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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Mülheim-Kärlich!

Dreiviertel des Jahres ist bereits vorbei 
und manch einer fragt sich, wo ist die 
Zeit hin? Viele Themen beherrschen aktu-
ell unseren Alltag. Leider sind dabei auch 
weniger erfreuliche Themen und  die nun 
beginnende “dunkle“ Jahreszeit lässt uns 
vielleicht auch noch vermehrt  negativen 
Gedankengängen nachhängen, die die 
Laune vermiesen.
In der vergangenen Ausgabe hatten wir 
von den Veranstaltungen in der Stadt 
berichtet. Es sind diese Veranstaltungen, 
die uns erfreuen, das Miteinander stärken 
und wir können uns freudig stimmen an 
dem regen unterhaltsamen Vereinsleben in 
unserer Stadt.

Doch leider müssen die Vereine in der 
Stadt, ob Sport-, Kultur- oder Sozialbereich 
feststellen, dass über die Pandemiezeit der 
letzten zwei Jahre es weniger Mitglieder 
gibt und selbst die noch vorhandenen Mit-
glieder sich schwer tun, einzelne Veranstal-
tungen als Helfer zu unterstützen. Viele 
Vereine sind finanziell auf die Veranstal-
tungen angewiesen, denn nur so können 
sie z.B. Sportausrüstung, Kostüme, Noten 
erwerben. Allein die Mitgliedsbeiträge rei-
chen häufig nicht aus. In der Regel sind 
diese Veranstaltungen für die Allgemeinheit 
zugänglich und bei diesen werden Getränke 
und Essen verkauft, um einen Gewinn für 
den Verein zu generieren. Doch all das kann 
nur funktionieren, wenn sich alle Vereins-
mitglieder im Verein engagieren und den 
Verein als Helfer bei diesen Veranstaltungen 
unterstützen. Und wer sich nicht unbedingt 
als Verkaufstalent sieht, kann sicherlich 
auch im Hintergrund bei Auf- und Abbau 
oder einer Kuchenspende unterstützen. 

Zumeist sind die Kinder angemeldet, um 
einer Sportart oder einem kulturellen Talent 
nachzugehen. Aber auch hierfür müssen sich 
Trainer und Übungsleiter finden, die die 
Kinder trainieren und fördern, damit sie ihr 
Können bei den Veranstaltungen präsentie-
ren können. Schön ist es, wenn die ganze 
Familie diese Veranstaltungen besucht und 
so mit dem Erwerb von Eintrittskarten und 
Getränken einen finanziellen Beitrag leistet. 
Aber auch für die Durchführung der Veran-
staltung, die Organisation, die Bedienung 
werden immer Helfer gesucht. Und selbst als 
Helfer kann man dennoch dem Nachwuchs 
zuschauen und spart sich vielleicht auch das 
Eintrittsgeld. 

Im Namen aller Vereine hier in unserer 
Stadt kann ich nur appellieren: Es ist schön 
in einem Verein Mitglied zu sein und den 
Verein so zu unterstützen. Sicherlich würde 
sich manch ein Vorstand noch mehr freuen, 
wenn aus diesen passiven Mitgliedern 
auch mal Helfer werden. Und wenn jeder 
sich meldet, dann wird die Arbeit auf viele 
Schultern verteilt und es sind nicht immer 
die Gleichen, die anpacken müssen, damit 
eine Veranstaltung gelingt.

Am 15. September tagte der Sport-, Sozial- 
und Kulturausschuss der Stadt. Traditionell 
wird in einer der Sitzungen beraten, welche 
jährlichen Zuschüsse die Vereine erhalten. 
Der Ausschuss hat im Rahmen seiner statt-
gefundenen Sitzung entschieden, dass gut 
38.000 € an die städtischen Vereine aus-
gezahlt werden. Hiermit leistet die Stadt, 
neben dem zur Verfügung stellen kosten-
loser Räumlichkeiten, einen wichtigen Bei-
trag für das Vereinsleben.

Leider hat sich die Mitgliederversammlung 
des Mandolinenclubs entschieden, den Ver-
ein aufzulösen, weil der Vorstand keine Per-
spektive für die Zukunft mehr gesehen hat. 
Uns allen sind die tollen Konzerte noch gut 
in Erinnerung. Wir bedauern das sehr. An 
dieser Stelle möchte ich dem Vorstand und 
besonders Günther Mallmann als ehemali-
gen Vorsitzenden meinen Dank und auch 
Respekt aussprechen für die Jahre lange 
gute Arbeit, die er im Sinne des Vereins und 
des kulturellen Lebens für die Stadt Mül-
heim-Kärlich geleistet hat. Ebenso möchte 
ich Hans Sturm als ehemaligen Vorsitzen-
den des Vereins Akkordeonfreunde für sein 
langjähriges Engagement danken. Auch die-
ser Verein hat sich dazu entschlossen, den 
Verein aufzulösen. Die Akkordeonfreunde 
haben jahrelang viele städtische Veranstal-
tungen wie das Stadtfest und den Senioren-
nachmittag in der Adventszeit unterstützt. 

Weiterhin können sich unsere Seniorinnen 
und Senioren freuen; der Ausschuss hat ent-
schieden, dass in diesem Jahr wieder am 2. 
Adventssonntag der traditionelle Senioren-
nachmittag stattfinden wird.

Editorial  STADTJournal
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Sparkassen-Gewerbeparklauf 2022

Rita und Manfred Seebert erhielten aus den Händen des 

Stadtbürgermeister Gerd Harner (links) den Josef-Koch-Preis für 

ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im TV Kärlich.

Nachfolgend ein paar 
Eindrücke. Mehr dazu 
nächste Woche im PARK-
Journal und aktuell unter 
www.gewerbeparklauf.de.

Manch einer nutzte die 

Gelegenheit, die Familie 

mitzubringen und den 

Nachwuchs ans Laufen her-

anzuführen – wie hier Sergej 

Becker vom Gesundarium.

Die vielen teilnehmenden Kinder erhielten alle eine Urkunde 

und eine Medaille. Die besten drei jeder Altersklasse kamen 

auf das Podest.

Das Team der Sparkasse strahlte mit der Sonne 

um die Wette.

Nach der pandemiebedingten Pause 

waren die Kinderläufe eine enorme 

Bereicherung.

Wir hoffen nun natürlich, dass wir von 
einer weiteren Verschlimmerung der 
Corona-Pandemie mit neuen Auflagen 
verschont bleiben, um diese Veranstal-
tung stattfinden zu lassen. Und wie kann 
es anders sein, auch hierfür werden ein 
paar fleißige Helfer gesucht, die bereit 
sind, Getränke auszuschenken, Brote zu 
belegen und hinterher auch wieder alles 
aufzuräumen. Es wäre schön, wenn sich 
neben den „altgedienten“ Helferinnen 
und Helfern auch ein paar Neue mel-
den würden. Wer Interesse hat, bitte 
im Rathaus der Stadt Mülheim-Kärlich 
melden. Mailadresse: info@muelheim-
kaerlich.de.

Der Vereinsring Mülheim-Kärlich hat 
im September getagt und einen neuen 
Vorstand gewählt. Der neu gewählte 
Vorstand stellt sich hier im STADT-
Journal vor. Wie immer wurden auch 
die Termine für die Veranstaltungen 
in 2022/2023 bekannt gegeben und 
abgestimmt; diese finden Sie auf der 
Internetseite der Stadt in der Rubrik 
Veranstaltungen. 

Von einem weiteren ehrenamtlichen 
Engagement kann ich berichten, was 
schon jahrelang vorgeschlagen und 
beraten wurde und nun endlich zur 
Umsetzung kommt. Wir werden einen 
Gedenkstein zur Erinnerung an unsere 
ehemaligen jüdischen Mitbewohner 
und ihre Synagoge aufstellen lassen. Der 
Gedenkstein soll am 9. November ein-
geweiht werden. Mit Unterstützung von 
Sponsoren und dem zur Verfügung stel-
len eines Platzes im Garten des katholi-
schen Pfarrheims in der Bassenheimer-
straße können wir dieses ehrenamtliche 
Projekt zur Vollendung bringen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der Oktober-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: „Bleiben Sie gesund!". Es gibt 
nichts Wichtigeres!

Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Die ersten Schnappschüsse
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Entdecken Sie, was Ihr Geld kann.  
Vom 24. bis 28. Oktober feiern 
wir Weltspartag.

Eine gute Gelegenheit für Ihre 
persönliche Beratung. 

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Den Weitblick auch 
beim Sparen haben.
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Christoph von der Rhein-Mosel-Werkstatt 

wurde von Lena beim  Wettbewerbsfreien 

Angebot bei den Special Olympics Landes-

spielen betreut.

Anna und Tom moderierten in der 

Kurfürstenhalle den Kulturabend.

Danke sagen ist nicht schwer
Von tollen Typen und emotionalen Erlebnissen

Fast 20 Jahre lang arbeitete Leo Bicvic 
für die TomTom PR Agentur. Viele in 

Mülheim-Kärlich haben den ebenso sym-
pathischen, wie kernigen Kroaten kennen 
gelernt. Offenherzig und mit Überzeu-
gung war er ein prägendes Gesicht meines 
kleinen bescheidenen Unternehmens.

Büroleiter wurde er mal genannt, primär war 
er aber für Veranstaltungen verantwortlich.
Ob herausragende Fußballevents, der 
Sparkassen-Gewerbepark-Lauf, Kulturver-
anstaltungen…. wir haben viel zusammen 
angestellt und möglich gemacht. Kunden wie 
Special Olympics sind uns beiden ans Herz 
gewachsen, weil wir ähnlich ticken. Uns inte-
ressieren die Menschen an erster Stelle und 
so manche Umarmung, einige Lächeln sind 
so viel mehr wert als das Honorar. All dies 
wurde im März 2020 gestoppt. Es ist müßig 
zu erklären, warum unser Eventgeschäft, die 
zahlreichen netten Begegnungen nicht mehr 
stattfanden. Man kann es Zeichen nennen 
oder Wendepunkt, wie auch immer. Leo und 
ich waren uns schnell einig:
Für einen Arbeitnehmer und Familienvater 
ist es besser, sich nach einer Alternative für 
die nächsten 20 Jahre umzuschauen. Ich 
weiß, dass er eigentlich nie wirklich weg-
wollte, aber dann kam dieses Angebot aus 
einer komplett anderen Branche, dem er 
nicht widerstehen sollte. Seit dem 30.09. 
ist Leo nicht mehr bei TomTom in Lohn 
und Brot, aber er wird immer ein Teil des 

Teams bleiben, so wie andere vor ihm auch. 
Das Beste, was einem Arbeitgeber passieren 
kann, sind Mitarbeitende, die im Härtefall 
bei Nacht und Nebel sofort zur Stelle wären, 
wenn es brennen würde. Dieses Glück habe 
ich mit meinem Kernteam Susanne Oster, 
Carina Zils und Dirk Peiter und eben Leo 
Bicvic. Das sind mehr als Arbeitsverhält-
nisse. Dafür möchte ich auch auf diesem 
Wege einmal DANKE sagen!

Die Liste der Ehemaligen, die heute hier 
immer noch ein und aus gehen, Freunde des 
Hauses sind, ist lang – Ändy Lüdigk, Marco 
Wagner, Chris Schopf – aus diesem Trio 
wird nun ein Quartett, eben mit Leo. Wohl 
dem, der Freunde hat! Da gibt es natürlich 
noch mehr tolle Typen in diesem Kontext, 
aber jetzt und hier geht es um scheidende, 
enge Mitarbeiter, die einen anderen beruf-
lichen Weg einschlagen und doch immer 
willkommen oder zur Stelle sind, wenn sie 
gebraucht werden. 
Nicht von ungefähr half Leo noch beim 
Sparkassen-Gewerbepark-Lauf mit, obwohl 
er schon mitten im Geschehen beim neuen 
Arbeitgeber steckt.

An dieser Stelle muss der nächste Dank 
folgen: Angelika Weckbecker und 

Andreas Andernach haben sich mächtig ins 
Zeug gelegt, um den Lauf am 09. Oktober 
zu veranstalten. Ihnen und allen Helfenden 
vom TV Kärlich gilt ein herzliches “Danke-
schön“ für den ehrenamtlichen Einsatz.

Wahnsinn, was in den letzten Wochen 
los war. Die Special Olympics Lan-

desspiele waren das erhoffte, emotionale 
und gelungene Erlebnis für alle Beteiligten. 
Es war anstrengend, Moderation von Eröff-
nungs- und Abschlussfeier, Film erstellen, 
Bühnenprogramm mitgestalten …..  aber 
ich hatte helfende Typen an meiner Seite, 
zum Beispiel Leo Bicvic – er wird fehlen. 
Danke möchte ich auch meinen großen 
Töchtern sagen. Lena betreute ehrenamtlich 
beeinträchtigte Menschen der Rhein-Mosel-
Werkstatt (Danke auch an Anne Platzek!). 
Und Anna bereicherte die Eröffnungsfeier 
mit zwei tollen Gesangsauftritten, live 
begleitet vom grandiosen Musikverein Löf.  

Keine Selbstverständlichkeit, sich gerade 
mal auf eine große Bühne vor prominentes 
Publikum zu stellen. Aber sie legte am 30. 
September noch einen drauf. Gemeinsam 
mit Tom Vulicevic moderierte Anna den 
Kulturabend der 13. Jahrgangsstufe des 
Mittelrhein Gymnasiums. Das 18-jährige 
Duo war souverän, witzig einfach gut! So 
war das gesamte Programm. Ich war total 
beeindruckt von diesem Abend – siehe 
auch Artikel auf Seite 46. Die Jugendlichen 
zeigten sehr viel Talent, zum Beispiel Tabea 
Steffens mit ihrer Liveperformance – Danke 
für diesen wunderbaren Moment Tabea! 
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Sehen Sie nicht gut aus? Ein TomTom Trio 2006 anlässlich von Special Olympics in Mayen.

Fast 140 Kinder hatten einen Riesenspaß 

am Fritz-Walter-Fußballfest.

Schulleiterin Birgit Simons-Eger bedankte 

sich im Namen der Schulgemeinschaft bei 

Organisatorin “Frau Theisen“.

Der Auftritt der Tanzmäuse toppte alles 
zum Finale. Es war ebenso mitreißend, wie 
witzig – Danke Jungs – so kommt man auf 
die Titelseite eines Journals J.

Für den ein oder anderen schien es im 
Vorfeld unmöglich und doch war es 

kein Problem, dass am gleichen Tag in der 
Kurfürstenhalle morgens das DFB-Schnup-
perabzeichen angeboten wurde. Das war 
Teil des Fritz-Walther-Fußballfestes, das die 
Christophorus Grundschule Kärlich allen 
Kindern anbieten konnte. Es wurde gekickt, 
gebastelt, gesungen, gegessen. Danke allen, 
die dies möglich gemacht haben! Speziell 
dem Kollegium und der Schulleiterin. Für 
die Kinder war es ein Tag, den sie so schnell 
nicht vergessen werden.

Was ich damit zu tun habe? Nun 
zum einen waren wir mit einer 

Abordnung der SG 2000 beteiligt. 
Danke Shiki, Tim, Konni, Peter, Paul, 
Dieter! Nicht zuletzt hatte meine Frau 
in ihrer Freizeit weite Teile des Projekts 
geplant, organisiert und vorbereitet. 
Da schäme ich mich nicht, auch mal 
hier Danke zu sagen: Ich finde Dich toll!

Am gleichen Wochenende zelebrierte die 
Big Band des Frei Weg endlich wie-

der ein Konzert – auch in der Kurfürsten-
halle. Danke dafür und auch für die guten 
Absprachen.

Tags darauf zum Tag der deutschen Ein-
heit sang Pianoforte von Freude und 
Hoffnung in der Kärlicher Kirche. Danke 
dafür – auch für die Texte zwischen den 
Songs und überhaupt, so werden Kirchen 
noch einmal gefüllt. Danke Wolfgang und 
Jürgen für die Fotos, Tanja und Jenny für 
den Text. Da wären wir auch beim Dank 
für Pfarrer Michael Rams für seine Zeit 
in unserer Pfarreiengemeinschaft. Ihm 
ein gesundes, friedvolles, langes Leben 
im Ruhestand. In dieser Ausgabe befindet 
sich auch ein Artikel über Ehrenamtliche 
der Caritas, denen Danke gesagt wurde. 
Das sehe ich stellvertretend für all die 
engagierten Menschen hier vor Ort, die 
in ihrer Freizeit das Gemeinwohl för-
dern. Beispielhaft seien all die Vorstände 
unserer Vereine erwähnt, die sich über 
Gebühr einbringen, Verantwortung über-
nehmen. In diesem Zusammenhang wün-
sche ich dem St. Martins Umzug gutes 
Wetter und gute Stimmung. 

Den Karnevalisten, beginnend mit den 
Möhnen, seien wieder gut besuchte 

und freudige Sitzungen vergönnt. Schließen 
möchte ich mit einem Danke an alle treuen 
Kunden. Die Zeiten werden nicht entspan-
nter, viele Kosten höher, da muss ich für 
jede Anzeige dankbar sein. Wer weiß, was da 
noch kommen wird in den nächsten Mona-
ten und Jahren? Wichtig ist, Menschen an 
seiner Seite zu haben, denen man vertrauen 
kann, die zusammenstehen, die da sind, 
wenn man sie braucht. so einer ist Leo Bic-
vic, dem ich für seine berufliche Zukunft nur 
das Beste wünsche. Im privaten werden wir 
uns sowieso sehen und hören und das ist das, 
was bleibt -neben vielen tollen Erinnerungen 
an besondere Momente, die uns niemand 
mehr nehmen kann!

Solche Freunde wünscht Ihnen 
allen von Herzen 
T. Theisen

In eigener Sache  STADTJournal
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Schnappschüsse
 im Oktober

Ein Baum in der Stadtanlage an 

einem wunderbaren Oktobertag. 

Aufgenommen von Walter Schubert aus 

dem Kraywiesenweg.

Zwei starke Frauen, die früh am Morgen 

den Gewerbeparklauf ins Rollen 

brachten – gesehen von Carina Zils.

Konrad Urmetzer gelang während des pianoforte Konzerts am 3. 

Oktober in der Kärlicher Kirche dieser tierische Schnappschuss.

Im Kärlicher Schulgarten scheint immer 

die Sonne – eingefangen von Birgit 

Simons-Eger.

In vielen steckt eine Ballerina... 

Schnappschuss vom Kulturabend der 

13. Jahrgangsstufe.
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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:

Drei Asse für Mülheim-Kärlich
Vereinsring wählte neuen Vorstand

Während der Corona-Zeit waren die Aktivitäten der Vereine 
in unserer Stadt bekanntlich sehr eingeschränkt. Die Ver-
einsringe aus allen drei Stadtteilen nutzten die Zeit, um 

sich neu zu strukturieren. Dieses lange vor der Pandemie geplante 
Vorhaben konnte nun umgesetzt werden. Bereits im September 2021 
traten alle Vereine aus Urmitz-Bahnhof und Kärlich dem Vereinsring 
Mülheim bei, der sich daraufhin folgerichtig in Vereinsring Mül-
heim-Kärlich umfirmierte. Dieser wurde von den drei Vereinsring-
vorsitzenden kommissarisch weitergeführt. Gleichzeitig wurde eine 
neue Satzung erstellt. Am 7. September traf man sich im Brauhaus 
zur Jahreshauptversammlung. Die Vertreter der anwesenden Ver-
eine stimmten nach einigen kleinen Korrekturen einstimmig für die 
Annahme der neuen Satzung. Die Stadt-Beigeordnete Martina Böth-
Baulig stellte sich als Versammlungsleiterin zur Verfügung. 

Christoph KrämerGerhard WambachMarco Horn

Als 1. Vorsitzender des neuen Vereinsrings Mülheim-Kärlich wurde 
Marco Horn gewählt. Marco Horn ist schon lange im Vereinsleben 
unserer Stadt tätig. Er war von 2009 – 2015 Vorsitzender der Ki 
und Ka Kärlich und engagierte sich 13 Jahre im Vorstand des Ver-
einsrings Kärlich, davon 11 Jahre als Vorsitzender.

Als seine Vertreter wurden Gerhard Wambach und Christoph 
Krämer gewählt. Gerhard Wambach war zuvor vier Jahre Ver-
einsringvorsitzender in Mülheim und ist seit vielen Jahren in 
verschiedenen  Ehrenämtern der St. Sebastianus Schützengesell-
schaft Mülheim aktiv.

Christoph Krämer, der Youngster im neuen Vorstandsteam,  ist 
bekannt als Mitglied der Ki und Ka Urmitz-Bahnhof, bei der er seit 
2013 als Vizepräsident und seit 2021 als Präsident und Moderator 
die Farben Grün-Weiß vertritt.

Alle Drei wurden einstimmig gewählt. Anschließend gratu-
lierten alle Vereinsvertreter sowie die Beigeordnete Martina 
Böth-Baulig und die ebenfalls anwesenden Beigeordneten 
Albert Weiler und Bernd Bruckner dem neuen Vorstand und 
wünschten ihnen viel Erfolg bei den neuen ehrenamtlichen 
Aufgaben.

Abschließend wurden noch Wolfgang Escher und Andreas Ander-
nach zu Kassenprüfern gewählt.

Mit der Bildung eines Vereinsrings für die gesamte Stadt will der 
neue Vorstand noch stärker das Gemeinschaftsgefühl der Stadtteile 
stärken. Wie schon in einigen positiven Aktivitäten verschiedener 
Vereine bewiesen, kann es in Zukunft nach der Vorgabe von Stadt-
bürgermeister Gerd Harner nur heißen „Gemeinsam sind wir stär-
ker“. Hierzu rufen auch die Vorstände aller Vereine die Mitbürger 
unserer Stadt zur regen Mitarbeit auf. Denn durch viele Ehrenamtler 
kann auch in Zukunft die Weiterführung einer erfolgreichen Ver-
einsarbeit gewährleistet werden. Dies betrifft besonders den Kinder- 
und Jugendbereich. Hier würden sich alle freuen, wenn zumindest 
beim Fahrdienst und bei der Betreuung des Vereinsnachwuchses die 
Eltern etwas mehr Engagement zeigen würden. 

Vereine  STADTJournal
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E ine bemerkenswerte Person wohnt 
mitten unter uns. Ich spreche von 
Catrin Nickenig, die mit 18 Jahren 

erstmals auf der Bühne stand. Schnell 
wurde erkannt, welches Talent die junge 
Frau besitzt. Die bodenständige Kärli-
cherin erlag aber nicht der Glitzerwelt 
von Bühne und Film und blieb bei der 
Sparkasse Koblenz. Es hinderte sie jedoch 
nicht, auf der Bühne oder vor der Kamera 
zu stehen. Catrin Nickenig wurde zum 
Beispiel von Veronika Ferres gebeten, 
ihren Beruf zu wechseln und ihr Glück als 
Schauspielerin zu versuchen. Sie verfüge   
doch über das nötige Talent. Die junge 
Frau widerstand jedoch der Verlockung 
und wurde trotzdem glücklich. Oder viel-

leicht gerade deswegen, weil sie ihrem erl-
ernten Beruf treu blieb. Es ist ein offenes 
Geheimnis, dass nur wenige Darsteller 
von ihrem Beruf leben können. Der Weg 
der Catrin Nickenig erwies sich als richtig. 
Finanziell abgesichert, stand sie auf der 
Bühne und vor der Kamera. Sie besitzt 
eine enorme Schaffenskraft und leistet 
im Ehrenamt unverzichtbare Arbeit. 
Man kann nur hoffen, dass die 50-Jährige 
noch lange ein wichtiger Bestandteil der 
heimischen Kulturlandschaft sein wird. 
Personen wie Catrin Nickenig sind selten 
und werden dringend gebraucht. Nicht 
nur bei der Sparkasse.

Wilfried Zils

Der Kommentar Eine starke Frau

Post

Bittschrift zur Realisierung der Alois Weller-Straße in Mülheim-Kärlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich versuche Ihnen nun mit meinen Wor-
ten zu verdeutlichen, warum ein Mann 
wie Alois Weller eine eigene Straße in 
unserer Stadt bekommen sollte.

Pfarrer Weller war eine Persönlichkeit, 
für den sein Beruf nicht nur Beruf war, 
sondern eine Berufung. Er identifizierte 
sich mit seiner Gemeinde, aber auch 
und das ist ein sehr entscheidender 
Punkt, mit der Stadt Mülheim-Kärlich. 
Er betrachtete diese als seine Heimat!
Auch im Ruhestand war Alois Weller 
für seine Gemeinde da.

Ein Bekannter fragte ihn einst: „Alois, 
wie ist der Ruhestand?“ Er antwortete 
mit seinem außergewöhnlichen Humor: 
„Ich bin nicht im Ruhestand, sondern 
im Unruhestand.“

Mit solch einfachen Sätzen brachte er 
seine Mitmenschen oftmals herzhaft 
zum Lachen. Die Persönlichkeit Alois 
Weller war sehr vielfältig. Zum Beispiel, 
als ich vor wenigen Wochen mit Horst 
Hohn sprach, berichtete er mir von 

den Predigten, dass man eine Stecknadel 
in der Kirche habe fallen hören können, so 
gespannt und zugleich interessiert verfolgten 
die Gläubigen seine Predigten. Selbst wenn 
er mal den mahnenden Zeigefinger hob, tat 
er dies mit Respekt und Würde, so dass es 
ihm niemand übel nehmen konnte.
Alois hatte eine besondere Art und Weise, 
sich einen Platz in den Herzen seiner Mit-
menschen zu reservieren.

Ich möchte Ihnen hiermit den Primiz-
Spruch von Alois Weller verdeutlichen und 
Ihnen die entscheidenden Stellen dick mar-
kieren.

Christi Liebe hat uns vereint zur 
Gemeinde. Singen wollen wir ihm und 
fröhlich sein.

Wollen ehren und von Herzen lieben unseren 
Gott, der lebt. Und dem Bruder eng ver-
bunden sein, ihm helfen in der Not.

Auch ich habe viele Jahre mit Alois im Kir-
chendienst zusammen gearbeitet, als Mess-
diener feierte ich zahlreiche Messen mit 
ihm. Daraus entstand eine tiefe und enge 
Freundschaft, Alois war ein treuer Freund 

und Wegbegleiter für mich und meine 
Familie. Es ist mir eine Herzensangele-
genheit, dieses Projekt einer “Straße für 
Alois“ zu starten.

Daten und Fakten:

26 Jahre war Alois hier in seiner 
Gemeinde tätig. Diese Länge ist ver-
gleichbar mit der Amtszeit von Papst 
Johannes Paul II, der ebenfalls so 
lange gewirkt hat.

2009 war dann der große Zapfen-
streich für den überregional beliebten 
Geistlichen Alois Weller. Gerd Harner, 
damals noch Beigeordneter, kam, um 
Alois Grüße unserer Stadt zu übermit-
teln, Alois sagte zu ihm: „Mein lieber 
Gerd, ich sage dir nicht adieu, son-
dern nur auf Wiedersehen.“

Liebe Freunde, lasst uns diesen Satz 
wörtlich nehmen und versuchen, mit 
der Straße für Alois diesen außer-
gewöhnlichen Menschen in unserer 
Stadt zu vergegenwärtigen.

Stefan Zeidan
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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
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für die gemütliche Zeit
Mehr Atmosphäre

149,-

79,95

Pendelleuchte
Maße ca. B 7 x H 110 cm, rustikales 

Design, Antikbraun, höhenverstellbar, 
E27-Fassung, Lichtfarbe und Helligkeit 

über Leuchtmittel wählbar, ideal mit 
optischen Leuchtmitteln kombinierbar

26186386

47,95

LED-Panel
38 W, Maße ca. L 120 x B 30 x H 5 cm, moderne Optik mit 
extra schmalem Rahmen, fest verbautes, energiesparendes 
LED-Leuchtmittel, kaltweiße Lichtfarbe, Schwarz
28843216

LED-Panel Shapes 'Triangles',  
9-er-Starter-Set (2. Generation)
Maße ca. L 23 x B 20 x H 0,6 cm, Weiß, RGBW, Panels 
modular zusammensteckbar, fest verbaute, energie-
sparende LED-Leuchtmittel. integrierte Musik-Synchro-
nisierungs-Technologie, betriebsfertiges Starter-Set 
erweiterbar, nicht mit der 1. Generation kompatibel
27888755

13,95

LED-Leuchtmittel  
'Classic A 60', 5-er-Pack

7 W, E27, Warmweiß, klar, geringer 
Energieverbrauch, keine Aufwärmzeit, 

Energieeffizienzklasse E (A – G)
26192028

120 cm

LED-Deckenleuchte 'Asmin'
50 W, Maße ca. L 99,2 x B 69,4 x H 5 cm, 
einstellbare Farbtemperatur, Dimm funk-
tion, Memoryfunktion, fest verbautes 
LED-Leuchtmittel, modernes Design, 
Schwarz
29380497

99,95

22_1620_BH_PA_NL559_Leuchten_Stadtjournal_210x297.indd   122_1620_BH_PA_NL559_Leuchten_Stadtjournal_210x297.indd   1 27.09.22   08:3627.09.22   08:36



Menschen unserer Stadt
Catrin Nickenig

Die 50jährige Kärlicherin ist gern unter-
wegs aber am liebsten ist sie in ihren Hei-
matort. Die Treue zu ihren Wurzeln hat 
nicht verhindert, dass sie viel erlebt hat und 
ein aufregendes Leben führt. 

Nach der Grundschule, unter Lehrer 
Schwickert, ging es nach Neuwied 
um die Mittlere Reife zu machen. 

Danach folgte die Zimmermannsche 
Handelsschule in Koblenz um dann dem 
Ruf der Sparkasse in Koblenz zu folgen, 
wo sie noch heute beschäftigt ist. Als 
Mitarbeiterin bei der Sparkassse Koblenz 
kennen sie die wenigsten. Bekannt ist 
sie geworden durch ihre Bühnenauftritte 
beim Kärlicher Kolping Theater und 
durch insgesamt 10 Filme in denen sie 
mitgewirkt hat. Geplant war das nicht, es 
entsprang eher dem Zufall. Fritz Stock, 
der Regisseur der Bühnenstücke, fragte 
1989 bei Catrin an, ob sie nicht an einem 
Theaterstück teilnehmen möchte. Eine der 
Darstellerinnen war ausgefallen und Stock 
suchte dringend Ersatz. Kurzentschlossen 
sagte die junge Frau zu und so fing alles an. 
Dass Catrin Nickenig viel mehr als Ersatz 
war, stellte sich   heraus und so begann ihre 
Liebe zum Theater, die bis heute anhält. 

Ganz so zufällig ist ihre Begeisterung, sich 
auf der Bühne darzustellen, dann doch 
nicht. Schon ihre Mutter spielte im Theater 
mit und gab ihr Talent an die Tochter 
weiter. Denn Anfang machte sie mit 18 

Jahren und es folgten 11 Stücke bei denen 
Catrin Nickenig auf der Kolping-Bühne 
stand. 

Von 1990 (Celine) bis 2000 (Verlängertes 
Wochenende). 2001 wagte sie sich mit 
dem Landesensemble Rheinland-Pfalz 
an den Klassiker “Die Möwe“ von Anton 
Tschechow. „Vor dieser Aufgabe hatte ich 

großen Respekt, es war eine echte Heraus-
forderung“, erzählte Catrin Nickenig. Im 
gleichen Jahr spielte sie noch im Theater für 
99 in Koblenz das Stück „Barfuß im Park“. 
Von 2007 bis 2015 wirkte sie in verschiede-
nen Lokalitäten in Rheinland-Pfalz beim 
Krimi-Dinner mit, unter anderem auch beim 
Tatort Eifel. Die Auftritte beim Film began-
nen 1999 mit “Mord in Blau“ mit Claus-
Theo Gärtner. Es folgten neun weitere Filme 
unter der Regie von Bernd Schneider bis ins 
Jahr 2022. “Die Tote vom Bleidenberg“ soll 
der letzte Film sein unter anderen wirkte hier 
der Koblenzer Oberbürgermeister David 
Langner mit. Bei vielen Filmen war auch 
das Koblenzer Original Manfred Gniffke 
dabei, mit dem sie ein herzliches Verhältnis 
hat. Auch der Mülheim-Kärlicher Bürger-
meister Gerd Harner wirkte in einem Film 
mit, sowie die Politikerin Julia Klöckner und 
der damalige Ministerpräsident Kurt Beck 
und die Innenminister Karl-Peter Bruch und 
Roger Lewenz. 

Die Reihe der Schauspieler und Schaus-
pielerinnen wird angeführt von Veronika 
Ferres und Hannelore Elsner über Martin 
Brambach, Milos Vukovic und Hartmut 
Volle. Es gibt etliche Anekdoten aus dieser 
Zeit an die sich Catrin Nickenig gerne 
erinnert. So musste sie Thomas Anders in 
einer Szene den Mund verkleben. „Ich mag 
Thomas Anders als Sänger gerne und mir 
fiel es unsagbar schwer ihm den Mund zu 
verkleben“, erinnert sie sich. Oder an das 
Geschehen im Mayener Gericht als die 
Film-Crew das Gebäude, in dem ein Teil 
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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.

gedreht wurde, besichtigte. „Wir waren auch im Keller 
in den neu errichteten Arrestzellen als plötzlich die 
Tür zufiel. Keiner hatte einen Schlüssel, die Tür ließ 
sich nicht mehr öffnen. Wir glaubten schon hier über-
nachten zu müssen. Bis ein pfiffiger Hausmeister, der 
sich auch im Raum befand, eine Idee hatte wie man 
die Tür öffnen kann. So gelangten wir doch noch nach 
draußen“, berichtet die Mülheim-Kärlicherin. 

Neben dem Wirken auf der Bühne ist Catrin Nick-
enig seit 2012 Gründungs- und Vorstandsmitglied 
der Theater- und Filmwerkstatt Mülheim-Kärlich. Ein 
gemeinnütziger Verein, der neben vier anderen Vereinen 
2019 den Preis „Heimathelden“ der Sparkasse Koblenz 
gewonnen hat. Außerdem ist sie Gründungsmitglied 
des gemeinnützigen Vereins “Kulturzentrum altes 
Kino Bendorf e.V.,“ Veranstaltungsort für viele Kün-
stler und Aufbau eines privaten Kinomuseums. Sollte 
man Catrin Nickenig nicht mehr auf der Bühne oder 
der Leinwand bewundern können, gibt es sicher noch 
vielfältige Möglichkeiten sich in vielfältiger Weise ehre-
namtlich auf dem Sektor Kultur zu betätigen. Man 
kann sicher sein, dass man sie bei so manchen Akti-
vitäten in Zukunft erleben wird. Die Erlöse, die aus 
dem letzten Film erzielt werden fließen wie immer 
einem wohltätigen Zweck zu. Diesmal geht das Geld 
an den Vallendarer Verein “Lichtzeichen e.V.“ , ein Pro-
jekt der Schönstattbewegung das schwangere Frauen 
unterstützt. Auch Spenden werden gerne angenommen. 
Die Adresse lautet: Benefizkrimis@t-online.de.

Wilfried Zils

Werbung  STADTJournal
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Die Tote vom Bleidenberg
Gelungene Premiere des 10. Koblenzer Benefiz-Krimis

Vor ausverkauftem Haus fand am 
Sonntag, 25. September, im Kinop-
olis die Premiere des 10. Koblenz-

Benefiz-Krimis statt. Die Zuschauer, 
unter ihnen auch zahlreiche Prominente, 
wie die Koblenzer Kulturdezernentin Dr. 
Margit Theis-Scholz, waren von dem Film 
begeistert, verknüpft er doch eine  span-

nende Handlung, 
viel Lokalkolorit, 

tolle region-
ale Drehorte 
mit rasanten 
S z e n e n , 
für die das 
„Stuntteam 

G e r m a n y “ 
verantwortlich 

zeichnete.

Die Story:
Auf der Fahrt von ihrem Haus bemerkt 
Lisa Hoffmann (Catrin Nickenig) einen 
langsam vor ihr fahrenden Wagen. Auf der 
Rückbank glaubt sie eine Person zu sehen, 
die Hilfe braucht. An der Hand trägt diese 
Person einen auffallenden Siegelring. Da 
die Polizei mit diesen vagen Angaben nicht 
einschreiten kann, zieht sie ihre Freun-
din Hannah Wagner (Verena Schimmel)  
ins Vertrauen. Die Frauen recherchieren, 
dass solch ein Siegelring einem Kai Traut-
mann (Ralf  Hoffmeyer), Geschäftsführer 
einer Baumaschinenfirma, gehört. Der soll 
sich auf einer Tagung in Füssen befinden. 

Lisa Hoffmann findet heraus, dass er am 
Tagungsort aber nie angekommen ist. Bald 
verschwinden in Koblenz Carla Rossmann 
(Julia Scherer), Inhaberin einer Modebou-
tique und Hans Korte (Martin Hofmann), 
Mitarbeiter der Futura Bank. Zwischen 
den Verschwundenen scheint es keinen 
Zusammenhang zu 
geben. Der Ober-
bürgermeister von 
Koblenz (David 
Langner) sucht 
die ehemaligen 
Mitarbeiter des 
Ordnungsamts und 
jetzigen Besitzer 
der Kneipe „Zur 
guten Ordnung“ 
Müller (Manfred 
Gniffke) und Beck 
(Olav Kullak) auf 
und beauftragt 
sie, in einem Fall - 
eine Bande bricht 
die Koblenzer 
Parkautomaten 
auf - undercover 
zu ermitteln. 
Durch eigene 
Ermittlungen ge-
raten nicht nur 
Lisa und Hannah, 
sondern auch 
Müller und Beck 
in große Gefahr. 

Die Erlöse des Films werden dem Verein 
„Lichtzeichen e.V.“ in Vallendar gespen-
det, der sich um schwangere Mädchen und 
Frauen kümmert, die unverschuldet in eine 
Notlage geraten sind.

Mit diesem Film endet eine 25-jährige 
Erfolgsgeschichte der Koblenzer Bene-
fiz-Krimis, die in Mülheim-Kärlich begon-
nen hat. Nicht umsonst bezeichnete sie Julia 
Klöckner als ein „deutschlandweit einzigar-
tiges Projekt“. Da man ein solches Konzept, 
Filme drehen und die Erlöse spenden, nicht 
einfach „begräbt“, hat der Filmemacher 
Bernd Schneider bereits ein völlig neues 
Konzept für den 11. Koblenz-Benefiz-Film 
in der Schublade. 

Wer mehr über das Projekt, die Filme, 
die DVD´s, weitere Aufführungsorte oder 
eine Möglichkeit zum Mitmachen wissen 
möchte: www.cine-coblenz.com oder Bene-
fizkrimis@t-online.de
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90 Jahre kfd Maria Himmelfahrt
Gelungener Abschluss der Veranstaltungsreihe zum Jubiläumsjahr

Die Fortsetzung unserer Veranstal-
tungen zum 90jährigen Jubiläum 
fand am 06. September mit einer 

Meditativen Abendwanderung durch Mül-
heim ihren besinnlichen Höhepunkt und 
Abschluss. Diese Abendwanderung, mit 
ihren einzelnen Stationen wurde von Pasto-
ralreferentin Birgitt Brink mit Unterstüt-
zung von Inge Püschel gestaltet.

„Wir reisen gemeinsam durch 
unsere gemeinsame Welt, 

diese zerrissene und geteilte Erde“ 

Mit diesen Worten von Rose Ausländer 
sowie einem Kirchenlied starteten die zahl-
reichen Frauen der kfd Gruppen im Pfarr-
garten zur nächsten Meditationsstation, 
eine große und vielstämmige Linde, die alle 
Frauen beschirmte und zu Achtsamkeitsü-
bungen anregte.

Das dritte Ziel, eine große Obstwiese gab 
uns an diesem heißen Septembertag Gele-
genheit zu sehen, wie bedroht unsere Erde 
durch Wasserknappheit und Hitze ist.

Erholung und Ruhe fanden wir dann an 
unserem Ruheplatz am Wasser, der vierten 
Station des Meditationsweges. Dieser Platz 
gab allen Teilnehmerinnen die Chance, inner-
lich zur Ruhe und zu neuer Kraft zu kommen.

Mit dieser frisch gewonnen Kraft haben 
wir dann die fünfte Station am jüdischen 
Friedhof erreicht. An dieser Stelle haben 
wir mit einer Gedenkminute den Schick-
salen aller jüdischen Bewohner und Bewoh-
nerinnen von Mülheim gedacht. 

Nach der Rückkehr zum Pfarrheim luden 
die Frauen der kfd Mülheim alle Teilneh-
merinnen zu einem kleinen Imbiss mit 
Wein, Wasser oder Apfelschorle ein.

Die Stimmung war durch die gemeinsamen 
Erlebnisse des Abends so gut, dass die 
Gespräche sich noch über mehrere Stunden 
erstreckten und erst am späten Abend mit 
herzlichen Verabschiedungen endeten.

Hildegard Schmitz

Rückblick  STADTJournal
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Gerhard Müller, Moderator

Chor der Mülheimer 

Karnevals-Gesellschaft 1951.

 Saxofone der Big Band Mülheim

Die Big Band Mülheim überzeugte mit 
einem fantastischen Konzert in der Kurfür-
stenhalle Mülheim-Kärlich.

“Big Band Mülheim LIVE in Concert“ 
war das Motto des diesjährigen Kon-
zertes am 2. Oktober in der Kurfürsten-
halle Mülheim-Kärlich. Dabei lag die 
Betonung auf LIVE – denn wie so viele 
andere Veranstaltungen mussten auch 
die Live-Aktivitäten der Big Band in den 
Jahren 2020 und 2021 weitestgehend ru-
hen. Umso begeisterter waren die Musi-
kerinnen und Musiker sowie ihr musika-
lischer Leiter Christian Eberz, dass es in 
diesem Jahr endlich wieder möglich war, 
ein eigenes Konzert durchzuführen.
Und diese Begeisterung sprang auf die rund 

400 Besucher über, die die Halle füllten. Sie 
feierten die Big Band vom ersten bis zum 
letzten Titel.

Gerhard Müller führte gewohnt souverän 
und informativ durch ein abwechslungs-
reiches und überwiegend modernes Pro-
gramm, bei dem natürlich auch Big Band-
Klassiker nicht fehlen durften. Beispielhaft 
genannt seien dabei für den Bereich Rock 
& Pop Titel wie „Let’s Get Loud“, „Proud 
Mary“ oder „I’m So Excited“ sowie „Sep-

tember“, während mit „Feels So Good“, 
„Caravan“ oder „Sambita“ lateinameri-
kanische Rhythmen das Publikum ver-
zückten. Freunde der Big-Band-Klassiker 
waren insbesondere von „Fascinating 
Rhythm“, „Switch In Time“ oder „In The 
Mood“ begeistert.

Als Gastbeitrag hatte die Mülheimer 
Karnevals-Gesellschaft 1951 e.V. zur Me-
lodie von „Highland Cathedral“ einen 
eigenen Text geschrieben, um mit einem 
Gesangsquartett „Dou bess ous Stadt“ als 

Moderner und facettenreicher Big Band-Sound begeisterte die Zuschauer

STADTJournal  Kultur



Sonderthema im Novemver

Senioren
Was tut sich bei Senioren? Welche Trends und Besonderheiten gibt es aktuell zu 
diesem Thema. Wir berichten in der nächsten Ausgabe wieder über Senioren all-
gemein und vor allem über jene in Mülheim-Kärlich und Umgebung. Und wir 
freuen uns über jeden, der Tipps und Anregungen aus diesem Bereich bei uns im 
STADTJournal präsentieren möchte.

Wer mit dabei sein möchte, sollte sich bitte bis zum 28. Oktober unter stadtjour-
nal@tomtom-pr-agentur.de bei uns melden.
Das nächste STADTJournal erscheint am Freitag, den 11. November.

Liebeserklärung der KG an Mülheim vor-
zutragen. Darüber hinaus präsentierte die 
Band-AG des Mittelrhein-Gymnasiums 
und der Realschule-plus die zwei Titel 
„Counting Stars“ und „Radioactive“ aus 
ihrem aktuellen Programm.

Highlights des Abends waren jedoch zwei 
weitere Titel: Zum einen bescherte die 
Big Band mit Britta Schreiner am Ge-
sang und dem James Bond-Titel „Licence 
To Kill“ den Zuhörern absolute Gänse-
hautmomente; zum anderen wurde mit 
„Sing Halleluja“ (im Original von Dr. 
Alban) musikalisches Neuland betreten: 
Christian Eberz hatte eigens für die Big 
Band Mülheim eine Crossover-Version 
arrangiert, die das hohe Niveau der Big 
Band zum Ausdruck brachte und Big 
Band Sound mit gesampeltem Original, 
eingespielt von DJ Dirk, kombinierte. 
Spitzenklasse.

Tosender Applaus und Standing Ovations 
zum Finale waren der gerechte Lohn für ein 
fantastisches Konzert der Big Band Mül-
heim. Zum Ausklang legte DJ Dirk (www.
DJDirk.de) noch Tanzmusik auf und zeigte 
ebenfalls, dass Musik verbindet. Weiter so!

Dabei war es alles andere als selbstver-
ständlich, dass nach den langen Ein-
schränkungen der Pandemie ein solches 
Ergebnis erzielt werden konnte. Doch 
die Big Band organisierte selbst unter 
den widrigen Bedingungen des Lock-
downs mit hohem technischen Aufwand 
Online-Proben, an die dann im Frühjahr 
angeknüpft werden konnte. Zahlreiche 
Auftritte zwischen Mai und September 
brachten die Band dann musikalisch noch 
enger zusammen.

Wer die Big Band des Musikvereins noch-
mals in diesem Jahr erleben möchte, hat 
dazu in der Vorweihnachtszeit die nächste 
Gelegenheit. Unter dem Motto “Swing in 
den Advent“ präsentiert die Big Band im 
Stadtkern von Mülheim am Samstag, 26. 
November wieder Weihnachtslieder im Big 
Band-Gewand. Künftige Auftritte und ak-
tuelle Informationen finden Sie jederzeit 
unter www.Bigband-Muelheim.de.

Am 21. Oktober erscheint das PARK-Journal mit mit vielen interessanten Themen 
rund um den “PARK“ wie er jetzt heisst! Darin enthalten auch ein ausführlicher 
Bericht zum diesjähriegn Sparkassen-Gewerbeparklauf, mit vielen tollen Bildern. 

Hinweis:
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Projektgruppe der Geschwister-Scholl-Realschule  
plus Andernach besucht Tierheim Andernach

Der Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
freut sich über jede Anfrage von Schulen 

und KiTas, um die jeweiligen Institutionen 
bei ihrem Bildungsauftrag zu unterstützen. 
Augenblicklich ist dies jedoch vor Ort im 
Tierheim leider kaum möglich, weil umfan-
greiche Umbaumaßnahmen laufen.

Als jedoch Renate Gengenbach und Rita 
Zilligen-Neisius, Lehrerinnen an der 
Geschwister-Scholl-Realschule plus, wegen 
eines Besuches anfragten, gab es ein kleines 
organisatorisches Zeitfenster. 
So konnte im Rahmen der geplanten Pro-
jektwoche zum Thema „Tiere, sorgsamer 

Umgang mit Tieren und Tierschutz" ein 
Besuch des Tierheims Andernach stattfinden.
Dorothee Schünemann- Diederichs 
begrüßte im Namen des Vorstandes her-
zlich die Schülergruppe aus den Klassen-
stufen 5 und 6, die sich für dieses Projekt 
entschieden hatte. Die Mädchen und Jun-
gen brannten förmlich darauf, ihre vielen 
Fragen zur praktischen Arbeit des Tier-
schutzes stellen zu dürfen.
Lena Neuhaus, aus dem Team der Tierp-
flegerinnen, beantwortete sachkompetent 
alle Fragen der wissbegierigen Gruppe. Sie 
hatte Josy mitgebracht, die nun nach einer 
kostenintensiven, aber erfolgreichen Behand-
lung  von Herzwürmern, auf den Einzug in 
ein neues Zuhause wartet. An diesem Beispiel 
konnte gezeigt werden, welche anspruchsvol-
len Aufgaben alle in der Tierpflege anfallen. 
Natürlich wollten die Kinder noch mehr 
über die Schicksale der Hunde erfahren, 
die zurzeit auf eine Vermittlung warten. 
Welche Tiere werden überhaupt abgegeben? 
Warum? Was geschieht mit kranken Tieren? 
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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

In der Septemberausgabe habe ich das 
Foto von dem Albinoigel von Tobias 
Berweiler gesehen.

Wir hatten im Juni eine Igelmama 
im Garten, die vier Kinder zur Welt 
gebracht hat, darunter ein Albinoigel. 
Da ich in dieser Zeit engen Kontakt 
und Unterstützung zu einer Igelnot-
station hatte, weiß ich, dass Albinoigel 
äußerst selten vorkommen. Es ist also 
gut möglich, dass dieser Albinoigel, 
den wir “Heino“ genannt haben, ein 
gebürtiger Mülheimer ist :)

Er hatte noch drei Geschwister, die wir 
mit Rührei, besonderem Katzenfutter 
und frischem Wasser versorgt haben. 
Es freut mich sehr, ihn wiedergesehen 
zu haben.

Liebe Grüße 
Andrea Lotzen



Brieftaubenzüchter aus 
Mülheim-Kärlich erfolgreich

Am ersten Augustwochenende star-
teten 30 Züchter mit 1685 Tauben 

in die Jungtaubensaison der Reisever-
einigung Koblenz; unter ihnen die 
Züchter Alfons und Jonas Koch, Georg 
Heil und Reinhold Hickmann. Auf ins-
gesamt fünf Preisflügen, beginnend in 
Pfungstadt, mit 98 km Entfernung, bis 
Schwabach, 275 km, zeigten die Tauben 
ihre hervorragende Verfassung. Ab Wei-
bersbrunn, 138 km Entfernung, gegen 
1293 Tauben und Uffenheim, 208 km, 
gegen 887 Tauben, konnte jeweils die 
erste Preistaube vom Züchterduo Alfons 
& Jonas Koch konstatiert werden. In 
der Endabrechnung belegte das Züch-
terteam Koch den 1. Platz mit 25/25 
möglichen Preisen. Bei der Wertung der besten Einzeltiere konnten gar die Plätze 
1. - 11. belegt werden. Sportsfreund Georg Heil konnte ebenfalls mit Platz 6 eine 
Top-Platzierung erreichen, Reinhold Hickmann belegte einen ehrenvollen 21. Platz.

BZV Heimattreue Mülheim

Anzeige Anzeige

Joseph-Funken-Straße 27 | 56070 Koblenz-Bubenheim
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de

www.steuerberater-guels.de

Müller & Buch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung

Buchführung & Bilanz

Existenzgründungsberatung

Betriebswirtschaftliche Beratung

Welche Kosten entstehen für den Verein? 
Wie läuft eine Vermittlung ab? Diese Fra-
gen spiegeln nur einen Teil des großen 
Interesses der Gruppe wider.
Anschließend besuchten die Kinder noch 
das Katzenhaus. Natürlich schlossen sie 
besonders die zahlreichen Kitten in ihr 
Herz. Hier erfuhr die Gruppe, dass es 
immer noch unverantwortliche Menschen 
gibt, die ihre freilaufende Katze nicht kas-
trieren und so zum Katzenelend beitragen.
Im Kleintierhaus herrschte auch viel 
Betrieb. Der Gruppe konnte vorbildlich 
gezeigt werden, wie eine artgerechte Kleinti-
erhaltung gestaltet sein sollte.
Aufgrund der anregenden Gespräche war 
die Zeit wie im Flug vergangen. Die Projekt-
gruppe bedankte sich ganz herzlich für den 
Besuch im Tierheim. Dorothee Schüne-
mann-Diederichs gab den Dank zurück: 
„Es bereitet viel Freude einer solchen 
Gruppe von aufgeschlossenen Jugendlichen 
die vielfältigen Aufgaben des Tierschutzes 
näherzubringen.“ 

Info:
www.tierheim-andernach.de     
Spendenkonto: KSK Mayen 
IBAN DE97  5765 0010 0020 0054 43
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Siedlung-Depot 25a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: (0261) 94239000 | Fax: (0261) 942390090

Fair geht es weiter!

Seit Oktober 2021 ist die Verbandsgemeinde Weißenthurm 
Fairtrade-Kommune. Die Verbandsgemeinde setzt damit ein 
konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von 
benachteiligten Produzenten weltweit. 

Wir, der Arbeitskreis " EINE WELT", unterstützen mit unserer 
Arbeit diese Bemühungen.

Termine:
Am 13. November in Mülheim (10 Uhr Messe), 20. November in 
Urmitz-Bahnhof  (18 Uhr Messe) und am 27. November in Kär-
lich werden die FAIR gehandelten echten Nikoläuse aus Vollmilch-
schokolade mit Mitra und Bischofsstab angeboten.

Eine originelle Geschenk-
idee zum Gedenktag des 
großen Heiligen am  6. 
Dezember, mit der Sie 
Kindern, Freunden und 
Mitarbeitern eine kleine 
Freude machen können. 
Auf der mit Liebe zum Detail gestalteten Geschenkverpackung sind 
die bekannte Nikolaus-Legende, die Patronate des heiligen Nikolaus 
sowie eine kurze Biografie des Bischofs von Myra abgedruckt und 
illustriert. Der detailgetreue Nikolaus, Schokolade und eine liebe-
voll gestaltete Verpackung. Auf diese Weise wird Sankt Nikolaus als 
Freund der Kinder und Helfer von Menschen in Not wieder stärker 
in das Bewusstsein gerückt.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Mül-
heim 02630 2139.

Der Arbeitskreis “EINE WELT“ der 
Pfarrgemeinden von Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof

Abschied von 

Pfarrer Michael Rams 

Am 4. September fand die Verabschiedung von Pfarrer Rams 
in der Rheinland-Halle in Mülheim Kärlich statt. „Jetzt ist 
Schluss“ – so begannen die Worte des Pfarreienvorsitzenden 

Thomas Kremer nach dem Festgottesdienst. Schluss mit dem aktiven 
Dienst in unserer Pfarreiengemeinschaft, Schluss mit vielen Abend-
terminen, Diskussionen über Mittelzuweisungen und Personal-
verantwortung. Der feierliche Festgottesdienst wurde musikalisch 
mitgestaltet von einem Projektchor unter der gemeinsamen Leitung 
von Dr. Ute Mittelberg und Markus-Johannes Lamprecht. Pfarrer 
Rams thematisierte in seiner Predigt die vorangegangenen Texte des 
Pfingstfestes und fragte nach der Bedeutung für uns in der heutigen 
Zeit. Damals waren es kleine Gemeinden, die den Glauben weit-
ergegeben und gelebt haben und auch heute sind wir (wieder) klein. 
Im Zugehen auf die Pfarrei Mülheim-Kärlich Heilig Geist lautete 
sein Apell „gemeinsam stark im Glauben“ zu bleiben und weiter 
zusammenzuwachsen.  Dieses Zusammenwachsen ist an diesem Tag 
schon mehr als gelungen. Menschen aus allen Pfarreien der Pfar-
reiengemeinschaft haben sich eingebracht, im Auf- und Abbau, der 
Gestaltung der Halle, beim Kuchen backen, bei der Kuchen- und 
Getränkeausgabe. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. 
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6,98€* 8,99* 14,99*

Gültig Vom 14.10. bis zum 29.10.2022 Angaben ohne Gewähr // Abbildungen ähnlich

9 x 0,75 Liter 
(1 Liter = 0,34 €)

versch. Sorten 20 x 0,33 Liter 
(1 Liter = 1,51 €)

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter / 24 x 0,33 Liter
(1 Liter = 1,10 € / 1 Liter = 1,39€)

12 x 0,7 Liter
(1 Liter = 0,52 €)

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter
(1 Liter = 1,50 €)

6 x 0,33 Liter
(1 Liter = 3,03€)

HOCHWALD 
MINERALWASSER

BITBURGER STUBBI

JEVER VERSCHIEDENE 
SORTEN

BLACK FOREST MINERAL-
WASSER STILL 

FRANZISKANER WEISSBIER

BITBURGER HERB 0,0% 
ZUCKERFREI 6ER PACK

*zzgl. 0,48 € Pfand

*zzgl. 8,55€ Pfand

*zzgl. 9,90 € Pfand 

*zzgl. 3,10€ Pfand

*zzgl. 3,10€ / 3,42€ Pfand 

*zzgl. 3,10 € Pfand

3,79*
JETZT NUR

JETZT NUR JETZT NUR

12,98*
JETZT NUR

10,99€*
JETZT NUR

JETZT NUR

KAUFE 3, ZAHLE 2

KAUFE 3, ZAHLE 2

DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!DGS… aus Mülheim-Kärlich, für die Region!

Die Getränke Die Getränke 
Spezialisten...Spezialisten...

da wo der Einkauf da wo der Einkauf 
angenehmer ist!angenehmer ist!

Schnell, stressfrei und Schnell, stressfrei und 
angenehm Getränke kaufen!angenehm Getränke kaufen!

DGS Mülheim-Kärlich

Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich 

Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr

Sa: 8.00 - 17.00 Uhr

Hier wird SERVICE noch groß geschrieben! Festservice, Kühlservice, Kommissionen, EC-Zahlung, großer Parkplatz, und viele weitere Artikel auf Anfrage!

„Nutzen Sie unseren Lieferservice! Einfache telefonische Bestellung!“



Offenes Kaufhaus zur Sonne 
Schnelle unbürokratische Hilfe mit Herz, Verstand und Engagement 

Vor zwei Monaten hat eine Gruppe von engag-
ierten Menschen unserer Heimat mit dem 
schönen Namen “Glücksritter“ der ehemali-
gen Gaststätte “Zur Sonne“ im Herzen von 
Mülheim-Kärlich neues Leben eingehaucht. 

Seit dieser Zeit konnte sehr vielen 
bedürftigen Mitmenschen unbüro-
kratisch und schnell geholfen werden, 

indem sie ihren Bedarf an Kleidern, 
Haushalts- und Spielwaren, Hygiene-
artikeln und haltbaren Lebensmitteln 
decken können. Das Angebot ist äußerst 
vielfältig, denn es werden wöchentlich 
viele Spenden abgegeben. Es sind auch 
mal Äpfel und Kartoffeln der ansässigen 
Landwirte dabei. Die Öffnungszeiten 
dienstags und donnerstags von 17:00 bis 
19:30 Uhr haben sich bewährt. 

Die Initiative mit Herz hat sich 
rumgesprochen, so dass die Besucher des 
offenen Kaufhauses nicht nur aus Mül-
heim-Kärlich, sondern auch aus den umlieg-
enden Dörfern und Städten kommen. 
Darüber freuen sich die Glücksritter ebenso 
wie über die Tatsache, dass seit Beginn viele 
freiwillige Helfer dazu gekommen sind und 
tatkräftig unterstützen. An den beiden Tagen 
sind je 5 bis 10 Glücksritter im Einsatz. 

Am Anfang waren alle von der Besuch-
erzahl überwältigt und es musste viel 

organisiert werden, um den Besuch und 
das Arbeiten im offenen Kaufhaus für 
alle Beteiligten sicher und angenehm 
zu gestalten. Heute läuft der Einlass der 
Besucher, die Ausgabe und die Annahme 
der Spenden routiniert ab. 

„Wir sind keine Profis und haben in den 
letzten Wochen viel gelernt. Uns zeich-
net aus, dass wir ein tolles und vielseitiges 
Team mit unterschiedlichen Talenten und 
Möglichkeiten sind. Wir setzen Verbesse-
rungsvorschläge und Ideen sofort um und 
freuen uns, wenn es beim nächsten Mal 
besser klappt. So werden wir ab Oktober 
unsere Möbelbörse nicht weiter anbieten. 
Wenn Interesse an Möbeln besteht, verwei-
sen wir auf die von der Verbandsgemeinde 
unterstützten Initiativen wie das  Second 

Hand-Kaufhaus Pepper-
mint in der Hauptstraße 
165 in Weißenthurm. 
Zudem werden wir für die 
Mitnahme der von uns 
gut sortierten und quali-
tativ einwandfreien Ware 
einen Obulus erheben, 
um genügend Lebensmit-
tel und Hygieneprodukte 
auch in Zukunft finan-
zieren zu können“ – O-Ton 
der Glücksritter. 

Eine weitere wichtige Auf-
gabe der Glücksritter ist das 

Organisieren von Geldspenden, mit denen 
haltbare Lebensmittel, Hygiene- und Pflege-
produkte und Windeln gekauft werden 
können. Das offene Kaufhaus profitiert von 
Spendenaktionen lokaler Unternehmen wie 
der ZF Friedrichshafen AG in Koblenz und 
der Bomag GmbH in Boppard. Die von 
Claudia Sauer aus Mörz – Glücksritter der 
ersten Stunde – ins Leben gerufene Initia-
tiven unterstützten im August und Septem-
ber  neben Hilfstransporten in die Ukraine 
auch Spendenfahrten an die Ahr, denn auch 
hier wird weiterhin Hilfe benötigt. 

Ein gut funktionierendes Netzwerk, ein 
vertrauensvolles Miteinander und ein 
unkompliziertes Abstimmen wie z. B. mit 
der Feuerwehr (Fahrer und Transporter für 
die Fahrt an viele verschiedene Stationen 
der Ahr wurden gestellt) machen all dies 
möglich. Kooperationen mit der Tafel, 
dem City Center Mülheim-Kärlich, dem 
Bürgerstützpunkt der Verbandsgemeinde, 
anderen Hilfsorganisationen und private 

Selbstgebackene Torte einer ukrainischen 

Stammkundin.

Spendenfahrt an die Ahr im September 2022.

Das offene Kaufhaus in der Kapellenstraße 

8 hat viel zu bieten.
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Seit mehr als 30 Jahren haben wir schon viele Menschen ihre Traumküche ermöglicht.
Das liegt sicherlich am guten Preis-Leistungs-Verhältnis, welches 

aufgrund von Objekteinrichtungen ermöglicht wird. Bei uns finden Sie noch den ganz 
persönlichen Service eines Familienbetriebes.

Wir freuen uns auf Sie.

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

Industriestrasse 63
56218 Mülheim-Kärlich
info@huxoll.de
www.huxoll.de

Spendensammlungen wie z. B. der Nach-
barschaft vom Nippes helfen dabei, die 
“Sonne“ auch in Zukunft scheinen zu las-
sen.  Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer. 

Das Team der Glücksritter freut sich auch 
in Zukunft auf seine wichtige Aufgabe 
und ist mit Herz und Engagement für alle 
Besucher da, die nicht nur durch Worte 
oder Blicke, sondern auch durch selbstge-
backene Kuchen und Teilchen ihren Dank 
aussprechen. Das ambitionierte Ziel des 
Teams lautet: Soforthilfe für alle bedürfti-
gen Mitmenschen und Integration für ein 
offenes und friedliches Miteinander. 

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

Glücksritter  STADTJournal
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Helfer des DRK Ortsvereins Mülheim-Kärlich geehrt
Ministerpräsidentin und Landrat würdigen ehrenamtliches Engagement

Einmal im Jahr öffnet die rheinland-pfäl-
zische Staatskanzlei in Mainz ihre Türen 

für Bürgerinnen und Bürger, die sich durch 
ihr besonderes ehrenamtliches Engagement 
auszeichnen. Beim diesjährigen Empfang 
standen dabei Menschen im Mittelpunkt, 
die sich für die Betroffenen der Flutkatastro-
phe engagiert haben. Unter den insgesamt 
300 Gästen war auch der Mülheim-Kär-
licher Franz Dreher. Seit mehr als 50 Jah-
ren engagiert er sich im Zeichen des Roten 
Kreuzes ehrenamtlich für seine Heimatstadt 
und die Region. Als 1. Vorsitzender war er 
zudem stellvertretend für alle Helferinnen 
und Helfer des DRK Ortsvereins Mülheim-
Kärlich eingeladen, die im vergangenen Jahr 
im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal 
im Einsatz gewesen waren. Nach der feier-
lichen Begrüßung im Festsaal, startete das 
vielfältige Rahmenprogramm, bei dem die 
einzelnen Abordnungen auch die Gelegen-

heit zu einem persönlichen Gespräch mit 
Frau Dreyer bekamen. „Die immense Soli-
darität und das unglaubliche Engagement 
im Land sind beeindruckend. Menschen 
wie Sie füllen Engagement mit Leben“, so 
die Ministerpräsidentin.
Fast zeitglich wurden im Rahmen des Kreis-
feuerwehrtages in Kobern-Gondorf zwei 

weitere Helfer des Vereins für ihr ehren-
amtliches Engagement ausgezeichnet. In 
Anerkennung ihrer über 25- und 30-jäh-
rigen Tätigkeit im Katastrophenschutz 
sprach Landrat Dr. Alexander Saftig Mar-
kus Conrad und Lorenz Riehl seinen Dank 
aus. „Wir freuen uns natürlich sehr über 
die Würdigung und Anerkennung unseres 
Engagements, gerade als Ehrenamtler weiß 
man ein aufrichtiges Dankeschön zu schät-
zen,“ erklärt Conrad stellvertretend für alle 
geehrten Helfer des Vereins. 

Der 1. Vorsitzende des DRK Ortsvereins Mülheim-Kärlich, Franz Dreher (vordere Reihe, zweiter von 

links) beim Bürgerempfang der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (vordere 

Reihe, dritte von rechts) in der Staatskanzlei in Mainz. (Foto: Staatskanzlei RLP)

Lorenz Riehl (links) und Markus Conrad (rechts) 

wurden für ihre langjährigen Engagements im 

Katastrophenschutz geehrt.

Spendenübergabe und Nachtrag zu Rocking for a world of peace  

Anfang September wurden vor 
dem Rathaus die Spenden an 
die "Glückritter", die Koblenzer 

Tafel und Brot für die Welt übergeben. 
Ein nachträglicher, leider vergessener, 
besonderer Dank für die Unterstützung, 
der kostenlosen Plakate/Flyer und der 
Berichterstattung, gilt natürlich auch 
Tom Theisen und Dirk Peiter vom 
STADTJournal und Mario Krznaric und 
Familie Neideck für die großzügigen 
Getränkespenden.

Martin Dröll
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Lachen für den 

guten Zweck!
Noch gibt es Karten für einen lustigen Comedy-Abend mit Mar-
tin Schopps (bekannter Kölner Comedian) bei leckerer Curry-
Wurst, kalten Getränken und netten Menschen im Hotel Grüters.

Der Lions Club Koblenz Sophie von La Roche hat auch in 
diesem Jahr wieder einen wunderbaren Künstler gebucht, 

der am Donnerstag, 20. und am Freitag, 21. Oktober uns allen 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Dank der Sponsoren, Planungsbüro Norbert Schuster, Medizi-
nische Gutachten Koblenz Koçak-Laue, Sparkasse Koblenz und 
Volksbank RheinAhrEifel, wird der komplette Erlös der Veranstal-
tung regionalen Projekten zugute kommen. Wie im vergangenen 
Jahr wird ein Großteil des Betrages Projekten an der Ahr gespen-
det. Darüber hinaus werden die Versteckten Engel, die Gehörlo-
senschule in Neuwied und der SKF in Koblenz unterstützt.

Die Karte kostet 29,- Euro (inklusive Imbiss ab 18.00 Uhr. 
Beginn der Veranstaltung an beiden Tagen: 19.30 Uhr)

Kartenbestellung mit Angabe des Namens und der Adresse an: 
vorstand@lions-sophie.de.
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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
• KARTENVERKAUF: HOTEL GRÜTERS
sponsored by
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Jahresendspurt beim Fidelio!

Martinsumzug in Mülheim-Kärlich
Fidelio e.V

.

Fidelio e.V
.

Das Jahr neigt sich so 
langsam dem Ende zu, 

aber für den Theater- und 
Heimatverein Fidelio 
geht es jetzt noch mal so 
richtig los!

N a c h l ä n g e r e r 
Pause nimmt der 

St. Martin mit sei-
nen Helferinnen 
und Helfern in die-
sem Jahr wieder 

am Sonntag, den 

6. November, am Martinsmarkt im Gewer-
bepark teil.

Am 10. November steht für den Fidelio 
dann eins der Highlights der „Martinszeit“ 
an: ab 07.30 Uhr besucht der St. Martin 
die Kindergärten und Grundschulen im 
Stadtteil Mülheim, das Seniorenzentrum, 
den Seniorentreff am Kolpingplatz sowie 
die Seniorinnen und Senioren im Stadtteil 
Mülheim, die älter als 85 Jahre sind. Details 
zu den Besuchen und wann man mit dem 
St. Martin rechnen kann, werden zeitnah 
bekannt gegeben. Am selben Abend fin-

den dann noch der Gottesdienst und der 
gemeinsame Laternenumzug zum Martins-
feuer statt.

Nach zweijähriger Pause können die Mül-
heimer Märchenspieler bei den Vorstel-
lungen am 10., 11. und 12. Dezember 
endlich wieder ihre Leidenschaft für das 
Theaterspielen unter Beweis stellen. Der 
Kartenvorverkauf für den “Räuber Hotzen-
plotz“ beginnt am 24. Oktober auf Ticket 
Regional. Informationen dazu finden sich 
auf dem Internetauftritt des Vereins sowie 
in der nächsten Ausgabe des Stadtjournals.

„Durch die Straßen auf und nieder, 
leuchten die Laternen…“ – und in 
Mülheim-Kärlich dürfen sich Groß und 
Klein darauf wieder im Rahmen des 
Martinsumzugs am Mittwoch, den 10. 
November 2022, freuen.

Die Ki u. Ka Kärlich, die Ki & Ka 
Urmitz-Bahnhof sowie der Theater- und 
Heimatverein Fidelio e.V. laden dazu 
zunächst ganz herzlich um 17:30 Uhr 
zum gemeinsamen Gottesdienst auf dem 
Platz vor der Rheinlandhalle ein.

Im Anschluss beginnt der gemein-
same Martinsumzug in Richtung 
Martinsfeuer hinter der Philipp-
Heift-Halle, der vom 
St. Martin höchst-
persönlich und den 
bekannten Mar-
tinsliedern begleitet 
wird.

Bei der Zugauf-
stellung müssen 
die Hinweise der 
Organi sa toren 
sowie Helferinnen 
und Helfer vor Ort 
beachtet werden, um einen reibungslosen 
Ablauf garantieren zu können. In diesem 
Jahr nimmt der Martinsumzug folgende 
Strecke:

 Î Start: Parkplatz vor der Rheinlandhalle
 Î Ringstraße
 Î Kurfürstenstraße
 Î Poststraße
 Î Reihe Bäume
 Î Judengässchen
 Î Ende: Martinsfeuer hinter der Philipp-
Heift-Halle.

„Wir freuen uns schon darauf, zahl-
reiche Mülheim-Kärlicher, egal ob 
groß oder klein, mit ihren Later-

nen beim Umzug begrü-
ßen zu dürfen“, sind 

sich die drei Verein-
vorsitzenden Julia 
Häring, Oliver 
Dötsch und 
Florian König 

einig. Selbst-
verständlich 
erwarten die 

Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nicht nur ein schö-
ner Gottesdienst und ein beeindruckendes 
Martinsfeuer, sondern auch die traditio-
nellen Martinswecken.

Gemeinsame Pressemittei-
lung der Ki u. Ka Kärlich, 
Ki & Ka Urmitz-Bahnhof 
und des Theater- und Hei-
matvereins Fidelio e. V.
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Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

MACHEN statt wollen!

Auch in turbulenten Zeiten stehen wir an Ihrer Seite und begleiten Sie gerne. 
Unsere ausgezeichnete Beratung erfolgt auf Augenhöhe und über den Kanal Ihrer Wahl.   
Lassen Sie uns gemeinsam ins Gespräch kommen: Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
mit uns unter Tel. 0261/3906-0 oder online unter www.voba-rheinahreifel.de/tvo

„Inflation, Zinswende & Co:
Wir müssen reden!“

www.voba-rheinahreifel.de/tvo

RAE Wir-müssen-reden Stadtjournal MüKä_187x123_4c1022.indd   1RAE Wir-müssen-reden Stadtjournal MüKä_187x123_4c1022.indd   1 05.10.22   16:2405.10.22   16:24

Deutschland singt und klingt
Eine musikalische Friedensdemonstration mit dem Kolpingchor pianoforte 

An der deutschlandweiten Friedensde-
monstration beteiligte sich der Kol-

pingchor pianoforte, unter der Leitung von 
Torsten Schambortski in der Kärlicher Kir-
che am Tag der Deutschen Einheit.
Neben den aussagekräftigen Wortbeiträgen 
konnte der Chor mit Liedern wie “Das Lied 
vom Nichtverstehen“, “Von guten Mäch-
ten“, oder “Hevenu Shalom Alechem“ 
deutliche Zeichen für Frieden in der Welt 
setzten. Der klanggewaltige Chor hatte 
sichtlichen Spaß endlich wieder auftreten 
zu können. Das Konzert war gut besucht 
und die Zuschauer beschenkten den Chor 
mit viel Applaus. Zudem wurde reichlich 
gespendet, sodass die stolze Summe von 
1000 Euro an zwei Spendenziele verteilt 
werden kann. Der Chor hat sich entschie-
den die Spende anteilig an die ortsan-
sässigen “Glücksritter“ weiter zu geben, 
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welche innerhalb des Ortes und 
in der Ukraine selbst tatkräf-
tig unterstützen. Die zweite 
Hälfte kommt Caritas 
International zu Gute, 
die den betroffenen Men-
schen in der Ukraine vor 
Ort helfen. Nicht nur der 
Chor, sondern auch die Bei-
geordnete der Stadt Mülheim-
Kärlich Martina Böth-Baulig, 
waren sehr froh über die Möglichkeit 
ein Konzert in diesem Rahmen nach der 

langen Coronapause 
gemeinsam zu erleben. 

Schnell war die Idee 
geboren dies traditionell 

am Tag der deutschen Einheit 
einzuführen. Die Beigeordnete 

bedankte sich bei allen Mitwirkenden für 

das schöne Konzert und das Engagement 
im Zeichen des Friedens und der Einheit. 
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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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Teamarbeit – ein großes Thema auch in unserer Praxis

Ich bin sicher nicht die einzige Unterneh-
merin, die mit Mitarbeitern, bzw. mit 
fehlenden Mitarbeitern Probleme hat. 

Viel Zeit haben wir in meiner Praxis mit der 
attraktiven und ansprechenden Formulie-
rung von Stellenausschreibungen verbracht, 
alle verfügbaren Medien und sogar Social- 
Media genutzt und was hat es uns gebracht? 
Nichts! Da fängt man als Chefin schon mal 
an, darüber nachzudenken, wie die Praxis 
aufgestellt ist, ob die Praxisstruktur und 
-hierarchie noch angemessen ist, ob die 
Work-Life-Balance ausgeglichen ist, ob die 
finanzielle Vergütung und andere anrechen-
bare Vergünstigungen optimiert werden 
können und ob man als Chef überhaupt 
dafür geeignet ist, ein solches Unternehmen 
zu führen. Wer mich kennt, der weiß auch, 
wie wichtig mit mir das Arbeiten im Team 
ist und dass sich alle Mitarbeiter/-innen 
gleichermaßen wohl fühlen und wertge-
schätzt werden.

Die ganze Grübelei hat aber zu keiner nen-
nenswerten Verbesserung geführt, so dass 
wir am Prinzip Hoffnung festgehalten haben 
und uns in der ersten Jahreshälfte viele neue 
Bewerberinnen auf die ausgeschriebene Stelle 
angeschaut haben. Als dann die Entscheidung 
anstand, wen von den gesehenen potentiellen 
neuen Mitarbeitern wir in unser Team auf-
nehmen sollen, habe ich in einer Teamsitzung 
meine Angestellten gefragt: „Wer soll uns 
denn nun in unserem Team unterstützen?“ 
Die Antwort war ein langes Schweigen. Auf 
meine Nachfrage, was denn sei und dass ich so 
eine Entscheidung immer mit dem Team tref-
fen würde, bekam ich die Antwort: „müssen 
wir denn jemand einstellen?“ Nach langem 
Überlegen habe ich geantwortet: „nein, ich 
tue das nur für euch, um euch zu entlasten“. 
„Wir arbeiten lieber etwas mehr und verste-
hen uns als Team super, als dass wir nochmal 
jemand einarbeiten müssen, der dann nicht 
so arbeitet, wie wir das gewohnt sind und das 
gerne hätten“! Darüber musste ich zuerst ein-
mal nachdenken. Stimmt, der Krankenstand 
ist so gering, wie noch nie zuvor, die Arbeits-
haltung ist so, dass ich manchmal die Mädels 
und Akif nach Hause schicken muss, weil wir 
schon lange fertig sind, sie aber noch so nett 
am schnacken sind oder gemeinsam an der 
Rezeption neue Bastelideen für das Wartezim-
mer umsetzen.

Wo in anderen Betrieben TEAM Arbeit 
heißt: Toll, ein anderer machts, sprechen 
sich bei mir die Mädels untereinander ab 
wer morgens früher kommt und dafür 
abends ggf. länger bleibt. Sie teilen sich die 
Patienten im Vorfeld so ein, dass nicht nur 
einer die schwierigen Sachen machen muss 
und ein anderer nur die kurzen Kontrollen. 
Wenn Maike noch behandelt, trägt Cosima 
ihr den Eintrag in den Computer und Akif 
kümmert sich schon um die Instrumente. 
Natürlich habe auch ich inzwischen deut-
lich mehr Arbeit zu verrichten, auch ich 
bin inzwischen als Hygienebeauftrage und 
Röntgenbeauftrage für Arbeiten zuständig, 
die ich von zwei Jahren noch an eine Ange-
stellte delegiert habe. Ich kontrolliere täglich 
die Einträge und Abrechnung, werte die 
Zwischenunterlagen und Röntgenbilder aus, 
fertige individuelle Drähte zur Retention an 
und das alles zu meinen sonstigen Aufgaben. 
Wie das? Wir haben die Arbeiten anders 
strukturiert, ich habe Tage, an denen kann 
ich nicht behandeln, weil ich keinen Ange-
stellten habe. Zwei Auszubildende, das heißt 
auch immer jeder zwei Tage in der Schule. 
Aber dann wird halt einfach nicht 
mehr behandelt, sondern die Arbeit 
gemacht, für die in der Woche keine Zeit 
war und was muss ich sagen: es funktioniert! 
Und zwar nicht nur einfach so, sondern rich-
tig gut. Und warum? Weil es das Team mög-
lich macht. Montags rocken Cosima und ich 
die Behandlung, Dienstag und Mittwoch ist 

das Team vollständig und der Terminplan 
brechend voll. Donnerstags sind Maike und 
Cosima mit mir im Zimmer und Karla an 
der Anmeldung sorgt dafür, dass kein Chaos 
ausbricht und die Arbeiten auch für unseren 
Techniker gleichmäßig verteilt werden. Wer 
darunter leidet sind natürlich die Patienten, 
die es gewohnt waren, einfach mal so ohne 
Termin vorbeizuschauen, irgendwie werden 
wir das schon hinbekommen. Das geht nun 
leider nicht mehr einfach so und wir kön-
nen häufig auf Lieblingstage oder -uhrzeiten 
keine Rücksicht nehmen. In der Hoffnung, 
dass unsere Patienten dafür Verständnis 
haben, geben wir aber weiterhin unser Bestes 
und freuen uns über einen Besuch (angemel-
det) in unserer Praxis.

I ndustr iestraße 18-20
56218 Mülheim-K är l ich 
Telefon:  0261 5792967

E-Mai l :  mai l@praxis- doeber t .de
 w w w.praxis- doeber t.de
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Erinnerungen Teil 2: 

Mein schlimmstes Schulerlebnis

Eines Tages hieß es, es käme ein Zirkus 
auf den Sportplatz in der Jahnstraße. 
Ich war so verblüfft, was da alles passi-

erte, und habe zu Hause alles aufgemalt, 
was ich da so gesehen hatte.
Kirmes war für mich auch ein großes 
Ereignis. Dabei machte es auch Freude, 
nur zuzusehen, denn das Geld zum Fahren 
und Genießen war ziemlich knapp. Auch 
die Weiberfastnacht hatte ihr eigenes Flair. 
Ich war erstaunt über die vielen Bäck-
ereien, Metzger, Lebensmittelläden, Kinos, 
Gasthäuser, Fotoläden, Friseure… Bei einer 
Friseurin bekam ich die Zöpfe abgeschnit-
ten. Das ging mir durch Mark und Bein.

Von meiner Kommunion wurden im 
Fotoladen von mir und meiner Familie 
Fotos sowie auf der Kirchentreppe „Maria 
Himmelfahrt“ ein Gruppenfoto mit 
Dechant Müller gemacht. Leider erinnere 
ich mich an keine Namen mehr.
Zur Kommunion bekam ich einen Schott 

(Gebetbuch) und 12,50 DM.  Davon 
bekam ich ein paar Ohrringe gekauft. 
Mit dem Restgeld wurde Stoff gekauft, 
um Schürzen zu nähen. Ich erinnere mich 
noch gut an mein erstes neues Kleid, das 
für mich extra genäht wurde. Es war ein 
drei Stufen Kleid.

Oft bin ich zu Tante Klara in die Bergstraße 
gegangen. Das war für mich wieder etwas 
Neues, Verwandte im Ort zu haben.
Eine Straße weiter von uns war ein Teich 
mit Kaulquappen. Dort spielte ich öfters. 
In der Nähe unserer Wohnung war eine 
Gärtnerei, wo der Flieder blühte. Ich stand 
so lange vor dem duftenden Strauch, bis ich 
mir ein Herz nahm und den Gärtner fragte, 
ob ich eine Blume für meine Mutter zum 
Muttertag haben könne. „Wenn Du Geld 
hast, ja!“, war seine Antwort. So ging ich 
traurig nach Hause. Im Herbst stand eine 
Dreschmaschine nicht weit von uns.  Das 
hat mich alles sehr interessiert. War das ein 
Geklapper und Staub. So viele Männer und 
so schwere Arbeit! 
Alles in Allem spielte ich auch immer 
alleine. Ich hatte keine Freundin und war 
auch nie bei jemandem zu Hause. 
Mit neuem Mut erzähle ich nun eines 
meiner schlimmen Schulerlebnisse. War es 
im 2. oder 3.Schuljahr? 
Ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten 
Bibelstunde und unsere Lehrerin erzählte, 
wie man Jesus geschlagen und die Dornen-
krone aufgesetzt hatte. Sie schlugen mit 
dem Stock auf die Dornenkrone, sodass 
Jesus blutete und das Blut auf den gan-
zen Körper spritzte. Dabei schlug sich die 
Lehrerin mit dem Rohrstock in die eigene 
Hand. Dabei fing ich an zu weinen, denn 
es tat mir so leid, was mit Jesus passiert war. 
Ich hörte nur noch: „Treis aufstehen und 
raus vor die Tür!“ Das tat ich auch, stand 
an der Wand im Flur und wusste nicht, was 
geschah. Die Tür von der Nachbarklasse 
ging auf und der Lehrer sagte verwundert: 
„Anita, Du!“ Nach längerer Zeit wurde ich 
wieder in die Klasse zurückgerufen und 
ich setzte mich hin. Da fauchte mich die 
Lehrerin an: „Aufstehen und entschuldige 
dich!“ Ich konnte nichts sagen und stand 
bedrückt da. Warum entschuldigen? Was 
hatte ich getan?  So wurde ich aus der ersten 
Reihe in die dritte Reihe ans Fenster ver-
setzt. In einer der folgenden Rechenstunde 
mussten die Einer, Zehner, Tausender … 
aufgezählt werden. Das konnte ich sehr gut 
und machte mir Freude. Jedoch eine Bank 
vor mir stotterte ein Klassenkamerad über 

diese Zählweise. Währenddessen schellte es 
und alle steckten ihre Griffelmappen in den 
Schulranzen, denn es war ja Schulschluss. 
Jedoch meine Lehrerin rief: „Treis, aufste-
hen, Zählen!“ Ich war so erschrocken, dass 
auch ich beim Zählen stotterte. Die Lehre-
rin zog mich daraufhin von der Bank weg 
und schlug mich mit dem Rohrstock auf 
den Rücken. Ich wollte mich losreißen und 
weglaufen, jedoch hielt sie mich fest. Wir 
drehten uns im Kreis und sie schlug und 
schlug weiter. Was habe ich geweint! Danach 
ging ich nicht über die Straße, sondern am 
Bach entlang nach Hause. Dort wollte ich 
mein Gesicht abwaschen, damit man nicht 
sehe, dass ich geweint hatte. Man durfte zu 
Hause auch niemals etwas sagen, denn man 
hatte sich eben in der 
Schule nicht geschickt. 
Es war Samstag und 
damit auch Bade- und 
Waschtag. Ich wollte 
mein Hemd und 
Hose nicht auszie-
hen. Plötzlich sprang 
meine Mutter, die 
hinter mir saß, auf 
und rief: „Was hast 
Du denn da auf dem 
Rücken?“ Sie riss mir 
das Hemd hoch, fiel 
zurück auf den Stuhl 
und weinte. „Wer 
war das?“, rief sie. 
Und ich erzählte, wie es gewesen war. Am 
nächsten Tag ging Mama mit mir zum Dok-
tor. Dieser hat jeden Striemen gemessen. 
Manche waren 32 cm lang, andere etwas 
kleiner. Auch der Doktor war über diesen 
Vorgang entsetzt und riet meiner Mutter, 
zum Schul-Direktor zu gehen. Wir gingen 
zu ihm. Dieser beschwichtigte lediglich 
meine Mama. Einige Tage später im Unter-
richt wieder ein Aufschrei von meiner Lehre-
rin: Treis, aufstehen und in die letzte Bank! 
Dort bleibst Du und aufzeigen und mit-
machen brauchst Du nicht mehr!“ Dort saß 
ich dann in nächster Zeit, bis wir nach Kettig 
gezogen sind. Ich zeigte zwar immer wieder 
auf, wurde aber nicht dran genommen. Aber 
sitzen lassen hat mich meine Lehrerin auch 
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nicht. Dazu war sie wohl nicht zu kühn. Eines 
Tages kommt sie jedoch zu mir an die letzte 
Bank, versammelt die ganze Klasse um mich 
herum und  verlangte, ich solle mich wieder 
einmal entschuldigen. Es ging hin und her.  
Plötzlich spuckte meine Lehrerin mich an 
und sagte zu den Kindern: „Das könnt Ihr 
mir alle gleichtun.“ Meine Klassenkamerad-
innen und Klassenkameraden waren alle bes-
chämt und setzten sich wieder hin. Keiner 
aber hatte mich angespuckt. Irgendwie 
empfand ich den Kindern gegenüber große 
Dankbarkeit. Über den Vorfall habe ich zu 
Hause nie etwas erzählt. Die Striemen sieht 
man, aber nicht die Spucke. So konnte man 
auch nichts beweisen.
Ein wunderbares Erlebnis hatte ich jedoch 

noch in der Schule. Ich erfuhr, dass ein 
Schulchor entstehen sollte. So war Vorsin-
gen angesagt und ich durfte vorsingen. Der 
Rektor sagte mir danach, dass ich in den 
Chor aufgenommen werde. Mein Herz ging 
auf, ich freute mich leise und war nach lan-
gen Jahren nochmals selig. Aber leider kam 
es nicht zur 1.Probe, denn wir zogen nach 
Kettig auf den Berg. So legte sich meine 
Hoffnung auf die Freude beim Singen wie 
eine stille Trauer über mein Herz.

Franz-Josef Baulig

Fortsetzung folgt in der Novemberausgabe

Werbung  STADTJournal
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Vor 5 Jahren:
Der Stadtrat von Mülheim erteilte im 
Oktober des Jahres 2017 den Auftrag zum 
Abriss der Gebäude Koblenzer Straße 2, 4a 
und 6, um damit eine Erweiterung des Kol-
pingplatzes zu ermöglichen. 

Vor 20 Jahren:
Im Oktober 2002 erfolgte die vom dama-
ligen Stadtbürgermeister Rudolf Oehlig 
initiierte Gründungs- und Mitglieder-
versammlung des Vereins „Initiative 
Offene Jugendarbeit Mülheim-Kärlich 
e.V.“. Der Verein übernahm die Trä-
gerschaft für das neue Jugendhaus im 
Bereich des Schulzentrums. 

Im Oktober 2002 kam es zu einem 
Brand in der Grillhütte Hümmeroth im 
Stadtteil Mülheim. Diese wurde voll-
ständig zerstört und musste neu errichtet 
werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 
100.000 Euro beziffert. 

Vor 25 Jahren:
Im Oktober 1997 erfüllte sich ein jahr-
zehntelanger Wunsch der Kolpingsfami-
lie St. Mauritius Kärlich: Feierlich wurde 

eine Statue von Adolph Kolping vorge-
stellt und durch den damalige Pastor 
Ludwig Hoffmann gesegnet. Diese hat 
seitdem ihren festen Platz in der Kär-
licher Pfarrkirche.

Vor 30 Jahren:
Im Oktober 1992 wurde die Projektge-
meinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich 
gegründet“. Die Gemeinschaft ist seit dem 
Jahr 1994 ein eingetragener Verein, der sich 
unter anderem um die Organisation der 
verkaufsoffenen Sonntage im Gewerbepark 
kümmert.

Vor 35 Jahren:
Im Oktober 1987 erfolgte eine Dringlich-
keitssitzung des damaligen Ortsgemeinde-
rates. Einziger Tagesordnungspunkt war ein 
Antrag der SPD-Fraktion. Dieser beinhal-
tete die Bitte an den Verbandsgemeinderat, 
bei der Entscheidung über den Neubau 

eines Verwaltungsgebäudes für Mülheim-
Kärlich als geographischen Mittelpunkt zu 
votieren. Hierzu wollte die Ortsgemeinde 
ein rund 7.000 qm großes Gelände zur Ver-
fügung stellen, wie dies vergleichbar beim 
Bau der Hauptschule erfolgte. Bekanntlich 
votierte der Verbandsgemeinderat für einen 
anderen Standort, der erst durch einen 
Gebietstausch mit Kettig zum Stadtgebiet 
von Weißenthurm zählte.

… vor 40 Jahren:
Im Oktober 1982 wurde in der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt Mülheim Dechant 
Alois Hammes nach 22jähriger Tätigkeit 
verabschiedet. Hammes war seit Juli 1961 
in Mülheim-Kärlich tätig.
Sein Nachfolger wurde im Jahre 1983 
Pfarrer Alois Weller (2022 verstorben). 
Pfarrer Alois Hammes zog nach Mayen 
Kürrenberg und starb am 22.10.2003 im 
Alter von 92 Jahren. 

Vor 45 Jahren:
Im Oktober des Jahres 1977 erfolgte die 
Verabschiedung des Amtsbürgermeisters 
Wilhelm Massing, der dieses Amt seit 1965 
innehatte. Zugleich erfolgte die Ernennung 
und Einführung des neuen Bürgermeisters 
Walter Weinbach. Wilhelm Massing ver-
starb im Jahre 2006 in seinem Alterswohn-
sitz im Schwarzwald.

Der Gemeinderat von Mülheim-Kärlich 
erteilte im Oktober 1977 den Auftrag für 
die Bauarbeiten zur Fassung einer Mineral-
quelle an der Waldmühle. 

Einweihung der nach dem Brand von 2002 

neu errichteten Grillanlage Hümmeroth im 

Jahr 2006.
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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!

Vor 75 Jahren:
Im Oktober des Jahres 1947 erfolgte die 
Aufnahme des regulären Schulunterrichts 
nach dem Weltkrieg. In Mülheim wurde der 
Schulbeginn durch einen Festgottesdienst 
eingeleitet. In feierlicher Prozession wurden 
die Kruzifixe wieder in die Volksschule in 
der Annastraße getragen, gesegnet und wie-
der in den Räumen angebracht. Auch die 
während des Krieges aus dem Treppenhaus 
entfernte Tuffstein-Statue „Christus, der 
Kinderfreund“ erhielt wieder seinen alten 
Ehrenplatz.

… vor 95 Jahren:
Im Oktober 1927 fand in Mülheim die 
Abschiedsfeier für Pfarrer Heinrich Roedel-
stürtz statt. Der Seelsorger wurde im Jahre 
1884 Kaplan in Mülheim und sodann erster 
Pfarrer der neuen selbständigen Pfarrei von 
Mülheim. In seiner über 44jährigen Tätig-
keit erlangte er große Verdienste, was auch 
in der Abschiedsfeier zum Ausdruck kam. 
Als Erbauer der Kirche, des Pfarrhauses und 
des Krankenhauses erhielt er beim Eintritt 
in den Ruhestand den Ehrenbürgerbrief der 
Gemeinde. Nach dem Geistlichen ist die 
zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt füh-
rende Straße benannt.

Vor 100 Jahren:
Nach dem 1. Weltkrieg war das Gebiet 
von 1918 bis 1922 zunächst von amerika-
nischen Streitkräften besetzt worden. Im 
Oktober 1922 wurde die hiesige Region 
von französischen Truppen besetzt. Diese 
blieben bis zum 1. Dezember 1929 im 
linksrheinischen Rheinland.  

Vor 110 Jahren:
Am 1. Oktober 1902 wurde Wilhelm Ver-
heyen Senior neuer Küster und Organist 
der Pfarrei Maria Himmelfahrt Mülheim 
und zugleich auch Leiter des Kirchenchors. 
Große Popularität in Mülheim-Kärlich 
erlangte sein Sohn als Komponist des Mül-
heim-Kärlicher Heimatliedes „Mir han de 
deckste Kirsche“.

Horst Hohn
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Pastor Schmitt und sein Nachfolger Lothar 

Brucker 1982 am Guten Mann

Gespräch mit Bildhauer Milles zur  

gestaltung des Historiensteins, rechts Josef 

Degen (1985)

Vor 110 Jahren wurde Pastor Schmitt geboren

Vor 110 Jahren, am 23. August 1912, 
wurde in Platten an der Mosel Pastor Josef 
Schmitt geboren, und vor 35 Jahren, im 
November 1987, feierte er in Kärlich sein 
goldenes Priesterjubiläum. 

Als Josef Schmitt Priester wurde, war die 
Bindung der Bevölkerung an die Kirche 

allgemein noch stark, was sich unter ande-
rem darin zeigte, dass Bischof Franz-Rudolf 
Bornewasser am 1. August 1937 im Trierer 
Dom zusammen mit Schmitt weitere 37 
junge Männer zum Priester weihte. Im Früh-
jahr 1938, in der für einen bekennenden 
Christen schwierigen Zeit des Nationalsozia-
lismus, trat Josef Schmitt seine erste Stelle als 
Kaplan und Jugendseelsorger in Saarbrücken 
an. Außerdem war er Pfarrverwalter in Neu-
erburg, danach Krankenhausseelsorger im 
Kemperhof in Koblenz, von 1950 bis 1963 
Pfarrer in Leutesdorf, anschließend Dechant 
in Neuwied und Pfarrer in St. Matthias und 
von 1969 bis 1981 Pfarrer in Kärlich.

Die beiden Gemeinden, die Pastor Schmitt 
am Herzen lagen, waren Leutesdorf und 
Kärlich; nach Neuwied sei er nur auf 
Geheiß des Bischofs gegangen. Leutesdorf 
und Kärlich boten ihm vielfältige Gele-
genheit, neben der Berufung als Priester 
seiner Begeisterung für Heimatgeschichte 
nachzugehen. Geschichtsforschung, wie er 
sie betrieb, wäre seinen Nachfolgern durch 
die Belastung mit der Verwaltung mehrerer 
Gemeinden nicht mehr möglich.

Die Pfarrei Kärlich hat Pfarrer Schmitt 
vieles zu verdanken. Mit seiner Unterstüt-

zung konnten Kolpingmitglieder den unter 
Pfarrer Peter Greif begonnenen Ausbau des 
Pfarrsaals unter der Kirche fortsetzen, der 
Kindergarten wurde laufend verbessert, 
und die Vermittlung von Pastor Schmitt 
war hilfreich bei der Ausstattung des frühe-
ren Spielplatzes im Pfaffenacker. Sein größ-
tes, in manchen Punkten auch umstrittenes 
Projekt war die Neugestaltung der Pfarrkir-
che ab 1976. 

In Zusammenarbeit mit dem Kunsthistori-
ker Udo Liessem aus Koblenz, dem Restau-
rator Franz Niespor, Bistumskonservator 
Dr. Franz Ronig und Architekt Peter von 
Stipelen ließ er den alten romanischen Ost-
chor aus der Zeit um 1200 und die Tauf-
kapelle aus dem 15. Jahrhundert in einen 
Zustand versetzen, wie er in der Entste-
hungszeit gewesen sein könnte. Das bedeu-
tete allerdings, dass der alte Hochaltar aus 
dem 18. Jahrhundert und ein buntes Blei-
glasfenster aus den Jahren nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verschwanden.

Augenfälligste Änderung in der neuen Kir-
che von 1932/33 ist das über dem Chor ein-
gebaute Kreuzgratgewölbe. Nach Schmitts 
Überlegungen entstanden vor allem auch der 
Messaltar mit dem Motiv des Weinstocks (Joh 
15,5), der Kredenztisch am Altar, die Sitze für 
Priester und Messdiener, der Osterleuchter, 
die Apostelleuchter im Kirchenschiff und 
die Tabernakeltüren von Arnold Morkramer. 
Mitunter überrasche Pastor Schmitt mit 
Alleingängen ohne Verwaltungs- und Pfarr-

gemeinderat, die nicht immer jedermanns 
Verständnis fanden. Dazu passte dann, was er 
einmal über einen Amtsbruder sagte: „Jeder 
Pastor ist sein eigener Kauz“, ohne sich selbst 
davon auszunehmen. 
Die Belastung durch die umfangreiche 
Baumaßnahme und alles, was damit verbun-
den war, blieb für Pastor Schmidt nicht ohne 
gesundheitliche Folgen. Am 20. September 
1976, am Tag nach der Bornhofen-Wallfahrt, 
erlitt er einen schweren Herzinfarkt mit Herz-
stillstand, der um sein Leben fürchten ließ. 
Sieben Monate später, am 19. April 1977, fei-
erte er jedoch in Kärlich wieder Gottesdienst, 
erstmals an „seinem“ Weinstockaltar. 

Als Pastor Schmitt schon als Ruhestands-
geistlicher in Leubsdorf lebte, feierte er am 
22. November 1987 in Kärlich mit vielen 
Pfarrangehörigen und Gästen sein goldenes 
Priesterjubiläum. Im März 1990 erhielt er 
auf Antrag der Kolpingsfamilie St. Mau-
ritius Kärlich in Neuwied die Ehrennadel 
des Landes Rheinland-Pfalz. Entscheidend 
für diese Auszeichnung waren neben den 
Ehrenämtern als Präses der kirchlichen Ver-
eine seine Verdienste um die Geschichts-
schreibung der Pfarrei Kärlich. Neben 
seinen Veröffentlichungen und den voraus-
gegangenen Recherchen oder seiner Bera-
tung zur Gestaltung des Historiensteins am 
Raiffeisenplatz ist seine Fotosammlung im 
Pfarrarchiv bemerkenswert.
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Fronleichnam Mitte der 1970er-Jahre Pastor Schmitt an der Baustelle auf 

„Spurensuche“

Firmung 1978 mit Weihbischof Jacoby, 

rechts Pastor Schmitt

1987 Kardinal Maurer in Kärlich, 

links Pastor Schmitt      

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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Die letzten drei Jahre bis zu seinem Tod am 
7. September 1993 verbrachte er in Utzerath 
bei Daun, wo seine langjährige Haushälte-
rin Christine Saxler († 2021) auch danach 
noch lebte. In Maring-Noviand, dessen 
Ehrenbürger Pastor Schmitt seit 1987 war, 

wurde er am 13. September 1993 bei strö-
mendem Regen beigesetzt, womit sich das 
geflügelte Wort „Dem Gerechten regnet es 
ins Grab“ zu erfüllen schien.   

Lothar Spurzem

Unsere Heimat  STADTJournal
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ZU GROSSES 
AUTO. ZU KLEINE 

PARKLÜCKE.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Wenn wir nicht günstiger sind, als Ihre  aktuelle  
Kfz-Versicherung, erhalten Sie in unserer  

Geschäftsstelle einen Tankgutschein über 15 Euro.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Pers. Berater: Christa Woelki, Peter Mittmann, Niklas Mannheim, Enes Aytimur

Kapellenstr.13 · 56218 Mülheim-Kärlich 
Telefon 02630 3000
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Unsere aktuellen Angebote
Di. 01.11. Tagesfahrt nach 

Roermond 
Designer Outlet

36,-

Fr. 18.11. 3 Tage Ü-Reise
innerhalb
Deutschlands

HP ab 259,-

Fr. 25.11. 3  Tage Mit dem Kahn 
zum Weihnachtsmarkt 
Advent im Spreewald 

HP ab 299,-

Sa. 10.12. 2 Tage Hamburg
Möglichkeit zum 
Musicalbesuch

ÜF ab 149,-

Der kleine Nette 2022

Am Gülser Weg 3 · 56220 Bassenheim
Tel. 02625 9591180 · info@nette-reisen.de

www.nette-reisen.de

Sie erreichen uns aktuell 
Montag bis Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

oder per Mail an info@nette-reisen.de. 
Besuchen Sie uns auch online 

unter www.nette-reisen.de

Euer Alexander Bechtel
Oktober 2018

Es ist
soweit!

Na und?

Geburtstage sind
etwas Herrliches!
Je mehr man davon
genießt, desto älter
wird man!

70

Ehrenamt ist eine 
wichtige Säule der Caritas

Caritasverband Koblenz lud ehrenamtlich 

engagierte Menschen nach Urmitz ein

Es war ein Nachmittag der Begegnung und Wertschätzung in 
der Urmitzer Grillhütte. Bahnhofsmission, Essen auf Rädern, 
Besuchs- und Begleitdienst, Wohnhäuser für Menschen mit 
Behinderung, Kitas, Migrationsdienst oder Stadtteilarbeit: Die 
anwesenden ehrenamtlich engagierten Menschen waren ein 
Spiegelbild der Caritas-Arbeit in der Region. „Mit dieser Ein-
ladung bedanken wir uns für das Engagement, insbesondere in 
den schwierigen Zeiten der Pandemie“, sagte Ehrenamtskoordi-
natorin Fabienne Couvreux. „Ohne ehrenamtliche Unterstüt-
zung wären viele Angebote unseres Verbandes nicht möglich.“

Neben Worten des Dankes blieb bei duftendem Kaffee und 
leckerem Kuchen viel Raum zum Austausch und Kennen-
lernen. Ehrenamtliche berichteten von ihren persönlichen 
Erfahrungen, Einrichtungsleitungen stellten Einsatzfelder des 
Caritasverbandes vor. Das Einzugsgebiet des Wohlfahrtsver-
bandes umfasst neben den Städten Koblenz und Bendorf auch 
die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Vallendar und Wei-
ßenthurm. Mehr als 100 ehrenamtlich engagierte Menschen 
unterstützen die ca. 500 hauptamtlich Mitarbeitenden und bil-
den eine wichtige Säule der Caritas.
Der Nachmittag in der Grillhütte Urmitz war der Beginn einer 
Veranstaltungsreihe, um dem Ehrenamt die mehr als verdiente 
Wertschätzung entgegenzubringen und wohltuende Oasen des 
Austauschs zu schaffen.

„Es war eine sehr gemischte Gruppe mit unterschiedlichen 
ehrenamtlichen Bezügen, die eines gemeinsam haben: für 
andere da sein und unseren Leitsatz Engagiert für Menschen 
mit Leben zu füllen“, resümierte Caritas-Mitarbeiterin Sabine 
Brunke, zuständig für das Solidaritätsnetz und die Ehrenamts-
koordination in der Flüchtlingshilfe. „Durch ihr Engagement 
leisten diese Menschen einen großen Beitrag zum gesellschaft-
lichen Zusammenhalt.“

PM Caritasverband Koblenz 

Gruppenfoto der ehren- und hauptamtlich engagierten Menschen.

M ü l h e i m - K ä r l i c h

STADT Journal
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VARIO Software AG 
 Matthias-Erzberger-Straße 32-34, 56564 Neuwied 
Telefon: 02631-34520, E-Mail: bewerbung@vario.ag

WIR SUCHEN DICH!
Support-Mitarbeiter:in

IT-Berater:in ERP-Software (Consultant)

Mehr erfahren und online bewerben!

Du suchst eine neue Herausforderung in der IT-Branche - auch als Quereinsteiger? Wir bieten 
dir spannende Aufgaben, ein super Team, Gestaltungsfreiraum, eigenverantwortliches 
Arbeiten und top Benefits. Nicht umsonst sind wir Kununu Top Company 2022.

Bereit für die nächsten 50 Jahre
Zahnarztpraxis Dr. Dortmann - Kompetenzzentrum Zahngesundheit 

in Mülheim-Kärlich

Die nächsten 50 Jahre können kommen! 
Am 4 . Oktober feierte die Zahnklinik 
ZAHN I MUND I KIEFER nicht nur stolz 
ihren 50. Geburtstag in Mülheim-Kärlich 
– mit der Übernahme der Praxis Röhrig-
Sachse und der Eröffnung der Kinderzahn-
arztpraxis legen Dr. Dominik Dortmann 
und Djuza Bulatovic Grundsteine für die 
nächsten Jahrzehnte.

1972 in der Luisenstraße durch Dr. Jürgen 
Dortmann gegründet, hat die Praxis seit 
1983 ihren Sitz in der Kurfürstenstraße. In 
mehreren Investitionsschritten erweiterte 
Dr. Dominik Dortmann, der Sohn des 
Gründers, in den vergangenen 22 Jahren die 
Räumlichkeiten zu einem hochmodernen 
Praxiskomplex. „Stetige Weiterqualifizie-
rung, ein konsequenter Fokus auf Qualität 

und ein hoch kompetentes Team“, zeich-
nen nach Dortmann eine der innovativsten 
Zahnarztpraxen aus, für die er in 2019 mit 
Djuza Bulatovic als Facharzt für Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie einen kongeni-
alen Partner für das wachsende Unterneh-
men gefunden hat.

Das breite Behandlungsspektrum der Praxis 
erspart Überweisungen – von Ästhetischer 
Zahnheilkunde über aufwendige lmplan-
tologie bis zu individueller Funktionsdia-
gnostik bietet die Zahnklinik modernste 
medizinische Versorgung: ,,In Rheinland-
Pfalz sind wir zudem die erste Praxis, die 
den Sirona Axeos ans Netz geschlossen hat 
– eine digitale Röntgentechnologie für noch 
präzisere und umfassendere Diagnostik und 
damit nachhaltigen Behandlungserfolg“, so 
Bulatovic.

Auf den Tag genau 50 Jahre nach der Pra-
xisgründung ging am 4. Oktober 2022 die 

Djuza Bulatovic Facharzt für Mund-, Kiefer-, 

Gesichtschirurgie und Dr. Dominik Dortmann 

vor der Praxis in der Kurfürstenstraße 86.
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VORSORGE 
MIT FÜRSORGE.

ZAHN | MUND | KIEFER
Kurfürstenstr. 86 
56218 Mülheim-Kärlich

Damit Sie gut lachen haben. 
Praxiserfahrung seit 1972.

02630 94500 
zmk-zahnklinik.de

v.l.n.r.: Djuza Bulatovic, Dr. Dominik 

Dortmann und Frau Dr. Röhrig-Sachse bei der 

obligatorischen Praxisübergabe.

Mülheim-Kärlicher Praxis der Eheleute 
Dres. Sachse in die Dortmann-Gruppe 
ein. „Wir freuen uns über den Zuwachs 
im Team und sorgen für Kontinuität“, so 
Dortmann. Frau Dr. Röhrig-Sachse wird 
noch bis Ende 2022 ihre Patienten wie 
gewohnt weiter behandeln. An den nun 
drei Praxis-Standorten – die ZAHN I 
MUND I KIEFER Praxis für Kinderzähne 
ist seit Sommer 2022 kindgerecht und im 
Dschungel-Design in Betrieb – wird Team-
work großgeschrieben: Zur Feier des Jubi-
läums führte es das inzwischen auf über 50 
Mitarbeiterinnen angewachsene Team zu 
einem intensiven Fortbildungswochenende 
nach Mallorca. Wir sagen “Dankeschön“ 
gehörte dabei zu den meistgesungenen Lie-
dern im Rahmen der Tour und galt Pati-
enten, Team und Inhabern gleichermaßen.

Praxis Dr. Dortmann
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v.r.n.l.: Peter Moskopp, Thomas Przybylla, Kirschblütenkönigin Marina I., Holunderblütenkönigin 

Maria I., Iris Schubert.

Spendenübergabe durch Mathias Rappenecker.

Attraktive Stände und Angebote bereicher-

ten das Marktgeschehen.

15. Herbst- und Handwerkermarkt
Trotz schlechtem Wetter - großer Andrang

Zum 15. Mal fand in der Förder- 
und Wohnstätten gGmbH (FWS) 
in Kettig ein Herbst- und Hand-

werkermarkt statt – in diesem Jahr leider 
ohne Tag der Offenen Tür, da Corona 
bedingt keine Wohnbereichsbesichtigung 
stattfinden konnte.

Trotz des schlechten Wetters strömten viele 
Gäste aus der gesamten Region auf das 
festlich und herbstlich hergerichtete Ge-
lände der FWS. Rund 55 handwerkliche, 
kulinarische und informative Angebote 
präsentierten sich. Auch die Kinder hatten 
viel Spaß bei der Spieleolympiade und der 
Zaubershow auf der Bühne.

Hohen Besuch gab es am Nachmittag, als die 
Holunderkönigin Maria I. und die Kirsch-
blütenkönigin der Stadt Mülheim-Kärlich, 
Marina I., gemeinsam mit dem Bürgermei-
ster der Verbandsgemeinde Weißenthurm, 
Thomas Przybylla, und dem Kettiger Orts-
bürgermeister und Landtagsmitglied Peter 
Moskopp von der Geschäftsführerin der 
FWS, Iris Schubert, auf der Bühne begrüßt 
werden konnten. Peter Moskopp nimmt 
gleichzeitig eine wichtige Funktion als Vor-
sitzender des Fördervereins der FWS wahr. 

Ebenso ließ es sich Pascal Badziong, der seit 
Juni diesen Jahres das Amt des 1. Beigeord-
neten des Kreises Mayen-Koblenz innehat, 
nicht nehmen, der Facheinrichtung einen 
Besuch abzustatten und sich über die Arbeit 
der FWS zu informieren.

Traditionsgemäß fand auch wieder eine 
Spendenübergabe durch Mathias Rap-
penecker statt, der das Ergebnis seiner 
Aktion zur Sammlung von Kronkorken 
vorstellte. Der sozial engagierte Initiator 
und seine Mitstreiter waren wieder fleißig, 
indem sie bei verschiedenen Sammelstellen 
Kronkorken abholten und der Verwertung 
zuführten. Insgesamt wurden seit 2015 
5.470 kg Kronkorken gesammelt – kaum 
vorstellbar! Er konnte in diesem Jahr einen 
Scheck in Höhe von 930,30 € überreichen. 
Insgesamt kam durch die Sammelaktion 
seit 2015 eine Summe von 4.385,08 € zu-
sammen. Eine tolle Leistung – ganz herz-
lichen Dank dafür! Mit diesem Geld wur-
den und werden besondere Wünsche und 
Bedarfe der Klient*innen der verschiedenen 
Wohnangebote finanziert.

Ab 16 Uhr sorgte die Band „Daddy and 
the Heartbreakers“ aus Gondershausen 
mit Hits aus den 50er, 60er und 70er Jah-
ren für gute Stimmung. Die Veranstaltung 

endete gegen 18 Uhr mit einem Dank an 
alle Akteure, Aussteller und Gäste, die zum 
Erfolg des Tages beigetragen hatten. Ein 
ganz besonderer Dank gilt den Mitgliedern 
des Leo-Club Mayen, eine junge Wohltä-
tigkeitsorganisation, die bereits seit Jahren 
ihre Arbeitskraft beim Herbst- und Hand-
werkermarkt zur Verfügung stellen.
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Möhnenclub Mülheim proklamiert neues Möhnenpaar 
und startet in neue Session mit der Rathausstürmung

E s ist endlich wieder soweit - der Möhnen-
club Mülheim ist stolz und voller Vorfreude, 
dieses Jahr ein neues, prächtiges und fantas-

tisches Möhnenpaar proklamieren zu dürfen. Nach 
einer langen Durststrecke ist es am 4. November 
2022 so weit. Die Kurfürstenhalle verwandelt sich 
in eine festliche und stimmungsgeladene Narrhalla. 
Um 19.11 Uhr startet die Sitzung. Das Highlight 
wird selbstverständlich die Proklamation des neuen 
Möhnenpaares sein. Danach geht es weiter mit 
einem furiosen Programm. Die Aktiven des Möh-
nenclubs brennen darauf, ihre Beiträge in Form 
von Gesang und Tanz endlich wieder live präsen-
tieren zu dürfen. 

Das darf sich niemand entgehen lassen! Die Gäste 
dürfen gespannt sein auf das neue Möhnenpaar 
und seinen Hofstaat und sich auf ein Feuerwerk 
der guten Laune freuen. 

Die zweite Sitzung findet am 5. November, eben-
falls um 19.11 Uhr, statt. 

Der Kartenvorverkauf begann am 10. Oktober. 
Die Karten zum Preis von 8 Euro können bei der 
ersten Vorsitzenden, Kornelia Punstein, telefo-
nisch unter 02630 958828 oder per E-Mail unter 
kornelia.punstein@web.de bestellt werden. 

Der Möhnenclub war auch wieder kreativ tätig und 
freut sich, in der kommenden Session einen tollen, 
bunten Möhnen-Pin präsentieren zu können. Der 
Pin trägt das Motto "Endlesch widde Kamellerään". 
Er steht ab dem Sitzungswochenende zum Verkauf 
bereit.  Ab dann ist er auch bei allen Mitgliedern 
des Vorstands erhältlich.  

Das nächste Event lässt dann nicht lange auf 
sich warten. Unter dem Motto "Endlesch widde 
Kamellerään" stürmt am 11.11. um 11.11 Uhr 
das frisch proklamierte Möhnenpaar traditionell 
das Rathaus und übernimmt die Macht über das 
närrische Volk. Der Möhnenclub präsentiert ein 
buntes und kurzweiliges Programm mit der Band 
"Tacheles“, dem Newcomer im Karneval "de 
Bützje“ und dem Wirbelwind Maike Punstein. Wie 
immer ist der Eintritt an diesem Tag frei. 

Der Möhnenclub freut sich schon heute auf viele 
Besucher und auf tolle Veranstaltungen!

04.11. – 19.11 Uhr04.11. – 19.11 Uhr
1. Möhnen-Prunksitzung 2022 1. Möhnen-Prunksitzung 2022 
mit Proklamation des neuen Möhnenpaares.mit Proklamation des neuen Möhnenpaares.

05.11. – 19.11 Uhr05.11. – 19.11 Uhr
2. Möhnen-Prunksitzung 20222. Möhnen-Prunksitzung 2022
mit unserem neu proklamierten mit unserem neu proklamierten 
Möhnenpaar.Möhnenpaar.

11.11. – 11.11 Uhr11.11. – 11.11 Uhr
RathauserstürmungRathauserstürmung
Kapellenplatz Mülheim-KärlichKapellenplatz Mülheim-Kärlich

Mit:Mit:

Kartenvorverkauf ab dem 10. Oktober, Kartenvorverkauf ab dem 10. Oktober, 
telefonisch unter 02630 958828 oder telefonisch unter 02630 958828 oder 
per E-Mail an kornelia.punstein@web.de.per E-Mail an kornelia.punstein@web.de.

Eintritt 
8,00 Euro

Kurfürstenhalle Mülheim-KärlichKurfürstenhalle Mülheim-Kärlich

,, de Bützje  de Bützje && Maike Maike

Am 4. November wird sich das Geheimnis 

um das Möhnenpaar und den Hofstaat  lüften.

Vorausgeschaut  STADTJournal
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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

MODERNE 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

Grundschule Christophorus fährt reiche Ernte ein

Das erste Schulgartenjahr ist fast vor-
bei und kann als sehr erfolgreich 

bezeichnet werden. Nach einem späten 
Start, bedingt durch eine Schlechtwetter-
phase und späten Osterferien, konnte erst 
Ende April/Anfang Mai mit der Boden-

vorbereitung begonnen 
werden. Allen Unkenru-
fen zum Trotz („Auf dem 
schlechten Boden wächst 
wahrscheinlich nichts.“) haben 
wir einfach mal mutig losgelegt. 

Jede Klassenstufe bewirtschaftet eines 
von vier Beeten. Hier wurde fleißig 
gepflanzt und gesät: Radieschen, Möh-
ren, Fenchel, Gurken, Tomaten, Bohnen 
und Kräuter sowie Zier-und Speisekür-
bisse. Auf den Gemeinschaftsflächen 
wachsen Obststräucher und bienen-
freundliche Wildblumen, zwei ausge-
diente Turnkästen wurden kurzerhand 
zu Hochbeeten umfunktioniert. Kurz 
vor den Sommerferien konnte das Gar-
tenhaus aufgebaut werden.

Die Arbeit im Garten bereitet den Schü-
lerinnen und Schülern viel Freude 

und alle sind eifrig bei der Sache. 
Es wird experimentiert und 
beobachtet, (z.B. Welcher 
Kürbis besser wächst, der 
gesäte oder der gepflanzte?), 
gewässert, Unkraut gejätet 

und natürlich auch geerntet. 
Tomaten direkt vom Strauch zu 

naschen ist der Hit. Jetzt im Oktober 
wird auch die reiche Kürbisernte gemeinsam 

Grundschule Christophorus wird 
“Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport“

Für das Schuljahr 2022/23 hat ein Fach-
gremium, bestehend aus den Spor-

treferenten des Bildungsministeriums, 
des Landessportbundes sowie der ADD, 
20 Schulen des Landes Rheinland-Pfalz, 
darunter 5 Grundschulen, neu zu Partner-
schulen des Sports ausgezeichnet. Schulen, 

die es in vorbildhafter Weise ihren Schüle-
rinnen und Schülern ermöglichen, Sport zu 
erfahren und entsprechend ihren individu-
ellen Möglichkeiten und Neigungen aus-
zuüben, werden durch diese Zertifizierung 
ausgezeichnet.

Der Zertifizierung voraus ging die Bewer-
bung der Schule unter Vorlage eines schul-
sportlichen Konzeptes, basierend auf den 
geforderten umfassenden Kriterien.
Was lag näher, als die Ehrung an einem 
sportlichen Vormittag, dem Fritz-Walter-
Fußballfest durchzuführen. So reisten 
zur Übergabe der Auszeichnung in Form 
eines Schildes mit dem Prädikat “Partner-
schule für Bewegung, Spiel und Sport“, 
die Schulsportreferentin Katrin Riebke 
vom Landessportbund in Mainz und der 
Schulsportreferent der ADD Koblenz Ste-
fan Kölsch an. Nach einem Rundgang über 

das Schulgelände mit den angrenzenden 
Sportstätten und dem Besuch der einzel-
nen Stationen des Fußballprojektes sowie 
Gesprächen mit der Schulleiterin und den 
anwesenden Vertretern des Schulträgers 
Bernd Bruckner und Albert Weiler von der 
Stadt, waren sich alle einig, dass die Grund-
schule Christophorus der Zertifizierung in 
vollem Umfang gerecht wird.

So konnte die Auszeichnung unter dem Beifall 
der gesamten Schulgemeinschaft zum Finale 
des Fritz-Walter-Fußballfestes am 30. Septem-
ber entgegengenommen werden. Verbunden 
mit der Zertifizierung, die nun zunächst für 
vier Schuljahre anerkannt wird, erhält die 
Schule vom Ministerium für Bildung außer-
dem einen einmaligen Förderbetrag in Höhe 
von 500 Euro für den Schulsport.

Grundschule Christophorus
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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

Anzeige

verarbeitet und gegessen. Gut, dass dafür 
eine Schülerküche zur Verfügung steht.

Für den Herbst und das kommende Früh-
jahr gibt es viele Ideen. So soll eine Sitz-
ecke entstehen, ein Komposter aufgestellt 
werden, ein Steinhaufen sowie eine Tot-
holzecke angelegt werden, um Kleintieren 
und Insekten einen Unterschlupf zu bieten. 
Außerdem stehen weitere Möglichkeiten 
der Regenwassernutzung im Fokus.

Ein solches Schulgartenprojekt stellt eine 
wirkliche Bereicherung des Schullebens 

dar, ist aber ohne 
ein engagiertes Kol-
legium und großzü-
gige Unterstützung 
und Hilfe auch von 
außen kaum umsetz-
bar. Daher bedankt 
sich die Schulgemein-
schaft der Grund-
schule Christophorus 
ganz herzlich bei

 � den Verantwort-
lichen der Stadt 
Mülheim-Kärlich dafür, dass neben 
unserem Wunsch nach einem Außen-
sportfeld auch ein Schulgarten entstehen 
konnte,

 � dem Förderverein der Grundschule für 
die Finanzierung des Gartenhauses,

 � der Firma Bauhaus für eine Geldspende, 
von der Gartengeräte angeschafft wur-
den,

 � den fünf Papas, die viel Zeit und Power 
in die Montage des Gartenhauses  inves-
tierten,

 � Andreas Anheier, der den Kindern beim 
Pflanzen der Obststräucher mit Rat und 
Tat zur Seite stand,

 � allen Familien, die in den Ferien so flei-
ßig und regelmäßig  gewässert haben,

 � allen, die uns mit Pflanzenspenden 
unterstützen,

 � den fleißigen Helferinnen und Helfern, 
die im Hintergrund mitwirken und 
anpacken, wenn Hilfe gebraucht wird.

Grundschule Christophorus
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Bernd Rieder (2. v. l.) und Werner Schmalz von der Fritz-Walter-Stiftung 

brachten die T-Shirts mit. 

Fritz-Walter-Fußballfest an der Grundschule Christophorus

Nach 2011 und 2018 stand am 30. Sep-
tember 2022 wieder der Fußball im 

Mittelpunkt des Schullebens an der Kär-
licher Grundschule. Zur Einstimmung auf 
die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in 
Katar konnten die fast 140 Schülerinnen 
und Schüler mit Unterstützung 
der Fritz-Walter-Stiftung 
einen tollen Fußballvormit-
tag verbringen. 

Die Stiftung, die sich 
wie Fritz Walter für die 
Förderung junger Fuß-
baller, für Werte wie 
Fairplay, Toleranz 
und Vielfalt ein-
setzt, bietet seit 
Jahren Grund-
schul turniere 
an, bei denen es 
weniger um den 
sportlichen Erfolg, 
als vielmehr um den 
Spaß an gemeinsamer 
sportlicher Aktivität geht.

So war der Vormittag geprägt von viel Bewe-
gung, Spiel und Spaß. Jedes Kind schoss, 
dribbelte und passte sich durch einen Tech-
nikparcours und legte das DFB-Schnup-
perabzeichen ab. Im eigens aufgebauten 
Street-Soccer-Court wurde unter Leitung 
der Turnierorganisatoren Bernd Rieder und 
Werner Schmalz ein WM Turnier gespielt 
und in der Fußball-Disco wurde ausgelas-
sen gesungen und getanzt. Auch die Bastel-

stationen kamen gut an und das von den 
Eltern vorbereitete leckere Fußball-Büfett 
zur Stärkung war der Hit.

Am Ende des Vormittags kamen viele Eltern 
zum Finale und freuten sich mit ihren sin-

genden und tanzenden Kindern 
über den gelungenen Vormit-

tag. Bei der anschließenden 
Siegerehrung gab es für 
jede Klasse einen Fuß-

ball der Fritz Walter 
Stiftung sowie 

T-Shirts für 
alle. 

Die Schulleiterin Birgit Simons-Eger 
bedankte sich zum Ende der Veranstal-
tung im Namen der gesamten Schul-
gemeinschaft bei den vielen fleißige 
Helferinnen und Helfern, so dem Team 
der SG 2000, dem Team der Fritz-Walter-
Stiftung, dem Eltern-Frühstücksteam, 
den Lehrerinnen sowie Tom Theisen für 
die Moderation. Unterstützt wurde die 
Aktion vom Förderverein der Grund-
schule und dem Rewe-Markt von Parviz 
Azhari. Herzlichen Dank! 

Grundschule Christophorus
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Sa.: 07 - 22 Uhr

Sinzig
Harbachstraße 19-27 

Mülheim-Kärlich
Bahnhofstraße 91

WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN BESUCH!
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Das war mehr als ein Kulturabend
Abi-Jahrgang 2023 begeisterte

Zwei Jahre lang konnte pandemiebedingt 
schulisch quasi gar nichts stattfinden. 

Das hat sich zum Glück (erst einmal) geän-
dert und so konnte der Abi-Jahrgang 2023 
des Mittelrhein-Gymnasiums am 30. Sep-
tember die alte Tradition des Kultur Abends 
wieder aufleben lassen.

Was die Klassenstufe 13 dann auf die Beine 
stellte, war in jeder Beziehung besonders. 
Bestens organisiert, wurde in der Kurfür-
stenhalle ein knapp zweistündiges Pro-
gramm dargeboten, umrahmt von gutem 
Catering und durchdachten Abläufen.

Das Moderatoren-Duo Anna Theisen und 
Tom Vulicevic führte gut gelaunt, kurzwei-
lig und souverän durch das Programm, das 
vom Oberstufenchor eröffnet wurde. Auch 
hier muss festgehalten werden, dass gemein-
sames Singen ja auch lange verboten war. 
Umso beeindruckender klang der Chor, der 

Drei Lieder darbrachte. Ein Eltern gegen 
Lehrer Quiz sorgte für Erheiterung, wie 
auch ein Wettspiel und vor allem die “Reise 
nach Kettig“, wie die Gastgeber das Tanzen 
um die Stühle nannten. Die Tanzgruppe 
HerzTerz bot einen neuen Tanz dar und die 
verantwortliche Lehrerin Alexandra Huis-
kens überraschte ihre Mädels zur Belohnung 
auf der Bühne mit einer Auszeichnung, die 
nach dem letzten Tanzwettbewerb noch 
ausstand. Emotionaler Höhepunkt des 
Abends war die Gesangsdarbietung von 
Tabea Steffens, die mit ihrem Song “Jar of 
Hearts“ die Anwesenden verzauberte, das 
spontane Handy-Lichter Meer des Publi-
kums sprach Bände, ebenso wie anschlie-
ßende Standing Ovations. Ein weiterer Star 
des Abends war Lehrer Stephan Spohr, der 
“Kunststücke“ der Schülerinnen und Schü-
ler auktionierte. Einige seiner Sprüche, wie 
„ein echter Tippmann“, werden noch lange 
in Erinnerung bleiben. Das Schmankerl 

zum Schluss stellten die Tanzmäuse dar, 
das Männerballett der 13. Klasse. Unter 
der Leitung von “Mama“ Tina Vulicevic, 
Gizem Akca und Hannah Hidien hatten die 
jungen Männer einen fünfeinhalb minü-
tigen Tanz einstudiert, der alle in der Halle 
von den Sitzen riss. Nach einer lautstark 
geforderten Zugabe, endete ein Kultura-
bend, der mit seinem Niveau von Anfang 
bis Ende neue Maßstäbe setzte. Das Ziel der 
Veranstaltung, möglichst hohen Umsatz für 
die Abi-Klasse zu generieren, wurde eben-
falls erreicht. Bleibt zu hoffen, dass die Fei-
erlichkeiten auch nächstes Jahr stattfinden 
können, zumal man sich dann jetzt schon 
auf die nächsten Ideen der Schülerinnen 
und Schüler freuen kann. 

Der Oberstufenchor überzeugte.

Die “Reise nach 
Kettig“sorgte für 
viele Lacher.

Die Tanzmäuse zelebrierten 
auch Hebungen.

Lehrer Stephan 
Spohr sorgte für 
viele Lacher.

Annabel Globisch und 
Anida Jusic sind die 
Stufensprecherinnen.
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WELTPREMIERE IM GESUNDARIUMWELTPREMIERE IM GESUNDARIUM

„Mehr Trainingserfolg, eff ektivere Regeneration und Rehabili-
tation dank einer einzigartigen und patentierten Ganzkörper-
Infrarottechnologie.“ Das und noch viel mehr verspricht der  
Bodyphoton Cube. Was genau dahinter steckt, welche Vor-
teile das Training im Cube mit sich bringt und wie man die 
Weltneuheit kostenlos testen kann, erklärt Marcel Schottkow-
ski, Inhaber des Gesundariums, im Interview: 

Seit einigen Tagen gibt es eine Weltpremiere im 
Gesundarium zu bestaunen. Um was handelt es sich?

Ja genau. Seit einigen Tagen haben wir im Gesundarium 
den BodyPhoton Cube im Einsatz. Den Cube gibt es bisher 
nur wenige Male auf der ganzen Welt. Das Besondere ist die 
„Room in Room“ rundum Infrarottechnologie. Wir haben den 
ersten Cube mit einer mobilen Trennwand!

Was ist das Besondere am Cube?

Um es auf den Punkt zu bringen: 30 Minuten im Cube erset-
zen zwei Stunden herkömmliches Training. Der Cube steht also 
für mehr Trainingserfolg, sowie eine eff ektivere Regeneration 
und Rehabilitation. Die Infrarottechnologie sorgt  dabei für 
eine Aufl adung an unseren Zellen und einen leichten Anstieg 
unserer Körpertemperatur.

Welche Vorteile 
bringt das im Detail?

Der Transport von Sauerstoff  in die Zellen wird leichter, die 
Lymphe im Körper fl ießt schneller und es kommt zu einer 
Zellmembrananspannung, in Verbidnung mit dem Anstieg 
der Körpertemperatur. Mit diesen Eigenschaften kann unser 
Körper, unser Immunsystem und unser gesamter Organismus 
deutlich gesünder wirtschaften. Das bringt einige gesund-
heitliche Vorteile mit sich: Eine bis zu vier mal schnellere 
Gewichtsabnahme, eine verbesserte Entgiftung, und die 
Optimierung des Blutdrucks sind nur ein paar Beispiele. 

Das sind ja sehr positive Eigenschaften für die 
Gesundheit. Was kann der Cube noch?

Auch für unser Wellbeing und Anti-Aging erzielt der Cube 
einmalige Eff ekte. Durch die aktive Entsäuerung des Kör-
pers, bauen wir Stress ab, relaxen und straff en am Ende sogar 
unsere Haut!

Glücksgefühle garantiert?

Ja, auf jeden Fall und das in nur 30 Minuten!

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches und 
kostenfreies Probetraining im Bodyphoton Cube.

Jetzt unverbindlich und gratis testen!Jetzt unverbindlich und gratis testen!

Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Straße 15a 

56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de
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Leichtathleten der Realschule-plus 
gewinnen 26. Int. Bodenseeschulcup 

Alle 10 Schüler haben in Lindau noch-
mal ihre Leistungen vom Landesfi-

nale verbessern können und souverän den 
Wettbewerb gewonnen. Neben dem Drei-
kampf für jeden (75-m-Lauf/Hoch-oder 
Weitsprung und Kugelstoßen oder Ball-
wurf ) mussten 4 Jungs 800-m laufen und 
2 Staffeln (4 x 75-m) mussten antreten. Bei 
den Dreikampfergebnissen waren wir füh-
rend und gewannen auch die 800-m-Läufe  
sowie die Staffel in neuer Schulbestzeit. Die 
teilnehmenden Schulen kamen aus Bayern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Österreich und der Schweiz. Schon 2017 
haben wir mit einer Jungen-Mannschaft 
diesen Wettbewerb gewonnen. 

Teilgenommen haben: Rudi Poppe, Chri-
stian Korb, Ali Balikci, Emilio Scherbarth, Erik 
Daub, Robin Becker, Samuel Hensen, Niklas 
Stieber, Idriz Dema und Daniel Stodulka. 
Herausragende Leistungen und Sieger in 
den Disziplinen: Ali Balikci 75-m-Lauf 9,2 
sec. / Emilio Scherbarth Weitsprung 5,89 
m/ Erik Daub Ballwurf 80 m (deutsche Best-
leistung des Jahrgangs 2007 in diesem Jahr)/ 
Niklas Stieber Kugelstoßen 12,34 m/ Rudi 
Poppe und Christian Korb Hochsprung 
je 1,64 m/ Samuel Hensen 800-m-Lauf 2 
min. 21 sec. und die 4 x 75-m-Staffel mit 
Christian Korb, Rudi Poppe, Ali Balikci und 
Emilio Scherbarth in 36,1 sec. 

Harald Reif
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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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Entdecken Sie, was Ihr Geld kann.  
Vom 24. bis 28. Oktober feiern 
wir Weltspartag.

Eine gute Gelegenheit für Ihre 
persönliche Beratung. 

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Den Weitblick auch 
beim Sparen haben.


