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im einzelversand durch den Verlag 0,70 euro + Versandkosten. für unverlangt eingesandte manuskripte, fotos und Zeichnungen übernimmt der Verlag
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gültige anzeigenpreisliste. Bei nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von höherer gewalt, unruhen, störung des arbeitsfriedens bestehen keine ansprüche gegen den Verlag.
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hinweis für die besucher des rathauses:
es wird gebeten, auch weiterhin zur Vermeidung von wartezeiten termine mit den mitarbeitern/innen
für den Besuch im rathaus zu vereinbaren.
terminvergaben für die außenstelle der kfZ-Zulassungsstelle im rathaus niederzissen erfolgen über ein kontaktformular
bei der kreisverwaltung ahrweiler (www.kreis-ahrweiler.de) oder telefonisch unter 02641/975-660 bzw. -199.

Verbandsgemeinde

■ anmeldung der schulanfänger
schuljahr 2021/2022
folgende termine sind bei den zuständigen schulen für die anmeldung der schulanfänger vorgesehen.
Die genauen termine werden den erziehungsberechtigten jedoch schriftlich von der grundschule mitgeteilt.
grundschule burgbrohl
am Dienstag, 15.09.2020, sowie am mittwoch, 16.09.2020, im
sekretariat der grundschule Burgbrohl für die schulanfänger
aus den ortsgemeinden Burgbrohl und niederzissen.
grundschule kempenich
am montag, 07.09.2020, sowie am Dienstag, 08.09.2020, im
sekretariat der grundschule kempenich für die schüler aus den
ortsgemeinden hohenleimbach, kempenich und spessart.
grundschule niederdürenbach
am mittwoch, 09.09.2020 (07:30 uhr bis 12.30 uhr), sowie am
Donnerstag, 10.09.2020 (07:30 uhr bis 12:30 uhr), im sekretariat der grundschule niederdürenbach für die schüler aus den
ortsgemeinden niederdürenbach, oberdürenbach, oberzissen,
Brenk und galenberg.
grundschule schalkenbach
am mittwoch, 02.09.2020, sowie am Donnerstag, 03.09.2020,
nach vorheriger terminvergabe, im sekretariat der grundschule schalkenbach
für die schulanfänger aus den ortsgemeinden dedenbach, königsfeld und schalkenbach.
grundschule Wassenach
am freitag, 28.08.2020, nach vorheriger terminvergabe, im
sekretariat der grundschule wassenach für die schulanfänger
aus der ortsgemeinde wassenach.
grundschule Wehr
am mittwoch, 16.09.2020, nach vorheriger terminvergabe, im
sekretariat der grundschule wehr für die schulanfänger aus den
ortsgemeinden glees und wehr.
grundschule Weibern
am montag, 07.09.2020, nach vorheriger terminvergabe, im
lehrerzimmer der grundschule weibern für die schulanfänger
aus den ortsgemeinden weibern und hausten-morswiesen.
es müssen angemeldet werden:
1. alle kinder, die in der Zeit zwischen dem 01.09.2014 und
dem 31.08.2015 geboren sind.

2.

alle behinderten kinder, wenn sie nach Ziffer 1 schulpflichtig
sind.
3. alle kinder, die bisher vom schulbesuch zurückgestellt waren.
diese aufforderung ist gegenstandslos für diejenigen kinder, die
von der vorzeitigen einschulung im vorausgegangenen schuljahr
gebrauch gemacht haben.
liegt eine offensichtliche oder vermutete Behinderung des anzumeldenden kindes vor, so ist der schulleiter darauf hinzuweisen.
die anmeldung kann in solchen fällen auch unmittelbar bei der
zuständigen förderschule erfolgen.
die anmeldung zum schulbesuch erfolgt auch dann an der zuständigen grundschule oder an der zuständigen förderschule,
wenn ein kind nach wunsch der eltern eine schwerpunktschule
für integration besuchen soll.
es können angemeldet werden:
kinder, die nach dem 31.08.2015 geboren sind, können auf antrag der sorgeberechtigten in der schule aufgenommen werden,
wenn sie die für den schulbesuch erforderliche geistige und körperliche entwicklung besitzen. die entscheidung trifft der zuständige schulleiter im Benehmen mit dem schularzt. die anmeldung der sog. „kann-kinder“ erfolgt mitte februar 2021.
die anmeldung der kinder ist durch einen sorgeberechtigten
vorzunehmen.
der geburtsschein oder das familienstammbuch ist vorzulegen.
weiterhin ist eine Bescheinigung über den Besuch eines kindergartens & der impfpass vorzulegen.
(entsprechende Vordrucke werden mit der terminbestätigung
von den schulen übersandt.)
Zuwiderhandlungen gegen die anmeldepflicht können nach den
Vorschriften des landesgesetzes über die schulen in rheinlandpfalz und des gesetzes über ordnungswidrigkeiten geahndet
werden.
Wir weisen darauf hin, dass die kinder zur anmeldung mitzubringen sind.
Niederzissen, 17.08.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
Johannes Bell
Bürgermeister
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■ einladung zur sitzung des Zweckverbandes
Öffentliche bekanntmachung
am donnerstag, den 17.09.2020 um 17:00 uhr findet eine öffentliche/nichtöffentliche sitzung statt.
3. sitzung des Zweckverbandes gewerbegebiet Brohltal-ost
gremium
Zweckverband gewerbegebiet Brohltal-ost
ort
niederzissen, rathaus
raum
wappensaal der VgV Brohltal
tagesordnung
Öffentlicher teil
1.
umsetzung der ausgleichsmaßnahmen
2.
informationen
nichtöffentlicher teil
1.
grundstücksangelegenheiten
2.
grundstücksangelegenheit
3.
grundstücksangelegenheit
4.
evtl. kaufanträge
5.
informationen
die sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Niederzissen, den 07.09.2020
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Bell, Verbandsvorsteher

■ Pflegestützpunkt -

sprechstunde in der gemeinde kempenich

der pflegestützpunkt Bad Breisig-Brohltal bietet einmal im monat
eine sprechstunde in den räumlichkeiten des alten Bahnhofes in
kempenich an.
die „offene sprechstunde“ richtet sich an ältere, kranke, behinderte
menschen und deren angehörige ebenso wie an private pflegepersonen.
die aufgabe des pflegestützpunktes ist es, zu beraten und zu unterstützen. hierfür besteht seit dem 1. Januar 2009 ein gesetzlicher
anspruch.
die Beratung ist kostenfrei, neutral und vertraulich.
das angebot erspart älteren Bürgerinnen und Bürgern aus der gemeinde kempenich und umgebung den weg nach niederzissen,
wo der pflegestützpunkt beheimatet ist.
liane seeman und dieter germscheid (pflegestützpunkt Bad Breisig-Brohltal, im Joch 1, 56651 niederzissen, tel. 02636/800554) beraten und koordinieren zu fragen rund um das thema pflegeversicherung, helfen bei der Beantragung von leistungen der pflegeversicherung, des schwerbehindertenrechts und der grundsicherung.
sie geben auskunft über ambulante und stationäre hilfsangebote,
entlastungsmöglichkeiten, hilfsmittel, wohnumfeldmaßnahmen, Betreuungsangebote unterschiedlicher anbieter und einrichtungen in
der region. sie informieren über gesetzliche hilfen und finanzierungsmöglichkeiten.
information und Beratung bei Beschwerden ist in Zusammenarbeit
mit der Verbraucherzentrale rheinland-pfalz e.V. möglich.
natürlich ist es während der sprechstunde auch möglich, einen termin für eine persönliche Beratung im hausbesuch zu vereinbaren.
die nächste sprechstunde findet am mittwoch, 16. september, von
14 bis 16 uhr im Bahnhof kempenich, räumlichkeit im erdgeschoss
mit barrierefreiem Zugang, statt.

■ Vollzug der Wassergesetze
antrag der gebrüder rhodius gmbh & co.kg,
burgbrohl, auf erteilung von wasserrechtlichen
bewilligungen und gehobenen erlaubnissen zur
entnahme von grundwasser aus den brunnen
1, 2, 3, 4, 4a, 6, 8 und 9 in der gemarkung burgbrohl
bescheid vom 09.07.2020
Öffentliche bekanntmachung
im Zuge der durchführung des o. g. wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens wurde die im Betreff genannte maßnahme durch die Vg
Brohltal, in der sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, ortsüblich bekannt gemacht, um den Betroffenen gelegenheit zu geben,
einwendungen zu erheben (anhörungsverfahren gemäß § 108 landeswassergesetz - lwg). während der einwendungsfrist sowie der
nachfrist wurden keine einwendungen gegen die maßnahme erhoben.
mit Bescheid vom 09.07.2020 wurde die entnahme von grundwasser aus den Brunnen 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 8 und 9 zugelassen. dieser
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Bescheid hat gegenüber dem antragsteller, nicht jedoch gegenüber
etwaigen anderen Betroffenen, Bestandskraft erlangt.
gemäß § 108 abs. 2 landeswassergesetz (lwg) i. V. m. § 74 abs.
4 satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg) ist eine ausfertigung dieses Bescheides mit einer ausfertigung der antrags- und
planunterlagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung, in deren gebiet die gemeinden liegen, in denen sich das Vorhaben auswirkt
bzw. bei verbandsfreien gemeinden bei der stadtverwaltung, 2 wochen zur einsichtnahme auszulegen.
mit dem ende der auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den
übrigen Betroffenen als zugestellt.
eine ausfertigung des Bescheides und der antrags- und planunterlagen liegt aus vom
14.09.2020 bis 28.09.2020 einschließlich
bei der Verbandsgemeindeverwaltung brohltal, kapellenstraße
12, 56651 niederzissen
im bauberatungszentrum
dienstzeiten: montags bis mittwochs von 8:00 uhr bis 17:00
uhr
donnerstags von 8:00 uhr bis 18:00 uhr
freitags von 8:00 uhr bis 13:00 uhr.
wegen der corona-pandemie wird um eine telefonische Voranmeldung unter der telefonnummer 02636/9740-501 gebeten.
die Bekanntmachung wird auf der homepage der Vg Brohltal und
auch der internetseite der sgd nord unter dem link www.sgdnord.
rlp.de veröffentlicht.
56651 Niederzissen, den 01.09.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
Kapellenstraße 12
Johannes Bell, Bürgermeister

Burgbrohl
■ information des abwasserwerkes

der Verbandsgemeinde brohltal

kurzzeitige sperrung
der hauptstraße in burgbrohl-Weiler
Zur herstellung eines kanalhausanschlusses ist es erforderlich, von
montag, 14. september bis voraussichtlich
Donnerstag, 17. september 2020
eine Vollsperrung in einem teilbereich der hauptstraße zu veranlassen.
die absperrung erstreckt sich über den Bereich von hausnummer
23 bis 93, länge ca. 350 m.
Bis zu hausnummer 40 ist der anliegerverkehr in der hauptstraße
beidseitig möglich.
wir bitten um Verständnis für diese maßnahme.
Bei etwaigen fragen stehen ihnen die mitarbeiter des abwasserbeseitigungswerkes der Verbandsgemeinde Brohltal zur Verfügung.
projektleiter ist herr thelen, tel: 02636 / 9740-313.

Kempenich
■ Pflegestützpunkt -

sprechstunde in der gemeinde kempenich

der pflegestützpunkt Bad Breisig-Brohltal bietet einmal im monat
eine sprechstunde in den räumlichkeiten des alten Bahnhofes in
kempenich an.
die „offene sprechstunde“ richtet sich an ältere, kranke, behinderte
menschen und deren angehörige ebenso wie an private pflegepersonen.
die aufgabe des pflegestützpunktes ist es, zu beraten und zu unterstützen. hierfür besteht seit dem 1. Januar 2009 ein gesetzlicher
anspruch.
die Beratung ist kostenfrei, neutral und vertraulich.
das angebot erspart älteren Bürgerinnen und Bürgern aus der gemeinde kempenich und umgebung den weg nach niederzissen,
wo der pflegestützpunkt beheimatet ist.
liane seeman und dieter germscheid (pflegestützpunkt Bad Breisig-Brohltal, im Joch 1, 56651 niederzissen, tel. 02636/800554) be-
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raten und koordinieren zu fragen rund um das thema pflegeversicherung, helfen bei der Beantragung von leistungen der pflegeversicherung, des schwerbehindertenrechts und der grundsicherung.
sie geben auskunft über ambulante und stationäre hilfsangebote,
entlastungsmöglichkeiten, hilfsmittel, wohnumfeldmaßnahmen, Betreuungsangebote unterschiedlicher anbieter und einrichtungen in
der region. sie informieren über gesetzliche hilfen und finanzierungsmöglichkeiten.
information und Beratung bei Beschwerden ist in Zusammenarbeit
mit der Verbraucherzentrale rheinland-pfalz e.V. möglich.
natürlich ist es während der sprechstunde auch möglich, einen termin für eine persönliche Beratung im hausbesuch zu vereinbaren.
die nächste sprechstunde findet am mittwoch, 16. september, von
14 bis 16 uhr im Bahnhof kempenich, räumlichkeit im erdgeschoss
mit barrierefreiem Zugang, statt.

niederdürenbach
■ absage der diesjährigen kirmes

in niederdürenbach und hain

liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
die ursprünglich am 26./27. september geplante kirmes in niederdürenbach und die am 17./18. oktober vorgesehene kirmes in hain
werden dieses Jahr nicht stattfinden. die ortsgemeinde niederdürenbach sowie die ausrichtenden Vereine sagen die Veranstaltungen auf der grundlage der derzeit geltenden corona-Bekämpfungsverordnung rheinland-pfalz ab.
neben den kirmesveranstaltungen werden die kirmesmessen in
niederdürenbach und in hain ebenfalls nicht stattfinden.
Niederdürenbach, 04.09.2020
Sebastian Schmitt
Ortsbürgermeister

Oberdürenbach
■ kirmesgottesdienst
da die diesjährige kirmes aufgrund der corona pandemie nicht
stattfinden kann, möchten wir jedoch unter einhaltung der geltenden abstands- und hygienevorschriften einen kirmesgottesdienst
zusammen feiern.
dieser findet am montag, den 21.09.2020 um 11:00 uhr auf dem
platz vor der königsseehalle statt. ich bitte sich vorher beim pfarramt in niederzissen (tel.02636 - 6166) hierfür anzumelden.
Bitte schmückt eure häuser an dem kirmeswochenende mit unserer gemeindefahne, obwohl das gemeinsame feiern in der königsseehalle ausfällt.
Elisabeth Dahr
Ortsbürgermeisterin Oberdürenbach

» mitteilungen anderer behörden
■ mitteilung anderer behörden -

Veröffentlichung

Der WVZ „maifeld-eifel“ informiert:
chlorung in der Verbandsgemeinde brohltal
Bei trinkwasseruntersuchungen wurden grenzwertüberschreitungen festgestellt. das wasser wird daher ab sofort gechlort, sodass
in den meisten ortsgemeinden im Brohltal über das ortsnetz gechlortes wasser abgegeben wird. dies erfolgt in abstimmung mit
dem gesundheitsamt. die chlorkonzentration im ausgang des
hochbehälters entspricht der trinkwasserverordnung und ist gesundheitlich unbedenklich. für aquarien ist das wasser allerdings
ungeeignet. wir werden weiter über den sachverhalt informieren.
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■ Wasserversorgungs-Zweckverband maifeld-eifel
Der Wasserversorgungs-Zweckverband maifeld-eifel bittet die
bürger zum sorgsamen umgang mit trinkwasser, unserem lebensmittel nummer 1
der
wasserversorgungs-Zweckverband
maifeld-eifel versorgt in sechs Verbandsgemeinden ca. 80.000 Bürgerinnen und Bürger mit trinkwasser. im weit überwiegenden
teil fördert der Zweckverband sein wasser
selbst aus grundwasservorkommen, zum
teil bezieht er wasser aus dem koblenzneuwieder Becken.
die ausgebliebenen winterniederschläge der
letzten Jahre haben auch in unserer region
dazu geführt, dass die grundwasserneubildung gesunken und die
leistungsfähigkeit der eigenen gewinnungsanlagen zurückgegangen
ist. Zudem führen steigende nitratwerte, die ebenfalls auf ausbleibenden niederschläge zurückzuführen sind, dazu, das eigene Vorkommen
zum teil nur eingeschränkt genutzt werden können. der rückgang in
den eigenen gewinnungsanlagen lässt sich durch die bereits erfolgte
erhöhung des Bezuges aus dem koblenz-neuwieder Becken auf das
derzeit technisch mögliche nicht vollständig kompensieren. ende Juni
soll daher noch ein notbrunnen in Betrieb genommen werden.
ob vor diesem hintergrund die trinkwasserversorgung im sommer
2020 uneingeschränkt aufrechterhalten werden kann, ist derzeit
nicht sicher zu beurteilen, hängt aber ganz wesentlich vom Verbrauchsverhalten der Bevölkerung ab. dieses wiederum ist abhängig vom wetter sowie dem arbeits-, freizeit-bzw. urlaubsverhalten,
welches in 2020 durch die coronapandemie geprägt ist bzw. wird.
derzeit liegen die abgegebenen trinkwassermengen jedenfalls
deutlich über den Vorjahresmengen.
der wVZ bittet daher, insbesondere bei hitzeperioden, um einen
sorgfältigen umgang mit unserem lebensmittel nummer 1. hier
kann jeder einzelne zur entspannung der situation beitragen:
• Überdenken sie die Bewässerung von grün- und rasenflächen
aus dem trinkwassernetz
• Überdenken sie die Bewässerung öffentlicher und privater sportstätten sowie spiel- und freizeitflächen aus dem trinkwassernetz
• Überdenken sie die Befüllung und den Betrieb von privaten pools
oder planschbecken mit einem Volumen von mehr als 1 m³ aus
dem trinkwassernetz. Zum Vergleich: ein handelsüblicher aufstellpool hat schnell ein Volumen, welches dem wasserverbrauch
entspricht, den ein erwachsener sonst in 6 - 12 monaten hat. diese wassermenge muss bei einer poolbefüllung vom wVZ in geschätzt mehreren 1000 fällen innerhalb weniger tage bereitgestellt werden
• Verzichten sie auf die Bewässerung von flächen zur Vermeidung
von staubbildung
Vielen dank. sie vermeiden mit ihrem sorgsamen umgang mit
trinkwasser Versorgungsengpässe. sofern diese tatsächlich eintreten sollten, wird es ein bußgeldbewehrtes Verbot der oben dargestellten sowie weiterer nutzungen geben müssen.
wir werden sie an dieser stelle ständig auf dem laufenden halten.
aktuellere informationen sind bei Bedarf auf unserer homepage
www.wvz-me.de abrufbar.

■ altersjubilare
vom 13.09.2020 bis 19.09.2020
aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen werden nur noch
folgende altersjubiläen veröffentlicht: 70. geburtstag, jeder fünfte
weitere geburtstag und ab dem 100. geburtstag jeder folgende geburtstag. wenn sie eine Veröffentlichung ihres geburtstages im mitteilungsblatt nicht wünschen, können sie eine Übermittlungssperre
spätestens zwei monate vor Jubiläum schriftlich beantragen. dafür
wenden sie sich bitte an die Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal,
Bürgerbüro, niederzissen.
16.09.1916 zum 104. geburtstag pohle, elfriede, wehr
13.09.1935 zum 85. geburtstag kohns, elisabeth, wassenach
18.09.1935 zum 85. geburtstag Volk, aloysius, wehr
13.09.1945 zum 75. geburtstag klimt, annelies, kempenich
17.09.1945 zum 75. geburtstag portz, elenore, niederzissen
16.09.1950 zum 70. geburtstag fassbender, roswitha, kempenich

ende der amtlichen Bekanntmachungen
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■ geführte mountainbike-tour durch die Vulkanregion laacher see
mit dem mountainbike durch die Vulkanregion laacher see

termin: sonntag, 20.09.2020
um 10.00 uhr
treffpunkt: Bahnhof
Vulkan-expreß, niederzissen
frei nach dem motto „die 3-ktour“ (kaffee, kuchen, klönen)

findet in diesem Jahr wieder
eine geführte mountainbiketour durch die Vulkanregion
statt.
am 20.09.2020 treffen sich die
mountainbiker um 10.00 uhr

gion laacher see, die das perfekte areal für alle mtB freunde aus der region bietet. die
gruppe wird von unserem Vulkanparkführer rainer auen begleitet! sie endet nach ca. 30
km mit viel Zeit für pausen und
aussicht wieder am Bahnhof in
niederzissen.
die teilnahmegebühr von 7,50
€ wird von unserem Vulkanparkführer als spende an die
tour der hoffnung weitergeleitet.
eine intakte ausrüstung, der
obligatorische
fahrradhelm,
ausreichend Verpflegung und
die gefüllte trinkflasche erhöhen selbstverständlich den
spaß an dieser mtB-tour.
die teilnahme erfolgt auf
eigenes risiko.
weitere termine für die
geführten mtB-touren:
sonntag, 18.10.2020
anmeldung erforderlich!
tourist-information
Vulkanregion laacher see
telefon: 02636/19433
info@vulkanregion-laacher-see.de
www.vulkanregion-laacher-see.de

am Bahnhof in niederzissen.
Von dort starten die teilnehmer durch die Vulkanre-

■ Purer konzertgenuss mit einem geheimtipp
siri sVegler zu gast im bahnhof engeln am samstag, den 26. september 2020
unter dem motto „sagenhaft
musikalisch“ heißt die Vulkanregion laacher see am samstag, den 26. september 2020
einen ganz besonderen
gast willkommen: siri
svegler. ihre stimme: in einem moment verträumt und
romantisch,
im
nächsten kraftvoll
und entschlossen
und immer kristallklar. ihre songs: eine
mischung aus folk, pop,
Jazz und country - voller magie, ein wenig geheimnisvoll
und immer authentisch, wie die
sängerin selbst. das ist siri
svegler, schwedische singersongwriterin und wahl-Berlinerin.

siri erinnert manche an ingrid
michaelson oder norah Jones,
andere an lily allen. neuerdings fällt immer öfter der name
lana del rey. ganz sicher steht sie für eine
generation selbstbestimmter musikerinnen, die mit talent
und
intelligenz
überzeugen anstatt
mit autotune-effekten und nackter
haut zu blenden. sie
faszinierte
publikum
und presse bei auftritten auf
der Berlinale oder dem deutschen filmpreis und sang bereits im Background für Joe cocker. im Jahr 2013 brachte sie
ihr zweites album „lost &
found“ heraus, für welches sie

den preis bestes Album des
Jahres 2013 bei den deutschen
rock & pop awards erhielt.
wer auf puren konzertgenuss
steht, der ist hier an der richtigen
adresse, denn es erwartet sie
ein sommerlich leichter folk-pop
einer außerordentlich talentierten singer-songwriterin:
Wann:
samstag, 26. september 2020 |
19.30 uhr
Wo? Bahnhof engeln
eintritt: 16,50 €
Vorverkauf?
tourist-information
Vulkanregion laacher see
kapellenstraße 12 |
56651 niederzissen
tel. 02636-19433 |
mail: info@vulkanegionlaacher-see.de

für getränke und kleine snacks
ist dank des teams vom grillrestaurant gasper ebenfalls gesorgt.
die durchführung der Veranstaltung erfolgt unter einhaltung
der zu diesem Zeitpunkt gültigen hygienemaßnahmen.

Natursteinarbeiten aller Art
Treppen, Sockel, Terrassen
Restaurierung von Fassaden
Grabmale

KOSMAS
Praxisklinik
Praxiskl

Bahnhofstr. 109a
56745 Weibern
02655/961932
info@fm-grabmale.de

www.fm-grabmale.de
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■ open air-klassik in kempenich

Das Konzert an der Kirchenscheune mit Professor Johannes Geffert (Klavier), Ulrike Friedrich (Flöte),
Johanne Müller (Oboe) und Mirjam von Jarzebowski (Fagott) fand großes Gefallen beim Publikum.
Foto: Hans-Josef Schneider
kempenich.hjs. heitere und
beschwingte klänge erklangen am vergangenen wochenende beim konzert an
der kempenicher kirchenscheune. gekonnt und virtuos
vorgetragen wurde eine auswahl von werken berühmter
komponisten wie wolfgang

amadeus mozart, georg philipp telemann, Jan dismas
Zelenka, ludwig van Beethoven oder robert schumann.
Begleitet von professor Johannes geffert am klavier
spielten dabei die musikerinnen ulrike friedrich (flöte),
Johanne müller (oboe) und

mirjam von Jarzebowski (fagott).
angesichts der derzeitigen
corona-gefahr hatte man das
konzert nicht in, sondern vor
der kirchenscheune stattfinden lassen. stühle und Bänke
wurden im nötigen abstand
aufgestellt, mund- und na-

senschutz waren ebenfalls erforderlich. freuen konnten
sich die Veranstalter an diesem tag nicht nur über das
zahlreiche publikum – rund
50 Zuhörer waren gekommen
– sondern auch über das wetter: der befürchtete regen
blieb aus. „der einsatz hat
sich auf jeden fall gelohnt“,
war die einhellige meinung.
schon im Vorfeld hatte es viel
unterstützung gegeben: Banken hatten geld gespendet,
edeka getränke gesponsert
und die pfadfinder st. georg
Zelte aufgebaut. „wir sehen
das auch als Beweis für den
guten Zusammenhalt hier in
kempenich“, hieß es aus der
mitarbeiterrunde der kirchenscheune. auf eintrittsgeld
konnte so wieder verzichtet
werden, und auch getränke
gab es gratis.
sichtlich freude hatten die
gäste nicht nur an den gekonnt vorgetragenen musikstücken: professor geffert
führte mit interessanten fakten und launigen kommentaren durch das stimmig zusammengestellte programm. für
den geistlichen rahmen sorgte pfarrer thorsten hertel mit
einer kleinen andacht. durchweg positiv waren am ende
die reaktionen beim publikum.
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■ „made im brohltal“
hinterland gmbh aus oberzissen fertigt möblierung für talksendung von maybrit illner
im Januar 2020 startete maybrit
illner ihre Zdf-talk-sendung im
neuen studio-design. das mittelständige unternehmen hinterland gmbh aus oberzissen
hat dafür die möblierung im
studio hergestellt und nach
Berlin geliefert.
Bürgermeister Johannes Bell,
oberzissens ortsbürgermeister
christof Bürger und wirtschaftsförderer peter engels
besuchten jetzt das unternehmen, um sich vor ort über das
projekt zu informieren. geschäftsführer andreas strebel
empfing die Besucher und stellte dabei das junge und kreative
unternehmen vor und gab einen einblick in das projekt „studiomöblierung maybritt illner“.
„trotz voller auslastung hat unser unternehmen den auftrag
in vorgegebener Zeit erledigt“,
so andreas strebel. ein tisch
aus mineralwerkstoff gefertigt
mit über 2 meter durchmesser
ist das herzstück des studios.
auf dem großen beleuchteten
podest kommt das besondere
möbelstück hervorragend zur
geltung. ergänzend wurden
dazu noch eine reihe von einzeltischen und ein loungetisch
für sondersitzungen hergestellt.
der zentrale tisch misst an seiner stärksten stelle 40 millimeter und die tischkante läuft zum
rand hin auf 10 millimeter aus.
„Bei so einer filigranen form
war die besondere herausforderung, die aussteifung hinzubekommen. wir mussten uns
da stück für stück rantasten“,
berichtet andreas strebel. der
auftrag hat dem hinterlandteam neben der perfektion bei
der herstellung auch logistische herausforderungen abverlangt. es stand ein fester termin für die endabnahme in Berlin von anfang an im kalender.
die komplette studioausstattung wurde mit einem 40-tonner lkw in maßgeschneiderten
transportboxen in das studio
nach Berlin gebracht. die montage in Berlin war kein problem
mehr und die abnahme erfolgte
ohne mängel. Jetzt erstrahlt jeden donnerstag - abend die

Geschäftsführer Andreas Strebel erklärt Bürgermeister Johannes Bell (rechts) und Ortsbürgermeister
Christof Bürger (links) am Mustertisch die einzelnen Fertigungsschritte für den Studiotisch von Maybrit
Illner.
Foto: Verbandsgemeinde Brohltal

Das Foto zeigt das ZDF-Studio der Talksendung mit Maybrit Illner
und dem Tisch, der bei der Hinterland GmbH in Oberzissen gefertigt
wurde. Design: Bieling Design
Foto: Svea Pietschmann
polittalkrunde im Zdf an einem
besonderen tisch „made im
Brohltal“.
im Jahr 2015 siedelte sich das
unternehmen hinterland gmbh
in den räumlichkeiten des ehemaligen fensterbaubetriebes
krischer in oberzissen an. hier
führt das unternehmen die tradition der entwicklung von innovationen weiter und widmet sich
der herstellung designorientier-

Über 25 Jahre

ZAHNGOLD-AKTION

BrennersNähzentrum
Nähmaschinen
Nähmaschinen ·· Reparaturannahme
Reparaturannahme aller
aller Fabrikate
Fabrikate
Stoffe · Kurzwaren · Patchworkartikel · Nähkurse

Jesuitenstraße 5 · 53474 Bad Neuenahr
Telefon 02641 / 206404 · Telefax 02641 / 206588
Mo.- 18.00
Uhr
· Sa.Di.,
9.00
Mo. - Fr.
Sa.9.00
10 - 12.30
Uhr
· Mo.,
Do.- 13.00
15 - 18Uhr
Uhr

ter und hochwertiger möbel.
aus der eigenen ideenschmiede von hinterland entstehen so
unikate und serienmöbel aus
den werkstoffen holz, mineralwerkstoff und designmaterialien die aus holzwerkstoffen bestehen.
dabei kommt modernste software und technik in der auftragsvorbereitung und produktion, wie 3d simultanfräsen mit

einer 5-achs cnc robot maschine zum einsatz. durch diese technologie besteht die
möglichkeit kundenwünsche 1
zu 1 zu zeichnen zu visualisieren und herzustellen.
das produktspektrum von hinterland umfasst neben den
sonderanfertigungen für studio-designs auch küchen, Badmöbel, ladenbau und ausstellungsmöbel für messen.
Bürgermeister Johannes Bell,
ortsbürgermeister christof Bürger und wirtschaftsförderer peter engels zeigten sich begeistert und beeindruckt von dem
besonderen auftrag des oberzissener unternehmens, welches zurzeit sieben mitarbeiter,
davon ein holzmechaniker in
ausbildung, beschäftigt.
mit stolz stellten die Beteiligten
fest, dass regelmäßig ein großes publikum auf ein besonderes produkt „made im Brohltal“
schaut und gratulierten zu dem
gelungenen werk.
für die Zukunft wünschten sie
dem unternehmen den Zuschlag für weitere innovative
aufträge bei ähnlichen projekten, um die sich das unternehmen derzeit bewirbt.

Husqvarna

Husqvarna
VIKING
VIKING

PFAFF
PFAFF

www.brenners-naehzentrum.de

Mit Zähnen – ungereinigt
mit Prothesen
Durchschnittswert 50 € bis 500 €
und mehr für Zahngold.
Sofortige Wertermittlung und
Barauszahlung!

20 % mehr für
Zahngold!!!
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■ königsfeld bekommt einen neuen ortsbürgermeister

Das Bürgerhaus in Königsfeld wird seit seiner Sanierung für viele Veranstaltungen genutzt. Jetzt legte der
Gemeinderat die Nutzungsentgelte, die seit 2013 nicht mehr abgepasst wurden, neu fest.
Foto: Hans-Josef Schneider
kÖnigsfeld.hjs.
werner
Breuer hat das amt des ortsbürgermeisters von königsfeld
mit wirkung zum 31. dezember 2020 niedergelegt. das
kommt nicht aus heiterem

himmel. Breuer hatte sich
2019 noch einmal zur Verfügung gestellt, weil damals niemand kadidieren wollte. „da
ich die drohende kommissarische Verwaltung unserer orts-

gemeinde durch einen Beauftragten der kreisverwaltung
ahrweiler nicht als vorteilhaft
ansehe und die aufgaben unserer gemeinde, vor allem
das neue Baugebiet und die
erweiterung des kindergartens, einen direkten ansprechpartner brauchen, habe ich
nach reiflicher Überlegung
entschieden, mich erneut zur
wahl zu stellen“, lautete seine
Begründung.
klar war aber damals schon,
dass der 70-Jährige aus gesundheitlichen gründen vorzeitig ausscheiden würde. für
den rest der wahlzeit von fünf
Jahren muss jetzt eine gesonderte urnenwahl erfolgen.
hierfür legte der gemeinderat
in seiner jüngsten sitzung als
termin den 14. märz 2021,
den tag der landtagswahl,
fest. eine etwaige stichwahl
würde 14 tage später stattfinden. ab dem 1. Januar 2021
bis zur ernennung eines
nachfolgers wird die ortsgemeinde durch die Beigeordneten vertreten.
die erste Benutzungs- und
mietpreisordnung für das Bürgerhaus stammt aus dem Jahre 1984. seitdem wurden einige anpassungen vorgenommen, vor allem nach der umfangreichen sanierung und
erweiterung im Jahre 2013.
seitdem hat sich die nutzung
deutlich erhöht, es wurden
gebühren-einnahmen bis zu
4000 euro pro Jahr erzielt.
unterm strich blieb indes jährlich eine finanzierungslücke
von maximal 19 000 euro
(2014). der rat sah nun die
Zeit gekommen, nach sieben
Jahren eine erneute Überprüfung und anpassung der nut-

zungsentgelte vorzunehmen.
demnach gelten fortan folgende sätze (in klammern die
bisherigen gebühren): bei öffentlichen Veranstaltungen pro
tag 80 euro (75) für ortsansässige Vereine, 195 euro
(175) für ortsansässige privatpersonen und 270 euro (250)
für auswärtige Vereine, bei privaten Veranstaltungen pro tag
80 euro (75) für ortsvereine,
80 euro (75) beim Beerdigungskaffee, 120 euro (100)
für einheimische, 195 euro
(175) für auswärtige. ein sonderstatus wird einheimischen
Verbänden, Vereinen oder
parteien bei Versammlungen
eingeräumt, sie zahlen jetzt
20 euro (10), darin enthalten
sind Betriebskosten und reinigung. auswärtige müssen
dagegen 95 euro (75) berappen. Zuzüglich zu den nutzungsgebühren werden die
Betriebskosten nach dem tatsächlichen gebrauch in rechnung gestellt. die reinigungspauschalen betragen jetzt 35
euro (25) nach Beerdigungskaffee und 60 euro (50) nach
allen anderen Veranstaltungen.
Zur sicherstellung der ordnungsmäßigen forstwirtschaft
sowie zur nachhaltigkeit und
umweltvorsorge haben die
gemeinden neben dem jährlichen forstwirtschaftsplan einen mittelfristigen Betriebsplan aufzustellen. das forsteinrichtungswerk von königsfeld läuft ende des Jahres
aus. die neuerstellung solle
nach dem willen des rates
durch einen privaten sachverständigen vorgenommen werden. der Vorteil besteht darin,
dass dies wesentlich zügiger
geht als bei der planung durch
landesforsten und dass dabei
revierförster walter retterath
vor seiner pensionierung noch
mit rat und tat zur Verfügung
stehen kann. das forstamr
wurde beauftragt, einen förderantrag zu stellen und nach
der Zuschuss-Bewilligung die
ausschreibung vorzunehmen.
um insbesondere rettungskräften ihre anfahrten bei einsätzen im Bereich der schützenhalle zu erleichtern, erhält
die Zufahrt in anlehnung an
die dortige gemarkung den
straßennamen
„auf
dem
wolfsgraben“. für das Bauprogramm 2021 im straßenund wegebau werden seitens
königsfeld keine projekte angemeldet. Zur spräche kam
indes die Versorgung der gesamten gemeinde mit glasfaser. hier sollte mit anbietern
geprüft werden, wie man bei
der anbindung des neubaugebietes auch den ortskern
und alte Baugebiete mit versorgen kann.
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... überraschend vielseitig

Vitalis Gesundheitszentrum Spessart
Das Vitalis Gesundheitszentrum ist das einzige
gesundheitsorientierte Zentrum im Brohltal, das
ein ganzheitliches Konzept, welches Menschen
ursachenbezogen schmerzfreier und wieder bewegungsund funktionsfähiger macht, anbietet.

Mit dem einzigartigen Rücken- und Gelenkzentrum wird
das Meridian-System angesprochen und der Energiefluss
in den Meridianen kann aktiviert werden. Es ist sowohl als
Reha-Maßnahme als auch präventiv für alle Altersklassen
geeignet. Schon nach 2-3 Trainingseinheiten kann ein
Unterschied spürbar werden.

Eichenweg 18 (Gewerbegebiet)
56746 Spessart
Vitalis Gesundheitszentrum & Fitnesszentrum
Eichenweg 18
56746 Spessart
Telefon: 02655 / 96 26 20
E-Mail: info@vitalis-spessart.de
Internet: www.vitalis-spessart.de

Inh. Nicole Schäfer

www.vitalis-spessart.de

Holzwerkstätten
Geschäftsführer: Marco Bell

Weitere Infos unter

02655 - 962620

Mit dem chipgesteuerten Gesundheitszirkel besteht die
Möglichkeit, präventiv, aber auch, wenn schon Schmerzen
im Bewegungsapparat vorhanden sind, diese zu lindern.
Durch die elektronische Einstellung der Geräte entstehen
optimale Kraftkurven, da der Kraftverlauf vom Start bis
in die Endposition gleichmäßig erfolgt. Dies verbessert
die Biomechanik. Der Muskel wird konzentrisch und
exzentrisch trainiert, d. h. er wird in der gleichen Zeit
zweimal belastet.
Das Vitalis Gesundheitszentrum ist bei allen Krankenkassen
als zertifiziertes Studio für Rehasport und Präventionskurse
anerkannt.

Lederbach 7
56746 Hohenleimbach
Telefon 0 26 55 94 23 30
Telefax 0 26 55 94 23 31
info@holzwerkstaetten.com
www.holzwerkstaetten.com

Sie haben den

Himmel

wir das Zelt

!
Rundbogenzelt
amm
Neu im Progr

56746 Kempenich
Telefon (0) 26 55 / 801
www.zeltschneider.de

Florian Müller
Steinmetzbetrieb
Grabmale & Natursteinarbeiten

56746 Kempenich Burgstraße 4
Telefon: 02655/960100

Bahnhofstraße 109a
56745 Weibern

02655 - 96 19 32
0151 - 12 84 31 20
www.fm-grabmale.de

Brot und Backwaren
aus der Bäckerei
T e l e f o n : 0 2 6 5 5/9 6 2 67 9
geöffnet :
M o - S a : 7 : 3 0 –21 : 0 0 U h r
Bequem und sicher zahlen
m i t I h r e r P i n - N u m m e r.
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Über 50 Jahre Bläser Busreisen

Busreisen

56746 Kempenich-Engeln
Brenker Straße 3
Tel. 0 26 55 – 6 63
Fax 0 26 55 – 6 48
www.blaeser-reisen.de
Mail: info@blaeser-reisen.de

Die Firma Bläser blickt auf eine über fünf Jahrzehnte lange
Erfahrung zurück.Anfangs waren die Firmengründer Hugo und
Margarete Bläser nur im Schulbusverkehr tätig. Rasch kamen
auch Ausflugsfahrten hinzu. Mittlerweile wird die Firma in der
zweiten Generation von Franz Rudolf Bläser geleitet.
Der Fuhrpark hat eine Kapazität von sieben Bussen. Vom
19-Sitzer über einen bequemen Clubbus mit 28 Plätzen

bis hin zu modernen Fernreisebussen für 50 Reisegäste
können Busse in verschiedenen Größen und Ausstattungen
angeboten werden.
Fast alle sind mit WC, Klimaanlage und Bordküche
ausgestattet. Bei Bedarf können auch Fahrrad-Anhänger
oder Skikoffer mitgeführt werden.
Franz Rudolf Bläser und sein Team sind Ihre kompetenten
Ansprechpartner, wenn es um Busreisen geht. Mit ihrer
modernen Busflotte bringt Sie „Bläser Busreisen“ sicher an
Ihr gewünschtes Reiseziel!
Bläser Reisen
Brenker Straße 3
56746 Kempenich-Engeln
Telefon: 02655 / 6 63
E-Mail: info@blaeser-reisen.de

Kfz-Meisterbetrieb & ED-Tankstelle Wilfried Dümpelfeld
… der Rundum-Service für Ihr Fahrzeug!

Burgstraße 17-19
56746 Kempenich
Telefon (02655) 1348
Telefax (02655) 961245
info@heuser-heizung.de

www.heuser-heizung.de

• Energie
• Wärme

Bad - Wellness

Kfz-Meisterbetrieb Dümpelfeld
GbR
Kfz-Meisterbetrieb
W. Dümpelfeld

Kfz-Reparaturen aller Marken
SONAX-Fahrzeugaufbereitung
HU (TÜV, DEKRA) / AU
Reifen & Felgen
Unfallinstandsetzung
Klimaservice / Autoglas
Achsvermessung, uvm.

Verkauf Forst- & Gartengeräte
Hannebacherstr. 2
56746 Kempenich

02655 / 35 93

E-Mail: Info@kfz-duempelfeld.de
Web: www.kfz-duempelfeld.de

Der Kfz-Meisterbetrieb Wilfried Dümpelfeld bietet seinen
Kunden in Kempenich und Umgebung einen RundumService für PKW aller Marken & Modelle.
In der freien ASP-Partner-Werkstatt erhalten Sie Hilfe
jeglicher Art für Ihr Fahrzeug.
Unsere Leistungen:
• HU / AU
• Klima-Service
• Autoglas-Service
• Bremsen
• Reifen & Felgen
• Achsvermessung
• Inspektion
• Karosseriearbeiten
• Unfallinstandsetzung
• Motordiagnose
• Elektrik / Elektronik
• Kundenersatzfahrzeug
• Fahrzeugaufbereitung

Versicherung

Fliesen
Platten
Naturstein
Mosaik
56746 Kempenich
Telefon 0 26 55 616161

Rainer Werno

Versicherungsfachmann (IHK)
Agenturleiter
WWK Lebensversicherung a.G.
Tuffsteinstraße 25
56745 Weibern
Telefon (02655) 9611078
Fax (02655) 9618405
Mobil: (0170) 5445565
E-Mail: rainer.werno@wwk.de

Lassen Sie Ihr Fahrzeug zum Frühjahr durch unsere
Fahrzeugaufbereitung verwöhnen – egal ob Kleinwagen,
SUV oder Transporter.
Unser Programm reicht von einer kompletten Innenraumreinigung über eine Qualitätswäsche bis hin zur professionellen Lackauffrischung in mehreren Poliervorgängen und
Lackversiegelung. Hierzu benutzen wir ausschließlich hochwertige, materialschonende Produkte der Marke SONAX.
Die dazugehörige ED-Tankstelle bietet Ihnen einen
großen Quick-Shop mit reichhaltigem Sortiment wie
Tabak, Zeitschriften, Süßwaren, Getränken und SONAXAutopflegeprodukten. Das gemütliche Quick-Bistro lädt bei
frischen Backwaren und frisch gemahlenem Kaffee zum
Verweilen ein. Die moderne Quick-Waschanlage lässt Ihr
Auto mit ihrem innovativen Politur-Programm in einem ganz
neuen Glanz erscheinen.
Mit unserem Partner Solo by AL-KO bieten wir Ihnen
alles rund um Ihren Garten. Schauen Sie sich in unserer
Ausstellung um, wir beraten Sie gerne.
Lassen Sie sich von unserer großen Produkt- &
Dienstleistungsvielfalt überzeugen.
Weitere Infos finden Sie auch online:
www.kfz-duempelfeld.de
Kfz-Meisterbetrieb W. Dümpelfeld
Hannebacher Str. 2
56746 Kempenich
Tel. 02655/3593
E-Mail: info@kfz-duempelfeld.de
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überraschend vielseitig
www.gewerbeverein-kempenich.de

Praxis für Physiotherapie und Prävention C. Jaschek
Autogenes Training im Alltag ...

Nach Abschluss zur zertifizierten Entspannungstrainerin
bieten wir in unserer Praxis Kurse zum Erlernen von
autogenem Training als Präventionsmaßnahme an.
Autogenes Training ist eine Methode, mit der geübte
Personen durch Konzentration, d.h. durch Hinlenken der
Aufmerksamkeit bzw. Fokussierung der Aufmerksamkeit

auf den eigenen Körper, eine Entspannung erreichen
können.
Autogenes Training ist eine für jedermann gut zu
erlernende Methode, die ihr Einsatzgebiet z.B. bei
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck und
Konzentrationsstörungen findet. Sie kann in verschiedenen
Lebenslagen sowie auch am Arbeitsplatz angewendet
werden.
Empfohlen wird die Anwendung der Entspannungstechnik
ebenfalls zur Stressreduktion und zum besseren
Stressmanagement bei Burn-Out-Syndrom sowie zur
Bewältigung von Prüfungsängsten, wie z.B. bei jungen
Erwachsenen und Schülern.
Im Präventionsbereich (zur Gesundheitserhaltung) werden
die Kurse in kleinen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern
durchgeführt.

Christiane
JasChek

Praxis für
Krankengymnastik + Prävention
– Bobath Therapie
– manuelle Therapie
– Lymphdrainage
– med. Trainingstherapie
– Rückenschule/Autogenes Training
– Shiatsu Therapie

Dahlienweg 8 · 56746 Kempenich
(0 26 55) 94 10 14

„Kurstermine auf Anfrage!“
Weitere Informationen und Anmeldung:
Praxis für Physiotherapie und Prävention
Dahlienweg 8, 56746 Kempenich
Telefon: 02655 / 94 10 14

Fibrolith geht mit neuer Homepage online
Es freut uns sehr, Ihnen, den Lesern der Olbrück Rundschau,
den neuen Internetauftritt von Fibrolith vorstellen zu können.
Unter der bekannten Internetadresse www.fibrolith.de
präsentiert sich die Homepage der Fibrolith Dämmstoffe
GmbH aus Kempenich, nach wochenlanger technischer,
optischer und vor allem inhaltlicher Überarbeitung, nun
grundlegend modernisiert und erneuert. Neben einem
modernen Webdesign mit großen Anwendungsbildern stand
vor allem die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse
unserer Zielgruppen im Fokus der Neugestaltung. So
erhalten Architekten, Handwerker, Baustoffhändler,
kommunale Entscheider oder interessierte Bauherren,
ohne großen Suchaufwand, einen noch besseren Überblick
über die Holzwolleplatten von Fibrolith und deren vielfältige
Anwendungsgebiete. Wie gewohnt, werden Sie auch auf der
Startseite regelmäßig über Neuigkeiten des Unternehmens
auf dem Laufenden gehalten. Wir wünschen Ihnen nun viel
Spaß beim Entdecken der Homepage. Selbstverständlich
freuen sich die Verantwortlichen bei Fibrolith über Lob und

Kritik. Ihre Anregungen und Anmerkungen werden gern und
dankbar aufgenommen.
Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83, 56746 Kempenich
Tel: 02655-9592-0, Mail: info@fibrolith.de
www.fibrolith.de

Reisebüro
Becker
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Stark machen für die Heimat.
Denn hier sind die Wurzeln
und hier liegt die Zukunft.
www.voba-rheinahreifel.de

Zur Alten Burg 13
56746 Kempenich
Tel.: 02655 / 94 13 110
Fax.: 02655 / 94 13 111
www.becker-reisebuero.de

IMpuls ®

Körper - Gestalt - Therapie

Physiotherapie

ihr gesamtes Dach
aus meisterhand!
Bettina Ströbel-Kaltz
IMpuls ® Coach
Physiotherapeutin
Telefon 0170 7065682
E-Mail info@impuls-ströbel.de

luca nett
56746 hohenleimbach
lederbach 19
mobil: 0170/7041661
telefon: 02655/8129187
holzbau.nett@gmail.com
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Brohltal ganz oben
B&B Montagebau …

Innenausbau
Dachausbau

Holzarbeiten
Trockenbau

Ludwig - Erhard -Straße 2
56746 Kempenich
Innenausbau
Holzarbeiten
Telefon 02655
962457
Dachausbau
Trockenbau
www.bb-montagebau.de

Kompetente und qualitative Individuallösungen – sind das Ihre Anforderungen an einen modernen Handwerksbetrieb? Als Inhaber
stehen Christian Baltes und Peter Becker mit ihren guten Namen
für das B&B bei B&B Montagebau. Für beide ist Ihr Auftrag auch
eine Verpflichtung und ein persönliches Versprechen. Trockenoder Dachausbauten sowie Zimmererarbeiten wie Überdachungen, Carport, Gartenhäuser, Terrassen- und Balkonbeläge werden
zuverlässig, pünktlich, individuell und handwerklich sauber erledigt. Darauf geben sie ihr Wort – und Sie können sich sicher sein,
den idealen Partner für Neubau, Sanierungen und Umbau gefunden zu haben! Das junge, fleißige und hoch motivierte Team von
B&B Montagebau freut sich auf neue Herausforderungen in der
Region und darüber hinaus.
TROCKENBAU
B&B Montagebau ist Ihr Partner im Bereich Trockenbau. „Unsere
handwerkliche Erfahrung erfüllt auch modernste Anforderungen.
Wir sind Spezialisten für Akkustikdecken, Abhangdecken, Trockenbauwände sowie komplette Dachausbauten.“ Bauphysikalische Anforderungen bezüglich Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand-,
Feuchte-, Strahlenschutz und Schlagsicherheit können durch
jeweilige Maßnahmen auch in Trockenbauweise erfüllt werden.
Mit Hilfe des Trockenausbaues ist eine flexible Raumgestaltung
möglich. So können bspw. Veränderungen an Raumgrößen und

-formen vorgenommen werden, bestehende Installationen können verdeckt werden oder eine Deckenbeleuchtung kann nach
individuellen Vorstellungen realisiert werden. „Nutzen Sie unsere
langjährige Erfahrung in der Neugestaltung von Räumen.“
Leistungsspektrum Trockenbau:
• Metallständerwände mit Gipskarton • Installationswände
• Vorsatzschalen • Trockenputz • Gipskartondecken
• Gekrümmte Wandkonstruktionen • Brandschutzsysteme
• Schallschutzsysteme • Trockenestrich
• Akustikdecken mit Gipskarton oder als Rasterdecke
B&B Montagebau
Ludwig-Erhard Straße 2, 56746 Kempenich
Telefon: 02655 / 96 24 57 o. Mobil: 0171 / 3 17 34 18
Telefax: 02655 / 96 23 06
Internet: www.bb-montagebau.de

Was uns die Coronakrise zeigt

Nicole Kaltz
praxis für naturheilkunde
und prävention
Bahnhofstr. 57 · 56745 weibern
nicole@kaltz.de
02655 - 94 29 12
0177 - 780 25 39
termine nach Vereinbarung

Sigurd Frantzen
Arbeitsrecht
Verkehrsrecht
Versicherungsrecht
Zivilrecht
Familienrecht

56746 K empenich
B urgstr . 13

Telefon: (0 26 55) 40 41

Die letzten Wochen haben
uns
wieder
bewusst
gemacht: Gesundheit ist
das höchste Gut!
Wie wichtig gerade die
Prävention ist, zeigen nun
all die Risikopatienten mit
geschwächtem Immunsystem. Seit Jahren liegt
für mich gerade dieses
Thema als Schwerpunkt
in meinen Behandlungen.
Nicht erst handeln oder behandeln, wenn das Kind in den
Brunnen gefallen ist, die Erkrankungen schon chronisch
werden und man mehr Tage im Jahr zählt, an welchen
man sich unwohl gefühlt hat als jene, an denen man
gesund und munter das Leben mit all seinen Schikanen
gemeistert hat.
Handeln Sie jetzt und legen Sie wieder mehr Wert auf eine
gesunde Lebensführung, um so lange wie möglich fit und
aktiv zu bleiben. Der erste Schritt in Richtung Gesundheit

ist nicht die Behandlung im Krankheitsfall, sondern Sie
selbst legen die Basis. Wie P. Jentschura und J. Lohkämper
treffend beschreiben:“ Meide Schädliches, iß-trink-tue
Nützliches und scheide Schädliches aus.“ Gerne erarbeite
ich zusammen mit Ihnen ein individuelles Konzept, was
Sie selbst beispielsweise in Ihrer Ernährung ändern
können, unterstützt durch Entgiftungsmaßnahmen und
als dritten Eckpfeiler den Wiederaufbau Ihres Vitalstoffund Mineralienhaushalts sowie einer intakten Darmflora.
Durch diverse Laboruntersuchungen kann genau ermittelt
werden, welche Stoffe oder Bakterien in welcher
Konzentration vorhanden sind und sie ermöglichen so
eine noch genauere Behandlung. Ich freue mich darauf,
Sie auf diesem Weg unterstützen zu dürfen.
Praxis für Naturheilkunde und Prävention
Heilpraktikerin
Nicole Kaltz
Bahnhofstraße 57
56745 Weibern
Tel.: 02655/942912
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www.gewerbeverein-kempenich.de

Werden Sie Mitglied des FLUIDTEC-Teams!

FLUIDTEC ist ein mittelständisches Unternehmen aus
Kempenich und stellt Wasseraufbereitungsanlagen für
Kommunen und Industrie her. Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir neue Mitglieder. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung auf eine der folgenden Stellen:

• Technische(r) Zeichner(in) / Konstrukteur(in)
• Schlosser(in) / Rohrleitungsbauer(in)
• Anlagenmechaniker(in)
• Kunststoffschweißer(in)
Richten Sie Ihre Bewerbung
per E-Mail an: info@fluidtechnologie.com
oder postalisch an:
FLUIDTEC Flüssigkeitstechnologie
Ludwig-Erhard-Straße 1
56746 Kempenich
Weitere Information über FLUIDTEC finden Sie im Internet
unter www.fluidtechnologie.com
FLUIDTEC Flüssigkeitstechnologie
Ludwig-Erhard-Straße 1
56746 Kempenich
Geschäftsführer: Jan-Peter Kiel
Telefon: 02655 / 94 18 31
Telefax: 02655 / 94 18 35
E-Mail: info@fluidtechnologie.com
Internet: www.fluidtechnologie.com

ludwig-erhard-straße 1
d-56746 kempenich
tel.: 0 26 55 / 94 18 31
fax: 0 26 55 / 94 18 35
www.fluidtechnologie.de
info@fluidtechnologie.com

Tierarztpraxis

Dr. Rike Frentzen
Handy 0163/6661461
Telefon 02655/9624831
Eichenweg 9a
56746 Spessart

Reifen Radermacher stellt sich vor

Unsere Sprechzeiten
Terminsprechstunde
Mo. - Fr.
9.00 - 13.00 Uhr
offene Sprechstunde
Mo. - Fr.
16.30 - 19.00 Uhr
Samstag morgens nach Termin.
In Notfällen nach telefonischer Anmeldung!

Reifen Radermacher GmbH
Wolffstraße 5
56746 Kempenich
Telefon: 02655 / 20 16 oder 20 17
Telefax: 02655 / 36 08
E-Mail: info@reifen-radermacher.de

.de · e-mail: info@re
cher
ifen
rma
-ra
e
ad

www.re
ifen
-r

- Abrechnung Leasingflotten über 4 Fleet
Sonderleistungen
- 24-Stunden-Service für LKW / Baumaschinen und Ackerschlepper
- Baustellenservice in ganz Deutschland (nach Absprache)
- Vor-Ort-Montage Industrie / Stapler-Reifen mit Mobiler Press
- Vor-Ort-Montage LKW / Baumaschinen und Ackerschlepper
- Eigene EuroFill Station für den perfekten Pannenschutz Flottenmanagement

de
cher.
rma
de

Der Betrieb wurde 1968 durch Michael Radermacher gegründet. 2004 erfolgte der Generationswechsel und Jörg
Radermacher übernahm die Leitung des Unternehmens.
Mit 14 geschulten Mitarbeitern ist Reifen Radermacher in
der Lage, seine Kunden in allen Fragen rund um das Thema
Rad & Reifen perfekt zu begleiten.
Unsere Leistungen:
- Beratung und Verkauf von Reifen und Felgen für PKW /
LKW / Motorrad / Ackerschlepper und Baumaschinen
- Umrüstung und Beratung von Leichtmetallfelgen
- Reifenmontage aller Art / Reifenservice für Motorräder
- Montage von Runflat- und UHP-Reifen / Elektronisches
Auswuchten
- Einlagerung von PKW- und LKW-Reifen / Elektronische
Achsvermessung
- Reifenreparaturen für PKW / LKW / Baumaschinen und
Ackerschlepper

Reifen
Radermacher

Bringt 56746 Kempenich
Power . Industriegebiet
telefon
uer
auf Da

(0 26 55) 2016/2017

Abrechnung mit
allen leasingfirmen

Wir beraten Sie gerne
Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland
www.hilo.de

in allen
geSundheitSfragen

e.K.

Frank Friedsam

einkommensteuererklärung

Wir beraten Arbeitnehmer
als Mitglieder ganzjährig.
LOHNSTEUERHILFEVEREIN HILO
Wilfried Höfer
Auf Mathiasberg 21
56746 Kempenich
Telefon 0 26 55/94 14 59
Fax 0 26 55/94 15 84
Mobil 01 73/8 37 97 88
www.hilo-koenigsfeld.de

Meisterbetrieb

Partyservice

Gesund
genießen

Marien-Apotheke
Inh. Claudia Nett-Bell

Zur alten Burg 2
56746 Kempenich
Tel. 0 26 55/10 06
Fax 0 26 55/96 02 57

www.allesdagmar.de

Fleischerfachgeschäft
Partyservice Groß
Dagmar Groß-Mauer
und Matthias Mauer
Goldbachstr. 5 • 56746 Kempenich
0 26 55 / 13 83

Maurer- u. Betonbaumeister
neubau ◆ Umbau ◆ Ausbau
Göllesheimer Weg 18
53343 Wachtberg-Niederbachem
Tel. (02 28) 34 87 73
Fax (02 28) 34 85 51
info@herfen-bau.de
www.herfen-bau.de
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Brohltal ganz oben
Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen und behandeln
mit Bioresonanz
Bauchkrämpfen auf der Toilette zu sitzen. Oft gehören
Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu den Ursachen dieser
Symptome.
Anders als bei Allergien reagieren die Patienten jedoch
nicht schon bei kleinsten Mengen, sondern erst, wenn eine
bestimmte Dosis überschritten wird. Das macht es auch
so schwierig, herauszufinden, welche Lebensmittel dem
Körper „Stress“ machen. Die Bioresonanz bietet hier eine
Möglichkeit, selbst leichte Unverträglichkeiten zu ermitteln
und gezielt zu behandeln. Bei der Bioresonanz wird mittels
elektrischer Frequenzen nach Störungen im Körper gesucht
und dann entsprechend harmonisiert. Dieses Verfahren
gehört zum Bereich der Erfahrungsheilkunde und ist von
der Schulmedizin nicht anerkannt. Nichtdestotrotz habe
ich in meiner Praxis damit schon Erfolge erzielen und
Beschwerden lindern können.

Rummel
Immobilien
Heidenstockstraße 22b
56743 Mendig
02652/8050977
• Verkauf und Vermietung
von Immobilien
• Bewertung von Wohnimmobilien
• Von uns erhalten Sie eine
kompetente Beratung und
Betreuung

info@rummel-immobilien.de
www.rummel-immobilien.de

Immer mehr Menschen leiden unter Beschwerden,
wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfällen oder
Ekzemen. Die Betroffenen trauen sich zum Teil nicht
mehr, woanders zu essen, aus Angst, danach wieder mit

Praxis für Naturheilkunde
Andreas Lau, Heilpraktiker
Zur alten Burg 1
56746 Kempenich
Telefon: 02655 / 8 45 93 25
E-Mail: info@andreaslau-hp.de
Internet: www.andreaslau-hp.de

Klein Metallbau …

… Ihr Partner, wenn es um anspruchsvolle Aluminium-,
Stahl- und Glasbauarbeiten geht.
Wir fertigen Haustüren, Fenster- und Schiebeanlagen
aus Aluminium sowie Terrassendächer und Pergolen
aus Aluminium oder Stahl mit Glas-, Markisen- oder
Lamellendach.

Wählen Sie unter fünf Modellen, drei Oberflächenvarianten
und sieben Standardfarben mit bis zu einer Torbreite von
6000 mm aus. Sondergrößen und individuelle Farben sind
optional möglich.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Klein Metallbau GmbH
Gewerbegebiet, 56746 Kempenich
Telefon: 02655 / 28 46
E-Mail: info@klein-metallbau.de
Internet: www.klein-metallbau.de

flege-, Fußp ibern
ik
t
e
m
Ihr Kos lstudio in We
ge
und Na
f

Allenstraße 2 in 56745 Weibern
www.la-belle-weibern.de
Tel.: 02655 96233-18
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Seit 30 Jahren Kompetenz in Kleben. Verpacken. Sichern.
Innovative Klebe- und Verpackungslösungen von LOSCH
optimieren auch viele Abläufe in Produktions-, Lager- und
Logistikbereichen. Ob Handelsware oder maßgeschneiderte
Lösungen. Von der Beratung bis zu individuellen Konzepten
für besondere Ansprüche.
- Kurze Lieferzeiten durch unser System-Sortiment
- Individualisierte und konfektionierte Produkte
- Umfangreiche Servicedienstleistungen
Wir liefern die Lösung.
LOSCH. Ihr Verpackungspartner.
Ob in Industrie, Handel oder Handwerk, unsere Produkte
werden in vielen Bereichen eingesetzt. Unabhängig und engagiert setzen wir uns für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer
Projekte ein.
Von der Veranstaltungstechnik über die Tier- und Sportmedizin bis zum Innenausbau, bei uns finden Sie die passende
Lösung für Ihre Anwendung. Als Spezialist für technische Klebebänder bieten wir Standardlösungen sofort ab Lager.

LOSCH
Inh. Lutz W. Losch e. K.
Hommersbergstraße 26
56745 Weibern
Telefon: 02655 / 9 39 90
Telefax: 02655 / 93 99 29
E-Mail: info@losch-folien.de
Internet: www.losch-folien.de

Landgasthof
Müller
Inh. Elke Brenk-Fox

• moderne Fremdenzimmer
• gutbürgerliche sowie feine Küche
• Feierlichkeiten aller Art
bis 150 Personen
• kalt-warme Buffets (auch außer Haus)

Noch keine Urlaubspläne für 2021?

Dorfstraße 8 · 56746 Hohenleimbach
Telefon 0 26 55 / 13 24
Telefax 0 26 55 / 96 23 73

www.landgasthof-mueller.de

Quotendis Reisen & Mehr
..und wohin reist du?
Ihr kompetenter Partner
in Sachen Reisen.

Warum nicht an die See oder in die Berge reisen …
Berchtesgaden ist immer eine Reise wert!
Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen – in jeder Kategorie
sind Unterkünfte vorhanden. Ein Ausflug nach Salzburg lohnt
sich immer!
Oder eine Fahrt auf dem Königssee?
Doch lieber an das Meer?
Wie wäre es mit dem weltberühmten Ostseebad
Heiligendamm?

Kfz-

Meisterbetrieb

Wir beraten Sie gern und individuell, egal ob Reisen mit dem
Pkw, Flugzeug oder Schiff.

Kleimann I Grones PartG mbB

• Kfz-Instandsetzungsarbeiten
• Karosserie- und Lackierarbeiten
• Haupt- und Abgasuntersuchung
• Wartungsarbeiten
• Fehleranalyse
Ludwig-Erhard-Straße 2
56746 Kempenich
Telefon 02655/960742

www.auto-service-grohs.de

Planung I Beratung I Bauleitung

Markt 3
56746 Kempenich
02655.662625
www.kgarchitektur.de

info@kgarchitektur.de

Wir kümmern uns um
alles und Sie genießen...

Quotendis Reisen & Mehr

Quotendis Reisen & Mehr
Inh. Brigitte Scharpenseel
In der Hardt 35
56746 Kempenich
Telefon 02655 / 96 23 25
Internet: www.quotendis.de

K I G architektur

Ihre Urlaubsreise · Ihre Geschäftsreise
Ihre Klassenfahrt · Ihre Eintrittskarten

www.quotendis.de

Inh. Brigitte Scharpenseel
Tel. 0 26 55.96 23 25
Fax 0 26 55.96 21 86

E-Mail: Brigitte.Hoffmann@quotendis.de

Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!
• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der
Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!
• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung
nach Wunsch!
• akustisch
korrigierend!

RheinAhrEifel
Roland Kaltz, Allenstr. 16,
56745 Weibern
Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder rufen Sie an: 02655/941544

ANDREA L ANG
Praxis für Ergotherapie

Ergotherapeutin

mit verhaltenstherapeutischer
Zusatzausbildung, SI-Therapeutin
Burgstraße 4 | 56746 Kempenich
Tel. 0 26 55 - 96 28 96
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■ neubaugebiet wird an strom- und glasfasernetz angebunden
bauarbeiten der Westnetz beginnen in glees ab oktober 2020
die westnetz gmbh plant das
neubaugebiet „Zisserberg ii“ an
das örtliche Versorgungsnetz
anzuschließen. daher wird die
netzanlage im ortskern von
glees in den straßen keltenweg, schäferei, mühlenweg,
laacher straße und wassernacher straße erweitert.
im gleichen Zuge wird das vor-

handene glasfasernetz ausgebaut, um das neubaugebiet
und weitere interessenten im
Verlauf der trasse an das Breitbandnetz anbinden zu können.
der glasfaserausbau erfolgt in
der ftth-Bauweise (fiber to
the home), was bedeutet, dass
die glasfaserkabel direkt bis in
die gebäude verlegt werden.

Jedes haus erhält somit einen
eigenen
glasfaseranschluss
und kann zukünftig von einer internetverbindung mit Übertragungsraten von bis zu 1.000
megabit pro sekunde profitieren.
die Bauarbeiten beginnen anfang oktober 2020. die Versorgung des neubaugebiets erfolgt

dann aus den vorverlegten niederspannungs- und glasfaserkabeln zu einem späterem Zeitpunkt.
westnetz bittet um Verständnis
für Beeinträchtigungen während
der Bauphase und steht ihnen
für auskünfte unter der rufnummer 0800 93786389 zur
Verfügung.

■ „kadi“ rudi mauer wurde 90

Mitglieder vom „FC Krake“ und die Bürgermeister Johannes Bell und Dominik Schmitz versammelten sich zum Gruppenbild mit dem Geburtstagskind (Mitte) am Kempenicher Dorfbrunnen.
Foto: Hans-Josef Schneider
kempenich.hjs. in seinem geburtsort kempenich kennt man
ihn nur unter dem spitznahmen
„kadi“ oder „kattches“. die rede

ist von rudi mauer, der am vergangenen samstag seinen 90.
geburtstag feierte. eigentlich sollte es ein großes fest werden,

Einladung
Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation
Mittwoch, 23. September 2020
18:30 – 20:30 Uhr
Bürgerhaus, Kapellenstraße 2
Programm:
 Herausforderung und Aufgabe der Gemeinde
 Vorstellung der Ergebnisse aus der I –DE – en Box
-

Dorfplatz Umgestaltung
Beet-Gestaltung und Pflege
Renovierung der Bushaltestelle im Ort
Spielplatz
Erweiterung des kulturellen und gesellschaftlichen
Angebotes
- Rund ums D
Dorf (Wandermöglichkeiten, Ruhebänke)

 Prioritätensetzung der Projekte
 Informationen zu den Förderprogrammen der
Dorferneuerung für private und kommunale
Maßnahmen durch Frau Angelika Petrat,
Dorferneuerungsbeauftragte
 Vorausschau
ausschau auf weitere Veranstaltungen zur
Dorfmoderation

Bitte denkt an Euren Mund-Nasen-Schutz! Dieser muss auf dem Weg zum Sitzplatz und beim
Verlassen der Veranstaltung getragen werden!
Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona Verordnung statt.

doch corona setzte grenzen.
nicht für „fc krake“, eine fußballertruppe, die seit 1983 besteht
und seitdem mit dem geburtstagskind durch dick und dünn
gegangen ist. unvergessen das
feuerwerk, das sie zum 70. geburtstag vor dem haus „an de
pomp“ abgebrannt haben. auch
der örtliche männergesangverein
machte einem seiner urgesteine
seine aufwartung und verschönerte das wiegenfest mit einigen
liedbeiträgen.
rudi mauer wurde am 5. september 1930 geboren. die herkunft
des namens „kattche“ erklärt
sich so: das haus der familie
mauer gehörte seit etwa 1880
dem kolonialwarenhändler stephan minwegen. tochter katharina minwegen heiratete peter
mauer aus spessart und führte
das geschäft des Vaters weiter.
aus ihrem Vornamen, in kempenich „kattche“, ging der hausname hervor. später wurde daraus
der spitzname „kadi“ für den
sohn rudi, der nach der schulzeit in seinem heimatort bei ernst
Bohr zum huf- und wagenschmied ausgebildet wurde.
„dass ich nichts davon verlernt
habe, konnte ich bei der
900-Jahrfeier unter Beweis stellen“, ist mauer bis heute stolz auf
dieses alte handwerk, das aber
keine Zukunft mehr hatte. so
musste sich der heute 90-Jährige
nach anderen Beschäftigungen
umschauen. dabei landete er
ende der 1940er Jahre in krefeld
– in den dortigen deutschen
edelstahlwerken. und dort wurde

auch geheiratet und bis 1957 gelebt. dann verschlug es den kempenicher wieder zurück ins elterliche haus. Bis zum eintritt in den
ruhestand (1993) war mauer als
lkw-fahrer tätig. als sein sohn
rolf das fußballalter erreichte,
wurde der Vater als Jugendbetreuer aktiv. „die daraus erwachsene a-Jugend ist bis heute eine
verschworene gemeinschaft geblieben“, erinnert sich mauer gerne an die Burschen, die ihm in
fast 40 Jahren so viel spaß bereitet haben. „ich könnte Bücher
schreiben über das, was wir gemeinsam unternommen haben.
und das bis heute.“
rudi mauer war ein mann der
ersten stunde beim gesangverein „harmonie“. schon 1946 war
er als sänger dabei, und er ist bis
heute ein aktiver mgV`ler geblieben. früher stand samstags sieweström auf dem programm und
alle 14 tage ging es zum kegeln
– und das über sehr viele Jahre.
inzwischen lebt rudi mauer alleine, seine frau maria, mit der er
2020 goldhochzeit feierte, starb
2013. er kümmert sich aber nicht
nur um den haushalt, sondern
auch um den platz am dorfbrunnen, den man in kempenich „op
de pomp“ nennt. Brunnen und
umfeld wird von ihm in schuss
gehalten. dieses vorbildiche und
dauerhafte engagement wussten
auch die Bürgermeister Johannes Bell für die Verbandsgemeinde und dominik schmnitz für die
ortsgemeinde zu würdigen, indem sie sich in die schar der
gratulanten einreihten.
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Reise mit Fulgraff · Hauptstr. 9 · 53520 Insul · Tel.: 0 26 95 / 3 19 · Fax: 17 37

Urlaubsreisen 2020
04. - 09.10.

Saisonabschlussfahrt in die Wildschönau inkl. Verlosung

6 Tage

649 €

5 Tage

525 €

7 Tage

777 €

****-Hotel inkl. HP und Ausflüge – nur noch 2 Plätze!!
14. - 18.10.

Schleswig-Holstein - Land zwischen den Meeren NEU!
***-Hotel in Nortorf inkl. HP, Ausflug Insel Föhr,
Grachtenrundfahrt und Ausflug Holsteinische Schweiz

23. - 29.10.

Goldener Herbst in Oberbayern inkl. München NEU!

****-Hotel inkl. HP und Getränke zum Essen, Ausflüge an den Chiemsee,
Weißwurstessen, Seenrundfahrt u. v. m.
24. - 31.10.

Goldener Herbst am Gardasee NEU!

8 Tage

849 €

6 Tage

699 €

****-Hotel am See direkt am Hafen in Riva
inkl. HP, alle Ausflüge inkl. Reiseleitung, Schifffahrt nach Limone,
Besichtigung Balsamico-Manufaktur
25. - 30.10.

Stralsund, Rügen und vieles Me(h)er NEU!
****-Hotel im Zentrum von Stralsund inkl. HP und alle Ausflüge

Tagesfahrten
15.09.

Rüdesheim mit Schifffahrt auf dem Rhein inkl. kleinem Frühstück

59 €

18.09.

Hunsrück inkl. Spaziergang zur Geierlay-Brücke, Mittagessen und kleinem Frühstück

49 €

22.09.

Wallfahrt nach Banneux

25 €

24.09.

Mettlach inkl. Schifffahrt durch die Saarschleife

65 €

inkl. Eintritt Baumwipfelpfad (barrierefrei) und kleinem Frühstück
04.10.

Verkaufsoffener Sonntag in Maastricht inkl. kleinem Frühstück

29 €

06.10.

Schlossgärten in Arcen und Freizeit in Venlo inkl. Eintritt und kleinem Frühstück

49 €

10.10.

Weck, Worscht und Woi! inkl. Planwagenfahrt durch die Weinberge NEU

69 €

Freizeit in Mainz, 2,5 Std. Planwagenfahrt inkl. Brötchen, Wurst und Wein/Saft,
Winzervesper, Kellerführung u. Weinprobe
14.10.

Frankfurt inkl. Palmengarten NEU!!! inkl. kleinem Frühstück und Eintritt Palmengarten

39 €

17.10.

Maare-Augen der Eifel inkl. Döppekooche und Kaffee und Kuchen NEU!!!

49 €

13.11.

Spessart inkl. Spanferkelessen in Weibersbrunn inkl. kleinem Frühstück NEU!!!

59 €

esAlle Mehrtag
4fahrten im
oder 5-Sterne
!
us
eb
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■ msc-geländefahrer starten verspätet in die saison
kempenich.hjs. die mittelrheinische geländefahrt, eine
motorsportveranstaltung
mit
langer tradition, findet statt.
am sonntag, 25. oktober, geht
sie zum 68. mal in kempenich
über die Bühne. nachdem der
örtliche motorsportclub (msc)
wegen der corona-pandemie
bereits auf einiges in diesem
Jahr verzichten musste, dürfen
sich die organisatoren darüber freuen, wenigstens die
enduro-fahrer in die eifel zu
locken. leider wird diesmal
das rennen durchs gelände
nicht für die Vintage europameisterschaft gewertet. dazu
war den Verantwortlichen das
risiko zu groß, weil viele starter aus den stark betroffenen
ländern wie italien, spanien
und frankreich gekommen wä-

Wie es derzeit aussieht, wird es am Sonntag, 25. Oktober, in Kempenich wieder über Stock und Stein gehen bei der 68. Mittelrheinischen
Motorradgeländefahrt.
Foto: Hans-Josef Schneider
ren. es wird in diesem Jahr
nur einen nationalen lauf geben, dabei werden prädikate

in folgennen klassen ausgeschrieben:
enduro-pokal,
enduro-mannschafts-pokal,

enduro-Jugend-cup, endurosenioren-cup, enduro-supersenioren-cup,
enduro-damen-cup und enduro-klassikpokal.
die enduro-saison wird mit
großer Verspätung erst am 12.
september eröffnet mit dem
ersten lauf der deutschen
enduro meisterschaft und des
deutschen enduro cups, und
zwar in rhena in mecklenburg
Vorpommern. mit dabei auch
ein team des adac mittelrhein und des msc kempenich. nicht weit von der ostsee werden sven ellingen,
timo Zapf und tim ritzdorf
am start sein. Betreut werden
die drei enduristen von ralf
caspers dem fahrtleiter der
mittelrheinischen
geländefahrt.

■ kohlensäurebohrungen im Wehrer kessel

Die geborgenen Bohrkerne werden sicher verpackt und von geologischen Forschungsinstituten ausgewertet.
wehr. hwk. die firma carbo
kohlensäure führt derzeit im
wehrer kessel eine tiefbohrung
zur erschließung natürlicher
kohlensäure durch. Über den
ablauf der arbeiten informierten
in der jüngsten ratssitzung
carbo-geschäftsführer oliver
kik
sowie
geschäftsführer
achim Justen von der wasser
und Boden gmbh, einer gesellschaft für angewandte geo- und
ingenieurwissenschaften.
die Bohrarbeiten begannen bereits im august 2019. im dezember wurde schließlich eine
Bohrtiefe von 968 metern erreicht. im frühjahr dieses Jahres folgten zudem umfangreiche
fördertests. aktuell stehen die
arbeiten zur fertigstellung des
geplanten
kohlensäurebrunnens an. hierzu wird die Bohranlage wieder aufgebaut und
die Bohrung bis in eine tiefe
von 1200 metern fortgeführt.
anschließend wird die erkundungsbohrung zum fertigen
kohlensäurebrunnen
ausgebaut.
für die ausführung der Bohrund Brunnenbauarbeiten wird

Unübersehbar ist die Carbo-Bohranlage im Wehrer Kessel, die Erdproben aus fast 1000 Metern Tiefe entnimmt.
der Zeitraum von september bis
november 2020 veranschlagt.
die tiefbohrarbeiten müssen
aus sicherheitsgründen im
24-stunden-Betrieb
durchgeführt werden. alles weitere zur
fertigstellung des Brunnens
soll in tagschicht erledigt werden.
die tiefbohrungen erfolgen in
kooperation mit den geologischen forschungsinstituten der
universitäten duisburg-essen,
köln und Bonn, der Bundesan-

stalt für geowissenschaften und
rohstoffe (Bgr) sowie dem
landesamt für geologie und
Bergbau rheinland-pfalz. Zu
forschungszwecken
wurden
Bohrkerne aus tiefen von bis zu
986 metern entnommen und
den geologischen forschungslaboren zur Verfügung gestellt.
doch es standen auch noch andere themen auf der tagesordnung der ratssitzung. dabei
beschlossen die gemeindevertreter einstimmig, im Zuge des

geplanten ausbaus der niederzissener und der gleeser straße die bestehende freileitung
zu entfernen und die künftige
stromversorgung über erdkabel
vorzunehmen. die mehrkosten
werden sich auf rund 18 000
euro belaufen, denen jedoch
einsparungen bei der ohnehin
notwendigen Verlegung der
straßenbeleuchtungskabel gegenüberstehen. darüber hinaus
wird mit dem Verlegen der
stromleitung bis zum hausanschluss auch ein Breitbandkabel für schnelles internet bis ins
haus mitverlegt, was ebenfalls
minderkosten für die anlieger
mit sich bringt. somit entstehen
nur noch kosten für die umbindung des hausanschlusses an
die neue stromzuleitung.
Zu Beginn der sitzung konnte
ortsbürgermeisterin
melanie
hilger ein neues ratsmitglied
einführen und verpflichten: karlJosef schäfer tritt die nachfolge
von oliver matthäus an, der
sein mandat niedergelegt hat.
schäfer wurde auch als mitglied
in den Bau- und friedhofsausschuss und als stellvertreter in
den hallenausschuss gewählt.
das unternehmen carbo kohlensäure ist bundesweit an zehn
standorten tätig. gegründet
wurde es 1910. schon bald darauf wurden die kronprinz-wilhelm-Quelle in Bad hönningen
und 1966/1967 auch die Quellen im wehrer kessel angebohrt. Bis heute wird dort natürliches gas der erde entnommen, aufbereitet, abgefüllt, gelagert und per lkw oder Bahn
auf den weg gebracht. sieben
Quellen sprudeln zurzeit auf
dem carbo-gelände in wehr,
wo in fünf kilometer tiefe ein
aktiver magmaherd für den
gasvorrat sorgt. stündlich können im werk neun tonnen kohlensäure produziert werden.
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■ spielplatz ist saniert und wieder geöffnet
niederzissen. hwk. einige monate lang war der kinderspielplatz zwischen dahlien- und orchideenweg in niederzissen gesperrt. der grund: die spielgeräte waren in die Jahre gekommen und entsprachen auch
nicht mehr den geforderten sicherheitsstandards. doch jetzt
erstrahlt die anlage in frischem
glanz und kann wieder benutzt
werden.
„abgesehen von den mängeln
war der spielplatz auch optisch
nicht mehr sehr einladend“, erklärt Beigeordneter ralf doll, in
dessen geschäftsbereich innerhalb der gemeindeverwaltung
die spielplätze fallen. auch aus
diesem grunde habe die gemeinde geld in die hand genommen, um die anlage zu sanieren und mit neuen spielgeräten auszustatten. neu ist auch
noch etwas anderes: der untergrund. „wir haben uns diesmal
für kies und gegen sand entschieden, weil die fläche so
leichter zu pflegen ist und meiner meinung nach auch optisch
ansprechender ist“, so doll. gerade dieser anlage kommt
schon bald eine gesteigerte Be-

In neuem Glanz erstrahlt der Spielplatz zwischen dem Dahlien- und dem Orchideenweg in Niederzissen.
Die Sanierungsarbeiten zogen sich hin, weil zunächst ein falsches Spielgerät geliefert wurde.
deutung zu, weil in unmittelbarer nähe zurzeit das neubaugebiet „Bausenberg iii“ ausgewiesen wird, in dem wohl viele junge familien mit kindern ihr ei-

genheim errichten werden.
dafür, dass sich die sanierungsmaßnahme so lange hingezogen hat, bittet der Beigeordnete um Verständnis: „der

hersteller hat uns zunächst ein
falsches spielgerät geliefert.
und bis das ganze korrigiert
war, ist doch einiges an Zeit
vergangen.“

den umgang mit religiösen festen und feiern. als dort die ersten lockerungen möglich waren, traf man sich zum gemeinsamen Besuch der Vorabendmesse in wehr. man gedachte
gemeinsam der ursprünglich
geplanten erstkommunion, die

am nächsten tag hätte stattfinden sollen. in den letzten wochen konnte nun der kommunionunterricht wieder aufgenommen werden. nach anschließender prüfung der gegebenheiten
der
wehrer
pfarrkirche ist jetzt endlich klar:
wir können feiern! Zwar anders
wie gedacht, aber nicht weniger
festlich. am 13.09.2020 machen
die wehrer und gleeser kommunionkinder den anfang in der
pfarreiengemeinschaft Brohltal.
nun gilt für die nächsten wochen: abstand halten, hygienemaßnahmen beachten, maske
tragen und gesund bleiben.
dann steht der erstkommunionfeier nichts mehr im weg.
Zur erstkommunion gehen in
diesem Jahr: henry artzdorf,
sophie daub, Jule durben, lisa
scharrenbach, lennert paulissen, marisa eulenbruch, toni
fingerhut, lea-sophie mühlenkamp, mary-Jane weber.
sie werden von den katechetinnen laura fingerhut, daniela
paulissen und ramona mühlenkamp vorbereitet und begleitet.

■ endlich ist es so weit
Wir feiern erstkommunion am 13.09.2020

wehr/glees. als im märz
diesen Jahres auf der Bistumsseite verkündet wurde, dass
alle erstkommunionen auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen, war die unsicherheit groß. wird die erstkommunionfeier überhaupt stattfinden

können? wenn ja, wie lange
müssen wir darauf warten?
wird sie so sein wie in den Jahren zuvor? mit abstand blieben
die kinder in kontakt und übten
sich im abwarten. aufmerksam
verfolgten sie die gesellschaftliche entwicklung, insbesondere

HEIZÖL & DIESEL
gebührenfrei bestellen:

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

0800 1013737

oder 24 h unter: www.rwz.de/heizoelpreise
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■ Päpstlicher orden für Professor ewerhart

Die Ordensverleihung fand aus den bekannten Gründen nur in kleinem Kreise im Hof des Burghauses statt.
wassenach. hwk. mit dem
gregorius-orden, einer der
höchsten auszeichnungen, die
der papst an einen laien vergeben kann, wurde professor rudolf ewerhart aus wassenach
geehrt. der orden wird für besondere Verdienste in der katholischen kirche verliehen.
papst franziskus würdigt damit
die kirchenmusikalische arbeit
des 92-jährigen musikwissenschaftlers.
Bischof
stefen
ackermann aus trier legte
ewerhart im rahmen einer feierstunde im hof des wassenacher Burghauses das ehrenzeichen um.
denn der „ordine equestre
pontificio di san gregorio magno”, so die offizielle Bezeichnung, wird am Bande getragen.
gestiftet wurde er im Jahre
1831 von papst gregor XVi.
schon in den 1980er-Jahren
war professor ewerhart der
gregoriusorden in anderer
form im rang eines ritters verliehen worden. der aber ist im
gegensatz zur jetzigen auszeichnung am revers zu tragen. mit der neuerlichen ehrung
steigt ewerhart jetzt in den
zweiten rang als komtur, also
eines ordensritters als leiter einer komturei auf – übrigens als
erster kirchenmusiker.
rudolf ewerhart wurde 1982 in
lebach im saarland geboren
und wuchs in trier auf. als Jugendlicher sang er im chor der
trierer domsingknaben. er studierte kirchenmusik in köln und
freiburg und promovierte 1953.
Zwei Jahre später wurde er dozent an der Bischöflichen kirchenmusikschule in münster,
deren direktor er zeitweilig
auch war. Von 1972 bis 1992
unterrichtete er orgel und kirchenmusik in münster und köln
mit einer professur auf lebenszeit.
er gab unzählige konzerte und
spielte hunderte von aufnahmen barocker musik für rundfunk und tonträger ein - sowohl
als solist als auch im ensemble. darüber hinaus dirigierte
ewerhart den trierer motettenchor und den santini-kammer-

Zum Gregorius-Orden gehört auch eine von Papst Franziskus signierte Urkunde.
Fotos: Hans-Willi Kempenich
chor, veröffentlichte wissenschaftliche aufsätze und brachte zahllose editionen von werken des 17. und 18. Jahrhunderts heraus. Zudem war sein
wissen als orgelexperte bei
der restaurierung von wertvollen instrumenten gefragt. noch
vor zwei Jahren gründete er einen eigenen musikverlag.
„sie haben sich auf der ersten
ordensverleihung vor mehr als
30 Jahren nicht ausgeruht, sondern weiter gearbeitet und geforscht“, begründete Bischof
ackermann die neuerliche ehrung für professor erwerhart.
„die aufgabe eines ritters ist
es zu beschützen. und das haben sie getan. denn sie haben

kulturgüter vor dem untergang
und dem Vergessen bewahrt.
das darf man ritterlich nennen“,
so Bischof ackermann. aus diesem grunde habe er „den auftrag von oben auch gerne angenommen.“
mit geschliffenen worten und
sichtbar berührt bedankte sich
der 92-Jährige für die seltene
ehrung. „danke an alle, die mitgewirkt haben, dass mir heute
diese auszeichnung zuteilwurde. ich gebe sie gerne weiter an
alle, die als kirchenmusiker tätig sind oder waren.“
mit der arie „meine seele hört
im sehen“ von georg friedrich
händel umrahmten silke evers
(sopran) harald hoeren (cem-

balo) und martin wolff (flöte)
die kleine feierstunde im familienkreis. sie sind langjährige
Bekannte des geehrten und kamen dieser schönen aufgabe
gerne nach. glückwünsche an
den ordensträger überbrachte
auch ortsbürgermeister manfred sattler.
das Burghaus in wassenach,
einen zwischen 1772 und 1775
erbauten adelssitz der herren
von kolb, erwarben rudolf
ewerhart und seine schon vor
mehr als zehn Jahren verstorbene frau helena im Jahre
1982. Zuvor war das spätbarocke gebäude lange Jahre als
hotel und restaurant genutzt
worden. die neuen eigentümer
beseitigten damals hofseitig einige nachträgliche anbauten,
um dem gebäude wieder seinen historischen charakter zu
verleihen. der ehemalige tanzsaal wurde mit einem parkett
aus alter italienischer eiche versehen. dort ist heute professor
ewerharts
umfangreiche
sammlung alter tasteninstrumente ausgestellt. und die ist
ebenso sehens- wie hörenswert
und inzwischen die größte private sammlung ihrer art in
deutschland. orgel, clavichord,
cembalo, spinett und hammerklavier sowie frühe formen des
harmoniums haben hier in vielfältigen ausführungen eine
neue heimat gefunden.

Bekannte von Professor Ewerhart umrahmten die Feier mit einem Musikstück.
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Ehemalige Synagoge Niederzissen
■ tag des offenen Denkmals am sonntag, 13. september
ehemalige synagoge niederzissen nimmt vor ort teil
niederZissen. unter dem
motto „chance denkmal: erinnern. erhalten. neu denken“
findet in diesem Jahr am
sonntag, 13. september, der
tag des offenen denkmals
bundesweit grundsätzlich digital und dort, wo die örtlichen Veranstalter es anbieten, auch „analog“ statt. so ist
es in niederzissen und die
ehemalige synagoge steht
mit dem jüdischen museum
zur Besichtigung von 13.00

uhr bis 18.00 uhr offen. spezielle führungen zum diesjährigen motto und den chancen, die die ehemaligen synagoge niederzissen im sinne
des erinnerns, erhalten und
neudenkens bietet, werden
um 14.00 uhr und 16.00 uhr
angeboten.
Zusätzlich
kann
im
hauptraum der ehemaligen
synagoge die gemäldeausstellung des Burgbrohler
künstlers klaus-peter pü-

schel besichtigt werden, die
an diesem tag um 18.00 uhr
enden wird.
wer keine möglichkeit hat, die
ehemalige synagoge vor ort
zu besuchen, kann jederzeit
und weltweit einen rundgang
via internet unter www.ehemsynagoge-niederzissen.de/
rundgang/ antreten und digital das einstige jüdische leben in niederzissen und die
ehemalige synagoge im sinne des mottos „erinnern. er-

halten. neudenken“ erfahren.
Bezüglich der hygienevorschriften ist alles vorbereitet.
am eingang und in den sanitärbereichen stehen desinfektionsmittel zur Verfügung.
alle Besucher sind gebeten,
einen mund-nasen-schutz zu
tragen und einen abstand
von 1,5 meter einzuhalten,
wobei der aufenthalt von jeweils 5 personen im synagogenraum und im museumsbereich gleichzeitig möglich ist.

■ Verkehrszauberer robert zu gast in Wehr
wehr. hwk. wie kann man
grundschulkinder am nachhaltigsten die gefahren des
täglichen straßenverkehrs vor
augen führen, ihnen richtiges
Verhalten vermitteln? am besten spielerisch und wenn
möglich auch noch lustig,
denn das bleibt im gedächtnis
der kleinen haften. und dafür
gibt´s einen fachmann: robert, den Verkehrszauberer.
der war kürzlich zu gast in
der grundschule in wehr. in
einer spannenden und auch
sehr
lustigen
aufführung
brachte robert den kindern
wichtige Verkehrsregeln nahe.
wobei die schüler an seinen
lippen klebten und gebannt
über roberts Zauberkunst

staunten. so thematisierte er
anschaulich die gefahren des
straßenverkehrs, denen die
grundschüler täglich ausgesetzt sind. es ging um angemessenes Verhalten – ob als
fußgänger oder auch als Beifahrer im familieneigenen pkw.
und das alles durch die bewährte Verknüpfung der elemente theater, puppenspiel
und Zauber.
„der Besuch des Verkehrszauberers in unserer schule trägt
sicherlich dazu bei, dass die
schüler zu kompetenten teilnehmern
des
öffentlichen
straßenverkehrs
werden“,
hofft rektorin frauke kopp
auf den gewünschten lerneffekt.

Im Rahmen der Verkehrserziehung erlebten die Schüler des ersten
und zweiten Schuljahres der Grundschule Wehr ein verkehrspädagogisches Zauber-Theater.

Ein Auszug aus unserem
Leistungsspektrum:
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■ minister lewentz staunte über Wehr

w

Gerne ließen sich die Mitglieder des Jugendrotkreuzes und ihr Vorsitzender Stefan Frevel mit dem Minister vor ihrem DRK-Heim ablichten.

Im Kreise seiner Kameraden vom Verkehrs- und Verschönerungsverein übergab BVV-Vorsitzender Armin
Beu (von links) an Innenminister Roger Lewentz eine Flasche Wein aus dem Pfarrgartenwingert. Darüber
freuten sich auch Ortsbürgermeisterin Melanie Hilger und Brohltal-Bürgermeister Johannes Bell.

Rektorin Frauke Kopp (links) informierte den Minister über die Geschichte des Kellereigebäudes, in dem
sich auch die Klassenräume der Grundschule befinden.
wehr. hwk. der prächtige
pfarrgarten, das frisch sanierte
kellereigebäude
oder
die
jüngste errungenschaft der
dorfgemeinschaft, der sattgrüne kunstrasenplatz: es ist
durchaus erstaunlich, was die
gemeinde wehr neben diesen
glanzpunkten auch sonst so
alles zu bieten hat. stark be-

eindruckt von dem, was er hier
sah, zeigte sich auch der
rheinland-pfälzische innenminister roger lewentz, der die
schmucke gemeinde am rande der Verbandsgemeinde
Brohltal und des ahrkreises
kürzlich besuchte.
eingeladen wurde der minister
von ortsbürgermeisterin mela-

nie hilger. „wir wollen nicht
nach geld fragen oder uns
über die landespolitik beschweren. wir wollen zeigen,
wer wir sind und was wir haben. wehr ist ein toller ort zum
leben, bei uns gibt es alles,
was man braucht. gemeinschaft in vielen bunten und unterschiedlichen Vereinen wird

bei uns großgeschrieben“,
nannte die junge gemeindechefin ihre Beweggründe, den
innenminister einzuladen.
startpunkt für einen rundgang
durch die gemeinde war der
pfarrgarten, wo der gast aus
mainz von der ortsbürgermeisterin herzlich begrüßt wurde. die barocke anlage wird
vom Brauchtums- und Verschönerungsverein (BVV) liebevoll gehegt und gepflegt. „einen besseren auftakt kann
man gar nicht haben, als dieses wunderschöne stück land
zu sehen. alleine dafür hat
sich der Besuch hier in wehr
schon gelohnt“, schwärmte minister lewentz vom pfarrgarten.
BVV-Vorsitzender armin Beu
stellte seinen Verein und dessen arbeit vor. Beim weiteren
rundgang taten dies auch
grundschulrektorin
frauke
kopp, stefan frevel für den
drk-ortsverein, margret Volk
und horst degen für die kg
wohlgemut, michael Beck für
die feuerwehr, oliver matthäus für die schützen und ganz
am schluss am neuen sportplatz uwe genn, horst durben
und ralf durben für die Viljafußballer.
„genau das ist es. niemand,
kein staat und keine kommune
kann das schaffen, was das
ehrenamt in den Vereinen vermag. im sportverein, im karneval, bei der feuerwehr, den
wohlfahrtsverbänden, der kultur. ohne Vereine geht nichts“,
lobte der minister das ehrenamtliche engagement. lewentz hörte zu und zeigte immer
wieder, dass er auf wehr gut
vorbereitet war. er sagte es
klar: „wir brauchen diese orte,
kleine und große. wir müssen
dafür sorgen, dass es hier eine
grundversorgung gibt und
dass leben stattfindet.“ er wisse das auch, weil er selbst
mehr als ein dutzend Jahre
ortsbürgermeister seiner heimatgemeinde
kamp-Bornhofen war.
was der minister bisher gewiss
aber nicht kannte, war der karnevalsruf der wohlgemuten,
der weit und breit ein alleinstellungsmerkmal hat. denn
natürlich schallte das „wehr
ojöh“ lautstark durch den kessel, als geschäftsführerin margret Volk dem ehrengast den
Jubiläumsorden der kg umhängte.
wehrs junge ortsbürgermeisterin melanie hilger hatte mit
der einladung an den innenminister eine brillante idee. politiker nicht nur einladen, um zu
motzen und geld einzufordern,
sondern einfach nur zeigen,
wer man ist und was man hat.
so wie wehr. das hat die Bürgermeisterin gewollt.

– Anzeige –
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Mein Garten
im Herbst

In 6 Schritten zum traumgarten

Der einsteigerkurs zur Gartengestaltung

Wie sieht ein echter Traumgarten
aus? Ist es eine Blumenwiese
mit einem Apfelbaum darin? Ein
mediterraner Garten mit Wasserspiel, Rosmarin und Lavendel?
Oder ein englischer Bauerngarten mit vielen Blumen und edlen
Rosen? Mit Lilli Straubs Buch „6
Schritte zum Traumgarten“ kann
jetzt jeder ganz leicht herausfinden, wie er das eigene Stück
Grün zu seinem persönlichen
Paradies machen kann.
Darin erklärt die Landschaftsarchitektin zuerst, wie man herausfindet, welcher Garten über-

haupt zu einem passt. Danach
informiert sie über rechtliche
Vorgaben sowie Kosten und
führt Schritt für Schritt durch die
konkrete Planerstellung. Sind
diese Grundlagen gelegt, geht
es darum, alle Gestaltungselemente in Einklang zu bringen
und die für den Garten passenden Pflanzen auszuwählen.
Tipps und Tricks für Ausstattung
und Deko runden den Einsteigerkurs fürs Gartenglück ab. Die
KOSMOS-Plus-App enthält darüber hinaus noch weiterführende Videos.
lilli Straub ist selbstständige
Landschaftsarchitektin in Esslingen. Zusammen mit ihren
Kunden entwickelt sie Gärten
ganz nach deren Bedürfnissen.
Ihr Leitsatz dabei: Der Garten ist
für die Menschen da und nicht
umgekehrt. Sie ist als Bloggerin und auf Facebook aktiv und
leitet den Online-Kurs „In 5 Wochen zum Traumgartenplan“.
(lilli-straub.com).
176 Seiten, Klappenbroschur
(2 Klappen), 260 Farbfotos, 20
Farb-Illustrationen, 25,– €
ISBN 978-3-440-16881-3
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Blumenzwiebeln pflanzen
Bereits ab September können Zwiebeln und Knollen von
Frühjahrsblühern wie Krokus,
Schneeglöckchen, Tulpen oder
Narzissen gesetzt werden.
Da Blumenzwiebeln sich nicht
lange lagern lassen, sollten
sie nach dem Kauf möglichst
schnell ins Beet kommen, damit
die Qualität nicht leidet.
Achten Sie beim Pflanzen darauf, dass die Spitze der Zwiebel
nach oben zeigt. Die richtige

53489 Bad Bodendorf
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Pflanztiefe ist etwa doppelt so
tief wie die Zwiebel hoch ist.
Wer Wühlmäuse in seinem Garten hat, steht im nächsten Frühling möglicherweise vor einem
leeren Beet.
Denn die kleinen Nager haben
Blumenzwiebeln im wörtlichen
Sinne „zum Fressen gern“.
Wer seine Zwiebeln in einem
wühlmaussicheren Drahtkorb
pflanzt, kann sie vor den gefräßigen Nagern schützen.

• Baumfällarbeiten
• Kronenschnitt
• Kletterarbeiten
• Totholzentfernung
• Wurzelausfräsung

VulkanParkHolz
Ihr Ansprechpartner
aus IHRER Region

JETZT IST FÄLLZEIT!

Keltenweg 8 · 56626 Andernach
F.: (0 26 32) 3 17 17 3
M.: (01 77) 37 396 37
E-Mail: info@vulkanparkholz.de

Wir erstellen gerne ein
unverbindliches Angebot!

Rasenpflege im Herbst

Foto: djd/CUXIN DCM

Eine Herbstdüngung ist erforderlich, damit sich die Rasenfläche von den Strapazen des
Sommers erholen kann und
für die Herausforderungen des
Winters wie anhaltende Nässe und Frost gestärkt ist. Viele
Gartenbesitzer setzen dabei
bewusst auf eine naturnahe
Rasenpflege. Der Rasen beendet im Herbst seine Wachstumsphase. Daher stellt das
Grün, das in den Sommerwochen intensiv von der gesamten Familie genutzt wurde, nun
andere Anforderungen an die
Düngung. Statt Stickstoff, der
im Frühjahr und Sommer das
Wachstum fördert, kommt es

Tel.: 0 26 42 / 905 2017

jetzt besonders auf einen hohen
Kaliumanteil zur Stärkung der
Zellstruktur und Erhöhung der
Widerstandskraft der Gräser
an. Generell sind für den Winter
Düngeprodukte mit einer lang
anhaltenden Wirkung praktisch.
Ein guter Zeitpunkt für die
Herbstwellness ist bis Ende
Oktober gegeben. Gleichzeitig
steht dann auch der letzte Rasenschnitt des Jahres an. Wichtig: Herabfallendes Laub und
Äste sollte der Gartenbesitzer
regelmäßig vom grünen Teppich
beseitigen – so kann der Rasen
atmen und wird vor braunen
Stellen und Pilzbefall geschützt.
djd / Cuxin

sb.dienstleistung@web.de
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■ neue Wärmebildkamera für die Wassenacher feuerwehr

Foto: Patrick Schmidgen
die wassenacher feuerwehr
kann sich über einen neuen
nützlichen ausrüstungsgegenstand freuen. der unternehmer reinhard koll übereichte
dem förderverein und den ka-

meraden eine von ihm gespendete wärmebildkamera.
diese wird u.a. bei der personensuche, als auch beim aufspüren von glutnestern nach
Bränden Verwendung finden.

der Vorsitzende des fördervereins matthias schmidgen
und der neu gewählte wehrführer manuel friedrich bedankten sich zusammen mit
dem wehrleiter der Verbands-

gemeinde Brohltal karl oelsberg sowie dem ortsbürgermeister manfred sattler bei
dem spender während der
Übergabe vor dem wassenacher gerätehaus.

■ Der startschuss ist gefallen
engelner renovieren Jugendraum und spielplatz

die freude bei den engelner
trag zur renovierung des JuNoch ist einiges zu tun im und um den Jugendraum in Engeln

programm genehmigt wurde.

kinder und eltern war groß,
als anfang Juli der projektan-

somit wird das gesamtprojekt
zu einem großen teil durch

gendraumes und des spielplatzes im leader regional-

diese tolle förderungsmöglichkeit, aber auch durch die gemeinde kempenich, die Verbandsgemeinde Brohltal, die
Bürgerstiftung der Volksbank
rheinahreifel eg und den Bürgerverein engeln finanziert.
der Jugendraum wurde bereits
entrümpelt und wird nun komplett neu gestrichen und ausgestattet, die elektroinstallation und das Bad werden erneuert. der spielplatz wird neu
eingezäunt. die arbeit wird in
eigenleistung durch die Väter
der engelner kinder und durch
mitglieder des Bürgervereins
erbracht.
ortsbürgermeister
dominik schmitz und ortsvorsteher michael klein sehen der
fertigstellung mit freude entgegen, da ab dann das angebot für die kempenich-engelner Jugend deutlich erweitert
wird. im neu gestalteten Jugendraum sollen z.B. regelmäßigetreffen, spielnachmittage
oder filmvorführungen stattfinden.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien
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tiere suchen

ein Zuhause

■ kenia

■ elli und tommi (* 15.06.2020)
- Zwei ganz besondere kätzchen

katzen-mama mo wurde völlig
abgemagert aus einem animalhoarding-haushalt gerettet. sie
wurde mit floh- und wurmmittel
behandelt und aufgepäppelt. dadurch nahm sie stetig zu und es
wurde deutlich: mo war trächtig.
auf einer separate pflegestelle
wurde sie liebevoll umsorgt und
brachte am 15. Juni vier Babys
auf die welt. leider war eines
eine totgeburt, ein zweites starb
einen tag später, weil es nicht
essen wollte. die pflegestelle
war zutiefst traurig und kümmerte sich noch ausgiebiger um die
mutter und ihre Babys. mo ist
eine sehr fürsorgliche mama. als
die kitten anfingen zu krabbeln
und die köpfchen zu heben, fiel
auf, dass tommi mit dem köpfchen wackelte und mit dem hinterteil umfiel. der tierarzt diagnostizierte ataxie (störungen
der Bewegungsabläufe mit unterschiedlichen ursachen und
symptomen. aufgrund des unsicheren gangs und der neigung
zum umkippen werden Betroffene oft liebevoll als „wackelkatzen“ bezeichnet). tommi ist nicht
krank, sondern behindert. er
schwankt beim laufen und kippt
um, leidet aber nicht darunter.
das futter sollte ihm in einer etwas erhöhten position angereicht werden. er verrichtet auch
normal sein geschäft, was er allerdings nicht verbuddeln kann.
mit unterstützung kommt tommi
sehr gut zurecht - er ist ein
kämpfer, der gerne mit seiner
schwester elli spielt und dabei
so viel spaß und lebensfreude
hat wie sie. aber er braucht hilfe.

elli kümmert sich, spielt mit ihm,
putzt ihm das köpfchen und
guckt auch nach ihm, wenn er
mal verschwunden ist. die zwei
geschwister dürfen auf keinen
fall getrennt werden und freuen
sich auf interessierte Besucher.
die liebenswerten fellnasen suchen menschen, die sie in ihr
herz schließen, sich liebevoll
und fürsorglich um sie kümmern
und dafür viel Zeit einplanen
können. sehr wünschenswert
wäre, wenn elli und tommi nie
länger als drei bis vier stunden
täglich alleine wären.
für vollberufstätige menschen
sind die kätzchen also leider
nicht geeignet.
dies gilt auch für familien mit
kleinen kindern. die wohnung
sollte ebenerdig sein. tommi ist
bei Vermittlung gechipt, elli geimpft und gechipt. auf ihrer pflegestelle in ahrweiler warten die
kitten auf nette und verantwortungsvolle menschen, die sich
bewusst sind und akzeptieren,
dass tommi immer hilfe brauchen wird.
rufen sie uns an, wir erklären
gerne die Begleitumstände der
ataxie.
wenn sie die beiden kätzchen
kennenlernen möchten, so melden sich bitte unter
02646/915928 oder
info@katzenschutzfreunde.de.
katzenschutzfreunde
rhein-ahr-eifel e.V.
(www.katzenschutzfreunde.de)
unser spendenkonto:
iBan
de61 5776 1591 0416 1258 00
Volksbank rheinahreifel eg

das im mai dieses Jahres geborne katzenkind kenia ist zusammen mit ihren geschwistern im tierheim gestrandet.
man hat die kitten gefunden. altersentsprechend ist die kleine
noch sehr verspielt und hat viel
unsinn im kopf, menschen findet sie aber noch etwas gruselig. am liebsten würde kenia mit
einem ihrer geschwister ausziehen oder mit einem gleichaltrigen katzenkumpel.
sollte bereits ein kleines katzenkind vorhanden sein, freundet sie sich damit bestimmt
auch schnell an.
ein garten, in dem kenia später
herumtoben kann, fände sie
sehr schön. ihre neuen dosenöffner sollten katzenerfahren
sein, da sie noch etwas zurückhaltend ist. kenia ist bereits einmal geimpft worden und ge-

chippt ist sie auch. mehr infos
über sie gibt es hier:
www.tierheim-remagen.de.
Blankertshohl 25,
53424 remagen.
tel. 02642/21600.
spendenkonten: tierheim u. tierschutzverein kreis ahrweiler e.V.,
ksk ahrweiler iBan
de14 5775 1310 0000 4107 87
+ VoBa iBan
de74 5776 1591 0201 8159 00.

■ toffifee
das im mai dieses Jahres geborne katzenkind kenia ist zusammen mit ihren geschwistern im tierheim gestrandet.
man hat die kitten gefunden. altersentsprechend ist die kleine
noch sehr verspielt und hat viel
unsinn im kopf, menschen findet sie aber noch etwas gruselig. am liebsten würde kenia mit
einem ihrer geschwister ausziehen oder mit einem gleichaltrigen katzenkumpel. sollte bereits ein kleines katzenkind vorhanden sein, freundet sie sich
damit bestimmt auch schnell an.
ein garten, in dem kenia später
herumtoben kann, fände sie
sehr schön. ihre neuen dosenöffner sollten katzenerfahren
sein, da sie noch etwas zurückhaltend ist. kenia ist bereits einmal geimpft worden und gechippt ist sie auch. mehr infos
über sie gibt es hier:

www.tierheim-remagen.de.
Blankertshohl 25,
53424 remagen.
tel. 02642/21600.
spendenkonten: tierheim u. tierschutzverein kreis ahrweiler e.V.,
ksk ahrweiler iBan
de14 5775 1310 0000 4107 87
+ VoBa iBan
de74 5776 1591 0201 8159 00.

Vermisst?
Wir suchen für Sie kostenfrei
Ihr entlaufenes
oder entflogenes Haustier.

melden sie sich gerne unter: s.krupp@wittich-ahrweiler.de
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Rätsel Spaß

Kreuzworträtsel | Sudoku

www.rinis-brautmoden.com

Jedes neue

Brautkleid
€

498,-

Über 1000 traumhafte hochwertige
Kleider bekannter Markenhersteller.
Von Größe 36 – 52.
Termin und Beratung nur nach
telefonischer Vereinbarung unter
01 60/98 90 69 30
Inh.: Jutta Wittich
Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn
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Lösungswort KW 36/20: F A R B E N

Stoffe & Leder... seit 150 Jahren

anzeigen.wittich.de

LÖSUNGSWORT
1
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■ Die kleine himmelsleitergeschichte
der Brohler kulturverein hegt
und pflegt die beiden wanderwege „katharinenweg“ und
„himmelsleiterweg“. Zu letzterem gibt es eine schöne episode die auf einem gemeindebrief der ev. kirchengemeinde himmelsleiter-stuttgart beruht.
der ort liegt nördlich von
stuttgart und die kirchengemeinde umfasst die orte rot,
freiberg und mönchfeld. anlässlich der osterfeierlichkeiten erschien eine ausgabe,
die unter anderem die ostergeschichte von der auferstehung christi in einer moderneren zeitnahen Version interpretieren sollte.
im kern geht es darum, dass
nach der auferstehung das
grab leer war. hatten die Jünger trotz der Bewachung
durch die truppen von pilatus
den leichnam stehlen können? lag ein diebstahl vor?
um diese geschichte zu erzählen nahm der Verfasser
zum einstieg Bezug auf „unseren“ himmelsleiterweg und
den diebstahl der wegmar-

kierungen. eine nette geschichte wie wir meinen.
der auf den wanderweg bezogene teil wird hier wiedergegeben:
was können die folgen eines
diebstahls sein? Vor etwa 2
Jahren
wurden die wegmarkierungen
vom himmelsleiterweg in
Brohl-lützing, einem ort am
rhein in rheinland-pfalz,
vonsouvenirjägern
entwen-

det, sodass wanderfreudige
menschen in die irre geleitet
wurden und den steilen himmelsleiterweg nicht mehr finden konnten. das Ziel wurde
nicht erreicht, und so fand
manche wanderung ein jähes
ende. sorgen um einen diebstahl trieben auch menschen
vor 2000 Jahren um, …
da diesem artikel auch ein
foto vom himmelsleiterweg
beigefügt wurde, lässt sich

So einfach geht‘s... 1.

Große

+++ Küchen-Interessenten aufgepasst! +++

FOTO

3.

KUCHEN

Werkspre
zu

2.

Sie vereinbaren
telefonisch einen unverbindlichen
Planungstermin!

Wir planen gemeinsam Ihre
Traumküche zum Werkspreis!

4.

Wir kommen zum
Aufmaß der Küche
zu Ihnen nach
Hause!

5.

Fritz
Nachtsheim,
Inhaber

AKTION!
Wir bieten:
35 Küchiseen
n!

vermuten, dass eine wandergruppe aus dieser kirchengemeinde den weg gelaufen ist.
es liegt auf der hand, dass
die wanderer aus der pfarrei
himmelsleiter sich diesen
weg mit dem klangvollen namen gezielt ausgesucht haben. ebenso kann man nachvollziehen, dass die wunderschöne wegmarkierung einen
besonderen reiz auf ein souvenir auslöste, wenn man aus
dem
ort
himmelsleiter
kommt.
wenn es sich bei der kirchengemeinde um eine katholische pfarrei handeln würde,
wäre es weiter denkbar, dass
der schilderklau durch die
Beichte gesühnt worden wäre.
so lässt die kleine himmelsleitergeschichte aber noch ein
paar geheimnisse darüber offen, wie diese in den gemeindebrief gelangen konnte.
die „souvenirs“ sind übrigens
für 2 euro käuflich zu erwerben und ersparen den wegewarten damit viel arbeit und
den wanderern
manchen
frust.

Nach Lieferung und Montage
fotografieren wir Ihre neue
Küche für unseren Online
Küchen-Showroom

Sie profitieren als DANKESCHÖN
von Hersteller-Sonderkonditionen!

Interesse?

en:
ufen und bewerb
Dann schnell anr

Tel. 02632 2533-0

Möbel

ANDERNACH

Küchen

Wohnideen

Stadionstr. 48-52 | Möbelhaus Nachtsheim GmbH
Tel.: 02632 2533-0 | www.moebel-nachtsheim.de
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■ Wanderung des eifelverein brohltal

■ mitgliederversammlung

der eifelverein Brohltal lädt ein
zu einer wanderung am
13.09.2020. es geht über die
höhen von oberbreisig( das ist
die abgesagte wanderung vom
09.08.20). treffpunkt ist an der
kirche in oberbreisig um 13.3o
uhr.
Von dort geht es an der lies

am freitag, dem 18. september
2020, findet um 19:00 uhr die
diesjährige mitgliederversammlung von „os künnesfeld e.V.“
im königsfelder Bürgerhaus
statt.
tagesordnung: 1. Begrüßung,
2. Bericht des Vorstandes über
das vergangene geschäftsjahr,
a) kassenbericht, b) tätigkeitsbericht, 3. Bericht der rechnungsprüfer und entlastung des
Vorstandes, 4. wahl des Vorstandes, 5. wahl der rechnungsprüfer, 6. projektplanung
für das nächste Jahr, 7. festle-

am 13.09.2020

entlang, an den höfen vorbei
und über den wallersweg zurück. die strecke ist ca 8 km
lang. es ist keine einkehr vorgesehen, daher ist rucksackverpflegung mit zu führen.
wanderführer ist christa theisen
weitere infos unter 026331789

von „os künnesfeld e.V.“
gung des mitgliederbeitrags, 8.
Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den haushaltsplan, 9. Verschiedenes
neben den allgemeinen hygiene- und abstandsregeln - 1,5
meter abstand und maske bis
zum sitzplatz - müssen die teilnehmer im Vorfeld namentlich
erfasst werden.
das bedeutet, dass sich alle
teilnehmenden mitglieder bis
zum 15.9.20 beim 2. Vorsitzenden andreas maas angemeldet
haben müssen: 02646/1756
oder andreasmaas@online.de.

erneut land unter im möbelhaus

- anzeige -

möbel billi spendet 500,-€ an die freiwillige feuerwehr
mülheim-kärlich
mülheim-kärlich. im einrichtungshaus möbel billi hieß es am
samstag den 15.08.2020 erneut „land unter“. der plötzlich einsetzende starkregen überlastete die kanalanlage. durch die zuvor anhaltende hitze war der Boden zu trocken, um das wasser
vollständig aufzunehmen. es war nicht das erste mal, dass das
untergeschoss des möbelhauses mit wasser volllief, doch in diesem Jahr kam die flut mehr als ungünstig. möbel billi befindet
sich aktuell in einem komplett-umbau. die untere etage wurde
erst vor wenigen tagen fertiggestellt. die neuen möbel, teppiche,
lampen und accessoires wurden bereits mühevoll eingeräumt.
„auch wenn wir schon Übung mit wasser haben, so war die
lage in diesem Jahr für uns doch dramatischer als sonst. gut,
dass auf die freiwillige feuerwehr mülheim-kärlich Verlass ist!“,
erklärt uli eichenhofer, prokurist des möbelhauses. die ehrenamtliche mannschaft war schnell zur hilfe, um die wassermassen
aufzuhalten und packte sogar mit an, als es darum ging, möbel
an wassersichere plätze zu transportieren. „durch den beherzten
einsatz konnten, bis auf einige teppiche und dekorationsartikel,
alle möbelstücke „gerettet“ und der schaden in der neugestalteten
ausstellung minimiert werden“, so eichenhofer weiter. Zum dank
entschied die geschäftsleitung spontan, der freiwilligen feuerwehr mülheim-kärlich mit einer spende von 500,- euro unter die
arme zu greifen. „die spende freut uns natürlich, auch wenn wir
in der situation selbstverständlich und gerne geholfen haben“, so
der stellvertretende wehrführer holger henn. Bei der spendenübergabe von 500,- euro durch die marketingleiterin von möbel
billi, nadine Zimmermann an den 1. Vorsitzenden des fördervereins, herrn sebastian wirth war man sich einig: auch wenn die
hilfe durch die freiwillige feuerwehr selbstverständlich war, so ist
die ehrenamtliche und unentgeltliche arbeit der freiwilligen feuerwehren ein wichtiges und unterstützenswertes gut für die allgemeinheit. „spenden sind in unserem förderverein natürlich immer
willkommen – so können wir auch weiterhin für optimales material
zur unterstützung der Bevölkerung sorgen“, freut sich sebastian
wirth. um langfristig nicht mehr vom wasser bedroht zu sein, hat
das möbelhaus bei der anbindung an die kanalisation nun neue
rohrsysteme verbauen lassen.

Mit uns bleiben
Sie am Ball!
Geschäftsanzeigen online aufgeben:

anzeigen.wittich.de

Sebastian Wirth (1. Vorsitzender des Fördervereins), Holger Henn
(stellv. Wehrführer) und Nadine Zimmermann (Marketingleiterin
möbel billi)
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familienanzeigen

Vielen herzlichen Dank

Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen
Verwandten, Freunden und Bekannten für die
vielen Aufmerksamkeiten anlässlich meines

Eine Geburtsanzeige.
Die ganz besondere Art,

80. Geburtstages.

Besonderer Dank gilt meiner Familie.

Freude zu teilen.
Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 02641 9707-0

Horst J. Kohns

Wassernach, im August 2020

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / 2xSamara.com

» sport
■ Jahreshauptversammlung und Jugendversammlung
beim sc kempenich
hiermit lädt der sportclub kempenich e.V. alle mitglieder
zur diesjährigen generalversammlung am 24.09.2020 ins
Vereinslokal gasthof kempenich, ein.
Begonnen wird pünktlich um
19:00 uhr.
die diesjährigen themen der
tagungsordnung sehen wie
folgt aus: 1. Begrüßung aller
mitglieder, 2. totengedenken, 3.
rückblick auf das vergangene
Jahr, 4. sck und covid-19, 5.
Beratung mitgliedsbeiträge, 6.
Verein 2020 - aktuelles und Änderungen zum 100-jährigen
Vereinsjubiläum, 7. Berichte der
einzelnen abteilungen, 8. kassenlage und wirtschaftliche situation, 9. ergebnis der kassenprüfung, 10. antrag auf entlastung des Vorstands, 11. Beratung und Beschlussfassung der
eingegangenen anträge, 12.
Verschiedenes, 13. schlusswort

Vorschläge, ideen oder anregungen können gerne den aktuellen Vorstandsmitgliedern oder
in der geschäftsstelle abgegeben werden.
der sc kempenich e.V. lädt alle
mitglieder herzlich ein und hofft
auf eine gut besuchte Jahreshauptversammlung.
Jugendversammlung
die diesjährige Jugendversammlung des sc kempenich
findet
am
freitag,
den
18.09.2020 um 17.00 uhr am
sportlerheim des rudi-kleinstadions in kempenich statt.
wie immer werden die aktuellen
Jugendleiter das vergangene
Jahr und die getätigten aktivitäten revue passieren lassen.
nach den Berichten der Jugendleiter steht weiterhin ganz
besonders ein ausblick auf das
Jubiläum des sck an, welcher
in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat. die

große präsens-feier wurde derweil aufgrund der covid19-pandemie ins nächste Jahr
verschoben. dazu haben sich
die Jugendleiter in Zusammenarbeit mit lore nett und dem
Vorstand natürlich vorab auch
einige gedanken gemacht, wie
man die kinder- und Jugendlichen des Vereins einbinden und
somit tolle aktionen anbieten
und umsetzen kann.
Jugendleiterin sabrina müller
sowie der Vorstand des sc
kempenich hofft auf zahlreiches
erscheinen der Jugendlichen

innen und mannschafts-/ gruppen-Betreuer - gerade auch im
hinblick darauf dass die Jugendarbeit den kern des sportclubs aus kempenich darstellt
und das interesse der kinder
und Jugendlichen in den letzten
Jahren doch merklich abgenommen hat.
die Versammlung wird voraussichtlich ca. eine stunde dauern.
Wichtig: Bei beiden Veranstaltungen gelten die aktuellen corona-regeln und es besteht
masken-pflicht!

■ sg burgbrohl/Wassenach
spielankündigung
1. mannschaft: 11.09.20, 20:00 uhr, mayen rasenplatz
2. mannschaft: 15.09.20, 19:30 uhr, niederlützingen hartplatz
und auch der aktuellen trainer/

UrlaUb am See?

www.traumurlaub-see.de
Tel. 039932-825201
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■ roWe 6 stunden aDac ruhr-Pokal- rennen

der KTMX-Bow GT4
am 29.08 fand das highlight
der nlr (ehemals Vln) statt.
erstmals waren in 2020 Zuschauer auf den tribünen im
start und Zielbereich gestattet. 168 Boliden waren gemeldet darunter 33 gt3 fahrzeuge. das Zeittraining bestritten
156 fahrzeuge. die polposition holte sich der audi r8 lms
gt3 mit einer Zeit von
7:56.253 minuten des audi
sport team.
Von den startern des pünktlich gestartetem rennens er-

Foto: Ulrich Reineke
eichten 125 die schwarz / weiß
karierte Zielflagge. weitere 31
kamen nicht in die wertung.
nach vielen spannenden führungswechseln gewann das
audi sport team mit einen
doppelsieg. platz 3 belegte
das schweizer team octane128 ag mit ihrem ferrari
488 gt3.
das mühlner team mit dem
porsche cayman gt4 cs ereichte platz 35 gesamt mit
den fahren thorsten Jung
(niederzissen),peter
terting

der Porsche Cayman GT4 CS von Thorsten Jung
(mechernich) sowie oskar
sandberg (adenau) und in der
klasse cup 3 die position 2.
sie mussten sich mit einer Zeit
von 9,867 sekunden nach einer fahrzeit von 6:05:42 stunden von schmickler performance aus gimmigen/Bad
neuenahr-ahrweiler geschlagen geben. in der tabellenführung der langstrecke liegt
thorsten Jung weiterhin auf
platz 2 hendrik still (kempenich) ,maik rönnefarth (Bad
neuenahr) und kara osma er-

can (düsseldorf) belegten den
45 gesamtplatz und in ihrer
klasse cupX die position 2
mit ihrer ktmX-Bow gt4 von
teichmann racing.
das nächste rennen, das
sechste rennen der nürburgring langstrecken-serie findet
am 24. oktober statt. der 45.
dmV münsterlandpokal führt
über die gewohnte distanz
von vier stunden und vielleicht
wieder mit Zuschauern auf
den tribünen.
text/fotos : ulrich reineke

■ Vereinsmeisterschaften im tennis
sorgten für ein spannendes Wochenende

strahlende Gesichter bei der Siegerehrung der jüngsten Teilnehmer
große leistungen der „kleinen“ am ersten tag der Vereinsmeisterschaften: am freitag, den 08.09.2020 wurden
die titel der u10, u12/u15 und
u18 im tennis des sc niederzissen ausgespielt.
tolle leistungen zeigten aber
nicht nur die titelträger son-

dern alle 20 aktiven kinder
und Jugendlichen. für die Zukunft sind wir gut aufgestellt.
auf dem Bild sind die teilnehmer der u10 zu sehen, begleitet von abteilungs- und Jugendleiter andy schmitt sowie den spielerinnen der damenmannschaft michelle Ber-

Foto: Michael Fuhrmann
ger und tabea schmitt.
Vereinsmeister wurde bei der
u10 tobias rausch.
dieser setzte sich im finale
gegen louis simon in einem
spannenden
spiel
knapp
durch. Bei der u12/u15 siegte
fabian huber vor lennard
steinbrück und luca santo-

paolo.
Bei den u18 siegte florian
dünker im finale gegen patrick ritzdorf.
Bei der abschließenden siegerehrung gab es glückwünsche und urkunden für alle,
sowie pokale für alle titelträger.
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2 TAGE

2 TAGE

199

179

ab €

2 Tage

Tatort Münster & Köln
Tatort, Wilsberg und reale Fälle
Krimi-Fans aufgepasst: Bei unserer Drehortreise nach Münster
werden Sie während einer außergewöhnlichen Stadtführung,
der KrimiTour, an reale und fiktive Tatorte der Stadt gebracht
und erfahren spannende Details über die kriminelle Geschichte
Münsters. Ermitteln Sie an Plätzen, an denen auch schon das
Tatort-Team Thiel und Boerne, sowie Privatdetektiv Wilsberg
Fälle gelöst haben. Sie werden das schöne Münster mit seiner
romantischen Altstadt und den vielen Fahrrädern danach in
einem anderen Licht sehen…
LEISTUNGEN:
✓ Fahrt im modernen Fernreisebus
✓ Begrüßungs-Prosecco vom Weingut St. Laurentius Leiwen
✓ 4* Superior Hotel Kaiserhof in Münster
✓ 1x Übernachtung/Frühstücksbüffet
✓ 1x 3-Gang Abendessen
✓ Mörderisch, kriminelle Stadtführung unter dem Motto „Wilsberg, Tatort und
andere Verbrechen“
✓ Besuch von Köln
TERMINE & PREISE:

2 Tage

Spessart
Im Spessart sind die Räuber los …

… auf den Spuren von Thiel und Boerne

17.10.-18.10.2020 Herbstferien
EZ-Zuschlag

ab €

Aschaffenburg – Schloss Mespelbrunn – Michelstadt
LEISTUNGEN:
✓ Fahrt im modernen Fernreisebus
✓ Begrüßungs-Prosecco vom Weingut St. Laurentius Leiwen
✓ 1x Übernachtung/Frühstücksbüffet
✓ 3* Hotel Christel in Heimbuchenthal
✓ 1x Begrüßungsgetränk
✓ 1x Abendbüffet im Hotel
✓ 1x lustiger Unterhaltungsabend mit Alleinunterhalter
✓ Stadtführung Aschaffenburg
✓ Spessarträuberüberfall mit Schnaps
✓ Stadtführung Michelstadt
TERMINE & PREISE:

24.10.-25.10.2020
EZ-Zuschlag

179,10,-

Hinweis: MT 25 Personen; Evtl. Eintrittsgelder sowie Schifffahrten, sofern nicht im
Leistungspaket inkludiert, sind nicht im Reisepreis enthalten.

199,40,-

ZUSTIEGSMÖGLICHKEITEN: Schweich, Sirzenich, Trier, Bitburg, Wittlich,
Prüm, Mehren, Polch, Bassenheim. Zustiege Neuwied, Koblenz, Andernach
und Weißenthurm gegen Aufpreis (10,- € p.P.)

REISECODE: 450 (bitte bei Buchung angeben)

TRIERS TOURISTIKMARKE NR. 1
Weitere Reisen unter www.kylltal-reisen.de/reisen/leserreisen

INFORMATIONEN & BUCHUNG: KYLLTAL-REISEN GmbH | info@kylltal-reisen.de | Tel.: 0651 - 96 89 00
sowie buchbar in unseren Kylltal Reisebüros Glockenstraße & Trier Galerie
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■ sg niederzissen/Wehr unterliegt zum saisonauftakt
in mendig mit 1:4

Aktivposten Niklas Volk
Foto: Presse SG NW

rung aller Beteiligten vom ansonsten
tadellos
leitenden
schiedsrichter als regulär erachtet wurde. eine Befragung
des linienrichters erfolgte nicht.
die elf vom trainerduo raduan
fatine und damir mrkalj schüttelte sich kurz und eroberte in
den folgeminuten mehr spielanteile. Zwangsläufig konnte
pascal schmittgen in der 34.
minute mit einem feinen lupfer
den ausgleich erzielen. mendig
konnte im anschluß das spiel
wieder an sich reißen und ging
mit einem doppelschlag vor der
halbzeit mit 3:1 in führung.
nach dem wechsel versuchte
die sg niederzissen/wehr mit
macht, den anschluss herzustellen. ein konter der sg mendig in der 54. minute führte je-

doch zum 4:1. obwohl sg trainer fatine mangels auswechselspielern nicht personell reagieren konnte, zeigte seine
mannschaft im weiteren spiel
moral. die Bemühungen bleiben
aber ohne zählbares ergebnis.
kader sg niederzissen/wehr:
fabian degen, steffen hammelmann, simon leiß, niklas
Volk, niclas fuhrmann, christian forster, pascal schmittgen,
Yannik durben, Yannick grahl,
nils schöning, luca schneider
am nächsten freitag erwartet
die sg niederzissen/wehr um
19.30 uhr im niederzissener
heubachtal den sV alzheim.
Bleibt zu hoffen, dass dem trainerteam dann wieder einige alternativen zur Verfügung stehen.

– Anzeige –

SG

mit einer insgesamt verdienten
niederlage kehrte die sg niederzissen/wehr vom auswärtsspiel in mendig zurück. gegen
die engagierten
gastgeber fand die stark dezimierte mannschaft keine geeigneten offensivmittel und kassierte vermeidbare tore.
kaum hatte das spiel und damit
die neue saison begonnen, gab
es für die wieder zahlreichen
fans der sg niederzissen/
wehr den ersten aufreger. Bei
einem angriff der mendiger
über die rechte seite zeigte der
einheimische linienrichter deutlich sichtbar auf Ballaus. die
gastgeber spielen den angriff
gegen protestierende gegner
jedoch zu ende und erzielten
ein tor, welches zur Verwunde-

Blow-ups –
wenn die Fahrbahn aufplatzt
Bei Hitze kann es auf Autobahnen gefährlich werden: Wenn
Blow-ups den Fahrbahnbelag
aufplatzen lassen und schwere
Unfälle verursachen. Mit diesen
Tipps fahren Sie sicher.
Insbesondere bei Temperaturen
von über 30 Grad müssen Autound Motorradfahrer mit Blowups auf Autobahnen rechnen.
Blow-ups sind Aufwölbungen
oder Aufbrüche der Fahrbahndecke. Sie stellen eine große
Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar, da sie plötzlich und an
unvorhersehbaren Stellen auftreten können.
Einen prinzipiellen Schutz vor
Blow-ups gibt es nicht, weil die
Straßendecke sehr schnell und
unvorhergesehen aufbricht und

bereits wenige Zentimeter reichen, um Schäden oder Unfälle
zu verursachen. Vor allem ältere
Autobahnabschnitte mit Fahrbahndecken aus Beton sind
von Blow-ups betroffen. Eine
der Ursachen liegt in der zu geringen Einbaudicke des Betons.
Auch Bereiche, die Reparaturstellen aus Asphalt an benachbarten Betonplatten aufweisen,
gelten als besonders gefährdet.
Zudem sind viele Autobahnen
durch hohe Verkehrsbelastung
vorgeschädigt. Der Anteil an
Betonfahrbahnen liegt bundesweit bei rund 30 Prozent. Allerdings treten Blow-ups lediglich
bei älteren Streckenabschnitten
auf, Asphaltfahrbahnen sind
nicht betroffen.
adac
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Abrechnung mit allen leasingfirmen

Brennstoffzelle für die Mobilität
der Zukunft
„Wasserstoff spielt für die
Mobilität der Zukunft eine
zentrale Rolle. Neben der
Batterie-Elektromobilität sind
Brennstoffzellenantriebe unverzichtbar, um einen klimaneutralen Straßenverkehr
zu erreichen.
Aus Sicht internationaler Hersteller ist Wasserstoff für nahezu alle Fahrzeugklassen
relevant. Gerade bei Nutzfahrzeugen und im Schwerlastfernverkehr ruhen große
Hoffnungen auf der Brennstoffzelle. Denn für den Transport großer Lasten über die
Langstrecke stößt die Batterietechnologie an Grenzen.
Auch im Pkw-Bereich hat die
Brennstoffzelle Potenzial. Sie
ist hier für größere Fahrzeuge
und hohe tägliche Fahrleistungen sinnvoll, insbesondere
aufgrund der kurzen Betankungszeiten und hohen Reichweiten.
Wasserstoff lässt sich nicht
nur in einer Brennstoffzelle
zum Betrieb von Fahrzeugen
nutzen, sondern auch direkt
als Kraftstoff für den Verbrennungsmotor. Das ist kostengünstiger und technisch in
vielerlei Hinsicht einfacher als
das Gas für die Stromproduktion in E-Autos zu nutzen.

BMW etwa räumte dem Ansatz so große Chancen ein,
dass nach einer Reihe von
Studien bereits 2002 ein Kleinserienmodell den Weg auf die
Straße fand.
Anders als bei der Brennstoffzelle, die Wasserstoff zur
Erzeugung von Elektrizität
nutzt, welche das Automobil
dann über einen Elektromotor
antreibt, wird der Wasserstoff
dabei direkt in den Verbrennungsmotor geleitet. Im Wasserstoff-Betrieb arbeitet der
bivalente Verbrennungsmotor
des BMW Hydrogen 7 mit einer äußeren Gemischbildung,
im Benzin-Betrieb schaltet er
auf Direkteinspritzung um.
Der Hydrogen 7 wurde allerdings nur 100 Mal gebaut
und ausschließlich an ausgewählte Leasingkunden ausgeliefert. 2009 stampften die
Münchner das Projekt wieder
ein. Seinerzeit entsprach die
Leistung und Reichweite der
H2-Ottomotoren nicht den
Erwartungen. Zudem fehlte
damals wie heute eine Tankstellen-Infrastruktur. Ganz tot
ist das Thema aber nicht, der
Wasserstoffverbrenner könnte
im Zuge der aktuellen Brennstoffzellen-Renaissance wieder interessant werden.
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unsere neuen mitarbeiter:
runD um Die uhr im einsatZ!

www.wittich.de

Wir setzen ein Zeichen für den klimaschutz!
... denn dank innovativer Photovoltaik-Technik auf
unseren Dächern können wir bis zu 12% unseres
benötigten Stroms aus Sonnenenergie nutzen
und somit mehr als 150.000 kg CO2 vermeiden!

04916 herzberg

(brandenburg)
an den steinenden 10

36358 herbstein

(hessen)
industriestraße 9 – 11

54343 föhren

(rheinland-Pfalz)
europa-allee 2

mit uns erreichen
sie menschen.
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» kirchliche nachrichten
■ Pfarreiengemeinschaft brohltal
Begrenzt ist das Leben.
doch unerschöpflich ist die Liebe.
Du hast uns verlassen,
aber in unseren Herzen
bist du in unserer Mitte.

Traurig nehmen wir
Abschied von

Franz Pitzner
* 26.4.1931

† 5.9.2020

In stiller Trauer

Holger Pitzner
und alle Angehörigen
Traueranschrift:
Holger Pitzner,
56651 Oberzissen,
Brenker Weg 19
Die Urnenbeisetzung
findet im engsten
Familienkreis statt.

in der pfarreiengemeinschaft Brohltal finden in der Zeit vom 10.15.09.2020 folgende gottesdienste statt:
Donnerstag, 10.09.2020, 1
8.30 uhr andacht in weiler
samstag, 12.09.2020,
13.30 uhr trauung in oberzissen, 14.00 uhr trauung in königsfeld
sonntag, 13.09.2020,
09.30 uhr hl. messe in oberzissen, 10.00 uhr erstkommunionfeier in wehr, 11.00 uhr hl. messe in niederzissen zur kirmes
Dienstag, 15.09.2020,
09.00 uhr andacht in weiler
weitere gottesdienste finden sie auf der homepage (www.pfarreiengemeinschaft-brohltal.de) und im pfarrbrief.
das schutzkonzept sieht vor, dass sie sich weiterhin für die gottesdienste in Burgbrohl, wassenach, wehr und weiler im pfarrbüro Burgbrohl (tel. 02636/2216 oder per e-mail kath.pfarramt.
burgbrohl@t-online.de) und für königsfeld, niederzissen und
oberzissen im pfarrbüro niederzissen (tel. 02636/6166 oder per
e-mail kirchengemeinde-niederzissen@t-online.de) anmelden.
die anmeldungen zu den gottesdiensten können von montag bis
freitag (freitags bis 10.00 uhr) für die am wochenende stattfindenden messen erfolgen.
Zurzeit ist die schutzmaske nur noch beim Betreten und Verlassen der kirche und während des singens zu tragen, während der
hl. messe kann der mundschutz abgelegt werden.
auf den Bänken sind punkte angebracht, die von einer person
oder einem ehepaar besetzt werden können.
da wir aufgrund der erleichterungen der schutzmaßnahmen künftig mit mehr gottesdienstbesuchern rechnen und dadurch in manchen kirchen ein platzproblem entstehen kann, möchten wir sie
bitten, sich auch auf nicht so beliebte plätze zu setzen, damit der
abstand gemäß des schutzkonzeptes eingehalten werden kann.
Bitte bringen sie nach möglichkeit ein eigenes gotteslob mit.
wir können nicht garantieren, dass nichtangemeldete personen
in den gottesdiensten einen platz bekommen.

Menschenleben sind wie Blätter,
die lautlos fallen.
Man kann sie nicht aufhalten
auf ihrem Weg.

Unseren aufrichtigen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen von

Erich Grohs

* 19.08.1936

Plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Sohn,
Bruder und Schwager

Erwin Schneider
*17.08.1964

Wir werden dich vermissen

† 11.08.2020

für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten, für die
Geldspenden und das letzte Geleit.
In stiller Trauer

Christel Grohs mit Familie
Kempenich, im September 2020

† 01.09.2020

Theo
Bernd und Anita
sowie alle Anverwandten
Spessart, den 01.09.2020
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
aufgrund der aktuellen Situation im engsten Familienkreis statt.
Nach der Beisetzung gehen wir in Stille auseinander.

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Statt Karten
Als Gott sah, dass dir der Weg zu lang,
die Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und sprach:
„Komm Heim!“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer guten Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester, Schwägerin, Patin und Tante

Martha Jeub
geb. Klöppel

* 19. Mai 1944

† 1. September 2020

In stiller Trauer:
Matthias und Wiebke
Christian und Silke
die Enkel Jonas, Jannica,
Lilli und Benedikt
und alle Angehörigen
Die Beisetzung erfolgt am Montag, dem 7. September 2020, um 15:00 Uhr auf dem Friedhof
in
unter
Einhaltung
der aktuellen
DieNiederzissen
Beisetzung hat
am Montag,
7. September
2020,Corona-Regeln.
auf dem Friedhof in Niederzissen stattgefunden.
Wir gedenken der Verstorbenen im Besonderen im Hochamt am 13. September 2020 um
11:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Germanus Niederzissen.

Ein Licht ist ausgegangen,
aber es ist nicht erloschen,
denn tot ist nur, wer vergessen wird.
Ernest Hemingway

Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich gehen lassen.
Denn deine Kraft war zu Ende
und deine Erlösung eine Gnade.

Ein Leben voll Güte und Liebe hat sich im Vertrauen auf Gott vollendet.
Wir sind unendlich traurig, aber auch tief dankbar für die gemeinsame Zeit,
die wir mit dir erleben durften.

Annegret Rübenach
geb. Eller

* 23.03.1948 † 04.09.2020

53426 Königsfeld, Ahornweg 3

Hermann Rübenach
Stefan und Moni mit
Sarah und David
Anna und Christoph
mit Amelie und Emilia
Mathias und Sarah
Nils
Silvia und Dieter mit
Ina und Lena
im Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung findet im Familien und Freundeskreis statt.
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■ evangelische kirchengemeinde adenau

DANKE
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und
ihre liebevolle Anteilnahme in so vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten.

Katharina Oelsberg
geb. Boosfeld

* 09.12.1928

† 01.08.2020

Liebe und Erinnerung ist das was bleibt.
Sie lässt viele Bilder vorüberziehen und uns dankbar
zurückschauen auf die gemeinsam verbrachte Zeit.
Im Namen aller Angehörigen
Familien Gerhard und Karl Oelsberg

■ Dekanat remagen-brohltal

Burgbrohl, im September 2020

Alles hat seine Zeit.
Prediger 3,1-15

Traurig nehmen wir Abschied von

Irmgard Rausch
geb. Bous

¶22.04.1948 ¤02.09.2020
In Dankbarkeit:
Jürgen
Rita und Jürgen mit Paul
Bernd und Monika mit Tobias
sowie alle Anverwandten
Burgbrohl, Neuwied, Niederzissen
Traueranschrift:
Jürgen Rausch
von-Brule-Str. 58
56659 Burgbrohl
c/o Beerdigungsinstitut Bous
Die Beisetzung fand im Familienkreis statt.

gottesdienst in ahrbrück
die evangelische kirchengemeinde lädt am sonntag, dem 13. september, um 11 uhr zum gottesdienst in den kirchgarten an der auferstehungskapelle in ahrbrück (denntalstraße 2) ein. um auch in
den kommenden wochen gottesdienste feiern zu können, finden
diese weiterhin in den kirchgärten statt, denn der jeweilige kirchenraum lässt unter den aktuellen anforderungen nicht mal ein dutzend teilnehmerinnen zu. diejenigen, die diese gottesdienste mit
viel kreativität und einsatz vorbereiten und durchführen, hoffen,
dass die gemeinde diese entscheidung unterstützt. es wurden decken angeschafft, um den herbstlichen temperaturen entgegenzutreten. wer jetzt schon mal die winterschuhe und eine dicke Jacke
aus dem schrank holt, ist für sonntag gut ausgerüstet. Besondere
umstände erfordern besonde re maßnahmen und bescheren oft unvergesslich schöne erlebnisse! anmeldungen nimmt bis freitags 12
uhr das gemeindebüro entgegen unter 02691-2069 oder adenau@
ekir.de. gerne können sie auch spontan kommen - entweder etwas
früher zum eintragen in die anwesenheitsliste oder bringen sie einen Zettel mit ihrem namen, adresse und telefonnummer mit.

Dekanatsbüro: an der kirchmauer 2, 53498 waldorf, telefon:
02636/809770, fax: 02636/8097719, e-mail: dekanat.remagenbrohltal@bistum-trier.de
büroöffnungszeiten: dienstag, mittwoch, donnerstag von 9 bis 13 uhr
frank klupsch, geschäftsführender dechant, tel.: 02642 22272,
e-mail: kath.pfarramt.remagen@t-online.de
christoph hof, dekanatsreferent, tel.: 02636/809771,
e-mail: christoph.hof@bistum-trier.de
birgit linden, dekanatssekretärin, tel.: 02636/809770,
e-mail: birgit.linden@bistum-trier.de
büro der Pastoralreferenten
Quellenstraße 73, 53424 remagen-kripp
tel. christoph hof (02642/41759)
tel. klara Johanns-mahlert (02642/906 1937)
tel. Vivian lion, pastoralassistentin (0170 9570135)
tel. sheila weiler (02642/41649)
das dekanat remagen-Brohltal ist im internet unter
www.bistum-trier.de/dekanat-remagen-brohltal präsent.

■ Zeugen Jehovas
hinweis: Jehovas Zeugen haben sich weltweit wegen der noch immer bestehenden gefahr einer ansteckung durch covid-19 dazu
entschlossen, Zusammenkünfte bis auf weiteres nur noch digital
durchzuführen.
diese entscheidung basiert auf folgenden 3 grundsätzen:
1. dem leben einen hohen stellenwert geben (prediger 7:12)
2. anweisungen der regierung befolgen (römer 13:1,2)
3. nicht nachlässig werden (sprüche 22:3)
Jeder kann das wöchentliche Programm per Videokonferenz
mitverfolgen und sich interaktiv beteiligen.
Wann?
donnerstags von 19:00 - 20:45 uhr
sonntags von 10:00 - 11:45 uhr
allgemeine fragen zur Bibel oder darüber, was die Bibel zur aktuellen weltlage sagt, finden sie auf der startseite von www.jw.org (in
mehr als 1000 sprachen verfügbar).
kontakt: mosaikweg 12 53489 sinzig telefon: 02642-6769

Auch in der Zeit der Trauer
sind wir für Sie da.

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de
 per E-Mail:
anzeigen@wittich-ahrweiler.de

Foto: fotolia.com / xxknightwolf

 per Telefon: 02641 9707-12

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

 per Telefax: 02641 9707-27
 wenden Sie sich direkt an Ihre Annahmestelle
oder Ihr Bestattungsunternehmen
Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Olbrück RUNDSCHAU

Stellen Markt

wittich.de/
jobboerse

Weitere Stellenangebote online unter

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für den Einsatz in der
Abteilung Tiefbauplanung und Landschaftspflege,
Eigenbetriebe
eine/n

Ingenieur*in (Master, Bachelor, Dipl.-Ing.)
der Fachrichtung Tiefbauplanung.
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e-Mails clever bearbeiten
E-Mails sind aus dem Arbeitsalltag gar nicht mehr wegzudenken. Sie vereinfachen die
Verständigung – stapeln sich
aber auch ganz schnell im Posteingang. Wer große Mengen
elektronischer Post erhält, sollte
sich über seinen Umgang damit
Gedanken machen. Denn wer
jede eingehende Mail sofort bearbeitet, kann sich ganz schnell

verzetteln und wird ständig in
seiner Konzentration gestört.
Sinnvoller ist es, feste Zeiten
zum Abarbeiten der E-Mails im
Arbeitsalltag zu etablieren. So
wird der Arbeitsfluss weniger
gestört. Auch das Einrichten
eines Ablagesystem mit Unterordnern lohnt sich, denn wer alles im Posteingang lässt, verliert
rasch den Überblick.

Vermittlung
bitte!

Muharemi

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Der detaillierte Text der Stellenausschreibung mit den Aufgaben und
Anforderungen ist im Internet unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de
(Rubrik Aktuelles – Stellenmarkt) abrufbar.

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für die Abteilung Finanzen die

Leitung der Kämmerei

die aktuellen
stellenangebote
helfen ihnen
dabei!

Haus & Garten
sucht ab sofort

Bauhelfer (m/w/d) und
Fachmann für Garten- und
landschaftsbau (m/w/d)
Führerschein erforderlich!

0176/48 85 44 46

Info.muharemi@gmail.com

zu besetzen.

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung
Finanzen die Stelle einer/eines

Der detaillierte Text der Stellenausschreibung mit den Aufgaben und
Anforderungen ist im Internet unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de
(Rubrik Aktuelles – Stellenmarkt) abrufbar.

Sachbearbeiters*in
für die Kämmerei

stellen suchen & finden
zu besetzen.

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Der detaillierte Text der Stellenausschreibung mit den Aufgaben und
Anforderungen ist im Internet unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de
(Rubrik Aktuelles – Stellenmarkt) abrufbar.
Ruland

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit:

(Jung-)Koch (m/w/d)
Sous Chef (m/w/d)
Restaurantfachkraft (m/w/d)
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungen
direkt und unkompliziert, gerne per Mail.
Hotel & Restaurant Ruland
Brückenstraße 6 · D-53505 Altenahr
Tel. 0 26 43 / 83 18
www.hotel-ruland.de · info@hotel-ruland.de

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht je einen

Schulhausmeister (m/w/d)
für die Integrative Realschule Plus, Erich-Kästner-Schule
sowie
die Grundschule an der Landskrone Heimersheim.
Es handelt sich um unbefristete Vollzeitstellen.
Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrags für
den öffentlichen Dienst zuzüglich der üblichen Sozialleistungen.
Der detaillierte Ausschreibungstext mit den Aufgaben und Anforderungen ist im Internet unter www.bad-neuenahr-ahrweiler.de
(Rubrik Aktuelles – Stellenmarkt) abrufbar.
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Stellen Markt
Wir suchen ab sofort:

Reinigungskraft

Zuverlässige
(m/w/d)
für Zimmerreinigung 3 bis 4 Mal wöchentlich,
für vormittags
Nähere Informationen bei:

Hotel Grüters

56218 Mülheim-Kärlich · Ringstraße 1 · Telefon 0 26 30 / 94 16 – 0

Gesundes Frühstück vor der Arbeit
Viele nehmen morgens nur eine
Tasse Kaffee zu sich oder setzen auf süße Snacks. Doch ein
gutes Frühstück sollte die Energiereserven auffüllen und fit für
den Tag machen.
Am besten ist ein Mix aus Kohlenhydraten und Eiweiß, ergänzt
mit frischem Obst. Gesunde
Alternativen sind Vollkornbro-

te, die mit magerer Wurst oder
Käse belegt sind, ein zuckerfreies Müsli mit Milch oder MilchAlternativen oder ein Joghurt
mit Obst der Saison.
So erhält der Körper über einen
längeren Zeitraum Energie, damit es nicht schon vor der Mittagspause zu Heißhungerattacken kommt.

Zeugnisse sind ein erfolgsfaktor
Zeugnisse belegen den bisherigen Werdegang. In die
Bewerbungsmappe
gehören
alle Zeugnisse, die für die angestrebte Stelle relevant sind.
Wichtig sind Schul-, Ausbildungs-,
Universitätsoder
Hochschulzeugnisse und natürlich Arbeitszeugnisse der
bisherigen Stationen. Die Zusammenstellung der Zeugnisse
variiert im Verlauf des Arbeitslebens.
Ausbildungsplatzsuchende fügen in der Regel die

beiden letzten Schulzeugnisse
bei. Später ist dann nur noch
das Abschlusszeugnis von Interesse. Berufseinsteiger mit abgeschlossener Ausbildung oder
Studium dokumentieren dieses
ebenfalls nur mit dem jeweiligen
Abschlusszeugnis. Bei Bewerbern mit langjähriger Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmen gehören unbedingt
die Arbeitszeugnisse der letzten
drei Beschäftigungsverhältnisse
in die Unterlagen.

Forstarbeiten · Gartengestaltung · Gartenpflege
Wir suchen für sofort

Garten- und Landschaftsbauer m/w/d
Gartenhelfer m/w/d
Führerschein Klasse B erforderlich
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, schriftl. oder per Mail

Winzerstraße 5 · 53501 Grafschaft-Lantershofen
info@gartenbau-braun.com

m/w/d

Wir suchen ab sofort
oder nach Vereinbarung:

CHEF DE PARTIE

Mythos Nürburgring
– Rasant, herausfordernd, spannend.
Über 1000 Betten, verschiedene Hotel- und
Ferienparkkonzepte, gastronomische Konzepte
und Caterings für bis zu 3000 Personen zu
Highlights wie dem 24h Rennen und Rock am Ring.
Seien Sie dabei und werden Sie Teil der RingRocker.
Man muss es erlebt haben, um mitreden zu können.

Die vollständige Stellenbeschreibung
ﬁnden Sie unter: www.lindner.de/karriere
Interesse geweckt? Dann jetzt bewerben. Wir freuen uns!
Nürburgring Congress Hotel – managed by Lindner // 53520 Nürburg
T + 49 2691 / 3025-451 // www.lindner.de/karriere
Ein Unternehmen der Lindner Hotels AG, Düsseldorf,
handelnd für die capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft mbH

Olbrück RUNDSCHAU

Weitere Stellenangebote online unter:
wittich.de/jobboerse

Zuverlässige, deutschsprachige

Reinigungskräfte
für ein Objekt in Mülheim-Kärlich Industriegebiet ab sofort gesucht.

Arbeitszeit:
Mo. - Fr. 17.30 - 19.00 Uhr, wöchentlich 7,50 Std.
Tarifl. Stundenlohn 10,80 € brutto / Minijob

Schmitz & Partner GmbH, Glas- und Gebäudereinigung
Hochstr. 109 · 56070 Koblenz · Tel.: 0261/820 30 · lilia.lang@schmitz-u-partner.de

für ein objekt in burgbrohl, kirchstraße,
suchen wir zuverlässige, deutschsprachige

reinigungskräfte (m/w/d)
(lohnsteuerpflichtig)

arbeitszeiten: küchenbereich: mo. - fr. 6.15–14.15 uhr
sa./so. im wechsel
bewerbungen bitte an:
marienhaus gebäudedienste gmbh
herr krause: 01 60 / 92 27 39 22
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Jetzt
neu!

Landgasthof Müller

inh. elke Brenk-Fox

Zur Verstärkung unseres teams suchen wir ab sofort
freundliche und zuverlässige

servicekraft (m/w/d)
- sowie eine reinigungskraft (m/w/d)
-

auf 450-€-Basis

Über ihre telefonische Bewerbung freuen wir uns.

Familie Brenk-Fox
Dorfstr. 8 · 56746 hohenleimbach · tel. 0 26 55 / 13 24 · Fax 0 26 55 / 96 23 73
www.landgasthof-müller.de

Mach mal Pause
Pausen während des Arbeitstages sind gesetzlich vorgeschrieben. Bei hohem Arbeitspensum
neigen dennoch viele dazu, einfach durchzuarbeiten. Doch ohne
Unterbrechung arbeitet man weder effektiver noch qualitativ besser. Sinnvoll ist es den Arbeitstag

mit Pausen zu strukturieren. So
steigt die Produktivität und die
Konzentration bleibt hoch. Gerade in kreativen Berufen sind
regelmäßige kurze Auszeiten
sinnvoll, um ein paar Minuten
abzuschalten und danach wieder
auf neue Ideen zu kommen.

Hier ist eine Stelle frei.

STARTEN Sie mit uns
in Ihre Zukunft
Wir sind ein wachsender und innovativer Autofahrer-Fachmarkt
für Autoersatzteile, Zubehör, Reifen und Räder in Andernach.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
oder Reifenmonteur(m/w/d)
Ihr Profil:

Wir bieten:

✗ Arbeiten in einem jungen
✗ Eine abgeschlossene AusbilTeam
dung zum Kfz-Mechatroniker
oder Reifenmonteur
✗ Angenehmes Arbeitsumfeld
mit flachen Hierarchien
✗ Zuverlässigkeit, Freude an
Ihrer Arbeit und Spaß am
✗ Möglichkeit zur WeiterUmgang mit Kunden
bildung und Schulungen
✗ Freundliches und offenes Wesen
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z.Hd. von MARTIN
HELLBACH - Geschäftsleitung - unter folgender Anschrift:

Wir suchen

SIE !!!

Wir wachsen
weiter!
Als Verstärkung für unsere Wohngemeinschaften in Mayen und Weißenthurm
suchen wir ab sofort

3-jährig exam. Pflegefachkräfte
in Vollzeit oder Teilzeit

für die individuelle Krankenpflege intensivpflegebedürftiger
und beatmeter Menschen.
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz,
der es Ihnen ermöglicht, ohne Zeitdruck Patienten mit
Professionalität und Empathie pflegen zu können.
Selbstverständlich finanzieren wir Ihnen bereits im ersten
Jahr Ihrer Firmenzugehörigkeit die Fachweiterbildung zur
Fachkraft der außerklinischen Beatmung.
Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Frau Tatjana Rausch
AWI GmbH

Charlottenstr. 54
56077 Koblenz
02 61 / 97 34 91 30
Mobil: 01 51 / 28 99 50 59
t-rausch@awi-pflege.de
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Stellen Markt
Die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen hat
zum 01. August 2021 einen

zu besetzen.

Ausbildungsplatz zum/zur
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter
www.hoehr-grenzhausen.de/stellenausschreibungen.

Hier ist eine Stelle frei.

für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

HAUSTECHNIK
SERVICE FÜR VERSORGUNGS
UND INDUSTRIEANLAGEN S.V.I.
ROHRLEITUNGSBAU
Wir installieren seit über 30 Jahren für unsere Kunden
qualitativ hochwertige Heizungs- und Sanitäranlagen.
Zur Betreuung unserer Neu- und Bestandskunden benötigt
unser Team Verstärkung.

wir sind ein traditionsbetrieb in der 3. generation und bieten unseren
kunden sämtliche klassischen dachdeckerleistungen sowie wand- und
abdichtungsarbeiten an.

unser team braucht Verstärkung!
wir suchen für sofort:

Dachdeckergesellen (m/w/d)
Dachdeckerhelfer (m/w/d)

Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Anlagenmechaniker
Sanitär/Heizung (m/w/d)
für modernste Sanitär- und Heizungsinstallationen in Alt- und
Neubauten sowie Sanierungen
(gerne auch Berufseinsteiger oder Berufsschulabsolventen)

Anlagenmechaniker
Sanitär/Heizung (m/w/d)

Schwerpunkt Kundendienst

Anlagenmechaniker
Sanitär/Heizung (m/w/d)

mit der Bereitschaft zur Weiterbildung zum Kundendienstmonteur Sanitär/Heizung

Auszubildender (m/w/d)

sie sind teamfähig, flexibel, kundenorientiert und zuverlässig?
sie bringen freude an der arbeit mit?
ein führerschein wäre von Vorteil.
Wir bieten ihnen:
• einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz
• gutes Betriebsklima
• pünktliche und leistungsbezogene Bezahlung
• abwechslungsreiche Tätigkeit
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bewerbung oder schriftlich per Mail.

er
Däc h

von ...

W. + D. schwickert

dachdeckermeister gmbh & co. | dach-wand-abdichtungs kg

industriestraße 4 | 56335 neuhäusel
telefon | 0 26 20 - 88 86
dachdecker-schwicker@freenet.de

zum Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung
Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns per Post
oder gerne auch per E-Mail.

Hauptstraße 13 • 56271 Kleinmaischeid
Tel. 0 26 89 - 61 88 • Fax 0 26 89 - 57 14

info@egbert-boehm.de • www.egbert-boehm.de

Hier ist eine Stelle frei.
für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

Olbrück RUNDSCHAU

Weitere Stellenangebote online unter:
wittich.de/jobboerse
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort
einen Produktionshelfer (m/w/d)
in Vollzeit.
Ihre kurze schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an:
seyno.kuqi@feinbaecker.de
Feinbäckerei Rünz
Auf dem Hahnenberg 18
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0 26 30 / 95 92 91

stellen suchen & finden
Wir stellen sie ein als

Zeitungszusteller (m/w/d)
im rahmen eines minijobs für die Verteilung unserer

Olbrück

RUNDSCHAU
Ö f f e n t l i c h e s
Bekanntmachungsorgan
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Jetzt
neu!
Wir suchen (450-Euro-Basis)

Küchen-/Spülhilfe m/w/d
(Fr./Sa. ab 18.00 Uhr)

Mitarbeiter
im Service m/w/d

gerne ungelernt und Neueinsteiger
Schüler / Studenten, Fr. - So. nach Vereinbarung

Restaurant Lingerhand Bernd Kalter

Hauptstraße 39 | 56332 Wolken
Tel.: 02607 / 512 | 0151/41638745 (WhatsApp)
E-Mail: info@lingerhand.de | www.lingerhand.de

Reinigungskräfte
in Brodenbach gesucht:
mo. - fr. ab 8.30 uhr,
geringfügige Beschäftigung

www.pp-service.com

(m/w/d)

Prior & Peußner
tel.: 0163/3494-191

Hier ist eine Stelle frei.

Mitarbeiter im Versicherungsbüro
gesucht (w/m/d)

der VerBandsgemeinde Brohltal

wir suchen zuverlässige schüler, rentner, hausfrauen oder
Berufstätige. sie verteilen in ihrem Bezirk jeden mittwoch
die Zeitungen.
ref.-nr.
0003-069
0003-070
0003-001

bezirk
niederzissen/tB
niederzissen/tB
weibern/tB

0003-074

weibern/tB

urlaubsvertretung vom 28.09.2020 – 30.09.2020

urlaubsvertretung vom 28.09.2020 – 30.09.2020

wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die haustür.
bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 geburtsdatum
 straße, hausnummer
per W
 postleitzahl, ort
hatsa
 telefon (festnetz und mobil)
0171 pp
/
6474
 e-mail-adresse
125
 ref.-nr.
füllen sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

HUK-COBURGist
isteine
einestarke
starke Marke
Marke und steht für
Die HUK-COBURG
für niedrige
niedrige
Beiträge, gute Beratung und schnelle Schadenregulierung.
Schadenregulierung.
Für meine
Kundendienstbürosin inMayen
Mayensuche
und Andernach
Für
mein Kundendienstbüro
ich Mitarbeiter
suche ichaufMitarbeiter
(w/m/d) die
auf unsere
450-Euro-Basis,
(w/m/d)
450-Euro-Basis,
Kunden zu den
die unsere Kunden zu dender
Versicherungsangeboten
Versicherungsangeboten
HUK-COBURG beraten.der
Vorhandene
HUK-COBURG
beraten.
Fachkenntnisse sind von Vorteil, werden aber auch in der
Vorhandene Fachkenntnisse sind von Vorteil,
Einarbeitungsphase vermittelt.
werden aber auch in der Einarbeitungsphase vermittelt.
Bewerben
sich, wenn
wenn Sie
Sie durch
durch Kommunikationsstärke
Kommunikationsstärke
Bewerben Sie
Sie sich,
und
überzeugen und
und mit
mit dem
dem PC
PC problemlos
problemlos
und Teamfähigkeit
Teamfähigkeit überzeugen
umgehen
können. Senden
Senden Sie
Sie Ihre
Ihre Kurzbewerbung
Kurzbewerbung an:
an:
umgehen können.
Kundendienstbüro
kundendienstbüro
Thomas
Kremer
thomas kremer
Kelberger
8 8
Kelberger Str.
Straße
56727
Mayen
56727 Mayen
Thomas.Kremer2@HUKvm.de
Thomas.Kremer2@HUKvm.de

kundendienstbüro
thomas kremer
Wilhelmstr. 5
56626 Andernach
Thomas.Kremer@HUKvm.de
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kleinanzeigen

Ersc
in Kre heint
is
(AW) auflage
m
Haush it 66.100
alten
ab

günstig und lokal.

immobilienmarkt
Gesucht
Niederzissen,
Junge
Familie sucht Haus oder Bauplatz
in
Niederzissen.
Tel.:
0151/
28581363

Vermietung
Hain, Whg., 88 qm, 2 Zimmer,
Wohn-/Esszimmer, Küche, Bad,
Balkon, 1 PKW-Stellplatz, 480 €
KM + 175 € NK + 2 MM Kaution.
Tel. 0171/7793904
Wimbach Nähe Adenau, ruh.
Lage, Parterre-Whg., 3 ZKB m.
Du./Wa., ca. 100 qm, gr. Waschkel., Südbalk., Stpl., KM 500 € +
NK + 2 MM KT. Tel.: 02225/13899
od. 0157/87550729

kfZ-markt
€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. A1 Autoexport, Tel.: 0261/88967012
Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Zustand egal, kaufe
wie gesehen! Zahle bar. Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855
Achtung Höchstpreise! Kaufe Pkw,
Lkw, Baumaschinen und Traktoren
in jedem Zustand, sof. Bargeld.
Auto-Export Schröder, Bruchweg
37, 56242 Selters, Tel.: 02626/
1341, 0178/6269000
Tony Automobile: Wir kaufen alle
Fahrzeuge in jedem Zustand. Tel.:
0261/30004551, 0177/6051102

Renault Twingo, EZ 11/02, 58
PS, blau, 176 Tkm, TÜV/AU neu,
Faltdach, EFH, ZV, CD, Servo, gr.
Wartung inkl. Zahnriemen, Wasserpumpe u. neuer Kupplung, 1.950
€. Tel.: 0173/3024899

sonstiges
Ölheizung Notdienst, Einstellen,
Reparatur, Brenner im Austausch,
Tel.: 01520/1728574 (Rückruf)

Herr Wolf kauft Bar und Fair von
Privat: Schallplatten, Bilder, antike
Möbel, Ori. Teppiche, Münzen,
Armbanduhren, alte Gardinen, alte
Brillengestelle, alte Figuren, Bernstein Ketten, Hochwertige Schuhe,
Modeschmuck,
Plattenspieler,
Antike Nähmaschine, Militaria,
Musikinstrumente, seriöse Barzahlung vor Ort. Tel.: 0152/10391091

Dachdecker
hat
Zeit,
Reparaturarbeiten jeglicher Art,
Dachrinnen-Reinigung und Erneuerung, Flach- u. Teer-Dachsanierung, Dachfirst Reparatur und
Erneuerung,
Schornsteinverkleidungen, jegliche Zink- u. Schieferarbeiten,
Abdichtungsarbeiten
u.v.m. Tel. 0177/7569966
Suche Feld, Wald und Wiese
zum Kauf 0176/52651226

Orient-Teppichwäscherei,
fachmännische Reparatur, jahrzehntelange Erfahrung bei der Reinigung hochwertiger Orientteppiche. Kostenlose Beratung und
Abholung. Info: Zehnerstr. 4, Bad
Breisig oder Tel.: 02633/4751525

kleinanzeigen online
gestalten & günstig schalten.

7,80 €

anzeigen.wittich.de
Verkaufe
Möbel:
Neuwertiger
Spiegelkleiderschrank 350€; Bett
220x160 cm 150€; Neuwertige
Wohnwand/Farbe Sonoma 280€;
Wohnlandschaft XL Silber 250€
Tel.: 0160/3511347

Annahme
von
hochwertiger
Damenmarkenware, Mo. zw. 1117
Uhr,
Kleidung,
Taschen,
Schmuck, Leder, Pelze. ART-Accessoires, Secondhand, Kreuzstr.
8, 53474 Bad Neuenahr-AW, Tel.:
02641/9062552

Partnerschaft

Steinreinigung aller Art! Wir
reinigen Ihren Stein sowie Fassaden und Dach von Pilz, Schimmel,
Moos und Unkraut. Mit Versiegelung und Garantie. Tel. 02225/
9008956
Gärtner
sucht
Gartenarbeiten aller
Pflasterarbeiten und
Tel. 0175/9979536

Witwe, 72 Jahre, sucht netten
Herrn zwecks gemeinsamer Unternehmungen. Zuschriften mit Bild
unter Chiffre 18276368 an den Verlag.

Arbeit!
Art sowie
Gestaltung.

anzeigen.wittich.de

Mit
einem
guten,
liebenswerten Freund, ab 65 J.,
möchte eine reizende Dame noch
viele schöne gemeinsame Jahre
verbringen. Tel. 0178/2551632

ab 7,80 €

Bitte beachten sie beim ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem wort und hinter jedem satzzeichen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. annahmeschluss ist jeweils 9.00 uhr des angegebenen wochentages.
Bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. mwst.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für familienanzeigen (z.B. danksagungen, grüße usw.).
hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden agB, anzusehen www.wittich.de, im kreis

ahrweiler (adenau, altenahr, bad neuenahr-ahrweiler, brohltal, grafschaft, remagen, bad breisig/

sinzig) die obige kleinanzeige. anzeigenschluss = montag – bei Vorverlegung durch feiertage 1 tag früher.
Jede weitere ausgabe zum halben preis.
Zusätzliche optionen:



rahmen 2,50 € pro ausgabe
chiffre 6,50 € bei Zusendung



farbe 2,50 € pro ausgabe


magenta



gelb



cyan

sePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

noch
einfa
onlin cher
e buc
hen!
a

nzeig
wittic en.
h.de

ich/wir ermächtige/n die linus wittich medien kg, eine einmalige Zahlung in höhe des aus obigem auftrag resultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von linus wittich medien kg auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. die mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem online-portal zu finden.

name/Vorname:

straße/nr:

plZ/ort:

datum/unterschrift:

telefon:

kreditinstitut:

rechnung per mail an:

iBan: de

bankverbindung bitte unbedingt angeben.
coupon senden an:
linus Wittich medien kg - postfach 14 51, 56195 höhr-grenzhausen oder per fax: 0 26 24 / 911 - 115
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Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de
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Kaufe Gold und Silber Schmuck, Zahngold, Münzen, auch D-Mark, Uhren, MärklinEisenbahn, Orden, Säbel, Dolche, Kriegsfotos, Uniformen, Dekowaffen etc., Bestecke, Zinn,
Messing und Kupferteile, Übernehme Haushaltsauflösungen! Uhrenbatteriewechsel 4 €
Hausbesuche möglich. An- und Verkauf, Kreuzstr. 15, Bad Neuenahr, Tel.: 0175/9751725

immobilienwelt
Vermieten · mietgesuche · kaufen · Verkaufen
anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Schon vorher informieren
Können Modernisierer ihrem
Handwerkerbetrieb
innerhalb
von zehn Tagen keine zusätzliche Sicherheit über die vollen
Kosten der Baumaßnahme stellen, droht ihnen die einseitige
Vertragskündigung. Erik Stange, Pressesprecher des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB)
empfiehlt: „Private Bauherren
sollten ihren Handwerker auf

das Sicherheitsverlangen vor
Baubeginn ansprechen und versuchen, eine Verzichtserklärung
in den Vertrag mit aufnehmen zu
lassen.“
Die Unternehmen können die
Handwerkersicherheit jeder Zeit
von ihren Kunden verlangen
und müssen sie nicht mal vorab
über diese Möglichkeit informieren.

Bauprozess aufmerksam
verfolgen
Käufer einer Wohnung, die sich
noch im Bau befindet, sollten
das Bauprojekt nicht aus den
Augen verlieren, regelmäßig
die Baustelle besuchen, den
Baufortschritt prüfen und auf
Mängel hinweisen. Darauf verweisen die Experten des Bauherren-Schutzbunds e.V. (BSB).
Beim Kauf einer Neubauwohnung ist der Bauträger sowohl

Bauherr wie auch Eigentümer
des Baugrundstücks. Obwohl
der Käufer bereits frühzeitig
Zahlungen leistet, wird er erst
zu einem späteren Zeitpunkt
Wohnungseigentümer.
Dennoch sollte der Käufer zur Absicherung und Risikominimierung den Bau seiner Wohnung
regelmäßig kontrollieren.
BSB

Betreutes Wohnen ab 550 EUR

Ihre Anzeige
bei

Immobilienwelt
im
Wochenblatt

Viele Menschen wollen auch im Alter
selbstständig leben, aber in Teilbereichen
Unterstützung erhalten. Die Ahrpark
Residenz bietet seniorengerechte
Appartements (30-60qm) mit individuell
abgestimmten Betreuungsleistungen.
Ahrpark Residenz • Josef-Hardt-Allee 16
53489 Sinzig - Bad Bodendorf

Tel. (02642) 40 60
www.ahrpark-residenz.de

notarvertrag beim Hausverkauf
Damit ein Hausverkauf in
Deutschland für beide Parteien
rechtlich bindend ist, muss eine
notarielle Beurkundung erfolgen. Der Notarvertrag ist auch
als Schutz vor unbedachten
Entscheidungen zu betrachten. Der Notar ist die neutrale
Instanz, bei dem der Notarvertrag unterschrieben und damit
rechtsgültig wird. Vor der Unterschrift sollten Sie sich über
alle im Notarvertrag aufgeführten Punkte im Klaren sein. Zu

den Aufgaben eines Notars
gehören der Vertragsentwurf
und dessen Zusendung, die
Vereinbarung eines Termins
zur
Vertragsunterzeichnung
sowie die Beurkundung des
Notarvertrags. Außerdem holt
der Notar behördliche Genehmigungen ein, kontrolliert und
löscht die Grundschulden des
Verkäufers, trägt die Auflassungsvormerkung ein und gibt
Informationen an das Grundbuchamt weiter.

Für Gruppen ab 20 Personen bieten wir geführte Besichtigungen
unserer Töpferei nach telefonischer Vereinbarung an.

Werksverkauf
Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug
Töpferei Girmscheid
56203 Höhr-Grenzhausen · Rheinstraße 41

(Stadtteil Höhr – gegenüber der Fachhochschule)

Telefon 0 26 24 / 71 82

Öffnungszeiten: Montags geschlossen
Dienstag – Freitag 10.00 – 17.00 Uhr · Samstag 9.00 – 14.00 Uhr

Die ganze Vielfalt an salzglasiertem Steinzeug auf über 250 m2

www.girmscheid.de
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alle angaben ohne geWÄhr

notruf rettungsdienst/notarzt/feuerwehr .......................112

Polizei ..................................................................................110
Polizeiinspektion adenau .......................................02691/925-0
Polizeiinspektion bad neuenahr-ahrweiler ..........02641/974-0
Polizeiinspektion remagen ..................................02642/9382-0
kriminalpolizeiinspektion mayen............................02651/8010
krankentransport ..............................................................19222
freiwillige feuerwehren im brohltal:
Wehrleiter Karl Oelsberg ............................................02636/2017
1. stellvertr. Wehrleiter Nils Schröer .......................02655/960666
2. stellvertr. Wehrleiter Markus Meid ......................02636/800592
feuerwehr burgbrohl
Wehrführer..............................................................0175/2441423
Feuerwehrgerätehaus ................................................02636/1312
Feuerwehr Brenk ....................................................02655/941023
Feuerwehr Dedenbach .................................................02646/852
Feuerwehr Engeln ................................................0151/27084074
Feuerwehr Galenberg.............................................02655/960026
Feuerwehr Glees ......................02636/3320 oder 0160/90973669
Feuerwehr Hohenleimbach/Lederbach ......................02655/3773
feuerwehr kempenich
Wehrführer..............................................................02655/960666
Feuerwehrgerätehaus ................................................02655/2882
Feuerwehr Königsfeld.................................................02646/1522
Feuerwehr Niederdürenbach/Holzwiesen/Hain ........02636/80300
feuerwehr niederzissen
Feuerwehr-Einsatzzentrale/-Gerätehaus....................02636/6284
Wehrführer..............................0178/6627587 oder 02636/800592
Feuerwehr Oberdürenbach/Büschhöfe ..................0170/4423040
Feuerwehr Oberzissen .......... 02636/941803 und 0157/72161177
Feuerwehr Schalkenbach/Vinxt..............................0171/5693931
Feuerwehr Spessart/Hannebach/Wollscheid/Heulingshof,
....................................................................................02655/2494
Feuerwehr Wassenach........................................... 02636/941511
FeuerwehrWehr/Steinberger Hof..02636/7937 u. 0151/27708042
Feuerwehr Weibern/Wabern...02655/962747 oder 0170/2779514
notruf bei stromausfall
Störungs-Hotline: Westnetz GmbH..............................0800/4112244
Bei Stromausfällen von länger als 30 Minuten werden alle Feuerwehrhäuser in den vom Stromausfall betroffenen Ortschaften besetzt.
Dort können bei Störungen der Kommunikationsnetze (Festnetz,
Mobilfunk) über Funk Notrufe abgesetzt werden.
giftnotruf-Zentrale bonn...........................................0228/2606211
Entgiftungszentralen:
Vermittlung Krankenhaus
Kemperhof ....................................................................... 0261/4991
Bonn............................................................................. 0228/220108
Durchwahl Entgiftungszentrale für Erwachsene..........0261/4992111
Bonn............................................................................. 0228/220108
Durchwahl Entgiftungszentrale
für Kinder (Intensivstation).......................................... 0261/4992645
krankenhäuser
Mayen, St.-Elisabeth-Krankenhaus ................................. 02651/83-0
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Maria-Hilf-Krankenhaus.......... 02641/83-0
Adenau, St.-Josef-Krankenhaus.................................... 02691/303-0
Andernach, Stiftshospital zum Hl. Nikolaus................... 02632/404-0
Remagen, Maria Stern .................................................... 02642/28-0
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bereitschaftsDienste
Wasserversorgung
Wasserversorgungs-Zweckverband „Maifeld-Eifel“
Eichenstraße 12, 56727 Mayen.... 02651/8097-0, Fax 02651/8097-99
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Notrufnummer außerhalb der Dienstzeiten: ..............0151/15254199
abwasserbeseitigung
Verbandsgemeinde Brohltal
Während der Dienststunden:
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bad Breisig/Brohltal AöR
Kapellenstraße 12, 56651 Niederzissen..................... 02636/9740-0,
.......................................................................... Fax 02636/9740-308
Kläranlage Brohltal ..........................................................02636/2717
außerhalb der Dienststunden:
Bereitschaftshandy Bereich VG Brohltal .....................0170/4773849
Bereitschaftshandy Bereich VG Bad Breisig ...............0178/6776660
entstördienst bei notfällen und technischen störungen
Erdgasversorgung
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen der evm-Gruppe.............................. 0261/2999-55
stromversorgung
Störungs-Hotline, Westnetz GmbH .............................0800/4112244

ÄrZte
bereitschaftsdienstpraxis andernach:
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist unter .................... 116117
zu erreichen. Die Bereitschaftspraxis im St.-Nikolaus-Stiftshospital, Ernestus-Platz 1, Andernach, ist freitags ab 16 Uhr bis montags 7.00 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7.00 Uhr sowie
vom Vorabend eines Feiertages ab 18 Uhr bis zum Tag nach dem
Feiertag bis 7.00 Uhr besetzt. Zuständigkeitsbereiche bei Benötigung des ärztlichen Fahrdienstes (Hausbesuche) für Niederzissen, Oberzissen, Niederdürenbach, Oberdürenbach, Schelborn,
Büschhöfe, Rodder, Holzwiesen, Hain, Galenberg, Brenk, Buchholz, Weiler, Burgbrohl, Glees, Wehr, Wassenach, Brohl-Lützing,
Waldorf sowie die Breisiger Umgebung.
Ärztliche bereitschaftspraxis bad neuenahr-ahrweiler am
Krankenhaus Maria-Hilf, Dahlienweg 3,
Bad Neuenahr-Ahrweiler, zuständig für den Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Altenahr sowie die Orte Schalkenbach, Königsfeld und Dedenbach.
Öffnungszeiten: Montag ab 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr; Dienstag
ab 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr, Mittwoch ab 14 Uhr bis Donnerstag
7 Uhr, Donnerstag ab 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr, Freitag ab 16 Uhr
bis Montag 7 Uhr, an Feiertagen vom Vorabend des Feiertages
ab 18 Uhr bis zum Folgetag 7 Uhr; Hausbesuche nur nach
telefonischer Voranmeldung ..............................................116117
oberes brohltal (Weibern, Kempenich, Spessart, Hohenleimbach) Bereitschaftsdienstzentrale
St.-Elisabeth-Krankenhaus Mayen .................................... 116117

ZahnÄrZte
einheitliche zahnärztliche notrufnummer:
0180–5040308 zu den üblichen telefontarifen
Weitere Informationen: www.bzk-koblenz.de

aPotheken
Bereitschaftsdienst der Apotheken
Zentrale notdienstrufnummer
aus dem Festnetz sowie aus dem Mobilfunknetz:
..............................................................................01805/258825-56651
Auch auf der Website der Landesapothekerkammer (www.lak-rlp.de)
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soZiale Dienste
telefonseelsorge kreis ahrweiler.............................0800/1110111
Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V., Geschäftsstelle Ahrweiler,
Bahnhofstr. 5, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler ...........02641/759860
• Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängige,
Beratung bei Alkohol-, Medikamenten- und Drogen-Problemen;
.....................................................................................02641/759880
Deutsches rotes kreuz, kreisverband ahrweiler e.V.
soziales service- und beratungszentrum bad breisig-brohltal
Sozialer Service: ambulanter PflegeService, HaushaltsService,
BetreuungsService für Kranke, HausNotrufService,
FahrService für Behinderte............................................02636/97580
ambulanter Pflegedienst
Elisabeth-Haus Weibern............................................ 02655/9392-70
Pflegestützpunkt
Die zentrale Anlaufstelle für ältere, kranke und behinderte Menschen
und deren Angehörige ...............02636/800 554, Fax 02636/800 697
MEDIC – Ambulante Krankenpflege, Burgbrohl ..........02636/941365
Mobiler Hilfsdienst, häusliche Pflege/Krankenpflege
seniorenzentrum elisabeth-haus
Kirchstr. 7, 56745 Weibern ........................................ 02655/9392-70
seniorendomizil bad-tönisstein
an der l113, 56626 andernach-kell/Bad tönisstein ....02636/9690 0
Vollstationäre pflege, kurzzeitpflege
hospiz-Verein rhein-ahr e.V.
Büro und Begegnungsstätte Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kreuzstraße 18 ..........................................................02641/2077969
Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst:
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft/Remagen ...........02641/359391
Weisser-ring - Hilfe für Kriminalitätsopfer, Opfer-Telefon
(kostenlos) .............................................................................116 006
Außenstelle Ahrweiler................................................0151/55164821
elternkreis drogengefährdeter Jugendlicher........02641/8904763
..............................................................02642/46087, 02642/981280
RKS-Rheinischer Krankenpflege-Service .................... 02642/46600
schwangerschaftskonfliktberatung Donum Vitae,
kreis ahrweiler ..........................................................02641/916333
skfm – katholischer Verein für soziale Dienste
für den landkreis ahrweiler e.V.
Betreuungsverein – Beratung von ehrenamtlichen Betreuern
Information zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Tel. 02641 201278, Fax 02641 202421, Internet: skfm-ahrweiler.de,
E-Mail: info@skfm-ahrweiler.de, Ansprechpartner: Herr Seeger
lisa möbel-kleider-second-hand ....................... 02642/998866-0
lebenshilfe kreisvereinigung ahrweiler e.V.
www.lebenshilfe-ahrweiler.de
geschäfts- und beratungsstelle ahrweiler,
marktplatz 11, 53474 Bad neuenahr-ahrweiler
................................................................................... 02641/91770-0
.......................................................................... fax 02641/91770-17
............................ e-mail: geschaeftsstelle@lebenshilfe-ahrweiler.de
frühförderung
ansprechpartnerin: frau pantke-herter
................................................................................. 02641/91770-12
.................................................................oder mobil: 0179/ 9708339
.............................e-mail: fruehfoerderung@lebenshilfe-ahrweiler.de
offene hilfen / ambulante hilfen begegnungs- und beratungszentrum
am kaiserplatz 5 - 13, 53489 sinzig
............................................................................... 02642/998437-11
........................................................................ fax 02642/998437-17
...................................e-mail: offene-hilfen@lebenshilfe-ahrweiler.de
offene hilfen / ambulante hilfen begegnungs- und beratungszentrum am Wadenheimer Platz
Jesuitenstraße 19, 53474 Bad neuenahr-ahrweiler
......................................................................telefon 02641-9114798
...................................e-mail: offene-hilfen@lebenshilfe-ahrweiler.de
familienunterstützender Dienst
ansprechpartnerin: Valerie kniel
...................................................................telefon 02642/998437-11
................................................................oder mobil: 0151/55130760
...................................e-mail: offene-hilfen@lebenshilfe-ahrweiler.de
lebenshilfehaus sinzig - Wohnstätte und kurzzeitwohnen
pestalozzistr. 7, 53489 sinzig,
................................................................................... 02642/90797-0
.......................................................................... fax 02642/90797-17
................................................ e-mail: info@lebenshilfe-ahrweiler.de
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lebenshilfe ahrweiler e.V. in der Verbandsgemeinde adenau
an jedem 1. montag im monat von 10:00 uhr bis 12:00 uhr findet
ein offenes Beratungsangebot in der Verbandsgemeinde Verwaltung
adenau, kirchstraße 15 -19 (haus B - erster raum links) statt.
nähere informationen:
.....................................................................telefon 02642/998437-0
infothek-termine runder tisch
sV gesundheitsschulung e.V. im rahmen der Bewegungskampagne der lZg rheinland-pfalz, gemeindehaus oberwinter, hauptstraße 75,
infotelefon: 0170/1631522
gemeindeschwesterplus
kostenlose Beratung für senioren ab 80 Jahren,
die nicht pflegebedürftig sind. Auf Wunsch Hausbesuch.
Im Joch 1, 56651 Niederzissen ...................................02636/975899
E-Mail: gemeindeschwester-niederzissen@kv-aw.drk.de
beratungsstelle neue chancen
(orientierung, information, individuelle Beratung
für berufliche wiedereinsteiger/innen), marktplatz 7,
53474 Bad neuenahr-ahrweiler ..................................02641/900419

JugenD-hilfe-Verein
Jugend-hilfe-Verein l.o.s. – leben ohne schulden
................................................................................... 02641/9188-35

schieDsPersonen
schiedsperson des schiedsamtsbezirks i
(Niederzissen, Oberzissen, Galenberg, Niederdürenbach, Schalkenbach, Königsfeld und Dedenbach) in der Verbandsgemeinde Brohltal ist:
Paul Neuhaus, Lerchenweg 8, 56651 Niederzissen
....................................................................................02636/807414
schiedsperson des schiedsamtsbezirks ii
(Burgbrohl, Glees, Wassenach und Wehr) in der Verbandsgemeinde
Brohltal ist:
Winfried Eulenbruch, GalenbergerWeg 11, 56653 Wehr..... 02636/7557
schiedsperson des schiedsamtsbezirks iii
(Brenk, Oberdürenbach, Kempenich, Hohenleimbach, Weibern und
Spessart) in der Verbandsgemeinde Brohltal ist:
Ottmar Wehlen, Hannebach 8, 56746 Spessart................02655/768

■ für ein tierisch gutes bauchgefühl

Anzeige

Damit es Hund und Katze gut geht: Zur Stabilisierung der sensiblen
tierischen Darmflora kann beispielweise ein Probiotikum als Futterergänzung eingesetzt werden.
Foto: djd-mk/AllergoSan/Getty Images/chendongshan
(djd-mk). man macht sich große
sorgen und leidet mit: Beinahe
jeder haustierbesitzer hat wohl
schon erlebt, dass der geliebte
Vierbeiner mit darmproblemen
kämpft. Besonders oft äußert
sich eine gestörte Verdauung
mit durchfall.
mit der gehäuften entleerung
des darms versucht der tierische körper, fremde oder
schädliche stoffe so rasch wie
möglich wieder loszuwerden.
durchfall ist jedoch keine eige-

ne krankheit, sondern nur ein
symptom eines bestehenden
problems. häufig ist der grund
für die gestörte Verdauung,
dass die wie beim menschen
enorm wichtige darmflora aus
dem gleichgewicht geraten ist.
die gründe dafür können vielfältig sein. mit einem speziell für
tiere entwickelten probiotikum
wie omni-Biotic cat & dog
kann die sensible tierische
darmflora wieder stabilisiert
werden.
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Fr.
11.09.
und Sa.
12.09.
Wir sind
dabei!
Freitag und Samstag Vorführungen und Aktionen:
Werksvorführer und Fachberater

Fr.
11.09.
Kein Rabatt auf Bestellware
„hagebau.de“
+ bereits erteilte Aufträge
inkl. 3 % Partner-Card-Rabatt
Bar-Abholpreise

m2

info@hagebau-andernach.de • www.hagebaumarkt-andernach.de • TEL.: 0 26 32 / 30980-0 • FAX: 0 26 32 / 30980-99

