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Mit unserer Baufinanzierung steht Ihr
Vorhaben auf sicheren Beinen. Von der
Erstfinanzierung über die Anschlussfinanzierung bis zur Modernisierung
begleiten wir Sie in die eigenen vier
Wände. Sprechen Sie uns einfach an!

Repräsentatives Beispiel nach §6a Abs. 4 PangV: Zinszahlungsdarlehen „FuchsTopZins 10 Refi“, Ablösung durch den neu abzuschließenden Bausparvertrag im Tarif XL 04.
• Dingliche Absicherung und 0,31 % effektiver Jahreszins. Gesamtlaufzeit 20 Jahre 4 Monate; Gesamtbetrag 54.596,45 €, davon 4.596,45 € Gesamtkosten; inkl. Grundschuldeintragungskosten (156,00 €); inkl. Abschlussgebühr (500,00 €);
inkl. Jahresentgelte in der Sparphase (12,00 € / Jahr).
• Zinszahlungsdarlehen: Netto-Darlehensbetrag von 50.000,00 €; Sollzinssatz von 0,20 % (ca. 10 Jahre gebunden); monatliche Rate 202,33 €
• Anschließendes Bauspardarlehen nach Zuteilung: Netto-Darlehensbetrag von 27.229,01 €; effektiver Jahreszins 2,26 %; Sollzinssatz von 2,00 % (gebunden); monatliche Rate 244,00 €
Stand: 19.01.2021

„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!

W

ie bereits in der Februarausgabe
des STADTJournals mitgeteilt,
hat am 11. Februar eine Sitzung
des Stadtrates stattgefunden. Ausgerechnet an „unserem“ Schwerdonnerstag! So
saß zur Online-Sitzung auch das ein oder
andere Ratsmitglied kostümiert vor dem
Bildschirm. Ein absolutes Novum, eine
Stadtratssitzung an Schwerdonnerstag
durchzuführen, und wir hoffen auch, es
wird das einzige Mal bleiben.
Wir konnten so aber die Zeit gut nutzen
und in der Sitzung die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan der Stadt MülheimKärlich für das Jahr 2021 verabschieden.
Mit diesem Haushalt werden Maßnahmen

und die dafür benötigten Mittel beschlossen. Der verabschiedete Haushalt ermächtigt erst die Verwaltung, Ausgaben bzw.
Auszahlungen zu tätigen.
Üblicherweise gab es neben den Erläuterungen des Stadtbürgermeisters auch die
Ausführungen der Fraktionssprecher der im
Stadtrat vertretenen Fraktionen. Am Ende
der Vorträge bekam der Haushalt 2021
breite Zustimmung aus dem Stadtrat und
wurde einstimmig beschlossen.
An dieser Stelle möchte ich den Fraktionssprechern für die gute Zusammenarbeit,
Anregungen und Diskussionen im Rahmen der Haushaltsvorgespräche danken.

Die neue Vorgehensweise seit Beginn
meiner Amtszeit zeigt, dass es absolut
richtig ist, den Haushalt frühzeitig zu
besprechen und einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dies immer mit dem Ziel
vor Augen, im Sinne der Bürgerinnen und
Bürger zu handeln und Mülheim-Kärlich
nach vorne zu bringen. Ein parteipolitisches Gegeneinander und grundsätzlich
gegen das zu sein, was die Anderen sagen,
wie das so oft in der Politik vorkommt,
hat bei uns nichts zu suchen. Auch den
Verantwortlichen bei der Verbandsgemeinde möchte ich für die gute Arbeit,
die zur Aufstellung des Haushaltes 2021
geleistet wurde, danken.

Zum Haushalt:
Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen von rund 38 Mio. Euro. Auch in diesem Jahr ist der Haushalt nicht ausgeglichen, da der
Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus in Höhe von 2.303.520,- Euro ausweist. Weiterhin
sind somit auch keine Mittel vorhanden, die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 408.700,Euro zu tätigen. Dadurch entsteht ein Fehlbetrag von insgesamt 2.712.220,- Euro, der aus den Rücklagen ausgeglichen wird. Hier
möchte ich auch festhalten, dass der Haushalt komplett mit neuen Ansätzen aufgestellt wurde und keine Haushaltsreste aus dem
Haushalt 2020 gebildet wurden. Auch dieser Linie sind und werden wir treu bleiben.
Neben der Unterhaltung der Infrastruktur, wofür ca. 2,0 Mio. Euro eingeplant sind, sieht der Haushalt Investitionen in Höhe von
15.429.730,- Euro vor.
Investitionen, die zum großen Teil in die Weiterentwicklung der Stadtteile, aber auch in Bereiche wie Grundschulen, Kindergärten,
ÖPNV, Straßen und für die Friedhöfe eingesetzt werden. Beispielhaft nennen möchte ich hier:
Maßnahmen im Hinblick auf die Umstellung des ÖPNV im Jahre 2021:
650.000,- Euro
Das neue ÖPNV-Konzept sieht eine Ausweitung der Buslinien im Stadtgebiet von Mülheim-Kärlich vor. Es sind zusätzliche Haltestellen als sogenannte Knotenpunkte vorgesehen. Ein Knotenpunkt wird direkt im Bereich des Schienenhaltepunktes Urmitz-Bahnhof
sein und somit entsteht ein direkter Übergang von Bus auf Bahn und umgekehrt. Alle neu errichteten Haltestellen werden barrierefrei
ausgebaut. Mülheim-Kärlich wird dadurch noch einmal wesentlich besser am regionalen ÖPNV, aber auch überregional besser angebunden sein.
Fortsetzung Seite 4 Æ
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STADTJournal Editorial

Errichtung einer Park- bzw. Multifunktionsfläche:
400.000,- Euro
Die Parkfläche mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit, die in der Burgstraße im Stadtteil Kärlich geplant ist, soll wenn möglich
im September 2021 abgeschlossen sein. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Bürgerinformationsveranstaltung wurden in der Planung berücksichtigt.
Ankauf eines Gewerbegeländes:
6.500.000,- Euro
Hier steht man in Verhandlungen mit dem Inhaber eines Gewerbebetriebes, um die Flächen in das städtische Eigentum zu übernehmen. Die Entscheidung soll nun in diesem Jahr getroffen werden.
Generalsanierung der städtischen Hallen:
2.230.000,- Euro
Der Betrag ist für die Planungs- und Bauausführungskosten im Rahmen einer Generalsanierung der Rheinlandhalle, Mehrzweckhalle
Urmitz/Bahnhof und der Kurfürstenhalle eingeplant. Zunächst werden die Planungen in diesem Jahr erfolgen, danach wird durch die
städtischen Gremien über die notwendigen Bauausführungsarbeiten entschieden, anschließend werden diese durchgeführt.
Für die drei Grundschulen:
292.390,- Euro
Die Summe steht in der Hauptsache für die Ausstattung der drei Grundschulen zur Verfügung. Darunter befinden sich auch die
Haushaltsmittel für die digitale Ausstattung unserer Grundschulen wie z.B. iPads, Panels und Drucker.
Breitbandausbau:
340.740,- Euro
Dieser Betrag ist der Eigenanteil, den die Stadt Mülheim-Kärlich im Rahmen der Ausschreibung für den Breitbandausbau durch den
Kreis Mayen-Koblenz aufbringen muss. Nach der Ausführung wird es keine weißen Flecken mehr geben und die ganz Stadt am Breitband angeschlossen sein. Dies Investition in die Digitalisierung ist für die Zukunft sehr wichtig und kommt neben den Unternehmen
auch allen Bürgerinnen und Bürger zu Gute.
Kindertagesstätten und Spielplätze:
182.000,- Euro
Für die Erhaltung der Gebäude der Kindertagesstätten sowie die Erneuerung bzw. Überarbeitung der zugehörigen Außengelände und
der Spielplätze in der Stadt sind verschiedene Maßnahmen in 2021 geplant.
Kosten für die Kindertagesstätten in Mülheim-Kärlich:
1.200.000,- Euro
Dieser Betrag musste zur Deckung der Kosten für die Kindertagesstätten der Stadt Mülheim-Kärlich im Haushalt eingeplant werden.

Dies sind also nur einige der zahlreichen Projekte, die im Haushalt 2021 der Stadt Mülheim-Kärlich verankert bzw. geplant sind.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten
viele Projekte im letzten Jahr verschoben werden und konnten teilweise nicht angegangen
oder beendet werden. Hier ist besonders die
Planung der Generalsanierung des Freizeitbades „Tauris“ zu nennen. Ein Projekt, bei
dem man sich aber auch die Zeit nehmen
muss, um wirklich alles bedacht zu haben.
Wir hoffen, nun bis Sommer dieses Jahres ein
Gesamtkonzept vorliegen zu haben, um über
die weiteren Schritte entscheiden zu können.
Hierzu sei noch gesagt, dass sich die Stadt
und besonders die Verbandsgemeindeverwaltung in Weißenthurm bei jedem Projekt
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um öffentliche Fördermittel durch Kreis,
Land, Bund und EU bemühen und bewerben. Oftmals sind diese Antragsverfahren
sehr langwierig und es darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden, bevor der
Bewilligungsbescheid vorliegt. In der Vergangenheit konnten so z. B. Zuschüsse zur
Änderung der LED-Straßenbeleuchtung,
für den Neubau der Grundschulen und für
die Heizungs- und Lüftungsanlagen in den
Hallen, als Einnahmen in unserem Haushalt verbucht werden.

Es haben uns dazu viele Rückmeldungen
von Leserinnen und Lesern erreicht, die
ebenfalls darüber verärgert waren und uns
Unterstützung zugesagt haben. Wir werden weiter an dem Thema dranbleiben,
uns Maßnahmen überlegen und darüber
berichten.
In diesem und vor allen Dingen im Sinne
unserer Bürgerinnen und Bürger sind wir
uns sicher, dass sich Mülheim-Kärlich weiterentwickeln und weiterhin eine interessante Stadt sein wird.

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf
mein Vorwort in der Februarausgabe des
STADTJournals zurück kommen. Ich
hatte hier von wilden Müllablagerungen
und Vandalismus in der Stadt berichtet.

Viel Spaß beim Lesen
des STADTJournals,
Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

GmbH

SMILE PR JEKTENTWICKLUNG

STADTJournal In eigener Sache

Runde Zahlen, aber feiern verboten
Gleichgesinnte unter sich
sparen, wenn man mich wählen würde,
denn ich komme aus der Wirtschaft.“

Achtung, ab hier wird es positiv!

D

Man kennt und schätzt sich, die Fußballer und die Notfallhelfer in Mülheim-Kärlich.
Die SG 2000 freut sich nun über die Chance, den DRK-Ortsverein mit einer
außergewöhnlichen Spende unterstützen zu können.

J

üngst sprach mich ein netter Nachbar
darauf an, dass es leider zuletzt wenig
Positives in meiner Rubrik zu lesen gab.
Wir waren uns schnell einig, dass es schön
wäre, wenn es wieder viel Positives zu berichten und kommentieren gäbe. Zweifelsohne
hilft eine positive Einstellung grundsätzlich
im Leben. Am Ende des Tages werde ich diese
auch immer behalten, da bin ich mir sicher.
Dabei helfen eine starke Familie, ein schönes Zuhause, gute Freunde, nette Nachbarn,
Gesundheit – da bin ich wirklich gesegnet.
Und gerade deshalb wäre es falsch, alles andere
zu ignorieren. Die Probleme anderer sind mir
nicht egal. Ungerechtigkeit machte mich
schon immer wahnsinnig. Wenn es dann
himmelschreiende Zustände sind, wie zurzeit,
hat man kaum die Möglichkeit zur Äußerung.
Wenn man auf die Straße gehen würde, wäre
man ruckzuck in der Querdenker-Schublade.

M

al unabhängig von der Pandemie, da
gibt ein desaströser Bundesverkehrsminister im Rahmen seiner sehr erfolglosen Handlungen gerade mal 49 Millionen
Euro für Berater aus. Weiß kaum jemand,
deshalb interessiert es auch nicht. Anständige, fleißige Unternehmer verlieren gerade
ihre Existenz. Manch einer wird arbeitslos
werden, während gewählte Volksvertreter hemmungslos gute Geschäfte machen.
Es tut mir leid, aber ich möchte solche

Skandale ansprechen, wenigstens auf
diesem, meinem Weg. Das hilft nicht
viel, aber man fühlt sich ein wenig besser, wenn Dinge ausgesprochen sind.
Unternehmer, die wie Herr Scheuer oder Frau
von der Leyen als ehemalige Verteidigungsministerin, nur minimalst solche Summen
verprassen würden, wären nicht nur Pleite,
vielleicht sogar im Gefängnis. Gut, vielleicht
sollte der neue Job von Frau von der Leyen
eine Art Strafe sein. Plötzlich waren wir alle
aber gestraft, da eine Pandemie kam und
Impfstoffbestellungen über die EU liefen.
Nun soll es aber bald
langsam schnell gehen J !
Die Hausarztpraxen sollen ab April impfen
dürfen. Dann werden wir Fahrt aufnehmen
– nachdem jeder seine 30 Formulare ausgefüllt hat. Unser Problem ist, dass sehr wichtige Entscheidungen von der falschen Klientel getroffen werden. Die Beschaffung von
Impfstoffen und eine dazu passende Strategie
hätte man erfahrenen Mittelständlern und
Ehrenamtlichen überlassen sollen – wir würden wahrscheinlich anders dastehen?!

W

ie sagte eine noch unerfahrene
Landtagskandidatin vor ein paar
Tagen zu mir: „Man könnte einen Berater

er eine Wahlkampf ist nun erst einmal Geschichte, der nächste steht uns
schon bald bevor. Schade, dass das Deutsche
Rote Kreuz keine Liste zur Wahl stellt! Das
ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber
Fakt ist, da sind Menschen engagiert, denen
es um das Gemeinwohl geht, die schnelle
Entscheidungen treffen und handeln – und
zwar zielorientiert und unbürokratisch. Ich
bin Fan dieser Truppe und werde nun auch
Mitglied, um meine Solidarität zu bekunden. Der DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich feierte 2020 sein 100-jähriges Bestehen, besser gesagt, sie hätten gerne gefeiert.
Stattdessen halfen die Ehrenamtlichen in
Corona-Zelten und Impfstationen. Sie riskieren ihre eigene Gesundheit zum Wohle
anderer. Das wird eigentlich viel zu selten
erwähnt und gewürdigt. Umso mehr freut
es die Verantwortlichen der SG 2000, außer
der Reihe dem DRK mal Anerkennung und
etwas Gutes zu kommen zu lassen. Schatzmeister Konrad Urmetzer, Geschäftsführer
Andreas Mattlener und Senioren Trainer
Thomas Arzbach überreichten nun einen
Spendencheck von 2000 Euro an ein DRKTrio. Der Ortsvereinsvorsitzende Franz
Dreher, Schriftführerin Carina Zils und der
stellvertretende Bereitschaftsführer Renè
Doll zeigten sich sehr erfreut über den warmen Geldsegen, der durch den JubiläumsLauf zum 100-Jährigen des SSV Mülheim
zustande gekommen war. „Wir fühlen
uns als Bürger, aber auch als Verein vom
DRK vor Ort immer gut betreut. Nicht
nur zufällig sind unsere Vereine fast gleich
alt. Es steckt sehr viel positive Energie in
solchen Institutionen“, betonte Konrad
Urmetzer beim Treffen vor der Heift Halle.
Auch die Wahl des Treffpunktes war kein
Zufall. „Hier haben die Sanitäter schon
gefühlte tausende von Stunden verbracht,
um bei unseren Hallenturnieren im Notfall
zu helfen.“ Und nicht nur beim Sport sind
die guten Seelen im Einsatz. „Deshalb wissen wir mit unserer Spende auch um den
Nutzen für den ganzen Ort“, fügte Andreas

Wahlwerbung STADTJournal
Mattlener an. „Besser ist, man braucht nie
Erste Hilfe. Aber leider kann es von jetzt
auf gleich jeden treffen.“ Franz Dreher
bestätigte: „Da ist jeder Cent willkommen
und gut angelegt.“ Zurzeit stattet sich der
Ortsverein mit extra Schutzmaterial gegen
den Corona-Virus aus, zum Beispiel mit
hochwertigen Masken mit austauschbaren
Filtern. Weiterhin steht die Investition in
die Neuanschaffung eines Rettungswagens
an. Auch dem DRK fehlen Veranstaltungen
und entsprechende Einnahmen. „Da sitzen
wir in einem Boot“, fasste der SG Schatzmeister zusammen. „Und dann kommen
solch positiv verrückte Ideen wie die von
Thomas Arzbach gerade recht.“ Der Trainer
der 1. Mannschaft war es, der den Stein zum
Jubiläumslauf ins Rollen brachte. „Am Ende
stand eine Lawine“. Mehr als 6000 Kilometer, dazu mehr als 6000 Euro – die SG 2000
erwachte aus dem Corona-Zwangs-Schlaf
und explodierte förmlich. „Nun stellt sich
noch die Frage, wie wir unsere zweite avisierte große Spendenaktion ausführen können?“ Kaum zu glauben, aber wahr – es ist
nicht leicht in dieser Republik der Behörden und Verbote. Geplant war, neben einer
Spende an den Förderverein des Seniorenzentrums eine konzentrierte Aktion für die
Bediensteten der Einrichtung. „Wir wollen
Gutscheine bei unseren Sponsoren kaufen
und diese verschenken.“ Das geht nicht,
nicht in Deutschland. Zunächst droht
eine Versteuerung von bis zu 35 Prozent,
es folgte die Info, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte. „Wir sind
fassungslos“, spricht Konrad Urmetzer aus,

Ein eingespieltes Team, und das
schon seit Jahrzehnten. Lange
bevor es das STADT- und GewerbeparkJOURNAL gab, arbeiteten
die „seelenverwandten“ Freiberufler schon zusammen. In der
gemeinsamen Zeit um MülheimKärlich wurde die Partnerschaft
intensiviert. Zuletzt unterstütze
Rüdiger Polster, als ein erfahrener
RPR-Pionier auch wiederholt die
Sendungen von Radio Kettig.

was alle seine Vereinskollegen denken. Noch
wird weiter ein Weg gesucht, um diesen
Helden des Alltags Gutes tun zu können.
Das STADTJournal wird weiter berichten.
Wer eine Idee hat kann sich gerne melden.

D

er kleine Bruder des STADTJournals,
das GewerbeparkJOURNAL, wird
Ende März in den Haushalten und Betrieben Mülheim-Kärlichs zum 50igsten Mal
erscheinen. Eine stolze, runde Zahl für
einen kleinen Verleger wie meine Wenigkeit. Herz und Hirn dieses Journals ist seit
je her mein Freund und Kollege Rüdiger
Polster. Ich möchte ihm auf diesem Weg
schon einmal “Danke“ sagen für seine
Leistung und Loyalität. Das ist schwer
zu finden und deshalb ein großes Glück.

U

nd wenn dann ein Virus vieles lahm
legt und aus der Not heraus eine
Radio-Sendung erfunden wird, dann meldet sich der ehemalige Radio-Redakteur
Rüdiger Polster und liefert sowohl Tipps

als auch Beiträge – als Freundschaftsdienst.
Es gibt also sehr wohl Positives zu berichten. Von solchen Typen, wie hier im Text
beschrieben, müsste es mehr geben – oder
mehr von denen in der großen Politik.
Aber – man kann nicht alles haben. Wir in
Mülheim-Kärlich haben sehr viel, sehr viel
positive Power und deshalb auch eine Perspektive – trotz Corona, trotz Politikverdruss.
Und deshalb viel Spaß beim weiteren Lesen
wünscht herzlichst

Thomas Theisen
P.S. Vorab schon mal wünschen mein
Team und ich frohe Ostern!

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des GewerbeparkJOURNALs,
Ende März erscheint unsere Frühjahrsausgabe mit News & Features aus unserem und
Ihrem Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. Dieses GPJ wird eine besondere Ausgabe:
die 50igste!

Darin unter anderem:

* ein Exkklusiv-Interview mit dem scheidenden Landtagsabgeordneten Josef Dötsch
* Neues aus Ihrem und unserem Gewerbepark - mit aktuellen Statements der Unternehmer im GP
* ein Rückblick auf 50 Ausgaben
Die aktuelle Ausgabe finden Sie demnächst in Ihrem Briefkasten - oder in Ihrem Lieblingsgeschäft im Gewerbepark, so ist zu hoffen!
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STADTJournal Schnappschuss

Schnappschüsse
im März

Winterimpressionen. fotografiert von Peter Szerbakowski.

Der Kirchturm von Maria
Himmelfahrt bei strahlendem
Sonnenschein. Eingesendet von
Angelika Dähler.
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Leserbrief STADTJournal

Post
ACHTUNG ZEUGE GESUCHT
Am Freitag, den 15.05.2020, wurde gegen 8:30 Uhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin von einem weißen Lieferwagen der Automarke Iveco mit roter Firmenaufschrift in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich abgedrängt. Dabei stürzte sie
über den Lenker ihres Fahrrads auf den Gehweg und prallte gegen den Zaun des
angrenzenden Grundstücks. Der Unfall ereignete sich zwischen den Praxen von
Dr. Nagel und Dr. Dortmann, kurz vor der Einmündung in Richtung Bergpflege.
Der Lieferwagen verließ die Unfallstelle, ohne sich nach dem Zustand der Radfahrerin zu erkundigen.
Gesucht werden u.a. der freundliche Mann mittleren Alters, der der jungen Frau
aufhalf sowie ein älterer Herr, der zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle mit einem
kleinen Hund passierte. Vielleicht haben Sie auch etwas gesehen oder kennen
einen der gesuchten Zeugen? Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Der Mann war ca. 1,80m groß, trug einen grau/schwarzen 3 Tage-Bart, knielange
Jeans-Shorts und mutmaßlich Vans.

Hinweise können Sie unter 0171-1447517 hinterlassen.
Vielen Dank!

Die Katze von Angelika Kucik will
mit zum Einkaufen.

Anzeige

Die ersten Frühlingsboten hat
uns Anton Pörtner geschickt.

Siedlung-Depot 25a

Tel.: (0261) 94239000

56218 Mülheim-Kärlich

Fax: (0261) 942390090
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STADTJournal Kommentar

Der Kommentar

Dankbar

E

s lässt sich nicht vermeiden, dass die Corona-Pandemie wieder das Thema des Kommentars wird. Es ist für einen Laien schwer zu verstehen, warum welche Maßnahmen getroffen werden und wurden. Selbst die Fachleute sind in ihrer Meinung nicht
deckungsgleich. Aber dass Leute, die schon geimpft sind, nicht kleinere Privilegien haben
sollten, dies aber von der Regierung verweigert wird, erschließt sich mir nicht. Die Begründung lautet: Erst soll noch eine bestimmte Anzahl von Menschen geimpft werden, bevor die
bereits Geimpften einige Lockerungen erfahren. Ich bin noch nicht geimpft, hätte jedoch
nichts dagegen, sollten Geimpfte, es handelt sich in den allermeisten Fällen ja um ältere Mitmenschen, gewisse Vorteile genießen dürfen. So denken die allermeisten Menschen. Zumal
die schleppende Impfung im Verschulden der Regierung liegt. Durch deren Versäumnisse
sollen andere leiden. Besonders die ältere Generation hat durch die mangelnden Kontakte
genug gelitten. Lockert die Maßnahmen bei bereits Geimpften und lasst die enorm wichtigen
sozialen Kontakte zu. Selbst wenn dadurch solche Typen wie der Oberbürgermeister von
Halle, Wiegand, der sich praktisch die Impfung selbst besorgte, obwohl er nicht priorisiert
war, auch in den Genuss gewisser Lockerungen käme. Es sind so viele Fehler gemacht worden. Viel zu schleppende Impfung, keine Tests, macht doch endlich mal etwas im Sinne der
Bevölkerung. Wie zum Beispiel der Rapper „Smudo“ mit seiner APP „Luca“, oder die Stadt
Böblingen, die es innerhalb kurzer Zeit geschafft hat, von einem Inzidenzwert 200 auf unter
10 zu kommen. Es gibt genügend positive Beispiele, schaut euch um und an, wie es besser
gemacht wird. Die Menschen wären Euch dankbar.
Wilfried Zils

JETZT
TERMINE
SICHERN!

REIFEN
WECHSEL
DICH!
Reifenservice
inkl.
Einlagerung!

®

Anzeige

@KfzKlinikKlein
WIR SIND AUTORISIERTER SERVICEPARTNER DIESER UND
WEITERER LEASINGGESELLSCHAFTEN UND FLOTTEN:

Gebrüder-Pauken-Straße 22 | Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 - 95 69 29-0
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www.kfz-klinik-klein.de

Leserbrief STADTJournal

Post
Guten Tag,
ich würde mich gerne einmal im Journal bedanken und freue
mich über die Veröffentlichung!
„Nachdem der ein oder andere Spielplatz-Besucher im Obstgarten den Mülleimer für seine Hinterlassenschaften „nicht
gefunden“ hat und der Müll verteilt über den Spielplatz flog,
haben wir die Stadtverwaltung, Herrn Bürgermeister Harner,
und seinen zuständigen Beigeordneten Herrn Bruckner gebeten, gute Feen zu entsenden.
Gut, Feen kamen jetzt nicht, aber die Reinigung erfolgte
prompt durch die Mitarbeiter der Stadt. Was man besonders
erwähnen muss! Es hat keine 24 Stunden gedauert und die
Männer waren vor Ort und haben alles zum Wochenende hin
gesäubert. Das verdient unser aller Dank!
Denn würden die Besucher ihren Müll entsorgen, müsste niemand von den städtischen Mitarbeitern das erledigen.
Danke an die Stadtspitze für das schnelle Umsetzen und ebenso
Danke an die Männer von der Reinigung!“
Herzliche Grüße
Andreas Schneider aus dem Birnenweg

Radio Kettig
Die nächste Sendung von
Radio Kettig ist am Samstag den 27. März ON AIR.

U

nter anderem mit den Gästen Josef
Dötsch - Landtagsabgeordneter kurz

vor dem Ruhestand, Stefan Zeidan - fußballbegeisterter Rollstuhlfahrer , Pastor
Thomas Gerber - zum anstehenden
Osterfest. Haben Sie noch Ideen? Kontaktieren Sie uns!
Im Stream um 13/15/18 und 20 Uhr auf
www.radio.de oder www.radio-kettig.de auch mit Archiv!

Steuerberater
Walter Müller

Steuerberaterin
Andrea Buch

Müller & Buch

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung
Buchführung & Bilanz
Existenzgründungsberatung

Anzeige

Betriebswirtschaftliche Beratung

Teichstraße 18 | 56072 Koblenz
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de
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Testen, Impfen, Helfen!
DRK Mülheim-Kärlich seit einem Jahr im Corona-Einsatz

E

s war der 8. März 2020, als die
Helfer des DRK Mülheim-Kärlich
gemeinsam mit weiteren Kameraden
nach Mayen alarmiert wurden, um dort
eine Fieberambulanz aufzubauen und drei
Wochen lang zu betreiben. Es folgten zahlreiche Einsätze als mobiles Abstrichteam
und die Versorgung von in Quarantäne
befindlichen Personen oder Menschen der
Hochrisikogruppe.

von Schnelltests. Mehrmals wöchentlich
sind die Sanitäter vor Ort, um Mitarbeiter, Bewohner und Besucher vorsorglich
auf das Coronavirus zu testen. „Unsere
Helfer opfern dafür ihre Freizeit oder sind
von ihren Arbeitgebern für den Einsatz
freigestellt. Das Engagement ist weiterhin groß, dafür sind wir jedem Einzelnen
sehr dankbar. Und auch die personelle
Unterstützung, die wir von anderen DRK
Ortsvereinen erhalten, ist erwähnenswert“,
erklärt Bereitschaftsleiter René Doll.
Auch im Impfzentrum Polch trifft man die
Mülheim-Kärlicher Rotkreuzler hin und
wieder. Dort betreuen sie die Besucher,
während der 15-minütigen Wartezeit nach
der Impfung und stehen für medizinische
Notfälle bereit.

Bis zu 300 Menschen testen die Rotkreuzler
wöchentlich in den beiden Seniorenheimen
in Mülheim-Kärlich und Weißenthurm.

Seit rund einem Jahr sind die ehrenamtlichen Rotkreuzler nun im Corona-Einsatz
und stehen dabei vor immer neuen Aufgaben: Seit Februar unterstützt der Verein die
beiden Seniorenheime in Mülheim-Kärlich
und Weißenthurm bei der Durchführung

Zwei weitere Helfer des Vereins sind für den
DRK Landesverband Rheinland-Pfalz als
Teil eines Mobilen Impfteams unterwegs.
„Das Impfen ist eine tolle Aufgabe. Jede
einzelne Spritze schützt vor der weiteren
Verbreitung des Virus und bringt uns alle
dem Ende der Pandemie ein kleines Stückchen näher“, beschreibt Helferin Carina
Zils ihre Aufgabe und ergänzt: „Wir waren
von Anfang an mit im Einsatz, jetzt bringen
wir es auch zu Ende.“
Als „medizinisches Fachpersonal mit hohem
Expositionsrisiko“ wurden nun auch First
Responder in die Impfgruppe mit der höchsten Priorität aufgenommen. „Wir sind

Auch das Impfen gehört zur Aufgabe der
Helferinnen und Helfer. Als Teil eines mobilen Impfteams sind sie in den Seniorenheimen der Region unterwegs.

froh, dass unsere Helfer hier berücksichtigt wurden und das Angebot der Impfung
bereits wahrgenommen haben.“ Unter dem
Schutz der Impfung und der Einhaltung
eines speziellen Hygienekonzeptes konnte
der First-Responder-Dienst in MülheimKärlich, Kettig und Weißenthurm so zum
1. März wieder aufgenommen werden.
„Nun können wir unsere Helfer endlich
wieder sicher und guten Gewissens in den
Einsatz schicken und auch der Verantwortung gegenüber unseren Patienten und
deren Angehörigen gerecht werden“, so
Doll. Materielle und Finanzielle Unterstützung zur Anschaffung der nötigen Schutzausrüstung erhielten die Rotkreuzler von
der Verbandgemeinde, der Stadt und den
Fußballern der SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Wir setzen Sie in Szene!
Filmproduktionen aller Art und für alle Anlässe.
Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich | 02630/957760 | tomtom-pr-agentur.de
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Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Anzeige

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr
Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

Rote Herzen für das Tierheim Andernach

A

ls der 14. Februar näher rückte, hatte
das Team des Tierheims Andernach
plötzlich eine tolle Idee. „Warum
nicht eine Valentinsaktion für unsere Tiere
starten?“ Der heilige Valentin aus Rom
gilt als Schutzpatron der Liebenden. An
liebevoller Zuwendung mangelt es den
Tieren nicht. Mit viel Herzblut werden die
Schützlinge im Tierheim täglich umsorgt.
Trotzdem warten immer einige Tiere sehnsüchtig auf ein eigenes Zuhause und eine
fürsorgliche Familie. Die Tierheimleiterin
Cathrin Nohner schickte gemeinsam mit
dem Team einen Aufruf über Facebook
heraus: „Um den Tieren zu zeigen, dass
trotzdem einige Menschen an sie denken,
möchten wir ihnen zum Valentinstag gerne
Herzen schenken. Für eine Spende von 5
Euro basteln wir für euer ausgewähltes Tier
persönlich ein Herz und versehen es auf

Wunsch mit eurem Namen.“ Alle hatten
natürlich auf einen Erfolg gehofft, doch
die Resonanz auf den Aufruf war überwältigend. Wenn längst Feierabend angesagt
war, schnitt das Team noch rote Herzen
aus, um die Boxentüren mit den HerzchenPlakaten zu dekorieren. Ob Hund, Katze
oder Kaninchen – alle Tiere bekamen eine
Vielzahl von Herzen geschenkt.
Zufrieden, glücklich und auch ein wenig
stolz las das Team Rückmeldungen wie:
„Das freut mich wahnsinnig für euch und
für die Tiere. Da können bestimmt viele
tolle Sachen für die Tiere geholt werden,
die sie brauchen.“
Ein großes Dankeschön geht an alle Tierfreunde, die bei der Aktion begeistert mitgemacht haben.

Anzeige

Info: www.tierheim-andernach.de | Spenden: KSK Mayen IBAN DE97 5765 0010 0020 0054 43
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"Hände sind schön"
Das Team von Iris Leiß ist spezialisiert

I

m Gespräch mit Iris Leiß und ihren
Teams in Neuwied und Koblenz wird
schnell klar, dass diese Frauen und Männer für ihren Job brennen. Sätze wie
„Hände sind super wichtig“ – „Ganz viel
Leben auf kleiner Fläche“ und „Hände
sind einzigartig“ fallen. Die Chefin bringt
es auf den Punkt: „Hände sind schön!“
Iris Leiß arbeitete zunächst im Evangelischen Stiftsklinikum in Koblenz, als der
Beruf noch Beschäftigungs- und Arbeitstherapie hieß – dies wurde in den Achtzigern zur Ergotherapie. Die Ergotherapeutin spezialisierte sich früh auf Hände.
Dies hatte sie auch im Fokus, als sie 1995
in Koblenz in die Selbständigkeit ging.
Seit elf Jahren ist sie zertifizierte Handtherapeutin. „Vorher gab es das gar nicht.
Ich war mit eine der ersten im Land.“ In
zwei Jahren opferte die zielstrebige Unternehmerin viele Wochenenden, um dieses

Das Team von Iris Leiß ist auf den
Bau von Hand-Schienen spezialisiert diese dient der Behandlung nach
einer Strecksehnenverletzung.
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Status zu erlangen. „Eine sehr gute Entscheidung“, weiß die 60-jährige heute,
die als Mitglied im DAHTH seitdem
zahlreiche Kongresse und Workshops zur
Weiterbildung besucht. Diese Deutsche
AG für Handtherapie ist auch eine Bühne für die renommiertesten Handchirurgen. Mit den Topleuten im Großraum
Koblenz/Neuwied arbeitet Iris Leiß seit
Jahren „Hand in Hand“.

Das familiäre Verhältnis wird dem Besucher
sehr schnell offenkundig und sorgt für einen
Wohlfühlfaktor und Vertrauen. Sehr erhebliche Aspekte, denn es geht um Berührung,
am besten baldige Genesung. Und die stellt
sich häufig schnell ein. Diese zügigen Erfolgserlebnisse motivieren sowohl Patienten
als auch Therapeuten.

„Die Funktion der
Hände wird dann
bewusst, wenn sie
eingeschränkt ist.“

Die Leistungs- und Therapiepalette
reicht aber auch über die Behandlung
von Händen hinaus. Iris Leiß baut Handschienen – individuell, je nach Bedarf.
Das macht sie mit ihrem Team gemeinsam. „Wir lernen ständig voneinander“,
wird ihr Credo klar, während sie die Geschäfte führt, den Laden schmeißt, aber
Handverletzungen, -Erkrankungen, - Fehl- Hand in Hand mit ihren Angestellten.
bildungen sind Alltag in den beiden Praxen Neben den Schienen werden auch Tapes
– seit 2006 gibt es den zweiten Standort in angelegt. Narbenbehandlungen sind an
der Neuwieder Innenstadt. Was sie alleine der Tagesordnung, nicht nur aber auch
startete, ist mittlerweile ein 12-köpfiges an Händen. Neurologische ProblemfelTeam. Das passt die Floskel „Hand aufs der werden behandelt, bei Kindern, wie
Herz“, denn diese Belegschaft arbeitet ger- Senioren – die Palette ist breit. Rheumane, und mit Leidenschaft. „Es ist ein be- tische Symptome, Arthrosen, Sensibiliwährtes und beständiges Team, das
tätsstörungen werden bearbeitet. Dabei
sich sehr viel austauscht, gern
steht technisch der neueste Stand
auch mal gemeinsam lacht.“
zur Verfügung – Ultraschall-,
Laser-, Schröpf- und ganz neu
z
"Gan
n
Elektro-Magnet-Geräte werviel Lebe
den eingesetzt. Aber das Leißer
auf klein
Team
geht auch raus – zum
"
e
Fläch
Beispiel in Senioreneinrichtungen, deshalb sind alle auch schon
geimpft gegen den Corona-Virus.
„Wir sind insgesamt gut aufgestellt“,
weiß die Praxisbetreiberin, „dementsprechende Fortbildungen werden besucht.“ Einige im Team streben in Zusatzausbildungen auch das Zertifikat
zum Handtherapeuten an. „Das Wissen
und der Ehrgeiz sind vorhanden“, freut
sich Iris Leiß, die nach wie vor mit sehr
viel Freude zur Arbeit geht. „Ergotherapie ist vielseitig, aber die Spezialisierung
ist wichtig“, erklärt die Frau, die nicht
nur Hände schön findet, sondern ihren
Beruf und den Alltag.
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Praxis in Koblenz:
Kurfürstenstraße 55 - 57
56068 Koblenz
Telefon: 02 61 / 1 26 21
Telefax: 02 61 / 1 26 23
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Praxis in Neuwied:
Langendorfer Straße 143
56564 Neuwied
Telefon: 0 26 31 / 95 33 20
Telefax: 0 26 31 / 95 33 26
info@ergotherapie-leiss.de
www.ergotherapie-leiss.de
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Menschen unserer Stadt
Svenja Bermel

W

in gewisser Weise von ihrem
Vater geprägt wurde, aber
im Gespräch mit ihr
wird schnell deutlich,
dass sie auch durchaus
eigenständig
ihren Weg zu der
ältesten Volkspartei
Deutschlands gefunden hat.
„Bereits mit 15 Jahren
wurde ich Mitglied der
Jusos in Andernach und
konnte mich mit den Vorstellungen und Zielen der SPD anfreunden.
Vor allem auf kommunaler Ebene waren
meine Vorstellungen und die der Mandatsträger deckungsgleich“, erzählt Svenja Bermel. Nach dem Besuch der Grundschule in
Mülheim wechselte sie zur Bischöflichen

Das Highlight ihres jungen Lebens ist
jedoch die Betreuung einer echten Prinzessin. Durch ihren Freund Tim kam der Kontakt zu Prinzessin Heide von Hohenzollern
zustande, die mit ihrem Mann Godehard

Anzeige

as liegt näher als
kurz vor der
Landtagswahl in RheinlandPfalz eine engagierte
Kommunalpolitikerin vorzustellen.
Die junge Frau ist
nicht nur Mitglied
im Stadtrat von Mülheim-Kärlich,
sondern die 24-Jährige ist
auch das jüngste Mitglied
im Mülheim-Kärlicher Stadtrat. Oberflächlich betrachtet, könnte
man sagen: „Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm“, denn Svenja ist die Tochter von
Achim Bermel, dem langjährigen SPDFraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten. Svenja verhehlt nicht, dass sie

Realschule nach Koblenz und machte zum
Schluss in der Julius Wegeler Schule auf
der Karthause ihr Abitur. Danach erfolgte
das Studium auf Lehramt in den Fächern
Germanistik und Ethik. „Wenn ich mein
Studium abgeschlossen habe, wäre es mein
Wunsch, Lehrerin in der Grundschule in
Mülheim oder Kärlich zu werden. Ich habe
in beiden Schulen ein Praktikum gemacht.
Es sind zwei tolle Schulen, die nicht nur
durch den Neubau glänzen, sondern sich
auch durch ein hervorragendes Kollegium
hervortun. Mir ist allerdings schon klar,
dass es nicht einfach wird, einen Platz in
einer der Schulen zu ergattern. Die ADD
muss natürlich sehen, dass alle Schulen mit
entsprechenden Lehrern ausgestattet werden. Da bin ich ganz entspannt und lasse
alles auf mich zukommen“, sagt die angehende Lehrerin.
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das Wasserschloss Namedy zu einem
Aushängeschild für Kunst und Kultur machen wollte. Godehard verstarb jedoch früh und so machte sich
die Prinzessin mit ihrer Tochter Anna
an die Aufgabe, das Wasserschloss
zu einem Zentrum für Kunst und
Kultur im nördlichen RheinlandPfalz zu machen. Hilfreich ist dabei
Svenja Bermel, die die Betreuung
von Annas Tochter Carlotta übernommen hat. Seit über drei Jahren
ist die angehende Lehrerin ständiger
Gast im Hause Hohenzollern und
fühlt sich dort sehr wohl. „Mutter
Heide und Tochter Anna betrachten
mich fast als Familienmitglied und
vermitteln mir mit ihrer Herzlichkeit
das Gefühl, jederzeit willkommen zu
sein“, beschreibt Svenja ihre Erfahrung auf Burg Namedy. Neben dem
Studium und der Betreuung von
Carlotta widmet sich Svenja Bermel
einmal die Woche einem Jungen, der
das Asperger-Syndrom hat.
In ihrer knapp bemessenen Freizeit
stehen Yoga und Meditieren auf
ihrem Plan. Dazu kocht und backt
sie gerne. Mit ihren 24 Jahren lebt sie
noch im „Hotel Mama“ und das sehr
gerne. Sie ist ein Familienmensch
und fühlt sich im Elternhaus ausgesprochen wohl. Wer die Herzlichkeit
im Hause Bermel kennt, kann Svenja
gut verstehen. Die Abnabelung vom
Elternhaus wird sicher eines Tages
kommen. Egal wohin es sie verschlägt, die sympathische junge
Frau wird überall ihren Platz finden
und eine Bereicherung für die neue
Umgebung darstellen.
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Aufregend schön: Der neue Corsa verbindet alltäglichen Fahrspaß mit aufregendem Design und
Technologien aus höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der neuesten Generation
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neuesten Generation
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Der neueFahrzeugklassen.
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den
fortschrittlichen
Flitzer zum perfekten
Partner in allen Lebenslagen.
UNSER
BARPREISANGEBOT
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aus höheren Fahrzeugklassen.
Fahrer-Assistenzsysteme
der neuesten Generation
machen den fortschrittlichen Flitzer zum perfekten Partner in allen Lebenslagen.
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Wilfried Zils
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ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

Caritasverband

Koblenz e.V.

DIE SOZIALSTATION

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

18

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de

Anzeige

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

• Bassenheim • Kaltenengers • Kettig •Mülheim-Depot
• Mülheim-Kärlich • St. Sebastian • Urmitz/Bahnhof
• Urmitz/Rhein • Weißenthurm
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Sicherheit geben, im Vor- und Umfeld der Pflege
Caritas-Pflegeberaterin steht Menschen mit Pflegebedarf und Angehörigen zur Seite

U

nter dem Dach der Sozialstation
hat der Caritasverband Koblenz
ein neues Beratungsangebot für die
Stadt Koblenz sowie die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel und Weißenthurm implementiert. Diplom-Sozialpädagogin Bettina
Zaar fungiert seit Jahresbeginn als Pflegeberaterin und kann bei dieser wichtigen Aufgabe auf ein fundiertes Fachwissen und jede
Menge Erfahrung zurückgreifen kann.
„In der täglichen Beratung erlebe ich nach wie
vor viel Unsicherheit und offene Fragen rund
um das Thema Pflege“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Bettina Zaar. „Das betrifft nicht nur die
betroffenen Menschen selbst. Besonders pflegende Angehörige stoßen sehr schnell an ihre
körperlichen und seelischen Grenzen.“
Vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung unserer Gesellschaft wird es
mehr denn je von Bedeutung sein, Menschen in dieser besonderen Lebensphase zu
unterstützen. Ziel der Caritas-Pflegberatung
ist es, neben der qualitativ guten Pflege der
Sozialstation ein zusätzliches Serviceangebot vorzuhalten, individuell maßgeschneidert auf die persönliche Lebenssituation.
Das kann die Unterstützung bei Fragen zur
Pflegeversicherung, Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht sein oder die Beratung
zur Kombination von Leistungen, z. B. Entlastungsleistungen und Verhinderungspflege.
Wichtig ist auch eine gute Schnittstellenarbeit zwischen Ärzten, Sanitätshäusern oder
Krankenhäusern. Ein weiterer Aspekt kann
die Unterstützung bei Gutachten oder
Widersprüchen sein, z. B. bei der Einstufung

Ziel der Pflegeberatung ist es, ratsuchenden Menschen Sicherheit im Vor- und Umfeld der Pflege zu geben.

des Pflegegrades durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen.
In einem persönlichen Gespräch, meist bei
einem Hausbesuch, nimmt die Pflegeberaterin sich viel Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Die Ratsuchenden entscheiden, in
welchen Lebensbereichen sie Unterstützung
und Hilfe in Anspruch nehmen möchten.
„Ein Herzensanliegen ist mir die psychosoziale Beratung und Unterstützung der
Menschen mit Pflegebedarf und ihrer

Angehörigen“, sagt die zertifizierte Pflegeberaterin Bettina Zaar. „Wir werden in
diesem Kontext regelmäßig Informationsveranstaltungen und Unterstützungsangebote organisieren, quasi als kleine Auszeiten
aus dem Pflegealltag.“
WEITERE INFOS:
Caritasverband Koblenz,
Pflegeberaterin Bettina Zaar,
Tel. 0261 13906-210
E-Mail: zaar@caritas-koblenz.de

Mobile Friseurmeisterin

Anzeige

Termine nach Vereinbarung | Tel: 0176 64382893
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Ein lauter schöner Brauch
Dem „Ave Maria“ zum Tagesanfang folgt
am Mittag das „Zwölef Auere“; so wurde
„zwölf Uhr“ vor zwei oder drei Generationen gesprochen. Das Mittags- oder
Zwölfuhrläuten wie auch der mittägliche
Ruf an Karfreitag und Karsamstag ist oder
war die Einladung, zum zweiten Mal den
„Engel des Herrn“ oder „Angelus“ zu beten,
eine meditative Betrachtung der Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria, dass
sie einen Sohn gebären werde, und der
Menschwerdung Christi, wie sie der Evangelist Johannes gleichnishaft beschreibt.

Vor 65 Jahren: Entlassjahrgang 1956

M

anch einer mag es als unangenehmen Lärm empfinden,
wenn er am frühen Karfreitagmorgen von einem ungewöhnlichen Rattern und mehr oder minder
lautem Rufen aus dem Schlaf gerissen wird.
Die meisten aber freuen sich wahrscheinlich an dem alten Brauch mit dem wiederholten „Ave Maria“ und bedauern es, wenn
sie nicht wach wurden, weil es für sie zu
leise war.
Dem vermeintlichen Lärm geht der Gottesdienst am Gründonnerstagabend voraus,
den die Gemeinde zur Erinnerung an das
letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern
feiert. Nach dem festlichen „Gloria“, dem
Lobgesang der christlichen Liturgie, beginnt
die Stille der Karwoche und bis zur Osternacht schweigen Orgel und Glocken. Als
Grund dafür heißt es im Volksmund und
auf Kärlicher Platt: „De Gloke fleéje no Rom
déke Mélech ääse“ oder auf Hochdeutsch
übersetzt: „Die Glocken fliegen nach Rom
Dickmilch essen.“ Deshalb kündeten einst
die Jungen des Schulentlassjahrgangs die
Tageszeiten und riefen zu den Gottesdiens20

ten. Inzwischen halten Messdienerinnen und
Messdiener die Tradition wach, gelegentlich
unterstützt von anderen Kindern.
Der Tag fing für die Jungen oft sehr früh
an, wenn sie sich an der Kirche oder am
„Troch“ trafen (Platz an der Ecke von
Schweizer- und Hauptstraße in Kärlich). Aufgeteilt in kleine Gruppen ging es von dort durch
die Straßen und zu den
Mühlen
außerhalb
der Ortslage; mitunter radelte einer
sogar bis zur
Wa l d m ü h l e ,
um auch dorthin den Morgengruß zu
bringen.

Ratsche oder
„Leier“ ohne
Resonanzkasten

Am Nachmittag oder Abend, bevor die
Karfreitagsoder
Osternachtsliturgie
beginnt, sind die Aufforderungen „Et
üeschte Moo en de Kärech!“ und „Et letzte
Moo en de Kärech!“ zu hören, übersetzt:
„Das erste Mal in die Kirche“ und „Das
letzte Mal in die Kirche!“ Das wurde vielleicht schon missverstanden, bedeutet aber
nicht, dass es der letzte Kirchgang sein soll.
Es ist vielmehr ungefähr eine halbe Stunde
vor Gottesdienstbeginn der erste Aufruf zu
kommen und eine Viertelstunde später der
zweite bzw. letzte.
Eingeleitet werden die Rufe mit einer Ratsche, der „Leier“ (ei wie äi gesprochen),
einem Holzinstrument mit drei oder
mehr Hämmern, die von einer mit
Zapfen besetzten Walze angehoben
werden, um anschließend auf die
Bodenplatte zurückzuschnellen.
Diese Walze bewegen die Jungen
und Mädchen einige Mal mit halber Kurbeldrehung im Marschrhythmus, bevor ein schnelles, unüberhörbares
Rollen einsetzt.

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

Die Ausführung der Leiern ist unterschiedlich: Es gibt offene mit
verhältnismäßig hellem Klang und solche mit einem Resonanzkasten für ein lautes, tiefes Grollen. Im Gottesdienst benutzen die
Messdiener keine Leier, sondern anstelle der Schelle eine kleine
Klapper, die auf und ab bewegt wird, damit ein Hammer auf das
am Griff befestigte Brett schlägt.
„Dat Läiëre“ (das Leiern) – manchmal auch „Klepere“ (Klappern)
genannt – ist nicht nur ein schöner Brauch; es macht überdies Spaß,
zumal die Kinder und Jugendlichen traditionsgemäß von den meisten Leuten ein Trinkgeld für ihren „Dienst“ bekommen, wenn sie
am Karsamstag von Haustür zu Haustür gehen. Früher wurden
auch Eier gesammelt und anschließend untereinander verteilt.

Invisalign®-Schienen

Durch die Corona-Pandemie fiel 2020 das Leiern wie manches
andre erstmals aus, und in diesem Jahr wird es genauso sein. Was
bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten, ohne die erschreckende Zahl von Toten durch das Virus, dass Begegnungen wieder möglich sind und dass lieb gewordene Traditionen nicht in
Vergessenheit geraten.

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

Lothar Spurzem

Gedicht

Das Leben.

Behandlungsschwerpunkte

Ich vergleiche das Leben mit einem Luftballon.
Bunt und schön sollte er sein.
Eine lange Leine möchte ich ihm geben,
das soll ihn zum Abheben bewegen.
Toll wäre es, könnte er durch die Wolken schweben.
Doch eins muss ich bedenken, ich muss ihn auch sicher lenken.

Frühbehandlung

Multiband-Behandlung

Wir bilden aus...
Kieferorthopädie St. Sebastian
Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich
Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian
Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790
E-Mail:
Web:
Anzeige

Lydia Braun.

Erwachsenenbehandlung

Schienentherapie bei CMD

Die Leine muss ich führen.
Darauf achten, dass er mir nicht durch irgendwelche Turbulenzen gerät zum Höhenflug.
Denn es gibt nicht immer nur Sonnenschein.
Gewitter, Sturm und Hagel werden stets der Begleiter sein.
Der Lebens-Luftballon bewegt sich so, wie Du ihn lenkst.
Denke daran, nicht übermäßig abzuheben,
bleibe dir und deiner Gesinnung treu, lass dich nicht verbiegen,
denn das ist der Punkt, so kann dein Lebens-Ballon sich in
Harmonie wiegen.
Und sollte die Luft aus deinem bunten Leben langsam vergehen,
dann kannst Du auf ein bodenständiges Verweilen auf Erden
zufrieden zurücksehen.
Denke daran, zieh hin und wieder die Zügel an.

Lingual-Technik

hello@praxis-denique.de
www.praxis-denique.de

Sprechzeiten
Montag - Freitag:

9.30 - 13.00 / 14.00 -17.00 Uhr
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Kärlich wird sich bald verändern
Das Raiffeisen-Quartier und der neue Kirmesplatz

G

ut Ding will Weile haben – so sehen es heute die Stadtspitze
und der Vorstand der Volksbank RheinAhrEifel. Als vor
knapp zwei Jahren die Pläne zur Bebauung des Raiffeisenareals in Kärlich bekannt wurden, war die Aufregung erst einmal
groß. Anwohner und Vereinsvertreter äußerten Bedenken. Eine
folgende Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Gerd Harner und
dem Gesamtvorstand der Volksbank brachte die offenen Fragen auf
den Tisch – ein wichtiger Dialog auf dem Weg zur Zielfindung. Die
Stadtspitze bot im vergangenen Jahr erneut eine Bürgerbefragung
an, auch hier war die Beteiligung sehr rege, die Stimmung längst
eine andere, denn es wurde im laufenden Prozess klar, dass sowohl
die Stadt-, als auch die Bankvertreter einen Konsens finden wollten
und sollten. Es wird auf der einen Straßenseite ein Raiffeisenquartier entstehen – Baubeginn soll noch dieses Jahr sein. Auf der anderen Seite werden Parkraum, ein neuer Kirmesplatz, ein kleiner Park
und ein Multifunktionsspielfeld entstehen. Erste vorbereitende
Maßnahmen wurden schon vollzogen.

Das STADTJournal sprach mit Bürgermeister Gerd Harner und
Volksbank Vorstandsmitglied Markus Müller über den Status Quo
und die geplanten Maßnahmen sowie den Mehrwert für Kärlich.

Nachdem es zwei Infoabende zur Neugestaltung des Geländes
und des Raiffeisenplatz in Kärlich gab, stellt sich nun die Frage,
wann es zur Umsetzung kommt?
Markus Müller: Wir sind aktuell in der finalen Abstimmung mit
unseren Fachplanern und werden im März den Bauantrag bei
der Stadt einreichen. Im Anschluss werden wir zeitnah mit den
Abbrucharbeiten am jetzigen Gebäude beginnen.
Gerd Harner: Derzeit läuft im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans „Im Burggarten, I. Abschnitt“ die förmliche Beteiligung
der Öffentlichkeit (Offenlage) und die förmliche Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Fristende ist
hier der 09.03.2021. Im Hinblick auf die Durchführung der Maßnahme haben wir die Ausschreibung auf den Weg gebracht.
Somit arbeiten wir hier parallel und hoffen, im Stadtrat am 25.
März die Änderung des B-Plans beschließen sowie die Aufträge für
die Umsetzung vergeben zu können.
Dann sollte es, nach einer kurzen Abstimmungsphase zwischen
dem ausführenden Unternehmen und dem Planungsbüro, evtl.
Ende April mit der Umsetzung los gehen.

Wann werden die Arbeiten auf der anderen Straßenseite beginnen können?
Markus Müller: Das Grundstück gegenüber werden wir im Rahmen unseres Gesamtkonzepts als Parkplätze neu gestalten. Die
Arbeiten dazu beginnen voraussichtlich dann, wenn wir die Außenanlagen bei unserem Neubau herrichten.
22

Bald soll es losgehen mit der Neugestaltung des Raiffeisenquartiers.
Darüber freuen sich v.l.n.r.: Markus Müller (Vorstandsmitglied der
Volksbank RheinAhrEifel), Gerd Harner (Stadtbürgermeister) und
Michael Hessel (Bereichsleiter Dienstleistungszentrum Immobilien
der Volksbank RheinAhrEifel eG).

Wie wird das Gebäude strukturiert sein? Wie viele Wohnungen
werden in welchen Größen gebaut?
Markus Müller: Wir haben für unser Raiffeisenquartier ein generationenübergreifendes Konzept entwickelt. 28 Wohnungen sind
in dem neuen Gebäude geplant. Dazu gehören kleinere SingleAppartements mit einer Größe von ca. 26 Quadratmetern, 3 bis
4-Zimmer Wohnungen sowie geräumige Penthouse-Wohnungen
mit großzügigen Terrassenflächen für Familien. Im Erdgeschoss planen wir eine moderne Selbstbedienungsfiliale unserer Bank. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir als Mieter für die Gewerbefläche
im Erdgeschoss die Bäckerei Geisen gewinnen konnten. Das ist ein
schöner Mehrwert sowohl für die Mieter als auch für alle Einwohner von Mülheim-Kärlich.
Herr Harner, denken Sie, die nun angedachte Umsetzung wird
für Anwohner und Vereinsvertreter akzeptabel sein?
Es war erst einmal wichtig, dass wir die Bevölkerung in einer
Info-Veranstaltung zum geplanten Raiffeisenquartier im Dezember 2019 gehört und somit die Stimmungslage und die Bedenken
mitgeteilt bekommen haben. Dies betrifft die Verantwortlichen
der Volksbank genauso wie uns als Verantwortliche der Stadt
Mülheim-Kärlich.
Daraus resultierend wussten wir, wo es Bedenken gibt und
haben uns dann gemeinsam auf den Weg gemacht, Lösungen
dafür zu finden.
Die Bedenken, die vorgetragen wurden, lagen ja weniger in
der Architektur bzw. in der Ausführung des Projektes, da wir
immer unterschiedlicher Meinung sein können, als vielmehr
im Bereich Verkehr und Parken im Umfeld des zukünftigen
Raiffeisenquartiers.
Die Lösungen sehen für den Parkraum so aus, dass durch die
neuen Parkplatzflächen der Stadt an der Burgstrasse sowie der
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Auf der anderen Straßenseite erläuterte Gerd Harner den Vertretern
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Das Ortsbild von Kärlich wird sich aber erheblich verändern?
Markus Müller: Nein, denn bei der architektonischen Gestaltung des gesamtes Objektes haben wir großen Wert darauf
gelegt, dass es sich gut in die Umgebungsbebauung einfügt. So
wird sich zum Beispiel die geplante Klinkerfassade des neuen
Gebäudes sehr gut in das Ortsbild von Mülheim-Kärlich einfügen. Insgesamt hatten wir ja bei der Planung drei Herausforderungen zu berücksichtigen. Neben dem Gebäude an sich galt
es auf das Thema Parkplätze zu achten sowie sicherzustellen,
dass es weiterhin einen guten Standort für die Kärlicher Kirmes
gibt. Gemeinsam mit der Stadt haben wir hier ein gutes und
stimmiges Gesamtkonzept entwickelt und nicht einfach ‚drauf
los geplant‘. Unser Dank geht deshalb auch ganz besonders an
die Stadt mit Bürgermeister Gerd Harner für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ich denke, uns wird es gut gelingen,
einen qualitativ hochwertigen und schönen Gesamtkomplex für
209-53
die Stadt zu schaffen.
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Somit wird das gesamte Projekt auch architektonisch den Stadtteil Kärlich wesentlich aufwerten und zu einer Verbesserung der
Aufenthaltsqualität beitragen.

Es wird also genügend Parkplätze im Umfeld geben?
Markus Müller: Ja, das wird definitiv der Fall sein. Wichtig war
uns, dass vor dem neuen Gebäude nicht alles ‚zugeparkt‘ werden kann. Deshalb gehören jetzt eine großzügige Tiefgarage zum
Parkkonzept, Außenstellplätze sowie der Parkplatz gegenüber vom
neuen Gebäude. Darüber hinaus stehen auch für die Kunden von
Bäckerei und unserer Bank ausreichend Kurzzeit-Parkplätze zur
Verfügung. Insgesamt wird es mehr Parkplätze geben als durch die
Bauvorschriften gefordert sind.
Gerd Harner: Parkplätze wird es nie genug geben, aber die Volksbank und wir haben viel dazu beigetragen und investiert, dass es
ausreichen sollte.

Ab wann können sich potentielle Mieter bewerben?
Markus Müller: Wir planen aktuell mit einer Projektlaufzeit zwischen 24 und 28 Monaten. Das heißt, wir werden unser Raiffeisenquartier 2023 fertigstellen. Gerne können sich potenzielle Mieter
aber bereits frühzeitig bei uns melden. Aufgrund der attraktiven
Lage und der modernen sowie bedarfsgerechten Bauweise erwarten
wir hier eine große Nachfrage.
Ein solches Renditeobjekt ist kein Einzelfall für Ihr Haus?
Markus Müller: Das ist richtig. In unserem Bereich Dienstleistungszentrum Immobilien widmen wir uns verstärkt dem Thema Eigenanlage in Immobilien. Als Genossenschaft ist die Förderung der Region
und der Menschen, die hier leben, fest in unserer DNA verankert.
Mit diesen neuen Immobilien werden wir bezahlbaren Wohnraum
schaffen. Unter anderem bauen wir aktuell im Rheinquartier in Lahnstein drei Gebäude mit insgesamt 66 Wohnungen. Die Eröffnung des
ersten Hauses mit 22 Wohnungen ist für Ende 2021 geplant.

Wann wird ein Einweihungsfest stattfinden?
Markus Müller: Wir rechnen damit, das Raiffeisenquartier 2023
fertigzustellen und sicherlich wird es dann auch eine offizielle Einweihungsfeier mit allen Beteiligten geben.
Herr Harner, was machen die weiteren Pläne zur Erschließung von
Wohnraum- und Bauflächen in Kärlich und Urmitz/Bahnhof?
Im Stadtteil Kärlich wird weiterhin an dem B-Plan für das Baugebiet
„Zwischen Römerstrasse und Kettiger Strasse“ gearbeitet. Aber so eine
Entwicklung braucht seine Zeit und muss sauber abgearbeitet werden.
Im Bereich Urmitz-Bhf. sind wir weiterhin in guten Gesprächen und
ich hoffe, dass bis Mitte des Jahres eine Einigung gefunden wurde.
Wie ich es zu Beginn meiner Amtszeit gesagt habe, liegt mir viel daran,
dass sich alle Stadtteile gut und zukunftsorientiert entwickeln und die
Bürgerinnen und Bürger dabei informiert und mitgenommen werden.
Das ist unser Anspruch und ich denke, da sind wir auf einem
guten Weg.

Marc Buhr
Immobilien GmbH

SCAN ME !

Aktuell im Angebot
- Eigentumswohnung in Höhr-Grenzhausen
- Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen in Höhr-Grenzhausen
- Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen in Höhr-Grenzhausen
Die Wohnungen werden nicht im Internet angeboten.

Ihr Makler aus Mülheim-Kärlich, für Mülheim-Kärlich und Umgebung
Burgstraße 15 - 56218 Mülheim-Kärlich - 0171 543 345 3 - info@immobilien-buhr.de
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- Gewerbehalle z.B. für den Umbau zu Wohnungen in Ransbach-Baumbach
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„Es geht! Anders.“ – Das Leitwort der Misereor-Fastenaktion 2021.

M

it diesem Aufruf möchte MISEREOR
deutlich machen, dass eine andere
Welt möglich und notwendig ist. Wir können gemeinsam danach streben, eine Welt zu
schaffen, in der alle Menschen in Gerechtigkeit leben können und die Schöpfung auch
für zukünftige Generationen bewahrt wird.
Die Corona-Pandemie hat viele Fragen aufgeworfen, einiges auf den Kopf gestellt, uns
mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert.
Sie hat unsagbar viele Opfer gefordert und
der Menschheit Grenzen aufgezeigt. Sie hat
aber auch sichtbar gemacht, was möglich ist,
wenn Menschen Verantwortung füreinander
übernehmen: Bereitschaft zum Verzicht im
Interesse des Gemeinwohls, Unterstützung
für Hilfsbedürftige und vieles mehr.

schaut, gestört wird sie dabei von den Börsenwerten, von einem allein auf Wachstum
ausgerichteten Wirtschaftsmodell.
Die Zeit ist reif für ein gemeinschaftliches
Handeln für eine Welt, die das Gemeinwohl aller Menschen und die Bewahrung
unserer Schöpfung im Blick hat.

Es geht ! Anders.
Mit der diesjährigen Fastenaktion lädt MISEREOR uns alle ein, zu fragen: können wir die
Lebensweise, die Mensch und Natur ausbeutet und auf Massenkonsum und materiellen
Wohlstand ausgerichtet ist, verantworten?
Oder lassen wir uns ein auf - wenn auch
kleine – Schritte zur Veränderung?
In diesem Jahr wird Bolivien in den Mittelpunkt der Fastenaktion gestellt. Die Partnerorganisationen von MISEREOR suchen nach
Wegen, um vor Ort konkrete Verbesserungen
zu erzielen und eine global sozial-ökologisch
orientierte Gesellschaft mitzugestalten.

Nutzen Sie die Fastenzeit, um sich Ihren
Lebensstil bewusst zu machen. Alte Traditionen wie z.B. der fleischlose Freitag sind
wieder „in“. Viele Anregungen finden Sie
in den Medien, auch unter www.fastenaktion.misereor.de.

MISEREOR-Spendenkonto:

Auf dem Plakat sehen wir eine Bolivianerin,
die auf die ruhige Schönheit ihrer Heimat

IBAN DE 75 3706 0193 0000 1010 10
Nein
Nicht jetzt
Nicht ich
Nein, es geht nicht.
Es geht! Anders.
Zuerst die Anderen
Die da oben
Die Mächtigen
Die Wirtschaft
Es geht! Anders.
Es ist doch gut so.
Wer weiß, ob es anders besser ist.
Die vielen Stimmen...
Die vielen Meinungen …
Es geht! Anders.
Es geht! Mit Dir!
Es geht Schritt für Schritt.
Es geht im Miteinander.
Dein Wort in Gottes Ohr!
Es geht! Anders.
© Luisa Dörr

Ihre
Spende
am 20./21.
März
online
spenden

Glaub mir.
Mein Sohn hat es dir vorgelebt.
-Andreas Paul/MISEREORArbeitskreis-
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Vor 150 Jahren – 1871 - Gründung des Deutschen Reichs
Änderungen und Anpassungen im Post- und Geldwesen

N

ach dem Deutsch-Österreichischen
Krieg von 1866, aus dem das Königreich Preußen gestärkt als Sieger
hervor ging, änderten sich die politischen
Verhältnisse im Norden Deutschlands. Die
diversen noch existierenden Kleinstaaten
schlossen sich unter der Führung Preußens
zum „Norddeutschen Bund“ zusammen.
Auch die Postverwaltungen der 18 Staaten
schlossen sich zum „Norddeutschen Postbezirk“ zusammen, vereinheitlichten die Postbestimmungen und gaben gleiche Briefmarken heraus. Allerdings noch in den zwei
unterschiedlichen Währungen „Groschen“
und „Kreuzer“.
Aufgrund der sich weiter verschlechterten Stimmung in Europa erklärte 1870
Frankreich Preußen den Krieg. Zur Überraschung aller schlossen sich die süddeutschen Staaten mit den Preußen zusammen,
so dass Frankreich in mehreren Schlachten
unterlegen war.
Die deutschen Staaten beschlossen zum
1.1.1871 die Bildung des „Deutschen
Reichs“- unter Führung des preußischen
Königs. Dieser wurde demonstrativ am
18.1.1871 – im eroberten Versailles – zum
deutschen Kaiser gekrönt.

Man regelte mit dem ersten Reichsmünzgesetz vom 4.12.1871 die Einführung eines
einzigen, gesetzlichen Zahlungsmittels. Ab
dem 1.1.1876 wurden Mark und Pfennig
im Dezimalsystem eingeführt. Sie ersetzten
Taler, Gulden und Kreuzer.

Klüger heizen

Gasheizungen lohnt seit diesem Jahr aber
trotzdem der kritische Blick in den Keller. Denn seit 2021 gilt der von der Bundesregierung in ihrem Klimaschutzpaket
beschlossene CO2-Preis. Mit ihm werden
Abgaben auf den CO2-Ausstoß von Kraftund Brennstoffen, wie Öl, Benzin, Erdgas
und andere, fällig. Umso mehr CO2 ausgestoßen wird, desto höher die Abgabe und
desto höher wird auch die eigene Gas- oder
Ölrechnung. „Der CO2-Preis ist so angelegt, dass er sich in den nächsten Jahren
steigert und bis 2025 mehr als verdoppelt“,
erklärt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher
der Energieversorgung Mittelrhein (evm).
„Hier stecken bis 2025 einige tausend
Euro Einsparungspotential für Hausbesitzer, wenn sie ihre alte Heizung sanieren.“
Aufgrund der hohen Einmalinvestition
scheuen sich allerdings viele Hausbesitzer
vor einer solchen Anschaffung – gerade

Mit neuer Heizung ganz ohne Investitionskosten CO2 und bares Geld sparen – dank
dem Paket Heizung-plus-Service

I

nvestitionen ins Eigenheim oder in Mietobjekte können teuer werden – besonders
dann, wenn es um die Heizung geht. Für
Besitzer von Öl- oder ineffizienten, alten
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Bayern und Württemberg behielten ihre eigene Posthoheit – mit eigenen Briefmarken
– die erst 1920 endete.

Die ersten einheitlichen Briefmarken wurden zum 1.1.1872 herausgegeben, die sog.
Brustschildmarken, auch noch in den Währungen Groschen und Kreuzer. Die Marken
waren bis zum 31.12.1875 gültig.
Zum 1.1.1875 gab es die erste Briefmarken-Ausgabe mit Wertangabe „Pfennige“.
Zum 1.1.1880 erschienen die Marken mit
gleichem Bild, jedoch mit der neuen Wertangabe „Pfennig“.

Ab Oktober 1889 gab es eine neue Ausgabe
mit anderen Bildern die sog. „Krone/Adler“- Serie. Diese Serie wurde 1900 durch

in unsicheren finanziellen Zeiten, wie der
aktuellen Corona-Pandemie. Hier hat die
evm die passende Lösung: Mit dem Paket
Heizung-plus-Service können Hausbesitzer
und deren Mieter von den geringeren Energiekosten profitieren und das ohne Anschaffungskosten und mit jeder Menge Service
zum bequemen monatlichen Pachtpreis.

Jeder kann seine Heizung sanieren
Und das geht ganz einfach: Unverbindlichen Beratungstermin mit den evmEnergieberatern vereinbaren, individuelles
Angebot erhalten, unterzeichnen und schon
können Hausbesitzer ihre effizient erzeugte
Heizungswärme genießen. Die evm kümmert sich um alles: Von der Installation
über die Wartung und die jährliche Überprüfung durch den Schornsteinfeger bis
hin zu möglichen Reparaturen. Dafür gibt
es eine eigens eingerichteten Notdienst, der

Werbung STADTJournal

die „Germania“ abgelöst.

Auch Bayern(ab 1.1.1876) und Württemberg (ab 1.7.1875) gaben Briefmarken in
der neuen Währung heraus.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

rund um die Uhr zu erreichen ist. Kunden
zahlen für ihr Rundum-sorglos-Paket eine
monatliche Pacht, die sich am Anlagenpreis
der Heizung orientiert. „Wir bieten unseren
Kunden damit Sicherheit über die gesamte
Vertragslaufzeit von 15 Jahren“, erklärt
evm-Pressesprecher Marcelo Peerenboom.
„Sie müssen sich wirklich um nichts kümmern. Selbst, wenn die Anlage in dieser Zeit
den Geist aufgeben sollte, sind wir da und
ersetzen sie. Auch das ist mit dem Pachtpreis abgegolten.“

Jetzt Informieren
Interessierte berät die evm kostenlos und
unverbindlich. Jetzt Termin vereinbaren
unter evm.de/heizung-mieten oder telefonisch unter 0261 402-22250.
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Hobbygärtner aufgepasst: Garten- und Blumenschmuckwettbewerb startet wieder

Gärten für die 6. Runde anmelden
und Blumenschmuck-Wettbewerb des
Obst- und Gartenbau Verein Mülheim
anzumelden!
Alle Bewohner von Mülheim-Kärlich,
die einen kleinen Garten, einen (Innen-)
Hof oder einen schön bepflanzten Balkon
ihr Eigen nennen, können mitmachen.
Wie beim vergangenen Durchgang
wieder einmal festgestellt wurde, können
sich die Gartenbesitzer oft nur schwer
Dass es schöne Alternativen zu solchen Schottergärten gibt, möchte der
Obst- und Gartenbau Verein mit diesem
Wettbewerb herausstellen.

MFH in Kettig

Bauträgergrundstück in Kettig
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dazu durchringen, sich anzumelden.
So heißt es oft: Mein Garten ist zu
klein – mein Garten kann mit anderen
nicht mithalten usw. Die Jury bewertet
aber jeden Garten nach einem festen
Bewertungsbogen; Fragen Sie bei

Wie 2019 in diesem Garten, würden wir uns
freuen, wenn sie uns ihr Gartentor öffnen.

Seit über 20 Jahren
Ihr Partner wenn´s
um Immobilien geht
immobilien fuchs
Mülheim-Kärlich Holzstr. 12
Tel Mobil: 0152 22946426
franz@der-immobilien-fuchs.de

Mietwohnung Koblenz

Anzeige

E

s ist wieder soweit: Derzeit findet
das Frühlingserwachen im Garten
statt. Die Sonne schickt die ersten
warmen Strahlen auf die Erde und den
Hobbygärtnern juckt es wieder in den
Fingern. Gerade in dieser Pandemie-Zeit
haben Viele ihren Garten oder Balkon
„neu“ entdeckt. Es wurde gebuddelt,
gepflanzt und gepflegt. Darum ist jetzt die
richtige Zeit, das Ergebnis zum 6. Garten-

Teilnehmern aus den vergangenen Jahren
nach - da spielt es keine Rolle, wie groß
der einzelne Garten ist. Daher betont
der 1. Vorsitzende Thomas Schneider
nochmals: Verlieren kann niemand
– auch muss man keine besonderen
Mengen an Blumen neu einpflanzen.
Jedes „Grün“ trägt dazu bei, dass unsere
Stadt noch schöner und lebenswerter
wird. Das Stadtgebiet hat viele „Grüne
Oasen“, die von ihren Besitzern oft nicht
als solche wahrgenommen werden. Daher
hier der Aufruf: Melden Sie sich an oder
ermutigen Sie ihren Freundeskreis oder

Werbung STADTJournal

Pickup-Team
Matthias Pick

Naturnahe Gärten und ein ruhiges Plätzchen zum Ausspannen und Genießen - so kann ein Garten aussehen.

hnen
Wir nehmen I
t ab!
gerne die Arbei

Nachbarn zur Anmeldung! Es entstehen keinerlei Kosten, es
muss keine Mehrarbeit geleistet werden und doch kann am
Ende ein Geld- oder Sachpreis das Hobby krönen. Auf jeden
Fall winkt eine kleine Aufmerksamkeit durch den Verein.
Erfreulicherweise konnten wir die Kreisverwaltung MayenKoblenz davon überzeugen, unseren Wettbewerb in das
Programm „Grüne Stadt – Grünes Dorf“ aufzunehmen. Hierbei
werden über 30 Projekte im Landkeis unterstützt. Wir freuen
uns, dass wir dabei sind!

Leistungen:
Parkett- und
Bodenverlegung
Möbel- und
Küchenmontage
Fenster- und
Türeneinbau

Die Jury besteht aus Vertretern des Obst- und Gartenbau Vereins,
sowie Fachleuten aus dem Gartenbau. Je nach Witterung ist
eine Begehung zwischen Juni und Ende August vorgesehen.
Natürlich werden wir uns an die dann geltenden Corona-Regeln
halten. Es ist schon schöne Tradition, dass die Siegerehrung /
Preisverleihung dann im Rahmen der Jahreshauptversammlung
des Vereins im ersten Quartal 2022 stattfindet.

562

+

Fliesen- und
Mosaikverlegung
Holz- und Bautenschutz

picku

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Anmeldeformulare gibt es bei Reinhold Linden, Lohrweg 45,
Johannes Nikenich, Bachstrasse 5 (ab 18.00 Uhr) oder bei
jedem anderen Vorstandsmitglied. Unser Wettbewerb soll einen
Beitrag dazu leisten, unsere Stadt farbenfroher, natürlicher und
lebenswerter zu machen.
-ts-

ww

Umzugsservice /
Kleintransporte
Entrümpelung /
Haushaltsauflösung
Garten- und
Landschaftsbau
Dienstleistungen
Reinigungsarbeiten
uvm.

Blühende Stauden erfreuen
nicht nur des Gärtners Herz,
sondern sind auch Nahrungsquellen für unsere Insekten.

Das Fugen zwischen Trittplatten
mit wild wachsenden Stauden,
wie hier Salbei auch sehr schön
aussehen, zeigt dieses Beispiel.

Anzeige

Pickup-Team
Matthias Pick
Wiesenweg 24
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 528062
Mobile: 0177 - 7771181
E-Mail: pickupteam@outlook.de

www. pickupteam.de
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Bestattungen Urmetzer informiert . . .
Expertentipp

Bestattungsvorsorge . . .
Änderung der Maklercourtage:
So sieht das neue Maklergesetz aus

A

m 23. Dezember 2020 ist ein neues Weil allerdings die Gebühr zu gleichen TeiGesetz zur Regelung der Maklercour- len zwischen Käufer und Verkäufer aufgetage in Kraft getreten. Das Ziel des Mak- teilt werden muss, profitieren beide Seiten
lergesetzes ist es, für mehr Professionalität, davon, wenn die Provision möglichst gering
Transparenz und Fairness zu sorgen. Es ist ausfällt.
in erster Linie ein Käuferschutz (VerbrauFrank Fischer, Individualkundenberater
cherschutz) und soll vor allem auch die Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr
in der Sparkasse Mülheim-Kärlich
orsorgesenken.
schafft Sicherheit. Der moderne
Mensch
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Grundlage, einem Vorsorgevertrag. In ihm werKaufnebenkosten
möglich, dass
ein privater
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tig ganz alleine
eine zu den
hohe alle
Provision
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. . . Eine Sorge weniger
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Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.
Ob Haus oder Wohnung –
ﬁnden und ﬁnanzieren
Sie mit der Sparkasse
ganz einfach Ihre eigene
Traumimmobilie.
Jetzt beraten lassen.

sparkasse-koblenz.de/immobilie
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Sparkasse Koblenz sucht Heimathelden 2021

D

ie Sparkasse Koblenz sucht in diesem
Jahr erneut fünf Heimathelden aus
ihrem Geschäftsgebiet. Gemeinnützige Vereine und Institution können sich ab dem 1.
März bewerben.

Bewerben können sich ab dem 1. März
Vereine, die im Rahmen ihrer Arbeit nachhaltig Gutes tun. Auch keine „offiziellen

„Wer sich freiwillig und ohne Geld für
das Gemeinwohl einsetzt, wer schwachen
Menschen hilft, wer sich für die Teilhabe
von Minderheiten oder kranken Mitmenschen einsetzt, wer das Brauchtum am
Leben hält und Heimatgeschichte bewahrt,
der fördert das friedliche Zusammenleben
und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft! Das macht einen Heimathelden
aus und das wollen wir als Sparkasse
Koblenz belohnen“, erklärt Sparkassenchef
Matthias Nester.

Vertreter“ des Vereins können die selbigen
trotzdem für den „Heimathelden“-Preis
vorschlagen.

Gute Taten werden belohnt

Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von
25.000 Euro ausgelobt. Eine ausgewählte
Jury prämiert in der zweiten Jahreshälfte fünf
Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Koblenz mit dem „Heimathelden“Preis. Alle fünf Preisträger erhalten ein
Preisgeld in Höhe von je 5.000 Euro für
ihre Projektarbeit. Bewerbungsschluss ist
der 31. Juli 2021.
Bewerbungsvoraussetzungen, Teilnahmebedingungen, den Bewerbungsbogen und
weitere Informationen rund um den Preis
„Heimathelden“ gibt es auf www.unsereheimathelden.de.

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

Fleckenunempﬁndlich

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

Anzeige

Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02 61 / 20 22
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www.bauhaus.info
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Planen Sie jetzt
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Alle Angebote nur gültig bis 3.4.2021 und nur solange der Vorrat reicht.

1.390,Anstellpavillon 'Sera'
400 x 300 cm, Lichtschutzfaktor
UV 50+, stabiles Aluminiumgestell,
Polycarbonat-Dach, 2/3 des Dachs
aufschiebbar, UV-Schutz 50+,
integrierte Regenrinne
23617364

Stück

75
2,
899,Loungemöbel-Set 'Bergby'

Terrassenplatte 'Latina'

5-tlg., Aluminium/Eukalyptus, Anthrazit/Light Oakalyptus, zwei Tische aus
Aluminium und Eukalyptus, Lounge aus beschichtetem Aluminium mit Kissen
aus Olefin, Platz für 5 Personen, mit der Duragrain-Technologie beschichtet

48 x 24 x 3 cm, Muschelkalk, Beton,
lauffreundliche Oberfläche,
hohe Trittsicherheit, frostsicher,
m² 23,91

27078255

26347864

lfm.

3,99

Terrassendiele Douglasie
Hohe Dauerhaftigkeit, unbehandelt,
verzugsarm, Anti-Rutsch-Nutzung,
qualitativ hochwertigstes Holz
aus heimischen Wäldern,
markante Maserung,
28x145 mm, erhältlich in 2 m, 3 m und
4 m Länge
z.B. 16231471

Stück

9,95
Terrassenplatte 'Slate Black'

26462712

Schwarz, 60 x 60 x 2 cm, durchgefärbtes Feinsteinzeug für höchsten
Qualitätsanspruch, optischer Raumgewinn dank großformatiger Fliese,
Unglasierte Oberfläche, rutschhemmende Eigenschaften (R10),
m² 27,64

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

Folgen Sie uns auf:
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Virtueller Chor statt Live-Konzert
„pianoforte“ lädt zum Wohnzimmerkonzert ein - Verkauf von DVD und CD unterstützt
gleichzeitig die Caritas-Stiftung Koblenz

S

Wohnzimmerkonzert per DVD
oder CD für den guten Zweck

In heimischen Küchen, Arbeits- oder Wohnzimmern wurde, streng
Corona-konform, gesungen und gefilmt. Daraus entstand ist ein
berührendes Video zum Lied „Meine Seele ist Stille in dir“. Das
Video ist auf der Website und dem eigenen you tube-Kanal des
Chors zu sehen.

Die DVD und die CD kosten jeweils zehn Euro. Von jedem verkauften Exemplar gehen zwei Euro an den Caritasverband Koblenz, mit
dem der Chor bereits seit Jahren eine intensive und äußerst erfolgreiche

eit Jahren verbindet pianoforte, der Chor der Kolpingfamile St.
Mauritius Kärlich, seine Musikleidenschaft mit einem guten
Zweck. In normalen Zeiten hätte der Chor sein Publikum bei den
regelmäßig ausverkauften Konzerten im Januar und Februar begeistert. Es sind aber keine normalen Zeiten, sodass die insgesamt 60
Künstler auch ohne berührende und kraftvolle Live-Konzerte ein
Zeichen der Hoffnung setzen möchten.
„Natürlich fehlen uns die gemeinsamen Proben und das Zusammenspiel mit unserem Publikum“, sagt Chorleiter Torsten
Schambortski. „Unseren Sängerinnen und Sängern sowie den
Instrumentalisten war es ein großes Anliegen, Zuversicht zu vermitteln und gerade jetzt mit unserer Musik Freude zu schenken.“

Darüber hinaus sorgt pianoforte mit der DVD des Konzertes „Rock
my soul“ von 2018 und der frisch produzierten CD vom Jubiläumskonzert „25 Jahre Chor pianoforte“ aus dem vergangenen Jahr
für zwei weiteren musikalische Hochgenüsse. Konzertbeginn ist
diesmal nicht in einer passend zum Motto erleuchteten Kirche,
sondern jederzeit zuhause im Wohnzimmer. Auf der
DVD laden neben dem Lied Meine Seele ist Stille in Dir weitere
Songs wie Anker in der Zeit, In diesem Moment, Over the rainbow,
Africa und Hail holy queen u. v. a. zum Genießen ein. Einfühlsame
und passende Moderationstexte vollenden die Konzerte von pianoforte zu einem besonderen Musikerlebnis. Professionell produziert
wurde die DVD vom Filmclub Deinhard.

Pianoforte – singt trotzdem

Chorgesang in Zeiten von Corona - Wie kann das gehen?

M

an kann vor dieser Frage resignieren oder neue und innovative Ideen entwickeln. Angestoßen von Christoph Litauer,
dem organisatorischen Leiter von pianoforte und hauptberuflichen
Informatiker, ist es nicht bei der Idee geblieben sondern der Virtuelle Chor pianoforte entstanden.
Zusammen mit Chorleiter Torsten Schambortski wurde das bereits
einstudierte Lied „Meine Seele ist Stille in Dir“ ausgewählt, die
Gesangsstimmen mithilfe eines Notensatzprogramms digitalisiert
und als sog. Backing-Tracks in einer App zur Verfügung gestellt. Es
folgte ein Testlauf mit vier Einzelstimmen. Anschließend waren alle
Sängerinnen und Sänger eingeladen, sich die App „Virtual Chor
Recorder“ auf ihr Handy zu laden, die jeweilige Gesangsspur anzuhören und zuhause mitzusingen. Die Aufnahme erfolgt dann recht
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einfach über das Handy-Mikrophon, während der Backing-Track
über Kopfhörer eingespielt wird.
Zugegeben: Das funktioniert nicht beim ersten Mal. Aber man
kann die Aufnahme sooft wiederholen, bis das Ergebnis stimmt
und anschließend hochgeladen werden kann. Es folgt das Schneiden und Mischen der Einzelstimmen zu einem virtuellen Chor.
Hier merkt man dann schon: Ein Chor ist mehr als die Summe der
Einzelstimmen. Es beginnt zu klingen.
Nach der Fertigstellung des Tonmaterials erfolgte der nächste
Schritt: Die Chor-Leute haben sich mit der Video-Funktion ihres
Handys aufgenommen und dieses Bildmaterial ebenfalls hochgeladen. Christoph Litauer hat dann beides mit Fotos der letzten Neujahrskonzerte arrangiert und auf Youtube bzw. unserer Homepage
www.chorpianoforte veröffentlicht.

Unser Fazit:

Das gemeinsame Singen und das soziale Miteinander fehlen und es
ist auch nicht ganz einfach alleine seine Stimme zu singen.
Die App und der Umgang damit ist erstaunlich einfach und es hat
Spaß gemacht endlich mal wieder zu Singen.
Das Projekt hat uns Zuversicht und Hoffnung gegeben und das
Ergebnis zeigt, dass Chor-Gesang auch in Zeiten von Corona stattfinden kann.
Danke an die weit über 1200 Menschen, die sich die Aufnahme
bereits jetzt angeschaut haben...

Musik STADTJournal

Musikgenuss und guter Zweck: Einmal mehr sorgt pianoforte auch
mit seinem Wohnzimmerkonzert für ein besonderes Musikerlebnis
und unterstützt gleichzeitig Menschen in Not in unserer Region.

Bestellungen und weitere Infos:
Mobil: 0177 1473649, E-Mail: cd@chorpianoforte.de
www.chorpianoforte.de oder www.caritas-koblenz.de
Flexibilität und Engagement in besonderen Zeiten: Chorleiter Torsten
Schambortski leitet pianoforte aktuell in virtueller Form.

Partnerschaft pflegt. Seit 2015 brachten die Benefizkonzerte einen
Gesamterlös von über 36.000 Euro für die Caritas-Stiftung Koblenz.
„Wir bedanken uns für das erneut großartige soziale Engagement
des Chors“, freut sich Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld.
„Zusammenhalten, wo wir leben: Unsere Stiftungsmittel werden
nur auf lokaler Ebene verwendet und helfen gezielt Menschen, die
dringend Unterstützung benötigen.“

Christoph Litauer produzierte aus vielen Einzelstimmen ein wunderbares
Video zum Lied „Meine Seele ist Stille in dir“.

„Ferdinand freut sich die Musikscheune ist wieder geöffnet!“
Einzelunterricht ist wieder vor Ort möglich - außer Gesang
und mit Blasinstumenten.
Wir freuen uns über alle Rückkehrer und sind offen für neue
Schülerinnen und Schüler - zum Beispiel mit den Instrumenten Schlagzeug, Gitarre, Klavier und Geige!

Anzeige

Ruft uns an oder schreibt uns:
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Tolle Kostüme in Kärlich
Karnevals-Malwettbewerb
Wir, die Grundschule Christophorus, riefen im Februar unsere Schülerinnen und
Schüler zu einem schulinternen Malwettbewerb auf. Das Thema lautete:
Male dich in deinem Karnevalskostüm!
Alle eingereichten Bilder haben wir nun in der Schule ausgestellt und die jungen
Künstlerinnen und Künstler erhielten eine kleine Überraschung für ihre Teilnahme.
Vielen Dank für die tollen Beiträge.
Stellvertretend wird hier aus jeder Klassenstufe ein Bild veröffentlicht.
1. Klassenstufe: Sophie Fricke

2. Klassenstufe: Sophie Schmidt

3. Klassenstufe: Maximilian Müller

4. Klassenstufe: Johanna Hehl

IT Lösungen & Dienstleistungen | Druck-, Kopier- und Scanlösungen
Mobile Workﬂow Lösungen MyFlow365 | App Entwicklungen
Schneller Drucker für kleine Arbeitsgruppen: EPSON WorkForce PRO WF-C5290DW
Senken Sie die Druckkosten in Ihrem Unternehmen, leisten Sie
einen Beitrag zum Umweltschutz und steigern Sie die Produktivität.
• Farb-Business Tintensystem mit bis zu 24 Seiten in der Minute
• 250 Blatt Papierkassette und 80 Blatt Mehrzweckpapierfach
• Umweltfreundlich: Bis zu 90 Prozent weniger Stromverbrauch als vergleichbare Farblaserdrucker
• Geld sparen: Sparen Sie mindestens 50 % der Kosten pro Farbseite im Vergleich zu Laserdruckern
• Zeitsparend: Automatischer beidseitiger Druck & Apple Air Print / Google Cloud Print

Anzeige

inklusive CPS Full Service Installationspaket Premium, inkl. Lieferung durch unsere Technik innerhalb der VG Weißenthurm
inkl. Installation an einem PC oder Notebook, inkl. Bedienereinweisung und Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Aktionspreis:
222,00 € (inkl. 19 % Mwst)

CPS solutions GmbH & Co. KG | Am Flugplatz 23 | 56743 Mendig | Tel: 02652 528510 | info@solutions-oﬃce.de
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Toni Diewald: „Aus dem Nichts mit nichts“

S

o beschreibt Toni Diewald seine
sportliche Laufbahn in den 50er- und
60er-Jahren. Geboren wurde Toni am
22. Juli 1933 in der Mülheimer Straße 38
in Kärlich, wo er noch heute wohnt. Mit
Beginn des 2. Weltkriegs wurde er in Kärlich eingeschult und erlebte dort bis zum
8. Schuljahr seine schulische Ausbildung.
Danach begann er eine Lehre als Maler und
Anstreicher bei der Firma Toni Linden in
Mülheim. Später verlagerte er seine Arbeitsstätte nach Koblenz, wo er dann auch im
Alter von 20 Jahren bei TuS Rot-Weiß Koblenz trainierte.
1952 gründete er in seinem Heimatort die
Leichtathletik-Abteilung des TV 08 Kärlich. 1959 heiratete er seine Frau Marlies,
mit der er zwei Töchter bekam. Sein Freizeitinteresse galt weiterhin dem Sport, d. h.
der Leichtathletik und dem Handballspiel.
Sein Hobby zu Hause war in erster Linie
der Krippenbau und später die Mitarbeit
im Stadtmuseum Mülheim-Kärlich.

bereits auf dem 17. Platz in der deutschen
Bestenliste. Die Berufung in die Rheinlandauswahl ermöglichte ihm 1954 eine Reise
über die Pyrenäen nach Barcelona, wo er
seinen ersten Auslandssieg mit 58,20 m für
den TV Kärlich landete.
Da der alte Speer, den man auf einem Speicher in Kärlich gefunden hatte, bald auf
dem harten Boden des Sportplatzes im Kärlicher Dalfter zerbrach, musste Toni sich
seinen nächsten Speer für 20 DM von seinem Taschengeld selber kaufen.

Speerwurf trainiert wurde meist nach dem
Handballtraining auf dem Kärlicher Dalfter. Lehrgeld bezahlen musste Toni im
wahrsten Sinne des Wortes 1952 bei den
ersten Sportfesten in Winningen und Rübenach, wo er mit drei ungültigen Versuchen nicht in die Wertung kam.
Seine ersten Erfolge im Speerwerfen hatte er
1953 für den TV Kärlich mit einer Bestweite von 57 Metern. Mit dieser Weite stand er
40

Nach einem Gespräch mit Berno Wischmann, Trainer bei Rot-Weiß Koblenz, gab
es 1954 einen Vereinswechsel zu Rot-Weiß
Koblenz, wo er zusätzlich zum Training in
Kärlich einmal in der Woche trainierte. Der
Nachhauseweg mit der Bahn oder zu Fuß
war ein zusätzliches „Training“.
1954 belegte Toni bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg den 6. Platz mit
60,61 m. Eine Einladung zum Länderkampf Deutschland – Luxemburg wurde
mit einem 2. Platz und 59,10 m belohnt,

beim Länderkampf Deutschland – Däne
mark errang er den 2. Platz mit einer persönlichen Bestleistung von 63,00 m. Das
Wintertraining fand einmal wöchentlich
in einer Koblenzer Sporthalle oder im Kärlicher Dalfter mit Konditionsläufen bzw.
Steinwürfen in der Kärlicher Tongrube
statt.
Nach intensivem Training Sommer wie
Winter gelang es Toni, auf dem größten
internationalen
Leichtathletik-Sportfest
in Köln am 4. Juni 1955 den bis dahin in
der Bestenliste führenden Herbert Koschel
von Rot-Weiß Koblenz mit 69,62 m zu besiegen. Als bester Nachwuchsspeerwerfer
wurde Toni Diewald in der vorolympischen
Saison zur Vorbereitung auf die Olympiade
in Melbourne eingeladen.
Das Jahr begann mit 60-m-Würfen bei 4
Sportfesten und ersten Plätzen. Es würde
etliche Seiten füllen, die vielen Siege in der
Speerwurfsaison 1955 zu dokumentieren
(siehe Zusammenfassung).
Fortsetzung Seite 46 Æ
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DIE NATUR VOR
DER HAUSTÜR.
DEN BACH
IM KELLER.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Starkregenschutz für Ihr Zuhause.
Jetzt zusätzlich versichern.

Geschäftsstelle Mathias Bang e.K.
Kapellenstr.13 · 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 3000
Pers. Berater: C. Woelki, J. Bang, N. Mannhein, E. Aytimur, P. Mittmann, M. Haag
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Hermann Schmidt, Hermann Hillesheim,
Peter Schuth, um einige zu nennen, waren
inzwischen „herangereift“.
Nach Fertigstellung der Gemeindehalle im
60. Jubiläumsjahr 1968 konnte Toni auch
im Winter regelmäßiges Konditionstraining anbieten, was sich in den nächsten
Jahren bei den Vereinsmeisterschaften in
vielen Erfolgen auszahlen sollte.

Viele Urkunden, Pokale und Fotos verschönern Tonis Sport-Zimmer in der Kärlicher Straße. Leider setzte eine Verletzung
im Wurfarm 1955 dem steilen Aufstieg
und den vielen Erfolgen ein jähes Ende.
Eine letzte Einladung zum Länderkampf
Deutschland – Luxemburg beendete er
1958 mit einem 2. Platz.
Aus heutiger Sicht war es ein Vorteil für die
Leichtathletik-Abteilung des TV Kärlich.
Jetzt konnte Toni sich mit aller Kraft in vielen Funktionen, zunächst als Trainer beim
TV Kärlich, als Abteilungsleiter, Organisator von Cross- und Waldläufen sowie als
Wettkampfrichter nützlich machen.
In Handarbeit wurden auf dem Kärlicher
Dalfter Anlagen für Weit- und (Stab-)
Hochsprung, Kugelstoß, für Diskuswurf
sowie Laufbahnen hergerichtet, sodass nun
auch hier Dreikämpfe und das Sportabzeichen abgelegt werden konnten.
Inzwischen hatten sich durch den Bekanntheitsgrad auch Jugendliche aus der
näheren Umgebung der LA-Abteilung des
TV 08 Kärlich angeschlossen. So konnte
man an allen Sportfesten in der Umgebung teilnehmen. Talente wie Josef Koch,

(hinten v. l. n. r) Toni Diewald, Max Ihrlich , Hans
Saxler, Manfred Offermann, Willi Baulig, Josef
Koch, Hermann Schmidt
(vorne v. l. n. r.) Hans Manner, Karl-Heinz Flöck,
Ingrid Reuter (Uerz), Marie-Luise Kremer (Göbel),
Rudolf Hartmann
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Bei den Bezirks-Jugendmeisterschaften
1965/1966 trugen sich Franz-Josef Risse,
Max Ihrlich, Willi Baulig, Rudolf Hartmann und Hans-Dieter Erbar in die Sie
gerlisten ein. Bei einem Werfertag 1969 erreichte Max Ihrlich eine Weite von 53,65 m
mit dem Speer. Auch die Mädchen (A- und
B-Schülerinnen) erzielten im Kugelstoßen,
Diskus und Speer stets erfreuliche Leistungen. Zum Kader gehörten Gisela Dötsch
und Marie-Luise Göbel. Mit Josef Koch, Jakob Scholl und Reinhold Goldberg gehörte
die Geher-Mannschaft des TV 08 Kärlich
zu den besten in Rheinland-Pfalz.
Beispiele für hervorragende Nachwuchsarbeit unter Toni Diewald ließen sich viele finden, hier nur einige Beispiele: 1967
verbesserte der A-Schüler Eckhard Lenzen
den Rheinlandrekord im Speer
wurf von
39,50 m auf 44,60 m und im Diskuswurf
von 32,37 m auf 34,77 m. 1969 erzielte
der 11-jährige Hermann-Josef Häring im
600-m-Lauf mit 1:41,4 min eine Bestleistung im Rheinland. 1973 warf HermannJosef bei den Schülern M15 den Speer
49,82 m weit und war damit Jahresbester

im Rheinland. Auch in den Folgejahren
konnte er sich in dieser Disziplin in die Bestenliste des Leichtathletikverbandes Rheinland eintragen.
Ein Beispiel für Vielseitigkeit war Werner
Bausch, der es in der Klasse Schüler M14
1971 im Kugelstoß (14,44 m), Speerwurf
(42,44 m) und Diskuswurf (46,40 m)
schaffte, jeweils Bester im Rheinland zu
sein. Bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften wurde er unter den Augen von
Toni Diewald Vizemeister im Kugelstoßen
mit einer Bestleistung von 14,27 m. Darüber hinaus wurde er Rheinlandmeister im
Vierkampf. Werner schaffte es auch in den
höheren Altersklassen immer wieder auf die
Bestenliste.

Nach 23 „Dienstjahren“ beendete Toni
Diewald 1975 wegen einer beruflichen Veränderung seine Arbeit in der Leichtathletik-
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Abteilung beim TV 08 Kärlich. Er stand
dem Leichtathletik-Verband Rheinland
aber noch Jahrzehnte als Wettkampfrichter,
als Stützpunkttrainer für Speerwurf, als Referent in der Übungsleiter-ausbildung, bei
den traditionellen Abend-sportfesten von
Rot-Weiß Koblenz und bei den Deutschen
Schülermehrkampfmeisterschaften, u. a in
Andernach, zur Verfügung.
Welches Fazit zieht Toni Diewald, den man
wohl als eine „Ikone des Sports“ bezeichnen
darf, aus seiner sportlichen Laufbahn?

„Was sind schon 68-69
Meter im Speerwerfen?“
(im Vergleich zu den Wurfweiten ab den
1960er-Jahren)
Toni Diewald erzielte seine Leistungen in
den 1950er-Jahren:
 ohne Sportfördergruppe, u. a. bei der
Bundeswehr
 als Amateursportler
 ohne Doping
 ohne Held-Speere („Segler“ = Speere
mit hervorragenden Flugeigenschaften,
die viel größere Weiten ermöglichten)
 ohne Kunststoffanlagen
 ohne Antritts- und Siegprämien
 ohne gesponserte Firmenautos
 bei einer 48-Stunden-Woche (als Handwerker) und nur
8 Tagen Urlaub im Jahr
 ohne Sportpsychologen
 ohne Sporthallen und Krafträume
Herzlichen Glückwunsch!

Berno Wischmann

Andreas Linden

Toni Diewald
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Nachtrag: Mein Cousin Willi Baulig hatte
das Glück, einen solch qualifizierten Menschen als Trainer zu haben, wie er es in seiner Laudatio zum Ausdruck bringt und damit sicherlich auch für all seine Trainingskameraden und -innen spricht:
„1964 entdeckte ich mein Interesse für die
Leichtathletik und schloss mich der Trainingsgruppe von Toni Diewald an. Mein Vater war
ein „Fan“ von Toni und hatte sich mehrfach
lobend über ihn geäußert. Entsprechend gespannt war ich beim ersten Training.
Einen Erwachsenen zu duzen – schließlich
war ich mit meinen 15 Jahren nur halb so
alt wie mein neuer Trainer – war damals

nicht selbstverständlich, bei Toni Diewald
schon. Aber das alleine war sicher nicht das
Entscheidende, was mich in den nächsten Monaten und Jahren ebenfalls zu einem „ToniDiewald-Fan“ werden ließ.
Es war von der ersten Begegnung mit ihm
sein gewinnendes Wesen, seine ruhige Art,
seine gleichbleibend frohe, positive Grundhaltung, mit der er uns alle beeindruckte.
Er war für mich einerseits der bekannte,
hervorragende Sportler, der beliebte Trainer, andererseits – und das war für mich als
Jugendlichen noch wichtiger – verkörperte
er in einer Person:

derte mich und stärkte mein Selbstvertrauen,
fand immer die richtigen Worte, wenn es zu
loben oder zu trösten galt, eine „Vaterfigur“,
zu der ich aufschauen konnte, ein Mensch, der
immer ein offenes Herz und ein offenes Ohr
für mich, aber auch für alle anderen hatte.
Kurzum: ein Vorbild.
Nach Jahrzehnten denke ich immer noch gerne an die gemeinsame Zeit mit Toni zurück,
und ich bin sicher, dass es den anderen Leichtathleten, die in den 60er- und 70er-Jahren
mit ihm trainierten, genauso geht“.

einen Pädagogen, denn er forderte und för-

Fotos und Aufzeichnungen: Archiv von Toni Diewald
Fortsetzung folgt: Andreas Linden, sein großes Talent

Text: Franz-Josef Baulig

Der Kommentar von Stefan Zeidan zum
100-jährigen Jubiläum des SSV Mülheim

Liebe Fußballfreunde,
machen wir doch gemeinsam einmal eine
Zeitreise 100 Jahre SSV Mülheim.
Die Mannschaften unserer Fußballabteilungen waren damals wie heute sehr
erfolgreich!
Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt,
unsere erste Mannschaft werde in absehbarer
Zeit Oberliga spielen. Dieses Ziel haben wir
heute erreicht, was mich persönlich besonders Stolz macht. Es ist etwas ganz besonderes, wenn man als junger Mensch wie ich
mit 33 Jahren die Möglichkeit hat, durch
solche Artikel eine Zeitreise zu durchleben.
Ich selbst habe meine eigene kleine
Geschichte mit unserem Verein. Seit 16
Jahren besuche ich alle unsere Spiele, seit
2008 bin ich Mitglied. Im selben Jahr beantragte der Verein einen symbolischen Spie44

lerpass. So hatte ich die Möglichkeit, als
vollwertiges Kadermitglied zwei Aufstiege
mitzuerleben Unser damaliger Coach in der
Saison 08/ 09 war Thomas Theisen.
Damalige Akteure waren unter anderem
Torsten Knöll, Dominik Süßmeyer, Markus Pickenhahn und Michael Wall. Diese
Jungs legten in der neuen Generation schon
den Grundstein für den heutigen Erfolg der
ersten Mannschaft!
Ich war mittendrin statt nur dabei, wie man
so schön sagt.
Ich kann mich noch an den Aufstieg in die
Rheinlandliga erinnern, als wäre es gestern
gewesen. Letztes Heimspiel gegen Emmelshausen. Endstand 1:1 Punkt hat gereicht
für den Aufstieg. Das erlösende Tor zum
Punktgewinn erzielte unser ( Picke) Markus

Pickenhahn per Kopf.
Das waren noch Zeiten!!
Herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen!
Mit sportlichen Grüßen
Stefan Zeidan

Mehr Vitalität durch Sauerstoﬀtherapie
Starten Sie jetzt mit dem 4-wöchigen VIP-Paket durch
Maria (73 Jahre) hat in unserem
Wochen an. Bestehend aus der
Hause eine SauerstofftheraSauerstofftherapie, Personalpie absolviert. In der ersTraining und der Aufnahme
Das ideale
Geschenk
ten Woche startete Sie
in das #gesundmacherfür Ihre
Lieblingsm
mit vier TrainingseinheiProgramm. Neben einer
enschen,
zu Ostern
ten am Gecko CellAir.
intensiven und persönoder
zum Gebu
Die ersten fühlbaren
lichen Betreuung sind
rtstag.
Verbesserungen
lieauch die Nutzung einißen nicht lange auf sich
ger
Wellnes-Angebote
warten und so reichten im
und viele weitere LeistunAnschluss schon zwei Einheigen inklusive.
ten pro Woche für den Erhalt der
neu erworbenen Vitalität.
Starten Sie jetzt mit dem 4-wöchigen
VIP-Paket durch, stärken Sie Ihr ImmunMaria: „Meine Tochter kam zu Besuch
system und aktivieren Sie müde Zellen.
und sagte zu mir: Mama, lass das Haus
stehen. Solch eine Power habe ich, und
Weitere Informationen erhalten Sie
dass nur durch die Sauerstofftherapie.“
in einem persönlichen Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie jetzt einen TerDas Gesundarium und die Physiotherapie
min unter info@gesundarium.de mit
bieten Ihnen jetzt ein VIP-Paket über vier
dem Betreff „VIP-Paket Stadtjournal“.

Gebrüder-Pauken-Straße 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

Wir suchen Verstärkung!
Die Physiotherapie-Praxis und das Team um Franziska Schottkowski
wollen mit Schwung aus der Pandemie starten. Neben der Integration einer Ergotherapie wird bald ein neuer Trainingsbereich eröffnet. Die neusten medizinischen Therapiegeräte und Techniken
erlauben den Therapeuten ein ideales Behandlungs- und Therapieumfeld. Für die neue Ergotherapiepraxis suchen wir:

Ergotherapeut/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung
in Voll- oder Teilzeit

Anzeige

Bewirb Dich jetzt unter info@gesundarium.de
Ansprechpartner: Franziska Schottkowski
www.physiotherapie-muelheim-kaerlich.de
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Lust auf ein Frühlingsgedicht?
Und wieder ist Frühling, wie doch die Zeit vergeht.
Der warme Fön hat die letzten Winterspuren weggeweht.
Man freut sich schon auf die Gartenzeit
und schaut nach den ersten Frühlingsboten aus.
Wer kommt als erstes aus der ausgekühlten Erde heraus.

Impressum
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TomTom PR Agenturr
Alleiniger Inhaber: Thomas Theisen
Bergpflege 13 - 56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 957760
www.tomtom-pr-agentur.de

Wer war stark genug, dem Winter die Stirn zu bieten.
Ist es der Krokus oder Schneeglöckchen, die sich im lauen Winde wiegen?
Als Gärtner braucht man noch etwas Geduld, doch dann über Nacht
kann es sein, dass die Knospe die Blüte hat vorgebracht.
Ist dann der süße Blumenduft ausgeströmt durch die warme Frühlingsluft,
begegnen Dir schon die Bienen, Schmetterlinge – Libellen,
alle entflohen aus ihrem Winterschlafgemach.
Sie folgen dem betörenden Blütenduft,
der jetzt entfaltet sich in der warmen Frühlingsluft.

stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de

Anzeigenleitung: TomTom PR Agentur
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TomTom PR Agentur, Thomas Theisen,

Auch das steife Krabbeltier reckt sich in der Sonne seine Glieder.
Gott bin ich steif- hurra den Winter überlebt, der Frühling hat mich wieder.
Signale sendent er aus: Hallo Verwandtschaft,
kommt raus aus dem Laub und dem Geäst,
lasst uns folgen dem süßen Duft,
der so betörend liegt in der Frühlingsluft.

Wilfried Zils
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Jürgen Glahé, Lothar Spurzem, Franz-Josef
Baulig, Oswald Senner, Manfred Krämer
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Nun kommt der Gärtner mit Hacke und Spaten,
um den Winter vorsichtig umzugraben.
Er will schauen, ob die Saat vom Herbst wird aufgehen.
Naja, wir werden sehen.

TomTom PR Agentur, Dirk Peiter, Carina Zils
Fotos: TomTom PR Agentur, Lothar Spurzem,
freeimages, pixabay, Fotolia, gdefon, Peter Seydel,
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Alle Menschen freuen sich auf die Frühlingszeit,
raus in die Natur warme Luft genießen und zusehen,
wie überall die Blumen sprießen.
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Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“
Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich.
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern
etwas Besonderes zum Kennenlernen an:
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden
sehen, dass unser Service passt und dass Sie
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro
Auto richtig Geld sparen.
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Unfallinstandsetzung | Fahrzeuglackierung | Miracle-System | Smart Repair | Spot Repair | Beulen und
Felgendoktor | Autoglas Service | Interieur und Polsterreparatur | Leasingrückläufer | Fuhrparkbetreuung

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

Jeder kann!
Dein Zuhause, deine Region, die Welt
bewegen? Du willst, du kannst.
Mit der evm ganz einfach.

evm.de/jeder-kann

