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„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!

In der Ausgabe April des STADTJour-
nals habe ich zu der Aktion „Saubere 

Stadt!“ aufgerufen. Die Aktion ist über drei 
Wochen gelaufen und es sind sehr viele 
Bürgerinnen und Bürger meinem Aufruf 
gefolgt und haben fleißig Müll gesammelt. 
Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen! Es 
hat sich gelohnt, haben wir doch mit dem 
gesammelten Müll einen großen 40 m³ 
Müllcontainer gefüllt. Bilder von der Aktion 
sind auf unserer Internetseite und in Face-
book zu sehen. Damit dürfte fürs erste 
unsere Natur im Stadtgebiet wieder etwas 
sauberer sein. Dennoch bitte ich weiter 
darum herumliegenden Müll aufzusammeln 
und in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu 
entsorgen.  Am besten wäre es aber, wenn 
erst gar kein Müll einfach so weggeworfen 
wird. Also achten Sie bitte alle mit darauf.

Dass wir in einer sehr schönen Gegend 
leben wissen wir ja alle, insbesondere 

wenn jetzt die Obstbäume blühen. Leider 
ist vermehrt festzustellen, dass viele Spa-
ziergänger nicht auf den gekennzeichneten 
Wegen bleiben, sondern über die Obstfelder 
laufen. Dabei werden häufig auch Äste 
von Obstbäumen abgeknickt oder Hunde 
freilaufen gelassen. Das ist ein besonderes 
Ärgernis für die Obstbauern. Denn die 
abgeknickten Äste können kein Obst mehr 
tragen und Hunde, die über Felder laufen 
wo Nahrung angebaut wird, das passt nicht 
zusammen. Es ist für unsere Landwirte, die 
hochwertige Qualität an Obst ernten möch-
ten, ein Riesenproblem. Ich appelliere des-
wegen an die Spaziergänger auf den Wegen 
zu bleiben und darauf zu achten, dass die 
Hunde nicht auf den Obstwiesen frei laufen.

Zum Thema Natur finden Sie in dieser Aus-
gabe einen Artikel auf den Seiten 34/35 

von Andreas Anheier, der Ihnen einiges zu 
unseren städtischen Maßnahmen in Sachen 

Natur erzählt. Er zeigt Ihnen, wie wir in der 
Stadt auf unseren städtischen Grundstü-
cken die Natur und somit das Ökosystem 
unterstützen. Mehr dazu lesen Sie auch in 
einem Artikel auf unserer Internetseite der 
Stadt. Dort haben wir zusätzlich eine kleine 
Bauanleitung für den Bau eines Vogelnistka-
stens eingestellt. Vielleicht ein schönes Pro-
jekt für die bald beginnenden Pfingstferien?

Leider muss ich in diesem Vorwort auch 
wieder über Vandalismus in unserer 

Stadt berichten. Unbekannte haben die Sta-
tue der Mutter Gottes mit Jesus im Arm, 
die im Kapellchen in der Winninger Straße 
steht, mit Wachs übergossen und somit stark 
verschmutzt und beschädigt. (siehe Bild!) 

Die Wiederherstellung der Statue ist mit 
viel Aufwand und somit auch mit hohen 
Kosten verbunden. Diese Tat ist absolut das 
Letzte. Es ist Vandalismus von der übelsten 
Sorte und gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich um diese kleine Kapelle 
kümmern, sie pflegen und in einem guten 
Zustand erhalten, ein absolutes Unding. 
Das Verhalten kann nicht geduldet werden, 
und wer etwas gesehen hat, möchte das bitte 

unbedingt im Rathaus melden. Wir haben 
zwar in der letzten Zeit immer mehr Vanda-
lismus an städtischem Eigentum beobach-
tet, aber solche Art von Vandalismus geht 
wirklich zu weit. Was geht da in den Köp-
fen nur vor sich, wo der Respekt und die 
Achtung vor anderem Eigentum nicht mehr 
gegeben ist. Dieses Verhalten geht nicht 
und es gibt auch keine Entschuldigung.

Eine weitere traurige Nachricht bringt die 
anhaltende Lage in der Corona-Pandemie 

mit sich. Auf Grund dessen müssen wir das 
für dieses Jahr geplante Stadtfest absagen. 
Wir hatten vorgesehen es am 19.-20. Juni 
durchzuführen, weil am 21. Juni 1996, die 
damalige Gemeinde Mülheim-Kärlich die 
Stadtrechte erhalten hat und sich das in 
diesem Jahr, genau an diesem Wochenende, 
zum 25. Mal jährt. In einer Arbeitsgruppe 
haben wir uns aber etwas überlegt und 
werden so versuchen, Ihnen liebe Bürge-
rinnen und Bürger, in der Juni-Ausgabe 
dieses tolle Ereignis in Form von Tex-
ten und Bildern nach Hause zu bringen.

Seien Sie gespannt auf die nächsten 
Monate und vielleicht kennen Sie 

ja jemanden, der dem Aufruf in diesem 
STADTJournal folgt und anlässlich des 
Stadtjubiläums in der Juni-Ausgabe von 
seinem „Neubürgerdasein“ berichten kann, 
unter dem Motto „Heute wie damals“. 
Und ich bin zuversichtlich, dass wir dann 
im nächsten Jahr wieder alle gemeinsam vor 
dem Rathaus ein Stadtfest feiern können. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der Mai-Ausgabe und schließe mit den so 
wichtigen Worten: „Bleiben Sie gesund!“. 
Es gibt nichts Wichtigeres!

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Die Stadt, ihre Agentur und weitere Jubilare
25 Jahre und kein bisschen leise

Es gibt diese Momente, in denen Men-
schen mit kleinen Gesten zeigen, dass 

sie anders sind als andere. Franz-Josef Bau-
lig ist so ein Typ. Ein positiver emotionaler 
Moment in dieser nach wie vor komischen 
und anstrengenden Zeit. Unser Freund 
und Lektor stand plötzlich im Büro mit 
einem Riesen-Präsentkorb, gefüllt mit 
reichlich Leckereien für mein Team. „Das 
wäre nicht nötig gewesen“, war mein erster 
Kommentar. „Nötig nicht, aber ange-
bracht“, erwiderte der sympathische Pen-
sionär, der auf solche Kleinigkeiten achtet. 
Das macht ihn besonders.

Überhaupt ist es ein Privileg, gute 
Freunde zu haben. Wenn diese dann 

noch im beruflichen Kontext begleiten, ist 
es nochmal schöner. So haben mein ehema-
liger Partner und TomTom Mitbegründer 
Tom Schmitt und mein ehemaliger Mitar-
beiter Marco Wagner uns jeweils einen Text 
geschickt, um das 25-jährige Jubiläum mei-
ner Agentur zu kommentieren. Mein Dank 
gilt diesen Beiden für die wertschätzenden 
Worte, aber auch die vielen Erinnerungen, 
die geweckt wurden. Prompt habe ich mal 
das Fotoarchiv durchwühlt, was bei einer 
Firma diesen Alters auch heißt, Kisten aus 
dem Keller zu holen.

Ich wiederhole mich bewusst: 
Wir hatten oft eine gute Zeit!

Diese Zeiten des Regionalfernse-
hens, bevor das World Wide Web 

den Umgang mit Medien (nicht nur 
zum Vorteil) revolutioniert hat, waren 
anstrengende, aber im Rückblick so 
was wie ein Traumjob. Speziell über 
Fußball zu berichten, war genau das, 
was ich immer machen wollte, schon 
als Grundschüler. Großveranstal-

tungen, wie den Sesterhenn-Cup, den 
evm-Junior-Cup oder Mini-WM´s zu 
organisieren und zu moderieren, gehört 
weiterhin zu meinen Lieblingstätigkeiten. 
So langsam keimt ja Hoffnung auf die 
Rückkehr auf den Fußballplatz auf, auch 
in Hallen. Tatsächlich werden wir dieser 
Tage zum D-Junioren Cup im Dezember 
einladen. Einen Sesterhenn-Cup wird es 
auch wieder geben. Hier stellt sich aller-
dings die Frage nach dem Wie? Dies wird 
in den nächsten Monaten mit zu den Auf-
gaben des SG Vorstands gehören, denen 
nicht langweilig wird, obwohl oder gerade 
weil seit mehr als einem halben Jahr kein 
Ball rollt.

Das 100-Jährige des Stammvereins 
SSV Mülheim steht unter anderem 

auf der Agenda, mehr dazu auf Seite 46 in 
dieser Ausgabe. Wenn es hier und da auch 
positive Effekte des Dauerlockdowns und 
der unsäglichen Ausgangssperre gibt, 
dann ist es die Zeit, die man mit Erin-
nerungen verbringt, sei es in Gesprä-
chen, Fotos oder Videos. So wurde auch 
Manfred Rönz zum Menschen unserer 
Stadt in dieser Ausgabe, denn er macht 

sich viel Mühe bei der Mitarbeit an einer 
Jubiläumsbroschüre. Und da wurde klar, 
der Mann hat hier sehr viel geleistet, als 
Spieler, als Trainer, als Mensch. Wir vom 
STADTJournal bieten gerne solchen 
lokalen Helden ein Podium.

Erst recht bieten wir unseren Kunden 
gerne die Bühne, um mehr als Anzeigen 
zu präsentieren. So wie in dieser Ausgabe 
zum Beispiel den Jubilaren Druckwerk 
KS Sport und der Schreinerei Hintereg-
ger, oder der Unternehmensgründerin 
Stefanie Baltes, die als vierfache Mutter 
nebenbei noch ein Fernstudium absol-
viert hat. Respekt!

Alle haben mal klein angefangen. Es ist 
immer wieder imposant zu sehen, wie 

die Zahnarztpraxis im Hause Dortmann 
gewachsen ist. Gemeinsam mit Partner 
Djuza Bulatovic hat Dr. Dominik Dort-
mann eine moderne, breit aufgestellte 
Praxis entwickelt, die wie selbstverständ-
lich in der Pandemie auch sofort ein 
Test-Angebot auf die Beine gestellt hat. 
Auch dank solcher Unternehmen sind 
wir einfach gut aufgestellt in dieser Stadt.

Ein Foto von einer früheren Sesterhenn-Cup Auslosung im Hause „Schöne Küchen“ im 

Gewerbepark. Glücksfee Manfred Rönz war damals Trainer des SSV Mülheim, wieder einmal. Er 

wird in dieser Ausgabe als Mensch unserer Stadt vorgestellt. Links im Bild ist der ehemalige TomTom 

Mitarbeiter Marco Wagner, der in dieser Ausgabe ein paar Worte des Rückblicks beisteuert.
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Seit fast 25 Jahren hat Mülheim-Kärlich 
nun die Stadtrechte. Das sollte im kom-

menden Juni groß gefeiert werden. Da dies 
aber nicht geht, hat die verantwortliche 
Arbeitsgemeinschaft trotzdem entschieden, 
Aufmerksamkeit zu erregen. Dies wird über 
mehrere Sonderseiten in unserer kommen-
den Juni-Ausgabe der Fall sein. Dafür wer-
den noch Beiträge und Fotos gesucht, mehr 
darüber ist auf Seite 9 zu lesen. Es wird aber 
auch, zumindest ein kleines Event geben, 
immerhin. Ähnlich wie wir es im Juni 2020 
gewagt hatten, den Schulbau in Togo zu fei-
ern, wird an der Kirschblütenschule open 
air unter anderem die neue Kirschblüten-
königin gekrönt. Eine spannende Sache, 
denn es gab mehrere Bewerberinnen, und 
es ist noch ein Geheimnis, wer es gewor-
den ist. Einen Luftballonwettbewerb für 
die Grundschülerschaft der Stadt wird es 
zudem geben. Im Rahmen der Möglich-
keiten wird gehandelt, statt geschlummert. 
Ich finde das stark und es macht Spaß, dies 
begleiten zu dürfen. Dies wird im Rahmen 
eines Filmbeitrags der Fall sein und einer 
Radio Kettig Sendung, präsentiert von der 
Stadt Mülheim-Kärlich am 26. Juni.

Das sollte man sich nochmal auf der 
Zunge zergehen lassen: Eine Sendung 

von der und über die Stadt Mülheim-
Kärlich auf Radio Kettig. Da wird nicht 
diskutiert, ob das nicht unter Radio Mül-
heim-Kärlich laufen könnte. Das vorhan-
dene und bewährte Format wird benutzt, 
frei von Eitelkeiten und Kirchturmdenken. 

Mir gefällt diese Vorgehensweise enorm gut, 
erst recht in Zeiten wie diesen. Klar habe 
ich leicht reden, da ich involviert sein darf. 
Aber das spricht doch für meine Agentur 
und unsere Arbeit in den letzten 25 Jahren 
und das tut gut. Unsere Branche hat es nicht 
leicht, seit Corona unsere Gesellschaft im 

Sonderthema im Juni

Schule, Ferien und Freizeit

Das Wetter im April und Mai hatte bis jetzt nur wenige sommerliche Tage zu bie-
ten, im Juni kommen hoffentlich viele schöne Tage dazu.  Und hoffentlich dann 
auch mit immer weniger Corona-Einschränkungen. Darauf vorbereiten möchten 
wir mit dem Sonderteil „Schule, Ferien und Freizeit“ im nächsten STADTJournal. 

Wer Tipps und Vorschläge oder interessante Geschichten zu erzählen hat, sollte 
uns bis zum Redaktionsschluss am 30. Mai unter stadtjournal@tomtom-pr-
agentur.de kontaktieren. Die Juni-Ausgabe erscheint am Freitag 11. Juni.

Griff hat. Dementsprechend habe ich zuge-
gebenermaßen gejammert und geschimpft. 
Dazu stehe ich, auch zu all der Kritik, die 
ich an dieser Stelle geäußert habe. Es wird 
auch noch viel passieren in den nächsten 
Monaten. Es wird weitere Diskussionen 
geben, die Neid-Debatte über Sonderrechte 
für Geimpfte nimmt gerade erst Fahrt auf. 
Es wird Insolvenzen und erhöhte Arbeitslo-
sigkeit als Spätfolgen geben. 
Eine Bundestagswahl steht an, vor der 
viele recht verzweifelt stehen, da man 
nicht weiß, wen man wählen soll, aber 
weiß, das gewählt werden muss. Bis 
dahin sind es noch ein paar Wochen. 

Der Sommer steht vor der Tür. Diesen 
sollten wir erst mal genießen, wo wie es 

erlaubt und möglich sein wird. Es wird gut 
tun zu entspannen nach dieser immer noch 
angespannten Zeit und gut tun auch kleine 
Gesten, wie die von Franz-Josef Baulig anläss-
lich unseres 25-Jährigen zu erleben. 

Also, seid aufmerksam, tut Gutes und redet 
darüber, gerne hier im STADTJournal, 
dem kleinen, feinen, unabhängigen, total 
lokalen Medium dieser schönen Stadt.

Viel Spaß mit der Maiausgabe 
wünscht herzlichst
Thomas Theisen

Das waren noch Zeiten: die Pokalauslosung 

zum Verbandspokal wurde live aus dem 

Regional-TV-Studio in Ransbach-Baumbach 

übertragen und alle Vereine hingen an den 

TV Geräten.

In eigener Sache  STADTJournal
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So fingen sie vor 25 Jahren an - die beiden Toms. Tom Schmitt blickt zum Jubiläum auf diese Zeit zurück.

Der Stülb-Cup, später Holzland Burkhardt-

Cup für Handballer war lange Jahre ein 

Pflichttermin für alle Handballfans in der 

Region im Sommer. Hier die damaligen, loka-

len Größen Uli Adams und Zdravko Guduras 

als Turniersieger.

25 Jahre = 9125 Tage = 1304 Wochen TomTom

Als Tom Theisen kürzlich ein paar Erin-
nerungen an unsere gemeinsame Zeit 

mit mir austauschte, bin ich zunächst 
überrascht gewesen, dass schon ein Viertel-
jahrhundert seit der Gründung 1996 ver-
gangen ist. Die Zeit vergeht wahrlich wie 
im Fluge...
2,5 Dekaden TomTom – ein Meisterstück 
von Tom, das mich heute noch stolz macht. 

Stolz, dass Tom es geschafft hat, mit Ehrgeiz, 
Ideenreichtum, schier unerschöpflicher 
Energie und Tatendrang, aus „unserer“ klei-
nen Idee eine Firma geformt zu haben, die 
ihren Platz regional und überregional mehr 
als verdient hat.

Stolz, dass es uns in den gemeinsamen 
Agentur-Jahren und nach meiner Entschei-
dung, neue Wege zu gehen, gelungen ist, 
unsere tiefe Freundschaft niemals in Frage 
zu stellen.

Stolz, dass die „Familie“ TomTom mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit 
219.000 Stunden zusammenhält – trotz 
aller Stürme, die naturgegeben auftreten.

Stolz, dass bei TomTom immer die Men-
schen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt 
standen: Was brauchen unsere Kunden, wie 
können wir ihnen helfen?

Stolz, dass TomTom auch kritischere Töne 
in den Medien anschlägt: gesellschaftliche 

Themen, Bildungsfragen, kommunale Ver-
antwortung, Fußball, Ehrenamt – die Liste 
ist lang und zeigt, dass Tom Theisen auch 
seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. 
Hier darf trefflich mit ihm diskutiert und 
sogar gestritten werden – aber nie unter der 
Gürtellinie, sondern um die Sache (und das 
sage ich ausdrücklich als Freund!).

Meine Erinnerungen an TomTom? Davon 
gibt es viele: kuriose, schöne und intensive 
Begebenheiten mit Menschen und Institu-
tionen, und dem Anfang (dem ja, wie Her-
mann Hesse sagt, „ein Zauber innewohnt“) 
als Jungunternehmer, gespickt mit Leiden-
schaft und sicher auch etwas Naivität. 

Unvergessen sind die Erfahrungen dieser 
Jahre – die positiven aber auch die nega-
tiven – alles in allem war TomTom für mich 
eine Reifeprüfung für das, was später folgte, 
und von diesen Erfahrungen profitiere ich 
noch heute in einem ganz anderen beruf-
lichen Kontext.

Last, but not least (und für die geschicht-
liche Dokumentation) ein paar Gedanken-
splitter – bitte sehen Sie es mir, als geneigter 
Leser der STADTJournals, nach, wenn Sie 
nicht mit allen Begriffen etwas anfangen 
können:

„Ein Spieler aus Karodien“; „De Haddy“; 
„Ich schätze, niemand wird beim Karaoke 
anfangen“, „HSG“, „Meister der Ablage“, 

„Top-Versicherungsmann im Focus“, 
„EHC“, „Volleyball-Länderspiel“, „Radio 
Energy“,  „Lucas Luhr“, „Jürgen Zäck“, 
„Sesterhenn-Cup“, „Philipp-Heift Halle“...

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

TomTom PR Agentur - Dirk Peiter

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

Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Regionaler Fußball als Straßenfeger
TomTom als Pioniere der Sportberichterstattung im Regionalfernsehen

Wetten, dass …?, der Tatort mit Kult-
kommissar Schimanski, Traum-

hochzeiten in Königshäusern, Dallas oder 
Endspiele bei der Fußball-WM oder EM: 
Solche Ereignisse waren in früheren Zeiten 
absolute Straßenfeger. Millionen Menschen 
saßen zuhause vor dem Fernseher. Die Stra-
ßen waren wie leergefegt.

In den 90er und Anfang der 2000er-Jahre 
sorgte TomTom als Sportredaktion der regi-
onalen Fernsehsender regelmäßig für sport-
liche Straßenfeger an Rhein und Mosel, in 
der Eifel und im Westerwald. MYK-TV, 
Kanal 10, WW-TV, TVT 1 oder TV Mit-
telrhein: Die Sender kamen und gingen, 
fusionierten bzw. wechselten die Namen. 
TomTom blieb als autarke Sportredaktion 
die Konstante bis 2006. Ein kleines Team mit 
kreativen und begeisterten Redakteuren bzw. 
Kameramännern war auf Sportplätzen und in 
Hallen unterwegs, damit der regionale Sport 
montags, dienstags und freitags auf den regio-
nalen Mattscheiben flimmern konnte. 

Es gab absoluten Spitzensport zu sehen, wie 
die Tischtennisvirtuosen aus Grenzau, die 
seinerzeit in Europa das Maß aller Dinge 
waren, ebenso die Bundesligavolleyballer 
aus Mendig, die Eishockeycracks aus Neu-
wied sowie die Handballspitzenteams vor 
der Haustür. TomTom ermöglichte auch 
Sportarten die Chance, sich einem Fernseh-
publikum zu präsentieren, die sonst leider 
zu wenig Beachtung fanden.

Dennoch spielte König Fußball eine beson-
dere Rolle, von der damals noch viertklas-

sigen Oberliga bis zur A-Klasse (später auch 
die TuS in Regional- und Zweitligazeiten). 
Lokalderbys in Hülle und Fülle, sensationelle 
Meisterschaften und dramatische Abstiege: 
Jeder, der sein Herz auch nur ein bisschen an 
das runde Leder verloren hatte, gehörte zum 
wöchentlichen Stammpublikum. 

Es entwickelten sich legendäre Formate 
wie das Oberliga-Studio. TuS Koblenz, 
FV Engers, TuS Mayen, Sportfreunde Eis-
bachtal, Spvgg. Wirges, TuS Montabaur, 
VFL Hamm und SG Betzdorf: TomTom 
zeigte Zusammenfassungen der Spiele aller 
heimischen Vertreter. Es gab das Spiel der 
Woche, das Interview der Woche, Tipp- 
und Gewinnspiele sowie interessante 
Berichte über Themen abseits des grünen 
Rasens. Und doch war es mehr als die 
bewegten Bilder oder die Interviews nach 
Spielende. TomTom schaffte es, die Fuß-
ballfamilie einer ganzen Region zu verbin-
den, trotz sportlichem Wettkampf und teils 
jahrzehntelanger Rivalitäten. 

Man traf sich nicht nur bei den üblichen 
Spielen im Laufe der Saison. Der Sester-
henn-Cup in Mülheim-Kärlich, der City-
Cup in Koblenz oder der Beach-Soccer-Cup 
in Dernbach waren Szenetreffs und Publi-
kumsmagnete zugleich.

Heute schwer vorstellbar, aber es gab über viele 
Jahre eine Champions-Night, zu der alle Mei-
sterteams aus der Region, von der Oberliga bis 
zur C-Klasse, zu einer großen Party mit Live-
Musik und Ehrengästen eingeladen wurden 
und sich und eine erfolgreiche Saison feierten. 

Was im großen Fernsehen das Tor des Jah-
res ist, nannte TomTom den Treffer der 
Saison. Unzählige E-Mails, Postkarten und 
Faxe landeten im Mülheim-Kärlicher Büro, 
wenn die Fernsehzuschauer den schönsten 
Treffer wählten und tolle Preise gewinnen 
konnten. Ähnlich wurden auch die Spieler, 
Trainer und Mannschaft der Saison gekürt 
und im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung geehrt. 

Marco Wagner arbeitete 6 Jahre im Ver-

trieb für TomTom, als das Regionalfern-

sehen noch eine Daseinsberechtigung 

hatte, weil noch nicht alles im Internet 

erschien. Der heutige Pressesprecher des 

Caritasverbandes Koblenz blickt auf diese 

Zeit im nebenstehenden Artikel zurück.

Fortsetzung Seite 8 Æ

Jubiläum  STADTJournal
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Im Rahmen einer Champions Night in Ransbach-Baumbach waren sogar mal drei noch lebende 

ungarische Vizeweltmeister von 1954 zu Gast. Für den jungen Moderator (re.) eine unglaubliche Ehre.

Als der Fußball noch den Alltag in der Agentur stark bestimmte, gab es sogar sowas wie eine Be-

triebsmannschaft. Hier nach einem Spiel TomTom gegen “Freunde“ im Stadion Mülheim-Kärlich das 

gemeinsame Foto als schöne Erinnerung an so manchen Freund und Kollegen.

Das Erfolgsrezept waren Pioniergeist, 
Enthusiasmus, Lokalkolorit und ein Allein-
stellungsmerkmal. Wo sonst konnten Fans 
und die Aktiven selbst regionale Sport- und 
Fußballgrößen im TV bewundern? Das 
Eigentor vom letzten Sonntag konnten 
nicht nur die Zuschauer am Platz bewun-
dern, es war nach der Ausstrahlung im Regi-
onalfernsehen auch das Gesprächsthema in 
Fußballkabinen, auf Sportplätzen, in der 
Kneipe oder beim Plausch am Arbeitsplatz. 

Der Verfasser dieser Zeilen weiß, wovon er 
spricht. Er hatte das Glück, aktiver Fuß-
baller und gleichzeitig Mitglied dieser klei-
nen aber feinen Sportredaktion zu sein. Als 
Stürmer war er eigentlich dafür zuständig, 
den Ball aus drei Metern über die Linie zu 
schieben – was hin und wieder auch gelang. 
Das Tor mit dem größten Erinnerungswert 
und Echo war jedoch ein Eigentor per Kopf 
aus 20 Metern Entfernung – natürlich ein-
gefangen von der TomTom Kamera und 
montags und bei Jahresrückblicken in den 
Wohnzimmern der Region zu bewundern. 
Ein Tor, auf das ich heute noch angespro-
chen werde. Und heute bin ich auch noch 
sehr gerne freiberuflich für TomTom aktiv, 
wenn auch ohne Fußballkontext.

Alles Gute für die nächsten 25 wünscht
Marco Wagner
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Hallo liebes TomTom-Team,

beim Durchblättern des STADTJournals las ich euren Jubiläumsbericht. Da muss ich (möchten wir) natürlich auch ganz herzlich 
zur "Silberhochzeit" gratulieren. Ja, mittlerweile seid Ihr wirklich eine feste Größe im Mülheim-Kärlicher Stadtgeschehen. Danke für 
die kurzweiligen Berichte und auch, dass ihr mal über den beruflichen Tellerrand hinausblickt. 

Natürlich muss sich die Arbeit "rechnen", aber ihr engagiert euch auch darüber hinaus. Ich denke da natürlich an unser gemeinsames 
Steckenpferd "Fly and Help". Tom Theisen hatte die Idee mit dem Schulbau auf den Weg gebracht und viele haben mitgezogen. Für 
mich persönlich war es eine Riesenfreude mitzuerleben, dass die Schule in Togo steht und eine besondere Ehre, den Menschen Reiner 
Meutsch persönlich kennengelernt zu haben. 

Toll war für mich auch, dass ich bei Radio Kettig ein wenig über meinem Beruf berichten konnte. Man war ich da aufgeregt, da es 
eine Premiere für mich war. Man hörte es dann auch am Anfang des Interviews raus, aber egal, denn es hat Spaß gemacht. 

Für die Zukunft wünschen wir Tom Theisen und seinem TomTom-Team viel Erfolg, weiterhin gute Ideen und natürlich auch volle 
Auftragsbücher.

Liebe Grüße vom Nippes
Brigitte Gröning

Post
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25 Jahre Stadtrechte Mülheim-Kärlich

Bilder und „Neubürger“ gesucht

Vor genau 25 Jahren, am 21. Juni 1996, war es soweit: Der Gemeinde Mülheim-Kärlich 
wurden die Stadtrechte verliehen. Nachdem das eigentlich geplante große Stadtfest zu 

diesem besonderen Jubiläum corona-bedingt abgesagt werden musste, hat sich das Rathaus 
nun etwas Neues ausgedacht: In einem großen Sonderteil im nächsten Stadtjournal wird 
die Stadt „Geschichten und Geschichte“ aus den vergangenen 25 Jahren erzählen und mit 
vielen Fotos und interessanten Grafiken ergänzen. 

Und genau hier ist die Mithilfe der Stadtjournal-
Leserschaft gefragt: Die Stadt Mülheim-Kärlich 
sucht Fotos und Bilder, in denen die Entwicklung 
unserer Stadt von 1996 bis heute sichtbar wird. 
Haben Sie ein Foto eines entstehenden Neubauge-
bietes aus den letzten 25 Jahren? Oder vielleicht Aufnahmen von Gebäuden oder Straßenzü-
gen, die sich im Laufe der Jahre gewandelt haben? Dann sind wir gespannt auf Ihre Bilder!

Außerdem suchen wir einen Menschen, der 1996 und einen, der 2021 in unsere Stadt 
gezogen ist und in wenigen Sätzen berichten möchte, was das Leben in Mülheim-Kärlich 
so besonders lebenswert macht.

Schicken Sie uns Ihre Fotos und Ihre „Bewerbungen“ für das Kurzportrait einfach per 
E-Mail an 25jahre@muelheim-kaerlich.de.

Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen.

Mülheim-Kärlich
Stadt



Ein Foto von Dagmar Stein-Oster, 
aufgenommen am 23. April in der 
Nähe vom Modellflugplatz. 

Schnappschüsse
 im Mai

Blau und weiß ist unvergänglich und schön, egal in welcher 
Liga der Herzensclub spielt.

Diesen Schnappschuss vom 6. April hat uns Peter 
Szerbakowski geschickt.

10
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Der Kommentar Helden

D
ie Helden unserer Zeit sind Ärzte und das Pflegepersonal. Was hier in der 
Corona-Pandemie geleistet wird, ist unfassbar und so manchem wurde das 
Leben gerettet. Aber auch die im Stadtjournal beschriebenen Gabi Breitner 
und Irmtrud Röder verdienen meinen größten Respekt. Was die beiden 

Frauen leisten, ist bewundernswert. Sie setzen sich für Hunde ein, denen es schlecht 
geht und die keine Lobby haben. Wer sich ehrenamtlich engagiert, egal für welche 
Sache, ist ein Mensch, der über Empathie verfügt und erkennt, wo geholfen werden 
muss. Man kann die bemitleidenswerten Tiere nicht ihrem Schicksal überlassen; wer 
hier etwas tut, handelt auch im christlichen Sinne. Hunde sind auch Geschöpfe Gottes. 
Im Rettungsdienst, Polizeidienst oder als    Therapiehunde sind diese Tiere unent-
behrlich. Warum genießen sie nicht eine größere Wertschätzung? Gerade in der Ein-
samkeit, bedingt durch Corona, sind Hunde sehr gefragt und ein ständiger Begleiter 
gerade für ältere Menschen. Frau Röder und auch ihr Mann werden manchmal verbal 
attackiert wegen ihrem Engagement für Straßen-
hunde. Was sind das für Zeitgenossen, die Menschen 
wegen ihrer Hilfsbereitschaft, egal für was, in einer 
nicht zu akzeptierenden Weise angehen? Man sollte 
Frau Breitner und Frau Röder danken, stellvertretend 
für die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren. Übrigens ab Ende Juni wird die kleine Cindy 
aus der Türkei eine neue Heimat in Mülheim-Kärlich 
finden. Meine Frau Edith und ich haben beschlossen, 
einen dieser Hunde bei uns aufzunehmen.

Wilfried Zils

Sylvia Weinand hat uns zwei tolle Schnappschüsse 
von ihrer Mutter, Brigitte Dröse, "Wolke in Mülheim“ und von 
ihrem Mann Henry Weinand, "Sonnenuntergang in Mülheim“ 
geschickt. 

Hat bald eine neue Heimat, Cindy!

Kommentar  STADTJournal
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Testungen als Service 
Zahnarztpraxis gefragt wie eh und je
Gesunde Zähne sind wichtig, Pandemie hin oder her. Die Zahnarzt-
praxis von Dr. Dominik Dortmann und Djuza Bulatovic war schon 
vor Corona in Sachen Hygiene vorbildlich aufgestellt. Die AHA-
Regeln wurden im vergangenen Frühjahr umgehend umgesetzt und 
so lief und läuft der Praxisbetrieb im Sinne der Patientenschaft und 
deren Gesundheit nonstop auf Hochtouren. Da die Praxis stets 
am Puls der Zeit lebt, werden seit diesem Frühjahr in einem extra 
Bereich amtliche PCR und auch Schnelltests angeboten.

Über diesen zusätzlichen Service und den Status Quo in der 
Pandemie sprach das STADTJournal mit dem sympathischen Duo. 

Wie läuft der Praxisbetrieb im Frühjahr 2021? 

Dr. Dominik Dortmann: Glücklicherweise hat sich relativ schnell 
herauskristallisiert, dass Zahnarztpraxen keine HotSpots sind, da 
schon immer höchste Hygienestandards bestehen. Wir desinfizieren 
seit jeher alle Oberflächen wie Behandlungsstühle, Türklinken etc. 
nach jedem Patienten. Schon immer tragen unsere Mitarbeitenden 
und wir selbst Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz und Schutzbril-
len. Zudem sind unsere Klimageräte mit HEPA Filtern ausgestat-
tet. Bei schönem Wetter lädt die Außenbestuhlung zum sicheren 
Warten an der frischen Luft ein. Daher kann unser Praxisbetrieb 
„normal“ laufen. Dies ist uns auch unglaublich wichtig, denn die 
Zahngesundheit ist bekanntermaßen ein wichtiger Pfeiler in der 
Allgemeinen Fitness – und die brauchen wir gerade alle!

Musste wegen des Virus viel verändert werden? 

Dr. Dominik Dortmann: Die meisten vom RKI vorgegebenen Hygi-
ene Richtlinien wurden bei uns bereits vor der Pandemie eingehalten. 

Das was uns am wichtigsten ist, kommt allerdings zu kurz: der 
fröhliche Austausch mit dem gesamten Team beim gemeinsamen 
Frühstück freitags, beim gemeinsamen Mittagessen dienstags und 
insbesondere bei wunderbaren Partys in der KU86, gerne auch 
mit Cocktailbar und DJ 😉. Das fehlt uns und dem Teamspirit.

Wie seid ihr mit Familien und dem Praxisteam bisher durch 
die Pandemie gekommen? 

Djuza Bulatovic: Etwas langweiliger als sonst, aber gesund. Es ist 
leider eine besondere Zeit, aber im Team bekommen wir das hin.

Verhalten sich die Patienten anders? 

Djuza Bulatovic: Ja, viele Patienten sind zunächst verunsichert. Aber 
Zahnschmerzen und Entzündungen müssen weg, Prophylaxe muss sein.

Schon seit geraumer Zeit bietet ihr Testungen an – 
wie kam es dazu? 

Dr. Dominik Dortmann: Für uns ist das regelmäßige Testen ein 
signifikanter Baustein im Kampf gegen die Verbreitung des Virus. 
Wir haben die Infrastruktur und das medizinische Personal – so 
ist es unsere Pflicht und unser Wille, jeden möglichen Beitrag zur 
Pandemiebekämpfung zu nutzen.

Ihr achtet insgesamt auf ein gutes Arbeitsklima- und Verhält-
nisse. Habt ihr den Eindruck, dass sich potentielle Neuzugän-
ge davon beeindrucken lassen? 

Djuza Bulatovic: Wir glauben, gute Laune spricht sich herum, ja! 
Wir erfreuen uns vieler Initiativbewerbungen und wählen neue 
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ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic • Kurfürstenstraße 86 • 56218 Mülheim-Kärlich

Jetzt bewerben unter: karriere@dr-dortmann.de www.dr-dortmann.de

WE WANTYOU

Zur Verstärkung unserer Zahnklinik in Mülheim-Kärlich suchen wir: 

„Prophylaxe Pro� “ ZMF / ZMP (m/w/d)
mit viel Erfahrung und Spaß an der eigenverantwortlichen Arbeit in einem großen Team.

Zahntechniker (m/w/d) auf 450 € Basis
Freitags und/ oder samstags zur Verblendung von Keramik/ Kunststoff
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Mitarbeitende natürlich nach Qualifika-
tion aus. Vor allem aber muss das ganze 
Team den „Daumen hoch“ zeigen.

Sucht ihr Teamverstärkungen? 

Djuza Bulatovic: Derzeit suchen wir Verstär-
kung an der Rezeption und in der Prophylaxe 
sowie in unserem zahntechnischen Labor.

Was wünscht ihr euch für die nächsten 
Wochen und Monate? 

Dr. Dominik Dortmann: Weniger 
Corona-Neuinfektionen, schnelles Impf-
Fortkommen, unbeschwertes miteinander-
Kaffee-trinken zwischen zwei Terminen, 
Urlaub, geöffnete Restaurants, Mitarbeiter-
Events, dass die Kinder wieder zum Sport 
gehen können, und und und.

Die Idee für die Kleinen

Den Schnullerbaum in der Kinderab-
teilung der Praxis gibt es schon lange. 
Aber für das Wochenende  und auch für 
Nicht-Patienten gibt es jetzt den Walk-In 
Schnullerbaum am Parkplatz. So gibt es 
auch außerhalb der Öffnungszeiten eine 
kleine Belohnung für große schnullerlose 
Kinder!

Gesundheit  STADTJournal
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

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

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

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

Radio Kettig ist am Sams-

tag den 22. Mai ON AIR.

Radio Kettig
für die 7

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

Heimarbeit im Haus St. Franziskus Weißenthurm
Bewohner arbeiten auch im 
Lockdown - Kooperation mit 
der Rhein-Mosel-Werkstatt
Im Haus St. Franziskus im Herzen von Wei-
ßenthurm wohnen zurzeit 23 Menschen 
mit geistiger Behinderung. Die Wohn-
gruppen im Haus sind familienähnlich 
organisiert. Die meisten Bewohner arbeiten 
tagsüber in unterschiedlichen Betriebsstät-
ten der Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz 
und Weißenthurm.

Pandemie erfordert Flexibilität - 
Heimarbeit ist eine gute Lösung
Aufgrund der Infektionslage und den 
damit verbundenen Beschränkungen im 
Lockdown ist es für die Bewohner derzeit 
kaum möglich, zur täglichen Arbeit in die 
Werkstatt gehen – auch wenn sie gerne 
würden und ihre Arbeit und die Kollegen 
in der Werkstatt vermissen. So wurde in 
Absprache mit der Rhein-Mosel-Werkstatt 
eine gute Alternative in Form von Heim-
arbeit geschaffen, die von den Bewohnern 
sehr gerne angenommen wird. „Die Reso-
nanz ist toll, unsere Bewohner freuen sich 
über die Abwechslung und wichtige Struk-
tur im durch Corona stark veränderten 
Tagesablauf“, berichtet Bereichsleiterin 
Sigrid Scherbarth-Wecker. „Die Teilhabe 
am Arbeitsleben ist enorm wichtig für die 
Lebensqualität und das Selbstwertgefühl.“

Die benötigten Materialien werden von 
der Rhein-Mosel-Werkstatt bzw. dem 
Tochterunternehmen Polytec Integrative 
ins Haus St. Franziskus geliefert. Die 
Bewohner arbeiten in ihrem individu-
ellen Rhythmus, entweder in ihrem Zim-
mer oder in den Gemeinschaftsräumen. 
Die Arbeiten sind vielseitig und zeigen 
die Leistungsfähigkeit und Qualität in 
den unterschiedlichen Arbeitsbereichen: 
Kabelverschraubungen werden zusam-
mengesetzt, Rohre geklammert und für 
die Endabnahme kontrolliert, Karto-
nagen für Spezialverpackungen werden 
zusammengesteckt. Jeder kann sich nach 
seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten ent-
falten. „Mir macht die Heimarbeit sehr 
viel Spaß“, sagt Sarah G., die norma-
lerweise in der Konfektionierung in der 
Betriebsstätte Koblenz arbeitet. „Es ist ein 
schönes Gefühl, am Ende des Tages das 
Ergebnis der eigenen Arbeit zu sehen.“

Gelingende Inklusion
Neben dem Haus St. Franziskus in Wei-
ßenthurm ist der Caritasverband Koblenz 
auch Träger der Wohnhäuser für behin-
derte Menschen im Eulenhorst, auf 
dem Oberwerth sowie in Lingerhahn 
im Hunsrück. Knapp 90 Menschen mit 
Behinderung erfahren eine umfassende 
Begleitung, Assistenz und Unterstüt-
zung in allen Lebensbereichen, wobei die 

Beachtung ihrer Selbstbestimmung stets 
im Vordergrund steht. Die Möglichkeit 
der Heimarbeit in Corona-Zeiten ist ein 
weiteres positives Beispiel für gelingende 
Inklusion durch gleichberechtige Teil-
habe am Arbeitsleben.

Weitere Informationen:
Haus St. Franziskus,
Kirchstraße 8, 56575 Weißenthurm,
Telefon: 02637 5085, E-Mail: scherbarth-
wecker@caritas-koblenz.de

Sarah G. arbeitet normalerweise in der 

Konfektionierungsgruppe in der RMW-

Betriebsstätte Koblenz. Jetzt erledigt sie die 

Aufträge mit viel Freude in Heimarbeit.

Bereichsleiterin Sigrid Scherbarth-Wecker (im 

Bildhintergrund) freut sich über die gute

Kooperation mit der Rhein-Mosel-Werkstatt, um 

den Bewohnern optimale Bedingungen zur

Heimarbeit bieten zu können.

Die Bewohner freuen sich in Corona-Zeiten 

über die Möglichkeit der Heimarbeit.

Caritativ  STADTJournal
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„Leben in der Lage“
DRK Mülheim-Kärlich unterstützt bei Testungen

Schutzkleidung, Wattestäbchen, Probe-
röhrchen und Stoppuhr – die Durch-

führung von Corona-Tests aller Art gehört 
mittlerweile zum Alltag der Mülheim-
Kärlicher Rotkreuzler. Noch immer führen 
die Ehrenamtler wöchentlich bis zu 145 
Testungen bei Bewohnern, Mitarbeitern 
und Besuchern des AWO-Seniorenzen-
trums in Weißenthurm durch. Zwei wei-
tere Helfer unterstützen das Praxisteam um 
Dr. med. Jürgen Isenberg im Schnelltest-
zentrum in der Rheinlandhalle. Darüber 
hinaus steht der Verein im regen Austausch 
mit der Stadtverwaltung, den Schulen 
und ortsansässigen Betrieben. „Zu Beginn 
der landesweiten Teststrategie erreichten 
uns fast täglich neue Anfragen und Hil-
feersuchen. Wir beraten, vermitteln und 
unterstützen, wo wir nur können“, erklärt 
Pressesprecherin Carina Zils. Fast schon zur 
Nebensache wird da das nicht minder wich-
tige „Tagesgeschäft“ des Vereins. Nachdem 
das First-Responder-System coronabedingt 
ausgesetzt werden musste, stehen seit der 
Wiederaufnahme zum 1. März rund 70 
Einsätze auf dem Zähler. Und schon am 9. 
Juni findet der nächste Blutspendetermin 
in der Rheinlandhalle statt. „Leben in der 
Lage“, nennt man das Rotkreuz-Intern: 
„Egal wie gut man vorbereitet ist, letztlich 
müssen wir die Situation nehmen, wie sie 
kommt, flexibel sein und das Beste daraus 
machen.“ Ein Motto, das besser denn je in 
diese Zeit passt. 

Franz Dreher (links) und Hans-Gerd Hesse (rechts) vom DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich 
unterstützen das Praxisteam im Schnelltestzentrum in der Rheinlandhalle.

Blutspende in 
Mülheim-Kärlich

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

MI
09.06.2021

Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht
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Faire Grabsteine?
Keine Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit!

Im Dezember 2019 hat der Landtag von 
Rheinland-Pfalz die Änderung des Bestat-
tungsgesetzes beschlossen. Den Trägern von 
Friedhöfen ist die Möglichkeit gegeben, in 
ihren Friedhofssatzungen das Aufstellen 
von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kin-
derarbeit auszuschließen.

Die Gesetzesänderung des Landes wird 
aber erst dann wirksam, wenn die Fried-
hofsatzungen in den Kommunen bzw. den 
einzelnen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinden entsprechend geändert werden.
Es gibt schon einige Träger von Friedhöfen, 
die ihre Satzung angepasst haben, z.B. in 
Andernach und Koblenz-Arenberg.

Weiterhin gibt es auf Landesebene zwischen 
der Diözesan Weltkirche Trier, dem BUND 
Landesverband Rh.-Pfalz, Regionalbüro 
Koblenz auch den Dialog mit der Landesin-
nung der Steinmetze. 

Auch in unserer Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm ist dieses Thema auf der Tagesord-
nung, ein weiterer Baustein für Nachhaltigkeit 
und Innovation in unserer Region!

Wir als Ausschuss „Eine Welt“ der Pfarr-
gemeinden haben über den Zertifizie-
rungsprozess der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm zur „Fair Trade Town“ die 
Aktivitäten angestoßen und unterstützen 
diesen Prozess, so gut wir können.

Schon vor einigen Jahren engagierte sich 
der Arbeitskreis, damals zusammen mit 
dem Pastoralreferenten Herrn Hufer-Kilian 
gegen Kinderarbeit, u.a. in Steinbrüchen 
in Indien. Mit den Jugendlichen einer 
Firmgruppe wurde das Projekt eingeleitet 
und Spendengelder gesammelt, die für die 
Befreiung der Kinder aus ihren ausbeute-
rischen Arbeitsverhältnissen geführt hat. 
Das war ein toller Erfolg!

In einer globalisierten Welt müssen wir uns 
gegen Ausbeutung einsetzen! 

Der Markt muss Regelungen erhalten, um 
Menschen vor Ausbeutung zu schützen, in 
Europa und überall auf der Welt.

Wer sich über ausbeuterische Kinderarbeit 
in Steinbrüchen informieren will:

https://www.weltkirche.bistum-trier.de/
mitmachen/faire-steine/
Buch: „Kleine Hände-Großer Proft“ von 
Benjamin Pütter
Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 
3.3.2016 zu diesem Thema

Arbeitskreis „Eine Welt“ der Pfarrgemeinden 
Urmitz Bahnhof, Mülheim und Kärlich

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

www.steuerberater-guels.de

Müller & Buch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberater
Walter Müller

Steuerberaterin
Andrea Buch

Steuerberatung

Buchführung & Bilanz

Existenzgründungsberatung

Betriebswirtschaftliche Beratung

Kirche  STADTJournal
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Oster-Ralley der Jungen Familie 

Unsere Corona-konforme Oster-Ral-
lye war ein voller Erfolg. Bei strah-

lendem Sonnenschein, Kälte und Schnee, 
Regen und Hagel zogen unsere Teilneh-
mer los, um die abwechslungsreiche Stre-
cke zu erkunden. Unterwegs mussten 
einige Aufgaben gelöst und viele Fragen 
beantwortet werden. Im Vordergrund 
stand natürlich die familiäre Gemein-
samkeit, der Spaß Rätsel zu lösen und 
vielleicht sogar der Wunsch einer von 
drei Gewinnern zu sein. 

Ein persönliches Highlight für die Orga-
nisatoren waren die Teilnehmer selbst. 
Eltern und Großeltern mit Ihren Kin-

dern und Enkelkindern. Besonders zu 
erwähnen ist unsere "Oldie"-Familie 
Hoffmann. Susanne, Richy, Selina, Kyra 
und Tim haben den Altersdurchschnitt 
erheblich angehoben. Schön, dass Ihr alle 
mitgemacht habt.

Die Gewinner unserer Rallye: Paul und Charlotte 

Hunkemöller, Mia, Luca und Juna Wirz, Lukas 

Schmitt (teilweise hier im Bild). Sie dürfen sich 

über einen Gutschein über 20 € von der Eisdiele 

Venezia in Mülheim-Kärlich freuen.

Familien-Olympiade Kolpingsfamilie Kärlich

Wie gut seid ihr im Dosenwerfen? 
Wer ist der Schnellste beim Sack-

hüpfen? Kennt ihr Hula Hoop und wer 
wird beim Watteweitwurf oder Eierlauf 
gewinnen? Im Gemeindegarten in Kär-
lich erwarten euch viele sportliche Auf-
gaben. Schnappt euch Mama und Papa 
oder Oma und Opa und stellt eure Fähig-
keiten unter Beweis. Für eure Olympiade 

ist alles im Gemeindegarten hinterlegt, 
inklusive Urkunden.

Wann: 8. Mai bis 6. Juni 2021
Wo: Gemeindegarten in Kärlich, 
Kirchstr. 6 (neben dem Pfarrzentrum)
Für wen: Jung und Alt, Klein und Groß 
Dauer: 1–1,5 Std. (je nach Teilnehmerzahl)
Kosten: keine

Bitte mitbringen: Stoppuhr/Handy, Stift, 
Sonnenschutz, Getränke und kleiner Snack

Ansprechpartner: Martina Freitag, 
Tel. 0177/1473536

Bitte beachtet die aktuellen Corona-
Regeln. Über sportliche und lustige Fotos 
würden wir uns sehr freuen.
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Gegen das Vergessen
1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser 
des Stadtjournals,

in diesem Jahr finden in ganz Deutschland 
Gedenkfeierlichkeiten zum Thema 1700 
Jahre Jüdisches Leben in Deutschland statt. Für 
uns in der Verbandsgemeinde und beson-
ders in Mülheim-Kärlich ein Anlass, unserer 
jüdischen Mitbürger, die unter dem Nazi-
Regime Hitlers gelitten haben, zu gedenken.
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde 
bis heute kein Nachweis erbracht, dass man 
in Mülheim-Kärlich unsere jüdische Vergan-
genheit aufgearbeitet hätte. Sie wurde eher 
verdrängt, indem man z.B. das Judengässchen 
namentlich auf ein Drittel reduziert hat. 

Vor und nach dem Krieg wurde die Straße 
vom Rathaus bis zur B 9 noch Judengäss-
chen genannt. Heute ist es zu zwei Drittel in 
Poststraße umbenannt, der Rest vom Schul-
zentrum bis zur B 9 heißt auch heute noch 
Judengässchen. Warum diese Umbenennung 
stattfand, ist mir nicht bekannt. Sollten 
unseren Eltern, die den 2.Weltkrieg miterlebt 
hatten, nicht weiterhin an ihre  „Erbsünde“ 
erinnert werden? Für mich verständlich, da 
unsere Väter nichts von Kriegserlebnissen 
erzählten. Bei Heimaturlauben positionierten 
sie sich eher stolz in ihrer Uniform. 

Da der Antisemitismus und Rassismus sich in 
den letzten Jahren in Deutschland sehr ver-
breitet haben, sollten wir mit daran arbeiten, 
dass wir diese Denkweisen auslöschen. Dabei 
müssen wir uns als Nachkriegsgeneration 
keiner Schuld  bewusst sein. Aber wir haben 
eine Verantwortung und eine Verpflichtung, 
unsere Kinder von den schlimmen Ereignissen, 
auch in unserer Stadt, aufzuklären. In meiner 
Schulzeit hatten wir leider noch Lehrer aus der 
Kriegszeit, die uns nichts vom Krieg erzählt 

haben. Unser Geschichtsunterricht endete 
daher bei der Weimarer Republik. Aussagen, 
man solle diese Zeit doch ruhen lassen, kann 
ich nicht verstehen. Wir haben/hatten in Mül-
heim und Kärlich verschiedene Denkmäler, die 
Zeugnis über die Vergangenheit ablegen.

Meiner Bitte einer Aufarbeitung ist unser 
Landtagsabgeordneter Josef Dötsch gerne 
nachgekommen und hatte ein Gremium 
mit dem Antisemitismusbeauftragten Die-
ter Burgard, dem Stadtbürgermeister Gerd 
Harner, Verbandsbürgermeister Thomas 
Przybylla und einem Vertreter der Jüdischen 
Kultusgemeinde in Koblenz ins Rathaus 
eingeladen, um ein Konzept für ein Jubi-
läum vorzubereiten.

Franz-Josef Baulig

Der jüdische Friedhof Mülheim am Fuße 

des Obstlehrpfades, nahe Lohrweg und 

Hoorweiherstraße.

Zeichnung der ehemaligen jüdischen Synagoge 

Mülheim, Bassenheimerstraße 24, gelegen an ei-

nem Fußpfad ca. 30 Meter abseits der Straße. Ein-

geweiht am 16. Oktober 1925. In Brand gesetzt, 

geschändet und zerstört am 9./10. November in 

der Reichspogromnacht.
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Ihr Partner für
- Immobilien Wertermittlung
- Verkauf
- Vermietung
Seit über 20 Jahren Ihr Ansprechpartner 
wenn´s um Immobilien geht

Büroanschrift:
Holzstr. 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 9194177
Mobil: 015222946426

kfd sammelte 
Corona-Stoffmasken für Malawi

Es gibt noch eine andere Möglichkeit als die Stoffmasken in einer 
Schublade zu verstauen oder sie wegzuwerfen: SPENDEN. 

Das südostafrikanische Land Malawi ist eines der ärmsten Län-
der der Welt und hat keine finanziellen Möglichkeiten,  groß-

flächig medizinische Masken einzukaufen und an die Bevölkerung 
zu verteilen. Für diese Menschen sind die Stoffmasken „Gold wert“, 
so ein Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation „You are not alone“.
Diesem Aufruf folgten die Frauen der kfd St. Mauritius Kärlich und 
starteten  eine Stoffmaskensammelaktion.  Innerhalb weniger Tage 
waren ca. 100 Stoffmasken zusammen gekommen und an die Hilf-
sorganisation gespendet worden. 
Dank allen Frauen, die mitgemacht haben. 

kfd St. Mauritius Kärlich
Hildegard Dötsch, Teamleiterin

Frohe Ostern !
Corona hält an

Aber wir, die Mitarbeiter vom Senioren-Treff Häusje, lassen uns 
davon nicht aufhalten. Also machten sich Hannelore und ich  

wieder auf unsere Einkaufs-Tour und wurden natürlich fündig.

Für jede unserer Häusje-Damen haben wir eine kleine Osterüber-
raschung gefunden.
Corona konform machten sich die beiden „Häusje-Osterhasen“ auf 
und klingelten bei unseren Teilnehmerinnen. An der Haustüre und 
natürlich mit Maske wurden wir dennoch erkannt.
Alle Damen freuten sich über die Überraschung, vor allem, uns wie-
der zu sehen.
Traurig, aber auch mit einem Lächeln, können sie jetzt die Warte-
zeit wieder besser ertragen, bis unser Häusje wieder geöffnet wird.

Wir werden alle rechtzeitig informieren.
Also bis bald.    
       
Walburga Custodis
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Die nächste Sendung von Radio Kettig 
ist am Samstag den 22. Mai ON AIR.

Radio-Kettig

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

auch mit Archiv!

Pianoforte spendet 
200 Euro für den „anderen“ ESC

Unter dem Motto European Solidarity Challenge (ESC) fand 
am 23. April ein großes Online-Konzert zugunsten der Flücht-

lingshilfe statt. Das virtuelle Benefiz-Konzert mit vielen bekannten 
Musikern wie Peter Maffay, Cat Ballou, Jugendchor No Limits 
u.v.a wurde bereits zum zweiten Mal von der Jugendaktion „Wir 
gegen Rassismus" im Bistum Trier und Caritas international, dem 
Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes mit 162 nationalen 
Mitgliedsverbänden, veranstaltet. Den internationalen Eurovision 
Song Contest ESC kennen viele: Dort treten Künstler jeweils für 
ihr Land an, am Ende gibt es einen Sieger. Mit dem ESC hat die 
Caritas-Aktion aber nur die Abkürzung gemein, denn am Ende 
sind die Sieger die Flüchtlinge. „Unser ESC ist ein ganz besonde-
rer Wettbewerb, bei dem es nicht um ein Gegeneinander, sondern 
um ein Miteinander geht", erklärt Oliver Müller, Leiter von Caritas 
international.

Ziel ist es ,ein Spendenvolumen von 50.000 € zu ereichen. Piano-
forte unterstützt diesen „anderen“ ESC mit 200 €, aus dem Erlös 
unserer verkauften DVDs und CDs.

für die 7

Werbung  STADTJournal
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Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail: hello@praxis-denique.de

Web: www.praxis-denique.de

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

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

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



Sie war eine leidenschaftliche Lehrerin mit Leib und Seele. Durch ihre begeisternde Art 
prägte sie das Schulleben der Grundschule Mülheim über viele Jahre. Für sie standen 
immer „ihre“ Kinder an erster Stelle. Mit großer Herzenswärme setzte sie sich stets für 
alle Schülerinnen und Schüler ein.

Wir verlieren eine ehemalige Kollegin, die wir sehr zu schätzen wussten und werden sie 
in dankbarer Erinnerung behalten.

Liebe Frau Hardy, von guten Mächten wunderbar geborgen leben Sie sicherlich nun 
weiterhin in der alten Schule, dem alten Haus. In Ihrem Garten wachsen bestimmt 
de deckste Kiersche und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt in der Luft. Möge die 
Straße uns zusammenführen und bis wir uns dann wiedersehen, halte Gott dich fest 
in seiner Hand.

Die Schulgemeinschaft der Kirschblütenschule

Wir trauern um unsere ehemalige Schulleiterin

Dorothea Hardy
 2. April 2021

Nachruf

Wer kennt wen

Schulleiterin von 1996 - 2011

der Grundschule Mülheim

Annastraße

Alte Schätze gefunden

Liebe Leserinnen und Leser des Stadt-Journals!

Beim Aufräumen meines Kellers während der Pandemie haben sich mir sehr viele Dokumente aus vergangenen Tagen eröffnet. 
So habe ich u.a. die alte Fotoausrüstung meines Vaters Willi Baulig, genannt Golo (*1909  1972), gefunden. In den 1930er-, 

40er-Jahren hat er sehr viele Fotos, damals noch auf Glasplatten, von Mülheim, Familien, Vereinen und Freunden und Verwandten 
„geschossen“. Daraus entwickelt sind super schwarz-weiß-Fotos, von denen ich ab und zu einige präsentieren möchte. Dabei habe ich 
eine Bitte. Solltet Ihr Personen erkennen, die mir leider nicht mehr bekannt sind, meldet Euch bitte unter Telefon 02632 494102. 
Gerne bin ich auch bereit, die Fotos zu vervielfältigen, wenn Ihr Euch selbst oder Familienmitglieder erkennen solltet.

Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Baulig
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Tierheim Andernach nimmt 

ausgesetzten Hundewelpen auf

Gut, dass es aufmerksame Spaziergän-
ger gibt. Auf seinem Weg durch den 

Plaidter Nettepark bemerkte ein junger 
Mann einen kleinen Hund, fest angebun-
den an einer Bank. Auf den ersten Blick war 
von seinem Besitzer weit und breit keine 
Spur zu entdecken. Aber wer weiß – viel-
leicht kam er gleich wieder, war nur noch 
einmal kurz zum Auto zurückgekehrt?  Der 
Tierfreund warte lieber bei dem zurückge-
lassenen Welpen anstatt ihn allein seinem 
Schicksal zu überlassen. Als es sich jedoch 
abzeichnete, dass alles Hoffen wohl zweck-
los ist, brachte er den Kleinen zur Obhut 
ins Tierheim nach Andernach. Als sich dort 
bis zum Abend niemand meldete und auch 
auf die Hinweise auf Facebook keiner rea-
gierte,  konnte davon ausgegangen werden, 
dass das Hundekind gewusst ausgesetzt 
wurde. Warum wurde nicht Kontakt zum 
Tierheim aufgenommen und das Kerlchen 
dort abgegeben?

Nach einer umfassenden tierärztlichen 
Untersuchung durfte der kleine Mann, nun 
mehr Feivel genannt, zur intensiven Betreu-
ung in eine Pflegestelle einziehen. Der erste 
Befund liegt auch vor. Der Welpe ist vol-
ler Würmer, gegen die er natürlich sofort 
behandelt wurde. Feivel wird es also bald 
wieder gut gehen und darf sich zu gege-
bener Zeit auf ein neues schönes Zuhause 
freuen. Wenn eine Vermittlung ansteht, 
wird es auf Facebook und auf der Home-
page veröffentlich, so dass zum heutigen 
Zeitpunkt Vermittlungsanfragen entfallen.

Was den Tierschutzverein Andernach 
u.U.e.V. jedoch umtreibt, sind zwei 
ungeklärte, aber sehr belastende Frage-
stellungen:  Was ist nur los mit der Mama 
von Feivel? Sie und auch gegebenen-
falls Feivels Geschwister müssen voller 
Parasiten sein. Der massive Wurmbefall 
spricht Bände über die bisherige Versor-
gung. Wird die Mutter irgendwo als reine 

Gebärmaschine gehalten? Wer Hinweise 
zur Herkunft von Feivel geben kann, mel-
det sich bitte bei uns im Tierheim. Gerne 
auch anonym, damit das Veterinäramt 
eingeschaltet werden kann!

Was wird aus den vielen Hundewelpen, 
denen man zurzeit häufig begegnet. 
Die Tierheimleiterin Catrin Nohner ist 
bedrückt: „Wir schauen mit sehr großer 
Sorge in die Zukunft. Ist es wirklich ein 
Bund für ein Hundeleben, der geschlos-
sen wurde oder doch nur ein Zeitver-
treib in der Pandemie? Die Nachfrage 
nach Hunden ist so groß wie nie und 
auch der illegale Welpenhandel boomt. 
Wir befürchten, dass wir in Zukunft 
mehr Tiere denn je aufnehmen müssen, 
sobald der Lockdown vorbei ist und die 
Menschen wieder arbeiten gehen oder in 
Urlaub fahren wollen.“ 

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

Tannenweg 1

56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830

Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr
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VON VIER AUF  
DREI HAUSWÄNDE 

IN NUR EINER 
STURMB E.

Das Leben passiert. Wir versichern es.

Bauen Sie mit unserer flexiblen 
Wohngebäudeversicherung auf 

individuelle Sicherheit.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Persönliche Berater: Christa Woelki, Julia M. Bang, Niklas Mannheim, Enes Aytimur, Peter Mittmann

Kapellenstr.13, Mülheim-Kärlich

Telefon 02630 3000

24

STADTJournal  Werbung



Alternative Medizin für Hunde, 
Katzen und Kleintiere

Tierheilpraxis Stefanie Baltes 
Pfarrer-Rödelstürtz-Str. 8
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 955 84 84
Telefax:  02630 955 84 85
Mobil:    0151 560 73 73 7

info@tierheilpraxis-baltes.de         www.tierheilpraxis-baltes.de

Meine Leistungen im Überblick:
 3 Phytotherapie

 3 Akupunktur

 3 Homöopathie

 3 Bioresonanz n. Paul Schmidt

 3 Labordiagnostik

Stefanie Baltes bietet Alternative Tiermedizin
Hunde, Katzen und Kleintiere willkommen

Natürliche Behandlung mit Herz, so lautet der Slogan von Ste-
fanie Baltes, die seit dem 1. Mai ihre Dienstleistungen in einem 
Anbau des Privathauses in der Pfarrer-Rödelstürtz-Straße in 
Mülheim anbietet.

Die gelernte Heilerziehungspflegerin entschloss sich vor vier Jah-
ren zum Fernstudium an der Akademie für Naturheilkunde. Eine 
besondere Beziehung zu Kleintieren pflegt sie seit frühester Kind-
heit. Auch heute gehören zur Großfamilie neben vier Kindern und 
ihrem Mann zudem zwei Hunde und drei Katzen.

„Und ein Faible für Naturheilkunde habe ich auch schon lange“, 
berichtet die junge Unternehmerin. Salben, Tinkturen oder Säfte stellt 
die 36-Jährige schon seit Jahren für den Eigenverbrauch selbst her.“

Soweit zu den Vorzeichen, um sich ans Fernstudium zu machen.

„Den entscheidenden Kick gab mir dann die direkte Nachbarschaft 
zu Bianca Gesellgen“, die ein Haus weiter vor Jahren ihre Tierphy-
siotherapiepraxis eröffnete. „In guten Gesprächen mit ihr kam ich 
letztlich zur Entscheidungsfindung, um diesen neuen beruflichen 
Weg einzuschlagen.“

Nun ist Stefanie Baltes angekommen und freut sich auf ihre kom-
mende Kundschaft. „Kleintierhalter, die alternativer Medizin eine 
Chance geben wollen, so definiert sie ihre Zielgruppe. „Dabei 
ist wichtig zu wissen, dass ich nicht gegen die Schulmedizin bin 
oder arbeite. Ich möchte ergänzende Alternativen aufzeigen. 

Zum Beispiel funktioniert Kräuterheilkunde erwiesenermaßen sehr 
gut bei Hunden und auch Katzen.“

Typische Symptome sind Magen- und Darmprobleme, Hautpro-
bleme, Entzündungen und Stoffwechselstörungen – hier kann Ste-
fanie Baltes fortan helfen.

Online können über die Website Termine vereinbart werden. Die 
Tierheilpraktikerin freut sich auch über jeden Anruf oder eine Busi-
ness-WhatsApp – es lohnt sich sie kennenzulernen.

Stefanie Baltes in ihren Praxisräumen in der Pfarrer-

Rödelstürtz-Straße.  Sie ist Mitglied im Verband 

Deutscher Tierheilpraktiker.

Tierisch  STADTJournal
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Tierschutz in der Türkei
Mülheim-Kärlicherin unterstützt tatkräftig

Die Corona-Pandemie ist das alles beherr-
schende Thema unserer Zeit. Es gibt 

jedoch auch noch Dinge, die absolut berich-
tenswert sind. Dabei spielen zwei Frauen die 
Hauptrolle. Es handelt sich um Gabi Breit-
ner, die Leiterin der Tierauffangstation im 
türkischen Antalya, sowie um Irmtrud Röder 
aus Mülheim-Kärlich, die Gabi Breitner tat-
kräftig unterstützt. Was die beiden Frauen 
für Straßenhunde tun, ist schon bemerkens-
wert. Ihr Einsatz geht an die Belastungs-
grenze und auch darüber hinaus. 

Die 52-jährige Gabi Breitner betreut seit 
über 20 Jahren circa 100 Hunde und das 

Tag für Tag in ihrer Auffangstation und auf 
der Straße. Die Straßenhunde werden von 
Gabi Breitner nicht nur gefüttert sondern 
auch alle tierärztlich versorgt. An Urlaub ist 
nicht zu denken. Die Tiere müssen zweimal 
am Tag gefüttert werden; ohne Unterstüt-
zung ihres Mannes könnte sie dieses Pen-
sum gar nicht leisten. Mehrmals im Jahr 
besucht Irmtrud Röder Gabi Breitner und 
unterstützt die Tierschützerin tatkräftig. 

„Ich lernte Gabi vor zwölf Jahren kennen 
und seit dieser ersten Begegnung fliege ich 
bis zu zehnmal in die Türkei und unter-

stütze sie nach Kräften.“ 

Daneben kümmert sich Irmtrud Röder um 
eine 78 Jahre alte Deutsche, die an Parkin-
son erkrankt ist. Aber ansonsten stehen die 
Hunde im Vordergrund ihrer Arbeit. Die 
Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen 

Tierarzt gehört zur täglichen Arbeit, die 
auch sehr kostenintensiv ist. Deshalb bringt 
Irmtrud Röder auch regelmäßig Spenden-
geld mit. 

„Ansonsten komme ich für Flug und 
Reisekosten selbst auf. Deshalb gehe ich als 

Rentnerin noch arbeiten, um das nötige 
Geld aufzubringen“, 

erzählt sie. Eine Arbeit, die es  wert ist zu 
unterstützen. Deshalb bitten die beiden 
Frauen um Spendengelder an: 

Gabys Tierschutz e.V.
Deutsche Skatbank 
IBAN DE 73830654080004844076

Irmtrud Röder bei einem ihrer zahlreichen 

Besuche bei der Tierauffangstation in Antalya.
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Mobile Friseurmeisterin 

Termine nach Vereinbarung | Tel: 0176 64382893Tel: 0176 64382893
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Expertentipp

Svenja Zerwas, Individualkundenberaterin 

in der Sparkasse Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

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

E-Bikes und Pedelecs sind dieser Tage in 
aller Munde. Aber was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen diesen Modellen? 
Und gelten die teilweise bis zu 45 km/h 
schnellen elektrischen Fahrräder im versi-
cherungstechnischen Sinne eigentlich noch 
als Fahrrad? Oder in anderen Worten: Zahlt 
meine Fahrrad-Zusatzversicherung im Rah-
men der Hausratversicherung, wenn mein 
E-Bike / Pedelec gestohlen wird?

Der Unterschied zwischen einem
E-Bike und einem Pedelec
Zunächst muss die Frage geklärt werden, was 
der Unterschied zwischen einem E-Bike und 
einem Pedelec ist. Dabei ist gleich zu Beginn 
festzustellen, dass ein großer Teil dessen, was 
in Deutschland als „E-Bike“ verkauft wird, 
streng genommen eigentlich ein Pedelec ist.

Denn: Als E-Bike wird eigentlich nur ein 
Gerät bezeichnet, dass auch ohne Pedalunter-
stützung auf Knopfdruck fährt. Kann dieses 
elektrische Fahrrad dabei mehr als 6km/h errei-
chen, ohne dass der/die Fahrer/in in die Pedale 
treten muss, handelt es sich im straßenver-
kehrsrechtlichen Sinn nicht mehr länger um 
ein Fahrrad, sondern um ein Kraftfahrzeug.

Das heißt also auch, dass Sie für solche 
E-Bikes ein Kennzeichen, eine Kfz-Ver-
sicherung und ggf. eine entsprechende 
Fahrerlaubnis (bspw. Klasse AM für Roller) 
benötigen. Hier gilt die Helmpflicht und es 
darf nur die Fahrbahn benutzt werden.

Pedelecs hingegen – und das ist auch der 
große Unterschied – schalten den elekt-
rischen Motor nur dann dazu, wenn der/
die Fahrer/in selbst in die Pedale tritt. 
Können dabei maximal 25km/h erreicht 
werden, gelten Pedelecs als herkömm-
liche Fahrräder.

Geht es derweil auf bis zu 45km/h, ist von 
einem sogenannten S-Pedelec die Rede. 
Auch hier bedarf es eines Versicherungs-
kennzeichens und einer Fahrerlaubnis. 
Außerdem dürfen übliche Fahrradwege 
mit einem S-Pedelec nicht befahren wer-
den, sondern wie bei Rollern oder Mofas ist 
die Straße zu nutzen, und es besteht eine 
Helmpflicht.

Greift die Hausratversicherung 
bei Diebstahl?
Grundsätzlich kommt es stark darauf an, in 
welche der eben genannten Kategorien Ihr 
E-Bike / Pedelec fällt. Einfache Pedelecs bis 
25km/h zählen zwar noch als Fahrrad. Oft 
ist aber die Anschaffungssumme dermaßen 
hoch, dass der herkömmliche Schutz in der 
Hausratversicherung, der auch in der Kosten-
zusammensetzung nicht auf solche hohen 
Schadsummen ausgelegt ist, nicht greift.

Bei E-Bikes, die als Kraftfahrzeug gel-
ten, benötigen Sie ohnehin die Kfz-
Versicherung. Hier ließe sich Diebstahl 
beispielsweise im Rahmen einer Teilkasko-
versicherung abdecken.

Gerade aber bei der Hausratversicherung 
empfiehlt es sich, dass Sie nach Kauf Ihres 
E-Bikes mit einer/einem Berater/in sprechen.

VersicherungsCheck in der 
Sparkasse Mülheim-Kärlich
In unserer Filiale Mülheim-Kärlich bieten 
wir Ihnen gerne einen unverbindlichen 
VersicherungsCheck an. Gemeinsam kön-
nen wir hierbei feststellen, ob Sie bereits 
perfekt abgesichert sind, oder ob Sie ein 
entsprechendes Zusatzmodul oder gar eine 
eigenständige E-Bike-Versicherung benö-
tigen. Vereinbaren Sie einfach einen Bera-
tungstermin mit Ihrer Sparkassenberaterin 
bzw. Ihrem Sparkassenberater.

Brauche ich eine eigenständige 
E-Bike / Pedelec Versicherung?
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Respekt

Teilhabe

Weil’s um  
mehr als  
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im  
Leben wirklich zählt. Für Sie, für  
die Region, für uns alle. Mehr auf  
sparkasse.de/mehralsgeld

Vielfalt

Verantwortung

Weitsicht

Vorsorge
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Geno Immobilien GmbH 
Kurfürstenstraße 16-18
56218 Mülheim-Kärlich

Gaby Spierling

Wir nehmen Ihre Immobilie unter die LupeWir nehmen Ihre Immobilie unter die Lupe

Ihre kompetente Ansprechpartnerin für:
•  Verkauf und Vermietung von Immobilien •

• Erstellung von Energieausweisen •• Kaufpreisberatung •• Begleitung von der Besichtigung bis zum Notartermin •
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Die „Englischen“ Kanalinseln
Geographische, politische und philatelistische Besonderheiten

Die englischen Kanalinseln sind von der 
französischen Küste der Normandie nur ca. 
30 km entfernt. Sie haben einen besonde-
ren Status – sie sind weder Teil des Verei-
nigten Königreiches, noch Kronkolonie, 
sondern Kronbesitz und damit direkt der 
englischen Krone unterstellt. Die Inseln 
bilden zwei sog. „Bailiwick“ (Vogteien). Jer-
sey, mit ca. 100.000 Einwohnern die größte 
und Guernsey mit den umliegenden Inseln 
mit ca. 65.000 Einwohner die zweite.

Ein Rückblick in die Geschichte klärt auf. 
Wilhelm der Eroberer (1027-1087) war 

Herzog der Normandie. Er siegt 1066 in der 
Schlacht bei Hastings – in den Thron-Nach-
folgekriegen - eroberte England und wurde 
im Dezember 1066 zum König von England 
und der Normandie gekrönt. Die englischen 
Könige tragen seit dieser Zeit noch den Titel 
„Herzog der Normandie“. Im sog, „100 jäh-
rigem Krieg“ (1337-1453) zwischen Eng-
land und Frankreich gingen die englischen 
Besitzungen auf dem Festland wieder an 
Frankreich zurück. Lediglich die Kanalinseln 
blieben im englischen Besitz.

Nach der Einführung der Post und der 
Benutzung von Briefmarken waren die 
Inseln der englischen Post angeschlossen 
und benutzten englische Briefmarken.

Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurden die 
Inseln von deutschen Soldaten besetzt. Die 
deutschen Behörden gaben für die Inseln 
eigene Briefmarken heraus.

Nach dem Krieg änderte sich zu nächst 
nichts. 1958 gab dann die englische Post für 
die einzelnen Regionen in Großbritannien 
sog. Regionalmarken heraus, auch für Jersey 
und Guernsey. Diese Marken waren in allen 
Regionen frankaturgültig.

Ab Oktober 1969 wurden auf den Inseln 
„Autonome Postverwaltungen“ eingerich-
tet, die eigene Briefmarken herausgaben. 
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Die nächste Sendung von 

Radio Kettig ist am Sams-

tag den 22. Mai ON AIR.

Radio Kettig
für die 7

Im Stream um 
13/15/18 und 20 Uhr auf www.radio.de 
oder www.radio-kettig.de - auch mit Archiv!
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Eine für Jersey und eine für Guernsey. 
Diese Marken waren nur auf der jeweiligen 
Insel postgültig.

Die 1971 in Großbritannien durchgeführte 
Währungsreform – Umstellung auf Dezi-
malwährung – fand auch auf den Inseln 
statt. Allerdings führte man gleichzeitig 
eigene Währungen ein - das „Jersey-Pfund“ 
und das „Guernsey-Pfund“. Die Inseln 
bilden jetzt eine Art Freihandelszone und 
waren bzw. sind keine Mitglieder der EU.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Werbung  STADTJournal
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20 Jahre Meisterbetrieb - Schreinerei Hinteregger

Maßgefertigtes 
Lowboard mit 
Glasfronten 
und integrierten 
Lautsprechern

Weiß geölte Massivholzstufen 
mit matten Stoßbrettern auf 
Betontreppe

Passgenauer 
Einbauschrank aus 

Massivholz mit 
tiefer Schublade 
unter der Treppe

Nach erfolgreich bestandener Meisterprüfung im Schreiner-
handwerk fiel am 01. Mai 2001 der Startschuss in die Selb-

ständigkeit für Volker Hinteregger. Seit damals hat sich einiges 
getan. Vor 15 Jahren erfolgte der Umzug innerhalb Mülheims in 
eine größere Werkstatt, welche 2014 nochmals erweitert wurde. 
Auch personell ist der Betrieb vom 1-Mann-Betrieb auf inzwi-
schen 2 Meister, 4 Schreiner-Gesellen, 1 Facharbeiter, 1 Auszu-
bildenden im Schreinerhandwerk und 2 Büroangestellte heran 
gewachsen. Den Erfolgt verdankt die Schreinerei Hinteregger 
Ihrer Firmenphilosophie, kundenorientiert zur arbeiten, Mitar-
beitern die dort langjährig beschäftigt sind und somit ein sehr gut 
eingespieltes Team bilden, treuen Kunden die zum Teil seit Anfang 
an dabei sind, moderner Technik sowie Offenheit für Neues. 

Das Portfolio des Handwerkbetriebes umfasst neben allge-
meinen Reparaturen & Aufarbeitung von z. B. Parkettböden, 

auch die Montage von Zimmertüren in den verschiedensten 
Varianten, Haustüren und Fenstern aus Kunststoff, Alu oder 
Holz, hochwertige Laminat- & Vinylböden, langlebige Insek-
ten- & Pollenschutzgittern, sowie die Montage von individu-
ellen  Möbeln aus eigener Fertigung, passgenauen Treppen, auf 
Maß hergestellte Carports und vieles mehr. Auch für gewerb-
liche & öffentliche Kunden ist der Meisterbetrieb kompe-
tenter Ansprechpartner z. B. in Sachen Ladenbau, Praxismöbel, 
Raumausstattung und Einrichtung öffentlicher Gebäude vom 
Boden bis zur Decke.

Über die Internetseite des Meisterbetriebes erhalten Sie vorab 
einen Eindruck des Leistungsspektrums. Am meisten wert legt 
der bodenständige Handwerksbetrieb jedoch auf die persön-
liche Beratung, um individuelle Lösungen mit seinen Kunden 
zu finden. 
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Siedlung-Depot 25a

56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: (0261) 94239000 

Fax: (0261) 942390090

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter

Alexander Niestroj zur bestandenen Meisterprüfung

Funktionale 
Schlafzimmerschränke 
in Dachschräge

Waschtisch mit Spiegelschrank

Massivholztisch mit 
Stahlunterbau

Jubiläum  STADTJournal
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Eva Seeber - die richtige Ansprechpartnerin
Erbengemeinschaften als Spezialgebiet

Immobilie als Absicherung 

Laut Experten umfasst mittlerweile jedes 
zweite Erbe in Deutschland eine Immo-
bilie. Damit darum kein Streit entsteht, 
denken viele schon zu Lebenszeiten daran 
Immobilien, Geld und auch Unternehmen 
auf die Nachkommen übertragen zu lassen. 
Jedoch gibt es hier einiges zu beachten.

Die eigenen vier Wände sind Ihnen zu groß 
geworden, seitdem die Kinder ausgezogen 
sind. Auch die Treppen werden immer 
höher und den Garten zu pfl egen ist schon 
lange nicht mehr so einfach. Deshalb haben 
Sie Ihre Immobilie verkauft und sind in eine 
altersgerechte Eigentumswohnung gezogen. 
Von dem Geld, was Sie vom Verkauf Ihres 
Hauses noch übrig hatten, haben Sie sich 
eine lange Reise gegönnt und der Rest ging 
an die Enkelkinder. Aber an eines haben 
Sie nicht gedacht: Was wird später aus der 
Eigentumswohnung?

Wenn Sie nicht der gesetzlichen Nachfolge-
regelung nachgehen, einen Erbvertrag oder 
ein Testament aufsetzen wollen, können Sie 
sich auch für die vorweggenommene Erb-
folge entscheiden. Dies bedeutet, dass die 
Übertragung des Erbes bereits zu Lebzeiten 
stattfi ndet. Der Vorteil besteht darin, dass die 
Erbschaftssteuer und der Pfl ichtteil, auf den 
enterbte Angehörige einen Anspruch haben, 
reduziert werden können. Die vorweggenom-
mene Erbfolge ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn einzelne Erbteile – wie eine Immobilie 
– an bestimmte Personen, wie Ehegatten oder 
Kinder, übertragen werden sollen.

Immobilie als Absicherung

Möchten Sie zum Beispiel als Erblasser Ihren 
Kindern einen möglichst frühen Einstieg 
in das Berufsleben ermöglichen oder den 
Ehepartner absichern, ist die vorweggenom-
mene Erbfolge eine geeignete Lösung. Bei 
der vorweggenommenen Erbfolge handelt es 
sich aber nicht um eine reine Schenkung, da 
auch eventuelle Belastungen, wie Hypothe-
ken oder Schulden, mitübertragen werden.

Ihr Vermögen zu Lebzeiten zu übertragen, 
bedeutet auch Ihre Existenzgrundlage aus 
der Hand zu geben. Daher ist es als Erb-
lasser wichtig, Ihre Existenz zu sichern, 
indem Sie Rechte am Vermögen behalten. 
Das Nießbrauchrecht erlaubt Ihnen, das 
übertragene Vermögen zu nutzen und zu 
verwalten. Es empfi ehlt sich also, alle denk-
baren Interessenlagen und Ihre Rechte am 
Vermögen im Übergabevertrag zu regeln.

Immobilie mit 
lebenslangem Wohnrecht

Im Falle Ihrer Eigentumswohnung können 
Sie also ein lebenslanges Wohnrecht im 
Vertrag vermerken lassen. Somit kann Ihre 
Wohnung weder verkauft, noch vermietet 
werden, solange Sie darin wohnen. Außer-
dem ist es sinnvoll auch Rückforderungs-
rechte in den Vertrag aufnehmen zu lassen. 
Unter bestimmten Umständen haben Sie als 
Vererbender so die Möglichkeit, das übertra-
gene Vermögen zurückzufordern. Durch die 
Ausübung des Rückforderungsrechts werden 
Sie wieder zum Eigentümer. Umstände, die 
dazu führen könnten, wären, wenn der Über-
nehmer Ihrer Wohnung diese weiterverkau-
fen würde oder verschuldet wäre. Sollte eine 
Privatinsolvenz drohen, können Sie Ihr Erbe 
zurückerhalten. So wird gewahrt, dass das 
Erbe nicht gänzlich verloren geht.

Damit Sie als Erblasser bei so vielen Mög-
lichkeiten nicht den Überblick über Ihr 
Immobilien-Erbe verlieren, empfi ehlt es 
sich, uns als Immobilien-Profi s zu Rate zu 
ziehen. Wir beraten Sie, wie Sie Ihr Immo-
bilien-Erbe am besten sichern.

Fragen Sie sich, was aus Ihrer Erbimmobilie 
werden soll, oder welchen Wert diese hat? 
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.

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

Seeber Immobilien OHG  |  Eduard-Verhülsdonk-Str. 30  |  56564 Neuwied  |  Tel. 02631 24097  |  info@seeber-immobilien.de



DIE ROLLE EURES LEBENS!
SEIT ÜBER 60 JAHREN EIN KRISENFESTER

ARBEITGEBER, DER PERSPEKTIVEN AUSMALT –
AUCH IN ZUKUNFT BAUHAUS.

WIR SUCHEN
für unsere Niederlassung in Mülheim-Kärlich:

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

*m/w/d

Bei Rückfragen steht Ihnen  
Herr Christian Metzing zur Verfügung:  
Christian.Metzing@bauhaus-ag.de
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Peter Feuerpeil GmbH
Schwalbenstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
www.feuerpeil.de
info@feuerpeil.de
Telefon: 02630 3447
Mobil:   0178 4766726

Feuerpeil Immobilien
Kapellenstraße 10
56218 Mülheim-Kärlich
www.immobilien-feuerpeil.de
info@immobilien-feuerpeil.de
Telefon: 02630 9565325

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? 

SCHON ÜBER 70 AZUBIS HABEN SEIT 1970
 IHRE AUSBILDUNG BEI UNS ERFOLGREICH ABSOLVIERT!

Unser Motto seit 50 Jahren: "Kein Auftrag ist zu klein -aber auch keiner zu groß!"

Verleihung des „Goldenen Meisterbriefes“ am 11. Oktober 2018 
durch die Handwerksammer Koblenz an Peter Feuerpeil

Kreatives
 Raumdesign

Maler- und 
Tapezierarbeiten

Innenausbau Fassadengestaltung/
Vollwärmeschutz

Betonschutz/
Instandhaltung

Industrieanstriche Grafittientfernung

• Optional mit Brennwerttechnik

• Geringer Platzbedarf 
(nur 0,38 m2)

• Einfache Bedienung mittels 
7“ Farb-Touch-Display

* Nähere Informationen und Richtlinien zu den 
Förderungen unter www.froeling.com oder 
beim Fröling Gebietsleiter.

PE1 Pellet 7-35 kW

Pelletkessel

mit Brennwert
und Regelung

NEU! Bis zu 
- 45 % Förderung*

www.schueller-energie.de  Hr. Bahr Tel. 02630 /4726

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

Aufruf zur Teilnahme am Fassadenwettbewerb
Farbe und Putz sollen Mülheim-Kärlich attraktiver und lebenswerter machen

Unsere Stadt führt auch für das Jahr 2020 wieder einen Fassa-
denwettbewerb unter dem Motto FARBIGE STADT - LEBENS-
WERTE STADT durch.

Teilnahmeberechtigt 
sind alle Hauseigentümer, die in 2020 ihre Hausfassade durch Putz 
oder Anstrich, durch einen Handwerksbetrieb oder in Eigenlei-
stung neugestaltet haben. Neubauten oder Schwarzarbeiten sind 
von der Bewertung ausgeschlossen.
Ziel des Wettbewerbs
ist es, durch eine stilvolle Gestaltung der Hausfassaden, gleichgül-
tig, ob es sich um Fachwerkbauten oder andere Gebäude handelt, 
unsere Stadt attraktiver zu gestalten.
Anmeldungen
können formlos an die Stadt gerichtet werden. Benötigt werden 
Name u. Adresse des Hauseigentümers, die Straße und Haus-
Nr. des renovierten Gebäudes, sowie ggf. Name und Adresse der 
ausführenden Firma. 
An Preisen
stellt die Stadt Mülheim-Kärlich 4.000,- Euro zur Verfügung. 
Die Ermittlung der Preisträger erfolgt im Sommer durch eine qua-
lifizierte Jury.

Sollten Sie Ihr Haus im Jahr 2020 neugestaltet haben, so können 
Sie das gerne im Rathaus melden, Telefon: 02630 94550 oder per 
E-Mail: info@muelheim-kaerlich.de. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.  

Gerd Harner
Stadtbürgermeister

Ein Gewinnerhaus in 2020.

Wettbewerb  STADTJournal
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Naturschutzprojekte in der Stadt Mülheim-Kärlich
Wir machen was!
Wie ist dieser Slogan entstanden? 
Dieser Spruch soll verdeutlichen, dass wir, die 
Stadt Mülheim-Kärlich, es ernst mit unserer 
Natur meinen. Kommunen haben in Punkto 
Naturschutz einen eher „schlechten“ Ruf. 

Golfplatzmäßig gemähte Rasenflächen, 
unkrautfreie Baumscheiben und riesige 
Parkplätze ohne Bäume sehen toll aus und 
sind praktisch. Für unsere Natur sind sie 
eine „Katastrophe“. Tote Flächen ohne 
Leben. Klimatische Brutstätten der Erder-
wärmung. Wie kann dort Leben überleben? 
Und können dort unter extrem schwierigen 
Bedingungen heimische Pflanzen wachsen? 

Eher nicht! 
  
Eine Trendwende zeichnet sich in den letz-
ten 10 Jahren ab. Hierzu zählen die Rekul-
tivierung von Industrieflächen, Aufbrechen 
von großen Pflasterflächen, Begrünung der 
Innenstädte und schließlich Entwicklung 
von Biodiversitäts-Strategien zur Erhaltung 
der Artenvielfalt in Flora und Fauna.

Wir machen was!!!
Beispiel Bahnhofstraße - Ecke Im Obstgarten

Die farblich markierten Flächen zeigen schon umgesetzte Maßnahmen.

Rot Obstbaumbestand als Spalierobst (Äpfel, Birnen, Kirschen, Mirabellen,  
 Pfirsich usw.) 
Gelb Blumenwiese mit mehrjährigen Sommer- und Wildblumen
Weiß Hecke aus Blütensträucher, Zierkirschen und Zieräpfeln
Grün Insekten-Insel, Wiesenfläche wird bewusst, bis auf einen Sauberkeits-
 streifen, nur 1-2 mal im Jahr gemäht. Schnittgut wird aufgenommen.

Blumenwiese

Blumenwiese

Blumenwiese

Obstbäume
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Obstbäume
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Obstbäume

O
bstbäum

e

Blütensträucher mit

Zierobstbäumen

„Insekteninsel“ bzw. 
„Öko-Insel“ Fläche

wird nur 1 x gemäht

„Insekteninsel“ bzw. 
„Öko-Insel“ Fläche

wird nur 1 x gemäht
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Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Heimat.

Invest.

Nachhaltig. 

MACHEN statt wollen!

Jetzt Geld nachhaltig anlegen, 
später mehr davon haben: 

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

www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

RAE HeimatInvest Stadtjournal_A5quer_4C0421.indd   1RAE HeimatInvest Stadtjournal_A5quer_4C0421.indd   1 09.04.21   10:1909.04.21   10:19

Jeder kann der Natur helfen. 
Machen Sie mit bei „Wir machen was!“

• Umgestaltung von Schottergärten in Insekten-
freundliche Gärten

• Rückzugsnischen für Insekten und Bienen bauen
• Bienen- und Insektenfreundliche Pflanzen verwen-

den
• Insekten- oder Wildbienenhotels integrieren
• Nistkästen für Vögel oder Fledermäuse aufhängen
• Vogel- und Bienentränken im Sommer aufstellen

Auf der Internetseite der Stadt Mülheim-Kärlich ist 
die Bauanleitung für ein Nistkasten für Vögel einge-
fügt. Siehe hierzu www.muelheim-kaerlich.de

Andreas Anheier

Bisherige Naturschutzmaßnahmen 
der Stadt Mülheim-Kärlich 

 3 Ansaat erster Blumenwiesen im Jahre 
2010

 3 Umgestaltung von Wechselflorbeeten zu 
Staudenpflanzungen

 3 Anlegen von Streuobstwiesen (z.B. 
Rübenacher Berg und K96)

 3 Pflanzen von bienenfreundlichen Blü-
tensträucher als Hecken

 3 Freistellung eines Steilhanges in der 
Grube Ludwig

 3 Nistkästen für unsere heimischen Vögel
 3 Und vieles mehr…

Naturschutz  STADTJournal
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Die Grundschule „St. Peter und Paul“ 
in Urmitz-Bahnhof sammelt nun 

bereits seit drei Jahren Erfahrungen rund 
um den Schulacker (Pflanzen, Säen, Pflegen 
und das Ernten eigener Gemüsesorten und 
Salate). Unterstützt werden die großen und 
kleinen Hobbygärtner von der „Gemüse-
Ackerdemie“, einem großartigen Projekt, 
das durch den Schulträger (Stadt Mülheim-
Kärlich) gefördert und finanziert wird. 
Trotz Corona-Pandemie und den daraus 
folgenden Regelungen fand das Ackern im 
letzten Jahr statt, oftmals nur mit kleinen 
Schülergruppen, engagierten Erwachsenen 
und mit Masken.

In diesem Jahr wurde durch die Erweite-
rung des Schulhofes der bisherige Schula-
cker (direkt neben dem Schulhof ) in einen 
anderen Teil verlegt. Andreas Anheier und 
die Kollegen vom Betriebshof übernahmen 
die schweren Arbeiten wie Umgraben, 

Bauschutt entfernen und Einebnen der 
Fläche, so dass Frau Rech mit ihren Viert-
klässlern in einer Mathematikstunde, die 
kurzerhand nach draußen verlegt wurde, 
die Beete ausmessen und abstecken konn-
ten. Frau Drößler mit ihren Drittklässlern 
und Frau Herbst mit ihren Zweitklässlern 
gehören in diesem Jahr zu den Ackerklassen 
und konnten bereits am 16. April mit der 
Unterstützung einiger Eltern und Acker-
buddys die ersten Pflanzen einsetzen und 
säen. Die Betreuung beteiligte sich mit der 
Herstellung bunter Flatterbänder eben-
falls an der Aktion. Leider können bedingt 
durch den Wechselunterricht immer nur 
kleine Gruppen an den Pflanzterminen teil-
nehmen. Ein herzliches Dankeschön geht 
deshalb an die Mütter, die vor Ort tatkräftig 
die Kinder bei der Gartenarbeit unterstützt 
haben. Inzwischen teilen alle Kinder und 
Lehrerinnen die Freude am Schulacker und 
marschieren in bunten Gummistiefeln zum 
neuen Garten, um nach dem Rechten zu 

sehen, das Wachsen der zarten Pflänzchen 
zu beobachten sowie die Vielzahl kleiner 
Tiere, und wenn das Wetter trocken ist, mit 
dem gesammelten Regenwasser und Gieß-
kannen nachzuhelfen. Wir sind schon sehr 
gespannt auf die erste Ernte. Wahrschein-
lich gibt es dann in den Pausen schon bald 
Radieschen und Zuckererbsen zu naschen. 
Vielen Dank sagen wir allen, die dieses Pro-
jekt ermöglichen, die Kosten übernehmen 
und uns tatkräftig unterstützen. Danke 
auch für das Einpflanzen einiger Obst-
bäume auf dem neuen Gelände, die unsere 
Kinder staunen und beobachten lassen, wie 
aus den wunderschönen Blüten schon bald 
leckere Früchte werden. Lebendige Schule 
– ein schönes und hoffnungsvolles Zeichen 
in Zeiten von Corona. Und ein Beweis, dass 
es auch in Zeiten von Abstand halten mög-
lich ist, Hand in Hand an einem wertvollen 
Projekt zusammen zu arbeiten.

Grundschule Urmitz/Bahnhof

Wir ackern wieder
Hand in Hand – trotz Abstand

Gerätehaus wird erweitert

Seit dem 19. April erweitert die Feuerwehr in Mülheim-
Kärlich ihr Feuerwehrgerätehaus. Es entstehen fünf neue 

Stellplätze für das im Bau befindliche Wechselladerfahrzeug 
mit Kran und die vorgesehenen Abrollbehälter, sowie dringend 
erforderliche neue Lagerflächen für das Einsatzmaterial.

Insgesamt wird es eine zusätzliche Fläche von 470 Quadrat-
meter geben. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juli 
2021 beendet sein. 

STADTJournal  Schule



„Paket Energiedach“
Solaranlage mieten und sparen!  

Sei Dein eigener Stromanbieter: Mit dem Paket Energiedach
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 Mittelrhein (evm). Mit dem Paket Energiedach 
erhalten Kunden eine Solaranlage zu einem attraktiven Pachtpreis – ganz ohne Investiti-
onskosten, dafür inklusive Rund-um-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. 

24 Stunden am Tag bestens versorgt
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 Region erzeugen und die Zukunft umweltfreundlich 
gestalten“, so Christian Schröder, Unternehmenssprecher der evm. Weitere Infos zum Paket 
Energiedach finden Interessierte unter evm.de/energiedach. 
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evm.de/pvJeder kann!

Sei Dein eigener
Stromanbieter
Einfach Solaranlage mieten 
und selbst Strom erzeugen

Jetzt 
Beratungstermin

vereinbaren

31227774_21 AZ Energiedach/PV 2021 187x257_mR_BD_4C_RZ.indd   1 30.04.21   12:01
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TC Mülheim – Kärlich 1990 – 2000 (Teil 2)

Kontinuität und sportliche Erfolge des TC Mülheim – 
Kärlich in den Jahren 1990 bis 2000

Es war schon eine turbulente Jahreshauptversammlung am 
24.01.1990. Der herausragende Tagesordnungspunkt war die Neu-
wahl des gesamten Vorstandes. Wahlleiter Josi Koch kam ganz 
schön ins Schwitzen, da sich keiner für die Vorstandsarbeit erwär-
men wollte. Als gar nichts mehr ging, wurde die Sitzung unterbro-
chen. So wurde Zeit gewonnen für das eine oder andere Gespräch. 
Die Zeit während der Verhandlungspause wurde  intensiv  genutzt. 
Danach stellten  sich  folgende Mitglieder zur Wahl und wurden 
mit überwältigender Mehrheit gewählt:

Lothar Kempka   1. Vorsitzender
Hans Hermann Fuhrmann  2. Vorsitzender
Andreas Schmidt   1. Geschäftsführer
Johannes Schmitz   2. Geschäftsführer
Rosi Schmitz   Schatzmeisterin
Elmar Eifler   Sportwart
Dieter Fröbgen   Jugendwart

Für die nahe Zukunft hatte sich der  neu gewählte  Vorstand ver-
schiedene Ziele gesteckt.

Zum einen musste das Image des Clubs innerhalb der Gemeinde 
verbessert werden. Auch 16 Jahre nach Vereinsgründung war 
der Club in der damaligen Gemeinde und auch der Verwal-
tung nicht präsent. Der TCMK bekam keine Zuschüsse für den 
Unterhalt und Betrieb der Anlage. Um eine bessere Argument-
tation gegenüber der Verwaltung zu haben, wurde das Ministe-
rium des Inneren und  für Sport angeschrieben. Dieses hat unter 
anderem folgendes geantwortet.:

"...wir sind uns dessen bewusst, dass Turn- und Sportvereine in 
Rheinland-Pfalz Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen unterhalten, 
deren Betrieb auch im öffentlichen Interesse liegt. Diese Vereine 
machen den Bau und die Unterhaltung gemeindeeigener Sportstät-
ten entbehrlich und erfüllen damit öffentliche Aufgaben".

Der Vorstand nahm daraufhin mit der Verwaltung Kontakt auf und 
es wurden gute und konstruktive Gespräche geführt. Der Besuch 
des Sport-, Sozial- und Kulturausschusses auf der Tennisanlage 
war ein Indiz dafür. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war 
geprägt vom positiven Dialog.  Der TCMK wurde danach z.B. für 
seine Jugendarbeit und bei der Pachtzahlung finanziell unterstützt 
und so auch innerhalb der Gemeinde besser präsent.

Ferner sollte auch im sportlichen Bereich etwas geschehen. Es wurde 
viel Zeit in Gespräche mit Spielerinnen und Spielern investiert.

Im Jahre 1992 stieg die 1. Herrenmanschaft in die A-Klasse auf und 
die Jungseniorinnen erreichten die Rheinlandliga; 1993 war der 
Aufstieg in die Verbandsliga perfekt. 1994 war ebenfalls ein beson-

ders erfolgreiches Jahr für den TCMK die Jungseniorinnen stiegen 
in die Oberliga auf. Die 1. weibliche Jugend als auch die 1. männl. 
Jugend stiegen ebenfalls in die A-Klasse auf.

Der Weg der Jungseniorinnen war weiterhin sehr erfolgreich; es 
folgte der Aufstieg in die Regionaliga Südwest. Zum damalige 
Zeitpunkt die höchste Spielklasse im DTB für die Damen dieser 
Altersgruppe.

Das Bild zeigt die Jungseniorinnen nach ihrem Aufstieg in der 
Regionalliga Südwest.

Von links: Brigitte Metzler, Monika Wingen-Fuhrmann, Elfi Reif, Gaby 

Langen- Schmidt, Sabine Kias, Claudia Thomalla-Adam, Dagmar 

Wagner, Doris Spierling

Im Mai 1998 schaffte die 1. Damenmannschaft den Sprung in die 
Verbandasliga, der höchsten Spielklasse im Tennisverband Mittelrhein.

Das Bild zeigt die Mannschaft. v.links : Anja Dötsch , Theodora Tache , 

Nadine Süß, Eva Dickes, vorne: Christine Staudt, Melanie Helf. 
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Pickup-Team 

www. pickupteam.de

Pickup-Team
Matthias Pick

Wir nehmen Ihnen

gerne die Arbeit ab!

Pickup-Team 
Matthias Pick

Wiesenweg 24 
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon 
+49 2630 528062 

Mobile 
0177 - 7771181

E-Mail 
pickupteam@outlook.de

Web 
www.pickup-team.de

Leistungen:

Parkett- und 
Bodenverlegung

Möbel- und 
Küchenmontage
Fenster- und 
Türeneinbau

Fliesen- und 
Mosaikverlegung

Holz- und Bautenschutz

Hausmeisterservice /
Objektbetreuung

Umzugsservice / 
Kleintransporte

Entrümpelung / 
Haushaltsau� ösung
Garten- und 
Landschaftsbau

Dienstleistungen

Reinigungsarbeiten

         uvm.

Matthias Pick
Wiesenweg 24 

56218 Mülheim-Kärlich

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

Damit der Tennisclub  auch überregional im Gespräch blieb, 
wurden 1993 die Rheinlandmeisterschaften der Jugend mit 
150 Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeführt. Die 
Berichterstattung in der regionalen und überregionalen 
Zeitungen war positiv, und auch die Spielerinnen und 
Spieler waren bezüglich der Turnierleitung und der gesam-
ten Betreuung hoch zufrieden. Ein schöner Erfolg für den 
TCMK.

1995 wurde auf Initiative der Jugendwartin im Club, Doris 
Spierling, der Tauris Cup ins Leben gerufen. Dieses Turnier 
wurde sehr gut angenommen und war gleichzeitig Werbung 
für das Freizeitbad Tauris. So tummelten sich Jahr für Jahr 
über hundert Spielerinnen und Spieler auf der Anlage des 
TCMK. Dieses Turnier trug ebenfalls sehr zum positiven 
Image des Clubs bei.

Für die Jugendlichen im Club wurde zeitweise der Wingen 
Eis-Cup durchgeführt.  Es gab Eis bis zum Abwinken. Eine 
gute Abwechselung zum Trainingsalltag und eine willkom-
mene Erfrischung dazu.

Die zehn Jahre von 1990-2000 waren im Rückblick sehr 
erfolgreiche Jahre für den Tennisclub. Es wurde einiges ange-
stoßen. Das gilt sowohl für das  Verhältnis zur Gemeinde 
bzw. später Stadt Mülheim-Kärlich als auch in sportlicher 
Hinsicht. Ganz  im Sinne  der Gründungsdamen und Grün-
dungs-väter von 1974. 

Lothar Kempka

Werbung  STADTJournal
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Menschen unserer Stadt
Manfred Rönz

Was liegt näher als im Jahr des 100-jäh-
rigen Bestehens des SSV Mülheim einen 
der Protagonisten vorzustellen, die eine 
bedeutende Rolle im Verein inne hatten.

Einer dieser Männer ist Manfred Rönz. 
Sein Vater Johann war ein bekann-

ter Ringer in Mülheim-Kärlich; aber der 
Sohn trat nicht in die Fußstapfen des 
Vaters, sondern seine Liebe gehörte von 
Kindesbeinen an dem Fußball. Erstmals 
auf sich aufmerksam machte “Männe“ 
in der D-Jugend. Damals noch als Mit-
telstürmer unterwegs, schoss er fast alle 
Tore seiner Mannschaft, die den Staffel-
sieg errang und dabei keinen Punkt abgab 
und ein Torverhältnis von 50:0 erzielte. 
Im Endspiel in Metternich gegen Lahn-
stein hatte die Mannschaft jedoch keine 
Chance. Die überragenden Brüder Karl 
und Jürgen Wilhelm sorgten fast im 
Alleingang für den 7:1 Sieg. Den Ehren-
treffer für Mülheim erzielte natürlich 
Manfred Rönz.  

Bei ihm war es nicht nur das Talent, das 
ihn aus der Masse der Amateurfußballer 

herausragen ließ, er hatte auch den nöti-
gen Ehrgeiz, um seine Ziele zu erreichen. 
Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit und 
der nötigen Klarheit, jedoch ohne die 
zwanghafte Verbissenheit, entwickelte 
sich ein guter Fußballer. 1969 wurde 
er mit 20 Jahren in die Rheinlandaus-
wahl berufen. Zwei Jahre später vermit-
telte ihm der damalige Verbandstrainer 
Rudolf Schnippe ein Probetraining beim 
Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. 
Rönz bestritt ein Testspiel am Flinger 
Broich und der damalige Nationallink-
saußen, Dieter Herzog, hatte gegen den 
flinken und technisch versierten Vertei-
diger keine Chance. Düsseldorfs Trainer 
Heinz Lukas wollte ihn sofort verpflich-
ten, allerdings nur als Vertragsamateur. 
Die Fortuna hatte zu dieser Zeit drei 
Verteidiger und wollte keinen weite-
ren Verteidiger unter Vertrag nehmen. 
Als Vertragsamateur wollte Rönz nicht 
wechseln und so zerschlug sich die ganze 
Angelegenheit. 

Eine Lungenkrankheit im Dezember 
1971 bremste die Karriere des Fußballers 

Manfred Rönz. Nach einer langen Pause 
hat er 1974 wieder mit dem Fußball 
angefangen. Sein Platz war fortan im 
Mittelfeld. 1973 ging Rönz doch noch 
nach Düsseldorf; nach einer Banklehre 
erfolgte das Studium zum Betriebswirt 
EDV. Unter den Trainern Winand Sor-
ger und Geo Schlöder spielte er wieder 
in Mülheim, ehe er zum VFL Neuwied 
wechselte. In der Saison 1978/79 kam 
Rönz zurück als Spielertrainer und blieb 
6 Jahre. Danach kam ein Wechsel nach 
Eitelborn als Trainer. Er arbeitet inzwi-
schen bei der Debeka in Koblenz als 
Informatiker und leitender Mitarbeiter. 
Trainer und Hausbau waren dann doch 
zu viel und er hörte in Eitelborn auf. Er 
kehrte wieder nach Mülheim zurück. 
1997 erfolgte sein letztes Spiel in der 
Landesliga Süd im Alter von 48 Jahren 
unter Trainer Günter Breuling. 

In der Spielzeit 1999/2000 steckte der 
SSV in akuter Abstiegsgefahr und Rönz 
übernahm die Aufgabe, die Mannschaft 
vor dem Abstieg zu bewahren. „Damals 
waren die letzten Spiele alles Endspiele. 
Es gelang, die Spieler Holger Steinhagen, 
Otto Wiersch, Peter Rech und Albert 
Vogt zu reaktivieren und mit deren Hilfe 
konnte der Abstieg vermieden werden“, 
erzählte Rönz. Danach spielte er nur noch 
bei den „Alten Herren“. Dem Verein bleibt 
er allerdings verbunden, seit 2003 gehört 
er dem Vorstand des Fördervereins an.

Die damalige D-Jugend des Goalgetters Manfred Rönz.
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL MOKKA-e

MEHR MUT.
MEHR MOKKA.

Mutig auf neuen Wegen, 100% elekt
risch und modernste Technologie. Sind
Sie bereit für ein neues Fahrerlebnis?

Jetzt Probe fahren.

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Mokka-e Edition, Elektromotor, 100 kW
(136 PS) Automatik-Elektroantrieb, Betriebsart: Elektro

 Der Opel Umweltbonus in Höhe von 3.570,– € brutto ist
bereits berücksichtigt.**

Monatsrate 189,– €

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 10.210,– €, Gesamtbetrag:
19.282,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 48, Anschaffungspreis: 34.110,– €,
effektiver Jahreszins: 3,97 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 3,90 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000. Überführungskosten: 790,– €  sind separat an Autohaus Fröhlich GmbH
& Co.KG zu entrichten.

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

** Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.570,- € brutto ist in der
Kalkulation berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche
Förderung (BAFA-Anteil) in Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn,
www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei
Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der
Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel,
spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere
Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert 18,0-17,4; CO
2
-

Emission, kombiniert 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007,
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
Effizienzklasse A+
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem

vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt.
Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sind
möglich. Der tatsächliche Verbrauch und die Reichweite kann unter
Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig,
insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit,
Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischer
Vorkonditionierung.

„Dazu besuche ich als Fan der 1.Mannschaft die Spiele in der Oberliga 
und kann es kaum erwarten, dass endlich wieder gespielt wird“, sagt der 
Ruheständler, dessen Leben aber nicht nur aus Fußball bestand. Er hei-
ratete seine Christine; die beiden haben einen Sohn und mit den Enkeln 
Gabriel und Raphaela verbringt er gern seine Zeit. Zur Entspannung geht 
es an den heimischen Billardtisch oder er zieht den Trainingsanzug an 
und läuft auch heute noch einige Kilometer. Manfred Rönz ist das Para-
debeispiel dafür, dass man auch ohne Bundesligakarriere ein glücklicher 
und zufriedener Fußballer und Mensch sein kann. 

Wilfried Zils

(v.r.n.l.): Manfred Rönz, Gerd Urbatzka, Hans-Josef Wirges und Rolf Rosen.

Werbung  STADTJournal
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Die SG 2000 meldet:
Vorerst keine Events, aber treue Trainer

Der Mai ist gekommen und damit auch 
die Hoffnung auf eine schrittweise 

Rückkehr auf den Fußballplatz. „Mit einem 
Trainingsbetrieb wäre ja schon viel gewon-
nen“, spricht Bernd Müller für seinen 
Verein, „und weitergehend wünschen wir 
uns natürlich eine normale, neue Saison.“

Was den sportlichen Bereich betrifft, 
ist nun auch das Trainerduo für die 
3. Mannschaft aufgestellt. Mit Deniz 
Ocar kehrt der Aufstiegstrainer zu 
seinem Team zurück. „Er wird seine 
aufwendige Tätigkeit im Jugendbe-
reich wegen der Familienplanung 
erst einmal einstellen. Aber wichtig 
ist, dass uns dieses Trainer-Talent 
erhalten bleibt“, spricht der Vorsit-
zende in höchsten Tönen von Deniz 
Ocar. Sein Assistent in der C-Klasse 
wird Thomas Treis sein, „eine absolute Kon-
stante“, wertschätzt der Vorstand den lang-
jährigen Co-Trainer der 3. Mannschaft.

Im Jugendbereich sind die Planungen im 
Trainerstab auch fast abgeschlossen. „Immer 
wieder herausfordernd“, berichtet Jugend-
leiter Jürgen Hörter. „Lediglich im unteren 
Bereich bedarf es noch an Trainern.“ Die 
E1 wird in der neuen Spielzeit von Andreas 
Mattlener gecoacht. Der frischgebackene 
40-jährige Geschäftsführer des Vereins hat 
die langjährige Betreuung seines Sohnes 
nun abgegeben. Auf Seite 48 findet sich zu 
diesem Thema ein bemerkenswerter Text 
der Elternschaft dieser Mannschaft. 

„Es wird viel zu wenig Danke gesagt“, freut 
sich Bernd Müller umso mehr über solche 
Signale. „Auch beim kürzlich erfolgten 
Beitragseinzug trennte sich die Spreu vom 
Weizen. Die große Mehrheit gibt ihren Bei-
trag aber gerne in diesen auch für den Ver-
ein schwierigen Zeiten.“

Apropos schwierig: Die erste Jahreshälfte 
des 100-Jährigen hätten die Verantwort-
lichen auch gerne anders gestaltet. Immer-

hin wurde die Jubiläums-Laufwoche Ende 
Januar durchgeführt. Den enormen Erlös 
hat der Verein ja schon zum Teil an das 
DRK und den Förderverein des Senioren-
zentrums gespendet (wir berichteten). 
„Unser Vorhaben, die Bediensteten in der 
Senioreneinrichtung mit Einkaufs- und 

Wertgutscheinen von unseren Sponsoren 
zu beschenken, gestaltet sich nach wie vor 
schwieriger als gedacht.“ Bernd Müller ist 
jedoch guter Dinge. „Unser Schatzmei-
ster Konny Urmetzer ist da sehr aktiv und 
im Austausch mit dem Seniorenzentrum 
und unserem Steuerberater kurz vor einer 
Lösung.“

Eine weitere Entscheidung musste der Verein 
nun in punkto Feierlichkeiten zum 100-Jäh-

rigen des Stammvereins SSV Mülheim 
treffen. Wolfgang Knöll hat die Federfüh-
rung einer Arbeitsgemeinschaft übernom-
men. „Wir haben zum einen nun schweren 
Herzens entscheiden müssen, dass wir die 
geplanten Turniere und Feierlichkeiten im 
Juli nicht durchführen können. Wir behal-

ten uns aber vor im frühen Herbst eine 
würdige Feier durchzuführen.“ Der 
stellvertretende Geschäftsführer der 
SG 2000 vermeldet aber auch eine 
positive Entscheidung: „Wir wer-
den Ende August eine A4 Broschüre 
herausbringen. Wer dazu noch etwas 
beitragen möchte, gerade Fotos aus 
früheren Zeiten sind gefragt, kann 
sich gerne bei Helmut Rohm, Man-

fred Rönz, Bernd Müller, Tom Theisen, 
Konrad Urmetzer oder mir melden.“

Die bewegte Geschichte des Vereins 
wird auf cirka 100 Seiten dargestellt. 
Zahlen, Fakten, Menschen und natür-
lich die größten Erfolge werden allen 
Interessierten Spaß bereiten“, freut 
sich Wolfgang Knöll heute schon auf 
die Veröffentlichung. Eine Kostprobe 
wird im Juni STADTJournal zu lesen 
sein, wenn der Rheinlandpokalsieg 
1967 – ein 7-0 gegen Engers! – nach-
erzählt wird.

Deniz Ocar Thomas Treis
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25 Jahre am Ball
Druckwerk KS Sport ist ein starker Partner

Klaus Süßmeyer ist Fußballer durch 
und durch. Als Torwart spielte er 
lange Jahre erfolgreich bis zur Ober-

liga. Als Trainer schaff te er als Assistent 
von Milan Sasic mit dem Wunder vom 
Oberwerth sogar den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga. „Vor allem der Teamgedanke 
fasziniert mich bis heute an diesem Sport“, 
verrät der 61-Jährige.

Vor 25 Jahren machte er aus seinem Hobby 
den Beruf, als der Kaufmann sich mit sei-
nem Geschäft KS Sport in der Hellenstraße 
12 in der Vallendarer Innenstadt selbständig 
machte. Ehefrau Andrea war auch vom ersten 
Tag an im Laden an seiner Seite. Die Spezia-
lisierung auf Teamsport führte zu einer guten 
Entwicklung. Im März 2003 erfolgte der 
erste Umzug ein paar Häuser weiter mit einer 
erheblichen Erweiterung der Verkaufsfl äche. 

Neben einem aktuellen Markenangebot 
erwies sich die Befl ockung von Sportbeklei-
dung als Service und Mehrwert. Dies führte 
zu einer grundlegenden Entscheidung von 
Dominik Süßmeyer, der wie der Papa ein 
ordentlicher Fußballer und ein noch besserer 
Kaufmann werden sollte. Im März 2013 eröff -
nete der Sprössling in direkter Nachbarschaft 
des elterlichen Unternehmens sein Druck-
werk, das ebenfalls die erhoff te Entwicklung 

nahm. Nur zwei Jahre später gingen Vater 
und Sohn den nächsten logischen Schritt 
gemeinsam, fi rmierten neu und gemeinsam 
als Druckwerk KS Sport GmbH und zogen 
in ein neues, großzügiges Gebäude in der 
Rheinstraße, direkt an der Hauptverkehrsader 
der Stadt. „Die Kundschaft ging unseren Weg 
bisher immer mit, das gibt uns auch Zuver-
sicht für die Zukunft in schwierigen Pande-
mie-Zeiten“, blickt Klaus Süßmeyer voraus 
zum Jubiläum.

Es kann zwar nicht mit der Kundschaft, wie 
gewünscht, gefeiert werden, aber Einzelter-
mine zum Sonderverkauf sind ebenso mög-
lich, wie „Klamotten to go“. In der letzten 

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich 
gratuliert den Süßmeyers zum 
Jubiläum und schätzt sich froh 
und stolz, diese Partnerschaft 

leben zu können.

Maiwoche wird das Geschäft dann geschlossen 
und umgebaut. Mit 11 Teamsports als neuen 
Partner werden die Süßmeyers sich zukunftsfä-
hig aufstellen, um weiter als Teamsport-Profi s 
der erste Ansprechpartner für Vereine in der 
Region zu sein. „Unser Team ist gefestigt und 
bereit“, freut sich Klaus Süßmeyer auf mög-
lichst regen Besuch und Kontakt im Rahmen 
des Erlaubten in den Jubiläumswochen.

Wie alles begann: Andrea und Klaus Süß-

meyer eröff neten am 1. Juni 1996 ihr erstes 

Geschäft in der Hellenstraße 12 in Vallendar.

Während der WM 2006 sorgte, eine spontane 

„Hilfsaktion“ der Süßmeyers für Furore, als 

sie der brasilianischen Nationalmannschaft 

kurzfristig aushalfen und das fehlende FIFA-

Logo auf 450 Trikots druckten. 

Jubiläum  STADTJournal
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Wir sagen “Danke“
Eine erfolgreiche Trainerzeit geht zu Ende   

Mit dem Abbruch der diesjährigen 
Saison endet eine 7-jährige erfolgreiche 
Tätigkeit von drei äußerst engagierten und 
motivierten Jugendtrainern der SG2000 
Mülheim Kärlich. 

Es begann im Jahr 2014, als Andreas, 
Mutlu und Askin mit ihren Jungs die 

Bambini-Gruppe des Jahrgangs 2008 als 
Trainer übernahmen. Es entwickelte sich 
eine erfolgreiche Mannschaft, die es in der 
E-Jugend 2019 sogar schaffte,  die Kreismeis-
terschaft nach Mülheim Kärlich zu holen. 
Viele Turniersiege, auch in weit entfernten 
Regionen, konnten erzielt werden. Im Jahr 
2018 schaffte es die Mannschaft sogar als 
"Team England" Weltmeister zu werden. 
Durch ihren unermüdlichen Einsatz, 
nicht nur auf dem Spielfeld, wurden 
viele Turniere und Ausflüge geplant und 
durchgeführt, was auch den Zusammen-
halt in der Mannschaft unter den Jungs 
noch stärker gemacht hat. Dadurch sind 
auch außerhalb des Sportplatzes viele 
Freundschaften entstanden.  
Auch für die letzte Saison wurde vieles ge-
plant, was allerdings aus bekannten Grün-
den nicht durchgeführt werden konnte. 
Aber trotz aller widrigen Umstände in 
dieser äußerst schwierigen Zeit ist es den 
Trainern gelungen, die Jungs zu motivie-
ren, weiter an sich zu arbeiten und spezielle 
Übungen zu Hause bzw. draußen zu leisten. 
Online wird jede Woche Physiotraining 
angeboten, was von den Jungs auch ange-
nommen wird. Durch vereinzelte Aktionen, 
die überwiegend in Zweiergruppen durch-
geführt wurden, sorgten die Trainer dafür, 
dass sich einzelne Kinder trotz allem ab und 
zu sehen konnten. Mit dem Wechsel in die 
C-Jugend  werden sie das Traineramt nicht 
mehr weiter fortführen.   

Die Eltern möchten den Trainern nicht 
nur dafür danken, dass sie aus den Kindern 
gute Fußballspieler gemacht haben, son-
dern ihnen auch Zusammenhalt, Fairplay, 
Respekt und weitere Werte beigebracht 
haben. Werte, die in der heutigen Zeit lei-
der nicht mehr selbstverständlich sind. 
Es war für uns Eltern auch immer schön, 
mit anzusehen, welche Fortschritte die 
Jungs in jedem Jahr gemacht haben und wie 
sie als Mannschaft immer enger zusammen-
gewachsen sind, was ja auch der Verdienst 
unserer Trainer ist.  
Deswegen waren wir auch anfangs sehr 
traurig darüber, dass das über so viele Jahre 
aufgebaute äußerst gute Verhältnis zwischen 
Eltern, Trainern und Kindern nun endet. 
Gleichzeitig fanden wir es auch sehr schade, 
dass durch Corona dieses letzte Jahr der 
Trainer so unverdient abrupt enden musste.  
Wir blicken optimistisch in die Zukunft 
und sind davon überzeugt, dass auch die 

neuen Trainer unsere Kinder gut betreuen 
und weiterbringen werden.

Da die jetzigen Trainer uns ja als Fußball-
eltern erhalten bleiben, hoffen wir alle auf 
viele weitere schöne und erfolgreiche Fuß-
ballmomente. 
In diesem Sinne nochmals vielen Dank 
für eure Zeit, Geduld, Engagement und 
auch euren guten Zuspruch, wenn dies 
vonnöten war. 
Ein besonderes Dankeschön geht an den 
Meisterbetrieb Mutlu Tok Heizung, Sani-
tär, Solar, Lüftung, der uns über die Jahre 
in jeder Saison mit neuen Trikots ausge-
stattet hat. 

Alles Gute für die Zukunft wünschen Euch 
die Eltern der D1 des Jahrgangs 2008 
SG2000 Mülheim Kärlich  

Andreas Mutlu Askin

STADTJournal  Fußball



Mit dem neuen Trainingsraum können wir unser Ange-
bot erweitern. Mit T-Rena (Trainingstherapeutische Reha-
bilitationsnachsorge der Rentenversicherung) kannst Du 
die körperliche Leistungsfähigkeit nach der Reha durch 
gerätegestütztes Training wiederherstellen.

NEUE NEUE 
ANGEBOTE IM ANGEBOTE IM 
GESUNDARIUMGESUNDARIUM

Das Gesundarium-Team steckt täglich die Köpfe 
zusammen, um für Euch das Beste aus unserer Trai-
ningstherapie herauszuholen.  Eine Maßnahme ist 
unser neuer VIP-Trainingsraum. Ausgestattet mit den 
neusten Trainingsgeräten bietet ergoFit eine inno-
vative Trainingstherapie, um Dich Deinen Zielen und 
Deiner Gesundheit wissenschaftlich näher zu bringen. 
Wir können Dir eine Möglichkeit bieten, mit der indi-
viduellen Trainingstherapie heute zu starten - und das 
ohne Rezept vom Arzt!

Wir sind auf der Suche nach weiteren Physiotherapeu-
ten(innen), die Ihr Know-how in unser harmonisches 
Team mit einbringen möchten! Vielleicht kennst Du 
eine/n Therapeuten/in, der eine neue Herausforde-
rung sucht und es gemeinsam mit unserem gesamten 
Therapiezentrum schaff en möchte, Menschen ganz-
heitlich zu begleiten. Gerne mit Weiterbildungen in 
Neurologie und/oder der med. Trainingstherapie. 
Bewerbungen per E-Mail an Franziska Schottkowski: 
f.schottkowski@gesundarium.de

Ab Mai dürfen wir unsere neue Ergotherapeutin Lena 
Hollingshauser in unserem Hause willkommen heißen, 
sodass diverse ergotherapeutische Leistungen nun auch 
in unseren Räumen erbracht werden können. Termine 
unter 0261-12620 oder info@ergotherapie-koblenz.de.

Mit den neu geschaff enen Möglichkeiten planen wir 
eine erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP) zu inte-
grieren, um Dir noch mehr Optionen für Deine Gesund-
heit und Deine Therapie zu bieten. Der erste Schritt ist 
getan und weitere große Schritte werden folgen.

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

Wir erweitern die Physiotherapie 
und unser Therapiezentrum!

Neuer VIP-Trainingsraum mit 
innovativer ergoFit-Therapie!

Ab Mai mit Ergotherapie: Kooperation 
mit dem Therapieinstitut Feistel & Töller

Ausblick in die Zukunft

Wir suchen Verstärkung für 
die Physiotherapie!
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Grafik: Beate Heinen

Mutter sein
Das ist der Wunsch jeder Frau. Mutter zu sein, ein neues Leben weitergeben. Sie 
nimmt Verantwortung auf sich, beklagt sich nicht, fordert nichts, nein nur mit 
Leib und Seele Mutter sein. Das neue Leben dagegen ist manches Mal nur vom 
Stamme nehmen.

 Doch sie würde niemals sagen, es wird mir zu viel, nein sie wird nicht klagen, weil 
sie Mutter ist und die Liebe und Verantwortung nie vergisst. Sollt sie durch die 
Wirren der Zeit, allein Erziehend bleiben, auch das bekommt sie hin, sie sagt sich, 
ich muss, weil ich Mutter bin.

Denn Gott legte ihr so viel Fürsorge und Liebe mit in die Wiege hinein, so schnell 
gibt sie nicht auf, Kraft, Ausdauer,  das gehört zu ihrem Lebenslauf. Und doch soll 
es  Mütter geben, die nur bestrebt sind, ihre Wünsche und Interessen zu leben. 
Denen sollte unser Herrgott keine Kinder geben, denn die sind es nicht wert, dass 
man sie als Mutter ehrt.

 Gesichtsmutter, wie man sie nennt, sie haben die Nabelschnur mit der Hacke 
abgetrennt. Und gerade diese Kinder, das sind die, die ihre Mutter ehren und ihre 
Zuneigung begehren. Sie schauen sie an mit großen Augen als wollten sie sagen: 
„Mama, kannst du mich auch mal auf Händen tragen?“ Ein zärtliches Lächeln, 
eine streichelnde Hand, das ist das, was so vielen Kindern bei ihrer Mutter, keiner 
von ihnen fand. So kann es dennoch sein, dass bei diesen Kindern durch Freunde, 
Partner ein normales harmonisches Familienleben stellt sich ein. 

Hin und wieder hört man sie sagen: „Nun ja, meine Mutter konnte Familie noch 
nie ertragen.“ Sie ist eigentlich zu beklagen. Und dabei gibt es nichts Schöneres 
auf der Welt, als wenn eine Mutter ihr Kind auf dem Arm hält. 

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

E-Mail: info@src-mk.de

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

Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service 
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich. 
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit 
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern 
etwas Besonderes zum Kennenlernen an: 
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen 
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden 
sehen, dass unser Service passt und dass Sie 
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro 
Auto richtig Geld sparen. 
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billi & friends Wohnkaufhaus GmbH 
Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Telefon 02630 9420-0 · www.billi-friends.de · bewerbung@billi.de

Werde Teil unseres Teams!

So vielfältig wie wir sind, sind  
auch unsere Jobangebote! Mehr  
Informationen finden Sie unter: 

www.billi-friends.de/jobs
oder scannen Sie den QR-Code:

• Serviceleiter Restaurant (m/w/d)

• Servicehilfe Restaurant (m/w/d)

• Küchensachbearbeiter (m/w/d)

• Küchenverkäufer (m/w/d)

• Küchenmonteur (m/w/d)

• Verkaufsleiter billi.de (m/w/d)

• Boutiqueeinkäufer (m/w/d)

• Möbelverkäufer (m/w/d)

Alexandra Mürz
Muhamet Rexhepi

Daniela Greiner

Raphael Horne

Anika  
Müller-Ellerwald

?


