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Weißenthurmer Bouler
sind Landesmeister
Letztes sportliches Highlight im Jubiläumsjahr
des TV Weißenthurm war ein Erfolg S. 11

Willi und Enrst präsentieren
„Gefährliches Halbwissen“
Comedy-Abend in der Cafeteria
der Förder- und Wohnstätte in Kettig S. 4

Gut zu wissen...

Risiken für Afrikanische
Schweinepest minimieren
KREIS MYK. Nachdem Fälle der Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) in Belgien, nur 60 Kilometer von der deutschen
Grenze entfernt, bekannt wurden, steigt die Gefahr der Ein-
schleppung nach Deutschland. Darauf weist die Veterinär-
behörde der Kreisverwaltung hin und gibt Verhaltenshin-
weise. Die ASP ist eine Viruserkrankung, die ausschließlich
Haus- und Wildschweine betrifft und für den Menschen und
Haustiere ungefährlich ist. Der Mensch kann jedoch bei der
Verbreitung der ASP und bei der Einschleppung des Virus
in bisher nicht betroffene Gebiete eine Rolle spielen. Die Er-
krankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über in-
fizierte Gegenstände oder Lebensmittel, die von Schwei-
nen stammen, übertragen werden. „Unter ungünstigen Be-
dingungen kann ein unachtsam entsorgtes, infiziertes
Wurstbrötchen ausreichen, um die Seuche einzuschlep-
pen. Essensreste sollten auf jeden Fall für Wildschweine
nicht zugänglich entsorgt werden. Das heißt auch für Wan-
derer, dass die Picknickreste wieder eingepackt und zu
Hause erst weggeworfen werden sollten“, erklärt Getrud
Klumpp, die Leiterin der Veterinärbehörde. Aus diesem
Grund ist auch das Verfüttern von Speiseabfällen an Nutz-
tiere generell verboten. Da das Virus außerordentlich lange
ansteckungsfähig bleibt, kann es durch Gegenstände wie
Werkzeuge, Schuhe, Kleidung, oder Fahrzeuge sehr leicht
verbreitet werden. Jäger und Schweinehalter wurden von
der Kreisverwaltung bereits über ihre besonderen Pflichten
informiert: Bei Haltern von Schweinen ist eine erhöhte
Wachsamkeit und Vorsicht unbedingt erforderlich. So
müssen die Betriebe gegenüber Wildschweinen abge-
schirmt sein, Schuhe und Bekleidung beim Betreten und
Verlassen des Stalles gewechselt werden und die Herkunft
von Futtermitteln bekannt sein. Kontakt zwischen den
Schweinen und fremden Personen und Tieren muss ver-
mieden werden. Auch die Untersuchung von Fallwild ist für
die Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest sehr
wichtig, um der Tierseuche im Fall des Falles möglichst we-
nig Zeit für die Weiterverbreitung zu geben.
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Aus der Region

Basar rund
ums Kind

URMITZ. Der Elternaus-
schuss und Förderverein
der Kita St. Georg veran-
staltet am Samstag, 20.
Oktober (9.30 - 12 Uhr), ei-
nen Kinderkleider- und
Spielzeugbasar im Foyer
der Peter-Häring-Halle in
Urmitz. Für Schwangere ist
der Basar bereits um 9
Uhr geöffnet. Tischreser-
vierungen für Verkäufer per
Mail an: elternausschuss-
kita-urmitz@gmx.de. Der
Einlass zum Aufbau ist ab
8.15 Uhr.

Schlachtfest in
Bassenheim

BASSENHEIM. Der Män-
nerchor 1870 Bassen-
heim lädt am Samstag,
27. Oktober (19 Uhr), zum
Schlachtfest in die Schüt-
zenhalle ein. Für das leib-
liche Wohl wird mit einer
deftigen Schlachtplatte mit
Sauerkraut und Püree ge-
sorgt (Preis: 8,50 €). Au-
ßerdem gibt es Hausma-
cher Blut- und Leberwurst
zu gewinnen. Anmeldung
mit Essenswunsch bis
Montag, 15. Oktober, bei
Wolfgang Sauer unter
y (02625) 8424804.

Randalierer
griff Polizei an

MÜLHEIM-KÄRLICH. An-
wohner der Mülheimer
Straße meldeten am frü-
hen Sonntagmorgen eine
randalierende männliche
Person. Nach Eintreffen
der Beamten wurden die-
se unmittelbar durch den
stark alkoholisierten Mann
angegriffen. Dies konnte
nur durch den Einsatz von
Pfefferspray unterbunden
werden. Im weiteren Ver-
lauf kam es zu einer Viel-
zahl von Beleidigungen
und Bedrohungen gegen
die Beamten. Außerdem
wurden mehrere Fahrzeu-
ge durch den Aggressor
beschädigt. Ihm wurde ei-
ne Blutprobe entnommen
und mehrere Strafanzei-
gen gegen ihn eingeleitet.

Mehmet Can Uzun ist neuer
Rheinlandmeister im Boxen
Faustkämpfer der Box-Union setzte sich gegen Dominik Michels durch
WEISSENTHURM. Der
neue Rheinlandmeister im
Weltergewicht kommt aus
Weißenthurm: Bei den
Meisterschaften in Betz-
dorf konnte sich der er-
fahrenste Faustkämpfer
der Box-Union Weißen-
thurm, Mehmet Can Uzun,
mit einem starken Auftritt
gegen Dominik Michels
aus Neuwied durchsetzen.

Nachdem die Box-Union
zuletzt einige Niederlagen
zu verkraften hatte, ruhten
alle Hoffnungen auf Meh-
met.
Doch auch der hatte zu-
letzt sein Können nicht ab-
rufen können und unnötig
Kämpfe verloren. Jetzt woll-
te er es allen zeigen! Der
Start war etwas holprig,
denn der Kampf vorher
wurde schon nach weni-
gen Sekunden wegen tech-
nischem KO abgebrochen.
Mehmet war durch seine
mitgereisten Vereinskame-
raden über das Gesche-
hen in der Halle infor-
miert, und wartete bereits
vor dem offiziellen Aufruf
am Ring. Sein Gegner war
noch in der Vorbereitung
und erschien, offensicht-
lich etwas gehetzt, erst nach
dem zweiten Aufruf.
In der ersten Runde tas-
teten sich die beiden Bo-
xer zunächst einmal ab,
boxten locker an und war-
teten auf Reaktionen des

Gegners. Gegen Ende der
Runde gab es dann be-
reits die ersten ernsthaf-

ten Schlagabtausche, bei
denen Mehmet zumeist die
klareren Treffer setzen

konnte. In der zweiten Run-
de drehte Mehmet dann
richtig auf, machte Druck

und traf häufig. Dominik
antwortete, startete auch
seinerseits ordentliche An-
griffe, die jedoch häufiger
auf Mehmets Deckung ver-
pufften. Lediglich ein un-
absichtlicher Kopfstoß hin-
terließ Spuren in Mehmets
Gesicht.
Entscheidend kam in der
dritten Runde Mehmets un-
glaubliche Ausdauer zum
Tragen. Merkte man sei-
nem Gegner nun die An-
strengungen der ersten
beiden Runden deutlich an,
so hatte Mehmet Can Uzun
immer noch Luft, um nach-
zusetzen und weitere
Schläge anzubringen.
Insbesondere seine Auf-
wärtshaken waren extrem
gefährlich und trafen mehr-
fach ihr Ziel. Dominik Mi-
chels zeigte hier ein gu-
tes Stehvermögen, ob-
schon er einiges einste-
cken musste. Seine Kon-
ter wurden jedoch zuneh-
mend ungenauer und tra-
fen kaum noch. Und so
hieß es am Ende voll-
kommen zu Recht: Sieger
nach Punkten und damit
neuer Rheinlandmeister im
Weltergewicht ist Mehmet
Can Uzun. Nun geht man
gestärkt den nächsten
Kämpfen im Oktober ent-
gegen.

M Weitere Informationen zur
Weißenthurmer Box-Union
unter www.boxunion.de

Mehmet Can Uzun präsentiert nach dem Fight Pokal und Urkunde. Foto: Box-Union

Auch spontan mitlaufen geht!

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Sparkassen-Gewerbeparklauf steigt am Sonn-
tag, 14. Oktober, in Mülheim-Kärlich. Die beiden Strecken über 5 km
und 10 km werden wie in den Vorjahren im Rundkurs durch den au-
tofreien Gewerbepark absolviert. Die vom DLV vermessene Strecke ist da-
bei sehr flach und somit auch sehr schnell. Holger Ressmann vom TV Kär-
lich, zum zweiten Mal als hauptverantwortlicher Organisator für den Ge-
werbeparklauf zuständig, zeigt sich zufrieden mit dem aktuellen Stand
der Vorbereitungen. Im Hinblick auf eine Wunschteilnehmerzahl würde
sich Ressmann freuen, wenn mehr als 600 Teilnehmer am Ende den Ziel-
bogen durchlaufen. „Alle, die Spaß an der Bewegung haben, sind bei
uns herzlich willkommen.“ Neben der 5 km und der 10 km-Strecke

wird auch wieder ein Lauf für Kinder angeboten. Alle Teilnehmer zwi-
schen sechs und zwölf Jahren laufen 1 km. Für die Bewirtung vor Ort
sorgt wie gehabt das Helfer-Team des TV Kärlich. Auf dem Gelände
des Spot Repair Centers findet im Anschluss die Siegerehrung statt. Ne-
ben den schnellsten Frauen, Männern und Kindern werden auch wie-
der verschiedene Kategorien im Rahmen des Firmenlaufs prämiert,
zum Beispiel die schnellste und die größte Gruppe. Um 13 Uhr ist
schon wieder alles vorbei. Auch spontan mitlaufen geht! Anmeldungen
sind am Sonntagmorgen ab 8 Uhr möglich. Vorher anmelden kann
man sich für den Kinder-, Volks-, Jedermann- und Firmenlauf online un-
ter www.gewerbeparklauf.ergebnisliste.de

Achten Sie auf dieses Symbol
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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