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„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!

Bereits in meinem Vorwort der vergan-
genen Ausgaben des StadtJournals 
habe ich über das Thema Müllablage-

rungen im Umfeld unserer Stadt berichtet. 
Auf Grund der sehr positiven Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung haben wir 
noch vor Ostern die Aktion „Saubere Stadt!“ 
gestartet. Wir wollen mit dieser Aktion alle 
Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, auf 
Wegen, in den Fluren oder andere Bereiche, 
in denen sich bewegt wird, achtlos wegge-
worfenen Müll aufzusammeln und an mar-
kierten Stellen abzugeben. Gerne können Sie 
zu den gesammelten Müllmengen ein Bild 
machen und das an die Stadt Mülheim-Kär-
lich senden. Die Bilder werden wir auf der 
Internetseite und auf Facebook veröffentli-
chen. 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 zweihundert 
Mülleimer, die von der Stadt aus aufgestellt 
sind, hineinzuwerfen.

Über eine andere Sache ärgere ich mich in der 
letzten Zeit sehr und das macht mich auch 
wütend. Immer und immer wieder liegen 
nach Treffen von einigen Jugendlichen oder 
jungen „Erwachsenen“ am nächsten Tag 
leere und zum Teil zerschlagene Flaschen 
an dem Ort, wo das Treffen stattfand. Das 
war über Ostern hinter der Kirche in Kär-
lich der Fall, aber genau so im Bereich des 
Tauris, der Philipp-Heift-Halle oder hinter 
dem Jugendhaus. Mal abgesehen davon, dass 
die Damen und Herren sich entgegen der 
geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung 
verhalten und auch die Ausgangssperre nicht 

einhalten, kann es einfach nicht sein, dass 
Kinder mit Ihren Eltern in der Stadt Müll 
sammeln gehen und die Herrschaften an 
den Plätzen eine Riesensauerei und Müll 
hinterlassen. Ich habe am Ostersamstag 
Jugendliche angesprochen und sie auf den 
Müll aufmerksam gemacht. In zwei Fällen 
wurde auch danach der Bereich aufgeräumt 
und der Müll entsorgt. Von Anderen leider 
nicht, sondern eher noch mehr hinterlassen. 
Aber ich möchte damit sagen, dass es wichtig 
ist, dass wir gemeinsam das Thema bei den 
Jugendlichen ansprechen und wir sollten uns 
da nicht hinter dem Ordnungsamt oder der 
Polizei verstecken. Hier muss einfach gezeigt 
werden, dass die Bevölkerung der Stadt Mül-
heim-Kärlich darauf achtet und das nicht 
möchte. Dass das nicht immer vergebens ist, 
zeigt mein Beispiel vom Ostersamstag. 

Zu dem Thema „saubere Stadt“ passt auch 
die Aktion unserer städtischen Mitarbei-
ter aus dem „grünen“ Bereich, die sich 
nämlich auf die Fahne geschrieben haben: 
„Wir machen was!“. Unser Betriebshoflei-
ter Andreas Anheier hat im letzten Stadtrat 
eine interessante Präsentation zu diesem 
Thema gehalten. Er hat anhand verschie-
dener städtischer Grundstücke gezeigt, was 
wir bereits jetzt für den Naturschutz in der 
Stadt tun. Bei allem steht als oberstes Ziel 
die Förderung der Biodiversität, der Arten-
vielfalt und die Anpassung der Grünflächen 
an das Ökosystem. Da gibt es z.B. die Blu-
menwiesen, die erste wurde bereits 2010 in 
der Stadt angelegt, Blütensträucherhecken 
mit bienenfreundlichen Gehölzen oder 
auch die Erhaltung von Steilhängen zur 
Vogelbesiedelung am Rübenacher Berg, um 
nur einige Beispiele hier zu nennen. Nach 
und nach werden wir diese Flächen mit 
Schildern versehen, um das für jeden gut 
sichtbar zu machen. Gerade haben die Mit-
arbeiter 30 Vogelhäuschen im Stadtgebiet 

verteilt und Wildbienen-Hotels aufgestellt. 
Spazieren Sie einfach mal durch die Stadt 
in den Frühling hinein und schauen, was 
es da so gibt. In diesem Zuge möchte ich 
noch eine Idee aufgreifen, eine Beet- oder 
Baumpatenschaft. Wir haben in der Stadt 
ca. 4.000 Bäume. Bei vielen Bäumen fin-
den Sie eine Baumplatte, welche gerne von 
den Paten bzw. Anwohnern bepflanzt und 
gestaltet werden kann. Hierfür hat Andreas 
Anheier auch ein Schild kreiert. Falls Sie 
noch Ideen für die Gestaltung oder Tipps 
vom Fachmann benötigen, sprechen Sie 
Andreas Anheier gerne an.

Im vergangenen Jahr habe ich im STADT-
Journal „April” erstmals alle Bürgerinnen und 
Bürger aufgefordert, die Sozialkontakte einzu-
schränken. Leider ist es auch nach einem Jahr 
immer noch so, dass die aktuellen Fallzahlen 
keine weitere Lockerung zulassen. 
Beherzigen Sie die Aufforderung, die Sozi-
alkontakte einzuschränken, nur so kann zu 
einer langsameren Verbreitung des Corona 
Virus beigetragen werden. Es ist schwer, 
aber kann am Ende Leben retten und bringt 
uns auch etwas schneller wieder zu einem 
normalen Leben zurück.
Wir werden diese schwere Zeit überstehen, 
aber es wird ein langer Weg werden. Diesen 
Weg schaffen wir nur, wenn wir ihn gemein-
sam gehen und das hoffentlich ohne Scha-
den zu erleiden. Ich denke, uns alle muss 
diese Zeit auch zum Nachdenken bringen, 
denn die Zeit danach wird eine andere für 
uns und für unser ganzes Land sein.
Somit wünsche ich Ihnen einen schönen 
Frühling und schließe mit den so wichtigen 
Worten: „Bleiben Sie gesund!“. Es gibt 
nichts Wichtigeres!

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Im Frühjahr 1996 starteten die beiden Toms ihr gemeinsames Unternehmen. Die beiden hatten 

viel Spaß als junge Unternehmer, wie hier mit Comedian Roberto Capitoni (Bildmitte).

25 Jahre TomTom
Und es werden noch mehr

Vor 5 Jahren habe ich zum 20-Jährigen 
meiner Agentur in Mayen ein großes Fest 
gefeiert. Wer mich kennt, weiß, dass ich 
gerne feiere. Das wird dieses Jahr nicht 
möglich sein. Das ist nicht weiter schlimm, 
aber schade. Vor allem sind diese Anlässe 
gute Gelegenheiten, Danke zu sagen, das 
muss ich nun auf andere Art und Weise. 
Zum Beispiel auf diesem Weg hier über das 
STADTJournal.

Also lege ich doch mal los und beginne 
ganz vorne: Mein damals, wie heute 

bester Freund Tom Schmitt, entwickelte 
mit mir die verrückte Idee, mit nichts außer 
Willen und Ideenreichtum eine Agentur zu 
gründen. Nach zu vielen schlechten Erfah-
rungen mit dem ein oder anderen Kunden, 
entschied er sich für eine reizvolle Auf-
gabe bei der Telekom. Mittlerweile ist er 
ein Aktivposten der Telekom Stiftung und 
trotzdem immer noch sehr interessiert am 
Geschehen rund um TomTom. Dies gilt 
übrigens auch für weitere Ex-Kollegen, die 
ich nach wie vor zu meinen engen Freunden 
zählen darf. Das sind mit Andreas Lüdigk 
und Marco Wagner zwei Gastautoren, einer 
in dieser Ausgabe, der andere im Mai, die 

aus ihrer Sicht den ehemaligen Arbeitgeber 
beschreiben. Diesen Männern gilt ebenso 
mein Dank, wie allen weiteren Wegbe-
gleitern. All zu viele sind es nicht und das 
macht mich auch stolz, denn eine große 
Fluktuation ist nicht mein Ding. So arbei-
tet mein Kern-Team gefühlt auch schon 
Jahrzehnte zusammen. Meine unverzicht-
bare Sekretärin Susanne Oster zum Bei-
spiel im 23. Jahr! 

Ohne diese treuen Seelen wäre es nicht 
möglich gewesen, 25 Jahre zu schaffen. Und 
ich habe noch lange nicht fertig.

Keine Frage, die Selbständigkeit hat zwei 
Seiten und in Zeiten einer Pandemie ist 
es eher ein undankbarer Status. Und doch 
überwiegen in der Summe der Dinge der 
Spaß an der Arbeit und auch die Vorteile 
über viele Jahre.

Einer dieser Vorteile ist der Umgang mit 
vielen netten Menschen. Es ist zudem 

nicht schlecht, sich im Härtefall aussuchen 
zu können, mit wem man nicht zusam-
menarbeiten möchte. Im Optimalfall wer-
den sogar Kunden zu Freunden. Hier ist es 

wichtig, der Kundschaft Danke zu sagen. Vor 
allem die Treue zahlreicher Kunden ist nicht 
selbstverständlich. In den letzten 13 Mona-
ten profitierte die Agentur von diesen guten 
Beziehungen. Im Grunde haben wir noch 
keine Kunden verloren, nur können einige 
nicht mehr so präsent sein wie vor der Krise.

Dabei ist die Breite unserer Tätigkeitsfel-
der zur eindeutigen Stärke geworden. Das 
Veranstaltungsgeschäft ist komplett wegge-
brochen. Die weiteren Standbeine wackel-
ten hier und da, aber sie stehen noch. Mit 
unserem kleinen, aber feinen Radioformat 
konnten wir sogar etwas Neues etablie-
ren. Der monetäre Ertrag ist hier nicht das 
Thema, aber die Präsenz, auch das Kon-
takthalten. Die nächste Sendung wird für 
den 24. April produziert. Hier möchte ich 
einmal mehr Udo Thielen danken. Der 
Vater von Radio Kettig zeigt sich da als 
echter Kamerad. Solche Kameraden stär-
ken enorm den Rücken, so wie langjährige 
Gefährten wie Franz-Josef Baulig, Rüdiger 
Polster und Wilfried Zils. 

Meine Sportkameraden bei der SG 
2000 spielen eine sehr zentrale Rolle 

in der Firmengeschichte. Leider können 
wir seit Monaten nur wehmütig auf all 
unsere tollen, etablierten Events zurück-
schauen. Aber untätig sind wir, trotz Trai-
nings- und Spielverbot, nicht. Schon mit 
dem Jubiläumslauf Ende Januar wurde ein 
Ausrufezeichen gesetzt. Die Tatsache, dass 
6000 Euro für das Gemeinwohl, wenn 
möglich auch konkret an Helden des All-
tags vergeben werden können, spricht für 
die Power dieses Vereins. Nach der Spende 
an das DRK wurde nun auch ein Scheck 
an den Förderverein des Seniorenzentrums 
überreicht (siehe Seite 42). Die hier enga-
gierten Menschen sind so immens wich-
tig für unsere Gesellschaft. Die kommen 
öffentlich mit ihrer Leistung und ihrem 
Stellenwert viel zu kurz. Sehr gerne über-
nimmt das STADTJournal die Rolle als 
Plattform für solche Oswald Senners, 
Franz Drehers und Lothar Spurzems, um 
nur einige beispielhaft zu nennen.
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Immobilien, Bau und Handwerk

Sonderthema im Mai

In unserer nächsten Ausgabe geben 
wir wieder den Unternehmen aus 
der Immobilien- und Baubranche 
die Möglichkeit sich zu präsentieren. 
Im Sonderteil heißt es dann nämlich 
„Immobilien, Bau und Handwerk“.
Was gibt es Neues? Wohin geht der 
Trend? Wir liefern die Antworten auf 
diese Fragen.

Wer ebenfalls zu diesem immer 
wieder aktuellen Sonderthema 
etwas beisteuern möchte, sollte sich 
bis zum 29.04. unter stadtjournal@
tomtom-pr-agentur.de bei uns mel-
den. Die Mai-Ausgabe erscheint am 
Freitag, 30. April.

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

auch mit Archiv!

Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am Sams-

tag den 24. April ON AIR.

Radio Kettig

Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Mülheim-Kär-

lich nahm mit Freude das neue Mitglied Thomas 

Theisen auf. „Das ist ein gutes Signal,“ betonte 

Franz Dreher, „denn wir sind in unserem aktiven 

Bereich auf Mitgliedsbeiträge angewiesen.“ 

Der Neuzugang freut sich über einen Mitglie-

derausweis, eine Schlüsselschutzplakette und 

vor allem das Komplettpaket für den medizi-

nischen Notfall im In- und Ausland, mit einer 

Medical Hotline und dem DRK-Flugdienst. „Ein 

echt attraktives Paket, zusätzlich zu unserer 

Alltagspräsenz.“

Der Mitgliedsbeitrag beträgt Minimum 30 Euro im 

Jahr, kann aber ganz individuell gestaltet werden. 

Weitere Informationen sind beim Kreisverband 

Mayen-Koblenz unter www.mayen-koblenz.drk.de 

einzuholen.

Im Übrigen habe ich meine Ankündigung 
wahr gemacht und bin Mitglied im Ortsver-
ein des Deutschen Roten Kreuzes geworden. 
Es wird langsam grenzwertig und teuer mit 
der Anzahl meiner Mitgliedschaften. Aber 
diese ist Ehrensache, zumal ich durch den 
nimmermüden, unaufgeregten, selbstlosen 
Einsatz meiner Sanitäterin Carina hier im 
Büro näheren Einblick erhalte, was die Rot-
Kreuzler alles so leisten. Und im Gegensatz 
zu den meisten anderen Ehrenamtlichen 
sind die Ersthelfenden nicht ausgebremst 
durch die Pandemie-Folgen, sondern anders, 
aber erheblich beansprucht. Mediengestal-
terin Carina Zils ist ebenso ein Gesicht der 
Agentur wie Kollege Dirk Peiter. Leo Bicvic 
komplettiert unser Quintett, das in der nun 
13 Monate währenden Krise noch enger 
zusammengerückt ist. Es wird nicht gejam-
mert, sondern gearbeitet. Und siehe da, der 
März war prall gefüllt mit Aufträgen. Sogar 
mit Filmen konnten wir für Aufsehen sor-
gen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
es nicht versäumen, meinen langjährigen 
Begleiter Jens Thiele zu erwähnen. Kamera 
und Schnitt sind seine Profession. Der 
Freiberufler arbeitet zwar auch für weitere 
Unternehmen, aber er gehört im Prinzip 
auch zu unserem Team. Plötzlich und unver-
hofft durften wir Beide im März wieder ein-
mal quer durch die Republik fahren, um wie 
jedes Jahr die Preisträger der Sepp Herber-
ger Urkunde zu porträtieren. Das sind Fuß-
ballvereine, die sich in sechs Kategorien als 
preiswürdig präsentiert haben, grob gesagt 
durch soziales Engagement. Beeindruckende 
Geschichten, die man sich auf unserem You-
tube Kanal anschauen kann.

Ebenso finden sich dort zwei Filmbeiträge 
über die Aktivitäten der Rhein-Mosel-
Werkstatt in Pandemie Zeiten. Während 
dies Stammkunden sind, durfte ich erstmals 
für die SGD Nord und Süd arbeiten. Hierzu 
wurde ich von meinen geschätzten Kolle-
gen von Nandoo aus Koblenz als Redak-
teur hinzugezogen. Keine leichte, aber eine 
extrem reizvolle Aufgabe, drei Filmbeiträge 
über die EU-Wasserrahmenrichtlinie und 
deren Umsetzung in Rheinland-Pfalz zu 
erstellen. Ich habe viel gelernt in Sachen 
Biologie, Geografie und auch Chemie. Das 
waren nie meine Lieblingsfächer, aber es hat 
trotzdem Spaß gemacht, unsere Oberflä-
chengewässer und alles was da dranhängt, 
kennen zu lernen. Ich denke, Sie merken 
beim Lesen, dass mir mein Job nach wie 
vor Freude bereitet. Nun im April ist die 
Auftragslage wieder sehr besorgniserregend, 
aber wie beschrieben, gibt es reichlich gute 
Gründe zuversichtlich zu bleiben und flei-
ßig sowieso.

Und das 30-Jährige würde ich sehr gerne 
wieder mal so richtig feiern.

Und jetzt viel Spaß mit unserer Aprilaus-
gabe wünscht herzlichst

Thomas Theisen

In eigener Sache  STADTJournal
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Die Rhein-Mosel Werkstatt vertraut seit vielen Jahren auf die Diens-

te der TomTom-PR-Agentur: Imagefilme, Flyer, das RMW Magazin 

und Eventbegleitung gehören zu den Aufträgen.

Seit 25 Jahren interviewt Thomas Theisen auch Promis 

– wie hier die Entertainer Legende Thomas Gottschalk 

bei der DFB Fritz Walter Gala.

Der Autor dieser Zeilen - Ändy Lüdigk - lebt heute 

in Graz. Das STADTJournal gehört bei 

ihm allerdings zur monatlichen Pflichtlektüre. 

25 Jahre TomTom – Fullservice 

seit einem Vierteljahrhundert

Im Juni 1996 gründeten die beiden 
Schulfreunde Thomas Theisen und 
Thomas Schmitt die TomTom-Sport 

PR-Agentur, weil sie im Bereich Sport 
und Sport-Events eine Marktlücke in 
der Region Koblenz erkannt hatten. Was 
damals in einem angemieteten Büroraum 
in Wallersheim begann, ist nach einem 
Vierteljahrhundert längst zu einer festen 
Größe geworden. Mit entscheidend für die 
Erfolgsgeschichte war der frühe Standort-
wechsel nach Mülheim-Kärlich, mit dem 
die Agentur ihre Identität nachhaltig in die 
richtige Richtung lenkte.

Schwerpunkt des Leistungsspektrums der 
Agentur waren in den Anfangsjahren die 
eigenen Sportevents, sowie Tätigkeiten als 
Sportredaktion für verschiedene regionale 
TV-Sender. Inzwischen wurde das Port-
folio Jahr für Jahr breiter und TomTom 
ist zu einem kleinem, aber sehr leistungs-
starken und flexiblen Fullservice Unter-
nehmen geworden. 

Besonders stolz blickt Agentur-
inhaber Thomas Theisen zurück: 

„TomTom ist sich in all den Jahren stets 
treu geblieben – als klassischer Dienstleister, 
der genau das anbietet, was er auch in guter 
Qualität leisten kann. Das war nicht immer 
einfach, denn natürlich mussten auch wir uns 
stets verändern, erneuern, anpassen und ver-
bessern.“ Nicht immer sofort auf alle Trends 
aufspringen (Social Media „Overkill“) und 
nicht allein dem Ruf des großen Geldes fol-
gen, das sind nur zwei Beispiele für das Wer-
teempfinden der TomTom-PR-Agentur.

Heute, in Zeiten der Corona Krise und der 
Lockdowns steht TomTom fest verankert da 
– und das auf mehreren Standbeinen. 
Die eigenen Printmedien, allen voran das 
„STADTJournal“ und das „Gewerbepark-
JOURNAL“ sind die Visitenkarte für die 
breite Bevölkerung und für die Geschäftswelt.

Die Produktion von Filmen verschiedenster 
Art aus einer Hand setzt die Auftraggeber 
ins richtige Licht und bringt deren Anliegen 
in den Fokus.

Als Klassiker darf man die TomTom Events 
betrachten, wie z.B. Firmen-Incentives, 
Sportveranstaltungen oder ausgefallene 
Eigenkreationen wie das „Rudelsingen“.

Die Kombination mehrerer Bausteine aus 
dem weitgefächerten Angebotskatalog ist 
vielleicht die größte Stärke der TomTom-
PR-Agentur. Seine mehr als 30-jährige 
Erfahrung als Mann am Mikrofon nutzt 
Thomas Theisen bei den Moderationen, 
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Beispielfoto der Baureihe. 
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA

DEIN STYLE, DEIN CORSA!

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

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

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

schon ab 14.990,– €

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

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

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

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

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

WLTP-Messverfahren bestimmte Wert der CO
2
-Emission herangezogen.

Mit dem Sparkassen-Gewerbe-

parklauf vereint die Agentur all 

ihre Kernkompetenzen.

Wenn Firmen feiern, können 

sie die Organisation und 

Ausrichtung ihrer Events 

getrost in die Hände der 

TomTom-PR-Agentur legen, 

wie hier beim Jubiläum der 

Firma Schmidt-Bedachungen.

immer dem Anlass angepasst. 
Und wenn der direkte Kon-
takt zu den Kunden – das 
„Sehen und gesehen wer-
den“ - einmal nicht möglich 
ist, dann gibt´s halt auf die 
Ohren: 

„Radio Kettig“ ist der neueste 
Beweis für die Vielseitigkeit 
und die regionale Verbunden-
heit der TomTom PR Agentur.

Ändy Lüdigk

Werbung  STADTJournal
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Gemeinsam statt Einsam :)
Julien, Luca, Nele, Sophia P., Mia, Franziska, Marie, Sophia S.und Fiona haben alle fleißig zuhause gebastelt und dazu beigetragen, 
dass unsere Osterwiese zu etwas ganz Besonderem geworden ist. Eingesendet von Jennifer Fuchs.

Schnappschüsse
im April

Winterliche Impresionen im April! 
Der Kranenberg in Andernach, 
aufgenommen von Franz-Josef 
Baulig

Morgensonne in Andernach, auf-
genommen von Franz-Josef Baulig

WIR SIND AUTORISIERTER SERVICEPARTNER DIESER UND 
WEITERER LEASINGGESELLSCHAFTEN UND FLOTTEN:

@KfzKlinikKlein

REIFEN
WECHSEL

DICH!
Reifenservice

inkl. 
Einlagerung!

®

www.kfz-klinik-klein.de

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

JETZT
TERMINE
SICHERN!
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Der Kommentar Planungssicherheit

Ü
ber die Probleme bei der Verimpfung und Testungen ist in den letzten Wochen 
und Monaten ausführlich berichtet worden. Es ist einfach ein trauriges Bild, 
das die Verantwortlichen abgeben. Dabei werden wir niemals erfahren, wie viel 
Menschen hätten gerettet werden können. Selbstständige hätten jedoch mehr 

gerettet werden können, wenn die zur Verfügung stehenden Gelder rechtzeitig angekom-
men wären. Aber ausufernde Bürokratie erschwert, an die Gelder zu kommen; ohne Steu-
erberater fast unmöglich. Allerdings auch einfach die um Monate verspäteten Zahlungen 
führten zu mancher Insolvenz, die man hätte verhindern können. Stattdessen schlug die 
Stunde der Kriminellen. Tausende Anträge wurden genehmigt und ausgezahlt, ohne dass 
eine Berechtigung bestand. Betrüger erhielten Gelder, die unter anderem Gewerbetrei-
bende als Steuern bezahlt hatten. Die eigentlichen Empfänger gingen leer aus. Dabei wäre 
es wohl so einfach gewesen, dies zu unterbinden, wenn die Finanzämter die Kontrolle 
der Anträge vorgenommen hätten, denn alle Daten, die zur Prüfung gebraucht werden, 
sind dort vorhanden. Was hat der „Decke Pitter“ sich bloß dabei gedacht. Während Peter 
Altmaier noch Anfang des Jahres fast in jeder Talk-Show auftauchte, ist er nun quasi abge-
taucht. Man hört kaum noch was von ihm. Da ist mir der „Decke Pitter“ im Glocken-
turm des Kölner Domes lieber. Die Petersglocke verrichtet seit fast 100 Jahren problemlos 
ihren Dienst. Wo bleiben übrigens die zehn Millionen Impfdosen, die Finanzminister 
Olaf Scholz vollmundig versprochen hat? Aber jetzt ist ja Rettung in Sicht. Seit dem 
3. März gibt es eine Task Force zwischen Gesundheitsminister Jens Spahn und Verkehrs-
minister Andreas Scheuer, damit die Versorgung mit Impfstoff beschleunigt wird. Man 
glaubt wohl, den mathematischen Grundsatz anwenden zu können: Minus mal Minus 
ergibt Plus. Das Einzige, was man erreicht, ist die vielfach angemahnte Planungssicherheit. 
Die hat man mit dem Duo gewiss, es wird sich nichts bis wenig tun.

Wilfried Zils

WIR SIND AUTORISIERTER SERVICEPARTNER DIESER UND 
WEITERER LEASINGGESELLSCHAFTEN UND FLOTTEN:

@KfzKlinikKlein

REIFEN
WECHSEL

DICH!
Reifenservice

inkl. 
Einlagerung!

®

www.kfz-klinik-klein.de

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

JETZT
TERMINE
SICHERN!
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Spendendose für den guten Zweck
Die Zeit der Maskenpflicht macht aus 
gutem Grund auch vor den Schulen nicht 
Halt. Ob Schulleitung, Lehrerschaft oder 
Schülerinnen und Schüler, alle sind ver-
pflichtet eine Maske zu tragen, um eine 
mögliche Ansteckungsgefahr zu mindern. 
Aber wie es so im Alltäglichen ist,  kommt 
es schon einmal vor, dass die Maske zu 
Hause vergessen wird. Auch beim Toben 
auf dem Schulhof kann es vorkommen, 

dass eine Maske zu Boden segelt und ver-
schmutzt ihren Zweck nicht mehr erfüllen 
kann. Gerade dann fällt auf, dass die Ersatz-
maske, die jeder mit dabei haben sollte, 
noch irgendwo zu Hause liegen muss.

Gut, dass auf die Schulsekretärin Petra 
Walter in einer solchen Situation Verlass 
ist. Dort kann man nach einer Ersatz-
maske nachfragen. Doch auch der Berg der 
gespendeten Masken nahm mit der Zeit 
merklich ab. Da hatte Petra Walther eine 
tolle Idee. Sie bat die Schüler zugunsten des 
Tierschutzvereins Andernach u.U.e.V. ein 
Geldstück in die Spendendose für das Tier-
heim zu stecken. Eine kleine erzieherische 
Maßnahme seine Gedanken vor dem Weg 
zur Schule bei einander zuhalten, jedoch 
auf freiwilliger Basis.

Hoch erfreut überreichte die Schulleiterin 
Linda Pfannschmidt die Dose mit der stol-
zen Summe von 152,33 Euro an Dorothee 
Schünemann-Diederichs vom Vorstand, 
die sich für die gute Idee und die Spende 
ganz herzlich bedankte. Die nächste Spen-
dendose ist bereits im Sekretariat aufge-

stellt, denn  auch in diesem Frühjahr wird 
es vergessliche Schüler geben ebenso wie 
Pechvögel mit beschädigter Maske. Das 
Tierheimteam wartet gespannt auf eine 
weitere Spendendose für seine Schützlinge. 
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Tannenweg 1
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Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:   
10:00 – 12:00 Uhr 
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Mobile Friseurmeisterin 
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DIE ROLLE EURES LEBENS!
SEIT ÜBER 60 JAHREN EIN KRISENFESTER

ARBEITGEBER, DER PERSPEKTIVEN AUSMALT –
AUCH IN ZUKUNFT BAUHAUS.

WIR SUCHEN
für unsere Niederlassung in Mülheim-Kärlich:

• Azubi zum Kaufmann* im Einzelhandel 
• Teamassistent* Werkzeug & Maschinen 
• Fachberater* im  Verkauf für Holz/Bauelemente 
• Fachberater* im Verkauf für Fliesen/Baustoffe 
• Fachberater* im Verkauf für den Stadtgarten 
• Fachberater* im Verkauf für Elektro & Leuchten 
•  Fachberater* im Verkauf für Sanitär

*m/w/d

Bei Rückfragen steht Ihnen  
Herr Christian Metzing zur Verfügung:  
Christian.Metzing@bauhaus-ag.de

Werbung STADTJournal
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Menschen unserer Stadt
Tanja Weferling

Betritt man die Praxis der Physiotherapeutin 
Tanja Weferling, spürt man unwillkür-
lich die Empathie, die in den Räumen 

herrscht. Die Chefin und das Personal ver-
mitteln einem sofort die Wohlfühlatmo-
sphäre, die in der Praxis herrscht. Dies 
und das 25-jährige Jubiläum der Praxis 
sowie der runde Geburtstag der Tanja 
Weferling - sie ist im vergangenen 
Oktober fünfzig Jahre alt geworden 
- sind der Anlass, um sie als Mensch 
unserer Stadt vorzustellen. 

Geboren ist sie im hessischen Fritzlar. 
Ihre Kindheit verbrachte sie in Borken. Die 
Schulzeit beendete die junge Frau mit dem 
Abschluss der „Mittleren Reife“ und anschließend 
ging es zur Ausbildung nach Kassel. Seit 1990 ist sie aus-
gebildete Physiotherapeutin und hat schnell gemerkt, dass sie 
nicht nur einen Beruf erlernt hat, sondern auch ihrer Leiden-
schaft nachgehen kann. 

Die Liebe hat sie dann ins Rheinland geführt, einen Entschluss, 
den sie nie bereut hat. 

„Die Menschen im Rheinland sind sehr offen und von einer 
beeindruckenden Herzlichkeit. Ich habe mich von Anfang an 

hier wohlgefühlt und den geographischen Wechsel wohlwollend 
angenommen“, 

_______________
schildert Frau Weferling ihren Start an Rhein und Mosel. 

Man muss wohl aus einer anderen Region ins Rheinland zie-
hen, um die Schönheit unserer Heimat zu erkennen. Das 
Mittelrheintal ist einer der schönsten Flecken auf diesem 
Planeten; leider nehmen wir es als Selbstverständlichkeit 
wahr und erkennen kaum noch, in welch einer wunderbaren 
Gegend wir wohnen und leben. Nicht so Tanja Weferling, sie 
erkundet zusammen mit ihrem Hund Flocke oft die Schönheit 
unserer Heimat.  Der freundliche Bearded Collie ist ihr stän-
diger Begleiter und kann einem auch schon mal in der Praxis 
begegnen. 

Auch ihre zwölf Mitarbeitenden haben die empathische Art ihrer 
Chefin verinnerlicht, und Freundlichkeit ist im Hause Weferling 
eine gelebte Selbstverständlichkeit. Wenn es die Zeit zulässt, begibt 
sich Frau Weferling an zwei Tagen in der Woche ins Home Office 

und beschäftigt sich zu ihrem Leidwesen mit der 
sehr aufwendigen Bürokratie. 

„Die ausufernde Bürokratie ist die Schat-
tenseite unseres Berufes, ich wüsste etwas 

Besseres mit meiner Zeit anzufangen“, 
_______________

klagt die Physiotherapeutin. 

Neben den Spaziergängen mit ihrem 
Hund ist Yoga das zweite Hobby, dem 

die Frohnatur nachgeht. Auch erhält 
sie oft noch Besuch von ihrem Papa, der 

noch in Borken lebt, aber so oft er kann ins 
Mittelrheintal fährt, um seine einzige Tochter 

zu besuchen und auch die Schönheit der Region 
zu genießen. Wie innig das Verhältnis zwischen den 

Patienten und der Physiotherapeutin Tanja Weferling inzwi-
schen geworden ist, dokumentiert die Tatsache, dass daraus einige 
Freundschaften entstanden sind. Wer das Energiebündel Weferling 
kennt, wäre nicht überrascht, wenn in den nächsten Jahren noch 
einige Freundschaften hinzukämen.  

Wilfried Zils
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Im Sommer ist es soweit!

Ruhig und doch zentral leben – nach dieser Devise stellt die Smile 
Projektentwicklung 21 Eigentumswohnungen in verschiedenen Größen mitten 
in Mülheim-Kärlich demnächst fertig. Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen 
bieten Generationen übergreifend neuen Wohnraum zentral und doch im 
Grünen. Alle Wohnungen verfügen über eine private Wohlfühloase, ob Terrasse 
mit Garten oder Etagenwohnung mit Balkon und begrünter Dachterrasse.
Das STADTJournal ging der Frage nach, wie das Bassenheimer Unternehmen 
es trotz Pandemie geschafft hat, den Zeitplan einzuhalten. 
Tom Theisen für das Stadtjournal mit Gaby Schuster für die Smile 
Projektentwicklung im Interview:

SJ: Der Stadtgarten wird bald mit Leben 
gefüllt werden können. Wie sehen die 
Planungen im Endspurt aus?
Es geht gut voran, gegen Ende der Bauar-
beiten sieht man die Veränderungen immer 
am deutlichsten. Die Bodenarbeiten - 
ob Fliesen oder Holz - im Endspurt, die 
Malerarbeiten mit großer Manpower, 
sogar mit dem Einbau der Türen beginnen 
wir in der kommenden Woche, kurz: die 
Wohnungen sind fast fertig.

Inzwischen haben wir bereits mit den Vor-
arbeiten für den Außenputz begonnen.
Trotz allem liegt noch einiges an Arbeit vor 
uns - die Außenanlagen für den kompletten 
Stadtgarten stehen noch an. Das heißt 
Pflaster, Parkplätze, Carports, Spielplatz, 
Beleuchtung….Wie der ein oder andere 
bereits gesehen hat, haben wir vor Weih-
nachten 2020 bereits die Pflanzkübel auf 
die Dächer gebracht, nun gilt es aber auch 
die Dachterrassen mit Fliesenbelag, Gelän-
der und Bepflanzung fertig zu stellen. 

SJ: Und wann wird es grünen im 
Stadtgarten?
Der Stadtgarten sollte im Sommer in 
voller Blüte stehen. Wenn alles gut geht, 
Corona uns nicht komplett ausbremst, 
sollten die Gärten und Dachgärten von 
den Bewohnern im Juli/August voll 
genutzt werden können.

SJ: Wie lief der Vertrieb der Wohnungen? 
Wurde dieser von der Pandemie beein-
flusst?
Alle Wohnungen sind bereits seit 
geraumer Zeit verkauft. Ich glaube, das 
liegt nicht zuletzt daran, dass wir uns 
inzwischen einen recht guten Ruf erar-
beitet haben. 
Sehr stolz sind wir darauf, dass einige 
Investoren hier im Stadtgarten Mülheim-
Kärlich bereits die zweite und dritte 
Immobilie von uns erworben haben.
Klar, die Pandemie hat immer mal wieder 
für kleine „Dellen“ gesorgt: Zeiten in denen 
mal 6 Wochen niemand angefragt hat. Das 

wurde dann aber schnell wieder kompen-
siert. Wenn die Verunsicherung gewichen 
ist, kamen kurz nach einem „politischen 
Tief" viele Anfragen auf einmal. 
Inzwischen haben wir wöchentlich 
Anfragen, die wir leider nicht mehr 
bedienen können. An dieser Stelle sei 
gesagt, dass wir aktuell auf der Suche 
nach einem weiteren geeigneten Grund-
stück in der Region sind. Gerne würden 
wir die Erfolgsgeschichte des Stadtgar-
ten-Konzeptes weiterschreiben…

SJ: Und wurde die Bauabwicklung durch 
Corona beeinflusst?
Im Großen und Ganzen sind wir bisher 
ganz gut durch die Pandemie gekommen. 
Die Baustellen durften ohne Unterbre-
chung weiterlaufen. Allerdings wurde 
schon darauf geachtet, dass Arbeiten z.T. 
zeitlich versetzt durchgeführt wurden. 
Auch hatten einige unserer Partnerunter-
nehmen mehr Krankheitsfälle, da man ja 
mit leichtem Schnupfen oder Kratzen im 
Hals sofort zu Hause bleiben sollte. 
Glücklicherweise hatten wir beim Fertig-
stellungstermin "etwas Luft“ eingeplant. 
Dies kommt uns heute zu Gute, wenn die-
ser Puffer leider auch inzwischen aufge-
braucht ist. 

SJ: Ihr setzt gerne auf hiesige Partnerun-
ternehmen. Konntet ihr das auch beim 
Stadtgarten so umsetzen?
Wir sind sehr froh, dass wir uns auf unsere 
festen Partner in der Region verlassen 

Die smile Projektentwicklung schafft mit 21 

Wohnungen neuen Lebensraum in der Innenstadt
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können. Sehr viel Lob haben wir gerade 
im Stadtgarten Mülheim-Kärlich für die 
Auswahl der Bodenbeläge und auch der 
Sanitärobjekte erhalten. Hier gebe ich das 
Lob gerne weiter an die Villa Ceramica 
und Bembé Parkett für die großartigen 

Ausstellungen und die Auswahl an hoch-
wertigen Materialien. Die Mitarbeiter der 
Fa. Eugen König haben uns in Sachen 
Sanitärobjekte ebenso beratend zur Seite 
gestanden und gingen auf Fragen und 
Wünsche der Kunden kompetent ein.

SJ: Was plant ihr als nächstes?
Das nächste Projekt hat bereits begonnen. Der 
smile Stadtgarten in Koblenz-Bubenheim: 
Hier entstehen 38 Wohnungen zur Miete 
mit Tiefgarage und begrüntem Innenhof. 
Die Fertigstellung ist geplant für Ende 2022.

Interview  STADTJournal
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Chor Pianoforte – Nominierung für den SILA AWARD 2020

Der Chor pianoforte ist nominiert für den 
SILA AWARD 2020. Dieser Preis des 

Chorverbands Rheinland-Pfalz zielt auf eine 
aktive, öffentlichkeitswirksame, für die Chor-
kultur positive Medienarbeit der Chöre ab.

Neben einer Entscheidung der Jury gibt es 
auch einen „Großen Preis des Publikums“, 
der durch eine öffentliche Abstimmung 

erfolgt. Dabei geht es darum, möglichst 
viele Stimmabgaben vom 1.-14. April für 
pianoforte zu mobilisieren. 

Voten Sie bitte Alle mit und werben Sie 
kräftig bei allen Fans, Freunden und  
Bekannten für pianoforte !
Über diesen link erfolgt die Stimmab-
gabe:  singendesland.de/voting.

Die diesjährigen Preisträger werden am 15. 
Mai veröffentlicht.

Außerdem ist die zweite Produktion unseres 
Virtuellen Chores mit dem Lied „Evening 
rise“ (s. Foto) fertig. Diese finden Sie auf 
unserer homepage: www.chorpianforte.de.

Torsten Schambortski

Ein Rheinland-Pfalz für ALLE!

DANKE FÜR 5,4%
JETZT MITGLIED WERDEN

WWW.FWRLP.DE

#allekommenmit
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Heute, Samstag, den 20. März 2021, geraten zwei Kunden beim REWE-Markt wegen der 
Maskenpflicht in einen Streit. 
Ein älterer Mann spricht einen Mann mittleren Alters und dessen Frau darauf an, dass sie 
ihre Masken bitte so tragen sollen, so dass Mund UND Nase bedeckt sind. 
Reaktion der angesprochenen, vor allem des Mannes: "Geht dich nichts an!“
Als der Ältere weiter reklamiert, fährt ihn der Jüngere mit Unterstützung der ihn beglei-
tenden Frau (Ehefrau?) an, er solle "Sein Maul halten". Der Streit geht weiter, bis die drei 
vor dem Markt stehen, wo sich der Jüngere im Zentimeterabstand vom dem Älteren auf-
baut: "Was willst du? Halt endlich dein Maul! Soll ich dir in die Fr..... hauen? usw. usf." 
Er überragt den Älteren um mehr als Kopfhöhe, was den Älteren schließlich dazu bringt 
wegzugehen, weil er sich nicht auf eine körperliche Auseinandersetzung mit dem größeren, 
jüngeren und vermutlich stärkeren Kontrahenten einlassen will. 
Der "Stärkere" packte mit seiner Partnerin den Einkauf in sein Auto und brachte den Ein-
kaufswagen  demonstrativ  OHNE MASKE weg, um so schimpfend in das Auto zu steigen 
und wegzufahren.

Frage: Ist das die "neue Gemeinsamkeit" in unserem Land? 
Solche Menschen gefährden sich selbst, aber vor allem ANDERE. 
Ist es nicht möglich, sich an die geltenden  A H A - Vorschriften zu halten? 
Das ist, neben dem Impfen, derzeit für uns alle die einzige Möglichkeit und Chance, das 
Virus zu besiegen. 
Ich hoffe immer noch darauf, dass Menschen einsichtig sind, um g e m e i n s a m  gegen 
Covid zu kämpfen und nicht, sich untereinander anzufeinden. 

Werner J. Kraftsik 
Mülheim-Kärlich 

Gedicht

Hoffnungslicht
Das Leben bremst, zum dritten Mal, 

die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, 

bei irgendwem die Schuld zu suchen, 
denn solch wütendes Verhalten, 

wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 

Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär' ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht...
Nein, das müssen wir auch nicht...

Die Lage ist brisant wie selten, 
trotzallem sollten Werte gelten

und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 

Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 

was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr.

Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, 
lasst uns hoffen, 

dass diese Tage schnell vergeh'n 
und wir in bess're Zeiten seh'n.

Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann...

Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht.

Leserbrief  STADTJournal
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200. Geburtstag Sebastian Kneipp
Katholischer Priester - Wasserheilkundler

Zum 1. April gab die Deutsche Post anläs-
slich des 200. Geburtstages von Sebastian 
Kneipp eine Sondermarke heraus. Kneipp 
wurde am 11. Mai 1821 in Stephansried/
Ottobeuren in Oberschwaben geboren. 
Ersttagsstempel gab es in Bonn. Berlin und 
Bad Wörishofen. 

Als Kind armer Eltern musste er bereits mit 
11 Jahren auf dem Feld mitarbeiten. Er 
besuchte die Dorfschule. 1844 wechselte er 
in einen Nachbarort und arbeitet dort als 
Knecht. Dank der Vermittlung eines entfern-
ten Verwandten konnte er das Gymnasium 
in Dillingen besuchen und wurde 1848 zum 
Theologiestudium in München zugelassen.
Er interessierte sich auch für die Medizin 
und war von der Veröffentlichung eines 
österreichischen Arztes mit dem Titel 
„Unterricht von der Heilkraft des frischen 
Wassers“ angetan.  Als er 1849 an Tuber-

kulose erkrankte, erprobte er die Anwen-
dungen als Selbstversuch und ging mehr-
mals in der eiskalten Donau baden. Sein 
Gesundheitszustand besserte sich dadurch, 
er konnte sein Studium fortsetzen und 
wurde am 6.8.1852 im Augsburger Dom 
zum Priester geweiht.
Er beschäftigte sich neben seiner Tätigkeit 
als Kaplan weiter mit der Medizin und den 
Wasserkuren. Behandelte Kranke, vor allem 
mittellose, und rettete viele Menschen wäh-
rend der 1854 grassierenden Cholera-Pan-
demie vor dem Tod. Er wurde wegen seiner 
Tätigkeit von Ärzten und Apothekern ange-

zeigt und mehrmals ver-
urteilt. 
In  der Serie „Helfer der 
Menschheit“ erschien 
1953 erstmals eine 
Briefmarke für ihn.

1855 wurde er als Beichtvater und Haus-
geistlicher im Kloster der Dominikanerin-
nen nach Wörishofen versetzt. Dank seiner 
Aktivitäten veränderte sich Wörishofen. 
Seine erarbeiteten Therapieformen und 
sein ganzheitliches, naturheilkundliches 

Gesundheitskonzept und seine Wasserkuren 
lockten viele Menschen an. Er lag weiterhin 
im Konflikt mit Ärzten und medizinischen 
Hochschulen, die ihn als Kurpfuscher hin-
stellten. Dies änderte sich erst, als auch Bay-
ern 1873 die sog. „Kurierfreiheit“ einführte. 
Die „Geburtsstunde“ der Heilpraktiker.
1890 kamen bereits über 6000 Gäste nach 
Wörishofen.  Im selben Jahr gründetet sich 
der erste „Kneipp-Verein“, der bis heute 
monatliche sog. „Kneipp-Blätter“ heraus-

gibt. Anlässlich 
des 1982 in Wien 
d u r c h g e f ü h r t e n 
„Kneipp-Kongres-
ses“ gab die öster-
reichische Post eine 
„Kneipp-Marke“ 
heraus. Seine Was-

serkuren waren inzwischen in ganz Europa 
bekannt und viele Prominente ließen sich 
von ihm behandeln, u.a.  der österreichi-
sche Erzherzog Joseph.

1892 wurde der erste Badearzt eingestellt 
und die „Barmherzigen Brüder“ aus Neu-
burg übernahmen das Kurhaus.
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1893 wurde er von Papst Leo XIII zum 
Päpstlichen Geheimkämmerer ernannt. 
1894 reiste er nach Rom, erhielt eine 
Audienz bei Papst Leo XII und dieser 
ließ sich von Kneipp behandeln.

1897 bekam Kneipp gesundheitliche 
Probleme. Man stellte einen Tumor 
im Unterleib fest. Zahlreiche Ärzte 
untersuchten ihn und empfahlen, den 
Tumor bei einer Operation zu ent-
fernen. Kneipp lehnte es jedoch ab, 
sich operieren zu lassen. Er starb am 
17.6.1897 im Alter von 76 Jahren in 
Wörishofen.

Die deutsche 
Post gab zum 
100. Todestag 
von Kneipp 
eine weitere 
Marke für ihn 
heraus.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied
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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  . . .

STADTJournal  Sonderteil
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Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich | 02630/957760 | tomtom-pr-agentur.de

TomTom PR Agentur - Dirk Peiter

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

Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
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Erinnerungskultur stärken
Antisemitismusbeauftragter Dieter Burkhard 

in der Verbandsgemeinde 

Der 9. November war in den vergan-
genen 15 Jahren für den Landtagsab-
geordneten Josef Dötsch, CDU, 

stets fest für Diskussionen in den Schulen 
im Kalender eingeplant. Steht dieses Datum 
doch für den Wechsel von Demokratie, Nati-
onalsozialismus und Freiheit im vergangenen 
Jahrhundert. So steht dieses Datum u.a. für 
die Novemberprogrome 1938 an den Juden, 
ebenso wie für den Mauerfall 1990. Gerade 
die Ereignisse des NS-Regimes haben viel 
Leid gebracht und sollten gerade in der heu-
tigen Zeit auch den jungen Generationen in 
Erinnerung bleiben. Denn Faschismus und 
Diktatur dürfen sich in Deutschland nicht 
wiederholen. Dabei gibt es eine Reihe von 

Orten und Ereignissen in unserer Verbands-
gemeinde, die geeignet sind, diese Erinne-
rungen wach zu halten. Sie müssen nur vor 
Augen geführt und in unserem Gedächtnis 
gepflegt werden. 

Dies ist auch das Anliegen von Franz-Josef 
Baulig aus Mülheim-Kärlich, auf dessen 
Anregung hin Josef Dötsch den Antisemi-
tismusbeauftragten Dieter Burkhard nach 
Mülheim-Kärlich eingeladen hatte. Mit 
hinzugekommen waren der Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Weißenthurm Tho-
mas Przybylla, Stadtbürgermeister Gerd 
Harner und Dr. Simonis von der jüdischen 
Kultusgemeinde Koblenz. 

Dieter Burkhard konnte von einer Fülle 
von Möglichkeiten der Erinnerung 
berichten, wie sie bereits in Rheinland-
Pfalz praktiziert werden. Lebhaft disku-
tiert wurde in die Gruppe über mögliche 
Ansätze infolge des bekannten jüdischen 
Lebens in der Verbandsgemeinde, ob eine 
Gedenktafel an jüdischen Friedhöfen 
aufgestellt werden könne, Stolpersteine 
verlegt oder Gedenkwege ausgewiesen 
werden sollten. Über eins waren sich alle 
Teilnehmer einig: das Gedenken zu den 
Geschehnissen des Nationalsozialismus 
soll sichtbar werden. Über das Wie wird 
man jetzt beraten müssen.

v.l.n.r. Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thomas Przybylla, Stadtbürgermeister Gerd Harner, Franz-Josef Baulig, Antisemitis-

musbeauftragter Dieter Burkhard, Dr. Simonis von der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz, Landtagsabgeordneter Josef Dötsch.
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Blutspende in Mülheim-Kärlich: Neuerungen und Altbewährtes
Nächster Termin am 9. Juni in der Rheinlandhalle

Vieles hat sich in Corona-Zeiten verän-
dert - so auch die Blutspendetermine 
in der Mülheim-Kärlicher Rhein-

landhalle. Um die Sicherheit aller 
Spender und Helfer zu gewähr-
leisten, gelten bereits seit 
dem Beginn der Pande-
mie angepasste Hygie-
nekonzepte in Form 
von Abstandsregeln, 
einer Einlasskon-
trolle und Masken-
pflicht während des 
gesamten Aufent-
halts im Spendelokal. 
„Die Durchführung der 
Spendetermine aufrecht 
zu erhalten, ist enorm wichtig. 
Blutspenden werden immer noch drin-
gend benötigt und retten tagtäglich Leben“, 
erklärt Franz Dreher, der als 1. Vorsitzender 
des DRK Ortsvereins Mülheim-Kärlich im 
ständigen Austausch mit den Verantwort-
lichen des DRK-Blutspendedienstes West 
steht. Gemeinsam werden die Abläufe der 
Spendetermine ständig optimiert und den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Um allgemeine Wartezeiten zu verkür-
zen und Kontakte zu minimieren, bietet 
der Blutspendedienst West neuerdings 
die Möglichkeit einer vorheriger Ter-
minvereinbarung. Online und per App 
können sich die Spender einen von 16 
möglichen Spendezeiträumen aussuchen 
und direkt sehen, wann der Andrang am 
größten ist. „Dieses System funktioniert 
natürlich nur dann, wenn es möglichst 
viele Besucher nutzen. Trotzdem wissen 
wir, dass das Angebot nicht für all unsere 

Blutspende in Mülheim-Kärlich

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

MI
09.06.2021

Spender praktikabel ist. Deshalb ist eine 
Spende nach wie vor spontan und auch 
ohne vorherige Terminvereinbarung 

möglich.“ 

Weiterhin entfallen muss 
leider das gemütliche 

Beisammensein im 
Ruhebereich und 
die Versorgung 
mit kostenlosen 
Snacks. „Wir wis-
sen, wie gerne 

unsere Spender die-
ses Angebot wahrge-

nommen haben; leider 
sind uns hier aufgrund 

der vorgegebenen Hygi-
ene- und Abstandsregeln die Hände 

gebunden. Stattdessen versorgen wir 
unsere Besucher mit guter Hausma-
cherwurst für zu Hause und unserem 
neuen Blutspende-Newsletter“, zählt 
Dreher einige der vielen, aus der Not 
geborenen Maßnahmen auf. „Zu jedem 
der vier Mülheim-Kärlicher Blutspen-
determine wird ein aktueller Newsletter 

- in gedruckter Form - bereit liegen, um 
unsere Besucher über das zu informie-
ren, was unseren Verein gerade bewegt“, 
beschreibt Carina Zils, als Verantwort-
liche für Öffentlichkeitsarbeit, die Idee 
des Vereins. „Außerdem finden die 
Leser Infos und Statistiken rund um die 
Blutspende, aktuelle Termine und wich-
tige Neuigkeiten.“ 

Altbewährt und gar nicht neu ist dage-
gen die Treue der Blutspender. Dass die 
Besucherzahlen trotz der Pandemie stabil 
bleiben, ist ein besonderes Zeichen für 
den Zusammenhalt der Mülheim-Kär-
licher. „Trotzdem ist da natürlich immer 
noch etwas Luft nach oben“, gibt Franz 
Dreher zu bedenken und freut sich schon 
auf viele altbekannte und neue Gesichter 
bei der nächsten Blutspende am 09. 
Juni. Infos zur Blutspende gibt es online 
www.blutspendedienst-west.de oder 
unter der kostenlosen Info-Hotline des 
Blutspendedienstes 0800 1194911.
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Ein Stück Familiengeschichte aus Kärlich 
Helga Nickenig hat ein Testament gefunden

Großvater Nikolaus Dötsch  Sohn Josef Dötsch,
Vater von Frau Nickenig

Haus der Großeltern in der Hintergaß

Helga Nickenig, wohnhaft in der Kettiger-Straße, hatte das STADTJournal eingeladen, 
einen Fund ihrer Großeltern zu präsentieren. Es handelt sich um ein Testament bzw. 
Urkunde, die nach der Französischen Revolution 1809 als Übertragung eines Bauernhofes 
vom Vater auf seine Kinder in Kärlich gefertigt wurde.

Die heute 80-Jährige lebt noch in dem Haus ihrer Eltern Josef (geb.1905) und Barbara 
(geb.1911, Wirges) Dötsch, wo sie auch geboren wurde. Ihre Großeltern Nikolaus 

(geb.1876) und Margareta (geb.1877) Dötsch hatten ein Testament in ihrem Haus in der 
Hintergaß (heute Hauptstraße) gefunden, wo 1805 der Bauernhof vom Vater an eines der 
5 Kinder übertragen wurde.

Da das Testament in Altdeutscher Schrift 
gefertigt ist, hatte Helga Nickenig unseren 
Historiker Winfried Henrichs gebeten, ihr 
eine Übersetzung anzufertigen. 

Daraus möchte ich sinngemäß zitieren.
Es handelt sich also um die Übertragung 
des Wohnhauses incl. Scheuer, Stallung 
und Hofkomplex vom Vater Bartholomäus 
Hartmann auf seinen Sohn Christian und 
dessen Ehefrau Maria Anna Völkers für 445 
Francs. Dies geschah auch unter Einwilli-
gung der Geschwister, die für ihren Verzicht 
je 1,45 Francs bekamen. 

Jedoch behält sich Vater Bartholomäus Hart-
mann lebenslängliches Wohnrecht vor und 
dass die Geschwister solange freien Zugang 
hatten, solange sie noch ledig waren. Wei-
terhin übernahmen der Sohn Christian und 
Frau Maria Anna für den gesamten Bau-
ernhof die alleinige Verantwortung. Auch 
die „gerichtliche Schuld“ werde er von der 
Kaufsumme bezahlen und tilgen. Das sollten 

die Geschwister für „richtig empfangen“ 
quittieren. Dabei ist noch daran zu erinnern, 
dass die Ehefrau von Christian, Maria Anna 
Völker, fünfzig Reichstaler als Mitgift mit-
gebracht habe, die zur „Bezahlung der rück-
ständigen Interessen (=Forderungen)“ auf 
das geerbte Haus verwendet werden sollten. 
Als Zeugen haben Peter Heift und Johannes 
Röser am 26. Januar 1805 den Vertrag unter-
schrieben.
Am 5.Oktober 1809 „bezeugt“ und 
„bekennt“ der Bruder Arnold Hartmann, 
dass er mit seinen Bruder Christian Hart-
mann alles richtig abgerechnet und keiner-
lei Forderungen an ihn habe.

Text: Franz-Josef Baulig
Fotos: Helga Nickenig
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„Es geht! Anders.“ 
Das war das diesjährige Leitwort der Misereor-Fastenaktion 2021. 

Die Fastenzeit ist vorbei, aber die Frage bleibt: Können wir die 
Lebensweise, die Mensch und Natur ausbeutet und auf Massenkonsum 
und materiellen Wohlstand ausgerichtet ist, verantworten - oder lassen 
wir uns ein auf - wenn auch kleine – Schritte zur Veränderung? 

Der Fastenkalender 2021 des Misereor-Hilfswerks [Bischöfl. Hilfs-
werk MISEREOR e.V., Aachen, www.misereor.de] beinhaltete viele 
Anregungen und Informationen zu den Themen Ernährung und 
Umwelt, nachhaltiges Einkaufen usw. 

Einige Beispiele wollen wir hier auflisten, denn es sind kleine, gut 
machbare Anregungen, die zeigen, dass es anders geht!

•  Vorwiegend saisonale und regionale Produkte kaufen (ein 
Saisonkalender für Obst und Gemüse kann hier helfen, ist im 
Internet zu finden), Biokiste im Abo bestellen, im Hofladen 
einkaufen. Dadurch wird die Umwelt geschont, lange Transport-
wege fallen weg. 

• Fairtrade-Produkte kaufen, z.B. Kaffee, Tee, Kakao; damit 
trage ich dazu bei, dass Kleinbäuerinnen und –bauern einen 
gerechten Lohn für ihre Produkte erhalten. Mittlerweile kann 
ich auch Bekleidung mit dem entsprechenden Label finden.

• Fleischkonsum reduzieren und aus regionaler und nachhaltiger 
Produktion beziehen, nicht aus Massentierhaltung

• Beim Einkaufen auf bestimmte Siegel achten, z.B. Bioland, 
demeter, Naturland etc.

• Beim Einkaufen, wenn möglich, auf Plastikverpackung verzichten.

Die Liste könnte noch um einiges länger sein, Ihnen fallen sicher 
noch andere Beispiele ein. Lassen wir uns ein – auf kleine Schritte 
der Veränderung im täglichen Leben.

Übrigens: Was bedeutet Earth Overshoot Day (Erdüberlastungstag)? 
– Das ist der Tag, an dem wir all die natürlichen Ressourcen aufge-
braucht haben, die unser Planet für das laufende Jahr erneuern kann. 
Alle, die danach verbraucht werden, können nicht mehr nachhaltig 
erzeugt werden. In 2020 war dies der 22.August. Das hat viel mit 
unserem Lebensstil und dessen Einfluss auf unsere Umwelt zu tun.

Arbeitskreis Eine Welt der Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt 
Mülheim, Mauritius Kärlich, Peter und Paul Urmitz-Bahnhof

Werbung  STADTJournal
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Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail: hello@praxis-denique.de

Web: www.praxis-denique.de

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

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

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



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

www.radio-kettig.de -
auch mit Archiv!

Die nächste Sendung 
von Radio Kettig ist 
am Samstag den 
24. April ON AIR.

Radio Kettig

Kirche irgendwie anders
Ostern in Kärlich

Nachdem während der ersten Welle 
der Corona-Pandemie im vergangenen 
Jahr selbst an Ostern, dem höchsten 
kirchlichen Fest, keine Gottesdienste 
erlaubt waren, konnte diesmal das 
sogenannte „Triduum Sacrum“ – die 
heiligen drei österlichen Tage – unter 
eingeschränkten Bedingungen in der 
Kärlicher Pfarrkirche gefeiert werden.

Möglich war dies nur durch ein kon-
sequentes Schutzkonzept, dass das 
Bistum Trier zusammen mit den 

Pfarreiengemeinschaften bereits im letzten 
Sommer eingerichtet und in regelmäßigen 
Abständen an die jeweils aktuelle Infek-
tionslage angepasst hat. Mindestens 1,5 
Meter Abstand zwischen den Besuchern, 
permanente medizinische Mund- und 
Nasenbedeckung, festgelegte Laufwege, 
kein Kontakt zu anderen Personen oder 
Gegenständen wie etwa Weihwasser, keine 
Bewegungen während der Messfeier, kein 
gemeinsamer Gesang, kein Verweilen vor 
der Kirche – das sind die Beschränkungen, 
mit denen Gottesdienstbesucher derzeit 
leben und umgehen müssen.

Dennoch fanden sich an allen drei Oster-
tagen jeweils über 50 Personen zusammen, 
um gemeinsam mit Pfarrer Günther Vogel 
das letzte Abendmahl, die Karfreitagslitur-

gie und schließlich die Auferstehungsfeier 
in der heiligen Osternacht zu begehen. Das 
ist zwar nur höchstens ein Viertel der Gläu-
bigen, die in normalen Zeiten an Oster-
gottesdiensten die Kärlicher Pfarrkirche 
aufsuchen, aber immerhin war trotz aller 
Widrigkeiten zumindest diese begrenzte 
Teilnahme möglich.
Seit dem Neubeginn im Sommer letzten 
Jahres regeln zudem sogenannte „Emp-
fangsdienste“ den Zugang zu den Gottes-
diensten in allen Kirchen des Bistums. In 
Kärlich bestehen diese Teams aus Mitglie-
dern des Pfarrgemeinderates und einigen 
freiwilligen Helfern, denen die Ermögli-
chung von Messfeiern am Herzen liegt, 
denn ohne Empfangsteam und vorherige 
Anmeldung darf nach wie vor kein Gottes-
dienst stattfinden.

Zu erkennen an den gelben Warnwesten 
sind diese Teams angehalten, beim Eintritt 
in die Kirche die Anmeldelisten, die notfalls 
zur Kontaktverfolgung dienen sollen, zu 
überprüfen, auf die notwendige Handdes-
infektion hinzuweisen und bei Bedarf auch 
Sitzplätze zuzuweisen.

Das Gesangsverbot, gerade bei den fest-
lichen Osterliedern, schränkt den Genuss 
der Gottesdienste zur Zeit leider merklich 
ein, jedoch hat die Pfarrei Kärlich in Frau 
Dr. Ute Mittelberg eine sehr engagierte 

Organistin und Chorleiterin. Mit Unter-
stützung einer Sopranistin, eines Tenors 
und zweier Bass-Sänger wurde die vom 
Bistum erlaubte, maximale Chorstärke 
ausgenutzt und den begeisterten Gottes-
dienstbesuchern an allen drei Ostertagen 
ein eindrucksvolles und ergreifendes Kon-
zerterlebnis geboten. Man konnte den 
Eindruck haben, es stünde ein kompletter 
Kirchenchor auf der Empore.

Auf das traditionelle Osterfeuer musste 
wegen der Pandemie diesmal zwar erneut 
verzichtet werden, jedoch sorgten Haus-
meister und Küster zumindest für ein 
kleines Ethanol-Feuer im Eingangsbereich 
der Kirche. An dieser Flamme konnte die 
Osterkerze gesegnet und entzündet werden. 
Anschließend brachte der Empfangsdienst 
das Licht der Osterkerze zu allen Gottes-
dienstbesuchern, die ihre bereitgestellten 
Kerzen dann teilweise über die gesamte 
Osternachtfeier hinweg brennen ließen.

Mit einem herzlichen Dank an alle Betei-
ligten und der Bitte, den Segen und die 
Freude über die Auferstehung des Herrn 
mit zu den alten und kranken Menschen 
der Pfarrgemeinde zu nehmen, entließ Pfar-
rer Vogel nach einer kurzweiligen Osterfeier 
die Besucher in die kühle Frühlingsnacht.

Pfarrgemeinderat Kärlich
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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



	

Marc Buhr
Immobilien GmbH

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

Wir suchen Immobilienmakler (m/w/d)  

Die Tätigkeit als Makler / in werden Sie im Bereich Koblenz, 
Montabaur, Limburg, Bad Ems und Boppard ausüben können. 

Wir bieten Teamwork, professionelle Akquise, überdurchschnittliches 
Einkommen, moderne Marketingtools, u.v.m. 

SCAN ME !
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Ein verdienter Mann ist gegangen
Zum Tod von Pfarrer Martin Hentze

Am 9. März 2021 starb Pfarrer Martin 
Hentze im Alter von 80 Jahren plötz-
lich und unerwartet. 33 Jahre lang war 

er Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde 
Urmitz-Mülheim. Er wurde am 25. Juli 1940 
in Marburg geboren, wuchs aber im Rhein-
land auf, da sein Vater Pfarrer der Rheinischen 
Landeskirche war. 16 seiner jungen Jahre lebte 
er in Remagen; in Ahrweiler machte er das 
Abitur. Danach studierte er in Wuppertal-
Barmen, Heidelberg und Bonn.

Nach seinem Vikariat in Mayen kam Mar-
tin Hentze als Nachfolger von Pfarrer Hans 
Warnecke zum 1. April 1970 zunächst als 
Pastor im Hilfsdienst in die Kirchengemeinden 
Urmitz-Mülheim und Weißenthurm. Am 26. 
September 1971 führte ihn Superintendent 
Hans Kickhefel in der Mülheimer Kirche als 
Pfarrer ein. Am Gottesdienst zur Einführung 
nahmen als Assistenten sein Vater Walter 
Hentze und Pfarrer Rehbein aus Remagen teil. 

In Pfarrer Hentzes Zeit in Mülheim fällt 
das am 8. Juni 1980 eingeweihte, nach Plä-
nen des Mülheim-Kärlicher Architekten 
errichtete Gemeindezentrum in unmittel-
barer Nachbarschaft der Kirche. Am 30. 
Juni 1985 erhielt das Zentrum nach einer 
Gemeindebefragung den Namen „Paul-
Gerhardt-Haus“. Paul Gerhardt war ein 
evangelisch-lutherischer Theologe und Kir-
chenlieddichter des 17. Jahrhunderts.

In der langen Amtszeit von Pfarrer Hentze 
entstand wieder ein Kirchenchor, Gemein-
defeste wurden gefeiert und vor allem 
förderte er die Ökumene. Zu Letzterem 
gehörten ökumenische Gottesdienste, öku-
menische Schulgottesdienste, ökumenische 
Gesprächsabende, die Zusammenarbeit mit 
den Kolpingsfamilien Kärlich und Mülheim 
in der Erwachsenenbildung oder die Mit-
wirkung von Pfarrer Hentze 1992 als Flötist 
im Neujahrskonzert der Kolpingsfamilie 
St. Mauritius Kärlich zusammen mit dem 
katholischen Pfarrer Ludwig Hoffmann. 

Im Jahr 2003 wurde Pfarrer Martin Hentze 
in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin 
wohnte er mit seiner Familie im Pfarrhaus 
in Mülheim in der Poststraße, anschließend 
in Wolken. Seine Verbundenheit mit Mül-
heim-Kärlich pflegte er aber weiterhin. So 
war er zum Beispiel regelmäßiger Gast beim 
Neujahrsempfang der katholischen Pfarrge-
meinde und zusammen mit seiner Familie 
bei den Aufführungen der Kolping-Thea-
tergruppe wie auch beim Weihnachtsbasar 
der Kolpingsfamilie Kärlich.

Lothar Spurzem

Familie Hentze nach einer Aufführung der Kolping-Theatergruppe im Gespräch mit Klaus Redwanz.
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  1961 in der Heeresstraße: Blumenteppich für die 

Fronleichnamsprozession wird gelegt

  Palmsonntag 1978: Mit Pfarrer Josef Schmitt auf 

dem Rückweg von der Bergkapelle

Bittgänge und Prozessionen im Kirchenjahr
Einst gab es im Laufe eines Jahres in den 
Pfarrgemeinden mancherlei Bußgänge, 
Bittgänge und Prozessionen, die sich zum 
Teil – obgleich in geänderter Form – bis 
in die Gegenwart gehalten haben. Auch 
in Mülheim-Kärlich gehören sie zum 
kirchlichen Leben.

Prozession zur Bergkapelle
Einer dieser Buß- und Bittgänge ist die Pro-
zession am Palmsonntag von der Kärlicher 
Kirche aus zur Bergkapelle am Ende des al-
ten Stationenweges oder Trumbster Wegs. 
Längere Zeit waren es zwei Prozessionen, 
eine für die Männer und eine für die Frau-
en. Die Männer gingen in großer Zahl in 
der Samstagnacht, und wenn sie anschlie-
ßend nach Mitternacht an der Messe teil-
nahmen, konnten sie am Sonntagmorgen 
ausschlafen. Denn die Sonntagvorabend-
messe gab es erst seit den frühen 1970er- 
oder späten 1960er-Jahren und sonntags 
Frühmesse oder Hochamt zu besuchen war 
für die meisten Gläubigen eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Prozession der Frauen 
fand am frühen Sonntagnachmittag statt.

Gegenüber früheren Jahren, als der Pfarrer 
zum Beginn der Karwoche mit zur Bergka-
pelle ging, ist die Gruppe der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer stetig kleiner geworden. 
Ein Messdiener und zwei oder drei Vorbete-
rinnen führen die Prozession an und halten 
an der Kapelle, in der die Mutter Jesu als Pi-
età dargestellt ist, eine kurze Andacht, in der 
jeder still seine Anliegen und Sorgen vor die 
Gottesmutter als Fürbitterin bringen kann.  

Bittprozessionen
Eine große Sorge der Landwirte und auch 
der Hobbygärtner war und ist, dass es nach 
warmen Frühlingstagen Ende April bis 
Mitte Mai noch einmal zu Frostnächten 
kommt, die Blüten und Saaten schaden. 
Aus dieser Angst heraus sollen im späten 
5. Jahrhundert die Bittprozessionen ent-
standen sein. Es heißt, der als erster „Eis-
heiliger“ geltende Bischof Mamertus von 
Vienne in Frankreich habe sie eingeführt. 
Sein Gedenktag ist der 11. Mai. Ihm fol-
gen bis zum 15. Mai mit jeweils einem Tag 
Abstand Pankratius, Servatius, Bonifatius 
und Sophia von Rom, die sogenannte Kalte 
Sophie. Bonifatius war ein Märtyrer, der zu 
Beginn des 4. Jahrhunderts starb, nicht der 
als „Apostel der Deutschen“ verehrte Win-
fried Bonifatius.

Im Bistum Trier sind Bittprozessionen im 
10. Jahrhundert nachgewiesen. Seitdem zie-
hen sie an drei Tagen vor Christi Himmel-
fahrt durch die Fluren und eine bereits am 
25. April, dem Tag des Evangelisten Markus, 
der ebenfalls um den Schutz der Feldfrüch-
te angerufen wird. In Kärlich begannen vor-
mals die Prozessionen morgens um 6 Uhr. 
Dann ging es, angeführt von Messdienern 
und Pastor, zum Beispiel Richtung Krauch-
hohl bzw. über den Obersten Kettiger Weg 
bis zur Gemarkungsgrenze von Kettig und 
über die Kettiger Straße zurück zur Kirche, 
ungefähr 2,8 Kilometer mit manch besorg-
tem Blick nach oben, ob die Kirschblüten 
die kalte Nacht gut überstanden hatten 
oder ob die Fruchtknoten schwarz gewor-

den waren. Um Viertel vor sieben fing die 
Messe an und danach der Arbeitstag.

Seit etwa 1965 finden die Bittprozessionen 
am späten Nachmittag statt; eine geht meist 
zum Guten Mann und schließt dort mit ei-
ner Messe in der Kapelle.

Fronleichnam
Am ersten Donnerstag nach dem Dreifal-
tigkeitssonntag oder drei Wochen nach 
den Bittprozessionen ist Fronleichnam, ein 
Fest, das 1246 oder 1247 in Belgien nach 
der Vision einer Ordensfrau erstmals ge-
feiert und 1264 von Papst Urban IV. für 
die gesamte katholische Kirche angeordnet 
wurde. Die erste feierliche Sakramentspro-
zession für diesen Tag, in der das Allerhei-
ligste, die geweihte Hostie, in einer Mons-
tranz durch die Straßen getragen wird, ist 
1277 in Köln bezeugt. Für Kärlich ist 
sie in einem Visitationsbericht von 1680 
erstmals nachgewiesen. Darin heißt es: 
„Vor den Festen Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam flechten die Mädchen Krän-
ze, die um die langen Kerzen gewickelt 
werden, die die Jungen bei der Prozession 
tragen.“

Viele Jahre zog die Fronleichnamsprozessi-
on in Kärlich im Anschluss an einen feier-
lichen Eröffnungsgottesdienst zu vier Altä-
ren, die – wie es einst vorgesehen war – in 
die vier Himmelsrichtungen zeigten. Über 
die Kirchstraße und die Burgstraße ging es 
hinunter zur 1972 niedergelegten Burgka-
pelle, dem “Borschhellejehäusje“ an der 
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Pfarrer Alois Weller erteilt den Teilnehmern der drei Mülheim-Kärlicher 

Pfarreien den sakramentalen Segen

Schützen begleiten das von Pfarrer Michael Rams getragene Allerhei-

ligste zum Abschlussgottesdienst am Schul- und Sportzentrum, 2008

Ecke von Rhein- und Clemensstraße. Der 
weitere Weg führte durch die Heeresstraße 
zum Dreifaltigkeitskapellchen, von dort 
über die Römerstraße weiter zur Kettiger 
Straße, wo am Haus der Familie Reif ein 
Altar aufgebaut war, und über Haupt- und 
Kirchstraße zurück zur Kirche. Dort stand 
meist am alten Portal unter dem Glocken-
turm der vierte Altar. Später wechselten die 
Prozessionswege von Jahr zu Jahr, um alle 
Teile der Pfarrei einzubeziehen.

Der Priester mit dem Allerheiligsten geht 
inmitten der Prozession unter einem Balda-
chin, dem „Himmel“, den meist Mitglieder 
der Schützengesellschaft tragen. Begleitet 
wird die Sakramentsgruppe von Messdie-
nern, dem Kirchenchor, Fahnenträgern, 
den Kommunionkindern und allgemein 
von einer Musikkapelle, seit etlichen Jahren 
von den Rheinischen Musikfreunden aus 
Kettig. Der alte Baldachin mit ornamental 
bestickten Schabracken aus Brokatstoff und 
einem Dach aus Holz stammt wahrschein-
lich aus dem 19. Jahrhundert. Die Scha-
bracken tragen rundum den Anfang des 
Hymnus „Tantum ergo“ und zeigen in vier 
Medaillons unter anderem das Christusmo-
nogramm IHS, einen Kelch und das Lamm 
Gottes. Wegen seines Gewichts und um ihn 
vor Schäden zu bewahren, wurde 2012 ein 
leichterer, moderner „Himmel“ eingeführt. 

Der Prozessionsweg war früher von Maiën 
beziehungsweise Buchenzweigen gesäumt, 
die möglichst stark genug waren, um frei 
zu stehen. Es war erstaunlich, dass der 

Dalfter – der Kärlicher Wald – Jahr für 
Jahr genügend von diesem Grün hergab; 
denn die Wegstrecke war immerhin 1,7 
Kilometer lang, allerdings nicht in voller 
Länge geschmückt. Im Laufe der Zeit wur-
den die Maië durch Fähnchen ersetzt, die 
die übrige übliche Beflaggung der Häuser 
ergänzten. Immer wieder schön waren bis 
etwa 1970 die Blumenteppiche, und sie 
waren mit viel Arbeit verbunden. Wer eine 
lange Straßenfront und möglicherweise kei-
nen Nachbarn gegenüber hatte, brauchte 
einige Stunden, um die nötigen Blüten und 
Blätter zu sammeln. In fast jedem Fenster 
stand damals ein Altärchen mit einer Heili-
genfigur oder einem Kruzifix, Blumen und 
eventuell auch brennenden Kerzen. Zum 
Segen an den Altären schossen die Schützen 
bis in die 1950er-Jahre Salut.

Im Laufe der Zeit wurde die Fronleich-
namsprozession schlichter und seit Länge-
rem führt nach einem kurzen Aussendungs-
gottesdienst der Weg mit Unterbrechungen 
zum Gebet und Segen an drei Altären 
allgemein zum Schul- und Sportzentrum 
im Judengässchen, wo zum Abschluss das 
Hochamt für die Stadtteile Kärlich, Mül-
heim und Urmitz-Bahnhof gefeiert wird. 
Nach der Messfeier ist zum Beisammensein 
bei Wein und Brot eingeladen. 

Allerheiligen
Am 1. November, dem Fest Allerheiligen, 
gedenkt die katholische Kirche der Men-
schen, die zwar nicht heiliggesprochen sind, 
aber ein in religiöser und ethischer Hinsicht 

vorbildliches Leben führten. In vielen Län-
dern wie auch in den deutschen Bundeslän-
dern mit vorwiegend katholischer Bevölke-
rung ist Allerheiligen gesetzlicher Feiertag. 

Am Nachmittag von Allerheiligen bege-
ben sich vor allem die Angehörigen der im 
zurückliegenden Jahr Verstorbenen, aber 
auch viele andere Pfarrangehörige, betend 
in Prozession zum Friedhof. Dort seg-
net der Priester die Gräber, die an diesem 
Tag in besonderer Weise mit Blumen und 
Lichtern geschmückt sind. In nicht allzu 
weit zurückliegender Vergangenheit war 
es selbstverständlich, dass die Schulkinder 
genau wie in der Fronleichnamsprozession 
geschlossen mitgingen, begleitet von den 
Lehrerinnen und Lehrern. Der eine oder 
die andere wird sich erinnern, wie er oder 
sie mit den Kameradinnen und Kameraden 
auf dem Friedhof stand, bis die Segnung 
beendet war und der Chor gesungen hatte. 
Auch die kalten Füße sind vielleicht noch 
in Erinnerung, die es manchmal gab, denn 
früher war es an Allerheiligen oft kälter als 
heute. 

Von der Feuerwehr gesichert
Dass Prozessionen trotz des Straßenverkehrs 
immer noch möglich sind, ist nicht zuletzt 
den Männern der Freiwilligen Feuerwehr zu 
verdanken, die die Wege sichern und Fahrer 
von Kraftfahrzeugen bitten, Rücksicht zu 
nehmen oder kurzzeitig anzuhalten.

Lothar Spurzem
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Die Zukunft kann man sich ausmalen. 
Und sich jetzt schon an ihr beteiligen. 
Werden Sie Sinnvestor.
In eine zukunftsfähige Welt zu investieren kann Sinn stiften und 
ganz neue Perspektiven schaffen – für Ihr Geld und die Gesellschaft. 
Entdecken Sie die neuen Anlagestrategien von Deka Investments.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03 / 2021  2  www.faz.net/Umweltchampions

Investieren schafft Zukunft.

1 2

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

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

www.radio-kettig.de -
auch mit Archiv!

Die nächste Sendung 

von Radio Kettig ist 

am Samstag den 

24. April ON AIR.

Radio Kettig
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Expertentipp

Frank Nordwig, Individualkundenberater 

Filiale Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

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

Bei der Sparkasse nachhaltig Geld anlegen

Die Idee des nachhaltigen Wirtschaftens 
ist längst im Mainstream angekommen. 
Die Beachtung ethischer, sozialer und 
ökologischer Aspekte werden immer wich-
tiger. Heute schon an morgen denken, die 
Zukunft aktiv und verantwortungsbewusst 
gestalten: Diese Ziele sind für viele Men-
schen bei ihren täglichen Handlungen 
bereits sehr wichtig – und bei Ihrer Geld-
anlage können Sie es ebenfalls immer mehr 
berücksichtigen.

Was Nachhaltigkeit bedeutet
Nachhaltigkeit ist mehr als nur „grüne“ 
Investments. Bei nachhaltigen Geldanlagen 
berücksichtigen Manager die sogenannten 
ESG-Kriterien. ESG steht für Environment 
Social Governance und dies bedeutet: Envi-
ronment = Umwelt, Social = Soziales und 
Governance = gute Unternehmensführung.

„E“ wie Umwelt 
Hier steht der effiziente Umgang mit Res-
sourcen, Emissionen und die ökologische 
Effizienz im Mittelpunkt. 
„S“ wie Soziales
Arbeitsrechte, Verbot von Kinderarbeit, 
Nichtdiskriminierung im Allgemeinen und 
ähnliche Aspekte stehen unter dem „S“ im 
Vordergrund. 
„G“ wie gute Unternehmensführung
Das „G“ in ESG behandelt die Thematik 
der Unternehmensführung mit allem, was 
weitestgehend damit zusammenhängt. 
Zum Beispiel die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats, die Diversität der Mitglie-
der, Erfahrungen und Fähigkeiten. Auch 
Unternehmensrichtlinien für beispiels-
weise Maßnahmen zur Verhinderung 
von Bestechung, Korruption oder Betrug 
gehören dazu.

Gut für Unternehmen –
Gut für Anleger
Unternehmen, die auf langfristige und 
nachhaltige Ziele setzen, haben unterschied-
liche Vorteile. Beispielsweise ökonomische, 
denn ein umweltschonender und effizienter 
Umgang mit Wertstoffen und Ressourcen 
spart Kosten in der Produktion. Aber auch 
die Wettbewerbsfähigkeit kann gesteigert 
werden. Unternehmen, die die Gefahren des 
Klimawandels erkennen und die Herausfor-
derungen frühzeitig angehen, können künf-
tig von dem langfristigen Trend profitieren. 
Anleger können durch eine Investition in 
nachhaltige Unternehmen von dieser Ent-
wicklung partizipieren. Die Kurse unterlie-
gen Schwankungen und eine Entwicklung 
der Vergangenheit gibt keine Rückschlüsse 
auf die zukünftige Kursentwicklung

Risiken minimieren
Im Vergleich zu klassischen Investments 
schneiden nachhaltige Anlagen generell 
nicht schlechter ab. Experten zufolge sind 
nachhaltige Investments sogar etwas weni-
ger riskant als konventionelle Anlagen. Der 
Grund: Unternehmen, die auf Nachhal-
tigkeit achten, handeln oft auch mit mehr 
Weitblick. 

Gut beraten in Ihrer Sparkasse
Wer also als Anleger auf Nachhaltigkeit bei 
Unternehmen achtet, tut dies, um Risiken 
zu vermeiden und höhere Erträge zu erzie-
len und kann dabei noch sein Gewissen 
beruhigen. Garantien gibt es dafür aber – 
wie bei anderen Geldanlagen auch – nicht. 
Den höheren Chancen steht ein entspre-
chendes Kursrisiko gegenüber, für welches 
Anleger bereit sein müssen.

Sie möchten Aspekte der Nachhaltigkeit in 
Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen? Spre-
chen Sie einfach Ihren Berater in der Filiale 
Mülheim-Kärlich an. Vereinbaren Sie gerne 
auch einen Beratungstermin bzw. einen 
Rückrufwunsch: www.sparkasse-koblenz.
de/kontakt.

„Allein verbindliche Grundlage für den 
Erwerb von Deka Investmentfonds sind die 
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformati-
onen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die 
jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Spra-
che bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und 
unter www.deka.de, erhalten.“
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Die Zukunft kann man sich ausmalen. 
Und sich jetzt schon an ihr beteiligen. 
Werden Sie Sinnvestor.
In eine zukunftsfähige Welt zu investieren kann Sinn stiften und 
ganz neue Perspektiven schaffen – für Ihr Geld und die Gesellschaft. 
Entdecken Sie die neuen Anlagestrategien von Deka Investments.
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Investieren schafft Zukunft.
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ICH BIN GERNE 

HIER, WEIL...

...ICH HIER MEINEN BERUFLICHEN 

WEG GEFUNDEN HABE. DIE ARBEIT 

MIT DEN BEEINTRÄCHTIGTEN MENSCHEN 

BEGEISTERT MICH SEIT MEINEM ERSTEN 

TAG HIER ALS ZIVI IM OKTOBER 2009.
Michael Wall
Bildungsbegleiter im 
Berufsbildungsbereich
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MÜLHEIM-KÄRLICH
www.altesbrauhaus-muelheim-kaerlich.de

Vorbestellungen - auch ganze Torten - unter:

Telefon: 02630 9190294
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Sparkasse Koblenz sucht HeimatHelden 2021
Insgesamt erwarten die Preisträger 25.000 Euro

Die Sparkasse Koblenz sucht in diesem 
Jahr erneut fünf HeimatHelden aus 

ihrem Geschäftsgebiet. Gemeinnützige Ver-
eine und Institution können sich ab dem 1. 
März bewerben.

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

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

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

Gute Taten werden belohnt
Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von 
25.000 Euro ausgelobt. Eine ausgewählte 
Jury prämiert in der zweiten Jahreshälfte fünf 
Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Spar-
kasse Koblenz mit dem „HeimatHelden“-
Preis. Alle fünf Preisträger erhalten ein 
Preisgeld in Höhe von je 5.000 Euro für 
ihre Projektarbeit. Bewerbungsschluss ist 
der 31. Juli 2021.

Bewerbungsvoraussetzungen, Teilnah-
mebedingungen, den Bewerbungsbogen 
und weitere Informationen rund um 
den Preis „Heimathelden“ gibt es auf 
www.unsere-heimathelden.de.
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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
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Besuchen Sie unsere Immobilien-

Woche vom 3. bis 7. Mai 2021
in der Sparkassen-Filiale 
Mülheim-Kärlich.

Vom 3. bis 7. Mai findet in unserer Filiale die diesjährige Immo-
bilien-Woche statt. Informieren Sie sich insbesondere zum 
Immobilienkauf und -verkauf sowie rund um die Themen Ver-
sicherung und Finanzierung. Übrigens: auch wenn die eigene 
Immobilie erst in einigen Jahren konkret zum Thema wird, 
lohnt sich Ihr Besuch und das frühzeitige Beratungsgespräch!
Natürlich können Sie uns auch außerhalb der Immobilien-
Woche jederzeit zu diesen Themen ansprechen. Ob Eigen-
tumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder 
gewerbliche Immobilie – bei der Sparkasse erhalten Sie alle 
Leistungen rund um die Immobilie aus einer Hand – in gewohnt 
starker Servicequalität. Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches 
Beratungsgespräch. Ihr Kontakt zu uns: Telefon 0261 393 5180, 
E-Mail GS.Muelheim-Kaerlich@sparkasse-koblenz.de.

3.-7. Mai 2021: Immobilien-Woche 
in der Sparkasse Mülheim-Kärlich

Und nicht vergessen:
Jetzt anmelden zum

 
UUnndd  nniicchhtt  vveerrggeesssseenn::  

Jetzt anmelden zum 

 
des Obst- und Gartenbauverein Mülheim ! 

 
Anmeldeformulare gibt es bei Reinhold Linden, Lohrweg 
45, Johannes Nikenich, Bachstrasse 5  ( ab 18.00 Uhr ) 

oder bei jedem anderen Vorstandsmitglied. Unser 
Wettbewerb soll einen Beitrag dazu leisten, unsere Stadt 
farbenfroher, natürlicher und lebenswerter zu machen. 

des Obst- und Gartenbauverein Mülheim!

Anmeldeformulare gibt es bei Reinhold Linden, Lohrweg 45, 
Johannes Nikenich, Bachstrasse 5 (ab 18.00 Uhr) oder bei 
jedem anderen Vorstandsmitglied. Unser Wettbewerb soll einen 
Beitrag dazu leisten, unsere Stadt farbenfroher, natürlicher und 
lebenswerter zu machen.
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Hochbeete erleichtern die Arbeit im Garten enorm – Gute Planung vorausgesetzt

Rückenschonend Gärtnern in optimaler Höhe
von Gärtnermeister Thomas Schneider

Alle Gärtner wissen es: Gärtnern fin-
det im Boden statt. Das kann aber 
auch zu Problemen führen: man 

muss sich hinknien oder bücken. Die Erde 
muss umgegraben und bearbeitet, es 
muss gesät und gepflanzt werden 
und das Ernten steht natür-
lich auch noch an. Gehen 
diese Arbeiten in der 
Jugend noch recht flüssig 
von der Hand, bereitet es 
mit zunehmendem Alter 
Probleme. Der Rücken tut 
weh, Hüfte und Knie wollen 
nicht mehr oder werden steif. 
Warum also nicht den „Garten“ in 
eine angenehme Höhe heben?

So ist das Werkeln im Stehen oder Sitzen 
möglich.
Bevor man jedoch pflanzen und ernten 
kann, muss erst einmal geplant werden. 
Und das sollte man nicht unterschätzen.
Die meisten Leute stellen sich unter einem 
Hochbeet eine Art rechteckigen Kasten 
aus Holz vor, der irgendwo rumsteht und 
mit Erde gefüllt wird. Eine einfache und 
günstige Lösung ist es, das Hochbeet aus 
Paletten herzustellen. Die glatte Seite nach 
innen, so entsteht schnell ein quadratisches 
Hochbeet, das jedoch in Höhe und Breite 
festgelegt ist. Flexibler ist man mit Mauer- 
oder Wallsteinen. Hiermit sind alle Formen 
möglich. So kann das Beet auch richtig in 

die Gartengestaltung eingebunden oder in 
den bestehenden (Zier-) Garten integriert 
werden. Ein Stein-Hochbeet ist somit auch 
dauerhaft und pflegeleicht.  Der aktuellen 

Gartenmode ist es geschuldet, dass 
seit einiger Zeit auch Hochbeete 

aus sogenannten Gabionen 
angeboten werden. Das sind 
Quader aus einem Eisenge-
flecht, welches nach außen 
hin mit Kokosmatten 
abgedichtet wird, damit 

die Erde nicht hinaus rieselt. 
Eine Außenwand aus zwei 

Doppelstahlmatten gefüllt mit 
Steinen kann hier ebenfalls den nöti-

gen Halt bieten. Wer es etwas ausgefallener 
mag, kann natürlich auch „Hochbeete“ 
aus alten Badewannen oder ausrangierten 
Ruderbooten herstellen. Der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt und als Dekoele-
ment fügt sich das Beet sehr schön in den 
Garten ein.

Klassischerweise werden Hochbeete aber 
meist aus Holz gebaut. Daher möchte ich 
hier einen Aufbau aus Holz exemplarisch 
darstellen.
Zunächst sollte man die Höhe des Beetes 
festlegen. Die im Handel angebotenen Bau-
sätze haben oft festgelegte Höhen, meist 82 
cm. Ähnlich wie bei Arbeitsplatten in der 
Küche sollte das Hochbeet ergonomisch an 
des Gärtners Größe angepasst sein. Auch 
hier sollte die Höhe der Oberkante am 
Beckenkamm liegen. Die Breite sollte so 
gewählt werden, dass man von allen Seiten 
bequem arbeiten kann.

Als erstes wird die Erde eingeebnet. Ein 
Rahmen aus Steinen schont die unteren 
Bretter und macht sie langlebiger, da sie 
keinen Kontakt mit der Erde haben. Für 
kleinere Beete reichen vier Eckpfosten. Bei 
Konstruktionen über etwa 200 cm sollte 
zur Stabilisierung im Abstand von ca. 150 
cm ein zusätzlicher Pfosten eingebaut wer-
den. Diese Mittelpfosten werden später per 
Spanndraht miteinander verbunden. Somit 
können diese sich nach der Erdbefüllung 

nicht nach außen biegen. Die Querbretter, 
sie können aus Terrassendielen bestehen, 
sollten so angebracht werden, dass zwischen 
ihnen etwa 2 mm breite Fugen entstehen. 
So kann entstehendes Kondenswasser 
verdunsten, das evtl. zwischen Holz und 
Schutzschicht entsteht. Diese Schutzschicht 
ist bei Hochbeeten aus Holz empfehlens-
wert. Sie kann aus Teich- oder Noppenfolie 
bestehen und wird mit einem Tacker am 
Holz befestigt.

Anschließend wird der Erdboden mit 
einem feinmaschigen Draht bedeckt. Dies 
verhindert das Eindringen von ungewollten 
Nagetieren. Die Enden etwa 10 cm über-
stehen lassen und mit einem Tacker an den 
Holzwänden befestigen. Dann kann auch 
schon das Befüllen beginnen.

Häufig wird der Fehler gemacht, dass das 
komplette Beet von unten bis oben mit 
Erde aufgefüllt wird. Das ist nicht notwen-
dig. Vier Schichten zwischen 5 und 30 cm 
Höhe, je nach dem wie viel vom jeweiligen 
Material verfügbar ist, sind üblich. Die 
Materialien werden von unten nach oben 
immer „feiner“. Begonnen wird unten mit 
einer etwa 25 cm hohen Schicht aus Holz-
häcksel, Schnittholz und dünnen Ästen. 

Kräuter, Gemüse, Obst – alles „geht“ im 

Hochbeet. Durch eine schnellere Ernte 

kann man den Platz effektiver nutzen.
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Diese Schicht dient als Drainage 
des Hochbeetes. Die zweite Schicht 
besteht aus umgedrehten Rasensoden, 
Rasenschnitt und Laub. Diese Schicht 
darf mit bis zu 10 cm etwas dünner 
ausfallen. In der dritten Schicht wird 
halbreifer Kompost eingefüllt. Wenn 
möglich mit Pferde- oder Rinder-
dung mischen. Als letztes kommt die 
wichtigste Schicht: Hochwertige Gar-
tenerde, gemischt mit Pflanzerde und 
reifem Kompost. Diese Schicht sollte 
nicht viel dünner als 30 cm sein. Die 
oberste Schicht sauber und gleichmä-
ßig einfüllen und leicht andrücken.
In den unterschiedlichen Material-
schichten findet über die Jahre der 
Prozess der Humusbildung statt. Somit 
wird das Beet mit den notwendigen 
Nährstoffen versorgt und beim Verrot-
tungsprozess entsteht Wärme. Somit 
ist in einem Hochbeet oft eine frühere 
Aussaat möglich und es stellen sich 
höhere Erträge ein.
Durch den Verrottungsprozess sacken 
die einzelnen Schichten Jahr für Jahr 
nach. Deshalb in jedem Frühjahr immer 
wieder gute Erde und Kompost nachfül-
len. Nach etwa sieben Jahren haben sich 
die Schichten so weit zersetzt, dass hoch-
wertiger Kompost entstanden ist. Jetzt 
sollte das Beet wieder neu befüllt und 
die Schichten neu eingebracht werden. 
Möchte man die Schichten als Wärme-
quelle im Untergrund nicht mehr nut-
zen, kann die Erde im Beet verbleiben.

Fortsetzung Seite 38 Æ
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Bepflanzen kann man diese Beete mit 
fast allem. Gemüsepflanzen, Erdbeeren, 
Himbeeren, Kräuter, aber auch Zier- und 
Schnittstauden. Zu beachten ist aber auch 
hier die richtige Fruchtfolge. In den ersten 
beiden Jahren enthält das Hochbeet die mei-

sten Nährstoffe. Deshalb lohnt es sich, dann 
vermehrt starkzehrende Pflanzen anzubauen. 
Das sind schnell wachsende Pflanzen wie 
Gurken, Tomaten und alle Kohlarten. 
Neben den erwähnten Vorteilen wie 
rückenschonendes Arbeiten, relativer 

Schutz vor Schnecken und Wühlmäusen 
sowie einem höheren Flächenertrag sind 
aber auch einige Nachteile zu bedenken. 
Das Hochbeet muss erst einmal gebaut 
werden. Je nach Material ist die Haltbar-
keit begrenzt - gemauerte Beete stehen 
fast ewig, Holz ist vergänglicher. Auch 
sollte beachtet werden, dass möglichst 
ein Wasseranschluss in der Nähe ist, da 
Pflanzen im Hochbeet öfter gegossen 
werden müssen.

Trotzdem halte ich Hochbeete gerade für 
ein rückenschonenderes Gärtnern für emp-
fehlenswert. Egal ob man auf die im Handel 
angebotenen Fertigsets aus unterschiedli-
chen Materialen zurückgreift oder ob man 
ein individuelles Hochbeet anfertigt.

In jedem Fall sollten wir die neu gewonnene 
Zeit in dieser Pandemie nutzen, um unseren 
Garten als Oase der Entspannung zu ent-
decken. Hierbei sollte immer der Spaß am 
Gärtnern im Mittelpunkt stehen und nicht 
der Stress. Naturnahes Gärtnern entspricht 
dem neuen Zeitgeist. Und so erneuere ich 
meine Wünsche vom letzten Jahr:

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Heimat.

Invest.

Nachhaltig. 

MACHEN statt wollen!

Jetzt Geld nachhaltig anlegen, 
später mehr davon haben: 

Mit „Heimat. Invest. Nachhaltig.“ legen Sie Ihr Vermögen 
zeitgemäß an, profitieren von attraktiven Ertragschancen 
und sorgen so optimal für später vor. 
Jetzt persönlichen Beratungstermin vereinbaren: 
www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

RAE HeimatInvest Stadtjournal_A5quer_4C0421.indd   1RAE HeimatInvest Stadtjournal_A5quer_4C0421.indd   1 09.04.21   10:1909.04.21   10:1938
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Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Sa: 8.00 - 17.00 Uhr

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Sa: 9.00 - 16.00 Uhr

DGS Mülheim Kärlich 
Industriestraße 24

56218 Mülheim Kärlich

Betreiber: Familie Mohamed

DGS Andernach
Koblenzer Straße 17-19

56262 Andernach

Betreiber: Familie Brommer

Öffnungszeiten:

Nutzt diese Zeit, euren Garten in eine 
Oase zum Abschalten zu verwandeln

und genießt das Ergebnis!

Ich wünsche uns allen die nötige Gelas-
senheit, durch diese schwierige Zeit zu 

kommen.
Bleibt gesund – es kommen auch wieder 

sonnige Momente!

Ihr Thomas Schneider

Werbung  STADTJournal
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Trainerteams bleiben zusammen
SG 2000 plant die Zukunft

Thomas Arzbach wird das Oberliga-Team der 

SG 2000 auch in der nächsten Saison coachen.

Torsten Knöll ist seit frühester Kindheit in 

seinem Heimatverein aktiv. Seit 2020 erstmals 

als Co-Trainer bei der U23.

Für zwei Wochen durften die Mülheim-
Kärlicher Kicker im März sogar mal 

zum Training auf den Platz. Aber das 
nächste Verbot liess nicht lange auf sich 
warten. Immerhin stand jetzt Ende März 
fest, dass die Saison nicht gewertet wird. 
Mittlerweile hatten die Verantwortlichen 
die Zeit genutzt und die Trainerteams für 
die 1. und 2. Mannschaft für eine weitere 
Spielzeit verpflichtet.

Oberliga-Coach Thomas Arzbach würde 
gerne mal eine komplette Saison absolvie-
ren. Ihm wird weiter Sebastian Mintgen 
assistieren. Markus Kluger war im Laufe 
der noch nicht komplett abgesagten, lau-
fenden Spielzeit zum Trainerteam gesto-
ßen wird auch bleiben. Michael Wall wird 

künftig, auf eigenen Wunsch nicht mehr 
als Co-Trainer aufgeführt. „Er will sich 
voll auf seine Rolle als Torwart konzen-
trieren“, erklärt Bernd Müller. Der 1. Vor-
sitzende ist weiterhin froh, dass auch das 
bewährte Duo der Bezirksligamannschaft 
treu bleiben wird.“ Niklas Kuhn und Tor-
sten Knöll werden ihre gute Arbeit fort-
setzen wollen.“ Auf dem Spielermarkt will 
sich der Verein nicht viel betätigen. „Bis-
her steht Pascal Steinmetz vom TuS Mayen 
als Neuzugang fest und Majdi Mahmoud 
wird uns verlassen.“ Darüber hinaus setzt 
die SG 2000 weiter auf Kontinuität, 
Zusammenhalt und Eigengewächse. Vor 
allem aber hoffen alle im Verein, nach 
zwei unterbrochenen Spielzeiten, wieder 
auf einen regelmäßigen Spielbetrieb.

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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Gebrüder-Pauken-Straße 15a 
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 02630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

Darum solltest Du jetzt mit dem Training starten:

Deine Muskulatur ist nicht nur dafür da Deinen Körper zu 
bewegen oder Fett zu verbrennen, sie ist auch für viele 
Stoff wechselvorgänge verantwortlich und mitentschei-
dend für ein gutes Immunsystem. Durch Bewegungsman-
gel und fehlenden Stressabbau können viele körperliche, 
aber auch psychische Erkrankungen wie z.B. Depressionen 
entstehen. Wir helfen Dir dabei, gestärkt und gut gelaunt 
durch diese schwierige Zeit zu kommen und unterstützen 
Dich mit einem individuellen Trainingsplan:

• stärke Dein Immunsystem 
• verbessere Deine Beweglichkeit und Mobilität
• baue Muskulatur auf 
• stärke Deine allgemeine Vitalität
• aktiviere Deinen Stoff wechsel
• wirke Rücken- und Gelenkschmerzen vor
• werde Fettpölsterchen los

TUE DIR UND TUE DIR UND 
DEINER GESUNDHEIT DEINER GESUNDHEIT 
ETWAS GUTES!ETWAS GUTES!

WIR HABEN

FÜR DICH

GEÖFFNET*

*So kannst Du bei uns trainieren:

Zwar muss unser Studiobereich geschlossen bleiben, 
unser integriertes Therapiezentrum steht Dir aber, nach 
wie vor, zur Verfügung. Wir beraten Dich gerne dabei, 
wie Du die individuelle Trainingstherapie - auch ohne 
Rezept vom Arzt - nutzen kannst. Darüber hinaus ste-
hen unseren Mitgliedern Online-Kurse, mit unterschied-
lichsten Schwerpunkten, zur Verfügung. Vereinbare jetzt 
einen persönlichen Termin, bei Deinen Gesundheitsex-
perten vor Ort:

Gesundarium - Praxis für Physiotherapie
Gebrüder-Pauken-Straße 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

Praxis für 
Physiotherapie
Franziska Schottkowski

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

www.radio-kettig.de -
auch mit Archiv!

Die nächste Sendung 

von Radio Kettig ist 

am Samstag den 

24. April ON AIR.

Radio Kettig

Fußball spendet erneut
Förderverein des Seniorenzentrums begeistert

Förderverein trotzt Corona
Bewohner des Seniorenzentrums werden nicht vergessen

Dem Jubiläumslauf Ende Januar sei 
Dank - nach dem 2000 Euro Scheck 

für den DRK Ortsverein, beschenkten 
die Mülheim-Kärcher Fußballer nun 
auch den Förderverein des Seniorenzen-
trums. Anlässlich des 100-jährigen des 
SSV Mülheim, organisierte die SG 2000 
mitten in der Pandemie eine Jubiläums-

Lauf-Woche, in der nicht nur mehr als 
6000 Kilometer gelaufen wurden, son-
dern eine fast identische Zahl an Spen-
den zusammen kam. 
„Immer, wenn ich daran denke, habe 
ich ein leichtes Kribbeln im Bauch vor 
Stolz,“ verriet Bernd Müller vor dem 
Seniorenzentrum.

Der 1. Vorsitzende der SG 2000 über-
reichte gemeinsam mit Schatzmeister 
Konrad Urmetzer und 3. Mannschafts-
spieler Jannik Stamm einen symbolischen 
Scheck über 1000 Euro an Oswald Sen-
ner. Der Vorsitzende des Förderver-
eins zeigte sich ebenso begeistert, wie 
beeindruckt. „Wir sind froh, dass nicht 
nur wir vom Förderverein an die Men-
schen hier denken in diesen schwierigen 
Zeiten.“ Oswald Senner und seinen Mit-
streitern liegt sehr viel daran, weiter für 
die Bewohnerschaft aktiv sein zu können.

„Nun fehlt uns nur noch der 3. Streich, 
aber der ist in Arbeit“, verkündet Bernd 
Müller abschließend. Die SG 2000 
möchte auch noch den Bediensteten 
in der Senioreneinrichtung Gutes tun. 
Mehr dazu hoffentlich im Mai.

Die Pandemie wirkt sich beson-
ders negativ für die Bewohner 

von Seniorenzentren aus, weil die dort 
lebenden Menschen älter und anfälliger 
für Krankheiten sind und Kontakte zur 
Außenwelt wegen der Ansteckungsge-
fahr auch über die Mitglieder des För-
dervereins leider seit über einem Jahr 
nicht möglich sind. Wie der Vorsitzende 
des Fördervereins Seniorenzentrum 
Mülheim-Kärlich e.V., Oswald Senner, 
berichtet, wird dennoch versucht, indi-
rekt Kontakt zu den Bewohnern des 
Hauses zu halten. Ein Akkordeon-Kon-
zert mit den „phantastischen Drei“ der 
Gruppe Mallmann, Geschichten mit 
Horst Hohn und seinem „Schattenmo-

v.l.n.r.: Jannik Stamm, Bernd Müller, Oswald 

Senner und Konrad Urmetzer bei der Schecküber-

reichung vor dem Seniorenheim St. Peter.

rellchen“ vor der Einrichtung, katholische 
und evangelische Gottesdienste im Freien 
oder ohne Publikum in der Cafeteria, 
zuletzt an Karsamstag, pflegten die guten 
Beziehungen zu den Bewohnern.
Außerdem stellte der Vorstand des Förder-
vereins einen Betrag von 1.000 € für die 
Anschaffung von Spielen und Utensilien 
zur Verfügung, die zur Beschäftigungsthe-
rapie der Bewohner beitragen.

Auch die großzügige Spende der Mülhei-
mer Fußballer kommt den Heimbewoh-
nern zugute. Sie sind dankbar dafür, dass 
sie von den Mitbürgern und deren Vereine 
nicht vergessen werden.

Oswald Senner

42

STADTJournal  Gemeinwohl

A
nz

ei
ge



Immer da. Immer nah.

ENDLICH 
ALT GENUG. 
FÜR NEUE 

ZIELE.

Geschäftsstelle Mathias Bang e.K.
Kapellenstraße 13 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02630 3000
mathias.bang@provinzial.com

Ihre persönlichen Ansprechpartner: Christa Woelki · Julia M. Bang · 
Michelle Haag ·  Peter Mittmann · Enes Aytimur · Niklas Mannheim 
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100 Jahre SSV Mülheim/SG 2000 
Der etwas andere Rückblick – als Spielerfrau 

Ich liebe den Fußballsport und es war Schicksal, nein, es war Liebe auf 
den ersten Blick, dass ich einen Ehemann habe, der Fußballspieler 
war. Seit 1973 unterstützte und begleitete ich meinen Manfred 

bei seinem Sport. Sei es als Spielerfrau oder als Ehefrau des Trainers. 
Manchmal auch als Würstchenverkäuferin in der Bude am Sportplatz 
oder im Vereinsheim „zur dritten Halbzeit“. Es gab auch angespannte 
Zeiten für uns Frauen, wenn es im Spiel nicht so richtig lief. Umso 
mehr freuten wir uns bei gewonnenen Spielen. 

Ich erinnere mich, gemeinsam wurde nach den Spielen an einer 
langen Tafel im Vereinslokal Grüters zu Abend gegessen und dabei 
wurde die eine oder andere Szene vom Spiel nochmal heiß diskutiert. 
Ältere Spieler gingen, junge Spieler wuchsen in die Mannschaft 
hinein. Viele der älteren Spieler wechselten von der 1. Mannschaft in 
die Alte Herren und wir Frauen waren auch dabei. Die Gemeinschaft 
wurde enger. Es wurden Freundschaften begonnen, Geburtstage 
wurden wie Feste zusammen gefeiert. Auch die vielen besinnlichen 
Weihnachtsfeiern, bei denen hin und wieder der Nikolaus Manfred 
mit seinem Knecht Ruprecht kam, bleiben in guter Erinnerung. 

Es war eine wunderbare Zeit. Kameradschaft und Wertschätzung 
bildeten eine große Einheit. Wir waren eine eingeschworene, schöne 
Gemeinschaft. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Es wurde nicht 
nur gefeiert. Es wurde auch hart gearbeitet. Wenn der SSV/SG 
2000 rief, waren die Alten Herren mit ihren AH-Damen zur Stelle. 
Ich denke da an die ersten Hallenturniere des jetzigen Sesterhenn-
Cups. Die Frauen trugen zum Gelingen der Veranstaltungen sehr 
viel bei. Es wurden von den Frauen sehr viele Kuchen gebacken. 
Ich erinnere mich, dass wir mit der Genehmigung der Verwaltung 
in der Küche der Kurfürstenhalle fast den ganzen Tag Frikadellen 
für das Turnier braten durften. An den drei Turniertagen wurden 
in mehreren Schichten gearbeitet. Ich kann nicht mehr sagen, 
wie viele Frauen hier im Einsatz waren. Ein großes Fest war auch 
der bayerische Abend anlässlich des 75-jährigen Jubiläums. Es 
wurden allerlei Schmankerl angeboten, gute Musik lud zum 
Tanzen ein. Sehenswert und mit viel Applaus bedacht war das AH-
Männerballett „Schwanensee“, mit dem Solotänzer Jupp Pung. 

Die AH-Damen ließen sich etwas Besonderes einfallen. Der 
Schwarzlichtauftritt war sehr gelungen. Erinnern möchte ich 

auch an die Spielfeste für Jedermann auf dem Sportplatz in der 
Jahnstraße. Geo und ich ließen uns allerlei spaßige Spiele einfallen 
und es war schön zu sehen, wie sich die einzelnen Gruppen unter 
einander halfen; auch Eltern mit ihren Kindern waren dabei, um 
die Aufgaben zu meistern und dabei auch noch Spaß hatten. 

Der Verein war sich damals schon bewusst, dass nicht nur Fußball 
gespielt wurde, sondern die ganze Familie einen Platz im SSV hatte. 
Das waren nur einige Beispiele, bei denen die Frauen im Verein 
halfen. Als Spielerfrau und 
auch als Ehefrau des Trainers 
war ich immer bereit, dem 
SSV und der SG 2000 zu 
helfen, wie viele andere 
Spielerfrauen auch. Es ist 
eine Gemeinschaft daraus 
gewachsen. Über 25 Jahre 
treffen sich die AH-Damen 
einmal im Monat zu einem 
gemeinsamen Abendessen. 
Mittlerweile sind es nur noch 
12 Damen, die jedes Jahr eine 
Städtetour unternehmen. Den 
Umständen entsprechend 
muss die Eine oder Andere 
jetzt kürzer treten und ich 
denke, es stehen genug 
Nachfolgerinnen bereit. 

Mit Freude sehe ich, wie sich der Verein weiter entwickelt hat 
und ich wünsche weiterhin eine erfolgreiche Zeit und dass die 
Spieler verletzungsfrei ihre Ziele erreichen. 

Ein treuer Fan, Christine Rönz

Der SSV-Vorsitzende Bernd Müller verabschiedete Gisela und Rudolf 

Quirin, die 19 Jahre die Verkausbude auf dem Sportplatz an der Jahn-

straße betrieben hatten. (Quelle: Weißenthurmer Zeitung 1999)

"Spiel ohne Grenzen"  des SSV 

Mülheim-Kärlich.  Rudolf Flöck 

und Helmut Rohm in Aktion.

(Quelle: CityPur 1997)
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TV Kärlich aktiv

Bodyfit/Rücken

Die zertifizierte Übungsleiterin Bettina Than bietet zurzeit 
einen Online-Kurs an. Dieser findet dienstags um 19 Uhr 

statt und wird von vielen Aktiven genutzt.
Die Stunde beinhaltet Übungen für den Rücken, Aufbau der 
Muskeln, Dehnungs- und Entspannungsübungen.

Interessierte können sich beim TV Kärlich anmelden und 
über tv-kaerlich@web.de informieren.

Weitere Infos finden Sie auch unter www.tv-kaerlich.de 

Abteilung Leichtathletik
65 Sportabzeichen im Jahr 2020

Auch beim TV Kärlich war im Jahr 2020 alles anders. In 
vielen Abteilungen fand kein Sport statt, da die Hallen 

für das Training gesperrt waren.
Im Sommer 2020 konnte unter Einhaltung der Corona-
Beschränkungen wieder das Sportabzeichen errungen 
werden.
Die Abnahme des Sportabzeichens wurde im Stadion in 
altersgerechten Gruppen durchgeführt. Generell konnte zwar 
nur wenig trainiert werden, trotzdem stellten sich viele Sport-
ler der Herausforderung. Dank der guten Vorbereitung der 
Übungsleiter konnten folgende Abzeichen errungen werden:
Gold:  48-mal
Silber:  14-mal
Bronze:   3-mal
Zusätzlich zu dem Sportabzeichen bekamen die Sportler 
einen Sportbeutel des TV Kärlich und eine kleine Überra-
schung überreicht.
Die Übungsleiter sind sehr stolz auf die Leistungen ihrer 
Schützlinge und hoffen, dass sie bald wieder Sport mit ihnen 
machen dürfen.
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  Gesichter im Cafe
Ich nahm mir frei. Kein Haushalt, kein Garten, niemand konnte heute auf mich warten. 
Ich legte einfach meine Arbeit nieder. Selten kam das vor. Doch irgendwie hatte ich das 
Gefühl, mein Tag war heute. Ich fuhr in die Stadt, alleine. Bummelte durch die Straßen. 
Ein guter Duft aus einem Cafe-Haus inspirierte mich einzutreten. Da ich Kaffee und 
Kuchen mag, suchte ich mir eine Ecke aus, um zu genießen. Nicht nur den Kaffee und 
den Kuchen, nein auch die Menschen um mich herum. Ihre Gesichter interessieren 
mich. Manche sprechen Bände.
Die eine da mit dem schönen Hut. Warum hat sie ihn so tief ins Gesicht gezogen? Hat 
sie vielleicht geweint? Verbirgt sie eine Spur von Traurigkeit? Ist das der Mann, der 
gegenüber sitzt, mit dem sie lebt, oder ist es der, von dem Sie träumt. 
Kommt deshalb der Hut nicht über ihre Stirn hinaus? Ihre Lippen sehen schmal und ver-
bittert aus. Kann der ihr gegenüber Sitzende, helfen, ihre Probleme zu lösen? Wer weiß?

  Mein Kuchen schmeckt gut.

Ein älteres Pärchen hat jetzt meine Aufmerksamkeit geweckt. Sehr höflich gehen sie 
miteinander um. Sie eine gepflegte Erscheinung, leichtes Tages-Makeup, toll in dem 
Alter. Gestylte Augenbrauen, schneeweißes Haar; korrekter Anzug, ein Mann der alten 
Schule. Ist ihr Begleiter super. Ich glaube, das Motto von beiden heißt: Im Alter nur 
nicht gehen lassen. 

                              Ich bestelle mir noch einen Kaffee.

Einige Frauen entdecke ich am Tisch. Es wird gelacht, lustig sind sie anzusehen, das 
finde ich toll. Entspannte Gesichter. Ihnen geht’s gut. Legten sie auch ihre Arbeit nieder, 
um einen Tag frei zu sein?  Na klar. Noch ein Tisch bewegt mich. Junge Leute. Oh sind 
die alle stumm? Keine Unterhaltung. Nein, nur das Handy schalte man ein. Wie lang-
weilig muss dann dieses Treffen sein. 

Lydia Braun 
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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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billi & friends Wohnkaufhaus GmbH 
Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich 

www.billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 18.00 Uhr

WIR SIND 
FÜR SIE DA!
Click & Meet - mit Termin sicher einkaufen!

Click & Meet

Persönliche Beratung im 
Wohnkaufhaus.

Buchen Sie einen Termin
•  Online (billi-friends.de/termin) 

oder per Telefon  
(02630/ 94200) buchen

Kommen Sie in die Filiale
•  Kommen Sie bitte pünktlich  

zu Ihrem Termin
•  Ein Mitarbeiter steht Ihnen  

für Fragen zur Verfügung

Einkaufen & Bezahlen
•  Tragen Sie eine (medizinische oder 

FFP2) Mund-Nasen-Bedeckung 
und desinfizieren Sie Ihre Hände

• Fiebermessung auf Distanz
•  Nur Kontaktlose Zahlung möglich

So funktioniert Click & Meet:

www.billi-friends.de/termin


