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„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen noch 
alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit! 
Wie viele habe auch ich in diesem Jahr den 
Start merklich ruhiger empfunden. Den-
noch war hier und da der Himmel über 
unserer Stadt mit Feuerwerken erleuchtet. 
Was bringt uns dieses neue Jahr wohl? Wir 
hoffen viel Gutes und eine Besserung der 
Gesamtlage im Laufe des Jahres! 
Die Corona-Impfungen sind inzwischen 
auch für unseren Kreis gestartet und viele 
Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre wer-
den Mitteilungen für eine Terminierung 
der Corona-Impfungen erhalten haben. 
Sollten Sie Hilfe benötigen, so können Sie 
sich gerne an die Seniorenbeauftragte der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm, Frau 
Renate Schumann, wenden.

An dieser Stelle möchte ich nochmal an 
die Einhaltung der neuen Regelungen zur 
Corona-Lage aufrufen. Diese sind mit der 
15. Corona-Bekämpfungsverordnung ab 
den 11. Januar 2021 aktiv. Momentan 
sollten möglichst alle Kontakte mit Personen 
außerhalb des eigenen Haushaltes vermieden 
werden, das ist das A und O. Damit soll das 
Ansteckungsrisiko für uns alle gesenkt und 
die Infektionskette durchbrochen werden. 
Bitte schützen Sie sich und Ihre Mitmen-
schen, insbesondere Risikogruppen.

Wir in der Stadt haben nun die Möglich-
keit geschaffen, die städtischen Gremi-
ensitzungen online per Videokonferenz 
durchzuführen. Die Verbandsgemeinde 
führt diese bereits seit Herbst letzten Jah-
res online durch. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger können als Zuhörer an diesen 
Sitzungen in der Alten Kapelle im Rathaus 
teilnehmen. Der aktuelle Sitzungskalender 

der Stadt ist auf der Internetseite der Stadt 
Mülheim-Kärlich veröffentlicht. Insgesamt 
wollen wir insgesamt mehr auf Digitalisie-
rung setzen sowie die Information der Bür-
gerinnen und Bürger über die Internetseite 
bzw. die sozialen Medien verstärken. Von 
daher würde es uns freuen, wenn Sie uns 
dort folgen und begleiten.

Das Rathaus in Mülheim-Kärlich bleibt 
auch weiterhin für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Telefonisch können Sie uns 
vormittags von 8 bis 12 Uhr, außer mitt-
wochs, täglich erreichen. Gelbe Säcke erhal-
ten Sie weiterhin im City-Center. Seit 1. 
Januar gibt es das neue Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm. Dieses ist 
nun das neue Medium für die Mitteilung 
der Verwaltung in der Verbandsgemeinde. 
Das Amtsblatt ist per Link ebenfalls über 
die Internetseite der Stadt Mülheim-Kär-
lich zu lesen. Auf Anforderung kann dieses 
in gedruckter Form im Rathaus abgeholt 
werden. Bitte melden Sie sich vorher tele-
fonisch dafür an.

Leider müssen wir zunehmend feststellen, 
dass einige Bürgerinnen und Bürger es 

nicht so genau mit dem Eigentum anderer 
Personen halten und insbesondere dem 
der Stadt Mülheim-Kärlich. Jüngst haben 
wir festgestellt, dass die Toiletten unter-
halb der Sparkasse verwüstet wurden und 
Einrichtungsgegenstände kaputtgeschlagen 
bzw. abgerissen wurden. Falls jemand einen 
Hinweis auf die Täter geben kann, kann 
die Information gerne an das Rathaus Mül-
heim-Kärlich oder an die Polizei in Ander-
nach weitergegeben werden. Ein weiterer 
negativer Punkt, der sich aktuell in Zeiten 
von Corona sehr stark zeigt ist, dass Reste 

von Essensverpackungen am Rathausvor-
platz oder anderen Plätzen in der Stadt 
bzw. im Umfeld von Fastfood-Restaurants 
einfach liegen gelassen oder weggeworfen 
werden. Das ist eine Unsitte, die ich einfach 
nicht akzeptieren kann. Ich frage mich da, 
ob die, die das machen, in Ihrem zu Hause 
die Verpackung auch einfach in die Woh-
nung werfen? Im gesamten Stadtgebiet sind 
ausreichend Mülleimer aufgestellt, die für 
die Entsorgung der Verpackungen genutzt 
werden können.

Positiv möchten wir auf unsere neu 
gebaute Schule in Togo blicken. Diese 

Schule, die mit unseren Spendengeldern 
erbaut wurde, hat jetzt ihren Betrieb 
aufgenommen und bietet vielen Kinder 
beim Lernen ein Dach über dem Kopf. 
Eine feierliche Eröffnung, mit der 
Beteiligung einer Delegation aus Mülheim-
Kärlich, sollte eigentlich erfolgen, ist aber 
auf Grund der aktuellen Coronalage nicht 
möglich. Die Eröffnung konnte trotzdem 
stattfinden und hoffentlich finden hier viele 
Kinder die schulische Unterstützung, die 
sie so dringend benötigen. Wir freuen uns 
für die Kinder und sind stolz auf das, was 
wir erreicht haben. Stolz können wir auch 
darüber sein, dass die Schule den Namen 
Mülheim-Kärlich trägt.

Mit dieser positiven Meldung möchte ich 
in dieser Ausgabe schließen und Ihnen viel 
Spaß beim Lesen der Januarausgabe unseres 
STADTJournals wünschen.

Bleiben Sie gesund!
Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Ohnmacht und Verdruss zum Jahresstart
Hier und da gibt es Lichtblicke

Im Juli 2020 feierten die Verantwortlichen in Mülheim-Kärlich die 51.000 Euro, die an Stiftungs-

gründer Reiner Meutsch übergeben werden konnten. Und nur wenige Tage später begann auch 

schon der Schulbau in Togo.

Sehr gerne wünsche ich Ihnen allen auf 
diesem Wege, und im Namen meines 
Teams, noch viel Glück und Gesundheit 
im neuen Jahr. Wünsche zu wiederholen, 
macht total Sinn. Zu Beginn des Jahres 
aber erst recht. 

Ein kurioses Jahr liegt hinter uns, eine 
ungewisse Zukunft liegt vor uns. Lange 
Zeit in 2020 habe wahrscheinlich nicht 
nur ich gehofft und gesagt: „Nächstes Jahr 
wird es wieder…!“ Und schon wieder lag 
ich sowas von daneben. Also als Prophet 
tauge ich mal gar nix.

An den Weihnachtstagen, den Tagen 
danach und bis zum 4. Januar gelang es 
uns von TomTom in unserer Familienzeit 
eine willkommene Blaupause zu machen. 
Dann riss uns der Alltag brutal aus der 
friedvollen Geruhsamkeit. Existenzängste 
machen sich breit, erst recht seit der Mer-
kelchen Ankündigung vom 12. Januar, 
einen Lockdown bis Ostern erwarten zu 
dürfen. Da stelle ich mir schon die Frage, 
was das zu dem Zeitpunkt bringen soll? 
Menschenführung ist nicht die Stärke der 
Naturwissenschaftlerin. Demotivierend 
und deprimierend wirken solche Progno-
sen auf viele Menschen. Und am Ende 
sind sie auch hilf- und planlos - finde ich.

Die Lockdowns sollten schon was bringen, 
wenn damit Firmen zu tausenden in die 
Pleite getrieben werden, mehrere Hundert-
tausend, vielleicht sogar Millionen werden 
noch ihre Jobs verlieren. Klar, es kommt 
darauf an, in welchem Umfeld man sich 
bewegt, was Meinungen und Gesprächs-
themen betrifft. Meine Gesprächspartner 
sind sehr oft frustrierte Unternehmer, 
die Angst und Druck pausenlos mit sich 
tragen. Denn die angeblichen, schnellen 
Hilfen fließen ja spät bis gar nicht. Im 
Kleingedruckten werden klamm heim-
lich Auflagen verändert. Wir werden da 
sehenden Auges vorgeführt. 

Es mag viele geben, die davon weit entfernt 
sind, die keine finanziellen Nöte erwarten. 
Aber was das Impfdesaster betrifft, sitzen 
wir alle im selben Boot. Was könnte 

wichtiger sein, als alles daran zu setzen, 
schnell und flächendeckend zu impfen?! 
Es gibt als eine einzige Chance, gegen die 
Viren vorzugehen und dann wird mehr 
verhindert als ermöglicht. Mir fällt da 
nichts mehr ein.

In der Krise werden die Schwächen 
schonungslos offengelegt. Unsere Polit-
landschaft ist nicht handlungs- und 
lösungsorientiert ausgerichtet. Alles wurde 
über Jahre mehr verschachert, aufgebläht 
und verkompliziert, als i-Tüpfelchen 
wurde der Datenschutz forciert, in einer 
Zeit der Smartphones, Alexas, sozialen 
Medien ungefähr so sinnvoll, wie mit dem 
Föhn im Dauerregen zu stehen.

Was kann man aber tun? Eigentlich 
nichts! Das Positive suchen, sehen, 

forcieren und unterstützen, das ist meine 
Strategie. Also freuen wir uns über neue 
Kunden, die in dieser Ausgabe erschei-
nen. Eine neue Praxis für Dermatologie 
bereichert unsere Stadt. Ein Ambulanter 
Pflegedienst hat sich mehr als etabliert. 
Eine engagierte, ehrgeizige Mülheim-Kär-
licherin steigt in eine Steuerberatungsge-
sellschaft neu ein. Und mit der Vario AG 

sucht ein erfolgreiches Software Unterneh-
men aus Neuwied den Auftritt in unserem 
Journal. Das ist eine besonders schöne 
Geschichte, denn der Firmengründer ist 
Mülheim-Kärlicher, kennt und schätzt 
unser Medium und sein engagierter Sohn 
will hier Kontakte knüpfen. Denn unsere 
kleine Stadt bietet für wirtschaftliche Kon-
takte noch einen attraktiven Markt.

In die Region denken und handeln ist zeit-
gemäß. Dies tun übrigens auch Vereine vor 
Ort. Die Mülheimer Karnevalsgesellschaft 
und die Fußballer der SG 2000 haben sich 
Aktionen ausgedacht, die den Handel vor 
Ort mit dem Kauf von Gutscheinen unter-
stützen werden. Nicht zuschauen, sondern 
handeln – im Rahmen der Möglichkeiten 
– das ist lobens- und nachahmenswert.

Nach diesem Motto handelt auch Reiner 
Meutsch, der mit seiner Stiftung Fly and 
Help Unglaubliches leistet. Schulbauten in 
armen Ländern geben Hoffnung, ermög-
lichen eine Perspektive – das sind Licht-
blicke. Wir Mülheim-Kärlicher haben in 
Kperike den Bau einer Schule ermöglicht. 
Darauf können wir echt stolz sein – allein 
fällt es schwer, das Bewusstsein dafür in 
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57 Pinguine waren es
Gewinnspiel beliebter denn je
Es gibt ein paar wenige Traditionen, die zuletzt nicht verboten wurden. So konnten wir 
zum Beispiel unser beliebtes Weihnachtsgewinnspiel anbieten. Es macht Freude und 
auch stolz, wenn schon vor Drucklegung der Dezember Ausgabe nachgefragt wird, ob es 
denn bald wieder Pinguine zu zählen gäbe. Nun, es gab sie zu zählen und es entstanden 
die üblichen Diskussionen in Familien, wie viele es denn nun wirklich seien.

Es waren 57 an der Zahl im STADTJournal Dezember versteckt. Nur die Einsendungen 
mit der exakt richtigen Zahl wurden für die Vergabe der Gewinne berücksichtigt.

Wir bedanken uns bei allen Einsenderinnen und Einsendern und vor allem bei den 
Partnern, die Gewinne zur Verfügung gestellt haben. Falls Fragen offen bleiben in die-
ser verrückten Zeit, wer wie wo an seinen Preis kommt, scheuen Sie sich nicht bei uns 
nachzufragen unter stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de. 

Hier die Gewinner und ihre Preise:

Von Andrea Erbar:
1.  Ständer mit Teelicht in Sternform 

(Walter Zils)
2.  Weihnachtskissen (Margarete 

Dötsch)
3.  Shoulderbag (Pia Schmorleiz)
4.  Armband  mit Nieten von Bonita 

(Diane Kreino)
5.  Armband von Leonardo mit 

Glasperlen (Marianne Bengel)
6.  Windlicht (Maria Lyschik)
7.  Tannenbaumhänger für 

Weihnachtskarten oder Bilder (Jörg 
Dötsch)

8. Keramikvase weiss (Peter Hehl)
9. Keramikvase weiss schmal (Nicole 

Schneider)
10.  Capizgirlande (Willi Müller)

Sparkasse:
3x Gutscheine a 30 Euro für 
Spendenplattform Heimatlieben
(Mareen Moskopp)
(Birgit Würges)
(Hilde Weinert)

Dr. Angela Döbert:
Zahnbürste (Brigitte Morschhäuser)

Helga Montag:
Gutschein für Waldbaden für 2 
Personen (Karin Escher)

DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich:
1x Gutschein für die Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs im Wert von 50 Euro
(Stephanie Rech)

Musikscheune Amadeus:
1x 5er Karte für Gitarren-, Schlagzeug- 
oder Klavierunterricht.
(David Giannakis)

Physiovita:
2x Gutschein für 1 Monat kostenloses 
Training.
(Andreas Topel)
(Patricia Rech)

Volksbank:
Personalisierte Adidas Sneaker.
(Romina Adams)

Druckwerk KS Sport:
5x Gutscheine a 15 Euro
(Niklas Kaes)
(Markus Gundert)
(Fiona Vogt)
(Timo Stein)
(Annika Fetz)

Tagen wie diesen frei zu halten. Umso 
mehr freut es mich, dass Reiner Meutsch 
uns einen Gruß geschickt hat, den sie auf 
der nächsten Seite finden. Daneben stehen 
Gedanken zum Jahreswechsel von meinem 
Freund Torsten Schambortski. Er hat mir 
zu Beginn des neuen Jahres seine Zeilen 
geschickt und ich möchte unsere Leser-
schaft teilhaben lassen. 

Nebenstehend sind die Gewinner/-innen 
unseres Weihnachtsgewinnspiels aufge-
listet. Danke allen, die teilgenommen 
haben.

Dieses gelebte Miteinander – auch über 
das STADTJournal hinaus – finde ich 
bemerkenswert, macht Freude und moti-
viert am Ende immer wieder. Deshalb 
werde ich gemeinsam mit meinem klei-
nen, fleißigen Team weiter daran arbeiten, 
darum kämpfen, dass wir dieses Medium 
weiter als Service und Unterhaltung für 
die Bevölkerung produzieren können. Wie 
lange uns das noch gelingen wird, weiß ich 
nicht.

Mehr Lichtblicke helfen auf jeden Fall im 
Kampf ums wirtschaftliche Überleben.

Solche Lichtblicke wünsche ich uns allen.

Es grüßt herzlichst,
Thomas Theisen

Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am 

Samstag den 

30. Januar ON AIR.

Im Stream zu hören um 

13/15/18 und 20 Uhr.

Radio Kettig

In eigener Sache  STADTJournal
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Gedanken zum Jahreswechsel
Markierte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Jahresswechsel eine Zeit davor 
und eine Zeit danach, so waren dieser Silvester und auch die Weihnachtszeit geprägt von 
einem mittendrin. 

Mittendrin in der Pandemie, die irgendwann  in eine Epoche vor Corona und eine Epoche 
danach eingeteilt werden wird.

2020 – Ein Jahr, in dem wir dramatische Veränderungen erlebt , aber auch viel gelernt 
haben:

Wir haben gelernt, 

… dass die alte Normalität nicht mehr da ist und die neue Normalität noch nicht klar ist.

… dass wir im Advent die Entspannung und Entschleunigung hatten, nach denen die wir 
uns in den vergangenen Jahren immer gesehnt haben.

… dass Krippen, Adventsfenster und Kerzenlicht mehr Halt und Freude gegeben haben, 
als manch feucht-fröhlicher Weihnachtsmarktbesuch.

… dass das Böllern nicht wirklich gefehlt hat, aber wir die farbenfrohen, bunten Lichter 
am Himmel vermisst haben.

… dass Masken Leben schützen können und Karnevalsmasken uns allen fehlen.

… dass die Familie und unser Zuhause eine neue und wichtige Bedeutung erhalten haben, 
und dass wir uns nach unseren Freunden und dem gemeinsamen Feiern sehnen.

… dass viele Gespräche auf Abstand intensiver und echter waren, als viele oberflächliche 
Begegnungen zuvor.

… dass viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen kamen, ja sogar diese Grenzen manch-
mal überschreiten mussten. 

… dass Schüler auch ohne Schule lernen können, aber Lehrer auch ein richtiger Beruf ist.

… dass Sport wichtig ist, aber Fußballspiele auch ohne Zuschauer stattfinden können. 

… dass Querdenken wichtig ist, aber Querdenker mit Vorsicht zu genießen sind.

… dass Homeoffice die Arbeitswelt langfristig verändern wird und die persönlichen Kon-
takte und der kollegiale Austausch doch unerlässlich sind.

… dass kulturelle Veranstaltungen als Zeit der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens 
unverzichtbar sind.

… dass Kirchen noch leerer geworden sind.

Wir sollten uns aber nicht daran gewöhnen, dass Menschen alleine und einsam sterben 
müssen und Trauernde und Hinterbliebene alleine stehen müssen- ohne Umarmung und 
ohne Berührung…

Torsten Schambortski

Normalerweise dirigiert Torsten 
Schambortski im Januar die Neu-
jahrskonzerte von pianoforte. Da 

diese ausfallen mussten, hatte der 
Chorleiter Zeit zum Schreiben.

Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am 

Samstag den 

30. Januar ON AIR.

Im Stream zu hören um 

13/15/18 und 20 Uhr.

Radio Kettig
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Grüße von Reiner Meutsch!
Schule in Kpekri hat Lehrbetrieb aufgenommen

Ich bin Reiner Meutsch, Gründer der Stif-
tung FLY & HELP. Anfang letzten Jahres 
hörte ich von der Vision: Mülheim-Kärlich 
will es schaffen, mit Unterstützung der Bür-
ger und lokaler Unternehmen eine neue 
FLY & HELP-Schule in Togo zu finanzie-
ren! Diese Idee fand ich großartig, da ich 
weiß, wie viel den Kindern in den Entwick-
lungsländern Bildung bedeutet!

Wir wählten für den Schulbau ein sehr 
armes Dorf in der Region Kara in Togo 
aus – mitten im Busch. Dort saßen die 125 
Schüler noch unter primitiven Blätterdä-
chern. Jeden Morgen mussten die Dächer 
nach Schlangen, Skorpionen und Mücken 
abgeklopft werden. Bei Regen wurden die 
Kinder heim geschickt, denn es regnete 
durch die Blätter.

Aus Worten wurden Taten und unser Sam-
melkonto füllte sich Monat für Monat mit 
Spenden von Privatpersonen und Firmen 
aus Mülheim-Kärlich immer weiter, bis es 
Mitte 2020 soweit war: Die benötigte Spen-
densumme für einen Schulbau im Dorf 
Kpekri war gesammelt!

Wir begaben uns sofort an die Planung 
des Baubeginns der drei Klassenräume und 
Latrinen. Im Juni ging es mit den Funda-
mentarbeiten los. Bereits im Juli standen 
die Grundmauern und im August wurde 
das Dach begonnen. Es folgten zügig die 
Verputz- und Malerarbeiten, so dass das 
Gebäude bereits Ende Oktober fertigge-
stellt werden konnte!

Bei der feierlichen Übergabe im Novem-
ber – die leider wegen Corona etwas klei-
ner ausfallen musste – strahlten die Kinder 
vor Glück über ihr neues Schulgebäude. Sie 
sind so stolz, in den neuen Klassenräumen 
lernen zu dürfen! 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 
herzlich bei allen Mülheim-Kärlichern zu 
bedanken, die sich an der Sammelaktion 
beteiligt haben und zum Erfolg dieses Pro-
jektes beigetragen haben! Sie haben 125 
Kindern eine Zukunft und die Möglichkeit 
eines selbstbestimmten Lebens geschenkt!
Voller Dankbarkeit wünsche ich Ihnen 
einen guten Start ins neue Jahr!

Herzlichst
Ihr Reiner Meutsch

Soziales  STADTJournal
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Schnappschuss aus 
Mülheim-Kärlich vom 
Wanderweg Ludwigs-
höhe von Nina Montag

1. Platz (August 2020) 2. Platz (Juli 2020)

Diese herrlichen Auf-
nahme schickte uns 

Julia Nickenig aus der 
Bergstraße.

3. Platz (August 2020)
Kinderstube in der Rosenstraße, 

gesehen von Heinz und 
Angelika Kucik

Siegerehrung ohne Präsenz
Die besten Schnappschüsse 2020

Hier präsentieren wir die drei schönsten Schnappschüsse aus allen STADTJournalen Aus-
gaben 2020.

Von der Jury aus dem Hause Brillenmacher Krüger wurden ausgewählt:

1. Platz Nina Montag
2. Platz Julia Nickenig
3. Platz Angelika Kucik

Eine Siegerehrung wie in den voraus gegangenen Jahren im Hause „Der Brillenmacher“ war 
aktuell nicht möglich. Den drei Siegern wurde vom Sponsor Brillenmacher Krüger jeweils 
ein Geldpreis überwiesen.
Das STADTJournal-Team gratuliert auch nochmal auf diesem Wege und wünscht sich 
auch für das kommende Jahr viele weitere tolle Aufnahmen und Schnappschüsse von 
unseren Leserinnen und Lesern - so wie auf nebenstehender Seite.

Wie wäre es mit Ihrem 
Lieblings-Karnevals-

Schnappschuss der letzten 
Jahre - zum Abdrucken im 
Februar?
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Waldohreulen im Dezember im Garten 
von Doris und Eugen Fönings mitten in 
Mülheim-Kärlich.

Dieses Foto ist am vorletzten Tag des Jah-
res 2020 am Judenfriedhof entstanden. 
„Ein Lichtstrahl lässt hoffen auf 2021“, 
wünscht sich Familie Adams.

Einen Streit am Vogelhaus zeigt diese 
Aufnahme von Angelika Kucik.

Hier erkundet der Welpe 
"Anton" von Florian Wolf 
am Lucasweiher zum 
ersten Mal das Wasser.

Beleuchtete Kapelle auf dem Kärlicher Berg, mit 
viel Liebe dekoriert von Familie Marschall.

Die Heiligen Drei Könige sind in der 
Maria Himmelfahrt Kirche in Mülheim 
angekommen. Von Angelika Kucik

im Januar
Ihre Schnappschüsse

Schnappschuss  STADTJournal
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Pflege zum Wohlfühlen

Der ambulante Pflegedienst St. Hildegard

Die Heilige Hildegard von Bingen 
wurde als Dichterin, Komponistin und 

bedeutende Universalgelehrte berühmt. 
Die Benediktinerin wirkte im frühen 12. 
Jahrhundert in Bingen am Rhein. Sie gilt 
als eine der ersten Wissenschaftlerinnen, als 
Kräuterkundlerin und Ernährungsexpertin, 
denn sie befasste sich innig und nachhaltig 
mit dem Wohl des Menschen.

Roza Allayarova verehrt diese Äbtissin, 
erst recht, seit sie sich als junge Frau selbst 
mit dem Wohlbefinden der Mitmenschen 
intensiv zu beschäftigen begann. Dies war 
zunächst im Freiwilligen Sozialen Jahr bei 
der Bad Kreuznacher Bethesda Diakonie. 

Heute führt die 38-Jährige einen noch 
jungen, aber erfolgreichen Ambulanten 
Pflegedienst in Mülheim-Kärlich, der 
nicht zufällig "St. Hildegard" heißt. „Ich 
bewundere diese Frau schon immer. Sie ist 
ein Vorbild, sie war eine Kämpferin für das 
Gute und wollte immer helfen.“

Roza Allayarova ist auch zielstrebig und will 
helfen. Nach ihrer Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin bildete sie sich stets weiter, arbei-
tete für diverse Pflegedienste und entschloss 
sich zu Beginn des Jahres 2020 zum Schritt 
in die Selbstständigkeit. 

Eine Verkettung von guten Umständen 
führte sie in die Räumlichkeiten in Mül-
heim-Kärlich. „Zudem wollte ich unbe-
dingt eine zentrale Lage in der Region, 
aber doch eher aufs Dorf, statt in die Stadt. 

Und dann fand ich hier in der Kurfür-
stenstraße das Objekt von Frau Stoffel, 
die mir direkt das Gefühl gab, willkom-
men zu sein.“ Die Jungunternehmerin 
eröffnete im März vergangenen Jahres 
ihren Ambulanten Pflegedienst. Damals 
startete sie mit vier Mitarbeiterinnen. Im 
Januar 2021 führt sie schon ein 16-köp-
figes Team, Tendenz steigend. Pflegefach-
kräfte, Pflegeassistenz und Hauswirtschaft 
sind die Kernkompetenzen und gearbeitet 
wird nach dem Motto „Einfach in den 
besten Händen.“

Aber das Geheimnis des Erfolgs ist mehr 
als einem Motto zu folgen: „Wir arbeiten 
mit den Patienten, nicht dagegen und wir 
beraten von A bis Z.“ Kommunikation 
ist das Zauberwort. „Wir kommunizieren 
nicht nur mit unseren Klienten, sondern 

WWW.PFLEGEDIENST-STHILDEGARD.DE

 Roza Allayarova zieht die Fäden in der Kärlicher 

Kirchstraße und lebt ihren Traum.

STADTJournal  Unternehmen
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Ambulanter Pflegedienst 
St. Hildegard 

Kirchstraße 2
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 5290187
E-Mail: info@pflegedienst-sthildegard.de

 3 Pflegeberatung für Sie und 
IhreAngehörigen mit Herz und 
Verstand

 3 Wir helfen Ihnen bei Antragstel-
lungen rund um die Pflege, sei es 
bei Behörden oder Kostenträgern 
(Krankenkasse, Pflegekasse)

 3 Fachmännische Unterstützung in 
allen Pflegebereichen

 3 Beschaffung von Pflegehilfsmittel

 3 Arztfahrten

 3 Urlaubsvertretung als Entlastung

 3 Hauswirtschaftliche Versorgung

 3 24 Stunden telefonische 
Betreuung und Beratung

Unsere Leistungen Kontakt

KOSTENFREIE BERATUNG: 02630 5290187

Eben weil das Team stetig wächst, rückt man näher zusammen. Da sich die Belegschaft ständig testen 

lassen muß, ist dies sogar in der Pandemie durchaus möglich.

bei Bedarf auch mit Krankenkassen und 
Ärzten.“ Gute und schnelle Versorgung 
sind der Anspruch, dabei ist das Team auf 
dem neuesten Stand. Teamwork ist ebenso 
selbstverständlich, wie Weiterbildungen.

Die Multiplikation des Kundenstamms in 
gerade mal 10 Monaten spricht Bände. Im 
Umkreis von 30 Kilometern sind die Mit-
arbeitenden unterwegs – primär in Privat-
haushalten – vermehrt aber auch in Senio-
renwohnanlagen.

Die Pflegedienstleiterin Janina Schröder 
betreut auch Kinder oder Jugendliche. 
„Sie ist dafür speziell ausgebildet – sie ist 
aber auch meine rechte Hand. Roza Alla-
yarova ist stolz auf ihre Mannschaft und 
das, was sie in Kürze aufgebaut hat. „Aber 
das war erst der Anfang. Unser Weg ist 
noch weit. Wir werden Kunden verlieren 
und gewinnen. Wir werden lachen und 
weinen. Die vielen positiven Rückmel-
dungen sind unsere tägliche Motivation.“ 
Dass sich Roza Allayarova nicht als Chefin 

sondern als Teammitglied fühlt und selber 
mit anpackt, ist für sie sehr wichtig. Der 
Kontakt zu den Menschen ist das Wich-
tigste“, macht sie keinen Hehl aus ihrer 
Einstellung.
Da schließt sich der Kreis, denn ihr Vorbild, 
die Heilige Hildegard lebte nach ähnlichen 
Maximen, nur in einer anderen Zeit – und 
an einem anderen Ort. Was das betrifft, hat 
Roza Allayarova die größte Hürde genom-
men: Sie weiß mittlerweile, wo Mülheim 
und wo Kärlich ist J.

Der Patient steht im Mittelpunkt unserer Arbeit,

gepflegt wird er mit Liebe und Fürsorge.

Unternehmen  STADTJournal



CPS solutions übernimmt auch Ihre „lästigen“ Prozesse …
Mit unserem CPS Printmanagement Tool bieten wir Ihnen die komfortable Fernüberwachung aller Netzwerksysteme für Ihre 
Toner- und Verbrauchsmaterialbestellungen, Serviceanforderungen sowie eine Auswertung der erstellten Seiten an. Wir sorgen 
automatisiert für Ihre termingerechte Tonerlieferung, direkt an den Arbeitsplatz des Anwenders. Somit entfällt für Sie die Toner-
bevorratung, Bestellung der Verbrauchsmaterialien und die Serviceanforderung des Technikers. 
„Schon wieder kein Toner bestellt oder der Servicetechniker wurde für eine anstehende Wartung nicht informiert“ gehört somit 
der Vergangenheit an erklärt Jörg Raffauf.
Selbst wenn Sie sich von Ihrer bisherigen Drucker- und Kopiererflotte nicht trennen möchten und diese nicht bei uns erworben 
haben, übernehmen wir auch diese Prozesse und den Service für Fremdgeräte. 

In unserer Region...
...für unsere Region

Zusammenarbeiten immer und überall – erfolgreich sein in einer veränderten Welt…

Das ehemalige Unternehmen druckerfachleute mit Sitz in Mendig wurde im Jahr 2013 vom 
Unternehmer Jörg Raffauf übernommen und in die CPS solutions umbenannt. Es folgte eine 
Neuausrichtung des Unternehmens mit neuen Konzepten und überarbeiteten Prozessen. In den 
letzten Jahren konnten so Stellplätze und Neukunden stetig und erfolgreich ausgebaut werden. 

Von Mendig und Mülheim-Kärlich aus 
betreuen wir unsere Kunden deutschlandweit.

Das Unternehmen CPS solutions steht für Zuverlässigkeit in der Beratung, Verkauf und Service im 
Bereich der modernen Bürokommunikation. 
Druck-, Kopier- und Scansysteme, IT Server – Workstations und IT Dienstleistungen bis hin zur 
modernen App Entwicklung mit eigener Softwarelösung MyFlow365. 

Ihre Nr. 1 im Dokumentenmanagement, das ist unser Ziel und unser Anspruch. Wir verstehen uns als Partner für Ihr Dokumen-
tenmanagement. Ein erreichbares und kompetentes Team aus Menschen, die mit Herzblut bei der Sache sind. Ein Höchstmaß an 
Kundenorientierung, persönlicher Betreuung und eine verlässliche Partnerschaft – für diese Werte steht die Marke CPS solutions – 
jetzt und auch in Zukunft.

„Im Bereich der Druck- und Kopiersysteme setzen wir auf langjährige und erfolgreiche Partnerschaften mit den Marktführern in 
diesen Bereichen“ so Jörg Raffauf. Als OKI Executive Partner, Ricoh Lösungspartner & IT Plus Partner von Epson finden wir für jedes 
Projekt und jedes Unternehmen die passenden und funktionierenden Systeme. Dauerhafte Partnerschaften zu unseren Kunden 
durch Wartungsverträge, All-in oder Seitenpreiskonzepte garantieren volle Kundenzufriedenheit. 

REY Copy - weiß - DIN A4 - 80g/m2 - FSC®-zertifiziert & EU Umweltzeichen
hervorragende Druck- und Kopierqualität - für Duplexbetrieb sehr gut geeignet - auch für 
moderne Farbsysteme

Die Rohstoffe unserer Papiere stammen zu 100% aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, 
um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden ein umweltverträgliches Produkt liefern.

Sonderpreis je Karton (5 x 500 Blatt) 12,95 €
(entspricht 2,59 € je 500 Blatt)

Ab 4 Karton liefern wir kostenlos innerhalb der Verbandsgemeinde Weißenthurm.
Bestellungen per E-Mail:  info@solutions-office.de oder per Fax:  02652 – 528 51 22
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IT Lösungen & Dienstleistungen 
 Druck-, Kopier- und Scanlösungen 
  Mobile Workflow Lösungen MyFlow365
   App Entwicklungen

An der Weiterentwicklung des Unternehmens wurde permanent gearbeitet und so nahm 
Jörg Raffauf die Softwareentwicklung / mobile App Programmierung Anfang 2016 in das CPS 
Sortiment auf. Für die neue und mobile App Lösung MyFlow365 fanden sich mit DAT (Deut-
sche Automobil Treuhand) und Schwacke sehr schnell hochkarätige Schnittstellenpartner 
für den Automobilbereich. Die mobile App Lösung MyFlow365 Fahrzeugbewertungen ist 
mittlerweile deutschlandweit bei vielen Autohäusern im Einsatz und aus der Branche nicht 
mehr wegzudenken. 

Existieren in Ihrem Unternehmen auch Vorgänge, die wesentlich effektiver laufen könnten? 

MyFlow365 – aus Daten und Prozessen werden mobile Lösungen

Die App – Entwickler in Ihrer Region heißt es nun zusätzlich bei CPS solutions. Die mobile App Lösung MyFlow365 bietet
nun auch mobile Workflowlösungen für verschiedene Dienstleistungsbranchen und Handwerker an. 
Unsere Spezialisten entwickeln mobile, digitale Lösungen, die sich an Ihrem Bedarf orientieren und Ihren Workflow optimieren. 

Sparen Sie Zeit und Geld mit CPS solutions, optimieren Sie Ihren Druck- und Dokumenten Workflow 

mit einem maßgeschneiderten Service für alle Unternehmensgrößen und Branchen.
        

(Alle genannten Preise inkl. gesetzlicher Mwst. )
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht

Das Jahr 2020
Was soll man sagen, es hat viele Probleme 

uns aufgetragen. 

Verbote, Einschränkungen; wieso konnte 
das geschehen, dass ein Virus, Corona 
mit Namen, der Grund dafür war, uns 
Menschen klar zu machen, es reicht. 

Abstand halten, Mund und Nase bedecken, 
für viele kein Zuckerschlecken. 

Existenzen gingen zu Grunde. Und das 
weltweit. Jetzt auf einmal sitzen wir 

Menschen alle in einem Boot. Arm und 
Reich. 

Doch genug der negativen Worte. Ein 
neues Jahr winkt uns entgegen. Packen 
wir es an, jeder wie er kann. Wir lassen 
uns nicht unterkriegen. „Es wird schon 

werden“, sagt Mutters Erden. 

Diesen Satz übernahm ich von einer alten 
Dame, die ich gepflegt habe. Sie wurde 
101 Jahr alt. Also auf ein Neues ….2021!

Lydia Braun

Gedicht
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Unternehmen Jost Bautechnik überreicht groß-
zügige Spende an das Tierheim Andernach

Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit 
stehen Firmen vor der Frage, 
mit welchen Geschenken sie 

ihre Kunden für die gute Geschäftsver-
bindungen danken können. Dafür ist 
immer schon ein Budget eingeplant. Doch 
Corona wirbelt langzeitige Gewohnheiten 
durcheinander. Das Unternehmen Jost 
Bautechnik aus Mülheim-Kärlich ent-
schied sich in diesem Jahr stattdessen 
den Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
zu unterstützen. Gerne übernahm die 
1. Vorsitzende Dr. Monika Hildebrand 
die Aufgabe der Geschäftsführerin Heike 
Alderath und Rene Heyen, das Tierheim 
mit seinen Abteilungen für Hunde, Katzen 
und Kleintieren vorzustellen. Der ganze 
Stolz des Tierheims ist der Tierarztraum, 
der es ermöglicht, kleinere Eingriffe vor 
Ort bei den Tierheimbewohnern durchzu-
führen. So müssen die Tiere, die oft schon 
Traumatisches erlebt haben, nicht auch 
noch den Stress eines Transportes zum 
Tierarzt sowie unvermeidliche Wartezeit 
in unbekannter Umgebung ertragen. Als 
die Geschäftsführerin Heike Alderath im 
Anschluss eine Spende des Unternehmens 
Jost Bautechnik von 6000 Euro über-
reichte, war die Freude unbeschreiblich. 
Dr. Monika Hildebrand war völlig gerührt 
und musste erst einmal durchatmen, um 
die passenden Dankesworte zu finden. Sie 

versicherte, dass diese großzügige Summe 
wie jede Spende für den ehrenamtlich 
geführten Verein ohne Abstriche für das 
Wohl der Tiere eingesetzt wird.

Im Frühjahr hatte das Tierheim Andernach 
einen ersten Kontakt zum Unternehmen 
Jost Bautechnik. Die aufmerksamen Mitar-
beiter entdeckten zwei freilebende Katzen, 
die nach der Geburt ihrer kleinen Zuflucht 
hinter Holzstapeln auf dem Gelände 
gesucht hatten.  Es war nur eine Frage der 
Zeit, bis es zu einem Unglück kommen 
würde, wenn der Stapler in Arbeit ist. Guter 
Rat war nicht teuer, sondern umsonst. 

Die tierliebenden Mitarbeiter stellten mit 
Hilfe des Tierheimteams Katzenfallen auf, 
führten regelmäßig Kontrollen durch und 
konnten so beide Katzen mit ihrem Nach-
wuchs dem Tierheim in Obhut geben. Dort 
wurden die beiden Familien fachkompetent 
betreut, die beiden Kätzinnen kastriert und 
wieder im Firmengelände ausgewildert. Dort 
machen sie immer noch ihre Streifzüge 

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

Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr



Der Kommentar Steuerberaterin Andrea Buch 
in neuer Funktion

Gemeinsame Gesellschaft mit Steuerberater Walter Müller

Seit dem 2. Januar gibt es die Steuerbe-
ratungsgesellschaft Müller und Buch, 
mit Sitz im Koblenzer Stadtteil Güls. 

„Ich bin total erleichtert und sehr froh“, 
lässt Walter Müller wissen. Der erfahrene 
Steuerberater war seit längerer Zeit auf der 
Suche nach einer Zukunftsperspektive für 
seine Kanzlei. „Das hat mich zunehmend 
belastet“, plaudert der 68-jährige aus dem 
Nähkästchen. „Die Nachfolgeregelung ist 
sowohl für meine Mandanten als auch für 
meine Belegschaft sehr wichtig.“

Andrea Buch ist seit über 30 Jahren im steu-
erberatenden Beruf tätig. Die gelernte Steu-
erfachangestellte bildete sich stetig weiter, 
wurde zur Bilanzbuchhalterin, leitete das 
Büro ihres früheren Arbeitgebers und seit 
Februar 2020 ist sie sogar Steuerberaterin. 

„Ich habe schon immer 
das Ziel verfolgt, auf eigenen 
berufl ichen Füßen stehen zu 
können. Diesen Wunsch 
erfülle ich mir nun.“ 

Die 50-jährige kam für Walter Müller nicht 
nur wie gerufen, sondern imponiert dem 
neuen Geschäftspartner. „Die Prüfung zur 
Steuerberaterin ist sehr anspruchsvoll. Eine 
Durchfallquote von 60-65% spricht für 
sich. Arbeit und Zeit zu investieren, trotz 
Job und Familie, ist nicht alltäglich.“

Müller und Buch – da haben sich Zwei 
gesucht und gefunden. Ein weiterer wich-
tiger Faktor für diese neue, ideale Konstella-
tion ist die Gemeinsamkeit mit der Addison 
Software zu arbeiten. „So sind wir nun rich-
tig gut aufgestellt“, ist auch Andrea Buch 
„voller Elan und Freude“. Sie fi ndet nicht 
nur ein gut aufgestelltes Team, sondern 
auch die entsprechenden Räumlichkeiten 
mit zeitgemäßer Technik in Güls vor. Ganz 
zu schweigen von einem bestehenden Man-
dantenstamm. „Aber wir sind natürlich 
bereit für neue Kontakte und Mandanten“, 
lässt Andrea Buch wissen. Sie trägt ab sofort 

die Hauptverantwortung und der Routinier 
steht ihr zur Seite. „Klar werde ich peu a 
peu kürzertreten wollen. Zurzeit habe ich 
aber Spaß an der Arbeit, wie am ersten 
Tag.“ Immerhin ist Walter Müller seit 53 
Jahren im Beruf. Darüber hinaus investiert 
er seine Zeit ehrenamtlich als Schatzmeister 
des Koblenzer Palliativnetz e.V. und in der 
Stiftung „Alte Kirche Güls“. 

„Fortan sind wir auch gerne 
für Mülheim-Kärlicher die 
richtigen Ansprechpartner.“

Der Spaß an ihrem Beruf verbindet die 
geschäftsführenden Gesellschafter der neuen 
Steuerberatungsgesellschaft. „Die Lohnbuch-
haltung, Finanzbuchhaltung, die Erstellung 
von Steuererklärungen und Jahresabschlüsse 
gehören zu den klassischen Arbeiten. Aber 
auch die betriebswirtschaftliche Beratung für 
Unternehmen aller Rechtsformen ist für die 
Beiden eine Herzensangelegenheit. Müller 
und Buch – die Chemie stimmt, das Team, 
die Abläufe und Perspektive auch. 

Steuerberater Walter Müller
Steuerberaterin Andrea Buch

Beratung von Mensch zu 
Mensch: Ihre Steuerberater 
in Güls, Koblenz & der Region

Leistungen
Steuerberatung
Buchführung und Bilanzierung
Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Kontakt
Teichstraße 18
56072 Koblenz
Tel. 0261 922209-0
Fax 0261 922209-29
info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de

Es ruckelt?

Am 27.12. 2020 startete die Impfung. Das neue Jahr schien, wenigsten was die Corona-
Pandemie angeht, verheißungsvoll zu beginnen. Aber es stellte sich bald heraus, dass 

wir uns zu früh gefreut hatten. Der Start verlief chaotisch; es wurde offensichtlich zu wenig 
Impfstoff bestellt und die Verimpfung klappte vielerorts auch nicht. Man musste auch fest-
stellen, dass unser Land in der Digitalisierung weit hinter anderen Ländern herhinkt. Wie 
schon bei der Corona-Warn-App. Israel, die USA und die Briten sind uns weit voraus. Jetzt 
soll Brüssel schuld sein. Die Engländer werden froh sein, dass sie sich ihre Eigenständigkeit 
wiedergeholt haben. Zum wiederholten Male zeigt sich Brüssel als bürokratisches Monster, 
das uns viel Geld kostet und wenig bringt. Ich bin ein überzeugter Europäer, der jedoch 
immer mehr an der Institution und an den handelnden Personen zweifelt. Es kann doch 
nicht sein, dass Kostengründe als Grund für die schleppende Bestellung angeführt werden. 
Es werden angeblich viele Milliarden als Wirtschaftshilfe verwand und dabei könnte man 
mit einer vernünftigen und zügigen Impfung der Wirtschaft mehr helfen als mit jeder ande-
ren Maßnahme. Aus dem Bundestag hört man die flapsige Bemerkung, dass es noch etwas 
ruckelt. Nein, es ruckelt nicht, hier geht es um Menschenleben. Auch der Spruch, dass aus 
jeder Krise ein Neuanfang erwächst, kann ich nicht mehr hören. Das ist zynisch vielen 
Toten gegenüber, von denen etliche noch leben könnten. Hoffnung macht lediglich, dass 
ein Mainzer Unternehmen in Rekordzeit einen wirkungsvollen Impfstoff hergestellt hat. 
Dies war der wesentlich schwerere Part. Die wesentlich leichtere Logistik lag in den Händen 
des Bundes und der Länder, und was da geleistet wurde, ist beschämend. 

Ein Lichtblick in der ganzen Geschichte sind die Mülheim-Kärlicher Vereine, die nicht in 
Agonie erstarren, sondern nach kreativen Lösungen suchen, um in der für sie ganz schwie-
rigen Zeit zu überleben. Dabei tut sich besonders die MKG hervor, die einige bemerkens-
werte Dinge auf den Weg bringt. Auch die SG 2000 startet in der letzten Januarwoche 
ihren Jubiläumslauf und wird einen Teil der Erlöse spenden. Der TV 05 erlebt auch keinen 
absoluten Stillstand, sondern die Mannschaften von der Jugend bis zu den Senioren werden 
per Cyber-Training bewegt. Die Mülheimer Schützen bieten ein Heringsessen an. Man 
sieht, die Vereine leben noch und man kann nur hoffen, dass sie die schwierige Zeit überste-
hen und die wichtige Funktion, die sie für die Mülheim-Kärlicher Bevölkerung darstellen, 
weiterhin behalten werden.   

Wilfried Zils
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Post Sehr geehrter Herr Zils,

Sie haben im „Stadtjournal“, Ausgabe Dezember, in Ihrem Kommentar eine Bilanz über das ablaufende Jahr 
2020 gezogen und die sicher außergewöhnlichen Ereignisse noch einmal kritisch betrachtet. Zu diesem Kom-
mentar möchte ich Ihnen gratulieren, denn es scheint heute nicht mehr selbstverständlich zu sein, dass Miss-
stände als solche auch offen genannt werden.

Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, jedoch zeichnet sich immer klarer ab, dass offizielle Stellen, aber vor 
allem auch die  Mainstream-Medien viel Unangenehmes einfach verschweigen und unter den „Teppich kehren“. 
Letzteren geht es scheinbar weniger um Informationen als um die Macht, Meinungen machen zu können.

Umso mehr habe ich mich über Ihren Kommentar gefreut, der in aller Offenheit die Dinge ehrlich beim Namen 
nennt. Machen Sie weiter so.

Mit besten Grüßen
Adolf Kölbach
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Seit dem 2. Januar gibt es die Steuerbe-
ratungsgesellschaft Müller und Buch, 
mit Sitz im Koblenzer Stadtteil Güls. 

„Ich bin total erleichtert und sehr froh“, 
lässt Walter Müller wissen. Der erfahrene 
Steuerberater war seit längerer Zeit auf der 
Suche nach einer Zukunftsperspektive für 
seine Kanzlei. „Das hat mich zunehmend 
belastet“, plaudert der 68-jährige aus dem 
Nähkästchen. „Die Nachfolgeregelung ist 
sowohl für meine Mandanten als auch für 
meine Belegschaft sehr wichtig.“
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erberatenden Beruf tätig. Die gelernte Steu-
erfachangestellte bildete sich stetig weiter, 
wurde zur Bilanzbuchhalterin, leitete das 
Büro ihres früheren Arbeitgebers und seit 
Februar 2020 ist sie sogar Steuerberaterin. 

„Ich habe schon immer 
das Ziel verfolgt, auf eigenen 
berufl ichen Füßen stehen zu 
können. Diesen Wunsch 
erfülle ich mir nun.“ 

Die 50-jährige kam für Walter Müller nicht 
nur wie gerufen, sondern imponiert dem 
neuen Geschäftspartner. „Die Prüfung zur 
Steuerberaterin ist sehr anspruchsvoll. Eine 
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tiger Faktor für diese neue, ideale Konstella-
tion ist die Gemeinsamkeit mit der Addison 
Software zu arbeiten. „So sind wir nun rich-
tig gut aufgestellt“, ist auch Andrea Buch 
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dantenstamm. „Aber wir sind natürlich 
bereit für neue Kontakte und Mandanten“, 
lässt Andrea Buch wissen. Sie trägt ab sofort 

die Hauptverantwortung und der Routinier 
steht ihr zur Seite. „Klar werde ich peu a 
peu kürzertreten wollen. Zurzeit habe ich 
aber Spaß an der Arbeit, wie am ersten 
Tag.“ Immerhin ist Walter Müller seit 53 
Jahren im Beruf. Darüber hinaus investiert 
er seine Zeit ehrenamtlich als Schatzmeister 
des Koblenzer Palliativnetz e.V. und in der 
Stiftung „Alte Kirche Güls“. 

„Fortan sind wir auch gerne 
für Mülheim-Kärlicher die 
richtigen Ansprechpartner.“

Der Spaß an ihrem Beruf verbindet die 
geschäftsführenden Gesellschafter der neuen 
Steuerberatungsgesellschaft. „Die Lohnbuch-
haltung, Finanzbuchhaltung, die Erstellung 
von Steuererklärungen und Jahresabschlüsse 
gehören zu den klassischen Arbeiten. Aber 
auch die betriebswirtschaftliche Beratung für 
Unternehmen aller Rechtsformen ist für die 
Beiden eine Herzensangelegenheit. Müller 
und Buch – die Chemie stimmt, das Team, 
die Abläufe und Perspektive auch. 

Steuerberater Walter Müller
Steuerberaterin Andrea Buch

Beratung von Mensch zu 
Mensch: Ihre Steuerberater 
in Güls, Koblenz & der Region

Leistungen
Steuerberatung
Buchführung und Bilanzierung
Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Kontakt
Teichstraße 18
56072 Koblenz
Tel. 0261 922209-0
Fax 0261 922209-29
info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de
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Hautkrebsvorsorge auch 
in Mülheim-Kärlich wieder möglich

Doceins erö� net neue Praxis für Dermatologie und Venerologie.

STADTJournal Gesundheit Gesundheit STADTJournal

Bei Fragen und Problemen können Patienten entweder 
persönlich oder telefonisch unter 02630/ 9627701 einen Termin ausmachen. 
Die Praxis ist zu den Sprechzeiten Montag bis Donnerstag, 8 – 13 Uhr, 
und Montag, Dienstags und Donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr erreichbar. 

Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet es einen großen Mehrwert, was Doceins mit der Erö� nung 
des neuen Standorts in Mülheim-Kärlich anbietet. Neu renoviert und mit viel moderner Technik erstrahlen 
die alten Räume in der Kurfürstenstraße 60a.

Die dermatologische Praxis ist eine Zweigstelle der Praxis für Dermatologie und dem Hautkrebszentrum in 
Bendorf. Neben allen bekannten Hauterkrankungen können in Kooperation mit dem Hautkrebszentrum 
Koblenz-Mittelrhein auch dermatoonkologische Erkrankungen behandelt werden. Seit dem 02.11.2020 
stehen die Türen der neuen dermatologischen Praxis für Kassenpatienten o� en. Damit trägt Doceins einen 
großen Beitrag zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung bei.

Im Interview berichten Dr. med. Tina Patri-
cia Müller-Brenne, Svenja Grove und André 
Hennig als kaufmännischer Leiter von 
Doceins, was sie zu dem Schritt bewogen 
hat und welche Gesundheitsleistung Patien-
ten aus Mülheim-Kärlich künftig erwartet

André Hennig: 
Von außen betrachtet vielleicht nicht, 
für uns aber durchaus. Eine wohnort-
nahe Versorgung unserer Patienten ist 
für uns entscheidend für den Heilungs-
verlauf, gerade im Hinblick auf unsere 

dermatoonkologische Versorgung. Die 
alten Praxisräume in Mülheim-Kärlich zu 
übernehmen, war für Doceins deshalb nur 
naheliegend und richtig. Der landärztliche 
Versorgungsauftrag ist uns immens wichtig. 
Bislang gab es keine kassenärztliche derma-
tologische Praxis in Mülheim-Kärlich. 

Wir freuen uns, mit unserem neuen MVZ 
als einzige dermatologische Praxis dazu 

beitragen zu können, dass Kassenpatienten 
wohnortnah versorgt werden können. 
Unser Anspruch dabei ist nach wie vor 
hoch, deshalb haben wir die Praxisräume 
grundlegend umgestaltet. 
Auch die medizinischen Geräte haben wir 
alle auf den modernsten Stand gebracht 
und können unseren Patienten damit den 
hohen Standard bieten, den sie aus anderen 
Doceins-Standorten gewohnt sind.

„Die Geschwindigkeit, mit der die 
Praxis in der Kurfürstenstraße 
umgebaut wurde, war rasant. 
Drängte denn die Zeit so sehr?“

Svenja Grove:
Ganz genau, meine Kollegin Dr. med. Tina 
Patricia Müller-Brenne und ich praktizieren 
auch in der neuen Zweigstelle in Mülheim-
Kärlich. In der Zweigstelle bilden wir nicht 
das gesamte Leistungsspektrum dermato-
logischer Versorgung ab, sondern beispiels-
weise Operationen werden auch weiterhin 
in Bendorf durchgeführt. 

Durch den Einsatz sowohl hier in 
Mülheim-Kärlich als auch in Bendorf 
garantieren wir, dass wir unsere Patienten 
vom Erstgespräch bis zum Abschluss der 
Nachsorge begleiten können. Außerdem ist 

durch dieses Verfahren auch die Praxis in 
Mülheim-Kärlich Kooperationspartnerin des 
Hautkrebszentrums Koblenz-Mittelrhein.

Dr. med. Tina Patricia Müller-Brenne:
Generell behandeln wir in Mülheim-Kärlich 
praktisch das gesamte Spektrum dermato-
logischer Erkrankungen wie z. B. Akne, 
Rosazea, verschiedene Ekzemerkrankungen 
wie Neurodermitis oder Schuppen� echte, 
Nesselsucht, Pilzerkrankungen der Haut 
und der Nägel, Herpeserkrankungen usw. 
Unsere Schwerpunkte liegen vor allem in der 
Vor- und Nachsorge dermatoonkologischer 

Erkrankungen, wobei wir die entspre-
chenden dermatoonkologischen Thera-
pien sowie Operationen in Bendorf 
durchführen. Wie auch in Bendorf bieten 
wir in Mülheim-Kärlich selbstverständlich 
den Hautkrebscheck an, dessen Kosten 
von den gesetzlichen Krankenkassen ab 
dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre  über-
nommen werden.

André Hennig: 
Darüber hinaus bieten wir auch in Mülheim-
Kärlich die sogenannten IGeL-Leistungen, 
also die individuellen Gesundheitsleistungen 
im kosmetischen und dermatologischen 
Bereich an. 
Gemeinsam wollen wir Patienten der Region 
eine zuverlässige, zugewandte und professio-
nelle medizinische Versorgung garantieren.

„Welche dermatologischen 
Versorgungsleistungen bieten Sie in 
Mülheim-Kärlich konkret an?“

„Dabei setzen Sie auf dasselbe 
ärztliche Team wie schon 
in Bendorf, richtig?“

Über Doceins

Die MVZ Doceins Gruppe bietet an ihren Standorten deutschlandweit 
modernste ambulante Versorgung für alle Patienten. Einen besonderen 
Schwerpunkt bilden dabei die gastroenterologischen, onkologischen, 
internistischen und dermatologischen Fachbereiche.

Gemeinsam können wir viel individueller die Ansprüche jedes einzelnen Patienten 
und Zuweisers erfüllen – mit wenig Bürokratie und einem interdisziplinären Team, 
was in der Region verankert ist und die Patienten noch persönlich kennt.

Wir versorgen Patienten. Gemeinsam. 

Die Dermatologinnen Svenja Grove und Dr. med Tina Patricia Müller-Brenne 
freuen sich auf Ihren Besuch.
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Deutsche und internationale Schauspieler
Wie eine Briefmarkenserie zum teuren Fauxpas für die Post wurde (Teil 2)

Nachdem auf den Wohlfahrts-Mar-
ken im Jahre 2000 deutsche Schau-
spieler auf den Marken abgebildet 

waren, sollten in der 2001 vorgesehenen 
Serie in Deutschland bekannte ausländi-
sche Schauspieler gezeigt werden. Die 
damaligen sog. „Wohlfahrts-Sätze“ bestan-
den aus fünf Werten mit den Portostufen 
100, 110 und 300 Pfennig. Die Ausgabe 
2001 wurde schon zusätzlich mit den ana-
logen Euro-Werten ausgezeichnet.
Vorgesehen waren Abbildungen von Ingrid 
Bergmann, Marilyn Monroe, Audrey Hep-
burn, Charly Chaplin und Jean Gabin. Aber 
es gab bereits vor dem Druck Probleme mit 
den erforderlichen Veröffentlichungsrechten 
von Ingrid Bergmann. Man beschloss daher 
anstelle von Ingrid Bergmann ein Bild von 
Greta Garbo aufzunehmen.
Vor dem öffentlichen Verkauf von 
Briefmarken werden bereits Muster an 
bestimmte Persönlichkeiten, Dienststel-

len und Postmuseen geschickt. So erhielt 
auch der Sohn von Audrey Heburn – Sean 
Ferrer – einen Bogen mit der Abbildung 
seiner Mutter geschickt. Ferrer verwei-
gerte die Zustimmung zur Ausgabe der 
Briefmarken. Die Abbildung mit einer 
Zigarettenspitze sei nicht wünschenswert. 
Die Marken durften nicht ausgegeben 
werden und wurden vernichtet (Auflagen-
höhe war 14 Millionen Stück). Ein teurer 
Patzer für die Post. 
Als Ersatz wurde kurzfristig die Abbildung 
einer Filmrolle gewählt.

Folgende Schauspieler/innen wurden als 
Motiv ausgewählt und verkauft:

Charly Chaplin (1889-1977) – bereits in 
seinem zweiten Film im Jahre 1914 trat er 
mit seinen bekannten Markenzeichen Bärt-
chen, Spazierstöckchen, weiten Hosen und 
verbeulter Melone auf. Nach seinen ersten 
Filmerfolgen übernahm er selbst die Regie 
seiner Filme. Seine bekanntesten Filme 
„Goldrausch“, „Lichter der Großstadt“ und 
„Moderne Zeiten“

Marylin Monroe (1926-1962) arbei-
tete zunächst als Fotomodell und hatte 
kleine Nebenrollen. Sie wurde Anfang 
der 1950er Jahre als neues Schönheitsi-
deal herausgestellt. Sie zeigte ihre Figur 
freizügig und entwickelte auch komisches 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 14. März 2021 entscheiden Sie mit Ihrer Erst- und Zweitstimme 
über die Zukunft von Rheinland-Pfalz. Sie geben Ihre Stimme in 
den Verbandsgemeinden Montabaur, Ransbach-Baumbach, Wallme-
rod und Wirges (Wahlkreis 6) ab und entscheiden, wer Sie als 
Landtagsabgeordnete in Mainz vertritt und wer der künftige 
Ministerpräsident wird.

Der Wahlkreis 6 mit all seinen lebendigen, liebenswerten und 
leistungsfähigen Orts- und Verbandsgemeinden muss auch weiterhin 
einen direkten Draht zur Landespolitik im rheinland-pfälzischen 
Landtag haben. 

Landtagsabgeordnete tragen für ihre Heimat Verantwortung. Das 
wichtigste Handlungsfeld ist für mich, dass sie nah an den Menschen, 
den Themen und Problem sind. So sehe und führe ich meine Abgeord-
netentätigkeit. Ich setze mich mit Herz, Menschenverstand und 
Engagement für die Menschen im Westerwald ein. 

Dabei sind mir einige Themen für die Region, die im Landtag entschie-
den werden, besonders wichtig:

 Bessere Bildungspolitik, damit unsere Kinder 
 eine gute Zukunft haben 
 Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
 Der Erhalt des Waldes im Westerwald
 Eine Verbesserung der Infrastruktur
 Stärkung der Wirtschaft

Dafür will ich mich mit Ihnen einsetzen und Ihr direkter Draht nach 
Mainz sein.

Darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Ihre
Jenny Groß

ICH MACHE MICH FÜR SIE STARK

GEMEINSAM ERFOLGREICH
FÜR RHEINLAND-PFALZ

#nahdran #JennyGross21

Jenny Groß MdL
Koblenzer Straße 48
56410 Montabaur
Tel.:  02602 999 432
E-Mail: kontakt@jenny-gross.de
Internet: www.jenny-gross.de
Facebook:  fb.com/jennygrossmdl
Instagram: jenny_gross.westerwald

FB.COM/JENNYGROSSMDL

LANDTAGSWAHL

14. MÄRZ 2021

BRIEFWAHL
 AB 01. FEBRUAR NUTZEN

#NAHDRAN

#JENNYGROSS21

Nah dran! JennyGross
Beide Stimmen für die CDU!

CDU
2 Christlich

Demokratische Union

Deutschlands

Moskopp, Peter

Mitglied des Landtags

Grabenstraße 2

CDU

Jenny Groß MdL
Ihre Direktkandidatin
für den Wahlkreis 6
Montabaur

Ihr Landtagskandidat für die 
Verbandsgemeinde Weißenthurm

Peter Moskopp
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Foto: Tobias Koch

Zuverlässig.
Bürgernah.

Nutzen Sie einfach die BRIEFWAHL
... und spannen Sie am Wahlsonntag 
voll und ganz aus!

Peter Moskopp_Stadtjournal.indd   1 13.01.21   10:07

Talent – sie war „Femme fantale“. Ihre 
erfolgreichsten Filme waren „Blondinen 
bevorzugt“, „Wie angelt man einen Mil-
lionär“ und vor allem „Manche mögen’s 
heiß“. Sie starb, 36-jährig unter ungeklär-
ten Umständen wahrscheilich an einer 
Überdosis von Barbituraten.

Greta Garbo (1905-1990) die gebürtige 
Schwedin arbeitete zunächst in Werbefil-
men. Durch ihre Rolle im deutschen Film 
„Die freundliche Gasse“ (1925) wurde 
Hollywood auf sie aufmerksam. Sie wurde 
dort mit Filmen wie „Mata Hari“, „Anna 
Karennina“ und „Die Kameliendame“ zum 
Weltstar. Die stets mit dem Mythos der 
Unnahbarkeit umgebene Diva beendete 
auf dem Höhepunkt, mit 36 Jahren. ihre 
Filmkarriere. Sie lebte anschließend abge-
schieden von der Öffentlichkeit vor allem 
in der Schweiz. 

Jean Gabin (1904-1976) begann in den frü-
hen 30iger Jahren seine Filmkarriere. Vor dem 
2. Weltkrieg war er einer der meist beschäf-
tigten französischen Schauspieler. 1941 ging er 
nach Hollywood und drehte dort zwei Filme. 
Nach dem Krieg wurde der Film „Wenn es 
Nacht wird in Paris“ sein erster großer Erfolg. 
In Deutschland wurde er vor allem durch 
seine Rolle als „Kommissar Maigret“  und mit 
dem Film „Mit den Waffen einer Frau“ – als 
Partner von Brigitte Bardot bekannt. 

Ende 2004 gab es noch einmal Schlag-
zeilen zu der Briefmarke mit Audrey 

Hepburn. Ein Sammler fand bei der 
Aufarbeitung von Firmenpost eine am 
14.Oktober 2003 im Briefzentrum 12 – 
Berlin gestempelte Marke. Anscheinend 
war ein Bogen zur Frankatur verwendet 
worden. Es wurde nie ermittelt wer diese 
Marke und noch einige später gefundene 
benutzt hat. Der Fund war eine philatelis-
tische Sensation. Die Marke wurde 2006 
für 53.000 € versteigert.
Sean Ferrer ließ 2010 den Bogen, den er 
von der Post erhalten hatte, in Berlin zu 
Gunsten von UNICEF und dem „Hep-
burn Children’s Fund“ versteigern. Der 
Höchstbietende erhielt bei 430.000 € den 
Zuschlag. Audrey wurde damit zur teu-
ersten deutschen Briefmarke.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Sammlerecke  STADTJournal
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Werde Repräsentantin für die Stadt Mülheim-Kärlich 

und die Verbandsgemeinde Weißenthurm

Eine Nachfolgerin für das Amt der Kirschblütenkönigin wird gesucht!

Für die noch amtierende Kirschblütenkönigin Angelina I. sucht die Stadt Mül-
heim-Kärlich und die Verbandsgemeinde Weißenthurm eine interessierte Dame 
als Nachfolgerin.

Die Inthronisierung der neuen Kirschblütenkönigin 2021/2023 ist im Rahmen des 
Stadtfestes in Mülheim-Kärlich im Sommer 2021 vorgesehen.

Ab diesem Zeitpunkt wird die neue Majestät zwei Jahre lang für die Stadt Mülheim-
Kärlich, die Verbandsgemeinde Weißenthurm und die Projektgemeinschaft „Wir in 
Mülheim-Kärlich e.V.“ bei verschiedenen öffentlichen Anlässen und Veranstaltungen 
bis zum Frühjahr/Sommer 2023 werben und die heimische Region repräsentieren. 

Für die künftige Amtsträgerin gelten folgende Bewerbungsvoraussetzungen:

è  Wohnort:  Stadt Mülheim-Kärlich
è  Alter:  18 – 28 Jahre
è  Wesen:  Kommunikationsfreudig, selbstbewusst, freundlich und heimat-
  verbunden
è  Zeitfaktor: Bereitschaft, an ca. 15 öffentlichen Terminen im Jahr teilzunehmen
è  Amtszeit: Zwei Jahre (in besonderen Ausnahmefällen kann diese verkürzt werden)

Die Kosten für Ankleidung (im Rahmen eines Höchstbetrages) sowie die Anreise- bzw. 
Übernachtungskosten bei auswärtigen Veranstaltungen werden übernommen. 

Veranstalter der Inthronisation „Kirschblütenkönigin“ ist die Stadt Mülheim-Kärlich, 
die Verbandsgemeinde Weißenthurm und die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ unter Mitwirkung der Obst- und Gartenbauvereine in Mülheim-Kärlich sowie 
des Obstbauringes Koblenz. Bei mehreren Bewerberinnen wählt eine Jury die künftige 
Amtsinhaberin.

Fällt Ihnen eine mögliche Bewerberin ein – dann bitte unbedingt weitersagen!

Wer Interesse an diesem besonderen Amt hat, richtet die schriftliche Bewerbung mit 
Kontaktdaten (hierzu kann ein Vordruck im Internet heruntergeladen werden, siehe 
Homepageangaben unten), aktuellem Foto, kurzem Werdegang sowie der Begrün-
dung, warum die Bewerberin „Kirschblütenkönigin“ werden möchte bis spätestens 15. 
Februar 2021 an:

Verbandsgemeinde Weißenthurm
Kennwort: Kirschblütenkönigin
Lena Beck / Ulrike Rieden 
Kärlicher Str. 4, 56575 Weißenthurm
E-Mail: touristik@vgwthurm.de,  Telefon: 02637 / 913-451, -411 
Homepage: www.mittelrhein-touristik.com (Rubrik: Die Region/Kirschblütenkönigin)

Wie war die Zeit als Kirschblütenkönigin?
Für mich war die Zeit als Kirschblütenkö-
nigin sehr schön und interessant. Jeder ein-
zelne Termin hat mir großen Spaß gemacht. 
Leider waren es durch Corona weniger 
Termine als sonst. Sehr toll fand ich, wie 
freundlich mir die Menschen bei den Ver-
anstaltungen entgegentraten und sich über 
mein Kommen, sowie einen kurzen Beitrag 
von mir immer sehr gefreut haben. Auch 
wenn ich in Mülheim-Kärlich wohne, 
konnte ich durch mein Amt viel mehr mit-
bekommen, was manche Menschen alles für 
die Stadt oder auch die Verbandsgemeinde 
leisten. Besonders in Erinnerung sind mir 
dabei zwei Veranstaltungen geblieben. Dies 
ist zum einen der Seniorennachmittag, der 
im Dezember 2019 stattgefunden hat, bei 
dem sich viele Leute engagiert haben, um 
auch den älteren Menschen einen schönen 
Tag in der Adventszeit zu bescheren. Die 
andere Veranstaltung, die ich sehr inte-
ressant fand, war anlässlich des Baus der 
Schule in Togo. Ich konnte selbst miterle-
ben, dass es immer wieder tolle Aktionen 
in Mülheim-Kärlich, wie beispielsweise 
diese gibt. Leider hatte ich aufgrund der 
aktuellen Situation nicht so viele Termine. 
Besonders schade war für mich, dass mir 
angeboten wurde, mit zum jährlichen Aus-
tausch nach Château-Renault zu fahren, 
was allerdings dann situationsbedingt auch 
ausfallen musste. Daher hoffe ich sehr, dass 
in meiner restlichen Amtszeit noch ein paar 
Termine stattfinden können, natürlich nur 
wenn es die Situation zulässt.

Die noch amtierende Kirschblüten-
königin Angelina I. im Interview

Interessante Auftritte, neue Begegnungen und 

wertvolle Erfahrungen warten auf die Amtsinhaberin!
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Warum sollten sich andere junge Mädels 
als Kirschblütenkönigin bewerben? Was ist 
das Besondere an diesem Amt?
Das Amt der Kirschblütenkönigin ist wirk-
lich etwas Besonderes. Man erlebt eine ein-
malige Zeit. Als Kirschblütenkönigin kann 
man viele Erfahrungen sammeln und an 
sich selbst wachsen. Auch ich habe gemerkt, 
dass mich das Amt selbstbewusster gemacht 
hat. Man erhält die Chance, einen tieferen 
Einblick in viele tolle Veranstaltungen der 
Stadt zu bekommen und lernt viele nette 
Menschen kennen, die sich sehr für die 
Stadt und die Verbandsgemeinde engagie-
ren. Besonders toll ist auch, dass einem die 
Möglichkeit geboten wird an Veranstal-
tungen außerhalb von Mülheim-Kärlich 
teilzunehmen. Bei mir war dies aufgrund 
von Corona leider weniger der Fall. Ich 
wünsche daher der nächsten Kirschblüten-
königin, dass auch solche Veranstaltungen 
wieder möglich sein werden.

Wie geht es für dich persönlich weiter?
Seit Oktober mache ich nun ein duales 
Studium, welches in der kommenden Zeit 
einen großen Platz natürlich auch einneh-
men wird. Da ich in einem Hotel arbeite 
hoffe ich, dass sich die Corona-Situation 
bald bessern wird. Als Ausgleich tanze ich 
in meiner Freizeit immer noch sehr gerne 
in der Ki&Ka Kärlich. Ich freue mich daher 
schon sehr, wenn auch dies irgendwann mal 
wieder möglich sein wird. Am wichtigsten 
ist aber natürlich, dass wir alle gesund aus 
der Situation raus kommen.

Angelina I. (Bildmitte) ist die amtierende 

Kirschblütenkönigin der Stadt Mülheim-

Kärlich. Im Bild zusammen mit ihrer 

Vorgängerin Marie I. (rechts) und der aktuell 

amtierenden Holunderkönigin Selina I (links).

Werbung  STADTJournal
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Die Cholera-Epidemie  („Blaue Pest“) 1866 in Mülheim und Kärlich
Die Menschen des 19. Jahrhunderts wurden 
von zahlreichen Schicksalsschlägen heimge-
sucht, an die die Erinnerung lange lebendig 
geblieben ist. Besonders schreckliche  Folgen 
hatten aber  Epidemien wie die Cholera, die 
sich im 19. Jahrhundert  in mehreren Wellen 
über große Teile Europas verbreitet haben.

Die erste große Cholera-Epidemie 
gelangte über Polen schon 1817 
vor allem nach Ost- und Nordeu-

ropa und raffte viele Menschen dahin,  so 
auch bedeutende Persönlichkeiten wie den 
preußischen Generalstabschef von Clause-
witz  und den Philosophen Friedrich Hegel. 
Immer wieder erneuerte sich diese Seuche, 
aus Indien kommend,  und überzog wegen 
der intensiven Handelsbeziehungen inner-
halb weniger Wochen große Teile Europas. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts kannte 
man den Erreger  und vor allem die Über-
tragungsmöglichkeiten noch nicht. Man 
vermutete vielmehr die Ursache in einer 
Art Verwesungsgas, das, aus verfaulendem 
organischen Material aufsteigend, von den 
Wohngebäuden nach dem Kamineffekt auf-
gesaugt würde. Erst 1883 gelang es dem Bak-
teriologen Robert Koch, den Bazillus (Vibrio 
cholerae)  in Darm und Kot von Cholera-
kranken zu identifizieren, so dass man nun 
erst nach und nach die Übertragungsursa-
chen, nämlich verseuchtes Trinkwasser bzw. 
unsaubere Nahrungsmittel sowie insgesamt 
mangelhafte Hygiene mit  Kontaktinfektion 
effektiv bekämpfen konnte.

Die gefährliche Infektionskrankheit wurde 
im Volksmund analog zu den Erfahrungen, 
die man schon im Mittelalter und in früher 
Neuzeit mit dem „Schwarzen Tod“, der Lun-
gen- Pest, gemacht hatte, als „Blaue Pest“ 
bezeichnet: Nach krampfartigen, plötzlich 
auftretenden Brech-Durchfällen, die den 
Körper der von dem Bakterium  Befallenen 
in kurzer Zeit austrocknen ließ, führte die 
Krankheit zu raschem Kräfteverlust, Kreis-
lauf- und Nierenversagen. Die Erkrankten 
hatten ein spitzes Gesicht und erkaltete Glied-
maßen, vor allem aber eine charakteristische 
Blaufärbung der Haut, die der Krankheit den 
volkstümlichen Namen  „Blaue Pest“ gegeben 
hat. Unbehandelt endete sie damals innerhalb 
weniger Stunden oder Tage bei durchschnitt-
lich 70 % der Infizierten mit dem Tod.

In den ländlichen Dörfern wie Mülheim 
und Kärlich waren in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts noch ungenügende hygienische 
Lebensumstände verbreitet; vor allem  war 
der Mangel an sauberem Trinkwasser das 
größte Problem. Denn erst 1894 wurden 
in Kärlich und 1899 in Mülheim kontrol-
lierte Leitungswasser-Netze errichtet, die 
mit sauberem Quellwasser der Hanglagen 
außerhalb der Orte gespeist wurden. Im Jahr 
1866 herrschte allerdings bei der Wasser-
versorgung der 1630 Einwohner Mülheims 
bzw. der 1000 Bewohner Kärlichs noch ein 
heute kaum mehr vorstellbarer Miss-Stand. 
Zwar gab es zwei Gemeindebrunnen, in 
Mülheim am Kolpingplatz und in Kär-
lich an der Kirchstraße, außerdem besaßen 
die größeren Höfe  Privatbrunnen, „Pütze“ 
genannt, die als Ziehbrunnen genutzt wur-
den. Aber die meisten Bewohner Mülheims 
schöpften ihr Trink- und Brauchwasser aus 
dem offen durch den Ort fließenden Bach. 
Der Geschmack dieses Wassers war aller-
dings manchmal kaum genießbar und durch 
versickerte Jauche beeinträchtigt. So konnte 
man  den Bach, in dem sich Ratten tummel-
ten,  eher als Abwasserkanal bezeichnen, 
verseucht von eingeleiteter Gülle, Seifen- 
und Spülwasser, Straßenkot und anderem 
ekelerregenden Abfall. Im Bachwasser wurde 
zudem noch –  gleich  oberhalb des Ortes  an 
den Bleich-Wiesen im Bereich Hoorweiher -  
die verschmutzte  Wäsche ausgespült.

So ergab es sich, dass die vierte Cholera-Epi-
demie des 19. Jahrhunderts, die Nordeuropa, 
Belgien und Frankreich heimsuchte, schließ-
lich auch am Mittelrhein auftrat  und sich  
im September/Oktober 1866  in Mülheim 

und Kärlich ausbreitete. Der Erreger soll, wie 
die Mülheimer Schulchronik berichtet, über 
Weißenthurm durch die Besatzung anlan-
dender Frachtschiffe eingeschleppt worden 
sein. In Mülheim befiel die hier noch unbe-
kannte Infektionskrankheit  252 Menschen; 
von diesen starben vom 24. September bis 
zum 30. Oktober 1866, also etwa  innerhalb 
eines Monats,  102 Personen, während in 
Kärlich  8  Menschen durch die  heimtü-
ckische Krankheit zu Tode kamen.

Ein Augenzeuge hat die schrecklichen Ereig-
nisse miterlebt und niedergeschrieben:
„Einem Knaben von 10 Jahren aus meiner 
Nachbarschaft wurden in zwei Tagen Vater 
und Mutter entrissen! Ein Arbeiter – eben-
falls aus meiner Nachbarschaft – kam abends 
gesund von der Arbeit nach Hause, morgens 
war er tot. Da viele Familien sämtlich krank 
waren und keine Pfleger hatten, wurden sie in 
die Schule am Castorhof (Kärlicher Straße) 
getragen. Zwei Säle wurden mit Kranken 
gefüllt, die von zwei Krankenschwestern und 
zwei Klosterbrüdern aus Koblenz versorgt 
wurden. (…) In sechs Wochen starben über 
hundert auch kräftige und junge Leute. 15 
starben an einem einzigen Tag. Der Pfarrer 
von Kärlich, Jakob Schlecht , er war damals 
66 Jahre alt, befand sich in diesen Wochen 
Tag und Nacht zu Mülheim in der Kapelle, 
betend und wartend, bis er gerufen wurde, 
um die Sterbenden zu versehen. Täglich 
fanden Beerdigungen auf dem Friedhof in 
Kärlich statt. Schließlich verschwand mit 
Beginn der kalten Jahreszeit die gefürchtete 
Krankheit, die viel Leid bei den Menschen 
hinterlassen hat.“

Gemeindebrunnen 

Kärlich 1884 Kirchstraße 

(Unbekannter Zeichner  

28.8.188)

Fortsetzung S. 26 �
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Da die Gemeinde Kärlich zunächst noch weit-
gehend von der Cholera verschont geblieben 
war und hier auch insgesamt bedeutend weni-
ger Tote als im nur ein Kilometer entfernten  
Mülheim zu beklagen waren, wurde an den 
Straßen zur Nachbargemeinde der Durch-
gangsverkehr für Fuhrwerke mit Barrikaden 
gesperrt, so dass die Mülheimer Bauern ihre 
zahlreichen Felder in der Gemarkung Kärlich 
nur über weite Umwege erreichen konnten. 

Die Behörden standen den Ereignissen 
mehr oder weniger hilflos gegenüber und 
verließen  sich auf die von den Ereignissen 
überforderten niedergelassenen Ärzte. Fatal 

war allerdings, dass man glaubte, die Krank-
heit durch Flüssigkeitsentzug austrocknen 
zu können – eine völlig falsche Anordnung, 
die erst recht den Tod der dehydrierten 
Kranken herbeiführte, denn diejenigen, die 
- entgegen dieser Weisung - wegen des quä-
lenden Durstes Wasser getrunken hatten, 
überlebten, während die anderen starben.
Auch in  benachbarten Gemeinden, wie 
Rübenach, Koblenz und Bad Breisig, ereig-
neten sich   ähnliche Vorfälle. Mehr oder 
weniger wehrlos musste man damals die 
Folgen der Epidemie als Schicksalsschläge 
hinnehmen, da man der Krankheit  ohne 
wirksame Hilfe  ausgeliefert war.

Anmerkungen und Literatur
1. https://Wikipedia.org.  2020
2. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 

Bd. 5, Stichwort „Cholera“, Mann-
heim/Wien/Zürich 1972, S. 647

3. Voss, Julia „Ich bin der schnelle Tod, 
ich überhol‘ das schnelle Boot“ – Der 
lange Marsch der Seuche durch das 
Mittelalter in die Gegenwart – FAZ 
4.1.2001, Nr. 3, S. 48

4. Schulchronik Mülheim 1894-1903, 
Verfasser Lehrer Simon, Manuskript 
S. 4, Stadtarchiv Mülheim-Kärlich

5. Manuskript : A. Nickenig, 
Rübenacher Straße – beim Verfasser

6. Manuskript: Joseph Schmidt, Kapel-
lenstraße  -   beim Verfasser

7. LHAKo  441, 13224  „Cholera im 
Kreis Koblenz“, S. 235 ff.

8. Nolte-Schuster, Birgit, „Medizinge-
schichte: Preußen im Kampf gegen 
die Cholera“ Dtsch. Arzneibl. 2007;

9. Blick aktuell 1.4.2014: „Wie Franzis-
kanerinnen nach Bad  Breisig kamen“

 

Untere Bachstraße Mülheim mit 

Gemeindebrücke und zwei offenen 

Bachdurchläufen

(Foto privat  ca. 1890 – siehe Henrichs 

„Stadtchronik Mülheim-Kärlich“ 2009, 

S. 170)
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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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Expertentipp

Martin Strauß, Privatkundenberater 

Filiale Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

E-Mail: GS.Muelheim-Kaerlich@sparkasse-koblenz.de

Die Online-Steuererklärung direkt 

im Sparkassen-Online-Banking

Dass neben Einkäufen von Dingen des täg-
lichen Bedarfs inzwischen auch die Steu-
ererklärung online erledigt werden kann, 
dürfte sich bereits herumgesprochen haben. 
Aber auch, wie kinderleicht das für Kunden 
der Sparkasse Koblenz ist?
Tatsächlich ist es nämlich möglich, direkt 
im Online-Banking der Sparkasse über den 
Service Online-Steuererklärung in wenigen 
Mausklicks alles von A bis Z abzuarbeiten.

So funktioniert die Online-Steuer-
erklärung im Online-Banking
Wer über einen Online-Banking-Zugang 
der Sparkasse verfügt, der kann in gerade 
einmal acht Schritten einen Haken an die 
jährliche Steuererklärung machen.

1. Rufen Sie den Service „Online-Steuerer-
klärung“ im Online-Banking auf.

2. Melden Sie sich mit Ihren Online-Ban-
king-Zugangsdaten an und wählen Sie 
eines oder mehrere Girokonten für den 
Datenimport aus.

3. Die Software stellt nun alle Umsätze 
und steuerrelevanten Daten (Namen, 
Geburtsdatum, Freistellungsaufträge 
etc.) automatisch zusammen.

4. Geben Sie eine TAN ein, um die Daten-
aufbereitung zu aktivieren.

5. Kontrollieren Sie in einer Übersicht 
die Daten, die im Rahmen der Online-

Steuererklärung an Buhl Data übermit-
telt werden.

6. Melden Sie sich auf der Website von 
Buhl Data an, bzw. registrieren Sie sich, 
falls Sie Neukunde sind. Als Sparkasse-
Kunde profitieren Sie dabei exklusiv 
von einem Rabatt über 10 Prozent.

7. Die steuerrelevanten Daten der aus-
gewählten Girokonten werden nun an 
Buhl Data übermittelt. Alle Formular-
felder zur Steuererklärung werden mit 
den entsprechenden Daten automatisch 
befüllt.

8. Ergänzen Sie etwaige fehlende Daten 
oder schicken Sie die Steuererklärung 
direkt ab.

Echte Innovation mit höchster 
Funktionalität und Sicherheit
Die Software WISO steuer:WEB der Firma 
Buhl Data ist mehrfach als beste Steuer-Soft-
ware ausgezeichnet worden. Kein Wunder, 
denn sie kann verschlüsselt im Browser bedient 
werden. Das bedeutet für Sie: keine Down-
loads oder Installationen auf Ihrem Gerät.

Die Sicherheit leidet unter dieser hohen 
Funktionalität aber natürlich nicht. Sämt-
liche Daten der Sitzung werden ausschließ-
lich verschlüsselt an WISO steuer:Web über-
mittelt – und das Ganze voll automatisiert.
Die Software füllt alle Formularfelder 

aus, die Sie nach Prüfung entweder direkt 
abschicken oder aber direkt im Tool bear-
beiten können. Einfacher und komfortabler 
war die Online-Steuererklärung gewiss 
noch nie!

Sprechen Sie Ihren 
Sparkassenberater an
Sie haben Fragen zur Einrichtung oder 
Handhabung der Online-Steuererklärung? 
Erste Informationen finden Sie auf unserer 
Seite www.sparkasse-koblenz.de/online-
steuer. Selbstverständlich hilft Ihnen Ihr 
Berater in der Filiale Mülheim-Kärlich 
gerne weiter. Sprechen Sie ihn einfach an. 

Finanzen  STADTJournal
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Marc Buhr
Immobilien GmbH

Ihre Makler aus Mülheim-Kärlich, für Mülheim-Kärlich und Umgebung 
Burgstraße 15  -  56218 Mülheim-Kärlich  -  0171 543 345 3   -  info@immobilien-buhr.de

Zum Start in das neue Jahr 

begrüßen wir Michael Kühn und 

Metin Acar in unserem Team.  

Michael Kühn Metin Acar
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Tabletts für die Kirschblütenschule
Förderverein unterstützt Grundschule mit neuen I-pads

„Deutschland liegt bei digitaler Ausstattung international zurück“, 
so titelte Zeit Online am 29. September vergangenen Jahres und 
erklärte dazu unter Hinweis auf eine Sonderauswertung der aktu-
ellsten Pisa-Ergebnisse aus dem Jahr 2018 aus: „Deutschland hat im 
internationalen Vergleich deutlichen Nachholbedarf bei der digi-
talen Ausstattung von Schulen.“
Auch wenn die Grundschulen in Mülheim-Kärlich in diesem 
Bereich durchaus überdurchschnittlich aufgestellt sind, Verbesse-
rungen sind immer willkommen. Und so entschloss sich der Förder-
verein der Grundschule Mülheim e.V. – Kirschblütenschule – kurz 
vor den Sommerferien, die Schule mit einem Klassensatz I-Pads zu 
unterstützen. Noch bevor in Verbandsgemeinde und Stadt über die 
Anschaffung von I-Pads für alle Schüler ab der 3. Klasse diskutiert 
wurde, hatte der Förderverein 13 I-Pads mit Hüllen und Aufbewah-
rungskoffer geordert, so dass in einer Klasse immer zwei Schüler mit 
einem Gerät arbeiten können.
Im Herbst wuchs dann an der Kirschblütenschule die Spannung, 
als nach und nach erst das Zubehör und schließlich auch die I-Pads 
selbst eintrafen. Inzwischen konnten die Vorstandsmitglieder des 
Fördervereins der Rektorin Claudia Seidel die Geräte im Beisein 
einiger Schülerinnen und Schüler und unter Einhaltung der Coro-
naregeln auch offiziell übergeben. 
Bei dieser Gelegenheit führte Vorsitzende Dana Herzog aus: „Es ist 
immer wieder schön, wenn der Förderverein die Kirschblütenschule 
kurzfristig unterstützen kann. Dafür ist der Förderverein da und 
dafür lohnt sich die Arbeit.“
Ihre Stellvertreterin Melanie Passow wünschte sich, dass die Geräte 
möglichst oft genutzt werden, was auch ganz im Sinne von Rekto-
rin Claudia Seidel ist, die die digitale Ausstattung der Schule immer 
weiter voran treibt. 

Schatzmeister Eggo Ortmann erklärte, eine Anschaffung im Wert 
von über 5.500,00 EUR sei durchaus nicht alltäglich, aber der För-
derverein habe gut gewirtschaftet und vor Ort auch immer großzü-
gige Unterstützung erfahren. Und weiter: „Bedauerlich ist eigentlich 
nur, dass nicht alle Eltern der Schüler Mitglieder im Förderverein 
sind. Das sollte sich möglichst schnell ändern.“ Dem schloss sich 
Schriftführerin Elena Schmorleiz an, sei der Förderverein doch die 
einfachste Möglichkeit, die Schule direkt zu unterstützen.
Den Schülerinnen und Schülern selbst war so viel Gerede dann aber 
doch genug. Sie wollten die neuen Geräte einfach nur ausprobieren 
und dafür haben sie jetzt auch ausreichend Gelegenheit.

von links: Claudia Seidel, Melanie Passow, Dana Herzog, Elena Schmor-

leiz und Eggo Ortmann mit SchülerInnen der Kirschblütenschule.

Mit Feinem Nebel gegen das Corona-Virus

Unternehmen aus Mülheim-Kärlich bietet 
neue Technologie für jedermann an

Mit einer neuen, innovativen Technologie bietet das Unterneh-
men BeviClean GmbH in Mülheim-Kärlich sämtlichen schäd-

lichen Keimen und Viren in unserer Raumluft die Stirn. So wird in 
Geräten unterschiedlicher Größe eine für Menschen bei sachgerechter 
Anwendung völlig unbedenkliche Lösung aus Salzsole ganz fein ver-
nebelt und so die Belastung mit Keimen und Viren extrem reduziert. 
„Dieses BeviClean Air System ist offenbar hoch wirksam und kann 
uns Menschen auch vor dem Corona-Virus schützen“, kommentierte 
die Landtagskandidatin der Grünen für den Wahlkreis 10, Carmen 
Bohlender bei einem Besuch die Erfindung des Unternehmens.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite unter 
www.beviclean.com.
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GRÜNE RHEINLAND-PFALZ
WAHLKAMPFINFO

Carmen Bohlender – 
Landtagskandidatin 
von B90/Die Grünen 
am 14. März 2021

Hier für stehe ich als ihre 

Kandidatin für den Wahlkreis 10:

Gutes Klima – Saubere Energie
Aufforstung Klima-angepasster Bäume, Verbesserung des Kleinklimas durch Insekten-gerechte Begrü-
nung der Innenstädte, Förderung von Solar- und Windenergie, Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs

Starke Familien
Flexiblere Arbeitszeiten, Home-Office, Bekämpfung der Kinderarmut, Vereinbarkeit von Familie & Beruf, 
Kinder- und Jugendbetreuung qualitativ verbessern und ganztags garantieren

Starke Gesundheitsversorgung
Medizinisches Personal und Pflegekräfte deutlich besser entlohnen, Arbeitszeit senken, häusliche Pflege 
stärken und finanziell anerkennen

Solidarische Gesellschaft – gerechte Teilhabe
Anstellungen für Menschen mit Einschränkungen schaffen durch Wegfall von Ausgleichzahlungen, 
gleichzeitig Anreize für Unternehmen schaffen  

Verantwortliche Wirtschaft – Nachhaltige Innovation
Staatliche Förderungen begrenzen auf Unternehmen, die nachhaltig produzieren, erneuerbare Energien 
nutzen und in modernste ökologische Techniken investieren. „Digitaler Ausbau“ ist in allen Bereichen 
dringend erforderlich 

Gerechte Bildung – Innovative Wissenschaft
Gleiche Bildungschancen für alle - nicht nur auf dem Papier, Ausbau der Möglichkeit des kostenlosen 
„Dualen Studiums“ zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, dadurch Stärkung des Handwerks bessere 
Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft

Aktive Beteiligung – Gefestigte Demokratie
Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Bürgerinitiativen und –räte, mehr Transparenz in Entscheidungs-
prozesse, mehr Frauen in Entscheidungsgremien durch Quotenregelung, Stärkung des Ehrenamtes, 
offenes Auftreten gegen Hass, Intoleranz und extremistische Strömungen

Gelebte Vielfalt – Gelingende Integration
Rheinland-Pfalz ist aus der Vielfalt gewachsen. Wir machen uns stark für ein Miteinander aller Menschen 
– auf Augenhöhe!

Bei Fragen und Anregungen E-Mail an: 
carmen.bohlender@gruene-myk.de

Wahlwerbung  STADTJournal
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Prinzenumzug mal anders:
MKG-Film geht am Karnevalssonntag online

Am 14. Februar wäre es eigentlich 
wieder soweit gewesen: der große 
Zug der Mülheimer Karnevals-

Gesellschaft von 1951 wäre wie alle zwei 
Jahre durch die Straßen unserer Stadt 
gezogen. Nach der corona-bedingten 
Absage wird der Karnevalsumzug zwar um 
ein Jahr verschoben, bei der MKG heißt es 
aber dennoch nicht „Karneval fällt aus“, 
sondern nur „Karneval wird anders.“

Denn neben vielen anderen Aktionen, mit 
denen die MKG ins neue Jahr startete, kön-
nen sich die Jecken aus Mülheim-Kärlich 
und dem Umland an den tollen Tagen auf 
etwas ganz besonderes freuen: Pünktlich um 
14:11 Uhr werden die Karnevalisten einen 

Film auf ihrer Internetseite veröffentlichen, 
der Aufnahmen aus 66 Jahren Straßenkar-
neval in Mülheim-Kärlich zeigt.  

„Wir wollten auch in diesem Jahr nicht 
ganz auf das Winterbrauchtum verzichten 
und mit unserem Film ein wenig jecke 
Stimmung in die Wohnzimmer bringen“, 
erklärt Sitzungspräsident Volker Passow, der 
für das Projekt verantwortlich ist. Das sei in 
Zeiten wir diesen besonders wichtig, denn 
„während Lockdown und Social Distancing 
kann sicherlich jeder ein Stündchen 
närrische Ablenkung gut gebrauchen.“

Für den Film hat die MKG ganz tief in 
ihre Schatzkiste gegriffen, denn es sind 

nicht nur Bilder und Videos aus den 
vergangenen Jahren zu sehen, auf denen 
sich manch einer wiederfinden wird. Es 
werden auch alte Aufnahmen aus den 
frühen 50-er Jahren gezeigt. Ergänzt werden 
die Fotos und Videos durch Interviews 
mit Ex-Prinzen, Vereinsmitgliedern und 
anderen Aktiven, die Anekdoten rund um 
den Karnevalsumzug in Mülheim zum 
Besten geben.

„Es war spannend zu sehen, wie schnell 
die unterschiedlichsten Geschichten 
zusammengekommen sind“, so der MKG-
Vorsitzende Sebastian Buch, der ebenfalls 
am Projekt beteiligt ist, „jeder hat seine 
ganz eigenen Erinnerungen an unsere 
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Prinzenzüge und sicher schon manch 
Kurioses erlebt. Ein paar dieser Anekdoten 
möchten wir in diesem Film erzählen.“ 

So zum Beispiel die Geschichte vom 
Prinzenwagen, der zu groß gebaut wurde 
und beinahe nicht aus der Halle kam. Die 
vom kälteste Karnevalsfest aller Zeiten, bei 
dem nicht nur das Bier in den mitgeführten 
Fässern, sondern auch die Mundstücke der 
Musiker einfroren. Oder die Geschichten 
vom legendären Reifenwechsel an einem 
Prunkwagen in der Bachstraße, der den 
Zug fast eine halbe Stunde lang stoppte.

Ein Großteil der gezeigten Bilder stammt 
aus dem Archiv der Mülheimer Karnevals-

Gesellschaft, aber auch aktive Gruppen 
und vor allem ehemalige Prinzen haben 
tolles Material beigesteuert. So zum 
Beispiel Prinz Herbert I. Nickenig, die 
alten Super8-Aufnahmen aus dem Jahr 
1964 zur Verfügung gestellt hat. „Es ist 
schön zu sehen, dass man schon damals 
genauso ausgelassen gefeiert hat wie heute“, 
lacht Sitzungspräsident Volker Passow, 
„für mich ein weiterer Beweis dafür, dass 
die Mülheimer, Kärlicher und Bahnofer 
Karneval einfach im Blut haben.“

Wer sich davon persönlich überzeugen 
möchte, der sollte am Karnevalssonntag 
einfach „einschalten“: Der Film wird auf 
der Internetseite der Mülheimer Karnevals-

Gesellschaft veröffentlicht, die sich zu 
diesem Anlass übrigens in neuem Gewand 
zeigt und komplett überarbeitet wurde.

Am besten natürlich mit Heinzelmännchen, 
Bier, Wein, Konfetti und Pappnase 
bewaffnet. So kann jeder im kleinen Kreis 
in den eigenen vier Wänden, und dennoch 
gemeinsam mit allen Jecken aus Mülheim-
Kärlich ein wenig Karneval feiern. Ganz 
nach dem diesjährigen Motto der Kollegen 
vom Kölner Karneval: „Nur zesamme sind 
mer Fastelovend.“

Die Webseite der MKG ist erreichbar 
unter www.mkg-muelheim.de.



Da simma dabei, dat ist prima...Da simma dabei, dat ist prima...
Viva (kein) CoroniaViva (kein) Coronia

Wir unterstützen den heimischen Karneval, auch wenn 

er dieses Jahr nicht statt findet. 3 x Müllem Helau

Cherrity-Box der MKG
Echte Fründe stonn zesamme!

Nachdem die jecke Masken-
Kollektion der Mülheim Kar-
nevals-Gesellschaft bereits ein 

voller Erfolg ist (online bestellbar sowie 
im City Center, bei der Sparkasse und 
im Obsthof Spurzem erhältlich), geht 
Ende Januar das nächste Projekt der 
MKG an den Start: unter dem Motto 
„Mülheimer für Mülheimer“ bieten die 
Karnevalisten eine 
„Cherr i ty-Box“ 
zum jecken Preis 
von 11,11 Euro 
an, mit der sie 
nicht nur der eige-
nen Vereinskasse, 
sondern auch dem 
Einzelhandel und 
der Gastronomie in Mülheim-Kärlich 
etwas Gutes tun möchten. Denn neben 
Produkten rund um die „deckste Kir-
sche“ – von Kirschschnaps, Kirschbier 
und Kirschsekt bis hin zu Kirschkek-
sen – enthält die Box auch ein Gut-
scheinheft mit Coupons für Mülheimer 
Restaurants und Geschäfte.

„Nicht nur uns Vereinen, sondern vor 
allem auch den Gewerbetreibenden in 

unserer Stadt, macht die Corona-Krise 
zu schaffen“, sind sich Sitzungspräsident 
Volker Passow und Vorsitzender Sebastian 
Buch einig, „mit unserer Cherrity-Aktion 
geben wir ihnen die Möglichkeit, den 
Menschen unserer Stadt zu zeigen, dass Sie 
noch da sind – während des Lockdowns, 
und natürlich auch danach.“

Ebenfalls in der Box 
befindet sich der 
neue Sessions-Pin der 
MKG, der natürlich 
auch einzeln erworben 
werden kann. 

Die Box wird an ver-
schiedenen Standorten 

in Mülheim-Kärlich – unter anderem am 
REWE, vor dem de Beukelaer Griesson-
Outlet sowie vor dem DGS Getränkespe-
zialist am MKG-Stand verkauft – natürlich 
unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Die 
genauen Verkaufstermine werden auf Face-
book und auf der Webseite der MKG unter 
mkg-muelheim.de bekannt gegeben. 

Bestellungen per E-Mail unter cherrity@
mkg-muelheim.de sind ebenfalls möglich.

REWE Azhari OHG
Bahnhofstraße 91   Harbachstr. 19-27   
56218 Mülheim-Kärlich   53489 Sinzig

Für Sie geöffnet: Montag -Samstag von 7 bis 22 Uhr    www.rewe-azhari.de
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Kein Heringsessen 2021? Nicht mit uns! 
Soweit es die dann gül�ge Corona‐Verordnung zulässt, bieten wir folgendes an: 

Hering to go! 
Wir bereiten Ihre vorab bestellten Portionen Hering vor, und 
Sie holen diese auf dem Schützenplatz, unter Beachtung der 
Corona-Auflagen ab.        Preis je Portion 7,— Euro 

Hering on Tour! 

Wir liefern Ihre vorab bestellten Portionen Hering zu Ihnen nach   
hause. Natürlich auch unter Beachtung der Corona-Auflagen. 

Preis je Portion 7,50 Euro 

1 Por�on Sahnehering nach tradi�oneller „Schützenart“ (3 Heringslets inkl. reichlich Sahnesoße) 
 

Ihre Bestellung nehmen wir gerne, vorbehaltlich der Durchführbarkeit, ab sofort entgegen. 
Bestellungen sind hier möglich: Per Mail unter schuetzenmuelheim@t‐online.de, unter Telefon 
02630/965364, oder persönlich bei einem unserer Vorstandsmitglieder. 
Abholung ist am 17.02.2021 ab 16:30 Uhr auf dem Schützenplatz Mülheim möglich. Die Lieferungen    
werden ab 17:00 Uhr ausgefahren. Wir bi�en sicherzustellen, dass die Bestellung entgegen genommen 
werden kann. 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung: Ihre St. Sebas�anus Schützenbruderscha� 1872 e.V. Mülheim 

Auslieferung in: Mülheim‐Kärlich und 
Urmitz/Bahnhof 

Heringsessen der St. Sebastianus Schützen-

bruderschaft 1872 e.V. Mülheim
 
Seit nunmehr rund 20 Jahren findet auf dem Schützenplatz unserer 
Bruderschaft, jeweils an Aschermittwoch, unser nun schon tradi-
tionelles Heringsessen statt. Im letzten Jahr war dies unsere letzte 
Veranstaltung vor dem ersten Corona-Lockdown. 

Wir hoffen, dass es im Februar zu einigen Lockerungen der aktu-
ellen Corona-Verordnung kommt und wir zumindest einen Abhol- 
bzw. Lieferdienst für unser Heringsessen durchführen können.
Selbstverständlich stellen wir ggfls. sicher, dass bei Abholung und 
auch bei Lieferung die AHA-Regeln uneingeschränkt umgesetzt 
werden. Abholer bitten wir unbedingt auf Abstand sowie die Mas-
kenpflicht zu achten. Zur Abholung werden wir im Bereich unserer 
Luftgewehrhalle ein Ausgabefenster öffnen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Werbung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen.
 
Ihre St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1872 e.V. Mülheim

Kein Heringsessen 2021? Nicht mit uns!
Soweit es die dann gültige Corona-Verordnung 
zulässt, bieten wir folgendes an:

Hering to go!
Wir bereiten Ihre vorab bestellten Portionen 
Hering vor, undSie holen diese auf dem 
Schützenplatz, unter Beachtung der Corona-Auflagen ab. 

Preis je Portion 7,00 Euro

Hering on Tour!
Wir liefern Ihre vorab bestellten Portionen Hering zu Ihnen 
nach hause. Natürlich auch unter Beachtung der Corona-
Auflagen. (Auslieferung in: Mülheim-Kärlich und Urmitz/
Bahnhof )

Preis je Portion 7,50 Euro

1 Portion Sahnehering nach traditioneller „Schützenart“ 
(3 Heringsfilets inkl. reichlich Sahnesoße)

Ihre Bestellung nehmen wir gerne, vorbehaltlich der Durch-
führbarkeit, ab sofort entgegen. Bestellungen sind möglich: 
Per E-Mail unter schuetzenmuelheim@t-online.de, oder 
Tel.: 02630 965364, oder persönlich bei einem unserer Vor-
standsmitglieder.
Abholung ist am 17. Februar ab 16:30 Uhr auf dem Schüt-
zenplatz Mülheim möglich. Die Lieferungen werden ab 
17:00 Uhr ausgefahren. Wir bitten sicherzustellen, dass die 
Bestellung entgegen genommen werden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung: Ihre St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft 1872 e.V. Mülheim

Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail: hello@praxis-denique.de

Web: www.praxis-denique.de

Sprechzeiten
Montag - Freitag:  9.30 - 13.00 /  14.00 -17.00 Uhr

In unserer Praxis für Kieferorthopädie in 
St. Sebastian bieten wir neben der 
Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen selbstverständlich 
auch die Erwachsenenbehandlung 
an. Ganz gleich, in welchem Alter 
Sie unsere Praxis aufsuchen: Nach 
intensiver persönlicher Beratung werden 
unsere Behandlungen individuell auf Ihre persönlichen Wünsche 
und Bedürnisse abgestimmt. Lose Zahnspangen, feste Zahnspan-
gen, verschiedene Bracketsysteme oder auch nahezu unsichtbare 
Zahnspangen  sind möglich.

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

Eine nahezu unsichtbare Behandlung, 
aber mit sichtbarem Ergebnis! 
Wir bietet Ihnen Zahnfehl-
stellungskorrekturen auf eine 
sanfte und nahezu unsichtbare Art: 
mit transparenten Invisalign®-Schienen. Sie erhalten durch 
die Behandlung nicht nur ästhetisch schöne und gerade Zähne, 
sondern auch einen gesunden Biss. Gerne stehen wir Ihnen zu 
einem persönlichen Beratungsgespräch zu Verfügung.

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

Wir bilden aus...Wir bilden aus...
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Weihnachten in der Jahnstraße
Nachbarschaft musizierte

Im hinteren Teil der Jahnstraße erlebten ein paar Nachbarn am Nachmittag des Heiligen Abends ein gemeinsames Musizieren. Dabei spiel-
ten die Beteiligten von ihrem Grundstück aus und doch klang es feierlich zusammen. Klassische Weihnachtslieder wurden angestimmt, 
eine schöne Aktion, die in diesem kuriosen Zeiten die Nachbarschaft neu zusammen brachte.

Nach dem Start der Adventsfenster 2019 
hatten wir vor, die Aktion wie gehabt 

auch 2020 durchzuführen. Doch Corona 
hat uns einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Daher sollte die Aktion im 
Advent ein „geringer“ Ersatz für die vier 
Adventsfreitage werden – ohne Begegnung, 
ohne Texte und Lieder.

Dass die Adventsfenster in Kärlich jedoch 
einen solchen Zuspruch erfuhren, hat uns 
überrascht und sehr gefreut.

„Das sollte Tradition in Kärlich werden!“ 
schrieb eine Dame, die sich nicht nur die 
Adventsfenster angeschaut, sondern auch 
am Gewinnspiel teilgenommen hat.

Das sehen wir auch so! Vor allem hat es 
sich gezeigt, dass sich viele Kärlicher in 
den Abendstunden auf den Weg zum 
Fenster gemacht haben. Oft hat man die 
gleichen bekannten Gesichter getroffen 
und sich ein „coronakonformes“ Schwätz-
chen auf der Straße gegönnt. Neben der 
wunderschönen Beleuchtung durch die 
Stadt Mülheim-Kärlich, haben die liebe-
voll geschmückten und mit viel Aufwand 
dekorierten Fenster ein ganz besonderes 

Licht in die durch die Pandemie „dunkle“ 
Zeit geworfen.

Allen, die ein Fenster geschmückt haben, 
sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank für 
ihr Engagement. Ganz besonders den Kin-
dern des Kindergartens „Am Schloßgraben“: 
eure drei Fenster, die ihr bei der Feuerwehr 
gestaltet habt, waren etwas ganz besonderes!

Persönlich habe ich mich sehr gefreut, 
jeden Abend die Fenster zu fotografieren. 
Es war für mich seit langem mal wieder 

ein richtiger Advent – die Vorbereitung auf 
Heilig Abend, der mit jedem Fenster ein 
Stück näher kam.

Für einen Überblick über alle Fenster steht 
auf der Homepage der Kolpingsfamilie ein 
gestaltetes Plakat als PDF zum Download 
bereit: www.kolping-kaerlich.de

Die Gewinner des Gewinnspiels werden 
übrigens per E-Mail benachrichtigt und 
auch auf unserer Homepage und in Face-
book bekannt gegeben.

Adventsfenster waren ein voller Erfolg

Das Bild zeigt die von den Kindern des Kindergartens "Am Schlossgraben" gestalteten Fenster bei der 

Feuerwehr am 11. Dezember.

Uwe Malz begleitete an der E-Gitarre am Fenster.Familie Salz musizierte in der Gruppe aus der Garage. Alexandra Dott hatte schon zu St. 
Martin die Nachbarschaft mit der 
Querflöte unterhalten.
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Im Namen des Vorstands der SG 2000 machte sich der stellvertre-
tende Geschäftsführer Wolfgang Knöll auf den Weg und besuchte 
60 ehrenamtliche des Vereins, um ein Weihnachtsgeschenk und 
Grüße zu überbringen. Die Trainer und Betreuer zeigten sich 
durchweg erfreut und angetan von der netten Aktion!

Wolfgang Knöll als 
Weihnachtsbote! 

pianoforte als 
Wohnzimmer-Konzert 

Aufgrund der aktuellen Verlängerung des Corona-Shutdowns 
bis Ende des Monats erscheint es  unangemessen, das Chor-
konzert von 2018 auf einer Großleinwand in der Kärlicher 
Kirche zu zeigen.

Somit werden wir dieses Projekt auf unbestimmte Zeit verschieben.

Für alle, die trotzdem Lust auf 
ein pianoforte-Konzert zum 
neuen Jahr haben, bieten 
wir in diesem Jahr ein 
„Wohnzimmer-Konzert“ 
an: Neben Liedern und 
Songs wie Anker in der 
Zeit, Meine Seele ist Stille 
in Dir, In diesem Moment, 
Over the rainbow, Africa und 
Hail holy queen, u.v.m. sind auch 
alle Moderationstexte zu hören. Profes-
sionell gefilmt vom Filmclub Deinhard.

Auf unserer Homepage www.chorpianoforte.de finden sich 
einige Auszüge des 90-minütigen Konzerts. Sie können unsere 
DVD "Rock my soul" unter cd@chorpianoforte.de  oder tele-
fonisch unter 0177-1473649 für 10 € bestellen. 
Von jeder verkauften DVD werden wir 2,- € für ein soziales 
Projekt spenden.

fortepiano
2018

piano
2018

ockock
soulsoul
RR

mymy
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Pickup-Team 

www. pickupteam.de

Pickup-Team
Matthias Pick

Wir nehmen Ihnen

gerne die Arbeit ab!

Pickup-Team 
Matthias Pick

Wiesenweg 24 
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon 
+49 2630 528062 

Mobile 
0177 - 7771181

E-Mail 
pickupteam@outlook.de

Web 
www.pickup-team.de

Leistungen:

Parkett- und 
Bodenverlegung

Möbel- und 
Küchenmontage
Fenster- und 
Türeneinbau

Fliesen- und 
Mosaikverlegung

Holz- und Bautenschutz

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Umzugsservice / 
Kleintransporte

Entrümpelung / 
Haushaltsau� ösung
Garten- und 
Landschaftsbau

Dienstleistungen

Reinigungsarbeiten

         uvm.

Matthias Pick
Wiesenweg 24 

56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 528062
Mobile: 0177 - 7771181
E-Mail: pickupteam@outlook.de
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Die VARIO Software AG 
ist anders
Firmengründer hat seine Wurzeln in Mülheim-Kärlich

Seit 2007 sitzt die VARIO Software 
AG am jetzigen Standort in der 
Matthias-Erzberger-Straße in Neu-

wied. Mehr als 5.000 Kunden werden 
von hier aus in ganz Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz betreut, aber in der 
Region kennt kaum jemand das erfolg-
reiche IT-Unternehmen.

„Das möchten wir ändern“, hat Hendrik 
Schneider sich fest vorgenommen. Mit sei-
nen gerade mal 22 Jahren weiß der Proku-
rist und „Junior-Chef“ genau was er will. 
„Für mich war als Kind schon klar, dass ich 
ein Teil dieses Unternehmens sein möchte.“

Und so startete der Abiturient eine Lehre 
zum IT-System-Kaufmann, lernte seine 
Frau im Job kennen und ist sogar schon 
stolzer Papa. Die junge Familie lebt mitten 
in Neuwied. „Eine sehr bewusste Entschei-
dung“, lässt Hendrik Schneider wissen, 
„denn ich mag diese Stadt und habe hier 
noch viel vor.“

Damit spielt er auf eines seiner beruflichen 
Ziele an. „Ich möchte die VARIO AG in 

der Region vernetzen. Denn wir haben 
viel zu bieten und mit unseren Möglich-
keiten sowie unserer Erfahrung möchten 
wir nicht nur lokal ansässige Unterneh-
men digital weiterbringen, sondern auch 
die Region im Allgemeinen.“

Das Portfolio der VARIO Software AG 
kann mit „Unternehmenssoftware“ 
umschrieben werden. Die branchenneu-
trale ERP-Software oder auch Waren-
wirtschaftssoftware genannt, ist auf kleine 
und mittelständische Handels-, Dienst-
leistungs- und Produktionsunternehmen 
ausgerichtet.  „Der Leistungsumfang der 
Software ist groß, so bieten wir Lösungen 
für den Onlinehandel mit Onlineshop und 
Schnittstellen zu Markplätzen an, haben 
ein eigenes Kassensystem, aber genauso 
ein PPS-System und vieles mehr. Alles 
aufzuzählen würde den Rahmen sprengen 
und ist ja gar nicht unser Thema“, meint 
Hendrik Schneider, aber man merkt, wie 
er für das brennt, was er tut.

Vor mehr als 30 Jahren begann die Unterneh-
mensgeschichte. Der Mülheim-Kärlicher 

Ralf Schneider arbeitete als Entwickler bei 
einem kleinen Software-Unternehmen. Auf 
einer privaten Feier lernte er den Geschäfts-
führer einer großen Werkstatt für Faxgeräte 
kennen. Dieser suchte eine Möglichkeit zur 
Abbildung seiner Prozesse im Betrieb. Ralf 
Schneider bat seinen Kollegen Frank Wol-
ter um Unterstützung bei diesem großen 
Projekt. Sie kündigten ihre Jobs und entwi-
ckelten fortan selbstständig Software.

Was zu zweit begann, ist heute eine Aktien-
gesellschaft mit mehr als 60 Mitarbeitern. 
Ralf Schneider ist der Vorstandsvorsit-
zende, Frank Wolter Aufsichtsratsvorsit-
zender und Beide arbeiten nach wie vor, 
motiviert wie am ersten Tag, an der Wei-
terentwicklung der Angebotspalette und 
des Kundenstamms. „Wir wachsen  stetig 
weiter“, analysiert der Prokurist sehr sach-
lich. 

Hendrik Schneider nennt sich selbst 
„Digital-Native“, er ist in einer digitali-
sierten Welt aufgewachsen und ist gerne 
vernetzt. Aber er ist kein Digital-Nerd. 

Hendrik Schneider, Prokurist 

Firmenzentrale in der Matthias-Erzberger-Straße 32-34 38
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„Neben Bits und Bytes 
muss immer noch der Mensch 

gesehen und verstanden werden. 
Digitalisierung ist zeitgemäß. 

Aber Kundenberatung und 
deren Betreuung leben von 
persönlichen Gesprächen –

ohne geht es kaum.“

Da klingt raus, wie der Marketingver-
antwortliche der Firma tickt. Hendrik 
Schneider arbeitet auch aktiv mit an der 
Kunden- und Mitarbeitergewinnung. 

So möchte er Kontakte zwischen Firmen 
und Schulen knüpfen und vertiefen. 
„Da lernen unsere Talente von Morgen, 
da wollen wir helfen, beste Bildung zu 
ermöglichen und den Unterricht praxis-
nah zu gestalten.“ Überhaupt ist er auf 
Kontakte aus. Er ist engagiert im Wirt-
schaftsforum und auch frischgebackenes 
Mitglied bei den Deichstadtfreunden. 
„Da ich ja Wahl-Neuwieder bin, möchte 
ich hier vor Ort etwas bewegen.“ Von der 
Vielzahl an Kunden in Deutschland, ist 
bisher kaum einer aus Neuwied oder der 
näheren Umgebung.

„Wir decken das Gesamtportfolio der 
Digitalisierung ab, auch den Einzelhänd-
ler vor Ort. Innenstädte verändern sich 
– keine Frage. Da heißt es, sich bewegen, 
verändern. Warum soll man Brötchen 
nicht online bestellen und dann geliefert 
bekommen. Die Apotheken machen es 
vor. Das heißt nicht, dass es keine Läden 
in der Innenstadt mehr geben soll, aber 
Sie müssen anders sein. Es geht dann viel 
mehr darum interessante Orte der Begeg-
nung für das persönliche Gespräch zu 
schaffen“, nennt der vor Ideen nur so spru-
delnde junge Mann ein Beispiel. 

„Man muss sich nach den 
Bedürfnissen der Kundschaft 
orientieren und entwickeln.“

Ein gutes Beispiel für Bedarf und Lösung 
ergab sich im Corona-Frühling dieses 
Jahres, als das Corona-Lagezentrum des 
Landkreises Neuwied ein Warenwirt-
schaftssystem für Kittel, Masken, Desin-
fektionsmittel und ähnliches benötigte. 
„Wir haben personelle Ressourcen umver-
teilt und waren quasi über Nacht bereit 
und haben die Software eingeführt. Der 
Warenfluss zu Fieberambulanzen, Schulen, 
Altenheimen lief fortan besser.“

Und apropos Corona – die Belegschaft der 
VARIO AG buchte eine Werbeplakatwand 
im Sommer, um Senior-Chef Ralf Schnei-
der auf dem Weg zur Arbeit zu überraschen. 
Von seinem Wohnort im Kreis Neuwied bis 
zur Firma fährt der Vorstand am Sohler Weg 
vorbei und sah Ende August plötzlich ein 
Großflächenplakat von seinen Angestellten, 
garniert mit der Überschrift „Danke, Ralf!“. 
Das Wohlergehen der Mitarbeitenden liegt 
der Chefetage am Herzen. Private Kranken-
zusatzversicherungen, Verpflegung, Erwei-
terung der Sozialräume im Firmengebäude 
und Weiterbildungen - es gibt viele Extras 
für die „VARIOs“. „Homeoffice und flexi-
ble Arbeitszeiten  war für uns alle bereits 
vor Corona Alltag. Doch „Homeschooling“ 
erforderte noch einmal mehr Flexibilität 
und so gab es vertrauensvoll die Freiheiten, 

die in den Familien gebraucht wurde – das 
war wohl eine Extra-Aktion wert.“

Die VARIO AG ist kein Betrieb wie jeder 
andere, denn die Mitarbeitenden werden in 
Form von Aktienoptionen an der AG betei-
ligt. „Wir sind immer noch ein Familienbe-
trieb“, wirbt Hendrik Schneider in eigener 
Sache. Er weiß, wovon er spricht. „Gefühlt 
bin ich schon immer im Unternehmen“, 
redet er fast wie ein alter Hase. „Und die 
Nachfolge ist gesichert“, schiebt er mit 
einem Augenzwinkern hinterher. Ein hoch-
interessanter junger Mann, dieser Hendrik 
Schneider. Da er sich ohnehin aufmacht, 
mehr Menschen vor Ort kennen zu lernen, 
freut er sich über jegliche Kontaktaufnahme 
in Zukunft – und die gehört der VARIO 
Software AG und ihrem „Junior-Chef“.

VARIO Software AG
Matthias-Erzberger-Str. 32-34

56564 Neuwied

Tel. 02631 3452-0
info@vario.ag

www.vario-software.de
Hendrik Schneider, Prokurist Ralf Schneider, Vorstandsvorsitzender

Plakataktion als Dank von den Mitarbeitern
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VON VIER AUF  
DREI HAUSWÄNDE 

IN NUR EINER 
STURMB E.

Das Leben passiert. Wir versichern es.

Bauen Sie mit unserer flexiblen 
Wohngebäudeversicherung auf 

individuelle Sicherheit.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Christa Woelki, Julia M. Bang, Michelle Haag, Niklas Mannheim, Enes Aytimur

Kapellenstr.13, Mülheim-Kärlich

Telefon 02630 3000
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Gebrüder-Pauken-Straße 15a  |  Mülheim-Kärlich  |  Tel. 02630 9564466  |  info@gesundarium.de  |  www.gesundarium.de

KOSTENLOSE 
SAUERSTOFFTHERAPIE 

FÜR MEHR 
VITALITÄT

GRATIS
MIT DIESEM GUTSCHEIN

Angebot nur für Neukunden und gültig bis 01.03.2021.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.
Jetzt Termin vereinbaren und diesen Gutschein vorlegen: Telefon: 02630 9564466

Büßt Du jeden Tag an Lebensqualität ein?

Du verlierst an Beweglichkeit und 
Deine Gelenke schmerzen Dir? Dein 
Körper hat sich in den letzten Jah-
ren verändert, Du hast immer weiter 
zugenommen und fi ndest Dich nicht 
mehr attraktiv? 

Sicherlich hast Du auch etwas dagegen 
versucht, oder? Du warst bei Ärzten, wur-
dest operiert, oder es wurde Dir sogar 
gesagt, Du müsstest Dich damit abfi n-
den?! Hast Du Dich Deinem Schicksal 
ergeben? Hast Du schon ein Fitnessstu-
dio ausprobiert? Dir wurden Versprechen 
gegeben, die nicht eingehalten wurden, 
Wunder versprochen, die nicht einge-
treten sind? Nachdem Du jedoch fest-
gestellt hast, dass das alles nichts bringt 
und Deine Schmerzen sogar schlimmer 
wurden, hast Du aufgegeben?

Mit dieser Situation und den Gefühlen 
bist Du nicht alleine - wir können Dich 
sehr gut verstehen und kennen die 
Ursachen und Gründe:

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass 
jeder Mensch ab dem 25. Lebensjahr pro 
Jahr bis zu ein Prozent seiner Muskeln 

verliert. Nach einigen Jahren werden die 
Folgen des Muskelschwunds spürbar. 
Muskeln sind nicht nur dafür da, unse-
ren Körper bewegen zu können, son-
dern sind auch für viele Stoff wechselvor-
gänge, der Energiegewinnung und  Dein 
Immunsystem mitverantwortlich. Ohne 
Dein weiteres Zutun wirst Du also jedes 
weitere Lebensjahr „schwächer“!

Übrigens spielt bei diesem Vorgang und 
dem Verlust Deiner Lebensqualität der 
Sauerstoff  und die Verwertung in der 
Zelle eine entscheidende Rolle. Denn 
alle chronischen Schmerzen, Leiden und 
Krankheiten werden durch einen Man-
gel an Sauerstoff  auf Zellniveau hervor-
gerufen. Ohne genügend Sauerstoff  in 
der Zelle und mit zu wenig leistungsfähi-
gen Kraftwerken können wir keine Fette 
verstoff wechseln. In der Folge produ-
zieren wir zu wenig Energie und fühlen 
uns müde und kraftlos. Wir bekommen 
leichter Krankheiten und neigen zur 
Gewichtszunahme - mit allen bekann-
ten, negativen Folgen. Dies erklärt auch, 
warum einige Menschen trotz Sport und 
einer Ernährung mit wenig Kalorien ein-
fach nicht weiter abnehmen.

Die Physio-therapiepraxis im Gesundarium hat weiter-hin für Behandlungen und Trainingstherapie geöff net!

Praxis für 
PhysiotherapieFranziska Schottkowski

STATT 100 €

Wir haben ein neuartiges Konzept ent-
wickelt, mit dem wir Dir Lösungen an 
die Hand geben, die Dir helfen Deine 
Trainingstherapie durchzuhalten und zu 
einer guten Gewohnheit an 365 Tagen im 
Jahr werden zu lassen. In den ersten vier 
Wochen der Trainingstherapie möchten 
wir Dir eine feste Routine implementie-
ren und den nachfolgenden Weg leich-
ter werden lassen, in dem Du die ersten 
phantastischen Erfolge feierst!

Die Physiotherapie im Gesundarium 
hat für Dich weiterhin geöff net und bie-
tet Dir, nur diesen Monat die einmalige 
Chance die Sauerstoff therapie auszu-
probieren. Jetzt Termin vereinbaren und 
den untenstehenden Gutschein mitbrin-
gen. Sie erreichen uns telefonisch unter 
02630 9564466.

Das Gesundarium kann Dir helfen!

Fitness  STADTJournal
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Yannick Reiners
Menschen unserer Stadt

Der Traum vieler Jungs oder auch Mädels, die 
Fußball spielen, ist es einmal Nationalspieler 
zu werden. Ein Traum, der allerdings kaum in 
Erfüllung geht. Jedoch für den Mülheim-Kär-
licher Yannick Reiners ist es nicht beim Traum 
geblieben. Der 25-Jährige hat sich tatsächlich 
seinen Kindheitstraum erfüllt. Zwar nicht auf 
dem grünen Rasen, aber im E-Sport hat er es 
bis in die Nationalmannschaft geschafft. 

Dabei ist sein Werdegang nicht 
anders verlaufen als bei unzähli-
gen Kindern und Jugendlichen. 

Bei den Bambinis der SG 2000 hat er seine 
ersten Schritte in Deutschlands beliebtester 
Sportart Fußball gemacht. Bis zur B-Jugend 
kickte er dann im Dress der SG, bevor 
er für ein kurzes Intermezzo nach Plaidt 
wechselte. In der A-Jugend beendete er 
sein sportliches Tun, um sich ganz auf sein 
Abitur zu konzentrieren. Ganz auf Fußball 
verzichtete er nicht und begann an der Play-
Station, seiner Passion nachzugehen. Dabei 
hat es ihm besonders das Spiel „FIFA“ ange-

tan und Yannick zeigte schon in jungen Jah-
ren sein Talent für den virtuellen Fußball. 

Aber zunächst standen Abi und Studium 
im Vordergrund. Nach dem Abitur ging es 
zum Studium nach Koblenz. Mittelstands-
management hieß sein Studienfach und 
mit dem Bachelor in der Tasche schloss er 
2018 sein Studium ab. Nach Abitur und 
Studium nahm sein Leben eine unerwartete 
Wendung; anstatt ins Management eines 
Mittelständlers führte sein Weg in den Pro-
fifußball. Sein Talent blieb nicht verborgen 
und 2019 erhielt Yannick eine Einladung 
vom Spielehersteller Electronic Arts nach 
Barcelona. Dort trafen sich die 64 besten 
Gamer der Welt, um die besten Spieler des 
Spieles „Fifa“ zu ermitteln. Gute Leistungen 
in 2018 hatten auf den Mülheim-Kärlicher 
aufmerksam gemacht, als er zu den besten 
16 Playern in Europa gehörte. Dann wurde 
über einen Berater der Kontakt zu Borussia 
Mönchengladbach hergestellt und er erhielt 
seinen ersten Vertrag beim Bundesligisten 

vom Niederrhein. Nun spielt er in der vir-
tuellen Bundesliga, die 2019 von der DFL 
gegründet wurde. Als „Jeffryy 95“ gehört er 
zum Team des aktuellen Spitzenreiters. Seine 
Leistungen machten auch den DFB auf ihn 
aufmerksam und als die Anfrage kam, ob 
er Lust habe in der Nationalmannschaft zu 
spielen, sagte er spontan zu. Einen offiziellen 
Wettbewerb der Nationalmannschaft gibt es 
noch nicht, aber an Freundschaftsspielen hat 
Yannick schon teilgenommen. Inzwischen 
hat er einen langfristigen Vertrag in Mön-
chengladbach unterschrieben und er sieht 
seine nähere Zukunft bei der Borussia. Mit 
Florian Neuhaus teilt er die Leidenschaft 
für den E-Sport und hat auch gegen ihn 
gespielt, ebenso wie gegen Matthias Ginter. 
Besonderen Kontakt pflegt er auch mit dem 
24-jährigen Schweizer Nationalspieler Denis 
Zakaria, dessen Trikot eine Wand im Spie-
lezimmer von Yannick Reiners ziert. „Es ist 
schon ein Glücksfall, dass ich ausgerechnet 
bei der Borussia gelandet bin. Schon als klei-
ner Junge fuhr ich mit meinem Vater zum 
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Siedlung-Depot 25a

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: (0261) 94239000 

Fax: (0261) 942390090

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

www.schueller-energie.de

 0 26 30 - 47 26

Heizung Bäder Solar

… als Anlagenmechaniker/in und/oder 
Kundendienstmonteur/in

Willkommen im Team!
JETZT BEWERBEN:

Bökelberg und wurde dadurch auch zum 
Fan der Fohlenelf. Bei meinem Lieblingsclub 
zu landen und dort erfolgreich im E-Sport 
zu spielen, ist einfach toll“, freut sich Reiners 
über seinen Werdegang. „Vielleicht kann ich 
auch später im Management der Gladbacher 
arbeiten. Mit meinem Studium besitze ich 
die Voraussetzungen, um dort einzusteigen“, 
blickt der junge Mann schon in die Zukunft. 
Zunächst wird er jedoch alles tun, um die 
Borussia im E-Sport erfolgreich zu vertreten. 
Aber seine Wurzeln vergisst er auch nicht. 

Die SG 2000 wollte ein Turnier für 
E-Sport Gamer ausrichten und fragte bei 
Reiners ob er helfen könnte. Der Bitte 
kam er gerne nach und so gingen 64 Spie-
ler an den Start. Sieger wurde Marvin 
Neuendorf, der als Belohnung bald gegen 
Reiners antreten darf. Ansonsten bestimmt 
Training seinen Alltag. „Ich übe an fünf 
Tagen in der Woche, jeweils 3 bis 5 Stun-
den. Dazu geht es noch mit Freunden zum 
Cage Soccer und ins Fitnessstudio. Die 
Spiele sind nicht nur eine mentale Heraus-
forderung, man muss auch körperlich fit 
sein, um in der Spitze mithalten zu kön-
nen“, erzählt Yannick Reiners. 

Wilfried Zils
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Marvin Neuendorf ist e-Sports Champion
SG 2000 veranstaltete Premierenturnier

Der Sieger hieß am Ende Marvin Neuendorf. Er 

erhielt den großen Pott und einen Gutschein.

Auf Platz 2 landete der B-Jugendliche Noah Häuber.

Es ist die Zeit der gesperrten Sportplätze 
und für kreative Ideen, um einen Fuß-
ballverein in Bewegung zu halten. So 

kann es direkt zu Beginn des neuen Jahres 
zur Premiere eines vereinsinternen e-Sports 
Turniers. Teilnehmen konnten alle Spieler 
der SG 2000, von der Oberliga Mannschaft 
bis zur E-Jugend. Insgesamt 57 Teilnehmer 
nahmen sich am 2. und 3. Januar die Zeit, 
registrierten sich und spielten unter der 
Leitung von SG Geschäftsführer Andreas 
Mattlener und D2-Coach Martin Günzel 
ein großes Turnier aus.

Im Vorfeld hatten sich die Initiatoren von 
Yannnick Reiners beraten lassen. Der ehe-
malige SG Kicker ist mittlerweile e-Sports 
Profi und steht bei Borussia Mönchenglad-
bach unter Vertrag, ist Mitglied im Nati-
onalkader. Dem Sieger des SG Turniers 
winkt nun sogar ein Spiel gegen „Jeff 95“ 
alias bmg-jeffryy – so heißt Reiners in der 
e-Sports Welt. In diesem Freundschaftsspiel 
wird der Mülheim-Kärlicher e-Sports Profi 
auf einen guten alten Bekannten treffen. 
Marvin Neuendorf gewann das vereinsin-
terne Turnier nach einem 2 zu 1 Finalsieg 
gegen Noah Häuber. Der Spieler der 3. 
Mannschaft besiegte den Torjäger der B1 
nach spannenden 12 Minuten und wird 

nun bald auf seinen ehemaligen Klassenka-
meraden Yannick Reiners treffen.

„Wir haben sehr viel positive Rückmel-
dungen bekommen“, fasst Andreas Mattle-
ner das Turnierwochenende zusammen. „Es 
war zwar ein echter Brocken, sowohl tech-
nisch, organisatorisch als auch zeitlich, aber 
jetzt wissen wir, wie es geht.“

Somit steht einer zweiten Auflage nichts im 
Wege und es wird sogar an der Idee gefeilt, 
mit den Top 5 SG e-Sports Akteuren mal 
einen anderen Verein in der Region heraus-
zufordern. „Wenn wir uns weiter nicht auf 
dem Platz duellieren dürfen, müssen wir 
neue Wege gehen.“ 
Die SG 2000 bleibt trotz Corona in 
Bewegung.
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Wenn es um Laufevents ging, kannte 

man bisher SG Akteure als Teilnehmer des 

Sparkassen-Gewerbeparklaufs. Seit 2020 ist 

alles anders – und jetzt freuen sich die SG 

Fußballer ab der D-Jugend aufwärts auf eine 

Jubiläumslaufwoche Ende Januar.

Jubiläums-Lauf-Woche
Spenden werden auch ge-

sammelt

Der SSV Mülheim - Kärlich 1921 e.V. 
feiert in 2021 sein 100 - jähriges 
Jubiläum. Als erste Aktion dazu 

wird die SG 2000 vom 23. bis 31. Januar 
eine Jubiläums - Lauf - Woche veranstalten. 
Die Idee ist, die Spieler von den Senioren bis 
zu den D - Jugenden ins Laufen zu bringen, 
und zwar in Teams. Es wird alleine gelau-
fen, maximal zu zweit, alles 
regelkonform. Aber man läuft 
für sein Team und per App wer-
den die geleisteten Kilometer 
zusammengetragen und aufad-
diert. Spieler der ersten, zwei-
ten und dritten Mannschaft, 
also Seniorenspieler werden als 
Teamkapitäne fungieren. Die-
sen werden anteilsmäßig Teammitglieder 
aus allen Mannschaften querbeet zugeteilt, 
so könnte zum Beispiel ein Laufteam aus 
einem Senioren, einem A - Junioren, B-, 
C -, und D - Juniorenspieler bestehen. Die 
Teamkapitäne bilden eine Gruppe, moti-
vieren ihre Teammitglieder, kommunizie-
ren, lernen sich darüberhinaus kennen und 
sammeln gemeinsam Kilometer, aber auch 
Spenden! Am Ende der Woche, die am 
Samstag, den 23.1. um 12 Uhr beginnen 
und am Sonntag, den 31.1. um 15 Uhr 
enden wird, wird es ein Siegerteam mit den 
meisten gelaufenen Kilometern und eines 
mit der höchsten Spendensumme geben, 
also zwei Kategorien. 

Was die Spenden betrifft, soll 
jedes Team versuchen wenig-
stens 100 Euro zu akquirieren, 
gern aber sehr viel mehr. Dazu 

können Verwandte, Freunde, wenn mög-
lich auch Unternehmer gefragt werden. 
Diese Spenden sind sogar steuerabzugs-
fähig. Bei Beträgen bis 200 Euro genügt 
dafür der Kontoauszug. Bei Beträgen 
über 200 Euro wird der Verein eine Spen-
denbescheinigung ausstellen. Jeder Euro 
zählt und ist wichtig, also gerne auch 
Kleinstbeträge. Diese muss der Teamka-
pitän, neben den gelaufenen Kilometern 
auch verwalten/melden. Der Vorstand 
wird die Spendensumme dann aufrun-
den. Für jeden gelaufenen Kilometer 
werden 10 Cent in den Topf gezahlt. Aus 
der Gesamtsumme, die jeder Teilnehmer 
mitakquirieren und durch seine Kilome-

ter beeinflussen kann, werden im Februar 
dem Seniorenzentrum in Mülheim - Kär-
lich und dem DRK vor Ort sinnvolle 
Überraschungen bereitet. So sollen zum 
Beispiel die Bewohner/-innen des Seni-
orenheims Blumen erhalten, überreicht 
von den Siegerteams. Den Bediensteten 
werden Gutscheine geschenkt, die wiede-
rum bei den treuen Sponsoren gekaufen 
werden. So wird die Sache richtig rund! 
Und die Fußballer bis zu den D-Junioren 
bleiben im Rahmen der Regeln und Mög-
lichkeiten in Bewegung.

Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .

STADTJournal  Sonderteil
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Kolping Theatergruppe Kärlich
2021 keine Aufführungen an Ostern

Eigentlich sollte 2020 die Kultkomödie „3 Männer im Schnee“ traditionell an Ostern auf-
geführt werden. Doch die Corona-Pandemie machte dieses Unterfangen unmöglich. Mehr 
noch, auch die gewohnten Proben konnten nicht stattfinden. Die Situation hat sich noch 
immer nicht entspannt und so muss man auch die Aufführung für Ostern 2021 absagen. 

Die Gruppe hofft nun, dass das Stück endlich an Ostern 2022 aufgeführt werden kann und 
wir, wenn es die Situation zulässt, im August wieder mit der Probenarbeit anfangen. 

„Wir haben unser treues Publikum nicht vergessen. Deswegen ist  uns für den Jahreswechsel 
etwas Besonderes eingefallen. Wir möchten ein Licht hinaustragen in die Welt. Ein Licht, 
das die Dunkelheit vertreiben soll. 
Es soll zeigen, dass wir an Euch denken und Euch vermissen. Wir wünschen Allen ein gutes 
Jahr 2021, ganz ohne Sorgen und vor allen Dingen voller Gesundheit. Wir sehen uns an 
Ostern 2022 wieder!“
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Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-team.deTelefon: 0 26 30 - 95 64 23

E-Mail: info@src-mk.de

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

Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service 
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich. 
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit 
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern 
etwas Besonderes zum Kennenlernen an: 
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen 
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden 
sehen, dass unser Service passt und dass Sie 
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro 
Auto richtig Geld sparen. 

 

 

MIT ABSTAND

D

IE  B E S T E N



In diesen Zeiten wichtiger denn je:
jetzt Beratungstermin vereinbaren 
und für später absichern.

Mehr unter sparkasse-koblenz.de

Die schlechteste 
Vorsorge der Welt: 
die, die man nur fast 
gemacht hätte.

Schluss mit Hätte,

Wenn und Aber!


