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Folgen Sie uns auf:

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

www.bauhaus.info

Ytong Porenbetonstein
60 x 11,5 x 20 cm, ökologischer Massivbaustoff, 
nicht brennbar, optimale Wärmedämmung und 
Brandschutz, hohe Wertbeständigkeit, 

Stück 3,25 (m² = 27,08)
13875380

3,25

Knauf Rotband  
Flächenspachtel 'Plus'
Gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse als Untergrund für Tapezier- 
und Anstricharbeiten, schafft planebene, spannungsfreie Flächen, 
gutes Haftvermögen, schnell trocknend, für Wand und Decke 

20 kg 38,90 (1 kg = 1,95)
28284143

38,90

Knauf  
Fugenspachtel 'Uniflott Finish'

Gebrauchsfertig, keine Anmisch-Reifezeit, beson-
ders leicht zu schleifen, schnell trocknend, 

geschmeidige Konsistenz, 

20 kg 35,75 (1 kg = 1,79)
23077524

35,75

Racofix Flexkleber  
'Multi-Flexkleber 3in1'
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen 
Fliesen, Platten und verfärbungsunempfindlichen 
Natursteinfliesen, nach 12 Stunden begehbar und 
verfugbar, besonders für Feinsteinzeug sowie auf 
Wand- und Fußbodenheizungen, faserverstärkt, 
dadurch hoch standfest, für die Dünnbett-, 
Mittelbett- und Fließbettverlegung 

25 kg 33,70 (1 kg = 1,35)
28745774

33,70

Terrassenfliese 'Metropolis'
59,3 x 59,3 x 2 cm, light grey, matt, glasiertes 
Feinsteinzeug, kann auf jedem gängigen 
Untergrund verlegt werden, im Innen- und 
Außenbereich verlegbar, rutschhemmende 
Eigenschaften (R10), 

Stück 8,95 (m² = 25,57)
27268384

8,95
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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!
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Wie bereits im vergangenen Jahr 
möchte ich die Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Mülheim-Kärlich aufru-
fen, sich an der Aktion „Saubere Stadt“ zu 
beteiligen. Wir möchten wieder ein Zei-
chen setzen und gemeinschaftlich dafür 
sorgen unsere Stadt sauber zu halten. 
Daher haben wir für den Zeitraum vom 4. 
März bis zum 3. April unsere Bürgerinnen 
und Bürger aufgerufen, sich an der der 
Aktion „Saubere Stadt“ zu beteiligen! Es 
wäre toll, wenn sich viele an der Müllsam-
melaktion beteiligen würden.
Die sehr positiven Rückmeldungen der 
Bevölkerung aus dem vergangenen Jahr, 
hat uns dazu animiert, die Aktion auch 
in diesem Jahr wieder durchzuführen. 
Wir wollen wieder alle Bürgerinnen 
und Bürger aufrufen, auf Wegen, in den 
Fluren oder anderen Bereichen, in denen 
sich bewegt wird, achtlos weggeworfenen 
Müll aufzusammeln und an markierten 
Stellen abzugeben. Gerne können Sie zu 
den gesammelten Müllmengen ein Bild 
machen und das an die Stadt senden. Die 
Bilder werden wir auf der Internetseite 
und auf Facebook veröffentlichen. Mit 
einem kleinen Präsent werden wir uns 
dann erkenntlich zeigen. Bitte helfen Sie 
mit, unsere schöne Stadt sauber zu halten. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich 
bereits in den ersten Tagen an der Aktion 
beteiligt und viel Müll gesammelt. Es wäre 
schön, wenn diese Aktion auch auf Dauer 
dafür sorgen könnte, dass jeder darauf ach-
tet, seinen Müll wieder mit nach Hause zu 
nehmen bzw. diesen in die rund zweihun-
dert Mülleimer, die von der Stadt aus auf-
gestellt sind, hineinzuwerfen.
Jeder der mitmachen möchte, sammelt 
Müll in der Natur und fotografiert diesen. 
Das Foto reicht er dann bei der Stadt ein. 
Dieses Foto werden wir auf der Internet-
seite und auf Facebook veröffentlichen, 
um damit ein Beispiel für eine erfolg-
reiche „Müllbeute“ zu demonstrieren. Den 
gesammelten Müll bitte an den zentralen 
Punkten zur Abfahrt abstellen. Die Mitar-
beiter des städtischen Betriebshofs werden 
den Müll abholen. 
Der Frühling steht vor der Tür und lockt 
viele Spaziergänger, Wanderer und Radfah-

rer in die Natur. Nicht nur auf den Wan-
derwegen um Mülheim-Kärlich, sondern 
auch auf den Plätzen in der Stadt findet 
man oft achtlos weggeworfenen Müll. Wir 
bitten Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
nehmen Sie doch bitte Ihren eigenen Müll 
zum Entsorgen wieder mit nach Hause. 
Umweltbewusstes Handeln hat nur Vor-
teile. Saubere Straßen und Wege sowie eine 
gesunde Natur dürften jeden erfreuen und 
die eigene Erholung stärken.

Und wenn wir dann den ganzen Unrat 
entfernt haben können wir uns im 

Frühjahr auf die schöne Natur freuen. 
Diese schöne Gegend rund um unsere 
Stadt zieht jedes Jahr eine Vielzahl von 
Wanderern an. Ein leidliches Thema dabei 
ist, dass es häufig an ausreichend Park-
möglichkeiten mangelt und das Besucher-
aufkommen an einzelnen Wochenenden 
aufgrund der Obstblüte sehr hoch ist. Wir 
haben aufgrund der Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren mit den Obst- und 
Gartenbauvereinen und der Verbands-
gemeindeverwaltung überlegt, welche 
Maßnahmen ergriffen werden können. 
Der Fachbereich Tourismus hat verstärkt 
die Parkplätze in der Verbandsgemeinde, 
welche zum Streuobstwiesenweg führen, 
auf den Internetseiten ausgewiesen. Ein 
Parkleitsystem für den Parkplatz am Dalf-
ter soll beschafft werden. An den Wochen-
enden wird es teilweise Halteverbotszonen 
geben um den fließenden Verkehr nicht 
stocken zu lassen. Wir sind überzeugt, dass 
die Maßnahmen die Situation verbessern 
werden, dennoch wird es vereinzelt zu 
einem erhöhten Aufkommen an Fahrzeu-
gen und Besuchern kommen. Flankierend 
werden wir mit zusätzlichen Hinweisschil-
dern an den Wanderwegen zu Verhaltens-
maßnahmen aufmerksam machen. 
Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal darauf hinweisen, die Wan-
der- und Wirtschaftswege nicht zu verlas-
sen. Es ist zwar immer wieder verführerisch 
einmal durch eine blühende Obstplantage 
zu gehen, aber der Schaden den man damit 
anrichtet und die Unruhe, die man den 
Wildtieren bringt, ist extrem. Von daher, 
bitte bleiben Sie auf den Wegen.

Nach den Ereignissen in der Ukraine ist 
die Welt für uns alle eine ganz andere 

geworden. Gerade waren wir der Meinung, 
im Hinblick auf die Corona Pandemie 
auf einem guten Weg zu sein, dann pas-
siert etwas in Europa, wo keiner mehr mit 
gerechnet hätte. Es ist Krieg und nicht weit 
weg von uns. WARUM NUR???
Ich denke uns geht es allen so, dass wir wie 
ohnmächtig den Bildern, dem Elend, den 
armen Menschen, Müttern, Kindern, den 
sinnlosen vielen Opfern und der Zerstö-
rung gegenüber stehen. Es ist einfach nicht 
zu fassen. Auch wir in Mülheim-Kärlich 
stehen an der Seite der Ukrainerinnen und 
Ukrainer und sind solidarisch mit den 
Menschen dort, die wie wir in Frieden und 
Freiheit leben wollen. Es zeigt sich auch wie 
wichtig es ist, immer weiter für dieses hohe 
Gut einzustehen und sich einzusetzen. 
Wir wissen aktuell nicht, in wie weit es 
Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet hier hin 
zu uns nach Mülheim-Kärlich verschlägt, 
aber wir werden Sie freundlich aufnehmen. 
Wenn Sie Wohnraum für Familien aus der 
Ukraine zur Verfügung stellen wollen, mel-
den Sie sich bitte unter der E-Mail: info@
muelheim-kaerlich.de. Koordiniert wird 
die Verteilung dann über die Verbandsge-
meinde Weißenthurm.
Somit müssen wir abwarten, was die näch-
sten Tage und Wochen noch passiert, 
wünsche Ihnen einen schönen Frühling 
und schließe mit den so wichtigen Wor-
ten: „Bleiben Sie gesund und lasst uns im 
Frieden zusammenstehen!“. Es gibt nichts 
Wichtigeres!

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Am Veilchendienstag kamen Menschen als Zeichen für den Frieden vor dem Rathaus zusammen.

Nichts ist wie es war 
Von Abschieden und Ausblicken

D ie letzten beiden Jahre waren corona-
bedingt ganz anders als andere. Die 

Welt stand still, hat sich verändert und doch 
weitergedreht. Und eigentlich hofften wir 
doch alle auf ein 2022, in dem vieles wie-
der so wird, wie es mal war. Die Realität 
heißt Corona überall, aber wenigstens keine 
schweren Verläufe mehr. Also könnten wir 
doch bald wieder feiern, unbeschwert leben?

Aber plötzlich ist Krieg und niemand 
weiß, was noch passieren wird. Wie 

geht man damit um? Was kann man tun? 
Diese Fragen stellen sich, vor allem wenn 
alles noch frisch ist. Aber wie wird es in 
ein paar Wochen oder Monaten aussehen, 
wenn dieser Konflikt, der Krieg in der 
Ukraine anhalten sollte? Es war schon skur-
ril, am Schwerdonnerstag einen Reporter 
auf der Straße in Köln zu sehen, umringt 
von ausufernd feiernden “Jecken“ – nach 
dem Motto: Vielleicht gibt es kein Morgen? 

Ich erwischte mich bei dem Gedanken, 
dass ich die jungen Leute verstehen 

kann. Am Rosenmontag gingen die Kar-
nevalisten in Köln etwas differenzierter 
auf die Straße. Die Menschen können 
in der Krise schon viel bewegen, zusam-
menhalten – die meisten zumindest. Am 
Veilchendienstag riefen die vier Karnevals-
vereine unserer Stadt dann zu einer Frie-

dens-Zusammenkunft am Rathaus auf. 
Spontan kamen immerhin 300 Menschen, 
eine gute Aktion. Zwar lässt sich ein Putin 
davon nicht aufhalten, aber wenigstens hat 
man das Gefühl “ich habe was getan, ein 
Zeichen gesetzt“. Vielmehr bleibt uns zur-
zeit nicht zu tun. Wir werden sehen, ob 
sich das noch anders darstellen wird. Mit 
der nächsten Flüchtlingswelle ist mal min-
destens zu rechnen.

A schermittwoch wurde auf dem Mül-
heimer Friedhof Bernd Koch zu Grabe 

getragen. Ein 62-jähriger Mann, der im letz-
ten Jahr eine furchtbare Diagnose erhielt. 
Ich kannte ihn als Ansprechpartner bei der 
Firma Sesterhenn, einer unserer starken 
Familienbetriebe in Mülheim-Kärlich. Und 
in unserem Fußballverein war er so ziemlich 
alles, Spieler, Trainer, Vorstandsmitglied, 
Gönner, Fan, Alte Herren Organisator – vor 
allem war er immer da, ansprechbar, hilfsbe-
reit. Er wird uns fehlen, obwohl ich glaube, 
dass er noch irgendwie dabei sein wird.

Nur zwei Tage später, der gleiche Schauplatz. 
Silke Podewils hinterlässt zwei Söhne, ihre 
Brüder, ihre Eltern, den Lebenspartner – fas-
sungslos, ratlos. Das ist schwer zu verstehen, 
zu akzeptieren. Ihr Lächeln bleibt, ihre Aus-
strahlung, ihr Charme, ihre Hilfsbereitschaft 
– und sie lebt in vielen Herzen weiter. 

 Toni Diewald

 Silke Podewils

 Bernd Koch
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SOnntag, 10. Juli 2022
F-Junioren Turnier ab 10 Uhr | Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich

Ein paar Wochen vorher wurde in Kärlich 
Toni Diewald beigesetzt. Er hatte ein erfülltes, 
langes Leben. Trotzdem tut es weh, ihn gehen 
zu sehen. Toni Diewald hat viel gegeben, ein 
toller Mann, der in dieser Ausgabe noch ein-
mal ausführlich gewürdigt wird. Darin sehe 
ich auch unsere Aufgabe. Dass wir hier nun 
gleich drei liebe Bekannte verabschieden müs-
sen, ungewöhnlich – es sind komische Zeiten.

Komisch war ja auch der Karneval. Die 
Möhnen haben das Beste aus der Situa-

tion gemacht. Vor allem ihre Onlinesitzung 
war stark frequentiert. Die starken Frauen 
haben sich mächtig ins Zeug gelegt und 
jetzt heißt es einfach Daumen drücken, dass 
im November wieder der Sitzungskarneval 
stattfinden kann, inklusive Inthronisa-
tion des neuen Möhnen Paares. Die MKG 
überzeugte 2021 mit einem Film zum Fass-
nachtswochenende. In diesem Jahr geht der 
Verein einen Schritt weiter und wird am 
7. Mai auf dem neuen Kolpingplatz einen 
Familientag mit abrundender Party open 
air anbieten. Ein ungewöhnlicher Schritt, 
ein mutiger Schritt, aber ein logischer und 
bemerkenswerter. Die Aktiven sollen im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne 
bekommen. Mit solchen Aktionen hält man 
den Verein am Laufen und Leben. Details 
werden in der April Ausgabe veröffentlicht.

In diesem März-Journal präsentieren wir 
einmal mehr, neben unseren regelmä-

ßigen Partnern, sowohl neue, neuorientierte, 
umgezogene und alteingesessene. Da wäre 
allen voran das Hause Dortmann zu nen-
nen. Seit 50 Jahren wird zahnmedizinische 
Behandlung angeboten. Die Praxis hat sich 
immer weiterentwickelt, ist jüngst noch ein-
mal enorm gewachsen und eine neuerliche 
Erweiterung steht an. Dortmann und Bula-
tovic heißen die Anbieter heute. Ein konge-
niales Duo, mit einem großen und starken 
Team. Sicher eines der prominentesten und 
innovativsten Unternehmen unserer Stadt.

Bei Paul Hitzel ist die Geschichte anders 
verlaufen. Er hat den Familienbetrieb von 
Koblenz nach Mülheim-Kärlich verlegt. 
Auch privat sind die Hitzels es hier längst zu 
Hause. Mit dem neuen Angebot an Event-

bedarf füllt Paul Hitzel eine Lücke aus, die 
dem ein oder anderen sehr willkommen sein 
wird, wenn es bald wieder heißt, die Feste zu 
feiern, wie sie fallen – endlich!

Und wenn es nach einem Fest ans Sauberma-
chen geht, kommt Nicole Maradea ins Spiel. 
Sie ist Wahl-Mülheim-Kärlicherin und hat 
sich von der Pike auf ein Unternehmen auf-
gebaut, das wir in dieser Ausgabe sehr gerne 
vorstellen. Und da ich gerne für meine Partner 
werbe, darf ich an dieser Stelle sagen, dass wir 
im Hause TOMTOM sehr zufrieden sind mit 
den Dienstleistungen. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass Nicole ihrerseits mit ihrer neuen 
Homepage zufrieden ist, die von meinem 
Mitarbeiter Dirk Peiter erstellt wurde. Last but 
not least möchte ich auch auf die Seite von 
Cora Schwartz in dieser Ausgabe verweisen. 
Das erwähnenswerte hier ist, neben dem echt 
coolen Namen “Schwartzarbeit“, dass sie in 
diesem Medium wirbt, obwohl ihr Geschäft in 
Kettig beheimatet ist. 

Auf der einen Seite sind wir nämlich stolz 
ein rein Mülheim-Kärlicher Blatt anzubie-
ten. Auf der anderen Seite sind wir nicht so 
blöd, uns Unternehmen aus anderen Orten 
zu verschließen. 

D iese Stadt hat eine enorme Anzie-
hungskraft. Das werden wir in 

Zusammenarbeit mit der SG 2000 ab dem 
Sommer endlich wieder forcieren. Der 
Deutschen Eck-Cup für Betriebsmann-
schaften wird nach zwei Jahren Pause am 
9. Juli wieder stattfinden. Fußball aus Spaß 
und im Auftrag von Lotto Rheinland-
Pfalz, für den guten Zweck. 

Gemeinsam mit der Sparkasse wird am Tag 
darauf, Sonntag, den 10. Juli im Schul- 
und Sportzentrum die Sparkassen-Mini-
WM gespielt werden. Sage und schreibe 
32 F-Juniorenteams werden an den Start 
gehen, für ein Land spielen, inklusive Tri-
kots, Nationalhymnen. Wer schon ein-
mal bei einem solchen Event dabei war, 
der weiß, wie fesselnd und begeisternd 
das werden kann. Also freuen wir uns auf 
die Zukunft, ohne zu wissen, was auf uns 
zukommen wird!

D enn was nützt es, jetzt Trübsal zu 
blasen, sich einzubuddeln? Das hilft 

niemandem. Starke Menschen sind gut 
gelaunte Menschen, also lassen wir doch 
die gute Laune zu, damit wir für schwierige 
Momente gewappnet sind! 

Einen gesunden, friedvollen und fröhlichen 
Frühling wünscht Ihnen allen herzlichst 

Tom Theisen

Sonderthema im April

Hof, Haus und Garten

Der Frühling steht vor der Tür – hof-
fentlich?! Auf jeden Fall ist es schon 

wieder morgens früher und abends län-
ger hell. Passend dazu steigt die Lust 
aufs Freie; zum Beispiel auch auf die 
Arbeit im eigenen Garten. Im Sonderteil 
unserer April-Ausgabe „Hof, Haus und 
Garten“ wollen wir dazu Anregungen, 
Ideen und Geschichten liefern. Wenn Sie 
auch etwas beitragen möchten, melden 
Sie sich bis zum Redaktionsschluss am 
01.04., telefonisch unter 02630 957764 
oder per E-Mail: stadtjournal@tomtom-
pr-agentur.de bei uns.
Die April-Ausgabe des STADTJournals
erscheint am Freitag 14. April.

In eigener Sache  STADTJournal
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Schnappschüsse
 im März

Ungewöhnlicher Besuch am Nachmit-

tag im Garten von Werner Hergenröther.

Hündin Kora im Köln-T-Shirt, ganz zum Leid seines Herrchens. 

Aufgenommen von Susanne Oster.

Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt trafen sich am 

Rathaus zu einer Mahnwache am 1. März. 

Vorwitznase Dechsi,

aufgenommen von 

Leni Peiter.
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Jahreshauptversammlung des 

Automobilclub Mülheim-Kärlich 

Der Automobilclub Mülheim-Kärlich lädt zur diesjährigen ordentlichen Mitglieder-
versammlung am 7. April in das Hotel Grüters, Ringstraße 1 in Mülheim-Kärlich 

ein. Beginn der Versammlung ist um 19.00 Uhr. Alle Mitglieder sind recht herzlich 
eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Automobilclubs Mülheim-Kärlich
2. Berichte aus den einzelnen Abteilungen
     - Oldtimer: Horst Dähler
     - Motorsport: Gerd Ebert, Andreas und Tim Linden, Rolf Schmitz
3. Kassenbericht
4. Ausblick 2022
     - Oldtimertreffen zum 50-jährigen Bestehen
     - Motorsportveranstaltungen
     - Ausfahrt
5. Verschiedenes
Zusätzliche Tagungsordnungspunkte bzw. ergänzende Anträge oder Anregungen sind 
bis 10 Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Der Automobilclub Mülheim-Kärlich  freut sich über eine rege Teilnahme.

Der Vorstand

Endlich wieder Theater…
Endlich allein

Als die von Friedrich Stock gegründete Theatergruppe Ostern 
1984 mit dem Stück „Der kerngesunde Kranke“ die erste abend-
füllende Produktion inszenierte, war das der Startschuss für eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte.

Bis Ostern 2019 spielte die Theatergruppe der Kolpingsfamilie 
Kärlich ununterbrochen an Ostern Theater und erfreute somit ein 
großes Publikum. Doch kurz vor der Aufführung 2020 musste die 
Gruppe schweren Herzens “3 Männer im Schnee“ wegen Corona 
absagen. Auch 2021 konnte nicht gespielt werden. Doch in die-
sem Jahr will man mit dem Stück: “Endlich allein“, von Lawrence 
Roman, die Tradition fortsetzen.

Aus diesem Grund hat die Gruppe die Aufführungstermine von 
Ostern auf Ende Mai verlegt und die Kapazität der Sitzplätze um 
die Hälfte reduziert. Neben einem Hygiene-Konzept war dies die 
Basis, wieder Theater spielen zu können:

George und Helen Butler frohlocken, als der jüngste der drei 
Söhne endlich als letzter das Elternhaus verlässt, um 500 Meilen 

entfernt ein College zu besuchen. Doch sie freuen sich zu früh, 
denn kaum haben sich die nachwuchsgestressten Eltern vor dem 
Kamin gemütlich gemacht, wird ihre Ruhe vom ersten Heimkeh-
rer unterbrochen. Damit nicht genug, auch der 2. Sohn lässt nicht 
lange auf sich warten. Zur Bereicherung des Familienlebens steht 
dann noch plötzlich eine Tramperin im trauten Heim und das 
Chaos ist perfekt. Diese Invasion verwandelt die erhoffte Idylle in 
ein Tollhaus.

“Endlich allein“ ist eine spritzig-turbulente, vor Witz und Ironie 
schillernde Komödie, die generationsübergreifend riesig Spaß macht.

Vereine  STADTJournal
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K aum ist die Corona-Pandemie halbwegs überwunden und wir können hoffentlich zu unserem nor-
malen Alltag zurückkehren, da ereilt uns die nächste Schreckensnachricht: Der russische Überfall 
auf die Ukraine. Hier ist natürlich vor allem die ukrainische Zivilgesellschaft leidtragend, aber auch 

an uns geht der Schrecken dieses Krieges nicht vorüber. Man kann nur hoffen, dass sich der regionale Kon-
flikt nicht zu einem Flächenbrand ausweitet. Im Westen ist man überrascht, dass 70 Jahre nach Kriegsende 
auf europäischem Boden ein Krieg stattfindet. Aber ist das nicht sehr blauäugig? Wer sich näher mit der 
Person Wladimir Putin beschäftigt, den kann eine solche Handlungsweise doch nicht überraschen. Jahre-
lang vom Westen hofiert und die eigene Bevölkerung unterdrückt, muss der Autokrat doch der Meinung 
sein, dass er unantastbar sei und sich alles erlauben könne. Keiner kam auf die Idee ihm eher die Stirn zu 
bieten. Dabei gab es doch genügend Beispiele für den Zynismus und die Skrupellosigkeit von Putin. Anna 
Politkowskaja, eine mutige Journalistin, wurde 2006 erschossen. Boris Nemzow, ein führender Oppositi-
oneller, ereilte 2015 dasselbe Schicksal. Dazu ist die Geschichte des Alexej Nawalny uns allen hinlänglich 
bekannt. In Syrien verübten die Russen zusammen mit Baschar al-Assad unvorstellbare Gräueltaten. Oder 
sind die Krim und Georgien schon vergessen? Eigentlich müsste der Mensch Wladimir Putin hinlänglich 
bekannt sein. Diese Auflistung ließe sich problemlos fortsetzen. Unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard 
Schröder nannte Putin jedoch einen lupenreinen Demokraten. Unfassbar! Das unausweichliche an der 
ganzen Geschichte ist, dass bei allen Kriegen immer die Bevölkerung leidtragend ist. Nie diejenigen, die 
den Krieg verursacht haben. Die Politik verkündet vollmundig, dass durch die Sanktionen auch bei uns 
der Gürtel enger geschnallt werden müsse, aber doch nicht bei den Eliten, es trifft doch wieder nur den 
Otto Normalverbraucher. 

Wilfried Zils

Der Kommentar Blauäugig!
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Anzeige

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

Hier erfährst Du:

 Was los ist, wenn dein
 Auto mal schlapp macht!

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

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

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

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

Schon mehr

 als          

Mitglieder

aus der

Region!

4.7004.700

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

QR-Code sca�en und
Gru�e beitreten!



billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 9420-0 · www.billi-friends.de · info@billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

www.billi-friends.de/jobs

•  Verkäufer für 
Küchen & Möbel (m/w/d)

• Mitarbeiter Lager(m/w/d)

• Monteur Küchen (m/w/d)

WIR
SUCHEN

DICH!

Dagmar Werz

Wilson May

?
Werde Teil  

unseres Teams!

Unternehmen  STADTJournal
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Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
wirbt für eine Katzenschutzverordnung

A lle guten Dinge sind drei! Der Tier-
schutzverein Andernach u.U.e.V. 
hofft darauf, dass nun auch die Ver-

bandsgemeinde Pellenz eine Katzenschutz-
verordnung beschließt. Im letzten Jahr 
haben sich bereits die Stadt Andernach 
und die Verbandsgemeinde Weißenthurm 
für eine Verordnung zum Schutz freileben-
der Katzen gemäß §13b des Tierschutzge-

setzes ausgesprochen. Die Verordnung legt 
fest, dass frei laufende Katzen gechippt 
und registriert sein müssen. Für Katzen 
im fortpflanzungsfähigen Alter gilt eine 
Kastrationspflicht, um der unkontrol-
lierten Vermehrung zu entgegnen.

Der Deutsche Tierschutzbund hat mit sei-
ner Plakataktion - Die Straße ist grausam. 
Kastration ist harmlos. – auf das Katzene-
lend unversorgter, herrenloser Tiere gezielt 
aufmerksam gemacht.

Die Leiterin des Andernacher Tierheims, 
Cathrin Nohner, kennt dieses Problem 

leider allzu gut aus eigener Erfahrung. Sie 
berichtet über eines ihrer Sorgenkinder, das 

Kleinster 
Karnevalsumzug

Der Karneval war auch 2022 nicht auf 
zuhalten! In Mülheim ist am Samstag, 

26.02. eine kleine Gruppe köstümierter 
Mülheimer durch die Straßen gegangen. 
Mit Musik, selbstgebastelten Wagen und 
etwas Süßesm für die Kinder und Leute 
am Straßenrand ging es voller Freude los. 
MÜLHEIM-KÄRLICH "HELAU "
Der Zugweg war Ringstraße. GEERS, 
Rheinlandhalle, Annastr. , Ringstraße bis 
Durchgang zur Bahnhofstraße zurück zum 
Ausgangspunkt 
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht
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verwahrlost aufgefunden wurde. „Der alte 
Kater ist stark vom Leben gezeichnet. Sein 
Leben lang musste er sich als unkastrierter 
Kater auf der Straße herumschlagen. Angst, 
Einsamkeit, Hunger, Kälte, Rivalenkämpfe 
und vieles mehr gehören zum Leben von 
frei lebenden sowie verwilderten Katzen. 
Es ging ihm gar nicht gut. Er war voller 
Parasiten, verweigerte sein Futter und hatte 
Fieber. In der Klinik stellte sich heraus, dass 
seine komplette Maulhöhle entzündet war. 
Durch eine Blutuntersuchung konnte fest-
gestellt werden, dass er an einer Anämie 
leidet und ein geschwächtes Immunsystem 
hat. Auf der Straße hätte er sicherlich nicht 
mehr lange überlebt. Er wäre verhungert! 
Was für ein grausamer Gedanke, genau dies 
geschieht tagtäglich. Unkastrierte Streuner 
führen ein knallhartes Leben. Sicherlich hat 
er in seinem Leben einige Nachkommen 

gezeugt, denen nun ein ähnliches qual-
volles Leben bevorsteht. 
Und warum? Weil es leider immer noch 
Menschen gibt, die ihre Katze oder 
Kater nicht kastrieren lassen. Wir kön-
nen es einfach nicht verstehen.“ 

Der Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
ist jedem Tierfreund dankbar, der her-
renlose Katzen oder unversorgten Kat-
zennachwuchs meldet. Nach einer 
tierärztlichen Untersuchung und einer lie-
bevollen Betreuung durch das Tierheim-
team kann dann die Suche nach einem 
katzengerechten Zuhause beginnen.

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

Werbung  STADTJournal
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Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

Anzeige
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Möhnenclub Mülheim sagt 
von Herzen DANKE

Am 26. Februar feierte die Online-Sitzung des Mülheimer Möh-
nenclubs Premiere. Die Möhnen boten ein buntes, abwechs-

lungsreiches und kurzweiliges Programm. 

Der Vorstand der Möhnen war überwältigt von der großen Anzahl 
der Zuschauer, die voll des Lobes für die Sitzung und die Arbeit 
der Vereinsaktiven waren. Hierfür sagt der Möhnencub von ganzem 
Herzen DANKE - und auch für die gesamte Unterstützung in der 
wieder etwas anderen Session.

Der Möhnenclub hofft, dass man den Menschen mit den Aktivi-
täten in den vergangenen Wochen und Tagen ein wenig Ablenkung 
schenken konnte. 

Leider erreichen uns in den vergangenen Tagen schreckliche Nach-
richten und Bilder aus der Ukraine. Wir sind in  Gedanken bei den 
Menschen in der Ukraine und schließen sie in unsere Gebete für 
den Frieden ein. 

Auch wenn die Polonaise mit den Vertretern der lokalen Kar-
nevalsvereine  und den Kunden in diesem Jahr ausblieb –  an 

der Tradition, die Filiale bunt zu dekorieren, hielt das Team der 
Sparkasse Mülheim-Kärlich fest. „Unsere Vereine und Kunden wis-
sen, dass in uns auch ein 'närrisches Herz' schlägt und daher haben 
wir Karneval im Kleinen zelebriert. Bei dem einen oder anderen 
konnten wir so zumindest ein Lächeln hervorzaubern. Wir hoffen 
sehr, dass wir das für uns so wichtige Brauchtum im kommenden 
Jahr wieder 'wie früher' feiern können", sagt Bernd Oster, Leiter der 
Sparkassenfiliale in Mülheim-Kärlich.

Kita Chateau-Renault 
Karneval in der Dinogruppe

In der Dinogruppe fand die 5. Jahreszeit statt. Es wurde zusammen 
getanzt, gelacht und gesungen. Damit es in und vor der Gruppe 

kunterbunt wurde, bastelten die Kinder Papptellerclowns mit bun-
ten Bändern, malten farbenfrohe Bilder zum Kinderbuchklassiker 
„Die dumme Augustine“ und gestalteten aus ihren ausgeschnitte-
nen Papier-Händen in Gemeinschaftsarbeit einen großen, bunten 
Clown für die Gruppentür. Natürlich kam auch das Schminken in 
der Karnevalswoche nicht zu kurz und schnell tauchte jedes Kind 
in die Rolle entsprechend seiner Schmink-Maskerade ein. So stieg 
täglich die Vorfreude auf Schwerdonnerstag.
Im Morgenkreis fanden angeregte Gespräche zur Tradition des Karne-
vals statt, alle sangen gemeinsam Lieder und tanzten unterschiedliche 
Karnevalstänze. Ein besonders beliebtes Thema waren die Kostüme, 
die den Gruppenkameraden schließlich an Schwerdonnerstag stolz in 
der Kita präsentiert wurden. Auch das gemeinsame Frühstück in der 
Dinogruppe war ein Highlight. Es gab bunte Toastgesichter, Kinder-
cocktails aus verschiedenen Fruchtsäften und einen bunten Früchte-
mix. So blieben keine Wünsche offen. Um 10.30 Uhr öffnete die 
festlich geschmückte Turnhalle ihre Türen. Dort konnte noch einmal 
in Kleingruppen in der „Kita-Fastnachtsdisco“ weitergefeiert und 
getanzt werden, bevor es in die Gruppe zum Mittagessen ging.



Schwartz-Arbeit in Kettig
Eigener Stil und Wohnzimmer-Atmosphäre

Es war 2018, als Cora Schwartz den 
Schritt in die Selbständigkeit wagte. 
Sie eröffnete Ihren kleinen stilvollen 

Friseursalon im Ortskern von Kettig. 
„Eine gute Entscheidung“, sagt sie heute, 
„ich wurde hier schnell und gut aufgenom-
men und viele meiner Mülheim-Kärlicher 
Kundinnen sind mitgekommen.“ Mittler-
weile erstreckt sich ihr Einzugsgebiet weit 
über die Grenzen der Verbandsgemeinde 
hinaus. Das spricht für sich und dessen 
nicht genug, würde sich die bald 41-jäh-
rige ab sofort noch mehr Kundschaft wün-
schen, denn Cora Schwartz ist umgezogen. 
Nur wenige Meter entfernt vom alten 
Laden, tatsächlich nur “um die Ecke“ hat 
die “Schwartzarbeit“ zum 1. Februar neue, 
größere Räumlichkeiten bezogen.

„Der Kundenstamm wurde größer, das 
Team auch, da war der neue Laden der 
nächste logische Schritt.“ Die doppelte 
Kapazität an Bedienplätzen kann sie nun 
über zwei Etagen anbieten. Das urige 

Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8 – 18 Uhr
Fr. 9 – 18 Uhr
Sa. 8 – 16 Uhr
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Anschrift
Hauptstraße 1 | 56220 Kettig
Telefon: 02637 7115
E-Mail: coraschwartz@schwartzarbeit.info
Web: www.schwartzarbeit.info

Gebäude, welches vor dem 18. Jahrhundert 
erbaut wurde, ist nun ein gemütlicher, aber 
moderner Friseursalon. Nicht von ungefähr 
spricht die Inhaberin von “Wohnzimmer-
Atmosphäre“.

Ein starkes Frauen-Trio bietet hier das 
komplette Portfolio eines innovativen Fri-
seursalons – Haarverlängerungen, Balayage 
(Strähnentechnik), Colorationen, Hoch-
steckfrisuren oder eine Dauerwelle sind 
ebenso möglich, wie der herkömmliche 
oder außergewöhnliche Haarschnitt.

Neben der Chefin gehört die Friseur-
Meisterin Burcu Graf 
zum Team. Julia Kra-
kau komplettiert die 
Belegschaft. „Julia ist 
zum 1. Februar bei 
mir eingestiegen. Wir 
kennen uns noch aus 

unserer gemeinsamen Zeit beim Friseur 
Kunz und ich erhoffe mir durch Sie einen 
neuen Schwung aus der Nachbarstadt.“ 
Stephanie Einig macht dann ab Oktober 
das Team wieder komplett.  

Zwei eigene Parkplätze hinter der Volks-
bank gehören ebenso zum Angebot, wie 
ein Balkon. „Das Paket stimmt“, freut sich 
die Inhaberin auf die Zukunft. „Ich habe 
Freude an der Arbeit, wie am ersten Tag 
und freue mich über alle, die uns hier ken-
nenlernen möchten.“

Termine können 
telefonisch, per 
What’s App, Ins-
tagramm oder 
über den QR-
Code vereinbart 
werden.

Unternehmen  STADTJournal



Toni Diewald und Herbert Koschel.

Zum Gedenken an Toni Diewald

A m 5. Februar 2022 starb im Alter 
von 88 Jahren Toni Diewald, einer 
der Ehrenamtspreisträger der Stadt 

Mülheim-Kärlich. Er war das jüngste von 
drei Kindern der Eheleute Philipp und 
Margarethe Diewald, wuchs in Kärlich auf, 
besuchte dort die Schule, wurde Maler und 
Anstreicher und machte 1972 bei Züchner 
zusätzlich eine Ausbildung zum Drucker. 
Neben Familie und Beruf engagierte er sich 
die meisten Jahre seines Lebens bis ins hohe 
Alter ehrenamtlich im Sport, in der Kol-
pingsfamilie und als Mitglied der Museums-
freunde Mülheim-Kärlich im Stadtmuseum. 

Toni Diewald war 19 Jahre alt und Neu-
mitglied im Turnverein Kärlich 08, als er 
1952 die Gründung einer Leichtathletikab-
teilung anregte und mit dem nötigen Talent 
zur Improvisation verwirklichte. Er war ein 
ausgezeichneter Speerwerfer, der nicht nur 
in Deutschland, sondern auch international 
startete. In der Speerwurfsaison 1955 nahm 
er an 17 Wettkämpfen teil – unter anderem 
in Brüssel, Kopenhagen und Paris –, von 
denen er 14 gewann. Für seinen Wurf von 
69,62 Metern beim internationalen Sport-
fest am 4. September 1955 in Köln, mit dem 
er sich vor dem dreimaligen deutschen Mei-
ster Herbert Koschel platzierte, wurde er mit 
der Bestennadel des Deutschen Leichtathle-
tik-Verbandes (DLV) ausgezeichnet. Koschel 
und Toni Diewald, die beide für den TUS 
Rotweiß Koblenz starteten, waren befreun-
det und fühlten sich nicht als Rivalen. 

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 
1956 blieb Toni Diewald durch eine Verlet-
zung am Wurfarm versagt. Neben der eige-
nen sportlichen Betätigung trainierte er im 
Weiteren die Kärlicher Vereinskameraden in 
unterschiedlichen Disziplinen und nach sei-
ner aktiven Zeit insbesondere 13 Jahre lang 
den Mülheimer Speerwerfer Andreas Lin-
den, der es bis in die Weltspitze brachte.

Ehrung für 60 Jahre Kolpingmitglied-

schaft, in der Mitte Präses Stephan 

Michalik, rechts Henning Tapper.

Seit 1954 war Toni Diewald Kolpingmitglied 
und brachte vor allem seine handwerklichen 
Fähigkeiten ein, unter anderem gemeinsam 
mit seiner Frau Marlies bei der Aufstellung 
des Fronleichnamsaltars der Kolpingsfamilie, 
bei der Renovierung der Dreifaltigkeitska-
pelle am Ende der Heeresstraße und nicht 
zuletzt als Tapezierer und Lackierer bei der 
Gestaltung der Bühne für die Aufführungen 
der Kolping-Theatergruppe im Pfarrsaal.

Innenrenovierung der Dreifaltigkeitskapelle.

Ferner gehörte Toni Diewald zu den 
Museumsfreunden Mülheim-Kärlich, 
und zwar nicht nur gelegentlich als 

Ansprechpartner für die Besucher des 
Stadtmuseums, sondern in erster Linie 
als ehrenamtlicher Anstreicher und 
Restaurator. In den 1990er-Jahren half er 
Maurermeister Franz Böhm bei der Wie-
derherstellung des Job-Bildstocks in der 
Verlängerung der Kärlicher Rheinstraße, 
dem Bracheter Weg, an der früheren Ein-
mündung des aus Mülheim kommenden 
Wegs zum Guten Mann. Auch weiterhin 
kümmerte er sich um das kleine Denk-
mal. Ebenso war Toni Diewald 2011 bei 
der Reinigung der alten Grabkreuze auf 
dem Kärlicher Friedhof im Einsatz.

Ein sorgsam gepflegter Schatz der Familie 
Diewald ist ihre Weihnachtskrippe, eine 
Landschaft mit zahlreichen Figuren, die 
viele Jahre in Tonis Elternhaus in der Mül-
heimer Straße und später bei seinem Bruder 
Jakob Diewald zur Weihnachtszeit in der 
Römerstraße aufgestellt war. Sie ist in Mül-
heim-Kärlich das wahrscheinlich größte 
private „Kröpsche“, wie es im Kärlicher und 
Mülheimer Platt heißt. In der Weihnachts-
zeit 2018/19 hatten Toni und Marlies ihre 
Krippe im Eingangsbereich des Stadtmuse-
ums aufgebaut. 

Neben alledem war der Zusammenhalt sei-
nes Schuljahrgangs für Toni Diewald ein 
Anliegen. Zum 75-Jährigen zum Beispiel 
organisierte er 2008 wie auch zum 80-Jäh-
rigen fünf Jahre später ein Treffen, das mor-
gens mit einem Gottesdienst mit Pastor 
Lothar Brucker im alten romanischen Chor 
der Kärlicher Kirche begann und mit einem 
Ausflug fortgesetzt wurde.  

Am 27. Januar 2012 wurde Toni Die-
wald mit dem Ehrenamtspreis der Stadt 
Mülheim-Kärlich ausgezeichnet. In einer 
Feierstunde im Vereinshaus in Mülheim 
überreichte Stadtbürgermeister Uli Klöck-
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Toni Diewald als Ansprechpartner 

im Stadtmuseum.

In der Messe zum 75-Jährigen zündet 

Toni Diewald Gedenkkerzen für die 

Verstorbenen des Jahrgangs an.

A m 5. Februar 2022 starb im Alter 
von 88 Jahren Toni Diewald, einer 
der Ehrenamtspreisträger der Stadt 

Mülheim-Kärlich. Er war das jüngste von 
drei Kindern der Eheleute Philipp und 
Margarethe Diewald, wuchs in Kärlich auf, 
besuchte dort die Schule, wurde Maler und 
Anstreicher und machte 1972 bei Züchner 
zusätzlich eine Ausbildung zum Drucker. 
Neben Familie und Beruf engagierte er sich 
die meisten Jahre seines Lebens bis ins hohe 
Alter ehrenamtlich im Sport, in der Kol-
pingsfamilie und als Mitglied der Museums-
freunde Mülheim-Kärlich im Stadtmuseum. 

Toni Diewald war 19 Jahre alt und Neu-
mitglied im Turnverein Kärlich 08, als er 
1952 die Gründung einer Leichtathletikab-
teilung anregte und mit dem nötigen Talent 
zur Improvisation verwirklichte. Er war ein 
ausgezeichneter Speerwerfer, der nicht nur 
in Deutschland, sondern auch international 
startete. In der Speerwurfsaison 1955 nahm 
er an 17 Wettkämpfen teil – unter anderem 
in Brüssel, Kopenhagen und Paris –, von 
denen er 14 gewann. Für seinen Wurf von 
69,62 Metern beim internationalen Sport-
fest am 4. September 1955 in Köln, mit dem 
er sich vor dem dreimaligen deutschen Mei-
ster Herbert Koschel platzierte, wurde er mit 
der Bestennadel des Deutschen Leichtathle-
tik-Verbandes (DLV) ausgezeichnet. Koschel 
und Toni Diewald, die beide für den TUS 
Rotweiß Koblenz starteten, waren befreun-
det und fühlten sich nicht als Rivalen. 

Vollkommen zu Recht werden die vielfältigen Verdienste von Toni Diewald in dieser 
Ausgabe des Stadtjournals durch Lothar Spurzem gewürdigt. Er kannte ihn viel länger 
und besser, als die meisten Leserinnen und Leser. Es ist mir ein besonderes Anliegen, 
auch als Gründungsvorsitzender der Museumsfreunde Mülheim-Kärlich e.V. noch-
mals zu betonen, welch besonderer Mensch Toni Diewald war. Er hatte viele Talente 
und tolle Charakter-Eigenschaften. Herausragend waren meines Erachtens zwei: Seine 
Hilfsbereitschaft und seine Bodenständigkeit. Toni Diewald war kein Mensch, der 
Wert auf Titel oder Auszeichnungen legte. Er sprach auch nie abfällig über andere. Er 
war zufrieden, wenn er Mitmenschen helfen konnte. 

Toni Diewald war ein vielfältig begabter Mensch. Für unsere schöne Heimatstadt hat 
er sich insbesondere im Sport, in der Kirche, in der Kultur im Allgemeinen und in der 
Heimatkunde im Speziellen verdient gemacht hat. Er war ein Mann mit helfenden 
Händen und dem Herz am rechten Fleck. Lieber Toni: Danke, dass wir Dich kennen-
lernen durften.

Horst Hohn

Mitglieder des Fördervereins "Museumsfeunde Mülheim-Kärlich e.V." gemeinsam mit Toni 

Diewald und dem damaligen Stadtbürgermeister Uli Klöckner bei einer Reinigungsaktion 

historischer Grabkreuze auf dem Friedhof in Kärlich.

Danke Toni

ner in Anwesenheit früherer Preisträger 
Urkunde und Ehrennadel für beispielhafte 
ehrenamtliche Tätigkeit.

Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis 

der Stadt Mülheim-Kärlich

Toni Diewald hinterlässt seine Frau, mit der 
er 62 Jahre verheiratet war, und zwei Töch-
ter mit ihren Familien. Alle, die ihn nahe 
kannten, werden ihn nicht vergessen.

Lothar Spurzem
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Mehr als ein Reinigungsunternehmen
Nicole Maradea hat Hobby zum Beruf gemacht

Augsburg – Ottawa – Mülheim-Kärlich – das sind die Stationen 
im Leben von Nicole Maradea. Den schwäbisch-bayrischen Akzent 
hat sie behalten, ansonsten hat sich viel getan im Leben der 
51-jährigen – vor allem beruflich.

D ie gelernte Rechtsanwaltsfach-
angestellte arbeitete lange 
als Sekretärin im bay-

rischen Kultusministerium, bevor 
es sie aus privaten Gründen nach 
Kanada verschlug. „Dort 
kam mir die Idee, mich mit 
Homestaging zu befassen.“ 

So wird das professionelle Adaptieren von Räumen einer Woh-
nung oder kompletten Immobilie genannt. „Um einen Raum 
zu verschönern, muss dieser organisiert und gereinigt werden.“ 

Dies sind die beiden Komponenten, die Nicole Maradea nun in 
ihrem Unternehmen abdeckt. 

Seit sie wieder zurück in Deutschland ist, lebt 
sie in Mülheim-Kärlich. Zehn Jahre lang 
führt sie hier schon ihr Unternehmen Ger-

man Eco Clean, das sie neu benannt 
hat: Nicole’s Clean heißt 
nun ihre Firma, die sich 
enorm entwickelt hat 

und die Zeit zum nächsten 
Schritt ist gekommen. „Es ist mehr als ein Reinigungsunterneh-
men“, verweist die Inhaberin auf ihre Angebotspalette. Den gesam-
ten Überblick erhalten Interessierte auf der neuen Homepage www.
nicolesclean.de, die das Leistungsportfolio abbildet, unter anderem 
auch mit der eigenen Reinigungsproduktlinie “PutzSusl“. Das sind 
zum Beispiel eigene Reinigungstücher, auf die Nicole Maradea 
sehr stolz ist. „Ich teste viel und habe den Anspruch gut, trotzdem 
klimaneutral und nachhaltig zu arbeiten.“ So kam es unter ande-
rem zu einem selbst gemixten Bildschirmreinigungsmittel. „Effek-
tive, schnelle Lösungen für den Arbeitsalltag sind mein Ziel und 
darüberhinaus gute Arbeit zu leisten.“ 

Das schafft sie mit ihren zur Zeit 10 Angestellten, die sie alle 
selbst geschult hat. Als zertifizierte Ordnungsberaterin gibt sie 
auch ihrer Kundschaft gerne Hilfestellungen bei der Anordnung 
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• Haushaltsreinigung
• Musterhausreinigung
• Büroreinigung

Telefon: 02630 9198589
whats app: 0162 9462301
info@nicolesclean.de
www.nicolesclean.de

Nicole`s Clean Nicole Maradea

von Regalen, Papierkram  oder zum Beispiel dem oft diffizilen 
Bereich unter dem Waschbecken. 

„Putzen ist das eine, 
Organisieren das andere Plus 

und wir verbinden das, 
damit alle zufrieden sind.“ 

Zufrieden sind die Auftraggeber für Privathaushalte, Büros und 
Musterhäuser. „Gerade im gewerblichen Bereich sehe ich noch 
enormes Wachstumspotential“, setzt sich die Unternehmerin ihre 
Ziele. Und im Gespräch darüber wird ihre Freude am Tun erlebbar: 

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Schon als Kind habe 
ich gerne für Ordnung gesorgt. Dabei bin ich selbst sehr pingelig, 
das gefällt den Kunden.“ Diese zu gewinnen ist nicht die Kunst, 
sondern zu halten. „Wir haben eine geringe Reklamationsrate, 
sicher auch, weil ich selbst viel mit vor Ort bin.“ Das schafft die 
umtriebige Chefin eben auch wegen der guten Organisation. Darü-
ber hinaus setzt sie mehr auf Vertrauen in ihrem Metier als auf Ver-
tragsbindungen. „Alle sollen zufrieden sein!“ 

Nicole Maradea ist zufrieden, aber sie will mehr – gerade in Mül-
heim-Kärlich und im Gewerbepark. Allein sie kennenzulernen, 
macht schon Freude!

Unternehmen  STADTJournal
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Erweiterung der Zahnklinik Mülheim-Kärlich
5O Jahre innovative Zahnheilkunde

1972-2022 |  Die Zahnklinik Mülheim-
Kärlich feiert in diesem Jahr 

ihr 5O-jähriges Bestehen. In der Luisenstraße durch Dr. Jürgen 
Dortmann gegründet, sitzt die Praxis seit 1983 in der Kurfürsten-
straße. In mehreren Stufen erweiterte Dr. Dominik Dortmann die 
Räumlichkeiten zu einem hochmodernen Praxiskomplex. Zudem 
ist das Unternehmen seit 2019 eine Gemeinschaftspraxis mit Djuza 
Bulatovic als Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg als Partner. 

,,Wir freuen uns über die 

stetig wachsende Beliebtheit", 

so die Inhaber. 

Diese sorge dafür, dass man sich erneut vergrößert.

2019 hatte Dortmann sich aktiv entschieden, in der Innenstadt zu 
bleiben und nicht auf die grüne Wiese zu setzen. ,.Die gute Anbin-
dung und die gewohnte Adresse schätzen die Patienten", sagt Stefa-
nie Schmitz, Leitung des Rezeptions-Teams.

Um auf die Bedürfnisse der jüngsten Patienten bestmöglich ein-
gehen zu können, wird im Jubiläumsjahr die Kinderabteilung in 
Räumlichkeiten in fußläufiger Nähe ausgegliedert. Die Entwick-
lung der Stadt, insbesondere durch das Zuziehen junger Familien, 
motivieren das 5O-köpfige Praxisteam, modern und zielgruppen-
gerecht für ihre Patienten einzustehen. ,,Gerade die Arbeit mit den 
Kindern macht sehr viel Spaß. In kindgerechten Räumlichkeiten 
werden wir die Kleinsten noch spielerischer an den Zahnarztbesuch 
heranführen können. Nur wenn sie Spaß bei uns haben, vertrauen 
sie uns auch im Ernstfall", sagt Dr. Kira Link, eine der angestellten 
Kinderzahnärztinnen.

Praxis 1984 ZAHN I MUND I KIEFER heute

Dres Dortmann Senior 
und Junior 1972 Dr. Dortmann und D. Bulatovic
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ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic GbR • Kurfürstenstraße 86 • 56218 Mülheim-Kärlich

In den bestehenden Räumlichkeiten stellen sich Dr. Dominik Dort-
mann und Djuza Bulatovic im ärztlichen und zahnärztlichen Spek-
trum gemeinsam mit dem hauseigenen Dentallabor für die Zukunft 
auf. Mit Jule Dortmann (20), die an der Universität Regensburg 
Zahnmedizin studiert, steht die dritte Generation bereits in den 
Startlöchern.

Rezeption früher

Behandlungszimmer früher

Rezeption heute

Behandlungszimmer heute

Danke!

Für 50 Jahre

Höhen und Tiefen

Lernen und Erfahrung

Gesunde Zähne und neue Zähne

Abdrucklöffel und digitale Scans

Nachwuchskräfte und erfahrene Ärzte.

Vielen Dank allen früheren und 
heutigen Mitarbeitern,

Patienten, Freunden und Partnern.

Bereit für die nächsten 50 Jahre.

50
Jahre

Jubiläum
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Christophorus an der Kärlicher Schule

Die drei Schulhäuser in Mülheim-Kärlich waren baufällig 
geworden, wurden abgerissen und durch Neubauten ersetzt; 
eine Sanierung wäre nach dem Urteil der Fachleute unwirt-

schaftlich gewesen. Das betraf vor allem das teils im Jahr 1907 und 
teils 1935 erbaute Haus in Kärlich an der Clemensstraße mit dem 
Bild des heiligen Christophorus an der Westfassade. Wenigstens 
diese Darstellung des legendären Heiligen zu erhalten war ebenfalls 
aus Kostengründen nicht vertretbar. 

Das knapp fünf Meter hohe und etwa drei Meter breite Bild war 
ein Werk des Lehrers und Malers Hermann Ruff, der von 1948 bis 
Mitte der 1960er-Jahre in Kärlich tätig war. Ruff schuf es in Zusam-
menarbeit mit dem Maurermeister Josef Löcher († 24. August 2011) 
und dessen Mitarbeitern als Sgraffito, bevor die Kärlicher Schule 
am 18. Dezember 1965 den Namen Christophorusschule erhielt. 
Am 15. August 2013 kam das Ende von Schulhaus und Bild. 

Der als geschichtlich angenommene Christophorus lebte wahrschein-
lich im 3. Jahrhundert in der heutigen Türkei und wurde schon 
früh als Heiliger verehrt. Nach der Legende trug er ein Kind durch 
einen Fluss ans andere Ufer, das ihm ungewöhnlich schwer erschien 
und in dem er Jesus erkannte, der die Last der ganzen Welt auf sich 
genommen hat. Christophorus ist unter anderem der Schutzheilige 
der Kraftfahrer und der Kinder, was wohl entscheidend dafür war, 
ihn zum Patron der Kärlicher Schule zu wählen und an der Schule 
bildlich darzustellen, die unmittelbar an einer stark befahrenen Stra-

ßenkreuzung stand. So wie Christophorus einst das Jesuskind sicher 
durch die Fluten trug, sollte er die Kinder behüten, vor Unfällen 
bewahren und durch die Wogen des Lebens tragen.

Das 48 Jahre alt gewor-
dene Kunstwerk war ein in 
alter Technik geschaffenes 
Sgraffito, bei dem meh-
rere farbige Putzschichten 
übereinander aufgetragen 
und anschließend entspre-
chend dem darzustellenden 
Bild freigelegt wurden. 
Nachdem diese Schichten 
am Schulhaus aufgebracht 
waren, wurden die Kon-
turen des Christophorus 
auf die Wand gepaust, 
die Linien aus dem noch 
frischen Putz herausge-
schnitten und die farbigen 

Flächen ausgeschabt. Eine mühselige Vorarbeit war die Anfertigung 
der Vorlage im Maßstab 1 : 1. Sämtliche Linien mussten ausge-
rädelt, das heißt mit einem sogenannten Pausrädchen perforiert 
werden, um sie mittels Pausbeutel (Asche von verbranntem Papier 
oder Kohle in einem durchlässigen Gewebe) auf den Untergrund 
übertragen bzw. pausen zu können.

Bei einem späteren Anstrich der Schule wurden die im Laufe der 
Zeit schmutzig gewordenen Originalfarben übermalt, allerdings 
weitestgehend in den ursprünglichen Tönen.

Hermann Ruff, der Maler des Kärlicher Christophorus, war am 
20. Januar 1899 in Hechingen etwa 60 km südlich von Stuttgart 
geboren und starb am 20. Juli 1983 in Schweich an der Mosel, 
wo er seit 1966 im Ruhestand lebte. Zum 105. Geburtstag wid-
mete ihm die freie Journalistin Eva-Maria Reuther im Trierischen 
Volksfreund einen Beitrag, in dem es zu Ruffs beruflichem Wer-
degang unter anderem hieß: „Eben 20 Jahre alt stellte sich der 
angehende Künstler mit seiner Mappe an der Münchner Kunsta-
kademie vor und wurde aufgenommen. Eine Zeit rastloser Arbeit 
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Pickup-Team 

www. pickupteam.de

Pickup-Team
Matthias Pick

Wir nehmen Ihnen

gerne die Arbeit ab!

Pickup-Team 
Matthias Pick

Wiesenweg 24 
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon 
+49 2630 528062 

Mobile 
0177 - 7771181

E-Mail 
pickupteam@outlook.de

Web 
www.pickup-team.de

Leistungen:

Parkett- und 
Bodenverlegung

Möbel- und 
Küchenmontage
Fenster- und 
Türeneinbau

Fliesen- und 
Mosaikverlegung

Holz- und Bautenschutz

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Umzugsservice / 
Kleintransporte

Entrümpelung / 
Haushaltsau� ösung
Garten- und 
Landschaftsbau

Dienstleistungen

Reinigungsarbeiten

         uvm.

Matthias Pick
Wiesenweg 24 

56218 Mülheim-Kärlich

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

begann, in der sich der Student und spätere Meisterschüler in 
allen damals gängigen Fächern übte, von der Anatomie, über 
das Zeichnen bis hin zu Gemälde und Fresko.“

Der Christophorus war nicht Ruffs einziges Werk in Mülheim-
Kärlich, aber sein bekanntestes. Er schuf hier noch vier wei-
tere Sgraffiti: Bauer und Bäuerin an der Raiffeisenkasse (später 
Volksbank) in der Burgstraße bzw. am Raiffeisenplatz, eine 
Frau mit Kind in der Mauritiusstraße 16, die vier Jahreszeiten 
in der Römerstraße 18 und eine Szene mit Waldtieren in der 
Straße Im Burggarten 19. Das Bild in der Burgstraße wurde 
1967 durch den Erweiterungsbau der Raiffeisenkasse (danach 
Raiffeisenbank) verdeckt, die drei anderen sind erhalten.

Neben dem Haupteingang der neuen Grundschule in Kärlich ist 
der Schutzheilige seit 2017 wieder dargestellt. Es ist eine Arbeit 
von Elke Pfaffmann und Stefan Kindel aus Offenbach an der 
Queich; der Entwurf wurde aus sechs Bewerbungen ausgewählt. 
Die Linien des Bildes sind in die Platten der Fassade eingefräst; 
ein schmales blaues Band aus emailliertem Stahlblech schließt 
sie unten ab. Das Band symbolisiert das Wasser, das Christo-
phorus mit dem Jesuskind auf den Schultern durchschritt. Die 
Weltkarte an der Nordseite, durch eine Linie mit dem Kind ver-
bunden, soll andeuten, dass Jesus für alle Menschen da ist. 

Lothar Spurzem

Quellen:
Winfried Henrichs: „Mülheim-Kärlich“, 1981, S. 209
Eva-Maria Reuther: „Zum 105. Geburtstag von Hermann 
Ruff“, im „Trierischen Volksfreund“ Nr. 20 vom 24./25. 
Januar 2004
Albert Weiler: „Für die Kinder unserer Stadt!“ In: STADTJour-
nal Mülheim-Kärlich. Ausgabe November 2016, TomTom PR 
Agentur, S. 48 u. 49

Werbung  STADTJournal
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Einladung zum
Friedensgebet

„Make love – not war!“
Jeden Sonntag in der Fastenzeit um 18.00 Uhr 
in der Kirche St. Mauriti us Kärlich.

Mit Gedanken, Gebeten und Musik beten wir 
für den Frieden in der Welt und gedenken besonders 
unserer Mitmenschen in der Ukraine!

Aufgrund der aktuellen Situati on 
ändern wir die Themati k unserer 
Spätschichten und laden Euch 
herzlich ein zum Friedensgebet!

22
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Norbert Schüller Gmbh & Co KG, 
Kurfürstenstr. 95, 56218 Mülheim-Kärlich, 
Tel. 0 26 30 - 47 26, www.schueller-energie.de

Schüller Energie ist Ihr Spezialist im Bereich Heizungs-,  
Lüftungs- und Sanitärtechnik. Seit über 60 Jahren.

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

Heizung Bäder Solar

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!

Anzeigen

Friedensgebet

Aufgrund der aktuellen Situation ändern wir die Thematik 

unserer geplanten Spätschichten-Reihe und laden stattdessen 

jeden Sonntag in der Fastenzeit um 18.00 Uhr zum Friedens-

gebet in die Kärlicher Kirche ein. Mit Gedanken, Gebeten und 

Musik beten wir für den Frieden in der Welt und gedenken 

besonders unserer Mitmenschen in der Ukraine.



Mein Eigenheim

Bist Du handwerklich geschickt, 
dann setze deine Fähigkeiten ein, 

sehe zu, dass Du kommst in deinem Leben 
zu einem Eigenheim. 

Immobilien stehen im Angebot; schaue sie dir an, 
ob vielleicht etwas dabei ist, was dich spricht an. 

Ob Altbau oder Neu, trau dich, nur keine Scheu.

Gib dem alten Gemäuer ruhig ein neues Gesicht, ändere es 
nach deinem Geschmack, Du wirst sehen, 

wie wunderschön es in der gewohnten Reihe wird stehen. 

Eine Bereicherung ist es für unsere Stadt, 
wenn ein leer stehendes Haus einen neuen Bewohner hat. 

Schnäppchen ist nicht immer gesagt. 
Und trotz alledem, Eigentum ist gefragt.

Du musst auch bedenken, deine Miete setzt Du ein
als Abtragung für dein eigenes Heim. 
Denn der Monat ist schnell vorbei. 

Das Geld ist weg, 
doch in deinem Falle zu deinem Zweck.

Habe einfach den Mut, es zu wagen 
und ein Haus auf deinen Namen einzutragen.

Und ist jemand dabei, der mit der Materie Bau durch seine 
zwei linken Hände nichts anfangen kann, auch das ist kein 

Problem. 

Denn in unserer Stadt gibt es für alle Tätigkeiten Handwerker, 
die dir helfen bei deinen Ideen. 

Und irgendwann sagst du dann: Schulden frei, wir haben es 
geschafft und was Sinnvolles vollbracht.

Lydia Braun

Werbung  STADTJournal
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

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

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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I m vergangenen Jahr haben wir wieder viele Immobilienverkäu-
fer und -käufer mit unserer Unterstützung bei ihren Immobi-
lientransaktionen glücklich gemacht. Diese erfolgreiche Arbeit 

möchten wir mit Ihnen auch im Jahr 2022 fortsetzen. Dazu stehen 
wir Ihnen weiterhin mit all unserer Expertise, langjährigen Erfah-
rung und stets aktueller Marktkenntnis zur Seite.

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe und hören genau zu. Denn nur 
so können wir für Ihre Immobilie die beste Lösung fi nden. Dabei 
legen wir großen Wert auf Aufrichtigkeit, Fairness und Loyalität, 
denn unser Ziel ist es, alle Beteiligten zufriedenzustellen. Durch 
unsere umfassende Marktkenntnis, langjährige Erfahrung sowie 
umfangreiche Expertise können wir auf eine lange Erfolgsstrecke 
zurückblicken.

Wie viel ist Ihre Immobilie wert?

Eine professionelle Marktanalyse gehört zu unserem Tagesgeschäft. 
Unsere lokale Marktkenntnis ist die Grundlage, um einen markt-
gerechten Wert Ihrer Immobilie ermitteln zu können. Nur so kann 
ein angemessener Angebotspreis festgelegt werden. Zur Vermark-
tung Ihrer Immobilie legen wir anschließend eine individuell ange-
passte Strategie fest.

Wer ist die passende Zielgruppe?

Um eine Immobilie in kurzer Zeit zu einem marktgerechten Preis 
zu verkaufen, ist es wichtig, die passende Zielgruppe zu kennen und 
wie man sie optimal anspricht. Mit professionellen Fotos bilden wir 
Ihre Immobilie vorteilhaft ab und vermitteln zugleich einen wahr-
heitsgemäßen Eindruck von den räumlichen Verhältnissen. Dazu 
kümmern wir uns um die fristgerechte Beschaff ung aller verkaufs-
relevanten Unterlagen wie Energieausweis, Grundbuchauszug und 
Grundrisse.

Wie wird die Immobilie optimal vermarktet?

Um eine Immobilie optimal zu vermarkten, setzen wir auf ver-
schiedene Tools. Wir erstellen ein aussagekräftiges, ansprechendes 
und auf die Zielgruppe abgestimmtes Exposé. Mit einer virtuel-
len 360-Grad-Besichtigungstour fi nden wir heraus, wer ernsthaf-
ter Interessent und wer Besichtigungstourist ist. So vermeiden wir 
unnötige Besichtigungen. Mit den wirklichen Interessenten führen 
wir die Besichtigungen durch. Wenn wir einen Kaufi nteressenten 
gefunden haben, überprüfen wir seine Bonität, um sicherzustellen, 
dass beim Immobilienübergang alles sicher abläuft und es nicht zu 
einer Rückabwicklung des Verkaufs kommt.

Wie klappt der Immobilienübergang reibungslos?

Wir bereiten nicht nur den Kaufvertrag vor, sondern stehen Ihnen 
auch beim Notartermin beratend zu Seite. Wir unterstützen Sie 
nicht nur beim Verkauf, sondern auch bei der Suche nach einer 
passenden Immobilie. Hierzu können Sie einen Suchauftrag bei uns 
anlegen. Egal, ob Sie eine Immobilie verkaufen oder suchen – wir 
sind auch im Jahr 2022 der verlässliche Partner an Ihrer Seite.

Suchen Sie Unterstützung beim Verkauf oder 
Kauf einer Immobilie? Kontaktieren Sie uns! 
Wir IVD-Experten beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder 
Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte 
in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder 
Steuerberater klären.
 

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30
56564 Neuwied

Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de

Der verlässliche Partner 

an Ihrer Seite

VARIO Software AG
www.vario.ag

 

VARIO Software AG | Matthias-Erzberger-Straße 32-34 | 56564 Neuwied 

Wir bieten dir eine spannende Aufgabe in einer 
Branche mit Zukunft, ein super Team und außergewöhnliche 
Benefits. Nicht umsonst sind wir Kununu Top Company 2022!

WIR SUCHEN TALENTE

IT-Berater:in  
(Consultant)

Weitere Infos und noch mehr Jobs: 

Support-
Mitarbeiter:in Quer-

einsteiger?
Gerne!
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Es geht! Gerecht

D as letzte Jahr hat uns mit Extremwet-
tern an Grenzen des Vorstellbaren 
gebracht: Taifune, Waldbrände und 

zerstörerische Wasserfluten in Deutschland 
und den Nachbarländern. Menschen haben 
ihre Liebsten verloren. Nachrichten, die wir 
bis dahin aus Ländern des Südens kann-
ten, fanden plötzlich vor der eigenen Haus-
tür statt. Wissenschaftler*innen haben die 

Dies ist das Leitwort zur diesjährigen Fastenaktion von dem Hilfswerk MISEREOR.

Extremwettersituation als Folgen des men-
schen gemachten Klimawandels eingeord-
net. Es liegt auf der Hand, dass historisch 
gesehen die Industriestaaten den Großteil 
des CO2-Ausstoßes zu verantworten haben, 
wohin gehend ärmere Länder die Konse-
quenzen der Erderwärmung besonders zu 
spüren bekommen.

MISEREOR fordert von der Politik 
konkrete Ziele, Programme und Maß-
nahmen, mit denen in allen Wirtschafts-
sektoren konsequent und durchgängig 
das Nichtüberschreiten des 1,5-Grad-
Limits gesichert ist – in Bund, Ländern 
und Kommunen:

Eine starke Beteiligung Deutschlands 
an der internationalen Unterstützung 
der Länder des Globalen Südens bei der 
Anpassung an die Folgen des Klimawan-

dels und zur Bewältigung der Schäden und 
Verluste.

• Einen sozial gerechten Umbau der deut-
schen (und europäischen) Wirtschaft 
und der Energieversorgung

• Einen wirksamen CO2-Preis, der sozial 
ausgeglichen wird

• Die Abschaffung aller klimaschädlichen 
Staatsausgaben

• Klimagerechtigkeit als Leitlinie in allen 
Politikfeldern zu verankern

Natürlich müssen wir große Systeme 
verändern: Energie-, Stadt-, Mobili-
tätssysteme, Industriesektoren. Da sind 
Wirtschaft und Politik in der Pflicht. 
Doch wir tragen auch als Bürger*innen 
und Konsument*innen Verantwor-
tung und sollten nicht nur auf die 
Entscheidungsträger*innen in Wirtschaft 
und Politik zeigen: Welche Mobilität wir 
wählen, wie wir uns ernähren, wie wir 
einkaufen, wie wir wählen, ob wir uns 
politisch engagieren, macht einen großen 
Unterschied.

Es geht! Gerecht.

Das wollen auch wir vom Arbeitskreis “Eine 
Welt“ unterstützen.
In der Fastenzeit entscheiden sich immer 
mehr für das freiwillige Erleben von Verzicht, 
beispielsweise das Auto- oder Plastikfasten.

Machen Sie mit!

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



I m vergangenen Jahr haben wir wieder viele Immobilienverkäu-
fer und -käufer mit unserer Unterstützung bei ihren Immobi-
lientransaktionen glücklich gemacht. Diese erfolgreiche Arbeit 

möchten wir mit Ihnen auch im Jahr 2022 fortsetzen. Dazu stehen 
wir Ihnen weiterhin mit all unserer Expertise, langjährigen Erfah-
rung und stets aktueller Marktkenntnis zur Seite.

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe und hören genau zu. Denn nur 
so können wir für Ihre Immobilie die beste Lösung fi nden. Dabei 
legen wir großen Wert auf Aufrichtigkeit, Fairness und Loyalität, 
denn unser Ziel ist es, alle Beteiligten zufriedenzustellen. Durch 
unsere umfassende Marktkenntnis, langjährige Erfahrung sowie 
umfangreiche Expertise können wir auf eine lange Erfolgsstrecke 
zurückblicken.

Wie viel ist Ihre Immobilie wert?

Eine professionelle Marktanalyse gehört zu unserem Tagesgeschäft. 
Unsere lokale Marktkenntnis ist die Grundlage, um einen markt-
gerechten Wert Ihrer Immobilie ermitteln zu können. Nur so kann 
ein angemessener Angebotspreis festgelegt werden. Zur Vermark-
tung Ihrer Immobilie legen wir anschließend eine individuell ange-
passte Strategie fest.

Wer ist die passende Zielgruppe?

Um eine Immobilie in kurzer Zeit zu einem marktgerechten Preis 
zu verkaufen, ist es wichtig, die passende Zielgruppe zu kennen und 
wie man sie optimal anspricht. Mit professionellen Fotos bilden wir 
Ihre Immobilie vorteilhaft ab und vermitteln zugleich einen wahr-
heitsgemäßen Eindruck von den räumlichen Verhältnissen. Dazu 
kümmern wir uns um die fristgerechte Beschaff ung aller verkaufs-
relevanten Unterlagen wie Energieausweis, Grundbuchauszug und 
Grundrisse.

Wie wird die Immobilie optimal vermarktet?

Um eine Immobilie optimal zu vermarkten, setzen wir auf ver-
schiedene Tools. Wir erstellen ein aussagekräftiges, ansprechendes 
und auf die Zielgruppe abgestimmtes Exposé. Mit einer virtuel-
len 360-Grad-Besichtigungstour fi nden wir heraus, wer ernsthaf-
ter Interessent und wer Besichtigungstourist ist. So vermeiden wir 
unnötige Besichtigungen. Mit den wirklichen Interessenten führen 
wir die Besichtigungen durch. Wenn wir einen Kaufi nteressenten 
gefunden haben, überprüfen wir seine Bonität, um sicherzustellen, 
dass beim Immobilienübergang alles sicher abläuft und es nicht zu 
einer Rückabwicklung des Verkaufs kommt.

Wie klappt der Immobilienübergang reibungslos?

Wir bereiten nicht nur den Kaufvertrag vor, sondern stehen Ihnen 
auch beim Notartermin beratend zu Seite. Wir unterstützen Sie 
nicht nur beim Verkauf, sondern auch bei der Suche nach einer 
passenden Immobilie. Hierzu können Sie einen Suchauftrag bei uns 
anlegen. Egal, ob Sie eine Immobilie verkaufen oder suchen – wir 
sind auch im Jahr 2022 der verlässliche Partner an Ihrer Seite.

Suchen Sie Unterstützung beim Verkauf oder 
Kauf einer Immobilie? Kontaktieren Sie uns! 
Wir IVD-Experten beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder 
Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte 
in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder 
Steuerberater klären.
 

Seeber Immobilien OHG
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30
56564 Neuwied

Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de

Der verlässliche Partner 

an Ihrer Seite



So finanzieren Sie Ihre Immobilie richtig
Die Kaufpreise für Wohnungen oder Häu-
ser sind zwar in vielen Städten sehr hoch, 
doch dafür sind die Zinsen noch immer 
niedrig. Wer lieber eine Immobilie kaufen 
möchte, als weiterhin hohe Mieten zu zah-
len, sollte deshalb nicht zu lange zögern. 
Allerdings: Die Finanzierung muss auf 
soliden Beinen stehen.

Wer sich für den Wohnungs- oder Haus-
kauf entscheidet, bindet sich üblicherweise 
langfristig – sowohl an eine Immobilie als 
auch an einen Kredit. Darum sollte man 
sich diesen Schritt gut überlegen. Denn was 
selten gut geht, ist eine Finanzierung, bei 
der man über Jahre auf viel verzichtet, nur 
um die Wohnung oder das Haus abzube-
zahlen – oder die ins Wanken gerät, wenn 
durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit für 
einige Zeit weniger Geld verfügbar ist.

Wie hoch können die Raten sein?
Zunächst geht es deshalb um die Frage, in 
welcher Höhe Sie monatlich ein Darlehen 
zurückzahlen könnten. Damit verbunden 
ist die Frage, was Ihr Leben jeden Monat 
kostet. Denn wer alle Ausgaben zusam-
menzählt und von den Einnahmen abzieht, 
weiß, wie viel Geld am Monatsende übrig-
bleibt. Daraus lässt sich die mögliche Rate 
zur Rückzahlung des Kredits berechnen. Zu 
den Ausgaben zählen unter anderem Kosten 
für: Strom, Lebensmittel, Versicherungen, 
Kleidung, Kunst und Kultur, Sport, Auto 
und öffentlichen Nahverkehr.

Tipp: Wenn Sie bisher zur Miete wohnen 
und diese problemlos jeden Monat über-
weisen können, sollte deren Höhe als Richt-
schnur für die Höhe der monatlichen Raten 
dienen.

Wie viel Eigenkapital ist vorhanden?
Wenn Sie wissen, welche monatlichen Raten 
möglich sind, können Sie nach einem pas-
senden Objekt suchen. Bedenken Sie aber 
bitte, dass Sie die Wohnung oder das Haus 
abbezahlt haben sollten, bevor Sie in Rente 
gehen. Multiplizieren Sie also die mögliche 
Ratenhöhe mit der Zahl der Monate bis zur 
Rente, um ungefähr zu sehen, in welcher 
Preisklasse Sie suchen können.

Vergessen Sie außerdem nicht, dass bei 
einem Immobiliendarlehen erwartet wird, 
dass Sie bereits etwas Geld angespart 
haben. Zum sogenannten Eigenkapital 
zählt alles, was auf Sparkonten liegt, bei-
spielsweise auf dem Tagesgeldkonto, im 
Wertpapierdepot oder möglicherweise 
auch in einem Bausparvertrag. Die Höhe 
des Eigenkapitals ist wichtig, weil ein 
Darlehen günstiger wird, je schneller es 
zurückgezahlt wird und je niedriger die 
Kreditsumme ist. Baufinanzierungsexper-
ten der Sparkasse Koblenz raten dazu, 20 
bis 30 Prozent Eigenkapital in die Finan-
zierung einzubringen. 

Aber Achtung: Vergessen Sie nicht, dass 
Sie zusätzlich zum Preis der Immobilie 
noch die Kaufnebenkosten bezahlen müs-
sen. Das ist das Honorar für die Grund-
erwerbsteuer, das Geld für den Notar, 
den Eintrag ins Grundbuch und eventu-

ell den Makler. Üblicherweise liegen die 
Kaufnebenkosten bei gut zehn Prozent 
des Kaufpreises. Dieses Geld muss eben-
falls aus dem Eigenkapital bezahlt wer-
den. Dementsprechend bleibt weniger 
Geld übrig, das Sie in die Finanzierung 
stecken können. Nicht zu vergessen sind 
auch Ausstattungskosten der Immobilie 
– zum Beispiel die Kosten für eine neue 
Einbauküche.

Sprechen Sie gerne die Experten der Spar-
kasse in Mülheim-Kärlich an. Sie zeigen 
Ihnen, wie viel Haus Sie sich leisten können 
und wie Sie den passenden Finanzierungs-
mix, der auch alle staatlichen Fördermög-
lichkeiten berücksichtigt, finden:

Sparkasse Mülheim-Kärlich
Poststraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261-393-0
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Damals wie heute der 
Partner für Immobilien-
Finanzierung.
Du machst heute vieles anders als deine Eltern
und Großeltern. Doch beim Bau oder Kauf einer 
Immobilie sind seit eh und je Zuverlässigkeit und
ein starker Partner gefragt: Wir geben Sicherheit 
– auch für deine Lebensplanung!

sparkasse-koblenz.de

Wir haben schon das 
Haus deiner Großeltern 
fi nanziert.



Umzugsprofis jetzt auch mit Eventangeboten
Paul Hitzel erweitert das Portfolio

E s war im Dezember 2017, als Paul Hitzel ein erstes Aus-
rufezeichen am neuen Standort setzte. Ein paar Monate 
zuvor war er mit dem Umzugsunternehmen aus Koblenz 

nach Mülheim-Kärlich umgesiedelt, seit vielen Jahren auch 
schon Wohnort für seine Familie. Damals war es ein Nikolaus-
Event, der auch im STADTJournal seinen prominenten Platz 
fand. Die Familie, Freunde, Mitarbeitende, Nachbarn und wei-
tere neugierige Gäste waren gekommen, denn das Angebot in 
der Annastraße zum Nikolaus-Abend war ebenso reichhaltig, 
wie attraktiv, mit Karussell, Dschungeldorf zum Klettern, Live-
Musik und kulinarischen Angeboten.

„Ich bin schon seit Kindertagen fasziniert vom Kirmesleben“, 
erklärt der gebürtige Schängel und so musste er im vergangenen 
Jahr nicht lange überlegen, als im Rahmen eines Auftrags, die 
Gelegenheit kam, Veranstaltungsbedarf günstig zu erwerben. „Das 
hatte sicher mit der Pandemie zu tun“, beschreibt der Unternehmer 
die Situation, „der Verkäufer war happy und meine Kinder auch.“ 
Während der Käufer im ersten Gedanken den privaten Bedarf sah, 
wurde recht schnell eine Geschäftsidee daraus, denn Paul Hitzel hat 
eben ein Faible für den Eventbereich. „Darüber hinaus sind wir als 
Umzugsprofis sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen und ich 
hatte auch den Kopf frei für innovative Gedanken.“

Das Angebot umfasst heute: Hüpfburgen, Slush-Ice-Maschine, 
Popcorn-Maschine, Zuckerwatten-Maschine, Candy-Shop, Party-
zelte, Sitzgarnituren, Stehtische, Grills, Getränke-Kühlschränke, 
einen mobilen Holzkohle-Pizzaofen mit Equipment, Licht- und 
Tontechnik und vieles mehr. Wenn man diese Aufzählung liest, 
wird die Lust groß, auf ein Fest, erst recht nach diesen zwei event-
freien Jahren. „Ich denke tatsächlich, dass unserer Angebote genau 
zum richtigen Zeitpunkt kommen.“ 

Auf Wunsch vermittelt Paul Hitzel auch zum Beispiel einen DJ, 
sein Netzwerk ist ohnehin enorm. „Aber wir richten keine Events 
selbst aus“, betont der Inhaber. „Wir verleihen, liefern aus, bauen 
auf Wunsch auch auf. Selbstabholer sind natürlich auch willkom-
men.“ So könnte ein jeder mit der großen Auswahl bei Hitzels seine 
private Kirmes veranstalten, oder den besonderen Geburtstagsevent 
– sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene. Dabei ist von Ver-
mieterseite alles durchdacht, zum Beispiel Versicherungsfragen.

Das Portfolio ist sehr breit gefächert, zumal die Hitzels sogar 
noch weitere, zum Thema passende Innovationen geschaf-
fen haben. Gemeint sind Paul und sein Vater Herbert. 
Der Pensionär liebt das Handwerkeln, erst recht die Schreinerei. 
Und so entstand auf dem weiträumigen Firmengebäude eine 
eigene kleine Werkstatt. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter, 

STADTJournal  Unternehmen

30



Eventvermietung Hitzel
Fass-Sauna | Hot Tub | Hüpfburg | u.v.m

Paul Hitzel I Annastr. 10 I 56218 Mülheim-Kärlich

Mobil: 0151 14918874 I E-Mail: events@partyheld.de

www.saunafassvermietungevents.de

baute das Hitzel-Duo eine mobile Sauna, eine Fass-Sauna und 
einen mobilen Hot Tub. Die sehenswerte Bonanza-Sauna ist 
solarbetrieben, beleuchtet, wird mit Holz befeuert – „das sind 
schon besondere mobile Teile, die wir da gebaut haben“, spricht 
Paul Hitzel nicht ohne Stolz von diesen Produkten, die er eben-
falls vermietet und schon vielfach positives Feedback erhalten hat. 
Die dementsprechenden Fahrzeuge zur Anlieferung und Abho-
lung hat er ohnehin im Fuhrpark und diese Freizeitschmankerl 
passen natürlich auch in eine Zeit, wo die Fete eher mal Zuhause 
gefeiert wird. Sei es ein Familienevent, die Freizeitgruppe, der 
etwas andere Skatabend oder oder… dieser Eventbereich passt in 
die Zeit, nach Mülheim-Kärlich und zu den Hitzels sowieso.

„Ich bin da selbst auch ein bisschen Kind geblieben. Mir macht 
das Freude und es ist ein Stück weit auch Ausgleich zum doch 
stressigen Tagesgeschäft.“ Die Geschäfte laufen gut. Was fehlt, sind 
Mitarbeiter, die bereit sind anzupacken. „Wir zahlen übertariflich 
gut und sind sehr auf Teamgeist und das Wohl unserer Mitarbeiten-
den bedacht“, weiß der Firmenchef wovon er spricht – und wer bis 
hier noch nichts von der familiären Atmosphäre bei Hitzels wusste, 
der kann sich über diesen Artikel oder auch vor Ort mal ein Bild 
machen. Die nächste “Familienkirmes“ wird es sicherlich geben.

Wir machen jede Party zum Highlight!
Mieten statt kaufen ist die Devise für die einfache 
Eventplanung. Egal ob Kindergeburtstag, Hochzeit, 
Junggesellen*innenabschied, Gartenparty oder einfach 
nur so. Bei uns können sie alles an Partyzubehör mieten, 
was Sie für Ihre nächste Veranstaltung benötigen.

Wir vermieten:
Hüpfburgen / Slusheis-, Popcorn- und Zuckerwatte-Ma-
schine / Zelte Stehtische und Bierzeltgarnituren / Grills / 
Steinofen / Heizgeräte / u.v.m.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Partypaket 
nach Ihren Wünschen!

Unser Wellness to go
Fass-Sauna / Bonanza-Sauna / Hot Tub

Für die Geburtstagsparty, Junggesellen*innenabschied, 
als romantisches Geschenk für den Partner oder einfach 
nur für Erholung, Entspannung und Stressabbau. Unser 
mobiles “Wellness to go“ passt in fast jede Einfahrt. Die 
Anlieferung erfolgt durch uns, Einweisung vor Ort.

Fass-Sauna

Bonanza-Sauna

Hot Tub
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Es ist vollbracht - alle Mülheim-Kärlicher Sachspenden sind verteilt!

D ie verheerende Flut im Ahrtal liegt 
nun acht Monate zurück – bereits 
wenige Tage nach der Katastrophe 

hatte die Spendensammelaktion des DRK 
Ortsverein Mülheim-Kärlich für Aufsehen 
gesorgt. Mehr als 800 Kubikmeter Kleidung, 
Lebensmittel, Haushaltswaren, Spielzeug und 
Hygieneartikel kamen damals zusammen, 
die dank der Hilfe von über 300 Freiwilligen 
vorsortiert und verpackt wurden. „Einen Teil 
der Spenden konnten wir bereits in den ersten 
Tagen und Wochen nach der Katastrophe ins 
Ahrtal bringen. Alles übrige wurde vorerst wit-
terungsfest verpackt und eingelagert“, erklärt 
der 1. Vorsitzende Franz Dreher. Denn nicht 
alle Sachspenden fanden sofort Abnehmer. 
„So kurz nach dem Ereignis gab es ein Über-
angebot an Hilfsgütern. Hinzu kommt, dass 
die Menschen vorerst nur das absolut Nöti-
gste brauchten.“ Erst mit Beginn des Herbstes 
stieg beispielsweise die Nachfrage nach Jacken, 
Winterkleidung und ersten Haushaltswaren. 
„Wir standen im ständigen Kontakt mit den 
offiziellen Verteilstellen oder Betroffenen selbst 
und waren jederzeit bereit, entsprechende Lie-
ferungen ins Ahrtal vorzunehmen.“ 

Trotzdem stellte die Rotkreuzler die Orga-
nisation um palettenweise Sachspenden 
immer wieder vor Herausforderungen. 
Mehrfach musste alles neu sortiert oder 
umgepackt, Bestandslisten aktualisiert oder 
in neue Lagerhallen umgezogen werden. 
„Mit der Zeit wurde da ein echter Voll-
zeitjob draus, den wir ohne die tatkräf-
tige Unterstützung vieler Privatleute und 
Unternehmen nicht hätten meistern kön-

nen – dafür sind wir allen Helferinnen und 
Helfern immer noch unfassbar dankbar.“
 
Mitte Februar konnten nun die letzten 
Spendengüter ins Ahrtal gebracht werden, 
die durch das zentrale Spenden-Verteilzen-
trum in Grafschaft-Gelsdorf koordiniert 
und an Betroffene, Helfer und Ausgabe-
stellen weitergegeben werden. „Auch wenn 
unser Einsatz in und um das Ahrtal damit 
noch lange nicht beendet ist, freuen wir 
uns, ein erstes Kapitel abschließen zu kön-
nen. Eine Herausforderung, der wir uns mit 

Blick auf die Dankbarkeit der Betroffenen 
gerne gestellt haben.“ 

Private Sachspenden – insbesondere Möbel-
spenden und allgemeine Hilfsangebote – 
können jederzeit auf der Webseite www.
ahrhelp.com angeboten bzw. abgerufen 
werden. Bitte beachten Sie, dass das Verteil-
zentrum benötigte Sachspenden ausschließ-
lich nach vorheriger Absprache annehmen 
kann. Wer selbst tatkräftig mitanpacken 
möchte, findet unter www.Helfer-Shuttle.
de alle nötigen Informationen. 

Es ist vollbracht – mehr als sieben Monate nach der Flutkatastrophe konnten Helfer des DRK Orts-

vereins Mülheim-Kärlich die letzten Hilfsgüter ihrer Spendensammelaktion ins Ahrtal bringen.

Erfolgreiche erste Blutspende des Jahres
Hohe Spenderzahlen, kleine Geschenke und neue Hygienemaßnahmen

D amit hätten die Helferinnen und 
Helfer des DRK Ortsvereins 
Mülheim-Kärlich nun wirklich 

nicht gerechnet. Nachdem die Spender-
zahlen zuletzt rückläufig waren, durften 
die Ehrenamtler Anfang Februar sagenhafte 
162 Blutspenderinnen und Blutspender in 
der Rheinlandhalle begrüßen. „Das hat uns 
wirklich positiv überrascht. Zuletzt muss-
ten wir noch darum bangen, überhaupt 

die Marke der 100 Spender zu überschrei-
ten“, zeigte sich Franz Dreher erleichtert. 
„Wir bedanken uns nicht nur für die hohe 
Spendenbereitschaft, sondern auch für das 
aufgebrachte Verständnis, in dieser – immer 
noch – speziellen Zeit.“

Zwar musste bisher keiner der Mülheim-
Kärlicher-Blutspendetermine abgesagt 
werden, trotzdem hat die Pandemie wei-

terhin großen Einfluss auf die organisa-
torischen Abläufe. Zuletzt wurden die 
bestehenden Hygienemaßnahmen um die 
3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht 
erweitert. „Die gesundheitliche Sicherheit 
der Spender, Empfänger und Helfer hat 
bei uns schon immer höchste Priorität. 
Trotzdem hoffen wir, dass der zuständige 
Blutspendedienst die Maßnahmen bereits 
zum nächsten Termin wieder etwas lockern 
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Blutspende in 
Mülheim-Kärlich

Mittwoch, 25. Mai 
16.30 – 20.30 Uhr
Rheinlandhalle Mülheim-Kärlich

Infos und Terminvereinbarung:

www.blutspendedienst-west.de

kostenfreie Hotline: 0800 1194911

kann“, zeigt sich der 1. Vorsitzende des 
DRK Ortsvereins Mülheim-Kärlich opti-
mistisch. 

Seit rund einem Jahr bietet der Blutspen-
dedienst-West außerdem die Möglichkeit 
der vorherigen Terminreservierung an. 
Blutspender haben online oder per App die 
Wahl zwischen viertelstündigen Zeitfen-
stern – so sollen Wartezeiten und Infekti-
onsrisiken vermindert werden. „Pro Zeitslot 
können wir einige wenige Spenderinnen 
und Spender ohne Termin durchwinken, 
ohne den laufenden Betrieb aufzuhalten. 
Schließlich wissen wir, dass nicht jeder 
die Möglichkeit hat, sich zeitlich festzule-
gen oder online zu registrieren. Bei uns ist 
jeder herzlich willkommen - wir werden 
niemanden nach Hause schicken“, versi-
chert Dreher. Und doch funktioniert dieses 
System natürlich umso besser, umso mehr 
Menschen es nutzen: „Wer die Möglichkeit 
hat, sollte das Angebot der vorherigen Ter-
minvereinbarung unbedingt wahrnehmen. 
So wird das Blutspendeteam bereits frühzei-
tig auf höhere Spenderzahlen aufmerksam 
und kann die Personalstärke entsprechend 
anpassen.“ 

Trotz der Umstände versuchen die Rotkreuz-
ler die Spende so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Solange die Verpflegung vor Ort 
pandemiebedingt untersagt ist, dürfen sich 
alle Besucher über ein zusätzliches Präsent 
freuen. „Bisher gab es zum Beispiel hausma-

cher Wurstspezialitäten aus dem Westerwald. 
Um für etwas Abwechslung zu sorgen, ver-
teilen wir nun die selbstgemachten Produkte 
von ´Mit Liebe gemacht‘ aus Mülheim-
Kärlich.“ Schon nach dem ersten Termin im 
Februar zeigten sich auch die Spenderinnen 
und Spender von der Idee und vor allem 
dem Geschmack überzeugt. „Wenn unsere 
Spender glücklich sind, sind wir es auch.“ 

Wer die leckeren Chutneys, Marmeladen 
oder Sirupe nun einmal probieren möchte, 

sollte bei Melanie Ritter in der Römer-
straße vorbeischauen. „Oder uns bei 
unserer nächsten Blutspende am 25. Mai 
in der Rheinlandhalle besuchen“, ergänzt 
Dreher. Informationen zur Blutspende 
und den geltenden Hygienemaßnahmen 
findet man beim Blutspendedienst-West, 
auf den Social-Media-Kanälen des DRK 
Ortsvereins Mülheim-Kärlich oder – 
solange es die Aktualität zulässt - natürlich 
hier im STADTJournal.

Glückliche Blutspender, eine vielfältige Auswahl und regionale Produkte von einem ortsansäs-

sigen Unternehmen: Franz Dreher und Corinna Moskopp vom DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich 

freuen sich gemeinsam mit Melanie Ritter (Bildmitte) über die zukünftige Zusammenarbeit. 

Besucherinnen und Besucher der Mülheim-Kärlicher Blutspendetermine dürfen sich zukünftig 

über selbstgemachte Produkte von „Mit Liebe gemacht“ freuen. 
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Vögel
Ständige Begleiter im Hausgarten und der Natur

Vögel gehören zu den Lebewesen, die einem 
täglich begegnen. Beim Blick in den Garten, 
auf die Obstbäume und Sträucher oder beim 
Spaziergang durch die Natur. Ihre Anwesen-
heit unterscheidet sich jedoch sehr stark.
Zu den ständigen Gästen, unabhängig von 
der Jahreszeit, gehören das Rotkehlchen, 
die Blaumeise, die Kohlmeise und der 
Zaunkönig.

Auch einige Raubvögel, wie Bussard, Sperber 
und Milan, sind ganzjährig bei uns zu sehen.

Im Herbst und Winter zeigen sich auf der 
Nahrungssuche auch einige Arten in den 
Hausgärten, die sonst in der freien Natur 
leben – z.B. Buchfi nk, Stieglitz, Gimpel, 
Kleiber und Eichelhäher.

Einige Vögel ziehen es allerdings vor unsere  
Region im Winter zu verlassen und erst im 
Frühjahr zur Brut zurückzukehren. Dazu 
zählen das Rotschwänzchen und der inzwi-
schen sehr selten gewordene Pirol.

In der freien Natur haben einige Arten 
durch die sich immer stärker ausbreitende 
Landwirtschaft und die dadurch wegfallen-
den Freifl ächen Überlebensprobleme und 
sind kaum noch zu sehen. Dies gilt insbe-

sondere für den Auerhahn, den Kiebitz, den 
Wiedehopf  und tlw. sogar für den Fasan.

Einige Vogelarten brauchen besondere 
landschaftliche Gegebenheiten z.B. fi schrei-
che Seen und Flüsse, wie der Eisvogel und 
der inzwischen auf der Urmitzer Insel sess-
haft gewordene Kormoran.

Es gibt natürlich noch viele, weitere Vogelar-
ten, die es aber bisher nicht „geschaff t“ haben 
auf einer Briefmarke gezeigt zu werden.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied
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„Nutzen Sie unseren Lieferservice! Einfache telefonische Bestellung!“

Hier wird SERVICE noch groß geschrieben! Festservice, Kühlservice, Kommissionen, EC-Zahlung, großer Parkplatz, und viele weitere Artikel auf Anfrage!

DGS Mülheim-Kärlich

Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich 

Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr

Sa: 9.00 - 17.00 Uhr

6,98 4,99* 7,99*

Gültig vom 12.03. bis 26.03.2022 Angaben ohne Gewähr // Abbildungen ähnlich

versch. Sorten, 3 x 9x0,75 Liter 
(1 Liter = 0,34 €)

versch. Sorten, 12 x 1,0 Liter 
(1 Liter = 0,42 €)

Landbier, 20 x 0,5 Liter
(1 Liter = 1,56 €)

versch. Sorten 20x0,5l / 24x0,33l
(1 Liter = 1,05 € / 1,32 €)

versch. Sorten, 20 x 0,33 Liter
(1 Liter = 0,83 €)

versch. Sorten, 12 x 1,00 Liter
(1 Liter = 0,58 €)

HOCHWALD GEROLSTEINER PET

JEVEREIFELBRÄU

KOBLENZER STUBBI PILS 
UND RADLER 

PEPSI, MIRINDA, 
SEVEN UP PET

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 3 x 2,85 € Pfand

*zzgl. 3,10 € Pfand

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 3,10 € / 3,42 € Pfand

*zzgl. 3,10 € Pfand

6,99*
JETZT NUR

JETZT NUR JETZT NUR

15,55*
JETZT NUR 10,49*

JETZT NUR

JETZT NUR

KAUFE 3, ZAHLE 2

DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!

Die Getränke Die Getränke 
Spezialisten...Spezialisten...

da wo der Einkauf da wo der Einkauf 
angenehmer ist!angenehmer ist!

Schnell, stressfrei und Schnell, stressfrei und 
angenehm Getränke kaufen!angenehm Getränke kaufen!



Menschen unserer Stadt
Roswitha Heidger-Grüne

Anzeigen

D ie gebürtige Koblenzerin lebt seit 
1991 in Kärlich. Zusammen mit 
ihrem Mann hat sie in der Alt-

stadt nach dem Grundstückskauf ein Haus 
gebaut. Die 68-jährige besuchte in Koblenz 
das Hilda-Gymnasium, machte ihr Abitur 
um dann in Bonn Geodäsie zu studieren. 
Als Diplom-Ingenieurin beschäftigte sie sich 
mit der Vermessung der Erde. „Ein durch-
aus spannendes Thema, das auf den ersten 
Blick anders erscheinen mag, aber wenn 
man sich näher damit beschäftigt, ist es ein 
sehr interessantes Aufgabengebiet“, erläutert 
Roswitha Heidger-Grüne. Die ihren Arbeits-
platz bei der Katasterverwaltung des Landes 
Rheinland-Pfalz in Koblenz fand. 

Nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
suchte sie eine sinnvolle Beschäftigung und 
wurde Gründungsmitglied der Bürgerhilfe, 

sowie die 1.Vorsitzende. Früher war neben 
dem Beruf der Sport ihre liebste Freizeitbe-
schäftigung. Beim SV Untermosel spielte 
Roswitha Heidger-Grüne Handball. Garten-
arbeit und Wandern sind die ruhigen Hob-
bys, denen ihre Aufmerksamkeit gilt. 

Aber in der Hauptsache widmet sie ihre Zeit 
dem Verein Bürgerhilfe. Bis zu zwei Tage 
muss sie alleine für die administrative Arbeit 
aufwenden, da sind die Hilfseinsätze noch 
nicht mit eingerechnet. Es gibt kaum einen 
Verein in der Verbandsgemeinde der so nütz-
liche Arbeit verrichtet wie der Verein “Bürger-
hilfe Verbandsgemeinde Weißenthurm e.V.“ 
Hier wird vor allem älteren Bürgern bei den 
kleinen Dingen des Alltags Unterstützung 
und Hilfestellung angeboten. Es sind die 
vielfältigen kleinen Dinge die die Mitglieder 
des Vereins an Unterstützung gewähren. Für 

einen geringen Betrag (12 Euro pro Jahr) 
kann man die Mitgliedschaft erwerben. 

Die Hilfe ist kein Ersatz für professio-
nelle Dienstleistungen, da der Verein der 
Gemeinnützigkeit verpflichtet ist. Jedes 
Mitglied das Hilfe leistet, erhält “Zeit“ 
gutgeschrieben. Für diese Zeitgutschrift 
kann es im Bedarfsfall selbst Hilfe in 
Anspruch nehmen. Wer keine Zeitgut-
schrift hat, dem wird Hilfe gegen eine 
geringe Gebühr gewährt. Die Mitglieder 
des Vereins wollen Menschen das Leben 
erleichtern und zusammenbringen. Die 
Mitglieder sind Bürgerinnen und Bürger 
aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm 

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

AUSGEZEICHNETE Beratung!

MACHEN - statt wollen!

www.voba-rheinahreifel.de

RAE Ausgezeichnet Stadtjournal_187x123_4c0322.indd   1RAE Ausgezeichnet Stadtjournal_187x123_4c0322.indd   1 02.03.22   13:0202.03.22   13:02

36

STADTJournal  Menschen



die ehrenamtlich, ungeachtet des Alters, der Religion, der politischen Über-
zeugung oder der Nationalität einander helfen. Wer mehr erfahren möchte 
kann sich Dienstags auf der Geschäftsstelle melden. Unter der Telefonnummer 
02630 945532 ist von 10.00 bis 12.00 die Geschäftsstelle im Rathaus in der 
Kapellenstraße 16 besetzt. Frau Heidger-Grüne wünscht sich, dass möglichst 
viele weitere Leute dem Verein beitreten und ihre tatkräftige Hilfe anbieten.

Wilfried Zils

„für einander“ 
Bürgerhilfeverein in der VG Weißenthurm 

- Aktivitäten gut angelaufen

D ie Anzahl der Einsätze des Vereins 
werden mehr und mehr. Wir wer-
den wahrgenommen und der Verein 

ist in den letzten fünf Monaten, seitdem wir 
aktive Hilfen durchführen, auf neunzig Mit-
glieder angewachsen, so die Mitteilung des 
Vorstandes. Wir konnten die Bedürftigen in 
den Städten und Ortsgemeinden Kaltenen-
gers, Mülheim-Kärlich, Sankt Sebastian, 
Urmitz und Weißenthurm bereits aktiv 
unterstützen. Die Hilfeanfragen kommen 
direkt von Mitgliedern, aber auch von Familienangehörigen, die weiter entfernt 
wohnen und oft nicht die Möglichkeit haben, diese Aufgaben zu übernehmen.

„Wir sind erleichtert, dass der Verein uns die Sorge nimmt, 
da wir nicht vor Ort sind und helfen können“, 

sagt eine betroffene Angehörige.

Die Helfenden haben zu Arztterminen und Einkäufen begleitet, kleinere Hilfe-
stellungen im Haushalt gegeben oder Angehörige bei Abwesenheit des Ehepart-
ners betreut. Auch für die Gemeinschaft im Verein sind wir aktiv. So haben wir eine 
Rubrik “Treffpunkt“ auf unserer Homepage installiert. Hier können Gleichgesinnte 
für verschiedene Aktivitäten, wie beispielsweise Gespräche über alles, Gesellschafts-
spiele, Wandern oder Radfahren gesucht und gefunden werden. Über die Geschäfts-
stelle werden die Kontakte zwischen den Interessierten hergestellt und diese können 
sich dann untereinander verabreden.
Wir wollen die persönlichen Kontakte unserer Mitglieder stärken, denn so können 
weitere Hilfeleistungen und Unterstützung untereinander wachsen Daher freuen 
wir uns sehr auf unser erstes Mitgliederfest am 14. Juli. Dort werden Begegnungen 
und Gespräche stattfinden können, auf die wir so lange verzichten mussten.
Wenn Sie sich im Bürgerhilfeverein engagieren möchten oder Unterstützung 
benötigen, wenden Sie sich an uns. Die Geschäftsstelle im Rathaus Mülheim-
Kärlich ist dienstags von 10:00 – 12:00 Uhr besetzt. Telefon 02630 945532. 
Anfragen können jederzeit auch per E-Mail fuereinander.buergerhilfeverein@
web.de gestellt werden.
Informationen über den Verein, Mitgliedschaft usw. finden Sie auf unserer 
Homepage www.für-einander-wth.de.
Nur miteinander und füreinander kann eine Gemeinschaft funktionieren. Wir 
sind dankbar für die vielen Menschen, die diesen Gedanken mit uns leben.

Werbung  STADTJournal
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL GRANDLAND HYBRID ¥

EFFIZIENZ UND LEISTUNG
OHNE KOMPROMISSE

¥  165 kW (224 PS) Systemleistung
¥  Adaptives IntelliLux LED® Pixel Licht²
¥  Volldigitales Cockpit mit 12“- Fahrerinfodisplay

und 10"-Touchscreen-Farbdisplay
¥  Smarte Fahrer-Assistenzsysteme wie

Frontkollisionswarner mit Automatischer
Gefahrenbremsung und Night Vision²

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Grandland Hybrid, 2WD, Plug-In-Hybrid,
Systemleistung 165 kW (224 PS), 1.6 Direct Injection
Turbo, 133 kW (180 PS), Euro 6d, 8-Stufen-
Automatikgetriebe, Betriebsart: Plugin-hybrid

MONATSRATE 259,– €
Der Opel Umweltbonus in Höhe von 2.700,– € brutto ist bereits berücksichtigt.*

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 5.990,– €, Gesamtbetrag:
15.314,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 45.050,– €,
effektiver Jahreszins: 4,02 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 3,95 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000. Überführungskosten: 790,– €  sind separat an Autohaus Fröhlich
GmbH & Co.KG zu entrichten.

Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland,
Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG als
ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.
Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten.
Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern  (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf.
Schäden nach Vertragsende.

* Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 2.700,- € brutto ist in der
Kalkulation berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche
Förderung (BAFA-Anteil) in Höhe von 4.500,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn,
www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei Erfüllung
der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der erhöhte Anteil des
BAFA-Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel,
spätestens am 31.12.2022. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen
erhalten Sie bei uns.

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km gewichtet, kombiniert:
1,9-1,5; CO

2
-Emission, gewichtet, kombiniert 43-34 g/km

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A+++
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem vorge

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

2
-

emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem WLTP-Messverfahren
bestimmte Wert der CO

2
-Emission herangezogen.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.



Erst Norwegen – jetzt Argentinien
Nach einem Studiensemester in Norwe-
gen ist der Mülheim-Kärlicher Fabian 
Flöck nun in Argentinien unterwegs. Der 
23-jährige  Bonner Student untersucht in 
den Anden die Permafrost-Strukturen der 
Hochgebirgslandschaft.

N ach Abschluss der Oberstufe mit 
einem sehr guten Abiturzeugnis 
am Neuwieder  Werner Heisen-

berg-Gymnasium  im März 2017,wo er  
die Schwerpunktfächer Biologie, Mathe-
matik und Erdkunde belegt hatte, arbeitete 
Fabian Flöck zunächst beim Mülheim-
Kärlich REWE , war ehrenamtlich im Tier-
heim Andernach tätig und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter bei der Weltklimakonferenz in 
Bonn. „Sodann habe ich mich  zunächst 
einmal  an verschiedenen Universitäten 
nach für mich  denkbaren Studiengängen 
erkundigt", berichtet Fabian Flöck, der 
seine  ersten Schuljahre an der Kärlicher 
Christophorus-Grundschule verbrachte.

Gefestigt in seiner Entscheidung, an der 
Uni Bonn zu studieren, hat Fabian Flöck  
dort den Bachelor-Studiengang im Fach 
Geographie belegt. Während des Studiums 
hat sich Fabian, der vor einer Sportverlet-
zung ein begeisterter (und erfolgreicher) 

Handballer war, bei der  Organisation 
"UN im Klassenzimmer" engagiert. „Ich 
war 2020 für ein halbes Jahr in Norwegen 
im Auslandssemester, habe das universitäre 
Zertifikat für interkulturelle Kompetenz 
erworben und durfte mich mehrmals über 
die Gewährung des attraktiven Deutsch-
landstipendiums freuen", betont der viel-
fach interessierte Student.  Nach seiner 
Rückkehr aus Südamerika will Fabian in 
Bonn sein Studium  mit dem Master-Exa-
men in Geografie fortsetzen.

 Bereits seit einiger Zeit arbeitet der junge 
Mann in einer universitären Forschungs-
gruppe am geographischen Institut der Uni 
Bonn mit, mit der er nun für einige Monate 
in die Anden nach Argentinien reist, um von 
Sao Paulo aus in das Gebiet  von San Juan, 
gelegen in einer Oase im Steppengebiet des 
westlichen Argentinien,  zu gelangen.  Von 
hier aus geht es  weiter auf ein einsam gele-
genes Gehöft in einer Höhe von nahezu 
5000 Metern, wo die deutsche Forscher-
gruppe von Professor Scholl die Beschaf-
fenheit der dortigen Permafrost-Böden 
untersuchen will und in wissenschaftlich 
abgesicherter Form während der nächsten 
Monate auch die Bodenbeschaffenheit 
hinsichtlich des Wasserabflusses ins Tal in 
Augenschein nehmen und entsprechend  
dokumentieren wird. Dies ist nicht zuletzt 
auch deswegen so wichtig, da die Region 
unbedingt von einer regelmäßig fließenden 
Wasserzufuhr abhängig ist. „In den argen-
tinischen Anden leben und forschen wir 

auf einer Höhe zwischen 4000 und 5000 
Metern jenseits  jeglicher Zivilisation. Dort 
untersuchen wir die Permafrost-Strukturen  
der Region und den daraus resultierenden 
Wasserabfluss ins Tal, der lebenswichtig für 
die Menschen in tieferen Lagen ist. Denn 
die ganze Region (San Juan) ist  sehr tro-
cken und bedarf einer regelmäßigen Was-
serzufuhr aus den Bergen. Daher hat auch 
die argentinische Regierung ein Interesse 
an den Ergebnissen der Forschungsarbeiten 
des deutschen Teams.  Denn es ist für die 
Region von elementarer Bedeutung, wie 
die dortige Wasserversorgung auf Dauer 
geregelt und auf welche Weise diese, auch 
in Anbetracht des Klimawandels,  in den 
nächsten Jahren vollzogen werden kann. 
Finanziert wird dieses Projekt von der hei-
mischen Regierung und der Deutschen 
Forschungsgesellschaft.“

Aufgabe von Fabian Flöck wird es u.a. sein, 
die zu erstellende Dokumentation  mittels 
entsprechender audio-visueller Medien wir-
kungsvoll zu ergänzen.

 Gerne wird der junge Mann vom Kärlicher 
Nippes  nach seiner Rückkehr aus Argen-
tinien über seine vielfältigen Erlebnisse 
und die Ergebnisse dieser interessanten 
Forschungstätigkeit berichten und diesen 
Bericht nicht nur in seiner Bonner Univer-
sität, sondern auch gerne einem interessier-
ten Publikum in der Heimat vorstellen.

Text: Jürgen Grab / Fotos: privat
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Die Reise der 
Entdeckerwichtel

Bei den Wichteln ist was los. Auch bei den Kleinsten der Kin-
dertagesstätte „Paukenzwerge“ in Mülheim-Kärlich finden 
immer wieder Projekte statt.

Marie Teuscher, Auszubildende im 3. Lehrjahr zur Erzieherin, 
hat im Rahmen ihrer Ausbildung ein Projekt zum Thema “Sin-
neswahrnehmung“ durchgeführt. Die selbsternannten „Entde-
ckerwichtel“ haben gemeinsam mit ihrem Maskottchen „Fio“ 
viel erlebt. Seit September 2021 haben sie sich zweimal die 
Woche getroffen. 
„Fio“ hat uns mit auf eine Reise genommen. Eine Reise durch 
unsere Sinne. Gestartet mit einer Fühlkiste um unsere Hände 
zu schulen, bis hin zu einem Geruchsmemory für feine Nasen. 
Auch hat uns „Fio“ verschiedene Lebensmittel mitgebracht. Von 
süß bis sauer war alles dabei. Anschließend haben wir leckere 
Plätzchen gebacken. Dafür brauchten wir unsere Hände zum 
kneten, unsere Nase zum riechen der Zutaten und unseren 
Mund zum probieren der Plätzchen. Auf unserer Reise konnten 
wir all unsere Sinne entdecken, nutzen und fördern. Durch die 
gemeinsame Reise haben die Kinder nicht nur neue Dinge, son-
dern auch neue Worte kennengelernt. Sie haben an Selbstsicher-
heit dazugewonnen und sind voller Neugier in jedes Abenteuer 
gestartet. In den letzten Monaten sind wir im Projekt der „Ent-
deckerwichtel“ zu einem starken Team zusammengewachsen.

PM der VG Weißenthurm

Herzlich Willkommen
Babys unserer Stadt

Lars Geisen
*17.11.2021

3420 gr / 51 cm

Liebe Grüße 
Kim, Daniel und 

der große 
Bruder Noah 

Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail:   hello@praxis-denique.de

Web:      www.praxis-denique.de

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

Wir bilden aus...Wir bilden aus...

Eine nahezu unsichtbare Behandlung, 

Sprechzeiten 
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 14:00 – 17:00 Uhr



Kapellenstraße 13 • 56218 Mülheim-Kärlich • Telefon 02630 3000 • mathias.bang@provinzial.com
Ihre persönlichen Ansprechpartner: Christa Woelki • Julia M. Bang • Peter Mittmann • Enes Aytimur • Niklas Mannheim

Geschäftsstelle Mathias Bang e.K.

Anzeigen

150-jähriges Jubiläum
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1872 e.V. Mülheim

In einer durch Corona bestimmten Zeit 
kann die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft 1872 Mülheim in diesem Jahr auf eine 
150-jährige Tradition zurückblicken.

B ereits in den Jahren 1869 – 1870 
strebten Johann Hidien, Jakob Wil-
bert und Josef Nickenig die Grün-

dung einer Schützengemeinschaft an. Der 
herannahende deutsch-französische Krieg 
vereitelte jedoch dieses Vorhaben.

1872 gründeten dann Anton Kalter, Philipp 
und Anton Dötsch, sowie 16 weitere Mül-
heimer Bürger die Mülheimer Schützenge-
sellschaft 1872. Zum ersten Hauptmann 
der Schützengesellschaft wurde Johann 
Groß gewählt. Bereits im Gründungsjahr 
fand das erste Königsschießen statt. Der 
Sieger hieß Jakob Sorger.

Es entwickelte sich fortan ein reges Vereins-
leben. Der zunächst angelegte Schützenplatz 
musste verlegt werden, da sich Rübenacher 
Bürger beschwerten, da die verwende-

ten Geschosse Einwohner und Gebäude 
der Gemeinde gefährdeten. Nach einigen 
„Umzügen“ des Schützenplatzes wurde 
schließlich im Jahr 1926 unser heutiger 
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Am Gülser Weg 3 - 56220 Bassenheim
Tel. 02625 9591180 - info@nette-reisen.de

www.nette-reisen.de

Der kleine Nette - nimmt wieder Fahrt auf!

Sie erreichen uns aktuell Montag 
bis Freitag 9.00 - 13.00 Uhr oder 
per Mail an info@nett-reisen.de.
Besuchen Sie uns auch online 

unter www.nette-reisen.de

Auszug aus unseren Reisen:

   Mi. 30.03. - 5 Tage
Saisoneröffnung ins Land der 

Tausend - HP ab 469,-

    Sa. 30.04. - Tagesfahrt
    Stuttgart: Besuch der Musicals Disneys ALADDIN   

    oder TANZ DER VAMPIRE - ab 147,-

    So. 01.05. - Tagesfahrt
    Bochum: Besuch des Musicals 

STARLIGHT EXPRESS - ab 139,-

    Di. 10.05. - 6 Tage
    Frühling in Tirol - HP ab 509,-

    Do. 26.05. - Tagesfahrt
    zum Spargelessen in die Pfalz - nur 56,-

    Sa. 28.05. - Tagesfahrt 
    nach Maastricht - nur 36,-

    So. 29.05. - 4 Tage 
    Röhnerlebnis pur - HP ab 399,-

    Do. 30.06. - 4 Tage 
    Maritimes Emsland - HP ab 399,-

    Sa. 13.08. - Rhein in Flammen 
     inklusive Schifffahrt, Mittag- und 

    Abendbuffet - nur 119,-

    Do. 06.10. - 5 Tage 
    Kastelruther Spatzenfest - HP ab 534,-
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Standort bezogen. Dieser unterlag von Beginn an einer stetigen 
Weiterentwicklung.

Dank guter Vereinsarbeit konnten in den letzten 40 – 50 
Jahren stetig Erweiterungen vorangetrieben werden, und die 
Schützenhalle zu einer tollen Veranstaltungshalle, bzw. einer 
tollen Schießanlage ausgebaut werden. Heute verfügt die 
Bruderschaft über sechs vollautomatische, computergesteuerte 
Luftgewehr-Scheibenstände, sowie drei vollautomatische, com-
putergesteuerte Kleinkaliber-Scheibenstände. 

Die Geselligkeit kommt natürlich auch nicht zu kurz. Viele 
Veranstaltungen finden in den Reihen der Schützen statt. Zu 
Veranstaltungen wie unserem Schützenball, das traditionelle 
Heringsessen, unser Königsschießen und Preisschießen, und 
immer wieder einmal eine andere Veranstaltung, begrüßen wir 
immer gerne Gäste und Förderer der Bruderschaft.

Wer möchte Mitglied unserer Bruderschaft werden? 
Unsere Tür steht jedem offen und wir freuen uns auf inte-
ressierte Mitbürger. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung 
oder kommen Sie zu einer unserer Veranstaltungen. Wir 
informieren Sie gerne.

Da auch vereinseigene Waffen zum Trainieren zur Verfügung 
stehen, ist eine Mitgliedschaft in unserer Bruderschaft durch-
aus günstig.

Und so haben wir unser Jubiläumsjahr geplant:
Unsere Idee ist es, in diesem Jahr keine zentrale Großveran-
staltung zu unserem Jubiläum durchzuführen, sondern viel 
mehr, viele kleinere Feste unter dem Motto “Wir feiern ein Jahr 
150jährige Schützentradition“, zu veranstalten.
Leider sind bereits die ersten Veranstaltungen der Pandemie 
zum Opfer gefallen. Gerne laden wir Sie (soweit diese durch-
geführt werden können) zu den folgenden Veranstaltungen ein:

04. Juni Schützenmesse Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, 
anschließend großer Zapfenstreich am Rathaus
05. Juni Königsschießen, Prinzenschießen, Bürgerkönig
06. Juni Preisschießen, Montagskönigin, König der Könige

10. Juli Schützenfest unter Beteiligung der befreundeten 
Nachbar-Bruderschaften
25. September Stadtteilmeisterschaften (Vereine, Clubs, Fami-
lien, Nachbarschaften usw.)
26. November Krimilesung durch Dieter Aurass mit begleiten-
dem Themenmenü

Nach Möglichkeit werden wir die durch Corona entfallene 
lustige Weinprobe nachholen. Gerne informieren wir dann zeit-
nah über einen möglichen Ausweichtermin.
Wir freuen uns schon heute auf viele Besucher, und wünschen 
Ihnen schöne Stunden im Rahmen der Schützenbruderschaft.

Werbung  STADTJournal
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Anbau kurz vor dem Abschluss - APS Meisterwerk
Das Team von APS Bau aus Vallendar hat mal wieder mit einer 
Meisterleistung geglänzt, wie auch schon beim Bau unseres 
Hauptgebäudes im Jahr 2014. „Unter diesen widrigen und 
erschwerten Umständen (Baumaterial, Preisexplosion, Mit-
arbeitermangel, Wetter), sind wir sehr glücklich, bald einen 
so tollen, neuen Gebäudeteil zur Verfügung zu haben!“, 
schwärmt Marcel Schottkowski.

Gesundarium 3.0 
Durch einige strukturelle und konzeptionelle Änderungen, 
wie zum Beispiel unsere Gebäudeerweiterung oder unser 
ergänztes Leistungsangebot steht das Gesundarium vor 
einem Update und erscheint nach erfolgreichem Abschluss in 
einer neuen, verbesserten Version. Mit unserem neuen Kon-
zept für Personaltraining wird das Trainingserlebnis so indivi-
duell wie nie zuvor. Die Herausforderung unserer Zeit ist, dass 
wir Menschen immer mehr gestresst von Job und Pfl ichten 
sind und unseren Körper und unsere Gesundheit vernachläs-
sigen, obwohl wir diese so sehr dafür benötigen. Und genau 
an diesem Punkt setzen wir an!  

„ICH BIN GERNE 
GESUNDARIER, WEIL...

ich mich hier seit Jahren
sehr wohl fühle und mir eine

tägliche Auszeit gönne.
Umgeben von netten Menschen

tut das regelmäßige Training
meinem Körper sehr gut und
fördert mein Wohlbefi nden!“

Anzeige

JETZT ZWEI
WOCHEN 
GRATIS 
TRAINIEREN!

Außerdem neu: Wellnesium
Wellbeing und die Gesundheit sind unser höchstes Gut! Dem-
nächst bieten wir ein weltweit einzigartiges Konzept mit 
dem Body Photon Cube an. Mehr Trainingserfolg, eff ektivere 
Regeneration und Rehabilitation dank der einzigartigen und 
patentierten Ganzkörper-Infrarottechnologie des Body Pho-
ton Cubes bei bis zu 65°C Infrarottiefenwärme.

Eröff nungsevent
Viele spannende Kurse und Events sind für dieses Jahr zu 
erwarten, die das Training im Gesundarium auf ein neues 
Level heben. Zur Feier der Eröff nung unserer neuen Räumlich-
keiten planen wir einen Fitness Event Day zum Reinschnup-
pern. Genauere Informationen dazu folgen in Kürze. 

Jetzt zwei Wochen gratis trainieren:
Infos und Buchung auf unserer Webseite, telefonisch oder ein-
fach den QR-Code in der untenstehenden Anzeige scannen.

Christoph
Mitglied seit 2010

NEUES NEUES AUS DEM AUS DEM 
GESUNDARIUMGESUNDARIUM

Gebrüder-Pauken-Straße 15a · Mülheim-Kärlich · Tel. 02630 9564466 · info@gesundarium.de · www.gesundarium.de
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Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .
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Unvergessliche Erlebnisreise ins Surfcamp Veluwemeer

Gemeinsam wollen wir weit weg von Schule und All-
tag ins „Surfcamp Veluwemeer“ reisen, um die Som-
merferien vom Montag, dem 01.August bis Freitag 
dem 12.August 2022, zu genießen.

W ährend der Freizeit zelten wir auf dem 
Surfgelände. Wer bereits einen Surf-
schein nachweisen kann, der kann 

während der gesamten Freizeit nach Lust 
und Laune sich die Surfausrüstung schnappen 
und loslegen. Keine Panik, wenn ihr noch nie 
auf einem Board standet: Gemeinsam mit profes-
sionellen Surflehrern werdet ihr die Möglichkeit 
haben, die entsprechenden Surf-Skills zu erler-
nen und vor Ort einen Surfschein in einem Kurs 
zu absolvieren. Egal ob Anfän-
ger oder erfahrener Surfer, 

jeder von euch wird während dieser erlebnisreichen Freizeit auf 
seine Kosten kommen.

Neben dem Surfen bietet das Camp aber auch noch zahlreiche 
andere Möglichkeiten. Ein Volleyballturnier oder Wikingerschach 
gegen die Betreuer im Sonnenuntergang am Strand sind nur zwei 

von unzähligen Optionen. Den Abend gemeinsam am 
Lagerfeuer ausklingen lassen, wird an der Tagesordnung 
stehen, aber vor allem wird es sich um eure individuellen 
Wünsche in diesen 10 Tagen drehen. Gemeinsam werden 
wir unsere Mahlzeiten planen, einkaufen und mit jede 
Menge Spaß zubereiten.

Bei den Kosten von 495€ wird den Jugendlichen im Alter 
von 13 bis 17 Jahren eine unvergessliche Reise ins Wasser, 
zum Strand und mit guter Laune garantiert.

Bei Interesse melden Sie sich auf 
www.thatsit-weissenthurm.de an.

Freizeit  STADTJournal
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REACH
YOUR
BALANCE

KFO, Coaching und jetzt auch noch Yoga – 
wie passt denn das zusammen?

Dass ich in meiner Praxis für Kieferorthopädie mich nicht nur 
auf schöne Zähne spezialisiert habe, hat sich seit 2014 schon 
herumgesprochen. Seit nunmehr acht Jahren habe ich mein 
Leistungsspektrum um den Aspekt Coaching erweitert. Gerade 
bei Patienten mit einer CMD Erkrankung ist häufig eine 
unterstützende Therapie durch einen Coach oder Therapeuten 
notwendig. Aber wer geht denn wegen Kiefergelenkbeschwer-
den schon zum Therapeuten oder bekommt aus diesem Grund 
einen Therapieplatz?

CMD (Craniomandbuläre Dysfunktion) ist eine inzwischen weit 
verbreitete Fehlfunktion oder Störung in der Zusammenarbeit 
von Kopfgelenk, Nacken, Schulter und Kiefergelenk. Unter den 
Begriff fallen auch Schmerzen im Bereich der Kiefergelenke und 
Kaumuskeln, sowie Störungen der Zahnkontakte, die einzeln oder 
gemeinsam auftreten. Auch psychische, physiotherapeutische und 
orthopädische Aspekte spielen oft eine Rolle. In meiner Praxis 
empfehle ich meinen Patienten aus meinem zahnmedizinischen 
Fachgebiet meist eine Entlastungsschiene, die dem Kiefergelenk 
die Möglichkeit gibt, sich eine beschwerdefreie Position ohne 
Zahnkontakt zu suchen. Weiterhin rate ich häufig dazu, auch 
die psychischen Belastungsfaktoren in Angriff zu nehmen, 
durch z.B. Coaching oder Therapie. Hierbei fällt es vielen 
Patienten leichter, sich dem Arzt, dem sie ihr Krank-
heitsbild schon geschildert haben, auch psychisch 
und emotional zu öffnen, so dass ich häufig unter-
stützend coachen kann. Im Bereich orthopä-
dische/physiotherapeutische Unterstützung kann 
ich auf die Zusammenarbeit mit sehr gut ausge-
bildeten CMD Physiotherapeuten zurückgreifen. 
Aber beim Punkt Sport/Entspannungssport war 
es bisher immer so, dass ich meinen Patienten von 
meinen guten Erfahrungen mit Yoga erzählt habe und 
immer auf Alternativen wie Pilates, PMR nach 
Jacobsen und ähnliches verwiesen habe. Auf 
Nachfrage, wo kann man das denn machen 
und wie komm ich in einen der begehrten 
Kurse rein, konnte ich immer nur mit den 
Schultern zucken.

Yoga begleitet mich schon relativ lange. Intensiv habe ich die 
Vorteile und den Nutzen der regelmäßigen Yogapraxis vor 

und nach meiner Hüft OP erfahren dürfen, so dass ich 
seit Juni letzten Jahres jetzt selbst in der Yogalehreraus-

bildung bin und im November die Kursleiterprüfung 
bestanden habe. Für dieses Jahr ist die Yogalehrer-
ausbildung (230 UE) geplant und in den folgenden 
zwei Jahren die Yogalehrerausbildung (500 UE). 

Momentan biete ich nur über den TV Weißenthurm 
Yogakurse an, kann mir aber vorstellen, bei Bedarf das 

Angebot auch auf private Stunden zu erweitern.

Wer sich über die Zusammenhänge von Yoga und 
dem Kiefergelenk informieren möchte, kann 
sich gerne über meine Praxis mit mir in Kon-
takt setzen.

Es grüßt herzlichst,
Dr. Angela Döbert

I ndustr iestraße 18-20 I  56218 Mülheim-K är l ich I  Te l . :  0261·  5792967

E-Mai l :  mai l@praxis- doeber t .de I  w w w.praxis- doeber t.de
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Tanja und Flocke

Ein tolles Physio-Team sucht

tolle/n Kollegen/in (m/w/d)

Was Du mitbringen solltest, ist eine abgeschlossene
Weiterbildung in Lymphdrainage,

Spaß an der Arbeit und
Freude am Beruf.

Über Dein Interesse und Deine Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen!

Alles weitere klären wir in einem persönlichen Gespräch.

Es warten auf Dich:

Wolfgang, Markus, Sabine, Nadine,
Vanessa, Karen, Alice und Uschi

Praxis für Physiotherapie
Tanja Weferling
Poststr.1 • 56218 Mülheim-Kärlich

Telefon 02630 / 955-683
Fax 02630 / 955-753
E-Mail: praxis.weferling@freenet.de

Anzeigen

Physiotherapie Weferling unterstützt SG 2000
Winterjacken für die Männer

Seit Anfang Januar befanden sich die Spieler der SG 2000 
wieder in der mühseligen Vorbereitungsphase für die zweite 
Saisonhälfte. Damit die Oberliga-Kicker vor und nach dem 

Einsatz der Jahreszeit entsprechend einheitlich gekleidet sind, hat 
Tanja Weferling Puma-Winterjacken zur Verfügung gestellt. Nicht 
von ungefähr waren mit Paul Platzek und Moritz Wolf zwei Eigen-
gewächse zu Gast in der Physiotherapie-Praxis in der Poststraße 1. 

„Das Konzept des Vereins, mit eigenen Jungs 
die sportlichen Ziele zu verfolgen, gefällt mir 

außerordentlich gut und das unterstütze ich gerne.“ 

Die Praxisinhaberin weiß, was es heißt, ein Team zu bilden und zu 
führen. Seit 2009 betreibt sie ihr Unternehmen in Mülheim-Kärlich.

„Vielleicht findet sich aus den Reihen des Vereins ja auch in 
Zukunft Nachwuchs für mein Team“, hofft Tanja Weferling, die 
ihre 10-köpfige Mannschaft sehr gerne bald verstärken möchte. 
Die beiden SG-Akteure überreichten der Unterstützerin als 
“Dankeschön“ einen SG-Fan-Schal, der fortan seinen Platz in 
der Praxis finden wird.

Tanja Weferling legte den Schal gleich mal um und präsentierte  mit 

Paul Platzek eine der neuen Winterjacken – links Moritz Wolf. 

Sport  STADTJournal
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Unser Angebot:
den ganzen Tag kicken; Mittagessen und 
Getränke; Trikotsatz von Puma; Trinkflasche; 
Erinnerungsfoto + Urkunde
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FUSSBALLCAMP AUCH
IN DEN OSTERFERIEN

VOM 19 .04 .  -  22 .04 .2022 
AUF  DEM KUNSTRASEN 

INFOS  UND ANMELDUNG :

WWW.SG2000MK .DE/FUSSBALLSCHULE

FUSSBALLSCHULE@SG2000MK .DE

P R Ä S E N T I E R E N  S I E  S I C H  Z U M  F R Ü H L I N G S S TA R T  U N D  O S T E R N
I N  U N S E R E N  KO M M E N D E N  J O U R N A L E N ! 

Redaktionsschluss: 01.04.
Verteilung: 14.04.

Redaktionsschluss: 11.03.
Verteilung: 25.03.

Frieden für die 
Ukraine!



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

E-Mail: info@src-mk.de

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

Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

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

www.evm.de

Darum handeln wir verantwortlich  
und unterstützen soziale Projekte,  
Sport und Kultur
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