
Bezirksjungschützentag steigt
am Sonntag in Weißenthurm
Die St. Hubertus Schützenbruderschaft
lädt Interessierte auf den Schützenplatz ein S. 3

43. Jahrgang • Auflage 15 638
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Die Örmser feiern
wieder Kirmes
Vom 28. April bis 1. Mai geht
es in Urmitz/Rhein rund S. 11

Mülheim-Kärlichs
„großes Knabbern“ beginnt
Nach vielen Verzögerungen geht der Abbruch
des Kühlturms am Kraftwerk jetzt los S. 7

Gut zu wissen . . .

Zentrale Kartensperre jederzeit
ohne Anmeldung möglich
REGION. Eben
noch den Einkauf
bezahlt und plötz-
lich ist das Porte-
monnaie weg! Ver-
loren oder wo-
möglich gestoh-
len? Was tun? Wer
untätig bleibt und
hofft, dass der
Geldbeutel schon
wieder auftaucht,
riskiert finanzielle
Schäden. Abhan-
den gekommene
girocards oder
Kreditkarten müs-
sen sofort gesperrt werden, um Missbrauch zu verhin-
dern. Schnelle, unbürokratische Hilfe bietet der kosten-
freie Sperr-Notruf 116 116. Hier können unter anderem
Zahlungskarten und die elektronische Identitätsfunktion
des neuen Personalausweises ohne vorherige Regist-
rierung gesperrt werden.
Aus dem Ausland gibt es zusätzlich die Rufnummer +49
30 4050 4050. Was wird für eine Sperrung benötigt und
wie ist der Ablauf? Der Anrufer wird zunächst von einem
Sprachcomputer befragt, welches Medium gesperrt
werden soll. Nach der Zuordnung werden die Daten ab-
gefragt und an den zuständigen Herausgeber übermit-
telt, der die elektronischen Berechtigungen sperrt. Bei
girocards, Maestro-, V PAY-, Bankkunden-, Spar- und
Geldkarten muss man die Kontonummer und Bankleit-
zahl, alternativ IBAN, angeben. Sollen Kreditkarten ge-
sperrt werden, ist der Name des Kartenherausgebers
oder alternativ die Bankleitzahl zu nennen. Zur Sper-
rung der eID-Funktion des neuen Personalausweises
benötigt man das Sperrkennwort.

Shopping-Spaß und gute Unterhaltung

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“
lädt Groß und Klein am 29. April (13 -1 18 Uhr), zum Gewerbeparkfest
mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Auf die Besucher wartet in Deutsch-
lands größtem Fachmarktzentrum wieder ein buntes Programm. Ne-
ben tollen Einkaufserlebnissen und vielen Rabatt-Aktionen, frei nach
dem Motto „Shoppen & Sparen“, ist natürlich auch wieder für Spiel,
Spaß und gute Unterhaltung gesorgt. Ein Highlight: Die Biathlon-

Deutschland-Tour macht im Gewerbepark Station und veranstaltet Bi-
athlonduelle und eine Staffel-Stadtmeisterschaft. Auto-Fans kommen
ebenfalls auf ihre Kosten: Autohäuser der Region präsentieren ihre neu-
esten Modelle und aktuelle News. Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Übrigens: Auch beim verkaufsoffenen Sonntag punktet der Ge-
werbepark Mülheim-Kärlich mit zahlreichen und vor allem kostenlosen
Parkplätzen. Lesen Sie mehr in unserer heutigen Sonderbeilage.

GEWERBEPARKFEST 2018

13 – 18 UHR

Viele tolle Aktionen mit
verkaufsoffenem Sonntag

29. April 2018

www.MuelheiM-kaerlich.de

Magazin als Download!

Mit der kostenlosen
PAPER.plus App diese
Seite scannen.

Anzeigensonderveröffentlichung

Ausgezeichnetes Engagement
Aus dem Kreis Mayen-Koblenz erhielten elf Menschen die Ehrennadel

REGION. „Das Wenige, das
tun kannst, ist viel“ – mit
diesen Worten Albert
Schweitzers stieg Landrat
Alexander Saftig ein, als er
die Eröffnungsrede zu der
Verleihung von insgesamt
elf Ehrennadeln hält. Men-
schen, die ihre freie Zeit
anderen schenken und
sich aktiv in den Gemein-
den einbringen, sind die,
die alles zusammenhalten.
Wolfgang Flöck aus Mül-
heim-Kärlich wurde für
sein Engagement geehrt.

Der Chef der Staatskanzlei,
Staatssekretär Clemens

Hoch, hat elf ehrenamtlich
engagierte Rheinland-Pfäl-
zer aus dem Landkreis Ma-
yen-Koblenz die Ehrenna-
del des Landes Rheinland-
Pfalz überreicht. „‚Der Staat
muss danken können“, sag-
te einst Bundespräsident
Theodor Heuss über seine
Idee, die Stiftung des Bun-
desverdienstordens zu
gründen. Dieser Satz gilt
auch heute. „Die Auszeich-
nung mit der Ehrennadel ist
ein Zeichen der Würdigung
besonderer Verdienste um
unsere Gesellschaft, mit der
wir allen Ehrenamtlichen für
ihr tatkräftiges Engagement

Danke sagen“, erklärt der
Chef der Staatskanzlei bei
der Überreichung. Mindes-
tens zwölf Jahre haben sich
diese Menschen engagiert,
um die Ehrennadel erhalten
zu können. Sie wird von Mi-
nisterpräsidentin Malu
Dreyer verliehen.

Ein hoher Stellenwert
für die Gesellschaft
„Ehrenamtliches Engage-
ment besitzt für nahezu alle
Bereiche unserer Gesell-
schaft einen enorm hohen
Wert. Der freiwillige Einsatz
für andere hat Vorbildfunk-
tion und verdient daher be-

sondere Wertschätzung“,
sagte auch Landrat Ale-
xander Saftig beim Emp-
fang im Kreishaus.
„Die Kultur der Anerken-
nung ist in Rheinland-Pfalz
stark verankert. Wir prakti-
zieren sie aus Überzeu-
gung, denn unser Zusam-
menleben würde ohne das
Engagement der Bürger
nicht so gut funktionieren“,
sagte Staatssekretär Cle-
mens Hoch. Auszeichnun-
gen seien ein wichtiges,
aber nicht das einzige Inst-
rument der Landesregie-
rung zur Anerkennung des
Ehrenamts. Darüber hinaus

gebe es den jährlichen lan-
desweiten Ehrenamtstag,
den Engagement- und
Kompetenznachweis, die
Initiative „Ich bin dabei“,
vielfältige Unterstützung
durch die Leitstelle Ehren-
amt und Bürgerbeteiligung
in der Staatskanzlei sowie
die landesweite Ehren-
amtskarte. „Damit wollen wir
die Rahmenbedingungen
für das Ehrenamt best-
möglich gestalten“, erklärt
der Staatssekretär.
Mehr zu den Ausgezeich-
neten und deren Tätig-
keitsfeldern lesen Sie auf
Seite 11.

Von Kunst, Kultur über Politik und kirchliches Engagement – bei neuen Träger der Ehrennadel zeichnen sich durch vielfältiges ehrenamtliches En-
gagement in ihren Regionen aus. Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
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Aus der Region

Blut spenden
rettet Leben

WEISSENTHURM. Das
Deutsche Rote Kreuz
(Blutspendedienst West)
ruft alle Bürger – vor al-
lem Erstspender – zur
Blutspende auf. Der
nächste Blutspendeter-
min in der Region ist am
Mittwoch, 9. Mai (15.30 -
19 Uhr), in der Stadthalle
(Kirchstr. 14) in Weißen-
thurm. Das Deutsche Ro-
te Kreuz hofft darauf, viele
Menschen zum „Ader-
lass“ motivieren zu kön-
nen, um die Blutversor-
gung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Und bitte
den Personalausweis
nicht vergessen. Weitere
Informationen unter:
www.blutspendedienst-
west.de.

Dachstuhl
brannte

KALTENENGERS. Am
Sonntagnachmittag ge-
gen 15.43 Uhr kam es
zum Brand des Dach-
stuhles eines Wohnhau-
ses in der Unterdorfstra-
ße in Kaltenengers. Zum
Brandzeitpunkt befanden
sich keine Personen in
dem betroffenen Haus.
Weitere Ermittlungen
werden nun durch die
Kriminalpolizei übernom-
men. Zur Brandursache
können derzeit noch kei-
ne Angaben gemacht
werden. Die Ermittlungen
diesbezüglich dauern an.
Durch den Brand dürfte
ein Schaden in sechs-
stelliger Höhe entstanden
sein.

Bitte beachten Sie
das aktuelle
Aldi-Prospekt in der
heutigen Ausgabe!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Bitte beachten Sie
die aktuelle
EVM-Kundenzeitung
in der heutigen
Ausgabe!*
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