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Aus Geld Zukunft machen.
Gemeinsam anpacken und schon
ab 25,– Euro in Fonds sparen.
Kommen Sie zu uns in die Bank oder
besuchen Sie uns im Internet unter:
www.voba-rheinahreifel.de

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen
Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060,
www.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der
Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 9. Oktober 2020

Editorial STADTJournal

„Aus dem Rathaus!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!

L

eider sind wir nun wieder in der Situation wie im Frühjahr diesen Jahres. Die
Corona-Pandemie ist noch lange nicht ausgestanden und aufgrund der stark angestiegenen
Infektionszahlen befinden wir uns seit dem
2. November wieder in einem Teil-Lockdown.
Ich kann an dieser Stelle nur an jeden Einzelnen appellieren, der Verantwortung
gegenüber seinen Mitbürgerinnen und
Mitbürger gerecht zu werden. Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen der 12.
Corona-Bekämpfungsverordnung, achten
Sie auf die AHA-Regeln. Wir haben zwischenzeitlich viel Freiheit erlangt, leider ist
diese aufgrund von falschem und nicht verantwortungsbewusstem Handeln erstmal
eingeschränkt worden.
Ich bin mir sicher, dass wir mit der starken
Gemeinschaft, wie wir Sie in der Stadt
haben, auch diese weitere schwierige Phase
in diesem Jahr, die uns durch die CoronaPandemie bevorsteht, gut meistern werden
und den Zusammenhalt stärken.
Beherzigen Sie die Aufforderung die Sozialkontakte einzuschränken, nur so kann zu
einer langsameren Verbreitung des Corona
Virus beigetragen werden. Es ist schwer
aber kann am Ende Leben retten.
Trotzdem möchten wir aber auch zur gegenseitigen Hilfeleistung animieren, wenn

diese zur Versorgung von Mitbürgerinnen
und Mitbürgern notwendig ist.
Am stärksten von den jüngst getroffenen
Maßnahmen ist sicherlich die Gastronomie betroffen. Gerade die Gastronomie
in unserer Stadt ist sehr wichtig für das
gesellschaftliche Leben und für das Zusammenkommen von Menschen. Unsere Gastronomen mit Ihren Angestellten sind sehr
kreativ und bieten die Möglichkeit an, dass
Essen vorbestellt und dann nach Terminvereinbarung abgeholt werden kann. Wir bitten
Sie auch von dieser Möglichkeit Gebrauch
zu machen, um damit die Gastronomie in
Mülheim-Kärlich zu unterstützen.
Noch ein weiteres Thema beschäftigt uns
zunehmend, insbesondere unsere städtischen
Mitarbeiter. Die wilde Ablagerung von Müll
an Straßenrändern oder auch neben städtischen Mülleimern im Stadtgebiet. Für
die Entsorgung von häuslichem Müll gibt
es eine Fülle von Regelungen und Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger.
Neben den Mülltonnen, die jedem Haushalt
zur Verfügung stehen, gibt es die Termine
für die Abfuhr von Sperrmüll oder auch
für die elektronischen Geräte die Annahme
bei der Polytec in Weißenthurm. Weitere
Möglichkeiten rund um das Thema Abfall
und Entsorgung finden Sie auf den Internetseiten der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
www.kreislaufwirtschaft-myk.de/klwmyk.

Es ist nicht nur unschön anzusehen, wenn
Müll einfach neben den Mülleimern abgelagert wird oder gar am Straßenrand. Das
Ganze kann auch zu Umweltschäden führen,
insbesondere auf den Wiesen und Feldern.
Die falsche Entsorgung von Müll kann zu
einer Anzeige führen und damit strafrechtlich verfolgt werden. Ich bitte deswegen auch
alle Bürgerinnen und Bürger darauf zu achten, sollten sie Zeuge solch einer Art Müllentsorgung werden, dann informieren Sie
uns im Rathaus oder das Ordnungsamt der
Verbandsgemeinde Weißenthurm.
Als Negativbeispiel wurden folgende
Aufnahmen im Oktober im Bereich des
Nebenweges zur Umgehungsstraße von
der Ausfahrt Koblenzer Straße zur Wasserstelle Jahnstraße gemacht. Hier wurde eine
größere Menge Sperrmüll im Bereich von
Obstplantagen abgelegt. Wer in diesem Fall
etwas gesehen hat oder Informationen dazu
geben kann, soll sich bitte bei den zuständigen Stellen melden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
gute Zeit, bleiben Sie gesund und viel Spaß
beim Lesen der Novemberausgabe unseres
STADTJournals.

Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

STADTJournal In eigener Sache

Mein November Blues
Was geht und was gar nicht geht
Eines steht fest: Dieses komische Jahr 2020
wird einiges verändern, unter anderem
auch die deutsche Sprache. Jetzt ist über
Nacht also auch der Lockdown-light in
aller Munde. Ein Begriff, der nicht wenigen
direkt im Magen gelegen hat. Die Liste der
neu-deutschen Begrifflichkeiten in diesen
Tagen ist lang. Social Distancing ist auch
so ein Unwort! Wörter wie Nachverfolgung oder Maskenpflicht sind aber auch
nicht besser. War das noch schön, als man
bei „Corona“ einfach nur an ein Getränk
dachte. Der Twitter-Philosoph Donald
Trump nennt ihn Kung-Flu, um auf eine
chinesische Grippe anzuspielen. Nun, er ist
nicht zu leugnen, dieser Virus. Und er lässt
uns noch lange nicht in Ruhe. Auch ich
wäre froh, wenn ich in diesem Journal die
Pandemie gar nicht mehr erwähnen müsste.
Aber die Realität heißt, mit dem Virus
leben. Wie wir damit leben, bestimmen wir
längst nicht mehr selbst. Ich hätte ehrlich
gesagt nicht mit solchen Ausmaßen wie zurzeit gerechnet. Es bleibt dabei – nichts ist,
wie es war. Die Hoffnung, dieses Miststück
wäre ein kurzfristiges Phänomen, kann endgültig begraben werden.

M

ein Ziel war es, dieses Jahr mit allen
möglichen Maßnahmen wie Kurzarbeit, Sparen, Fleiß und Kreativität zu überstehen. Seit Ende Oktober habe ich wirkliche Zukunftsangst. Die Bekanntmachungen
vom 28. Oktober gehen viel tiefer und weiter
als bis Ende November. Die Vollbremsung
für diverse Wirtschaftszweige bedeutet nicht
nur kurzfristige Ausfälle und Probleme. Die
Ungewissheit führt zu Lähmungserscheinungen. Niemand traut sich konkret zu planen,
Zusagen zu machen. Veranstaltungen sind
eigentlich bis zum Sommer undenkbar. Die
angekündigte November-Hilfe wird für viele
ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Wenn
sie überhaupt fließt, denn die bisherigen Hilfen kommen kaum an. Im Kleingedruckten
wird offenkundig, dass die Hürden viel zu
hoch sind. Mehr noch, sollten die Angaben
nicht exakt sein, wird mit strafrechtlicher
Verfolgung gedroht. Nun, davon ließen
sich zahlreiche Kriminelle nicht abhalten,
4

Scheinfirmen zu erfinden und zu betrügen.
Zum Beispiel ein Clan-Krimineller aus Berlin, der sich als Imker ausgab. So weit geht
er nur, weil er die drohenden Maßnahmen,
landläufig Strafen genannt, hier gar nicht
ernst nimmt.
Das ist ein Problem, das sich durch die komplette Corona-Geschichte in Deutschland
zieht. Mangelnde Solidarität und Egoismus muss man denen unterstellen, die sich
gedankenlos in Hochzeits- oder Partygesellschaften stürzen. Darüber hinaus ist mangelnder Respekt vor Ordnungshütern und
möglichen Strafen Grund dafür, dass hier
mehr oder weniger jeder macht, was er will.
Angriffe auf Polizisten werden mehr und
mehr salonfähig – wo soll das hinführen? Die
werden sogar „geliked“, wenn ich das Wort
schon höre, wird mir anders. Das geht fast
schon unter im Corona-Wahn, genauso wie
die Flüchtlingsschicksale in Moria, steigende
Zahlen verhungernder Menschen in Afrika,
Kriege in Syrien und um Bergkarabach. Das
sind aus meiner Sicht Risikogebiete.
Der IS-Terror zieht quer durch Europa.
Reihenweise unschuldige Menschen werden getötet. Die Gefahr rückt immer näher.
Fehlt nur noch, dass man sich in Deutschland damit beschäftigt, ob die Terroristen
die AHA-Regeln eingehalten haben. Vier
gute Bekannte des Attentäters von Wien
halten sich in Deutschland auf. Die erwiesenen Gefährder werden maximal beobachtet, wenn überhaupt.
Ich stelle mal eine bewusst provokante Frage:
Wie kann es sein, dass unsere Regierung
verbieten kann, Menschen aus mehr als
einem Haushalt zu treffen – ganze Branchen lahmlegt – andererseits ist es nicht
möglich, erwiesen extremistische Gefährder auszuweisen? Da könnte man die Zügel
anziehen! Sanktionen gegen die gefügige
breite Masse auszusprechen fällt leichter,
spricht aber nicht für Stärke und Charakter.
Sorry – das treibt mich um, das beschäftigt
mich. Und ich mache mir große Sorgen

um die Zukunft unserer Gesellschaft, die
Zukunft unserer Kinder.
Wo führt das hier hin, wenn statt Nachbarschaftshilfe die Überwachung von Nachbarn
Einkehr erhalten könnte. Die Stadt Essen
hat dafür ein Formular online gestellt!?
Ich bin nicht in der Lage, Lösungen zu präsentieren. Ich möchte nur meine Gedankenwelt darlegen, um zu erklären, warum
ich nur sehr schwer mit den jüngsten Vorgängen umgehen kann.

A

ber Demokratie heißt für mich Meinung kundtun, aber Entscheidungen
akzeptieren. Also werde ich brav weiterkämpfen um meine Agentur, die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter. Die Motivation
ziehe ich aus unseren Stärken und Möglichkeiten, jüngster Anerkennung, einer starken
Gemeinschaft hier im direkten Umfeld und
positiven Erlebnissen und Nachrichten.
Nicht zuletzt motivieren mich Worte und
Gesten. So zum Beispiel die Texte von Günther Vogel und Monika Schneider, die sie
ganz bewusst in diesem ungewöhnlichen
November 2020 geschrieben und eingesendet haben. Lichter in der Dunkelheit haben
mehr als Symbolcharakter. Wir müssen nur
hinschauen, dann sehen wir Lichtblicke.
Auch dieses Journal ist einmal mehr gut
gefüllt mit positiven Beispielen. Das
STADTJournal gibt meiner Agentur Halt
und Kraft in diesen Tagen – Danke allen,
die dazu beitragen.
Zuletzt abgeschlossene Filmprojekte,
zum Beispiel für die Verbandsgemeinde
zum 50-Jährigen und für die Provinzial
Geschäftsstelle von Mathias Bang kommen gut an.
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Im Rahmen der Filmarbeiten zum 100-Jährigen
von Fritz Walter traf das TomTom-Filmteam auch
den DFB-Präsidenten Fritz Walter Keller, der viel
Privates über seinen Paten erzählen konnte. Der
offizielle Film des DFB zum 100. Geburtstag des
Ehrenspielführers ist auf dem TomTom YouTubeKanal zu finden.

D

ie Filmreihe, die ich über Fritz Walter
zum 100-Jährigen für den DFB und
die Fritz-Walter-Stiftung erstellen durfte,
erfüllt mich mit Stolz. Die Tatsache, über
einen bedeutenden Bürger dieser Republik
berichten zu dürfen, ist Privileg und Anerkennung zugleich. Die Älteren in der Leserschaft wissen, was ich meine. Wir können so
viel von älteren Menschen lernen. Sie sind die
eigentlichen Eckpfeiler unserer Gesellschaft.
Lebenserfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
Bei all den Diskussionen und Gesprächen in
den letzten Monaten sind bei mir Aussagen
von „Senioren“ am ehesten Haften geblieben,
bringen mich zum Nachdenken. Die Nachkriegsgenerationen haben dieses Land wieder
aufgebaut, die Grundlagen gelegt für unsere
Freiheit, unseren Wohlstand. Klar sollten Sie
geschützt, aber auch gehört werden.
Mein Kreis schließt sich heute wenig überraschend bei Corona. Wir sollen Kontakte
meiden, Distanz statt Nähe wird verlangt.
Was macht das mit den Älteren, mit Alleinstehenden? Was macht das mit Kindern –
ist das nicht verstörend und prägend? Nun
gut – es soll schützen. Dann lasst uns Nähe
über Interesse zeigen. Nicht abwenden,

sondern hinschauen schlage ich vor. Wegen
mir mit Abstand und Maske, aber vergesst
den Nächsten nicht. Schließt euch nicht
ein, kapselt euch nicht ab.
Sprechen ist erlaubt, Lächeln ist erlaubt,
Telefonieren, Schreiben. Selbst die kleinste
Geste kann ein Lichtblick im dunklen
November sein. Wem könnte ich mal eine
Freude bereiten?
Eine solche Freude möchte ich denen bereiten, die sich für unseren Schulbau in Togo
interessieren. Die Baumaßnahmen sind fast
abgeschlossen. Bald schon können Kinder in
Kperike mit einem Dach über dem Kopf und
einer richtigen Toilettenanlage ihren Schulalltag angehen. Wir haben da was sehr Schönes
und Nachhaltiges gemeinsam mit Fly and
Help auf den Weg gebracht! Ob die Kinder
dort dann auch Masken tragen müssen? Ich
weiß es nicht. Wenn dem so sein sollte und
es etwas nutzt – O.K.! Hauptsache keiner
kommt auf die Idee, dass Heranwachsende
beim Schulsport Masken tragen müssen.
Aber so weit wird ja wohl niemand gehen
– oder doch? Das ist ja erwiesenermaßen
gesundheitsschädlich.

Und Maßnahmen, die eigentlich die
Gesundheit schützen sollen, aber krank
machen, sind unsinnig!
Natürlich ist Gesundheit das höchste Gut.
Ein starkes Immunsystem ist zielführend.
Dieses Bedarf wiederum diverser Faktoren, wie ausreichend Bewegung, Sauerstoffzufuhr, aber auch der Ausschüttung
von Glückshormonen über Betätigungen
wie Lachen, Singen, menschliche Wärme
und Gemeinschaft genießen. Ich wünsche
Ihnen allen Gesundheit und dafür ein starkes Immunsystem.
Lassen Sie Licht und Freude in Ihr Herz
und in Ihr Haus und geben Sie, so viel es
geht, davon weiter. Freuen Sie sich mit
meinem Team und mir auch schon auf die
Dezemberausgabe, mit hoffentlich schönen
Bildern, gemalt von Mülheim-Kärlicher
Kindern, netten Grüßen und vielleicht
sogar kleinen Gewinnen. Wer mehr wissen
will, sollte einfach nur umblättern.

Herzlich grüßt
Tom Theisen

Der Innenausbau der „Mülheim-Kärlich“ Schule in Kperike ist fast abgeschlossen. Bald werden Kinder das neue Gebäude beleben können.
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Mitmachen und Gewinnen
Weihnachtsgrüße, Weihnachtsanzeigen, Weihnachtsgewinnspiel
Die letzte STADTJournal-Ausgabe des
Jahres erscheint am Wochenende vor
Weihnachten, der Redaktionsschluss ist
am 7. Dezember.

W

er eine Weihnachtsanzeige schalten möchte, verbunden mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen, oder uns

STADT
Journal
Mülheim-Kärlich

Fotos, Geschichten, Gedichte zum
Thema Weihnachten schicken möchte,
sollte sich ab sofort bei uns melden.
Wie viele Pinguine es dann tatsächlich
waren, verraten wir in der Januarausgabe,
wenn wir auch die Sieger unseres Gewinnspiels bekanntgeben werden.

Apropos Gewinnspiel:
Wir freuen uns auch wieder über Spenden und attraktive Preise für unser Weihnachtsgewinnspiel. Auch hier bitten wir um
Rückmeldung bis zum 7. Dezember unter
Telefon 02630 957760 oder per E-Mail an
stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de.

Weihnachtsgewinnspiel
Für Unternehmen - aber auch Vereine oder andere...

3
In die vorgefertigten Anzeigenvorlagen
kann Ihr Logo und Ihre Anschrift eingefügt werden. Die Anzeigenvorlagen
können zusätzlich noch mit einer Werbebotschaft oder zusätzlichen Informationen
von Ihnen versehen werden.

Ein frohes Fest
wünscht Ihnen...

Jede Anzeige wird durch einen Pinguin
gekennzeichnet, der zu unserem Weihnachtsgewinnspiel gehört. So erreichen
Sie die Aufmerksamkeit der Leserinnen
und Leser garantiert. Ihre Anzeige wird
gesucht, denn die Pinguine müssen
gezählt werden.

Anzeigenbeispiele/-Preise
1) 1/6 Seite, quer/hoch
125,00 Euro zzgl. MwSt.

2

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

1
Frohe Festtage

2) 1/2 Seite, 2-spaltig
200,00 Euro zzgl. MwSt.
3) 1/2 Seite, Querformat
250,00 Euro zzgl. MwSt.

...und alles Gute für 2020
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Hergen Becher
Reihe Bäume 15
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 20 76
info@becher.lvm.de
https://becher.lvm.de

STADTJournal Schnappschuss

im November

So sehen die Rosen in der Rosenstraße
von Angelika Kucik im Oktober aus.

Wenn die Wolken noch nicht wissen,
was sie wollen. Aufgenommen von
Lydia Braun.
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Die Gemeinde gab im Frühjahr
kostenlos Blumensamen ab. Das Foto
zeigt das Ergebnis - die Amarantus
nach einem halben Jahr. Eingesendet
von Christoph Paulus

Ein Versuch war's wert... aber ich bin
einfach zu groß für diesen kleinen Korb
hier! Eingereicht von Michelle Schmitz
aus Urmitz-Rhein.

Schnappschuss STADTJournal

Hilfeaufruf!

U

nsere beiden Kater Max und Paul werden schmerzlich im Ortsteil Kärlich
vermisst. Zunächst verschwand Max - der
schwarz weiße Kater- Anfang Juni spurlos.
Jetzt ist auch der getigerte Paul seit Mitte
Oktober spurlos verschwunden. Beide
waren kastriert, gechipt und registriert.
Sie sind erst im Mai 2019 geboren- also
noch jung und neugierig.
Hat jemand einen der beiden vielleicht
gesehen oder füttert jemand eine fremde
Katze mit?

Am 9.Oktober konnte ich einen wunderschönen Regenbogen von meinem Schlafzimmerfenster in der Lerchenstraße Richtung Gewerbegebiet bewundern, der sich auch
ziemlich lange hielt. Natürlich zückte ich sofort mein Smartphone um dieses Naturschauspiel festzuhalten. Es grüßt Torsten Mallmann.

Für Hinweise wären wir sehr dankbar!
Hinweise an 01605686217
oder Email: AndrsTop@aol.com

Jürgen Koch hatte mal wieder was für uns. Bei einer Herbstwanderung im Enderttal
hat er einen Pilz, der vom Schimmelpilz überwuchert ist, entdeckt.

Weihnachts-Malwettbewerb für Kinder unserer Stadt
Malt und schickt uns eure Weihnachtsbilder!
Hiermit rufen wir alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren auf, uns ein
Bild von ihrer Vorstellung oder ihren Gedanken zu Weihnachten 2020
zu malen.
Alle Einsendungen, die uns bis zum 04.12. erreichen, werden in der
Dezemberausgabe des STADTJournals abgedruckt. Eine interne Jury
wird im Anschluss die drei schönsten Bilder aussuchen und somit die
drei Sieger küren. Zu gewinnen gibt es für die drei Besten Gutscheine
von der Musikscheune Amadeus.
Schickt uns eure Bilder per E-Mail unter: stadtjournal@tomtom-pragentur.de oder bringt sie vorbei in der Bergpflege 13.

Zuletzt veranstalteten wir 2014 einen solchen Wettbewerb.
Timo Gabler war damals der Sieger.
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Der Kommentar

Sportvereine leiden auch

A

lle möglichen Branchen rufen in Zeiten der Corona-Pandemie nach staatlicher
Unterstützung, vielfach auch zu Recht. Jedoch eine der wichtigsten Institutionen
sind die unzähligen Sportvereine, die einen elementaren Bestandteil unserer funktionierenden Gemeinschaft darstellen. Allein 8 Millionen Ehrenamtler leisten in den Vereinen
tolle Arbeit. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Republik aussehen würde ohne das
Engagement solcher Menschen. Was hier allein präventiv geleistet wird, ist kaum bezahlbar.
In dieser Lage gibt es tatsächlich einzelne Rufe nach Unterstützung der Profivereine. Schon
die Landesbürgschaft von NRW an den klammen Schalke 04 war für mich unverständlich.
Geld vom Steuerzahler für offensichtliche Misswirtschaft eines Profivereins? Sollte Schalke
in die Insolvenz gehen, ist unser aller Steuergeld verloren. Da fabuliert Peter Peters, ehemaliger Finanzchef von Schalke, von Demut im Profifußball. Da kommt einem der Gedanke,
weiß er überhaupt, was Demut bedeutet? Man braucht nur in den Süden der Republik zu
schauen und die Forderung von David Alaba zu betrachten, die ihn bewegen würde, seinen
Vertrag bei den Bayern zu verlängern. Von Demut keine Spur. Ich kenne die Höhe der Forderung nicht, aber sie liegt sicher im zweistelligen Millionenbereich. Eine Summe, die bei
den Bayern bei einigen Akteuren nicht unüblich ist. Jedenfalls ein Salär, das Generationen
ein sorgenfreies Leben ermöglichen könnte. Sollte man, vor allem in Corona-Zeiten, nicht
ein gehöriges Maß an Demut erwarten dürfen? Wenn einer Unterstützung verdient, dann
sind es die abertausenden Amateurvereine, egal welcher Sportart, denen man helfen sollte.
Sie sind unverzichtbar, gerade im Kinder- und Jugendbereich.
Wilfried Zils

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!

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

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

Solar

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

Anzeige

Heizung

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH
Aufruf: Liebe Heimatfreunde*Innen,

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

leider ist mein Vorhaben gescheitert, an der Realschule plus an
der Römervilla Mülheim-Kärlich eine Arbeitsgemeinschaft zum
Thema„Heimat“ Was ist das? anzubieten, wofür die Schüler*Innen
leider kein Interesse zeigten.
Heimat hat im Laufe der Geschichte verschiedene Bedeutungen erfahren,
wobei wohl im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm (1877)
Heimat (erstens) als „Das Land oder auch nur der Landstrich, in dem
man geboren ist oder bleibenden Aufenthalt (Wohnort) hat“, am ehesten
entspricht. Oder: „Im glücklichsten Fall kann man sich Heimat als
einen Raum vorstellen, der Geborgenheit und Sicherheit gibt und doch
ausreichend groß ist, um für andere und Unbekanntes offen zu stehen.“
„Bis in die 1960er/1970er Jahre sollten die Lehrpläne für das Fach
Heimatkunde in den Volksschulen der Länder der Bundesrepublik
Deutschland …Schulkinder zu „Heimatliebe“ und „Heimattreue“
erziehen. … 1964 wurde bundesweit durch das Hamburger
Abkommen die „Volksschule“ als Schulform abgeschafft und durch
Grund- und Hauptschulen ersetzt. 1969 wurde die ausschließliche
Bezeichnung „Heimatkunde“ für ein Unterrichtsfach aufgegeben.
An die Stelle des Faches Heimatkunde trat in den meisten Ländern
ein Fach, das bis heute Sachunterricht genannt wird.“ (Wikipedia)
Meiner Meinung nach wurden ab diesem Zeitpunkt bei unseren
Kindern die „Heimatkunde“ vernachlässigt und eher die Erfahrungen
und Interessen anderer Erdteile als für die eigene Heimat geweckt.

2007-2018

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

Unsere
Heimat

Unsere Heimat

Nachdem wir ja 2019 anlässlich
50 Jahre Mülheim und Kärlich
eine Veröffentlichung Ihrer/
unserer Heimat-Geschichten
(Portraits – Geschichten –
Anekdoten – Menschen –
Institutionen – Brauchtum)
mit fast 50
200JAHRE
Seiten getätigt
Mülheim und Kärlich
haben, wollen wir in den 11
nächsten Jahren eine 2. Auflage
zusammenstellen.

Invisalign®-Schienen
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Eine Veröffentlichung
anlässlich 50 Jahre
Mülheim und2007-2018
Kärlich

Behandlungsschwerpunkte

STADT
Journal

Lingual-Technik

Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung

Multiband-Behandlung

Mülheim-Kärlich

Schienentherapie bei CMD
STADT
Journal
Mülheim-Kärlich

Der Erlös geht 100 % zu Gunsten der vom STADTJournal initiierten Fly and Help
Spendenaktion für eine Schule mit dem Namen „Mülheim-Kärlich“ in Togo.

Portraits - Geschichten - Anekdoten
Menschen - Institutionen - Brauchtum

Wir bilden aus...

Nebenbei sind von der 1. Auflage noch einige Exemplare
vorhanden. Diese können Sie bei der Tom Tom PR Agentur in der
Bergpflege zum Preis von 10 Euro, die in das Projekt „MülheimKärlich baut eine Schule in Togo“ eingehen, erhalten. Sie können
uns auch anrufen und wir bringen Ihnen ein Exemplar vorbei. Es
wäre sicherlich auch wieder ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Viel Spaß beim Schreiben wünscht Ihnen
Franz-Josef Baulig

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich
Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian
Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790
E-Mail:
Web:
Anzeige

Wir möchten Sie noch einmal aufrufen und bitten, weitere
Geschichten von Mülheim-Kärlich aufzuschreiben, ehe sie in
Vergessenheit geraten. Haben Sie keine Angst zu schreiben. Sollten
Sie Probleme haben, so kommen wir gerne vorbei und helfen
Ihnen bei der Niederschrift Ihrer Gedanken. Nebenbei werden die
Geschichten ja zunächst im monatlichen Stadtjournal abgedruckt.

Kieferorthopädie St. Sebastian

hello@praxis-denique.de
www.praxis-denique.de

Sprechzeiten
Montag - Freitag:

9.30 - 13.00 / 14.00 -17.00 Uhr
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STADTJournal Heimat

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Mülheim-Kärlich,
sehr geehrte Damen und Herren,
seinen Mitstreitern in über 35 Jahren mit
sehr viel Engagement aufgebaut und eingerichtet worden ist.
Es bietet einen historischen Überblick in 11
Räumen und dem Innenhof mit einzigartigen Funden und sonstigen Exponaten von
der Ur- bis zur Neuzeit.
Leider müssen wir feststellen, dass die Aufsichtsführenden während der Öffnungszeiten
-sonntags von 15.00 – 17.00 Uhr – oft untätig auf interessierte Besucher warten.
Daher möchten wir Sie zu einem Besuch
einladen und Ihnen als Anregung einen
Überblick über das Museum und seinen
Möglichkeiten geben.
Zur Zeit ist das Stadtmuseum zwar auf
Grund der Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie im November geschlos-

Anzeige

Mülheim-Kärlich besitzt ein sehr interessantes und vielseitiges Stadtmuseum, das
von Museumsleiter Winfried Henrichs und
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sen, doch sobald es wieder geöffnet werden
kann, steht es während der angegebenen
Zeit für eine Besichtigung zur Verfügung.
Nach Absprache mit Winfried Henrichs
oder Oswald Senner können Gruppen auch
während der Woche geführt werden. Für
Schüler und Schülerinnen habe ich zwei
Rallyes erstellt, so dass die jungen Besucher
den Raum mit Urzeitfunden und die Darbietungen von Hinterlassenschaften der
Römerzeit selbstständig erkunden können.
Über einen Besuch würden wir uns sehr
freuen!
Weitere Informationen bietet die Homepage
des Stadtmuseums Mülheim-Kärlich unter
www.stadtmuseum.muelheim-kaerlich.de.
Franz-Josef Baulig

Siedlung-Depot 25a

Tel.: (0261) 94239000

56218 Mülheim-Kärlich

Fax: (0261) 942390090

Vereine STADTJournal

Müllemer Möhnen gehen durch dick und dünn
So auch zu Coronazeiten
machen, und deshalb erscheint sie in dieser Session sogar schon
im November! Es gibt viel zu sehen und zu lesen – interessante
Berichte aus unseren Gruppen und viele bunte, fröhliche Fotos
aus dem letzten Jahr!
Um aber sprichwörtlich tatsächlich durch „dick und dünn“ zu
gehen, wollen wir unseren Möhnen und natürlich allen, die Interesse haben, noch etwas ganz Besonderes präsentieren: Unseren
Möhnenrucksack bzw. „os Lachsäckelche“.

A

us bekannten Gründen mussten wir leider unsere Sitzungen mit Proklamation des Möhnenpaares sowie die
Rathauserstürmung am 11.11. absagen. Der Vorstand hat
sich viele Gedanken gemacht, um unseren Brauchtum und unser
Vereinsleben dennoch auch in dieser Session ein wenig am Leben
bzw. am Laufen zu halten. Unsere Tanzgruppen trainieren fleißig
– natürlich entsprechend der aktuellen Vorgaben, was den Vereinsport angeht - und in den letzten Wochen konnten wir sogar zwei
neue Gruppen bilden!
Auch wir werden teilhaben an der digitalen Alternative, die innerhalb unserer Verbandsgemeinde unter dem Motto „Karneval wird
anders“ geplant ist. In der virtuellen Sitzung tragen zahlreiche
unserer Gruppen etwas vor!
Darüber hinaus ist es uns ganz wichtig, an unseren Traditionen
festzuhalten. Dazu gehört unsere Möhnenzeitung, die normalerweise jedes Jahr kurz vor Karneval verkauft wird. Corona
kann uns zumindest da keinen Strich durch die Rechnung

Dieser Rucksack – bedruckt mit unserem Möhnenlogo - ist gefüllt mit
fester und flüssiger Stärkung. Außerdem findet man darin auch unseren
neuen Pin mit der
„Corona-Möhn“!
Der Rucksack samt
Inhalt kann ab dem
11.11. für 11,11€
erworben werden bei
Rewe Azhari und bei
allen Vorstandsmitgliedern.
Wir, der Vorstand
der Müllemer Möhnen, hoffen, mit
diesen „kleinen Aktionen“ ein Zeichen
setzen zu können.
Lasst uns gemeinsam durch diese Zeit
- durch „dick und
dünn“ - gehen!

Marc Buhr

Immobilie des Monats

Maisonette-Wohnung mit WOW-EFFEKT

Immobilien GmbH
Unser Mehrwert für Sie!

Anzeige

-

Objektbewertung
Behördengänge (Grundbuch, Bauakte)
Grundrisse
Fotos, Video, Drohne
professionelle Exposés
Präsenz in mehreren Portalen
Besichtigungen

-

Verwaltung von Anfragen
Selektion der Interessenten
Preisverhandlungen,
Bonitätsprüfung
Kaufvertragsvorbereitung
gesetzliche Pßichten des VerkŠufers
Schlüsselübergabe

Ihr Makler aus Mülheim-Kärlich, für Mülheim-Kärlich und Umgebung

Koblenz-Pfaﬀendorf
Bj. 1905, kernsaniert in 2009
ca. 172 m2 WohnßŠche
Preis: 495.000,00 €
zzgl. 3,48 % Provision inkl. MwSt.

Der Energieausweis liegt zur Besichtigung vor.

Burgstraße 15 - 56218 Mülheim-Kärlich - 0171 543 345 3 - info@immobilien-buhr.de
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STADTJournal Finanzen

Expertentipp
Vermögensaufbau für den Nachwuchs
In Zeiten von Niedrigzinsen gestaltet es sich
schwieriger denn je, eine sinnvolle Geldanlage für Kinder zu finden. Wir stellen Ihnen
drei Möglichkeiten vor:

Vermögensaufbau mit
dem Deka-JuniorPlan
Ist das Kind noch klein und die Zeit, bis
es das Geld braucht, noch lange, lohnt
sich das Wertpapiersparen. Die Sparkasse
bietet über ihre Fondsgesellschaft Deka
den Deka-JuniorPlan an – ein Fondssparplan speziell für den Nachwuchs, in den
regelmäßig eingezahlt wird. Der DekaJuniorPlan ermöglicht es, zielgerichtet
und flexibel die Zukunft von Kindern zu
investieren. Einsteigen können Sie mit
Beiträgen ab 25 Euro. Außerdem können
auch Verwandte und Freunde jederzeit
mitsparen - und bei besonderen Anlässen
wie Geburtstag, Taufe oder Weihnachten
Einmalbeträge einzahlen.

Sparkassen KinderPremium Paket

Umgang mit Geld lernen:
Taschengeldkonto und -App
Für das Anlegen von kleineren Geldsummen kommen für Minderjährige außerdem
Kindergirokonten infrage. Aufs kostenfreie
Girokonto können sie immer wieder Geld
einzahlen – zum Beispiel Taschengeld oder
Geldgeschenke zum Geburtstag – und
abheben, wenn sie es benötigen. Die Eltern
bestimmen, wie viel Geld ihr Kind abheben darf, ob es eine Girocard (Debitkarte)
bekommt oder selbst Kontoauszüge ziehen
darf. So lernen die Kinder schon früh den
Umgang mit ihrem Ersparten sowie mit

Frank Nordwig, Individualkundenberater
in der Sparkasse Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 / 393-5180
E-Mail: GS.Muelheim-Kaerlich@sparkasse-koblenz.de

Konto und Karte. Und das Beste daran: das
Konto wächst mit dem Kind mit und wird
später zum „regulären Girokonto“.
Ihr Kind nutzt bereits ein Smartphone?
Die KNAX-Taschengeld-App hilft dabei,
das Taschengeld der Kinder zu organisieren, animiert zum Sparen und macht
großen Spaß.
Sie haben Fragen zum Taschengeldkonto,
zum Vermögensaufbau für Ihre Kinder
oder möchten Ihrem Enkelkind „ein Stück
Zukunft“ schenken? Sprechen Sie gerne
Ihren Berater in der Filiale Mülheim-Kärlich an. Er stellt Ihnen die Anlagemöglichkeiten im Detail vor.

Anzeige

Drei Elemente machen das Rundum-Paket
komplett: Die JuniorRente, die UnfallExklusiv-Versicherung sowie der SparkassenGesundheits-Schutz. Gemeinsam sorgen sie
für eine sowohl finanziell als auch gesundheitlich gut abgesicherte Zukunft der
Kleinen. Bereits ab Geburt kann in die
JuniorRente der Kinder ein monatlicher

Betrag eingezahlt werden. Die Höhe des
Betrages kann frei gewählt und jederzeit flexibel angepasst werden. Ist es dann so weit,
können die mittlerweile jungen Erwachsenen passend zum 18. Geburtstag ihre JuniorRente übernehmen. Für größere Pläne
lassen sich sowohl in der Anspar-, als auch
in der Rentenphase flexible Teilauszahlungen tätigen. Baustein Nr. 2: die exklusive Kinder-Unfallversicherung. Hier sind
schnelle Leistung und Zahlung gewährleistet, genauso wie eine lebenslange UnfallRente oder eine einmalige Kapitalzahlung.
Ob bei zahntechnischen Behandlungen,
im Krankenhaus oder während alternativer
Heilverfahren – der Sparkassen-Gesundheits-Schutz macht das KinderPremium
Paket komplett.
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Wir
verdoppeln
Ihre Spend
e!

Verdopplun
gsaktion
am 29.11.2
020
ab 10 Uhr

Gutes tun ist einfach.
Wenn wir uns gemeinsam für Mülheim-Kärlich stark machen.
Auf unserer Spendenplattform bringen wir Projekte und
Spender zusammen. So können wir gemeinsam Gutes tun.

heimatlieben.de
Jetzt informieren und spenden!

STADTJournal Menschen

Fabian Flöck grüßt aus Norwegen:
Hallo Ihr lieben Menschen in Mülheim-Kärlich,
und
andere
derzeitig
relevante
Umweltprobleme sind im Studienangebote
an
dieser
Universität
wichtige
Themenbereiche“, erläutert Fabian, wobei
er es bedauert, dass in diesen Corona-Zeiten
geplante Exkursionen leider ausfallen müssen.

ich grüße Euch aus meinem derzeitigen
Studienort Bergen in Norwegen, wo ich
seit dem 10.08.2020 ein Auslandssemester
im Rahmen eines Stipendiums absolviere,
das
von
der
ERASMUS-Stiftung
organisiert und finanziert wird. Ich
studiere an der Uni Bonn das Fach
Geographie und hatte mich erfolgreich
um ein entsprechendes mehrmonatiges
Auslandssemester beworben, um zum
einen meine Englisch-Kenntnisse zu
verbessern, internationale Erfahrungen
zu machen und zum anderen hier
eine wichtige Phase zur Erlangung
eines Zertifikates für Internationale
Kompetenz zu absolvieren."
Bergen ist mit 284.000 Einwohnern die
zweitgrößte Stadt Norwegens im Westen
des Landes, in der Provinz Vestland
gelegen sowie deren Verwaltungssitz. Der
Großraum von Bergen hat rund 440.000
Einwohner. Dessen Hafen ist einer der
geschäftigsten Seehäfen Europas, gelegen am
„Europäischen Nordmeer“, von dem unter
anderem auch die Schiffe der HurtigrutenLinie starten und auch als Ausgangspunkt
für Routen in die sehenswerte FjordLandschaft benutzt werden kann.
„Das Auslandssemester in Bergen ist mein
5. Semester im Studienfach Geografie,
wobei dieses zu einem umfassenden
EU-Programm zur Förderung von
allgemeiner und beruflicher Bildung,
Jugend und Sport gehört. Insgesamt
16

wird mein Studium, das ich nach
meiner Rückkehr aus Norwegen in Bonn
weiterführe, sieben Semester umfassen
und mit dem akademischen Grad des
Bachelors abschließen, nachdem ich auch
ein Zertifikat über den erfolgreichen
Abschluss des Auslandssemesters erhalten
habe. Wenn alles gut geht, möchte
ich später den Studiengang „Master
of Environmental Risks and Human
Security“ belegen mit dem Ziel, später
einmal für die Vereinten Nationen (UN)
arbeiten zu können, was jedoch derzeit
noch in weiter Ferne liegt."
Gerne gibt Fabian Flöck noch einen kurzen
Einblick in das Leben in der zweitgrößten
Stadt Norwegens, wobei er in einem riesigen
Studentenkomplex zusammen mit Studenten
aus der ganzen Welt wohnt. Wie er schreibt,
erschwert die auch in Norwegen grassierende
Corona-Pandemie weitergehende Kontakte,
dennoch gibt es durchaus weitere
Bekanntschaften mit einheimischen und
ausländischen Studenten und Studentinnen.
Fabian schreibt weiterhin, dass hier Englisch
für viele Menschen Alltagssprache ist und
insofern sowohl fachspezifische als auch
weitere soziale Beziehungen unproblematisch
sind. Die jeweiligen Kurse werden laut seiner
Information in englischer Sprache vollzogen,
sind absolut interessant und harmonieren
mit den Schwerpunkten seines Studiums.
„Die Themen Klimawandel, von der
UN vorgegebene Nachhaltigkeitsziele

Natürlich nimmt Fabian, der seine
Grundschuljahre
in
der
Kärlicher
Christophorus-Schule verbrachte, gerne
und
mit
großem
Interesse
die
Gelegenheit wahr, Land und Leute näher
kennenzulernen, wobei er dieses mit
weiteren Kommilitonen unbedingt teilt
und zum Ausdruck bringt, dass sich die
Bergener Uni und die mit ihr kooperierende
Organisation des Wohnkomplexes sehr
darum bemühen, die Kontakte unter den
Studenten zu fördern.
Natürlich sind der inzwischen 22-jährige
junge Mann und seine neuen Freunde sehr
daran interessiert, diverse Regionen von
Norwegens Landschaft mit all ihren Schönund Besonderheiten zu erkunden, wobei
er mit Begeisterung zum Ausdruck bringt,
dass gerade für ihn als Student der Geografie
speziell die überragende Fjord-Landschaft,
die durch die vielen Gletscher besonders
geprägt ist, von besonderer Bedeutung ist.
„Doch neben der atemberaubend schönen
Natur, die ich durch etliche Wanderungen
erlebt habe, fasziniert mich dieses Land
auch aufgrund seiner fortschrittlichen
Politik- und Infrastruktur. Gefreut habe
ich mich zudem über die Tatsache, dass
sich hier die Menschen aus verschiedenen

Menschen STADTJournal

Teilen der Welt ohne größere Probleme
näherkommen und auch Freundschaften
rasch und unkompliziert entstehen können.
Immer wieder begeistert bin ich von der
grandiosen Welt der Fjorde und Gletscher,
von denen ich unvergessliche Eindrücke
mit nach Hause nehme. Dabei denke ich
zurückblickend zwar noch mit einigem
Herzklopfen, aber ebenso mit einem tollen
Gefühl der Faszination und Besonderheit
an eine besonders spektakuläre Situation,
als ich mit einigen Studienkollegen einen
durchaus nicht ungefährlichen Weg zu
einer Gletscherzunge einige hundert
Meter über dem Fjord gegangen war
und unter tonnenschweren, tiefblauen
Eismassen und im Regen des schmelzenden
Gletscherwassers stand. Dies war für
mich durchaus ein emotionaler Moment
der Superlative, den ich wohl niemals
vergessen werde“, lässt Fabian Flöck seinen
Gefühlen im Nachhinein freien Lauf.

Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

„Generell rate ich allen jungen Menschen,
die zu einem solchen Auslandsaufenthalt
eine Gelegenheit haben, dies unbedingt zu
realisieren. Man trifft Menschen aus aller
Welt, lernt eine neue Kultur kennen und
findet sogar Freundschaften, die vielleicht
ein Leben lang anhalten“, bekundet der
Bonner Student und Mülheim-Kärlicher Jung
zum Schluss seines Berichtes aus Bergen seine
Begeisterung über die von ihm emotional
erlebten Situationen und Erfahrungen in
einem Land der natürlichen Schönheit und der
menschlich-angenehmen Begegnungsweisen.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Text: Jürgen Grab

Fleckenunempﬁndlich

Pﬂegeleicht

Lichtecht

Mikrokratzbeständig

Stoßfest

Anzeige

Lebensmittelecht

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

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

Potenzschwäche als möglicher Vorbote
eines Herzinfarktes

- in Montabaur

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

Alles in einer Hand
Urologie
Andrologie
Männergesundheit
Präventionsmedizin

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

Gastroenterologie

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

Psychologie

Spezialisten-Team in Montabaur gegen
Impotenz und Herzinfarkt

Fitness-Coaching

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

Innere Medizin
Kardiologie

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

besonders qualifiziert sind. Ist die Ursache einer Potenz
störung erkannt, kann die Therapie zum Vorteil des
Patienten zielgerichtet erfolgen und häufig auch lang
fristig eine Verbesserung der Po
tenz erreicht werden.
Außerdem ist es besser, eine mögliche Herzerkrankung
vor dem Herzinfarkt zu erkennen. Der Kardiologe Dr. Flies
betont: „Durch die ganzheitliche Ausrichtung ist es uns
möglich, nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache
zu behandeln und das am besten schon lange vor einem
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“
Besonders wichtig ist, dass betroffene Männer frühzeitig
eine Untersuchung durchführen lassen. Denn Je später
eine adäquate Therapie erfolgt, umso schwieriger wird es,
dauerhaft zu helfen. In diesem Zusammenhang ist eine
Ganzheitliche Prävention schon ab 30 Jahren zu empfehlen.

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten Räumen.
Dr. Müller und Dr. Schloen betonen, dass sie und ihre Kol
legen im HIM großen Wert darauf legen, in entspannter,
angst- und stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für
ihre Probleme zu geben.
steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen.
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetzlichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise
von den privaten Krankenkassen übernommen werden,
angeboten.

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

Privatmedizin für Männer

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

Kurze Wartezeit

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

–
lnstitut für Männergesundheit

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

Ausschließlich Fachärzte
Kurzfristige Terminvereinbarung

Dr. med. Martin Müller
Dr. med. Jürgen Schloen

Steinweg 34
56410 Montabaur
Telefon: 02602 / 106 83 33
Fax: 02602 / 106 83 49
E-Mail: info@him-maennergesundheit.de
www.him-maennergesundheit.de
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STADTJournal Tierisch

Tannenweg 1
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0 2630 966830

Tierschutzverein Andernach u.U.e.V.
feiert 60-jähriges Bestehen

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

W

elches großes Fest war geplant, um
das Bestehen des Andernacher Tierheims gebührend zu feiern. Doch Corona
ließ auch hier keine große Veranstaltung
zu, obwohl sich schon viele Förderer und
Freunde auf ein Treffen und Wiedersehen
gefreut hatten. Jetzt wird im überschaubaren Rahmen in jeweilig kleinen Gruppen
das Jubiläum gefeiert.
Der Einladung des Vorstandes waren der
Oberbürgermeister der Stadt Andernach
Achim Hütten, der Bürgermeister der Stadt
Andernach Claus Peitz, der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Weißenthurm Thomas Przybylla, die Beigeordnete der der Verbandsgemeinde Pellenz Hildegard Görgen,
Benno Bach, Stadtrat der FWG Andernach
und der Ehrenamtsbeauftragte der Stadt
Andernach Rüdiger Schäfer gefolgt.
„Als sich vor 60 Jahren Menschen in Andernach zusammengefunden haben, um einen
Verein zum Schutz der Tiere zu gründen,
war dies sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Der Tierschutz hatte bei weitem
nicht die Bedeutung in der Bevölkerung,
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die er heute hat,“ stellte rückblickend die
1. Vorsitzendes des Tierschutzvereins Dr.
Monika Hildebrand heraus. „Umso mehr
ist das Engagement dieser Menschen zu
würdigen, konnten sie doch einige Jahre
später, wenn auch unter bescheidenen
Bedingungen, ein Tierheim errichten.
Aber der Anfang war gemacht und seitdem
entwickelt sich das Tierheim kontinuierlich weiter. 2001 konnte das Hundehaus
errichtet werden, 2007 folgte der Bau eines
Katzenhauses. Heute feiern wir neben dem
Geburtstag des Tierschutzvereins die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes eines
weiteren Neubaus.“
In seiner Ansprach zitierte Oberbürgermeister Achim Hütten den ehemaligen
Bundespräsidenten Theodor Heuss: „Das
einmal das Wort `Tierschutz` geschaffen
werden musste, ist wohl eine der blamabelsten Angelegenheiten der menschlichen Entwicklung.“ Der Bürgermeister
Przybylla hatte seinem Grußwort ein
Zitat von Albert Einstein vorangestellt. „Tierschutz ist die Erziehung zur
Menschlichkeit.“

Die Vertreter der Gemeinden dankten dem
Vorstand, dem Tierheimteam und den vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für
ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der
Tiere. Ohne deren großartige und unermüdliche Einsatzbereitschaft wäre die vorbildliche
Arbeit des Tierschutzvereins für die gesamte
Region nicht zu leisten. Als Anerkennung
überreichten sie ein Präsent. Dr. Monika Hildebrand hob auch die gute Zusammenarbeit
mit den Kommunen hervor, denn Tierschutz
„bedarf darüber hinaus der Unterstützung aus
Politik und Bevölkerung.“
Bei einem Rundgang unter Führung der
Architektin Christa Binninger konnten sich
alle Gäste über den ersten Bauabschnitt ausführlich informieren. Beeindruckt waren
alle von der durchdachten Konzeption, die
keine Wünsche für eine tiergerechte Betreuung der Schützlinge offen lässt.
Info:
www.tierheim-andernach.de
Spenden: KSK Mayen
IBAN DE97 5765 0010 0020 0054 43
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Caritasverband

Koblenz e.V.

Mit uns zur
Pﬂegesuperkraft!

Neuer Ausbildungsberuf zur Pﬂegefachkraft (w/m/d) in Vollzeit
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und bist bereit, einen verantwortungsvollen Beruf zu erlernen? Dann bewirb dich
um eine unserer Ausbildungsstellen zur Pflegefachkraft. Der Caritasverband Koblenz e. V. bietet dir diese umfassende Pflegeausbildung in allen Bereichen der ambulanten und stationären Pflege. Unsere Sozialstation kooperiert mit Berufsbildenden Schulen,
Senioreneinrichtungen und Kliniken in deiner Nähe. Voraussetzung: Realschulabschluss oder Abschluss der Berufsreife mit zusätzlicher Qualifikation, z.B. Ausbildung in der Pflegeassistenz.

Anzeige

Darum Pflegefachkraft

Darum Caritas

Versorgungsgebiet

■

Arbeitsplatz mit Zukunft

■

verlässlicher Arbeitgeber

■

Koblenz

■

abwechslungsreicher Beruf

■

gute Bezahlung (AVR Caritas)

■

VG Rhein-Mosel

■

Anerkennung & Respekt erfahren

■

angenehmes Betriebsklima

■

VG Weißenthurm

Neue Pflegekräfte sind uns immer herzlich willkommen! Ein flexibler Ausbildungsbeginn im Laufe des Jahres ist möglich.
Bitte sende deine Bewerbung als PDF-Datei an:
karriere@caritas-koblenz.de
Erste Fragen beantwortet dir gerne:
Walburga Arzbach, Pﬂegedienstleitung
Telefon-Nr.: 0 261 - 139 06 - 220

Mehr Infos unter:
www.caritas-koblenz.de

Online
bewerben
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Zur Erinnerung an Pastor Lothar Brucker
Pastor Lothar Brucker ist tot; er
starb am 30. Oktober 2020 im
Alter von 83 Jahren im St.-Nikolaus-Hospital in Andernach. Jeder,
der ihn kannte, wird sich gern an
ihn erinnern – an seine herzliche
und unkomplizierte Art, vor allem
aber an seinen sozialen Einsatz in
Bolivien für die Bewohner dieses
armen Landes. Die Laudatio zu
Lothar Bruckers Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande am 6. November 2014 in Mainz schloss Staatssekretär Walter Schumann mit den Worten: „Unsere Gesellschaft wäre um vieles
ärmer, gäbe es nicht Menschen wie Sie, die mit ihrem unermüdlichen
Engagement Gutes bewirken. Sie sind für uns alle ein Vorbild.“

Nach seiner Priesterweihe im Juli 1969 war Lothar Brucker Kaplan in
Plaidt, Regionaljugendseelsorger in Mayen und von 1974 bis Januar
1982 in einem Solidaritätseinsatz des Bistums Trier in Bolivien aktiv.
1990 ging er zum zweiten Mal für acht Jahre nach Bolivien. Zu
seiner dortigen Pfarrei Villa Serrano gehörten rund 40 Dörfer. Die
größte Aufgabe, die er sich in dieser Zeit über seine Arbeit als Seelsorger hinaus stellte, war der Ausbau eines Bildungszentrums, wozu
außer der Erweiterung und Verbesserung des Schul- und Internatsbetriebs die Weiterentwicklung der Infrastruktur seiner weiträumigen Pfarrei gehörte. Als augenfälligste Leistung, die seiner Idee

V

und seinem eigenen Einsatz zu verdanken ist, gilt ein Staudamm,
der die Ländereien in den oft lange andauernden Trockenperioden
mit Wasser versorgt und die Ernte sichert. Das waren zwei Projekte,
die die Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich insbesondere mit den
Einnahmen aus ihrem alljährlichen Weihnachtsbasar und den Auf-

Anzeige

on Mai 1982 bis zum Sommer 1990 war Lothar Brucker
Pfarrer von Kärlich und Kettig. Als bedeutendsten Abschnitt
seines Wirkens in den beiden Gemeinden betrachtete er die
Gemeindemission 1988, die mit religiösen Gesprächen kleiner Gruppen im häuslichen Kreis die Bereitschaft für den Glauben und für
ein friedliches Zusammenleben aller Menschen fördern sollte. 1989
unterstützte er die von der Dominikanerin Eva-Maria Gräf angeregte Gründung der Gebetswache im Kloster Helgoland bei Mayen,
der späteren Bet-, Besinnungs- und Bildungstage des Kolpingwerks
im Bistum Trier, an deren Begegnungen er in den folgenden Jahren immer wieder teilnahm. Nicht zu vergessen ist über das Religiöse hinaus aber auch seine Unbeschwertheit, wie er zum Beispiel in
Jugendfreizeiten mit den jungen Leuten Fußball spielte.

Sammlerecke STADTJournal

Adventszeit – Vorbereitung auf Weihnachten
Zeit der Besinnung oder Hektik und Kaufrausch?

I
Dankamt zum goldenen
Priesterjubiläum 2019

führungen der Kolping-Theatergruppe
förderte. Am 16. März 1996 ernannte
die Kolpingsfamilie Lothar Brucker,
der seit 1955 Kolpingmitglied war, zu
ihrem Ehrenpräses. Im Februar 1996
war er zum Ehrendomherrn des Metropolitankapitels der Kathedralkirche von
Sucre ernannt worden.
Von August 1998 bis zum Herbst 2005
war Lothar Brucker Pfarrer und zuletzt
Ruhestandsgeistlicher in Löf, Hatzenport und Nörtershausen, bevor er
sich in seinem Heimatort Waldorf im
Vinxtbachtal zur Ruhe setzte, jedoch
trotz angegriffener Gesundheit zunächst
noch als Adveniat-Patenschaftsreferent
tätig war. Die letzten Monate lebte er in
einem Seniorenheim in Bad Breisig.

n diesem Jahr ist die Adventszeit geprägt
durch die Gebots/Verbots-Vorschriften,
ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Leider gibt es nach wie vor große Unsicherheiten
und sehr unterschiedliche Meinungen der
Virologen und Ärzte zur Bekämpfung und
Eindämmung der Viren. Aber die verordnete
Ruhe gibt Zeit und Gelegenheit, sich anderen
Dingen zu widmen, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind.
In früheren Jahren war es sehr beliebt,
dem Christkind, dem Weihnachtsmann
oder dem Nikolaus einen Wunschzettel zu
schicken. Die Post hat auch in diesem Jahr
wieder spezielle Postämter für die Wunschbriefe eingerichtet und wartet auf viele
Wunschzettel.
Anschrift ist jeweils an das Christkind, den
Nikolaus oder den Weihnachtsmann in:
Postleitzahl und Ortsname zu richten.
Für Post an das Christkind bieten sich die
nachfolgenden Postämter an.

Im Juli 2019 war es Lothar Brucker
noch vergönnt, in Waldorf mit seinen
Verwandten, Freunden, Gemeindemitgliedern und Vertretern von Vereinen
sein goldenes Priesterjubiläum zu feiern.
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Lothar Spurzem

Für die in vielen Städten geplanten Adventsund Weihnachtsmärkte waren ebenfalls
Sonderpostämter vorgesehen, an denen
man seine Weihnachtspost mit motivbezogenen Sonderstempeln auf die Reise schicken konnte.
Aufgrund der Pandemie wurden inzwischen
fast alle geplanten Märkte abgesagt. Wer
seine Post trotzdem mit weihnachtlichen
Stempeln versehen möchte, kann diese
über der Versandstelle in Weiden verschicken. Zurzeit stehen die nachfolgenden
Stempel zur Verfügung.

Ich wünsche allen Lesern eine ruhige,
besinnliche Vorweihnachtszeit. Vor allem
eine stabile Gesundheit und Schutz vor
„bösen“ Viren.
Wer lieber dem Nikolaus schreiben möchte,
kann dies an die nachfolgenden Postämter
tun:

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

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Büroanschrift:
Holzstr. 12
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 9194177
Mobil: 015222946426
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So geht Apotheke flexibel
Yvonne Zink als bestes Beispiel
bedienen werden“, verkündet der Inhaber
mit seinem unverkennbaren Lächeln im
Gesicht. „Wir stellen die Gesundheit über
alles. Das nehmen die Kunden gerne in
Kauf. Nicht von ungefähr verzeichnet
die Rathaus Apotheke, seit Christian
Rünz hier ist, ein stetiges Wachstum.
Dementsprechend wird das Team parallel
homogen weiterentwickelt.
So kam auch Yvonne Zink nach MülheimKärlich. Nach 10 Jahren in Vallendar
war ein Tapetenwechsel angebracht. Die
28-Jährige kommt aus Urbar und seit Juli
2019 zum Arbeiten gerne über den Rhein.
„Das Team ist super hier und die Mentalität
der Kundschaft gefällt mir auch.“

Yvonne Zink ist gerne in Mülheim-Kärlich.

Der Alltag in Apotheken hat sich in diesem
Pandemie-Jahr sehr verändert. „Hygiene
und Sauberkeit sind hier schon immer
Standard“, erklärt Christian Rünz, „aber die
Hygiene-Standards seit März haben auch
unser Arbeitsumfeld verändert.“
Zusätzlich zu den vorgeschriebenen
Maßnahmen wird in der Rathaus Apotheke
extrem gelüftet. „Da kann es in der
kommenden kalten Jahreszeit durchaus mal
sein, dass wir in Jacken und Handschuhen

Siebzig, sagenhaft!
Danke möchte ich all denen sagen,
die mit mir schöne Stunden anlässlich meines Geburtstages verbracht
haben. Auch die Vielfalt der Geschenke war überwältigend.
Danke, Ihre Lydia Braun.
Oktober 2020
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Christian Rünz, der auch die Alte Apotheke
in Vallendar betreibt, bot seiner Angestellten
bewusst den Wechsel nach MülheimKärlich an. „Sie ist sehr flexibel einsetzbar.
Das hilft uns hier weiter.“ Yvonne Zink ist
gelernte Pharmazeutisch Kaufmännische
Angestellte und somit für logistische
und kaufmännische Angelegenheiten
qualifiziert. „Das war mir auf Dauer zu
eindimensional.“ Also entschloss sich die
junge Frau zu einer weiteren Ausbildung zur
Pharmazeutisch-Technischen Assistentin
und ist somit auch im Verkaufsraum
einsetzbar. „Der Kontakt zu Kunden ist
mir wichtig.“ Den bekommt sie in der
Kapellenstraße reichlich. „Seit Corona ist

die Arbeit noch intensiver geworden. Die
Maske und die Trennscheiben wünscht
man sich nicht unbedingt. Aber am Ende
geht es bei uns um die Gesundheit.“
Da liegt die Angestellte auf einer Wellenlänge
mit dem Chef. Damit diese möglichst
optimal gelebt werden kann, bietet die
Rathaus Apotheke einen breiten Service an.
„Der Botendienst läuft hervorragend, sei es
bei Bestellungen über die „Deine Apotheke
App“ oder bei Produkten, die nachgeliefert
werden müssen.“
Mittlerweile ist es sogar bei Bestellungen
bis 17 Uhr möglich auszuliefern, in
dringenden Fällen, noch am gleichen
Abend auszuliefern. Und das bargeldloste
Bezahlen an der Haustür ist auch möglich.
„Bestellungen auf Monatsrechnungen
haben sich auch längst bewährt“, ist
Christian Rünz sehr zufrieden mit der
angebotenen Flexibilität. „Das ist unser
Anspruch.“
So sieht sich die Rathaus Apotheke sehr
gut aufgestellt, in einer Zeit, die allen
sehr viel abverlangt. Im Zentrum sieht ein
Apotheker dabei die Gesundheit. Christian
Rünz und sein zehnköpfiges Team leisten
ihr Bestes, vor allem dank der notwendigen
Flexibilität.

STADTJournal Menschen

Menschen unserer Stadt
Jürgen Glahé

80

Jahre und kein bisschen leise.
Damit ist der rüstige Kommunalpolitiker Jürgen Glahé,
oberflächlich betrachtet, zunächst treffend
zu beschreiben. In 45 Jahren Kommunalpolitik hat der engagierte SPD-Politiker zu
vielfältigen Themen sein fundiertes Wissen
eingebracht. Glahé ist jedoch nicht der
schwadronierende Dampfplauderer, sondern einer, der weiß, wovon er redet. Seine
Meinung ist nicht nur in den eigenen Reihen geschätzt, sondern auch der politisch
Andersdenkende schätzt Glahés Fachwissen
und sein Rat ist auch heute noch gefragt.
Er kann durchaus nervig und hartnäckig
sein, wenn es gilt, für seine Überzeugung zu
kämpfen. Aber auch versöhnlich nach einer
heftigen Kontroverse.

Der Familienmensch wurde am 20.Oktober
1940 im westfälischen Lünen geboren und
wuchs bei seinen Großeltern in Waltrop auf.
Seine Großmutter, eine überzeugte Sozialistin, hat den jungen Jürgen Glahé nicht
unwesentlich politisch beeinflusst. Nach
einer Lehre als Chemielaborant nahm er
neben der Beschäftigung im Forschungsla26

bor der Rüttgers Werke in Castrop- Rauxel
die Doppelbelastung von Beruf und Abendschule auf sich und schaffte mit 23 Jahren
die Ausbildung zum Chemieingenieur. So
ganz nebenbei war er auch Jugendsprecher
in der Firma.
Im gleichen Jahr lernte der junge Mann
seine spätere Ehefrau Haide während eines
Spanienurlaubs kennen. Fusionsgerüchte
waren der Grund für seine Bewerbung
beim Koblenzer Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Die Bewerbung war
erfolgreich und seit Januar 1965 war er beim
sogenannten BWB für die Güteprüfung und
Qualitätskontrolle von Betriebsstoffen und
Chemikalien zuständig. Eine Tätigkeit, die
ihn oft ins europäische Ausland und auch
in die USA führte. „Durch meinen Beruf
lernte ich auch viele Länder und deren Menschen kennen, was natürlich ein angenehmer
Nebeneffekt war“, erzählte Glahe. 1965
erfolgte die Heirat. Aus der Ehe gingen ein
Sohn und zwei Töchter hervor. Zunächst
wohnten die Glahés in Neuwied und Anfang
1968 erfolgte der Umzug nach MülheimKärlich in die Luisenstraße. Der Eintritt in
die SPD kam zwei Jahre später.
Für den überzeugten Gewerkschaftler - seit
seiner Jugend war Glahe Mitglied - keine
Überraschung. Bei der ersten Mitgliederversammlung des Ortsvereins wurde er
gleich zum Schriftführer gewählt. Inzwischen kannte man den Zugezogenen in
Mülheim-Kärlich. 1969 wurde er Vorsitzender des Elternausschusses im Katholischen Kindergarten. Dem umtriebigen
jungen Mann reichte das alles nicht, 1974
gründete er den AWO Mülheim-Kärlich,
dessen Vorsitzender er zehn Jahre war. Er
war nicht nur Vorsitzender, sondern engagierte sich, zusammen mit seiner Frau
Ehepaar Glahé mit französichen Freunden

Haide, über zehn Jahre in der Kinderarbeit. Im Sommerferienlager ging es in den
Odenwald, nach Epfenbach und später war
die Insel Borkum das Ziel der Ferienfreizeit.
„Ein Teil meines Urlaubs musste für die drei
Wochen herhalten“, erinnert sich der ehemalige AWO-Vorsitzende.
Als Fraktionssprecher der SPD gab es 1979
die ersten Kontakte mit der französischen
Partnerstadt Chateau-Renault. Damals
lernte er auch Gerard Laballe kennen, den
damaligen Beigeordneten von ChateauRenault, der mit einer Deutschen verheiratet
war und die deutsche Sprache beherrschte.
Seit den Anfängen sind die beiden bis heute
freundschaftlich verbunden. In dieser Zeit
gab es nicht nur Sonnenschein für den
heutigen Pensionär. 1994 wurde Glahé
von Parteifreunden gedrängt, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. Dabei erlitt er
eine krachende Niederlage, aber die größte
Enttäuschung war die Aussage: „Als Zugereiste konnte ich dich doch nicht wählen“,
sagte ihm einer, der ihn vorher bedrängt
hatte, bei der Wahl anzutreten. Heute hat

Werbung STADTJournal
er sich fast ganz aus der Kommunalpolitik
verabschiedet. Sein Wirken gilt den Briefmarkenfreunden Neuwied, deren Mitglied
er seit über fünfzig Jahren ist. Inzwischen
hat er vor 11 Jahren auch den Vorsitz
übernommen. Zudem gibt es noch fünf
Enkel, die ihn natürlich mehr oder weniger
beschäftigen. So ganz ist er von der Kommunalpolitik jedoch nicht weggekommen.
Er ist Mitglied im Verbandsgemeinderat
und engagiert sich besonders im Werksausschuss. Dort ist sein Fachwissen gefragt
und eine wichtige Entscheidungshilfe. Alles
Gute, lieber Jürgen, und hoffentlich noch
viele gesunde und glückliche Jahre!
Wilfried Zils
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Jürgen Glahé mit Bürgermeister
Michele Cosnier in der PartnerstadtChateau-Renault
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Gedanken zum November

E

s geht wieder ganz schnell, so wie jedes Jahr. Die meisten
Bäume haben ihre Blätter verloren. Die Sicht auf die nähere
Umgebung hat sich verändert. Da, wo der Blick durch Blätter
verdeckt wurde, ist er jetzt wieder weiter und anders möglich. Es
fehlt natürlich auch die Farbenpracht des goldenen Oktobers. Jetzt
machen die Blätter nur noch Arbeit und müssen beseitigt werden,
da, wo sie stören.
Mich lädt das Fallen der Blätter im November dazu ein, über mein
Fallen im vergangenen Jahr nachzudenken: Wo bin ich hingefallen?
Wo abgestürzt? Wo musste ich Erlebnisse verkraften, die sich wie
ein Fallen anfühlten? Wo habe ich am Boden gelegen? Wo ist etwas,
das geblüht hat, zu Ende gegangen?
Beim Fallen der Blätter wird die Endlichkeit, die Vergänglichkeit
des Lebens sichtbar und erfahrbar. Und die Erinnerung an die Vergänglichkeit von allem kann unserem Umgang mit dem Leben guttun. Wir werden geerdet. Lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden. Entdecken, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Das Fallen der Blätter gehört zum Zyklus unserer Natur, unseres
Lebens. So wie das Säen, Wachsen, Blühen und Reifen. Ein tröstlicher Gedanke gerade in dieser dunkleren Jahreszeit. Mir hilft
dabei der Ausblick, wie ihn Rainer Maria Rilke am Ende eines seiner Gedichte ausgedrückt hat: „Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andere an: es ist in allem. Und doch ist Einer, welcher
dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.“

Vielleicht sammeln Sie das eine oder andere Blatt, finden einen
Platz in Ihrer Wohnung und nehmen damit die Erinnerungen an
gelebtes Leben im Rhythmus des Blühens und Fallens in Ihren Alltag mit hinein.
Und vielleicht gelingt es Ihnen dabei, Erfahrungen zu machen mit
dem „Jemanden“, der oder die dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Für mich ist es Gott, von dem es heißt: „Wir
können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.“
Sie haben vielleicht andere Namen und Begriffe.
Pastor Günther Vogel,
Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich

(K)ein Grabstein aus ausbeuterischer Kinderarbeit !

S

tellen wir uns mal vor, ein Kind in
Indien im Alter von 7 Jahren sitzt 10
Stunden in einem staubigen Steinbruch
und klopft mit all seiner Kraft an Steinen,
die für die westliche Welt als Rohmaterial für
Grabsteine und andere Steinprodukte (z.B.
Pflastersteine) gebraucht werden. Es geht
nicht zur Schule, denn seine Eltern sind auf
seine Mitarbeit angewiesen. Es atmet staubige Luft ein, seine Lebenserwartung liegt bei
etwa ca. 35 Jahren. Solche Naturgrabsteine
stehen auf Deutschlands Friedhöfen und
werden noch immer angeboten.
Reicht es nicht, dass wir Menschen in
den Industriestaaten für den hohen ökologischen Fußabdruck verantwortlich
sind, muss es zum Lebensende auch noch
28

ein Stein aus Indien oder China sein?
Wie kann ich an meinen liebsten Verstorbenen denken, und dabei in Kauf nehmen,
dass Grabsteine in menschenunwürdigen
Bedingungen in den ärmsten Regionen der
Welt abgebaut werden?
Der BUND und die Diözesanstelle Weltkirche rufen Kommunen auf, Grabsteine,
die aus Kinderarbeit stammen, zu verbieten.
Die Stadt Andernach und der Koblenzer
Stadtteil Arenberg haben schon entsprechende Änderungen in ihren Friedhofsatzungen vorgenommen.
Wir, die „Eine Welt“ Gruppe aus MülheimKärlich, haben uns vorgenommen, uns
ebenfalls für eine Satzungsänderung ein-

zusetzen. Im Dezember letzten Jahres hat
unsere Landesregierung die Vergaberichtlinien dahingehend geändert. Gerade haben
wir eine schriftliche Anfrage an den Bürgermeister und den Stadtrat von MülheimKärlich eingegeben. Eine weitere Gemeinde
unserer Verbandsgemeinde möchte mit
dem gleichen Ziel eine Satzungsänderung
auf Verbandsgemeindeebene erwirken.
Zum Glück sind in unserer Region und in
Europa genügend Steinarten vorhanden,
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Knack!

Knack!

Ihre Spezialisten für
Zähne & Ihre
Kiefergelenk
Spezialisten für

Zähne & Kiefergelenk

Jetzt Termin vereinbaren
und lächeln

Telefon (02630) 9450-0
info@dr-dortmann.de
www.dr-dortmann.de

Mo - Do
7.00 - 19.00 Uhr
Fr
7.00 - 15.00 Uhr
Sa
8.30 - 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic • Kurfürstenstraße 86 • Mülheim-Kärlich

so dass wir nicht auf Steine aus Asien ohne
entsprechendes Zertifikat angewiesen sind.
Bei außereuropäischen Steinen sichern
die Siegel „XertifiX“ und „Fair Stone“
die Einhaltung von Standards für faire
Löhne und sichere Arbeitsbedingungen.
Was macht es aus, ein schönes Andenken an
liebe Angehörige zu haben?
Es liegt jedenfalls nicht an Äußerlichkeiten.
Bleibende Erinnerungen sind von schönen
persönlichen Gemeinsamkeiten geprägt.
Eine weitere Aktion, die ausbeuterische Arbeit
verringert, ist die Sammlung alter Handys.
Missio ruft im November wieder in ganz
Deutschland zum Handyreceycling auf,
unter
www.missio-hilft.de/mitmachen/

aktion-schutzengel/aktionen/woche-dergoldhandys/.
Erfahren Sie mehr über diese Aktion, die
Familien in Not hilft.
Unsere Abgabestellen sind:
Pfarrbüro Mülheim Maria Himmelfahrt,
Pfarrbüro St. Mauritius Kärlich
Blumengeschäft M. Müller, Clemensstraße
Schreibwarengeschäft CAW am Rathaus.
Gerne kann man auch erst einmal die Tüten
dort holen und dann die verschlossene Tüte
in die Sammelbox werfen. (Wegen Coronavorsorge zu empfehlen!)

In den Kirchen liegen
Gebetsimpulse aus, um am Grab
den Verstorbenen zu gedenken.
Zudem haben die Seelsorger
Anfang November die Gräber auf
unserem Friedhof gesegnet.

Eine besinnliche und gesunde Zeit
wünscht der Arbeitskreis „Eine Welt“!
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Wer macht mit?

Adventsfenster in Kärlich

N

zu besuchen. Die Fenster sollen bis Weihnachten erhalten bleiben, damit ein Besuch
der Fenster in der entsprechenden Reihenfolge möglich ist.

Vom 1. bis zum 24. Dezember sollen sich 24
Fenster öffnen – an jedem Tag eines. In diesem Jahr ohne Treffen und Gemeinsamkeit
vor dem Fenster, aber mit der Möglichkeit
die Fenster bei einem Spaziergang, unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen,

Wer macht mit und gestaltet in Kärlich ein
Fenster? Bitte meldet euch bitte bis zum
20.11. per E-Mail an: oeffentlichkeitsarbeit@kolping-kaerlich.de oder per Telefon
0151 14931122 bei Christian Reif. Wir
planen aufgrund der Anmeldungen den
Weg (bitte Name, Adresse und Telefonnummer in der Anmeldung angeben) und
teilen euch rechtzeitig den Termin eures
Fensters mit. Bereits jetzt schon einmal
herzlichen Dank für eure Mithilfe.

ach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr und der vielfältigen
positiven Resonanz hätten wir die
Adventsfenster gerne wieder im gleichen
Format durchgeführt. Da dies in diesem
Jahr aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht möglich ist, möchten wir die
Adventsfenster in diesem Jahr folgendermaßen anbieten:

Anmeldung erforderlich

Messe statt Weihnachtsbasar

U

nser traditioneller Weihnachtsbasar
am 1. Advent in der Kurfürstenhalle
muss in diesem Jahr leider ausfallen.
Statt dessen werden wir am Sonntag, den
29.11.2020 zur gewohnten Zeit um 10.00
Uhr eine Hl. Messe in der Pfarrkirche St.
Mauritius feiern. Bitte beachtet, dass ihr
euch für die Messe, wie für jeden Gottesdienst, im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten
anmelden müsst. Eine spontane Teilnahme
ist nur möglich, wenn noch Plätze frei
sind. Die vorgegebenen Hygieneregeln sind
einzuhalten. Alle Informationen dazu auf
der Homepage der Pfarreiengemeinschaft:
https://www.pg-mülheim-kärlich.de

Im Anschluss an die Messe werden die langjährigen Mitglieder geehrt und neue Mitglieder willkommen geheißen.
Leider muss auch der beliebte Döppekooche zum Mittagessen entfallen. Damit die
Besucher der Messe aber etwas mit nach
Hause nehmen und wir zumindest einen
kleinen Spendenbeitrag an Bedürftige leisten können, werden selbst gebackene
Plätzchen verkauft.
Selbst gebackene Plätzchen …
… backen sich leider nicht von alleine – daher
sind wir auf fleißige Bäckerinnen und Bäcker
angewiesen, die uns unterstützen. Bitte gebt

eure Plätzchen bis Freitag, den 27.11. bei
Astrid Schmidt, Waldstraße 39, ab.
Bereits jetzt schon einmal herzlichen Dank
für eure Mithilfe.

Traditionen pflegen

Verkauf von Advents- und Weihnachtsartikeln

O

bwohl der Weihnachtsbasar nicht stattfinden kann, möchten wir gerne an lieb
gewonnenen Traditionen festhalten und für den guten Zweck selbst hergestellte
Artikel im Advent verkaufen. Z. B. selbst hergestellte Kerzenhalter sowie die
beliebten Adventskränze.
Die Adventskränze werden auf Bestellung gefertigt. Bestellungen bitte ab sofort an Monika
Degen, Telefon 2788. Melanie Ritter wird zu den bekannten Öffnungszeiten ihres Lädchens
selbst hergestellte Produkte, wie Fruchtaufstriche, Chutneys und Sirupe verkaufen.
Vom Erlös wird ein Teil an die Kolpingsfamilie gespendet. Ansicht verschiedener Produkte
sowie die Möglichkeit zur Bestellung auf unserer Homepage www.kolping-kaerlich.de.
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23. Kolping-Karmelenberg-Wallfahrt trotz Corona
Tradition sollte unbedingt fortgeführt werden

I

m Rahmen der angelaufenen Fusionsgespräche der Kolping-Bezirksverbände
Mayen-Andernach und Weißenthurm
war darüber gesprochen worden, die jährliche Karmelenberg-Wallfahrt nach Zusammenlegung beider Bezirksverbände auf den
ersten Sonntag im Oktober zu verlegen.
Durch die Coronakrise konnten die Fusionsgespräche nicht weitergeführt werden.
Kolping-Bezirkspräses Lothar Spohr war
gewillt und fest entschlossen, die Tradition
der Wallfahrt trotz Corona-Bedenken notfalls auch allein durchzuführen. Also nahm
er sein mit Kräutern geschmücktes Kreuz
auf sich und fand sich wie üblich ferner
mit einem Kolpingbanner pünktlich am
Karmelenberger Weg in Bassenheim zur
Wallfahrt ein. Mit Oswald Senner stellte
sich auch ein Fahnenträger ein und die zwei

marschierten los. Die Wallfahrt durch den
Wald und die historische Baumallee zur Kapelle stand inhaltlich unter dem Motto von
Gebetsanliegen in den Nöten unserer Zeit
im Sinne Adolph Kolpings.
Obwohl es in der vorausgegangenen Nacht
geregnet hatte, schien während des ganzen
Fußmarsches die Sonne und auf dem Berggipfel wehte ein kräftiger Wind. Viele Leute
waren unterwegs. Niemand störte sich an
den beiden demonstrierenden Wallfahrern.
Erst auf den letzten Metern des Rückweges
sprachen interessierte Menschen aus Neuwied, die noch zur Kapelle wollten, die
Wallfahrer nach Sinn und Zweck der Aktion an, nachdem sie das Kolpingbanner
erkannt hatten.
Text und Foto: Oswald Senner

Kreuz und Kolpingbanner am Ziel der
Wallfahrt unter der Madonna an der
Marienkapelle auf dem Karmelenberg.

hairkiller.com
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X-Mas-Special
sparen!
Verkauf ab
so
gültig ab 01/ fort
2021

Jetzt Guthaben aufladen!
Anzeige

100 € Guthaben: Zahle nur 89 €
150 € Guthaben: Zahle nur 130 €

50 Tapes statt 580€

nur:

499 €

inkl. Schneiden, Föhnen, Glätten oder Wellen

Langhaar
gültig bis 31.12.2020

[ Haarverlängerung ]

Dein Guthaben ab Januar 2021 einlösbar und kann mit mehreren Besuchen verrechnet werden.

31

STADTJournal Heimat

Ein Messdiener hatte früher viel zu tun
Die Rolle der Ministranten vor der Liturgiereform des Vatikanischen Konzils
Zu den seltsamen Phänomenen des Alterns gehört das Aufblühen
von Kindheitserinnerungen. So taucht man in seinen Gedanken
immer öfter in die unauslotbaren Tiefen seines Gedächtnisses, in
denen verschiedene Erlebnisse besonders stark verankert sind. So
führt man sich zum Beispiel vor Augen, wie so ganz anders die

Aufgaben der früheren Ministranten bei der heiligen Messe waren.
or mehr als 60 Jahren war es eigentlich ganz normal, dass
ein katholischer Junge, dem man zutrauen konnte, die
umfangreichen lateinischen Gebetstexte auswendig zu lernen, Messdiener wurde.
Unter den Messdienern gab es damals eine ganz klare Hierarchie.
Der „Oberministrant“ kümmerte sich zusammen mit dem Kaplan
um die Ausbildung und den Einsatz der Neulinge. Dabei wurde er
von älteren Ministranten unterstützt. Jeder von ihnen hatte einen
Schützling unter den jährlichen Neuanfängern.
Bei der werktäglichen stillen Messe oder bei der Frühmesse am
Sonntag dienten zwei Ministranten, ein „Rechtsdiener“ und ein
„Linksdiener“; den beiden fielen Pastor Müller mit seinen Messdienern unterschiedliche Aufgaben zu.
Als das Glockengeläute noch nicht elektrifiziert war, hatten sie
zunächst eine Viertelstunde vor Beginn der Messe das „Zusammenläuten“ zu erledigen.
Die Messe selbst begann mit dem Staffelgebet, das mit dem Priester
abwechselnd an der untersten Stufe des Altars gebetet wurde; es
endete mit dem recht langen „Confiteor“.
Nach der Lesung war das schwere Messbuch mit Buchständer von
der rechten - der Epistelseite - auf die linke Seite des Altares – der
Evangelienseite - zu tragen. Das große Buch nahm den kleinen
Messdienern die Sicht, so kam es häufig vor, dass sie über die Eckfalten des Altarteppichs stolperten, was eigentlich das Schlimmste
war, was einem Messdiener passieren konnte.
Nach den Handreichungen zur Opferung musste das „Suscipiat“
gebetet werden, ein Zungenbrecher, den alle fürchteten.

V

Beim Sanctus und zu Beginn der Wandlung waren die Altarglocken
rechts und links abwechselnd im richtigen Takt zu läuten und während der Wandlung hatte der Linksdiener den Gong zu schlagen.
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Bei der Kommunion wurde den kommunizierenden Gläubiger
vom Rechtsdiener die Patene unter das Kinn gehalten; es gab ja
noch keine Handkommunion.
Zuletzt musste nach dem Segen und dem „Ite missa est“ das Messbuch
zum Schlussevangelium vom Linksdiener von der linken Altarseite
wieder auf die rechte Seite getragen werden. Nach dem Schlussevangelium - es war immer das Johannesevangelium (1,1-14) - war
dann die Messe beendet, und es ging in die Sakristei. Bei einem einfachen sonntäglichen Amt ministrierten vier Messdiener. Neben dem
Rechts- und Linksdiener diente zusätzlich je ein Außenministrant.
Bei einem feierlichen Hochamt mit Aussetzung des Allerheiligsten
waren zusätzlich ein Ministrant als Räucherer mit dem Rauchfass
und ein Schiffchenträger mit dem Weirauchgefäß erforderlich.
Je feierlicher ein Hochamt war, desto größer war die Anzahl der
Ministranten am Altar. Neben dem Rechts- und Linksddiener knieten je ein erster und zweiter Außenministrant, also sechs Ministranten an den Altarstufen, und neben dem Räucherer und dem
Schiffchenträger an den Stufen zur Kommunionbank waren auch je
ein erster und zweiter Außenministrant, also nochmals sechs Ministranten, so dass insgesamt zwölf Messdiener am Altar waren.
Bilder: privat / Text.: Johannes Groß+

Das erste Bild zeigt die Messdiener-Gruppe aus Mülheim und Urmitz/
Bahnhof mit Kaplan Ernst Seiwert 1956 vor einem Portal des
Straßburger Münsters.

Sommerlager 1961 in St.Jost mit Pastor Kirsch.

Mehr als nur eine Kreditkarte
Bargeldloses Zahlen liegt zweifellos im Trend. Mehr als jeder zweite Euro in den Geschäften
wird laut einer Studie des EHI Retail Institute aktuell per Karte bezahlt. Das entspricht
224,6 Milliarden Euro. Neben der Girokarte zahlen Kunden verstärkt mit ihrer Kreditkarte. Doch wie findet man die passende Kreditkarte? Standardfunktionen sind weltweites
bargeldloses Zahlen sowie Geld abheben. Hinzu kommt das sichere Bezahlen im Internet.
Hier hat der Kunde die Wahl, ob er die Zahlung in der dazugehörigen App freigibt oder
sich eine sichere Transaktionsnummer (TAN) in einer SMS auf sein Mobiltelefon senden
lässt. Die TAN wird dann während des Bezahlvorgangs im Online-Shop des Händlers eingegeben und der Einkauf damit bestätigt.
Darüber hinaus können Sie mit den neuen Kreditkarten kontaktlos zahlen. Dazu einfach
die Karte vor das Kassenterminal halten und der Betrag wird abgebucht. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Die Bezahlung geht schnell, ist hygienisch und einfach.
Meike Heift, Filialleiterin und Privatkundenberaterin, ist Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Kreditkarte.
E-Mail: meike.heift@voba-rae.de

Anzeige

Zu den Zusatzleistungen von Kreditkarten gehören zum Beispiel eine integrierte Reiserücktrittskostenversicherung sowie eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Je nach Anbieter
profitieren auch Familienmitglieder von den Versicherungsleistungen.
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Schwanger, gut gelaunt und mit vollem Einsatz:
Saskia Mertens im Team von Kieferorthopädin Dr. Angela Döbert

S

askia Mertens arbeitet nun schon zwei
Jahre in der Kieferorthopädischen
Praxis von Dr. Angela Döbert. „Nun
eigentlich sollte es nur eine Durchgangsstation sein“, verrät die zahnmedizinische
Fachangestellte. „Mir schwebte ein Auslandsaufenthalt vor, aber aus privaten
Gründen kam es anders.“ Für die Chefin
ein willkommener Umstand: „Saskia passt
ins Team und was ich die letzten Monate
erlebe, gab es bei uns auch noch nicht.“
Damit meint sie die gut gelaunte Anwesenheit ihrer Mitarbeiterin mitten in der
Schwangerschaft. Saskia Mertens ist im
sechsten Monat - und immer noch da.

Saskia Mertens (sitzend) fühlt sich in
der Praxis von Dr. Angela Döbert gut
aufgehoben.

„Ich möchte arbeiten, solange es mir körperlich und geistig gut geht. Bewegung tut
gut, sowohl dem Kopf als auch dem Körper.“ Allerdings hat die 29-jährige immer
weniger mit Patienten Kontakt, ebenso
wenig arbeitet sie mit infektiösem Material
oder an Röntgenaufnahmen.

Saskia Mertens arbeitet am Qualitätsmanagement, mit den Auszubildenden und in
der Datenerfassung am PC. Praxisabläufe
hat die Chefin ebenfalls in die Hände ihrer
zuverlässigen Kraft gelegt. „Ich bin dankbar
für ihre Art und ihren Einsatz. Das bereichert unsere Mannschaft.“ Die besteht,
neben der Praxisinhaberin aus acht weiteren
Frauen, die einmal die Woche auch zusammen zum Sport ins Gesundarium gehen.
Immer mit dabei – die werdende Mama,
natürlich unter fachmännischer Anleitung.
„Weil es sich gut anfühlt“, damit meint die
Andernacherin nicht nur den Sport, sondern
auch die Arbeitszeit. „Ich möchte, wenn
möglich bis zum errechneten Mutterschutz
Anfang Januar noch arbeiten gehen.“ Dies ist
allen Beteiligten nur allzu gut zu wünschen schon wegen der guten Team-Arbeit.
Wenn der Saskia-Nachwuchs auf der Welt
sein wird, muss Dr. Angela Döbert jedoch
eine Weile auf ihre Angestellte verzichten.

Macht alle mit
Vorankündigung zur Weihnachtsaktion „Krippenweg“
Angelehnt an die Martinsaktion unserer
Pfarreiengemeinschaft kam die Idee
zur Aktion „Krippenweg“ an den
weihnachtlichen Tagen zustande.

D

ie Pfarreiengemeinschaft lädt dazu
ein, in den Fenstern oder Vorgärten
eine Krippe oder eine Krippenlandschaft
aufzubauen oder ein (erleuchtetes) Fensterbild zu gestalten. Kinder laden wir ein, ein
Krippenbild zu malen und dies ebenfalls im
Fenster aufzuhängen.
Dies kann ein selbstgestaltetes Bild sein,
es kann aber auch eine Vorlage genutzt
werden, die wir in den kommenden Tagen
auf unserer Homepage (www.pg-mülheimkärlich.de) einstellen.
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Bei
einem
Spaziergang
an
den
weihnachtlichen Tagen können dann (unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen)
die jeweiligen Krippen und Bilder
„bewundert“ werden.
Gerne veröffentlichen wir auf unserer
Homepage auch die Orte, an denen an den
weihnachtlichen Tagen (24.12.-01.01. –
gerne auch länger) eine Krippendarstellung
zu finden ist, wenn Sie uns dies mitteilen
(per Email an michael.erbar@pg-m-k.de
oder telefonisch: 02630-957181).
Wir würden uns freuen, wenn diese Idee
von Vielen geteilt wird und wir so ein
weiteres Zeichen der Hoffnung und Freude
verbreiten könnten.

Werbung STADTJournal

„Dann gilt erst einmal die volle Kraft und Zeit dem Baby“, stellt
die Schwangere klar.
„Fest steht aber auch, dass ich dann irgendwann wieder hier arbeiten möchte, weil einfach alles passt.“ Für ihre Chefin gern gehörte
"Musik" in den Arbeitgeberohren.

Kontakt
Industriestraße 18-20
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 5792967
mail@praxis-doebert.de
www.praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Montag+ Mittwoch: nach
telefonischer Vereinbarung
Dienstag + Donnerstag:
8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Freitag: 8 - 12 Uhr

Gebetvorschlg für die Aktionswoche
Lieber Gott,
heute Abend stelle ich meine Laterne ins Fenster. (oder:
stellen wir unsere Laternen)
Draußen ist es dunkel. Unsere Laterne strahlt hell. Sie
macht den Abend ein wenig heller.
Sie macht Menschen, die vorbei gehen, Mut.
Sie erinnert uns an den Heiligen Martin: Er hat seinen
Mantel mit einem armen Menschen geteilt.

Gott, wir können das auch tun - Wir können selbst Licht in
die Welt bringen und sie ein wenig heller machen! Hilf uns
dabei. Amen

Anzeige

Er hat vielen Menschen Gutes getan. Martin hat die Welt
ein wenig heller gemacht.

(Vorher oder nachher ein Martinslied singen)
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Verkehrsregelung für Radfahrer in der Clemensstraße und
der Straße Reihe Bäume in der Stadt Mülheim-Kärlich
Uns erreichte im Oktober die Leserfrage:
Wie ist der Fahrradweg in der Clemenstraße
und Reihe Bäume zu nutzen? Wir baten
daraufhin Herbert Vogt von der Verbandsgemeindeverwaltung um eine Stellungnahme. Hier seine Ausführung dazu:

I

n der Clemensstraße und der Straße Reihe
Bäume wurden bereits vor einigen Jahren
im Zusammenhang mit dem Radverkehr zahlreiche Markierungen aufgebracht
und Verkehrszeichen errichtet. Besonders
auffällig ist sicher ein Schutzstreifen für
Radfahrer zwischen dem Stadtteil Kärlich
und der Einmündung der Poststraße. Viele
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer haben sich, ebenso wie zahlreiche
Eltern von Schulkindern, mit dieser neuen
Verkehrsregelung auseinandergesetzt.

Wie war es früher?
Zwischen der Einmündung der Kurfürstenstraße in die Clemensstraße und der Brücke
über die Ortsentlastungsstraße bestand ein
gegenläufiger benutzungspflichtiger innerörtlicher Geh- und Radweg. Alle Radfahrer
(auch Nutzer von Sport- und Rennrädern)
waren aufgrund der Beschilderung verpflichtet, diesen Geh- und Radweg unabhängig von ihrer Fahrtrichtung zu nutzen.
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Warum ist eine Änderung erforderlich?
Innerorts ist ein gegenläufiger Radverkehr
grundsätzlich unzulässig. Wer also an einer
Ausfahrt oder an einer Einmündung wartet, muss in der Regel nicht mit von rechts
kommenden Radfahrern rechnen. Von
besonderer Problematik ist die Führung der
Radfahrer durch einen Kreisverkehrsplatz
auf einem Geh- und Radweg. Die Gefahr
einer Kollision mit einem in den Kreisverkehr einfahrenden Fahrzeug ist dabei deutlich geringer, wenn der Radverkehr auf der
Fahrbahn durch den Kreisel geführt wird.

Was bleibt gleich? Was ändert sich?
Radfahrer in Richtung Stadtteil Kärlich
können zwischen der Brücke über die Ortsentlastungsstraße und dem Kreisverkehrsplatz den Gehweg nutzen. Aufgrund einer
Beschilderung ist dieser hierzu freigegeben.
Alternativ können Radfahrer aber auch die
Fahrbahn der Straße Reihe Bäume nutzen.
Vor dem Kreisverkehrsplatz erfolgt eine
Ausleitung der Radfahrer auf die Fahrbahn mittels eines Schutzstreifens. Der
anschließende Kreisverkehr wird also auf
der Fahrbahn mit allen Rechten und Pflichten befahren. Im Anschluss an den Kreisel
besteht für Radfahrer erneut die Option
für die Fahrt in Richtung Stadtteil Kärlich
den Gehweg zu nutzen. Noch vor der Einmündung der Kurfürstenstraße endet wie
bislang die Möglichkeit der Mitnutzung
und die Radfahrer werden neu mit einem
Schutzstreifen auf die Fahrbahn geleitet.
Für Radfahrer in Richtung Schulzentrum,
Freizeitbad Tauris und Stadtteil Urmitz/
Bahnhof wurde neu entlang dem rechten
Fahrbahnrand ein Schutzstreifen aufgebracht. Den übrigen Verkehrsteilnehmern
wird somit der besondere Schutz der Radfahrer angezeigt. Allerdings darf dieser
Schutzstreifen überfahren werden, wenn
hierdurch keine Gefährdung eines Radfahrers erfolgt. Zu beachten ist weiterhin,
dass weder auf noch links neben einem solchen Schutzstreifen geparkt werden darf.
Lediglich zum Ein- bzw. Aussteigen oder
Be- bzw. Entladen kann dieses kurzfristig
hingenommen werden. Der Schutzstreifen
endet vor dem Kreisverkehrsplatz. Auch in
dieser Fahrtrichtung wird der Kreisel mit

allen Rechten und Pflichten auf der Fahrbahn befahren. Im Anschluss an den Kreisverkehrsplatz wird der Radfahrer erneut
von einem Schutzstreifen aufgenommen,
der ihn diesmal bis kurz vor die Einmündung der Poststraße begleitet. Im Bereich
der folgenden Mittelmarkierungen im
Zusammenhang mit den Abbiegespuren
und Sperrflächen wird der Schutzstreifen
aus rechtlichen Gründen nicht fortgesetzt.
Anschließend erreichen die Radfahrer die
Abzweige, welche sie entlang dem Bach
oder über die Rampe unter anderem hin
zum Schulzentrum führen.

War früher alles besser?
In der Vergangenheit galt vielfach das
Motto “Lieber ein schlechter Radweg, als
kein Radweg“. Aufgrund der Verkehrs- und
Unfallentwicklung der zurückliegenden
Jahre hat die Verkehrsforschung diesen
Trend nicht bestätigen können. Oftmals
bergen die vermeintlich sicheren Lösungen
Gefahren für die Radfahrer. Verschiedene
Studien zeigen deutlich, dass dies insbesondere an Kreisverkehrsplätzen und an
Grundstücksausfahrten der Fall ist. Dem
Grundsatz folgend, dass Radfahrer grundsätzlich die Fahrbahn benutzen sollen, lautet das aktuelle Motto “Lieber kein Radweg,
als ein schlechter Radweg“.
Im vorliegenden Sachverhalt geht es jedoch
nicht darum, einem aktuellen Trend Rechnung zu tragen, sondern vielmehr die
wichtigen rechtlichen Anforderungen
im Zusammenhang mit dem bisherigen
gegenläufigen Radverkehr innerhalb einer
geschlossenen Ortschaft umzusetzen. Um
den zusätzlichen Interessen der Radfahrer
verstärkt Rechnung zu tragen, wurde dem
Radverkehr in Fahrtrichtung Stadtteil Kärlich zum einen die Option offengehalten,
weiterhin in großen Teilstücken den Gehweg in Anspruch nehmen zu dürfen und
in der Gegenrichtung der Schutzstreifen in
zwei Abschnitten aufgebracht.
Herbert Vogt
Verbandsgemeindeverwaltung
Weißenthurm
TB 2.3 – Straßenverkehrsbehörde,
Brandschutz
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Der Mitsubishi
Space Star

Mitsubishi Space Star Intro Edition
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang

11.492,77 EUR
- 1.949,58 EUR

ab
ab

9.543,19 EUR

Unverbindliche
Preisempfehlung1
Empfohl.
Aktions-Rabatt
Empfohl. Preis2

Mitsubishi Space Star Intro Edition:
Audiosystem mit USB-Schnittstelle
Klimaanlage
Licht- und Regensensor
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/
herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Intro Edition
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts
5,2; außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 102. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige
Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 I Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich
gesetzlicher Änderungen. 2 I Empfohlener Preis der MMD Automobile GmbH, ab Importlager und solange der
Sondermodell-Vorrat reicht, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung
gegen Aufpreis. Der empfohl. Preis ergibt sich aus der unverbindlichen Preisempfehlung abzgl. des empfohl.
Aktions-Rabattes. Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen.
Fahrzeugabbildung zeigt Ausstattung Space Star Intro Edition+.
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland vertreten durch die MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg.

Anzeige

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Autohaus Fröhlich GmbH & Co. KG
Moselring 31 - 33
56073 Koblenz
Telefon 0261-941600
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Senioren in der Corona-Zeit
gen- und Atemwegserkrankungen vorliegen. Während Schulen und Geschäfte wieder öffnen konnten und andere Leute etwas
in kleinem Kreis unternehmen können, ist
die Isolation für viele Senioren leider noch
nicht vorbei und sie werden zu Hause oder
in Pflegeheimen besonders geschützt. Natürlich ist dieser Schutz und die Fürsorge,
die ihnen entgegengebracht wird, wichtig,
doch auf Dauer kann die anhaltende Isolation auch Schaden verursachen.

Das Coronavirus hat die Bevölkerung in
eine schwierige Situation gebracht, die daran hindert, so wie immer zu leben. Besonders belastend ist die aktuelle Lage für

Zum Titelbild dieser Ausgabe:

Das „Häuschen“
leuchtet zu St. Martin

A

uch die kfd Mülheim hat sich an
der Martinsaktion „Zünd (d)ein
Licht an!“ der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich
beteiligt. Ein herzliches Dankeschön geht dabei an die Kinder
der Kindertagesstätte „Schillerstraße“, die mit viel Mühe
Laternen gebastelt haben
und diese der kfd Mülheim übergeben haben,
um die Fenster der Seniorenbegegnungsstätte am
Kolpingplatz zu schmücken. Dies ist ein schönes
Zeichen, wie in unserer Stadt
Jung und Alt miteinander in
Verbindung stehen können.
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die älteren Menschen in der Gesellschaft.
Senioren gelten als Risikopatienten und
sind stark gefährdet, insbesondere, wenn
Vorerkrankungen wie Diabetes oder Lun-

Besuch ist in Zeiten von Corona leider oft
schwierig und es ist nicht einfach, Angehörige und Freunde auf einen langen Zeitraum nicht zu treffen oder sehen zu können. Dies führt oft zur Vereinsamung. Um
dagegen vorzugehen, wurden in manchen
Altenheimen soziale Kontakte anhand von
Videochats mit der Familie gepflegt. Der
einzige Weg zur Kontaktaufnahme geht momentan oft über die Medien. Dadurch können auch Senioren, die mit diesem Thema
vorher eher weniger oder überhaupt nichts

Senioren STADTJournal

zu tun hatten, der neumodischen Technik etwas näherkommen und
vielleicht auch Gefallen an ihr finden. Für die älteren Menschen, die
alleine leben und den neuen Medien nicht vertraut sind, gibt es jedoch weniger Möglichkeiten, mit der Familie in Kontakt zu treten.
So ist es wichtig, aus der Ferne für sie da zu sein und sie mit einem
schönen Brief vom Enkel oder einem netten Anruf von Freunden
zu überraschen, denn schon mit einem täglichen Telefonat kann
ihre Stimmung aufgehellt und das mögliche Gefühl der Einsamkeit
gesenkt werden.
Ein Vorteil, der den Senioren dabei helfen kann, mit der momentanen Lage besser umgehen zu können, sind die vielen Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben. Dadurch, dass
sie bereits einen langen Lebensweg hinter sich haben, haben sie
schon viel erlebt und mussten immer wieder Krisensituationen und
schwierige Lagen meistern, ob privat oder im Beruf. Ihre Lebenserfahrungen haben sie stärker gemacht und unterstützen sie dabei, die
Corona-Zeit gesund zu überstehen.

KOMM
VORBEI

UND HOL DIR
DEINEN LOOK,
DER ZU DIR PASST!
Öffnungszeiten
Di - Fr: 9 - 18:30 Uhr
Sa: 9 bis 14 Uhr
Clemensstraße 53
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 8170

www.friseursevi.de

Dies wünscht allen (älteren) Menschen,
Ella Saint Goulains
Praktikantin bei der TomTom PR Agentur im Oktober

Folgen Sie uns auch auf:

facebook &

Instagram

Seniorenzentrum St. Peter
Mülheim-Kärlich

Ein herzliches Dankeschön aus St. Peter
In diesem Jahr mussten wir alle heftig zurückstecken.
Da Weihnachtsfeiern und vermutlich auch Neujahrsempfänge, bei denen wir uns
traditionell bei unserer Mitarbeiterschaft und unseren Unterstützern bedanken,
nicht stattfinden können, sagen wir auf diesem Wege:

Danke für Ihren ehrenamtlichen Einsatz, für die vielen selbstgenähten
Behelfsmasken, für die Stoff-, Sach- und Blumenspenden und für Ihr
Verständnis während des Lockdowns.
Danke für Ihre Mut machenden Worte und Ihre Zuversicht.
Danke für die vielen künstlerischen Darbietungen vor unserer Einrichtung und Dank
vor allem auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich trotz eigener
Ängste und Sorgen wie immer liebevoll und fürsorglich um unsere Bewohner
gekümmert haben. Wir hoffen auf ein glückliches neues Jahr und darauf, Sie alle
wieder gesund und sorgenfrei im neuen Jahr begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund!

©Tierney - stock.adobe.com

Herzlichen Dank!

Seniorenzentrum St. Peter
Andernacher Straße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | www.st-peter-muelheim-kaerlich.de | info@st-peter-muelheim-kaerlich.de
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Die wichtigste Viertelstunde des Tages oder
„Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“
Corona macht Vieles nicht möglich – das merken wir auch
schmerzlich hier bei uns. Aber wie ist es, wenn wir den Spieß
mal umdrehen und überlegen, was Corona möglich macht,
weil wir sonst keine Zeit dafür haben oder unsere Zeit anders
nutzen (müssen)? Wie wäre es, diese Corona-Zeit oder Zeit der
Kontaktbeschränkungen zu nutzen, um als Familie oder allein das
„Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“, zu beten. „Erfunden“
wurde diese Gebetsform von Ignatius von Loyola, der die Spuren
Gottes in seinem Leben entdecken wollte. Grade in der derzeitigen
Situation hilft es mir, deutlich wahrzunehmen und zu reflektieren,
was sich im vergangenen Tag ereignet hat und wie es mir dabei
geht. In kurzen Worten, ein Rückblick auf den Tag, und vielleicht
dabei Gottes Gegenwart in unserem Alltag zu suchen und zu
finden. Wer möchte, kann sich auch tägliche Notizen machen.

benennen: Beschwichtigung, Zustimmung,
Angst…? Ich bitte den Herrn um seine Zusage,
um auf diesen Tag zurück zu schauen.

Zu Beginn ist es hilfreich, eine geeignete Atmosphäre zu schaffen,
bequeme Plätze einzunehmen, das Handy beiseite zu legen und
eine Kerze zu entzünden.

Bitte und Vorausschau: Um die Kontaktbeschränkungen oder
Quarantäne auf Dauer durchzuhalten, brauche ich die Zusage
Gottes. Ich bitte ihn darum… Ich spreche zum Herrn über das, was
mich erwartet, über meine Sorgen… Ich bitte ihn, mit ihm und
durch ihn jede Begegnung, jedes bescheidene Ereignis zu leben.

Danke sagen: Ich schaue auf den heutigen
Tag, um das Erleben, dass meine Geschichte mit Gott ist,
wahrzunehmen. Mir wird alles Gute, das ich empfangen habe,
bewusst. Welche freudigen Momente gab es heute? Es bringt
mich dazu, dem Herrn zu danken, der die Quelle des Lebens und
der Liebe ist. All dies wird zum Zeichen der Gegenwart und des
Handelns Gottes im Laufe des Tages. Ich danke ihm.
Um Vergebung bitten: Ich schaue mir an, was eine Quelle der
Traurigkeit, Bitterkeit und Entmutigung war. Vergib mir, Herr.

Das Gebet der „liebenden Aufmerksamkeit“ in der Familie
Am Anfang möchten wir uns gegenseitig danken: Jeder von uns stellt sich
ein paar Fragen: Was hat mich heute glücklich gemacht, was hat mich
gefreut, was habe ich von den anderen in der Familie Gutes erfahren?

Beenden: Mit dem Vaterunser oder einem Gebet des Vertrauens in
Gottes Hände.
Wer möchte, kann mit einem gemeinsamen Getränk oder Dessert
den Rückblick abschließen.

Was habe ich Schönes an mir selbst oder an anderen entdeckt? Was
habe ich gelernt zu tun? Um sich gegenseitig zu danken, drückt
sich jeder, jede aus und hört den anderen zu, jedem der Reihe
nach, ohne Unterbrechung.

Ich praktiziere diese Form des Gebets schon mehrere Jahre.
Natürlich gibt es auch manchmal Durststrecken oder anderes ist
scheinbar wichtiger. Aber ich habe es immer wieder geschafft,
mich darauf einzulassen und mir und Gott diese bewusste
gemeinsame Zeit zu geben. Ich wünsche Euch und Ihnen
genauso eine positive Erfahrung damit!

In einem zweiten Schritt sieht sich jeder an, was für ihn schwieriger war,
was ihm auf dem Herzen bleibt (er…hat) und was ihn traurig macht.
Sich gegenseitig um Vergebung bitten: Den Herrn bitten, uns alle
zusammen in seiner Liebe zu nehmen. Jeder Mensch lebt in dieser
Zeit der Kontaktbeschränkungen auf andere Weise: Für einige ist
es leichter als für andere. Wir müssen uns gegenseitig als Familie
helfen, um diese Zeit auf Dauer leben zu können. Deshalb teilt
jeder den anderen mit, welche Hilfe und Unterstützung für die
kommenden Tage benötigt werden.

Ihre und Eure Gemeindereferentin Monika Schneider
OrthopädieTechnik
OrthopädieSchuhtechnik

Zum Schluss wenden wir uns bewusst an Gott. Jeder kann den
Herrn ganz einfach um etwas bitten, ohne unbedingt viele
Worte zu benutzen…Gemeinsam das Vaterunser beten, um den
Tagesrückblick zu beenden.
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Gebet der liebenden Aufmerksamkeit allein
Hier bin ich: Im Angesicht Gottes, der mich erwartet. Ich komme,
wie ich bin, mit allem, was ich trage, wie ich in dieser Zeit der
Kontaktbeschränkungen bin: müde oder glücklich oder entmutigt,
wütend oder erstaunt… Ich versuche das Gefühl, das in mir ist, zu

LIEFERANT ALLER KASSEN
+ VERSICHERUNGSTRÄGER

• Orthopädische Maßschuhe
• Orthopädische Hausschuhe
• Einlagen nach Maß und Gipsabdruck
• auch Sporteinlagen aus Weichschaum
• Sensomotorische Einlagen
• Diabetiker-Versorgung
• Orth. Zurichtungen
• am Konfektions-Schuh
• Kompressionsstrümpfe und Bandagen
• Sanitätsartikel und Orthesen
• Med. Fußpflege
• Schuhreparaturen
Alte Straße 4 · 56072 Koblenz-Rübenach
Telefon (02 61) 2 45 34 · Fax (02 61) 2 58 39 · ortho.weber@web.de
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Geschäftsstelle Mathias Bang e. K.
Kapellenstraße 13 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02630 3000
mathias.bang@gs.provinzial.com
Persönliche Berater: Christa Woelki, Julia M. Bang, Michelle Haag,
Niklas Mannheim, Enes Aytimur, Peter Mittmann
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Gute Ferienaktion:
Hortis räumen den Wald auf

A

uch in diesem Jahr verbrachten die
Hortis der Kita Chateau-Renault die
Herbstferien im Wald an der Grillhütte
Hümmeroth. Neben den immer beliebten
Aktionen wie Schnitzen, am Bach Staudämme
bauen, Holzhütten errichten in Waldhausen,
Schatzsuche im Wald, stand in diesem Jahr
auch der Umweltschutz im Fokus.
Mit neuen Müllsammelzangen ging es rund
um die Grillhütte auf Mülljagd. Es wurde
fleißig gesammelt und so kam einiges an
Unrat zusammen. Alte Abflussrohre, Dachpappe und große Kunststoffteile schleppten
die eifrigen Hortis zur Hütte. Unsere neuen
Müllsammelzangen wurden von Olaf
Radomski und seiner Firma Hair & Beauty
Radomski GmbH gesponsert. Dafür sagen

wir ganz herzlichen Dank. Außerdem
bedanken wir uns bei den Mitarbeitern der
Stadt Mülheim-Kärlich für die endgültige
Müllentsorgung.

Wir halten weiterhin die Augen in Sachen
Umweltschutz offen.
Die Hortis der Kita Chateau-Renault

UNSERE ANGEBOTE FÜR DEN HERBST:

BEI UNS GEHT ES WEITER!
Dank unseres guten Hygienkonzeptes (Plexiglaswände,
Desinfektion der Instrumente, Abstandregeln etc.)
können wir die Musikscheune weiter geöffnet halten.
Wir alle brauchen in dieser besonderen Zeit etwas für
die Seele.
Zeit für Musik- Zeit für die Seele!
Lassen Sie uns gemeinsam durch die Corona Zeit gehen!
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Weiter so:
Ernte auf den Äckern unserer Stadt

T

Die Urmitzer Grundschule St. Peter und Paul
ackerte bereits im zweiten Jahr und konnte
eine ebenso beachtliche Ernte einfahren.

Hier gilt der Dank nicht nur den Kindern. Vielmehr muss man den Lehrerinnen und Lehrern,
den Rektorinnen und ihren Vertretern danken.
Ihre Bereitschaft, sich zu alledem noch einen
Acker „anzutun“, ist es, was solche Programme
am Ende erfolgreich werden lassen.
Wenn man die neuen Pläne für die Fläche in
der Burgstraße für bare Münze nehmen kann,

dann werden alsbald alle Mülheim-Kärlicher
Schüler einmal in ihrer Grundschulkarriere
ein Ackerjahr durchlaufen. Daran lässt sich
die Offenheit der Stadt solchen Programmen
gegenüber sehr gut ablesen und zeigt auf,
dass auch Mülheim-Kärlich die Herausforderungen der Zukunft angeht.
René Hofmann

Anzeige

rotz oder gerade wegen den diesjährigen Umstände verlief das Ackerjahr
2020 sehr erfolgreich. Das Angebot,
Unterricht an der frischen Luft zu gestalten,
wurde verstärkt angenommen. Sowohl von
den Kindern als auch den Lehrkräften. Da
die Klassen „halbiert“ wurden, konnte auf
dem Acker auf das Tragen der Maske verzichtet werden, da nun genügend Platz für
jeden einzelnen vorhanden war. So wurde
wenigstens das Kinderlächeln nicht verdeckt.
Leider konnte dieses Jahr an der Kirschblütenschule keine Ernte-Party stattfinden und
anstelle des gemeinsamen Kochens wurde
die Ernte durch 60 geteilt und den Kindern
mit nach Hause gegeben. Die Ernte am
Mittelrhein Gymnasium wurde ebenfalls
den Kindern mitgegeben und/oder gegen
Spenden im Lehrerzimmer ausgelegt.
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Sonderteil

Neue Trikots
für die informiert
Jugend
Bestattungen
Urmetzer
...
SG 2000 und billi are friends

Neue Trikots für die C2
Volksbank Rhein Ahr Eifel sorgt fürs

SBestattungsvorsorge . . .
Z
eit mehr als 10 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der
SG 2000 und dem Familienunternehmen mit Sitz im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Die Förderung der Jugend ist ein
gemeinsames Ziel. Dementsprechend stattet der Sponsor den Verein traditionell mit neuen Trikotsätzen für die A1, B1 und C1 aus.
Neu ist erstmals der Schriftzug „billi & friends“ auf der Brust. Das
Familienunternehmen präsentierte jüngst, nach Totalumbau mit
neuem Geschäftskonzept, die neue Firmenbezeichnung mitsamt
Logo. Da sind die Spieler der SG 2000 ein idealer Werbeträger.

gute Aussehen

um Start der neuen Fußballsaison offenbarte sich den
Coaches der C2, dass einige Spieler doch in kürzester
Zeit sehr schnell gewachsen sind. „Da mussten wir handeln“, erklärt Jugendleiter Jürgen Hörter. „In der Volksbank
Rhein Ahr Eifel wissen wir für solche Fälle um einen Partner,
der spontan reagieren kann.“ Gesagt, getan und binnen kürzester Zeit war der neue Trikotsatz für die Bezirksligamannschaft auch schon beflockt und angekommen. „Wir sehen
zumindest schon mal gut aus“, flachste mit Markus Gundert
einer
der Trainer
bei der einem
Übergabe
durch Geschäftsstellenleitebindlichen
Grundlage,
Vorsorgevertrag.
In ihm werrin
Heift in Mülheim-Kärlich.
denMeike
alle Einzelheiten
geregelt. Im Vorsorgevertrag kann
festgelegt werden, wer im Todesfall zu benachrichtigen ist.
Die Ausgestaltung der Feier wird in allen Einzelheiten abgesprochen. Die Blumen für den Trauerschmuck und die musikalische Umrahmung werden bestimmt. Mit ausgewählten Lieblingsblumen oder mit einem Musikstück können
besondere Lebenssituationen in Erinnerung gebracht werden. Möglichen Konflikten wird vorgebeugt, wenn im Vorsorgevertrag festgelegt wird, wer die Trauerworte spricht; ob ein
Geistlicher beauftragt wird oder ein Redner diese Pflicht übernehmen soll. Art und Umfang der Bestattungswünsche schließlich
bestimmen den Betrag, der zur späteren Kostendeckung
übergeben wird, wobei zu erwartende Versicherungsleistungen berücksichtigt werden. Bis zur dereinstigen Bestattung wird das Guthaben bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG treuhänderisch verwahrt und verzinst.

. . . Eine Sorge weniger

V

orsorge schafft Sicherheit. Der moderne Mensch
überlässt nichts dem Zufall, er verlässt sich nicht
auf andere. Er ist aktiv, nimmt sein Leben selbst in
die Hand und plant seine Zukunft, auch den letzten Abschnitt
seines Lebens, den letzten Weg. Daher machen sich immer
mehr Menschen schon zu Lebzeiten Gedanken über die Form
und den Rahmen ihrer Beisetzung. Es gibt viele gute Gründe
dafür, in Ruhe alle Möglichkeiten zu überdenken und nach
gründlichem Vergleich seine Wahl zu treffen.

Eine Vorsorge entlastet die trauernden Angehörigen, da
ihnen schwierige Entscheidungen, die in kurzer Zeit getroffen
werden müssen, erspart bleiben.
Konrad Urmetzer stellt ihnen in einem persönlichen Gespräch
individuelle Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge vor.

Anzeige
Anzeige

Die mit einer Bestattung verbundenen Kosten sind dabei oft
ein wichtiger Aspekt. Doch nicht allein der Gedanke an das
Geld veranlasst die Menschen, für ihre letzte Ruhe Vorsorge zu
Eingangsbereich
präsentierte Uli Eichenhofer
treffIm
en.neu
Oftgestalteten
ist es Fürsorge
und vorausschauende
Rücksicht auf
(Bildmitte)
als Vertreter
des Gastgebers
neuenihnen
Trikots die
gemeinsam
mit
die später
einmal
Trauernden.
Mandiekann
Last vieler
Jugendspielern der
SG 2000.
Jugendleitervorab
Jürgen Hörter
(hintenSo
links)
und
Entscheidungen
und
Formalitäten
ersparen.
lassen
Jugendtrainer
Jan
Henrich
(hinten
rechts)
freuen
sich
mit
den
Jugendsich die Art der Beisetzung und der Beisetzungsort bestimmen,
und stellvertretend
für den Verein
neue Ausstattung.
Sargspielern
und Ausstattung
auswählen
undüber
diedie
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 Einäscherung, verbunden mit einer Urnenbeisetzung, sollte nicht
zu einem Konflikt zwischen Pietät und Preis führen.
Die Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten erfolgt auf einer ver-
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Liebe Gesundarier, liebe Patienten
und liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 02. November haben wir,
genauso wie auch viele Unternehmen
anderer Branchen, mit dem zweiten
angeordneten Lockdown zu Kämpfen.
Und um ehrlich zu sein, sind wir auch am
Hadern!
Wir haben bei uns in der Anlage, ebenso
wie viele andere Studios unserer Branche, in neue Hygienekonzepte investiert
und uns an die Vorschriften gehalten. Es
wurde kein einziger mir bekannter Fall in
einem der Studios unseres Netzwerkes
nachverfolgt. Auch im gesamten deutschen Raum, sind nur wenige Fälle auf
den Aufenthalt in einem Gesundheitsstudio zurückzuführen. Dies belegen
Studien. Umso unverständlicher sind
solche Entscheidungen, bei denen wir
erstmal gezwungen sind, sie nur hinzunehmen. Das fällt mir persönlich jedoch
sehr schwer, denn auch unsere Existenzen, also auch die unserer Mitarbeiterschaft sind gefährdet. Bitte verstehen
Sie mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen
Maßnahmen, sondern für angebrachte
und angemessene Konzepte, mit denen
wir uns alle schützen. Doch das alltägliche Leben muss weitergehen!

Wir wären aber keine #GESUNDARIER,
wenn Ich Ihnen und Euch nicht gerne
aufzeigen würde, was für ein gesundes
Immunsystem wichtig ist. Der Aufbau
einer starken Gesundheit, ist doch das
Wichtigste, über das jedoch kaum gesprochen wird. Für ein starkes Immunsystem
sind die folgenden Punkte wichtig:
Gezielte Trainingstherapie: Training,
eine gezielte Therapie und speziell das
Sauerstoﬀzelltraining sorgen für mehr
Energie in den Körperzellen. Der Sauerstoﬀ spielt dabei eine entscheidende
Rolle für unser Immunsystem! Ergänzt
durch gezielte Muskelaktivität sorgen
wir für einen Austausch von Botenstoffen und Hormonen die daran beteiligt
sind, unsere Gesundheit zu regulieren.
Ernährung: Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist essentiell für einen
gesunden Darm und optimale Versorgung unserer Zellen.
Regeneration: Erholungsphasen und
gezielte Entspannung sorgen für mentale Fitness und bieten einen Ausgleich
nach Belastungen.

Motivation: Nur wer sein Ziel kennt und
fokussiert trainiert, wird erfolgreich. Das
Team motiviert und unterstützt Dich von
der Zielformulierung über die Ausführung bis zum Erfolg!
Genau diese Maßnahmen sind es, welche wir unseren Kunden und Patienten
seit Jahren mit auf den Weg geben. Wir
bieten innovative Technik vor Ort, bündeln unsere Kompetenzen aus Therapie
und Training und sind stolz auf unser
Expertenteam. Warum dann gerade Einrichtungen, wie unsere geschlossen werden, kann ich Ihnen nicht beantworten...
Herzliche Grüße aus dem Gesundarium
Marcel Schottkowski

Wir sind für Sie da...
ERNÄHRUNG
REGENERATION

BEWEGUNG
MOTIVATION

Das Fitnessstudio bleibt
geschlossen, doch wir
betreuen Sie weiterhin:
Unser #Gesundmacher-Konzept wird online absolviert.
Ebenso gibt es Online-Kurse
für die ganze Familie, bei denen jeder ganz einfach von zu
Hause mitmachen kann.

Unsere PhysiotherpaiePraxis bleibt geöﬀnet:
Auch der Rehasport in der
Gruppe wird weiter angeboten, sowie Trainingstherapien
für ein gezieltes Muskel- und
Bewegungstraining.
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SG 2000 bleibt aktiv
Virtuelles Training für alle

Impressum
Herausgeber:
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D

a im November jegliche Art von Mannschaftssport und Training aufgrund der
Corona-Auflagen in Gruppen untersagt ist, hat sich die SG 2000 direkt wieder
Alternativen überlegt. Das Physiotraining für die Senioren und die Spieler der
D- bis A-Junioren wird im Team absolviert, jedoch wird alles über die Online-Plattform
„Zoom“ organisiert. Hier werden sich die Spieler zu einem bestimmten Termin virtuell treffen und angeleitet von Physios und Trainern das Training begehen. „Diese Zoom-Meetings
sind uns als Verein sehr wichtig, da sich so die gesamte Mannschaft sehen und gemeinsam
Sport machen kann,“ so Andreas Mattlener, der diese digitalen Aktionen begleitet. Über das
virtuelle hinaus werden die Spieler einen Plan für ein Individual- und Lauftraining erhalten.
So bleiben die Spieler auch ohne Mannschaftstraining fit. Jugendtrainer und Vorstand sind
darüber hinaus weiterhin im engen Austausch und überlegen welche Angebote man vor
allem den jüngeren Spielern in Tagen wie diesen bieten kann.
Die Planungen für die Zeit danach, also hoffentlich Dezember, sind auch schon gestartet.
Die Spieler der Seniorenmannschaften sollen künftig teilweise das Training der Jugendmannschaften mitgestalten, um Senioren und Junioren näher zusammen zu bringen und
neue Impulse zu setzen, so der Plan des neu installierten Jugendvorstandes.
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Die SG 2000 geht somit zuversichtlich in die ungewisse Zukunft und macht das Beste aus
der Situation. „Hauptsache wir bewegen uns“, hofft der Geschäftsführer und D1-Coach
jedoch auf eine baldige Normalisierung das Trainingsalltags.
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Die D1 kennt das virtuelle Training bereits aus dem Frühjahr. Die Coaches Mutlu Tok und
Andreas Mattlener legten direkt Anfang November wieder los.
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Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“
Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service
des SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich.
Wir legen Wert auf eine enge Partnerschaft mit
den Betrieben und bieten Fuhrpark-Betreibern
etwas Besonderes zum Kennenlernen an:
Wickeln Sie doch einfach mal als Testlauf einen
Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie werden
sehen, dass unser Service passt und dass Sie
unter dem Strich beim Leasing-Rücklauf pro
Auto richtig Geld sparen.
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Unfallinstandsetzung | Fahrzeuglackierung | Miracle-System | Smart Repair | Spot Repair | Beulen und
Felgendoktor | Autoglas Service | Interieur und Polsterreparatur | Leasingrückläufer | Fuhrparkbetreuung

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

Jetzt neu!

Viele Shops
unter einem
Dach!

billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
www.billi-friends.de · Öﬀnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

