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Jeder kann ein
Lächeln schenken!

Die evm wünscht
frohe Weihnachten

Anzeige

Denn oftmals sind die kleinen
Geschenke die größten

evm.de/jeder-kann

| Vorwort |

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir sind mit einem neuen Motto in
dieses Jahr gestartet: „Jeder kann“.
Und dass wir alle eine Menge
leisten können, haben wir in dieser
herausfordernden Zeit bewiesen.
Lassen Sie uns genau da weitermachen. Denn jeder von uns kann
helfen, dass 2021 ein gutes neues
Jahr wird. Auch wir als Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe)
nehmen unsere regionale Verantwortung wahr. In unseren Kundenzentren in Remagen, Mayen
und Koblenz haben wir zusammen mit der Caritas wieder Weihnachtswunschbäume aufgestellt.
Noch bis zum 12. Dezember können Sie hier Wünsche von Kindern,
Familien und Einzelpersonen aus
der Region erfüllen, die sich selbst
nur wenig leisten können. Diese
tolle Aktion unterstützen wir nun
schon viele Jahre und freuen uns
auch selbst immer wieder, den
Armen vor Ort eine Freude zu
machen.

Engagement für Menschen in der
Region leben wir aber nicht nur an
Weihnachten. Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder rund
645.000 Euro für Vereine, Kultur und
Gemeinnützigkeit aufgewendet.
Zusammen mit Löhnen und Gehältern unserer Mitarbeiter sowie Steuern und Abgaben bleiben so von
jedem Euro, den wir einnehmen 24
Cent in der Region. Natürlich zählt
hierbei aber nicht nur Geld. Auch
unsere Mitarbeiter sind vor Ort und
in ihrem Job für die Region aktiv. Sie
engagieren sich in Vereinen, Organisationen und bei der freiwilligen
Feuerwehr. Das und viele weitere
Spendenmaßnahmen sind unser
Beitrag zur Unterstützung der Vereinskultur vor Ort.

ser Kollegen und den diensthabenden Technikern in Bereitschaft
können die Menschen in der
Region ihre Weihnachtsbeleuchtung bedenkenlos anschalten und
müssen auch nicht fürchten, mit
ihrem Weihnachtsbaum plötzlich
in einer kalten Wohnung ausharren zu müssen. Die Versorgungssicherheit ist hoch. Das zeigen auch
die Auswertungen der Bundesnetzagentur: Unserer Erdgas und
Stromnetze zählen seit Jahren
zu den zuverlässigsten in ganz
Deutschland. Die Ausfallzeiten –
also dieZeitspanne, in der unsere
Kunden nicht mit Erdgas oder
Strom versorgt werden – liegen
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Das ganze Jahr aktiv sind auch
unsere Kollegen in der Netzleitstelle. Sie sorgen an 365 Tagen im
Jahr rund um die Uhr dafür, dass
Strom und Erdgas immer fließen
– auch an Weihnachten. Dank die-

Auch wir möchten unseren Kunden in diesem Jahr eine Freude
bereiten. Daher erhalten Sie in
allen
Kundenzentren
wieder
unseren Familienkalender, mit persönlichen Rezepten und Fotos aus

der Region. Außerdem gibt es wieder die Weihnachts-Postkartensets.
Im Namen der gesamten evmGruppe wünsche ich Ihnen eine
besinnliche
Weihnachtszeit,
Gesundheit und viel Glück im
neuen Jahr.
Josef Rönz
Vorstandsvorsitzender
Winter 2020 |
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Aus möbel billi wurde das
Wohnkaufhaus billi & friends
Mehrere, kreative Möbelshops locken nunmehr
Kunden/innen zum Erlebnisshopping
Es ist vollbracht. Nahezu. Die Arbeiter der möbel billi GroßBaustelle an der Ecke zur Spitalstraße gehen in den Endspurt.
Die anfängliche Neugierde der Kundinnen und Kunden
weicht neuen Einkaufserlebnissen. „Es ist noch nicht
alles ganz perfekt, aber wir arbeiten weiter täglich
fleißig daran, alles für unsere Kunden so schön wie
möglich zu machen“, so Kundenclub-Managerin Nadine
Zimmermann. Wir haben nachgefragt.
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GPJ: Wann ist
denn mit der
Fertigstellung aller
Umbaumaßnahmen
zu rechnen, was fehlt noch?
Nadine Zimmermann: Die
großen Umbaumaßnahmen sind
abgeschlossen. Lärm und Staub
gehören zur Freude aller der Vergangenheit an. Jetzt geht es an
die Feinheiten. Kabel müssen noch
verdeckt werden, letzte Beschilderungen befestigt, die Fassade
wird gerade noch an einigen Stellen fertiggestellt. Das Gesamtbild
soll zum Jahresende stimmen. In
der Ausstellung gibt es natürlich
immer was zu tun: Jede unserer

Möbelkojen (so nennt man kleine
Raumbeispiele), verändert sich
zeitweise. Zum Glück haben wir
eine eigene Dekorateurin, die alles
in Szene setzt. Wände streichen,
Möbel rücken, passend dekorieren
– das sind regelmäßige Aufgaben
bei uns. Auch neue Ware wartet
schon, denn die Möbelmessen stehen vor der Tür. Wir sind ja immer
an neuen Trends interessiert und
zeigen diese gern unseren Kunden.
GPJ: Thema Gastronomie, da
wurde ja ebenfalls Neuland
betreten und ein aufwendiges
Restaurant integriert...wie geht es
da wohl weiter?
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GPJ: Das Weihnachtsgeschäft
naht. Wird es besondere Aktionen
bei billi & friends in der Weihnachtszeit geben?

billi & friends: Vorreiter auf dem Möbelhaus-Markt
Das beliebte Einrichtungshaus hat für Jedermann und -frau sichtbar eine absolut innovative Idee umgesetzt: Aus dem konservativen Möbelhaus ist mit „billi & friends“ ein Wohnkaufhaus mit
mehreren Shops unter einem Dach entstanden.
Neben den festen Shops „billi.de“, welcher sich als Showroom
des Internetshops versteht und wo weiterhin ein umfangreiches
Angebot an Mitnahmemöbeln zu fairen Preisen angeboten wird,
dem Natur-Plus Shop, welcher ausgesuchte und nachhaltige
Möbel aus Massivholz präsentiert und dem Shop von LOFT2020
werden Fans von klaren Formen und Design-Möbeln fündig.

NZ: Unsere Eröffnung war für
November geplant – leider kamen
uns die Lockdown-Maßnahmen
dazwischen. Wir tragen die Entscheidung der Bundesregierung
mit und tun generell alles zum
Schutz unserer Mitarbeiter und
Kunden, denn die Gesundheit aller
liegt uns natürlich am Herzen! Wir
nutzen das Restaurant momentan als Mitarbeiterkantine unter
Einhaltung höchster Hygienemaßnahmen. Die Mitarbeiter sind
vom leckeren Essen begeistert!
Hoffentlich können bald auch die
Menschen, die im Gewerbepark
arbeiten und einkaufen in den
Genuss kommen.

NZ: Wir starten nunmehr mit
unserer
begehrten
Tannenbaum-Aktion. Jeder Kunde erhält
ab einem Einkaufswert von 150
Euro einen Gutschein für einen
Tannenbaum, den er sich auf
unserem Parkplatz selbst aussuchen darf. Für unsere Mitarbeiter
gibt es wie jedes Jahr einen Baum
geschenkt. Viele kleine Aktionen
werden unseren Kunden die
Adventszeit versüßen. Auf große
Aktionen möchten wir unter
den diesjährigen Bedingungen
bewusst verzichten und lieber
Klasse statt Masse bieten.

Trotz neuem Konzept und neuem Namen behalten alle bei
möbel billi geschlossenen Verträge selbstverständlich 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 Entwicklung der letzten
Jahre ermöglichte eine Investition von rund 5 Millionen Euro
in die Zukunft des Familienunternehmens“, lässt Inhaber HansWerner May wissen. „Mit der Neuausrichtung schafft billi & friends
nicht nur ein neues Kundenmagnet für den Gewerbepark Mülheim-Kärlich, sondern wird auch langfristig über 100 Angestellte
aus der Region beschäftigen können.“

Winter 2020 |
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Vorstand der Projektgemeinschaft
„Wir in Mülheim-Kärlich e.V.“
trifft Christian Baldauf, MdL in Mainz
Corona macht vielen Betrieben
wirtschaftlich zu schaffen. Vielen
Unternehmern gelingt es dabei,
sich mit kreativen Ideen über
Wasser zu halten. Andere kämpfen ums Überleben und sind auf
staatliche Unterstützungen angewiesen. Oftmals zeigen sich Stärken und Schwächen erst durch
die Pandemie wesentlich deutlicher. Es besteht Handlungsbedarf teils in Unternehmen oder
bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen. Hier ist zum Teil
auch die Politik gefordert. Zur
Definition der Handlungsfelder
und Erarbeitung von Entscheidungsoptionen, sucht der Fraktionsvorsitzende der CDU im
rheinland-pfälzischen Landtag
Christian Baldauf das Gespräch
mit Unternehmern. Auf Initiative

v.l.n.r.: Johannes Sesterhenn, Ralf
Schäfer, Christian Baldauf, MdL,
Axel Kargl und Josef Dötsch, MdL
8
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des heimischen Landtagsabgeordneten Josef Dötsch, tauschte
sich nun die Projektgemeinschaft
„WIR in Mülheim-Kärlich“ in Mainz
mit Baldauf aus.
Die Fragen des Bürokratieabbaus
wurden ebenso behandelt, wie die
Fragen zu Ladenöffnungszeiten
und der Wettbewerb beim Internethandel. Großen Raum nahmen

auch die Frage der Präsentation
und dem Indoor-Testfeld der Produkte als Wettbewerbsvorteil
gegenüber dem Internetangebot
ein. Ralf Schäfer, Geschäftsführer
von Fahrrad Franz, mit Geschäften in der Koblenzer Innenstadt,
Griesheim, Mainz als auch in Mülheim-Kärlich, zeigte das Problem
auf, dass mittlerweile immer mehr
Sparten betrifft. Obwohl es sich

hier um Testflächen handelt, wird
dies der Einkaufsfläche zugerechnet und hemmt die Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelhandels.
Hier sind Lockerungen hilfreicher
als
Reglementierungen
und
staatliche Unterstützungen. Christian Baldauf bedankte sich bei
den Vertretern dieser einmaligen
Gewerbestruktur und sagte weitere Gespräche zu.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer.

Anzeige

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 zusätzlichen Bonus können für den Einsatz zertifizierter Technik sogar Fördermittel beantragt werden. Informieren Sie sich unter www.kfw.de!
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Josef Dötsch beendet
seine politische Laufbahn
Es tut irgendwie gut, wenn man einen Landtags-Abgeordneten mit
zwei offenen Ohren in seiner Nachbarschaft weiß – siehe Artikel auf
der Seite 8.
Josef Dötsch ist so einer, der zuhören kann und sich beharrlich für
die Belange seiner Wähler/innen einsetzt. Immerhin drei ganze Wahlperioden lang – insgesamt 15 Jahre. Im Frühjahr beendet der Mülheim-Kärlicher sein Engagement im Parlament in Mainz. Das GewerbeparkJOURNAL wird in seiner Frühjahrsausgabe 2021 ausführlich
berichten und hat schon mal vorab zur aktuellen Pandemie-Lage
nachgefragt.

GPJ: Wie sieht das Fazit des
Landtagsabgeordneten Josef
Dötsch für dieses unsägliche
Corona-Jahr aus?
JD: Corona hat uns 2020 menschlich, medizinisch und wirtschaftlich vor große Herausforderungen
gestellt. In diesen Bereichen
mussten wir und müssen wir mit
Einschränkungen leben. Es sind
insbesondere alte Menschen, die
oft in Altenheimen oder in Krankenhäusern auf Besuche und all-
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gemein auf viele Kontakte mit der
Familie verzichten müssen.
Viele, ja zu viele Menschen,
haben mit dem Virus und/oder
den Spätfolgen zu kämpfen, teils
bis zur Beatmung auf den Intensivstationen. Andere haben den
Kampf verloren. Außerhalb der
Pandemie warten Patienten auf
Operationstermine.
Im wirtschaftlichen Bereich
kämpfen viele ums Überleben.

Viele in der Medizin und Pflege,
in Gesundheitsämtern, der Polizei und den Blaulichtfamilien
erbringen durch ihren Mehreinsatz einen wichtigen Beitrag für
unsere Gesellschaft. Umso weniger sind die zu verstehen, die
diesen Virus leugnen.
Ja, es gibt Einschränkungen.
Sie sind aus meiner Sicht zeitlich begrenzt, vertretbar und
notwendig. Sie haben Erfolg.
Sie stehen in keinem Verhältnis

zu den Einschränkungen, die
Generationen vor uns erleiden
mussten. Wir sollten mit viel
Geduld und Demut unseren
Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie leisten. Für ein besseres Jahr 2021. Ich wünsche
allen Leserinnen und Lesern des
GewerbeparkJOURNALs besinnliche Weihnachtstage und einen
guten, gesunden Start ins neue
Jahr.
Ihr Josef Dötsch

Anzeige
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2020 - das Jahr der riesigen Herausforderungen
Ein Rückblick von Dr. Angela Döbert
„Was für ein Jahr! Als ich im
vergangenen Winter an meinem
Weihnachtsartikel für die beiden
Journale unserer Stadt saß, war
ich mir sicher: 2020, das wird
mein Jahr!
Es hat ja auch super angefangen:
Gesundheitlich war ich nach der
„Notbremse“ durch meine neue
Hüfte wieder top in Form und dank
meiner Weiterbildungsassistentin
Carina Weber auch in der glücklichen Lage, meine sportlichen
Reha Maßnahmen bei PhysioVita
trotz laufendem Praxisbetrieb
weiterzumachen. Die Teambesprechungen zum Jahresanfang
hatten zwar ergeben, dass meine
langjährige Mitarbeiterin Sylvina
Rudolph sich beruflich verändern
wollte, aber mit langem Planungsvorlauf ist ja alles machbar. Außerdem war die neue Auszubildende
Maike Fehringer schon fest zugesagt und somit stand einem guten
Jahr 2020 stand nichts im Wege.
Dann kam ein kleiner Virus,
genannt Corona und wie für viele
12 | Winter 2020

Unternehmen war auch für
uns in den ersten vier Wochen
unklar, wie und ob es weitergehen kann und auch wir mussten Kurzarbeit beantragen. Ich
ziehe als Mutter von zwei Teenagern, die auch im „Homeschooling“ von den weiterführenden
Schulen und Grundschulen sehr
gut betreut wurden, den Hut
vor allen Müttern mit jüngeren
Kindern, die in dieser schwierigen Zeit den Spagat zwischen
Beruf und Familie oder auch nur
die Kinderbetreuung zu Hause
stemmen mussten.
Frei nach dem Motto „geht nicht,
gibt`s nicht“ haben wir als Team
zusammengehalten und uns
auch in vielen schwierigen Teamsitzungen
zusammengerauft.
Mit neuer Energie sind wir aus
dieser ersten Lockdown-Phase
nach den Osterferien wieder in
den Praxisalltag eingestiegen.
Und siehe da, die Lage beruhigte
sich und bis zu den Sommerferien war entspanntes Arbeiten
angesagt.

Nach den Sommerferien sollte
sowohl der Ausbildungsbeginn
von Maike Fehringer, als auch
die Einarbeitung einer neuen
Kollegin stattfinden. Inzwischen
war klar, dass unsere Mitarbeiterin Saskia Mertens durch
ihre Schwangerschaft nur noch
begrenzt im Unternehmen tätig
sein würde. Leider stellte sich die
neue Kollegin als wenig belastbar da und kündigte schon nach
drei Wochen. Aber auch jetzt
zeigte das Team seine Stärken
und stemmte den Praxisalltag
mit reduziertem Personalmantel. Eine neue Angestellte war ja
auch in Sicht und keiner konnte
ahnen, dass die Neue am dritten
Arbeitstag ihre Schwangerschaft
mitteilen würde und sich aus
dem Unternehmen mit einem
„Beschäftigungsverbot“ verabschieden würde. Der Schock saß
für alle tief, hieß es denn jetzt
noch mehr „ranklotzen“. Aber:
Wir schlagen uns bisher tapfer
und wünschen uns, dass wir auf
Verständnis von unseren Patienten hoffen können, wenn mal

nicht alles so flott wie gewohnt
läuft oder wir uns telefonisch
nicht sofort rückmelden können.
Was ich daraus gelernt habe? Es
läuft nie so wie man es sich wünscht
und plant. Man/frau muss immer
einen Plan B haben. Bei mir sieht
dieser Plan so aus, dass ich ernsthaft überlege, Personal weiter zu
reduzieren und mehr Tätigkeiten
selbst zu erledigen, auch wenn das
das Aufbereiten von Instrumenten
und das Hygienemanagement
sind (was ich alles gelernt habe in
den letzten Wochen!!!).
Ich möchte mich ganz herzlich
bei meinen Patienten und deren
Eltern für die nette Zusammenarbeit und das Vertrauen in mich
und mein Team in diesem Jahr
bedanken, bei meinen Überweisern für die gute Zusammenarbeit
und die kollegialen Gespräche
und am meisten bei meinem
Team, das bei jeder Entscheidung
hinter mir steht und mich fängt
und trägt, wenn es mir mal nicht
so gut gehen sollte“.

| Unternehmens-PR |

Das Praxisteam Dr. Angela Döbert
wünscht allen Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch ins Jahr 2021.

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

Montag und Mittwoch:

nach telefonischer Vereinbarung

Dienstag und Donnerstag:

8 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr

Anzeige

Sprechzeiten

Freitag: 8 - 12 Uhr
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Zuschüsse für Vereine der Verbandsgemeinde:

Gelder für geplantes
Bürgerfest gut investiert

D

ie Verbandsgemeinde
Weißenthurm wollte
das 50jährige Jubiläum
des Bestehens der VG
mit einem Bürgerfest gebührend
feiern. Die Planung stand - vor
Corona und musste wegen des
Virus abgesagt werden. Statt der
Jubiläumsfeier, für die im Haushalt
25.000 Euro eingeplant waren,
wird das Geld -gemäß Beschluss
des Verbandsgemeinderates von
Ende September- Vereinen zur
Förderung von Aktionen oder
Anschaffungen zur Verfügung
gestellt. „Die Vereine wissen selbst
am besten, wie sie das Geld am
sinnvollsten Einsetzen und haben
sicher jede Menge originelle
Ideen“, betont der Bürgermeister
der VG, Thomas Przybylla.
Das Konzept gemäß Beschluss
sieht vor, dass 50 Projekte mit 50
Prozent gefördert werden. "Eingetragene Vereine und karitative
14 | Winter 2020

Organisationen erhalten für ein
Projekt maximal 500 Euro. Möglich ist die Förderung digitaler
Veranstaltungen, in die Bürgerinnen und Bürger der VG mit einbezogen werden. Die Verwaltung
unterstützt neben den Projekten
mit Außenwirkung auch Vorhaben, die dazu dienen, das interne
Vereinsleben aufrecht zu erhalten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der VG.
Und weiter auf GPJ-Nachfrage:
"Rund 20 Vereine aus allen
Bereichen und allen Städten und
Ortsgemeinden haben bislang
Anträge gestellt (Stand Mitte
November-Anm. der Red.), unter
anderem für Unterstützung bei
der Beschaffung technischer Ausstattung zur Digitalisierung des
Vereinslebens. Den Vorschlag, die
Sonderförderung für die Vereine
aus dem Topf für das geplante Bürgerfest in Höhe von 25.000 Euro

hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde in den Rat eingebracht. Die Ratsmitglieder haben
das Vorhaben mit breiter Mehrheit unterstützt und einstimmig
einen entsprechenden Beschluss
gefasst, der dafür sorgt, dass die
Summe zur Verfügung steht." Das
Bürgerfest soll nun möglichst in
2021 nachgeholt werden. Dazu
müssen erneut Gelder im Haushalt der VG eingestellt werden.

Beantragen können die Vereine die Förderung schriftlich oder
per E-Mail. Dabei soll das Projekt mit einer Kostenschätzung dargestellt und ein Verantwortlicher genannt werden. Außerdem
benötigt die Verwaltung die Mitgliederzahl des eingetragenen
Vereins oder der karitativen Organisation. Anträge können noch
eingereicht werden. Dann entscheidet die Verbandsgemeindeverwaltung unter Beachtung der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Weißenthurm einsehbaren Förderrichtlinien in
der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs über die Förderung –
bis die Summe von 25.000 Euro verteilt ist.

| Werbung |

www.krakaus.de
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Der neue Dancepoint begeistert
Natascha König freut sich auf den Umzug

S

eit September 2015 betreibt Natascha König
ihren Dancepoint in der Nachfolge von Elaine
Wilsdon in der Florinskaul. Der Übergang
funktionierte wunschgemäß und Jahr für
Jahr entwickelte sich die Tanzschule weiter. Als sich
die Möglichkeit ergab, neue Räumlichkeiten zu beziehen, im Neubau sogar nach Wunsch gestaltet, machte
die Unternehmerin Nägel mit Köpfen.
In enger Abstimmung mit Bauherr Gerd Daub ist nun
ein neues Tanzstudio in der Fraunhofer Straße – Richtung Depot – im Bau.
Das GPJ sprach mit Natascha König über ihren
Antrieb und ihre Vorfreude.
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Natascha König, was hat Sie dazu
bewogen, nach neuen Räumlichkeiten Ausschau zu halten?
Das Studio in der Florinskaul war
und ist von Anfang an toll, aber
leider gibt es dort Beschaffenheiten, die die Arbeit im Alltag
erschweren. Das größte Problem
dabei sind die Dimensionen des
Studios. Die Größe an sich ist
großartig, aber durch die fehlende
Breite sind z. B. sogenannte Vocational Prüfungen (Bühnenreife
Prüfungen mit Spitzentanz) hier
nicht zulässig. Dafür musste ich
mit den Schülern bis jetzt immer
zu Kollegen in ein anderes Studio
fahren, was auch logistisch oft eine
Herausforderung war. Auch sind
die Toiletten nur über das Studio
zu erreichen, was dann den Unterricht stören kann und auch bei Prüfungen immer problematisch war.
Daher suchte ich schon seit längerem nach einem neuen Stand-

ort, und obwohl ich mich in den
Räumlichkeiten in der Florinskaul
immer sehr wohl gefühlt habe,
freue ich mich sehr, dass sich das
mit dem neuen Studio so ergeben
hat.
Was werden die Vorteile in der
neuen Schule sein?
Ein ganz besonders großer Vorteil wird das Studio sein. Die quadratische Auslegung lässt sich
besser “betanzen” und es wird ein
besonderer Schwingboden, der
speziell in professionellen Theatern benutzt wird, eingebaut. Die
Größe des Raumes, die großen
Fenster und die Höhe der Decke
geben während des Trainings ein
gutes Gefühl von Platz und Licht.
Diese Vocational Prüfungen werden durch Raummaße und Bodenbeschaffenheit nun auch bei mir
zulässig sein, und das erleichtert
das Proben und den Ablauf hierfür.

| Werbung |

Der Platz der gesamten Schule
wird im Ganzen auch besser
genutzt, so habe ich nun z.B.
ein Lager für Tanzteppich und
Kostüme, sowie einen Aufwärmraum für die Schüler.
Wann ist der Einzug geplant?
Ich hoffe sehr auf nächstes Frühjahr, also April/Mai 2021. Wenn
alles weiterhin so glatt läuft wie
bisher, sollte das auch machbar

sein, und ich kann es kaum noch
erwarten.
Heißt das für ihren Alltag und ihr
Portfolio in Zukunft, dass „noch
mehr“ geht?
Auf jeden Fall kann ich nun mehr
Workshops an den Wochenenden
anbieten, und da bin ich auch schon
in der Planung. Viele bekannte
Koryphäen locken so sicherlich
auch andere Tanzbegeisterte in
diese schöne Gegend hier. Außerdem sucht die Royal Academy of
Dance, nach deren Lehrplänen ich
unterrichte, auch immer wieder
neue Zentren für diese Vocational
Prüfungen, was, durch die Beschaffenheit des neuen Studios, nun bei
mir möglich wäre. Auch wird bei
den Fortbildungen für uns Lehrer
immer wieder nach passenden
Standorten gesucht, und da wir
hier ja auch recht zentral liegen
und über viele Flughäfen und gute
Zuganbindungen erreichbar sind,
wäre das hier sicherlich ein gutes
Angebot.

In der Florinskaul 3
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 98818448
www.dancepoint-info.de

foto: photocase.de

sicher entsorgen:

Aktenvernichtung in Kettig
Anzeige

Ich arbeite sehr eng mit Chris
Nebinger von CN Media zusammen, der mir mit seinem immensen Wissen, was Licht und Ton
angeht, zur Seite steht. Viele technische Kleinigkeiten werden mir
hier den Alltag erleichtern. Dazu
gehört ein gutes Klimagerät, perfekt abgestimmtes Licht im Studio
und allen anderen Räumen, und
ganz besonders freue ich mich auf
eine hochwertige Musikanlange,
die vor allem bei den Jazzklassen
viel Spaß bereiten wird, wenn man
die Musik tatsächlich fühlen kann.

durch die Werkstatt der FWS.
Zuverlässig für alle Bereiche.
Tel. 0 26 37 - 94 35 711
www.fws-kettig.de
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Die VARIO Software AG stellt sich vor
Der Gründer ist ein Mülheim-Kärlicher
Seit 2007 existiert die VARIO Software AG am jetzigen Standort in
der Matthias-Erzberger-Straße in
Neuwied. Mehr als 5000 Kunden
werden von hier aus in Deutschland, Österreich und der Schweiz
betreut. In der Region kennt
jedoch kaum jemand das erfolgreiche IT-Unternehmen.

Und so absolvierte der Abiturient
eine Lehre zum IT-System-Kaufmann. „Ich möchte die VARIO AG
auch in der Region vernetzen.
Denn wir haben viel zu bieten und
mit unseren Möglichkeiten sowie
unserer Erfahrung möchten wir
regional ansässige Unternehmen
digital weiterbringen.“

„Das möchten wir ändern“, hat
Hendrik Schneider sich fest vorgenommen. Mit seinen gerade mal
22 Jahren weiß der Prokurist und
„Junior-Chef“ genau was er will.

Das Portfolio der VARIO Software AG
kann mit „Unternehmenssoftware“
umschrieben werden. Die branchenneutrale ERP-Software oder auch
Warenwirtschaftssoftware genannt,
ist auf kleine und mittelständische
Handels-, Dienstleistungs- und
Produktionsunternehmen ausgerichtet. „Der Leistungsumfang der
Software ist groß, so bieten wir
Lösungen für den Onlinehandel mit
Onlineshop und Schnittstellen zu
Markplätzen an, haben ein eigenes
Kassensystem, aber genauso ein
PPS-System und vieles mehr“, so
Hendrik Schneider.

„Für mich war als Kind schon klar,
dass ich ein Teil dieses
Unternehmens sein möchte.“
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Vor mehr als 30 Jahren begann
die
Unternehmensgeschichte.
Vater Ralf Schneider, der aus Mül-

heim-Kärlich stammt, arbeitete
als Entwickler bei einem kleinen Software-Unternehmen. Auf
einer privaten Feier lernte er den
Geschäftsführer einer großen Werkstatt für Faxgeräte kennen. Dieser
suchte eine Möglichkeit zur Abbildung seiner Prozesse im Betrieb.
Ralf Schneider bat seinen Kollegen
Frank Wolter um Unterstützung bei
diesem großen Projekt. Sie kündigten ihre Jobs und entwickelten
fortan selbstständig Software.
Was zu zweit im Elternhaus
begann, ist heute eine Aktiengesellschaft mit mehr als 60 Mitarbeitern.

Gründer Ralf Schneider

Ralf Schneider ist der Vorstandsvorsitzende, Frank Wolter
Aufsichtsratsvorsitzender und
Beide arbeiten nach wie vor,
motiviert wie am ersten Tag,
an der Weiterentwicklung der
Angebotspalette und des Kundenstamms. „Wir wachsen stetig
weiter“, analysiert der junge Prokurist sehr sachlich.
Hendrik Schneider nennt sich
selbst „Digital-Native“, er ist in
einer digitalisierten Welt aufgewachsen und ist gerne vernetzt.
Aber er ist kein Digital-Nerd.
„Neben Bits und Bytes muss
immer noch der Mensch gesehen und verstanden werden.
Digitalisierung ist zeitgemäß.
Aber Kundenberatung und
deren Betreuung leben von
persönlichen Gesprächen –
ohne geht es kaum.“
„Man muss sich
nach den Bedürfnissen
der Kundschaft orientieren
und entwickeln.“

Ein gutes Beispiel für Bedarf
und Lösung ergab sich im Corona-Frühling dieses Jahres, als
das Corona-Lagezentrum des
Landkreises ein Warenwirtschaftssystem für Kittel, Masken,
Desinfektionsmittel und ähnliches benötigte. „Wir haben personelle Ressourcen umverteilt
und waren quasi über Nacht
bereit und haben die Software
eingeführt. Der Warenfluss zu
Fieberambulanzen,
Schulen,
Altenheimen lief fortan besser.“
Die VARIO AG ist kein Betrieb wie
jeder andere. „Wir sind immer
noch ein Familienbetrieb“, wirbt
Hendrik Schneider in eigener

Sache. Er weiß, wovon er spricht.
„Gefühlt bin ich schon immer im
Unternehmen“, redet er fast wie
ein alter Hase. „Und die Nachfolge ist gesichert“, schiebt er
mit einem Augenzwinkern hinterher. Ein hochinteressanter
junger Mann, dieser Hendrik
Schneider. Da er sich ohnehin
aufmacht, mehr Menschen vor
Ort kennen zu lernen, freut er
sich über jegliche Kontaktaufnahme in Zukunft – und die
gehört der VARIO Software AG
und ihrem „Junior-Chef“.

VARIO Software-Entwicklungs AG
Matthias-Erzberger-Str. 32–34 56564 Neuwied
Tel. 02631/34520
info@vario.ag / hendrik.schneider@vario.ag
www.vario.ag
Persönliche Social Media Profile:
www.xing.com/profile/Hendrik_Schneider23/portfolio
www.linkedin.com/in/hendrik-schneider
www.instagram.com/hendrik_schneider
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Stationärer Handel:
Vorteile gezielt nutzen

Der Kunde kommt in den
direkten Kontakt mit dem
Produkt: betrachten, berühren, ausprobieren, anprobieren, riechen und schmecken.

Der Kunde kann Fragen,
Unklarheiten und Erklärungen mit dem Verkäufer
ansprechen, besprechen und
klären.

Der Kunde kann mit Freunden, Bekannten, Kollegen und
Familienmitgliedern einkaufen und den Einkauf als
„soziales Erlebnis“ gestalten.

Der Kunde kann Reklamationen und auch die Zahlung
schneller und in persönlichem
Kontakt abwickeln.

Der Kunde hat keine Versandkosten zu tragen und
kein Mindestbestellwert
einzuhalten.

Elektronische Zahlungsmittel
sind mittlerweile genauso im
Handel angekommen wie
andere Technologien.

Anm. der Red.: Über die Art des Einkaufs entscheidet jeder selbst. Allerdings sollte dabei eine gewisse Fairness Einzug
halten. Beratung im Geschäft, um dann ein paar Euro im Internet zu sparen - das geht gar nicht.
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Anzeige

Stationärer Handel und Online-Shopping sind heutzutage keine Gegensätze mehr. Die meisten Unternehmer haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind auf beiden Feldern gut aufgestellt. Artikel im Geschäft
kaufen oder die Internetmöglichkeiten nutzen - der Kunde hat die Wahl und muss nach seinen persönlichen Vorlieben entscheiden. Mag der Einkauf im NET auch bequem sein, so liegen die Vorteile des stationären Handels auf der Hand:

| Unternehmens-PR |
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Lohnender Klick:
shops.der-gewerbepark.de
Ziel: heimische Unternehmen stärken

Anzeige

Um Einzelhandel und Gastronomie im Gewerbepark Mülheim-Kärlich
weiterhin zu stärken und die heimischen Unternehmen zu unterstützen,
können jetzt alle hier ansässigen Unternehmen ihre Serviceangebote
wie Onlinebestellungen, Lieferdienste und Abholmöglichkeiten auf der
Webseite www.shops.der-gewerbepark.de veröffentlichen.
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Ziel dieser neuen Kampagne ist
es, dem stationären Einzelhandel, den Firmen im Gewerbepark
sowie allen hiesigen Gastronomiebetrieben weiterhin Beistand
zu leisten und zu helfen, die wirtschaftlich schwierige Zeit zu überstehen. Aufgezeigt werden soll
die Wichtigkeit des regionalen
Einkaufens und die lokalen Angebote. Gerade jetzt ist es besonders
wichtig, dass alle regional einkaufen und die heimischen Betriebe
unterstützen. Auf der Webseite
werden lokale Unternehmen
gelistet, die einen Online-Shop
haben; telefonisch oder per E-Mail Bestellungen entgegennehmen; eine
Abholung von Waren oder Speisen anbieten; eine Lieferung von Waren
oder Speisen anbieten; den Kauf von Gutscheinen anbieten. (laut Presse-Mitteilung der Projektgemeinschaft Wir in Mülheim-Kärlich e.V.)
Mitmachen lohnt sich!

| Werbung |

Wir danken ganz herzlich unseren Kunden und
Geschäftspartnern für ihr wiederum in unser
Team gesetztes Vertrauen, und wünschen ALLEN

Frohe Weihnachten Merry Christmas Feliz Navidad
vrolijk kerstfesst Buon Natale joyeux Noel
multu noeller Καλά Χριστούγεννα Sretan Božić
... alles Gute für 2021– und bleiben Sie gesund!
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Sport ist gut fürs Immunsystem - Intersport Krumholz
merkt verstärkte Nachfrage im Freizeitangebot
Weitgehende Kontaktbeschränkungen statt Treffen mit
Freunden. Ein Virus mit Namen Corona treibt sein Unwesen.
Und was treibt Man(n)/Frau stattdessen in der Freizeit?
Richtig – Radfahren, Wandern und
Joggen. Klassische und gesunde
Aktivitäten geraten wieder verstärkt in den Fokus. „Wir spüren
das Bedürfnis der Kundinnen
und Kunden zu mehr sportlichen
Aktivitäten. Sportbekleidung und
Trekking-/ Outdoor-Artikel werden stärker nachgefragt – ein Ausgleich zu den Wintersportarten,
die aktuell nicht ausgeführt werden können“, weiß Frank Bahr von
der Geschäftsleitung zu berichten.
Die Corona-bedingte Krise im
Einzelhandel hat also nicht
alle Bereiche gleichsam stark
„erwischt“. „Besonders hervorheben möchten wir unsere Mitarbeiter, die uns trotz teilweiser
doch starker familiärer Einschränkungen die Treue halten und uns
durch diese schwierige Zeit mit
26 | Winter 2020

viel Engagement begleiten. Und
auch das verständnisvolle Verhalten unserer Kunden gilt es hervor
zu heben.“
Ein Schatten aufs Geschäft werfen die Ausfälle durch die abgesagten Verkaufsoffenen Sonntage.
„Gerade der Martinsmarkt wie
auch der VOS Ende des Jahres
waren stets gute Umsatz-Tage.
Dies drückt doch merklich unsere
ansonsten positive Bilanz.“ Insgesamt hoffen auch die Geschäftsleitung und Mitarbeiter/innen
von INTERSPORT Krumholz auf
ein besseres Jahr 2021. „Wir sind
zuversichtlich, dass wir den Corona-Viren trotzen können und
gemeinsam mit unseren Kunden
die Krise bewältigen. Aktiver Sport
hilft dabei“, so Bahr abschließend.

| Werbung |
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Keine Verkaufsoffenen
A1 Werbeprofi: Seit einem Jahr in Mülheim-Kärlich
Sonntage im Jahr 2020
Mehr als 20 Jahre auf dem Markt
Hardy Schilkewitz ist ein Handwerk-Allrounder. Als junger Mann absolvierte er zunächst eine Lehre zum Gasund Wasserinstallateur. Es folgten mehrere Jahre als Maler und Lackierer. In diesem Gewerk machte der Urmitzer
1993 seinen Meister. Da hatte er sich schon längst selbstständig gemacht und war sehr gefragt in Schriftmalerei.
„Da kam eins zum anderen“, erinnert sich der heute 57-Jährige. „Es kamen vermehrt Anfragen nach Werbeschildern und so kaufte ich mir 1993 für ein gefühltes Vermögen den ersten Folienplotter am Markt.“ Eine gute Entscheidung, denn die Nachfrage wurde größer und der agile Unternehmer hing noch ein drittes Handwerk dran.
Seit 1998 ist Hardy Schilkewitz auch Schilder- und Lichtreklamehersteller-Meister. Als HS-Werbetechnik firmierte
er 1997, daraus wurde später die A1 Werbeprofi GmbH.

V

or einem Jahr zog der
Gesellschafter und Geschäftsführer mit seinem
Mitarbeiter-Trio in die Jungenstraße 11 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. „Die Räumlichkeiten in Ochtendung wurden zu
klein und diese Adresse hier ist
zudem viel näher am Großteil
unserer Kundschaft.“ Die sitzt in
Mülheim-Kärlich, aber auch in
und um Koblenz herum.
Apropos Koblenz, jeder kennt die
prominente Werbe- LED-Wand am
alten Telekom Gebäude an der B9
in Koblenz, stadteinwärts-fahrend.
Diese betreibt und vermarktet der
A1 Werbeprofi gemeinsam mit
Elektro Hefter aus Koblenz, die
28 | Winter 2020

Schilkewitz und Hefter GBR entstand so 2019.
Und in Koblenz kennt auch jeder
das bisher größte Projekt von
Hardy Schilkewitz. „Die Herausforderung schlechthin war die Sparkassen Werbeuhr am Hochhaus
Am Wöllershof.“

Werbetechnik über den neusten
Stand an Technik, was Digitaldrucker, Folienplotter und Textildrucker betrifft.

Es galt 6,5 Tonnen Gewicht zu
erstellen und installieren. „Die gab
es nicht gerade mal von der Stange“,
schmunzelt der Firmenchef. „Aber
gerade das ist es, was ich an unserem Metier so mag. Jeder Kunde
und jeder Auftrag sind anders.“

Zurzeit wird weiter investiert.
Zum Jahreswechsel wird in der
Jungenstraße 11 eine Hebebühne installiert, damit die Fahrzeugbeschriftung noch schneller und auch rückenschonender
funktionieren kann.

Damit die Kundenwünsche erfüllt
werden können, verfügt die A1

Die Werbeuhr der Sparkasse in
Koblenz ist 4,5 x 4,5 Meter im
Quadrat groß, die bisher größte
Herausforderung.

„Immer in Bewegung bleiben“,
ist ein Motto des Wahl-Bassen-

| Unternehmens PR |

Der alte Werbeturm wurde durch einen neuen
ersetzt, möbel billi heißt nun ja auch billi and friends.

heimers, der dies auch in seiner Freizeit lebt. Den
Ausgleich zum fordernden Job findet er seit jeher
beim Western Reiten. „Da bin ich viel unterwegs“,
heute nicht mehr primär als Reiter, sondern als Turnier-Richter.
Hardy Schilkewitz ist ein umtriebiger, engagierter
Typ. Im Beruf führte dies zu einer stetigen Weiterentwicklung seines Unternehmens. „Da habe ich noch
viel vor“, lässt er wissen und würde sich über jeden
neuen Kunden in Zukunft freuen.

Anzeige

Hardy Schilkewitz (rechts) und sein Team, links Werbetechnikerin Laura Henrich, fühlen sich wohl in den
Räumlichkeiten im Gewerbepark.
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Die optimale Lösung:
Leasingrücklauf leicht gemacht!
Clevere Fuhrpark-Manager nutzen
den Service des SRC Spot Repair
Centers Mülheim-Kärlich e.K.
(SRC) und vermeiden damit
unnötige Kosten.
„Das Angebot kommt
bestens an“, meint SRC-Chef
Michael Kapski.

F

ast jedes mittelständische
Unternehmen nutzt heutzutage die Möglichkeit des
Fahrzeugleasing. Das ist finanziell lohnenswert und bindet
weit weniger Kapital bzw. schont
die Kreditlinien. Fahrzeuge in
Unternehmen sind aber auch
„reine Gebrauchsgegenstände“.
Und der Gebrauch hinterlässt
oft seine Spuren. Ein häufiges
Ärgernis bei der Rückgabe an
die Leasinggesellschaft. Rückgabekosten von mehreren tausend
Euro sind da keine Seltenheit.
30 | Winter 2020

Einen Prozess, um die Rückgabe kostengünstiger und vor
allem transparent zu gestalten
hat die Firma SRC mit Sitz in der
Gebrüder-Pauken-Straße 19 a im
Gewerbepark Mülheim-Kärlich
entwickelt und über die Jahre
hinweg stets perfektioniert.
Die Lösung ist plausibel und
einfach: „Wir bieten ein Dienstleistungsprodukt an, dass eine
prozessorientierte und somit
optimierte
Leasingrückgabe
von Fahrzeugen ermöglicht,

in dem wir die fachliche
Expertise von Sachverständigen
und
unser Smart Repair
Know-How erfolgreich miteinander
verbinden“,
so
Inhaber Michael
Kapski.
SRC revolutioniert
damit den Auto-Leasingmarkt im Bereich der
Rückgabe. Die Angebote sind
überzeugend, bester Beweis
sind die zahlreichen und täglich steigenden Aufträge regionaler Fuhrparkbetreiber. Und
dabei sind die Argumente bei
einem Fuhrpark von 3 Fahrzeugen genauso überzeugend wie
bei einem mit 300. Dazu werden
die Fahrzeuge vor der Rückgabe
an die Leasinggesellschaften
von Gutachtern unter Beachtung der bekannten Schadenkataloge ausgiebig besichtigt,
ein Zustandsbericht erstellt
und daraus ein Angebot zur

wirtschaftlichen 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 entsprechend großem Fuhrpark.
Für Kapski und sein Team ist damit
die Unterstützung noch nicht
beendet, denn auch bei eventuellen Folgeauseinandersetzungen
helfen sie gemeinsam mit der
Sachverständigenorganisation
dem Kunden bei der Abwehr
ungerechtfertigter Forderungen
seitens der Leasinggesellschaft und das erfolgreich. „Das Wichtigste sind jedoch immer überzeugte und zufriedene Kunden“,
sagt er. „Deshalb bin ich für sie
auch jederzeit ansprechbar.“

| Werbung |

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.

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

IE

Anzeige

D

„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 Leasing-Rücklauf pro Auto richtig Geld sparen.“

ABSTA

BESTEN

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

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

Telefon: 0 26 30 - 95 64 23
E-Mail: info@src-mk.de

www.src-team.de
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SG 2000 startet mit
eigener Fußballschule
Weiterentwicklung der erfolgreichen
Jugendarbeit im Verein

Die Corona-Zeit hat nicht viele Vorteile, aber es ist nicht zu leugnen,
dass sie Anlass und Zeit gibt, um
neu und strategisch zu denken.
Das betrifft auch Vereine, die in
einer Größenordnung, wie der der
SG 2000 Mülheim-Kärlich durchaus
unternehmerische Züge und entsprechendes Denken bedürfen.
„Da sind wir ständig im Austausch“, verrät Bernd Müller, der
zum einen mit seinen Vorstandskollegen den Seniorenbereich im
Auge behalten muss, mit mehr
wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb. Zum anderen gilt es die Jugendabteilung zu unterstützen,
Kinder bei der Stange zu halten
und zukunftsorientiert zu denken.
Der 1. Vorsitzende hofft auf einen baldigen Spielbetrieb mit
Zuschauern, damit finanzielle
Löcher nicht zu groß werden
und sich Dinge normalisieren.
32 | Winter 2020

Was die Jugendabteilung anbetrifft, schätzt sich der Vorstand
im 20-jährigen Bestehen des
Vereins glücklich, einen neu gegründeten Jugendvorstand zur
Seite zu haben. Unter der Regie
von Jugendleiter Jürgen Hörter,
dessen Stellvertreter Mutlu Tok
und Geschäftsführer Andreas
Mattlener wurde ein neues Gremium gegründet, um im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen
gewappnet zu sein.
Eine solche Herausforderung war
das zweifache Spiel- und Trainingsverbot in diesem Jahr. Als
der zweite Lockdown Ende Oktober bekannt gegeben wurde, kam
der Jugendvorstand zusammen,
um ein Cyber-Training und weitere Ideen zu sammeln und zu organisieren. Seitdem gibt es für fast
alle Altersbereiche sportliche Angebote im Rahmen der Möglich-

keiten. „Wichtig ist der Kontakt zu
den Spielern“, lässt Jürgen Hörter
wissen, „der darf nicht abreißen,
damit wir kein Kind, keinen Jugendlichen verlieren.“

zu können. „Wenigstens wieder
kicken“, ist der erste Wunsch Hörters, der im Beruf beim Fußballverband unter anderem für den Spielbetrieb zuständig ist.

Im neuen Jahr hofft man wieder
uneingeschränkt
durchstarten

Die Jugendleitung nutzte die vorgezogene Winterpause auch, um Trai-
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Und das neue Jahr beginnt auch mit einer Neuerung: Die Idee einer Fußballschule für Mülheim-Kärlich ist nicht gänzlich neu. „Aber jetzt machen wir Nägel mit Köpfen“, kündigt Jürgen
Hörter an. Es gibt zwei Komponenten:

Jugendleiter Jürgen Hörter
nergespräche zu führen. „Ein kurzer
Rückblick mit Situationsbericht war
Thema. Im Vordergrund stand jedoch die Zukunft. Die beginnt für
die SG 2000 im neuen Jahr mit hoffentlich allgemeinem, gewohnten
Trainings- und Spielbetrieb“.

• Ein zusätzliches Training, primär als Technikeinheit soll sonntags angeboten werden. Nachwuchskicker von 6 bis 12 Jahren sind die Zielgruppe, die aus dem eigenen Verein, aber auch darüber hinaus
gesehen wird. „Wir werden – sobald es erlaubt sein wird – mit einem Aufgalopp im Januar und oder
Februar mit unseren aktiven Kindern in den Teams Bambinis bis E-Junioren starten. Am späten
Vormittag wird los gelegt, mit erfahrenen und jungen Trainern aus dem eigenen Verein, die zuvor
aber noch einmal gezielt durch Verbandstrainer Clemens Decker geschult werden.
„Bis Ende Februar werden wir das mit Hilfe von Partnern kostenlos anbieten können – zu Schnuppern, aber auch als eine Art Ersatz für die ausgefallenen Monate.“
Ab Anfang März wird die SG-Fußballschule dann nur gegen einen Unkostenbeitrag zu besuchen
sein. „Und dann auch geöffnet für Kinder, die nicht bei uns angemeldet sind. Spaß muss es machen,
aber die Verbesserung der technischen Fähigkeiten sind im Fokus.“ Die Sonntags-Fußballschule
soll sich als fester Bestandteil und Angebot des Vereins etablieren.
• Die Ferien-Fußballcamps gehören mit zum SG-Fußballschul-Angebot.
„Unser 2. Vorsitzender Tom Theisen hat mit seiner Agentur über Jahre hinweg ein sehr beliebtes
Ferien-Camp Angebot auf die Beine gestellt. Mit Start der SG-Fußballschule werden diese Camps
mit ins neue Konzept einfließen. Dafür sind wir TomTom sehr dankbar“, macht Bernd Müller klar. „In
den Oster-, Sommer- und Herbstferien tummeln sich viele fröhliche Kinder mit ihren Fußbällen auf
der Anlage. Dies wird weiterhin der Fall sein.“
Der SG-Fußballschul-Trainerstab wird die Camp-Leitung übernehmen. So wird für die Jüngsten ein
Faden durch das ganze Fußballjahr gezogen.
Der 1. Vorsitzende sieht die Neuerung als absolute Bereicherung. „Dieses Fußballschulangebot wird uns
breiter aufstellen.“ Weiterhin wird die SG 2000 damit den Ansprüchen von Kindern und Eltern gerecht.
Jetzt heißt es nur noch abwarten, geduldig bleiben und im neuen Jahr, sobald genehmigt, engagierter
loslegen denn je.
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Mehr Raum für kompetente Steuergestaltung:
NEUBAU bei Garrn & Nett nimmt Gestalt an
Heiko Nett und Matthias Garrn im GPJ-Interview
GPJ: Ein ungewöhnliches Jahr das empfinden auch die Steuerberater Garrn und Nett….
Heiko Nett: Ja, das stimmt. Das
Jahr begann ganz normal und dann
wurde alles durch die Pandemie
durcheinandergewirbelt. Kurz vor
Beginn der Corona-Krise haben wir
entschieden ein Bürogebäude zu
erstellen. Da haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, ob
das angesichts der Pandemie die
richtige Entscheidung war.

zu zweit in einem Teil unserer
jetzigen Räumlichkeiten in der
Florinstraße in das Abenteuer
Selbstständigkeit gestartet. Glücklicherweise konnten wir an
unserem Standort zweimal unsere
Räumlichkeiten erweitern. Mit
aktuell 24 Köpfen stoßen wir aber
deutlich an unsere räumliche
Kapazitätsgrenze. Deshalb haben
wir uns für den Bau eines eigenen Bürogebäudes in der direkten
Nachbarschaft entschieden.

GPJ: Haben die Entwicklung Ihrer
Kanzlei und der gute Ruf, gerade
als Vorreiter des papierlosen
Arbeitens, die räumliche Veränderung nötig gemacht?
Heiko Nett: Wir sind im Jahr 2007

GPJ: Wie wird das neue Gebäude
ausgelegt sein?
Matthias Garrn: Das neue
Gebäude bietet Raum für 38
Arbeitsplätze vor Ort. Der neue
Tagungs- und Besprechungsbe-
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reich ermöglicht, dass wir Veranstaltungen in deutlich größerem
Rahmen als bisher durchführen
können. Ein interner Marktplatz
wird zum Treffpunkt für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden.
GPJ: Worauf freuen Sie sich in
neuer Umgebung?
Heiko Nett: Die aktuellen räumlichen Gegebenheiten würden
uns dauerhaft in unserer Kanzleientwicklung einschränken. Wir
freuen uns, dass wir an unserem
neuen Standort in der Fraunhoferstraße unsere erfolgreiche
Entwicklung der letzten Jahre
fortsetzen können und noch
weitere sehr zukunftsfähige

Arbeitsplätze in unserer Kanzlei schaffen können. Bei aller
Ortsunabhängigkeit in unseren
Arbeitsprozessen ist es uns sehr
wichtig, dass wir einen attraktiven Raum für Austausch, Kommunikation und Beratung schaffen. Diesen Raum schaffen wir in
unserem neuen Gebäude.
GPJ: Inwiefern hat die Corona
Krise die Abläufe und das Arbeiten
in Ihrer Kanzlei verändert?
Matthias Garrn: Unsere Arbeits-
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belastung ist schlagartig angestiegen.
Kurzarbeitergeld,
Soforthilfe, Steuerstundungen,
Sofortkredite,
Umsatzsteuersenkung,
Überbrückungshilfe
I, Überbrückungshilfe II und
jetzt die Novemberhilfe haben
für hohen Beratungsbedarf bei
unseren Mandanten gesorgt. Der
Zeitaufwand, um sich in diese
immer wieder neuen Themen
einzuarbeiten, war und ist sehr
hoch. Dadurch, dass wir personell
sehr breit aufgestellt sind, konn-

ten wir diese Mehrbelastung aber
recht gut abfangen.
GPJ: Digital gelten Sie ohnehin als
Vorreiter der Branche, also war
Homeoffice zum Beispiel für Ihr
Team keine sonderliche Neuerung…
Heiko Nett: Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben bereits vor der Krise regelmäßig im Homeoffice gearbeitet.
Im Rahmen des ersten Lockdowns
im März haben wir die Präsenz im

Diplom-Kaufmann
Matthias Garrn
Steuerberater

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.
Heiko Nett
Steuerberater

Büro auf ein Minimum reduziert.
Das war natürlich eine Umstellung plötzlich wochenlang nur
noch von zuhause aus zu arbeiten.
Technisch hat das hervorragend
funktioniert. Dadurch, dass unsere
Prozesse digital sind, musste kein
Papier bewegt werden.

Matthias Garrn: Was Präsenzveranstaltungen angeht, ging es mir
wie vielen anderen Freiberuflern
und Soloselbstständigen auch.
Alle seit Anfang März geplanten
Veranstaltungen und Seminare
wurden ersatzlos abgesagt. Aber
schon vor der Krise habe ich etwa
die Hälfte meiner Referenten-Tätigkeiten im Rahmen von Onlineseminaren absolviert. Das kam mir
jetzt zugute.

GPJ: Matthias Garrn, Sie sind in
Sachen Digitalisierung in der Steuerberatung und im Bereich Onlinehandel als Referent sehr gefragt.
War da was möglich in 2020?
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HIER ENTSTEHT RAUM FÜR
KOMPETENTE STEUERGESTALTUNG
der Umsetzung. Die genaue Ausgestaltung des Hilfsprogramms
ist zu diesem Zeitpunkt aber noch
gar nicht klar. Meist dauerte es
dann noch mehrere Wochen, bis
Klarheit herrschte und auch die
Anträge gestellt werden konnten.
Die Antragsberechtigung war
dann für einige Mandanten doch
nicht gegeben. Bei allem Verständnis für die Komplexität solcher Hilfen war und ist das für uns
unbefriedigend und gegenüber
unseren Mandanten auch eine
sehr undankbare Rolle.
Bauherr
Ausführung
Garrn & Nett Immobilien GbR
FREYLER Industriebau GmbH
18
2
GPJ: Florinstraße
Ist Ihre Mandantschaft
insge-Bahnstraße
berater.
Wie stark war/ist da
56218 Mülheim-Kärlich
51702 Bergneustadt
+49 261 - 96 38
96 70 nur verein- +49 22die
61 9Beanspruchung
47 48 - 0
samtTel.getroffen,
oder
in Ihrem
www.stb-garrn-nett.de
www.freyler.de

zelte Bereiche?
Heiko Nett: Unter der Krise leiden
wirtschaftlich besonders unsere
Mandanten aus der Hotellerie, der
Gastronomie, der Touristik, dem
Einzelhandel sowie der Freizeit- und
Veranstaltungsbranche. Wir haben
aber auch sehr viele Mandanten, die
nur marginal oder gar keine negativen Auswirkungen spüren.
GPJ: Die Beantragung diverser
Staatshilfen läuft über Steuer-
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Arbeitsalltag?
Matthias Garrn: Die Belastung
ist enorm. Der Beratungsbedarf
unserer Mandanten ist zu diesen
diversen Hilfen verständlicherweise sehr kurzfristig. Wir müssen
uns deshalb jedes Mal sehr schnell
in diese Themen einarbeiten, um
unseren Mandanten bestmöglich
zur Seite stehen zu können. Aus
wirtschaftlicher Sicht ist diese
Tätigkeit für uns allerdings sehr
undankbar und wenig attraktiv.

GPJ: Vordergründig wird da
schnell mal publiziert, dass etliche
Millionen an Hilfen fließen. In
der Wirklichkeit, ist das nicht so
einfach, oder?
Heiko Nett: Der Ablauf bei sämtlichen Hilfsprogrammen war
leider gefühlt immer gleich. In
den Abendnachrichten wird das
Hilfsprogramm angekündigt und
es wird eine große Erwartungshaltung erzeugt. Am nächsten
Tag steht das Telefon dann bei uns
nicht mehr still und unsere Mandanten fragen nach den Details

GPJ: Bleiben wir bei Zahlen.
Prozentual gesehen – wie viele
Ihrer Mandanten werden die Krise
eventuell nicht überstehen?
Matthias Garrn: Wir hoffen, dass
alle unsere Mandanten die Krise
überstehen werden. Das wird sich
in einigen Fällen aber erst im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres zeigen. Auf jeden Fall werden
einige Unternehmerinnen und
Unternehmer – auch wenn sie die
Krise wirtschaftlich überstehen
– massive wirtschaftliche bzw.
finanzielle Schäden davontragen.

| Werbung |

GPJ: Was macht Ihnen Mut und
kann anderen Mut machen für
2021?
Matthias Garrn: Wir konnten
bisher die Krise in unserer Kanzlei gemeinsam gut bewältigen.
Mit diesem guten Gefühl des
Zusammenhalts konzentrieren
wir uns auf die Chancen, die das

Jahr 2021 mit sich bringt. Gerade
was ortsunabhängige und effiziente Zusammenarbeit angeht,
hat die Krise vielen Unternehmen sicherlich Potenziale für die
Zukunft aufgezeigt. Diese gilt
es künftig zu nutzen und dabei
das Miteinander nicht aus den
Augen zu verlieren.

wünscht Ihnen eine
wundervolle ڂ
Adventszeit, ڂ
frohe und gesegnete ڂ
Weihnachten ڂ
und ein gutes ڂ

Peter Feuerpeil GmbH
Schwalbenstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
www.feuerpeil.de
info@feuerpeil.de
Telefon: 02630 3447
Mobil: 0178 4766726

neues Jahr! ڂ
ڂ

ڂ
ڂ

Verlängerte Öffnungszeiten ڂ
in der Vorweihnachtszeitڂ

Feuerpeil Immobilien
Kapellenstraße 10
56218 Mülheim-Kärlich

ڂ
Ab dem 30.11.2020 ڂ
Montag Ո Freitag : 07:30 Ո 18:00 Uhrڂ
Samstag : ڂ08:00 Ո 13:00 Uhrڂڂ

info@immobilien-feuerpeil.de
Telefon: 02630 9565325

Anzeige

www.immobilien-feuerpeil.de

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
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Bürger/innen in Mülheim-Kärlich trotzen dem Virus
Stadtbürgermeister Gerd Harner im GPJ-Interview

25 Jahre Stadtrechte Mülheim-Kärlich
52 Jahre Bürgermeister und Stadtverwaltung

Ortsbürgermeister von Kärlich
Viktor Flöck (1964–1969)

Kärlich

Mülheim

Ortsbürgermeister
von Mülheim
Andreas Nickenig (1957–1968)
Kärlich-Kärlich

Am 8. Juni 1969
Vereinigung beider
Ortsgemeinden zu
Mülheim-Kärlich
1. Ortsbürgermeister
von Mülheim-Kärlich
Philipp Heift (1969–1991)

2. Stadtbürgermeister
von Mülheim-Kärlich
Rudolf Oehlig (1991–2004)
3. Stadtbürgermeister
von Mülheim-Kärlich
Uli Klöckner (2004-2019)
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4. Stadtbürgermeister
von Mülheim-Kärlich
Gerd Harner (seit 2019)

GPJ: Gerd Harner, keine leichte
Zeit in diesen Tagen. Wie haben
die Bürger/innen in Mülheim-Kärlich die Corona-Zeit
weggesteckt, welche Einschränkungen wirken nach – in der
Stadt?
Gerd Harner: Grundsätzlich
denke ich, dass die Bürgerinnen
und Bürger die Zeit der Pandemie seit März dieses Jahres gut
weggesteckt haben. Die erste
Phase war aber eine Andere wie
die Jetzige. Im März waren es der
bevorstehende Frühling und der
Sommer, was sich positiv auf die
Stimmungslage der Menschen
ausgewirkt hat. Die zweite Phase
begann mit den kürzer werdenden
Tagen und der dunklen Jahreszeit,
das wirkt alleine schon negativ auf
die Stimmung der Menschen. Mit
Corona noch extremer. Von daher
ist abzuwarten, wie sich die Stimmungslage mit den Einschränkungen auswirkt.
GPJ: 25 Jahre Stadtrechte: Was ist
geplant im nächsten Jahr? Wird es
eine Feier geben oder ein Stadtfest?
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GPJ: Welches Fazit zieht der BM
nach nunmehr fast eineinhalb
Jahren im Amt? Was hat Dich
besonders beeindruckt, was ist dir
noch nicht gelungen, was gehst
Du im Besonderen im kommenden Jahr an?
GH: Ich bin sehr zufrieden mit
den ersten eineinhalb Jahren im
Amt. Das Team im Rathaus aber
auch das Team im Betriebshof mit
Andreas Anheier an der Spitze hat
sehr gut harmoniert und bestens
zusammen gearbeitet. Dadurch
wurden Abläufe geschaffen, die
es ermöglichen, kleinere Anlie-

gen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger möglichst
kurzfristig zu lösen bzw. umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit
den politischen Gremien, wie
Ausschüsse und Stadtrat, funktionierte auf Anhieb prima und sehr
konstruktiv.
Beeindruckt hat mich die gute
Stimmung in der Bevölkerung
und auch die Power, die die Stadt
Mülheim-Kärlich an den Tag legt.
Das betrifft in erster Linie die
Aktivitäten der Verantwortlichen
in den vielen Vereinen unserer
Stadt, das betrifft zudem die tollen und innovativen Unternehmen mit den verantwortlichen
Frauen und Männern an der Spitze
sowie deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aber auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Überall wo ich hinkomme, gibt
es eine positive Stimmung. Auf
Grund dieser guten Rahmenbedingungen haben wir einige Maßnahmen umsetzen bzw. anstoßen
können.

Bosch Car Service
Frein OHG
Hinter der Jungenstr. 7
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 / 27999
info@kfz-frein.de

Anzeige

GH: Ja, im nächsten Jahr ist Mülheim-Kärlich seit 25 Jahren Stadt.
Das ist doch ein Grund zu feiern.
Wir gehen aktuell davon aus, dass
wir im Rahmen eines Stadtfestes
das Jubiläum begehen werden
und sind auch schon in der Planung. Das Fest soll am Samstag
den 19.06.2021 und Sonntag
den 20.06.2021 im Stadtkern
von Mülheim stattfinden. Ich bin
mal optimistisch, dann ohne
Einschränkungen auf Grund der
Corona-Pandemie.

Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch!

Für Ihr Auto tun wir alles.
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Dazu zählt z.B. die Entwicklung
des Bereiches um den Kolpingplatz in Mülheim sowie die Flächen zwischen der Burgstraße
und der Kurfürstenhalle im Stadtteil Kärlich.
Für das kommende bzw. die folgenden Jahre gibt es einige Projekte, bei denen wir in guten
Gesprächen sind und die Mülheim-Kärlich weiter nach vorne
bringen und strategisch auf eine
gute Zukunft hin ausrichten, aber
auch folglich verändern werden.
Hier möchte ich beispielhaft das
neue ÖPNV-Konzept nennen, dass
Mülheim-Kärlich zu einem zentralen Punkt machen wird. Aus
allen umliegenden Städten und
Gemeinden werden Linien zusammen laufen, der direkte Umstieg
von Bus auf Bahn sowie umgekehrt
wird ermöglicht und das Gewerbegebiet optimal angebunden. Dies
zeigt, wie strategisch wichtig die
Lage von Mülheim-Kärlich und der
Verbandsgemeinde Weißenthurm
im Neuwieder Becken ist.
GPJ: Und was der BM noch so los
werden möchte… 
GH: Zum Schluss möchte ich einfach
Wünsche zum Ausdruck bringen.
Ich wünsche mir, dass die Mensch40 | Winter 2020

heit die Corona-Pandemie in
den Griff bekommt, wir in Mülheim-Kärlich und in der Verbandsgemeinde weiterhin so gut durch
die schwere Zeit kommen wie
bisher, am Ende mit noch mehr
Power in eine gute Zukunft gehen
können und alle gesund bleiben.
Allen Leserinnen und Lesern des
GewerbeparkJOURNALS
wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben
und ein gutes hoffentlich möglichst Corona freies Jahr 2021.
Ein Dankeschön an dieser Stelle
an die TomTom-Agentur für die
Info-Arbeit in unserer Stadt.

Mülheim-Kärlich ist eine Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz und mit
rund 11.000 Einwohnern die größte Kommune der Verbandsgemeinde
Weißenthurm. Gemäß Landesplanung ist Mülheim-Kärlich als Unterzentrum ausgewiesen.[2] Der nahe Koblenz gelegene Ort besteht aus
den vier Stadtteilen Mülheim, Kärlich, Urmitz-Bahnhof und Depot.
Die Orte Mülheim und Kärlich allerdings kamen bereits 1969 zusammen: Letztlich bestimmten der Landtag und der Innenminister von
Rheinland-Pfalz, dass die beiden Dörfer am 7. Juni 1969 unter dem
Namen Mülheim-Kärlich vereinigt wurden. Am 21. Juni 1996 erhielt
Mülheim-Kärlich das Stadtrecht.
Quelle: Wikipedia
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Knack!
Knack!
Ihre Spezialisten
für
Zähne & Kiefergelenk
Ihre Spezialisten für

Zähne & Kiefergelenk

Jetzt Termin vereinbaren
und lächeln

Telefon (02630) 9450-0
info@dr-dortmann.de
www.dr-dortmann.de

Mo - Do
7.00 - 19.00 Uhr
Fr		
7.00 - 15.00 Uhr
Sa		
8.30 - 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic • Kurfürstenstraße 86 • Mülheim-Kärlich
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Körperliche Fitness against Corona
Marcel Schottkowski im Gespräch
Viele Branchen sind betroffen
in diesen unsäglichen Corona-Zeiten. Gastronomie und
Hotellerie trifft es besonders
hart. Existenzen sind gefährdet. Auch die Fitness-Branche
steht im Abseits. Dabei kann ein
starkes Immunsystem Krankheiten vorbeugen. Fragen an
den GESUNDARIUM-Betreiber
Marcel Schottkowski.
Marcel, Kampf ums Überleben
oder wie lange reichen eure Rücklagen?
Die Situation ist schon sehr bedrohlich. Fitnessanlagen wurden in
der Vergangenheit immer wieder
an Ihren Innovationen gemessen
und dementsprechend schnelllebig ist diese Branche. Viele gute
Anlagen investieren immer wieder

hohe Beträge, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.
Daher sieht es mit Rücklagen eher
bescheiden aus, beziehungsweise
es gab ja bereits einen ersten Lockdown im Frühjahr.
Eure Branche treffen die erneuten Schließungen hart. Dabei
hattet ihr doch alle notwendigen Vorkehrungen getroffen.
Warum wurden eure Argumente überhört?
Warum unsere Argumente überhört
werden, kann ich nicht beantworten. Das hat einen mir nicht erklärbaren politischen Hintergrund.
Gerne kann ich unsere Argumente
aber nochmals kurz und knapp
erläutern: Abstände und Hygienestandards sind überhaupt kein Problem und wurden auch innerhalb

kürzester Zeit bei uns umgesetzt.
Ebenso können wir auf Knopfdruck
die Check-Ins ermitteln und somit
mögliche Infektionsketten nachweisen. In Studien aus ganz Europa
geht hervor, dass die Ansteckungen
in Fitnessanlagen gleich 0 waren.
Die Argumente aus welchem
Grund es uns gibt werden als nicht
relevant erachtet. Denn bewiesener Maßen tragen ein kontinuierliches Training, eine gute
Ernährung und die richtige Regeneration zu einer starken Gesundheit bei und stärten das Immunsystem. Stattdessen fordert die
Bundesregierung die Menschen
auf, zu Hause zu bleiben, Cola zu
trinken und Fastfood zu bestellen.
Das soll noch einer verstehen…
Das GESUNDARIUM steht auf

mehreren Standbeinen. Läuft
die Physio-Betreuung weiter?
Die Physiotherapie wird im
Gegensatz zum Studio als systemrelevant eingestuft. So dürfen wir
allen Menschen mit Beschwerden
weiter helfen. Das Gute dabei
ist, dass wir auch diverse aktive
Maßnahmen weiter durchführen dürfen, wie zum Beispiel die
Krankengymnastik am Gerät oder
Bewegungsübungen.
Das geht sowohl mit Rezept des
Arztes, als auch ohne Rezept. Wir
sind ja glücklicherweise auch
Heilpraktiker auf dem Gebiet der
Physiotherapie und dürfen so
eine eigene Diagnose stellen und
Heilbehandlungen, z.B. die medizinische Trainingstherapie durchführen. Diese Maßnahmen sind

Siedlung-Depot 25a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: (0261) 94239000
Fax: (0261) 942390090
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@KfzKlinikKlein

auch für alle Menschen möglich! Hierfür muss man
kein Mitglied im Gesundarium sein.

Ich wünsche allen GPJ-Lesern trotz der Umstände ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
in das neue Jahr! Es kann nur besser werden…

Anzeige

Womit rechnest Du fürs kommende Jahr?
Wie geht’s weiter/ wie sollte es weitergehen?
So wie es derzeit aussieht, werden wir noch eine
ganze Weile geschlossen haben müssen. Es wird
sich Vieles verändern, viele Betriebe werden von der
Bildfläche verschwinden. Wir werden alles Mögliche
umsetzen und neue Wege gehen müssen. Einer dieser Ansätze wird der Ausbau der Therapiemöglichkeiten in unserer Praxis sein!

WIR
BIETEN HILFE BEI
BEULEN, DELLEN,
KRATZERN, UNFÄLLEN
& Co.!
SMART-REPAIRS
VOM PROFI!
®

Gebrüder-Pauken-Straße 22 | Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 - 95 69 29-0

www.kfz-klinik-klein.de
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Filmarbeiten geprägt von
Erfahrung und Leidenschaft
TomTom erledigt Großprojekte
Es war kein leichtes Jahr für meine
Agentur. Von unseren vier Standbeinen wurde eines komplett zerschmettert, der Veranstaltungsbereich. Die STADTJournale und
das GewerbeparkJOURNAL liefen
erfreulicher- und dankenswerterweise gut. Die klassischen Agenturtätigkeiten hielten uns auch
über Wasser. Standbein vier, die
Filmarbeiten erlebten zum Glück
eine Genesung in der zweiten
Jahreshälfte.
Kurz vor dem Lockdown im März
konnten noch Siegerportraits für
Preisverleihungen der IHK und der
Sepp-Herberger-Stiftung erstellt
werden. Es folgte ein monatelanger Stillstand. Im August lief die
Maschine dann wieder an und drei
größere Projekte konnten erfolgreich zum Abschluss gebracht und
veröffentlicht werden.
Der Film zum 50-Jährigen der
Verbandsgemeinde Weißenthurm
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war ein Langzeitprojekt. Trotz
Corona gelang es im Plan zu
bleiben und so veröffentlichte
der Auftraggeber das 13-Minuten Stück über das Leben vor Ort
im Herbst.
Der 100-jährige Geburtstag von
Fritz Walter hielt uns ebenfalls
auf Trab. Dabei konnten wir von
unserem reichhaltigen Archiv
profitieren. In Präsenz fanden
die Präsentationen der Briefmarke in der Mainzer Staatskanzlei Anfang Oktober und die
Kranzniederlegung am Grab am
31. Oktober statt. Ein großes
8-Minuten Werk über das Fußballidol erstellten wir im Auftrag des DFB und der Fritz-Walter-Stiftung. Dies erfüllte uns
ehrlich gesagt mit Stolz!
Die Lotto Stiftung beauftragte
uns mit Siegerportraits im Rahmen des KULTDING 2020. Kulturelle Projekte in Rheinland-Pfalz

wurden prämiert. Die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen waren herausfordernd,
aber nach Meinung aller Beteiligten gelungen.
Im Jahresendspurt kamen auch
noch Aufträge von vor Ort. Das
Portrait der Provinzial Geschäftsstelle von Mathias Bang ist ebenso
sehenswert wie die Vorstellung
der Physiotherapie Praxis im
Gesundarium, auch unter Corona-Aspekten.

Viele weitere Beispiele sind auf
unserem YouTube Kanal zu finden. Sehr gerne sind wir für
Filmprojekte aller Art im neuen
Jahr ansprechbar – übrigens das
25-jährige Bestehen der Agentur
wird dann anstehen.
Darauf freut sich

Thomas Theisen
Inhaber TomTom PR Agentur

| Werbung |

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

Fleckenunempﬁndlich

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Besuchen Sie uns
auch auf

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

www.youtube.com/
tomtom-pr-agentur
Abonieren und immer "up to date" sein!
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Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

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

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
es fällt wahrlich nicht leicht, ein positives Fazit für das Jahr 2020 zu ziehen. Ein
kleiner, aber überaus gefährlicher Virus hält die Welt in Atem, sorgt für Millionen Infektionsfälle und viele hunderttausend Tote. Die Wirtschaft gerät ins
Wanken, Flug- und Reiseverkehr liegen am Boden. Schlimmer noch sind die
Auswüchse im Kleinen. Existenzen gehen verloren, Einsamkeit zieht ein in
Heime und Häuser.
Auch der Gewerbepark spürt die Pandemie. Die viel genutzten verkaufsoffenen
Sonntage fielen aus. Kein Gewerbeparkfest, kein Martinsmarkt in diesem Jahr.
Die Unternehmer stemmen sich mit kreativen Ideen und Konzepten gegen die
Flaute. Viele Konsumenten danken es mit treuen Einkäufen unter der Maske.
Ein Hoffnungsschimmer am Horizont ist die (hoffentlich) rasche Entwicklung
wirksamer Impfstoffe. Die Rückkehr zu halbwegs normalem Leben sollte, ja
muss im neuen Jahr gelingen. Dazu sind Selbstdisziplin und notwendige
Einschränkungen mit Augenmaß gefordert. Wir haben es selbst in der Hand,
2021 wieder unbeschwerter in unseren Lieblings-Geschäften einkaufen zu
können, an Sonntagen verkaufsoffen im Familienkreis auf „Schnäppchenjagd“ zu gehen oder die liebgewonnenen Events mit Freu(n)den zu genießen.
In diesem Sinne freuen Sie sich mit uns auf einige geruhsame, besinnliche Weihnachtstage, einen eher ruhigeren Jahreswechsel und ein besseres Jahr 2021. Wir
wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und vor allem: bleiben Sie gesund!
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der Veröffentlichung dieser Texte und Fotos

Neu im
1.OG im

billi & friends
Wohnkaufhaus!

Natürliche Materialien, Massivholz, Leder und Naturfasern
geben Ihrem Zuhause einen wunderbar gemütlichen
Charme. Qualität steht hierbei an erster Stelle. Bei der Wahl
der Möbel achten wir auf Nachhaltigkeit.

Die beste Wahl für Massivholzmöbel in der Region!
NaturPlus - eine Marke der billi & friends Wohnkaufhaus GmbH
Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
www.billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

