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Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen noch
alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit!
Was bringt uns dieses neue Jahr wohl? Wie
bereits im vergangenen Jahr hoffen wir viel
Gutes und hoffentlich endlich die ersehnte
Besserung der Corona-Gesamtlage im Laufe
des Jahres!
Eine der Änderungen, welche seit dem 12.
Dezember 2021 in Kraft getreten ist und
sich im neuen Jahr fortführen wird, sind
die neuen Buslinien im gesamten Kreisgebiet sowie die Verdichtung der bestehenden Taktverbindungen. Der Landkreis
Mayen-Koblenz hat ein umfangreiches
Nahverkehrskonzept umgesetzt, welches
nicht nur die Mobilität im ländlichen
Raum fördern soll, sondern auch einen
wichtigen Schritt hin zum Klimaschutz
und zur Klimaneutralität darstellt.
Viele werden es bereits bemerkt haben, hiervon ist auch die Stadt Mülheim-Kärlich auf
unterschiedliche Art und Weise betroffen.
Bereits einige Zeit vorher haben sich der
Kreis und unsere städtische Gremien mit
dem neuen ÖPNV-Konzept beschäftigt.
So wurde im Herbst 2020 im Stadtrat ein
Beschluss gefasst, die Bushaltestellen an
den Knotenpunkten in Mülheim, in Kärlich und Urmitz/Bahnhof barrierefrei mit
einem Wartehäuschen und einer Anzeige
neu zu gestalten. Dabei wurde dem Stadtrat in öffentlicher Sitzung das neue Linienkonzept vorgestellt. Leider hat die
Umgestaltung der Bushaltestellen bisher
keine Umsetzung gefunden, da hier noch
rechtliche Maßnahmen und die Änderung
von Bebauungsplänen durchgeführt werden mussten. Kurz vor der Umsetzung des
neuen ÖPNV-Konzeptes fanden im Herbst
letzten Jahres Informationsveranstaltungen
für die Bürgerinnen und Bürger statt, um
insbesondere die Anwohner zu den neuen
Bushaltestellen zu informieren.
Seit dem 12. Dezember 2021 ist das neue
ÖPNV-Konzept umgesetzt mit einem
neuen Unternehmen, neuen Busfahrern
und vielen Neuerungen im Busfahrplan.
Unsere wohl populärste Buslinie, die neue
Linie 330, verkehrt weiterhin zwischen
Koblenz und Neuwied, nunmehr durch-

gehend im 30-Minuten-Takt. In Spitzenzeiten fahren die Busse diese Linie sogar alle
15 Minuten und erschließen dabei auch
wieder die Jahnstraße sowie erstmalig die
Kurfürstenstraße.
Völlig neu ist eine Buslinie zwischen
Bassenheim und Koblenz (Jakob-Hasslacher-Straße), welche mitten durch
Mülheim-Kärlich, den Stadtteil UrmitzBahnhof sowie den Gewerbepark verläuft.
Zwischen Bassenheim und Mülheim-Kärlich / Urmitz-Bahnhof verkehrt sie alle 30
Minuten, nach Koblenz fährt sie stündlich
weiter. Diese Linie wandelt somit nicht nur
auf den Spuren der ehemaligen Stadtbuslinie, sondern verbindet erstmals Bassenheim
ohne den Umweg über Koblenz mit den
anderen Orten in der Verbandsgemeinde.
Sie ermöglicht es, mit einem einmaligen
Umstieg in Urmitz-Bahnhof die Züge der
Mittelrheinbahn zu erreichen und sie stellt
daher einen wichtigen Beitrag zu unserer
aller Mobilität dar.
Wer also zum Beispiel eine Bahnfahrkarte
von Andernach in die Wabe Mülheim-Kärlich erwirbt, kann mit diesem Fahrschein ab
Urmitz-Bahnhof ohne zusätzliche Kosten
mit dem Bus ins Stadtzentrum gelangen.
Damit wurde der Busverkehr nun auch mit
dem Schienenverkehr besser abgestimmt
und angeschlossen.
Die Busse, welche bislang Mülheim-Kärlich
und Koblenz über die Rheingemeinden
verbanden, verkehren nunmehr ab bzw. bis
Urmitz-Bahnhof mit schlanken Umsteigezeiten in die übrigen Stadtteile.
Ein offenes Wort zu den durchaus vorhandenen Nachteilen einer derart umfassenden Neugestaltung des ÖPNV: Da
mehr und größere Busse auf neuen Linien
unterwegs sind, waren Einschränkungen
für den ruhenden Verkehr unumgänglich. Um die Fahrtstrecken für die Busse
passierbar zu machen, war der Entfall von
Parkraum notwendig. In Einzelfällen muss
hier in den kommenden Wochen nochmals nachgesteuert werden. Auch wurden
neuen Bushaltestellen eingerichtet, so zum
Beispiel in der Heeresstraße, der Clemensstraße, der Kurfürstenstraße und der Straße

„Reihe Bäume“. Weitere Haltestellen, wie
zum Beispiel in der Bassenheimer Straße,
an der Waldmühle und in der Jahnstraße
wurden reaktiviert. Neben diesen Einschränkungen kam und kommt es auch
zu anfänglichen Problemen bei der Durchführung der Fahrten. Fahrer tun sich noch
schwer bei der Durchfahrt in den zum Teil
engen Straßenzügen, die Kommunikation
weist noch Schwächen auf und die Fahrten
verspäten sich noch gelegentlich.
Ich bin mir sicher, alles dieses wird sich in den
kommenden Tagen und Wochen einspielen
und weiter verbessern. Geben wir alle dem
ÖPNV eine Chance. Indem wir dem Bus
auf unseren Straßen partnerschaftlich Vorrang einräumen und ihm vorausschauend
eine Lücke lassen und indem wir mitfahren,
unser Auto einfach mal stehen lassen und so
vielleicht auch steigenden Kraftstoffpreisen
ein Schnippchen schlagen. Ein teilweiser
15-Minuten-Takt zwischen Mülheim-Kärlich und Koblenz stellt eine Verbindungsdichte dar, wie sie sonst nur Großstädte
aufweisen und dieses alles in modernen und
komfortablen Bussen. Hier findet Umweltund Klimaschutz vor unserer Tür statt, ganz
konkret und jeden Tag.
Reden wir nicht nur darüber, nutzen wir
gemeinsam diese Chance!
Wer Klimaschutz und eine gute Zukunft
für unsere nachfolgenden Generationen
möchte, muss heute einen gut ausgebauten
ÖPNV akzeptieren.
Mit diesem Aufruf 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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Ärgernisse

Z

unächst einmal wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, auch im Namen
meiner Mitarbeitenden, Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Ein Jahr, das wieder mit
Einschränkungen, Absagen und düsteren
Prognosen beginnt. Boah, was nervt das.
Von wegen wir lernen mit dem Virus zu
leben und mit Impfungen wird alles besser.
Nach wie vor ist vieles für mich nicht nachvollziehbar. Es ist nicht nachvollziehbar, wie
viele“ Spaziergänger“ es gibt, aber auch wie
viel Aufmerksamkeit die erhalten.
Was muss eigentlich passieren, bis die Tageszeitung die Corona-Fall-Zahlen von der
Titelseite lässt? Als ob sie Spaß daran hätten. Zuletzt “durfte“ ich in verschiedenen
Zusammenhängen mit nicht Geimpften
diskutieren - es nervt, denn ihre Argumente
werden immer schlechter. Und dass die Politik Intensivbetten gestrichen hat, ist noch
lange keine Begründung dafür, dass Ungeimpfte zu viele Intensivbetten belegen.

E

inem engen Freund ist der Super-Gau
passiert: Der Vater hat einen Verkehrsunfall, kämpft mit dem Leben, es geht um
Sekunden. Das 500 Meter entfernte Krankenhaus nimmt ihn nicht auf, sondern ein
20 Kilometer entferntes. Das Wort “schade“
reicht da nicht, “tragisch“ auch nicht. Der
Mann ist verstorben. Klar war der Verkehrsunfall die Ursache, aber wenn es Möglichkeiten zur Hilfe gibt, wäre es schön, wenn
diese genutzt werden könnten. Gerne
sagen Ungeimpfte: „Ich habe gelesen... –
ja, aber sie lesen nur das, was sie wollen,
die anderen Statistiken nicht. Die Rolle
der sozialen Netzwerke ist für mich in diesem Kontext schlichtweg zum Kotzen. Die
Welt war besser, als es diese Entwicklung
noch nicht gab. Wirtschaftlich ist die Ohn-
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macht und Not größer als vor einem Jahr.
Jetzt beginnt das Leiden diverser Branchen
erst und ein Unternehmen, wie das meine,
bekommt es nun richtig zu spüren. Stammkunden schalten keine Anzeigen mehr oder
müssen überredet werden, wie bockige Teenager. Ja - ich traue mich, dies zu schreiben,
denn das hilft gegen den Frust. Von der
Seele schreiben, ist Selbsttherapie. Ansonsten gibt es sowieso keine Therapieplätze,
viel zu viele Menschen sind psychisch angeschlagen - viele haben es vielleicht auch
noch gar nicht gemerkt. Und das liegt für
mich auch an der fortwährenden negativen
Berichterstattung und einigen politischen
Entscheidungen. Ein Beispiel: Das Abitur –
Schreiben mit Maske – ein schlechter Witz,
für Betroffene ein Skandal. Dabei sitzen die
Prüflinge schon auf Abstand, sprechen und
singen nicht, was soll das? So werden weiter Panik und Verunsicherung gestärkt. Der
psychische Druck wird künstlich aufrecht
erhalten - davon profitiert niemand!

U

nd wer profitiert eigentlich von den
Massen an Bussen, die nun leer durch
den Kreis fahren? Gut fürs Klima? Unser
Bürgermeister erläutert die Gründe für das
neue ÖPNV Konzept auf Seite 3 in diesem
Journal. Gründe mag es geben, aber es gibt
auch Grenzen. Ein paar weniger Busse würden es auch tun. Dann wäre die Verkehrssituation an Knotenpunkten entspannter
und es gibt ja gar nicht genügend Busfahrer.
Unfassbare 182 Busse fielen am 17. Dezember nur im Kreis Mayen-Koblenz aus. Wer
plant sowas? Der Dienstleister ist Schuld
- ja. Aber es ist klug, etwas zu bestellen,
was nicht ausreichend vorhanden ist? Im
Überschuss bestellen ist typisch, wenn es
nicht das eigene Geld ist. Weniger könnte
hier mehr sein und ich finde die Frage von
Heinz Kohns in seinem Leserbrief in dieser

Ausgabe total treffend: Wer hat den Mumm,
die vielen leeren Busse zu reduzieren?
Wer soll die Busse füllen, bei den Preisen,
bei dieser Unzuverlässigkeit? Ich habe mir
vor 2 Jahren ein Fahrrad gekauft, um weniger Auto zu fahren. Die momentane Busfrequenz macht mir aber Angst in unseren
Straßen. Neue Verkehrsverbindungen sind
gut, aber bitte auf ein gesundes Maß bringen, das wäre angebracht. Lärmbelästigungen in anderen Ortschaften kommen
noch hinzu. Ich will gar nicht von “Fehler
korrigieren“ sprechen, sondern von “neu
-justieren“.

U

nd das letzte Ärgernis auf dieser Seite
zum Schluss: In der Silvesternacht
wurden im Schul- und Sportzentrum Kinder -und Jugend-Tore der SG 2000 mutwillig beschädigt, ein vierstelliger Schaden für
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den Verein. Wer macht sowas? Wir haben Anzeige erstattet, aber
gegen wen? Nun, manchmal sind Täter so blöd, dass sie damit prahlen - da wären wir wieder bei den sozialen Medien...

Lichtblicke

U

nser Weihnachtsgewinnspiel kam einmal mehr gut an, wie
überhaupt unsere Journale. Die Reaktionen und netten Worte
oder Grüße tun echt gut. Anbei zwei Beispiele für solche Zuschriften. Familie Adams verteilt gerne. Nicht selbstverständlich, denn
das ist Arbeit. Arbeiten wird zusehends unpopulärer. Schön zu
sehen, dass es noch Eltern gibt, die einen Sinn darin sehen und
siehe da, es kann sogar über den Verdienst hinaus Spaß machen.
Wilfried Zils sucht übrigens immer wieder neue Verteiler - er freut
sich über Bewerbungen.

A

propos Bewerbungen - Auszubildende oder Fachpersonal zu
finden, ist eine Herausforderung. Werbung in eigener Sache
kann schon mal helfen. So berichtete zuletzt mein Steuerberater,
dass er einen neuen guten Mitarbeiter und einen Praktikanten über
Präsenz in unseren Journalen gefunden hat. Das macht Freude,
motiviert. Also legt er in dieser Ausgabe, auf der Umschlagseite 2
nach. Ein Beispiel, das Schule machen könnte. Denn unsere Journale werden gelesen, auch mehrfach in die Hand genommen. Das
macht Hoffnung.

S

owas wie Hoffnung spendete auch erneut der Krippenweg in
Kärlich - Lichter in der Dunkelheit, im wahrsten Sinne des
Wortes. Die Stadtverwaltung setzte ebenfalls wieder Glanzlichter
und rief zudem zur Eigeninitiative auf und so sah man vielerorts
Krippen, Schmuck und Licht in der Stadt. Toni Diewald machte
sich sogar die Mühe, uns ein Foto von der Deko der Familie zu senden - einfach nett und es spricht Bände, dass er das STADTJournal
dafür auswählt. Ähnliches ist willkommen, das ganze Jahr.

A

bschließend möchte ich noch die Karnevalisten ansprechen:
Schlimm genug, dass wieder alles ins Wasser fällt. Aber lasst
euch nicht unterkriegen, sendet Lebenszeichen. So wie die Möhnen zum Beispiel eine “Virtuelle Sitzung“ anbieten werden - mehr
dazu in der Februar-Ausgabe. Und wir rufen auf, macht was, lasst
euch was einfallen - und wenn es nur nostalgische Fotos sind, die
ihr uns schickt, damit diese Lust machen auf eine Zeit ohne Einschränkungen und Absagen.
Ich bin gespannt und wünsche uns den Frühling herbei - der beginnt
schon mit positiver Energie und mit einem Lachen – lasst Sie raus!

Tom Theisen

Toni Diewald's Krippenfenster in der Pandemie- und Weihnachtszeit (Dezember und Januar) abends beleuchtet.

Liebes Stadtjournal-Team,
wie jedes Jahr beteiligen wir uns an eurem Weihnachtsgewinnspiel.
Alle Familienmitglieder haben fleißig gezählt und gemeinschaftlich entschieden. Es müssten genau 60 sein. Ob das stimmt?
Seit nun ca 2 1/2 Jahren verteilen wir euer Stadtjournal und
stellen fest, dass die Beliebtheit unverändert ist. Manche Leute
empfangen uns schon an der Haustür oder sprechen uns auf der
Straße an, um das beliebte Blättchen nicht zu verpassen.
Macht weiter so!
Berichtet mit tollen Bildern aus unserer Stadt und auch mit kritischen Beiträgen.
Wir wünschen euch
Alles Gute für das Neue Jahr 2022.
Hoffentlich gibt es wieder weniger über Corona und mehr von
Veranstaltungen und Festen zu berichten.
Herzliche Grüße von Familie Adams
(Im Sperling 27, Mülheim-Kärlich)
Sehr geehrtes Team der Tom Tom PR - Agentur,
meinen aller aller herzlichsten Dank für die monatliche Zusendung Ihrer tollen Zeitschrift dem STADTJournal meiner Heimat Mülheim-Kärlich.
Wenn ich den Briefkasten öffne und unsere Heimatzeitung vorfinde,
schlägt mein Herz immer um ein vielfaches schneller vor Freude und
ein breites Lächeln zeichnet sich auf meinem Gesicht ab.
Unsere Zeitung in den Händen zu halten und immer zu erfahren, was in unserer Stadt alles an kleinen und großen Ereignissen geschehen ist, stellt für mich fortwährend ein Geschenk dar.
Nochmals meinen tief empfundenen Dank dafür.
Gleichzeitig möchte ich Ihnen ein gutes, glückliches, aber vor
allem ein gesundes 2022 wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Marion Leonhard, Neuwied
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STADTJournal Weihnachtsgewinnspiel 2021
Wie viele TomTom Pinguine hatten wir versteckt?

Z

um Jahresende konnten wir wieder unser beliebtes Weihnachtsgewinnspiel anbieten. Insgesamt 60 Pinguine
haben wir im Dezember STADTJournal 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.

Hier die Übersicht der Preise und die dazugehörigen Gewinner:
Von Andrea Erbar gespendet:

Fuchs Personal Medizin:

Beleuchteter Kegel – Nikos Cornely
Familienschilder – Hannah Köhl
Holzbrett mit Nussknacker – Familie Gaebelein
Schneemann Kaffeegedeck – Friedel Niemes
Teelichthalter Engel – Kathleen Franke
Tasche Reisenthel – Renate Nallin
Teelichthalter – Familie Sarritzu
Teeset – Kornelia Britz
Kugelset – Tanja Scherer
Duftlampe mit Duft – Margarete Dötsch
Capizgirlande – Sabine Ellingshausen

3 Taschen-Regenschirme - Walter Zils, Susanne Schuth, Petra Störmer
Kaffeebecher – Florian Scheil
Korken Verschluss – Karola und Gerd Gebardshahn

Kieferorthopädie Döbert:

Elektrische Zahnbürste – Michaela Hauter

CPS solutions aus Mendig:

3 x 10 € Gutscheine vom Löhr Center Koblenz
Familie Schunk, Gisela Klöckner, Peter Hehl

Helga Montag:

Sparkasse:

3x Gutscheine a 50 Euro für Spendenplattform Heimatlieben
Brigitte Morschhäuser, Birgit Rothenroth, Familie Kaes

Pianoforte:

CD 2020, DVD 2018 – Arthur Kassner, Günter Weiss
„Mit Liebe gemacht“ Marmelade von Melanie Ritter:
Familie Adams, Birgit Würges, Angelika Baulig

2 x Waldbaden für je 2 Personen
Rudi Schönfels, Christine Rosenbäck

Musikscheune Amadeus:

1x 5er Karte für Gitarren-, Schlagzeug- oder Klavierunterricht
Nicole Schneider
Die Preise können entweder bei den Sponsoren direkt oder bei
TomTom abgeholt werden. Dies ist vorher per E-Mail zu erfragen.

Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Bei Fragen rund ums Auto nie wieder
im Regen stehen!
Hier helfen wir uns gegenseitig bei allen
Autofragen!
Hier erfährst Du:
Was los ist, wenn dein
Auto mal schlapp macht!
Wie viel deine nächste
Reparatur kosten könnte,
damit du Bescheid weißt!
Was bei deinem Auto nicht
stimmt, damit du vorbereitet
in die Werkstatt kommst!

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

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

QR-Code scannen und
Gruppe beitreten!

hr
n me
Scho s 4. 50 0
al eder
li
Mitgs der
au on!
Regi

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

Interview STADTJournal

So läuft es 2022

Interview mit Heino Grüters
Die Verlautbarung im Dezember STADTJournal sorgte hier und da
für Aufsehen: 50 Jahre Gastro – Zeit zum kürzer treten.
Mittlerweile haben sich die Pläne im Hause Grüters konkretisiert –
dazu im Interview Heino Grüters.
SJ: Herr Grüters – wie geht es Ihnen nach Beschlussfassung,
Veröffentlichung und den Feiertagen?
H.G.: Die vielen Stornierungen im Dezember mussten wir erst
einmal verdauen. Die Pandemie ist sehr undankbar für die Gastronomie.
Mein Entschluss, kürzer zu treten, ist wohl überlegt. Ich bin im
Rentenalter; die Zeit ist gekommen, um die Familie und die
Gesundheit an erster Stelle zu sehen. Da kam das Weihnachtsfest
gerade recht. Wir hatten eine gute Zeit mit den Enkelkindern.
Jetzt heißt es, neu zu starten, damit sich alles einpendeln kann.
SJ: Welche Reaktionen gab es, nach der Ankündigung
kürzer zu treten?
H.G.: Insgesamt überwiegt das Verständnis für die Entscheidung.
Es hat mich sehr gefreut, dass die Stammtische, Stammgäste und
Vereine sich flexibel zeigen. Jeder kann sich darauf einstellen, am
ersten oder dritten Donnerstag im Monat eine gute Zeit hier zu
haben. Am 3. und 17. Februar wird mein Lokal jeweils ab 17 Uhr
zum ersten Mal geöffnet sein. Es macht natürlich Sinn, frühzeitig zu
reservieren.
SJ: Der Hotelbetrieb bleibt davon unbeeinflusst?
H.G.: Ja klar, der Hotelbetrieb läuft nonstop weiter, unabhängig
von der Gaststätte.
SJ: Und wie steht es mit Feierlichkeiten?
H.G.: Das ist und bleibt unser Faible. Ab Februar steht unser
Haus bis zum Ende des Jahres für Feierlichkeiten aller Art zu
Verfügung. Ob Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Beerdi-

gungen – unser Team ist
bereit, auch für Firmenfeste
und Tagungen. Unbedingt
erwähnen möchte ich in
diesem Zusammenhang unseren neu gestalteten Garten, den
man in der freundlichen Jahreszeit
zum Beispiel für Sektempfänge nutzen
kann.
SJ: Zuletzt waren die Themenabende sehr beliebt, wenn ihr
Sohn Sebastian exklusive Menüs zubereitet hat. Wann wird die
nächste Gelegenheit sein, dies zu erleben?
H.G.: Am Freitag, den 18. Februar, wird Sebastian den Auftakt
machen. Im März wird es ebenfalls Freitag, der 18. sein. Wenn
es das Wetter erlaubt, die Außenbestuhlung wieder zu nutzen, werden wir die Frequenz wahrscheinlich auf zwei Mal im
Monat erhöhen.
Ein weiterer Themenabend ist im weitesten Sinne auch Aschermittwoch, der 2. März. Wir werden das traditionelle Heringsessen
anbieten. Zu allen Terminen empfehlen wir frühzeitige Reservierung, entweder per Telefon oder per E-Mail.
SJ: Das klingt nach wie vor nach Gastlichkeit, gutem Essen,
guten Getränken und schönen Stunden im Hotel Grüters?
H.G.: Selbstverständlich! Unsere Angebote sind nur gezielter. Wir
freuen uns auf jeden Gast. Der Kontakt zu unseren Kunden ist uns
nach wie vor sehr wichtig. Darüber hinaus sind wir auch dankbar
für die jahrelange Treue. Insgesamt gesehen legen wir in Zukunft
einfach nur mehr Wert auf Qualitätszeit, das kann Arbeit sein,
aber auch Freizeit und Bewegung. Der Mix muss stimmen, damit
man gesund bleibt. Eben diese Gesundheit wünsche ich, auch im
Namen meiner Familie allen Leserinnen und Lesern im neuen
Jahr. Wir freuen uns auf Sie im Hotel Grüters!

Hotel & Restaurant

Ob außer Haus oder bei uns im schönen Saal, wir
sind gerne ihr Ansprechpartner für Feierlichkeiten.
Ringstraße 1- 56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 9416-0 - Fax: 02630 49467
E-Mail: info@hotel-grueters.de - Web: www.hotel-grueters.de
Hotel - Restaurant - Feierlichkeiten - Tagungen
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Die Sieger 2021
Schnappschüsse nach wie vor der Renner
Die Rubrik ist der absolute Dauerbrenner in diesem Journal.
Selten gab es so viele Einsendungen wie im vergangenen Jahr.
„Und es waren unzählige tolle Aufnahmen dabei“, beschreibt
Achim Krüger die Schwierigkeiten für die Jury, drei Sieger auszuwählen. Das Team des Brillenmachers nahm sich aber die Zeit und traf letztendlich Entscheidungen. Die Geldpreise für
die Erstplatzierten wurden bei individuellen Treffen im Geschäft übergeben. Dabei waren sich
alle beteiligten einig: Die Rubrik macht einfach Spaß, vor allem weil in den meisten Fotos
rüber kommt, wie schön unsere Stadt und die Umgebung sind – auch facettenreich. Und so
darf man sich schon auf die neuen Schnappschüsse in diesem Jahr freuen. Die bereits eingereichten werden in der Februar-Ausgabe präsentiert.

Hier nun die Sieger 2021 und und ihre preisgekrönten Schnappschüsse:

1. PLATZ

2. PLATZ

Die Waldohreule fotografierte Stefan Joos im Januar 2021 hinter dem Haus der
Familie Fönings im Ortskern von Mülheim. Doris Fönings (2. v. links) berichtete
bei der Preisübergabe von einer Vielzahl von Eulen, die seit Jahren in den dortigen Tannen sitzen. Ihre Arbeitskollegin Ulrike Joos (2. v. rechte) begleitete sie zur
Siegerehrung. Sie hatte bei einem Besuch mit Ihrem Mann bei den Fönings der
tollen Aufnahme beigewohnt.

3. PLATZ
Mario Neideck (rechts) erhielt einen Gutschein über
50 Euro für sein Rappsbild im Juni.
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Dagmar Stein-Oster – hier umrahmt von
Juliane und Achim Krüger, belegte den zweiten
Platz, dank ihrer Kirschblütenaufnahme im
Mai. Ihre Tochter Leonie hatte auch schon
einmal den 2. Platz belegt. Jetzt setzt sich die
“fotografierfreudige“ Familie mal zum Ziel,
Platz 1 zu erreichen.

Anzeige
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Der Kommentar Sorgen!

D

as alte Jahr endete mit einer schlechten Nachricht für die SG Mülheim-Kärlich. Auf dem
Sportgelände wurde einiges zerstört. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich und dafür
gibt es keine Versicherung. Dies ist jedoch kein Einzelfall, mir wurde berichtet, dass
einem Mann das Auto in erheblichen Maß zerstört wurde; der Schaden soll im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Zumindest was den Schaden der SG 2000 angeht, macht mir der materielle
Verlust weniger Sorgen. Größere Sorgen machen mir, dass solche Menschen herumlaufen, die
mutwillig anderes Eigentum zerstören. Solche Idioten sind wohl offensichtlich nicht in der Lage,
irgendwelche Probleme im vernünftigen Gespräch zu lösen. Wenn ich mir den Zustand unserer
Republik ansehe, wundert es mich nicht, dass es zu solchen Taten kommt. Respekt vor der staatlichen Autorität schwindet immer mehr; Angriffe auf Polizisten gehören fast schon zur Normalität, ebenso auf Feuerwehr und Rettungsdienste. Im Moment scheint die Welt immer mehr aus
den Fugen zu geraten. Polen, Ungarn, England und Amerika scheinen sich immer mehr von der
Demokratie zu entfernen. Man muss schon mit Schrecken auf die Wahl in Frankreich schauen.
In Amerika spielt der Deutsche Peter Thiel eine unrühmliche Rolle. Im kalifornischen Silicon
Valley zu ungeheurem Reichtum gekommen, tritt er mit seinen abstrusen Ideen als Unterstützer von Donald Trump auf. Da erscheinen die Probleme vor Ort als Marginalie. Was uns viel
mehr Sorgen machen sollte, ist der Zustand unseres Planeten, sollten weiter Jair Bolsonaro, Boris
Johnson, Viktor Orban und ähnliche Typen an der Macht bleiben. In Amerika könnte es gar zur
Wiederwahl von Trump kommen. Das sind Sorgen, die mich wirklich umtreiben. Im Übrigen
würde ich den Messenger-Dienst Telegram verbieten, wo es hunderte Mordaufrufe gibt, ohne
dass sich die im Nahen Osten befindenden Macher auch nur rühren.
Wilfried Zils

Post
Zu meinem Bedauern muss ich feststellen, dass die Mülheimer/Kärlicher-Str. in der Stadt Mülheim Kärlich eine
Teststrecke für Großraumbusse geworden ist, wo außer dem
Fahrer höchstens 3-5 Fahrgäste transportiert werden. Ich
habe in der Mittagszeit 8-10 Großraumbusse in einer Stunde
gezählt, die sich gegenseitig behindern, weil sich Busse aus
allen Richtungen (Koblenz, Neuwied, Bassenheim, Urmitz
Bhf ) begegnen und sich zwischen parkenden PKW´s von
Haltestelle zur nächsten durchkämpfen müssen. Am Kapellenplatz, Amtssitz des Stadtbürgermeisters, dürfte nach meiner Einschätzung das Chaos perfekt sein, da sich hier alle
Buslinien treffen und somit die restlichen Verkehrsteilnehmer behindern. Die Umwelt wird zusätzlich durch Abgase,
Feinstaub und erhöhte Lärmimmission belastet und wenn
dann noch Müllwagen und Paketdienste die Straßen blockieren, wird die Gesundheit und Wohnqualität der betroffenen
Personen stark gemindert.
Wer plant so etwas und wer hat den Mut, diesen Zustand zu
verändern!?
Mit freundlichen Grüßen,
Heinz Kohns, Mülheimerstraße
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Erneute Impfaktion
Die Hausarztpraxis Dr. Isenberg, Dr. Böhler, Breitbach und
Antony bietet zusammen mit der Ambulanten Anästhesiepraxis
Dr. Moos, der Kinder- und Jugendärztlichen Praxis Dr. Paul
und der Gynäkologischen Praxis Schöfferle am

Samstag, 15.01.2022 von 10 bis 14 Uhr in der
Rheinlandhalle, Platz Chateau Renault 2 in
Mülheim-Kärlich
Impfungen / Boosterimpfungen gegen Covid 19
ohne vorherige Terminvergabe an.
Zur Verfügung stehen Impfstoffe von Moderna und Biontech.
Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen für Erwachsene (auch
Schwangere) und Kinder ab 12 Jahren.
Auffrisch/Booster-Impfungen sind gemäß STIKO-Empfehlung
jetzt nach drei Monaten möglich.
Kinder werden in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
geimpft. Wer geimpft werden möchte bringt bitte seinen Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte und einen Kugelschreiber mit. Es gelten die AHA-Regeln und die Maskenpflicht.

Unternehmen STADTJournal

Neu in der Bachstraße
Friseur Vetter stellt sich für die Zukunft auf

M

ichèle Vetter hat ein aufwühlendes
Jahr hinter sich. Als wäre die Pandemie für das Friseurgeschäft nicht
lähmend genug, belastet auch die unbekannte
Zukunft des “real“ im Gewerbepark. „Niemand weiß wirklich, wie es hier weiter gehen
wird, also auch nicht wir Mieter,“ beschreibt
die Friseurmeisterin das Dilemma, „das hat
uns schon sehr verunsichert.“ Zum Glück
kann Michèle Vetter in der Vergangenheit
sprechen, denn sie hat einen Weg gefunden,
um sich und ihr Unternehmen neu für die
Zukunft aufstellen zu können.

mit seinen Angestellten im Betrieb des Sohnes
auf der Industriestraße anzugliedern. Das fiel
dem Familienunternehmen nicht leicht, denn
die Bachstraße 6 war seit Jahrzehnten eine
bekannte Adresse, um sich frisieren zu lassen.
„Das führen wir nun fort“, freut sich die neue
Mieterin über die Übernahme der Räumlichkeiten. „Auch wir sind ein klassisches Familienunternehmen – die 4. Generation ist schon
mit am Start.“ Damit meint die Chefin ihre
Tochter Ronja, die im dritten Gesellenjahr
mitarbeitet und im September mit der Meisterschule beginnen möchte.

Der Weg führte in die Bachstraße im Ortskern
von Mülheim. Norbert Kunz hatte hier in der
Pandemie das Geschäft geschlossen, um sich

Angefangen hat alles mit Peter Vetter, der
1931 in die Selbstständigkeit startete. Sohn
Gerhard trat in die Fußstapfen und zog aus
Koblenz in den nahen Gewerbepark nach
Mülheim-Kärlich. Seine Tochter Michèle
ist schon seit 25 Jahren Meisterin und führt
das erfolgreiche Geschäft fort. „Wenn da
nicht die Standortprobleme gekommen
wären“, erklärt die Unternehmerin den
Bedarf der Veränderung.
Seit dem 15. November ist das neue
Geschäft geöffnet. Ein Quartett arbeitet
nun im Ortskern von Mülheim, ein weiteres
hält noch den alten Standort, der jedoch
im Laufe des Jahres geschlossen wird. „Wir
konzentrieren uns perspektivisch am neunen Standort – und wir haben noch viel
vor.“ Michèle Vetter ist froh über die Entwicklung und hat nun wieder den Kopf frei.

Gerhard Vetter ist stolz auf seine Tochter
Michèle und seine Enkelin Ronja.

„Wir sind schon richtig gut angekommen“,
damit meint sie unter anderem die ersten
guten Kontakte zu weiteren Unternehmen
im Ortskern. Das “Networking“ soll noch
intensiver werden, die Stammkundschaft
wird mitgenommen und Neukunden sind
herzlich willkommen. Dabei reicht die
Palette von jung bis alt: „Bei uns ist jede
und jeder willkommen!“
Der Salon wurde leicht verändert, unter anderem gibt es einen Lounge- und Wartebereich.
Die Adresse ist bekannt, jetzt heißt es, die
“Neuen“ in der Bachstraße kennen zu lernen.

Das Team in der Bachstraße

Gutschein
FÜR NEUKUNDEN*

Michèle A. Vetter Ronja K. Daheim Elke I. Koch

Vjollca Brahaj

Inhaberin
Friseurmeisterin

Profil Stylistin
Hochsteck- und
Flatspezialistin

Young Stylistin
Painting und
Langhaarspezialistin

Profil Stylistin
Bob- und
Flatspezialistin

Bachstraße 6 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 9662030 | www.friseur-vetter.de
*Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten nicht bei Friseur Vetter in der Bachstraße war. keine Barauszahlung.
Ein Gutschein pro Person. Gültig für Dienstleistungen.

www.bauhaus.info

Renovieren wie
die Profis!

7,75
Profi-Renovier-Set
8-teilig, Rundum-Sorglos-Set,
drei Farbwalzen mit passendem Bügel, Abdeckfolie
aus HDPE, für viele Einsatzbereiche geeignet, BasisAusstattung für Malerarbeiten

2,5 l je

34,95

28343628

Wandfarbe Designfarbe
Hochdeckende Premium-Wandfarbe, matt, scheuerbeständig
und wasserdampfdurchlässig, für Neu- und Renovierungsanstriche
verschiedene Farben, 2,5 l (1 l = 13,98)

Rolle je

9,95
Raufasertapete
+60 %
5l

8,

65

Tiefengrund 'LF'
Verfestigt saugende und sandende Untergründe,
für alle mineralischen Untergründe, für innen und
außen, gebrauchsfertig, lösemittelfrei, 5 l (1 l = 1,73)
20062886

Korngröße mittel,
32 x 0,53 m, weiß,
Atmungsaktiv und
feuchtigkeitsregulierend, egalisiert
Unebenheiten und
Haarrisse, hohe Reißfestigkeit, Kompostierbar, schwer entflammbar
27177781

10 l

34,95
Wandfarbe 'Arktisweiß'
Schneeweiß, matt, Konservierungsmittelfrei, optimale Deckkraft
auch auf bunten Untergründen, abriebfest und wasserdampfdurchlässig, für höchste Wohnansprüche, überzeugende
Farbqualität, spezielle Farbrezeptur, 10 l (1 l = 3,50)

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

15110328
Folgen Sie uns auf:

Alle Angebote nur gültig bis 291.2022, solange der Vorrat reicht.

z.B. 26398279

Werbung STADTJournal

Sonderthemen im Februar

Mobil, Aktiv und Hobbies
Am Freitag, 11.02. erscheint die Februar-Ausgabe des
STADTJournals. Im Sonderteil dreht sich dann alles um die
Themengebiete „Mobil, Aktiv und Hobbies“. Bitte senden
Sie uns ihre Beiträge und Anzeigen dazu bis zum Redaktionsschluss am 31. Januar zu.
Zusätzlich bieten wir den Karnevalsvereinen
unserer Stadt die Möglichkeit an, bei uns im
STADTJournal ihre alternativen Aktionen
und Veranstaltungen vorzustellen und zu präsentieren. Auch hier freuen wir uns über Input bis zum 31. Januar.

Kommentar zum Neuen ÖPNV-Konzept

Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Baulig, Andernach

Anzeige

Was sich da im Hinblick auf die neuen Busverbindungen
getan hat, ist sehr lobenswert.
Manche Neuerungen brauchen halt Zeit, ehe sie sich
eingespielt haben.
Trotzdem kann ich es nicht verstehen, dass sich große
Gelenkbusse durch die engen Dorfstraßen winden
müssen. Hier sollte es wohl mehr Parkverbote für
PKW´s geben. Dass in den ersten Tagen jedoch Schulkinder an vielen Haltestellen saßen und nicht abgeholt
wurden, ist nicht zu entschuldigen. Ebenso, dass viele
Busfahrer kein Deutsch können.
Für mich persönlich, der in Andernach wohnt, aber 32 Jahre
in Mülheim arbeitete, hätte auch immer schon eine neue
Busstrecke einen großen Vorteil gehabt, wenn es zwischen
Mülheim-Kärlich und Andernach eine Bus-Linie gegeben
hätte. Seit Kriegsende ist eine solche Linie überfällig. Für
Jugendliche und Erwachsene besteht bis heute keine Direktverbindung von Andernach nach Mülheim-Kärlich und
umgekehrt. Schüler, die vielleicht in Andernach zur weiterführenden Schule gehen, müssen weiterhin entweder in
Weißenthurm umsteigen oder mit dem Zug anreisen, wenn
sie mit dem Bus nach Urmitz/Bhf fahren. Fast eine Weltreise hin und zurück. Ganz aktuell hätte ich persönlich auch
eine Direktverbindung nutzen können, da ich wochenlang
kein Auto hatte. Auch für Erwachsene wäre eine solche Verbindung sehr attraktiv, da Andernach eine sehenswerte und
geschäftsbewusste Stadt im Gegensatz zu den 60er- und
70er-Jahren geworden ist. Ich stelle immer wieder fest, dass
viele Freunde und Bekannte eher nach Andernach als in das
zu großräumige Koblenz fahren. Es ist hier viel freundlicher
und gemütlicher, wobei neben den Geschäften auch eine
gute Gastronomie eine Rolle spielt. Also, liebe Politiker,
setzt Euch schnellstmöglich für eine attraktive Buslinie von
Mülheim-Kärlich nach Andernach ein.
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Das Krippenweg-Duo spendet
1500 Euro an die Ahr

D

er Krippenweg in Kärlich war zum
Jahresende einmal mehr in aller
Munde und erreichte auch die Augen
und die Herzen der meisten Mülheim-Kärlicher. Mehr als 60 Krippen hatten Regina
Kröger und Christiane Schmidt dieses Mal
positioniert, dekoriert und beleuchtet. Die
Nachbarschaft unterstützte hier und da mit
Lichtelementen oder Accessoires, die Herren
Nickenig “vom Eck“ sorgten für Beschallung,
Musik und Baumbeleuchtungen. Von Ende
November bis Anfang Januar säumten täglich
zahlreiche Spaziergänger den BergpflegenAbschnitt, Grundschulen und Kitas kamen in
Gruppen. Selbst von Auswärts reisten Menschen an. Dieser romantische Krippenweg
könnte eine Attraktion im Phantasialand oder
ähnlich professionellen Locations sein.

ein paar Mal, so dass am Ende 1500 Euro
zusammenkamen. Diese teilten Regina und
Christiane in 5 Teile und überraschten mit
jeweils 300 Euro gebeutelte Familien an der
Ahr. Aus ihrem beruflichen Umfeld erhielt
Regina Kröger seriöse Hinweise auf wirkliche Notsituationen und so kam das Geld
auch wirklich an die richtigen Stellen.

Schon bewährt war die kleine Meile, als
Ersatz für einen Weihnachtsmarkt in der
Stadt, oder einfach als Hoffnungslicht in
dunklen Zeiten. Neu war dieses Mal ein
konzentrierter Adventsabend am 5. Dezember, mit Musik, Glühwein, Waffeln und weiteren Kleinigkeiten. Es wurde Geld für den
guten Zweck gesammelt (wir berichteten).

Als wäre die Freude, die der Krippenweg
den vielen Beschenkten bereitet nicht
genug, haben die Beiden in diesem Winter
mit der Spendenaktion noch einen drauf
gesetzt. Eigentlich müssten Regina Kröger
und Christiane Schmidt einen Preis erhalten – irgendeinen – und wenn es den noch
nicht gibt, sollte dieser erfunden werden.
Denn die Zahl der Stunden, die hier für das
Gemeinwohl investiert wurden, gehen in
die Tausende. Nicht zu vergessen die Arbeit

Die beiden rührigen Frauen wiederholten
dieses Angebot mit ihren Männern noch

Teilweise kamen die überraschten Spendenempfänger nach Kärlich, aber das Duo fuhr
auch an die Ahr, um die individuell dekorierten Geschenke zu überreichen. „Ich bin
schon müde“, musste Regina Kröger dann
eines abends auf der Straße eingestehen.
„Aber wenn man dann das Glänzen in den
Augen der Spendenempfänger sieht, gibt
das neue Kraft.“
Wer Christiane und Regina kennt, der weiß,
dass sie das Geld nicht einfach so übergeben haben, sondern jeweils liebevoll und
Krippen-gerecht dekorierten.

des Abbaus und die Einlagerung. Diese
Bergpflegen-Wichtel sind eine Sensation
und wir alle können stolz sein, solche Bürgerinnen vor Ort zu haben.

Danke sagt Thomas Theisen

Die Spendenempfänger im Überblick:

Bei Kerstin Hauswald in Bad NeuenahrAhrweiler haben Christiane und Regina
eine Spende übergeben. Sie hat zwei kleine
Kinder, 5 und 6 Jahre alt. Das Haus sieht
noch schlimm aus.
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Familie Siebert kam aus Walporzheim
nach Kärlich.

Beate van Weenen und ihr Partner Peter Nuss
waren sehr gerührt über die Spende und
beeindruckt vom Krippenweg, den Christiane
Schmidt (links) und Regina Kröger (rechts) zum
dritten Mal aufgebaut hatten.

Aktion STADTJournal

Familie Navarro aus Schuld hat ebenfalls zwei Kinder im Alter
von 7 und 12 Jahren. Auch hier ist das Haus immer noch in einem
schlechten Zustand.

Auch Edith Trabach kam aus Dernau nach Kärlich, begleitet von ihrer
Schwester und Nichte, um eine Spende entgegenzunehmen.

Anzeige

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!

Die Zukunft beginnt jetzt.
Für Haustechnik auf dem neuesten Stand – Schüller Energie.

Heizung

Norbert Schüller Gmbh & Co KG,
Kurfürstenstr. 95, 56218 Mülheim-Kärlich,
Tel. 0 26 30 - 47 26, www.schueller-energie.de

Bäder

Solar

Schüller Energie ist Ihr Spezialist im Bereich Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitärtechnik. Seit über 60 Jahren.
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Weltmarktführer investiert vor Ort
RHI Magnesita sucht Verstärkung
Mülheim-Kärlich ist bundesweit bekannt
für eines der größten Fachmarktzentren der
Republik. Aber vor Ort gibt es auch Industriebtriebe, deren Ruf in ihrer Branche weltweit ein namhafter guter ist. Anders als im
Handel wird hier nicht ständig getrommelt,
aber wenn, dann richtig – so praktiziert es
RHI Magnesita zum Beispiel.

D

as global führende Feuerfestunternehmen hat seine Wurzeln in Preußen, wo Friedrich Ferdinand Didier
1834 eine Schamottefabrik gründete. Carl
Spaeter entdeckte 1881
die Magnesitlagerstätte
in der Steiermark. Nur
ein Jahr später kam
ein Standort in Frankreich hinzu, und im
Jahr darauf schon übersee – in den USA. Kein
geringerer als August Thyssen rief 1909 in
Hagen (Westfalen) die Dolomitwerke ins
Leben. Dies sind nur einige der zahlreichen
nennenswerten Stationen auf dem Weg
zum börsenorientierten Weltmarktführer
für Feuerfestprodukte und -lösungen. Das
Headquarter sitzt heute in Wien.
Einer der wichtigsten Produktionsstandorte
ist Urmitz. Und dieser Standort wurde im
vergangenen Jahr aufgewertet und gestärkt.
Dementsprechend startete die AG in der
Region eine PR-Offensive, zumal die
Schließung des Standortes in Kruft kommuniziert werden musste. Die dortigen 70
Mitarbeitenden wurden in weiten Teilen

“um die Ecke“ – in Urmitz bereits in die
Arbeitsprozesse und Belegschaft integriert.
„Wenn man es genau nimmt, sitzen
wir ja auf Mülheimer Grund“, erläutert
Markus Pung mit einem Augenzwinkern.
Der Werksgruppenleiter ist selbst aus der
Gemarkung Kärlich und weiß daher um
die Grenzverläufe bis zum Rhein. „Aber
wir sind gerne das Werk Urmitz“, führt der
44-Jährige fort, der selbst als junger Mann
eine Lehre als Energieanlagenelektroniker
bei der “Veitsch-Radex“, wie das heutige
RHI Magnesita Werk
damals hieß, absolvierte.
Markus Pung zog im
Anschluss aus, um zu
studieren und weitere
Erfahrungen zu sammeln, um rechtzeitig
vor einer geschichtsträchtigen Investition in
den Standort Urmitz in führender Position
zurückzukehren. „Eine ebenso fordernde wie
spannende, aber auch reizvolle Aufgabe“ –
so umschreibt der Diplom-Ingenieur seine
Verantwortung für vier Standorte der RHI
Magnesita.

Die aufsehenerregende Eröffnung des
neuen Tunnelofens lieferte Gesprächsstoff und beeindruckende Fotos im
November 2021. Der 122 Meter lange
Ofen ist der Kern einer Gesamtinvestition von 23 Millionen Euro allein
am Standort in der Verbandsgemeinde
Weißenthurm. „Temperaturen bis zu
1550 Grad Celsius werden erzeugt“,
erklärt Markus Pung. Ein automatisches
Umlaufsystem und mehrere Klimatrockenkammern gehören zum Gesamtkonzept. Damit entsteht ein zentraler
europäischer Hub für die Herstellung
nicht basischer Feuerfestprodukte wie
Steine, Massen- und Fertigbauteile.

Insgesamt 30 Produktionswerke und mehr
als 70 Vertriebsstandorte machen die Aktiengesellschaft weltweit zur Nummer 1.
Rund 12.000 Mitarbeitende sind verteilt
auf die Kontinente. In Urmitz sind es nunmehr 300 – Tendenz steigend. Und genau
das ist der Grund für die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des Industrieriesen.

Die Investition ist ebenso wegweisend wie
stärkend. Produktivität, Produktqualität und
Lieferzuverlässigkeit für alle Märkte sind die
Top-Faktoren. Nachhaltigkeit ist auch ein
Thema: „Im Zuge unserer Modernisierungen
wird die Energieeffizienz unseres Werkes um
zehn Prozent gesteigert und zusätzlich werden durch Recycling Ressourcen geschont.“

Ein stellvertretendes Sextett im Foyer des Werks
in Urmitz - von links nach rechts: Schlosser Peter
Rieder aus Mülheim-Kärlich, seit mehr als 40
Jahren im Betrieb; Werksleiter Markus Pung aus
Mülheim-Kärlich; Niklas Lorenzen, Gruppenleiter
Nachbearbeitung und Pressen aus MülheimKärlich; Alena Toews, Assistenz Werksleitung in
Urmitz; Produktionsleiter Eugen Vetsch aus Linz
und Eugen Brands, Projektleiter aus Burgbrohl seit 40 Jahren in der Firma.
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Für unseren Standort in Urmitz
suchen wir ab sofort (m/w/d):
Gruppenleiter für die Bereiche
Presserei & Wärmebehandlung
sowie Nachbearbeitung

Produktionsmitarbeiter für die
Bereiche Pressen, Ofeneinsatz,
Mischerei

Über die Stelle
Der Kern deiner Aufgabe ist die Erfüllung
der Produktionsvorgaben. Das erreichst du,
indem du dein Team unter Berücksichtigung
ihrer Stärken und Schwächen geschickt einsetzt. Veränderungen bringen dich nicht aus
der Ruhe; du reagierst flexibel und besonnen
und leitest lösungsorientierte Maßnahmen
ein. Als kommunikationsstarke Führungskraft bist du im ständigen Dialog mit allen
involvierten Stellen und Personen und stellst
damit erfolgreich einen reibungslosen Produktionsablauf auf deiner Schicht sicher.

Über die Stelle
Als Produktionsmitarbeiter bist du am
Herstellungsprozess unserer Feuerfestprodukte beteiligt. Du steuerst und betreust
unsere Produktionsanlagen und stellst
sicher, dass unsere Kundenaufträge in der
gewünschten Qualität und Menge zeitgerecht produziert werden. Somit leistest du
einen wertvollen Beitrag unsere Geschäftspartner für unsere Produkte zu begeistern.

in Vollzeit (38 Std./Woche)

Am 25. November wurde im Werk Urmitz
der 122 Meter lange neue Tunnelofen
angefeuert.

Markus Pung ist stolz, ein Teil dieser
Entwicklung zu sein und spricht von
einem „zukunftsorientierten, starken
Arbeitgeber.“ Denn es werden weitere
Mitarbeitende gesucht. Der Technologieführer bietet Arbeitsplätze für
Industriekauffrauen und -männer
an, Elektroniker*innen für Betriebstechnik können ebenso hier lernen,
wie
Industriemechaniker*innen
und Keramiker*innen. „Gerne kann
man in Praktikas unseren Betrieb
erst einmal kennen lernen“, so der
Werksgruppenleiter, der ähnlich
wie zahlreiche Kolleg*innen auch
die Wohnortnähe zu schätzen weiß.
„Wir leben in einer wunderschönen
Region, - eher ländlich geprägt - und
arbeiten für Kunden in allen Ländern
der Welt“, umschreibt er die attraktive
Spanne. „Wir suchen aber nicht nur
Azubis, auch gestandene Frauen und
Männer sind hier ebenfalls herzlich
willkommen.
RHI Magnesita pusht in Urmitz ein
leistungsstarkes Zentrum als Teil der
Optimierung des globalen Produktionswandels. Die Wachstumsstrategie
beinhaltet eine Spezialisierung und
eine individuelle Ausrichtung der
Standorte innerhalb Europas. Modernisierung und Digitalisierung laufen,
der Ofen brennt 24/7 – ein attraktiver Arbeitgeber wächst – direkt um
die Ecke.

in Vollzeit (38 Std./Woche)

Mitarbeiter für den Metallformenbau in Vollzeit
(38 Std./Woche)

Konstrukteur

in Vollzeit (38 Std./Woche)
Über die Stelle
Als KonstrukteurIn arbeitest du eng mit
unseren technischen Projektmanagern vor Ort
zusammen, stimmst mit ihnen Planungsunterlagen ab, gestaltest Produkte auf Basis von
Konstruktionsvorgaben, und realisierst mit
ihnen verschiedene Optimierungsprojekte.

Über die Stelle
Als Mitarbeiter im Metall-Formenbau
bist du in höchstem Maße serviceorientiert und trägst maßgeblich zum Herstellungsprozess unserer Produkte bei, in
dem du sicher stellst, dass unsere Anlagen
mit den richtigen Formen in bester Qualität zur rechten Zeit ausgestattet sind.

Detailliertere Informationen
erhältst Du auf unserer Homepage
www.rhimagnesita.com

Einrichter

in Vollzeit (38 Std./Woche)
Über die Stelle
Als Einrichter bist du ein Teil des MetallFormenbaus und maßgeblich am Herstellungsprozess unserer Produkte beteiligt.
Deine Aufgabe ist es, die von den Kollegen
des Metall-Formenbaus bereitgestellten
Formen auch rechtzeitig in die dafür vorgesehenen Produktionsanlagen einzubauen,
bzw. bei Produktwechsel auszutauschen.

Du fühlst dich angesprochen?

Dann freuen wir uns auf deine OnlineBewerbung. Bitte klicke dafür auf den
„Hier bewerben /Apply Now“ Button auf
der Homepage und übermittle deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen so
über unser Karriereportal.

Kontakt:
Monika Werner
People & Culture Management
Telefon: (01 72) 20 11 218
E-Mail: monika.werner@rhimagnesita.com
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Tierschutzverein Andernach u.U.e.V.
erhält Deutschen Tierschutzpreis

Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

J

edes Jahr wird in Berlin der Deutsche
Tierschutzpreis an engagierte Personen,
Vereine oder Initiativen verliehen. Federführend sind neben dem Deutschen Tierschutzbund die Zeitschriften FUNK UHR
und Super TV, unterstützt von den Futtermarken Whiskas und Pedigree, die unter
anderem die Preisgelder stiften. Stefanie Hertel, Tierschutzbotschafterin des Deutschen
Tierschutzbundes, entscheidet als Teil der Jury
mit über die Auswahl der Gewinner.

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

Die Freude beim Vorstand war riesengroß,
als er erfuhr, dass der Tierschutzverein
Andernach u.U.e.V. für die Auszeichnung
vorgeschlagen wurde und nun zu den Preisträgern zählte. Der bundesweit einzigartige
Preis zeichnet Tierfreunde für ihren nachhaltigen Einsatz für Tiere aus.

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

Die 1. Vorsitzende Dr. Monika Hildebrand
und die Tierheimleiterin Cathrin Nohner
folgten gerne der Einladung, bei der Ehrung
der Preisträger in Berlin persönlich dabei zu
sein. Bei der 17. Verleihung des Deutschen
Tierschutzpreises erhielt der Tierschutzverein
Andernach die Auszeichnung gemeinsam mit
zwei anderen Organisationen in der Kategorie
Fluthilfe. Die Jury wählte die Vereine dabei
stellvertretend für all die Organisationen und
vielen Tierschützer aus, die während und nach
der Flutkatastrophe im Ahrtal Hilfe geleistet
haben. Der Präsident des Tierschutzbundes
Thomas Schröder betonte:

Anzeige

„Tierretter haben Übermenschliches
geleistet, waren teils nonstop unterwegs
und haben selbst Traumatisierendes erlebt.
Tierschützer haben geholfen mit Plätzen
im eigenen Tierheim oder auf Pflegestellen
und mit Spenden.“
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Mit der Auszeichnung sollte noch mal und
ausdrücklich ein Licht auf die Not der
Menschen und Tiere in den Flutgebieten
geworfen werden, damit diese nicht aus der
öffentlichen Wahrnehmung verschwinden.

Berührt nahm Dr. Monika Hildebrand den
Preis entgegen: „Wir fühlen uns geehrt, dass
wir diese Auszeichnung im Namen aller
beteiligten Vereine und Verbände entgegennehmen konnten! Neben allem Einsatz
konnten wir als Verein vor Ort unter anderem Spendengelder dorthin leiten, wo die
Not am größten ist, und Organisationen
bei der Vermittlung von Spendengeldern
beratend zur Seite stehen.“
Durch den Abend im Berliner Meistersaal
führten Vera Int-Veen und Jochen Bendel
als Moderatorenduo. Prominente Gäste wie
Uta Bresan und bekannte Gesichter aus
der Politik wie die Bundestagsabgeordnete
Amira Mohamed Ali verfolgten die Verleihung aus dem Publikum. Mit einem tollen
musikalischen Rahmenprogramm klang der
Abend aus.

Info:

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

Caritasverband

Koblenz e.V.

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben,
mein größtes Glück
• Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich
• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen
für pflegende Angehörige
Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

• 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

19

STADTJournal Rückblick

Adventsfenster 2021

D

ie Adventsfenster waren im Dezember wieder ein Lichtblick. Wie bei einem Adventskalender öffnete sich jeden Tag ein
Fenster bei einer anderen Familie. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Fast konnten wir gar nicht alle unterbringen,
die mitmachen wollten. Wir freuen uns auf die Adventsfenster 2022, die wir hoffentlich wieder mit Texten und Gesang an dem
ein oder anderm Abend begleiten können.
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Menschen unserer Stadt
Berthold Zimmermann

M

it der Weinhandlung Zimmermann schloss ein traditionsreiches
Haus am 31. Dezember 2021 für
immer seine Pforten. Der Grund ist recht
einfach, Berthold Zimmermann fand keinen Nachfolger, sein Sohn und die beiden
Töchter hatten kein Interesse, als Nachfolger das Haus Zimmermann fortzuführen und damit gibt es nach 73 Jahren die
herausragende Weinhandlung nicht mehr,
die ihren Ursprung an der Nahe fand.

Seniorchef: Gerhard Zimmermann

In Heddesheim, dem heutigen Guldental, war Jakob Zimmermann Winzer und
Landwirt. Mit einem Fass Nahewein hat
alles angefangen. Sohn Gerd heiratete im
Mai 1947 seine Maria in Mülheim und
gründete ein Jahr später die Weinhandlung
Zimmermann in der Rübenacher Straße
50. 1970 erfolgte der Umzug in den Neubau in der Rübenacher Straße 39. Die Ver-

kaufsfläche und die Lagerräume am alten
Standort waren viel zu klein geworden und
eine größere Probe der angebotenen Weine
waren am neuen Standort auch möglich.
Zwei Jahre später erfolgte der Eintritt von
Sohn Berthold ins elterliche Geschäft.
Berthold hatte nach der Volksschule
zwei Jahre Handelsschule absolviert und
machte anschließend eine Lehre als Industriekaufmann bei der Firma Deinhard in
Koblenz. Er heiratete seine Hildegard, die
nach der mittleren Reife ebenfalls eine
Lehre als Industriekauffrau abschloss. Aus
der Ehe gingen drei Kinder hervor. Von
Anfang an stand seine Frau an seiner Seite
und unterstützte ihren Mann, soweit sie
als dreifache Mutter und Hausfrau zeitlich
dazu in der Lage war. 1973 konnte das
25-jährige Geschäftsjubiläum gefeiert werden. Inzwischen kamen die Kunden nicht
ausschließlich aus dem hiesigen Raum,
sondern auch aus dem weiteren Umfeld bis
Köln und Düsseldorf sowie aus Frankfurt.
Zehn Jahre später erfolgte die Neugestaltung des Verkaufsraumes mit Fassdauben
aus Eichenholz als Deckenverkleidung,
wie er auch heute noch besteht.

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum
1998 hat sich der Kundenstamm auf
ganz Deutschland ausgeweitet, sogar aus
den Niederlanden fanden auch Kunden
den Weg nach Mülheim-Kärlich. Den
Kunden standen inzwischen eine Auswahl aus 100 Sorten Wein zur Auswahl.
Neben der Belieferung von vielen gastronomischen Betrieben wurden auch
Flusskreuzfahrtschiffe mit Wein aus dem
Hause Zimmermann beliefert. In den
Jahren 2005/2006 wurde durch selbstabgefüllte Fassweine erstmalig an der
offiziellen Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
teilgenommen. Es wurden bis heute hervorragende Ergebnisse erzielt.

Was bedeutet die Auszeichnung “Haus der prämierten Weine“?
Winzer, Erzeugergemeinschaften und Kellereien, deren Weine/Sekte aus RheinlandPfalz erfolgreich an der Qualitätsweinprüfung teilgenommen haben, können bei
der Landesprämierung der Landwirtschaftskammer mitmachen. Dabei werden die
von ihnen eingereichten Produkte von geschulten Prüfern in einer Blindverkostung
bewertet. Diese Auszeichnungen zeigen dem Verbraucher, dass es sich hier um Produkte geprüfter Qualität handelt. Schafft es ein Betrieb, in einem Jahr eine bestimmte
Anzahl von Kammermünzen in Bezug auf seine Betriebsgröße zu erreichen, erhält er
die Auszeichnung „Haus der prämierten Weine".
Woran erkenne ich ein „Haus der prämierten Weine“?
Wird ein Betrieb als „Haus der prämierten Weine" ausgezeichnet, so bekommt er ein
Emailleschild mit der Aufschrift „Haus der prämierten Weine" zur Verfügung gestellt.
Wie lange gilt die Auszeichnung?
Der Titel „Haus der prämierten Weine" wird jedes Jahr neu vergeben. Damit wird deutlich, dass die Auszeichnung kein historisches Relikt aus ehemals glanzvollen Zeiten
ist, sondern der aktuelle Ausweis für geprüfte Weinqualität.
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Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Dominik und Berthold Zimmermann
(rechts) bei der Auslieferung von Weinen auf ein Kreuzfahrtschiff in Cochem
an der Mosel.

DER CORSA-e

MIT STROM
DIE STRASSE EROBERN.

Es gab 60 Goldmedaillen, 78 Silbermedaillen und 45 Bronzemedaillen.

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Corsa-e Edition, Elektromotor, 100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb mit
fester Getriebeübersetzung, Betriebsart: Elektro

Monatsrate

179,– €

Der Opel Umweltbonus in Höhe von 3.750,-- € brutto ist bereits berücksichtigt.**
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 6.000,– €, Gesamtbetrag: 12.444,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36,
Anschaffungspreis: 30.650,– €, effektiver Jahreszins: 3,13 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 3,09 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000. Über
führungskosten: 790,– € sind separat an Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG zu entrichten.
Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist
Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km)
sowie ggf. Schäden nach Vertragsende.
** Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.570,- € brutto ist in der Kalkulation berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die
Möglichkeit, die staatliche Förderung (BAFA-Anteil) in Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei
Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten
Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 16,8; CO2-Emission, kombiniert 0 g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A+++
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die Typgenehmigung für diese Fahrzeuge
erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen keine rückgerechneten Werte nach NEFZ mehr zur Verfügung. Abweichungen zwischen den
Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich. Der tatsächliche Verbrauch und die Reichweite kann unter
Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise,
Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischer Vorkonditionierung.

Anzeige

2007 übernahm Berthold Zimmermann
den elterlichen Betrieb, im gleichen
Jahr verstarb Seniorchef Gerhard Zimmermann. Seit 2010 wurde die Weinhandlung ohne Unterbrechung elf Jahre
lang als „Haus der prämierten Weine“
ausgezeichnet. Nun erfolgte zum Jahresende 2021 nach 73 erfolgreichen Jahren
die Schließung aus Altersgründen und
mangels Nachfolger. „Gerne blicke ich
auf fast fünfzig schöne Jahre zurück. Die
Zusammenarbeit mit meinem Vater war
geprägt von Vertrauen und ich konnte
viel von ihm lernen. Auch ihn Zukunft
wird Wein in meinem Leben eine Rolle
spielen. Ich habe durch den Wein nicht
nur meinen Lebensunterhalt bestritten,
sondern den edlen Rebensaft auch sehr
schätzen gelernt. Unser Bestreben war
es immer, gute Weine zu günstigen Preisen anzubieten. Neben Wein werden in
Zukunft Wandern und gelegentliche
Fahrradtouren mit meiner Frau und
Freunden zu meinem Leben gehören“,
hat sich Berthold Zimmermann Dinge
vorgenommen, die bisher aus zeitlichen
Gründen zurückstehen mussten.

Bereit für die City, bereit für die Zukunft: Der Corsa-e bietet vollelektrischen Fahrspaß.
Dazu verbindet er selbstbewusstes Design mit Premium-Interieur und verfügt über innovative
Lichttechnik. Dank wegweisender Fahrer-Assistenzsysteme, technischer Highlights und
schneller Ladezeit ist er perfekt für Ihren Alltag.

Wilfried Zils
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25 Jahre First Responder Mülheim-Kärlich

1997

schlugen die Funkmelder
der
Mülheim-Kärlicher
First Responder zum ersten Mal Alarm
- rund 5.000 Mal wurden die Ehrenamtler in den darauffolgenden 25 Jahren bis
heute alarmiert. Von Anfang an mit dabei
ist Franz Dreher. Der 68-Jährige engagiert
sich nicht nur seit fünf Jahrzehnten beim
Roten Kreuz, sondern gilt auch als Vater
des First-Responder-Systems im Kreis
Mayen-Koblenz. „Man kannte die Idee
bereits aus anderen Bundesländern und so
startete ich, in meiner damaligen Funktion
als Kreisbereitschaftsleiter, ein Pilotprojekt
in meiner Heimatstadt“, erzählt Dreher
stolz. Zwischenzeitlich ist das System im
gesamten Kreisgebiet etabliert. So sind in
66 Gemeinden des Landkreises 43 ehrenamtliche First Responder aktiv – vier von
ihnen in Mülheim-Kärlich.

Nicht selten wird gegafft, mit dem Handy
gefilmt, Absperrungen umfahren oder sich
über vermeintlich im Weg stehende Einsatzfahrzeuge oder zu lautes Martinshorn
beschwert. Dabei werden durch solches
Verhalten nicht nur Einsatzkräfte, sondern
auch die optimale Versorgung der Patienten gefährdet.

First Responder, frei übersetzt „Helfer
vor Ort“, sind ehrenamtliche und speziell ausgebildete Ersthelfer, die im Notfall
gemeinsam mit dem hauptamtlichen Rettungsdienst alarmiert werden. Während
die nächstgelegenen Rettungswagen für
den Mülheim-Kärlicher-Bereich in Weißenthurm, Andernach oder Koblenz stationiert sind, sind die einheimischen Ersthelfer
oft schon nach wenigen Minuten am Einsatzort. Dort können wichtige Sofortmaßnahmen ergriffen und die Zeit bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt
werden. Alle eingesetzten Helfer sind mindestens Sanitätshelfer oder Rettungssanitäter, haben ausreichend Einsatzerfahrung im
Bereich des Sanitäts- und Rettungsdienstes
gesammelt und bringen auch die nötige
persönliche Eignung mit.

„Man wird aus den unterschiedlichsten
Momenten gerissen: Auf der Arbeit, beim
Mittagessen, Einkaufen, der Familienfeier
oder mitten in der Nacht. Von einem auf
den anderen Moment ist man auf dem Weg
zum Einsatz - eine spannende, aber ebenso
verantwortungsvolle Aufgabe. Neben dem
Verständnis von Familie, Freunden und
Kollegen bedarf es vor allem der Absprache
mit unseren Arbeitgebern. Zum Teil werden wir für Einsätze freigestellt - hin und
wieder werden aber auch Überstunden oder
die Mittagspause geopfert“, ergänzt Markus Conrad. Der Einzelhandelskaufmann
arbeitet im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark und nimmt einen Großteil der Einsätze vor Ort wahr - immerhin entfallen
rund 20 Prozent aller Alarmierungen auf
dieses Gebiet.

„In erster Linie kümmern wir uns natürlich um den Patienten. Unser Aufgabenfeld ist darüber hinaus aber sehr vielfältig:
Wir führen wichtige Sofortmaßnahmen
durch, assistieren bei der weiteren Behandlung, geben Lagerückmeldungen an die
Leitstelle, betreuen Angehörige oder
übernehmen den Transfer der Rettungshubschrauber-Crew zwischen Landeplatz
und Einsatzstelle“, beschreibt Dreher das
Aufgabenfeld seines Teams. „Leider müssen wir unseren hauptamtlichen Kollegen
auch vermehrt den Rücken freihalten.“

Größe und Vielfalt des Einsatzgebietes
spiegeln sich nicht nur in der Anzahl der
Alarmierungen, sondern auch in der Bandbreite der Einsätze wider. „Ich glaube, es
gibt Nichts, was ich in den letzten 25 Jahren nicht schon erlebt habe“, bestätigt Dreher. Auch wenn die Notwendigkeit und die
Vorteile für die Bevölkerung nicht von der
Hand zu weisen sind, hat das System für die
„einheimischen“ Helfer selbst eine kleine
Kehrseite. „Man kennt sich im Ort. Bei
lebensbedrohlichen Notfällen macht es die
Situation nicht einfacher, wenn der Pati-
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„Zwar sind die ehrenamtlichen Rotkreuzler an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag in Bereitschaft, das System
funktioniere aber auf freiwilliger Basis.
Alle registrierten Helfer bekommen die
Alarmierung aufs Handy und entscheiden
dann, ob sie sich in passender Reichweite
befinden und den Einsatz wahrnehmen
können. Mindestens ein Helfer unseres
vierköpfigen Teams ist aber in der Regel
immer vor Ort“, erläutert Dreher.

Das Mülheim-Kärlicher First Responder
Team besteht aus (v.l.) Franz Dreher,
Markus Conrad und Carina Zils. Es fehlt:
Christoph Iser.

ent ein Familienmitglied, guter Bekannter
oder langjähriger Nachbar ist. Da wir die
Betroffenen nicht ins Krankenhaus begleiten, wissen wir oft nicht, wie die Geschichte
ausgeht. Umso schöner, wenn man einen
ehemaligen Patienten plötzlich gesund und
munter beim Einkaufen wiedertrifft.“
Finanziert wird der First-ResponderDienst überwiegend von Zuschüssen und
Spenden. „Wir verdienen nichts daran ganz im Gegenteil: Unsere Helfer sind
komplett ehrenamtlich im Einsatz und
die Anschaffung der Ausrüstung übernimmt der Verein selbst.“ Da ist es umso
schöner, dass sich die Rotkreuzler im
Rahmen ihres 100-jährgien Vereinsjubiläums über großzügige Spenden freuen
durften. Auch die Stadt beteiligte sich
und überließ den First Respondern den
Dienstwagen des ehemaligen Betriebshofleiters Franz Dreher. „Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger kennen das
Fahrzeug ohnehin nur mit Blaulicht auf
dem Dach und Einsatzjacke auf dem
Beifahrersitz. Franz ist mit diesem PKW
bereits seit vielen Jahren im Einsatz und
soll dies auch im Ruhestand bleiben können“, so Stadtbürgermeister Gerd Harner
bei der Übergabe im Februar 2020. „Das
Einsatzfahrzeug ist als solches zu erkennen und mit einer Sondersignalanlage
sowie Funkgeräten ausgestattet. Das ist
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ein großer Vorteil gegenüber unseren
Privat-PKW´s, mit denen wir sonst im
Einsatz sind“, erklärt Dreher die Vorzüge
des Fahrzeuges. „Umso schneller wir am
Einsatzort sind, umso besser. Manchmal
kommt es eben auf jede Minute an“,
ergänzt Markus Conrad. Er weiß, wenn
niemand mit der Herzdruckmassage
beginnt, sinken die Überlebenschancen eines Menschen mit Herzstillstand
pro Minute um 10 Prozent. Eine Statistik, die die Wichtigkeit von Ersthelfern

unterstreicht. „Unser Engagement ersetzt
keinesfalls die klassischen Laien-Ersthelfer. Viel zu oft erleben wir in unseren
Einsätzen die große Rat- und Tatenlosigkeit von Angehörigen und Umstehenden
– mit einem Erste-Hilfe-Kurs könnten
solche Situationen ebenso einfach wie
wirksam vermieden werden. Sich nur
darauf zu verlassen, dass professionelle
Hilfe schnell genug vor Ort sein wird,
kann im schlimmsten Fall überlebensentscheidende Minuten kosten“.

Zu Beginn des vergangenen Jahres mussten
die First Responder ihre Tätigkeit coronabedingt drei Monate lang einstellen. Unter
dem Schutz der Impfung und der Einhaltung eines speziellen Hygienekonzeptes kann
die Sicherheit der Helfer und der Schutz der
Patienten mittlerweile wieder garantiert werden. So stehen seit dem 1. März 2021 bereits
305 Alarmierungen auf dem Zähler. „Es war
die erste und einzige Zwangspause in den
vergangenen 25 Jahren - hoffentlich auch die
Letzte“, wünscht sich Dreher.

Blutspende in Mülheim-Kärlich

MI

09.02.2022

Infos zur Blutspende
und dem geltenden

Mülheim-Kärlich 56218
Rheinland-Halle
Ringstr. 45
16:30 - 20:30 Uhr

Hygienekonzept gibt
es online www.blutspendedienst-west.de
oder telefonisch unter
0800 1194911.

Anzeige

Mit Musik ins neue Jahr starten!

Wolltet ihr schon immer ein Instrument spielen?

llo!
Jetzt auch Ce
us!
Probiert es a

Wolltet ihr schon immer singen am Mikro wie ein Popstar?
Wolltet ihr schon immer einmal eine Geige in der Hand halten
wie David Garrett?
Dann versucht es bei uns in der Musikscheune Amadeus,

56218 Mülheim-Kärlich I Burgstraße 23a I Telefon: 02630 4084
E-Mail: info@musikscheune-amadeus.de I www.musikscheune-amadeus.de
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da ist bestimmt das Richtige für Euch dabei!
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Freimarken - Dauerserien
Die von den Sammlern ungeliebten Briefmarken
(Teil 1 – 1949 bis 1970)

Zum Jahreswechsel startete die Deutsche
Post die Herausgabe einer neuen Dauermarkenserie unter dem Titel „Die Welt der
Briefe“. Die ersten Briefmarken hatten den
Nennwert der gängigen Wertstufen, angepasst an die zum 1. Januar 2022 durchgeführte Portoerhöhung. Alle Marken haben
dazu seitlich den sog. Datamatrixcode, das
Ausgabejahr und das „Euro-Zeichen“. Die
Post will damit die Möglichkeit der Fälschung und die erneute Benutzung nicht
gestempelter Marken ausschließen.

Auf Dauermarken werden in vielen Ländern stets die Staatoberhäupter abgebildet.
Dies war auch auf früheren deutschen Dauermarken der Fall. Hintergrund ist, dass
auf deutschen Briefmarken keine lebenden
Personen abgebildet werden dürfen – Ausnahme der Bundespräsident.
Nach der Gründung der Bundesrepublik
im Jahre 1949 waren noch einige Jahre die
Dauerserien der „Alliierten Besatzungszonen“ im Gebrauch. Ab Juli 1951 gab die
Post die erste eigene Dauerserie heraus –
die sog. „Posthorn-Marken“, die bis zum
31.12.1954 gültig waren.

Im Januar 1954 gab es dann die ersten Marken mit der Abbildung des Bundespräsidenten Theodor Heuss, der dieses Amt von
1949-1959 inne hatte. Die Heuss-Marken
waren bis zum 31.12.1964 gültig. Aufgrund der langen Laufzeit dieser Serie gibt
es viele Besonderheiten – unterschiedliche
Wasserzeichen und Zähnungen, mit und
ohne Fluoreszenz, Zusammendrucke aus
Markenheftchen.

Der 1959 gewählte Bundespräsident Heinrich Lübke lehnte es ab auf Briefmarken
gedruckt zu werden. Lediglich zu seiner
Wiederwahl im Jahre 1964 gab es zwei
Marken mit seinem Konterfei.
Es wurde daher ab Juni 1961 eine neue
Dauerserien unter dem Titel „Bedeutende Deutsche“ gestartet. Die Serie
hatte insgesamt 16 Werte und war bis
31.12.1970 gültig.

Verteiler gesucht
Geld zu verdienen
Für die Verteilung des STADT- und
GewerbeparkJOURNALs suchen wir
zuverlässige Zusteller.
Weitere Infos gibt es unter Telefon:

0173/3108293.
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Zur Ergänzung kam im Dezember 1964 eine
Serie „Deutsche Bauwerke aus 12 Jahrhunderten“ an den Schalter. Schwerpunkt dieser
Serie, die im Kleinformat gedruckt wurde,
war der Verkauf in Rollen und in Markenheftchen. Die acht Marken dieser Serie
waren bis zum Ende der DM-Zeit gültig.

Ab Januar 1966 gab es dann die „Deutschen
Bauwerke“ im Normalformat, allerdings nur
in Bogen zu 10x10 Stück. Gültig blieben auch
diese Marken bis zum Ende der DM-Zeit.

Als nächste „Mini-Serie“ – politische Provokation?? – erschienen fünf Marken mit der
Abbildung des Brandenburger Tors. Diese
Marken wurden mit dem Zusatz „Berlin“
auch in Berlin verkauft.

Ein wenig Ruhe in die Ausgabewut der
Post gab es nach der Wahl von Gustav
Heinemann zum Bundespräsident 1969.
Heinemann stimmte der Ausgabe von
Briefmarken mit seiner Abbildung zu. Die
ersten, von insgesamt 21 Marken, kamen
im Juli 1970 an die Schalter. Gültig blieben sie bis zum Ende der DM-Zeit, da ab
1.1.1969 alle neu herausgegebenen Briefmarken unbegrenzt frankaturgültig blieben.

Fortsetzung im Teil 2.
Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

karriere@food-hotel.de

Werde Teil unseres Teams und starte Deine Karriere bei uns!

Ausbildungsplatz im Supermarkt-Themenhotel
In der Hotellerie erwartet Dich ein dynamischer Karriereweg und vielseitige Möglichkeiten. Sich weiter zuentwickeln bedeutet neue Wege einzuschlagen und sich geistig
und körperlich neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei möchten wir Dich unterstützen! Das food hotel bietet ein außergewöhnliches Hotelkonzept in einem sympatischen Arbeitsklima. Während der Ausbildung erwarten Dich anspruchsvolle und
spannende Herausforderungen in Gastronomie und Hotellerie. Durch Deine abwechslungsreichen Arbeitsfelder bekommst Du eine gute Orientierung für Deine Stärken und
Schwächen, sodass Du auf deinen beruflichen Werdegang optimal vorbereitet bist.

food hotel Neuwied – Deine Zukunft als Köch*In oder Hotelfachkraft!

food hotel Neuwied GmbH
Langendorfer Str. 155 • 56564 Neuwied
Tel.: 02631 8252-0 • info@food-hotel.de
www.food-hotel.de

FoodHotel

foodhotel

Ausbildung

Bewerbe
Dich jetzt unter:

Berufswahl
Deine
Zukunft
junges Team

Offene Ausbildungsplätze als:
Koch/Köchin · Hotelfachkraft

Hier Scannen:

STADTJournal Ausbildung

Mach' deine Ausbildung bei VARIO!
Die VARIO Software AG bringt Zeit und Fortschritt in Unternehmen. Wir programmieren Software aus
Leidenschaft und konnten bereits über 8.000 zufriedene Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz
im Rahmen ihrer Digitalisierung überzeugen. Als zukunftsträchtiges IT-Unternehmen in Neuwied suchen wir
für unser 70-köpﬁges Team weitere Nachwuchstalente.
Kannst du dich für Software und Digitalisierung begeistern? Hast du Lust auf ein harmonisches Team und
auf einen hervorragenden Arbeitsplatz mit ﬂexiblen Arbeitszeiten in einem außergewöhnlich positivem
Arbeitsklima? Prima! Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung!
Du bist dir unsicher, ob die Stelle zu dir passt? Melde dich einfach bei uns – wir beantworten gerne deine
Fragen!

Ausbildung 2022 bei VARIO
Kaufmann/-frau
für IT-Management (m/w/d)

Wenn du mehr Sprachen sprechen willst, als ein Ubersetzer.

IT-Know-How und kaufmännisches Wissen unter einem Hut.

:

Fachinformatiker/-in
für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Beides auch als Werkstudent/in und im dualen Studium

Wir bieten:
Firmenevents

Unternehmensbeteiligung

Sozialleistungen

Verpﬂegung

Moderne Arbeitsplätze

Gute Verkehrsanbindung

n
e
r
h
a
f
r
e
r
h
e
m
online
VARIO Software AG
Matthias-Erzberger-Straße 32-34 • 56564 Neuwied
Telefon 02631-34520 • E-Mail bewerbung@vario.ag
Mehr Infos auf vario.ag/jobs
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Dein frischer Wind
treibt uns voran
Ob Technikfan oder Organisationstalent:
Als Azubi fördern wir Dich und Deine Talente.

Bewirb
Dich
jetzt!

Dein Job – Mit Energie in die Zukunft

www.evm-karriere.de

31227711_21 AZ AGM Azubi_GPJ MüK_210x145_BD_4C_RZ.indd 1

05-01-2022 11:25

Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe)

Mit rund 1000 Mitarbeitern ist die evm-Gruppe das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus
Rheinland-Pfalz. Rund 70 Auszubildende unterstützen uns derzeit dabei, unsere Kunden täglich mit Ökostrom, Erdgas,
Wärme und Trinkwasser zu versorgen. Dabei setzen wir auf ressourcenschonende und nachhaltige Produkte. Dank unserer
hauseigenen Ausbildungswerkstatt, weiterführenden Seminaren und geschulten Praxisanleitern, wirst Du schnell zum
Profi in Sachen Energieversorgung.

KOMM
IN UNSER
TEAM!

Du bist davon überzeugt, dass du uns weiterbringst?
Dann bewirb dich bei uns! Wir bieten spannende
Aufgaben, ein angenehmes Arbeitsklima und
außergewöhnlichen Beneﬁt.

Hier geht es zu unseren oﬀenen Stellen
( Von HR-Manager über Entwickler bis hin zum Mitarbeiter im Vertrieb (m/w/d))

VARIO Software AG . Matthias-Erzberger-Straße 32-34 . 56564 Neuwied . Telefon 02631-34520 . E-Mail bewerbung@vario.ag
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Starte deine Karriere bei der Sparkasse
Sag „Ja“ zu deiner Ausbildung mit Zukunft
Der Umgang mit Menschen macht dir Spaß und du möchtest
Kunden individuell und kompetent beraten? Dann bist du bei uns
genau richtig!
In deiner Ausbildung zur/m Bankkauffrau /-mann (w/m/d) eignest du dir umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Geld- und
Vermögensanlage, Kreditgeschäft, Baufinanzierung, Kontoführung
und Zahlungsverkehr an. Als Kauffrau/ -mann für Versicherungen
und Finanzen berätst du Neu- und Bestandskunden bei der Wahl
ihrer Finanzprodukte und Versicherungen und bearbeitest Schadens- und Leistungsfälle.
Deine Ausbildung dauert – je nach Schulabschluss – 2,5 oder 3 Jahre.
Vorausgesetzt wird ein guter Realschulabschluss oder die (Fach-)
Hochschulreife. Die Ausbildung beginnt am 1. August 2022.
Ist dir dies wichtig?
• Du möchtest finanziell unabhängig sein? Hiermit ist dies möglich: Azubi-Gehalt (1. Lehrjahr rund 1.093 Euro (brutto),
2. Lehrjahr rund 1.139 Euro, 3. Lehrjahr rund 1.202 Euro) +
monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen on top + 13.
Zusatzgehalt im November + Prämie zum Abschluss der Ausbildung in Höhe von 400 Euro + betriebliche Altersvorsorge mit
Arbeitgeber-Zuschuss.
• Du willst Experte werden? Du vertiefst dein Fachwissen, indem
du an Seminaren teilnimmst und wir unterstützen dich aktiv bei
deiner Prüfungsvorbereitung.

• Du möchtest aktiv mitgestalten? Durch deine Azubiprojektarbeit
ist dies möglich.
• Umweltschutz ist dir wichtig? Nutze das vergünstigte Job Ticket
des Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) für nur 56 Euro.
• Du möchtest mit modernen Medien arbeiten? Hierfür erhältst du
direkt zu Beginn deiner Ausbildung dein iPad sowie Zugänge zu
Prüfungs-TV.
• Du bist uns wichtig – deine Azubi-Paten unterstützt dich.
• Du bist nicht allein – zusammen mit vielen Azubis beginnst du
deine Ausbildung bei uns. Mit unserer Betriebssportgemeinschaft
hältst du dich fit, genießt zahlreiche Vergünstigungen und wirst
auch nach Feierabend schnell in die Sparkassen-Familie integriert.
• Deine Zukunft ist dir wichtig? Wir planen diese aktiv mit dir!
Du hast sehr gute Übernahmechancen. Starte nach deiner Ausbildung – neben dem Beruf – dein gefördertes Finanzstudium.

Dann komm zu uns.
Weitere Informationen von Azubis für Azubis findest du auch hier
sparkasse-koblenz.de/azubi-blog
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter sparkasse-koblenz.de/
ausbildung
Hast du noch Fragen? Ausbildungsleiterin Jana Engmann ist telefonisch unter 0261 393-3057 oder per E-Mail unter ausbildung@
sparkasse-koblenz.de gerne für dich da.

Crowdfunding für Filmprojekt
Moritz Doetsch sucht Unterstützung

M

ein Name ist Moritz Doetsch. Ich bin
21 Jahre alt und in der Stadt MülheimKärlich aufgewachsen. 2020 habe ich am
Mittelrhein Gymnasium Mülheim-Kärlich
erfolgreich meine Abiturprüfung abgelegt. Während meiner Schulzeit wuchs der
Wunsch, Filme zu drehen bzw. Filmregie zu
studieren. Leider konnte der Film, den ich
anlässlich des Abiturs 2020 gedreht habe,
Corona-bedingt nicht aufgeführt werden.
Inzwischen studiere ich im 3. Semester Filmregie an der Ruhr Akademie in Schwerte.
Im Rahmen meiner Vordiplom-Prüfung
darf ich ein Filmprojekt umsetzen. Es handelt sich um ein komödiantisches Kammerspiel mit dem Titel „Meine Wohnung,
Detlef und Ich“. Mein Film handelt von
dem jungen Felix, der allein mit seiner
verkörperten Depression Detlef den Lock30

down verbringt. Der Film soll psychische
Erkrankungen in Pandemiezeiten eine
Bühne geben.
Da die Umsetzung eines Filmprojekts
kostenintensiv ist, versuche ich, mittels
Crowdfunding das Projekt finanziell auf
die Beine zu stellen. Das gespendete Geld
wird genutzt werden, um Versicherungsund Fahrtkosten zu decken, sowie der Verpflegung der Crew zugutekommen. Mehr
Informationen findet man auf meiner
Internetseite www.startnext.com/meinewohnung-detlef-und-ich um mein Filmprojekt und mich mit einer Geldspende
unterstützen und fördern können.
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die
sich für mein Filmprojekt interessieren und
mich finanziell unterstützen.
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Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.

Pickup-Team
Matthias Pick

Deine Ausbildung bei der
Sparkasse Koblenz.

hnen
Wir nehmen I
t ab!
gerne die Arbei

Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge
Sinn – für dich und für uns alle.

Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.

Leistungen:
Parkett- und
Bodenverlegung

Deine Ausbildung bei der
Sparkasse Koblenz.
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge
Sinn – für dich und für uns alle.

Möbel- und
Küchenmontage
Fenster- und
Türeneinbau

Jetzt für 2022 bewerben:
sparkasse-koblenz.de/
ausbildung

Jetzt für 2022 bewerben:
sparkasse-koblenz.de/
ausbildung

Fliesen- und
Mosaikverlegung
Holz- und Bautenschutz

Liebe Marion!

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Danke für die 20 tollen
gemeinsamen Jahre in unserer
Praxis und herzliche Glückwünsche zum 20-Jährigen
Dienstjubiläum!

Umzugsservice /
Kleintransporte
Entrümpelung /
Haushaltsauflösung
Garten- und
Landschaftsbau

Mit Dir im Team zu arbeiten,
bedeutet uns beiden sehr viel!
Du hast in den vergangenen 2 Jahrzehnten stets
den Zusammenhalt innerhalb der Praxis gefördert
und Deine Zuverlässigkeit und Loyalität sowie dein
geduldiger, freundlicher und wohlwollender Umgang
mit unseren Patienten ist einzigartig. Du bist uns als
Mensch und als Kollegin sehr ans Herz gewachsen und
freuen uns, wenn wir noch eine geraume Zeit mit dir
zusammenarbeiten dürfen.

Reinigungsarbeiten
uvm.
Anzeige

Von Herzen
Sigrid und Oliver (Heinrich)

Dienstleistungen

Pickup-Team
Matthias Pick
Wiesenweg 24
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 528062
31
Mobile: 0177 - 7771181
E-Mail: pickupteam@outlook.de
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Lichtblicke in dunkler Zeit
Besinnliche Adventszeit in der GS Christophorus

A

uch wenn wir in der Coronazeit
manche dunklen Momente haben
und mit Einschränkungen leben
müssen, so lautet doch seit letztem Jahr
unser Motto: „Das Beste aus allem machen
und flexibel bleiben“. Die dunkle Jahreszeit und manche dunklen Gefühle im
Herzen haben wir in der Adventszeit mit
vielen Lichtblicken aufgehellt. Los ging es
am 6.12. mit dem Besuch des Nikolauses
am Fenster jeder Klasse oder auf der Dachterrasse. Der Nikolaus hatte, neben einem

echten Schokonikolaus aus Fairtrade Schokolade und einer Mandarine, viele liebe
und motivierende Worte im Gepäck.
Der Verkauf von selbstgebastelten Weihnachtskarten beim Krippenweg-Basar am
Nikolauswochenende brachte einen Erlös
von 320 Euro. Dieses Geld kommt unserer
Patenschule im Ahrtal zugute und unterstützt beim Wiederaufbau nach der Flut.
So können wir ein Licht der Hoffnung ins
Ahrtal schicken. Herzlichen Dank an alle,

die mit dem Kauf einer Karte diese Aktion
unterstützt haben.
Wir haben auch den Weihnachtsbaum an
der Bergkapelle mit Glanz geschmückt.
Die Klasse 3a hat unter anderem Kugeln
gestaltet, die je mit einem Wort wichtige
Botschaften verbreiten und die Herzen der
Menschen hell machen können. Ein Spaziergang dorthin lohnt(e) sich!

„Sternsingeraktion“ in Mülheim-Kärlich

A

uch wenn die Sternsingeraktion nicht in der gewohnten Form stattfinden kann,
müssen Sie nicht auf den Segen verzichten. Sie können ihn an verschiedenen Stellen
in unserer Pfarreiengemeinschaft den ganzen Januar über erhalten und in den bereitgestellten Dosen auch Ihre Spende für die Aktion abgeben.
Menschen, die diese Orte aus Alters- und Krankheitsgründen nicht aufsuchen können,
bringen wir den Segen auch gerne nach Hause. Bitten melden Sie sich in diesem Fall im
örtlichen Pfarrbüro.
Auch eine direkte Überweisung Ihrer Spende ist möglich an:
„Die Sternsinger“ Pax-Bank eG IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
Ihre Spende ist in diesem Jahr wichtiger denn je, da viele Kinder Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa besonders von den Folgen der Corona-Pandemie
betroffen sind.
Öffne Sie die Türen Ihrer Herzen und unterstützen sie die Aktion mit Ihrer großherzigen
Spende! Vielen Dank!!!
Foto aus Januar 2004
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KIEFERORTHOPÄDIE ST.Kids
SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH
Wer lieber im Ort spazieren wollte, konnte die bunt geschmückten Adventsfenster bewundern. Unsere Schule beteiligte sich an
der Aktion des Kolpingvereins mit einem Fenster zum Märchen
„Sterntaler“, das in allen Klassen besprochen wurde. Die 3. und
4. Klässler haben die Sterne ausgeschnitten und das erste Schuljahr hat den Tannenbaum geschmückt.

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 Zahnspangen, verschiedene Bracketsysteme oder auch nahezu unsichtbare
Zahnspangen sind möglich.

Schließlich gab es sogar einen Adventsgottesdienst. Dieser
fand in den Schulen in jedem Klassenraum gleichzeitig statt.
Über die Haussprechanlage haben die 4. Schuljahre ein kleines
Programm aus besinnlichen Texten und Klaviermelodien zum
Träumen zusammengestellt. Frau Schneider, Gemeindereferentin der katholischen Pfarrgemeinde, erklärte, dass auch vor
2000 Jahren die Menschen dunkle Zeiten erlebten und damals,
wie heute der Glaube und die Hoffnung die Menschen froh
machen können und wir mit unseren Sorgen nicht allein sind.
Eine ermutigende Weihnachtsbotschaft!

Invisalign®-Schienen
Eine nahezu unsichtbare Behandlung,
aber mit sichtbarem Ergebnis!
Wir bietet Ihnen Zahnfehlstellungskorrekturen 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.

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik

Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung

Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Wir bilden aus...

An folgenden Orten können Sie im Januar die Segensaufkleber erhalten und Ihre Spende für die Sternsingeraktion
abgeben:

Kieferorthopädie St. Sebastian
Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich
Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian
Anzeige

• In der Kirche Mülheim zu den Öffnungszeiten 		
des Pfarrbüros
• Im Eingangsbereich der Kärlicher Kirche zu den 		
Öffnungszeiten
• In der Kirche in Urmitz-Bahnhof nach den Gottesdiensten
• Rewe-Markt Azhari
• City Center, Ringstraße
• Volksbank RheinAhrEifel, Kurfürstenstraße
• Sparkasse, Poststraße
• Metzgerei Koch, Jahnstraße
• Blumenladen Marlene Müller, Kurfürstenstraße
• Bäcker-Karls Backhaus (Norma)
• Postfiliale Urmitz/Bahnhof

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

Sprechzeiten
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 14:00 – 17:00 Uhr
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Klassen S10a, c und d der Realschule Plus an der Römervilla auf Spurensuche nach jüdischem Leben in Mülheim-Kärlich
Der November steht schon seit vielen Jahren
bedingt durch ein historisches Datum, nämlich den 09.11., im Fokus des Geschichtsund Sozialkundeunterrichtes, explizit der
10. Klassen.

S

o besuchte der Landtagsabgeordnete
Peter Moskopp am 09. November
die Schülerinnen und Schüler der
10. Klassen und sprach mit ihnen über die
vielfältigen Ereignisse, die diesen Tag in der
deutschen Historie derart wichtig machen.
Schon einige Tage später begab sich die
Klasse S10a mit ihrer Geschichtslehrerin
Andrea Henrichs auf Spurensuche in Mülheim-Kärlich zu der Thematik “1700 Jahre
Jüdisches Leben in der VG Weißenthurm”.
Initiiert und geplant wurde diese Wanderung zu Stätten jüdischen Lebens in
Mülheim-Kärlich von einem ehemaligen
Kollegen, Franz-Josef Baulig, der sich intensiv mit der Thematik beschäftigt hat.
In den folgenden Wochen folgten dann
die Klassen S10c und S10d mit ihrer
Geschichtslehrerin Annette Hebel.

Franz-Josef Baulig stellte sich zunächst als
ehemaliger Mülheimer Bub vor, der dann
auch viele Jahre als Lehrer in der Apfelsinenkiste arbeitete; dann führte er die Klassen zunächst zum Judengässchen, das vielen
nicht bekannt, direkt an der Schule entlang
verläuft und früher viel länger war.
An ehemaligen Häusern jüdischer Mitbewohner vorbei, führte der Weg zum Standort der ehemaligen Synagoge. Auf dem Weg
dorthin wusste Herr Baulig jedoch auch
den Schülern viele heimatkundliche Informationen zu vermitteln.

Auf dem Standort der ehemaligen Synagoge
befindet sich heute nur noch ein Stromhäuschen. Die Schüler zeigten sich betroffen und besuchten nun gemeinsam mit den
Lehrern einen Zeitzeugen der Reichspogromnacht vom 08. auf den 09. November
1938. In dieser Nacht zündeten die Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen an, plünderten jüdische Läden und
Häuser, leider auch in Mülheim.

Toni Mohrs ist Zeitzeuge.

1
2
3
4
5
••
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Schulzentrum
"Judenhäuser" ev. Kirche
Synagoge
Judenfriedhof
Stadtmuseum
Weg zum Judenfriedhof

Toni Mohrs, der 1931 in Mülheim geboren wurde, war zu diesem Zeitpunkt sieben
Jahre alt. So konnte er den jugendlichen
Zuhörern Anekdoten aus der damaligen
Zeit erzählen. Die Schüler wiederum waren
begeistert von diesem liebenswerten, älteren
Herren und seinen Erlebnissen.

Den Abschluss der Wanderung bildete
dann ein Besuch des Judenfriedhofes, den
die Schüler interessiert aufsuchten. Eine
Schülerin erklärte, sie sei noch nie auf
einem Friedhof gewesen.
Nach einer über zwei Stunden dauernden
Wanderung, teilweise bei Kälte oder Regen,
kehrten die Schüler in die Realschule Plus
zurück und konnten dort noch Fragen
zu dem Erlebten stellen. Alle waren der
Ansicht, dass dies eine sehr informative
Wanderung war und bedankten sich bei
Franz-Josef Baulig für dieses Engagement.
Viele Schüler äußerten auch ihre Begeisterung darüber, mit älteren Mitmenschen in
Kontakt gekommen zu sein. Ein Ziel, das
man sicher immer wieder angehen sollte.
Bilder: Franz-Josef Baulig
Text: Annette Hebel

Werbung STADTJournal
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NEUES AUS DEM
GESUNDARIUM
Sicherheit geht vor
Wir geben weiterhin alles für Euch und für Eure Gesundheit.
Unser größtes Bestreben ist nach wie vor, Euch einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen und gleichzeitig die
größtmögliche Sicherheit zu bieten. Wir achten stets besonders auf Hygiene und die Einhaltung der aktuell geltenden
Regelungen. Da Tests Voraussetzung für den Einlass sind, stellen wir 1x pro Woche einen Gratistest zur Verfügung für Personen, die bereits geimpft sind. Jeder weitere Test wird zum
Selbstkostenpreis von 2,00 Euro angeboten. Unsere Mitarbeitenden werden regelmäßig getestet. Bei uns im Studio gibt es
außerdem Mitarbeitende die durch eine Schulung eine oﬃzielle Testerlaubnis erhalten haben, um Corona-Schnelltests
durchführen zu dürfen.

Gute Vorsätze nicht nur wichtig für Dich sondern auch für Dein Immunsystem
Eine US-Studie beweist: Training hilft gegen COVID-19. Vor
kurzem erschien im SPIEGEL ein großer Artikel zum Thema
“Warum Bewegung sinnvoll ist zur Vorbeugung gegen COVID19”. Diese Studie bewies erstmals eindeutig, dass körperliche
Aktivitäten und Training “die beste Medizin” gegen COVID-19
sind. Nicht nur wird die Gefahr, an COVID-19 zu erkranken,
durch Training dramatisch reduziert, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für einen Klinikaufenthalt und das Risiko zu
versterben. Um allen Lesern eine einfache und kostenfreie
Möglichkeit geben zu können, 2022 mit dem Sport zu beginnen und aktiv gegen COVID 19 zu kämpfen, schenken wir vier
Wochen Gratistraining!
Dazu clever ernähren
Starte mit dem Gesundarium gesund ins neue Jahr und
kombiniere das Training mit einer cleveren Ernährungslösung
von Figurscout.

Kooperation mit der Rathaus-Apotheke
Unsere Kooperation mit der Rathaus Apotheke besteht weiterhin. Gesundarier erhalten die Möglichkeit ohne Termin
einen kostenlosen Test zu absolvieren. Dafür geblockte Zeiten
sind Donnerstags und Freitags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
sowie Samstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Andere Zeiten sind
auch möglich, diese könnt Ihr ganz einfach online buchen. Um
einen schnellen Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Euch
immer einen Termin online zu reservieren! Das geht unter folgender Adresse: www.apo-schnelltest.de/antonius-apotheke

JETZT 4 WOCHEN
GRATIS TRAINIEREN!

ZUSAMMEN IST MAN
WENIGER ALLEIN!
Gebrüder-Pauken-Str. 15a | Mülheim-Kärlich | Tel. 02630 9564466 | www.gesundarium.de
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Stellenausschreibung
Die Stadt Mülheim-Kärlich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) für Tätigkeiten
im Hausmeisterdienst
(Vollzeit, unbefristet) im städtischen Betriebshof.

Das Aufgabengebiet erstreckt sich insbesondere auf:
• Betreuung und Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen in den Liegenschaften der Stadt Mülheim-Kärlich (Grundschulen, Kindertagesstätten, Sporthallen,
Sportanlagen, usw.)
• Hausmeistertätigkeiten bei Veranstaltungen (auch an Wochenenden)
• Schließdienst
• Straßenreinigung und Winterdienst
• Allgemeine Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich der
städtischen Straßen, Plätze und Grünflächen

Wir erwarten:
• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Bereich, bevorzugt in gebäudetechnischen Handwerksberufen

Darüber hinaus sollten Sie folgende Eigenschaften mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•

selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
freundliches und sicheres Auftreten
gutes technisches Verständnis
Kenntnisse in der Gebäude- und Veranstaltungstechnik sind von Vorteil
Bereitschaft zur Arbeit auch in den Abendstunden und am Wochenende
Zuverlässigkeit, Loyalität, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein
Einsatzbereitschaft und körperliche Belastbarkeit
Führerschein Kl. B

JUNIOR CUP
Sonntag
6. Februar

Anders, aber

immerhin!

U13-Teams

Wir bieten:
• einen vielseitigen Arbeitsplatz mit Entfaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotential sowie ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein
• sehr gutes Betriebsklima
• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote
• einen sicheren Arbeitsplatz mit den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes
Die Vergütung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVöD). Für schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Verbandsgemeinde Weißenthurm I Kärlicher Straße 4 I 56575 Weißenthurm
E-Mail: bewerbung@vgwthurm.de
Ende der Bewerbungsfrist: 28.02.2021
Bei Fragen stehen Ihnen Herr Harner oder Herr Bruckner unter der Rufnummer
02630/945513 zur Verfügung.
Bitte verzichten Sie bei Ihrer Bewerbung auf eine Bewerbungsmappe.

Philipp-Heift-Halle
Schul - u. Sportzentrum
Mülheim-Kärlich

Stadt
Mülheim-Kärlich
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Radsportler des TV Kärlich sammeln
1700 Euro für Kinder von der Ahr
Die Idee für eine Sammelaktion reifte schon
während des Hilfseinsatzes der Kärlicher
Radler in Rech/Ahr im Sommer dieses Jahrs.

A

uf Initiative von Hans-Günter Milles
begann man bei der Mitgliederversammlung des Turn-Vereins Anfang
November hierfür Werbung zu machen
und um Spenden für die Ahrflutopfer zu
bitten. Geplant war, mit den Spendengeldern Gutscheine in ebenfalls von der Flut
betroffenen Geschäften in Bad NeuenahrAhrweiler (Spielwaren und Bücherei) zu
erwerben und diese über eine Anlaufstelle
in Rech unmittelbar an die betroffenen
Familien mit Kindern zu überreichen.
Gemeinhin eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten.
Also wurde die Sammelaktion gestartet,
und so kamen durch Spenden der Vereinsmitglieder/innen, durch Freunde, Bekannte
und Nachbarn sowie Familienmitglieder
der Radsportler stolze 1.700 Euro an Spendengeldern zusammen. Mit diesem Geld
wurden nun in besagten Geschäften die
Gutscheine über je 10 € bestellt und vor
wenigen Tagen dort auch abgeholt.
Mittlerweile war nun auch der Kontakt zu
der Anlaufstelle in Rech persönlich herge-

Die Radsportler des TV Kärlich bei der Übergabe der Gutscheine mit Frau Knieps.

stellt, und in mehreren Telefonaten mit
Frau Knieps wurde u.a. der Treffpunkt
für die Übergabe der Spendengutscheine
besprochen.
Am Samstag, den 11. Dezember fuhren
nun die Kärlicher Radfahrer mit ihren
Mountain-Bikes zur Übergabe an die
Ahr, um sich dort gegen Mittag mit Frau
Knieps zu treffen. Auch die niedrigen

Temperaturen und der zeitweise eklige
Nieselregen hielt die Sportler nicht davon
ab. Gegen 11.30 Uhr traf man pünktlich
am verabredeten Treffpunkt in Rech ein
und wurde auch freudig von Frau Knieps
und den anwesenden Kindern begrüßt.
Als erstes erhielten die Radfahrer nach
der Fahrt als kleine Stärkung Weihnachtsgebäck, eine leckere Suppe und natürlich
auch etwas Glühwein.

Anzeige

Siedlung-Depot 25a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: (0261) 94239000 | Fax: (0261) 942390090
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

Über die Art und Weise dieser direkten
Spende an betroffene Flutgeschädigte
freuten sich die anwesenden Recher
Bürger und Kinder ganz besonders.
Frau Knieps kann die insgesamt 178
Gutscheine über je 10 € zielgenau je
nach Bedarf an die Familien weiterreichen. Somit hatten sie noch die Gelegenheit, rechtzeitig vor Weihnachten
ein paar passende Geschenke zu besorgen. Die Aktion ließ die Augen der
Kinder nach einer sehr schweren Zeit
der Flutkatastrophe wieder etwas mehr
leuchten, wenn auch noch sehr viel
Arbeit im gesamten Gebiet der Ahr von
Nöten sein wird.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Fleckenunempﬁndlich

Der Hilfseinsatz nach der Flut und die
Spendenaktion der Radsportler des TV
Kärlich ist wahrlich nur ein ganz kleiner
Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen, aber dennoch waren alle sehr
dankbar hierfür.

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

Nach einem gemeinsamen Foto zur
Übergabe der Gutscheine verabschiedeten sich die Biker und machten sich
auf die Rückfahrt, nicht ohne einen
Glühwein-Zwischenstopp in Ahrweiler
und mit einem sehr guten Gefühl, etwas
geholfen zu haben.

Anzeige

Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02 61 / 20 22
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Thomas Arzbach bleibt bei der SG 2000
Trainer macht den Anfang

D

ie Geschichte von Thomas Arzbach als Trainer der 1. Mannschaft
der SG 2000 ist eine
einmalige. Zum einen ist
es ihm gelungen, in die
Oberliga aufzusteigen.
Zum anderen hat er
noch keine Spielzeit
in Mülheim-Kärlich
beenden
können.
Zweimal stoppte die
Pandemie jeweils positive Läufe seines Teams,
nachdem der Westerwälder zum 01. Januar 2020
übernommen hatte. Und Pessimisten meinen, dass auch die laufende
Spielzeit 21/22 im schlechtesten Fall nicht
zu Ende gespielt werden wird. „Wenn und
Aber interessieren uns da wenig“, lässt
Dominik Süßmeyer wissen. Der Sportliche
Leiter hat sich noch vor dem Jahreswechsel
auf eine Fortführung der Zusammenarbeit
verständigt, „und zwar unabhängig von

Eventualitäten und der Spielklasse“. Dabei
waren sich beide Seiten sehr schnell einig.
„Wir sind einfach zufrieden mit
seiner Arbeit und seiner
Art.“ Es passt zwischen
Verein und Trainer, das
sieht auch Thomas
Arzbach so:
„Ich fühle mich
hier seit dem ersten
Tag wohl und mal
abgesehen davon, dass
wir mitten in einer spannenden Saison stehen, haben
wir noch viel vor.“
Der 48-jährige möchte seine Mannschaft,
aber auch den Verein sportlich weiterentwickeln. „Viele hier sind neu in der Oberliga
und alle wollen bleiben. Wir sammeln stetig wichtige Erfahrungen und verarbeiten
diese zügig.“ Das ist ein Aspekt, der auch
dem Vorstand imponiert. „Er bringt die

Spieler weiter und damit das Team. Es wird
nicht gejammert bei Rückschlägen, sondern gearbeitet. Das passt zu unserer Philosophie.“ Und die bedeutet die Integration
und Weiterentwicklung von einheimischen
Spielern, die das Gros der drei Seniorenmannschaften stellen. „Der notwendige
Draht zur Jugend ist auch da“, führt Dominik Süßmeyer an, der nun in viele weitere
Gespräche mit Mitgliedern des Trainerteams und auch den Spielern gehen wird.
„Wir gehen unseren Weg immer weiter und
sind sicher, dass die Mehrzahl weiter mitgehen will. Dabei werden wir aber nicht versäumen, nach rechts und links zu schauen.“
Der Trainer befindet sich bereits wieder
mitten in der Vorbereitung mit der Mannschaft, dennoch ist offen, ob es für die SG
2000 ab Mitte März in der Aufstiegs- oder
Abstiegsrunde weitergehen wird. Die zwei
ausstehenden Partien in Gonsenheim am
letzten Februarwochenende und zuhause
gegen Karbach eine Woche später werden
erst Aufschluss bringen.
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Sie wollen Ihre Geldanlage prüfen?
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ZWISCHENBERICHT IM FREIWILLIGENDIENST:

Bestattungen Urmetzer informiert . . .
Die ersten Monate bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich
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...
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Neubeginn –Januar 2022
Der Rückblick war nicht berauschend

Impressum
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Alleiniger Inhaber: Thomas Theisen

Krankheiten sowie Unwetter beherrschten das vergangene Jahr. Menschen standen durch
Katastrophen am Rande der Verzweiflung.

Bergpflege 13 - 56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 957760
www.tomtom-pr-agentur.de

Dazu kam ein winziges Ding mit Namen Corona. Es verwies unseren Alltag und unser
Leben in die Schranken.

stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de

Wir mussten sehen, um gesund zu bleiben, gegen diesen Virus mit allen Mitteln anzugehen.
Es war schlimm, nicht Kontakte zu pflegen zu Freunden und Bekannten. Schon mit Maske
dem anderen gegenüberstehen, war äußert unangenehm.
Es gab Situationen, wo man anstehen musste, in Geschäften stundenlang. Doch damit
nicht genug. Geschlossen wurde lange Zeit der Einzelhandel weit und breit.

Anzeigenleitung: TomTom PR Agentur
Redaktion:

Man war eingeengt. Das Arbeitsleben, Schulen, Kindereinrichtungen, alle mussten sich
fügen. Schlimm, denn der Mensch braucht Kontakte, Nähe und sich frei zu bewegen.

TomTom PR Agentur, Thomas Theisen,

Wie hilflos man doch ist, wenn so ein Virus vieles zerstört, was uns Menschen zum Leben
und Frohsein gehört.

Redaktionelle Unterstützung:

Wilfried Zils

Jürgen Glahé, Lothar Spurzem, Franz-Josef
Baulig, Oswald Senner, Manfred Krämer, Win-

Und war dann der Tag da, wo es hieß: Du darfst wieder raus, Kontakte pflegen, was für ein
Segen. Lange werte er nicht, weil immer noch Corona mitmischt.

fried Henrichs
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Es legt uns auf immer noch Verzicht.
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Einst sagte Nostradamus: Das Jahr 2000 kommt mit Katastrophen sowie Krankheiten und
Kriege auf uns zu. Wie recht er doch hatte.
Lydia Braun
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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.
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Unfallinstandsetzung | Fahrzeuglackierung | Miracle-System | Smart Repair | Spot Repair | Beulen und
Felgendoktor | Autoglas Service | Interieur und Polsterreparatur | Leasingrückläufer | Fuhrparkbetreuung

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

©DSV

Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.
Deine Ausbildung bei der
Sparkasse Koblenz.
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge
Sinn – für dich und für uns alle.

Jetzt für 2022 bewerben:
sparkasse-koblenz.de/
ausbildung

