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Starte Deine 
Ausbildung 2023 bei uns als:

„Mein erstes Ausbildungsjahr hat super 
gestartet. Wir sind ein nettes Team von 
jungen angehenden Elektronikern und 

unterstützen uns gegenseitig.

Bisher gefällt mir die praktische 
Umsetzung der verschiedenen 

Ausbildungs inhalte in der  
Lehrwerkstatt besonders gut. 

Toll finde ich auch, dass jeder zu Beginn 
der Ausbildung einen eigenen Laptop 

erhalten hat.“

– Elisa Rausch –
Elektronikerin für Betriebstechnik

evm.de/karriere

• Anlagenmechaniker 
Fachrichtung Rohrsystemtechnik (m/w/d)

• Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik( m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Metallbauer 

Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d) 
• Duales Studium Bachelor of Engineering (m/w/d) 



Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen noch 
alles Gute, Glück und vor allem Gesund-
heit! Wie jedes Jahr, fragt man sich, was 
bringt uns dieses neue Jahr wohl? Wie alle 
die Jahre, hoffen wir viel Gutes! 

Zum Ende des letzten Jahres haben wir 
seit langem mal wieder einen wirk-

lichen Wintereinbruch in unserer Stadt 
erlebt. Es war ziemlich lange kalt, wodurch 
sich die weiße Schneelandschaft in und um 
unsere Stadt herum doch lange gehalten 
hat. So schön diese anzusehen und in die 
Weihnachtszeit gepasst hat, bringt sie aber 
auch Pflichten für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Stadt mit sich. 
Ich möchte dieses Thema hier kurz anspre-
chen, da scheinbar die Räumungspflichten 
bei Schnee und Eis nicht so bekannt zu sein 
scheinen, wie man erwarten sollte. Vor jedem 
Anwesen ist der Bürgersteig von Schnee und 
Eis zu räumen. Gibt es keinen Bürgersteig, 
wie in den verkehrsberuhigten Wohnbe-
reichen, so ist eine Räumung bis zur Fahr-
bahnmitte erforderlich. Jeder Anwohner/-in 
bzw. Grundstückseigentürmer/-in hat den 
Räumungspflichten bei Schnee und Eis 
nachzukommen. Passiert etwas auf dem 
Bürgersteig bzw. in dem Bereich vor dem 
Anwesen, so können die Verantwortlichen 
dafür haftbar gemacht werden, wenn der 
Räumungspflicht nicht nachgekommen 
wurde. Soweit solche Wetterverhältnisse, 
wie im vergangenen Dezember angekün-
digt waren, sollte man rechtzeitig Vorsorge 
treffen und entsprechende Streumittel im 
Hause zur Verfügung haben. 
Die städtischen Mitarbeiter waren in den 
Tagen teils seit der Nacht bzw. den frühen 
Morgenstunden unterwegs, um die inner-
örtlichen Hauptverkehrsstraßen sowie die 
städtischen Anwesen von Schnee und Eis 
zu befreien. Dabei gilt es, Straßen, die für 
den ÖPNV wichtig sind,  oder Bereiche wie 
rund um die Grundschulen, Kitas und städ-
tischen Hallen zuerst frei zu räumen. Dies 
erfolgt nach einer festgelegten Priorisie-
rung. Straßenzüge, insbesondere in Randla-
gen und überwiegend mit Wohnbebauung, 
werden nicht von den städtischen Mitar-
beitern geräumt. Das ist auch nicht die 

Aufgabe der Stadt! Der Schnee und beson-
ders das daran anschließende Glatteis hat 
zu einer besonderen Lage in unserer Stadt 
geführt. Die städtischen Mitarbeiter waren 
teilweise im Dauereinsatz. Leider mussten 
sich diese manche Diskussion oder gar den 
Unmut bis hin zu Beschimpfungen von 
Bürgerinnen und Bürgern anhören, weil sie 
angeblich vor deren Anwesen nicht geräumt 
oder gestreut hatten.  
Wie schon gesagt, ist es nicht die Aufgabe 
der Stadt, alle Straßen in Mülheim-Kärlich 
zu räumen und zu streuen, sondern jeder 
von uns hat in der Lage eine Eigenverant-
wortung und der Räumpflicht nachzukom-
men bzw. Vorsorge dafür zu treffen. Die 
Beschwerden, welche teilweise zu hören 
waren, waren grenzwertig. Sie können sich 
sicher sein, dass unsere Mitarbeiter alles 
tun, um der städtischen Räumungspflicht 
nachzukommen und haben es nicht ver-
dient, beschimpft zu werden. 

Nun zu einem wirklich erfreulichen 
Thema, unser alljährlicher Bunter 

Nachmittag am 2. Adventssonntag für 
unseren Bürgerinnen und Bürger ab 70 
Jahren. Dieser konnte im Dezember 
nach zwei Jahren endlich mal wieder 
stattfinden. Zum zweiten Mal fand 
dieser für alle Stadtteile gemeinsam in 
der Rheinlandhalle statt. Zusammen mit 

unserer Kirschblütenkönigin Marina I. 
konnte ich fast 400 Bürgerinnen und 
Bürger begrüßen. Wir konnten einem 
kurzweiligen bunten Programm aus 
Vorträgen, Gesang, Tanz und Musik folgen. 
Im Rahmen der Veranstaltung stellte sich 
auch die Vertreterin des Bürgerstützpunktes 
Nina Ketzner und unser Digitalbotschafter 
Ingo Neumann vor. Ich bin mir sicher, dass 
dieser unterhaltsame Nachmittag bei allen 
guten Anklang fand. Wir werden diesen 
auch in 2023 wieder stattfinden lassen. Ich 
hoffe, ich kann wieder viele Bürgerinnen 
und Bürger begrüßen.

Auch die fünfte Jahreszeit wirft ihre 
Schatten voraus. Bei allen karnevalis-

tischen Vereinen laufen die Vorbereitungen 
für die Sitzungen auf Hochtouren und es 
wird viel Arbeit investiert. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn Sie die Vereine mit dem 
Besuch bei der einen oder anderen Sitzung 
unterstützen und somit auch das Brauch-
tum in unserer Stadt fördern.
Besonders die älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger möchte ich animieren, an der 
Seniorensitzung, die von der MKG mit 
Unterstützung der Stadt, am Sonntag den 
29. Januar um 14.11 Uhr,  durchgeführt 
wird, teilzunehmen. Es lohnt sich, dabei zu 
sein und Spaß zu haben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen der Januarausgabe unseres 
Stadt- Journals und wünsche Ihnen eine 
gute Zeit.

Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Editorial  STADTJournal
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Roswitha Volk unterstützte mit ihren 

Handarbeiten sowohl den Basar der 

Kolpingsfamilie Kärlich, als auch das 

Angebot im Krippenweg beim Event 

am 11. Dezember.

Regina Kröger (links) und Christiane 

Schmidt sammelten über ihr Engagement 

im Krippenweg sensationelle 1800€. 

Als dann auch 

noch eine Woche 

lang im Dezember 

Schnee lag, stand 

der Krippenweg einer 

Märchenlandschaft 

in nichts nach.

Starke Frauen als stille Stars
Krippenweg erbringt 1800 Euro für gute Zwecke

Es ist nie zu spät für gute Wünsche – deshalb 
erlaube ich mir erst einmal, ihnen allen – 

auch im Namen meines Teams – von Herzen 
Glück und Gesundheit im neuen Jahr zu 

wünschen!

Ein Mann mit vier tollen Frauen im priva-
ten Haus und zwei weiteren im Büro, weiß 
wovon er spricht, wenn es um Frauen Po-
wer geht! Das ist eigentlich normal, eine 
andere Einstellung wäre ja fast schon diskri-
minierend J.

Aber jetzt mal im Ernst: Es braucht kei-
ne Frauenversteher, keine Frauenquoten 
und kein Ge – Gendere, um einfach mal 
zu sagen: Es ist klasse, dass es euch gibt! 
Das sage ich immer wieder gern und man 
kann es gar nicht oft genug sagen, wenn 
man jemanden gut findet. Haben sie es 
heute schon gemacht? Sagen Sie – jetzt di-
rekt, wenn Sie das hier lesen, doch mal ir-
gendjemanden nahe stehenden, wie gut sie 
Ihn oder Sie finden, wenn Zeit dafür ist.

Aus guten Gründen möchte ich an 
dieser Stelle mal starke Frauen aus 

Mülheim-Kärlich erwähnen: Sage und 
schreibe 93 Krippen waren auf den wenigen 
Quadratmetern in der Bergpflege aufgebaut 
– und nicht nur das, liebevoll dekoriert, 
verziert und obendrauf noch beleuchtet. 
Weitere fleißige Bienen und starke Männer 
haben geholfen, aber der Impuls, eine 
enorme Energie und Zeit, Liebe zum Detail 
und auch Akribie, kommt von den beiden 

Nachbarinnen. Es gab zwei Premieren 
zwischen Ende November und Anfang 
Januar. Erstmals wurde randaliert, aber die 
Jungs aus Weißenthurm wurden von Max 
und Toni Nickenig gestellt und von der 
Polizei getadelt. Und dann war da noch 
diese rein optisch traumhafte Winterwoche 
mit einer richtigen Schneelandschaft. 
So was hat Mülheim-Kärlich schon 
lange nicht gesehen – den Krippenweg 
dauerhaft in Weiß, das hatte es bisher 
noch nicht gegeben. Wenn ich schreibe, 
Tausende flanierten hier lang, ist das keine 
Übertreibung. Die aufgestellten Kassen 
wurden reichlich gefüllt. Und am Sonntag, 
den 11. Dezember, kam eine vierstellige 
Summe zusammen, als der Nikolaus 
hier war, Weihnachtsbläser und mehrere 
hundert Gäste, um sich unter anderem am 
kulinarischen Angebot zu laben. Es war 
anstrengend, aber es war klasse! Im Grunde 
ein dreistündiger Mini-Weihnachtsmarkt 
mit großer Wirkung. Und es beteiligten 
sich nicht nur unmittelbare Nachbarn an 
der guten Sache. Quasi um die Ecke leben 
Jens Lachmann, der wieder seine Eisenbahn 
als Attraktion aufgebaut hatte und Roswitha 
Volk, die mit Kirschkernkissen und weiteren 
Handarbeiten für netto Umsatz sorgte. 

Es sind solche stillen Stars, die dann schon 
mal via STADTJournal überrascht werden 
– zu recht!
Mehr als 1800 Euro können nun für gute 
Zwecke eingesetzt werden. Die Glücksrit-
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Cilly Schaefer engagiert sich für Geflüchtete 

über Gebühr und genießt die Teamarbeit “in 

der Sonne“.

An der Kapelle vor der Karl -Heinrich -Grube war die Resonanz am frühen Heiligabend 

überwältigend. Die offizielle Waldweihnacht scheint Zukunft zu haben.

Ob mit oder ohne Maske, die tollen Frauen 

in den Reihen der Glücksritter sind stille Stars.

ter in Mülheim-Kärlich werden mit Sach-
spenden bedacht und bedürftige Men-
schen, die nicht genannt werden müssen, 
erhalten Hilfe.

Die Glücksritter sind die nächsten stillen 
Stars – natürlich auch die Männer, die 

werden in diesem Journal auch noch gewür-
digt. Aber auf diesen – meinen zwei Seiten 
hier, geht es dieses Mal um starke Frauen. 
Die trifft man dort “in der Sonne“. Alle zu 
nennen, würde zu weit führen. Die die nicht 
namentlich genannt werden, wissen trotz-
dem, dass sie auch gemeint sind. Ulrike Nei-
deck ist eine Triebfeder der Initiative vor Ort. 

Cilly Schaefer ist eine der ältesten Semester, 
die mit anpacken, um anderen Gutes zu 
tun. Das ist so herausragend und eigentlich 
preisverdächtig, ebenso wie der Krippen-
weg. Danke, dass es euch alle gibt!

Danke auch an Andrea Erbar, die er-
neut zahlreiche “Schätzken“ als Prei-

se für unser Weihnachtsgewinnspiel zur 
Verfügung gestellt hat. Die Resonanz war 
einmal mehr begeisternd und es war auch 
erneut nicht so einfach, die richtige Zahl 
zu ermitteln. Am Ende zierten 59 Pinguine 
die Dezember-Ausgabe. Wer welchen Preis 
gewinnen konnte, ist auf der nächsten Sei-
te zu finden. Wir bedanken uns bei allen, 
die Preise gestellt haben und bei allen, die 
mitgemacht haben. Es waren einmal mehr 
sehr viele nette Grüße in den E-Mails und 
auf den Postkarten zu lesen, auch aufmun-
ternde Worte, nach dem Motto: Macht so 
weiter! Das ist tatsächlich nicht so einfach, 
wenn unter anderem die Preise für den 
Druck steigen und steigen. Deshalb ist ein 
„immer so weiter“ nicht so einfach und 
auch nicht zu garantieren. Es gilt nachzu-
denken und abzuwägen, ein Prozess, der 
hier im Hause intensiver läuft, denn je. Die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich 
an dieser Stelle im Februar ein paar Neue-
rungen verlauten lassen werde, was unsere 
Journale anbetrifft. 

Ein „immer weiter so“ wird es auch in 
der Kirche nicht geben. Unsere neue 

Pfarreiengemeinschaft ist Fakt und gestar-
tet. Ich weiß noch nicht, was ich davon 
halten soll und wie es sich entwickeln wird. 
Aber Ansätze, wie die erste Waldweihnacht 
auf dem Kärlicher Berg machen Mut. 

Die Resonanz war dementsprechend 
und ein großes Dankeschön gilt den 

Familien Mannheim und Marschall, die ihr 
Gelände zur Verfügung stellten und zudem 
als Gastgeber viel Arbeit investierten. Da 
wäre der einzigartige und umtriebige Manf-
red Marschall zu nennen. Da hinter starken 
Männern aber auch oft starke Frauen ste-
hen, möchte ich hier unbedingt mal seine 
Frau Nanni und Tochter Elena erwähnen, 
die die Ideen des Hausherrn stets mittragen 
und leben. Die Weihnachtswünsche der 
Kinder, die an den Baum angebracht wur-
den, hingen noch lange, für Spaziergänger 
klar ersichtlich. Es wäre klasse, wenn sich 
einige der Wünsche erfüllen würden. 

Zum guten Schluss möchte ich einen 
Ausblick in den Februar wagen. Das 

STADTJournal wird später als gewohnt 
erscheinen, denn wir wollen damit dem 
Karnevalsgeschehen vor Ort Rechnung tra-
gen. Was die Vereine vorhaben, ist in dieser 
Ausgabe dargestellt. Im Februar wollen wir 
Eindrücke liefern – zum Beispiel vom Möh-
nenumzug – und da schließt sich der Kreis 
bei starken Frauen und stillen Stars. 

Wir wünschen allen Jecken viel Freude, 
den beiden Umzügen gutes Wetter und 
reibungslose Abläufe. Und da die Stadt bis 
Aschermittwoch vom Möhnenpaar regiert 
wird – schließe ich mit einem kräftigen: 
Mülheim – Kärlich – Urmitz/Bahnhof – 
Helau!

Herzlichst grüßt Ihr 
Tom Theisen 
Herausgeber

In eigener Sache  STADTJournal
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STADTJournal Weihnachtsgewinnspiel 2022
Wie viele TomTom Pinguine hatten wir versteckt?

Zum Jahresende konnten wir wieder unser beliebtes Weihnachtsgewinnspiel anbieten. Insgesamt 59 Pinguine haben wir in der Dezember-
Ausgabe versteckt. Nur die Einsendungen mit der exakt richtigen Zahl wurden für die Vergabe der Gewinne berücksichtigt. Wir bedanken 
uns bei allen Einsender*innen 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:
Wanduhr - Familie Topel
Aufsteller “Weihnachten“ (Holz 100 cm) - Hannah Köhl
Kuehltasche Fussball - Manfred Klass
3 Minivasen - Kathleen Franke
Weihnachtstasse - Gabriele Wagner
Kartenhalter Tannenbaum Metall - Pia Schmorleiz
Cappuchinotassen-Set - Walter und Rita Schubert
Geschenkset Weihnachten - Gerti Mallmann
Überraschungspäckchen - Miriam Klaß
Frühstuecksbrettchen - Renate Schuth
Suppentassen-Set - Sabine Elingshausen 
Metallschild - Gerlinde Höfer
2 Kissenhüllen (45 x 27cm) - Marianne Bengel
Kissenhülle (48 x 30cm) - Gisela Klöckner

Kieferorthopädie Döbert: 
Elektrische Zahnbürste - Silas Adams

Nette Reisen:
Gutschein über 25 Euro - Margarete Dötsch

Fly and Help: 
Kalender 2023 - Stephanie Rech

Dieter Aurass: 2 Bücher “Sitter Cats“ 
Petra Zundel und Madeleine Klöckner

Mebus Mietgeräte: 5 Memo-Spiele
Uwe Britz, Patricia Rech, Florian Rech, Inge Klass, Lena Klöckner

SG 2000: 5 Tickets Sesterhenn-Cup
Manfred Koch, Peter Hehl, Marcel Rech, Stefan Valerius, Walter 
Zils

Lotto RLP:
Fichtenkeimling Säckchen - Achim Rech
Überraschungsbeutel - Jörg Dötsch

TomTom PR Agentur:
Radfahrtrikot F2P - Friedrich Niemes
LED Echtwachskerze XXL - Winfried und Sonja Engel

Schüller Energie: Raumduft (von ipuro)
Kornelia Britz, Silvia Deissler, Vanessa Rech

Die Preise können direkt bei der TomTom PR Agentur in der 
Bergpflege 13 zwischen 8:30 und 16 Uhr an Werktagen  abgeholt 
werden.

Einladung für den 27. Januar 
Stadt informiert

Vortrag zur Geschichte der Juden im Rheinland – 
und zum jüdischen Leben in Mülheim-Kärlich

Am Freitag, den 27. Januar um 19 Uhr findet im 
Vereinshaus im großen Saal (1. OG), anlässlich 

des Gedenktages der Opfer des Nationalsozialismus, 
ein Vortrag mit dem Thema “Aspekte der Geschichte 
der Juden im Rheinland – und zum jüdischen Leben 
in Mülheim-Kärlich vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“ 
statt. Ausrichter ist der Verein Museumsfreunde Mül-
heim-Kärlich und die Stadt. Der Vortrag wird passend 
musikalisch umrahmt. Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. 
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Hotel - Restaurant - Feierlichkeiten - Tagungen

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

Familie Grüters wünscht allen

Freunden, Bekannten und Gästen

 viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr! 

Änderung

Ab sofort wird unser Lokal einmal im Monat und 
zwar zum ersten Mittwoch und Donnerstag ab 17 Uhr 
geöffnet sein. Wir beginnen am 1. und 2. Februar.
Um Reservierung wird gebeten.

***
Selbstverständlich richten wir weiterhin gerne Ihre 

Geburtstage, Hochzeiten und Feierlichkeiten aller Art 
sowie Tagungen und Firmenfeste aus.

***

Heringsessen - Aschermittwoch 
22. Februar ab 17 Uhr
Reservierung erbeten!

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.hotel-grueters.de

oder auf Instagram hotel_grueters

Sonderthema im Februar

Karneval
Im Februar erscheint das STADTJournal ausnahmsweise 
mal etwas später! Warum? Weil wir den Karneval mit- 
nehmen werden. Also schicken Sie uns schöne karne-
valistische Schnappschüsse, Berichte zu den Sitzungen 
und Fotos von den Umzügen. Ob jedes eingereichte 
Foto veröffentlicht wird, können wir natürlich nicht ver-
sprechen.

Gerne können Sie natürlich auch exklusiv auf den Son-
derseiten des Karnevals mit Ihrer Anzeige werben.

Die zweite Ausgabe des STADTJournals erscheint am 
Freitag, 24. Februar, Redaktionsschluss ist am 13.02, 
außer für Karnevalshighlights J.

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

www.schueller-energie.de

 0 26 30 - 47 26

Heizung Bäder Solar

Kundendienst-
monteur/in

Willkommen im Team!

Auch als Quereinsteiger aus dem Bereich Elektro/Technik.

JETZT BEWERBEN ALS

Info  STADTJournal
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Drei Männer als Schnappschusssieger

Ab Februar geht es weiter

Die Belegschaft des Brillenmacher hat entschieden und die drei Fotografen der Schnapp-
schüsse 2022 wurden zu einer Preisverleihung in die Kapellenstraße eingeladen. Gastgeber 
Achim Krüger hielt drei Gutscheine für die Sieger bereit.

Der erste Preis ging an Daniel Schmitt, der im Mai von seiner Terrasse aus, vom Nippes 
ins Neuwieder Becken fotografierte, weil der Himmel bedrohlich aussah. „Es war der Tag 
des schweren Unwetters, mit den vielen Hagelschäden“, erinnert sich der Hobby-Fotograf. 
Mario Neideck wusste nicht mehr genau, wann das Eichhörnchen vor rund einem Jahr auf 
der Terrasse Im Gottschalk saß, „und eigentlich dachte ich, ein anderer meiner eingereich-
ten Schnappschüsse würde prämiert.“ Achim Krüger schmunzelte: „Bei all unseren Frauen 
im Haus, stehen Tierfotos hoch im Kurs.“

Das wiederum interessierte Jürgen Kessler: 
„Ich muss dann mal eines meiner Tierfotos 
aus dem Zoo einreichen“. Der Hobbyfoto-
graf postet diese gerne auf seinem Instagram 
Account. Der 3. Platz beim Schnappschuss 
Wettbewerb war jedoch eine spontane 
Aufnahme auf der Fahrt nach Koblenz zur 
Arbeit. „Der Moment faszinierte mich, 
deshalb hielt ich kurz an.“ Aus dem Auto 
raus fing er die aufgehende Sonne über 
Koblenz ein. Seine Frau Marion animierte 
ihn schließlich den Schnappschuss einzu-
reichen. „Eine gute Entscheidung“, befand 
Achim Krüger, der auch für 2023 die Prä-
sentation dieser beliebten Rubrik zusagte.

Einsendungen sind ab sofort wieder 
willkommen und vielleicht schafft es im 
neuen Jahr ja auch mal wieder eine Frau 
unter die Top 3?!v.l.n.r.: Mario Neideck, Gastgeber Achim Krüger, Daniel Schmitt und Jürgen Keßler.

Jürgen Keßler, Schnappschuss Monat Mai

3. Platz
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Bahnhofsumbenennung abgeschlossen
Mülheim-Kärlich hat nun auch offiziell einen Bahnhof. Der Bahnhof Urmitz ist 
Geschichte, seit dem 11. Dezember haben die Irritationen um die bahnseitige Anbin-
dung unserer Stadt endlich ein Ende. 
Der Bahnhof heißt ab sofort Mülheim-Kärlich und eine Reise dorthin kann in ganz 
Deutschland und in vielen Ländern Europas gebucht werden. 

1. Platz
2. PlatzDaniel Schmitt, Schnappschuss Monat Juni.

Mario Neideck, Schnappschuss Monat Februar.

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

Hier erfährst Du:

 Was los ist, wenn dein
 Auto mal schlapp macht!

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

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

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

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

Schon mehr

 als          

Mitglieder

aus der

Region!

5.4005.400

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

QR-Code sca�en und
Gru�e beitreten!

Schnappschüsse  STADTJournal
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Der Kommentar
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Nach der Coronaunterbrechung sollte 
es diesmal wieder eine fröhliche 
und unbeschwerte Silvesterfeier 

werden. Aber an manchen Orten wurde es 
eine Nacht des Grauens. Allerdings nicht, 
dass der nahende Morgen graute, sondern 
es kam in der Nacht zu Exzessen die einfach 

unfassbar waren und unerklärlich sind. Poli-
zei, Feuerwehr und Rettungsdienste wur-
den massiv angegriffen und verletzt. Allein 
in Berlin gab es 100 Festnahmen. Was die 
vorwiegend jungen Männer zu ihrem Ver-
halten veranlasst, ist unbegreiflich. Man 
kennt das Milieu, aus dem sie vorwiegend 
stammen, da helfen keine Böllerverbots-
zonen. Diese Typen lehnen unseren Staat 
und seine Institutionen gänzlich ab. Da 
ist auch Perspektivlosigkeit oder verfehlte 
Integrationspolitik als Auslöser solch kri-
mineller Handlungen nicht zu akzeptie-
ren. Hier wurde zu lange weggeschaut. 
In Großstädten sind rechtsfreie Räume 
entstanden. Hier muss schnellstens nach 
Lösungen gesucht werden, aber von beiden 
Seiten. Wem der absolute Wille, auch unter 
schwierigen Bedingungen, fehlt sich unter-
zuordnen, der hat bei uns nichts zu suchen. 

Übrigens wer mir nun Fremdenfeindlichkeit 
unterstellt, dem kann ich nur sagen, dass 
ich zusammen mit dem damaligen SPD-
Landtagsabgeordneten Dieter Klöckner ein 
Jahr gekämpft habe, um einer bosnischen 
Familie die kurz vor der Abschiebung stand 
und wunderbar integriert war, den Verbleib 
in unserem Land zu ermöglichen. Es ist 
uns gelungen und später wurde mir unter 
anderem dafür die Ehrennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz verliehen. So viel zu einer 
vermeintlichen Fremdenfeindlichkeit. Aber 
man muß Missstände ansprechen dürfen.

Trotz dieses unerfreulichen Beginns des 
neuen Jahres wünsche ich allen einen guten 
Start ins Jahr 2023 und verbunden mit der 
Hoffnung, dass uns auch wieder bessere 
Zeiten erwarten. 

Wilfried Zils

Fremdenfeindlichkeit

Hohe Auszeichnung für Axel Jünger

Im Rahmen des Adventskonzertes des 
Musikvereins Harmonie Urmitz-Bahnhof 

wurde der musikalische Leiter Axel Jünger 
für 50 Jahre aktive Tätigkeit als Musiker 
geehrt. Neben einem Geschenk erhielt er 
vom Landesmusikverband Rheinland-Pfalz 
eine entsprechende Ehrenurkunde. 

Bereits mit neun Jahren begann seine musi-
kalische Karriere beim MV Harmonie 
Urmitz-Bahnhof. Diesem Verein sollte er 
immer treu bleiben. Trotz vieler Engage-
ments über die Grenzen von Mülheim-Kär-
lich hinaus verlor er den MV Harmonie nie 
aus den Augen. Nach seiner Dirigentenaus-
bildung übernahm er die musikalische Ver-
antwortung nicht nur beim Heimatverein, 
sondern hinterließ auch Spuren beim MV 
Servatius Güls, MV Stebach, MV Waldecho 
Waldesch, MV Biebertal, MV St. Sebastian 
und beim MV Bad Hönningen.

Darüber hinaus unterstützte er als Musi-
ker viele Vereine der Region. So war er bei 
der Rhein-Mosel-Brass-Band Koblenz, den 
Hunsrückmusikanten Lieg, den Musikver-
einen Lonnig, Löf, Waldbreitbach und Ket-
tig, bei den Turmbläsern Pfaffendorf, den 

Schlossbergmusikanten Bad Hönningen und 
beim Bläserquintett Mülheim-Kärlich ein 
gern gesehener Aktiver mit seinem Tenor-
horn. Besonders stolz ist er darauf, wenn 
er die Egerländerbesetzungen der Stadtka-
pelle Andernach und des MV Urmitz-Rhein 
unterstützen durfte bzw. darf. 

Axel Jünger, ein viel beschäftigter Mann 
nicht nur als technischer Mitarbeiter bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Wei-
ßenthurm, sondern auch als vielfältiger 
Künstler in der gesamten Region. Dies ist 
natürlich nur möglich, wenn man zu Hause 
den notwendigen Rückhalt hat. Bei Axel 
Jünger kein Problem, denn er hat bei der 
Partnerwahl darauf geachtet, dass man nicht 
nur im Alltag,  sondern auch in der Freizeit 
harmoniert. Es ist also keine Überraschung, 
dass seine Ehefrau Ute mit ihm sein Hobby 
teilt und ebenfalls als Musikerin aktiv ist.

Zu den ersten Gratulanten zählten neben 
dem Vorstand des MV Harmonie auch 
Gerd Harner, der selbst noch, wann immer 
es seine Dienstgeschäfte als Stadtbürgermei-
ster und die beruflichen Pflichten zulassen, 
den MV Harmonie als Musiker unterstützt. 

Axel Jünger wie auch Gerd Harner blicken 
hierbei beide auf eine lange Familientradi-
tion zurück, gehörten ihre Väter, die unver-
gessenen Franz Jünger und Heinz Harner, 
doch zu den Gründern des Bahnhofer 
Musikvereins Harmonie.
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Wie umgehen mit der finanziellen Situation von Mülheim-Kärlich?
Jährliche Routine der Kommunal-
politik ist das Aufstellen von Haus-
haltsplänen. Was nehmen wir ein 
und wofür geben wir es aus? In ver-
gangenen Jahren muss das den Rats-
mitgliedern ein Vergnügen bereitet 
haben, denn Mülheim-Kärlich ging 
es finanziell stets gut. Diese Tendenz 
hat sich relativiert. Äußere Entwick-
lungen haben die Spielräume des 
Stadtsäckel eingeengt.

Durch Energiepreissteigerungen 
steht infrage, ob die Sanierung des 
Tauris die erhofften Einsparungen 
wettmachen kann. Aber auch 
grundsätzlich: Durch den neuen 
Finanzausgleich schlägt für Mül-
heim-Kärlich kurzfristig ein Min-
derertrag in Höhe von nun 300.000 
Euro jährlich in die Stadtkasse ein. 
Das entspricht gut und gerne dem 
Geld für sieben Vollzeitstellen. 
Hierfür werden wir uns beim Land 
„bedanken“ dürfen. Doch nicht nur 
da. Die VG erhöht den Umlagesatz, 
den ihr die Gemeinden zahlen müs-
sen, um 2,6 Prozentpunkte. Diese 
Steigerung entspricht rd. 1,4 Mio. 
Euro zu Lasten der Stadt. Ein Kon-
solidierungswille in der VG: Fehlan-
zeige. Auch die Kreisumlage erhöht 
sich betragsmäßig um 1,3 Mio. 
Euro. Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis der Landkreis den prozentualen Satz 
erhöht und so eine noch höhere Kreisum-
lage fordert. Die Inflation taxiert um 10 
Prozent und fordert weiteren Tribut.

Am Ende summiert sich das Ergebnisdefi-
zit der Stadt, das ist jetzt sehr wichtig, auf 
voraussichtlich 4,4 Mio. Euro für 2023 - 
obwohl Grund- und Gewerbesteuer bereits 
leicht angehoben werden sollen. Doch was 
ist mit den Rücklagen, dem Ersparten? 
Nach Landesrecht ist die Haushaltspla-
nung nur ausgeglichen, wenn sowohl der 
Finanzhaushalt (Speisung aus Rücklagen 
zumindest denkbar) sowie auch der Ergeb-
nishaushalt (Erhalt des Eigenkapitals, wird 
klar verfehlt) gleichzeitig ausgeglichen sind. 
Der nicht ausgeglichene Haushalt muss von 
der Kommunalaufsicht genehmigt werden. 
Die Maßstäbe sind nach einer Weisung des 
Innenministeriums zurzeit besonders strikt. 
Gelingt es Stadtbürgermeister Harner, für 
den aktuellen Entwurf eine Genehmigung 
zu erwirken, spräche das für herausragendes 
Verhandlungsgeschick. Doch unabhängig 
von der Genehmigung dieses einen Haus-
haltsplans: Das Defizit ist bestenfalls aufge-
schoben und jede Rücklage binnen weniger 
Jahre aufgezehrt.

Die Haushaltshoheit liegt beim Stadtrat. 
Bislang hat keine der Ratsfraktionen schlüs-
sig vorgeschlagen, wie dem Defizit von über 
4 Mio. Euro zukünftig entgegengetreten 

werden soll. Jedes defizitäre Jahr 
verzehrt städtische Substanz. Erst 
die Rücklagen, dann der Zustand 
der Hallen und Grundschulen, 
schließlich die Vereinsförderungen 
und andere freiwillige Leistungen. 
Da hilft es auch nicht, wenn eine 
der Fraktionen in zahlreichen Pres-
semitteilungen anklingen lässt, dass 
die „fetten Jahre“ vorbei seien und 
ihre Altbürgermeister die Finan-
zen viel besser überblickt hätten: 
wir leben in völlig andere Zeiten. 
Konkrete Lösungsansätze braucht 
es jetzt.

Ich erwarte von allen Ratsfrak-
tionen, dass sie sich zusammen-
raufen. Bei einem Defizit kann es 
langfristig keine Gewinner geben. 
Die zwei Hebel sind, etwas an der 
Ertrags- oder Aufwandssituation 
zu verändern. Auch die Menschen 
unserer Stadt verstehen das und 
erwarten einen ernsthaften Diskus-
sionsaufschlag, der weiter geht, als 
„auf Sicht zu fahren“. Das erfordert 
Einsicht, Mut und Kommunika-
tion. Noch können wir die Ent-
wicklungen steuern.

Jan Badinsky (Mülheim-Kärlich),
Verwaltungsstudent und SPD-Mitglied

Leserbrief  STADTJournal
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Große Weihnachtsüberraschung 

für den Andernacher Tierschutzverein

Das Kunstatelier von Sybille Kionke in 
der Andernacher Innenstadt muss zum 

Bedauern vieler Kunstliebhaber aus famili-
ären Gründen schließen. Erst vor sechs Jahren 
hatte sie sich ihren langjährigen Traum erfüllt, 
der viel Anklang in der Stadt und ihrer Umge-
bung fand. Mit Wehmut sagte die Inhaberin: 
„Wenn eine Geschäftsauflösung schon ein 
so trauriger Anlass ist, möchte ich  durch die 
Abgabe der Restbestände gegen eine Spende 
etwas Gutes tun. Dieses Mal möchte ich das 
Tierheim in Andernach unterstützen.“

Die Freude über diese Mitteilung zur 
Weihnachtszeit war beim Tierschutzverein 
Andernach u.U.e.V. unbeschreiblich. Sybille 
Kionke überreichte eine Spendendose mit 
- großzügig noch persönlich aufgerundet - 

1200 Euro. Mit großer Dankbarkeit nahm 
Dorothee Schünemann-Diederichs vom 
Vorstand des Tierschutzvereins die Spende 
entgegen. Jeder Euro wird gebraucht, um die 
Schützlinge mit Futter, aber auch mit ärzt-
licher Versorgung bestmöglich zu betreuen.

Sybille Kionke fühlt sich nicht nur der Kunst 
eng verbunden, sondern sie mag ganz beson-
ders Hunde. Mit Tränen in den Augen erzählte 
sie von ihrem treuen Schäferhund. Ihr letzter 
Hund Baron, kürzlich verstorben, war über 
15 Jahren ein geliebtes Familienmitglied.

Was es bedeutet, ein Tier zu versorgen und zu 
betreuen, weiß Sybille Kionke sehr gut. Des-
halb wollte sie gerne jedem aus dem Tierheim-
team eine Grafik schenken. Eine wunderbare 
Geste! Das Team ist  365 Tage im Jahr für die 
Tiere da, ob an den kommenden Weihnachts-
tagen oder in der Silvesternacht. Engagiert 
betreuen sie ihre Tiere, notfalls auch, wenn 
eigentlich die Arbeitszeit schon vorbei ist.

Sibille Kionke hatte noch eine Überra-
schung für den Tierschutzverein. Die letz-
ten Bilder sollen gegen eine Spende auf 
einer Veranstaltung des Tierheims angebo-
ten werden. Dorothee Schünemann-Diede-
richs konnte es kaum fassen: „Vielen lieben 
Dank für ihr wunderbares Herz für Tiere.“

“Für einander“ – Verein erhält Heimat Helden Preis

Der in der gesamten Verbandsgemeinde 
Weißenthurm tätige Verein “Für 

einander“ Bürgerhilfe VG Weißenthurm 
e.V. wurde am Ende des Jahres mit einem 
hohen Preis für sein Wirken ausgezeichnet. 
Er wurde mit dem Heimathelden-Preis der 
Sparkasse Koblenz - verbunden mit einem 
Geldbetrag - gewürdigt.

Damit wird der Einsatz eines erst seit drei 
Jahren bestehenden Vereins mit Sitz in 
Mülheim-Kärlich für die 
Unterstützung der Mit-
glieder bei der alltäglichen 
Hilfe gewürdigt. Für einan-
der einstehen und helfen 
ist der Vereinszweck - die 
Unterstützung von Ver-
einsmitgliedern bei Fahrten 
zum Arzt, Entlastung 
von Angehörigen, Hilfe 
beim Einkaufen, Nutzung 
digitaler Geräte, Garten-
arbeiten, kleineren Reparaturen und immer 
mehr auch Gesellschaft leisten und Gespräche 

führen, gehören u.a. 
zum Angebot.

Der Einsatz der 
hilfsbereiten und 
unterstützenden Ver-
einsmitglieder in den 
letzten Jahren wurde 

damit besonders belohnt und wird so auch 
Ansporn für die nächste Jahre sein.

Der Verein ist für alle Bürgerinnen und Bür-
ger der Verbandsgemeinde zugänglich und 
basiert auf dem Prinzip der Gegenseitig. 

Falls Sie Interesse haben - die Geschäfts-
stelle des Vereins ist im Rathaus der Stadt 
Mülheim-Kärlich immer dienstags von 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr telefonisch unter 
02630 945532 oder auch per E-Mail unter 
info@für-einander-wth.de erreichbar.
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Floristik Röser überreicht Spende 

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

Das Tierheim Andernach wurde von 
einem Telefonanruf überrascht. Es 

meldete sich Rita Röser, die Inhaberin des 
Blumenladens Floristik Röser mit einer tol-
len Nachricht. Die Spendendose des Tier-
schutzvereins Andernach u.U.e.V. war fast 
bis zum Überlaufen gefüllt.

Rita Röser und ihr Team hatten sich eine 
ganz besondere Aktion für die monatlich 
stattfindende Veranstaltung First Friday 
überlegt, um das Tierheim finanziell zu 
unterstützen. Immer wieder hatten ihre 
Kunden die wunderschönen Kränzen und 
Blumengebinde bewundert. Warum nicht 
einmal im Kleinen zeigen, was jemand mit 
viel Geschick erreichen kann. Schnell war 
die Idee geboren, das Flechten von Arm-
bändern und kleinen Kränzen fürs Haar 
anzubieten.

Kostenlos stellte das Team um Rita Röser 
das Material zur Verfügung. Eine bunte 
Mischung aus Blumen, Blüten und Grä-

sern boten Anreiz für die Stadtbesucher 
selbst aktiv zu werden. Mit Ideen und 
fachlicher Unterstützung  war es möglich, 
hübschen persönlichen Blumenschmuck 
zu gestalten. Eine Meinung, die von vie-
len geteilt wurde: „Das hat richtig Spaß 
gemacht. Aber ich hätte nie gedacht, wie-
viel Geschick ich brauche. Jetzt ist mir 
klar, dass eine gute Ausbildung notwendig 
ist, um in einem Geschäft beispielsweise 
die tollen Sträuße zu binden.“    

Wenn abschließend um eine kleine frei-
willige Spende für das Tierheim Ander-
nach gebeten wurde, gab es keinen, der 
nicht gerne ein Geldstück oder einen 
Schein für die gute Sache in die Spenden-
dose steckte. 

Mit Freude überreichte Rita Röser die 
gut gefüllte Spendendose. Über 200 Euro 
konnten auf das Spendenkonto eingezahlt 
werden. Herzlichen Dank an alle Spender 
und an Floristik Röser!

Tierisch  STADTJournal
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Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr
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Thomas, Maya, Lina, Emma und Julien waren am Anfang Januar als Sternsinger unterwegs. 
Neben den Geldspenden für die Kinder in Indonesien, haben die Fünf auch zusätzlich von 
einigen Mitbürgern Süßigkeiten und ein paar Euro für sich selbst bekommen. 
Die Kinder haben sich dann überlegt, ihr Geld an das Tierheim in Andernach zu spenden. 

Sternsinger spendeten



Peter Hartmann aus der Waldstraße in Kärlich  
(früher Bassenheimer Straße), 1886 – 1964 (Teil 1)

„Nau jieh hääm heule, dann kriste vom 
alte Herr noch än dabei…“ – das waren die 
ersten Worte, die ich von Peter Hartmann, 
in Kärlich besser bekannt als „Schnorres“ 
oder „Ningels Pitter“, zu hören bekam - 
begleitet von der saftigsten Ohrfeige, die ich 
jemals eingefangen habe. Und ich wusste, 
dass er recht hatte. Mein Vater erfuhr erst 
Jahre später von dem Vorfall.

Was war geschehen? Ich, damals ein „Sau-
panz“ von ca. 10 Jahren, war in unserer 
Tongrube rumgeklettert – und hatte einen 
leeren Seilbahnwagen in der Steilwand 
der Grube ausgeklinkt, der mit Karacho 
in die Ladestation runterdonnerte und 
dort Kleinholz anrichtete (die Seilbahn 
verband von 1917 – 1965 die Grube mit 
unserer Fabrik am Bahnhof und der eige-
nen Schiffsverladestelle am Rhein). Gottlob 
kam kein Mitarbeiter zu Schaden; es hätte 
Tote geben können. Peter Hartmann war 
damals Seilbahnmeister und einer der von 
Vater besonders geschätzten Mitarbeiter.

Fortan ging ich diesem schlagkräftigen Jubilar 
(er hatte die 40 bei den Kärlicher Ton- und 
Schamottewerken  - KTS - bereits gefeiert; 57 
sollten es insgesamt werden) aus dem Weg.

1958 begann ich nach meinem Abitur als 
Einzelkämpfer mit der Aufforstung der 
Abraumhalden – inzwischen wurden rund 
60 ha daraus. Peter, nach groß gefeiertem 
„50jöhrije“ mit Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes für verdiente Arbeitsjubi-
lare, war 1963 mit 65 Rentner geworden, 
behielt aber immer den Überblick über 
„seine“ Grube und begutachtete auch 
meine Arbeit. Wir kamen ins Gespräch, 
und ich fragte ihn, ob er jemand kenne, der 
mir beim Aufforsten helfen könnte. Seine 
Antwort: „Mech wöllste jo wahrscheinlich 
net?!?“. Und ob ich ihn wollte! Schnell 
waren wir einig, und ich gewann für 7 Jahre 
einen Mitarbeiter, wie man ihn nicht besser 
finden kann. Über unser „Kennenlernen“ 
haben wir nie ein Wort verloren.

Nicht nur unsere Arbeit klappte vom ersten 
Tag an Hand in Hand; ich lernte auch man-
chen Kniff von ihm – und erfuhr viel über 
das mehr verborgene Privatleben mancher 

Mitbürger. Da Peter ein ausgesprochen wit-
ziger und humorvoller Mensch war, reihten 
sich die Anekdoten und Bonmots aneinan-
der, und da natürlich alles im originalen Kär-
licher Platt verlief (ein Kulturgut, das ich bis 
heute pflege und dessen langsamen Verlust 
ich sehr bedauere), lernte ich auch manche 
mir bis dahin unbekannte Sentenzen – und 
erkannte, wie reich an Mutter- und Sprach-
witz und an Nuancen unsere „Modder-
sproch“ (bei mir „Vaddersproch“) ist. Eine 
kleine Auswahl gebe ich gern zum Besten.

Da ich im Studien Semester natürlich nicht 
im Wald arbeiten konnte, brauchte er einen 
„Assistenten“. Bald hatte er auch einen etwa 
gleichaltrigen Rentner geworben, der zwar 
in den einschlägigen Arbeiten bewandert 
war, aber: „Off dän mohß ech e beßje off-
passe; der hätt ömmer en Sack bei sech, weil 
der ömmer Sache fend, die annere noch jar-
net velor hann!“

Ein eigentlich ganz hübsches „spätes Mäd-
chen“ spazierte grüßend an unserer Auffor-
stungsfläche vorbei. Peter sah ihr nachdenk-
lich nach und meinte: „Et beißt käner bei em 
an. Onn es doch su üwwel jar kä Fraamönsch!“ 
(später biß doch noch einer an). Die Satzkon-
struktion! In Hochdeutsch wäre es ein lang-
weiliger Allerweltsatz, aber so?

Das Gegenstück: ein ebenfalls spätes Mäd-
chen, ziemlich reizlos, aber mit „öbbes an 
de Fööß“, hatte geheiratet. Peters Bericht: 
„Dä Jupp hätt datt Lissje tatsächlich jehei-
rot. Onn es doch jaar nixt schönes dran an 
dämm Fraamönsch!“ (Die Namen noch 
Lebender sind natürlich geändert).

Und sein Kommentar zu einem recht „frü-
hen Mädchen“: „Der Schorsch hätt datt 
Maische jeheirot! Der wool jo net – der 
mooßt. Et hätt ihm öbbes Jeschriwwenes 
jewe – der Kawwie wär´üwwerjelaaft..! 
Ower dat wor jo och esu jeckisch, datt et 
rondjelaaft es!“ – um dann nachdenklich 
anzufügen: „Ja ja, dat büs Dinge, wenn dat 
anfängt ze kitzele…“ 

Gab es irgendwo ein „Malörchen“, dann 
teilte er mir das so mit: „Die woren zesom-
mend offjefalle“ oder „die hann emol öbbes 

proweert – onn du konnten se direkt“. Ein-
deutig war auch: „Die hann en Bornhowe 
jeheirot“, was vor allem der Ausweg war, 
wenn die Formen der Braut nicht mehr so 
wirklich bräutlich waren und, damals nicht 
anders denkbar, keine „weiße“ Trauung 
möglich war. So konnte man sich wenig-
stens am Hochzeitstag dem Getuschel und 
Gegaff der Schaulustigen vor der Kirche 
entziehen. Bornhofen – der Retter in ganz 
speziellen Nöten.

Ich hatte – mit etwa 20 - erstmals Zahn-
schmerzen und sagte Peter, dass er am näch-
sten Morgen allein sei, weil ich zum Zahn-
arzt müsste. Seine Reaktion: „Ech haat nur 
ämol Zännpein en meinem Lewe. Du sein 
ech bei de Zänndokter onn hann mer all 
Zänn off äne Schlach zeje jelohß. De Schwie-
jer (Schwiegervater) wor jerad jestorwe, der 
haat e fast neu Jebiß. Et Anpasse hätt 5 Mark 
jekost, onn datt hann ech heut noch“ – löste 
„em Schwijer sei Jebiß“ heraus und zeigte es 
mir: „Dat paßt heut noch onn dat hält mech 
aus!!“. Dann folgte der Rat, es zwecks lebens-
langer Freiheit von „Zännpein“ ebenso zu 
machen. Mit dem Hinweis, dass in meiner 
Familie niemand mit einem gut gebrauchten 
Gebiss gestorben sei und ein neues mir zu 
teuer sei, fand ich bei dem sparsamen Peter 
schließlich Verständnis – und habe noch 
heute, über 60 Jahre später, fast alle meine 
eigenen Zähne – wenn auch immer mal wie-
der mit Hilfe des „Zänndokters“.

Der „Schwiejer“ war übrigens „vom Scheff“, 
also Partikulier mit eigenem Rheinkahn und 
Heimathafen Fahr – Irlich. Auch Peters Frau, 
„et Gretsche“, – die ihn ganz gut im Griff 
hatte -, war also „vom Scheff“. Als Zeichen 
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seiner Verbundenheit trug er bei der Arbeit 
immer „en Scheffmannsmötsch“, das war 
sein sichtbares Markenzeichen. Und zum 
ganzjährig offenen Hemd trug er bei glühen-
der Hitze wie grimmiger Kälte immer eine 
alte schwarze Weste, nie einen Pullover oder 
eine Strickjacke. Von solchen Kleidungsstük-
ken beim Arbeiten hielt er gar nichts.

Eines Wintermorgens, es waren etwa minus 
10 °C, arbeiteten wir mit der „Trummseesch“ 
(Zweihandsäge, damals hatte ich noch keine 
Motorsäge) und Äxten im Wald zwecks 
Brennholzgewinnung und Durchforstung. 
Ich trug Handschuhe (ich glaube, sowas 
benutzte er nur zum Gehrock, den die alten 
Herren seinerzeit bei Beerdigungen trugen 
und den er mit dem schönen Ausdruck „Fur-
zefänger“ trefflich charakterisierte) und, bis 
mir vom Arbeiten warm genug wäre, einen 
alten Pullover unter der Arbeitsjacke. Peter, 
wie immer hemdsärmelig und mit Weste, 
betrachtete mich abschätzig: „Die em Pull-
over schaffe, dat sein kään“. 

Wenn ihn etwas überraschte, kamen Sprü-
che wie „Leck´mech, bo ech kän Nas 
hann“ oder „Leck mich am A-sch-ermitt-
woch“. Wollte er mit etwas nicht belästigt 
werden, hieß es etwa: „Köss´mech em Ehr 
(in der Erntezeit), do sein de Daach länger 
bie awei“.

Wenn wir im Frühjahr Bäume setzten 
und es länger nicht regnete, sodass ich mir 
Sorgen machte, ob die Bäumchen wohl 
anwachsen würden, tröstete er mich: „Räch 
dech net off, bald künnt die Jaudeswoch 
(Judaswoche = Karwoche), do ännert sech 
et Weder onn die Kost“. 

Beim Hochsitzbau half Peter auch gerne 
mit. Wenn ich mit der Bügelsäge hantierte, 
sah er mir misstrauisch zu und bemerkte: 
„Neulich hann ech änem zojeguckt, der 
hätt et och proweert onn bat wor: Dreimol 
aafjeschnitte onn noch ze korz!“

Gelegentlich konnte Peter auch richtig 
„nixnutzisch“ sein. Der Landwirt Michael 
Daub hieß nicht nur so, er war auch fast 
taub. Peter und ich saßen, vom Weg aus 
nicht sichtbar, aber alles im Blick, in der 
Sonne und tranken zur Mittagspause ein 
Bierchen. Da kam Michael Daub mit sei-
nem Kaltblüter den unter uns durchführen-
den Silberwaldsweg entlanggetrottet. 

Den lammfrommen Gaul kannte ich gut, 
der zog außer den landwirtschaftlichen 
Geräten wie dem „Plochkärrche“, das zur 
Aufnahme von Egge und Einschaarpflug 
diente, mit schwarzer Decke den Leichen-
wagen, mit staubfarbener Decke den kom-
munalen Müllwagen, dessen Inhalt der 
Michel mit selbstverständlicher amtlicher 
Billigung bzw. sogar im amtlichen Auf-
trag (er wurde ja von der Gemeinde dafür 
bezahlt) in eine der Bimsgruben entleerte – 
„staubfreie“ Müllabfuhr Anno 1960.

Deren Grundstückseigentümer erhielt 
einen Obulus, die „Kippgebühr“, und 
alle hatten bestes Gewissen und das ange-
nehme Gefühl, etwas Nützliches für die 
Allgemeinheit zu leisten. Heute aber ging es 
zum Pflügen und Eggen, denn die beiden 
Geräte lagen hinter dem quergelegten, kar-
toffelsackgepolsterten Sitzbrett, auf dem der 
Michel thronte, offenbar mit sich und der 
Welt zufrieden.

„Jeleich kriste wat ze lache!“ meine der Peter, 
und als das Fuhrwerk auf unserer Höhe war, 
ließ er ein langgezogenes „Hüüh“ hören. Der 
Michel hörte nichts, wohl aber der Gaul, der 
pflichtgemäß und offenbar sehr gern sofort 
stehen blieb und sich den Blättern eines 
herunterhängenden Astes widmete. Auf das 
„Joh“ des Michel zog das Ross wieder an, und 
so wechselten „hüüh“ und „Joh“ ein paarmal 
ab, wobei das brave Pferd sich nicht aus der 
Ruhe bringen ließ und jeden Befehl befolgte. 
Allmählich wurde der Michel böse, er suchte 
die Schuld bei dem scheinbar faulen Max, 
der doch nur die Kommandos befolgte, die 
er – im Gegensatz zu seinem ahnungslosen 
Herrn - hörte. So begann der Michel, mit der 
„Schmick“ (Peitsche) auf den armen Gaus 
einzudreschen, dem es nun aber doch zuviel 
wurde und der Miene machte, durchzugehen.

Lesen Sie in der Februarausgabe die Fort-
setzung zu Peter Hartmanns Lebensge-
schichte von Dr. Dieter Mannheim.

Unsere Heimat  STADTJournal
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Treue und Verbundenheit gewürdigt
RHI Urmitz lud ein

Endlich, nach zwei (Corona)Jahren 
konnte die RHI Urmitz AG & Co. 

KG am 2. Dezember die Belegschaft und 
Rentner*innen erstmalig gemeinsam zu 
einer Weihnachtsfeier in die Kurfürsten-
halle in Mülheim-Kärlich einladen. Insge-
samt nahmen über 300 Personen teil

Im Vorfeld der Feier fand zunächst am 
Nachmittag die letzte Betriebsversammlung 
für 2022 statt. Die Eröffnung und Begrü-
ßung erfolgte durch den Betriebsratsvorsit-
zende Christoph Spohr. 
Anschließend wurde der Tätigkeitsbericht 
des Betriebsrates von Yasmin Solmazer 
(stellvertretende Betriebsratsvorsitzende) 
vorgetragen. Markus Pung, Werksgrup-
penleiter fasste in diesem Rahmen die 
wesentlichen Geschehnisse aus dem zurück-
liegenden Geschäftsjahr zusammen und gab 
schon einmal einen ersten Einblick und 
Überblick für das neue Jahr 2023. 

Im Anschluss folgten in einer kleinen Feier-
stunde die Jubilar-Ehrungen für die Mitar-
beiterInnen, die 25, 35 bzw. 45 Jahre bereits 
aktiv ihre Arbeitsleistung und Engagement 
im Hause der RHI Urmitz verbracht haben. 
Für das Jahr 2022 wurden neun Jubilare 
geehrt. „Das ist wirklich toll, zeigt die Treue 
und Verbundenheit unserer Mitarbeiten-
den und macht uns stolz“, betonte Markus 

Pung, der ebenfalls auf eine jahrzehntelange 
Verbindung zum Unternehmen zurückbli-
cken kann.

Markus Pung stellte in einem kurzen Bericht 
die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre, 
insbesondere die Neuinvestition „Tunnel-
ofen“ dar und dankte der Belegschaft für 
das starke Engagement und die Loyalität, 
ohne die diese erfolgreiche Umsetzung 
nicht möglich gewesen wäre. Der offizielle 
Teil endete mit einer Vorstellung der Füh-
rungsmannschaft und der Verabschiedung 
des sehr langjährigen Mitarbeiters Eugen 
Brands, der maßgeblich die Veränderungen 

im Werk Urmitz begleitet und durchge-
führt hat. 
Im Anschluss beim Essen und Trinken 
wurden noch sehr viele Erinnerungen und 
Erfahrungen ausgetauscht, gepaart mit der 
ein oder anderen Anekdote. 

„Diese Zusammenkunft zum Jahresende 
war wichtig als Wertschätzung, aber auch 
für die Motivation“, fasst der Werksgrup-
penleiter zusammen. Die RHI lebte und 
lebt auch in Zukunft von starker Identifi-
kation und Zusammenhalt und geht trotz 
Energiekriese gut gerüstet in das neue 
Geschäftsjahr.
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Folgen Sie uns auf:

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

www.bauhaus.info

469,-

199,-
299,-

58,90

5,20
20 l

2,49
Set

der Frühanzucht!
Jetzt starten mit

Palram Canopia Gewächshaus 'Hybrid'   20729127
Polycarbonat, Grundfläche 4,6 m², 4-mm-Hohlkammerplatten Dachfläche, verbesserte Arbeitsbedingungen  
dank hoher Dachtraufe, inkl. Fundamentrahmen, Dachfenster und Dachrinnen, robustes Gewächshaus

Rollhochbeet  
'Monsaraz'   
90 x 55 x 72,5 cm, transpor-
tabel durch 4 stabile Rollen 
30033845

Gardol Hochbeet   27787135
L  2 x B 1 x H 0,76 m, Stahl, anthrazit, aus verzinktem, pulverbeschichtetem  
Stahlblech, schlichtes und modernes Design, schneller und einfacher Aufbau, 
mit integrierter Schneckenkante, zur Bepflanzung mit Kräuter und Gemüse

Juwel Frühbeet 'Easy Fix'   
60 x 100 x 40 cm, schnell aufgebaut, hervorragende Wärme- 

isolierung, windgesicherte Fenster, 1 Fenster in Satteldachform
20210667

Floraworld Anzuchttopf Set 'Classic'   
3-tlg., 16 x 12 cm, natur, schnelle und gesunde 
Wachstumsgarantie, biologisch abbaubar, freies 
Wurzelwachstum, torffrei
27110980

Gardol Aussaat-  
und Kräutererde

Reduzierter Salzgehalt, 
feine Struktur, zur Weiter-
kultur geeignet, geeignet  

für empfindliche Jung- 
pflanzen, 20 l (1 l = 0,26)

22990053
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Ein breit aufgestelltes Team
Drei Mülheim-Kärlicher als Hauptdarsteller

Die Zahl 3 spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschreibung der renommierten 

Koblenzer Kanzlei. 3 Rechtsanwälte sind Gesellschafter, ebenso 3 Steuerberater. 

Angestellt sind 3 Rechtsanwälte und last but not least sind es 3 Mülheim-Kärlicher, 

die die erfolgreiche Geschichte der Kanzlei maßgeblich geschrieben haben und 

weiterschreiben wollen.

D ie Rechtsanwälte Dr. jur. Edgar Eich und Hans-Hermann 
Fuhrmann sind seit Anfang der 80-ger Jahre tätig. Der 
Mülheimer Edgar Eich ist seit 39 Jahren im Business, 

der Kärlicher Hans-Hermann Fuhrmann sogar seit 40 Jahren. 
Früh in ihrer Karriere schlossen sie sich zusammen. "Seit Anfang 
der 90er Jahre gab es die Sozietät Eich, Fuhrmann und Kollegen, 
damals im Gewerbegebiet Koblenz-Nord gelegen. 2008 schloss 
sich der Rechtsanwalt Volkmar Baden mit seiner Sozietät an. 

Im Frühsommer 2012 folgte die zukunftsweisende Verbindung 
der Rechtsanwälte mit der Steuerberater Sozietät zur neuen Part-
nergesellschaft Dr. Eich Jakob und Partner mbB."

Dr. Edgar Eich und 

Hans-Hermann Fuhrmann 

sind kongeniale Partner.

Beginnend im Februar wird hier ein monatlicher Rechtstipp 
aus der Kanzlei Dr. Eich Jakob & Partner mbB erscheinen.
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Heute ist die Kanzlei zeitgemäß breit aufgestellt. “Gemeinsam 
im Dienst unserer Mandanten“ heißt das Motto – der Sitz ist 
seit 2018 in einem neu gebauten, großzügigen Gebäude im 
Bubenheimer Bann.

„Hier ist ein Team gewachsen, das fachübergreifende Lösungen 
anbieten kann“, spricht Hans-Hermann Fuhrmann nicht ohne 
Stolz von den gebündelten Kompetenzen im Haus.

"Wir sind ein breit aufgestellter Dienstleister in allen erdenklichen 
Rechtsgebieten - sowohl für Firmen als auch für Privatleute. Vom 
Familienrecht über das Verkehrsrecht bis hin zu Arbeitsrecht und 
Beratungsleistungen rund um Fragen des Erbrechts sind wir Exper-
ten für die Belange unserer Mandaten. Juristische Sachverhalte wer-
den insgesamt zunehmend komplexer. Der Zusammenschluss von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern kann daher für eine Vielzahl 
unserer Mandaten von Vorteil sein“, fasst Marco Ihrlich das vielfäl-
tige Leistungsspektrum der Kanzlei zusammen.

Kurze Wege von Spezialisten zu Spezialisten im Haus gehören zum 
Markenkern. Die Einzelnen haben ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
und ein reger Austausch führt zu guten Ergebnissen für die Man-
dantschaft. „Der akademische Austausch ist nicht nur wichtig, es 
macht auch Spaß“, lässt Edgar Eich wissen. „Im Bedarfsfall wer-
den Fälle im Team bearbeitet. Wir sind vom Leistungsspektrum 
her sehr flexibel, aber die Ansprechpartner für die Mandanten 
bleiben die gleichen.“ So schafft es die Kanzlei Bindung und Ver-
trauen aufzubauen. „Es gibt sowas wie Stammkundschaft – einige 
seit mehr als 30 Jahren.“ Auch Hans-Hermann Fuhrmann ist Fan 
der eigenen Sache: 

„Der Austausch bringt uns alle ständig weiter und unser 
Vier-Augen-Prinzip hat sich mehr als bewährt.“

Seit jeher hat sich auch die Ausbildung des eigenen Nachwuchses
bewährt. So auch bei Marco Ihrlich: Als Rechtsreferendar kam 
er 2012 in die Kanzlei. Der 39-jährige ist heute als Rechtsanwalt 
nicht nur einer der Experten für Handels- und Gesellschaftsrecht, 
sondern seit genau einem Jahr auch Gesellschafter. „Ich habe mit 
Edgar Eich die Rollen tauschen dürfen“, ist Marco Ihrlich zufrie-
den mit den Entwicklungen im abgelaufenen Jahr. Dr. Edgar 
Eich ist seit dem 1. Januar 2022 als Angestellter tätig „und noch 
genauso motiviert, wie am ersten Tag,“ beschreibt sein Nachfol-
ger den Wahl-Koblenzer, der aber immer noch reichlich Kontakte 
nach Mülheim-Kärlich pflegt.

Marco Ihrlich ist hingegen mit seiner jungen Familie nicht nur in 
der Heimatstadt wohnhaft geblieben, sondern engagiert sich auch 
ehrenamtlich in der Stadt und für die Verbandsgemeinde. 

Dank seiner beruflichen Expertise ist er zudem in diversen Auf-
sichtsräten und Gesellschafterversammlungen gefragt.
Seine ehemaligen Mentoren in der Kanzlei sind froh über sei-
nen Werdegang und die Entscheidung, ihn in die Verantwortung 
zu nehmen. „Wir sehen uns breit und zukunftsfähig aufgestellt“, 
spricht das erfahrene Trio unisono positiv über das mittlerweile 
30-köpfige Gesamtteam im Haus. „Und wir bilden zudem weiter 
aus, um die richtige Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs auch 
mittelfristig weiter zusammenwachsen zu lassen.“

Wer also Beratung in Rechts- oder Steuerfragen benötigt, ist in 
dieser renommierten und innovativen Kanzlei genau richtig. Und 
wer in solch sensiblen Themen gerne einen Ansprechpartner findet, 
den man schon mal kennt, der ist bei diesem Trio aus Mülheim-
Kärlich genau richtig!

Marco Ihrlich ist nun Gesellschafter.
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MGV „Cäcilia 1847“ Mülheim

Einladung zum Schlachtfest am 4. Februar

In den vergangenen Tagen haben wir viele Anfragen erhal-
ten, ob unser Schlachtfest im Jahr 2023 wieder stattfindet. 
Auch von den Mitwirkenden beim Schlachtfest vor der 
Corona-Pandemie hat eine Vielzahl nachgefragt und ihre 
Zusage bereits zugesichert. 
Diese erfreuliche Resonanz hat uns in der Entscheidung 
bestärkt, nach der Corona-Pandemie im Jahr 2023 wieder 
ein Schlachtfest zu veranstalten.
Darum laden wir hiermit alle Narren ein, kommt am 4. 
Februar in die Kürfürstenhalle nach Mülheim-Kärlich 
und feiert mit uns ab 19.11 Uhr unser Schlachtfest.

In der festlich geschmückten Narrhalla erwartet Sie ein tol-
les karnevalistisches Programm der absoluten Spitzenklasse. 
Kommt zum Schlachtfest des MGV „Cäcilia 1847“ Mül-
heim. Ein voller Saal und viel Applaus ist der Lohn für alle 
Aktiven, aber auch für alle Helfer. 

Karten können ab sofort bei Wolfgang Escher Tel. 
02630/3171 / Mobil 015232154724 oder per E-Mail 
unter escher.wolf@gmail.com bestellt werden. Der Ein-
tritt beträgt 5.00 Euro.

Karneval am Bahnhof – Fahrplan steht

Bereits seit vielen Wochen bereiten sich die Aktiven der Ki und 
Ka Urmitz-Bahnhof auf die Veranstaltungen der Session 2023 
vor. Besonders die Präsidenten Christoph Krämer und Finn 
Bauer sind bemüht nach der langen Corona-Pause ein attrak-
tives Programm zusammenzustellen.

Mülheimer Möhnen 
starten wieder voll durch

Möhnenpaar und Hofstaat stehen in den
Startlöchern und sind in Partylaune

Am 1. Februar steigt in der Kurfürstenhalle das RKK 
Möhnentreffen. In Zusammenarbeit mit dem RKK rich-
tet der Möhnenclub Mülheim die Veranstaltung aus. Jeder, 
der Lust auf eine Party mit vielen Möhnen hat, ist herzlich 
eingeladen. Es wird ein lockeres und abwechslungsreiches 
Programm geboten. Der Eintritt ist frei.
Nähere Informationen dazu folgen noch in der Presse. 

Der Höhepunkt einer jeden Müllemer Möhn ist der für sie 
schon fast heilige Schwerdonnerstag. Am 16. Februar, ab 
14.11 Uhr, werden endlich wieder viele bunt kostümierte 
und ausgelassene Möhnen durch die Straßen ziehen, um 
ihr Möhnenpaar und den Karneval zu feiern.

Im Anschluss daran startet die längste Partynacht des Jah-
res im Festzelt am Rathausplatz und im Saal des Brau-
hauses. Der Möhnenclub freut sich schon jetzt riesig auf 
den Schwerdonnerstag mit einem tollen Umzug und den 
beiden Partys. 
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Karnevalistischer FahrplanKarnevalistischer Fahrplan

Verkehrstag Abfahrtszeit Zuggattung Zielort

Fr., 03. Februar 19.11 Uhr 1. Karnevalssitzung Mehrzweckhalle 
Urmitz-Bahnhof

Sa., 04. Februar 19.11 Uhr 2. Karnevalssitzung Mehrzweckhalle 
Urmitz-Bahnhof

Fr., 17. Februa 19.11 Uhr Bunter Abend Mehrzweckhalle 
Urmitz-Bahnhof

Präsidenten der Ki und Ka: Christoph Krämer und 

Finn Bauer bei der Sitzungsvorbereitung.



MKG startet in die Karnevalssession!

„Jeck bie ömme!“ heißt es in wenigen Tagen bei der Mülheimer Karnevals-Gesellschaft 1951 e.V.

Bereits am Samstag, den 28. Januar startet der Saalkarneval 
mit der großen Prunksitzung der MKG, bei der die 

Gäste eine bunte Mischung aus Tanz, Gesang und 
Wortbeiträgen erwartet. Durch das abwechslungs-
reiche Programm führt wie immer Sitzungspräsi-
dent Volker Passow. Die Prunksitzung findet in der 
Kurfürstenhalle statt und beginnt um 19:11 Uhr. 

Schon am nächsten Tag geht es weiter, wenn die 
MKG am Sonntag, den 29. Januar um 14:11 

Uhr gemeinsam mit der Stadt Mülheim-Kärlich 
zur Senioren- und Familiensitzung in die Kurfür-
stenhalle einlädt. Auch hier ist beste Unterhaltung garantiert, 
denn Garde- und Showtanz wechselt sich mit Büttenreden und 
Gesang ab und sorgt für „jecke Stimmung“ bei Jung und Alt.

Am Freitag, den 10. Februar heißt es dann ab 20:11 Uhr: 
„It’s Partytime!“ Denn die MKG lädt zur 2. Müllemer 

Partysitzung ein. Neben den Garden und Showtanzgruppen 

der Gesellschaft wird die Band „Kamelle Kapelle“ den 
Gästen kräftig einheizen und die Kurfürstenhalle 
mit „kölschen Tön“ ganze anderthalb Stunden 
lang rocken. 

Am Karnevalssonntag, den 19. Februar startet 
dann der Höhepunkt der MKG-Session: ab 

14:11 Uhr zieht der Karnevalszug der MKG durch 
die Straßen der Stadt und wird Zuschauer aus nah 
und fern mit bunten Kostümen ebenso begeistern 
wie mit „Kamelle-Regen“. 

Im Anschluss wird dann auf der After-Zuch-Party im Festzelt 
in der City bis tief in die Nacht gefeiert.

Tickets für die Sitzungen der MKG können telefonisch oder 
per WhatsApp bestellt werden unter 01520 – 45 35 648. Und 
natürlich auch per E-Mail an karten@mkg-muelheim.de.

3 x Müllem Helau
3 x Müllem Helau

Kärlich HelauKärlich Helau

Bahnhof HelauBahnhof Helau

Karneval  STADTJournal
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Sitzungen der 
Ki u. Ka Kärlich e.V.

Freitag, 17. Februar, 19.11 Uhr  
1. Große Ki u. Ka Sitzung

Samstag, 18. Februar, 19.11 Uhr 
2. Große Ki u. Ka Sitzung

Montag, 20. Februar, 15.11 Uhr 
Ki u. Ka Kindersitzung

Kartenvorverkauf für die 1. u. 2. Ki u. Ka Sitzung 
am 04. Februar, 12.00 Uhr 
in der alten Gemeindehalle in Kärlich



Die Glücksritter – ein Glücksfall
Fast 30 Ehrenamtliche engagiert in “Der Sonne“

Es ist Dienstag, der 20. Dezember – kurz 
vor 17:00 Uhr bildet sich eine lange Men-
schenschlange in der Kapellenstraße. Ein 
Sprachenwirrwarr ist zu hören und ener-
gische, laute Ansagen aus dem Innenhof des 
einstigen Gasthauses “Zur Sonne“. 

Mario Neideck versucht mit seinen Mitar-
beitenden Ordnung zu halten, jeden Diens-
tag und Donnerstag, wenn das “offene 
Kaufhaus“ der Glücksritter geöffnet ist. Für 
zwei Stunden, von 17 bis 19 Uhr, dürfen 
hier bedürftige Menschen einkaufen kom-
men. Es geht primär um Kleidung und 
vieles für den häuslichen Bedarf und Alltag 
wird angeboten. Eine Schutzgebühr von 5 
Euro müssen die Einkäufer nur entrichten, 
dafür erhält man einen Korb, der gefüllt 
werden darf. Die Namen der Gäste werden 
registriert, um Buch zu führen. 

An diesem letzten Öffnungstag vor Weih-
nachten scheint der Andrang kurzzeitig fast 
zu groß. „Es kommen nicht nur Geflüch-
tete aus der Ukraine“, erklärt Mario Nei-

deck, „es kommen weitere hilfsbedürftige 
Menschen aus der ganzen Region“. Martin 
Werner hat Weihnachtsbäume aus seinem 
Bestand zur Verfügung gestellt, die sind 
extrem begehrt. „Es ist wahnsinnig toll, zu 
erleben wie viele Menschen hier mit Anpa-
cken und Sachen spenden“, ist der Sprecher 
der Glücksritter eigentlich total stolz auf 
das, was hier abläuft. “Eigentlich“ – weil es 
schon stressig ist. „Unser Leben ist eigent-
lich auf den Kopf gestellt, seit dem Früh-
jahr“, beschreibt Mario Neideck die letzten 
Monate, in denen er sich mit seiner Frau 
Ulrike über Gebühr engagiert. „Es frisst 
Zeit, kostet Nerven, aber wir würden es 
wieder tun und haben noch lange nicht 
fertig.“ Gerade jetzt im Winter sind die 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 
besonders dramatisch. Die Menschen leben 
in Angst, in Trümmern. Es fehlt an Strom, 
Versorgung, es ist kalt dort. „Und auch 
die, die hierher flüchten, brauchen Hilfe“, 
betont der Tausendsassa den Bedarf, „auch 
im neuen Jahr.“

Seit er Ende Februar als Fahrer einen 
Hilfstransport mit begleitet hat, ist er als 
Helfer unterwegs. Die Glücksritter sind 
eine Initiative von Claudia Sauer aus Mün-
stermaifeld und Oleg Batosky aus Boppard 
spielt auch eine Hauptrolle, als Organisator 
von Hilfstransporten. „Damals haben wir 21 
Flüchtlinge mitgebracht und mir war klar, 
die Hilfsbedürftigkeit fängt damit erst an.“ 
Ulrike und Mario Neideck sind die Initia-
toren der Glücksritter in Mülheim-Kärlich. 
Es ist bis heute kein Verein, sondern eine 

Initiative. Fast 30 Mülheim-Kärlicher enga-
gieren sich regelmäßig. Amtliches wird über 
die Bürgerstiftung der Verbandsgemeinde 
geregelt. Stadtbürgermeister Gerd Harner 
ist nah dran an den Ehrenamtlichen, ermög-
lichte im Sommer die Nutzung des Saales 
des alten Gasthauses. Seitdem gibt es das 
Kaufhaus-Angebot, das schnell wuchs. „Die 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung begeistert 
uns, aber es sind auch die vielen Emoti-
onen, die Tränen, das Lächeln, die Umar-
mungen der Bedürftigen, die uns berühren 
und motivieren“, beschreibt Mario Neideck 
den Antrieb, auch im neuen Jahr die Ange-
bote aufrecht zu erhalten. „Wir benötigen 
weiter Spenden, haltbare Lebensmittel, hel-
fende Hände, denn der Krieg scheint erst 
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einmal kein Ende zu nehmen.“ Nach wie vor kann man im 
benachbarten City Center Dosen zum Vorzugspreis kaufen. 

„Klar, haben wir mal durchgeatmet über die Feiertage, aber 
seit dem 3. Januar laufen wir wieder auf Hochtouren. Jegliche 
Hilfe ist weiter wichtig“! Mario Neideck lächelt die meiste 
Zeit, wenn er über die Glücksritter spricht, das spricht Bände. 
„Natürlich wäre es besser, wenn es keiner Hilfe bedürfen 
würde. Aber die Dinge sind wie sie sind, also packen wir an. 
Und die klasse Typen, die man kennen lernen darf, die mit-
machen, sind ein Geschenk“, sagt einer, der selbst mit seiner 
Ulrike sehr selbstlos agiert. Der Sozialpädagoge und die Key 
Account Managerin arbeiten übrigens noch ganz normal – 
nicht nebenbei, sondern Vollzeit. 

Das Lob und die Anerkennung gelten allen engagierten 
Glücksrittern. Deshalb schreibe ich diesen Artikel, deshalb 
haben die Ehrenamtlichen weitere Unterstützung verdient. 
Wer was Gutes tun will, ist jeden Dienstag und Donnerstag 
“in der Sonne“ willkommen. Und tut eine Portion “Sonne“ in 
diesen Tagen nicht besonders gut!? 

Tom Theisen

Wegwerfen? Wegsehen? Von wegen!
Unterstützen Sie die Glücksritter!

Am 18. Dezember konnten der Eine Welt Ausschuss der Pfarrge-
meinden Mülheim, Kärlich, Urmitz-Bahnhof eine Spende von 400 
Euro an die Bürgerstiftung zugunsten der Glücksritter überreichen! 
Mit dieser Spende möchten wir die soziale Arbeit der Glücksritter 
unterstützen!
Haben sie schon von Ihnen gehört? 
Die Glücksritter unterstützen Menschen in Notlagen und betreiben 
das “Kaufhaus“ – ehemalige Gaststätte zur Sonne, Kapellenstrasse 
8 in Mülheim-Kärlich.
Gegen einen kleinen Obolus kann man einkaufen, im Second Hand 
Verkauf  gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidung, Kinderkleidung, 
gebrauchte Haushaltsgegenständen, Spielzeug, Kinderbücher usw.
Upcycling Angebote: Reparierte Gegenstände z.B. Fahrrädern, 
Roller, Spielzeug
Wir alle können helfen und mitmachen bei diesem nachhaltigen, 
regionalen Konzept. Gut erhaltene Dinge nicht einfach wegwerfen! 
Das schont Ressourcen und Energie, ist damit direkter Umwelt-
schutz und klimafreundlich! Machen S i e mit!
Annahme von gut erhaltenen und sauberen Sachen immer diens-
tags und donnerstags zwischen 18. - 19.Uhr. Verkauf: dienstags und 
donnerstags 17.00 – 19.00 Uhr
Auch ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die die Waren sortie-
ren und auslegen, sind immer willkommen. Informieren Sie sich 
gerne dienstags und donnerstags (17. – 19.Uhr) oder fragen Sie bei 
Mario Neideck nach, Telefon 0151 54 62 65 81

Der Arbeitskreis " EINE WELT" der Pfarrgemeinden
von Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof

wünscht allen Leserinnen und Lesern ein Faires Neues Jahr!

Karitativ  STADTJournal
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Adventsfenster 2022

Erleuchtete Adventsfenster 

Wie auch in den Jahren zuvor haben 24 hell erleuchtete Adventsfenster die Vorweihnachtszeit mit ihrem Glanz bereichert. Viele Ideen und 
Techniken bei der Gestaltung der Fenster wurden umgesetzt. Bis kurz vor dem Start gab es noch zu wenig Anmeldungen, aber in einem 
rasanten Endspurt konnten doch noch die letzten Teilnehmer gefunden werden. Dafür haben bereits viele Familien zurückgemeldet, dass 
sie in diesem Jahr wieder dabei sind ¬– aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Am 9. Dezember öffnete das Fenster am Pfarrzentrum 
und wurde von der Kolpingsfamilie mit Musik und Texten gestaltet. Am 16. Dezember öffnete sich das Fenster in der Waldstraße bei Fami-
lie Schmidt. Im Schnee und bei eisigen Temperaturen schmeckten Glühwein sowie  Plätzchen und belegte Brote nochmal so gut. Wun-
derschön war auch die Trompetenmusik von Torsten Schambortski. Bei der Waldweihnacht an der Bergkapelle endeten die Adventsfenster 
2022 mit einer Andacht, gehalten von Pfarrer Günther Vogel, mit ca. 200 Teilnehmern.
Vielen Dank an alle Familien, die in diesem Advent ein Fenster gestaltet haben!
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Vor 25 Jahren:
Im Januar 1998 fand in der Kurfürsten-
halle eine Veranstaltung statt, über die in 
Mülheim-Kärlich lange gesprochen wurde: 
Der Unternehmerabend der Projektge-
meinschaft. Referent Christian Klotz (Bad 
Reichenhall) vermittelte den Vertretern 
aus Politik und Handel seine Vorstellung 
über Marketing in Mülheim-Kärlich. Der 
streitbare Bayer polarisierte mit seinen Aus-
führungen zu den Pollern im Stadtgebiet, 
die seiner Meinung nach in viel zu hoher 
Anzahl angebracht wurden. Außerdem for-
derte er für den Gewerbepark einen sympa-
thischeren Namen.

Im Januar 1998 gründete sich die neue 
Akkordeongruppe. Beim Pfarrfest im Sep-
tember 1998 hatte die Gruppe, die heute 
leider nicht mehr existiert, ihren ersten 
Auftritt.

Ebenfalls im Januar 1998 hatte der junge 
Chor der Kolpingsfamilie St. Mauritius 
"pianoforte" seinen ersten öffentlichen Auf-
tritt. Das Konzert stand unter dem Motto 
"Neue Brücken, neue Wege".

Vor 35 Jahren:
In Mülheim gründeten im Januar 1988 
insgesamt 7 laufbegeisterte Männer die 
Laufgruppe des TV 05 Mülheim. Abtei-
lungsleiter wurde Wolfgang Boos. Den 
ersten eigenen Volkslauf führte der TV 05 
Mülheim im Jahre 1990 durch. 

Vor 55 Jahren:
Um die drängende Raumnot zu bewäl-
tigen, wurde Anfang 1968 auf dem 
damaligen Jungenschulhof (Richtung 
Bahnhofstraße) der Volksschule Mülheim 
ein Pavillon mit zwei Klassenräumen auf-
gestellt. Zwei Klassen wurden weiter in der 
"Alten Schule" in der Poststraße unterrich-
tet (heutiges Stadtmuseum). Trotz dieser 
Maßnahmen ließ sich ein Schichtunter-
richt nicht vermeiden. 

Vor 60 Jahren:
Aufgrund der besonderen Kälte trieben im 
Januar 1963 Eisschollen auf dem Rhein.

Vor 70 Jahren:
Im Januar 1953 wurde in Mülheim das Lied 
"Mir han de deckste Kirsche" im Rahmen 
einer Sitzung der Mülheimer Karnevals-
Gesellschaft (MKG) uraufgeführt. Die 
Melodie der heutigen Mülheim-Kärlicher 
"Nationalhymne" wurde vom damaligen 

Organisten und Chorleiter Willi Verheyen 
(genannt "Küstesch Willi") komponiert. 
Der Text stammte aus der Feder seiner 
Freunde "Köbes" und Peter Schmidt. 

Eigentlich sollte er nur 

eine kurze Behelfslö-

sung sein, doch der 

Schulpavillon diente 

der Grundschule viele 

Jahre lang. Zuletzt war 

er auch Unterkunft für 

örtliche Vereine. 

Die traditionellen „deckste Kirsche“ werden 

nicht nur im Heimatlied besungen. Sie waren 

viele Jahre auch Symbol am Kirmesbaum 

(hier beim Vereinsjubiläum des Theater- und 

Heimatvereins Fidelio). 
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Vor 70 Jahren:
Im Januar 1953 billigte der Mülheimer 
Gemeinderat den Ankauf des Anwesens 
Bachstraße 1, welches damals von Maria 
Baulig bewohnt war. Dieser wurde ein 
lebenslanges Wohnrecht eingeräumt, so dass 
der beabsichtigte Abriss des Gebäudes nicht 
erfolgen konnte. Lediglich die Nebenge-
bäude wurden ein Opfer der Abrissbirne. Als 
Maria Baulig viele Jahre später im betagten 
Alter verstarb, wurde in dem Fachwerkhaus 
die Seniorenbegegnungsstätte realisiert.

Vor 80 Jahren:
Seit dem 29. Januar 1943 wurde Amtsbür-
germeister Dr. Peter Lauffs vermisst, der als 
Pionierhauptmann an den Kämpfen um 
Stalingrad teilgenommen hatte. Sein Nach-
folger wurde nach dem 2. Weltkrieg im 
Jahre 1945 der Mülheimer Jakob Jost.

Vor 85 Jahren:
Im Januar 1938 trat Schwester Goara ihren 
Dienst im St. Josef Krankenhaus in Mülheim 
an, nachdem sie zunächst beim Orden der 
Dominikanerinnen vom Mutterhaus in Aren-
berg tätig war. Die Geistliche erfreute sich in 
Mülheim und auch in Kärlich großer Beliebt-
heit, wo sie im Rahmen der ambulanten 
Krankenpflege tätig war. Schwester Goara 
wurde später zur Ehrenbürgerin ernannt.

Das Gebäude Bachstraße 1 zu Beginn der 

60´er Jahre des letzten Jahrhunderts. 

Schwester Goara war viele Jahre lang im 

Bereich der Krankenpflege tätig und in der 

Bevölkerung äußerst beliebt.

Werbung  STADTJournal
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Zum Start ins neue Jahr stellen wir 
Ihnen eine bemerkenswerte Frau vor. 
Es handelt sich um Ursula Krämer 

aus dem Schlossgraben 42. Nicht nur dass 
die rüstige Seniorin schon 100 Jahre alt ist, 
auch schon das Geburtsdatum ist nicht all-
täglich. Sie ist am 22.11.1922 geboren, ein 
Datum, das man sich leicht merken kann. 

Geboren ist die Rheinländerin allerdings 
in Westfalen. Ihr Vater hatte es aus beruf-
lichen Gründen nach Letmahte, einem 
Stadtteil von Iserlohn, geführt. Aber nach 
einiger Zeit ging es wieder zurück nach 
Köln. Dort verbrachte Ursula Krämer ihre 
Kindheit und auch die Jugendzeit. Ihre 
Schulzeit beendete sie mit dem Abitur. 
Anschließend machte sie eine Ausbildung 
zur Dolmetscherin in Englisch und Fran-
zösisch. In den 50er-Jahren machte sie 
sich dann selbstständig mit einem Büro 
für Übersetzungen. Aber ihre Leidenschaft 
gehörte auch dem Stepptanz und so kam es, 
dass sie 1946 als „Usch Bikardo“ an einer 
humoristischen Musik-Revue teilnahm, die 

an verschiedenen Orten im Rhein-
land gastierte. Dabei lernte sie 
auch ihren späteren Mann 
Hein Krämer kennen, der 
ebenfalls an der humoris-
tischen Musik-Revue teil-
nahm, als Hein der beliebte 
rheinische Humorist und 
Rezitator. 

Dann folgte sie dem Ruf der fran-
zösischen Armee und arbeitete dort als 
Dolmetscherin. Sie begleitete interessante 
militärische Projekte im Flugzeugbau. Ihre 
heimliche Liebe jedoch galt dem Zeitalter 
des Barock. Ihr Vater machte ihr ein großar-
tiges Geschenk und ließ seiner Tochter ein 
prächtiges Kleid schneidern. Die Schneide-
rei des Koblenzer Stadttheaters fertigte die 
opulente Robe,  die sie heute noch gele-
gentlich trägt. Auch in ihrem Zimmer im 
Haus ihrer Tochter ist die Einrichtung ganz 
im Stil des Barock. 

Anfang der 70er-Jahre veränderte sich 
Ursula Krämer beruflich und wechselte zum 
Koblenzer BWB. Nun arbeitete sie für das 
Beschaffungsamt ebenfalls als Dolmetsche-
rin. Wie vital sie auch mit 85 Jahren noch 

war, belegt die Tatsa-
che, dass sie sich im 

Keller ihres Hauses eine 
Kinderschaukel einbauen 

ließ. Die Frage des Monteurs, 
welches Kind denn die Schaukel benutzte, 
war schnell beantwortet. „Ich selbst“, sagte 
die rüstige Seniorin und hinterließ einen 
staunenden Mann zurück. Auch mit 100 
Jahren nimmt sie noch rege am Geschehen 
in der Welt teil, lediglich ihre Mobilität ist 
ein wenig eingeschränkt. Das hindert sie 
allerdings keineswegs, Gedichte zu schrei-
ben und davon gibt eine ganze Reihe bemer-
kenswerter Schaffenskraft, die es Wert sind, 
der Allgemeinheit zugänglich gemacht zu 

werden. „Ich habe in meinem Leben nie 
geraucht oder getrunken“, ist vielleicht das 
Geheimnis der hundertjährigen Dame. 

Wilfried Zils

Menschen unserer Stadt
Ursula Krämer
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL ASTRA SPORTS TOURER ¥

ZEIGT SEINER KLASSE,
WAS GEHT.

UNSER BARPREISANGEBOT

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

SCHON AB 25.900,– €
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6-5,5 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,8-6,6 l/100 km; Stadtrand: 5,7-5,6 l/100 km;
Landstraße: 4,9-4,8 l/100 km; Autobahn: 5,8-5,7 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 128-125 g/km.¹
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoff
verbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Werbung  STADTJournal
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Lebenszeit 
von Usch Krämer

Die Spanne Leben, uns geschenkt,
die zwischen „von“ und „bis“ sich dehnt,

ist manchmal kürzer, als man denkt,
beziehungsweise sich ersehnt.

Als Kind hat man noch soviel Zeit,
muss alles lernen, Mensch zu werden,

man ist zu allem noch bereit - 
nur Zukunft hat man hier auf Erden.

Man hat gelernt, zu seinem Glück,
sich und die Seinen zu erhalten,

schafft man – ohn´einen Blick zurück - 
und plötzlich zählt man zu den Alten.

Für die Zukunft bleibt nur wenig Zeit,
ein Stück nur von der ganzen Strecke.

Man zehrt von der Vergangenheit,
Holt die Erinn´rung aus der Ecke.

Jetzt spürt man, wie die Zeit vergeht,
genießt die Früchte vieler Jahre,

fragt sich, ob es denn schon so spät,
denn jeder endet auf der Bahre.

Und kommt auch der Moment heran,
mir Blumen auf mein Grab zu streu´n,

so möchte ich getrost bis dann
mich jeden Tag des Lebens freu´n.



Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Mülheim-Kärlich e.V.

Blutspendetermine 2023
in Mülheim-Kärlich
Mittwoch, 01.03.2023   |   Mittwoch, 17.05.2023
Mittwoch, 16.08.2023   |   Mittwoch, 08.11.2023

16.30 - 20.15 Uhr
Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich

Infos und Terminreservierung: 
www.blutspendedienst-west.de
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Jahresrückblick des DRK Ortsvereins Mülheim-Kärlich
Bereits zu Beginn des Jahres 2022 hatten 
die Rotkreuzler eine schöne Nachricht zu 
vermelden: Rund ein halbes Jahr nach der 
verheerenden Flutkatastrophe konnten im 
Februar auch die letzten Mülheim-Kärlicher 
Sachspenden ins Ahrtal gebracht werden. 

„Wir haben dort mit dem 
Spendenverteilzentrum einen Abnehmer 
gefunden, der die Betroffenen bis heute 

kostenfrei und zuverlässig mit Hilfsgütern 
versorgt“, 

– – –
erklärt der 1. Vorsitzende 

Franz Dreher rückblickend. 

Und die guten Nachrichten sollten nicht 
abreißen: „Auch die erste Blutspende des 
Jahres war ein voller Erfolg. Ende 2021 
mussten wir noch darum bangen, die Marke 
der 100 Spender überhaupt zu erreichen. 
Im Februar durften wir dann stolze 162 
Blutspender in der Rheinlandhalle begrü-
ßen.“ Ein Trend, der sich zwar bis zuletzt 
nicht halten konnte, dennoch kamen bei 
den vier Spendeterminen insgesamt 515 
Blutkonserven zusammen. Eine Konserve 
kann dabei bis zu drei Menschen das Leben 
retten. „Es zählt also jeder einzelne“, weiß 
Dreher, der sich ganz herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern bedankt. Mit 
Blick auf die aktuelle Infektionslage gilt bei 
den Spendeterminen, neben den üblichen 
Hygienevorgaben, zwar noch eine Mas-
kenpflicht, aber es darf vor Ort wieder eine 

kleine Verpflegung 
ausgegeben werden 
und auch die Mög-
lichkeit zur vorhe-
rigen Terminvergabe 
hat sich bewährt. 
„Wir sind auf einem 
guten Weg und 
wenn unsere Spender 
glücklich sind, sind 
wir es auch.“

Glücklich zeigte sich 
der Vorsitzende auch 
über den Verlauf der Vorstandswahlen im 
März. „Nach einer sehr anstrengenden 
Amtszeit, die von der Coronapandemie und 
der Flutkatastrophe geprägt waren, freue ich 
mich sehr darüber, dass unser Vorstandsteam 
weiter zusammenhält und uns die Mitglieder 
erneut ihr Vertrauen geschenkt haben.“

Auf ein anstrengendes Jahr blicken auch 
die Helferinnen und Helfer der Bereit-
schaft zurück. Rund 1.700 Helferstunden 
wurden 2022 von den 32 aktiven Ehren-
amtlern geleistet. „Mit den vielen Ver-
anstaltungen, die nun wieder stattfinden 
durften, stieg für uns natürlich auch die 
Zahl der Sanitätsdienste an“, beschreibt 
Bereitschaftsleiter Björn Dott die Situ-
ation. Neben diversen kleineren Sport-
veranstaltungen waren das beispielsweise 
das Stadtfest, die Meisterschaften im Gar-
detanzsport, aber auch regionale Groß-

veranstaltungen wie Rhein in Flammen 
und der Lukasmarkt, oder die Musikfe-
stivals Rock am Ring und Nature One. 
„Die Mülheim-Kärlicher First Responder 
wurden 362 mal alarmiert. Und auch in 
Sachen Aus- und Weiterbildung können 
wir einiges vorweisen.“ 

Mit Julia Lademann und Tunahan Akdag 
konnten zwei Jugendrotkreuzler die Hel-
fergrundausbildung sowie den Lehrgang 
zum Sanitätshelfer abschließen und wech-
seln nun zur aktiven Bereitschaft. Celina 
Frost belegte den Lehrgang „Unterführer 
aller Fachdienste“, Caroline Geiermann 
absolvierte die JRK-Gruppenleiterausbil-
dung, Carina Zils einen Lehrgang über die 
Grundlagen der Psychosozialen Notfallver-
sorgung und Thomas Höfer wurde zum 
Verbandführer ernannt. Weitere Helfer 
absolvierten Module der Helfergrundaus-
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bildung, Funklehrgänge sowie diverse 
Pflichtfortbildungen. 

„Viele Helferinnen und Helfer enga-
gieren sich in mehreren Bereichen des 
Vereins, nehmen zusätzlich organisa-
torische Aufgaben wahr oder sind Teil 
des Leitungs- und Führungsteams. Das 
alles leisten sie in ihrer Freizeit“, zeigt 
sich die Bereitschaftsleitung dankbar. 
„Umso schöner ist es dann, wenn das 
Engagement unserer Helfer gewürdigt 
wird.“ Damit ist zum Beispiel die Ehrung 
einiger Helfer durch Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und Landrat Dr. Alexander 
Saftig im Herbst gemeint. 

Ein weiteres Highlight des Jahres war 
der Besuch der „Fiaccolata“ – einem 
jährlich stattfindenden Fackellauf von 
Rotkreuzlern auf der ganzen Welt. Pan-
demiebedingt fand dieser in Form eines 
Staffellaufes statt und so machte das „Licht 
der Hoffnung und der Menschlichkeit“ im 
Mai Station in Mülheim-Kärlich. Mit von 
der Partie war auch das örtliche Jugendrot-
kreuz, welches die Fackel aus den Händen 
der JRK-Gruppe Mendig entgegennahm, 
nach Mülheim-Kärlich brachte und diese 
dort an die Helfer der Bereitschaft über-
gab. „Wir arbeiten Hand in Hand – die 
Fackel ist ein tolles Symbol für die Viel-
falt und den Zusammenhalt innerhalb der 
Rotkreuzfamilie“, waren sich Jugend- und 
Bereitschaftsleitung einig. 

Letztere richtet den Blick nun wieder in 
die Zukunft: „Die ersten Sanitätsdienste 
sind schon absolviert, die Vorbereitungen 
auf den Straßenkarneval laufen auf Hoch-
touren und auch die Blutspenden in der 
Rheinlandhalle sind bereits terminiert“, 
lässt die stellvertretende Bereitschafts-
leiterin Celina Frost wissen. „Wir haben 
wieder viel vor. Über neue Helferinnen 
und Helfer freuen wir uns da natürlich 
immer. Ganz unabhängig vom Alter  
kann uns gerne jeder unverbindlich ken-
nenlernen - medizinische Vorkenntnisse 
sind übrigens nicht erforderlich - gute 
Vorsätze aller Art, lassen sich bei uns aber 
ganz prima umsetzen. Man erreicht uns 
über die sozialen Netzwerke, per Mail an 
info@ov-mk.drk.de oder natürlich gerne 
auch persönlich.“ 

Gesundheit  STADTJournal

31

YAMAMOTO NEW SCALPTURE AKKUPUNKTUR
YAMAMOTO NEUE SCHÄDELAKKUPUNKTUR

YNSA ist besonders geeignet, um neurologische 
Erkrankungen sowie Erkankungen die mit Schmerz 
einher gehen zu behandeln. Die Stimulation der 
Zonen erfolgt mit feinen Akkupunkturnadeln, bei 
Kindern wird jedoch mit Laser gearbeitet.

YNSA arbeitet über Somatotope Abbildungen des 
Körpers auf kleine Areale, die sich am KOPF befin-
den. Hier findet der YNSA Therapeut kleinste Ver-
änderungen im Gewebe, die mit den Beschwerden 
des Patienten übereinstimmen.

Dr. Toshikatsu Yamamoto entdeckte in den 70er Jahren 
diese somatotope und erforschte diese weiter. Heute 
unterrichtet der über 90jährige noch regelmäßig.

Indikationsliste: 

n Akute und chronische Schmerzen jeder Form
n Schmerzen des Bewegungsapparates
n Postoperative Verbesserung der Mobilisation 
n Mobilisierung von Blockaden des Bewegungsapparates
n Nervenschmerzen

n Funktionelle Erkrankungen
n Neurologische Erkrankungen
n Schlaganfall
n Faszialisparese

Praxis für Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich

n Osteopathie
n Mykotherapie

n Sanguinumkur
n nutriologische Medizin

n FDM nach Typaldos
n Allergiebehandlung

n Kryochirugie 
n Lasertherapie 

n YNSA
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Behördlich zugelassenTermine nur nach vorheriger Absprache. 
Für Berufstätige sind Termine auch vor oder nach der Arbeit möglich.
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Energieversorgung Mittelrhein AG
Ausbildung mit Zukunft

Ob Technikfan oder Organisationstalent, 
Verkaufsprofi oder Handwerk: 
In den kaufmännischen und technischen 
Ausbildungsberufen der evm-Gruppe 
starten Auszubildende in eine ener-
giereiche Karriere

Die 65 Auszubildenden der Unter-
nehmensgruppe Energieversor-
gung Mittelrhein (evm-Gruppe) 

sind das Herz und der Motor des kom-
munalen Energie- und Dienstleistungs-
unternehmens. Jedes Jahr bietet die 
evm-Gruppe etwa zehn Ausbildungsbe-
rufe an, darunter bis zu drei duale Stu-
diengänge. „Neben Industriekaufleuten, 
Fachinformatikern oder Anlagenmecha-
nikern bilden wir unter anderem auch 
Köche, Fachkräfte für Lagerlogistik oder 
Metallbauer aus“, sagt Nico Sartorius, 
Ausbildungsverantwortlicher der evm-
Gruppe. „Bei uns ist für alle etwas dabei“. 
Die meisten Azubis arbeiten in tech-
nischen Bereichen, erhalten aber auch 
Einblicke in die kaufmännischen Pro-
zesse. Während der Ausbildung durch-
laufen alle Auszubildenden verschiedene 
Bereiche der Unternehmensgruppe, um 
einen guten Gesamtüberblick und ein 
tieferes Verständnis aufzubauen. 

„Besonders stolz sind wir auf unsere 
Ausbildungswerkstatt. Die drei 

hauptberuflichen Ausbilder sind jeden 
Tag präsent und bringen den technischen 

Azubis das Know-how für ihre Berufe bei“, 
–––

erklärt Nico Sartorius. 

So können z.B. die künftigen Netzmon-
teure auf dem hauseigenen Freileitungsü-
bungsgelände sehr detailliert und praxisnah 
den Umgang mit Leitungen und Strom-
masten trainieren.

Ein starkes Team
Teamwork und Teambuilding werden 
bei der evm-Gruppe gelebt. Alle Azubis 

sind vom ersten Tag an fester Bestandteil 
des Teams und werden in allen Bereichen 
integriert und individuell betreut. „Wir 
ergänzen die Ausbildung ganz nach dem 
persönlichen Bedarf mit Seminaren zu 
verschiedenen Themen. So können wir 
persönliche Stärken fördern und die ein 
oder andere Schwäche verbessern.“ Auch 
der Spaß kommt während der Ausbildung 
nicht zu kurz. Daher werden regelmäßig 
Ausbildungsfahrten oder z.B. ein Bowlin-
gabend mit allen Azubis oragnisiert. Bei 
Problemen oder neuen Herausforderungen 
stehen die Türen für die Azubis immer 
offen, um gemeinsam die beste Lösung für 
alle zu finden. 

Die Vorteile der evm-Gruppe
Neben einem sicheren Job bietet die evm-
Gruppe noch viele weitere Vorteile. So 
werden neben kleinen Weiterbildungen 
auch die Kosten für die Meister-Ausbildung 
bis zu 100 Prozent, je nach individuellen 
Voraussetzungen, übernommen. Außerdem 
werden alle Azubis mit der nötigen Hard-
ware, wie Laptops oder Sicherheitsschuhen, 

ausgestattet. Auch finanziell bietet die evm-
Gruppe viele Vorteile. So zahlt sie ein volles 
Azubi-Gehalt als Weihnachtsgeld, es gibt 
eine betriebliche Altersvorsorge und ver-
günstigtes Essen in der Kantine. Nach der 
Ausbildung ist noch lange nicht Schluss, 
denn die evm-Gruppe bietet eine Übernah-
megarantie für alle Azubis. Weitere Infos 
und alle offenen Ausbildungsberufe finden 
Interessierte unter evm.de/karriere.

Offene Ausbildungsstellen für 2023:
•  Anlagenmechaniker für 

Rohrsystemtechnik (m/w/d)
•  Elektroniker Fachrichtung 

Betriebstechnik (m/w/d)
•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
•  Metallbauer Fachrichtung 

Konstruktionstechnik (m/w/d)
•  Fachinformatiker für 

Systemintegration (m/w/d)
•  Industriekaumann (m/w/d)
•  Kaufmann für Dialogmarketing 

(m/w/d)
•  Duales Studium Bachelor of 

Engineering (m/w/d) 
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Attraktiver Arbeitgeber
Die Heinrich Mebus GmbH & Co. KG 
in Mülheim-Kärlich ist seit über 60 Jahren 
für ihre Kunden da. Als Komplettanbieter 
für die Baubranche bietet das Unterneh-
men ein breit gefächertes Programm aus 
Baumaschinen, Werkzeugen, Mietma-
schinen und eigener Servicewerkstatt. 
Die Firma Mebus ist ein echtes Familienun-
ternehmen. Dank der jungen 3. Generation 
ist man zurzeit innovativer denn je und inve-
stiert in die Zukunft des Unternehmens.

Verstärkung für die nächsten Schritte 
In den letzten Jahren stand die Digitalisie-
rung der Prozesse im Vordergrund. Darauf 
aufbauend erschließen sich neue spannende 
Möglichkeiten, die jetzt angepackt wer-
den sollen. Dafür wird motivierte Verstär-
kung gesucht, die dabei hilft, die nächsten 
Schritte zu machen.

Förderung junger Menschen
Mit der Ausbildung fördert die Firma 
Mebus junge Menschen, die Spaß daran 
haben, die Zukunft des Unternehmens 
aktiv mitzugestalten.

Durch die enge Verzweigung unterschied-
licher Geschäftszweige aus Verkauf, Ver-
mietung und Werkstatt bleibt es immer 
abwechslungsreich.

Zwei interessante Ausbildungszweige
Aktuell werden zwei spannende Ausbil-
dungszweige angeboten. Wer sich für die 
Funktionsweise von Maschinen interessiert, 
handwerklich begabt ist und auf der Suche 
nach einem Beruf ist, in dem es immer 
Abwechslung gibt, für den ist die Ausbil-
dung zum Land- und Baumaschinenme-
chatroniker (m/w/d) genau das Richtige.

Im Großhandel ist vor allem logisches, 
kaufmännisches Denken gefragt:

Welche Menge eines Artikels kann 
bestellt werden, sodass Lagerkosten und 

Versandkosten im richtigen Verhältnis stehen?
Wie wird Ware attraktiv präsentiert?

Welche Zielgruppen haben wir für unsere 
Artikel und was benötigt mein Kunde 

überhaupt?

Wer sich für diese Fragen interessiert, sollte 
sich die Ausbildung zur Kauffrau/zum 
Kaufmann für Groß- und Außenhandels-
management (m/w/d) einmal näher ansehen.
Weitere Informationen zur Ausbildung auf 
www.mebus.biz/karriere.
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Das Gedicht zum Sonderthema:

Sag „Ja“ zu deiner Ausbildung mit Zukunft

 Ich weiß jetzt, was ich will
           

Die Schule ist vorbei. Studieren, nein! 

Ich habe so viele Fähigkeiten die in mir schlummern, 
das heißt, installieren, reparieren, tapezieren 

und so weiter und so fort. Das alles liegt mir sehr. 

Also packe ich es an und werde ein Handwerks-Mann. 
Denn im vergangenen Jahr sah es mit Handwerkern spär-

lich aus. 

Das kann nicht sein, denkt nach, Handwerker sind Gold wert. 
Wenn jeder will studieren, schön und gut. 

Wenn aber dann, die Heizung spring nicht an, Wasser-
schaden im ganzen Haus, Stromleitung defekt, das Dach 

undicht. Ohje, ohje wen rufe ich an?

                      Ein studierter Mann?

Nein, natürlich ein handwerklicher Fachmann. Deshalb 
schau in dich hinein, siehe deine Talente baue sie aus, als 

Handwerker für innen und um das Haus.
Und du wirst sehen, das Handwerk ist Gold wert, und es 

wird nie untergehen.

 Lydia Braun.

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 eignest du dir 
umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Geld- und Vermögens-
anlage, Kreditgeschäft, Baufinanzierung, Kontoführung und Zah-
lungsverkehr an.

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 2023.

Ist dir dies wichtig?
• Du möchtest finanziell unabhängig sein? Hiermit ist dies 

möglich: Azubi-Gehalt (1. Lehrjahr rund 1.100 Euro (brutto), 
2. Lehrjahr rund 1.160 Euro, 3. Lehrjahr rund 1.220 Euro) + 
monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen on top + 
13. Zusatzgehalt im November + Prämie zum Abschluss der 
Ausbildung in Höhe von 400 Euro + betriebliche Altersvor-
sorge 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 Azubiprojekt-
arbeit 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 – dein Azubi-Pate unterstützt dich.
• Du bist nicht allein – zusammen mit vielen Azubis beginnst du 

deine Ausbildung bei uns. Mit unserer Betriebssportgemein-
schaft 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 Aus-
bildung – 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? Die Ausbildungsleitung ist telefonisch unter 
0261 393-3057 oder per E-Mail unter ausbildung@sparkasse-
koblenz.de gerne für dich da.
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HERAUSFORDERUNG  
MIT PERSPEKTIVE.

Das erwartet Sie:
• ein modernes, innovatives

Unternehmen
• eine attraktive

Ausbildungsvergütung
• abwechslungsreiche

Teamarbeit mit einem hohen
Maß an Eigenverantwortung

Kaufleute 
für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Das bringen Sie mit:
• Fachoberschulreife, Fach- 

hochschulreife oder Abitur
• Führerschein Klasse B
• Verantwortungsbewusstsein

und Spaß am Umgang mit
Menschen

• Firmenwagen

Mathias Bang e.K. / Timo Hommen

Starten Sie zum 01.08.2023 Ihre Ausbildung. Wir suchen für 
unsere Geschäftsstellen

Kapellenstr.13, 56218 Mülheim-Kärlich 02630-3000
Breite Str. 3, 56220 Kettig 02637-943330

Geschäftsstelle 
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Anzeige

Fassadenwettbewerb eine Bereicherung
Preisverleihung im Brauhaus-Saal

Bereits zum 43. Mal wurde der Fassaden-
wettbewerb der Stadt Mülheim-Kär-

lich durchgeführt. Es gab 14 Bewerbungen 
und am 18. November nahm die Jury die 
Begehung vor. 

„Dabei fiel uns auf, dass das Ziel, 
das Stadtbild zu verschönern, 

durchaus erreicht wird“, 
———

fasste Martina Böth-Baulig zusammen.

Die Beigeordnete übernahm die Mode-
ration der Preisverleihung im Brau-
haus-Saal, zu der die Preisträger sowie 
Jury-Mitglieder und die ausführenden 
Firmen eingeladen waren.

Die Kriterien für das 
Punktesystem waren:

• Lagebeziehung
• Farbgebung/Struktur
• Historie/Modernität
• Qualität der Ausführung
• Beständigkeit
• subjektiver Eindruck

Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe 
von 2700 Euro vergeben. Bürgermeister 
Gerd Harner betonte noch einmal den 
Stellenwert des Wettbewerbs und dankte 
allen Beteiligten: „Denn durch Sie wird 
unsere Stadt noch bunter und lebens-
werter.“ Das Niveau der Bewerbungen 
war derart gut, dass sogar zwei 3. Plätze 
vergeben wurden. Zum Abschluss rief 
Martina Böth-Baulig noch zur erneuten 
Teilnahme in 2023 auf: 

„Wir würden die seit 1979 laufende 
Geschichte gerne weiterschreiben.“ 

Bewerbungen können im Laufe des Jahres 
im Rathaus eingereicht werden. Ein kon-
kreter Aufruf zur Teilnahme wird noch im 
Laufe des Jahres erfolgen.
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Peter Feuerpeil GmbH | 56218 Mülheim-Kärlich | E-Mail: info@feuerpeil.de

Telefon: 02630 3447 | www.feuerpeil.de

# Kreatives Raumdesign

# Maler-/Tapezierarbeiten

# Bodenbeläge

# Innenausbau

# Fassadengestaltung

# Betonschutz

# Industrieanstriche

# Graffitientfernung

Bauzaunbanner.indd   1Bauzaunbanner.indd   1 05.12.2022   10:02:4505.12.2022   10:02:45
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Gewinner, Vertreter der Stadt und einige der ausführenden Firmen 

fanden sich im Brauhaus zur Prämierung zusammen.

1. Platz Markus Meid, 

Bassenheimer Straße. Ausfüh-

rendes Malerunternehmen: 

Maler Peter Feuerpeil.

3. Platz Jörg Raffauf, 

Neustraße. Ausführendes 

Malerunternehmen: 

Maler Peter Feuerpeil.

3. Platz Familie Nickenig, 

Neustraße.  Ausführender 

Malerbetrieb: Windheuser. 

2. Platz Familie Pick, 

Wiesenweg.  Ausführender 

Malerbetrieb: Hadamitzky. 
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Das Gesundarium ist Fitness- und 

Gesundheitsstudio des Jahres 2022/23!

Das Fitnessstudio des Jahres 2022/23 steht fest: Die 
Gesundarium GmbH sicherte sich mit seiner außerge-

wöhnlichen Leistung und Kundenorientierung die beson-
dere Auszeichnung.

Die europaweit tätige Unternehmensberatung Kerstan & Part-
ner verlieh die Auszeichnung im Rahmen der Jahrestagung 
Mitte Dezember, vor 300 virtuellen Gästen an Marcel Schott-
kowski. „Es gibt noch viel zu Tun und wir haben uns so einiges 
für das neue Jahr vorgenommen. Dennoch freuen wir uns 
sehr über die Auszeichnung“, freut sich der Studioinhaber. Die 
Kerstan & Partner Unternehmensberatung GmbH gilt als eine 
der führenden Beratungsfirmen in der Fitnessbranche. Die 
Geschäftsführer Michael Kerstan & Martin Hiebl überreichten 
die Urkunde persönlich und ehrten damit den außerordent-
lichen Erfolg des Unternehmens.

Eine fünfköpfige Jury wählte aus über 3.000 Studios das 
Gesundarium in Mülheim-Kärlich zum Fitness- und Gesundheits-
studio des Jahres aus. Bewertet wurden unter anderem Kunden-
orientierung, Ausstattung, Preis-Leistungsverhältnis, Sauberkeit, 
Team, Betreuung, Freundlichkeit und Fachkompetenz.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

MACHEN statt wollen!

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

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

www.voba-rheinahreifel.de/tvo

RAE Wir-müssen-reden Stadtjournal MüKä_187x123_4c1022.indd   1RAE Wir-müssen-reden Stadtjournal MüKä_187x123_4c1022.indd   1 05.10.22   16:2405.10.22   16:24
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                                               BODYPHOTON CUBE

VOM 25. BIS 27. JANUAR IM GESUNDARIUM

WORKSHOPS

SICHERE DIR JETZT EINEN DER BEGRENZTEN PLÄTZE
GESUNDARIUM GMBH - GEBRÜDER-PAUKEN-STR. 15A - 56218 MÜLHEIM-KÄRLICH
TELEFON: +49 2630 9564466 - INFO@GESUNDARIUM.DE

 WWW.GESUNDARIUM.DE

Stell Dir vor es gäbe einen Raum, in dem...

... 30 Minuten Aufenthalt, ein Training von zwei Stunden ersetzt.

... Du bis zu vier mal mehr Kalorien verbrennst.

... Du Deinen Körper stark entgiftest.

... Du Dein Immunsystem boosterst.

... Deine Haut gereinigt und gestrafft wird.

... Du ganz nebenbei Stress abbauen und entspannen kannst.

Es gibt diesen Raum!

Erfahre mehr über die Weltneuheit im Gesundarium 
und welche positive Wirkung die Ganzkörper-Infra-
rottechnologie auf Deinen Körper, Deine Gesundheit 
und Dein Wohlbefinden haben kann. 

Die Workshops finden zwischen dem 25. und 
dem 27. Januar statt und dauern rund eine Stunde. 
Die Teilnahme ist kostenlos - zzgl. schenken wir 
Dir eine 30 minütige Personal Training Einheit 
im Wert von 60 Euro. 
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

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

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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56218 Mülheim-Kärlich  I  Burgstraße 23a  
Telefon: 02630 4084

E-Mail: info@musikscheune-amadeus.de 
www.musikscheune-amadeus.de

Unsere Ideen für die 

Familie im neuen Jahr!

Gemeinsame Zeit verbringen an 
Ihrem Lieblingsinstrument 
(Kursdauer: 12 Wochen à 30 Minuten 
wöchentlicher gemeinsamer Unterricht, 
Kosten 150 Euro pro Person)

Buchbar als: Geschwister-, Papa-Mama-, 
Eltern-Kind-, oder Oma/Opa-Enkel-Kurs

(Folgende Instrumente können Sie 
wählen: Klavier, Geige, Gitarre, Ukulele, 
Klarinette und Saxophon)
Offener Theoriekurs für Jedermann/frau

Sie wollten schon immer Noten 
lesen lernen? Das Noten Lesen 
auffrischen? Du brauchst Hilfe für den 
Musikunterricht in der Schule?

Kurs-Termine:  
Donnerstags, 18.30 Uhr - 19.30 Uhr 
(Start 9. Februar 2023 )
oder  Samstags, 15.00 Uhr - 16.00 Uhr 
(Start 11. Februar 2023)

Anmeldungen und Rückfragen an:

Die Vorweihnachtszeit ist eine besondere Zeit
Eine Zeit, in der Traditionen wieder mehr 
Beachtung in unserem Alltag finden.
Eine Zeit, in der Besinnlichkeit eine wich-
tige Rolle spielt.

Die Musikscheune Amadeus bescherte uns 
durch ihr Weihnachtskonzert ihrer jüngs-
ten/jungen Schüler*innen diese besonderen 
Momente.

An einem verschneiten Nachmittag 
durften die Zuschauer den Klängen der 
Musikschüler*innen kurz vor dem Heiligen 
Abend im Pianohaus Thilemann in Neu-
wied lauschen. 

Bei traditionellen Weihnachtsliedern war die 
Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres 
greifbar. „Oh Tannenbaum“, „Leise rieselt der 
Schnee“, Kling, Glöckchen, klingelingeling“ 
und viele weitere wundervolle Stücke fan-
den ihren Weg auf die Bühne. Das abwechs-
lungsreiche Programm ließ durch Stücke von 
Chopin, Mozart, Liszt und Vivaldi auch die 
Klassik Herzen höher schlagen.

Die Musikscheune hatte aber noch viel mehr 
zu bieten. Wer glaubte, Rock und Pop wären 
auf einem Weihnachtskonzert deplatziert, 
wurde eines Besseren belehrt. Was wäre die 
Welt ohne Katy Perry und JVKE?

Die kleinen und großen Musiker*innen 
haben Bewunderung und Respekt verdient. 
Es machte so viel Freude, ihnen zuzuschauen 
und zuzuhören. Sie präsentierten sich 
einem großen Publikum und dazu gehört 
Mut. Sie waren an diesem Nachmittag ein 
kleiner Lichtblick in unschönen Zeiten 
und bereicherten die Vorweihnachtszeit auf 

magische Weise – wir Zuschauer wurden in 
die Welt der Musik entführt.

Diese wundervolle Welt bietet so vieles: 
Musikinstrumente, die es zu entdecken 
gibt, Tonleitern, die erklommen werden 
wollen, sowie wundervolle, liebenswürdige 
Musiklehrer und -lehrerinnen, die ihr Wis-
sen gerne an Musik Begeisterte weitergeben.

Loriot sinnierte über „Ein Klavier, ein Kla-
vier“. Dank der Schüler wurden uns dieses 
zwei- oder vierhändig präsentiert. 

Die Gitarre, die Violine, das Cello, die 
Ukulele waren vertreten, voller Vorfreude 
erwartete man die Beiträge der unterschied-
lichen Instrumente.

Natürlich kam auch ein ganz besonderes 
„Instrument“ nicht zu kurz Es gehört Selbst-
bewusstsein, Mut und eine ganz besondere 
Begabung dazu, die eigene Stimme zu prä-
sentieren. Die eindrucksvollen Soloauftritte 
der Gesangsschüler und der lebendige Auf-
tritt des neu gegründeten Amadeus Kin-
derchors faszinierten und rundeten das 
Programm auf eine ganz besondere Weise ab.

Hoffentlich gibt es weitere Konzerte dieser 
Art. Sie berühren das Herz, motivieren die 
Musikschüler und begeistern das Publikum.

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

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Lingual-Technik

Frühbehandlung

Schienentherapie bei CMD

Erwachsenenbehandlung

Multiband-Behandlung

Intraoral Scanning

Kieferorthopädie 
Bettina Krennerich
Hauptstraße 3
56220 St. Sebastian

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

MODERNE K IEFERORTHOPÄDIE 
FÜR K INDER UND ERWACHSENE

Kieferorthopädie St. Sebastian

Zahnabdruck ohne Würgereiz?
Neuer digitaler Zahnabdruck

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

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

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

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

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

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

Ihre Vorteile sind:

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

hochpräzisen Scans

Unterrichtsgang  der Klasse 10 b der Realschule plus an der Römervilla

Am 8. November 2022 unternahm die Klasse 10b zusammen mit 
ihrer Geschichtslehrerin Frau Obel einen Ausflug zu jüdischen 

Gedenkstätten in Mülheim-Kärlich.

Der ehemalige Lehrer Franz-Josef Baulig, der sich mit der Judenver-
folgung in Mülheim- Kärlich befasst, führte die Klasse. ,,Die Juden-
verfolgung ist nicht unsere Schuld, aber es ist unsere Pflicht dafür 
zu sorgen, dass sowas nie wieder vorkommt", sagte Herr Baulig den 
Schülerinnen und Schülern unserer Klasse.

Uns wurde der ehemalige Standort der Synagoge gezeigt, die in 
der Reichspogromnacht am 9.11.1938 zerstört wurde. Deswegen 
weihte man auch am 9.11.2022  ein Gedenkstein ein, der an die 
Judenverfolgung und Zerstörungen erinnern soll. Herr Baulig hat 
sich für dieses Denkmal eingesetzt. Anschließend hat sich die Klasse 
auch mit dem Zeitzeugen Toni Mohrs getroffen. Dieser berichtete 
über die Zerstörung der Synagoge und Verfolgung der Juden, die er 
als kleiner Junge erlebte. Am Ende des Ausflugs durften die Schü-
ler und Schülerinnen mit einer Kopfbedeckung, wie sie auf dem 
Judenfriedhof vorgeschrieben ist, den jüdischen Friedhof in Mül-
heim- Kärlich betreten.

Als Schüler, der an diesem Unterrichtsgang teilgenommen hat, 
kann ich darüber berichten, wie ich diesen Auslug fand und was 
ich an Erfahrung mitgenommen habe. Ich finde es nämlich wich-
tig, die Jugend darüber aufzuklären. Außerdem prägt unsere eigene 
Geschichte auch unsere Zukunft. Besonders wichtig ist mir aber, 
dass wir frühere Fehler nicht noch mal machen oder zulassen.

Carlos Görlitz

 Spendenaktion des Mittelrhein Gymnasiums
6a sammelte für Tierheim Andernach und den Caritasverband Koblenz

Das Leben auf der Straße ist hart. Nicht nur bei den aktuellen 
Minusgraden ist es für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 

6a unvorstellbar, wie Menschen ohne Wohnung leben können. 
Sich nicht jeden Tag waschen zu können, liegt ihnen fern. Anlass 
des Gesprächs mit ihrer Klassenlehrerin Hermens-Meyberg über 
Obdachlose war die Thematisierung des sozialen Projektes „Men-
schen ohne Wohnung“ des Caritasverbandes Koblenz. 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr schon an 
das Tierheim in Andernach gespendet hatten, wollten sie auch in 
diesem Jahr erneut ein wohltätiges Projekt unterstützen. „Men-
schen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns, ist den Kindern 
ein Anliegen“, berichtet Ursula Hermens-Meyberg. Auf der Suche 
nach einem zu unterstützenden Projekt stießen sie auf die erwähnte 
Initiative für Obdachlose. Jedoch hatte die Klasse auch erfah-
ren, dass dieses Jahr ein sehr hartes Jahr für das Tierheim Ander-
nach war, in dem u.a. allein 180 Katzen aufgenommen wurden. 
„Da kann man sich vorstellen, was an Futter- und Arztkosten 
zusammenkommen“, so die Klasse, die sich im vergangenen Jahr 
bei der Überreichung der Spende selbst davon überzeugt hatten, 
welchen Zweck ihr Beitrag erfüllt. Also lag es der Klasse nahe, 
erneut an das Tierheim zu spenden. 

Demokratisch wurde deswegen abgestimmt, welches Projekt die 
Klasse in diesem Jahr unterstützt. Die Entscheidung war so knapp, 
dass die Schülerinnen und Schüler sich entschieden, die Spenden 

aufzuteilen, um sowohl das Tierheim Andernach als auch die Initi-
ative „Menschen ohne Wohnung“ der Caritas Koblenz zu fördern. 
Gesammelt wurde nicht nur in den Familien, sondern Schülergrup-
pen zogen mit einem Schreiben der Schule in Mülheim-Kärlich 
und Umgebung von Tür zu Tür. Auch der Erlös des nachhaltigen 
Verkaufsprojekts des Jahrgangs 13 ist mit in die Sammlung geflos-
sen. Insgesamt haben sie dadurch eine stolze Summe von 560 Euro 
gesammelt, sodass das Tierheim Andernach 280 Euro erhält und die 
Obdachlosenhilfe ebenso mit 280 Euro unterstützt werden kann.
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KONTAKT ANSCHRIFTSPRECHZEITEN
Mo & Fr:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 17.00 Uhr
Di & Do:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Lingual-Technik

Frühbehandlung

Schienentherapie bei CMD

Erwachsenenbehandlung

Multiband-Behandlung

Intraoral Scanning

Kieferorthopädie 
Bettina Krennerich
Hauptstraße 3
56220 St. Sebastian

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

M ODERNE K IEFERORTHOPÄDIE 
FÜR K INDER UND ERWACHSENE

Kieferorthopädie St. Sebastian

Zahnabdruck ohne Würgereiz?
Neuer digitaler Zahnabdruck

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

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

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

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

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

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

Ihre Vorteile sind:

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

hochpräzisen Scans

Realschule plus Mülheim-Kärlich lädt ein 
zum Tag der offenen Tür

Die Realschule plus an der Römervilla mit ihren Schulstandorten in Mül-
heim-Kärlich und Weißenthurm lädt Eltern und Kinder der 4. Klassen am 
Samstag, 21. Januar zwischen 9 und 12 Uhr zum Tag der offenen Tür in die 
Außenstelle Weißenthurm ein, sich näher über die Schule und ihr Angebot 
zu informieren:

Angeboten werden Mitmachprojekte und offener Unterricht. Außerdem gibt 
Infoveranstaltungen, ein Elterncafé und vieles mehr! 

Die Anmeldegespräche finden an folgenden Terminen statt: 
Dienstag, 1. Februar - 9 -12 Uhr 
Mittwoch, 2. Februar - 9 -12 Uhr und 14 -17 Uhr 
Donnerstag, 3. Februar - 9 -12 Uhr und 14 -17 Uhr 
Montag, 7. Februar - 9 -12 Uhr und 14 -17 Uhr 
Freitag, 11. Februar - 9 -12 Uhr 

Bitte reservieren Sie sich telefonisch einen Anmeldetermin im Sekretariat 
unter Telefon 02637 944 700.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Schulhomepage unter 
www.rsplus-mk.de.
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Kita Chateau-Renault
Adventszeit bei den Zottelbären

Anfang Dezember beginnt auch bei uns 
in der Kita die besinnliche Zeit. Die 

Kita wird mit Lichtern geschmückt, es 
wird überall fleißig gebastelt und es werden 
Weihnachtslieder gesungen. So manche 
geheime Aktion wird hier und da geplant. 
Wenn wir morgens am Frühstückstisch sit-
zen, gibt es auch schon so manches Plätz-
chen in den Brotdosen zu sehen.

Es duftet herrlich nach Mandarinen und 
Lebkuchen und draußen wird es immer 
kälter. Pünktlich am 1. Advent beginnt 
unser Adventskreis. Jedes Jahr lassen wir 
uns etwas Besonderes für die „Zottelbären-
kinder“ einfallen.

Es werden Geschichten erzählt, Bilderbü-
cher geschaut, Gitarre gespielt und dazu tolle 
Lieder gesungen. Es herrscht eine gemüt-
liche Atmosphäre in dieser Zeit. Das täglich 
wechselnde Adventskind hat eine besondere 
Rolle in unserem Kreis. Es erhält ein kleines 
Geschenk, darf den Tannenbaum schmü-
cken und die Adventskerzen auspusten. 

Am 6. Dezember schaute der Nikolaus kurz 
in der Kita vorbei und brachte den Kindern 
eine Kleinigkeit zum Naschen. 

Wir erfreuten uns an den glänzenden Kin-
deraugen, besonders in der besinnlichen 
Vorweihnachtszeit.

Weihnachtskonzert lockte wieder viele Besuchende an 
Mittelrhein-Gymnasium überzeugte

Mit den Klängen des Bläserensembles der 
Lehrkräfte wurde das diesjährige Weih-
nachtskonzert am 15. Dezember 2022 in 
der festlich geschmückten Schulsporthalle 
eröffnet.

Dem Stress der Weihnachtszeit und den 
noch anstehenden Klassen- und Kurs-

arbeiten zum Trotz erschienen viele Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern, Verwandte 
und Ehemalige des Mittelrhein-Gymnasi-
ums, um sich in weihnachtliche Stimmung 
bringen zu lassen. Die Musikerinnen und 
Musiker sowie die Gäste waren froh, dass in 
diesem Schuljahr endlich wieder ein Weih-
nachtskonzert stattfinden konnte, nachdem 
es durch die Corona Hygienebedingungen in 
den letzten Jahren nicht veranstaltet wurde.

Die mitwirkenden Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte boten ein 
abwechslungsreiches Programm, das zum 
Mitklatschen und Mitsingen einlud.

Die Klasse 5d trug die frohe Botschaft der 
Weihnachtsgeschichte in ihren Liedern 
weiter und überraschte mit dem Flöten-
stück „Jingle Bells“, die Streicher und die 

Bläser-AG, der Lehrerchor sowie der Ober-
stufenchor begeisterten mit ihren abwechs-
lungsreichen Beiträgen, was das Publikum 
mit viel Applaus quittierte. Besonderen Bei-
fall bekamen die Beiträge von Erkin Demir 
und dem ehemaligen Schüler Erik Gott-
wald am Flügel. 

Das Bläserensemble rundete den Abend 
mit „Oh du Fröhliche“ ab, bei dem auch 
die Besucher miteinstimmten, bevor der 
Abend mit einem geselligen Beisammen-
sein ausklang. 

„Es ist nicht selbstverständlich, dass nach 
der langen Coronazeit solche hochwertigen 
Beiträge zustande kommen“, lobte Schul-
leiter Herr Pahlke die Beiträge. 

Ein besonderer Dank geht neben den betei-
ligten Musikerinnen und Musikern an die 
Fachschaft Musik mit Herrn Eberz, Herrn 
Richert, Frau Schmaglinski und Herrn 
Wolff sowie der Leiterin der Streicher AG 
Frau Kindl, den Hausmeistern und Frau 
Johann, die mit ihren Oberstufenkursen für 
das weihnachtliche Ambiente gesorgt hatten.
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Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .
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Greta Müller (6b) siegt beim Lesewettbewerb 
des Mittelrhein-Gymnasiums

Auch in diesem Jahr fand der Lesewettbewerb der 6. Klassen am 
Mittelrhein-Gymnasium statt. Zur Teilnahme lädt jährlich die 

„Stiftung Buchkultur und Leseförderung” des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels ein. Der Wettbewerb bietet die Gelegen-
heit, das Lieblingsbuch vorzustellen und zugleich neue Buchtitel 
zu entdecken.

Ermittelt wurden in einer ersten Runde zunächst die Klassensieger, 
die dann gegen die Gewinner der Parallelklassen im Schulwettbe-
werb am 9. Dezember antraten. Vor 50 Zuschauern lasen in der 
zweiten Runde Johanna Hehl (6a), Greta Müller (6b), Valentin Böh-
ler (6c) und Mike Adler (6d) aus ihren Lieblingsbüchern vor. Nach 
einer kurzen Vorstellung der Lektüre und dem Lesen der selbstge-
wählten Passage trugen die Schülerinnen und Schüler ein Stück aus 
einem unbekannten Text vor. Als Fremdlektüre hatte Herr Weidung 
aus der Orientierungsstufenbibliothek das bekannte Werk „Michel 
aus der Suppenschüssel“ von Astrid Lindgren gewählt, das er kurz 
vorstellte, um die Teilnehmenden in den Inhalt und die Stimmung 
des Fremdtextes einzuführen.

„Es war spannend bis zum Schluss”, erzählte Agatha aus der 6c, 
die wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ihrem Klassensieger 
die Daumen gedrückt hatte. Doch beim finalen Lesen setzte sich 
Greta Müller mit nur drei Punkten Vorsprung knapp vor Valentin 
Böhler durch. Sie hatte einen Textabschnitt aus dem Buch „Ferien 
mit Juli“ von Petra Eimer vorgetragen, während Valentin aus dem 
Werk „Das schaurige Haus“ von Martina Wildner gelesen hatte. 
Johanna hatte den Twilight-Roman „Biss zur Mittagsstunde“ der 
Jugendbuchautorin Stephanie Meyer gewählt und Mike hatte den 
14. Band aus der bekannten Reihe „Gregs Tagebuch” von Jeff Kin-
ney als Lieblingslektüre auserkoren. 

„Die Siegerin überzeugte vor allem durch das sinngestaltende 
Lesen“, so Orientierungsstufenleiterin Christiane Breiner, die 
den Lesewettbewerb in diesem Schuljahr organisiert hatte, durch 
die Veranstaltung führte und in der Jury saß. Die Jury bestand 
zudem aus dem stellvertretenden Schulleiter Herrn Mittelberg, den 
Deutschlehrern Herrn Krampe, Herrn Weidung und Herrn Wolff 
und dem Gewinner aus dem Vorjahr, Philipp Huhn.

Zur Belohnung gab es neben Urkunden für die Klassensieger 
Bücher zur Auswahl, die vom Förderverein gestiftet wurden. 

Schule  STADTJournal
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Korbballsaison gestartet
TV Kärlich stellt zwei Mannschaften auf

Der TV Kärlich startete am 10.Dezem-
ber in Straßenhaus gut aufgestellt mit 

zwei Mannschaften in die neue Saison 
2022/2023. Die Trainerin Michaela Weck-
becker konnte mit einem Kader aus über 
20 Mädchen aus dem Vollen schöpfen und 
zwei Mannschaften bilden.
Das Spiel Kärlich 1 gegen Kärlich 2 verlief 
relativ unspektakulär. Die Mädchen der 1. 
Mannschaft nutzten ihre Erfahrung und 
körperliche Überlegenheit, so dass es zur 
Halbzeitpause 7 : 1 für sie stand. Die 2. 
Mannschaft wollte natürlich auch Punkte 
sammeln, setzte sich mehrmals gegen die 
gegnerische Abwehr durch und landete zwei 
Anschlusstreffer. Das Spiel endete 10 : 3 für 
Kärlich 1.

Gut vorbereitet startete unsere 1. Mann-
schaft gegen den TV Honnefeld 2. Die 
Korbballerinnen standen gut in der Abwehr 
und konnten nach anfänglichen Fehlwür-
fen Punkte sammeln. In der Halbzeit-
pause stand es 6 : 2 für Kärlich 1. Den Sieg 
wollten sie sich nicht mehr nehmen lassen 
und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich 
weiter aus. Das Spiel endete mit 8 : 3 Kör-
ben für TV Kärlich 1.

Für die 2. Mannschaft ging es nun gegen 
Honnefeld 1. Die jüngeren Kärlicherinnen 
waren hoch motiviert und konnten in 
der ersten Halbzeit mit den Gegnerinnen 
mithalten. Sie zeigten schöne Spielkom-

binationen und konnten ihrerseits Treffer 
erzielen. Nach dem Halbzeitstand von 2 : 
2 führten einige Fehlpässe zu Kontermög-
lichkeiten für die Honnefelderinnen, die 
ihren Vorteil zu weiteren Treffern nutzten. 
Die Kärlicher Korbballerinnen gaben nicht 
auf und konnten noch einen weiteren Korb 
erzielen, jedoch reichte es am Ende nur zu 
einem 8 : 3 für Honnefeld 1.

Das letzte Spiel an diesem Spieltag hieß 
Kärlich 1 gegen Urbar. Es gab viele Chan-
cen den Ball in den Korb zu werfen, aber 
die Kärlicherinnen trafen nicht. Unsere 
Abwehr machte einen guten Job, so dass 
auch die Spielerinnen aus Urbar nicht 
immer punkten konnten. In der Halbzeit 
stand es 2 : 3 für den TV Urbar.
Im weiteren Spielverlauf waren die Lauf-
wege der Kärlicherinnen oft umständlich 
und wurden so geblockt, dass ein Durch-
kommen und ein Korbwurf nicht zu Stande 
kamen. 
Leider waren die Kärlicherinnen zu nervös, 
sodass einige unnötige Fehler passierten. 
Dies wiederum nutzen die Gegnerinnen 
und die Partie ging mit 3 : 6 für den TV 
Urbar aus.  

Die Mädels des TV Kärlich konnten gute 
Erfahrungen am ersten Spieltag sammeln 
und freuen sich jetzt schon auf ihr Heim-
spiel am 4. Februar in der Schulsporthalle 
in Mülheim-Kärlich. 

46

STADTJournal  Der Schluss



Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-mk.deTelefon: 0 26 30 - 95 64 23

E-Mail: info@src-mk.de

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

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei Hagelschäden 

an Fahrzeugen. Durch die Nutzung von innovativen 

Technologien und besonders schonende und von 

allen Versicherungen anerkannte und bevorzugte 

Methoden der Dellen Reparatur - Smart Repair – 

bieten wir eine kostengünstige und vor allem 

zeitsparende Alternative. Wir sind der kompetente 

und lokale Ansprechpartner, für die Beseitigung von 

Hagelschäden. Kurzfristige Terminvergabe möglich.

Das Team vom SRC

Hagelschäden...
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Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.
Dein Duales Studium bei 
der Sparkasse Koblenz.  
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur 
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxis-
naher Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und jeder Menge Sinn – 
für dich und für uns alle.

Jetzt für 2023 bewerben:
sparkasse-koblenz.de/
duales-studium
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