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Reges Interesse an der
Kapelle „Am Guten Mann“
Museumsfreunde Mülheim-Kärlich begrüßten mehr als 80 Besucher

MÜLHEIM-KÄRLICH Just
am 9. September 2018, als
30 Jahre zuvor das neben
der Kapelle „Am Guten
Mann“ stehende Kern-
kraftwerk vom Netz gehen
musste, trafen sich mehr
als 80 Besucher auf Einla-
dung der Mülheim-Kärli-
cher Museumsfreunde an
diesem historischen Ort.

„Historisch ist der Ort aus
verschiedenen Perspekti-
ven“, so der Vorsitzende
Oswald Senner. Beim Aus-
bruch des Laacher Seevul-
kans vor rund 12 900 Jah-
ren stand das ganze Neu-
wieder Becken buchstäb-
lich unter Wasser, weil glü-
hend-heißer Tuff das Brohl-
tal ausfüllte und dieser bei
der Mündung des Brohl-
baches im Rhein einen
Damm bildete, der einen
gewaltigen Rückstau des
Rheins verursachte. Nach
dem Tuff spuckte der Vul-
kan den Bims aus, der als
Schwemmstein die Was-
seroberfläche bedeckte.
Bilder der Wingerts-Berg-
wand demonstrierten sei-
nen Vortrag.
Eine weitere Besonderheit
spielte sich in der Nähe des
heutigen Standortes der Ka-
pelle vor rund 5000 Jahren
ab, als hier zwischen zwei
Altarmen der Rheins die da-
maligen Bewohner, ge-
schützt zwischen dem
Flussbett des Rheins und
den Altarmes ein Erdwerk
errichteten. 10 000 Men-
schen sollen angeblich im
„Erdwerk Urmitz“ gelebt ha-
ben, das landeinwärts durch
Wassergräben, Wällen und
Palisaden, so Fotos und Be-
richte wissenschaftlicher
Ausgrabungen aus dem Jahr
1900. Auch die Römer spiel-
ten im Gebiet um die heuti-

ge Kapelle eine bedeutende
Rolle. Gaius Julius Cäsar la-
gerte mit seinen Soldaten in
der Gegend und baute zwei-
mal, nämlich 55 und 53 vor
Christus, eine Brücke über
den Rhein, um die Germa-
nen auf der anderen Rhein-
seite einzuschüchtern.

Handel mit Keramik
In der Gemarkung „Am Gu-
ten Mann“, in der heute das
Weißenthurmer Industrie-
gebiet in der Hafenstraße
liegt, existierte zur Römer-
zeit ein römisches Dorf mit
einem Töpferzentrum, das
mit dem ortsansässigen
blauen Ton Keramikwaren
produzierte und einen
schwunghaften Handel trieb,
wie durch Funde nachge-
wiesen werden konnte. Rund
zehn römische Brennöfen,
die teils noch voll bestückt
waren, wurden bei Ausgra-
bungsarbeiten 1974/75
freigelegt. Viele Keramik-
produkte konnten durch den
Hobbyarchäologen Karl-
Heinz Urmersbach aus Wei-
ßenthurm gerettet werden

und befinden sich heute im
Mülheim-Kärlicher Stadt-
museum. Auch ein Putz-
stück mit dem Gesicht eines
Römers und das Bild eines
Medusenkopfes auf einer
Keramikscherbe konnten
der Nachwelt erhalten blei-
ben.
Im Bericht über den histori-
schen Platz der Kapelle, der
immer zu Kärlich gehörte,
informierte Lothar Spurzem,
dass bereits im Jahr 1162
hier ein Siechenhaus ur-
kundlich nachgewiesen ist,
in dem Leprakranke von
Karthäuser Mönchen aus
Koblenz betreut und ge-
pflegt wurden. Die Kranken
durften sich wegen ihrer an-
steckenden Erkrankung nur
bis an eine bestimmte Gren-
ze von Kärlich, das war der
Bildstock „Am Job“ in der
Rheinstraße, nähern und
mussten sich mit Holzklap-
pern und dem Ruf „Guter
Mann“ bemerkbar machen,
wenn sie um Lebensmittel
baten. Erstmals, so Lothar
Spurzem, ist im Jahre 1389
eine Kapelle urkundlich

nachgewiesen. Zeitweise
sollen 1700 Leprakranken
in Häusern um die Kapelle
gewohnt haben.
„Typisch Lassaulx“ stellt sich
die heutige Kapelle dar, die
nach Plänen des preußi-
schen Koblenzer Bezirks-
baumeisters Johann Clau-
dius von Lassaulx im Jahr
1838 gebaut wurde. Die Be-
sucher konnten sich auch
von der Wirkung der von
Pastor Josef Schmitt und
seiner Haushälterin Christi-
ne gestifteten Rundfenster
überzeugen, die auf der ei-
nen Seite einen Einsiedler
mit Laterne und auf der an-
deren Seite einen Kranken-
pfleger mit einem Lepra-
kranken abbilden.
Abschließend lud der Vor-
sitzende der Museums-
freunde die Besucher in das
Stadtmuseum Mülheim-
Kärlich ein, um die gesam-
melten Erkenntnisse zu ver-
tiefen.

M Weitere Infos gibt es on-
line auf www.stadtmuseum.
muelheim-kaerlich.de

Die Kapelle im Schatten des Kühlturmes. Foto: Oswald Senner

Häufigere Starkregenereignisse:
Wohin mit dem Wasser?
Verbandsgemeindewerke realisieren Maßnahmen zur Verbesserung der Kanalisation

VG WEISSENTHURM. Auch
die Verbandsgemeinde
Weißenthurm ist von stär-
ker werdenden Nieder-
schlägen betroffen. Die
Starkregenereignisse An-
fang Juli diesen Jahres ha-
ben bewiesen, dass mo-
derne Entwässerungssys-
teme unverzichtbar sind,
um Schäden durch über-
flutete Straßen und voll-
gelaufene Keller zu ver-
ringern.

Bereits 2016 haben sich
die Verbandsgemeinde-
werke dieser Thematik an-
genommen und das ge-
samte Stadtgebiet von Mül-
heim-Kärlich durch ein In-
genieurbüro hydraulisch
überprüfen lassen. Aus den
Ergebnissen dieser Über-
prüfung, wurden entspre-
chende Vorkehrungen zur
Verbesserung der Abfluss-
situation abgeleitet.
So wurden beispielsweise
Maßnahmen in der Straße
„Am Schlossgraben“ sowie
in der „Koblenzer Straße“
in Mülheim-Kärlich umge-
setzt. Seit dem vergange-
nen Jahr wird außerdem
der Kanal sowie die Trink-
wasserleitung in der „Bahn-
hofstraße“ für 1,1 Mio. € er-
neuert und vergrößert. „Mit
dieser Maßnahme wird die
gesamte Ortslage von Mül-
heim-Kärlich bei starken
Regenfällen entlastet“, er-
läutert Werkleiter Markus
Roth. Die Bauarbeiten in
der Bahnhofstraße sollen
voraussichtlich Ende des
Jahres abgeschlossen sein.

Auch in den nächsten Jah-
ren werden die Verbands-
gemeindewerke weiter in-
vestieren. Der Wirtschafts-
plan 2019 sieht vor, die ge-
samten Regenläufe in der
„Bachstraße“ auf den vor-
handenen Bachkanal um-
zubinden sowie eine nicht
leistungsfähige Kanalhal-
tung auszutauschen. Hier-
durch werden rund 5000
Kubikmeter Straßenfläche
vom Mischwasserkanal in
der Bachstraße abgehängt.
Die Kosten dieser Maß-
nahme werden sich auf cir-
ca 100 000 € belaufen.
Weiterhin soll in den Jah-
ren 2019/2020 in der „Bas-
senheimer Straße“ auf der
Höhe des Parkplatzes am

Friedhof für circa
300 000 € ein sogenannter
Stauraumkanal mit 130 Ku-
bikmetern Speichervolu-
men errichtet werden. Die
größte derzeit geplante
Maßnahme für die Jahre
2020/2021 ist die Errich-
tung eines zusätzlichen
Speicherbeckens im Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich mit rund 2500 Kubik-
metern Speichervolumen
und einer geschätzten Bau-
summe von 2,5 Mio. €.
In Zusammenarbeit mit den
Städten und Ortsgemein-
den wird aktuell unter-
sucht, wie große Außen-
gebiete, welche das Nie-
derschlagswasser in die
Kanalisation einleiten, ent-

sprechend von der Kana-
lisation abgehängt werden
können. Darüber hinaus
wird die Erstellung von ört-
lichen Hochwasserschutz-
konzepten für Starkregen-
ereignisse angestrebt, mit
dem Ziel potenzielle Schä-
den zu vermindern.
„Wir werden uns auch zu-
künftig dieser Thematik an-
nehmen und sukzessive
weitere Maßnahmen in der
gesamten Verbandsge-
meinde Weißenthurm um-
setzen. Besonders wichtig
ist uns dabei, dass sich
die Abwassergebühren für
die Bürger nach wie vor
nicht erhöhen“, betont VG-
Bürgermeister Thomas
Przybylla.

Mit der Erneuerung der Kanalisation in der Bahnhofstraße in Mülheim Kärlich soll die
gesamte Ortslage von Mülheim-Kärlich bei Starkregenereignissen entlastet werden.

Aus der Region

Bücherbus fährt wieder wie immer
URMITZ-BAHNHOF.
Der Bücherbus der
StadtBibliothek Kob-
lenz fährt jeden Mitt-
woch zwischen 13 und
13.30 Uhr eine Halte-
stelle im Mülheim-
Kärlicher Stadtteil Ur-

mitz-Bahnhof nahe der Grundschule an. Aufgrund der
Neubauarbeiten auf dem dortigen Schulgelände wurde
die Haltestelle in der Vergangenheit vorübergehend ver-
legt. Nun fährt der Bücherbus wieder die altbekannte
Haltestelle Schulstraße, nahe der Grundschule an. Die
Uhrzeit bleibt unverändert. Der Bücherbus bietet ein
breites Angebot an Medien und Informationen für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene. Unter den rund
10 000 Medieneinheiten finden sich interessante und
aktuelle Sachbücher, Romane, Kinderliteratur, Hörbü-
cher und Filme. Die weiteren Haltestellen in Mülheim-
Kärlich sind weiterhin mittwochs von 13.45 bis 14.45
Uhr in Mülheim auf dem Platz Château-Renault/ vor der
Rheinlandhalle und von 15.15 bis 15.45 Uhr auf dem
Parkplatz Raiffeisenplatz. Weitere Informationen zur
StadtBibliothek Koblenz und zum Fahrplan des Bü-
cherbusses unter www.stb.koblenz.de

Umlegung des Kirmesbaumes
ST. SEBASTIAN. Die Kirmesgesellschaft 1904 St. Sebas-
tian teilt mit, dass am Samstag, 6. Oktober (14 Uhr). der Kir-
mesbaum auf dem örtlichen Dorfplatz umgelegt wird.

Tagesfahrt zur „Kreativ Welt“
WEISSENTHURM. Die Volkshochschule (VHS) der VG
Weißenthurm lädt Interessierte am Freitag, 2. November
(9 - 20 Uhr), zu einer Tagesfahrt zur Kreativ-Welt-Messe
in Frankfurt (Ludwig-Erhard-Anlage 1) ein. Die Kreativ-
Welt-Messe ist eine der größten Kreativmessen in Eu-
ropa. Mehr als 300 Aussteller aus allen kreativen Berei-
chen stellen die aktuellsten kreativen Trends vor. Zahl-
reiche Workshops laden zum Probieren ein. Tauchen
Sie ein in die Welt des kreativen Gestaltens, um auch zu
Hause neue Techniken anzuwenden. Viele außerge-
wöhnliche Erzeugnisse in Sachen Mode, Schmuck,
Home-Deko oder die schönsten Ideen für Weihnachts-
geschenke – einfach alles für ein schöneres Zuhause –
sind wieder vertreten. Kursgebühr: 32 €. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen bei der VHS unter
y (02637) 913-413, -411, www.vhs-weissenthurm.de

Aus der Region

Kinderkleider- und Spielzeugbasar
URMITZ. Der Elternausschuss und Förderverein der Kin-
dertagesstätte St. Georg veranstaltet am Samstag, 20.
Oktober (9.30 - 12 Uhr), einen Kinderkleider- und Spiel-
zeugbasar im Foyer der Peter-Häring-Sporthalle, Kal-
tenengerser Straße, in Urmitz/Rhein. Hier haben die Be-
sucher die Möglichkeit, Kinderbekleidung und diverse
Artikel für Kinder günstig zu kaufen. Für Schwangere ist
der Basar bereits um 9 Uhr geöffnet. Verbindliche Tisch-
reservierungen für Verkäufer (Tisch: 5 €/Kleiderstange:
1 €) werden per E-Mail an: elternausschuss-kita-ur-
mitz@gmx.de entgegengenommen. Einlass zum Auf-
bau ist ab 8.15 Uhr.

Tanzen für die reifere Generation
URMITZ. Der SV Urmitz bietet ab Mittwoch, 10. Oktober,
für Senioren U 60 und Ü 60 jeden zweiten, dritten und vier-
ten Mittwoch im Monat von 17 bis 18.30 Uhr wieder Tan-
zen und Bewegen zur Musik im Saal des La Dolce Vita
(ehemals Gasthaus zum Anker) in Urmitz an. Für alle, die ei-
ne Möglichkeit suchen geistig und körperlich fit zu blei-
ben und mit anderen Spaß zu haben, ist das Angebot ge-
nau richtig. Einfach auch mal unverbindlich zum Mitma-
chen vorbei kommen und ausprobieren. Die Kursleiterin
Rita Britz schafft es mit Spaß und Freude traditionelle Tän-
ze aus aller Welt wie Kreistänze, Paartänze, Line Dance
und Blocktänze zu vermitteln. Schlager, Walzer, Volksmu-
sik, Märsche, südamerikanische Klänge, Volksmusik, ak-
tuelle Musik und vieles mehr laden ein, sich auf einfache
Schrittkombinationen einzulassen. Die Tanzstunden sind
Partner unabhängig. Durch die mehrfach wechselnden
Tanzformen und Aufstellungen werden Raumorientierung,
Reaktionsfähigkeit, Koordination und Konzentration trai-
niert, ohne schnelle Drehungen und Sprünge. Alles im
Rahmen des Möglichen. Anmeldung bitte per E-Mail:
ftt@svurmitz.de oder unter y 02630) 968340.

Mitgliederversammlung der SPD
WEISSENTHURM. Der SPD-Ortsverein veranstaltet am
Freitag, 28. September (18 Uhr), eine Mitgliederver-
sammlung im Bistro AGA in Weißenthurm. Neben Infor-
mationen über die Kommunalpolitik in Weißenthurm in-
formiert der Vorsitzende des Gemeindeverbandes der
SPD in der VG, Klaus Herbel, über das politische Ge-
schehen in der Verbandsgemeinde. Danach wird der
Vorstand neu gewählt und die Kandidatenliste zur Kom-
munalwahl 2019 wird beraten. Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt ist die Ehrung verdienter Mitglieder für ihre
jahrelange Treue.
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