktplätze greifen somit 
auf die gleiche Datenbank zu. 
Ihr Verwaltungsaufwand wird 
erheblich reduziert.

Als Neuwieder Unternehmen 
liegt uns bei der VARIO So� -
ware AG viel daran, uns für 
den Erhalt und den Wandel 
des Einzelhandels in den In-
nenstädten der Region ein-
zusetzen. Wir helfen dabei, 
Ihre Digitalisierung voranzu-
treiben. Seit fast 30 Jahren 

entwickeln wir So� ware aus 
Leidenscha� . Das VARIO ERP-
System ist eine der führenden 
So� ware für Handels-Unter-
nehmen auf dem deutsch-
sprachigen Markt. Lassen Sie 
uns gemeinsam die besten 
Lösungen erarbeiten, um das 
volle Potential Ihres Unter-
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freuen uns darauf!
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kommt in allen Branchen gut 
an. Unser Tipp: Nutzen Sie 
diese innovative Möglichkeit, 
um in der rasant wachsen-
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konkurrenzfähig zu bleiben. 
Ein angenehmer Nebenef-
fekt: Im Kostenvergleich zum 
klassischen Versand hat Click 
& Collect die Nase weit vorn. 
Eine gute Warenwirtschaft  ist 
für Bestellungen via Click & 
Collect elementar. Die VARIO 
ERP-Soft ware ist eines der 
wenigen Warenwirtschaft s-
systeme, mit der die An-
bindung von Click & Collect 
zu Ihrem Onlineshop ohne 
großen Aufwand möglich ist.

Sie möchten Click & Collect 
anbieten, jedoch fehlt Ihnen 
die Website oder der passen-
de Onlineshop? Das VARIO 
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perfekten Online-Aufritt. Bei 
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welcher alle Daten erfasst und unveränderbar 

einschließt. 

Lediglich eine TSE reicht aber nicht aus, um die 
Anforderungen der KassenSichV zu erfüllen!“

Einfach, sicher, K(l)asse! 
Mit dem zertifi zierten VARIO Kassensystem sind Sie gut 
gerüstet für die Kassensicherungsverordnung.

Lockdown: 
Nutzen Sie die Zeit für 
Notwendiges!

Der Lockdown und die da-
mit verbundene Schließung 
der Läden verlangt den Be-
treiberinnen und Betreibern 
nach wie vor Einiges ab. Dazu 
kommt, dass die seit dem 1. 
Januar 2020 in Deutschland 
gültige Kassensicherungsver-
ordnung (KassenSichV) nun 

zum aktiven Handeln aufruft . 
Seit Ende September 2020 
muss jede elektronische Kasse 
für eine zertifi zierte technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) 

vorbereitet sein. Die Über-
gangsfrist der Bund- und Län-
derfinanzverwaltung wurde 
inzwischen bis zum 31. März 
2021 verlängert. Wenn Sie 
noch nichts unternommen 
haben, wird es höchste Zeit! 
Mit der VARIO Kassensoft ware 
sind Sie auf der sicheren Sei-
te – denn unser System erfüllt 
alle technischen Anforderun-
gen der KassenSichV. Wenn 
Sie schon alle Vorkehrungen 

getroff en haben, umso besser! 
So können Sie rechtssicher aus 
dem Winterschlaf direkt in den 
Frühling starten, der hoff ent-
lich nicht nur die Natur, son-

dern auch den Einzelhandel 
mit neuem Leben aufblühen 
lässt. 

Anforderungen an 
Ihr elektronisches 
Kassensystem 

Neben der Belegausgabe-
pfl icht, der Kassenmelde-
pfl icht und der digitalen 
Schnittstelle der Finanzver-
waltung für Kassensysteme 
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cherheitseinrichtung (TSE) in 
allen elektronischen Kassen 
vor. Diese erfasst und speichert 
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sorgt dafür, dass nachträgliche 
Änderungen nicht mehr mög-
lich sind. Auch eine Löschung 
der erfassten Daten ist nicht 
mehr möglich. 
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verlässige Kassensoft ware für 
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Daten der Transaktion werden 
automatisch an das Karten-
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geldlose, insbesondere mobile 
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schließlich zunehmend. Gehen 
Sie mit der Zeit!
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erfolgreichen „Omni-Channel-
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Kassensoft ware, Onlineshops 
und Marktplätze greifen somit 
auf die gleiche Datenbank zu. 
Ihr Verwaltungsaufwand wird 
erheblich reduziert.

Als Neuwieder Unternehmen 
liegt uns bei der VARIO So� -
ware AG viel daran, uns für 
den Erhalt und den Wandel 
des Einzelhandels in den In-
nenstädten der Region ein-
zusetzen. Wir helfen dabei, 
Ihre Digitalisierung voranzu-
treiben. Seit fast 30 Jahren 

entwickeln wir So� ware aus 
Leidenscha� . Das VARIO ERP-
System ist eine der führenden 
So� ware für Handels-Unter-
nehmen auf dem deutsch-
sprachigen Markt. Lassen Sie 
uns gemeinsam die besten 
Lösungen erarbeiten, um das 
volle Potential Ihres Unter-
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Click & Collect 
Die Zukun�  im 
Einzelhandel?

Lebensmittel, Bekleidung 
oder Möbel – Click & Collect 
kommt in allen Branchen gut 
an. Unser Tipp: Nutzen Sie 
diese innovative Möglichkeit, 
um in der rasant wachsen-
den E-Commerce-Branche 
konkurrenzfähig zu bleiben. 
Ein angenehmer Nebenef-
fekt: Im Kostenvergleich zum 
klassischen Versand hat Click 
& Collect die Nase weit vorn. 
Eine gute Warenwirtschaft  ist 
für Bestellungen via Click & 
Collect elementar. Die VARIO 
ERP-Soft ware ist eines der 
wenigen Warenwirtschaft s-
systeme, mit der die An-
bindung von Click & Collect 
zu Ihrem Onlineshop ohne 
großen Aufwand möglich ist.

Sie möchten Click & Collect 
anbieten, jedoch fehlt Ihnen 
die Website oder der passen-
de Onlineshop? Das VARIO 
Kreativ Team entwirft  ein-

zigartige Lösungen für den 
perfekten Online-Aufritt. Bei 
VARIO treff en Nerds auf krea-
tive Köpfe – dieser Mix ist der 
Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

VARIO ERP-System

VARIO Kassensystem

Onlineshops & Marktplätze

Click & Collect

Verkaufskanäle perfekt ver-
zahnt: Mit der VARIO Waren-
wirtscha�  und dem VARIO Kas-
sensystem werden relevante 
Informationen mit all Ihren 
Verkaufskanälen abgeglichen.

„Die TSE ist wie ein digitaler Sicherheitstresor, 
welcher alle Daten erfasst und unveränderbar 

einschließt. 

Lediglich eine TSE reicht aber nicht aus, um die 
Anforderungen der KassenSichV zu erfüllen!“

VARIO Kassensystem 
und Warenwirtschaft 
Im Einzelhandel ist eine 
zuverlässige Kassensoftware 
für Ihr Kassensystem von 
großer Bedeutung. Gerade, 
wenn Sie mehr als eine Kasse 
im Einsatz haben und Ihre 
Produkte zusätzlich im Inter-
net über Ihren eigenen Web-
shop oder Marktplätze wie 
Amazon, eBay oder Zalando 
anbieten, ist das smarte Kas-
senprogramm von VARIO die 
ideale Lösung. Das Kassen-
system von VARIO verbin-
det Ihr Ladengeschäft  mit 
Ihrer Warenwirtschaft . Alle 
modernen Bezahlmethoden 
werden unterstützt und die 
Daten der Transaktion wer-
den automatisch an das 
Kartenterminal übertragen. 
Der bargeldlose, insbeson-
dere mobile Bezahlvorgang 

etabliert sich schließlich 
zunehmend. Gehen Sie mit 
der Zeit!

VARIO als zentrales Verwal-
tungssystem Ihres Unterneh-
mens ist die Basis für einen 
erfolgreichen „Omni-Chan-
nel-Vertrieb“. Ihre Waren-
wirtschaft, Kassensoftware, 
Onlineshops und Markt-
plätze greifen somit auf die 
gleiche Datenbank zu. Ihr 
Verwaltungsaufwand wird 
erheblich reduziert.

Als Neuwieder Unterneh-
men liegt uns bei der VARIO 
Software AG viel daran, uns 
für den Erhalt und den Wan-
del des Einzelhandels in den 
Innenstädten der Region 
einzusetzen. Wir helfen 
dabei, Ihre Digitalisierung 
voranzutreiben. Seit fast 

30 Jahren entwickeln wir 
Software aus Leidenschaft. 
Das VARIO ERP-System ist 
eine der führenden Soft-
ware für Handels-Unter-
nehmen auf dem deutsch-
sprachigen Markt. Lassen 
Sie uns gemeinsam die 
besten Lösungen erarbei-
ten, um das volle Potential 
Ihres Unternehmens aus-
zuschöpfen. Wir freuen uns 
darauf!

Frühjahr 2021  |  15

|  Unternehmens PR   |

Online-Aufritt. Bei VARIO treffen 

Nerds auf kreative Köpfe – die-

ser Mix ist der Schlüssel zu Ihrem 

Erfolg.

Verkaufskanäle perfekt 
verzahnt: Mit der VARIO 
Warenwirtschaft  und dem 
VARIO Kassensystem werden 
relevante Informationen mit 
all Ihren Verkaufskanälen 
abgeglichen.
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BAUHAUS weiß was Frauen wünschen….

D
ie Bopparde-
rin hatte sich 
im Herbst ver-
gangenen Jah-

res eine Eigentumswohnung 
zugelegt, wollte gründlich 
renovieren und dabei selbst 
Hand anlegen. „Anschauen 
konnte ich mir ja noch mit 
Maske und Einschränkungen 
einige Dinge. Aber mit der 
Schließung der Baumärkte 

war dann von jetzt auf gleich 
Schluss mit lustig.“ 

Dann entdeckte die do-it-
yourself-Frau das Bau-
haus-online-Portal und der 
virtuelle Einkaufswagen war 
schnell gefüllt. „On Top gab 
es bei Schwierigkeiten eine 
telefonische Hilfe von den 
engagierten Mitarbeitern 
der Fachabteilungen. Einfach 

toll. Die Organisation beim 
Abholen der Bestellungen 
am Drive In lief auch super. 
Auch wenn ich hier und da 
etwas warten musste. Aber 
das Warten hat sich allemal 
gelohnt.“

Die Wohnung ist fast fertig 
– trotz der Pandemie-Schlie-
ßung. Simone O. möchte 
sich auf diesem Weg (über 

das GPJ) bei den Mitarbei-
tern von BAUHAUS (insbe-
sondere denen der Boden-
belag- und Bäder-Abteilung) 
ganz herzlich bedanken….
und nun kommt Ihnen, liebe 
Leser/-innen des Journals, 
die Überschrift sicherlich 
etwas verständlicher daher. 
(RüP)

OK,  zugegeben eine etwas 

„schräge“ Überschrift – 

aber die Erklärung kommt 

in wenigen Sätzen. Eine 

Bekannte erzählte mir von 

ihren Erlebnissen als BAU-

HAUS-Kundin in der Pande-

mie. „Ich hätte das kaum für 

möglich gehalten und war 

schon etwas verzweifelt, als 

der zweite Lockdown im 

November zu den Schlie-

ßungen der Geschäfte 

führte“, so Simone Opper-

mann. 
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Wir wollen gesehen und gehört werden
Uwe Bürder entwickelt die Firma weiter

Seit August 2020 ist Uwe 
Bürder Geschäftsführer 
der QVMed. Nach 20 

Jahren „on the road“ als Ver-
triebscoach war der 56-jäh-
rige auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten. „Da 
wurden mir die Geschäfts-
bereiche der Best1Med in 
Mülheim-Kärlich angeboten 
und ich habe zugegriffen.“ 
Der Betriebswirt übernahm 
die Räumlichkeiten und Mit-
arbeiter des Call Centers 
und Dienstleisters im medi-
zinischen Bereich, um diesen 
fortan nicht nur auszubauen, 
sondern auch nach seinen 
Vorstellungen und Stärken 
am Markt auszurichten.

„Dieser Prozess läuft immer 
noch“, erklärt der neue Inha-
ber, „jetzt gilt es unter ande-
rem auch Partner hier vor Ort 
zu finden.“ Uwe Bürder kennt 
die Region. Als langjähriger 
Vertriebler für Radio RPR und 
Betreiber der Saleslearning 

Akademie hat er sich einen 
Namen gemacht. „Und mein 
Portfolio kann ich nun in der 
QVMed idealerweise einflie-
ßen lassen“. 
Als geschäftsführender 
Gesellschafter hat er nicht nur 
den Mitarbeiterstab bereits 
auf deren 14 ausgebaut, auch 
die Angebotspalette ist breit 
aufgestellt.

Das “Med“ im Firmennamen 
steht sowohl für Medizin, 
als auch für Medien. Drei 
Bereiche umfasst dabei das 
Leistungsspektrum:

1. Call Center
Die geschulten Agents arbei-
ten zum Vertrieb, für Kunden-
befragungen, Umfragen und 
zur Außendienstunterstützung.

2. Handel
Mehr als 2500 Kunden wer-
den bundesweit mit Hyalu-
ron Spritzen beliefert. Das 
500m2 große Lager vor Ort 

soll künftig auch mit Eigen-
produkten gefüllt werden. 
Noch im Frühjahr will Uwe 
Bürder einen Geruchsneu-
tralisierer unter der Marke 
Homedica auf den Markt 
bringen. „Zur Aufbringung 
auf der Haut oder Textilien“, 
erklärt der Inhaber, 100% 
Natur, ideal für die Pflege 
und den privaten Bereich“.

3. Medien
Der Bereich befindet sich 
noch am Anfang, soll aber 
durch die Vita und Kontakte 
von Uwe Bürder grundle-
gend neu aufgebaut werden 
und bundesweit Medienlei-
stungen im Online- & Print-
bereich verkaufen. „Gerade 
Personalbeschaffung ist ein 
Riesenthema“.

Uwe Bürder baut sein Team weiter aus.
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Die gut geschulten Agents bei 

QVMed sind Vertriebsprofis.

Apropos, Uwe Bürder ist auch 
noch weiter auf der Suche 
nach Telefon-Agents. „Wer 
Lust aufs Verkaufen, unter 
Berücksichtigung neuster 
Methoden hat, kann sich 
gerne bei mir melden.“

Das QVMed Call Center ist 
kein klassisches Call Center.  

„Ich coache meine Leute 
unaufhörlich. Wir nutzen 
Netzwerke und kommunizie-
ren viel und gerne, sowohl 

nach Innen und als auch 
nach Außen.“

Sales und Service – ein 
Telefondienstleister für 
anspruchsvolle Projekte – 
das ist QVMed im Gewerbe-
park.



®

www.kfz-klinik-klein.de

Gebrüder-Pauken-Straße 22 | Mülheim-Kärlich
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MIT UNFALL-
INSTANDSETZUNGEN!
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Das GPJ hat in der KFZ-Klinik 
Klein in der Gebrüder-Pau-
ken Straße nachgefragt

GPJ: Wie „läuft“ der Betrieb in 

Ihrer Werkstatt in Pandemie-

Zeiten?

 
Peter Klein: Die Nachfrage 
nach unseren Dienstlei-
stungen ist ungebrochen - 
wir sind recht normal im 
Einsatz. Als systemrele-
vantes Unternehmen im 

Handwerk sind wir von den 
„lock-down“-Maßnahmen 
nicht betroffen. Wir konn-
ten glücklicherweise unsere 
Geschäftsräume und die 
Gegebenheiten vor Ort 
direkt zu Beginn der Pande-
mie auf die neue Situation 
anpassen – für einen gegen-
seitigen Schutz. Gerade im 
letzten Frühling konnten 
wir unseren Wartebereich 
einfach nach Draußen ver-
legen.

Auch in der Pandemie ist die Mobilität ein hohes GUT – 

KFZ-Werkstätten sind daher weiterhin geöffnet

GPJ: Seid ihr ausgelastet oder 

merkt ihr eher Unsicherheiten 

der Kunden mit dem Fz zu euch 

zu kommen?

 
PK: Die eigene Mobilität ist 
für alle, auch in der aktu-
ellen Situation, ein hohes 
Gut. Daher bleibt die Nach-

frage nach unserem Service 
ungebrochen. Auch in die-
ser neuen „Normalität“ hel-
fen und unterstützen wir 
unsere Kunden. Wir reparie-
ren, wechseln Reifen, unter-
stützen nach einem Unfall, 
sichern so die Mobilität und 
verkaufen neue Fahrzeuge 
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Deutschland macht sich locker….
…selten so gelacht. Obwohl mir zum Lachen nicht 
unbedingt zu Mute ist, in dieser Dauer-Pandemie. Lockerer 
ginge es uns, wenn wir nicht in einem solchen Irrgarten der 
politischen Vorgaben gefangen wären.

IMPFEN – TESTEN – ÖFFNEN:
Im gesundheits-politischen Dreikampf hinken wir dank 
typisch-deutscher Bürokratie den allermeisten anderen 
Staaten weit hinterher.
IMPFEN? Die bisherige Quote ist eine Lachnummer. Die 
teuer errichteten Impfzentren standen lange Zeit weitgehend leer vor sich hin, der Impfstoff 
fehlte. Das Vertrauen in die Zentren ebenfalls. Der Hausarzt wäre den meisten Impfwilligen 
viel, viel näher. Doch der darf frühstens im April zur Spritze greifen. Ein Monatsüblicher-
Scherz?
TESTEN? Claro. Toll. Das wissen beispielsweise die Österreicher zu berichten. Länger schon. 
Bei uns geht das mit den endlich erhältlichen Selbst-Tests erst seit ein paar Tagen. Dank den 
Supermarkt-Ketten. Karneval in der Fastenzeit.
ÖFFNEN? Oja doch. Aber wer blickt noch durch, wann – was – wo – wie geöffnet haben darf 
und was nicht. Und vor allem: warum? 

Der (Einzel-)Handel steht weitgehend still. Der Gastronomie und der Reisebranche fehlt 
die Perspektive. Die Menschen sind müde….müde, das Chaos weiter zu ertragen. Die 
Unternehmer der allermeisten Branchen haben längst gängige Konzepte entwickelt. 
Konzepte, die eine „verhältnismäßige“ Öffnung in und mit der Pandemie möglich machen 
könnten. Zumindest ein Stück weit. Studien von Virologen haben zudem ergeben, dass z.B. 
das Virus im Freien kaum Ansteckungspotential aufweist – wenn ich nicht gleich jeden mir 
begegnenden Spaziergänger fest in meine Arme schließe. Was ich auch vor der Pandemie 
selten bis gar nicht gemacht habe  Also warum sollte ich das jetzt tun? Selbstverständlich 
müssen die AHA-Regeln eingehalten werden. Drinnen wie Draußen. Aus Vorsicht und 
mit Einsicht. Aber trotz Corona Schritt für Schritt zurück in eine begreifbare, vertretbare 
Normalität zu gehen, im gemeinsamen Handeln von Politik und Wirtschaft, und ohne 
angedrohte „Notbremse“– das scheint mir das Gebot der Stunde. 

Rüdiger Polster 
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– eigentlich wie immer. Nur 
eben mit Schutzmaßnah-
men und Abstand. Wir sind 
dennoch sehr dankbar, dass 
wir unseren Service wei-
terführen können. Andere 
Geschäftszweige hat es hier 
sicher härter getroffen - das 
ist für viele sehr bitter.
 
GPJ: Wie werden die AHA-Regeln 

bei euch eingehalten?

 
PK: Seit fast einem Jahr erle-
ben wir nun diesen „Aus-
nahmezustand“ und führen 
Kundengespräche zwischen 
Schutzscheiben und mit 
Mund-Nase-Schutz. Gewöh-
nen wird man sich daran wohl 
nie, aber man lernt damit 
umzugehen. So auch unsere 
Kunden. Durch die Distanz 
und die Schutzmaßnahmen 
geht leider etwas die persön-
liche Nähe in Gesprächen ver-
loren. Wir versuchen dennoch 
mit Fröhlichkeit und Freund-
lichkeit durch diese Zeit zu 
kommen. Zudem bleibt die 
Hoffnung, dass es schon bald 
wieder besser wird.
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“start up” aus dem “Lockdown”

Mag sein, dass es nur ein kurzes Aufatmen sein wird, 
mag sein, dass bei Erscheinen dieses Magazins die 
Geschäfte, der Einzelhandel wieder Einschränkungen 

bis hin zur Schließung erdulden muss – aber die Erleichterung 
war zu spüren – Anfang März, als zunächst die Friseure und dann 
auch der Handel endlich wieder das machen konnten, wozu sie 
da sind: Dienstleistungen anbieten, Verkaufen und Handeln!
Ein GPJ-Reporter war unmittelbar nach der vorsichtigen Öff-
nung unterwegs im Gewerbepark und hat sich den Start aus 
dem Lockdown angeschaut.

„Der große Ansturm war nicht zu sehen, an einem Nachmittag 
Anfang März. Aber es war auch ein ganz normaler Wochentag 
im Gewerbepark. Ganz normal? Mitnichten. Die Geschäfte hat-
ten vorgesorgt und sinnvolle Konzepte erstellt für das Einhal-
ten der AHA-Regeln.“ 

Gut gefüllte Parkplätze, dennoch überschaubarer und damit stress-

freier Betrieb in den Geschäften. Keine Warteschlangen wie mancher-

orts in den Innenstädten. Die Unternehmen im Gewerbepark waren 

vorbereitet und setzten ihre gut überdachten Konzepte bestens um.

Am Eingang zum Krumholz outdoor begrüßte eine nette Empfangs-

dame die Kunden mit einem angenehmen Plausch, mit der Bitte um 

Einhaltung bestimmter Vorgaben. „Wir sind alle sehr froh, dass wir 

wieder auf haben und Kontakte zu unseren Kunden haben können“, 

erklärt U. Geißler sichtlich strahlend.

Auch die im Gewerbepark neu angesiedelte Drogerie Müller hatte 

wie in den Tagen zuvor geöffnet und freute sich über Kunden ohne 

Wartezeiten.
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eKlare Regeln vor dem Eingang eines großen Fahrrad-Geschäftes. Zur 

Vermeidung von „Begegnungen“ wurde eine „Warteschlange“ einge-

richtet. Und eine Kontrolle am Eingang sorgte für die Einhaltung der 

Abstände und der Hand-Desinfektion.

Mancherorts waren die Angestellten in den Geschäften etwas „über-

rumpelt“. „Wir hatten keine Vorwarnzeit, die Nachricht von möglicher 

Öffnung kam am Freitag. Nun versuchen wir bestellte Ware auch 

zu bekommen. Daher sind hier und da die Regale noch etwas leer“, 

meinte F. Westhoff, die sich freut, dass „es endlich weiter geht.“
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TomTom PR Agentur
Bergpflege 13
56218 Mülheim-Kärlich

Ortsansässige Unternehmen

TomTom PR Agentur

Freizeitbad Tauris/WellnessOase (42)

Tennis- u. Sportakademie 
Rheinland (43)

Projektgemeinschaft 
Mülheim-Kärlich

Hotel Grüters

Sparkasse

Zahnärzte Dortmann & Bulatovic

Perfect Day

Feuerpeil Immobilien

Volksbank RheinAhrEifel eG

Pickup-Team

Reisebüro Kerwer

Michael Nillius

44

45

Standorte 
Defibrillatoren:

Kargl Paper Store

Möbel billi

Fahrrad Franz XXL

Sesterhenn

real,-

24  |  Frühjahr 2021

|  Übersicht  |



Carl-Benz-Straße

In
 d

er
 P

ütz
gew

an
n Sp

ita
ls

gr
ab

en

Richtung Koblenz 

Richtung Neuwied 

U
rm

itz
 

Ka
lte

ne
ng

er
s 

Stadt
Mülheim-Kärlich

Landstraße

         Hauptstraße 

K 44 

K 44 

Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich

Gewerbepark
Mülheim-Kärlich

Gewerbepark
Urmitz-Bhf

    Urmitzer Str. 

   
U

rm
itz

er
 S

tr

R
h

ein
au

 

 

Gewerbepark Koblenz Nord 

Urmitz/Bhf.

Tauris 
Erlebnis - und 

Freizeitbad 

Schul- und 
Sportzentrum 

B 9 

A 48 

B 9 

K 44 

K 44 

L 126 

Florinstraße

Fl
or

in
st

ra
ße

In der Florinskaul

A
m

ho
he

n
St

ei
n

A
m

ho
he

n
St

ei
n

Hahnenberg

dem
Auf

     Gebr.-Pauken-Straße

Carl-Benz-Straße

In
de

r P
ütz

gew
an

n

Musterhaus-
siedlung

Sp
ita

ls
gr

ab
en

Richtung Koblenz 

Landstraße (alte B 9) 

U
rm

itz
 

Mülheim-Kärlich
Stadt

Ka
lte

ne
ng

er
s 

Kraywiesenweg

Jung en straße

H
interderJun g enstraße

Landstraße

Hauptstraße

Mülheim-Kärlich
Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich
Gewerbepark

Urmitz-Bhf
Gewerbepark

Urmitzer Str.

U
rm

itz
er

 S
tr

R
h

ein
au

Fraunhofer Str.

Siedlung Depot

Siedlung Depot

e
Haf nstraße

n

Gebr.-Pauke -Straße

Krayw
iesenw

eg

Anfahrt Gewerbepark Urmitz-Bhf 
Abfahrt B9 Weißenthurm Süd, 
Richtung AKW, danach rechts Einfahrt
in  den Gewerbepark Urmitz-Bhf

Industriestraße

Industriestraße

16

18

15

6

9

10
138

11

12

14

39

41

36

37

5

32

38

42

31

34 35

5

17

40

43

3

33

7

1. BAUHAUS

2. Gourmet Tempel

3. hairkiller

4. Sparkasse

5. Krakaus Fischküche

6. CD Küchenwelten

7. yamanDÖNER

8. Volksbank RheinAhrEifel eG

9. DGS - Der Getränke Spezialist

10. Intersport Krumholz 

11. Intersport Krumholz, Outdoor

12. Ärztehaus - Dr. Döbert

13. Reisebüro Kerwer

14. TÜV Rheinland 

15. Sukanya - Thai ~ Wellness ~ Spa

16. AKS Dommermuth

17. Bardusch GmbH & Co. KG

18. MANK Party Ambiente Outlet

19. Sonnenstudio Sunday

20. Sesterhenn

21. Abhollager möbel billi

22. Druckluft Knopp

23. möbel billi / Küche plus

31. Steuerberatersozietät Garrn & Nett

32. QVMed sales & service GmbH

24. KFZ Klinik Klein

25. Pressluft Schäfer

26. Spot Repair Center

27. BeMa-Tech OHG

28. Gesundarium 

29. Innenausbau Müller

30. Depot 3

33. Dance Point

34. Fuchs Personal

35. Lücker und Lücker

36. Ingenieur Lambert

40. A1 Werbeprofi Mittelrhein GmbH

43. APT Mittelrhein

37. Schreinerei Hinteregger

38. PROTEL

39. Bosch Frein

41. Colak

42. Elcotech

Förder- und Wohnstätten 
gGmbH, Kettig

RheinSmile, St. Sebastian

Creditreform, Koblenz

Katholisches Klinikum 
Koblenz-Montabaur

KS Sport / Druckwerk KS, Vallendar

evm Energieversorgung 
Mittelrhein AG

fit & frey

Opel Fröhlich

Ford Förster

Vario Software AG

  Überregional

Industriestraße FlorinstraßeAuf dem Hahnenberg

In der Florinskaul

Hinter der Jungenstraße

Gebr.-Pauken-Straße u.a.

   Rudolf Diesel Strasse

  Weißenthurm

Jungenstraße

Fraunhofer Straße

44. Schmidt Bedachungen

45. Verbandsgemeindeverwaltung
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Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ (PJG)
hofft auf baldige Normalität

Die PJG vermittelt, 
plant und setzt 
Ideen und Visionen 

professionell um. In erster 
Linie ist hierbei die Organisa-
tion von vier verkaufsoffenen 
Sonntagen (VOS) im Jahr zu 
nennen. Mit viel Engagement 
und Einfallsreichtum wer-
den die VOS stets zu einem 
Sonntags-Event für tausende 
Besucher aus Nah und Fern. 
In Pandemie-Zeiten ist das 
nicht möglich. Da sind auch 
der PJG weitgehend die 
Hände gebunden. Wir haben 
nachgefragt.

GPJ: Gibt es schon (vorsichtige) 

Planungen in Sachen VOS/ 

Gewerbeparkfest für dieses 

Jahr?

PJG: Leider können wir in der 
momentanen Situation aus 
bekannten Gründen kaum 
etwas planen.
Natürlich sind die verkaufs-
offenen Sonntage für uns als 
Projektgemeinschaft ein sehr 
wichtiges Thema. Allerdings 
ist jedes Planen aufgrund des 
notwendigen Vorlaufs der-
zeit sehr unsicher. Dennoch 
sind wir im ständigen Aus-

tausch mit Behörden und 
Verwaltungen. Sobald die 
Pandemie-Ampel auf dau-
erhaftes und damit plan-
bares Grün schaltet, gehen 
wir sofort in die Vorbereitung.

GPJ: Wie ist der derzeitige 

Öffnungs-Stand der Geschäfte 

im Gewerbepark?

PJG: Trotz der kurzfristen Öff-
nungsstrategie der Landes-
regierung haben alle Fach-
geschäfte in Deutschlands 
größtem Fachmarktzentrum 
für kurze Zeit geöffnet. 
Alle halten sich an die Vorga-
ben, haben ein abgestimm-

tes Hygienekonzept erarbei-
tet und überlassen nichts 
dem Zufall. 
Der Gewerbepark in Mül-
heim-Kärlich ist ein Publi-
kumsmagnet und das mer-
ken wir täglich – auch in 
Pandemie-Zeiten.
Wir als Projektgemeinschaft 
sind selbstverständlich mit 
unseren Mitgliedern ständig 
in Kontakt.
Alle Informationen, die wir 
haben, werden von unserer 
Geschäftsstelle umgehend 
an die Unternehmen weiter-
gegeben. Wir hoffen so hel-
fen zu können, wo immer es 
geht.  (rüp)

Seit mehreren Jahrzehnten schon sorgen die Vertreter 
der Unternehmen im hiesigen Gewerbepark durch ihre 
ehrenamtliche Arbeit in der Projektgemeinschaft dafür, 
dass es keinen Stillstand, sondern ständige Weiterent-
wicklungen gibt.
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Instandsetzung der B 9-Brücke über die K 96 

bei Weißenthurm führt auch zu Beeinträch-

tigungen auf der Bundesstraße

Arbeiten voraussichtich 
Mitte April abgeschlossen

Im Auftrag des Landesbe-
triebes Mobilität (LBM) 

Cochem-Koblenz werden 
seit Anfang März notwen-
dige Betoninstandsetzungs-
arbeiten an den äußeren Bau-
werkskappen einer Brücke 
durchgeführt, die über die 
Kreisstraße 96 im Bereich der 
Ausfahrten Mülheim-Kärlich 
und Weißenthurm führt.

Bei den Instandsetzungs-
arbeiten auf der Brücke ist 
in beiden Fahrtrichtungen 
im Baustellenbereich eine 
Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 
erforderlich. Zur Vermeidung 

größerer Rückstauungen 
wird die B 9 jedoch weiterhin 
in beiden Fahrtrichtungen 
zwei-streifig befahrbar blei-
ben. Des Weiteren wird eine 
Einengung des unterhalb 
der Brücke parallel zur K 96 
verlaufenden Geh- und Rad-
weges notwendig. Die Bau-
kosten belaufen sich auf 
rund 60.000 Euro, die vom 
Bund getragen werden. 

Der LBM Cochem-Koblenz 
bittet um Verständnis für 
die unvermeidlichen Beein-
trächtigungen während der 
Bauzeit. Mit der Fertigstel-
lung der Baumaßnahme wird 
innerhalb von sechs Wochen 
gerechnet.  
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Bosch Service – mit Know-how des Autozulieferers Nr. 1

www.bosch-service.com

Bosch Car Service
...alles, gut, günstig.

Inspektions-
Service

CarCheck-
Service

Öl-Service

CarMultimedia-Service

Fahrwerk-Service

Klimaanlagen-
Service

Reifen-Service

Bremsen-
Service

Qualitäts-Werkstatt für alle(s)
• Wartung und Reparatur
• Alle Marken und Modelle
• Mechanik und Elektronik
• Benzin- und Dieselfahrzeuge
• täglich AU, HU
• auch samstags geöffnet Bosch Car Service

...alles, gut, günstig.

W. Frein
Hinter der Jungenstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261-27999
Fax 0261-26417

Frein OHG
Hinter der Jungenstraße 7

56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 27999
E-Mail: info@kfz-frein.de
www.kfz-frein.de
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Bosch Car Service – Technisch auf höchstem Niveau
Jetzt auch Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen.

Der Bosch Car Ser-
vice Frein aus Mül-

heim-Kärlich ist für die Repa-
ratur und Wartung moderner 
Fahrzeuge durch intelligente 
Werkstattausrüstung von 
Bosch bestens aufgestellt.

Die Allrounder-Werkstatt 
bietet Service für alle Mar-
ken und Modelle an, von der 
Wartung und Reparatur bis 
hin zum Öl-, Klima-, Reifen- 
und Dieselservice. Auch in 
der Elektrik ist der Bosch Car 
Service führend. Seine Mit-

arbeiter werden in Bosch-ei-
genen Trainingscentern lau-
fend weitergebildet und sind 
somit immer auf dem neues-
ten Stand der Technik. Wer, 
wenn nicht Bosch, kennt sich 
als führender Zulieferer der 
Automobilindustrie besser 
mit der Technik der Zukunft 
aus! Bosch als starker Partner 
unterstützt den Bosch Car 
Service nicht nur mit quali-
tativ hochwertigen Ersatz-
teilen, sondern auch mit der 
passenden Werkstattausrü-
stung und

Knowhow zu Fahrzeugen 
jeden Alters.

Mitte 2020 hat der Bosch Car 
Service zudem in die Kali-
brierung von Fahrassistenz-
systemen investiert. Mit der 
computergesteuerten Kali-
brier- und Justagevorrich-
tung DAS 3000 von Bosch 
kann die Werkstatt nun 
auch moderne Assistenz-
systeme, wie z.B. Frontka-
meras, Radarsysteme oder 
Spurassistenten nach der 
Fahrzeugreparatur neu jus-

tieren und präzise kalibrieren. 
Dieser Vorgang wird sogar 
mit einem Protokoll doku-
mentiert. Das Kalibriergerät 
entspricht dabei den Anfor-
derungen der Automobil-
hersteller.

Damit positioniert sich der 
Bosch Car Service auf dem 
Niveau einer Markenwerk-
statt, nur mit dem Vorteil 
eines Allrounders für alle 
Automarken.

Die zunehmende Anzahl an Fahrassistenzsystemen in moder-

nen Kraftfahrzeugen erfordert moderne und effiziente Werk-

zeuge, die Bosch in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt 

hat. Für die effiziente und erfolgreiche Kalibrierung von Kamera- 

und Frontradar-Systemen bietet Ihnen der Bosch Car Service die 

optimale Lösung.

u Entspricht und übertrifft die Anforderungen der Automobil-

hersteller
u Präzise und dokumentierte Ergebnisse 
u Sorgt für sicher funktionierende Assistenzsysteme
u Universelle Verwendung, bei fast allen Marken
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Ein Mülheim-Kärlicher im Landtag: 

E in „Urgestein“ in der 
politischen Land-
schaft tritt kürzer 

und beendet seine Lauf-
bahn im Landtag. Schade, 
denn es tat irgendwie gut, 
wenn man einen Land-
tags-Abgeordneten mit 
zwei offenen Ohren in sei-
ner Nachbarschaft wusste. 
Josef Dötsch ist jemand, der 
zuhören konnte und sich 
beharrlich für die Belange 
seiner Wähler/innen ein-
gesetzt hat, und dies auch 
noch bis zum 18. Mai dieses 
Jahres tut. Dann endet seine 
dritte Wahlperiode - insge-
samt 15 Jahre. Josef Dötsch 
im GPJ-Interview:

GPJ: Was war der 

ausschlaggebende Grund, nicht 

mehr für eine weitere Amtszeit 

anzutreten?

JD: Ganz einfach das Alter. 
Am Ende einer weiteren 
Amtszeit hätte ich das 71. 
Lebensjahr überschritten. 
Ich habe mich gefragt, ob 
ich dann noch den eigenen 
Ansprüchen im Amt gerecht 
werden kann. Das politische 
Engagement und die Präsenz 
auf Veranstaltungen sind 
sehr zeitintensiv und kräf-
tezehrend. Zudem freue ich 
mich auf mehr Zeit mit mei-
ner Familie und den beiden 
Enkeln. Außerdem halte ich 
es nicht für die schlechteste 

Idee, politisch den Platz für 
junge dynamische Men-
schen mit neuen Ideen frei 
zu machen.

GPJ: Was ist Dir in den vielen 

Jahren im Landtag besonders in 

Erinnerung geblieben? Was hat 

dich besonders beeindruckt?

JD: Die größte Freude hatte 
ich daran, interessanten Men-
schen zu begegnen, ganz 
gleich, ob hier in unserer 
Region oder auf Bundes- und 
Landesebene. Ich durfte tolle 
Persönlichkeiten kennenler-
nen, begeisterungsfähige, 
engagierte Menschen, Män-

MdL Josef Dötsch ist nicht mehr 

zur Landtagswahl angetreten
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Josef Dötsch (rechts): Ich bin 

schon ein wenig stolz, dass der 

Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, 

anlässlich meines ersten Wahl-

kampfes 2006 meine Heimatstadt 

Mülheim-Kärlich besuchte und in 

der gut gefüllten Rheinlandhalle 

zu den Menschen sprach.

ner und Frauen mit beeindru-
ckenden Lebensläufen und 
ganz unterschiedlichen Cha-
rakteren. Zu meinen schöns-
ten Erlebnissen zählen die 
Stunden bei den Vereinen 
im Wahlkreis, die Besuche 
in unzähligen Einrichtungen 
und Betrieben, in denen ich 
den Mitarbeitern über die 
Schulter sehen durfte, bis 
hin zu den Treffen mit Global-
playern in unserem schönen 
Bundesland. Bei all den vie-
len Eindrücken ist es schwer 
und vielleicht auch etwas 
ungerecht, eine Gruppe 
besonders hervorzuheben. 
Ich will nur ein paar Beispiele 
nennen: In unseren Vereinen 
wird eine beeindruckende 

Jugendarbeit geleistet. Das 
gilt für die Feuerwehr, die 
vielen Sportvereine und sozi-
alen Einrichtungen.
Das wurde mir auch jedes 
Jahr, insbesondere bei den 
zahlreichen Karnevalsver-
anstaltungen bewusst. In 
jedem Ort treten bei den 
Sitzungen Kinder- und 
Jugendballettgruppen auf, 
ein Höhepunkt von monate-
langem Training. Hunderte 
oder tausende Jugendli-
che im Wahlkreis tragen 
dazu bei, unserem Brauch-
tum eine Zukunft zu geben. 
Leider in Pandemie-Zeiten 
wie diesen sehr stark ein-
geschränkt oder gar nicht 
möglich. Das tut schon weh.

Beeindruckend bleibt für 
mich auch das große Engage-
ment der Familienbetriebe in 
Handel und Handwerk. Da ist 
der Betrieb an sieben Tagen 
die Woche der Lebensmit-
telpunkt. Insbesondere in 
schwierigen Zeiten werden 
Freizeit, Familie und auch 
wirtschaftliche Rücklagen 
zum Erhalt der Arbeitsplätze 
hintenangestellt. Für mich 
Musterbeispiele für soziale 
Marktwirtschaft. 

GPJ: Wird es den Privatier Josef 

Dötsch in anderen kommunalen 

Funktionen geben?

JD: Nein! Dies schließt 
ein auf den Einzelfall 

bezogenes soziales 
Engagement nicht aus.

GPJ: Und: was macht JD 

demnächst mit der vielen 

Freizeit? 

JD: Die Zeit im Ruhestand 
werde ich nach dem 18. Mai 
2021 mit meinen Hobbies 
Wandern, digitaler Video-
schnitt, Reisen und Garten-
arbeit füllen. Wie gesagt, 
ich freue mich sehr auf die 
Zeit mit meiner Familie und 
den Enkeln. Kurz, ich werde 
zunächst einmal das tun, was 
in den vergangenen Jahren 
zu kurz gekommen ist.
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 Stadtfest-Planung mit aller Vorsicht! 

Im Jahre 1996 erhielt die Gemeinde Mülheim-Kärlich offiziell 
ihre Stadtrechte (das GPJ berichtete in der Dezember-Ausgabe).  
Das ist also 25 Jahre her und sollte doch allen Grund für eine 
angemessene Feier sein.  Aber was ist möglich in diesen wir-
ren, ungewissen Pandemie-Zeiten?  Und wie plant man/frau 
ins Ungewisse?

Das GPJ hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt:

Mülheim-Kärlich
Stadt

„Grundsätzlich sind wir schon 
bemüht mit dem Stadtfest 
zum Jubiläum „25 Jahre Stadt 
Mülheim-Kärlich“ ein positives 
und angemessen-feierliches 
Zeichen zu setzen. Die Verant-
wortlichen in der Verwaltung 
der Stadt Mülheim-Kärlich 
sind jedoch der festen Mei-
nung, dass wir kein Fest mit 
Absperr-Gittern und Personen- 
wie auch Zugangsbeschrän-
kungen haben wollen.

Das Stadtfest muss ein Fest 
für ALLE Bürgerinnen und 
Bürger sein und zudem 
gehören auch Gäste dazu, 

die uns in Mülheim-Kärlich 
gerne besuchen möchten. 
Wir planen daher mit aller 
Vorsicht und müssen dabei 
die aktuelle Situation realis-
tisch beurteilen und mit dem 

„no go“ rechnen. 

Dies trifft im Übrigen leider 
auch für Planungen unserer 
Vereine zu, die im Jahres-
verlauf ihre festen Termine 
für Feiern und Feste haben 

– und mit genau den glei-
chen Unwägbarkeiten rech-
nen müssen.
Somit bleibt uns allen in Mül-
heim-Kärlich nichts anderes 
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Anzeige

als die Hoffnung auf eine 
bessere Entwicklung der 
Krankheitsfälle in der Pande-
mie und auf eine neu gewon-
nene Normalität. Und für 
den wünschenswerten Fall, 
sollten wir aber auch gebüh-
rend feiern können!“

Das GPJ-Team hat ganz tief im 

Archiv gekramt und einige histo-

rische Aufnahmen vom Stadt-

fest vor gut 10 Jahren für Sie, 

liebe Leser, „geborgen“.

Straßenkünstler auf den 

Plätzen der Stadt. Nostalgie-Kirmes vor dem Rathaus 2009.

|  Jubiläum   |



Mülheim-Kärlicher Schulbau in Afrika vollendet

Wie wichtig Schule 
& Bildung für die 
Jüngsten in unserer 

Gesellschaft, die Kinder, ist, 
erfahren wir gerade in den 
unsäglichen Corona-Zeiten. 
Kein Kind hat es verdient, 
ohne Bildung und 
soziale Kon-
takte erwach-
sen zu wer-
den. Oftmals 
spielen äußerte 
U m s t ä n d e 

dem Bildungsnotstand in 
die Hände. Wegschauen 
ist dabei kein guter Rat-
geber. Einer der hinschaut 
und Hand anlegt ist Reiner 
Meutsch, Gründer der Stif-
tung FLY & HELP, die seit 

Jahren unzählige 
Schulen in Ent-

wicklungslän-
dern realisie-

ren konnte und 
somit ein Stück weit 

notleidenden Regionen 

Gemeinsam hat Mülheim-Kärlich es geschafft!

Ich bin Rei-
ner Meutsch, 
Gründer der 
Stiftung FLY 
& HELP. Vor 
zwei Jahren 
hörte ich von 
der Vision: Mül-
heim-Kärlich will es schaf-
fen, mit Unterstützung der 
Bürger und lokaler Unter-
nehmen eine neue FLY & 
HELP-Schule in Togo zu 
finanzieren! Diese Idee 

fand ich großartig, 
da ich weiß, wie 

viel den Kin-
dern in den 
Entwicklungs-

ländern Bil-
dung bedeutet!

Wir wählten für den 
Schulbau ein sehr armes 

Dorf in der Region Kara in 
Togo aus – mitten im Busch. 
Dort saßen die 125 Schüler 
noch unter primitiven Blät-
terdächern. Jeden Morgen 

mussten die Dächer nach 
Schlangen, Skorpionen und 
Mücken abgeklopft werden. 
Bei Regen wurden die Kin-
der heim geschickt, denn 
es regnete durch die Blätter.
Aus Worten wurden Taten 
und unser Sammelkonto 
füllte sich Monat für Monat 
mit Spenden von Privat-
personen und Firmen aus 
Mülheim-Kärlich immer 
weiter, bis es Mitte 2020 
soweit war: Die benötigte 

Spendensumme für einen 
Schulbau im Dorf Kpekri 
war gesammelt!
Wir begaben uns sofort an 
die Planung des Baubeginns 
der drei Klassenräume und 
Latrinen. Im Juni ging es 
mit den Fundament-Arbei-
ten los. Bereits im Juli stan-
den die Grundmauern und 
im August wurde das Dach 
begonnen. Es folgten zügig 
die Verputz- und Malerar-
beiten, so dass das Gebäude 
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Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 0261/2022

C D
KÜCHENWELT

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

Lichtecht

DirectLACK in Hochglanz und Matt verleiht Ihrer 
Küche einen Hauch von Exklusivität und Luxus. 
Die spezielle UV-Technologie macht den Direct-
LACK besonders  widerstandsfähig und kratzfest. 
So bleibt das hochwertige Aussehen der Oberflä-
che in der Küchenfront und an den Schrankseiten 
lange erhalten.   

Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

bereits Ende Oktober fertig-
gestellt werden konnte!
Bei der feierlichen Übergabe 
im November 2020 – die 
leider wegen Corona etwas 
kleiner ausfallen musste 

– strahlten die Kinder vor 
Glück über ihr neues Schul-
gebäude. Sie sind so stolz, in 
den neuen Klassenräumen 
lernen zu dürfen! 
Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich herzlich bei 
allen Mülheim-Kärlichern 

zu bedanken, die sich an 
der Sammelaktion betei-
ligt haben und zum Erfolg 
dieses Projektes beige-
tragen haben! Sie haben 
125 Kindern eine Zukunft 
und die Möglichkeit eines 
selbstbestimmten Lebens 
geschenkt!

Voller Dankbarkeit wün-
sche ich Ihnen alles Gute!
Herzlichst
Ihr Reiner Meutsch

die Türen öffnet für eine bes-
sere Zukunft. Dass auch die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Mülheim-Kärlich ihren 
Beitrag leisten wollten, ist 
in erster Linie dem Engage-
ment von Tom Theisen zu 
verdanken. Die notwendi-
gen Spendengelder kamen 
in einem Jahr zusammen. Die 
vierte Mülheim-Kärlicher-
Schule steht in Togo. Reiner 
Meutsch meldete Anfang 
des Jahres Vollzug.
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Party-Stars finanzieren FLY & HELP-Schulen in Afrika 

Ma l l o r c a - S t i m -
mung im Frühjahr, 
aber nicht auf der 

beliebten Mittelmeer-Insel 
sondern in Afrika. Die Sän-
ger Mickie Krause und Peter 
Wackel haben beide ein gutes 
Herz für Kinder. Für die Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP 
gaben Sie ein Charity-Konzert 
im afrikanischen Windhoek 
und besuchten Schulprojekte. 

Mickie Krause und Peter 
Wackel sind schon seit lan-
ger Zeit Unterstützer dieser 
Stiftungsarbeit und haben 
beide das Ziel, jeweils eine 
komplette Schule in Nami-
bia in 2021 finanzieren. Daher 
zögerten sie auch keine 

S e k u n d e , 
als Reiner 
Meutsch sie 
fragte, ob sie in Windhoek 
singen möchten. Durch das 
Konzert soll auf die Not der 
Kinder dort hingewiesen 
werden und neue Spenden-
gelder für den Bau weiterer 
Schulen gesammelt werden. 

Aus einem größeren Konzert 
auf dem Midgard Country 
Estate in der Nähe von Wind-
hoek wurden drei kleine auf-
grund von Corona. Die Stim-
mung war grandios und 
alle Gäste – viele deutsch-
stämmige Namibier und 
auch einige Reisende aus 
Deutschland – haben den 

Event mit ihren Lieblings-
stars sehr genossen! 
Mickie Krause nach dem 
Konzert: „Das tut so gut, 
wieder auf der Bühne zu 
stehen. Das ist mein erster 
Auftritt seit rund 10 Monaten 
und ich hatte die Lied-Texte 

schon fast vergessen. 
Für einen guten 
Zweck macht es 
noch viel mehr 

Spaß!“ 

In den Tagen nach 
dem Konzert rei-
sten die Künst-
ler gemein-
sam mit FLY 
& HELP und 
w e i t e r e n 
Spendern auf 
eigene Kosten 
per Buschflug-
zeug ins 900 Kilome-
ter entfernte Kaokoveld, 
um sich vor Ort ein Bild von 
den Stiftungsprojekten zu 
machen. Eine Schule dort 
hat ein Einzugsgebiet von 
bis zu 50 Kilometern. Die Kin-
der schlafen meist vor den 
Schulen, die aus Stroh- oder 
Blechhütten bestehen, auf 

dem Boden und kehren nur 
in den Ferien zu ihren Eltern 
zurück, weil der Weg anson-
sten zu weit ist. 

Die Reiner Meutsch Stif-
tung baut dort Schulge-
bäude und Schlafsäle für 
die Kinder. Die Gruppe 
wurde sehr emotional und 
herzlich bei den Schulbesu-
chen empfangen. „Die Kinder 
strahlen solch eine Freude 
aus – das ist wunderbar zu 

sehen, dass Hilfe wirk-
lich dort ankommt, 

wo sie benötigt 
wird!“, sagt 
Peter Wackel 
gerührt. 
Und Reiner 

Meutsch freut 
sich: „Es ist wun-

derbar, solch treue 
Unterstützer wie Peter 

und Mickie an der Seite 
meiner Stiftung zu haben! 
In den nächsten Monaten 
wird im Kaokoveld eine neue 
MickieKrause-Schule sowie 
eine Peter-Wackel-Schule in 
Okahandja entstehen! Das 
schenkt vielen weiteren hun-
dert Kindern eine Zukunft!
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Montag - Freitag: 11.00 - 18.30 Uhr  | Samstag: 11.00 - 18.00 Uhr

Industriestraße 12-14 (Gelände Roller) | Gewerbepark Mülheim-Kärlich

TÄGL ICH  WECHSELNDE
M I T TAGSMENÜS  &  E IN TÖPFE

Industriestraße 30 (Gelände Lidl) | Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Montag - Freitag: 11.00 - 18.00 Uhr | Samstag: 11.00 - 17.00 Uhr

TÄGL ICH  LECKERE 
F I SCHGER ICHTE
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BLUTSPENDEN  finden statt…..
 …und werden dringend gebraucht!

Mit einem leidenschaftlichen Appell richten sich die DRK/
BRK-Blutspendedienste an die Bevölkerung. „Blutspenden hel-
fen Leben retten, und sind gerade auch in Pandemie-Zeiten 
dringend von Nöten.“

Sind Blutspenden sicher?

Ja, trotz neuer Corona-Regelungen gilt: Blutspenden finden 
weiter statt! Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen 
für die Blutspende gewährleisten einen hohen Schutz für Spen-
der sowie eine hohe Sicherheit für die aus deren Spenden her-
gestellten Arzneimittel und deren Empfänger. Blutspende-
termine sind systemrelevant für die allgemeine medizinische 
Versorgung und deshalb von geltenden Kontaktbeschrän-
kungen ausgenommen. „Wenn Sie sich fit und gesund füh-
len, bitten wir Sie deshalb DRINGEND an einem der Termine 
in Ihrer Region Blut zu spenden!“

Terminreservierung gegen Infektionsrisiko

Aufgrund der aktuellen Situation führen die DRK-Blutspende-
dienste in Deutschland verstärkt Blutspendeaktionen durch, die 
eine vorherige Terminreservierung erfordern. Dies gilt bereits 
für viele, aber noch nicht alle Termine. Bitte achten Sie deshalb 
auf den Hinweis „Termin reservieren“ in den Ankündigungen 
der jeweiligen Blutspendedienste. 

Weitere Infos & Termine finden Sie  unter:
www.blutspendedienst-west.de oder unter 0800 1194911

Blutspende in Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich 56218
Rheinland-Halle
Ringstr. 45
16:30 - 20:30 Uhr

MI
09.06.2021
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Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service des SRC 

Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich. Wir legen Wert 

auf eine enge Partnerschaft mit den Betrieben und 

bieten Fuhrpark-Betreibern etwas Besonderes zum 

Kennenlernen an: Wickeln Sie doch einfach mal als 

Testlauf einen Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden 

sehen, dass unser Service passt und dass Sie unter 

dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro Auto richtig 

Geld sparen. 

Leasingrücklauf 
leicht gemacht
„Böse Überraschungen 

einfach vermeiden“
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Fitness-Clubs fühlen sich “abgehängt” – status quo im GESUNDARIUM

Das GPJ-Interview

Lockerungen im Handel, in 
Schulen und auch teilweise 
im kulturellen Bereich. Sport 
im Freien in der Gruppe – 
auch wieder möglich. Und 
die Fitness-Clubs? Die konnten 
bereits beim ersten lock-down 
mit sinnvollen Konzepten auf-
warten – und haben dennoch 
keine Lobby, so scheint es.

Wie ist also die derzeitige 
Situation im GESUNDA-

RIUM in der Gebrüder-Pau-
ken-Straße – das haben wir 
den Geschäftsführer & 
Inhaber Marcel 
Schottkowski
gefragt.

MS: Aktu-
ell sind 
wir immer 
noch ge-
zwungen 
unsere Fitness-
abteilung geschlos-
sen zu halten und dabei wäre 
eine schnelle Öffnung, die 
schon längst überfällig ist, für 
viele Menschen eine wich-
tige Stütze für Ihre Gesund-

heit. Zum Glück haben wir 
neben dem Fitnesstraining 
einen starken Therapiebe-
reich und können medizi-
nisch notwendige Leistun-
gen anbieten und somit 
Menschen helfen aktiv Ihre 
Gesundheit und das Immun-
system zu verbessern.

GPJ: Was sind die Schlüsse aus 

den beiden lock-down-Zeiten?

MS: Die Schlüsse, die ich aus 
dem Verhalten der Politik 
ziehe, sind, dass wir in der Pri-
oritätsskala ganz unten ste-

hen und es somit die Poli-
tik nicht verstanden 

hat, dass wir ein 
Teil der Lösung 

sind und Men-
schen hel-
fen können 
mehr Gesund-

heit zu erlan-
gen. Wie wichtig 

das Muskeltraining 
gerade auf das Immunsy-

stem und die gerade jetzt 
angeschlagene Psyche 
wirkt, wurde schon so oft 
wissenschaftlich bewiesen! 
Wir haben also nun Wege 

gesucht, um bei einem drit-
ten, vierten lock- down mehr 
therapeutische Leistungen 
in unseren Räumlichkeiten 
anbieten zu können. Durch 
diese beiden lock-downs 
steht unsere Branche mit 
dem Rücken an der Wand 
und eine erneute Unterbre-
chung und fehlende Einnah-
men würden wir nicht über-
stehen können.

GPJ: Ihr baut gerade eine 

Ergotherapie-Praxis auf und 

einen neuen medizinischen 

Trainingstherapiebereich. Wie 

weit seid ihr da?

MS: Momentan sind die letz-
ten Arbeiten für die neuen 
Räumlichkeiten noch im 
Gange. Wir hoffen, dass wir 
ab dem 1. Mai oder 1. Juni 
mit der Ergotherapie begin-
nen können. Das Trainings-
therapiezentrum wird noch 
einige Wochen länger dau-
ern, weil wir hierfür hohe Auf-
lagen zu erfüllen haben. Das 
braucht noch Zeit.

Für die Verstärkung unseres 
Praxisteams suchen wir übri-

gens immer noch eine(n) 
Ergotherapeut(in)!
Wir freuen uns da also über 
Menschen, die Teil des 
GESUNDARIUM-Teams sein 
möchten!

GPJ: Und eure Bestandskunden?

MS: Selbstverständlich, 
denken wir an unsere 
Gesundarier. Ohne unsere 
treuen Mitglieder wären 
wir nicht durch diese Zeit 
gekommen. Und von die-
ser Dankbarkeit möchten 
wir einiges zurückgeben, 
sobald wir nun endlich 
wieder unsere Türen öffnen 
dürfen. Wir haben inner-
halb des Gesundmacher 
Konzeptes ein tolles High-
light für alle: die Sauerstoff-
zelltherapie!

Wir sind zu jedem Zeit-
punkt bereit zu öffnen, denn 
Abstand und Hygienekon-
zepte liegen schon seit vielen 
Monaten bereit. Wir brennen 
darauf endlich wieder mit 
Menschen an Ihrer Gesund-
heit zu arbeiten!



Gebrüder-Pauken-Straße 15a  |  56218 Mülheim-Kärlich  |  Tel. 02630 9564466  |  info@gesundarium.de  |  www.gesundarium.de

SAUERSTOFFTHERAPIE
IM GESUNDARIUM

Ablauf der Sauerstoff therapie:

• Ausführliche Analyse des Ruhestoff wechsels und der Herzratenvariabilität

• ein hochwirksames Zelltraining mit kontrollieren Atemübungen

• Auswertung der Behandlung und weiterer Planung der Therapie

Inklusive kostenloser...

• Bio-Impendanzanalyse zur Messung der Vitalwerte

• Trainingstherapie mit einem Therapeuten im Wert von 100 Euro

• Massage auf unserer medizinischen Massageliege im Wert von 25 Euro

Vereinbare jetzt einen persönlichen Beratungstermin!

FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM, FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM, 
EINE HÖHERE FETTVERBRENNUNG, EINE HÖHERE FETTVERBRENNUNG, 
MEHR ENERGIE & VITALITÄTMEHR ENERGIE & VITALITÄT

99 €
FÜR NUR

STATT 224 €
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PRESSEMITTEILUNG der ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln

„Brandbrief“ der ZEG an die Bundesminister Altmaier und Spahn

 Macht die Fahrradläden auf!
In einem Brandbrief an die 
Bundesminister für Gesund-
heit und Wirtschaft, Jens 
Spahn und Peter Altmaier 
(beide CDU), fordert Georg 
Honkomp, Vorsitzender von 
Europas größtem Zusam-
menschluss von Fahrrad-
händlern, der Zentralen 
Einkaufsgenossenschaft eG 
(ZEG) aus Köln, die schnellst-
mögliche Öffnung der Han-
delsgeschäfte.

Angesichts des nach wie 
vor hohen Infektionsrisikos 
im oft hoffnungslos über-
füllten ÖPNV spricht er damit 
nicht nur den Wunsch seiner 
mehr als 1000 Mitgliedsun-
ternehmen, sondern der 
gesamten Branche aus. 

„Fahrräder und E-Bikes sind 
die idealen Verkehrsmittel, 
um sich in der Corona-Krise 
gesund, umweltfreundlich 
und geschützt zu bewe-

gen. Gerade jetzt, da durch 
das angelaufene Impfen die 
Fallzahlen langsam sinken 
werden, wäre das sofortige 
Öffnen der Geschäfte mehr 
als eine begleitende Maß-
nahme“, so Honkomp. In dem 
Schreiben wird ausdrück-
lich auch auf eine Aussage 
von Jens Spahn verwiesen, 
der vor Jahresfrist formu-
lierte: „Jeder sollte im Sinn 
des ’social distancing’ über-
legen, ob er einen Weg zu 
Fuß oder im Sattel zurückle-
gen könnte, statt öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen.“

Neben dem Gesundheitsas-
pekt wird in dem Schreiben 
auch auf die wirtschaftliche 
Belastung für die Händler 
und die Ungleichbehand-
lung der Branchen hinge-
wiesen. „Vom ersten Tag der 
Corona-Pandemie in 2020 
an, unterstützen wir Maß-

nahmen und Schritte der 
Bundesregierung, die dazu 
beitragen, die Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes zu schützen. 
Auch wenn das für einzelne 
Unternehmen mit großen 
Schwierigkeiten und finan-
ziellen Einbußen verbunden 
war und noch ist.“ In Zeiten 
der Lockerungen nach dem 
ersten Lockdown trug der 
Fachhandel, so heißt es 
weiter, mit ausgeklügelten 
Hygienekonzepten dazu bei, 
dass viele Bürgerinnen und 
Bürger der Empfehlung fol-
gen konnten, in der Pande-

mie zur Verhinderung von 
Ansteckungen Fahrrad statt 
mit dem ÖPNV zu fahren. 
Gegenwärtig aber müs-
sen Fahrradhändler in eini-
gen Bundesländern ihre 
Geschäfte wieder geschlos-
sen halten, während zugleich 
in großen Supermärkten wie 
schon im Frühjahr der Non-
Food-Bereich wachse und 
auch Fahrräder zum Ver-
kauf angeboten werden. 

„Das stößt auf großes Unver-
ständnis, teilweise auch Wut“, 
schreibt der ZEG-Chef in dem 
Brief an die Minister. 



Asena Gül ist die neue 

Stuhlassistentin von Dr. 

Angela Döbert (rechts).

Das Team wird weiter verstärkt
Asena Gül als Neuzugang
Die Praxis von Dr. Angela 
Döbert ist seit mehr als 13 
Jahren in der Region bekannt 
und etabliert. Der gute Ruf 
war mit ein Grund dafür, 
dass Asena Gül den Kontakt 
suchte. 

Die Zahnmedizi-
nische Fachange-
stellte ist seit Januar 

neu dabei im Team der Kie-
ferorthopädischen Praxis. 
„Ich wollte mich beruflich 
unbedingt neu orientieren“, 
verrät die 20-Jährige, „und 

speziell die Arbeit mit Kin-
dern liegt mir.“ Als Ange-
stellte einer Zahnarztpraxis 
sammelte sie schon Berufs-
erfahrung, parallel jobbte 
sie aber auch schon in Teil-
zeit in einer Kieferorthopä-
dischen Praxis. „Mir impo-
nieren Frauen, die wissen 
was sie wollen“, zeigt sich 
die Chefin froh über den 
Neuzugang. „Neben dem 
regen Interesse, sind auch 
Fachkenntnisse ausgiebig 
vorhanden. Das passte im 
Praxisalltag direkt.“

Asena Gül kommt aus Mül-
heim-Kärlich, lebt in Wei-
ßenthurm und kennt des-
halb den Arbeitsmarkt vor 
Ort. „Ich habe mich ganz 
bewusst für diese Pra-
xis entschieden und fühle 
mich sehr gut aufgenom-
men.“ Der Zeitpunkt des 
Zugangs passte ideal ins 
Konzept der Inhaberin: 
„Unsere werdende Mutter 
Saskia Mertens hat tatsäch-
lich bis Ende Dezember hier 
mitgearbeitet. Das Baby ist 

nun da und diesem witmet 
sie erst einmal ihre volle 
Aufmerksamkeit.“ Damit hat 
Dr. Angela Döbert in Sachen 
Personal die Lücke direkt 
schließen können. Lücken 
im Terminplan ärgern die 
Kieferorthopädin hinge-
gen immer noch. „Es gibt 
immer wieder sehr kurzfri-
stige Absagen, vornehm-
lich im Corona-Kontext.“ 
Damit meint sie weniger 
wirkliche Fälle, als vielmehr 
Quarantänen oder einfach 
Ängste. „Die sind unbegrün-
det. Schon vor Corona war 
in unserer Praxis Hygiene 
auf höchstem Standard. 
Ich wünsche mir das Ver-

trauen, aber auch eine 
baldige Entspannung der 
Gesamtsituation.“ Neben 
zuverlässigen Betrieb in 
ihrer Praxis wünscht sich 
Angela Döbert auch wie-
der Auswärtstermine, zum 
Beispiel als Patenzahnärz-
tin in den Kitas Pauken-
zwerge und in Kettig. So 
lange das nicht geht, freut 
sie sich jeden Tag auf ihre 
Patienten in der Praxis und 
auf ihr Team erst recht. Übri-
gens, die lange Warteliste 
für neue Patienten ist abge-
arbeitet, Erstberatungen 
sind nun auch wieder kurz-
fristig möglich.

Industriestraße 18-20 I 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 5792967 I E-Mail: mail@praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Mo / Mi nach telefonischer Vereinbarung

Di / Do 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr I Fr 8:00 - 12:00 Uhr

Frühjahr 2021  |  43

|  Gesundheit  |



LG Rhein-Wied fasst (vorsichtig) LG Rhein-Wied fasst (vorsichtig) 

Termine ins Auge - Zehnkämpfer Termine ins Auge - Zehnkämpfer 

Kazmirek könnte beim Lotto-Kazmirek könnte beim Lotto-

Deichmeeting startenDeichmeeting starten

Lotto-Deichmeeting am 15. Mai im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion: 

Lokalmatador Kai Kazmirek hofft genauso wie andere Mehrkämpfer 

und die Organisatoren der LG Rhein-Wied, dass die Corona-Pande-

mie den Plan nicht durchkreuzt.

Die Corona-Pande-
mie hat den Sport-
kalender 2020 

erheblich beeinträchtigt 
und ausgedünnt. Schnee 
von gestern. Für das Jahr 
2021 besteht die Hoffnung, 
auch durch den 
Beginn der Imp-
fungen, dass 
einige sport-
liche Veran-
s t a l t u n g e n 
möglich sein 
werden.

Der LG-Vorstand der LG 
Rhein-Wied hat jedenfalls 
seine Hausaufgaben bereits 
gemacht. Wenn das Pande-
miegeschehen es erlauben 
sollte, sind drei Termine in 
der Planung. Den Beginn 
macht das Lotto-Deichmee-
ting im Rhein-Wied-Stadion 
am 15. Mai. Mit dabei sein 

wird dann hoffentlich die 
Zehnkampf-Olympia-Hoff-
nung Kai Kazmirek. Der 
Lokalmatador musste aller-
dings bei der Hallen-EM im 
polnischen Torun Anfang 
März nach der zweiten 

Disziplin, dem Weit-
sprung,  den 

a n g e s e t z t e n 
Siebenkampf 
a b b r e c h e n . 

„Beim zweiten 
Versuch habe 

ich irgendetwas 
im Rücken gespürt. 

Da ging was zu. Ich musste 
abbrechen. Ansonsten war 
ich aber fit. Das ist dann 
echt schade“, meinte der 
30-Jährige. Beim vorange-
gangenen 60-Meter Sprint 
hatte Kazmirek noch seine 
persönliche Bestzeit in 7,15 
Sekunden eingestellt.

Die weiteren Termine der LG Rhein-Wied:

Der traditionelle Deichlauf ist am 18. Juni eingeplant und 
am 10. September sollen in den Andernacher Rheinanla-
gen die Teilnehmer des monte mare-Firmenlaufs auf ihre 
Kosten kommen. Jeweils unter der Prämisse, dass das Infek-
tionsgeschehen die Durchführung erlaubt.
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Agentur für Arbeit
Koblenz – Mayen

  bringt weiter.

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens.Investieren Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens.

BildenBilden
Sie aus!Sie aus!

Wir helfen Ihnen, Wir helfen Ihnen, 
den Nachwuchs den Nachwuchs 
zu finden, den zu finden, den 
Sie brauchen.Sie brauchen.

Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit 

Koblenz-Mayen

Kostenlose 
Servicenummer:

0800 – 4 55 55 20.
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50igste Ausgabe!

Liebe Leserinnen und 
Leser des Gewerbe-
parkJOURNAL‘s,

wer hätte gedacht, dass die-
ses Magazin nach 13 Jahren 
und mit der 50. Ausgabe sich 
nach wie vor großer Beliebt-
heit erfreut?
WIR – wir hatten uns das so 
gedacht . Als im Jahr 2008 
die Idee aufkam, neben 
dem STADTJournal für Mül-
heim-Kärlich auch ein eige-
nes Magazin für den pros-
perierenden Gewerbepark 
aufzulegen, war die Skepsis 
bei einigen Entscheidern in 
der Stadt zunächst latent zu 
spüren. Aber von allen Sei-
ten war die Neugier größer 
als alle Einwände. Und so star-
tete das erste GPJ im Oktober 
2008 in Hochglanz, mit 52 Sei-
ten voller Infos rund um den 
Gewerbepark an der B9. Ohne 
Zuschüsse von kommunaler 
Seite – sei noch angemerkt.
An der Seitenzahl, den umfas-
senden  Infos und den zahl-

reichen Unternehmern als 
unsere treuen Kunden hat 
sich bis heute nichts geändert. 
Und nach wie vor arbeitet ein 
Team der TomTom-PR-Agen-
tur zusammen mit dem Jour-
nalisten Rüdiger Polster an 
regelmäßig vier prallvollen 
jährlichen Ausgaben, um Sie, 
liebe Leserinnen und Leser 
über „Ihre“ beliebte Einkaufs- 
und Dienstleistungsmeile auf 
dem Laufenden zu halten.

Gerne hätten wir die 50igste 
Ausgabe gebührend gefeiert 
– doch nach Feiern ist es uns 
und unseren Kunden derzeit 
verständlicherweise nicht zu 
Mute. Und erlaubt schon gar 
nicht. Das C-Virus hat nicht nur 
die Gesundheit vieler Men-
schen angegriffen, es hat auch 
viele Unternehmen, Geschäfte 
und Dienstleister an den Rand 
ihrer Existenz gebracht. Daher 

unser dringender Appell an 
ALLE die ihren Gewerbepark 
lieben und erhalten möch-
ten: Nutzen Sie jede Gelegen-
heit zum Einkauf bei den hier 
angesiedelten Unternehmen, 
vor Ort und im Net, überall wo 
dies möglich ist! 

Bisher waren Leerstände im 
GP stets von kurzer Dauer. Das 
sorgte für ein interessantes, 
umfassendes und einzigar-
tiges Angebot vieler Waren. 
Das sollte so bleiben – das 
wünschen wir uns, den vie-
len Unternehmen vor Ort und 
Ihnen, dem wichtigsten Glied 
in der Erfolgskette des Gewer-
beparks in Mülheim-Kärlich.

Das nächste Gewerbepark-

JOURNAL erscheint Ende 

Juni. Wir hoffen inständig, 

dass dann unsere 51. Aus-

gabe eine Aufbruch-Stim-

mung nach diesen harten 

Monaten transportieren 

kann. Das GPJ-Team
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billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich 

www.billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

999.-

Bett 
Glendo

Wendematratze H2/H3, 
festverbundener Visko-Topper, 
Komforthöhe 63cm,
Liegefläche ca. 180x200cm
16117..1

Wolke sieben!


