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In meiner Ausbildung steckt
auch Deine Zukunft
Komm ins Team der evm-Gruppe – denn die Zukunft 
steckt auch in Dir!

Bewirb Dich jetzt für 2022 bei uns:

Technische Ausbildungsberufe
•  Anlagenmechaniker (m/w/d)  

Fachrichtung Rohrsystemtechnik
•  Elektroniker (m/w/d)  

Fachrichtung Betriebstechnik
•  IT-Systemelektroniker (m/w/d)
•  Metallbauer (m/w/d)  

Fachrichtung Konstruktionstechnik
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe
•  Industriekaufmann (m/w/d)
•  Kaufmann (m/w/d) für Dialogmarketing
•  Fachinformatiker (m/w/d)  

für Systemintegration
• Koch (m/w/d)

Duales Studium
•  Bachelor of Science (m/w/d)  

Business Administration
•  Bachelor of Engineering (m/w/d)  

Fachrichtung Elektrotechnik
•  Bachelor of Science (m/w/d) 

Wirtschaftsinformatik

Dein Ansprechpartner für erste Fragen ist  
Nico Sartorius, Tel. 0261 402-61330

www.evm-karriere.de

Wir
suchen
Dich!
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„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!
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In der Juni-Ausgabe des STADTJour-
nals haben wir einen Rückblick auf die 
Ereignisse der letzten 25 Jahre in unserer 
Stadt geworfen. Bereits 2019 konnten wir 
den 50-jährigen Zusammenschluss von 
Mülheim-Kärlich feiern. Die Geschichte 
unserer Stadt ist jedoch viel älter. 

Zeitzeuge dafür ist zum Beispiel die 
Römische Villa. Sie zeigt, dass bereits die 
Römer sich in Mülheim-Kärlich sehr wohl 
gefühlt haben.  Eine Nachbildung der ehe-
maligen Anlage kann man auch im Stadt-
museum bestaunen. Das Stadtmuseum 
bietet für die Besucher viele Informationen 
zu den geschichtlichen Ursprüngen von 
Mülheim-Kärlich. Diese reichen zurück 
bis in die Eiszeit. Informationen zum Ton-
Abbau, ein wichtiger Wirtschaftszweig in 
unserer Region, sind zu erforschen, auch 
beliebt ist das historische Klassenzimmer im 
Stadtmuseum. Herr Henrichs, Herr Bau-
lig und Herr Senner haben in jahrelanger 
Arbeit viele Informationen zusammenge-
tragen. Schauen Sie doch einfach mal sonn-
tags im Stadtmuseum rein und erkunden 
die Geschichte von Mülheim-Kärlich. Der 
Besuch der Chorspitze der Alten Kapelle, in 
der noch ein Altar, ein interessantes Sakra-
rium und alte Malereien sehenswert sind, 
kann ebenso ermöglicht werden. Ich hoffe, 
dass auch bald wieder die beliebten Histo-
rienabende zu interessanten Themen der 
Geschichte unserer Stadt durchgeführt wer-
den können. Gerne kann das Stadtmuseum 
auch außerhalb der offiziellen Öffnungs-
zeiten in Gruppen besucht werden. 

Seit einigen Jahren gibt es in der Stadt 
einen historischen Stadtrundgang. Eigens 
dafür wurden an 21 Stationen Tafeln mit 
Informationen zur Geschichte des jewei-
ligen Gebäudes oder Platzes aufgestellt. Im 
Rathaus ist der Stadtplan zum historischen 

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

Radio Kettig

Nächste Sendung am 24. Juli
Unter anderem zu Gast sein werden: Dieter Aurass - Krimi 
Autor aus Mülheim-Kärlich; Josef Oster - CDU Bundes-
tagsabgeordneter; Kathrin Laymann -  Bundestagskandida-
tin für die Freien Wähler; Dekan Michael Rams und es gibt 
Neuigkeiten vom Fidelio zur Mülheimer Kirmes.

Stadtrundgang erhältlich oder informieren 
Sie sich auf der Internetseite der Stadt. 

Es ist gut, dass es Bürgerinnen und Bür-
ger gibt, die sich um die Aufarbeitung der 
Geschichte von Mülheim-Kärlich Gedan-
ken machen und Informationen zusammen 
tragen. Nur so wird diese Geschichte für 
viele Bürgerinnen und Bürger „lebendig“ 
und kann an zukünftige Generationen wei-
tergegeben werden.

Um weitere Informationen aus der Vergan-
genheit unserer Heimatstadt zu erhalten, 
hat mich Franz-Josef Baulig gebeten, die 
Bürgerinnen und Bürger zu animieren, 
Informationen zur Historie der Stadt, sei 
es in Form einer Erzählung als Zeitzeuge in 
einem gemeinsamen Gespräch oder in Form 
von Bildern, Dokumenten oder Gegen-
ständen weiterzugeben. Wenn Sie uns bei 
der weiteren Aufarbeitung der Geschichte 
von Mülheim-Kärlich helfen möchten, 
können Sie sich im Rathaus unter der 
Telefonnummer 02630/9455-0 oder per 
Mail 25jahre@muelheim-kaerlich.de melden. 
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Bürgerinnen und Bürger, die an der 
Geschichte der Stadt Mülheim-Kärlich 

interessiert sind, können Ihren Sonntags-
ausflug mit dem historischen Stadtrund-
gang verbinden. Nach den Sommerferien 
ist dann auch wieder das Stadtmuseum 
geöffnet und der Rundgang kann dann dort 
sehr informativ beendet werden.

Politisch gehen wir jetzt auch erstmal, mit 
den beginnenden Sommerferien, in eine 
Pause. Die Gremiensitzungen haben seit 
dem November 2020 nur per Videokonfe-
renz stattgefunden. Wir hoffen, nach den 
Sommerferien diese wieder in Präsenz in der 
Kurfürstenhalle durchführen zu können.

Die aktuell geltende Corona-Verordnung 
lässt auch wieder den Trainingsbetrieb im 
Innenbereich, also in den Hallen zu. Wir 
hoffen, dass dieser Weg zur Normalität 
auch nach den Sommerferien weiter gegan-
gen werden kann. 

Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen der Juli-Ausgabe und uns allen eine 
schöne Ferienzeit bei fast normalen Rah-
menbedingungen. Aber bleiben Sie vorsich-
tig und achtsam.

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner



Claudia Seidel genoss die Abwechslung mit den 
bunten Ballons ebenso wie die Schülerschaft.

Caroline Schumacher half in Urmitz/Bahnhof 
in den Klassen noch am Morgen schnell mit, die 
Karten an den Ballons zu befestigen.

Birgit Simons-Eger moderierte in Kärlich die 
Aufstellung der Klassen auf dem Schulhof.

Viele hundert solcher Luftballons machten sich 
auf die Reise, um unter dem Motto 25 Jahre 
Stadtrechte für Mülheim-Kärlich zu werben.

Hurra – Es sind Ferien
Nur für Familie Blum nicht

In der Juniausgabe habe ich mir meinen 
Text mal gespart. Prall gefüllt – unter 
anderem mit dem Sonderteil zum 
25-Jährigen der Stadtrechte – kam das 
dicke Heft daher und doch vermisste der 
eine oder andere meine Zeilen. Ich wurde 
sogar darauf angesprochen. Freute mich!

Zugegebenermaßen war mir nicht lang-
weilig im Juni. Die Nachfrage nach 

Präsenz in unseren Journalen war enorm. 
Parallel beschäftigten mich mehrere Filmauf-
träge. Für die IHK durften wir einmal mehr 
die Hochschul-Preisträger portraitieren. 
Mülheim-Kärlicher Wurzeln haben die A3 
Vliesstoffe, die mittlerweile in Polch ihren 
Firmensitz haben. Helga und Gerd Montag 
zeigen in einem kurzweiligen Unterneh-
mensfilm ihre Firma, Stärken und Zukunfts-
fähigkeit. Diese Clips sind auf unserem 
YouTube Kanal zu sehen. Dort veröffentli-
chten wir auch einen Ankündigungstrailer 
für ein besonderes Projekt. Die Mainzer 
Hofsänger bringen Ende Juli ihre erste DVD 
auf den Markt. Sieben Songs, Geschichten 
und Interviews sind dokumentiert und ich 
durfte dabei Regie führen. Eine besondere 
Ehre und auch eine Premiere für mich in 
diesem Umfang. Zuvor konnte ich schon 
vor drei Jahren einen Imagefilm über das 
soziale Engagement der Mainzer Hofsänger 
im Auftrag von Lotto Rheinland-Pfalz prä-
sentieren. Aufgrund der gemeinsamen guten 
Erfahrungen und auch meiner Affinität zur 
Chormusik passte das auch dieses Mal gut 
zusammen. Zwei Drehtage waren fordernd, 
aber begeisternd zugleich. der Schnitt dau-
erte Wochen. Sollte es Interessenten am 
Endprodukt geben, ist über die Homepage 
der Hofsänger alles abzuwickeln.

Einen weiteren Film und eine Radiosen-
dung durften wir für die Stadt Mülheim-

Kärlich anlässlich der 25 Jahre Stadtrechte 
erstellen: Ein bunter Mix aus Aufnahmen 
aus dem Privatarchiv von Georg Koch und 
tagesaktuellen Aufnahmen vom 25. Juni, 
als fast 500 Luftballons den Himmel hier 
verschönerten und am Abend die neue 
Kirschblütenkönigin inthronisiert wurde. 
Viele schöne Impressionen sind auch in 
dieser Ausgabe dokumentiert.

Es war interessant zu beobachten, wie 
ungewohnt es für alle Beteiligten war, 

in einer großen Gruppe draußen gemein-
sam etwas machen zu dürfen, für Kinder 
und Erwachsene. Maske an oder Maske aus? 
Eine tiefsitzende Unsicherheit, die über das 
Schuljahr geschürt wurde. In diesem Zusam-
menhang möchte ich am Ende eines, im 
negativen Sinne, einmaligen Schuljahres eine 
Lanze für die Schulleiterinnen und Schullei-
ter brechen. Auf so etwas wie diese Pandemie, 
mit all den Ungewissheiten, Irrungen und 
Wirrungen, war keine Schulleitung der Welt 
vorbereitet. Homeschooling, Hybridun-
terricht, Hygienekonzepte, Notbetreuung, 
Quarantänen, Landesverordnungen…die 
Liste der plötzlichen Herausforderungen ist 
lang. Und alle waren sie wechselweise ner-
vös, die Kinder, die Eltern, die Lehrkräfte. 
Dies alles mussten die Schulleitungen aus-
halten. Die daraus resultierende Kritik half 
aber zumeist gar nicht weiter, denn am 
Ende gaben Behörden immer vor, was zu 
tun und was zu lassen ist. Dort wiederum 

sitzen oft Entscheider, die mit der Realität 
ungefähr so vertraut sind wie Joachim Löw 
mit Selbstkritik.

Es müssen Entscheidungen mitgetragen 
und vertreten werden, die manchmal mehr 
als zweifelhaft erscheinen, ob so man-
che Quarantäne, Masken beim Sport und 
einiges mehr. Nun kommt die Zeit des 
Durchatmens. Wobei es ein Trugschluss 
ist, dass sechs Wochen Freizeit locken. Vier 
sollten es sein, das ist den Lehrkräften zu 
wünschen. Und noch viel mehr wünsche ich 
den Damen und Herren ein neues Schul-
jahr, in dem es wieder um das Wesentliche 
gehen kann, die Kinder und deren Bildung. 

Auch Zwischenfälle, wie der jüngste 
Brand direkt angrenzend zur Kirsch-

blütenschule braucht niemand. Evaku-
ierungen und Aufregung in der Schule 
und großes Leid für die Hausbewohner.
Denise Blum war tatsächlich im Haus, als sie 
am Morgen des 11. Juni ein Knistern hörte. 
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Hier finden Sie den
Film zu den Feierlichkeiten

25 Jahre Stadtrechte
Mülheim-Kärlich

Die August-Ausgabe des STADTJour-
nals erscheint am Freitag den 13. 
August.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Bei-
träge und Angebote! Einzureichen 
bis zum 02. August unter stadtjour-
nal@tomtom-pr-agentur.de. 

Ein im Garten entfachtes Feuer hatte schon 
aufs Haus übergegriffen, offene Fenster – 
es war ein sehr heißer Tag – beschleunigten 
den Brand. Denise Blum konnte mit 
ihrem Hund das brennende Haus verlassen 
– ihre drei Katzen konnte sie nicht mehr 
retten, da diese instinktiv in einer solchen 
Situation die Flucht nach oben antreten. 
Das 1953 erbaute Haus brannte aus – die 
schnelle Feuerwehr konnte eine Ausbrei-
tung des Feuers auf die Nachbargebäude 
verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt 
immer noch – es könnte Brandstiftung 
gewesen sein. Thomas Blum kann das 
kaum glauben. „Wir haben keine Feinde 
und außerdem ist unser Garten von der 
Grundschule und dem Nachbarhaus ein-

sehbar.“ Es kamen Gerüchte auf, Grund-
schulkinder hätten Personen gesehen. 
Ob dies stimmt und weiterhelfen wird, 
wird die Zeit zeigen. Die Eltern zweier 
9- und 5-jährigen Kinder standen von 
jetzt auf gleich vor einem Scherbenhau-
fen. „Wir hatten nur noch das, was wir am 
Leib hatten.“ Die Schadenshöhe ist noch 
längst nicht zu ermitteln. Der Sachscha-
den ist immens, der emotionale nicht zu 
beschreiben. Alles ist weg! Die Nachbarn 
und Freunde halfen spontan und schnell 
mit dem Nötigsten. Über Bekannte kamen 
die Blums an ein zu vermietendes Haus in 
Bassenheim. Dort leben die Blums nun. 
Neben der Miete in Bassenheim läuft der 
Abtrag fürs 2015 gekaufte Eigenheim wei-
ter. „Die Versicherung wird vieles über-
nehmen“, verrät der junge Familienvater, 
„aber längst nicht alles.“ 

Ich möchte auch gerne helfen, wie es auch 
der REWE-Markt Azhari schon getan 
hat. Auch die Sparkasse wird mit machen. 
Spenden Sie, was Ihnen möglich ist auf 
das Spendenkonto der Katholische Kir-
chengemeinde St. Martin Bassenheim, 
IBAN: DE 96 5705 0120 0028 0002 22
bei der Sparkasse Koblenz. Auf der Spar-
kassenplattform Heimat Lieben ist ein Pro-
jekt eingestellt. Das heißt: Man bekommt 

nicht nur eine Spendenbescheinigung von 
der Kirche, sondern das Geldinstitut wird 
am Verdopplungsaktionstag im September 
jede Spende verdoppeln.  Konkret werden 
wir hierzu in unserer August-Ausgabe. Wer 
vorher spenden möchte ist dazu herzlichst 
aufgerufen. www.heimat-lieben.de

Wir geben so viel Geld für Luxus aus. Lasst 
uns in Mülheim-Kärlich zusammenhalten, 
indem wir dieser unverschuldet in Not 
geratenen Familie helfen! 

Ich wünsche den Blums und allen anderen 
Leserinnen und Lesern einen möglichst 
schönen Sommer mit schönen Momenten 
und Gedanken.

Auf ein Neues im August – alles Gute wünscht 
herzlichst Ihr

Tom Theisen

Thomas Blum kann es immer noch nicht 

fassen. Ans Aufräumen oder die Sanierung ist 

noch lange nicht zu denken.

In eigener Sache  STADTJournal
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Richtigstellung
In der Juni-Ausgabe des STADTJournals 
im Sonderteil 25 Jahre Stadtrechte Mül-
heim-Kärlich, Seite 9, hatten wir irrtüm-
licherweise beim Bericht „Kirchenchor 
Cäcilia Mülheim-Urmitz/Bhf.“ ein Foto 
vom MGV „Cäcilia“ abgedruckt.

Die Redaktion



Schnappschüsse
 im Juli

Ein toller Schnappschuss vom 14. Mai über Ochtendung: eine 

"Entenwolke"  aufgenommen von Familie Lemke  aus Mülheim-Kärlich.

Schnappschuss am Rhein, aufgenommen von Torsten Schambortski.

Rathaus Kapelle bei Sonnenuntergang, 

fotografiert von Markus Dötsch.
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Seit vielen Jahren legen Falken auf unserem Dachboden Eier. Es ist immer schön zu sehen wie die Kleinen aufwachsen und flügge werden. Bereits 

im vergangenen Jahr waren die beiden Hausrotschwänze auf unserem Grundstück zuhause. Unter anderem wollten sie auf dem Spiegelschrank in 

unserem Bad ein Nest bauen. Dieses Jahr haben wir uns gefreut, dass die beiden wieder in ihr altes Revier zurückkamen. Nach einigen Wochen sind sie 

jedoch plötzlich verschwunden. Schade.

Gruß Maria Letsch

Diese Schnappschüsse von Patrick Heift sind morgens beim Sonnenaufgang in Kärlich bei der 

Kirschenernte entstanden. 

Ein Schnappschuss vom 28. Juni aus dem 

Dachfenster von Familie Szerbakowski in 

der Mülheimer Strasse.

Sonnenuntergang im 

Juni und Gewitter im 

Mai. Fotografiert von Sa-

scha Koch, Rotes Kreuz 

und Koblenzer Straße.

Schnappschüsse  STADTJournal
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Der Kommentar Zum Weinen?

Nach dem Spiel zwischen England und Deutschland, das die Deutschen mit 0:2 verloren haben, sah 
man auf dem Bildschirm ein Mädchen bitterlich weinen. Es handelte sich offensichtlich um ein deut-
sches Mädchen, das von einem Mann getröstet wurde. Die Tränen sind längst getrocknet und es gibt 
Schlimmeres als ein Fußballspiel zu verlieren. Zumal man einen beratungsresistenten Trainer hatte, der 
vieles falsch gemacht hat. Die anschließenden Beleidigungen des Mädchens über die sozialen Medien 
sind einfach nur erbärmlich

Tatsächlich zum Weinen ist das Verhalten der UEFA und einiger Regierungen, die in Zeiten der Pan-
demie Zuschauerzahlen fordern und zulassen, die jedem Virologen die Zornesröte ins Gesicht treiben. 
Hier regiert der Kommerz und Menschenleben sind den Herren offensichtlich egal. Innenminister See-
hofer nennt das Gebaren verantwortungslos und der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach meint, dass es 
Menschenleben kosten wird. Deshalb wünsche ich mir, dass bei uns die Vernunft die Oberhand behält 
und wir ein Verhalten an den Tag legen, das unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen schützt. 
Denn man kann die wiedererlangte Freiheit nur genießen, wenn man gesund ist. Ich hoffe und wünsche 
uns allen einen schönen Sommer, soweit dies möglich ist, und die nötige Geduld, um irgendwann die 
Widrigkeiten, die eine Pandemie mit sich bringt, hinter uns zu lassen.  

Wilfried Zils

STADTJournal  Kommentar

Anzeigen

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

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

Heizung Bäder Solar

Gute Laune inklusive. 
Wenn es um Ihre Haustechnik geht – Schüller Energie.

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!



Blutspende in 
Mülheim-Kärlich

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

MI
18.08.2021

Spende  STADTJournal
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht

Neue Seniorenbänke für die Stadt

Bereits seit dem vergangenen Jahr erfreuen sich viele Bürge-
rinnen und Bürger an den aufgestellten Seniorenbänken am 
neu gestalteten Kolpingplatz. Die beiden Bänke wurden vor 

der Seniorenbegegnungsstätte „Häusje“ aufgestellt. Auch am neu 
gestalteten Wasserspielplatz Hoorweiher erfreuen sich die Bür-
gerinnen und Bürger in der Nähe der Bewegungsgeräte an einer 
neuen Bank sowie im Stadtteil Urmitz/Bahnhof. 

Die Bänke bieten eine höhere Sitzhöhe und Lehnen an, laden ein 
zum Verweilen und gemütlichen Zusammenkommen. Ermöglicht 
wurde die Beschaffung der Bänke im letzten Jahr durch die groß-
zügigen Spenden der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel und der Sparkasse 
Koblenz. 

Die offizielle Übergabe wurde mit einem gemeinsamen Foto der 
Vertreter der Banken und dem Stadtbürgermeister Gerd Harner 
sowie den Beigeordneten besiegelt. Die Stadt Mülheim-Kärlich sagt 
herzlichen Dank für die Spende auch im Namen der Bürgerinnen 
und Bürger!

PM der Stadt Mülheim-Kärlich

Voba- Regional-

Direktor Jürgen Jung, 

Stadtbürgermeister 

Gerd Harner, die  

Beigeordnete Martina 

Böth-Baulig, Filial-

leiterin Meike Heift 

und der Beigeordnete 

Bernd Bruckner.

Freuen sich ge-

meinsam: der erste 

Beigeordnete Albert 

Weiler, Sparkassen 

Filialleiter Bernd Oster, 

die Beigeordnete Mar-

tina Böth-Baulig und 

Stadtbürgermeister 

Gerd Harner.



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

A
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Metalheads4Pets e.V. unterstützen Projekte 

des Andernacher Tierschutzvereins 

Aus dem tiefen Westerwald hatte sich 
Besuch im Tierheim Andernach aus den 
Reihen des Vorstandes der Metalheads4Pets 
angekündigt. Die erste Vorsitzende Susanne 
Hallerbach und Claudia Machwirth sind 
nicht nur Heavy Metalfans. Beide haben 
wie viele Vereinsmitglieder eine Fellnase 
oder eine Samtpfote zu Hause. Keine Über-
raschung, dass die Gruppe schon lange 
ehrenamtlich im Tierschutz engagiert ist. 
Sie wissen, dass immer wieder Notfälle die 
finanziellen Reserven von Tierschutzorgani-
sationen stark angreifen. 

Aus diesem Grund hat die Gruppe 
beschlossen, über ihren Flohmarkt auf 
www.metalhead4pets.de viele Angebote 
für den guten Zweck zu starten. Durch den 
Verkauf und die Versteigerung konnten 
schon gute Gewinne erzielt werden. Fans 
und Bands stellten Tonträger und Mer-
chandise aus dem Rock- und Metalbereich 
zur Verfügung, ebenso Tierbedarfsartikel 
wie Hundedecken oder Katzenkörbchen.                                                                                                                                  
Über Claudia Machwirth, die schon lange 
als Gassigängerin im Tierheim Andernach 

aktiv ist, wurde ein erster Kontakt zu der 
Gruppe hergestellt. Dr. Monika Hilde-
brand war es als 1. Vorsitzende des Tier-
schutzvereins Andernach u.U.e.V. eine 
Freude, den beiden Besucherinnen die 
gesamte Anlage zu zeigen und anschaulich 
die Situation vor Ort zu schildern. Beson-
ders die beiden Neu- und Umbauten zum 
Wohle der Tiere beeindruckten. Quaran-
tänestation, Tierarztraum, Kleintierhaus 
und der umgebaute Hundebereich zeigen 
den großen Einsatz für die untergebrach-
ten Schützlinge. 

Es ist immer wichtig, 
dass sich Unterstützer 
und Förderer von Pro-
jekten und Aktionen ein 
persönliches Bild machen 
und Informationen aus 
erster Hand erhalten.

Zu Recht betont Susanne 
Hallerbach: „Bei uns 
kommt das Geld genau 
dort an, wo es gebraucht 
wird.“ Vor Ort im 
Tierheim Andernach 
konnten sich die bei-
den Vorstandsmitglieder 

überzeugen, dass eine Unterstützung eins 
zu eins den Tieren zu Gute kommt. 

Mit einem herzlichen Dankeschön bedankt 
sich der Tierschutzverein Andernach 
u.U.e.V. über eine tolle Futterspende und 
die Überweisung von 200 Euro auf ihr 
Spendenkonto. Die Zusicherung bei spezi-
ellen Projekten immer auf ein offenes Ohr 
bei dem Verein Metalheads4Pets e.V.  zu 
stoßen, ist eine hoffnungsvolle Nachricht. 
Herzlichen Dank und Rock on!          

Verteiler gesucht

Geld zu verdienen

Für die Verteilung des STADT- und 
GewerbeparkJOURNALs suchen wir 

zuverlässige Zusteller. 

Weitere Infos gibt es unter Telefon: 

0173/3108293.

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



Ein Interview mit 

dem Orga-Leiter 

Andreas Andernach

Am Sonntag, 10. Oktober, startet der dies-
jährige Gewerbepark-Lauf. Nach dem 

Aussetzen (Corona bedingt) im vergangenen 
Jahr wollen die Verantwortlichen des TV Kär-
lich zusammen mit der TomTom PR-Agentur 
den Lauf auf jeden Fall starten lassen. 

Das STADTJournal sprach mit dem TV-
ORGA-Leiter Andreas Andernach.
 

SJ: Der GP-Lauf Nummer 9 steht auf 
dem Programm. Bis Oktober  ist ja noch 
etwas Zeit – aber nach dem Ausfall 2020 
und dem Wechsel in der Verantwortung 
von Holger Reßmann auf Ihre Person ist 
es sicher keine leichte Aufgabe. In wieweit 
sind die Vorbereitungen dafür schon im 
Gange?

Andreas Andernach: Auf die hervorra-
gende Organisation von Holger Reßmann 
in den letzten Jahren können wir lücken-
los aufbauen. Erschwerend kommen für 
das gesamte ORGA-Team beim diesjäh-
rigen Lauf aber die Entwicklung der pande-
mischen Lage und den daraus resultierenden 

Verordnungen und Durchführungsbestim-
mungen auf Landes-, Kreis- und kommu-
naler Ebene hinzu. Hierzu stehen wir mit 
der VG Weißenthurm wie auch mit dem 
Leichtathletik-Verband Rheinland in Kon-
takt und warten gespannt auf die Bestim-
mungen, Leitlinien oder Empfehlungen für 
Freiluftveranstaltungen dieser Größenord-
nung. Auch Erfahrungswerte aus anderen 
Laufveranstaltungen, welche hoffentlich in 
den nächsten Monaten durchgeführt wer-
den können, lassen wir in die Planungen 
unseres Hygienekonzeptes einfließen.
 
SJ: Welche Szenarien sind für den Lauf 
vorstellbar. Laufen nur für Genesene & 
Geimpfte, oder  rechnet und plant der 
TV Kärlich bis dahin mit einer weiteren 
Lockerung im Breitensport? 

AA: Lockerungen sind die notwendige 
Voraussetzung für die Durchführung des 
diesjährigen GP-Lauf. Wie weit Locke-
rungen gehen werden und ab wann diese 
gelten, ist schwer vorhersehbar. Wir planen 
daher auf Basis der Erfahrungswerte aus 
dem letzten Jahr; genauer gesagt mit einer 
Begrenzung des Teilnehmerfeldes, einer 
Zugangsbeschränkung für Zuschauer im 
Start-Ziel-Bereich sowie einem geänderten 
Anmeldeprozedere. Alle Läuferinnen und 
Läufer werden sich in diesem Jahr vorab 
online anmelden müssen. Nachmeldungen 
vor Ort werden nicht möglich sein. Die 
Anmeldung werden wir bereits in weni-
gen Wochen veröffentlichen und freischal-
ten. Interessierte sollten sich daher recht-
zeitig einen Platz im Starterfeld sichern.
 
SJ:  Ohne viele Helfer des ausrichten-
den Vereins TV Kärlich wäre eine solche 
Großveranstaltung kaum denkbar. Sind 
noch alle – und genügend– Helfer mit im 
Boot?

AA:   Die Durchführung wäre ohne zahl-
reiche ehrenamtliche Helfer überhaupt 
nicht möglich. Besonders die umfassende 
Streckenabsperrung sowie die Verpflegung 
bei Start & Ziel erfordern in der Regel viel 

Personal. Die aktuelle Rechtsgrundlage des 
Landes und ein notwendiges Hygienekon-
zept führen dazu, dass möglicherweise 
zusätzliches Helferpersonal benötigt wird. 
Auch bei uns gilt, der Schutz jedes Einzel-
nen muss an erster Stelle stehen. Sobald 
wir ein detailliertes Konzept erstellen kön-
nen, werden wir Kontakt zu den Helfern 
aufnehmen und hoffen auch unter geän-
derten Bedingungen auf deren Bereitschaft 
zur Unterstützung.
 
SJ: Beim letztmaligen Lauf waren erst-
mals die Bambinis am Start, die kleins-
ten unter der Läufer-Familie die eine 
„Schnupperstrecke“ von immerhin 100 
Metern zu absolvieren hatten. Danach 
kam die Jugend über den Tausender an 
die Reihe, gefolgt vom Hauptlauf über 
10 Kilometer und den 5000 Metern 
zum Schluss, mit Beteiligung wiederum 
zahlreicher Firmen.  Wird das so ähnlich 
wieder stattfinden?

AA:  Ja, die bewährten Läufe der 5 KM 
und 10 KM werden auf der bekannten Stre-
cke durchgeführt. Der Bambinilauf wurde 
bei der vergangenen Veranstaltung sehr gut 
angenommen, was uns sehr gefreut hat. Wir 
möchten diesen Lauf sowie den Jugendlauf 
gerne auch in diesem Jahr wieder anbieten. 
Ob dies möglich sein wird, wird jedoch stark 
von den behördlichen Auflagen abhängen. 
In beiden Formaten begleiten die jungen 
Läuferinnen und Läufern erfahrungsgemäß 
auch viele Eltern, Familienangehörige oder 
Freunde, um diese zu unterstützen. Ob sich 
dies mit dem dann geltenden Zuschauer-
konzepten auf dem Veranstaltungsgelände 
vereinbaren lässt, können wir heute leider 
noch nicht einschätzen. Wir sind auf alle 
Fälle bestrebt, den Eventcharakter, wel-
cher diesen Lauf auch zu einem besonde-
ren macht, neben dem sportlichen Wett-
kampf so gut es geht zu erhalten.

Wir denken einfach mal positiv.
Das STADTJournal wird im August 

weiter informieren.

VORFREUDE auf den nächsten 
Sparkassen-Gewerbepark-Lauf kann steigen:
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www.gewerbeparklauf.de

S TA R T / Z I E L

GEBRÜDER-PAUKEN-STRASSE 

(SPOT REPAIR CENTER)

Bambinilauf | 1 km Kinder- & Jugendlauf 
10 km Volkslauf | 5 km Firmen- & Jedermannslauf

SONNTAG
10. OKT

2021 ab ab 
9.30 Uhr9.30 Uhr

Nachbarschaftsfest 
in der Bergpflege

Dem Wetter und Corona getrotzt

In der Kärlicher Bergpflege gibt es einen 
Straßenabschnitt, der nicht zuletzt durch 

den „Krippenweg“ immer wieder für 
Gesprächsstoff sorgt. Die Nachbarschaft 
vor Ort feierte am 10. Juli ein gemütliches 
Nachbarschaftsfest und verlebte ein paar 
gut gelaunte Stunden, zunächst bei Son-
nenschein, später im Sommerregen. Da alle 
Beteiligten zweifach geimpft sind, konnte 
dieses kleine Event guten Gewissens über 
die Bühne gehen.

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

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

Radio Kettig

Nächste Sendung 24. Juli
Unter anderem zu Gast sein werden: 

Dieter Aurass - Krimi Autor aus Mülheim-

Kärlich; Josef Oster - CDU Bundestagsab-

geordneter; Kathrin Laymann -  Bundes-

tagskandidatin für die Freien Wähler; 

Dekan Michael Rams 

und es gibt Neuig-

keiten vom Fidelio zur 

Mülheimer Kirmes.

Grafik: Beate Heinen
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Die Kirmes in Mülheim ist zurück!
Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause ist es am 14. und 15. August 
2021 endlich soweit: Die Kirmes in Mülheim findet wieder statt.

Zum ersten Mal kann der Theater- und Heimatverein Fidelio e.V. 
diese auf dem neuen Kirmesplatz, dem Parkplatz neben dem Kolping-
platz, veranstalten. Das Programm ist pandemiebedingt etwas redu-
ziert, doch hierauf können sich Besucherinnen und Besucher freuen:

Die Kirmes startet am 14. August um 18:00 Uhr mit dem traditi-
onellen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria-Himmelfahrt in 
Mülheim. Im Anschluss beginnt um 19:30 Uhr eine Weinprobe 
mit dem Weingut Schneiders-Moritz aus Pommern. Diese Weine 
können Besucherinnen und Besucher bereits seit mehreren Jahren 
auf der Kirmes genießen – in diesem Jahr erstmals auch in Form 
einer Weinprobe. Den Samstag lässt der Fidelio mit einem Kir-
mesabend am Bierbrunnen ausklingen.

Am Sonntag findet ab 10:00 Uhr der Kirmesfrühschoppen auf dem 
Kirmesplatz statt. Nach dem Erfolg bei der letzten Kirmes bietet 
der Fidelio auch in diesem Jahr wieder die Rheinische Vesperplatte 
sowie drei weitere Variationen an. Die Vorbestellung der Früh-
stücksplatten und der Kauf der Karten für die Weinprobe können 
vom 19. Juli bis 10. August 2021 im City-Center Harner in Mül-
heim vorgenommen werden. Das Kirmescafé eröffnet am Sonntag 
um 14:00 Uhr und lädt alle Besucherinnen und Besucher zu Kaffee 
und Kuchen auf dem Kirmesplatz ein. Auch der Bierbrunnen ist am 
Sonntag geöffnet und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Weine 
vom Vorabend auch am Sonntag noch zu genießen.

„Dass wir in diesem Jahr wieder eine Kirmes unter Beachtung der 
notwendigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen durchfüh-
ren können, freut uns sehr. Wir sind höchstmotiviert und freuen 
uns, unsere Gäste erstmals auf dem neuen Kirmesplatz begrüßen 
zu dürfen“, so die Vereinsvorsitzende Julia Häring.

Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Ver-
einsmitglieder steht für den Fidelio an erster Stelle. Weitere 
Informationen zum Programm sowie dem vor Ort geltenden 
Hygienekonzept finden sich deshalb in Kürze auf der Home-
page sowie unter www.kirmes-in-mülheim.de.
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Tagungen ·  Übernachtungen 
Firmenevents · Familienfeiern
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  food hotel Neuwied – da wissen Sie, wo es herkommt!

food hotel Neuwied GmbH 
Langendorfer Str. 155 • 56564 Neuwied
Tel.: 02631 8252-0 • info@food-hotel.de 
www.food-hotel.de

Mit Freunden gemeinsam genießen – 
Regionale Produkte in 
außergewöhnlichem Ambienete

Wir vom food hotel Neuwied sind davon überzeugt, dass frische regionale 
Lebensmittel Lust auf einzigartigen Geschmack machen. Deshalb beziehen 
wir unsere Produkte möglichst regional und aus Bio-Betrieben. 
Wir achten auf Saisonalität, Nachhaltigkeit und bei der Auswahl überregionaler 
Produkte auf kurze Transportwege und fairen Handel. Und den Unterschied 
schmecken Sie.

foodhotelFoodHotel

Speisekarte



Winfried Erbar moderierte schon vor 25 
Jahren im Rahmen der Feierlichkeiten zu 
den Stadtrechten. So war er auch dieses 
Mal der „Herr der Mikrofone“.

Marina Ebeling wird für die nächsten 
beiden Jahre als Repräsentantin ihrer 
Heimatstadt fungieren.

Ungefähr 50 Personen waren zusammengekommen, um einen schö-
nen Abend zu erleben.

Der Kreis der Gratulanten war repräsentativ für die Verbandsgemeinde, 
die Projektgemeinschaft, die Stadt und den Obstanbau.

Angelina I. wurde würdig verabschiedet, nach 
einer leider sehr eingegrenzten Amtszeit.

Malte Grimm sorgte für die musikalische 
Untermalung.

Eigentlich sollte im Juni 2021 ein 
großes Stadtfest stattfinden. Anläss-
lich 25 Jahre Stadtrechte hatte sich 

eine Arbeitsgemeinschaft früh Gedanken 
gemacht, musste diese aber in Pandemie-
Zeiten leider ad acta legen – anders ausge-
drückt: verlegen. Aber unterkriegen lassen 
wollten sich Martina Böth-Baulig, Manfred 
Krämer, Winfried Erbar und Volker Passow 
nicht und entwickelten Ideen – in Teilen 
unterstützt von der TomTom PR Agentur, 
um doch noch die 25 Jahre wenigstens pla-
kativ zu machen. 

Auffällige Plakate und Banner zierten das 
Stadtbild, ein Sonderteil im Juni STADT- 
Journal sorgte für Aufsehen und am Freitag, 
dem 25. Juni ging die AG in die Vollen. Am 

Vormittag ließen alle Mülheim-Kärlicher 
Grundschulkinder einen Luftballon steigen 
(siehe Seite 20/21) und am Abend wurde auf 
dem Schulhof der Kirschblütenschule die 
neue Kirschblütenkönigin gekrönt. Stadt-
ratsmitglieder, Amtsträger und Angehörige 
der Hauptdarsteller waren geladen und nicht 
wenige wagten sich zusammen zu kommen. 

„Endlich wieder unter Menschen“, sprach 
Stadtbürgermeister Gerd Harner das aus, 
was viele dachten und auch Thomas Przy-
bylla schlug in diese Kerbe: „Viele von 
euch hat man ein Jahr oder länger nicht 
mehr live gesehen.“ Der Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde war in Begleitung von 
Mitarbeiterinnen gekommen, sowie der 
Holunder-Königin aus Kettig. Auch einige 

Marina I. ist gekürt – 
Endlich wieder eine Veranstaltung

der Vorgängerinnen im Amt der Kirschblü-
tenkönigin waren zugegen. So wurde es ein 
illustrer Kreis und netter Abend bei idealen 
äußeren Bedingungen.
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Ausschuss “EINE WELT“ der Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt 

Mülheim, Mauritius Kärlich und Peter und Paul Urmitz-Bahnhof

Eine Welt Gruppen setzen sich schon seit 
Jahren für ein starkes Lieferkettengesetz 
ein. 2011 verabschiedeten die Vereinten 
Nationen Leitlinien für die Wirtschaft. 
Weltweit sollen Menschenrechtsverlet-
zungen in den Produktions- und den 
Lieferketten unterbunden werden.

Erinnern wir uns, im 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden auch hier bei 

uns in Europa Arbeitskräfte (vielleicht unsere 
Urgroßeltern) von verantwortungslosen Wirt-
schaftsunternehmen ausgebeutet. Es gab aber 
auch zu dieser Zeit immer Unternehmer, denen 
die Gesundheit ihrer Angestellten wichtig war. 
Wie sieht es in afrikanischen, südamerika-
nischen und asiatischen Ländern heute aus? 
Ohne Schutzkleidung und Mundschutz 
schuften Menschen in Fabriken mit giftigen 
Substanzen z.B. beim Einfärben von Stoffen 
und Leder, werden auf Plantagen giftige Pflan-
zenschutzmittel auf Feldern eingesetzt, bauen 

Menschen in Minen Elemente für unsere 
Handys und Laptops ab und sind schutzlos 
Feinstäuben ausgeliefert. 
Ebenso schlecht geht es den Näherinnen, die 
wegen der Pandemie keine Arbeit, keinen 
Lohn oder nur minimalen Ersatz bekommen 
haben. Die Branchenriesen stecken dennoch 
satte Gewinne ein, sorgen sich aber nicht für 
Lohnersatzleistungen.
Wir nehmen diese Umstände hin, weil wir das 
Elend der Menschen, die Erkrankungen der 
Familienväter und -mütter nicht sehen. Wir 
glauben gut zu handeln und sind zufrieden 
mit uns, wenn wir das kostengünstigste Pro-
dukt erwischt haben. 
2016 beschloss die Bundesregierung einen 
nationalen Aktionsplan. Man ging davon 
aus, dass die meisten Unternehmer schon 
selber Maßnahmen gegen Menschenrechts-
verletzungen umsetzen, um die Arbeitskräfte 
zu schützen. Das hat natürlich nur vereinzelt 
funktioniert. Auch wir sind als Verbraucher 

gefragt von den Unternehmen dieses einzu-
fordern.
Jetzt beschließt der Bundestag einen Gesetzes-
entwurf zum Lieferkettengesetz.
Mit dem Gesetz sollen Unternehmen stär-
ker in die Pflicht genommen werden, Men-
schenrechtsverletzungen zu vermeiden. Aber 
es bestehen noch Mängel bei dem jetzigen 
Gesetzentwurf. Mittelbare Zulieferer z.B.  
Zwischenhändler, die eine Firma nicht direkt 
beliefern, müssen nicht präventiv handeln. 
Hier greift das Lieferkettengesetz nicht sofort, 
sondern nur wenn sie Kenntnis von einer 
Menschenrechtsverletzung bekommen.  Dann 
ist es aber schon zu spät. Trotzdem ist es ein 
Erfolg, dass das Lieferkettengesetz endlich auf 
dem Weg ist. Wenn Sie sich dafür einsetzen 
wollen, dass es noch „stärker“ wird, schreiben 
Sie Ihrem Abgeordneten und teilen diesen mit, 
dass Sie als Verbraucher für ein starkes Lie-
ferkettengesetz eintreten und das mittelbare 
Zulieferer miteingebunden werden müssen.

Kirche  STADTJournal
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Fast 500 Luftballons unterwegs
Tolle Aktion an allen drei Grundschulen

Endlich ging es an den Grundschulen 
mal nicht um Tests oder Masken – am 

Morgen des 25. Juni ging es um Luftbal-
lons. Diese Idee der Arbeitsgruppe um die 
Beigeordnete Martina Böth-Baulig faszi-
nierte alle Grundschulkinder der Stadt und 
somit war der gewünschte Effekt erreicht: 
Fast 500 junge Bürger*innen sowie deren 
Eltern kamen mit dem Thema 25 Jahre 
Stadtrechte in Kontakt. Die Kollegien der 
drei Grundschulen waren obendrein betei-

ligt, denn die auszumalenden Gewinnspiel-
postkarten mussten verteilt, ausgefüllt und 
an die Ballons angebracht werden. Zwar 
schaffte es dann nicht jeder Luftballon über 
die Stadtgrenzen hinaus, aber einige schon.
Mehr dazu im August.
Es ergab mehrfach tolle Bilder am Himmel 
über den Schulen, zu sehen, auch im Film 
auf dem YouTube Kanal der TomTom PR 
Agentur und dank der Schnappschüsse an 
dieser Stelle.

Die Kinder aller Klassenstufen durften 
die Postkarten bemalen, ausfüllen und 
befestigen.

An der Grundschule St. Peter und Paul am Bahnhof flogen die Ballons 
zuerst los.

An der Kirschblütenschule wurden die Ballons 
in vier Etappen losgelassen – jeweils pro 
Klassenstufe.

So konnten die älteren Kinder zuerst staunen, 
bevor sie ihren eigenen Ballon losschickten.

In Kärlich starteten danach weit mehr als 100 bunte Luftballons.
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Die Kinder hatten auch nach dem Abflug noch Spaß beim Beobachten.

Stadtbürgermeister Gerd Harner ließ auch Ballons steigen.

Naturschutz  STADTJournal
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Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail:   hello@praxis-denique.de

Web:      www.praxis-denique.de

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

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

Eine nahezu unsichtbare Behandlung, 

Sprechzeiten 
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 14:00 – 17:00 Uhr
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Menschen unserer Stadt
Markus Pung

Es gibt wahrscheinlich kaum eine Fami-
lie in Mülheim-Kärlich, die so viele 
Berührungspunkte mit der Firma 

RHI besitzt wie die Familie des jetzigen 
Werksgruppenleiters Markus Pung. Dessen 
Vater Josef hatte dort seinen Arbeitsplatz als 
Elektriker und sorgte dafür, dass rund um 
die Uhr produziert werden konnte. Seine 
Mutter Brigitte absolvierte eine Lehre beim 
Urmitz/Bahnhofer Unternehmen und seine 
Großeltern waren auch im Werk beschäf-
tigt. Nun ist Markus Pung nicht nur Teil 
der Belegschaft, sondern trägt auch die Ver-
antwortung im Unternehmen.  

Am 17. November 1977 erblickte der 
Kärlicher in Neuwied das Licht der Welt. 
Nach dem Besuch der Christophorus-
Grundschule führte sein Weg zur Clemens 
Brentano Realschule nach Koblenz und er 
schloss den Schulbesuch mit der Mittleren 
Reife ab. Dann absolvierte er eine Lehre als 
Energieanlagenelektroniker bei der Radex, 
so hieß die heutige RHI damals. Nach 
der Lehre blieb er noch ein halbes Jahr im 
Unternehmen. Dann machte Markus Pung 
sein Fachabitur und anschließend ging es 
zum Studium nach Remagen. Sein Studi-
enfach war „Physikalische Technik“, und 
nach 8 Semestern erfolgte der Abschluss 
als Diplom-Ingenieur. Nach dem Studium 
führte ihn sein Weg in den Westerwald. 
Beim Anlagenbauer G. u. S. in Mogen-
dorf arbeitete er zwei Jahre als Program-
mierer. Danach erfolgte der Wechsel zur 
Firma Calderys nach Neuwied. Dort war er 
Assistent des Werksleiters. Danach wurde 
Markus Pung technischer Werksleiter und 
schließlich Werksleiter. Er folgte dann dem 
Ruf der RHI und kehrte in den Betrieb 
zurück, wo seine berufliche Laufbahn 
begonnen hatte. Zunächst als technischer 
Leiter für die Werke in Kruft und Urmitz/
Bahnhof. Inzwischen ist er als Werksgrup-
penleiter für die Standorte Kruft, Urmitz/
Bahnhof, Niederdollendorf und Evergem  
verantwortlich. Die kleine Stadt liegt im 
flämischen Teil von Belgien, in der Nähe 
von Gent. 

Mit dem beruflichen Aufstieg wuchs auch 
die Verantwortung des jungen Famili-
envaters. Er heiratete am 8. Mai 2013 
seine Manuela und die beiden haben eine 
Tochter (Isabell) und einen Sohn (Lio). 
Unweit vom Elternhaus hat er inzwi-
schen ein Haus gekauft und Markus Pung 
scheint angekommen zu sein. 

In jungen Jahren war Fußball seine 
Leidenschaft, genau wie beim Papa. 

Der stolze Papa Josef mit seinem 

kleinen Markus. 

Heute beschränkt sich die Liebe zum Fußball 
nur noch auf die Fohlen-Elf aus Mönchen-
gladbach, deren Fan er ist. Gerne denkt er 
aber noch an seine aktive Zeit zurück, die ihn 
bis in die Erste Mannschaft der SG führte. 

Fast wehmütig wird Markus Pung, wenn 
die Rede auf seinen Vater Josef kommt, 
der leider viel zu früh verstorben ist. „Die 
schönste Zeit mit meinem Vater hatte ich 
als Werksstudent bei der damaligen Radex“, 
schwelgt der heutige Chef in Erinnerungen, 
dem bewusst ist, dass das Schicksal etlicher 
Familien von seiner Arbeit und Entschei-
dungen abhängig ist. „Ich bin mir schon 
der Verantwortung bewusst und spüre 
auch den Druck, der damit einher geht. Es 

ist nicht immer einfach, auf die Schnelle 
eine sorgfältige Entscheidung zu treffen. 
Aber ich denke, das ist mir bisher gelun-
gen“, sagt der Werksleiter, der die Firma 
gut aufgestellt sieht, nicht zuletzt durch die 
Investionen von 23 Millionen Euro, deren 
Kernstück ein 125 Meter langer Tunnelofen 
für feuerfeste Hohlware ist, der im Herbst 
in Betrieb genommen werden kann. Aber 
auch auf die Unwägbarkeiten weist Pung 
hin: „Wir beziehen unsere Rohstoffe aus 
allen Teilen des Planeten. Wir sind darauf 
angewiesen, dass die Lieferketten funk-
tionieren. Wir produzieren vorwiegend 
für die Stahlindustrie, das ist ein Verdrän-
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Beispielfoto der Baureihe. 
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

JETZT BESONDERS
GÜNSTIG!

DER GRANDLAND X

Der Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinem athletischen SUV-Look verdreht er allen
den Kopf. Entdecken Sie Premiumdesign, hochwertige Materialien im Innenraum und
innovative Assistenzsysteme.
Neuwagen und Geschäftswagen in unterschiedlichen Ausstattungen

und Motorisierungen besonders günstig und direkt verfügbar.

Zwischenverkauf vorbehalten.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Grandland X, Edition, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Euro
6d Manuelles 6-Gang-Getriebe, Betriebsart: Benzin

Geschäftswagen, Erstzulassung 26.02.2021, 3.200 KM Rubin Rot Metallic.

schon ab 22.900,– €

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 6,1-6,0; außerorts: 4,5-4,4; kombiniert: 5,1-5,0; CO
2
-

Emission, kombiniert: 117-114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

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

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

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

gungsmarkt und kein Wachs-
tumsmarkt; daher ist es enorm 
wichtig, innovativ zu sein“. 

Was die Zukunft angeht, sieht 
Pung die frühere „Silika“ - so 
wurde das Werk von der Bevöl-
kerung früher bezeichnet - gut 
aufgestellt. „Ich glaube für 
zumindest die nächsten zehn 
Jahre ist der Standort gesichert“, 
meint Pung. Er hofft, zusam-
men mit der Belegschaft dafür 
sorgen zu können, dass auch 
darüber hinaus sichere Arbeits-
plätze vor der Haustür vorhan-
den sein werden. „Ich kann mir 
sehr gut vorstellen, dass die 
RHI mein letzter Arbeitgeber 
sein wird“, so der Werksgrup-
penleiter abschließend. 

Wilfried Zils

Markus Pung war stark am Ball 

und spielte lange für den SSV 

und danach für die SG 2000.

Werbung  STADTJournal

21

A
nz

ei
ge



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

Urlaub auf Balkon

und Terrasse!
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Folgen Sie uns auf:

www.bauhaus.info

18,95
Stück

249,-

119,-

59,-

39,90

Terrassenfliese 'Cera 2.0'
Museo Ardesia Nero, 40 x 120 x 2 cm, Feinsteinzeug,
Absolute Innovation der Plattenverlegung im Innen-  
und Außenbereich, extrem niedrige Porosität und  
Wasseraufnahme, resistent gegen Schmutz und Flecken,
hoch strapazierfähige und intensive Nutzung, rutsch- 
hemmende Eigenschaften (R11) (1 m² = 39,48)
28319601

Ampelschirm 'Toscana'
Anthrazit, Ø 350 cm, hoch- 

wertiger Polyesterbezug 180g/m², 
pulverlackbeschichteter  

Aluminium-Schirmstock,  
Schirmdach ist neigbar, UV- 

Schutz 40+, inkl. Plattenständer
26919829

Garten-Stehtisch  
rund   20634221
Ø 70 x H 110 cm, weiß, klappbar, wetterfeste 
Sevelit-Tischplatte, stabiles Stahlrohrgestell,  
Gastronomiequalität

Garten-Positions- 
sessel 'Marina'  27849248

B 58 x T 67 x H 110 cm, schwarz/silber, klappbar,
pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Textilen- 
gewebe, Rückenlehne verstellbar, Kunststoff-Armlehnen

Gasgrill  
'Atlanta ll 350-1'

2 Hauptbrenner aus  
Edelstahl, 3 kW, innen- 

liegender Power-Burner,  
starker Infrarotbrenner,  

Seitenbrenner zum Kochen  
und Braten, Halterungen  

für Warmhalterost
26853015
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Expertentipp

Matthias Hannen, stv. Filialleiter 

der Sparkasse Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

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

Mit bevestor steuern Sie Ihr Geld von zu Hause aus

Digitale Vermögensverwaltungen, 
sogenannte Robo-Advisor, erfreuen 

sich in Deutschland einer zunehmenden 
Anzahl von Anlegern. Immer mehr digi-
talaffine Privatkunden schätzen die Mög-
lichkeit einer einfachen sowie jederzeit 
konkurrenzfähigen Anlagelösung zum 
Vermögensaufbau. 

Den Kunden der Sparkasse Koblenz steht 
mit bevestor, der Robo-Advisor-Lösung der 
Deka-Gruppe, neben der ganzheitlichen 
Wertpapierberatung in der Filiale Mülheim-
Kärlich, bereits eine einfache, professionelle 
und rein digitale Vermögensanlage zur Ver-
fügung. Mit den Anlagekonzepten „Select“ 
und „Select Nachhaltigkeit“ wird die Mög-
lichkeit angeboten, Geld automatisiert nach 
einem wissenschaftlich fundierten Invest-
mentkonzept anzulegen und im Rahmen 
einer professionellen Vermögensverwaltung 
managen zu lassen. Hierbei handelt es sich 
um eine quantitative Strategie überwie-
gend auf Basis von Indexfonds (ETFs). Die 
Kurse unterliegen Schwankungen und eine 
Entwicklung der Vergangenheit gibt keine 
Rückschlüsse auf die zukünftige Kursent-
wicklung.

Geld anlegen mit bevestor
Bei bevestor erfolgen der Abschluss und die 
Verwaltung komplett online – ganz ohne 
Papier. Zunächst führt Sie ein Anlageassi-
stent mit wenigen Fragen zu Ihrer Risiko-
bereitschaft, Ihren Wertpapierkenntnissen 
und Ihrer gewünschten Anlagedauer zu 
Ihrem persönlichen Anlegertyp. Entspre-
chend dieser Angaben wird eine Anlage-
strategie vorgeschlagen. Anschließend kann 
bereits mit einem Anlagebetrag ab 25 Euro 
monatlich oder 1.000 Euro einmalig direkt 
investiert werden. 

Zusätzlich kann bei bevestor auf Wunsch 
ein innovativer Anlageschutz* hinzugewählt 
werden, der im Falle starker Marktschwan-
kungen in die Depotstruktur eingreift. 

Bevestor – Ihre digitale Wertpapier-
Vermögensverwaltung auf einen Blick:

• Einstieg ab 25 Euro monatlich 
• Weltweit gestreutes Portfolio
• Hohe Flexibilität
• Individueller Anlageschutz* 
• Transparente Kosten 
• Sicher anlegen.

Neugierig? Dann eröffnen Sie Ihr Depot 
schon heute online. Für Rückfragen steht 
Ihnen Ihr Sparkassenberater in der Filiale 
Mülheim-Kärlich gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie ihn einfach an. 

*Bitte beachten Sie: Beim Anlageschutz handelt es sich um eine 

Risikomanagement-Strategie und nicht um eine Garantie. In 

bestimmten Marktsituationen können die definierten Verlust-

schwellen auch überschritten werden. Der Anlageschutz wird 

von der Deka-Vermögensmanagement GmbH erbracht.

Expertentipp  STADTJournal
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Alles in einer Hand 

Urologie 

Andrologie

Männergesundheit 

Präventionsmedizin

Innere Medizin 

Kardiologie 

Gastroenterologie 

Psychologie 

Fitness-Coaching 

Ernährungsberatung 

Stress-Burnout-Beratung

- in Montabaur

Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
Dr. med. Jürgen Schloen 
Steinweg 34 
56410 Montabaur  
Telefon: 02602 / 106 83 33 
Fax: 02602 / 106 83 49 
EMail: info@himmaennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de

–

Potenzschwäche als möglicher Vorbote 
eines Herzinfarktes 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne spricht 
und das die meisten als ein Problem des älteren Mannes ansehen. 
„So ist es auch“, erklären die als Urologen, Andrologen und Män-
nerärzte tätigen Dr. Martin Müller und Dr. Jürgen Schloen, lei-
tende Ärzte im HIM,
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizinischen Insti-
tutes für Männergesundheit in Montabaur. „Aber häufig sind nach 
unseren Erfahrungen, die durch wissenschaftliche Studien belegt 
werden, bereits Männer ab dem 40. Lebensjahr betroffen und lei-
den mit ihrer Partnerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig sein. 
Neben ernsten Erkrankungen, unerkannten Stoffwechselerkran-
kungen, hormonellen Störungen, Nervenschädigungen, Peniser-
krankungen und seelischen Ursachen, können die zuführenden 
Blutgefäße verengt sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen 
Erektion oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer seltener oder gar 
nicht mehr möglich ist.

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der wegen Potenzpro-
blemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb der nachfolgenden 5 Jahre 
erhebliche Herzprobleme bis hin zum Herzinfarkt bekam. Ist die 
Penisdurchblutung gestört, ist das häufig auch am Herzen so, was 
zum Herzinfarkt führen kann. Es Ist zunächst einmal lebenswich-
tig, die Ursachen der Potenzstörung exakt zu erkennen.
Spezialisten-Team in Montabaur gegen

Impotenz und Herzinfarkt

Im HIM dem Institut für Männergesundheit in Montabaur, stehen 
Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, gemeinsam die Potenzstö-
rungen mit absolut schmerzfreien Untersuchungen abzuklären und zu 
behandeln. Als Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete
Männerärzte mit einer 18-monatigen Zusatzausbildung, die hierzu 
auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei Internisten und Kar-
diologen und eines Sexualtherapeuten besonders qualifiziert sind. 
Ist die Ursache einer Potenzstörung erkannt, kann die Therapie 
zum Vorteil des Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch 
langfristig eine Verbesserung der Potenz erreicht werden. Außerdem 
ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung vor dem Herzinfarkt 
zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies betont: „Durch die ganz-
heitliche Ausrichtung ist es uns möglich, nicht nur das Symptom, 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
Dr. med. Jürgen Schloen 
Steinweg 34 
56410 Montabaur  
Telefon: 02602 / 106 83 33 
Fax: 02602 / 106 83 49 
EMail: info@himmaennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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- in Montabaur

Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

Die Ursachen der Erektionsstörungen können viellfältig 
sein. Neben ernsten Erkrankungen, unerkann ten Stoff
wechselerkrankungen, hormonellen Störungen, Ner
venschädigungen, Peniserkrankungen und seelischen 
Ursachen, können die zuführenden Blutgefäße verengt 
sein. Vielfach kommt es nur zu einer schwachen Erektion 
oder die Erektion fällt viel zu schnell zusammen, so dass 
ein, zufriedenstellender Geschlechtsverkehr immer sel
tener oder gar nicht mehr möglich ist. 

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

Das Schlucken der blauen Pille allein Ist keine Lösung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder 6. Mann, der 
wegen Potenzproblemen einen Arzt aufsuchte, innerhalb 
der nachfolgenden 5 Jahre erhebliche Herzprobleme bis hin 
zum Herzinfarkt bekam. Ist die Penisdurchblutung gestört, 
ist das häufig auch am Herzen so, was zum Herzinfarkt füh
ren kann. Es Ist zunächst einmal lebenswichtig, die Ursa
chen der Potenzstörung exakt zu erkennen.

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

Im   HIM dem Institut für Männergesundheit in Monta
baur, stehen Fachärzte verschiedener Fachgebiete bereit, 
gemeinsam die Potenzstörungen mit absolut schmerz
freien Untersuchungen abzuklären und zu behandeln. Als 
Andrologen sind beide Urologen speziell ausgebildete 
Männerärzte mit einer 18monatigen Zusatzausbildung, 
die hierzu auch durch die Mitarbeit von mittlerweile drei 
Internisten und Kardiologen und eines Sexualtherapeuten 

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des 
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po tenz erreicht werden. 
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung 
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies 
betont:  „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns 
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache 
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer früh zeitig 
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später 
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, 
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine 
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen. 

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, 
Kardiologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus 
einer Hand, an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, 
mit gerin gem Zeitaufwand und selbstverständlich auf 
Facharztniveau. 

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine 
Potenzstörung in Zukunft zu verhindern? 

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein 
Vorbote einer ernsten Erkrankung in Erschei nung treten 
können, macht es Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte 
und unbemerkte Vorerkrankungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Männervorsorge möglichst früh zu erkennen, 
um es gar nicht so weit kommen zu lassen. 

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine 
schmerzfreie und fachübergreifende Vorsorgeunter
suchung durchzuführen. 

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestal-
teten Räumen. 

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, 
angst und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für 
ihre Probleme zu geben. 

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

lnstitut für Männergesundheit 
Dr. med. Martin Müller 
Dr. med. Jürgen Schloen 
Steinweg 34 
56410 Montabaur  
Telefon: 02602 / 106 83 33 
Fax: 02602 / 106 83 49 
EMail: info@himmaennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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sondern auch die Ursache zu behandeln und das am besten schon 
lange vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer frühzeitig eine 
Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später eine adäquate 
Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es, dauerhaft zu helfen. In 
diesem Zusammenhang ist eine Ganzheitliche Prävention schon ab 
30 Jahren zu empfehlen.

Professionelle ganzheitliche Männerprävention (Urologie, Kardi-
ologie, Präventionsmedizin, Gastroenterologie) aus einer Hand, 
an einem Ort, ohne Doppeluntersuchungen, mit geringem Zeit-
aufwand und selbstverständlich auf Facharztniveau.

Was können Männer für Ihre Gesundheit tun, um eine Potenzstö-
rung in Zukunft zu verhindern?

Da Potenzstörungen schon im Alter von 40 Jahren als ein Vorbote 
einer ernsten Erkrankung in Erscheinung treten können, macht es 
Sinn bereits 10 Jahre zuvor unerkannte und unbemerkte Vorerkran-
kungen im Rahmen einer ganzheitlichen Männervorsorge mög-
lichst früh zu erkennen, um es gar nicht so weit kommen zu lassen.

lm HIM stehen erfahrene Spezialisten bereit, eine schmerzfreie und 
fachübergreifende Vorsorgeuntersuchung durchzuführen.

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten 
Räumen.

Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kollegen 
im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter, angst- und 

stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für ihre Probleme 
zu geben.

HIM steht selbstverständllch allen Männern offen. Bisher besteht 
keine Vertragsbeziehung zu den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. Die umfassenden Angebote werden als Selbstzahlerlei-
stung, die erfreulicherweise von den privaten Krankenkassen 
übernommen werden, angeboten.

Privatmedizin für Männer

Ausschließlich Fachärzte

Kurzfristige Terminvereinbarung

Kurze Wartezeit

lnstitut für Männergesundheit
Dr. med. Martin Müller
Dr. med. Jürgen Schloen

Steinweg 34
56410 Montabaur
Telefon: 02602 / 106 83 33
Fax: 02602 / 106 83 49
E-Mail: info@him-maennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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Industriestraße 18-20 I 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 5792967 I E-Mail: mail@praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Mo / Mi nach telefonischer Vereinbarung

Di / Do 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr I Fr 8:00 - 12:00 Uhr

Praxis für Kieferorthopädie 
Dr. Angela Döbert jetzt auch offizielle Teststation 

Lange wurde seitens der Praxis-Chefin darüber nachgedacht, 
ob die räumlichen Gegebenheiten und die Personaldecke den 
Mehraufwand hergeben würden. „Nach Absprache mit meinem 

Team haben wir entschieden – wir testen auch!“, so Dr. Angela Döbert 
gegenüber dem STADTJournal.  
Wenngleich auch überall Testcentren aus dem Boden sprießen, wollte 
das Praxis-Team ihren Patienten einen zusätzlichen Service anbieten, 
sich vor der Behandlung testen zu lassen. Der Service wurde gerade 
von Neupatienten sehr gut angenommen. „Sie müssen nur eine Viertel-
stunde von dem eigentlichen Behandlungstermin erscheinen und zum 
Termin ist das Testergebnis dann da“, so Döbert weiter.

Das Besondere: Auch allen anderen Bürgern wird in der Praxis während 
der Öffnungszeiten ein kostenloser Covid-Test mit Nachweis angebo-
ten – auch ohne Terminvereinbarung. 

„Inzwischen sind fast alle meine Angestellten zertifiziert, so dass ein rei-
bungsloser Ablauf bei Einhaltung aller Hygienemaßnahmen garantiert 
werden kann. Unser ehemaliges Besprechungszimmer haben wir zum 
Testlabor umgerüstet, der Raum ist ausreichend groß und kann jederzeit 
gelüftet werden. Die notwendigen Schutzausrüstungen gehören in einer 
Zahnarztpraxis sowieso zum Standard, so dass es diesbezüglich für uns 
keinerlei Mehraufwand darstellt.“ Natürlich läuft der normale Praxisall-
tag weiter und die einbestellten Patienten müssen sich nicht sorgen, dass 
die Termine nicht eingehalten werden, heißt es von Angela Döbert weiter.

„Ich habe ein komplett weibliches junges Team und alle hatten ihre Impf-
Bedenken bezüglich der Nebenwirkungen und Auswirkungen auf  die 
spätere Familienplanung. Man erfährt ja so allerhand Halbwissen aus 
den sozialen Netzwerken, sodass eine gewisse Verunsicherung bestand 
und die Bereitschaft, sich mit als Erste impfen zu lassen verständlicher-
weise niedrig war. Aber inzwischen ist mein gesamtes Team geimpft und 
auch wir testen uns zusätzlich noch regelmäßig, um unseren Patienten 
ein Maximum an Sicherheit zu bieten.“
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Termine nur nach Vereinbarung!

Praxis für Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich

Neustraße 9 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 955535 | info@nhp-ramm.de
www.nhp-ramm.de

 Osteopathie
 Mykotherapie
 Sanguinumkur

 nutriologische Medizin
 FDM nach Typaldos
 Allergiebehandlung

 Kryochirugie 
 Lasertherapie 
 YNSA

NEU: Bio Botox 

Einführungsangebot:
Die ersten 20 Patienten 

erhalten 20% Nachlass

- M
it

g
lie

d 
in

 d
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nion Deutscher Heilpraktiker -

Behördlich zugelassen

Speziell geeignet für die feinen 
Linien der Stirn, Lippen- und 
Augenkontur.

Hautglättung ohne die Risiken 
der klassischen Botox-Behandlung.

Behandlungsziele: Verjüngend, 
Anti - Aging, Anti - Falten.

Eduard Manet (1832 – 1883)
„Madame Manet auf dem 
blauen Kanapee“

Paul Cézanne (1839 – 1906)
„Die Kartenspieler“

Edgar Degas (1834 – 1917)
„Tänzerin mit Blumenstrauß“

Claude Monet (1840 – 1926)
„Frauen im Garten“

Auguste Renoir (1841 – 1919)
„Das Modell“

Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864 – 1901)
„Die Engländerin von Konzert-
Café – Star in Le Havre“

Maurice Utrillo (1883 – 1955)
„Le Lapin Agile“ - Gasthaus

Marc Chagall (1887 – 1985)
„Das Brautpaar mi dem 
Eifelturm“

Paul Gaugin (1948 – 1903)
„Areavea“ – Heiterkeit

Auguste Rodin (1840 – 1917)
„Sitzende Kambodschanerin“
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Frankreich – Briefmarken zum Thema Kunst
Teil 1 – Klassische Gemälde des 19. Jahrhunderts

Seit 1961 gibt die französische Post jährlich Briefmarken unter dem 
großen Überbegriff „Kunst“ heraus. Neben klassischen Gemälden 
und moderner Malerei gibt es Abbildungen von Skulpturen, Kir-

chenfenstern  und sonstigen Kunstobjekten. Zum Beginn Abbil-
dungen von Gemälden bekannter Maler des 19. Jahrhunderts.

Jürgen Glahé, Briefmarkenfreunde Neuwied

28
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Immer da. Immer nah.

ENDLICH 
ALT GENUG. 
FÜR NEUE 

ZIELE.

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

Ihre persönlichen Ansprechpartner: Christa Woelki · Julia M. Bang · 
Michelle Haag ·  Peter Mittmann · Enes Aytimur · Niklas Mannheim 
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Gab es in Mülheim einen Kastorhof und woher hatte er seinen Namen?
Die ehemalige Kastorhofschule

Aus der Schulchronik ist bekannt, dass 
die Gemeinde Mülheim 1821 auf dem 
Castorhof in der Kärlicher Straße das erste 
Schulgebäude errichtete. „Der Eingang lag 
der Straße zu. Das gesamte erste Stock-
werk umfasste einen großen Schulsaal. Im 
Erdgeschoss waren eine Wohnung für den 
Lehrer und ein Raum für die Feuerspritze“, 
schreibt Heinrich Henrichs 1981 im ersten 
Geschichtsbuch der Gemeinde Mülheim-
Kärlich. Aber lag das erste Schulgebäude 
auf dem Castorhof?

Ältere Mitbürger, wie z. B. Toni Mohrs, 
wissen zu berichten, dass die erste Schule 
von Mülheim nicht auf, sondern gegenüber 
dem Castorhof, nämlich in der Kärlicher 
Straße 20 lag. Besitzer des Castorhofes 
war von 1830 bis 1870 ein Peter Ludwig, 
geboren am 7. Mai 1803 in Bendorf, der 
eine Frau Anna Zils aus Mülheim geheiratet 
hatte. Dieser Peter Ludwig war ein „faber 
ferarius“, also ein Schmiedemeister und er 
betrieb auch einen „schwunghaften Koh-
lenhandel“ (so die Formulierung auf der 
Homepage der Tonwerke Ludwig). Im Jahr 
1845 fertigte er die eiserne Gittertür für die 
Kapelle am Guten Mann, die er signiert 
hat. Dieser Peter Ludwig war der Ahnherr 
und Begründer der Tonwerke Ludwig, die 
mit dem Tonabbau im „Eulendall“, auf dem 
Rübenacher Berg und auf dem Kärlicher 
Berg und später auf dem Westerwald ein 
bis heute existierendes Wirtschaftsunter-
nehmen ins Leben rief. Toni Mohrs weiß zu 
erzählen, was ihm sein Großvater Johann 
Zimmermann, * 1874, genannt Schmitt-
gen, der Werkleiter bei den Tonwerken 
Ludwig war, berichtet hat. Peter Ludwig 
kam auch nach dem Umzug von Mülheim 
nach Koblenz-Lützel immer wieder mit 
dem Pferd nach Mülheim in die Kärlicher 
Straße. Er soll bis zur Höhe der ehemaligen 
Schwanen-Apotheke geritten sein, machte 
dann kehrt, ritt zurück und machte Rast 
vor seinem ehemaligen Castorhof und tat 
dies auch dem neuen Besitzer kund. 

Neugierig auf den ehemaligen Castorhof, 
später Kastorhof genannt, zeigte die heutige 
Besitzerin ihr Anwesen. Interessant ist der 
große Gewölbekeller im Kellergeschoss, in 

dem die ursprüngliche Treppe nach oben 
ins Erdgeschoss zwar noch vorhanden, aber 
der Zugang zur Treppe im Erdgeschoss 
zugegossen wurde. Sichtbar ist auch ein 
zugemauerter Wasserbrunnen, der von den 
Vorbesitzern als Ziehbrunnen genutzt wor-
den war. Vorhanden ist auch ein Gewölbe-
keller im Garten. Ferner wurde berichtet, 
dass bei einer früheren Aufstockung des 
Hauses im 1. Stock des Wohngebäudes 
Hinweise auf Brandspuren entdeckt wur-
den. Dies könnte der Grund für die Fami-
lie Ludwig gewesen sein, den Kastorhof 
zu verkaufen, um dann ein Wohnhaus in 
Koblenz-Lützel, hoch über dem Moselufer, 
nahe an der Balduinbrücke neu zu bauen.

Es gab und gibt also in Mülheim in der 
Kärlicher Straße einen Kastorhof. Aber 
woher hatte er seinen Namen? 
Die Verlehnung dieser „Güter der Altäre 
St. Servatius und St. Erasmus des Koblen-
zer St. Kastor-Stiftes zu Mülheim“ an 
einen „Kastor-Hofmann“ ist detailliert 
im genannten Familienbuch vom 11. Mai 
1702 bis zur Versteigerung im Jahr 1804 
aufgeführt. Das Gut gehörte bis zum Jahr 
1804 zu den Ländereien des Koblenzer St.-
Kastor-Stifts, war 1,9701 Hektar groß und 
wurde am 26. Juli 1804 für 910 Francs 
von Joh. POTTGIESSER, Kaufmann zu 
Koblenz, erworben und danach an den 
bisherigen Pächter Martin BAULICH zu 
Mülheim abgetreten, so laut Mülheim-
Kärlicher Familienbuch unter Bezug auf 
die Urkunde beim Landeshauptarchiv 
(LHA Koblenz Abt. 256). Nachweislich 
im Stadtmuseum vorhandener Landkarten 
des Landeshauptarchivs Koblenz von 1786 

war die Kärlicher Straße zu diesem Zeit-
punkt noch nicht bebaut. Eine Bebauung 
des Kastorhof-Gutes muss also nach 1804 
erfolgt sein und erst danach den Namen 
Kastorhof in Anlehnung an den früheren 
Besitzer erhalten haben. Die Versteigerung 
der Klostergüter erfolgte, nachdem 1794 
Koblenz von französischen Truppen ein-
genommen worden war und später sogar 
französisches Staatsgebiet wurde, so Udo 
Liessem in seinen „Kurzen Bemerkungen 
zur Bedeutungsgeschichte von St. Kastor“. 
In dieser Festschrift wird ferner berichtet:

Geschichte des Kastorstiftes
An der Stelle der heutigen Kastorkirche, 
die in einem hochwasserfreien Areal errich-
tet ist, sind Besiedlungsreste bis in vorge-
schichtliche Zeit nachweisbar. Die Römer 
bauten in diesem Bereich zur Zeit des Kai-
sers Augustus (27 v.–14 n. Chr.) ein erstes 
Kastell, dessen erstmaliger Nachweis im 
November 2008 gelang, als bei Bauarbei-
ten zur Bundesgartenschau 2011 ein anti-
ker Graben entdeckt wurde. Nach Aufgabe 
des Kastells befand sich vom späten 1. bis 
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zum 4. Jahrhundert im Bereich des heu-
tigen Chors der Kirche ein gallo-römischer 
Umgangstempel. In fränkischer Zeit wurde 
um 600 auf dem Areal des Tempels ein bis 
zur Mitte des 12. Jahrhunderts genutzter 
Friedhof angelegt. 
Ein erster Bau der Kastorkirche wurde von 
817 bis 836 unter dem Trierer Erzbischof 
Hetti mit Unterstützung Kaiser Ludwigs 
des Frommen vor den Toren der Stadt 
Confluentes erbaut und am 12. November 
836 geweiht. 

Bedeutung des Kastorstiftes
Im 9. Jahrhundert war das Stift St. Kastor 
eng mit der Reichsgeschichte verbunden. 
Im Jahr 842 wurden hier die Bestim-
mungen über die fränkische Reichsteilung 
von 110 Bevollmächtigten der Söhne des 
damaligen Statthalters Ludwigs des From-
men, Lothar I., Karl II. des Kahlen und 
Ludwig des Deutschen, ausgehandelt, die 
dann im Vertrag von Verdun 843 unter-
zeichnet wurden. Ergebnis dieses Vertrags 
war, dass das Fränkische Reich in drei Teile 

(Westfrankenreich, Lotharingen und Ost-
frankenreich) geteilt wurde.

Das Stift St. Kastor wurde zum bedeu-
tenden Treffpunkt der Kaiser und Könige 
sowie deren Nachfahren und Schlichtungs-
ort, wo Streitigkeiten der Herrschenden 
verhandelt und beigelegt wurden. Im Juni 
860 trafen sich beispielsweise die karolin-
gischen Herrscher der drei Teilreiche zur 

Fortsetzung S. 32 u
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Beilegung ihrer Streitigkeiten und handel-
ten den Frieden von Koblenz aus, wie es auf 
einem Wandgemälde im Koblenzer Brun-
nenhof festgehalten wurde.

Wohl von Anfang an war der Kirche ein 
Kanonikerstift angeschlossen, das sich Kol-
legiatstift St. Kastor nannte, in dem Priester 

in einer klosterähnlichen Gemeinschaft 
lebten. Das Zusammenleben dieser Kano-
niker war u. a. durch die Aachener Regel 
von 816 bestimmt, die den Kanonikern 
eine Teilhabe an den Stiftsgütern zusprach, 
Eigenbesitz erlaubte und das Gemein-
schaftsleben als Lebensform festlegte.
Die Gemeinschaft der Chorherren des St.-
Kastor-Stiftes stand unter der Leitung eines 
Propstes. Im Jahr 1347 wurde die Propstei 
aufgehoben. Mit Wilhelm von Helfenstein 
starb der letzte Propst. Das Stift bestand aber 
weiter und die Leitung des Stiftes lag nun 
in den Händen eines Dechanten und war 
damit enger an das Erzbistum gebunden. 
Zu der Gemeinschaft der Stiftsherren, die 
aus Angehörigen des gehobenen Koblenzer 
Bürgertums und des ortsansässigen, meist 
kurtrierischen Diensten stehenden Adeligen 
bestanden, gehörten ferner der Dekan, der 
Scholastiker, der Kantor, der Kustor, fer-
ner die Plebane (Weltpriester) Vikare und 
Kapläne an. Die Stiftsherren erhielten große 
Mengen an Zuweisungen und Schenkungen 
in Form von Grundstücken, Weinbergen, 
Häusern. Von etwa 76 Häusern lagen unge-

fähr 26 Hofgüter im Koblenzer Stadtgebiet, 
die anderen im Umland, wie z. B. in Kobern, 
Mülheim, Kärlich, Rübenach, Kettig, Wal-
lersheim, Arzheim, Pfaffendorf, Horchheim 
und Niederlahnstein, ferner in Dausenau, 
Werlau, Kerben und Moselkern. Die Stifts-
kirche St. Kastor besaß ferner u. a. laut Fritz 
Michel in „Die Geschichte der Stadt Koblenz 
im Mittelalter“ über 22 Altäre, von denen 
die meisten an Kapläne und Vikare vergeben 
waren, die bisweilen noch an Universitäten 
studierten. Hierzu gehörten auch die Güter 
der Altäre St. Servatius und St. Erasmus des 
Koblenzer St.-Kastor-Stiftes zu Mülheim.
Mit den jährlichen Erträgen dieser Altäre 
finanzierte die Geistlichkeit ihren Lebens-
unterhalt, die Stiftsschule, die Ausstattung 
der Altäre, die Messgewänder und ver-
mochte durch Stiftungen und Testamente 
die starken finanziellen Belastungen aus-
zugleichen. Dass die damalige Wirtschaft 
des Stiftes sehr ordentlich war, beweist 
der Umstand, dass adelige Familien es als 
Bankdepot benutzten, so Schmid, Rein-
hard: „Koblenz - Stift St. Kastor in Klöster 
und Stifte in Rheinland-Pfalz“.
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Im Stream um 13/15/18 und 20 Uhr auf www.radio.de oder 
www.radio-kettig.de - auch mit Archiv!

Radio Kettig

Nächste Sendung am 24. Juli
Unter anderem zu Gast sein werden: Dieter Aurass - Krimi 
Autor aus Mülheim-Kärlich; Josef Oster - CDU Bundes-
tagsabgeordneter; Kathrin Laymann -  Bundestagskandida-
tin für die Freien Wähler; Dekan Michael Rams und es gibt 
Neuigkeiten vom Fidelio zur Mülheimer Kirmes.

Wie sah das Stift St. Kastor aus?
Sanitätsrat Dr. med. Dr. phil. h. c. Fritz 
Michel rekonstruierte das St. Castor-Stift 
um das Jahr 1000 in einer Graphik im Buch 
„Die Geschichte der Stadt Koblenz im Mit-
telalter“.
Bis 1802 blieb St. Kastor ein Kollegiatstift. 
Die Stiftsgebäude standen vor der West-
fassade der Kastorkirche und auf deren 
Südseite, vor der sich auch der Kreuz-
gang befand. Am Chor der Kirche lag ein 
Kirchhof. Während der Säkularisierung in 
französischer Zeit wurde das Kastorstift auf-
gehoben und die Stiftsgebäude samt Kreuz-
gang abgerissen. Alle Besitzungen, ferner 
die Hof- und Altargüter wurden versteigert. 
Nur das Gotteshaus, die Kastor-Kirche, 
mit der reichen, sehenswerten Ausstattung 
steht heute noch und erzählt uns von sei-
ner geschichtlichen Vergangenheit, so J. 
Eifler in „Aus vergangenen Tagen, Heimat-
geschichtliche Einzelbilder für Schulen am 
Mittelrhein“, Heft 2.

Oswald Senner
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NACHWUCHS-PILOTEN
gesucht

(w/m/d)

START 1. AUGUST 2022

BEWIRB DICH JETZT  
DIREKT ONLINE!  

www.voba-rheinahreifel.de/ausbildung
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Vor 130 Jahren wurde die Mülheimer Kirche 
feierlich konsekriert

Der Trierer Bischof Korum weihte die 
Mülheimer Kirche am 2. Mai 1891 
ein, in der aber schon am Namens-

tag des ersten Mülheimer Pastors Heinrich 
Roedelstürtz, am 15. Juli 1890, der erste 
Gottesdienst stattfand. Bis zu diesem Zeit-
punkt war die Alte Kapelle in der Mülheimer 
Kapellenstraße der kirchliche Mittelpunkt 
der neuen Pfarrei. Symbolhaft spielten 
also die beiden Glockentürme, links auf 
dem Foto der Alten Kapelle und rechts der 
neuen Mülheim Kirche, an diesem Tag eine 
gewisse Rolle. In der Alten Kapelle fand die 
letzte kirchliche Amtshandlung statt und in 
einer feierlichen Prozession wurde das Aller-
heiligste in die neue Pfarrkirche übertragen. 
Die „Coblenzer Volkszeitung“ berichtete u. 
a., dass bei Prachtwetter unter großartiger 
Beteiligung von nah und fern bei Glo-
ckenläuten und Böllerschüssen der Fest-
zug durch die geschmückten Straßen von 

Mülheim zog. Mit dabei waren u. a. die aus 
Mülheim stammenden geistlichen Herren 
Anton Baulig, Pfarrer von Horhausen und 
Georg Baulig, Pfarrer von Waldbreitbach. 
An die feierliche Übertragung schloss sich 
in der neuen Kirche das erste Hochamt an, 
gefeiert von Pastor Roedelstürtz und mini-
striert von den beiden Herren Baulig. Der 
Mülheimer Kirchenchor sang eine mehr-
stimmige Messe. 

Danach ging es mit 60 Gästen zum gemein-
samen Mittagessen, dem sich Lobreden auf 
Papst, Kaiser, den tüchtigen Pastor und die 
opferwillige Gemeinde anschlossen. Nach 
Aufhebung der Tafel feierte die gesamte 
Gemeinde auf der Festwiese, wo die Regi-
mentsmusik konzertierte, ihren ersten 
Kirchweihtag.      
      

Oswald Senner
Links der Glockenturm der Alten Kapelle und 
rechts der Kirchturm der neuen Pfarrkirche.

Zweite Corona-Kirmes in Urmitz-Bahnhof
Bereits zum zweiten Mal konnte die Ki 
und Ka Urmitz-Bahnhof die St- Peter 
und Paul Kirmes wegen Corona nicht im 
üblichen Rahmen durchführen.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr 
beschloss der Vorstand der Ki und 
Ka, auch in diesem Jahr eine Alterna-

tiv-Kirmes durchzuführen. Bereits am Frei-
tag Abend brachte man den kleinen Stadtteil 
von Urmitz-Bahnhof mit Girlanden in den 
Vereinsfarben Grün-Weiß zumindest optisch 
in Festtagsstimmung. Am Samstagvormittag 
unterzogen sich alle noch nicht vollständig 
geimpften aktiven Mitglieder zunächst ein-
mal einem Corona-Schnelltest. Nach dem 
negativen Ergebnis begab man sich Rich-
tung Bassenheim in den Wald. Schnell hatte 
man einen geeigneten Baum gefunden und 
gefällt. Mit logistischer Unterstützung von 
MKG-Exprinz und Freund Wilhelm Oster 
ging es dann Richtung Festplatz in Urmitz-
Bahnhof. Hier wurde um 15.00 Uhr tra-
ditionsgemäß von den Ki-Ka-Jungs der 
Kirmesbaum aufgestellt. 

Anschließend zog man dann fast acht 
Stunden mit dem Ki und Ka Getränke-
mobil und der mobilen Musikbox durch 
die Straßen. Erstmals wurden hier auch 
das Neubaugebiet 30 Morgen und der 
Böschacker mit einbezogen. Vor vielen 
Häusern hatten sich Bewohner zusam-
men gefunden, um die Kirmes im kleinen 
Kreis unter Einhaltung der Corona-Rege-
lungen zu feiern. Die in den Traditions-
farben gekleideten Ki und Ka-Mitglieder 
prosteten den feiernden Mitbürgern zu 

und verweilten jeweils zu einem kurzen 
Plausch.

Insgesamt wieder eine vorbildliche Aktion 
der Ki und Ka Urmitz-Bahnhof unter 
Corona-Bedingungen. Im nächsten Jahr 
hofft der Vorstand der Ki und Ka, wieder 
seine Gäste auf dem Kirmesplatz begrü-
ßen zu können. Dann feiert die Ki und Ka 
Urmitz-Bahnhof, die älteste Kirmes- und 
Karnevalsgesellschaft von Mülheim-Kär-
lich, schon  den 111. Geburtstag.
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HIER KANNST DU 
WAS LERNEN!

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

www.billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

Starte deine 
Ausbildung bei 
billi & friends!

So vielfältig wie wir sind,  
sind auch unsere Jobangebote!

Mehr Informationen unter:
 www.billi-friends.de/jobs

oder QR-Code scannen
· Ausbildung zum Kaufmann/frau im Einzelhandel (m/w/d)

· Ausbildung zum Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)

· Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

·  Ausbildung zur Fachkraft für Möbel- und Küchenmontage (m/w/d)



 Bankkauffrau/-mann(m/w/d)

 Immobilienkauffrau/-mann(m/w/d)

  Kauffrau/-mann(m/w/d) für 

Versicherungen und Finanzen 

Karriere
ums Eck.

Entdecke deinen 
Beruf mit Zukunft.

Bewirb Dich jetzt!

Karriere
ums Eck.
Karriere
ums Eck.

sparkasse-koblenz.de/ausbildung
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Deine Ausbildung bei der Sparkasse Koblenz: 

Hier bist Du richtig!

Die Sparkasse Koblenz bietet dir unterschiedliche Ausbildungsmög-
lichkeiten an. Entscheide dich zwischen den Ausbildungsberufen 
Bankkaufrau /-mann, Kauffrau /-mann für Versicherungen und 
Finanzen oder Immobilienkauffrau /-mann. 

Egal für welchen Weg Du Dich entscheidest, bei uns erwar-
tet Dich eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung. 
„Learning by doing“ ist das Motto des praktischen Teils, der 

hauptsächlich in unseren Geschäftsstellen oder Fachabteilungen 
stattfindet. Während deiner Ausbildung erwartet dich ein vielfäl-
tiger und abwechslungsreicher Mix aus Theorie und Praxis. Dabei 
legen wir großen Wert darauf, dass beide Bereiche eng miteinander 
verzahnt sind und du das theoretisch Gelernte in der Praxis anwen-
den kannst. Eine ganz besondere Leistung bieten wir durch unseren 
internen Unterricht bzw. unsere internen Workshops und Seminare 
an. Diese ergänzen die praktische Ausbildung und vertiefen den 
Berufsschulunterricht. 

Nach 2,5 bzw. 3 Jahren bist Du für die Abschlussprüfung vor 
der Industrie- und Handelskammer gut vorbereitet. Mit diesem 
Abschluss in der Tasche stehen Dir viele Wege innerhalb der Spar-
kasse Koblenz offen. 

Ebenfalls gut zu wissen:

Die Vergütung ...
• ca. 1.090 Euro im ersten Ausbildungsjahr
• ca. 1.130 Euro im zweiten Ausbildungsjahr
• ca. 1.200 Euro im dritten Ausbildungsjahr

... und weitere Vorteile
• 30 Urlaubstage pro Kalenderjahr
• monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen 
• 13. Zusatzgehalt im November
• ein neues iPad auch zur privaten Nutzung
• betriebliche Altersvorsorge mit AG-Zuschuss
• vielfältige Betriebssportgemeinschaft
• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Weitere Informationen und Einblicke hinter die Kulissen erhältst 
Du auf unserer Homepage www.sparkasse-koblenz.de/karriere und 
in unserem Azubi-Blog www.sparkasse-koblenz.de/azubi-blog.

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter www.sparkasse-
koblenz.de/Ausbildung

Jana Engmann
Ausbildungsleiterin Spar-
kasse Koblenz
Telefon: 0261 / 393 3057

Anzeige



Die Projektgemeinschaft 
„Wir in Mülheim-Kärlich“ (PJG)  informiert:
Schüler „schnuppern“ (endlich) 

wieder Firmenluft

Wie aus der Geschäftsstelle der PJG zu 
hören ist, soll in diesem Jahr der beliebte 

„Schnupper-Besuchstag“ für 8. und 9. Klas-
sen wieder stattfinden. Schülerinnen und 
Schüler haben am Mittwoch, 27.Okto-
ber, die Möglichkeit sich in verschiedenen 
Betrieben des Gewerbeparks einen Ein-
blick  über Ausbildungsmöglichkeiten zu 
verschaffen. 

Seit 2011 bieten die Projektgemein-
schaft „WIR in Mülheim-Kärlich“ und 
die Verbandsgemeinde Weißenthurm 
Schulabgängern Gelegenheit, sich über 
Unternehmen, Ausbildungszweige und 
Aufstiegsmöglichkeiten zu informie-
ren. Im vergangenen Jahr musste dies 
Corona-bedingt ausfallen.  „Mehr als 100 

Schülerinnen und Schüler werden vor-
aussichtlich das Angebot wahrnehmen.  
Wir hoffen, mit dem Projekt in diesem 
Jahr wieder einen Beitrag zur Berufsori-
entierung der Schulabgänger leisten zu 
können“, so Gudrun Breitbach von der 
PJG-Geschäftsstelle. Die Präsentation 
der Firmen findet vorab am Donnerstag, 

9. September, in der  Schulsporthalle in 
Mülheim-Kärlich statt. 

Teilnehmende  Firmen:
Bedachungen Schmidt, Kargl GmbH, 
Bauhaus, Fahrrad Franz, Intersport 
Krumholz, billi & friends, KFZ-Klinik 
Klein und die VG Weißenthurm.

STADTJournal  Ausbildung
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Kirchblütenschule sagt Adieu
Konrektor geht in wohlverdienten Ruhestand

Von der Grundschule Dieblich, wo 
Rolf Giesen von 1994 – 1998 als 
Klassenlehrer tätig war, kam er Ende 

1997 als Konrektor an die Grundschule 
Mülheim. Schulleiterin damals war die 
erst kürzlich verstorbene Dorothea Hardy 
(siehe Foto). 

Nachdem er von Ende 1997 bis Mitte 
1998 zwischen beiden Schulen gependelt 
war, wechselte er 1998 vollständig an die 
Grundschule Mülheim, wo er eine 1. Klasse 
übernahm. Zu Beginn richtete er als „der 
Neue“ schon frühzeitig einen Computer-

raum an der Schule ein und führte sein Kol-
legium behutsam an den unterrichtlichen 
Gebrauch des PCs sowie an das Schreiben 
von Zeugnissen mit selbigem heran.

In seiner Zeit als Konrektor vollzogen sich 
vielfältige Veränderungen: 2008 wurde die 

Grundschule Mülheim zur Schwerpunkt- 
und 2011 zur Ganztagsschule. Im gleichen 
Jahr übernahm Claudia Seidel die Schullei-
tung von Dorothea Hardy, die sich in den 
Ruhestand verabschiedete. 2015 erfolgte 
der Umzug aus dem alten Schulgebäude, 

das aufgrund baulicher Mängel abgerissen 
werden musste, in provisorisch aufgestellte 
Container und von dort 2018 in das neu 
errichtete Schulhaus. 

Während seiner Mülheimer Zeit leitete Rolf 
Giesen durchgängig – gemeinsam mit sei-
ner Kollegin Petra Mallmann – eigene Klas-
sen. Abschlussfahrten zur Jugendherberge 
Gerolstein, astronomische Beobachtungs-
abende, zu denen sein Bruder aus Bonn 
mit entsprechendem Equipment anreiste,  
sowie Hospizwochen mit dem Hospizverein 
Koblenz prägten diese Zeit. 

Nach 24 Jahren als Konrektor der Grund-
schule Mülheim verabschiedet sich Rolf 
Giesen in den Ruhestand. Nun hat er mehr 
Zeit, seinen Hobbys wie Tennis, Lesen und 
Laufen nachzugehen.

Auch das STADTJournal wünscht dem 
Pensionär alles Gute im Ruhestand.

Siedlung-Depot 25a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: (0261) 94239000 | Fax: (0261) 942390090

Anzeige
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Drums am Bahnhof
Eine Regentonne wird zum Schlagzeug

Trotz der Corona-Maßnahmen 
konnte in diesem Schuljahr nach 
mehrmaligem Verschieben in der 

Grundschule „St. Peter und Paul“ am 15. 
Juni ein Projekttag zum „Trash Drum-
ming“ stattfinden. Das heißt auf Deutsch 
übersetzt: „Auf Müll trommeln“. Dank 
des Fördervereins wurde uns ermöglicht, 
Sascha Friedhofen von der Musikschule 
Wagner Koblenz einzuladen. 

Die SchülerInnen der Klasse 1 bis 4 lernten 
jeweils eine Stunde das „ Trash Drum-
ming“ kennen.  Auf unserem Schulhof 
standen einige umgedrehte Regentonnen, 
sodass jeder Schüler eine eigene bespielen 
konnte. Sascha, der Projektleiter, zeigte 
mit Eindrücklichkeit, wie die Regenton-
nen zum Schlagzeug umfunktioniert wer-
den können. Getrommelt wurde dabei mit 
zwei Schlagzeugstöcken auf gewöhnlichen 

Regenfässern – frei und ohne Noten! Es 
gab verschiedene Rhythmen, die die Kinder 
kennenlernten.  

Mit Hilfe von Sascha war es sogar möglich, 
dass am Ende zwei Rhythmen gleichzeitig 
gespielt wurden. Mit erstaunlicher Präzision 
wurden die scheinbar bescheiden klang-
lichen Möglichkeiten dieser „Instrumente“ 
in einer Art und Weise ausgeschöpft, die 
verblüffte und begeisterte. Es machte allen 
großen Spaß. Zudem konnte Sascha die 
Kinder mit seiner Fingerfertigkeit überzeu-
gen, indem er mit seinen Sticks verschie-
dene Kunststücke zeigte. Hier nochmal 
vielen Dank an ihn für den schönen Tag. 
Dank unseres engagierten Fördervereins 
können solche Projekte finanziert werden. 
Und schon bald wird es möglich sein, das 
„Trashdrumming“ mit schuleigenen Regen-
tonnen und Sticks, die vom Förderverein 
angeschafft werden, im Musikunterricht 
„coronakonform“ weiterzuführen.

Eine Kampagne des

Jetzt App ladenund Radverkehrverbessern!
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Konferenz der Maulwürfe 
Vorschüler der Kita Chateau- Renault erlebten Demokratie und aufregende Projektwochen

Je mehr das Kindergartenjahr sich dem 
Ende zuneigt, desto mehr „Aufruhr“ 
herrscht bei den Maulwürfen, besser 

bekannt als die Vorschulkinder der Kinder-
tagesstätte Chateau Renault in Mülheim-
Kärlich. Kurz bevor die Kinder sich auf der 
Zielgeraden in Richtung Schule befinden, 
erleben sie noch eine sehr spannende Zeit in 
der Kindertagesstätte: die Vorschulprojekte. 
Das Beste dabei ist, die Kinder dürfen sich 
die Themen, zu denen Projekte stattfinden, 
selbst aussuchen. Und damit sind wir bei 
der methodischen Umsetzung von Partizi-
pation: „Die Kinderkonferenz“.
 
Kinder werden in der Kita als die Experten 
für ihre individuelle Alltags- und Lebens-
gestaltung begriffen und bekommen u.a. 
innerhalb der Kinderkonferenz die Mög-
lichkeit, eigene Ideen und Wünsche zu 
äußern und das Gefühl, aktiv an einer 
Sache mitwirken zu können. Dabei stehen 
Begriffe wie Teilhabe, Mit- und Selbstbe-
stimmung an vorderster Stelle und unter-
stützen Kinder dabei, ihren Alltag selbstbe-
wusst und stark zu meistern. 

Die Kinderkonferenz der Vorschulkinder 
hatte dieses Mal die bevorstehenden 
Abschlussprojekte zum Inhalt und wurde 
von den Erziehern der Kinder initiiert. Der 
Prozess von der ersten Ideensammlung bis 

zur Einteilung in die jeweiligen Projekte 
wird von den Kindern dabei aktiv mitge-
staltet und dementsprechend auch kind-
gerecht, z.B. in Form von Plakaten und 
Fotos dokumentiert. Die demokratische 
Abstimmung über die endgültigen Projekte 
erfolgte dabei in drei Schritten. Zunächst 
wurden innerhalb der 1. Kinderkonferenz 
Themen gesammelt, die für die Kinder inte-
ressant sind, mit denen sie sich gerne näher 
beschäftigen möchten und die sie sich als 
mögliches Projekt vorstellen könnten. Dabei 
kamen schon einige gute Ideen zusammen. 
Im nächsten Schritt wurde mittels eines 

M e h r -
heitsvo-
tums, der 
Kreis der 
mög l i chen 
Projektthemen 
auf insgesamt vier 
eingegrenzt: Holz, 
Bienen, Tiere und Recy-
cling.
 
Im letzten Schritt gab es dann eine Geheim-
wahl, bei der jedes Kind einzeln in das 
„Wahlbüro“, hier ein Nebenraum der 
Kita zur geheimen Abstimmung gebeten 
wurde. Auf dem Wahlzettel wurden die vier 
Projektthemen der engeren Auswahl mit 
Symbolen kindgerecht dargestellt und die 
Vorschüler hatten die Aufgabe von 1-4 zu 
nummerieren, für welches Projektthema sie 
sich am meisten interessieren, für welches 
am zweitliebsten und so weiter, bis sie die 
vier Themen durchnummeriert hatten. 
Im nächsten Schritt wurde mit den Kin-
dern die Einteilung in die Projektgruppen 
besprochen und nach einer kleinen „Lock-
down- Pause“ konnte bereits im Mai das 
erste Projekt durchgeführt werden. Los ging 
es mit dem Thema Bienen! 

Dieses Projekt startete mit einem Spazier-
gang in der Umgebung, auf welchem Bie-
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nenhotels und tolle bienenfreundliche Gärten entdeckt wurden. 
Zudem lernten die Vorschüler tolle Dinge über das Leben der 
Bienen anschaulich kennen: Was macht ein Imker? Wie bestäu-
ben Bienen die Pflanzen und wie entsteht der Honig? Anhand 
vieler praktischer Materialien lernten die Kinder, wie wichtig 
unsere Bienen für unsere Lebenswelt sind und was wir tun kön-
nen, um sie zu schützen. So bauten die kleinen Bienenexperten 
eigenhändig kleine Bienenhotels um den Tieren einen Unter-
schlupf anbieten zu können und legten zudem eigene kleine Blu-
menwiesen als Nahrung für die Bienen an. 

Das große Motto des Recycling-Projekts hieß „Wiederver-
wenden, statt verschwenden“. Den Kindern ist der Schutz 
der Natur und der sparsame Umgang mit Rohstoffen schon 

lange ein großes Anliegen. Im Müll- und Recyclingpro- 
jekt lernten sie alles über Müll & Mülltrennung und 

wie welche Dinge am besten wiederverwertet wer-
den können. Doch nicht nur theoretisch wurden 

diese Dinge behandelnd: die fleißigen Recy-
cling-Experten werteten selbst Dinge auf und 
hauchten so vielen Alltagsgegenständen neues 
Leben ein: So entstanden z.B. aus gebrauch-
ten Tetra- Packs tolle Blumentöpfe oder aus 
alten, ungenutzten Kleidern neue moderne 
Outfits. Viele dieser tollen Werke sollen 
nun auf Wunsch der Kinder in der Kita zum 

Verkauf angeboten und dessen Erlös an einen 
guten Zweck gespendet werden.

Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer der Pro-
jektgruppe „Tiere“. Diese hatten ihr Themenfeld 

im Vorfeld bereits partizipatorisch auf Wale und Del-
fine eingegrenzt. Viele Fragen galt es während des Projekts 
zu beantworten, wie z.B.: Welche Arten von Walen gibt es 
und wie heißen diese? Welches ist der größte Wal? Wie leben 
die Wale und von was ernähren sie sich? Diese und vielen 
weiteren Fragen gingen die angehenden Tierexperten mit 
vielen praktischen Mitteln auf den Grund, indem sie u.a. 
Bücher anschauten, tolle Unterwasserwelten bastelten oder 
einen eigenen Wal aus Pappmaschee herstellten. Die überra-
schendste Erkenntnis während des Projekts war jedoch, dass 
Delphine ebenso eine Unterart der Wale darstellen und somit 
zu der Gattung der Wale gehören. 

Am Schluss startete die vierte Projektgruppe, die sich dem Thema 
„Holz“ ganz praktisch näherte. In der Waldwoche beschäftigten 
sie sich u.a. mit Fragen wie: „Welche Arten von Holz aus dem 
Wald können problemlos gesammelt werden, ohne die Natur 
zu schädigen?“ Oder: „Wie erkenne ich, wie alt ein Baum ist?“ 
Neben diesem theoretischen Input lernten sie zudem, tolle 
Dinge aus Holz herzustellen. Wie von den Projektteilnehmern 
gewünscht, bauten sie im Wald u.a. Pfeil und Bogen und kre-
ative Bilder aus Astscheiben. Im Werkraum der Einrichtung 
stellten sie Holzkunstwerke her und bauten als großen Abschluss 
gemeinsam ein neues Spielhaus auf das Außengelände der Kita, 
auf welches die Kinder sehr stolz sind.



Der echte "Müllemer Jung" 
Paul Platzek gehört in seinem 
zweiten Seniorenjahr eben-
falls zum Oberligakader.

Die U23 Coaches Niklas Kuhn (rechts) und Thorsten Knöll (links) freu-
en sich über die Neuzugänge Jan Weeser (3.v.r.), der aus Metternich 
zurückkehrt und Melih Tamur, Eric Freiberger, sowie Ridvan Akburak 
aus der eigenen A-Jugend.

Mit Pascal Steinmetz und Jan Hawel sind zwei renommierte Stürmer 
aus der Rheinlandliga zur SG 2000 in den Oberligakader gewechselt.

Marko Slowik hat sich durch 
gute Leistungen in der 
U23 für die 1. Mannschaft 
empfohlen.

Teams der SG 2000 freuen sich: 
Schwitzen – Kicken – Kennenlernen

Zwei abgebrochene Spielzeiten liegen 
hinter den Fußballern der SG 2000. 
Die Freude war riesig, als im Juni 

wieder mit halbwegs normalem Training 
begonnen werden konnte. Mittlerweile lau-
fen die Vorbereitungen auf die neue Saison 
auf Hochtouren. Am Wochenende 14. – 16. 
August wird das Oberligateam mit einem 
Heimspiel in die Saison starten. „Das Gros 
des Kaders ist zusammengeblieben“, berich-
tet Thomas Arzbach, „die Leistungsträger 
sowieso.“ Die wenigen Abgänge wurden 
mehr als kompensiert. „Gerade im Offen-
sivbereich haben wir nun mehr Optionen“, 
freut sich der Coach über die Neuzugänge 
Jan Hawel und Pascal Steinmetz. „Und dann 
haben wir wieder eine Reihe Perspektivspie-
ler im Kader dabei, die für richtig Betrieb 
im Training sorgen.“ Der ein oder andere 
Perspektivspieler wird im Laufe der Saison 
sicherlich auch Spielpraxis in der U23 sam-
meln. „Das gehört zu unserem Konzept“, 
erklärt Bernd Müller. Der 1. Vorsitzende legt 
mit seinen Vorstandskollegen großen Wert 
auf die Durchlässigkeit und Kooperation 
der 1. Mannschaft mit der U23. „So haben 
es nun mit Paul Platzek und Marko Slowik 
zwei Talente in den Oberligakader geschafft“, 
freut sich Müller über diese Entwicklungen.

Auch die U23 wird Mitte August in die Sai-
son starten. Beim ersten Test gegen die eigene 
1. Mannschaft (1:6) war schon zu erkennen, 
dass auch das Trainerduo Niklas Kuhn und 
Thorsten Knöll einen sehr talentierten und 

motivierten Kader beisammen hat. „Wir 
freuen uns auf die neue Saison“, spricht der 
Vereinsboss allen SG-Fans aus dem Herzen.

Der Kartenvorverkauf für die neue Spiel-
zeit in der Oberliga wird übrigens mit dem 
Sesterhenn Cup am 31. Juli und 1. August 

beginnen. Ab dem 2. August werden weiter-
hin Dauerkarten im Hotel Grüters und in 
der Provinzial Geschäftsstelle von Mathias 
Bang bis zum 14. August angeboten.

Das erste Spiel wird am Samstag 15. August 
zuhause gegen Salmrohr statt finden. 

Beim internen Test begegneten sich auch einige Neuzugänge 
im Zweifel in der Luft, wie hier Torsteher Jonas Landen und Mittelstürmer Jan Hawel.
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Optimieren Sie Ihre Druckanforderungen, steigern Sie die Produktivität und 
erzielen somit Kosteneinsparungen für Ihr Unternehmen.

Prozesse im Zusammenhang mit Druck und Dokumenten gehen oftmals mit offenen Fragen einher. 
Wissen Sie beispielsweise, in welchem Umfang in Ihrem Unternehmen täglich 
vermeidbare Druckvorgänge durchgeführt werden, die unnötige Kosten verursachen? 
Kennen Sie die Druckkosten je s/w und Farbseite ? 
Wieviel Zeit verbringen Sie oder Ihre Mitarbeiter mit der Verwaltung und Wartung Ihrer 
Druckerflotte – Zeit, in der Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren könnten?

CPS solutions erarbeitet mit Hilfe eines strukturierten Prozesses eine Lösung für Ihren 
Dokumenten-Workflow. Wir untersuchen und analysieren Ihre aktuellen Prozesse/Workflows im 
Unternehmen und empfehlen eine integrierte Lösung. Unser kontinuierlicher Verwaltungs-, 
Überprüfungs- und Implementierungsprozess stellt sicher, dass Ihre Dokumenten-Workflow-
Prozesse mit den Änderungen in Ihrem Unternehmen Schritt halten 
und entsprechend angepasst werden.

CPS solutions übernimmt auch Ihre „lästigen“ Prozesse…  
Tonerbevorratung ? Bestellung Verbrauchsmaterial ?
Serviceanforderung und Auswertung der Zählerstände?

„Schon wieder kein Toner bestellt und/oder der Servicetechniker 
wurde für eine anstehende Wartung nicht informiert“ 

Dieses gehört mit unserem CPS Printmanagement Tool der Vergangenheit an. 
Wir sehen wie es Ihren Systemen geht und bieten Ihnen die komfortable Fernüberwachung aller Netzwerk-Systeme für Ihre 
Toner- und Verbrauchsmaterialbestellungen, Serviceanforderungen sowie Auswertung der Zählerstände. 
Wir sorgen automatisiert für termingerechte Tonerlieferung, direkt an den Arbeitsplatz des Anwenders. 

Selbst wenn Sie sich von Ihrer bisherigen Drucker- und Kopierer Flotte nicht trennen möchten und diese 
nicht bei uns gekauft haben, wir übernehmen auch die Prozesse für Fremdgeräte. 

Darauf erhalten Sie unser Wort !

IT Lösungen & Dienstleistungen l Druck-, Kopier- und Scanlösungen

Mobile Workflow Lösungen MyFlow365 l App Entwicklung

CPS solutions GmbH & Co. KG l Mülheim - Kärlich und Mendig l Tel: 02652 528510 l info@solutions-office.de

OPTIMIEREN
Sie Ihren Dokumenten Workflow
und Ihr Print management
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SG Fußballcamp-Wochen
Campleiter Jan Henrich im Interview 

Die SG 2000 veranstaltet in den 
Sommerferien 2 Fußballcamps für 
Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. 

In den letzten beiden Ferienwochen, im 
Zeitraum vom 16. - 20. August bzw. vom 
23. - 27. August geht der Spaß für die Mäd-
chen und Jungs so richtig los. 

Die Fußballcamps sind gleichzeitig auch 
der Startschuss für die neue Fußballschule 
der SG 2000. Diese wird ab September 
jeden Sonntag im Schul- und Sportzen-
trum stattfinden! Fußballschul- und Camp-
leiter wird ein engagierter Spieler unserer 1. 
Mannschaft und erfahrener Camp-Trainer 
sein: Jan Henrich! 

Dieser blickt mit Vorfreude auf die bei-
den Wochen und hat einige Fragen zum 
Camp beantwortet: 

Wie kommt es, dass du jetzt der Campleiter bist? 
Ich war jetzt insgesamt 10 Jahre als Trai-
ner bei Fußballcamps in Mülheim-Kärlich 
und Andernach aktiv. Dadurch konnte 
ich natürlich auch viele Erfahrungen 
im Bereich Organisation sammeln. Als 
beschlossen wurde, dass wir als Verein nun 
eigene Camps und eine Fußballschule, die 
im September starten wird, anbieten wer-
den, kam der Vorstand auf mich zu und 
hat mich gefragt ob ich die Leitung über-
nehmen möchte. Das Angebot konnte 
ich natürlich nicht ablehnen und bin sehr 
dankbar für das Vertrauen. 

Hast du Erfahrungen mit Fußballcamps? 
Wie gesagt, habe ich insgesamt 10 Jahre 
jetzt als Trainer bei Fußballcamps auf dem 
Platz gestanden. Viel witziger noch, dass 
ich als Kind selbst bei den TomTom-Fuß-
ballcamps Teilnehmer war und irgendwann 

den „Sprung“ vom Spieler zum Trainer 
geschafft habe. Somit bin ich quasi mit 
Fußballcamps aufgewachsen. *lacht* 

Wie wird ein Tag im Camp aussehen? 
Der Camp-Tag beginnt immer um 9:30 
Uhr. Nach kurzer Begrüßung und gemein-
samen Aufwärmen werden die Kinder in 
altersgerechte Trainingsgruppen eingeteilt 
und trainiert. Um 12 Uhr gibt es dann 

CUP 2021

Schul - und Sportzentrum Mülheim - Kärlich

 31. Juli - 1. August

Endlich geht es wieder los!

Das Blitz-Turnier 
im Sommer!

www.sg2000mk.de

4 TEAMS
4 SPIELE

Wann: 16. - 20.08.2021 & 23. - 27.08.2021 

Wer:  Mädchen und Jungs  
im Alter von 6-12 Jahren 

Teilnahmegebühr:
160,- Euro
135,- Euro für Camp-Wiederholer 
und Mitglieder der SG 2000

Infos und Anmeldung:
www.sg2000mk.de/fussballschule
fussballschule@sg2000mk.de

FUSSBALLCAMPS IN DEN FUSSBALLCAMPS IN DEN 
S O M M E R F E R I E NS O M M E R F E R I E N
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Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .

STADTJournal  Sonderteil
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Erster Sesterhenn Cup im Sommer: 
Vier Teams – Vier Spiele

Eine lange Durststrecke liegt hinter 
den Fußballern und den Fans in der 
Region. „Und deshalb spielen wir 

erstmals einen Sesterhenn Cup im Som-
mer“, erklärt Bernd Müller. Der 1. Vorsit-
zende der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat 
eine Idee mit dem Sponsor Johannes Sester-
henn und den sportlich Verantwortlichen 
entwickelt, die jedem Fan in der Region ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Blitzturniere zur Saisonvorbereitung haben 
ihren Reiz, erst recht nach dieser viel zu 
langen Fußball-Pause. „Wenn es dann noch 
um einen prestigeträchtigen Titel geht, ist 
die Vorfreude noch mal größer.“ Das als 
Hallenturnier berühmt-berüchtigte Event 
wird am 31. Juli und 1. August runterge-
brochen auf vier Teams, die zum stetigen 
Inventar des Sesterhenn Cups gehören. In 
zwei Halbfinals am Samstag werden um 15 
Uhr die gastgebende SG 2000 und der TuS 
Mayen aufeinandertreffen. Ab 17 Uhr 30 
wird die TuS aus Koblenz vom Verbandsli-
gisten SG 99 Andernach gefordert werden. 
„Zwei Oberligisten, zwei ambitionierte 
Rheinlandligisten – eine gute Mischung“, 
findet Thomas Arzbach. Die Anstoßzeiten 
gelten auch für das kleine und das große 
Finale am Sonntag. „Die Spiele werden 
über 80 Minuten ohne Verlängerung ange-
setzt – eventuell bekommen die Zuschauer 
ein paar Elfmeter zu sehen“, freut sich der 
Coach der SG 2000 auf diese beiden Tage, 

zwei Wochen vor dem Saisonstart. Neben 
einem prominenten Pokal winken dem Sie-
ger 500 Euro für die Vereinskasse, für die 
weiteren Plätze werden 250, 150 und 100 
Euro ausgelobt. „Das ist eine Anerkennung, 
mehr nicht. Es ist ein Turnier mit Freund-
schaftsspielcharakter und es sind für alle 
Teams zwei gute Tests“, will Bernd Müller 
den sportlichen Wert unbedingt richtig ein-
ordnen. „Aber allein die Tatsache, dass wie-
der gespielt werden kann – Stand heute mit 
bis zu 500 Zuschauern ohne Vorverkauf 
und Kontakterfassung – wir freuen uns ein-
fach nur auf das Wochenende.“

Zum Eintrittspreis von nur 5 Euro können 
die Fans gleich zwei Partien sehen – „und 
nicht nur unsere Anhängerschaft ist sicher-
lich gespannt auf das neue Team“, freut sich 
auch Thomas Arzbach auf die Begegnungen. 
„Übrigens auch die neben dem Platz.“ Er 
selbst konnte den Titel als Spieler der EGC 
Wirges schon gewinnen. „Ich weiß, dass die 
Gastgeber noch nie gewonnen haben“, frot-
zelt der Coach, „aber wir müssen zugeben, 
es hätte nicht den gleichen Stellenwert wie 
in der Halle. Da bekommen wir hoffentlich 
im Januar 2022 die nächste Chance.“

Jetzt heißt es erst einmal Sommer-Sester-
henn Cup am 31. Juli und 1. August auf 
dem Hybridrasen im Schul- und Sportzen-
trum Mülheim-Kärlich – endlich wieder 
regionaler Fußball! 

Mittagessen im Vereinsheim, wo noch-
mal ordentlich Energie für den Nach-
mittag zu sich genommen wird. Am 
Nachmittag bilden wir immer wieder 
neu gemischte Teams, die sich dann in 
verschiedenen Turnierformen miteinan-
der messen können. Feierabend ist dann 
täglich um 16 Uhr. 

Was wird den Kindern geboten? 
Unser Angebot besteht in erster Linie aus 
ganz viel Freude und Spaß am Fußball, 
den ganzen Tag zu kicken, Kinder indi-
viduell zu fördern, leckerem Mittagessen 
und für reichlich Trinkwasser ist auch 
gesorgt. Zusätzlich bekommt jedes Kind 
einen Trikotsatz von Puma, eine Trinkfla-
sche und am letzten Tag der Woche gibt 
es ein Erinnerungsfoto mit Urkunde. 

Gibt es Anforderungen an die Kinder? 
Die einzige Anforderung die es an die 
Kinder gibt, ist es, ausgeschlafen, mit 
guter Laune und viel Spaß morgens auf 
das Sportgelände zu kommen. 

Sport  STADTJournal
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8. DAN Taekwondo-Meisterehrung für Bernie Willems

Eine hohe Ehrung in der Kampfkunst Taekwondo erhielt Tae-
kwondo-Meister Bernie Willems von der Internationalen Tae-
kwondo Federation Germany. Bernie Willems wurde der 8. 

DAN Senior Meistergrad für seine jahrzehntelangen meisterlichen 
Tätigkeiten in dieser fernöstlichen Kunst vom Präsidium der ITF 
Germany verliehen.

Willems, der 1976 mit Taekwondo in Koblenz begann und im 
Jahre 1980 beim damaligen koreanischen National-Trainer Ko Eui 
Min den 1. Dan bestand, gewann in seiner aktiven Laufbahn mehr-
mals Deutsche und Europameisterschaften. Bei internationalen 
Wettkämpfen konnte er sogar einige Weltmeister besiegen! Auch in 
Amerika siegte er bei mehreren Championships.
Als Trainer gewannen seine Schüler mehrere Deutsche, Europa- 
und Weltmeisterschaften. Zwei von ihnen wurden, wie er selbst in 
ihrer Heimatstadt zum Sportler des Jahres gekürt.

Sein enormes Wissen ist in seinem Buch, in mehreren DVDs sowie 
in unzähligen Benefiz-Veranstaltungen für Kinder in Not in Europa 
zu sehen.
In mehreren Fernsehauftritten half er der Kampfkunst vor Millio-
nen von Zuschauern zu einem positiven Feedback, unter anderem 
im aktuellen Sportstudio.
Die europäische Hall of Fame der Kampfkünste nahm ihn in Bel-
grad vor großer Kulisse für seine Erfolge auf.
Als Sportler des Jahres in Mülheim-Kärlich und auch Träger der 
Ehrennadel des Sports von Koblenz wurde er in seinen Heimatstäd-
ten geehrt.
In sechs verschiedenen internationalen Kampfkunst-Fachmaga-
zinen zierte er das Titelblatt.
Den begehrten amerikanischen Joe Lewis Eternal Award erhielt er 
aus Atlanta in Georgia sowie den Titel Instructor of the Year vor 
toller Kulisse in München.
In Koblenz absolvierte er mit Erfolg bereits mehrere Kampfkunst-Bene-
fiz-Seminare und Kinder-Championships. Den Erlös spendete er an das 
Kinderhospiz Koblenz und der Internationalen Children Help e. V.. 

Die nächste Benefiz-Veranstaltung findet am 23. Oktober in 
Koblenz statt.

Voll motiviert sieht er sich für seine sportliche Zukunft als amtie-
render Bundestrainer der ITF-Germany und auch als Trainer in der 
Willems Kampfkunst Akademie (WKA-Koblenz e. V.) für weitere 
Aufgaben gewachsen.
Bernie Willems, ein Leben für den Sport!
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SSV Urmitz-Bahnhof
Auch in diesem Jahr nur halber Beitrag!

Da uns die Corona-Pandemie 
auch 2021 noch voll im 
Griff hat, beschloss der 

Vorstand, wie bereits 2020 sei-
nen Mitgliedern in der Corona-
Krise entgegen zu kommen und 
auch in diesem Jahr allen einen 
Halb-Jahres-Beitrag zu erlas-
sen. Das bedeutet: Mitglieder, 
die halbjährlich zahlen, wurden im 
Dez. 2020 belastet und dann auch in diesem 

Jahr nur im Dezember. Mitglieder, 
die jährlichen Einzug vereinbart 

haben, wurden 2020 gar nicht 
belastet und es wird nur in die-
sem Jahr im Dezember einge-
zogen. Unterm Strich wurde so 
jedem SSV-ler ein kompletter 
Jahresbeitrag erlassen. Außer-

dem wird die in der Jahreshaupt-
versammlung vom 15.01.2020 

beschlossene Beitragserhöhung von einem 

Euro pro Monat erst 2022 umgesetzt.  Wir 
hoffen, dass diese Maßnahmen allen Mitglie-
dern gerecht werden und nach der Pandemie 
alle wieder den Weg zu den Sportstätten 
finden werden. Die sinkenden Inzidenz-
zahlen machen Hoffnung und wir sind opti-
mistisch, dass nach den Sommerferien alle 
Gruppen ihre Aktivitäten wieder aufnehmen 
können. Nähere Infos hierzu werden zeitnah 
erfolgen.

Manfred Krämer
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80% der Kunden in herkömmlichen  
Fitnesseinrichtungen sind nicht 
erfolgreich. Das hat zwei Gründe:

1. Wissenschaftlich bewiesen verliert 
jeder Mensch ab dem 25. Lebensjahr 
1% seiner Muskulatur pro Jahr. Dabei 
sind Muskeln nicht nur dafür da, unse-
ren Körper zu bewegen, sondern auch 
für viele Stoffwechselvorgänge, Ener-
giegewinnung und ein gutes Immun-
system mitverantwortlich.

2. Viele Kunden starten durchaus  
motiviert in ihr Training. Doch schon 
nach wenigen Wochen sinken Moti-
vation und Regelmäßigkeit - es fehlt 
die Entwicklung einer Routine im 
Trainingsalltag.

Wenn Du mal ehrlich in Dich reinhörst, 
ist das Training gar nicht das Problem, 
sondern es ist das Durchhalten, oder? 
Genau deshalb haben wir ein neu-
artiges Konzept entwickelt, mit dem 
wir Dir Lösungen an die Hand geben, 
die Dir helfen Deine Trainingstherapie 
durchzuhalten und zu einer guten 
Gewohnheit werden lassen - an 365 
Tagen im Jahr.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann schneide den nebenstehenden 
Gutschein für ein kostenloses Probetrai-
ning im Wert von 99 Euro aus und ver-
einbare einen Termin im Gesundarium.

Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Straße 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 9564466
info@gesundarium.de

GGEESSUUNNDDHHEEIITT
AALLSS  GGUUTTEE
GGEEWWOOHHNNHHEEIITT

Unsere  Öffnungszeiten:Montag - Donnerstag:7.00 - 21.00 UhrFreitag: 7.00 - 20.00 UhrSamstag & Sonntag:10.00 - 16.00 Uhr

„ Im Gesundarium trifft 
man andere nette Menschen 
und findet immer jemanden 

zum Austausch.“

„Das Gesundarium setzt sich nicht 
nur das Ziel Deine persönlichen 

Gesundheitsziele zu erreichen, sondern 
ist auch ein Treffpunkt für nette Leute.“

Das sagen unsere Mitglieder:

„Woanders habe ich es 
so nicht erlebt, dass das 
gesamte Team nett und
immer hilfsbereit ist.“

GUTSCHEIN FÜR 
EIN PROBETRAINING
Der Gutschein für ein kostenfreies 2-tägiges 
Probetraining im Wert von 99 Euro enthält:

• Ausgiebige Anamnese und Körperanalyse
• Messung von Muskel-, Fett- und Wasserhaushalt
• Analyse der Vitalwerte
• Probetraining mit individuellen Übungen

• Stressanalyse und Luftanhaltetest
• Sauerstoffzelltraining mit Gecko+
• Analyse des Zelltrainings
• Empfehlung für Ihr weiteres Gesundheitstraining

1.
 Ta

g
2.

 Ta
g

Keine Barauszahlung. Gutschein gültig bis 15.08.2021.

Foto: AdobeStock / H
alfpoint
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Max Erbar hinterlässt viele Spuren

Max Erbar, Ehrenamtsträger der Stadt Mülheim-Kärlich, ist nach kurzer 
Krankheit im 92. Lebensjahr verstorben. Sein Engagement in vielen Bereichen 
des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens über viele Jahrzehnte hinweg 
war außergewöhnlich und stets unentgeltlich.

Seine Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt Mülheim war ihm ein Herzensan-
liegen. Als 2. Vorsitzender des Verwaltungsrates brachte er von 1977 bis 2012 
zahlreiche Bauvorhaben und Renovierungen kirchlicher Gebäude in Gang 
und überwachte diese auch. In seiner Verantwortung wurde der gesamte Kir-
cheninnenraum über viele Monate neu gestaltet. Weiterhin hat er die Sanie-
rung des damals noch kirchlichen Kindergartens „Don Bosco“ begleitet und 
die Sanierungen des Pfarrhauses und des Pfarrheims tatkräftig unterstützt. 
Auch die Anschaffung einer neuen Orgel fällt in seine Amtszeit. Besonders 
wichtig war ihm bei allen Baumaßnahmen, dass diese so umgesetzt wurden, 
dass anschließend eine praktische Nutzung möglich war und die Besucher die 
Orte gut nutzen konnten. Für all diese Maßnahmen schaffte er es, zusammen 
mit den anderen Verwaltungsratsmitgliedern die notwendigen finanziellen 
Eigenleistungen der Kirchengemeinde aufzubringen. Max Erbar war sehr gut 
mit den heimischen Handwerks- und Industriebetrieben vernetzt und sparte 
dadurch so manchen Euro.

Er wohnte nicht nur nahe bei der Kirche, sie war auch für sein religiöses 
Leben von großer Bedeutung. Nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungs-
rat 2012 stand er auch weiter den Gremien mit Rat und Tat zur Seite. Neben 
der Pfarrgemeinde hat er auch viel Herzblut dem Tennisclub Mülheim-Kär-
lich gegeben. Als Gründungsmitglied setzte er sich auch in diesem Verein 
gerne ein und war auch dort immer da, wenn er gebraucht wurde, und prägte 
damit seinen Club maßgeblich mit.

Schließlich galt sein Interesse auch der Politischen Gemeinde, vor allem den 
Ratssitzungen. Ein Vertreter der Zivilgemeinde drückte das mal so aus: „Max 
interessiert sich stets für die politischen Entscheidungen und hat diese gelobt, 
aber auch kritisiert. Dabei hat er nie sein freundliches, ruhiges und überlegtes 
Auftreten verloren. Für mich war er immer ein angenehmer, kompetenter und 
sachlicher Gesprächspartner.“

Für seine vielen Verdienste wurde er von der Stadt Mülheim-Kärlich als erster 
Ehrenamtspreisträger gewürdigt. 2012 erhielt er nach dem Ausscheiden aus 
dem Verwaltungsrat von Bischoff Ackermann auch die Dankesurkunde des 
Bistums Trier. Weiterhin wurde er vom Landkreis mit dem Wappenteller aus-
gezeichnet.

Die Pfarrei Maria Himmelfahrt Mülheim, aber auch viele andere Vereine und 
Gruppierungen haben Max Erbar sehr viel zu verdanken und werden sein 
Wirken in guter Erinnerung halten!

Thomas Kremer
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Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“

Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service 
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich. 
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit 
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern 
etwas Besonderes zum Kennenlernen an: 
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen 
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden 
sehen, dass unser Service passt und dass Sie 
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro 
Auto richtig Geld sparen. 
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Damals wie heute der 
Partner für Immobilien-
Finanzierung.
Du machst heute vieles anders als deine Eltern
und Großeltern. Doch beim Bau oder Kauf einer 
Immobilie sind seit eh und je Zuverlässigkeit und
ein starker Partner gefragt: Wir geben Sicherheit 
– auch für deine Lebensplanung!

sparkasse-koblenz.de

Wir haben schon das 
Haus deiner Großeltern 
fi nanziert.


