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B E T R I E B S F U S S B A L LT U R N I E R

Kicken für den
guten Zweck!
SAMSTAG, 9. JULI 2022
ab 12 Uhr im Schul- & Sportzentrum Mülheim-Kärlich
Präsentiert von:

Schirmherr: Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!

Z

u Beginn meines Vorwortes in der
Aprilausgabe des StadtJournal möchte
ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die wieder bei der Aktion
„Saubere Stadt!“ mitgemacht haben. Es
wurde (leider) wieder viel herumliegender
Müll gesammelt, so dass der Container am
Betriebshof gut gefüllt war. Viele haben bei
der Gemeinschaftsaktion am 12. März mitgemacht, aber einige sind auch privat unterwegs gewesen und haben bereits ihre Bilder
vom Sammeln auf unserer Facebook-Seite
hochgeladen oder uns eine Info zukommen
lassen. Besonders erwähnen möchte ich an
dieser Stelle die Fa. Risch, die bei der Aktion
am 12. März einige Fahrzeuge zur Verfügung
gestellt hat, um den Müll sofort abtransportieren zu können. Vielen Dank dafür. Wenn
auch Sie gesammelt haben und uns dies aber
noch nicht gemeldet haben sollten, dann
geben Sie per Mail eine Info mit Bild an
unser Bürgerbüro (info@muelheim-kaerlich.
de) ins Rathaus. Als Dank erhalten Sie dann
auch eine Kleinigkeit in Form einer Kaffeetasse von Mülheim-Kärlich.

D

ie Flure und Wege sind nun wieder
schön sauber. Sorgen Sie auch weiterhin dafür, dass es so bleibt. Nehmen Sie
Ihren Müll wieder mit und werfen diesen in die aufgestellten Mülleimer oder in
den Hausmüll. Wie man überall sieht, hat
nun die Blütezeit begonnen, das zieht wie
jedes Jahr viele Besucher und Wanderer in
unsere schöne Stadt. Zusammen mit den
Obstbauern und der Touristikabteilung der
Verbandsgemeinde haben wir uns der Parkplatzprobleme rund um den Streuobstwiesenweg angenommen. Einige Regelungen
wurden neu überdacht und auch geändert.
Die verschiedenen Parkplätze sind nun für
die auswärtigen Besucher besser ausgewiesen und auch auf den Internetseiten der
Touristik besser beschrieben. Wir hoffen,
damit den Anliegern chaotische Verkehrssituationen ersparen zu können.

E

ine andere Verkehrssituation hat in den
vergangenen Wochen viele Bürgerinnen
und Bürger sowie die Lehrer und Eltern
aus der GS Kärlich verärgert. Die Situation rund um die Kärlicher Grundschule

im Bereich der Burg- und Clemensstraße
sind der Grund dafür. Durch das neue
ÖPNV-Konzept mit der engeren Taktung
der Fahrtzeiten sowie den neu geschaffenen
Bushaltestellen in der Clemensstrasse,
kommt es häufig zu Staus rund um den
Kreuzungsbereich. Vertreter der Stadt, der
Verbandsgemeinde, des Kreises und des
Busunternehmens haben durch Informationen an die Busfahrer sowie die Umsetzung
von Maßnahmen versucht, die Verkehrssituation in den genannten Bereichen zu
entschärfen. Daran wird auch weiterhin
gearbeitet. Die Situation wird aber in den
nächsten Monaten noch schwieriger, weil
in Kürze die Bauarbeiten zur Errichtung
des „Raiffeisenquartiers“ auf der ehemaligen Fläche der Volksbank beginnen. Wir
werden alles Mögliche tun, um die Sicherheit der Schulkinder und der Fußgänger zu
gewährleisten. Aber ein Großteil liegt auch
an den Verkehrsteilnehmern, die diesen
Bereich täglich passieren. Ich bitte daher
alle in den nächsten Monaten um äußerste Vorsicht und zurückhaltendes Fahren
in dem Bereich. Wenn möglich, sollte
man diesen Bereich auch ganz meiden und
umfahren. Besonders schwierig ist die Situation morgens zwischen 7.30 Uhr und 8.15
Uhr, wenn die Schulkinder zur Grundschule kommen. Wenn Sie aber dann
dort um diese Zeit einmal im Stau stehen
sollten, bitte ich Sie, ruhig zu bleiben und
die Hindernisse in Schrittgeschwindigkeit
zu umfahren.
Weil auch der Bereich der Heeresstrasse
durch die Baumaßnahme eingeschränkt
sein wird, sollten Schulkinder, die aus dem
Bereich Heeres-/Franz-Josef-Pey Strasse
kommen, fußläufig über die Franz-JosefPey Strasse, den Fußweg zur Klostergasse
und die Burgstrasse zum Fußgängerüberweg zur Grundschule gehen. Der Weg ist
zwar etwas länger, aber der sicherere für die
Schulkinder. Die Kinder werden es verstehen und haben das ja auch so, im Rahmen
der Aktion “gelbe Füße“, in der Schule
gelernt. Vertrauen Sie den Kindern!!
Schulkinder aus den anderen Bereichen
können die Schule über den Schloßgraben und den neugestalteten “Schlossplatz“
sicher erreichen.

D

er “Schlossplatz“ ist bei vielen Bürgerinnen und Bürger von jung bis
alt schon sehr beliebt. Das zeigt sich auch
daran, wie stark der Platz jetzt schon
genutzt wird. Ich gehe davon aus, dass
das in den Sommermonaten noch einmal
mehr werden wird. Besonders gefreut hat
mich ein Dankesbrief der Klasse 1b der GS
Christophorus, den ich mit vielen gemalten Bildern von Kindern, die auf dem Platz
spielen, erhalten habe. Es war ein schöner
Moment, diesen Brief in den Händen zu
halten und ein Moment, der mir gezeigt hat,
wie wichtig es ist, trotz der vielen Arbeit in
einer schwierigen Zeit für die Bürgerinnen
und Bürger und die Kinder von MülheimKärlich da zu sein und die Stadt für alle
lebenswert zu erhalten sowie für eine gute
Zukunft weiter zu entwickeln.
Vielen Dank noch einmal an die Klasse 1b
und an die GS Christophorus!
Somit wünsche ich Ihnen einen schönen
Frühling und schließe mit den so wichtigen Worten: „Bleiben Sie gesund!“ und
lasst uns alle weiterhin in Frieden und
Freiheit miteinander in Mülheim-Kärlich
und in Deutschland zusammenstehen.
Wir alle sehen die unfassbaren Bilder aus
der Ukraine und ich bin, aber ich denke
auch wir alle sind in unseren Gedanken bei
den Menschen dort, denen ein Verbrecher
die Möglichkeit, in Frieden und Freiheit
zu leben, mit unvorstellbarer Gewalt nehmen will. Es ist einfach unglaublich und
macht mich sehr traurig.
Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Es ist an der Zeit:
Gestalten statt nur verwalten
In mehr als zwei Jahren konnten Problemgestalter und Verwalter ein noch nie dagewesenes Hoch ausleben. Einschränkungen
und Verbote gipfelten in zwei Lockdowns
und sogar einer Ausgangsbeschränkung.
Wer hätte das für möglich gehalten?

V

iele Maßnahmen waren zeitweise sinnvoll. Zeitpunkte und Dauer waren
durchaus diskutabel. Aber die Zeit für Verbote und Diskussionen ist vorbei - eigentlich. Zumindest sehe ich das so. Das nun
jeder für sich selbst entscheiden kann, wo
und wann zum Beispiel Masken getragen
werden, ist daher total in Ordnung. Überhaupt hat jeder das Recht defensiver zu
sein oder offensiver, aktiver oder passiver.
Aber eine Dauerpassivität ist keine Lösung
für soziale Wesen. Dementsprechend ist es
wichtig, dass es wieder Angebote gibt - zum
einen potenzielle Treffpunkte, zum anderen
konkrete Termine - Veranstaltungen.
“Der“ neue Treffpunkt unserer Stadt ist das
neue Freizeitgelände in Kärlich. Der Arbeitstitel ist “Schlossplatz“ bis zur politischen
Widmung. Es könnte durchaus sein, dass der
Stadtrat sich für Schlossplatz als Namensgebung entscheiden wird. Sinn machen würde
es, so wie das gesamte Projekt Sinn gemacht
hat. Wenn man sieht, wie die Familien den
kleinen Park annehmen, die Kinder und
Jugendlichen das Kleinsportfeld beleben, ist
es einfach nur schön. Die erhoffte Aufenthaltsqualität ist gegeben. Die Grundschulkinder haben jüngst auch den Schulgarten

25 + 1 Jahre
Stadtrechte

bepflanzt – ein richtiges tolles Areal, das
wahrscheinlich nach den Sommerferien
vielleicht ja im Zuge der Kärlicher Kirmes
eingewiehen wird. Bisher war dieses ja nicht
denkbar, weil Veranstaltungen undenkbar
waren, erst recht, wenn Behörden beteiligt
sein sollten. Was unsere Stadtspitze anbetrifft, bin ich begeistert von der Entschlossenheit, am 18. und 19. Juni ein Stadtfest
25 + 1 zu feiern. Schon im vergangenen
Sommer hatten der Bürgermeister und seine
Beigeordneten den Mumm, wenigstens
im Freien eine Kleinigkeit mit und an den
Schulen stattfinden zu lassen. Nun also ein
Stadtfest mit allem drum und dran, die Vorfreude kann steigen. “Vorglühen“ können
alle, die möchten, am 7. Mai auf dem auch
noch nicht eingewiehenen Kolpingplatz.
Immerhin traute sich letzten Sommer der
Fidelio eine Kirmes “light“ dort zu feiern.
Die MKG gibt nun richtig Gas und bietet
allen, die Lust darauf haben, einen Karneval
“light“. Den mutigen Verantwortlichen ist
gutes Wetter und viel Erfolg zu wünschen.

Mülheim-Kärlich

es verdient, am 30. April zur Eröffnung 3.0
besucht zu werden. Der Inhaber hat gelitten, gejammert, gekämpft, so wie auch viele
Gastronomen. Sympathisch ist, wenn dann
Humor und Esprit nicht auf der Strecke
geblieben sind, so wie im Restaurant Meteora in der Ringstraße. Neu auf der Karte ist
der SG Topf – eine Anspielung auf die Fußballer der Stadt für 2000 Cent. Wer es noch
nicht versucht hat – das schmeckt!

G

leiches gilt für die Theatervorführungen
des Kolpingsfamilienensembles. Ja
lachen, ja in einem Raum! Wer es sich nicht
mehr vorstellen kann und möchte, kann es ja
bleiben lassen. Aber wichtig ist, dass es denen
angeboten wird, die wollen. Lachen ist
gesund, gesunded, ebenso wie Sport. Damit
wären wir beim Gesundarium, ein Unternehmen, das wieder durchstarten möchte
nach zwei düsteren Jahren. Die Verantwortlichen, die Belegschaft und die Sache hätten

Der “Schlossplatz“ lädt zum Schlendern und Verweilen ein.
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Die Nummer 20 auf der Speisekarte des
Restaurant Meteora in der Ringstraße ist für
2000 Cent zu haben – ein SG 2000 Special.

I

n direkter Nachbarschaft feiert das City
Center sein 15-Jähriges. Unser Glückwunsch geht an Gerd Harner und sein
Team, die auch zwei krasse Jahre hinter

Das Kleinsportfeld wird täglich bespielt.

In eigener Sache STADTJournal

sich haben. Dabei kann man beim Inhaber durchaus von einer Mehrfachbelastung
sprechen. Unser Bürgermeister führt eine
Stadt, die keine gewöhnliche ist. Die letzten
beiden Jahre waren alles andere als normal.
Hängepartien hindern auf der einen Seite,
zahlreiche Baustellen und Problemstellungen fordern auf der anderen. Wahrlich
kein leichtes Amt, eigentlich – was den
Umfang anbetrifft eine Vollzeitherausforderung. Und dann wird man in diesem Amt
auch schon mal mit Themen und Diskussionen konfrontiert, die gar nicht auf der
Agenda stehen. Damit meine ich nicht die
beiden durchaus gelungenen Aprilscherze
in Sachen “Müllemer Bach“ und “Freibad
am Raiffeisenplatz“ in Kärlich.

E

s geht um das freie Gelände hinter der
Kurfürstenhalle in Kärlich, dort wo
beim Grundschulabriss und Neubau viele
Jahre lang die Container standen. Der DRK
Ortsverein hat in der Kurfürstenhalle seinen
Schulungsraum, in der Ringstraße ein paar
Garagen und Abstellflächen. Es ist plausibel, dass der Gedanke aufkam, in Kärlich
eventuell ein paar Garagen und Räumlichkeiten anzufragen, zumal dies der Bebauungsplan sogar hergeben würde. Für einen
gemeinnützigen Zweck könnte dort etwas
errichtet werden. Nun, die DRK-Idee kam
irgendwie unter die Leute und schon hatte
der Bürgermeister ein Thema in Form einer
Anwohnerinitiative mitsamt Unterschriftensammlung, die diese freie Fläche auch
gerne weiter “frei“ sehen würde. Das wirklich Positive an dieser Geschichte ist, dass
alle Seiten miteinander in guter Kommunikation sind. Es ist zu verstehen, dass das
DRK Platz braucht, möglichst im Ortskern

und eine Zentralisierung in Kärlich Vorteile
hätte. Es ist aber auch verständlich, wenn
Anwohner Verkehr und Lärm fürchten, den
Kindergarten und Schulweg anführen und
nicht zuletzt darum bitten, das gerade neugestaltete, gut angenommene Gelände wieder im Entree aus Sicht des Schlossgrabens
wieder zu bebauen. Allerdings wird in eine
mögliche Ansiedlung von DRK-Materialien
viel zu viel hinein interpretiert. Es wird zum
Beispiel keine Leitstelle entstehen.

passiert reichlich an exponierter Stelle. Uns
bleibt nur Beten und Hoffen sowie im eigenen Umfeld positive Energie zuzulassen und
freizusetzen. Das versucht das STADTJournal auch wieder mit dieser April-Ausgabe.

W

Tom Theisen

as nun faktisch geschehen wird, ist die
Installation von Bewegungsgeräten,
die der TV Kärlich zur Verfügung stellt. Alles
Weitere wird seitens der Verwaltung nun in
die grundsätzliche Änderung des Bebauungsplans dieser Ecke in Kärlich miteinbezogen. Diese muss wegen der Errichtung
neuer Bushäuschen erfolgen. Dabei kann
die bereits entstandene Diskussion zwar
berücksichtigt werden. Bevor hierzu jedoch
Entscheidungen fallen würden, gäbe es eine
öffentliche Anhörung und mit dieser Information ist sicherlich allen erst einmal geholfen. Es ist also nichts entschieden, alles offen
und es wird miteinander gesprochen. So
wünscht man sich das in einer zwar komplexen, aber doch heterogenen Gemeinschaft.
Und vieles lässt sich ja dann auch beim
berühmten gemeinsamen Bier, Wein oder
Wasser besprechen, wenn die Menschen wieder in geselliger Runde zusammenkommen
werden. Dies bahnt sich nun endlich an, da
hier bei uns tatsächlich die Gestalter den reinen Verwaltern bald wieder den Rang ablaufen können. Problemlöser braucht die Welt,
keine Problememacher, davon gibt es ja
schon zu viele. Und ja, den Krieg werde ich
hier erstmal nicht weiter kommentieren, das

Viel Spaß beim Schmökern und ein friedvolles frohes Osterfest wünscht herzlichst

Sonderthema im Mai

Immobilien, Bau und
Handwerk
In unserer nächsten Ausgabe geben
wir wieder den Unternehmen aus
der Immobilien- und Baubranche die
Möglichkeit sich zu präsentieren. Im
Sonderteil heißt es dann „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-pragentur.de bei uns melden. Die MaiAusgabe erscheint am Freitag den 13.!

Stadtfest 2022
25 + 1 Jahre
Stadtrechte

Mülheim-Kärlich

Sa. 18. & So. 19. Juni
Diese Fläche wird noch umgestaltet - die Frage ist: WIE?
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Schnappschüsse
im April

Franz-Josef Baulig hat dieses Foto vom Andernacher Schloss mit
dem Thema „Andernach brennt“, am 17. März geschossen.

Sonnenuntergang und Saharastaub
Dieser Schnappschuss wurde aufgenommen in Mülheim-Kärlich am roten
Kreuz von Florian Dietzler und eingeschickt von Elvira und Norbert Dötsch.

Frühlingserwachen…von Thorsten
Schambortski aus Kärlich.
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Ach dafür ist die Baugrube... - eingesendet von Horst Hohn.

Vereine STADTJournal

15 Jahre
Unverzichtbar im Ortskern
Der Ursprungsladen in Urmitz/Bahnhof,
den Gerd Harner von seiner Mutter übernommen hatte, ist nach wie vor unverzichtbar. „Und die konkret geplante Neugestaltung des alten Riffer-Geländes in Urmitz/
Bahnhof, bietet noch einmal eine ganz neue
Zukunftsperspektive.“
Nach feiern ist dem Inhaber derzeitig tatsächlich nicht zu Mute. „Der Krieg und
die schleichenden wirtschaftlichen Auswirkungen für unser Land wird die Probleme
der Pandemie noch einmal toppen“, ist

Gerd Harner auch als Mensch mitgenommen von den Geschehnissen in der Ukraine. „Aber was mir immer wieder Kraft
gibt, sind die netten Menschen, unsere
Kundschaft, die in weiten Teilen fröhlich,
herzlich und kommunikativ ist.“
Der CityCenter ist seit 15 Jahren aus dem
Ortskern nicht mehr weg zu denken. Die
Nahversorgung, die Postfiliale, der Treffpunkt – das Konzept ist nicht nur bewährt,
sondern hat auch Zukunft!

Auch die Deutsche Post gratulierte Gerd
Harner zum 15-Jährigen bestehen der größten
Postagentur in der VG Weißenthurm.
Das CityCenter in der

D

ie beiden letzten, die Pandemiejahre, waren auch für Gerd Harner
und seine CityCenter kein Zucker
schlecken. Einerseits waren die kurzen Wege
und die vielseitigen Angebote viel gefragt.
Andererseits waren die Zeit und die vielen
Menschen sehr fordernd und zuletzt machen
der Krankheitsstand beim Personal und die
knappen Kassen mancher Kunden Sorgen.
„Nichtsdestotrotz spürt man
umso mehr, wie wichtig unsere
Geschäfte für die Menschen
sind, auch als Treffpunkt für die
Kommunikation.“

Ringstraße feiert in diesem
Jahr sein 15-jähriges
bestehen.Auch das
STADTJournal sagt
“Herzlichen Glückwunsch“.

Alles begann mit der
Übernahme des Textilhauses, welches an der
alten B9 in Urmitz/Bahnhof

Was 2007 begann, ist längst eine Erfolgsgeschichte im Ortskern von Mülheim.

von Harners Mutter
betrieben wurde.

Öffnungszeiten
Mülheim-Kärlich
Mo-Fr.
6.30 - 18.00 Uhr
Sa.
6.30 - 12.00 Uhr

Urmitz/Bahnhof
Mo-Fr.
6.45 - 12.00 Uhr
14.30 - 18.00 Uhr
Sa.
6.45 - 12.00 Uhr
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Hergen Becher
Reihe Bäume 15
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 2076
info@becher.lvm.de
https://becher.lvm.de
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Post

Lärmschutz, der keiner ist
Seit nunmehr 11 Monaten gab es keine
Radarkontrolle in Mülheim-Kärlich
sowie der gesamten Verbandsgemeinde
Weißenthurm mehr, weil die alte Anlage
scheinbar nicht mehr in Ordnung ist!
Warum es dann so lange dauert, eine
neue Radaranlage zu beschaffen, kann
man wirklich nicht verstehen. Die sogenannten Lärmschutzzonen mit ihren
30 Km/h in der Bahnhofstraße, Bassenheimerstraße sowie die Poststraße
leiden unter diesem Zustand. Die 30
km/h fährt dort so gut wie niemand.
Geschwindigkeiten von 50-60 km/h
sind hier die Regel, und das bei ca.
8000 Autos pro Tag. Die sogenannten Raser wissen genau, dass sie nicht
zur Rechenschaft gezogen werden, also
warum sollten sie sich an irgendwelche
Geschwindigkeitsbegrenzungen halten?
Auf Nachfrage beim Ordnungsamt
bzw. beim Bürgermeister von MülheimKärlich bekommt man immer wieder
die gleiche Antwort, dass man an dieser
Situation nichts ändern könnte! Selbst
das Einschalten unseres Landtagsabgeordneten Peter Moskopp war ebenso
erfolglos. Vom Ordnungsamt kam die
Antwort, was wir den eigentlich wollten,
sie hätten doch schließlich überall, wo es
angedacht war bzw. notwendig wäre, die

30 km/h eingeführt. Nur wer glaubt, dass
die Schilder oder Anzeigetafeln dazu führen,
dass sich auch nur einer daranhält, der ist
durchaus naiv! Zumal die Geschwindigkeitsanzeige an der oberen Bahnhofstraße schon
seit gut 14 Tagen fehlt und andere erst gar
nicht funktionieren.
Freitags, ab 18 Uhr, wird's dann richtig
lustig! Hier werden dann auch schon mal
Geschwindigkeiten von über 100 km/h
erreicht, was bis Sonntagabend so durchgehend weitergeht. Für uns Anwohner ist
dieser Zustand absolut inakzeptabel. In
Deutschland kann man mittlerweile alles leihen oder leasen, nur scheinbar keine Radaranlage! Aussitzen, bis eine neue beschafft
ist, ist wesentlich einfacher. Vielleicht wäre
auch eine sogenannte Amtshilfe von anderen
Kommunen machbar gewesen.
Nun sind die finanziellen Mittel bewilligt
und es gibt eine Ausschreibung! Nach fast
einem Jahr! Wie lange soll sich dieser Vorgang bis ins Jahr 2022 hineinziehen? Dieser
ständige Lärm von 6 Uhr am Morgen bis in
den späten Abend, auch verursacht durch die
steigende Anzahl von jugendlichen Autoposern, ist unerträglich. Und dass Lärm krank
macht, ist nicht erst seit gestern bekannt!
Es gibt sicherlich Möglichkeiten, die
Geschwindigkeiten einzubremsen, z.B.
durch Bremsschwellen oder auch Speedbum-

per, die man alle 100 Meter anbringt,
aber man bekommt immer mehr das
Gefühl, dass sich die zuständigen Stellen überhaupt nicht die Mühe machen,
irgendetwas zu ändern. Das Gespräch
mit den Anwohnern, wie man eventuell
etwas ändern könnte, wird auch nicht
gesucht!
Der finanzielle Aufschwung des Gewerbeparks und den damit verbundenen
ständig steigenden Verkehr nimmt
man natürlich gerne in Kauf. Von der
durchgeführten Verkehrszählung in den
letzten Jahren wurde noch nicht ein
einziges Ergebnis öffentlich gemacht!
Wahrscheinlich um eventuellen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen.
Letztendlich werden wir Anwohner hier
doch völlig im Stich gelassen!
Man kann nur hoffen, dass die neue
Radaranlage möglichst bald in Betrieb
genommen wird! Denn nur wenn die
Raser für ihr ignorantes, rücksichtsloses
Fahren endlich zur Rechenschaft gezogen werden, indem sie empfindliche
Geldbussen zahlen müssen, bekommen
wir Anwohner vielleicht endlich ansatzweise unseren Lärmschutz, der uns vor
"langer" Zeit versprochen wurde!
Andreas Linden und Frank Kulbe

Anzeige

WIR SUCHEN DICH!
IT-Berater:in ERP-Software (Consultant)
Du suchst eine neue Herausforderung in der IT-Branche - auch als Quereinsteiger? Wir bieten
dir spannende Aufgaben, ein super Team, Gestaltungsfreiraum, eigenverantwortliches
Arbeiten und top Benefits. Nicht umsonst sind wir Kununu Top Company 2022.
Mehr erfahren und online bewerben!
VARIO Software AG
Matthias-Erzberger-Straße 32-34, 56564 Neuwied
Telefon: 02631-34520, E-Mail: bewerbung@vario.ag

9

STADTJournal Kommentar

Der Kommentar Rentner?

V

ollmundig erklärten Vertreter der Ampelkoalition, dass die Bürger Unterstützung erhalten
werden, um die horrenden Energiekosten leichter zu schultern. Von Unterstützung für Rentner
war in der Ankündigung nicht die Rede. Da stellt sich die Frage: Sind Rentner keine Bürger?
Als es im September an die Wahlurne ging, waren Rentner umschwärmt und gefragt. Sie wurden
gebraucht, um an Wählerstimmen zu kommen. Ist das schon vergessen? Gerade Rentner leiden unter
den hohen Heizkosten. Sie halten sich viel öfter in ihrem Wohnbereich auf und verbrauchen mehr,
als ein Haushalt, bei dem die Menschen sich an ihrem Arbeitsplatz befinden oder in der Schule. Dazu
werden die Wohltaten mit der Gieskanne verteilt, wohl aber nicht für Rentner. Es wird doch immer
wieder betont, dass wir unseren Wohlstand doch dem Fleiß der Generation zu verdanken haben.
Warum Vermögende auch in den Genuss von Zuwendungen kommen und nicht die an vorderster
Stelle berücksichtigt werden, denen es nicht so gut geht, bleibt das Geheimnis der Regierenden.
Warum brauchen zum Beispiel Abgeordnete 300 Euro Zuschuss? Da hätte ich gerade von den Grünen
und der SPD mehr erwartet. An Geld mangelt es offenbar nicht, 100 Milliarden für Waffenkäufe
werden über Nacht bereitgestellt. Die Rüstungsindustrie wird’s freuen. Einen der sich auch freut, ist
Ungarns Viktor Orban; der wiedergewählte Fidesz-Parteichef ist ein Freund von Wladimir Putin und
verachtet die EU. Was er jedoch nicht verachtet, ist deren Geld. Ohne die Gelder aus Brüssel würde
die Infrastruktur in Ungarn erbärmlich aussehen. Warum trotzdem reichlich Gelder nach Budapest
fließen, muss man nicht verstehen. Wie so manches an der Politik der letzten Jahrzehnte.
Wilfried Zils

Anzeige

www.voba-rheinahreifel.de
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Stadtfest 2022
25 + 1 Jahre
Stadtrechte

Mülheim-Kärlich

Am 18. und 19. Juni findet das diesjährige Stadtfest der Stadt
Mülheim-Kärlich statt. Mit diesem Fest feiert die Stadt mit
einem Jahr Corona-Verspätung ihr 25-jähriges Stadtjubiläum.
Vor 25+1 Jahren erhielt Mülheim-Kärlich die Stadtrechte.

D

ieses Jubiläum soll an zwei Tagen mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und vielen Gästen
aus der Region gefeiert werden. Vom Rathaus über die
Kapellenstraße bis zum Kolpingplatz erwartet die Besucher ein
umfangreiches und abwechslungsreiches Programm. Das OrgaTeam um die Stadtbeigeordnete Martina Böth-Baulig hat sich
bemüht, für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas
anzubieten.
Auf dem Kapellenplatz vor dem Rathaus liegt der Schwerpunkt
auf Landwirtschaft und Garten. Neben einer historischen Traktorausstellung gibt es viele Produkte aus unserer Region zu
sehen und zu probieren.
Im Saal des Vereinshauses (Brauhaus) haben die Gäste die Möglichkeit, die Historie, aber auch Kunst aus unserer jungen Stadt im
Rahmen von Ausstellungen und Präsentationen kennen zu lernen.
Zentrum der Festivitäten wird die Bühne auf dem neu gestalteten Kolpingplatz sein. Hier erwartet die Besucher nach der
Eröffnung durch Stadtbürgermeister Gerd Harner von Samstagnachmittag bis zum späten Sonntagabend ein tolles Jubiläumsprogramm.

Also unbedingt vormerken: Am 18. und 19. Juni 2022 mit
der ganzen Familie zum Stadtfest in die Innenstadt von Mülheim-Kärlich.
Ein detailliertes Programm mit allen Programmpunkten und
Zeiten werden wir in der Juni-Ausgabe des Stadtjournals
bekannt geben. Weitere Infos gibt es aber auch schon in der
Mai-Ausgabe und in der örtlichen Tages- und Wochenpresse.

Anzeige

Egal ob Rock, Jazz, Schlager, Musical, Klassik, Magie, Comedy
- Mülheim-Kärlich hat hier sehr viel zu bieten.
Stellvertretend für viele Programmpunkte wollen wir schon
heute zwei Highlights verraten. Am Samstagabend wird die
deutschlandweit bekannte Formation Noble Composition ihre
Abba-Show präsentieren. Zum Abschluss des Festwochenendes
wird die im nördlichen Rheinland-Pfalz bekannte Band
Donnerloch Boyz im Stil von Dieter Thomas Kuhn für
ausgelassene Partystimmung sorgen.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl an beiden Tagen
bestens gesorgt. Heimische Gastronomie und Vereine sowie ein
in Mülheim-Kärlich beliebtes Weingut von der Mosel haben
sich auf den Ansturm der Gäste bestens vorbereitet.
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MKG-FEST AM 7. MAI AUF DEM KOLPINGPLATZ

Freuen sich bereits auf die Bühne: die Aktiven der MKG.

Ü

ber zwei Jahre ist es her, dass die Mülheimer KarnevalsGesellschaft 1951 e.V. gemeinsam mit Freunden aus Mülheim-Kärlich und der Region feiern konnte. Am 7. Mai
soll die unfreiwillige Corona-Pause nun endgültig ein Ende haben,
denn die MKG startet unter dem Motto „JECK IS BACK“ ihr
buntes Frühlingsfest auf dem Kolpingplatz im Herzen der Stadt.
„Wir freuen uns natürlich riesig“, sind sich der Vorsitzende Sebastian Buch und Geschäftsführer Volker Passow einig, „und wir glauben, es geht nicht nur uns und dem Vorstand so.“

Die Vorfreude bei den Aktiven ist groß
Vor allem die Tanzgarden und Showtanzgruppen der Karnevalisten
können es kaum noch erwarten, nach 26 Monaten ohne Auftritte
endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Denn Ihre Darbietungen
gehören natürlich zum bunten Programm der „JECK IS BACK“Party. „Die Tänzerinnen der Minis, der kleinen Garde und der Dancing Stars sind schon ganz aufgeregt und zählen die Tage“, weiß
Tanzgruppenkoordinatorin Kathrin Weiler, „und bei den Großen
ist es sicherlich nicht anders.“
Auch der Nachwuchsbüttenredner der MKG, Till Passow, freut sich
schon darauf, einen Vortrag in seiner Rolle als “Müllemer Schuljung“ zum Besten zu geben. Bereits 2020 hatte der mittlerweile
11-Jährige – damals als “kleiner Köbes“ – bei der Sitzung der KaJu
erstmals Bühnenluft geschnuppert.

Ein buntes Programm für Klein und Groß
Um 15:11 Uhr wird das Frühlingsfest mit einem Kinder- und
Familienprogramm starten. Neben den Auftritten der Nachwuchs-Tanzgruppen und des Redners wird es natürlich ein buntes
Rahmenprogramm für die kleinen Besucher geben, vom Kinder12

schminken bis zum Spielmobil, das zum Tollen und Toben auf der
Fläche gleich neben dem Kolpingplatz einlädt. „Für das leibliche
Wohl ist natürlich auch gesorgt“, verrät Sebastian Buch, „neben
Kaffee und Kuchen gibt es auch Herzhaftes und kühle Getränke
vom Bierbrunnen.“
Gegen 18:11 Uhr heißt es dann langsam “It’s Partytime“ und die
Kuchentheke verwandelt sich in eine Sekt- und Longdrink-Bar. Auf
der Bühne geht es weiter mit den Auftritten der großen Garden und
Tanzgruppen. Die Hot Pänz und das Männerballett Hidden Sixpacks haben sich für diesen Abend übrigens etwas ganz Besonderes
ausgedacht und werden erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen.

Live-Musik mit Kamelle Kapelle
Den Höhepunkt des Abends bildet aber ohne Frage das rund zweistündige Live-Konzert der Karnevals-Kultband “Kamelle Kapelle“.
Die sechs Jungs aus der Eifel sind mittlerweile ein fester Bestandteil
der rheinischen Karnevalsszene und waren nicht ohne Grund die
bestplatzierte Musikgruppe beim SWR Superfastnachter 2018. Von
Karnevalshits über NDW bis hin zu Schlager bringen sie Musik auf
die Bühne, die einfach Spaß macht. Schon 2020 zeigte die Truppe
auf der MKG Partysitzung, dass Stimmungsmusik alles andere als

Vereine STADTJournal

DAS OPEN AIR-FRÜHLINGSFEST DER MKG

verstaubt ist und heizte dem Publikum ordentlich ein. „Wir freuen
uns natürlich, dass wir die Jungs wieder zu uns nach Mülheim-Kärlich holen konnten“, so Volker Passow, der gemeinsam mit VizePräsident Tim Kreuter durchs Programm führen wird, „und wir
sind uns sicher, dass sie auch den Kolpingplatz rocken werden!“

Kostüme sind gerne gesehen
Schon jetzt steht fest: am 7. Mai ist für jeden etwas dabei – ganz
gleich ob echter Jeck, Hobby-Karnevalist oder ganz normaler Partygänger. Das war den MKG’lern bei der Planung dieses Events
auch besonders wichtig, weshalb an diesem Tag Kostümierungen
gerne gesehen, aber natürlich keine Pflicht sind. Die Karnevalisten
wollen vor allem eines: mit den Menschen aus Mülheim, Kärlich, Bahnhof und der gesamten Region schöne Stunden verleben.
„Nachdem wir im vergangenen Jahr auf Online-Veranstaltungen
wie unseren virtuellen Prinzenumzug gesetzt haben, haben wir
in diesem Jahr schnell gemerkt, dass die Menschen in MülheimKärlich vor allem eines wollen: miteinander feiern“, ist sich der
Vorstand einig, „und die Resonanz unter den Bürgerinnen und
Bürgern und von den befreundeten Vereinen gibt uns Recht: alle
waren von der ersten Minute an genauso begeistert wie wir.“

AB 15:11 UHR

AB 18:11 UHR

GARDETÄNZE

LONGDRINKS

SHOWTÄNZE
KINDERPROGRAMM

KAFFEE & KUCH

SEKTBAR

LIVE-KONZERT

MIT

EN

7. MAI 2022 – 15:11 UHR

KOLPINGPLATZ MÜLHEIM-KÄRLI
CH

EINTRITT FREI – KOSTÜME SIND

GERNE GESEHEN!

Mülheim-Kärlicher Filialleiter Bernd Oster, „wir alle sehnen uns
danach, wieder unbeschwert und vergleichsweise ausgelassen miteinander zu feiern. Als die MKG uns von ihrem Plan erzählt hat,
stand für uns daher sofort fest: da simmer dabei!“ Die Karnevalisten
freuen sich natürlich über den Zuschuss des Werbepartners: „Sparkasse und MKG – das steht für ein besonderes Event ganz in Rut
un Wiess.“

Neuer Sessionspin, neue Kostüme

„Rut und wiess“: Die Sparkasse Koblenz ist Hauptsponsor.

Ein Tag ganz in Rut und Wiess
Das gilt auch für die kleinen und großen Unternehmen aus der
Stadt, die das JECK IS BACK-Fest mit zahlreichen Spenden
erst möglich machen, allen voran die Sparkasse Koblenz, die als
Hauptsponsor auftritt. „Ein tolles Konzept der MKG, das wir
als Partner der Region natürlich gerne unterstützen“, erklärt der

Der Eintritt beim Frühlingsfest der MKG ist selbstverständlich
kostenlos. Während der Veranstaltung wird stattdessen der aktuelle Sessionspin der MKG verkauft und für die Jugendarbeit der
Mülheimer Karnevals-Gesellschaft gesammelt. „Glücklicherweise
sind uns die Kinder und Jugendlichen aus unseren Tanzgruppen
auch während der schwierigen Corona-Zeit treu geblieben“, freut
sich Kathrin Weiler, „allerdings ist so manches Kind in der Zwischenzeit aus seinem Kostüm herausgewachsen, so dass wir schon
neue Uniformen anschaffen und unseren Fundus aufarbeiten mussten.“ Denn die kleinen und großen Akteure wollen sich natürlich
von ihrer schönsten Seite präsentieren, wenn es am 7. Mai 2022 ab
15:11 Uhr endlich heißt:

				JECK IS BACK!
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Tierheim Andernach – Vermisste Katze nach
sieben Jahren wieder Zuhause

Das Tierheim Andernach erreichte eine
wichtige Mitteilung. Seit fast 3 Jahren
wurde eine Katze in Bassenheim beobachtet, die kein richtiges Zuhause hatte.
Sofort machte sich ein Team auf den Weg,
um den Gesundheitszustand und den
Kastrationsstatus der wildlebenden Katze
zu überprüfen. Nach der Einfangaktion vor
Ort stellte man fest, dass die Katze nicht
nur gechippt, sondern zum großen Glück
aller Beteiligten auch bei Tasso unter dem
Namen Cleo registriert war.
Umgehend startete man einen Telefonanruf mit der hinterlegten Rufnummer,

um die unglaubliche Nachricht zu übermittelt. Die Familie von Cleo war völlig
überrascht. Niemals hatten sie noch damit
gerechnet, dass ihr Liebling wieder in das
liebevolle Heim zurückkommen würde.
Fast sieben Jahre waren seit ihrem spurlosen Verschwinden vergangen. Damals
war Cleo überall in ihrer Umgebung
intensiv gesucht worden. Doch die Hoffnung auf ein Wiedersehen schwand von
Tag zu Tag. Alle erdenklichen Maßnahmen brachten keinen Erfolg. Schließlich
musste die Familie den traurigen Verlust
ihres geliebten Haustieres akzeptieren.
Die Familie hatte Cleo als kleines Kätzchen
aufgenommen. Dort führte sie ein wahres
Prinzessinnenleben in einem Haus am
Waldrand in Vallendar. Umso fragwürdiger
war ihr plötzliches Verschwinden. Was war

nur passiert? Im Rückblick kann das Rätsel wohl gelöst werden. Nur 17 Kilometer
liegen zwischen ihrem Fundort und ihrem
Zuhause. Keine zu weite Strecke für einen
Katzenausflug einschließlich einer glücklichen Rückkehr. Doch leider liegt der
Rhein dazwischen.
Da Cleo bestimmt
nicht den Fluss mit Schwimmärmelchen
überquert hat, muss sie wahrscheinlich vorwitzig in einem Auto versteckt, den Weg auf
die andere Rheinseite genommen haben.
Eigenständige Rückkehr unmöglich!
Das lang erträumte Wiedersehen zwischen Cleo und ihrer Familie im Tierheim
berührten alle. Jetzt geniesst Cleo wieder
ihr altes Zuhause mit vielen Streicheleinheiten und leckerem Futter. Schnurrend
hat sie sofort ihren roten Lieblingssessel in
Besitz genommen.

Anzeigen

100% Relax und thermisches Wohlbefinden
Im bedeutendsten Kurort Europas empfängt das Hotel Terme Orvieto und die
Familie Carraro seit über 50 Jahren ihre Gäste. Das Hotel liegt nahe dem
Zentrum der Thermalstadt, aber gleichzeitig im Grünen und in einer der
im
ruhigsten Gegenden von Abano Terme. Sie können Ihren WellnessDoppelzimmer
urlaub auf 38.000 Quadratmetern des Parks in der Natur erleben.
pro Person
Natürlich sind die Thermalbäder unser Herzstück. Unsere dortigen
Mitarbeiter sind professionelle Experten von Thermalbad bis hin zu
Therapie, um Ihre gewünschten um Ihre Effekte zu erzielen. Rehabilitation, Fango, therapeutische Massagen, holistische Massagen, Inhalation und Wassergymnastik im Thermenwasser zählen zu unseren
EZ. Zuschlag am
zahlreichen Angeboten für unsere Kunden. Beauty, Sauna, Bio-Grotten
Tag € ???,7,00
und alles, was unserem Körper und unserem Geist gut tut, erfahren Sie
in einer kompletten Rundumversorgung. Wir, die Familie Carraro, gehen
jeden Tag unserer Familientradition und unserem Erbe mit großer Passion
und Leidenschaft nach, um unseren Kunden nahe zu sein und uns so gut es uns
möglich ist, um sie zu kümmern. Vor allem bemühen wir uns um die Kombination aus moderner Führung und unserer traditionellen Philosophie. So bieten
wir Ihnen all unsere Kompetenzen, die Ruhe und die Entspannung, die wir alle
verdienen. Lassen Sie sich in der warmen und beruhigenden Umarmung unserer THERMEN verwöhnen. Ausflüge nach Venedig, Padua, Vicenza, Verona ....
können ihren Aufenthalt bei uns ergänzen.

€ 919,???,-

Unser Sonder-Angebot für Sie!
29.05.
bis 02.07.2022
Gültig vom
vom…
bis…

Abano Terme (PD)
Tel. 0039-49-8668113
/ 8668044
Tel. 049.8668044
www.termeorvieto.it
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7 Tage Halbpension mit Wellne
ess Paket (5 Natur-Fangopackungen
+ 5 Thermal Sprudel Bäder + 5 Normal Massagen + 5 Inhalationen
mit Salz-Brom -Jod Thermalwasser + 1 Ärztliche Untersuchung + 1
Bademantelverleih während der Behandlung).
Info u.a. bei unserem langjährigen Gast Franz-Josef Baulig aus
Andernach. (Tel. 02632-494102)

Werbung STADTJournal

Dieser wunderbare Ausgang
war nur dank Cleos Chip
möglich. Deshalb hat der
Tierschutzverein Andernach
u.U.e.V. eine riesengroße
Bitte an alle Tierbesitzer: „
Lasst eure Tiere unbedingt
chippen. Aber ohne kostenlose Registrierung ist ein
Chip wertlos. Nie den Eintrag vergessen! Cleos Familie
hat alles richtig gemacht. Ein
glückliches Ende für alle!“

Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Info:

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr
Anzeige

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

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

Anzeige

Müller & Buch

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung
Buchführung & Bilanz
Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Joseph-Funken-Straße 27 | 56070 Koblenz-Bubenheim
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de
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Familien und Küchen
Bei Huxolls passt das zusammen
„Könnt ihr auch Küchen?“ Diese
Frage eines Bekannten war im Grunde
genommen der Auslöser für die
Firmengeschichte der Huxoll Küchen aus
Ehlscheid und Mülheim-Kärlich.

So fing alles an in Ehlscheid.

D

amals – Anfang der Siebziger Jahre
führte Angelika Huxoll ein kleines
Geschäft im eigenen Haus. Da
ihr Gatte Karl-Heinz als Kundendienstmonteur für Siemens arbeitete, handelte
das Ehepaar nebenberuflich mit “weißer
Ware“, wie Waschmaschinen und Trockner. „Und irgendwann wurde die Frage
nach Küchen gestellt“, blickt Michael
Huxoll zurück. Er führt heute gemeinsam
mit seinen Brüdern Thomas und Stephan
die Huxoll GmbH, die 1999 gegründet
wurde. „Unsere Eltern stellten nach mehr
als 20 erfolgreichen Jahren die Frage nach
der Zukunft des Unternehmens.“
Das Brüder-Trio traf eine weitreichende
Entscheidung. Der älteste Sprössling Thomas arbeitete nach seiner Ausbildung zum
Elektroinstallateur auch noch als Schreiner
und im elterlichen Betrieb mit. Der mittlere Bruder Stephan war Betriebswirt und
hatte erfolgreich die Möbelfachhochschule
in Köln besucht. Benjamin Michael arbeitete
als Groß- und Außenhandelskaufmann bei
Holz Konrad in Neuwied.
16

„Wir waren uns schnell einig“, erinnert
sich Thomas Huxoll, „wir wollten übernehmen, aber dann auch mit einem klaren Cut.“ Also gründeten die Gebrüder
Huxoll eine eigene GmbH und die Eltern
gingen tatsächlich in
den
wohlverdienten
Ruhestand. Der Kauf
eines alten Bauernhofs im Heimatdorf
Ehlscheid wurde zum
Startschuss und die
Spezialisierung
auf
ausschließlich Küchen
wurde
entschieden,
die “weiße Ware“ war
Geschichte.
„In der Küche trifft
sich die Familie“, frotzelt Stephan Huxoll
im Rückblick. „Bei
uns ist das privat und
beruflich der Fall.“ Aber ein Standort
sollte nicht genügen. Anfangs wurde
eine kleine Filiale in Köln-Höhenberg
geführt, dann ergab sich jedoch die gute
Gelegenheit in Mülheim-Kärlich. Das
war vor 15 Jahren und, seitdem sind die
Huxoll Küchen aus dem Gewerbepark

nicht mehr weg zu denken. „Der Standort ist grandios, durch die Mitbewerber
und die Gesamtfrequenz“, sprechen die
drei Brüder unisono über „eine sehr gute
Entscheidung.“ Die geografische Lage
und Infrastruktur sind weitere Pluspunkte des prominenten Fachmarktzentrums. „Unsere Kundschaft kommt
primär aus 50 Kilometern Umkreis, aber
tatsächlich haben wir schon bundesweit
und sogar ins europäische Ausland verkauft.“ Weiterempfehlung ist dabei das

Onlineberatungen sind für Michael Huxoll und sein Verkaufsteam längst auch Alltag

Unternehmen STADTJournal
ziell in den Startlöchern. „Aber das ist eine
Option, kein Muss“, lässt Stephan wissen.
Zurzeit stehen die Huxolls voll im Saft und
unter Strom. „Die Auftragslage ist gut, die
Anbahnungen sind da und Dank unserer
starken Partner ist ein Mangel an Waren
nicht zu beklagen. Bei den Elektrogeräten
setzen die Westerwälder zum Beispiel auf
AEG und Miele. „Qualität hat ihren Preis,
aber das Preis-Leistungsverhältnis muss
stimmen, dafür stehen wir.“ So sehen und
leben es auch Bernd Uwe Metz und Gerhard Schwager, die als Verkaufsprofis seit
mehr als 20 Jahren zum Inventar gehören.

Der Standort in der vorderen Industriestraße in Mülheim-Kärlich ist ein sehr guter.

Geheimnis des Erfolgs. Kundenzufriedenheit steht als oberste Maxime für die
Küchenprofis.
„Diese erreichen wir durch gute Qualität
der Produkte, der Beratung und der
individuellen Planung.“
Seit 1999 gehört das Unternehmen zum Einkaufsverband “Musterhaus Küchen Fachgeschäft“. In Ehlscheid und Mülheim-Kärlich
sind die 700 m² Verkaufsfläche mit innovativen Küchenentwürfen bestückt. Beim
qualifizierten Personal sprechen die Inhaber
nicht von ungefähr von einer “starken Elf“,
denn der Vergleich zum Teamsport Fußball
gefällt den Brüdern, die auf Bodenständigkeit ebenso Wert legen, wie auf ein gewisses
Maß an Exklusivität. „Unser Bogen trifft
zumeist ins Ziel“, formuliert Michael Huxoll
die erfolgreichen Geschäfte. „Unsere Spezialisierung auf gesamte Raumkonzepte,
mit Trockenbau, Mobiliar und Beleuchtung hat sich als Volltreffer erwiesen.“

Er kümmert sich um Verkauf und Vertrieb, Stephan verwaltet, disponiert und
kauft ein. Thomas ist der Montage-Chef.
„Die Aufgabenteilung passt“, sagt Senior
Thomas, der seinen Sohn Andreas schon
mit im Team hat. Der gelernte Gas-WasserInstallateur bildet schon die 3. Generation
aus. Weitere Huxoll-Kinder stehen poten-

Andreas und Thomas Huxoll bei der Montage.

Wiedstrasse 9 a
56581 Ehlscheid
Tel. 02634/1453
Fax 02634/7279

Familie und Küche – das passt bei den
Huxolls, die wissen, wo sie herkommen,
auf Konstanz und Qualität setzen und auf
intensive Kommunikation mit der Kundschaft extrem Wert legen. „Wir stehen nicht
für Preistreiberei und Schnellschüsse, sondern für durchdachte, gezielte Geschäft,
immer nah am Kunden.“ Individualität
und Wertigkeit sind Selbstverständlichkeit für Huxoll Küchen, die „Mit der Zeit
gehen“, so wie sich das für einen gut laufenden, bewährten Familienbetrieb gehört.

Stephan Huxoll ist Office-und Einkaufschef.

Industriestrasse 63
56218 Mülheim-Kärlich
info@huxoll.de
www.huxoll.de
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Gärtnermeister Thomas Schneider gibt Tipps

Schöne Grabgestaltung mit wenig Aufwand

D

er Friedhof und das Grab sind feste
Orte für Trauer um einen geliebten
Menschen. Eine schöne Grabbepflanzung ist für die Hinterbliebenen oft
eine Herzensangelegenheit, mit der man
dem Verstorbenen einen letzten Gefallen
tun kann. Um ein Grab ansprechend und
schön zu gestalten, sind einige Dinge zu
beachten. Auf deutschen Gräbern herrscht
oft Ordnung, Pflanzen in Reih und Glied,
alles ist gleich hoch – und im Herbst darf
kein Blatt darauf liegen. Warum, fragt sich
da oft die Gärtnerschaft. Bevor es aber an die
Bepflanzung geht, sind noch einige Punkte
im Vorfeld zu beachten. Zunächst sollte man
der Grabstätte mindestens 6 Monate bis zu
einem Jahr Zeit einräumen, damit sich die
Erde „setzen“ kann. In der Zeit sollte man
sich mit der Friedhofsordnung seiner Heimatgemeinde vertraut machen.
Darin kann man sehen, wie groß die Grabstätte werden darf, nach welcher Zeit das
Grab bepflanzt sein muss und ob es Vorgaben zur Art der Bepflanzung gibt. Auch bei
den Grabsteinen kann es Bestimmungen
geben. Ist dies soweit geklärt, setzt man
sich mit dem Steinmetz seines Vertrauens
in Verbindung und sucht sich einen Grabstein aus. Hierbei kann man Vorlieben der
Verstorbenen bei der Gestaltung berücksichtigen.

Die Gräber werden heute kleiner. Eine
ansprechende Gestaltung ist trotzdem
möglich.
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Der Gedenkstein und die Einfassung können schließlich auch in die Gestaltung des
Grabfeldes mit einfließen. So kann z.B. bei
einem Fischer oder Seemann ein Schiff auf
dem Grabstein erscheinen. Ein Wasserverlauf kann dann vom Stein in Pflanzenform
auf das Grab übergehen.
Vor dem Pflanzen sollte der Boden mit
Pflanzerde angereichert werden, damit
das Wasser besser gehalten werden kann.
Schwere Böden werden mit Sand versetzt,
damit keine Staunässe entsteht. Eine Aufteilung der Bepflanzung eines zweistelligen
Wahlgrabs besteht klassischerweise aus 60
Prozent Bodendecker, 25 Prozent Rahmenbepflanzung sowie 15 Prozent Wechselbepflanzung. Bei einem Reihen- oder
Tiefengrab sollte der Anteil der Wechselbepflanzung mehr als ein Drittel betragen, die
Rahmenpflanzen kommen hier auf einen
Anteil von 15 Prozent und die Bodendecker auf 50 Prozent. Das klingt erst einmal
alles sehr theoretisch, hat aber aus gestalterischer Sicht seinen Sinn. So kann man
durch die Verwendung von reich blühender
Wechselbepflanzung farbliche Akzente setzen. Die Bodendecker hingegen sollen eine
immergrüne Decke bilden, die Ruhe in die
gesamte Pflanzung bringt. Hier können
auch Gestecke oder Blumenschmuck abgelegt werden, wenn keine separaten Stellen
vorgesehen sind. Wichtiger als die pro-

Keine alltägliche Gestaltung: Pflanzen
gehen vom Stein auf das Grabfeld über.

zentuale Aufteilung ist jedoch ein harmonisches Gesamtbild aus Stein, Einfassung
und Bepflanzung.
Bei der Auswahl der Rahmenpflanzen sollte
man bedenken, dass man die Grabstelle
für einen langen Zeitraum erworben hat.
Langsamwachsende Pflanzen wie Zwergkoniferen, Formgehölze wie Kugeln aus
Löffelilex oder Eibe können hier genauso
Verwendung finden wie Säulenformen,
Rosenstämmchen oder Rhododendron. Zu
beachten ist hierbei, ob die Grabstätte sonnig oder schattig liegt.
Als Bodendecker müssen nicht immer Nadelgehölze wie beispielsweise Kriechwacholder
verwendet werden. Fiederpolster (Cotula
sqalida), Dickmännchen (Pachysandra terminalis), Katzenpfötchen (Antennaria dioica),
Fetthenne (Sedum) oder Sternmoos (Sagina
subulata) können hier genau so gepflanzt werden wie Efeu (Hedera in Sorten), Zwergmispel
(Cotoneaster 'Streibs Findling') oder niedriger
Thymian (Thymus serphyllum in Sorten).
Fortsetzung Seite 18 u

Hier findet sich die rundliche Steinform
auch auf dem Grab wieder.

www.bauhaus.info

statt 1108,20

999,Setpreis 1 Tisch, 8 Stühle

Sunfun Gartenmöbel-Set 'Maja'
Gartentisch XL, 200 x 100 cm, Zementfasergemisch, Creatop-Tischplatte, korrosionsfreies Aluminium-Gestell, ausziehbar auf 300 cm, Platz für bis zu 10 Personen

549,-

20572172

Positionssessel, 61 cm, Textilen, korrosionsfreies Aluminiumgestell, wetterbeständiges
Textilen, Rückenlehne verstellbar, pflegeleichte Oberfläche, hoher Sitzkomfort

69,90

24804345

289,Bestway AußenWhirlpool
'Miami Air-Jet'

9,95

Ø x H 180 x 66 cm, 669 l,
geeignet für 2 – 4 Personen,
aus strapazierfähigem 3-lagigem DuraPlus-Material, 120
Luftdüsen sorgen für eine
entspannende Massage, einfache Bedienung über kindersicheres Display, Heizsystem mit
Frostwächter, Kartuschenfilter und
Poolchemie-Dosierer halten das
Wasser sauber

Terrassenfliese Cera 2.0
40 x 80 x 2 cm, Antiquus Vanille, matt, extrem
niedrige Porosität und Wasseraufnahme, resistent gegen Schmutz und Flecken, hoch strapazierfähig, rutschhemmende Eigenschaften (R11)
Stück (0,25 m²) 9,95 (m² = 39,80)

Alle Angebote nur gültig bis 30.04.2022, solange der Vorrat reicht.

27757031

29084461

1.690,Sunfun Pavillon 'Ibiza Cabrio'

549,-

Kingstone KMS Gasgrill 'Cliff 450-I'
4 Brenner, Hauptgrillfläche 70 x 45 cm, 17,5 kW,
Seitenkocher, BEAST ZONE außen, doppelwandiger
Deckel mit Glasscheibe, Zubehörhalter und Flaschenöffner, inkl. Pizzastein für das KMS-System

400 x 300 cm, anthrazit, pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Dach aus Polycarbonat kann geöffnet werden, 12 m²
Dachfläche, UV-Schutz 50+
26911603

27746668

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

Folgen Sie uns auf:

STADTJournal Gärtner-Tipp

Ebenfalls eine neue Idee stellt ein schräg
platzierter Gedenkstein dar. Die Anpflanzung
ist entsprechend.

aber auch Lavendel bewährt. Im Herbst Stück weit Freude bei der Grabpflege empund Winter schließlich kommen die Klas- finden, ohne sich dem Druck anderer Mitsiker Winter- und Besenheide (Erica und menschen auszusetzen. Denn wie bereits
Calluna) zum Einsatz. Aber auch Schein- eingangs erwähnt, soll das Grab ein Ort
beeren (Gaultheria procumbens), Christro- der persönlichen Trauer und Erinnerung an
sen (Helleborus niger ), Purpurglöckchen einen lieben Angehörigen sein.
(Heuchera) und Herbstenzian (Gentiana
scabra) ergänzen hier die Auswahl.
Sie merken sicher schon, das Angebot ist
riesig. Lassen sie sich daher von erfahrenen
Gärtnern beraten. Hilfreich hierbei kann
ein Bild der Grabstätte sein.
Viele empfinden die Verantwortung für
eine Grabstätte immer noch eher als Last.
Zum einen, weil es eben etwas ist, wonach
man regelmäßig schauen muss, zum anderen, weil es immer ordentlich aussehen soll.
Ist dies einmal nicht der Fall, gucken einen
die Leute komisch an. Oft haben die Angehörigen das Gefühl, sie müssen es genau
so wie die anderen machen – oder besser.
Daher hat die Verwendung von ganzen
Grabplatten in den letzten Jahren zugenommen. Haben sie Mut zur Bepflanzung,
Vereinsmitglieder,
auch wenn Sehr
es „nur“ verehrte
Bodendecker sind!
Herbstliche Ausgestaltung mit PurpurglöckDabei sollte man immer noch auch ein
chen in unterschiedlichen Blattfarben.

Der Wechselflor sollte auf die restliche
Bepflanzung abgestimmt sein, damit das
ruhige Gesamtbild nicht allzu sehr gestört
wird. Hierbei kann man im Frühjahr auf
liebe Gartenfreunde !
Primeln, Stiefmütterchen, Hornveilchen,
Bellis, aber auch Krokusse, Narzissen oder
In den vergangenen zwei Jahren war es schwierig, ein
Hyazinthen zurückgreifen. Für den Sommer
kann man dann aus einem riesigen Ange- geregeltes, aktives Vereinsleben zu gestalten. Immer wenn
bot von Sommerblumen schöpfen. Nebenwieder Licht am Sehr
Vereinsmitglieder,
Endeverehrte
des Tunnels
zu erkennen war, bremsten
den klassischen Geranien haben sich in den
uns die oft gestiegenen
Coronainfektionszahlen
oder
vergangenen Jahren ebenso Husarenknöpfliebe Gartenfreunde
!
Bestimmungen wieder aus.
chen (Sanvitalia procumbens), Eisbegonien,
den vergangenen
zwei Jahren war
schwierig,
geregeltes,
aktives VereinsAuchInbei
den Planungen
füres2022
isteinein
langfristiges
Denken
leben
zu
gestalten.
Immer
wenn
wieder
Licht
am
Ende
des
Tunnels
zu
erkennen
aus unserer Sicht schwer möglich. Denn bei allen
war, bremsten uns die oft gestiegenen Coronainfektionszahlen oder BestimÜberlegungen
mungen wiedersteht
aus. doch die Gesundheit aller im Vordergrund.
Die
Siegerehrung
unseres
nicht
Auch
bei den Planungen für
2022 ist einGartenwettbewerbs
langfristiges Denken aus unsererist
Sicht
schwer möglich.
allen in
Überlegungen
steht doch die Gesundheit
vergessen,
soll Denn
aberbeiwie
den vergangenen
Jahrenallerin einem
im Vordergrund.
würdigen Rahmen auf unserer Jahreshauptversammlung
Die Siegerehrung unseres Gartenwettbewerbs ist nicht vergessen, soll aber wie in
stattfinden.
den vergangenen Jahren in einem
würdigen Rahmen auf unserer JahreshauptverWir
werden
anstehende
Veranstaltungen immer unter
sammlung stattfinden.
Wir werden anstehende
immer unter Abwägungen
des GesundAbwägungen
des Veranstaltungen
Gesundheitsschutzes
kurzfristig
in der
heitsschutzes kurzfristig in der örtlichen Presse bekannt geben.

örtlichen Presse bekannt geben.

Vielen Dank für Euer / Ihr Verständnis

Vielen Dank für Euer / Ihr Verständnis.

In diesem Beispiel wurde die starre Säulenform durch eine rundliche Gestaltung abgemildert. Der Stein wurde in das Grabfeld
integriert.
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U

nter diesem Motto treffen
sich die Mitglieder des im
Jahr 2019 gegründeten gleichnamigen gemeinnützigen Vereins regelmäßig
in der Hauptsaison auf ihrem Acker am
„Müllemer Bach“ in der Annastrasse, um
den Boden für die aktuelle Gartensaison
vorzubereiten. Mittelpunkt der Arbeit des
Vereins ist die Kultur alter, vom Aussterben
bedrohter heimischer Nutzpflanzen und

deren Erhaltung. Derzeit werden angebaut:
die Kesselheimer Zuckerschote, die Erbse
„Koblenzer Grünschnabel“, der Mangold
„Hunsrücker Schnitt“ (toll im Risotto!) und
die Stangenbohne „Rheinische Riesen“.
Aber auch anderes Gemüse findet sich gerne
auf dem Acker. Hauptsache dieses macht
Spaß, gelingt hoffentlich und schmeckt.
Im April beginnt die Vorbereitung der Beete
für die Aussaat der wichtigsten Gemüsesorten des Vereins. Der Pflanzplan ist
erstellt, anderes Gemüse wie wilde
Tomaten werden Zuhause schon
mal vorgezogen und finden sich auf
dem Acker wieder, wenn es wieder
wärmer wird.
Wer Interesse hat, mehr über die Arbeit
des Vereins zu erfahren, meldet sich gerne
unter
Gemeinsam.Gesund.Gaertnern@
web.de oder spricht die Mitglieder auf dem
Acker an.
Eine große Bitte in eigener Sache: Hundekot auf der Grünfläche vor dem Zaun ist
nicht schön, bitte Beutel benutzen. Danke!

Anzeige

Gemeinsam.Gesund.Gärtnern…die Ackersaison beginnt!

Anzeige

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 • Peter Mittmann • Enes Aytimur • Niklas Mannheim
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40 Jahre Städtepartnerschaft Mülheim-Kärlich/Château-Renault
Was sollte man über unsere Partnerstadt wissen?

B

ei der Suche nach einer Partnerstadt
in Frankreich fand man in ChâteauRenault eine Stadt, die etliche Parallelen zu Mülheim-Kärlich aufwies. Zum
einen den dörflichen Charakter und zum
anderen ein Gewerbe- und Industriegebiet
auf der grünen Wiese. Was auch noch für
unseren damaligen Bürgermeister Philipp Heift wichtig war, der Informationsaustausch. Denn der Beigeordnete von
Château-Renault, Gerard Laballe, sprach
perfekt deutsch.

Château-Renault, Porte de Tourain
Die Stadt befindet sich in der Touraine,
im Nord-Osten des Departements Indreet-Loire (in der Nähe der berühmtesten
Loire-Schlösser und ca. 200km südwestlich von Paris). Luftlinie ca. 572km, mit
dem Auto ca. 750km. Sie gehört zum
Arrondissement Loches.
Anzeigen
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Château-Renault ist das Stadtzentrum der
Gemeinschaft der Gemeinden Castelrenaudais (16 Gemeinden ähnlich Verbandsgemeinde) und ist die Hauptstadt des Kantons
Château-Renault (36 Gemeinden). Die
Stadt hat ca. 5.000 Einwohner. Sie liegt an
der Brenne, direkt an der Einmündung des
Nebenflusses Gault.
Den Namen verdankt die Stadt dem prägenden Schloss (Château), welches heute das
Rathaus beherbergt, und dem Namen eines
der früheren Herren des Schlosses (Renaud).
Die Geschichte der Stadt ist eng mit diesen verschiedenen Herren und Besitzern des Anwesens und dem symbolischen Ort verbunden.
Am Fuße seiner Festung im 11. Jahrhundert
hat sich Château-Renault bis zum 19.Jahrhundert auf exponentielle Weise entwickelt, vor
allem aufgrund des industriellen Aufschwungs
durch Gerbereien, die der Stadt des Leders
ihren Charakter und Wohlstand gab.

Mittlerweile bündelt Château-Renault
die Dienstleistungen, den Handel und die
Industrien der nördlichen Touraine.
Ein berühmter Sohn der Stadt ist der 1873
in Château-Renault geborene Maler André
Bauchant, nach diesem auch ein College
(Gymnasium) benannt wurde. Zudem gibt
es eine High School of Trades (Hochschule).
Sehenswürdigkeiten der Stadt sind u.a. das
Leder- und Gerbereimuseum, der Schlossbereich (Schloss, Park, Bergfried, Schlosstor) und die Kirche Sankt Andreas.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, können
gerne unsere Partnerstadt kennenlernen.

40 Jahre Städtepartnerschaft,
40 Jahre Freundschaftskreis
Viele schöne Erinnerungen, Freundschaften bis hin zu familiären Verbindungen
waren und sind Bestandteil dieser Städtepartnerschaft. Die Freundschaftskreise

Partnerschaft STADTJournal

beider Städte unterstützen die Stadtverwaltungen bei ihrer Arbeit
zur Vertiefung der Beziehungen, zur stärkeren Einbeziehung der
Jugend und Schulen, damit die Partnerschaft nicht in lediglich privaten Freundschaften stecken bleibt.
Ziel ist die Pflege der Freundschaft zwischen Mülheim-Kärlich und
unserer französischen Partnerstadt Château-Renault. Es ist eine
Mischung aus offizieller Begegnung und persönlicher Beziehung,
die diese Städtepartnerschaft prägt. Jährlich im Wechsel finden
Besuche in Mülheim-Kärlich und Château-Renault statt. Wenn
auch Sie Interesse an einer freundschaftlichen Beziehung zu unserer
Partnerstadt haben, sind Sie herzlich willkommen.
Gerade in diesem Jahr feiern wir 40 Jahre Städtepartnerschaft in
unserer Partnerstadt Château-Renault. Vom 26. Mai. bis 29. Mai
2022 fahren wir mit der Stadtverwaltung, dem Freundschaftskreis
und Interessenten nach Château-Renault.

Sicht auf Gerbereimuseum und Schloss.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie Teil der Städtepartnerschaft werden? Sie können gerne anrufen oder mailen:
Winfried Engel. 02630/3212 (E-Mail: winni_engel@gmx.de),
Jürgen Glahe 02630/1339.

Frühlingserwachen in unsere Stadt
An das Pflegeteam der Stadt Mülheim- Kärlich:
Ihnen ist ein großes Lob auszusprechen. Schaut Euch mal den
gepflegten Friedhof an. Das Winterlaub ist nicht mehr zu sehen.
Dafür in einem neuen Frühlings-Kleid perfekt geschnittene
Bäume stehen. Bizarr sehen sie aus, die Bäume mit “Nix“.
Auch alle Sträucher im neuen Schnitt. Mit viel Fleiß und fachlichem Wissen hatte da wohl Jedermann seine Arbeiten getan.
Alles sieht so sauber und übersichtlich aus. Platz gemacht wurde
für das neue Grün, was wir bald in der Frühlingsonne wachsen
sehen.
Die warmen Sonnenstrahlen inspirieren auch, die Gräber vom
Winterschmuck zu befreien.
Hornveilchen, Primeln, Stiefmütterchen, diese bunten Frühlingsboten wirst du bald sehen, auf allen Gräber stehen.
Danke, an das Pflegeteam,
Lydia Braun
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ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

Caritasverband

Koblenz e.V.

DIE SOZIALSTATION

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

Hohenzollernstraße 118
56068 Koblenz
Telefon 0261 13906-226
Fax
0261 13906-280
die-sozialstation@
caritas-koblenz.de
www.caritas-koblenz.de
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• Bassenheim • Kaltenengers • Kettig •Mülheim-Depot
• Mülheim-Kärlich • St. Sebastian • Urmitz/Bahnhof
• Urmitz/Rhein • Weißenthurm

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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Menschen unserer Stadt
Julia Häring

G

eboren in Mülheim und Zeit
ihres Lebens dem Heimatort treu
geblieben, ist Julia Häring. Nach
dem Besuch des Kindergartens ging es
zur Grundschule in die Annastraße.
Dann erfolgte der schulische Umzug
nach Koblenz, zum Hilda-Gymnasium.
Nach dem Abitur blieb es bei Koblenz
und sie studierte Deutsch und Katholische Religion, um später als Lehrerin
zu arbeiten. Dann folgte erstmals der
Wechsel in die nähere Region.
Als Lehrerin ist in Bad-Neuenahr ihr
Arbeitsplatz. „Der tägliche Weg in die Kurstadt macht mir nichts aus, ich fahre gerne
Auto und sehe es nicht als Belastung an“,
hat die 30-Jährige ungeteilte Freude an
ihrem Beruf, den sie nach der Pause wieder
ergreifen will. Momentan ist sie im Mutterschaftsurlaub, weil sie in wenigen Tagen ihr
zweites Kind erwartet.

Schon in ihrer Jugendzeit war die Beschäftigung mit Kindern eine Aufgabe die ihr Spaß
machte und der sie sich mit Leidenschaft
widmete. In der katholischen Jugend leitete
Julia eine eigene Gruppe. Dann gab es noch
den Wunsch, als Schauspielerin auf der
Bühne zu stehen. Aus diesem Grund nahm
sie Kontakt mit Jürgen Maurer, dem Vorsitzenden des Theater-und Heimatvereins
Fidelio, auf. Allerdings war die Riege der
Mitwirkenden beim jährlich aufgeführten
Märchen schon voll. Später fiel einer der
Teilnehmer aus und Maurer erinnerte sich
an Julia Häring. Ein kurzer Anruf genügte
und Maurer hatte einen Ersatz gefunden.
Von diesem Zeitpunkt war die junge Frau
Mitglied der Aktiven des Fidelio, die jedes
Jahr zur Weihnachtszeit ein Märchen auf
die Bühne brachten. Es war beileibe kein
Zufall, denn Julia Häring ist vorbelastet.
„Schon ihre Oma Ria war Mitglied der
Theatergruppe und führte mit anderen
„Das Wunder von Fatima“ im Saal der
Gaststätte zum Kurfürsten auf. Auch die
Uroma Thekla Baulig spielte leidenschaftlich gerne Theater und stand 1932 auf der
Freilichtbühne am Roten Kreuz“, erzählt
Ursula Müller, die Mutter von Julia Häring.

Es blieb jedoch nicht bei der Mitwirkung
im jährlich aufgeführten Theaterstück. Als
der Posten des Vorsitzenden vakant wurde
und der Verein Fidelio ohne Führung dastehen sollte, erklärte sich Julia Häring die im
Moment verwaiste Position zu übernehmen.
So wurde sie 2020 Vorsitzende und Nachfolgerin von Jürgen Maurer.

2016 - aus dem Stück: Fröhliche Weihnachten Mr. Scrooge: Julia auf der Bühne.

Das Multitalent beschränkte sich jedoch
nicht auf die Rolle als Ehefrau und Mutter sowie ihre Aktivität im Fidelio. Seit
einiger Zeit hat sie auch ihre Muße fürs
Aquarellmalen entdeckt. Man sieht, ihre
Zeit ist ausgefüllt und über Langeweile
braucht sie nicht zu beklagen. Man kann
nur hoffen, dass Julia Häring dem Verein
lange erhalten bleibt, denn kompetente
und engagierte Vereinsvorstände findet
man nicht immer. Vereine sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und
für so manchen eine Heimstätte, in der
sie sich geborgen fühlen.

Nach einem Jahr Pause konnte 2021 wieder eine Kirmes stattfinden. Zum ersten Mal auf dem neu
errichteten Kolpingplatz.
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Ehrung für Rolf Wagner
Bischof Dr. Stephan Ackermann und Dechant
Michael Rams danken Rolf Wagner aus MülheimKärlich für sein langjähriges Engagement

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

M

it einer Dankesurkunde hat Bischof Dr.
Stephan Ackermann das langjährige ehrenamtliche Engagement von Rolf Wagner für
die Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt MülheimKärlich gewürdigt.

DER MOKKA ¥

OHNE WARTEZEIT!
nur wenige Mokka GS- Line und Ultimate ab Lager.

Rolf Wagner war von 1972 bis 1997 als ehrenamtlicher Kirchenrechner tätig. Er gehörte seit 1998 dem
Verwaltungsrat an, der ihn 2012 als Nachfolger von
Max Erbar zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt hat.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Mokka GS Line, 1.2 Direct Injection Turbo
96 kW (130 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-GangGetriebe, Betriebsart: Benzin

Über Jahrzehnte kümmerte er sich sehr gewissenhaft um
die Verwaltung des kirchlichen Vermögens und brachte
seine hohe fachliche Kompetenz in allen finanziellen
Angelegenheiten der Kirchengemeinde ein. Hierzu
zählten insbesondere die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen sowie die Betreuung von Erbpachtangelegenheiten. Auch im Rechnungswesen und in der
Bearbeitung von Förder- und Zuschussangelegenheiten
war seine Verwaltungsexpertise stets sehr wertvoll.

SCHON AB

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6-5,5 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,6-6,5 l/100 km; Stadtrand: 5,4-5,3 l/100 km;
Landstraße: 4,9-4,8 l/100 km; Autobahn: 6,0-5,9 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 127-124 g/km.¹
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Anzeige

Rolf Wagner stellte sich im November letzten Jahres
nicht mehr zur Wahl in den neuen Kirchengemeinderat. Er wird aber zukünftig weiterhin mit Rat und Tat
die Belange der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt
Mülheim-Kärlich unterstützen.
In einer kleinen Feierstunde überreichte Dechant
Michael Rams die Dankurkunde des Bischofs und
dankte Rolf Wagner auch persönlich für seine engagierte und verlässliche Unterstützung. „Sie sind ein
herausragendes Beispiel für viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die viel Zeit und
Engagement für ihre Kirchengemeinde aufgewendet
haben“, so Dechant Rams.

29.870,– €
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“Leben ohne Dich“ präsentiert:
Benefizkonzert der Big Band des Heeresmusikkorps

A

m Dienstag, dem 3. Mai, um 19.30 Uhr präsentiert die Big
Band in der Rheinlandhalle in Mülheim Kärlich ihr großartiges Repertoire. Nicht nur Big Band Standards, sondern auch
zeitgenössische Titel werden von den Musikern, engagiert und mit
viel Spielfreude dem Publikum dargeboten. Seit Jahren arbeitet die
Band unter der Leitung von Stabsfeldwebel Buchheim immer wieder mit namhaften Dozenten zusammen. Livemusik von swingend
bis rockig, das ist die Big Band des Heeresmusikkorps Koblenz. Die
Musiker*innen freuen sich darauf, nach langer pandemiebedingter
Pause wieder Konzerte geben zu dürfen. Für ihr aktuelles Konzertprogramm ist die Band glücklich, den mehrfach ausgezeichneten Jazz –
Saxophonisten und Professor für Jazz Saxophon und Ensemble an der
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Prof. Claudius Valk, als Gast
begrüßen zu können. Das neue Programm „ Faces of Jazz“ schlägt
eine Brücke vom traditionellen Big Band Jazz hin zum Modern Jazz.

Benefizkonzert
der Bigband des Heeresmusikkorps Koblenz
mit dem Starsaxophonisten Claudius Valk

ZUGUNSTEN DER
SELBSTHILFEGRUPPE
“
„LEBEN OHNE DICH
ANDERNACH

3. Mai 2022

Die Musiker zeigen unter der Begleitung von Claudius Valk, wie
vielseitig Big Band Musik sein kann. Swing, Latin, Rock, Modern
Jazz, Gesangstitel... viele unterschiedliche musikalische Gesichter
des Jazz.

Rheinlandhalle Mülheim-Kärlich
Beginn: 19.30 Uhr • Einlass ab 18.30 Uhr

Tickets unter:
www.ticket-regional.de/lebenohnedich • Tel. 0 26 30 / 44 22
Preis 15,90 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Die Big Band wird zu vielen Galaveranstaltungen und Wohltätigkeitskonzerten sowie bei Empfängen und im Rahmen der Truppenbetreuung von Kameraden/innen im In- und Ausland eingesetzt.
In diesem Konzert geht der Erlös an die Selbsthilfegruppe “Leben
ohne Dich“ Andernach. Dieser ehrenamtlich geführte Verein unterstützt und begleitet Eltern, deren Kinder verstorben sind, egal wie alt
die Kinder waren oder woran sie gestorben sind.

Starsaxophonist
Claudius Valk
Mit freundlicher
Unterstützung von

Die Selbsthilfegruppe “Leben ohne Dich“ würde sich sehr über Ihre
Unterstützung freuen. Tickets für das Konzert gibt es bei Ticket
regional zum Preis von 15,90 € ( inkl. Vorverkaufsgebühr).

Der Wunsch nach Frieden

W

ir sind schockiert und fassungslos über den Krieg in der
Ukraine. Sind die Jahre des stabilen Friedens in Europa
vorbei? Eine Zeitenwende. Ein Schock für die Menschen
in der Ukraine. Und noch schwerer zu ertragen für die Älteren, die
schon mal einen Krieg erlebt haben. Wir sind hier in Sicherheit,
aber trotzdem macht sich Angst breit. Es drängen sich Fragen auf:
Müssen wir uns um unsere Versorgung mit Lebensmittel Gedanken machen oder werden die Energiepreise ins Unermessliche steigen
und manche in finanzielle Not bringen?
Wie wird das Verhältnis hier bei uns zwischen den Bürgern beider
Nationen werden?
Es soll schon vorgekommen sein, dass Eltern ihren Kindern verbieten, mit den Kindern der „Russen“ zu spielen. Da sollte sich doch
jeder mal die Frage stellen, warum lebe ich hier in Deutschland, in
einer Demokratie?
Im Kleinen beginnt der Friede. In jedem Kindergarten ist es normal,
dass Kinder verschiedener Nationen friedlich miteinander spielen.
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Gelebter Frieden – ausgehend von dem einen Wunsch: Menschen
brauchen ein friedliches Miteinander, das hat Jesus uns vorgelebt.
Der Glaube daran lässt uns wachsen, er gibt uns die Kraft, immer
an das Gute zu glauben.
Aber wir sind nicht machtlos, wir können mithelfen, z. B. die
flüchtenden ukrainischen Menschen bei uns aufnehmen und ihnen
eine sichere Bleibe ermöglichen oder die waghalsigen Männer und
Frauen, die mit Hilfsgüter an die Grenze fahren, unterstützen.
Und ganz besonders wichtig ist, dass wir hier vermitteln, wenn sich
Streit in der Familie oder mit Nachbarn entsteht.
Lassen wir uns die Hoffnung auf den Frieden nicht zerstören und
weiter an unzähligen Orten für den Frieden beten. Unterstützen wir
die, die der Stimme ihres Gewissens folgen und sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.
Der Wunsch nach Frieden - wir geben nicht auf.
Der Arbeitskreis " EINE WELT" der Pfarrgemeinden
von Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof

Dies und Das STADTJournal

Relaxen - jetzt auch in
Urmitz-Bahnhof möglich

P

ünktlich zum Frühjahrsbeginn haben die Mitarbeiter der
Stadt Mülheim-Kärlich auch in Urmitz-Bahnhof eine
seniorengerechte Bank montiert, die von der Volksbank
RheinAhrEifel gestiftet wurde. Man findet sie an der Ecke Beethovenstr./Josefstr.. Die älteren Mitbürger konnten sich erinnern,
dass an dieser Stelle schon vor vielen Jahren eine Bank stand.
Diese verschwand erst mit Erschließung des Neubaugebietes
Lehpfad vor über 25 Jahren. Die ersten Nutzer der neuen Sitzgelegenheit berichteten, dass damals hier bei schönem Wetter sehr
oft bis zum späten Abend reger Betrieb herrschte. Damals war die
Beethovenstr. noch fast eine Shopping-Meile. Von der Bank hatte
man Blickkontakt auf drei Lebensmittelgeschäfte, zwei Bäckereien, eine Metzgerei, ein Elektrogeschäft, ein gutbürgerliches
Restaurant, einen Friseurladen und auf eine Tankstelle. Zwei
weitere Gaststätten konnte man zumindest noch am Transparent
erahnen. Davon übrig geblieben ist bis heute nur ein Friseursalon.
Wollen wir hoffen, dass durch das neue Sitzmöbel wieder mehr
Kommunikation in den Stadtteil kommt. Die innoffizielle Eröffnungsfeier verlief zumindest vielversprechend. Die Anwesenden
freuten sich nicht nur über den Begrüßungstrunk (gespendet von
einem Bahnhofer Urgestein), sondern auch über viele Kontakte,
die man nicht nur wegen Corona lange Zeit vermisst hat. Hoffen
wir in Zukunft auf eine gute Nutzung der Bank, nicht nur von
Senioren, sondern von allen Bürgern, die einfach wieder Lust auf
ein persönliches Gespräch haben.

Silkes Restaurant lebt weiter
Aurica Lotzkat führt die Geschäfte
Es fällt nach wie vor schwer, Worte zu finden, wenn es um
Silke Podewils und ihr tragisches, viel zu frühes Ableben geht.

E

in Schicksalsschlag für die Familie und dessen nicht genug,
galt es ja auch, die geschäftlichen Dinge zu regeln, da Silke
ja seit 2018 Pächterin des Restaurants im Tennis Center war,
nachdem sie dies von Samir Zeidan übernommen hatte. Schon im
Laufe der schweren Krankheit sah man den Vorgänger und Stiefvater häufig im Lokal. Die Geschäfte mussten weiterlaufen und unabhängig von der Tragödie um Silke war die Pandemie allein schon
schwierige Zeit genug für den gastronomischen Bereich, aber auch
den übergeordneten der Tennis- und Sportakademie.
Silkes Bruder Thorsten Müller und Bijan Wardjawand sind die
Pächter der gesamten Anlage im Vertragsverhältnis mit der Stadt.
Das Duo wiederum vergibt den Restaurantbetrieb weiter. Hier ist
nun eine neue Vereinbarung getroffen worden.
Aurica Lotzkat ist die neue
Geschäftsführerin vor Ort.
Die
Vollblut-Gastronomin
war zuletzt schon zwei Monate
in Silkes Restaurant mit tätig
und ist nahtlos in den letzten
Wochen mit in die Verantwortung gegangen. Für das „TuS“Duo Müller/Wardjawand eine
willkommene und gute Lösung.
Samir Zeidan bleibt auch noch
mit im Team, so dass der Betrieb nahtlos weiterlaufen wird. „Wir
werden auch peu a peu hier und da etwas verändern“, kündigt
Aurica Lotzkat an, „aber sicherlich nicht den Namen des Restaurants, der ist in Stein gemeißelt.“
Die neue Chefin würde sich über zahlreiche Gäste freuen, gerade
jetzt, wenn der Frühling Einzug halten wird, auch im Biergarten.
Anzeigen

Silke Fetz

Für dich da in Urmitz, Mayen-Koblenz, Eifel,
Hunsrück, WW

01715784190

silke.fetz
@thermomix-kundenberatung.de
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DRK Mülheim-Kärlich wählt neuen alten Vorstand

I

m Rahmen seiner Mitgliederversammlung stimmte der DRK Ortsverein
Mülheim-Kärlich Mitte März neben einer
neuen Bereitschaftsleitung auch über die
Mitglieder des Vorstandes ab. „Es liegt eine
anstrengende Amtszeit hinter uns, aber ich
bin stolz auf das gesamte Team und das, was
wir gemeinsam geleistet haben,“ ließ der
alte und neue 1. Vorsitzende Franz Dreher
die Anwesenden mit Blick auf die CoronaPandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal wissen. Die vergangenen Jahre haben die
Ehrenamtler stark gefordert. „Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine und der
zu erwartende Flüchtlingsstrom lassen uns
erahnen, dass die neue Amtszeit so arbeitsreich beginnen könnte, wie die alte endete.”
Umso bemerkenswerter ist es, dass fast alle
Vorstandsmitglieder geschlossen zur Wiederwahl antraten. Das Team um Dreher
besteht in dieser Konstellation bereits seit
2017. „Dabei wollen wir gar nicht zwingend
an alten Strukturen festhalten. Dass uns die

Mitglieder ihr Vertrauen erneut schenken,
zeigt aber, dass ihnen diese Art von Beständigkeit und Verlässlichkeit wichtig ist.”
Ein paar neue Gesichter gibt es in den
Reihen des Vorstandes dennoch: So
wurde beispielsweise das Team der Bereitschaftsleitung – im Verein verantwortlich für die Leitung und Organisation der
Aktiven – neu gewählt. „Frischer Wind
ist wichtig,“ begründet René Doll, bisher
stellvertretender Bereitschaftsleiter, seine
Entscheidung, Platz für einen Nachfolger
zu machen. Gemeinsam mit Kai Schubert
bildete er die Bereitschaftsleitung bereits
seit 2011 - erst im DRK Ortsverein Weißenthurm, ehe vor drei Jahren der Wechsel
nach Mülheim-Kärlich folgte. „Es ist wichtig, dass ein solcher Posten mit zuverlässigen
und erfahrenen Helfern besetzt wird. Wir
sind den beiden für ihr Engagement sehr
dankbar und froh, dass uns beide als aktive
Helfer erhalten bleiben,” freut sich Dreher.
Auch mit der neuen Bereitschaftsleitung,

bestehend aus Björn Dott, Celina Frost und
Carina Zils zeigt sich der Vorsitzende zufrieden. „Die Drei kennen den Verein und seine
Abläufe bereits seit einigen Jahren. Medizinisches Fachwissen, organisatorisches Talent,
Einsatzerfahrung und ein Händchen im
Umgang mit Menschen – sie ergänzen sich
gegenseitig und bringen neben neuen Ideen
alles mit, was eine gute Bereitschaftsleitung
braucht”, lobt Dreher das Trio.
Überhaupt ist der neue alte Vorstand breit
aufgestellt. Sieben Männer und fünf Frauen
im Alter zwischen 23 und 68 Jahren leiten

Bildstock „Job“ im Bracheter Weg

S

eit Menschengedenken – vielleicht
schon seit dem 12. oder 13. Jahrhundert
– steht in der Verlängerung der Kärlicher
Rheinstraße, dem Bracheter Weg – auf Kärlicher Platt „Brockeweesch“ –, der als „Job“
bekannte Bildstock. An der früheren Einmündung des aus Mülheim kommenden
Andernacher Wegs markierte er die Grenze,
bis zu der einst die Leprakranken aus dem
Siechenhaus am „Guten Mann“ kommen
durften, um Gaben abzuholen, die dort für
sie bereitgelegt worden waren.
In neuerer Zeit ist der „Job“ eine kleine
Andachtsstätte, die Vorübergehende an
längst Vergangenes erinnern soll. Für den
Namen (der deutsch und nicht etwa englisch mit „dsch“ auszusprechen ist) gibt es
verschiedene Deutungen. Am wahrscheinlichsten ist die Ableitung aus der alttestamentlichen Erzählung über Hiob (Job), den
immer wieder Schicksalsschläge trafen und
der wie die Kranken am Guten Mann vom
Aussatz befallen war, aber im Glauben an
Gott sein langes Leiden überwand.
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Prozession zum Guten Mann im Mai 1981, links der „Job“.
Die Kiesausbeute in unmittelbarer Nähe
des Bildstocks bzw. die Unachtsamkeit der
Lkw-Fahrer hatten dem „Job“ im Laufe der
1990er-Jahre arg zugesetzt, sodass er aus dem
vorhandenen Material neu aufgebaut werden
musste. Seit Ende der 1990er-Jahre steht er
wieder an seinem alten Platz, allerdings in veränderter Form mit einem breiten Sockel, der

vor erneuter Zerstörung schützen soll. Maurermeister Franz Böhm und Maler und Anstreicher Toni Diewald haben mit dieser Arbeit
ein kleines Denkmal vor dem Verschwinden
bewahrt, das einen Teil Mülheim-Kärlicher
Geschichte lebendig hält. Ob und wie oft der
Job in den zurückliegenden Jahrhunderten
schon erneuert wurde, ist nicht bekannt.

Reminder: Schiffstour der Ki und Ka Kärlich am 16. Juli

Dies und Das STADTJournal

Die langersehnte Feier anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums der Ki
endlich in diesem Jahr am 16. Juli stattfinden.

Reminder:

Alle Kartenbesitzer können sich auf eine ausgelassene Stimmung bei lecke
Getränken und einem bunten Rahmenprogramm auf dem Schiff freuen.

Schiffstour der Ki und Ka Kärlich am 16. Juli

Boarding ist um 17 Uhr am Rheinufer Koblenz, Abfahrt um 18 Uhr.

D

ie langersehnte Feier anlässlich
100-jährigen
Vereinsjubiläums
der Ki und Ka
Fragendes
rund
um die Jubiläumsfeier
können an schiffstour@kiuka-kaerlich.
Kärlich wird endlich in diesem Jahr am 16. Juli stattfinden.
Das Planungskomitee und der Vorstand freuen sich auf eine schöne Feier m
Alle Kartenbesitzer können sich auf
eine ausgelassene Stimmung bei leckerem Essen, kühlen
Freunden!
Getränken und einem bunten Rahmenprogramm auf dem Schiff freuen.

zukünftig die Geschicke des Vereins. „Es ist
schön, dass sich die Vielfalt unserer Mitglieder auch im Vorstand widerspiegelt.”
Neben dem 1. Vorsitzenden wurden auch
Lorenz Riehl als 2. Vorsitzender, Corinna
Moskopp als Kassiererin, Carina Zils als
Schriftführerin, Christian Caspari als Bereitschaftsarzt sowie Jens Kappus als Beisitzer
im Amt bestätigt. Komplementiert wird
der Vorstand durch die neue Bereitschaftsleitung, die beiden Beisitzer René Doll und
Markus Conrad sowie die Jugendleiterinnen
Caroline Geiermann und Julia Nachtsheim.

Nach der letzten Restaurierung wirkte
der Bildstock wie ein Magnet auf Diebe,
denen offensichtlich nichts unantastbar
ist, wenn es darum geht, zum Beispiel auf
einem Flohmarkt schnell ein paar Mark
oder Euro zu machen. Das Eisentürchen vor der Bildnische wurde mehrmals aufgebrochen, um die Statuen zu
entwenden, obwohl es Gipsfiguren von
geringem materiellem oder historischem
Wert waren. Unter anderem war es eine
Skulptur der Heiligen Familie, die Toni
Diewald farbig neu gefasst hatte.
Die beiden Restauratoren, denen Dank für
den Fortbestand des Bildstocks gebührt,
sind inzwischen tot. Franz Böhm starb im
November 2016 und Toni Diewald, der
sich bis zuletzt zusammen mit seiner Frau
um den Job kümmerte, im Februar 2022.
Nur wenige Tage vor seinem Tod war er
zum letzten Mal dort.

Lothar Spurzem

Boarding ist um 17 Uhr
am Rheinufer Koblenz,
Abfahrt um 18 Uhr.
Fragen rund um die Jubiläumsfeier können an
schiffstour@kiuka-kaerlich.
de gerichtet werden.
Das Planungskomitee und
der Vorstand freuen sich auf
eine schöne Feier mit Mitgliedern und Freunden!
Anzeigen

Willkommen im Team!
JETZT BEWERBEN:

… als Anlagenmechaniker/in und/oder
Kundendienstmonteur/in
Heizung

Bäder

Solar

www.schueller-energie.de

 0 26 30 - 47 26
Norbert Schüller Gmbh & Co KG
Kurfürstenstraße 95, 56218 Mülheim-Kärlich

31

STADTJournal Unsere Heimat

Zur Erinnerung an Pastor Norbert Kohns

A

m 6. März 2022 starb Pastor
Norbert Kohns. Er wurde am 14.
Dezember 1938 in Stuttgart geboren und war das zweite von fünf Kindern
der Eheleute August Kohns aus Kettig
und Anna, geborene Baulig, aus Kärlich.
Der Vater war selbstständiger Bauingenieur in Stuttgart, wo auch Norberts vier

Brüder zur Welt kamen und einer im
frühen Kindesalter starb. August Kohns
wurde im Krieg vermisst, woraufhin die
Mutter 1943 nach Kettig zog und von
einem weiteren Schicksalsschlag getroffen wurde, als eins ihrer Kinder von
einem Auto erfasst und tödlich verletzt
wurde.

Knapp sechs Jahre später baute Anna Kohns
in ihrem Heimatort Kärlich in der damaligen Bahnhof- und heutigen Clemensstraße ein Haus, das sie zu Weihnachten
1949 zusammen mit ihren Söhnen bezog.
Norbert besuchte die höhere Schule,
machte Abitur und studierte anschließend
außer Theologie in Trier und Freiburg
Naturwissenschaften in Bonn.
Am 31. Juli 1966 empfing er als fast
28-Jähriger in Trier die Priesterweihe; die
Entscheidung für ein Leben als Priester
hatte er sich nicht leicht gemacht. Kaplan
Festgottesdienst zum goldenen Priesterjubiläum
2016 in Kärlich, links im dunklen Talar Pfarrer
Werner Zupp von der evangelischen Kirche

Endlich wieder Theater!
Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Kärlich spielt:“ Endlich allein“

Z

wei lange Jahre musste man warten, um
endlich wieder Theater zu spielen. Die
Pandemie zwang die Gruppe zur Pause,
dabei hatte man von 1984 ununterbrochen
jedes Jahr an Ostern ein Stück aufgeführt.
Doch in diesem Jahr wird die erfolgreiche
Tradition mit der Komödie: „Endlich allein“,
von Lawrence Roman, fortgeführt.
Die Kinder des Ehepaars Helen und George
Butler (Ilona Krämer und Thomas Anheier)
sind erwachsen geworden und haben das
Haus verlassen. Das Paar im besten Alter
hat sein Heim nun endlich wieder für
sich allein und möchte die neugewonnene
Ruhe in trauter Zweisamkeit genießen.
So ist es jedenfalls geplant, aber im Hause
Butler kehrt keine Ruhe ein, denn die ach
so erwachsenen Söhne Michael (Vladimir Geterle), Elliott (Udo Chandoni) und
Robert (Luca Kohl) kehren heim und belästigen sie fortan mit kleineren und größeren
Problemen. Dabei sorgen sie dafür, dass aus
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dem idyllisch gedachten Heim ein Narrenhaus wird. Unterstützt werden sie dabei von
einer Anhalterin (Jaana Knauf ), die kurzerhand mit einzieht.
„Endlich allein“ ist eine spritzig-turbulente, vor Witz und Ironie schillernde
Komödie, die generationsübergreifend
einfach nur Spaß macht.
Um dieses Komödie aufzuführen, wurde
ein spezielles Hygiene-Konzept erarbeitet,

um die bestmöglich Sicherheit für die
Zuschauer und die Mitwirkenden auf und
hinter der Bühne zu gewährleisten. So
wurde die Zuschauerkapazität deutlich
verringert. Wer also in den Genuss dieser
Komödie kommen möchte, sollte zeitnah
eine Eintrittskarte erwerben.
Der Vorverkauf läuft seit dem 01.April
2022. Vorverkauf bei Schreibwaren Totto
Lotto Geyik, Kapellenstraße 19, 56218
Mülheim Kärlich.

Unsere Heimat STADTJournal

war er in Trier Christkönig, in Sinzig und
in Boppard. Von 1972 an war er sieben
Jahre Pfarrer in Saarbrücken St. Marien
(Rußhütte) und seit Oktober 1979 Pfarrer in Püttlingen Herz Jesu, danach von
1994 bis 2008 in Neuwied-Niederbieber
St. Bonifatius.

chiedenken, er lebte in der Hoffnung der
gemeinsamen Verantwortung aller Christen
für diese Welt. Dabei kannte er keine konfessionellen Unterschiede, vielmehr war er
davon überzeugt, dass wir gemeinsam als
Volk Gottes unterwegs sind und die Zukunft
der Kirchen nur so gemeinsam gestaltet
werden kann.“ Die Initiative von Norbert
Kohns machte es unter anderem möglich,
dass die armenische Gemeinde in der katholischen Kirche von Niederbieber regelmäßig
ihre Gottesdienste feiert.

In dieser Zeit in Neuwied, der „Stadt der
Toleranz“, in die seit ihrer Gründung 1653
Angehörige vieler Religionsgemeinschaften
kamen, gab er Beispiele für Ökumene. Bis
2009 war er Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und
Delegierter in der evangelischen Kreissynode Neuwied.

Norbert Kohns war nicht nur Pfarrer, sondern auch Polizeiseelsorger für das Saarland und von 1982 bis 1995 Polizeidekan
im Bistum Trier, außerdem von 1974 bis
1975 kommissarischer Diözesanpräses des
Kolpingwerks; der Kolpingsfamilie Kärlich
gehörte er seit 1967 an.

Der evangelische Pfarrer Werner Zupp,
Marktkirche Neuwied, sagt über ihn: „Für
mich war Norbert Kohns ein echter Ökumeniker, bewegt vom zweiten Vatikanum, uns
beide hat sehr viel miteinander verbunden.
Über viele Jahre feierten wir gemeinsam
ökumenische Taize-Gottesdienste mit einer
gemeinsamen Eucharistie nach der LimaLiturgie. Norbert Kohns hatte kein Hierar-

Seit 2009 lebte er im Ruhestand in Rheinbach. Mit Mülheim-Kärlich blieb er weiterhin verbunden, vor allem mit dem
Seniorenzentrum St. Peter, wo seine Mutter im Alter lebte und er seit 2002 für die
Bewohnerinnen und Bewohner abwechselnd
mit weiteren Pfarrern samstags Gottesdienst
hielt. 2016 feierte er in Kärlich sein goldenes
Priesterjubiläum und 2017 gehörte er zu den
Gästen zur 800-Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung der Kärlicher Kirche.
Am 15. März 2022 wurde Norbert Kohns
auf dem Friedhof von Bonn-Rüngsdorf
beerdigt. In der Geschichte des kirchlichen
Lebens von Mülheim-Kärlich und anderer
Gemeinden, in denen er lebte und wirkte,
wird er seinen Platz behalten.
Lothar Spurzem

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Fleckenunempﬁndlich

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

Anzeige

Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02 61 / 20 22
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Immobilienfinanzierung: Einfacher als gedacht

W

ann lassen Sie den Wunsch nach
einer eigenen Immobilie wahr
werden? Ob ein idyllisches Häuschen im Grünen, ein energieeffizientes
Reihenhaus oder eine stilvolle Altbauwohnung – hören Sie auf Ihr Herz und nehmen
Sie mit einer Immobilienfinanzierung Ihr
Wohnglück selbst in die Hand!

Die schönsten Dinge im Leben passieren
oft unverhofft. Plötzlich stehen Sie vor
Ihrer Traumwohnung oder dem Traumhaus mit Garten. Dann heißt es handeln.
Die Beraterinnen und Berater Ihrer Sparkasse in Mülheim-Kärlich zeigen Ihnen alle
Möglichkeiten, wie Sie Ihre Immobilie am
besten finanzieren können: mit staatlichen
Förderungen, günstigen Darlehenszinsen
Anzeigen
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und Sondertilgungsoptionen. Denn Sie
und Ihr neues Zuhause sind bestimmt wie
füreinander gemacht und mit individuell
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzierungsbausteinen steht einem Kauf meist
nichts mehr im Weg.
Sie suchen noch das passende Objekt und
möchten erst später finanzieren? Dann sollten
Sie vorsorgen und anfangen, Eigenkapital aufzubauen. Perfekt geeignet ist ein Bausparvertrag. Denn hier sparen Sie nicht nur Geld an,
sondern erhalten zusätzlich Förderungen wie
beispielsweise Wohnungsbauprämie.
Wer in der eigenen Immobilie lebt, hat viele
Vorteile: Sie investieren Ihre monatlichen
Wohnkosten in die eigene Tasche und sind
unabhängig von steigenden Mieten. Zudem
sind die eigenen vier Wände die einzige
Altersvorsorge, die Sie schon ab Ihrem Einzug in vollen Zügen genießen können. Ein
Haus oder eine eigene Wohnung macht Sie
unabhängig und flexibel, denn die meisten
Wohnwünsche und Ideen kann man nun
mal nur in etwas Eigenem verwirklichen.

Für das Bausparen sprechen
viele gute Gründe:
• Kaufen und Bauen: Legen Sie den
Grundstein für ein eigenes Zuhause.
• Modernisieren: Halten Sie Ihre
Immobilie in Schuss.
• Öffentliche Fördermittel.
• Günstig finanzieren: Ein Teil der
Bausparsumme wird von Ihnen angespart, den Rest gibt es als zinsgünstiges
Bauspardarlehen von der LBS. Ihr
Bonus: Mit Förderungen sparen Sie
mehr Eigenkapital an und sind später
schneller wieder schuldenfrei.
Die Expertinnen und Experten der Sparkasse Mülheim-Kärlich laden Sie zur
Immobilien-Woche vom 9. bis 13. Mai ein.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin für Ihr
individuelles Beratungsgespräch:
Sparkasse Mülheim-Kärlich
Poststraße 1, 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 393-0
E-Mail: info@sparkasse-koblenz.de

Wir laden Sie
zu unserer
Immobilien
-Woche ein:
vom 9. bis 1
3. Mai in un
seren
Geschäftsste
llen Mülheim
Kärlich, Weiß
enthurm un
d Urmitz.

Nutzen Sie Ihre
Zeit für schöne Dinge.
Wir kümmern uns um Ihren
Hausverkauf.
Wir berechnen den Preis Ihrer Immobilie.
Wir bewerben Ihre Immobilie umfangreich.
Wir planen Besichtigungstermine.

Anzeige

Wir kümmern uns um die Abwicklung.

sparkasse-koblenz.de/immobilien
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Friedensaktion am Schulzentrum Mülheim-Kärlich
Schülerinnen und Schüler setzen ein Zeichen für den Frieden in der Welt
Frieden zu setzen. Er zeigte sich begeistert
von der Textauswahl des Liedes, da es verdeutliche, wie wichtig es jungen Menschen
sei, in einer freien und friedvollen Welt zu
leben. Abschließend wurde das entstandene
Friedenssymbol mit Hilfe einer Drohne in
Fotos festgehalten.
Im Anschluss an die Aktion erhielt jede
Klasse ein Puzzle-Teil des Wortes „Frieden“, um es gemeinsam zu gestalten. Bei
der gemeinsamen Gestaltung im Klassenverband eröffnete sich Raum für Fragen,
Gedanken und Sorgen zum Thema „Krieg
und Frieden“. Die Einzelkunstwerke werden später zu einem Gesamtkunstwerk
zusammengesetzt, welches demnächst im
Schulgebäude bewundert werden kann.
„Ich steh vor euch mit meinen alten Träumen/ Von Love und Peace und jeder
Mensch ist frei/ Wenn wir zusammen aufstehen, könnte es wahr sein/ Es ist so weit,
ich frag: Bist du dabei?“ Diesen bewegenden
und appellierenden Liedtext von Udo Lindenberg verlasen die Schülervertretungen
des Schulzentrums Mülheim-Kärlich, um
ihre Friedensaktion zu gestalten.
Aufgrund der aktuellen politischen Situation setzte das Schulzentrum Mülheim-Kärlich, zu dem die Europaschule
Mittelrhein-Gymnasium und die Realschule plus an der Römervilla gehören,
ein Zeichen für Zusammenhalt und den
Frieden in der ganzen Welt. So stellten sich
alle Schülerinnen und Schüler der Schule
am 16. März auf dem Kunstrasenplatz zu
einem aus Menschen bestehenden PeaceSymbol auf.
Die Aktion wurde in gelungener Zusammenarbeit der SV des Schulzentrums mit
dem Europateam des MRG ins Leben
gerufen und geplant. Alle Klassen des
Gymnasiums und der Realschule plus
wurden nacheinander aufgerufen, ihren
vorbereiteten Platz in dem Peace-Symbol
einzunehmen. Durch die hervorragende
und lückenlose Organisation entstand das
symbolische Bild in Minutenschnelle. Als
das Peace-Symbol vollständig gebildet wor36

den war, wurde der Liedtext „Wir ziehen in
den Frieden“ von Udo Lindenberg vor der
Kulisse vorgetragen und zum Ausklang das
Lied „Imagine“ von John Lennon gespielt,
was eine stimmungsvolle und andächtige
Atmosphäre herstellte. Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Przybylla folgte
der Einladung der SV und lobte den Einsatz der Schülerschaft, ein Zeichen für den

Selbst wenn manche diese Aktion nur als
kleines Zeichen ansehen, kann dieses etwas
bewirken – nicht zuletzt als Denkimpuls
zum friedvollen Zusammenleben, das nämlich schon bei jedem Einzelnen von uns
im Denken über andere und im täglichen
Umgang miteinander anfangen kann.

Werbung STADTJournal

REIFEN
WECHSEL
DICH!
JETZT
ONLINE
TERMINE
BUCHEN!

Reifenservice
inkl.
Einlagerung!

www.kfz-klinik-klein.de/termin

@KfzKlinikKlein

®

WIR SIND AUTORISIERTER SERVICEPARTNER DIESER UND
WEITERER LEASINGGESELLSCHAFTEN UND FLOTTEN:
Gebrüder-Pauken-Straße 22 | Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 - 95 69 29-0

www.kfz-klinik-klein.de
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Dagmar Werz

?

Werde Teil
unseres Teams!

• Verkaufsleiter/-in
Möbel (m/w/d)

• Mitarbeiter/-in
Lager(m/w/d)
• Verkaufsleiter/-in
Küchenstudio (m/w/d)
• Küchenmonteur/-in (m/w/d)

Azubis gesucht!
Wir suchen stets neue
Auszubildende in den
Bereichen:

www.billi-friends.de/jobs
billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Telefon 0 26 30 - 94 200 · www.billi-friends.de · info@billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 19.00 Uhr

Anzeige

WIR
SUCHEN
DICH!

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

• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Kaufmann/-frau für Lagerlogistik
• Kaufmann/-frau für Möbel- und
Küchenmontage
(m/w/d)

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

Tanzen ist…

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

…Freude am Feierabend! Jetzt heißt es „runter vom Sofa und
hinein ins neue Freizeitvergnügen“. Am Donnerstag, 28. April
2022, starten die neuen Tanzkurse Ballroom (Gesellschaftstänze)
und Discofox unter der Leitung von Ilonka und Markus Schmitt.
Lernen Sie im Kreise netter Leute in lockerer Atmosphäre die
Grundkenntnisse der Tänze Cha Cha über Salsa bis hin zum
Walzer. Der Tanzclub startet mit Grundschritten und ist daher
für Einsteiger geeignet. Wiedereinsteiger und Tanzerfahrene sind
auch herzlich willkommen. Nähere Informationen finden Sie auf
der Webseite des TV Kärlich. Anmeldungen und weitere Fragen richten Sie gerne an kaerlichtanzt@email.de. Das Beste am
Schluss: Zu Beginn genießen Sie kostenlose Schnupperkurse.

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

Behandlungsschwerpunkte

Der TV 05 Mülheim sucht
dringend Übungsleiter/in

Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung

Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

F

Wir bilden aus...
Kieferorthopädie St. Sebastian
Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich
Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian
Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790
Anzeigen

ür die Gruppe Leistungsturnen sucht der TV 05 Mülheim
dringend eine Übungsleiterin. Man
übernimmt eine gut funktionierende
Gruppe von ca. 25 engagierten, jungen Leistungsturnerinnen, welche in
den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich an den verschiedenen
Meisterschaften teilgenommen haben.
Die Übungsstunden finden montags
zwischen 15:00 und 17:00 Uhr und
dienstags von 16:00 bis 18:30 Uhr in
der Rheinlandhalle statt.
Interessenten melden sich bitte im Vereins-Service-Büro des
TV 05 Mülheim in der Ringstr. 33, Tel. 02630-959414,
Email: info@tv-muelheim.de, oder direkt bei Geschäftsführerin Gisela Müller, Tel. 0173 1531187. Die Geschäftsstelle
ist aufgrund der momentanen Coronalage zu Zeit nur montags von 17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Lingual-Technik

E-Mail: hello@praxis-denique.de
Web: www.praxis-denique.de

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

STADTJournal Menschen

Jil Hassinger, ein Top-Talent
niemand. Der Wunsch, Tennis zu spielen,
kam von mir selbst, als ich mit meinen
Eltern damals im Sommer im Restaurant
(ehemals Tennisschule Zeidan) zum Essen
ging. Ich „klebte“an der Scheibe der Tennishalle und wollte wissen, was die Leute dort
machten. Als meine Eltern mir erklärten,
dass die Leute Tennis spielten, erwiderte ich
sofort: `Das will ich auch machen!` Und
von da an nahm alles seinen Lauf.“
Wo und wann hast Du mit Tennis
begonnen?
Jil Hassinger: „Mit Tennis begonnen
habe ich dann im September 2010 in der
Tennisschule Zeidan (heute Tennis- und
Sportakademie Rheinland) im Schul- und
Sportzentrum Mülheim-Kärlich.“

Hallo Jil, kürzlich bist Du wieder Rheinlandmeisterin im Tennis geworden. Herzlichen Glückwunsch! Aber wie kam es zu
solch einer Leistung?
Jil Hassinger: „Vielen Dank! Tja, wie kam
es zu dieser Leistung? Ich habe an diesem
Turnierwochenende gutes Tennis gespielt
und dies hat zum Sieg geführt.“
Seit wann spielst Du Tennis, und wer hat
Dich dafür motiviert?
Jil Hassinger: „Ich spiele seit September
2010 Tennis. Damals war ich drei Jahre und
neun Monate alt. Motiviert dafür hat mich
40

Mein jetziger Trainer Bijan Wardjawand
war damals im Koblenzer Tenniskader Verbandstrainer. Als er 2016 zusammen mit
Thorsten Müller aus der Tennis-Schule
Zeidan die Tennis- und Sportakademie
Rheinland gründete, wollte ich nur noch
in Mülheim trainieren. Auch jetzt trainiere
ich noch bei Bijan Wardjawand und seiner
Kollegin Carolin Neumann, die mir auch
als Ernährungsberaterin zur Seite steht.
Zusätzlich macht mich mein Fitnesstrainer
Frederic (Freddy) Hellmann in der TUS für
die Matches fit.“
Welches Verhältnis und Vertrauen hast Du
zu ihnen?
Jil Hassinger: „Ich habe ein sehr freundschaftliches, vertrauensvolles, emotionales und ehrgeiziges Verhältnis zu meinen Trainern. Wir
verbringen auch viel Zeit miteinander, was
mir sehr gefällt und ich nicht missen möchte.
Auch bei Turnieren im Ausland (ohne meine
Eltern), wo meine Trainer mich betreuen
und wir so teilweise tagelang „aufeinander
hocken“, fühle ich mich sehr wohl.
Ich vertraue meinen Trainern bedingungslos. Sie wissen genau, was sie tun, was
ich brauche und wie sie das Beste aus mir
herausholen können.“

S

eit fast acht Jahren sitze ich sehr oft
bei Sammy Zeidan im Restaurant
oder neben den Tennis-Freiplätzen
und beobachte das Training des
Nachwuchses. Mich begeistert auch immer
wieder das Trainerteam, anfangs Thorsten
Müller, später das Trainerteam der Tennis- und Sportakademie Rheinland, unter
Leitung vom Diplomtrainer Bijan Wardjawand und A-Trainerin Carolin Neumann,
die auch zugleich Ernährungsberaterin ist.
Sie leisten sehr gute Arbeit und können
seit Jahren auf viele Top-Talente zurückblicken. Jil Hassinger, eines der fleißigsten
Talente, entwickelte bei mir in ihrem Eifer
und Beständigkeit ein besonderes Interesse. Daher habe ich mir die Zeit genommen, um ihr einige Fragen zu stellen.

ich bei verschiedenen Trainern in der Tennisschule Zeidan und ab 2014 zusätzlich im
Tennis-Verbandskader Koblenz.

Wer waren Deine Trainer?
Jil Hassinger: „Mein allererster Trainer war
Thorsten Müller. Er machte mich in seiner
ruhigen und geduldigen Art mit dem Tennis vertraut. Schnell wollte ich mehr als nur
1-mal pro Woche Training und so steigerte
ich mein Pensum mittlerweile auf ein tägliches Training. Zwischenzeitlich trainierte

Was waren bisher Deine Erfolge?
Jil Hassinger: „Für mich zählt zurzeit
nicht immer der Sieg als Erfolg. Es kommt
auf das Turnier an. Z.B. habe ich erst vor
kurzem mit internationalen Turnieren
begonnen. Hier ist je nach Kategorie jedes
Spiel, was ich dort spielen darf, ein Erfolg.
In verschiedenen Altersklassen habe ich

Menschen STADTJournal

so lange an. Die Freude am Tennis und
mein Ziel vor Augen lassen mich immer
weitermachen.“

mehrere Titel als Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterin erspielt.
Nach wie viel Jahren hast Du selbst gemerkt, dass Tennis deine Sportart Nr.1 ist?
Jil Hassinger: Eigentlich ist Tennis meine
Sportart Nr.1, solange ich zurückdenken kann. Mir gefällt an Tennis, dass man
alleine für sein Handeln und Tun auf dem
Tennisplatz verantwortlich ist. Wobei ich
aber auch gute Doppelspiele mag.“
Hast Du immer an Dich geglaubt oder
waren es eher Deine Trainer?
Jil Hassinger: „Ich versuche jeden Tag
beim Training sowie auch in meinen Matches mein Bestes zu geben. Ja, ich bin von
mir überzeugt und glaube an mich. Ohne
diese Einstellung kann ich mir keinen Wettkampf vorstellen. Klar gibt es auch mal
kurze Phasen von Selbstzweifel, z.B. nach
einer Niederlage oder wenn es im Training
nicht so rund läuft. Aber diese halten nicht

Welche Rolle spielen dabei Deine Eltern?
Jil Hassinger: „Meine Eltern spielen eine
große Rolle in meinem Sport, denn sie
unterstützen mich in jeglicher Art und
Weise. Sie halten mir den “Rücken frei“,
organisieren mit Hilfe meiner Trainer die
Turnierplanung, fahren mich überall hin
(ob zum Training, zu Turnieren oder regelmäßig zum Physiotherapeuten). Sie zittern
mit am Spielfeldrand und glauben immer
an mich.“
Lässt sich Tennis auch gut mit der Schule
vereinbaren?
Jil Hassinger: „Bis jetzt lässt Tennis sich
für mich gut mit der Schule vereinbaren.
Es ist zwar ein straffes Programm, aber ich
habe mir diesen Weg ausgesucht und bereue
ihn keineswegs. Tatsächlich mag ich meinen
strukturierten Tagesablauf genauso wie er ist.
Ich besuche das Mittelrhein-Gymnasium
in Mülheim-Kärlich (direkt neben der Tennisanlage) und bin sehr dankbar, dass die
Schulleiterin Frau Heck-Ritter sowie meine
Fachlehrerinnen und Fachlehrer mich
unterstützen, indem sie mir einige Freistellungen vom Unterricht genehmigen, um
bei wichtigen Turnieren (oft im Ausland)
antreten zu können, die während der Schulzeit stattfinden.“
Seit acht Jahren sitze ich sehr interessiert

in der Tennis-Akademie und verfolge euer
Training. Ich bin mittlerweile fasziniert
von deinen Schlägen.
Bist Du auch von Dir selbst überzeugt bzw.
glaubst Du an Dich selbst?
Was sind deine Ziele in der Zukunft?
Jil Hassinger: „Weiterhin möchte ich täglich mit meinen Trainern trainieren, gesund
bleiben, möglichst ein hohes Ranking bei
den internationalen Jugend-Turnieren erreichen, später natürlich möglichst ein hohes
Ranking in der WTA und ja - ich möchte
gerne mal in Wimbledon aufschlagen!“
Welche Fragen liegen Dir noch selbst auf
der Zunge?
Jil Hassinger:
• Wo stehe ich in 5 Jahren?
• Welchen Berufsweg werde ich einschlagen?
• Gelingt mir vielleicht sogar meine Profikarriere?
• Behalten meine Trainer die Nerven mit
mir? (lacht)
• Wie wird generell für uns alle die
Zukunft aussehen (Corona, Krieg,…)?
Danke für deine offenen Worte!
„Sehr gerne!“
Text: Jil Hassinger, Franz-Josef Baulig
Bilder: Hassinger, Baulig

Anzeige
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IHR SPEZIALIST FÜR

EXKLUSIVE UHREN
Ankauf

Verkauf

Beratung

Gutachten

Wir sind seit vielen Jahren in Rheinland-Pfalz bekannt als erfahrener und
zuverlässiger Partner, wenn es um den An- und Verkauf exklusiver Uhren
renommierter Hersteller geht.
Egal, ob Sie auf der Suche nach einer neuen Uhr sind, oder ob Sie eines Ihrer Stücke
veräußern möchten: Als Uhren-Liebhaber teilen wir Ihre Leidenschaft.
Und darum bieten wir Ihnen erstklassige Beratung, faire Preise und höchste Qualität.

Besuchen Sie uns auch in unserem
Ladengeschäft am Jesuitenplatz in Koblenz

Anzeige

Wir freuen uns darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen!

www.timeforwatches.de
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Bestattungen
. . . lebt auch unsere Vereinsjugend
„Fußball istUrmetzer
mehr als informiert
ein 1:0“ – Das
Ein Nachruf auf DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun

Bestattungsvorsorge . . .
L
und wie unsere E1 diesen Geist am Leben hält

ange Gesichter gab es in den Reihen unserer U11, als deren
Trainer ankündigten, dass das nächste Heimspiel wegen zu
vieler Coronafälle des Gegners verlegt werden musste und
sich ein spielfreies Wochenende anbahnte. Ein Wochenende
ohne Fußball kam für die fußballverrückte Truppe von Andreas
Mattlener, Tim Gundert und Jörg Lappe allerdings nicht in
Frage. Kurzerhand wurde die freie Zeit auf dem Kunstrasen
genutzt und ein kleines Teamevent organisiert: Im Derby der
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Fußballs, welche insbesondere neben dem Platz zum Ausdruck
kommt, war sich Braun stets bewusst. Egal ob groß, klein, jung,
alt, Mann, Frau, mit Handicap, deutsch oder Migrationshintergrund: Fußball verbindet Menschen! So finden zum Bespiel
alleine in unserer U11 Familien mit Wurzeln aus acht verschiedenen Ländern und Kulturkreisen freundschaftlich zusammen:
deutsch, italienisch, polnisch, ukrainisch, türkisch, albanisch,
russisch und kenianisch. Sicherlich nur ein Beispiel unter zigtausenden im Fußball und im Sport insgesamt. Brauns Lebensmotto
überlebt damit sicherlich auch seinen Tod und findet Woche für
Woche auf deutschen Fußballplätzen, wie auch auf der ganzen
Welt seinen Ausdruck. Wir alle sind daher Woche für Woche
bindlichen
Grundlage,
einem
Vorsorgevertrag.
In ihm
weraufgerufen, seinem
Beispiel
zu folgen.
Danke, Egidius
Braun.
den alle Einzelheiten geregelt. Im Vorsorgevertrag kann
festgelegt werden, wer im Todesfall zu benachrichtigen ist.
Die Ausgestaltung der Feier wird in allen Einzelheiten abgesprochen. Die Blumen für den Trauerschmuck und die musikalische Umrahmung werden bestimmt. Mit ausgewählten Lieblingsblumen oder mit einem Musikstück können
besondere Lebenssituationen in Erinnerung gebracht werden. Möglichen Konflikten wird vorgebeugt, wenn im Vorsorgevertrag festgelegt wird, wer die Trauerworte spricht; ob ein
Geistlicher beauftragt wird oder ein Redner diese Pflicht übernehmen soll. Art und Umfang der Bestattungswünsche schließlich
bestimmen den Betrag, der zur späteren Kostendeckung
übergeben wird, wobei zu erwartende Versicherungsleistungen berücksichtigt werden. Bis zur dereinstigen Bestattung wird das Guthaben bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG treuhänderisch verwahrt und verzinst.

. . . Eine Sorge weniger

Eine Vorsorge entlastet die trauernden Angehörigen, da
ihnen schwierige Entscheidungen, die in kurzer Zeit getroffen
werden müssen, erspart bleiben.
Konrad Urmetzer stellt ihnen in einem persönlichen Gespräch
individuelle Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge vor.
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NEUERÖFFNUNG NACH UMBAU

FITNESS AND
HEALTH DAY

Samstag
30. April
2022
10 - 18 U
hr
Teilnah

Das Event zum kostenlosen
Kennenlernen - entdecke, was
das neue Gesundarium 3.0
zu bieten hat:
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mega Kursprogramm
Personal Training
Sauna und Wellness
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DJ, Cocktails und
vieles mehr...
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Fitness-Challenge
mit tollen Preisen
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Anmeldung
telefonisch oder
QR-Code scannen
Gesundarium GmbH · Tel.: +49 2630 9564466
Gebrüder-Pauken-Straße 15a · 56218 Mülheim-Kärlich
info@gesundarium.de · www.gesundarium.de

Erlöse für den guten Zweck:
Aktion Deutschland Hilft
Nothilfe für Kinder aus der Ukraine

Sport STADTJournal

Auf in die Zukunft
Gesundarium 3.0
Mitte März hat sich das gesamte Team des Gesundarium getroffen,
um gemeinsam die Strategie für unser Update zum neuen, verbesserten Gesundarium 3.0 zu besprechen.
Inhaber Marcel Schottkowski fasst zusammen:
Wir haben spezielle Konzepte entwickelt und Neuheiten
geplant, mit denen wir zukünftig Euren Besuch im
Gesundarium zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.
Stärker denn je stellen wir unsere Kunden und deren
individuellen Bedürfnisse in den Fokus unserer Leistung!“
Das bereits erwähnte Eröffnungsevent am 30. April rund um den
neuen Anbau ist nur einer von vielen spannenden Höhepunkten,
die allen Interessierten dieses Jahr im Gesundarium erwarten!

Gute Nachricht für „Freizeit-Kicker“:
Der 11. Deutscher Eck-Cup findet statt
Samstag, 09. Juli treten im Schul- und
Sportzentrum Mülheim-Kärlich Firmenteams aus Koblenz und Umgebung
gegeneinander an.

Betriebsmannschaften spielen für
den guten Zweck der Lotto Stiftung
Bereits zum 11. Mal laden Lotto Rheinland-Pfalz und der Fußballverband
Rheinland zum Deutschen Eck-Cup für
Betriebsfußballmannschaften ein. Am

„Nach zwei Jahren Pandemie ohne
den Deutschen Eck-Cup wird
es höchste Zeit für Treffen und
Veranstaltungen im Freien“, erklärt
Mit-Organisator Thomas Theisen.
„Wir möchten den Fußballbegeisterten
wieder etwas anbieten und hoffen auf
positive Resonanz bei den Unternehmen
in der Region.“ Neben dem Spaß am
Fußball und dem sportlichen Ehrgeiz,
geht es beim Deutschen Eck-Cup aber

vor allem um den guten Zweck. In den
letzten Jahren kamen mehrere Tausend
Euro zusammen, die im Anschluss des
Turniers jeweils von der Lotto-Stiftung
gespendet wurden. Dieses Mal werden
Ukraine-Hilfsfonds bedient.
Die Besonderheit beim Spielmodus
bleibt wie schon vor Corona: Bei jeder
Mannschaft muss während der gesamten Spielzeit immer mindestens eine
Frau auf dem Platz stehen. Gespielt wird
wie gehabt auf Kleinspielfeldern, Sieben
gegen Sieben. Anmeldungen bis zum
30. Mai bei der TomTom PR Agentur,
E-Mail: info@tomtom-pr-agentur.de.

Anzeige
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STADTJournal Der Schluss

„Paket Energiedach“
Energieversorgung Mittelrhein AG
Sei Dein eigener Stromanbieter: Mit dem Paket Energiedach
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Wer auf eine eigene Solaranlage setzt, investiert in die Zukunft – und zwar nicht nur in die
eigene, sondern auch in die Zukunft der Region. Denn selbsterzeugter Strom auf dem Dach
schont das Klima und tut dem eigenen Geldbeutel gut. Wer es sich zur Aufgabe gemacht habt,
das Klima nachhaltig zu schonen und Energie selbst zu erzeugen, bekommt Unterstützung
von der Energieversorgung Mittel-rhein (evm). Mit dem Paket Energiedach erhalten Kunden
und Kundinnen eine So-laranlage zu einem attraktiven Pachtpreis – ganz ohne Investitionskosten, dafür inklusive Rundum-Betreuung. Die Anlage selbst, die Planung, Montage, Versicherung, Wartung sowie der Betrieb und mögliche Reparaturen sind im Pachtpreis enthalten.
Der erzeugte Strom kann selbst genutzt oder ins Netz eingespeist werden.

Bergpflege 13 - 56218 Mülheim-Kärlich

24 Stunden am Tag bestens versorgt

Anzeigenleitung: TomTom PR Agentur

Tagsüber produziert die Solaranlage Strom, der direkt verbraucht werden kann. Damit kann
etwa 30 Prozent des eigenen Strombedarfs gedeckt werden. Zu viel erzeugter Strom wird
in das Netz eingespeist und vergütet. Wenn es dunkel ist oder die Anlage zu wenig Strom
erzeugt, werden Kunden aus dem Netz versorgt – mit Ökostrom der evm. „Wir möchten
gemeinsam nachhaltigen Strom in der Regi-on erzeugen und die Zukunft umweltfreundlich gestalten“, so Christian Schröder, Unternehmenssprecher der evm. Weitere Infos zum
Paket Energiedach finden Inte-ressierte unter evm.de/pv.
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Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“
Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich.
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern
etwas Besonderes zum Kennenlernen an:
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden
sehen, dass unser Service passt und dass Sie
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro
Auto richtig Geld sparen.
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Unfallinstandsetzung | Fahrzeuglackierung | Miracle-System | Smart Repair | Spot Repair | Beulen und
Felgendoktor | Autoglas Service | Interieur und Polsterreparatur | Leasingrückläufer | Fuhrparkbetreuung

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

Sei Dein
eigener
Stromanbieter
Einfach Solaranlage mieten
und selbst Strom erzeugen

Jetzt
informieren!

evm.de/pv

