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Morgen kann kommen.

Mit ABSTAND

die BESTE BERATUNG!
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seit mittlerweile gut einem Jahr sind 
wir als fusionierte Volksbank Rhein- 
AhrEifel zuverlässiger Partner an der 
Seite unserer Mitglieder und Kunden 
in der Region. Wie wichtig ein starker 
und zuverlässiger Partner ist, hat 
in den vergangenen Wochen und 
Monaten insbesondere die Coro-
na-Krise gezeigt. Der bundesweite 
Lock-down hatte Auswirkungen auf 
uns alle. Die Krise hat viele Betriebe 
und Bürger, aber auch Vereine sowie 
gemeinnützige Organisationen, an 
ihre Grenzen gebracht. 

Unsere Bank hat umsichtig und 
vorausschauend darauf reagiert. 
Einen Großteil unserer Geschäfts-
stellen haben wir Mitte März 2020 

als Vorsichtsmaßnahme für den 
Publikumsverkehr geschlossen – 
was aber nicht hieß, dass wir für 
unsere Kunden nicht erreichbar sind 
bzw. waren. Im Gegenteil. Banking 
in Corona-Zeiten, das heißt erreich-
bar sein per E-Mail und telefonisch, 
Unterstützung anbieten, Lösungen 
gemeinsam mit dem Kunden fin-
den und schnell sowie unbürokra-
tisch umsetzen. Wichtig war und ist, 
dass Unternehmen liquide bleiben, 
um Mitarbeiter und Lieferanten 
weiter bezahlen zu können. Bei der 
Aussetzung von Tilgungen unter-
stützen wir daher intensiv, genauso 
wie mit eigenen Kreditangeboten 
und staatlichen Förderprogram-
men. Unsere digitalen Kanäle und 

unser Bereich Volksbank Direkt mit 
unserem KundenServiceCenter sind 
weiter kräftig gewachsen, damit Sie 
Ihre Bankgeschäfte zeitunabhängig 
und von überall erledigen können. 
Denn auch das ist wichtig in Krisen-
zeiten: Flexibilität. 

Mittlerweile sind unsere Geschäfts-
stellen natürlich wieder geöffnet, 
Beratungen vor Ort finden mit dem 
notwendigen Abstand statt und 
unser Geschäft bewegt sich wieder 
auf einem guten Niveau. Denn auch 
uns als Bank geht es immer nur dann 
gut, wenn es unseren Kunden gut 
geht, sie investieren können und 
liquide sind. Daher hoffen wir, dass 
alle Unternehmen möglichst schnell 

wieder in vollem Umfang tätig wer-
den können und Arbeitnehmer 
wieder geregelt arbeiten gehen. Wir 
stehen jedem Kunden, der ein funk-
tionierendes Geschäftsmodell hat 
und damit Geld verdient, als Partner 
zur Seite. Für uns können wir sagen: 
Wir verfügen über ausreichend 
Eigenmittel und Stabilität, um künf-
tige Herausforderungen gemeinsam 
mit unseren Kunden zu meistern. 
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam 
zuversichtlich und partnerschaftlich 
in die Zukunft blicken und so die 
Wirtschaft in unserer gemeinsamen 
Heimat auf einem guten Niveau wei-
ter voranbringen. 

Herzliche Grüße schicken Ihnen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Jürgen Jung
Direktor Regionalmarkt 
KoblenzMittelrheinMosel 

Marcus Krampen, 
Teamleiter Firmenkunden
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Auf einen Blick...
MODERNE VERWALTUNG
VG WEISSENTHURM AUF DIGITALEM WEG

KKW-GEWERBEFLÄCHE FAST
VOLLSTÄNDIG VERKAUFT
LOGISTIG-ZENTRUM ENTSTEHT
AUF 11 HEKTAR FLÄCHE

LEASINGRÜCKLAUF LEICHT GEMACHT
CLEVERE FUHRPARK-MANAGER NUTZEN 
DEN SERVICE DES SPOT REPAIR CENTERS

CD-TRAUMKÜCHEN NACH MASS
JEDER KANN ZUM EIGENEN 
KÜCHENDESIGNER WERDEN

INTERSPORT CLUB
KRUMHOLZ STARTET MIT NEUEM
STAMMKUNDENPROGRAMM
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Neu im Gewerbepark:
Prothesen Profis umgesiedelt 
Neuer Standort mit vielen Vorteilen

Der Verlust von Gliedmaßen 
stellt betroffene Menschen 

vor besondere Herausforde-
rungen. Da sind die physischen 
und psychischen, mentalen und 
emotionalen Probleme. Aber auch 
ganz praktisch im Alltag und im 
Umgang mit einer Prothese erlebt 
jeder der zurzeit 250.000 Men-
schen mit Amputationsschicksal 
seine eigene Wirklichkeit. Trotz-
dem Lebensqualität zu ermögli-
chen ist das Ziel von APT. 

„Dafür verbinden wir modernste 
Prothesentechnologien mit der 
Erfahrung und Zeit traditioneller 
Handwerkskunst – in der Summe 
umfangreiche Unterstützung.“ 
Benjamin Born weiß, wovon er 
spricht. Er ist nicht nur Franchise-
nehmer bei APT Gründer Thomas 
Kipping aus Stockum im Wester-
wald. Der gelernte Orthopädie-
technik-Mechaniker lernte seinen 
späteren Chef und Lehrmeister in 
einem Sanitätshaus in Neuwied 
kennen. Thomas Kipping machte 
sich 2002 auf den Weg in die 

Selbstständigkeit. Benjamin Born 
folgte ihm 2005, um sich sechs 
Jahre später in Koblenz mit einem 
eigenen Betrieb niederzulassen. 
Heute verzeichnet APT 13 Fran-
chise-Niederlassungen. Benjamin 
Born betreibt davon zwei – die von 
Koblenz nach Mülheim-Kärlich 
umgesiedelte und seit 2016 eine 
in Bonn. Der 37-jährige war schon 
länger auf der Suche nach neuen 
Räumlichkeiten. „Der Platz reichte 
nicht aus und Parkplätze gab 
es eigentlich gar keine.“ In Mül-
heim-Kärlich stellt sich dies nun 
ganz anders dar: 

„Super Anbindung, 
großzügige Räumlichkeiten, 

ausreichend Parkplätze direkt 
am Gebäude und nicht zuletzt 

der Bekanntheitsgrad 
des Gewerbeparks – hier 

ist das Paket perfekt.“ 

Das APT-Quartett kann sich nun 
auf 240m² entfalten. Das sind 
neben dem Meister und Chef, der 
Geselle Christian Klotzsche, Azubi 
Yannic Zimmer und Büroleiterin 
Bianca Born. Die Geschichte des 
Auszubildenden ist eine beson-
dere. Yannic Zimmer trägt selbst 

Benjamin Born betreut den 
7-jährigen Philipp Schmitt bereits 
seit mehr als vier Jahren.



APT Mittelrhein
Fraunhofer Straße 9a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9666899
info@apt-prothesen.de
www.apt-prothesen.de
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eine Prothese, die Benjamin Born 
gefertigt hat. Seit der Geburt fehlt 
ihm ein Beim – Dysmelie heißt es, 
wenn sich ein Bein im Mutterleib 
nicht entwickelt. „Ich habe dieses 
Handwerk schon als Kind ken-
nen und schätzen gelernt“, erin-
nert sich der Prothesenträger, der 
sich mit seinen 18 Jahren schon 
im dritten Lehrjahr befindet. „Ich 
möchte Menschen helfen, die eine 
ähnliche Behinderung haben, wie 
ich.“ Ein solcher ist Philipp Schmitt 
aus Andernach. Der 7-Jährige ist 
bereits seit mehr als vier Jahren 
Kunde bei APT. Und Yannic Zim-
mer ist für ihn und seine Eltern ein 
wichtiger Ansprechpartner. „Yannic 

und ich sind ständig im Austausch 
mit Familie Schmitt“, beschreibt 
Benjamin Born einen Prozess, der 
für sein Geschäft essenziell ist. „Es 
ist eine Frage der intensiven Bera-
tung und Betreuung.“ 

Beim Tragen einer Prothese geht 
es nicht nur um das einmalige 
Herstellen. Es geht um ein stän-
diges Anpassen und Verbessern. 
„Diese Versorgung geht nur in 
Ruhe und mit entsprechender 
Nachhaltig, dafür haben wir nun 
hier am neuen Standort optimale 
Bedingungen. „Wir bieten Zeit 
am Kunden“, bringt es der Inha-
ber auf den Punkt, „und auch der 

Spaß an der Prothese ist wichtig.“ 
Klingt komisch, ist aber so und da 
schließt sich der Kreis beim klei-
nen Kunden Philipp Schmitt. „Er 
wurde gerade eingeschult und 
trägt seine Prothese bewusst und 
gerne. „Optimale Versorgung ist 
bei APT der Anspruch. Wir ferti-
gen alle Prothesen individuell an – 
nach neuestem Stand der Technik 
und mit allen führenden Herstel-
lern in enger Partnerschaft.“ 

Anm. der Redaktion: APT – das steht 
für Professionalität. Dieses Unter-
nehmen ist in jeder Beziehung eine 
Bereicherung für den Gewerbepark 
in Mülheim-Kärlich.

Christian Klotzschke (Foto rechts) ist der Geselle im Haus. Yannic Zimmer (Foto Mitte) ist nicht 
nur Auszubildender Orthopädietechnik Mechaniker im dritten Lehrjahr, sondern als solcher 
auch ein guter Ratgeber und Vorbild für Philipp Schmitt.

Das APT-Quartett: Das sind neben dem Meister und Chef 
Benjamin Born, seine Frau und Büroleiterin Bianca Born, sowie 
der Geselle Christian Klotzsche und Azubi Yannic Zimmer.
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Gemischte Bilanz bei der Jahreshauptversammlung
Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ e.V. sieht Licht & Schatten

Während das Jahr 2019 mit vielen „tollen Veranstaltungen“ 
zu Buche schlagen konnte, sorgte das laufende Jahr 

2020 aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen für  viel 
Gesprächsstoff bei Vorstand und Mitglieder der Projektgemein-
schaft „Wir in Mülheim-Kärlich“. 

Mit viel Abstand hatte man sich Ende September zur Jahres-
hauptversammlung in der Kärlicher Kurfürstenhalle versam-
melt. „Wir waren alle geschockt und mussten uns erst mal neu 
orientieren in dieser Corona geprägten Zeit“, hieß es überein-
stimmend seitens der Unternehmer.  Dennoch war der hiesige 
Gewerbepark nach wie vor ein Magnet für neue Firmen. So 
haben sich im laufenden Jahr mit dem Gourmet-Tempel beim 
Hairkiller, mit Yaman Döner, der Drogerie Müller und Haribo 
gleich vier neue bedeutende Unternehmen angesiedelt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Axel Kargl konnte 
Schatzmeister Johannes Sesterhenn einen nahezu ausgegli-
chenen Haushalt ausweisen. „Dank einem großzügigen Zuschuss 
der Stadt Mülheim-Kärlich und dem Umstand, dass trotz Krise 
nahezu alle Mitglieder uns treu geblieben sind“, resümierte 
Sesterhenn. So konnte der Entlastung des Vorstandes auch auf-
grund ordnungsgemäßer Kassenprüfung nichts im Wege stehen. 

Ein Wehrmutstropfen zum Schluss: „Alle geplanten Verkaufsof-
fenen Sonntage in diesem Jahr fallen aus. Und auch das Jahr 
2021 lässt sich aus unserer Sicht nur vage  planen“, machte die 
Marketingbeauftragte Nicolina Meinjohanns deutlich. Ideen 
und Planungen seien zwar vorhanden, aber mit konkreten Ver-
anstaltungen wolle man sich derzeit noch zurückhalten.
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Tel. 0 26 37-94 35 711
www.fws-kettig.de

Aktenvernich-
tung in Kettig
durch die Werkstatt der FWS. 
Zuverlässig für alle Bereiche.
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Schade…einfach nur schade! Der 
Gewerbepark-Lauf wurde abge-
sagt. Aber wir laufen wieder – next 
year– ganz bestimmt. Ein knapper 
Entscheid im Vorstand des veranstal-
teten TV-Kärlich gab den Ausschlag. 
Das Risiko war den Mit-Verantwort-
lichen des beliebten Jedermann- und 
Firmenlaufes einfach zu hoch 
– wegen Corona. Die Lauf-
schuhe blieben unge-
nutzt Anfang Oktober 
– oder auch nicht. 
Denn ich ließ und 
lasse mir jedenfalls 
als Laufbegeisterter 
meine Trainingsläufe 
nicht nehmen. 

Natürlich wäre es schöner gewesen, 
sich mit all den Hobby-Sportlern aus 
den vergangenen Jahren zu messen 
– und die familiäre Runde zu genie-
ßen, bei mäßigen Temperaturen und 
herbstlichem Sonnenschein, den wir 
hier beim Lauf in unserem Gewerbe-
park ständig für uns gebucht hatten.

Nun gut, zwei Herzen schlagen in 
meiner Brust. Mir ist schon klar, dass 
ein gewisses Risiko besteht. Zumal 

man die Bilder vieler „Hirnloser“ aus 
den Großstädten und die gestie-
genen Corona-Fälle vor Augen 
hat. Aber andererseits sind wir hier 
in Mülheim-Kärlich. Einem über-
schaubaren Ort mit – so wage ich 
mal mich festzulegen – vernünftig 
denkenden und handelnden Men-

schen. Und Sportler gehören 
sowieso schon von den 

Genen her zu dieser 
Kategorie.

Also, ich meine, 
wir können nicht 

aufhören zu leben 
wegen einem Virus, 

müssen uns allerdings 
an die entsprechenden Vor-

sichtsmaßnahmen halten – logo! 
Das sehe ich im Falle des Gewerbe-
parklaufes durchaus für machbar 
und finde daher die Absage sehr 
schade. Ohne Freude am Leben, 
am Miteinander, an sportlichen und 
sozialen Veranstaltungen ist das 
Dasein ohne Wert, meine ich. Also 
dann ein neuer An-Lauf im näch-
sten Jahr.

Rüdiger Polster

GP-Lauf fällt aus in diesem Jahr  
Ein Kommentar
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Die Industriestraße hat ein neues 
Highlight: Viele Monate lang 

fuhren die Kunden  im Gewerbe-
park an einem neuen, auffälligen 
Gebäude in der Industriestraße vor-
bei und fragten sich: Was kommt da 
wohl genau hin? Und wann eröffnen 
die eigentlich? Beide Fragen sind 
beantwortet: Ein futuristischer  Gas-
tronomiebetrieb hat geöffnet und 
wie es drinnen geworden ist, sollte 
sich einfach jeder selbst anschauen. 

Aber der Reihe nach: Die Mül-
heim-Kärlicher Familie Kunz, als 
Grundstückseigentümer und Betrei-
ber des "Hairkiller" entschloss sich 
zum Abriss der alten Gebäudeein-
heiten und konzipierte ein neues, 
prominentes und geräumiges 
Objekt, mit einem neu-gestalteten 
"Hairkiller" im vorderen Bereich. Für 
den nicht unerheblichen anderen 
Teil des langgezogenen Gebäu-
des wurde ein Mieter gesucht und 
gefunden. Ein Gourmet Tempel 
wurde danach maßgeschneidert 
gebaut. Das Gourmet-Konzept gibt 
es bereits 15 mal in Deutschland. Die 
chinesische Familie Hu suchte schon 
länger einen passenden Standort in 

der Mitte der Republik, während sie 
in Süd- und Norddeutschland schon 
länger etabliert ist. 

„Die Lage an dieser Straße, in die-
sem Gewerbegebiet ist ideal. Und 
sehr wichtig zur Umsetzung unseres 
Konzepts ist die Nutzung eines Neu-
baus, um die Räumlichkeiten maß-
geschneidert anlegen zu können,“ 
erklärt Familie Hu, die sich für den 
Standort verantwortlich zeichnet. 
„Es hat eigentlich alles reibungs-
los funktioniert, bis Corona kam“, 
erklären die erfahrenen Restaurant-
betreiber. Die Eröffnung war fürs 
Frühjahr geplant. „Jetzt haben wir 
endlich geöffnet und wir freuen uns 
sehr darauf, die Menschen hier in 
der Region bewirten und kennen-
lernen zu dürfen."

"Wir halten uns an alle Hygiene- 
und weitere Bestimmungen. 

Es ist an alles gedacht. Nur den 
Mund-Nasenschutz müssen 

die Gäste mitbringen."

Familie Hu weiß, wie es geht und 
was der Kunde möchte. Das Kon-
zept ist ebenso durchdacht wie 

erfolgreich: Urlaub und Entspan-
nung für ein paar Stunden. Die 
Gäste sollen einen stressfreien 
Besuch genießen können. Alle zah-
len einen Pauschalpreis, verweilen 
deshalb gerne etwas länger. Die 
klimatisierten Räumlichkeiten sind 
mit mehr als 500 Sitzplätzen hell 
und großzügig hergerichtet. So 
können auch  jederzeit größere 
Gesellschaften einkehren.

„Der Vorteil am Pauschalpreis ist: 
Man weiß genau, woran man ist!“ 
Es herrscht volle Selbstbedienung. 
Getränke holen sich die Gäste wie-
derholt und ohne Wartezeiten. „Wir 
achten sehr auf die Qualität und Fri-
sche unserer Speisen, dafür bedarf 
es des entsprechend geschulten Per-
sonals. Und das sehen wir daher lie-
ber hinter der Theke,“ erklärt Familie 
Hu das Konzept.  Allein frisches Sushi 
zuzubereiten ist sehr zeitintensiv. 

„Unsere Köche 
kochen offen, 
jeder kann zuschauen. Auf dem 
Teppanyaki Grill wird nach Wunsch 
frischer Fisch und eine vielfältige 
Fleischauswahl aufgelegt.“ Ein von 
zwei Seiten begehbares, reichhal-
tiges Vor- und Nachspeisenbuffet 
rundet das kulinarische Angebot ab. 
„Auch wer nach 21.00 Uhr kommt, 
soll die gleiche Auswahl und Qualität 
vorfinden, wie die die um 18.00 Uhr 
hier sind“, betonen die Gastgeber 
und damit wird deutlich, wie wich-
tig ihnen das Wohlbefinden und das 
kulinarische Erlebnis der Gäste ist. 
Nicht zuletzt die reichhaltigen Park-
möglichkeiten am Haus runden das 
sehr gute Angebot ab.

Der Gourmet Tempel ist somit 
eine absolute Bereicherung 
für den Gewerbepark und die 
gesamte Region.

Der neue "Gourmet Tempel" bereichert 
das Angebot im Gewerbepark

VOR-RESERVIERUNGDRINGENDEMPFOHLEN!
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5 Euro Gutschein
für Ihren Besuch!

Dieser Gutschein ist nicht gegen Bargeld 
einlösbar. Anrechenbar auf das große 

Abendbuffet inklusive Getränke, täglich 
ab17.30 Uhr. Nicht gültig an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen. Nur ein Gutschein 
pro Erwachsenem einlösbar. Nicht gültig 

für Kinder und nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar. Bitte geben Sie den Gutschein 

vor der Bestellung ausgedruckt ab. 
Gültig bis 30.10.2020.

Gourmet
Tempel

Mittagsbuffet inkl. zwei Getränke 
(Montag bis Samstag)

Erwachsene             15,00 € pro Person
Kinder 5 - 12 Jahre            10,00 € pro Person
Kinder 3 - 4 Jahre               4,00 € pro Person

Großes Abendbuffet, alle Getränke inklusive
(Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen)

Erwachsene             25,00 € pro Person
Kinder 9 - 12 Jahre            15,00 € pro Person
Kinder 5 - 8 Jahre             12,00 € pro Person
Kinder 3 - 4 Jahre               4,00 € pro Person

Öffnungszeiten
Montag - Freitag              11.30 - 15.00 Uhr und 
              17.30 - 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag       11.30 - 23.00 Uhr

Kontakt
Industriestraße 38, 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 9559002
service@gourmet-tempel-mk.de
www.gourmet-tempel-mk.de
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Jetzt schon vorbauen!

Der nächste 
Sommer kommt 
schon bald

Das Wetter wird extremer, 
die Sommer länger. Die-
ses „Corona-Jahr“ 2020 

brachte viele Extreme mit sich. 
Schon im April – in Tagen des 
Lockdowns – strahlte die Sonne 
über Deutschland. Insgesamt 
gesehen waren es ungewöhn-
lich viele Sonnentage und -stun-
den, sogar bis Ende September. 
„Dementsprechend können wir 
uns in unserem Metier nicht 
beklagen“, redet Sascha Lücker 
erst gar nicht drumherum. Und 
sein Bruder Dennis ergänzt: 
„Sonnenschutz wird immer 

wichtiger und dieses Jahr ver-
brachten die Menschen sehr viel 
mehr Zeit im eigenen Heim und 
Garten als je zuvor.“ 

Die Gebrüder Lücker sind seit 
2018 gemeinsam mit Ihrem 
Unternehmen in Sachen Son-
nenschutz unterwegs. Den 
logistisch gut gelungenen 
Standort Mülheim-Kärlich wähl-
ten Sie bewusst. Der erste Stand-
ort auf dem Hahnenberg erwies 
sich schnell als zu klein. Es folgte 
der Umzug in die Florinskaul, 
mit wesentlich mehr Raum und 

auch Personal. Das Team ist mitt-
lerweile auf die Stärke eines Fuß-
ballteams gewachsen. Irgend-
wie kein Zufall, denn Sascha und 
Dennis Lücker waren passable 
Spieler. „Dafür bleibt in der Selb-
ständigkeit leider keine Zeit 
mehr. Aber wir haben nun durch-
aus Spaß mit unserer Lücker + 
Lücker Elf.“ Wenn man so will 
sind die beiden Inhaber sowas 
wie die Spielertrainer ihrer jun-
gen Mannschaft. „Diese Mann-
schaft ist auf einem guten Weg 
und hat Potential“, bleibt Sascha 
Lücker im Sportjargon und Den-

nis ergänzt: „Wir haben eine rich-
tig gute Saison gespielt.“ Wenn 
viele Aufträge geschrieben wer-
den, bedeutet dies auch eine 
Menge Arbeit. „Wir werden aber 
jetzt keine Winterpause feiern“, 
lassen die Unternehmer wissen. 
„Wir haben bereits Aufträge fürs 
neue Jahr geschrieben und sind 
auch noch fleißig dabei. Das 
kann auch gerne noch mehr 
werden.“ Die zeitweise Senkung 
der Mehrwertsteuer spielt hier 
eine Rolle und ist für den Start 
ins neue Jahr auch noch Thema 
für Lückers. 
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Lücker & Lücker GmbH
In der Florinskaul 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 5043800
mail@schattenmitsystem.de 
www.schattenmitsystem.de

Lücker & Lücker GmbH
In der Florinskaul 12

56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 5043800

mail@schattenmitsystem.de 
www.schattenmitsystem.de

„Für Auftragserteilungen 
bis März garantieren 
wir einen Preisvorteil 

von drei Prozent!“ 

Die Abwicklung der laufenden 
und neuen Aufträge beschäftigt 
das Unternehmen auf der einen 
Seite. Andererseits wird parallel 
an einer erneuten Erweiterung 
des Geschäfts gearbeitet. „Wir 
können durch weitere Anmie-
tungen von Flächen in der Nach-
barschaft die notwenige Vergrö-

ßerung vermelden,“ freut sich 
Dennis Lücker auf die nächsten 
Schritte. „Allein die Ausstellung 
werden wir von derzeit 400 auf 
600 Quadratmeter erweitern kön-
nen“, frohlockt auch sein Bruder. 

Dies heißt für die Zukunft nicht 
nur mehr Exponate vor Ort, 
sondern auch bessere Lagerhal-
tung und dadurch schnellere 
Lieferzeiten. Optimierte Arbeits-
prozesse sind darüber hinaus 
im Fokus des Hauses, damit die 
bisherige Erfolgsgeschichte wei-
tergeschrieben werden kann. 

„Wir sind bereit für unser drittes 
Jahr“, sagen die Beiden unisono. 
„Schatten mit System“ wollen 
sie liefern und „Urlaub zu Hause“ 
ermöglichen, dafür kommen 
Sascha und Dennis Lücker auch 
gerne vor Ort zu einem kosten-
losen Beratungsgespräch. In 
diesem Kontext ist es wichtig zu 
erwähnen, dass hier zwei zerti-
fizierte Befestigungstechniker 
unterwegs sind. 

Darüber hinaus bieten Lücker + 
Lücker weitere Dienstleistungen 
aus einer Hand, die zur umfas-

senden Beratung dazu gehören. 
Die Zukunft kann kommen und 
die Zukunft wird sonnendurch-
flutet sein – dafür sind Lücker 
+ Lücker weiterentwickelt und 
gut aufgestellt.



Jetzt neu!
Viele Shops 
unter einem 

Dach!

billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich

www.billi-friends.de · Öff nungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr
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Aus möbel billi wird das Wohnkaufhaus billi      friends
Mehrere Möbelshops laden zum Erlebnisshopping ein 

Eine Groß-Baustelle an der Ecke zur Spital-
straße viele Monate lang - das macht neu-

gierig. Die Neugierde kann seit einigen Wochen 
gestillt werden. „Jetzt wo der Umbau innen 
fertig ist, machen wir ein Soft-Opening. Durch 
die momentan angespannte Situation (Corona) 
halten wir uns an die Hygienemaßnahmen 
und verzichten auf eine große Eröffnungsfeier.  
Außerdem ist noch nicht alles perfekt, aber wir 
arbeiten täglich fleißig daran, es für unsere Kun-
den so schön wie möglich zu machen," so die 
Marketing-Beauftragte Nadine Zimmermann.

Das beliebte Einrichtungshaus hat für 
Jedermann und -frau sichtbar eine absolut 

innovative Idee umgesetzt: Aus dem kon-
servativen Möbelhaus ist mit „billi & friends“ 
ein Wohnkaufhaus mit mehreren Shops 
unter einem Dach entstanden. „Deutsch-
landweit gibt es eine Fülle an Möbelhäusern 
– hierbei gleicht eines mehr oder weniger 
dem anderen. Bei möbel billi, dem nun seit 
fast 30 Jahren in Mülheim-Kärlich ansäs-
sigen Familienunternehmen, ist man schon 
immer andere Wege gegangen", heißt es in 
einer Pressemitteilung. 

Neben den festen Shops „billi.de“, welcher sich 
als Showroom des Internetshops versteht und 
wo weiterhin ein umfangreiches Angebot an 

Mitnahmemöbeln zu fairen Preisen angebo-
ten wird, dem Natur-Plus Shop, welcher aus-
gesuchte und nachhaltige Möbel aus Massiv-
holz präsentiert und dem Shop von LOFT2020, 
in welchem Fans von klaren Formen und 
Design-Möbeln fündig werden, soll zukünf-
tig auch ein neues Restaurant mit frischen 
abwechslungsreichen Speisen aus guten und 
regionalen Zutaten begeistern. 

Nicht nur für die Mitarbeiter und Kunden des 
Möbelhauses, sondern auch für alle Besucher 
und Angestellten des Gewerbeparks wird das 
neue Restaurant „Billi´s“ ein großer Gewinn 
sein.  Es handelt sich hierbei nämlich nicht um 
ein typisches Möbelhaus-Restaurant mit Fast-
food, sondern man schuf ein Restaurant mit 
Wohlfühlcharakter. „In angenehmem Ambi-
ente bieten wir unseren Gästen eine kleine 
Auszeit vom Alltag“, so Restaurantleiter und 
Koch Alexander Hüllen.
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Trotz neuem Konzept und neuem Namen behalten 
alle bei möbel billi geschlossenen Verträge selbstver-
ständlich auch weiterhin ihre Gültigkeit. 

„Kunden, die uns von früher kennen, 
können sich sicher sein, dass wir 
unseren bewährten Werten treu 
geblieben sind. Mit den neuen Shops, 
welche sortiert nach Stilrichtungen sind,
 können unsere Kunden nun aber noch 
gezielter Inspirationen finden”, 

erklärt Uli Eichenhofer, Prokurist von billi & friends.Dass 
es sich bei solch umfangreichen Veränderungen nicht 
um einen kleinen Umbau handelt, wurde bereits in der 
Planungsphase schnell klar. „Die hervorragende Ent-
wicklung der letzten Jahre ermöglichte eine Investition 
von rund 5 Millionen Euro in die Zukunft des Familien-
unternehmens“, lässt Inhaber Hans-Werner May wissen. 
Mit der Neuausrichtung schafft billi & friends nicht nur 
einen neuen Kundenmagnet für den Gewerbepark 
Mülheim-Kärlich, sondern wird auch langfristig über 
100 Angestellte aus der Region beschäftigen können. 
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Kontakt
Industriestraße 18-20 

56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 5792967

mail@praxis-doebert.de
www.praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Montag+ Mittwoch: nach 
telefonischer Vereinbarung
Dienstag + Donnerstag:
8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Freitag: 8 - 12 Uhr

Schwanger, gut gelaunt und mit vollem Einsatz:
Saskia Mertens im Team von Kieferorthopädin Dr. Angela Döbert

Saskia Mertens arbeitet nun schon zwei 
Jahre in der kiefernorthopädischen Pra-

xis von Dr. Angela Döbert. „Nun eigentlich 
sollte es nur eine Durchgangsstation sein“, 
verrät die zahnmedizinische Fachangestellte. 
„Mir schwebte ein Auslandsaufenthalt vor, 
aber aus privaten Gründen kam es anders.“ 
Für die Chefin ein willkommener Umstand: 
„Saskia passt ins Team und was ich die letz-
ten Monate erlebe, das gab es bei uns auch 

noch nicht.“ Damit meint sie die gut gelaunte 
Anwesenheit ihrer Mitarbeiterin mitten in 
der Schwangerschaft. Saskia Mertens ist im 
sechsten Monat - und immer noch da.

„Ich möchte arbeiten, solange es mir kör-
perlich und geistig gut geht. Bewegung tut 
gut, sowohl dem Kopf als auch dem Körper.“  
Allerdings hat die 29-jährige immer weniger 
mit Patientenkontakt, ebenso wenig arbeitet 
sie mit infektiösem Material oder an Rönt-
genaufnahmen.

Saskia Mertens arbeitet am Qualitätsma-
nagement mit den Auszubildenden und in 
der Datenerfassung am PC. Praxisabläufe 
hat die Chefin ebenfalls in die Hände ihrer 
zuverlässigen Kraft gelegt. „Ich bin dankbar 
für ihre Art und ihren Einsatz. Das bereichert 
unsere Mannschaft.“ Die besteht, neben der 
Praxisinhaberin aus acht weiteren Frauen, 
die einmal die Woche auch zusammen 
zum Sport ins Gesundarium gehen. Immer 
mit dabei – die werdende Mama, natürlich 
unter fachmännischer Anleitung. „Weil es 
sich gut anfühlt“, damit meint die Anderna-
cherin nicht nur den Sport, sondern auch 
die Arbeitszeit. „Ich möchte, wenn möglich 
bis zum errechneten Mutterschutz Anfang 

Januar noch arbeiten gehen.“ Dies ist allen 
Beteiligten nur allzu sehr zu wünschen - 
schon wegen der guten Team-Arbeit.

Wenn der Saskia-Nachwuchs auf der Welt sein 
wird, muss Dr. Angela Döbert jedoch eine Weile 
auf ihre Angestellte verzichten. „Dann gilt erst 
einmal die volle Kraft und Zeit dem Baby“, stellt 
die Schwangere klar.

„Fest steht aber auch, dass ich dann irgend-
wann wieder hier arbeiten möchte, weil ein-
fach alles passt.“  Für ihre Chefin eine gern 
gehörte "Musik" in den Arbeitgeberohren.
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Investitionen in den 
Zukunftsmarkt "Reinraum"

Die Aufbereitungsprozesse im neuen Bardusch-Betrieb entsprechen 
den höchsten hygienischen Anforderungen.

Der international tätige Textildienstleister, die Bardusch Gruppe aus 
Ettlingen, hat im August im Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich eine Nie-
derlassung eröffnet. Dort werden Berufskleidung und andere Textilien 
so gesäubert und aufbereitet, dass sie den höchsten hygienischen 
Anforderungen von Chemie- und Pharmaindustrie, aber beispiels-
weise auch der Elektronik- und Biotechnologie-Branche entsprechen.  

„Heute – angesichts verstärkter Hygiene-Vorschriften – zeigt sich, dass 
die Versorgung der unterschiedlichsten Institutionen und Unternehmen 
mit keimfreier Wäsche und Berufskleidung ein Zukunftsmarkt ist“, erläu-
tert Geschäftsführer Wolfram Rees die Entscheidung für den Ausbau der 
so genannten Reinraum-Technologie am Standort Mülheim-Kärlich. 

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt 
„In nur 18 Monaten haben wir die Wäscherei in Mülheim-Kärlich 
geplant und erstellt. Wir können auf den etwa 2.500 Quadratmetern 

Arbeitsfläche bis zu 60 Mitarbeiter beschäftigen“, berichtet Nieder-
lassungsleiter Thomas Walz. Neben modernster Reinigungstechnik 
war den Verantwortlichen bei der Planung auch die Erfüllung aller 
Nachhaltigkeitskriterien wichtig. So verfügt die Wäscherei bei-
spielsweise über eigene Anlagen zur Wasseraufbereitung und Wär-
merückgewinnung. 

Regionalität gewährleistet Kundennähe  
Der neue Betrieb liegt für Bardusch verkehrsgünstig zwischen den Bal-
lungszentren Ruhrgebiet und Rhein-Main. „Wir setzen traditionell auf 
regional gut verankerte Betriebe, die engen Kontakt zu den Kunden 
haben. Hierdurch können wir immer rasch und flexibel auf spezifische 
Kundenwünsche reagieren“, erklärt Rees die Ausrichtung des Ettlinger 
Familienunternehmens. 

Diese Strukturen werden in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, ist 
sich Rees sicher: „Unsere Strategie der Niederlassungen bietet Versor-
gungssicherheit: In Notfällen oder beim Ausfall einzelner Betriebe kön-
nen wir schnell und unkompliziert auf andere Standorte zurückgreifen 
und so unsere Lieferfähigkeit sicherstellen“. 

Sie freuen sich über die neue Niederlassung in Mülheim-Kärlich: Bardusch-
Geschäftsführer Wolfram Rees (l.) und Niederlassungsleiter Thomas Walz
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Die Leiterin der Kita Paukenzwerge, Theres Erbar, freut sich 
mit ihrem Team und den Kindern über den Anbau 

samt erweitertem Außengelände.

Kita-Anbau im Gewerbepark fertig - Paukenzwerge eingezogen
Mülheim-Kärlicher Einrichtung betreut nun noch mehr Kita-Kinder bei einem integrativen, offenen Konzept

Gut zwei Jahre ist es her, die 
Eröffnung der Kita-Pauken-

zwerge im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich. Und schon war die 
beliebte Stätte zu klein gewor-
den. Schon bei der Einweihung 
stand fest, dass der Platz nicht 
reichen würde. Seit August 2020 
ist nun der Anbau in Betrieb. Der 
zusätzliche neue Trakt mit rund 
519 Quadratmetern reiner Nutz-
fläche fügt sich harmonisch in 
den ersten Bau ein. In den vier 
großzügigen Gruppenräumen 
mit entsprechenden Nebenräu-

men ist viel Platz zum Spielen, 
Werkeln, Toben und Ausruhen. 

Die Erweiterung der Kita Pauken-
zwerge ist Teil des Konzeptes der 
VG Weißenthurm, um den Bedarf 
an Betreuungsplätzen für Kinder 
langfristig zu decken. Derzeit 
betreibt die VG 11 kommunale 
Kitas mit 1253 Plätzen und rund 
300 Mitarbeitern. Zudem gibt es 
sechs Einrichtungen der Katho-
lischen Kita gGmbH mit 620 Plät-
zen. Bis zum Ende des vergange-
nen Kitajahres hatte sich ergeben, 

dass für 80 angemeldete Kinder 
kein Platz zur Verfügung stand.

Um festzustellen, wie viele 
Betreuungsplätze benötigt wer-
den, orientiert sich die VG an 
der konkreten Anmeldesituation 
und der Entwicklung der Jahr-
gangsstärken. „Wir ermitteln auch 
den zu erwartenden Bedarf an 
Betreuungsplätzen, der aus der 
Erschließung zusätzlicher Wohn-
flächen entsteht“, erklärt Sven 
Normann, Leiter des VG-Fach-
bereichs Bildung, Jugend und 

Familie. Außerdem berücksichtigt 
die Verwaltung die anstehende 
Novellierung des Kitagesetzes, 
die am 1. Juli 2021 in Kraft tritt. 
Darin ist der Rechtsanspruch auf 
eine ununterbrochene, sieben-
stündige Betreuung der Kinder 
geregelt. „Es ist davon auszuge-
hen, dass damit zukünftig statt 
rund der Hälfte der Kinder etwa 
90 Prozent in der Kita zu Mittag 
essen“, so der Fachbereichsleiter. 
Insgesamt geht die VG von einem 
zusätzlichen Bedarf von bis zu 22 
Gruppen aus. 
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IHK-Dialog mit Ober-/Bürgermeistern und 
Wirtschaftsförderern des Landkreises Mayen-Koblenz 

Bestehende Netzwerke sind wichtig – gerade in Coro-
na-Zeiten. Deshalb initiierte die IHK-Regionalgeschäfts-
stelle Mayen-Koblenz einen IHK-Dialog mit den Ober-/
Bürgermeistern und Wirtschaftsförderern der verbands-
gemeindefreien Städte und Verbandsgemeinden. In 
diesen Gesprächen standen aktuelle Themen wie die 
Corona-Lage, Gewerbegebiete, Einzelhandel, Existenz-
gründungen oder die Fachkräftesituation im Mittelpunkt. 

„Wir möchten mit diesen Gesprächen unsere persönlichen 
Netzwerke vermehrt nutzen und uns austauschen, um 
die Region weiterhin zu stärken“, so Martin Neudecker 
(IHK-Regionalgeschäftsführer). Die Kommunikation und 
das Netzwerk im Landkreis Mayen-Koblenz soll auf vie-
len Ebenen schnell miteinander kooperieren. Auch wenn 
derzeit neue digitale Medien wie Videokonferenzen sehr 
beliebt sind, ist der persönliche Austausch vor Ort unab-
dingbar und wertschätzend für alle Beteiligten. 

Der IHK-Dialog soll nun weiterhin regelmäßig stattfin-
den und für die Städte bzw. Verbandsgemeinden und die 
IHK-Regionalgeschäftsstelle auch in Zukunft ein zusätz-

liches Instrument des persönlichen Austauschs und 
der Zusammenarbeit darstellen.

|  IHK  |

IHK Koblenz - Dialog mit Verbands-
gemeinde-Bürgermeister Thomas 
Przybylla in Weißenthurm: Kristina 
Kutting (IHK-Regionalberaterin), 
Thomas Przybylla (Verbandsgemein-
de-Bürgermeister Weißenthurm) 
und Martin Neudecker (IHK-Regio-
nalgeschäftsführer/Foto Mitte)



Neues IHK-Vollversammlungs-
mitglied Wolfgang Mannheim 

Große Ehre und Verantwortung für Wolfgang 
Mannheim. In der Sitzung der IHK-Vollver-
sammlung Ende August wurde der Geschäfts-
führer von KTS Kärlicher Ton- und Schamotte-
werke Mannheim & Co. KG als nachrückendes 
Mitglied für den verstorbenen Peter Berndt 
(KB Fenster GmbH, Kruft) verpflichtet. Der u.a. 
auch kommunalpolitisch stark engagierte Wolf-
gang Mannheim gehört somit auch dem IHK-Regionalbeirat für den 
Landkreis Mayen- Koblenz an, in dem insgesamt elf Unternehmer aus 
dem Landkreis unter der Leitung von IHK-Vizepräsident Rolf Löhmar 
(Löhmar Elektro GmbH) aktiv sind. 

Ansprechpartner der IHK:
Martin Neudecker, Regionalgeschäftsführer 
IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz 
Telefon 0261 106-200, Mail: neudecker@koblenz.ihk.de  

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz ist die Anlauf-
stelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für den 
Landkreis Mayen-Koblenz und vertritt das Gesamtinteresse der 
rund 13.000 dort ansässigen Unternehmen gegenüber Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit. Ihre Arbeit beruht auf dem Prin-
zip der unternehmerischen Selbstverwaltung anstelle staatli-
cher Bürokratie und ist unabhängig von Einzel- oder Branchen-
interessen. Die IHK fördert die berufliche Bildung und erfüllt 
hoheitliche Aufgaben. Sie engagiert sich für die Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft und bietet ihren Mitgliedern ein breit 
gefächertes Serviceangebot. Mit acht Standorten in der Region 
ist die IHK Koblenz vor Ort bei den Unternehmen.

IHK-Dialog mit Ober-/Bürgermeistern und 
Wirtschaftsförderern des Landkreises Mayen-Koblenz 
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von links: Rainer Lamberti, Jürgen Sänger und Gerhard Pretz

EINE KOBLENZER ERFOLGSGESCHICHTE, 
DIE KLEIN ANFING 

Als Gerhard Pretz Anfang der 
1960er-Jahre mitten in der 

Koblenzer Innenstadt bei Elek-
tro Rheinbay seine Elektrikerlehre 
begann, konnte er noch nicht ahnen, 
dass er diesen klassischen Hand-
werkbetrieb einmal zu einem erfolg-
reichen mittelständischen Unter-
nehmen machen würde, das seinen 
Namen trägt und mehr als 90 Mitar-
beiter beschäftigt. Er war einfach nur 
glücklich, dass er einen Ausbildungs-
betrieb gefunden hatte, in dem auch 
die Atmosphäre stimmte.

„Sechs Mitarbeiter und zwei Lehr-
linge“, erinnert sich Gerhard Pretz. 
Gern verweist er darauf, dass das 
ursprünglich in der Magazinstraße 
am heutigen Zentralplatz gele-
gene Unternehmen schon in dieser 
Zeit zu den guten Adressen in der 
Stadt gehörte, das auf einem rei-
chen Erfahrungsschatz aufbauen 

konnte. Und der Gründer Anton 
Rheinbay, der sein Unternehmen 
am 20. August 1920, also vor genau 
100 Jahren, eintragen ließ, bildete 
seine Schützlinge selbst aus. Das 
gefiel Gerhard Pretz, der auch nach 
seiner Lehre Kontakt zu seinem 
Chef hielt. Es war für den jungen 
Handwerker noch nicht an der Zeit, 
sesshaft zu werden.

Die Neugier war größer, eine zweite 
Ausbildung folgte – dieses Mal zum 
Radio- und Fernsehtechniker – und 
schließlich der Meisterbrief. Und 
dann machte ihm Anton Rheinbay 
ein verlockendes Angebot: Er gab 
ihm die Perspektive, das seit dem 
Wiederaufbau in der Straße Altlöhr- 
tor gelegene Geschäft samt der 
Immobilie zu übernehmen. 1968 
kehrte Gerhard Pretz in seinen Aus-
bildungsbetrieb zurück, wo er vom 
Seniorchef auf seine künftigen Auf-

gaben vorbereitet wurde. Gerhard 
Pretz lernte schnell eine Lektion: 
Dass man im Handwerk niemals ste-
hen bleiben kann und sich neuen 
technischen Entwicklungen stellen 
muss. Und so folgte nach der Über-
gabe der Ausbau des Geschäfts-
feldes über die klassischen Tätig-
keiten an und in Gebäuden hinaus.

Die Erneuerung und Wartung der 
Straßenbeleuchtung von Gemein-
den in der Region wurden ebenso 
ein weiteres wichtiges Standbein 
wie die passive und aktive Netz-
werktechnik. Dabei sollte es nicht 
bleiben. Die Konsequenz: Die Mit-
arbeiterzahlen wuchsen, in der 
August-Thyssen-Straße musste 
schließlich ein neuer Unterneh-
menssitz gebaut werden.

Im Jahr 2000 wurden die lang-
jährigen Mitarbeiter Rainer Lam-

berti und Jürgen Sänger Mitge-
sellschafter und Geschäftsführer. 
In den folgenden Jahren wurden 
weitere Geschäftsfelder zertifi-
ziert und die Bereiche Sicherheits-
technik und Gebäudeautomation 
aufgebaut und weiterentwickelt. 
Heute beschäftigt das Unterneh-
men 90 Mitarbeiter. Die große 
Herausforderung ist der stetige 
Wandel, der Einzug der indus-
triellen Revolution 4.0 im Elek-
trohandwerk. Da, wo heute die 
digitale Transformation an den 
Baustellen angekommen ist, wer-
den im kommenden Jahrzehnt 
im „Internet der Dinge und Dien-
ste“ fast alle Produkte smart sein. 
Für den Elektrohandwerker heißt 
das: Er muss immer häufiger wie 
ein Softwareentwickler denken, 
denn Gebäude werden aus öko-
logischen und ökonomischen 
Gründen immer intelligenter.

August-Thyssen-Straße 21  -  56070 Koblenz  -  Telefon 0261 702070-0  -  info@elektro-pretz.de  -  www.elektro-pretz.de



DAS KRANKENHAUS
FÜR IHRE GESUNDHEIT!

An
ze

ig
e



|  Verbandsgemeinde  |

  |  Herbst 202024

Moderne Verwaltung: VG Weißenthurm auf digitalem Weg 

Das Angebot für  digitale Überweisungen soll in Zukunft  weiter ausgebaut 
werden. Ausweis-Automat und Selbstbedienungsterminal im Gespräch.

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) 
Weißenthurm will weiterhin noch konse-
quenter digitale Wege gehen. Erste Schritte in 
Richtung innovativer Service-Angebote sind 
bereits unternommen, weitere Neuerungen 
sollen folgen. 

Bereits seit August haben Bürgerinnen und 
Bürger der VG die Möglichkeit, online bean-
tragte Urkunden und Bescheinigungen direkt 
bargeldlos zu bezahlen. Wer eine Geburts-, 
Sterbe-, Ehe- oder Lebenspartnerschaftsur-
kunde braucht, kann für die Gebühren eine 
Kredit- oder EC-Karte nutzen oder aber die 
Summe mittels des Anbieters paydirekt online 
überweisen.  Auch wer Meldebescheinigungen 
oder ein Führungszeugnis beantragt, hat die 
Möglichkeit, die Gebühren online zu zahlen. 

Außerdem beabsichtigt die VG Weißenthurm, 
ein Ausweisterminal zu installieren. Dort 
könnten Bürgerinnen und Bürger Dokumente 
wie Personalausweise oder Reisepässe abho-
len. Noch ist offen, ob ein Ausweis-Automat 
ähnlich der Packstationen von Paketdiensten 
tatsächlich realisiert wird. „Wir sind dabei, zu 
prüfen, welche Möglichkeiten es für ein sol-

ches Terminal gibt“, erklärt der Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde, Thomas Przybylla. 
Sollte der Automat installiert werden, hätten 
Antragsteller eines Ausweisdokumentes die 
Möglichkeit, sich für die Abholung am Termi-
nal zu entscheiden.  Ihre Kontaktdaten und 
ein Fingerabdruck würden dann in einem 
webbasierten System gespeichert und ein Bar-
code gedruckt. Sobald das Dokument fertig 
ist, bekommt der Antragsteller einen Brief mit 
einem PIN-Code. Zwei Mitarbeiter der Verwal-
tung ordnen den Barcode der Reservierung zu 
und hinterlegen das Dokument in einem der 
Fächer des Ausweis-Automaten.  Um den Aus-
weis abholen zu können, muss der PIN-Code 
eingegeben und anschließend der Fingerab-
druck eingelesen werden, bevor sich das Fach 
öffnet. „Der Vorteil wäre, dass Bürger die Aus-

weise unabhängig von den Öffnungszeiten der 
VG-Verwaltung abholen können und sich War-
tezeiten reduzieren“, erklärt Przybylla. 

Aber es gibt noch weitergehende Überle-
gungen.  So prüft die VG Möglichkeiten, ein 
Selbstbedienungsterminal zu installieren. Dort 
könnten Antragsteller persönliche Daten für 
Ausweisdokumente oder Führerscheine direkt 
selber eingeben – inklusive biometrisches 
Foto und Fingerabdruck. Anschließend stellen 
VG-Mitarbeiter den Antrag fertig.

Noch sind die Möglichkeiten der Umsetzung 
von Ausweis-Automat und Selbstbedienungs-
terminal lediglich in der Prüfung. Fest steht 
aber, dass die VG Weißenthurm digitale Mög-
lichkeiten so weit wie möglich ausschöpfen 
möchte, um ihren Bürgerinnen und Bürgern 
ein zukunftsfähiges Serviceangebot machen 
zu können. Dazu gehört auch die geplante 
Einführung einer Plattform für Online-Bewer-
bungen. Momentan können Interessenten an 
einer Stelle in der Verbandsgemeindeverwal-
tung ihre Unterlagen postalisch oder per Mail 
schicken. Ab Januar 2021 sollen Bewerbungen 
vollständig digital eingereicht werden können. 
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DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN
UNSER GESAMTESTEAM IST FÜR DIE ARBEIT AN ELEKTRO-FAHRZEUGEN ZERTIFIZIERT

WIR MACHEN IHR WIR MACHEN IHR 
AUTO WINTERFITAUTO WINTERFIT
WINTERCHECKS | STANDHEIZUNGEN | REIFENWECHSEL- UND EINLAGERUNG

Hinter der Jungenstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261/27999
E-Mail: info@kfz-frein.de

www.bosch-service.com
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Standorte 
Defibrillatoren:

Kargl Paper Store

Möbel billi

Fahrrad Franz XXL

Sesterhenn Fenster- und Türen
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Ortsansässige Unternehmen
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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

29
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   Rudolf Diesel Strasse

  Weißenthurm

Jungenstraße
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Förder- und Wohnstätten gGmbH, Kettig

Helge Struth, Koblenz Horcheim

RheinSmile, St. Sebastian

Creditreform, Koblenz

Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur

KS Sport / Druckwerk KS, Vallendar

evm Energieversorgung Mittelrhein AG

fit & frey

Görres Druckerei

Opel Fröhlich

Ford Förster

ZS LED-Werbeflächen GmbH

Garagenpark Mayen

1. BAUHAUS

2. Gourmet Tempel

3. hairkiller

4. Sparkasse

5. Wohnwelten

6. Krakaus Fischküche

7. CD Küchenwelten

8. yamanDÖNER

9. Volksbank RheinAhrEifel eG

10. DGS - Der Getränke Spezialist

11. Intersport Krumholz 

12. Intersport Krumholz, Outdoor

13. Ärztehaus - Dr. Döbert

14. Reisebüro Kerwer

15. TÜV Rheinland 

35. Steuerberatersozietät Garrn & Nett

36. Zender / DHL

16. Sukanya - Thai ~ Wellness ~ Spa

17. AKS Dommermuth

18. Bardusch GmbH & Co. KG

19. MANK Party Ambiente Outlet

20. Sonnenstudio Sunday

21. Sesterhenn

22. Abhollager möbel billi

23. Druckluft Knopp

24. möbel billi / Küche plus

25. door & floor by Becher

26. Griesson DeBeukelear

27. KFZ Klinik Klein

28. Pressluft Schäfer

29. Spot Repair Center

30. BeMa-Tech OHG

31. Gesundarium 

32. Innenausbau Müller

33. Depot 3

34. AKS Dommermuth (Lager)

43. A1 Werbeprofi Mittelrhein GmbH

47. Schmidt Bedachungen

48. Verbandsgemeindeverwaltung

40. Schreinerei Hinteregger

41. PROTEL

42. Bosch Frein

37. Fuchs Personal

38. Lücker und Lücker

39. Ingenieur Lambert

8

44. Colak

45. Elcotech

Fraunhofer Straße

46. APT Mittelrhein
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KKW-Gewerbefläche fast vollständig verkauft:

Erfolg bei der Flächen-Ver-
marktung am Standort Mül-

heim-Kärlich: Die RWE Power AG 
konnte eine weitere große Teilfläche 
des ehemaligen Kraftwerksgelän-
des in Mülheim-Kärlich veräußern. 
Die DF Industrial Partners AG hat 
rund 11 Hektar weitgehend unbe-
baute Fläche gekauft. Die DF Indus-
trial Partners AG mit Hauptsitz in 
Bensheim entwickelt deutschland-
weit Gewerbe- und Logistikimmo-
bilien. „Das ist ein wichtiger Schritt 
für die Zukunft des Standorts. Mit 
der Ansiedlung von DFI und den 
anderen Unternehmen zeigt RWE, 
dass wir uns auch nach der Been-
digung der betrieblichen Nutzung 
für die Fortentwicklung der Region 
verantwortlich fühlen“, so Dr. Tho-
mas Volmar, Leiter der Anlage Mül-
heim-Kärlich. 

Bürgermeister Thomas Przybylla 
und Stadtbürgermeister Gerd 
Harner zeigten sich erfreut darü-
ber, dass es RWE Power gelungen 
sei, eine weitere Großfläche zu 
vermarkten. „Das ehemalige Kraft-
werksgelände ist eine attraktive 

Gewerbefläche. Dies unterstreicht 
auch die große Nachfrage nach den 
Grundstücken. Wir sind froh, dass 
sich in den vergangenen drei Jah-
ren viele Unternehmen für diesen 
Standort entschieden haben,  in der 
Verbandsgemeinde investieren und 
damit neue Arbeitsplätze generie-
ren sowie den Wirtschaftsstandort 
und die Region weiter entwickeln. 
Der DFI wünschen wir weiterhin viel 
Erfolg auf ihrem Geschäftsweg“, so 
die beiden Verwaltungs-Chefs bei 
der Ortsbegehung. 

Das Bensheimer Unternehmen 
legt einen Schwerpunkt auf Revi-

talisierungen und IndustrieQuar-
tiers-Entwicklungen, die sich 
am Bedarf der Nutzer sowie des 
Kapitalmarkts orientieren. Bei 
der Gestaltung der Immobilien 
fokussiert DFI auf Nachhaltig-
keit, maximale Flexibilität bei den 
Nutzungsmöglichkeiten sowie 
auf Attraktivität der Immobilie 
für Mitarbeiter und Umfeld.  DFI 
plant Immobilien, die den Anfor-
derungen der Kommunen sowie 
künftigen Nutzern in besonderer 
Weise entsprechen. Dies beinhal-
tet nicht nur die Gestaltung von 
attraktiven Arbeits-, Büro- und 
Sozialflächen, sondern auch den 

möglichst CO2-neutralen Betrieb 
der Anlage. „Der Standort bie-
tet ideale Chancen, das Gelände 
einer neuen Nutzung zuzufüh-
ren, die sich positiv auf Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt auswirken 
wird. Die Lage und vorhandene 
(Verkehrs-) Infrastruktur ist für 
logistische Anwendungen her-
vorragend geeignet. So sehen wir 
in unserem Engagement beste 
Voraussetzungen für alle Betei-
ligten“, begründet Andreas Flei-
scher, Geschäftsführer DFI, die 
Investitionsentscheidung. Der-
zeit arbeitet DFI an einem detail-
lierten Konzept für die Immobilie. 
Erste Baumaßnahmen sind für 
Anfang 2021 geplant. Möglicher-
weise könnten 400 bis 500 neue 
Arbeitsplätze entstehen, so die 
vorläufigen Planungen.

Mit dem aktuellen Vertragsab-
schluss stehen jetzt lediglich noch 
lukrative Gewerbeflächen in einer 
Größenordnung von rund  1,3 
Hektar zur Verfügung, die kurzfri-
stig genutzt werden können, teilt 
die Pressestelle der RWE mit.

Ein Logistik-Zentrum entsteht  auf der östlich des Kraftwerks gelegenen Fläche von 11 Hektar 



Liebe Leser(innen), die letzten Wochen und Monate waren für 
die meisten von uns eine schwere Zeit. Durch einen „kleinen“ 
nicht sichtbaren Virus hat sich die Welt geändert und wir sind 
gezwungen unseren Alltag anzupassen. Vieles das einmal war, 
ist nun anders. Die Auswirkungen werden noch lange, in allen 
möglichen Bereichen unseres Lebens spürbar sein. Bei all dem 
Negativen um diese schwierige Situation, haben wir es den-
noch selbst in der Hand, für unsere Gesundheit zu sorgen und 
uns mit einem möglichst starken Immunsystem nicht nur vor 
Viren, sondern auch anderen Krankheiten zu schützen.

Genau dazu möchten wir Ihnen unser neues 
#GESUNDMACHER-Konzept vorstellen:

Es basiert auf dem Rad(t) des Erfolges. Um Ihre Gesundheit 
und Ziele nachhaltig zu erreichen sind die vier gezeigten 
Komponenten unerlässlich. Das neue Konzept im Gesunda-
rium unterstützt Sie ganzheitlich dabei, ein gesundes und 
funktionierendes Immunsystem aufzubauen. Die Rege-
neration, Motivation, Ernährung und Bewegung werden 
analysiert und individuell betrachtet. Die Gesundheitsex-
perten im Gesundarium planen mit Ihnen eine Strategie, 
um ein „rundes Rad“ zu schaffen.

Wir laden Sie recht herzlich ein, an unserem vierwöchigen  
#GESUNDMACHER-Programm inklusive Studionutzung, acht 
Personal-Trainingseinheiten, sowie einem Impulsvortrag teilzu-
nehmen - statt 80 € zahlen Sie nur 29 €. Vereinbaren Sie ihren 
persönlichen Termin per E-Mail an    info@gesundarium.de oder 
telefonisch 02630-9564466 - wir freuen uns auf Sie.

#GESUNDMACHER
Gesund mit starkem Immunsystem „GESUNDHEIT IST EINE RUNDE 

SACHE: DREHEN SIE MIT UNS 
AN IHREM RAD DES ERFOLGES!“

Marcel Schottkowski - Inhaber des Gesundarium
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Weißenthurmer Industriegeschichte bald auch online erlebbar

Verbandsgemeinde beteiligt sich an multimedialem Informationsprojekt – 
Uni Koblenz übernimmt Datenerfassung und Umsetzung 

Eine Burg, eine Streuobstwiese, ein Flusstal oder ein Wanderweg – sie 
alle sind stumme Zeugnisse der Vergangenheit. Das Informationssystem 
Kultur. Landschaft. Digital. (KuLaDig) will sie zum Sprechen bringen. 
Dafür sammelt das Portal bundesweit wissenschaftlich fundierte Daten 
über das landschaftliche kulturelle Erbe und macht sie per Mausklick 
lebendig. Jetzt beteiligt sich die Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm 
an dem Projekt KuLaDig-Rheinland-Pfalz.

"Der Strukturwandel in den Städten Weißenthurm und Mülheim-Kärlich 
sowie den Ortsgemeinden St. Sebastian, Kaltenengers, Urmitz, Bas-
senheim und Kettig soll zukünftig im Rahmen des Projektes KuLa-
Dig-Rheinland-Pfalz digital dargestellt werden," heißt es seitens der 
Pressestelle der VG.

Konkret soll in einem Fachinformationssystem dargestellt werden, wie 
vielfältig die in der VG Weißenthurm abgebauten Ressourcen genutzt 
wurden, außerdem die unterschiedliche Nachnutzung der Flächen, bei-
spielsweise durch die Landwirtschaft oder Gewerbeansiedlungen. Ge- 
plant ist, der chronologischen Abfolge gemäß zunächst  die Geologie des 
Neuwieder Beckens als Grundlage zu erläutern, die Nutzung für Obstan-
bau und Landwirtschaft zu zeigen, bevor der Rohstoffabbau von Bims, 
Kies und Ton erläutert und schließlich die Nachnutzung thematisiert wird.

Der Hintergrund: Die ursprünglich von Land- und Obstwirtschaft 
geprägte Region entwickelte sich im Laufe der zurückliegenden Jahr-
zehnte zu einem Gebiet mit starker industrieller und gewerbemäßiger 
Prägung. Nicht zuletzt auch wegen der stetigen Entwicklung des bedeu-
tenden Gewerbeparks an der B9.

Inzwischen sind die jeweiligen Abbauflächen der ehemals prosperie-
renden Bims-, Stein- und Tonindustrie teilweise oder ganz ausgebeu-
tet. Auf der Plattform KuLaDig soll dargestellt werden, wie die indus-
trielle Nutzung die Landschaft in der Verbandsgemeinde, aber auch 
die Orte selbst verändert hat und welche weitere Umgestaltung die 
Gemeinden im Zuge der Nachnutzung erfahren haben. Dafür sollen 
einzelne Stationen in der Gemarkung ausgewiesen und entsprechend 
gekennzeichnet werden. Geplant sind solche Stationen unter anderem 
am Deutschen Bimsmuseum in Kaltenengers, an der Bimsklopfma-
schine in Urmitz, an der Kiesgrube in Urmitz Bahnhof und an der Aus-
sichtsplattform auf der Carl-Heinrich-Tongrube. Vorgesehen ist, über 
QR-Codes zu ermöglichen, dass Interessierte die digital aufbereiteten 
Informationen wie Beschreibungen, die Darstellung von Beziehungen 
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zwischen Strukturen, Objekten und Phänomenen oder die exakte 
Verortung in einer Karte zur jeweiligen Station direkt vor Ort abru-
fen können. Zusätzlich sollen  bereits vorhandene Informationen 
beispielsweise aus dem Stadtmuseum Mülheim-Kärlich oder dem 
Örmser Museum in KuLaDig digitalisiert und in dem Portal verfüg-
bar gemacht werden.  

Zuständig für die Aufnahme der Verbandsgemeinde Weißenthurm 
in das Portal KuLaDig ist das Projekt Digitale Erfassung und Präsenta-
tion von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz (KuLaDig-RLP), das am 
Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz-Landau ange-
siedelt ist. Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert das For-
schungs- und Modellprojekt. Gemeinsam mit einer Projektgruppe der 
Kommune erfassen das KuLaDig-Projektteam und Studierende der 
Universität die ausgewählten Objekte der Weißenthurmer Kulturland-
schaft und bereiten die Informationen dazu multimedial wie digital 
auf. Ziel des Projekts ist es, Traditionen zu erkennen und zu bewahren, 
die zum Teil unbekannte Geschichte der Region für Einheimische wie 
auch für Besucher digital zugänglich zu machen. 

Ausführliche Informationen zum Projekt gibt es unter 
www.kuladigrlp.net.
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„Jetzt kann ich mir`s endlich merken“ – so StadtBM 
Gerd Harner (rechts) beim Blick auf die Ortsbezeich-
nung bei der Spenden-Scheck-Übergabe. Links im 
Bild „Initiator“ Tom Theisen, mittig Reiner Meutsch. 

Das Schulgebäude und die Toiletten sind bereits 
fertig gebaut und werden zurzeit angestrichen.

Scheck-Übergabe erfolgte bei einer Feier mit Abstands-
regeln auf dem Gelände der Kirschblütenschule

„Die 4. Mülheim-Kärlicher Schule ist im 
Bau, das Schulgebäude sowie die Toiletten 
sind bereits fertig gebaut und werden zur-
zeit angestrichen. Alles wird voraussicht-
lich noch in diesem Jahr fertig gestellt.“ 

Diese positive Nachricht konnte 
„fly&help“ - Stiftungsgründer Reiner 
Meutsch anlässlich der Scheckübergabe 
im Beisein geladener Gäste im Sommer 
verkünden. Das Dorf Kperike liegt in der 
Region Kara, im Kanton Kpanzindè mit-
ten im Busch, ca. 18 Kilometer südöstlich 
der Stadt Kara im Staat Togo.

„Ein an die Umgebung angepasstes 
Schul-Gebäude wird den Namen Mül-
heim-Kärlich tragen und bereits Ende 
des Jahres könnte es eingeweiht werden. 
Wichtig ist uns, dass die Dorfbewohner 
die Verantwortung über ihr Gebäude 
übernehmen, es pflegen und instand-
halten. Dazu haben sie sich verpflichtet“, 
so der umtriebige Reiner Meutsch, der 
bereits mehrere Hundert Projekte dieser 
Art betreuen und realisieren konnte. 

Gut zu wissen…

Hauptziel von FLY & HELP ist die För-
derung von Schulbildung. Mit Hilfe 
der Spenden, die 1:1 ankommen, wer-
den schwerpunktmäßig neue Schulen 
in Entwicklungsländern errichtet. Bis 
heute konnten insgesamt mit einem 
Fördervolumen von weit über 15 Milli-
onen Euro schon fast 400 Schulprojekte 
fertiggestellt werden. Durch die neuen 
Gebäude wird vielen tausend Kindern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika 
der Schulbesuch ermöglicht und der 
Grundstein für eine selbstbestimmte 
Zukunft gelegt. 

Details und Spendenmöglichkeit 
unter www.fly-and-help.de.

FLY&HELP
Westerwald Bank eG
IBAN DE94 5739 1800 0000 0055 50 
Kennwort Schule Mülheim-Kärlich

Geschafft: Spendensumme von 50.000 EURO 
in Schulbau in Togo investiert
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Ehre wem Ehre gebührt:

Staatssekretär Clemens Hoch 
überreichte Anfang September 
stellvertretend für den Bundesprä-
sidenten Frank-Walter Steinmeier 
das Verdienstkreuz am Bande 
der Bundesrepublik Deutsch-
land an den Westerwälder  Reiner 
Meutsch. Die Ehrung erfolgte im 
Festsaal der Staatskanzlei Rhein-
land-Pfalz in Mainz.

„Es braucht Menschen wie Reiner 
Meutsch, die gute Ideen haben, 
den Mut sich für andere einzuset-
zen und die Überzeugung, dass der 
Einzelne sich eben nicht selbst der 
Nächste ist, sondern dass unsere 
Gesellschaft davon lebt, dass jeder 
und jede im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten einen Beitrag leistet“, 
sagte Clemens Hoch. „Reiner 

Meutsch übernimmt immer wieder 
Verantwortung für ein gutes Mitei-
nander – und das weltweit. Damit 
ist er zum Vorbild geworden.“

Mit außergewöhnlichem Engage-
ment setzt Reiner Meutsch sich 
seit vielen Jahren für die Bildung 
benachteiligter Kindern weltweit ein. 
„Eine Schule besuchen zu können 
ist für die Kinder in Afrika, Asien und 
Lateinamerika sehr wichtig“, erklärte 
Reiner Meutsch. „Sie bekommen die 
Chance auf ein besseres Leben.“ Seit 
Gründung der Stiftung Fly & Help im 
Jahr 2009 wurden bereits rund 450 
Schulprojekte in 45 Ländern der Welt 
realisiert. 85.000 Kinder bekamen 
durch Fly & Help schon die Möglich-
keit rechnen, schreiben und lesen zu 
lernen – für eine bessere Zukunft.

Bundesverdienstkreuz für Reiner Meutsch
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SG 2000  zu Gast bei der Firma Sesterhenn
"Familiäre" Feierstunde zum 20-jährigen beim Pokal-Partner und Sponsor

Ein erlesener Kreis von gerade mal 
30 Personen konnte der Einladung 
von Tanja und Johannes Sester-
henn in deren Firmensitz "Auf 
dem Hahnenberg" folgen - mehr 
ließen die strengen Corona-Auf-
lagen nicht zu. Das langte gerade 
so für Aktive und Vorstände der 
SG, sowie Stadt- und Verbandsge-
meindeoberhäupter und Vertreter 
der Hauptsponsoren. 

Zum einen wurde somit im Rahmen 
der Möglichkeiten das 20-jährige 
Vereinsjubiläum gefeiert. Zum ande-
ren wurde das neue Pokaltrikot der 1. 
Mannschaft präsentiert. Dazu dankte 
Johannes Sesterhenn der Sparkasse, 
vertreten durch Geschäftsstellen-

leiter  Bernd Oster:  „Danke, dass 
die Sparkasse die Idee unterstützt 
und die Brust für die Pokalspiele frei 
gemacht hat.“ Normalerweise trägt 
die Oberligamannschaft das Spar-
kassen-Logo auf der Brust, das von 
Sesterhenns auf dem Ärmel. „Nur 
in den Pokalspielen wird es anders-
herum sein“, verriet Initiator und 
Vorstandsmitglied Tom Theisen. „Für 
den durch die fehlenden Einnah-
men gebeutelten Verein ist dies eine 
wichtige neue Einnahmequelle.“ 
Gemeint war die Corona-Krise und 
die damit zusammenhängenden 
Beschränkungen. „Uns fehlen Som-
merevents, Heimspieleinnahmen 
und mit Sicherheit auch die Hallen-
turniere im Winter." 

„Ihr schafft das trotzdem“, sprach 
Stadtbürgermeister Gerd Harner 
allen Verantwortlichen Mut zu. 
Gemeinsam mit Verbandsge-
meindebürgermeister Thomas 
Przybylla machte Harner der SG 
2000 auch Hoffnungen in Sachen 
neue Spiel- und Trainingsstätte im 
Schul- und Sportzentrum. „Dieser 
rege Verein hat sich Unterstüt-
zung nachhaltig verdient.“ 

Die besondere Geschichte der SG 
2000 wurde bisher von intensiver 
Jugendarbeit maßgeblich geprägt. 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist  
jedoch der Aufstieg der 1. Mann-
schaft  in die attraktive Oberliga, 
„mit 80 Prozent Eigengewächsen“, 
wie der 1. Vorsitzende Bernd Mül-
ler stolz betonte. Der anwesende 
Kreisvorsitzende Peter Löcher, als 
damaliger Vorsitzender des SSV 
Urmitz/Bahnhof neben Müller 
Mitbegründer der SG 2000 und 
ehemaliger Jugendspieler beim 
SSV Mülheim, zitierte aus dem 
Ursprungsvertrag: „Es gilt eine 
intensive Jugendarbeit mit Fokus-
sierung auf Einheimische aufzu-
bauen.“ Der SSV Mülheim wurde 

zum Mutterverein der damaligen 
Spielgemeinschaft, die 2012 in 
der Gründung der SG 2000 Mül-
heim-Kärlich 1921 e.V. mündete.

Einer der vielen Spieler, die seit 
20 Jahren das Trikot tragen, 
war auch vor Ort. Daniel Aretz 
betonte den Wohlfühlfaktor in 
Team und Verein und gab ein 
neues Ziel aus: „Mal den Rhein-
landpokal gewinnen!“ Der 
Anfang war zwar gemacht, denn 
nur wenige Tage nach dem Emp-
fang gewann der Neu-Oberligist 
in den neuen Pokaltrikots mit 
8:0 beim FC Plaidt. In der zwei-
ten Runde folgte dann (leider) 
eine 1:2 Niederllage in Immen-
dorf. Nun denn, auf ein Neues im 
nächsten Jahr.



insertion sesterhenn 19.10. 27.09.2019 10:48 Uhr Seite 1 

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer.

Mit der modernen Sicherheitstechnik geht das hervorragend: Fenster mit einbruchhemmenden Sicherheitsbeschlägen und perfekt
geeigneten Verriegelungen – dazu passende Schließbleche und Verglasungen, die besonders stabil im Fensterrahmen befestigt
werden. Das gleiche gilt für die Eingänge – verstärkte Türblätter, stabile und gut verankerte Schlösser, Mehrfachverriegelungssysteme,
Bandseitensicherungen aus Metall und Einsätze aus Sicherheitsglas sorgen für einen rundum guten Einbruchschutz. Als zusätz-
lichen Bonus können für den Einsatz zertifizierter Technik sogar Fördermittel beantragt werden. Informieren Sie sich unter www.kfw.de!
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Wegen Corona: Freizeitbad 
Tauris bleibt geschlossen

Das beliebte Freizeitbad TAURIS 
bleibt vorerst zu. Die aktuelle 

Verordnung des Landes Rhein-
land-Pfalz zur Bekämpfung des 
Corona-Virus sieht umfangreiche 
Hygienekonzepte vor, deren Ein-
haltung insbesondere die Nut-
zung vieler Attraktionen des Bades 
unmöglich machen würde. Spaß 
und Entspannung wären nur sehr 
eingeschränkt möglich. Um Besu-
cher wie Personal vor Ansteckung 
zu schützen, bleibt das Tauris daher 
bis auf Weiteres geschlossen. 

Dennoch halten die Mitarbeiter 
das Tauris in einem technischen 
Zustand, der eine rasche Wie-
dereröffnung ermöglicht. Sollte 
die Corona-Bekämpfungsverord-
nung so geändert werden, dass 
der übliche Badebetrieb weit-
gehend wieder zugelassen ist, 
stünde das Freizeitbad kurzfristig 
wieder zur Verfügung und könnte 
seine Türen für Besucher öffnen. 

Gleichzeitig laufen die Pla-
nungen für die Generalsanie-
rung der Anlage. Bis Ende des 
Jahres könnte ein Entwurf vor-
liegen, teilt die Pressestelle der 
Verbandsgemeinde mit. Im ver-
gangenen Jahr hatte der Mül-
heim-Kärlicher Stadtrat beschlos-
sen, das Tauris zu sanieren und 
eine Förderung der Maßnahme 
durch das Bundesprogramm 
"Sanierung kommunaler Einrich-
tungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur" zu beantra-
gen. Erneuert werden soll vor 
allem die Gebäude- und Bade-
technik, zudem ist geplant, die 
sogenannte Badeplatte attrak-
tiver zu gestalten. So könnten 
Becken entstehen, in denen 
Aqua-Sport möglich ist. Derzeit 
erarbeiten Architekten entspre-
chende Pläne. Im 4. Quartal soll 
ein Entwurf vorliegen und den 
Gremien vorgestellt werden.

Gesundheit von Besuchern und 
Personal hat Vorrang – Pläne zur 
Generalsanierung werden erarbeitet
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Die Entscheidung die Pizzeria 
La Sera im Mülheim-Kärlicher 

Ortskern zu schließen und ein ganz 
neues Projekt auf der Industrie-
straße im Gewerbepark zu starten, 
fiel in 2019. Dann hätte eigentlich 
alles ganz schnell gehen können, 
wenn nicht der Corona-Virus die 
geplante Eröffnung im Frühjahr 
gestoppt hätte. Am 1. Juli dieses 
Jahres war es dann endlich soweit 
und die Türen in der Industrie-
straße 15 wurden geöffnet.

„Seit dem ersten Tag erfreuen wir 
uns guten Zuspruchs“, ist Inhaber 
Sehmuz Yaman durchaus zufrieden 
mit dem Start. „Unsere Außenbe-
stuhlung wurde in den Sommer-
monaten sehr gut angenommen.“ 
Die ebenso frische, abwechslungs-
reiche und herzhafte internationale 
Angebotspalette internationaler 
Speisen ist sicherlich auch ein Teil 
des Erfolgsrezepts. Hinzu kommt 
die Harmonie im Team. „Wir sind ein 
Familienbetrieb. Das erleichtert die 
Arbeit, die hier zum Start schon sehr 
intensiv und reichhaltig war.“

Täglich ist von 11.00 bis 21.00 Uhr 
geöffnet, an Sonn- und Feiertagen 
ab 12.00 Uhr mittags. Nach wie vor 
wird auf die Einhaltung der Coro-
na-Schutzmaßnahmen geachtet.

„Jetzt, da wir angekommen sind, 
wollen wir unseren Lieferservice 
für Firmen, aber auch Feiern jeg-
licher Art ausbauen“, lässt 
Sehmuz Yaman wissen.

In aller Munde ist  
im wahrsten Sinne 
der Rindfleischdö-
ner aus 100% Rind-
fleisch. Wer ihn noch 
nicht probiert hat, 
sollte die Gelegenheit nun 
unbedingt wahrnehmen.

Kontakt
Industriestraße 15 (neben T-Punkt) 
56218 Mülheim- Kärlich
Tel. 0261 95234933 
info@yamandöner.de
www.yamandöner.de

Eine gute Entscheidung
Das Yaman-Team fühlt sich wohl



Keine Verkaufsoffenen 
Sonntage im Jahr 2020

Sie sind ein Publikumsmagnet, ein Kassenschlager, 
beliebt bei Groß und Klein. Aber in diesem Jahr wird 
es sie nicht mehr geben – wegen Corona. In einer 
Mitteilung der Projektgemeinschaft heißt es  dazu:

„Der Vorstand der Projektgemeinschaft
 „Wir in Mülheim-Kärlich“ hat sich schweren 
Herzens entschieden, im Jahr 2020 keine 
verkaufsoffenen Sonntage (mehr) durch-
zuführen! Die Corona Pandemie mit den 
aktuell geltenden Hygienevorschriften 
und Auflagen – sowie das Wohl der 
Mitarbeiter und Kunden, haben maßgeblich
 zu dieser Entscheidung beigetragen!“

Martinsmarkt 
"mal anders"

Dennoch möchte die Projektgemeinschaft nicht 
auf die liebgewonnenen Traditionen verzichten 
und wird den diesjährigen Martinsmarkt „MAL 
ANDERS“ feiern! An den Tagen 30.10. (Freitag) und 
31.10. (Samstag) werden viele Unternehmen Ihre 
Kunden mit tollen Aktionen überraschen! Näheres 
dazu in der Gewerbepark-Zeitung Ende Oktober 
als Beilage in den Lokalanzeiger-Ausgaben und 
der Rhein-Zeitung.
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HARIBOHARIBO-Shop jetzt auch in
Mülheim-Kärlich

Gerade erst eröffnet und schon der Renner. Rechtzeitig zum 
100-jährigen Bestehen hat der Süßwaren-Hersteller aus Bonn 
einen Fabrik-Verkauf an der Industriestraße etabliert.
Seit 1920 wachsen Menschen mit HARIBO auf. Die bunten 
Süßigkeiten begleiten seither Generationen von Menschen und 
sorgen für einzigartige HARIBO-Momente. Das Familienunter-
nehmen, das in dritter Generation geführt wird, feiert 2020 sein 
100-jähriges Jubiläum.

100 Jahre Momente kindlicher Freude

Passend zum Jubiläum gibt`s den HARIBO Jahrhundert-Mix,  
eine Mischung, die zum Teilen einlädt. Mit insgesamt acht ver-
schiedenen Lieblingsprodukten aus den letzten Jahrzehnten 
umfasst die Jubiläumsmischung eine große Vielfalt an verschie-
denen Konzistenzen, Farben und Geschmacksrichtungen. Hin-
fahren und Kosten!
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Rückblick: 
Kühlturm – ade´

Vor einem guten Jahr fiel der KKW-Turm

Wie die Zeit vergeht: Da stand der „Turm“ mehr als vier Jahr-
zehnte im Zentrum des Neuwieder Beckens. Manche sahen 

ihn als Schandmal, manche als Wahrzeichen gegen verfehlte Ener-
giepolitik. Manche hatten sich einfach nur an den „Klotz“ gewöhnt, 
ihn  als Orientierungspunkt im Vorfeld der Stadt Mülheim-Kärlich 
gar lieb gewonnen. Und nun ist er weg, der mächtige KKW-Kühl-
turm, seit mehr als einem Jahr schon.  Der Turm fiel  am 9. August 
um 15 Uhr 37 nach maßgenauer Vorarbeit von Spezialisten. Er fiel 
mit einem leisen, knirschenden fast seufzenden Geräusch, das die 
wenigen Augenzeugen vor Ort neben den optischen Eindrücken 
nicht vergessen werden.

Und jetzt, ein Jahr danach kommt es einem vor, als sei er nie da 
gewesen, der mächtige Koloss. So schnell gewöhnt sich das Auge 
an neue Gegebenheiten. Was wird nun aus dem riesigen, knapp 
drei Dutzend Hektar großen Gelände rund um den ehemaligen 
Kühlturm?  Die Skeptiker hörte man sagen: da will doch keiner hin –  
die Skeptiker sind längst eines Besseren belehrt. Und ob da Firmen 
hin wollen. Gerade mal knapp zwei Hektar Fläche sind derzeit noch 
zu haben, gut 30 Hektar an mehrere Unternehmen verkauft oder 
reserviert. Die strategisch günstige Lage mit Zugang zum Rhein, 
zur B9 und unweit der Autobahn sowie  die Möglichkeit größere 
zusammenhängende Flächen  nutzen zu können haben den Ver-
kauf erleichtert. Erleichtert ist auch die RWE, die professionell den 
Rückbau und den Verkauf des Areals betrieben haben. 

Mülheim-Kärlich sagt danke. Danke für  jahrelang viele Arbeitsplätze 
in Zeiten des KKW und jetzt danach bei den Firmen auf dem Gelände,  
Danke für eine meist gute Zusammenarbeit auf einem nicht gerade 
einfachen  Gebiet und nicht zuletzt für  die finanziellen Vorteile die 
die RWE in den Gemeindesäckel eingebracht hat. So hat alles immer 
seine zwei Seiten. Neben einer schlechten, weil gefährlichen auch 
eine positiv-gute, auch weil es nochmal gut gegangen ist. 

Rüdiger Polster
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www.krakaus .de
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TÄG L I C H  WE CHS E LNDE
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TÄG L I C H  L E C K E R E 
F I S CHG E R I C H T E
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Christian Daub betreibt seit 17 Jahren eine 
bekannte und erfolgreiche Spedition. 
Fast 50 LKW sind auf Deutschlands Stra-

ßen für die Christian Daub Transporte GmbH 
& Co. KG unterwegs. „Diese müssen vernünftig 
beschriftet sein“, erinnert sich der Unterneh-
mer an seine Zeit als Kunde von Art Vinyl, als in 
Koblenz-Metternich seine Fahrzeuge beschrif-
tet wurden. Christian Daub übernahm 2011 
kurzerhand die Firma. „Meine Fahrzeuge müs-
sen gut aussehen“, damit meint der 37-jährige 
nicht nur seinen Firmenfuhrpark. Mehr als 15 
Jahre war der Rennsport sein großes Hobby. 
Zuvor war er ein talentierter Moto-Cross Pilot, 
sogar Mitglied im ADAC Junior-Team. Dieses 

Faible für alles motorisierte war mitentschei-
dend, als Art Vinyl übernommen wurde.

Ehefrau Janina, die auch geschäftlich eng an der 
Seite ihres Mannes steht, wusste damals direkt, 
dass ihr Christian Interesse an der Folierungs-
branche haben würde: „Dann halte ich ihn nicht 
auf, ich unterstütze ihn.“ Janina Daub ist Prokuri-
stin und die gute Seele der Unternehmen. Chri-
stian Daub ist Inhaber und Geschäftsführer. Mit 
Bernd Seitz ist ein absoluter Fachmann Betriebs-
leiter. Der gelernte Schilder- und Lichtreklame-
hersteller sorgt mit seinem Know-how für pro-
fessionelle Abläufe und definiert die Stärke des 
Unternehmens so:

„Vom Entwurf, über die Herstellung 
bis zur  Anbringung – wir liefern 

alles aus einer Hand." 

Oliver Schimmel ist für das Team eine absolute 
Bereicherung, da er in Sachen Car Wrapping 
ein absoluter Profi ist.

Dieses Quartett steht für Art Vinyl Werbetech-
nik GmbH – die handwerkliche Kunst Folien 
fachgerecht zu verarbeiten – individuelle 
Designs, unbegrenzte Möglichkeiten bei der 
Auswahl an Materialien, Licht, Form und Farbe.
„Am Anfang steht die kompetente Beratung“, 
sieht Christian Daub in den ersten Gesprä-

Kunst in Folie
Werbeanbringungen für 
Fahrzeuge, Gebäude und mehr
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chen schon die Grundlagen für gute Geschäfte. 
„Dann sind wir schnell und zuverlässig. Modernste 
Techniken und die jahrelange Erfahrung ergänzen 
sich ideal bei uns.“ Nicht zuletzt die gute Qualität 
von Material und Ausführung sind Geheimnisse 
des Erfolgs und das passende Preis-Leistungsver-
hältnis tut sein Übriges.

„Ich bin froh, diesen Schritt damals gegangen zu 
sein“, lässt Christian Daub heute wissen. Seit 2015 ist 
er mit seinen Unternehmen in der August-Thyssen-
Straße im Concordia-Gebiet in Bendorf ansässig.

Zuhause ist Familie Daub in Weißenthurm. „Wir 
sind regional verwurzelt und ein stolzer Familien-

betrieb“, beschreibt der umtriebige Macher seine 
Unternehmungen. Wer Art Vinyl noch nicht kennt, 
der sollte ein Kennenlernen ab sofort ins Kalkül zie-
hen, wenn es um „Kunst in Folie“ gehen soll.

Kontakt
Art Vinyl Werbetechnik GmbH
August-Thyssen-Str. 3b
56710 Bendorf
Tel. +49(0) 26 22 / 90 76 112
Fax +49(0) 26 22 / 90 76 113
j.daub@art-vinyl-werbetechnik.de
www.art-vinyl-werbetechnik.de

• Digitaldruck

• Fahrzeugbeschriftungen

• Fahrzeugfolierung

• Fensterbeschriftung

• Banner/Fahnen

• Car Wrapping

• Großfassadenbeschriftung

• Werbeschilder/Lichtwerbung

Unsere Leistungen:
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Fast jedes mittelständische 
Unternehmen nutzt heutzu-

tage die Möglichkeit des Fahr-
zeugleasing. Das ist finanziell loh-
nenswert und bindet weit weniger 
Kapital bzw. schont die Kreditli-
nien. Fahrzeuge in Unternehmen 
sind aber auch „reine Gebrauchs-
gegenstände“. Und der Gebrauch 
hinterlässt oft seine Spuren. Ein 

häufiges Ärgernis bei der Rück-
gabe an die Leasinggesellschaft. 
Rückgabekosten von mehreren 
tausend Euro sind da keine Sel-
tenheit. Einen Prozess, um die 
Rückgabe kostengünstiger und 
vor allem transparent zu gestal-
ten hat die Firma SRC mit Sitz in 
der Gebrüder-Pauken-Straße 19 a 
im Gewerbepark Mülheim-Kärlich 

entwickelt und über die Jahre hin-
weg stets perfektioniert.

Die Lösung ist plausibel und 
einfach: „Wir bieten ein Dienst-
leistungsprodukt an, dass eine 
prozessorientierte und somit opti-
mierte Leasingrückgabe von Fahr-
zeugen ermöglicht, in dem wir 
die fachliche Expertise von Sach-
verständigen und unser Smart 
Repair Know-How erfolgreich 
miteinander verbinden“, so Inha-
ber Michael Kapski. 

SRC revolutioniert damit den 
Auto-Leasingmarkt im Bereich 
der Rückgabe. Die Angebote sind 
überzeugend, bester Beweis sind 
die zahlreichen und täglich stei-
genden Aufträge regionaler Fuhr-
parkbetreiber. Und dabei sind die 
Argumente bei einem Fuhrpark 
von 3 Fahrzeugen genauso über-
zeugend wie bei einem mit 300. 
Dazu werden die Fahrzeuge vor 

der Rückgabe an die Leasingge-
sellschaften von Gutachtern unter 
Beachtung der bekannten Scha-
denkataloge ausgiebig besichtigt, 
ein Zustandsbericht erstellt und 
daraus ein Angebot zur wirtschaft-
lichen Aufbereitung des Fahrzeugs 
unter Berücksichtigung der Smart 
Repair Methoden erarbeitet. Das 
spart nachweislich im Schnitt rund 
30 Prozent der früheren Kosten und 
summiert sich natürlich bei ent-
sprechend großem Fuhrpark. Für 
Kapski und sein Team ist damit die 
Unterstützung noch nicht beendet, 
denn auch bei eventuellen Fol-
geauseinandersetzungen helfen sie 
gemeinsam mit der Sachverstän-
digenorganisation dem Kunden 
bei der Abwehr ungerechtfertigter 
Forderungen seitens der Leasing-
gesellschaft und das erfolgreich. 
„Das Wichtigste sind jedoch immer 
überzeugte und zufriedene Kun-
den“, sagt er. „Deshalb bin ich für sie 
auch jederzeit ansprechbar.“ 

Leasingrücklauf leicht gemacht!

Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service des Spot Repair Centers 
Mülheim-Kärlich e.K. (SRC) und vermeiden damit unnötige Kosten
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Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-team.deTelefon: 0 26 30 - 95 64 23

E-Mail: info@src-mk.de

Unfallinstandsetzung | Fahrzeuglackierung | Miracle-System | Smart Repair | Spot Repair | Beulen und 
Felgendoktor | Autoglas Service | Interieur und Polsterreparatur | Leasingrückläufer | Fuhrparkbetreuung

Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

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. 

MIT ABSTAND

D

IE B E S T E N

„Der direkte menschliche Kontakt ist mir 
enorm wichtig“, betont Kapski. Er legt Wert 
auf eine enge Partnerschaft mit den Betrie-
ben und bietet Fuhrpark-Betreibern etwas 
Besonderes zum Kennenlernen an: 

„Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf 
einen Leasing-Rücklauf über uns ab“, sagt er. 
„Sie werden sehen, dass unser Service passt 
und dass Sie unter dem Strich beim Lea-
sing-Rücklauf pro Auto richtig Geld sparen.“    

Testangebot für 
Fuhrpark-Betreiber
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Traumküchen nach Maß
„Klassische Landhaus-Küche oder trendige 
Design-Linie? Eine großzügige Insellösung oder 
eine kompakte L-Form? Sie wissen noch nicht 
genau, wie Ihre neue Küche aussehen soll, wel-
chen Stil Sie bevorzugen oder welche Form am 
besten in Ihren Raum passt? Dann  lassen Sie 
sich doch von unserem vielseitigen Angebot an 
hochwertigen Küchen inspirieren und von den 
Gestaltungsmöglichkeiten begeistern!“ So wirbt 
Christoph Dötsch im Gewerbepark für seine 
modernen und funktionellen Küchenwelten.

Der Clou : Jeder kann zum eigenen 
Küchendesigner werden

Interessenten können sich von Experten in den 
eigenen Vier-Wänden die Küche planen lassen. 
„Unsere Berater sind fachlich kompetent und 
perfekt geschult, um  mit Ihnen Ihre Wunsch-
küche zu designen. So findet die Küchenpla-
nung genau dort statt, wo Ihre Traumküche am 
Ende verwirklicht wird: in Ihren eigenen vier 
Wänden“, so der Firmeninhaber Dötsch.
Auch in Bezug auf einzelne Details beraten die 
Küchenwelt-Mitarbeiter jeden Kunden ausgie-
big, von den Küchenmöbeln über die Elektro-
geräte bis hin zur Ausstattung der Schränke. „In 
einem kostenlosen Beratungstermin stellen wir 
mit Ihnen gemeinsam Ihre Einbauküche zusam-
men. Sind Sie überzeugt, kaufen Sie bei uns 
hochwertige Qualität.“

„Sie finden bei uns eine große Auswahl mit unterschiedlichen Stilen 

von klassisch bis extravagant. Darüber hinaus können Sie bei uns Ihre 

Küche nach Maß individuell planen und mit oder ohne Elektrogeräte bestellen. 

Wählen Sie zwischen verschiedenen Arten von der einfachen Küchenzeile, die 

alles bietet, was Sie zum Kochen brauchen, bis zur komplexen Wohnküche, 

in der die ganze Familie Platz findet.“

Tolle Küche zum super Preis! Eine mehr als 60% reduzierte Markenküche mit allem 
„Drum und Dran“ steht zum Abholen bereit. Anschauen und Zuschlagen!
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 0261/2022

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht

NEU am Markt und natürlich 
schon bei uns erhältlich: 

Der Quooker – der Wasserhahn der alles 
kann. Aber eines am besten: stets heißes 
Wasser aus der Küchenarmatur. Denn 
kochendes Wasser benötigt man in der 

Küche ständig. 

Anstelle des in die Jahre gekommenen 
Wasserkochers oder dem aufwendigen 
Abrufen über Durchlauferhitzer oder 
Heizsystem entscheiden sich fortschritt-
liche Menschen dafür, in ihrer Küche 
eine Armatur mit Kochend-Wasser-Hahn 
einzubauen, der quasi auf Knopfdruck 
heißes Wasser liefert. Wie es funktioniert 

erfahren Sie bei CD-Küchenwelt!
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mit neuem Stammkundenprogramm

Seit Ende Oktober bietet INTER-
SPORT Krumholz mit dem INTER-

SPORT Club ein neues Kundenpro-
gramm – die Active Card wird abgelöst. 

„Wir möchten Kunden-
bedürfnisse effizient bedie-
nen. Das geht heutzutage nur 
mit einem Kundenprogramm, 
welches dem Kunden auch 
digital verfügbar ist und maxi-
male Transparenz bietet,“ 

so Geschäftsführer Frank Bahr. Der 
INTERSPORT Club folgt einem ein-
fachen Punktesystem. Für jeden Euro 
Einkaufswert erhält der Kunde einen 
Punkt, der einem Cent entspricht – 
dies funktioniert wie das bekannte 
Payback-System. Der Kunde kann 
seine INTERSPORT Cub-Karte in allen 
Krumholz-Filialen sowie bei allen 
teilnehmenden INTERSPORT Händ-
lern einsetzen. Er kann seine Punkte 
zudem online sammeln und einlösen. 
Der Kunde verfügt über ein persön-
liches Online-Konto, welches er über 
die INTERSPORT-App einsehen kann. 
Er erhält neben exklusiven Club-Ange-

boten, Club-Rabatten und brandhei-
ßen Infos über Neuheiten, Events und 
Aktionen jedes Jahr eine Geburtstags-
überraschung sowie weitere Stamm-
kunden-Extras. Außerdem genießt der 
Kunde ein 100-tägiges Rückgaberecht 
seiner Einkäufe, auch ohne Kassenbon. 
500 Punkte gibt’s gleich zur Anmel-
dung geschenkt! Jetzt anmelden und 
Punkte sammeln!

Club: Krumholz startet 

Alle Vorteile im Überblick:

• Einsetzbar bei teilneh-
menden Händlern

• Punkte on- und  
offline sammeln

• Punkte jederzeit einlösbar
• Transparenz durch 

Online-Konto
• Aktionen mit extra 

und x-fach Punkten
• Geburtstagsüberraschung
• 100 Tage Rückgaberecht

Detaillierte Infos 
erhalten Sie unter 
www.intersport.de/club
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MIT UNSERER CLUB-APP BIST DU IMMER AM START!

AUS LIEBE ZUM SPORT.

KOMM
IN DEN
CLUB

DEINE VORTEILE
   500 Punkte bei Anmeldung bis 31.12.

   Punkte bei jedem Einkauf: 
1 Euro Einkaufswert = 1 Punkt

   Sammle Mehrfach- und Extra-Punkte 
vor Ort und auf intersport.de

   100 Tage Rückgaberecht

JETZT ANMELDEN &

SAMMELN!
PUNKTE 

INTERSPORT



Thomas Theisen 

Rüdiger Polster

|  Der Schluss  |

  |  Herbst 202050

An
ze

ig
e

Impressum
Herausgeber:
TomTom PR Agenturr
Alleiniger Inhaber:  Thomas Theisen
Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 957760
www.tomtom-pr-agentur.de
info@tomtom-pr-agentur.de

Anzeigenleitung: 
TomTom PR Agentur

Redaktionsleitung: 
Rüdiger Polster
presse-polster@t-online.de

Redaktion: 
Thomas Theisen

Layout/Gestaltung: 
TomTom PR Agentur

Fotos: 
Rüdiger Polster,  TomTom PR Agentur, 
Fotolia, freeimages.com, freepik.com, 
pixabay.com

Druck: 
Druckerei Johann, Gumbinnenstraße 2, 
56567 Neuwied, Tel.: 02631 57400

Die Verteilung/Auslage ist kostenlos.

Das GewerbeparkJOURNAL erscheint 

vierteljährlich. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, 

Bilder und sonstige Daten übernimmt 

die TomTom PR Agentur keine Haftung. 

Nachdruck, auszugsweise Nachdrucke oder 

sonstige Nutzung und Verbreitung  von 

Fotos und Berichten aus dem Inhalt  nur mit 

vorheriger Genehmigung der TomTom PR 

Agentur. Veröffentlichungen jeglicher Art 

geben nicht zwingend die Meinung des 

Herausgebers wieder. 

Der Herausgeber schließt jegliche 

Schadensersatzansprüche aus, welche aus 

der Veröffentlichung dieser Texte und Fotos 

resultieren könnten. Die Urheberrechte der 

vom Herausgeber  entworfenen Anzeigen 

liegen bei der TomTom PR Agentur.

Positiv denken – statt „Kopf in den Sand stecken“ !

Corona hat uns im Würge-
griff – seit vielen Monaten. 

Viele Einschränkungen waren 
notwendig – und sind es immer 
noch oder immer wieder aufs 
Neue, solange das Virus noch 
nicht unter Kontrolle ist.  Aller-
dings werden Stimmen lauter, 
bestimmte Grund- und sonstigen 
Rechte gegeneinander abzuwä-
gen.  Dies gilt es jedoch mit Sach-
verstand zu tun. „Corona-Maß-
nahmen-Verweigerer“ fehlt dieser 
leider zuweilen. 

Natürlich gibt es neben dem 
Grundrecht auf Leben auch das 
Recht auf Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit, auf freie 
Ausübung eines Berufes, Ein-
kaufen mit der Familie oder auch 
die Reisefreiheit. Alles gehört zu 
den Eckpfeilern einer Demokra-
tie. Klar, ein Leben in Schockzu-
stand ist auf Dauer schwerlich 
zu ertragen. Auch im Hinblick 
auf die seelischen und finanzi-
ellen Auswüchse. Aber das Virus 
zu leugnen und notwendige 
Beschränkungen zu missachten 
ist keine Lösung.

Nun denn – jetzt, wo wir 
Hygiene- und Abstands-
regeln gelernt haben 
ist auch Stufe für 
Stufe etwas Norma-
lität zurückgekehrt.  
Da wo es machbar ist 
ohne sich und andere zu 
gefährden. Denn das sollte die 
oberste Prämisse sein. Gastrono-
men bewirten mit großzügigem 
Außenbereich ihre Stammgäste 
auf Voranmeldung und mit räum-
lichem Abstand. Das Service-Per-
sonal ist geschult und verhält sich 
entsprechend. Gottesdienste sind 
mit kreativen Sitz-Regeln wieder 
möglich. Aber Versammlungen 
mit größeren Menschenansamm-
lungen sind und bleiben kritisch. 
Hier gilt die Vorsorge-Regel, und 
das trifft dann leider auch die 
beliebten Verkaufsoffenen Sonn-
tage in unserem Gewerbepark. 
Aber da wird es früher oder später 
auch kreative Lösungen geben.

Denn Fakt ist: Die Spezis Mensch 
ist bekannt für kreativen Unter-
nehmergeist. Den sollten wir 
dann auch nutzen – jetzt – und da 

wo es machbar ist zurückkehren 
in eine andere Normalität, einer 
eingeschränkten unter Corona.

Wir bleiben jedenfalls optimi-
stisch – und Sie, liebe Leserinnen 
und Leser bitte auch!





Jetzt neu!
Viele Shops 
unter einem 

Dach!

billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich

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


