
Einwendungen werden
nun ausgewertet
SGD Nord: Neufestsetzung des
Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz S. 3
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Die Kirche St. Mauritius Kärlich
und der Bildhauer Caspar Weis
Museumsfreunde Mülheim-Kärlich laden
zum 18. Historienabend ein S. 11

Gut zu wissen...

Aktionswoche rund um
den Datenschutz
Seit Mai gilt die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Sie will die Rechte der Ver-
braucher stärken, sorgt aber auch für viel Ver-
unsicherung. Die Verbraucherzentrale Koblenz bie-
tet in ihrer Aktionswoche vom 22. bis 26. Ok-
tober zu den Öffnungszeiten spannende Infor-
mationen und Aktionen zum Mitmachen rund um
das Thema DSGVO und Datenschutz. Mit einer Bo-
denzeitung und digitalen Fußstapfen fragt die Be-
ratungsstelle Verbraucher nach ihren Erfahrun-
gen rund um den Datenschutz. Sie zeigt au-
ßerdem auf, wie jeder und jede seine Daten bes-
ser schützen kann und was es zu beachten gilt.
Am Freitag, 26. Oktober (10 - 15 Uhr), bietet
die Beratungsstelle zusätzlich vielfältige Mitmach-Sta-
tionen. Interessierte können beispielsweise tes-
ten, ob ihr Passwort sicher ist und erfahren, wo-
rauf es bei der Passwort-Erstellung ankommt. Was
mit persönlichen Daten im Netz geschieht und wel-
che Rechte Verbraucher gegenüber Unterneh-
men und Organisationen haben, ist ein weite-
res Thema. Außerdem gibt es einen Smart-
phone-Check, bei dem die persönlichen Ein-
stellungen im Smartphone überprüft werden – und
es wird aufgezeigt, wie man das Smartphone mög-
lichst sicher macht. Digitales Bezahlen ist ein wei-
terer Schwerpunkt, denn auch hier lauern Stol-
perfallen. Zum Mitmachen gibt es interaktive Pla-
kate, Online-Checks, Quiz und vieles mehr. Die Be-
rater der Verbraucherzentrale stehen für indivi-
duelle Fragen und Gespräche rund um das The-
ma persönliche Daten und Datenschutz zur Ver-
fügung. Die Verbraucherzentrale Koblenz ist im En-
tenpfuhl 37 in der 2. Etage zu finden. Öff-
nungszeiten in der Aktionswoche sind: Montag
und Mittwoch (10 - 15 Uhr), Donnerstag (10 -
13 Uhr; 14 - 18 Uhr) und Freitag (10 - 15 Uhr).
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Aus der Region

Trunkenheit
im Verkehr

MÜLHEIM-KÄRLICH. In
Höhe des Chateau-Re-
nault-Platzes wurde der
Fahrer eines Mofarollers
einer Verkehrskontrolle
unterzogen. Hierbei
konnte durch die einge-
setzten Polizeibeamten
deutlich Atemalkoholge-
ruch wahrgenommen
werden. Ein vor Ort
durchgeführter Atemal-
koholtest ergab einen
Wert von 1,53 Promille.
Im Rahmen der Kontrolle
stellt sich zudem heraus,
dass das Mofa erheblich
schneller als die erlaub-
ten 25 km/h fährt. Das
Zweirad wurde sicher-
gestellt, dem Fahrer eine
Blutprobe entnommen
und eine Anzeige wegen
Trunkenheit im Straßen-
verkehr und Fahren oh-
ne Fahrerlaubnis gefer-
tigt. In Weißenthurm
konnte im Rahmen einer
weiteren Verkehrskont-
rolle bei der Fahrerin ei-
nes Pkw VW Polo eben-
falls deutlich Atemalko-
holgeruch wahrgenom-
men werden. Ein da-
raufhin freiwillig durch-
geführter Atemalkohol-
test ergab 1,49 Promille.
Der Fahrzeugführerin
wurde eine Blutprobe
entnommen und der
Führerschein wurde si-
chergestellt.

Zeugen
gesucht

MÜLHEIM-KÄRLICH. In
der Nacht von Freitag auf
Samstag versuchten bis-
her unbekannte Täter
durch „Aufbrechen“ des
Daches in einen Vodafo-
ne-Shop in der Industrie-
straße einzusteigen. Au-
genscheinlich gelangten
der oder die Täter jedoch
nicht bis ins Innere des
Geschäftes. Ob sie bei ih-
rer Tatausübung gestört
wurden ist bisher nicht
bekannt. Die Polizeiins-
pektion Andernach bittet
um Zeugenhinweise un-
ter y (02632) 921-0 oder
per Mail: piandernach@
polizei.rlp.de.

Internationales Judo in Urmitz
Herbstturnier lockt viele Teilnehmer aus dem In- und Ausland an
URMITZ. Die Judoka des
SV Urmitz veranstalten am
Samstag, 27. Oktober, ihr
traditionelles Herbsttur-
nier. Dieser weit über die
Region bekannte Wett-
kampf lockt regelmäßig ju-
gendliche Judoka aus nah
und fern an.

In diesem Jahr erwarten die
Gastgeber Judoka aus vie-
len Landesverbänden des
Deutschen Judobundes
und auch Athleten aus dem
benachbarten Ausland.
In der 26. Auflage des Ur-
mitzer Herbstturnieres star-
ten die Wettkämpfe in der
Urmitzer Sporthalle kurz
nach 10 Uhr für die Judoka
der Altersklasse U 12. Ge-
gen 13 Uhr greifen die
Kämpfer unter 15 Jahren
ein, ehe die Männer und
Frauen der U 18 ab ca.
15.30 Uhr auf der Matte ste-
hen.
Wie in den vergangenen
Jahren werden sich die
Besten aus dem Rheinland
mit den kampfstarken Gäs-
ten, vor allem aus Hessen
und Nordrhein-Westfalen,
messen. Spannend zu be-
werten ist auch in wie weit
die Judoka aus den Nie-
derlanden im Kampf um die
Medaillen eingreifen kön-
nen. Natürlich wird sich der
SV Urmitz als guter Gast-
geber präsentieren, aber
dennoch möchte man nicht
alle Medaillen weggeben. In
allen Altersklassen vertre-
ten zahlreiche Judoka aus
Urmitz die Farben des SV.
Einige haben sicherlich das

Potential, einen Platz auf
dem Podest zu erkämpfen.
Die Zuschauer dürfen sich
auf jeden Fall auf spannen-
de Kämpfe und hochklas-
siges Judo freuen.

Vorfreude herrscht auch bei
den Organisatoren. Wie in
jedem Jahr, sind alle Vor-
bereitungen für einen rei-
bungslosen Ablauf getrof-
fen. Nun wartet man auf

zahlreiche und interessante
Meldungen. Genauso freut
man sich aber auch über
viele Zuschauer, die die
olympische Sportart Judo
live erleben und die einma-

lige Atmosphäre eines Ju-
doturniers spüren möchten.
Spannende Kämpfe, tolle
Stimmung und hochklassi-
gen Sport sind zu erwarten
– und das zum Nulltarif.

Spektakuläre Kämpfe erwarten die Besucher beim Judo-Herbstturnier des SV Urmitz. Dieser weit über die Region
bekannte Wettkampf lockt regelmäßig jugendliche Judoka aus nah und fern an.

Königsball der Kärlicher Schützen

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Königsball der Kärlicher Schützen findet am
Samstag, 20. Oktober, statt. Um 17.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der
St. Eustachius Schützengesellschaft Kärlich in Schützentracht vor der Kir-
che und begleiten ihren Schützenkönig Carsten Weidung und seine Kö-
nigin Daniela Sorger zur feierlichen Königskrönung in die St. Mauritius-

kirche Kärlich. Nach der Hl. Messe begeben sich Schützen und Gäste be-
gleitet vom Musikverein „Harmonie“ Urmitz-Bahnhof zum Königsball in
die Schützenhalle Kärlich. Im Verlauf dieser Veranstaltung wird auch ei-
ne Tombola durchgeführt. Zu diesem Fest sind alle Mitglieder, Freunde
und die Bevölkerung herzlich eingeladen. Der Eintritt ist natürlich frei.
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