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Fortsetzung Seite 4 u

Besinnliche Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr wünschen Ihnen

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!

Im letzten Jahr habe ich im Dezember 
mein Vorwort mit „Es weihnachtet sehr in 

unserer Stadt ... Unsere Stadt hat sich wieder 
weihnachtlich herausgeputzt.“ begonnen. 
Auch in diesem Jahr sind wir nicht mehr 
weit von den Weihnachtsfeiertagen entfernt 
und die ersten Kerzen brennen auf dem 
Adventskranz. In unserer Stadt brennt seit 
November bereits in jedem Stadtteil ein 
Weihnachtsbaum. Aufgrund der Auflagen 
zur Energieeinsparung haben wir in diesem 
Jahr die Weihnachtsbeleuchtung in den 
Straßen nicht aufgehangen. Wir haben 
jedoch ab dem 3. Adventswochenende 
die Konturenbeleuchtung an den älteren 
städtischen Gebäuden eingeschaltet. 
Dies soll zumindest in den zwei Wochen 
vor Weihnachten und bis Neujahr die 
Stadt etwas weihnachtlicher und wärmer 
erscheinen lassen. Sicherlich trägt der 
Lichterglanz in den Straßen und an 
den Fenstern zur Gemütlichkeit in 
dieser Jahreszeit bei. Insgesamt ist die 
Weihnachtszeit aber doch viel mehr als  
Lichterglanz, sie soll zum Inne halten und 
„entschleunigen“ ermuntern. Sie soll eine 
friedvolle Zeit mit viel Aufmerksamkeit 
für Menschen in unserer Umgebung sein. 
Gerade die Geschehnisse in der Welt, wie 
der Krieg in der Ukraine, haben viele dazu 

angehalten, darüber nachzudenken, wie 
gut es uns doch geht. Auch wenn jetzt viele 
sagen werden, dass das Leben teurer wurde 
in diesem Jahr, sich vieles verändert hat und 
man vielleicht auch mit Angst in die nahe 
Zukunft blickt. So sollte man sich doch an 
dem erfreuen, was einem in unserer Stadt 
geboten wird. 

Wir haben viele gute Dinge in 
unserer Stadt, die es gilt zu 

erhalten und zu stärken. Viele Vereine 
engagieren sich besonders mit Aktionen 
in der Weihnachtszeit. So zum Beispiel 
die Kolpingsfamilie Kärlich mit 
ihrer jährlichen Aktion „Erleuchtetes 
Adventsfenster“ oder in der Bergpflege 
der liebevoll gestaltete Krippenweg. 
Und ganz in der Nähe hat in diesem 
Jahr der Räuber Hotzenplotz sein 
Lager aufgeschlagen. Die Geschichte 
vom Räuber Hotzenplotz erzählte der 
Heimat- und Theaterverein in diesem 
Jahr in der Kurfürstenhalle im Rahmen 
seiner Weihnachtsmärchenaktion. Bereits 
zum 1. Adventswochenende lud der 
Musikverein Frei-Weg wieder zum “Swing 
in den Advent“ ein. Am gleichen Abend 
fand auch ein Krimidinner mit unserem 
Mülheim-Kärlicher Autor Dieter Aurass 

beim Schützenverein Mülheim statt. 
Für unsere Seniorinnen und Senioren 
haben wir am 2. Adventssonntag den 
weihnachtlichen Seniorennachmittag 
(Bunten Nachmittag) ausgerichtet. Die 
Berichterstattung erfolgt in der Januar 
Ausgabe.

Politisch war auch in diesem Jahr 
wieder viel zu tun. Eines unserer 

größten und wichtigsten Projekte, 
das Freizeitbad Tauris, hält uns weiter 
auf Trab. Viele weitere wichtige 
Entscheidungen wurden in diesem Jahr 
zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Mülheim-Kärlich getroffen und 
in den politischen Gremien bearbeitet.

Editorial  STADTJournal

3



Uns ist die Entwicklung unserer 
schönen Heimatstadt sehr wichtig 
und in diesem Sinne werden wir auch 
im nächsten Jahr weiter handeln.

Am Ende des Jahres möchten wir es 
nicht versäumen, Danke zu sagen.

Ein großes Dankeschön möchten wir 
an alle Mitglieder der Ausschüsse und 
dem Stadtrat aussprechen. Viele Sitz-
ungen der Ausschüsse fanden in der 
Alten Kapelle statt bzw. die Stadt-
ratssitzungen wurden in die Kurfür-
stenhalle verlegt. Vielen Dank für das 
entgegengebrachte Verständnis und 
die gute Zusammenarbeit. Danke 
möchte ich aber auch dem Personen-
kreis sagen, die darunter zu leiden 
hatten, dass die Kurfürstenhalle so 
oft belegt war und man keinen Sport 
treiben konnte.

Weiterer Dank geht an alle Beschäf-
tigten der Stadt Mülheim-Kärlich, die 
in diesem Jahr wieder tolle Arbeit im 
Auftrag und für die Bürgerinnen und 
Bürger geleistet haben. Wirklich ein 
tolles Team und es macht Spaß, mit 
Euch zu arbeiten.

Danke für die gute Zusammenarbeit 
möchten wir auch dem Bürgermeister 
Thomas Przybylla und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm sagen.

Danke möchte ich an Tom Thei-
sen und sein Team der TomTom 
PR Agentur sagen, die Monat für 
Monat das StadtJournal für uns pro-
duziert haben.

Ich wünsche Ihnen eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit, frohe 
Weihnachten sowie alles Gute und 
Gesundheit für das neue Jahr 2023.

Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Uns geht es eigentlich noch ganz gut
Etwas andere Gedanken im Dezember

Wir Deutschen sind speziell. 
Das wurde im Kontext der 

Fußballweltmeisterschaft wieder einmal 
deutlich. Was wurde ein Aufsehen um 
eine Spielführerbinde gemacht. Ich war 
fassungslos, als zu WM-Beginn die erste 
Nachricht im Heute-Journal und den 
Tagesthemen war: Manuel Neuer darf 
die One Love Binde nicht tragen?! Das 
war wichtiger als Kriege, Hungersnöte, 
Anschläge, Krisen. Wenn ich nach 
meinem Beruf gefragt werde, antworte ich: 
Journalist. Aber ich komme so langsam aus 
dem Schämen nicht mehr raus, wenn ich 
sehe, wie führende Medien – hier sogar 
die öffentlich-rechtlichen Sender, ihre 
Schwerpunkte setzen. Fußball als politisches 
Instrument? Das funktioniert nur im 
Völkerverbinden und da schon immer gut. 
Aber Länder und ihre Sitten verändern? 
Wer diesen Anspruch damit in Verbindung 
gebracht hat, lag aber sowas von daneben. 
Medien und Politik neigen nur noch zu 
Übertreibungen – ich wiederhole mich 
bewusst – das wird immer bedenklicher. 

An dieser Weltmeisterschaft war nicht 
alles schlecht. Primär Menschen von 

anderen Kontinenten hatten ihren Spaß 
daran. Und wer es zuließ, hatte auch hier 
nette Momente, wie die Wohngemeinschaft 
Udo Güttner und Shiki Hanyu. 

Der japanische Fußballer der SG 2000 
hatte hier eine gute Zeit, wird aber seine 
Auslandserfahrung beenden und in die 
Heimat zurückkehren. Großartig, wie Udo 
Güttner den jungen Mann aufgenommen 
hat – offenes Herz, offene Augen, offene 

Tür – so was gibt es auch. Bei Familie 
Mannheim in Kärlich war er zum 
Nebenjob ebenfalls willkommen, trotz aller 
Sprachbarrieren – so kann es gehen. Das 
sind kleine Geschichten, die begeistern. 

Eine große Story war die Einweihung der 
Gedenksäule an der Mülheimer Kirche. 

Überhaupt geht es dabei um Weltgeschichte 
und primär Aufklärung. Franz-Josef Baulig 
hat förmlich darum gekämpft, nicht locker 
gelassen und er fand offene Türen und Ohren 
bei den Verwaltungen in Weißenthurm und 
Mülheim-Kärlich, auch bei der Kirche. Am 
84. Jahrestag der Reichspogromnacht wurde 
das „Symbol gegen das Vergessen“, wie 
Verbandsgemeindebürgermeister Thomas 
Przybylla meinte, in einem kleinen Festakt 
gewürdigt. Der pensionierte Lehrer und 
Heimatforscher Franz-Josef Baulig hat ein 
Zeichen gesetzt. Er hat etwas Nachhaltiges 
initiiert und lässt auch nicht locker, wenn 
er im Schulzentrum darauf drängt, dass sich 
die Schülerschaft mit diesem grausamen 
Abschnitt unserer Geschichte beschäftigen 
sollte. Auch, um aufzuzeigen, wie gut es uns 
heute geht und wie wichtig Demokratie 
und Toleranz sind. Das sind hohe Güter. 
Wohl dem, der in einer Demokratie leben 
darf. Aber – und damit noch mal kurz 
zurück zur Doppelmoral in Sachen WM-
Diskussion – wer in einer Demokratie lebt, 
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hat nicht automatisch das Recht, anderen 
Völkern zu erklären, was sie zu tun und 
lassen haben. Natürlich wäre es unglaublich 
schön, wenn nirgendwo auf der Welt 
Menschenrechte verletzt würden. Aber 
Deutschland – und nicht nur wir – macht 
mit solchen Ländern und deren Herrschern 
unaufhörlich Geschäfte. Selbst das ist nicht 
grundsätzlich verwerflich, finde ich. Man 
kann versuchen mit Geld Gutes zu tun – 
die Chance hat jeder. 

Nicht jeder ist so erfolgreich, wie 
Reiner Meutsch, der ein geschickter 

Geschäftsmann war, sein etabliertes 
Unternehmen gewinnbringend verkaufte, 
um die Stiftung Fly and Help zu gründen. 
Weit mehr als 600 Schulen hat er schon in 
den ärmsten Ländern dieser Erde gebaut. 
Eine unglaubliche Zahl, eine unfassbare 
Lebensleistung und er hat noch lange nicht 
fertig. Im Rahmen der Gymmotion des 
Turnverbandes Mittelrhein durfte ich ihn 
wieder einmal interviewen. Und er brachte 
es so wunderbar auf den Punkt vor 3.000 
Menschen: 

„Wir reden hier von Krisen. Aber es gibt 
Millionen Menschen, denen es wesentlich 
schlechter geht, als uns.“

Mit dem Bau von Schulen, mit Bildung 
können sich Menschen und damit Länder 
weiterentwickeln. Das ist ein sinnvoller 

Ansatz. Apropos Bildung – das können 
auch Ausbildungen sein. Viel zu viele junge 
Deutsche haben keinen Schulabschluss, 
keine abgeschlossene Ausbildung. Eine 
Millionenzahl 20 - bis 35 - jähriger hat 
keinen abgeschlossenen Schul-, Studien-, 
oder Berufsabschluss. Da gilt es Hebel 
anzusetzen, statt auf ausländische Fachkräfte 
zu setzen. Klar, die Wahrheit liegt meistens 
in der Mitte. Und Fakt ist auch, dass sich 
zunehmend die Einstellung verbreitet hat, 
dass Arbeit nicht sein muss, nur kann?! 
Da hat die Bürgergeld-Diskussion der 
Gesellschaft einen Bärendienst erwiesen. 
Selbst wenn es gute Ideenansätze gibt, 
die Verpackung war ein Desaster. Und 
überhaupt: Wo ist eigentlich der Ansatz, 
Arbeitslose ordentlich zu versorgen, 
aber eine Gegenleistung in Form von 
gemeinnützigem Einsatz zu erhalten?

Diese „Jeder soll machen, was er will“-
Einstellung pervertiert hier gerade. 

Und die „Ich will mehr Homeoffice“- 
und „Worklife-Balance 4-Tage-Woche“-
Grundeinstellungen, die sich ausbreitet, 
sollten mal hinterfragt sein.  Wer hohe 
Ansprüche hat, sollte was dafür tun müssen. 
Wir leben in einem perversen Sumpf an 
Wohlstand und wachsendem Egoismus 
und gehen darin sehenden Auges unter. 
Aber Wahlrecht ab 16?! Wer braucht diese 
Diskussion und wo ist der Mehrwert? Wie 
wäre es mit Wahlrecht bei geschafftem 
Schulabschluss oder absolvierter 
Ausbildung? Es ist schlimm, wirklich 
schlimm und entlarvend, dass junge 
Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung 
oder Studium im Bundestag sitzen und 
über weittragende Entscheidungen 
mitbestimmen dürfen. Das ist Tatsache!

Uns geht es gut, sehr gut – noch. Aber 
„Laissez-faire“ hat noch nie dauerhaft 
funktioniert – da wird Demokratie aber 
so was von falsch verstanden!

Alles, was gesund wachsen will, beginnt 
mit den Wurzeln. Der Kreislauf der 

Natur hat schon seinen Sinn. Alles beginnt 
mit ordentlicher Erziehung und Bildung 
– da entscheidet sich die Zukunft. Umso 
wichtiger ist es, engagierten, erfahrenen 
Menschen wie Franz-Josef Baulig Gehör zu 
schenken und deren Ideen ernst zu nehmen. 
Umso besser ist es, dass es einen Reiner 

Meutsch gibt, mit seinem Ansatz Schulen 
zu bauen. Wir können sehr stolz darauf sein 
– also die, die sich beteiligt haben – in diese 
“Mülheim-Kärlich“-Schule finanziert zu 
haben. Gerade erreichten mich neue Fotos 
und Zahlen aus Kperike.

Seit zwei Jahren läuft in diesem Dorf 
der Schulbetrieb in festen vier Wänden, 
mit sanitären Anlagen. Gerade ist die 
Schülerzahl von 100 auf 128 gestiegen. 
Das Konzept greift. Inzwischen wurde 
auch ein Kindergarten eingerichtet. So 
werden die alten Hütten genutzt, in 
denen früher der Schulalltag ablief. Die 
Menschen dort sind dankbar für jegliche 
Hilfen. Und wir können helfen, sei es über 
Fly and Help, Ärzte ohne Grenzen, die 
ich auch unterstütze, oder andere seriöse 
Hilfsorganisationen. Das heißt nicht, die 
Augen vor Ort zu verschließen. Wir sind mit 
der Nachbarschaft über den Krippenweg 
wieder Gelder am sammeln, die dieses 
Jahr der hiesigen Tafel zukommen sollen. 
Wer sich beteiligen möchte, ist herzlich 
willkommen!

Ich bin sehr gespannt, was das neue Jahr 
bringen wird. Bis dahin wünsche ich – auch 
im Namen meiner Familie und meiner 
Belegschaft – Ihnen allen ein friedvolles 
und entspanntes Weihnachtsfest, sowie ein 
gutes, gesundes neues Jahr. 

Herzlichst Ihr 
TT
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Krippenweg besucht vom Nikolaus
Bergpflege als weihnachtliche Meile
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STADTJournal Weihnachtsgewinnspiel 2022

Wie viele TomTom Pinguine haben wir versteckt?
In dieser Ausgabe heißt es wieder zählen, einsenden, gewinnen. Wir haben unseren Weihnachtspinguin “TomTom“ in den Werbe-
anzeigen versteckt und nun gilt es für unsere Leserinnen und Leser einmal mehr die exakte Anzahl zu errechnen. Wie viele Pinguine 
es wirklich sind, verraten wir dann in der Januar-Ausgabe, wenn wir auch die Sieger des Gewinnspiels bekannt geben werden. 
Es zählen alle Pinguine im Heft. Bis zum 3. Januar nehmen wir alle Einsendungen unter folgenden Kontaktdaten entgegen: 
E-Mail: stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de, Post: TomTom PR Agentur, Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich.  

Diese Preise gibt es zu gewinnen:

Von Andrea Erbar gespendet:
1. Wanduhr
2. Schriftzug Weihnachten
3. Kuehltasche Fussball
4. Vasenset
5. Weihnachtstasse
6. Kartenhalter Tannenbaum Metall
7. Cappuchinotassen-Set
8. Geschenkset Weihnachten
9. Überraschungspäckchen
10. Frühstuecksbrettchen
11. Suppentassen-Set
12. Metallschild

Pianoforte:
CD 2020

Kieferorthopädie Döbert:
Elektrische Zahnbürste

Nette Reisen:
Gutschein über 25 Euro

Fly and Help:
Kalender 2023

Dieter Aurass:
2 Bücher “Sitter Cats“

Mebus Mietgeräte:
5 Memo-Spiele

SG 2000 :
5 Tickets Sesterhenn-Cup

Lotto RLP:
Fichtenkeimling Säckchen
Überraschungsbeutel

TomTom PR Agentur:
2 x Socken
Radfahrtrikot F2P
LED Echtwachskerze XXL

Schüller Energie:
3 Preise



Norbert Schüller Gmbh & Co KG  
Kurfürstenstraße 95
56218 Mülheim-Kärlich

www.schueller-energie.de

 0 26 30 - 47 26

Heizung Bäder Solar

Kundendienst-
monteur/in

Willkommen im Team!

Auch als Quereinsteiger aus dem Bereich Elektro/Technik.

JETZT BEWERBEN ALS
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Ausbildung ist wichtig
Sonderthema im Januar

Auszubildende werden überall gesucht. Nutzen Sie die Platt-
form zu Beginn des neuen Jahres, um ihren Betrieb und die 
Möglichkeiten zu präsentieren.
Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, freie 
Stellen anbieten möchte oder seine Firma, die Mitarbei-
ter und Leistungen vorstellen möchte, sollte sich bis zum 
4. Januar bei uns melden. 

Die erste Ausgabe des Jahres wird am Freitag, 13. Januar 
erscheinen, Redaktionsschluss ist am 4. Januar.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Unsere Agentur 
wird vom 21.12. bis 01.01. nicht besetzt sein. Ab dem 
02. Januar sind wir wieder erreichbar.



Schnappschüsse
     im Dezember

Geburtstagstorte der besonderen Art. 

Eingesendet von Jürgen Hörter.

Kärlicher Kirche beim November-

Vollmond. Schnappschuss von 

Claudia Schambortski.

Bischof Nikolaus schaute in der 

Grundschule Christophorus 

vorbei. Herzlichen Dank,

 lieber Nikolaus!

Eingesendet Christophorus 

von der Grundschule aus 

Kärlich.

Der Nikolaus und seine 

beiden Gehilfen  auf dem 

Weg durch die Müllemer 

Straßen. Aufgenommen 

von Leni Peiter.

Regenbogen am Nachmittag. 

So schön kann der Winter 

sein. Kleiner Schnappschuss 

auf dem Weg nach Hause

von Tanja Steffen.
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Zum letzten Mal in diesem Jahr präsentieren wir die Fotos 
unserer Leserschaft. In der Januar-Ausgabe werden die drei 
Top-Schnappschüsse prämiert. Ab Februar wird diese Rubrik 
dann wieder neu aufgelegt.
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Der Überfall von Russland in der Ukraine, die Energiekrise, der Klimawandel, das 
alles sind die Probleme unserer Zeit. Auch das Ausscheiden der Fußballer bei der 
Weltmeisterschaft wird heftig diskutiert. Das sind oder waren die alles beherr-

schende Themen der letzten Monate oder Wochen. Dabei ist eine Meldung fast untergegan-
gen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Wahl vom 26. September 
wiederholt werden muss. Das man in Berlin keinen Flughafen bauen kann, ist hinreichend 
bekannt, aber dass man noch nicht einmal eine Wahl organisieren kann,  übersteigt meine 
Vorstellungskraft. Im Frühjahr wird neu gewählt, wann,  steht noch nicht fest. Aber ab 
sofort befindet man sich wieder im Wahlkampfmodus, Regierungsgeschäfte stehen zurück. 
Fast ist man geneigt zu sagen, Gott sei Dank, denn im Senat ist Regieren nicht gerade die 
Kernkompetenz. Ich will nicht verhehlen, dass vernünftig zu regieren, gerade in der momen-
tanen Zeit nicht einfach ist. Aber eine Wahl zu organisieren, sollte man doch können. Die 
neue Wahl kostet die Rekordsumme von fast vierzig Millionen, allein das Erfrischungsgeld 
erhöht sich von 60 auf 240 Euro; die Landesbediensteten erhalten als Wahlhelfer einen Aus-
gleich von drei Tagen. Warum ich diese Zeilen schreibe? Weil endlich einmal mit Steuergeld 
so umgegangen werden soll, als sei es eigenes Geld und auch Konsequenzen für solche Fehl-
leistungen sollte es geben. Denn es gibt genügend sinnvolle Maßnahmen, die mit solchem 
Geld finanziert werden könnten. 
Ihnen, liebe Leserschaft, wünsche trotz der düsteren Aussichten eine besinnliche und fried-
volle Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Wilfried Zils

Wer kann das noch verstehen?
Tauris, Tauris und kein Ende. 

Zwar geht es hier um viel Geld und 
den Badespaß der Bevölkerung. 
Aber keiner versteht, was hinter 

den Kulissen und Gutachten steckt. Der 
Bürger möchte Klarheit haben. Ich selbst 
habe seit meiner Kindheit immer gehofft, 
einmal im eigenen Ort Schwimmen 
gehen zu dürfen. Stattdessen stauten wir 
am Hoorweiher den Bach und plantsch-
ten dort im dreckigen Wasser gemein-
sam mit Blutegeln. Wer es komfortabler 
haben wollte, der fuhr mit dem Fahrrad 
nach Saffig oder Andernach bzw. wer 
etwas Geld übrig hatte, zum Freibad 
Oberwerth nach Koblenz. Wie schön 
wäre es gewesen, wenn auch in der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm Schwim-
men möglich gewesen wäre. Als Lehrer 
an der Hauptschule Weißenthurm gingen 
wir wöchentlich einmal zu Fuß über die 
Neuwieder Brücke zum Hallenbad nach 
Neuwied. Als ich Lehrer in Urmitz/Rhein 
war, fuhr ich einmal in der Woche mit 
den Kindern zum Schwimmen ins Hal-
lenbad der Pädagogischen Hochschule 
Koblenz auf dem Oberwerth. Und als 

ich schließlich Lehrer an der Hauptschule 
Mülheim-Kärlich war,  kam es endlich durch 
das erhöhte Steueraufkommen von Mülheim-
Kärlich soweit, aus eigenen Mitteln ein eigenes 
Freizeitbad zu bauen. Auch ich war darüber 
sehr glücklich, da ich eines Tages mit meinen 
Klassen montags von 8.00-10.00 Uhr, ohne 
Publikumsbetrieb, dorthin gerade mal über 
das Judengässchen zum Anfängerschwim-
men gehen konnte. Die Stadt hatte uns vor-
her sogar in ihre Beratungen mit einbezogen, 
sodass es sogar ein Schwimmbecken wurde, 
das man je nach Schwimmgruppe von 30 
cm bis 1,80 m verstellen konnte. Aber das ist 
schon lange her. Heute sind im Schulzentrum 
Mülheim-Kärlich ca. 1500 Schüler, zusätzlich 
einige Hundert mehr an den Grundschulen, 
die alle gerne Schwimmen möchten. Daher 
bin ich auch der Meinung, dass neben den 
Schwimmmöglichkeiten eine Gesamterwei-
terung bzw. Umgestaltung der Infrastruktur 
rings um  das Schul- und Sportzentrum herum 
ein Naherholungsgebiet erfolgen sollte. 
Angefangen beim Schwimmbad müsste das 
Tauris abgespeckt und dafür daneben ein Frei-
bad mit einem 50m-Becken erbaut werden. 
Dies würden nicht nur die Schwimmstunden 

der beiden Schulen bzw. Grundschulen 
wesentlich erweitern. Auch nachmittags 
würden die Liegewiesen bzw. Schwimm-
becken von den Bürgern aus Mülheim-
Kärlich und der Verbandsgemeinde 
gefüllt werden. 
Als Naherholungsgebiet für die Schu-
len, Altenheim und Bürger der gesamten 
Verbandsgemeinde könnte der Baggersee 
hinter der Philipp-Heift-Halle begrünt 
und ausgebaut werden. 
Nicht zuletzt könnte auch in der Nähe 
ein Sport-Hotel durch einen Investor 
gebaut werden, wo nicht nur Sportler, 
die stets die Sportanlagen nutzen oder 
an Turnieren teilnehmen, sondern auch 
Urlauber, die in Koblenz oder Andernach 
ihren Urlaub machen, in angenehmer 
Umgebung unterkommen könnten. 
Mülheim-Kärlich bekäme noch mehr 
einen positiven Bekanntheitsgrad, als es 
durch das Atomkraftwerk hatte. Es gäbe 
also viel zu tun. 
Packen Sie es an, liebe Stadtrats- und Ver-
bandsgemeinderatsmitglieder!

Franz-Josef Baulig

Der Kommentar Peinliches Berlin

10

STADTJournal  Kommentar



Unsere aktuellen Angebote

Sa. 25.03. Tagesfahrt nach Stuttgart
mit Musical TANZ DER 
VAMPIRE oder TINA - 
Das Tina Turner Musical

ab 159,-

So. 26.03. Tagesfahrt nach Bochum
mit Musical 
STARLIGHT EXPRESS

ab 149,-

Mi. 29.03. 5 Tage Saisoneröffnung 
ins Harzer Hexenland

HP ab 549,-

Sa. 29.04. 3 Tage Tulpenblüte 
in Holland 
inkl. Tagesaufenthalt 
Keukenhof

HP ab 399,-

Do. 14.09. 4 Tage Zillertaler 
Almabtrieb in Fügen

HP ab 399,-

Mi. 18.10. 5 Tage Saisonabschluss 
in Tirol

HP ab 559,-

Der kleine Nette 2023

Am Gülser Weg 3 · 56220 Bassenheim
Tel. 02625 9591180 · info@nette-reisen.de

www.nette-reisen.de

Wir danken allen unseren Kunden für 
das entgegengebrachte Vertrauen und 
Ihre Treue in diesem Jahr. Wir wünschen 

für das Weihnachtsfest frohe und glückliche 
Stunden im Kreise Ihrer Lieben. Möge das 

neue Jahr gespickt sein mit vielen schönen 
Momenten, freudigen Ereignissen 

und vor allem Gesundheit!

Fordern Sie unsere neuen Flyer an! 
Wir senden Ihnen diese gerne zu. 
Die Tagesfahrten 2023 erscheinen 

Anfang des Jahres.

Unsere Bürozeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 13.00 Uhr

Heimatbuch 2023

Jedes Jahr im Herbst erscheint ein neues Heimatbuch des 
Landkreises Mayen-Koblenz; inzwischen ist es die Ausgabe 
für 2023, in der 87 Autorinnen und Autoren über Vergange-

nes und Aktuelles berichten oder mit Gedichten unterhalten und 
zum Nachdenken anregen. Auf zehn Seiten werden herrliche 
Bilder aus dem Wettbewerb für Hobbyfotografen zum Thema 
„Bach, See, Fluss – MYK, deine Lebensadern“ vorgestellt.

Auch aus und über Mülheim-Kärlich ist in dem Buch einiges 
zu lesen. Winfried Henrichs schreibt über den Wohnplatz 
„Rotes Kreuz“ und über die Herkunft dieses Namens sowie 
über Eigentümlichkeiten im Mülheimer und Kärlicher Platt. 
Ein Artikel von Horst Hohn ist der Bergkapelle gewidmet, 
dem „Bereschhellejehäusje“, wie es in Kärlich heißt, und den 
Kreuzwegstationen, die einst am Weg zur Kapelle standen. 
Ein Gedenken gilt Pfarrer Porz, dem Erbauer der heutigen 
Kärlicher Kirche, die Bischof Franz Rudolf Bornewasser 
vor 90 Jahren konsekrierte. Erinnert wird an einen alten 
Brauch, das „Leiern“ in der Karwoche, das in Vergessenheit 
zu geraten droht. Anette Kremb erzählt von den Lehrjah-
ren einer jungen Mülheimerin in den 1930er-Jahren und 
Hans-Peter Schössler stellt Stefan Zeidan vor, einen jungen 
Mann, der selbst von erheblichen körperlichen Beeinträch-
tigungen betroffen ist und sich „für ein gemeinsames und 
gleichberechtigtes Zusammensein von Menschen mit und 
ohne Handicap“ einsetzt.

Ein mehrseitiger Artikel von Walter Häring († 2022) berich-
tet über die Zerstörung der Urmitzer Rheinbrücke, die am 9. 
März 1945 von Deutschen mit auf ihr befindlichen deutschen 
Soldaten gesprengt wurde. Es war ein unfassbares Ereignis, des-
sen Grausamkeit und Verlauf in jüngerer Vergangenheit zum 
Teil auch zu leugnen versucht worden war, von Häring aber 
mithilfe von zeitgenössischen Notizen und Aussagen von Zeit-
zeugen genau beschrieben wird.

Das ohne Werbeanhang rund 300 Seiten starke Heimatbuch 
kostet 8,90 Euro und ist im Handel erhältlich.

Werbung  STADTJournal

11

A
nz

ei
ge



Nicht nur den symbolischen Schlüssel überreichte Matthias Pick  

an Dennis Penner. Die neuen Inhaber übernehmen auch  

den Fuhrpark und die Räumlichkeiten in der Ringstraße.

Das Pick-Quintett freut sich auf 

den neuen Lebensabschnitt

Familie Pick geht nach Kanada
Das Pickup-Team wird es weiter geben

Im Frühjahr 2014 berichteten wir im STADTJournal über den 
Familienbetrieb Pick aus dem Wiesenweg. Die Selbstständigkeit 

war damals ein einschneidender Schritt auf dem gemeinsamen 
Lebensweg von Carmen und Matthias Pick. Zuvor hatte der 
gelernte Schreiner bereits im Nebenerwerb Handwerksarbeiten 
erledigt. „Der Vollerwerb war eine gute Entscheidung“, sagt er 
heute. Carmen leistete die Büroarbeiten und die kleine Firma 
schrieb eine Erfolgsgeschichte.

„Die Präsenz im STADTJournal war immer wieder hilfreich, 
das möchte ich ausdrücklich hervorheben. Bis heute werde ich 
immer wieder darauf angesprochen, dass man unsere Anzeige 
und damit das Portfolio dort gesehen hat.“

Also eigentlich ist alles paletti! Die fünfköpfige Familie und ihre 
drei Hunde sind gesund. Das Unternehmen wurde um zwei 
Mitarbeitende erweitert und in der Ringstraße wurden größere  
Räumlichkeiten bezogen.

Und jetzt das: Die Picks wandern aus nach Kanada! „Ja das 
stimmt“, bestätigt der Firmeninhaber. „Wir haben uns gefragt, 
was wir die nächsten 40 Jahre machen wollen und haben uns dazu 
entschieden, neu zu starten.“ Im April siedelt der gesamte Tross 
nach Bridgewater (Nova Scotia), in der Nähe von Halifax, an die 
kanadischen Ostküste um.

„Ich wollte schon als Jugendlicher immer mal nach Kanada, lässt 
Matthias Pick wissen. Jetzt gehen wir alle gemeinsam diesen 
Schritt, um uns neu zu orientieren, mehr zu erleben.“ Er spricht 
bewusst für die ganze Familie. 

„Wir waren im Juni dort. Das Gesamtpaket gefällt uns allen!“ 

Carmen und Matthias Pick wissen, was Sie erwartet, nämlich Fest-
anstellungen als Bauleiter und Backoffice Leiterin. „Man wird uns 
nicht im Fernsehen als Auswanderer sehen“, scherzt Carmen Pick. 
„Wir haben viel recherchiert, vieles geklärt und wissen um Sicher-
heit.“ Die beiden sprechen von einem „klasse Gesamtpaket“ und 
„einer einmaligen Chance“.

Für Außenstehende kommt es trotzdem überraschend, zumal die 
Picks betonen, sich in Mülheim-Kärlich wohlzufühlen. „Wir wollen 
das jetzt einfach so!“ Aber die Picks gehen nicht Holter die Polter.
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Pickup-Team

Pickup-Team
Matthias Pick

Wir nehmen Ihnen

gerne die Arbeit ab!

Pickup-Team 
Matthias Pick

Wiesenweg 24 
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon 
+49 2630 528062 

Mobile 
0177 - 7771181

E-Mail 
pickupteam@outlook.de

Web 
www.pickup-team.de

Leistungen:

Parkett- und 
Bodenverlegung

Möbel- und 
Küchenmontage
Fenster- und 
Türeneinbau

Fliesen- und 
Mosaikverlegung

Holz- und Bautenschutz

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Umzugsservice / 
Kleintransporte

Entrümpelung / 
Haushaltsau� ösung
Garten- und 
Landschaftsbau

Dienstleistungen

Reinigungsarbeiten

         uvm.

www.pickupteam.de

Mobil: 0177 - 7771181
E-Mail: pickupteam@outlook.de

Ab dem 1. Januar betreiben Dennis Penner und Thomas Fast das 
Pickup-Team. Zurzeit läuft die Firmenübergabe auf Hochtouren. 

Die Picks inserierten auf einem Portal der Handwerkskam-
mer und das Duo aus dem Kreis Neuwied meldete sich. „Wir 
waren uns gleich sympathisch und schnell einig“, erinnert sich 
Dennis Penner. „Wir mussten uns aufgrund guter Auftragslage 
sowieso vergrößern“. 

Die Homeservice Mittelrhein GmbH bietet Hausmeisterservice, 
Gebäudemanagement und Immobilienpflege an. Dabei ist das 
junge Unternehmen noch primär auf der anderen Rheinseite 
unterwegs. „Das wird sich zukünftig ändern“. Die neuen Inha-
ber übernehmen nicht nur den Namen Pickup-Team, sondern 
auch die beiden Mitarbeiter und die Kundschaft. „Darüber sind 
wir sehr froh“, weiß Matthias Pick, um den Luxus, ein bestell-
tes Feld hinterlassen zu können. Die gewerblichen und privaten 
Kunden werden weiterhin gut betreut.

„Zum einen wünschen wir uns, dass die Kundschaft die 
Nachfolger genauso annimmt, wie uns. Zum anderen möch-
ten wir uns auf diesem Wege für das Vertrauen und die jahre-
lange Treue bedanken.“

Das Pickup-Team wird es also weiterhin geben, nur ohne die 
Picks. Die Telefonnummer und E-Mail-Adresse bleiben gleich. 
Lediglich die postalische Anschrift wird an den Hauptsitz nach 
Hardert im Westerwald verlegt. Die neuen Betreiber werden sich 
natürlich noch bei den Stammkunden vorstellen. Währenddes-
sen werden die Picks weiter ihr Englisch verbessern wollen, das 
Privathaus verkaufen und einiges an Formalitäten erledigen bis 
Ende März. „Bei Fragen, sind wir also noch in der Nähe.“

Den Umzug wollen “die Auswanderer“ übrigens mit Paul Hitzel und 
seinem erfahrenen Umzugsteam aus Mülheim-Kärlich abwickeln. 
„Aber jetzt wünschen wir erst einmal allen Freunden, Partnern, 
Kunden und allen die uns kennen, eine friedvolle und entspannte 
Weihnachtszeit, sowie ein gutes und gesundes neues Jahr.“

Ein neues Jahr, was für Familie Pick vieles verändern wird, weil 
sie es alle wollen!

Die Firma läuft 
nahtlos weiter
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Andreas Pede wagte vor zwei Jahren den 

Schritt in die Selbstständigkeit.

Leo Bicvic und Arthur Fertig sind die  
Ansprechpartner für die Kundschaft. 

„Gegen den Strom“ könnte man sagen, denn 
in schwierigen Zeiten für andere Branchen 
und viele Firmen, schreibt die junge Firma 
Rapex eine unvergleichliche Erfolgsge-
schichte, und „der Strom fließt“!

Geschäftsführer Andreas Pede beschäftigt 
in seiner Rapex GmbH für erneuerbare 
Energie momentan 25 Mitarbeitende. 
„Und wir sind weiter offen für interessierte 
Handwerker“, sagt der Inhaber, der auch 
zwei Auszubildende als Elektrotechniker im 
Haus hat. Seit einem Jahr ist der Sitz des 
florierenden Unternehmens Im Hundel 
in Kettig. Ehefrau Ludmila Pede leitet das 
Büro. Bruder Alex Pede und Arthur Fertig 
sind weitere Mitarbeiter der ersten Stunde. 
Drei Dach- und drei Elektrikerteams gehö-
ren zur Mannschaft. 

Spätestens seit der Energiekrise ist das Thema 
Photovoltaikanlagen in aller Munde. Das 
Kettiger Unternehmen von Andreas Pede 
hat investiert, das Lager ist voll. Module, 

Wechselrichter und Unterkonstruktionen 
sind vorhanden – Rapex ist lieferfertig. Wer 
Rapex kontaktiert, kann in drei bis sechs 
Monaten eine potenziell laufende Anlage 
haben. „Wir haben das Material, die Zeit 
und das Personal für die Umsetzung“, wirbt 
Leo Bicvic für seinen neuen Arbeitgeber. 
Gemeinsam mit Arthur Fertig ist er der 
Ansprechpartner für die Kunden rund um 
die Themen Photovoltaikanlagen, Balkon-
kraftwerke und Wallboxen.

„Von groß bis klein – wir bieten 
passende Lösungen, je nach Bedarf 
und Gegebenheiten.“ 

Die Rapex GmbH setzt auf Regiona-
lität, Kundennähe und Präsenz. Am 
Anfang steht immer die Frage: Was will 
der Kunde?  Rapex bietet alles aus einer 
Hand. Von der Beratung vor Ort, über die 
Angebotserstellung, Dach-Montage, Elek-
troinstallation bis zur Anmeldung beim 
Netzbetreiber und Inbetriebnahme der 
kompletten Anlage. „Wir bieten ganzheit-
liche Lösungen an in einer Zeit, in der die 
Stromrechnung besonders wehtut.“

Die Energiethematik ist präsenter, denn 
je – ganz zu schweigen von Klima- und 
Umweltfragen. Und die Politik ist durch-
aus gewillt Akzente zu setzen: Ab dem 01. 
Januar 2023 entfällt die Mehrwertsteuer 
beim Kauf einer PV-Anlage. Die Umsatz-
steuer auf den Ertrag fällt weg, ebenso wie 
die 70% Regelung für die Einspeisung.  
Eine Gewerbeanmeldung ist bis 30 KWP 
nicht mehr nötig.

Detailfragen zu diesen neuen Voraussetzungen 
beantworten die Mitarbeiter von Rapex. „Wir 
nehmen uns Zeit, auch für Visualisierungen 
und Wirtschaftsanalysen.“ Andreas Pede und 
sein Team freuen sich auf das neue Jahr, auf 
die anstehenden Projekte und auf neue Kun-
den in der Region. „Wir sind ganz in der 
Nähe und sind bereit“, hält Andreas Pede fest 
und ergänzt: „Wir möchten die Menschen 
auf dem Weg zu ihrer Unabhängigkeit beim 
Thema Energie unterstützen und begleiten.“

Wer mehr über Rapex und das umfang-
reiche Portfolio erfahren möchte, kann sich 
auf Social Media, auf der Homepage oder 
am besten in einem persönlichen Termin 
informieren und überzeugen lassen.

Rapex GmbH
Im Hundel 5, 56220 Kettig 

Tel. 02637 928 93 06
info@rapex-bautechnik.de
www.rapex-bautechnik.de

Das Team 
der Rapex GmbH 

wünscht frohe 
Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr.

RAPEX IST GUT AUFGESTELLT
REGIONAL - SCHNELL - FLEXIBEL
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Andreas Pede wagte vor zwei Jahren den 

Schritt in die Selbstständigkeit.

Leo Bicvic und Arthur Fertig sind die  
Ansprechpartner für die Kundschaft. 

„Gegen den Strom“ könnte man sagen, denn 
in schwierigen Zeiten für andere Branchen 
und viele Firmen, schreibt die junge Firma 
Rapex eine unvergleichliche Erfolgsge-
schichte, und „der Strom fließt“!

Geschäftsführer Andreas Pede beschäftigt 
in seiner Rapex GmbH für erneuerbare 
Energie momentan 25 Mitarbeitende. 
„Und wir sind weiter offen für interessierte 
Handwerker“, sagt der Inhaber, der auch 
zwei Auszubildende als Elektrotechniker im 
Haus hat. Seit einem Jahr ist der Sitz des 
florierenden Unternehmens Im Hundel 
in Kettig. Ehefrau Ludmila Pede leitet das 
Büro. Bruder Alex Pede und Arthur Fertig 
sind weitere Mitarbeiter der ersten Stunde. 
Drei Dach- und drei Elektrikerteams gehö-
ren zur Mannschaft. 

Spätestens seit der Energiekrise ist das Thema 
Photovoltaikanlagen in aller Munde. Das 
Kettiger Unternehmen von Andreas Pede 
hat investiert, das Lager ist voll. Module, 

Wechselrichter und Unterkonstruktionen 
sind vorhanden – Rapex ist lieferfertig. Wer 
Rapex kontaktiert, kann in drei bis sechs 
Monaten eine potenziell laufende Anlage 
haben. „Wir haben das Material, die Zeit 
und das Personal für die Umsetzung“, wirbt 
Leo Bicvic für seinen neuen Arbeitgeber. 
Gemeinsam mit Arthur Fertig ist er der 
Ansprechpartner für die Kunden rund um 
die Themen Photovoltaikanlagen, Balkon-
kraftwerke und Wallboxen.

„Von groß bis klein – wir bieten 
passende Lösungen, je nach Bedarf 
und Gegebenheiten.“ 

Die Rapex GmbH setzt auf Regiona-
lität, Kundennähe und Präsenz. Am 
Anfang steht immer die Frage: Was will 
der Kunde?  Rapex bietet alles aus einer 
Hand. Von der Beratung vor Ort, über die 
Angebotserstellung, Dach-Montage, Elek-
troinstallation bis zur Anmeldung beim 
Netzbetreiber und Inbetriebnahme der 
kompletten Anlage. „Wir bieten ganzheit-
liche Lösungen an in einer Zeit, in der die 
Stromrechnung besonders wehtut.“

Die Energiethematik ist präsenter, denn 
je – ganz zu schweigen von Klima- und 
Umweltfragen. Und die Politik ist durch-
aus gewillt Akzente zu setzen: Ab dem 01. 
Januar 2023 entfällt die Mehrwertsteuer 
beim Kauf einer PV-Anlage. Die Umsatz-
steuer auf den Ertrag fällt weg, ebenso wie 
die 70% Regelung für die Einspeisung.  
Eine Gewerbeanmeldung ist bis 30 KWP 
nicht mehr nötig.

Detailfragen zu diesen neuen Voraussetzungen 
beantworten die Mitarbeiter von Rapex. „Wir 
nehmen uns Zeit, auch für Visualisierungen 
und Wirtschaftsanalysen.“ Andreas Pede und 
sein Team freuen sich auf das neue Jahr, auf 
die anstehenden Projekte und auf neue Kun-
den in der Region. „Wir sind ganz in der 
Nähe und sind bereit“, hält Andreas Pede fest 
und ergänzt: „Wir möchten die Menschen 
auf dem Weg zu ihrer Unabhängigkeit beim 
Thema Energie unterstützen und begleiten.“

Wer mehr über Rapex und das umfang-
reiche Portfolio erfahren möchte, kann sich 
auf Social Media, auf der Homepage oder 
am besten in einem persönlichen Termin 
informieren und überzeugen lassen.

Rapex GmbH
Im Hundel 5, 56220 Kettig 

Tel. 02637 928 93 06
info@rapex-bautechnik.de
www.rapex-bautechnik.de

Das Team 
der Rapex GmbH 

wünscht frohe 
Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr.

RAPEX IST GUT AUFGESTELLT
REGIONAL - SCHNELL - FLEXIBEL
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Eine neue Gedenksäule mitten in Mülheim-Kärlich

In Mülheim-Kärlich bestand bis 1925 ein 
Betraum im Wohnhaus Bassenheimer 
Straße 26. Als der Betraum nach dem 

Ersten Weltkrieg nicht mehr genügend 
Platz für alle Gottesdienstbesucher bot, 
verkaufte die Gemeinde 1925 das Haus. 
Dafür entstand auf dem rückwärtigen, 
abseits der Bassenheimer Straße gelegenen 
Teil des Grundstücks eine Synagoge, die 
in der Reichskristallnacht 1938 zerstört 
wurde. 

Die letzten 41 verbliebenen Juden aus 
Mülheim und Kärlich wurden von 
Nationalsozialisten am 23.03.1942 aus 
ihrem Heimatort verschleppt und in 
Konzentrationslagern ermordet.

Zur Erinnerung an die jüdischen 
Bürgerinnen und Bürger, sowie an die 
jüdische Synagoge, hat die Stadt in der 
Fluchtlinie zu dem ehemaligen Gebäude, im 
Pfarrgarten der Kirche Maria Himmelfahrt, 
Bassenheimer Straße, eine Gedenksäule 
errichten lassen.  

Die Gedenksäule wurde im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde, zum Jahrestag der 
Reichspogromnacht, am 09. November 
2022 eingeweiht. Hierzu kamen einige 
interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie 
geladene Gäste.

Stadtbürgermeister Gerd Harner begrüßte 
zusammen mit Bürgermeister Thomas 
Przybylla die Gäste und beide erinnerten 
in ihrer Ansprache an die Symbolik 
solcher Denkmäler. Herr Simonis als 
Vertreter der jüdischen Gemeinde 
Koblenz begrüßte die Aufstellung des 
Gedenksteins in seiner Rede. Herr 
Henrichs erläuterte die historischen 
Hintergründe zu der Geschichte rund um 
die jüdische Synagoge und die jüdischen 
Bürgerinnen und Bürger in Mülheim-
Kärlich. Die Realschule plus an der 
Römervilla gestaltete mit verschiedenen 
Beiträgen die Gedenkfeier; so trug ein 
Schüler ein jüdisches Gedicht vor und 
Schulleiter Gerhard Müller untermalte 
musikalisch mit Kollegen die Gedenkfeier. 
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HERBERT KÄMMERLING
Steuerberater

Frohe Weihnachten und ein Frohe Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr wünscht...gutes neues Jahr wünscht...

Es heißt, zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr.
Daher wünschen wir Ihnen für das kommende Jahr

Glück, Erfolg, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Und wenn wir noch einen Wunsch für uns selbst offen haben,

dann den, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten.

Ihr Steuerbüro
Herbert Kämmerling

Kurfürstenstr. 17
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 95650-0
Telefax: 02630 95650-29
info@stb-kaemmerling.de

www.steuerberater-kaemmerling.de

Anzeigen



...und alles Gute für 2023!

Frohe Festtage

Thomas Koch
Jahnstraße 1

56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 02630-3621

Frau Prangenberg, die Groß-Cousine des 
Ideengebers und Mitinitiators Franz-Josef 
Baulig, sang ein jüdisches Gebet.

Die Stadt Mülheim-Kärlich möchte 
sich an dieser Stelle nicht nur bei allen 
Mitwirkenden der Einweihungsfeier 
bedanken, sondern auch bei allen 
Unterstützern für diese Gedenksäule wie 
die katholische Kirche Maria Himmelfahrt 
für die zur Verfügungstellung des Platzes im 
Garten und die finanzielle Unterstützung. 

Weiterhin geht der Dank für die finanzielle 
Unterstützung an die evangelische 
Kirchengemeinde in Mülheim-Kärlich, 
die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel und die 
Sparkasse. Besonderen Dank geht an die 
Familie Riechert, neben Herrn Baulig war 
es Frau Riechert, die sich bereits vor über 15 
Jahren für eine Gedenksäule für die jüdische 
Synagoge eingesetzt hatte und bei den 
Sponsoren und der Stadt um Unterstützung 
bat. Leider hat sie die Aufstellung und die 
Einweihungsfeier nicht mehr erleben können.

Veranstaltungshinweis: 
Zu der Historie des Judentums hier in 
unserer Stadt und auch insbesondere 
die Geschehnisse vor und während des 
Nationalsozialismus, findet am 27. 
Januar 2023 ein Historienabend im Saal 
im Brauhaus (1. OG) mit Unterstützung 
des Stadtmuseums statt. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger, die mehr über 
die Geschichte unserer Stadt erfahren 
möchten, sind herzlich eingeladen. 
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Peter Feuerpeil GmbH
Schwalbenstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich

www.feuerpeil.de
info@feuerpeil.de

Telefon: 02630 3447
Mobil:   0178 4766726

Feuerpeil Immobilien
Kapellenstraße 10
56218 Mülheim-Kärlich

www.immobilien-feuerpeil.de
info@immobilien-feuerpeil.de
Telefon: 02630 9565325

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? 

Frohe Weihnachten, eine erholsame und besinnliche Zeit 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir 

allen unseren Kunden, Partnern, Lieferanten und Freunden!



Jüdisches Denkmal setzt für Mülheim-Kärlich ein neues Zeichen

N achdem auf dem Mülheimer 
Kirchengelände am 9. Novem-
ber, dem Tag der Pogromnacht 

von 1939, ein Gedenkstein für die ver-
storbenen und ermordeten letzten 41 
Jüdische Mitbürger „eingeweiht“ wurde, 
hat in Mülheim-Kärlich wohl eine neue 
Zeitrechnung begonnen. Nachdem nach 
dem 2.Weltkrieg bis heute das Gedenken 
an die Juden verdrängt wurde, ist man 
nun bereit, wieder der Juden und ihrem 
Schicksal zu gedenken. Hatte man frü-
her schon versucht, klammheimlich die 
Jüdischen „Denkmäler“ wie Judengäss-
chen in Mülheim, Bethaus in Kärlich  
abzuschaffen, auch eine Gedenksäule 
genau an der Stelle, wo nun das Denk-
mal steht, verhinderte, ist man nun Gott 
sei Dank nach einem Umdenken auf 
einem besseren Weg. Gerade in der Zeit 
der weiteren Verbreitung des Antisemi-
tismus setzt die Stadt Mülheim-Kärlich 
und die Katholische Kirche Mülheim 
eine Zeichen gegen die Judenfeindlich-
keit. In diesem Zusammenhang möchte 
ich mich besonders bei der Katholischen 
Pfarrgemeinde Mülheim bedanken, dass 
sie nun gerade auf ihrem Grundstück 
den Standort für den Basaltstein geneh-
migte, wo dieser auch einen Hinweis 
gegenüber auf den ehemaligen Stand-
ort der Jüdischen  Synagoge im Schuthe 
Pfädchen geben soll. 

Dank auch an die Stadtspitze (Gerd 
Harner und Martina Böth-Baulig) und 
an Andreas Anheier, die das Vorhaben 
von Anfang an unterstützt haben. Hier 
wird auch ein positives und vorbildliches  
Zeichen gesetzt. Dabei sollten wir verste-
hen, dass wir als Nachkriegsgenerationen 
kein Schuldgefühl haben demgegenüber, 
was an schlimmen Ereignissen passiert 
ist, aber eine gewisse Verantwortung 
haben, dass dies niemals mehr passiert. 
Sehen wir das auch in dem Zusammen-
hang, dass es drei Religionsgemeinschaf-
ten (zuerst Juden, dann Christen und 
schließlich der Islam) gibt, die mitei-
nander verwandt sind und von einem 
gemeinsamen Ur-Vater Abraham ausge-
hend in den letzten 4000 Jahren entstan-
den sind und sich entwickelt haben. 

Leider aber verwickelten sie sich im 
Laufe der Geschichte in Rivalitäten 
und Vertreibungen. Die meisten Kriege 
in diesen Jahrtausenden sind daher 
wohl durch die Religionen wie z.B. die 
Kreuzzüge entstanden. Daher sollten 
wir nicht, wie unsere Vorfahren in 
unterschiedlichen Abständen und Zeit-
alter um Vormacht und Rechthaberei 
kämpften, sondern in Zukunft uns um 
ein friedliches Miteinander bemühen. 
Leider müssen wir aber immer wieder 
erfahren, dass Diktatoren unserer Zeit, 
wie Putin, weiterhin um weltliche Macht 
kämpfen und die Menschen schreckliche 
Tage und Situationen erfahren, wie das 
schon im 2.Weltkrieg unsere Eltern und 
Großeltern erleben mussten.

Franz-Josef Baulig

...und alles Gute für das neue Jahr

Frohe Weihnachten...

Florinstraße 13 • 56218 Mülheim-Kärlich • Tel: 0261/2928 • Fax 0261/2927
info@dach-risch.de • www.dach-risch.de

TomTom

Praxis für 
Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich
Klaus Ramm

Neustraße 9 I 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.:  02630 955535
E-Mail:   info@nhp-ramm.de | Internet: www.nhp-ramm.de
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Folgen Sie uns auf:

56218 Mülheim-Kärlich, In der Pützgewann 2 
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Südwest, Dudweiler Landstr. 14, 66123 Saarbrücken 

www.bauhaus.info

Kingstone KMS Gasgrill 'Cliff 650-1'
6 individuell regelbare Edelstahlhauptbrenner, 

Hauptgrillfläche 89 x 45 cm, 24,5 kW, 1 BEAST ZONE 
Seitenbrenner, Piezo-Zündung für sicheres Zünden der 

Brenner, Pizzastein, Grillplatte, Warmhalterost, 
Grillspieß mit Motor inklusive, LED-beleuchtete 

Bedienknöpfe, mit Rollen für hohe Mobilität
25533244

549,-
statt 749,-

Makita  
Werkzeugkoffer-Set 
'E-10883'
221-tlg., kompaktes Design, 

robust gebaut und gut sortiert, 
neues Kofferdesign, gemacht für  

mehr Schutz, Werkzeuge aus  
robustem Chrom-Vanadium-Stahl

28686165

109,-

Makita Akku-Baustellenradio 
'DMR112'

Frequenz 174.928 – 239.200 MHz (DAB/
DAB+), sehr robustes, spritzwasserfestes 

Radio, mobile Geräte können über Aux 
und Bluetooth verknüpft werden, mit 

Schiebeakkus von Makita oder Netzteil 
betreibbar, kann zum Laden des 

Mobiltelefons benutzt werden,  
großzügiges, digitales Display

26630333

149,-

Makita Akku- 
Knickschrauber 'DF001DW'
Integrierter 3,6-V-Li-Ionen Akku mit Micro-USB- 
Ladebuchse, praktischer und kompakter Schrauber  
mit verstellbarem Griff, ¼"-Sechskant-Aufnahme  
zur Verwendung gängiger Aufsätze, LED-Leuchte,  
ideal für Schraubarbeiten auf engstem Raum
25394733

45,-
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Hobby und Handwerk
Geschenkideen für

Weihnachtliche

Werkbank Tragbar Duplex
1.360 x 790 x 840 mm, klappbar, mobil einsetzbar, in 
geklapptem Zustand platzsparend und freistehend zu 
lagern, nutzbar als Werkbank und Tritt, Arbeitsfläche 
mit Mulden für Kleinteile, mit aufgedruckter Skala und 
Bogenwinkelmaß
29386909

99,95
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Werkbank Tragbar Duplex
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Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in ein 

gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.
Ihre SPD Fraktion Mülheim-Kärlich.

Bleiben Sie gesund!



„Allen Menschen recht getan, …“
Oder: Wird Gendern bald zur Pflicht?

„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst 
die keiner kann.“ Mit der Richtigkeit dieses 
Sprichworts soll endlich Schluss sein, meint 
mittlerweile ein Teil unserer Bevölkerung, 
zumindest in der Anrede von Mann, Frau 
und von Personen, die weder das eine noch 
das andere, also „verschieden“ beziehungs-
weise amtlich „divers“ sind. „Bürgerinnen 
und Bürger“ zu sagen oder Briefe mit der 
Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ 
zu beginnen ist für sie verpönt und sollte 
verboten werden. Denn die 413 Menschen, 
die sich in Deutschland als „divers“ registrie-
ren ließen oder registriert wurden und ent-
sprechend wahrgenommen werden wollen 
(Stand September 2020), könnten sich aus-
gegrenzt fühlen. Immerhin sind das 0,0049 
Promille der rund 84 Millionen.

Die Frage ist, wie das Problem gelöst wer-
den kann. Am gebräuchlichsten sind zur-
zeit noch das Gendersternchen, alternativ 
ein Doppelpunkt oder Unterstrich, mitten 
im geschriebenen und die Pause im gespro-
chenen Wort. Ob das gefällt oder nicht, 
man gewöhne sich daran, meinte kürzlich 
eine junge Verfechterin dieser neuen For-
men, und unsere Ministerpräsidentin geht 
mit vermeintlich gutem Beispiel voran. Als 
ich zum ersten Mal hörte, wie sie „Bürger“ 
sagte und erst nach kleiner Pause „innen“ 
folgte, glaubte ich, ihr habe aufgestoßen. 
Das war aber nicht der Fall, nein, sie gen-

derte beziehungsweise „dschenderte“, wie es 
korrekt englisch ausgesprochen heißt.

Nun ist das Sternchen unabhängig vom 
Wortbild nicht jedermanns Sache. Zehnfin-
gerschreiber argumentieren unter anderem, 
dass es weit rechts in der PC-Tastatur neben 
dem ü liegt und den Schreibfluss hemmt, 
was aber durch die eingesparten Buchstaben 
gegenüber beispielsweise den „Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern“ mehr als ausgeglichen 
wird. Trotzdem: Wer es nicht mag, kann statt 
des Sternchens „m/w/d“ in Klammern hinter 
„Teilnehmer“ setzen oder auf substantivierte 
Partizipien oder Mittelwörter ausweichen. 

Doch mit Letzterem wird es knifflig, wird 
Sprache mitunter vergewaltigt, wie der 
Schauspieler Dieter Hallervorden vor 
einiger Zeit bemerkte. Wenn es dann heißt, 
dass rund 50 „Teilnehmende“ anwesend 
waren, klingt es zwar fast noch normal. 
Aber was ist nach der Veranstaltung, wenn 
sie sich in geselliger Runde zusammenset-
zen? Korrekt müssten es die „Teilgenom-
menhabenden“ sein. Und was ist mit den 
„Fußgehenden“ (früher „Fußgängerinnen 
und Fußgänger“), die am Ziel angekom-
men sind? Korrekt sind es die „Fußgegan-
genseienden“. Ich fürchte, dass es nicht nur 
für „Beschultwerdende“ (ehemals „Schüle-
rinnen und Schüler“) schwierig wird.
Zur Anrede in Briefen empfehlen die 

Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- 
und Informationsverarbeitung DIN 5008 
in einem Musterbrief „Sehr geehrte Per-
sönlichkeiten“ statt „Sehr geehrte Damen 
und Herren“. Na ja, mag man sagen. Auf-
fallend bei den meisten Empfehlungen ist, 
dass sie im Plural stehen. Was aber ist mit 
Einzelpersonen? Es ist kein Problem, wenn 
sich der Diverse eindeutig als Mann oder 
Frau darstellt; dann will er auch so ange-
redet werden. Ich denke zum Beispiel an 
die Pfarrerin, Vater von mehreren Kindern, 
die inzwischen in Frauenkleidern und mit 
langen Haaren auftritt. Wie ist aber jemand 
der 413 amtlich eingetragenen, wie auch 
immer äußerlich sich zeigenden Diversen 
anzureden oder zu begrüßen? 

Noch mal zurück zum Plural: War das 
generische Maskulinum wirklich in allen 
Fällen so herabwürdigend und beleidigend, 
wie es seit Längerem dargestellt wird? Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass sich irgend-
jemand gekränkt fühlt, wenn er, sie oder es 
liest, Mülheim-Kärlich habe rund „11.250 
Einwohner“, ohne „Sterncheninnen“, ohne 
„m/w/d“, und nicht „Einwohnende“.

Doch warten wir ab, vielleicht wird Gen-
dern bald schon gesetzlich vorgeschrieben; 
dann erübrigt sich jede Diskussion darüber.

Lothar Spurzem

Dies und Das  STADTJournal
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Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Mülheim-Kärlich e.V.

Erste-Hilfe-Kurs in
Mülheim-Kärlich
Samstag, 21.01.2023, 08.30 - 17.00 Uhr
Kurfürstenhalle, Mülheim-Kärlich
Vorherige Anmeldung dringend erforderlich.

Infos und Anmeldung:
www.mayen-koblenz.drk.de/kurse

drk.mukadrk.muka
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Großzügige Spende durch Dirk Porz

Das Tierheim Andernach freute sich sehr 
über die Abgabe einer Spende. Dirk 

Porz überreichte voller Stolz  einen wunder-
schönen Nistkasten. Sofort machte sich das 
Team Gedanken, welcher Standort beson-
ders zum Anbringen geeignet sei.

Doch halt, es handelte sich um ein ganz 
besonderes Häuschen. In seinem Inneren 
gut versteckt, waren viele Geldscheine 
verborgen. Diese Überraschung war mehr 
als gelungen.

Der Unternehmer, bekannt als Spezialist 
für Garagentore, verzichtete zu seinem 
Geburtstag auf Geschenke von seinen 
Freunden. Stattdessen wünschte er sich „ein 
Scheinchen“  für das Tierheim in Ander-
nach. Der prallgefüllte Nistkasten enthielt 
die wahnsinnige Summe von 450 Euro. 
Cathrin Nohner, die Leiterin des Tier-
heims, bedankte sich ganz herzlich für die 
Spende: „ Super, wenn jemand solche tollen 
Freunde hat. Das ist wirklich eine Aktion 
mit ganz viel Herz. Wir sind so dankbar für 
die Unterstützung.“

Dirk Porz war es sehr wichtig, persönlich im 
Tierheim vorbeizuschauen. Vor Ort konnte 
er sich überzeugen, dass seine Spende für 

den Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
in die richtigen Hände kommt und für 
das Wohlergehen der anvertrauten Tiere 
eingesetzt wird. Leider versuchen immer 
wieder Personen, durch Spendenaufrufe 
tierliebe Menschen zu erreichen, obwohl 
ein klarer Nachweis über die Verwendung 
des Geldes fehlt. Als eingetragener Verein 
und Mitglied im Deutschen Tierschutz-
bund e.V. ist  Offenheit und Kontrolle 
über alle Spenden der Tierfreude nach-
weislich gegeben. Deshalb deutete Dirk 
Porz bereits an, dass er gerne das Tier-
heim weiterhin unterstützen wird.
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Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:   
10:00 – 12:00 Uhr 
15:00 – 18:30 Uhr

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

BEAUTY BEHANDLUNGEN

  Haarstyling

  Medizinische Fußpfl ege / Kosmetik

  Micro-Needling (Hautverjüngung)

  Permanent-Make-Up/Microblading

  Laser Haarentfernung

  Radiofrequenzbehandlung

  Diamant Microdermabrasion

Wir wünschen ALLEN eine 
besinnliche Weihnachtszeit im 

Kreis Ihrer Lieben und einen 
guten Start in ein 

hoff entlich etwas weniger  
aufregendes Jahr 2023!

Ihr Haarstudio Petra-Team.

Poststraße 64B | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: 02630 967777 | www.haarstudiopetra.info

Haarstudio

Beauty Lounge



Seit mehr als 30 Jahren haben wir schon viele Menschen ihre Traumküche ermöglicht.
Das liegt sicherlich am guten Preis-Leistungs-Verhältnis, welches 

aufgrund von Objekteinrichtungen ermöglicht wird. Bei uns finden Sie noch den ganz 
persönlichen Service eines Familienbetriebes.

Wir freuen uns auf Sie.

Wiedstrasse 9 a
56581 Ehlscheid
Tel. 02634/1453
Fax 02634/7279

Industriestrasse 63
56218 Mülheim-Kärlich
info@huxoll.de
www.huxoll.de

Herzenswunsch zu Weihnachten

Ein Herzenswunsch, der in Erfüllung geht 
und viele glücklich macht, wäre eine wun-
derbare Sache, die bestens in die kommende 
Adventszeit passt.

Lasco wünscht sich zu Weihnachten ein 
neues Zuhause. Er wartet schon zwei Jahre 
im Tierheim Andernach und hofft sehn-
süchtig auf eine Vermittlung. Lasco hatte 
eine schlimme Jugendzeit - vernachlässigt 
und sich selbst überlassen. Durch inten-
sives Training  hat er sich zu einem tollen 
Kerl  entwickelt. Er liebt alles, was einem 
richtigen Hund Spaß macht, und ist ein 
gelehriger Schüler. Nicht nur die Tierpfle-
gerinnen, sondern auch die Gassigänger 
können es ohne Wenn und Aber bestätigen. 
Einfach ein treuer Begleiter für einen ver-
antwortungsbewussten Menschen.
Jemand, der gerne mit seinem Hund eine 
enge Partnerschaft eingeht und Freude an 
gemeinsamem Training  hat, könnte noch 

in der Adventszeit seinen Herzenswunsch 
erfüllen. Einem Kennenlernen und einem 
Verlieben auf dem ersten oder zweiten 
Blick steht nichts im Wege. Im Tierheim 
Andernach wird das Team gerne alle Fragen 
beantworten.

Dorothee Schünemann-Diederichs, vom 
Vorstand des Tierschutzvereins Andernach 
u.U.e.V., äußert ihren Herzenswunsch: 
„Jede Vermittlung eines unserer Schütz-
linge in ein fürsorgliches Zuhause löst 
Zufriedenheit aus. Lasco ist mir besonders 
ans Herz gewachsen. Warum wird er nur 
übersehen? In zwei Jahren hat sich noch 
niemand gemeldet, der ihn überhaupt ein-
mal kennenlernen möchte. Ich würde mich 
so freuen, wenn er endlich die liebevolle 
Zuwendung findet, die er verdient. Ein 
Herzenswunsch, der gleich drei glücklich 
machen würde: Lasco, seine neue Familie 
und auch mich.“ 

Info: 
www.tierheim-andernach.de         
Spenden: KSK Mayen 
IBAN DE97  5765 0010 0020 0054 43

Tierisch  STADTJournal
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Frohe Weihnachten

...und ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen

www.elektrotechnik-iser.de 

mobil 0171/3893818

Tel. 02630/3056 
Fax 02630/1594 

56218 Mülheim-Kärlich
Kapellenstraße 6 
Christian Iser 

..all unseren Gästen, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest, 

besinnliche Feiertage und einen gesunden 
Start ins Neue Jahr 2023.

GRILLRESTAURANT AKROPOLIS
Inh.: Adrian Domi

In der Pützgewann 12 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 9659850 | Fax: 02630 9659851

E-Mail: adomi@web.de
www.grillrestaurant-akropolis.de

Wir wünschen...
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Gemeinsam für Tierschutz und Sicherheit im 
Straßenverkehr

Stadtbürgermeister Gerd Harner mit dem Jagd-

genossenschaftsvorsitzender Stephan Schuth 

und  Jagdpächter Bernd Mannheim.

Und plötzlich steht ein Reh mitten 
auf der Fahrbahn. Welcher Auto-
fahrer fürchtet sich nicht vor die-

ser Situation. Im Jahr 2020 sind allein in 
Rheinland-Pfalz über 12.000 Rehe durch 
den Straßenverkehr zu Tode gekommen. 
Auch für den Menschen gehen Wildun-
fälle nicht immer glimpflich aus. 

Grund genug für die Kärlicher Jagdpäch-
ter in Zusammenarbeit mit der Jagd-
genossenschaft Kärlich und der Stadt 
Mülheim-Kärlich blaue Wildwarnreflek-
toren anzuschaffen und an den Leitpfo-
sten und Straßenlaternen zu montieren. 

Da die Farbe Blau in der Natur nicht 
so oft vorkommt, wird diese von vielen 
Wildtieren sofort erkannt. Die Reflek-

toren erstrahlen nur im Schein-
werferlicht blau und halten so 
das Wild davon ab, die Straße zu 
diesem Zeitpunkt zu überqueren. 
Gemeinsam wurden 150 solcher 
Reflektoren angeschafft und an 
den besonders gefährdeten Stra-
ßenabschnitten rund um Kärlich 
angebracht.

Leider kam es an den neu instal-
lieren Reflektoren schon zu 
unerlaubten Entwendungen und 
Beschädigungen. Jeder, der viel-
leicht auch nur aus Spaß oder 
Übermut solche Reflektoren ent-
fernt oder zerstört, begeht nicht 
nur Diebstahl, er gefährdet auch 
Menschen- und Tierleben.

Anzeigen



Ihr Spezialist für gutes Sehen und Hören
Ringstraße 31a   |   56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 1890   |   www.optikballies.de

Rainer Eck - Optometrist & Augenoptikermeister

GmbH

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2023...

... wünschen wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten!

Ringstraße 31a | 56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 1890 | www.optikballies.de

Montags geschlossen

Dienstag bis Freitag:
8:30 - 13:00 Uhr

14:00 - 18:30 Uhr

Samstag:
9:00 - 13:00 Uhr

AUFGEPASST
WIR HABEN NEUE 
ÖFFNUNGSZEITEN 

AB DEM 
02. JANUAR 2023
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Jahresrückblick aus der Praxis Dr. Angela Döbert:

 Und schon wieder ist ein Jahr vorbei

Gerade in der Vorweihnachtszeit flie-
gen die Wochentage nur so an einem 
vorbei, das kennt man ja. Aber wo ist 
der Rest des Jahres geblieben? Was ist 
in den vielen Wochen passiert?“, fragt 
sich die Chefin Angela Döbert.

Zu Beginn des neuen Jahres musste 
sich die Praxis für Kieferorthopädie 
Dr. Angela Döbert mit dem Weg-

gang von vier langjährigen Kolleginnen 
ab- und damit neu finden. Viele Arbeiten 
wurden neu vergeben und anders struktu-
riert, da mit nur zwei Auszubildenden der 
Betrieb einfach anders abläuft, als mit vier 
Fachkräften. „Wir haben uns der Heraus-
forderung gestellt und haben unsere Pra-
xisabläufe so geändert, dass an den beiden 
Tagen, an denen ich mit nur einer Assistenz 
alleine bin einfach weniger Kunden/innen 
einbestellt werden“. Dafür wird an den 
beiden Tagen, an denen die „Mannschaft“ 
vollständig ist, auch voll einbestellt. „Frei-
tags, und das ist die größte Änderung im 
Praxisablauf, bin ich als Chefin inzwischen 
alleine in der Praxis und kümmere mich um 
den Bürokram oder mache Telefondienst. 
Dafür werden freitags keinerlei Termine 
mehr vergeben und auch das einfach vor-
beispringen und schnell was korrigieren las-
sen ist freitags leider nicht mehr möglich“, 
so Döbert.
Was anfänglich unmöglich erschien, erwies 
sich im Verlauf des Frühjahres und Som-
mers mehr als praktikabel, da nach erfolg-
reichem Abschluss zur zahnmedizinischen 
Fachangestellten der Mitarbeiterin Cosima, 
sie nun Vollzeit arbeiten konnte und der 
neue Auszubildende Akif sich so schnell an 
die beruflichen Anforderungen angepasst 
hat, dass er immer genau zur richtigen Zeit 
an der richtigen Stelle war und immer mit 
angepackt hat, berichtet die Chefin. „Der 
Herbst versprach erneute Verbesserung, da 
meine langjährige Angestellte Saskia nach 
der Elternzeit in Teilzeit wieder in der Pra-
xis arbeiten wollte. Und so lösen sich viele 
Probleme von alleine, wenn man nur die 
Hoffnung nicht verliert und an das Gute 
glaubt“, weiß Angela Döbert.

Für das kommende Jahr hofft Döbert, dass 
auch die Auszubildende Maike ihre Prüfung 
mit Erfolg abschließen kann und das Team 
weiterhin unterstützen möchte. Zudem 
ist sie guter Dinge, dass Akif durch seine 
Hospitation in der Praxis Dr. Dortmann 
nicht auf „dumme Gedanken“ kommt 
und seine Ausbildung lieber in einer allge-
meinzahnärztlichen/chirurgischen Gemein-
schaftspraxis beenden möchte. „Er wird von 
meinem Team schmerzlich vermisst. Ich 
hoffe weiterhin, dass uns die Patienten trotz 
der reduzierten Arbeitszeiten die Treue hal-
ten und für die angespannte Personallage 
Verständnis zeigen.“

Industriestraße 18-20

56218 Mülheim-Kärlich 

Telefon: 0261 5792967

E-Mail: mail@praxis-doebert.de

 www.praxis-doebert.de

Zum Schluss möchte ich mich auf diesem 
Wege zuerst bei allen Patienten und 

deren Eltern für das Vertrauen und die 
Zusammenarbeit im letzten Jahr bedan-
ken. Weiterhin danke ich allen meinen 
Überweisern und mit mir eng zusam-

menarbeitenden Praxen von Physiothera-
pie, Osteopathie und Logopädie für das 
kollegiale Miteinander in der Hoffnung, 
dass das Neue Jahr es gut mit uns allen 

meint. Das Praxisteam Dr. Angela 
Döbert wünscht eine schöne Adventszeit, 

frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2023!
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Sitter Cats - ein Katzen Thriller
Noch vor Weihnachten veröffentlicht

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat sich 
der Autor Dieter Aurass nach vielen 

„normalen“ Krimis und Thrillern endlich 
einen lang gehegten Traum erfüllt:

Er hat seinen „Katzen-Thriller“ veröffent-
licht, den er schon vor über 30 Jahren 
begonnen hatte zu schreiben. Damals war 
offensichtlich nicht die richtige Zeit für 
Katzen-Krimis, denn laut einhelliger Aus-
sage der Verlage … „will sowas doch nie-
mand lesen!“.

Worum geht es? 
Hier der Klappentext des Buchs:

Frankfurt im Jahr 2029:  
Nicht jede Erfindung ist zum Besten der 
Menschheit!

Eine intelligente Katze, die die Betreuung 
und Beaufsichtigung von Kindern überneh-
men kann?
Das ist in wenigen Jahren von heute keine 
Utopie mehr und eine billigere Lösung als 
eine Vollzeit-Nanny.
Die Familie Abel schafft sich deshalb eine 
dieser sogenannten „SitterCats“ an und 
ahnt nicht, zu welchem Albtraum sich diese 
anfangs so genial erscheinende Lösung ent-
wickeln wird, denn ...
¬… die Anbieter der SitterCats setzen ihre 
intelligenten Katzen für kriminelle Zwecke 
ein.
Aber eine Katze ist intelligenter als ihre 
Herren es je für möglich gehalten hätten.

Anlässlich dieser Neuveröffentlichung gibt 
es auch wieder 2 Exemplare des Buchs hier 
im Weihnachtsgewinnspiel zu gewinnen.

 Kultur STADTJournal  

Gruppe auf Facebook suchen und beitreten:
Autofahrer Koblenz/Neuwied/Andernach/Mülheim Kärlich und Umgebung

Hier erfährst Du:

 Was los ist, wenn dein
 Auto mal schlapp macht!

 Wie viel deine nächste
 Reparatur kosten könnte,
 damit du Bescheid weißt!

 Was bei deinem Auto nicht 
 stimmt, damit du vorbereitet
 in die Werkstatt kommst!

Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Bei Fragen rund ums Auto nie wieder
im Regen stehen!
Hier helfen wir uns gegenseitig bei allen
Autofragen!

Tritt jetzt der kostenfreien Gruppe
auf Facebook bei und stelle deine Fragen!

Schon mehr

 als          

Mitglieder

aus der

Region!

5.4005.400

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

QR-Code sca�en und
Gru�e beitreten!

Anzeige



MKG freut sich auf die Mülleme Fasnacht

Nach zwei Jahren Zwangspause ist 
es im kommenden Jahr endlich 
wieder so weit: Mülheim-Kärlich 

feiert Karneval. Und zwar mit vollem Pro-
gramm – von der Sitzung bis zum großen 
Umzug am Karnevalssonntag! „Wir kön-
nen es kaum noch abwarten, endlich 
wieder mit den Jecken aus Mülheim, 
Kärlich, Bahnhof und Depot zu feiern“, 
so Sitzungspräsident und Geschäftsfüh-
rer der MKG Volker Passow, „auf unserer 
Großen Prunksitzung, der Senioren- und 
Familiensitzung, der Partysitzung und 
natürlich beim Karnevalszug!“

Großer Umzug am Karnevalssonntag

Wie immer wird der närrische Lindwurm 
Punkt 14:11 Uhr losrollen und sich durch 
die Straßen Mülheim-Kärlichs schlängeln, 
mit Fußgruppen, Großwagen, jeder Menge 

Musik und natürlich mit noch mehr 
Kamelle. „Wir wollen am Karnevalssonn-
tag zeigen: selbst Corona kriegt die Mül-

heimer, Kärlicher und Bahnhofer Narren 
nicht klein“, erklärt Zugleiter Friedhelm 
Göron, „deshalb rufen wir alle Mülheimer 
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Dä Zuch kü� t!

Jetzt mitmachen und
eigene Gruppe anmelden! 
Einfach QR-Code scannen

oder online unter
www.mkg-muelheim.de



2022 Anzeige EJP.indd   12022 Anzeige EJP.indd   1 05.07.2022   15:52:0305.07.2022   15:52:03

„Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr!“

2022 Anzeige EJP.indd   12022 Anzeige EJP.indd   1 05.07.2022   15:52:0305.07.2022   15:52:03

Firmen, Vereine, Clubs, Schulklassen, 
Kindergartengruppen und Nachbar-
schaften auf: meldet euch an, schmeißt 
euch in euer Kostüm und macht mit 
bei unserem Karnevalsumzug!“

Bereits jetzt können sich interessierte 
Gruppen auf der Webseite der Mülhei-
mer Karnevals-Gesellschaft anmelden. 
Den direkten Link zum Anmeldefor-
mular gibt es direkt auf der Startseite. 
Alternativ reicht auch eine E-Mail an 
zugleitung@mkg-muelheim.de.

Neben dem „Spaß an der Freud“ sollen 
in diesem Jahr erstmals die schönsten 
Wagen und Gruppen in unterschied-
lichen Kategorien prämiert werden. 
Genaueres erfahren die Teilnehmer in 
den kommenden Wochen über Face-
book, auf der Webseite der MKG und 
natürlich in der nächsten Ausgabe des 
Stadtjournals.

Sitzungskarten im neuen Jahr

Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen 
der MKG startet übrigens am 7. Januar 
2023. Die Kartenbestellung läuft wie 
immer telefonisch oder per WhatsApp 
an 01520 – 45 35 648 oder per E-Mail 
an karten@mkg-muelheim.de.

Ob Straßen- oder Sitzungskarneval, die 
neue Session wird großartig, da sind 
sich Friedhelm Göron und Volker Pas-
sow einig: „Wir holen die letzten beiden 
Jahre einfach nach und feiern dreimal so 
viel! Damit die ganze Welt weiß: Mül-
lem, Kärlech und de Bahnhof säin jeck 
bie ömme!“

Werbung  STADTJournal
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Wir wünschen allen
   Mitgliedern und Freunden
      unseres Vereins ein 
         frohes und gesegnetes
            Weihnachtsfest und einen 
                guten Start ins neue Jahr!
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Karneval am Bahnhof
Auch am Bahnhof atmet man auf. 
Endlich wieder Karneval. Alle geplanten 
Veranstaltungen der fünften Jahreszeit 
werden stattfinden. Die Vorbereitungen der 
Ki und Ka Urmitz-Bahnhof laufen schon 
auf Hochtouren. 

Los geht es am Freitag, 03. Februar, 
und Samstag, 04. Februar 2023 mit 

den beliebten Sitzungen in der Bahnhofer 
Mehrzweckhalle. Beginn ist jeweils um 
19.11 Uhr. Eintrittskarten können ab 02. 
Januar im Bahnhofscenter Harner bestellt 
werden. Da sich schon jetzt für die Sitzung 
am Freitag ein großes Publikums-Interesse 
abzeichnet, empfiehlt der Vorstand, die 
Samstagsitzung zu buchen. Die Präsidenten 
Christoph Krämer und Finn Bauer 
haben mit dem Vorstand der Ki und Ka 
wieder ein vielversprechendes Programm 
zusammengestellt. 

Am Karnevalsfreitag, 17. Februar ab 
20.11 Uhr, lässt es der Bahnhof wieder 

krachen. Am bunten Abend wollen wir 
ausgelassen bei freiem Eintritt mit allen 
Gästen feiern. Ein buntes Programm wird 
die Lücke zwischen Weiberfastnacht und 
dem Karnevalswochenende schließen. 
Mit dabei natürlich wieder die beliebte 
Cocktail-Party-Band, die seit vielen Jahren 
für Stimmung am Bahnhof garantiert.

Ganz besonders freut ich das 
Kinderprinzenpaar, Prinz Luca der I., der 
flotte Handballer aus dem Hause Koch vom 
Bahnhofer Rischeschloss und Prinzessin 
Lina die I. , die strahlende Tanzmaus aus 
dem Schubertschloss, mit den Pagen Nele 
und Samira auf den Besuch möglichst 
vieler närrischen Gäste. 
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11,98€* 7,99* 13,99*

Gültig Vom 17.12. bis zum 31.12.2022 Angaben ohne Gewähr // Abbildungen ähnlich

12 x 0,7 Liter 
(1 Liter = 0,48 €)

versch. Sorten 20 x 0,33 Liter 
(1 Liter = 1,21 €)

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter / 24 x 0,33 Liter
(1 Liter = 1,10 € / 1 Liter = 1,39 €)

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter / 24 x 0,33 Liter
(1 Liter = 1,05 € / 1 Liter = 1,32 €)

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter
(1 Liter = 1,39 €)

12 x 1,0 Liter
(1 Liter = 0,93 €)

DAUNER MINERALWASSER
MEDIUM o. CLASSIC

BITBURGER STUBBI

JEVER VERSCHIEDENE 
SORTEN

KROMBACHER 
VERSCHIEDENE SORTEN

FRANZISKANER WEISSBIER

COCA COLA
VERSCHIEDENE SORTEN

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 9,90 € Pfand *zzgl. 3,10 € Pfand

*zzgl. 3,10 € / 3,42 € Pfand *zzgl. 3,10 € / 3,42 € Pfand 

*zzgl. 3,10 € Pfand

11,11*
JETZT NUR

JETZT NUR JETZT NUR

10,49*
JETZT NUR

10,99€*
JETZT NUR

JETZT NUR

DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!

Die Getränke Die Getränke 
Spezialisten...Spezialisten...

da wo der Einkauf da wo der Einkauf 
angenehmer ist!angenehmer ist!

Schnell, stressfrei und Schnell, stressfrei und 
angenehm Getränke kaufen!angenehm Getränke kaufen!

DGS Mülheim-Kärlich

Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich 

Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr

Sa: 8.00 - 17.00 Uhr

Hier wird SERVICE noch groß geschrieben! Festservice, Kühlservice, Kommissionen, EC-Zahlung, großer Parkplatz, und viele weitere Artikel auf Anfrage!

„Nutzen Sie unseren Lieferservice! Einfache telefonische Bestellung!“

Kaufe 3 zahle 2
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Vor 10 Jahren:
Nach fast 40 Dienstjahren beim MGV 
Cäcilia 1847 Mülheim ging der beliebte 
Chordirektor Werner Lohner im Dezember 
2012 in den Ruhestand. Das Abschieds-
konzert fand in der Rheinlandhalle statt. 
Lohner übernahm den Mülheimer Chor 
im Jahre 1973. Viermal erreichten die 
Sänger mit dem überregional bekannten 
Chorleiter den Titel „Meisterchor des 
Chorverbandes Rheinland-Pfalz“. 

Vor 20 Jahren:
Im Dezember 2002 hat der Verbandsge-
meinderat die Bildung eines Seniorenbei-
rates beschlossen. Zur ersten Vorsitzenden 
des Gremiums wurde die Mülheim-Kär-
licherin Dorotha Kalus gewählt.

Vor 35 Jahren:

Im Dezember des Jahres 1987 erteilte der 
damalige Ortsgemeinderat (Mülheim-
Kärlich wurde 1996 Stadt) den Planungs-
auftrag zum Bau eines Schwimmbades. 
Dieses erhielt später den Namen „Frei-
zeitbad Tauris“.

Vor 40 Jahren:
Die Kolpingsfamilie St. Mauritius Kär-
lich führte im Dezember 1972 den ersten 
Weihnachtsbasar zugunsten der Bolivien-
hilfe durch.

Vor 50 Jahren:
Am 22. Dezember 1972 stellte die RWE AG 
den Antrag auf Bau und Betrieb des Kraft-
werks. Das einzige Kraftwerk in Rheinland-
Pfalz wurde von 1975 bis 1986 errichtet. 
Die erste Stromproduktion erfolgte im 

März 1986. Aufgrund einer baurechtswid-
rigen Errichtung wurde das Kraftwerk im 
Jahr 1988 abgeschaltet. Die Anlage war 
zwei Jahre im Probebetrieb und exakt 100 
Tage im Regelbetrieb am Netz. Die endgül-
tige Stilllegung erfolgte im Jahre 2001.

Vor 55 Jahren:
„Waffenstillstand im Wiesenweg“ hieß die 
ungewöhnliche Überschrift im Dezember 
1967 in der regionalen Presse. Aus Verär-
gerung über eine jahrelang andauernde 
Streitigkeit mit der Gemeinde (es ging um 
die Klärung von Besitzfragen) versperrte ein 
Landwirt die Zufahrt zum Wiesenweg. 
Hierzu nutzte er einen Ackerwagen, wel-
cher mit Ketten und Lattengerüsten zu 
einer Barrikade aufgerüstet wurde. Diese 
stand im Eingangsbereich des Weges in 
Höhe der Poststraße. Hierdurch konn-
ten die Bewohner von 7 Häusern, die im 
damals noch weitgehend unbebauten Weg 
wohnten, nicht mehr mit ihren Autos zu 
den Anwesen fahren.
Ein beherzt auftretendes Gemeinderats-
mitglied sorgte schließlich für die Beseiti-
gung des Hindernisses. Hiermit zog er den 
Unwillen des Landwirts auf sich, der mit 
einer drohend vorgehaltenen Mistgabeln 
sein Anliegen verteidigte. Die anrückende 
Polizei aus Weißenthurm klärte sodann den 
Konflikt. 

Der Einmündungsbereich des Wiesenweges in 

die Poststraße (ehemaliger Name: Schulstraße) 

war im Dezember des Jahres 1967 Austragungs-

ort einer ungewöhnlichen Streitigkeit zwischen 

einem Landwirt und der damals noch eigenstän-

digen Gemeinde Mülheim.

Vor 60 Jahren:

Im Dezember 1962 erhielt die Kärlicher 
Kolpingstraße offiziell ihren heutigen 
Namen. Die Namensgebung erfolgte im 
Anschluss an eine Feierstunde zum Kol-
ping-Gedenktag.

Vor 60 Jahren:
Im Alter von fast 88 Jahren verstarb im 
Dezember des Jahres 1962 im Koblenzer 
Krankenhaus Kemperhof der Mülheimer 
Mitbürger Peter Linden. Insgesamt 26 Jahre 
lang war der Verstorbene, der im Ort nur 
als „Lindemann“ bekannt war, als Gemein-
dediener tätig. Drei Tage nach seinem Tode 
fand die Beerdigung statt. Der Sarg wurde 
zuvor am Wohnsitz des Verstorbenen (dem 
heutigen Rathaus) aufgebahrt. Der Schüt-
zenverein, dessen Mitglied Peter Linden 
war, stellte eine Ehrenwache. 
Mit seiner Tätigkeit als vorletzter Aus-
scheller von Mülheim und seinem besonde-
ren Humor blieb er der Bevölkerung lange 
in Erinnerung. Viele Jahre nach seinem 
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Frohe Weihnachtsfesttage und ein 

gesundes neues Jahr 2023 wünscht die 

FWG Mülheim-Kärlich

Ein frohes Fest und viel 

Gesundheit für das neue 

Jahr wünscht das Team der 

Hausarztpraxis.

MERRY CHRISTMAS
Tode wurde daher auf Anregung der Mül-
heimer Möhnen, bei deren Sitzungen er im 
Karneval häufig auftrat, ein Denkmal vor 
dem Rathaus realisiert.

Vor 75 Jahren:
Am 20. Dezember 1947 verstarb Philipp 
Neises. Der Geistliche war von 1910 bis 
1928 Pfarrer in Kärlich. Pastor Neises war für 
strenge Ordnung bekannt, die er insbesondere 
von Kindern und Jugendlichen verlangte. So 

sorgte er beispielsweise durch regelmäßige 
Kontrollgänge mit seinem kleinen Hund 
dafür, dass Kinder nach dem Läuten der 
Abendglocke zu Hause waren und nicht 
mehr auf der Straße spielten.

Vor 95 Jahren:
Im Dezember 1927 erfolgte die Grund-
steinlegung für die Turnhalle in der 
Jahnstraße. Das Gebäude wurde durch 
den TV Mülheim in Eigenregie errichtet 
und ist heute als „Jahnhölle“ bekannt. 

Das Foto zeigt die Jahnhalle in der Jahnstra-

ße vor ihrer jüngsten Sanierung.

Historie  STADTJournal
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Frohe Festtage wünscht...
HORST NIKENICH
RECHTSANWALT

Rübennacher Str. 49
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 2050
E-Mail: RAe_Nikenich@t-online.de
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...wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten!

Frohe Weihnachten

Ringstraße 13  |  56218 Mülheim-Kärlich  |  Tel: 02630 963936   |  Inhaber: G. Harner  |  gharner@freenet.de

Anzeigen

225. Geburtstag Heinrich Heine
Bedeutender Dichter und Schriftsteller – Poet und Spötter

Am 1. Dezember 2022 gab die Post zum 
225. Geburtstag von Heinrich Heine 

eine Sondermarke heraus und ehrte damit 
einen der bedeutendsten deutschen Schrift-
steller des 19. Jahrhunderts, mit seinem 
Ausspruch: „Das war ein Vorspiel nur, dort 
wo man Bücher verbrennt, verbrennt man 
am Ende auch Menschen“.

Heinrich Heine wurde am 13. 
Dezember 1797 in Düsseldorf 
als ältestes Kind des jüdischen 
Tuchhändlers Samson Heine gebo-
ren. Über das genaue Geburtsdatum gib 
es unterschiedliche Angaben, so dass sein 

Geburtsdatum amtlich festgelegt wurde. 
Über seine Mutter ist er ein Cousin von 
Karl Marx.
Er besuchte zu nächst eine jüdische Privat-
schule. Da ab 1804 den jüdischen Kindern 
auch der Besuch von christlichen Schulen 
erlaubt wurde, wechselte er auf die staatli-
che Grundschule. Das Lyzeum verließ er 
ohne Abschluss, da er sich auf einer Han-
delsschule auf einen kaufmännischen Beruf 
vorbereiten sollte.
Nach Tätigkeit in verschiedenen Bankhäu-

sern wechselte er 1816 in das Bank-
haus seines reichen Onkels Salomon 
Heine in Hamburg. Dieser finan-
zierte ihm ab 1819 das Jura-Stu-
dium. Er studierte  u.a. in Bonn, 
Göttingen und Berlin und promo-

vierte zum Dr. juris. Um in seinem 
Beruf die Anstellungschancen  zu verbes-

sern, konvertierte er 1825 zum ev.-luthe-
rischen Glauben.

Er hatte aber mehr 
Erfolg bei seinen ersten 
Veröffentlichungen als 
Journalist, Satiriker und 
Poet. Seine aufrühre-
rische, verständliche 
Literatursprache veran-
lassten den „Deutschen 
Bund“ ihn mit einem Veröffentlichungsver-
bot zu belegen.

Heine beschloss daraufhin 1831 sich in 
Paris niederzulassen. Seine Veröffentli-
chungen hatten auch dort Erfolg und er 
befreundete sich mit berühmten Fran-
zosen, wie Frédéric Chopin, Alexander 
Dumas u.a. und dem dort auch im Exil 
lebendem Karl Marx. 1833 lernte er die 
16 Jahre jüngere Augustine Miral kennen, 
wohnte mehrere Jahre mit ihr zusammen 
und heiratete sie 1840. Die 
Ehe blieb kinderlos.
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Ein frohes Fest 
wünscht Ihnen...

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und 
alles Gute für das neue Jahr 2023

Der CDU Stadtverband Mülheim-Kärlich und 
die Junge Union Mülheim-Kärlich

1843 besuchte Heine nach 12-jähriger 
Abwesenheit noch einmal seine Familie in 
Deutschland.
Im Mai 1848 besuchte er den Louvre in Paris 
und erlitt dort einen Zusammenbruch. Fast 
vollständig gelähmt war er acht Jahre – bis zu 
seinem Tod – bettlägerig.  Er arbeitete aber 
weiter - aus seiner von ihm als „Matratzen-
gruft“  bezeichneten Situation. Über seine 
Krankheit gibt es sehr unterschiedliche Aus-
sagen. Heine selbst war überzeugt an Syphi-
lis erkrankt zu sein. Ärzte vermuteten u.a. 
„Multiple Sklerose“. 
Er starb am 17. Februar 1856 in Paris und 
wurde auf dem Friedhof „Montmartre“ beer-
digt. Zum 100. Todesjahr gab es Briefmar-

ken in der BDR, der DDR. in Rumänien 
und  der UDSSR.
Die Deutsche Post erinnerte 1972 noch-
mals zu seinem 175. Geburtstag an Heine.

1997 würdigte die Deutsche Post  Heine 
erneut, diesmal zu seinem 200. Geburts-
tag. Um den Briefmarkenbogen gab es 
einen Skandal. Auf der linken oberen Ecke 
war eine Rune abgebildet. Dies wurde als 

„antisemitisches“ Zeichen kritisiert. Um 
die entstandene Diskussion zu beruhigen, 
wurden die noch vorhandenen Bestände 
auf Weisung des Postministers zurückgezo-
gen und vernichtet. Ein Neudruck – ohne 
Rune – wurde veranlasst. Für die Sammler 
ein Schmankerl.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Sammlerecke  STADTJournal
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Menschen unserer Stadt
Monika und Andreas Schneider

S ie wurden schon in der Bild-Zei-
tung und in der Rhein-Zeitung 
beschrieben. Sogar im regionalen 

Fernsehen wurde ihnen ein paar Minu-
ten gewidmet. Warum dann noch die 
Vorstellung im STADTJournal? Eine 
berechtigte Frage, die aber die Schnei-
ders unmissverständlich beantworten. 

Monika und Andreas Schneider haben eine 
Botschaft und würden sich freuen, dass 
ihr Ansinnen in jeden Mülheim-Kärlicher 
Haushalt kommt. Die beiden haben etwas 
nicht Alltägliches geschafft. Das Ehepaar 
hat gemeinsam 85 Kilo abgenommen. Der 
Auslöser waren gesundheitliche Probleme, 
die Andreas hatte und im Bundeszentral-
krankenhaus hat man ihm gesagt, dass er 
nicht krank sei, aber dass er mit 170 Kilo 
zu viele Kilos mit sich herumschleppe. 

Wenn er nicht abnehmen würde, kämen 
in Zukunft gesundheitliche Probleme auf 
ihn zu. Das war der Auslöser für den Ver-
sicherungsfachwirt, von dem Tag an sein 
Leben umzustellen. Da auch seine Frau, die 
als Gemeindereferentin in der Verbands-
gemeinde Weißenthurm arbeitet, mit 118 
Kilo zu schwer war, hat gemeinsam mit 
ihrem Mann an der Gewichtsreduzierung 
gearbeitet. 

„Wir haben unseren Alltag total 
verändert. Wir beide haben schon 

gerne gegessen, aber es kamen nur noch 
Produkte auf den Tisch, die unserer 
Gesundheit dienen und uns beim 

Abnehmen helfen. Den Weg, den wir 
damals beschritten, ist gemeinsam 
leichter zu gehen, und wichtig für 

uns war und ist, dass wir uns niemals 
quälen mussten“, 

erzählen die beiden unisono. 

Die Motivation der beiden, ihren Weg in 
ganz Mülheim-Kärlich publik zu machen 
und andere auf ihrem Weg mitnehmen, 
ist ganz einfach. „Mülheim-Kärlich ist 
eine lebenswerte und liebenswerte kleine 
Stadt, in der wir beide uns mit unserem 
Sohn sehr wohlfühlen. Die Entscheidung, 

unseren Lebensmittelpunkt nach Mülheim-
Kärlich zu legen, haben wir nie bereut und 
sind froh, diesen Schritt getan zu haben. 
Vor acht Jahren haben die Schneiders ein 
Haus gebaut und Monika Schneider, die in 
Kobern-Gondorf aufgewachsen ist, sowie 
der aus Rübenach stammende Andreas 
Schneider, die beide sich als sehr heimat-
verbunden bezeichnen, wohnen ja immer 
noch in der Nähe ihres Heimatorts und 
haben es nicht weit zu ihren Wurzeln. 

„Wir wollen keinesfalls noch nach 
mehr Öffentlichkeit streben, sondern 

wollen einfach die Menschen 
ermuntern, auf ihre Gesundheit zu 

achten. Es gibt kein höheres Gut als die 
Gesundheit. Es ist doch toll,  dass ich 
von Kleidergröße 5XL auf inzwischen 
L gekommen bin. Es gibt einem ein 

ganz anderes Körpergefühl“, 
sagt Andreas Schneider. 

Die Schneiders sind einfach die netten 
Nachbarn von nebenan und eine Bereiche-
rung für Mülheim-Kärlich.

Wilfried Zils
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL ASTRA SPORTS TOURER ¥

DEUTSCHLANDS
BESTES AUTO**

* * AUTO BILD 45/2022 & BILD am 
SONNTAG 46/2022. Kategorie 
„Bestes Auto bis 50.000 Euro“

UNSER BARPREISANGEBOT

für den Opel Astra Sports Tourer Elegance, 1.2 Turbo, 81
kW (110 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-
Getriebe, Betriebsart: Benzin

SCHON AB 28.900,– €
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7-5,6 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,9-6,8 l/100 km; Stadtrand: 5,8-5,6 l/100 km;
Landstraße: 5,0-4,9 l/100 km; Autobahn: 5,9-5,8 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 129-127 g/km.¹
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Verbrauch, CO₂-
Emissionen und ggf. Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten
Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten
und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Waldweihnacht an der Bergkapelle
Die Pfarrei St. Mauritius lädt ein zur diesjährigen 
Waldweihnacht an der Bergkapelle am Heiligen Abend um 
14 Uhr. Bild Bergkapelle (von Manfred Marschall) 

Sternsingeraktion 
Die Sternsinger*innen in der Pfarreiengemeinschaft 
Mülheim-Kärlich sind am 7. und 8. Januar unterwegs. 
Bitte beachten Sie, dass nur angemeldete Haushalte besucht 
werden. Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger*innen 
wünschen, melden Sie sich bitte digital oder schriftlich an. 
Weitere Infos dazu finden Sie unter www.pg-mülheim-
kärlich.de oder im Pfarrbrief. 
Ab Mitte Januar liegen Segensaufkleber und Spendendosen 
in verschiedenen Geschäften bereit. 

Herzliche Einladung zur Gründung der 
Pfarrei Heilig Geist Mülheim-Kärlich
Mit dem Neujahrstag schreiben wir nicht nur das ahr 2023, 
sondern auch ein ganz besonderes Stück Kirchengeschichte 
in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Es gibt Sie nicht 
mehr, unsere Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich. 
Wir sind jetzt die Pfarrei Heilig Geist Mülheim-Kärlich mit 
den Kirchorten Bassenheim, Kärlich, Kaltenengers, Kettig, 
Mülheim, St. Sebastian, Urmitz, Urmitz-Bahnhof und 
Weißenthurm.
Die Kirche bleibt im Dorf! Sie bleibt lebendig, wenn es (wie 
schon immer im kirchlichen Tun) Menschen gibt, die sie mit 
Leben füllen. 
Am Sonntag, den 8. Januar, findet um 18 Uhr die 
Errichtungsmesse der Pfarrei Heilig Geist statt. Bischof Dr. 
Stephan Ackermann wird diesen wichtigen Tag mit uns feiern. 
Lassen wir uns anstecken vom Heiligen Geist, öffnen 
wir unsere Herzen für das neue und füllen die Pfarrei mit 
Lebendigkeit – gemeinsam stark im Glauben! 

Termine Pfarrgemeinschaft

Werbung  STADTJournal
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Herzensprojekte realisieren
Vereine finden Unterstützer auf heimatlieben.de

Mit der Spendenplattform „Hei-
matlieben“ stellt die Sparkasse 
Koblenz schon seit 2018 gemein-

nützigen Vereinen, Organisationen und 
Stiftungen ihres Geschäftsgebietes eine 
Plattform bereit, um für ihre Projekte 
Unterstützer zu finden. Getreu der Crowd-
funding-Idee, nachdem eine gemeinschaft-
liche Finanzierung einer Projektidee oftmals 
schneller zu realisieren ist, können die Insti-
tutionen hier für ihre Projekte werben und 
Spendengelder sammeln.

Mittlerweile sind insgesamt mehr als 
550.000 Euro an Vereine aus der Region 
gegangen. Der Gesamtbetrag setzt sich aus 
privaten Spenden zusammen, aber auch 
durch Aktionen der Sparkasse, wie bei-
spielsweise durch Verdopplungsaktionen 
auf der Plattform oder durch Verteilen von 
Spendenherzen.

Weil wir unsere Heimat lieben
„Die Gemeinwohlorientierung ist der 
Sparkasse Koblenz von jeher sehr wich-

tig. Jedes Jahr unterstützen wir im 
Rahmen unseres Spenden- und Sponso-
ring-Engagements Vereine, Projekte und 
Institutionen im beträchtlichen Maße. 
In diesem Kontext steht auch unsere 
Spendenplattform ‚Heimatlieben‘“, 
erklärt Matthias Nester, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Koblenz.
Auch in der von Krisen geprägten Zeit 
ist heimatlieben.de eine geeignete 
Plattform für Vereine, die finanzielle 
Einbußen durch z. B. den Ausfall von 
Veranstaltungen oder hohe Energiepreise 
erleiden mussten. 

So funktioniert „Heimatlieben“
Mit nur wenigen Klicks können sich 
gemeinnützige Organisationen und Ver-
eine auf www.heimatlieben.de registrie-
ren und ihre Projekte anlegen. Wer ein 
Projekt unterstützen möchte, kann dies 
mittels ausgewählter Online-Bezahl-
dienste machen.
Auf der Spendenplattform selbst gibt es 
Hilfestellungen bei Fragen zur Regis-

trierung oder zu Verdopplungsaktionen, 
aber auch zum Spendenprozess. Darü-
ber hinaus werden den Vereinen Vorla-
gen zum Download angeboten, um ihre 
Projekte in den On- und Offline-Kanälen 
(z. B. Aushang am „Schwarzen Brett“) 
zu bewerben. Die Auszahlung der Spen-
densumme erfolgt bei Erreichen des 
gewünschten Spendenbudgets oder nach 
Ablauf der Projektlaufzeit.

Mehrmals im Jahr finden Verdopplungs-
aktionen statt. An diesen Tagen wird bis 
zu einem gewissen Budget jeder gespen-
dete Betrag von der Sparkasse Koblenz 
verdoppelt. Die Aktionen werden auf der 
Spendenplattform (heimatlieben.de) selbst 
oder auf Instagram (@sparkassekoblenz) 
und Facebook (@SparkasseKoblenz) ange-
kündigt.

Mehr Informationen gibt es auf www.hei-
matlieben.de 

„Frieden beginnt mit Dir“

 Sonntag, 18. Dezember, 4. Advent, 

Friedenslichtgottesdienst

 um 18:00 Uhr in Urmitz-Bahnhof

Wie in jedem Jahr findet unser traditio-
neller Friedenslichtgottesdienst statt.
Über Österreich kommt es am 3. Advent 
nach Koblenz und in unsere Gemeinden. 
Ein Zeichen der Zuversicht und des Mit-
einanders in diesen schwierigen Zeiten, in 
denen nicht selten Vereinzelung, Vereinsa-
mung droht. Wer auf andere zugeht – coro-
nakonform –, der setzt mit dem Licht ein 
Zeichen des Friedens, der Hoffnung, der 
Gemeinschaft, der überwindet Grenzen. 

Das wollen wir in unserem Gottesdienst 
feiern. Er wird gestaltet vom Arbeitskreis 
“Eine Welt“. 

Wir laden Sie herzlich ein:
Nehmen Sie das Licht des Friedens mit 
und teilen Sie es vor Weihnachten mit 
Ihren Familienangehörigen, Nachbarn 

und Freunden!

Bitte bringen Sie dafür eigene Kerzen mit, 
in Windlichtern oder Laternen.

Das Friedenslicht ist eine Initiative des 
Österreichischen Rundfunks (ORF). In 
Deutschland wird das Licht als Gemein-
schaftsaktion des Bundes der Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder (BdP),des Bundes 
Moslemischer Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen Deutschlands (BMPPD), der 
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 
(DPSG), der Pfadfinderinnenschaft St. 
Georg (PSG), des Verbands Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) 
sowie des Verbands Deutscher Altpfadfin-
dergilden (VDAPG) weitergegeben.

Der Arbeitskreis " EINE WELT" 
der Pfarrgemeinden

von Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof
wünscht allen Leserinnen und Lesern ein 

Faires Neues Jahr!
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Du möchtest in
Deiner Heimat 
Gutes tun?
Dann werde Teil von heimatlieben.de 
und spende für Deinen Wunschverein.

Jetzt tolle Projekte entdecken und 
mitmachen.

heimatlieben.de

Spende 

für (D)einen 

Verein!
heimatlieben.de

Gemeinsam
haben wir schon über 550.000 € 

gesammelt.



Kalle Grundmann zu Gast beim Chor Con Spirito Kärlich
Eine Döppekooche-Weinprobe, die in Erinnerung bleibt

Einen besonderen Abend erlebten die 
aktiven Sängerinnen und Sänger des 
Chores Con Spirito Kärlich am 11. 

November 2022. Der Vorstand des Chores 
hatte den bekannten Weinbotschafter und 
Theologen Kalle Grundmann in den Pfarr-
saal Kärlich geladen, um den Martinstag 
auf besondere Art und Weise in Form einer 
Döppekooche-Weinprobe zu begehen. 
Der 1. Vorsitzende Dirk Mittelberg freute 
sich sehr, neben den zahlreich erschienenen 
aktiven Chormitgliedern auch den langjäh-
rigen Präses, Pfarrer im Ruhestand Michael 
Rams , begrüßen zu können. Er sprach den 
Sängerinnen und Sängern seinen Dank für 
das Engagement in der schwierigen Zeit 
der letzten Pandemie-Jahren aus, in denen 
immer wieder die Probenarbeit neu aufge-
nommen wurde und dann wieder einge-
stellt werden musste. Dass unter derartigen 
Umständen der Chor auch in Zukunft in 

großer Stärke auftreten wird können, sei 
alles andere als selbstverständlich.

Nachdem sich die Anwesenden bei lecke-
rem Döppekooche mit selbstgemachtem 
Apfelmus gestärkt hatten, startete die Sankt-
Martin-Weinprobe. Kalle Grundmann ließ 
auf seine unvergleichliche humorvolle-hin-
tergründige Art das Leben und Wirken des 
heiligen Martins Revue passieren, den er als 
echten Europäer schilderte. Passend zu den 
Lebensstationen des Heiligen stellte Kalle 
Grundmann lokale Weine vor, die anschlie-
ßend vom Chor verkostet wurden. Nach 
rund zwei Stunden waren die Anwesenden 
um viele Erkenntnisse und einige Gaumen-
freuden reicher und man ließ den Abend in 
geselliger Runde ausklingen.

Für die nächsten Wochen hat sich der Chor 
Con Spirito einiges vorgenommen. Am 

Vorabend des 4. Adventes, Samstag, den 
17. Dezember 2022 um 18.00 Uhr gestal-
tet der Chor zusammen mit dem Pfarr-
gemeinderat St. Mauritius Kärlich eine 
musikalische Adventsandacht in der Pfarr-
kirche St. Mauritius Kärlich. Neben neu 
einstudierten Adventslieder und Stücken 
aus der Adventskantate „Lichter der Hoff-
nung“ von Klaus Heizmann sollen Texte 
und Meditationen sowohl das gemeinsame 
Singen der bekanntesten Adventslieder die 
hoffentlich zahlreichen Besucher auf das 
nahende Weihnachtsfest einstimmen.

Am 1. Weihnachtsfeiertag gestaltet der 
Chor den Festgottesdienst in St. Mauritus 
Kärlich musikalisch. Unter anderem wird 
dort die „Missa brevis in C“ von Robert 
Jones erklingen. Außerdem ist er auch an 
der festlichen Eröffnung der neuen Pfarrei 
Heilig Geist Mülheim-Kärlich beteiligt, die 

Frohe
Weihnachten

sowie 
ein gutes neues Jahr

wünscht Euch die 
Kolpingsfamilie

St. Mauriti us Kärlich!

Besucht uns auf 
www.kolping-kaerlich.de
sowie auf Facebook unter 

facebook.com/kolpingkaerlich

Weihnachtsanzeige_SJ.indd   1Weihnachtsanzeige_SJ.indd   1 19.11.20   17:3019.11.20   17:3042
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Kalle Grundmann berichtet aus dem Leben

 des Heiligen Martins.

am Sonntag, den 8. Januar 20233, um 18.00 in der 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt stattfinden wird.

Der Chor Con Spirito probt jeden Donnerstag ab 20 
Uhr im Pfarrsaal Kärlich. Er lädt alle interessierten 
Sängerinnen und Sänger ganz herzlich ein, an den 
Proben und den weiteren Aktivitäten des Chores 
teilzunehmen. Schauen Sie doch einfach donners-
tags in Kärlich vorbei.

Der Vorstand des Chores Con Spirito

Advent
Und schon ist es wieder soweit. Man schmückt 

sein Heim innen und außen mit weihnacht-
lichen Dekors und warmen Kerzenschein. Es 
ist nicht leicht,  in dieser Zeit abzuschalten 
von dem, was all um uns herum geschieht. 

Aber trotz allem, Weihnachten steht vor der 
Tür. Das soll man bedenken und dieses Mal 
seine  Gedanken nur darauf lenken. Weih-

nachtsmärkte laden ein, Gast zu sein.

Geh hin und genieße die wunderbare, stim-
mungsvolle Atmosphäre. Bei Glühwein und 

Lebkuchen-Duft. Mit netten Menschen dürfte 
das kein Problem sein, einzutauchen in schöne 

Momente. Sei auch dazu bereit, denn zu 
schnell vergeht die Zeit. 

Frohe Weihnachten und ein 
friedvolles Neues Jahr.

Lydia Braun

WERBUNG  STADTJournal
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     26,90€ 
    pro Person  
 

Ab 1.11 
Immer Fr.& Sa. Ab 18 Uhr  
So. 12-15 & 18-22 Uhr Außer 11,11 

Nur	für	Sie	ganz	frisch	aus	dem	Ofen!	

Liebe Kunden,

das Jahr neigt sich langsam 

aber sicher seinem Ende. 

Wir wollen uns auch in diesem Jahr 

bei Ihnen recht herzlich 

für ihre Treue bedanken.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 

Familie eine fröhliche und 

besinnliche  Weihnachtszeit. 

Vor allem Gesundheit und einen 

guten Start ins neue Jahr.

Frohe Weihnachten 
wünschen Ihre Familie Mohamed 

und das DGS Team

DGS Mülheim-Kärlich
Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Sa: 8.00 - 17.00 Uhr
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Messdiener und Messdienerinnen – 
Dienst nicht nur am Altar

Seit Jahrhunderten vertreten in der 
katholischen Kirche Messdiener oder 
Ministranten die Gemeinde am Altar. 

Sie antworteten einst auf die Rufe des Prie-
sters, sprachen zu Beginn der Messe an den 
Stufen des Altars in lateinischer Sprache das 
„Confiteor“ beziehungsweise Sündenbe-
kenntnis und nach der Gabenbereitung das 
„Suscipiat Dominus sacrificium de manibus 
tuis …“, zu Deutsch: „Der Herr nehme das 
Opfer an aus deiner Hand …” Das Susci-
piat war ein regelrechter Zungenbrecher, 
und nicht selten kam es zu Wettbewerben, 
wer es am schnellsten aufsagen konnte, 
ohne sich zu versprechen. Seit dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil, als die Messe mehr 
und mehr in der Landessprache gehalten 
wurde, ist es leichter.

Zum Dienst der Messdiener, den sie in 
liturgischer Kleidung verrichten, gehören 
von jeher mancherlei Handreichungen. Sie 
bringen die Opfergaben zum Altar, einer 
hält ein Kännchen mit Wasser, eine Schale 
und ein kleines Tuch für das symbolische 
Fingerwaschen des Priesters bereit, und 
sie klingeln zur heiligen Wandlung, um 
die Aufmerksamkeit der Gläubigen zu for-
dern. Zu der Zeit, als die Mundkommu-
nion noch üblich war, ging gelegentlich ein 
Messdiener mit dem Priester und hielt dem 
Kommunikanten oder der Kommunikan-
tin eine Patene, einen kleinen vergoldeten 
Teller, unters Kinn, für den Fall, dass eine 
Hostie herunterfallen würde. 

In feierlichen Gottesdiensten bringen Mess-
diener das Weihrauchfass und schwingen 
es zum sakramentalen Segen. Bei diesem 
„Schlekere“, wie das Schwingen auf Kär-
licher Platt heißt, ist darauf zu achten, dass 
das Weihrauchfass nicht mit Schwung auf 
dem Boden aufsetzt. Bei der Inzens im fest-
lichen Amt, dem Beräuchern des Priesters 
und der Gemeinde, hebt der Messdiener 
nach kurzer Verbeugung das Weihrauch-
fass an den Ketten in Kopfhöhe, macht 
damit dreimal drei kurze Bewegungen vor 
und zurück, wobei es hörbar an die Ketten 
anschlagen sollte.

Als die Messe grundsätzlich noch am Hoch-
altar gehalten wurde, trug ein Messdiener 
vor dem Evangelium das Messbuch von der 
rechten zur linken Seite des Altars und hatte 
auf jeder Seite drei Stufen zu überwinden. 
Eine Besonderheit dabei war in Kärlich der 
„Dreles“, das heißt, während der Messdie-
ner hinunterging, drehte er sich im Gehen, 
um dem Allerheiligsten nicht den Rücken 
zuzukehren. Wichtig war es, dass der dem 
Altar zugewandte Fuß den ersten Schritt 
nach unten machte, damit die Drehung in 
der Richtung zum Weitergehen endete.

Auch zu den Prozessionen wie an Fron-
leichnam gehören Messdiener; dann gehen 
sie unter anderem mit Kreuz und Fähnchen 
vorneweg. Früher begleitete ein Messdiener 
auch den Priester auf dem Weg zur Kran-

kenkommunion. Er trug eine Laterne mit 
einem Glöckchen, um Passanten auf das 
Allerheiligste aufmerksam zu machen und 
zum ehrfürchtigen Niederknien anzuhalten. 
Es ist überliefert, dass Pastor Zils während 
des Krieges trotz zu erwartenden Bomben-
alarms zu Fuß mit Messdiener einem Kran-
ken in einem der damaligen Häuser am 
Guten Mann die Letzte Ölung brachte, wie 
die Krankensalbung damals hieß. 

Messdiener waren und sind aber nicht nur 
bei liturgischen Handlungen tätig. Als die 
Glocken noch nicht elektrisch betrieben 
wurden, halfen die Messdiener beim Läu-
ten, und das bedeutete, werktags spätestens 
um fünf vor halb sieben Uhr morgens in 
der Kirche zu sein. Bei Beerdigungen, die 
in Kärlich bis Mitte der 1960er-Jahre von 
zu Hause und nicht von der Friedhofska-
pelle aus gingen, stiegen zwei Messdiener 
im Turm eine Leiter hoch zu den Schallöff-

1975 - Bornhofen-Wallfahrt - Burgstraße. Messdiener mit Pastor Ludwig Hoffmann, links Küsterin Gabriele 
Haupt (1991/92) .
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nungen, um von dort zu sehen, wann der 
Leichenwagen auf Höhe der Kirche war, 
damit die Glocke ab diesem Moment zum 
letzten Geleit des Verstorbenen ertönte. 
Dieser Ausguck war nicht ganz ungefähr-
lich, es passierte aber nie etwas.

An Arbeiten in der Kirche waren die Mess-
diener kaum beteiligt. Manchmal halfen sie 
beim Aufhängen der Fahnen an den Pfei-
lern. Küster Engelbert Mannheim kletterte 
hoch, hatte die Fahnenstange am Ende in 
einer Hand und legte sie in den Fahnen-
halter ein. Vorn stützte und balancierte ein 
Messdiener von einer Kirchenbank aus die 
Fahne mit einer Stange.

Gelegentlich kam es vor, dass ein Messdie-
ner beim Stimmen der Orgel mitwirkte. 
Engelbert Mannheim, der nicht nur Küster, 
sondern auch Organist und Chorleiter war, 
bewegte sich im Gehäuse der alten Orgel 

und der Helfer am Spieltisch drückte auf 
Zuruf jeweils die nächste Taste.

In neuerer Zeit übernahmen Messdiene-
rinnen und Messdiener in Kärlich eine 
Zeit lang das „Leiern“ in der Karwoche; 
dann zogen sie mit Ratschen durch die 
Straßen und ersetzten mit lautem Rattern 
und Rufen die Glocken, die von Gründon-
nerstagabend bis in die Osternacht schwei-
gen. An den Tagen um Dreikönig gingen 
sie als Sternsinger durchs Dorf und einige 
Mal beteiligten sie sich zusammen mit der 
Kolpingjugend an der Aktion „72 Stunden 
ohne Kompromiss“ des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ).

Bis Ende der 1960er-Jahre waren die Kär-
licher Messdiener nur Jungen im Alter 
von neun bis 14 Jahren. Nach der ersten 
Kommunion konnten sie aufgenommen 
werden und mit der Entlassung aus dem 
achten Schuljahr endete die Messdienerzeit. 
„Ältester“ war damals meist ein 14-Jäh-
riger; zu seinen Aufgaben gehörte es, die 
Neuen anzulernen und den Dienst einzu-
teilen. Später waren auch ältere Jugendliche 
Messdiener und blieben es zum Teil bis ins 
Erwachsenenalter. Dienstältester ist zurzeit 
(Stand 2022) Markus Willems, der seit 27 
Jahren dabei ist und seit 16 Jahren als Ober-
messdiener die  Gruppe leitet und betreut.

Mädchen war es lange Zeit versagt, Mess-
diener beziehungsweise Messdienerinnen 

zu sein, und auch nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil war es noch nicht aus-
drücklich erlaubt. Trotzdem gab es seit den 
1970er-Jahren mehr und mehr Messdiene-
rinnen – in Kärlich allerdings erstmals um 
1985 unter Pastor Lothar Brucker. Eine 
Textstelle im kirchlichen Gesetzbuch von 
1983, nach der bestimmte Dienste im Got-
tesdienst allen Laien offen stehen, führte 
schließlich dazu, dass Papst Johannes Paul 
II. sich zugunsten der Mädchen aussprach 
und 1994 das allgemeine Verbot ihrer 
Zulassung zum Altardienst aufgehoben 
wurde.

Im Jubiläumsjahr 2017 hatte die Pfarrei St. 
Mauritius Kärlich zehn Messdienerinnen 
und 22 Messdiener, 32 also insgesamt. 
Ende 2021 waren es in ganz Deutschland 
noch rund 360.000 Messdienerinnen und 
Messdiener gegenüber dem wahrschein-
lichen Höchststand von rund 435.000 im 
Jahr 2009. In Kärlich sind es Ende 2022 
noch vier Aktive, die den Dienst am Altar 
versehen und sich darüber hinaus bei ande-
ren Gelegenheiten engagieren. Einige wei-
tere stehen gewissermaßen auf Abruf bereit, 
sodass es insgesamt etwa zehn sind. Warten 
wir ab, wie es nach dem 1. Januar 2023 
wird, wenn die alten kleinen Pfarreien wie 
Kärlich St. Mauritius nicht mehr bestehen. 

Lothar Spurzem

Messdiener mit Pastor 
Wilhelm Zils und Küster 
Engelbert Mannheim 
(1955).

Gottesdienst mit Pastor Lothar Brucker 2008, Messdiener bringen 
Wein und Wasser zum Altar.

Vertreterinnen und Vertreter der 72-Stunden-Aktion 2013 
im Seniorenzentrum
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Was wird die Zukunft bringen?
Pfarrversammlung in St. Mauritius Kärlich

Im Hinblick auf die bevorstehende 
Fusion zur neuen Großpfarrei Heilig 
Geist Mülheim-Kärlich hatte der Kär-

licher Pfarrgemeinderat noch einmal alle 
Pfarrangehörigen zu einer öffentlichen 
Pfarrversammlung eingeladen.

Letztlich fanden sich am 30. Novem-
ber 2022 etwa 25 Personen im Kärlicher 
Pfarrsaal ein, um sich über die künftige 
Ausrichtung des kirchlichen Lebens in 
der neuen Pfarrei und konkret vor Ort zu 
informieren.

Bevor Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates weitere Details vorstellten, begrüßte 
zunächst der Vorsitzende Hermann-Josef 
Schmidt die Teilnehmer und erläuterte kurz 
noch einmal die Beweggründe, die zur Ein-
berufung dieser Versammlung führten. 
Im Anschluss stimmte Gemeindereferen-
tin Monika Schneider mit einem geist-
lichen Impuls auf den Abend ein. In 

ihrem Beitrag dankte sie den aktiven und 
scheidenden Mitgliedern der pfarrlichen 
Gremien und gedachte auch der Verstor-
benen des ablaufenden Jahres, darunter 
der frühere Vorsitzende Edgar Enzel und 
Verwaltungsratsmitglied Peter Hartmann.

Daniel und Dirk Mittelberg stellten im 
Folgenden in einer Präsentation die aktu-
elle und die kommende Situation der 
Pfarrei und der Pfarreiengemeinschaft 
dar. Vor dem Hintergrund von nur noch 
zwei Priestern und zwei Gemeinderefe-
renten für neun Pfarrgemeinden, war der 
Zusammenschluss in Form einer Pfarrei-
enfusion letztlich eine unausweichliche 
Konsequenz.

Als großer Vorteil wird dabei gesehen, 
dass die fusionierte Pfarrei Heilig Geist 
nicht nur aus den neun Gemeinden der 
bisherigen Pfarreiengemeinschaft Mül-
heim-Kärlich besteht, die sich bereits seit 

„Krippchen gucken“ in der neuen 

Pfarrei Heilig Geist Mülheim-Kärlich 

Früher wie heute gibt es in vielen Fami-
lien den Brauch,  in der Weihnachts-
zeit zu Bekannten und Freunden zu 

gehen und deren „Krippche zu gucken“. Ab 
dem 01.01.2023 werden in der Verbands-
gemeinde Weißenthurm die bisherigen 
9 Einzelpfarreien zu der neuen Pfarrei „Hei-
lig Geist Mülheim-Kärlich“ fusionieren. Um 
sich gegenseitig kennenzulernen, möchten 
der Arbeitskreis „Kirche anders“ zum Besuch der Nachbarorte einladen. 
Neben den Krippen in den Kirchen wird in jedem Ort eine zusätzliche 
Krippe aufgebaut und damit besteht die Möglichkeit, die Gemeinde 
auch abseits der Kirchen zu erkunden. Die Standorte der zusätzlichen 
Krippen finden Sie auf dem Bild. 
An jedem Krippenstandort ist eine kurze Beschreibung des Ausstel-
lungsortes bzw. den ausgestellten Figuren angebracht. 

Diese Aktion findet in der Zeit vom 24.12.2022 bis zum 2.2.2023 statt.

Wir hoffen, dass viele das kostenfreie Angebot nutzen und damit die 
Zusammengehörigkeit der Pfarrei Heilig Geist gestärkt wird. 

Bassenheim 
Kärlich
Kaltenengers
Kettig
Mülheim
Urmitz-Bahnhof
St. Sebastian
Urmitz
Weißenthurm 

"Krippche gucke!"
Herzliche Einladung, die Krippen an

verschiedenen Orten in unseren
Gemeinden zu besuchen!

Eine Aktion der 

Marienkapelle auf dem Karmelenberg

Pfarrzentrum in der Kirchstraße 6

Kapelle an der Steinkaul

Grotte an der Kirche

Kapelle in der Winninger Straße

Bahnhof-Center in der Landstraße

Dreifaltigkeitskapelle  Mülheimer Weg

Kapelle gegenüber des Rathauses

Kapelle am Ende des Stationenweges
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2011 gut miteinander arrangiert haben, 
sondern auch räumlich deckungsgleich ist 
mit dem Gebiet der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm. Sie wird mit gut 17.000 
Katholiken zu den größten Pfarreien im 
Bistum Trier gehören und aufgrund des-
sen wohl auch auf absehbare Zeit mit 
dem maximal zur Verfügung stehenden 
Personal auf pastoraler und verwaltungs-
technischer Seite ausgestattet sein. 

Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat 
werden auf Ebene der neuen Pfarrei neu 
gebildet, wobei für die Einführungsphase 
zunächst die Mitglieder des aktuellen 
Pfarreienrates – zwei aus jeder Kirchen-
gemeinde – den neuen PGR stellen wer-
den. Nach dessen Konstituierung wählt 
der PGR den neuen Verwaltungsrat, der 
ebenfalls paritätisch aus allen neun ehe-
maligen Pfarrgemeinden gebildet werden 
soll. So gesehen sind die Wege für den 
Start der neuen Pfarrei gut geebnet. Die 

Frage nach dem „Wie geht es denn vor Ort 
weiter?“, beschäftigt dennoch viele und 
aus den regen Beiträgen der Versamm-
lungsteilnehmer konnte man durchaus 
eine gewisse Sorge über den Fortbestand 
des kirchlichen Lebens heraushören. 
Ohne die lokalen Gremien Pfarrge-
meinderat und Verwaltungsrat müssen 
neue Lösungen gefunden werden, um 
die kirchlichen Aktivitäten zu verwalten 
und zu organisieren. Mit den kirchlichen 
Vereinen, der kurz vor Corona ins Leben 
gerufenen Mauritius-Runde und dem 
Förderverein der Pfarrgemeinde, scheint 
man einigermaßen gerüstet, jedoch wird 
es auch hier einen Bedarf nach Leitung 
und Organisation geben, der noch zu 
klären sein wird. Es wurde nochmals 
deutlich gemacht, dass es künftig mehr 
denn je auf das persönliche Engagement 
eines jeden Pfarrangehörigen ankommt, 
wenn Kärlich weiterhin ein aktiver und 
lebendiger Kirchort bleiben möchte.

Immerhin wird es keine Schließung, kei-
nen Verkauf oder gar einen Abriss der 
Kirche geben, wie aufgrund verschiedener 
Pressemitteilungen über die finanzielle 
Situation des Bistums schon vereinzelt 
gemutmaßt wurde. Auch das Pfarrbüro 
wird, wie auch alle anderen Büros der bis-
herigen Pfarrgemeinden, vorerst weiterhin 
zu den gewohnten Zeiten erreichbar sein. 

Nachdem alle Fragen weitgehend beant-
wortet waren, schloss der PGR-Vorsit-
zende gegen 21:00 Uhr die Versammlung 
und verabschiedete die Teilnehmer mit 
dem Verweis auf das Motto der Einladung: 
„Die Kirche bleibt im Dorf – wenn wir sie 
mit Leben füllen“. 

Pfarrgemeinderat 
St. Mauritius Kärlich
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Frohe Festtage

...und alles Gute für 2023

wünscht der Möhnenclub 
Mülheim, verbunden mit einem 
herzlichen Dank für die Unter-
stützung im vergangenen Jahr...

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

Kurfürstenstraße 13 - 19 | 56218 Mülheim-Kärlich

Tel: 02630 957229 | www.dr-cords.de

Anzeigen



In guten Händen
Neujahrskonzerte mit pianoforte

Musikgenuss für den guten Zweck am 15. und 22. Januar in Mül-
heim-Kärlich - Erlös geht an Projekte in der Ukraine, in Afrika 
und das integrative Montessori-Kinderhaus in Koblenz

Wer einmal ein Konzert mit pianoforte, dem Chor der Kol-
pingsfamilie St. Mauritius Kärlich, erlebt hat, wird die 

besondere Atmosphäre in bleibender Erinnerung behalten. Regel-
mäßig bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen und stehende 
Ovationen des Publikums gehören zu den kraftvollen und berüh-
renden Konzerterlebnissen dazu. 

„In guten Händen“: Unter diesem Motto laden die Künstlerinnen 
und Künstler zu zwei Neujahrskonzerten ein. „Musik hat eine 
unglaubliche Kraft, die Menschen verbinden kann“, sagt Chorleiter 
Torsten Schambortski. „Wir möchten mit unseren Konzerten in der 
aktuell schwierigen Zeit Halt und Orientierung geben.“

60 Sängerinnen und Sänger werden für besondere Musikerlebnisse 
sorgen und schnell den Funken der Begeisterung auf das Publikum 
überspringen lassen - mit rockigen Stücken, Gospels und Liedern, 
die die Seele berühren. So dürfen sich die Konzertbesucher u. a. auf 
folgende Lieder freuen: Deine Hand ist über mir, Freiheit, Von guten 

Mächten, Wayfaring Stranger, Here comes the sun, Count on me, 
Hevenu shalom alechem, Angels Carol, You´ve got to lay down. 
Eindrucksvolle Texte und persönliche Gedanken werden auf die 
wechselnden Passagen einstimmen. Begleitet wird der Chor von den 
Solistinnen Jennifer Becker und Simone Schroers sowie der Flötistin 
Lisa Weber. Die organisatorische Leitung hat Christoph Litauer. 

Die Konzerte finden an den Sonntagen 15. und 22. Januar statt. 
Beginn ist jeweils um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der beheizten St. 
Mauritius Kirche in Kärlich (Kirchstr. 6, 56218 Mülheim-Kärlich). 

Musikgenuss und guter Zweck
Zwei Konzerte, drei gute Zwecke: Wie bei pianoforte gewohnt, ist 
der Musikgenuss bei freiem Eintritt erlebbar. Der Chor bittet um 
Spenden für soziale Zwecke. Der Reinerlös fließt in Kinderhilfspro-
jekte in der Ukraine und in Afrika sowie ein Musikprojekt im inte-
grativen Montessori-Kinderhaus des Caritasverbandes Koblenz.
 
„Wir freuen uns auf viele Konzertbesucher und sind stolz darauf, 
unsere Musikleidenschaft regelmäßig mit sozialen Zwecken ver-
binden zu können“, blickt Chorleiter Torsten Schambortski mit 
Vorfreude den Neujahrskonzerten entgegen. Im Anschluss an beide 
Konzerte lädt die Kolpingsfamilie zur Begegnung bei einem Glas 
Glühwein ein.

Musikgenuss zum Weihnachtsfest 
Wer noch ein (Weihnachts-)Geschenk für sich, Familie oder 
Freunde sucht, dem empfehlen wir die neue CD „Best of 
pianoforte“. Musikgenuss für zu Hause oder unterwegs mit 
den 15 beliebtesten deutschsprachigen Liedern des Chors der 
Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich. Ein Booklet mit Bil-
dern und Texten vollendet das Hörerlebnis. Der Preis beträgt 
6,- Euro.

Erhältlich ist die CD im Buchladen Geyik, im City-Center 
Harner, telefonisch unter 0177-1473649 oder per Mail an 
cd@chorpianoforte.de

Der Chor pianoforte wird am 15. und 22. Januar für zwei besondere 

Konzerterlebnisse in der beheizten Mauritius Kirche in Kärlich sorgen.
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und wünschen allen 

besinnliche aber auch fröhliche Festtage und einen 
gesunden Start in das neue Jahr.

Siedlung-Depot 25 a 56218 Mülheim-Kärlich Telefon: 0261 94239000

www.schreinerei-hinteregger.de

Beratung Planung  Fertigung  Montage

A
nz

ei
ge



KONTAKT ANSCHRIFTSPRECHZEITEN
Mo & Fr:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 17.00 Uhr
Di & Do:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Lingual-Technik

Frühbehandlung

Schienentherapie bei CMD

Erwachsenenbehandlung

Multiband-Behandlung

Intraoral Scanning

Kieferorthopädie 
Bettina Krennerich
Hauptstraße 3
56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790
E-Mail: hello@praxis-denique.de
Web: www.praxis-denique.de

MODERNE K IEFERORTHOPÄDIE 
FÜR K INDER UND ERWACHSENE

Kieferorthopädie St. Sebastian

Zahnabdruck ohne Würgereiz?
Neuer digitaler Zahnabdruck

Zahlreiche Menschen zieren sich vor einem Besuch beim Zahnarzt 
aufgrund der unangenehmen Zahnabdrücke in der Abformmasse.
Mithilfe unseres neuen Intraoral Scanners sind diese altmodischen 
Zahnabformungen nicht mehr notwendig! 

Unser - Intraoralscan - ist ein völlig schmerzfreies, kontaktloses 
und für Sie äußerst komfortables Verfahren, das nur wenige 
Minuten dauert. Dabei wird ein kleiner Handscanner einmal über 
Ihren Zahnbogen geführt. Ohne dass Sie das Geringste spüren - 
nicht einmal die leiseste Berührung - wird so ein äußerst exaktes 
digitales Abbild Ihrer Zähne erstellt, das Sie sogar direkt auf dem 
Bildschirm als 3D-Darstellung bewundern und mit Ihrem Behandler 
besprechen können. 

Denn das ist neben dem für Sie äußerst angenehmen Verlauf ein 
weiterer großer Pluspunkt des abdruckfreien Intraoralscans: Das 
Ergebnis liegt sofort vor und die digitalen Daten können umgehend 
übermittelt werden. 

Viele Erwachsene wünschen sich ein strahlendes Lächeln, bei dem sie ihre Zähne nicht verstecken müssen. Hier bieten wir die unauffällige 
Zahnkorrektur mit transparenten Alignern an. Zur passgenauen Herstellung der Aligner benötigt es zunächst ein Modell Ihrer Zähne - in der 

Vergangenheit wurde dieses meist mittels eines Abdrucks mit Silikonmasse hergestellt, dem sogenannten Abdrucklöffel. Viele Patientinnen und 
Patienten empfi nden diesen jedoch als unangenehm, bei einigen löst er sogar einen Würgereiz aus.

Wir nutzen in unserer Praxis einen sogenannten Intraoralscanner, bei dem die Zähne mit einem Laser berührungslos lichtoptisch abgetastet werden. 
Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten und ermöglicht ein dreidimensionales, exaktes Abbild der Zahnsituation, das am Bildschirm angeschaut 
werden kann. Mit unserem neuen 3D-Drucker können wir Ihre Aligner dann passgenau vor Ort direkt herstellen. 

Ihre Vorteile sind:

 keine Abdruckmasse und Abdrucklöffel nötig
 umweltschonender, da kein Material mehr gebraucht wird
 angenehm sanfter Scan des Ober- und Unterkiefers
 weniger Zeit im Stuhl dank raschem Scan der Zähne
 kostengünstiger als ein herkömmlicher Zahnabdruck
 sofortige farbige Visualisierung des Resultates am Bildschirm
 optimal sitzender Zahnersatz oder Schiene aufgrund 

hochpräzisen Scans

Am Sonntag, den 27. November,  feierte die 
Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich den 
Kolpinggedenktag – und veranstaltete auch 
den traditionellen Weihnachtsbasar.

Um 10.30 Uhr gedachten wir in der Pfarr-
kirche Kärlich Adolph Kolping und seinem 
Werk mit einem Gottesdienst nach dem 
Motto: „Gottes Arm reicht weiter als wir 
denken können“.

Im Anschluss fanden die Ehrungen lang-
jähriger Mitglieder und die Begrüßung 
neuer Mitglieder im Pfarrsaal statt. Viele 
Besucher waren schon hungrig, denn es 
gab wieder leckeren Döppekooche. Herz-
lichen Dank an alle Spender.

Mit der Tombola startete nach dem Mittages-
sen einer der beliebtesten Höhepunkte – und 
alle Lose konnten verkauft werden. Ab 14 Uhr 
traten die Mini-Möhnchen und später die 
kleine Möhnengarde sowie die Butzelgarde 
auf. Selbstverständlich wurden die Kinder 
vom Nikolaus für ihren Auftritt beschenkt. 
Währenddessen konnten sich die Besucher 
bei Kaffee und Kuchen (vielen Dank an alle 
Bäckerinnnen und Bäcker), Waffeln und 

Glühwein stärken. Marie Kirstges vom Wein-
gut Krug (Nahe) schenkte den eigenen Wein 
und selbstgemachten Glühwein am Stand 
vor dem Pfarrsaal aus. Fleißige Helferinnen 
buken eine Waffel nach der anderen.

Als der Weihnachtsbasar gegen Abend zu 
Ende ging, konnten wir freudig Resümee 
ziehen – ca. 2300 Euro konnten wir an 
Spenden verbuchen. Zusätzlich noch ca. 
150 Euro für die Grundschule Kärlich, 
welche durch den Spielzeugbasar zustande 
kamen. Die Spenden werden für karitative 
Projekte eingesetzt.

Die Entscheidung für den Pfarrsaal und 
gegen die Kurfürstenhalle wurde als gewinn-
bringend empfunden – die Atmosphäre im 
Pfarrsaal war um einiges gemütlicher.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Hel-
fer sowie die Gäste, welche auch nach zwei 
Jahren Pause reichlich zu Besuch kamen.
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Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

MACHEN statt wollen!

Auch in turbulenten Zeiten stehen wir an Ihrer Seite und begleiten Sie gerne. 
Unsere ausgezeichnete Beratung erfolgt auf Augenhöhe und über den Kanal Ihrer Wahl.   
Lassen Sie uns gemeinsam ins Gespräch kommen: Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
mit uns unter Tel. 0261/3906-0 oder online unter www.voba-rheinahreifel.de/tvo

„Inflation, Zinswende & Co:
Wir müssen reden!“

www.voba-rheinahreifel.de/tvo
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KONTAKT ANSCHRIFTSPRECHZEITEN
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Zahnabdruck ohne Würgereiz?
Neuer digitaler Zahnabdruck

Zahlreiche Menschen zieren sich vor einem Besuch beim Zahnarzt 
aufgrund der unangenehmen Zahnabdrücke in der Abformmasse.
Mithilfe unseres neuen Intraoral Scanners sind diese altmodischen 
Zahnabformungen nicht mehr notwendig! 

Unser - Intraoralscan - ist ein völlig schmerzfreies, kontaktloses 
und für Sie äußerst komfortables Verfahren, das nur wenige 
Minuten dauert. Dabei wird ein kleiner Handscanner einmal über 
Ihren Zahnbogen geführt. Ohne dass Sie das Geringste spüren - 
nicht einmal die leiseste Berührung - wird so ein äußerst exaktes 
digitales Abbild Ihrer Zähne erstellt, das Sie sogar direkt auf dem 
Bildschirm als 3D-Darstellung bewundern und mit Ihrem Behandler 
besprechen können. 

Denn das ist neben dem für Sie äußerst angenehmen Verlauf ein 
weiterer großer Pluspunkt des abdruckfreien Intraoralscans: Das 
Ergebnis liegt sofort vor und die digitalen Daten können umgehend 
übermittelt werden. 

Viele Erwachsene wünschen sich ein strahlendes Lächeln, bei dem sie ihre Zähne nicht verstecken müssen. Hier bieten wir die unauffällige 
Zahnkorrektur mit transparenten Alignern an. Zur passgenauen Herstellung der Aligner benötigt es zunächst ein Modell Ihrer Zähne - in der 

Vergangenheit wurde dieses meist mittels eines Abdrucks mit Silikonmasse hergestellt, dem sogenannten Abdrucklöffel. Viele Patientinnen und 
Patienten empfi nden diesen jedoch als unangenehm, bei einigen löst er sogar einen Würgereiz aus.

Wir nutzen in unserer Praxis einen sogenannten Intraoralscanner, bei dem die Zähne mit einem Laser berührungslos lichtoptisch abgetastet werden. 
Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten und ermöglicht ein dreidimensionales, exaktes Abbild der Zahnsituation, das am Bildschirm angeschaut 
werden kann. Mit unserem neuen 3D-Drucker können wir Ihre Aligner dann passgenau vor Ort direkt herstellen. 

Ihre Vorteile sind:

 keine Abdruckmasse und Abdrucklöffel nötig
 umweltschonender, da kein Material mehr gebraucht wird
 angenehm sanfter Scan des Ober- und Unterkiefers
 weniger Zeit im Stuhl dank raschem Scan der Zähne
 kostengünstiger als ein herkömmlicher Zahnabdruck
 sofortige farbige Visualisierung des Resultates am Bildschirm
 optimal sitzender Zahnersatz oder Schiene aufgrund 

hochpräzisen Scans

Endlich wieder
St. Martin in der Kita Chateau-Renault

In diesem Jahr lud die Kita die Familien 
der Ü3-Gruppen zum Martinsumzug ein. 

Eltern und Kinder gingen gemeinsam die 
alt bewährte Martinsroute und fanden sich 
am Ende am großen Martinsfeuer auf dem 
Gelände der Kita zusammen.

Am Martinsfeuer wurden die traditionellen 
Martinslieder gesungen, die die Kinder 
im Vorfeld eifrig in den Morgenkreisen 
geübt hatten. Anschließend gab es Glüh-
wein, Kinderpunsch und Martinswecken 
für Groß und Klein. Während die Eltern 
munter miteinander plauderten, tobten 
sich die Kinder noch etwas im Dunkeln 
auf dem Außengelände aus. 

Am darauffolgenden Tag ritt St. Martin mor-
gens hoch zu Ross auf das Kita-Gelände. Alle 
Gruppen hatten sich derweil draußen an der 
frischen Luft versammelt, um St. Martin mit 
den passenden Liedern zu begrüßen. 

Natürlich durfte das zur Martinslegende 
passende Rollenspiel „Die Manteltei-
lung“ und ein weiteres mit dem Titel „Das 
Teilen der Laterne“ nicht fehlen. Diese 
beiden Rollenspiele wurden von der Vor-
schulgruppe aufgeführt und mit großem 
Applaus belohnt. 

St. Martin, der optisch mit seinem 
römischen Soldaten-Outfit beeindruckte, 
sprach ebenfalls warmherzige Worte, indem 
er ans „Helfen, Teilen und Füreinander-
da-sein“ erinnerte. Als Symbol schenkte er 
jedem Kind einen leckeren Martinsweck, 
den sich alle anschließend in den Gruppen 
schmecken ließen.

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle 
an den Theater- und Heimatverein Fide-
lio, der den Besuch des St. Martins (Jürgen 
Maurer) inklusive Weckenverköstigung 
möglich machte. 

Kids  STADTJournal

Weihnachtsbasar war ein voller Erfolg



Wir wünschen allen 
schöne Weihnachtsfeiertage und 

bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit.

Joseph-Funken-Straße 27 | 56070 Koblenz-Bubenheim
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de

www.steuerberater-guels.de

Müller & Buch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mehr als ein Feuer
Martinsfeier in Kita Schillerstraße ein großer Erfolg

Nach langer Pause konnte in der Kita 
Schillerstraße endlich wieder ein 

großes Martinsfest gefeiert werden. Das 
zusammen mit dem Elternausschuss, dem 
Förderverein und den Erzieher*innen 
geplante Fest fand an einem Freitagnach-
mittag auf dem Außengelände der Kinder- 
tagesstätte statt.

Zu Beginn gab es viele Leckereien wie 
Kuchen, Laugengebäck, köstlichen Kin-
derpunsch und selbstgemachten Glühwein 
(für die Erwachsenen). Am Martinsfeuer 
konnten Groß und Klein ins Gespräch 
kommen und gleichzeitig Stockbrot zube-
reiten. Eine Erzieherin, die bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr tätig ist, hatte das Feuer 
entfacht und auch immer im Blick. Das 
fanden die Kinder natürlich sehr aufre-
gend und spannend.

Der anschließende Martinsumzug mit 
den zuvor selbstgebastelten tollen Later-
nen führte durch die Straßen von Urmitz 
(Bahnhof ) und die gut eingeübten Mar-
tinslieder waren durch die ganze Sied- 
lung zu hören.

Nach Rückkehr zur Kita wurden die 
Wecken an die Kinder ausgegeben. Gleich-

zeitig lief die Martinsgeschichte auf einer 
der Außenwände und somit war auch St. 
Martins Gedanke des Teilens den ganzen 
Nachmittag über präsent.

Den Abschluss des Abends bildete ein wei-
teres Highlight. Schon in den Tagen zuvor 
fand der Losverkauf durch Mitglieder 
des Fördervereins für die große Tombola 
statt. Im Vorfeld hatte sich der Förderver-
ein gemeinam mit dem Elternausschuss 
intensiv um Spenden bemüht und war 
damit auch sehr erfolgreich. Mehr als 500 
Gewinne konnten verlost werden und 
somit konnte, zur Freude der kleinen und 
großen Kinder, jedes Los gewinnen. Der 
Hauptgewinn, ein Puky Laufrad.

Zu Erwähnen ist zudem noch, dass bereits 
den ganzen Tag über eine Fotografin die Klei-
nen im Beisein der Eltern fotografiert hat. 
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Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

der Musikverein 
„Frei-weg“ Mülheim e.V.

allen seinen Mitgliedern, 

Freunden und 

Sponsoren.

www.musikverein-freiweg.de

Die Bilder können dann nach Ansicht erworben werden und sind 
sicher für den ein oder anderen ein super Weihnachtsgeschenk.

Durch die tolle Zusammenarbeit vieler Eltern und Erzieher*innen 
und natürlich aufgrund der vielen Spenden konnte der Förderver-
ein durch die Feier Einnahmen von über 1.000 Euro verzeichnen 
und damit können wieder für die Kita notwendige Anschaffungen, 
wie z.B. Turngeräte für den Bewegungsraum, getätigt und bestimmt 
noch weitere Wünsche erfüllt werden.

Alles in allem war es ein tolles und gelungenes Fest!

Der Förderverein dankt allen Spendern, Mitwirkenden und 
Unterstützer*innen von Herzen.

Editorial  STADTJournal
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Weihnachts-Brunch
Erster / Zweiter Weihnachtstag von 10:00 -15:00Uhr

Wir begrüßen Sie mit einem Glas Sekt
und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Frühstück 10:00 -12:00 Uhr
(Frühstück exklusiv gebucht)  

í Cornflakes und Müsli
í Joghurt und Quark
í Käseplatte mit Gouda, Emmentaler, Brie und 
    Gerupfter fein garniert
í Vesperplatte mit Salami, gekochter Schinken, roher Schinken 
    und Fleischwurst
í Brot, Mini Brötchen , Brötchen und Butter
í Verschiedene Marmeladen, Honig und Nuss Nugat Creme
í Rührei mit gegrillten Speckscheiben
í Kaffee und Tee werden in Kannen auf die Tische eingesetzt

Warme Speisen
í Kürbiscremesüppchen
í Lachs und Zander auf einem Zucchini-Paprikagemüse 
    und Hollandaise
í Schweinelendchen am Stück gebraten in pikanter Pfeffer-Rahm-Soße
í Putengeschnetzeltes in Sahnesoße
í Kleine Kartoffel in Rosmarinbutter gebraten
í Hausgemachter Kartoffelgratin
í Apfel-Zimt-Rotkohl
í Frisches Gemüseplatte mit Sauce Hollandaise
í Blattsalate der Saison mit Hausdressing und Balsamico Dressing
í Tomate Mozzarella in Balsamico Dressing

Dessert
í Warmer Bratapfel mit Vanillesoße
í Tonka Bohnen Creme

pro Pers. 12,90 €

pro Pers. 26.90 € Bitte Reservierung unter 
Altes Brauhaus ~ Kapellenstrasse 2 ~ 56218 Mülheim-Kärlich

02630 9190294 ~ www.altesbrauhaus.de ~ #altesbrauhaus



Hortkinder nahmen am bundesweiten Vorlesetag teil
„Gemeinsam einzigartig“

Vorlesen bildet, es macht neugierig 
auf vielfältigste Themen, es fördert die 
Konzentration, regt die Vorstellungskraft 
bzw. die Phantasie an, steigert das 
Mitgefühl, vergrößert den Wortschatz 
und  schafft vor allem Nähe. 

Auch die Hortkinder vom Hort Cha-
teau-Renault nahmen am bundes-

weiten Vorlesetag zum diesjährigen Motto 
„Gemeinsam einzigartig“ teil. Die Mül-
heimer Hortkinder durften u.a. das Buch 
„Eine Wiese für alle“ von Hans-Christian 
Schmidt und Andreas Német verfolgen. 
In der Geschichte geht es um eine Herde 

weißer Schafe, die auf einer wunderschönen 
grünen Wiese grast. Eines Tages kommt 
übers Meer ein fremdes Schaf, das in große 
Not gerät. Das Buch ist so angelegt, dass die 
Leser/Zuhörer dazu aufgefordert werden, 
ein eigenes Ende zu finden bzw. zu überle-
gen, ob und wie sie helfen würden.
Alle Hortis waren sich sogleich darüber 
einig, dass sie auf jeden Fall helfen würden 
und tauschten sich angeregt darüber aus, in 
welcher Form ihre Hilfe möglich wäre.

Im Hort Urmitz-Bahnhof wurde das Buch 
„Das alles ist Familie“ von Michael Eng-
ler und Julianna Swaney vorgelesen. Die 

Geschichte vermittelt, wie vielfältig Fami-
lienleben sein kann: Alleinerziehende, 
Großfamilien, Unverheiratete, Mehrge-
nerationenhaushalte, Regenbogen- und 
Patchworkfamilien. Dabei dreht es sich 
auch um Toleranz, Vielfalt, Freundschaft, 
Liebe und Zusammenhalt.

Die Geschichte, die auf einfühlsame Art 
die unterschiedlichsten Familienstrukturen 
beschreibt, regte die Hortkinder sogleich 
zu einem sehr intensiven Austausch über 
die eigenen Lebens- und Familiensituati-
onen an. Und es war festzustellen: Alle sind 
irgendwie „Gemeinsam einzigartig“!
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VARIO Software AG 
 Matthias-Erzberger-Straße 32-34, 56564 Neuwied 
Telefon: 02631-34520, E-Mail: bewerbung@vario.ag

WIR SUCHEN DICH!
Support-Mitarbeiter:in

IT-Berater:in ERP-Software (Consultant)

Mehr erfahren und online bewerben!

Du suchst eine neue Herausforderung in der IT-Branche - auch als Quereinsteiger? Wir bieten 
dir spannende Aufgaben, ein super Team, Gestaltungsfreiraum, eigenverantwortliches 
Arbeiten und top Benefits. Nicht umsonst sind wir Kununu Top Company 2022.

Anzeige



www.nikolai-heizung.de

info@nikolai-heizung.de

Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Treue 

und die kooperative Zusammenarbeit. 

Gleichzeitig wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, 

Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

Gebrüder-Pauken-Straße 15 I 56218 Mülheim-Kärlich I tel: 02630 966710 
info@innenausbau-mueller.com I www.innenausbau-mueller.com I www.ms-bauservice.info

Werbung  STADTJournal
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Aufregende Zeitreise
Ausflug der Hortis zur Burg Eltz

Im Rahmen des Herbstferienprogramms 
unternahmen die Kinder der beiden Horte 

Mülheim und Urmitz-Bhf nach vorangegan-
gener demokratischer Abstimmung einen 
ganz besonderen Ausflug. Und so ging es 
entsprechend Mehrheitsbeschluss per Reise-
bus nach Wierschem zur Burg Eltz.

In Wierschem angekommen, liefen alle 
zunächst einen steilen Berg hinunter und 

konnten dabei bereits einen Blick auf die 
wunderschöne Burg erhaschen.
In zwei Gruppen aufgeteilt, wurden die 
Sechs- bis Zehnjährigen nun von den 
BurgführerInnen durch die altertümlichen 
Räumlichkeiten geführt. Zu Beginn die-
ser Zeitreise wurde ihnen die interessante 
Entstehung der Burg sowie ihre Adelsge-
schichte nähergebracht. Und so tauchten 
die Kinder in das Leben der drei Familien 
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Frohe Weihnachten…
…und ein glückliches neues Jahr 2023 an alle
Partner, Kunden und Mitarbeiter
sowie vielen Dank für die gute
Zusammenarbeit 2022!

ANZ_Schmidt Bedachungen_210x198mm.indd   1ANZ_Schmidt Bedachungen_210x198mm.indd   1 30.11.22   14:5830.11.22   14:58
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FUCHS Personal 
MEDIZIN GmbH

In der Florinskaul 9
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 95239286

www.fuchs-med-personal.de

„Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Kunden 

für das in uns gesetzte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 

und wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.“

ein, die die Burg einst bewohnt hatten: 
Eltz vom goldenen Löwen, Eltz vom sil-
bernen Löwen und Eltz von den Büffel-
hörnen. Die Räume, in denen sie lebten, 
sind mit hochwertigem, wertvollem und 
authentischem Mobiliar ausgestattet. Sie 
sind das Herzstück der mittelalterlichen 
Burg. Bei der Begehung der unterschied-
lichen Bereiche, wie z.B. des Gemein-
schaftsraumes oder des Speisesaals hatten 
die Kinder die Gelegenheit, zahlreiche 
Fragen zu diversen Rüstungen, Lanzen, 
Möbelstücken, Wappen und vielen ande-
ren Ausstellungsstücken zu stellen. Diese 
wurden ausführlich von den fachkundigen 
Burg-Guides beantwortet. 

Anschließend konnte sich die Gruppe mit 
tollem Ausblick auf den Wald sowie den 
Fluss im Tal erst einmal stärken und war 
schon ganz aufgeregt, denn es war sogar 
auch noch eine Besichtigung der Schatz-
kammer geplant. Voller Vorfreude und in 
gespannter Erwartung durften die Hor-
tis nun endlich in den anderen Trakt der 
Burg, um die zum Teil über 600 Jahre alten 
Raritäten zu betrachten. Die Augen der 
Kinder leuchteten, als sie die Münzen, den 

Schmuck, die Schwerter und andere Kurio-
sitäten aus der vergangenen Zeit anschauen 
konnten. Fast alles bestand aus Gold und 
Silber und das Tollste daran war, dass alles 
handgefertigt war. Das kann man sich in 
der heutigen Zeit kaum noch vorstellen.

Voller neuer Eindrücke und Informati-
onen spazierten alle zur Bushaltestelle 
zurück und unterhielten sich noch einige 
Zeit über dieses schöne Erlebnis. 
Diesen Tag werden sie sicher so schnell 
nicht vergessen!
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Das Leben im Rollstuhl – 
Rollstuhlprojekt der vierten Klassen

Am 16. und 17. November besuchte uns der ehemalige Roll-
stuhlrugbynationalspieler und zweifache Paralympicsteilneh-

mer Jörg Holzem an unserer Schule. Nach einem Arbeitsunfall bei 
Baumfällarbeiten vor 26 Jahren sitzt Jörg im Rollstuhl. Seit einigen 
Jahren leitet er das Projekt „Leben im Rollstuhl“ für den BSV. 

Er kam zu uns, um uns über seinen Alltag zu erzählen. Gespannt 
hörten wir zu, wie das Leben im Rollstuhl läuft. Welche Herausfor-
derungen er zu bewältigen hat und welche Hilfsmittel ihm im Alltag 
weiterhelfen. Geduldig und offen beantwortete Jörg all unsere Fra-
gen. Anschließend durften wir dann Rollstühle, die er mitgebracht 
hatte, in der Turnhalle ausprobieren. Wir testeten verschiedene Roll-
stuhlarten und haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, einen 
Rollstuhl zu lenken und über Hindernisse zu fahren.

Am Ende sind wir auch ein wenig durch und um unsere Schule 
gefahren. Es waren zwei sehr coole und lehrreiche Tage mit Jörg 
Holzem.

Tag des Vorlesens an der 
Grundschule Kärlich

Am 18. November fand an unserer Grundschule der Tag des 
Vorlesens statt. Im Vorfeld wählten die Kinder aus neun 

verschiedenen Büchern ihren Favoriten und erhielten eine Ein-
trittskarte für diesen Tag. 

Die Lehrerinnen 
lasen das jewei-
lige Buch vor 
und anschießend 
wurde gebastelt, 
geschrieben oder 
gerätselt. Es entstan-
den bunte Elefanten, kleine Seifenkisten, Detektivausweise, 
Herbstlaublöwen, Comiczeichnungen, Minisonnensysteme, 
Mufti - Lesezeichen, Kinderrechtepässe und ein Dreidelspiel.

Die Kinder freuten sich über einen spannenden Ausflug in die 
bunte Welt der Bücher.

Neues von den Zottelbären 
Es ist wieder soweit, es beginnt die dunkle Jahreszeit

„Durch die Kita auf und nieder, 
hört man wieder Martinslieder“

Auch die kleinsten Kinder der Kita 
Chateau Renault übten wieder fleißig 

Martinslieder, denn das Sankt Martinsfest 
stand vor der Tür. Das hieß auch für die 
Zottelbärenkinder (Krippenkinder der Kita 
Chateau-Renault) „Wir basteln Laternen“. 
Gemeinsam mit den Eltern begannen im 
Oktober die ersten Bastelrunden. So gestal-
teten die Ein- bis Dreijährigen gemeinsam 
mit Mama, Papa oder auch ihren Geschwi-

stern in gemütlicher Atmosphäre kleine bunte 
Kunstwerke. Dazu wurden PET-Flaschen 
bemalt, beklebt und mit Glitzer bestreut. 
Nach und nach erstrahlte der Flur der Zot-
telbären in neuem Glanz. Geschmückt mit 
den bunten, beleuchteten Laternen wurde 
es richtig gemütlich im Eingangsbereich. 
Einige Zottelbären bestaunten jeden Morgen 
voller Stolz ihre eigene Laterne. Viele Kinder 
konnten es kaum erwarten, ihre Laterne end-
lich mit nachhause nehmen zu dürfen. Und 
alle freuten sich schon auf das bevorstehende 
Sankt Martinsfest in der Kita. 
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Geschichten mit Tiefgang
Vorlesetag in der Kindertagesstätte Chateau Renault

Am 18. November fand der diesjährige 
bundesweite Vorlesetag statt. Für das 

diesjährige Motto „Gemeinsam einzigar-
tig“ wählten die ErzieherInnen altersent-
sprechende Bücher aus.  Im U3 Bereich 
wurde „Lass uns Freunde sein“ von Susan 
Vaught vorgelesen. Dabei handelt es sich 
um eine faszinierende Fabel, in welcher ein 
Unwetter aufzieht und sich alle Tiere in der 
Scheune in Sicherheit bringen möchten. Als 
Familie Fuchs vor dem Scheunentor steht, 
fürchten sich die anderen Tiere. Werden die 
Tiere sie hereinlassen?

Im Ü3 Bereich wurde „Irgendwie Anders“ 
von Kathryn Cave und Chris Riddell gele-
sen. Irgendwie Anders ist irgendwie anders als 
alle anderen. Deswegen wohnt er auch ganz 
allein auf einem Berg und hat keine Freunde. 
Bis eines Tages etwas vor seiner Tür steht, das 
wiederum ganz anders aussieht als er und den-
noch behauptet, es sei genau wie er. 

In diesen Geschichten geht 
es um Mut und Vertrauen, 
Akzeptanz und Gemein-
schaft.

Zu dem pädagogischen All-
tag mit den Kindern gehört 
das regelmäßige Vorlesen 
in Form von Bilderbuch-
betrachtungen oder dem 
Einsatz des Kamishibai 
(Erzähltheater mit Bildkar-
ten). Das Vorlesen wird als 
gezieltes Angebot oder auch 
für spontane Anlässe einge-
setzt. Regelmäßiges Vorlesen 
ist bereits für die Kleinsten 
bedeutsam und fördert ihre 
weitere Sprachentwicklung. Die Kinder ent-
wickeln Spaß und Interesse an dem Vorlesen 
der Bücher und dem Betrachten der Bilder. 
Das Erleben der Welt durch die Figuren der 

Geschichte fördert das Einfühlungsvermö-
gen und schafft einen geschützten Rahmen, 
losgelöst von der Realität, um verschiedene 
Alltagssituationen bewältigen zu können.

Kids  STADTJournal
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Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30  |  56564 Neuwied  |  Telefon 02631 24097

info@seeber-immobilien.de  |  www.seeber-immobilien.de

Bald ist Weihnachten, eine Zeit zum Innehalten,
Nachdenken, Zurückblicken und besinnlich sein.

Aber auch Zeit nach vorne zu schauen und 
gemeinsam neue Ziele zu formulieren.

Wir schauen zurück auf ein sonderbares Jahr mit
Einschränkungen und Herausforderungen, welches

viel Geduld, Kraft und auch Mut gekostet hat.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige

und besinnliche Weihnachtszeit, vor allem aber
Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr.

und einen guten Rutsch.

Bald ist Weihnachten, eine Zeit 
zum Innehalten, Nachdenken, 

Zurückblicken und besinnlich sein.
Aber auch Zeit nach vorne zu 

schauen und gemeinsam 
neue Ziele zu formulieren.

Wir schauen zurück auf ein
sonderbares Jahr mit

Einschränkungen und 
Herausforderungen, welches
viel Geduld, Kraft und auch 

Mut gekostet hat.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie eine ruhige und 

besinnliche Weihnachtszeit, 
vor allem aber Gesundheit, 

Glück und Erfolg für das neue Jahr.

und einen guten Rutsch.

Seeber Immobilien OHG

Eduard-Verhülsdonk-Str. 30  |  56564 Neuwied
Telefon 02631 24097  |  info@seeber-immobilien.de

www.seeber-immobilien.de
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Ein Tag rund um den Fußball
Grundschule Urmitz-Bahnhof unterwegs

Am 24. November fand im Remos Goal 
Base Center in Urmitz/Rhein der Grund-

schulaktionstag statt.  Gemeinsam gingen wir 
von der Grundschule um 8:30 Uhr mit Unter-
stützung der Eltern los. Als wir dort ankamen, 
erwarteten uns schon vier engagierte Trainer 
des Goal Base Centers: Zoran Levnaic, Gerard 
Schoonewille, Niko Koch und Admir Softić, 
der gleichzeitig als Leiter des Goal Base Cen-
ters diesen Tag ins Leben gerufen hat. Auf drei 
Indoor-Fußballplätzen konnten die Kinder 
ihr Können unter Beweis stellen. 

In der ersten Phase des Aktionstages 
wurden auf dem ersten Platz Übungen 
zur Koordination angeboten, auf dem 
zweiten Platz konnten die Kinder ihre 
Passfähigkeit erweitern und schließlich 
auf dem dritten Platz Torschüsse üben. 
Durch die Fußballtrainier konnten die 
Kinder ihre fußballerischen Fähigkeiten 

erweitern und stürzten sich anschließend 
nassgeschwitzt und mit viel Hunger auf 
das Kuchenbuffet, welches unsere Eltern 
zuvor organisiert hatten. 

Gestärkt starteten die Kinder in Runde 
zwei. Hier durften die Kinder ein kleines 
Fußballturnier spielen. Alle Kinder hatten 

große Freude an diesem Tag und gingen 
sehr müde und ausgepowert zurück zur 
Schule. 

Ein besonderer Dank geht hierbei an Herrn 
Admir Softić, der Leiter des Goal Base Cen-
ters und sein Team, die uns diesen schönen 
Tag ermöglicht haben. 
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FROHE 
WEIHNACHTEN.

Geschäftsstelle Mathias Bang e.K.
Kapellenstraße 13 · 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 3000
mathias.bang@provinzial.com

Immer da. Immer nah.

Wir wünschen allen 
Kunden, Freunden und Bekannten ein 

frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

Hohenzollernstraße 118 
56068 Koblenz
Telefon  0261 13906-226
Fax  0261 13906-280
die-sozialstation@ 
caritas-koblenz.de
www.caritas-koblenz.de

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

• Bassenheim • Kaltenengers • Kettig •Mülheim-Depot
• Mülheim-Kärlich • St. Sebastian • Urmitz/Bahnhof
• Urmitz/Rhein • Weißenthurm

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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 Ihr Team von Wir wünschen Ihnen 

besinnliche Feiertage 
Jahr 2023.und ein gesundes

In diesem Jahr 
haben wir unseren

 7. Geburtstag
gefeiert

Vor einem Jahr standen wir noch unter dem 
Eindruck des Einzugs in das neue Gebäude. 
Mittlerweile sind wir längst zu Hause in diesen 
großzügigen und modernen Räumlichkeiten.
Im vergangenen Jahr durften wir uns privat, 
wie auch beruflich, über Zuwachs freuen, die 
Corona Pandemie hat uns weiterhin vor He-
rausforderungen gestellt, und wir haben im 
Oktober bereits unseren 7. Geburtstag gefei-
ert. Wir sind stolz auf ein mittlerweile 14-köp-
figes Team, welches sich immer wieder über 
die positive Resonanz der Patientinnen und 
Patienten freut. Danke für eure tolle Arbeit!

Auch im neuen Jahr sind wir unter anderem 
mit folgenden Leistungen für Sie da:

• Krankengymnastik (KG)
• KG an Geräten
• KG auf neurologischer Basis (PNF/Bobath)
• Manuelle Therapie
• CMD (Therapie Kiefergelenkstörungen)
• Sportphysiotherapie
• Rehabilitationssport

Sie haben Fragen zum Angebot?  
Melden Sie sich gern bei uns!

Fraunhofer Straße 7 A · 56218 Mülheim-Kärlich · Tel. 02630 | 96 20 776 · info@physiovita.org · www.physiovita.org

Wir sind dankbar für ein gutes Geschäftsjahr, treue Patienten  
und Kunden sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gemütliche Weihnachtszeit,  
für das kommende Jahr viel Gesundheit und einen 

optimistischen Blick in die Zukunft. 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Str. 15a 

56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

DDIIEE  EERRFFOOLLGGSSGGEESSCCHHIICCHHTTEE  VVOONN  BBEENNNNII

        Nach den Sommerferien wurde mir immer bewusster, 
dass mein Gewicht der Hauptgrund dafür ist, dass ich 

mit mir und meiner Leistung beim Fußball unzufrieden bin. 
Meine Mutter hat daraufhin im Gesundarium angefragt, ob 
man sich dort vorstellen könnte, mit einem 11-jährigen ein 
Abnehm- und Trainingsprogramm zu starten. Bereits nach 
einer Woche kam die Rückmeldung: Ja, wir machen das!

Kurz darauf startete ich mit dem Figurscout-Programm und 
einem Personaltraining. Mein Trainer Sergej hat mich zweimal 
die Woche betreut. Das Training mit ihm hat sehr viel Spaß 
gemacht und er hat mich super motiviert. Bei den Übungen 
ist er genau auf meinen Lieblingssport Fußball eingegangen.

Nach vier Wochen Personaltraining und der Ernährung nach 
dem Figurscout-Programm folgte das Abschlusswiegen mit 
dem Ergebnis, dass ich fünf Kilogramm abgenommen habe.
Beim Fußball bin ich endlich wieder fitter und konnte mich 
sogar mit einem Tor im letzten Spiel belohnen.

Endlich fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper.
DANKE an das Gesundarium Team und an meinen Trainer 
Sergej, die mir diese Erfolge ermöglicht haben.“

BBeenneeddiikktt  GG..  

„„EEnnddlliicchh  ffüühhllee  iicchh  mmiicchh  wwiieeddeerr  wwoohhll  iinn  mmeeiinneemm  KKöörrppeerr““

»»

Das gesamte Gesundarium Team 
wünscht Ihnen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr! 

Wir wünschen Ihnen, dass all Ihre  
gesundheitlichen Ziele in Erfüllung gehen!
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Das gesamte Gesundarium Team 
wünscht Ihnen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr! 

Wir wünschen Ihnen, dass all Ihre  
gesundheitlichen Ziele in Erfüllung gehen!
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Tischtennis zum 
Jahresende
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Weihnachtsturnier 2022

Pünktlich mit den ersten Lebkuchenveräußerungen begin-
nen simultan die betrieblichen und familiären Einladungen 
zu den gewohnt ennuyanten Veranstaltungen an den Weih-

nachtstagen. Jede Form von spiritueller Erfahrung (etwa der 
Gottebenbildlichkeit) wird damit durch einen straffen Zeitplan 
sanft abgeregelt. Wo findet man aber heute noch eine Alternative 
zum schnöden Geschenkekonsum und zum Versinken im klein-
bürgerlich etikettierten Festprozedere? Wo erhält die Individua-
lität noch Vorrang vor den statistischen Gleichschaltungen der 
mittelmäßigen Weihnachtsbourgoisie? 

Die Antwort ist ganz einfach, liebe Freunde des Tischtennissports: 
Die drei schwarzen Sterne von Mül- und Betlehem weisen Euch 
den Weg in die Idylle der Philipp-Heift-Halle; fragt dort nach 
der Anmeldemöglichkeit fürs Weihnachtsturnier 2022 und freut 
Euch auf möglichst große Diversität bei einem möglichst fairen 
Spielsystem von Freiheit, QTTR-Wert, Geschwisterlichkeit! Es 
ist hier der Ort und es ist nun die Zeit der besinnlichen Gelas-
senheit im Schoße der interkulturellen Ganztags-Krippe des TTC 
Mülheim-Urmitz/Bahnhof.  

Anzeige



SG 2000 - 3. Mannschaft überzeugt

Hinrundenbilanz in C-Klasse
Seit dem letzten Spiel der 3. Mannschaft 
sind nun bereits ein paar Tage vergangen. 
Die Hinrunde ist beendet und das 
erste Rückrundenspiel wurde auch 
bereits bestritten. Jetzt ist Winterpause, 
genügend Zeit also, um durchzuatmen 
und einen Blick auf die vergangenen 
Monate zu werfen.

Die ersten beiden Meisterschaftsspiele 
konnte die Mannschaft von Deniz 
Ocar auf heimischen Rasen gegen 

den VfL Kesselheim II (6:0) und den SV 
Rheinhardt´s Elf (3:1) gewinnen. Die erste 
Niederlage musste man dann bereits im dritten 
Spiel der Saison gegen den TuS Arenberg 
(4:2) hinnehmen. Im Anschluss an dieses 
Spiel folgte eine Siegesserie von insgesamt vier 
Spielen. Die Spiele gegen den SC Vallendar 
II (3:1), den SV Pfaffendorf (2:5), SV 
Niederwerth II (0:6) und SC Bendorf-Sayn 
II (0:7) konnten allesamt verdient gewonnen 
werden. In einem chancenarmen Topspiel 
gegen den FC Metternich III erlitt man dann 
verdient die zweite Niederlage der Saison. 

Im Heimspiel gegen den FC Urbar II 
kam man nicht über ein 2:2 hinaus und 
teilte sich die Punkte mit dem Gegner. Im 
darauffolgenden Auswärtsspiel gegen den 
TV Winningen gelang der Mannschaft in 
allerletzter Sekunde der Siegtreffer und das 
Spiel konnte mit 2:1 gewonnen werden. 
Zu diesem Zeitpunkt der Saison muss man 
leider festhalten, dass es immer wieder zu 
verletzungsbedingten Ausfällen kam und 
die Mannschaft sich immer wieder neu 
orientieren musste, da Leistungsträger 
ausfielen. Im letzten Heimspiel des Jahres 
konnte man den FSV Lahnstein II mit 4:1 
besiegen. Gegen den TuS Neuendorf 82 
folgte dann die dritte Niederlage der Saison 
(4:1). Nach einem 2:0 Auswärtssieg gegen 
den VfL Kesselheim, folgte im letzten 
Spiel des Jahres erneut eine Niederlage im 
Spiel gegen den VfR Eintracht Koblenz II 
(4:2). Somit überwintert die Mannschaft 
mit 28 Punkten und einem Torverhältnis 
von 45:21 Toren auf einem starken dritten 
Platz, welcher höchstwahrscheinlich zu 
einem Aufstieg in die Kreisliga B führen 
würde.

Topscorer der Mannschaft sind Kelechi 
Onyia-Akaa mit 16 Toren und Dominik 
Laux mit 13 Toren. In 14 Spielen gelang 
es der Mannschaft 9 Siege einzufahren. 
Dazu kommt ein Punkt aus einem 
Unentschieden und vier Niederlagen. 
Das Trainerteam hofft, dass zur 
Rückrunde verletzte Spieler wieder zur 
Verfügung stehen und man dadurch mit 
einem breiten und starken Kader eine 
Platzierung unter den Top-3 der Liga 
durchaus möglich werden könnte. 

Ein besonderer Dank geht an unsere beiden 
Sponsoren Janko.Media und Lauxbildung, 
die uns zur Saison 22/23 einen neuen 
Trikotsatz von Puma gesponsert haben. 
Sowohl Jonas Jankowski als auch Dominik 
Laux sind übrigens Teil der Mannschaft 
und aktive Spieler. 

Am Sonntag, den 05. März, geht die 
Rückrunde wieder los. Im ersten Spiel geht 
es dann gegen VfR Eintracht Koblenz II. 
Wir freuen uns über Zuschauer. 
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Fußball Kreismeisterschaft gesichert
Mannschaft des Mittelrhein-Gymnasiums siegte

Nach der Qualifikation für die zweite Runde der 
Kreismeisterschaften (Anfang Oktober) hat sich die 
Fußballmannschaft des Mittelrhein-Gymnasiums Mülheim-

Kärlich durch einen Sieg am 8. November im Stadion in Andernach 
für die regionale Vorrunde „Jugend trainiert für Olympia“ im April 
2023 qualifiziert. Dort bezwangen die Jungen der Wettkampfklasse 
II die gegnerische Mannschaft der Realschule Plus aus Andernach 
mit einem herausragenden 6 : 2 Sieg. Entscheidend war die zweite 
Halbzeit, in der die Mannschaft unter der Betreuung von SG-Vertreter 
Tom Theisen und Sportlehrer David Lambert nach dem Wechsel beim 
Stand von 2 : 2 noch vier Tore erzielte und als klarer Sieger vom 
Platz gehen konnte. Aus einer sehr geschlossenen Mannschaft, in der 
alle 15 Spieler zum Einsatz kamen, ragte Ben Vulicevic als 5-facher 
Torschütze heraus. Nun blicken die genannten Beteiligten und der 
Sportlehrer Alexander Leibetseder, der die Teilnahme am Wettbewerb 
organisiert hat, erwartungsvoll auf die nächste Runde im kommenden 
April, wenn es um die Rheinlandmeisterschaft gehen wird.



Frohe Festtage...

...und alles Gute
für 2023

www.sg2000-mk.de

M itglieder versammlung
am 19.  Januar  2023,  19 Uhr im Hotel  Grüters

Save the date!

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freund*innen des Vereins 

eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr.

Der Kader aus der Hinrunde im Überblick:

Tor: Jonas Koch, Niklas Oster
Abwehr: Stefan Dötsch, Marino Duran, Björn Engel, Stefan Kretschmann, Alexander Nick, 
Dominik Pähler, Philipp Thrien
Mittelfeld: Jonas Jankowski, Alexander Klee, Nico Koch, Deniz Ocar, Sebastian Pähler, 
Christian Richter, Berni Rütze, Felix Urmersbach
Sturm: Dominik Laux, Marvin Neuendorf, Kelechi Onyia-Akaa, Florian Sohny
Trainer: Deniz Ocar; Co Trainer: Thomas Treis, Alexander Klee

Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

V orsorge schaff t Sicherheit. Der moderne Mensch 
überlässt nichts dem Zufall, er verlässt sich nicht 
auf andere. Er ist aktiv, nimmt sein Leben selbst in 

die Hand und plant seine Zukunft, auch den letzten Abschnitt 
seines Lebens, den letzten Weg. Daher machen sich  immer 
mehr Menschen schon zu Lebzeiten Gedanken über die Form 
und den Rahmen ihrer Beisetzung. Es gibt viele gute Gründe 
dafür, in Ruhe alle Möglichkeiten zu überdenken und nach 
gründlichem Vergleich seine Wahl zu treff en. 

Die mit einer Bestattung verbundenen Kosten sind dabei oft 
ein wichtiger Aspekt. Doch nicht allein der Gedanke an das 
Geld veranlasst die Menschen, für ihre letzte Ruhe Vorsorge zu 
treff en. Oft ist es Fürsorge und vorausschauende Rücksicht auf 
die später einmal Trauernden. Man kann ihnen die Last vieler 
Entscheidungen und Formalitäten vorab ersparen. So lassen 
sich die Art der Beisetzung und der Beisetzungsort bestimmen, 
Sarg und Ausstattung auswählen und die weiteren Leistungen 
für eine Feier festlegen. Besonders das Nachdenken über die 
gewünschte Bestattungsart sollte man den Hinterbliebenen 
ersparen. Die Wahl zwischen der Erdbestattung und der Ein-
äscherung, verbunden mit einer Urnenbeisetzung, sollte nicht 
zu einem Konfl ikt zwischen Pietät und Preis führen. 
Die Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten erfolgt auf einer ver-

bindlichen Grundlage, einem Vorsorgevertrag. In ihm wer-
den alle Einzelheiten geregelt. Im Vorsorgevertrag kann 
festgelegt werden, wer im Todesfall zu benachrichtigen ist. 
Die Ausgestaltung der Feier wird in allen Einzelheiten abge-
sprochen. Die Blumen für den Trauerschmuck und die musi-
kalische Umrahmung werden bestimmt. Mit ausgewähl-
ten Lieblingsblumen oder mit einem Musikstück können 
besondere Lebenssituationen in Erinnerung gebracht wer-
den. Möglichen Konflikten wird vorgebeugt, wenn im Vor-
sorgevertrag festgelegt wird, wer die Trauerworte spricht; ob ein 
Geistlicher beauftragt wird oder ein Redner diese Pfl icht überneh-
men soll. Art und Umfang der Bestattungswünsche schließlich 
bestimmen den Betrag, der zur späteren Kostendeckung 
übergeben wird, wobei zu erwartende Versicherungsleis-
tungen berücksichtigt werden. Bis zur dereinstigen Bestat-
tung wird das Guthaben bei der Deutschen Bestattungsvor-
sorge Treuhand AG treuhänderisch verwahrt und verzinst. 

Eine Vorsorge entlastet die trauernden Angehörigen, da 
ihnen schwierige Entscheidungen, die in kurzer Zeit getroff en 
werden müssen, erspart bleiben.

Konrad Urmetzer stellt ihnen in einem persönlichen Gespräch 
individuelle Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge vor. 

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .

STADTJournal  Sonderteil
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CUP 2023

www.sg2000mk.de

Philipp-Heift-Halle, Mülheim-Kärlich

Fr. 13. Januar ab 17.30 Uhr
Alte-Herren - Eintritt frei

Sa. 14. Januar ab 13.00 Uhr
Ober- bis Bezirksliga - Eintritt: 6,00 Euro

Endlich wieder Hallenfußball
Sesterhenn- und evm-Junior-Cup an einem Wochenende

Kaum zu glauben, aber wahr: Hallensport 
war vor noch nicht allzu lan-

ger Zeit verboten. Das letzte 
Hallenturnier in Mülheim-
Kärlich war der Sesterhenn-
Cup im Januar 2020 „Jetzt 
wird es vom 13. – 15. Januar 
2023 endlich wieder soweit 
sein“, freut sich Bernd Müller. 
Der erste Vorsitzende und seine 
Vorstandskollegen freuen sich riesig auf 
dieses Wochenende.

„Das hat uns die letzten zwei Winter 
gefehlt, atmosphärisch und zugegebener-
maßen auch finanziell.“ 
Dabei wird die SG 2000 eine Premi-
ere feiern “müssen“. Für den beliebten 
evm-Junior-Cup für U13 Mannschaf-
ten, steht im Dezember die Philipp-
Heift-Halle aus technischen Gründen 

nicht zur Verfügung. „Also haben wir 
unsere beiden Premium Produkte, das für 
die Jugend und das für die Senioren zusam-
mengepackt.“ 
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ab 10.00 Uhr
Philipp-Heift-Halle, 
Mülheim-Kärlich

8. evm-Junior-Cup
Sonntag 15.01.2023

Eintritt frei
Weitere Infos: 
www.sg2000mk.de

8. EVM-Junior-Cup 2023

Veranstalter: SG 2000 Mülheim-Kärlich

Datum: 15.01.2023, Beginn: 10:00

Spieldauer: 10min

Ergebnisse dieses Turnieres live

aufs Handy holen!

meinturnierplan.de/showit.php?id=1667464239

Mit Leidenschaft von MeinTurnierplan

Hallenturnier
mit Vollbande 

für überkreisliche 
U13-Teams (2010er/

2011er) aus dem 
Rheinland
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Der Nikolaus in Mülheim-
Kärlich hat ganz exklusive 
Geschenke im Hause Wall 
verteilt. 

Die Fans von TuS Koblenz werden sicherlich am 
Samstag wieder für Stimmung sorgen.

Konkret wird das so aussehen:
Am Freitag und Samstag wird der Sester-
henn-Cup gespielt, am 13. Januar für 
die Alten Herren und am 14. für Seni-
orenteams von Bezirks- bis Oberliga. 
Am Sonntag, den 15. Januar kommt die 
Jugend beim evm-Junior-Cup zum Zug. 
„Bundesligateams waren für den Termin 
nicht zu bekommen, also spielen wir mit 
den besten D-Jugenden aus dem Rhein-
land, das ist auch sehenswert“, ist Bernd 
Müller einfach nur froh, wieder die Halle 
füllen zu können. „Besonders freue ich 

mich für unsere Kinder. Diese Halle mit der 
Rundumbande wird zum Erlebnis.“

Drei Tage Budenzauber nach der Weih-
nachtspause, zu Beginn des neuen Jahres 
werden zahlreiche Zuschauer anziehen, erst 
recht nach der unsäglichen Zwangspause.

Weitere Infos, zum Beispiel zu den Teil-
nehmerfeldern wird der Verein in Kürze 
veröffentlichen. Jetzt heißt es erst ein-
mal Vorfreude genießen und Termine 
eintragen. 
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Pokale für den Sesterhenn-Cup
evm-Junior-Cup auch im Januar

Endlich wieder Hallenfußball! Nach 
der Zwangspause wird die SG 2000 
am zweiten Januar-Wochenende ihre 

beiden bewährten Turniere kombinieren. 
„Zum Auftakt ging es nicht anders, aber wir 
legen erstmal wieder los und wollen dann 
im Dezember 2023 auch wieder den altbe-
währten evm-Junior-Cup mit U13-Teams 
von Bundesligisten spielen“, so Bernd Mül-
ler. Der 1. Vorsitzende und seine Vorstands-
kollegen laden vom 13. bis zum 15. Januar 
in die Philipp-Heift-Halle. 

Freitag und Samstag wird der Sesterhenn-
Cup gespielt. Traditionell werden zehn 
Alte-Herren-Teams das Wochenende 
eröffnen und Derbies en masse spie-
len. Den Siegerpokal für Freitag und das 
Hauptturnier am Samstag überreichte 
Titelsponsor Johannes Sesterhenn in sei-

ner Ausstellung auf dem Hahnenberg an 
Christoph Fritsch von der SG 2000. „Wir 
haben das Turnier noch nie gewinnen kön-
nen“, weiß der Oberliga-Kicker um die 
Historie. „Dann halte ich den Pott wenig-
stens hier jetzt schon mal in der Hand.“ 
Es wird erneut schwer sein, im 12er-Feld 
am Samstag, den 14. Januar. Der große 
Favorit heißt TuS Koblenz, aber die Gast-
geber werden als zweiter Oberligist im 
Teilnehmerfeld schon zum Favoritenkreis 
gehören. Johannes Sesterhenn spricht aus 
Erfahrung: „In der Halle ist an einem Tag 
vieles möglich. Auch gute Verbandsligisten 
wie Andernach, Metternich, Mayen und 
Mendig muss man ernst nehmen.“

Die Vorfreude auf den Budenzauber ist groß, 
zumal die Winterpause doch recht lang ist. 
Am 22. Februar wird in der Oberliga auf 
dem neuen Kunstrasen gegen Engers das 
Jahr eröffnet, nur drei Tage später wird an 
einem Samstag der Titelfavorit aus Koblenz 
zum Rückspiel gastieren. „Bis dahin ist es 
noch ein bisschen hin,“ freut sich Bernd 
Müller erst einmal auf die Cups – am Sonn-
tag, den 15. Januar werden die besten die 
besten U13-Teams aus dem Fußballver-
band Rheinland den evm-Junior-Cup aus-
spielen. „Das wird auch hochklassig und 
spannend.“ Am Freitag und Samstag wird 
kein Eintritt erhoben werden. Samstag zah-
len Erwachsene verträgliche 6 Euro. „Wir 
sehen uns beim Cup“, heißt es zum Jahres-
ausklang endlich wieder. Vom 13. bis 15. 
Januar trifft sich die regionale Fußballszene 
endlich wieder in Mülheim-Kärlich. 
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Unsere Erscheinung im Januar
Auszubildende werden überall gesucht. Nutzen Sie die Plattform zu Beginn des neuen 
Jahres, um ihren Betrieb und die Möglichkeiten zu präsentieren.
Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, freie Stellen anbieten möchte 
oder seine Firma, die Mitarbeiter und Leistungen vorstellen möchte, sollte sich 
bis zum 4. Januar bei uns melden. 

Die erste Ausgabe des Jahres wird am Freitag, 13. Januar erscheinen, Redaktions-
schluss ist am 4. Januar.



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

 

 

MIT ABSTAND

D

IE  B E S T E N

F R O H E

Weihnachten
U N D

E I N  G E S U N D E S  N E U E S  J A H R

Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen 
in unser Unternehmen bedanken und wünschen

Ihnen angenehme und erholsame Weihnachtstage 
sowie ein glückliches neues Jahr!

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei Hagelschäden 
an Fahrzeugen. Durch die Nutzung von innovativen 
Technologien und besonders schonende und von allen 
Versicherungen anerkannte und bevorzugte Methoden 
der Dellen Reparatur - Smart Repair – 
bieten wir eine kostengünstige und vor allem zeitsparende 
Alternative. Wir sind der kompetente und lokale 
Ansprechpartner, für die Beseitigung von Hagelschäden. 
Kurzfristige Terminvergabe möglich.

Das Team vom SRC

Hagelschäden...



Die Energiekrise  
trifft jeden.  
Dich. Uns. Alle.
Was die Energiekrise für uns alle bedeutet, was 
wir bereits konkret wissen und wie Du, wir und 
alle gemeinsam jetzt schon reagieren können:

                 evm.de/energiekrise

EKO2122-0079-21_Image-AZ Energiekrise_A4+3mm_RZ.indd   1EKO2122-0079-21_Image-AZ Energiekrise_A4+3mm_RZ.indd   1 17.11.22   16:2117.11.22   16:21


