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Editorial STADTJournal

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Mülheim-Kärlich!

E

s weihnachtet sehr in unserer Stadt...
Sie hat hat sich wieder weihnachtlich
herausgeputzt. Wir erhielten inzwischen
viele positive Rückmeldungen. Ein Lob
geht an dieser Stelle an unsere städtischen
Mitarbeiter, die in den letzten Wochen tolle
Arbeit geleistet und damit einen großen
Anteil an dem schönen weihnachtlichen
Bild unserer Stadt haben.
Die Kolpingsfamilie Kärlich trägt wieder
mit ihrer jährlichen Aktion “Erleuchtetes
Adventsfenster“ zur vorweihnachtlichen
Gemütlichkeit bei. Das “Adventsfenster“
findet an jedem Abend im Dezember statt.
Die Abfolge finden Sie auf der Internetseite
der Kolpingsfamilie Kärlich und natürlich
in diesem Journal.
Ebenso wurde die Bergpflege mit dem
Krippenweg wieder schön von Christiane Schmidt und Regina Kröger gestaltet.
Diese Idee haben viele inzwischen aufgegriffen und so findet man in der ganzen
Stadt verteilt hier und da in den Vorgärten
aufgestellte und erleuchtete Krippen. Sehr
erfreulich und gemütlich!

F

ür unsere Seniorinnen und Senioren
konnten wir leider auch in diesem Jahr
am 2. Adventssonntag nicht den weihnachtlichen Seniorennachmittag ausrichten.
Dafür haben wir uns in diesem Jahr gedacht,

dass wir hier in der Dezemberausgabe des
STADTJournals mal ein paar Seiten für
die Seniorinnen und Senioren gestalten. Sie
finden von unseren fleißigen Helferinnen
in der Stadt, die sich das ganze Jahr um die
Seniorinnen und Senioren kümmern und
Freizeitangebote organisieren, Fotos mit
Weihnachtsgrüßen und auch einen Rückblick auf die Theatervorführungen der Kfd
Mülheim aus den letzten Jahren.
Einen bunten Radionachmittag haben
wir bereits am 3. Adventwochenende mit
Musikbeiträgen von Vereinen aus der
Stadt und einigen Interviewgästen gestaltet. Hören Sie einfach nochmal rein unter
www.radio-kettig.de, die Sendung kann
jederzeit gehört werden. Auch wenn wir uns
in diesem Jahr wieder nicht in der Rheinlandhalle zum alljährlichen bunten Nachmittag treffen konnten, so ist der Beitrag als
Stream eine gelungene, unterhaltsame und
informative Alternative für eine gemütliche
Stunde zu Hause bei Kaffee und Kuchen.
Vielen Dank allen Beteiligten, besonders
Tom Theisen für seine Moderation.

U

nser 25-jähriges Jubiläum anlässlich
der Verleihung der Stadtrechte wollten
wir eigentlich in diesem Jahr im Juni feiern. Ganz still und leise ist das Jubiläum
vermutlich an vielen Bürgerinnen und Bürgern vorbei gegangen. Wir hatten anlässlich

des Jubiläums Banner an verschiedenen
Stellen und auch an den Plakatwänden
angebracht. Hinzu kam der Luftballonwettbewerb in den drei Grundschulen, der
großen Anklang bei den Kindern gefunden
hat. So konnten wir wenigstens ein bisschen
auf das Stadtjubiläum aufmerksam machen.
Auch einen Film von den genannten Aktivitäten, Interviews und der Krönung unserer
Kirschblütenkönigin Marina I. gibt es. Dieser ist über den YouTube Kanal der TomTom PR Agentur oder der Internetseite der
Stadt Mülheim-Kärlich zu finden.
Ob wir nun im nächsten Jahr im Juni die
Feierlichkeiten für das Stadtjubiläum nachholen können, wagt momentan niemand zu
sagen. Wir sind dennoch zuversichtlich und
planen ein Festwochenende in der Innenstadt mit allen Bürgerinnen und Bürgern.
Fortsetzung Seite 4 u

Besinnliche Weihnachten und ein gutes
neues Jahr wünschen Ihnen

Stadt

Mülheim-Kärlich
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W

eitere Projekte, die im Hinblick auf
die Entwicklung unserer schönen
Heimatstadt sehr wichtig sind, haben wir
in diesem Jahr auf den Weg gebracht, wie
zum Beispiel die Entscheidung zum Kauf
des Geländes der Firma Riffer im Stadtteil Urmitz/Bahnhof. Hier starten Anfang
2022 die Gespräche zur Entwicklung des
Bebauungsplans Urmitz-Bhf.-Mitte. Ebenfalls ist die Entscheidung zur Generalsanierung des Freizeitbades Tauris zu nennen.
Der Kolpingplatz ist bereits seit Anfang
dieses Jahrs fertig und auch der Platz in der
Burgstraße ist kurz vor der Fertigstellung.
Hier liegt es jetzt noch an der Lieferzeit
für die Beleuchtung. Viele weitere wichtige
Entscheidungen wurden in diesem Jahr,
zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger der
Stadt getroffen und in den politischen Gremien bearbeitet.

senz durchgeführt werden. Viele Sitzungen
der Ausschüsse fanden in der Alten Kapelle
statt bzw. die Stadtratssitzungen wurden in die
Kurfürstenhalle verlegt. Vielen Dank für das
entgegengebrachte Verständnis und die gute
Zusammenarbeit. Danke möchte ich aber
auch dem Personenkreis sagen, die darunter zu
leiden hatten, dass die Kurfürstenhalle so oft
belegt war und kein Sport stattfinden konnte.
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 Bürgerinnen und Bürger geleistet haben. Wirklich
ein tolles Team und es macht Spaß mit Euch
zu arbeiten.

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

Danken für die gute Zusammenarbeit
möchten wir auch dem Verbandsbürgermeister Thomas Przybylla und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Weißenthurm.

E

H

in großes Dankeschön will ich an alle Mitglieder der Ausschüsse und dem Stadtrat
aussprechen. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten nicht so viele Sitzungen in Prä-

offen wir, dass wir im nächsten Jahr
endlich eine bessere Vorweihnachtszeit
erleben und zu Weihnachten das gemütliche
Beisammensein im engsten Familienkreis

oder mit Freunden genießen können. Wir
glauben daran und freuen uns schon darauf.
Wie es aktuell aussieht, werden uns diese
besonderen Lebensumstände aber auch
noch in das Jahr 2022 hinein begleiten und
somit kann man auch jetzt schon mitteilen,
dass sich die Möhnen und die Karnevalsvereine der Stadt Mülheim-Kärlich dazu
entschlossen haben, im Jahr 2022 keine
Umzüge bzw. Saalveranstaltungen durchzuführen.

D

anke möchte ich an Tom Theisen und
sein Team der TomTom PR-Agentur
sagen, die Monat für Monat das STADTJournal für uns in Mülheim-Kärlich produziert haben.
Ich bitte Sie zum Schluss darum vorsichtig
zu bleiben, sowie sich an die vorgegebenen
Regeln zu halten und wünsche Ihnen eine
schöne und besinnliche Weihnachtszeit,
frohe Weihnachten sowie alles Gute und
Gesundheit für das neue Jahr 2022.
Ihr Stadtbürgermeister
Gerd Harner

STADTJournal Weihnachtsgewinnspiel 2021

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-Ausgabe, wenn wir auch die Sieger des Gewinnspiels bekanntgeben werden.
Bis zum 3. Januar nehmen wir alle Einsendungen unter folgenden Kontaktdaten entgegen: E-Mail: stadtjournal@tomtom-pragentur.de, Post: TomTom PR Agentur, Bergpflege 13, 56218 Mülheim-Kärlich, Fax: 02630-957763.

Diese Preise gibt es zu gewinnen:
Von Andrea Erbar gespendet:
1. Beleuchteter Kegel
2. Familienschilder
3. Holzbrett mit Nussknacker
4.Schneemann Kaffeegedeck
5. Teelichthalter Engel
6. Holzbrett mit Nussknacker
7. Tasche Reisenthel
8. Teelichthalter
9. Teeset
10. Kugelset
11. Duftlampe mit Duft
12. Capizgirlande
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Sparkasse:
3 x Gutscheine a 50 Euro für Spendenplattform Heimatlieben
Pianoforte:
Tasse, CD 2020, DVD 2018
„Mit Liebe gemacht“ von Melanie Ritter:
3 x Marmelade
Fuchs Personal Medizin:
Taschen-Regenschirm
Kieferorthopädie Döbert:
Elektrische Zahnbürste
CPS solutions aus Mendig:
3 x 10 € Gutscheine vom Löhr Center
Koblenz

Helga Montag:
2 x Waldbaden für je 2 Personen.
Musikscheune Amadeus:
1 x 5er Karte für Gitarren-, Schlagzeugoder Klavierunterricht.
TomTom PR Agentur:
2 x Socken
Fly and Help
Kalender

19
Kerzenschein und Plätzchenduft,
12
Weihnachten liegt in der Luft.

3
15

8

Eine entspannte Zeit, frohe
Weihnachtstage und
alles Gute für das neue Jahr
wünscht Ihnen das
Brillenmacher-Team“
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STADTJournal In eigener Sache

Aufschauen ist eine gute Perspektive
Ein Weltmeister, der Nikolaus und Ehrenamtliche als Vorbilder

A

ls vor einem Jahr die Pandemie unseren
Alltag, die Gedanken und Gespräche
voll im Griff hatte, gingen die meisten von
uns doch ehrlich gesagt davon aus, dass wir
ein Jahr weiter wesentlich unbeschwerter
leben würden. Der Virus kommt anders, als
man denkt, nämlich mutiert und unsichtbar nach wie vor in die Haushalte. Masken,
Abstand und weitere Regeln sind nach wie
vor täglich Programm. Anders als vor einem
Jahr ist nur der Impfstatus vieler Menschen.
Das Wort “Boostern“ war irgendwie noch
keines und an eine Impfpflicht dachten
nur extrem Denkende. Die Spaltung der
Gesellschaft nimmt erst richtig Fahrt auf
und macht Angst. Überhaupt ist Angst allgegenwärtig, Skepsis, Misstrauen und Pessimismus ebenfalls – wie traurig.

A

propos traurig – mit Horst Eckel ist der
letzte lebende Weltmeister von 1954
gestorben. Zu Beginn des neuen Jahres wäre
er 90 Jahre alt geworden, das sollte nicht
sein. Ich könnte an dieser Stelle von vielen
gemeinsamen Momenten erzählen. Es ist
ein großes Glück, diesen bescheiden gebliebenen Helden von Bern kennengelernt zu
haben. Oft durfte ich ihn interviewen, aber
auch ohne Mikrofon plauderten wir. Es war
so unfassbar beeindruckend, ihm zuzuhören. Ich empfand nicht nur Respekt vor

Im Jahr 2011 besuchte der Weltmeister von 1954 auf Initiative von
TomTom die Grundschule Christophorus in Kärlich und wurde von
Viertklässlern interviewt, von links
Vera Ihrlich, Gabriel Emmerich und
Simon Neckenig.
6

dem Alter, sondern viel mehr vor seiner
Sichtweise auf die Dinge. Er war ein Teamplayer und froh, mit Fritz Walter und Sepp
Herberger Autoritäten erlebt zu haben, die
es wert waren, ihnen zu vertrauen und zu
folgen. Er hatte eine andere Perspektive auf
so viele Dinge, Geld interessierte ihn zum
Beispiel nur insofern, als dass er genug verdienen wollte, um seine Familie zu ernähren. Als er ein Angebot aus dem Ausland
bekam, entschied er sich Lehrer zu werden.
Lieber solide zuhause, Fußball als schöne
Nebensache, die Kinder aufwachsen sehen.
Dagmar – eine seiner beiden Töchter, ließ
seine Freunde nach dem Todestag wissen:
„Es war an der Zeit zu gehen.“ Auch eine
Perspektive, denn der immer aktive, agile
Horst wollte nie als Pflegefall enden – er
war kurz davor und es wirkt so, als habe er
eine Entscheidung getroffen.

I

ch bin ein Fan von Entscheidungsfreude.
Nachdenken, überlegen, diskutieren – ja,
aber in Maßen, Zögern, Hadern verlängert
zumeist unangenehme Zustände. Zwischen den Stühlen wird es schwer Halt zu
finden. Unentschlossenheit bietet kaum
Perspektiven. Und Perspektiven sind wichtig, um voranzukommen. Und wollen wir
nicht alle irgendwie vorankommen? Zum
Beispiel raus aus dieser Corona-Zwickmühle. Eine Entscheidung zur Impfung
bietet zum Beispiel Perspektiven, für sich
selbst, aber auch den Nächsten. Impfen
schützt vor schweren Krankheitsverläufen,
wenn der Virus zuschlägt, das ist bewiesen
und eigentlich nicht diskutabel. Vielleicht
würde ein Perspektivenwechsel Impfverweigerern helfen?
“Perspektivwechsel“ ist derzeit mein Lieblings-Begriff. Überzeugt wurde ich in der
Kirche am 1. Advent. Anlässlich des Kolping-Gedenktages führte Pfarrer Günther
Vogel durch einen zwar eingeschränkten,
aber doch beeindruckenden Gottesdienst.
Übrigens ein Mann, der auch schon den
Mut zum Perspektivenwechsel hatte –
mehr dazu steht in diesem Journal auf den
Seiten 52/53, denn Günther Vogel ist der
“Mensch unserer Stadt“ im Dezember.

E

s war nicht seine Idee, das Thema
“Perspektivwechsel“ aufzugreifen. Die
Kolping-Familie Deutschland lieferte das
Motto und einen Text, der nicht nur mich
gepackt hat. Nehmen Sie sich bitte kurz
Zeit und lesen Sie den folgenden Text “normal“ von oben nach unten. Und dann lesen
Sie diesen noch einmal von unten nach
oben. Dieses Beispiel für einen Perspektivwechsel ist für mich beeindruckend und
inspirierend. Endlich mal eine gute Idee!

Perspektivwechsel
Lesen Sie den Text einmal von oben
nach unten und anschließend von
unten nach oben. Sie werden sehen,
dass es sich lohnt, immer wieder die
Perspektive zu wechseln.
Mensch-sein heißt Zuwendung
Nein, die Wahrheit ist
dass der Mensch nur an sich denkt
und egoistisch ist
Ich glaube nicht
dass ich dem Leben trauen kann
dass ich mutig in die Zukunft blicken
kann
dass ich mich von Gott begleitet und
behütet weiß
Es ist doch so
dass die Menschen von Gott nichts
wissen wollen
Ich weigere mich zu glauben
dass etwas Größeres in meine, in unsere
Welt hineinscheint
dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
dass Gott keine Rolle mehr spielt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Kolping-sein macht Sinn

D

ie Sichtweise aus anderer Perspektive kann Augen und Herzen
öffnen. So geschehen am 5. Dezember in der Bergpflege. Die CoronaHysterie erreichte gerade einen neuen

In eigener Sache STADTJournal

Der 1. Vorsitzende Bernd Müller überreichte am 1. Dezember vor großer
Kulisse im Stadion die Ehrenmitgliedsurkunde, ein Trikot und einen
Gutschein an das neue Ehrenmitglied Wilfried Zils, der nach mehr
als 40 Jahren Vorstandsarbeit nun
nicht mehr im geschäftsführenden
Vorstand ist, aber trotzdem weiter
helfen möchte.

Höhepunkt und die Frage stellte sich
der engagierten Nachbarschaft: Sollen wir, dürfen wir kleine Angebote
im Krippenweg machen? Die, die sich
dafür entschieden haben, bekamen es
gedankt. Viele Lächeln, nette Worte,
eine gute Atmosphäre, Spenden für gute
Zwecke… dies alles nichts Neues und

Peter Löcher und Werner Kuhn vom Fußballkreis Koblenz überraschten den SG Vorsitzenden Bernd Müller (Bildmitte) ebenfalls vor dem Pokalspiel gegen TuS Koblenz
mit dem DFB-Ehrenamtspreis.
doch immer wieder willkommen. Aber
alles überragend war die Reaktion der
Kinder auf den Nikolaus.

D

ie großen Augen, das Staunen und
dann, früher oder später ein Strahlen – ich habe es gesehen und unglaublich
genossen. Also wurde unser Mut belohnt.
Und ist es nicht toll, wenn die Kinder
noch glauben, aufschauen können? Keine
schlechte Perspektive! Der Nikolaus erhielt
eine der selbstgebastelten Weihnachtskarten (siehe Seiten 12/13) in die Hand
gedrückt. Ida und Max schrieben: „Nikolaus, wir haben dich lieb!“ Dabei hatten
sie nur ein kleines Präsent erhalten, mehr
nicht. Freude mischte sich mit Glaube und
Hoffnung. Die Hoffnung, dass die Älteren,
Erfahreneren es schon richten werden, ist
eine berechtigte. Es wird nicht immer so
sein, aber der Mensch wüsste nicht, wonach
er streben sollte, wenn es nicht schon vorher
jemand erreicht hätte.

E
Als Nikolaus steht man für Kinder
gerne im Mittelpunkt.

s ist die Zeit für Rückblicke, auch zum
“Danke sagen“. In diesem Kontext
möchte ich die jüngsten Ehrungen für
meine Freunde Bernd Müller und Wilfried
Zils präsentieren. Jahrzehntelanger Einsatz für einen Verein, das bedeutet soziales
Engagement und Förderung des Gemeinwohls. Das sind hohe Güter, die unsere
Gesellschaft stark gemacht haben. Die Kraft

lässt nach, keine Frage. Oder sollte man die
Perspektive wechseln? Dann ist noch viel
Kraft und Stabilität vorhanden! Und wenn
wir es schaffen, dass aufgeschaut wird zu
Vorbildern – das können Weltmeister oder
der Nikolaus sein, aber auch jemand von
nebenan oder in der eigenen Familie – dann
werden gute Geister nachkommen.
Gute Geister bereichern das Leben, auf die
Gesellschaft und auf das Gute sollte der
Fokus liegen und nach diesem Motto präsentieren wir ein prall gefülltes Journal. Wir
danken allen, die das Jahr für Jahr, Monat
für Monat möglich machen! Die Aufzählung Einzelner spare ich uns heute, damit
Energie bleibt zum Pinguin-Zählen. Darauf
freuen sich Groß und Klein, Jung und Alt –
und wer sich nicht sicher ist, dem empfehle
ich einen Perspektivwechsel zur Sicherheit
– noch mal von hinten nach vorne zählen!
Eine friedvolle, entspannte Weihnachtszeit
und ein gesundes, neues Jahr wünscht Ihnen
herzlichst

Thomas Theisen
7
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Der Kommentar Vertrauen!

Z

um Abschluss dieses Jahres kommt
man an dem alles beherrschenden
Thema Corona nicht vorbei. Ich
hoffe, dass die Ampelkoalition es in kürzester Zeit schaffen wird, dafür zu sorgen,
dass die Zahlen sich auf einem erträglichen Mass einpendeln und die Pandemie im nächsten Jahr beherrschbar sein
wird. Mit Karl Lauterbach besetzt jeden-

Handwerk, Ausbildung und Beruf

Sonderthema im Januar
Auszubildende werden überall gesucht.
Nutzen Sie die Plattform zu Beginn des
neuen Jahres, um ihren Betrieb und die
Möglichkeiten zu präsentieren.
Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, freie Stellen anbieten
möchte oder seine Firma, die Mitarbeiter und Leistungen vorstellen
möchte, sollte sich bis zum 10. Januar
bei uns melden. Und alle anderen
Kunden, vor allem aus dem Bereich
Handwerk, sowieso.
Die erste Ausgabe des Jahres wird am
Freitag, 14. Januar erscheinen, Redaktionsschluss ist am 5. Januar.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache:
Unsere Agentur wird vom 21.12. bis
02.01. nicht besetzt sein. Ab dem
03. Januar sind wir wieder erreichbar.
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falls ein, von allen anerkannter Fachmann
das Gesundheitsministerium. Ich will
es ihnen ersparen aufzuzählen, was alles
falsch gelaufen ist. Unser Blick sollte
nach vorne gehen. Dass die FDP gescholten wird, weil sie sich jetzt auch für eine
Impfpflicht einsetzt, halte ich nicht für
richtig. Die Faktenlage hat sich inzwischen dramatisch verändert und dass man
auf neue Herausforderungen angemessen
reagiert ist die Aufgabe, der sich die neue
Regierung stellen muss. Frei nach Konrad Adenauer „Was kümmert mich mein
Geschwätz von gestern“, sollte man sich
einem “Klüger werden“ nicht verschließen. Zudem sollten die drei Parteien so
vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie es
während der Koalitionsverhandlungen
den Anschein hatte. Wenn jeder sein
Bestes einbringt, wächst die Hoffnung auf
erfolgreiche vier Jahre. Die Ampel sollte
das tun, wofür sie gewählt wurde. Dazu
bedarf es etlicher Kompromisse. „So wahr

mir Gott helfe“, ist bei der Vereidigung
der Regierungsmitglieder ein gebräuchlicher Satz. Lieber Gott, wenn es dich
gibt, hilf, dass unser Land so regiert wird,
wie es die Bevölkerung verdient hat. Vor
allem hilf den Impfverweigerern, dass sie
doch noch zu der Einsicht kommen sich
impfen zu lassen und damit sich und
ihren Mitmenschen vielfaches Leid ersparen. Der Gedanke, dass Impfverweigerer
im Nachhinein nach Hilfe rufen und
wertvolle Intensivbetten blockieren die
Krebs-, Herz- oder Schlaganfallpatienten
dringend brauchen, ist mir unerträglich.
Es gäbe noch viele Wünsche, der größte
ist jedoch, dass wir von der Pandemie
befreit werden und es wieder so wird wie
früher. Das wünsche ich uns allen und
ein friedvolles Weihnachtsfest in dieser so
schwierigen Zeit.

Wilfried Zils

Letzte Meldung: Gelungene Boosterimpfung
Klasse Gemeinschaftsaktion in der Rheinlandhalle
Am 11. Dezember wurden fast 800 Bürger*innen in einer konzentrierten Aktion
in der Rheinlandhalle geimpft. Mülheim-Kärlicher Ärzte hatten das Ganze initiiert,
ehrenamtlich Helfende sorgten mit dafür, dass es reibungslose Abläufe gab.
Schon am Booster-Tag selbst und auch tags darauf hörte man nur Positives über die
Abläufe, kaum Wartezeiten und eine erfreulich positive Stimmung. Dabei mussten
zuvor keine Termine vereinbart werden, sondern alles lief spontan. Dabei stand der
Impftag lange auf der Kippe, weil der erforderliche Impfstoff nicht rankam.
Bürgermeister Gerd Harner setzte sich tagelang und immens dafür ein, dass der
Impfstoff dann noch ausreichend geliefert wurde, keine Selbstverständlichkeit und
deshalb lobens- und erwähnenswert.
Für den 15. Januar ist ein weiterer Impfaktionstag in der Rheinlandhalle geplant.
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STADTJournal Schnappschüsse

Schnappschüsse
im Dezember

Patrick Heift schickte uns sein
Lieblingsurlaubsbild 2021 - eine
Flasche Mülheim-Kärlicher Sekt am
Strand von Zeeland.

Die Kinder der 3A der Grundschule
Christophorus Kärlich haben diesen
Baum mit selbst gestalteten Kugeln
geschmückt. Freude, Glück, Hoffnung,
Freundschaft, Miteinander, Freiheit
uvm. kann man darauf entdecken.
Eingesendet von Jennifer Fuchs.
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Waldohreule in der Kapellenstraße,
aufgenommen von Markus Dötsch.

So zeigt sich der Herbst in
seinen bunten Farben auf dem
Gemeindegrund im Fronertsweg in
Kärlich. Festgehalten von Manfred
Retzmann.

Werbung STADTJournal

Frohe Festtage

Das Rathaus zur Weihnachtszeit.

...und alles Gute für 2022

Das Rathaus zur Weihnachtszeit
am Tag.

Die Kärlicher Friedhof..

Frohe Festtage

wünscht der Möhnenclub
Mülheim, verbunden mit einem
herzlichen Dank für die Unterstützung im vergangenen Jahr...

Alle Aufnahmen dieser
Seite stammen von
Markus Dötsch.

Die Mülheimer Kirche zur Geisterstunde, aufgenommen in der Nacht
vom 17.11. auf den 18.11. um ca.
0:00 Uhr.

Anzeige

Die Kärlicher Kirche im Nebel.

...und alles Gute für 2022
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Der Nikolaus im Krippenweg
Ein Gemeinschaftswerk für gute Zwecke

E

igentlich war für den 5. Dezember
Regen gemeldet, aber wer weiß, wer
seine Finger im Spiel hatte? Es blieb
auf jeden Fall trocken und das hatten
sich alle fleißigen Helferinnen und Helfer
auch verdient. Der Krippenweg war an
diesem Abend nicht nur hell erleuchtet
und gut besucht, ein paar Stände waren
privat aufgebaut worden und ein kleines,
corona-konformes Programm wurde den
Gästen geboten. Spenden für gute Zwecke
ergaben einen Betrag von 320 Euro für die
Patenschule der Christophorus Grundschule
an der Ahr und mehr als 800 Euro können
an bedürftige Familien zum Weihnachtsfest
übergeben werden. Initiiert hatten diese
Aktion einmal mehr Regina Kröger und
Christiane Schmidt und die Nachbarschaft
unterstützte das. „Unser besonderer Dank
gilt dem Nikolaus, den Musikerinnen und
Musikern, unseren Männern und allen,
die geholfen haben“, fasst Regina Kröger

zusammen. Ihre kongeniale Partnerin
Christiane Schmidt ergänzt: „Aline Theisen
und Stefanie Niewöhner haben den Abend
ebenso bereichert, wie die Kinder um die
Beiden herum.
Die stillen Stars waren jedoch einmal mehr
die 67 Krippen, die in diesem Abschnitt

der Bergpflege noch bis Anfang Januar
eine wunderbare Gelegenheit bieten, an
der frischen Luft so was wie besonderen
Weihnachtsflair zu genießen. Hier noch
Eindrücke vom 5. Dezember, die Lust
machen, auf eventuell etwas mehr im
nächsten Winter.

Frohe Weihnachten
wünscht

Christiane Schmidt und Regina Kröger sorgten für ein Angebot an warmen Getränken.

Heizung

Bäder

Solar

Norbert Schüller GmbH & Co. KG
Kurfürstenstraße 95, 56218 Mülheim-Kärlich
info@schueller-energie.de
www.schueller-energie.de

Julian Schambortski spielte einfühlsamme live
Pianostücke, passend zum Anlass und der weihnachtlichen Stimmung im Krippenweg.
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So mancher Gast blieb

Krippenweg STADTJournal

Nicht nur kleine Kids hatten
Spaß mit dem Nikolaus.

Die Klasse 1b der Christophorus Grundschule bot an einem eigenen Verkaufsstand
selbst gebastelte Weihnachtskarten an.
Der Nikolaus war
für viele Kinder
das Highlight
beim Besuch in
der Bergpflege.

Waffeln und Crêpes
waren so heiß
begehrt, dass viel
zu schnell der Teig
ausging.

ein paar Stunden vor Ort.

Ein “pianoforte-Trio“ sorgte für musikalische Unterhaltung.

Die Karten waren ein echter Verkaufsschlager.
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Kärlich setzt zeichen
Adventsfenster öffnen sich wieder

S

eit dem 1. Dezember ist es wieder soweit. In ganz
Kärlich und sogar mit einem kleinen Schlenker
nach Mülheim erleuchten die Adventsfenster.
Wie bei einem Adventskalender erstrahlt an jedem
Abend ein Fenster, bis am Weihnachtsabend das letzte
Fenster erleuchtet wird. Die Reihenfolge der Fenster
ist wieder so angeordnet, dass sie in einem Rundweg
besucht werden können bzw. nebeneinander liegende
Nummern nicht allzu weit entfernt zueinander liegen.
Aufgrund der gestiegenen Coronazahlen verzichten wir
darauf – wie angekündigt – an den Adventsfreitagen an
besonderen Orten das Fenster wieder mit Gesang und
Texten zu öffnen. Es bleibt beim stillen Betrachten.
Wir bedanken uns bei allen, die ein Fenster gestaltet
haben, sehr herzlich!

In der folgenden Reihenfolge öffneten sich bisher die Fenster:
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.

Kolpinggedenktag 2021

M

it einem ansprechenden Gottesdienst in der Kärlicher Pfarrkirche zum Thema "Perspektivwechsel", wunderbarem
Gesang von Jennifer Becker und Anna Theisen sowie der
musikalischen Begleitung von Torsten Schambortski beging die Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich am Sonntag, den 28. November,
den Kolpinggedenktag – traditionsgemäß am 1. Advent.

Schloßgraben 41
Schloßgraben 36
Schloßgraben 26
Schloßgraben 7
Schloßgraben 9
Schloßgraben 10
Pfaffenacker 11
Mühlenstraße 12
Waldstraße 39
Waldstraße 31a
Im Gottschalk 11
Im Gottschalk 2
Waldstraße 38
Pfarrzentrum Kärlich

15.12.
16.12.

Kettiger Straße 7a
Pfarrer-Porz-Straße 9

Hier die finalen Stationen:
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.

Heeresstraße 60
Franz-Josef-Pey-Straße 6
Franz-Joseph-Pey-Straße 25
Clemensstraße 2
Rheinstraße 14
Kiefernweg 44
Tannenweg 8
Feuerwehr, Reihe Bäume

Pianoforte-Konzerte verschoben –
Pianoforte – CD-Verkauf
CD-Verkauf läuft

T

rotz der intensiven
undJahr
guten Proben
der vergangenen Wochen
Jubiläums
CD „25
pianoforte“

Nach dem Gottesdienst wurden neue Mitglieder begrüßt und langjährige Mitglieder mit einem Präsent geehrt.

und der Vorfreude auf unsere Neujahrkonzerte haben wir aufgrund der aktuellen Entwicklung und vor allem aus der Verantmit booklet
wortung für uns selbst und für unsere Konzertbesucher entschieden,
unsere geplanten Konzerte auf das Frühjahr 2022 zu verschieben.
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und hoffen
auf Ihr und Euer Verständnis.

Da der beliebte Weihnachtsbasar in der Kurfürstenhalle nicht
stattfinden konnte, wurden nach der Messe Plätzchen sowie Tassen und CDs des Chors pianoforte vor der Kirche gegen Spenden
angeboten. 373,70 Euro kamen so zusammen – durch den Verkauf von selbstgeflochtenen Adventskränzen nochmals 230 Euro.
Der Betrag – auf 600 Euro aufgestockt – wird zu gleichen Teilen
an die Bolivienhilfe sowie für die Flutopfer der Ahr gespendet.
Vielen Dank an alle Spender.

Als kleiner Trost und als musikalisches Weihnachtsgeschenk
werden wir
unsere Jubiläumsdavon
spenden
wir 2,-CD
€ „25 Jahr pianoforte“ im CityCenter und im Schreibwarengeschäft Toto Lotto Geyik in Mülheim-Kärlich
zum Verkaufin
anbieten.
an
die Lebenshilfe
Sinzig.
Von dem Erlös möchten wir 2 Euro pro verkaufter CD an die
Lebenshilfe in Sinzig spenden. Diese Einrichtung war von der Flutkatastrophe an der Ahr besonders betroffen.
Weitere Konzertaufnahmen findet Ihr auf unserem YouTube Kanal.
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Preis: 5,- €

Kolping STADTJournal

Kolping Jahreskalender

K

olping-Kalender
jetzt
erhältlich! Mit der Kolpingsfamilie Kärlich durch
das Jahr 2022 – mit dem
neuen Jahreskalender! Die
zwölf Monatsblätter zeigen
neben dem Kalendarium pro
Monat eine Aktivität der Kolpingsfamilie sowie ein Zitat
von Adolph Kolping.
Gegen Spende abzugeben. Hervorragend als Weihnachts- oder Neujahrsgeschenk!
Bitte melden bei Astrid Schmidt Telefon: 02630 3583 oder per E-Mail an
oeffentlichkeitsarbeit@kolping-kaerlich.de.

Anzeige

Frohe
Weihnachten
sowie
ein gutes neues Jahr
wünscht Euch die
Kolpingsfamilie
St. Mauritius Kärlich!

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

Besucht uns auf
www.kolping-kaerlich.de
sowie auf Facebook unter
facebook.com/kolpingkaerlich

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

Weihnachtsanzeige_SJ.indd 1

19.11.20 17:30
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Wohnprojekt im Frohnertsweg
Junge beeinträchtigte Menschen gut angekommen
Der Verein für Menschen mit Behinderung e.V. Neuwied/Andernach stellte am
10. November 2021 erstmalig das vor gut
einem Jahr gegründete Wohnprojekt „Wohnen+“ für bis zu sechs junge Erwachsene
Menschen mit Behinderung im Herzen von
Mülheim-Kärlich vor. Interessierte konnten
sich einen Eindruck verschaffen, wie die
Wohngemeinschaft ihren Alltag lebt.

D

er Verein konnte im November
2020, nachdem alle behördlichen
Genehmigungsverfahren
durchlaufen waren, mit der ambulant betreuten
Wohngemeinschaft für Menschen mit
Behinderung im Alter von 21 bis 28 Jahren
im Herzen von Mülheim-Kärlich starten.
Im Zuge der Erneuerung des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen
Forderungen in Art. 19 der UN-Behindertenrechtskonvention nach mehr Autonomie
und Mitentscheidungsmöglichkeiten im
Bereich der „unabhängigen Lebensführung
und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ für
Menschen mit Behinderung, hat es sich der
Verein zur Aufgabe gemacht, diese Forderungen konsequent im Alltag umzusetzen.
Für die jungen Erwachsenen ist der Auszug aus dem Elternhaus ein bedeutender
Schritt in ein selbstbestimmtes und autonomes Leben in der Gemeinde. Hier lernen
sie unter anderem ihren Lebensalltag selbst
gestalten und bewältigen zu können. Ihren
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend
wird der Alltag in der Wohngemeinschaft
durch die MitarbeiterInnen des ambulanten Fachdienstes des HeilpädagogischTherapeutischen Zentrums in Neuwied
(AFH) begleitet. Das neue Wohnprojekt
zeichnet sich vor allem durch seine familienähnliche Konzeption aus und legt einen
weiteren Schwerpunkt auf die Inklusion der
jungen Erwachsenen in den neuen Sozialraum. Die jungen Erwachsenen bringen
vielfältige Interessen und Ressourcen mit,
die sie in ihrem neuen Wohnumfeld einbringen. So sind die ersten Kontakte zu den
direkten Nachbarn geknüpft worden. Zum
anderen spielen alle jungen Erwachsenen
begeistert Gesellschaftsspiele und besuchen zukünftig regelmäßig das ortsansässige
Seniorenheim in Mülheim-Kärlich, um an
16

Drei der neuen “Mülheim-Kärlicher“ im Frohnertsweg.
gemeinsamen Spiele- und Begegnungstreffen teilzunehmen. Auch die Integration der
beeinträchtigten Menschen in ortsansässige Vereine der Gemeinde ist ein Anliegen
der BewohnerInnen, um weitere Kontakte
knüpfen und Inklusion leben zu können.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die
Umsetzungsmöglichkeiten derzeit jedoch
sehr eingeschränkt.
Von den ersten Ideen bis zur Umsetzung
des Wohnprojektes war es für den Verein
und die jungen Erwachsenen Menschen mit
Behinderung ein langer und steiniger Weg.
Der Verein suchte lange Zeit eine geeignete,
barriere- und wohnortnahe Immobilie, um
das Projekt umsetzen zu können. Behördliche Auflagen und Richtlinien erschwerten
zudem die Suche nach einem geeigneten
Wohnhaus für die jungen Erwachsenen,
bis schlussendlich mit viel Glück ein Haus
in Mülheim-Kärlich gefunden wurde,
welches nun nahezu alle behördlichen Auflagen erfüllte. Bereits Anfang 2020 war
der Start des Wohnprojektes angedacht,
jedoch wurde aufgrund verschiedener Widrigkeiten und der Corona-Pandemie der
Einzug in die ambulant betreute Wohngemeinschaft bis auf weiteres verschoben. Im
November 2020 konnten die fünf jungen

erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigung dann endlich voller Vorfreude ihr
neues zu Hause beziehen. Mit viel Liebe
zum Detail gestalteten sie ihren persönlichen Bereich gemeinsam mit ihren Eltern
und Angehörigen und konnten nach langer Zeit des Wartens endlich in ihr neues
zu Hause umziehen. Die Umsetzung des
Wohnprojektes war eine Herzensangelegenheit des Vereins für Menschen mit
Behinderung e.V., um ihren Klienten eine
bedarfsgerechte Wohnform anbieten zu
können und somit die Autonomie und ein
selbstbestimmtes Leben zu fördern. Dafür
haben die Vorstandsmitglieder des Vereins
und die Bereichsleitung des ambulanten
Fachdienstes des HTZ´s Pionierarbeit geleistet und sich mit besonderem Engagement
für die Belange der jungen Menschen mit
Behinderung eingesetzt. Behördengänge
und Antragstellungen wurden federführend
von den Akteuren begleitet und unterstützt.
Um das Projekt ins Leben zu rufen, waren
die gute Vernetzung mit anderen sozialen
Diensten und ein langer Atem nötig. Der
Verein für Menschen mit Behinderung
setzt sich immer wieder neue Ziele, um den
Bedürfnissen und Wünschen junger Menschen mit Behinderung gerecht zu werden,
sodass neue Ideen für weitere wohnortnahe

Werbung STADTJournal

Radio Kettig
Täglich on Air auf UKW 88,7
und non-Stop im Stream über
www.radio-kettig.de

Wohnprojekte geschmiedet wurden und
sich in der Planungsphase befinden.
Der Verein und insbesondere die
BewohnerInnen freuen sich sehr darüber, dass Sie so offen und herzlich in
der Stadt Mülheim-Kärlich aufgenommen wurden. Das Eingewöhnen und
Ankommen in dem neuen Wohngebiet
wurde uns durch die aufgeschlossene Art
der Mülheim-Kärlicher leicht gemacht,
sodass sich die BewohnerInnen in ihrem
neuen zu Hause angekommen und sehr
wohl fühlen. Wir sind sehr gespannt,
was Mülheim-Kärlich noch für uns und
unsere BewohnerInnen bereithält und
freuen uns auf eine schöne Zeit in der
neuen Stadt.

Am Sonntag, den 19. Dezember 13/15/18 und
20 Uhr Sondersendung “Kirche in Kettig“ - zu
Gast sein werden Bürgermeister Peter Moskopp,
Pfarrer Günther Vogel, Petra Gies-Moskopp, und
Elisabeth Gies. Dazu gemischt wird Musik aus
Kettig und Mülheim-Kärlich.
UKW 88,7 (Sonntag 19. Dezember um 13/15/18 und 20 Uhr)
als Stream auf www.radio.de oder unter www.radio-kettig.de auch mit Archiv!

Verein für Menschen mit Behinderung e.V.

Anzeige

MERRY CHRISTMAS

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

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

Kurfürstenstraße 13 - 19 | 56218 Mülheim-Kärlich

Anzeige

Tel: 02630 957229 | www.dr-cords.de
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Eine bewährte und eine neue Kraft
Mathias Bang setzt auf Frauenpower
Seit 20 Jahren ist Christa Woelki an der Seite von Mathias Bang.
„Seit meinem ersten Tag hier hat sie mir zugearbeitet und den
Rücken frei gehalten“, schwärmt der Chef von seiner rechten Hand
und Vertriebsassistentin. „Es war nicht immer einfach, aber sie hat
den Betrieb mit groß gemacht.“
Mit Eintritt des 65. Lebensjahres beginnt nun die Regelaltersrente
für Christa Woelki, aber zweimal pro Woche wird sie auf Bitte vom
Chef noch mitarbeiten. „Ich bin froh und dankbar“, sagt der Versicherungsexperte, „sie ist ein wichtiger Bestandteil des Teams und
wird ihre Nachfolgerin mit einarbeiten.“
Kerstin Korb
Das ist Kerstin Korb, die seit dem 1. Oktober das Team verstärkt.
Die 44-Jährige kommt aus Kettig und hat zuvor bei einem Mitbewerber gearbeitet. „Kerstin ist erfahren, engagiert und motiviert“,
freut sich Mathias Bang über den Neuzugang, der perspektivisch
Christa Woelki ersetzen wird.

Christa Woelki

Dankeschön und auf Wiedersehen…
Schweren Herzens verabschiedete die Zahnklinik ZAHN|MUND|KIEFER am 30. November Petra Itschert-Rasch in den wohlverdienten
Ruhestand. Ihre Stelle in der Kindertagespflege Löwenzähnchen wird nicht neu besetzt. Die Politik hat mit dem im Juli in Kraft getretenen
Gesetz die Weichen für eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Betreuungsplätzen geschaffen. „Niemand könnte Petra je ersetzen!“, da
sind sich Praxisleitung, Kolleginnen, Löwenzähnchen und ihre Eltern, Freunde und Partner einig.
Es bleibt nur DANKE zu sagen. Danke für eine Zeit voller Kinderlachen, Rasierschaumparties, Treppensteigerbegleitungen, Bobby CarRennen, Fischfutter-Karneval und vieles mehr. Genieße die freie Zeit, liebe Petra. Unsere Türen stehen Dir immer offen.

ZAHN | MUND | KIEFER • Dr. Dortmann & D. Bulatovic • Kurfürstenstraße 86 • 56218 Mülheim-Kärlich
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FROHE
WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES
NEUES JAHR.
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.

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

Anzeige

Ihre persönlichen Ansprechpartner:
C. Woelki · K. Korb · J. Bang · P. Mittmann ·
E. Aytimur · N. Mannheim

Immer da. Immer nah.
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25 Jahre treu
Sandra Baulig ist ein Gesicht des Rewe Marktes
Parviz Azhari zählt zur Zeit mehr als 50 Mitarbeitende in seinem
Rewe Markt in Mülheim-Kärlich. Darunter sind viele junge
Menschen, aber auch erfahrene Wegbegleiter.

K

ürzlich dankte der Inhaber seiner „treuen Seele“ Sandra Baulig für 25 Jahre „Loyalität und Fleiß“. Die gelernte MetzgereiFachverkäuferin startete im Januar 1997 im “alten“ Rewe in
der Kurfürstenstraße und ist nach wie vor nicht weg zu denken aus
dem Rewe-Team. „Ich bin dankbar und stolz solche treuen Mitarbeiterinnen zu haben“, hält Parviz Azhari fest, der insgesamt sehr
zufrieden ist mit seinem Personal in angespannten Zeiten. „Die
Pandemie will nicht enden – und dann noch diese Katastrophe an
der Ahr“. Der Unternehmer spricht von einem sehr emotionalen
Jahr – zumal er seinen zweiten Markt in Sinzig betreibt und in Bad
Neuenahr zu Hause ist. „Ich hoffe sehr auf ein neues Jahr ohne
besondere Vorkommnisse, das wäre schon mal was.“ Denn ansonsten ist der Rewe-Markt Betreiber – nicht zuletzt Dank solcher
Angestellten wie Sandra Baulig – sehr zufrieden.

„Der Rewe-Markt Mülheim-Kärlich bedankt sich bei seiner Kundschaft für Treue
und Vertrauen - auch die Disziplin, im Rahmen der Pandemie-Bestimmungen.“

REWE Azhari OHG | Bahnhofstraße 91 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon: 02630 9669273 | www.rewe-azhari.de
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Vereinsalltag zwischen
Pandemie und Flutkatastrophe
Jahresrückblick des DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich e.V.
Testen, Impfen, Helfen - seit fast zwei Jahren sind die Mülheim-Kärlicher Rotkreuzler nun schon im Corona-Einsatz. Als die
Infektionszahlen im Sommer dieses Jahres
sanken, konnten die Helferinnen und Helfer erstmals etwas durchatmen. „Man darf
nicht vergessen, dass wir hier von Ehrenamtlern sprechen, die zum Teil auch privat oder
beruflich vom Virus betroffen sind - eine
enorme Doppelbelastung. Deshalb würden
wir uns umso mehr über ein paar ruhigere
Sommermonate freuen“, erklärte der 1. Vorsitzende Franz Dreher im Frühjahr.
Dass den Rotkreuzlern mit der Flutkatastrophe im Ahrtal ein weiterer
Kraftakt bevorstehen sollte,
ahnte da noch niemand.

Bereits in der Nacht des 14. Juli wurden
die Helfer nach Ahrweiler alarmiert, halfen bei den Evakuierungen, richteten Notunterkünfte ein und versorgten Verletze.
Auch ein halbes Jahr nach der Katastrophe
packen die Ehrenamtler immer noch dort
mit an, wo Hilfe nötig ist. Unvergessen
bleibt die große Sammelaktion, bei der über
800 Kubikmeter Kleidung, Lebensmittel
und Hygieneartikel gespendet wurden. 300
Freiwillige boten spontane Hilfe an, sichteten und sortierten die Hilfsgüter tagelang.
"Wir sind immer noch sprachlos über so
viel Solidarität und Hilfsbereitschaft. Im
Namen unserer Helferinnen und Helfer
und der Menschen aus dem Ahrtal sagen
wir nochmals: Vielen Dank, jedem einzelnen Unternehmen, allen Vereinen, Familien, Gruppen und Einzelpersonen - ihr
seid unsere Helden!"
Doch auch der „Vereinsalltag“ musste
irgendwie weitergehen - es wurden
Sanitätsdienste besetzt, Gruppenabende
organisiert, Ausbildungen absolviert, Blutspenden durchgeführt, Vorstandssitzungen
abgehalten und First-Responder-Einsätze
wahrgenommen. Auch das Jugendrotkreuz
kehrte im September aus seiner coronabedingten Zwangspause zurück.

Anzeige

"Die letzten Monate haben durchaus ihre
Spuren hinterlassen, aber das Engagement
und der Zusammenhalt waren nie größer.
Nun sind wir gespannt, was das neue Jahr
für uns bereithält. Eins ist in jedem Fall
sicher: Wenn es ernst wird, können sich
die Mülheim-Kärlicher auf uns verlassen
und wir auf sie", zeigt sich Dreher stolz auf
das, was er und seine Truppe in diesem Jahr
geleistet hat.

2.778
ehrenamtliche Arbeitsstunden
wurden von den 35 Helferinnen und
Helfern im Jahr 2021 geleistet.

60
Prozent aller geleisteten Arbeitsstunden entfallen auf Einsätze
in und um das Ahrtal.

286
mal wurden die ehrenamtlichen
First Responder seit dem 1. März
zu Einsätzen ins Stadtgebiet und
den Gewerbepark von
Mülheim-Kärlich alarmiert.

258
Liter Blut wurden bei den vier
Spendeterminen in Mülheim-Kärlich
gespendet - das entspricht 515
Blutkonserven. Eine Konserve
kann bis zu drei Menschen
das Leben retten.

Jahresrückblick
als E-Paper online lesen:

Einen ausführlichen Jahresrückblick des
DRK Ortsverein Mülheim-Kärlich gibt es
als E-Paper unter www.ov-mk.drk.de/2021
und dem nebenstehenden QR-Code.
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Siegerehrung Fassadenwettbewerb 2020
20 gute Bewerbungen

I

nzwischen wurde die Aktion “Farbige
Stadt - Lebenswerte Stadt“ bereits zum
42. Mal durchgeführt. Mit dem Fassadenwettbewerb will die Stadt die Hauseigentümer in Mülheim-Kärlich dazu
bringen, ihre Fassaden attraktiv zu gestalten.
Objektiv betrachtet, kann man feststellen,
dass dies zum wiederholten Male gelungen

ist. Die Stadtverwaltung bedankt sich bei
allen Teilnehmenden des Wettbewerbs, für
die Bewerbung und die Bereitschaft, eigene
Kosten und Mühen aufzuwenden, um das
Stadtbild zu verschönern. Dank gilt auch
den ausführenden Firmen für die gelungenen Arbeiten. „Dieses Mal konnten wir
uns wieder über eine rege Teilnahme freuen.

1. Platz
Es wurden insgesamt 20 Objekte angemeldet und auch alle zugelassen“, so Bürgermeister Gerd Harner. Von den 20 Bewerbern
konnten nach dem Votum der Jury sechs
Preisträger ausgezeichnet werden. Dabei
wurden 2800 Euro als Preisgeld ausgezahlt.
Der 6. Platz ging an Dominik Steingaß, die
Arbeiten wurden von der Firma Gala Bau
Piotr Rydzy ausgeführt. Platz 5 belegten die
Eheleute Evelyn und Michael Lambert, die
Arbeiten wurden in Eigenleistung ausgeführt. Platz 4 ging an Marta Ihrlich, ausführende Firma war die Firma Windheuser.
Den 3. Platz belegte die Familie Alderath
Anzeigen

Sei t

1893
Wir bieten Ihnen:
Fassadengestaltung
Wärmedämmung (WDVS)
Lackier- & Tapezierarbeiten
Dekorative Maltechniken
Bodenbeläge
Im Hundel 6 | 56220 Kettig
Fax: 0 26 37 / 94 27 29
info@malerbetrieb-windheuser.de
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Rufen Sie uns an und fordern Sie uns

mit neuen Aufgaben!

Telefon: 0 26 37 / 94 27 0
www.malerbetrieb-windheuser.de

Wettbewerb STADTJournal

Frohe Weihnachten, eine erholsame und
besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr wünschen wir allen unseren
Kunden, Partnern, Lieferanten und Freunden!
Peter Feuerpeil GmbH
Schwalbenstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
www.feuerpeil.de
info@feuerpeil.de
Telefon: 02630 3447
Mobil: 0178 4766726

aus der Heeresstraße, die Arbeiten wurden
in Eigenleistung ausgeführt. Platz 2 ging an
Marita Just, die Arbeiten wurden von der
Firma Feuerpeil ausgeführt und Sieger wurden die Eheleute Manuela und Detlev Diether in der Ringstraße. Die Arbeiten wurden
von der Firma Ralf Schäfer geleistet.

www.immobilien-feuerpeil.de
info@immobilien-feuerpeil.de

Anzeige

Der Fassadenwettbewerb 2021 wirft bereits
seine Schatten voraus. Bewerbungen sind
im Rathaus herzlich willkommen.

Feuerpeil Immobilien
Kapellenstraße 10
56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 9565325

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

Malermeister Schäfer
• Fassaden- und Industrieanstriche
• eigener Gerüstbau
• Vollwärmeschutz
• Tapezier- und Lackierarbeiten
• Fußbodenbeläge und -beschichtungen

Malermeister Ralf Schäfer
In den Mittelweiden 8 • 56220 Urmitz
Telefon (0 26 30) 78 21 • Telefax: (0 26 30) 96 64 11
MalerSchaefer-Urmitz@t-online.de
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Tiere sind als Überraschungsgeschenk zu Weihnachten ungeeignet

I

n der Vorweihnachtszeit macht sich jeder
Gedanken, wie er seinen Lieben eine ganz
besondere Freude bereiten kann. So ist es
nicht verwunderlich, dass manch einer mit
dem Gedanken spielt, Kindern, aber auch
Erwachsenen, den Herzenswunsch nach
einem Tier spontan zu erfüllen. Ein Tier
sollte man sich nur ganz bewusst nach reiflichen Überlegungen zulegen. Vor allem als
Überraschungsgeschenk zu Weihnachten ist
es absolut ungeeignet – darauf möchte der
Tierschutzverein Andernach u.U.e.V. eindringlich hinweisen.

sich die neuen Halter mit den tatsächlichen
Ansprüchen des Tieres konfrontiert sehen.
Die Tierschützer empfehlen daher
grundsätzlich, sich vor der Anschaffung intensiv mit der Tierart zu
befassen.
„Ein Tier ist kein
Pullover
und
kein Spielzeug,
keine
Sache,
die ich einfach
umtauschen
kann, wenn sie
nicht passend
ist oder nicht
gefällt“, sagt die
1.
Vorsitzende
des
Tierschutzvereins Dr. Monika
Hildebrand. Sie ergänzt:
„Mit einem Tier übernimmt
man die Verantwortung für ein Lebewesen – und muss auch bereit sein, diese
zu tragen, solange das Tier lebt. Soll es
ein Geschenk für die Kinder sein, muss
den Eltern dabei klar sein, dass ein Kind
nie allein die Verantwortung für ein Tier
übernehmen kann.“

Ein niedlicher Welpe oder ein kleines Kätzchen sorgen am Weihnachtsabend oft für
Begeisterung. Was aber mit großer Freude
beginnt, endet schnell im Tierheim, sobald

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

Samstag
10:00 – 12:00 Uhr
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Donnerstag
15:00 – 18:30 Uhr

Oft bemerken Eltern zu spät, dass ein
Großteil der Versorgung – das Füttern,
das Säubern des Geheges oder das Gassi
gehen – an ihnen hängen bleibt. Auch
beeinträchtigte Urlaubspläne, unerwartete
Tierarztkosten oder unbekannte Anforderungen an eine artgerechte Haltung lassen
die erste Freude über das neue Familienmitglied vergehen. Schnell landen Hund,
Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen
dann im Tierheim Andernach. Viele Tiere
leiden erst einmal unter der traurigen
vermeidbaren Situation, die ein „Wohnungswechsel“ erst einmal mit sich bringt.
Die Tierschützer raten deshalb dazu, den
geplanten Kauf eines Tieres vorab mit dem
Beschenkten zu besprechen. Dazu gehört

auch die Frage, ob alle Rahmenbedingungen stimmen und ob die arteigenen
Bedürfnisse des Tieres erfüllt werden können.
Als erste Anlaufstelle lohnt
sich immer die Kontaktaufnahme mit
dem
Tierheim
Andernach, wo
viele Tiere auf
ein
neues,
liebevolles
Zuhause warten. Bei der
Auswahl
des
Tieres
sollten
sich die Interessenten ausreichend
Zeit nehmen. Die
Erfahrung des Tierpflegerteams, die ihre Schützlinge
genau kennen, kann helfen, das passende
Tier zu finden. Eine gute Beratung ist
der erste Schritt für ein zukünftiges harmonisches Zusammenleben zwischen
Mensch und Tier. Ein großes Risiko
gehen Käufer ein, die über das Internet
von dubiosen Händlern oft kranke Tiere
übernehmen. Mit einem solchen Kauf
unterstützen die Tierfreunde letztlich
auch leidvolle Qualzuchten.
Aufgrund der oft turbulenten Weihnachtszeit sollte man grundsätzlich ein neues
Haustier in jedem Fall besser erst nach den
Weihnachtstagen aufnehmen. Der Trubel
und die Hektik während der Vorweihnachtszeit und den Feiertage erschweren es
dem Neuzugang, sich in aller Ruhe an sein
neues Zuhause zu gewöhnen.

Infos

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

Caritasverband

Koblenz e.V.

DIE SOZIALSTATION

Zu Hause leben,
mein größtes Glück
• Gesundheits- und Krankenpflege im
häuslichen Bereich
• Verhinderungspflege
• Entlastungsangebote und Schulungen
für pflegende Angehörige

Anzeige

Ambulante Pflege in der Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Diana Schergel
Telefon 0261 13906-221
schergel@caritas-koblenz.de
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Wenn man eine Reise tut...
dann...

Während der Corona-Krise hatte ich
mir vorgenommen, bald einige meiner
geplanten Reisen nachzuholen. Nachdem
ich mir auch noch einen neuen Jahrswagen
zugelegt hatte, startete ich Anfang Oktober
über München, Südtirol in die Toskana
und schließlich nach Abano (Venetien).

S

o startete ich wie immer voller Erwartungen und machte in Dachau meine
erste Rast, wo mir mein Freund Rudy
wie immer ein Weißwurst-Frühstück zubereitete hatte. Von dort aus waren es über
den Brenner nach Südtirol ins Pustertal
nur noch 3 Stunden. Hier in Rodeneck im

Hotel Schönblick nutzte ich 3 Tage u.a,
um Freunde zu besuchen und mich wandermäßig auf meine nächste Etappe vorzubereiten. Dann ging es in die Toskana,
wo ich mit einer Wikinger-Reisgruppe von
Montecatini aus eine 10-tägige Wanderund Kulturreise unternahm.
Wir befanden uns in einer herrlichen
und abwechslungsreichen Landschaft der
Apenninen, wo wir Dörfer und Städte
wie das malerische Bergdorf Vinci mit
dem Museum von Leonardo Da Vinci,
Lucca mit einer komplett erhaltenen Stadtmauer, das Chianti-Gebiet mit den intensiv genutzten Weinbergen und schlanken
Zypressen, Pistoia mit prächtigen Gebäuden und einem imposanten Dom, Siena
als Freilichtmuseum mit seinen mittelalterlichen Gassen, eine italienische Brotzeit
(Marenda) und Ölverkostung in einem toskanischen Landhaus, Pisa mit seinem weltberühmten schiefen Turm, Glockenturm
und marmorverkleidetem Dom füllten
unser tägliches Programm. Nicht zuletzt

bildete Florenz den Höhepunkt unserer
Bildungsreise. Florenz ist eine der bedeutendsten Kunst- und Kulturstädte der Welt.
Die unbeschreiblich schönen Uffizien ließen mir das Herz aufgehen. Diese 10 Tage
waren in den letzten Jahren für mich eine
meiner körperlich und geistig anstrengendsten und schönsten Wanderreisen mit
Wikinger-Reisen.
Und dann trat ich die Weiterreise zu meiner jährlich geplanten Fango-Kur in Abano
(Venetien) an. Hier erwartet mich ein von
einer Familie seit 50 Jahren vorbildlich
geführtes Hotel Orvieto (Anlage), in dem
ich mich auch schon fast 25 Jahre gut und
vorsorglich behandelt fühle.

Anzeige

Die Familie Carraro begrüßt Sie im Hotel Terme Orvieto, einem
komfortablen und angesehenen 4-Sterne-Hotel in Abano Terme,
das auf Wellness- und Rehabilitationsleistungen spezialisiert ist
und Ihnen ein authentisches Erlebnis des Wohlbefindens und der
Entspannung bietet.
Neben Spa-Behandlungen bietet das Wellnesscenter “Le Fade”
im Hotel seinen Gästen innovative Gesichts- und Körperbehandlungen, die reich an natürlichen Wirkstoffen sind.
Via G.Barbieri, 13 - 35031 Abano Terme, Padova
Tel. 049 8668044 E-Mail: orvieto@termeorvieto.it
www.termeorvieto.it/de
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So führte mein Weg von Florenz aus über
die Autobahn Richtung Bologna. Hier reiht
sich über 40 Kilometer Tunnel an Tunnel.
Hell – Dunkel – Hell – Dunkel. Plötzlich

gab es einen Schlag und ich schrammte an
einer Leitplanke vorbei. Was war passiert?
Bei dem ständigen Hell – Dunkel war ich
wohl bei einer Tunnelausfahrt von dem
Licht oder der Sonne so geblendet, fuhr auf
einen Bordstein auf und touchierte an der
Leitplanke entlang. Als ich meinen ersten
Schock überwunden hatte, konnte ich meinen Q2 noch in einer nahe gelegenen Halte-

buch in Sicherheit bringen. Was nun? Kein
Mensch war zu sehen, nur vorbeirasende
Autos. Ich versuchte, meine Gedanken zu
sortieren und legte als erstes meine Sicherheitsweste an. Ich stieg aus und betrachtete
mein so schönes Auto, das ich auf dieser
Reise ausprobieren und einfahren wollte.
Die vordere Lampe, Stoßstange, Kotflügel,
Reifen, Außenspiegel und die ganze rechte
Seite waren zertrümmert bzw. eingebeult.
Aber Gott sei Dank war mir nichts passiert!
Ehe ich mich mit dem italienischen ADAC
in Verbindung setzen konnte, hupte hinter
mir ein Fahrer eines Abschleppwagens und
bot mir mit Händen und Füßen an, meinen
Wagen abzuschleppen. Nach Rücksprache
mit dem ital. ADAC bestätigte sich, dass
diese bisher keinen Abschleppdienst für
mich beauftragt hätten. Lag diese Firma
schon auf der Lauer? Ohne Kenntnis der
italienischen Sprache verständigte ich mich
nach Rücksprache mit dem ital. ADAC
mit dem „Abschlepper“, dass er mich
abschleppen sollte, zumal er ein offizielles
Firmenschild am Auto hatte und bestätigte, dass sie mit dem ADAC zusammen-

arbeiteten. Nachdem auch die Carabinieri
grünes Licht gab, konnte mein Auto mit
mir aufgeladen und abtransportiert werden. Dabei war es mir doch etwas mulmig,
da wir nicht auf der Autobahn, sondern
in einer nicht beschriebenen Ausfahrt die
Autobahn verließen und an etwas abseits
gelegenen Autohof abtransportiert wurden.
Ich stand alleine auf dem Werkstattgelände
und harrte darauf, was nun kommen sollte.
Mein „Abschlepper“ verabschiedete sich für
1 Stunde und ich hatte Zeit zu überlegen,
wie es nun weitergehen sollte. Wichtig für
mich war aber, dass der ADAC in Italien
mir zur Verfügung stand. Wie aber sollte
ich nun weiter nach Abano kommen? Mit
einem Kofferraum voller Koffer und Naturalien gab es nur die Möglichkeit, mir einen
Leihwagen zu besorgen.
So bestellte mein „Abschlepper“ mir ein
Taxi, das mich zum Flughafen zurück nach
Florenz bringen sollte.

Fortsetzung Seite 28 u

Anzeige

WIR
SAGEN 'DANKE'
FÜR DIE FREUNDLICHEN
BEGEGNUNGEN MIT IHNEN,
IHR VERTRAUEN UND IHRE
TREUE!
ALLES GUTE, GESUNDHEIT UND
IMMER FREIE FAHRT
FÜR SIE UND IHRE
LIEBSTEN!

®
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Ankam ein sehr beleibter und bulliger Taxifahrer mit einem Großraumtaxi und brachte
mich mit einem Teilgepäck zum Flughafen
Florenz. Für die ca. 40 km Fahrt verlangte
er 160 Euro. Es half keine Beschwerde,
ich stand ja alleine auf weiter Flur. War
ich wohl in die Hände der Mafia geraten?
Anschließend sprach ich bei den verschiedenen Mietwagenvermietern Hertz und
Avic vor. Sie machten mir zunächst klar, sie
hätten keinen Wagen, wenn ich nicht vorbestellt hätte. Das lag ja bei mir vor. Nach
mehreren Bitten zeigten die unfreundlichen
Damen jedoch bereit, sich um mein Anliegen und Bitte zu kümmern. Als es um die
Bezahlung ging, verlangte sie eine Kreditkarte. Dem konnte ich nicht entsprechen,
denn als Europäer reise ich seit eh und je
mit der Girocard in Europa umher. Der
erste Anbieter lehnte es sogar ab, dass ich
mein vielseitiges Gepäck zur Aufbewahrung
zurücklasse, während ich mich mit dem
nächsten Anbieter besprach, der keinen
Mietwagen zur Verfügung hatte. Letzten
Endes blieb mir nur noch eine Lösung. Ich
nahm mir erneut ein Taxi, um mich mit

dem kleinen Gepäck zum Bahnhof nach
Florenz fahren zu lassen, um von dort mit
der Bahn bis Padua zu fahren. Ich kaufte
mir eine Fahrkarte nach Padua, jedoch
sollte der Zug erst 2 Stunden später fahren.
Ich schleppte mich mit meinen Gepäckstücken durch die Bahnhofsvorhalle. Es gab
keine Bänke zum Ausruhen. So setzte ich
mich auf die Treppen vor dem Bahnhof
und verzehrte meine Essensreste. Die vorgesehene Abfahrtszeit war schon überschritten, als die Anzeige aufleuchtete, dass der
Zug nach Padua 80 Minuten Verspätung
habe. Ich schleppte mich in ein Bistro, um
nach 8 Stunden noch etwas zu essen und zu
trinken zu bekommen. Da auch ein Bahnbeamter mein Gepäck nicht beaufsichtigen wollte, nutzte ich im Bistro auch ohne
Beaufsichtigung die Gelegenheit, einmal
auf die Toilette gehen zu können. Endlich nach 3 ½ Stunden Wartezeit konnte
ich in den Zug einsteigen und in Richtung
Padua aufbrechen. Hier fand ich in der
Sitzreihe Gott sei Dank auch eine Steckdose, um mein Handy wieder aufzuladen
und endlich auch noch wichtige Gespräche

mit Versicherungen, meiner Heimat und meinem
Hotel in Abano zu führen.
Dorthin brachte mich das
vom Hotel bestellt Taxi,
jedoch beschwerte der
Taxifahrer sich, er habe
1 Stunde warten müssen
und verlangte einen erhöhten Tarif.
Der schönste Augenblick des Tages gab es
nun, als mich der Chef des Hotels Atillio
nach 13 Stunden um 23.00 Uhr in der
Eingangshalle empfing und mir noch ein
gutes Abendessen vorbereitet hatte. Ab
jetzt nutzte ich die nächsten 14 Tage, mich
in dem sehr schönen Kurhotel Orvieto
(Anlage Prospekt) mit den Anwendungen
und Superservice zu erholen. Es gab aber
auch die Notwendigkeit, mit den Versicherungen und meiner Werkstatt viele Verträge abzuarbeiten. So auch, dass ich nach
14 Tagen über den ADAC bei Europcar in
Padua einen Leihwagen abholen sollte, um
damit nach Hause zu fahren. Man erklärte

Anzeigen
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Vielen Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Rechtsanwalt Horst Nikenich
Kurfürstenstraße 13-19 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 2050 | Fax: 02630 3305
Email: Rae_Nikenich@t-online.de
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Vom 24.12.2021 - 03.01.2022 bin ich telefonisch
über den Anrufbeantworter zu erreichen. Sie
werden schnellstmöglich zurückgerufen.
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mir aber auch, dass es 3-4 Wochen dauern könnte, bis mein Unfallwagen nach
Deutschland in meine Vertragswerkstatt
geliefert werden würde.
Als ich nun wieder mit dem nächsten Taxi
von Abano nach Padua aufbrach, um dort
meinen Leihwagen in Empfang zu nehmen, dachte ich, es sei geschafft. Weit
gefehlt! Es sollte noch schlimmer kommen.
Lange Staus in Padua verzögerten meine
Ankunft um eine Stunde. Wir suchten die
Geschäftsstelle von Europcar in Bahnhofsnähe, fanden sie aber zunächst nicht, da
das Transparent von einem Gerüst ver-

deckt war. Als wir es sahen, stieg ich sofort
aus, da meine Taxifahrerin Loretta einen
Anschlusstermin hatte, und ich stampfte
mit „Sack und Pack“ über die stark befahrene Straße. Ich ging mit dem Gepäck in
die kleine Geschäftsstelle und fragte nach
meinem vom ADAC bestellten Wagen.
Die sehr unfreundliche junge Dame gab
mir nach mehreren Rückfragen zu verstehen, dass für mich kein Wagen für den Tag
vorgebucht sei. Es blieb mir nichts anderes
übrig als wieder den ital. ADAC anzurufen,
um die Sachlage mit der Mitarbeiterin zu
klären. Es stellte sich schließlich heraus,
dass der Wagen für mich schon einen Tag
früher gebucht war. Wie sollte es nun aber
weitergehen? Die Mitarbeiterin des ADAC
konnte schließlich für mich noch einen
neuen Mietwagen buchen. Danke! Aber wo
sollte ich den Mietwagen in Empfang nehmen? Dafür musste ich mit einem Teil des
Gepäcks ca. 300 m über „Stock und Stein“
in eine Autogarage laufen. Mein Restgepäck ließ ich auch gegen den Willen der
Angestellte von Europcar dort stehen und
holte dies, nachdem mir noch ein reisefer-

tiges Auto gewaschen worden war, mit dem
Leihwagen ab.
Nass geschwitzt und hungrig konnte ich
schließlich nach 2 Stunden Verspätung
meine 8 ½ - stündige Heimfahrt antreten.
Nun warte ich zu Hause, bis mein Unfallwagen nach Information des ADAC in ca.
3-4 Wochen von Italien in meine Vertragswerkstatt zurückgeführt wird, wo ein Sachverständiger dann entscheidet, ob mein
Auto verschrottet oder repariert werden
kann. Trotzdem ist es für mich am wichtigsten, dass mir nichts passiert ist und die
Kur mir sehr geholfen hat.
Welche Lehren und Erkenntnisse ziehe ich
aus meinen Reisen?
Gott sei Dank gibt es Versicherungen, und
hier besonders der ADAC und die HUK,
welche durch freundliches Personal und
Hilfen versucht haben, mir diese Situationen zu erleichtern.

Franz Josef Baulig

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht...
HERBERT KÄMMERLING
Steuerberater
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
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Zur Weihnachtszeit

Frohe Festtage wünscht...

Gutes tun und Freude
verschenken
Look good, do good – Gemeinnützige
Aktion unterstützt ein Schulprojekt in
Tansania

Telefon: 02630 9558484 | www.tierheilpraxis-baltes.de

Frohe Festtage wünscht...

G

utes tun und dabei noch verdammt gut aussehen. Was
nach einem perfekten Match
klingt, setzen drei junge Fotografen
aus Koblenz kinderleicht um. Ob
Familienfotos, Porträts oder eine
weihnachtliche Erinnerung mit dem
Vierbeiner – über die Internetseite
www.lookdo.de können alle, die
noch nach einem Geschenk für ihre
Liebsten suchen, unkompliziert Termine buchen. Aus drei verschiedenen
Paketen – S, M und L – kann frei
gewählt werden.

CPS solutions GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 23 | 56743 Mendig
Telefon: 02652 528510
E-Mail: info@solutions-office.de
www.solutions-office.de

... und alles Gute für 2022

Haarstudio

Beauty Lounge
Wir wünschen ALLEN eine
besinnliche Weihnachtszeit im
Kreis Ihrer Lieben und einen
guten Start in ein
hoffentlich etwas weniger
aufregendes Jahr 2022!









Haarstyling
Medizinische Fußpﬂege / Kosmetik
Micro-Needling (Hautverjüngung)
Permanent-Make-Up/Microblading
Laser Haarentfernung
Radiofrequenzbehandlung
Diamant Microdermabrasion

Anzeige

Ihr Haarstudio Petra-Team.

BEAUTY BEHANDLUNGEN

Poststraße 64B | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: 02630 967777 | www.haarstudiopetra.info
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Nach dem Shooting ist vor dem Schenken. Denn das gebuchte Paket enthält
eine Spende: 50 Prozent vom gesamten
Umsatz bekommt der Verein „Go for
Tansania e.V.“,
der in Afrika den Bau einer Schule unterstützt. Somit erfreuen sich nicht nur
Familien an professionell geshooteten
Bilder im klassischen Weihnachtslook,
sondern auch die Kinder in Afrika an
einer geeigneten Bildung.

Anzeige

Frohe Weihnachten und
für das neue Jahr alles Gute!
LVM-Versicherungsagentur

Hergen Becher

Reihe Bäume 15
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 2076
info@becher.lvm.de
https://becher.lvm.de
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Für unsere Seniorinnen und Senioren
Sonderseiten der Stadt Mülheim-Kärlich
Der Bunte Nachmittag für die älteren Bürger*innen der Stadt
Mülheim-Kärlich findet im Normalfall jährlich am 2. Advent statt.
In 2019 wurde dieser erstmals für alle Stadtteile gemeinsam in der
Rheinlandhalle ausgerichtet.

Seit wann feiert man Weihnachten?
a) Seit Christi Geburt
b) Seit der Reformation
c) Seit dem 4. Jahrhundert

Aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie hat sich die
Stadt Mülheim-Kärlich dazu entschlossen auch 2021 den Bunten
Nachmittag nicht durchzuführen. Die aktuelle Lage und Verordnung lassen auch keine andere Wahl.
Um Ihnen die Adventszeit etwas unterhaltsamer zu gestalten haben
wir hier einige Weihnachtsgrüße von unseren fleißigen Helferinnen
aus den Seniorenbegegnungsstätten und Seniorengruppen abgedruckt. Zu dem ein unterhaltsamer Bericht der Theatergruppe der
Kfd Mülheim und etwas zum Rätseln.

Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnachtszeit, einen
guten Rutsch und dass wir uns im neuen Jahr gesund wiedersehen. Das Leitungsteam der kfd Mülheim

Welches ist die beliebteste Christbaumsorte?
a) Rotfichte
b) Nordmanntanne
c) Nobilistanne

Die Mitarbeiterinnen vom Seniorentreff wünschen frohe
Weihnachten.
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Auch von den fleißigen Helferinnen von Urmitz/Bahnhof
werden herzliche Weihnachtsgrüße gesendet.
Aktuell sind unsere gemütlichen Treffen der Seniorengruppe
in geselliger Art leider nicht möglich. Dennoch hat das OrgaTeam seine Seniorinnen und Senioren vermisst und nicht vergessen. Wie auch im letzten Jahr wurde der Nikolaus beauftragt, die lieben Grüße des Orga-Teams zum Jahresabschluss
zu überbringen.

Wir haben in unserer Stadt neben den Angeboten in den Kirchen und Seniorenbegegnungsstätten auch weitere Angebote, wie z.B. die Bewegungsgruppe von Andrea Reitz. Diese
hat sich vor der Corona-Pandemie immer am Samstagvormittag im Vereinshaus großer Saal getroffen. Andrea Reitz hat
auch einen Weihnachtsgruß für die Seniorinnen und Senioren
unserer Stadt.

Die Stadt Mülheim-Kärlich bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, welche gute unterstützende
Arbeit zum Gemeinwohl in unserer Stadt leisten. Vielen Dank
und bleiben Sie gesund!
Wann endet die Adventszeit?
a) Am 6. Januar
b) An Silvester
c) Am Heiligen Abend

Am 3. Adventswochenende wurde wieder über Radio Kettig eine Radiosendung für die Bürger*innen der Stadt
Mülheim-Kärlich ausgestrahlt. Wer die
Sendung live verpasst hat kann sich
übers Internet per Stream das Ganze nochmals anhören über die Homepage von www.radio-kettig.de.
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kfd Mülheim – Theatergruppe
Beim jährlichen Mitgliederkaffee war und ist die Theatergruppe
nicht mehr wegzudenken. Viele schöne und interessante Stücke
wurden im Laufe der Jahre aufgeführt. Heute möchte ich einmal
etwas ausführlicher über den Werdegang der Theatergruppe der kfd
Mülheim berichten. Über 30 Jahre waren Gerti Baltes und Gretel
Frank Ideengeber und in der Führungsrolle der Theatergruppe, die
auch noch viele andere Mitwirkenden hatte. Unvergessen sind die
Auftritte mit dem Stück:

In guter Erinnerung bleibt die Schlagerparade. Die musikalische
Begleitung hatte hierfür Clarissa Frank übernommen. Besonders
der Auftritt der unvergessenen Gerti Baltes mit Brigitte Rohm als
Brautpaar mit dem Lied „Ganz in Weiß“.

Schlagerparade

Gang des Jabchen nach St. Jost

Mitwirkende: Gerti Baltes, Brigitte Rohm, Christine Rönz,
Alice Radeck, Inge Püschel, Ria May, Liesel Krings, Gretel
Frank
Auch Jutta Kremer hat in der Theatergruppe mitgewirkt, einen
besonderen Dank gilt ihr für die Bereitstellung der Räume zum
Proben. Alle Auftritte und Mitwirkende kann ich nicht nennen, das
würde den Rahmen sprengen. Allen Akteuren auf und hinter der
Bühne gebührt großen Dank und Anerkennung.
Mitwirkende: Gisela Faßbender, Gretel Frank, Ria May, Leni
Schwoll
Ein großer Erfolg war auch der
Soloauftritt von Gretel Frank (Foto
links) mit:

Die heißen Höschen

Meinen Eintritt in die Theatergruppe war eher ein Zufall. Brigitte
Rohm fragte mich, ob ich für Jemanden einspringen könnte, mein
Part bei der Schlagerparade war „Ich war noch niemals in NewYork“,
damit wurde ich in dieser Gruppe aufgenommen. Mittlerweilerweile
besteht die Theatergruppe nur noch aus drei Frauen. Brigitte Rohm
und Ursula Rieder unterstützen mich und wenn Not an der Frau
ist, hilft auch das Leitungsteam. Weitere Hilfe bekomme ich auch
von Rosmarie Baulig und Jutta Darscheid. Wir haben die Tradition
fortgesetzt und auch viele schöne Stücke – auch welche zum Nachdenken- auf die Bühne gebracht. Hier ein kleiner Ausschnitt davon:

Die Reisetante

Auch Beate Hüsges, lange Zeit
im Vorstand der kfd Mülheim
tätig und Teamsprecherin, hat
diese Gruppe eine ganze Zeit
federführend tatkräftig unterstützt und viele Rollen gespielt.
Gelungen war der Auftritt, nur
um einen zu nennen:
Mitwirkende: Gretel
Frank, Beate Hüsges
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Tasse oder Kännchen

Mitwirkende: Ursula Rieder und Christine Rönz

Werbung STADTJournal

Das Silberhochzeitsessen -Szenen in einer Ehe -

Hotel & Restaurant

Mitwirkende: Brigitte Rohm und Christine Rönz

50 Jahre Gastro…
…Zeit zum kürzer treten!

Die Aufführung wurde mit viel Applaus bedacht. All diese Sketche haben wir auch an den Seniorennachmittagen der Stadtverwaltung gespielt und damit die Gäste erfreut. Die Modenschau
Rock am Dom, hiermit haben wir kfd Frauen auf die Missstände
und Misswirtschaft unter anderem,- siehe Bischof Tebartz van
Elst, Bistum Limburg-, in unserer Kirche hingewiesen. Hier
hatte sich das Leitungsteam es sich nicht nehmen lassen und hat
die einzelnen Modelle vorgestellt.

Das Wichtigste vorne weg: Unser Haus bleibt geöﬀnet!
Nach einem halben Jahrhundert in der Gastronomie und
36 Jahren Selbstständigkeit habe ich mit meiner Familie
beschlossen, ein wenig kürzer zu treten.
Selbstverständlich richten wir gerne Ihre Geburtstage,
Hochzeiten und Feierlichkeiten aller Art sowie Tagungen
und Firmenfeste aus.

ROCK am Dom

In zweiwöchigen Abständen werden wir Donnerstagsabends für unsere Gäste, Vereine und Stammtische öffnen.
Sebastian wird auch in regelmäßigen Abständen seine sehr
beliebten Themenabende anbieten.
Unser Hotelbetrieb wird wie gewohnt weiterlaufen.
Alles Weitere werden wir in der nächsten Ausgabe des
STADTJournals oder ab Januar 2022 auf unserer Internetseite veröffentlichen.

Zunächst wünschen wir Ihnen allen
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr.
Bleiben sie gesund! Das wünscht,
auch im Namen der Familie - Heino Grüters.

Mitwirkende: Brigitte Rohm, Hildegard Schmitz, Elfi
Erbar, Monika Fondel, Agnes Rüsing, Inge Püschel,
Ursula Rieder, Jutta Darscheid, Christine Rönz

Für die kfd Mülheim - Christine Rönz

Ob außer Haus oder bei uns im schönen Saal, wir
sind gerne ihr Ansprechpartner für Feierlichkeiten.
Anzeige

Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Sei es vor, hinter oder
auf der Bühne, allen gebührt unseren Dank und Anerkennung.
Wir hoffen, dass wir nach dieser großen Pandemie uns alle gesund
wiedersehen und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein
friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr. Bleiben
Sie gesund.

Ringstraße 1- 56218 Mülheim-Kärlich
Tel: 02630 9416-0 - Fax: 02630 49467
E-Mail: info@hotel-grueters.de - Web: www.hotel-grueters.de
Hotel - Restaurant - Feierlichkeiten - Tagungen
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Rückblick auf den Literaturgottesdienst am 06. November 2021
Am Samstag, den 6. November 2021, hatte
der Ausschuss für Erwachsenenbildung und
Ökumene der evangelischen Kirchengemeinde Urmitz-Mülheim wieder zu einem
Literaturgottesdienst, dem zweiten in diesem Jahr, eingeladen.
Der Termin dieses Literaturgottesdienstes
wurde nicht zufällig in die zeitliche Nähe
zum Gedenken an die Reichspogromnacht
vom 9. November 1938 gelegt. Genau in
jenem Jahr wurde das Buch, das an diesem
Abend vorgestellt wurde, erstmals veröffentlicht: „Adressat unbekannt“ von Kathrine
Kressmann Taylor, und es hat einen engen
Bezug zur Vorgeschichte der Ereignisse des
9. November 1938. Das Werk „Adressat
unbekannt“ ist ein Roman aus 19 Briefen
und schildert auf knappem Raum, aber in
großer Intensität, im Rahmen dieses Briefwechsels die Entwicklung und Zerstörung
einer Freundschaft zu Beginn der NS-Herrschaft. Es geht um die Beziehung zwischen
dem Deutschen Martin Schulse und dem
amerikanischen Juden Max Eisenstein, die

in den USA gemeinsam eine Kunstgalerie
betrieben haben. Nachdem Schulse im Jahre
1932 mit seiner Familie nach Deutschland
zurückgekehrt ist, setzt der Briefwechsel
zwischen den beiden ein, zunächst freundschaftlich, doch bald ändert sich die Tonlage, weil Schulse sich zum bekennenden
Nationalsozialisten entwickelt. Daran zerbricht die Freundschaft und das Ende ist
dramatisch …
Der Text des Buches wurde von Gunter
Frey und Willi Weber, die beide Mitglieder
des Seniorentheaters „Junges Gemüse“ von
der Untermosel sind, im Wechsel gelesen.
Liselotte Frey hatte die Rolle der Briefzustellerin übernommen.
Trotz des schweren Themas waren 32 Menschen gekommen, um sich von der eindrucksvollen Lesung berühren und zum
Nachdenken anregen zu lassen. Der Literaturgottesdienst wurde von Pfarrerin Marina
Stahlecker-Burtscheidt geleitet, die den
Text aus christlicher Sicht und mit Bezug

zur Gegenwart interpretierte. Der Gottesdienst wurde musikalisch einfühlsam von
Kirchenmusiker Oliver Hentze und der
jungen Violinistin Anastasia Kalter begleitet, die thematisch passende Stücke ausgewählt hatten, u. a. die Musik aus dem Film
„Schindlers Liste“.
Erstmals seit langer Zeit bat die Kirchengemeinde im Anschluss an den Literaturgottesdienst wieder zu einem gemütlichen
Beisammensein bei Wein, Brot und Käse,
selbstverständlich unter Beachtung der
erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.
Die meisten Gottesdienstbesucherinnen
und -besucher nahmen diese Gelegenheit
gerne wahr, um wieder einmal gemütlich
zusammen sitzen und sich über das Buch,
aber auch viele andere Themen austauschen
zu können.
Auch im neuen Jahr plant der Ausschuss für
Erwachsenenbildung und Ökumene wieder
Literaturgottesdienste, zu denen rechtzeitig
eingeladen werden wird.

Anzeige

Unser Team braucht Verstärkung!

Jetzt bewerben!

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

Heizung

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

36

Bäder

Solar

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

Unternehmen STADTJournal

Zwei Mülheim-Kärlicher
in Bubenheim
Steuerberatungsgesellschaft ist umgezogen

S

eit dem 2. Januar diesen Jahres gibt es die Steuerberatungsgesellschaft Müller und Buch. Der alteingesessene Steuerberater
Walter Müller war in seiner Gülser Kanzlei auf der Suche nach einer
Nachfolgeregelung fündig geworden und einigte sich mit Steuerberaterin Andrea Buch auf eine Partnerschaft – wir berichteten.
Seitdem ist viel passiert: „Es war in jeder Beziehung eine gute Entscheidung“, blickt Andrea Buch auf das erste Jahr zurück, „und die
jüngsten Entwicklungen sind erst recht positiv.“ Das Team wurde
erweitert und es stand ein Kanzleiumzug an, da die Räumlichkeiten in Güls begrenzt waren. „Unsere neuen Büroräume befinden
sich im Erdgeschoss auf 300m². Sie sind für unsere Mandanten
barrierefrei zu erreichen und bieten Parkplätze direkt vor der Tür.
Die Arbeitsplätze wurden für unsere Mitarbeiter auf den neusten
Stand der Technik gebracht", beschreibt Andrea Buch die Situation
nach dem Umzug in die Joseph-Funken-Straße in Bubenheim. Am
neuen Kreisel, in der Nähe des Globus, ist seit Oktober der neue
Sitz der Gesellschaft. „Wir sind alle froh und die Mandanten auch.“
Mittlerweile besteht das Team aus acht Mitarbeitern. Niklas Oster
ist seit September dabei. Der 26-jährige absolvierte mit Erfolg den
Bachelor of Science in Business Administration und wurde auf der

Suche nach dem idealen Arbeitsplatz bei Müller und Buch fündig.
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und die Digitalisierung der
Abläufe im Haus sind seine Tätigkeitsschwerpunkte. „Wir möchten
unseren Mandaten eine digitale Steuerkanzlei bieten und wurden
von unserem Softwareanbieter Addison als zertifizierte Kanzlei ausgezeichnet“, zählt die Chefin die jüngsten Entwicklungen auf. „Und
Niklas Oster ist genau die Bereicherung im Team, die wir gesucht
haben.“ Die Digitalisierung ist das Steckenpferd des neuen Mitarbeiters: „Zahlen, Paragrafen und IT sind meine Vorlieben im Beruf.“
Dass er in seiner Freizeit als Fußballer auch schon seit jeher ein Teamplayer ist, ist sicher kein Nachteil. „Ich bin sehr zufrieden hier, weil
ich mich einbringen kann und sich Perspektiven ergeben.“
Die neuen Räumlichkeiten sind einladend und sehenswert. Neue
Kunden, ob privat oder gewerblich, sind herzlich willkommen.
Die Steuerberatungsgesellschaft Müller und Buch ist für die
Zukunft bestens aufgestellt.
Anzeige

Müller & Buch

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir wünschen allen

schöne Weihnachtsfeiertage und
bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit.
Joseph-Funken-Straße 27 | 56070 Koblenz-Bubenheim
Tel. 0261 9222090 | info@steuerberater-guels.de
www.steuerberater-guels.de

„Der Mensch steht im Mittelpunkt – mit seinem
Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung“

B

ereits seit 6 Jahren gibt es in MülheimKärlich ein ganz besonderes Entspannungsangebot in den Räumlichkeiten
der Gesundheitsmanufaktur Helga Montag®:
Klangmassagen zur Stärkung der Gesundheit
und zur Entspannung. Eine Entspannungsmethode für mehr Wohlbefinden, innerer
Ruhe und Gelassenheit. Nach fast 25 Jahren Selbstständigkeit in der gemeinsamen
Firma mit ihrem Mann entscheidet sich
Helga Montag für eine Neuausrichtung ihres
beruflichen Tätigkeitsfeldes und gründet die
Gesundheitsmanufaktur Helga Montag® bei der der Mensch und seine Gesundheit
im Mittelpunkt stehen. Und diese Entscheidung hat sie bis heute nicht bereut – trotz
des schwierigen Jahres durch Corona und
den daran gebundenen Auflagen.

größere Abschlüsse erweiterten das Kompetenzfeld von Helga Montag. Heute umfasst
das Portfolio von Helga Montag vielfältige
Entspannungsmethoden,
Achtsamkeitsund Stressmanagement-Training, Seminare zur Förderung von Gesundheit und
Wohlbefinden, Ausbildungen in der Klangmassage, Burnout-Prävention und Resilienz-Training, Waldbaden und Betriebliche
Gesundheitsförderung.

Von der Selbsterfahrung
zur Kurserfahrung

Gedankenkarussel auszusteigen und den
Blick wieder auf die eigenen Bedürfnisse zu
richten. Gesundheit ist nun mal das wichtigste Gut, dass wir haben – und ohne diese
ist fast alles nichts wert“.

Der Mensch steht bei meiner
Arbeit im Vordergrund

Foto: Ralf Dahlhoff

„Bei meiner Tätigkeit steht immer der
Mensch im Vordergrund mit seinem
jeweiligen Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Die Klangmassage ist eine wunderbare Möglichkeit loszulassen, aus dem

„Als ich das erste Mal mit Klangschalen in
Berührung gekommen bin und die wohltuende Wirkung einer Klangmassage erleben durfte, wusste ich: Diesen wichtigen
Aspekt von Entspannung - als Pendant zum
stressigen Alltag - hatte ich jahrelang völlig
verdrängt und meine eigenen Bedürfnisse
nicht mehr wahrgenommen“. Nach und
nach kamen Fortbildungs-Seminare rund
um die Klangmethoden dazu und weitere

Gesundheit stärken durch Entspannung mit Klangschalen
Die Klänge von Klangschalen ziehen viele
Menschen augenblicklich in den Bann.
Fasziniert lauschen sie, die Klänge scheinen
auf besondere Art vertraut.

Werbung STADTJournal

„Der Ton der Klangschale berührt
unser Innerstes, er bringt die Seele zum
Schwingen. Der Klang löst Spannungen,
mobilisiert die Selbstheilungskräfte und
setzt schöpferische Energien frei.“
(Peter Hess)

Frohe Weihnachten

Was ist eine Peter Hess® Klangmassage?
Bei der Peter Hess®-Klangmassage als ganzheitliche Methode werden hochwertige Qualitätsklangschalen nach einem bestimmten Prinzip
auf und um den bekleideten Körper aufgestellt
und angeklungen. Die feinen Schwingungen
der Schalen übertragen sich auf den Körper,
und breiten sich über die Haut, das Gewebe,
die Organe, Knochen, Körperhohlräume
und -flüssigkeit im gesamten Körper aus. Die
sanften Vibrationen, die von der klingenden
und damit schwingenden Schale ausgehen,
lösen sanft muskuläre Verspannungen und
regen die Durchblutung sowie den Lymphfluss an. Im Zuge der einsetzenden Entspannung werden Atmung, Herzschlag, Puls,
Hautwiderstand, Blutdruck, Stoffwechsel und
Verdauungssystem beeinflusst – Regeneration
auf allen Ebenen kann geschehen.

...wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten!
Ringstraße 13 | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel: 02630 963936 | Inhaber: G. Harner | gharner@freenet.de

Klangmassage ist das Highlight
der Entspannung – der Mensch
darf einfach nur sein!

Liebe Kunden,

Eine Besonderheit der Klangmassage ist, dass
gleichzeitig das Hören und das Fühlen angesprochen werden. Die harmonischen Klänge
beruhigen den Geist, das Loslassen von belastenden Alltags-Themen wird erleichtert. Die
Auswahl an Entspannungsverfahren ist heute
vielfältig. Meist handelt es sich um übende
Verfahren wie Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung oder Meditation.
Eine Klangmassage hingegen wird passiv
genossen: „Man muss nichts üben, nichts
aktiv gestalten oder wissen – einfach nur
genießen, wahrnehmen, sein – alles andere
geschieht ganz von selbst“, so der Pionier der
Arbeit mit Klangschalen, Peter Hess.

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

Klangmassage für mehr
Gelassenheit und innere Ruhe
Anzeigen

Regelmäßige Klangmassagen helfen nachweislich, besser mit Stress umzugehen
und einen positiveren Bezug zum eigenen
Körper zu entwickeln. Die wohltuenden
Klänge haben eine beruhigende Wirkung,
die positive Auswirkungen auf unser Emotionszentrum im Gehirn bewirken, wie neurologische Studien zeigen.

guten Start ins neue Jahr.
DGS Mülheim-Kärlich
Industriestraße 24
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261 2969
Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Sa: 8.00 - 17.00 Uhr

Frohe Weihnachten
wünschen Familie Mohamed
und das DGS Team
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Bleiben Sie gesund!
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Anzeige

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.
Ihre SPD Fraktion Mülheim-Kärlich.

Werbung STADTJournal

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2022...

Anzeige

Leserbrief
Konsum vor Tradition!

Rüdiger und Simone Stodulka

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

GmbH
Rainer Eck - Optometrist & Augenoptikermeister
Anzeige

Etwas traurig und ziemlich enttäuscht waren wir, als der
Presse zu entnehmen war, dass auch dieses Jahr kein Martinsumzug in Mülheim-Kärlich stattfinden wird, obwohl es
seitens der Behörden ja möglich gewesen wäre. Laut den Verantwortlichen wäre der Umzug in der bekannten Form nicht
umsetzbar gewesen. Dieses Argument ist unsererseits nicht
nachvollziehbar, da ja sowieso jeder Stadtteil immer einen
eigenen Martinsumzug hatte. Das große Aufeinandertreffen
aller drei Züge am Tauris hätte ja nicht stattfinden müssen.
Wir denken, dass mit dieser Regelung auch jeder Verständnis gehabt hätte. Völliges Unverständnis besteht jedoch unsererseits, als wir erfahren mussten, dass am verkaufsoffenen
Sonntag im Gewerbepark ein Martinsumzug stattgefunden
hat. Wie bitte!!! Wie kann denn so etwas überhaupt möglich
sein??? Gibt es im Gewerbepark kein Corona? Macht das
Virus an einem Sonntag Pause? Stellen die meist auswärtigen Einkaufswütigen etwa keine Gefahr für sich und Andere
dar??? Das ist einfach unfassbar!!! Es sollen ohne schlechtes
Gewissen möglichst viele Menschen in den Gewerbepark
gelockt werden. Hier steht eindeutig der Konsum vor der
Tradition. Die Kinder und ihre Familien im Ort bekommen
keinen St. Martin mit seinen leckeren Wecken zu sehen, aber
die Sonntagsshopper schon. Alle christlichen Werte, die der
hl. St. Martin verkörpert, fallen hier der Konsumgesellschaft
zum Opfer. Wie soll man das den enttäuschten Kindern vermitteln, warum St. Martin für sie nicht reitet, aber für andere
Kinder schon. Tja, so ist das leider. Hauptsache der Rubel
rollt und die Geschäfte können geplündert werden.

Ihr Spezialist für gutes Sehen und Hören
Ringstraße 31a
|
Telefon: 02630 1890

56218 Mülheim-Kärlich
| www.optikballies.de
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Theater- und Heimatverein Fidelio eV.
Interview mit der Vereinsvorsitzenden Julia Häring

S

eit 1958 richtet der Theater- und
Heimatverein Fidelio eV. den Martinstag in Mülheim-Kärlich aus. Im
Rahmen dessen besucht St. Martin alle
Senior*innen über 85 und verteilt Martinswecken und den Martinstrunk. Zu Beginn
waren es etwa 8 Senioren, die besucht
wurden – heute sind es ca. 200 Besuche.
Dazu kommen noch drei Kindergärten, die
Grundschule und das Seniorenzentrum, die
natürlich auch besucht werden. Am Abend
folgt dann der große Martinsumzug zum
Feuer, der 2019 zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der Ki&Ka Kärlich und der
Ki&Ka Urmitz/Bhf. organisiert wurde.
Leider fiel dieser in 2020, und auch in
diesem Jahr, der anhaltenden CoronaPandemie zum Opfer.
Julia, wie läuft so ein Martinstag ab?
Seit vielen Jahren läuft der Martinstag sehr
ähnlich ab. Der Tag beginnt um 07:30 Uhr
mit dem ersten Besuch in der KiTa Schillerstraße. Anschließend geht es weiter zur
Grundschule Mülheim. Nach dem Besuch
dort steigt St. Martin (seit 1994 von Jürgen Maurer dargestellt) auf sein Pferd. Von
dort steigt er, bis auf einige wenige Ausnahmen, bis circa 16 Uhr nicht mehr ab. Im
Laufe des Tages legen St. Martin und seine

Helfer*innen zu Fuß etwa 13 km an Strecke zurück und verteilen ungefähr 1000
Wecken und 150 Flaschen „Martinstrunk“
an die Senior*innen und Kinder.
Das klingt nach hohem Organisationsaufwand. Was ist dabei alles zu beachten?
Neben der Routenplanung für den Tag ist
es vor allem erstmal notwendig genügend
Helfer*innen zu haben, die die Wecken
und den Saft transportieren. Ganz besonders wichtig ist es natürlich auch, ein Pferd
zu organisieren. So einfach wie das zunächst
klingt, ist es leider nicht. Ein Martinspferd
muss nicht nur einen fremden Reiter für eine
lange Zeit tragen, es muss vor allem auch straßensicher und ruhig sein. Zusätzlich müssen
die Besitzer auch bereit sein uns zu begleiten
und das Pferd den ganzen Tag zu betreuen.
Bisher hatten wir immer ein Pferd vom Sonnenhof in Bendorf, das aber leider verkauft
werden musste. Fast in letzter Sekunde haben
wir dann eine wunderbare Lösung gefunden: Mathias Kornes vom Distelbergerhof in
Winningen hat uns mit Greta begleitet, die
das Ganze wirklich perfekt gemeistert hat.
Des Weiteren müssen natürlich viele Absprachen mit der Stadt, den Bäckereien, den KiTas
und der Grundschule getroffen werden.
Und es entstehen dabei sicher auch Kosten?
Natürlich. Den Martinstrunk haben wir
in diesem Jahr erstmals bei der Firma
Schwaab Fruchtsaft e.K. in Güls gekauft.
Auch das Pferd gibt es nicht umsonst. Die
Besitzer erhalten eine Aufwandsentschädigung in dreistelliger Höhe. Die Wecken
dagegen, gebacken von den Bäckereien
Anheier und Wehrend, werden seit Jahren
von der Stadt gesponsert, nicht nur für
uns, sondern auch für die beiden anderen Stadtteile. Dafür an dieser Stelle auch
noch einen herzlichen Dank an die Stadt.

Die Besuche in den Mülheimer
Kindergärten sind immer ein
besonderes Highlight.
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Welche Vorsichtsmaßnahmen habt ihr in
Bezug auf Corona getroffen?
Die Martinswecken wurden im Vorfeld alle
einzeln in Tüten verpackt, wozu natürlich
Masken und Handschuhe getragen wurden.
Die Übergabe erfolgte an den Haustüren
kontaktlos und mit ausreichend Abstand

Mathias Kornes und „Greta“
begleiteten Jürgen Maurer den
gesamten Tag.
zu den Senior*innen. Für die KiTas und die
Grundschule waren die Wecken abgezählt
in Kartons und wurden vor Ort von den
Pädagog*innen verteilt. Wo es vorgeschrieben war, wurden vom St. Martin und seinen
Helfer*innen natürlich Masken getragen.
Wie zufrieden seid ihr als Vorstand mit dem
Ablauf des diesjährigen Martinstages?
Wir sind mehr als zufrieden. Nachdem wir
in 2020 keine Besuche abstatten und lediglich einen Laternenwettbewerb anbieten
konnten, waren wir unglaublich froh, in
diesem Jahr wieder losziehen zu können. Die
Gespräche mit den Einrichtungsleiterinnen
im Vorhinein und die glücklichen Gesichter
der Kinder und Senior*innen waren es absolut wert und zeigen, wie wichtig diese Tradition ist. Besonders bei den Kindern haben
wir noch kleine Aufführungen bewundern
und schön gesungene Lieder anhören dürfen, was auch ist für uns immer ein schöner
Lohn ist. Leider musste zwar nochmals der
Martinsumzug ausfallen, aber die Kinder
haben trotzdem St. Martin auf seinem Pferd
sehen, ihre Laternen zeigen und einen Weck
Fortsetzung Seite 46 u

Lassen wir das vergangene
Jahr Revue passieren
Mitte des Jahres haben wir unseren tollen Neubau in der Fraunhofer Str. 7 A
beziehen können. Wir haben uns bestens
eingelebt und sind froh über dieses großzügige und moderne Arbeitsumfeld, das
nicht nur durchweg barrierefrei, sondern
auch gut zu erreichen ist und genügend
Parkplätze bietet. Unser Team hat sich
vergrößert und wir haben unser Angebot im Bereich der Krankengymnastik
auf neurologischer Basis um die Therapie
nach Bobath und das Training an den
Geräten erweitert. Wir freuen uns über
das durchweg positive Feedback, das uns
unsere Patienten zu dem erweiterten Angebot und dem neuen Standort geben.
Wir freuen uns über die guten Entwicklungen in diesem Jahr und wollen unseren Patienten und Kunden von Herzen
Danke sagen, für ihre Treue, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

FROHE

Weihnachten
Unser Weihnachtsbudget spenden wir in
diesem Jahr an die Menschen im Ahrtal:
Aktion Deutschland hilft – Für Opfer der
Hochwasserkatastrophe. Alle Kunden,
die diesen Spendenzweck unterstützen
möchten, können dies sehr gern an unserem Tresen tun. Dort haben wir eine
Spendendose aufgestellt.

Für die kommenden Weihnachtsfeiertage
wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben
Gesundheit und genügend Zeit für Erholung sowie ein gesundes, erfüllendes
neues Jahr.
Ihr Team von

Fraunhofer Str. 7 A | 56218 Mülheim-Kärlich
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Vollzeit/Teilzeit/450€ Basis | unbefristet
Sende uns deine Kurzbewerbung per E-Mail an: bewerbung@physiovita.org
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genießen können. Auch haben wir wieder
unseren Laternenwettbewerb angeboten,
zu dem wir viele großartige Einsendungen
erhalten haben.
Dennoch gab es, vor allem in den
sozialen Medien, einige Stimmen des
Unmutes, bezüglich des ausgefallenen
Umzuges am Abend.
So könnte man es bezeichnen, es war aber
mehr als das. Es war ein regelrechter „Shitstorm“ der dort auf uns einprasselte. Neben
einigen Stimmen, die auch auf die Stadtverwaltung schimpften, gab es aber vor allem
Aussagen gegen uns als einen der ausrichtenden Vereine.
Die Vorwürfe, die uns gemacht wurden,
waren nicht nur unfair, sondern stellten zum
großen Teil keinen respektvollen Umgang
mehr dar. Falsche Behauptungen, Unterstellungen, wie beispielsweise Profitgier,
und Lügen wurden über uns verbreitet. Es
hieß darin, es gäbe am Martinstag nichts
für Kinder, sie seien uns völlig egal. Dies ist
schlicht falsch, denn wir dürfen nicht nur
keinen „Profit“ erwirtschaften, es ist auch
nicht unser Ziel: Die Freude der Kinder und
Senior*innen ist der Grund, warum wir als
Verein, egal ob am Martinstag oder mit den
Märchenspielern, aktiv sind. Ich denke jeder,
der in einem der vielen Vereine im Ort ehrenamtlich aktiv ist, weiß, wovon ich spreche.
Ich bin selbst Grundschullehrerin und
Mutter einer knapp 3-jährigen Tochter.
Deshalb weiß ich sehr gut, was die Kinder
unter dieser Pandemie alles erleiden müssen und verstehe den Unmut. Die Art und
Weise wie dieser zum Ausdruck gebracht
wurde, ist jedoch ein absolutes Unding. Die
Verfasser*innen der Posts und Kommentare scheinen zu vergessen, dass wir selbst
nur ehrenamtlich solche Veranstaltungen
organisieren und dabei dennoch die volle

Gerne besuchte St. Martin schon am 9. November den Seniorentreff am Kolpingplatz.
Verantwortung tragen. Es ist aber offensichtlich heutzutage wesentlich leichter von
der Couch aus etwas ins Internet zu tippen,
als sich selbst im Verein zu engagieren und
Verantwortung zu tragen.

sumzug jedes Jahr hat, als nicht möglich.
Natürlich hätten wir auf die Vernunft der
Leute setzen können und logischerweise
war es an der frischen Luft. Dennoch
wäre es unsere Verantwortung gewesen,
wenn sich vor Ort jemand mit dem Virus
angesteckt hätte. Alle drei Vereine waren
sich einig, dass wir dieses Risiko nicht
tragen wollen und die Entwicklung der
derzeitigen Zahlen gibt uns recht, wie
ich finde. Als dann eine knappe Woche
vorher alle Vorgaben seitens der Politik
fielen, war es schlicht auch zu spät den
Umzug doch noch zu organisieren.
Man kann mit dieser Entscheidung nicht
einverstanden sein, auch das verstehe ich.
Aber wir würden uns sehr wünschen, dass
so etwas respektvoll ausgedrückt wird
und ein Gespräch miteinander geführt
wird, statt unflätige Kommentare über
die Verantwortlichen ins Netz zu hauen.
Wir freuen uns über jede konstruktive
Kritik sowie neue Mitglieder, die sich
in unserem Verein engagieren und ihre
Ideen einbringen wollen.

Wie und weshalb haben die drei organisierenden Vereine sich so entschieden?
Als wir Vorsitzende uns zusammensetzten, war es Ende September. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der geltenden
Corona-Verordnung noch keine Angaben zu Martinsumzügen. Wir mussten
also davon ausgehen, das Ganze wie
eine Veranstaltung zu organisieren, was
eine Absperrung des Feuerplatzes und
Kontrolle des 3G-Nachweises erfordert
hätte. Zudem hätten wir während des
Umzuges permanent darauf achten müssen, dass alle Teilnehmer*innen den Mindestabstand einhalten.
Mit der Verordnung von Oktober fiel
zwar die Kontrolle der G-Nachweise weg,
dennoch hätten wir weiterhin auf den
Mindestabstand der Teilnehmer*innen
achten müssen. Dies erschien uns allen, in
Anbetracht der Größe, die unser Martin-

Was sind jetzt eure Pläne für nächstes Jahr?
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass
der Martinsumzug im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Was auf jeden Fall
durchgeführt wird, sind die Besuche der
Senior*innen, KiTas und der Grundschule. Vor allem ist es uns einfach
wichtig, die glücklichen Gesichter der
Besuchten zu sehen und Freude zu verbreiten. Das ist der Grund, warum wir
das alles seit über 60 Jahren durchführen
und weiter durchführen wollen.

Frohe Weihnachtsfesttage und ein gesundes
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neues Jahr 2022 wünscht die

Vielen Dank für das Interview.

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.
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St. Martin in der Kita Chateau-Renault

I

n diesem Jahr lud die Kita zu gruppeninternen Feiern für die Kinder der jeweiligen Gruppe gemeinsam mit Eltern und Geschwistern
ein. Nachdem einige Eltern-Kind-Veranstaltungen im vergangenen
Jahr aufgrund von SarsCovid19 ausfallen mussten, war die Sehnsucht
nach gemeinsamen Feierlichkeiten sichtlich sehr stark und die Resonanz der teilnehmenden Familien entsprechend sehr hoch.
Alle genossen die feierliche Atmosphäre am Martinsfeuer mit
Gesang, Kinderpunsch, Glühwein, Plausch und kleinen Laternenumzügen. Während die Erwachsenen angeregt miteinander plauderten, tobten sich die Kinder noch vergnügt ein wenig im Dunkeln
aus, bevor es dann bald ins Bett gehen sollte.

Den Heiligen Martin zum Vorbild
Den Heiligen Martin zum Vorbild wurden im Rahmen der Martinsfeiern Spendenkästchen für die Kita Dernau im Ahrtal aufgestellt,

für welche die Kita Chateau – Renault die Patenschaft übernommen
hat. Hierfür hatte der Elternausschuss der Kita Chateau-Renault
die Initiative ergriffen und alle Kitafamilien per Brief zum Spenden
aufgerufen. Mit der Geldspende soll die Kita Dernau, die komplett
durch die Flutkatastrophe zerstört wurde, unterstützt werden.

St. Martin zieht die Zügel an
Am 10.11.21 ritt St. Martin alias Herr Maurer vom Theater- und
Heimatverein Fidelio morgens zusammen mit Pferd Greta auf das
Kitagelände, wo er schließlich die Zügel anzog und sein Ross zum
Stillstehen brachte. Während Greta auf der Wiese des Kitageländes
„parkte“ und genüsslich graste, sangen alle Kindergartenkinder in
einem großen Kreis im Garten versammelt das gesamte Repertoire
an Martinsliedern: „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“, „Ich
geh‘ mit meiner Laterne“, „Ein armer Mann, ein armer Mann“

Wieder ein schöner Tag im Senioren-Treff-Häusje
Wie in jedem Jahr besuchte uns am 10.November
2021 der St. Martin mit seinem Gefolge im mit
Laternen geschmückten Häusje.

W

ir haben uns sehr gefreut, denn es ist
in dieser Zeit nicht selbstverständlich. Corona hat uns nach wie vor
feste im Griff. Alle hygienischen Maßnahmen
wurden, wie zu jedem anderen Treffen, getroffen,
diesen Besuch möglich zu machen. Die Masken werden erst im Raum abgesetzt, die Damen sitzen etwas weiter
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auseinander, die Tische werden vorher und nachher desinfiziert und die Einmaltischdecken werden auch nur
einmal benutzt.
Für das Spielen „Mensch-ärgere-dich-nicht“, Rummikub, Karten usw.) ist es zwar etwas anstrengender
als sonst, aber unsere Damen nehmen das gerne in
Kauf, Hauptsache, sie sehen sich jede Woche wieder.
St. Martin erzählte uns ein Märchen aus der Römerzeit,
das verdächtig in die heutige Pandemie-Zeit passte. Er verteilte die Martinswecken, die schnell in den Taschen verschwanden.

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

u.v.m. Zwischendurch fanden kleine Rollenspiele zum Thema
„Helfen und Teilen“ statt, die die Vorschulkinder erarbeitet und
einstudiert hatten.

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

Die Legende der Mantelteilung
Natürlich durfte das zur Martinslegende passende Rollenspiel „Die
Mantelteilung“ nicht fehlen und die jungen Darsteller/innen unter
den Vorschulkindern ernteten regen Applaus für ihre Auftritte. St.
Martin, der alle Kinder bereits optisch mit seinem römischen Soldaten-Outfit beeindruckte und sogar die größten „Kita-Rowdies“
zum Innehalten und Staunen brachte, sprach ebenfalls warmherzige Worte, indem er ans „Helfen, Teilen und Füreinander-da-sein“
erinnerte. Als Symbol schenkte er jedem Kind einen leckeren duftenden Martinsweck, den sich alle anschließend in den Gruppen
schmecken ließen.

Behandlungsschwerpunkte

Ein Dankeschön
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Herrn Maurer bzw. den
Theater- und Heimatverein Fidelio, der den Besuch des St. Martins
in der Kita inklusive Weckenverköstigung möglich machte.
Ferner geht ein Dankeschön an alle, die neben dem Spaß am Feiern an andere Menschen gedacht und die Kita Dernau durch ihren
finanziellen Beitrag unterstützt haben.

Lingual-Technik

Erwachsenenbehandlung

Frühbehandlung

Multiband-Behandlung

Schienentherapie bei CMD

Wir bilden aus...
Kieferorthopädie St. Sebastian

Leider fielen die Lieder aus, doch die Damen versprachen, nächstes Jahr doppelt soviel zu singen.

Dr. med. dent. (USA) Bettina Krennerich
Hauptstraße 3 | 56220 St. Sebastian

Gemeinsam mit St. Martin und seinem Team wurden die leckeren Schnittchen vertilgt, die die Mitarbeiter im Vorfeld hergerichtet hatten.

Telefon: 0261 9635850
Telefax: 0261 98838790

Mit dem Versprechen, auch im nächsten Jahr, möglichst ohne
Corona, wieder die Wecken zu bringen, verabschiedete sich St.
Martin von uns, nicht ohne vorher noch ein gemeinsames Bild
vor dem herrlichen Häusje gemacht zu haben.

Sprechzeiten

Anzeige

E-Mail: hello@praxis-denique.de
Web: www.praxis-denique.de

Montag: 14:00 – 17:00 Uhr
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St. Martin kam trotzdem
Christophorus Grundschule organisierte klasseninterne Umzüge

D

a auch in diesem Jahr leider kein
offizieller Martinszug in MülheimKärlich stattfinden konnte, haben
sich die Klassen der Christophorus Grundschule in Kärlich für kleine klasseninterne
Umzüge im Rahmen der geltenden “Coronabestimmungen“ entschieden.
Im Vorfeld bastelten die Kinder unter
Anleitung ihrer Lehrerinnen eifrig Laternen, übten entsprechende
Lieder ein und fieberten
dem „eigenen“ Umzug
entgegen, bei dem
auch Eltern und
Geschwisterkinder
willkommen waren.
Es gab Wecken,
Glühwein,
Punsch
sowie heißen Kakao und
ein St. Martin gab sich auch
jeweils die Ehre. Die Kinderaugen glänzten,
nicht nur, aber auch beim Singen des St.
Martin-Liedes. Die Geschichte, die Message, der Brauch – das ist gelebte Wertevermittlung und wurde im November 2021
trotz Corona den meisten Grundschulkindern in Kärlich näher gebracht.

Ki und Ka Urmitz-Bahnhof auch im Jubiläumsjahr zuversichtlich
Ältester Kirmes- und Karnevalsverein der Stadt setzt weiterhin auf junge Kräfte

D

en 111. Geburtstag feiert im nächsten Jahr die Ki und Ka UrmitzBahnhof. Wie die Feierlichkeiten
zu Karneval und zu Kirmes umgesetzt
werden können, entscheidet letztlich der
Verlauf der Corona-Epidemie. Auf der Jahreshauptversammlung im November war
jedenfalls zu erfahren, dass der Verein auch
in dieser schwierigen Zeit sehr gut aufgestellt ist. Dies betrifft sowohl die personelle
als auch die finanzielle Situation des Vereins. In seiner Begrüßungsansprache dankte
der 1. Vorsitzende Florian König zunächst
den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern.
Besonders hierbei dem Orga-Leiter Rüdiger
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König und dem Präsidenten Lars Pfister.
Beide haben über viele Jahre durch hervorragende Leistung dazu beigetragen, dass der
Verein sich heute so positiv präsentieren
kann. Leider standen beide durch einen
privaten Umzug für eine Wiederwahl nicht
mehr zur Verfügung. Nach dem Bericht des
Geschäftsführers Christian Schmidt wurden der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.
Die turnusmäßig durchgeführten Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender Florian König
2. Vorsitzende Verena Klein
1. Geschäftsführer Christian Schmidt

2. Geschäftsführer Wolfgang Pöhlmann
Präsidenten Christoph Krämer und FinnLuca Bauer
Schriftführerin Angela Risch
Orgaleiter Dirk Müller und Christian
Wittke
Beisitzer Andrea Koch, Patricia Schösser,
Carina Mettler, Martina Müller-Schösser
Kassenprüfer Carsten Klein und Johanna
Pöhlmann
Fahnenträger Christian Wittke und
Michael Rech
Damit bleibt der Verein bei seiner Linie und
setzt auf ein junges Team, in der heutigen
Vereinswelt nicht unbedingt alltäglich.

Vereine STADTJournal

Weibliche Verstärkung in altbewährtem Team
Jahreshauptversammlung der Ki und Ka Kärlich

A

m 21. November fand die Jahreshauptversammlung der Ki und
Ka Kärlich in der Kurfürstenhalle
statt. Der Vorstand freute sich über eine
rege Teilnahme der Vereinsmitglieder,
die unter Einhaltung der derzeitigen
Corona-Maßnahmen erschienen waren.
In diesem Jahr standen turnusgemäß
Vorstandswahlen auf dem Programm.
Der altbewährte Vorstand um den 1.
Vorsitzenden Oliver Dötsch bleibt mit
einer Ausnahme bestehen. Nach 15 Jahren als Vorstandsmitglied und zuletzt
in Funktion als 2. Vorsitzender verabschiedet sich Johannes Stoffel aus dem
Vorstand. Als neue Verstärkung rückt
Franziska Emmerich ins Team.

Der Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Oliver Dötsch, 2. Vorsitzender: Dennis Mohrs, Geschäftsführer:
Mathias Gremm, 2. Geschäftsführer: Max
Nikenich, 1. Orgaleiter: Marco Schmidt,
2. Orgaleiter: Florian Nikenich, 1. Schriftführer: Dennis Bengel, 2. Schriftführerin:
Franziska Emmerich.

Wahlleiter und Sitzungspräsident Bernd
Mannheim freute sich, nach der CoronaPause die Versammlung mit einem „3x Kär-

lich Helau“ abzuschließen. Die Schiffstour
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums findet am 16.07.2022 statt.

Wann die Präsidenten erstmals auf der
Bühne stehen werden, ist in diesen Zeiten
noch etwas ungewiss. Alle Vereine in der
Verbandsgemeinde haben schon die großen
Sitzungen und Umzüge abgesagt. Wenn die
Corona-Lage es zulässt kann man vielleicht
einen kleinen Jubiläumsabend zum 111
jährigen Bestehen des Vereins im Februar
durchführen.

Besonders freut man sich, dass man neben
Christoph Krämer mit Finn Bauer den
jüngsten Präsidenten der Stadt präsentieren
kann. Finn Bauer wurde bereits 2014 mit

dem Karnevalsvirus infiziert, als er für zwei
Jahre als Kinderprinz die Stadt MülheimKärlich und die Ki und Ka im Karneval
vertreten durfte. Er feiert am 18. Dezember seinen 18. Geburtstag und besucht die
12. Klasse des Mittelrhein-Gymnasiums in
unserer Stadt. Nach dem Abitur strebt, er
wie sein Mit-Präsident, ein duales Studium
an. Auch außerhalb des Karnevals ist er als
Handballspieler und Mitglied der KaJu ein
äußerst aktives Mitglied der regionalen Vereinswelt. Angst hat er vor der neuen Aufgabe nicht, aber Respekt. Die Ki und Ka
ist aber überzeugt, dass er die Aufgabe meistern wird. Wenn sein Partner Christoph
Krämer im Präsidentenamt in ähnlich jungen Jahren als Geißbock-Fan dies geschafft
hat, dürfte es für ihn als Fohlen-Fan genug
Motivation sein, dies ihm gleich zu tun.

v.l.o. nach r.u.: Florian Nikenich, Dennis Mohrs, Oliver Dötsch, Max Nikenich, Dennis
Bengel, Marco Schmidt, Franziska Emmerich, Mathias Gremm

In jedem Fall möchte man im Jubiläumsjahr vom 2. - 4. Juli die Bahnhofer Kirmes
mit einem großen Programm feiern. Der
Verein freut sich, dass die Stadt MülheimKärlich hier im Rahmen ihres Kulturprogramms „25 Jahre Stadt Mülheim-Kärlich“
den Kirmesablauf am Sonntag unterstützen möchte.
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Menschen unserer Stadt
Pfarrer Günther Vogel

Ich habe schon viele Gespräche geführt,
um den „Menschen unserer Stadt“ vorzustellen. Selten habe ich aber eine so offene
und emphatische Person erlebt wie Pfarrer
Günther Vogel. Der Hunsrücker ist im kleinen Damscheid geboren; am 7. Juni 1965
erblickte er das Licht der Welt. Die behütete Kindheit verbrachte er auf dem heimischen Bauernhof im Kreis der Eltern und
seiner sechs Geschwister.

In dem 650 Seelen-Dorf gab es wenige Vereine oder auch Freizeitmöglichkeiten. Es
gab den Kirchenchor, die Feuerwehr und
einen Fußballverein. Da er aus einem sehr
gläubigen Haus stammt, war es nicht überraschend, dass er Messdiener wurde. Dazu
spielte der Jugendliche noch Fußball.
Nach der Mittleren Reife ging es in die
Lehre. In Bingen machte er seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann bei der
Firma Raab Karcher. Nach erfolgreichem
Abschluss arbeitet er noch einige Jahre in
Bingen. „Ich habe dort gerne gearbeitet,
aber dann gab es einschneidende Dinge
in meinem Leben. Ich war 22 Jahre alt, als
meine Mutter an Krebs starb. Später folgte
noch die Trennung von meiner Freundin.
Ich begann darüber nachzudenken, wohin
ich im Leben wollte. Vier Wochen bei
meinem Cousin in Südafrika verschafften
mir Gelegenheit, über alles nachzudenken.
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Ich kam zu dem Entschluss, eine gravierende Änderung in meinem Leben vorzunehmen. Vor allem fehlte mir der intensive
Kontakt mit den Menschen. So ging ich
nach Mainz zum Studium als Gemeindereferent. Dann habe ich erfahren, dass ich
auch ohne Abitur Priester werden kann.“
Als der junge Mann in Mainz sein Studium
abgeschlossen hatte, ging es an die Ahr.
Dort studierte der Gemeindereferent Philosophie und Theologie. Der erfolgreiche
Abschluss war 1997 und dann ging es zu
Pastoralkursen nach Trier. Dann folgten
ein Praktikum und eine Stelle als Diakon
in Idar-Oberstein. Am 3. Juli 1999 wurde
Vogel vom Trierer Bischof Hermann-Josef
Spital zum Priester geweiht. „Ich war an
diesem Tag furchtbar nervös, aber am Ende
ging alles gut und ich habe meinem Leben
die angestrebte Wende gegeben“, sagt Pfarrer Vogel. Seine erste Stelle führte Vogel
in die Rheindörfer als Kaplan und Pfarrverwalter. Dann folgten zwei Jahre in Bad
Breisig als Vikar. 2005 wurde er zum Pfarrer
ernannt. Dann folgten zehn Jahre in Rheinböllen. Mit einer Unterbrechung, als er

2013 den Notarzt rufen musste. Es folgten
zehn Tage im Simmerner Krankenhaus und
dann noch sieben Wochen in der Klinik
in Waldbreitbach. „Ich hatte etliche Aufgaben übernommen und merkte nicht, in
welchem Hamsterrad ich mich befand. Ich
hatte mich ganz einfach übernommen und
die klassischen Burnout-Symptome. Ich
war einfach erschöpft und nicht mehr in der
Lage, meinen vielfältigen Aufgaben nachzukommen. Der Antrieb, etwas zu machen,
fehlte völlig. Es war eine krasse Erfahrung,
und ein Jahr später ging es nochmals sieben
Wochen in die Klinik nach Waldbreitbach.
Dort wurde mir geholfen und ich konnte
wieder meiner Arbeit nachgehen“, berichtete Vogel über die für ihn schwere Zeit.
Im Herbst 2015 führte ihn sein Weg nach
Mülheim-Kärlich. Im Nachhinein betrachtet, eine richtige Entscheidung. „Ich bin sehr
froh, dass ich den Schritt nach MülheimKärlich gewagt hatte, denn mit der Mentalität der Menschen komme ich bestens

Die Pristerweihe 1999. Pfarrer Günter Vogel (dritter von links) neben dem Trierer
Bischof Hermann-Josef Spital.
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zurecht. Ich fühle mich hier sehr wohl und
es macht Spaß, hier zu arbeiten“, ist Vogel
uneingeschränkt zufrieden. Er kehrt aber
auch gerne in den Hunsrück in den Kreis
seiner Familie zurück, soweit es seine Zeit
zulässt. Die Verbundenheit zur Familie und
Heimat ist nie abgerissen und ist für ihn ein
idealer Rückzugsort.
Das Leben des Günther Vogel besteht jedoch
nicht nur aus seinem Priesteramt. Gerade
nach dem Burnout nimmt Urlaub eine
wichtige Rolle in seinem Leben ein. Zuletzt
war er mit dem Fahrrad unterwegs und fuhr
an der Ostsee entlang. „Mir ist es wichtig,
Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA-e

MIT STROM
DIE STRASSE EROBERN.
Bereit für die City, bereit für die Zukunft: Der Corsa-e bietet vollelektrischen Fahrspaß.
Dazu verbindet er selbstbewusstes Design mit Premium-Interieur und verfügt über innovative
Lichttechnik. Dank wegweisender Fahrer-Assistenzsysteme, technischer Highlights und
schneller Ladezeit ist er perfekt für Ihren Alltag.

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Corsa-e Edition, Elektromotor, 100 kW (136 PS), Automatik-Elektroantrieb,
Betriebsart: Elektro

alleine in Urlaub zu fahren, dann kann ich
den Tag gestalten, so wie ich will, bin unabhängig und muss auf niemand Rücksicht
nehmen. Mein Traum wäre es, einmal mit
dem Schiff zum Nordkap zu fahren“, erzählt
der Priester. Aber nicht nur seine Aufgabe als
Seelsorger macht ihm Freude, schon einige
Male spielte er in der Theatergruppe der Kärlicher Kolpingsfamilie mit. Ansonsten ist das
nächste Ziel, zusammen mit den Kollegen
Michael Rams und Thomas Gerber die neue
Pfarrei vorzubereiten, die am 1. Januar 2023
bestehen soll.

159,– €

Der Opel Umweltbonus in Höhe von 3.570,– € brutto ist bereits berücksichtigt.**
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 6.000,– €, Gesamtbetrag: 11.724,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36,
Anschaffungspreis: 24.650,– €, effektiver Jahreszins: 3,03 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 2,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000. Über
führungskosten: 790,– € sind separat an Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG zu entrichten.
Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Fröhlich GmbH & Co.KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist
Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km)
sowie ggf. Schäden nach Vertragsende.
** Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.570,- € brutto ist in der Kalkulation berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die
Möglichkeit, die staatliche Förderung (BAFA-Anteil) in Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei
Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten
Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 17,5-16,5; CO2-Emission, kombiniert 0 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienz
klasse A+++
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-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. Die Typgenehmigung für diese Fahrzeuge
erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen keine rückgerechneten Werte nach NEFZ mehr zur Verfügung. 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.

Anzeige

Gestatten sie mir noch eine persönliche
Anmerkung. Ich bin der Meinung, wenn es
mehr Priester wie Günther Vogel gäbe, hätte
die Kirche weniger Austritte und keine so
massiven Probleme. Man kann nur hoffen,
dass uns Pfarrer Günther Vogel noch lange
erhalten bleibt.

Monatsrate

Wilfried Zils
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Weihnachten - Weihnachtsgrüße
Weihnachtsbriefmarken
In den folgenden Jahren war die Nominale
für die Frankierung von Postkarten vorgesehen. Motive waren neben der „Heiligen
Familie“ – Abbildungen bekannter und
berühmter Gemälde – auch sonstige weihnachtliche Motive.

Die erste selbstklebende Weihnachtsmarke
erschien 2012. Hier mit dem passenden
Sonderstempel.
Über die weiteren Marken und Motive folgt
anschließend eine kleine Auswahl.

Die „Drei Könige“ aus dem Morgenland
und Abbildungen von Engeln wurden auch
einige Male als Motiv ausgewählt.

Weihnachtsmarken sind Zuschlagsmarken, die die Post seit 1969 im November
– für die Weihnachtspost herausgibt. Den
Erlös des Zuschlages erhält, wie bei den
sog. „Wohlfahrtsmarken“, die BARGE der
Freien Wohlfahrtspflege e.V. 1969 und
1970 waren die Marken mit einer Nominale von 0,10 DM als Zusatzfrankatur für
die Weihnachtspost gedacht.

1989 und 1990 überspannte die Post die
Kauflust der Sammler und gab jeweils vier
Marken heraus.
Auch die Weihnachtsmarken gerieten in
den Trubel der Euro-Umstellung 2001 und
2002 gab es Marken mit dem Aufdruck
DM und Euro und ab 2003 dann Marken
in der Euro-Währung.

Zum Schluss noch eine Besonderheit für die
Weihnachtsmarken. 1976 – 1978 erschienen die Marken in Form von Mini-Blocks.

1989 wurden zwei Marken herausgegeben,
als Frankatur für Postkarten und Briefe und
Anzeige

Frohe Weihnachten...
To
Tom m

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

...und alles Gute für das neue Jahr
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Allen Lesern wünsche ich ruhige und
besinnliche Weihnachtstage, einen guten,
gesunden Übergang ins neue Jahr und uns
allen die Rückkehr normaler Lebensumstände.

Jürgen Glahé
Briefmarkenfreunde Neuwied

Werbung STADTJournal
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Gebrüder-Pauken-Straße 15 • 56218 Mülheim-Kärlich

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

55

STADTJournal Nachruf

Nachruf
Zum Tod von Pastor Johannes Flöck
Am 15. November 2021 starb in Trier nach langer Krankheit der aus Kärlich
stammende Pastor Johannes Flöck. Beerdigt wurde er auf dem Kärlicher Friedhof.
Johannes Flöck wurde als fünftes Kind der Eheleute Anton und Gudula Flöck am 30.
März 1934 geboren. Sein Zwillingsbruder war Viktor Flöck, der letzte Kärlicher Bürgermeister. In Trier studierte Johannes Flöck Theologie und am 31. Juli 1960 weihte ihn
Bischof Matthias Wehr zum Priester.
Nach der Weihe war Johannes Flöck zunächst Kaplan in Saarbrücken St. Eligius und
in Remagen. Am 21. Juni 1966 trat er in Obermendig seine erste Pfarrstelle an und
1971 wurde er Dechant des Dekanats Mendig. Von 1973 bis 1987 war er Pfarrer an
der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz. Darüber hinaus wurde er zum Dechanten des Dekanats Koblenz gewählt. Von 1988 bis zum 31. Mai 2002 war Johannes Flöck Pfarrer in
Kirchberg und Dickenschied im Hunsrück. Danach zog er nach Trier, wo er im Stift St.
Irminen seinen Ruhestand verbrachte.
Zu seinen Verdiensten gehören die Neugestaltung des Innenraums der Herz-Jesu-Kirche, die er mit viel Gefühl für die Meinung der Gemeindemitglieder und der Gottesdienstbesucher betrieb, und sein intensives Engagement für die Ökumene.
Seiner Heimatgemeinde blieb Johannes Flöck stets verbunden. Am 7. Mai 1961 wurde er Mitglied der Kolpingsfamilie, der er bis
zu seinem Tod angehörte; die Kärlicher Schützen hatten ihn bereits zu seiner Priesterweihe zum Ehrenmitglied ernannt.
Lasst uns ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Lothar Spurzem
Anzeigen

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren
Dank für die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen für das neue Jahr Gesundheit, Glück
und viel Erfolg!

Persönlichkeit- und Teamentwicklung, Coaching
Dr. Angela Döbert | Industriestraße 18-20 | 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261· 5792967 | Telefax: 0261· 5793059
E-Mail: coach@praxis-doebert.de | Web: www.praxis-doebert.de
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Neues Kunstobjekt am Eingang des Pfarrsaales vorgestellt
Anlässlich der Kärlicher Kirmes wurde am
25. September nach dem Kirmesgottesdienst die neue kreative Gestaltung des
Eingangsbereichs zum Pfarrsaal vorgestellt
und eingesegnet.

I

m Zuge der Renovierung und Modernisierung des Küchen- und Thekenkomplexes des Pfarrsaals wurde ein nicht mehr
benötigter Nebeneingang zugemauert. Der
außen sichtbare Türrahmen bot sich für
eine künstlerische Darstellung an.
Die 800-Jahrfeier der Pfarrei Kärlich 2017
und die geplanten Strukturveränderungen
im Rahmen der Synodenumsetzung inspirierten den Verwaltungsrat, ein zeitgenössisches Kunstwerk in Auftrag zu geben.
Beauftragt wurde der Künstler Hans Rams
aus Niederbreitbach, der auch den „Lebensbaum“ in der Pfarrkirche geschaffen hat,
sich dazu Gedanken zu machen.
Im Zusammenhang mit dem „Synodalen
Weg“ hatte Papst Franziskus sich mit einem
Schreiben „An das pilgernde Volk Gottes in
Deutschland“ gewandt. Das Bild vom pilgernden Gottesvolk beeinflusste sicher die
Überlegungen und Entwürfe des Künstlers.

Aufbrechen, hinausgehen,
etwas Neues wagen…
Menschen treten heraus aus dem Gewohnten,
machen sich auf den Weg, manche vorsichtig, zögerlich, erst mal um die Ecke schauend. Eine Frau und ein Kind gehen voran.
Das Kind symbolisiert die Zukunft. Es zeigt
die Richtung an: nach vorn! Über ihnen
fliegt eine Taube als Symbol des Hl. Geistes.
Sie begleitet ihren Weg. Es ist natürlich auch
möglich, die Taube als Symbol für den Frieden zu deuten. Am Ende jeder Eucharistiefeier werden wir mit dem Abschiedsgruß bzw.
der Aufforderung „Gehet hin in Frieden!“ in
unseren Alltag hinausgeschickt.
So symbolisiert dieses Kunstwerk für mich
auch die Überschrift über das Abschlussdokument unserer Bistumssynode: „herausgerufen – Schritte in die Zukunft wagen“.
Ich danke unserem Verwaltungsrat für die
Initiative und dem Künstler für die wegweisende Gestaltung.
Die Skulptur erinnert uns an den bleibenden Auftrag Jesu, hinauszugehen und
die Frohe Botschaft in Wort und Tat unter
unseren Zeitgenossen zu leben und zu verkünden.

Ein herzliches Dankeschön auch an die Ki
+ Ka, die die Teilnehmer im Anschluss an
die Einweihung mit Wein, Wasser und Bier
beköstigt haben.
Michael Rams, Pfarrer

„Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Kunden
für das in uns gesetzte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.“

FUCHS Personal
MEDIZIN GmbH
In der Florinskaul 9
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 95239286
www.fuchs-med-personal.de
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„Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“
Wir laden Sie herzlich ein:

Nehmen Sie das Licht des Friedens mit und teilen Sie es
vor Weihnachten mit Ihren Familienangehörigen,
Nachbarn und Freunden!

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

Wie in jedem Jahr findet unser traditioneller
Friedenslichtgottesdienst statt. Über Österreich
kommt es am 3. Advent nach Koblenz und in
unsere Gemeinden.
Ein Zeichen der Zuversicht und des Miteinanders in diesen schwierigen Zeiten, in denen nicht selten Vereinzelung, Vereinsamung 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“.
Anzeige
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Bitte bringen Sie dafür eigene Kerzen mit, in
Windlichtern oder Laternen. Anmeldung zum
Friedenslichtgottesdienst wie üblich über Pfarrbüro in Mülheim.

Wichtige Information
Bei den Gottesdiensten gilt seit dem 24. November die 3
G Regel. Bitte halten sie entsprechende Nachweise (geimpft,
genesen, getestet) vor. Weitere Informationen erhalten sie über das
Pfarrbüro oder auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich. Hier erfahren Sie auch, ob gegebenenfalls Änderungen
bzgl. der Coronamaßnahmen zum 19. Dezember erfolgen.
Der Arbeitskreis „ EINE WELT“ der Pfarrgemeinden
von Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof
wünscht allen Leserinnen und Lesern ein Faires Neues Jahr!

Unsere Heimat STADTJournal

Pastor Jakob Porz – Erbauer der Kärlicher Kirche

V

or 80 Jahren, am 9. November 1941,
starb Pastor Jakob Porz, Pfarrer in
Kärlich und Erbauer der heutigen
Pfarrkirche St. Mauritius. Beigesetzt ist er
in „seiner“ Kirche neben dem alten Portal.

die Gemeindemitglieder, die damals außer
Kleinkindern und Kranken jeden Sonntag
alle die Frühmesse oder das Hochamt besuchten, kaum noch aus. Bereits 1903 war
der stattliche Westturm gebaut worden, an
den sich nach den unter Pfarrer Neises gereiften Vorschlägen ein der Romanik nachempfundenes Kirchengebäude mit halbrundem Ostchor und einem Querschiff an
der Stelle der alten Kirche hätte anschließen
sollen. Dieses Vorhaben konnte nicht verwirklicht werden, weil die Inflation in den
frühen 1920er-Jahren alles Geld entwertet
hatte, das für den Neubau gesammelt worden war.
Jakob Porz war ein Priester mit scheinbar grenzenlosem Gottvertrauen und
Vertrauen in die Menschen. Nur sieben
Monate nach seiner Amtseinführung, am
28. Dezember 1928, beschloss der Kirchenvorstand unter seinem Vorsitz, die
alte Pfarrkirche zu vergrößern bzw. einen
Neubau seitlich an das vorhandene Gebäude anzuschließen.

Pastor Jakob Porz (Repro 2016)
Jakob Porz wurde am 14. August 1875
in der kleinen Eifelgemeinde Engeln,
seit 1979 Ortsbezirk von Kempenich,
geboren. Er war das fünfte von sieben
Kindern der Eheleute Peter Joseph Porz
und Barbara, geborene Bell, gut gestellter
Bauern in ihrem Dorf. Nach der Volksschulzeit besuchte er das Gymnasium in
Prüm und studierte anschließend in Trier
Theologie. Am 23. März 1901 weihte ihn Bischof Michael Felix Korum (†
1921) zum Priester. In den folgenden
Jahren war er Kaplan in Kyllburg und
Köllerbach an der Saar, Pfarrer in Waldböckelheim, Köllerbach und Kärlich. In
Kärlich wurde Pastor Porz am 17. Mai
1928 eingeführt, als Nachfolger von Philipp Neises, Pfarrer in Kärlich seit 1910.
Neises hatte zum 1. Mai 1928 die Stelle
als Rektor des Waisenhauses St. Barbara
in Koblenz angenommen.
Unmittelbar nach seiner Einführung in
Kärlich trieb Pfarrer Porz den seit Langem
geplanten Neubau der Kirche voran, denn
der Platz in der alten Kirche reichte für

Am 6. November 1929 erhielt Pfarrer Porz
von der bischöflichen Behörde in Trier die
Genehmigung zum Bau der Kirche nach
Plänen der Architekten Ludwig Becker
(Mainzer Dombaumeister und Architekt
der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz) und Anton Falkowski, dem später die endgültige
Ausführung in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber übertragen war. Nach diesen
Plänen wurde der Neubau bezogen auf die
alte Kirche um 90 Grad gedreht bzw. nach
Norden ausgerichtet, sodass der alte staufische Ostchor und der gotische Anbau erhalten blieben. Dieser Anbau war künftig
Taufkapelle.

mehr, als es den Anschein hatte. Wie
groß die Sorgen und die Unsicherheit
waren, macht die Begebenheit deutlich,
dass er zu der weithin als Seherin und zu
Lebzeiten als Heilige verehrten, aber von
jeher auch in kirchlichen Kreisen umstrittenen Therese Neumann ins rund
450 Kilometer von Kärlich entfernte
Konnersreuth in Bayern pilgerte. Von ihr
wollte er erfahren, ob es ihm gelinge, den
Bau der Kirche zu Ende zu führen. Bis er
vorgelassen wurde, habe er lange anstehen müssen und dann als Antwort nur einen einzigen Satz bekommen: „Wenn es
Gottes Wille ist.“ Danach war der nächste Ratsuchende an der Reihe. Der Pastor
war von Therese Neumann (1898–1962)
oder Resl von Konnersreuth, wie sie
genannt wurde, bitter enttäuscht und
meinte, das hätte er auch vorher gewusst.
Am 9. November 1941 brach Pastor Porz,
dessen Gesundheit schon lange angegriffen
war, auf offener Straße zusammen und starb
im damaligen Haus Heeresstraße 7 der Familie Max Dötsch. Bereits gegen Ende der
Bauzeit, als im Pfarrsaal behelfsweise Gottesdienst gehalten werden konnte, hatte er
während einer Messe einen Schwächeanfall
erlitten. Welch uneigennütziger Mensch
dieser Pfarrer war, mag die unbedeutende
Episode unterstreichen, dass er seine Haushälterin angewiesen haben soll, einem Bettler eine Hose zu geben – seine letzte noch
„gute“, wie sich herausstellte –, und dass er
infolgedessen am nächsten Morgen keine
Messe hielt. Die Haushälterin – sie war eine
seiner vier Schwestern – musste ihm eine
neue Hose besorgen, bevor er wieder aus
dem Haus ging.
Lothar Spurzem

Grundsteinlegung war am 19. Juli 1931.
Am 3. Juli 1933 konsekrierte Bischof
Franz Rudolf Bornewasser († 1951) die
neue Kirche, nachdem sie im Vorjahr,
am 19. Juni 1932, von Dechant Johann
Schneiders († 1952) benediziert und für
den Gottesdienst freigegeben worden war.
Nach außen wirkte Pfarrer Porz als der
sachliche, kühle Planer, für manche gar
als geschickter Taktiker. Allerdings belastete ihn die Sorge um das Bauprojekt

Quellen
* Pfarrarchiv Kärlich
* Erinnerungen von Kärlichern,
die Pfarrer Porz kannten
* Auskunft von Reiner Degen,
Großneffe von Pfarrer Porz
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„Christus segne dieses Haus“
Seit rund 50 Jahren Sternsinger in Kärlich

Sternsinger 1978

A

lljährlich am 6. Januar, dem Tag der
Erscheinung des Herrn oder dem
Dreikönigstag, mitunter auch ein
paar Tage danach oder am Wochenende
vor dem 6. Januar, ziehen die Sternsinger
als Könige in farbigen Gewändern, angeführt von einem Sternträger, von Haus
zu Haus und wünschen Gottes Segen.
Mit Kreide schreiben sie den Wunsch
an den Eingang oder bringen einen Aufkleber mit den Zahlen und Buchstaben
20+C+M+B+22 an. Die Buchstaben werden allgemein als Abkürzung der Worte
„Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) gedeutet, gelegentlich aber auch als die Namen der Heiligen
Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Als Dank erhalten die Sternsinger eine
Spende, mit der sie Aktionen für Kinder in
Not unterstützen.
Sternsingerinnen und Sternsinger,
Kärlich Januar 2004
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In früherer Zeit waren die Könige, die aus
den in der Bibel genannten Sterndeutern
oder Magiern (Mt 2,1–2,2) entstanden
waren, auf Bildern hellhäutig und sollten
die drei Lebensalter des Menschen symbolisieren: ein Jüngling, ein Mann in mittlerem Alter und ein Greis, wie es in einem
um 1440 entstandenen Gemälde des ehemaligen Hochaltars aus dem Heilig-KreuzMünster in Rottweil zu sehen ist.
Irgendwann standen die drei aber nicht
mehr nur für die Lebensalter, sondern für
die im Mittelalter bekannten Erdteile Eur-

opa, Asien und Afrika, die alle Christus huldigen, weil er für die gesamte Menschheit
in die Welt gekommen ist und alle auf ihn
vertrauen können. Deshalb wurde fortan
einer der drei Könige als Vertreter Afrikas
mit dunkler Hautfarbe gemalt; denn niemand sollte ausgegrenzt sein.
Seit 1959 gibt es in Deutschland die Sternsinger als Aktion des Kindermissionswerks
in Aachen unter dem Leitgedanken „Kinder helfen Kindern“. In Kärlich griff Pastor
Josef Schmitt in den frühen 1970er-Jahren
den Gedanken auf und entsandte in einem
Gottesdienst die „Könige“, die zunächst
in der Kirche den Segensspruch anschrieben, mit ihrem Stern in die Gemeinde.
Anfangs waren es nur Jungen – vorwiegend Messdiener – ab etwa zwölf Jahren.
Seit Längerem sind aber ebenso Mädchen
und kleinere Kinder dabei, die aus Sicherheitsgründen meist von Müttern begleitet
werden. Die Mütter sind es zum Teil auch,
die die Gewänder nähen. Einer der früheren Sternsinger erzählte, dass sie einmal –
für Kärlich ungewöhnlich – durch hohen
Schnee stapften und von Leuten hereingebeten wurden, um sich aufzuwärmen.
Von jeher war einer der Sternsinger-Könige

Foto H. J. Schmidt

Foto H.-P. Schaaf

Der Brauch entstand im 16. Jahrhundert.
Damals sollen es unter anderem Klosterschüler gewesen sein, die sich in der Art
verkleideten, wie die Heiligen Drei Könige
auf Gemälden dieser Zeit dargestellt waren;
und das Gesicht eines von ihnen malten sie
wie auf den Bildern schwarz an. So sangen
sie den Menschen die Weihnachtsbotschaft
vor und bekamen dafür ein bisschen Geld.
Allerdings müssen die Auftritte gelegentlich
ausgeufert sein, sodass zum Beispiel 1784
in Freising das Sternsingen verboten wurde,
weil das erbettelte Geld angeblich im Wirtshaus versoffen wurde.

Werbung STADTJournal

und außerdem eventuell der Sternträger
schwarz geschminkt, und auch in Kärlich
ist das so, bislang ohne Beanstandungen,
obwohl seit einiger Zeit Stimmen laut werden, die das Schwarzschminken als rassistisch und diskriminierend werten.
Im Jahr 2020 zogen die Sternsinger zum
vorläufig letzten Mal durch Kärlich und
sammelten 2.617,46 € zur Unterstützung
von Hilfsprojekten für Kinder; im Jahr
davor waren es sogar 3.097,82 €. Bedingt
durch die Corona-Pandemie gingen die
Mädchen und Jungen 2021 nicht durch
die Straßen, um den Segen in die Häuser
zu bringen. Stattdessen standen in der Kirche und in Geschäften Spendendosen und
es wurden Aufkleber mit den Segenszeichen
verteilt. So konnten dennoch in der gesamten 9er-Pfarreiengemeinschaft Mülheim-

Kärlich 13.520,26 € im Namen der
Sternsinger gesammelt werden. Zum
Abschluss ihrer mehrtägigen Aktion
treffen sich die Jungen und Mädchen
seit Jahren zu einem Mittagessen im
Pfarrsaal, das von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Pfarrei unter Mithilfe einiger Mütter der Kinder und
der Obermessdiener vorbereitet wird.
Bei der Gelegenheit sorgen die Betreuerinnen auch dafür, dass Süßigkeiten,
die die Kinder erhielten, gerecht verteilt
werden. Vor allem wird das Spendengeld gezählt und an die Sammelstellen
weitergereicht.
Leider können die Sternsinger in den
ersten Januartagen in Kärlich wieder
nicht durch den Ort gehen.
Lothar Spurzem

Anzeige

Frohe Weihnachten
...und ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen
Christian Iser
Kapellenstraße 6
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630/3056
Fax 02630/1594
mobil 0171/3893818

...

Wir wünschen

..all unseren Gästen, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest,
besinnliche Feiertage und einen gesunden
Start ins Neue Jahr 2022.

www.elektrotechnik-iser.de
GRILLRESTAURANT AKROPOLIS
Inh.: Adrian Domi
In der Pützgewann 12 | 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630 9659850 | Fax: 02630 9659851
E-Mail: adomi@web.de
www.grillrestaurant-akropolis.de
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Karnevalsumzüge und Sitzungen in der VG abgesagt
„Jeck is back“ lässt weiter auf sich warten

D

ie Planungen liefen eigentlich
bereits auf Hochtouren: unter dem
Motto „Jeck is back!“ wollte die
Mülheimer Karnevals-Gesellschaft 1951
e.V. eigentlich im Februar 2022 in die neue
Session starten, wie gewohnt mit Prunk-,
Senioren- und Partysitzung und natürlich
mit einem großen Umzug am Karnevalssonntag als Höhepunkt der tollen Tage.

valsvereinen und politischen Vertretern aus
der Verbandsgemeinde
wurde die Entscheidung dann auch für die
gesamte VG getroffen:
2022 wird es keinen
klassischen Karneval
geben.

Auf der letzten Vorstandssitzung zog die
MKG dann allerdings die Reißleine und
beschloss, auf alle Großveranstaltungen
im kommenden Februar zu verzichten.
Beim virtuellen Treffen mit allen Karne-

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht
gefallen“, erklärten der 1. Vorsitzende Sebastian Buch und Geschäftsführer und Sitzungspräsident Volker Passow, „die fünfte
Jahreszeit zum zweiten Mal in Folge abzu-

sagen, tut uns allen weh. Aber aufgrund der
aktuellen Situation sehen wir derzeit keine
Möglichkeit, Karneval so zu feiern, wie wir
und die Narren aus Mülheim, Kärlich und
Bahnhof es sich wünschen würden.“
Vor allem für die Aktiven des Vereins, allen
voran die Tanzgarden und Showtanzgruppen der MKG, aber auch für die vielen
Mülheimer, Kärlicher und Bahnhofer, die
als Fußgruppen oder mit Wagen am Sonntagsumzug teilgenommen hätten, tut es
den Karnevalisten leid. „Ich glaube wir alle
wünschen uns nichts mehr, als gemeinsam
feiern, lachen, schunkeln und tanzen zu
können“, fährt Sebastian Buch fort, „als
Verein tragen wir jedoch Verantwortung
für unsere Aktiven und für die Besucher
unserer Veranstaltungen. Und dieser können wir aufgrund der aktuellen Situation
nicht gerecht werden.“

Kostüme und Uniformen gesucht!
Immer wieder finden sich auf Mülheimer Speichern oder in den heimischen Karnevalskisten
Gardeuniformen, Elferrats- und Komitee-Jacken
oder andere Kostüme des Vereins.
Um den vereinseigenen Fundus wieder auffüllen
zu können, bittet die MKG darum, dem Verein
nicht abgegebene oder übriggebliebene Uniformen
wieder zur Verfügung zu stellen, statt diese einfach
nur im Schrank hängen zu lassen oder gar im Altkleidercontainer zu entsorgen. Gleiches gilt natürlich auch für Kappen oder Hüte.
Die Tanzgarden und viele andere, vor allem jüngere Neumitglieder, freuen sich darüber!
Einfach mit dem Verein Kontakt aufnehmen, per E-Mail an info@mkg-muelheim.de
oder telefonisch unter 01520 - 45 35 648.

Anzeige

Wir wünschen allen
Mitgliedern und Freunden
unseres Vereins ein
frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr!
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Aber aufgeschoben ist ja nicht immer aufgehoben! Und so hofft die MKG darauf, vielleicht in der wärmeren Jahreszeit mit den
Menschen in der Stadt feiern und für „Spaß
an der Freud“ sorgen zu können. Wann,
wo und in welcher Form, soll allerdings
erst im Januar final entschieden werden.
„Es wäre natürlich toll, wenn wir noch im
kommenden Jahr zeigen könnten, dass der
jecke Virus in Mülheim-Kärlich stärker ist
als Corona“, hofft Volker Passow, „damit es
2022 doch noch heißen kann: Jeck is back!“

APPETIT
…auf leckere Fotos?

Lust auf geschmackvolle Bilder, die Ihre Marke oder Ihre Produkte gekonnt in Szene setzen?
Dann sind Sie bei uns richtig, denn als Proﬁs für Produkt- und Werbefotograﬁe haben wir das richtige
Rezept für perfekte Fotos, ganz gleich ob Simple Shot für Ihren Onlineshop oder Highend-Bilder für ein
Hochglanzmagazin. Und das Beste: wir sind immer hungrig auf neue Motive, neue Projekte und
natürlich auf neue, spannende Kunden!
Neugierig? Dann sprechen Sie uns einfach an – direkt via E-Mail an team@ehrit.de
oder telefonisch unter 0261 - 922 670.

Florinstraße 17 · 56218 Mülheim-Kärlich · www.ehrit.de
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Heilig Abend
Lange überlegte ich, was bringe ich dieses
Jahr an Heilig Abend auf den Tisch?
Denn es muss etwas besonderes sein,
die zukünftigen Schwiegereltern unserer
Tochter finden sich heute Abend bei uns ein.
Natürlich gibt es keine Würstchen mit
Kartoffelsalat oder Spießbraten, nein.
Heute gibt es edlen Fisch, Champagner
und einen guten Tropfen Wein.
Von meiner Schwiegermutter- Gott habe
sie selig –nahm ich das beste Geschirr
aus dem Schrank; ihr gutes Silberbesteck
putzte ich noch blank. Nur feine Sachen
hatte sie schon zu Lebzeiten, das kommt
mir jetzt zu Gute. Bei dem Gedanken, alles
perfekt zu gestalten, ist mir wohl zumute.
Oje, Opa, ist ja auch noch da. Aber
ihn können wir heute Abend nicht
gebrauchen, denn seine Essmanieren sind
nicht mehr die Feinsten. Auch ansonsten
ist er ungehobelt und plump, seine Zähne

trägt er schon Monate nicht mehr im
Mund. Nein, Opa verbringt in seinem
Zimmer Heilig Abend mal allein, es wird
schon kein Dilemma sein. Mein Mann
bringt ihm das schonend bei, sie verstehen
sich gut, die zwei.
Die Tochter kommt herein, ach Mama, ich
bin ja so aufgeregt, heute Abend sagen wir
euch, wann wir unseren Hochzeitstermin
haben festgelegt. Nur noch zwei Stunden,
dann sind sie da; wo ist Papa und Opapa?
Papa ist bei Opa und er bringt ihm bei,
dass er heute an Heilig Abend alleine
in seiner Stube bleibt. Er schmatzt und
auch sonst gibt er sich nicht mehr so fein,
erwiderte die Mutter.
Rufe bitte Papa herein, er soll aufmachen
den erlesenen Wein. Die Tochter suchte
Papa im ganzen Haus. Doch weder er
noch Opa waren zu sehen. Mutter ahnte
ein unangenehmes Geschehen. Die Zeit
schritt voran und Mutter kochte nicht nur
gut, nein sie kochte auch vor lauter Wut.
Vater und Opa waren nicht zu sehen,

dafür sah man den Besuch schon vor der
Haustüre stehen.
Die Tochter bat die Gäste hinein. Man
reichte zur Begrüßung Champagner und
den leckeren Wein. Natürlich fragten die
Gäste nach dem Herrn vom Haus, und als
gerade die Tochter erklären wollte, ging
die Türe auf und Papa und Opa kamen
herein. Man sah ihnen an, sie hatten etwas
getrunken, sie waren nicht mehr allein.
Einen guten Abend wünschen wir Euch.
So begrüßte der Vater seine Gäste. Oh,
was für einen noblen Tisch, den sah ich
so noch nie zuvor. Meine Frau legte auf
nur vom Feinsten. Mit meinem Gehalt
könnten wir das uns nicht leisten. Meinen
Vater haben wir das alles zu verdanken,
doch meine Frau war der Meinung, ihn
heute zu setzen in die Schranken. Er ist
immer noch der Herr von diesem Haus.
Alleine sollte er in seiner Stube verweilen,
nur weil er sabbelt und keine Zähne trägt
im Mund, dann frage ich euch Ihr lieben
Gäste, ist das ein Grund?

Anzeige

Merry Christmas and
best wishes for a
Happy New Year.
Allen unseren Patienten, Partnern und
Freunden wünschen wir ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest und alles
Gute für das neue Jahr.

Dr. Angela Döbert
und das Praxis-Team.
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Industriestraße 18-20
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261· 5792967
Telefax: 0261· 5793059
E-Mail: mail@praxis-doebert.de
Web: www.praxis-doebert.de
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Mutter stand da wie aus Stein, das hier
kann es doch nicht sein. Sie schämte
sich. Man nahm die Plätze ein. Ein paar
Sekunden wusste niemand etwas zu sagen.
Bevor das Essen kam auf den Tisch,
stand der Bräutigam auf und verließ das
Haus. Man schaute sich verwundert an,
dass so etwas an Heilig Abend passieren
kann. Die Tochter war den Tränen nah.
Mutter wurde blass, Opa schaute sich um,
er hatte Hunger. Doch aus Höflichkeit
wartete man noch eine Zeit, derweil das
Essen schon längst war zum Genießen

bereit. Damit hat niemand gerechnet.
Man versuchte sich zu unterhalten, doch
es lag was in der Luft, ein Gefühl zum
Spalten. Dann stand er wieder vor der
Tür, der Bräutigam. Gott sei Dank. Ein
kleines Bündel Mensch hielt er im Arm.
Meine Großmutter stelle ich euch vor,
sagte er dann. Durch ihren Fleiß haben wir
bekommen, was für uns Luxus heißt. Auch
ihr haben wir alles zu verdanken. Ruhe
war im Raum. Ich glaube, im Innern kam
jeder zu dem Entschluss, dass man auch
den alten Menschen, die immer für uns da

waren, dankbar sein muss. Die Tochter
sagte nun: Jetzt sind wir komplett, fangen
wir zu essen an. Man lobte die Hausfrau
für ihre weichen Leckereien. Das Essen war
genau richtig für Menschen ohne Zähne
im Mund. Drei Generationen saßen heilig
Abend gemeinsam am Tisch, denke daran,
irgendwann trifft es auch dich.
Lydia Braun

Anzeige
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Expertentipp

Frohe Festtage

Steuertipps zum Jahresende
Wer bis zum Jahresende seine Ausgaben noch
geschickt plant, kann die Chance auf eine
Steuererstattung für das Jahr 2021 erhöhen.
Hier eine Auswahl der wichtigsten Tipps.
Zum Jahresende kann es sich lohnen, Ausgaben wie teuren Zahnersatz, Ausgaben für
Handwerker oder den Beruf auf ihre steuerliche Wirkung zu prüfen. Zuerst sollten
Sie sich fragen, welche Posten bisher einen
Steuerabzug für 2021 bringen. Danach lässt
sich entscheiden, ob Kosten gebündelt, vorgezogen oder verschoben werden sollten.

unseren
Nutzen Sie auch

ABHOL-SER

VICE

lefonisch
Bestellungen te
15, per
unter: 02630 29
29584514
WhatsApp: 0152

Tipp 1:
Jobkosten

Inh. Familie Guzioti
Ringstraße 13

Wenn Ihre Ausgaben für den Job bereits die
Höhe der Werbungskostenpauschale von
1.000 Euro erreicht haben, können Sie mit
jeder weiteren berufsbedingten Investition
zusätzlich Steuern sparen. Wenn Sie für
2021 Werbungskosten von mehr als 1.000
Euro geltend machen wollen, müssen Sie
jede einzelne Ausgabe belegen können.
Anschaffungen wie Arbeitsmaterial, Computer, Fachliteratur oder Fortbildungs-,
Umzugs- und Fahrtkosten sind jeweils bis
800 Euro netto in voller Höhe sofort absetzbar. Bei teureren Gegenständen werden die
Kosten auf die Jahre der voraussichtlichen
Nutzungsdauer aufgeteilt.
Ausgaben rund um den Arbeitscomputer
können Sie jetzt im Jahr des Kaufs in voller Höhe und unabhängig vom Anschaffungspreis von der Steuer absetzen. Die
Nutzungsdauer von PCs, Peripheriegeräten
wie Drucker und Monitore sowie Software
wurde auf ein Jahr herabgesetzt. Eine Aufteilung der Anschaffungskosten ist nicht
mehr erforderlich.
Mit dem Steuersparrechner von Stiftung
Warentest (www.test.de/Steuersparrechner)
können Sie herausfinden, wie viel Steuerersparnis Ihnen zusätzliche Jobkosten bringen.

56218 Mülheim-Kärlich
www.meteora01.de

...und alles Gute für 2022!

Frohe Festtage

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

...und alles Gute für 2022
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Nutzen Sie unser
„to go“ Angebot

Tipp 2:
Gesundheitskosten bündeln
Gesundheitskosten, die keine Krankenoder Pflegeversicherung zahlt, dürfen Steuerzahler als außergewöhnliche Belastungen
absetzen. Sie wirken sich steuerlich jedoch

erst aus, wenn sie einen zumutbaren Eigenanteil übersteigen. Er liegt zwischen 1 und
7 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte
– abhängig von Einkommen, Familienstand
und Kinderzahl. Die Höhe des Eigenanteils
kann man mit dem Onlinerechner der Stiftung Warentest berechnen.
Anerkannt werden Gesundheits- und Pflegekosten, die medizinisch notwendig sind:
Arzneien, Hilfsmittel und anerkannte
Therapien, die vom Arzt verordnet sind.
Sinnvoll ist es, Ausgaben zu bündeln, um
diese entweder alle noch dieses Jahr geltend
machen zu können oder sie ins nächste Jahr
zu verschieben. Entscheidend ist immer das
Datum der Bezahlung.

Tipp 3:
Freistellungsaufträge überprüfen
Wer keinen Freistellungsauftrag hat, zahlt auf
Zinseinnahmen 25 Prozent. Deshalb sollte
man gerade zum Jahresende einen Blick auf
bestehende Freistellungsaufträge werfen. Einnahmen aus Zinsen und anderen Kapitalerträgen sind bis zum Sparer-Pauschbetrag – 801
Euro für Ledige und 1602 Euro für Verheiratete – steuerfrei. Sparer oder Anleger, die mehrere Konten oder Depots haben, sollten diesen
Betrag entsprechend den dort jeweils anfallenden Zinsen aufteilen. Das erspart später die
Anlage KAP zur Einkommensteuererklärung,
um sich die zu viel bezahlte Abgeltungsteuer
zurückzuholen.
Ihre Steuererklärung können Sie auch ganz
bequem mit der Online-Steuererklärung
auf sparkasse-koblenz.de machen (im Suchfeld „Online-Steuererklärung“ eingeben).
Brauchen Sie dabei Hilfe oder haben Sie
weitere Fragen? Dann sprechen Sie gerne
einen Kundenberater/Kundenberaterin in
Ihrer Sparkasse Mülheim-Kärlich an.

Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr!

Anzeige

Wir bedanken uns bei unseren
Kundinnen und Kunden für ihre
Treue und ihr Vertrauen in 2021.
Wir wünschen allen eine schöne
Weihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in ein
glückliches, gesundes neues Jahr.

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Medien-Elternabend an der Grundschule Christophorus

A

m Dienstagabend, den 09. November,
fand in der Kurfürstenhalle eine Informationsveranstaltung für die Elternschaft
der Grundschule Christophorus zum Thema
„Erste Schritte begleiten – Kinder sicher
im Netz“ statt. Dieser wurde durch das
10-Punkte-Programm der Landesregierung
„Medienkompetenz macht Schule“ und dem
pädagogischen Landesinstitut unterstützt.
Die Schule entschied sich für ein „HybridSetting“ und übertrug die Veranstaltung
zeitgleich in einem virtuellen Raum über das
Videokonferenzsystem BigBlueButton, um
möglichst viele Eltern erreichen zu können.
Die Koordinatorinnen für digitale Bildung
an der Grundschule Christophorus, Swantje
Lönarz und Angelique Graupmann, betreuten
die virtuell zugeschalteten Teilnehmer.

Die Referentin, Anette Friderichs vom
pädagogischen Landesinstitut, thematisierte die Medienerziehung in der Familie,
kindgerechte Angebote im Netz, die Faszination und die Risiken beliebter Internetangebote und Apps und griff Fragen und
Themen der Elternschaft auf.
Es wurden einige gute Websites für Kinder genannt, darunter z.B. Suchmaschinen
wie blinde-kuh.de, fragfinn.de, klexikon.de
oder find-das-bild.de. Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Altersempfehlung bei
Spielen, die sogenannte USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). Für genauere
Informationen, als lediglich die Altersempfehlung, kann das Spiel bei spieleratgebernrw.de eingegeben werden, um so noch
genauere Informationen zu bekommen.
Auch ein Mediennutzungsvertrag zwischen

Eltern und Kind kann sinnvoll sein (zu finden auf internet-abc.de/eltern/mediennutzungsvertrag/).
Fazit: Eltern sind beim Entdecken der digitalen Welt unerlässlich, da Filter zwar sinnvoll, aber nicht fehlerfrei sind. Auch ist ein
offener Umgang mit Blick auf die Interessen des Kindes in Bezug auf digitale Medien
sehr wichtig. Aufklärung über Gefahren
und Risiken anstatt reiner Verbote.
Weitere Informationen und Tipps zu
diversen Themen rund um digitale Medien
und das Internet finden Eltern z.B. auf
internet-abc.de, klick-tipps.net, klicksafe.de
und schau-hin.info/.
Auch für das nächste Jahr plant die Grundschule Christophorus wieder eine Informationsveranstaltung für Eltern zu einem
interessanten pädagogischen Thema.

Nikolaustag in der Kita Chateau - Renault
Bericht aus der Zottelbärengruppe
(Krippenkinder):

Bericht aus der Maulwurfgruppe
(Vorschulkinder):

Am Montag, den 6. Dezember waren auch
die kleinsten Kinder im Krippenbereich der
Kita ganz aufgeregt. An diesem Morgen kam
der Nikolaus zu Besuch. Als alle zusammen
im täglichen Morgenkreis saßen, war plötzlich ein Geräusch im Flur zu hören: das
musste er sein! Alle Kinder warteten ganz
gespannt. Dann war es endlich soweit: ein
großer Mann mit weißem Rauschebart,
Bischofsgewand und Stab kam zur Tür
herein. Er begrüßte die Zottelbären freundlich und setzte sich dann in den Kreis dazu.
Alle Kinder schauten ihn mit großen Augen
an und lauschten seinen Worten. Nachdem
er seine Geschichte erzählt hatte, wünschte
er sich noch ein paar Lieder. Die Kinder hatten die letzten Tage schon fleißig geübt und
konnten so auch sein Lieblingslied „In der
Weihnachtsbäckerei“ gut mitsingen. Zum
Schluss überreichte der liebe Nikolaus noch
einen prall gefüllten Teller mit Süßigkeiten,
die den Kindern den Tag versüßen sollten.
Die Zottelbären bedankten sich beim Nikolaus und wünschten sich von ihm, dass er
nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommt.
Nun wollte der Nikolaus auch noch zu den
Kindern der anderen Gruppen in der Kita,
um ihnen von seiner Geschichte zu erzählen
und mit ihnen seine Süßigkeiten zu teilen.

Auch die Vorschulkinder freuten sich
sehr über den Besuch des Nikolauses.
In gemütlicher Atmosphäre erzählten
sie von ihren Nikolausgeschenken und
bedankten sich beim Nikolaus für die
tollen Sachen, die er ihnen nachhause
gebracht hatte. Eines der Kinder entschuldigte sich sogar für die nicht so gut
geputzten Schuhe. Besonders gespannt
lauschten die Kinder dem Nikolaus, als
dieser von seinen guten Taten der Vergangenheit erzählte. Daraufhin beschlossen
sie, im Alltag noch einmal verstärkt auf
das Teilen zu achten, da dies viel Freude
und Zusammenhalt bringt.
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Bericht aus den Kindergartengruppen:
In der Turnhalle warteten die Kindergartenkinder der Drachen-, Dino- und Nilpferdgruppe aufgeregt auf den Nikolaus. Als
dieser in die Turnhalle kam, waren alle Kinder fasziniert und schauten ihn gespannt
an. Gemeinsam wurden Nikolauslieder
gesungen und zwischendurch neugierig
einige Fragen an den Nikolaus gestellt. Zum
Abschluss sangen alle das Lieblingslied des
Nikolauses „In der Weihnachtsbäckerei“.
Jede Gruppe erhielt in Anschluß einen prall
gefüllten Teller Süßigkeiten.

Ein besonderer Dank geht an Volker Passow, der sich stets für die Kita „in geheimer
Mission“ engagiert!

Schule STADTJournal

Himmlischer Besuch am Bahnhof

T

raditionell trifft sich an jedem Montag im Advent die Schulgemeinschaft
“St. Peter und Paul“ Urmitz-Bahnhof zu
Schulbeginn am großen Adventskranz auf
dem Schulhof. Jeweils im Wechsel legt
eine Klasse große Tannenzweige im Kreis
in die Mitte des Schulhofs und stellt vier
dicke rote Kerzen dazu. Meist werden
drei Adventslieder ausgesucht und dort
gesungen bzw. in Corona-Zeiten vom
Band abgespielt.
Am 6. Dezember 2021 hörten die Kinder
gerade das Lied von den „Dicken roten
Kerzen“, als zur Liedzeile „Man begegnet
hin und wieder schon dem Nikolaus“ eine
Gestalt in Messgewand, mit Mitra auf dem
Kopf und goldenem Bischofsstab in der
Hand den Schulhof betrat und sich zu den
Klassen dazu gesellte. Viele Kinder waren
aufgeregt und staunten. Der Nikolaus (im
Gewand unsere ehemalige Schulsekretärin
Martina Baulig) begrüßte die Kinder und
erzählte ein wenig von sich, dass er vor langer Zeit lebte und als Bischof in Myra (heutige Türkei) viel Gutes getan hat.
Anschließend sprach er die einzelnen Klassen an und wusste viel Gutes zu berichten:
Dass die Kinder der Klasse 1a fleißig lernen und oft einander helfen oder miteinander teilen. Dass die Klasse 2 schon gut
in der Schreibschrift schreiben kann und

bei Antolin viele Lesepunkte gesammelt
hat. Die Klasse 3 ist sehr sportlich unterwegs und sammelt als „Muuvit-Klasse“
viele Bewegungspunkte. Die Großen der
Schule, die Viertklässler, kümmern sich
gut um die Kleinen und bereiten sich auf
den Schulwechsel an die weiterführenden
Schulen vor. Woher der Nikolaus das wohl
alles wusste? Und so manchem Kind fiel ein
Stein vom Herzen, dass der Nikolaus nur
auf die guten Dinge schaute und den erhobenen Zeigefinger wegließ. Zum Lied „Lasst
uns froh und munter sein“ ging der Nikolaus mit einem prall gefüllten Sack zu jedem
einzelnen Kind und schenkte ihm einen

Schokoladen-Nikolaus. Mit dem Lied „Sei
gegrüßt, lieber Nikolaus“ und dem Refrain
„Teilst du dann deine Gaben aus – Dankeschön, dankeschön, lieber Nikolaus“ endete
die kleine Feier.
Frau Schumacher, die Schulleiterin,
bedankte sich beim Nikolaus für den
Besuch an der Grundschule am Bahnhof
und überreichte ihm eine große Tafel Schokolade. Und so wünschen wir uns, dass der
Nikolaus uns im nächsten Jahr wieder besuchen kommt und viel Gutes über die Kinder in der Grundschule „St. Peter und Paul“
berichten kann.
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Frohe Weihnachten
und alles Gute für
das neue Jahr 2022.
Eduard-Verhülsdonk-Str. 30
56564 Neuwied
Telefon 02631 24097
info@seeber-immobilien.de
www.seeber-immobilien.de
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Musikscheune Amadeus
Musik- nicht nur zur Weihnachtszeit...
In einem langen Schuljahr bestehend aus vielen Eindrücken und
Erlebnissen die im Gedächtnis bleiben, gibt es immer diese einen,
diese ganz besonderen Momente, die mitten ins Herz treffen und
die man niemals vergisst. Einen solchen Moment möchte ich in der
Weihnachtszeit gerne mit Ihnen teilen.

E

in kleines Mädchen- ich nenne sie Lotte- kommt jede Woche
zu mir, in der einen Hand die noch recht winzige Geige, in
der anderen eine übergroße Mappe in knallrot, die sie zusätzlich mit bunten Noten verziert hat. Ihr Name steht darauf in noch
wackeligen, aber gut lesbaren Schriftzügen. Mit stolzem Gesicht weist
mich ihre Großmutter darauf hin. Sie begleitet Lotte treu Woche für
Woche, kümmert sich um sie, während die Eltern arbeiten.
Doch einmal war sie nicht dabei. Lotte stand alleine im Hof mit
ihrer Geige und wirkte auch nicht so fröhlich wie sonst. Kaum hatte
sie die Geige im Geflügelzimmer abgelegt, flossen auch schon die
Tränen. Es dauerte ein wenig, bis sie mir erklären konnte, was ihre
Sorge war. Ihre geliebte Omi ist sehr krank geworden.
„Mama sagt, es gibt Medizin die vielleicht hilft“.
Ich erklärte ihr, dass es ganz viele gute Ärzte und Medizin gibt und
ihre Omi bestimmt bald wieder gesund wird.

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...

der Musikverein

„Frei-weg“ Mülheim e.V.
allen Mitgliedern und ihren
Familien, Freunden und

Anzeigen

Sponsoren des Vereins.

www.musikverein-freiweg.de
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Aber sie meinte: „So lange kann ich doch
nicht warten. Ich muss selbst was machen!“
Grandios von einem so jungen Kind!
Gemeinsam überlegten wir, dass es die
Omi vielleicht freuen würde, wenn sie
ein kleines Lied auf ihrer Geige spielen
würde. Tatsächlich hatten wir noch nicht

sehr viele im Angebot, aber für ein Bruder Jakob im langsamen Tempo würde
es bestimmt reichen, beschlossen wir. Sie
übte sie wie noch nie zuvor und erzählte
mir 2 Wochen später:
„Ich habe für Omi gespielt! Und ich war
gar nicht so gut. Aber weißt Du…. Ich habe
gemerkt, dass das hilft wenn man Sorgen
hat. Die können davon weggehen. Das weiß
ich, weil Oma hat gelächelt die ganze Zeit
und hat ausgesehen wie an Weihnachten“.
Tief gerührt hat mich diese Aussage von der
kleinen 5-jährigen. Sie hat noch das natürliche Gespür für das, was wichtig ist, sie
hat intuitiv verstanden, dass ihre Musik für
Omi das größte Geschenk war und einen
Moment die Krankheit vergessen ließ.
Einen kleinen Moment Glück in einer Zeit,
die überfrachtet ist mit Konsum, unwichtigen Dingen, die nur vermeintlich glücklich machen.

Danke Lotte für diesen Moment mit Dir!
Ich nehme ihn mit ins nächste Jahr.
Übrigens geht es Lottes Omi wieder gutdank der Medizin von guten Ärzten, aber
ich glaube... Lottes Medizin war doch die
Wirksamste;-)
Wir verschenken kleine Momente, die
Freude machen zu Weihnachten! Unsere
Schüler haben statt Weihnachtskonzert in
diesem Jahr kleine Videos für Sie vorbereitet, die Sie ab dem 24. Dezember auf
unserer Homepage www.musikscheuneamadeus.de anschauen können. Wenn Sie
dabei nur einmal lächeln, wissen wir, dass
wir etwas richtig gemacht haben.

Frohe Weihnachten für sie alle!

Anzeige
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NEUES AUS DEM
GESUNDARIUM
Liebe(r) Gesundarier, liebe Mülheim-Kärlicher,
liebe Leserinnen und Leser,
ein sehr unruhiges Jahr nähert sich dem Ende. Es gab jüngst
sehr viele Rückschläge in unserer doch mittlerweile 13-jährigen Unternehmensgeschichte. Gerne möchten wir Sie
heute mit auf unsere Reise nehmen und Ihnen Einblicke in
unseren Alltag geben.
Die letzten 2 Jahre waren vermutlich für Sie und auch für unser
Team, uns als Familie und als Inhaber und Gründer des Gesundariums eine riesengroße Herausforderung. Lockdown 1,
Lockdown 2, immer wieder veränderte Regeln zu unserem
Hygienekonzept, Zugangsberechtigungen, erkrankte Mitarbeiter oder auch nur Quarantäne wegen Kontakten zu
erkrankten Personen. Einfache und unbürokratische Hilfen
für unsere finanzielle Existenz wurden uns und allen anderen Unternehmen zugesagt, die wir bis heute nicht erhalten
haben. Noch vor zwei Jahren wurde der Gesundheitsbranche
nachgesagt, sie sei eine der zukunftsfähigsten Branche unserer Zeit, heute müssen wir uns von Monat zu Monat die Frage,
wann der nächste Lockdown zuschlägt.
Vielleicht können Sie sich vorstellen, welche Sorgen wir uns
in dem vergangenen Jahr gemacht haben, jedoch dient ja

gerade Weihnachten und der Jahreswechsel dazu, in die
Zukunft zu schauen. Auch wir schauen in die Zukunft und
haben den Glauben an unser Konzept nicht verloren. Durch
viele Gespräche und nette Emails, viel Zuspruch und vor allem
die Erinnerung an Erfolgsgeschichten, die wir in den letzten
Jahren mit Mitgliedern feiern durften, werden wir mit all
unserer Kraft daran arbeiten, um unsere Vision des Gesundariums, über diese Krise hinaus zu tragen. Ihnen und anderen
Menschen auf dem Weg zu mehr Gesundheit und das an 365
Tagen im Jahr zu verhelfen ist unsere Mission! Darin sehen wir
weiterhin einen tiefen Sinn!
Bedanken möchten wir uns bei all unseren treuen Kunden,
die uns in dieser Zeit weiterhin unterstützen, möchten aber
auch all denen, die aus welchen Gründen auch immer, bei
uns aufhören mussten, signalisieren, dass unsere Türen für
sie immer offenstehen. Wie sagt man so schön: Man sieht sich
immer zweimal im Leben!
Wir hoffen, dass sich diese Zeiten bald schon wieder ändern und
wir jetzt, mehr denn je, Brücken zu einander bauen! Eine frohe
Weihnachtszeit und viel Zuversicht für die nächsten Wochen!
Ihre Franziska und Marcel Schottkowski
mit dem gesamten Gesundarium Team

JETZT 4 WOCHEN
GRATIS TRAINIEREN!

ZUSAMMEN IST MAN
WENIGER ALLEIN!
Gebrüder-Pauken-Str. 15a | Mülheim-Kärlich | Tel. 02630 9564466 | www.gesundarium.de
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Wir sind für
Euch da!
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Festtage &
Heiligabend
Am 24.12. bleibt das Brauhaus geschlossen

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

25.12. von 11:00 bis 22:00 Uhr
mit durchgehend warmer Küche.

26.12. von 11:00 bis 22:00 Uhr
mit durchgehend warmer Küche.

Tischreservierung erwünscht.

Tischreservierung erwünscht.

Silvester

Neujahr

Mega - Silvester-Party ab 22 Uhr
31.12. ab 16 Uhr bis opEN ENd.
Mit durchgehend warmer Küche
bis 22 Uhr

Am 01.01. bleibt unser Brauhaus geschlossen

Anzeige

Feiern Sie mit uns in´s Neue Jahr!

che Zeit
Eine schöne und besinnli
haus Team
wünscht Euch das Brau

Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich
Kapellenstraße 2 - 56218 Mülheim-Kärlich

Telefon: 02630 9190294
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TV Kärlich Mitgliederversammlung
Ehrung von Langjährigen Mitgliedern
Am 4. November fand die Mitgliederversammlung des Turnvereins Kärlich erstmalig in der Kurfürstenhalle statt.

D

er 1. Vorsitzende Heinz Frank
begrüßte die anwesenden Mitglieder. Es folgte die Totenehrung,
der Geschäfts- und Kassenbericht sowie
der Prüfbericht der Kassenprüfer. Diese
bescheinigten eine ordnungsgemäße Buchführung, sodass die Versammlungsteilnehmer der Entlastung zustimmten.
Aus den Abteilungen gab es die gute Nachricht, dass trotz Corona die Mitgliederzah-

len weitestgehend stabil und alle froh sind,
dass die Trainingseinheiten wieder stattfinden können. Noch eine positive Meldung
konnte der Verein verkünden, dass ab
Januar/Februar die neue Abteilung „Tanzen“ gegründet wird.
Dazu wird es in den nächsten Wochen auf
der Homepage und in der Presse weitere
Informationen geben. Auch Karate wird
zukünftig das Angebot erweitern.
Wie immer einer der erfreulichsten Sitzungspunkte waren die Ehrungen. Insgesamt wurden 17 Mitglieder für ihre
langjährige Vereinstreue geehrt. Fünf mal

25-jähriges Jubiläum: Hermann Krys, Doris
Rithgen, Horst Dieter Jonas.

für 50-jährige und 11 mal für 25-jährige
Vereinszugehörigkeit.
50-jähriges Jubiläum:
Ernst-Ludwig Loosen, Toni Nikenich,
Heinz Andernach, Manfred Müller,
Hans-Josef Hartmann
25-jähriges Jubiläum:
Marianne Hilger, Horst Dieter Jonas,
Dominik Meurer, Ursula Rostalski,
Birgit Dohmen, Anna-Katharina Uerz,
Hanna Zils, Astrid Schmidt, Monique
Schmidt, Hermann Krys, Doris Rithgen

50-jähriges Jubiläum: Toni Nikenich,
Ernst-Ludwig Loosen.

Ehrung: Heike Nehring.

mTom
To

Das Team der Filiale Mülheim-Kärlich
wünscht Ihnen frohe Weihnachten und
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ein gutes und gesundes neues Jahr.
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Frohe Weihnachten
und
und alles
alles Gute
Gute im
im Jahr
Jahr 2022...
2022...

...wünscht der

Danke für die Treue im
abgelaufenen Jahr.

Vorstand: Michaela Weckbecker, Heinz Frank, Frank Lehmler, Rita Seebert,
Monika Reif, Andreas Andernach.

Bleiben Sie gesund!

1. Vorsitzender Heinz Frank, 2. Vorsitzender Jens Ginschel, Geschäftsführende
Vorsitzende Monika Reif, Schatzmeister

Andreas Andernach, Hauptgeschäftsführer Frank Lehmler, stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin Michaela Weckbecker, Schriftführerin Rita Seebert.
Auch der TV Kärlich hat sich den Flutopfern an der Ahr angenommen und
eine großzügige Spende überwiesen.
Am Ende der Versammlung bedankte
sich Heinz Frank beim gesamten Vorstand, den Abteilungsleitern, den
Trainern und Übungsleitern für die hervorragende Zusammenarbeit.

T

Zusätzlich wurde Heike Nehring für ihre
langjährige Übungsleitertätigkeit im Bereich
Kinderturnen und im Frauenturnen gedankt.
Alle anwesenden Jubilare erhielten einen
Präsentkorb sowie eine Urkunde.
Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die
Neuwahl der Vorstandsmitglieder. Hier stellte
sich der komplette Vorstand wieder zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt.

Tom
om

Frohe Festtage

TV Kärlich - Karate

W

as ist Karate? Karate ist eine spezielle
Kampfkunst zur Selbstverteidigung
und gilt auch als Weg der Selbstfindung
und Selbsterfahrung. Übersetzt heißt
„Karate-Do“ so viel wie der Weg der leeren
Hand. Im wörtlichen Sinne heißt das: Der
Karateka ist waffenlos, seine Hand ist leer.
Im Training und im Wettkampf werden
hohe ethische Ansprüche konkret: Nicht
Sieg oder Niederlage sind das eigentliche
Ziel, sondern die Entwicklung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und
äußerste Konzentration. Die Achtung vor
dem Gegner steht an oberster Stelle.

Für wen ist der Kurs geeignet? Für
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.
Damit wir besser planen und evtl.
schon eine Gruppeneinteilung vornehmen können, benötigen wir eine
E-Mail mit Namen und Alter des
Kindes an tv-kaerlich@web.de.
Voraussichtlich wird der Kurs freitags in der Kurfürstenhalle stattfinden. Unser Sensei Anas und der TV
Kärlich freuen sich auf Euch.
Mehr Infos findest du auf der
Homepage des TV Kärlich www.
tv-kaerlich.de oder montags in der
Geschäftsstelle zwischen 17.30 und
19.00 Uhr.

Anzeigen

Der TV Kärlich geht neue Wege und wird
mit „Karate“ eine ganz neue Abteilung
gründen.

Thomas Koch
Jahnstraße 1
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630-3621

...und alles Gute für 2022!
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Neue Trainingsanzüge für die
E2-Junioren der SG2000
Die E2-Jugend der SG 2000 Mülheim-Kärlich bedankt sich herzlich beim Sponsor DGS Getränkeservice Mohamed aus MülheimKärlich für die Unterstützung. Pünktlich zu Beginn der kalten Jahreszeit übergab Yassin Mohamed die neuen Trainingsanzüge an die
Mannschaft. Sowohl Spieler als auch Trainer der E2 haben sich sehr
über die großzügige Spende gefreut und blicken in eine spannende
und vor allem einheitliche Rückrunde.

jeden Sonntag ab 10.00 Uhr
in der Schulsporthalle
Infos und
Anmeldung:

www.sg2000mk.de/fussballschule
fussballschule@sg2000mk.de

Anzeige

Ein frohes Fest
wünscht Ihnen...

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und
alles Gute für das neue Jahr 2022
Der CDU Stadtverband Mülheim-Kärlich und
die Junge Union Mülheim-Kärlich

Bleiben Sie gesund!
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Bestattungen
Urmetzer
informiert
...
Neues Equipment
passend
zur Jahreszeit

Frohe Festtage...

Spot Repair Center unterstützt A-Junioren

M
Bestattungsvorsorge
...

ichel Kapski (auf dem Foto 2.v.r.) hat So war der Weg nicht weit, als die A-Juniselbst lange Fußball gespielt. Heute oren einen Sponsor für neue Regenjacken
ist er als Läufer viel unterwegs. Unter ande- suchten. „Ein Trainingsutensil, dass in dierem wurde er beim Gewerbeparklauf am ser Jahreszeit Sinn macht“, erinnerte sich
9. Oktober diesen Jahres einmal mehr zum Michael Kapski, „deshalb unterstützen wir
schnellsten Chef gekürt. Auch sein Partner diese talentierte Truppe sehr gern.“ Für das
Max Lauer ist sehr fußballaffin, spielte selbst Trainerteam war Co Andreas Vulicevic mit
in der Jugend von Rot-Weiß Koblenz und zum „Danke“ sagen gekommen. Er konnte
hat über seinen Bruder Jonas Lauer eine enge sich den Hinweis nicht verkneifen, dass die
Bindung zur SG 2000 Mülheim-Kärlich. vielen Fahranfänger im Spot Repair Center
„Jones“ wie er von allen genannt wird, ist ja auch Kunden vom morgen sind – somit
orsorge schaff
Sicherheit. Der moderne
bindlichen
Grundlage, einem Vorsorgevertrag. In ihm wereiner der Leistungsträger
imt Oberliga-Team.
kann es eineMensch
Win-Win-Situation
werden.
überlässt nichts dem Zufall, er verlässt sich nicht den alle Einzelheiten geregelt. Im Vorsorgevertrag kann
auf andere. Er ist aktiv, nimmt sein Leben selbst in festgelegt werden, wer im Todesfall zu benachrichtigen ist.
die Hand und plant seine Zukunft, auch den letzten Abschnitt Die Ausgestaltung der Feier wird in allen Einzelheiten abgeseines Lebens, den letzten Weg. Daher machen sich immer sprochen. Die Blumen für den Trauerschmuck und die musimehr Menschen schon zu Lebzeiten Gedanken über die Form kalische Umrahmung werden bestimmt. Mit ausgewählund den Rahmen ihrer Beisetzung. Es gibt viele gute Gründe ten Lieblingsblumen oder mit einem Musikstück können
dafür, in Ruhe alle Möglichkeiten zu überdenken und nach besondere Lebenssituationen in Erinnerung gebracht wergründlichem Vergleich seine Wahl zu treffen.
den. Möglichen Konflikten wird vorgebeugt, wenn im Vorsorgevertrag festgelegt wird, wer die Trauerworte spricht; ob ein
Die mit einer Bestattung verbundenen Kosten sind dabei oft Geistlicher beauftragt wird oder ein Redner diese Pflicht übernehein wichtiger Aspekt. Doch nicht allein der Gedanke an das men soll. Art und Umfang der Bestattungswünsche schließlich
Geld veranlasst die Menschen, für ihre letzte Ruhe Vorsorge zu bestimmen den Betrag, der zur späteren Kostendeckung
treffen. Oft ist es Fürsorge und vorausschauende Rücksicht auf übergeben wird, wobei zu erwartende Versicherungsleisdie später einmal Trauernden. Man kann ihnen die Last vieler tungen berücksichtigt werden. Bis zur dereinstigen BestatEntscheidungen und Formalitäten vorab ersparen. So lassen tung wird das GuthabenDie
bei der
SG Deutschen
2000 behältBestattungsvorsich vor, zu
sich die Art der Beisetzung und der Beisetzungsort bestimmen, sorge Treuhand AG treuhänderisch
verzinst.
Beginn desverwahrt
neuen und
Jahres
eine
Sarg und Ausstattung auswählen und die weiteren Leistungen
Entscheidung zu treffen, was ein
für eine Feier festlegen. Besonders das Nachdenken über die Eine Vorsorge entlasteteventuelles
die trauernden
Angehörigen, da
Hallenturnierwochengewünschte Bestattungsart sollte man den Hinterbliebenen ihnen schwierige Entscheidungen,
Zeit getroff
ende vomdie
4.in- kurzer
6. Februar
mit en
ersparen. Die Wahl zwischen der Erdbestattung und der Ein- werden müssen, erspartevm-Juniorbleiben.
und Sesterhenn-Cup
äscherung, verbunden mit einer Urnenbeisetzung, sollte nicht
anbetrifft.
zu einem Konflikt zwischen Pietät und Preis führen.
Konrad Urmetzer stellt ihnen in einem persönlichen Gespräch
Die Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten erfolgt auf einer ver- individuelle Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge vor.

. . . Eine Sorge weniger

V

...und alles Gute
für 2022

www.sg2000-mk.de
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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.
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Leasingrücklauf leicht gemacht
„Böse Überraschungen einfach vermeiden“
Clevere Fuhrpark-Manager nutzen den Service des
SRC Spot Repair Centers Mülheim-Kärlich. Wir legen
Wert auf eine enge Partnerschaft mit den Betrieben
und bieten Fuhrpark-Betreibern etwas Besonderes
zum Kennenlernen an: Wickeln Sie doch einfach mal
als Testlauf einen Leasing-Rücklauf über uns ab. Sie
werden sehen, dass unser Service passt und dass Sie
unter dem Strich

beim

pro Auto richtig

Leasing-Rücklauf

Geld sparen.
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FROHE

BESTEN

Weihnachten
UND

EIN GESUNDES NEUES JAHR

Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen
in unser Unternehmen bedanken und wünschen
Ihnen angenehme und erholsame Weihnachtstage
sowie ein glückliches neues Jahr!

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

Gebrüder Pauken Strasse 19a
56218 Mülheim Kärlich

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

www.src-team.de

Wir wünschen

Frohe Weihnachten &
ein gutes neues Jahr

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

