
Ausgabe
Dezember 2020
kostenlos

M ü l h e i m - K ä r l i c h

STADT 
Journal

Magazin für die 
Stadt Mülheim-Kärlich 

Kolpingsfamilie
Adventsfenster begeistern

Schule in Togo
Kinder sind eingezogen

Malwettbewerb
Kreative Kinder

Krippen sorgen für Atmosphäre

Weihnachtsgewinnspiel
Pinguine zählen

Menschen
Kremers schließen Gaststätte



Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.
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„Aus dem Rathaus!“

Schöne Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr wünschen Ihnen

Stadt

Mülheim-Kärlich

Liebe Bürgerinnen und 

Bürger von Mülheim-Kärlich!

Es weihnachtet sehr in unserer Stadt 
und in diesem Jahr können wir gut 
behaupten, dass sich unsere Stadt 

mächtig herausgeputzt hat. Glücklicher-
weise konnten wir in diesem Jahr die 
neue Weihnachtsbeleuchtung rechtzeitig 
beschaffen und installieren. Von daher 
gilt auch den Damen und Herren im 
Stadtrat unser Dank, die die Gelder für 
diese Anschaffungen freigegeben haben. 
Wir erhielten inzwischen viele positive 
Rückmeldungen. Ein Lob geht an dieser 
Stelle auch an unsere städtischen Mitar-
beiter, die in den letzten Wochen tolle 
Arbeit geleistet und damit einen großen 
Anteil an dem schönen weihnachtlichen 
Bild unserer Stadt haben. 

Aufgrund der aktuellen Situation hatten 
wir uns überlegt, schon etwas früher die 
Weihnachtsbeleuchtung zu installieren, um 
in dieser grauen, tristen Zeit einen erfreu-
lichen Lichterglanz für unsere Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt zu installieren. 

Diese Ideen haben einige Bürgerinnen und 
Bürger aufgegriffen und ebenso private 
Aktionen gestartet, so wie die Kolpingfami-
lie Kärlich mit ihrer Aktion „Erleuchtetes 
Adventsfenster“.   In diesem Jahr findet das 
Adventsfenster an jedem Abend im Dezem-
ber statt. Die Abfolge finden Sie auf der 
Internetseite der Stadt. 

Dann auch wieder die schön gestaltete Berg-
pflege mit dem Krippenweg, hergerichtet 
von Christiane Schmidt und Regina Krö-
ger. Diese Idee haben viele aufgegriffen und 
so findet man in der ganzen Stadt verteilt 
hier und da in den Vorgärten aufgestellte 
und erleuchtete Krippen. Sehr erfreulich 
und gemütlich!

Für unsere Senioren konnten wir leider in 
diesem Jahr am 2. Adventssonntag nicht den 
weihnachtlichen Seniorennachmittag aus-
richten. Dafür haben wir einen bunten Radi-
onachmittag mit vielen Musikbeiträgen von 
Vereinen aus der Stadt und einigen Intervie-

wgästen gestaltet. Hören Sie einfach mal rein 
unter www.radio-kettig.de. Auch wenn wir 
uns in diesem Jahr nicht in der Rheinland-
halle zum alljährlichen bunten Nachmittag 
treffen konnten, so ist der Beitrag als Stream 
eine gelungene, unterhaltsame und informa-
tive Alternative für eine gemütliche Stunde 
zu Hause bei Kaffee und Kuchen. Vielen 
Dank allen Beteiligten, besonders Tom Thei-
sen für seine Moderation.

Leider mussten viele vorweihnachtliche 
Veranstaltungen und Konzerte der ört-
lichen Vereine und Chöre abgesagt werden. 
Dazu gehört auch der Weihnachtsmarkt in 
der Stadt, das Märchenspiel des Theater- 
und Heimatvereins Fidelio, „Swing in den 
Advent“ von der Big-Band Frei-Weg Mül-
heim-Kärlich, aber auch das Weihnachts-
konzert des Chores “Unisono“. Wirklich 
sehr, sehr schade. Hoffen wir, dass wir im 
nächsten Jahr wieder eine bessere Vorweih-
nachtszeit erleben und zu Weihnachten das 
gemütliche Beisammensein im 
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engsten Familienkreis oder mit Freunden 
genießen können. Wir glauben daran und 
freuen uns schon darauf.

Somit blicken wir positiv ins neue Jahr 
2021 und möchten einen kurzen Aus-
blick geben. Wir sind schon mitten in 

den Vorbereitungen für das Stadtfest 2021, 
mit welchem wir das 25-jährige Jubiläum 
anlässlich der Verleihung der Stadtrechte im 
Juni feiern möchten. Spätestens dann soll 
der Kolpingplatz eingeweiht und zu einem 
Treffpunkt für Jung und Alt in Mülheim-
Kärlich werden. Im nächsten Jahr wird 
dann auch der Ausbau des neuen Platzes 
in der Burgstraße weitergehen. Die Fläche 
soll im zweiten Halbjahr 2021 fertiggestellt 
werden. Auch am Raiffeisenplatz in Kärlich 
wird es im nächsten Jahr weitergehen. Hier 
wurden in den letzten Monaten gemeinsam 
mit den Verantwortlichen der Volksbank 
Rhein-Ahr-Eifel Lösungen gesucht, um 
die Punkte, die in der Infoveranstaltung 
im Dezember 2019 von Bürgerinnen und 
Bürgern zu dem Bauvorhaben geäußert 
wurden, zu lösen. Wir sind der Meinung, 
dass dies auch gelungen ist und dieses für 
den Stadtteil Kärlich wichtige Bauvorhaben 
umgesetzt werden kann. 
Weitere Projekte, die im Hinblick auf die 
Entwicklung unserer schönen Heimat-
stadt sehr wichtig sind, werden im Rathaus 
und in den politischen Gremien bearbei-
tet.  Dazu werden wir dann im Jahr 2021 

informieren. Es bleibt also spannend in 
Mülheim-Kärlich!

Am Ende eines schwierigen Jahres möchten 
wir es nicht versäumen, Danke zu sagen.

Ein großes Dankeschön will ich an alle Mit-
glieder der Ausschüsse und dem Stadtrat 
aussprechen. Auf Grund der Corona-Pan-
demie konnten nicht so viele Ausschusssit-
zungen wie gewohnt durchgeführt werden 
und diese mussten dann wie die Stadt-
ratssitzungen noch in der Kurfürstenhalle 
verlegt werden. Vielen Dank für das ent-
gegengebrachte Verständnis und die gute 
Zusammenarbeit. 

Weiterer Dank geht an alle Beschäftigten der 
Stadt Mülheim-Kärlich, die in diesem Jahr 
unter sehr schwierigen Bedingungen wieder 
tolle Arbeit im Auftrag und für die Bürge-
rinnen und Bürger von Mülheim-Kärlich 
geleistet haben. Wirklich ein tolles Team und 
es macht Spaß, mit Euch zu arbeiten.

Danke für die gute Zusammenarbeit möch-
ten wir auch dem Verbandsbürgermeister 
Thomas Przybylla und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Verbandsge-
meinde Weißenthurm sagen.

Es vergeht ein Jahr, in dem wir uns nicht so 
verhalten konnten, wie wir Rheinländer es 
eigentlich gewohnt sind. Wir mussten, wie 

alle Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land, seit März in Zurückhaltung und 
Vorsicht leben, um uns und die Mitmen-
schen vor dem Virus zu schützen. Wir in 
Mülheim-Kärlich haben das bisher sehr gut 
gemeistert, haben uns gegenseitig geholfen 
und sind sogar auch noch ein Stück enger 
zusammengewachsen. Daher geht unser 
Dank auch an alle ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer und alle Bürgerinnen 
und Bürger von Mülheim-Kärlich für ihren 
Einsatz und das Verständnis.  Wie es aktu-
ell aussieht, werden uns diese besonderen 
Lebensumstände auch noch etwas weiter im 
täglichen Leben begleiten. Bitte bleiben Sie 
vorsichtig und halten Sie sich an die vorge-
gebenen Regeln.  Es wird wieder eine Zeit 
geben, wo wir unser rheinisches Naturell 
ausleben können.

Danke auch an Tom Theisen und sein Team 
der TomTom PR-Agentur, die unter sehr 
schweren Bedingungen Monat für Monat 
das STADTJournal für uns in Mülheim-
Kärlich produziert haben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit, 
frohe Weihnachten sowie alles Gute und 
Gesundheit für das neue Jahr 2021.

Ihr
Stadtbürgermeister
Gerd Harner

Gottesdienste an Weihnachten
Die Teilnahme an den Weihnachtsgottesdiensten in den Pfarrkirchen ist nur mit vor-
heriger Anmeldung im zuständigen Pfarrbüro möglich. Die Gottesdienste am Heiligen 
Abend in Kärlich und Urmitz-Bahnhof sind bereits ausgebucht. Für die Christmette 
in Mülheim um 18.30 Uhr gibt es noch wenige Plätze. Wir weisen aber gerne auf die 
Übertragung unserer Gottesdienste an allen Weihnachtstagen auf dem Youtube Kanal 
der Pfarreiengemeinschaft (Pfarramt Urmitz) hin.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Möge das Kind in der Krippe uns Hoffnung schenken, die schönen Augenblicke wahr-
zunehmen, die uns durch diese schwere Zeit tragen. 

Das Pastoralteam der Pfarreienegmeinschaft Mülheim-Kärlich 

Vor Ort oder virtuell dabei sein
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Danke,
dass ihr zeigt,
dass Superhelden
Masken tragen.
2020 hat gezeigt: Mit Zusammenhalt lassen sich die
größten Herausforderungen meistern.

#DankeDafür

Wir machen uns weiterhin für die stark, die sich für
unsere Gemeinschaft stark machen. Damit wir auch
2021 gemeinsam allem gewachsen sind.

Jetzt bedanken
unter:

sparkasse.de/
danke

A
nz

ei
ge



Gute Gedanken als Silberstreif
Zeit zum Danke sagen

Ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Masken stehen symbolisch für den 
Jahresverlauf, beziehungsweise liegen zuhauf 
auf den Bürgersteigen und in Büschen. Kein 
schönes Bild und doch so vielsagend.

Wer trifft sich denn nun mit wem zum 
Weihnachtsfest und wer feiert mit 

wem Silvester? Nichts ist, wie es war und 
doch haben wir alle die Chance, die positiven 
Aspekte unseres Lebens, der direkten Umwelt 
im Vordergrund zu sehen. Also lasst uns das 
doch – gerade zum Jahresende – tun.

Wir leben in einer sehr privilegierten 
Region, in einer Stadt, die 

ihresgleichen sucht. Zurzeit erstrahlt sie 
in noch nie erlebtem Lichterglanz. Die 
Stadtspitze hat sich Kritik zu Herzen 
genommen und investiert. Der Betriebshof 
hat es ausgeführt und so gibt es an 
mehreren Stellen eine neue Beleuchtung 
und prominente Weihnachtsbäume, die 
das Dunkel erhellen, den Leuten einfach 
ein Strahlen ins Gesicht zaubern, nicht nur 
beim ersten Eindruck. Und überhaupt, an 
vielen Häusern leuchtet und blinkt es – an 
manchen vielleicht sogar zu viel – Fakt ist, 
diese Stadt lebt, setzt Zeichen.

Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten 
sich auch am Aufruf, Krippen aufzustellen. 
Da ist die Bergpflege außer Zweifel die 
Champions League – das Beste vom 
Besten. Zwar bin ich nicht objektiv, weil 
ich hier leben darf. Aber es ist unbestritten 
sehenswert, was hier in hunderten von 
Stunden liebevoller, akribischer Arbeit 
aufgebaut wurde. Und hier ist in Sachen 
Spaziergänger – gerade nach 17 Uhr 
und am Wochenende fast schon zu viel 
los. Gar nicht auszudenken, es wäre 
hier möglich, Waffeln und Glühwein 
anzubieten – ein hoher Erlös für einen 
guten Zweck wäre dann denkbar. Da die 
Hoffnung zuletzt stirbt, gehen wir mal 
davon aus, dass dies nächstes Jahr möglich 
sein wird, so wie vieles andere mehr. 
Dementsprechend plant die Stadt auch für 
2021 einige Veranstaltungen. Es gilt 25 
Jahre Stadtrechte zu feiern, viel mehr noch 
geht es aber um das Zusammenleben, 
die Gemeinschaft – mehr dazu im 
Editorial von Gerd Harner und in unserer 
Januarausgabe.

Da das Zusammenkommen zurzeit 
nicht sinnvoll und möglich ist, 

zeigten sich die Verantwortlichen kreativ, 
um den bunten Adventsnachmittag für 
Seniorinnen und Senioren irgendwie doch 
stattfinden zu lassen. So produzierten wir 
ein Radio-Streaming-Format unter dem 
mittlerweile bekannten und beliebten 
Label Radio Kettig. Eine Genehmigung 
zur Ausstrahlung über UKW war 
von der Landesmedienanstalt nicht 
zu bekommen. Eigentlich ein Hohn, 
aber ich habe mir vorgenommen, an 
dieser Stelle, zu dieser Zeit nicht rum 
zu meckern. Also bleibt der erfreuliche 
Rückblick auf eine Sendung, die viele 
Hundert Menschen gehört und genossen 
haben. Die Rückmeldungen erfolgten 
per Mail, Telefon, WhatsApp, aber auch 
auf Parkplätzen persönlich. Da muss ich 
schon sagen, das tut gut! Ich wurde aktiv 
angesprochen von Leuten, die ich noch 
nicht kannte, die sich bedankten für die 
netten Minuten, die sie mit ihren Eltern 
gemeinsam gehört haben.
Diesen Dank gebe ich gerne an die 
Ideen- und Auftraggeber an der 

Stadtspitze weiter. Schon 
am Samstag, den 2. Januar, 
werden wir im Auftrag der 

Verbandsgemeinde 

wieder eine solche Sendung im Stream 
produzieren dürfen – wieder mit Gästen, 
Themen und auch Musik von hier! 
Vielleicht werden es im Lockdown noch 
ein paar Sendungen mehr – so hat das 
ja im April mit diesem Format auch 
begonnen.

Die Zeiten ändern sich. Die Pandemie 
wird erhebliche Nachwirkungen haben. 

Wichtig wäre, selbst darauf zu achten, dass 
nicht Pessimismus, Argwohn und Neid 
regieren, sondern Optimismus, Offenheit, 
Kreativität und Gemeinschaft. Da bin 
ich für unseren Mikrokosmos Mülheim-
Kärlich zuversichtlich. Die Reaktionen auf 
unser STADTJournal sind da Belege und 
Motivation zugleich. Da meldet sich zum 
Beispiel eine Leserin, um privat Preise für 
unser Weihnachtsgewinnspiel beizutragen 
– Danke Andrea Erbar. Überhaupt möchte 
ich mich bei allen bedanken, die etwas zu 
unserem Weihnachtsgewinnspiel beigetragen 
haben. Bedanken möchte ich mich auch bei 
allen Kunden, die uns die Treue halten. Es 
wäre toll und wichtig, wenn dies so bleiben 
könnte, denn nur so kann dieses einmalige 
Medium erhalten bleiben. Ein Dank gilt 
der Leserschaft, die wieder einiges geboten 
bekommt, zum Beispiel das heitere Pinguine 
Zählen – und jeder abgedruckte Pinguin 
in dieser Ausgabe zählt!

Spielen Sie mit, senden Sie uns Ihre Zahl 
und Adresse zu, nette Gewinne locken. 
Apropos Gewinne – uns erreichten 
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Die Sieben

Das Hohe Lied der Liebe
Die aktuelle Version einer 16-Jährigen

Es ist eine der bekanntesten Bibelstellen und deshalb auch Thema im Religionsun-
terricht in der Klassenstufe 11 am Mittelrhein Gymnasium. Der Auftrag war, das 
Hohe Lied der Liebe neu zu texten. Dabei ist meiner Tochter Anna folgender Text 
gelungen, den ich für durchaus lesenswert halte in Tagen wie diesen.

Anna Theisen                                                    23.11.2020

Hätten wir die Liebe in Corona-Zeiten nicht... 

Wenn wir den Vorschriften der Politik zum Schutz vor der Pandemie lauschten, 
hätten aber die Liebe nicht, wäre uns die Abstandsregelung und Maskenpflicht egal.
Und wenn sich Märkte, Städte und Schulen bemühen das Beste aus der Situation 
zu machen und rücksichtsvoll auf Jung und Alt achtzugeben, hätten aber die Liebe 
nicht, wäre all die Arbeit umsonst.
Und wenn wir die Senioren und Kranke in Heimen und Krankenhäusern zu deren 
Schutz nicht besuchen, hätten aber die Liebe nicht, gäbe es keine lieben Briefe, net-
ten Anrufe und liebe Gedanken – die Einsamkeit wäre eine neue Krankheit.
Die Liebe zeigt Abstand;
die Liebe zeigt Handdesinfektion.
Sie zeigt Rücksicht,
sie zeigt Zusammenhalt.
Liebe heißt Geduld und Hoffnung auf ein Ende der Pandemie.
Die Liebe sollte in solch einer komplizierten Zeit nicht in Vergessenheit geraten.
Liebe heißt Gerechtigkeit für das Wohl aller.
Liebe bleibt standhaft und kann durch die Wahrhaftigkeit der Menschen jetzt erst 
recht bewiesen werden.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe.
Der Glaube an das Gute in den Maßnahmen zum Schutz der Menschen.
Die Hoffnung auf das Vergehen der schwierigen Zeit.
Und die Liebe als Geschenk untereinander, sich gegenseitig etwas Gutes zu tun und 
die Pandemie für einen kurzen Augenblick zu vergessen.

Neujahrssendung am 2. Januar

Direkt zum Auftakt des neuen Jahres wird sich 
das beliebte Streaming Format am Samstag, den 
2. Januar wieder ab 13 Uhr online melden.

Gäste und Musik aus der Verbandsgemeinde wer-
den zu hören sein über die App radio.de oder im 
Internet auf www.radio-kettig.de.

wunderschöne Bilder im Rahmen unseres 
Aufrufs zum Malwettbewerb. Danke allen 

Kindern, die mitgemacht haben. Ihr 
findet eure Gemälde in diesem 
Journal abgedruckt.

Bedanken darf ich mich jedes 
Jahr aufs Neue an dieser Stelle 
bei unseren ehrenamtlichen 
Autoren, Lektor Franz-Josef 
Baulig, Kommentator und 
Verteiler Wilfried Zils und nicht 
zuletzt bei meiner TomTom-
Mannschaft, am Ende eines 
unruhigen Jahres. 

Ich bin stolz auf diese Truppe, die 
nicht murrt, aushält, zusammenhält, 

verständnisvoll und fleißig ist.

Sehr stolz bin ich auch auf unseren 
Schulbau in Togo! Das ging in diesem 

Corona-Theater alles ein wenig unter, wie 
so vieles Wichtiges. Fakt ist: Die Kinder in 
Kperike sind eingezogen – mehr dazu folgt 
auf der nächsten Seite und auch in unserer 
Januarausgabe.
Also gibt es doch gute Nachrichten am Ende 
des Jahres, das wir alle nie vergessen werden. 

Wie das nächste wird? Zum Start nicht 
entspannter. Umso mehr wünsche ich 
allen, die dies hier lesen, ein friedvolles und 
auch fröhliches Weihnachtsfest. Es gibt ein 
wunderbares Zitat von Albert Schweitzer:

„Das wenige, das du tun kannst, ist viel.“

Gemeint sind Worte, Gesten, selbst gute 
Wünsche. Und dann kommt da noch 
der Jahreswechsel auf uns zu, etwas 
ruhiger, gemütlicher, eingeschränkter. 
Hauptsache wir haben eine Zukunft!

Ich wünsche Ihnen allen Friede, Glück und 
Gesundheit, 

herzlichst 

Ihr 
Tom Theisen

In eigener Sache  STADTJournal
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STADTJournal Weihnachtsgewinnspiel 2020

Wie viele TomTom Pinguine haben wir versteckt?
In dieser Ausgabe heißt es wieder zählen, einsenden, gewinnen. Wir haben unseren Weihnachtspinguin 
„TomTom“ in den Werbeanzeigen versteckt und nun gilt es für unsere Leserinnen und Leser einmal mehr 
die exakte Anzahl zu errechnen. Wie viele Pinguine es wirklich sind, verraten wir dann in der Januar-Aus-
gabe, wenn wir auch die Sieger bekanntgeben werden. 

Bis zum 6. Januar nehmen wir alle Einsendungen unter folgenden Kontaktdaten entgegen: E-Mail: stadtjournal@tomtom-pr-
agentur.de, Post: TomTom PR Agentur, Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich, Fax: 02630-957763.  

Diese Preise gibt es zu gewinnen:

Der Unterricht läuft 
Schule in Kperike ist fertig und belebt

Es gibt tatsächlich noch positive Nach-
richten in diesem Pandemie-Jahr.  Die 

Schule „Mülheim-Kärlich“ in Kperike in 
Togo ist fertiggestellt und der Unterricht 
läuft bereits. Dort, wo zuvor nur Matsch 
und Blätter eine Art Schulgebäude ermög-

lichten, ist dank der Reiner Meutsch Stif-
tung Fly and Help eine Schule gebaut 
worden, in der nun im Zwei-Schichten-
Betrieb mehr als 100 Kinder lernen, in 
trockenen vier Wänden, mit festem Dach 
über dem Kopf und mit einer Toilette.

Bildung als Chance, unter diesem Motto 
engagierte sich auch Togo hilft e. V.  Die 
notwendigen finanziellen Mittel hatten 
Mülheim-Kärlicher Bürgerinnen, Bürger, 
Vereine, Gruppen, Institutionen, Schulen 
und Firmen zusammengetragen. Die Ini-
tiative gestartet und begleitet wurde von 
der TomTom PR Agentur.

Die Stadt unterstützte den Prozess eben-
falls und kann sich nun stolz schätzen, 
denn der Name der Stadt wird nun für 
immer in Afrika präsent sein. Mehr dazu 
in unserer Januarausgabe.

Von Andrea Erbar:
  
1. Ständer mit Teelicht in Sternform
2. Weihnachtskissen
3. Shoulderbag
4. Armband mit Nieten von Bonita
5. Armband von Leonardo mit   

Glasperlen
6. Windlicht
7. Tannenbaumhänger für Weih-

nachtskarten oder Bilder
8. Keramikvase weiss
9. Keramikvase weiss schmal
10. Capizgirlande

Sparkasse:
3 x Gutscheine a 30 Euro für   
Spendenplattform Heimatlieben

Praxis Dr. Angela Döbert:
Zahnbürste

Helga Montag:
Gutschein für Waldbaden für 2 Personen

DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich:
1 x Gutschein für die Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs im Wert von 50 Euro

Musikscheune Amadeus:
1 x 5er Karte für Gitarren-, Schlagzeug- 
oder Klavierunterricht

Physiovita:
2 x Gutschein für 1 Monat kostenloses  
Training

Volksbank:
Personalisierte Adidas Sneaker

Druckwerk KS Sport:
5x Gutscheine a 15 Euro
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Die Malwettbewerb-Gewinner

Preise von der Musikscheune

Zahlreiche Kinder unserer Stadt sind unserem Aufruf gefolgt 
und haben ein Weihnachtsbild gemalt. Alle Einsendungen 

finden sich, wie versprochen in unserem Journal abgedruckt. 
Die Redaktion hat sich für die hier abgedruckten drei Werke 
entschieden, um die Gutscheine der Musikscheune zu vergeben. 
Als Gewinner können sich alle sehen – schließlich sehen alle in 
Mülheim-Kärlich die Bilder!

1. Platz: Johanna Hehl, 9 Jahre alt 3. Platz: Julius Röser, 7 Jahre alt
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 2. Platz: Sophie Gorr, 8 Jahre alt

Die beiden Gewinne-
rinnen und der Gewin-
ner können sich direkt 
bei Edna Kindl melden 
- siehe unten stehende 
Anzeige.

In eigener Sache  STADTJournal



im Dezember
Hier werden die letzten Einsendungen aus 2020 abedruckt. Im Januar werden an dieser 
Stelle die drei Schnappschüsse prämiert, die das Team vom Brillenmacher aus allen 
Einsendungen aussuchen wird.

Sabine Stertz hat uns einen Schnapp-
schuss aus Rantum/Sylt mit dem Motto 
"Spuren im Sand" geschickt.

Die Familien Sabine und Anja Lichtenwald haben mit ihren 
Jungs Nero und Aaron einen schönen Schnappschuss 
geschossen. Die Beiden erfreuen sich an ihrer Bagger-Laterne, 
um auch dieses etwas andere St. Martinsfest zu feiern.

So sah der St. Martin in Coronazeiten bei Angelika Kucik aus.
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Peter Szerbakowski hat uns 
einen Schnappschuss von seiner 
Wanderung in Namedy geschickt.

Ein Schnappschuss des Gartens von 
Patrick Heift. Das Foto ist am 08. 
November entstanden. 

...und alles Gute für das neue Jahr

Frohe Weihnachten...

Florinstraße 13 • 56218 Mülheim-Kärlich • Tel: 0261/2928 • Fax 0261/2927
info@dach-risch.de • www.dach-risch.de

TomTom

wünscht Ihnen eine 
wundervolle  

Adventszeit,  
frohe und gesegnete  

Weihnachten  
und ein gutes  
neues Jahr!  

Verlängerte Öffnungszeiten  
in der Vorweihnachtszeit 

Ab dem 30.11.2020 

      Montag - Freitag : 07:30 - 18:00 Uhr 

Samstag :  08:00 - 13:00 Uhr  
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Wir wünschen allen
   Mitgliedern und Freunden
      unseres Vereins ein 
         frohes und gesegnetes
            Weihnachtsfest und einen 
                guten Start ins neue Jahr!

Das Jahr geht dem Ende entgegen und es 
ist Zeit, Bilanz zu ziehen. 

Auf kommunaler Ebene ist die Welt 
in Ordnung. Mülheim-Kärlichs Bür-

germeister Gerd Harner hat die gute und 
kluge Politik seines Vorgängers Uli Klöck-
ner nahtlos fortgesetzt und macht mit sei-
nen Beigeordneten eine gute Arbeit. Auch 
die Verbandsgemeinde wird von Thomas 
Przyzbylla ordentlich geführt. Sicher gibt 
es hier und da Dinge, die man anders 
machen könnte, aber das sind Nuancen. 
Insgesamt werden beide Verwaltungen 
zufriedenstellend geführt, was man von 
der großen Politik nicht sagen kann. Die 
Corona-Pandemie überschattet die Ereig-
nisse dieses Jahres, und viele negative 
Dinge werden oberflächlich oder kaum 
wahrgenommen. Es würde zu weit füh-
ren, an dieser Stelle alle Fehlleistungen 
aufzuführen, aber einige möchte ich doch 
nennen, um deutlich zu machen, wie 
schlecht wir regiert werden.  

Da sind die Arabischen Clans, die sich 
in einem rechtsfreien Raum bewegen, 

jeglichen Respekt vor Polizei und Justiz 
vermissen lassen und in einer Parallelwelt 
leben. Polizei und Justiz stehen diesen Clans 
machtlos gegenüber und haben offensicht-
lich resigniert. Durch kriminelle Machen-
schaften haben diese Familien ungeheure 
Reichtümer angehäuft und plündern den 
Staat, also uns, ungehemmt weiter aus. 
Erschleichen von Corona-Leistungen 
gehört dazu. Für viele Firmen, die unver-
schuldet in Not geraten sind, ist die Hürde 
zu hoch, um an Fördergeld zu kommen, 
aber die Clans kassieren mit abenteuer-
lichen Begründungen. Auch die Nachsicht 
des Staates mit Islamisten stößt bei vielen 
Menschen auf Unverständnis. Hamad 
Abdel-Samad ist da ein mutiger Mann. 
Begleitet von Polizeischutz wegen stän-
diger Morddrohungen, stieg der Deutsch-
Ägypter und Politikwissenschaftler vor 
nicht allzu langer Zeit aus der Islamkon-
ferenz aus, weil er den Umgang mit Tei-
len der Konferenzteilnehmer nicht mehr 
ertragen konnte. Die Ditib, der verlängerte 
Arm des türkischen Präsidenten Erdogan, 
ist ein Vertreter des politischen Islam und 
lehnt die Iman-Ausbildung in Deutsch-
land ab, erhält aber trotzdem finanzielle 
Zuwendungen. Wenn man weiß, was aus 
der Türkei geschickte Prediger in Moscheen 
hier teilweise verkünden, braucht man sich 
über die Radikalität der Besucher nicht zu 
wundern. Der Attentäter von Dresden, 
dem Düsseldorfer Touristen zum Opfer 
fielen, hätte seine Tat nicht ausführen kön-
nen, wenn man ihn unmittelbar nach sei-
ner Haftstrafe ausgewiesen hätte, wie dies 
zum Beispiel in Schweden üblich ist. Der 

Kerl ist eine tickende Zeitbombe und jeder 
wusste, wenn der in Freiheit kommt, was 
dann geschehen kann. 

Was das OVG Bautzen sich gedacht 
hat, die Demo in Leipzig aus einem 

Konglomerat von Verschwörungstheore-
tikern, Neonazis und Querdenkern zuzu-
lassen, erschließt sich einem nicht. Es war 
jedem klar, wie das ablaufen würde, und 
trotzdem wurde die Genehmigung erteilt, 
mit dem vorhersehbaren Ergebnis. 

Auch die Rheinlandpfälzische Umwelt-
ministerin Höfken hat mit ihrer eigen-

mächtigen Beförderungspraxis nicht gerade 
zum Vertrauen in die Politik beigetragen. 
Ebenso wenig wie die Finanzminister Scholz 
und Wirtschaftsminister Altmaier, die im 
Wirecard-Skandal eine unrühmliche Rolle 
gespielt haben. Scholz, der auch bei der 
Hamburger Warburg Bank eine undurch-
sichtige Rolle spielte. Es ging um Gelder 
aus Cum-Ex Geschäften. Leidtragende sind 
vor allem Kleinanleger, die in Wirecard-
Aktien investiert und ihre Altersversorgung 
verloren haben. Verkehrsminister Scheuer 
hat das EUGH-Urteil nicht abgewartet und 
Verträge unterschrieben, die nicht haltbar 
waren. Dadurch ist dem Steuerzahler ein 
Schaden von mehreren hundert Millionen 
Euro entstanden. Konsequenzen: keine. 

Der aufgeblähte Bundestag sollte ver-
schlankt werden, aber heraus kam, dass 

der nächste Bundestag noch viel größer wer-
den kann. Die Volksvertreter sägen doch den 
eigenen Ast nicht ab! Politik zum Wohl des 
Volkes? Nur das eigene Wohlergehen steht 
bei vielen Abgeordneten im Vordergrund. 

Ein Jahr zum Vergessen. Man kann nur 
hoffen,  dass 2021 besser wird; die ersten 

Anzeichen sind vorhanden. Den USA wer-
den wahrscheinlich vier weiter Jahre unter 
Donald Trump erspart und es gibt einen 
Impfstoff gegen Covid-19.

Mit diesen ermutigten Nachrichten wünsche 
ich Ihnen allen ein besinnliches Weihnacht-
fest und einen guten Start ins Neue Jahr.

Wilfried Zils
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 Die Getränkespezialisten... da wo der Einkauf angenehmer ist! Schnell, stressfrei und angenehm Getränke kaufen!

Hier wird SERVICE noch groß geschrieben! Festservice, 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

Wir wünschen Wir wünschen Ihnen allen ein 
Ihnen allen ein erholsames und 

erholsames und angenehmes angenehmes Weihnachtsfest! 
Weihnachtsfest! 

3,49 4,99

11,99

12,99
3,49

9,99

6,99

Gültig vom 18.12.20 bis zum 31.12.20, solange der Vorrat reicht/alle Preise sind Abholpreise Angaben ohne Gewähr // Abbildungen ähnlich

versch. Sorten, 12x0,7/0,75l
Pfand: 3,30 €
1 Liter = 0,42 €/ 0,39€

versch. Sorten, 12x1,0l
Pfand: 4,50 €
1 Liter = 0,42 €

Spezialität aus dem Westerwald, 24x0,33l
Pfand: 3,42 €
1 Liter = 1,51 €

Rhenser WesterwaldbräuRhodius PET

versch. Bierspezialitäten, 20x0,5l
Pfand: 4,50 €
1 Liter = 1,30 €

Mönchshof 
Bierspezialitätenversch. Sorten, 12x0,7l/0,75l

Pfand: 3,30 €/
1 Liter = 0,42 €/0,39 €

versch. Sorten, 20/24x0,5/0,33l
Pfand: 3,10/3,42
1 Liter = 1,00€ / 1,26€

versch. Sorten, 12x1,0l
Pfand: 3,30 €
1 Liter = 0,58 €

Brohler Glas

Warsteiner

Pepsi
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Das Team der Filiale Mülheim-
Kärlich wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten und ein gutes  
und gesundes neues Jahr.
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Anzeigen

„Weihnachten“ - eine kleine Geschichte 

Stefan, zehn Jahre alt, wohnt mit seinen 
Eltern und fünf Geschwistern in einem 
kleinen Haus nahe am Waldrand. Seine 
Freundin Suse wohnt gleich nebenan mit 
Mama und Papa in einem großen Haus.  
Dazu gehört ein wunderbarer Garten.

 Tagtäglich spielen die Kinder darin und 
als es anfing zu schneien, bauten sie einen 
großen Schneemann, ganz nahe an der 
Tanne. Sie tanzten um den Schneemann 
herum und sangen Weihnachtslieder. 

Suse rief auf einmal ganz laut: „Stefan, 
ach Stefan, bald ist es soweit und der 
Weihnachtsmann kommt mit Geschenken 
angereist durch den Winterwald.“ „Ja“, 
sagte Stefan, „ich kann es kaum erwarten.“ 

Als die Kinder zu Hause waren und beim 
Abendbrot saßen, sagte Stefan zu seiner 
Mutter: „Mama, ich muss dir etwas 

sagen. Ich wünsche mir dieses Jahr vom 
Weihnachtsmann Dies und Das und Dies 
und Das.“ Als die Geschwister das hörten, 
stimmten sie alle ein und sagten: „Oh, 
Mama, wir wünschen uns auch in diesem 
Jahr Dies und Das.“

„Ja –Ja“, sagte die Mutter, „das wäre toll, 
ich merke schon, euer Wunschzettel ist 
pralle voll.“ „Mama“, sagte Stefan, „wir 
werden lieb sein und ganz viel beten, dann 
muss uns doch der Weihnachtsmann mehr 
Geschenke gebe?“ „Stefan“, antwortete die 
Mutter, „du bist mein Großer, versuche es 
mal; doch Junge, du weißt, ihr seid Sechs 
an der Zahl.“

„Das weiß ich Mama, aber du wirst sehen, 
der Weihnachtsmann hört unsere Gebete, 
dann wird er uns verstehen.“  Die Kinder 
beteten morgens, mittags und abends. 
Dann war Heilig Abend da. 

Die Kinder saßen mit roten Bäckchen 
in der warmen Stube um den kleinen 
Weihnachtsbaum herum. Die 
ganze Kinderschar wartete auf den 
Weihnachtsmann. Ihre Eltern standen 
nicht weit und jeder von ihnen hielt ein 
Geschenk bereit. 

Als Stefan sein Geschenk bekam, fragte 
er: „Mama, ich habe ja nur ein Dies, wo 
ist denn mein Das und mein Dies? Auch 
die Kleinen waren enttäuscht und fragten 
nach ihren Dies und Das. Die Mutter 
hatte Tränen in den Augen und schaute 
zu Papa und sagte: „Ich weiß, aber unser 
Weihnachtsmann hatte auch in diesem 
Jahr keine andere Wahl, denn ihr seid 
Sechs an der Zahl.“ Das, was Mutter sagte, 
berührte Stefan sehr. Er rief zu seinen 
Geschwistern: „Jeder hat ein Geschenk 
und wir haben Uns, brauchen wir mehr? 
“ In dem Moment geht unten die Türe 



...und alles Gute für 2021

Frohe Festtage

Judengäßchen 1 | 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 3313 | Mo-So 10-23 Uhr

...wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten!

Frohe Weihnachten

Ringstraße 13  |  56218 Mülheim-Kärlich  |  Tel: 02630 963936   |  Inhaber: G. Harner  |  gharner@freenet.de

Frohe Festtage wünscht...

Wiesenweg 24 Wiesenweg 24 
56218 Mülheim-Kärlich 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel.: +49 2630 528062 Tel.: +49 2630 528062 
Mobile: 0177-7771181 Mobile: 0177-7771181 
pickupteam@outlook.de pickupteam@outlook.de 
www.pickup-team.dewww.pickup-team.de

Wir wünschen allen 

Bürgerinnen und Bürgern

sowie Freunden ein

frohes Fest und ein

gutes neues Jahr!

Werbung  STADTJournal
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auf und Suse kommt mit ihren Eltern die 
Treppe rauf. „Hallo Stefan, ich will dir 
sagen, was der Weihnachtsmann mir alles 
hat gebracht.“

„Ich habe Dies und Das und Dies und 
Das, doch heute bat ich meine Eltern, 
mit euch zu feiern, denn hier in der 
Kinderschar habe ich den größten Spaß. 
Immer bin ich all die Jahr mit meinem 
Dies und Das alleine da. Doch heute 
möchte ich mit euch feiern in der großen 
Schar und wünschen allen ein schönes 
Fest und ein gutes Neues Jahr.“  Stefan 
lag in dieser Nacht lange wach. Er hatte 
über die Geschenke und über die Gebete 
nachgedacht.

Lydia Braun   



ehrenamtliche Arbeitsstunden 
wurden von den 20 aktiven 
Helfern geleistet. Darunter 

fallen Sanitätsdienste, Katas-
trophenschutz-Einsätze, Aus- 
und Weiterbildungen, sowie 
organisatorische Termine.

3.539

Unser Jahr 2020
in Zahlen

Masken und Schutzanzüge 
verbrauchten die Helfer bei ihren 
Einsätzen in der Fieberambulanz 

und als mobiles Abstrichteam 
in Schulen, Kitas, sowie 

Wohn- und Pfl egeheimen.

ca. 1.000

mal wurden die ehrenamtlichen 
First Responder zu Einsätzen 

im Stadtgebiet und dem 
Gewerbepark von Mülheim-

Kärlich alarmiert.

218

Liter Blut wurden im Jahr
 2020 bei den insgesamt 
vier Blutspendeterminen 
in der Mülheim-Kärlicher 
Rheinlandhalle gespendet.

305

Jahre alt wurde der 
DRK Ortsverein Mülheim-

Kärlich in diesem Jahr.

100

Jahresrückblick des DRK 
Ortsvereins Mülheim-Kärlich

Unser Jubiläum, die Pandemie und der ganz normale Wahnsinn

Liebend gerne hätten wir an dieser Stelle auf 
ein ereignisreiches Jubiläumsjahr voller Akti-
onen und einer großen Party zurückgeblickt 
- es sollte bekanntlich anders kommen. Doch 
anstatt jetzt über das zu sprechen, was ausfal-
len musste, schauen wir doch lieber auf das, 
was wir in diesem Jahr alles bewegen konnten. 

Im Februar überreichte uns die Stadt den 
ehemaligen Dienstwagen unseres Vorsitzen-
den Franz Dreher. Als neues offi  zielles First-
Responder-Fahrzeug war dieses dann auch 
direkt im Rahmen unserer Sanitätsdienste in 
der Karnevalszeit im Einsatz. Ebenfalls im 
Februar besuchten wir die vierten Klassen 
der Christophorus-Grundschule, um mit 
den Kindern das Absetzen eines Notrufes 
zu üben und ihnen wichtige 
Tipps zum Verhalten bei Not-
fällen zu geben. Ab März 

tauschten wir dann unsere sonst so zahl-
reichen Sanitätsdienste auf Events und Festi-
vals gegen Schutzmasken und Teststäbchen. 
Knapp 70% unserer ehrenamtlich gelei-
steten Arbeitsstunden machen Einsätze in 
der Mayener Fieberambulanz oder als mobile 
Abstrichteams aus.

Ebenso wie die Gruppenabende der Bereit-
schaft konnten auch die Treff en unserer 
Jugendrotkreuzler nur noch digital stattfi n-
den. Der Kreativität und Motivation tat das 
jedoch keinen Abbruch. Kurzerhand wurde 
das Wickeln von Verbänden am eigenen 
Kuscheltier, den Eltern oder Geschwistern 
geübt. Im Frühjahr bastelten die Kinder 
und Jugendlichen dann Osterdekoration 
und Mutmach-Bilder für die Bewohner des 
Seniorenzentrum St. Peter. 

Auch zwei unserer Jubiläumsaktionen konn-
ten stattfi nden. Im Rahmen einer Treueaktion 
durften wir uns bei knapp 50 Mülheim-Kär-
licher Blutspendern mit einem kleinen Prä-

sent bedanken. Und auch ein Großteil der 100 
Notfallordner sind schon an Mülheim-Kär-
licher Bürgerinnen und Bürger verteilt worden.

Als Konstante zeigten sich unsere Blutspen-
determine, die Dank verstärkter Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen stattfi nden 
konnten. Auch die Termine für das kom-
mende Jahr stehen schon fest: 10. März, 
9. Juni, 18. August, 10. November - wie 
gewohnt in der Rheinlandhalle. 

Einen ausführlichen Jahresrückblick fi ndet 
Ihr als E-Paper zum Online lesen auf unserer 
Webseite www.ov-mk.drk.de/2020 oder 
scannt einfach den nebenstehenden QR-
Code mit eurer Handykamera ein.

Zu guter Letzt möchten wir "Danke" sagen: 
Allen Helfern und Mitgliedern für ihr Enga-
gement, deren Familien und Arbeitgebern für 
das aufgebrachte Verständnis, sowie jedem ein-
zelnen Blutspender und den vielen Firmen und 
Vereinen die uns in diesem Jahr mit Spenden 
unterstützt haben.
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Verstärkung für die Zahnklinik in Mülheim-Kärlich

Wir freuen uns über...

ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic • Kurfürstenstraße 86 • 56218 Mülheim-Kärlich

Jetzt Termin vereinbaren
und lächeln

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

Mo - Do  7.00 - 19.00 Uhr
Fr  7.00 - 15.00 Uhr
Sa  8.30 - 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Viel Erfolg, Zehra Süzen  
bei der Weiterbildung zur 
Prophylaxe-Fachkraft!

Tatjana Kulm, unsere 
Auszubildende im ersten 
Lehrjahr

Christina Mölich, 
erfahrene Assistenz mit 
großem Einfühlungs-
vermögen und noch 
größerem Herz

Katharina Geiermann, 
die herzlich und 
motiviert jeden Tag 
dazu lernt

Simone Conrad, eine 
Allrounderin mit viel 
Erfahrung in Abrechnung, 
Beratung, Planung und 
Organisation

Michelle Klee, die mit viel 
Einsatzbereitschaft eine 
Bereicherung für Team 
und Patienten ist

Zusammen mit allen Mitarbeitern wünschen wir unseren 

Patienten, Familien und Freunden einen positiven Jahresausklang und ein gesundes, 

glückliches und gemeinsames Jahr 2021!

 Herzlich Willkommen im Team!
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Info:

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

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

Wie könnte ein Tierschutzverein allen seinen 
Aufgaben gerecht werden ohne die große 
Schar der ehrenamtlichen Unterstützer?

Der 60. Geburtstag des Vereins sowie die 
Fertigstellung des ersten Bauabschnittes 
des geplanten Neubaus waren eine gute 
Gelegenheit, sich bei der treuen Gruppe im 
Rahmen einer kleinen Feier zu bedanken. 
Noch war das Zeitfenster offen und ein 
Treffen mit Maske und Abstand möglich.

Die 1. Vorsitzende Dr. Monika Hildebrand 
begrüßte ganz herzlich die Gassigänger 
und die Katzenschmuser sowie den Vor-
stand und das Tierheimteam: „Ein dickes 
Dankeschön geht an unsere treue Helfer-
schar, die immer mit uns durch dick und 
dünn geht. Auch in schwierigen Zeiten 
können wir auf unsere Helferinnen und 
Helfer fest vertrauen. Durch ihren wert-
vollen Einsatz bereichern sie das Leben 
unserer Tiere und unterstützen hilfreich 
eine zukünftige Vermittlung.“ 

Die Gassigänger holen die Hunde aus dem 
Tierheimalltag heraus, was beiden - Mensch 

Ein Dankeschön an die Gassigänger und Katzenschmuser

wie Tier - viel Freude bereitet. So können 
die Vierbeiner neue Eindrücke sammeln, 
sich an vielfältige Situationen langsam 
gewöhnen und neues Verhalten üben. 
Manche Hunde sind noch unsicher im 
Straßenverkehr, weil er für sie unbekannt 
ist. Manche Tiere reagieren ängstlich 
auf Menschengruppen, weil sie in einer 
Innenstadt noch nie Erfahrung sammeln 
konnten. Jedes Tier hat seine individuelle 
Lerngeschichte, auf welche mit Ruhe und 
Sensibilität einzugehen ist. Beispielsweise 
nimmt Elke Gilles die weite Fahrt von 
Oberwinter auf sich, um sich zeitintensiv 
einmal in der Woche mit einem Hund zu 
beschäftigen. Andere Gassigänger wiede-
rum schauen täglich vorbei, wissend, dass 
sie sehnsüchtig von den Fellnasen erwar-
tet werden

Mit viel Geduld und liebevoller Zuwen-
dung gelingt es den Katzenschmusern 
immer wieder neues Vertrauen in den 
Menschen bei den Katzen aufzubauen. Es 
gibt Katzen, die fast unsichtbar sind. Man 
sieht sie nur kurz an ihrem Fressnapf. 
Wie wunderbar, wenn sich eine scheue 

Katze plötzlich traut, wieder Kontakt mit 
dem Menschen aufzunehmen und seine 
Nähe sucht. Schnurrend und zufrieden 
schmiegt sie sich an den Menschen, ohne 
Angst vor negativen Reaktionen, die sie 
früher erfahren musste.

Räumlichkeiten. Der Architektin Christa 
Binninger und Dr. Monika Hildebrand war 
es eine Freude, dieser engagierten Helfer-
schar die Hundequarantäne, das Kleintier-
haus und die Tierarzträume zu zeigen.

Bei dem abschließenden Beisammensein 
mit Umtrunk und Pizzaessen drehte sich 
vieles um die Herzensangelegenheit aller, 
den Tierschutz und das Tierheim.
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Birkenstamm   25080245
3 m, Ø 5 – 10 cm, unbehandelt, individuelle 
Wohnraumgestaltung, naturbelassen, manuell 

nachbearbeitet und kontrolliert, jeder Stamm 
ein Unikat, Ökologisch wertvoll und nachhaltig

Fertigparkett 'Eiche natur geölt'   25455375
Maße 1.092 x 180 x 14 mm, Landhausdiele, aus 100 % Echtholz, 
natur geölte und durch Bürsten veredelte Oberfläche, dauerhafte 

Klickverbindung (1 Karton = 1,37 m² = 36,05)

26,31
m²

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

www.facebook.com/bauhaus 
www.youtube.com/bauhausinfo
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www.bauhaus.info

Massivholz 'Eiche'
Anfallende breite 20 – 25 cm, 120 x 2,6 cm, 
witterungsbeständig, technisch getrocknet 
und geschliffen, leicht zu bearbeiten,  
gute Festigkeitseigenschaften – idealfür 
draußen, dekorative Maserung
26091037

15,11

Massivholz Tischplatte  
'Pur Iternal Black Edition'
200 x 80 x 2,7 cm, massives Walnussholz, keilgezinkte Lamellen, attraktive Färbung 
und Maserung, UV-geölte Oberfläche, individuelle Designertische selbst bauen
27255915

219,33

Tischbeine 'Pur Iternal Black Edition'
800 x 150 x 723 mm, schwarz, U-Form, 2 Stk., zum Bau indi-
vidueller Tische im Industriedesign, massiver Stahl, integrierte 
Montageplatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet
27197770

141,34

15,55

Holzregal 'Wilma'
16 x 40 cm, Holz, braun, vielseitig einsetz-
bar, mit geflammter Oberfläche, mit zwei 
Einlegeböden, ansprechendes Design
27051973

13,60
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Ingrid Lebus, Individualkundenberaterin in der 

Filiale Mülheim-Kärlich, Telefon: 0261 / 393-5180

E-Mail: GS.Muelheim-Kaerlich@sparkasse-koblenz.de

Expertentipp

Sammy Müller m
it 
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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht...
...ihre Mobile Friseurmeisterin 

Mo. - Sa. 9.00 - 19.00 Uhr
Tel: 0176 64382893

Termine nach Vereinbarung!

Mit einer privaten 
Rentenversicherung vorsorgen

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, 
wie alt Sie wohl werden? Die meisten liegen 
mit ihrem Tipp daneben. Im Schnitt unter-
schätzt man die eigene Lebenserwartung 
um sieben Jahre.

Aus sieben geschenkten Lebensjahren 
kann man viel machen – gerade im Alter, 
wenn man mehr Zeit für Unternehmungen 
hat. Prinzipiell also eine gute Nachricht – 
vorausgesetzt, man hat gut vorgesorgt. 

Lebensstandard auch im Alter halten
Lebensqualität ist auch eine Frage der 
finanziellen Ausstattung. Aber die gesetz-
liche Rente allein wird nicht reichen, um 
den gewohnten Lebensstandard zu halten. 
Hohe Lebenserwartungen erfordern also 
ein Umdenken in der Vorsorge. Manch 
einer plant, seine Rente mit Erspartem oder 
mit einer Erbschaft aufzustocken. Wenn 
solches Kapital aber für 20 oder mehr Ren-
tenjahre reichen soll, bleibt in der Regel pro 
Monat nicht allzu viel übrig. 

Ein Beispiel: Eine heute 30jährge Frau 
wird – statistisch gesehen – 89 Jahre alt. Ihr 

Ruhestand dauert also 22 Jahre. Auch ein 
großes Kapital geteilt durch 264 Monate 
schwindet schnell dahin. So gibt man zum 
Beispiel für einen Hund in 22 Jahren über 
54.000 € aus, sich ein Auto zu halten ver-
schlingt fast 147.000 €.

Rentenlücke mit privater 
Rentenversicherung ausgleichen

Mit erspartem oder geerbtem Kapital 
kommt man nicht wirklich weit. Besser ist 
es daher, sich schon jetzt ausreichend abzu-
sichern, damit erst gar keine Lücke entsteht. 
Dafür empfiehlt sich vor allem, eine private 
Rentenversicherung abzuschließen. Diese 
ermöglicht einem eine lebenslang garantierte 
Zusatzrente, die Monat für Monat ausbe-
zahlt wird, ganz gleich wie alt man wird. 
Auch wer 100 Jahre alt wird, erhält so eine 
sichere Rentenzahlung –  die auf Wunsch 
auch über den Tod hinaus weitergezahlt wer-
den kann, um zum Beispiel seinen Partner 
oder seine Partnerin finanziell abzusichern. 

Die private Rentenversicherung ist aber 
nicht nur eine sichere, sondern auch eine 

flexible Anlageform. Sie bietet Ihnen 
sowohl während der Laufzeit als auch 
während der Rentenzeit die Möglichkeit 
Ihrem Vertrag Geld zu entnehmen –  etwa 
wenn eine ungeplante Anschaffung erfol-
gen muss oder eine dringende Renovie-
rung ansteht.

Individuelle Beratung in der Sparkasse
Ihr Berater in der Sparkasse Mülheim-
Kärlich unterstützt Sie bei Ihrem Plan 
für die Rente – kompetent und mit viel 
Erfahrung. Sprechen Sie ihn gerne an 
oder vereinbaren Sie noch heute einen 
Termin mit ihm.
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Kieferorthopädie St. Sebastian

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krenerich

Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

E-Mail: hello@praxis-denique.de

Web: www.praxis-denique.de

Sprechzeiten
Montag - Freitag:  9.30 - 13.00 /  14.00 -17.00 Uhr

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...
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„Frieden überwindet Grenzen“

Sonntag, 20. Dezember, Friedenslichtgottesdienst
 um 18:00 Uhr in Urmitz-Bahnhof

„America first“, tönt es aus Übersee. – Und in vielen Ländern: „Wer 
wird zuerst geimpft gegen Corona?“ Wir, ich zuerst! 

Wir hier und die da. Grenzen. Friedlich ist das nicht – und gerecht 
auch nicht. Wie kann es Frieden geben? Die einen haben viel -  die 
anderen kämpfen ums Überleben! Mit Corona sind diese Unter-
schiede noch deutlicher geworden. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. 

Aber: dagegen steht unsere Hoffnung. Das Friedenslicht von Beth-
lehem lässt sich nicht von Grenzen, nicht von Ungerechtigkeit und 
nicht von der Corona-Pandemie stoppen. Gerade jetzt zeigt sich das. 
Die neunjährige Maria Khoury aus Bethlehem hat das Licht schon 
aus der Geburtsgrotte Jesu geholt. Über Österreich kommt es am 
3. Advent nach Koblenz und in unsere Gemeinden. 

Ein Zeichen der Zuversicht und des Miteinanders in diesen schwie-
rigen Corona-Zeiten, in denen nicht selten Vereinzelung, Ver-
einsamung droht. Wer auf andere zugeht – coronakonform - der 
setzt mit dem Licht ein Zeichen des Friedens, der Hoffnung, der 
Gemeinschaft, der überwindet Grenzen. 

Das wollen wir in unserem Gottesdienst feiern. Er wird gestaltet 
vom Arbeitskreis “Eine Welt“. 

Wir laden Sie herzlich ein:
Nehmen Sie das Licht des Friedens mit und teilen Sie es vor 

Weihnachten mit Ihren Familienangehörigen, Nachbarn und 
Freunden!

Bitte bringen Sie dafür eigene Kerzen mit, in Windlichtern 
oder Laternen.

Anmeldung zum Friedenslichtgottesdienst wie üblich über 
Pfarrbüro in Mülheim.

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

wünscht allen Leserinnen und Lesern ein Faires Neues Jahr!



Gesang und Musik bei Kolping
Seit 25 Jahren Chor „pianoforte“

Auf Anregung ihres heutigen Ehrenvorsitzenden Klaus Red-
wanz suchte die Kolpingsfamilie „Interessenten, die in ihrer 

Freizeit gern musizieren“, und bald entstanden zwei Gruppen, eine 
Gesangs- und eine Instrumentalgruppe, die am 14. Dezember 1973 
unter Leitung von Toni Volga († 28. Juni 2005) mit den Proben 
begannen. Am Anfang waren es bis zu zwanzig Jungen und Mäd-
chen mit Flöten, Gitarren und Schlagzeug, technisch betreut von 
Max Rakoczy, und ebenso viele Singstimmen.

Sie wirkten in Gottesdiensten mit, unter anderem im März 1976 in 
der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche, im Juli 1976 bei der Einweihung 
des von Kolpingmitgliedern gebauten Kinderspielplatzes im Pfaffe-
nacker, bei Vereinsjubiläen, beim Bunten Nachmittag für die älteren 
Mitbürger der Gemeinde und bei Elternnachmittagen der Kol-
pingsfamilie. Außerdem beteiligte sich die Kolping-Musikgruppe, 
wie sie bald genannt wurde, an Aktionen wie Weihnachtsbasar und 
Altpapiersammlung, und um den Zusammenhalt zu festigen, gab es 
jedes Jahr eine Freizeit mit Wanderungen und Spielen.

1977 übernahm Hildegard Dötsch die musikalische Leitung der 
Gesangsgruppe und Rita Krämer leitete ab 1983 die Instrumen-
talisten. Beim Konzert der Opernschule Christo Bajew 1978 im 
überfüllten Pfarrsaal begleiteten die Kinder den Tenor Heinz Ger-
wig in dem Lied „Selig sind die Verfolgung leiden“ aus der Oper 
„Der Evangelimann“ von Wilhelm Kienzl; das Knabensolo sang der 
damals 13-jährige Hans-Peter Schaaf. 

Kolping-Musikgruppe mit Hildegard Dötsch 1980

Die im Laufe von zehn Jahren herangewachsenen jungen Leute tra-
ten beim Adventskonzert 1983 neben der Kolping-Musikgruppe erst-
mals mit Wolfgang Fink, zu dieser Zeit Dirigent des Kirchenchors, als 
Jugendsingkreis der Kolpingsfamilie auf und ein Jahr später zusammen 
mit dem Bassbariton Franz-Josef Kraus. Auch 1985 wirkte der Jugend-
singkreis noch einmal im Adventskonzert der Kolpingsfamilie mit.

Danach fanden die Kolping-Konzerte der 1976 begonnenen Reihe 
ohne eigene Mitwirkende statt, bis Torsten Schambortski einen 
neuen Jugendchor ins Leben rief, der erstmals am 9. Dezember 

1995 beim Kolpinggedenktag mitwirkte und sich seit 1997 „Jun-
ger Chor pianoforte“ nannte, als er am 5. Oktober in der Feier-
stunde zur Segnung der Kärlicher Kolpingstatue sang. Das „Jung“ 
im Namen entfiel jedoch schnell; denn die Mitglieder wurden älter 
und Frauen und Männer mittleren Alters kamen hinzu. 

Im Januar 1998 gab „pianoforte“ sein erstes Neujahrskonzert. Rund 
300 Besucher waren in die Kirche gekommen, bevor zu Beginn im 
Dunkel ein von Andrea Kröber auf der Querflöte gespieltes indiani-
sches Weihnachtslied erklang, das fast wie aus dem All hörbar war. 
Für den 31. Oktober 1998 lud der Chor zu „Songs und Spirituals“ 
in den Pfarrsaal ein. Darüber hieß es anschließend im Infoblatt der 
Kolpingsfamilie: „Nach dem Erfolg beim Neujahrskonzert hatte die 
Gruppe unter Leitung von Torsten Schambortski ein neues Programm 
einstudiert, das mit ansprechender Moderation präsentiert und je 
nach Titel gefühlvoll oder ausgelassen froh vorgetragen wurde.“ Pas-
send zum Abend war die Bühne mit Halloween-Kürbissen dekoriert.

Neujahrskonzert 2016

Mit seinen Neujahrskonzerten, die zunächst mit Unterbrechungen 
und seit dem 14. Konzert 2012 jedes Jahr stattfanden, erreichte 
„pianoforte“ hohe Anerkennung und Beliebtheit weit über die Kol-
pingsfamilie und über Mülheim-Kärlich hinaus. Die Zahl der Chor-
mitglieder stieg auf mehr als 50 und in der Kärlicher Kirche wurden 
bis zu 500 Besucher gezählt. Seit 2009 tritt „pianoforte“ mit seinem 
Neujahrskonzert an zwei und seit 2013 an drei Orten auf. Außer 
dem Chor sind es die Gesangssolistinnen, die das Publikum begeis-
tern, vor allem Jennifer Becker, Stephanie Dreher, Kristina Hahn 
und seit 2015 Anna Theisen, sowie die Instrumentalisten Jörg Israel 
(Saxofon und Klarinette), Marie Litauer (Querflöte), Simon Litauer 
(Cajón), Nadja Rösch (Flöte) und Julian Schambortski (Violine), 
um nur einige zu nennen. Hinzu kommt in der Kärlicher Kirche die 
stimmungsvolle Beleuchtung mit wechselnden Farben. Ein Merk-
mal der Konzerte sind überdies die von Claudia Schambortski und 
Nicole Steffgen-Mannheim, früher auch von Anja Isenberg und 
Christina Huth gesprochenen Überleitungen zu den Liedern. 

Das Engagement von „pianoforte“ ist nicht auf die Neujahrskonzerte 
begrenzt. Der Chor wirkt bei vielen Gelegenheiten mit, zum Bei-
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spiel in den Gottesdiensten der „Verwaisten Eltern“ im Mariendom 
in Andernach, bei Trauungen, im Trierer Dom zur Beauftragung von 
Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, bei Jubiläen, Ehrun-
gen usw. Seltene Ereignisse in der 25-jährigen Geschichte des Chors 
waren die gemeinsamen Auftritte mit bolivianischen Musikgruppen, 
zuletzt mit Los Masis in dem vom Ehrenpräses der Kolpingsfamilie, 
Pastor Lothar Brucker, zelebrierten Gottesdienst am 6. Juni 2015.

 
800-Fahr-Feier Pfarrkirche Kärlich in der Kurfürstenhalle 

Die Spenden, die der Chor statt eines festen Eintrittsgeldes für seine 
Konzerte erhält, verwendet er von jeher für soziale Zwecke, zum 
Beispiel für Hochwasseropfer in Polen, für Straßenkinder in Haiti 
und Opfer des Taifuns 2013 auf den Philippinen, für den Bau einer 
Schule in Afrika, für die Obdachlosenhilfe in Koblenz usw.; über 
40.000 Euro wurden in 25 Jahren aufgebracht. 

Ein „pianoforte“-Konzert 2021 ist in Anbetracht der Covid-19-Pan-
demie unwahrscheinlich. Trotzdem hat Torsten Schambortski mit 
seinem Chor geprobt, und zwar in Gruppen für die einzelnen Stim-
men und mit dem gebotenen Abstand der Sängerinnen und Sän-
ger zueinander. Der organisatorische Leiter des Chors, Christoph 
Litauer, arbeitet daran, eine DVD des Konzerts von 2018 in der 
Kirche vorzuführen, „pianoforte“ also als Kinoerlebnis. Auf jeden 
Fall ist „pianoforte“ weiterhin im Internet auf YouTube zu hören, 
vielleicht demnächst auch mit seinem neuen Programm.

Weitere Informationen sind der Homepage www.chorpianoforte.de 
zu entnehmen.

Lothar Spurzem

MERRY CHRISTMAS
WUNSCHT PHYSIOTHERAPIE WEFERLING

..

Liebe Patienten,
 
mein Team und ich möchten für das von Ihnen 
entgegen gebrachte Vertrauen, auch in diesem 
turbulenten, nicht ganz so einfachen Jahr, ganz 
herzlich  „Danke“ sagen, dass Sie mit uns durch 
diese schwierigen Zeiten gehen.  Das Weih-
nachtsfest wird in diesem Jahr nicht so wer-
den, wie in den vergangenen Jahren, trotzdem 
wünsche ich allen ganz viel Gesundheit, Opti-
mismus, Kraft und Stärke für die schwierigen 
Zeiten, die da wohl auf uns zukommen wer-
den.  Gemeinsam schaff en wir das, wir müssen 
das schaff en! Ich hoff e auf Zusammenhalt und 
auf hoff entlich bald wieder ruhigere und ent-
spannte Zeiten. 

Frohe Weihnachten wünschen wir 
all unseren Patienten

Poststraße 1 I 56128 Mülheim-Kärlich
Tel: +49 (2630) 955 683 I FAX: +49 (2630) 955 753

www.physiotherapie-weferling.de

Werbung  STADTJournal
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und Bürgern unserer 

in dieser 
Heimat wünschen wir 

herausfordernden Zeit 

Weihnachten.

frohe, gesunde und 
besinnliche 

Allen Bürgerinnen 

Ortsverband VG Weißenthurm

Buddha--

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. 
Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.

Adventsfenster in Kärlich
Kolping lädt zum Rundgang

Seit dem 1. Dezember öffnet sich in Kär-
lich jeden Abend ein Adventsfenster. Bis 

Heilig Abend werden es 24 Fenster sein. 
Nach dem Erfolg im letzten Jahr, wo die 
Kolpingsfamilie Kärlich an jedem Advents-
freitag ein Fenster geöffnet hat – mit Lie-
dern, Texten und einer kleinen Stärkung in 
Form von belegten Broten, Plätzchen und 
Glühwein – können die Adventsfenster in 
diesem Jahr nur für sich sprechen. 

Dass dies gelingt, dafür haben viele Kärlicher 
Familien gebastelt, gemalt und dekoriert. 
Ein Fenster ist schöner als das andere, und 
alle zaubern eine weihnachtliche Atmo-
sphäre in den Ort. Vielen herzlichen Dank 
für die viele Arbeit. Viele Spaziergänger 
nutzen bereits den frühen Abend um sich 
das nächste Fenster anzuschauen – und wer 
weiß, vielleicht entdeckt man ja dabei ein 
kleines goldenes Schaf. Davon haben wir in 
sechs unterschiedlichen Fenstern je eins ver-
steckt. Findet die Schafe und mailt uns unter 
oeffentlichkeitsarbeit@kolping-kaerlich.de 
die Fensternummer (der jeweilige Tag). Bitte 

gebt auch euren Namen und bei Kindern 
gerne das Alter an. Zu gewinnen gibt es drei 
Preise, über die das Los unter den korrekten 
Einsendungen entscheidet. Einsendeschluss 
ist der 10. Januar 2021. Die Fenster bleiben 
bis zum 6. Januar geöffnet. Viel Glück!

Rundweg: 
So öffneten/öffnen sich die Fenster 
1.  Burgstraße 5
2.  Kettiger Straße 7a
3.  Römerstraße 33
4.  Heeresstraße 64
5.  Franz-Josef-Pey-Straße 6
6.  Franz-Josef-Pey-Straße 32
7.  Franz-Josef-Pey-Straße 25
8.  Rheinstraße 14
9.  Kiefernweg 44
10.  Tannenweg 8
11.  Reihe Bäume/Feuerwehr
12.  Burggarten 31
13.  Pfaffenacker 11
14.  Pfaffenacker 16
15.  Waldstraße 39
16.  Waldstraße 31a

17.  Im Gottschalk 2
18.  Im Gottschalk 7
19.  Kirchstraße 22
20.  Schloßgraben 7
21.  Schloßgraben 6a
22.  Schloßgraben 26
23.  Schloßgraben 41
24.  Schloßgraben 36

FROHE 
WEIHNACHTEN.

Geschäftsstelle Mathias Bang e.K.
Kapellenstraße 13 · 56218 Mülheim-Kärlich · Telefon 02630 3000
mathias.bang@provinzial.com

Ihre persönlichen Ansprechpartner: 
Christa Woelki · Julia M. Bang · Enes Aytimur · Niklas Mannheim · Peter Mittmann

Immer da. Immer nah.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das 
entgegengebrachte Vertrauen und 

sind auch weiterhin für Sie da. 
Das Team der Geschäfsstelle Bang wünscht 

Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit.
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Irgendwie anders
Gottesdienst am Kolpinggedenktag

Am 1. Adventssonntag feierte die Kol-
pingsfamilie Kärlich den Kolpinggedenk-

tag mit einer Heiligen Messe – nach dem 
Motto „Schenkt der Welt ein menschliches 
Gesicht“, was gerade in diesen Zeiten, da wir 
alle Masken tragen, umso wichtiger ist.

Mit einfühlsamen Texten und Liedern 
wurde der Gottesdienst begleitet. Auch 
gedachten wir unseres verstorbenen Präses 
Pfarrer Lothar Brucker. Ein großer Dank 
gilt Julian Schambortski, der mit seiner 

Freundin Viktoria Scharenberg die Messe 
mit Orgel- und Geigenmusik begleitet hat.

Im Anschluss an die Messe konnten wir 
neue Mitglieder begrüßen und langjährige 
Mitglieder mit einem kleinen Präsent ehren.
Auf den traditionellen Weihnachtsbasar 
und den beliebten Döppekooche mussten 
wir, wie auf so vieles in diesem Jahr, ver-
zichten. Damit aber niemand mit leeren 
Händen nach Hause gehen musste – konn-
ten – gegen eine Spende – selbstgebackene 

Plätzchen mit nach Hause genommen wer-
den. Hierzu bedanken wir uns herzlich an 
alle fleißigen Bäckerinnen – allen voran die 
Damen der kfd – aber natürlich auch bei 
allen anderen. 

Leider konnten nicht alle am Gottesdienst 
teilnehmen. Gerade den Älteren fällt es auf-
grund der Corona-Situation schwer. Daher 
haben wir leckere selbstgebackene Plätz-
chen an unsere ältesten Mitglieder verteilt, 
die sich sehr darüber gefreut haben.
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Marc Buhr
Immobilien GmbH

Ihr Makler aus Mülheim-Kärlich, für Mülheim-Kärlich und Umgebung 
Burgstraße 15  -  56218 Mülheim-Kärlich  -  0171 543 345 3   -  info@immobilien-buhr.de

AKTUELL! 

Das	neue	Maklergesetz	zur	Höhe	der	Maklerprovision	bei	
Einfamilienhäusern	und	Eigentumswohnungen	finden	Sie	auf	
unserer	Homepage	www.immobilien-buhr.de	unter	AKTUELLES	
  
oder durch scannen des QR-Codes

	

Marc Buhr
Immobilien GmbH

Ihr Makler aus Mülheim-Kärlich, für Mülheim-Kärlich und Umgebung 
Burgstraße 15  -  56218 Mülheim-Kärlich  -  0171 543 345 3   -  info@immobilien-buhr.de

AKTUELL! 

Das	neue	Maklergesetz	zur	Höhe	der	Maklerprovision	bei	
Einfamilienhäusern	und	Eigentumswohnungen	finden	Sie	auf	
unserer	Homepage	www.immobilien-buhr.de	unter	AKTUELLES	
  
oder durch scannen des QR-Codes

Frohe Weihnachten wünscht Immobilien Buhr!

Anzeigen



Frohe Weihnachten

...und ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen

www.elektrotechnik-iser.de 

mobil 0171/3893818

Tel. 02630/3056 
Fax 02630/1594 

56218 Mülheim-Kärlich
Kapellenstraße 6 
Christian Iser 

pianoforte im Film
Kirche als Kino Frohe

Weihnachten
sowie 

ein gutes neues Jahr
wünscht Euch die 

Kolpingsfamilie
St. Mauriti us Kärlich!

Besucht uns auf 
www.kolping-kaerlich.de
sowie auf Facebook unter 

facebook.com/kolpingkaerlich

Weihnachtsanzeige_SJ.indd   1Weihnachtsanzeige_SJ.indd   1 19.11.20   17:3319.11.20   17:33

Am Wochenende 23./24. Januar 2021 
möchten wir, falls möglich, eine DVD 

des Konzerts von 2018 unter dem Motto 
„Rock my soul“ in der Kirche vorführen: 
pianoforte als Kinoerlebnis. Geplant sind 
insgesamt drei Vorführungen die jeweils ca. 
1,5 Stunden dauern. 

Eine Vorführung am Samstagabend und 
zwei am Sonntagnachmittag.

Da in dieser verwirbelten Zeit Dinge kaum 
planbar sind, bitten wir alle weitere Infor-
mationen unserer Homepage zu entnehmen: 
www.chorpianoforte.de.

Werbung  STADTJournal
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Die Klasse 1b der Grundschule Christophorus 

schaute sich ebenfalls den Krippenweg an.

Die Löwenzähnchen aus dem Hause der Zahnarztpraxis Dortmann 

und Bulatovic, wie jeden Tag unterwegs mit Petra Itschert-Rasch. 

Die Krippen sind ein tägliches Highlight für die Kleinen.

Frohe Weihnachten
wünscht

Norbert Schüller GmbH & Co. KG               
Kurfürstenstraße 95, 56218 Mülheim-Kärlich

info@schueller-energie.de
www.schueller-energie.de

Heizung Bäder Solar

Top Weihnachtsambiente in der Bergpflege
Krippenweg als Anziehungspunkt

Die Premiere im Vorjahr war schon auf-
sehenerregend. Regina Kröger und 

Christiane Schmidt gestalteten ihren Stra-
ßenabschnitt in der Bergpflege liebevoll 
weihnachtlich, mit einer Reihe von Außen-
krippen als Highlights. „Das war erst der 
Anfang“, sagte damals schon Klaus Schmidt 
voraus, der sich mit Schalk im Nacken schon 
mal „Pressesprecher der Bergpflege“ nennt.

Und tatsächlich, das was auf 13 Grundstü-
cken auf knapp 100 Metern Länge dieses 
Jahr geboten wird, ist nochmal eine Steige-
rung. Zum einen sind es noch mehr Krip-
pen – 47 an der Zahl.
Zum anderen haben sich auch die Nach-
barn in Sachen Deko und Beleuchtung 
mit ins Zeug gelegt – zum Beispiel Familie 
Nikenich, die unter anderem für Beschal-

lung in den Abendstunden sorgt. So kommt 
es, dass Weihnachtsmusik für die Spazier-
gänger zu hören ist. Wer genau hinhört, 
erkennt als Interpreten sogar Mülheim-
Kärlicher Chöre und Vereine.
Die gesamte Stadt kommt seit Ende 
November hell erleuchtet und stilvoll rüber. 
Die Verwaltung hat investiert und gearbei-
tet, aber auch zahlreiche Bürger*innen sind 
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Die beiden „Weihnachtselfen“ aus der Bergpflege 

trugen, wenn es eng wurde, bei Ihren Arbeiten 

auch entsprechende Masken.

HERBERT KÄMMERLING
Steuerberater

Frohe Weihnachten und ein Frohe Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr wünscht...gutes neues Jahr wünscht...

Es heißt, zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr.
Daher wünschen wir Ihnen für das kommende Jahr

Glück, Erfolg, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Und wenn wir noch einen Wunsch für uns selbst offen haben,

dann den, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten.

Ihr Steuerbüro
Herbert Kämmerling

Kurfürstenstr. 17
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 95650-0
Telefax: 02630 95650-29
info@stb-kaemmerling.de

www.steuerberater-kaemmerling.de

dem Aufruf, unter anderem der Pfarrge-
meinde, gefolgt und haben Krippen aufge-
stellt, dekoriert und beleuchtet. „In diesem 
Jahr ein wichtiges Zeichen“, weiß Bürger-
meister Gerd Harner den Einsatz alle Betei-
ligten zu schätzen. „Es lohnt sich, das Mehr 
an Freizeit für Spaziergänge zu nutzen.“
Wer den Krippenweg dabei noch nicht gese-
hen hat, sollte dies unbedingt einplanen.

Landtagskandidat Peter Moskopp zu Besuch 

im Krippenweg in der Bergpflege

„Ich finde es hervorragend, dass man sich in dieser schwierigen Zeit nicht davon 
abschrecken lässt, ein solches vorweihnachtliches Projekt auf der Straße und für 
jedermann zugänglich zu verwirklichen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln ist es 
möglich, die vorweihnachtliche Stimmung hier vor Ort zu genießen, jedoch muss in 
diesem Jahr auf den Verkauf von Gebäck und Glühwein verzichtet werden. Danke 
an die Initiatorinnen Regina Kröger und Christiane Schmidt und die aktive Nach-
barschaft.“ so Peter Moskopp. 

Stehend von links nach rechts: Peter Moskopp, Peter Grosch, Max Nikenich

Vorne kniend von links nach rechts: Christiane Schmidt, Regina Kröger

Anzeigen



Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in ein 

gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.
Ihre SPD Fraktion Mülheim-Kärlich.

Bleiben Sie gesund!
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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

Frohe Festtage

...und alles Gute für 2021

wünscht der Möhnenclub 

Mülheim, verbunden mit einem 

herzlichen Dank für die Unter-

stützung im vergangenen Jahr...

Möhnen sagen „DANKE“
Lachsäckchen und Zeitungen fanden reißenden Absatz

Mie hinn dorch deck on dönn! In keinem 
Jahr war das Leitmotto des Möhnenclubs 
Mülheim wichtiger als in diesem beson-
deren Jahr. Dieses Jahr hat ganz besonders 
gezeigt, dass der Möhnenclub auf seine 
Mitglieder zählen kann und sie zu ihrem 
Verein stehen – in guten wie in schlechten 
Zeiten. Der Möhnenclub hat pünktlich 
zur eigentlichen Sessions-Eröffnung seine 
beliebte Möhnenzeitung und ein Lachsäck-
chen mit allerhand schönen Dingen, die 
das Herz von großen und kleinen Möhnen 
erfreuen, herausgebracht. 
Viele Möhnen und Freunde des Möhnen-
clubs haben Lachsäckchen und Zeitungen 
gekauft. Das zeigt, wie gefragt ein bisschen 
Spaß und Freude grade in dieser Zeit sind. 

Der Möhnenclub bedankt sich ganz herzlich 
bei allen Möhnen und den Menschen, die 
durch den Kauf von Zeitungen, Lachsäck-
chen oder auch Pins ihre Verbundenheit zu 
ihrem Möhnenclub zum Ausdruck gebracht  
und ihren Verein damit unterstützt haben.

Ohne die Unterstützung der Sponsoren des 
Möhnenclubs wäre dies alles dennoch nicht 
möglich gewesen. Deshalb gilt auch den 
Sponsoren Herrn Azhari (Rewe), Thomas 
Koch (Metzgerei) und Reinhard Hansen 
(Allianz Versicherung) ein großes und herz-
liches Dankeschön.

Dreimal von Herzen Danke und Helau! 
Möhnenclub 1950 Mülheim e. V. 

Möhnen  STADTJournal
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Jahresrückblick des Theater- und Heimatvereins „Fidelio“ e.V.
Wie Corona das Vereinsleben verändert 

Die meisten Berichte und Artikel, die 
der „Fidelio“ in diesem Jahr veröffent-

lichte, waren Veranstaltungsabsagen. Die 
Gründe dafür dürften hinreichend bekannt 
sein und der Verein stellt hier keine Aus-
nahme dar, denn das gesamte Vereinsleben 
in Mülheim-Kärlich war betroffen. 

Traditionelle Veranstaltungen wie das Mit-
telalterfest, die Mülheimer Kirmes, St. Mar-
tin und das Märchenspiel 2020 mussten 
abgesagt werden, aber auch neu geplante 
Veranstaltungen wie das Konzert „Eine zau-
berhafte Nacht in Venedig“ blieben reine 
Theorie. Besonders für den neuen Vorstand, 
der erst im März 2020 ins Amt gewählt 
wurde, war dies enttäuschend. Das erste 
Jahr mit Verantwortung für den Verein, vie-
len Plänen für Veranstaltungen und einer 
Menge Motivation hatte man sich, kreativ 
und finanziell, wirklich anders vorgestellt.
 
Rückblickend lässt sich aber festhalten: 
Der Verein konnte doch mehr Aktivitäten 
durchführen als sich noch zu Beginn der 
Pandemie erwarten ließ. Anders als geplant, 
aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. 

Statt die Proben für „Frau Holle“ in Angriff 
zu nehmen, lasen die Märchenspieler*innen 
im April und Mai die beliebtesten Märchen 
der Gebrüder Grimm vor und veröffent-
lichten diese in den sozialen Medien des 
Vereins. Im August hätte normalerweise 
die Mülheimer Kirmes stattgefunden, die 
erstmals wieder auf dem neugestalteten 

Platz im Ortskern stattfinden sollte. Daraus 
wurde in diesem Jahr eine Corona-Kirmes, 
mit dem traditionellen Gottesdienst in der 
Pfarrkirche Maria-Himmelfahrt und einer 
Rundfahrt durchs Dorf, bei der die „Deckste 
Kiersche“ wenigstens kurz gelüftet und prä-
sentiert wurden. Eine der Veranstaltungen, 
die der Verein seit 1957 ausrichtet, ist der 
jährliche Martinstag im Stadtteil Mül-
heim. Doch statt Martinsfeuer, Wecken, 
Pferd und Besuch bei den Senior*innen 
gab es 2020 erstmals einen Laternenwett-
bewerb, der zur Freude des Vorstands 
regen Zuspruch fand und wohl auch ohne 
Corona noch fortgeführt wird. Die größte 
Herausforderung war aber sicherlich das 
Märchenspiel im Dezember: Dieses ist 

ein fixer Termin für jedes Vereinsmitglied 
und nicht nur ein gebührender, sondern 
immer auch ein besinnlicher und schö-
ner Abschluss des Vereinsjahres. In diesem 
Jahr gab es aber statt dem Märchen auf der 
Bühne der Kurfürstenhalle das „Märchen in 
der Tüte“, das sowohl für die „Mülheimer 
Märchenspieler“ als auch für die Besuche-
rinnen und Besucher einen kleinen Ersatz 
darstellte. Ausgestattet mit allem, was die 
Märchenspieler*innen normalerweise für 
ein Theaterwochenende brauchen, wird so 
die Wartezeit bis zum nächsten Märchen-
spiel 2021 verkürzt. 

Eigentlich fanden also doch nahezu alle 
Veranstaltungen des „Fidelios“ 2020 statt, 
bloß nicht in gewohnter Form. Trotzdem 
hofft der Vorstand, im nächsten Jahr wie-
der etwas mehr Normalität ins Vereins-
leben einkehren lassen zu können: „Wir 
freuen uns, dass wir in diesem Jahr einige 
Alternativen schaffen konnten, aber rich-
tige Veranstaltungen mit Besucher*innen, 
Publikum und den Vereinsmitgliedern sind 
natürlich unersetzbar“, so die Vorsitzende 
Julia Häring. Die Termine für alle Veran-
staltungen 2021 finden sich deshalb schon 
jetzt auf der Homepage des Vereins, damit 
sich im nächsten Jahr wieder alle „Fidelios“ 
und Freunde gesund wiedersehen können.

Saskia Müller

Der neue Vorstand (v.l.n.r.) Saskia Müller, Kathrin Maurer, 

Theresa Maurer,  Julia Häring, Michael Stirenberg
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...und alles Gute für 2021

Frohe Festtage

Dr. med. Jürgen Isenberg

FA Innere und Allgemeinmedizin
Notfallmedizin | Ernährungsmedizin

Kurfürstenstr. 13 - 19
56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 02630 - 94170 | Fax: 9417-17

www.hausarztpraxis-myk.de

...und alles Gute für 2021

Frohe Festtage

Inh. Familie Guzioti
Ringstraße 13

56218 Mülheim-Kärlich 
www.meteora01.de

Vereine  STADTJournal
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Fidelio veranstaltete Laternenwettbewerb 
anlässlich des Martinstages

 
In diesem Jahr konnte der Theater- und Heimatverein Fidelio e.V. aufgrund der COVID-
19-Pandemie keine seiner traditionellen Veranstaltungen durchführen. Auch der Martinstag 
war davon betroffen und selbst die geplante Alternative, kontaktloses Verteilen der Wecken, 
wurden sicherheitshalber abgesagt. Der „Fidelio“ überlegte sich dennoch eine andere Mög-
lichkeit: Bis zum 8. November konnten im Rahmen des diesjährigen Laternenwettbewerbs 
selbstgebastelte Laternen eingesendet werden. Dieses Angebot wurde, zur Freude des Vor-
stands, rege genutzt, sodass zahlreiche schöne und einfallsreiche Laternen am Wettbewerb 
teilnahmen. Die drei Gewinner stehen nun fest und wurden am 10. November vom 
St. Martin höchstpersönlich verkündet: Lina Kaes mit ihrem „Fantasie-Paradiesvogel“, 
Justus Hickmann mit seinem „Ufo“ und Janosch Nendza mit seiner „Fledermaus“. 

Einen Ehrenpreis für „Besondere Kreativität und Einfallsreichtum“ erhält die Schützen-
bruderschaft St. Sebastianus Mülheim, die ihr Vereinsmaskottchen Sebastianus als Laterne 
gebastelt haben. 

Die Preise, für jeden ein Gutschein für das nächste Märchenspiel und eine kleine Überra-
schung, werden nun kontaktlos an die drei Gewinner verteilt. Der Vorstand ist sich einig: 
„Wir haben uns über die zahlreichen Einsendungen und positiven Rückmeldungen sehr 
gefreut und hoffen, dass wir den Martinstag damit etwas verschönern konnten.“

Der Fantasie-Paradies-

vogel von Lina Kaes

Die Fledermaus von Janosch Nendza.Das Ufo von Justus 

Hickmann.
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Deutsche und internationale Schauspieler
Wie eine Briefmarkenserie zum teuren Fauxpas für die Post wurde (Teil 1)

Für die Ausgabejahre 2000 und 2001 der 
deutschen Wohlfahrts-Zuschlagsmar-

ken plante die Post eine Änderung der Aus-
gabepolitik. Man wollte attraktive Motive 
nutzen, um den sinkenden Auflagezahlen 
entgegen zu wirken.
So wurde entschieden, im Jahre 2000 deut-
sche und 2001 ausländische, bekannte 
Schauspieler auf den Marken abzubilden. 
Die damaligen sog. „Wohlfahrts-Sätze“ 
bestanden aus fünf Werten mit den Por-
tostufen 100, 110 und 300 Pfennig. Die 
Ausgabe 2001 war schon zusätzlich mit den 
analogen Euro-Werten ausgezeichnet.

Folgende Schauspieler/innen wurden als 
Motiv ausgewählt:
Curd Jürgens (1915-1982) seit 1936 im 
Filmgeschäft und auf Theaterbühnen tätig. 
Sein größter Filmerfolg die Rolle des Flieger-
generals Harras in „Des Teufels General“.

Lilli Palmer (1914-1986) in Berlin aufge-
wachsen, emigriert sie 1933 nach Paris und 
1934 nach London.1945 geht sie in die 
USA, wo sie am Broadway und in Holly-

wood Erfolge feiert.1954 kehrt sie nach 
Deutschland zurück und brilliert in vielen 
Filmen und erhält den Bundesfilmpreis.

Romy Schneider (1938-1982) als Tochter 
der Schauspielerin Magda Schneider debü-
tiert sie bereits mit 14 Jahren in dem Film 
„Wenn der weiße Flieder wieder blüht“. 
Als das „süße Mädchen“ wird sie mit den 
„Sissy-Filmen“ zum Publikumsliebling. 
1958 geht sie nach Frankreich und dreht 
dort mit bekannten Regisseuren. Ihr Pri-
vatleben war von vielen Problemen geprägt. 
Mit 43 Jahren starb sie an Herzversagen. 
Die Gerüchte, sie habe Selbstmord began-
gen, sind bis heute nicht verstummt.

Heinz Rühmann (1902-1994) Mit dem Film 
„Die drei von der Tankstelle“ beginnt sein 
Aufstieg zu einem der meistbeschäftigten 

Schauspieler. Mit Filmen wie die „Feuer-
zangenbowle“, „Quax der Bruchpilot“ oder 
„Charley‘s Tante“ gewinnt er die Herzen des 
Publikums. Sein größter Erfolg war jedoch 
„Der Hauptmann von Köpenick“.

Gert Fröbe (1913-1988) Ab Mitte der drei-
ßiger Jahre spielte er an verschiedenen The-
atern. Nach dem Krieg wurde er durch seine 
Rolle als hilfloser Kriegsheimkehrer im Film 
„Berliner Ballade“ bekannt. Er spielte meist 
den bedrohlichen, gefährlichen Typen in 
Filmen wie „Via Mala“ oder als Kinder-
mörder in „Es geschah am hellichten Tag“. 
Durch seine Rolle als Räuber Hotzenplotz 
lernten ihn auch die Kinder kennen.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Anzeige



Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Treue 

und die kooperative Zusammenarbeit. 

Gleichzeitig wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, 

Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

Gebrüder-Pauken-Straße-15 I 56218-Mülheim-Kärlich I tel: 02630-966710
info@innenausbau-mueller.com I www.innenausbau-mueller.com I www.ms-bauservice.info

INHABER THOMAS ALBERTI+49 2630 9573333

+49 173 2392789
info@nikolai-heizung.de
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Kontakt
Industriestraße 18-20
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 5792967
mail@praxis-doebert.de

www.praxis-doebert.de

Sprechzeiten
Montag und Mittwoch: 
nach telefonischer Vereinbarung

Dienstag und Donnerstag: 
8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Fr: 8 - 12 Uhr

2020 - das Jahr der riesigen Herausforderungen
Ein Rückblick von Dr. Angela Döbert

„Was für ein Jahr! Als ich im vergangenen 
Winter an meinem Weihnachtsartikel für 
die beiden Journale unserer Stadt saß, war 
ich mir sicher: 2020, das wird mein Jahr!

Es hat ja auch super angefangen: Gesund-
heitlich war ich nach der „Notbremse“ 
durch meine neue Hüfte wieder top in Form 
und dank meiner Weiterbildungsassistentin 
Carina Weber auch in der glücklichen Lage, 
meine sportlichen Reha Maßnahmen bei 
PhysioVita trotz laufendem Praxisbetrieb 
weiterzumachen. Die Teambesprechungen 
zum Jahresanfang hatten zwar ergeben, dass 
meine langjährige Mitarbeiterin Sylvina 
Rudolph sich beruflich verändern wollte, 
aber mit langem Planungsvorlauf ist ja alles 
machbar. Außerdem war die neue Auszubil-
dende Maike Fehringer schon fest zugesagt 
und somit stand einem guten Jahr 2020 
stand nichts im Wege.

Dann kam ein kleiner Virus, genannt Corona 
und wie für viele Unternehmen war auch für 
uns in den ersten vier Wochen unklar, wie 
und ob es weitergehen kann und auch wir 
mussten Kurzarbeit beantragen. Ich ziehe 
als Mutter von zwei Teenagern, die auch im 
„Homeschooling“  von den weiterführenden 
Schulen und Grundschulen sehr gut betreut 
wurden, den Hut vor allen Müttern mit jün-
geren Kindern, die in dieser schwierigen Zeit 
den Spagat zwischen Beruf und Familie oder 
auch nur die Kinderbetreuung zu Hause 
stemmen mussten.

Frei nach dem Motto „geht nicht, gibt`s 
nicht“ haben wir als Team zusammenge-
halten und uns auch in vielen schwierigen 
Teamsitzungen zusammengerauft. Mit 
neuer Energie sind wir aus dieser ersten 
Lockdown-Phase nach den Osterferien wie-
der in den Praxisalltag eingestiegen. Und 
siehe da, die Lage beruhigte sich und bis zu 
den Sommerferien war entspanntes Arbei-
ten angesagt.

Nach den Sommerferien sollte sowohl der 
Ausbildungsbeginn von Maike Fehringer, 
als auch die Einarbeitung einer neuen Kol-
legin stattfinden. Inzwischen war klar, dass 
unsere Mitarbeiterin Saskia Mertens durch 

ihre Schwangerschaft nur noch begrenzt im 
Unternehmen tätig sein würde. Leider stellte 
sich die neue Kollegin als wenig belastbar da 
und kündigte schon nach drei Wochen. Aber 
auch jetzt zeigte das Team seine Stärken und 
stemmte den Praxisalltag mit reduziertem 
Personalmantel. Eine neue Angestellte war ja 
auch in Sicht und keiner konnte ahnen, dass 
die Neue am dritten Arbeitstag ihre Schwan-
gerschaft mitteilen würde und sich aus dem 
Unternehmen mit einem „Beschäftigungs-
verbot“ verabschieden würde. Der Schock 
saß für alle tief, hieß es denn jetzt noch mehr 
„ranklotzen“. Aber:  Wir schlagen uns bis-
her tapfer und wünschen uns, dass wir auf 
Verständnis von unseren Patienten hoffen 
können, wenn mal nicht alles so flott wie 
gewohnt läuft oder wir uns telefonisch nicht 
sofort rückmelden können.

Was ich daraus gelernt habe? Es läuft nie so 
wie man es sich wünscht und plant. Man/
frau muss immer einen Plan B haben. Bei 
mir sieht dieser Plan so aus, dass ich ernsthaft 
überlege, Personal weiter zu reduzieren und 
mehr Tätigkeiten selbst zu erledigen, auch 
wenn das das Aufbereiten von Instrumenten 
und das Hygienemanagement sind (was ich 
alles gelernt habe in den letzten Wochen!!!).

Ich möchte mich ganz herzlich bei mei-
nen Patienten und deren Eltern für die 
nette Zusammenarbeit und das Vertrauen 

in mich und mein Team in diesem Jahr 
bedanken, bei meinen Überweisern für die 
gute Zusammenarbeit und die kollegialen 
Gespräche und am meisten bei meinem 
Team, das bei jeder Entscheidung hinter 
mir steht und mich fängt und trägt, wenn 
es mir mal nicht so gut gehen sollte.
Das Praxisteam Dr. Angela Döbert wünscht 
allen Frohe Weihnachten und eine Guten 
Rutsch ins Jahr 2021.
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und wünschen allen 

besinnliche aber auch fröhliche Festtage und einen 
gesunden Start in das neue Jahr.

Siedlung-Depot 25 a 56218 Mülheim-Kärlich Tel: 0261 9423900-0

www.schreinerei-hinteregger.de

Beratung Planung  Fertigung  Montage
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Wegen der Corona-Pandemie hat das Gasthaus 
„Zum Hoorweiher“ im Moment seine Pforten 
geschlossen. Es wird jedoch keine vorübergehende 
Schließung sein. Denn die Wirtsleute Jutta und 
Dieter Kremer werden die traditionsreiche Gast-
stätte schließen. 

„Wir haben uns schon länger mit dem Gedanken 
befasst, die Gaststätte aufzugeben“, 

so die Eheleute Kremer.

Menschen unserer Stadt
Jutta und Dieter Kremer

1973 gegründet: 

Die Thekenmannschaft „FC Hoorweiher“

So sah die Gaststätte früher von außen aus.

Der erste Wirt: Peter Kremer (rechts)

Wie die zukünftige Nutzung der Gasträu-
me aussehen wird, ist noch nicht klar. 

Vielleicht gibt es einen Nachfolger. „Aller-
dings ist die Vermietung für einen anderen 
Zweck eher denkbar oder wir machen Wohn-
raum aus der Gaststätte“, sagt Dieter Kremer. 

So ganz ohne Gäste wird das Haus jedoch 
auch in Zukunft nicht sein, denn es gibt ja 
noch die Kegelbahn. „Die Kegelclubs haben 
uns jedoch gebeten, weiter Kegeln zu kön-
nen. Der Bitte sind wir gerne nachgekom-
men“, erzählt die Wirtin. Die Kegler kön-
nen ihrem Vergnügen ohne Jutta und Die-
ter nachgehen, ein gefüllter Kühlschrank 
sorgt für kühle Getränke. Damit wird das 
traditionsreiche Gasthaus auf jeden Fall 
weiter besucht werden können. 

Die Eltern von Dieter, Ina und Peter Kre-
mer, haben die Gaststätte 1962 eröffnet. Zu-
nächst gab es nur den heutigen Schankraum. 

Erst 1970 kam die Bundeskegelbahn hinzu. 
Ein weiterer Meilenstein war die Gründung 
der Thekenmannschaft im Jahr 1973, die als 
„FC Hoorweiher“ eine Bereicherung für das 
Mülheim-Kärlicher Vereinsleben war und 
bis heute noch besteht. Es folgte die erste 
Hähnchenbraterei in Mülheim-Kärlich, die 
schnell über die Stadtgrenze bekannt wurde 
und zur Entwicklung der Gaststätte beitrug. 
1979 starb Peter Kremer und seine Frau Ina 
führte die Gaststätte fünf Jahre alleine, bis 
sich Jutta und Dieter 1984 entschlossen, die 
Nachfolge anzutreten. Die beiden gingen 
mit der Zeit und aus den Räumlichkeiten 
hinter dem Schankraum entstand eine Bar. 
Aus der kleinen Wohnung neben der Gast-

stätte wurde eine kleine Spielhalle. Dies alles 
trug zur Entwicklung bei und 2012 feierte 
man ein erfolgreiches 50-jähriges Jubiläum. 

Auch in der fünften Jahreszeit spielte der 
„Hoorweiher“ eine nicht unwesentliche Rolle. 
Jutta Kremer, engagiertes Mitglied der Mül-
heimer Möhnen und heutige Trainerin der 
Mini-Möhnchen, war schon immer im Kar-
neval aktiv. Von 2007 bis 2011 war dann das 
Vereinslokal der Möhnen auch die Möhnen-
hochburg. Musikalisch ging es im „Hoorwei-
her“ ebenfalls hoch her. Die Stadtmusikanten 
trafen sich regelmäßig zum Proben und die 
singende Wirtin Jutta unterhielt die Gäste 
auch ganz gerne Mal mit einem Liedchen. 

40

STADTJournal  Menschen



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

DER OPEL

GREEN DEAL 
I H R  B O N U S  F Ü R 
D I E  U MW E LT:
D E R  CO R SA - e

Der Opel CORSA-e ist Gewinner des 
„Goldenen Lenkrades“ in der Klasse Klein-
wagen. AUTO BILD & BILD AM SONNTAG. 
Ausgabe 45/2020.

DER CORSA-E

JETZT UMSTEIGEN UND
UMWELTBONUS SICHERN!

Bereit für die Zukunft: Der Corsa-e bietet vollelektrischen Fahrspaß – und das bei einer
komfortablen Reichweite. Dank wegweisender Fahrer-Assistenzsysteme, technischer Highlights
und schneller Ladezeit ist er perfekt für Ihren Alltag.
flZahlreiche Assistenzsysteme wie z.B. Frontkollisionswarner mit Automatischer

Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrs
schilderkennung

flMultimedia Radio mit 7“ Touchscreen-Farbdisplay
flschlüsselloses Schließ- und Startsystem „Keyless Open & Start“

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa-e Edition, Elektromotor, 100 kW (136 PS), Automatik-Elektroantrieb

inkl. 19% MwSt..

Der Opel Umweltbonus in Höhe von 6.000,– € brutto ist bereits berücksichtigt.**

schon ab 20.900,– €

** Der Umweltbonus der Opel Automobile GmbH in Höhe von 3.570,– € brutto ist in dem Barpreisangebot berücksichtigt. Ebenso der BAFA-
Umweltbonus in Höhe von 6.000,– € vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35,
65760 Eschborn, www.BAFA.de. Die Auszahlung des Anteils des BAFA-Umweltbonus erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen und nach
Zulassung des Fahrzeugs an Sie. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 16,8; CO
2
-Emission, kombiniert 0 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 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Abweichungen zwischen den Angaben und
den offiziellen typgeprüften Werten sind möglich. Der tatsächliche Verbrauch und die Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen
und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur,
Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischer Vorkonditionierung.

Die Wirtin Ina Kremer mit Gästen beim 

gemütlichen Kartenspiel

Der 89-jährige Heinrich Boos war einer 
der ersten Gäste und auch der letzte 
Gast, der sich im „Hoorweiher“ hei-
misch fühlte. 

„Ich bin froh, dass ich mich mit mei-
ner Frau Jutta damals entschieden habe, 
den „Hoorweiher“ zu übernehmen. 
Wir hatten eine gute Zeit und fühlten 
uns unseren Gästen immer verpflichtet. 
Auch die Geselligkeit der Vereine und 
Gruppen lag uns stets am Herzen“, sagt 
Dieter Kremer. Dem 69-Jährigen fällt 
der Abschied als Wirt nicht einfach, sei-
ner 64-jährigen Frau tut sich da leichter. 
„Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt 
für uns, auf den ich mich freue. Wir 
werden viel Reisen, wobei Holland und 
die Berge die bevorzugten Ziele sein wer-
den“, verrät Jutta Kremer. 

Wilfried Zils

Werbung  STADTJournal
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Eigene Resilienz-Kräfte wecken - in und mit der Natur

Von der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen

Resilienz ist das Immunsystem der Seele 
und ist in jedem Menschen, jedem Tier, 
jeder Pflanze von Natur aus angelegt. Res-
iliente Menschen schaffen es, trotz Widrig-
keiten, Herausforderungen und schwierigen 
Umständen sich selbst zu regenerieren, 
sich weiterzuentwickeln und zurück in die 
eigene körperliche und seelische Stabilität 
zu finden.  Eigenschaften, wie Akzeptanz, 
Optimismus, Selbstwirksamkeit, Eigenver-
antwortung, Netzwerk- und Lösungsorien-
tierung zeichnen resiliente Menschen aus. 

In der Natur z.B. treibt ein umgestürz-
ter Baum neue Äste und Triebe oder eine 
Blume dringt durch den Asphalt hindurch, 
um ans Licht zu kommen. Einer Eidechse 
wächst ein in der Gefahr abgeworfener 
Schwanz wieder nach…

Durch Resilienz-Training 
in und mit der Natur lernen
Resilienz kann präventiv trainiert werden. 
Die Natur mit ihren Landschaften, Rhyth-
men, Lebensräumen, der Tier und Pflan-
zenwelt dient dem Menschen dabei als 
wunderbarer Übungs- und Erkenntnisraum. 

So kann uns die Natur aufschlussreicher 
Spiegel für Einstellungen und Glaubens-
sätze, versteckte Gefühle und Blockaden 
sein. Mit ihren Metaphern löst sie Assozi-
ationen und Entwicklungsprozesse aus und 
lehrt uns eine optimistische Sichtweise und 
Akzeptanz für Dinge, die wir nicht ändern 
können. Im Freiraum Natur gelingt es dem 
Menschen fast spielerisch, eigene Schwä-

chen zu akzeptieren und in Stärken zu 
transformieren, bestehende Kompetenzen 
zu stärken und weitere Ressourcen zu ent-
wickeln.
 
Zahlreiche Studien belegen die positiven 
Auswirkungen erhöhter Resilienz auf unsere 
Psyche und körperliche Gesundheit und 
liefern somit überzeugende Argumente für 
Resilienz-Trainingseinheiten. Das Natur-
Resilienz-Training basiert auf einem ganz-
heitlichen Ansatz und bringt ein mögliches 

Ungleichgewicht innerhalb der persön-
lichen „Resilienz-Wurzeln“ zu Tage.

Meine Aufgabe als Natur-Resilienz-Trai-
nerin ist es, Sie mittels naturgestützter 
Übungen zu den Themen Optimismus, 
Akzeptanz, Achtsamkeit, Selbstwirksam-
keit, kreativem Lösungsdenken, zielorien-
tiertem Handeln und Beziehungspflege zu 
begleiten. Diese Übungen verdeutlichen 
in einem wertfreien Raum, welche Kern-
kompetenzen und Ressourcen gestärkt oder 
ausgebaut werden möchten. Im Natur-Res-
ilienz-Training sind therapeutische Ansätze 
oder Coaching jedoch nicht enthalten.

„Im Leben geht es nicht darum immer gute 
Karten zu haben, sondern auch mit einem 

schlechten Blatt gut zu spielen“
(Robert Louis Stevenson)

Mein Angebot Natur-Resilienz-Training 
richtet sich an Privatpersonen z.B. in 
herausfordernden Lebenssituationen, aber 
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auch an Unternehmen, die im Rahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung Ihren 
Mitarbeitern ein nachhaltiges Angebot zur 
Bewältigung von beruflichen Herausforde-
rungen und Veränderungsprozessen ermög-
lichen möchten.

Investieren Sie Zeit in sich selbst!
Wer sich intensiver mit dem Thema Resilienz 
beschäftigen und sich dabei selbst etwas beson-
ders Gutes tun möchte, für den eignen sich 
meine Wochen-Trainings, die ich im neuen 
Jahr, sobald es uns wieder möglich ist, anbieten 
werde. Oder aber wir treffen uns im Einzel- 
oder Familiensetting gemeinsam im Wald! 

Ein Waldbad von nur wenigen Stunden kann 
bereits einen wichtigen Impuls für Verände-
rung oder für mehr Klarheit in Ihrer aktuellen 
Situation bewirken. Und nicht zu vergessen: 
Die Trainings entsprechen den von den Kran-
kenkassen erlassenen Zulassungen für Präven-
tivkurse nach §20 Absatz 1 SGB.V primäre 
Prävention und Gesundheitsförderung

Natur-Resilienz-Training vor Ort: Ihre 
(R-)Auszeit für persönliches Wachstum
Schwerpunktmäßig führe ich meine Natur-
Resilienz Angebote in der Natur der Ver-
bandsgemeinde Weißenthurm durch. Als 
gebürtige Mülheimerin kenne ich Wald 

und Flur von Kindesbeinen an: Für jeden 
Geschmack und jedes Anliegen gibt es 
in unserer schönen Heimat die perfekte 
Umgebung in der Natur. Freuen Sie sich 
schon heute auf viele schöne und erkennt-
nisreiche Naturerlebnisse. 

Gerne gehe ich mit Ihnen neue Wege und 
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Im 
Rahmen eines Vorgespräches können wir 
gemeinsam herausfinden, ob mein Natur-
Resilienz-Training für Sie das Richtige ist.

Herzlichst
Helga Montag

Gesundheit  STADTJournal
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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

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

Sprechstunde für die 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 
jeden 3. Mittwoch im Monat
13:00 - 16:00 Uhr
Pfarrbüro St. Georg
Rheinstr. 11
56220 Urmitz A
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Kerzenschein und Plätzchenduft,Kerzenschein und Plätzchenduft,
Weihnachten liegt in der Luft.Weihnachten liegt in der Luft.

Eine entspannte Zeit, frohe Eine entspannte Zeit, frohe 
Weihnachtstage und Weihnachtstage und 

alles Gute für das neue Jahr alles Gute für das neue Jahr 

wünscht Ihnen das wünscht Ihnen das 
Brillenmacher-Team“ Brillenmacher-Team“ 



Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht...

Peter Feuerpeil GmbH
Schwalbenstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
www.feuerpeil.de
info@feuerpeil.de
Telefon: 02630 3447
Mobil:   0178 4766726

Feuerpeil Immobilien
Kapellenstraße 10
56218 Mülheim-Kärlich
www.immobilien-feuerpeil.de
info@immobilien-feuerpeil.de
Telefon: 02630 9565325

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? 

Frohe Weihnachten, eine erholsame und 
besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins

neue Jahr wünschen wir allen unseren 
Kunden, Partnern, Lieferanten und Freunden!

Döppekoche to drive
Ki und Ka Urmitz/Bahnhof unterwegs

Für die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft Urmitz-Bahnhof ist jähr-
lich der November ein sehr aktionsreicher Monat. Martinsumzug, 
Karnevalsauftakt und Döppekuchenessen vertreiben normalerweise 
die trüben Gedanken zum Anfang der dunklen Jahreszeit. 

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona hat auch die Ki und Ka 
fest im Griff. Aber das junge Vorstandsteam klagt nicht und steckt den 
Kopf nicht in den Sand, sondern hat überlegt, mit welchen Aktivitäten 
man den Bürgern, Freunden und Mitgliedern des Vereins, trotz stren-
ger behördlicher Auflagen, noch eine kleine Freude bereiten kann. 

Wie schon an Kirmes, als man einen kleinen Festbaum aufstellte 
und anschließend mit einem selbstgebauten Biermobil in den pri-
vaten Höfen und Gärten den Bahnhofer Bürger auf die St. Peter und 
Paul Kirmes zuprostete, hat man auch für den November eine kleine 
Lösung  gefunden. 

„Döppekuchen to go“ hieß am Freitag, 13. 11., das Motto. Mit 
Flyern und Presseinfos wurden die Freunde des rheinischen Traditi-
onsgerichtes aufgefordert, sich zu dem gemeinsamen Verzehr anzu-
melden. Gemeinsam bezog sich natürlich nur auf die Essenszeit. Ab 
18.30 Uhr erfolgte die Zustellung der leckeren Speise. Die Möglich-
keit der Abholung an der Mehrzweckhalle mit Abstand und Maske, 
wie es auch in den Restaurants üblich ist, wurde kurzfristig von den 
zuständigen Entscheidern untersagt. Deshalb wurde spontan aus 
„Döppekuchen to go“ halt „Döppekuchen to drive“. Ca. 150 Por-
tionen wurden trotzdem an diesem Abend in Urmitz-Bahnhof und 
den umliegenden Orten, wenn auch getrennt, aber im Geiste vereint 
mit der Ki und Ka Urmitz-Bahnhof, mit großem Appetit verspeist.

Hierfür ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und Hel-
fer, besonders an den Hoflieferanten der Ki und Ka, Herrn Nuri 
Celik, Inhaber der Firma Schweitzer-Catering aus Müllenbach. 
Wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam alle 
Novembertermine erleben dürfen. 

Für die Karnevalstage 2021 sind wir nun alle gespannt, durch wel-
che außergewöhnlichen Aktionen die Ki und Ka Urmitz-Bahnhof 
uns auch ohne Sitzungen und Umzüge erfreuen wird.
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Öffnungszeiten

Di - Fr: 9 - 18:30 Uhr 
Sa: 9 bis 14 Uhr

Clemensstraße 53
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 8170

www.friseursevi.de

Folgen Sie uns auch auf:         facebook &         Instagram

KOMM 
VORBEI 

UND HOL DIR 
DEINEN LOOK, 
DER ZU DIR PASST!
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Der Rewe-Markt Mülheim-Kärlich bedankt sich mit seinen Mitarbeitern, für die Treue, die 

Sie als Kunden uns entgegengebracht haben. Auf ein besseres neues Jahr, bleiben sie gesund.

REWE Azhari OHG | Bahnhofstraße 91 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon: 02630 9669273 | www.rewe-azhari.de

Es weihnachtet im Häusje – trotz CORONA

Trotz oder eben wegen Corona haben 
wir unser Häusje weihnachtlich 

geschmückt. Denn leider, wie überall in 
sozialen Bereichen, mussten wir unsere 
gesamten Aktivitäten in diesem Jahr ver-
schieben. Das ist schlimm – und doch 
wieder nicht: Denn aufgehoben ist nicht 
aufgeschoben und wir verlagern alles auf 
das neue Jahr 2021 mit der Hoffnung auf 
ein normales Jahr.

Jetzt, im Jahr 2020, sind einige unserer 
Damen verstorben. Wir werden sie alle an 
den bunten Nachmittagen im Häusje ver-
missen. Als Angedenken legen wir jeder 
einen Rosenstrauß auf das Grab.

Doch jetzt ist Weihnachtszeit!

Damit die Zeit bis zum nächsten Treffen 
etwas verschönt wird, werden wir jedem 
unserer Häusje-Damen ein Weihnachtsge-
schenk mit lieben Grüßen vorbeibringen. 

Natürlich beachten wir hier die Corona-
Vorschriften und deshalb muss das herz-
liche in die Arme nehmen ausfallen. Also 
fühlt euch einfach ganz fest von uns 
gedrückt.

Sogar per Post wird ein Päckchen verschickt, 
denn Irene kommt seit Jahr und Tag jeden 
Dienstag von der Karthause in Koblenz mit 
dem Bus nach Mülheim.

Und auch einige Ausgaben des Stadt-
Journals gehen auf den Postweg. Franziska 
wohnt seit einiger Zeit bei ihrer Tochter und 
freut sich immer über ein paar Mitteilungen 
und Bilder aus ihrer Heimat Müllem.

Euch allen ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.

Walburga und Mitarbeiterinnen

Ehrenamt  STADTJournal
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Meike Heift, Filialleiterin und Privat-

kundenberaterin, ist Ihre Ansprech-

partnerin zum Thema Bezahlverfahren. 

meike.heift@voba-rae.de

Weihnachtsshopping – aber sicher

Im Dezember hat Shopping wieder Hochkonjunktur. Beim Bezahlen Ihrer Weihnachts-
einkäufe haben Sie natürlich heutzutage jede Menge Möglichkeiten. Im Geschäft können 
Sie zum Beispiel mit Ihrer Giro- oder Kreditkarte kontaktlos per Funk zahlen. Einfach die 
Karte vor das Bezahlterminal halten und der Betrag wird abgebucht. Alternativ können Sie 
auch eine digitale Variante Ihrer Karte nutzen. Dazu wird statt der Plastikkarte das Smart-
phone oder die Smartwatch ans Terminal gehalten. Die entsprechenden Daten sind in einer 
App hinterlegt. In punkto Sicherheit gilt: Bewahren Sie die Geheimzahl für Ihre Karten 
niemals im Portemonnaie auf und notieren Sie diese auch nicht auf einem Zettel, den Sie 
womöglich in der Tasche bei sich tragen. 

Sie shoppen Geschenke lieber online? Dann können Sie sichere Bezahlverfahren wie paydi-
rekt nutzen. Dafür werden beim Bezahlen einfach Benutzername und Kennwort eingegeben 
und der Betrag wird vom Bankkonto abgebucht. Sie nutzen am liebsten Ihre Kreditkarte 
fürs Online-Shopping? Auch hier gibt es Sicherheitsanforderungen. Sie haben die Wahl, ob 
Sie die Zahlung an den Händler in der dazugehörigen App freigeben oder sich eine sichere 
Transaktionsnummer (TAN) in einer SMS auf ihr Mobiltelefon senden lassen. Die TAN 
wird dann während des Bezahlvorgangs im Online-Shop des Händlers eingegeben und der 
Einkauf damit bestätigt.
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Vielen Dank für die angenehme Vielen Dank für die angenehme 
Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen 
für das neue Jahr Gesundheit, Glück für das neue Jahr Gesundheit, Glück 

und Erfolg.und Erfolg.

Rechtsanwalt Horst NikenichRechtsanwalt Horst Nikenich
Kurfürstenstraße 13-19 | 56218 Mülheim-KärlichKurfürstenstraße 13-19 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 2050 | Fax: 02630 3305Tel.: 02630 2050 | Fax: 02630 3305
Email: Rae_Nikenich@t-online.deEmail: Rae_Nikenich@t-online.de

Vom 24.12.2020 - 04.01.2021 bin ich telefonisch über Vom 24.12.2020 - 04.01.2021 bin ich telefonisch über 
den Anrufbeantworter zu erreichen. Sie werden den Anrufbeantworter zu erreichen. Sie werden 

schnellstmöglich zurückgerufen.schnellstmöglich zurückgerufen.

Frohe Weihnachten
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Ihr Landtagskandidat für die 
Verbandsgemeinde Weißenthurm

Peter Moskopp
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Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

als Landtagskandidat der CDU 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes, neues Jahr 2021.

Ihr
Peter Moskopp

Peter Moskopp_A5-Anzeige.indd   1 10.12.20   09:31

Aela Hodaj

Amelie Gesellgen

Amina Shati

Malwettbewerb  STADTJournal
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Anastasija Duricic Anna-Maria Baloi

Elia SchmidtAnna Thiel
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In der Florinskaul 12 | Gewerbepark Mülheim-Kärlich | Tel. 02630 5043800 | www.luecker-luecker.de

Ein besonderes Jahr neigt
sich dem Ende zu.

Wir von Lücker & Lücker
wünschen all unseren Kunden,

Freunden und Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest.

Gerade in dieser schwierigen
Zeit sind der Zusammenhalt

und die Lebensfreude wichtig.

Lasst uns gestärkt und voller
Zuversicht ins neue Jahr starten.
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Industriestr. 18-20 · 56218 Mülheim-Kärlich · Tel. 0261/95 231 813 · www.physiovita-muelheim-kaerlich.de

Wir wünschen 
Ihnen allen besinnliche Feiertage 

und ein gesundes neues Jahr 2020.

Statt Geschenke: Wir spenden dieses Jahr an die DKMS.

TomTom

Praxis für Physiotherapie

5 Jahre PHYSIOVita Praxis für Physiotherapie
Christin Krüger ist Physiotherapeuthin mit 
viel Engagement und seit 5  Jahren Chefin 
von PHYSIOVita im Gewerbepark Mül-
heim-Kärlich. Menschen zu helfen und sie 
durch unterschiedliche Therapien zu unter-
stützen ist ihr und ihrem Team eine Her-
zensangelegenheit.

StadtJournal:Die Corona-Pandemie hat 
unser aller Leben auf den Kopf gestellt, wie 
wirkt sich die aktuelle Lage auf den Alltag 
in ihrer Praxis aus?
Christin Krüger: Auch wir sind natürlich 
durch die aktuelle Situation in diesem Jahr 
besonders gefordert. Wir mussten die spe-
ziellen Hygienekonzepte umsetzen, zeit-
weise unseren Trainingsbereich schließen 
und immer wieder schnell neue Entschei-

dungen treffen. 
Zum Teil sehr 
schwierige Situationen, die
wir aber Dank des guten Zusammenhalts 
innerhalb des Teams meistern konnten. 
Deshalb können wir den Patienten auch 
weiterhin mit einer qualitativ hochwertigen 
Therapie zur Seite stehen.

Stadtjournal: Was erwarten Sie vom 
neuen Jahr?
Christin Krüger: Wir sehen sehr positiv ins 
neue Jahr. Aufgrund der positiven Resonanz 
auf unsere Arbeit der vergangenen 5 Jahre, 
ist die Praxis zu klein geworden, deshalb 
bauen wir im Moment eine neues Gebäude 
mit mehr Platz für die Therapie. So wie es 
aussieht können wir voraussichtlich Mitte 

Wir wünschen allen ein gemütliches Weihnachtsfest und nur 

das Beste für das neue Jahr. Bleiben oder werden Sie gesund!

Industriestraße 18-20
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 0261 95231813
www.physiovita.org

Ab Mitte 2021 in neuen Räumen 
in der Fraunhofer Straße 7a, 
56218 Mülheim-Kärlich

2021 die neuen 
Praxisräume in der 
Fraunhofer Straße 

7a beziehen. Dort 
werden wir dann 
neue Konzepte für 

den Gesundheits-
sport anbieten.

Das alles wäre nicht mög-
lich ohne unsere Patienten 

und mein Team. Erfolg ist Team-
arbeit- deshalb möchte ich gerne 

meinen Mitarbeitern dafür danken, dass sie 
in der gesamten Zeit hinter mir gestanden 
haben, alle meine Entscheidungen mitge-
tragen haben und vor allem in diesem Jahr 
sehr flexibel waren.

Das gesamte Team von PHYSIOVita freut 
sich auf 2021 und bedankt sich bei allen 
Patienten und Sportlern für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die Unter-
stützung. In diesem Jahr verschenken wir 
wieder etwas Besonderes und spenden an 
Versteckte Engel in Koblenz.

Gesundheit  STADTJournal
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Frohe Festtage

...und alles Gute für 2021

Kita Kinder freuten sich

Ki u. Ka Kärlich verteilt Martinswecken

In Zeiten der Pandemie müssen leider auch 
die Kleinsten auf vieles verzichten, was 
sonst so selbstverständlich ist. Somit in die-
sem Jahr auch auf den St. Martinsumzug. 
Hier können die Kleinen St. Martin ganz 
nah sein, ihre bunten Laternen präsentieren 
und natürlich auch den beliebten Martins-
weck essen.

Damit die Kinder aus dem Kindergarten 
am Schlossgraben, der sonst in Kooperation 
mit der Ki u. Ka Kärlich den St. Martin-
sumzug im Stadtteil Kärlich ausrichtet, 
wenigsten nicht auf die leckeren Wecken 
verzichten mussten, hat die Ki u. Ka Kär-
lich pünktlich am 11.11. Wecken in den 
Kindergarten gebracht.

Der 1. Vorsitzende Oliver Dötsch über-
reichte der Kindergärtnerin Christiane Ihr-
lich für alle Kinder Wecken und stockte die 
Anzahl passend zum diesjährigen Vereinsju-
biläum auf 100 Stück auf.

Der Vorstand der Ki u. Ka ist froh, den 
Kleinen in dieser Zeit eine große Freude 
gemacht zu haben und hofft, dass im kom-
menden Jahr wieder alle gemeinsam mit 
dem St. Martin zum großen Martinsfeuer 
laufen können.

STADTJournal  Ehrenamt
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Ihr Spezialist für gutes Sehen und Hören
Ringstraße 31a   |   56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02630 1890   |   www.optikballies.de

Rainer Eck - Optometrist & Augenoptikermeister

GmbH

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2021...

... wünschen wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten!

Emma Biedermann

Greta Wolf

Syle Qenaj

Malwettbewerb  STADTJournal
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Isabell Hehl

Isabella Alhussein

Johanna Hehl

Laura D'Ambrosio
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Gedicht

Eine kleine Zeile für unsere 
Stadt Mülheim- Kärlich

 
Wie toll ist denn in diesem Jahr der Weihnachtsbaum, 

es ist ein Glitzer -Traum. 
 

Keiner kann ihn übersehen, 
an der Schule in Kärlich und in Mülheim am Rathaus 

stehen. 

Jeder ist begeistert.
 

Man schmückte ihn von Kopf bis Fuß mit Lichter - 
Ketten und bunten Kugeln. Endlich mal ein festlicher 

Baum.
 

Sonst die Jahre waren wenig Lichter und keine Kugeln 
an den Bäumen zu sehen, spärlich sah das aus. 

Doch in diesem Jahr ist alles wunderbar. Auch 
Fassaden wurden mit bedacht

und mit Lichter strahlend gemacht.
 

Man sparte nicht, so lässt sich Corona ein wenig 
„versüßen“. 

Danke an die guten Geister der Stadt Mülheim 
Kärlich und an den Bürgermeister.

 
Lydia Braun.



Post

Physiotherapie &
      Podologie-Praxis

Norbert
Braun

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

Kurfürstenstraße 75

56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 9491-122

Sie finden uns ab dem 04.01. 
in den neuen Räumlichkeiten 
der Kurfürstenstraße 75

Werbung  STADTJournal
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Liebe Mitbewohner der 

Stadt Mülheim-Kärlich,
 
bei einem sonntagabendlichen Spa-
ziergang durch Mülheim-Kärlich 
beobachtete ich eine Mitbewohne-
rin, als sie mit einem gelben Müllsack 
aus ihrem Hof kam! Ohne dass sie 
es bemerkte,  folgte ich ihr und beo-
bachtete das Geschehen, da mir sehr 
viel an unserer Stadt liegt, vor allen 
Dingen, dass sie sauber ist! Ich kann 
mir vorstellen, was hier für eine Arbeit 
dahintersteckt, um das Stadtbild in 
Ordnung zu halten!

Nachdem sie dann an der Sparkasse 
einen städtischen  Mülleimer gefunden 
hatte, stellte sie ihren gelben Müllsack 
ohne irgendeine Überlegung  daneben.
Die Angelegenheit wurde gemeldet und 
ging dann ihren Lauf!
 
Hier macht es für die Mitbewohner 
der Stadt sicherlich keine große Mühe, 
denn es gibt immer Mitmenschen, die 
solche Aktionen beobachten und auch 
Hinweise an die entsprechenden Stellen 
weitergeben!

Ihre aufmerksame Einwohnerin

Liebe Kunden,

ein für uns alle turbulentes 

und schwieriges Jahr 

neigt sich dem Ende zu. 

Für uns ein Grund mehr von Herzen 

Danke zu sagen. Danke für die 

Treue, die positiven Rückmeldungen 

und die netten Gespräche.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 

Familie eine fröhliche und 

besinnliche  Weihnachtszeit. 

Vor allem Gesundheit und einen 

guten Start ins neue Jahr.

Frohe Weihnachten 
wünschen Ihre Familie Mohamed 

und das DGS Team

DGS Mülheim-Kärlich
Industriestraße 24

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 2969

Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Sa: 8.00 - 17.00 Uhr
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Ich bedanke mich bei meiner Belegschaft 

und allen Kunden für Ihre Treue und das Vertrauen 

in diesem schwierigen Jahr.

Ich wünsche allen ein friedvolles Fest 

und ein gutes, gesundes 2021!

Herzlichst Ihre Apothekerin

Katharina Krail

Frohe Weihnachten wünscht...

Jule Schmitt

Sena Aytimur
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Ein Rheinland-Pfalz für ALLE!

Ein frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes FestEin frohes Fest
wünscht Ihnenwünscht Ihnenwünscht Ihnen
Ein frohes Fest
wünscht Ihnen
Ein frohes FestEin frohes FestEin frohes Fest
wünscht Ihnen
Ein frohes Fest
wünscht Ihnen
Ein frohes Fest
wünscht Ihnen
Ein frohes FestEin frohes FestEin frohes Fest
wünscht Ihnen
Ein frohes Fest

Ihre Direktkandidatin für den Landtag

in den Verbandsgemeinden Weißenthurm, Vallendar,

Höhr-Grenzhausen und der Stadt Bendorf.

Marianne Altgeld

Marie ThielJanosch Caspers

Malwettbewerb  STADTJournal
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...und alles Gute für 2021

Frohe Festtage

Thomas Koch
Jahnstraße 1

56218 Mülheim-Kärlich

Tel. 02630-3621

 

 

Auch in diesem besonderen 
Jahr waren wir wieder 

gerne für Sie da.

Wir bedanken uns für das 
entgegengebrachte 

Vertrauen & wünschen 
allen Patienten,

Ärzten & Kollegen schöne 
Feiertage & einen 

gesunden & optimistischen 
Start ins neue Jahr!

Stefanie Laufs & Team

Riola Hodaj

Julia Weiz
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Marie Topel

In der Florinskaul 9 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 95239286 | med@fuchs-med-personal.de

w w w . f u c h s - m e d - p e r s o n a l . d e

FUCHS Personal MEDIZIN GmbH

FROHE WEIHNACHTEN
wunscht Ihnen das Fuchs-Team

Der Advent hat dieses Jahr ein ganz anderes 

Gesicht. Wir wünschen unseren Mitarbeitern und 

Kunden allen Widrigkeiten zum Trotz eine 

wundervolle und besinnliche Vorweihnachtszeit, 

sowie einen guten Start ins Jahr 2021.

Ihr FUCHS TEAM

..

Johannes Röser

Malwettbewerb  STADTJournal
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Max Engel

Luisa Zerwas

Anzeigen

60

STADTJournal  Malwettbewerb



To
mTom

Frohe Weihnachten
und alles Gute im Jahr 2021...

...wünscht der

Danke für die Treue im 
abgelaufenen Jahr. 

Bleiben Sie gesund!

Frohe Festtage 
wünscht...

Kurfürstenstraße 13 - 19

56218 Mülheim-Kärlich

Tel: 02630 957229

www.dr-cords.de

Noah Winnen

Stella

Mia-Sophie Wirtz

Malwettbewerb  STADTJournal
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Sankt Martin 2020 am Bahnhof

St. Martin an der Grund-

schule Christophorus

Auch die Grundschülerinnen und Grund-
schüler in Kärlich machten bei der Martins-
aktion der Pfarreiengemeinschaft mit und 
gestalteten zwei große Fenster, die die Fami-
lien in Mülheim-Kärlich beim Abendspa-
ziergang bewundern konnten.

Der Förderverein der Grundschule „ver-
süßte“ den Kindern am 11. November auch 
noch das „verhinderte“ Fest in Form von 
leckeren Martinswecken für alle.

„Durch die Straßen auf und nieder leuchten 
die Laternen wieder“, so zogen die Kinder 
und Lehrerinnen der Grundschule „St. Peter 
und Paul“ singend und mit den gebastelten 
Laternen in den Händen durch die Straßen 
von Urmitz-Bahnhof hin zur Kita Schil-
lerstraße, um dort schon seit vielen Jahren 
gemeinsam das Fest des heiligen Martin zu 
feiern. Manchmal wurden die zukünftigen 
Schulkinder auch dort abgeholt und durften 
mit den großen Schulkindern zusammen das 
Laternenfest in der Schule feiern und Mar-
tinswecken teilen. Besonders schön war in 
jedem Jahr das kleine Theaterstück von der 
Mantelteilung, das die Schukis zum Lied von 
Sankt Martin vorspielten. 

In diesem Jahr machte Corona auch bei 
dieser liebgewonnenen Tradition einen 
Strich durch die Rechnung. Gruppen 
dürfen nicht mehr durchmischt werden. 
Kindertagesstätte und Schule können sich 
zur Zeit leider nicht gegenseitig besuchen. 
Selbst die vier Schulklassen werden seit 9. 
November im Klassenverband von ihrer 
Klassenlehrerin unterrichtet anstatt von 
Fachlehrerinnen. Alles ist anders. Nicht 
ganz, denn im Kunstunterricht entstanden 
wie in jedem Jahr wunderschöne Laternen. 
Und so wurde kurzerhand die Tradition den 
Corona-Hygienebestimmungen angepasst: 
Jede Klasse lief einzeln mit ihren beleuch-
teten Laternen einmal quer durch das 
Schulgelände, vorbei an den Fenstern der 
anderen Klassen, die in nötigem Abstand 
hinter den Fensterscheiben die Laternen 
der Mitschüler bewunderten, begeistert 

zuwinkten oder sogar 
applaudierten. Klasse 
1 hatte wunderschöne 
Drachenlaternen, Klasse 
2 Igel, Klasse 3 Laternen 
nach Popart und Klasse 4 Kür-
bislaternen. Statt selbst zu singen 
(was mit Mundnasenschutz auch schwierig 
ist), ertönten über die Anlage die bekannten 
Laternen- und Sankt-Martinslieder. Nach-
dem alle Klassen ihren kleinen Umzug 
hatten, hörten alle in ihrem Klassenraum 
über die Sprechanlage die Geschichte vom 
Pferd Artax, das von seinen Erlebnissen mit 
einem Soldaten namens Martin erzählte, 
vorgetragen von der Schulleiterin Caroline 
Schumacher. Und als Überraschung gab es 
anschließend die leckeren Martinswecken, 
die in jedem Jahr vom Förderverein der 
Grundschule gesponsert werden. In den 

meisten Klassen wur-
den die Geschichten 
rund um den heiligen 

Martin noch vertieft. Es 
wurde dazu gemalt und 

gebastelt. Die Laternen nah-
men die Kinder mit nach Hause. 

Dort konnten sie abends beleuchtet ins 
Fenster gehängt werden. Leider entfiel ja 
auch der große Umzug mit Martinsfeuer. 
Doch wer in diesen Tagen abends nach 
Einbruch der Dunkelheit durch die Stra-
ßen Mülheim-Kärlichs läuft, sieht in vielen 
Fenstern Lichter und Laternen und spürt 
den Zusammenhalt der Gemeinde und 
die Wertschätzung liebgewonnener Tradi-
tionen trotz Corona und Abstandsregeln. 
“Durch die Straßen auf und nieder leuch-
ten die Laternen wieder, rote, gelbe, grüne, 
blaue. Lieber Martin, komm und schaue.“
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Projekt - Sonnensystem 

in der Klasse 4b

Wir, die Klassen 4 der Grundschule Christo-
phorus, haben uns in den letzten Wochen im 
Sachunterricht mit unserem Sonnensystem 
beschäftigt, sind durch die Galaxie gereist und 
haben viel über die Planeten unseres Sonnen-
systems gelernt. Einige Kinder haben detailge-
treue Modelle des Sonnensystems nachgebaut. 
Da das mobile Planetarium nicht zu Besuch 
kommen konnte, haben wir für die anderen 
Klassen eine Ausstellung im Mehrzweckraum 
organisiert, bei der die unterschiedlichen Dar-
stellungen bestaunt werden konnten. 

Liebe Grüße aus dem Weltall, euer Tobias 
Klasse 4b

Anzeigen
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SG 2000 startet Fußballschule
Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Verein

Die Corona-Zeit hat nicht viele Vorteile, 
aber es ist nicht zu leugnen, dass sie 

Anlass und Zeit gibt, um neu und strate-
gisch zu denken. Das betrifft auch Vereine, 
die in einer Größenordnung wie der der SG 
2000 Mülheim-Kärlich durchaus unterneh-
merische Züge und entsprechendes Denken 
bedürfen.

„Da sind wir ständig im Austausch“, verrät 
Bernd Müller, der zum einen mit seinen 
Vorstandskollegen den Seniorenbereich im 
Auge behalten muss, mit mehr wirtschaft-
lichem Geschäftsbetrieb. Zum anderen 
gilt es die Jugendabteilung zu unterstüt-
zen, Kinder bei der Stange zu halten und 
zukunftsorientiert zu denken.

„Während wir im Seniorenspielbetrieb 
extrem glücklich sind über das Miteinander 
zwischen Vorstand, Trainern und Aktiven 
– auch was Aufwandsentschädigungen und 

Vereinbarungen anbetrifft - heißt es im 
Jugendbereich „beweglich bleiben“.

Der 1. Vorsitzende hofft auf einen bal-
digen Spielbetrieb mit Zuschauern, damit 
Löcher nicht zu groß werden und sich 
Dinge normalisieren. Was die Jugendab-
teilung anbetrifft, schätzt sich der Vorstand 
im 20-jährigen Bestehen des Vereins glück-
lich, einen neu gegründeten Jugendvor-
stand zur Seite zu haben. Unter der Regie 
von Jugendleiter Jürgen Hörter, dessen 
Stellvertreter Mutlu Tok und Geschäfts-
führer Andreas Mattlener wurde ein neues 
Gremium gegründet, um im Hinblick auf 
die vielfältigen Aufgaben und Herausforde-
rungen gewappnet zu sein.

Jugendleiter Jürgen Hörter

Eine solche Herausforderung war das zwei-
fache Spiel- und Trainingsverbot in die-
sem Jahr. Als der zweite Lockdown Ende 
Oktober bekannt gegeben wurde, kam der 
Jugendvorstand direkt zusammen, um ein 
Cyber-Training und weitere Ideen zu sam-
meln und zu organisieren. Seitdem gibt es 
für fast alle Altersbereiche Angebote im 
Rahmen der Möglichkeiten. „Wichtig ist 
der Kontakt zu den Spielern“, lässt Jürgen 
Hörter wissen, „der darf nicht abreißen, 
damit wir kein Kind, keinen Jugendlichen 
verlieren.“ Der Jugendleiter sieht den Ver-

ein gut aufgestellt, insofern als man keine 
andere Wahl hat, als virtuell zusammen-
zukommen und in Zweierteams zu laufen 
oder zu passen.

Im neuen Jahr hofft man wieder uneinge-
schränkt durchstarten zu können. „Wenig-
stens wieder kicken“, ist der erste Wunsch 
Hörters, der im Beruf beim Fußballverband 
unter anderem für den Spielbetrieb zustän-
dig ist. „Ob dann die Saison ein Flickentep-
pich wird, zu Ende gespielt oder gewertet 
wird, weiß heute niemand. Das wird aber 
mehr und mehr zweitrangig. Hauptsache 
der Ball darf rollen.“

Die Jugendleitung nutzte die vorgezogene 
Winterpause auch, um Trainergespräche zu 
führen. „Ein kurzer Rückblick mit Situa-
tionsbericht war Thema. Im Vordergrund 
stand jedoch die Zukunft. Die beginnt für 
die SG 2000 im neuen Jahr mit hoffentlich 
allgemeinem, gewohnten Trainings- und 
Spielbetrieb“, aber auch mit einer Neuerung.

Die Idee einer Fußballschule für Mülheim-
Kärlich ist nicht neu. „Aber jetzt machen 
wir Nägel mit Köpfen“, kündigt Jürgen 
Hörter an. Es gibt zwei Komponenten:

1. Ein zusätzliches Training, primär als 
Technikeinheit soll sonntags angeboten 
werden. Nachwuchskicker von 6 bis 
12 Jahren sind die Zielgruppe, die aus 
dem eigenen Verein, aber auch darüber 
hinaus gesehen wird. „Wir werden – 
sobald es erlaubt sein wird – mit einem 
Aufgalopp im Februar mit unseren 
aktiven Kindern in den Teams Bambi-
nis bis E-Junioren starten. Am späten 
Sonntag Vormittag  wird los gelegt, mit 
erfahrenen und jungen Trainern aus 
dem eigenen Verein.
„Bis Ende Februar werden wir das mit 
Hilfe von Partnern kostenlos anbieten 
können – zum Schnuppern, aber auch 
als eine Art Ersatz für die ausgefal-
lenen Monate.“
Ab Anfang März wird die SG-Fußball-
schule dann nur gegen einen Unkosten-
beitrag zu besuchen sein. „Und dann 
auch geöffnet für Kinder, die nicht bei A
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Frohe Festtage...

...und alles Gute
für 2021

www.sg2000-mk.de
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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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uns angemeldet sind. Spaß muss es 
machen, aber die Verbesserung der tech-
nischen Fähigkeiten sind im Fokus.“ 
Die Sonntags-Fußballschule soll sich als 
fester Bestandteil und Angebot des Ver-
eins etablieren.

2. Die Ferien-Fußballcamps gehören mit 
zum SG-Fußballschul-Angebot.
„Unser 2. Vorsitzender Tom Theisen hat 
mit seiner Agentur über Jahre hinweg 
ein sehr beliebtes Ferien-Camp Ange-
bot auf die Beine gestellt. Mit Start der 
SG-Fußballschule werden diese Camps 
mit ins neue Konzept einfließen. Dafür 
sind wir TomTom sehr dankbar“, macht 
Bernd Müller klar. „In den Oster-, Som-
mer- und Herbstferien tummeln sich 
viele fröhliche Kinder mit ihren Fußbäl-
len auf der Anlage. Dies wird weiterhin 

der Fall sein.“
Der SG-Fußballschul-Trainerstab wird 
die Camp-Leitung übernehmen. So 
wird für die Jüngsten ein Faden durch 
das ganze Fußballjahr gezogen.

Der 1. Vorsitzende sieht die Neuerung als 
absolute Bereicherung. „Dieses Fußball-
schulangebot wird uns breiter aufstellen.“ 
Weiterhin wird die SG 2000 den Ansprü-
chen von Kindern und Eltern gerecht. „Die 
Bereitschaft mehr zu trainieren und lernen 
ist enorm hoch“, weiß Jugendleiter Hörter 
um den Puls der Zeit. „Damit können sich 
viele einzelne, aber in der Summe auch wir 
als Verein nur verbessern.“

Jetzt heißt es nur noch abwarten, geduldig 
bleiben und im neuen Jahr, sobald geneh-
migt, engagierter loszulegen denn je.

Neue Pullis für Jugendliche
Danke an OGS und Smile

Während die Bälle in den Schränken die 
Luft verlieren, trainieren die Teams der 

SG 2000 wenigstens gemeinsam über Vide-
oschalten. „Da passt es zur Belohnung in die 
Zeit, dass wir dank zweier Unternehmen nun 
den A- bis D-Jugendlichen neue Sportpullover 
zukommen lassen konnten“, freut sich Jugend-
leiter Jürgen Hörter für die Aktiven. Die Pro-
zessoptimierungsprofis OGS aus Koblenz und 
die Smile Projektentwicklung-Bauherren des 
Smile-Stadtgartens in der Mülheim-Kärlicher 
Kurfürstenstraße machten diese Aktion kurz 
vor Jahresende möglich. „So können wir selbst 
in der Zwangspause einen Akzent setzen.“

Und es ist nicht so, als habe man die jün-
geren SG Kicker vergessen. „Für die G- bis 
E-Junioren werden wir im neuen Jahr, sobald 
es möglich sein wird, ein kostenloses sonn-
tägliches Sondertraining in unserer neuen 
Fußballschule für einen Monat anbieten.“

Weitere Details dazu werden in Kürze ver-
öffentlicht.

Die D1 trug die neuen Puma Pullis direkt bei der 

nächsten virtuellen Trainingseinheit.

Anzeigen

Sport  STADTJournal

67



Spenden Willkommen
Turnverein Mülheim-Stiftung

Im Juli 2013 wurde die Turnverein Mülheim-Stiftung als rechtsfähige 
öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts von der ADD in Trier 
genehmigt. Der Stiftungszweck ist die Förderung der Sport- und 
Jugendarbeit, vorrangig der Sportabteilungen des TV 05 Mülheim. 

Die derzeitigen schlechten Rahmenbedingungen (Niedrigzin-
sen) erschweren jedoch die Verwirklichung des Stiftungszweckes 
erheblich. Umso erfreulicher nehmen die Vorstandsmitglieder zur 
Kenntnis, dass die Sparkasse Koblenz mit ihrem jahrelangem Spen-
den-Engagement erheblich dazu beigetragen hat, Fördergelder an 
die Abteilungen, insbesondere an die Jugendabteilungen des Ver-
eins weiterzuleiten.

So wurden u.a. seit der Gründung bis heute 18 000 € für Anschaf-
fung von Sportgeräten, Sportbekleidung und Unterstützung von 
Jugendfahrten vom Stiftungsvorstand zur Verfügung gestellt. Auch 
im Jahre 2020 konnten die Abteilungen „ Jugendhandball und Tur-
nen“ mit Geld- und Sachspenden unterstützt werden. 

Um weiterhin erfolgreich tätig zu sein, sind wir auf weitere Spenden 
angewiesen. Spendenbelege werden auf Wunsch selbstverständlich 
ausgestellt. Unser Konto: DE 13 570 501 20 0000 2171 33 Spar-
kasse Koblenz.

Anzeigen
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Ein frohes Fest 
wünscht Ihnen...

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und alles 
Gute für das neue Jahr 2021

Der CDU Stadtverband Mülheim-Kärlich und die 
Junge Union Mülheim-Kärlich



Trainingstherapie 
auch in Corona-Zeiten

Bewegung ist wichtig, Ihre Muskulatur und Beweglichkeit 
sind gerade in diesen Zeiten ein notwendiger Faktor zum 
Schutz Ihres Immunsystems. 
 
Mit der Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, auf dem 
Gebiet der Physiotherapie, dürfen wir Sie in unserer Praxis 
befunden und eine Diagnose erstellen. Mit dieser Diag-
nose dürfen wir dann, ohne Rezept vom Arzt, mit der emp-
fohlenen medizinischen Behandlung beginnen. 

Das bedeutet also auch zu Corona-Zeiten, dass Sie ihre 
zwingend notwendige Behandlung/Trainingstherapie in 
unseren Praxisräumen fortführen dürfen.

Weitere Informationen auf 
www.physiotherapie-muelheim-kaerlich.de

Kontaktieren Sie uns per Mail 
f.schottkowski@gesundarium.de oder 
telefonisch unter 026309564466.

Praxis für 
Physiotherapie
Franziska Schottkowski

Verschenke doch mal Gutscheine für Gesundheit und Fitness oder erhol-same Massagen!

Gebrüder-Pauken-Straße 15a | 56218 Mülheim-Kärlich | www.gesundarium.de
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Weihnachten 2001

Seht Gottes Engel im strahlenden Licht,
das Helle, das alles dunkel durchbricht.
Seine Botschaft: Ich bringe den Frieden,
denen, die guten Willens sind hienieden.

Doch entzetzen und viele Fragen,
Tote und Elend wir beklagen.

Die Friedfertigkeit scheint verloren
oder gibt es sie nur bei den Toren?

Uns bleibt der Glaube zu dem Kind im Stall.
Es ist gekommen, um zu bauen den Wall.

Den Wall gegen das Böse, den Hass und den 
Streit. 

Doch sein Weg ist steinig und voller Leid.

Wir wollen sie nutzen, die uns bleibende Zeit.
Zielstrebig uns mühen um Friedfertigkeit.
Weihnachten soll ein Friedensfest werden

in uns selbst und auf Erden.

Heinrich Degen �
Anzeigen
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FROHES FEST UND GUTEN RUTSCH!

EFH in Ellenhausen/Ww

Wohnung in Koblenz

Franz Fuchs
Holzstr. 12

56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 9194177

Mobil: 0152 22946426
franz@der-immobilien-fuchs.de

ETW in Kettig

Hier könnte
Ihre Immobilie

stehen!

Verkauft

Vermietet

Verkauft



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“

 

 

MIT ABSTAND

D

IE  B E S T E N

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. 

F R O H E

Weihnachten
U N D

E I N  G E S U N D E S  N E U E S  J A H R

Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen 
in unser Unternehmen bedanken und wünschen

Ihnen angenehme und erholsame Weihnachtstage 
sowie ein glückliches neues Jahr!



billi & friends Wohnkaufhaus GmbH 
Spitalsgraben 7 · Gewerbepark Mülheim-Kärlich 

www.billi-friends.de · Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr

Click & Collect -  
Möbel online kaufen war noch nie so einfach!

So funktioniert Click & Collect:
Suchen Sie sich Ihre Möbel in unseren Onlineshops www.billi.de, 

www.natur-plus.de oder www.loft2020.de aus. Dann folgt:

Schritt 1. Artikel mit 
Abholung in den On-
lineshops bestellen

Schritt 2. Abhol-
benachrichtigung  
per Mail erhalten 

Schritt 3. Ware  
bei uns am Lager  

abholen

Modern und trendy: Im Showroom unseres gleichnamigen Online- Shops billi.de findest Du 
trendige Möbel, ausgefallene Geschenk-ideen und stylische Wohnaccessoires. Damit Du Dei-
ne Möbel direkt mitnehmen kannst, sind für Dich fast alle Möbel direkt auf Lager.

www.billi.de

Wohnlich und naturverbunden: NaturPlus steht für wertige Möbel aus natürlichen Materialien. 
Massivholz, Leder und Naturfasern geben Ihrem Zuhause einen gemütlichen Charme. Im Programm:  
Massiv hölzer wie Wildeiche, Kernbuche und Nussbaum. 

www.natur-plus.de

Edel und geradlinig: LOFT2020 bietet Möbel für Menschen mit Stil und dem Wunsch nach In-
dividualität. Unsere hochwertigen Möbel, stilvollen Accessoires und wertigen Geschenkartikel 
überzeugen mit Qualität und einzigartigen Designs. 

www.loft2020.de

Thomas
Verkaufleitung 

Sie haben Fragen 
oder wünschen eine 

Beratung?
Nutzen Sie unsere Chat-
funktion rechts unten auf 

den jeweiligen Onlineshops. 
Unsere Mitarbeiter stehen 

Ihnen zur Verfügung!

Alexandra
Verkaufleitung 

Marcel 
Verkaufleitung 


