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„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!

Wir sind mittlerweile im neuen Jahr ange-
kommen und sehen uns leider immer noch 
in einem Lockdown. 

Am 11.02.2021 fand die erste Sitzung des 
Stadtrates in diesem Jahr statt. Dies war auch 
gleichzeitig eine Premiere, da die Stadtratssit-
zung virtuell durchgeführt wurde. Die Tages-
ordnung der Stadtratssitzung war sehr gut 
gefüllt. Als wichtigster Tagesordnungspunkt 
war dabei die Verabschiedung der Haushalts-
satzung und des Haushaltsplans der Stadt 
Mülheim-Kärlich für das Jahr 2021. Hierauf 
werden wir im nächsten STADTJournal 
näher eingehen.
In diesem STADTJournal möchte ich auf 
die steigende Verschmutzung sowie den Van-
dalismus im Bereich des Stadtgebietes einge-
hen. Themen, die uns sicherlich schon länger 
beschäftigen, aber in den letzten Monaten 
wesentlich schlimmer geworden sind.

Die städtischen Bediensteten sind in 
Summe mehrere Tage pro Woche unter-
wegs, um die Mülleimer an Wegen und 
Plätzen zu leeren. Hinzu kommt die Besei-
tigung von wild abgelagertem Müll im 
Stadtgebiet. Besonders ärgerlich sind solche 
Vorkommnisse wie jüngst an der Grillhütte 
in Urmitz/Bahnhof, wo annähernd eine 
komplette Wohnungseinrichtung einfach 
abgestellt wurde. 

Die Art und Menge an Sperrmüll zeigt 
auch, dass es den Verursachern nicht an 
Transportmöglichkeiten mangelt, um den 
Müll direkt auf die Deponie nach Och-
tendung zu fahren. Der Elektroschrott 
kann von Bürgerinnen und Bürgern der 
Verbandsgemeinde bei der Firma Polytec 
in Weißenthurm abgegeben werden. Wir 
haben zum Glück diese Möglichkeiten, 
den Müll so zu entsorgen und wir bitten 
Sie, diese auch zu nutzen. Solche wilden 
Ablagerungen müssen auf Kosten der Allge-
meinheit entsorgt werden und sind strafbar.

Eine weitere Unart hat sich bei vielen Auto-
fahrerinnen und Autofahrern eingebür-
gert. Hier stellen wir immer öfter fest, dass 
Verpackungsmüll von Fast-Food einfach 

aus dem fahrenden Auto herausgeworfen 
wird. So sieht man gerade in der Auffahrt 
vom Industriegebiet auf die B9 in Richtung 
Koblenz oder auch auf der Umgehungs-
straße verstärkt diesen Verpackungsmüll in 
der Böschung liegen. Ebenfalls liegen auch 
an den Bänken auf dem Rathausplatz immer 
wieder Verpackungsmüll und Essensreste 
verstreut herum, obwohl die Mülleimer 
direkt danebenstehen. Muss das sein?!! Wie 
sieht es wohl bei den Menschen zu Hause in 
der Wohnung aus, die das machen?

Neben der Ablagerung von Müll sehen wir 
auch zunehmend Fälle von Vandalismus in 
der Stadt. Sei es wie zuletzt der Ausbruch 
des Geländers an der Philipp-Heift-Halle, 
die Beschädigungen in der Toilette an der 
Sparkasse (siehe Bild), Beschädigung von 
Straßenbeleuchtung oder auch das mehr-
malige Entwenden eines Schildes „Hunde 
verboten“ an der Römervilla. Wir möchten 
das Kulturgut Römervilla weiterhin erhal-
ten und Besuchern zeigen. Aus dem Grund 
dürfen Hunde dort nicht frei herumlaufen. 
Einfach dann das Schild zu entfernen und 
sich damit über geltendes Recht hinweg zu 
setzen, wird nicht geduldet.

Wir bitten in den Fällen von Vandalismus 
alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe 
und appellieren an die Zivilcourage. Falls 
Sie Beobachtungen machen, melden Sie das 
bitte der Polizeidienststelle in Andernach 
unter der Tel.-Nr. 02632-921-0.

Ein weiteres Ärgernis für viele Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtgebiet und auch der 
ortsansässigen Bauern in Ihren Obstkul-
turen und Feldern sind die Hinterlassen-
schaften der Hunde. Die Hunde können 
nichts dafür. Hier hat der Hundehalter die 
Verpflichtung, 
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Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am 

Samstag den 

27. Februar ON AIR.

Thema: Landtagswahl
Im Stream zu hören um 

13/15/18 und 20 Uhr.

Radio Kettig

den Hundekot aufzunehmen und zu ent-
sorgen. Wir geben als Stadt eine Menge 
Steuergelder für Hundekot-Beutel und die 
Mülleimer aus und wir bitten die Hunde-
halter eindringlich diese zu nutzen. 
Eine Bitte an alle Bürgerinnen und Bür-
ger hätte ich noch im Hinblick auf das 
Herausstellen der gelben Säcke. Bis wir 
die gelbe Tonne bekommen, dauert es 
noch etwas und bis dahin würde ich Sie 
bitten, bei starkem Wind die Säcke erst 
am Morgen der Abholung oder in einer 
windsicheren Nische abzustellen. Es ist 
kein schönes Bild, wenn die zerrissenen 
Tüten und die Inhalte über die ganze 
Straße verteilt liegen und sich in der 
ganzen Stadt verteilen. Vielen Dank!

Wenn man über die Themen Müll und 
Vandalismus schreibt, ist es schwer, ein 
Ende zu finden, weil es uns täglich so 
stark beschäftigt. Aber auch viele Bür-
gerinnen und Bürger schreiben uns an 
und sind verärgert über die Zustände im 
Stadtgebiet.
Zum Schluss möchte ich aber einen klei-
nen Vergleich ziehen.

Die Stadt Mülheim-Kärlich gibt im Jahr 
einen hohen fünfstelligen Betrag für die 
Beseitigung von Müll und die Besei-
tigung von Vandalismusschäden aus. 
Wenn wir davon einen Teil einsparen 
könnten, bin ich mir sicher, könnten wir 
fast in jedem Jahr Gelder zur Verfügung 
stellen, um irgendwo auf der Erde eine 
Schule zu bauen und somit Kindern zu 
einer besseren Zukunft verhelfen.

Somit möchte ich mich jetzt einmal bei 
allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, 
die helfen, unsere Stadt sauber zu halten 
und bitte Sie auch diejenigen anzusprechen, 
die es nicht machen. Ein weiterer Dank 
geht auch an die Männer des Betriebshofs 
unserer Stadt, die Tag für Tag die Müllei-
mer im Stadtgebiet leeren und das Stadtge-
biet sauber halten.  Mein besonderer Dank 
gilt auch Thorsten Goldberg, der Tag für 
Tag die Straßen unserer Stadt säubert.

Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim 
Lesen des STADTJournals,

Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Wir haben die Wahl…
Ich rate zum gesunden Menschenverstand

Superwahljahr! Welch ein Wort – und 
dann noch im zweiten Jahr der Pan-

demie. Wir haben ständig die Wahl, und 
das ist gut so. Aber von den Alltagsdingen 
mal abgesehen, wird es darüber hinaus 
nicht gerade leichter,  Entscheidungen zu 
treffen. Da wäre die Frage: Impfen oder 
nicht? Nun, so lange kein Impfstoff da 
ist, können wir uns die Zeit nehmen, um 
die Entscheidung zu überdenken. Bei all 
den Floskeln, Ausflüchten und Ausreden, 
die es von EU- und Regierungsspitzen zu 
hören gibt, war diese Variante noch nicht 
dabei. Vielleicht sollte ich mich mal als 
politischer Berater bewerben? Die Verwir-
rung ist jetzt groß, denn neben der Frage, 
ob überhaupt Impfen, heißt es weiterge-
hend – welcher Impfstoff? Auf den von 
Astrazeneca wollen viele verzichten, denn 
der wurde schon schlecht geschrieben und 
geredet. „Wenn nur für Menschen unter 
65 Jahren“, war zu lesen, nach deutschen, 
hochbürokratisierten Maßstäben. Am 10. 
Februar empfahl dann die WHO Astra-
zeneca doch für Menschen über 65 Jahre. 
Ich stelle mal die Frage in den Raum: Egal, 
ob 90% Schutz oder 70%, ist es nicht 
besser als gar nix? Bei all dem, was in den 
letzten Monaten an Horrorszenarien aus-
gemalt wurde. Bei all dem, was de facto 
Menschen mit schlechten Verläufen wider-
fahren ist und bei all dem, was durch die 
Einschränkungen in den letzten Monaten 
Negatives über Corona hinaus passiert 
ist, wie kann man sich dann nicht impfen 
lassen? Ja, ich weiß von einem geimpften 
Soldaten aus dem BWZK, nach der zwei-
ten Spritze sind Kopfschmerzen, Durch-
fall oder ähnliche Alltagsnebenwirkungen 
möglich. Na und ? Nur über Impfungen, 
egal ob Impfstoff aus Deutschland, USA, 
England, Schweden oder Russland, kann 
unsere Gesellschaft wieder gesundet wer-
den, auch in den Köpfen. Aber das ist nur 
meine bescheidene Meinung. Übrigens 25 
Millionen auszugeben für eine Impf-Wer-
bekampagne…hätte man nicht dafür mehr 
Impfstoff bestellen können? Mehr Mengen 
wären das eine, einfach früher zu bestellen 
wäre auch möglich gewesen. Aber über 
diesen Skandal redet schon wieder nie-
mand mehr – schwer zu begreifen.

Schwer zu begreifen ist auch, dass der Bun-
destag eigentlich keine Rolle mehr spielt?! 

Wir können uns gerne darauf einigen, dass 
alles, was in weiten Teilen im alten Jahr ent-
schieden wurde, zu akzeptieren ist. Niemand 
konnte ahnen, wie sich die Pandemie entwik-
keln würde. Aber das einzig wirklich hilfrei-
che, nämlich das Impfen nicht zur absolu-
ten Priorität zu machen, ist für mich schon 
fast unverzeihlich. Diese Verzögerung hat 
definitiv Menschenleben gekostet und wird 
es noch.

Aber eine unnütze App für zig Millio-
nen einzuführen… da kommen wieder 

unsere wichtigen Datenschützer ins Spiel. 
Apropos Geld, es wird geprahlt mit Zah-
len, die als Wirtschaftshilfen zur Verfügung 
gestellt werden, aber diese Zahlen sind, um es 
mit einem Modewort zu sagen, maximal vir-
tuell. Eine ähnliche Vorgehensweise wie beim 
Digitalpaket für Schulen. Sehr, sehr viel Geld 
hätte abgerufen und sinnvoll eingesetzt wer-
den können. Aber in Wirklichkeit ist dies viel 
zu kompliziert und deshalb kaum passiert.

Ja, ich bin frustriert, auch ratlos. Nur gut, 
dass die Bundestagswahlen erst im Sep-

tember sein werden. Die Landtagswahlen 
stehen jedoch bald an, spannend. Wir haben 
die Wahl, und wir sollten wählen. Die extre-
men Flügel können definitiv auch nicht die 
Lösung sein. Ich denke, es wird wichtig 
sein, den Verstand einzuschalten, abzuwä-
gen, im Vorfeld auch zu diskutieren. Dies 
möchte ich tun, auch für die Bürger*innen 
in unserer Verbandsgemeinde, am Samstag, 
den 27. Februar. 
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Der Trainer der SG 2000 - Thomas Arzbach hatte 

die Idee zum Jubiläumslauf - eine bemerkenswer-

te und eine beeindruckende Aktion.

Die Müllemer Möhnen - hier die zwei Punsteins - erstürmten nicht das Rathaus, aber dafür für 

die Radiosendung am Karnevalssamstag das TOMTOM-Büro.

Dazu habe ich zur nächsten Radio Ket-
tig Sendung fünf Kandidaten*Innen 
aus unserem Wahlkreis eingeladen. Wer 
dieser Einladung folgen wird, weiß ich 
heute noch nicht. Aber es wird eine Gele-
genheit sein, in Zeiten fehlender Veran-
staltungen und Treffen sich und seine 
Ideen vorzustellen. Nicht wenige poten-
tielle Wähler*innen sind nämlich noch 
unschlüssig.

Deshalb haben wir übrigens auch in die-
ser STADTJournal Ausgabe einmal 

mehr diesen fünf Kandidaten*Innen das 
Podium geboten, eine Anzeige zu schalten. 
Diejenigen, die sich für eine Positionierung 
entschieden haben, kommen auch zu Wort. 
Die, die nicht zu sehen sind, haben das 
selbst entschieden, nicht wir, nur um das 
ganz klar zu stellen.

Ohne Geld geht vieles nicht. Aber 
es ist nicht alles, dafür steht allen 

voran das Ehrenamt. Davon haben wir 
reichlich in unserer Stadt. Die Zeit für 
Karnevalsvereine war 2021 eine eher 
traurige. Die ein oder anderen entschie-
den sich für Lebenszeichen – Beispiele 
sind in dieser Ausgabe zu finden. Und 
nicht nur Karnevalsvereine zeigten sich 
aktiv. Die Fußballer der SG 2000 ver-
anstalteten eine Jubiläums-Lauf-Woche. 
Mehr als 6000 Kilometer wurde gelau-
fen, mehr als 6000 Euro gespendet. Das 

100-Jährige des SSV Mülheim war dafür 
der Anlass. Keiner konnte ahnen, welche 
überwältigende Teilnahme diese Jubilä-
ums-Idee hervorrufen würde. Und nun 
soll das gespendete Geld, wie angekün-
digt, verteilt werden. Zum einen werden 
die Bewohnerschaft und die Belegschaft 
des Seniorenheims berücksichtigt. Zum 
anderen wird das DRK vor Ort bedacht, 
sowohl der Ortsverein, aber auch mal die 
Ehrenamtlichen selbst. Es sollen Gut-
scheine bei den treuesten SG Sponsoren 
gekauft werden, um diese den Alltagshel-

den zu schenken. Und dreimal darf man 
raten, welche Hürde der Aktion im Weg 
steht? Natürlich unser Steuerrecht. Wir 
vom SG Vorstand haben die Wahl, wir 
werden alle Möglichkeiten prüfen, abwä-
gen und Entscheidungen treffen, moti-
viert vom gesunden Menschenverstand.

Der gesunde Menschenverstand kann 
uns trotz Corona nicht verboten werden, 
nur vernebelt. Wer Entscheidungen trifft, 
initiativ ist, hat die Wahl. Und es ist ein 
hohes Gut, die Wahl zu haben.

Wenn man nicht mehr die Wahl hat, kann 
es zu spät sein. Also Meinung bilden, kund-
tun, Gleichgesinnte suchen und wählen, 
das sind unsere Aufgaben – erst recht in 
einem Superwahljahr.

Eine gute Wahl ist das STADTJournal, 
viel Spaß bei der Februar-Lektüre wünscht 
herzlichst,

Thomas Theisen

In eigener Sache  STADTJournal
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Kirche Maria Himmelfahrt am 
Abend von Angelika Kucik.

Als Mitte Januar in Mülheim-Kärlich Schnee lag, haben 
mein Bruder Nicolas und ich eine Schneemann-Familie 
gebaut. Viele liebe Grüße von Leonie Oster.

Ein schönes Bild vom Weiher in 
Mülheim hat uns Oliver Dähler 
geschickt.

Hurra, es schneit! Winterfenster der Grundschule 
Christophorus. Fotografiert von Werner Eger.

Schnappschüsse
im Februar
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Sonderteil im März

Bauen, Wohnen und Finanzieren

Wir möchten in der kommenden Ausgabe mit der Hilfe 
unserer Leserinnen und Leser sowie Kunden Geschichten, 
Anregungen und Tipps zu den Themen „Bauen, Wohnen 
und Finanzieren“ geben. Wer also etwas beitragen möchte, 
ob in Form von Anzeigen und/oder Beiträgen, sollte sich bis 
zum 01. März unter stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de. bei 
uns melden

Die Märzausgabe erscheint am Freitag den 12. März.

A
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ge

Müller & Buch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Ausbildungsplatz zur/zum

Steuerfachangestellten (M|W|D)

Sie arbeiten gerne mit Menschen, sind kommunika-
tiv und teamfähig? Dann starten Sie jetzt Ihre Aus-
bildung bei uns in Koblenz-Güls. Fachliche Voraus-

setzung ist ein qualifizierter Schulabschluss.

Wir bieten Ihnen: 
Hervorragende Perspektiven in einer aufstreben-
den Kanzlei, denn der Nachwuchs liegt uns beson-

ders am Herzen. 

Steuerfachangestellte (M|W|D)

Bilanzbuchhalter (M|W|D)

Steuerfachwirt (M|W|D)

Wir suchen qualifizierte und engagierte Mitarbeiter. 
Sie übernehmen die selbständige Betreuung eines 
festen Mandantenstammes, d. h. die Erstellung der Fi-
nanz- und Lohnbuchhaltung, sowie die Erstellung der 
Steuererklärungen und Jahresabschlüsse. Vorausset-

zung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Wir bieten Ihnen: 
Überdurchschnittliche Vergütung, flexible Arbeits-
zeiten mit Homeoffice, verschiedene steuerfreie 
Zusatzleistungen und die ständige Fort- und Wei-
terbildung, sowie Unterstützung bei der Fortbildung 

zum Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung  

- gerne per Mail oder Post.

Teichstraße 18 | 56072 Koblenz
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de

www.steuerberater-guels.de

pianoforte sagt "DANKE!"

Unter dem Motto "Pfandbon spenden und Gutes tun!" konn-
ten die Kunden des REWE-Marktes Mülheim-Kärlich zwei 

Monate lang ihren Leergutbon zur Unterstützung des Kolping-
chores pianoforte in eine Spendenbox neben dem Leergutauto-
maten einwerfen. Mit diesen Spenden sollte das angekündigte 
Kinoerlebnis in der Kärlicher Kirche unterstützt werden. Leider 
musste aufgrund der aktuellen Lage die geplante Kinovorstellung 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dennoch freut sich der 
Chor über die Initiative des REWE-Marktes und die Übergabe des 
Schecks in Höhe von unglaublichen 685,00 Euro. pianoforte dankt 
allen Kunden ganz herzlich für die Spenden und dem REWE-Team 
für das tolle Engagement!



Der Kommentar
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Die Kanzlerin und die Ministerpräsi-
denten haben sich darauf geeinigt, den 

Lockdown bis zum 7.März zu verlängern. 
Lediglich die Frisöre sollen am 1.März wie-
der ihrem Handwerk nachgehen können. 
Zum Beispiel Gastronomie und Einzelhan-
del müssen weiter um ihre Existenz bangen 
oder gar aufgeben. Aufgeben können die 
Schüler nicht, sie müssen weiter warten. Die 
Entscheidung, ab wann der Unterricht wie-
der beginnt, liegt in der Hand der Länder. 
Hier wird es dann unterschiedlich gehand-
habt, wann der Präsenzunterricht wieder 
beginnen wird. Die Praxis hat deutlich 
gezeigt, dass Onlineunterricht kein Ersatz 
für Präsenzunterricht sein kann. Selbst gut 
aufgestellte Familien können ihren Kindern 
nicht das ersetzen, was der reguläre Unter-
richt bietet. Gemeinsames Lernen mit dem 
Lehrer ist die Grundvoraussetzung für einen 

erfolgreichen Schulbesuch. Der Bielefelder 
Bildungsforscher Professor Klaus Hurrel-
mannn warnt vor irreparablen Schäden bei 
Kindern. Man kann sich lebhaft vorstellen, 
was Kinder aus prekären Verhältnissen für 
Defizite aus dieser Zeit des Lockdowns mit-
nehmen. Das alles ist der Politik bekannt, 
aber statt kreativer Lösungen, wie zum Bei-
spiel Wechselunterricht, wird der einfachste 
Weg gewählt; Kinder haben offensichtlich 
keine Lobby. Luftfilter hätten längst flächen-
deckend eingebaut werden können. Was ist 
mit Schnelltests, die von Kindern schmerz-
frei selbst durchgeführt werden können? 
Uns erwartet in der Zukunft eine verlorene 
Generation. Nicht nur die Kinder werden 
um ihre Bildungschance gebracht, sondern 
wir alle müssen irgendwann darunter leiden, 
wenn weniger gut ausgebildete junge Men-
schen in den Berufsalltag integriert werden 

Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht

Verlorene Generation?
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Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am 

Samstag den 

27. Februar ON AIR.

THEMA: LANDTAGSWAHL

Im Stream zu hören um 

13/15/18 und 20 Uhr.

Radio Kettig
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Stellenausschreibung

Die Stadt Mülheim-Kärlich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

 Mitarbeiter (m/w/d) für Tätigkeiten 
im Hausmeisterdienst

(Vollzeit, unbefristet) im städtischen Betriebshof.

Das Aufgabengebiet erstreckt sich insbesondere auf:
• Betreuung und Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen in den Liegen-

schaften der Stadt Mülheim-Kärlich (Grundschulen, Kindertagesstätten, Sporthallen, 
Sportanlagen, usw.)

• Hausmeistertätigkeiten bei Veranstaltungen (auch an Wochenenden)
• Schließdienst
• Straßenreinigung und Winterdienst
• Allgemeine Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich der 

städtischen Straßen, Plätze und Grünflächen

Wir erwarten:
• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Bereich, bevor-

zugt in gebäudetechnischen Handwerksberufen 

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

Wir bieten:
• einen vielseitigen Arbeitsplatz mit Entfaltungsmöglichkeiten und Entwicklungs-

potential sowie ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein
• sehr gutes Betriebsklima
• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote
• einen sicheren Arbeitsplatz mit den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

Die Vergütung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). Für schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.

Interessiert? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
Verbandsgemeinde Weißenthurm I Kärlicher Straße 4 I 56575 Weißenthurm
E-Mail: bewerbung@vgwthurm.de

Ende der Bewerbungsfrist:  28.02.2021
Bei Fragen stehen Ihnen Herr Harner oder Herr Bruckner unter der Rufnummer 
02630/945513 zur Verfügung.

Bitte verzichten Sie bei Ihrer Bewerbung auf eine Bewerbungsmappe. 

Mülheim-Kärlich
Stadt

müssen. Über die schwierige Situation 
der Studenten wird überhaupt nicht 
gesprochen. Leere Hörsäle. Gemein-
sames Erarbeiten, das was Dozenten vor-
tragen, Fehlanzeige. Es ließe sich noch so 
manches Negative zu dem Dilemma der 
Studenten sagen. Zum Beispiel, dass das 
gemietete Zimmer in der fremden Stadt 
nicht bezogen werden kann.  Es fehlt der 
Nebenjob, oft in der Gastronomie, um 
das Ganze zu finanzieren. Natürlich sind 
das alles Folgen der Pandemie, aber es 
braucht Kreativität und Bereitschaft, an 
Lösungen zu arbeiten, die Kindern und 
Heranwachsenden eine Chance geben. 
Ideenreichtum ist plötzlich vorhanden, 
wenn es gilt, dass mancherorts der Bür-
germeister oder auch seine Ehefrau sich 
Vorteile bei der Verimpfung verschaffen.  

Wilfried Zils

Dies und Das  STADTJournal
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Verteiler gesucht

Geld zu verdienen

Für die Verteilung des STADT- und 
GewerbeparkJOURNAL's suchen 

wir zuverlässige Zusteller. 

Weitere Infos gibt 
es unter Telefon: 
0173/3108293.
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Hula Hoop-Aktion für den 
Tierschutzverein Andernach

Die Lehrerin Kathrin Freisberg ist dem 
Tierheim Andernach eng verbunden, 

denn sie führt dort mit ihren Schüler-
gruppen seit Jahren die begeisternden 
Katzenvorlesestunden durch. 
Bedingt durch die Corona-
pandemie musste dieses 
Projekt verständlicher 
Weise eingestellt werden. 
Wer jedoch Katrin Freis-
berg kennt, weiß, dass sie 
kreativ über eine andere 
Möglichkeit nachsinnt, 
um den Tierschutzgedanken 
zu unterstützen. Warum nicht 
das neue Hobby Hula Hoop in den 
Blick nehmen? Bewegung ist gesund, aber 
die Fitnessstudios sind leider geschlossen. 
Der gute Wille zum Üben allein ist vor-
handen, lässt aber im Laufe der Zeit meist 
merklich nach. Viel mehr Freude dage-
gen verspricht ein Training im Kreis von 

Gleichgesinnten. Nichts leichter als das, 
man muss die Initiative ergreifen und sich 
informieren. Über Zoom ist eine virtuelle 

Liveübertragung möglich, nur noch 
den Laptop muss jede Interes-

sierte starten. Über Instagram 
und Facebook verbreitete 
sich die Idee rasant. Schon 
über 20 Mädels machen 
beim zweimal wöchent-
lichen Hula Hoop-Trai-
ning unter Leitung von 

Kathrin Freisberg mit. 
Jede Menge gemeinsamer 

Spaß und Sport sowie Fitness 
sind die Leitideen.

Schnell kam die Frage nach einer Bezah-
lung der regelmäßigen Übungsstunden 
aus dem Kreis der  Teilnehmerinnen auf. 
Kathrin Freisberg weigerte sich, persönlich 
Geld annehmen. Das Drängen ließ jedoch 
nicht nach. „Kann ich nicht stattdessen 
Spendengeld einsammeln?“, ging ihr durch 
den Kopf. Schnell war das Motto gefunden: 
Hula Hoop für den guten Zweck! – 5 Euro 
für den Zugangslink über den Paypal-pool.
Das Feedback zu der tollen Aktion war 
überwältigend. Kathrin Freisberg meldete 
sich telefonisch im Tierheim: „In kurzer 
Zeit sind 530 Euro gespendet worden. Ich 
hatte vor Freude Tränen in den Augen, als 
ich die gespendete Summe sah. Gleich heute 
werde ich dem Tierschutzverein Andernach 
u.U.e.V. 450 Euro überweisen und unserer 
Taubenhilfe mit 80 Euro unterstützen. 
Es ist so wichtig, dass in Krisenzeiten die 
Tiere nicht aus dem Blick geraten und die 
wertvolle Arbeit in einem Tierheim auch 
finanzelle Anerkennung findet.“ Eine tolle 
Spendenaktion, die zur Nachahmung 
einlädt. Ein herzliches Dankeschön gilt 
Kathrin Freisberg und den Mädels.
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STADTJournal  Tierisch

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

Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr
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Expertentipp

Sebastian Stoffel, Privatkundenberater 

in der Filiale Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

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

Praktische Helfer im Online-Banking der Sparkasse 

Jederzeit über die eigene finanzielle Lage 
informiert bleiben – das ist das Ziel der 
digi-talen Services, die die Sparkasse im 
Online-Banking anbietet. Die praktischen 
Helfer erleichtern Ihre Bankgeschäfte und 
ermöglichen es, die Finanzplanung im Blick 
zu behalten.

MULTIBANKING: 
Alle Konten zentral verwalten
Haben Sie Konten, Depots oder Kreditkar-
ten bei unterschiedlichen Banken? Mit der 
Multibanking-Funktion können Sie diese 
bündeln. Auch Konten bei PayPal oder pay-
direkt lassen sich spielend leicht einbinden. 
Alle Transaktion für Ihre registrierten Kon-
ten nehmen Sie direkt im Online-Banking 
vor. Damit haben Sie sämtliche Kontostände 
und Umsätze zentral im Griff und müssen 
Ihre Zugangsdaten nur einmal hinterlegen.

FINANZPLANER: 
Ausgaben und Einnahmen grafisch 
darstellen lassen
Der Finanzplaner – Ihr digitales Haushalts-
buch – ist ein Auswertungstool, das Ihre 
Ein-nahmen und Ausgaben über unter-
schiedliche Zeiträume einfach und über-
sichtlich darstellt. Ihre Umsätze werden 
automatisch in Kategorien aufgeteilt und 
können so bequem ausgewertet werden. In 
verständlichen Grafiken können Sie able-
sen, in welchen Lebensbereichen Sie viel 
ausgeben. Auf diese Weise haben Sie einen 
guten Überblick über Ihre Ein- und Ausga-

ben und können mögliche Einsparpotenzi-
ale schnell ermitteln. 

VERTRAGSCHECK: 
Teure oder ungenutzte Verträge 
schnell erkennen
Den Überblick über Ihre Abos und Verträge 
zu behalten, fällt nicht immer leicht. Mit dem 
Vertragscheck haben Sie aus Ihrem Online-
Banking heraus, auf Basis der letzten 13 
Monate, alle Verträge auf einen Blick. So kön-
nen Sie schnell teure oder ungenutzte Verträge 
erkennen und mit wenigen Klicks durch den 
Sparkassen-Partner Aboalarm kostenpflichtig 
(ab 3,89 Euro) kündigen lassen oder Ihren 
Mobilfunk- oder DSL-Vertrag über den Spar-
kassen-Partner Verivox zu wechseln.

KONTOWECKER:
Nachrichten-Service für Konto, 
Depot und Kreditkarte
Im Online-Banking ist auch ein Kontowecker 
hinterlegt. Mit diesem bleiben Sie rund um 
die Uhr informiert. Er meldet sich automa-
tisch per SMS, Push-Nachricht oder E-Mail, 
sobald ein von Ihnen vorab eingestelltes 
Ereignis auf Ihrem Konto eingetreten ist. 

Nutzen Sie die verschiedenen 
„Weckfunktionen“: 
Der Kontostandswecker informiert über 
den neuen Kontostand – sofern sich etwas 
geändert hat. Den Umsatzwecker können 
Sie frei nach Ihren individuellen Wünschen 
konfigurieren. Der Limitwecker meldet 

sich, wenn von Ihnen vorher definierte 
Kontostände über- oder unterschritten 
wurden. Mit dem Dispowecker wissen Sie 
sofort, wenn der Kontostand ins Minus 
gerutscht ist. Den praktischen Service bie-
ten wir Ihnen auch für Ihre Kreditkarte 
oder Depot an.

Ihr Sparkassenberater hilft gerne 
weiter
Sie haben Fragen zu den Online-Services 
der Sparkasse? Einen Überblick finden Sie 
auf der Seite www.sparkasse-koblenz.de/ser-
vices. Selbstverständlich berät Sie Ihr Bera-
ter in der Filiale Mülheim-Kärlich gerne 
und hilft bei der Einrichtung der Services. 
Sprechen Sie ihn einfach an. 

Finanzen  STADTJournal
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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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Das Team der Praxis ist gewachsen – auf dem Foto fehlen die Auszubildende Maike Fehringer 

und Neuzugang Asena Gül.

Asena Gül ist die neue Stuhlassistentin von Dr. 

Angela Döbert (rechts).

Das Team wird weiter verstärkt
Asena Gül als Neuzugang

Die Praxis von Dr. Angela Döbert 
ist seit mehr als 13 Jahren in der 
Region bekannt und etabliert. Der 

gute Ruf war mit ein Grund dafür, dass 
Asena Gül den Kontakt suchte. Die Zahn-
medizinische Fachangestellte ist seit dem 
15. Januar neu dabei im Team der Kiefer-
orthopädischen Praxis. „Ich wollte mich 
beruflich unbedingt neu orientieren“, ver-
rät die 20-Jährige, „und speziell die Arbeit 
mit Kindern liegt mir.“ Als Angestellte 
einer Zahnarztpraxis sammelte sie schon 
Berufserfahrung, parallel jobbte sie aber 
auch schon in Teilzeit in einer Kieferortho-
pädischen Praxis. „Mir imponieren Frauen, 
die wissen was sie wollen“, zeigt sich die 
Chefin froh über den Neuzugang. „Neben 
dem regen Interesse, sind auch Fachkennt-
nisse ausgiebig vorhanden. Das passte im 
Praxisalltag direkt.“

Asena Gül kommt aus Mülheim-Kärlich, 
lebt in Weißenthurm und kennt deshalb 
den Arbeitsmarkt vor Ort. „Ich habe 
mich ganz bewusst für diese Praxis ent-
schieden und fühle mich sehr gut aufge-
nommen.“ Der Zeitpunkt des Zugangs 
passte ideal ins Konzept der Inhaberin: 
„Unsere werdende Mutter Saskia Mertens 
hat tatsächlich bis Ende Dezember hier 
mitgearbeitet. Aber nun ist sie in Mut-
terschutz.“ Damit hat Dr. Angela Döbert 
in Sachen Personal die Lücke direkt 
schließen können. Lücken im Termin-
plan ärgern die Kieferorthopädin hinge-
gen immer noch. „Es gibt immer wieder 
sehr kurzfristige Absagen, vornehmlich 
im Corona-Kontext.“ Damit meint sie 

weniger wirkliche Fälle, als vielmehr 
Quarantänen oder einfach Ängste. „Die 
sind unbegründet. Schon vor Corona war 
in unserer Praxis Hygiene auf höchstem 
Standard. Ich wünsche mir das Vertrauen, 
aber auch eine baldige Entspannung der 
Gesamtsituation.“ Neben zuverlässigen 
Betrieb in ihrer Praxis wünscht sich 
Angela Döbert auch wieder Auswärtster-
mine, zum Beispiel als Patenzahnärztin 
in den Kitas Paukenzwerge und in Ket-
tig. So lange das nicht geht, freut sie sich 
jeden Tag auf ihre Patienten in der Praxis 
und auf ihr Team erst recht. Übrigens, 
die lange Warteliste für neue Patienten 
ist abgearbeitet, Erstberatungen sind nun 
auch wieder kurzfristig möglich.

Industriestraße 18-20 I 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 5792967 I E-Mail: mail@praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Mo / Mi nach telefonischer Vereinbarung
Di / Do 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr

Gesundheit  STADTJournal

13



Brücken
Brücken verbinden – Brücken führen zusammen

14

Köhlbrandbrücke Hamburg – 
eine Schrägseilbrücke
Diese Brückentypen erreichen Spannwei-
ten bis zu 700 Metern. Der Fahrbahnträger 
wird nicht von unten durch Pfeiler unter-
stützt, sondern durch schräg über Pylone 
abgespannte Seile gehalten.
Die 1974 fertiggestellte Brücke hat eine 
325 m weite Mittelöffnung, eine Höhe von 
52 m über der Schifffahrtsstraße Köhlbrand 
und verbindet den Hamburger Hafen mit 
der Autobahn A7.

Müngstener Brücke
Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke 
wurde 1897 erbaut. Sie überspannt in einer 
Höhe von 107 m  das Flusstal der Wupper 
zwischen Solingen und Remscheid. Die 
gesamte Eisenkonstruktion hat ein Gewicht 
von ca. 5000 t.

Göltzschtalbrücke
Die Brücke ist die größte nur aus Ziegel-
steinen gebaute Brücke weltweit. In den 
Jahren 1846-1851 erbaut, war sie mit 78 
m Höhe und einer Länge von 574 Metern 
lange Zeit die höchste Eisenbahnbrücke 
der Welt. Sie liegt in SW-Sachsen, über-
spannt den Fluss Göltzch, einen Neben-
fluss der „Weißen Elster“ und ist Teil der 
Bahnlinie Leipzig-Hof. 

Rendsburger Eisenbahnhochbrücke
Die Hochbrücke überspannt den Nord-
Ostsee-Kanal, die Verbindung zwischen 
Nordsee und Ostsee, in einer Höhe von 
68 Metern. Sie wurde 1913 fertiggestellt 
und hat eine Gesamtlänge von 2.486 m. 
Die Spannweite zwischen den beiden Pfei-
lern beträgt 140 m. Unter der Kanalbrücke 
ist an langen herabhängenden Seilen eine 
Schwebefahre für Fahrzeug- und Personen-
verkehr angebracht.

Enzviadukt Bietigheim
Die massive aus 21 steinernen Bögen gebaute 
Brücke, 1853 eingeweiht, überquert in 33 
Metern Höhe die Enz, einen Nebenfluss des 
Neckars. Sie war von Beginn an Teil des von 
Norden ins Rheintal führenden Eisenbahn-
verkehrs. In Spitzenzeiten passierten bis zu 
400 Züge die Brücke täglich.

Kaiser-Wilhelm-Brücke
Die 1907 im Wilhelmshavener Hauptha-
fen in Betrieb genommene Drehbrücke hat 
eine Spannweite von 159 Metern und eine 
Durchfahrtshöhe von 9 Metern. Sie war 

lange Jahre die größte Drehbrücke in Eur-
opa. Sie dient dem Verkehr der Stadt zum 
Südstrand. Sie wird eingefahren, wenn 
Schiffe mit hohen Aufbauten und Masten in 
den Hafen wollen oder ihn verlassen wollen.

Salzachbrücke
Die Salzach bildet über viele Kilometer die 
Grenze zwischen Österreich und Deutsch-
land.  Zwischen Oberndorf und Laufen 
wurde 1903 eine Straßenbrücke gebaut. Sie 
ist auch heute noch ein wichtiger Grenzü-
bergang. Zum 100. Geburtstag der Brücke 
gab es auch in Österreich eine bildgleiche 
Marke.

Rheinbrücke Säckingen/Stein
Die längste gedeckte Holzbrücke in Eur-
opa verbindet Bad Säckingen und Stein 
im Schweizer Kanton Aargau. Bereits im 
Mittelalter gab es hier immer wieder höl-
zerne Brückenbauwerke, die aber durch 
Hochwasser und Brand meist nur eine 
kurze Lebenszeit erreichten.  Seit 1808 ist 
die Brücke Grenzübergang zur Schweiz. Zu 
diesem Anlass gab auch die Schweiz eine 
bildgleiche Marke heraus.

STADTJournal  Sammlerecke
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Das „Blaue Wunder“ von Dresden
1893 erfolgte die Einweihung der Dres-
dener Elbbrücke, die die Dresdener Vororte 
miteinander verband. Die Brücke erhielt 
den Namen des regierenden Königs Albert. 
Aufgrund ihres blauen Anstrichs erhielt sie 
im Volksmund jedoch den Namen „Blaues 
Wunder“ - dieser Name ist bis heute geblie-
ben.  Die Stahlkonstruktion der Hängebrü-
cke hat ein Gewicht von 3000 Tonnen, die 
Spannweite beträgt 280 m.

Kanalbrücke – „Jahrhundert-
bauwerk der Binnenschifffahrt“
Der Bau des „Mittellandkanal“ wurde, 
als einzige „West-Ost-Wasserstraße“ vom 
Rhein über Ems, Weser und Elbe nach 
Berlin, 1905 von Preußen beschlossen 
und in einigen Teilstücken realisiert.
1938 erreichte der Kanal die Elbe und 
die Schiffe wurden mit einem Schiffshe-
bewerk in den Fluss herabgelassen. Nach 
der Wende wurde der Ausbau erneut auf-
gegriffen und der Engpass „Elbe“ durch 
den Bau einer Kanalbrücke beseitigt. Das 
918 Meter lange Brückenbauwerk wurde 
2003 fertig-gestellt und ermöglicht nun 
eine durchgehende Nutzung des Kanals 
für Motorschiffe und Schubverbände.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Werbung  STADTJournal
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Volksbank RheinAhrEifel mit starken Zahlen
Renditeobjekt in Kärlich kann kommen

So wird das neue Gebäude in

 Kärlich in Zukunft aussehen.

Vieles hat sich geändert in Pandemie-
Zeiten – unverändert ist der positive 
Trend der Volksbank RheinAhrEifel in 
Sachen Zahlen.

Es war eine gelungene Premiere. Die Abtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit organisierte erst-
mals eine virtuelle Jahres-Pressekonferenz. 
An vier Standorten – in Koblenz, Mayen, 
Daun und Bad Neuenahr – wurde Presse-
vertreter empfangen und im Rahmen einer 
Live-Schalte aus Koblenz informiert.

Der Vorstandsvorsitzende Sascha Mon-
schauer fasste in seinem 45-minütigen Vor-
trag einen Rückblick und die Bilanz 2020 
sowie die Fokus-Themen für 2021 zusam-
men. Dies gelang technisch ebenso ein-
wandfrei, wie die anschließende Fragerunde 
der Journalisten.

Was Zahlen, Daten und Fakten betrifft, 
setzte sich der positive Trend und das ste-
tige Wachstum der viertstärksten Genos-
senschaftsbank in Rheinland-Pfalz fort. 
„Das letzte Jahr war sehr herausfordernd. 
Nachdem uns die Corona-Krise zunächst 
ein Stück weit zurückgeworfen hat, konn-
ten wir unser Geschäft schnell wieder sta-

bilisieren und das Jahr auf gutem Niveau 
beenden.“ Dem Vorstandsvorsitzenden 
war im Rahmen seiner Präsentation der 
Stolz in der Stimme anzumerken. „Das 
Kreditgeschäft ist um über 11 Prozent auf 
insgesamt 2,7 Milliarden Euro gewach-
sen. Die Kundeneinlagen stiegen um 11,2 
Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.“ Ein 
betreutes Kundenvolumen von 8,4 Mil-
liarden Euro kam durch einen Zuwachs 
von mehr als 700 Millionen Euro 
zustande. „Wir werden der Vertreterver-
sammlung Ende April die Ausschüttung 
einer Grunddividende an die Mitglieder 
in Höhe von 2 Prozent vorschlagen, plus 
einen Bonus von 2 Prozent.“

Hinter den beeindruckenden Zahlen steckt 
ein enormer Aufwand, den rund 700 Mitar-
beitende für mehr als 188.000 Kunden lei-
sten. „Der Beratungsbedarf stieg enorm an 
im Corona-Jahr und wird es zukünftig noch 
tun.“ Sascha Monschauer berichtete von 
einem stark ausgebauten digitalen Service-
angebot, aber auch offenen Filialen im 2. 
Lockdown. „Darauf waren wir vorbereitet, 
denn die Kundschaft braucht Ansprechpart-
ner“. Unterstützung ist ebenfalls angebracht 
und auf Nachfrage berichtete der Vor-
standsvorsitzende auch von zunehmenden 
Problemen im Geschäftskunden- aber auch 
Privatkundenbereich. „Wir wollen helfen“, 

brachte es Monschauer auf den Punkt, „im 
Rahmen unserer Möglichkeiten.“

Unter diesem Motto standen 2020 auch 
rund 850.000 Euro Spenden und Spon-
soring für gute Zwecke zu Buche. Ein 
aufgestocktes Corona-Hilfsprogramm 
für Vereine läuft zudem derzeit noch, 
die Bürgerstiftung der Volksbank unter-
stützte 213 Projekte und über die Spen-
denplattform „Viele schaffen mehr“ 
wurden 200.000 Euro für 63 Projekte 
eingesammelt. 

Während auf diesem Wege auch in 
Zukunft ins Gemeinwohl investiert wird, 
werden zudem Bau- und Investitionspro-
jekte durchgeführt. Als „Renditeobjekt“ 
steht dabei das „Raiffeisenquartier“ in 
Mülheim-Kärlich auf der Agenda. „Der 
Bauantrag wird bald eingereicht und spä-
testens im 3. Quartal ist der Baubeginn 
dieses Jahr geplant.“ Im neuen Gebäude 
sind Mietwohnungen, eine Bäckerei 
sowie eine SB Filiale vorgesehen.

Die Volksbank RheinAhrEifel ist gut 
und zukunftsorientiert aufgestellt, die-
ser nachhaltige Eindruck gibt den fast 
120.000 Mitgliedern ein gutes Gefühl 
– in durchaus unruhigen, schwierigen 
Zeiten.
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Seniorenzentrum St. Peter
Mülheim-Kärlich

Im Seniorenzentrum St. Peter halten wir zusammen. 
Wir achten aufeinander und stützen uns gegenseitig. 
Dass wir uns auch in schweren Zeiten aufeinander 
verlas sen können, ist uns ebenso wichtig, wie eine 
leistungs gerechte Entlohnung für eine erstklassige Pfl ege. 
Wir sind ein starkes Team, das wir mit Ihnen noch stärker 
machen möchten.
Bei uns erwartet Sie:
■ Eine faire Vergütung nach AVR-Tarif mit allen Vorteilen eines tarifvertraglichen 

 Arbeitsverhältnisses
■ Eine attraktive kirchliche Altersvorsorge bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
■ Ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
■ Eine optionale vergünstige betriebliche Zusatzkrankenversicherung

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie als:
Pfl egefachkraft (m/w/d) in Voll- und Teilzeit

Hilfe Daheim | Ambulanter Pfl egedienst
Andernacher Straße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 02630 955845 | info@hilfe-daheim-rlp.de

www.hilfe-daheim-rlp.de

Seniorenzentrum St. Peter
Andernacher Straße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 02630 9677-0 | info@st-peter-muelheim-kaerlich.de

www.st-peter-muelheim-kaerlich.de

Hilfe Daheim
Ambulanter Pfl egedienst

Der ambulante Pfl egedienst Hilfe Daheim ist auch in der Coronakrise 
wie gewohnt für Sie da und nimmt neue Klienten auf.

Unsere Pfl egeleistungen
■ Häusliche Pfl egehilfe (Duschen, Hilfe beim 

An- und Umkleiden etc.)
■ Behandlungspfl ege 

(Medikamentengabe, Verbandwechsel etc.)
■ Verhinderungspfl ege
■ Entlastungsleistungen
■ Hauswirtschaftliche Hilfe

Unsere Privatleistungen
■ Organisation von Verordnungen, Rezepten 

und Medikamenten
■ Hilfen rund um den Haushalt, wie: Brötchen 

besorgen, Rolläden hoch ziehen, Briefkasten 
leeren etc.

■ Leistungen während der Rufbereitschafts-
zeiten, individuelle Wunschleistungen, nach 
dem Rechten sehen

Unsere Pfl egeberatung
■ Wir informieren Sie zu Ihren Ansprüchen 

aus der Pfl egeversicherung
■ Wir beraten Sie zur Finanzierung Ihrer 

Pfl ege
■ Beratungseinsätze (derzeit telefonisch) 

zur Fortzahlung des Pfl egegeldes schon ab 
Pfl egegrad 1

Erkundigen Sie sich nach unseren Leistungen:

Wir verfügen derzeit auch über freie Kapazitäten in der Hauswirtschaft.

Bewerben Sie sich jetzt online unter::

https://karriere.katharina-kasper-gruppe.de
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Eva Seeber - die richtige 
Ansprechpartnerin
Erbengemeinschaften als Spezialgebiet

Seeber Immobilien steht in Neuwied seit 
57 Jahren für fachkundige, seriöse und 
engagierte Vermittlungsarbeit. 

Eva Seeber führt Verkäufer und Käufer, 
Vermieter und Mieter zusammen. Ihr 
Spezialgebiet ist die Arbeit für Erben-
gemeinschaften – ein oft schwieriges 
und sensibles Geschäft. „Vertrauen ist 
ein Zauberwort in unserer Branche. 
Wenn es um Erbschaften geht, muss 
erst recht Vertrauen aufgebaut wer-
den.“ Die dafür notwendige Empathie, 
Lebenserfahrung, soziale Kompetenzen 
und Geduld machen Eva Seeber zur 
idealen Moderatorin.
 
Es war 1964, als Rudolf Seeber sein 
eigenes Unternehmen gründete – just 
auch das Geburtsjahr seiner Tochter 
Eva. Der Neuwieder kann als Platz-
hirsch in der Immobilienbranche vor 
Ort bezeichnet werden. Heute noch ist 
der rüstige Senior in der Akquise mit 
aktiv und pfl egt sein Netzwerk. 

Seit 2008 hat er die Geschäfte an seine 
Tochter übergeben, die zunächst beruf-
lich einen anderen Weg eingeschlagen 
hatte. Als Erzieherin arbeitete sie 20 
Jahre lang mit Kindern, „und dann 
wollte ich mich nochmal verändern“. 
Beim begeisterten Vater stand die Tür 
weit off en – das war vor 18 Jahren. 
„Geschnuppert habe ich erst stunden-
weise, dann halbtags. Nach einem Jahr 
entschied ich mich zu einer weiteren 
Ausbildung.“ 

Die Kauff rau in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft übernahm dann 
peu á peu die Geschäftsführung und 
arbeitete nach dem Firmenmotto: Seeber 
hat´s gefunden – in ihrem Traumjob. 

„Ich mag Menschen, 
aber auch Gebäude. 
Da jeder Kunde und 
jedes Objekt anders 
sind, muss ich kreativ 
bleiben – das passt 
einfach!“

Gemeinsam mit ihrer engagierten Bü-
roleiterin Margret Senn ist Eva Seeber 
immer auf dem neuesten Stand und 
nah am Markt. Dementsprechende 
Qualifi zierungen und Zertifi zierun-
gen sind ebenso selbstverständlich, 
wie die stetige Ausschau nach Grund-
stücken oder Altimmobilien, um neue 
Projekte angehen zu können. Diese 
werden mit renommierten Architek-
ten und Bauträgern aus der Region 
realisiert. „Ich bin meiner Heimat 
sehr verbunden“, lässt die Wahl-Ko-
blenzerin wissen, die in Neuwied auf-

Penthouse in Wiesbaden

Einfamilienhaus in Oberbieber

Eigentumswohnung in Engers

Objekt in Koblenz Arenberg



wuchs und auch lange in Mülheim-
Kärlich zu Hause war. Sie ist engagiert 
im Immobilienverband und auch im 
BNI Chapter Neuwied. 

„Netzwerken macht 
mir Spaß!“

So arbeitet Eva Seeber zum Beispiel 
bewährt eng mit Rechtsanwälten aus 
Neuwied zusammen. „Sie sind gute 
Mediatoren und Fachmänner, wenn 
es um steuerliche und rechtliche Fra-
gen geht.“ Diese tauchen bei der Be-
treuung von Erbengemeinschaften ver-
mehrt auf. „Durch den demografi schen 
Wandel wird dieses Aufgabenfeld ste-
tig wachsen und diesen Weg gehe ich 
mit.“ Für die einen stellt sich das Th e-
ma plötzlich, andere wollen wiederrum 
noch zu Lebzeiten für klare Verhältnis-
se sorgen. „Wir moderieren zwischen 
allen Beteiligten einer Erbengemein-
schaft. Gemeinsamkeiten werden ge-
sucht, aber auch für unterschiedliche 
Vorstellungen müssen Lösungsansätze 
erarbeitet werden.“ Die erfahrene Im-
mobilienmaklerin ermittelt Verkehrs-
werte, defi niert Verwertungsoptionen 
und realisiert individuelle Lösungswe-
ge für Erbengemeinschaften. Immobi-
lien müssen gegebenenfalls renoviert 
werden. Auch diese Art von Nachlass-

verwaltung gehört zum Portfolio. „Es 
geht immer um hohe Werte“, weiß 
Eva Seeber ihre Tätigkeit einzuord-
nen. „Da ist Praxiserfahrung für die 
Beteiligten der beste Ratgeber.“ Pro-
fessionelles Marketing, das Erstellen 
von Exposés, das Abwickeln von Be-
sichtigungsterminen, Preisgestaltung, 
Verkaufsverhandlungen und Vertrags-
wesen – das kann nur im Vollzeitjob 
optimal geleistet werden. 

Diese Rundum-Sorglos-Pakete schnürt 
Eva Seeber nicht nur für Erbengemein-
schaften. Immobilien zu- und Verkauf, 
Verkauf und Vermietung von Wohn- 
aber auch Geschäftshäusern, Verkauf 
von Renditeobjekten – der Markt ist 
immer in Bewegung. „Ich bin jederzeit 
ansprechbar und freue mich auf neue 
Kontakte und Objekte.“ 

Wer sich einen ersten Eindruck ver-
schaff en möchte, fi ndet auf der 
Homepage zum Beispiel einen ent-
sprechenden Film. „Aber es geht na-
türlich nichts über das persönliche 
Kennenlernen“. Und am Ende heißt 
es dann zumeist: 

Seeber hat´s
gefunden!

3

Ein Auszug unserer Leistungen

Ermittlung und 
Abstimmung des 
Angebotspreises

Prüfung und Aufarbeitung 
der Objektunterlagen

Erstellung eines 
ansprechenden und 
aussagekräftigen Exposés

Visualisierte 360 Grad
Online-Rundgänge

Bonitätsprüfung des Kauf- 
oder Mietinteressenten

Führen sämtlicher 
Verkaufsverhandlungen

Vorbereitung des 
notariellen Kaufvertrages

Kontakt

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Straße 30
56564 Neuwied

Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de
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Marianne Altgeld wird für FREIE WÄHLER im Landtagswahl-
kreis Bendorf/Weißenthurm als Wahlkreiskandidatin antreten. 
Die 32-jährige Vertriebsmanagerin ist in Koblenz geboren und 
im Landkreis Neuwied aufgewachsen. Das STADTJournal 
sprach mit Marianne Altgeld über Ihre politischen Ziele.

Was hat Sie dazu bewogen, für dieses Amt zu kandidieren?
Ich möchte den Menschen eine Chance bieten, sich für eine sach-
orientierte und nicht netzwerkgetriebene Politik zu entscheiden. 
Allem voran bin ich keine Berufspolitikerin oder Interne des Ver-
waltungsapparates im weiteren Sinne. Bis dato habe ich ausschließ-
lich in der freien Wirtschaft gearbeitet und dort mein Handwerk 
gelernt. Als Vertrieblerin bin ich es gewohnt, konkrete Leistung zu 
erbringen. Somit sind meine Entscheidungen nicht getrieben durch 
historisch gewachsene Verpflichtungen oder eingespielte Muster, 
sondern allein durch die Frage „Was wollen die Bürger*innen?“ und 
„Wie erfülle ich die mir gesetzten Ziele?“

Wenn gewählte 
Regierungsvertreter 
rechtskräftig verurteilt 
werden und dies keinerlei 
spürbare personelle Konse-
quenzen hat, muss die politische Landschaft reagieren. 
Wir FREIEN FÄHLER stehen bereit! 

Was sind ihre Ziele im Falle einer Wahl?
Rheinland-Pfalz muss dringend die Kommunalfinanzen wieder 
in Ordnung bringen. FREIE WÄHLER kommen aus der Kom-
munalpolitik und sind in über 2.000 Gemeinden außerordent-
lich engagiert. Somit sind wir bestens mit den lokalen Themen 
vertraut, um vor Ort Leistungen für die Bürger*innen zu erbrin-
gen. Um die Gesellschaft zusammenzuhalten, müssen wir hier 
beste Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen. 

Im Interview: 

Marianne Altgeld, FREIE Wähler
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Ein Rheinland-Pfalz für ALLE!

MARIANNE
ALTGELD

IN DEN LANDTAG

• Entlastung des kommunalen Kostenapparates. Das Land muss 
hier mehr Verantwortung übernehmen, insbesondere bei Schulen 
und Kitas.

• Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Schaffung finanzieller 
Anreize, um sich für die Gesellschaft einzubringen #allekommenmit

• Vorantreiben des Entschädigungsgesetztes für durch Corona 
betroffenen Selbstständige. Wer unverschuldet in Not gerät, ver-
dient Hilfe. Besonders die vielen Soloselbständigen haben keine 
Lobby und finden kaum Gehör in der Politik.

Zudem muss die „Blaulicht-Familie“ gestärkt werden: Polizei, 
Feuerwehr und Rettung brauchen eine solide Finanz- und Perso-
nalausstattung. 
Wie werden Sie dann mit ihrem Beruf und evtl. anderen Ehren-
ämtern verfahren?
Ganz klares Ziel eines jeden Landtagsabgeordneten sollte es sein, 
100% Arbeitsleistung in die Position zu investieren. Im Falle 
des Direktmandates würde ich hier umgehend das Gespräch mit 
meinem Arbeitgeber suchen und einen für beide Parteien verträg-
lichen und zeitlich festgelegten Austritt besprechen.  

Ehrenamtlich bin ich Mitglied des Bundesvorstandes der FREIEN 
WÄHLER Frauen. Da mir dieses Thema sehr am Herzen liegt und 
es sich inhaltlich mit der Position im Landtag sowie der Lebensre-
alität der Wähler*innen gut verbinden lässt, werde ich dies auch 
weiterhin leidenschaftlich begleiten. 

Warum sollte man Sie wählen? 
Es braucht Menschen in der Politik, die unvoreingenommen sind, 
die Themen wirklich im Interesse des Landes und nicht aufgrund 
von historisch gewachsenen Strukturen angehen. Vetternwirtschaft 
entsteht, wenn zu wenig Rotation im System ist. Mit mir kommt 
ein ganz frischer Wind in den Landtag! 

Grundsätzlich ist mein Blickwinkel der eines Anwenders, nicht 
eines Lehrmeisters. Als FREIE WÄHLERIN habe ich das Privileg, 
keinen eingetretenen Pfaden folgen zu müssen, sondern wirklich 
bürgernah handeln zu dürfen. Gemeinsam mit den tollen FWGen 
im Wahlkreis möchte für die Wähler hier also etwas bewegen. In 
der aktuellen Politik fehlt mir diese Unbefangenheit und vor allem 
Unabhängigkeit. Darum trete ich an. 

Wahlwerbung  STADTJournal

21



Sachspende an Förder- und Wohnstätte
Warenwert von mehr als 3000 Euro

Thomas Kremin (Mitte) und Sandra Rommers-

bach vom Dänischen Bettenlager überreichten 

an Anna Carina Mattesen (links) von der Förder-

wohnstätte in Kettig verschiedene Produkte aus 

ihrem Sortiment.

Bedingt durch die Pandemie konnte 
ein geplanter Räumungsverkauf im 

Dänischen Bettenlager im Gewerbepark 
nicht stattfinden. Dieser ist notwendig, da 
die Filiale in Mülheim-Kärlich dieses Jahr 
nicht nur umgebaut, sondern ab Herbst 
auch umbenannt wird. Das dänische 
Ursprungsunternehmen heißt nämlich 

seit 1979 JYSK. Jütland (Jysk) ist eine 
dänische Halbinsel. Als das Unterneh-
men 1984 nach Deutschland expandierte, 
wurde der Name pragmatisch in Dänisches 
Bettenlager übersetzt. Mittlerweile ist das 
Unternehmen in 51 Ländern tätig, in 50 
davon heißen die Läden JYSK, nur in 
Deutschland noch nicht. 

Dies wird sich nun ändern. Es erfolgt die 
Umbenennung in JYSK und ein neues 
Ladenbaukonzept mit neuem, skandina-
vischem Sortiment. Dazu bedarf es Platz 
und der wurde nun unter anderem durch 
eine Spende an die Förder- und Wohn-
stätten Kettig geschaffen. Ein Warenwert 
von mehr als 3000 Euro wurde überreicht, 
darunter ein Kieferdoppelbett, Rollos, 
Jalousien, Teppiche und Dekoartikel. Bei 
diesen Produkten handelt es sich um neue, 
unbenutzte und einwandfreie Artikel. Für 
die Einrichtung für behinderte Menschen 
in Kettig eine willkommene Spende zur 
Erweiterung der Einrichtung.

Sternsingeraktion 2021

Die Sternsinger -Spendenaktion wurde 
in diesem Jahr in einer kontaktlosen 

Form durchgeführt, die trotzdem zum 
Erfolg geführt hat. Viele Einzelhändler 
und Banken hatten die Spendendose  und 
die Segensaufkleber in ihren 
Geschäften bereitgestellt. So 
konnte praktisch jeder, der 
sein Haus verlassen darf, 
irgendwann auf eine Spen-
dendose treffen.

Vielen Dank an die 
Geschäftsinhaber und Ihnen 
liebe Spender/innen!

Jedes Jahr steht ein anderes 
Schwerpunkt-Thema und 
-Land im Mittelpunkt der Aktion Dreikö-
nigssingen. Auf diese Weise soll den Stern-
singern die Lebenssituation von Kindern 
am konkreten Beispiel eines Landes nahe-
gebracht werden.

So geht es in der Aktion 2021 um 
das Schicksal von Kindern in der 
Ukraine, die bei Großeltern oder Pflege-
familien aufwachsen, da ihre Eltern im 
Ausland arbeiten.

„Dass Sternsinger durch die 
Hilfe für die Aktivitäten der 
Projektpartner Gleichaltrige 
in der Ukraine unterstützen, 
ist angesichts einer globalen 
Pandemie ein wichtiges Zei-
chen der weltweiten Solida-
rität,“ sagt Lisi Maier, die als 
BJDK (Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend)  Vor-
sitzende seit vielen Jahren 
den internationalen Aus-

tausch mit der Ukraine begleitet.

Seit dem Start 1959 hat sich die Aktion 
zur weltweit größten Solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 

Milliarden Euro wurden seither 
gesammelt, mehr als 74.400 Pro-
jekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, 
Asien, Ozeanien und Osteuropa unter-
stützt. Mit den Mitteln fördert die Aktion 
Dreikönigssingen weltweit Projekte in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, 
Ernährung und soziale Integration.

Wer noch keine Gelegenheit hatte zu spen-
den, kann jetzt direkt per Überweisung 
an das Kindermissionswerk Pax-Bank eG 
IBAN: DE953706 0193 0000 0010 31 
einzahlen.

Weitere Informationen mit virtuellem 
Besuch der Sternsinger auch auf der Web-
Seite www.Sternsinger.de. Wie viel am 
Ende der Aktion zusammen gekommen ist, 
können Sie auch dort erfahren.
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Im Interview: Peter Moskopp, CDU

Wahlwerbung  STADTJournal
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Ihr Landtagskandidat für die 
Verbandsgemeinde Weißenthurm

Peter Moskopp
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Zuverlässig.
Bürgernah.

Mir ist es ein wichtiges Anliegen, allen Feuerwehr- 
kameradInnen zu danken, die sich unermüdlich und 
ehrenamtlich für unseren Schutz einsetzen. 
Sie verdienen unsere Anerkennung und Respekt. 

CDU-Landtagskandidat 
Peter Moskopp und 
Dr. Manfred Bretz 
(Fraktionsvorsitzender 
der CDU) besprechen die 
Erweiterung des  
Feuerwehr-Gerätehauses  
in Mülheim-Kärlich.

Peter Moskopp_Stadtjournal2.indd   1 03.02.21   16:06

Der Kettiger Ortsbürgermeister möchte für denWahlkreis 10 in 
den Landtag einziehen. Was ihn dazu bewegt, darüber sprach er 
mit dem STADTJournal .

Was hat Sie bewogen, für dieses Amt zu kandidieren?
Es ist mir wichtig, unsere Region im Landtag zu vertreten und mich 
für die Belange der Bürger*innen einzusetzen. Ich denke, dass ich 
im Landtag einiges bewegen kann und möchte meine kommunal-
politischen Erfahrungen einbringen. 

Haben Sie zuvor den Erfahrungsaustausch mit Josef Dötsch gesucht?
Josef Dötsch ist ein langjähriger Parteifreund, dessen Meinung mir 
wichtig ist und den ich persönlich sehr schätze. Ich freue mich über 
seine Unterstützung und weiß, dass er eine gute Basis für meine 
künftige Tätigkeit gelegt hat. Er hat das Feld gut bestellt.

Was sind Ihre Ziele im Falle einer Wahl?
Umwelt, Wald und Landwirtschaft sind mir wichtig. Wir müssen die 
regionalen Erzeuger besser unterstützen und in die Zukunft unserer 
Wälder investieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung, 
die in den Bereichen Bildung und Wirtschaft angesiedelt ist.

Last but not least sind die Kitas für mich eine Herzensangelegen-
heit. Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen sie bestmöglich 
unterstützen. Dazu gehören besseren Einrichtungen und mehr 
Wertschätzung für Erzieher*innen.

Wie werden Sie dann mit ihrem Beruf und ihren weiteren Ehren-
ämtern verfahren?
Derzeit begleite ich die Position des Büroleiters in der Verbands-
gemeinde Mendig. Sollte ich am 14.03.2021 in den rheinland-
pfälzischen Landtag gewählt werden, werde ich von dieser Position 
freigestellt. Ich bleibe weiterhin Ortsbürgermeister der Gemeinde 
Kettig, denn mir ist wichtig, dass ich nah an den Bürger*innen bin. 
Meine weiteren Ehrenämter behalte ich weiterhin bei.

Warum sollte man Sie wählen?
Jeder der mich kennt, weiß, dass ich zuhören kann und mich für 
die Belange der Bürger*innen einsetze. Ich möchte etwas bewirken 
und denke, dass ich durch meine Erfahrung in der Kommunalpo-
litik für den Landtag geeignet bin. Es ist mir wichtig, mich den 
Sorgen, Nöten und natürlich auch Anregungen der Bürger*innen 
anzunehmen und deren Interessen im Landtag zu vertreten. Ich bin 
engagiert, zuverlässig, bürgernah und verbindlich.



JETZT BRIEFWAHL

BEANTRAGEN.

WIR PRÄSENTIEREN:

DIE KLEINSTE WAHLKABINE 

DER WELT

Liebe Wählerinnen und Wähler!
Hinter uns liegt ein Jahr der massiven Einschrän-
kungen, der finanziellen Nöte, der daraus resul-
tierenden möglichen Insolvenzen und der zu 
geringen Unterstützung von Eltern mit mittlerem 
oder geringem Einkommen. Die Corona-Pandemie 
hat uns die politischen Schwachstellen aufgezeigt. 
Als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern mit 
Zwei-Job-Arbeitsstellen spüre auch ich die täg-
liche Belastung durch die Pandemie. Menschen in 
systemrelevanten Berufen wurden -außer mit Bei-
fall- finanziell genauso wenig berücksichtigt, wie 
Solo-Selbstständige, Kulturschaffende und viele 
Dienstleister. 

Deshalb ist es an der Zeit, dass wir eine sozial 
gerechte Politik für alle Bürgerinnen und Bürger 
machen, die den Realitäten gerecht wird. Wie stark 
die Belastung in der Familie durch eine Corona-
Erkrankung ist, kann ich aus eigener Erfahrung 
bestätigen; eine meiner Töchter hatte Covid-19 und 
leidet noch heute an den Folgen.

Ich habe weiter die Hoffnung, dass schnelles Imp-
fen für alle Menschen wieder einen uneinge-
schränkten persönlichen Kontakt möglich macht, 
den wir alle auf` s schmerzlichste vermissen. Den-
ken wir an die Einsamkeit der Menschen in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen und an die dort am 
Menschen arbeitenden medizinischen und pflege-
rischen Kräfte. Neben der Pflege gleichen sie das 

Corona-bedingte Fehlen von Angehörigen aus, so 
gut sie können.

Denken wir an unsere Kinder, die sehnlichst darauf 
warten, wieder im Freundeskreis zusammen lernen 
und spielen zu können. Damit wir in Rheinland-
Pfalz eine sozial gerechte Politik durchsetzen kön-
nen, brauchen wir Ihre Stimme. Ich zähle auf Sie!
 

Ihre Carmen Bohlender
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GRÜNE RHEINLAND-PFALZ
WAHLKAMPFINFO

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

Gutes Klima – Saubere Energie
Aufforstung Klima-angepasster Bäume, Ver-
besserung des Kleinklimas durch Insek-
ten-gerechte Begrünung der Innenstädte, 
Förderung von Solar- und Windenergie, Stär-
kung des Öffentlichen Nahverkehrs

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

Starke Gesundheitsversorgung
Medizinisches Personal und Pflegekräfte deut-
lich besser entlohnen, Arbeitszeit senken, 
häusliche Pflege stärken und finanziell aner-
kennen

Solidarische Gesellschaft – 
gerechte Teilhabe
Anstellungen für Menschen mit Einschrän-
kungen schaffen durch Wegfall von Aus-
gleichzahlungen, gleichzeitig Anreize für 
Unternehmen schaffen  
 

Verantwortliche Wirtschaft – 
Nachhaltige Innovation
Staatliche Förderungen begrenzen auf Unter-
nehmen, die nachhaltig produzieren, erneu-
erbare Energien nutzen und in modernste 
ökologische Techniken investieren. „Digitaler 
Ausbau“ ist in allen Bereichen dringend erfor-
derlich 

Hierfür stehe ich als ihre 
Kandidatin für den Wahlkreis 10:

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

Aktive Beteiligung – 
Gefestigte Demokratie
Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Bür-
gerinitiativen und –räte, mehr Transparenz in 
Entscheidungsprozesse, mehr Frauen in Ent-
scheidungsgremien durch Quotenregelung, 
Stärkung des Ehrenamtes,
offenes Auftreten gegen Hass, Intoleranz und 
extremistische Strömungen

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

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

Wahlwerbung  STADTJournal
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Mülheim-Kärlicher erhalten die Ehrennadel des Landes 

Sieben Persönlichkeiten aus der Ver-
bandsgemeinde (VG) Weißenthurm 

haben kürzlich die Ehrennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz für ihr langjähriges und 
vielfältiges ehrenamtliches Engagement 
erhalten. 
Auch vier Bürger*innen aus Mülheim-Kär-
lich wurde diese besondere Ehre zuteil.

So ist Ruth Baulig seit 2004 Mit-
glied im Verbandsgemeinde-
rat und in verschiedenen 
Ausschüssen und gehörte zwi-
schen 2004 und 2017 dem 
Stadtrat Mülheim-Kärlich an. 
„Ich wurde gewählt und fühle 
mich beauftragt, mich einzuset-
zen “, betonte die 58-Jährige bei der 
Überreichung der Ehrennadel im Rats-
saal der VG. 

Bereits seit 1994 ist Annette Mannheim 
mit einer kurzen Unterbrechung Mit-
glied des Verbandsgemeinderates sowie 
des Stadtrates Mülheim-Kärlich und ver-
schiedener Ausschüsse, setzt sich für die 
Volkshochschule und den Jugendbeirat ein 
und wirkt seit 2009 im Verbandsgemein-

derat mit. Außerdem setzt sich die 65-Jäh-
rige in der Kärlicher Pfarrei St. Mauritius 
ein. „Mir liegt sowohl das politische wie 
das kirchliche Engagement am Herzen, 
das will ich weiter begleiten“, sagte Mann-
heim. Darüber hinaus ist sie nach einer 
fünfjährigen Pause seit zwei Jahren wieder 
als ehrenamtliche Richterin aktiv.

Ulrich „Uli“ Klöckner prägte 
von 2004 bis 2019 als Stadt-
bürgermeister seine Heimat-
gemeinde. Sein kommu-
nalpolitisches Engagement 
begann der 65-Jährige 

bereits 1989 als Stadtratsmit-
glied, wurde zwei Jahre später 

Erster Beigeordneter und saß zwi-
schen 2009 und 2014 im Verbands-
gemeinderat. „Als ehrenamtlicher 
Bürgermeister ist man besonders 
gefordert“, erklärte Klöckner, der die 
Ehrennadel „gerne für alle Ehrenamtler 
in Mülheim-Kärlich“ entgegennahm. 

Zusätzlich war er in der Stiftung des TV 
05 Mülheim aktiv.
Seit 41 Jahren ist Dieter Mannheim Mitglied 
im VG-Rat. Nach wie vor wirkt der 81-Jäh-

rige in verschiedenen Ausschüssen mit und 
setzt sich für die Belange der Bürgerinnen 
und Bürger ein. „Ich habe das immer gerne 
gemacht, obwohl ich noch voll berufstätig 
bin“, so der Mülheim-Kärlicher, der von der 
Auszeichnung überrascht wurde.

Wegen der Pandemie zeichnete Staatsse-
kretär Clemens Hoch die Geehrten einzeln 
und nacheinander aus, eine Feierstunde gab 
es nicht. „Sie tragen einen großen Teil dazu 
bei, ein gutes und engagiertes Miteinander 
zu schaffen“, sagte der Chef der Staatskanz-
lei den Geehrten und fügte hinzu: „Gerade 
in dieser schwierigen Zeit ist es mir wichtig, 
Ihnen herzlich Danke zu sagen.“ 
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm, Thomas Przybylla, hatte 
die Geehrten begrüßt und betonte: „Das 
Ehrenamt ist stark in der Verbandsge-
meinde Weißenthurm, eine stattliche 
Anzahl Frauen und Männer bringt sich mit 
viel Engagement und Herzblut auf ganz 
unterschiedliche Weise ein. Sie machen 
unser gesellschaftliches Leben vielfältiger 
und sind schlicht unverzichtbar.“

Ruth Baulig Annette Mannheim Ulrich Klöckner Dr. Dieter Mannheim
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Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich | 02630/957760 | tomtom-pr-agentur.de

TomTom PR Agentur - Dirk Peiter

Wir setzen Sie in Szene!
Filmproduktionen aller Art und für alle Anlässe.

Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
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Der Bahnhof trauert um einen guten Freund

Manfred Pöhlmann
* 16. 01.1959   + 26.01.2021

Lieber Manni, du warst über viele Jahrzehnte unserer kleinen 
Bahnhofer Vereinswelt ehrenamtlich eng verbunden.

Als Vorsitzender und zuletzt als Geschäftsführer 
des SSV Urmitz-Bahnhof 

Bei der Ki und Ka Urmitz-Bahnhof als 
Gründungsmitglied der Husaren

Inaktiver Förderer des MV Harmonie Urmitz-Bahnhof
Für deine Unterstützung ein letztes Dankeschön, 

wir werden dich nicht vergessen
„Mach et joot“

Mit dem Tod eines lieben Menschen verliert man vieles,

niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

Was bleibt, ist die dankbare Erinnerung an einen guten

Freund. Deine lockeren Sprüche und Kommentare

werden uns fehlen.

Tief betroffen über den völlig unerwarteten Tod

nehmen wir Abschied von unserem guten Freund und 

Gründungsmitglied Manfred  „ Manni“ Pöhlmann.

Husaren der Ki & Ka Urmitz Bahnhof
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Karneval in Urmitz-Bahnhof in Corona-Zeiten

Wie überall musste auch die Ki und Ka Urmitz-Bahnhof e.V. 
alle Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Das traf natürlich 

besonders das Kinderprinzenpaar Prinz Elias I, Prinzessin Emily I und 
die Adjutantin Lisa. Alle drei hatten sich im zweiten Jahr auf viele tolle 
Auftritte gefreut. Der Höhepunkt wäre sicher der Umzug am Karne-
valssonntag durch das Zentrum der Stadt Mülheim-Kärlich gewesen.
So musste die Tollitäten vom Bahnhof ganz still und leise ihre 
Amtszeit beenden. Der Vorstand hat ihnen aber fest versprochen, 
dass sie Karneval 2022 als Ex-Tollitäten die Höhepunkte der näch-
sten Session live miterleben dürfen.

Die Ki und Ka selbst sandte natürlich auch Lebenszeichen. Über 
drei Wochen schmückte die Hofburg der Bahnhofer Tollitäten den 
kleinen Stadtteil. Wenn man Glück hatte, konnte man sogar den 
Kindern oder den Vorstandsmitgliedern mit Abstand zuwinken. In 
mehreren Präsentationen hat man zudem versprochen, dass die Ki 
und Ka 2022 wieder mit tollen Attraktionen an Karneval und an 
Kirmes am Start sein wird. Feiert der älteste Karnevalsverein der 
Stadt dann doch seinen 111. Geburtstag. Auch die Kirmes 2021 
möchte man im Rahmen des Stadtjubiläums feiern, allerdings nur 
unter den dann geltenden Corona-Regeln.

Karneval  STADTJournal
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Mie hin dorch deck on dönnMie hin dorch deck on dönn

Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V.Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V.
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Möhnen erinnern 
an Schwerdonnerstag

Der Möhnenclub Mülheim konnte in diesem Jahr leider nicht 
seinen größten Feiertag, den Schwerdonnerstag, mit Möhnen-

treiben und der längsten Partynacht des Jahres feiern.
Obermöhn Pandemia und Möhnerich Impf `ektia haben sich 
dazwischen gedrängt und wollten noch nicht abtreten.
Natürlich möchte der Möhnenclub trotzdem an schöne Schwer-
donnerstage erinnern und die Zeit bis zur nächsten Session mit när-
rischen Bildern ein wenig verkürzen.
Hoffen wir, dass die Herrschaft von Obermöhn Pandemia und Möh-
nerich Impf´ektia sehr bald endet, damit alle wieder unbeschwert 
feiern können und auch das Vereinsleben wieder stattfinden kann.
Bleiben Sie gesund, damit alle Karnevalisten in der nächsten Session 
wieder voll durchstarten können.
 Bis dahin grüßt der Vorstand des Möhnen-Club 1950 Mülheim 
e.V. alle Leser herzlich mit einem 3 x Müllem Helau!
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Cherrity-Box war ein voller Erfolg!
Mülheim-Kärlich kauft lokal – 
unter diesem Motto startete die 
Mülheimer Karnevals-Gesell-
schaft am 1. Februar eine ganz 
besondere Aktion, mit der sie 
nicht nur sich und ihrer Ver-
einskasse, sondern auch dem 

Einzelhandel und der Gastronomie in unserer Stadt etwas Gutes 
tun wollte. Mit Erfolg: innerhalb von nur sechs Tagen waren die 
jecken Kisten samt Gutscheinheft ausverkauft!

„Wir hätten nicht gedacht, dass unser Lager so schnell leer ist“, 
gab Sitzungspräsident Volker Passow zu, der die Aktion maßgeb-
lich mitentwickelt hat, „es ist einfach klasse, wieviel Unterstüt-
zung wir von den Menschen unserer Stadt erhalten haben. Dafür 
können wir uns nicht oft genug bedanken!“ Ein besonderer Dank 
des Vereins geht dabei natürlich auch an die Unternehmen, die 
die Box mit ihren Spenden rund um die „deckste Kirsche“ füllten: 
Der DGS Getränkemarkt Mohamed steuerte das Kirschbier 
und den Kirsch-Apfelwein bei, das DeBeukelaer Factory Outlet 
Mülheim-Kärlich gleich zwei Sorten Softcakes mit Kirschfüllung. 
Der Kirschlikör wurde von Kabänes Flimm aus Brühl zur Verfü-
gung gestellt und die Happy Cherries von REWE Azhari. „Alle 
Partner waren sofort von unserer Idee begeistert – eine richtig 
klasse Sache!“, fuhr Passow fort.

Von Mülheim in die „ganze Welt“
Die Cherrity-Box fand dabei übrigens nicht nur in Mülheim-
Kärlich großen Anklang, auch über die Stadt- und Landesgren-
zen hinaus wurde sie begeistert angenommen. So gingen gleich 
mehrere Boxen nach Bonn, Marburg und nach Thüringen. 
Sogar in die Niederlande und in unsere französische Partner-
stadt Château-Renault wurden einige jecke Kisten geschickt, 

so dass man in diesem Jahr auch 
bei unseren europäischen Nach-
barn Karneval auf echte „Mül-
leme Art“ feierte.

Nächste Gutscheinheft 
noch in diesem Jahr
Ein besonderes Highlight der 
Cherrity-Box war ohne Zweifel 
das bereits erwähnte Gutschein-
heft, in dem Mülheimer Händler, 
Dienstleister und Gastronomen 
während des Lockdowns mit 
Coupons auf sich aufmerk-
sam machen konnten. Dabei 
beschränkte sich die MKG nicht 
nur auf ihre langjährigen Partner 
und Sponsoren, sondern holte 
alle interessierten Gewerbetrei-
benden mit ins Boot. „Unser Verein sieht sich als Teil unserer 
Heimatstadt“, sagte der 1. Vorsitzende Sebastian Buch, „da war 
es uns wichtig, nicht nur etwas für uns zu machen, sondern auch 
den Unternehmen in unserer Stadt in diesen schwierigen Zeiten 
zur Seite zu stehen.“ 

Cherrity-Box: Gutscheinheft, Pin und leckeres 

„rund um die Deckste Kirsche“
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3,50

15,00

Im Januar verwandelten 

sich viele Wohnzimmer in 

„Produktionsstraßen“
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Und nachdem das erste Mülheim-Kärlicher Gutscheinheft ein so 
großer Erfolg war, planen die Karnevalisten schon das nächste: 
gegen Ende des Jahres soll es das nächste Gutscheinheft geben, das 
sich hoffentlich auf manchem „Gabentisch“ in Mülheim-Kärlich 
und Umgebung finden wird. „Unabhängig davon, wie die Corona-
Lage Ende des Jahres sein wird, möchten wir diese Idee fortsetzen 
– als Mülheim-Kärlicher für Mülheim-Kärlicher“, so Buch.

Jecke Überraschungen geplant 
Das voraussichtlich im November erscheinende Gutscheinheft 
wird nicht die einzige Aktion sein, mit der die MKG nach Ascher-
mittwoch von sich hören lassen will. Es sind schon einige weitere 
Dinge in Planung. 

„Am 1. April dieses Jahres wird die MKG 
auf den Tag genau 70 Jahre alt“, erklärte 
Volker Passow, „für dieses Datum ist schon 
die nächste Überraschung vorgesehen.“ 
Und auch in den folgenden Sommermo-
naten möchten die Winterbrauchtümler 
einiges bewegen, denn „nicht nur wir, 
sondern auch die Menschen in unserer 
Stadt haben auf vieles verzichten müs-
sen und einiges nachzuholen. Die ersten 
Ideen liegen bereits auf dem Tisch - wol-
len wir hoffen, dass wir sie auch so umset-
zen können.“

Mehr will die MKG noch nicht verraten, 
denn am Ende wird die Corona-Situation 
entscheiden, was realisierbar ist und was 
nicht. „Umso wichtiger ist, dass wir jetzt 
alle nochmal stillhalten und gemeinsam 
dafür sorgen, dass wir die Pandemie schnellstmöglich in den Griff 
bekommen“, sind sich Passow und Buch einig, „damit wir Schritt 
für Schritt wieder zur Normalität zurückkehren und das Leben wie-
der mehr genießen können – Karneval inklusive!“

Im Lager der MKG 

stapelten sich die 

Boxen - allerdings 

nur für kurze Zeit.
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Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wie auch immer Sie feiern –

wir sind dabei!
Auch beim Feiern immer, überall und vor 
allem sicheren Zugriff auf Ihre Bankge-
schäfte haben: mit der VR-BankingApp.

Copyright: Fotolia#147365765 | Urheber: Fotos 593

www.voba-rheinahreifel.de

Große Nachfrage auch am MKG-Stand 

vor dem DeBeukelaer Factory Outlet
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www.bedachungen-schmidt.comG
A
!

... seit 1863!

Danke, MKG!

   2021   
war ein Karneval  
      der Herzen!

Hubert Schmidt GmbH & Co. KG  
Kärlicher Straße 5 · 56575 Weißenthurm · Fon 0 26 37 944 33-0 · Fax 0 26 37 944 33-99

Die Hot Pänz hinter den Kulissen bei der MKG Sitzung. 
Eingereicht von Nicola Maurer

Birgit Stolt hat ihr Lieblingssbild im Karneval 
geschickt. Überschrift: mit der Enkelin machts 
immer Spaß, Helau und Alaaf.
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Karnevalsschnappschüsse eingereicht 

von unseren Leser- und Leserinnen



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

Wir unterstützen den heimischen Karneval, auch wenn 

er dieses Jahr nicht statt findet. 3 x Müllem Helau

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

Für Sie geöffnet: Montag -Samstag von 7 bis 22 Uhr    www.rewe-azhari.de
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Die Hot Pänz der MKG 1951 e.v. beim 
Schwerdonnerstags Zug 2020. Einge-

reicht von Svenja Sauer.

Auch wir – der DRK Ortsverein Mülheim-
Kärlich – möchten uns mit einem Kar-
nervalsschnappschuss aus dem Jahr 
2019 beteiligen. Jahr für Jahr sind unsere 
ehrenamtlichen Helfer mit viel Engage-
ment und Spaß für alle Jecken im Einsatz. 
In diesem Jahr wollten wir im Rahmen 
unseres 100-jährigen Vereinsjubiläums 
eine eigene Gruppe beim Prinzenumzug 
der MKG stellen. Doch umso mehr freuen 
wir uns schon jetzt auf das nächste Jahr 
und hoffen, dass wir dann wieder alle 
gemeinsam den Karneval und unser Jubi-
läum feiern können.
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Katrin Weiler
Menschen unserer Stadt

STADTJournal  Menschen

Was liegt näher, als einige 
Tage nach Karneval eine 
Person vorzustellen, 
die sich in der Hoch-
burg des rheinischen 
Brauchtums, 
Mülheim-Kärlich, 
besondere Verdienste 
im närrischen 
Frohsinn erworben 
hat. Die Rede ist von 
Katrin Weiler. 

Die am 3.6.1989 geborene Mül-
heim-Kärlicherin besuchte zunächst die 

Grundschule in der Annastraße und wechselte 
dann zum Hilda Gymnasium nach Koblenz. 
Im Jahr 2008 machte sie ihr Abitur und 
anschließend ging es zum Studium der Sozial- 
und Sonderpädagogik. Während des Studiums 
nutzte sie die Semesterferien zu einem dreimo-
natigen Auslandsaufenthalt. Ihr Reiseziel sollte 
entweder Südostasien oder Afrika sein. Letzt-
lich wurde es Vietnam. Dort vermittelte die 
junge Studentin Schülern Sprachunterricht 

(Englisch) und machte gegen 
Ende ihres Aufenthaltes eine 

Rundreise durch das Land. 
„Ich hielt mich in einem 
anderen Kulturkreis auf 
und wollte die Gelegen-
heit nutzen, um auch 
Land und Leute kennen 
zu lernen, soweit das in 

der Kürze der Zeit möglich 
ist“, erzählt Katrin Weiler. 

Jedoch Studium und Aus-
landsaufenthalt hinderten Katrin 

Weiler nicht daran, ihrer heimlichen Lei-
denschaft nachzugehen und das ist zweifel-
los der Karneval. Bereits mit 6 Jahren hat sie 
in der MKG auf der Bühne gestanden und 
getanzt. Aus diesen Anfängen entwickelte 
sich eine erfolgreiche Tänzerin und Traine-
rin. „Es gab viele schöne Stunden, aber das 
ganz große Highlight waren die beiden Deut-
schen Meisterschaften 2015 und 2017 mit 
den Hot Pänz, die ich nicht nur trainieren 
durfte, sondern wo ich auch selbst mittanzte“, 

blickt Katrin zurück, die ihre Rolle als "Spie-
lertrainerin" perfekt ausfüllte. Mit einer 
Mischung aus Talent, Disziplin, Trainings-
fleiß und auch Spaß ist es gelungen, sich in 
der Disziplin Show-Darbietung an die Deut-
sche Spitze zu tanzen. Damit sind die Akti-
vitäten der Katrin Weiler jedoch noch längst 
nicht beendet. 
Seit 6 Jahren ist sie Mitglied im Vorstand 
der MKG und hat die Funktion als Tanz-
gruppenkoordinatorin inne. Aber auch 
im Berufsleben hat die junge Frau ihren 
Platz gefunden. Seit 6 Jahren arbeitet sie 
im Kindergarten an der Rheinlandhalle, 
nachdem sie vorher im Jugendhaus gejobbt 
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Beispielfoto der Baureihe. 
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA

DEIN STYLE, DEIN CORSA!

Aufregend schön: Der neue Corsa verbindet alltäglichen Fahrspaß mit aufregendem Design und
Technologien aus höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der neuesten Generation
machen den fortschrittlichen Flitzer zum perfekten Partner in allen Lebenslagen.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang
Getriebe, Betriebsart: Benzin

Geschäftswagen, Erstzulassung 28.10.2020, ca. 10 KM. mit Parkpilot , Kamera, Sitzheizung, Multi- Media- Radio...

schon ab 14.990,– €

Kraftstoffverbrauch³ in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8; außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO
2
-

Emission, kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A

³ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr.
715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6d-TEMP. Für
Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

WLTP-Messverfahren bestimmte Wert der CO
2
-Emission herangezogen.
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hat.  „Meine beiden Kinder waren 
bei Katrin in der Maulwurfgruppe 
im Kindergarten Chateau-Renault. 
Sie hat die Gruppe mit einer klaren 
Ansage geführt, aber hat es auch ver-
standen, die Kinder mit Spaß und 
Begeisterung zu führen. Die Kids 
haben sich in der Maulwurfgruppe 
sehr wohl gefühlt und sind gerne in 
den Kindergarten gegangen“, sagt 
Volker Passow, Vorstandsmitglied der 
MKG und Sitzungspräsident. Jedoch 
Passow vergisst nicht zu erwähnen, 
wie wichtig die studierte Sozial- und 
Sonderpädagogin auch für die MKG 
ist. „Katrin ist ein Karnevalsjeck 
durch und durch, aber auch sehr kre-
ativ und zuverlässig. Sie ist einfach 
eine wichtige Stütze des Vereins“. 
Die Frage, ob sie den Ausfall des Kar-
nevals wegen Corona sehr vermisst, 
hat die begeisterte Karnevalistin 
schnell beantwortet: „Ich bedauere 
den Ausfall sehr, aber wir konnten uns 
ja lange genug darauf vorbereiten, des-
halb ist es nicht so schlimm, wie wenn 
der Ausfall plötzlich geschehen wäre.“ 
Mit der momentanen Situation ist 
die 31-Jährige recht zufrieden. Ob 
der jetzige Zustand aber dauerhaft 
so bleiben wird, bezweifelt die enga-
gierte junge Frau: „Ich denke, ich will 
noch etwas Neues erleben. Was und wo 
es sein wird, ist noch offen.“ Aber in 
einem kann man sicher sein, die sym-
pathische Person wird überall ihren 
Platz finden.

Wilfried Zils A
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Beschattung

Markisen & Jalousien

Terrassendächer

Glasdachsysteme

Pavillons

Sonnenschirme & -Segel

Sichtschutzwände

PVC-Planen

Smart-Home

Coronaschutzsysteme

In der Florinskaul 12  ·  56218 Mülheim-Kärlich  ·  Telefon: 02630 5043800 
mail@schattenmitsystem.de  ·  www.schattenmitsystem.de

Lücker & Lücker GmbH
In der Florinskaul 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 5043800
mail@schattenmitsystem.de 
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Unsere Ausstellung ist zur Zeit nicht 
geöff net. Termine vor Ort sind nach 
Vereinbarung möglich. Außerdem 
steht Ihnen unser Team gerne telefo-
nisch und per Online-Beratung zur 
Verfügung. Montagen und Reparatu-
ren werden wie geplant durchgeführt. 
Bleiben Sie gesund!

Die Sonne kommt bald...
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Müllem-Kärlich, Helau! Kita Chateau- Renault, Helau! 
Kita feierte Karneval und trotzte dem Coronavirus

Trotz Corona ließen es sich die Kinder 
und Erzieher/innen der Kita Chateau- 

Renault nicht nehmen, traditionell am 
Schwerdonnerstag ihr Karnevalsfest zu fei-
ern. Schließlich musste man die Tradition 
in der Karnevalshochburg Mülheim-Kär-
lich doch pflegen, wenngleich auch in etwas 
anderer Form als die Jahre zuvor!

Nach altem Brauchtum kamen die Kinder 
selbstverständlich kostümiert. Die älteren 
Kinder der Kita; die Hortis, bei denen 
Mund-Nasenschutzpflicht besteht, hatten 
ihre Corona-Masken teilweise passend zum 
Kostüm gestaltet.

Für all diejenigen Kita-Kinder, die der-
zeit aufgrund von Corona ausschließlich 
zuhause betreut werden und leider nicht 
in der Kita mitfeiern konnten, gab es als 
karnevalistischen Gruß aus der Einrichtung 
eine bunte Tüte mit Süßigkeiten, Luft-
ballons und Konfetti. Diese wurden allen 
Kindern von den Erzieherinnen persönlich 
zugestellt!  An dieser Stelle geht ein herz-
licher Dank an die Mülheimer Möhnen, die 
der Kita jede Menge süßes Wurfmaterial als 
Beigabe für die Tüten spendiert hatten! 

Da man leider in diesem Jahr nicht wie 
sonst all die Jahre mit Prinzengefolge, 
Möhnen und Eltern zum bunten Treiben 
in der „Kita-Narhalla“ zusammenkom-
men konnte, erhielt jede Kita-Familie ein 
lustiges Karnevals-Youtubevideo. Beim 
Anschauen des Videos konnte man sich an 
den munteren Tanzeinlagen der Erzieher/
innen erfreuen, die sich an Karneval doch 
gerne einmal für alle sozusagen zum „Nar-
ren oder zur Närrin“ machten.

Beim Feiern in den Gruppen ging es trotz 
geringerer Besetzung lustig zu. Im Vorfeld 
hatten alle Gruppen ihre Räume mit Luft-
schlangen, Luftballons und selbstgebastelten 
Girlanden oder Riesenkonfetti geschmückt. 
Zudem hatten einige Kinder mit ihren Erzie-
herinnen fleißig  Amerikaner, Waffeln und 
sogar einen Einhorn-Kuchen gebacken. Wie es 
sich für eine richtige Schwerdonnerstagsparty 
gehört, wurde natürlich getanzt, die „Reise 
nach Jerusalem“ gespielt, mit Süßigkeiten 
gefüllte Ballons mit Nadelhut zum Platzen 
gebracht und zwischendurch eifrig Süßes gem-
ampft. Die Vorschulkinder übten sich sogar 
ein wenig in Zirkusakrobatik und führten  ggs. 
mutige Sprünge durch einen Reifen vor.

Die Hortkinder, d.h. die Sechs- bis Zehn-
jährigen der Einrichtung, veranstalteten 
mit Kettcars, Funcars und Rollern ihren 
eigenen kleinen Schwerdonnerstags-Umzug 
rund um die Rheinlandhalle herum. Die 
Urmitz-Bahnhofer Hortis drehten einen 
Film mit selbstgebauten Umzugswagen 

aus Lego, welcher bei Youtube zu sehen 
ist.  Und im Rahmen einer Karnevalsralley 
flitzten Ninjas, Papageien, Sportler, Prinzes-
sinnen, Professor Dumbledor und Co. über 
das Hortaußengelände, um Quizfragen 
rund um die Tradition des Karnevals aufzu-
stöbern und zu lösen. 

Nach den ständigen Wiederholungen der 
Lieblingshits verfolgte der Ohrwurm „Wir 
machen Party, Pille, palle, pille palle, Party!“ 
so manchen schließlich auch noch auf dem 
Nachhauseweg. Die Links einiger Karne-
vals- Lieblingshits wurden per Email mit der 
Karnevalspost an alle geschickt, damit auch 
zuhause eifrig dazu getanzt werden konnte. 

So wurde auch in diesem Jahr der Fünf-
ten Jahreszeit trotz der Umstände gefrönt. 
Und alle bleiben hoffentlich optimistisch,  
im nächsten Jahr wieder so richtig und vor 
allem gemeinsam feiern zu können.
Darauf ein Dreifaches: Müllem- Kärlich,  
Helau! 
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@KfzKlinikKlein

WIR
HELFEN

MIT UNFALL-
INSTANDSETZUNGEN!
INKL. LEIHWAGEN,

ABSCHLEPPSERVICE,
KOMMUNIKATION MIT

VERSICHERUNG!

®

www.kfz-klinik-klein.de

Gebrüder-Pauken-Straße 22 | Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 - 95 69 29-0

Marsrakete im Tanzsaal

Seit Hunderten von Jahren erforschen Wissenschaftler den Mars, 
halten oder hielten Leben auf dem viele Millionen Kilometer 

entfernten Planeten für möglich, und 1938 versetzte Orson Wel-
les‘ Radio-Hörspiel „Der Krieg der Welten“ mit einem angeblich 
gerade stattfindenden Angriff von Wesen aus dem All auf die Erde 
Menschen in Angst und Schrecken. Wie es heißt, glaubten unzäh-
lige Amerikaner damals, dass Außerirdische New York und New 
Jersey in Schutt und Asche legen.

Weitaus gefasster erlebten die Besucherinnen und Besucher eines 
Fastnachtsballs des Männergesangvereins „Liederkranz“ in Kärlich 
schon 1933 die Ankunft von drei Marsmenschen. Der Moderator 
des Abends, Wilhelm Wimmer, hatte sie angekündigt und große 
Spannung ausgelöst. Er berichtete vom Flug der Rakete durch das 
Universum, vorbei an der Milchstraße, bis zur Landung vor dem 
Saal des Restaurants „Zur Krone“ von Edmund Müller, heute 
Bengel’s Hotel, in der Schweizerstraße.

Die Doppeltür am Eingang des Saals öffnete sich, mit grollendem, 
nicht ganz ungewöhnlich klingendem Geräusch rollte die Rakete 
herein, blitzschnell leerte sich die Tanzfläche und die geheim-
nisumwobenen Gäste vom Mars drehten ihre Runden, haar-

scharf an den Beinen ihres Publikums vorbei. Plötzlich stotterte der 
Motor, der Treibstoff war verbraucht und die Rakete blieb stehen. 
Wally Müller, eine der Gastwirtstöchter, eilte mit einer Flasche 
Wein herbei; denn der Motor wurde mit Alkohol betrieben. Beim 

Rakete - Fastnacht 1930er Jahre - Hermann Spurzem, Karl Anheier, 

Heinrich Dötsch (Barmisse Hein)
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Die nächste Sendung 
von Radio Kettig ist am 

Samstag den 
27. Februar ON AIR.

Radio Kettig

Im Stream um 13/15/18 und 20 Uhr auf 
www.radio.de oder www.radio-kettig.de - 

auch mit Archiv!

Thema: 

Landtagswahl 2021

Einfüllen wäre der Treibstoff beinahe am Behälter vorbeigelaufen, 
doch nachdem der Tankvorgang trotz dieser kleinen Komplikation 
abgeschlossen war, ging die Fahrt weiter.

Als das fremdartige Objekt endlich anhielt, stiegen die Marsmen-
schen aus, in helle, mit Sternen bemalte Anzüge gekleidet und mit 
hellen Kappen. Sie waren freundlich und kamen den Kärlichern 
bekannt vor: Heinrich Dötsch (Barmisse Hein) als Kapitän bezie-
hungsweise Lenker, Hermann Spurzem und Karl Anheier. Her-
mann Spurzem stellte mit einer Ratsche – in Kärlich als „Leier“ (ei 
wie äi gesprochen) aus der Karwoche vertraut – das Motorgeräusch 
her. Beim „Nachtanken“ hatte er Schwierigkeiten, schnell genug 
den Becher vom Gürtel zu lösen, um den Wein aufzufangen. Karl 
Anheier als Kleinster des Trios lief gebückt im Heck der Rakete und 
gab ihr Schwung. 

Spekulationen darüber, ob es auf dem Mars tatsächlich Leben und 
vielleicht sogar Menschen gibt, gab es vor Orson Welles und vor der 
Landung der Rakete in Kärlich wie auch danach; und es wird sie 
weiterhin geben.

Lothar Spurzem

Karneval  STADTJournal
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sparkasse-koblenz.de

Olau, Alaaf, 
Ruck-Zuck und Helau! 

In diesem Jahr, es muss jeder verstehn, 

kann niemand zum Feiern nach draußen gehn. 

Wir wollten doch tanzen und singen und lachen – 

dies müssen wir jetzt von zuhause aus machen.  

Eine neue Art von Karneval ist angesagt, 

digitale Formate sind hier gefragt. 

Viele Karnevalisten haben sich Mühe gemacht 

und schöne Dinge ins „Netz“ gebracht.  

Wir freuen uns schon auf die nächste Session. 

Mit Umzug und Party und Prinz auf dem Thron. 

Wir grüßen Euch Narren mit einem Olau, 

mit einem Alaaf, Ruck-Zuck und Helau. 
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Jahresrückblick 2020 bei den Zottelbären 
aus der Kita Chateau Renault

Die Erzieherinnen der Ein- bis Dreijäh-
rigen blicken zurück und sprechen Eltern 
ihren Dank aus:

Ein verrücktes Kita-Jahr liegt hinter uns. 
Seit März 2020 befinden wir uns in einer 

Ausnahmesituation, die es so noch nie gege-
ben hat. Täglich neue Herausforderungen 
und das Warten auf neue Bestimmungen, 
die von „oben“ beschlossen werden. Unsere 
Kitaleitung versucht immer, diese Maßnah-
men fair für alle Familien und für uns Mit-
arbeiter umzusetzen. Kitas waren früh von 
den Schließungen und einer Notgruppen-
versorgung betroffen. Für Sie als berufstätige 
Eltern waren die verschiedenen Bestim-
mungen eine besondere Herausforderung: 
Homeoffice, Familienalltags-Management 
und ggf. noch Homeschooling gleichzeitig 
waren sehr anstrengend für alle. Wir haben 
versucht, mit den Kindern und Ihnen in 
Kontakt (per Email, Videoclips, Familien-
Outdooraktionen etc.) zu bleiben. An 
dieser Stelle vielen Dank für Ihr positives 
Feedback dazu! Das hat uns motiviert, auch 
in diesem Jahr damit weiterzumachen. Oft 
war das erste Kennenlernen neuer Eltern 
nur per Telefon möglich. Manch neues  
Elternteil erkennen wir auf der Straße ohne 
Maske noch nicht einmal. Für Kinder, 
die neu zu uns kommen, ist die Situation 

mit der Maskenpflicht ihrer Bezugsperson 
nicht einfach. Tür- und Angelgespräche 
waren mehr denn je von Bedeutung für 
die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Team. Gemeinsame Elternveranstaltungen 
hingegen mussten leider ausfallen. Kein 
Sommerfest, keine Sankt Martinsfeier mit 
Eltern und Kindern, keine Nikolauswan-
derung und auch kein Adventscafé, aber 
für unsere Kinder haben wir das Beste aus 
der Situation gemacht. Sie hatten trotz 
der widrigen Umstände ein gutes Kita 
Jahr. Es wurde gesungen, gelacht, geturnt, 
gebastelt, gebacken, Geschichten erzählt 
und viele andere tolle Dinge erlebt. Sogar 
der Nikolaus kam trotz der eingeschränk-
ten Lage zu uns, das war ein besonderes 
Highlight für unsere kleinen Zottelbären. 
Natürlich war der Alltag nicht wie sonst; 
ständiges Händewaschen, Masken, Hygie-
nepläne und Distanz sind bis heute unser 
ständiger Begleiter. Leider müssen wir auch 
in diesem Jahr mit weiteren Einschrän-
kungen rechnen. Wir bitten Sie, halten Sie 
weiterhin durch, es wird hoffentlich bald 
wieder anders werden. Denken Sie an Ihre 
Gesundheit und halten Sie sich an die Maß-
nahmen, denn nur so wird es vielleicht bald 
besser. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und 
noch etwas Durchhaltevermögen. Wir glau-
ben fest daran, dass vieles bald wieder sei-

nen gewohnten Gang gehen kann. Danke 
an unsere Familien und deren Angehörige 
für das verständnisvolle Miteinander, für 
das Durchhalten und das Hoffen auf bes-
sere Zeiten.

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

KOSTENLOSE 
SAUERSTOFFTHERAPIE 

FÜR MEHR 
VITALITÄT

GRATIS
MIT DIESEM GUTSCHEIN

Angebot nur für Neukunden und gültig bis 15.03.2021.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.
Jetzt Termin vereinbaren und diesen Gutschein vorlegen: Telefon: 02630 9564466

Gesund & Vital: Neues Konzept im Gesundarium

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

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

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

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

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

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

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

Praxis für 
PhysiotherapieFranziska Schottkowski

STATT 100 €

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

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

Aktiviere Deinen Stoff wechsel mit der Sauerstoff therapie

Gesundheit  STADTJournal
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Mehr als 6.000 Kilometer und 6.000 Euro
Jubiläums-Lauf-Woche zum 100-Jährigen der Fußballer

Die Idee brachte Anfang Januar mit Thomas Arzbach der Trai-
ner der 1. Mannschaft ein. „Keine Selbstverständlichkeit“, betont 
Bernd Müller. Der 1. Vorsitzende der SG 2000 Mülheim-Kärlich 
1921 e.V. konnte nicht ahnen, welche Euphorie durch diese Lauf-
Idee in seinem Corona bedingt eigentlich lahm gelegten Fußball-
verein entfacht werden sollte. 

Die Geschichte des Fußballs in Mülheim-Kärlich will es so, dass 
2021 das 100-jährige Jubiläum des SSV Mülheim gefeiert wer-
den kann. Der Stammverein, der nach Zusammenlegungen mit 
den Fußballern aus den Stadtteilen Kärlich und Urmitz-Bahnhof 
heute als SG 2000 für Furore sorgt, soll möglichst ausgiebig gefeiert 
werden. „Wir haben viel vor, wissen aber nicht, was uns im Laufe 
des Jahres erlaubt sein wird“, beschreibt der Vorsitzende die Lage. 
„Wenigstens das Laufen ist zurzeit nicht verboten.“ Aus diesem 
Umstand erwuchs die Idee, Laufteams zu bilden, und zwar bunt 
gemischt durch alle Mannschaften. Seniorenspieler der 1., 2. und 3. 
Mannschaft wurden zu Teamkapitänen ernannt und diesen wurden 
Jugendspieler von A- bis D-Junioren zugeteilt. In 21 Teams waren 
dies am Ende 160 Läufer – darunter auch ein Team, bestehend aus 
Trainern und Spielervätern – mit 13 Mann nicht nur quantitativ 
am stärksten besetzt, sondern durch die Ausrufung von Motto-
Tagen auch das optisch auffälligste Team im Feld. 

Eine Woche lang konnte jeder selbst entscheiden, wann er läuft 
und wie viele Kilometer. Die Kilometer wurden zentral gemeldet. 
Jugendcoach Martin Günzel übernahm den technischen Support. 
„So entwickelte sich eine wilde Woche mit einem Wettbewerb, der 
nicht nur für Kommunikation unter den Teilnehmern sorgte, son-
dern zum spannenden Wettkampf wurde.“
Es wurde die Mannschaft mit den meisten gelaufenen Kilometern 
gesucht, darüber hinaus waren die Läufer aufgerufen, Spenden zu 
sammeln. „Das entwickelte eine ungeahnte Dynamik.“ Eltern, Groß-
eltern, Freunde setzten Prämien aus. Der SG-Vorstand bot zudem an, 
pro gelaufenen Kilometer 10 Cent aus privaten Mitteln dazu zu geben. 
„Mit diesem Ergebnis haben wir niemals gerechnet“, kann es Bernd 
Müller immer noch nicht richtig fassen: „6.366,58 gelaufene Kilometer 
stehen zu Buche und auch mehr als 6.000 Euro an Spenden!“

Das laufstärkste Team erreichte 548,66 Kilometer. Die Nachwuchs-
Seniorenspieler Gafur Seker und Nikita Lorenz schafften es, als 
Teamkapitäne derart ihre Gruppe anzuführen. „Sie werden unter 
anderem mit einem Siegershirt aus dem Hause Druckwerk KS 
Sport prämiert.“ Auf dem zweiten Platz landete das Trainerteam 
– hier wurden die 942,62 Kilometer natürlich durch die Anzahl 
der Teammitglieder geteilt. Oberliga-Akteur Jan Henrich schaffte 
es gemeinsam mit dem 3. Mannschaftsspieler Jannik Stamm die 

Matteo Roma lief seine 104 Kilometer 

am Rhein entlang.

Jannik Stamm machte seine Kilometer mit Hund Bilbo.



„Ich bin auch daheim am Start – und
heize nachhaltig mit Viessmann.“

Modernisieren auch Sie jetzt Ihre Heizung.
Holen Sie sich das passende Heizsystem, den 
Förderantrag und die Viessmann Fördergarantie 
alles aus einer Hand.

Benedikt Doll, Biathlon-Weltmeister 2017 und 
Olympiamedaillengewinner, hat seine Heizung 
mit einer Viessmann Wärmepumpe modernisiert.

Jetzt beraten lassen und Fördergarantie sichern.
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Gruppe auf Rang 3 zu bringen – dabei lief Janniks Hund Bilbo 
jeden Kilometer mit. 

„A-Junior Matteo Roma lief 104 Kilometer. Der D2-Spieler Bjarne 
Stöver sammelte allein 202 Euro ein. Das sind Beispiele für ein 
unglaubliches Engagement quer durch den Verein“, spricht Bernd 
Müller voller Stolz über eine Aktion, die in grauen Zeiten einen 
Lichtblick darstellt. Wie zuvor angekündigt, wird der Verein die 
Spendengelder nun gezielt für Aktionen im Seniorenheim der Stadt 
und für den DRK Ortsverein einsetzen. „Wir machen uns nun 
unter anderem auf, Gutscheine bei unseren Sponsoren zu kaufen, 
die wir dann den Helden des Alltags schenken wollen. So schlagen 
wir mehrere Fliegen mit einer Klappe.“

Die Jugendtrainer Sven und Patrick liefen auch fleißig mit.

Das Jubiläumsjahr startete zwar stark gehemmt, aber eine Idee ent-
wickelte sich zu einer grandiosen Aktion quer durch den ganzen 
Verein und steht für die Kraft, die die Fußballer in Mülheim-Kär-
lich ausstrahlen.

SG-Geschäftsführer Andreas Mattlener joggte nicht nur 

als Indianer-Häuptling durch die Flur, sondern animierte 

seinen Freundeskreis und die Familie zu spenden.



	

Marc Buhr
Immobilien GmbH

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

Vorbereitungen für den Frühling! 

Die gute Zeit für den Verkauf von Immobilien beginnt, wenn es 
draußen grün wird. Lassen Sie uns bereits jetzt beginnen, die 
AkAvitäten vorzubereiten, damit wir Ende März beginnen können.  

SCAN ME !

100 Jahre SSV Mülheim 1921 e.V.
Ein außergewöhnlicher Geburtstag eines außergewöhnlichen Vereins

Wer kennt sie noch? Dieter Loch oder Georg Schlöder. 
Beide Rekordspieler mit 30 Einsätzen beim SSV Mülheim 

im einzigen Regionalligajahr 1967/68. Oder Willi Wirges? Der 
Angreifer erzielte in Saarbrücken nach zehn Minuten nicht nur 
den ersten Zweitligatreffer des SSV, sondern leitete damit auch den 
ersten Saisonsieg der Grün-Weißen ein. 

Das waren Highlights in 100 Jahren, ein Jubiläum, das 2021 bei 
der SG Mülheim-Kärlich gefeiert wird. Der Gründerverein SSV 
Mülheim wurde 1921 aus der Taufe gehoben. Allein zwanzig 
Akteure der Regionalligaelf waren in der eigenen Jugend ausgebildet 
worden. Dazu kamen noch fünf Akteure aus der Region, die 
seinerzeit das Abenteuer Zweitklassigkeit ermöglichten.

Die Regionalliga-Jahre waren echte Abenteuer – davon gab 
es einige seit 1921, zu einer Zeit, als Deutschland noch ganz 
erheblich mit den Nachwehen des 1.Weltkrieges zu kämpfen 
hatte.  Der Westdeutsche Fußballverband hatte von allen deutschen 
Fußballverbänden am meisten durch die Kriegsfolgen zu leiden. 
Das gesamte linksrheinische Gebiet war durch die Alliierten 
besetzt, was vor allem in den ersten Jahren den Spielbetrieb stark 
einschränkte. Vielleicht war dies auch der Grund dafür, dass 1921 
noch keine Mannschaft zum Punktspielbetrieb gemeldet wurde, 
sondern nur Freundschaftsspiele zur Austragung kamen. Dies 
änderte sich 1922. Der SSV startete nun auch im Ligabetrieb. 
Natürlich in der untersten Liga des Kreises Koblenz, linksrheinisch. 
Eine Momentaufnahme, wie ein Blick in den Terminkalender der 
Saison 1924-26 belegt. 
Es war die zweite Saison, 
in der sich die Spielzeiten 
auf zwei Kalenderjahre 
erstreckten. „Der neue 
Weg“ nannte sich 
diese Vorgehensweise. 
Der SSV war bereits 
hier in der A-Klasse 
angekommen. Zweite 
Liga immerhin, denn 
darüber schwebte 
nur noch die 
1.Rheinbezirksliga der 
Gruppe Koblenz mit 
den Top-Teams der 
Region, wo die Meister 
zum Saisonende den 
Westdeutschen Meister 

Die erfolgreiche Mannschaft der 20er Jahre in der 1. Kreisklasse:

Heinz Grüters, Peter Müller, Willi Urmetzer, Karl Bahl, Herm. Kaltenborn, 
Ferd. Henke, Jak. Moskopp, Max Rönz, Herm. Klöckner, Clem. Nickenig 
und Johann Bahl.
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ermittelten, die dann auch zur Endrunde um die Deutsche 
Meisterschaft zugelassen wurden. Für Mülheim war dies vor dem 
Krieg allerdings auch das Ende der berühmten Fahnenstange. 
Auch wenn das Ligen-System in diesen Jahren sehr breit gefasst 
war, gehörten diese ersten Jahre nach der Gründung auch zu 
den ersten Höhepunkten des jungen Vereins. Bis 1942 blieb 
der SSV auf Kreisebene aktiv, ehe der Krieg keinen Spielbetrieb 
mehr zuließ.

Bereits im Frühjahr 1946 wurde im Rheinland wieder Fußball 
gespielt. Unter anderem eben auch in Mülheim. Der Club 
war im ersten Nachkriegsjahr der Bezirksliga Koblenz West 
eingeteilt worden und legte eine sensationelle Saison hin. Platz 
zwei hinter der SV (SpVgg) Andernach. Die beiden einzigen 
Saisonniederlagen der Bäckerjungen gab es übrigens gegen 
Mülheim. Während sich Andernach als Mittelrheinmeister in 
Richtung Oberliga verabschiedete, verblieb der SSV zumindest 
in der Erstklassigkeit auf Verbandsebene. Die glorreichen 
„Erstligajahre“ im Verband endeten jedoch 1948. In drei Jahren 
waren hier die „Erstligateams“ im Sportverband Mittelrhein auf 
ein Drittel reduziert worden. Mülheim konnte nicht mithalten. 
Zwar gab es 1950/51 noch ein einjähriges Gastspiel im Oberhaus 
des mittlerweile gegründeten FV Rheinland, doch Mülheim 
fand hier auf Dauer keinen Platz. Die Verbandsgründung im 
Sommer 1949 hatte, zum Leidwesen der Mülheimer, aber auch 
bei den Bezirksligen für eine Neueingliederung gesorgt. Die 
zehn Bezirksligen waren 1952 auf vier reduziert. Ganze zwei 
Tabellenplätze fehlten hier dem SSV.

Doch mit diesem Rückschlag startete auch der Neuaufbau. 
Schon im ersten Jahr gelang der Meistertitel im Kreis Koblenz 
und damit der sofortige Wiederaufstieg zur 2.Amateurliga. Hier 
entwickelte sich der Verein zu einer festen Größe in dieser Liga. 
Bis 1962 fand man den Club immer im oberen Tabellendrittel 
in der Abschlusstabelle, bis es 1963 dann endlich zum Titel 
reichte. Eine Aufstiegsrunde und ein Entscheidungsspiel sorgten 
für die Rückkehr in die höchste Liga des FV Rheinland. Das 
Oberhaus erlebte hier nun einen verschworenen Haufen. Auf 
drei Vizemeisterschaften in Serie folgte 1967 der ganz große 
Wurf: Das Double im Rheinland. Meister und Pokalsieger in 
einer Saison. Ein Kunststück, das zuvor nur den Sportfreunden 
Herdorf und Germania Metternich gelungen war. Fünf Punkte 
betrug der Abstand zum ersten Verfolger aus Engers. Engers war 
übrigens auch der Gegner in Rheinlandpokalfinale. Mit dem 
Rekordergebnis von 7:0, bis heute der höchste Finalsieg im 
FVR, wurde der FVE im Neuwieder Professor-Hueppe-Stadion 
abgefertigt. Ein Stadion, welches in den folgenden Monaten 
meist als Heimspielstätte in der Regionalliga genutzt werden 
musste, da es in Mülheim keinen Rasenplatz gab. 

Fortsetzung Seite 48 u
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Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail: hello@praxis-denique.de

Web: www.praxis-denique.de

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

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH
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Bendorf, Andernach und eben auch Neuwied erlebten somit 
Zweitligafußball. Wenn auch nur für eine Spielzeit, denn nach zwölf 
Monaten war der SSV wieder in die Rheinlandliga zurückgekehrt. 
Eindrucksvoll übrigens, denn nur weitere zwölf Monate später gab es 
die zweite Rheinlandmeisterschaft der Vereinsgeschichte zu feiern. Es 
folgten 30 Jahre, in denen der Club mit zahlreichen Rückschlägen zu 
kämpfen hatte. Zwei Abstiege in drei Jahren brachten die Rückkehr 
in die A-Klasse. Immerhin konnte dieser Ausrutscher innerhalb von 
24 Monaten wieder repariert werden. So schwebte Mülheim zwischen 
1976 und 2000 immer zwischen Landes- und Bezirksliga.

Zur Jahrtausendwende brach eine neue Epoche im Mülheimer 
Fußball an. Bereits 1990 hatten sich der SSV Mülheim und der 

TV Kärlich zum SSV Mülheim-Kärlich zusammengeschlossen. 
Zehn Jahre später erfolgte dann mit dem SSV Urmitz/Bahnhof 
eine weitere Spielgemeinschaft, die bis heute nicht nur Bestand hat, 
sondern 2012 auch in eine Fusion überging.

Seit der Saison 2020/21 spielt die SG Mülheim-Kärlich in der 
Amateur-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Es war ein Weg der kleinen 
Schritte bis dorthin. Neun Jahre warteten die Verantwortlichen 
auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte. Mittlerweile ist die 
Reserve sogar in der Bezirksliga angekommen. Somit dient das Team 
nun als echte Nachwuchsquelle für das Oberligateam. Intensive 
Nachwuchsarbeit war genau das Ziel vor 20 Jahren bei Gründung 
der SG. Mit drei Seniorenmannschaften und fünfzehn Jugendteams 
ist die SG breit aufgestellt. Selbst die „großen“ Traditionsvereine aus 
Trier oder Koblenz können da nicht mithalten. 

So feiert in diesem Jahr eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte 
Geburtstag. Schon zum Start im Jahre 2000 gab es einen enormen 
Zulauf von Jugendspielern. Zeitweise bis zu 20 Jugendteams 
gab es zu organisieren. Eine Herausforderung, nicht nur 
organisatorisch, sondern auch logistisch. Eine Herausforderung, 
die aber ihresgleichen im gesamten Verbandsgebiet sucht. 
Ehrenamt heißte das Zauberwort. Die soziale Bedeutung in 
und für die Stadt Mülheim-Kärlich ist angesichts eines solchen 
Engagements kaum in Worte, noch weniger in Zahlen zu fassen. 
Diese Zahl von Fußballern ehrenamtlich zu organisieren und 
zu trainieren, erweist sich manchmal als schier unmöglich. Die 
Kosten nehmen Dimensionen eines mittelständischen Betriebs 
an. Aber die SG 2000 ist in den letzten 100 Jahren zu einem 
starken, stolzen und sozialen Verein gewachsen und wird sich 
der Zukunft stellen, um weiterhin der Jugend vor Ort eine 
Plattform zu bieten.

Tom Hardt

Meister der Bezirksliga „Mitte“ 1978/79

Hier die siegreiche Mannschaft stehend von links: Otmar Quirin, Bernd 

Müller, Norbert Baulig, Otto Wiersch, Christoph Volk, Edgar Vogt, Josef 

Raab, Gerd Urbatzka, Spielertrainer Manfred Rönz, Vors. Johann Hoffmann

knieend von links: Albert Vogt, Hermann Steffens, Harald Häring, Georg 

Just und Josef Pung

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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VON VIER AUF  
DREI HAUSWÄNDE 

IN NUR EINER 
STURMB E.

Das Leben passiert. Wir versichern es.

Bauen Sie mit unserer flexiblen 
Wohngebäudeversicherung auf 

individuelle Sicherheit.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

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

Kapellenstr.13, Mülheim-Kärlich

Telefon 02630 3000
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Unsere Zukunft, geht sie unter die Haut?
Oh wie toll, endlich ist es soweit, Planeten wurden entdeckt in der Unendlichkeit. Sie sol-
len ja unserer Erde sehr ähnlich sehen. Mindestens einer käme doch bestimmt  in Frage. 

Wobei das Streben und Entdecken nach dem Warum und Wieso so manch einem geni-
alen Gehirn den springenden Punkt kam nicht in den Sinn. Steckte da vielleicht in dem 

Moment der Allwissende drin? Doch man hört nicht auf, nach neuen Planeten zu suchen, 
zu forschen, ob Lebewesen dort sind oder gewesen sind.

 Ist denn so was wichtig für unsere Zukunft? Denn unser Planet, genannt Erde, reicht das 
nicht mehr aus, müssen wir immer höher hinaus? Ist es wichtig, zu forschen nach Unbe-

kanntem, das so weit weg ist, dass man es nur mit Lichtjahren misst. 

Nun sagt es uns, intelligenter Mensch – Frau oder Mann, was soll das denn? Was erwartet 
ihr von diesen Experimenten. Man bringt Raketen ins Weltall, und hier auf unsere Erde 
ist es verboten, Dampf abzulassen der Umwelt zuliebe. Da fragt doch jeder, was macht 

denn das für ein Sinn? Was schießen wir ins Leere hin. Man könnte doch diese Geld und 
Zeit verwenden für unsere Erde. 

Schaut sie Euch doch mal genauer an; ich würde mir wünschen, dass dann niemand mehr 
zum Mond oder sonst wohin fliegen will oder kann. Der Umwelt zu liebe. Dann, was ich 
auch nicht verstehen kann, Elektroautos, oje, wo kommt denn dann der Strom noch her? 

Keiner will Atommeiler, Windräder sind zu laut, Kohlezechen werden still gelegt. Aber 
Elektroautos, das Thema wird jetzt bewegt. Naja, jeden Tag steht einer auf, der meint, 

etwas zu bewegen. Doch mittlerweil glaube ich, es wird uns nahe gelegt, nicht zu steigen 
auf die Himmelsleiter.

 Lydia Braun



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

E-Mail: info@src-mk.de

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

Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

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