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DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

Die einmalige 
Show aus 

Turnen, Theater, 
Artistik und 

Varieté.

Tickets:  
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz sowie an allen bekannten 

VVK-Stellen von Ticket Regional. Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 04.12.2022 - 17.00 Uhr
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Anzeige

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!

Mit Beginn des neuen Monats 
November sind die Regelungen 
zum Ausleihen des E-Bürgerautos, 

welches am Rathaus seinen Standplatz hat, 
geändert worden. Das E-Bürgerauto erfreut 
sich einer regen Beteiligung, es ist ständig 
unterwegs und nicht nur in unserer Stadt 
oder Verbandsgemeinde, sondern auch weit 
über diese regionalen Grenzen hinaus. Und 
leider fangen hier die Probleme an, war 
das E-Bürgerauto doch ursprünglich zum 
Kennenlernen der Elektromoblität für alle 
Bürgerinnen und Bürger gedacht. Es sollte 
für kleinere Besorgungsfahrten im tägli-
chen Leben fungieren, vielleicht bei der ein 
oder anderen Familie einen Zweitwagen 
einzusparen. Leider sind diese Ziele nicht 
ganz erreicht worden. Bereits in den ersten 
Wochen zeigte sich, dass die vereinbarte 
jährliche Kilometerleistung nicht ausreicht 
und im Schnitt das Auto pro Fahrt 100 bis 
200 Kilometer unterwegs ist. Dazu trug die 
lange Ausleihzeit von bis zu 48 Stunden bei. 
Der Kreis hat entschieden diese maximale 
Ausleihzeit auf 24 Stunden zu reduzieren. 
Es ist nun nur noch eine Vorausbuchung 
von maximal vier Wochen möglich. Alle 
bisher gebuchten Zeiträume nach dem 1. 
Dezember wurden deswegen vom System 
storniert. Wir hoffen nun, dass die neuen 
Bedingungen das Ausleihen des Fahrzeugs 
auch wieder für mehr Bürgerinnen und 
Bürgern ermöglichen wird. Es ist leider zu 
beobachten, dass immer wieder die gleichen 
Leute für einen längeren Zeitraum auslei-
hen. Hier soll es auch künftig geänderte 
Bedingungen geben. 

Ein weiteres Thema, was wir im Rathaus 
schon länger in der Bearbeitung haben ist 
die Umbenennung des Bahnhofs (Schie-
nenhaltepunkt) Urmitz in Mülheim-Kär-
lich. Seit ihrer Fertigstellung im Jahre 1858 
gehört die Eisenbahnstrecke Köln - Kob-
lenz zu den meist befahrensten Bahnlinien 
Deutschlands. Bei der Planung der links-
rheinischen Bahnlinie hatten die Bürger der 
damaligen Dörfer Bubenheim, Mülheim, 
Kärlich und Kettig zunächst darauf gehofft, 
dass sie bei der Streckenführung berück-
sichtigt würden und somit einen direkten 
Anschluss ans Eisenbahnnetz erhielten. 

Besonders für den Versand der landwirt-
schaftlichen Produkte wäre dies für die Land-
wirte der Region ein großer Vorteil gewesen. 
Aber die damaligen Auftraggeber entschie-
den sich für die preiswertere Lösung und 
gaben den direkten Weg von Koblenz nach 
Weißenthurm bei den Eisenbahningenieu-
ren in Auftrag. Als Kompromiss sagte man 
aber zu, in der Gemarkung Mülheim einen 
Bahnhof mit Verlademöglichkeit zu bauen. 
Dieser Bahnhof wurde im Jahre 1870 in 
Betrieb genommen. Da es zu dieser Zeit aber 
schon viele Orte mit dem Namen Mülheim 
gab, entschied man sich dafür den Bahnhof 
nach dem am Rhein gelegenen Ort Urmitz 
zu benennen. Um diesen Bahnhof sollten 
sich schon bald eine kleine Ortschaft bilden, 
die besonders von der Bahn und der Bims-
industrie lebte. Die kleine Ortschaft weitete 
sich immer mehr aus und lag zum größten 
Teil in der Gemarkung Mülheim und zu 
einem kleinen Teil in der Gemarkung Kär-
lich. Postalisch wurde sie Urmitz-Bahnhof 
genannt. 

Nach der Entstehung eines der größten 
Fachmarktzentren im Mülheimer Indus-
triegebiet und der Zusammenlegung von 
den Gemeinden Mülheim und Kärlich zur 
späteren Stadt Mülheim-Kärlich, erkannte 
man schnell, dass die Bezeichnung des 
Bahnhofs zu Irritationen führte. Wollte 
man z.B. im Norden oder Süden der Repu-
blik zu einem Geschäftstermin in die auf-
strebende Stadt Mülheim-Kärlich, mit der 
Bahn anreisen, konnte der Schalterbeamte 
z. B. im fernen Bayern keinen passenden 
Bahnhof finden. Diesem Missstand wird 
nun zum Fahrplanwechsel Abhilfe geschaf-

fen. Ab Sonntag, 11. Dezember 2022 heißt 
der Bahnhof (Schienenhaltepunkt) nicht 
mehr Urmitz sondern endlich Mülheim-
Kärlich. Nach Angaben der Deutschen 
Bahn werden die Bahnhofsschilder in der 
Woche vorher ausgetauscht und die digi-
talen Fahrplanmedien und die Tarife ab 
Fahrplanwechsel entsprechend geändert. 
Wollen wir hoffen, dass der ÖPNV in 
Mülheim-Kärlich, nach Erweiterung des 
Busangebotes auch durch diese Umbenen-
nung weiter an Bedeutung gewinnt.

Inzwischen haben wir die Einladungen zu 
unserem diesjährigen Seniorennachmit-
tag am 2. Adventssonntag versendet. Wir 
freuen uns über die zahlreichen Rückmel-
dungen. Falls Sie eine Einladung erhalten 
haben bzw. über 70 Jahre alt sind und gerne 
teilnehmen möchten, dann melden Sie sich 
bei uns im Rathaus an. Wir würden uns 
über eine zahlreiche Teilnahme sehr freuen.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen alles Gute 
und viel Spaß beim Lesen der November-
Ausgabe von unserem STADTJournal. 

Bleiben Sie gesund!
Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner

JAHRESENDSPURT!
Ihre Weihnachtsgrüße, Jahresbilanzen oder Ausblicke in den Dezemberausgaben:

Redaktionsschluss: 02.12.
Verteilung: ab 16.12.

Redaktionsschluss: 11.11.
Verteilung: ab 02.12.

Redaktionsschluss: 25.11.
Verteilung: ab 08.12.
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Der große Leo und der kleine Hugo bestau-

nen die Fotocollage, die als Rollup nun im 

Hause Bicvic steht.

Kriesengerede, Cannabis und kalte Kirchen nerven
Die Adventszeit ist eine Chance

Der ein oder andere wird meine 
Ausführungen in der Oktoberaus-

gabe gelesen haben. Gerne möchte ich 
anknüpfen und berichten, dass die Tom-
Tom Familie Abschied von Leo Bicvic 
gefeiert hat. Wer das KU 86 (Kurfür-
stenstraße 86) noch nicht kennt, hat was 
verpasst. Diese Eventlocation im Hause 
Dortmann ist echt empfehlenswert. Da 
ist an alles gedacht, es ist gemütlich und 
ebenso gut aufgestellt. Die einen können 
in der Küche an der Theke plaudern, Platz 
zum Tanzen ist um die Ecke und eine 
lange Tafel ist auch vorhanden. Gutes 
Essen aus dem Hause Grüters durfte 
nicht fehlen und automatisch wurde viel 
zurückgeblickt. Unsere Foto-Collage als 
Abschiedsgeschenk sorgte für reichlich 
Gesprächsstoff und hat schon einen Platz 
in Andernach gefunden. Leo arbeitet nun 
für eine Solarbau Firma, die ganz in der 
Nähe, “Im Hundel“ an der B9 sitzt. Er 
ging nicht, ohne anzukündigen, dass sein 
neuer Chef im neuen Jahr auf jeden Fall 
unsere Journale buchen möchte. Leo weiß 
halt was gut ist J! 

Als Kroate wird er die anstehende 
Fußball Weltmeisterschaft aufmerk-

sam verfolgen – ohne Public Viewing. 
Es schien sureal und immer so weit weg, 
aber nun ist es so weit – eine WM im 
November und Dezember. Das Finale 
wird am Sonntag, den 18. Dezember, um 
16 Uhr angepfiffen.
Was ist wahrscheinlicher: Deutschland 
im Endspiel oder Menschenmassen vor 
einer Leinwand im Biergarten? Die Boy-
kottdiskussionen – also kein Spiel im TV 
anzuschauen – finde ich wenig gehaltvoll. 
Da wird wieder viel geheuchelt und spe-
kuliert – polemisiert sowieso. Die Fehler 
wurden vor Jahren gemacht.
Die Vergabe eines solchen Events nach 
Katar steht symbolisch für die Macht des 
Geldes – nicht nur, aber auch im Sport. 
Wo wird nicht über Geld diskutiert?

D ie katholische Kirche in Deutsch-
land hat teilweise offengelegt, wie 

viele Millionen fehlen bzw. pausenlos 
verblasen werden. Die vielen hundert 
Millionen Euro auf der hohen Kante 
werden nicht erwähnt. Zum einen sol-
len Besitztümer, auch Kirchen veräu-
ßert werden. Das wird spannend: Wer 
kauft sich wohl eine Kirche? Jetzt – also 
jetzt, weil es eine Energiekrise gibt, soll 
gespart werden. Wie wäre es gewesen, 
sich vorher ernsthaft mit Sparmaßnah-
men zu beschäftigen? Die Neuordnung 
der Pfarreien wird die Leerstände in den 
Gotteshäusern sowieso forcieren. Aus 
meiner Sicht haben die Kirchen, auch die 
evangelische, in der Pandemie eine Rie-
senchance vertan, Präsenz zu zeigen, da 
zu sein für die Menschen. Nicht nur ich 
hatte den Eindruck, einigen Hauptamt-
lichen war es (zumindest unterbewusst) 
gar nicht so unrecht, Kontaktverbote zu 
leben. Überzeugungstäter wie die Pfar-
rer Günther Vogel und Thomas Gerber 
oder Marina Stahlecker-Burtscheid rei-
ben sich auf. Was kommt danach? Selbst 
wenn man die Missbrauchsskandale und 
die Millionen verständlicher Kirchen-
austritte hier mal außen vor lässt – die 
Kirche als Institution würde trotzdem 
dahinsiechen. Keine Erneuerung, keine 

Einsicht, keine Entwicklung – und jetzt 
noch die Energiekrise. Plötzlich muss 
gespart werden. Auf keinen Fall darf 
geheizt werden, damit auch bloß keiner 
mehr kommt. Nur nochmal zum Ver-
ständnis: In Gottesdiensten sitzt man für 
gewöhnlich still. Da werden auch keine 
Schichtbekleidungen oder mitgebrachte 
Decken vor Erkältungen schützen. Es 
war von geradezu “verrückten“ Ideen zu 
hören. Wenigstens einige wenige Kir-
chen als ständige, zentrale Anlaufstellen 
für Pfarreiengemeinschaften einigerma-
ßen verträglich zu heizen. Ich persönlich 
finde es sinnvoll und zielführend und 
bin gespannt, wie es hier vor Ort gere-
gelt werden wird. Und wenn man mit 
wirklichen Fachleuten spricht, hört man, 
dass es gar kein Gasproblem geben wird 
in absehbarer Zeit. Zugegebenermaßen 
bin ich zu doof, zu verstehen, warum 
sich die Preise für Energie derart erhö-
hen mussten. Das darf man mir gerne 
vorwerfen. Und doch habe ich den Ver-
dacht, dass da einige wieder die Chance 
nutzen, über Gebühr mehr zu verdienen. 
Und wenn dann einer der engsten Mit-
arbeiter von Frau Baerbock die Grünen 
verlässt, um Lobbyist für RWE in Berlin 
zu werden, sehe ich mich in diesem Ver-
dacht bestätigt.

Apropos Berlin – wenigstens Karl Lau-
terbach redet nicht nur über Geld. Bei 

Markus Lanz hat er mal ausführlich die Can-
nabis Legalisierung begründet. Aber Natur-
heilmethoden und – Mittel sollen nicht 
mehr von Krankenkassen bezahlt werden? 

Dafür fehlen wissenschaftliche Studien 
– aha? In zwei Jahren Pandemie wurden 
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Am 11. Dezember wird am späten 

Nachmittag auch wieder der Nikolaus den 

Krippenweg in Kärlich besuchen. Die Erlöse 

aus dem Hofverkauf der Anwohner werden 

wieder für gute Zwecke gespendet.

Seit Anfang November haben Christiane und Regina schon wieder unzählige Stunden gearbeitet, 

um den Krippenweg zu gestalten. Am 26. November werden sie das Licht einschalten.

unzählige Entscheidungen getroffen, Men-
schen isoliert, obwohl es keine wirklichen 
Studien gab. Ist es nicht eher so, dass da 
die Lobbyisten fehlen, die die Pharma-
industrie zu Hauf hat? Wer die Zeit und 
Interesse hat, sollte sich die Lanz-Sendung 
vom 1. November mal anschauen. Da 
bleibt nur die Frage: Was hat der Gesund-
heitsminister geraucht? Er behauptet es 
müsse legalisiert werden, um den Can-
nabiskonsum zu reduzieren? Man wird 
dem Schwarzmarkt zur Zeit nicht Herr, 
aber der Schwarzmarkt könne nach der 
Legalisierung problemlos von Polizei und 
Justiz kontrolliert werden. Aha! Alleine die 
Werbung für Cannabis und die Nutzung, 
die durch die aus meiner Sicht unnötige 
Diskussion und Legalisierung betrieben 
wird, ist einfach nur schädlich – ebenso 
schädlich wie die dauerhafte Nutzung! 
Schmerzlinderung auf Rezept OK, aber 
als Genussmittel ist es unnötig. Man sollte 
auch ohne Rauschmittel Spaß haben oder 
entspannen können.

Eigentlich kommt genau jetzt die Jah-
reszeit zum Runterfahren, zum Besinnen. 
Draußen wird es kalt, drinnen wird es 
wärmer und heimelich.
Licht spielt eine große Rolle, denn es 
fehlt an kurzen Tagen. Der Mensch, der 
Nächste zählt. Gemeinschaft erleben, 
zusammen feiern, singen, beten – dafür 
stand auch einst die Kirche. Die Chris-
ten müssen es nun selbst in die Hand 
nehmen. Die Frage ist: Was ist Kirche? 
Brauche ich das Gebäude? Schön wäre es 
– aber wenn der Eindruck sich verhärtet, 
die Institution tut vieles, damit wir fern 
bleiben, dann muss sich das Ehrenamt 
selbst kümmern. Gerade jetzt zählt es.

Der Chor Unisono wird am 27. 
November in Mülheim singen. 

Der Kolpingchor pianoforte gibt zwei 
Neujahrskonzerte im Januar in Kär-
lich. Die Kolpingsfamilie Kärlich lädt 
zum Adventsbasar am ersten Advent in 
den Pfarrsaal. Dort sollte man hinge-
hen, Gemeinschaft und “Kirche anders“ 
erleben. Die Big Band des Frei Weg 
lädt wieder zum Adventskonzert am 26. 

November am Brauhaus. Der Krippen-
weg in der Bergpflege wird ab dem 26. 
November wieder kostenlos zum Spazier-
gang und Verweilen an den vielen, lie-
bevoll präparierten Exponaten einladen. 
Diese Angebote gilt es zu nutzen. Ent-
scheidet selbst, wo eine “Kirche“ steht. 

Die kann auch zuhause sein. Es kann 
auch der Besuch bei lieben Menschen 
sein – gemeinsam Reden, Singen, Beten, 
das ist Kirche und die soll es immer 
geben.

Am Ende steht dieses Wort für mich für 
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Frie-
den – darum ist das Leben lebenswert, 
schön und nachhaltig. Dafür muss man 
kein Christ sein. Viele, sehr viele Men-
schen aus anderen Kulturkreisen, mit 
anderer Religion sehen dies ähnlich. 
Hier heißt es solidarisch sein, wenn 
die Werte zusammen passen. Und ich 
glaube fest daran, wenn diese Überzahl 
sich zusammen findet, aufs Wesentliche, 
nämlich die Mitmenschen konzentriert, 
hat dass Gute eine Zukunft trotz aller 
Krisen. Dafür kann jeder die kommen-
den Wochen nutzen.

Eine friedvolle Adventszeit 
wünscht Ihnen allen herzlichst 
Tom Theisen

In eigener Sache  STADTJournal
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Noch einmal heißt es für Dezember tolle Fotos ein-

zureichen. Im Januar werden die Schnappschüsse 

des Jahres prämiert. 

Schnappschüsse
     im November

Eisenbahnstrecke Koblenz – Neuwied

Wurden diese Bäume am Ende der 

Urmitzer Brücke zwischen den Gleisen 

extra angepflanzt? Aufgenommen von 

Christoph Paulus.

Anbei ein Foto, welches ein Naturmandala zeigt, 

das von den Hortis vom Hort Chateau Renault 

gelegt wurde. Ein Papa hat mit seiner Drohne 

dieses Foto gemacht. Es zeigt den Platz an der 

Grillhütte Hümmeroth – von Mario Neideck. 

Die Saubermacher, eingesendet von 

B. Lohner. Kinder die einfach mal so die 

Schützenwiese entmüllt haben! Das 

macht stolz!

Blühender Rhododendron im Herbst. 

Aufgenommen von Christine Rönz in der 

Amselstraße.
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STADTJournal
GEWINNSPIEL

Ein kleiner Tipp: Im Innenteil 

des STADTJournals fi nden Sie 

bei genauem Lesen die Lösung. 

Schicken Sie die Antwort bis 

zum 01. November per E-Mail 

an stadtjournal@tomtom-pr-

agentur.de. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.

Im Dezember ist es wieder so weit! Der Turnverband Mittelrhein 
(TVM) präsentiert die GYMMOTION 2022, die einmalige 

Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté am Sonntag, 04. 
Dezember 2022 ab 17 Uhr, in der CGM ARENA Koblenz. Das 
STADTJournal verlost hierzu 1 x 2 Tickets. 

Die Gewinnfrage lautet wie folgt:Die Gewinnfrage lautet wie folgt:

Wie heißt das Motto Wie heißt das Motto der Gymmotion 2022?der Gymmotion 2022?

Die letzte STADTJournal-Ausgabe des Jahres erscheint am 
Wochenende vor Weihnachten, der Redaktionsschluss ist am 
02. Dezember. 

Wer eine Weihnachtsanzeige schalten möchte, verbun-
den mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen, oder uns 

Fotos, Geschichten, Gedichte zum Thema Weihnachten  
oder Jahresrückblicke schicken möchte, sollte sich ab sofort 
bei uns melden.  

Das Gewinnspiel mit dem Pinguin:
Wir freuen uns auch wieder über Spenden und attraktive Preise 
für unser Weihnachtsgewinnspiel. Auch hier bitten wir um Rück-
meldung bis zum 2. Dezember unter Telefon 02630 957760 oder 
per E-Mail an stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de.

Wie viele Pinguine es dann tatsächlich waren, verraten wir in 
der Januarausgabe, wenn wir auch die Sieger unseres Gewinn-
spiels bekanntgeben werden.

Mitmachen und Gewinnen
Weihnachtsgrüße, Weihnachtsanzeigen, 

Weihnachtsgewinnspiel 

Für Unternehmen - aber auch Vereine oder andere...

Anzeigenpreise

1)    1/6 Seite, quer/hoch:         
150,00 Euro zzgl. MwSt.

 
2)    1/2 Seite, 2-spaltig:

200,00 Euro zzgl. MwSt.
 
3)    1/2 Seite, 3-spaltig 
        Querformat:

250,00 Euro zzgl. MwSt.
(letztere ohne Abbildung)

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

21

Anzeigenbeispiele:

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

Hier könnte ihr Logo stehen!

Gewinnen  STADTJournal
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Der Kommentar „Wir schaffen das!“

Der Spruch der Ex-Kanzlerin ist allen bekannt und die Politik ist wohl der Mei-
nung, dass alles zu schaffen ist. Angesichts der Energiekrise und den Menschen, die 
aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen, entstehen Probleme, die nicht mehr zu 

schaffen sind. Bei allem Verständnis dafür, dass die Menschen aus der Kriegsregion fliehen.  
Solidarität mit der Ukraine wird gefordert; dabei darf man nicht vergessen, auch bei uns 
gibt es Menschen, die unserer Solidarität bedürfen. Wenn wir die vergessen, stärkt das den 
rechten Rand bei der nächsten Wahl. Dazu kommt das neue Länderfinanzausgleichsgesetz, 
das eine Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer zur Folge hat. Immer mehr 
Belastungen für den Bürger in einer Zeit, die ohnehin in den nächsten Jahren einiges von 
uns abverlangen wird. Etliche kommunale Würdenträger sprechen schon davon, dass sie 
unliebsame Entscheidungen, die woanders getroffen werden, nicht mehr verkünden wollen. 
Sondern die sollen der Bürgerschaft von den Verantwortlichen selbst mitgeteilt werden. 
Wie wäre es, wenn mit unserem Geld verantwortungsbewusster umgegangen wird? Man 
braucht sich nur das neue Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler anzusehen. Oder das 
Desaster beim Bau des Berliner Flughafens. Unverständlich ist mir auch, dass die 200 Mil-
liardenhilfe wieder mit der Gießkanne verteilt werden soll. Warum braucht ein Millionär 
diese Hilfe? Ich bin sicher, dass die Bürger sorgsam mit dem Rohstoff Gas umgehen und 
die erforderlichen Einsparungen erzielt werden. Ob dies beim Villenbesitzer mit Pool auch 
so sein wird,  darf bezweifelt werden. Vor allem die Entscheidungsträger beim Bund und 
Land sind gefordert, besonders in Zeiten knapper Kassen vernünftig mit unserem Geld 
umzugehen. Ich wünsche mir, man könnte sagen: Wir haben das geschafft. Aber es ist zu 
befürchten, es wird ein Wunsch bleiben. Anders als beim normalen Bürger, der die Konse-
quenz aus seinem Handeln selbst tragen muss, ist der fahrlässige Umgang mit Steuergeld, 
also unserem Geld, frei jeglicher Konsequenz für die Entscheider. 

Wilfried Zils

30 Jahre und immer noch unermüdlich
Gymnastikgruppe der kfd Mülheim

S eit 30 Jahren betreut und leitet 
Christine Rönz bei der kfd Mül-
heim eine Gymnastikgruppe. 

Mittlerweile sind die Damen über 80 
und treffen sich einmal im Monat im 
Häuschen. Dort machen die Damen mit 
Musik Gymnastik, probieren Thai-Ci, 
auch Gehirnjogging und vieles mehr. 
Natürlich kommt das Gesellige nicht zu 
kurz. Die Damen um Christine Rönz fei-
ern Karneval und unternehmen Ausflüge. 
Eine Weihnachtsfeier ist für dieses Jahr 
ebenfalls in Planung. 

Leider ist die Gruppe altersbedingt etwas 
kleiner geworden. Trotzdem kommen die 
Damen gerne zum Mittwochabendtreff 
einmal im Monat von 19.00 und 21.00 
Uhr. Für weitere Informationen steht 
Christine Rönz gerne zur Verfügung.
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Die Generation 50+ – Seniorinnen und Senioren stehen beim 
BürgerSTÜTZPUNKT+ der VG Weißenthurm im Mittelpunkt

Im vergangenen Jahr hat die Verbands-
gemeinde (VG) Weißenthurm den 
BürgerSTÜTZPUNKT+ etabliert. Die 

Einrichtung ist dezentral, flexibel und 
integrativ konzipiert und steht den Bürge-
rinnen und Bürgern mit Anlaufstellen in 
jeder Stadt und jeder Ortsgemeinde zur 
Verfügung. Der BürgerSTÜTZPUNKT+ 
versteht sich als Anlaufstelle für Menschen, 
Gruppierungen und Ehrenamtliche in den 
einzelnen Städten und Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm und bie-
tet Unterstützung für alle Altersgruppen.
Für Unterstützung, Beratung und Ehren-
amt konnte die Verwaltung drei Fachkräfte 
gewinnen: Andrée Garmijn, Nina Ketzner 
und Ulrike Märtens haben sich zum Ziel 
gesetzt, das Miteinander der 
Generationen zu fördern und 
dafür mit unterschiedlichen 
Einrichtungen und Trägern 
vor Ort zu kooperieren. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter richten ihre Tätigkeit 
auf die konkreten Bedarfe der 
Menschen und der jeweiligen Situationen 
in den Kommunen aus.
Dafür setzt der BürgerSTÜTZPUNKT+ auf 
leichte Erreichbarkeit, Präsenz vor Ort und 
die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Für die Stadt Mülheim-Kärlich ist die Sozi-
alpädagogin Nina Ketzner (Foto) Ansprech-
partnerin. Die Heilerziehungspflegerin und 
Sozialpädagogin war im Herz-Jesu-Haus 
Kühr in Niederfell und in den Mülheim-
Kärlicher Kitas Don Bosco und Schiller-
straße tätig. „Besonders geprägt hat mich 
ein Auslandsjahr im sozialen Dienst für 

Frieden und Versöhnung in Bolivien“, 
berichtet die 43-Jährige, die auch spa-
nisch spricht. Berufsbegleitend hat die 
gebürtige Bassenheimerin die Ausbildung 
zur Heilpädagogin und zur Fachwirtin 
Organisation und Führung abgeschlos-
sen. „Mir bereitet es sehr viel Freude, mit 
unterschiedlichen Menschen in Kontakt 
zu kommen und gemeinsam mit ihnen 
individuelle Hilfen für ihre persönliche 
Situation zu erarbeiten und umzusetzen“, 
betont Ketzner, die mit ihrer offenen und 
wertschätzenden Art Zugang zu den Men-
schen findet und ihr Vertrauen gewinnt. 
Beratung und Begleitung von Familien 
und Angehörigen gehörte immer mit zu 
ihren Tätigkeitsfeldern. 

„Den vertrauensvolle Umgang habe ich 
immer sehr geschätzt“, so die jahrzehn-
telang bei den Pfadfindern engagierte 
Ehrenamtlerin. In Mülheim-Kärlich bietet 
Ketzner jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr 
im Rathaus neben einer offenen Beratung 
und der Klärung persönlicher Fragen in 
Alltag und Familie auch Unterstützung bei 
Behördengängen und dem Ausfüllen von 
Anträgen und Formularen bei Behörden-
gängen. Zudem organisiert die versierte 
Fachkraft Aktivitäten und Projekte und 
betreut sozialpädagogisch verschiedene 
Kursangebote. 

Speziell für die Generation50+ und Seni-
orinnen und Senioren steht Nina Ketzner 
bei allen Fragen rund um das Älterwerden 
zur Verfügung, unterstützt bei der Suche 
nach individueller Hilfe und Lösungen, 
arbeitet vertraulich und kommt bei Bedarf 
auch nach Hause. Die Fachkraft begleitet 
zu Fachstellen und Behörden und bietet 
Kurse zu gesundheitlichen und kulturellen 
Themen sowie zum Umgang mit Compu-
ter und Smartphone. Eine Veranstaltungs-
reihe zum Einstieg in die digitale Welt für 

Seniorinnen und Senioren in Kooperation 
mit der Volkshochschule der VG machte 
dazu im September 2021 den Auftakt. 
Inzwischen gibt es regelmäßige Sprech-
stunden der Digital Botschafter Rhein-
land-Pfalz, Karl-Heinz Krambeer und 
Ingo Neumann. 

„Ziel des BürgerSTÜTZPUNKT+ ist es, 
die Sozialräume zu stärken, generationsü-
bergreifende Angebote zu etablieren und 
dafür bestehende Strukturen zu nutzen und 
zu erweitern“, erläutert Nina Ketzner. Ent-
scheidend seien die Bedarfe der Menschen 
vor Ort. „Gerade Seniorinnen und Senioren 
sollten sich nicht scheuen, auf uns zuzu-
kommen und zu äußern, welche Angebote 

ihnen noch fehlen, damit wir 
darauf reagieren können“, 
betont die Sozialpädagogin.

Der BürgerSTÜTZPUNKT+ 
der Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm hat seinen Sitz in 
der Hauptstraße 96a in Wei-

ßenthurm und ist telefonisch unter 02637 
941138 oder per E-Mail an BSplus@vgw-
thurm.de erreichbar. 

Die Sprechstunde des für Mülheim-
Kärlich zuständigen Digitalbotschafters 
Ingo Neumann (Foto) findet dienstags 
von 13.30 bis 15.30 Uhr oder individuell 
nach telefonischer Absprache unter 02630 
9629903 im Sitzungszimmer des Rat-
hauses, Kapellenstr. 16, Mülheim-Kärlich 
(Eingang Poststraße) statt.

PM der VG Weißenthurm
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Anzeigen

Krimilesung mit begleitendem Krimidinner bei der 
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1872 e.V. Mülheim

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
150-jährigen Jubiläum der St. Sebasti-
anus Schützenbruderschaft 1872 e.V. 

Mülheim, findet am Samstag, den 26. 
November ab 19:00 Uhr in der Schüt-
zenhalle Mülheim eine Krimilesung des 
bekannten Autoren Dieter Aurass statt.

Dieter Aurass liest an diesem Abend nach 
der Begrüßung und zwischen den Gängen 
des Themenmenüs aus seinem neuesten 
Roman.

Selbstverständlich bringt er auch einige 
mordsmäßige Gedichte und Kurzgeschich-

ten zu Gehör und steht nach dem Dessert 
auch für Fragen zur Verfügung. Nach der 
Veranstaltung können seine Bücher inkl. 
Widmung und Autogramm erstanden wer-
den.

Begleitet wird diese Lesung von einem Kri-
midinner, in diesem Fall einem speziellen 
Themenmenü.

Wir bieten an diesem Abend:

Vorspeise:
Blutrote-Bete-Suppe mit eindeutigen 
Spuren von Meerrettich

Hauptgang:
Braten vom viel zu jung verstorbenen 
Schwein, ertränkt in Wacholderrahmsauce, 
aufgefunden in unmittelbarer Nähe von 
Spätzle und giftgrünem Feldsalat

Dessert:
Trügerische Sahneeisberge in einem Meer 
aus schaurig roten Himbeeren

-eine saisonale Anpassung des Menüs ist 
kurzfristig noch möglich-
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie an die-
ser Veranstaltung teilnehmen. Der Preis pro 
Person für die Lesung inkl. des Themenme-
nüs beträgt 29,90 Euro.

Eine Reservierung ist unbedingt erforder-
lich. Anmelden können Sie sich an jedem 
Donnerstag ab 13:00 Uhr auf unserem 

Schützenplatz oder alternativ per Mail 
unter: schuetzenmuelheim@t-online.de.
Sollten Sie sich persönlich anmelden, 
bitte den o.a. Betrag pro Person in Vor-
kasse zahlen. 

Erledigen Sie die Anmeldung per E-Mail, 
erhalten Sie eine Bestätigungsmail inkl. 
Bankdaten. Wir bitten dann, den entspre-
chenden Betrag vorab zu überweisen.

Wir freuen uns auf Sie.
St. Sebastianus Schützenbruderschaft
1872 e.V. Mülheim

Vorausgeschaut  STADTJournal
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Rückblick auf das Jahr 2022
175-jähriges Gründungsjubiläum

Am 16. und 17. Juli feierte der Män-
nergesangverein „Cäcilia 1847“ 
Mülheim sein 175-jähriges Grün-

dungsfest in der Kürfürstenhalle in Mül-
heim-Kärlich mit einem Festabend und 
dem Chor-Festival der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm. 

Wie der 1. Vorsitzende Wolfgang Escher in 
seiner Begrüßung zum Festabend erwähnte, 
waren diese 175 Jahre geprägt von vielen 
schönen Ereignissen und musikalischen 
Erfolgen,  aber auch von schweren Stun-
den. Nichts konnte den Verein aus der 
Bahn werfen. Leider sehe die Zukunft nicht 
sehr rosig aus, da Sängerschwund, fehlender 
Nachwuchs und auch die Corona-Pande-
mie unseren Chor, wie auch viele andere 
Chöre vor große Probleme stellt. 

Karl Wolff, Präsident des Chorverbandes 
Rheinland-Pfalz beglückwünschte den Ver-
ein zu seinem Jubiläum. Er gab in seiner 
Laudatio der Hoffnung Ausdruck, dass der 
Männergesang erhalten bliebe. 

Auch die Beigeordnete des Kreises Mayen 
Koblenz, Birgit Meyreis, gratulierte im 
Namen von Landrat Dr. Alexander Safftig 
und des Landkreises. 

Albert Weiler, der durch das Programm des 
Abends führte, musste darauf hinweisen, dass 
der „Gemischte Chor Rhens“ leider corona-
bedingt nicht auftreten konnte. Der Männer-
chor 1854 Rübenach und der Gesangverein 
„Zwischentöne“ Saftig überzeugten die Zuhö-
rerschaft von ihrem Können.

Für tolle Kontraste sorgte der Solist des 
Abends, Holi LaBrise (Holger Queck), mit 
seinen Auftritten. Ob mit seinem Akkor-
deon oder am Flügel sang und spielte er sich 
in die Herzen der Zuhörer.

Thomas Przybylla, Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm, gratulierte 
dem MGV „Cäcilia 1847“ Mülheim beim 
Chor-Festival am Sonntag und hob hervor, 
man habe mit den Chören der Verbands-
gemeinde beisammen gesessen und nach 
Lösungen gesucht, um den Fortbestand 
des Chorgesangs innerhalb der Verbandsge-
meinde zu sichern. 

Gerd Harner, Bürgermeister der Stadt 
Mülheim Kärlich und Schirmherr der 
Jubiläumsveranstaltung, gratulierte und 
bescheinigte dem Verein, dass er heute noch 
mit festen Strukturen auf einer soliden 
Basis stehe. Dies wäre vor allem den jewei-
ligen Verantwortlichen in all den Jahren 
zuzuschreiben. Der MGV „Cäcilia 1847“ 
Mülheim sei ein wichtiger Bestandteil im 
kulturellen Leben der Stadt. 
 
Auch die Mülheim-Kärlicher Kirschblüten-
königin, Marina I., schloss sich den Gratu-
lationen an und wünschte dem Verein alles 
Gute für die Zukunft.

Im folgenden Programm, durch das wie-
derum Albert Weiler führte, konnten sich 
die Zuhörer ein Bild vom musikalischen 
Leistungsstand der Chöre der VG machen. 
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Der Männerchor 1870 Bassenheim, der 
MGV „Liederkranz 1904“ Kärlich, der 
MGV „Cäcilia“ Kettig, der Männerchor 
1887 Urmitz und der MGV „Eintracht“ 
Weißenthurm zeigten alle Facetten der 
Chormusik. Die Schulband „Orange Box 
Band“ der Realschule plus an der Römer-
villa Mülheim-Kärlich bereicherte die Ver-
anstaltung in der Pause.

An beiden Tagen zeigten die Männer des 
MGV „Cäcilia 1847“ Mülheim unter der 
Leitung von Musikdirektor und Dekanats-
kantor Volker Kaufung, dass auch mit 16 
Sängern hervorragender Chorgesang darge-
boten werden kann. Aufmerksam gingen die 
Sänger auf das Dirigat ihres Chorleiters ein, 
waren dynamisch, setzten Piano- und Forte-
Passagen gekonnt um und hatten in Eberhard 
Hahn, Edwin Metternich und Harald Schu-
ster zudem noch drei überzeugende Solisten.

Es waren ansprechende und erfolgreiche 
Jubiläumsveranstaltungen für den Männer-
chor „Cäcilia 1847“ Mülheim.

Grillfest 
Als Dank an Alle, die zum Gelingen unseres 
Jubiläums beigetragen haben, veranstalteten 
wir Anfang September einen Grillabend. 
Wolf-Dieter Grönwoldt stellte den Platz zur 
Verfügung, Grillgut und Getränke standen 
parat, das Wetter war angenehm, es war also 
alles bereit. Doch pünktlich zum Beginn 
überraschte uns ein Wolkenbruch. Das 
Gelände glich plötzlich einer Seenlandschaft, 
die Regenrinnen liefen über. Wir rückten 
enger zusammen und ließen uns die Stim-
mung nicht vermiesen. Der Regen hörte 
schnell auf und die Sonne schien wieder. 
Wolfgang Escher bedankte sich nochmals 
bei Allen für ihre Hilfe und meinte scherz-
haft, “Der Vorstand habe keine Kosten und 
Mühen gescheut, sogar den Regen mit dazu-
gehörigem Regenbogen bestellt, um ein tol-

les Grillfest bieten zu können.“  Chorleiter 
Volker Kaufung stimmte noch einige Lieder 
an, bevor ein schöner Abend gegen 23:00 
Uhr zu Ende ging.

Vereinstag 2022
Am 22. Oktober stand unser diesjähriger 
Vereinstag auf dem Programm. Nach der 
vom Chor mitgestalteten Hl. Messe und 
einem guten Essen im Vereinshaus stan-
den die Ehrungen verdienter Vereinsmit-
glieder an. Karl-Heinz Müller als Vertreter 
des Chorverband Rheinland-Pfalz konnte 
Albert Weiler und Winfried Engel für 
40 Jahre Vorstandstätigkeit ehren. Theo 
Dötsch und Eberhard Hahn für 70 Jahre 
und Engelbert Baulig für 65 Jahre aktive 
Sängertätigkeit wurden anschließend vom 
Chorverband geehrt. Leider konnte Hein-
rich Boss krankheitsbedingt die seltene 
Ehrung für 75 Jahre aktives Singen nicht 
persönlich entgegennehmen.  Die Ehrung 
wird zeitnah nachgeholt. 

Marco Horn, der neue Vereinsrings-Vor-
sitzende, ließ es sich nicht nehmen, dem 
MGV „Cäcilia 1847“ Mülheim beim Ver-
einstag nachträglich für sein 175-jähriges 

Gründungsjubiläum zu gratulieren. Er bat 
die Anwesenden um Entschuldigung, dass 
die Gratulation am Jubiläumsfest nicht vor-
genommen werden konnte. 

Die anwesenden Mitglieder verbrachten 
noch einige Stunden im Kreise der Cäcili-
enfamilie, bevor ein harmonischer Vereins-
tag zu Ende ging.     

PM des Cäcilia

v.l.n.r. Die Jubilare Engelbert Baulig; Eberhard Hahn; Karl-Henz Müller, Vertreter Chorverband; 

Theo Dötsch; Winfried Engel; Albert Weiler; Wolfgang Escher,Vorsitzender

Rückblick  STADTJournal
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Möhnenclub Mülheim feiert triumphale Proklamation 

Mülheim-Kärlich hat endlich wie-
der ein neues Möhnenpaar! Am 
Freitag feierten Obermöhn Bea-

trix die I,  straßenplattlaufende Joggerin 
von Mühlpfadshausen und Möhnerich 
Kerstin I., verrückte Hutmacherin aus dem 
Metzental, ihre Proklamation und wurden 
vom Publikum im Saal begeistert empfan-
gen. An ihrer Seite stehen die Pagen Elke 
Nallin, Page der Obermöhn, und Heike 
Boos, Page des Möhnerichs. 

Unter dem Motto "Müllemer Möhne im 
Wunderland" werden sie die Möhnen in den 
nächsten zwei Jahren regieren. Hierbei werden 
sie unterstützt von ihrem schönen Hofstaat, 
der Grinsekatze, Anke Zilger, Alice im Möh-
nenwunderland und Tochter der Obermöhn, 
Julia Steinigans, und natürlich dem wunder-
schönen Möhnenmariechen Natascha Buch. 

Das Programm der Sitzung glich tatsächlich 
einem "Wunderland". Ein Highlight jagte 
das nächste und der Möhnenclub konnte 
dem Publikum viele Neuheiten präsentie-
ren. So feierte zum Beispiel die 5-jährige 
Summer mit einem Solotanz ihr Debüt auf 
der Bühne. Ebenso hatte das Publikum viel 
Spaß mit den "süßen Mäusen", einer Män-
nertanzgruppe, bestehend aus dem aktu-
ellen Abitur-Jahrgang. 

Auch die neu gegründete Gesangsgruppe 
"de Bützje" (Bernd Oster, Jutta Kremer, 
Heike Müller und Lydia Marx-Hartmann) 
feierte am Freitag Premiere und heizte dem 
Publikum ordentlich ein. 

Auch viele altbekannte Möhnengesichter 
waren wieder mit eindrucksvollen Darbie-
tungen auf der Bühne zu sehen. Es gab viel 
zu bestaunen. So entführte Julia Steinigans 
das Publikum ins Wunderland, die Hot 
Chili Knallköpp alias Harry Potter verzau-
berten den Saal in das Schloss Hogwarts, 
Möhnenmariechen Natascha Buch bril-
lierte mit ihrem Tanz und riss das Publikum 
von den Stühlen. 

Die Männer der Hofstaatdamen ließen es 
sich ebenfalls nicht nehmen, dem Möh-
nenpaar eine Überraschung zu präsentieren 
und traten als Gefangenenchor auf. 

Am Ende der Sitzung konnte sich das Publi-
kum noch auf eine Showtanzdarbietung der 
Sonderklasse freuen. Der KCSK Simmerner 
Käschen suchte unter dem Motto "Zwei auf 
einen Streich" seinen diesjährigen Bachelor. 
Auch hier war das Multitalent Julia (Alice) 
Steinigans mit von der Partie. 

Im Anschluss an die Sitzung mischten sich 
Obermöhn Beatrix die I. und Möhnerich 
Kerstin die I. unter das Publikum, das sie 
begeistert aufnahm. Gemeinsam wurde 

noch viele Stunden im Möhnenwunder-
land gefeiert. 

Der Möhnenclub ist mehr als stolz, wieder 
ein tolles Möhnenpaar zu haben, das den 
Verein und die schöne Stadt in den näch-
sten zwei Jahren repräsentieren wird. Auf 
eine tolle Zeit! 

Dreimal Müllem Helau!

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle noch 
den Sponsoren, der Sparkasse Koblenz 
und der Volksbank RheinAhrEifel, die den 
Möhnenclub großzügig unterstützen.

Tanja Erbar
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Folgen Sie uns auf:

www.bauhaus.info

Wisent Werkstattwagen 'WW 5000'
77,5 x 47 x 97,5 cm, mit Werkzeug, 7 Schubladen, Werkzeugset mit 
Hämmern, Gabelringschlüsseln, Schlitzschraubenziehern, Steck-
schlüssel einsätzen u.v.m., große leichtgängige Räder, abschließbar 
für eine sichere Werkzeugaufbewahrung, belastbar bis 450 kg
27265695

299,-

56218 Mülheim-Kärlich, In der Pützgewann 2
BAUHAUS GmbH & Co. KG Südwest, Sitz: Dudweiler Landstraße 14, 66123 Saarbrücken

Makita 
Akku-Baustellenradio 
'DMR115'
Robustes Radio zum Betrieb 
über Netzteil oder gängige 
Makita Li-Ionen Akkus, Frequenz 
174.928 – 239.200 MHz (DAB/
DAB+), Display mit Hintergrund-
beleuchtung für gute Sichtbarkeit, 
stabile Bauform mit spritzwasser-
geschützem Gehäuse, ermöglicht 
Empfang von DAB/DAB+ und FM, 
einfache Bedienung über Knöpfe 
und Drehregler
27446719

179,-
Makita 
Akku-Baustellenradio 
'DMR115'
Robustes Radio zum Betrieb 
über Netzteil oder gängige 
Makita Li-Ionen Akkus, Frequenz 
174.928 – 239.200 MHz (DAB/
DAB+), Display mit Hintergrund-
beleuchtung für gute Sichtbarkeit, 
stabile Bauform mit spritzwasser-
geschützem Gehäuse, ermöglicht 
Empfang von DAB/DAB+ und FM, 
einfache Bedienung über Knöpfe 
und Drehregler
27446719

Bosch Professional 
Maschinen-Set '3 Tool Kit'
Leistungsstarkes Set für den täglichen Profi-Einsatz, 18 V, 2 Akkus, 2 – 4 Ah, 
7-tlg., Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Winkelschleifer, mit 
2 Akkus, Schnellladegerät und Bosch-Transporttasche, Aktionsgerät 
kaufen, Rechnung online hochladen, gratis Prämie erhalten
27939787

399,-

Makita Nass-Trockensauger 'VC2512L'
1.000 W, 25 l, für Staubklasse L geeignet, Trocken- und Nassbetrieb möglich, 
Push&Clean Filterreinigungssystem, langlebiges, waschbares Filterelement 
aus PET-Vlies, 2,6 kW Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
26050968

139,-
statt 145,-

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,-
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Menschen unserer Stadt
Rowena Redwanz

Eine Deutsche Meisterin, 
die aus Mülheim-
Kärlich kommt, 

ist schon etwas Beson-
deres. Es handelt 
sich um die 26-jäh-
rige Rowena Red-
wanz (Bildmitte), 
die in Berlin Deut-
sche Meisterin der 
Konditoren wurde. 
„Es waren sehr aufre-
gende Tage. Insgesamt 
war ich dreieinhalb Tage 
in Berlin und davon dauerte die 
Produktion der Wettbewerbsstücke zwei-
einhalb Tage. Ich war schon mächtig auf-
geregt. Das Finale bestritten insgesamt 6 
Personen, davon war ich die Zweitjüngste. 
Das Finale fand im berühmten KaDeWe 
statt. Die Veranstaltung war öffentlich und 
es war an den Tagen recht viel Publikums-
verkehr und unter diesen Umständen zu 
arbeiten, war für mich schon ungewohnt“, 
erzählt die junge Frau. 

Das Motto für die Wettbewerbsstücke lautete 
“Berlin“. Es mussten Torten, handgefertigte 

Pralinen, Zuckerschaustücke 
und edle Schokoriegel 

gefertigt werden. Eine 
Mammutaufgabe für 
die Mülheim-Kär-
licher Konditorin. 
Sie beeindruckte 
die internatio-
nal besetzte Jury 
mit ihrer feinen, 

sauberen und akri-
bischen Handwerks-

kunst. Bewertet wurden 
Optik, Geschmack, Orga-

nisation, Zeitmanagement und 
Nachhaltigkeit. Deshalb wurde sie von 

der Jury auch zur Deutschen Meisterin 
auserkoren. Zusätzlich erhielt Rowena Red-
wanz auch noch den Publikumspreis für die 
beste Torte. 

Die Frage, wie ihre Liebe zum Backen 
entstand, konnte die Deutsche Meiste-
rin schnell beantworten: „In den meisten 
Fällen sind Kinder von der Mutter oder 
der Oma vorbelastet und kamen dadurch 
zum Backen. Bei mir war es nicht so. Den 
Antrieb zum Backen hatte ich schon in 

frühester Kindheit. Damals machte es mir 
schon einfach Spaß, selbst etwas zu backen, 
und die Liebe zum Backen ist mir bis heute 
erhalten geblieben“. Was ihre Zukunft 
angeht, hat die Konditorin klare Vorstel-
lungen. „Im Januar will ich meine Prüfung 
zur Bäckermeisterin ablegen und ich sehe 
meine Zukunft klar bei der Handwerks-
kammer Koblenz. Dort habe ich tolle Kol-
legen, fühle mich wohl und die Tätigkeit 
der Ausbilderin gefällt mir“. An Selbststän-
digkeit verschwendet sie keinen Gedanken: 
„Da ist mir das Risiko zu groß, wenn ich 
sehe, was Bäckereien heute an Energieko-
sten zu stemmen haben und auch die gestie-
genen Rohstoffpreise tragen nicht gerade 
dazu bei, sich selbstständig zu machen“, hat 
Frau Redwanz einen klaren Blick auf die 
Probleme der Bäckereien. 

Dass aus dem Hobby Backen sich solch eine 
Entwicklung ergeben hat, ist erfreulich, aber 
den Blick für andere Dinge hat sich die ange-
hende Bäckermeisterin dennoch erhalten. 
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL ASTRA SPORTS TOURER ¥

ZEIGT SEINER KLASSE,
WAS GEHT.

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 29.900,– €
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. Der Kraftstoff
verbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Rowena Redwanz (rechts) hat sich bei 

der deutschen Meisterschaft in Berlin 

mit ihrem handwerklichen Können und 

kreativer Raffinesse als Konditorin des 

Jahres 2022 durchgesetzt in der Wettbe-

werbsvorbereitung und vor Ort im Berliner 

"Kaufhaus des Westens" unterstützte sie 

Joachim Schäfer, HwK-Fachbereichskoor-

dinator Ernährung, der sich freuen konnte, 

dass ein "Eigengewächs" der HwK den 

Siegerpokal erringen konnte.

Sie verbrachte zwei Jahre in Österreich, 
um ihren Horizont in Punkto Backen zu 
erweitern. „Dort habe ich meine Liebe zu 
den Bergen entdeckt und bin auf so man-
chen Berg gestiegen. Darunter war auch 
die Wildspitze, der zweithöchste Berg 
Österreichs, der in den Ötztaler Alpen 
liegt“, erzählt sie. 

Leute, die mit Rowena Redwanz zusam-
menarbeiten, beschreiben sie als Person mit 
dem Hang zur Perfektion, und dazu sei sie 
mit fundiertem Fachwissen ausgestattet. 
Alles Voraussetzungen, um auch in Zukunft 
auf sich aufmerksam zu machen. Man wird 
sicher noch einiges von ihr hören. Den Titel 
der Deutschen Meisterin kann ihr schon 
mal niemand mehr nehmen.

Wilfried Zils
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
Dr. med. Jürgen Schloen 
Steinweg 34 
56410 Montabaur  
Telefon: 02602 / 106 83 33 
Fax: 02602 / 106 83 49 
EMail: info@himmaennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de

–
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Potenzstörungen, ein Th ema, über das „Mann" nicht gerne spricht 
und das die meisten als ein Problem des älteren Mannes ansehen. 
„So ist es auch“, erklären die als Urologen, Andrologen und Män-
nerärzte tätigen Dr. Martin Müller und Dr. Jürgen Schloen, lei-
tende Ärzte im HIM,
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizinischen Insti-
tutes für Männergesundheit in Montabaur. „Aber häufi g sind nach 
unseren Erfahrungen, die durch wissenschaftliche Studien belegt 
werden, bereits Männer ab dem 40. Lebensjahr betroff en und lei-
den mit ihrer Partnerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig sein. 
Neben ernsten Erkrankungen, unerkannten Stoff wechselerkran-
kungen, hormonellen Störungen, Nervenschädigungen, Peniser-
krankungen und seelischen Ursachen, können die zuführenden 
Blutgefäße verengt sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen 
Erektion oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer seltener oder gar 
nicht mehr möglich ist.

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der wegen Potenzpro-
blemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb der nachfolgenden 5 Jahre 
erhebliche Herzprobleme bis hin zum Herzinfarkt bekam. Ist die 
Penisdurchblutung gestört, ist das häufi g auch am Herzen so, was 
zum Herzinfarkt führen kann. Es Ist zunächst einmal lebenswich-
tig, die Ursachen der Potenzstörung exakt zu erkennen.
Spezialisten-Team in Montabaur gegen

Impotenz und Herzinfarkt

Im HIM dem Institut für Männergesundheit in Montabaur, stehen 
Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, gemeinsam die Potenzstö-
rungen mit absolut schmerzfreien Untersuchungen abzuklären und zu 
behandeln. Als Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete
Männerärzte mit einer 18-monatigen Zusatzausbildung, die hierzu 
auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei Internisten und Kar-
diologen und eines Sexualtherapeuten besonders qualifi ziert sind. 
Ist die Ursache einer Potenzstörung erkannt, kann die Th erapie 
zum Vorteil des Patienten zielgerichtet erfolgen und häufi g auch 
langfristig eine Verbesserung der Potenz erreicht werden. Außerdem 
ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung vor dem Herzinfarkt 
zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies betont: „Durch die ganz-
heitliche Ausrichtung ist es uns möglich, nicht nur das Symptom, 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 
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sondern auch die Ursache zu behandeln und das am besten schon 
lange vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroff ene Männer frühzeitig eine 
Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später eine adäquate 
Th erapie erfolgt, umso schwieriger wird es, dauerhaft zu helfen. In 
diesem Zusammenhang ist eine Ganzheitliche Prävention schon ab 
30 Jahren zu empfehlen.

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, Kardi-
ologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus einer Hand, 
an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, mit geringem Zeit-
aufwand und selbstverständlich auf Facharztniveau.

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine Potenzstö-
rung in Zukunft zu verhindern?

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein Vorbote 
einer ernsten Erkrankung in Erscheinung treten können, macht es 
Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte und unbemerkte Vorerkran-
kungen im Rahmen einer ganzheitlichen Männervorsorge mög-
lichst früh zu erkennen, um es gar nicht so weit kommen zu lassen.

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine schmerzfreie und 
fachübergreifende Vorsorgeuntersuchung durchzuführen.

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten 
Räumen.

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kollegen 
im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, angst- und 

stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für ihre Probleme 
zu geben.

HIM steht selbstverständllch allen Männern off en. Bisher besteht 
keine Vertragsbeziehung zu den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. Die umfassenden Angebote werden als Selbstzahlerlei-
stung, die erfreulicherweise von den privaten Krankenkassen 
übernommen werden, angeboten.

Privatmedizin für Männer

Ausschließlich Fachärzte

Kurzfristige Terminvereinbarung

Kurze Wartezeit

lnstitut für Männergesundheit
Dr. med. Martin Müller
Dr. med. Jürgen Schloen

Steinweg 34
56410 Montabaur
Telefon: 02602 / 106 83 33
Fax: 02602 / 106 83 49
E-Mail: info@him-maennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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So klappt der Einstieg in die E-Mobilität

Immer mehr Menschen setzen auf 
Elektrofahrzeuge. Das belegt ein Blick 
in die Zahlen: Im vergangenen Jahr 

wurden rund 356.000 reine E-Autos 
neu zugelassen – ein neuer Rekordwert. 
Inzwischen sind mehr als 13 Prozent der 
Neuzulassungen rein elektrisch betriebene 
Fahrzeuge. Das spürt auch die Energie-
versorgung Mittelrhein (evm) als größter 
Energieversorger aus Rheinland-Pfalz. 
„Die Zahl der Anfragen von Kunden aus 
der Region nimmt stark zu“, berichtet 
evm-Sprecher Marcelo Peerenboom.

Die Zeit für einen Umstieg von einem Ver-
brenner auf ein elektrisch betriebenes Auto 
ist dank zahlreicher Förderprogramme sehr 
günstig: Der Staat unterstützt den Kauf 
eines E-Fahrzeugs in diesem Jahr noch mit 
6.000 Euro, die Händler zusätzlich mit 
3.000 Euro, außerdem fördert der Staat den 
Ausbau der öffentlich zugänglichen Lade-
möglichkeiten. 

Was der Energieversorger auch registriert: 
Das eine ist der Fahrspaß, den die geräusch-
armen Modelle versprechen. Das andere ist 
eine gewisse Unsicherheit, die mit der neuen 
Technik einhergeht. „Das ist durchaus ver-
ständlich: Wer seit jeher einen Diesel oder 
Benziner gefahren hat, für den ergeben sich 
einige Fragen“, erläutert Peerenboom. „Die 
klassischen Fragen, die wir immer wieder 
hören, lauten: Ist überhaupt genug Strom 
für alle da? Was passiert, wenn in meiner 
Straße noch vier andere E-Autos gleichzeitig 
laden möchten?“ Hier kann die evm beru-
higen: Das Stromnetz der evm-Gruppe ist 
so leistungsfähig, dass die elektrischen Fahr-
zeuge ohne Probleme mit Energie versorgt 
werden können. „Allerdings ist es wichtig, 
dass unsere Netzgesellschaft weiß, wo wel-
che Ladeeinrichtungen betrieben werden. 
Daher müssen Wallboxen angemeldet 
werden. Nur so können unsere Experten 
verhindern, dass es zu unvorhergesehenen 
Überlastungen kommt. Für unsere Kunden 
erledigen wir das“, erklärt der Sprecher der 
evm-Gruppe. 

Wallbox und Ladestrom – 
gibts bei der evm
Um Interessenten den Einstieg in die Welt 
der Elektromobilität so einfach wie mög-

lich zu gestalten, hat die Energieversorgung 
Mittelrhein verschiedene Pakete geschnürt. 
„Viele sind zum Beispiel unsicher, ob bei 
ihnen zu Hause die Voraussetzungen für 
die Installation einer Wallbox zum Laden 
eines E-Autos gegeben sind. Hier bietet 
sich unser Installationsservice an, zu dem 
ein Vor-Ort-Check gehört“, erläutert Pee-
renboom. Experten prüfen vor Ort die 
Machbarkeit und erstellen ein Installations-
angebot. Da geht es um die Leistungsan-
forderungen, den benötigten Querschnitt 
der Leitungen sowie auch um den idealen 
Aufstellort. Passt alles, steht der Installation 
einer Wallbox nichts mehr im Wege. 

Auch passende Wallboxen hat das E-Mobil-
Team der evm im Angebot. Für Kunden 
und Kundinnen der evm gibt es als Aktions-
angebot bis 31.12.2022 eine Charge Amps 
Halo Wallbox zum Vorteilspreis von 599 € 
statt 1.189 €. Auch für den notwendigen 
Ladestrom hat die evm das passende Ange-
bot. Und da sie ohnehin nur 100 Prozent 
Ökostrom liefert, ist Mobilität damit kom-
plett klimaneutral. Wer auch unterwegs 

sein Elektrofahrzeug laden möchte, der 
kann dies mit der evm-Ladekarte einfach 
und komfortabel erledigen. Als Mitglied 
im Ladenetz-Stadtwerke-Verbund arbeitet 
die evm mit mehr als 200 Partnern zusam-
men, die den jeweiligen Kunden gegensei-
tig Zugang zu allen verfügbaren Ladesäulen 
im Netzwerk ermöglichen. Dadurch stehen 
den E-Mobilkarten-Besitzern nicht nur 
über 30.000 Ladepunkte der Ladenetz-
Partner in Deutschland zur Verfügung, 
sondern dank Roaming-Kooperationen 
mit anderen Ladeinfrastrukturanbietern 
auch Lademöglichkeiten in ganz Europa an 
140.000 Stationen.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.evm.de/emobil oder jeden letzten 
Donnerstag im Monat bei den kosten-
losen Online-Infoveranstaltungen der 
evm zum Thema Elektromobilität. Wer 
Interesse hat, kann sich ganz einfach 
unter www.evm.de/veranstaltungen 
anmelden. Auch eine Videoberatung 
ist möglich. Termine kann man unter 
www.evm.de/videoberatung buchen.
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Erfolgreiche Gartensaison mit Erntedankfest gefeiert
Ein ertragreiches heißes Gartenjahr neigt sich dem Ende zu 

Die fleißigen Gärtner*innen des Vereins 
genossen an einem schönen Oktober-

abend im Garten nicht nur Gegrilltes und 
selbst gemachte Salate,  sondern auch eine 
köstliche Kürbissuppe aus selbst 
angebauten Zutaten. Was gibt 
es Schöneres, als aus eige-
nen Produkten gutes 
Essen für die Familie 
zuzubereiten, wie es 
die Mitglieder in den 
vergangenen Mona-
ten tun konnten?!

Verschiedene Salat-
köpfe, Mangold, Bohnen, 
Kohlrabi, Zwiebeln, Toma-
ten und vieles mehr (etwa 50 
Gemüsesorten) wuchsen in diesem Jahr 
im Gemeinschaftsgarten.  

Nicht zu vergessen sind die alten erhal-
tenswerten heimischen Sorten mit den 
Namen „Rodelika“ Möhren, Mangold 
„Hunsrücker Schnitt“ und die „Kesselhei-

mer Zuckerschote“, um nur einige  
zu nennen.

Dieser Abend  in der 
Natur erfreute alle - ob 
groß oder klein - und 
brachte die Mitglie-
der wieder ein Stück 
näher zusammen. 

Das nächste gemein-
same Projekt war das 

Abräumen der Beete und 
das Aufbringen von Kom-

posterde, wobei das Verteilen der 
letzten Kürbisse  und die konstruktiven 

Gespräche ein guter Abschluss der schwe-
ren  Arbeit waren.

Man freut sich schon auf die nächste Sai-
son nach dem Motto: 

Nach der Ernte ist vor der Ernte!

Gemeinsam.Gesund.Gärtnern.e.V.
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Von Räubern, Kaffeemühlen und Pfefferpistolen…

Vom 10. bis 12. 
Dezember 2022 

spielen die Mülheimer 
Märchenspieler das The-
aterstück „Der Räuber 

Hotzenplotz“

Die Mülheimer Märchenspieler des Theater- 
und Heimatvereins Fidelio e.V. spielen nach 
zweijähriger Pause in diesem Jahr endlich 
wieder Theater. Vom 10. bis 12. Dezember 
2022 finden in der Kurfürstenhalle 
in Mülheim-Kärlich die Vor-
stellungen des Theaterstücks 
„Der Räuber Hotzen-
plotz“ nach dem gleich-
namigen Buch von 
Otfried Preußler statt. 
Der Ticketverkauf 
startet am 24. Oktober 
bei Ticket Regional.

Die Großmutter 
wurde Opfer eines 
bewaffneten Raubüberfalls 

und muss nun ohne ihre Kaffeemühle 
zurechtkommen. Und wer der Täter ist, das 
wissen wir alle: der Räuber Hotzenplotz. 
Der Mann mit den sieben Messern, dem 
Säbel und der gefürchteten Pfefferpistole. 
Das ganze Dorf ist in Aufruhr und Wacht-
meister Dimpfelmoser gibt sein Bestes, um 
die Tat aufzuklären. Aber Kasperl und Sep-
pel schmieden lieber selbst einen Plan und 
begeben sich eigenhändig auf die Suche 
nach dem Räuber Hotzenplotz und Groß-
mutters geliebter Kaffeemühle. Ob ihnen 
das gelingt und welche Verwirrungen und 
Verwechslungen auftreten, soll an dieser 
Stelle noch nicht verraten werden. In diesem 
Jahr dürfen sich die Fans der Mülheimer 
Märchenspieler also auf ein Wiedersehen 
in der Kurfürstenhalle mit Wachtmeister 
Dimpfelmoser, dem Zauberer Petrosilius 
Zwackelmann, der Fee Amarylis und natür-
lich dem Räuber Hotzenplotz höchstper-
sönlich freuen.

Otfried Preußlers Kinderbuch erschien 
1962 und ist seitdem aus keinem Kinder-
zimmer oder Klassenzimmer mehr wegzu-
denken. Die Hotzenplotz-Darstellungen 
von Gert Fröbe (1974) und Armin Rohde 
(2006) sind mehr als populär und noch in 
diesem Jahr erscheint eine Neuverfilmung 
mit Nicholas Ofcarek. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer dürfen sich aber auf eine 
ganz eigene Hotzenplotz- Interpretation 
freuen – mit altbekannten und neuen 
Gesichtern auf der Bühne der Kurfürsten-
halle. Darstellerinnen und Darsteller sind 

Scannen Sie den Code und gelangen Sie 
direkt zum Ticketshop!

nach der langen Pause schon voller Vor-
freude und proben bereits seit April für die 
Vorstellungen im Dezember.

Ab dem 24. Oktober können die 
Tickets zum Preis von 9 € 

(zzgl. VVK-Gebühr) über 
Ticket-Regional (www.
ticket-regional.de/fide-
lio) oder bei Toto Lotto 
Geyik am Rathaus in 
Mülheim erworben 
werden. Folgende Vor-

stellungen können aus-
gewählt werden:

Sa. 10. Dezember - 17:00 Uhr;
So. 11. Dezember - 14:00 Uhr;

So. 11. Dezember - 17:00 Uhr;
Mo. 12. Dezember - 08:30 und 11:00 Uhr 
(Vorstellungen für Schulen und Kindergär-
ten, kein öffentlicher Vorverkauf );
Mo. 12. Dezember - 14:30 Uhr (Senio-
renvorstellung, inkl. 1 Tasse Kaffee und 1 
Stück Kuchen).

„Wir freuen uns sehr aufs Theaterspielen 
und darauf, einen echten Kinderbuchklas-
siker auf die Bühne zu bringen. Natürlich 
hoffen wir, dass die Fans der Mülheimer 
Märchenspieler uns die Treue halten und 
auch nach zweijähriger Pause noch den Weg 
in die Kurfürstenhalle finden“, zeigt sich 
Spielleiter Peter Maurer vorfreudig.

Weitere Informationen zu den Vorstel-
lungen und der Rollenbesetzung finden 
sich unter www.fidelio- muelheim.de sowie 
in den sozialen Medien.
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In Mülheim-Kärlich fand das Indoor 
Cycling Air Event 2022 statt. Die Veran-

staltung war bereits im letzten Jahr ein vol-
ler Erfolg gewesen. Als Planer, Organisator 
und Moderator des Events ist Manfred Lis-

ecki nicht zu ersetzen. Er präsentierte mit 
viel Herzblut das Treffen der sportbegeister-
ten Gruppe. Die ganz besondere Show mit 
Funcharakter bezeichnete er als „Tanz auf 
dem Fahrrad“. Sport im Takt zum Sound 
von heißer Musik lässt immer bei der 
sportbegeisterten Gruppe alle körperlichen 
Anstrengungen vergessen.

Wie bei jeder Veranstaltung hofften die 
Initiatoren, dass die Einnahmen größer als 
die Ausgaben sind. In diesem Jahr sollte 
der erhoffte Erlös an den Tierschutzverein 
Andernach u. U e.V. gehen. Sein ehrenamt-
lich geleitetes Tierheim ist nicht nur für die 
Stadt Andernach zuständig, sondern auch 
für die Verbandsgemeinden Weißenthurm 
und Pellenz.  Am Ende der Veranstaltung 
konnte Manfred Lisecki  die frohe Botschaft 
verkünden, dass eine großartige Summe 
zusammengekommen war. Auf der Bühne 
überreichte das Ehepaar Lisecki symbolisch 
einen Scheck in der Höhe von 1510 Euro 
an die 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins. 

Liane Hoffmann war sehr gerührt und 
bedankte sich ganz herzlich für die groß-
zügige Spende: „ Die vielen Schützlingen 
im Tierheim brauchen jede Unterstützung, 
jede Hilfe ist willkommen. Manfred Lisecki 
hat mit seinem engagierten Einsatz diese 
wunderbare Veranstaltung erst möglich 
gemacht, die uns nun finanzielle unter die 
Arme greift. Vielen lieben Dank!“

Als damals alle Studios wegen den Quaran-
tänebestimmungen geschlossen waren, ent-
stand die Idee, Trainingsprogramme über 
Video zu starten. Bald kam der Wunsch 
nach einem persönlichen Treffen auf und 
das 1. Indoor Cycling Air Event konnte 
2021 starten.  In diesem Jahr war die Teil-
nehmerzahl schon auf über 100 angewach-
sen. Weiterhin viel Erfolg!  

Indoor Cycling Air Event 2022 
Erlös geht an das Tierheim Andernach 

Konzert von Unisono
Wir warten auf Dich!

Auch in diesem Jahr lädt der Chor 
„Unisono“ zu seiner musikalischen Ein-
stimmung in den Advent ein:

Am Sonntag, 27. November um 17 
Uhr, in der Pfarrkirche „Maria-Him-
melfahrt“ in Mülheim.

Zu hören sein werden Chor- und 
Instrumentalmusik von Robert Jones, 
Lorenz Maierhofer, Matthias Nagel, 
Klaus Wallrath; u.a. wird Luisa Zer-
was als Gesangssolistin zu hören sein, 
Johannes Lamprecht wird den Orgel- 
und Begleitpart übernehmen. 

Die Gesamtleitung hat Markus-Joh. 
Lamprecht.

Der Eintritt ist frei!

Foto: Lothar Spurzem

Spenden zugunsten eines 
caritativen Zweckes werden gerne 

entgegengenommen!
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56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
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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
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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

Dass Kinder die Hilfsbereitschaft der 
Mülheim-Kärlicher bündeln und 

damit auch selber Gutes für Tiere in 
Not bewirken können, zeigt eine kleine 
Gruppe junger Viertklässlerinnen der 
Kirschblütenschule Mülheim-Kärlich mit 
ihrer spontan durchgeführten Sammelak-
tion. Die fünf jungen Mädchen im Alter 
von 9-10 Jahren sammelten an insgesamt 
drei Tagen eigens Spendengelder ein und 
überreichten diese im Anschluss dem Tier-
heim Andernach.

Den Anlass dazu gab ein jüngst erschie-
nener Artikel einer Regionalzeitung, in 
der das Tierheim Andernach um Futter-
spende für die Versorgung von derzeit 42 
Katzen gebeten hatte. Mit dem Gedanken, 
dass sich viele Leserinnen und Leser zwar 
direkt angesprochen sahen, den Weg nach 
Andernach für kleine Einzelspenden aller-

dings nicht immer unmittelbar zurückle-
gen konnten, kam die Idee auf, genau an 
diesem Punkt anzusetzen und den Spen-
dentransport einfach unter Zuhilfenahme 
des hauseigenen Elterntaxis selber durch-
zuführen.

Aus der Idee entstand ziemlich schnell ein 
Plan und so verabredeten sich die Freun-
dinnen in der Schule noch für denselben 
Nachmittag. Mit dem ausgeschnittenen 
Zeitungsartikel in der Hand und voller 
Elan im Gepäck ging es dann von Haus 
zu Haus zum Sammeln. Die Spendenbe-
reitschaft der Bürgerinnen und Bürger 
und der Spaß der Gruppe waren dabei 
so groß, dass nach drei Tagen insgesamt 
259 € zusammenkamen, die die jungen 
Helferinnen dem überraschten Tierheim - 
natürlich nach einem Besuch der Katzen 
- stolz überreichen konnten.

(v.l.n.r): Lena Klöckner, Fenja Klar, Allegra 

Wirz, Theda Ortmann. Leider nicht dabei: 

Emily Schuldeis.

Viertklässlerinnen sammeln für Tierheim Andernach
Spendenbereitschaft groß

Tierisch  STADTJournal
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Vielfältig und dynamisch: Immobilienmarkt verändert sich
Sparkasse Koblenz liefert Überblick im Immobilienmarktbericht 2022

D er Immobilienmarkt ist dieses 
Jahr so lebendig und dynamisch, 
wie schon lange nicht mehr. 

Hatte die anhaltende Corona-Pandemie 
im vergangenen Jahr kaum bis gar keine 
Auswirkungen auf die Angebots- und 
Nachfragesituation, so prägen die Ent-
wicklung der Zinsen, Inflation und stei-
gende Baukosten den Immobilienmarkt 
im Jahr 2022.

1. Aktuelle Lage auf 
dem Immobilienmarkt
Die Sparkasse Koblenz hat einen gelungenen 
Start erlebt, da sich die Immobilieninteres-
senten vermehrt für einen Kauf von Eigen-
tum entschlossen hatten und somit viele 
Immobilien vermittelt werden konnten. Ab 
circa Februar/März wirkten sich jedoch ver-
schiedene Faktoren, wie die Zinserhöhung 
sowie steigende Material- und Handwerker-
kosten auf den Immobilienmarkt spürbar 
aus. Das Marktgeschehen gestaltete sich ab 
dem Sommer zunehmend herausfordernder. 
Denn durch die erhöhten Preise wurden die 
Kosten, die ein Immobilienkauf mit sich 
bringt, wie Renovierungs- oder Sanierungs-
arbeiten, für den Käufer höher. Diese Fak-
toren haben natürlich einen großen Einfluss 
auf die Kaufentscheidung.

2. Entwicklung und Trends des 
Immobilienmarkts in unserer Heimat

In den vergangenen Jahren war verstärkt 
zu beobachten, dass der Immobilienmarkt 
in Koblenz und der Region sich als sehr 
vielfältig darstellt. Es ist nahezu überall 
alles im Angebot: Eigentumswohnungen, 
Freistehende Einfamilienhäuser, Reihen-
häuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbei-
mmobilien. Die Investitionsbereitschaft in 
Bestandsimmobilien ist weiterhin sichtbar. 
Es werden energetische Sanierungen und 
allgemeine Modernisierungen durchgeführt 
sowie Investitionen in Barrierefreiheit/
altersgerechtes Wohnen getätigt. 

3. Detaillierte Darstellung 
Mülheim-Kärlich
Für einen Wohnungskauf in Mülheim-Kär-
lich (zusammengefasst Mühlheim, Kärlich, 

30 Morgen und Urmitz Bahnhof ) muss 
man im Durchschnitt 1.980 Euro pro Qua-
dratmeter kalkulieren. Die Spanne reicht 
von 1.100 Euro pro Quadratmeter für ein 
sanierungsbedürftiges Objekt bis 3.130 
Euro pro Quadratmeter für Top-Immobi-
lien in Bestlagen. Ein Einfamilienhaus kann 
schon bis 710.000 Euro kosten (bis 495 
Quadratmeter Grundstücksfläche).

4. Ausblick: Mit einer Preisreduzierung 
ist kaum zu rechnen
Der Trend der letzten Jahre ist gebrochen – 
aber ohne generelle Trendwende. Die Erhö-
hung der Baukosten und der Zinsen haben 
Bauherren und Käufer verunsichert. Im 
aktuellen Markt wird deshalb eher abgewar-
tet. Ein hieraus spürbarer Effekt ist: Die Ver-
kaufsdauer einer Immobilie nimmt zu und 
Inserate haben eine längere Laufzeit. Grund-
sätzlich kann man im Neubau davon ausge-
hen, dass mit einer Preisreduzierung kaum 
zu rechnen ist. Höhere Baukosten, höhere 
Zinsen und fehlende Förderung müssen dort 
zukünftig einkalkuliert werden.

„Unserer Einschätzung nach wird der 
grundsätzliche Trend beim Kauf von 
Immobilien in Richtung kleinere, energe-
tisch gut sanierte Objekte, mit niedrigen 
Nebenkosten gehen. Auch hier ist mit kei-
nen dramatischen Preis-Reduzierungen zu 
rechnen. Besonderen Wert wird von Käu-
fern und Mietern künftig auf das Thema 
Energieeffizienz und Nebenkosten gelegt; 
der aktuelle Objektzustand wird immer 
mehr in den Vordergrund treten. Gut erhal-
tene und gepflegte Objekte werden wei-
terhin ihren Käufer finden. Bei Anwesen 
mit größeren Sanierungsmaßnahmen über 
mehrere Gewerke wird der Verkaufserlös 
etwas geringer ausfallen. Bei Immobilien 
im oberen Preissegment rechnen wir mit 
einer leichten Trendwende, hier müssen 
sich Verkäufer auf Preiszugeständnisse ein-
stellen“, fasst Matthias Nester abschließend 
zusammen.

Der Immobilienmarktbericht steht kosten-
frei auf der Seite www.sparkasse-koblenz.
de/immobilie zum Download bereit.

Stellten gemeinsam den Immobilienmarktbericht 2022 vor: Frank Roth (Bereichsleiter 

Privatkunden und stv. Vorstandsmitglied), Matthias Nester (Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse Koblenz), Ralph Buschle (Leiter des ImmobilienCenters) und Peter Rübel (Leiter 

des BaufinanzierungsCenters).
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Adventskonzert 
Big-Band-Mülheim

swingt in den Advent

Am 26. November bietet die Big-Band Mülheim allen, die 
entspannt in den Advent starten wollen. Die Gelegen-
heit dazu: Ab 18 Uhr findet das „beswingte“ Advents-

konzert auf dem Parkplatz des Vereinshauses in der „Hinteren 
Ringstraße“ in Mülheim-Kärlich (Brauhaus) statt.

Mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern im Big-
Band-Gewand, Glühwein, Kinderpunsch und kulinarischen 
Leckereien können sich weder Augen noch Ohren oder 
Geschmackssinn der vorweihnachtlichen Stimmung entziehen.

Die Big Band freut sich nach ihrem großen Konzert vom 03. 
Oktober nun auf weihnachtliche Klänge im lockeren Rahmen 
eines Open-Air-Adventskonzertes.

Mehr Informationen finden Sie in den sozialen Netzwerken und 
unter www.bigband-muelheim.de.

Adventskonzert 2019 (Foto: Big Band Mülheim / P. Nickenig)

Werbung  STADTJournal
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Unsere aktuellen Angebote
Fr.  18.11. 3 Tage 

Überraschungsreise 
innerhalb Deutschlands
Restplätze

HP ab 259,-

Di. 29.11. Trierer Weihnachtsmarkt
mit Einkaufsstopp in
Wasserbillig

39,-

So. 04.12. Weihnachtsmarkt & 
Mittelaltermarkt in
St. Wendel

43,-

Di. 06.12. Aachener 
Weihnachtsmarkt

41,-

Sa. 10.12. Mainzer Weihnachtsmarkt 39,-

So. 11.12. Magisches Maastricht 42,-

Mo. 12.12. Weihnachtsmarkt Münster 46,-

Do. 15.12. Weihnachtsmarkt der 
Nationen Rüdesheim

39,-

Sa. 17.12. Weihnachtsstadt 
Dortmund

44,-

Der kleine Nette 2022

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

www.nette-reisen.de

Sie erreichen uns aktuell 
Montag bis Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

oder per Mail an info@nette-reisen.de. 
Besuchen Sie uns auch online 

unter www.nette-reisen.de
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Teil 3: Auf dem Kettiger Berg

Die “Erinnerungen“ von Anita Prangenberg werden fortgesetzt
Eines Tages änderte sich wieder unserer 
Aller Perspektive. Vater hatte in Kettig den 
Buschweiher auf dem Kettiger Berg gepach-
tet.
Eine Wildnis! Er wollte eine Obstplantage 
anlegen. Heute beim Schreiben ist mir auf-
gegangen, warum ich so wenig in Mülheim 
unterwegs war

Mutter und ich sind immer zu Fuß (ca.4 
km) bergauf zum Buschweiher gegan-
gen. Vater hatte nach und nach an der 
östlichen Seite des zugewachsenen Wei-
hers alles Buschwerk entfernt und den 
Boden grob umgegraben. Mama und ich 
haben alles mit dem Rechen in die tie-
fen Löcher geschoren, bis alles glatt und 
gerade war. Dann wurden im Hang Stu-
fen angelegt. Dort haben wir dann die 
ersten Pfirsich- und Schattenmorellen-
bäume gepflanzt. Die Bäume hatte mein 
Vater vorher alle veredelt und wir alle 
gebündelt auf dem Rücken von Mülheim 
bis auf den Berg getragen. Bei ´Siska´in 
der Bassenheimer Straße haben wir oft 
Halt gemacht. Am Buschweiher wurden 
pö à pö die Flächen für Erdbeeren und 
Beerenobst erweitert. Vater fing an ein 
Haus zu bauen. Der Platz dafür musste 
auch begradigt werden. Mama und ich 
trugen tagsüber Wasser und Sand her-
bei und schlugen von alten Steinen, die 

wir in der Böschung fanden, den Putz 
ab. Vater kam nach seiner eigentlichen 
Arbeit bei der Firma Hidien zum Wei-
her und es wurde bis in die Dunkelheit 
gemauert. Ich hielt oft eine brennende 
Kerze, denn es gab ja keinen Strom. Sehr 
spät sind wir dann zu Fuß wieder zurück 
nach Hause in Mülheim in die Bahnhof-
straße. Es hat mir immer sehr viel Freude 
gemacht, so zu helfen. Eines Tages war es 
dann soweit. Wir zogen dort hin. Aber es 
gab noch ein Problem, denn wir hatten 
kein Wasser. Etwa 200 m in Richtung 
Kettig gab es aber eine Quelle. Von dort 
holten wir täglich das Wasser in Eimern. 

Die Anlage wurde immer umgegraben und 
bepflanzt. Dazwischen musste das Gemüse-
beet gehackt und Unkraut gejätet werden.
Vor unserem Haus hatten wir auch einen 
schmalen Weg zum tiefer gelegenen Wei-
her. Rechts und links neben dem Haus 
hatten wir einen Gemüsegarten und  Blu-
men. Vater zimmerte eine Bank im Vier-
eck um eine Schlehe herum. Wir saßen 
sehr oft dort, besonders sonntags und san-
gen. Viele Menschen kamen in Scharen, 
um zu sehen, was wir denn da so machten. 
Sie blieben lange stehen und hörten uns 
beim Singen zu. Wir bekamen bald eine 
Karre mit zwei Gummirädern zum Zie-
hen. Damit haben wir auch das Obst zur 
Obstannahmestelle gebracht. 

Tante Klara und Onkel Willi Baulig waren 
eine Zeitlang Teilhaber an der Plantage und 
halfen kräftig mit. Auch ihr Sohn Franz-
Josef sprang öfters in der Anlage und am 
Teich herum. 

Im 6. Schuljahr ging ich in Kettig zur Schule. 
Die Lehrerin nahm mich in der Schule gut 
an. Dort konnte man sich Bücher auslei-
hen. Toll! Ich suche mir „Ein Kampf um 
Rom“ aus. Eine dicke Schwarte. „Anita, das 
willst Du lesen?“, sagte die Lehrerin. „Ja“, 
antwortete ich. Ihr ungläubig staunender 
Blick hat mir gut getan und habe ihn bis 
heute nicht vergessen. Zwei Wochen später 
gab ich das Buch wieder zurück. Wirklich 
ein wildes Rom!

Ich fühlte mich ganz wohl, obwohl wir 
auch manchmal verspottet wurden. In 
unserer Lebensweise kamen wir wohl bei 
der Bevölkerung wie ´Außerirdische´ vor. 
Viele Besucher kamen auf den Kettiger 
Berg und kauften auch unsere Produkte.                           
Ab dem 7. Schuljahr ging ich nach der 
Schule zu einem Bauern, bin mit aufs 
Feld oder habe im Haushalt mitgeholfen. 
So habe ich mir ein bisschen Taschengeld 
verdient, 7 DM in der Woche. Später habe 
ich in einem Lebensmittelladen gearbeitet. 
Jeden Donnerstag musste ich 130 Heringe 
putzen. Eingelegt, waren diese sehr begehrt. 
Ich durfte auch dort schlafen, wenn es 
etwas später wurde. Ich hörte, dass es auch 
einen Kirchenchor gebe und ich fragte, ob 
ich auch dort mitsingen dürfe. Eigentlich 
nicht, denn ich war erst 14 Jahre alt. Ich 
durfte dann doch in den Chor, für mich 
einfach wunderbar! 
Auch ging ich nach dem 8.Schuljahr in die 

28

STADTJournal  Unsere Heimat



Haushaltsschule in die alte Schule in Mül-
heim. Im Keller waren Schulungsräume, 
wo ich Kochen, Backen, Nähen und Sti-
cken gelernt habe. Unsere Lehrerin war 
echt Klasse, vor allen Dingen so freundlich 
und wurde jedem gerecht. Ich habe viel bei 
ihr gelernt. Noch heute finden die Rezepte 
viel Anklang bei meinen Enkelkindern. Ein 
Spruch von ihr ist mir heute noch immer 
in Erinnerung: „Iss zu Hause, als ob Du bei 
der Königin zu Gast wärst! So kannst Du bei 
der Königin essen, als ob Du zu Hause wärst.“

Mit 18 Jahren machte ich in Koblenz mei-
nen Führerschein. Damit habe ich alle über-
rascht, denn ich hatte niemandem etwas 
davon gesagt. Wir kauften Georg Zils sein 
Auto ab und konnten so viel leichter das 
Obst wegbringen. Familie Zils war eine sehr 
liebevolle und offene Familie. Ihnen haben 
wir auch beim Obstpflücken ausgeholfen. 
Eines Tages saß ich unter einem großen 
Strauch roter Johannisbeeren, direkt daneben 
waren Hühner eingezäunt. Da kam Georg in 
die Nähe meiner Hecke. Er bemerkte mich 
nicht und ich fing an zu gackern. Er hob 
den Kopf und schaute nach den Hühnern. 
Diese waren aber sehr friedlich. Ich gackerte 
weiter und plötzlich bemerkte er mich. Was 
haben wir gelacht! Er saß noch lange da und 
grinste vor sich hin. Er hatte sichtlich Freude 
an dem Johannisbeeren pflückenden Huhn. 

Im Winter war ich in Irlich in einem Haus-
halt einer Gastronomie tätig. Dort begegnete 
ich meinem zweiten Chor. Ich stand hinter 
der Tür und lauschte. Und wiederum fragte 
ich, ob ich mitsingen dürfe. Aber ja, war die 
Antwort. Das erste Lied war aus der ´Schöp-
fung´ von Haydn. Einfach erbauend! Als ich 
schließlich mit 19 Jahren in Koblenz vorge-
sungen habe, sang ich die Arie: ´Nun beut 
die Flur ihr frisches Grün´. Dafür hatte ich 
mir die Schallplatte gekauft und übers Gehör 
eingeübt. Noten hatte ich keine.

1966 habe ich in Kettig geheiratet. 
Anschließend wurde in Mülheim im 
Gasthaus zur Linde gefeiert. Später lud 
mich mein Kettiger Schuljahrgang zum 
Jahrgangstreffen ein. Dabei hatten wir 
immer viel Freude. 

Bedanken möchte ich mich für die Ehre, 
im Kettiger Kalender zu erscheinen, wo wir 
als fleißige Leute bezeichnet wurden. Ich 
glaube, wir waren das auch. Und das tut 
gut. Demnächst werde ich auch einmal wie-
der Mülheim-Kärlich erkunden. So schließt 
sich ein Kreis mit hinsehen, annehmen und 
abgeben.

Ich danke für alles Erlebte und der großen 
Freude in mir. Auch großen Dank an Franz-
Josef Baulig für die Mitarbeit.

Breitscheid, den Mai 2022
Anita Prangenberg, geb. Treis
Franz-Josef Baulig
Fotos: privat

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  . . .
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Vor 5 Jahren:
Im November 2017 starb Otto Scheid. Der 
Kärlicher war seit 1974 ehrenamtlich kom-
munalpolitisch tätig und war auch maßgeb-
lich am Aufbau des Obstlehrpfads beteiligt, 
den er über 10 Jahre lang beaufsichtigte.

Vor 10 Jahren:
Im November 2012 gab es im Stadtteil Kär-
lich erstmals eine „St. Martina“: Die Ki & 
Ka Kärlich stellte damals ihr Vereinsmit-
glied Pascale Nickenig als erste weibliche 
Darstellerin beim traditionellen St. Mar-
tins-Umzug vor. 

Vor 10 Jahren:

Im November 2012 fasste der Stadt-
rat mehrheitlich den Beschluss, die 
Christophorus-Grundschule in Kärlich 
abzureißen und am selben Standort neu 
aufzubauen. Maßgebend für die Ent-
scheidung war ein Gutachten der Mate-
rialprüfanstalt. Aus Sicht der Fachleute 
wurde von einer Sanierung abgeraten, da 
die Kosten hierfür die Kosten eines Neu-
baus übersteigen würden.

Vor 20 Jahren:
Im November 2002 erfolgte im Gewerbe-
park die Einweihung des Produktions- und 
Verwaltungsgebäudes der Firma Laserline. 
Ehrengast war der damalige Ministerprä-
sident Kurt Beck. Das High-Tech-Unter-
nehmen ist Weltmarktführer im Bereich 
der Laserdiodentechnik und heute einer der 
größten Arbeitgeber der Stadt. 

Vor 25 Jahren
Der Begriff prägte jahrelang die Kommu-
nalpolitik in Mülheim-Kärlich: Am 18. 
November 1997 wurde der Stadt Mülheim-
Kärlich durch eine „Kommunalrechtliche 
Anordnung“ aufgegeben, für den Bereich 
des Gewerbeparks einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Dieser sollte den Zielen der 
Raumordnung entsprechen und somit ins-
besondere eine weitere Vergrößerung der 
Einzelhandelsflächen stoppen. Die Stadt 
Mülheim-Kärlich wehrte sich gegen die 
„kommunalrechtliche Anordnung“. Der 
Rechtsstreit wurde sogar am Bundesverwal-
tungsgericht behandelt. Die Stadt scheiterte 
jedoch und musste schließlich einen ent-
sprechenden Bebauungsplan aufstellen.

Vor 25 Jahren:
Nach mehr als 25jähriger Tätigkeit als Präsi-
dent der Mülheimer Karnevals-Gesellschaft 
(MKG) legte Peter Schmorleiz 1997 sein 
Amt in jüngere Hände. Neuer Präsident 
wurde Winfried Erbar. Peter Schmorleiz ist 
heute Ehrenpräsident der MKG und des 
RKK, den er ebenfalls viele Jahre als Präsi-
dent vorstand. 

Die aktuelle Fotoaufnahme zeigt RKK-

Ehrenpräsident Peter Schmorleiz bei der 

Jahreshauptversammlung der Rheinischen 

Karnevals-Korporationen in Selters im 

Oktober 2022.

Vor 50 Jahren:

Das historische Foto von Lothar Spurzem 

zeigt eine Gruppe Jugendlicher aus Kärlich 

vor der Kapelle, die im Einmündungsbe-

reich Clemensstraße/Rheinstraße stand.

Im November 1972 wurde die Kapelle 
an der Ecke Rheinstraße/Clemensstraße 
abgerissen (sogenanntes „Burgheiligen-
häuschen“). Grund hierfür waren der Stra-
ßenverkehr und die behinderte Sicht von 
der Rheinstraße aus. Der Abriss führte 
damals zu großen Protesten, denn das „Hei-
ligen-Häuschen am Burgweg“ ist bereits 
auf alten Gemälden des kurfürstlichen 
Schlosses zu sehen. Die mehrmals erneuerte 
Kapelle zierten zuletzt zwei Säulen. Nicht 
wenige Mitbürger vermuteten, dass diese 
aus dem Schloss stammten. Viele Jahre 
nach dem Abriss der Kapelle wurde im 
Jahre 1985 sozusagen als Ersatz die Histo-
rien-Säule errichtet, die lange Zeit auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite stand und 
heute ihren Standort am Schlossplatz hat. 

Vor 60 Jahren:
Der Gemeinderat von Mülheim beschäftigte 
sich im Herbst des Jahres 1962 mit einem 
Problem, das es seit dem Zusammenschluss 
von Mülheim und Kärlich nicht mehr gibt. 
Die Mülheimer Ratsmitglieder, die im 
Gasthaus Linden tagten, beschäftigten sich 
damals mit der katholischen Volksschule 
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in Urmitz-Bahnhof. Der heutige Stadtteil 
gehörte schon immer gemarkungsmäßig 
überwiegend zu Mülheim. Nur wenige Häu-
ser standen auf Kärlicher Gemarkung. „Die 
Gemeinde Kärlich schickt die Kinder in die 
erwähnte Schule, ohne jegliche Kostenbeteili-
gung“ stellten die Mülheimer Ratsmitglieder 
fest. Der damalige Mülheimer Bürgermeister 
Nickenig wurde gebeten, mit der Gemeinde 
Kärlich nochmals zu verhandeln.

Vor 65 Jahren:

Am Buß- und Bettag des Jahres 1957 wurde 
der Grundstein für die Friedenskirche der 
Evangelischen Gemeinde Urmitz-Mülheim 
in der Poststraße gelegt. Die Fertigstellung 
konnte drei Jahre später 1960 gefeiert werden.

Vor 90 Jahren:

Im November des Jahres 1932 wurde das 
neue Schulhaus der Gemeinde Mülheim 
in der Annastraße feierlich eingeweiht und 
seiner Zweckbestimmung übergeben. Das 
Schulgebäude wurde im Jahre 2015 abge-
rissen. Im April 2018 konnte schließlich 
das heutige Schulgebäude bezogen werden, 
welches den Namen Kirschblütenschule 
erhalten hat.

Werbung  STADTJournal
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Siedlung-Depot 25a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: (0261) 94239000 | Fax: (0261) 942390090

Der 11. November - Martinstag
Erinnerung an einen der bekanntesten Heiligen

Anfang November wird in vielen katho-
lischen Gemeinden an den Heiligen Mar-
tin von Tours erinnert. 
Mit Martins-Umzügen, mit Martins-
Feuer, mit Gänsebraten und mit Besu-
chen in Altenheimen und Verteilung von 
Leckereien wird dem Heiligen Referenz 
erwiesen.

Martin wurde um 316/317 als Sohn eines 
römischen Soldaten im heutigen Ungarn 
geboren. Mit 15 Jahren wurde er zum Mili-
tärdienst verpflichtet und war ab 334 als 
Soldat der Reiterei in Amiens/Frankreich 
stationiert. Von dort ist die sog. Mantel-
teilung überliefert, als er im Winter einem 
armen, unbekleideten Mann die Hälfte sei-
nes Offiziersmantels schenkte. In der darauf 
folgenden Nacht sei ihm dann Jesus erschie-
nen. Im Jahr 351 wurde er vom Bischof von 
Poitiers getauft. 

Als die Römer 356 zu Kämpfen gegen die 
Alemannen zogen, verweigerte er die Teil-
nahme an der Schlacht und wurde anschlie-
ßend aus dem Militärdienst entlassen. 

Nach einer Zeit als Einsiedler ging er zurück 
nach Frankreich. Dort gründete er 361 in 
Ligugé das erste Kloster des Abendlandes. 
Der asketische Mönch wurde als Nothelfer 
und Wundertäter schnell in der gesamten 
Touraine bekannt.

Als man ihn 371 zum Bischoff von Tours 
ernennen wollte, lehnte er dies ab und ver-
steckte sich in einem Gänsestall. Die schnat-
ternden Gänse verrieten ihn jedoch, so dass 
er das Amt annehmen musste. Daher leitet 
sich der Brauch ab an seinem Gedenktag 
eine Martinsgans zuzubereiten.

In seiner Zeit als Bischof von Tours ver-
festigte er die Christianisierung der 
Landbevölkerung durch Zerstörung nicht-
christlicher religiöser Stätten und die 
Errichtung von Kirchen und Klöstern.
Er starb am 8. November 397 im Alter von 
81 Jahren und wurde am 11. November in 
Tours beigesetzt. Martin war der erste Hei-
lige, der eines natürlichen Todes starb, also 
kein Märtyrer war.

Martin erscheint auf vielen Briefmarken, aber 
fast ausschließlich mit der Abbildung der sog. 

„Mantelteilung“. Besonders häufig auf bel-
gischen Marken, zum ersten Mal bereits 1910.

Jürgen Glahé
(Briefmarkenfreunde Neuwied)
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November
Dieser Monat hat immer schon den Namen, ungemütlich zu 
sein, davon getragen. Trübsal, Trauer, Trägheit und Allerheili-
gen. Die Gräber werden so zu sagen auf  Vordermann gebracht. 
Es wird neu gepflanzt, geputzt und gepflegt. 

Es gab eine Zeit, lange ist es her, echte Kerzen leuchteten in die 
Nacht hinein. Der Friedhof lag im Lichterschein. Es sah feier-
lich aus. In Scharen kamen die Angehörigen und legten frische 
Blumen nieder. Und gab  es eine kalte Nacht, wurden so man-
che Blumen abends schnell nach Hause gebracht.

Am anderen Morgen aus dem warmen Haus trug man die Blu-
men wieder zum Grabe hinaus. So war das damals vor langer 
Zeit. Auch lagen die Toten alle in Grund und Boden.     
            

Doch die Zeiten ändern sich drastisch. 

Urnengräber sind im Trend. Und so manches Gebein liegt in Stein.

Lydia Braun
November 2022

 Alles  wird  gut?
Man möchte daran glauben.
Doch  es ist schwer zu verstehen, wenn man hört und sieht, was 
um einen herum geschieht.

Mord und Totschlag, Kriege und Gewalt, Katastrophen bestim-
men den Alltag. Man hat keine Handhabe, man kann nichts 
dagegen tun. Hilflos schaut man zu.

Es kann doch nicht sein, das skrupellose Menschen die Macht 
haben, die Welt auf den Kopf zu stellen.

Mir wäre nie der Gedanke gekommen, das im Jahre 2021 - 
2022 durch Kriege das Leben und die Freiheit vieler Menschen 
wird genommen.

Traurig ist das alle mit anzusehen

Aber trotz allem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleich im Jahr 
2023  geschieht ein Wunder, von ganz oben. Großer Gott wir 
würden dich loben.

Er müsste vielen, die glauben Gehirn zu haben, auch endlich 
Gehirn geben. Damit wir wieder in Frieden so wie es war, in 
Zukunft, könnten leben.
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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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Freizeitgruppe des TV Kärlich feiert 40-jähriges Bestehen
Jubiläumsfahrt ging in den Schwarzwald

D ie “Freizeitgruppe des TV Kärlich" konnte 2022 ihr 
vierzigjähriges Jubiläum feiern. 1982 hatte Heinz 
Schrupp. die Idee einen Club zu gründen. Schnell fand 

er radbegeisterte Mitstreiter. Er war auch der erste Vorsitzende. 
Ihm folgte Helmut Koch. Heute leitet Alfons Hartmann die 
Abteilung und kümmert sich um alles. 

Zu Beginn lag der Schwerpunkt eindeutig bei den sportlichen 
Aktivitäten. Neben den wöchentlichen Touren um Mülheim-
Kärlich, nahmen Mitglieder der Gruppe regelmäßig an den 
“Permanenten" (das sind beim „Bund Deutscher Radfahrer" 
angemeldete Touren) teil und sammelten fleißig Punkte. Die 
Strecken vorwiegend im nördlichen Rheinland-Pfalz oder Nord-
rhein-Westfalen waren anspruchsvoll und meistens zwischen 
60 und 100 Kilometern lang. Oft wurde auch Tischtennis und 
manchmal Volleyball gespielt. Mit der Zeit gewann der gesellige 
Aspekt an Bedeutung. 

Seit Jahren trifft sich die Gruppe jeden Freitag: im Sommer 
zum Radfahren; im Winter abwechselnd zum Kegeln oder Wan-
dern. Im Laufe der Jahre hatte der Club einige schmerzliche 
Verluste zu beklagen; aber auch neue Mitglieder kamen hinzu. 
Im Moment sind noch acht Radfahrer aktiv; zwei weitere Mit-
glieder können später beim Abschluss – oft im „Vereinshaus" 
Zils – dazu stoßen. 

Seit 1994 gehören die mehrtägigen Touren an Fronleichnam 
zu den Höhepunkten. Meistens ging es an Flüsse: Altmühl, 
Tauber, Neckar, Main, Nahe, Saar, Mosel, Weser, Rhein und 
Ruhr; aber auch Bamberg, Münster oder der Kaiserstuhl stan-
den schon auf dem Programm. Die Jubiläumsfahrt – diesmal 
im September – führte in den Schwarzwald nach Biberach. 
Entgegen den allgegenwärtigen Prognosen war das Wetter ganz 
passabel. Am ersten Tag sind wir bei Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen entlang der Kinzig bis Hausach gefahren. 

Am nächsten Tag ging es nach Offenburg. Auf der Rückfahrt 
mussten wir uns im malerischen Schwarzwaldort Gengenbach 
mit Blick auf dunkle Wolken entscheiden: Einkehren oder 
durchfahren, um noch trocken im Hotel anzukommen. Wir 
haben uns für den Besuch eines Cafés und die Schwarzwälder 
Kirschtorte entschieden. Derart gestärkt, waren die letzten zehn 
Kilometer im strömenden Regen problemlos zu bewältigen. Am 
dritten Tag fuhren wir mit der Schwarzwaldbahn – vielleicht 
eine der schönsten Zugstrecken Deutschlands – vorbei an Tri-
berg und St. Georgen nach Villingen. Abschließend waren alle 
der Meinung, dass es eine rundum gelungene Tour war. Wobei 
dieses Fazit praktisch auf alle der 26 bisher durchgeführten 
Mehrtagesfahrten zutrifft.
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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!

5.2005.200

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

QR-Code sca�en und
Gru�e beitreten!

GYMMOTION – Die Faszination des Turnens

Der Turnverband Mittelrhein präsentiert unter dem Motto „life 
time“ am Sonntag, 4. Dezember 2022 um 17:00 Uhr in der 
CGM Arena Koblenz eine Show der Sonderklasse

Knisternde Spannung, waghalsige Sprünge und atemberaubende 
Tricks erwarten die Zuschauer, wenn das weltbekannte „Duo Up 
and Down“ als eines vieler Programm Highlights der GYMMO-
TION 2022 seine faszinierende Schleuderbrett Show darbieten 
wird. Seit mehr als fünf Jahren begeistern die ehemaligen Cirque-
du-Soleil-Artisten Petar Stoyanov und Dmytro Turkeiev das inter-
nationale Publikum.
Die GYMMOTION 2022 feiert mit dem Publikum unter dem 

Motto „life time“ die gesamte Bandbreite der Faszination des Tur-
nens, begleitet von spektakulären Lichteffekten und mitreißender 
Musik. Die eindrucksvolle Show für die ganze Familie ist eine 
Mischung aus Artisten, Tänzern, Musikern, Zauberern, Sportlern 
und Akrobaten von Weltformat und vermittelt ein Lebensgefühl 
einer kurzen Zeitreise auf dem Weg in die Zukunft.

Weitere Höhepunkte der Show sind u.a. „Duo Racers“ (Einrad 
Artisten), „Goldene Garde“ (Trampolin & Air Track), „Legend 
Trick“ (Akrobatik, Kampfkunst, Breakdance), „Jens Ohle“ 
(Comedy, Jonglage, Zauberei), deutsche Nationalmannschaft der 
Rhythmischen Sportgymnastik, „B Boys“ (Breakdance), „Trio 
Bellissimo“ (Partnerakrobatik), „Mukhamadi Sharifzo-da“ (Hand-
standequilibristik), Trampolinturnen der Spitzenklasse, Rhönrad-
show und Partner Cyr Artistik  (Cyr Wheel).

Lassen Sie sich diesen perfekten Start in die Vorweihnachtszeit 
nicht entgehen und sichern Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarten:
Turnverband Mittelrhein (TVM) | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
Tickethotline: 0261/135156 | sowie an allen bekannten VVK-Stel-
len von Ticket Regional 

Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org
Details zum Programm unter: www.gymmotion.org

Ticketgewinnspiel auf Seite 7

STADTJournal  Event



37

Unsere Heimat  STADTJournal

Sinnvestieren ist, 
wenn nachhaltigen Ideen 
Flügel wachsen.
Wir sind überzeugt: Unternehmen, die ethische, soziale und ökologische 
Ziele verfolgen, gehört die Zukunft. Entdecken Sie die Anlagestrategien 
mit nachhaltigen Merkmalen von Deka Investments.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03/2022  2  www.faz.net/umweltchampions

1 2

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de
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JAHRESENDSPURT!
Ihre Weihnachtsgrüße, Jahresbilanzen oder Ausblicke in den Dezemberausgaben:

Redaktionsschluss: 02.12.
Verteilung: ab 16.12.

Redaktionsschluss: 11.11.
Verteilung: ab 02.12.

Redaktionsschluss: 25.11.
Verteilung: ab 08.12.

27.11.2022 – 1. Advent 
Weihnachtsbasar

In diesem Jahr findet wieder der traditionelle Weihnachts-
basar statt – allerdings in verkleinerter Form im Pfarrsaal 
unter der Kirche. Nach einer Hl. Messe um 10.30 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Mauritius und den anschließenden 
Ehrungen der Mitglieder im Rahmen des Kolping-Gedenk-
tages, findet zur Mittagszeit wieder das beliebte Döppe-
kooche-Essen statt. Anschließend geht es mit gewohnten 
Aktivitäten, wenn auch in verkleinerter Form, weiter. Wir 
freuen uns darauf wieder mit Euch den Weihnachtsbasar fei-
ern zu können – planen, aber lieber aufgrund der ungewissen 
Corona-Situation etwas kleiner. Dafür wird es bestimmt 
gemütlich – und freut Euch auf die ein oder andere Überra-
schung, die wir uns überlegt haben.

1.–24.12.2022 
Adventsfenster

Auch in diesem Jahr sollen sich wieder die Adventsfens-
ter in Kärlich öffnen. Wer macht mit? Anmeldungen 
bitte bis zum 20.11. nur per E-Mail an: oeffentlich-

keitsarbeit@kolping-kaerlich.de (bitte gebt bei der Anmeldung 
Namen, Adresse und Telefonnummer mit an). Wir planen den 
Weg und teilen euch rechtzeitig den Termin eures Fensters 
mit. An den Freitagen, 2., 9. und 16.12., planen wir wieder 
jeweils ein Treffen am Fenster mit Texten und Gesang ein. Den 
Abschluss bildet das dekorierte Bergkapellchen am 24.12..
Dort treffen wir uns um 14.00 Uhr mit Pfarrer Günther Vogel 
und stimmen uns gemeinsam auf den Heiligabend ein.
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ZU GROSSES 
AUTO. ZU KLEINE 

PARKLÜCKE.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Wenn wir nicht günstiger sind, als Ihre  aktuelle  
Kfz-Versicherung, erhalten Sie in unserer  

Geschäftsstelle einen Tankgutschein über 15 Euro.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Pers. Berater: Christa Woelki, Peter Mittmann, Niklas Mannheim, Enes Aytimur

Kapellenstr.13 · 56218 Mülheim-Kärlich 
Telefon 02630 3000



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

"Gelbe Füße“ in Urmitz Bahnhof
 Kinder begrüßen gelbe Helfer auf dem Schulweg

Am 13. Oktober veranstaltete die 
Grundschule St. Peter und Paul mit 
Unterstützung durch einige Eltern 

einen “Tag der Gelben Füße“. Alle 91 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
hatten an diesem Tag die Möglichkeit, die 
gelben Helfer auf dem Schulweg kennen-
zulernen und sich bei verschiedenen Stati-
onen mit dem Thema Verkehrssicherheit zu 
beschäftigen.

Seit dem 22. September gibt es im Stadt-
teil Urmitz Bahnhof die “Gelben Füße“, 
ein Verkehrssicherheitskonzept der Unfall-
kasse Rheinland- Pfalz. An 31 Stellen im 
Stadtteil sollen die markierten Füße in 
Halte- und Schrittstellung die Kinder auf 
ihrem Schulweg unterstützen. Dabei leiten 
die gehenden Füße Kinder zu den Stellen, 
die zur Querung einer Straße am übersicht-
lichsten sind. Die stehenden Füße und die 
gelbe Haltlinie am Bordstein signalisieren: 

„Achtung, hier musst du zunächst anhal-
ten und schauen, bevor du die Straße 
überquerst.“

Das Projekt „Gelbe Füße in Urmitz Bhf.“ 
startete vor zirka drei Jahren. Durch 
Corona konnte es lange Zeit nicht beendet 
werden. Nach einer wiederholten Befra-
gung der Eltern und einer Ortsbegehung 
mit Vertretern von Polizei, Ordnungsamt 

40

STADTJournal  Schule

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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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 
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 optimal sitzender Zahnersatz oder Schiene aufgrund 

hochpräzisen Scans

der Verbandsgemeinde, Schule und Stadt 
wurden die Füße im September endlich 
aufgesprüht.

Zu Beginn des “Gelbe Füße Tages“  fanden 
sich alle auf dem Schulhof ein, um gemein-
sam mit dem “Gelbe Füße-Lied“ festlich in 
den Tag zu starten.  Nach einer Rede von 
Schulleiterin Caroline Schumacher sprach 
auch der Stadtbürgermeister Gerd Harner 
ein paar Grußworte. Er war extra in einer 
neongelben Jacke erschienen, um den Kin-
dern zu demonstrieren, wie wichtig es ist, 
gerade in der dunklen Jahreszeit helle Klei-

dung zu tragen. Im Anschluss konnten die 
Kinder sich an verschiedenen Stationen mit 
den Gelben-Füßen und dem Verkehr aus-
einandersetzen. Sie konnten einen Reflek-
tor für den Schulranzen basteln, an den 
Tablets ihre Verkehrssicherheit prüfen, 
einen “Gelbe Füße Barfußparcours“ erle-
ben oder bei der Fußkunst kreativ werden.  
Sportlich ging es beim Füße-Twister zu und 
besonders lecker waren essbare Ampeln.  
Außerdem gingen alle Kinder auf einen 
“Gelbe Füße- Spaziergang“ in den Stadtteil, 
um die gelben Füße zu sichten und rich-
tiges Verhalten vor Ort einzuüben.  An die-

ser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle 
Eltern und Großeltern, die uns an diesem 
Tag unterstützt haben!

Um die Kinder zu umsichtigem Verhalten 
anzuleiten, müssen Erwachsene glaubhaft 
sein. Das bedeutet: Sie sind für Kinder 
Vorbilder! Bitte unterschätzen Sie nicht 
dessen Bedeutung, nehmen Sie diese ernst! 
Dies ist ein Appell der Grundschule St. 
Peter und Paul an alle!

PM der Grundschule 
St. Peter und Paul

Schule  STADTJournal
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Grafik: Beate Heinen

November

Im Erleben der Mensch bist du

ein arg geschundenes Gebilde.

Wenig Einsicht für dich.

Dass du grau bist, sagen sie,

und alles welken lässt.

Das du Stürme bringst,

und alles niederdrückst.

Das du zu dunkel bist,

und so wenig Licht hast.

Du armer November.

Ein Ganzes im Jahreskreis.

Wie sehr lieben wir dich.

Weil ich weiß, daß du das Welken, die Stürme

und die Dunkelheit brauchst, um in dir

alle Kräfte zu sammeln,

um sie zu der Zeit wieder zu entlassen,

wo viel Licht und Heiterkeit aus Deinen

gesammelten Kräften uns erreichen

und existieren lassen.

Danke dir November.

Du wunderbares Gebilde im Jahreskreis.



Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-mk.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

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...
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Mein E-Auto.
Meine Wallbox.
Mein Ökostrom.
Jetzt für evm-Kunden:
Wallbox-Angebot mit 
Vor-Ort-Check und 
Installation.

Elektromobilität 
von der evm evm.de/emobil

Jetzt
online

sichern!
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