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Frühlingsfest im Deut-
schen Bimsmuseum
KALTENENGERS. Bei ei-
nem Frühlingsfest stellte
das Deutsche Bimsmuse-
um in Kaltenengers zahl-
reiche Highlights und Neu-
erungen vor. Mit Unterstüt-
zung der VG Weißenthurm
sowie der Ortsgemeinde
Kaltenengers und deren
Ortsvereinen, wurden Kaf-
fee und Kuchen, Kaltge-
tränke und Gegrilltes an-
geboten. Für individuelle
Führungen standen außer-
dem Gruppenführer bereit.
Beim Rundgang durch die
36 Stationen des Museums
war die Bimssteinprodukti-
on von den Anfängen im
19. Jh. bis hin zur heutigen,
maschinellen Herstellung
zu sehen.

Abschlusskonzert der Or-
gelwochen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Zum
Abschluss der „Mülheimer
Orgelwochen“ fand am
Pfingstmontag in der Pfarr-
kirche Maria-Himmelfahrt in
Mülheim-Kärlich ein Kon-

zert statt. Mit dabei waren
zu diesem Anlass neben
dem Konzertorganisten Jo-
hannes Lamprecht der Ju-
gendkammerchor der
Singschule Koblenz, der
unter der Leitung von Re-
gionalkantor Manfred Faig
zu den renommiertesten
gemischten Jugendchören
von Rheinland-Pfalz gehört.
Die Bandbreite des Reper-
toires reichte von klassi-
scher Altpolyphonie bis zu
zeitgenössischen Kompo-
sitionen. Den glanzvollen
Schlusspunkt setzte das
„Halleluja“ aus Georg
Friedrich Händels Oratori-
um „Der Messias“. Die
Spenden der kostenfreien
Veranstaltung kamen der
Pflege der Mülheimer Or-
gel und den Künstlern zu-
gute.

Mülheimer Tennisspieler
räumen drei Titel ab
MÜLHEIM-KÄRLICH. Ra-
phael Weiler, Dennis Krisch
und Meike Kohler heißen
die frisch gebackenen Ti-
telträger des TC Mülheim-
Kärlich (TCMK) bei den
Rheinlandmeisterschaften
der Herren und Damen.

Leichtathleten stellen neu-
en Schulrekord auf
MÜLHEIM-KÄRLICH. Mit
Spitzenleistungen beim
Regionalfinale im Stadion
Koblenz Oberwerth stellten
die zwölf- bis 14-jährigen
Schüler der Mülheim-Kärli-
cher Realschule plus nicht
nur einen neuen Schulre-
kord (7834 Punkte) auf,
sondern fuhren dadurch
auch als Favorit zur Lan-
desmeisterschaft von
Rheinland-Pfalz. Bei opti-
malen Bedingungen de-
klassierten die jungen
Leichtathleten mit über 800
Punkten Vorsprung die
besten neun Gymnasien
und Realschulen plus des
Regierungsbezirks Kob-
lenz.

Lampionfest der „Thurer“
Feuerwehr
WEISSENTHURM. Einer der
großen Höhepunkte im
Stadtleben von Weißen-
thurm war wie jedes Jahr
das traditionelle Lampion-
fest, die große, jährliche Fe-
te der „Thurer“ Feuerwehr.
Weit über die Stadtgrenzen
hat sich das Team um
Wehrführer Norbert Fach-
bach mit ihrer Veranstal-
tung einen Namen gemacht
– in jeder Hinsicht ein loh-
nender Besuch, denn ne-
ben der Bevölkerung pil-
gern auch etliche Rettungs-
organisationen an die Feu-
erwache am Stierweg. Nach
der 25. Auflage im vergan-
genen Jahr gab es 2018 er-
neut einen Grund zu feiern:
120 Jahre Freiwillige Feu-
erwehr in der Stadt Wei-
ßenthurm. Das Familien-
programm bot dabei wie-

der Allerlei für große und
kleine Gäste: Hüpfburg,
Wasserspiele mit der Ju-
gendfeuerwehr, Bastelecke
und eine Fahrzeugbesich-
tigung. Besonderes High-
light: Zum 120. Bestehen
der Wehreinheit hatte der
Feuerwehr-Förderverein ein
Geburtstagsgeschenk rea-
lisiert, denn nachmittags
wurde ein neues Mehr-
zweckfahrzeug offiziell sei-
ner Bestimmung überge-
ben.

Auf geht's zur Bahnhofer
Kirmes
URMITZ-BAHNHOF. Im
Stadtteil Urmitz-Bahnhof
wurde Ende des Monats
wieder die traditionelle St.
Peter und Paul Kirmes ge-
feiert. Dabei hatte die Ki
und Ka ein abwechslungs-
reiches Programm auf die
Beine gestellt. Neben ei-
nem Kindermalwettbewerb
sorgte „DJ Martion“ für die
musikalische Unterhaltung
bis in die späten Abend-
stunden.

„Ein Teil meines Herzens
bleibt hier“
MÜLHEIM-KÄRLICH. Im
Jahr 2009 wurde er Bür-
germeister der Verbands-
gemeinde Weißenthurm,
nachdem er zuvor bereits
13 Jahre als Erster Beige-
ordneter politisch in der
Thurer Verwaltung aktiv war
– aus der Verbandsge-
meindeverwaltung ist er
nicht mehr wegzudenken
und dennoch hieß es: Ab-
schied nehmen für Georg
Hollmann. Wie sehr das Wir-
ken von dem ehemaligen
VG-Chef seine Spuren hin-
terlassen hat, zeigte sich an
diesem Abend in Form zahl-
reicher Abschiedsreden.
Auch eine Präsentation, die
Impressionen der Amtszeit
des engagierten Lokalpoli-
tikers, machte deutlich –
hier geht eine Ära zu Ende.
Und, wenn ein „Teil seines
Herzens bleibt“ – wie Holl-
mann es selbst betont –
freut er sich genauso auf
die freie Zeit, die er nun nut-
zen kann.

Gemeinsam „Verein(t) für
Europa“
MÜLHEIM-KÄRLICH. Seit
1953 findet jedes Jahr der
Europäische Wettbewerb
statt. Im Schuljahr 2017/18
haben insgesamt 85 626
Schüler von 1296 Schulen
teilgenommen und sich mit
Europas kulturellem Erbe
befasst. Erstmals hat sich
auch eine Schülergruppe
des Mittelrhein-Gymnasi-
ums Mülheim-Kärlich daran
beteiligt. Die 13 Schüler des
bilingualen Vorkurses Eng-
lisch der Klassenstufe 6 von
Frau Kaiser hatten dabei

drei verschiedene Themen
zur Auswahl: „Abenteuer in
Schlössern, Burgen und
Gotteshäusern“, „Verein(t)
für Europa“ und „Denk mal!“.
Vier Mitglieder der Europa-
Union Mayen-Koblenz ka-
men an das Mittelrhein-
Gymnasium, um die Schüler
zu ehren. Sie erhielten Ur-
kunden, ein Spiel und einen
Geldpreis. Die Schülerinnen
Marlen Girolstein, Xenia
Häuber und Victoria Soysal
erreichten mit ihrem Film ei-
nen zweiten Platz des Lan-
des Rheinland-Pfalz.

Spiel, Spaß und Bewegung
ST. SEBASTIAN. Die kom-
munale Jugendarbeit in der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm „That's it“ hat viel
zu bieten: Kinder von sechs
bis 12 Jahren konnten in St.
Sebastian eine actionreiche
Woche erleben zum Ende
der Sommerferien. Unter
dem Motto „Spiel, Spaß und
Bewegung“ wurde noch voll
durchgestartet bevor es
wieder in die Schule geht.
Die Kids erlebten in der
Mehrzweckhalle St. Sebas-
tian ein buntes Programm

150 Jahre TV Weißenthurm
WEISSENTHURM. Der
Turnverein Weißenthurm
(TVW) feiert 150 Jahre Be-
stehen und hatte im Rah-
men dessen zu einer gro-
ßen Geburtstagsfeier in die
Stadthalle Weißenthurm
eingeladen. Der Turnverein
hat sich als Bindeglied zwi-
schen den Menschen er-
wiesen, nicht nur in der ei-
genen Stadt, sondern auch
über die Stadtgrenzen hin-
weg. Viele Sportbegeisterte
haben dem Turnverein un-
vergessliche Stunden zu
verdanken. Der Turnverein
zählt bei seinem 150. Ge-
burtstag mehr als 1000 Mit-
glieder und versteht es, ein
attraktives Sportangebot
anzubieten.

Wenn ganz Kettig feiert,
dann ist wieder Kirmeszeit
KETTIG. Fünf Tage Pro-
gramm und ein volles Fest-
zelt: Das erwartete alle Gäs-
te bei der Kettiger Kirmes.
Auch im Jahr 2018 findet
wieder die weit über die
Grenzen der Verbandsge-

meinde bekannte „Kirmes
in Kettig“ statt. Mit fünf Ta-
gen vollem Programm, vier
Tage davon mit Live-Musik,
werden wieder viele Men-
schen aus nah und fern das
Festwochenende besuchen
– denn das alles gibt es bei
freiem Eintritt.

„Bald können wir endlich
losradeln“
BASSENHEIM. „Es war ein
Projekt bei dem Sie, Herr
Hollmann, viel Herzblut
reingesteckt haben“, erklärt
Thomas Przybylla, Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde Weißenthurm. Und
wenn er das sagt, ist von
nichts geringerem die Rede
als vom Projekt „Radwan-
derweg Bassenheim – Och-
tendung“. Ein Weg, der nun
endlich die Lücke zwischen
zwei Verbandsgemeinden
schließen soll. Die Bagger
an der Startstelle Bassen-
heim machen deutlich: Der
Bau kann nun endlich star-
ten, nachdem die eigentli-
che Idee und Initiative von
Georg Hollmann selbst für
diesen Radwanderweg be-
reits einige Jahre zurück
liegt.
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Das Lampionfest der
„Thurer Feuerwehr“ war
wieder eines der High-
lights des Jahres.

Bei „That's it“ hatte eine
Woche ein buntes Pro-
gramm für die Kinder zu
bieten.

Die erfolgreichen Akteure des TC Mülheim-Kärlich mit
ihren Trainern Thorsten Müller (Zweiter v. links) und Bi-
jan Wardjawand (rechts).

Fünf Tage lang war bei der „Kirmes in Kettig“ wie jedes
Jahr volles Programm mit Livemusik geboten.
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Anliegen der Weißenthurmer
fanden Gehör
Eine Nachbetrachtung der CDU-Bürgerbefragung

WEISSENTHURM. Wenn
man eine Bürgerbefra-
gung durchführt, kann man
nicht wissen, was man er-
hält. Von Beschimpfungen
bis Lob, konstruktiven
Vorschlägen und Kritik ist
zumeist alles dabei. Diese
Erfahrungen machte auch
die CDU Weißenthurm, als
sie im Sommer 2017 eine
solche Bürgerbefragung
anging.

Über die Ergebnisse wurde
die Weißenthurmer Bevöl-
kerung bereits ausführlich
mittels eines CDU-Stadt-
spiegels Ende 2017, als
auch im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung im
Frühjahr 2018 informiert. Das
Wichtigste bei einer solchen
Bürgerbefragung ist letztlich
jedoch Transparenz darü-
ber zu erhalten, ob und wie
die Ergebnisse umgesetzt
wurden. Dies gilt insbeson-
dere für die Bürger, die sich
viel Mühe beim Ausfüllen
und Erläutern von Vorschlä-
ge und Anregungen ge-
macht haben, aber sicher-
lich auch für alle anderen
Weißenthurmer.
Aufgrund von Anträgen der
CDU-Fraktion im Stadtrat
und auch der Jungen Uni-
on, konnte der Spielplatz im
Kuno-von-Falkenstein-Park
am Rhein modernisiert und
ein Handlauf an der Treppe
zum Vereinshaus ange-
bracht werden. Auf Betrei-
ben des 1. Beigeordneten
Werner Schumacher wur-
den Urnenstelen auf dem al-
ten Friedhof installiert. Wei-
tere Anregungen aus der
Bürgerbefragung wurden in

Angriff genommen. So stell-
te die Junge Union einen
Antrag auf Errichtung einer
Grillhütte, welcher bereits in
den Gremien beraten wur-
de. Der Antrag der CDU-
Fraktion auf Graffiti-Kunst
mit Weißenthurmer Motiven
ist in Bearbeitung. Zunächst
ist die Gestaltung der Un-
terführung in der Honig-
gasse geplant.
Dem Wunsch nach bezahl-
barem Wohnraum ist die
CDU in den jüngsten Bera-
tungen rund um den Be-
bauungsplan Rosenstraße/
B 9 nachgekommen. Hier
hat sich die CDU-Fraktion
ausdrücklich dafür einge-
setzt, dass keine zu tiefgrei-
fenden baulichen bzw. ge-
stalterischen Vorgaben im
Bebauungsplan aufgenom-
men wurden, damit es einer
jungen Familie finanziell
möglich ist, Wohneigentum
zu erwerben. Auch dem
Wunsch nach ausreichend
Privatsphäre soll durch ent-
sprechende Grundstücks-
zuschnitte Rechnung ge-
tragen werden. Ein Thema,

das sich in der
Bürgerbefragung
als eines der größ-
ten Ärgernisse he-
rausgestellt hat, ist
die Verkehrs- und
Lärmbelastung in
Weißenthurm, ins-
besondere auf der
Hauptstraße. Die-
ser Problematik
hat sich die CDU-
Fraktion bereits im
April 2018 ange-
nommen und ei-
nen entsprechen-
den Antrag ge-

stellt, der auf eine Verbes-
serung der Situation abzielt.
Leider wurden seitens des
zuständigen Landesbetrieb
Mobilität noch keine ab-
schließenden Entscheidun-
gen getroffen. Zwar hat zwi-
schenzeitlich ein Gespräch
mit Vertretern dieser Be-
hörde stattgefunden, jedoch
lassen die Ausführungen der
jüngeren Vergangenheit
befürchten, dass der Lan-
desbetrieb Mobilität zu grö-
ßeren Veränderungen auf
der Hauptstraße nicht bereit
ist. Vor diesem Hintergrund
hat die CDU-Fraktion in der
letzten Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses den
Antrag gestellt, im Haus-
haltsplan 2019 Mittel für ein
Rechtsgutachten einzustel-
len. Damit soll für den Fall,
dass der LBM lärm- und ver-
kehrsmindernde Maßnah-
men ablehnt, die Prüfung
von Erfolgsaussichten einer
Klage zur Durchsetzung von
Geschwindigkeitsreduzie-
rungen bzw. Lärmminde-
rungen auf der Hauptstraße
ermöglicht werden. Der An-

trag wurde im Ausschuss
beraten und einstimmig be-
schlossen.
Außerdem wurden weitere
Dinge umgesetzt und an-
gegangen, die sich die Bür-
ger Weißenthurms im Rah-
men der Bürgerbefragung
wünschten. So wurde sich
zum Beispiel intensiv mit
dem Hoche-Denkmal be-
fasst. Um die Finanzierung
der geplanten Restaurie-
rungsarbeiten sicherzustel-
len, wurden bereits Ge-
spräche mit dem rheinland-
pfälzischen Kultusministeri-
um und dem zuständigen
Staatsminister in Berlin ge-
führt. Gleichzeitig wurde in
Frankreich eine Initiative ge-
gründet, um Spendenmittel
zu sammeln, so dass sehr
gute Aussichten bestehen,
ausreichend Finanzmittel zu
erhalten. Auch die ge-
wünschten Sportgeräte zur
freien Nutzung am Rhein-
ufer, sind bei der Neuge-
staltung berücksichtigt. In
Kürze werden dort entspre-
chende Gerätschaften auf-
gestellt. Letztlich wurde auch
im Zusammenhang mit der
geplanten neuen Kinderta-
gesstätte von Stadt und VG
Weißenthurm der Festplatz
hinter dem Rathaus aufge-
geben und die Kirmes wie-
der am Rhein ausgerichtet.
Insgesamt konnten so be-
reits eine Vielzahl von Wün-
schen und Anregungen um-
gesetzt oder in die Wege
geleitet werden. Die CDU
Weißenthurm ist bestrebt,
auch weiterhin Bürgerwün-
sche umzusetzen und dem
Anliegen der Weißen-
thurmer Gehör zu geben.

Den dritten Teil unseres Jahresrückblicks 2018 mit den Monaten September bis Dezember finden Sie in unserer nächsten Ausgabe.
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