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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende 
zu; viele Veranstaltungen konnten in die-
sem Sommer von den Vereinen wieder 
durchgeführt werden. So langsam kommt 
das kulturelle Leben in unserer Stadt wieder 
in Fahrt. Es ist schön zu sehen, dass wieder 
viele an diesem Leben teilnehmen und man 
sich wieder verstärkt auf verschiedenen Ver-
anstaltungen trifft und unterhaltsame inter-
essante Gespräche geführt werden.

Was leider auch zum wiederholten Male 
auffällt, dass vermehrt in den letzten Wochen 
wieder Vandalismus-Vorfälle auftreten. Es 
sind häufig nicht nur die öffentlichen Plätze 
oder Gebäude, die vermüllt, beschmiert oder 
beschädigt werden. Auch viele Bürgerinnen 
und Bürger beschweren sich über Vandalis-
mus-Vorfälle. Unter anderem wurde eine 
Bank mit Mülleimer an einem Weg zwis-
chen den Stadtteilen Mülheim und Urmitz/
Bahnhof aus der Verankerung im Boden 
gerissen. Der Mülleimer vor der Philipp-
Heift-Halle diente kürzlich als Grillstelle. 
Im unteren Teil einer Rutsche auf einem 
Spielplatz wurde mutwillig mehrmals ein 
Loch gemacht. Verkehrsschilder wurden 
verdreht, abgerissen oder sogar der ganze 
Mast umgebogen. Man könnte jetzt eine 
Vielzahl dieser Vorfälle weiter aufzählen. Es 
ist wirklich nicht zu begreifen, was Men-
schen bewegt, das Eigentum von anderen 
Leuten bzw. öffentliches Eigentum zu bes-
chädigen. Der Straftatbestand geht in den 
Fällen von Sachbeschädigung bis hin zum 
Eingriff in den Straßenverkehr. Das sind 
keine Kavaliersdelikte mehr. Wenn Sie Beo-
bachtungen machen oder Hinweise geben 
können, wenden Sie sich bitte direkt an die 
Polizeidienststelle in Andernach oder an die 
Stadtverwaltung. Wir können und wollen 
diesen Schwachsinn nicht einfach so hinne-
hmen. Es kostet UNS einige 10.000,-- Euro 
im Jahr, die Schäden zu beheben.
Beigefügt Bilder von den Vandalis-
mus-Vorfällen:

Wie eingangs erwähnt, finden mittlerweile 
wieder mehr Veranstaltungen statt. Der 

Chor Pianoforte beteiligt sich in diesem Jahr 
an der bundesweiten Aktion "Deutschland 
singt und klingt - eine musikalische Danke-

Demo für Freiheit, Einheit und Hoffnung" 
am 3. Oktober in der Kirche St. Mauritius.  
Seit Jahren wird dieser Tag gefeiert für die 
Wiedervereinigung in Deutschland. Viele 
junge Menschen kennen nur ein Deutschland 
und häufig gibt es kaum Feierlichkeiten in 
Orten. Mit dieser Aktion soll bundesweit 
ein Anstoss gegeben werden zu feiern. Es 
gibt eine Menge Menschen in Deutschland, 
die sich an diese beiden deutschen „Staaten“ 
und die Zeiten mit einer Mauer quer durch 
Deutschland nicht erinnern können, da sie 
noch nicht geboren waren. Es ist wichtig, diese 
Erinnerung an den Tag der Wiedervereini-
gung und dieses ausgelassene Feiern der Men-
schen zu erhalten. Für die nachwachsenden 
Generationen sollte es auch eine Mahnung 
sein, was in einem Staat passieren kann. Der 
momentan andauernde Krieg in der Ukraine 
zeigt, wie versucht wird, einen Staat zu spalten 
bzw. den Menschen dort eine andere Ideolo-
gie aufzudrängen. Erinnert uns das nicht auch 
an die Vorkommnisse rund um die Gründung 
der DDR und den Mauerbau? Wir leben hier 
in Freiheit, jeder kann seine Meinung äußern. 
Gerade der Gedanke der Einheit und des 
Zusammenhaltes in der Bevölkerung ist wich-

tiger denn je. Wir sollten das erhalten und 
diesen 3. Oktober feiern, auch für den Erhalt 
dieser Freiheit hier und anderswo. Besuchen 
Sie das Konzert und feiern Sie den 3. Oktober, 
den Tag der Wiedervereinigung, ob allein oder 
in geselliger Runde. Vielleicht ist das Konzert 
ein Anfang von weiteren Veranstaltungen in 
den nächsten Jahren in unserer Stadt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der September-Ausgabe und uns allen eine 
schöne Zeit. Aber bleiben Sie vorsichtig, 
achtsam und auf alle Fälle auch sparsam. Ich 
schließe mit den so wichtigen Worten: „Blei-
ben Sie gesund!". Es gibt nichts Wichtigeres!

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Miteinander geht es besser
Wenn das nur jeder verstehen würde

Das war irgendwie schon gruselig, der Stromausfall am 9. Sep-
tember. Wir saßen mit Freunden zusammen, plötzlich war es 

dunkel. In Kärlich witzigerweise nur kurz, in Mülheim länger – ein 
Schelm, der Böses dabei denkt! Natürlich kommen dann Sprüche 
wie: „Jetzt ist schon der Strom zu Ende.“ Vorstellen kann man es 
sich ja nicht, wie die Energiekrise aussehen wird. Es ist auch so 
unendlich schwer zu beurteilen, wie die Politik das managt und 
managen wird. Aus meiner Sicht ist es auch zu einfach, wenn die 
heutige Opposition mit Schuldzuweisungen um die Ecke kommt 
und die große Koalition im Gegensatz alles der Ära Merkel zus-
chreiben will. Davor war die SPD an der Macht, mit einem gewis-
sen Gerhard Schröder…noch Fragen? Besser als Vorwürfe hin und 
her zu werfen, wäre gemeinsam gute Lösungen zu suchen. Ja, das 
ist einfach so daher geschrieben, aber meine innerste Überzeu-
gung. Ebenso, wie bei diesem unsäglichen Untersuchungsauss-
chuss zur Flutkatastrophe 2021. Was solll das? Die Energie im 
wahrsten Sinne des Wortes in Lösungen, statt Schuldzuweisungen 
zu investieren, wäre wünschenswert und zielführender.

Lösungen im Ukraine-Konflikt wären so wertvoll. Aber da sind wir 
Bürgerinnen und Bürger machtlos. Oder doch nicht?

Am Samstag, den 3. Oktober, wird bundesweit für Frieden und 
Hoffnung gesungen. Alle können mitmachen. Hier vor Ort 

kann jeder in der Kärlicher Kirche seinen Beitrag leisten. Der Kolp-
ingchor pianoforte wird in Zusammenarbeit mit Kirche und Stadt 
ab 19 Uhr musikalische Zeichen setzen. Im Anschluss wird Zeit 
zu Begegnung vor der Mauritius Kirche sein . Miteinander Singen, 
Reden, Beten, Glauben entwickelt auch positive Energie. Dann 
entsteht auch so was wie Licht und Wärme. In Mülheim haben 
sich Nachbarn spontan auf der Straße zum Glas Wein getroffen, 
als der Strom  an diesem Freitagabend weg war. Wenn es dun-
kel wird, ist Gemeinschaft gefragt. Der eine kann dem oder der 
anderen leuchten, die Hand geben, den Weg weisen. Von wegen 
Abstand und Isolation – damit muss in diesen Tagen endlich 
Schluss sein. Kein anderes Land in Europa hemmt sich dermaßen 
wie Deutschland mit unaufhörlichen Verbotsankündigungen und 
Horrorszenarien. Dabei gibt es ganz andere Probleme, ganz offen-
sichtlich. Ich frage mich, was die Tageszeitung macht, wenn die 
Kreisverwaltung nur noch einmal wöchentlich die Corona-Zahlen 
veröffentlichen wird? Ich frage mich seit Monaten, warum auf der 
Titelseite täglich stehen muss, wie viele Menschen im Kreis erkältet 
sind? Denn mehr ist es zum Glück nicht mehr. Was die Pande-
mie und ihre politischen sowie gesellschaftlichen Auswüchse sozial 
angerichtet haben, bekommen nicht wenige im privaten Umfeld 
mit. Unzählige psychische Erkrankungen und Störungen füllen 
Praxen, Wartezimmer und Wartelisten. Viele suchen viel zu spät 
Hilfe. Resignation macht sich zuweilen breit. Das Miteinander hat 
gelitten, dann wird es schwieriger – auch für Vereine. Fragen Sie 
mal den Mandolinenclub Mülheim. Günther Mallmann wird sich 
in dieser Ausgabe dazu erklären. Wir bieten die Plattform, das ist 
auch eine Art des Miteinanders. 

Die Mülheimer Kirmes lebte schnell und unverhofft vom 
Miteinander der Vereine. Als es um einen Baum und das Auf-

stellen ging, waren die Kärlicher und Bahnhofer zur Stelle und 
gemeinsam mit dem Fidelio wurde die Symbolik gestemmt. Da 
kann ich leider nicht anders und muss die traurige Geschichte von 
den Fußballern erzählen, die nach Ausweichplätzen bei benach-
barten Vereinen angefragt haben. Die Ignoranz und Einfältigkeit 
so mancher Antwort ist himmelschreiend in diesen Tagen. Wenn 
dann verbohrte Ehrenamtler in alten Ordnern Vorfälle von vor 16 
Jahren raussuchen, um ihre Ablehnung zu erklären, wäre es ange-
bracht gewesen, wenn gewählte hochrangige Volksvertreter den 
Weg des Miteinanders weisen würden – Fehlanzeige und mehr als 
bedenklich. Dabei wurde nicht nach wochen- oder monatelanger 
Nutzung gefragt, sondern nach gerade mal drei Tagen. Was wird das 
erst, wenn es an Strom und Gas fehlen sollte?

In der eigenen Stadt geht es besser – obwohl es mehrere Kirchtürme 
gibt. Ein weiteres gutes Beispiel: Am 30. September wird in der 

Grundschule Kärlich ein Fritz-Walter-Fußball WM-Fest gefeiert – 
dafür wird am Morgen die Halle gebraucht. Am Abend wird der 
Abi-Jahrgang 2023 für das Mittelrhein Gymnasium seinen Kultu-
rabend wieder aufleben lassen. Schon am nächsten Vormittag wird 
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Exklusiv Partner

Gemeinsam stark!
Das Sport-Event für Menschen mit 
und ohne geistige Behinderung

Top Partner

die Big Band des Frei Weg in der Tür stehen, denn am Abend des 2. 
Oktober wird endlich wieder ein Konzert zelebriert. Dies alles geht, 
indem man miteinander spricht. Ein Paradebeispiel – zur Nachah-
mung empfohlen. 

Beim Sparkassen-Gewerbeparklauf wird seit Jahren auch mitein-
ander, nicht gegeneinander gelaufen. Am 9. Oktober wird es 

wieder so weit sein. Ganze Familien können teilnehmen, denn im 
Gegensatz zum Vorjahr wird auch für Kinder wieder ein Angebot 
gemacht, sogar erstmals mit Lauf-Shirt für alle Teilnehmenden, 
auch die Kleinsten. Vorabanmeldungen machen Sinn. Für die drei 
Grundschulen unserer Stadt gibt es ein extra Angebot. Zum guten Schluss möchte ich unbedingt noch einmal auf die 

Landesspiele von Special Olympics in Koblenz hinweisen. Vom 
20. Bis 22. September wird inklusiv Sport getrieben und an drei 
Abenden auf dem Münzplatz gefeiert – auch mit Mülheim-Kär-
lichern mittendrin statt nur dabei. Die Eröffnungszeremonie 
wir am Dienstag ab 18 Uhr 30 gefeiert werden, mit Live-Musik, 
Olympischem Feuer, der Fahne, dem Eid und tollen Gästen. 
Einfach mal hinkommen und miteinander erleben, ist zu empfe-
hlen. Im Rahmen der Special Olympics Sommerspiele, die ich 2019 
nach Mülheim-Kärlich geholt habe, konnten Teile unserer Bürger-
schaft einen Eindruck gewinnen von der ehrlichen Freude, die beein-
trächtigte Menschen beim Sport ausleben – und zwar “Miteinander“.
Wenn doch alle nur das Miteinander suchen würden!

Viel Gemeinschaftssinn und positive 
Energie wünscht Ihnen allen herzlichst 

Tom Theisen

Jetzt schonmal vormerken!
Sonntag, 09. Oktober 2022 
ab 9.15 Uhr

Info und Anmeldung: www.gewerbeparklauf.de

In eigener Sache  STADTJournal
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Schnappschüsse
 im September

Aufgenommen am 12. August von Sabine Stertz "Im Gottschalk" im Stadtteil Kärlich. Die Bilder zeigen die "Blaue Stunde" in Mülheim-Kärlich, 

mit Blick auf die Kärlicher Kirche in Richtung Weißenthurm.

Von Julia Niecknig  stammt diese 

Aufnahme am Kirmesmontag.

Ein Albino Igel neben dem Kindergarten 

am Schlossgraben. Aufgenommen von 

Tobias Berweiler.

Am 8. August landeten diese drei Störche auf der Kirche von Mülheim und haben dort 

übernachtet. Entdeckt wurden  sie von Stefanie Baltes.
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ONLINEANMELDUNG

Sonntag, 09. Okt. ab 9.15 Uhr

Der 10. Sparkassen-Gewerbeparklauf steht in den 
Startlöchern. Am 9. Oktober ist es wieder soweit 
– dann starten zum 10 mal Läuferinnen und Läufer 

durch den autofreien “PARK“. Alle weiteren Infos zum Lauf 
finden alle Interessierten nachfolgend auf dieser Seite. Die 
Onlineanmeldung wird dringend empfohlen. 

Unternehmen die noch am Firmenlauf teilnehmen möch-
ten, melden sich bitte bei der TomTom PR Agentur unter
E-Mail: info@tomtom-pr-agentur.de.

Wettbewerbe: 
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)
11.45 Uhr: 5km Firmenlauf und Jedermannslauf

Teilnehmer:
Die Kinderläufe finden in den Altersklassen U8 - U12 statt. 
Jugendliche ab Jahrgang 2010 können am 5km Lauf 
teilnehmen. Am Firmenlauf können Unternehmen ab einer 
Teamstärke von mindestens drei Personen teilnehmen.

Start / Ziel: 
Gebrüder-Pauken-Straße 19a (Spot Repair Center)

Startgeld:
Kinder-  und Jugendläufe 4 Euro inkl. T-Shirt
5 und 10km Läufe: 12 Euro inkl. T-Shirt

Startgeld Firmenlauf:
200 Euro pro Team ab 5 Teilnehmern (inkl. Event-Shirts)
100 Euro bis zu 4 Teilnehmern (inklusive Event-Shirts)

Anmeldung & Meldeschluss: 
Anmeldung unter www.gewerbeparklauf.de bis 5. Oktober in-
klusive T-Shirt (solange der Vorrat reicht).

Strecke:
Der DLV vermessene Streckenverlauf wird im Internet unter 
www.gewerbeparklauf.de veröffentlicht.

Ergebnisse / Urkunden:
Die Plätze 1 - 3 (männlich/weiblich) werden vor Ort geehrt, 
ebenso die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer. 

Die restlichen Ergebnislisten und Urkunden können im An-
schluss unter www.gewerbeparklauf.ergebnisliste.de aufgeru-
fen werden.

Die Firmenläufer werden vor Ort in den Kategorien Schnells-
ter Chef, Schnellster Azubi, Größte Gruppe, Schnellste Gruppe 
und Stimmungskanonen geehrt.

Weitere Informationen:
TomTom PR Agentur
Bergpflege 13 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 957760 | info@tomtom-pr-agentur.de
www.gewerbeparklauf.de

GP-Lauf  STADTJournal
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Solidarität ist keine Einbahn-
straße. Im Fall des angeschlagenen 
Gasversorgers Uniper sollen die 

sogenannten kleinen Leute durch die 
erzwungene Gasumlage den Konzern 
retten. Dessen Management ist  durch 
eine verfehlte Energiestrategie nicht ganz 
unschuldig an den Problemen. Wie wäre 
es denn, wenn die großen Konzerne die 
unschuldig in Not geratenen Haushalte 
retten. Durch die Überlassung der Mil-
liarden, die zum Beispiel den  Mineral-
ölkonzernen als Kriegsgewinner in die 
Kassen gespült wurden. Vor einigen Tagen 
sagte eine Bankmitarbeiterin zu mir, 

ein Kunde hätte ihr gesagt, dass er 
gegen eine Übergewinnsteuer sei, Leis-
tung müsse sich schließlich lohnen. Da 
fragt man sich, wie dumm sind manche 
Menschen? Welche Leistung wurde im 
Fall der Milliardengewinne bei einigen 
Mineralölkonzernen erbracht? Jetzt gibt 
es schon die ersten Trittbrettfahrer, die 
etwas von der Gasumlage haben wollen, 
obwohl die Unternehmen satte Gewinne 
eingefahren haben und es ihnen gut geht. 
Solidarität sieht anders aus. Dabei ist die 
Regierung unter Kanzlerin Merkel durch 
ihre verfehlte Energiepolitik schuld 
an dem ganzen Desaster. Die jetzige 
Ampelkoalition bietet keine Aussicht 
auf Besserung. Was soll man von einem 
Kanzler erwarten, der sein Gedächtnis 
verloren hat und einer Hamburger Pri-
vatbank fast fünfzig Millionen aus krim-
inellen Geschäften überlässt? Unsere 
Republik ist in einem jämmerlichen 
Zustand. Man kann hinblicken, wo man 
will, überall nur Murks und Flickschus-
terei. Als im Gesundheitsministerium 
der Gedanke reifte, Coronatestzentren 
für jedermann zuzulassen, verbreitete 
sich in der Halbwelt eine Goldgräber-
stimmung. Nie war es leichter an Geld 

zu kommen. Jeder der wollte, bekam 
eine Zulassung, in Berlin einer, der sogar 
unglaubliche 162 Einträge in seiner 
Kriminalakte hatte. Die Kontrolle über 
die Testzahlen hat die Kassenärztliche 
Vereinigung, die 3,5 Prozent von dem 
ausgezahlten Geld erhält. Die möglichst 
viel auszahlt, denn umso höher steigt der 
eigene Gewinn. Welcher Beamte hat sich 
sowas ausgedacht? Dabei wäre es einfach 
gewesen, mittels der Gesundheitskarte zu 
kontrollieren, ob einer getestet wurde. 
Frau Schlesinger, Intendantin des RBB, 
konnte ihr schändliches Tun ungestört 
betreiben. Dabei gibt es einen Ver-
waltungsrat, einen Rundfunkrat und die 
Geschäftsleitung. Die alle haben eine 
Kontrollfunktion, warum wurden sie 
nicht tätig? Aufgeblähte Verwaltungen, 
und keiner weiß, warum es sie gibt. Man 
braucht nur nach Brüssel zu schauen. 
Dort herrscht eine Versorgungsmen-
talität ohnegleichen, die vom Steuer-
zahler bezahlt wird. Wann wird sich das 
jemals ändern? Wo sind die Politiker, die 
sich endlich um das Wohl der Bevölk-
erung kümmern? Wo ist die Solidarität 
geblieben?

Wilfried Zils

Der Kommentar Solidarität?

Faire Woche 2022

Die Faire Woche findet vom 16. - 
30.September 2022 zum Thema 

„Textilien“ - unter dem Motto „Fair steht 
Dir – fair handeln für Menschenrechte 
weltweit“, statt!

Die faire Woche widmet sich der Frage, 
welchen Beitrag der faire Handel zu men-
schenwürdigen Arbeitsbedingungen und 
nachhaltigem Wirtschaften in der Tex-
til-Lieferkette leistet. 

Der Textilsektor ist für viele Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltprobleme 
verantwortlich. Näherinnen arbeiten für 
Hungerlöhne, schnelllebige Modetrends 

sorgen für einen Berg von Textilien, die 
weggeworfen werden. Der Konsum von 
Textilien geht auf Kosten der Menschen 
und der Umwelt.

Weitere Infos unter: 
www.faire-woche.de

Hier gibt es vielfältige Informationen, auch 
zu online Seminaren, Materialien sowie 
Mitwirkungsmöglichkeiten.

Wir können durch unser Kaufverhalten die 
Welt besser machen! „Am besten wären wir 
viele!“

Der Arbeitskreis " EINE WELT" der 
Pfarrgemeinden von Mülheim, Kärlich 

und Urmitz-Bahnhof
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Das Leben passiert. Wir versichern es.

Schutz bietet unsere 
Unfallversicherung für Groß und Klein.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Kundenberater: Christa Woelki, Julia Bang, Niklas Mannheim, Enis Aytimur, Peter Mittmann

Kapellenstr.13 · 56218 Mülheim-Kärlich 
Telefon 02630 3000
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Meine Vision zum Freizeitbad Tauris

In der letzten Ausgabe des Stadtjournals 
wurde über den Streit im Stadtrat über 

das Freizeitbad Tauris ausführlich beri-
chtet. FWG und CDU legten ihre Stand-
punkte für eine Wiedereröffnung offen. 
Meine Meinung zu diesem Thema ist, 
dass das Schwimmbad in seiner derzeiti-
gen Form nicht zukunftsfähig und nach-
haltig ist. Das Freizeitbad muss seit je her 
durch unsere Stadt bezuschusst werden. 
Nun werden einige richtigerweise sagen, 
dass dies bei fast allen Badebetrieben in 
Deutschland so ist. Es ist auch richtig, 
dass das Tauris eine soziale und kulturelle 
Freizeiteinrichtung für die Bevölkerung 
darstellt. Jedoch kann sich die Bevölk-
erung und hier insbesondere die Familien 
die hohen Eintrittspreise nicht leisten und 
dies wird sich in absehbarer Zeit auch nicht 
ändern. Weiterhin gibt es in der näheren 
Umgebung viele solcher Lustbade-
tempel, welche alle um Besucher ringen. 

Für mich ist das Tauris nur eins: ein energie- 
und geldverbrennendes Ungetüm unserer 
vergangenen Wohlstandsgesellschaft. 
In meiner Vision gehört das Tauris abge-
rissen. Anschließend könnte ein nach-
haltiges, umweltfreundliches und auf die 
Zukunft gerichtetes Freizeitgelände entste-
hen. Auf diesem könnte ein Freibad mit 
möglichst niedrigen Eintrittspreisen ohne 
viel Schnickschnack, mehreren Schwim-
mer- und Nichtschwimmerbecken, gutem 
WLAN bis in jede kleinste Ecke, Spiel-
feldern für Beachvolleyball, Badminton 
etc. und einer Kulturbegegnungsstätte 
für Musik entstehen. Ein Teil des Bades 
könnte mit einer aufblasbaren Halle über-
dacht werden. Dort könnten dann auch 
im Winter Schulen und Vereine train-
ieren und jedermann Schwimmen gehen. 
Wohlgemerkt schwimmen gehen. Wer 
anderes mag, könnte auf die umlieg-
enden Freizeitbadetempel ausweichen. 

Angesichts der derzeitigen Situation 
werden meiner Meinung nach im Som-
mer für viele Menschen Freibäder der 
einzig bezahlbare Urlaub der Zukunft 
sein. Auch sollte das Projekt in öffentli-
cher Hand bleiben und nicht von einem 
Investor betrieben werden; damit wäre 
gewährleistet, dass das Personal ange-
messen bezahlt und sozial abgesichert 
ist. Ein Gewinn, der bei Freizeitbädern 
äußerst selten erwirtschaftet wird, 
müsste auch nicht erzielt werden.

Natürlich würde meine Vision zunächst 
viel Geld kosten und anschließend wahr-
scheinlich auch rote Zahlen schreiben. 
Allerdings wäre sie nachhaltig, umwelt-
freundlich, energiesparend und für jeden 
erschwinglich. Alles Argumente, die das 
Tauris nie erfüllen konnte und nie erfül-
len wird.

Martin Dröll

Lesermeinung über das Buch

Sandmann Albtraumleben

von Dieter Aurass.

Ich bin eine der Gewinnerinnen dieses Buches 
durch das STADTJourrnal und habe es gerne 
gelesen.

Da es ein Mystery Krimi ist, muss man sich ohne 
Vorbehalt, auf die Geschichte einlassen.
Nach ein paar Seiten, wenn man verstanden hat, wie “der Sandmann“, “die Seelen-
splitter“, oder “der Alter Ego“, sich in den Gehirnen seiner Protagonisten breit macht, 
erlebt man eine interessante Story.

Man liest nicht nur einen spannenden Krimi, mit den unterschiedlichsten Typen und 
deren verschiedensten kriminellen Energien, sondern erlebt auch wie man diese besie-
gen und Freundschaft entstehen kann.
Man erkennt schnell, dass die Gedankengänge des Sandmanns, welche er seinen 
Wirten eingibt, die einer Person sind, welche sich mit Gesetzt und Ordnung auskennt.
Mir hat der Roman gefallen. Es ist eine spannende und kurzweilige Story, die einen 
beim Lesen fesselt.

Ich habe bereits mehrere Bücher von Dieter Aurass gelesen und freue mich schon auf 
das nächste.

Ursula Still
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Anzeige

Sparkasse Koblenz unterstützt Krankenhausbesuchsdienst 
der Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt Mülheim

S tellvertretend für alle Ehrenamtli-
chen vom Krankenbesuchsdienst 
bedankte sich Dorothea Kalus 

beim  Filialleiter der Sparkasse Mül-
heim-Kärlich Bernd Oster persönlich 
für die großzügige Spende. „Damit sind 
unsere nächsten Besuche bei unseren 
Kranken und Senioren mit einem klei-
nen Geschenk gesichert“, so Dorothea 
Kalus. Bernd Oster freute sich über den 
Besuch der Frauen, die einen wertvol-
len Dienst verrichten und das zumeist 
in aller Stille und nach außen oft nicht 
erkennbar.

„Es ist toll, was Sie leisten“, betonte der 
Gastgeber und wünscht allen weiterhin 
Gesundheit.

Karitativ  STADTJournal
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Jetzt beraten lassen, wie 
Sie Ihr Geld sinnvoll 
anlegen und gleichzeitig 
Nachhaltigkeitsaspekte
berücksichtigen können.

sparkasse-koblenz.de/nachhaltig

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr Grün steht auch
Ihren Geldanlagen gut.

STADTJournal  Tierisch



Schulhund Struppi besucht 
JUZ Andernach 

Das Sommerferienprogramm für Kinder 
der Stadt Andernach hatte als diesjäh-

riges Thema im Begleitprogramm „Helden 
des Alltags“ gewählt. Guido Krämer, mitver-
antwortlich für die Gestaltung der Wochen, 
fragte auch beim Tierschutzverein Ander-

nach u.U.e.V. wegen einer Teilnahme an.

Da musste nicht lange überlegt werden. 
Gerne unterstützt der ehrenamtlich arbe-
itende Verein die Stadt Andernach. Vor 
allem ist es ihm eine Freude Kinder und 
Jugendliche über den Tierschutz und das 
Tierheim Andernach zu informieren.

Im Jugendzentrum Andernach war schon 
alles bestens vorbereitet. Guido Krämer 
hatte jede einzelne Gruppe bereits kurz in 
die Thematik eingeführt. Drei Gruppen 
erwarteten Dorothee Schünemann-Died-
erichs vom Vorstand des Vereins. Sie hatte 
Schulhund Struppi mitgebracht, der als 
ausgesetzter Hund durch die Vermittlung 
des Tierheims vor acht Jahren ein neues 
Zuhause bei ihr fand. Durch die Schil-
derung seines Schicksals entwickelte sich 
sofort eine intensive Gesprächsrunde. 
Überraschend viele Kinder und Jugend-
liche kannten bereits das Tierheim aus 
früheren Besuchen. Dadurch gab es jede 
Menge an Anknüpfungspunkten. Ebenso 
hatten bereits Mädchen und Jungen vielfäl-
tige Erfahrungen mit eigenen Haustieren 
gemacht, über welche gerne berichtet 

wurde. Sie konnten deshalb Fragen aus der 
Runde teilweise beantworten, jedoch auch 
zielgerichtete Frage an die Vertreterin des 
Tierheims stellen. Bei jeder Gruppe verging 
die Zeit im Flug und es war jeweils schade, 
wenn eine Gesprächsrunde aus zeitlichen 
Gründen beendet werden musste.

Zum Schluss bedankte sich Guido Krämer 
ganz herzlich. Schmunzelnd meinte Doro-
thee Schünemann-Diederichs: „Wie immer 
ist es eine wunderbare Aufgabe, junge Men-
schen in einer solchen lebendigen Atmos-
phäre den Tierschutz näher zu bringen. Das 
ist es wert, nach den Fragerunden sprich-
wörtlich mit `Löchern im Bauch` mittags 
nach Hause zu gehen.“

Info:
www.tierheim-andernach.de         
Spenden: KSK Mayen 
IBAN DE97 5765 0010 0020 0054 43
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Eine lange Zeit geht zu Ende 
Ende August haben wir Hannelore Holzheimer verabschie-
det. Wir, die Seniorinnen und vor allem die Mitarbeiter 
sind sehr traurig. 

Wer garniert die tollen Schnittchenplatten mit viel Geschick? 
Wer drapiert die Kuchenplatte so, als hätte es der Bäckermeister 
selbst gemacht? 
Wer bastelt zu Ostern und zu Weihnachten? Walburga und Steffi sind eher für das nicht 
so ganz feine zu gebrauchen, Hannelore hat uns mit ihrem Geschick immer unterstützt. 

Mehr als 15 Jahre war sie im Häuschen tätig, hat es mit geprägt. Viele Sachen und Bastelar-
beiten erinnern uns an sie. Mit ihrem 80. Geburtstag hat Hannelore nun einen Schlussstrich 
gezogen. Wir hoffen, dass sie uns erhalten bleibt und freuen uns, wenn sie uns im Häusje besucht. 

Liebe Hannelore, vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft, deine Geschicklichkeit und 
deine Freundschaft. 

Walburga Custodis

Tierisch  STADTJournal
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Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830
Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr



www.voba-rheinahreifel.de

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

GEMEINSAM

blicken wir 

nach vorn –

MACHEN statt wollen!

RAE Machen Stadtjournal_187x123_4c0722.indd   1RAE Machen Stadtjournal_187x123_4c0722.indd   1 08.07.22   12:4108.07.22   12:41

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

Die Stadt führt auch für 2021 wieder einen 
Fassadenwettbewerb unter dem Motto 
FARBIGE STADT - LEBENSWERTE 
STADT durch.

Teilnahmeberechtigt 
sind alle Hauseigentümer, die in 2021 ihre 
Hausfassade durch Putz oder Anstrich, 
durch einen Handwerksbetrieb oder in 
Eigenleistung neugestaltet haben.

Wir weisen darauf hin, dass Neubauten 
oder Schwarzarbeiten von der Bewertung 
ausgeschlossen sind.

Ziel des Wettbewerbs
ist es, durch eine stilvolle Gestaltung der 
Hausfassaden, gleichgültig, ob es sich um 
Fachwerkbauten oder andere Gebäude han-
delt, unsere Stadt attraktiver zu gestalten.

Anmeldungen
können formlos an die Stadt gerichtet 
werden. Benötigt werden Name und 
Adresse des Hauseigentümers, die Straße 
und Haus-Nr. des neu gestalteten Gebäudes 
sowie gegebenenfalls Name und Adresse der 
ausführenden Firma. 
An Preisen stellt die Stadt insgesamt 4.000 
Euro  zur Verfügung. 
Die Ermittlung der Preisträger erfolgt im 
Herbst durch eine qualifizierte Jury.

Sollten Sie Ihr Haus im Jahr 2021 neuge-
staltet haben, so können Sie das gerne im 
Rathaus melden, Tel.: 02630/94550, info@
muelheim-kaerlich.de. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.  

Gerd Harner
Stadtbürgermeister

Das Siegerhaus aus 2017.
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Folgen Sie uns auf:

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

www.bauhaus.info

Wisent  
Werkstattwagen  
'WW 5000'
77,5 x 47 x 97,5 cm,  
7 Schubladen, inkl. 69-tlg.  
Werkzeugset mit Hämmern, Gabelringschlüsseln, Schlitzschraubenziehern, 
Steckschlüsseleinsätzen u.v.m., große leichtgängige Räder, abschließbar für 
eine sichere Werkzeugaufbewahrung, belastbar bis 450 kg
27265695

299,-

ohne Dekoration

Regalux Metall-Schwerlastregal XL
50 x 120 x 180 cm, Traglast 290 kg/Boden, hohe Stabilität und 
Standsicherheit, werkzeuglose Montage, praktisches Stecksystem, 
viel Stauraum auf 5 Böden
20478270

99,95
Werkbank
165 x 60 x 85 cm, Traglast 200 kg, stabile 
Fichtenholzarbeitsplatte, robustes Stahl-
unterteil, optional fixierbar, naturbelasse-
ne Oberfläche
20435381

74,-
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Küpper Lochwand
120 x 60 cm, universell einsetzbar, Made in Germany, stabile 
Konstruktion, übersichtliche Ordnung
11140718

42,-

Makita  
Werkzeugkoffer-Set 
'E-10883'
221-tlg., kompaktes Design zum einfa-
chen Transport, robust gebaut und gut 
sortiert, neues Kofferdesign, gemacht 
für mehr Schutz, Werkzeuge aus robus-
tem Chrom-Vanadium-Stahl
28686165

109,-

in der Werkstatt!
Für Tatkraft und Ordnung

22_1485_BH_PA_NL559_Stadtjournal_div_Produkte_210x297.indd   122_1485_BH_PA_NL559_Stadtjournal_div_Produkte_210x297.indd   1 29.08.22   12:5029.08.22   12:50
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Siedlung-Depot 25a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: (0261) 94239000 | Fax: (0261) 942390090

Anzeigen

Endspurt für Glasfaser in der Verbandsgemeinde Weißenthurm:
Wenige Prozente benötigt

Viele Haushalte in Bassenheim, Kettig, Mülheim-Kärlich, Urmitz und Weißenthurm 
haben sich bereits für Deutsche Glasfaser entschieden. Der Glasfaserausbau startet, 
wenn bis zum 22. Oktober 2022 mindestens 33 Prozent der Haushalte einen Vertrag 
abgeschlossen haben.

Noch bis zum 22. Oktober diesen 
Jahres können sich Haushalte für 
einen Anschluss an das Hoch-

geschwindigkeitsnetz von Deutsche 
Glasfaser entscheiden. Erreicht die Nach-
fragebündelung zum Stichtag eine Quote 
von mindestens 33 Prozent, steht dem 
Ausbau mit schnellen Internetanschlüs-
sen nichts mehr im Weg. Derzeit fehlen 
noch wenige Prozente bis zur angestrebten 
Nachfragequote.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich 
bereits für einen Vertrag mit Deutsche 
Glasfaser entschieden. Unentschlossene 
haben weiterhin die Chance auf einen 
Glasfaseranschluss ohne Ausbaukosten. 
,,Wir sind optimistisch, dass Bassenheim, 
Kettig, Mülheim-Kärlich, Urmitz und 
Weißenthurm die erforderliche Quote für 
den Glasfaserausbau erreichen können. 
Es geht hier um nichts weniger als die 
digitale Zukunft der Verbandsgemeinde 

Weißenthurm. Dazu wollen wir als Deut-
sche Glasfaser unseren Beitrag leisten. 
Allerdings sind wir auf die Mithilfe der 
Bürgerinnen und Bürger angewiesen", sagt 
Oliver Prey, Projektleiter von Deutsche 
Glasfaser.

In den jeweiligen Servicepunkten kön-
nen Interessierte sich beraten lassen und 
Verträge abschließen:

Servicepunkt Bassenheim
Gemeindehaus, Walpotplatz 9

Servicepunkt Kettig
ABT-Parklatz, Andernacherstr. 10

Servicepunkt Mülheim-Kärlich
Chateau-Renault Platz/Rheinlandhalle

Servicepunkt Urmitz
Rathaus Parkplatz, Jahnstr. 7

Servicepunkt Weißenthurm
Rathaus/DRK, Hauptstr. 185

Zudem besuchen Mitarbeiter von Deutsche 
Glasfaser die Bürger*innen zu Hause und 
werden auf Wunsch persönlich beraten.

Alle Informationen über Deutsche Glasfa-
ser und die buchbaren Produkte sind online 
unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. 
Die Servicehotline erreichen sie unter der 
Rufnummer 028618133 410.
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Treppen oder Gartenarbeit bereiten immer öfter Prob-
leme und es gibt keinen Fahrstuhl oder Treppenlift? Ge-
sundheitliche Beschwerden treten immer häufiger auf 
und der Alltag ist nicht mehr allein zu bewältigen? Wenn 
man trotzdem noch zu fit für eine Seniorenresidenz ist, 
können sich Kinder um ihre Eltern kümmern. Liegen die 
Wohnorte zu weit voneinander entfernt, ist ein Umzug zu 
oder in die Nähe der Kinder ratsam. Was ist dabei wichtig 
und was wird eigentlich aus der eigenen Immobilie?

Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ausnahmen gibt 
es aber immer. Und ein Umzug zu den Kindern kann, wenn 
es im Alter gesundheitliche Einschränkungen gibt, unter 
Umständen so ein Fall sein. Steht die Entscheidung fest 
und die Kinder wollen und können die Eltern zu sich ho-
len, steht ein organisatorischer und emotionaler Kraftakt 
an. Denn mit dem Alter fallen Umzüge immer schwerer.

Auch die Suche nach neuen Ärzten oder sich auf neue 
Nachbarn und ein neues Umfeld einzustellen, fällt nicht 
leicht. Das eigene Zuhause aufgeben zu müssen und damit 
verbundene Erinnerungen zurückzulassen, ist zudem her-
ausfordernd. Vor allem aber die Entscheidung, was mit der 
Immobilie geschehen soll, ist nicht einfach beantworten.

Vermieten im Alter

Als Vermieter fallen allerhand Aufgaben an. Der Aufwand 
ist je nach Immobiliengröße und Anzahl der Wohnungen 
unterschiedlich hoch. Gesetzliche Vorgaben und Verord-
nungen müssen bekannt sein, damit keine rechtlichen und 
vertraglichen Schwierigkeiten mit den Mietern auftreten. 
Im ungünstigsten Fall enden solche Streitigkeiten vor Ge-
richt. Die Rolle als Vermieter von weiter weg zu bewältigen 
ist eine Herausforderung. Dieses Vorhaben sollte wirklich 
gut überlegt sein. Schließlich möchte und sollte man im 
Alter unnötigen Stress vermeiden.

Verkaufen - aber ohne Emotionen

Eine andere Möglichkeit ist der Verkauf der Immobilie. 
Sollte dieser Weg eingeschlagen werden, ist es wichtig so 
rational wie möglich vorzugehen. Der emotionale Immo-
bilienwert ist für Eigentümer oft sehr hoch. Diesem wird 
aber bei der professionellen Immobilienbewertung und 
Preisfindung kein Wert beigemessen.

Das Vorhaben „die Eltern ziehen zu den Kindern“ nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Daher ist es ratsam, den Verkauf 
einen Profi zu überlassen. Schließlich soll alles reibungs-
los und möglichst stressfrei ablaufen. Ist das nicht mög-
lich, können Fehler entstehen, die hinterher für Ärger mit 
dem Käufer sorgen auch hier im Worst Case vor Gericht 
enden können.

Während der Makler die Vermarktung, die Käufersuche 
und die Verhandlungen übernimmt, können Eltern und 
Kinder sich auf alles andere konzentrieren, das mit dem 
neuen Wohnort zusammenhängt. Makler pflegen oft auch 
regionale Kontakte und kennen sich nicht nur mit dem lo-
kalen Immobilienmarkt, sondern auch mit lokalen Unter-
nehmen aus. Daher kann dieser auch bei der Suche nach 
Umzugsunternehmen und anderen Experten unterstützen. 
Zudem wird durch den professionellen Verkauf der best-
mögliche Erlös erzielt, mit dem das ganze Vorhaben zu-
sätzlich finanziell erleichtert wird.

Ist ein Umzug im Alter geplant und Sie wissen nicht, 
was die beste Lösung für Ihre Immobilie ist? 
Oder brauchen Sie Unterstützung beim Verkauf ?  
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

WWEENNNN  DDIIEE  
EELLTTEERRNN  ZZUU  DDEENN  
KKIINNDDEERRNN  ZZIIEEHHEENN

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

 
Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsbera-
tung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten 
Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Immobilien  STADTJournal
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Jörg Stüdemann mit seinem Hund  
beim Sparkassen-Gewerbeparklauf 2021.

Menschen unserer Stadt
Jörg  Stüdemann

Vom idyllischen Ostseestrand ins 
Rheinland führte der Weg des Jörg 

Stüdemann in jungen Jahren – von 
Stralsund nach Mülheim-Kärlich. 

„Meine Eltern wollten noch vor dem 
Mauerbau in den Westen und so flüchteten 

wir – meine Schwester und ich, mit den 
Eltern ins Rheinland“, 

---
erzählt Jörg Stüdemann. 

Eine Entscheidung, die er nie bereut hat. 
Zwar hat er eine wunderschöne Region 
verlassen, aber das Rheintal ist ja ebenfalls 
eine wunderbare Gegend. „Ich habe mich 
von Anfang an im Rheinland wohl gefühlt 
– die Menschen hier sind sehr herzlich und 
machten es uns leicht, sich schnell heimisch 
zu fühlen“, erzählt der 68-jährige ehemalige 

Bundeswehrsoldat, der sich nicht nur in 
die neue Gegend verliebte, sondern auch in 
seine Ruth, ein Mädel aus Mülheim. Im Juli 
1977 erfolgte die Hochzeit. Seit dieser Zeit 
ist Mülheim-Kärlich auch sein Wohnort. 

Nach der Schulzeit absolvierte er eine Aus-
bildung zum Gas- und Wasserinstallateur. 
Danach ging für die nächsten 12 Jahre 
zur Bundeswehr. Hier war er fünf Jahre 
als Bergetruppführer tätig, danach war 
er Zugführer eines schweren Instandsetz-
ungszuges. Während der Bundeswehrzeit 
machte er unter anderem auch seinen 
KFZ-Meister. Nach der Bundeswehrzeit 
ging es 1989 zur Firma Zender nach Mül-
heim-Kärlich. Zunächst als Hausmeister 
und auch im Messebau bei Zender-Exclu-
siv-Auto war sein Aufgabenbereich. Von 
2003 bis 2006 war der ehemalige Soldat 
Teamleiter bei Zender-Automative. Danach 
war er zehn Jahre Lagerleiter bis 2016. Es 
folgten noch zwei Jahre als Hausmeister bei 
der Zender Verwaltungs GmbH. Im Alter 
von 64 verließ er nach 29 Jahren die Firma 
Zender und genießt nun seinen wohlverdi-
enten Ruhestand. 

Aber das Leben des Jörg Stüdemann 
bestand nicht nur aus Familie und Beruf. 
Er war schon immer ein Freund vom Aus-
dauersport, besonders der Marathonlauf 
hatte es ihm angetan. Er nahm an etlichen 
Läufen teil. Zum Inlineskaten kam er mit 
55 Jahren. 

„Ich habe in einem Sportgeschäft Inline-
skater gesehen und probierte die Dinger 

aus. Es machte mir viel Spaß und ich war 
ab diesem Zeitpunkt begeisterter Inline-

skater“, 
---

sagt der Freizeitsportler. 

Er wurde dann Mitglied beim Gülser 
Verein Mosel-Skater e.V. Durch eine 
Krankheit fand 2017 eine schleichende 
Erblindung statt. Die führte inner-
halb kurzer Zeit dazu,  dass er nur noch 
eine Sehkraft von einem Prozent hatte. 
Seine sportlichen Aktivitäten hat dies 
jedoch nicht gebremst. Inzwischen hat 
sich mit dem 59-jährigen Joachim Brod 
aus Kobern-Gondorf ein Begleitläufer 
gefunden. Außerdem erhält Jörg Stüde-
mann auch sportliche Unterstützung 
durch das Gesundarium, das auch seine 

Jetzt schonmal vormerken!
Sonntag, 09. Oktober 2022 
ab 9.15 Uhr

Info und Anmeldung: www.gewerbeparklauf.de
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL ASTRA SPORTS TOURER ¥

MEHR VON ALLEM,
WAS DU BRAUCHST.

UNSER BARPREISANGEBOT

für den Opel Astra Sports Tourer Elegance, 1.2 Turbo, 81
kW (110 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-
Getriebe, Betriebsart: Benzin

SCHON AB 28.600,– €
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7-5,6 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,9-6,8 l/100 km; Stadtrand: 5,8-5,6 l/100 km;
Landstraße: 5,0-4,9 l/100 km; Autobahn: 5,9-5,8 l/100 km;
CO₂-Emissionen (kombiniert): 129-127 g/km.¹
¹ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoff
verbrauch 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.

Jörg Stüdemann (rechts im Bild) mit seinem 

Begleitläufer Joachim Brod beim 68. Premio REDO 

Cologne Classic 2022 – Inliner Handicap Rennen.

Trainingspläne erstellt. Erfolge bleiben bei dem 
Aufwand, den er betreibt, nicht aus. So hält er 
den Streckenrekord für Blinde und Sehbehinderte 
beim Inline-Marathon in Duisburg. Die nächsten 
sportlichen Vorhaben sind die Teilnahme an der 
Blindenstaffel beim Köln-Marathon am 2.Okto-
ber. Dort wird er als Startläufer teilnehmen. Dann 
die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im 
Inlineskaten im Juli 2023 in München und in Kürze 
wieder der Sparkassen-Gewerbeparklauf vor der 
Haustüre. 

Wenn er nicht trainiert, sieht man Jörg Stüde-
mann beim ausgedehnten Spaziergang mit seinem 
Hund „Mani“. Bei allem sportlichen Erfolg ist Jörg 
Stüdemann ein Paradebeispiel dafür, wie man mit 
einem Schicksalschlag umgeht. Er zerfließt nicht 
in Selbstmitleid, sondern zeigt, dass man auch in 
solch einer schwierigen Lage etwas abgewinnen 
kann und am Leben teilnimmt. Jörg Stüdemann ist 
ein leuchtendes Beispiel für aktive Teilnahme am 
Leben, trotz des Alters und seiner Erblindung. Er 
ist einfach ein Mutmacher und Vorbild. 

Wilfried Zils

Werbung  STADTJournal
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Vereine packen mit an
Kirmes in Mülheim mit vereinten 

Mülheim-Kärlicher Kräften

In Mülheim wurde endlich wieder Kirmes gefeiert! Eingeläutet wurde die Kirmes mit dem 
traditionellen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und dem Kirmesumzug 

durch den Ortskern. Dieser wurde musikalisch von einer gemischten Gruppe der Musikvereine aus 
Kettig und Lonnig begleitet und viele Mülheimer-Kärlicher Vereine nahmen daran teil.

Erstmals wurde in diesem Jahr der Kir-
mesbaum im Ortskern, also auf dem 

neuen Kirmesplatz am Kolpingplatz, 
aufgestellt. Aber nicht nur der Ort, son-
dern auch das Aufstellen selbst waren 
in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: 
Da die Feuerwehr Mülheim-Kärlich in 
diesem Jahr nicht zu Verfügung stand, 
boten die Ki u. Ka Kärlich sowie die Ki 
& Ka Urmitz-Bahnhof ihre Hilfe an. 
Der Zusammenschluss aus Helferinnen 
und Helfern von Kärlich, Bahnhof und 
Fidelio zeigte Wirkung und so stand 
schon nach knapp 10 Minuten der Mül-
heimer Kirmesbaum.

Bei der Eröffnung bedankte sich so- 
wohl Stadtbürgermeister Gerd Harner 
als auch der Vorstand des Fidelio bei 
Rudolf und Tobias Flöck sowie den 

beiden Verei-
nen: „Ihr habt 
keine Sekunde 
gezögert und 
uns sofort eure 
Hilfe zugesagt 
– dafür sind 
wir unglaub-
lich dankbar“, 
bemerkte Vor-
standsmitglied 
Saskia Müller 
in Richtung 
der Vereins-
mitglieder aus 

Kärlich und Urmitz-Bahnhof. Der Zusammen-
halt der Vereine im Ort sei wirklich unglaublich. 
Deshalb galt der Dank auch den Mülheimer 
Schützen und der KaJu Mülheim sowie der 
Stadt und den Mitarbeitern vom Betriebshof. 
Dem schloss sich auch Kathrin Maurer an, 
die sich insbesondere noch mal bei den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des 
Theater- und Heimatverein Fidelio bedankte.

Das Highlight des Tages war das Platzkonzert 
der Big Band Mülheim, die den Ortskern mit 
bestem Big Band Sound und guter Stimmung 
versorgte. Zahlreiche Gäste genossen während-
dessen bei strahlendem Sonnenschein den 
Kaffee, Kuchen und die frischen Waffeln vom 
Kirmescafé sowie den Moselwein vom Weingut 
Schneiders-Moritz aus Pommern. Am Sonn-
tagabend sorgte dann DJ Dirk für die nötige 
Stimmung auf dem Platz und die Bierbrunnen 
waren noch lange gut besucht. Ihren Ausklang 
fand die Kirmes dann beim Spätschoppen am 
Montagabend im Brauhaus Mülheim-Kärlich.

„Es war ein wirklich schönes Kirmeswochenende 
und wir sind froh, dass so viele Mülheim-Kär-
licher zu Besuch waren“, resümierte die Ver-
einsvorsitzende Julia Häring. „Auch wenn die 
großen Karusselle leider nicht in den Ortskern 
gepasst haben, hoffen wir doch, dass mit dem 
Kinderkarussell und den Spielbuden sowohl für 
Groß als auch Klein etwas dabei war.“ Und wer 
Interesse hat, selbst im Verein aktiv zu werden, 
kann sich gerne per Mail an info@fidelio-muel-
heim.de melden.
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CityCenter Mülheim-Kärlich  |  Inhaber: G. Harner
Ringstraße 13  |  56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 963936  |  gharner@freenet.de

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr  7.00 - 18.00 Uhr / Sa 7.00 - 12.00 Uhr

• Lebensmittel
• Backshop
   Brot, belegte Brötchen, Teilchen, Kuchen u. Torten

• Stehcafe
   Der neue Treffpunkt

• Postfiliale Shop in Shop
   Postbank, DHL-Express, Deutsche Post

• Schreibwaren
• Tabakwaren
• Zeitungen und Zeitschriften
• Damenmode
   für Freizeit und mehr

• Wolle
• Reinigungsannahme

Weitere Filialen

Hauptstraße 9
56575 Weißenthurm

Landstraße 53
56218 Urmitz/Bahnhof

Hauptstr. 5/Ecke Hofacker
56220 Urmitz/Rhein

Ausreichend
Parkplätze 
vorhanden

Rh
ein-Center

Koblenzer Straße 48 
56220 Bassenheim

Save the Date:

10. – 12. Dezember 2022: 
Theateraufführungen der Mülheimer Märchenspieler

“Der Räuber Hotzenplotz“

Informationen zum Theaterstück und dem Vorverkauf 
werden rechtzeitig über Social Media und in der Presse 
bekannt gegeben.
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Big Band Mülheim LIVE in Concert am 02. Oktober
Konzertvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Am 2. Oktober findet in der Kurfürstenhalle Mülheim-Kär-
lich um 19 Uhr das große Konzert der Big Band Mülheim 
statt. Nach dem Erfolg der Konzerte in den Jahren 2016, 

2017 und 2019 hat die Big Band die durch Corona erzwungene 
Konzertpause genutzt, um frische Arrangements aufzuspüren, die 
besten Titel herauszufiltern und diese intensiv zu proben. Die 
Musikerinnen und Musiker der Big Band und ihr musikalischer 
Leiter Christian Eberz freuen sich daher nun umso mehr, dass in 
diesem Jahr die Zeichen auf „Musik LIVE spielen“ stehen.

So können sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf die 
ganze Bandbreite des Big-Band-Sounds von über 20 Musikerinnen 
und Musikern freuen: Da wechseln sich Swing-Klassiker mit heißen 
Samba-Rhythmen ab, Disco-Sounds begegnen Filmmusik, Rock & 
Pop gehen Hand in Hand mit Soul & Funk, bekannte Hymnen 
treffen auf gefühlvolle Balladen.
Darüber hinaus werden Gastbeiträge durch die Kooperationen mit 
dem Mittelrhein-Gymnasium sowie der Mülheimer Karnevals-Ge-
sellschaft 1951 e.V. den Abend bereichern.
Damit der Abend nach dem Live-Konzert schwungvoll ausklingen 
kann, wird DJ Dirk (www.DjDirk.de) unmittelbar im Anschluss 
tanzbare Titel aus den letzten Jahrzehnten auflegen. Für Getränke 
und Snacks ist bestens gesorgt. 

Um diesen besonderen Abend perfekt vorzubereiten, laufen die 
Vorbereitungen schon seit Wochen auf Hochtouren: Musikalisch 
bereiten wöchentliche Proben die Basis, zwei zusätzliche Probe-
wochenenden mit Satz- und Gesamtproben bringen den „letzten 
Feinschliff“. Und organisatorisch will nicht nur der Bühnenauf-
bau geplant, die Lichtanlage programmiert und der Sound getestet 
werden – es werden Bestuhlungspläne erstellt, Snacks und Getränke 
geordert und und und …

Kurzum: Die Big Band hat einige Überraschungen vorbereitet, die 
aus einem „Konzert“ ein echtes „Event“ werden lassen.

Obwohl die Kurfürstenhalle in 2019 bis auf den letzten Platz 
(und darüber hinaus) gefüllt war, ist auch in diesem Jahr der 

Eintritt frei, um neben den Big-Band-Fans auch weiteren Inter-
essierten die Möglichkeit zu geben, Big-Band-Luft zu schnup-
pern. Die Big Band freut sich über Spenden, um die Kosten 
des Konzertes decken zu können. Da die Kapazitäten der 
Kurfürstenhalle jedoch begrenzt sind, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass bei ähnlich starkem Andrang wie bei den vergange-
nen Konzerten die zuletzt kommenden Besucher gegebenenfalls 
keinen Platz mehr finden werden. 

www.bigband-muelheim.de

02.10.2022, 19 Uhr  
Kurfürstenhalle in Mülheim-Kärlich

Live in Concert!
Anschließend  
Tanz mit DJ Dirk

Die Big Band Mülheim 

mit der Band-AG des 

Mittelrhein-Gymnasiums 

beim Konzert 2019
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Anzeige

Kärlicher Kirmes 2022
Endlich wieder Kirmes in Kärlich

Ab dem 24. September ist die Kärlicher Altstadt wieder mit 
Blau-Weißen Fahnen geschmückt, denn dann feiert die Ki 
u. Ka Kärlich ihre Kirmes rund um den neuen Schlossplatz. 

Das möchte der Verein gebührend mit allen Besuchern feiern und 
hat sich dafür wieder ein tolles Programm ausgedacht. 

Am Samstag eröffnet die Kirmes mit einer großen Party, dafür 
wird das Festzelt den Platz schmücken. Während vor dem Zelt 
an der „Route 66“ kaltes Bier aus den Zapfhähnen läuft, macht 
sich die Partyband „Bounce“ bereit, die mit ihrem Cover-Rock am 
Abend das Zelt zum Wackeln bringen wird. Bilder, Videos und alle 
weiteren wichtigen Nachrichten können stets über den Hashtag 
#imherzenblau in allen sozialen Medien verfolgt werden. Der Sonn-
tag beginnt um 13:00 Uhr mit dem Kirmesumzug durch Kärlich 
sowie dem anschließenden Baumstellen. Im Anschluss findet ein 
Platzkonzert durch den Spielmannszug Lonnig statt, dazu gibt es 
Kaffee und Kuchen; natürlich ist auch der Bierbrunnen von Beginn 
an in Betrieb. Am Montag lautet dann das Motto „Klatsch und 
Tratsch am Bierbrunnen“. 

Egal ob alt oder jung, einheimisch oder fremd, wir freuen uns bei 
guter Stimmung mit Euch feiern zu können.
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15. Herbst- und Handwerkermarkt 
der Förder- und Wohnstätte Kettig

Am Sonntag, den 18. September, findet der 15. Herbst- und 
Handwerkermarkt in der Förder- und Wohnstätte Kettig statt. Von 
11.00 bis 18.00 Uhr haben alle Interessierten die Gelegenheit, den 
Markt zu besuchen, vielfältige regionale Produkte kennen zu lernen 
und zu erstehen. Ein reichhaltiges kulinarisches Angebot wird Sie 
an diesem Tag erwarten. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei!

Auch in diesem Jahr gibt es nach einem umfassenden Unterhaltungs-
programm – selbstverständlich auch für unsere kleinen Gäste – ab 
16.00 Uhr Live-Musik auf unserer Außenbühne; diesmal mit der 
Band “Daddy and the Heartbreakers“ aus Gondershausen. Präsenti-
ert werden Hits aus den 50er, 60er und 70er-Jahren, z.B. Beatles, 
Elvis, John Denver …..

Natürlich besteht auch Gelegenheit, Einblick in die Arbeit in der 
Förder- und Wohnstätte zu nehmen. Die Werkstatt ist zu besich-
tigen, ebenso unser neues Therapie- und Fachzentrum. In den 
Innenräumen gilt die Maskenpflicht. Eine Besichtigung des Wohn-
bereiches ist Corona bedingt leider nicht möglich.

Für alle Besucher*innen steht der Shuttle-Service zwischen der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Weißenthurm und dem Marktgelände 
von 11.00 bis 18.00 Uhr kostenfrei zur Verfügung.  

Mitarbeiter*innen, Klient*innen und alle Beteiligten freuen sich 
darauf, Sie am 18. September bei schönem Herbstwetter begrüßen 
zu dürfen!

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Freunde des GewerbePARK-Journals,

Mitte Oktober erscheint unsere Herbstausgabe mit 
News & Features aus unserem und Ihrem Gewer-

bePARK in Mülheim-Kärlich. Darin wird es ganz schön 
sportlich!  Wir berichten u.a. ganz aktuell über den Gewerbe-
PARK-Lauf Anfang Oktober und bringen einen umfassenden 
Bericht über einen indoor-cycling-event in der Kurfürsten-
halle in Kooperation mit hiesigen Firmen (siehe Foto).

Die Herbst-Ausgabe finden Sie demnächst in Ihrem Briefkas-
ten - oder in Ihrem Lieblingsgeschäft im GewerbePARK.

Kraftvoll in die 

Pedalen getreten – 

beim indoor-cycling-

event im September

Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres (150 Jahre Schützenbrud-
erschaft Mülheim) werden wir am 09. Oktober die Stadt-

teilmeisterschaft im Luftgewehrschießen in der Mülheimer 
Schützenhalle durchführen.

Hierzu möchten wir alle Mülheimer Vereine / Interessenge-
meinschaften, Clubs… herzlich einladen!
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Talent im Luft-
gewehrschießen zu testen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Gewehre und Munition werden durch die Schützen gestellt. Bei 
diesem Schießen steht der Spaß an der Sache im Vordergrund!

Teilnehmen können Mannschaften, bestehend aus:
• 4 Personen (gewertet werden die besten 3 Ergebnisse)
• von den Teilnehmern darf niemand Mitglied eines 

Schießsportvereins sein 
• jeder Teilnehmer darf nur in einer Mannschaft starten

Jeder Verein / Club / jede Interessengemeinschaft darf beliebig 
viele Mannschaften melden.

Das Startgeld je Mannschaft beläuft sich auf 10 Euro. 
Die 3 besten Mannschaften sowie die Tagesbeste und der Tages-
beste Schützin / Schütze werden mit Preisen bedacht.

Ab Anfang September bieten wir nach Absprache die Möglichkeit 
an, sich beim Training mit den Gewehren vertraut zu machen.
Anmeldungen bitte über schuetzenmuelheim@t-onlinde.de.

 

Die  
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 

1872 e.V. Mülheim 
präsentiert: 

„Ein herzliches Willkommen 

allen Gästen in Mülheim“. 

Wir freuen uns auf Euch 

St. Sebastianus 

Schützenbruderschaft 

1872 e.V. 

Mülheim 

Stadtteilmeisterschaften
Sonntag

09.10.2022
ab 13:00 Uhr

Schützenplatz      
Mülheim

Ab sofort Anmeldung möglich!

Gruppen, Vereine, Clubs, 
Nachbarschaften, Familien usw.

Eine Mannschaft = 4 Teilnehmer

Anmeldung über 
schuetzenmuelheim@t-online.de

150 Jahre Schützentradition - Stolz auf Vergangenes - Engagiert in die Zukunft!
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Herbst- und
Handwerker
markt & Tag
der offenen Tür
18.9.2022 · 11–18 Uhr
in der Förder- und Wohnstätte
in Kettig, Anne-Frank-Straße

Buntes Markttreiben im Außenbereich
unserer Förder- und Wohnstätte.
Mit Verkaufsständen,
Vorführungen durch Handwerker,
Essensständen und Unterhaltung.

Förder- und Wohnstätte
Anne-Frank-Straße 1
56220 Kettig
Tel.: 0 26 37 / 94 35 -0

www.fws-kettig.de

Live-Musik
von 16 bis 18 Uhrmit der Band
DADDY AND THEHEARTBREAKERS

Shuttle-Service
von 11 bis 18 Uhr

ab Parkplatz der

Verbandsgemeinde
Weißenthurm



Die Loire und ihre Burgen und Schlösser
Frankreichs historische Region

Bereits ab dem frühen Mittelalter 
war das Loiretal, wegen seiner Lage 
und dem milden Klima, eine bei 

Fürsten und Königen begehrte Gegend. 
Daher wurden  in der Region und tlw. 
direkt am Fluss zahlreiche Burgen und 
Schlösser gebaut, die auch noch heute 
zahlreiche Besucher anlocken.
Einige wurden auf Briefmarken verewigt 
und sollen nachfolgend näher vorgestellt 
werden.

Schloss Gien: liegt 80 km östlich von Or-
léans – die Loire fl ießt hier noch Richtung 
Norden. Die aus der Zeit Karl des Großen 
stammende Burg wurde 1494-1500 umge-
baut und zu einem Schloss erweitert.
Seit 1840 als „Monument historique“ unter 
Denkmalschutz gestellt, beherbergt es heu-
te das größte französische Jagdmuseum.

Sully-sur-Loire: liegt 50 km östlich von 
Orléans am linken Ufer der Loire – tlw. als 
Wasserschloss gebaut. Seit dem 9. Jahrhun-
dert im Besitz der Familie Sully ging es nach 
den Hugenottenkriegen 1602  in den Besitz 
der Familie Béthune. Die Nachkommen 
verkauften es 1962 an den Staat. Es wird 
seitdem alzs Museum genutzt.

Chambord:  liegt 15 km östlich von Blois. 
Es ist das größte Schloss im Loiretal. In der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter 
König Franz I. als Prunk – und Jagdschloss 
gebaut. Das Schloss war nie fester Wohn-
sitz, sondern wurde nur für größere Jagdge-
sellschaften genutzt. Es ist heute als Muse-
um zu besichtigen.

Cheverny: liegt wenige Kilometer südlich 
von Blois. Das Schloss wurde zwischen 1620 
und 1630 für den Grafen Henri Hurault er-
baut. Es ist noch heute im Besitz der Fami-
lie. Es kann besichtigt werden, interessant 
wegen der Innenausstattung des Schlosses, 
die aus der Zeit um 1640 stammt. Der heu-

tige Besitzer ist bekannt durch seine Meute 
von ca. 100 Jagdhunden. Der Fütterung der 
Tiere kann man täglich zu schauen.

Blois: das Schloss steht auf einem Bergsporn 
oberhalb der Stadt. Im 10. Jahrhundert  er-
baut war es im 15. und 16. Jahrhundert die 
Hauptresidenz der französischen Könige. 
1845 wurde es umfassend restauriert und 
wird seitdem als Museum genutzt.

Amboise:  war bereits  eine Festung der  
Gallier. Die seit dem 11. Jahrhundert beste-
hende Herrschaft Amboise wurde 1434 mit 
der französischen  Krone vereinigt.  Es wur-
de Hauptsitz der französischen Königsfa-
milie. 1490 wurde der Neubau des Schlos-
ses von Karl VII in Auftrag gegeben. Sein 
Nachfolger Franz I. holte 1516 Leonard da 
Vinci an seinen Hof. Da Vinci hatte Pro-
bleme mit der römischen Kurie und blieb 
bis zu seinem Tode 1519 in Amboise. Sein 
Grab ist im Schloss zu besichtigen.

Chenonceau: liegt 20 km südlich von Am-
boise am Fluss Cher, der hier über eine län-
gere Strecke parallel zur Loire fl ießt.
Das Schloss mit angeschlossener Brücke 
wurde 1513 bis 1521 erbaut. Franz I. be-
nutzte es als Jagdschloss. Die Hauptattrak-
tion des Schlosses,  die zweistöckige Galerie, 
die über den gesamten Fluss  gebaut wurde, 
wurde erst 1559 hinzu gebaut. 

Villandry:  liegt 15 km westlich  von 
Tours am Cher, kurz bevor dieser in die 

Loire mündet. Das Schloss in seiner heu-
tigen Form wurde 1536 eingeweiht.  Es ist 
vor allem bekannt durch seine umfassende 
Gartenanlagen. Es war immer in Privat-
besitz – seit 1906 gehört es der Familie 
Carvallo - reiche, amerikanische „Einwan-
derer“. Schloss und Gärten sind öff entlich 
zugängig. 

Langeais: liegt am rechten Ufer der Loire 
zwischen Tours und Saumur. Es wurde auf 
einer alten Festungsanlage ab 1465 auf Be-
fehl von König Ludwig XI. erbaut. Histo-
risches Großereignis war 1491 die Hochzeit 
von König Karl VIII mit Anne de Bretagne 
durch die die Bretagne an Frankreich fi el. 
1886 wurde das Schloss von einem privaten 
Gönner restauriert und anschließend dem 
„Institut de France“ überschrieben. 

Chinon: Die Höhenburg liegt auf einem 
dreiteiligen Felsen oberhalb der Stadt am 
Ufer der Vienne einem Nebenfl uss der 
Loire. Bereits im 5. Jahrhundert von den 
Römern gegründet erlebt Chinon im 14. 
und 15. Jahrhundert seine Hochzeit als Sitz 
der französischen Könige. Historisch in-
teressant ist, das Jeanne d’Arcs hier König 
Karl VII überzeugt sich an der Schlacht von 
Orléans zu beteiligen.
Nach der Französischen Revolution verfi el 
die Anlage trotz einiger Sanierungsversuche. 
Umfangreiche , kostenträchtige  Baumaß-
nahmen zwischen 2003 und 20010 waren 
erfolgreich und machten die Burg wieder zu 
einem Touristenziel.

  

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied
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25 Jahre mit Adolph Kolping 
zum Karmelenberg

Zum 25. Male pilgern Kolpinger zur Marienkapelle auf dem 
Bassenheimer Karmelenberg. Die Jubiläumswallfahrt des 
Bezirksverbandes Mayen-Andernach findet in diesem Jahr 

am Sonntag, den 2. Oktober, statt. Der Treffpunkt für die Wall-
fahrer liegt am Ende des Karmelenberger Weges in Bassenheim am 
Waldrand um 14:00 Uhr. Dort besteht ausreichende Parkmögli-
chkeit. Festes Schuhwerk wird je nach Witterung dringend emp-
fohlen, da der befestigte Weg über etwa drei Kilometer durch den 
Wald führt. Kolpingbanner sind erwünscht.
Der Weg durchquert ein romantisches Eisenbahnviadukt, das ab 1904 
gebaut wurde und Teil einer Eisenbahnstrecke von Koblenz nach May-
en-Ost war. Die Bahnstrecke wurde am 15.  September 2003 offiziell 
stillgelegt und danach zu einem Bahntrassenradweg umgebaut.

Der mittlere Wanderweg führt durch eine sagenumwobene Bau-
mallee, bestehend aus etwa 150 Bäumen. Die Allee wurde 1665 ange-
legt und seit 1939 als Naturschutzdenkmal unter Schutz gestellt.Das 
letzte Drittel des Weges beginnt am Fuße des 372 m hohen Karme-
lenberges, das mit Hinweistafeln und Kreuzwegstationen dekoriert 
ist. Markante Punkte auf dem Wallfahrtsweg werden zu besinnlichen 
Gebetsstationen genutzt, die Diakon Lothar Spohr seit 25 Jahren 
erarbeitet. Der etwa eine gute Stunde lange Wallfahrtsweg erfordert 
bei der Ankunft auf der Bergspitze eine Verschnaufpause, in der ein 
kleiner Imbiss und Getränke gegen Spende angeboten werden.

Um 16:00 Uhr ist ein Gottesdienst in der Marienkapelle angesagt, 
der von Diözesanpräses Thomas Gerber, Bezirkspräses Ralf Birken-
heier und weiteren Mitbrüdern gefeiert wird.

Angesagt ist auch eine Information des Fördervereinsvorsitzenden 
der Marienkapelle über die in jüngster Zeit erfolgte Innenrestauri-
erung der Kapelle.

Die Rückkehr zum Parkplatz erfolgt individuell wie auf dem Hin-
weg und lässt Zeit für interessante Beobachtungen in der Baumallee 
und an der Keltenstation im Bassenheimer Wald. 

Freiherr Waldbott von Bassenheim ließ die Kapelle in den Jahren 
1658/59 errichten. Sie gilt noch heute als die älteste Barockkirche 
im Koblenzer Raum. Die Kapelle ist Heimstatt für ein Gnadenbild, 
eine 18 cm große gotische Marienstatue aus Ton, die von einem 
wertvollen Silbergehäuse ummantelt ist. Das Gnadenbild ist nach 
Bassenheim gekommen, als die Gemahlin des Freiherrn von Bas-
senheim mit ihrer Tochter schwanger war und ihre Verehrung zu 
einer glücklichen Geburt führen möge.

Gehbehinderte und Ältere können auch den Parkplatz in der Nähe 
des Sackenheimer Hofes anfahren und von dort aus den kürzeren 
Weg zur Kapelle gehen.

Ansprechpartner: Oswald Senner, Mülheim-Kärlich, 
Telefon 02630/4789, E-Mail: Oswald.Senner@t-online.de 

Hunderte Chöre und 
Musikgruppen - Viele 
Stimmen und eine Bot-
schaft am 3. Oktober

Am 3. Oktober, dem Tag der 
Deutschen Einheit, findet unter 
dem Motto „Deutschland singt und 

klingt“ eine musikalische Danke-Demo für 
Freiheit, Einheit und Hoffnung statt und 
unser Chor pianoforte ist mit dabei.
Veranstaltet von der Kolpingsfamilie Kär-
lich und in Kooperation mit der Stadt 
Mülheim-Kärlich werden wir mit Eurer 
Unterstützung um 19.00 h in der St. Mau-
ritius Kirche – wie in vielen anderen Orten 
in Deutschland  gemeinsam singen.

„In der Demokratie, wie in der Musik 
gilt es immer wieder von Neuem, Vielfalt 
in Harmonie zusammenzuführen. 
So, wie Sie es als Mitwirkende 
bei „Deutschland singt“ vorle-
ben und hörbar machen,“ so 
Dr. Wolfgang Schäuble, 
der langjährige Bundes-
tagspräsident.

Die Wiedervereinigung 
Deutschlands ist in ihren 
Geschehnissen einma-
lig und nicht nur von 
nationaler Bedeutsamkeit. 
In den meisten Ortschaften 
und Städten gibt es allerdings 
bisher keine öffentliche Feiertradition der 
Bevölkerung – der 3. Oktober als Nation-
alfeiertag wird so gerade von der jungen 

Generation kaum mehr in seiner Bedeu-
tung wahrgenommen.

Unser Anliegen ist es, das Wunder der 
Friedlichen Revolution und 
des Mauerfalls mit einer brei-

ten Bürgerschaft bei einer 
öffentlichen Feier  genera-
tionsübergreifend gemein-
sam zu feiern.  Dies soll 
bewusst auch ein Zeichen 

der Dankbarkeit und der 
Hoffnung für die Zukunft des 
Landes sein, welche aus Ein-
heit und gelebtem Mitein-
ander heraus kraftvoll gestaltet 

werden kann – besonders vor den 
Veränderungen, die uns alle in der aktuellen 
Krise ganz neu herausfordern. Miteinander 
wollen wir  Zukunft gestalten.
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Theatergruppe der Kolpingfamilie Kärlich
Proben zu „3 Männer im Schnee“ sind angelaufen

Nach der Aufführung ist vor der Aufführung. 
Nach der tollen Spielzeit mit dem Stück: 
„Endlich allein“ startet diesen Freitag die 
Probenarbeit von dem bekannten Klassiker: 
“3 Männer im Schnee“ von Erich Kästner.

Die Meinung der Zuschauer war 
durchweg positiv. Mit den vergan-
genen 14 Aufführungen konnte die 

Theatergruppe viele Menschen begeistern. 
Besonders die neuen Schauspieler wurden 
regelrecht mit Lob überschüttet. Jaana 
Knauf und Vladimir Geterle spielten ihr 

Rolle mit viel Leiden-
schaft und Herz und waren 
absolut authentisch. So 
avancierten sie schnell zu 
Publikumslieblingen. Dem 
setzte Ilona Krämer aus 
Kettig noch die Krone auf. 
Auch sie war zum ersten Mal 
dabei und hatte sofort die 
Hauptrolle. Von den zwei 
Stunden Spielzeit stand sie 
115 Minuten auf der Bühne 
und ging in ihrer Rolle auf. 
Sie spielte so intensiv und 
gekonnt, als hätte sie nie 
was anderes getan und der 

Applaus quittierte ihre ausgezeichnete Leis-
tung. Mit Luca Kohl wurde auch der vierte 
Neue eingesetzt, der seine Sache ebenso 
souverän machte.

„In der heutigen Zeit ist es gar nicht 
leicht, Menschen fürs Theaterspielen zu 
begeistern. Mit den Vieren hatten wir echt 
viel Glück gehabt und ich danke Ihnen 
für Ihren Einsatz und ihrem Herzblut“, so 
Thomas Anheier der Leiter und Regisseur 
der Gruppe. 

Mit drei Jahren Verspätung wird nun die 
Erfolgskomödie “3 Männer im Schnee“, 
von Erich Kästner wieder aufgenommen. 
Sie wird ab Ostern 2023 im Pfarrsaal in 
Kärlich aufgeführt. Für dieses Stück gesel-
len sich bekannte und neue Gesichter zu 
der Gruppe. 

Da das Theaterstück viele  hilfsbere-
ite  Menschen auf und hinter der Bühne 
benötigt, suchen wir noch Verstärkung. 
Bei Interesse bitte unter folgender E-Mail 
melden: thomasanheier@live.de

Aufführungstermine 2023:

Ostersonntag,  09.04.2023 
Montag,  10.04.2023
Samstag,  15.04.2023
Sonntag,  16.04.2023
Samstag,  22.04.2023
Sonntag,  23.04.2023
Samstag,  29.04.2023
Sonntag,  30.04.2023
Samstag,  06.05.2023

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Durch das Erleben einer gemein-
samen Feier und das Beschäftigen mit 
dem Thema – u.a. durch eingebun-
dene Zeitzeugen – kann ein bewusster 
Diskurs über die Einheit in unserem 
Land und die Errungenschaften und 
Baustellen der letzten Jahrzehnte 
gestärkt werden. Zusätzlich feiern wir 
in diesen Tagen über 75 Jahre Frieden – 
ein einzigartiges nationales Glück, das 
zusätzlich zur Dankbarkeit anregt.

Die Freude am gemeinsamen Singen 
verbindet die unterschiedlichen Kul-
turen in unserem Land. Und dass Sin-
gen Menschen kraftvoll verbindet und 
Zuversicht schenkt, erlebten wir bere-
its in diesen Tagen – ob Marktplatz, 
Balkon oder offenes Fenster: Singen tut 
uns allen gut!
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Gruppe auf Facebook suchen und beitreten:
Autofahrer Koblenz/Neuwied/Andernach/Mülheim Kärlich und Umgebung

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!

Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Autofahrer Gruppe
Koblenz & Umgebung
Bei Fragen rund ums Auto nie wieder
im Regen stehen!
Hier helfen wir uns gegenseitig bei allen
Autofragen!

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

Schon mehr

 als          

Mitglieder

aus der

Region!

5.1005.100

DEIN KFZ EXPERTE
Peter Klein

QR-Code sca�en und
Gru�e beitreten!

90 Jahre kfd Maria Himmelfahrt
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Nach dem gelungenen Start in das Jubiläumsjahr wurde die Ver-
anstaltungsreihe mit einem Jubiläumsgottesdienst am 12. Juni 

fortgesetzt. Der Gottesdienst wurde von unserer Gemeindereferen-
tin Monika Schneider unter Mitwirkung von Pfarrer Günter Vogel 
gestaltet. Da Jesus Christus seit 90 Jahren auch die Wege der Frauen 
kfd Mülheim begleitet und somit auch behütet hat, war dies ein 
Themenschwerpunkt dieses Gottesdienstes, das „Behütet sein“ im 
Allgemeinen und die „Hüte“ im Besonderen. 

Nächster Höhepunkt war dann am 14. Juli der gemeinsame Jubi-
läumsausflug nach Trier. Trotz Hitzewelle trafen sich fast 50 Frauen 
am Morgen des 14. Juli, um miteinander die Hauptstadt unserer 
Diözese zu “erobern“.
Nach der Ankunft am Moselufer konnten wir unmittelbar an Bord 
gehen und eine zweistündige Schifffahrt auf der Mosel “auf den 
Spuren der Römer“ erleben.
Danach folgte eine Stadtrundfahrt mit einer Stadtführerin, die uns 
die wesentlichen Bauwerke in Trier erläuterte und bei der Besich-
tigung des Amphitheaters gleich noch die wunderschöne Aussicht 
auf  Trier ermöglichte. An dieser Stelle über Trier ist dann auch 
unser Gruppenfoto entstanden.

Aber noch ist die Veranstaltungsreihe zu unserem Jubiläum nicht 
zu Ende. Liebe Leserin, lieber Leser, Sie dürfen gespannt sein auf 
den Abschluss-Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres: Die meditative 
Abendwanderung durch Mülheim.

Hildegard Schmitz

Anzeige
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

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

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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Teil 1:  Heimat ade

… „Gerade einmal ein halbes Jahr in der 
Bremmer Volksschule, hieß es 1952, wir 
ziehen dorthin um, wo mein Vater arbe-
itete. Er „kloppte“ auf einem Bimsfeld 
Steine. Da wären wir wieder alle zusammen 
und mein Vater brauche nicht mehr in einer 
Hütte zu schlafen. Es war auf einmal alles 
so aufregend, aber ich konnte alles nicht so 
richtig verstehen. Ein Lastwagen kam und 
wurde beladen, mit allem, was wir hatten. 
Ab gings. Mutter und wir Kinder fuhren 
mit dem Zug dorthin. Der Lastwagen und 
wir kamen gut in Mülheim an, alles wurde 
abgeladen, in die Zimmer verteilt und auf-

gebaut. Was ich vermisste, die Muggelsteine 
und die Zäune aus Holz, die man so gut ver-
bauen konnte. Als ich meine Mutter fragte, 
wo das alles wäre, antwortete sie, dass kein 
Platz mehr auf dem Auto gewesen sei und 
man habe die Reste auf die Müllhalde an 
der Mosel geschüttet. Ich war sehr traurig 
und konnte nicht begreifen, dass so kleine 
Teile nicht mehr ins Auto passten. So hatte 
ich nichts, gar nichts aus meinem geliebten 
Wohnort Bremm mitgenommen. Ich war 
wie zerrissen, was ich keinem klar machen 
konnte. Wir wohnten außerhalb vom Ort. 
Kein Fluss, keine Berge, kein Echo, keine 
Kapelle und kein Jesus unterwegs.

In der Schule hatte ich es schwer. Ich konnte 
noch kein Hochdeutsch. Daher war es sehr 
mühsam, mich mit meinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern verständlich zu machen. Ich 
wurde ausgelacht und peut á peut wurde ich 

Liebe Leserinnen und Leser des STADTJournals, ich möchte 

Euch in den nächsten Ausgaben ein paar kleine Geschichten 

einer Ex-Mülheimerin präsentieren. 

Anita Prangenberg, geborene Treis, 
wurde 1945 in Ediger/Eller an der 
Mosel geboren, wo sie auch die 

ersten Jahre ihrer Kindheit verbrachte, 
ehe die Familie 1947 nach Bremm umzog. 
Dort wohnte sie die nächsten Jahre bis zur 
Einschulung.  Über diese Zeit verfasste sie 
2016 ein  Buch mit ihren frühesten Kind-
heitserlebnissen mit dem Titel: “Droben 
stehet die Kapelle“. Sie half stets ihren 
Eltern im Wingert. Eher spielerisch.

1953 wagten ihre Eltern Maria und Kas-
per Treis mit den zwei Schwestern Han-
nelore und Monika, mit dem Umzug 
nach Mülheim einem Neuanfang. Im 
Garten und Feld half Anita viel mit. 
1966 heiratete sie den Landwirt Willibert 
Prangenberg und zog nach Breitscheid 
(Westerwald) auf einen Bauernhof, wo 
sie auch heute noch lebt. Die Geburt der 
Söhne Kurt und Frank vervollständigte 
die Familie. 

Sie betätigte sich dort vollerwerblich in der 
Landwirtschaft. Neben einer Soloausbil-
dung im Sopran, beschäftigte sie sich mit 
Liedgut und Kirchenmusik. 1975 erhielt sie 
ein Stipendiat von der Stadt Koblenz nach 
Bayreuth. Danach gestaltete sie viele Lieder 
und Kirchenkonzerte. 

Mit dem Buch: “Droben stehet die Kapelle“ 
geht sie auf Lesereise. Mitsingen ist ange-
sagt mit Begleitung einer Veehharfe. Auch 
ist sie ehrenamtlich im Altenheim tätig.
Lesend, Singend, Spielend. Ab 2007 
schreibt sie Bücher.

Nebenbei erwähnt, ist Anita Prangenberg 
auch mit mir verwandt, da ihre Mutter und 
meine Mutter beide aus Ediger stammten 
und Cousinen waren.

Franz-Josef Baulig
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Norbert Schüller Gmbh & Co KG 
Kurfürstenstraße 95, 56218 Mülheim-Kärlich

www.schueller-energie.de

 0 26 30 - 47 26

Heizung Bäder Solar

… als Anlagenmechaniker/in und/oder 
Kundendienstmonteur/in

Willkommen im Team!
JETZT BEWERBEN:

so zum Außenseiter. Ich konnte tun und las-
sen, was ich wollte, niemand verstand mich. 
Aber ich hatte ja noch meine Oma Maria 
in Ediger, die anscheinend mein Unglück 
erkannte und zu mir sagte: „Mädchen, ich 
bete für Dich.“ Dieser Satz begleitet mich bis 
heute, weil er mich froh machte und ich es 
wert war, dass einer für mich betete. Dieser 
ist der letzte Artikel aus meinem Buch ´Dro-
ben steht die Kapelle´.
Als Franz-Josef mich vor einiger Zeit fragte, 
ob ich etwas über den Umzug von Bremm 
nach Mülheim schreiben könnte, schloss 
sich bei mir mein Inneres wie zu.  Ich war 
wie unbeweglich und es fiel mir das große 
Unrecht, was man mir angetan hatte, mit aller 
Macht ein. „Versuch es“, sagte er zu mir. Ich 
saß am Tisch und zwang mich einiges aufzus-
chreiben. Es ging nicht. Dann begann ich, 
den Straßenplan von Mülheim aufzumalen. 
Ausgangspunkt, unsere Wohnung in der Bah-
nhofstraße. Ich habe ihn gut hinbekommen. 
Aber etwas schreiben? Nein! Als Franz-Jo-
sef nach einiger Zeit anrief, konnte ich nur 
berichten, dass ich noch nichts geschrieben 
hatte. „Lass Dir Zeit“, war seine Antwort 
und ich fasste neuen Mut und begann. 
Anschluss finden in Mülheim? Schwierig! 
Meine Moselaner Heimatsprache war nicht 
so gut zu verstehen. Ich war ja erst ein halbes 
Jahr in der Schule und Hochdeutsch?  Das 
hat z.B. für Gelächter gesorgt, als ich in der 
Malstunde „Green“ brauchte, also Grün. 
Das hat eine Zeit gedauert, bis die Lehrerin 
mir dann den Stift „Grün“ gab. Ich stand da 
wie begossen und fühlte mich nicht wohl. 
Aber es ging auch anders. Denn es hingen 
sehr oft meine Bilder über längere Zeit an der 
Wand. Auch heute noch bemerken Betrach-
ter erstaunt, dass das, was ich in diesem Alter 
gemalt hatte, sehr erstaunlich sei.
Trotzdem wurde ich in der Pause auf dem 
Schulhof gemieden. Das zeigte sich so, dass 

die Kinder auch in kleineren Gruppen mir  
den Rücken zukehrten. Aber ich gab nicht 
auf. Nach der Schule und den Hausaufgaben 
ging ich ins Dorf und wollte herausfinden, 
wo meine Schulkameradinnen wohnten. 
Das durfte ich zwar nicht, denn Mülheim 
war sehr groß und wo ich herkam, war alles 
überschaubar und ich kannte jeden. Dort 
war ich frei und hier? Kein Rennen, Sprin-
gen, Erforschen. Als Kind kann man das 
alles nicht verstehen. Mit meinen Eltern ging 
ich oft in einen großen Garten. Der Boden 
wurde geharkt und Unkraut gerupft. Hier 
wurden Kartoffeln und Gemüse gepflanzt 
und im Herbst geerntet. Nach der Ernte 
wurden Weißkohl geschabt und auch Boh-
nen in große Töpfe gestampft. Als wir später 
keinen Garten mehr hatten, ging Mama 
im Herbst zu einem Bauern in der Bahn-
hofstraße zur Kartoffelernte. Als Bezahlung 
bekam sie Kartoffeln, die dann für den gan-

zen Winter reichten. Inzwischen hatte ich 
dann auch Mülheim zu Gesicht bekommen. 
So gingen wir in einer Bittprozession Rich-
tung Rotes Kreuz und durch die Felder und 
Wiesen wieder zurück zur Kirche. Ich fand 
das wunderbar. Beten, Singen, Gehen mit so 
vielen Leuten. Auch am Martinstag gingen 
wir Richtung Rotes Kreuz, bogen aber unter-
wegs von der Straße ab auf einen Platz, wo 
ein großes Feuer brannte. Manche Jungens 
gingen mit einer Dose schwarzer Schuh-
creme durch die Reihen und schmierten den 
Mädchen die Gesichter schwarz. 

In Richtung Bassenheim besuchten wir mit 
unserer Klasse die Waldmühle, was ich ganz 
besonders toll fand. Dies erinnerte mich an 
Bremm, wo ich sehr oft mit meinem Vater 
im Wald war. Es war so heimelig. 

Fortsetzung im Oktober
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Vor 10 Jahren:
Mit einer Feierstunde feierte das Gym-
nasium seinen Geburtstag als eigenstän-
dige Bildungseinrichtung. Bis dato war 
die Schule eine Nebenstelle des Bendor-
fer Gymnasiums. Gemeinsam mit der 
Realschule Plus bildet das Gymnasium 
das Schulzentrum in Trägerschaft der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm. Im Jahre 
2017 erhielten die Schulen ihre heutigen 
Namen „Realschule plus an der Römervilla“ 
und „Mittelrhein-Gymnasium“.

Am 27.09.2012 verstarb die langjährige 
Gemeindereferentin der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt Schwester Mariengardis. 
Die in Horhausen (Westerwald) geborene 
Schwester war von 1979 bis 1994 in Mül-
heim-Kärlich tätig. 

Rund 450 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nahmen am ersten Mülheim-Kärlicher 
Gewerbepark-Lauf im September 2012 teil. 

Vor 20 Jahren:
Im September 2002 verstarb im Alter 
von 74 der Ehrenbürger Philipp-Heift. 
Insgesamt 22 Jahre lang leitete er die 
Geschicke von Mülheim-Kärlich als Orts-
bürgermeister.

Vor 25 Jahren:
Im Jahre 1997 wurde durch den Bau einer 
B9-Unterführung eine neue Zufahrt zum 
Gewerbepark freigegeben. Das Bauwerk 
und die dazu gehörenden Straßen kosteten 
rund 4 Millionen DM.

Vor 30 Jahren:
Im September 1992 wurde das Richtfest 
für den Kindergarten am Chateau-Re-
nault-Platz gefeiert. 

Im Zuge des Ausbaus der Straße „Im Burg-
garten“ wurde der seit Jahrzehnten nicht 
mehr in Betrieb befindliche Sauerbrunnen 
beseitigt. In dem Bereich befindet sich 
heute ein dekorativer Brunnen unter Ver-
wendung einer historischen Einfassung.

… vor 40 Jahren:
Im September 1982 wurde am Schul- und 
Sportzentrum die Tennisanlage einge-
weiht. Als besondere Attraktion konnte 
Samir Zeidan seinen ehemaligen Schüler 
Hans-Dieter Beutel begrüßen, der damals 
deutscher Tennismeister war.

Vor 45 Jahren:
Im September 1977 besuchte der dama-
lige Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel 
die historische „Alte Kapelle“, wo er mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung über aktuelle Probleme diskutierte. 
Anwesend waren auch der damalige Orts-
bürgermeister Philipp Heift und Landrat 
Dr. Georg Klinkhammer.

Im September 1977 wurde auch die dre-
iteilige Sporthalle im Schul- und Sportzen-

trum eingeweiht. Die damaligen Baukosten 
beliefen sich auf rund 3,6 Millionen DM.

Vor 50 Jahren:
Im September 1972 wurde im Jugendheim 
in der Bassenheimer Straße die Verabschie-
dung von Schwester Goara statt, die seit 
1938 in der Gemeinde tätig war.

Vor 230 Jahren:
In der Nacht auf den 2. September 1792, 
um 23.30 Uhr, wurde Franz Josef Pey in 
Paris nahe der Abtei St-Germain-des-Prés 
zusammen mit 190 Geistlichen hingeri-
chtet. Die ihm zuvor angebotene Möglich-
keit zur Flucht nutzte er nicht, da er seine 
Mitbrüder nicht im Stich lassen wollte. 
Der Geistliche hatte sich in der Französis-
chen Revolution geweigert, den Eid auf die 
Zivilkonstitution zu leisten.

Franz Josef Pey hat zu Mülheim-Kärlich eine 
ganz besondere Beziehung: Er wurde im Jahre 
1783 im Kapellenraum des kurfürstlichen 
Schlosses zu Kärlich zum Priester geweiht. 
Im Jahre 1926 wurde er selig gesprochen. 
Nach ihm wurde im Stadtteil Kärlich im 
Bereich des ehemaligen „Zick-Zack-Pättch-
ens“ eine Straße 
benannt.
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Burgheiligenhäuschen

Pietà auf dem Historienstein

Paul Milles und Konrad Würges

Historienstein statt alter Kapelle

Viele Jahre stand an der Ecke Clemens- 
und Rheinstraße das Burgheiligen-
häuschen – Boreschhelejehäusje –, 

eine kleine Kapelle, die 1972 als Ver-
kehrshindernis abgerissen wurde. 
Nachträglich erwies sich der Abriss als 
unnötig, denn die Sichtverhältnisse an der 
Gefahrenstelle wurden nicht besser.

Erstmals urkundlich erwähnt ist eine 
Kapelle an dieser Stelle gegenüber dem eins-
tigen Kärlicher Schloss im Jahr 1769. Aller-
dings wurde sie im Laufe der nächsten rund 
150 Jahre wahrscheinlich einige Mal erneu-
ert, zuletzt wohl um 1915. Markant war ein 
kleiner Vorbau mit zwei Basaltsäulen. Gele-
gentlich hieß es, diese Säulen stammten aus 
dem Schloss, was aber unwahrscheinlich ist. 
Lange Zeit war im Burgheiligenhäuschen 
der erste Altar der Fronleichnamsprozession 
eingerichtet, immer mit einem großen Blu-
menteppich davor. 

Ab Ende 1976 sollte ein kleiner Bildstock 
an der Burgstraße im Bereich der Schule 
an die Gebetsstätte erinnern; doch auch 
er musste schon nach knapp drei Jahren 
dem Straßenverkehr bzw. einem Parkplatz 
weichen. Dieser Bildstock bestand aus einer 
Rundsäule und einem Aufsatz aus Basalt 
mit einem kolorierten Foto der Mutter-
gottes aus der Bergkapelle (nicht Burg-
kapelle!), die im Mittelrheinmuseum in 
Koblenz steht. Die Glasplatte, die das Bild 
schützen sollte, war offenbar ungenügend 
abgedichtet, sodass das Foto durch eindrin-
gende Feuchtigkeit schnell unansehnlich 
geworden war.

 
Der Pfarrgemeinderat suchte nach einer 
Möglichkeit, den schlichten Bildstock 
anderweitig aufzustellen, gegebenenfalls auf 
dem Raiffeisenplatz. Anfang 1979 sagte der 
Vorstand der Bank zu, dass beim Ausbau 
des Platzes ein Ersatz für die Kapelle auf 
dem Bankgelände aufgestellt werden könne, 
aber nicht dieser unscheinbare Bildstock, 
sondern „etwas Richtiges“. Darüber hinaus 
wurde eine finanzielle Unterstützung des 
Projekts angekündigt. 

Etwa vier Jahre später nahmen die Vorstand-
smitglieder Peter Schuth, Josef Degen und 
Lothar Spurzem Kontakt zu dem Kotten-
heimer Bildhauer Paul Milles (1926–2006) 
auf, nachdem Spurzem die 1982 von Milles 
geschaffene Säule an der Kirche von Kot-
tenheim gesehen hatte. Daraufhin entwick-
elte sich eine Zusammenarbeit, die von der 
Begeisterung und der Liebe des Künstlers 

zum Detail geprägt war, wie auch von Pas-
tor Josef Schmitt (1969–1981 Pfarrer in 
Kärlich), der bezüglich der inhaltlichen 
Gestaltung in das Projekt einbezogen war 
und ebenfalls leidenschaftlich mitwirkte.

Hauptmotiv des für Kärlich gearbeiteten 
Historiensteins ist ganz oben eine Pietà, 
die Nachbildung einer früheren Statue der 

Schmerzhaften Muttergottes aus der Burg-
kapelle, die seit den späten 1940er-Jahren 
(?) in der Kirche am Grab von Pfarrer Jakob 
Porz († 1941) steht. Darunter ist das 1794 
zerstörte Kärlicher Schloss dargestellt und 
links daneben der selige Franz-Josef Pey, den 
Erzbischof und Kurfürst Clemens Wenze-
slaus 1784 in diesem Schloss zum Priester 
weihte. Unterhalb vom Schloss steht das 
Kapellchen, fast wirklichkeitsgetreu in den 
Stein gehauen, wie es zuletzt aussah. Ganz 
unten sind archäologische Funde und ein 
Bauer mit Pflug zu sehen.

Die Nordseite zeigt oben das alte Kärlicher 
Schöffensiegel mit dem Bild des heiligen Mau-
ritius, darunter die für Mülheim-Kärlich typ-
ischen Kirschen, die möglicherweise um 940 
gegründete Kärlicher Kirche im Bauzustand 
von 1900, die Kapelle am Guten Mann und 
den „Troch“ (Trog), die einstige Viehtränke, 
das dortige Kapellchen und das kleine Haus 
mit dem Aufgang zum „Bäusche“ (Wohnung 
im ersten Stock eines kleinen Gebäudes) zwis-
chen Kirch- und Hauptstraße.

Weitere Bilder auf dem Stein bzw. der Hist-
oriensäule sind das am 24. August 1935 der 
Gemeinde verliehene Kärlicher Wappen, 
die Tongrube mit der Drahtseilbahn, die bis 
1965 den Ton vom Berg zur Verladestation 
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Historienstein auf dem Schlossplatz

am Rhein und in die Schamottefabrik in 
Urmitz-Bahnhof transportierte, ein Step-
penelefant und ein Faustkeil. Die beiden 
Letzteren stehen für eine Heimatgeschichte, 
die mehrere hunderttausend Jahre zurück-
reicht. Den Faustkeil auf der Historiensäule 
gestaltete Milles nach einem etwa 250000 
Jahre alten Original aus der Sammlung von 
Konrad Würges († 1999).  

Am 24. Mai 1985 wurde die Historiensäule 
auf dem Raiffeisenplatz aufgestellt und am 
9. Juni 1985 zur Erinnerung an die Burg-
kapelle, das Boreschhelejehäusje, unter 
Mitwirkung des Männergesangvereins 
Liederkranz geweiht. Im Segensgebet sagte 
Pfarrer Lothar Brucker: „Die Gottesmutter, 
deren Bild wir auf der Säule so hoch oben 
schauen, halte ihren schützen¬den Mantel 
über unsere Kinder in der nahen Schule, 
über die Menschen an dieser so ver-kehrsre-
ichen Ecke, über alle in unserem Ort, über 
ihre Arbeit und Mühe, über Kranke und 
Gesunde.“

Seit 2022 ist der Historienstein von der 
verkehrsreichen Ecke weggerückt und steht 
auf dem neuen Schlossplatz an der Schule, 
weil er dem Bau des Wohnkomplexes der 
Volksbank auf dem Raiffeisenplatz im Wege 
stand. Der neue Standort ist ruhiger als der 
ursprüngliche, sodass die aus dem Stein her-
ausgearbeiteten Bilder Kärlicher Geschichte 
ungestört betrachtet werden können.   

Lothar Spurzem
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Meine Gedanken zur Auflösung des Mandolinenclubs Mülheim-Kärlich
Die Mitgliederversammlung des Man-
dolinenclubs Mülheim-Kärlich hat am 
17. Mai 2022 die Auflösung des seit 
102 Jahren bestehenden Vereins zum 
31.12 2022 beschlossen.

Wenn man, wie ich 60 Jahre aktiv in 
diesem Verein als Spieler im Orches-
ter und in der Vorstandsarbeit tätig 

war, dann ist der Gedanke an eine Auflösung 
seines Vereins erst einmal völlig abwegig, und 
es braucht einige Zeit, um sich darauf ein-
zulassen. Es ist eine große Zäsur und es tut 
weh. Die unzähligen investierten Stunden bei 
den Orchesterproben, bei Konzerten, und vor 
allem bei der Arbeit in fast allen Funktionen 
des Vorstandes, scheinen für mich vergebens. 
Beim zweiten Blick lässt man aber auch die 
schönen Stunden beim Musizieren mit gleich-
gesinnten Freundinnen und Freunden und 
beim geselligen Zusammensein Revue pas-
sieren und stellt fest, dass man keine Stunde 
missen möchte. Mit unserer Musik haben wir 
uns selbst und vielen Menschen viel Freude 
bereiten können.

Zwangsläufig stellt sich dann die Frage, wie 
es soweit kommen konnte. Die Gründe 
sind vielschichtig, und die relativ kurzfris-
tig getroffene Entscheidung hat viel länger 
zurückliegende Ursachen.

Als der Verein 1920 gegründet wurde, war 
die Mandoline ein volkstümliches Instru-
ment und in Europa weit verbreitet. Unzäh-
lige Mandolinenvereine entstanden damals, 

auch in unserer Region gab es fast in jedem 
Dorf einen Verein. Die meisten davon 
existieren schon lange nicht mehr. Heute 
ist die Mandoline den meisten Menschen 
in Deutschland ein unbekanntes exotisches 
Instrument. Trotz vieler Bemühungen 
auf überregionaler Ebene, z. B. durch den 
„Bund Deutscher Zupfmusiker“ ist es nicht 
gelungen, die Zupfmusik in der breiten 
Öffentlichkeit stärker sichtbar zu machen. 
Meist bleiben die „Zupfer“ unter sich. 
Dadurch ist es schwer, Kinder und Jugend-
liche dazu zu bringen, das Instrument Man-
doline zu erlernen. Kaum eine Musikschule 
bietet Mandolinenunterricht an.

Der heutige Anspruch an die Musik und 
an die Perfektion des Vortrages ist viel, 
viel höher als noch in den 1970er- oder 
80er-Jahren. Deswegen ist der Lernauf-
wand größer und die Ausbildungszeit dau-
ert länger. Zudem haben die Kinder durch 
den häufigen Nachmittagsunterricht der 
Ganztagsschule viel weniger Freizeit, und 
für die oft zahlreichen Hobbys stehen nur 
die Stunden am Spätnachmittag oder am 
Abend zur Verfügung. Dieses Problem 
spüren auch viele andere Vereine, u. a. auch 
die Sportvereine. Zum Sport geht man aller-
dings einfach hin, um ein Musikinstrument 
zu erlernen, muss man zu Hause üben und 
viel mehr Zeit investieren. Deshalb steht 
der Musikunterricht in der Priorität oft an 
letzter Stelle. Die Zahl der Abbrecher in der 
Ausbildung liegt bei  mehr als 90%. Viele 
musikalisch talentierte Kinder wollen sich 
auch einfach nicht an einen Verein binden.

Dem Mandolinenclub ist es trotz allem in 
seiner Vereinsgeschichte mehrfach gelungen, 
ein Jugendorchester aufzubauen. Das war nie 
von langer Dauer und hat in den wenigsten 
Fällen zu einer dauerhaften Verstärkung des 
Hauptorchesters geführt. Die Jugendlichen 
stehen nicht mehr zur Verfügung, wenn 
sie die Schule verlassen, um zu studieren 
oder eine Lehre anzufangen oder wenn das 
andere Geschlecht ihre Freizeit in Beschlag 
nimmt. Selten kommen sie später wieder ins 
Orchester zurück. Viele Mandolinenvereine 
haben die gleichen Erfahrungen gemacht 
und mussten schon viel früher wegen Nach-
wuchsmangel aufgeben. Unser Orchester 
hat über viele Jahre den Nachwuchsmangel 

ausgleichen können, indem interessierte 
Spielerinnen und Spieler außerhalb von Mül-
heim-Kärlich bei uns mitgespielt haben. Mit 
unserem Dirigenten Markus Kockelmann 
wurde sogar ein beachtliches musikalisches 
Niveau erreicht. 2017 haben wir beim bun-
desweiten Zupforchesterwettbewerb des 
Bundes Deutscher Zupfmusiker in Jülich 
einen ersten Preis gewonnen. Dennoch ist 
festzustellen, dass die Zupfmusik verglichen 
mit anderen Musikrichtungen nicht mehr 
„In“ ist. Für Veranstaltungen anderer Vereine 
wurde unsere Musik in den letzten Jahren 
selten angefragt. Auftritte gab es nur noch in 
Altenheimen, bei Weihnachtsfeiern und ab 
und zu bei befreundeten Mandolinenverei-
nen. Unsere eigenen Konzerte wurden über-
wiegend von älteren Menschen 60+ aufwärts 
besucht. Hinzu kommt, dass die Zupfmusik 
mit den Instrumenten Mandoline und 
Gitarre relativ leise ist. Konzerte erfordern 
entsprechende Räumlichkeiten und erhöhte 
Aufmerksamkeit vom Publikum. Open Air 
Auftritte sind deshalb meist wegen einem 
hohen tontechnischen Aufwand nicht 
möglich und oft unbefriedigend für Orches-
ter und Zuhörer.

Noch etwa bis zur Jahrtausendwende war 
die Geselligkeit im Verein der zweite wich-
tige Eckpfeiler des Vereinslebens neben der 
Musik. Ich erinnere mich sehr gerne an 
die Stunden des Zusammenseins nach den 
Proben im Vereinslokal „Zur Sonne“ mit 
„Musik aus dem Hut“, vor einem dank-
baren Publikum, das die Lieder meist mitge-
sungen hat. Oder an die vielen mehrtägigen 
Vereinsausflüge, wo die „Bunten Abende“ 
durch die Musik der aktiven Spielerinnen 
und Spieler mit gestaltet und bereichert 
wurden. Es gab Weihnachtsfeiern mit 
dem Nikolaus, es gab Karnevalsfeiern und 
Beteiligungen an Karnevalsumzügen, es 
gab Wanderungen in den Mai, Vereinstage, 
und viele Veranstaltungen anderer Vereine 
wurden musikalisch umrahmt. Bei jeder 
Goldenen Hochzeit in Mülheim war der 
Mandolinenclub dabei. All das gab es in 
den letzten 20 Jahren aus welchen Gründen 
auch immer nur noch selten bis gar nicht 
mehr. Vielleicht kann man das als Nostal-
gie abtun, aber diese Entwicklung war mit 
Sicherheit nicht förderlich für den Zusam-
menhalt im Verein und im Orchester. 
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40 Jahre Städtepartnerschaft – 

gelebte Völkerverständigung

Zudem wird der Altersdurchschnitt 
immer höher: 68 % der Mitglieder sind 
älter als 60 Jahre und 24 % sogar älter 
als 80 Jahre. Der Altersdurchschnitt im 
Orchester betrug zuletzt 51 Jahre. All 
diese Faktoren führen zwangsläufig zu 
der Erkenntnis, dass es um die Zukunfts-
fähigkeit des Vereins nicht gut aussieht.

2020 kam dann die Corona Pandemie, 
die anstehende 100-Jahr-Feier 2020 fiel 
ins Wasser. Über mehr als 2 Jahre waren so 
gut wie keine Orchesterproben möglich. 
In dieser Zeit gab es aus den verschieden-
sten Gründen eine Reihe von Rücktrit-
ten im Orchester, sodass im Frühjahr 
2022 festgestellt werden musste, dass die 
Spielfähigkeit des Orchesters nicht mehr 
gegeben ist, weil einzelne Stimmen nicht 
oder nicht ausreichend besetzt sind. 
Ein nicht spielfähiges Orchester und 
die schlechten Zukunftsaussichten ver-
anlassten den Vorstand, die Mitglieder 
in einer außerordentlichen Mitglied-
erversammlung über die Auflösung des 
Vereins abstimmen zu lassen.

Aus den Reihen der Mitglieder, aber auch 
von außerhalb gab es kritische Stimmen, 
die meinten: „Früher, bei ‚dem und dem’ 
wäre das mit Sicherheit nicht passiert.“ 
Dieser versteckte Vorwurf ist m. E. nicht 
ganz fair gegenüber den handelnden 
Personen, weil die Umstände heute aus 
den oben genannten Gründen nicht 
mehr mit „früher“ vergleichbar sind, als 
es weder Internet noch Smartphone gab. 
Das Freizeitverhalten hat sich revolu-
tionär verändert!

Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich 
über das Ende des so traditionsreichen 
Vereins wie unseren Mandolinenclub 
unendlich traurig bin, aber letztlich einge-
sehen habe, dass die Realitäten so sind, 
wie sie nun mal sind. Zusammen mit der 
Mehrheit der versammelten Vereinsmit-
glieder habe ich deshalb schweren Her-
zens der Auflösung zugestimmt.

Mit der Auflösung des Mandolinen-
clubs geht ein Stück Kulturgut verloren!

Günther Mallmann

Inzwischen traditionell – Himmel-
fahrts-Wochenende – Partnerschaftstref-

fen mit unseren französischen Freunden. In 
diesem Jahr richteten unsere Freunde das 
Treffen unter dem Motto „40 Jahre aktive 
Freundschaft“ aus. Über 40 Teilnehmer, 
unter ihnen Bürgermeister Gerd Harner, 
der Vorsitzende des Freundschaftskreises 
Winfried Engel und die Kirschblütenkön-
igin Marina I.  wurden am Him-
melfahrtsnachmittag 
im Foyer der „Tan-
nerie“ von der neuen 
Bürgermeisterin Brigitte 
Dupuis und der Vorsi-
tzenden des Freundschafts-
kreise Madelaine Delafond zu 
einem „Vin d’honeure“ begrüßt. 
Ein umfangreiches Programm 
erwartete uns für die nächsten 
Tage.

Am Freitagmorgen war der Besuch 
einer Glasbläserei in der Nähe von 
Amboise für alle eine Überraschung. Die 
Glasbläserei ist in einem ausgebeuteten 
Kalkfelsen eingerichtet, ein besonderes 
Fluidum. Nach einem umfangreichen 
gemeinsamen Mittagessen wurde am 
Nachmittag ein bekanntes Weingut – 

natürlich mit Weinprobe – besichtigt. Der  
Rest des Tages war zur freien Verfügung.

Am Samstagmorgen konnte das „Ger-
berei-Museum“ besichtigt werden. 
Anschließend erfolgte auf dem „Platz de 
Jumelage“ die Enthüllung unseres diesjäh-
rigen Gastgeschenkes. Eine Friedenstaube, 
deren Flügel die französische und die 
deutsche Fahne zieren.

Danach wurde 
am Rathaus bei 

h e r r l i c h e m 
Sonnenschein 
das 40-jäh-
rige Jubiläum 

der Partnerschaft 
durch Brigitte Dupuis 

und Gerd Harner gewür-
digt. Einige langjährige Aktivisten 

wurden durch die Überreichung 
von Geschenken geehrt. Am Abend 
erfolgte in der „Tannerie“ ein gesel-
liger Abschluss mit einem gemein-
samen Essen, Musik und Tanz.
Leider musste am Sonntagmorgen 
dann wieder Abschied genommen 
werden und alle Beteiligten freuen 
sich schon auf das nächste Treffen bei 
uns in Mülheim-Kärlich.
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1300 Euro an Spenden bei “Rocking for a world of peace”

Am 9. Juli fand im Jugendhaus das erste Rockfestival für den 
Frieden in Mülheim Kärlich statt, bei herrlichem Wetter und 
einem tollen Veranstaltungsort. Marco Lehmler und Arnold 

Paduch hatten die Halle im Jugendhaus ton- und lichttechnisch richtig 
schick gemacht. Es standen fünf Bands bis 24 Uhr auf der Bühne. 
Gegen 17 Uhr eröffnete das Akustiktrio GreenGesocks mit eigenen 
und Coversongs den Musikabend. Herrliche Akustikgitarrenklänge 
und eine tolle Stimme von Martina Huckriede brachten das Publi-
kum in Stimmung. Als zweite Band traten Do´s´n´Don´ts a-cous-
tics mit eigenen Songs auf. Aus dem gegebenen Anlass hatte die 

Band extra das Stück „Ukraine“ neu komponiert und zum ersten 
Mal live gespielt. Durch den unerwarteten, kurzfristigen Ausfall der 
Mouthmonkeys kamen die Rhinesurfers mit dem 9 Euro-Ticket 
auf Köln mit der Regionalbahn aus Köln angereist und begeisterten 
mit Surfmusik besonderer Art. Hierfür einen besonderen herzli-
che Dank! Anschließend hatten sich BirdsOut! mit ihren Gitar-
ren und Melonenhüten schick gemacht, um mit Americana und 
Akustik-Rock das Publikum zu erfreuen. Zum guten Schluss erk-
lommen die Rockdinosaurier „Fancy Free“ die Bühne und zünde-
ten mit ihrer annähernd 50-jährigen Bühnenerfahrung mit tollen 
Gitarrensolos, einem außergewöhnlichen guten Bass und kräftigen 
Drums ein wahres Rockfeuerwerk. Einziger Wehrmutstropfen war, 
dass leider nur sehr wenige Zuhörer und niemand von der Stadt, 
der Verbandsgemeinde oder der Presse den Weg zu dem wirklich 
tollen Musikereignis fanden. Ob es an dem kurzfristigen Ausfall der 
Lokalhelden Mouthmonkeys gelegen hat, lässt sich nur mutmaßen. 
Alle, die nicht gekommen waren, haben es verpasst, ein Zeichen für 
den Frieden in der ganzen Welt zu setzen und ein Musikfestival der 
besonderen Art zu erleben. Schade! 

An Spenden kamen stolze 1300 Euro zusammen, wobei auch hier 
ein extra Dank der Mülheimer Karnevalsgesellschaft für das üppige 
Aufrunden gilt. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Tafel in 
Mülheim Kärlich, Brot für die Welt und das offene Kaufhaus der 

Das Ende einer Ära
Premiere des Benefiz-Films 
„Die Tote vom Bleidenberg“  im Kinopolis

Es begann vor 25 Jahren in unserer Stadt: Der Filmemacher 
Bernd Schneider aus Koblenz suchte nach erfahrenen Darstell-
ern und wurde bei einer hiesigen Theatergruppe fündig. Mit ihr 

entstand in zwei Jahren der erste Film „Mord in Blau.“ Bereits damals 
war das Konzept, prominente Film- und Fernsehdarsteller für eine 
Rolle zu gewinnen und die Erlöse des Films sozialen Zwecken 
zu spenden. Es ging auf: Hannelore Elsner, Veronica 
Ferres, Claus Theo Gärtner, Thomas Anders, Mar-
tin Brambach, Milos Vukovic, Sabin Tambrea, 
Tanja Szweczenko u.v.m haben ohne Gagen 
Rollen in den Filmen übernommen.

Mit ihnen allen spielte die Kärlicherin 
Catrin Nickenig, die seit den Anfangstagen 
des deutschlandweit einzigartigen Projekts 
dabei ist. Ein Sonderlob bekam sie bei den Dre-
harbeiten von Veronica Ferres, als beide zusammen 
die Inhaberinnen einer Werbeagentur spielten.

Es folgten Filme wie „Mühle-Dame-Mord“, „Der Pralinenmörder“, 
„Trauma“, „Der Jackpot-Killer“, „Die Juwelen von Lenné“, „Das Tau-
ris–Syndikat“, „Kalteneck“, „Das dritte Auge“ und schließlich jetzt 

„Die Tote vom Bleidenberg“. Besonders in Erinnerung ist sicherlich 
vielen Bürgern unserer Stadt die Premiere von „Das Tauris-Syndikat“, 
als die Rheinlandhalle ein Hauch von Hollywood umschwebte.

Die Filmer um Bernd Schneider bekamen zahlreiche Auszeichnun-
gen, so unter anderem durch den damaligen Ministerpräsidenten 
Kurt Beck für deren soziales Engagement und jüngst die Ausze-
ichnung „Heimathelden 2019“, der dem Förderverein „Film - und 
Theaterwerkstatt Mülheim-Kärlich e.V.“ zuerkannt wurde.

Die Premiere des neuen Films findet im Koblenzer Kinopolis an 
der B 9 am Sonntag, 25. September 2022, um 11.00 Uhr statt. 

Karten zu 15,00 € zzgl. Porto können ausschließlich unter 
Benefizkrimis@t-online.de bestellt werden oder aber 
täglich zwischen 18.00 und 20.00 Uhr auch telefonisch 
unter 0163-9856152. Es wird keine Tageskasse eingeri-
chtet, eine Kartenbestellung über das Kino ist 
nicht möglich. Die Einnahmen dieser 
Premiere und die aus dem Verkauf 

des Films werden wieder sozialen 
Projekten gespendet. 

Die Story  des 10. und letzten Films:
In Koblenz verschwinden in wenigen Tagen 
3 Leute spurlos: Der Geschäftsführer eines 
Baggerbetriebs, ein Banker und Karla Ross-
mann, Inhaberin einer Modeboutique in der 
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Glücksritter in der ehemaligen Sonne in Mülheim Kärlich. Die 
mitgebrachten Konservendosen werden ebenfalls der Tafel in  
übergeben. 

Zum Schluss nochmals vielen Dank an alle Bands für ihren 
kostenlosen tollen Auftritt, der MKG am Grill, den Möhnen 
an der Theke, Lisa und Elena vom Jugendhaus, der Stadt und 
der Verbandsgemeinde für den kostenlosen Veranstaltungsort, 
REWE Azhari und der Bitburger Brauerei für die Getränk-
espenden, meinen Töchtern Helena für die außergewöhnlich 
tollen Fotos und Annemarie und Johanna für die nette Bewir-
tung der Bands. Ein besonderer Dank gilt Marco Lehmler und 
Arnold Paduch, der extra seinen Urlaub für das Festival ver-
schoben hatte, für ihre Zeit und Mühe, ohne die das Ganze 
nicht so toll geworden wäre.

Mit rockigen Grüßen für eine friedvolle Welt
Martin Dröll

Firmungsstraße. Lisa Hoffmann 
(Catrin Nickenig) glaubt, die Ent-
führung Kai Trautmanns gese-
hen zu haben und wendet sich 
vergeblich an die Polizei. Eine 
Freundin von Karla Rossmann 

sucht auf eigene Faust und wird 
dabei von Alex unterstützt, einer 

Kellnerin der Kneipe „Zur guten Ord-
nung“ in der Koblenzer Altstadt.  Deren 

Inhaber Müller und Beck, seinerzeit verdiente Kräfte des 
Koblenzer Ordnungsamts, haben vom Koblenzer Oberbürger-
meister, der sie icognito aufgesucht hat, einen Spezialauftrag, 
der sie zufällig zu den Vermisstenfällen führt. Alle Spuren 
führen schließlich zu einer riesigen Halle nach Wallersheim, 
unweit des Rheinhafens. 

Neben dem Koblenzer OB, David Langner, spielen die Kultur-
dezernentin Dr. Margit Theis-Scholz, der Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse Koblenz, Matthias Nester, Manfred Gniffke, Olav 
Kullak sowie Barbara Harnischfeger und ihr Mann Hans-Ulrich 
Stelter mit. 
Gerade wegen dieser Erfolgsgeschichte der Filme fällt es Bernd 
Schneider sehr schwer, zukünftig keine abendfüllenden Spielf-
ilme mehr zu machen: „..Ich drehe seit den 70er Filme, das ist 
ein Teil meines Lebens und es fällt mir schwer, damit aufzu-
hören…“ verrät Schneider.

Wer ihn und Ausschnitte aus dem neuen Film sehen möchte, kann 
das in der Livesendung des SWR Fernsehens in der Landesschau am 
22. September ab 18.45 Uhr.

Weitere Infos unter www.cine-coblenz.com

Werbung  STADTJournal
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· HOTEL GRÜTERS, MÜLHEIM-KÄRLICH, RINGSTRASSE 1 
· START MIT EINEM IMBISS 18.00 UHR 
· BEGINN DER VERANSTALTUNG 19.30 UHR 
· 29,- EURO FÜR DEN GUTEN ZWECK 
· KARTENVERKAUF: HOTEL GRÜTERS 
 

COMEDY ABEND MIT MARTIN SCHOPPS

HOTEL GRÜTERS 
FREITAG  
21.10.22 

 

29,- EURO 
LACHEN FÜR DEN 

GUTEN ZWECK 

sponsored by 

COMEDY ABEND MIT 
MARTIN SCHOPPS

FREITAG 
21.10.2022
19.30 Uhr

Lachen für den 

guten Zweck!

29,- Euro

• HOTEL GRÜTERS, MÜLHEIM-KÄRLICH, RINGSTRASSE 1
• START MIT EINEM IMBISS 18.00 UHR
• BEGINN DER VERANSTALTUNG 19.30 UHR
• 29,- EURO FÜR DEN GUTEN ZWECK
• KARTENVERKAUF: HOTEL GRÜTERS

sponsored by



JETZT ALS TEAM 
O D E R E I N Z E L N 
A N M E L D E N !

SONNTAGSONNTAG
9. OKTOBER 9. OKTOBER 
AB 9.15 UHRAB 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)

11.45 Uhr: 
5km Firmenlauf und Jedermannslauf

w w w. g ewe rb e p a rk l a u f. d e

SCAN ME!



KONTAKT ANSCHRIFTSPRECHZEITEN
Mo & Fr:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 17.00 Uhr
Di & Do:   9.30 – 13.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Lingual-Technik

Frühbehandlung

Schienentherapie bei CMD

Erwachsenenbehandlung

Multiband-Behandlung

Intraoral Scanning

Kieferorthopädie 
Bettina Krennerich
Hauptstraße 3
56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790
E-Mail: hello@praxis-denique.de
Web: www.praxis-denique.de

M ODERNE K IEFERORTHOPÄDIE 
FÜR K INDER UND ERWACHSENE

Kieferorthopädie St. Sebastian

Zahnabdruck ohne Würgereiz?
Neuer digitaler Zahnabdruck

Zahlreiche Menschen zieren sich vor einem Besuch beim Zahnarzt 
aufgrund der unangenehmen Zahnabdrücke in der Abformmasse.
Mithilfe unseres neuen Intraoral Scanners sind diese altmodischen 
Zahnabformungen nicht mehr notwendig! 

Unser - Intraoralscan - ist ein völlig schmerzfreies, kontaktloses 
und für Sie äußerst komfortables Verfahren, das nur wenige 
Minuten dauert. Dabei wird ein kleiner Handscanner einmal über 
Ihren Zahnbogen geführt. Ohne dass Sie das Geringste spüren - 
nicht einmal die leiseste Berührung - wird so ein äußerst exaktes 
digitales Abbild Ihrer Zähne erstellt, das Sie sogar direkt auf dem 
Bildschirm als 3D-Darstellung bewundern und mit Ihrem Behandler 
besprechen können. 

Denn das ist neben dem für Sie äußerst angenehmen Verlauf ein 
weiterer großer Pluspunkt des abdruckfreien Intraoralscans: Das 
Ergebnis liegt sofort vor und die digitalen Daten können umgehend 
übermittelt werden. 

Viele Erwachsene wünschen sich ein strahlendes Lächeln, bei dem sie ihre Zähne nicht verstecken müssen. Hier bieten wir die unauffällige 
Zahnkorrektur mit transparenten Alignern an. Zur passgenauen Herstellung der Aligner benötigt es zunächst ein Modell Ihrer Zähne - in der 

Vergangenheit wurde dieses meist mittels eines Abdrucks mit Silikonmasse hergestellt, dem sogenannten Abdrucklöffel. Viele Patientinnen und 
Patienten empfi nden diesen jedoch als unangenehm, bei einigen löst er sogar einen Würgereiz aus.

Wir nutzen in unserer Praxis einen sogenannten Intraoralscanner, bei dem die Zähne mit einem Laser berührungslos lichtoptisch abgetastet werden. 
Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten und ermöglicht ein dreidimensionales, exaktes Abbild der Zahnsituation, das am Bildschirm angeschaut 
werden kann. Mit unserem neuen 3D-Drucker können wir Ihre Aligner dann passgenau vor Ort direkt herstellen. 

Ihre Vorteile sind:

 keine Abdruckmasse und Abdrucklöffel nötig
 umweltschonender, da kein Material mehr gebraucht wird
 angenehm sanfter Scan des Ober- und Unterkiefers
 weniger Zeit im Stuhl dank raschem Scan der Zähne
 kostengünstiger als ein herkömmlicher Zahnabdruck
 sofortige farbige Visualisierung des Resultates am Bildschirm
 optimal sitzender Zahnersatz oder Schiene aufgrund 

hochpräzisen Scans
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Grundschule Christophorus unterstützt 
von Flut betroffene Schule im Ahrtal

Im Herbst 2021 hatte der Regionalel-
ternbeirat Koblenz dazu aufgerufen, 
Schulpatenschaften für die von der Flut-

katastrophe betroffene Schulen im Ahrtal 
einzugehen und innerhalb von einem Jahr 
durch verschiedene Aktionen Spenden für 
eine zugeordnete Schule zu sammeln.

Die Schulgemeinschaft der Grundschule 
Christophorus machte mit und führte im 
Dezember, April und Mai tolle Aktionen 
durch. So wurden selbstgebastelte Weih-
nachtskarten, Crepes und Waffeln beim 

Krippenweg-Markt verkauft, Osterbaste-
leien beim Osterbasar der Schule angeboten 
und ein toller Spendenlauf im Rahmen des 
Laufabzeichen-Wettbewerbs durchgeführt 
(über alle Aktionen wurde bereits im Stadt-
journal berichtet).

In der ersten Sommerferienwoche konnte 
nun die symbolische Scheckübergabe statt-
finden. Die Schulleiterin der Grundschule 
Christophorus reiste an die Ahr um persön-
lich die stolze Summe von 7900 Euro an die 
Freiherr von Boeselager-Realschule plus in 

Ahrweiler zu übergeben. Der Schulleiter, 
Timo Lichtenthäler, zeigte sich hocher-
freut und bedankte sich herzlich für diese 
finanzielle Unterstützung im Namen sei-
ner Schulgemeinschaft. Bei einem kleinen 
Rundgang informierte er über die Fort-
schritte beim Wiederaufbau der Schule, 
der wohl mehrere Jahre in Anspruch neh-
men wird. Die oberen Stockwerke können 
weiterhin genutzt werden, das Erdgeschoss 
befindet sich im Rohbau, andere Gebäude-
teile mussten abgerissen werden. Auf dem 
Schulhof steht eine Containeranlage mit 
Klassen- und Verwaltungsräumen für die 
rund 600 Schülerinnen und Schüler. 

Die Fünft- und Sechstklässler hatten 
gemeinsam überlegt, was sie sich für den 
Neubau ihrer Turnhalle wünschen: eine 
Kletterwand. Gerne unterstützt die Grund-
schule Christophorus diesen Wunsch und 
freut sich darüber, dass die Spende für den 
so wichtigen Sportbereich eingesetzt wer-
den soll.

Die Schulgemeinschaft der Grundschule 
Christophorus dankt an dieser Stelle noch-
mals herzlich allen, die die drei Aktionen 
finanziell und tatkräftig unterstützt haben 
und somit diesen stolzen Spendenbetrag für 
den Schulaufbau der Boeselager-Realschule 
plus Ahrweiler ermöglichten.

GS Christophorus

Frischer Wind im Vorstand 
Förderverein neu aufgestellt

Der Verein der Freunde und Förde-
rer der Grundschule Christopho-
rus in Kärlich hat einen neuen 

Vorstand gewählt. Wir danken dem lang-
jährigen alten Vorstand unter dem Vorsitz 
von Frau Billig für seine fantastische Arbeit 
in unsere Grundschule. Nun ist es an der 
Zeit, dass eine neue Generation hochmoti-
viert die Zügel übernimmt. 

Zu unserer Ersten Vorsitzenden wurde Iris 
Baumann gewählt, unterstützt wird sie 
von unserer Zweiten Vorsitzenden Nadine 
Zils, unserem Kassenführer Matthias Krug 
und unserer Schriftführerin Tanja Funk. 
Gemeinsam haben wir diese neue Heraus-
forderung gerne angenommen.

Wir bedanken uns bei unseren Vorgängern 
und werden unser Bestes geben, um ihre 

erfolgreiche Arbeit zusammen mit den vie-
len langjährigen, aber auch mit den neuen 
Mitgliedern und Helfern zum Wohl der 
Grundschule Christophorus fortzuführen. 
So können wir auch zukünftig unsere Kin-
der bei vielen tollen Projekten, Lesungen 
und Veranstaltungen unterstützen sowie 
dabei behilflich sein, dass der Schulgarten 
und die gesamte Schule weiterhin hervorra-
gend ausgerüstet sind. 

Schulleiterin Birgit Simons-Eger (links im Bild) bei der Scheckübergabe an Schulleiter, 

Timo Lichtenthäler von der Freiherr von Boeselager-Realschule.
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nion Deutscher Heilpraktiker -

Behördlich zugelassen

Termine nur nach vorheriger Absprache. Für Berufstätige sind Termine auch vor oder nach der Arbeit möglich.

Praxis für 
Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich
Klaus Ramm

Neustraße 9 I 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon:  02630 955535
E-Mail:   info@nhp-ramm.de
Internet: www.nhp-ramm.de

n Osteopathie
n Mykotherapie
n Sanguinumkur
n nutriologische Medizin
n FDM nach Typaldos

n Allergiebehandlung
n Kryochirugie 
n Lasertherapie 
n YNSA

Die finanziellen Mittel hierfür wol-
len wir durch viele kreative und 
lustige Veranstaltungen für Groß 
und Klein zusammen bekommen. 
So können wir gemeinsam mit 
Ihnen, Ihren Kindern, Enkeln und 
Urenkeln eine tolle Zeit verbringen 
und gleichzeitig etwas Gutes für 
unsere Grundschule Christophorus 
tun. 

Der Vorstand des Vereins arbeitet 
ehrenamtlich, so dass alle Einnah-
men direkt den Kindern und der 
Schule zugutekommen. Der Jahres-
beitrag für unseren gemeinnützigen 
Verein beträgt 12 Euro pro Mitglied. 
Darüber hinaus sind auch einmalige 
Spenden, die steuerlich absetzbar 
sind, immer willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Weitere Informationen, wie Bei-
trittserklärungen oder die Bankver-
bindung für Spenden finden sie auf 
der Internetseite der Schule (www.
grundschule-christophorus.de/
Eltern/Förderverein). 

Auf eine gute Zusammenarbeit 
freuen sich Iris Baumann, Nadine 
Zils, Matthias Krug und Tanja Funk!

Anzeige
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Die Musikscheune Amadeus startet mit 
zwei "Neuen" ins nächste Schuljahr

Die junge Cellistin Anna Overbeck ist 
zuständig für unsere Celloklasse und die 
neuen Glockenspielgruppen!

Anna Overbeck erhielt ihren ersten Cel-
lounterricht im Alter von 5 Jahren an der 
Musikschule Krefeld. Durch die Mitwir-
kung in verschiedenen Jugendorchestern 
und Chören wuchs ihre Begeisterung für 
die Musik immer weiter. Nach dem Abi-
tur entschied sie sich für ein Studium der 
Schulmusik, anschließend studierte sie 
Instrumentalpädagogik mit dem Haupt-
fach Cello an der HfMT Köln, Standort 
Wuppertal. Neben dem Cello spielt Anna 
Overbeck auch Kontrabass und unterrich-

tete in den letzten Jahren Klassen, Gruppen 
und Einzelschüler*innen an verschiedenen 
städtischen Musikschulen. Seit Dezember 
2021 ist sie im Orchestermanagement der 
Rheinischen Philharmonie tätig. In ihrer 
Freizeit organisiert sie gelegentlich Kunst-
ausstellungen mit Freunden und ist stets auf 
der Suche nach ungewöhnlichen Konzert- 
und Ausstellungsorten. 

Für den Bereich Schlagzeug freuen wir uns 
auf Markus Möwis!

Er nimmt sich allen kleinen und großen 
Schlagzeugschülern/innen in der Musik-
scheune an.

Musikbiografie Markus Möwis

Soul, Jazz, Rock, Metal, Klassik, Chor- und Blasmusik – Markus Möwis ist in fast allen Gen-
res zuhause. Er unterrichtet erfolgreich seit über 20 Jahren und hat bereits bei über 1000 
Konzerten weltweit eine Menge Erfahrung gesammelt. Unter seinen ehemaligen Besetzu-
ngen finden sich zum Beispiel das „Heeresmusikkorps 300“ in Koblenz, die Prog-/Kraut-/
Jazz-Rock-Combo „Henkō Kanō“, die Melodic Death Metal Band „At Daggers Drawn“, 
das „SBO Obere Nahe“, die Akustik-Coverband „Musikmoment“, das Soul-Funk-Jazz-
Trio „Groovebereitschaft“, die Metalcore-Combo „Agony Atlas“, die Egerländer-Kapelle 
„Original Hunsrückmusikanten“, die Tanzband „Moselpiraten“, das Soul-Pop-Rock-Cov-
erquartett „Friendlyfier“ und die BigBand „Swing & More“. Dazu hat er viele Orchester 
und Chöre im Großraum Koblenz begleitet und ist durch seine offene, kompetente und 
zuvorkommende Art nicht nur als Mitmusiker, sondern auch als Dozent sehr gefragt.

Seine aktuellen, festen Besetzungen sind die Blues-Rock-Formation „Rockit“, 
die Egerländer Besetzung „T(r)ierisch Böhmisch“ und die Indie-/Alterna-

tive-Rock-Band „The Damned Don’t Cry“.
Was er sonst noch so macht? Im Moment seinen Master of Arts 

im Bereich der Germanistik. Er war obendrein als Redakteur für 
metal.de tätig, hat bis 2021 die Jazz-Session Koblenz mitorganis-
iert und ist derzeit noch Regionalvertreter bei JAZZ RLP.
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Wer die Beiden ken-

nenlernen möchte...

einfach anrufen und Termin 

vereinbaren!

Telefon 02630 4084 oder 

E-Mail an: info@musiksche-

une-amadeus.de

56218 Mülheim-Kärlich  I  Burgstraße 23a  I  Telefon: 02630 4084
E-Mail: info@musikscheune-amadeus.de I www.musikscheune-amadeus.de

Jetzt auch für die neuen 
GLOCKENSPIELGRUPPEN 
anmelden!



Mehr Trainingserfolg, effektivere Regeneration und Rehabilitation dank  
der einzigartigen und patentierten Ganzkörper-Infrarottechnologie des  
BodyPhoton Cubes bei bis zu 65 Grad Infrarotwärme.

BODYPHOTON CUBE
FASTER RESULTS. MORE HEALTH.

DIE EINSATZBEREICHE:

• GESUNDHEIT:  
ganzheitliche Verbesserung der  
Gesundheit und Leistungssteigerung 

• WELLBEING UND ANTI-AGING:  
Entspannung, Regeneration und  
Verbesserung des Hautbilds 

• ZEIT: 
Zeitersparnis durch effizienteres  
Training ohne Aufwärmphase  

• SPASSFAKTOR:  
einzigartige Weltneuheit mit  
Erlebnischarakter und Wohlfühlatmosphäre

Starter Paket inkl. Personal Training und Stoffwechselmessung:  
statt  149 Euro   GRATIS

Solo - für Einzelpersonen:
statt  12,90 Euro pro Woche     nur 9,90 € pro Woche
keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Straße 15a 

56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

Werden Sie Gründungsmitglied im Wellnarium:

Vereinbaren Sie einen Termin unter 
Tel. +49 2630 9564466

30 Minuten Training im Cube ersetzen 
zwei Stunden klassisches Training

Je
tzt z

um 
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SG 2000 organisierte zwei Fußballcamps 
Das nächste ist in den Herbstferien

Dass die SG 2000 bekanntermaßen ein 
"Eldorado" für Kids und Jugendliche 

nicht nur aus der Stadt, sondern auch für 
fußballbegeisterte Jungs aus der Umgebung 
ist, hat sich längst herumgesprochen. 

In den Ferien ruht der Trainingsbetrieb 
üblicherweise und doch war in den letz-
ten beiden Ferienwochen auf dem Kun-
strasenplatz des heimischen Sportgeländes 
am Schulzentrum ein reges sportliches 
Geschehen zu beobachten. Hier hatte 

nämlich die Fußballschule der SG 2000 
Mülheim-Kärlich im August/Anfang Sep-
tember jeweils an fünf Tagen innerhalb 
von zwei Wochen ihre Zelte aufgeschla-
gen, um den insgesamt 27 Jungen im Alter 
von 6 - 12 Jahren ein Ferienvergnügen der 
sportlichen Art anzubieten. 

Die beiden engagierten Campleiter Tim 
Gundert (offizieller Vereinsbeauftragter für 
Social Media) und Christoph Rönz (erfol-
greicher Spieler der Oberligamannschaft 
der SG 2000) hatten auf dem Kunstrasen-
platz einen idealen Standort vorbereitet, 
um den Jungs nicht nur ein entsprechendes 
Gemeinschaftsgefühl, sondern natürlich 
auch ganz spezielle fußballerische Kennt-
nisse und Fähigkeiten zu vermitteln.

Wie Tim Gundert (20) und Christoph 
Rönz (23) berichten, wurde beim Training 
unbedingt darauf geachtet, dass keinesfalls 
nur die "Talente" in der Fußballschule 
gefördert werden, sondern, dass auch die 
noch nicht so guten Jungs entsprechend 

ihren individuellen Fähigkeiten berück-
sichtigt wurden. Wenn Beobachter bei der 
Durchführung der jeweiligen Aktionen 
gesehen haben auf welch positive Weise 
die Jungs entsprechend ihren sportlichen 
Möglichkeiten beachtet und gefördert 
wurden, dann werden sie festgestellt haben, 
dass genau diese Maxime von den beiden 

Sparkasse Koblenz ist Trikotpartner des HBMU

Zur Saison 2022/2023 weiten die Stam-
mvereine SV Urmitz und TV Mülheim 

ihre langjährige erfolgreiche Zusamme-
narbeit aus dem Jugendbereich auch auf 
den Seniorenbereich aus. Bereits seit vielen 
Jahren ist die Sparkasse Koblenz verlässlicher 
Sponsor und treuer Förderer des Handballs 
in Mülheim und Urmitz. Auch die neu-
gegründete Spielgemeinschaft der beiden 
traditionellen Handballstandorte wird wei-
terhin durch die Sparkasse unterstützt. In 
den Räumlichkeiten der Sparkasse in Mül-
heim-Kärlich wurde auf Einladung von Fil-
ialleiter Bernd Oster, der ein oft und gern 
gesehener Gast bei Heimspielen ist, das neue 
individuell gestaltete Trikot vorgestellt. Eine 
Delegation der ersten Herrenmannschaft 
um Trainer Hilmar Bjarnason bedankte sich 
persönlich bei Herrn Oster für die Unter-
stützung. Die Sparkasse Koblenz und Hand-
ball Mülheim-Urmitz, das passt!
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Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .

STADTJournal  Sonderteil
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Campleitern unbedingt eingehalten wurde. 
Auch wenn einzelne Übungen stetig wieder-
holt wurden, um den Lerneffekt zu stärken, 
so wurden doch diese Wiederholungen 
von den lernwilligen kleinen Fußballern 
offenkundig absolut ernst genommen und 
mit Eifer umgesetzt. Natürlich waren die 
jeweiligen "Spielchen" zweier Teams gege-
neinander immer gefragt, konnten sie dort 
sowohl ihren Ehrgeiz als auch ihren spie-
lerischen Einsatz mit den neu erlernten 
Fähigkeiten verbinden und damit doku-
mentieren, dass die Tage auf dem Fußball-
platz mit den Übungsleitern besonders 
lehrreich waren. 

Auf jeden Fall waren die Minis und E-Jugend-
Fußballer von der Fußballschule begeistert, 
wo sie einmal ein fünftägiges Training mit-
machen konnten, das nicht zuletzt auf Grund 
der kleinen Gruppen von Christoph und 
Tim mit Fantasie und entsprechenden Fähig-
keiten ermöglicht wurde. Dass sie nicht nur 
sportlich, sondern auch in der mittäglichen 
Pause alle gut miteinander auskamen, dafür 
sorgte auch Willi Horn, der nach Aussage 
der Jungs der "beste Koch der Welt" war und 
sowohl die jungen Fußballer als auch die 
Übungsleiter bestens mit leckeren Mahlzeiten 
versorgte. Im Übrigen bestand während der 
Mittagszeit ausreichend Gelegenheit, sich 

bei Quiz und Spielen vom vormittäglichen 
Fußballspiel zu erholen, wobei die jeweiligen 
Übungen am Nachmittag bereits mit Span-
nung erwartet wurden. 

Für die zu zahlende Teilnehmergebühr 
konnten die Youngster neben einem tägli-
chen mehrstündigem Sportprogramm, 
ein Mittagessen und entsprechende 
Getränke einige weitere Dinge in Emp-
fang nehmen, die von den Sponsoren 
"11teamsports Vallendar" (Puma Trikot-
satz), Kieferorthopädin Angela Döbert 
(Puma Trikotsatz) und der Volksbank 
RheinAhrEifel (Trinkflaschen) zur Verfü-
gung gestellt worden waren.

Nach Beendigung der gelungenen Sport-
aktion traf man sich abschließend noch 
einmal am Vereinshaus, wo die Jungs ein 
Zertifikat (Fußballabzeichen) über ihre 
erfolgreiche Teilnahme und ein Geschenk 
mit nach Hause nehmen konnten. 

Das nächste Camp steht schon in den 
Herbstferien an: 17. - 21. Oktober.

Text und Fotos: Jürgen Grab
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Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-mk.deTelefon: 0 26 30 - 95 64 23

E-Mail: info@src-mk.de

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

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei Hagelschäden 

an Fahrzeugen. Durch die Nutzung von innovativen 

Technologien und besonders schonende und von 

allen Versicherungen anerkannte und bevorzugte 

Methoden der Dellen Reparatur - Smart Repair – 

bieten wir eine kostengünstige und vor allem 

zeitsparende Alternative. Wir sind der kompetente 

und lokale Ansprechpartner, für die Beseitigung von 

Hagelschäden. Kurzfristige Terminvergabe möglich.

Das Team vom SRC

Hagelschäden...
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evm.de/energieschub

Startschuss 
für Runde zwei
Sammelt Stimmen für Euren Verein 
und gewinnt mit etwas Glück bis
zu 3.000 Euro

Jetzt 
anmelden
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