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Aus der Region

Versuchte
Sprengung

MÜLHEIM-KÄRLICH. Am
frühen Sonntagmorgen
meldeten Anwohner eine
Explosion im Industrie-
gebiet von Mülheim-Kär-
lich. Die sofort alarmierte
Feuerwehr und Streifen
der Polizei stellten dann
eine versuchte Spren-
gung eines Geldautoma-
ten fest. Die Zugangstür
wurde zerstört und das
Häuschen selbst durch
Brand beschädigt. Der
Geldautomat wurde nicht
geöffnet. Die bislang un-
bekannten Täter flüchte-
ten. Zeugenhinweise
nimmt jede Polizeidienst-
stelle oder die Kriminal-
polizei Koblenz entge-
gen, y (0261) 10 32 690.

Infos rund
um die Rente

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Versichertenberater
Manfred Bauer und Win-
fried Erbar von der BfA
DRV-Gemeinschaft, der
freien und unabhängigen
Interessengemeinschaft
der Versicherten und
Rentner der Deutschen
Rentenversicherung
Bund, halten ihren nächs-
ten Sprechtag am Mon-
tag, 29. Oktober (17- 18.30
Uhr), in den Räumen der
Stadtverwaltung Mül-
heim-Kärlich, Kapellen-
straße, ab. Es besteht die
Möglichkeit, Rentenan-
träge zu stellen, eine Kon-
tenklärung zur Vorberei-
tung späterer Rentenan-
träge durchzuführen, Kin-
dererziehungszeiten zu
erfassen oder Unklarhei-
ten zu besprechen. Eine
Anmeldung ist erforder-
lich. Terminvereinbarung
unter y (02630) 3355.

Meditatives
Gebet

URMITZ/RHEIN. Das
nächste Taizé-Gebet in
Urmitz findet am Mitt-
woch, 21. November (19
Uhr), in der Pfarrkirche St.
Georg statt.

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Kino und Vino-Reihe geht erstmals an Silvester
an den Start und verspricht besonderes Event S. 4

Spielplatz erstrahlt
in neuem Glanz
Im Kuno-von-Falkenstein-Park stehen
nun neue Spielgeräte für Kinder bereit S. 3

Fast zehn Meter sind bereits geschafft

MÜLHEIM-KÄRLICH. Ende August war die erste schwierige Runde hoch
oben auf dem Kühlturm in 162 Meter Höhe bereits abgeschlossen (wir be-
richteten). Da es sich hierbei um einen verstärkten „Abschluss“ des Turms
in U-Form handelte, war hier eine erste große Hürde zu nehmen – seit dem
geht es ohne besonderen Vorkommnisse weiter. Das Ziel, dass der Turm
bis Ende des Jahres verschwunden sein soll, wird nicht mehr erreicht. Den-
noch – „Nach den technischen Verzögerungen im Sommer arbeitet das
Abbruchgerät jetzt stabil im Regelbetrieb“, erklärt RWE-Pressesprecherin
Dagmar Butz. Der Betrieb des Abbruchroboters wird lediglich für Wartun-
gen und zum Tanken unterbrochen. Aktuell ist der Turm auf einer Höhe

von 155 Metern, führt sie weiter aus. Für eine komplette Runde braucht der
Roboter ungefähr zwei Wochen. „Es laufen kontinuierlich Bestrebungen,
das Verfahren weiter zu optimieren und zu beschleunigen“, erklärt die
RWE-Pressesprecherin. Derweil geht es dem Maschinenhaus am Fuße
des Turms an den „Kragen“ (Foto). Hier ist bereits die Stirnseite des Ge-
bäudes zur Bahnstrecke abgebrochen. Auch in Sachen Verkauf der Flä-
che laufen des Weiteren Verhandlungen: „Es gibt intensive Gespräche mit
diversen Interessenten, aber derzeit noch keinen Verkaufsabschluss“, so
Dagmar Butz. Wie die Zukunft des ehemaligen Kernkraftwerk-Geländes
aussieht, bleibt abzuwarten. Archivfoto: Mühlbauer

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Winterzeit

Am Wochenende ist es
wieder soweit: Die Uh-
ren werden umgestellt.
Die Winterzeit beginnt
in der Nacht von Sams-
tag, 27. Oktober, auf
Sonntag, 28. Oktober.
In dieser Nacht wird uns
eine Stunde geschenkt.
Am Sonntag, 28. Okto-
ber, werden die Uhren
von 3 Uhr auf 2 Uhr zu-
rückgestellt. Ab der Zeitumstellung auf die Winter-
zeit wird es morgens wieder eine Stunde früher
hell, dafür aber auch abends eine Stunde früher dun-
kel. Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letz-
ten Sonntag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor
und am letzten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder ei-
ne Stunde zurückgestellt. Die Winterzeit wird bis
zum 31. März 2019 gelten.
Eine große Mehrheit der Menschen in Europa fin-
det das Drehen an der Uhr überflüssig: In einer
EU-weiten Online-Umfrage hatten sich bereits 84 %
der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstel-
lung ausgesprochen. Die EU-Kommission schlug als
Konsequenz aus der Umfrage vor, 2019 die Zeit-
umstellungen in Europa zu beenden und es den Mit-
gliedstaaten zu überlassen, zu entscheiden, ob sie dau-
erhaft die Winter- oder die Sommerzeit haben möch-
ten. Die EU-Staaten und das Europaparlament müss-
ten einem solchen Vorhaben allerdings mehrheitlich zu-
stimmen.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob
Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann ha-
ben wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Früh-
jahr stellen die Straßencafés die Stühle VOR die
Tür. Im Herbst stellen sie sie ZURÜCK ins Innere.

Heimatbuch ab sofort erhältlich
Präsentation des neuen Heimatbuches und Siegerehrung im Fotowettbewerb
MÜLHEIM-KÄRLICH. -non-
Der Landrat des Land-
kreises Mayen-Koblenz,
Alexander Saftig, präsen-
tierte im Kreishaus in Kob-
lenz das neue Heimatbuch
2019. Gleichzeitig ehrte er
die Gewinner des Jugend-
Fotowettbewerbs „Traum-
hafte Traumpfade“, an dem
zahlreiche Kinder, Ju-
gendliche und Schulklas-
sen aus der Region teil-
nahmen. Auch das Mittel-
rheingymnasium in Mül-
heim-Kärlich schaffte es
beim Schulwettbewerb auf
das Treppchen.

Das beliebte Heimatbuch
des Landkreises Mayen-
Koblenz, das jedes Jahr er-
scheint, bietet neben Bei-
trägen aus den Städten und
Verbandsgemeinden auch
Texte mit überregionalem
Bezug, Gedichte und An-
ekdoten zum Schmunzeln.
Die thematische Breite
bringt die Vielseitigkeit des
Landkreises zum Ausdruck.
Als Wissensspeicher stärkt
es die regionale Identität.
Gemeinsame Geschichten,
prägende Erlebnisse,
Bräuche und Traditionen
sind wichtige Faktoren, die
die Menschen im Kreis ver-
binden. Hinter jedem Bei-
trag im Heimatbuch stehen
immer und unmittelbar die
Menschen der Region.
Für die aktuelle Ausgabe
standen 78 ehrenamtliche
Autoren zur Verfügung, die
durch ihr Engagement da-
für sorgten, dass auch in
diesem Jahr wieder ein
Heimatbuch mit zahlrei-

chen Artikeln und Fotos
gedruckt werden konnte.
Landrat Alexander Saftig
fand lobende Worte: „So
viel freiwilliges Engagement
ist nicht selbstverständlich.
Wir sind sehr dankbar für
alle, die sich am Buch be-
teiligen.“ Ebenso dankte er
der Sparkasse Koblenz und
der Kreissparkasse Mayen,
ohne deren finanzielle Un-
terstützung Projekte wie
das Heimatbuch nicht
möglich wären. Weiterhin
lobte Saftig die Mitglieder
des Kuratoriums und der
Redaktion des Heimat-
buchs und dankte ihnen
ebenfalls für ihren Einsatz.
Das Heimatbuch 2019 um-

fasst annährend 300 Seiten
und somit 40 Seiten mehr
als in den Vorjahren. Die
Beteiligung der ehrenamt-
lichen Autoren war nämlich
in diesem Jahr besonders
groß – mehr als 100 Beiträ-
ge erreichten die Redakti-
on. Außerdem wurden
praktische Anpassungen
vorgenommen, beispiels-
weise ist das Schriftbild
größer als zuvor und somit
besser lesbar. Des Weite-
ren wurde der Blocksatz
eingeführt. All diese Ände-
rungen gehen auf Anre-
gungen der Leser zurück,
die jederzeit Verbesse-
rungsvorschläge einrei-
chen können.

Glückliche Gewinner
beim Fotowettbewerb
Anlässlich des zehnjähri-
gen Bestehens der Mayen-
Koblenzer Traumpfade
standen beim Fotowettbe-
werb „Traumhafte Traum-
pfade“ Schnappschüsse
von den mehrfach ausge-
zeichneten Wegen im Fo-
kus. Alle Nachwuchsfoto-
grafen waren dazu aufge-
rufen, ihre ganz besonde-
ren Traumpfadmomente
festzuhalten. „Bei jeder
Tour auf den Premiumwe-
gen erlebt man Situationen,
Perspektiven oder Ausbli-
cke, die es lohnen festge-
halten zu werden. Kein
Wunder, dass wir so viele

tolle Bilder mit spektakulä-
ren Ausblicken, kuriosen
Dingen am Wegesrand
oder auch tierischen Be-
gegnungen erhalten ha-
ben“, freute sich der Land-
rat.
Der Fotowettbewerb war
aufgeteilt in einen Einzel-
wettbewerb sowie einen
Wettbewerb der Schul-
klassen. Die Sieger wurden
mit Geldpreisen ausge-
zeichnet, weiterhin wurden
ihre Bilder im neuen Hei-
matbuch abgedruckt, so-
dass sich viele Leser an ih-
nen erfreuen können.
Mehr zum Wettbewerb
und dem neuen Heimat-
buch, lesen Sie auf Seite 3.

Die Gewinner des Fotowettbewerbs „Traumhafte Traumpfade“ freuen sich gemeinsam mit Landrat Alexander Saf-
tig (hintere Reihe: Dritter v. links) über ihre Preise. Foto: Nonnen
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