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10. Sparkassen-Gewerbeparklauf
Jetzt für 9. Oktober anmelden

Ki u. Ka Kärlich feierte
100 + 2 Jahre

SG 2000 gibt Gas
Tolle Turniere

Fidelio feiert
Kirmes steht an

Jubiläum im Seniorenzentrum
20 Jahre jung

SONNTAG
9. OKTOBER
AB 9.15 UHR

9.15 Uhr:
10km Volkslauf
10.45 Uhr:
1km U8 (Jahrgänge 2015/2016)
11.00 Uhr:
1km U10 (Jahrgänge 2013/2014)
11.15 Uhr:
1km U12 (Jahrgänge 2011/2012)

SCAN ME!

JETZT ALS TEAM
ODER EINZELN
ANMELDEN!

11.45 Uhr:
5km Firmenlauf und Jedermannslauf
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Editorial STADTJournal

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!
Nachdem wir die Corona-Pandemie trotz
extremer Einschränkungen in den Jahren
2020 und 2021 relativ gut überstanden
haben, zeigt sich jetzt das, was viele schon
vorhergesagt haben. Wir müssen lernen,
mit Corona zu leben und zu akzeptieren,
dass sich jeder von uns ein weiteres Mal mit
dem Virus infizieren kann. Aber ich denke,
dass wir die Pandemie so angenommen
haben und das “normale“ Leben bei uns
doch in wesentlichen Bereichen wieder
Einzug genommen hat. Das ist auch richtig
und wichtig so.
Im Rahmen dieser neuen Normalität haben
wir im Juni schon unser Stadtfest gefeiert.
Vereine, wie die Ki und Ka Kärlich, haben
Feierlichkeiten nachgeholt, die geplant,
aber durch Corona nicht durchgeführt
werden konnten. Der MGV Cäcilia
Mülheim hat sein 175-jähriges Jubiläum
im Rahmen des Verbandsgemeinde
Chorfestivals wie geplant durchgeführt.
Weiterhin hat die Ki und Ka Urmitz-Bhf.
wieder die traditionelle Kirmes mit großem
Erfolg gefeiert. So wird auch der Theaterund Heimatverein Fidelio Mitte August
die Kirmes in Mülheim durchführen.
Nachdem der Fidelio dies im letzten Jahr
schon unter relativ schwierigen Corona
Einschränkungen auf dem neugestalteten
Kolpingplatz gemacht hat, sind die
Voraussetzungen in diesem Jahr wesentlich
besser und die Vorbereitungen schon sehr
vielversprechend. So wünsche ich den
Verantwortlichen vom Fidelio sowie dem
Team vom Brauhaus Mülheim-Kärlich, was
sich ebenfalls an der Durchführung beteiligt,
den erhofften Erfolg. Damit die Kirmes ein
schönes Fest wird, rufe ich alle Bürgerinnen
und Bürger von Mülheim-Kärlich auf, die
Kirmes im Bereich um den Kolpingplatz
mit ihrer Anwesenheit zu unterstützen. Bei
relativ normalen Coronabedingungen sollte
das ein schönes Fest werden.
Ja und nachdem wir die eine schwierige
Phase gut überstanden haben, kommt
prompt die nächste. Dass sich mit Beginn
des Ukrainekrieges die Sicherheitslage in
Europa grundlegend verändert hat, war uns

relativ schnell klar. Welche Auswirkungen
das aber jetzt für uns alle im Hinblick auf
die Energiepreise, die Energieversorgung
und somit auf das Leben allgemein mit
sich bringt, war nicht sofort für jeden
erkennbar.
Auf Grund der Abhängigkeit von russischem
Erdgas sind wir mitten in einer schweren
Energiekrise, die von uns allen, so wie es
die Fachleute vorhersagen, viel abverlangen
wird. Das zeigt sich aktuell schon in den
Preisen. So werden die Hinweise der
Fachleute nicht weniger, die sagen, dass wir
Energie einsparen müssen.
Auch wir haben daraufhin erste
Maßnahmen eingeleitet, um Energie zu
sparen. So haben wir unter anderem die
Brunnenanlagen bis auf die am Platz
Chateau-Renault abgeschaltet. Die Anlage
am Platz Chateau-Renault soll weiterhin
als Aufenthaltsfläche für die Bürgerinnen
und Bürger und den Kindern als Spielfläche
dienen. Wir sind der Meinung, dass man in
einer solch schwierigen Zeit den Menschen
nicht alles nehmen darf.
Wir haben die Außenbeleuchtung an
den öffentlichen Gebäuden und Plätzen
abgeschaltet. Die Straßenbeleuchtung
wurde
in den letzten Jahren schon
großflächig auf LED umgestellt, so dass dort
schon wesentliche Energieeinsparungen
erzielt werden und die dann noch in den
Nachtstunden durch reduzierte Leistung
verstärkt werden. Weiterhin haben wir
festgelegt, dass die Sporthallen mit Beginn
der Heizphase nur noch auf 15 C°-17 C°
beheizt werden. Weitere Maßnahmen sind
in der Planung.
In der Phase, wo Energie eingespart werden
soll, wirkt natürlich eine Meldung, dass
wir daran denken, dass Freizeitbad Tauris
wieder in einen Standby-Betrieb zu nehmen
und teilweise zu öffnen, etwas unwirklich.
Doch genau diese Entscheidung wurde
dem Stadtrat in seiner Sitzung am 21. Juli
zum Beschluss vorgelegt und mehrheitlich
beschlossen.

Zur Vorgeschichte! Nachdem das
Freizeitbad über die Zeit der Corona
bedingten Schließung im StandbyBetrieb gehalten wurde, was für die
Gebäudesubstanz sowie die Wassertechnik
wichtig war und man es kurzfristig immer
wieder eröffnen hätte können, gab es im
Oktober 2021 einen Hinweis, dass es
Probleme mit der Dachkonstruktion
gibt, was eine aufwändige Sanierung
zur Folge hat. Man gab uns darauf
hin den Rat, das Bad ganz herunter zu
fahren, damit man die Dachsanierung
durchführen und sofort im Anschluss
daran in die geplante Generalsanierung
übergehen kann. Diesem Rat wurde dann
nachgekommen. Doch Anfang des Jahres
stellte sich die Information zum Dach
als falsch heraus und mit dem Beginn
der Generalsanierung ist auch nicht vor
Oktober 2023 zu rechnen. Auf Grund der
sich daraus ergebenden neuen Situation
waren wir der Meinung, dass man
sich über eine Aufnahme des StandbyBetriebes Gedanken machen sollte und
den Bürgerinnen und Bürgern bzw. den
Kindern die Möglichkeit geben sollte, das
Freizeitbad wieder nutzen zu können. In
einer Pressemitteilung wurde dies anders
dargestellt, denn bereits die bisherige
Zeitplanung bis zur Generalsanierung
enthielt immer eine Wiederaufnahme des
Badebetriebes.
Fortsetzung Seite 4 u
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Besonders das Schulschwimmen bzw. die
Durchführung von Schwimmkursen sowie
das Angebot von Aquagymnastik ist uns
wichtig und steht im Vordergrund. Somit
hätten Familien wenigstens für eine gewisse
Zeit wieder die Möglichkeit, Kinder hier
vor Ort zu Schwimmkursen anzumelden.
Ebenfalls soll der Bereich der Sauna zur
Verfügung gestellt werden. Weiterhin
besteht so die Möglichkeit, das Personal
vorerst weiter zu beschäftigen.
Dass der Weg nicht billig wird, war uns
auch klar. Man muss aber bedenken, dass
uns das Tauris jedes Jahr durch Corona
fast eine Million Euro gekostet hat. Mit
einem ähnlichen Betrag wäre auch für das
nächste Jahr wahrscheinlich zu rechnen.
Weiterhin kann ein Gebäude, auch ohne
eine Nutzung, nicht unbeheizt bleiben.
Jedes Gebäude, ob Einfamilienhaus
oder Gewerbegebäude, benötigt einen
Mindestbedarf an Energie. …!
In der besagten Pressemitteilung ist
von Instandhaltungskosten in Höhe
von 175.000 Euro die Rede. Das ist
soweit korrekt. Wobei man dazu sagen
muss, dass ein Großteil der Kosten für
Technik eingesetzt wird, die nach der
Generalsanierung weiter genutzt werden
kann und somit nicht verloren geht, so dass
man hier klar sagen kann: …das Glas ist
halb voll und nicht halb leer!
Die Energiekosten waren für uns und
für die Damen und Herren im Stadtrat
ein Thema. Auch wir haben uns damit
auseinandergesetzt und kamen zu dem
Entschluss, dass es gerade in schwierigen
Zeiten wichtig ist, etwas für die Menschen
vor Ort zu tun und das möchten wir damit.
Hier ist ein wesentlicher Vorteil, dass die
Heizung des Freizeitbades Tauris neben
Erdgas auch mit Heizöl betrieben werden
kann. Dies könnte in einer extremen Phase
von Erdgasknappheit von wesentlichem

Vorteil sein und im Gegensatz zu den
Darstellungen in der Pressemitteilung eine
Möglichkeit für die Menschen sein, sich
aufwärmen zu können, die sich das evtl.
selber nicht mehr leisten können. Somit
sehen wir die Vorbereitung des Tauris auch
als eine vorausschauende Maßnahme für
den Extremfall und somit als sehr sozial.
Wir möchten den Bürgerinnen und
Bürgern von Mülheim-Kärlich der
Verbandsgemeinde und der Region in
schwierigen Zeiten, wo es für viele in der
Zukunft nicht mehr so einfach möglich
sein wird, in Urlaub fahren zu können, eine
Alternative bieten, um die Freizeit mit den
Kindern hier vor Ort gestalten zu können.
Somit soll mit der teilweisen Eröffnung des
Freizeitbades Tauris ein Stück Normalität
in schwierigen Zeiten für die Menschen
gegeben sein und das ist extrem wichtig.
Zum Schluss möchte ich noch auf die
Darstellung in einer Pressemitteilung
eingehen, die besagt, dass man von der
Stadtspitze über zwei Jahr fast nichts in der
Sache gehört hat. Dem möchte ich an dieser
Stelle klar wiedersprechen. Wir haben
mit der Firma APM auch unter Corona
noch versucht, den Badebetrieb wieder
aufzunehmen, das wurde vom Stadtrat
abgelehnt. Dass uns Falschinformationen
vorgelegt wurden, dafür können wir
nichts und das wissen die Verfasser der
Pressemitteilung. Wer die Situation in der
Bäderlandschaft der Region kennt, dem
ist bekannt, dass alle Kapazitäten in den
Bädern ausgeschöpft sind. Den Verfassern
der Pressemitteilung ist dies wohl nicht
bekannt, sonst würden sie nicht Aussagen
treffen, wie dass die jungen Familien sich
Alternativen suchen sollen, wenn sie die
Kinder für Schwimmkurse anmelden
möchten. Wir konnten gerade noch
eine Bahn für den Triathlonclub in der
Deichwelle Neuwied bekommen, damit die
Mitglieder hier das Schwimmen trainieren

konnten. Dafür möchte ich mich bei den
Verantwortlichen der Deichwelle herzlich
bedanken.
Auch die Zusammenarbeit mit der
Verbandsgemeindeverwaltung
wurde
in einem Pressebericht angesprochen.
Hier möchte ich ganz klar darstellen,
dass die Zusammenarbeit mit der
Verbandsgemeindeverwaltung zu jeder
Zeit sehr konstruktiv und zielführend
ist und auch in der Zukunft sein wird.
Wir lassen uns da keinen Keil von außen
hineinschlagen. Aber wie es nun einmal
sein kann, gibt es hier eine unterschiedliche
Meinung in der Sache. Wir haben uns als
Stadt Mülheim-Kärlich und als Eigentümer
des Freizeitbades Tauris für den Weg der
Instandsetzung bis zur Generalsanierung
entschieden und das so in der Sitzungsvorlage
dargestellt. Das ist unser Recht und tun dies
für die Bürgerinnen und Bürger.
Die Darstellungen in der Pressemitteilung
kommen mir eher so vor, als ob auf
alle Fälle verhindert werden soll, dass
das Tauris noch einmal in Betrieb geht,
um somit auch die Grundlage für die
geplante Generalsanierung, die ja von
dem Verfasser der Pressemitteilung schon
abgelehnt wurde, zu nehmen und seine
Meinung durchzusetzen, dass das Tauris
nicht mehr öffnet.
Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Lesen der August-Ausgabe und uns allen
eine schöne Sommerzeit bei fast normalen
Rahmenbedingungen. Aber bleiben Sie
vorsichtig, achtsam und auf alle Fälle
auch sparsam.
Ich schließe mit den so wichtigen Worten:
„Bleiben Sie gesund!“. Es gibt nichts
Wichtigeres!
Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Jetzt schonmal vormerken!
Sonntag, 09. Oktober 2022
ab 9.15 Uhr
Info und Anmeldung: www.gewerbeparklauf.de
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Das falsche Signal zur falschen Zeit

Seit über zwei Jahren, genauer gesagt seit
März 2020, ist das Freizeitbad Tauris für
die Besucher geschlossen. Damit entfällt
nicht nur die Nutzung einer Sport- und
Freizeitstätte: Auch dringend notwendiger Schwimmunterricht für Kinder- und
Jugendliche konnte nicht erfolgen.
Eine Öffnung des Freizeitbades bis zum
Beginn der beschlossenen Generalsanierung
(Oktober 2023) war durch die Stadt Mülheim-Kärlich bislang nicht geplant. Dies sieht
nun anders aus: Die Stadtspitze hat einen
kurzzeitigen Interimsbetrieb vorgeschlagen,
über welchen der Stadtrat in seiner Sitzung
am 21. Juli 2022 zu entscheiden hatte.
Der Vorschlag kommt zu einer Zeit, in der
eine explodierende Energiepreis-Entwicklung
vorliegt. Mehr noch: Es ist in den nächsten
Monaten sogar mit einer Energieknappheit zu
rechnen. Experten erwarten im Herbst/Winter auch eine nächste Corona-Welle.
Bundesregierung, Landesregierung und viele
kommunale Spitzenverbände haben daher
alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert,
möglichst viel Energie einzusparen und sich
auf harte Zeiten einzustellen. Die Aufforderung richtet sich insbesondere auch an die
Wirtschaft und die öffentliche Hand. Viele
Nachbarkommunen haben auch schon erste
Maßnahmen beschlossen. Umso unverständlicher ist es, dass man in Mülheim-Kärlich
zumindest beim Freizeitbad Tauris in eine
vollkommen andere Richtung gehen möchte:
Eine seit über zwei Jahre geschlossene Einrichtung, bei der im regulären Betrieb im
Jahr 2019 bereits sehr hohe Energiekosten
von fast 750.000 € angefallen sind, soll nun
für einen noch zu bestimmenden 6-stelligen
Betrag ertüchtigt werden. Der befristete
Interimsbetrieb bis zur Generalsanierung
würde nur einige Monate umfassen.
Um die vorgenannten rund 750.000 € Energiekosten des Jahres 2019 einzuordnen, ist
folgender Vergleich sinnvoll: Der Energie-

verbrauch der kompletten sonstigen Infrastruktur der Stadt (Schulen, Kitas, Hallen,
Rathaus, Vereinshaus, Betriebshof, Friedhöfe,
Grillhütten, sonstige Gebäude und Straßenbeleuchtung) beträgt rd. 550.000 €/Jahr. Mit
dem Tauris wird der Energieverbrauch der
Stadt somit um rund 140% erhöht.

nung weniger als ein Jahr (die Generalsanierung soll im Oktober 2023 beginnen). Ein
Großteil dieser Ausgaben haben lt. Verbandsgemeindeverwaltung keinerlei bleibende Auswirkung auf die Generalsanierung und sind
somit obsolet, da alle erfolgten Leistungen der
Instandsetzungen zurückgebaut werden.

Die Interims-Öffnung des Mülheim-Kärlicher Freizeitbades steht daher in völligem
Widerspruch zu allen Appellen an Bevölkerung und Wirtschaft, schon heute und
vorausschauend möglichst viel an Energie
zu sparen, um es hoffentlich allen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, sicher über
den Winter zu kommen.

Dabei ist allgemein bekannt, dass eine
Betriebsaufnahme selbst nach Abschluss
notwendiger Arbeiten aktuell völlig offen
ist: Kann angesichts der Gasknappheit in
der kalten Jahreszeit überhaupt Energie für
den Betrieb der Anlage genutzt werden?
Darüber hinaus gehend wird in allen Szenarien von der Verwaltung mit Energiepreissteigerungen beim Gas von 40% und beim Strom
von 15% kalkuliert: Völlig unrealistisch nach
Meinung der Christdemokraten. Jeder, der in
den letzten Tagen Post von seinem Energieversorger bekommen hat, sieht sich mit ganz
anderen Kostensteigerungen konfrontiert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim
Rünz hierzu: „Um es zu verdeutlichen: Die
einen müssen vielleicht zu Hause frieren,
weil sie sich das Heizen einfach nicht mehr
leisten können, die anderen können es sich
leisten, die Wohnung wie gewöhnt zu heizen
und vielleicht zusätzlich noch ins Freizeitbad
Tauris zu gehen – der Verbrauch der knappen Ressource Energie und die Energiekosten des Tauris spielen offensichtlich keine
Rolle. Dieses Szenario wäre aus unserer Sicht
in hohem Maße unsozial“, so Joachim Rünz.
Insofern ist aus Sicht des CDU-Stadtverbandes das Vorgehen der Stadtspitze unverständlich und nicht verantwortbar. „Es ist
genau das falsche Signal zur falschen Zeit“,
so auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende
Max Nikenich.
Bestätigt sieht sich die CDU-Fraktion auch
durch die Ausführungen der Fachleute
der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm. Diese hat ausdrücklich nicht
nur auf die finanziellen Auswirkungen zur
Aufnahme des kurzzeitigen Betriebs, sondern auch auf die vergaberechtlichen und
zeitlichen Aspekte hingewiesen.
Der Instandsetzungsaufwand umfasst demnach allein schätzungsweise 175.000 Euro.
Bis wann die notwendigen Arbeiten überhaupt abgeschlossen sein könnten, vermag
heute keiner zu sagen. Allein unter Berücksichtigung vergaberechtlicher Vorgaben ist
die Aufnahme des Betriebs wohl nicht vor
Dezember 2022 möglich. Insofern umfasst
der Zeitraum einer vorrübergehenden Öff-

Niemand hofft, dass im Winter das Gas
knapp wird. Wenn dies jedoch der Fall
sein wird, wird eines klar sein: Freizeiteinrichtungen (insbesondere Sauna-Anlagen,
wie z.B. im Freizeitbad Tauris) dürften die
ersten sein, bei denen der Energieverbrauch
eingestellt werden muss. Insofern ist der
mehrheitlich von SPD und FWG gefasste
Beschluss zum Interimsbetrieb angesichts
explodierender Energiekosten nicht nur
eine hohe finanzielle Belastung für alle Bürgerinnen und Bürger von Mülheim-Kärlich,
sondern auch ein Risiko, das derzeit schwer
abzuwägen ist. Unter diesen Rahmenbedingungen hat sich die CDU-Fraktion daher
gegen den Interimsbetrieb ausgesprochen.
Anstatt wertvolle und knapp werdende
Energie sowie unvertretbare finanzielle Belastungen in eine Interimsöffnung des Freizeitbades zu stecken, sollte nach anderen
Alternativen und Kooperationen gesucht
werden, Kinder und Jugendlichen Schwimmunterricht zu ermöglichen. Über zwei Jahre
lang hat man in dieser Hinsicht fast nichts
vom Stadtbürgermeister und dem zuständigen Beigeordneten gehört. Auch jetzt gibt es
nur die „große Lösung“ – sukzessive Öffnung
des kompletten Freizeitbades, beginnend mit
dem energie-intensiven Saunabereich.
PM CDU-Stadtverband Mülheim-Kärlich
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Viel los vor Ort
Es wird gefeiert, geholfen, aber auch diskutiert

M

itte Juli durfte ich für Special Olympics Rheinland-Pfalz einen parlamentarischen Abend im neuen Mainzer Landtag
organisieren. Es war ein erfolgreicher, emotionaler Abend, weil die beteiligten beeinträchtigten Menschen eine klasse Figur
abgaben. Es war ein sehr heißer und auch
langer Tag, zum Beispiel für die Kinder eines
inklusiven Zirkusses aus Speyer. Aber diese
kleinen Artisten spielten hoch konzentriert
und doch mitreißend ihr Programm ab. In
einer Talk Runde machte Chico AmericoGalante, der Athletensprecher von Special
Olympics Rheinland-Pfalz klare Ansagen
und redete nicht um den heißen Brei oder
gar uninformiert und fehlerhaft daher wie
der ein oder andere Politiker.

M

I

D

ch durfte im Rahmen des Programms
zwei neue Filme präsentieren. Zum
einen werben wir in einem Video für
die Special Olympics Landesspiele in
Koblenz, die vom 20. - 22. September
stattfinden werden. Zum anderen portraitierten wir die fünf Altensprecher/-innen
von Special Olympics Rheinland-Pfalz.
Ein neues Gremium zur Mitbestimmung,
mit tollen, selbstbewussten, beeinträchtigten Menschen. Diese Videos sind auf
unserem TomTom PR Agentur YouTube
Kanal zu sehen. Zur Präsentation im
neuen, millionenschweren Landtagsgebäude musste teure Technik angemietet
werden, denn die fest installierten Leinwände und Beamer sind nicht durch Laptops anzusteuern. Das ist kein Scherz,
sondern Fakt, in diesem zum Teil vermurksten Gebäude. Das passt für mich
ins Bild, denn in diesem Haus tummeln
sich viel zu viele Menschen, zum Teil
hochgradig überbezahlt, in viel zu vielen Ausschüssen. Aber wen wundert es,
wenn es Bundestag und EU nicht nur
vormachen, sondern ausufern lassen.
Die volle Konzentration gilt in Mainz
einem Untersuchungsausschuss, um endlich Schuldige für die Flutkatastrophe
2021 zu finden. Wie wäre es stattdessen
mit konkreten Maßnahmen, um ähnliche Katastrophen zu verhindern, oder
schnellen, konkreten Hilfen?
6

ein Held diesen Sommer ist Feuerwehrchef Tobias Lussi aus Schuld
an der Ahr. Dieser junge Ehrenamtler hat
in einer Ansprache Tacheles geredet. Sechs
Stunden Verhör über eine Nacht, in der er
mit weiteren Ehrenamtlichen Leben gerettet hat, so weit es ging. Diese Leute werden
mit an den Pranger gestellt, statt gefeiert
– beschämend ohne Ende. Das Einzige,
was funktionieren würde, wenn ähnliches
passieren wird, sind Ersthelfer, Feuerwehren und ähnliche Einsatzkräfte. Der ganze
übergeordnete Moloch ist nach wie vor
ungeordnet, aber groß, mit weiten Wegen.
Es ist einfach nur frustrierend und beschämend, was abgeliefert wird – so empfinde
ich es, wie geht es erst den Betroffenen?
er absolute Witz des Sommers ist in
diesem Kontext die neue Schule der
Zukunft. Frau Hubig und Frau Dreyer
haben diese vorgestellt und nicht ein Wort
verloren über mehr Personal, vor allem
dringend gebrauchte Integrationshelfende,
am besten mit Ausbildung. Es wird einfach
verschwiegen, an was es wirklich fehlt in
diesem Schulsystem. Aber digital sind alle –
zumindest gibt es gefühlt jetzt mehr Endgeräte als Kinder – wer braucht da Menschen
nah am Menschen?

W

o es wirklich menschelt, durfte ich
anlässlich der 20 Jahr Feier im Seniorenzentrum St. Peter erleben. Und eine
meiner Töchter absolvierte zu Beginn der
Ferien ein freiwilliges Praktikum in der
dortigen Tagespflege, um den Eindruck
zu bestätigen: Es herrscht eine angenehme
Atmosphäre in dieser Einrichtung, bei allen
Problemen, dafür kann den dort tätigen
nur ein großes Kompliment ausgesprochen
werden – den ehrenamtlich und den hauptamtlich Mitarbeitenden! Macht bitte weiter
so, auch wenn ihr total unterbezahlt und
manchmal fast überfordert seid.

Ä

hnlich erlebe ich die Mitarbeitenden
in der Rhein-Mosel-Werkstatt oder bei
Special Olympics Rheinland-Pfalz. Es ist
der ehrlichste und beste Antrieb der Welt,
anderen Menschen Gutes zu wollen. Klar

Die Arbeit für Special Olympics macht
richtig Spaß, das ist ehrlich und frei von
Zwängen.

stößt der ein oder andere hier und da mal
an Grenzen. Aber trotzdem weiterzumachen, am besten mit Leidenschaft, das ist
eine Leistung.

B

eim Deutschen Eck Cup erlebten wir
am 10. Juli mehrere Mannschaften,
die eine wunderbare Freude am Spiel und
Miteinander demonstrierten. Das Inklusive
Team Polch ist ein ganz neues Projekt und
ebenso bemerkenswert, wie die Glücksritter, eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die
sich der Unterstützung von Notleidenden
im Krieg und der hiesigen Tafel verschrieben haben. Es war mir eine Ehre, den
Glücksrittern einen passenden Trikotsatz
zu finanzieren, denn ich habe es geahnt: das
ist keine Eintagsfliege, die machen weiter!
Die neue Anlaufstätte im ehemaligen Gasthaus Zur Sonne spricht Bände und wird
hoffentlich reichlich mit Hilfsgütern gefüttert werden. Das unbürokratische Handeln
der Stadtspitze, um den Glücksrittern und
ihrer guten Sache Raum zu bieten, ist kein
Zufall. Es wird versucht zu handeln, statt
zu reden und zu warten. Den Protagonisten
geht es für mein Empfinden um Sachthemen und die Menschen, weniger um Partei-
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Coach Wolfgang Durben hat einen Drath
zu beeinträchtigten Sportlern, wie hier
Chico Americo-Galante. Das Inklusive
Team Polch ist einfach Klasse.

interessen. Keine Frage, die Entscheidung,
das Tauris eventuell noch dieses Jahr zu öffnen, ist diskutabel. Kosten und der Energieverbrauch werden von Kritikern angeführt.
Dem ist schwer zu widersprechen und das
wird noch spannend. Aber der grundsätzliche Ansatz, endlich wieder Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde anbieten zu
können, ist ein starker. Die Oppositionskritik, dass Expertisen und Abläufe der Verwaltung nicht berücksichtigt würden, kann
mir nur ein müdes Lächeln abringen. Ein
Beispiel: Seit 2019 ist von allen Beteiligten
das klare Votum für ein neues LED-Flutlicht auf den Fußballplätzen im Schul- und
Sportzentrum abgegeben. In Kürze sollen
die Arbeiten ausgeschrieben werden, ist
zu hören. Warum dauert das so lang? Nur
ein Beispiel für Probleme in Abläufen in
unserem Bürokratie-Dschungel. Ich bin
mir sicher, Thomas Przybylla würde einiges
gerne ändern und beschleunigen, aber diese

Das Team Glücksritter bereicherte den Deutschen Eck Cup und sah verdammt gut aus – leider
ohne die erkrankten Neidecks.

Mühlen mahlen weiter, von wegen nach
Corona wird man schlauer oder schneller. Ein bisschen digitaler wird einiges,
aber das ist Augenwischerei, so lange nicht
Bürokratie abgebaut wird! Damit will ich
nicht unsere Verbandsgemeinde kritisieren, sondern den großen Apparat. Wenn
es möglich ist, wird in Weißenthurm gerne
geholfen, wie zum Beispiel alljährlich beim
Sparkassen-Gewerbeparklauf. Am 9. Oktober wird der Gewerbepark für vier Stunden
(fast) autofrei sein. Der TV Kärlich will den
10. Lauf zum kleinen Familienfest machen.
Es wäre klasse, wenn sich viele MülheimKärlicher daran beteiligen würden. Das
Anmelde-Portal ist frei geschaltet. Thomas
Przybylla und Gerd Harner werden anfeuern, Startschüsse abgeben, leider nicht laufen. Aber bei der Schiffstour der Ki und
Ka Kärlich waren sie mittendrin statt nur
dabei – total sympathisch. Die Beiden sind
mitten aus dem Leben, schade, dass es nicht

mehr politisch verantwortliche Menschen
von diesem Schlag gibt. Auch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs aus Koblenz ist so eine
pragmatische Type. Mit ihr habe ich anlässlich der Special Olympics Landesspiele
in Koblenz zu tun. Sie interessiert sich
auch wenig für ihr Parteibuch, sie arbeitet lösungsorientiert. Das kann man vom
Koblenzer Stadtrat in weiten Teilen schwer
behaupten – aber egal – lassen wird das. Es
wäre super, wenn sich einfach alle in und
um Koblenz vom 20. - 22. September auf
diese “Olympischen Spiele“ für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung
einlassen würden. Es ist so unfassbar angenehm, wie ehrlich, froh und dankbar beeinträchtigte Menschen sein können. Es geht
nicht um Geld, Macht, Allüren, Besserwisserei – es geht um Freude am Sport – das
Erleben einer Gemeinschaft. Wer dabei sein
möchte, kann sich die Wettbewerbe und
oder die drei stimmungsvollen Abendevents
auf dem Münzplatz gerne anschauen. Helferinnen und Helfer werden übrigens auch
noch gesucht. Wer Interesse hat, kann sich
gerne bei mir melden! Und jetzt wünsche
ich viel Spaß mit unserer August Ausgabe.
Sie werden sehen: Hier ist viel los!

Es grüßt herzlichst
Tom Theisen
Thomas Przybylla (links) und Gerd Harner
(daneben) hatten mit der Ki und Ka Familie
viel Spaß auf dem Partyschiff – sie sind
Bürger wie du und ich.
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STADTJournal Schnappschüsse

Schnappschüsse
im August

Wir sagen Tschüss, Klasse 4 a und 4 b der Christophorus Grundschule Kärlich. Eingesendet
von Werner Eger.

Unser Labrador Charly geniesst die
Sonne am Nachmittag. Aufgenommen
von Familie Schmidt aus der
Mühlenstraße.
Die Urmitzer Eisenbahnbrücke in
der Abendsonne. Aufgenommen
von Leni Peiter.
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Der Kommentar Dissonanzen

S

achpolitik ging im Mülheim-Kärlicher Stadtrat in der Vergangenheit immer vor Personalpolitik und war einer der Gründe für die erfolgreiche Kommunalpolitik. Diese
Zeiten scheinen offensichtlich der Vergangenheit anzugehören. Es haben sich inzwischen
Fronten gebildet, die ein vernünftiges Miteinander unmöglich zu machen scheinen. Hier
sollten sich alle Beteiligten besinnen und zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit
sein. Es darf nicht so weit kommen, dass ein vernünftiger Vorschlag von der einen Seite
torpediert wird, weil er aus der Reihe der anderen Partei kommt. Für die Renovierung des
Tauris gibt es gute Argumente (Schulschwimmen und enormer Freizeitwert) aber auch der
hohe Schuldenberg ist sicher ein Argument für die Gegner der Renovierung; dazu kommen
die erwarteten hohen Energiekosten. Hier ist im Rat eine demokratische Entscheidung für
das Bad gefallen und dies sollte man akzeptieren. Man sollte optimistisch in die Zukunft
blicken und mit vereinten Kräften versuchen die kommenden schweren Aufgaben zu schultern. Das gilt nicht nur für den Mülheim-Kärlicher Stadtrat, auch im Verbandsgemeinderat
gibt es Dissonanzen. Warum es der SPD und der FWG nicht gestattet wird, Klaus Herbel
als Beigeordneten zu installieren, ist unerklärlich. Früher gab es einen Bürgermeister und
einen hauptamtlichen 1.Beigeordneten, sowie mit Herbert Nickenig, Raimund Israel und
Christa Podzuhn gar drei weitere ehrenamtliche Beigeordnete. Ich halte Günther Oster
für eine gute Wahl, aber ein weiterer Beigeordneter hätte dem Rat sicher nicht geschadet
und wäre für eine gedeihliche Entwicklung sicher nicht die schlechteste Lösung gewesen.
Zukünftige Grabenkämpfe sollten tunlichst vermieden werden. Zur Demokratie gehört es,
die Meinung Andersdenkender zu akzeptieren, aber es sollte ein vernünftiges Miteinander
trotz aller Gegensätze möglich sein.
Wilfried Zils
Anzeige
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Ein Fest für Familien
10. Sparkassen-Gewerbeparklauf am 9. Oktober

A

b jetzt kann man sich anmelden – und
die Anmeldung im Vorfeld wird auch
erwartet von den Verantwortlichen des TVKärlich. „Wir können sinnvolle Neuerungen
aus dem Vorjahr durchaus übernehmen“,
meint Andreas Andernach, der gemeinsam mit Angelika Weckbecker die organisatorische Leitung hat. „Anmeldungen im
Vorfeld erleichtern uns die Arbeit und wir
können auch besser disponieren, zum Beispiel bei den hochwertigen Laufshirts.“

Beatrice Kussinger von Intersport Krumholz und Dr. Angela Döbert standen Rede
und Antwort was die Jugendläufe in
diesem Jahr betrifft.

läufe bewusst neu – nämlich zwischen die
10 und die 5 Kilometer gelegt – das ist
familienfreundlicher.“
Das Stichwort Familie, nahm Schirmherr
Thomas Przybylla beim Pressegespräch in
der Sparkassen Filiale in Mülheim-Kärlich
zum Anlass, den TV Kärlich ausdrücklich
zu loben. „Der Verein bewegt sich, verändert sich, aber zeitgemäß und sinnvoll.“ Der
Verbandsgemeinde Bürgermeister ist selbst
Vorsitzender des TV Weißenthurm und
kennt die Herausforderungen ans Ehrenamt und für die Vereine. „Der TV Kärlich
setzt die Segel so, wie der Wind bläst und
da gehört der Mut, eine solche Laufveranstaltung zu steuern unbedingt dazu.“ Tatsächlich steckt ein enormer Aufwand hinter
dem Angebot, das beginnt bei der Streckensperrung, Markierung und Bewachung und
führt weiter, über die Abläufe im Start- und
Zielbereich, mit Anmeldung, Siegerehrung,
Catering und vielem mehr. Dafür hat der
TV Kärlich ein Konzept und auch die richtigen Leute. So wie zum Beispiel Angelika
Weckbecker, die spontan den Firmen und
der anwesenden Stadtspitze das Angebot in
Aussicht stellte, als Staffel anzutreten. Eine
Idee, die die anwesenden Sparkasse Vertreter direkt aufgriffen, um so eventuell das
Team für den 9. Oktober wachsen zu lassen.

Diese wird es 2022 auch zum ersten Mal
für Kinder geben. Durch das Sponsoring
von Intersport Krumholz und Dr. Angela
Döbert konnten 100 T-Shirts bestellt
werden. „Nachdem wir im letzten Jahr
pandemiebedingt nur die 5 und 10 Kilometer Strecke angeboten haben, wird es
zum 10-jährigen auch wieder die 1 Kilometer-Strecke geben, mit insgesamt drei
Starts in drei Alterskategorien. „Die Kinder werden den Tag bereichern“, ist sich
Angelika Weckbecker der Sache sicher.
„Und wir haben die Starts der Kinder-

Nicht ohne Grund treibt die Teamstärke
den Filialleiter vor Ort an. Bernd Oster
würde gerne zum 10-jährigen die größte
Gruppe stellen. Da ist das Gesundarium
natürlich die größte Konkurrenz. Sergej
Becker vertrat den Fitness- und Gesundheitsclub beim Pressegespräch und er kündigte eine große Laufgruppe an, „denn die
Leute wollen auch wieder in der Gemeinschaft Sport treiben.“
Da ist der Familienaspekt der nächste
Gedanke und den findet auch Stadtbürgermeister Gerd Harner sympathisch: „Die
Organisatoren haben ja schon Kontakt zum
Jugendhaus aufgenommen, denn ein Malund Bastelangebot wäre denkbar, um die
Kinder weiter zu beschäftigen, wenn die
Eltern auf die Strecke gehen.“
An Ideen mangelt es ebenso wenig, wie
an Lust aller Beteiligten, um
den 10. Sparkassen-Gewerbeparklauf zu einem großen
Familienfest werden zu lassen.
Anmeldungen sind ab sofort
möglich unter www.gewerbeparklauf.de.

Viele waren der Einladung zur
Pressekonferenz in die Sparkasse
gefolgt.

Jetzt schonmal vormerken!
Sonntag, 09. Oktober 2022
ab 9.15 Uhr
Info und Anmeldung: www.gewerbeparklauf.de
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Post

Unterlasene Hilfeleistung / Unfallflucht

U

nsere liebe Nachbarin, Marion
Schaust wurde vor ihrem Haus
von einem Auto angefahren und einfach liegen gelassen. Eine Nachbarin
hatte Marion dann zufällig jammern
gehört und kam gleich zu uns, damit
wir ihr gemeinsam helfen konnten.
Marion wollte die Straße überqueren
und ist von einer Fahrerin in einem
SUV verletzt worden, die viel zu
schnell fuhr. Statt zu helfen, fuhr die
aber einfach weiter.
Marion Schaust landete erst mal im
Krankenhaus. Wir hoffen jetzt, dass
es nicht so schlimm ist, wie es aussah,
und dass sie mit Prellungen davon
kommt. Bewegen konnte sie sich
nämlich nicht.
Das mit der Raserei ist kein Alleinstellungsmerkmal für den Nippes. In der
Bassenheimer Straße, wette ich z.B.,

fährt von 100 Autos keines 30km/h. Mich
persönlich wundert es, dass in all den Jahren noch kein Kind überfahren wurde.

was los ist. Wenn ich das nicht will,
kann ich auch die Polizei informieren.
Dann habe ich wenigstens was getan.

Ein weiteres Beispiel von vor einem Jahr
führe ich auch noch an. Unser älterer
90-jähriger Nachbar war am späten
Nachmittag mit seinem Wagen zurückgekommen und wollte noch die Post aus
dem Briefkasten holen. Leider versagen
ihm oft urplötzlich die Beine. So auch
damals. Er stürzte direkt am Haus und
lag auf der Straße. Wir kamen an diesem Tag, es begann schon dämmerig zu
werden, zufällig mit dem Auto aus dem
Urlaub zurück und fanden ihn auf der
Straße liegend. Er versicherte uns glaubhaft, dass mehrere Autos an ihm vorbeifuhren, obwohl er um Hilfe gerufen hatte.
Wahrscheinlich dachten die Leute, er sei
betrunken. Selbst wenn das so gewesen
wäre. Da hält man doch zumindest mal
an und versucht in Erfahrung zu bringen,

Was ich damit sagen will: Ich verstehe
diese Welt nicht mehr! Warum entwickelt sich ein Teil unserer Gesellschaft
immer mehr in diese egoistische und
egozentrische Richtung? Wie kann ich
etwas sehen, sogar verursachen und mich
einfach nicht drum kümmern? Jeder von
uns ist doch in irgendeiner Situation auch
mal auf die Hilfe anderer angewiesen. Wir
haben hier auf dem Nippes noch immer
eine gute Gemeinschaft und das tut einfach gut.
Mir fällt keine Lösung ein, aber dass
etwas grundlegend in die falsche Richtung läuft, das Gefühl bekomme ich
immer mehr.
Brigitte Gröning

Auflösung Gewinnspiel
Mystery-Krimi „SANDMANN: Albtraumleben“
„Wie viel Zeit vergeht zwischen zwei
Vollmonden?“ - Diese Gewinnspielfrage stellte Dieter Aurass unseren
Leserinnen und Lesern in der letzten
Ausgabe des STADTJournals.
Mit „29 Tagen,
12 Stunden und
44 Minuten“
hatten Patricia Rech, Miriam Demirates und Ursula Still neben der richtigen Antwort auch das nötige Glück.
Die drei Gewinnerinnen durften sich
jeweils über ein druckfrisches Exemplar des Mystery-Thrillers aus der
Feder des Mülheim-Kärlicher Autors
freuen. Seit August ist „Sandmann:
Albtraumleben“ auch im Handel und
den gängigen Internetverkaufsstellen
erhältlich.

Dieter Aurass überreichte sein neues Buch „Sandmann: Albtraumleben“ höchstpersönlich an
die drei glücklichen Gewinnerinnen (v.l.) Patricia Rech, Miriam Demirates und Ursula Still.
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Seniorenzentrum St. Peter blüht
Feier zum 20-jährigen Jubiläum

D

er Spruch “Sag es mit Blumen“ wurde
zum 20-Jährigen des Seniorenzentrums
St. Peter sehr wörtlich genommen. Das passte
zum Anlass und zur Einrichtung sowieso.
Die evangelische Pfarrerin Marina Stahlecker-Burtscheid eröffnete am 16. Juli mit
einer Andacht den offiziellen Teil. Der
katholische Pfarrer musste wegen einer
Erkrankung leider kurzfristig absagen.
Die Pfarrerin fand den richtigen Ton und
die richtigen Worte. Auf dem Liedblatt zum
Gottesdienst stand aus Matthäus 6: Seht
die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen!
Und ein Foto einer Blumenwiese zierte das
Cover. „Blühen ist etwas wunderschönes“,
blieb sie im Bild. „Dieses Haus ist nach
seiner Eröffnung richtig aufgeblüht.“ Die
vielen Begegnungen im Haus, die Bewohnerschaft, das Haupt- und das Ehrenamt stehen für Lebensmut und Lebensfreude. „Und
selbst in dunklen Tagen helfen Blumen.

Wenn man sie anschaut, sieht
man Leben und Licht.“ Ob
berufliches oder ehrenamtliches
Engagement, die Arbeit ist in
dieser Einrichtung eine Herzensangelegenheit – dieser Geist
wehte auch zur Feierstunde
durch die Räumlichkeiten.
„Jede Blume ist einzigartig, wie ihr alle hier“, schloss
Marina Stahlecker-Burtscheid
und ihr stärkster Satz kam zum
Schluss:
Ursula Ewens und Oswald Senner sind die Gärtner.
„Freundlichkeit, Sanftmut
und Geduld sind nicht nur Kernkompe- andere als gewöhnlich“, stellte Manfred
tenzen von allen hier im Haus, sondern Sunderhaus heraus. Und da er schon beim
von jedem von uns, wenn wir wollen!“
Hervorheben war, durften anerkennende
Worte an eine “Blume der ersten Stunde“
Die vielen bunten Bilder und Stilblüten nicht fehlen: „Ursula Ewens hat dieses Haus
der Anfangsrednerin waren Steilvorlagen schon seit dem Rohbau begleitet, sie machte
für die folgenden Redner, wie zum Bei- und macht einen Riesenjob!“
spiel Manfred Sunderhaus, Geschäftsführer
der Katharina Kasper Holding GmbH. Er Am ersten Tag waren es acht Bewohnende,
blickte zurück, noch ins alte Jahrtausend nach einem Jahr war die Einrichtung dann
und dankte den Kolpingsfamilien Mül- schon vollständig belegt.
heim-Kärlich für das Pflanzen der Idee, ein
Seniorenzentrum zu errichten. Der Förder- Die aktuellen Zahlen lauten: 74 Bewohverein – bis heute unter der Federführung nende, 15 Tagesplätze, 80 Mitarbeitende
von Oswald Senner, nahm seine Arbeit auf, und fast 50 Ehrenamtliche!
bevor die Einrichtung bezogen war. „Alles
„Dieses Seniorenzentrum hat einen enormen Stellenwert in unserer Stadt. Die Lage
Marina Stahlecker-Burtscheid
ist ideal und die Tatsache, dass Frau Ewens
hielt eine starke Predigt.
und Oswald Senner auch hier heute neben-

Jubiläum STADTJournal
einander sitzen, ist kein Zufall!“ Stadtbürgermeister Gerd Harner hielt sich ebenso
kurz, aber intensiv, wie Kollege Thomas
Przybylla. „Oswald Senner und Ursula Ewens
stehen stellvertretend für die, die hier den

Samen gestreut haben und es immer weiter
tun“, nutzte der Verbandsgemeindebürgermeister nicht nur ein weiteres Bild, sondern
er überreichte dann auch einen symbolischen,
frischen und blühenden Blumenstrauß.
Zum guten Schluss kamen Gärtnerin und
Gärtner zu Wort. Oswald Senner blickte
zurück und nach vorne. Die schwierigen
Pandemie-Jahre ließ er nicht unerwähnt,
um aber voller Freude zu vermelden: „Die
Nachtigallen von St. Peter singen wieder ihre

alten Lieder.“ Damit meint er den Singkreis,
der aus Ehrenamtlichen und Bewohnenden
besteht. „Es finden wieder Gottesdienste
statt und wir gehen regelmäßig im Rahmen
der Möglichkeiten nach draußen.“ Ein Zitat
Adolph Kolpings durfte beim Kolpinger
Senner nicht fehlen: „Ich kann dir tragen
helfen, denn geteilte Last ist halbe Last!“ Der
Vorsitzende des Fördervereins war ebenfalls
nicht mit leeren Händen gekommen. Die
Eismaschine, die er übergab, passt nicht
nur in die Jahreszeit, sondern trifft auch den
Geschmack der Bewohnenden, die im Übrigen mit im Auditorium saßen
oder in ihren Zimmern den Ton
live mithören konnten. „Das
wichtigste, was wir alle schenken
können, ist Zeit“, und die will
er weiter investieren, „damit die,
die hier wohnen, sich freuen und
lachen können.“

Job und dankte noch einmal allen, die über
20 Jahre diese schon Geschichte der Blumenwiese St. Peter mitgeschrieben haben.
Sie gedachte aber auch der Verstorbenen,
denn auch das ist Natur-Blumen Verblühen.
Insgesamt war es eine wundervolle und
einfühlsame Veranstaltung, die mit einem
Festschmaus ihr Finale fand.
Die Blumenwiese St. Peter blüht seit 20
Jahren und es werden weitere Jahre folgen,
denn die Rahmenbedingungen für die Blumenwiese stimmen.

Mit jedem Wort Oswald Senners
wurde klar, wie sehr er den Förderverein lebt. Und Ursula Ewens
war die perfekte finale Rednerin.
Auch sie liebt und lebt diesen

Anzeige

Seniorenzentrum St. Peter
Mülheim-Kärlich
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Bettreuung demenziell veränderter Mensch
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■

Kurzzeitpﬂege
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Palliative Versorggung
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Seniorenzentrum St. Peter
Telefon 02630 9677-0 | info@st-peter-muelheim-kaerlich.de | Andernacher Straße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich
ww.st-peter-muelheim-kaerlich.de
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Seit 20 Jahren Seniorenzentrum St. Peter

S

eit 20 Jahren besteht das Seniorenzentrum St. Peter in Mülheim-Kärlich,
das in dieser Zeit vielen alten Menschen
Unterkunft, Betreuung und Pflege bot, die
Angehörige nicht mehr leisten konnten. Im
Juli erinnerte eine Feier an die Eröffnung
der Einrichtung am 1. März 2002 und ihre
Entwicklung. Gäste der Feierstunde, die
mit einer von Pfarrerin Marina StahleckerBurtscheidt gestalteten, Andacht begann,
waren unter anderem Verbandsbürgermeister Thomas Przybylla, Stadtbürgermeister
Gerd Harner, der Leiter der Katharina
Kasper Holding Manfred Sunderhaus und
der Vorsitzende des Fördervereins Seniorenzentrum Mülheim-Kärlich Oswald Senner.
Ursula Ewens, die Leiterin des Zentrums,
hielt einen Rückblick auf die 20 Jahre und

dankte allen, die dazu beitragen, dass das
Leben in St. Peter „rundläuft“.

mals selbstständiger Maurermeister und
seit 1989 Ehrenvorsitzender der Kolpingsfamilie Mülheim, um 1990. Sein Wunsch
war ein Altenheim für Mülheim-Kärlicher
in Mülheim-Kärlich, möglichst an einem
Platz, der von beiden Ortsteilen und
eventuell sogar von Urmitz-Bahnhof aus
zu Fuß zu erreichen wäre. Einen solchen
Platz sah er im Gelände der einstigen, seit
Langem brachliegenden Gärtnerei Schwellenbach in der Kurfürstenstraße 34. Am
23. Oktober 1991 trug er seine Überlegungen und Anregungen der Kolpingsfamilie Mülheim vor, die 1992, unterstützt
von den Kolpingsfamilien Kärlich und
Urmitz-Bahnhof, an Verwaltung und Rat
den Antrag zum Bau eines Altenheims in
Mülheim-Kärlich richtete.

Immer mehr Menschen werden alt, und der
Umzug in ein Altenheim ist oft der einzige
Ausweg aus einer Lage, die kaum jemand
will. Liegt dann das Heim in einer anderen Stadt, bleiben Freunde und Bekannte
zurück, die selbst alt, nicht mehr mobil und
auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen
sind, sofern solche überhaupt zur Verfügung stehen. Wie soll oder kann zum Beispiel ein alter Mensch aus Mülheim-Kärlich
einen alten Freund in Andernach mit Bus
oder Bahn besuchen?
Diese Frage oder diese Sorge bewegte wohl
auch Severin Hidien (1911–2004), ehe-

Nikolaus 2005

Fronleichnam 2008

Anzeige
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Bis Standort und Finanzierung geklärt waren
und bis zum symbolischen ersten Spatenstich am 20. August 2000, vergingen rund
acht Jahre. Richtfest war am 16. März 2001
und ein Jahr später wurde das Haus mit 74
Betten in der vollstationären Pflege sowie 15
bis 20 Plätzen in der Tagespflege eröffnet.
Ein zweites Gebäude des Zentrums bietet
36 Zwei- und Dreizimmerwohnungen als
Eigentum oder zur Miete, deren Bewohner bei Bedarf ebenfalls Pflege in Anspruch
nehmen können. Betreiber des stationären
Bereichs ist die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper (bis 2013 Maria Hilf GmbH).
Um den Bewohnerinnen und Bewohnern
des Seniorenzentrums ein Gefühl von Zugehörigkeit zu ihrer Stadt zu bewahren und

sie ein Stück im Tagesablauf zu begleiten,
gründete sich auf Anregung von Oswald
Senner schon am 4. April 2001 der Förderverein Seniorenzentrum Mülheim-Kärlich
als eingetragener Verein. Ursula Ewens, die
Leiterin des Zentrums, begrüßte die Initiative des Fördervereins und wies darauf hin,
dass dies genau das sei, was sie sich wünsche.
Nur durch die Arbeit von ehrenamtlichen
Helfern könne den Bewohnern der Aufenthalt im Seniorenzentrum so angenehm wie
möglich gestaltet werden.
Oswald Senner ist von Anfang an Vorsitzender und Ansprechpartner des Fördervereins.
Neben ihm sind viele Mitglieder des Vereins regelmäßig als freiwillige Helferinnen
und Helfer im Einsatz. Sie unterstützen
die Aktivitäten des Hauses im Interesse der

Theatergruppe 2013

pflegebedürftigen Menschen. Sie singen
und spielen mit ihnen, gestalten Bastel- und
Turnstunden, Wochenschauen mit Berichten aus dem Tagesgeschehen, Lichtbildervorträge, Stammtische und Gottesdienste. Des
Weiteren engagiert sich der Förderverein
beim alljährlichen Sommerfest und organisiert Ausflüge mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern. Zahlreiche Spender unterstützen die Aktivitäten des Vereins.
Die Jubiläumsfeier des Seniorenzentrums im
Juli mit Grußworten und Gratulationen bot
viele Gelegenheiten zu Erinnerungen und
Gesprächen. Musikalisch unterhielten Markus Lambrecht am Klavier und Thilo Willach mit dem Saxophon die Anwesenden.
Lothar Spurzem

Abschluss 72-Stunden-Aktion 2013

Anzeige

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

Mülheimer Kirmes 2022
Zentral und mit Programm für Groß & Klein

E

ndlich wird in Mülheim wieder Kirmes gefeiert! Am dritten Augustwochenende findet die Mülheimer Kirmes
rund um den Kolpingplatz statt. Nach der
„Corona-Kirmes“ im letzten Jahr sind die
Verantwortlichen des Theater- und Heimatvereins Fidelio zuversichtlich: „In diesem Jahr haben wir wieder eine Kirmes für
alle Generation – von Kinderkarussells auf
dem Kolpingplatz, über den Weinbrunnen
bis hin zu Waffeln und Kuchen ist alles
dabei“, zeigt sich die Vereinsvorsitzende
Julia Häring vorfreudig.
Das Mülheimer Kirchweihfest beginnt am
Samstag, den 20. August 2022 ab 16:00
Uhr mit dem Warm-Up am Bierbrunnen,
bevor der Vorstand des Fidelio ganz herzlich am Samstag um 18:00 Uhr in die
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Mülheim
zum traditionellen Festgottesdienst einlädt.
Im Anschluss findet der Kirmesumzug statt
und die Kirmes wird nach dem Aufstellen
des Baumes offiziell auf dem Platz eröffnet. DJ Dieda unterhält dann den Rest des

Abends die Gäste vom Fidelio und dem
„Alten Brauhaus“.
Für das leibliche Wohl sorgt der Fidelio in
diesem Jahr wieder auf bewährte Weise:
Neben dem Bierbrunnen können die Gäste
das ganze Wochenende über die Moselweine vom Weingut Schneiders-Moritz aus
Pommern genießen.
Am Sonntag, den 21. August wird der Kirmesplatz schon früh „eröffnet“, denn der
Fidelio bietet auch in diesem Jahr wieder
ab 10:00 Uhr den „Kirmesfrühschoppen“
an. Direkt im Anschluss an den Frühstart
auf dem Kirmesplatz eröffnet ab 14:00 Uhr
das Kirmescafé. Für jeden Geschmack gibt
es hier leckere Kuchen, heiße Waffeln und
frischen Kaffee. Falls das nicht überzeugt,
für den gibt es noch einen weiteren guten
Grund, warum man dem Kirmesplatz
trotzdem einen Besuch abstatten sollte: Von
14:00 Uhr bis 18:00 gibt die Big Band des
Frei weg Mülheim einen Teil ihres Repertoires zum Besten. Die Besucherinnen und

Besucher dürfen sich auf einen Live-Auftritt
freuen, der tolle Musik und gute Laune
verspricht. Am Montag, den 22. August
gibt es noch die Möglichkeit zum KirmesSpätschoppen am „Alten Brauhaus“.
Der Countdown bis zur Mülheimer Kirmes
läuft – alle Informationen dazu finden Interessierte auch auf der Homepage des Vereins
sowie in den Sozialen Medien. Die Verantwortlichen freuen sich auf Ihren Besuch!

Info
"Auf dem Platz Château-Renault an
der Rheinlandhalle baut die Familie Meyer größere Fahrgeschäfte auf,
unter anderem den Auto-Scooter.
Dies ist eine eigene Veranstaltung des
Fahrgeschäftbetreibers, für die der
Theater- und Heimatverein Fidelio e.
V. keine Verantwortung trägt."

Anzeige

Anzeige

Müller & Buch

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung
Buchführung & Bilanz
Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Joseph-Funken-Straße 27 | 56070 Koblenz-Bubenheim
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de
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Ki und Ka Kärlich zum 100-jährigen „On Tour“

D

ie Schiffstour zum 100-jährigen Jubiläum der Ki und Ka Kärlich war ein
voller Erfolg. Nach zwei Jahren Wartezeit
legte das Party-Schiff am 16. Juli endlich
ab. Insgesamt 320 Mitglieder, Freunde
und Aktive besuchten die Ki und Ka an
Bord und feierten gemeinsam.
Der 1. Vorsitzende Oliver Dötsch dankte in
seiner Rede allen Anwesenden und erzählte,
wie stolz er auf den Verein ist. Ganz besonders darauf, wie er sich in den 100 Jahren
entwickelt hat. Auch VG-Bürgermeister
Thomas Przybylla und Stadtbürgermeister
Gerd Harner gratulierten dem Verein herzlichst zu seinem langen Bestehen.
Während der Ansprache wurde auch die
neue Internetseite des Vereins aktiviert und
alle Anwesenden konnten so direkt auf
die Jubiläums-Festschrift zugreifen. Unter
www.kiuka-kaerlich.de findet man von jetzt
an viele interessante Informationen über
den Verein und seine Geschichte. Auch die
Aktiven Gruppen sowie zahlreiche Fotos
der letzten Jahre sind jetzt online abrufbar.

Willkommen im Team!
JETZT BEWERBEN:

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

Bäder

Solar

www.schueller-energie.de
Anzeige

 0 26 30 - 47 26
Norbert Schüller Gmbh & Co KG
Kurfürstenstraße 95, 56218 Mülheim-Kärlich
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Das Schiff startete von Koblenz aus den
Rhein aufwärts. Bei ausgelassener Feierlaune
und Trinkfreude musste in Boppard ein
ungeplanter Zwischenstopp eingelegt werden. Die Kühllager an Bord brauchten Nachschub. In hervorragender Stimmung wurde
bis in die späten Abendstunden gefeiert.
Die Ki und Ka bedankt sich nochmal bei
allen Teilnehmern der Schifftour für diesen
schönen Abend sowie bei allen langjährigen
Unterstützern des Vereins.
Text: Denis Bengel
Fotos: Wolfgang Mannheim

SAVE THE DA
TE:
Vom 24. – 26. S
eptember
findet die Kirmes
2022
erstmals auf dem
neuen
Schlossplatz statt
. Weitere
Details folgen in
Kürze.

STADTJournal Jubiläum

90 Jahre kfd Maria Himmelfahrt Mülheim
Ein gelungener Start ins Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen
Die
Katholische
Frauengemeinschaft
Maria Himmelfahrt hat ihr Jubiläumsjahr
im April mit einem Bußgang zum Guten
Mann eröffnet. Trotz schlechten Wetters
haben zahlreiche Frauen an dem Bußgang
teilgenommen und es wurde auch die
erfreuliche Summe von über 200 € für die
Ukraine-Hilfe gespendet.

Es folgte eine Maiandacht, gestaltet von
Gemeindereferentin Monika Schneider
unter Mitwirkung des kfd-Leitungsteams.
Nach der Maiandacht trafen sich noch zahlreiche Frauen im benachbarten Pfarrgarten
zu Kaffee und Kuchen und einem geselligem Miteinander.

reicht und Pfarrer Rams bedankte sich mit
herzlichen Worten für die gute Zusammenarbeit in seinen aktiven Jahren als Pfarrer in
Mülheim.
Hildegard Schmitz

Nach einem Jahr Pause
durch Corona konnte in
diesem Mai auch wieder zu
einer Mitgliederversammlung eingeladen werden.
Die teilnehmenden Frauen
der kfd Mülheim nutzten
diese Versammlung, um
sich persönlich von Pfarrer
Rams zu verabschieden,
der in diesem Jahr in seinen wohlverdienten Ruhestand geht.
Es
wurde
ihm
ein
Abschiedsgeschenk überAnzeige

www.voba-rheinahreifel.de
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Caritativ STADTJournal

Die Glücksritter ziehen in die Sonne
Die Gaststätte „Zur Sonne“ wird zum offenen Kaufhaus
Am 2. August erwachte die ehemaligen Gaststätte “Zur Sonne“ im Herzen von MülheimKärlich (Kapellenstraße 8) im neuen Glanz.
An zwei Tagen die Woche können bedürftige Mitmenschen ihren Bedarf an Kleidern,
Haushalts- und Spielwaren, Hygieneartikeln
und haltbaren Lebensmitteln in der Sonne
decken. Unser Angebot hängt von den uns
zur Verfügung gestellten Spenden ab.
Zudem bieten wir eine „Börse“ für Möbel,
Transportmöglichkeiten und Unterstützung
bei bürokratischen Herausforderungen.
Die beiden bereits ausgerufenen Annahmetage wurden gut angenommen, so dass wir
mit vollen Regalen und Kleiderständern am
2. August um 17:00 Uhr öffnen konnten.
Dies ist eine von der Stadt MülheimKärlich unterstützte Initiative der
Glückritter, die bereits durch viele Spendenaktionen, besonders für ukrainische
Mitmenschen, bekannt geworden sind.
Die Glücksritter sind Menschen unserer
Heimat, die das Herz am richtigen Fleck

Die ersten Spenden wurden abgegeben und von einem Team der Glücksritter sortiert. Bürgermeister Gerd Harner war von der Spendenbereitschaft und guten Laune begeistert.

haben und die in ihrer Freizeit gerne
anderen Menschen helfen.

herzlich willkommen. Die Annahme der
Spenden findet zeitgleich statt.

Jeden Dienstag und Donnerstag von
17:00 bis 19:30 Uhr sind sie im Einsatz
und freuen sich auf Besucher des offenen
Kaufhauses. Unsere ukrainischen Gäste
sowie alle bedürftigen Mitmenschen sind

Über Aktionen informieren wir zudem in
Facebook. Wenn Sie mehr wissen, oder
auch ein Glücksritter sein möchten, melden Sie sich bitte bei: Mario Neideck unter
Telefon 0151 54626581.

Anzeige
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Jahreshauptversammlung des
Tierschutzvereins Andernach
Vorstand im Amt bestätigt

D

er Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins
Andernach u.U.e.V. waren wieder viele
Mitglieder gefolgt. Nach der Begrüßung
und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung folgte ein ausführlicher Bericht der
1. Vorsitzenden Dr. Monika Hildebrand
über die Arbeit des Vorstandes im zurückliegenden Jahr.
Aufgrund des Fortbestehens der Pandemie
mussten leider alle Feste wieder ausfallen.
Sie sind ein Highlight für alle Freunde des
Tierschutzvereins. Die Spenden und Einnahmen für Kuchen, Getränke und Verlosung werden schmerzlich vermisst.
Durch das strenge Einhalten des Hygienekonzeptes erkrankte keiner aus dem Team
an Corona. Nicht auszudenken, welche

Konsequenzen eine mögliche Schließung
für die Tiere bedeutet hätte. Anhand von
Beispielen berichtete Dr. Monika Hildebrand über ganz besondere Vermittlungserfolge bei Tieren, die es aufgrund ihrer
Vorgeschichte oder ihres Alters nicht so
leicht hatten, ein neues Zuhause zu finden.
Solche Tiergeschichten werden im Jahreskalender, der immer im Dezember erscheint,
ausführlich erzählt.Der letzte Umbau der
Hundeanlage mit einer Vergrößerung
der Räume ist in vollem Gange und wird
voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.
Positiv stellte die 1. Vorsitzende heraus,
dass alle Kommunen im Einzugsbereich des
Tierschutzvereins vorbildlich eine Katzenschutzverordnung erlassen haben.

Der Deutsche Tierschutzpreis 2021 – Sonderpreis Fluthilfe – wurde in Berlin dem
Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. verliehen. Alle Sach- und Geldspenden sind
bereits an Betroffene weitergeleitet. Der
Schatzmeister Manfred Diederichs stellte in
seinem Bericht die finanzielle Situation des
Vereins strukturiert dar. Kleinere Verschiebungen bei den Ausgaben und Einnahmen
hatten keinen zu großen Einfluss. Unterm
Strich war sogar ein Plus zu verzeichnen.
Nach dem Bericht der Kassenprüfer Nicole
Stein und Lothar Hoffmann, die eine korrekte Buchführung bescheinigten, konnte
der Vorstand entlastet werden. Abschließend erfolgten die Wahlen zum Vorstand
und die Wahl der Kassenprüfer/innen. Auf
Grund der Vorschläge aus dem Plenum

Anzeige

Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Bei Fragen rund ums Auto nie wieder
im Regen stehen!
Hier helfen wir uns gegenseitig bei allen
Autofragen!
Hier erfährst Du:
Was los ist, wenn dein
Auto mal schlapp macht!
Wie viel deine nächste
Reparatur kosten könnte,
damit du Bescheid weißt!
Was bei deinem Auto nicht
stimmt, damit du vorbereitet
in die Werkstatt kommst!

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

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

QR-Code scannen und
Gruppe beitreten!

hr
n me
Scho s 5.100
al eder
li
Mitgs der
au on!
Regi

Gruppe auf Facebook suchen und beitreten:
Autofahrer Koblenz/Neuwied/Andernach/Mülheim Kärlich und Umgebung
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wurden alle Mitglieder des Vorstandes - 1.
Vorsitzende Frau Dr. Monika Hildebrand,
2. Vorsitzende Liane Hoffmann, Schatzmeister Manfred Diederichs, Schriftführerin Anja Kreuter und Öffentlichkeitsarbeit
Dorothee Schünemann-Diederichs - in
ihrem Amt bestätigt. Als Kassenprüferinnen
stellten sich Petra Brandl-Kirsch und Elke
Graf zur Wahl, die einstimmig erfolgte.

Info:

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

Öffnungszeiten:

v.l.n.r.: Dorothee Schünemann-Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit),
Manfred Diederichs (Schatzmeister),
Liane Hoffmann (2. Vorsitzende), Dr.
Monika Hildebrand (1. Vorsitzende),
Anja Kreuter (Schriftführerin)

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

Zum Abschluss ihrer Ausführungen dankte
Dr. Monika Hildebrand allen Gassigängern
und Katzenschmusern für ihren ehrenamtlichen Einsatz sowie allen Mitgliedern für
ihre Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön richtete sie auch an das engagierte
Tierheimteam. Mister Tierheim, Edwin
Schmitt, betreut seit 46 Jahren die großen
und kleinen Hunde.

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

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr

Warum in die Ferne schweifen...

N

Vereinsmitglieder: Gespannt
lauscht man den Ausführungen
von Joseph Seul.

Brieftaubenzüchter einer Stärkung,
hierzu hatte man in der Gaststätte
Schloßklause reserviert. Bei warmen
Speisen und kalten Getränken ließ man
hier den Ausflug nach Bassenheim am
späten Nachmittag ausklingen. Einstimmig war man der Meinung: “Bassem“ war die (Kurz-) Reise wert!
Alfons Koch

Anzeige

ach Pandemie und sonstigen widrigen
Umständen begingen die Mitglieder des Brieftaubenvereins “Heimattreue“
Mülheim ihren Vereinstag in der Nachbargemeinde Bassenheim. Josef Seul vom
Martinus Museum informierte in einer
zweistündigen Führung über Personen und
Ereignisse der Gemeinde.
Beginnend mit der Familie Walpot; Heinrich Walpot war um 1200 der erste Hochmeister des Deutschen Ordens, über die
Familie Abraham von Oppenheim, die zu
ihrer Zeit zu den bedeutendsten Bankiers
in Deutschland gehörte und sich durch ihr
soziales Engagement hervortat, u.a. 1885
Bau des Bassenheimer Krankenhauses.
Die Besichtigung des Bassenheimer Reiters,
ein Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert, war natürlich ein Muss, wie auch der
Besuch des Adenauer – Schuman-Gedenkzeichens. Das Treffen dieser beiden Politiker
in Bassenheim, kann durchaus als Wiege
der Europäischen Union gesehen werden.
Nach soviel Information bedurften die
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ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

Caritasverband

Koblenz e.V.

DIE SOZIALSTATION

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

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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Expertentipp
Drei überraschende Fakten zu nachhaltigen Geldanlagen
Wichtige Fragen und Antworten
Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend.
Doch viele Menschen haben Fragen rund um
diese Form der Geldanlage: Schneiden Fonds
mit Nachhaltigkeitsmerkmalen schlechter ab
als handelsübliche? Verändere ich mit einer
nachhaltigen Geldanlage überhaupt etwas?
Und was bedeutet Nachhaltigkeit? Unsere
drei Fakten zu nachhaltigen Geldanlagen
enthalten überraschende Antworten.

Bekomme ich Rendite
bei nachhaltigen Fonds?
Nachhaltigkeit und Rendite schließen
sich nicht aus. Im Gegenteil: Häufig passen eine hohe Rendite mit Umweltschutz,
sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung hervorragend zusammen.
Der Grund: Unternehmen, die nachhaltig
wirtschaften, arbeiten laut einer Analyse
des US-amerikanischen Finanzdienstleisters MSCI im Durchschnitt profitabler
als der Gesamtmarkt und ihre Aktienwerte
schwanken weniger. Sozial verantwortliche
Unternehmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit insgesamt besser geführt.

So gilt zum Beispiel bei der DekaBank auch
für die Anlage eigener Gelder ein Ausschlussfilter mit Kriterien wie Umwelt, Rüstung,
Menschenrechte oder Korruption. Den
bereits restriktiven Umgang mit Kohleenergie verschärfte die DekaBank weiter: Seit
dem 1. Mai 2020 investieren die aktiv gemanagten Publikumsfonds der Deka Investment nicht mehr in Unternehmen, die ihren
Umsatz zu mehr als 30 Prozent durch Kohleförderung oder zu mehr als 40 Prozent aus
der Kohleverstromung erwirtschaften.
Bei der DekaBank gelten in Bezug auf
Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
noch strengere Grenzen. Zwar ist die Förderung und Verstromung von Kohle heute
zur Energiegewinnung in weiten Teilen der
Welt noch unerlässlich, mittelfristig ist sie
aber ein Auslaufmodell. Die Deka Investment hat deshalb Ausschlusskriterien für
Kohleunternehmen definiert.

Wie bei anderen Fonds gilt auch bei Fonds
mit Nachhaltigkeitsmerkmalen grundsätzlich:
Wer ein geringes Risiko eingeht, erhält typischerweise eine geringere Rendite. Wer risikofreudiger ist, kann in der Regel eine höhere
Rendite erzielen – aber auch mehr verlieren.

Noch steht bei Investments vor allem der
ökologische Aspekt im Fokus: Ressourcen schonen und Treibhausgase reduzieren. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur
„grüne“ Investments. Das Wertpapierhaus
der Sparkassen versteht Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette:
also im Dreiklang von Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlicher Verantwortung.

Wie „grün“ ist mein Fonds?

Bringt alles nichts?

Ob ein Anbieter es ernst meint, können Sie
prüfen. Jeder Anbieter muss einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Darin
können Anleger erkennen, ob sich das
Unternehmen selbst strenge Auflagen setzt.

Doch. Der Druck auf Unternehmen steigt.
Wer nachhaltig investiert, erhöht den
Druck auf Unternehmen und Staaten, ihre
Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft in höherem Maße nachzukommen.

Als Anleger haben Sie damit eine gewisse
Lenkungsfunktion: Sie können durch ihr
Anlageverhalten nachhaltig ausgerichtete
Firmen im Wettbewerb stärken. Fondsgesellschaften verwalten das Geld von
Millionen Anlegern und bündeln damit
Aktionärsstimmrechte. Sie können diese auf
Hauptversammlungen ausüben, um Druck
auf die Unternehmenszukunft auszuüben.
Die Deka sieht es als ihre Aufgabe, das Geld
ihrer Anleger verantwortungsbewusst zu verwalten. Deshalb macht sich das Wertpapierhaus nicht nur mit speziellen Investmentfonds
für mehr Nachhaltigkeit stark – sie nutzt
auch ihren Einfluss als Fondsgesellschaft,
um Unternehmen zu einem verantwortungsvolleren Wirtschaften zu bewegen. Denn es
braucht Aktionäre, die sich zu Wort melden.
Überzeugt ein Unternehmen nicht, konfrontieren Deka-Fondsmanager das betroffene
Unternehmen. Zur aktuellen Nachrichtenlage bei großen Dax-Unternehmen nimmt
das Wertpapierhaus im Gegensatz zu vielen
anderen Aktionären öffentlich Stellung.
Lassen Sie sich in Ihrer Sparkasse beraten
Die Expertinnen und Experten der Sparkasse Koblenz informieren über den aktuellen gesetzlichen Rahmen hinaus und
erfragen in der Anlageberatung Ihr Interesse
an nachhaltigen Wertpapieren. Informieren
Sie sich bei Ihrer Sparkasse in MülheimKärlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne:
Sparkasse Mülheim-Kärlich
Poststraße 1, 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 393-0
E-Mail: info@sparkasse-koblenz.de

Anzeige
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200. Geburtstag Gregor Johann Mendel
Begründer der wissenschaftlichen Vererbungslehre (Genetik)
Am 7. Juli 2022 gab die Post zum 200.
Geburtstag von Gregor Mendel eine
Sondermarke heraus und ehrte damit
den Begründer der wissenschaftlichen
Vererbungslehre.

Johann Mendel wurde am 20. Juli.1822
in Heinzendorf (Österreichisch-Schlesien)
,heute Vrazné im Osten von Tschechien,
geboren. Seine Eltern waren Kleinbauern.
Er wuchs mit seinen beiden Schwestern
auf dem Bauernhof auf. Als ausgezeichneter Schüller konnte er ab 1834 Das Gymnasium in Troppau besuchen. Ab dem 16.
Lebensjahr musste er seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er schloss das Gymnasium als einer der besten Schüler ab und
begann ein Studium an der Universität
Olmütz. Im dritten Jahr brach er sein Studium ab und beschloss Mönch zu werden.
Als Grund nannte er später seine ständigen
„Nahrungs-Sorgen“.

Seine Profess legte er im Dezember 1846
ab. Bis 1848 studierte er Theologie und
Ökonomie an der Theologischen Lehranstalt in Brünn. Seine Priesterweihe empfing er im August 1847.

Ein weiterer Versuch der Lehramtsprüfung
an der Universität Wien scheiterte. Er
arbeite als Aushilfslehrer und konnte nebenbei im Garten des Klosters seine Studien
und Kreuzungs-Experimente weiterführen.
Er züchtete mehrere Jahre lang verschiedene
Pflanzen, vor allem die Garten-Erbse, um
herauszufinden, wie bestimmte Merkmale
(Farben, Samen-Formen) über Generationen hinweg vererbt werden. Nach der
Auswertung seiner Kreuzungs-Experimente
aus denen etwa 28000 Erbsenpflanzen
hervorgegangen waren, formulierte er die
heute als „Mendelsche Regeln“ bekannten
Gesetzmäßigkeiten der Vererbung, die die
Grundlagen der modernen Genetik bilden.

Auf Empfehlung seines Physiklehrers
wurde er bei den Augustiner-Eremiten der
Abtei St. Thomas in Brünn aufgenommen.

Sonderthema im September
Energie, Finanzen und Experten
Im Sonderteil der September-Ausgabe dreht sich alles um die Themen
“Energie, Finanzen und Experten“.
Alle Beiträge zum Sonderteil, natürlich auch zu allen anderen Themen,
sollten bis zum 02. September unter stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de
vorliegen. Die September-Ausgabe erscheint am Freitag den 16.09..
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Bereits 1865 trug er seine Erkenntnisse Im
„Naturforschenden Verein“ in Brünn vor
und veröffentlichte sie 1866 unter dem
Titel „Versuche über Pflanzen-Hybriden“.
An diese Veröffentlichung erinnert eine
Briefmarke der Tschechoslowakei.

1868 wurde er zum Abt des Stiftes St. Thomas gewählt. Er beteiligte sich dort auch
an den staatlichen Problemen u.a. bei der
Neuregelung der Grundsteuer. In seinen
letzten Jahren war er in einen Steuerstreit
mit der Stadt Brünn verwickelt, die u.a.
Pfändungen im Kloster vornahm.
1883 erkrankte Mendel an einem Nierenleiden, das zur sog. Wassersucht
führte. Er starb am 6. Januar 1884 im
Kloster in Brünn.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied
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Menschen unserer Stadt

Walburga Custodis
Es war sicher ein
Glücksfall, dass sich
Walburga und Wolfgang Custodis für einen
Hausbau in MülheimKärlich
entschieden
haben. Sonst wäre man
vielleicht immer noch
auf der Suche nach
einer Leiterin der Altenbegegnungsstätte (Häusje) am Kolpingplatz.
Die ehemalige Leiterin Maria Schmidt, die in den wohlverdienten
Ruhestand gehen wollte, suchte eine Nachfolgerin. Da kam Frau
Schmidt auf die Idee, Walburga Custodis zu fragen, ob sie die Leitung für das „Häusje“ übernehmen wolle.

gehen und ich habe mich dem Jahrgang 54/55 angeschlossen und
war von Beginn an gut in Mülheim-Kärlich integriert. Hier versteht
man zu feiern und fühlt sich als “Fremder“ auf Anhieb wohl“, sagt
die engagierte Ehrenamtlerin.
Seit 1987 arbeitete sie in der Sozialstation in Weißenthurm, in der
Pflege daheim. „Hier konnte ich autark arbeiten und die Angehörigen in den Arbeitsalltag mit einbeziehen“, erklärt Frau Custodis,
die in Hannelore Holzheimer eine wichtige Stütze in ihrer Arbeit
in der Altenbegegnungsstätte hat. „Aber es sind auch noch andere
Frauen, die uns hilfreich zur Seite stehen, sonst könnte man die
Aufgabe nicht bewältigen“, berichtet Walburga Custodis aus dem
Arbeitsalltag. „Man kann das nur machen, wenn man sich der

Walburga Custodis ist seit 2018 Leiterin der Altenbegegnungsstätte
im Herzen von Mülheim-Kärlich. Die 67-Jährige stammt aus Hillscheid und absolvierte mit 17 Jahren eine Ausbildung zur Krankenschwester im Koblenzer Krankenhaus Kemperhof.
„Ich war schon immer sozial eingestellt und da erschien mir der
Berufswunsch Krankenschwester geradezu ideal zu meiner sozialen
Einstellung zu passen. Dazu ist es ein Beruf, der mir sehr viel Freude
macht“, erzählt Frau Custodis.
Die Heirat mit ihrem Wolfgang erfolgte 1976 und das Ehepaar
Custodis hat zwei Töchter und fünf Enkel. 1986 erfolgte der Hausbau in der Matthäusstraße, eine Entscheidung, die Familie Custodis
nie bereut hat. „Mein Mann kann seinem geliebten Sport nach-

Walburga Custodis in der Mitte ihrer Helferinnen.

90 Jahre jung und „fit wie ein Paar Turnschuhe“
Gruppenbild mit Dame: Marlene Koch (Bildmitte) feierte kürzlich ihren runden
Geburtstag im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel im Brauhaus bei bester
Gesundheit. Die rüstige Seniorin wohnt in der Kirchstraße im Stadtteil Kärlich im Haus
von Schwiegersohn Reiner Uerz (rechts im Bild). Selbst aus Skandinavien war eine dort
wohnhafte Enkelin mit Familie angereist.
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Die Seniorenbegegnungsstätte am Kolpingplatz.

sozialen Aufgabe mit ganzem Herzen widmet“, so Frau
Custodis. „Es ist schön zu sehen, wie ältere Menschen
Spaß haben und dazu noch spielend gefordert werden.
Das erleichtert uns die Arbeit“, sagt die Leiterin, die
auch seit 2001 zusammen mit Elke Vomfell eine Koronargruppe trainiert.

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

DER NEUE OPEL ASTRA ¥

DER BEGINN EINER
NEUEN ÄRA.

Seit dem Jahr 2006 geht es jedes Jahr mit circa 100
Leuten nach Mallorca. Die Koronarpatienten verbringen zehn Tage in der Nähe von Alcudia. Aber auch der
eigene Urlaub steht auf dem Programm der Familie
Custodis. Dazu gibt es ein Wohnmobil, das eine gewisse
Unabhängigkeit verleiht.

UNSER BARPREISANGEBOT

Man kann Walburga Custodis nur beste Gesundheit
wünschen, damit sie noch möglichst lange ihrer so wichtigen Tätigkeit nachgehen kann, noch einige Events
bestreitet und den älteren Mitbürgern praktische Hilfen
für den Alltag geben kann.

für den Opel Astra Elegance, 1.2 Turbo, 96 kW (130
PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-Getriebe,
Betriebsart: Benzin

SCHON AB

Wilfried Zils

27.500,– €

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7-5,4 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,9-6,5 l/100 km; Stadtrand: 5,7-5,4 l/100 km;
Landstraße: 5,0-4,8 l/100 km; Autobahn: 5,8-5,6 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 129-123 g/km.¹

Anzeige

¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
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Mülheim-Kärlicher Fabian Flöck zwei Monate
in der argentinischen Bergwelt unterwegs
Als Mitglied einer wissenschaftlichen Forschergruppe war der 24-jährige Bonner
Geographie-Student aus Mülheim-Kärlich in den südlichen Anden engagiert.
Mit einem exponierten Forscher-Team die
Permafrost-Strukturen der Anden-Hochgebirgslandschaft untersucht.

Bereits seit einiger Zeit arbeitet der Bonner
Geographie-Student in einer universitären
Forschungsgruppe am geographischen
Institut der Uni Bonn mit, mit der er im
Frühjahr dieses Jahres für einige Monate
in die Anden nach Argentinien gereist war,
um von Sao Paulo aus in das Gebiet von
San Juan, gelegen in einer Oase im Steppengebiet des westlichen Argentiniens, zu
gelangen. Von hier aus war die Forschergruppe auf einem einsam gelegenen Gehöft
in einer Höhe von über 4000-Meter angelangt, wobei das interdisziplinäre Team mit
Professor Dr. Lothar Schrott die Beschaffenheit der dortigen Permafrost-Böden
untersucht und in wissenschaftlich abgesicherter Form auch die Bodenbeschaffenheit
30

Foto: Marie Stammler

G

efestigt in seiner Entscheidung, an
der Uni Bonn zu studieren, hatte
Fabian Flöck dort den Bachelor-Studiengang im Fach Geografie belegt. Bereits
bei Beginn seines Studiums hat sich der
junge Mann aus Mülheim-Kärlich bei der Organisation
"UN im Klassenzimmer" engagiert.
„Ich war 2020 für
ein halbes Jahr in
Norwegen unterwegs, habe das
universitäre Zertifikat für interkulturelle Kompetenz
erworben und durfte
mich mehrmals über
die Gewährung des attraktiven Deutschlandstipendium
freuen“, betont der vielfach interessierte Student, der jetzt nach seiner
Rückkehr aus Argentinien das Bachelor-Studium in Geographie erfolgreich
abgeschlossen und nunmehr mit dem
Master-Studium begonnen hat.

Fabian Flöck iim Hochgebirge der argetinischen Anden.

hinsichtlich des
Wa s s e r a b f l u s s e s
untersucht und entsprechend dokumentiert hat. „Dies ist nicht
zuletzt auch deswegen so wichtig,
da die Region unbedingt von einer regelmäßig fließenden Wasserzufuhr abhängig ist.
In den argentinischen Anden lebten und
erforschten wir auf einer Höhe zwischen
4000 und 5000 Metern jenseits jeglicher
Zivilisation die Permafrost-Strukturen der
Region und den daraus resultierenden Wasserabfluss ins Tal, der lebenswichtig für die
Menschen in tieferen Lagen ist. Denn die
ganze Region (San Juan) ist sehr trocken
und bedarf einer regelmäßigen Wasserzufuhr aus den Bergen. Daher hat auch die
argentinische Regierung ein Interesse an
den Ergebnissen der Forschungsarbeiten
des deutschen Teams. Denn es ist für die
Region von elementarer Bedeutung, wie
die dortige Wasserversorgung auf Dauer
geregelt und auf welche Weise diese, auch
in Anbetracht des Klimawandels, in den
nächsten Jahren vollzogen werden kann“,
erläutert Fabian Flöck die Herangehensweise des interdisziplinären Teams dort im
unwirtlichen Andengebirge. „Es war u.a.

meine Aufgabe, das gesamte Projekt mittels entsprechender diverser elektronischer
Medien visuell zu unterstützen und ein
Video mittels einer Drohne mit wichtigen
Daten anzufertigen. Dabei wurden von mir
hunderte Fotos der regionalen Landformen
aufgenommen, die dann im Nachhinein
mit spezieller Software zu digitalen Höhenmodellen verarbeitet werden“.
Nicht zuletzt durch die finanzielle Förderung des PROMOS-Stipendiums bestand
für Fabian Flöck die Möglichkeit, mit der
Forschungsgruppe “Geomorphologie und
Umweltsysteme“ des geographischen Institutes Bonn nach Argentinien zu reisen,
wobei Flöck auch Daten für seine Bachelorarbeit aufnehmen und in dieser verarbeiten konnte. „Unter solchen Bedingungen
konnte ich mich vorab mehrere Wochen
optimal in die Materie einarbeiten und entsprechende Erfahrungen sammeln, um auch
unter extremen Verhältnissen im Untersuchungsgebiet die gewünschten Daten aufnehmen und verarbeiten zu können“, war
Fabian glücklich, diesen Forschungsaufenthalt mitgestaltend realisieren zu können.
„Neben der vorteilhaften Teamarbeit und
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den tiefgründigen Einblicken in ein
zukunftsorientiertes Forschungsprojekt
und dem daraus resultierenden besseren
Verständnis des Ablaufs von universitärer Forschung im Ausland, waren die
naturräumlichen und kulturellen Eindrücke Argentiniens eine Bereicherung
für mein weiteres Studium.
Trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit in
den Städten hat mich die Kultur Argentiniens so sehr geprägt, so dass ich meine
Sprachkenntnisse nun weiter ausbauen
möchte, um bei einem möglichen weiteren Aufenthalt in Argentinien oder
in einem anderen spanischsprechenden
Land weniger auf die Hilfe anderer
angewiesen sein zu müssen und, um
in intensiveren Kontakt mit einheimischen Bürger*innen kommen zu können. Dadurch wäre zukünftig auch ein
weiterer (Master-)Studienaufenthalt in
einem der lateinamerikanischen Länder
durchaus eine erstrebenswerte Option
für mich“, macht der Kärlicher Fabian
Flöck deutlich, der nun mit großem
Eifer sein weiteres (Master-) Studium
absolvieren möchte.
Jürgen Grab
Mülheim-Kärlich/Bonn. (fab/jüg)
Fotos: Team Dr. Lothar Schrott

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Fleckenunempﬁndlich

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Industriestraße 21 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02 61 / 20 22

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Mülheim-Kärlich e.V.

Foto: DRK-Blutspendedienst West

Blutspende in
Mülheim-Kärlich
Mittwoch, 17.08.2022
16.30 - 20.15 Uhr
Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich
Infos und Terminreservierung:
www.blutspendedienst-west.de

drk.muka

drk.muka
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Kita Am Schlossgraben
Neuer Vorstand gewählt

D

er Förderverein des Kindergartens “Am Schlossgraben" Kärlich hat ein neues Vorstandsteam. Gewählt wurden bei der
Jahreshauptversammlung am 31. Mai Alexandra Andernach (Vorsitzende), Heiko Andernach (Geschäftsführer), Anja Lichtenwald
(Schriftführerin) und Thomas Becker (Beisitzer).
Die scheidenden Vorstandsmitglieder Natalie Krewer, Cathrin Eich
und llona Widerstein wünschen dem neuen Team ganz viel Freude
& Erfolg bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten.
Wir freuen uns sehr, dass sich neue engagierte Eltern gefunden
haben und den Verein somit am Leben erhalten.
Der Förderverein leistet jedes Jahr einen wertvollen Beitrag für alle KitaKinder, so wurde kürzlich ein neuer Kickertisch für den Hort gesponsert, neue Sitzgruppen für die Terrassen angeschafft, sowie Ausflüge
bezuschusst. Sind auch Sie interessiert den Förderverein zu unterstützen? Anmeldeformulare erhalten Sie auf Nachfrage gerne in der Kita.
Cathrin Eich
(ehemalige Vorstandsvorsitzende)

v. l. n. r. Anja Lichtenwald, Alexandra Andernach und Heiko Andernach
bilden den neuen Vorstand “Am Schloßgraben“. Es fehlt Thomas Becker.

Musikscheune Amadeus
Hofkonzert der Extraklasse

A

ls Vater einer Schülerin der Musikscheune Amadeus, kam ich
am 16. Juli in den Genuss eines Konzerts der Extraklasse. Der
weit geöffnete Hof der Scheune lud uns Gäste dazu ein,
unter Weinlaub und Zelt Platz zu nehmen, um dem
bunt gemischten Programm der Kinder zu lauschen.
Edna Kindl als Leiterin der Musikscheune moderierte durch den fast 4- stündigen Nachmittag. Mit
ihrer erfrischend spontanen und humorvollen Art
erzählte sie kleine Anekdoten aus ihrem Unterrichtsalltag mit den Kindern, so dass jeder Programmpunkt mit extra Spannung erwartet wurde.

ten. Tolle Beiträge an der Ukulele und Gitarre, auch mit Gesang,
von den Lehrern und Lehrerinnen so kindgerecht einstudiert und
einfallsreich dargebracht, dass es eine Freude war. Klavier
vierhändig, Schüler/innen miteinander musikalisch
zusammenbringen, das schien eines der Themen
des Nachmittags zu sein. Erst eine solo Tarantella,
dann Boogie zu zweit…

Da war zum Beispiel der kleine Junge
am Klavier, der erst spielen
wollte, nachdem er „SchnickSchnack-Schnuck“ mit dem
„Allesfresser“
gewonnen
hatte, danach legte er los mit
„Pippi Langstrumpf“.
Oder die Mädchen zu zweit
am Klavier, die erst einmal „richtig Stimmung“
machen wollten und dann
im Publikum Instrumente
zum Mitspielen verteil-

Als „Klaviervater“ habe ich viel neues kennengelernt:
Das Cello- das mir bisher nur namentlich ein Begriff war.
Wie hier junge Schülerinnen hinter einem so riesigen Instrument
saßen und diesem seine tiefen Töne entlockten hat mich sehr beeindruckt. Die Violinen in Einzelbeiträgen und in der Gruppe spielten
schöne Melodien, fetzige „Fluch der Karibik Musik“ und zeigten
uns mit ihrem „Europa-Medley“, dass Musik die Menschen eint
und verbindet.

Sogar die Allerkleinsten durften mitmachen:
Ihr „Mango, Mango“ machte auf Anhieb gute
Laune!

Es gab Vorträge, die uns besonders zum Staunen brachten: So der
Junge im Grundschulalter, der seine eigene Komposition am Klavier vortrug. Mehrere Notenseiten wurden ausgebreitet, gedreht
und gewendet, bevor das Werk zur Uraufführung gelangte. Riesiger
Applaus belohnte ihn.

Kids STADTJournal

Ein Garant für Qualität im Bereich Popgesang: Lehrer Malte
Grimm, dessen Schülerin sich mit „Heartbreak Anniversary „
ins Herz des Publikums sang. Danach kam sein eigener locker
und lässig dargebrachter Song zum Vortrag, der in die Kategorie
„ Vollprofi“ gehört.
Folgt der langjährige Schüler am Klavier, der uns den „Chopin
erklärte“ als Verfolgungsjagd durch seinen Traum und danach
mit seinem virtuosen Spiel begeisterte. Als er fertig war lockte er
seine Lehrerin Edna Kindl mit Rhythmen von „Cia,bella ciao“
zu ihm ans Klavier, damit sie im Stehen mit ihm gemeinsam
improvisierte.

Wer möchte uns
kennenlernen? Lassen
Sie sich beraten!
Instrumentalunterricht in der
Musikscheune
Probeunterricht rechtzeitig für Beginn
des neuen Schuljahres vereinbaren
Unterricht auch für Erwachsene!
Anmeldung für die neuen
Glockenspielgruppen jederzeit

Als alter „Rocken-Roller“ freut es mich besonders, dass es nach
der langen Corona Zeit wieder eine neue Band in der Musikscheune gibt. Das erste Mal auf der Bühne : Mit „Do I wonna
Know“ von den Arctis Monkeys begeisterte die frisch gegründete Band mit ihrem Lehrer das Publikum.

Das haben wir im Angebot:

Ganz zum Schluss! Elvis! In voller Original Montur. Er kommt
wöchentlich in die Musikscheune zum Gitarren und Gesangsunterricht und trat zum ersten Mal live auf mit zwei „Klassikern“. Das nächste Mal in Vegas? ;-)

ug

Klarinette

Schlagze

Popgesang

Vielen Dank für diesen wunderschönen Nachmittag!
(Frank Weder, Neuwied)

Klavier

Violine

Saxophon
Ukulele

E-Bass
Cello

Gitarre

Viola

56218 Mülheim-Kärlich I Burgstraße 23a

Telefon: 02630 4084
E-Mail: info@musikscheune-amadeus.de
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KaJu Pfingstlager 2022

N

ach zwei Jahren coronabedingter
Pause konnten wir in diesem Jahr
endlich wieder in unser Pfingstlager
fahren. Die Vorfreude bei Leitern und
Pänz war groß. Am Donnerstag ging es
für ca. 30 Leiter nach Schönbach, um den
Zeltplatz vorzubereiten. Bei strahlenden
Sonnenschein wurden die Pänz-Zelte
aufgebaut und auch das Küchen und
Aufenthaltszelt stand nach kurzer Zeit.
So konnten die Leiter den ersten Abend
entspannt am Lagerfeuer ausklingen lassen.
Freitags ging es natürlich fleißig weiter und
es mussten noch die letzten Handgriffe
erledigt werden, bevor das Lager richtig
starten konnte. Die Sickergrube wurde
ausgehoben und natürlich musste noch
der Bannermast geschlagen und aufgestellt
werden. Nachdem dies erledigt war, konnte
es am Freitagnachmittag endlich mit dem
Zeltlager losgehen, welches unter dem
Motto “Asterix & Obelix“ stand.

Gegen Nachmittag reisten die ersten Pänz auf
dem Platz an und schnell wurden mithilfe der
Zeltleiter die Zelte bezogen und gemütlich
eingerichtet. Da nach 2 Jahren natürlich auch
einiges in Vergessenheit geraten ist, wurde mit

einer Rallye über den Zeltplatz gestartet. Wo
sind die Toiletten? Was steht heute auf dem
Programm? Wo werden wir abends unsere
Lagerrunde halten und wie genau läuft das
eigentlich ab? All diese Fragen wurden mithilfe von Spielen und kniffligen Aufgaben
ausführlich beantwortet. Nach dem Abendessen ging es auch schon weiter mit unserer
Lagerrunde. Die Klänge der Gitarren füllten
die Nacht und auch unsere Lager Moderation
hatten sich wieder ein tolles Programm ausgedacht. Nach der Lagerrunde war aber noch
lange nicht Schluss, denn es stand noch ein
Nachtspiel auf dem Programm. Da haben sich
doch tatsächlich ein paar Römer auf unseren
Zeltplatz verirrt, die dort nicht hingehörten.
Also machten sich unsere mutigen Pänz auf
und mussten an verschiedenen Stationen
Aufgaben lösen, um Zutaten für einen Zaubertrank zu erhalten. Mit diesem konnten sie
die Römer erfolgreich von unserem Zeltplatz
vertreiben. Anschließend ging es dann für alle
ins Zelt und nach diesem ersten aufregenden
Tag dauerte es nicht lange, bis alle gemütlich
in ihren Schlafsäcken eingeschlafen sind.

gemischt, Geschicklichkeitsspiele gespielt
und noch vieles mehr. Anschließend gab es
noch gemeinsame Gruppenspiele auf dem
Zeltplatz. Nach dem Abendessen ging es
dann auch schon mit der zweiten Lagerrunde weiter. Es wurde gesungen,gespielt
und viel gelacht. Mit guter Laune ging es
für alle in die Zelte zum Schlafen. Doch
an erholsamen Schlaf war nicht zu denken, denn die Nachtwache schlug Alarm.
Überfall! Schnell wurde sich umgezogen
und zum Bannermast gelaufen. Denn wer
im Überfall Workshop gut aufgepasst hat,
weiß, dass der Banner unbedingt verteidigt werden muss. Da versuchten doch
tatsächlich wieder die Römer unseren KaJu
Banner zu klauen. Mit einigen Tricks und
guten Verstecken, versuchten die Römer
das Lager zu überfallen. Unsere KaJu Pänz
waren aber bestens vorbereitet und konnten
selbstbewusst unser Lager verteidigen und
die Römer in die Flucht schlagen. Nach der
ganzen Aufregung hat man sich noch einmal am Lagerfeuer gewärmt, bevor es wieder zurück in die Zelte zum Schlafen ging.

Nach einem leckeren Frühstück ging es am
Samstagvormittag auch schon weiter mit
dem Programm und es stand ein Geländespiel im Wald an. Die Pänz wurden in
verschiedene Teams eingeteilt und traten
in einem Waldschach gegeneinander an.
Es wurde gerannt, gesprungen und um die
Wette gelaufen. Gegen Mittag ging es wieder zurück auf den Zeltplatz, auf welchem
das Küchenteam bereits ein leckeres Mittagessen gezaubert hatte. Der Nachmittag war
gefüllt mit vielen verschiedenen Workshops,
passend zu unserem diesjährigen Thema. Es
wurde Schmuck gebastelt, Zaubertränke

Am nächsten Morgen wurde ein wenig
später in den Tag gestartet und die KaJu
Pänz konnten nach der aufregenden letzten Nacht noch ein wenig länger schlafen.

Anzeigen
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die Gewinner der zahlreichen Spiele gekürt,
welche sich alle über leckere Süßigkeiten
freuen durften. Ein letztes Mal hieß es,
Liederbücher auspacken, dem Knistern des
Feuers lauschen und lautstark Lieder singen. Nach diesem schönen Abschluss ging
es für alle ins Bett, denn am nächsten Tag
brauchten wir nochmal alle unsere Kräfte.
Nach dem Frühstück stand für Sonntag
die Stafette auf dem Plan. In Kleingruppen
liefen die Pänz und Afas los, um sich an
verschiedenen Stationen herausfordernden
Aufgaben zu stellen. An jeder Station konnten Punkte gesammelt werden, welche das
jeweilige Team dem Sieg näher brachten.
Um natürlich auch genügend Energie zu
haben, um die Aufgaben zu lösen, zauberte
auch diesmal unser Küchenteam wieder ein
leckeres Mittagessen. So gab es zur Stärkung leckere Burger. Nachmittags stand
die Lagermesse auf dem Programm. Da
das Wetter sonntags ein wenig wechselhaft
war, hielten wir diese im Aufenthaltszelt.

Es wurde gemeinsam gesungen,erzählt
und inne gehalten. Passend für unseren
letzten Abend, wurde das Wetter wieder
besser und die Sonne kam nochmals
raus. Nach einem leckeren Abendessen
stand auch schon die letzte Lagerrunde
für dieses Jahr an. Diese Lagerrunde
ist aber eine ganz besondere, denn am
letzten Abend finden die traditionellen
Lagerwahlen statt. Über das Lager hinweg, stechen immer ein paar Personen,
Pänz als auch Leiter, besonders hervor.
So konnten sich auch in diesem Jahr
wieder einige Personen über einen Titel
freuen. Natürlich wurden auch noch

Gemeinsam wurden montags nach dem
Frühstück die Zelte abgebaut und der
Lagerplatz aufgeräumt. Mittags wurde bei
einem gemeinsamen Besuchsnachmittag
mit den Eltern noch einmal in Erinnerungen der letzten Tage geschwelgt. Auch
die Eltern bekamen durch die LagerTagesschau einen kurzen Eindruck der vergangenen Tage. Anschließend wurde sich
noch einmal mit Getränken und Würstchen im Brötchen gestärkt, bevor alle ihre
Heimreise antraten. Wir freuen uns schon
wieder auf das nächste Zeltlager!
KaJu Mülheim-Kärlich
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Kieferorthopädie St. Sebastian

AZUBI
GESUCHT!

MODERNE KIEFERORTHOPÄDIE
FÜR KINDER UND ERWACHSENE

Bewerbungen bitte
schriftlich oder
per E-Mail.

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Lingual-Technik
Frühbehandlung
Schienentherapie bei CMD

SPRECHZEITEN

Erwachsenenbehandlung

Mo:
Di./Do./Fr:

Multiband-Behandlung

Mi:

14.00 – 17.00 Uhr
9:30 – 13:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr
geschlossen

KONTAKT
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Web:

0261 9635850
0261 98838790
hello@praxis-denique.de
www.praxis-denique.de

ANSCHRIFT
Kieferorthopädie
Bettina Krennerich
Hauptstraße 3
56220 St. Sebastian
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Grundschule St. Peter und Paul in Urmitz-Bahnhof
Kunst am Bahnhof

Fotos: Katharina Demleitner

Z

wei Züge sind in der Grundschule
„St. Peter und Paul“ an ihrem Ziel
angekommen. Im Jahr 2015 befand sich
die komplette Schulgemeinschaft in einer
Containeranlage in der Josefstraße, da
das alte Schulgebäude abgerissen wurde,
um Platz zu machen für einen Schulneubau an der gleichen Stelle. In diesem
Jahr fand eine Woche lang Projektunterricht in altersgemischten Gruppen statt.
Die Kinder konnten weben (und unter
anderem den dortigen Bauzaun verschönern), ein Gemeinschaftsbild nach
Hundertwasser auf Leinwände zaubern,
Geburtstagsthrone für jeden Klassenraum gestalten, Wünsche auf Stoffstreifen
schreiben und an einem Wunschbaum aufhängen sowie unter Anleitung der Künstlerin Bernadette Heeb-Klöckner töpfern.
Gefördert wurde diese tolle Aktion durch
das Land unter dem Motto „Jedem Kind
seine Kunst“. Es war der Wunsch der
ausgelagerten Schulgemeinschaft, etwas
Bleibendes von der provisorischen Containerschule in den Schulneubau mitzunehmen. Und so entstand ein getöpferter
Zug mit dem Schriftzug der Grundschule,
ein Kunstwerk aus vielen einzelnen Elementen, das nun in seiner gesamten
Schönheit die Empore im Eingangsbe-

reich der neuen Schule verziert, auch
wenn die kleinen Künstler von damals
längst die Grundschule verlassen haben.
Der zweite Zug ist in den Herbstferien
2019 auf den neuen Schulhof eingefahren.
Es war der Wunsch des Lehrerkollegiums,
dass im Rahmen von „Kunst am Bau“ ein
Kunstwerk zum Anfassen für die Kinder
entsteht, dass es bespielbar sein sollte und
dass es den Zug, das neue Logo der Grundschule in Anlehnung an den Standort am
Bahnhof, berücksichtigt. Der Künstler
Martin Schöneich kam mit seinem Ent-

wurf, einem Zug aus Sandstein mit in den
Schulhof eingelassenen Gleiselementen, in
die engere Auswahl und erhielt den Auftrag. Auf dem Pausenhof wird die Bahnhofssituation interpretierend dargestellt.
Zwei Streifen, welche Schienen darstellen,
laufen von einem Punkt aus auseinander.
Sitzpoller und Prellbock sind Erhebungen,
welche zum Sitzen einladen. Lok und Waggons dürfen zum Spielen genutzt werden.
Die Gleisanlage besteht aus unterschiedlichen Natursteinplatten in den natürlichen
Farbtönen Rot und Gelb. Des Weiteren
wurden Granite in grauer und anthrazitfar-

Fit für die Ferien!
Seilspringprojekt der Deutschen Herzstiftung
lauf. So spielen viele Kinder am Computer
oder schauen fern. Eine Folge davon: Weltweit ist bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig.

L

aufen, Springen, Ballspielen – was
eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht
mehr selbstverständlich zu deren Tagesab36

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu
motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung
das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“
initiiert. Denn wer bereits von Kind an
einen gesunden Lebensstil (Bewegung,
gesunde Ernährung) pflegt, verringert das
Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken.
Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung
motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination.

Am Montag, den 18.
Juli vermittelte die
Workshopleiterin Patricia Rech den Schülern
und Schülerinnen der 3.
und 4. Klasse zahlreiche
Sprungvariationen.
Erfolgserlebnisse beim
Springen motivierten
sowohl die Kinder als
auch die Sportlehrerinnen und erhöhten die Freude an der
Bewegung.

Werbung STADTJournal

bener Tönung eingebaut. Die Lok besteht
aus einem Block aus rotem Sandstein, der
zweite Waggon aus gelbem Sandstein. Die
Rollen, auf denen die Objekte liegen, sind
aus Basalt und Granit. Der erste Waggon
besteht aus einer roten Granitplatte. Die
Laufstrecke wurde aus rotem und gelbem
Granit gefertigt. Die Bodenarbeiten sind
mit der Rasenfläche bündig verlegt, so
dass es keinerlei Stolperfallen gibt. Zusätzlich wurden im Bereich der Lokomotive
Fallschutzmatten verlegt. Die gesamte
Bahnhofsanlage ist so angelegt, dass kein
nachhaltiger Arbeitsaufwand entsteht.
Albert Weiler, Erster Beigeordneter der Stadt
Mülheim-Kärlich, besuchte am anfang Juli
die Grundschule, um zusammen mit dem
Künstler Martin Schöneich und der Schulleiterin Caroline Schumacher ganz offiziell mit
Trillerpfeife und Zugführerkelle das Abfahrtssignal für den Zug zu geben bzw. den Startpfiff zur Nutzung des neuen Zuges zu erteilen.
Die Kinder integrieren das neue Kunstwerk
in ihre Pausenspiele, versammeln sich gerne
um und auf der Lokomotive und den Waggons oder benutzen die eingelassenen Steinplatten in Schienenoptik als Hüpfekästchen.
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Handball-Grundschulaktionstag an der Grundschule St. Peter und Paul

E

nde Juni fand an der Grundschule St. Peter und Paul in UrmitzBahnhof der Handball-Grundschulaktionstag statt. Insgesamt
konnten 83 GrundschülerInnen aller Schulklassen an den fünf Stationen Werfen & Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen
und Prellen ihr Hannibal-Handball-Abzeichen vom DHB absolvieren. Besonders schön ist zu erwähnen, dass alle Kids gut vorbereitet waren und mindestens das Bronze-Abzeichen erreichten, wobei
Silber und Gold deutlich häufiger glitzerten.
Dr. Jochen Britz, 1. Vorsitzender des TV 05 Mülheim, und vier
A-Jugendliche vom TV 05 Mülheim und SV Urmitz halfen als
Übungsleiter fachmännisch an den Stationen mit und unterstützten das Kollegium der Grundschule. Die gelungene Veranstaltung
wird im nächsten Jahr mit Sicherheit wiederholt. Der Handball
Mülheim-Urmitz steht bereit!

Feierlicher Schulabschluss an der Realschule plus an der Römervilla

A

m Freitag den 15.07, konnten die Schülerinnen und Schüler
nach zweijähriger pandemiebedingter Pause endlich wieder in
einem festlichen Rahmen vor Publikum von der Schule verabschiedet werden. Unter dem Motto „Wer nix wagt, der darf nix hoffen“
(frei nach Schiller) luden die Abschlussklassen zur Feier ein. Viele
haben gewagt, durften hoffen und wurden so mit einem erfolgreichen Abschluss im Berufsreife– oder Sekundarzweig belohnt.
Den feierlichen Rahmen dieser Veranstaltung bildeten die musikalischen Darbietungen der Schulband unter der Leitung von Barbara
Daubländer und Jörg Picone. Konrektorin Petra Eytel-Gentner hielt
zusammen mit den SV-Schülern die Abschlussrede und wünschte
den Schülerinnen und Schülern, dass sie Mut und Zuversicht über
den Abschluss hinaus für ihren weiteren Lebensweg behalten mögen.
Auch Verbandsbürgermeister Thomas Przybylla gab nach einem kurzen
Rückblick auf die vergangenen Jahre den jungen Menschen die besten
Zukunftswünsche mit auf den Weg und nahm die Feier zum Anlass,
herausragenden Schülerinnen und Schülern für besondere Leistungen
und Engagement für die Schulgemeinschaft zu ehren.
In diesem Schuljahr verabschiedeten wir 59 Schülerinnen und
Schüler mit dem Abschluss der Berufsreife. Sieben weitere Schülerinnen dieser Stufe steigen auf in die 10. Klasse.
Den qualifizierten Sekundarabschluss I erreichten 106 Schülerinnen
und Schüler, wobei ein Teil berechtigt ist, an einer Fachoberschule,
einem beruflichen oder an einem allgemeinen Gymnasium weiter
beschult zu werden.
Den besten Abschluss der Berufsreife erzielte Annemarie Dröll
mit einem Durchschnitt von 1,6, den besten Sekundarabschluss I
erreichte Leeaan-Samanta Müller mit einem Durchschnitt von 1,5.
Des weiteren wurden Hanna Gesellgen, Felix Küpper und Rico
Sauer für ihr besonderes schulisches Engagement mit dem Sozialpreis des Ministeriums ausgezeichnet sowie Luis Stenz für seine
ehrenamtliche Arbeit als Schulsanitäter.
v.l.n.r.: Konrektorin Petra Eytel-Gentner, Luis Stenz und
Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Przybylla.
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v.l.n.r.: Konrektorin Petra Eytel-Gentner, Hanna Gesellgen, Felix Küpper
und Verbandsbürgermeister Thomas Przybylla.
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In Rheinland-Pfalz einfach unschlagbar!
Leichtathleten der Realschule plus an der
Römervilla gewinnen zum siebten Mal
die Landesschulmeisterschaft.

D

ie Leichtathleten der Realschule plus
an der Römervilla in Mülheim-Kärlich
qualifizieren sich für den 26. Internationalen Bodensee-Schulcup 2022 in Lindau am
Bodensee. Mit neuen Bestleistungen und
einem Vorsprung von über 900 Punkten vor
der Realschule plus aus Schweich sicherte sich
das Jungen-Leichtathletik-Team in Konz den
siebten Landesschultitel (nach 2009, 20142016, 2018 und 2019) für ihre Schule. Im
September fährt die Mannschaft dann für drei
Tage nach Lindau zum Bodensee-Schulcup,
den man schon 2017 souverän gewonnen hat.
Bei hochsommerlichen Temperaturen im Stadion in Konz startete die junge Mannschaft,
die erst beim Regionalfinale in Koblenz vor
einigen Wochen ihren ersten gemeinsamen
Wettkampf, nach zwei Jahren Coronazeit
absolvierte, hochmotiviert und erfolgreich.
Die Werfer Erik Daub, Rudi Poppe und Niklas
Stieber legten den ersten Grundstein für den
Erfolg. Erik Daub gewann den Wettbewerb
Ballwurf (200 g) mit einer hervorragenden
Weite von 70 m. Rudi Poppe verbesserte
sich auf 64 m (persönliche Bestleistung)
und Niklas Stieber warf 55 m. Anschließend
musste Rudi Poppe zum Hochsprung eilen,
der zeitgleich angesetzt war. Im Laufe des
Hochsprungs kristallisierte sich auch hier die
Klasse der Mülheim-Kärlicher heraus. Christian Korb konnte mit übersprungenen 1,60
m klar gewinnen, gefolgt von Rudi Poppe mit
1,48 m. Idriz Dema als dritter Hochspringer
kam auf 1,36 m. Es folgte der 800-m-Lauf in
der Mittagshitze Nervosität kam auf bei den
Mittelstreckenläufern Samuel Hensen, Erik
Daub und Idriz Dema. Die Anspannung
löst sich aber beim Startschuss. Wie auch in
Koblenz, setzte sich Samuel Hensen in der
Spitzengruppe fest. Erik Daub und Idriz
Dema liefen bis 600 m fast am Ende des Teilnehmerfeldes. Dann zog Erik Daub einen fulminanten 200 m Sprint an. Samuel Hensen
lief als Zweiter ins Ziel gefolgt von Erik Daub.
Idriz Dema wiederholte seine Leistung vom
Regionalfinale. Der 75 Meter Lauf wurde
angekündigt. Emilio Scherbarth, Ali Balikci
und Robin Becker machten sich bereit. Bei
hervorragenden äußeren Bedingungen liefen Emilio und Ali neue persönliche Bestlei-

Auf dem Mannschaftsfoto (von links nach rechts): Stefan Lakotta, Harald Reif, Robin Becker, Erik
Daub, Samuel Hensen, Ali Balikci, Daniel Stodulka (Urkunde) Emilio Scherbarth, Niklas Stieber,
Idriz Dema, Adrian Wolf, Christian Korb, Rudi Poppe und Peter Reif.

stungen. Ali gewann in einer tollen Zeit von
9,23 sec. gefolgt von Emilio in 9,36 sec. Im
2. Lauf konnte Robin mit 10,28 sec. ebenfalls
eine persönliche Bestleistung aufstellen. Alle
drei Läufer mussten nach einer kurzen Pause
sich auf den Weitsprung konzentrieren. Beim
Trainer- und Betreuerteam Peter und Harald
Reif sowie Stefan Lakotta machte man sich
schon Gedanken, ob die Weitspringer ihre
sehr guten Leistungen von Koblenz wiederholen könnten. Emilio und Ali hatten einen
ersten ungültigen Versuch. Nervosität und
Unsicherheit machten sich breit. Robin war
an der Reihe. Mit einem passenden Anlauf
und einem guten Absprung landete er bei
5,18 m – eine persönliche Bestleistung. Ali
konnte bei den weiteren Versuchen sich nur
auf 4,85 m verbessern, Emilio legte alle seine
Kraft in den letzten Versuch: 5,33 m wurden
notiert, somit blieb er leider unter seinen
sportlichen Möglichkeiten.
Parallel wurde auf der Kugelstoßanlage der
Wettbewerb begonnen. Eine super Leistung
absolvierte der erst 14-Jährigen Niklas Stieber. Er wuchtete die Kugel auf 12,38 m.
Wieder eine persönliche Bestleistung und
auf der aktuellen deutschen Bestenliste der
Jungen M 14 für 2022 Platz 12! Adrian
Wolf konnte mit 10,60 m glänzen und
Rudi Poppe stieß 9,91 m.
Die abschließende 4 x 75 Meter Staffel musste
die Entscheidung bringen. Mit weitem
Punktevorsprung lag man schon vor dem Staffelwettbewerb vor den besten Realschulen des
Landes. Ob man auch gegen die besten Gym-

nasien des Landes Rheinland-Pfalz gewinnt,
mussten die erste Staffel mit Christian Korb,
Samuel Hensen, Ali Balikci und Emilio Scherbarth zeigen. Das Gymnasium Nieder-Olm
lag mit ca. 100 Punkten vor den Realschülern
aus Mülheim-Kärlich auf Platz eins. In einer
sehr guten Staffelzeit von 36,19 sec. flog Emilio als Schlussläufer durchs Ziel. Man wusste,
der Landesschulmeistertitel der Realschulen ist
gewonnen, aber ist man auch die beste Mannschaft von allen rheinland-pfälzischen Schulen? Nur das Team mit der besten Punktzahl
fährt zum Bundesfinale nach Berlin.
So wartete man gespannt auf die Siegerehrung. Freude kam auf, als man die Goldmedaille für den Landesschulmeister überreicht
bekam sowie die Urkunde des Landes Rheinland-Pfalz und die Tickets für den BodenseeCup. Das Gymnasium aus Nieder-Olm
wurde Schulmeister der Gymnasien und
hatte uns nur um 20 Punkte geschlagen.
Mit diesem tollen Erfolg und einer super
Stimmung wurde die Heimreise angetreten.
Die Trainingsplanung für den Bodensee-Cup
wurde vom Trainerteam schon auf der Heimreise besprochen. Die Mannschaft möchte in
Lindau ihrer Favoritenrolle gerecht werden
und zum 2. Mal den Pokal des internationalen Bodensee-Cups mit nach Mülheim-Kärlich bringen. In Lindau muss man sich gegen
Schulmannschaften aus der Schweiz, aus
Österreich und aus Deutschland durchsetzen.
Text und Fotos:
Harald Reif, Stefan Lakotta
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TV Kärlich
4-Tagestour der Radsportabteilung
Wie so vieles andere war aufgrund der
Corona-Pandemie
die
traditionelle
4-Tagestour der Radsportabteilung zwei
Jahre entfallen. In diesem Jahr konnte sie
wieder stattfinden und führte die Radfahrer ins Nahetal.

N

ach dem Start in Kärlich führt
die Strecke unsere Gruppe an der
Mosel entlang bis nach Brodenbach und dort hinauf nach Emmelshausen.
Von dort ging es den SchinderhannesRadweg entlang, der sich ganz besonders
durch seine panoramaartige Routenführung auszeichnet. Der Radweg führt über
eine ausgebaute Bahntrasse, die nur Radfahrern und Fußgängern zur Verfügung
steht, und brachte uns bis nach Simmern.
Nach kurzem Stopp wurde die nächste
Etappe des Tages in Angriff genommen:
Durch den Naturpark Soonwald-Nahe
ging die Fahrt von den herbschönen
Höhenzügen des Soonwaldes bis hin zu
den sanften Rebhängen des Nahetals.
Der Naturpark Soonwald-Nahe umfasst
auf kleinem Raum Landschaften, wie sie
unterschiedlicher nicht sein könnten.

Dieses Zusammenspiel der Gegensätze
macht den unverwechselbaren Charakter
des Naturparks aus. Am Ziel im Weinort
Feilbingert angekommen, wurden wir im
idyllisch gelegenen Waldhotel empfangen.
Mit dem Blick auf den Lemberg endete der
Tag bei leckerem Essen und einem guten
Schluck in geselliger Runde.
Der zweite Tag der Tour war reserviert für
die im Jahr 1971 eröffnete Nahe-WeinStraße. Der Weg führte unsere Gruppe
durch die sehr schönen,mediterran anmutenden Weinlandschaften. Die anspruchsvolle Streckenführung rauf auf die
umliegenden Höhen nötigte uns einiges
an Anstrengung ab. Die Belohnung
folgte dann in Form von traumhaften
Aussichten und rasanten Abfahrten, die
neben der beeindruckenden Landschaft
für gute Stimmung im Team sorgten.
Erschöpft, aber in bester Laune, erreichten wir am späten Nachmittag wieder
unser Waldhotel in Feilbingert.
Ein Teil der Deutschen Alleenstraße führt
auch durch das Nahegebiet. Am dritten

Tag führte die Strecke daher unter Bäumen entlang, die die Straßen säumten.
Diese führten uns erst nach Kirn und
später nach Meisenheim. In beiden Städtchen hatten wir Gelegenheit, die Spezialitäten der örtlichen kleinen Brauereien
kennen zu lernen. Welches der Biere nun
besser schmeckte, konnte nicht abschließend geklärt werden. Trotz der guten
Grundlage wurde der Rückweg dann
extrem herausfordernd, da die Tagestemperaturen sich zu Hitzegraden wandelten
und die sehr anspruchsvollen Anstiege
ihren sportlichen Tribut verlangten.
Der Heimweg führte uns am letzten Tag
dann wieder durch den Naturpark Soonwald-Nahe hoch zum Hunsrück, der mit
seinen sanft gewellten Höhenzügen und
den erntereifen Feldern schön anzusehen
war und eine abwechslungsreiche Streckenführung anbot. Bald darauf bogen wir
zum Rhein runter ab. In Oberwesel legten
wir zur Mittagszeit eine schon verdiente
Pause ein. Ausgeruht konnten wir – wieder bei sehr sommerlichen Temperaturen
– dann zur nochmaligen Überquerung des
Hunsrücks starten. Zum Abschluss unserer
4-Tages-Tour beeindruckte die Landschaft
des Maifeldes mit seinen weiten Blicken
und bald lag auch schon unser Ziel Mülheim-Kärlich vor uns.
Das Resümee: eine sehr gelungene Ausfahrt, eine lustige Truppe, radfahrfreundliches Wetter, ganz viel Spaß, tolle Wege,
sehr viel gesehen und dabei insgesamt
490 Kilometer zurückgelegt und über
5000 Höhenmeter bezwungen! Da freut
man sich schon aufs nächste Mal!

TV Kärlich
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Neues aus dem Gesundarium
Für ein sicheres und erfolgreiches Training im Herbst gibt es
viele Neuigkeiten im Gesundarium.
Wellnarium eröﬀnet im Herbst
Wellnarium ist eine Wortkreation von uns, die sich aus den
beiden Wörtern Wellness und Gesundarium zusammensetzt. Mit Wellnarium umfassen wir zukünftig Angebote
und Leistungen auf Grundlage des BodyPhoton Cube.
Dieser ist optimal für alle Trainingsaktivitäten im Bereich
Fitness, Wellness und Lifestyle. Die entspannende Wärme
führt zu einem produktiveren Training und einer effektiveren Regeneration.
Personal Training
Dein ganz persönliches Workout. Beim Personal Training
trainierst Du nicht wie üblich allein oder in einer größeren Gruppe, sondern zusammen mit Deinem persönlichen
Coach. Er gibt die Übungen vor, kontrolliert die Ausführung, motiviert Dich und sorgt für Abwechslung und Spaß!
Unsere Personal Trainer im Gesundarium sind gerne für
Dich da und können Dir effektiv helfen, Deine persönlichen Ziele zu erreichen! Vereinbare einfach ein kostenloses Probetraining und erfahre, wie Du in Zukunft durchstarten kannst!

Das “Gesundarium-Team“
beim Deutschen Eck Cup
Nach zweijähriger Pause, konnte der Deutsche Eck Cup - ein
Fußballturnier für Betriebsmannschaften - am 9. Juli endlich
wieder im Schul- und Sportzentrum in Mülheim-Kärlich stattfinden. Das Schöne an dieser jährlichen Veranstaltung ist,
dass es in erster Linie um Spaß am Fußball und den guten
Zweck geht. Dieses Jahr wurden im Rahmen des Turniers
Spenden für den Verein „Rhein-Dnjepr“ gesammelt, welcher
Kriegsopfer und Bedürftige in der Ukraine mit diversen Hilfsprojekten unterstützt. Durch die Teilnahme der Rhein-MoselWerkstatt, Special Olympics und das Team Polch stand auch
das Thema Inklusion im Mittelpunkt des Turniers.
Natürlich waren auch wir vom Gesundarium erneut mit einer
starken, bunt gemischten Mannschaft am Start und wurden
dabei von Kollegen, Freunden, Angehörigen und Mitgliedern
tatkräftig unterstützt und angefeuert. Das Wetter an diesem
Tag war ebenso wechselhaft wie unsere Leistung. Von Sonne
über Wolken bis zu strömenden Platzregen war alles dabei.
In den ersten Spielen haben wir uns ganz gut geschlagen
und kamen sogar in die Endrunde. Auch wenn unsere Leistung am Ende des Turniers nicht für das Podest gereicht hat,
hatten wir alle viel Spaß. Wir freuen uns jetzt schon auf den
Deutsche Eck Cup im nächsten Jahr!
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Indoor Cycling Open Air Event #2
Am Samstag, den 3. September findet zum zweiten Mal
das Indoor Cycling Open Air Event bei uns im Gesundarium
in Mülheim-Kärlich statt. Das Event wird organisiert von
unserem Coach Manni und ergänzt um weitere Top Presenter,
die er zur Unterstützung eingeladen hat. Das Event geht von
10.30 bis 18.00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.dima-events.com.
Lüftungsanlage
Die weiteren Vorbereitungen für die neue Lüftungsanlage
laufen auf Hochtouren. Zu diesen Zeiten ist es eine Herausforderung was die Materialbeschaﬀung angeht durch Engpässe
und steigende Kosten. Wir setzen alle Hebel in Bewegung,
um eine zeitnahe Fertigstellung der Lüftungsanlage für eine
angenehme, saubere und virenfreie Luft zu garantieren!
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BODYPHOTON CUBE
FASTER RESULTS. MORE HEALTH.
Mehr Trainingserfolg, eﬀektivere Regeneration und Rehabilitation dank
der einzigartigen und patentierten Ganzkörper-Infrarottechnologie des
BodyPhoton Cubes bei bis zu 65 Grad Infrarotwärme.

DIE EINSATZBEREICHE:
• GESUNDHEIT:
ganzheitliche Verbesserung der
Gesundheit und Leistungssteigerung
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• WELLBEING UND ANTI-AGING:
Entspannung, Regeneration und
Verbesserung des Hautbilds
• ZEIT:
Zeitersparnis durch eﬃzienteres
Training ohne Aufwärmphase
• SPASSFAKTOR:
einzigartige Weltneuheit mit
Erlebnischarakter und Wohlfühlatmosphäre
• PHYSIOTHERAPIE:
schnellere Rehabilitation und gelenkschonendes Training

Werde Gründungsmitglied im Wellnarium:
Starter Paket inkl. Personal Training und Stoﬀwechselmessung:
statt 149 Euro  kostenfrei
Solo - für Einzelpersonen:
statt 12,90 Euro pro Woche  nur 9,90 € pro Woche
Sharing - für bis zu drei Freunde gleichzeitig:
statt 24,90 Euro pro Woche  19,90 Euro pro Woche

Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Straße 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de
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Die Glücksritter waren die stillen Stars
Deutscher Eck Cup war Freude pur

D

er zehnte Deutsche
immer mehr Mitstreitende ihre
Eck Cup wurde 2019
Sammelaktionen und Hilfsgespielt. Bis zur elften
transporte in das KriegsgeAuflage dauerte es dann zwei
biet. In Zusammenarbeit mit
Jahre, umso mehr freuten sich
dem Verein Rhein-Dnjepr e.V.
alle Beteiligten am 9. Juli, als
wurde schon reichlich Gutes
der Ball wieder für einen guten
getan – auch die hiesigen
Zweck rollen konnte. „IrgendTafeln unterstützt. Dies soll
wie war es das bisher schönste
nun unter anderem mit dem
Turnier“, befand Schirmherr
Erlös des Deutschen-Eck-Cups
Walter Desch, der das Treiben
weiter geführt werden. Die
auf vier Kleinfeldern sichtlich
Lotto Stiftung überwies 5000
genoss. Der Ehrenpräsident
Euro auf das Vereinskonto.
des Fußballverbandes Rhein„Zum ersten Mal hatten wir
land hatte dieses BetriebsfußVertreter des Destinatärs beim
ballturnier gemeinsam mit
Turnier dabei, das gab dem
Verantwortlichen von Lotto
Das Siegerteam vom Fußballverband Rheinland darf nach dem dritguten Zweck noch einmal den
Rheinland-Pfalz 2009 aus der
ten Erfolg in der Turniergeschichte den Wanderpokal nun behalten.
emotionalen Kick“, freute sich
Taufe gehoben. Was damals ein
der Schirmherr. Mittendrin
reines Firmenturnier war, hat sich längst zu Durben einfach nur happy, „zumal wir statt dabei waren die Glücksritter, die
einer inklusiven Veranstaltung gemausert. sogar die Vorrunde überstanden und ins auch ein Team gemeldet hatten. Spontan
„Darauf können wir besonders stolz sein“, Achtelfinale einziehen konnten.“ Die in ukrainischen Farben, von TomTom
und damit meinte Walter Desch nicht nur Mannschaft jubelte bei der Bekanntgabe, und 11teamsports aus Vallendar ausgestatseine turnierleitenden Verbandsmitarbei- als wäre die Champions League gewonnen tet – waren die Glücksritter nicht nur ein
ter, sondern auch das Team der TomTom worden. Das war einer von vielen schönen Blickfang, sondern zudem eine TurnierbePR Agentur und die helfenden Hände der und emotionalen Momenten um einen reicherung.
gastgebenden SG2000 Mülheim-Kärlich. „perfekten Tag“, wie Walter Desch zusamGleich drei inklusive Mannschaften tra- menfasste.
„Es passte alles zusammen“, erlebte Desch
ten dieses Mal im 20er-Teilnehmerfeld an.
mit vielen weiteren hundert Menschen in
Während Special Olympics Rheinland- Perfekt war auch der Auftritt des Teams Mülheim-Kärlich einen ebenso entspannPfalz und die Rhein-Mosel-Werkstatt schon “Glücksritter“. Dabei handelt es sich ten wie freudigen Fußballtag im Zeichen
viele Jahre dabei sind, feierte das Inklusive um ehrenamtlich engagierte Menschen, der guten Sache.
Team Polch Premiere in Mülheim-Kärlich. unter anderem aus Mülheim-Kärlich. Mit
„Das war ein unfassbar tolles Erlebnis für Beginn des Ukraine Krieges starteten Clau- Die zwölfte Auflage ist für Juni 2023 in
unser Team“, war Teamchef Wolfgang dia Sauer, Mario Neideck und zunehmend Planung.

Das Team “Glücksritter“ spielte in ukrainischen Farben
und sah richtig gut aus.
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Am Ende erhielt der Verein Rhein-Dnjepr e.V. 5000 Euro von der Lotto Stiftung.
Schirmherr Walter Desch (r.) freute sich mit den “Glücksrittern“ und dem Verein.
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Bestattungen Urmetzer informiert . . .

Bestattungsvorsorge . . .
Die inklusiven Teams aus Polch und der RMW erlebten einen tollen Tag.

. . . Eine Sorge weniger

V

orsorge schafft 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
Das DRKVergleich
mußte zumseine
Glück Wahl
kaum eingreifen.
gründlichem
zu treffen.

bindlichen Grundlage, einem Vorsorgevertrag. In ihm werden alle Einzelheiten geregelt. Im Vorsorgevertrag kann
festgelegt werden, wer im Todesfall zu benachrichtigen ist.
Die Ausgestaltung der Feier wird in allen Einzelheiten abgesprochen. Die Blumen für den Trauerschmuck und die musikalische Umrahmung werden bestimmt. Mit ausgewählten Lieblingsblumen oder mit einem Musikstück können
besondere Lebenssituationen in Erinnerung gebracht werU23 half kräftig
mit.
den. Die
Möglichen
Konflikten
wird vorgebeugt, wenn im Vorsorgevertrag festgelegt wird, wer die Trauerworte spricht; ob ein
Geistlicher beauftragt wird oder ein Redner diese Pflicht übernehmen soll. Art und Umfang der Bestattungswünsche schließlich
bestimmen den Betrag, der zur späteren Kostendeckung
übergeben wird, wobei zu erwartende Versicherungsleistungen berücksichtigt werden. Bis zur dereinstigen Bestattung wird das Guthaben bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG treuhänderisch verwahrt und verzinst.
Eine Vorsorge entlastet die trauernden Angehörigen, da
ihnen schwierige Entscheidungen, die in kurzer Zeit getroffen
werden müssen, erspart bleiben.
Das Trainerteam der SG 2000 hatte Spaß an der Teilnahme.

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

Anzeige

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
treffen. 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 EinEs warverbunden
richtig was los
imeiner
Stadion.
äscherung,
mit
Urnenbeisetzung, sollte nicht
zu einem Konflikt zwischen Pietät und Preis führen.
Die Bestattungsvorsorge
zu Lebzeiten erfolgt auf einer verAnzeige

Das Team TomTom wurde Dritter.
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Polen ist Weltmeister
Sparkassen-Mini-WM ein Fußballfest

E

s ist schwer in Worte zu fassen, wie
die fast 400 F-Jugendlichen diesen
Tag erlebten. Allein der Einmarsch
zu den Nationalhymnen am frühen Sonntagmorgen – „war Dauer-Gänsehaut pur“
– schwärmte Bernd Oster als Vertreter der
Sparkasse. „Vor allem die kleinen Mexikaner waren der Hammer!“ Die F3 des SG
Bendorf/Sayn trug nicht nur eine mexikanische Flagge beim Einlaufen, sondern Ponchos, Sombreros und Rasseln kleideten die
Knirpse. Auch die Eltern traten verkleidet
auf und erhielten später den Sonderpreis als
beste Fangruppe. Aber alle Fans im Schulund Sportzentrum sorgten für eine großartige Kulisse und Atmosphäre.

„Das war ein durchweg wunderbarer Tag“,
billanzierte Tom Theisen. Der 2.Vorsitzende der SG 2000 fungierte im Wechsel
mit Schatzmeister Konrad Urmetzer als Stadionsprecher. Die Turnierleitung oblag mit
Tim Gundert dem FSJ’ler des Vereins, „der
einen Riesenjob gemacht hat“, ist der Vorstand voll des Lobes.
Das Turnier, das mit 32 Mannschaften
im WM Modus gespielt wurde, fand mit
der F1 der Sportfreunde aus Eisbachtal
einen hochverdienten uns sogar überlegenen Sieger. Im polnischen Rot und Weiß
gewannen die Westerwälder Kids von
Anfang bis Ende alle ihre Turnierspiele

Die F3 der SG 2000 trug die Farben Südkoreas.

Die Weltmeister aus Eisbachtal mit den Vertretern der SG 2000,
der Sparkasse und Kirschblütenkönigin Marina I.
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ohne Gegentor. Im Finale hieß es nach 10
Minuten 2 zu 0 für die Weltmeister gegen
England – alias Rot-Weiß Koblenz. Die
F1 der Einheimischen wurde als Kamerun
hervorragender Turnierdritter und auch
die F2 und F3 konnten als Dänemark und
Südkorea überzeugen. „Aber Gewinner
waren hier alle“, freute sich Bernd Oster
bei der Siegerehrung. Schließlich erhielt
jedes Kind eine Urkunde. „Zusätzlich zu
den bleibenden Erinnerungen in Kopf und
Herz“, war Tom Theisen reichlich stolz
auf das Gesamtpaket, das Dank der Sparkasse Koblenz, der evm, unabux.com und
11teamsports aus Vallendar so geschnürt
werden konnte.

Die kleinen Mexikaner waren der Blickfang.

Die F1 der SG 2000 hatte viel zu
jubeln – bis ins Halbfinale.
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Sommer-Sesterhenn-Cup 2022
TuS Koblenz gewinnt – SG nur Dritter

N

ach der Premiere 2021 war der 2.
Sommer-Sesterhenn-Cup ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. „Das Hallenturnier fehlt uns schon
sehr“, ließ Bernd Müller wissen, „sowohl
monetär als auch emotional.“ Die Idee eines
Blitz-Turniers im Rahmen der Saisonvorbereitung wurde im Vorjahr zu einem DreierVergleich. Am 17. Juli 2022 war die TuS aus
Koblenz eine enorme Bereicherung für das
Turnier, als vierter Teilnehmer im Bunde.
Zunächst wurden zwei Halbfinals über 45
Minuten gespielt, gefolgt von einem Spiel
um Platz 3 und dem Finale. „Das hat so
gepasst“, bilanzierte der 1. Vorsitzende, „bis
auf die Tatsache, dass unsere Mannschaft
nicht das Endspiel erreichen konnte.“ Im

Duell mit dem Verbandsligisten aus Andernach führten die Gastgeber durch ein Tor
von Gafur Seker, aber kurz vor Spielende
fiel der Ausgleich für die Bäckerjungen und
im anschließenden Elfmeterschießen waren
die Gäste um einen Schuss besser. Im Spiel
um Platz 3 gewann die Arzbach-Truppe
dann mit 2 zu 1 gegen den SV Hundsangen.
Der Westerwälder Bezirksligist musste sich
zuvor mit 0:2 der TuS geschlagen geben.
Der Oberligist stellte nicht nur die meisten
Fans unter den 400 Besuchern, sondern
auch die beste Mannschaft des Tages. Im
Endspiel gab es ein souveränes 3 zu 0 gegen
die wackeren Andernacher.
„Sportlich war es nicht mehr als ein Aufgalopp für die Saison“, war Bernd Müller

nicht ganz zufrieden, „aber der Rahmen hat
gepasst.“ Nun hoffen alle Beteiligten, dass
im Januar wieder endlich ein SesterhennCup in der Halle steigen kann.

Die drei von der Kasse waren klasse!
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“Fußball hilft” – Camp in Mülheim-Kärlich
Ferienattraktion auf heimischem Kunstrasen

I

n der ersten Ferienwoche der Sommerferien 2022 veranstaltete der Fußballverband Rheinland in Kooperation mit
dem Sportbund Rheinland und der SG
2000 eine Ferienfreizeit für Kinder aus der
Region. Es ging nicht nur um Fußball. Die
soziale Komponente war Schwerpunkt dieses Camps. Nach einer langen Coronapause
ging es in diesem Camp um Bewegung,
Spaß haben und Freunde finden. So gingen
über 40 Kinder dem kostenfreien Angebot
des Fußballverbands nach.
Trotzdem war der Fußball an keinem Tag
ausgeschlossen. Dafür sorgten die Campbetreuer, Trainer und Spieler der SG 2000
Mülheim-Kärlich.

Der junge Fussball-Freestyler und Social-Media-Star Jannik Freestyle begeisterte die Camp-Teilnehmer mit seinen Fußball-Tricks.

Das große Highlight war der Donnerstag.
Da besuchte der Internetstar “Jannik Freestyle” den Kunstrasen in Mülheim-Kärlich
und gab für alle Kinder einen Fußball-Freestyle-Workshop. Zudem sorgten die “Roten
Nasen” für ein spaßiges Nebenprogramm,
welches die Kinder für einen kurzen
Moment in eine Phantasiewelt versetzte.
Die AOK bot allen Beteiligten ein gesundes Frühstück und klärte mit den Kindern wie wichtig gesunde Ernährung ist,
vor allem im Sport. Dafür gab es für jedes
Kind eine Brotdose.

Shiki Hanyu (links), der Neuzugang der
SG 2000 Mülheim-Kärlich, unterstützte
die Camp-Betreuer bei den täglichen
Aufgaben.

Die Campverantwortlichen Chris Rönz und
Tim Gundert freuen sich nun auf weitere
Anmeldungen für die beiden Campwochen der
SG 2000, in den letzten beiden Ferienwochen.
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Nachmittags sorgte das DFB-Mobil
erneut für viel Gekicke auf dem Platz.
Zahlreiche Stationen rund um den Fuß-

ball sorgten für viel Spaß und Teamgeist
zwischen den Kindern.
In den fünf Tagen führten die SG-Trainer
ein Fußballabzeichen durch, wobei man
Punkte für eine Urkunde sammeln konnte.
Für das Spiel zwischen Kinder und Betreuer
gab es freitags ebenfalls eine Urkunde. Der
neue Clubpartner der SG 2000, der 1. FSV
Mainz 05, schenkte den Kindern noch 05er
T-Shirts, vom FVR bekam jedes Kind einen
Ball geschenkt.
Den, teilweise sozial benachteiligten, Kindern
wurde eine ereignisreiche und unvergessliche
Woche geboten. Darauf kann man als gastgebende SG 2000 Mülheim-Kärlich stolz sein.

Anzeige

STADTJournal Der Schluss

Der Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens Am Schloßgraben e. V. lädt ein zum:
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Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Kein gewerblicher Verkauf – es sind nur private Verkäufe gestattet.
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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.

M IT
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BESTEN

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

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

Bild: S-Com/DSGV

Investieren Sie
doch mal in die Zukunft
unseres Planeten.
Jetzt zu nachhaltigen
Finanzen beraten lassen –
von Ihrer Sparkasse.
Mehr auf sparkasse-koblenz.de/nachhaltig

Weil’s um mehr als Geld geht.

