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Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von Mülheim-Kärlich!

Aktuell werden einige Themen in 
unserer Stadt etwas kontrovers dis-
kutiert. So fanden es einige Bürge-

rinnen und Bürger sehr schade, dass der 
St. Martinsumzug auch in diesem Jahr 
ausgefallen ist. Die ausrichtenden Ver-
eine haben sich das gut überlegt. Leider 
waren die Vorgaben der Corona-Verord-
nung Anfang Oktober noch so extrem, 
dass eine Umsetzung für die ausricht-
enden Vereine nicht möglich war. Die 
Umsetzbarkeit der geltenden Regelungen 
und die Verantwortung kann man nicht 
so einfach bei den Überlegungen außen 
vorlassen, weil die Vorstände bzw. die 
oder der jeweilige Vorsitzende am Ende 
die Verantwortung für die Veranstaltung 
tragen. Wir können diese Entscheidung 
gut verstehen und dass die CoBeLVO 
danach so gelockert wurde, konnte kei-
ner wissen und die Zeit, einen Umzug 
in Mülheim-Kärlich zu organisieren, 
war dann einfach zu kurz.  Die näch-
sten Monate werden zeigen, wie es mit 
den Verordnungen weitergeht. Es wird 
mit Sicherheit Veranstaltungen geben, 
über die sich die Bürgerinnen und Bür-
ger freuen werden. Aber es wird auch 
genauso Bürgerinnen und Bürger geben, 
die das nicht verstehen, warum die eine 
Veranstaltung durchgeführt wird und 
eine andere nicht. Ich bitte hier um Ver-
ständnis für die Entscheidung der verant-
wortlichen Vorstände. Alle Damen und 
Herren machen ihre Arbeit ehrenamtlich 
für die Bürgerinnen und Bürger und ste-
hen dabei voll in der Verantwortung.  Ich 
möchte an dieser Stelle auch noch einmal 

anmerken, dass die Stadt Mülheim-Kär-
lich außer dem Stadtfest keine Veranstal-
tungen ausrichtet, wir aber die Vereine 
und die Vorstände bei jeder Veranstal-
tung im Rahmen unserer Möglichkeiten 
voll unterstützen. So waren die Mitglie-
der der drei Vereine auch ohne Umzug 
an St. Martin aktiv und haben tagsüber 
die Kitas, Grundschulen und Senioren 
in unserer Stadt besucht und weit über 
1.000 Wecken verteilt. Die Wecken wur-
den von der Stadt Mülheim-Kärlich zur 
Verfügung gestellt. Ein Dankeschön sei 
da nochmal an die fleißigen Helfer aus 
den ausrichtenden Vereinen, die somit 
auch ohne Umzug und Feuer die Bot-
schaft des Sankt Martin, Menschen hel-
fen zu wollen und ihnen etwas zu geben, 
weitergeben konnten.

Ein weiteres Thema, was viele in den 
letzten Wochen und insbesondere unsere 
Mitglieder in den städtischen Gremien 
bewegt hat, ist die Frage, wie es mit 
unserem Freizeitbad Tauris weitergeht. 
Das Freizeitbad Tauris wurde am 30. 
September 1991 eröffnet und ist in die-
sem Jahr somit 30 Jahre alt geworden. 
Leider konnten wir den Geburtstag einer 
der wichtigsten Einrichtungen in der 
Stadt Mülheim-Kärlich auf Grund der 
Corona-Pandemie und einer Reparatur 
bedingten Schließung nicht feiern. Die 
Stadt hat in den 30 Jahren immer wieder 
in das Freizeitbad investiert. Aber trotz 
dieser Unterhaltungsmaßnahmen ist die 
Situation jetzt so, dass es einer grundle-
genden Sanierung bedarf. 

Der Stadtrat hat in seinem Beschluss am 
28. Oktober 2021 in öffentlicher Sitzung 
der Generalsanierung des Freizeitbades 
Tauris mit einem Investitionsbudget 
i.H.v. 17,2 Mio. Euro (nach derzeitigem 
Planungsstand) zugestimmt.
In der öffentlichen Stadtratssitzung 
wurde den Damen und Herren sowie den 
anwesenden Bürgerinnen und Bürgern 
der Umfang der Sanierung noch einmal 
vorgestellt.

Im Rahmen einer Informations-
veranstaltung möchten wir das 
auch noch einmal wiederholen. 
Dazu laden wir alle interesseierten 
Bürgerinnen und Bürger am 26. 
November 2021 um 18.30 Uhr in 
den großen Saal des Vereinshauses 
ein. Die Infoveranstaltung findet 
als 2G-Veranstaltung, also nur für 
geimpfte und genesene Personen 
statt.
Wir würden uns über eine zahl-
reiche Teilnahme sehr freuen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, 
dass Sie gut durch die vierte Corona 
Welle kommen und viel Spaß beim Lesen 
der November-Ausgabe haben. 

Bleiben Sie gesund!
Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner
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Einfach mal machen!
Und siehe da, was gelingen kann

Man stelle sich vor, eine 90-Jährige geht 
auf große Reise.

Man stelle sich vor, ein „Müllemer Jung“ 
überrascht als Sänger auf großer Bühne.

Man stelle sich vor, eine Stadt lässt 
beschmierte Wände kunstvoll neu gestal-
ten.

Man stelle sich vor, Kinder dürfen als 
Artisten in einer Zirkusmanege auftreten.

Man stelle sich vor, ein Weltmarktführer 
sitzt hier im Gewerbepark und kaum einer 
weiß es.

Genug vom Vorstellungsvermögen - in die-
ser spannenden Novemberausgabe werden 
wahre Geschichten dargestellt.

Beginnen möchte ich mit einer persön-
lichen Sache, weil es einfach Spaß macht, 
diese zu erzählen und weil es die ein oder 
anderen vielleicht mal motiviert.

Wenn die Oma eine Reise tut, ist der Enkel 

gerne dabei. Das Mayener Duo in der Bucht 

von Port de Soller.

Meine Oma wurde im September 90 
Jahre jung, welch ein stolzes Alter. 

Und die rüstige, alte Dame ist fit, im Kopf 
sowieso und körperlich, im Verhältnis zum 
Alter auch. Wir haben ein sehr inniges 
Verhältnis, unter anderem, weil ich als 
Vorschulkind viel lieber bei ihr war als im 
Kindergarten. Sie weiß alles von mir, kennt 
auch meine Vorliebe für Mallorca. Und als 
der 90. Geburtstag anstand, ging es natür-
lich auch um Geschenke bzw. Wünsche. 
Also habe ich einfach mal gefragt und siehe 
da, diese Insel wollte sie nochmal sehen. 
Nicht jeder in der Familie war direkt begeis-
tert, manche hielten es für einen Scherz. 
Aber nein, sie meinte es ernst, also machte 
ich ernst. Vier intensive Tage im Rahmen 
der Möglichkeiten. Die erste Paella, die 
ersten frische gefangenen Garnelen, die 
Füße im Meer, das Gesicht in der Sonne, 
den Sonnenuntergang vor Augen, duf-
tende Zitronenbäume, es waren Feste für 
die Sinne.  Die gemeinsame Zeit für lange 
Unterhaltungen als Qualitätszeit, und man 
stelle sich vor, was es aus 90 Jahren zu erzäh-
len gibt. Aber auch die Sicht eines Seniors 
auf Entwicklungen, sei es Technik, Politik 
oder Fußball. Wir haben viel geredet, dafür 
nimmt man sich im Alltag kaum Zeit. Ich 
bin so dankbar und möchte jeden animie-
ren, einfach mal nach Wünschen zu fragen 
oder Wünsche zu äußern und zu erfüllen. 
Klar, geht nicht alles und jeder ist anders, 
aber die Chance, Zeit zu schenken und zu 
nutzen haben viele, anders ausgedrückt: 

Nutzt die Zeit, solange wir sie haben!

Einfach mal machen, sich trauen, das 
dachte sich auch Patrick Aretz. Als ich 

das erste Mal davon hörte, dass er es bei 
The Voice of Germany bis in die Blind 
Auditions geschafft hat, also ins Fernsehen, 
zur Prime Time, konnte ich es nicht direkt 
glauben. Patrick und Singen? Man kennt 
ihn als guten Fußballer, Sonnyboy, aber 
Sänger? Im Nachhinein spricht er von einer 
Schnapsidee unter Freunden, es war eine 
sehr gute Idee, sich zu trauen, zum Casting 
zu gehen, zumal dieses Format ein seriöses 
und unterhaltsames zugleich ist. 

Patrick Aretz kurz vor seinem Auftritt bei 

den Blind Auditions in Berlin im Juni.

Was wird jetzt aus dem Gesangstalent 
Patrick Aretz? Eine berechtigte, spannende 
Frage, die wir weiter stellen werden. Es 
gibt Popstars wie Max Giesinger, Michael 
Schulte, Zoe Wees und Mathea, die über 
diese Show eine tolle Karriere starten konn-
ten. Was auch immer passieren wird, die 
Erfahrungen und coolen Momente kann 
ihm keiner mehr nehmen. So kann es 
gehen, wenn man sich traut.

Ins Rampenlicht traten endlich wieder 
einmal zahlreiche Kinder aus unserer 

Verbandsgemeinde am Ende einer Zirkus-
woche. Ich weiß noch von meinen drei 
Mädels, wie viel Spaß die hatten. Da muss 
man der kommunalen Jugendarbeit einfach 
mal „Danke“ sagen, für solche Möglich-
keiten, meckern tun wir genug. An dieser 
Stelle auch mal ein dickes Lob an die Stadt- 
und Verbandsgemeindeverwaltungen, die 
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im Rahmen der Möglichkeiten Handeln 
und Handlungen zulassen!

Gehandelt statt gemeckert wurde bei 
der Gestaltung einer Unterführung. 

Davon haben wir einige und fast alle sind 
verschmiert und verschandelt.  Vom Müll, 
der dort oft liegt, ganz zu schweigen. Ein 
Bürger schrieb mich an, sendete Fotos von 
den Graffitiarbeiten und wollte mal was 
Positives loswerden. Auch da heißt es: 

Einfach mal machen. Gute Nachrichten 
sind wertvoll und das Glas halb voll zu 
sehen, macht Sinn.

Hier passt der Ausblick und die Vorfreude 
auf den Krippenweg in der Bergpflege. 

Christiane und Regina sind schon wieder 
fleißig am Werkeln. Unterstützt werden die 
Beiden von der Nachbarschaft am Sonn-
tag, 5. Dezember, wenn von 16 – 19 Uhr 
Live-Musik, Gebäck, Glühwein und mehr 
in den Höfen angeboten wird, und es gibt 
auch Gerüchte, der Nikolaus würde für 
Kinder vor Ort sein. Den Erlös dieses klei-
nen Events werden wir spenden. Einfach 
mal machen!

So schrieb mir Petra Werner eine E-Mail. 
Die Kärlicherin arbeitet im Gewerbepark 

für Tomra, einen weiter wachsenden Welt-
marktführer für automatisiertes Sammeln 
und Sortieren. Die Unternehmensstrategie 
war bislang, möglichst nicht vor Ort auf-
fallen. Das ändert sich jetzt, denn Tomra 

Der Krippenweg wird leuchten
Nikolaus-Event am 5. Dezember

Ab dem dritten November-Wochenende wollen Christiane Schmidt und Regina 
Kröger wieder ihre sagenumwobenen Krippen in der Bergpflege präsentieren. Die 

stillvoll dekorierten und geschmackvoll beleuchteten Krippen werden wieder für vor-
weihnachtliche Stimmung beim Spaziergang durch Kärlich sorgen. Viele Bürgerinnen 
und Bürger freuen sich schon auf diese Eindrücke, auch nette Gespräche am Weges-
rand. In diesem Zusammenhang kam den Anwohnern schon im letzten Winter die 
Idee, ein kleines Event zu veranstalten, was Corona bedingt nicht möglich war.

In diesem Jahr wird die Nachbarschaft in der Bergpflege am Samstag, den 5. 
Dezember in ihren Höfen kleine Angebote machen, wie Waffeln, Glühwein und 
ähnliche Leckereien. Es wird auch zeitweise live-Musik gespielt. Von 16 – 19 Uhr 
wird der Nikolaus für die jüngeren Spaziergänger eine Kleinigkeit parat halten.
Der Erlös dieses Abends wird gesammelt und gespendet an Bedürftige an der Ahr.

Man sieht sich im “Krippenweg“.

expandiert und wird in nächster Zeit meh-
rere hundert neue Arbeitsplätze in Mülheim-
Kärlich anbieten. Das ist wissenswert und 
vielseitig ausgerichtet, also dachte sich Petra 
Werner, wer kann hier helfen? Es freut mich 
sehr, dass sie an TomTom gedacht hat. Den 
Anfang machten wir mit einer Inhouse Prä-
sentation. Dabei erfuhren Politik, Presse und 
Nachbarn unter anderem, dass unsere Art 
von Müllsortierung eigentlich nicht zeitge-
mäß ist. Da rümpft man schon die Nase, 
wenn hier bald eine weitere kostspielige gelbe 
Tonne auf jeden Haushalt zukommt die 
nicht nötig wäre, aber das nur am Rande. Wir 
wissen so vieles nicht und doch machen wir 
vieles besser als andere Länder, keine Frage. 
Dies wurde auch im umweltpolitischen 
Kontext von den Fachleuten bei Tomra her-
vorgehoben. Wer sich für diese norwegische 

Unternehmen und die Jobangebote interes-
siert, sollte sich im Netz informieren. Und 
auch wir werden beginnend mit dieser Aus-
gabe fortan informieren.

Zu guter letzt bleibt mir noch ein wich-
tiger Hinweis. Man stelle sich vor, 

wir würden keine Weihnachtspinguine 
zählen lassen? Selbstverständlich wartet in 
der Dezemberausgabe wieder unser Weih-
nachtsgewinnspiel auf die Leserschaft und 
dann heißt es wieder: Einfach mal machen!

Viel Spaß beim Schmökern in diesem Journal 
wünscht Ihnen herzlichst

Thomas Theisen

Der Zirkus Cassely war nach der 

Corona Zwangspause erst recht 

willkommen in unserer Stadt

In eigener Sache  STADTJournal
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Im Stadtjournal waren in der Septemberausgabe wieder einige Bilder aus 
den 1930er- bis 1940er –Jahren meines Vaters Willi Baulig veröffentli-
cht. Es freut mich sehr, dass sich wieder Bürgerinnen gemeldet haben, 
die Hinweise zu einigen Bildern geben konnten.
1. Die Musikkapelle besteht aus Nikolaus Baulig, genannt Phönix, (rechts) 
und ist Opa von Ellen Eifler, geb. Baulig, in der Birkenstraße 2, Mülheim-
Kärlich. Zweiter von rechts ist August Löcher, Opa von H.-J. Löcher.
Mit dieser Kapelle war mein Vater sehr gut befreundet.

Wer kennt Wen?

2. Das Kind im Stühlchen ist die Schwester Elfriede, geb. 1930, von Frau Welling in der 
Weidenstraße 1, Mülheim-Kärlich.

Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Baulig

Mit Traurigkeit und Betroffenheit haben wir vor einiger Zeit gelesen, 
dass der Martinszug in Mülheim-Kärlich auch in diesem Jahr, Corona 
bedingt, wieder ausfallen muss. Es hat uns sehr verwundert, da in umlie-
genden Gemeinden ein Martinszug samt Martinsfeuer stattfindet.

Als ehemaliger Erzieher und Erzieherin wissen wir, wie sehr die Kinder 
und Familien den Martinszug und sein Brauchtum lieben. Als Christen 
war und ist uns die Botschaft des Hl.Martin immer wichtig gewesen.

1. Die Armen und Ausgegrenzten zu sehen und ihnen zu helfen.
2. Der wichtige Teil der Geschichte – als Christ sah Martin v. Tours 

sich nicht mehr in der Lage Soldat zu sein.

Jetzt finden wir im Briefkasten eine dicke Beilage über den Martins-
markt im Gewerbegebiet. Das ist doch unglaublich!

Spielen Coronaängste, wenn es ums Geld geht, (bei allem Verständnis 
für Geschäftsleute) keine Rolle mehr? Im Gegenteil. Die Menschen 
werden aufgefordert zahlreich ins Gewerbegebiet zu kommen!? Die 
Landesverordnung von RLP gibt das ja her. Welche Werte zählen in 
unserer Gemeinde noch, welche Vorbilder geben wir unseren Kindern?

Waltraud und Herbert Anheier

Anmerkung der Redaktion: In unserer Dezemberausgabe wird der Vor-
stand des Fidelio zum abgesagten St. Martinsumzug Stellung beziehen.

6

STADTJournal  Dies und Das

Post



Anzeige

Die letzte STADTJournal-Ausgabe des Jahres erscheint am 
Wochenende vor Weihnachten, der Redaktionsschluss ist am 
17. Dezember. 

Wer eine Weihnachtsanzeige schalten möchte, verbunden 
mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen, oder uns 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 Rückmel-
dung bis zum 3. Dezember unter Telefon 02630 957760 oder per 
E-Mail an stadtjournal@tomtom-pr-agentur.de.

Mitmachen und Gewinnen
Weihnachtsgrüße, Weihnachtsanzeigen, Weihnachtsgewinnspiel 

Für Unternehmen - aber auch Vereine oder andere...

Anzeigenpreise

1)    1/6 Seite, quer/hoch:          125,00 Euro zzgl. MwSt. 
2)    1/2 Seite, 2-spaltig:          200,00 Euro zzgl. MwSt. 
3)    1/2 Seite, Querformat: 250,00 Euro zzgl. MwSt.
         (letztere ohne Abbildung)

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

21

Anzeigenbeispiele:
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Seniorenzentrum St. Peter
Mülheim-Kärlich

Unsere Vorteile in der Ausbildung
■ Pfl ichteinsätze trägerintern möglich
■ Kooperation mit Schulen aus der Umgebung
■ freigestellte Praxisanleitung
■ digitale Lernplattformen
■ attraktives Ausbildungsgehalt
■ und vieles mehr…

Informieren Sie sich über die vielen weiteren Vorteile 
einer Ausbildung und der Freiwilligendienste bei:

Julia Knopp
Tel. 02602 9301-324
perspektiven@viasalus.de
www.viasalus.de/perspektiven

Auszubildende zur/zum 
Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann | Altenpfl egehelferin/Altenpfl egehelfer
sowie Interessierte an den Freiwilligendiensten FSJ und BFD

Für unser Seniorenzentrum St. Peter in Mülheim-Kärlich suchen wir

Seniorenzentrum St. Peter 
Andernacher Straße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 02630 9677-0 | www.st-peter-muelheim-kaerlich.de | info@st-peter-muelheim-kaerlich.de



Schnappschüsse
 im November

Die letzte Tomate unserer Enkelin Lena, 

fotografiert im Garten von Heinz und 

Angelika Kucik. 

Feuriger Himmel am Morgen des 20. Oktober, aufgenommen um 

8.00 Uhr im Metzental von Werner Rams. 

Im Hafen von Porto Cristo liegt die Yacht von Rafael Nadal, dem be-

rühmtesten Sohn der Insel Mallorca. Das dunkelblaue Ungetüm ist so 

breit, dass die Hafeneinfahrt vergrößert werden mußte. Für den sozial 

sehr engagierten Tennis-Star wurde dies sogar möglich gemacht.
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Stadtbürgermeister Gerd Harner sowie die Helfer bzw. Vertreter der beteiligten Helfer sind stolz 
auf diese tolle Aktion.

Unterführung vorher - hässlich

Daniel Schmitz beim Malen

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Unterführung gestrichen von der Jungen 
Union

Neu gestaltete Unterführung an der K96
Graffiti von Sprayer Daniel Schmitz zieren die Betonwände  

Seit kurzem erfreuen sich die Sparzier-
gänger in Mülheim-Kärlich an der 
neu gestalteten Unterführung unter 

der K96. Die Initiative für die Graffiti-
Gestaltung kam mittels eines Antrags von 
der Jungen Union. Der Antrag ist bereits 
aus dem Jahre 2018. In den Gremien der 
Stadt gab es zunächst konträre Meinun-
gen zur Durchführung des Graffitis. Das 
Jugendhaus und auch die Verbandsge-
meindeverwaltung haben zur Vorbereitung 
eines Beschlusses erstmal eine Kostenschät-
zung durchgeführt. Es benötigte dann 
doch einige Gremiensitzungen, bis man 
im Planungsausschuss am 20. Mai 2021 
der Durchführung zustimmte. Letztend-
lich muss man sagen, dass diese Gestaltung 
die Stadt fast 10.000 € gekostet hat. Darin 
enthalten sind die Kosten für die Reini-
gung durch die städtischen Mitarbeiter, das 
Material für die Grundierung (aktuell nicht 
so einfach zu beschaffen), die Farben und 
das Honorar für den Künstler. 

In der ersten Herbstferienwoche war es 
soweit, im Rahmen einer Ferienaktion 
sollte die Unterführung neu gestaltet wer-
den. Die Motive wurden bereits von den 

Kindern und Jugendlichen aus Mülheim-
Kärlich beim Jugendforum am 10. Septem-
ber 2021 vorgeschlagen. Zur Vorbereitung 
für die Gestaltung der Unterführung haben 
die Mitarbeiter des Betriebshofes die Wände 
der Unterführung gereinigt und teilweise 
freigeschnitten. Die Junge Union hat am 
zweiten Oktoberwochenende eine Grundie-
rung aufgemalt, damit das Kunstwerk einen 
ordentlichen Untergrund haben konnte.

Am Montag darauf startete dann die Ferien-
aktion im Jugendhaus mit den Kindern und 
Jugendlichen unter Anleitung des Künstlers 
Daniel Schmitz. Leider hatten sich nur drei 
Jugendliche afür die Aktion angemeldet, 

aber zusammen mit dem Künstler hatten 
Ben, Leon und Marten eine Menge Spaß 
und auch ganz schön Arbeit.“

Auf den Bildern sind die einzelnen Schritte 
der Verwandlung von einer recht unansehn-
lichen bis zu einer bunten schönen Unter-
führung zu sehen. Das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen und die Rückmel-
dungen der Bürgerinnen und Bürger sind 
durchweg positiv. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
mitgewirkt haben und zu dieser wirklich 
gelungenen Gestaltung der Unterführung 
beigetragen haben. 

Aus dem Ort  STADTJournal
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Der Kommentar Das Freizeitbad Tauris!

Das alles beherrschende Thema in letzter Zeit in Mülheim-Kärlich war das Freizeit-
bad Tauris. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Mülheim-Kärlicher Stadtrat 
hat mehrheitlich entschieden, dass das Freizeitbad Tauris eine Generalsanierung 

erhält und in absehbarer Zeit wieder geöffnet werden soll. Vorausgegangen war eine kon-
troverse Diskussion, ob die stolze Summe von 17,2 Millionen in das Bad investiert werden 
sollte, um es zu modernisieren und besucherfreundlich zu gestalten. Immerhin muss diese 
Summe kreditfinanziert werden. Ein Vorgang, der wohl überlegt sein will. Letztlich fiel 
die Entscheidung eindeutig für das Bad aus. Dies nach einer leidenschaftlichen Debatte, 
die aber von allen Beteiligten fair und anständig geführt wurde. Es gab auf beiden Seiten 
gute Argumente und die Befürworter waren in der Mehrheit. Es gab jedoch keine Sieger 
oder Verlierer. Ich bin mir sicher, dass jetzt gemeinsam daran gegangen wird, die Schul-
den so schnell wie möglich abzutragen. Freuen dürfen sich vor allem die Kinder, die die 
Vorzüge der erneuerten Anlage genießen können,nicht nur wegen des Schulschwimmens. 
Auch Familien werden ein paar unbeschwerte Tage im Tauris verbringen können. Für die 
Saunabesucher gibt es auch Neuerungen, die die Attraktivität des Bades auch erhöhen 
werden. Vor allem aber hat der Mülheim-Kärlicher Stadtrat bewiesen, dass er seiner Ver-
antwortung gerecht wurde und sich mit dem Für und Wider sachlich auseinandergesetzt 
hat. Freuen wir uns gemeinsam auf ein dann runderneuertes Bad.

Wilfried Zils

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

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

Die Zukunft beginnt jetzt. 
Für Haustechnik auf dem neuesten Stand – Schüller Energie.

Heizung Bäder Solar

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!



Anzeige

„Zwang zu töten“, ist der neueste Koblenz-
Thriller aus der Feder von Dieter Aurass. 
Sein Kriminalhauptkommissar Ulf Auer 
ermittelt dabei in seinen zweiten Fall und 
wird dabei mit traumatischen 
Ereignissen aus seiner Vergan-
genheit konfrontiert, die er 
lieber verdrängt hätte.

Dieter Aurass wurde 
im Jahr 1955 in 

Frankfurt am Main 
geboren und wuchs dort 
auf. Nach dem Abitur 
wurde er Kriminalbeam-
ter beim Bundeskriminalamt 
in Wiesbaden und arbeitete dort in 
30 Dienstjahren in den Bereichen Perso-
nenschutz, Terrorismusbekämpfung und 
Spionagebekämpfung. Danach leistete er 
11 Jahre Dienst bei der Bundespolizei, wo 
er IT-Projekte leitete. Seit Ende des Jahres 
2015 ist er im Ruhestand und widmet sich 
ausschließlich seiner Passion – dem Schrei-
ben. Er hat inzwischen viele erfolgreiche 
Lesungen abgehalten, u. a. in verschiedenen 
Buchhandlungen, Bibliotheken, im Krimi-
hotel in Hillesheim, auf der Criminale in 

Graz, auf einer Kreuzfahrt der A-ROSA 
und beim Deutschen Krimitag. Dieter 
Aurass ist Mitglied in der Autorenvereini-
gung „Syndikat“. Er ist seit über 35 Jahren 

glücklich verheiratet und lebt mit 
seiner Frau und einer Boston-

Terrier-Hündin in der 
Nähe von Koblenz.

Und darum geht es bei 
„Zwang zu töten“: Im 
ansonsten eher ruhigen 

Koblenz am Rhein wird 
ein Mann an den Füßen 

aufgehängt und vollständig 
ausgeblutet aufgefunden. Ein 

skurriler Einzelfall? Die Mordkommis-
sion um Hauptkommissar Auer ermittelt. 

Als eine weitere Leiche entdeckt wird, 
offenbart sich eine Gemeinsamkeit: Beide 
Opfer litten an einer Zwangsstörung und 
waren bei demselben Psychotherapeuten 
in Behandlung. Droht weiteren Patienten 
Gefahr? Wer bringt diese Leidensgenos-
sen um und ... warum? Die dritte Leiche 
bestätigt den Verdacht, dass es tatsächlich 
jemand auf die Mitglieder einer Gesprächs-

therapie-Gruppe abgesehen hat. Der Fall 
entwickelt sich zu einem Albtraum für 
Auer, da er bei den Ermittlungen mit der 
Erinnerung an ein traumatisches Ereignis 
aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird.

Das neue Werk fesselt
Dieter Auras hat es wieder getan

Literatur  STADTJournal
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Dr. Volker Rehrmann (2.v.re) beim informativen Gespräch mit Gästen

baut Standort in Mülheim-Kärlich aus
Weltmarktführer erweitert seine Kapazitäten – mehr als100 neue Mitarbeiter gesucht

Regional kaum bekannt – und den-
noch profitieren auch hier Verbrau-
cher  tagtäglich von den Leistungen 

der Firma TOMRA, die mit ihrem Unter-
nehmensbereich TOMRA Sorting seit gut 
14 Jahren ihren Hauptsitz im Gewerbepark 
in der Otto-Hahn-Straße hat. „Wir wollten 
uns mal regional unseren Nachbarn und 
insbesondere unseren Partnern vor Ort 
vorstellen und den Gerüchten um unsere 
Firmenerweiterung mit den umfangreichen 
Bauvorhaben mit Fakten begegnen“, eröff-
nete Dr. Volker Rehrmann, EVP und Head 
of TOMRA Recycling/Mining&Circular 
Economy Ende Oktober einen „Standort-
Event“ vor rund 40 geladenen Gästen, 
vorwiegend Unternehmer, Politiker und 
Medienvertreter aus der Region.

facts***Fakten***facts
Das norwegische Unternehmen 
TOMRA umfasst die Sparten 
TOMRA Collection (Material-
Sammlung), TOMRA Sorting 
(Sortierung von Materialien im 
Bereich des Recyclings und des 
Bergbaus), TOMRA Food (Lebens-
mittel-Sortierung) und den Bereich 
Circular Economy (Zusammenar-
beit mit Unternehmen der Wert-
schöpfungskette um Lösungen für 
eine Kreislaufwirtschaft zu erarbei-
ten und zu implementieren). Das 
Unternehmen hat weltweit 4.500 
Mitarbeiter, verzeichnet ca. eine 
Milliarde Umsatz jährlich, ist Bör-
sen notiert und in ca. 100 Ländern 
mit Niederlassungen vertreten.

Mit beeindruckenden Daten erläuterte 
Rehrmann die Notwendigkeit der Wie-
derverwertung der Rohstoffe unseres 
Planeten. „Wir verbrauchen derzeit das 
Eineinhalbfache an Ressourcen was die 
Erde, der einzige bewohnbare Planet 
der Menschen uns zur Verfügung stel-
len kann. Also haben wir keine andere 
Chance, als auf die Wiederverwertung 
von Materialien zu setzen. Für diese 

Erkenntnis muss man kein Mathematiker 
sein!“  Und dass diese Erkenntnis mittler-
weile bei den Menschen angekommen sei, 
zeige die Vielzahl von Aktionen weltweit 
wie „Fridays for Future“ und die zuneh-
mend zerstörerisch wirkenden Bilder von 
Kunststoff-Verschmutzungen der Meere 
und den damit leidenden Tieren. „Das 
führt zu Druck, Druck auf die Politik und 
die Wirtschaft etwas zu unternehmen“, so 
Rehrmann weiter.  Somit würden kreative 

Lösungen im Bereich von Sammlung 
und Sortierung von Rohstoffen weltweit 
stärker nachgefragt und hätten beim 
Unternehmen TOMRA für einen starken 
Auftragsschub gesorgt.

„Bei der Ansiedlung unseres Unterneh-
mens im Gewerbepark Mülheim-Kärlich 
spielte die Möglichkeit der Firmenerwei-
terung eine wichtige Rolle. Genau das 
benötigen wir jetzt und bauen im großen 
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Rundgang in den TOMRA-Projekt-Versuchshallen.

Geladene Gäste aus Politik & Wirtschaft beim TOMRA Standort Event.Service Manager Markus Gressnich erläutert den 

Gästen die Baumaßnahmen am TOMRA-Stand-

ort Mülheim-Kärlich.

Maße unsere Kapazitäten aus. Im Übrigen 
mit einem Investor. Wir lassen bauen und 
mieten dann langfristig“, erläuterte Rehr-
mann. Service Manager Markus Gress-
nich stellte die Pläne vor, die neben einem 
großen Verwaltungs-/Bürogebäude auf dem 
jetzigen „Kirschbäumchen-Gelände“ des 
Weiteren ein neues Lager, ein Test-Center 
und ein Parkhaus für die Mitarbeiter vor-
sieht. „Die Baumaßnahmen sind bereits im 
Gange und werden teilweise noch in die-
sem Jahr und dann voraussichtlich in 2022 
fertiggestellt“, so Gressnich. Und weiter: 
„Wir suchen dringend neue Mitarbeiter/
innen, gut 100, vom Fuhrpark-Manager 
über Hausmeister bis hin zu Elektrikern, 
Informatikern, Ingenieuren, Physikern – 
also Personal in vielen Branchen. Und im 
neuen Büro-Gebäude werden zudem 180 
neue Arbeitsplätze geschaffen.“

Beim anschließenden Rundgang durch 
TOMRAs Test Zentrum, in dem sowohl 
TOMRA selbst als auch seine Kunden 
vor Tätigung einer Investition diverse Sor-
tiertests auf den entsprechenden Sortier-

maschinen durchführen, konnten sich die 
Teilnehmer ein Bild von der Leistungsfä-
higkeit der Sortier-Maschinen machen. 
„Wir können alles, wirklich alles sortieren 
mit Hilfe unserer ausgefeilten Technik über 
hochleistungsfähige Sensoren. Die nächsten 

fünf bis zehn Jahre werden wegweisend und 
sehr spannend“, so die Firmenvertreter. 

Anm. der Red.: Weitere Details im näch-
sten GewerbeparkJOURNAL Anfang 
Dezember.      RüP

Sport  STADTJournal
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Profitraining für und mit Tierheimhunden
Immer häufiger werden im Tierheim Hunde 
abgegeben, die auf Grund falscher Behand-
lung durch den Menschen verhaltensauffäl-
lig wurden und von ihren Besitzern nicht 
mehr händelbar sind. Diese Tiere sind 
meist sehr gestresst und leider ist je nach 
Verhaltensauffälligkeit die Resozialisierung 
langwierig. Von Beginn an sollte mit den 
Hunden fachkundig trainiert werden, um 
gesicherte Fortschritte zu machen.
Der Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. 
hat daher Anfang September eine Schulung 
für TierheimmitarbeiterInnen zum Thema 
„Kooperationstraining mit Tierheimhun-
den“ organisiert. 
Die Tierärztin und Verhaltenstherapeu-
tin Nicole Stein vom Animal College aus 
Mülheim-Kärlich und Manuela Haber-
mann, IKH geprüfte Hundeerzieherin und 
Verhaltensberaterin, sowie Mitarbeiterin 
im Tierheim Mannheim konnten für die 
Durchführung der Schulung gewonnen 
werden. Also echte Profis mit Sachkompe-
tenz, die den Alltag auch mit schwierigen 
Hunden kennen.

Neben MitarbeiterInnen des TSV Ander-
nach nahmen auch MitarbeiterInnen der 
Tierheime Mainz, Worms und Speyer an 
dieser Fortbildung teil. Die beiden Lei-
terinnen der Fortbildung übermittelten 
die theoretischen Grundlagen online. Ein 
gewaltfreies Training mit Hunden beruht 
auf den Prämissen: 1. Miteinander statt 
gegeneinander! 2. Ängste reduzieren und 

Vertrauen schaffen! Nur so lernen die 
Hunde alternative Verhaltensstrategien und 
zeigen zuverlässig ihr neu erworbenes Ver-
halten. Anhand von aussagekräftigen prak-
tischen Übungen wurde gezeigt, wie in der 
Praxis Hunde sicher trainieren werden kön-
nen, um den Umgang mit ihnen im Alltag 
zu erleichtern. 

Einen Schwerpunkt bildete das gezielte 
Maulkorbtraining, gegliedert in kleinen 
Handlungseinheiten. Jeder Schritt der 
Hunde wurde belohnt. Dabei kam auch die 
neu installierte Habermannklappe zum Ein-
satz, die ein sicheres Maulkorbtraining bei 
besonders unsicheren Tieren ermöglicht.

Hunde und Menschen hatten viel Spaß 
bei den praktischen Übungen. Die Tier-
pflegerInnen freuten sich darauf, die neu 
gelernten Trainingsansätze im eigenen Tier-
heim anzuwenden. 
Im Tierheim Andernach beschloss das 
geschulte Team, für jeden Hund einen indi-
viduellen Trainingsplan anzulegen, indem die 
jeweiligen Fortschritte festgehalten werden.

Infos:
www.tierheim-andernach.de
Spenden: KSK Mayen 
IBAN DE97  5765 0010 0020 0054 43
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Tannenweg 1

56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 0 2630 966830

Fax. 02630 966864

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

Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr
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S-Trust: Daten und Passwörter 
sicher und ständig griffbereit

Komfortabel und in der 
Grundversion kostenlos
In der Basisversion ist S-Trust kostenlos. 
Diese Variante speichert bis zu 50 Passwör-
ter und bietet 100 Megabyte Speicher-
platz. Wem das nicht genügt, kann sich in 
einem Abomodell für die Varianten Pro, 
Silber oder Gold entscheiden. Zudem las-
sen sich in diesen drei Varianten wichtige 
Dateien in einem „Team Safe“ dauerhaft 
mit anderen teilen – gerade für Familien 
ein großes Plus. Allen Versionen gemein-
sam ist die maxi-male Datensicherheit und 
die komfortable Bedienung.

Neugierig? Dann eröffnen Sie Ihre persön-
liche Cloud schon heute online. Für Rück-
fragen ist Ihr Berater Bernd Oster, Filialleiter 
der Sparkasse Mülheim-Kärlich gerne für Sie 
da. Sprechen Sie ihn einfach an.

Mit der-App S-Trust können Sie wichtige 
Dokumente hochladen sowie Passwörter 
verschlüsselt hinterlegen und auf Wunsch 
automatisch einsetzen. S-Trust punktet dabei 
mit maximaler Sicherheit, großem Komfort 
– und ist in der Basisversion kostenlos.

„Wie war mein Passwort?“ Diese Frage stellt 
sich wohl fast jeder gelegentlich, nimmt die 
Zahl der verwendeten Onlinedienste doch 
ständig zu. Sicher, auch Webbrowser spei-
chern Kennwörter, doch nicht jeder vertraut 
Google oder Apple gerne seine Daten an. 

Genau an dieser Stelle setzt S-Trust an, 
indem es die maximale Datensicherheit 
bietet. Dieser digitale Helfer erleichtert das 
Leben seiner Nutzer enorm, indem sein 
Passwortspeicher das Merken und Einset-
zen von Kennwörtern übernimmt. Dies gilt 
sowohl für den heimischen PC wie auch das 
Tablet oder Smartphone. Denn S-Trust gibt 
es nicht nur als App, sondern kann auch 
über den Webbrowser aufgerufen werden. 
Sehr einfach und komfortabel sind zudem 
die Desktop-Apps für PC und Mac.

Alle Dokumente auf einen Griff
In einem weiteren Punkt macht S-Trust 
ebenfalls das Leben seiner Nutzer leich-
ter: Dank einer integrierten digitalen 
Dokumentenablage gehören verlorene 
Kassenzettel, fehlende Unterlagen für die 

Steuererklärung oder in der Schublade ver-
schollene Verträge der Vergangenheit an. 
Dieser Vorzug macht sich insbesondere im 
Urlaub positiv bemerkbar. Innerhalb von 
S-Trust kann man zum Beispiel einen Ord-
ner für alle Dokumente anlegen, die man auf 
Reisen braucht – von Tickets über die Hotel-
buchung bis zu einem Scan des Reisepasses 
oder Versicherungsdaten. Auch hier sind alle 
Daten aufwendig geschützt. Wenn dann etwa 
im Ausland die Geldbörse abhandenkommt, 
spart S-Trust viel Ärger und Zeit. 

Sicherheit mit großem S
S-Trust speichert die Daten nicht auf ande-
ren Kontinenten, sondern sicher verschlüs-
selt auf Servern in Europa und erfüllt dabei 
internationale ISO-Sicherheitsstandards. 
Auf die Daten hat auch die Sparkasse kei-
nen Zugriff, sondern nur Sie. 

Weitere nützlichen Anwendungen 
von S-Trust:
• E-Mails, die Sie an Ihre persönliche 

S-Trust-Adresse senden, werden als PDF 
gespeichert und Dateianhänge der Mail 
automatisch abgelegt. 

• Mit einer Volltextsuche filtern Sie 
Dateien nach Inhalten oder Themen und 
finden schnell, was Sie suchen.

• Über einen zeitlich befristeten Link kön-
nen Sie einzelne Dokumente an jeman-
den versenden. 

Expertentipp

Bernd Oster, Filialleiter 

der Sparkasse Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 / 393-5180

E-Mail: GS.Muelheim-Kaerlich@sparkasse-koblenz.de
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Lassen Sie grünen Ideen 
Flügel wachsen. 
Werden Sie Sinnvestor.
Setzen Sie Ihr Geld sinnstiftend ein – für Sie und die Generation von morgen. 
Denn Unternehmen, die auf nachhaltige Ziele setzen, gehört die Zukunft. 
Entdecken Sie die nachhaltigen Anlagestrategien von Deka Investments.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03 / 2021  2  www.faz.net/Umweltchampions

1 2

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de
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Unser Herz gehört der Region 
evm: Mehr als nur ein Energieversorger

Ob Klimaschutz, Engagement in der 
Region, das Ausüben einer ehrenamt-

lichen Tätigkeit oder eine Spende für ein sozi-
ales Projekt: Jeder kann mit kleinen Schritten 
Großes bewegen. Auch die Energieversorgung 
Mittelrhein (evm) verfolgt dieses Ziel.  

Gemeinsam für die Region
Ganz einfach macht es die evm dabei ihren 
Stromkunden. Denn Sie erhalten ausschließ-
lich 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren 
Energiequellen – ganz ohne Aufpreis. So trägt 
jeder evm Kunde etwas zum Klimaschutz 
und damit auch zur Lebensqualität rund um 
Koblenz bei. Sie fördert außerdem den Hei-
zungsumstieg von Öl auf umweltschonendes 
Erdgas und übernimmt damit Verantwortung 
für die Region. Denn hier liegt ein schlum-
mernder Riese: Etwa 70 Prozent der Heizungen 
in Deutschland sind nicht auf dem neusten 
Stand. Hier unterstützt die evm mit passenden 
Dienstleistungen und kostenloser Energie-
beratung. So wird es für Hausbesitzer ganz 

einfach, auf umweltschonende Erdgasbrenn-
wert-Technik umzusteigen. Und das ist nicht 
alles. Denn die Einnahmen des kommunalen 
Unternehmens bleiben zu einem Großteil 
ebenfalls in der Region. Von jedem Euro, den 
der Kunde an die evm zahlt, bleiben etwa 24 
Cent vor Ort. Das geschieht über Steuern und 
Abgaben, aber auch Löhne und Gehälter für 
die rund 1000 Mitarbeiter der Unternehmens-
gruppe. Darüber hinaus sichert sie zahlreiche 
weitere Arbeitsplätze in der Region. Denn 
ihre Aufträge vergibt die evm vorrangig an 
Unternehmen direkt vor Ort. Das sei der evm 
wichtig, auch für die Zukunft. „Als 100 Pro-
zent kommunales Unternehmen ist es uns ein 
Anliegen, die Region zu fördern. Dazu gehört 
für uns auch die Investition in die Arbeitskräfte 
von morgen“, so Peerenboom. Insgesamt rund 
80 Auszubildende lernen in der evm-Gruppe 
ihren Traumberuf für die Zukunft.

Ihren Beitrag zu einer zukunftsfähigen 
Region leistet das Unternehmen auch durch 

ein umfangreiches Sponsoring. „Wir machen 
uns für die Region stark“, so Peerenboom. 
„Dazu gehört für uns auch die finanzielle 
Unterstützung von Vereinen, Schulen und 
Kommunen in unserem Versorgungsgebiet.“ 
So vergibt sie jährlich rund 600.000 Euro 
für unterschiedliche und vielfältige Spenden-
zwecke aus den Bereichen Sport, Kunst und 
Kultur, Bildung und vielen mehr. 

Jetzt evm-Kunde werden

Auf dem Bild sieht man evm-Berater Peter 

Nebenführ im Gespräch mit einem Kunden.
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Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann.

Den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberich -
te erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Volksbank RheinAhrEifel eG oder bei der Union Investment Service Bank 
AG, Frankfurt am Main. Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 15. August 2021.

1 gute Entscheidung
25 Euro monatlich
100 % Zukunft

Jetzt zeitgemäß mit Fonds von 
Union Investment sparen.

Aus Geld Zukunft machen
Jetzt limitierten adidas  

Rucksack mit Parley  

Ocean Plastic® sichern*

Teilnahmebedi ngungen unter  

www.voba-rheinahreifel.de/rucksack  

Jetzt Termin vereinbaren
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Woll – fühlen in Kettig!
Tina Enders hat ihr Hobby zur Profession gemacht. Nach dem Start auf Märkten in der 
Region, eröffnete Sie vor acht Jahren ihre bewährte und beliebte Wollstube im Souterrain 
ihres Wohnhauses in der Miesenheimer Straße 20b (zweite Reihe) in Kettig.

Jeden Mittwoch ist die Wollstube von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer das Know How und 
die vielen Eindrücke in der Stube intensivieren möchte, ist eingeladen einen individuellen 
Termin zu vereinbaren. Das ist ebenso coronakonform, wie gemütlich. Wolle und weitere 
Produkte zum Anfassen und Fühlen sind in einer facettenreichen Auswahl vorhanden.

Erste Eindrücke oder auch direkt – Bestellungen sind im Online-Shop unter www.schmu-
ckundstrick.de möglich.

Gerade zur kommenden Weihnachtszeit hat Tina Enders das ein oder andere Schnäppchen 
sowie potentielle Geschenke vor Ort. Gerne steht die Selfmadefrau bei Bedarf auch für 
Anleitungen, Ideen und Hilfestellungen zur Verfügung.

Das Portfolio:
• Sockenwolle
• Weihnachtssockenwolle
• Hochwertige Wolle aus Alpaka, Cashmere, Seide und vom Merino Schaf
• Bereits fertige, gestrickte Socken, Mützen, Schals, Tücher, Pullover, Jacken und vieles 

handgemachtes mehr
• Muschelkernperlenketten, - Armbänder, - Anhänger
• Edelsteinketten und – Armbänder
• Engel

Tina Enders freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihren Besuch.

Schmuck & Strick
    edle Steine - edle Wolle    und    Engel aller Art

Tina Enders
Miesenheimer Straße 20b
56220 Kettig

www.schmuckundstrick.de
Tel.: 0160 6331235

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin in 
Tina's Wollstube

Kreativ  STADTJournal
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„Für einander“ Bürgerhilfeverein VG Weißenthurm e.V.
-Endlich in Aktion-

Neuer Vorstand des Vereins gewählt
Seit August diesen Jahres bietet der Bür-
gerhilfeverein „für einander“ seine Hilfelei-
stungen wieder an. 

Anläßlich der Mitgliederversammlung 
am 19. Oktober 2021 im Ratssaal der 

Verbandsgemeinde konnte der Vorstand 
über seine Erfahrungen berichten. Neben 
dem Rechenschaftsbericht für das Jahr 
2020 wurden auch neue Vorhaben des Ver-
eins erläutert. 

Auch der neu gewählte Vorstand verfolgt 
unverändert nachdrücklich das Ziel das 
Leben der Bürgerinnen und Bür-
ger in der Verbandsgemeinde 
bei Bedarf zu erleichtern. Dazu 
gehören Hilfeleistungen wie 
Besuchsdienste, Begleitung bei 
Arztbesuchen, Behördengängen 
und zum Einkaufen genauso 
wie eine Entlastung von pfle-
genden Angehörigen oder kurz-
zeitigen Hilfen in Haus und Garten für die 
Mitglieder des Vereins.

Die Vereinsmitglieder sind 
Bürgerinnen und Bürger, 

d i e in der Verbandsgemeinde 
wohnen und die sich ehrenamtlich, unge-
achtet des Alters, der Religion, der politi-

schen Überzeugung oder der Nationalität 
engagieren und einander helfen.
Wer Unterstützung benötigt oder aktiv mit-
arbeiten möchte, kann sich auf der Home-
page des Vereins www.für-einander-wth.de 

Der neue Vorstand (von links nach rechts): Hannelore Lenz, Kerstin Pretz, Claudia 

Brüggemeyer, Albert Weiler, Bernd Scharn, Roswitha Heidger-Grüne, Ingo Neumann, 

Sabine Simon, Karl-Heinz Krambeer. Es fehlt Helga Götsch.
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Chor Con Spirito voller Tatendrang

Lange hat der Chor Con Spirito auf die 
Wiederaufnahme der Chorproben im 

gewohnten Umfeld des Pfarrsaals der Pfar-
rei St. Mauritius Kärlich gewartet. Nach 
den Sommerferien war es dann endlich 
soweit, nachdem man noch vor den Ferien 

auf die Pfarrwiese ausweichen musste. Auch 
dank der Tatsache, dass inzwischen alle 
aktiven rund 30 Sängerinnen und Sänger 
vollständig geimpft sind, stand der regel-
mäßigen gemeinsamen Probenarbeit am 
Donnerstagabend ab 20.00 Uhr nun nichts 

mehr im Wege. Auch das gesellige Ausklin-
gen der Proben zu Ehren von Geburtstags-
kindern im Chor fand inzwischen bereits 
mehrfach mit großem Standvermögen der 
Mitglieder statt. 

Chorleiterin Dr. Ute Mittelberg hat sich für 
die kommenden Wochen ein attraktives, 
durchaus anspruchsvolles Programm im 
Hinblick auf die Advents- und Weihnachts-
zeit überlegt, welches der Chor inzwischen 
mit großem Engagement probt. Die Erar-
beitung von Teilen einer Messe von Leo 
Delibes steht derzeit im Mittelpunkt der 
Proben, um damit den Weihnachtsgot-
tesdienst am 26.12.2021 (11 Uhr) in der 
Pfarrkirche St. Mauritius Kärlich festlich 
mitzugestalten. Daneben kommt auch das 
Erarbeiten von weihnachtlichen Chorsät-
zen zeitgenössischer und alter traditioneller 
Komponisten nicht zu kurz.



„Aufrechte Demokraten“
Die 1848’er Revolution

Am 2. November setzte die Post ihre Serie 
„Aufrechte Demokraten“ mit der Heraus-
gabe eines Mini-Blocks für Robert Blum fort, 
einem aktiven Teilnehmer an der liberalen, 
demokratischen Revolution des Jahres 1848.

In dieser Serie wurden seit 2002 aktive 
Kämpfer für die Demokratie geehrt. U.a. 
Politiker aus der Weimarer Republik und 
Widerstandskämpfer gegen das „NS-Regime“.

An die Aufstände von 1848 zur Einführung 
demokratiescher Staatsformen wurde bis-

her nur sehr selten 
durch die Heraus-
gabe von Briefmar-
ken gedacht. 1948 
erschien eine Serie 
in Ungarn und eine 
Marke in der DDR.

Zum 150. Jahrestag der Revolution erschien 
1998 interessanter Weise eine Marke in 
Lichtenstein.

Der jetzt geehrte Robert Blum wurde am 
10. November 1807 in Köln geboren. Er 
wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, der 
Vater konnte aus gesundheitlichen Gründen 
nur unzureichend für die Familie sorgen. 
Mit drei Jahren erkrankte Blum an Masern 
und erblindete vorübergehend. Eine lebens-
lange Sehschwäche war die Folge. Sein Vater 
brachte ihm Lesen und Schreiben bei, er 
selbst bildete sich autodidaktisch fort.

1832 ging er als Assistent des Kölner Schau-
spieldirektors mit diesem nach Leipzig. In 
Leipzig begann auch sein politisches Wirken. 
Im kam dabei sein außergewöhnliches Red-
nertalent zugute. Er galt bald als Führer der 
liberalen Bewegung in Sachsen und setzte sich 
für eine deutsche Republik ein. 1848 zog er 
als sächsischer Abgeordneter in die Frankfur-
ter Nationalversammlung ein und schrieb an 
der ersten deutschen Verfassung mit.

Er beteiligte sich an den Wiener Aufständen 
gegen die kaiserlichen Truppen der Habs-
burger im Herbst 1848. Am 4. November 
1848 wurde er in Wien festgenommen. Am 
8. November wurde er in einem nur zwei-
stündigen Prozess zum Tode verurteilt und 
am Morgen des 9. November standrecht-
lich erschossen. Sein Tod löste eine Welle 
der Empörung aus. In vielen Städten fan-
den Trauerfeiern zu seiner Ehre statt. Für 
seine Frau und seine vier Kinder wurden 
Stiftungen eingerichtet.

Jürgen Glahé 
Briefmarkenfreunde Neuwied

informieren.  Des Weiteren finden Sie 
Informationen in einem Flyer des Bür-
gerhilfevereins, der im Rathaus der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm sowie in 
den Stadt- und Ortsgemeinden ausliegt. 
Dieser Flyer enthält auch für Interes-
sierte eine Beitrittserklärung.

Daneben finden Vereinsmitglieder Kon-
takt zu anderen Vereinsmitgliedern für 
gemeinsame Freizeitaktivitäten. Der 
Mitgliedsbeitrag ist ein eher symbo-
lischer Beitrag. Mit € 1,- je Monat ist 
man dabei. Die Hilfeleistungen werden 
nach einem Punktesystem innerhalb des 
Vereins bzw. verrechnet.

Das Telefon der Geschäftsstelle des Ver-
eins (im Rathaus der Stadt Mülheim-
Kärlich) ist dienstags von 10.00 bis 
12.00 Uhr besetzt (Telefonnummer 
02630/945532). 

Anfragen sind jederzeit per E-Mail an 
fuereinander.buergerhilfeverein@web.
de möglich.
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Am Samstag, den 4. Dezember um 
18 Uhr gestaltet der Chor darüber 
hinaus einen Adventsgottesdienst in 
Kärlich mit ausgewählten Stücken aus 
der Adventskantate „Lichter der Hoff-
nung“. Bei beiden Gottesdiensten wird 
der Chor von Louisa Häring (Sopran) 
und Jürgen Fuchs (Trompete) unter-
stützt.

Erfreulicherweise haben in den vergan-
genen zwei Jahren bereits zahlreiche 
Sängerinnen und Sänger den Weg in 
den Chor gefunden. Doch der Chor 
Con Spirito freut sich weiterhin auf 
neue Stimmen. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich. Wer also Lust hat, in Zukunft 
im Chor mitzuwirken, ist herzlich ein-
geladen, am Donnerstagabend um 20 
Uhr in den Pfarrsaal der Pfarrei Kärlich 
zu kommen.



Führung auf dem Goloring

Am Samstag, den 9. Oktober, führte 
uns Hans-Toni Dickers fachkundig 

über den Goloring. Der Besuch der kel-
tischen Kultstätte, die vom Aufbau her dem 
berühmten Stonehenge in England gleicht, 
begann mit einem informativen Vortrag in 
einer der Baracken des ehemaligen Bun-
deswehrgeländes. Von der Früh- bis in 
die Neuzeit spannte Hans-Toni Dickers 
den Bogen und erklärte anhand verschie-
dener Schautafeln Wissenswertes rund um 

den Goloring. Ebenfalls fand die ein oder 
andere, mit einem Augenzwinkern erzählte 
Anekdote ihren Platz. Ein Rundgang durch 
den Graben des Golorings sowie der Frei-
fläche schloss sich an. Die zuvor erhaltenen 
Informationen konnten nun – im wahrsten 
Sinne des Wortes – hautnah erlebt wer-
den. Spürten doch manche Teilnehmer an 
bestimmten Stellen ein Kribbeln auf der 
Haut, welches laut Dickers von den Ener-
gieströmen des Rings kommt. Besucher aus 

aller Welt kommen jährlich den Goloring 
besuchen, um "Energie zu tanken". Die 
kreisrunde Fläche des Golorings ist auch 
nach all der Zeit nicht mit Sträuchern oder 
Bäumen bewachsen – auch eine Folge der 
Energie? Nach einer herzlichen Verabschie-
dung und viel Applaus für die Führung 
kehrten wir noch in Winningen auf das 
ein oder andere Glas Wein und ein leckeres 
Abendessen ein und ließen den Tag in gesel-
liger Runde ausklingen.

-Nachrichten

Es sind Menschen mit Zeit und Erfahrungen. Sie haben 
das Arbeitsleben hinter sich gebracht. Jetzt gilt nur noch 

das, was einem Spaß und das, was man gerne macht.

Länger schlafen, spazieren gehen, Schwätzchen halten mit 
Gleichgesinnten, an der Ecke stehen. 

Auch Tagesfahrten werden gerne genutzt. Hauptsächlich 
bei den weiblichen Senioren, keiner denkt dann an Haus-

arbeit, nein, später wird geputzt.

Endlich kann man tun und lassen, was man will; keine 
Uhren stechen, alle Zeiten brechen. Komme ich heute 

nicht, dann komme ich erst morgen. 

Sie werden auch später noch alles versorgen; nur nicht 
hudeln, ist das Motto,  nein, der Lebens - Abschnitt 

„Senioren“ soll ohne Hektik sein.

Hat man zudem das größte Los „ Die Gesundheit dazu 
bekommen“,  jetzt gilt es, die Zeit, die uns bleibt, sinn-

voll zu gestalten.

Manche fangen noch mal ganz von vorne an, wenn nicht 
jetzt, wann dann. Reisen und vieles mehr, sogar Senioren-

Tanzen ist wieder im Kommen.

Und hat man an seinem Körper plötzlich einige Pfunde 
mehr vernommen, kein Problem, weil wir uns im Seni-

oren Zyklus - Spiegelbild sehen. 

Lydia Braun

Gedicht zum Thema "Senioren"
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Rund um die Kartoffel

Adventsfenster-Aktion

Liebe Kärlicher, auch in diesem Advent 
möchten wir wieder Freude an den 

schönen Fenstern in der Vorweihnachts-
zeit haben. Wie im letzten Jahr soll an 
jedem Abend ein Fenster adventlich 
geschmückt erleuchten. Je nach Corona-
Situation wollen wir versuchen an jedem 
Adventsfreitag ein besonderes Fenster 
an einem zentralen Ort, wie z. B. dem 
Pfarrzentrum oder dem Bergkapellchen 
mit Musik und Texten anzubieten. An 
den übrigen Tagen erstrahlt einfach das 
Fenster und kann bei einem Spaziergang 
bewundert werden. Wer macht in diesem 
Jahr mit? Anmeldungen mit Name, Tele-
fonnummer und Adresse bitte bis zum 
14. November an oeffentlichkeitsarbeit@
kolping-kaerlich.de.

E in Event rund um die Kartoffel prä-
sentierte Astrid Schmidt mit ihrem 

Sohn Daniel und Bruder Peter Jungen 
am Freitag, den 29. Oktober im Pfarrsaal 
Kärlich. Nach einer kurzen Begrüßung 
berichteten die Drei Wissenswertes und 
Kurioses rund um die Kartoffel. Daniel 
als gelernter Koch ließ es sich dann 
auch nicht lange nehmen und präsen-
tierte mit seinem Onkel, der ihn in der 
Küche unterstützte, die ersten Kartof-
felgerichte. Als Fingerfood gab es Brat-
wurst mit Kartoffelstücken, Pellkartoffel 
mit Kräuterdip, Kartoffelchips von der 

blauen Anneliese und vieles mehr. Zu 
jedem Gericht gab es Geschichten und 
Informationen von Peter Jungen, der als 
passionierter Hobbygärtner auch alte 
Kartoffelsorten, wie z. B. das Bamberger 
Hörnchen mitgebracht hatte. Carolin 
Degen fertigte mit den anwesenden Kin-
dern und Jugendlichen Kartoffeldrucke 
an. Die ca. 30 Gäste (2G-Regel) genos-
sen es sichtlich, sich mal wieder im 
vertrauten Kreis zu treffen und waren 
übereinstimmend von dem tollen Abend 
begeistert. Vielen Dank für die Organi-
sation an Familie Schmidt/Jungen.
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Wenn sich die Wahl
der Küche gut anfühlt.

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

DirectLACK Hochglanz

DirectLACK Matt

Langlebig

Stoßfest

Fleckenunempfindlich

Mikrokratzbeständig

Lebensmittelecht

Pflegeleicht

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

KÜCHENWELT
Christoph Dötsch

Lichtecht
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Rückblicke von Toni Mohrs
- Teil 2 -

Historischer Stadtrundgang

Ehemalige jüdische Synagoge in Mülheim

Mülheim-Kärlich

5
Seit 1846 hatte die kleine Gemeinde der Mülheimer Juden an der 
Bassenheimer Straße  im Obergeschoss eines heute durch einen 
Neubau ersetzten Wohnhauses einen kleinen Betsaal, der aber 
die stetig anwachsende Gemeinde nicht mehr fassen konnte. So 
verkaufte man dieses Haus und errichtete hinter dem Wohnhaus 
auf demselben Grundstück, etwa 25 m von der Straße entfernt, an 
einem Fußpfad eine kleine Synagoge. (Bassenheimer Straße)

Am 16.10.1925 wurde das Gotteshaus feierlich eingeweiht. Eine 
Abbildung existiert nicht. Nach mündlichen Aussagen älterer Bürger 
war das Gebäude (ca. 6 x 7 m groß) aus  Bimssteinen errichtet; 
es hatte eine Kuppel mit dem Davidstern. Der Eingang lag auf der 
Ostseite; im Innenraum befand sich eine Erinnerungstafel für den 
einzigen, aus Mülheim stammenden, jüdischen Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges.

Der Synagoge war aber keine lange Geschichte beschieden. 
Während der nationalsozialistischen Herrschaft organisierten 
NSDAP-Gruppen verbrecherische Unternehmen gegen die jüdischen 
Mitbürger – eskalierend in der sog. „Reichskristallnacht“ am 9./10. 
November 1938. Wie in vielen anderen Orten Deutschlands stürmte 
eine Gruppe Männer aus dem Ort die Mülheimer Synagoge, raubte 
sie aus, zerstörte die Innenausstattung und steckte das Gebäude 
in Brand. Die geraubten liturgischen Gewänder, Sakralgegenstände 
und Schriften wurden öffentlich verhöhnt. Die ausgebrannte Ruine 
der Synagoge hat man später völlig abgetragen und den Platz 
schließlich als Lagerfläche bzw. Gartenparzelle an einen Mülheimer 
Bürger veräußert.

1942 wurden die noch am Ort verbliebenen 41 jüdischen Mitbürger 
aus Mülheim und Kärlich zu Konzentrationslagern in Polen 
verschleppt; dort sind alle ermordet worden.

1931 in Mülheim geboren, 
erzählt mir Toni Mohrs eine 

weitere Geschichte, wie er als 7-Jähriger 
von der  Reichspogromnacht in Mülheim 
erfahren hat. Ein schmales Pfädchen, von 
der Bassenheimer Straße ausgehend, in 
dessen Nähe Toni Mohrs auch heute noch 
lebt, spielt dabei eine besondere Rolle. 
Etwa 30 m von der Bassenheimer Straße 
entfernt hatte die Jüdische Gemeinde 
1925 eine kleine Synagoge errichtet, da 
der alte Betraum zu klein geworden war. 
(1) Von der Pogromnacht erfuhren sie 
erst am nächsten Tag, als sie als Kinder 
auf ihrem Stammplatz, der Treppe von 
Heifte Maria, saßen.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 
1938 zogen nach Aussage der Nachbars-
frauen einige Männer aus dem Ort zur 
Synagoge an der Bassenheimer Straße und 
wollten sie anzünden. Sie raubten sie aus 
und demolierten die Innenausstattung. 
Hier schränkt Toni doch den Vorgang 
etwas ein, indem er erzählt, dass die dort 
wohnenden Frauen sich gegen das Anzün-
den der Synagoge wehrten, weil dadurch 

ihre Anwesen, u.a. Scheunen mit Stroh 
und Häuser,  zunächst nur demoliert und 
zerstört und einige Gegenstände aus der 
Synagoge angezündet wurden. Ein junger 
Mann kletterte schließlich auf das Dach der 
Synagoge und holte den Davidstern herun-
ter. Mit seinem Freund Jakobs schlich sich 
Toni in den nächsten Tagen von der hin-
teren Seite an die zerstörte Synagoge heran, 
um einen Blick in das Innere der zerstörten 
Synagoge zu werfen, obwohl es die Eltern 
verboten hatten. Voller Angst, entdeckt 
zu werden, zogen sie sich auf demselben 
Schleichweg schnell wieder zurück.

1) Winfried Henrichs: Stadtchronik Mül-
heim-Kärlich. Mülheim-Kärlich 2009, S.198
2)  Tafel an der Stelle, wo die Synagoge einst 
stand.

Bilder und Text: Zeitzeuge Toni Mohrs und  
Franz-Josef Baulig
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„Das erste Licht“
Adventskonzert Chor “Unisono“

Endlich ist es wieder soweit! Nachdem im letzten Jahr das traditi-
onelle Konzert aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, 
möchte der Chor „Unisono“ in diesem Jahr wieder zu seiner musi-
kalischen Einstimmung in den Advent herzlich einladen:                         

Am Sonntag, den 28.November 2021,  um 17 Uhr in der Pfarr-
kirche Maria-Himmelfahrt in Mülheim.

Zu hören sein werden Chor- und Orgelmusik von Cesar Franck, 
Raymond Hannisian, W.A. Mozart, Peter Reulein.
Johannes Lamprecht wird den Orgel- und Begleitpart übernehmen.
Die Gesamtleitung hat Markus-Joh. Lamprecht.

Spenden zugunsten der Flutopfer werden gerne entgegengenom-
men!

Bitte melden Sie sich vorher telefonisch (02630/2139) oder per 
E-Mail pfarrbuero.muelheim@pg-m-k.de an, da die Anzahl der 
Sitzplätze aufgrund der Hygienevorschriften (Abstandsregelungen) 
begrenzt ist. Johannes Lamprecht

Markus Lamprecht
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Fair geht es weiter!
Liebe Leser,
am 4. Oktober 2021 wurde die Verbandsgemeinde Weißenthurm 
Fairtrade-Verbandsgemeinde,  und zwar die 767. Kommune in 
Deutschland und die 40. in Rheinland-Pfalz.

Das Fairtrade-Zertifikat überreichte der Ehrenbotschafter des Ver-
eins Transfair, Manfred Holz in eíner Feierstunde. Die Verbands-
gemeinde setzt damit ein „konkretes Zeichen“ für eine gerechtere 
Welt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen von benachteiligten Produzenten weltweit. 
Wir freuen uns sehr darüber!
Nach dem Erfolg zur Verleihung des Zertifikats als Fairtrade Ver-
bandsgemeinde steht eine weitere Aktion an.
Am Sonntag, 28. November, wird nach dem Konzert in Mül-
heim, nach dem Gottesdienst in Kärlich und in Urmitz-Bahnhof 
der FAIR gehandelte  echte Nikolaus aus Vollmilchschokolade mit 
Mitra und Bischofsstab angeboten.
Eine originelle Geschenkidee zum Gedenktag des großen Hei-
ligen am 6. Dezember, mit der Sie Kindern, Freunden und Mit-
arbeitern eine kleine Freude machen können. Auf der mit Liebe 
zum Detail gestalteten Geschenkverpackung sind die bekannte 
Nikolaus-Legende, die Patronate des heiligen Nikolaus sowie eine 
kurze Biografie des Bischofs von Myra abgedruckt und illustriert. 
Der detailgetreue Nikolaus, Schokolade und eine liebevoll gestal-
tete Verpackung - auf diese Weise wird Sankt Nikolaus als Freund 
der Kinder und Helfer von Menschen in Not wieder stärker in das 
Bewusstsein gerückt.

Die Eine Welt Läden in Andernach (Fußgängerzone) und Koblenz
bieten schöne FAIR gehandelte Adventskalender an!

Termin zum Vormerken: Am 19. Dezember, 18.00 Uhr fin-
det wieder der Friedenslichtgottesdienst in der kath. Kirche in 
Urmitz Bahnhof statt!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Ausschuss 
“Eine Welt“ über das Pfarrbüro in Mülheim 02630 / 2139.
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Ausschuss " EINE WELT" der Pfarrgemeinden 

Maria Himmelfahrt Mülheim, Mauritius Kärlich, und Peter und Paul 

Urmitz-Bahnhof

Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail:   hello@praxis-denique.de

Web:      www.praxis-denique.de

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

Behandlungsschwerpunkte
Lingual-Technik  Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung  Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Invisalign®-Schienen 

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

KIEFERORTHOPÄDIE ST. SEBASTIAN
BETTINA KRENNERICH

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

Eine nahezu unsichtbare Behandlung, 

Sprechzeiten 
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag: 9:30 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 14:00 – 17:00 Uhr
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Alles in einer Hand 

Urologie 

Andrologie

Männergesundheit 

Präventionsmedizin

Innere Medizin 

Kardiologie 

Gastroenterologie 

Psychologie 

Fitness-Coaching 

Ernährungsberatung 

Stress-Burnout-Beratung

- in Montabaur

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 
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Potenzstörungen, ein Th ema, über das „Mann" nicht gerne spricht 
und das die meisten als ein Problem des älteren Mannes ansehen. 
„So ist es auch“, erklären die als Urologen, Andrologen und Män-
nerärzte tätigen Dr. Martin Müller und Dr. Jürgen Schloen, lei-
tende Ärzte im HIM,
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizinischen Insti-
tutes für Männergesundheit in Montabaur. „Aber häufi g sind nach 
unseren Erfahrungen, die durch wissenschaftliche Studien belegt 
werden, bereits Männer ab dem 40. Lebensjahr betroff en und lei-
den mit ihrer Partnerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

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

Impotenz und Herzinfarkt

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 
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sondern auch die Ursache zu behandeln und das am besten schon 
lange vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

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

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

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

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

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

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten 
Räumen.

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

stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für ihre Probleme 
zu geben.

HIM steht selbstverständllch allen Männern off en. Bisher besteht 
keine Vertragsbeziehung zu den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. Die umfassenden Angebote werden als Selbstzahlerlei-
stung, die erfreulicherweise von den privaten Krankenkassen 
übernommen werden, angeboten.
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Privatmedizin für Männer 

Ausschließlich Fachärzte 

Kurzfristige Terminvereinbarung 

Kurze Wartezeit 

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

–

Potenzschwäche als möglicher Vorbote 
eines Herzinfarktes 

SJ September 2017.indd   26-27 05.09.2017   15:53:31

Potenzschwäche als möglicher Vorbote 
eines Herzinfarktes

Alles in einer Hand

Urologie Andrologie
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Kardiologie Gastroenterologie

Psychologie Fitness-Coaching

Ernährungsberatung

Stress-Burnout-Beratung

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen.

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom
eines drohenden Herzinfarktes sein.

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

Impotenz und Herzinfarkt

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

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
von den privaten Krankenkassen übernommen werden, 
angeboten. 
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Potenzstörungen, ein Thema, über das „Mann" nicht gerne 
spricht und das die meisten als ein Problem des älteren 
Mannes ansehen. „So ist es auch“, erklären die als Uro
logen, Andrologen und Männer ärzte tätigen Dr. Martin 
Müller und Dr. Jürgen Schloen, leitende Ärzte im HIM, 
dem mittlerweile erfolgreich etablierten privatmedizi
nischen Institutes für Männer gesundheit in Montabaur. 
„Aber häufig sind nach unseren Erfahrungen, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt werden, bereits Männer 
ab dem 40. Lebensjahr betroffen und leiden mit ihrer Part
nerin unter dieser Situation.“

Potenzstörungen haben meist mehrere Ursachen. 

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

Eine Potenzminderung kann ein Frühsymptom 
eines drohenden Herzinfarktes sein. 

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

Spezialisten-Team in Montabaur gegen 
Impo tenz und Herzinfarkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steht selbstverstä.ndllch allen Männern offen. 
Bisher besteht keine Vertragsbeziehung zu den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Die umfassenden Angebote 
werden als Selbstzahlerleistung, die erfreulicherweise 
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sondern auch die Ursache zu behandeln und das am besten schon 
lange vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.“

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

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

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

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

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

Zeit für Männer in entspannter Atmosphäre in neu gestalteten 
Räumen.

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

stressfreier Atmosphäre den Männern Zeit für ihre Probleme 
zu geben.

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

Privatmedizin für Männer

Ausschließlich Fachärzte

Kurzfristige Terminvereinbarung

Kurze Wartezeit

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

Steinweg 34
56410 Montabaur
Telefon: 02602 / 106 83 33
Fax: 02602 / 106 83 49
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www.him-maennergesundheit.de
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Menschen unserer Stadt
Klaus Herbel

Heute stellen wir Ihnen einen gebürtigen 
Lahnsteiner vor. Allerdings wohnt 

Klaus Herbel bereits seit 33 Jah-
ren in Mülheim-Kärlich und 
nimmt rege am örtlichen 
Geschehen teil. 

Die Grund-und Haupt-
schule absolvierte er 
in Lahnstein. Danach 
folgte eine Ausbildung 
in Wiesbaden bei der 
Firma Latscha als Einzelhan-
delskaufmann. Beruflich hat er 
mehrere Stationen durchlaufen. Was ihm 
immer wichtig war - die Fort- und Weiter-
bildung. Die spielte in seinem Berufsleben 
eine große Rolle. Die langjährige beruf-
liche Erfahrung nutzte Herbel, um sich 
als Berater, Trainer und Dozent selbststän-
dig zu machen. Aber im Leben von Klaus 
Herbel drehte sich nicht nur alles um den 
Beruf. 

Die Heirat mit seiner Marion erfolgte am 
28. Juni 1978 und die beiden wohnten in 

Lahnstein. Der Hausbau in den 
Strangwiesen und der Umzug 

nach Mülheim-Kärlich er-
folgten 1988 im Oktober. 
Drei Kinder komplet-
tieren die Familie. Die 
SPD spielte neben sei-
ner Familie eine große 

Rolle. Der Eintritt bei 
den Sozialdemokraten war 

1986. Schon vier Jahre später 
gehörte Klaus Herbel dem Orts-

vorstand der Mülheim-Kärlicher SPD an. 
Seit 2014 ist er 1. Vorsitzender des SPD-
Gemeindeverbandes in der Verbandsge-
meinde Weißenthurm. Im gleichen Jahr 
wurde er Ratsmitglied der SPD in der Ver-
bandsgemeinde. Die Idee, jährlich einen 
Kommunalpolitiker mit Herz zu ehren, 
hatte Herbel 2015. Als Nachfolger von Jan 
Schatton wurde Klaus Herbel im Vorjahr 

Fraktionssprecher der SPD im Verbandsge-
meinderat. 

Seit 2016 gehört er dem Vorstand des 
Jugendhauses Mülheim-Kärlich an. 2019 
war er einer der Gründungsmitglieder des 
Bürgerhilfevereins „Für einander“. Dessen 
1.Vorsitzender er auch war: 

„Jedoch nach dem Aufbau zog ich mich ins 
zweite Glied zurück und bin heute noch als 

Zweiter Vorsitzender tätig.“ 

Voriges Jahr übernahm Herbel den Vorsitz 
des Fördervereins der Realschule plus an der 
Römervilla. Die Frage, wie er diese Viel-
falt von Aufgaben unter einen Hut bringt, 
beantwortet er spontan: 

„Ohne die Unterstützung durch meine 
Familie wäre dies alles nicht möglich. 

Besonders meine Frau Marion ist ein gro-
ßer Befürworter meiner Aktivitäten. Seit 

ich aus dem Berufsleben ausgeschieden bin, 
nutze ich die neu gewonnene Zeit, um diese 
vielfältigen Aufgaben anzugehen; dies ent-
spricht durchaus meiner Lebensplanung“. 

Die übrige Freizeit verbringt er in seinem 
Garten. „Ich kann bei der Gartenarbeit 
herrlich entspannen und bin an der frischen 
Luft“, sagt der Ruheständler. Außerdem 
steht Wandern auf der Liste der Herbels, 
ein Hobby, das wie geschaffen ist für ein 
partnerschaftliches Miteinander. Im Urlaub 
stehen Städtereisen auf dem Programm von Klaus Herbel ist Vorsitzender des Fördervereins der Realschule Plus an der Römervilla.
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER MOKKA

TRAUEN SIE SICH,
ANDERS ZU SEIN.

Der Opel Mokka ist hier, um die Regeln neu
zu definieren und jede Erwartung zu
übertreffen. Machen Sie sich bereit für ein
völlig neues Fahrerlebnis. Sind Sie bereit?

Jetzt bei uns bestellbar.

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Mokka, 1.2 Direct Injection Turbo 74 kW
(100 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-Gang-
Getriebe, Betriebsart: Benzin

schon ab 18.800,– €
Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 5,6-5,5; außer
orts: 4,1-4,0; kombiniert: 4,6; CO

2
-Emission, kombiniert:

106-104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO

2
-Emissionswerte wurden nach dem vorge

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

2
-

emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem WLTP-Messverfahren
bestimmte Wert der CO

2
-Emission herangezogen.

Marion und Klaus Herbel, eine Urlaubsform, die Erholung 
und Kultur miteinander verbindet. Der 66-Jährige steckt 
noch voller Ideen und man kann sicher sein, dass einiges 
davon in die Tat umgesetzt wird. Von Klaus Herbel ist in der 
Zukunft noch einiges zu erwarten. 

Wilfried Zils

Klaus Herbel ibeim Wandern

Der ehrenamtliche Kommunalpolitiker vor dem Brandenburger 

Tor in Berlin.
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Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben, 
mein größtes Glück

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

•  Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich

• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen

für pflegende Angehörige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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„Nutzen Sie unseren Lieferservice! Einfache telefonische Bestellung!“

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

DGS Mülheim-Kärlich

Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich 

Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr

Sa: 8.00 - 17.00 Uhr

12,99 3,99* 4,49*

Gültig vom 12.11.2021 bis zum 24.11.2021 Angaben ohne Gewähr // Abbildungen ähnlich

versch. Sorten, 20 x 0,5 Liter 
(1 Liter = 1,30 €)

versch. Sorten, 12 x 0,75 Liter 
(1 Liter = 0,44 €)

Kräuterlimonade, 12 x 0,7 Liter
(1 Liter = 0,83 €)

versch. Sorten, 20 x 0,33 Liter
(1 Liter = 1,36 €)

versch. Sorten, 12 x 1,0 Liter
(1 Liter = 0,37 €)

versch. Sorten, 12 x 1,00 Liter
(1 Liter = 0,67 €)

FRANZISKANER TÖNISSTEINER

KICOSKÖNIGSBACHER ODER 
NETTE STEINI

RHENSER PET

PEPSI, MIRINDA, 
SEVEN UP PET

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 3,10 € Pfand

*zzgl. 3,10 € Pfand

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 3,30 € Pfand

*zzgl. 3,30 € Pfand

7,99*
JETZT NUR

JETZT NUR JETZT NUR

8,99*
JETZT NUR 6,99*

JETZT NUR

JETZT NUR

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

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

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

Schnell, stressfrei und Schnell, stressfrei und 
angenehm Getränke kaufen!angenehm Getränke kaufen!
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Als Fußballer der SG 2000 ist der Linksfuß (links) in der Region bekannt.

Patrik Aretz entschied sich für Coach Johannes Oerding.

Aus der Dusche auf die Bühne
Patrick Aretz überrascht alle

„Mein Leben verlief bisher recht eintönig“, sprach Patrick Aretz vor 
laufender Kamera und so wurde es ausgestrahlt am 4. November, 
bevor sein Gesangsauftritt bei den Blind Auditions in Berlin gezeigt 
wurde. „Es wurde sehr viel mehr gedreht, auch mit Familie und 
Freunden. Aber man weiß dann nicht, was gezeigt wird.“ Es war 
nicht viel in der Vor-Berichterstattung, dafür war der Auftritt umso 
bemerkenswerter. Patrick Aretz sang “Julia“ von Lauv, einem ame-
rikanischen Interpreten. Und die Darbietung gefiel drei von vier 
Coaches so gut, dass gebuzzert wurde. Mark Forster und Johannes 
Oerding durften dann um das Talent buhlen. Sarah Connor hatte 
sich zu spät entschieden. Der umworbene Sänger entschied sich für 
Johannes Oerding, „aus dem Bauch heraus“.

Dies alles geschah im Juni, wurde aber jetzt erst ausgestrahlt. Seit-
dem ist viel passiert. Auch die nächste Runde, die sogenannten 

“Battles“, sind bereits Anfang September in Berlin abgedreht worden. 
Und wieder darf kein Beteiligter darüber sprechen, wie es gelaufen 
ist. Das wird vertraglich vereinbart. Die Ausstrahlung wird in einer 
der vier Sendungen am 11., 14., 18. und 21. November erfolgen. 
Sollte Patrick Aretz diese Runde auch geschafft haben, werden Ende 
November die Live-Shows erfolgen. „Das wäre unglaublich“, sagt der 
26-Jährige kryptisch. In diesem zweifelsfrei seriösesten und besten 
deutschen Gesangswettbewerbsformat treten reihenweise Profis an, 
sogar aus dem Ausland – und dann Patrick Aretz.

Von vorne: „Ich habe ab und zu mal für mich, meistens unter der 
Dusche gesungen“, verrät der Müllemer Jung, „nie in einem Chor, in 
keiner Band.“ Aber im ersten Lockdown versuchte sich der gelernte 
Chemielaborant „aus Langeweile“ an einer Gesangs-App. „Ich 

begann mit anderen Menschen, irgendwo auf der Welt gemeinsam zu 
singen, das hat Spaß gemacht.“ Seine Freunde bekamen mit, dass der 
Kumpel ein ungeahntes Talent besitzt. „Bis hierher habe ich gefühlt 
mein halbes Leben auf dem Fußballplatz verbracht.“ Die Freunde 
animierten ihn, ein Bewerbungsvideo zu “The Voice“ zu schicken, 
und siehe da, er kam eine Runde weiter, die zweite, die dritte, vierte. 
„Das war total überraschend für mich als Anfänger. Aber die gefühl-
volle Art, die Stimme, insgesamt das Talent, gefiel der Redaktion 
und es erfolgte die Einladung nach Berlin. Da waren zwar erstmals 
Kameras auf die Talente gerichtet, es waren 300, aber es wurde noch 
nix ausgestrahlt. „Als man mir dann mitteilte, einer von 140 bei den 
Blind Auditions zu sein, war niemand mehr überrascht als ich selbst.“ 
Bruder Daniel und die Eltern Ellen und Markus sind bis heute auch 
noch überrascht, eher sprachlos, weil dieses Talent nicht bekannt war. 
„Klar, haben die mich auch schon mal singen gehört, aber was die 
letzten Monate passiert ist, ist einfach unglaublich.“

Sehr viel Schulung und Coaching hat er erhalten, unter anderem 
durch Johannes Oerding. „Ein unfassbar nahbarer, sympathischer 
Typ und grandioser Künstler“, weiß Patrick Aretz heute.

„Was ich da alles erleben und lernen durfte bisher, ist unglaub-
lich wertvoll. Das war die Sache sowas von wert.“ Und auch neue 
Freundschaften mit anderen Talenten, hat er in den letzten Mona-
ten geschlossen.

Die Runde der letzten 72 hat er auf jeden Fall erreicht, vielleicht 
auch mehr? „Ich werden auf jeden Fall weiter Fußball spielen“, ver-
rät Patrick auf Nachfrage, „und auch mein Chemie-Studium neben-
beruflich weiterführen.“ Aber die Musik hat ihn nun gepackt. „Das 
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Das Singen mit geschlossenen Augen, steht für die gefühlvolle Art, hilft 

aber auch gegen Nervosität.

hat viel für mich verändert.“ Vor allem auch seinen Bekanntheits-
grad. „Mit all den Reaktionen nach der Sendung am 04. November  
war ich maximal überfordert.“ 

Wer weiß, was kommen wird nach der Ausstrahlung der Battles?
Das STADTJournal wird im Dezember darüber berichten.

Werbung  STADTJournal
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Hoffnungs-Tour erbrachte mehr als 382.000 Euro
100 engagierte Frauen und Männer waren im Rahmen der "Vor-
tour der Hoffnung" links- und rechts des Rheines zwischen Koblenz 
und St. Goar / St. Goarshausen unterwegs. 

Trotz coronabedingter Einschränkungen waren wieder 100 
Frauen und Männer in ihren neuen grünen Trikots im Oktober 

unterwegs, um auf diese werbewirksame Weise Gelder zur behand-
lungseffizienten Hilfe für krebskranke und andere hilfsbedürftige 
Kinder zu sammeln. Mit diesen Geldern sollen aktuell besonders 
auch die von der Flutkatastrophe betroffene Kinder und ihre Eltern 
im Ahrtal bedacht werden.

Zum einen brachten die sogenannten "Kümmerer" aus verschie-
denen Regionen des Landes Spenden-Schecks zum Sammelpunkt 
nach Koblenz und zum anderen kamen Repräsentanten von Verei-
nen und Firmen und übergaben Organisator Jürgen Grünwald aus 
Waldbreitbach Schecks in Höhe von sagenhaften 382.000 €.

Unter den radfahrenden Helfern und Helferinnen befanden sich 
auch diesmal wieder Gerhard Keßler, Dietmar Höfer und Thomas 
Hennicke aus Urmitz. Die drei gewieften Radsportler hatten kei-
nerlei Probleme, die Streckendistanz dieser Tagestour entlang bei-
derseits des Rheines mühelos zu bewältigen. 

Die Tour der Hoffnung hat in den vergangenen 36 Jahren über 
48 Millionen Euro an Spenden erradelt, was durchaus als phäno-
menales Ergebnis bezeichnet werden kann. Allein in RLP bei der 
"Vortour" sind in den 28 Jahren ihres Bestehens ebenfalls schon 
etliche Millionen Euro an Spendengeldern eingegangen.

Insgesamt ist es Ziel jeder Tour, den an Krebs erkrankten Kindern 
trotz aller Erschwernisse eine entsprechende Lebensperspektive zu 
eröffnen, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft vermittelt. Die 
staatliche Finanzierung allein reicht hierbei nicht aus. 

Dafür treten seit Jahren namhafte Sportler, Politiker, Manager, Ärzte 
und viele idealistisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger kräftig in 
die Pedale, um hilfsbedürftige Kinder und deren Eltern finanziell 
zu unterstützen. Daneben zeichnet sich diese Benefiz-Aktion auch 
durch das vorbildliche Engagement von Vereinen, Firmen, Kom-

munen und kommunalen Gremien, Gemeinde- und Stadträten 
sowie von Solidar- und Hilfsgemeinschaften und zahlreicher wei-
terer Gruppierungen und Initiativen aus. Mit viel Ideenreichtum 
unterstützen zudem Kinder in den Kitas und Schulen mit ihrem 
ganz persönlichen Motto „Kinder helfen Kindern“ die Tour und 
lassen die jeweiligen Aufenthalte der Hoffnungsradler in den  ver-
schiedenen Orten zu einem „Fest im Zeichen der Hilfe“ werden.
 
In diesem Jahr führte die Tour mit 100 engagierten Männern und 
Frauen vom Koblenzer Hotel Mercure linksrheinisch von Koblenz 
über Boppard nach St. Goar, wo der beachtenswerte Pulk dann 
mit der Fähre nach St. Goarshausen übersetzte und rechtsreinisch 
zurück radelte - mit Ziel dem "Deutschen Eck". 

Dass bei solchen Events immer wieder auch ein großartiges Gemein-
schaftsgefühl, besondere Freundschaften und natürlich immer auch 
phantastische Spendensummen zustande kommen, dies haben das 
Vor-Tour-Team um Jürgen Grünwald und die jeweils mitfahrenden 
Radsportler*innen nachhaltig "zusammengeschweißt". Nunmehr 
hoffen alle Beteiligten natürlich darauf, dass im kommenden Jahr 
wieder Benefiz-Touren unter "normalen" Bedingungen stattfinden 
können.

Tour-Organisator Jürgen Grünwald (links) hatte allen Grund, sich über 

den Erfolg der spontan organisierten Vortour der Hoffnung zu freuen.

36

STADTJournal  Karitativ



Termine nur nach Vereinbarung!

Praxis für Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich

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

 Osteopathie
 Mykotherapie
 Sanguinumkur

 nutriologische Medizin
 FDM nach Typaldos
 Allergiebehandlung

 Kryochirugie 
 Lasertherapie 
 YNSA

NEU: Bio Botox 

Einführungsangebot:
Die ersten 20 Patienten 

erhalten 20% Nachlass
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er U
nion Deutscher Heilpraktiker -

Behördlich zugelassen

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

Hautglättung ohne die Risiken 
der klassischen Botox-Behandlung.

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

Termine nur nach Vereinbarung!

Praxis für Naturheilkunde 
in Mülheim-Kärlich

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

 Osteopathie
 Mykotherapie
 Sanguinumkur

 nutriologische Medizin
 FDM nach Typaldos
 Allergiebehandlung

 Kryochirugie 
 Lasertherapie 
 YNSA

NEU: Bio Botox 

Einführungsangebot:
Die ersten 20 Patienten 

erhalten 20% Nachlass

- M
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er U
nion Deutscher Heilpraktiker -

Behördlich zugelassen

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

Hautglättung ohne die Risiken 
der klassischen Botox-Behandlung.

Behandlungsziele: Verjüngend, 
Anti - Aging, Anti - Falten.
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Besuch vom Obsthof Spurzem-Kreuter

an der Grundschule Christophorus in Kärlich

Anfang November, besuchte Thomas Kreuter vom Obsthof 
Spurzem-Kreuter aus Mülheim-Kärlich unsere 2. Klassen an 
der Grundschule Christophorus.

Der 2. Jahrgang behandelt gerade das Thema „Apfel“ im Sach-
unterricht und so holte sich die Grundschule jemanden vom 
Fach, um den Kindern das Thema aus erster Hand näher zu 
bringen. Thomas Kreuter referierte über die Zucht der Apfel-
bäume und das Entstehen der verschiedenen Sorten. Er erklärte 
den Kindern, wie eine Ernte abläuft, welche Hilfsmittel es dafür 
gibt und wie sorgsam die Erntehelfer mit den Äpfeln umgehen 
müssen. Nämlich wie mit rohen Eiern.

Verschiedenste Apfelsorten wurden jedoch nicht nur in ihrer 
Entstehung und Züchtung besprochen, sondern auch verko-
stet. So hatte Thomas Kreuter von säuerlich bis süß für jeden 
Geschmack etwas dabei: Boskopp, Rubinette, Delicious, Wel-
lant, Elstar, Gala und Jonagold. Insbesondere die Verkostung 
kam bei den Zweitklässlern sehr gut an und es fand ein reger 
Austausch über die Vorlieben bei den Apfelsorten statt. Es war 
eine gelungene Abwechslung zum Unterrichtsalltag, von der 
die Kinder einiges mitnehmen konnten (nicht nur Äpfel).

Vielen Dank an den Obsthof Spurzem-Kreuter für den lehr-
reichen und leckeren Vormittag.



Kleine Artisten ganz groß
Mitmachzirkus Jonny Casselly gastierte in Mülheim-Kärlich

Eine tolle Show präsentierten 95 Kinder am Ende ihrer Zirkus-
woche in den Herbstferien im ausverkauften Zirkuszelt in Mül-

heim-Kärlich. Tosender Applaus, jubelnde Gäste und strahlende 
Gesichter waren das Ergebnis einer zweieinhalbstündigen Auffüh-
rung, bei der alle Artisten im Alter von 6 bis 12 Jahren waren. 

Das Jugendhaus Mülheim-Kärlich und die Kommunale Jugend-
arbeit der Verbandsgemeinde Weißenthurm hatte zum wie-
derholten Male den Mitmachzirkus Jonny Casselly in den 
Herbstferien zu Gast. 

In Workshops hatten die Kinder mit den Artisten des Zirkus 
gelenkige Bodenakrobatik und waghalsige Trampolinsprünge ein-
studiert.  Andere jon-
glierten mit Tüchern, 
Tellern, Bällen und 
Reifen. Bemerkens-
wert war auch die 
Darbietung der Seil-
tänzer, die mit Reifen 
schwingend und auf 
einem Fahrrad über 
das gespannte Draht-
seil balancierten. 
Zwischendurch durf-
ten die Zuschauer 
das Hüftkreisen der 

Bauchtänzerinnen sowie den Auftritt der Fakire bewundern, die 
neben dem Nagelbrett auch eine Feuershow boten. Die Lachmus-
keln kamen während der gesamten Zirkusaufführung nicht zu kurz, 
denn immer wieder blödelten Clowns in verschiedenen Sketchen 
durch die Manege oder boten akrobatische Einlagen. 

Nach dem großen Finale aller Artisten in der Manege kam es zur 
großen Danksagung, denn solch eine große Projektwoche ist nicht 
ohne fremde Hilfe umsetzbar. So wurde den mehr als 15 ehrenamt-
lichen Betreuerinnen und Betreuern gedankt, die eine Woche ihrer 
Ferienzeit opferten, um sich von früh bis spät um die 95 Kinder 
zu kümmern. Egal ob bei der Frühbetreuung, dem Mittagessen, 
im Kreativraum, auf dem Schulhof oder bei den Workshops – die 

B e t r e u e r g r u p p e n 
waren immer dabei. 
Natürlich galt der 
Dank auch der gesam-
ten Familie Casselly, 
die nun schon seit 
vielen Jahren in der 
Verbandsgemeinde 
Weißenthurm und 
davon acht Mal in 
Mü l h e i m - K ä r l i c h 
einkehrte und den 
Kindern die tollsten 
Dinge beibrachte.
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 „Wir tanzen weiter“ 
Tanz-AG des Mittelrhein-Gymnasiums blickt 

stolz auf Filmprojekt aus Lockdown-Zeit zurück

Die Enttäuschung der Tanz-AG 
„Herz Terz“ des Mittelrhein-Gym-
nasiums war groß, als im März 

2020 zeitgleich zur letzten Probe vor dem 
Landesentscheid der Schulgruppen der 
Lockdown kam. Corona schien ein Jahr 
Training und Proben zunichte zu machen. 
Doch die Schülerinnen und Tanzgruppen-
leiterin Alexandra Huiskens wollten weiter-
tanzen! So entstand die Idee, die Arbeit in 
einem Film festzuhalten.

Auf dem Weg zum fertigen Film mussten 
jedoch einige Hürden gemeistert werden 
und das in kompletter Eigenarbeit.  „Das 
Besondere war, dass die Schülerinnen 
enorm diszipliniert weitergearbeitet haben“, 
lobt Alexandra Huiskens das Engagement 
und die hohe Motivation ihrer Gruppe. 
Zunächst traf sich die AG im Juni 2020 
unter Corona-Auflagen auf dem Schulhof, 
um die Tanzszenen so umzugestalten, dass 
sie den Corona-Abständen gerecht werden. 
Dabei sollte jedoch die Botschaft der Cho-
reografie, der Ausdruck eines Wirbelsturms, 
nicht verfälscht werden.

Der nächste Schritt mit dem Ziel des 
Films vor Augen waren sonntägliche Tref-
fen in Koblenz, die nicht zuletzt mit der 

Unterstützung der Elternschaft möglich 
gemacht wurden. Als Kulisse auserwählt 
wurden Koblenzer Sehenswürdigkeiten wie 
das Schloss, das „Schängelche“, das Kaiser-
denkmal am Deutschen Eck oder auch die 
Rheinpromenade. 

Die Tanz-AG, die seit 2016 von Lehrerin 
Alexandra Huiskens geleitet wird, zeigte 
bei dem Dreh eine außerordentlich hohe 
Tanzqualität im Bereich des Ausdrucks-
tanzes mit akrobatischen Elementen. 
Diese wurde in der Vergangenheit auch 
schon prämiert: Beispielsweise wurden 
sie 2019 Rheinland-Pfalz-Meister beim 
Tanzwettbewerb „Let’s Move“ in Mainz 
oder belegten bei den Deutschen Meis-
terschaften in der Kategorie Gruppentanz 
unter dem Motto „Tanzen in der Schule“ 
2019 den 3. Platz.

Die Arbeit am Filmdreh zeichnete sich 
darüber hinaus vor allem durch einen 
hohen Anspruch an sich selbst sowie 
an jedes Detail aus. Das bedeutete, dass 
die kurzen Szenen jeweils fast unzählige 
Male gedreht wurden – die Lichtverhält-
nisse, der Untergrund sollten stimmen, 
es sollten keine Passanten ins Bild laufen. 
Doch Hanna, eine Schülerin des Tanz-

projekts, sieht an dieser „Hürde“ eins 
besonders positiv: „Der Videodreh und 
das Arbeiten am Tanz, brachte uns näher 
zusammen und stärkte das Gemein-
schaftsgefühl innerhalb der Gruppe.“  
Der Tanzgruppe gehören nämlich Schü-
lerinnen von der 7. bis zur 13 Klasse an 
und die Identifikation mit der Gruppe 
wird hier großgeschrieben.

Wie jeder Arbeitsschritt wurde auch das 
Schneiden des Films von der Gruppe selbst 
gemeistert. Schließlich wurde durch einen 
Kontakt zum SWR der fertige Film im Mai 
2021 im TV in der Sendung „Landesart“ 
ausgestrahlt.  So kam es sogar noch zur 
Veröffentlichung eines Filmprojekts, das 
ursprünglich als Erinnerung geplant war. 
Wenn die Schülerinnen heute zurückden-
ken, sind sie dankbar für die schönen Erin-
nerungen und die Abwechslung während 
des Lockdowns. „Mit dem Tanzprojekt 
hatten wir trotz Corona die Chance, ein 
Ziel vor Augen zu haben und daraufhin zu 
arbeiten“, gibt Tänzerin Lara an.

Die Schülerinnen des MRG und 
Alexandra Huiskens können mehr 

als stolz auf sich sein!

Der Tanzfilm „Wir tanzen weiter“ der Tanz-
gruppe „Herz Terz“ ist in der ARD-Medi-
athek unter dem Stichwort „Landesart“ 
verfügbar.
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ZU GROSSES 
AUTO. ZU KLEINE 

PARKLÜCKE.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Jetzt zu unserer prämierten 
Kfz-Versicherung wechseln.

Mathias Bang e.K.Geschäftsstelle

Christa Woelki, Julia M.Bang, Kerstin Korb, Enes Aytimur, Niklas Mannheim, Peter Mittmann

Kapellenstr.13 · 56218 Mülheim-Kärlich 

Telefon 02630 3000, 0160-95587329

Werbung  STADTJournal
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Im 100-jährigen gut aufgestellt
Harmonische Mitgliederversammlung der Fußballer

Das neue, jüngste Vorstandsmitglied Gabriel 

Emmerich wird beglückwünscht vom Senior des 

Gremiums, Bernd Müller, der für weitere zwei 

Jahre als 1. Vorsitzender bestätigt wurde.

Wilfried Zils wurde zum Ehrenmitglied 

gewählt. 

Dominik Süßmeyer war erst Spieler, dann 

Trainer und ist nun Vorstandsmitglied.

Das Beste kam zum Schluss: Die 47 
anwesenden, stimmberechtigten 
Mitglieder der SG 2000 wählten 

das "ewige" Vorstandsmitglied Wilfried 
Zils einstimmig zum Ehrenmitglied. „Fast 
50 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit in verant-
wortlicher Position in diesem Verein suchen 
ihresgleichen“, erklärte Bernd Müller, als 
er der Versammlung den Vorschlag präsen-
tierte. Die persönliche Würdigung wird im 
Rahmen des Pokalspiels am 1. Dezember 
gegen TuS Koblenz erfolgen, denn Tau-
sendsassa Zils weilte während der Versamm-
lung der Fußballer im Hotel Grüters, selbst 
auf der Stadtratssitzung. „Tatsächlich wird 
"Wif" nun kürzertreten“, erläuterte der 1. 
Vorsitzende, der auch selbst auf eine mehr 
als 60-jährige Vereinsmitgliedschaft und 
fast genauso viele Jahre Vorstandsarbeit, wie 
Kollege Zils zurückblicken kann. 

Bernd Müller leitete einmal mehr eine 
solche Versammlung unaufgeregt und sou-
verän und ließ sich auch für weitere zwei 
Jahre wiederwählen. „In diesem Team 
macht es Spaß, auch wenn es nicht leich-
ter wird im Ehrenamt.“ Bis auf Wilfried 
Zils stellten sich alle Vorstandsmitglieder 
zur Wiederwahl und alle wurden bei einer 
(der eigenen) Enthaltung wiedergewählt. 
Neu dabei ist als Sportlicher Leiter nun 

Dominik Süßmeyer, der in den letzten 
beiden Jahren schon eng mit seinem erfah-
renen Vorgänger Zils zusammengearbeitet 
hat. Weiterhin ist Gabriel Emmerich neu 
im erweiterten Vorstand. 

Der U23-Spieler begleitet nun das Res-
sort für Öffentlichkeitsarbeit, das nicht 
besetzt war. Mit Stefan Zeidan wurde 
auch der Fanbeauftragte zur Wahl vorge-
schlagen, aber die Mehrheit der Stimmen 
entfiel auf „Gabba“ Emmerich. Stefan 
Zeidan nahm das Ergebnis gelassen zur 
Kenntnis, da er in seinem Ehrenamt „nah 
an der Mannschaft“ ohnehin gut ausge-
lastet ist. Zuvor war der alte Vorstand 
einstimmig entlastet worden. Keine Über-
raschung, denn der Nachfolgeverein des 
altehrwürdigen SSV Mülheim 1921 e.V. 
schreibt weiter eine einzigartige Erfolgs-
geschichte, „trotz Corona“, wie Müller 
ausführte. „Keine einfache Zeit für einen 
Verein, der von Bewegung und Zusam-
menhalt lebt, aber sowohl Mitglieder als 
auch Sponsoren bleiben uns treu.“ Gut 
500 Mitglieder zählt der reine Fußball-
verein zum 100-jährigen, das jüngst aus-
giebig gefeiert wurde. „In den letzten 10 
Jahren haben sich die Mitgliederzahlen 
verdoppelt“, präsentierte Geschäftsführer 
Andreas Mattlener beeindruckende Fak-
ten und der 1. Kassierer Konrad Urmetzer 
lieferte das Sahnehäubchen: „Wir standen 
finanziell noch nie so gut und solide da, 

wie zurzeit.“ Lediglich die stei-
genden Anforderungen im Umgang 
mit übermotivierten Eltern wurde 
im Rahmen der Berichte moniert. 
„Und die Tatsache, dass wir zurzeit 
einen Aufnahmestopp für Kinder, 
auch aus Mülheim-Kärlich erleben, 
nervt uns enorm.“ Jugendleiter Jür-
gen Hörter berichtete von immen-
sen Schwierigkeiten in Sachen 
Kabinen- und Platzbelegung. „Aber 
wir wissen die Entscheider von Stadt 
und VG auf unserer Seite und wir 
rechnen bald mit neuen Maßnah-
men und Beschlüssen!“ 

Eine mögliche Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge wurde aus guten Grün-
den ins Jahr 2023 vertagt. Bis dahin 
hofft der Verein auf mehr Platzkapa-
zitäten und wird seinen, vor allem 
auch sportlich erfolgreichen Weg, mit 
unzähligen Eigengewächsen weiter 
gehen wollen.
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Bestattungsvorsorge . . .
        . . . Eine Sorge weniger

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

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

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

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

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

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

Bestattungen Urmetzer informiert  . . .
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Herbstcamp war ein voller Erfolg
SG 2000 Fußballschule auch im Winter

Nden zwei erfolgreichen Sommer-
campwochen und dem Start der 
sonntägigen Fußballschule bot die 

SG 2000 in den Herbstferien erneut eine 
Campwoche für Kinder zwischen 6 und 
12 Jahren an. Diesem Angebot gingen 24 
fußballbegeisterte Jungen und Mädchen 
nach, denen von drei Spielern der Senio-
renmannschaften der SG 2000 auf spiele-
rische Art und Weise der Spaß am Kicken 
nahegebracht wurde. Jeden Tag startete die 
Fußballbande um 9:30 Uhr mit einem ca. 
2-stündigen Training, bevor es in die ver-
diente Mittagspause ging, in der nicht nur 
gegessen und Kräfte gesammelt wurden, 
sondern auch das Fußballwissen, in Form 
des beliebten Fußballquiz geschult wurde.
Nachmittags wurden die Kinder in Teams 
eingeteilt, einige Turniere veranstaltet, mit 
dem Ziel: “Raus aus der Kreisliga und bis 
in die Champions League”. Donnerstags 
haben alle jungen Fußballerinnen und Fuß-
baller ihr DfB-Fußballabzeichen erfolgreich 
bestanden, welches freitags mit Medaille 
und Urkunde vor Eltern und Freunden 
in einer großen Zeremonie zelebriert und 
übergeben wurde. 

Ein großes Dankeschön geht an die Spon-
soren 11teamsports Vallendar sowie an die 
Kieferorthopädin Dr. Angela Döbert, die 
für den Puma-Trikotsatz für jede Camp-
Teilnehmerin und jeden Camp-Teilnehmer 

sorgten. Außerdem gilt der Dank unseren 
Partnern DGS für die  Wasserverpflegung 
und der Volksbank RheinAhrEifel für die 
passenden Trinkflaschen. Ebenfalls danken 
wir Vereinswirt Willi Horn mit seiner Frau 
Kerstin, die den Kindern jeden Mittag eine 
warme Mahlzeit mit Nachtisch boten.

Den Trainern Christoph Rönz und Tim 
Gundert sowie Campleiter Jan Henrich 
hat es erneut sehr viel Spaß gemacht und 
sie hoffen, einige Kinder in der sonntägigen 
Fußballschule wieder zu sehen.

Zur Fußballschule gibt es seit dem 07. 
November zwei kleine Änderungen. Die 
Einheiten finden in der Schulsporthalle 

statt. Außerdem ändert sich die Zeit von 
9:30 - 10:30 Uhr auf 10:00 - 11:00 Uhr. 
Weiterhin sind Anmeldungen zum Schnup-
pern bzw. der Erwerb von Abo-Karten 
gerne gesehen. Dieses Angebot gilt natür-
lich vereinsübergreifend. Falls Sie Interesse 
an unserer sonntägigen Fußballschule oder 
unseren zukünftigen Fußballcamps in 2022 
(Osterferien, Sommerferien, Herbstferien) 
haben, finden Sie mehr Informationen auf 
unserer Homepage unter www.sg2000mk.
de/fussballschule.

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter 
folgenden Adressen fussballschule@
sg2000mk.de oder unter folgender Num-
mer: 01522 6643851. 
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Stadt gratuliert zum 100-Jährigen 
Jubiläum des SSV Mülheim/SG 2000

Bürgermeister Gerd Harner und Beigeordneter Albert 
Weiler nutzten die große Bühne des Oberligaspiels gegen 
TuS Koblenz, um vor fast 900 Zuschauern dem Vorstand 

einen Umschlag zur Gratulation zu überreichen. Geschäfts-
führer Andreas Mattlener (ganz links) und Jugendleiter Jürgen 
Hörter (2. von rechts) nahmen das Geschenk gerne an, denn 
der Bedarf an Unterstützung des Fußballvereins ist auch nach 
100 Jahren enorm hoch. 

Der Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport ist kein 
leichter, aber die SG 2000, als Folgeverein des SSV, geht ihren 
Weg mit intensiver Jugendarbeit konsequent weiter. Die Ver-
einsvertreter bedankten sich ihrerseits mit einem SG-Schal für 
die Unterstützung. 

MYK-Sportmedaille für SG 2000 Mülheim-Kärlich
Verein für Arbeit im Lockdown ausgezeichnet

Doppelte Glückwünsche des Landkreises Mayen-Koblenz 
übermittelte Landrat Dr. Alexander Saftig nach Mül-
heim-Kärlich. Zum einen feierte der SSV Mülheim-

Kärlich sein 100-jähriges Bestehen. Zum anderen wurde der 
Tochterverein des SSV, die SG 2000 Mülheim-Kärlich, mit der 
diesjährigen Sportmedaille des Landkreises und einem Preisgeld 
vom 2.000 Euro im Rahmen der Jubiläumsfeier ausgezeich-
net. Mit der Ehrung wurde die erfolgreiche Vereinsarbeit unter 
dem Gesichtspunkt „Gemeinschaft trotz Distanz - Unser Verein 
kommt fit durch die Krise" gewürdigt.

So entwickelte der Verein unter anderem das Corona-Trainings-
konzept „Zurück auf den Platz". Unter Wahrung des Abstands-
gebots, den gebotenen Hygienemaßnahmen und dem Schutz von 
Risikogruppen ging es zurück auf den Platz und gab somit den 
Sportlern das Gefühl von Gemeinschaft und aktivem Sport ,,live 
und in Farbe" zurück. Daneben wurden „Corona-konforme" 
Fußball-Feriencamps in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 
für die 6- bis 12-Jährigen und ein Familientag, bei dem mit Ab-
stand auf dem Rasen gepicknickt wurde, organisiert. Für die 
Kinder und Familien war dies nach der langen Zeit Zuhause ein 
echtes Highlight. 

Auch konnten die Vereinsmitglieder auf ein Online-Technik- 
und Physiotraining zurückgreifen. Uber das virtuelle Training 
hinaus teilten die Trainer ihren Spielern Pläne für Individual- 
und Lauftrainings aus, damit sie auch ohne Mannschaftstraining 
fit blieben. Neben dem Trainingsangebot wurden die monatli-
chen Vorstandssitzungen sowie die Besprechungen zwischen Trai-
ner und Mannschaft digitalisiert. ,,zusammengefasst - der Verein 

blieb immer im gegenseitigen Kontakt - auch, wenn es lange Zeit 
nur von Bildschirm zu Bildschirm war", lobte der Landrat. 

Mit der MYK-Sport-Medaille zeichnet die Sportstiftung des 
Landkreises Mayen-Koblenz herausragendes sportliches Enga-
gement auf Vereinsebene aus. Alle zwei Jahre geht die Medaille 
an einen Verein, der sich besonders hervorhebt und in den vor-
geschriebenen Kriterien „Vernetzung und Förderung, Vereinszu-
sammenhalt, alternative Trainingsangebote, Digitalisierung sowie 
Engagement über die Vereinsgrenzen hinaus" punktet.

Der 1. Vorsitzende der SG 2000 Mülheim-Kärlich Bernd Müller (links) 

nimmt die Ehrung von Landrat Dr. Alexander Saftig entgegen.
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Das Gesundarium wächst!
Nicht nur strukturell sondern auch personell...

Aufgaben:
Patientenbetreuung ohne Termindruck
(25er-Taktung)

Das solltest Du mitbringen: 
abgeschlossene Ausbildung zum 
Physiotherapeuten oder Masseur, idealerweise 
mit Berufserfahrung/Zusatzqualifi kation

Umfang:  Vollzeit, Teilzeit, Nebenberufl ich

Wir bieten:
Rezeptionskraft zur Organisation, ein starkes Team, 
Weiterentwicklungsmögichkeiten, eigenverantwortli-
ches Arbeiten, fl exible Arbeitszeiten, innovative Lohn-
bausteine und eine arbeitgeber fi nanzierte Garantier-
ente durch eigenes Versorgungswerk

Kontakt:
Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Str. 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

1
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Duales Studium:
Bachelor of Arts Fitnesstraining (m/w/d)
Bachelor of Arts Fitnessökonomie (m/w/d)

Das solltest Du mitbringen:
Sport- und Fitnessbegeisterung, 
ausgeprägter Dienstleistungsgedanke, 
Spaß am Umgang mit Menschen, 
sportliches und freundliches Auftreten,
Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit, 
selbstständiges Denken und Handeln, 
schnelle Auff assungsgabe und Motivation

Wir bieten:
Übernahme der Studiengebühren, ein starkes Team, 
Weiterentwicklungsmögichkeiten, eigenverant-
wortliches Arbeiten, fl exible Arbeitszeiten, inno-
vative Lohnbausteine und eine arbeitgeber fi nan-
zierte Garantierente durch eigenes Versorgungswerk

Kontakt:
Gesundarium GmbH
Gebrüder-Pauken-Str. 15a
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 2630 9564466
info@gesundarium.de
www.gesundarium.de

Physiotherapeut (m/w/d)

JETZT
BEWERBEN!

In keiner anderen Jahreszeit sind
Bewegung und eine gesunde Ernährung 
so wichtig für die Gesundheit.

FIT UND GUT GELAUNT 
DURCH DEN HERBST!

JETZT 4 WOCHEN
GRATIS TRAINIEREN

Gebrüder-Pauken-Straße 15a | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 2630 9564466 | info@gesundarium.de

JETZT
BEWERBEN!
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Vereinssterben der anderen Art – 
ein dringender Aufruf! 

Von überall her ist es seit Jahren allseits 
bekannt, dass viele Vereine unter Zuwachs 
leiden. Abteilungen müssen geschlossen wer-
den oder ganze Vereine werden aufgelöst, weil 
sich keine neuen Teilnehmer mehr finden.

Bei uns, der Abteilung Basketball des TV 
Rübenach ist es andersherum. Es sind 

genug motivierte Kinder und Jugendliche 
da, die Basketball lieben und mit Freunde 
zum Training und den Spielen erscheinen, 
jedoch fehlt es an allen Ecken und Enden 
an Trainer*innen. Das macht sich gerade in 
dieser kaltnassen Jahreszeit stark bemerkbar, 
da schnell komplette Trainingseinheiten 
ausfallen müssen, weil kein Ersatz da ist. 
Diese Situation entsteht aus dem Umstand, 
dass wir für mittlerweile vier bis fünf Jahr-
gänge nur drei Übungsleiter*innen zur Ver-
fügung haben, die selbst durch Schule und 
Studium gebunden sind. 

Wir benötigen dringend Verstärkung im 
Trainer- und Schiedsrichterbereich, damit 
der Spielbetrieb und auch der Trainingsbe-
trieb aufrecht erhalten bleibt.

Jeder, der gut mit Kindern umgehen kann, 
vielleicht Teilzeit arbeitet, eine kleine Affi-
nität zum Ballsport hat kann als Assistenz 

im Training mithelfen. Auch eine Vergü-
tung über 7 Euro wird für nichtlizenzierte 
Übungsleiter vom Verein bezahlt. Mit 
Lizenz steigt der Betrag auf 11 Euro - kein 
Goldschatz, aber eine gute Aufwandsent-
schädigung für einen wichtigen Dienst für 
unsere Kinder. Die Fortbildungen zum 
Lizenzerwerb werden ebenfalls vom Verein 
getragen.

Wäre es nicht mehr als schade, wenn die 
Kinder und Jugendlichen plötzlich nicht 
mehr ihrem Hobby nachgehen können? 

Wir blicken hoffnungsvoll nach vorne 
und bitten alle Interessierten darum sich 
beim Abteilungsleiter Herrn Eckhard 
Müller zu melden (Tel.: 0261 – 9423550, 
E-Mail: eckim@gmx.de).
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Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich www.src-team.deTelefon: 0 26 30 - 95 64 23

E-Mail: info@src-mk.de

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

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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billi & friends Wohnkaufhaus GmbH · Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 9420-0 · www.billi-friends.de · info@billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

WeihnachtsbaumWir schenken Ihnen einen

Wir wünschen eine  
besinnliche und fröhliche

Weihnachtszeit!

* Wählen Sie ab einem Einkaufswert von 150 € eine schöne Nordmanntanne aus unserem ausgewählten 
Bestand. Abholung ab dem 10.12.2021 möglich.


