
Tolle Aktion im Gewerbepark & Stadtkern Mülheim-Kärlich

am 13. und 14. September 2019

Anzeigensonderveröffentlichung

Einkaufen bei Nachbarn
und Freunden
Aktionstage „Heimat shoppen“ finden am 13. und 14. September statt

MÜLHEIM-KÄRLICH. In
Zeiten, in denen fast alles
bequem von Zuhause aus
bestellt werden kann,
werden häufig die Ge-
schäfte und Einzelhändler
vor der eigenen Tür ver-
gessen. Dabei ist die Viel-
falt groß – ob das Café
um die Ecke, der Buch-
handel oder eine Drogerie
– meist bleiben keine
Wünsche offen. Und damit
das auch so bleibt, will
das Projekt „Heimat
shoppen“ an zwei Akti-
onstagen, am Freitag und
Samstag, 13. und 14. Sep-
tember, auf die Vorteile
des örtlichen Einzelhan-
dels aufmerksam machen.

Welche zentrale Bedeu-
tung lokale Einzelhändler,
Gastronomen und Dienst-
leister für unsere Städte,
Gemeinden und Regio-
nen haben, möchte die
IHK-Initiative „Heimat
shoppen“ in den Fokus
rücken. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz beteiligt sich in
diesem Jahr zum zweiten
Mal an der Kampagne –
und mit ihr gehen an den
Aktionstagen 24 Werbe-
gemeinschaften aus dem
nördlichen Rheinland-
Pfalz an den Start.

Lokal einkaufen ist
die bessere Wahl
Auch der Gewerbepark
mit seiner Projektgemein-

schaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ und der Stadt-
kern von Mülheim-Kärlich
ist Teil dieses Projekts
und wartet wieder mit be-
sonderen Angeboten an
den Aktionstagen auf, um
zu zeigen – lokal Einkau-
fen ist die bessere Wahl!
Wer kennt es nicht: Man
schlendert durch die
Gassen und Einkaufs-
straßen, freut sich über
die Dinge, die es zu ent-
decken gibt und noch
mehr, wenn Verkäufer ei-
nem mit Rat und Tat zur

Seite stehen. Genauso ist
es in der eigenen Region
– die Geschäfte vor Ort
weiß man zu schätzen
und dennoch
wird in manchen Fällen
Online-Shopping zur be-
quemeren Wahl.

Vielfalt erhalten
Leere Innenstädte, stille
Gewerbegebiete, kaum
Einkaufsmöglichkeiten:
eine düstere Zukunftsvi-
sion, mancherorts aber
auch bereits traurige
Wirklichkeit.

Mit dem eigenen Einkauf
im lokalen Unternehmen,
kann jeder selbst seinen
Beitrag leisten, damit die
eigene Heimat „bunt“
bleibt. Gastronomie und
Einzelhandel belebt und
sorgt für Vielfalt. Gerade
die Stadt Mülheim-Kär-
lich hat mit ihrem
Stadtkern und dem Ge-
werbepark ein einmaliges
Einkaufsangebot, das
kaum zu übertreffen ist.

MWeitere Infos auf:
www.heimat-shoppen.de

Die tolle Aktion „Heimat shoppen“ bietet wieder Einkaufserlebnisse der beson-
deren Art.
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Wie funktioniert die Feuerbestattung?
Tag der offenen Tür in einem der modernsten Krematorien Europas

DACHSENHAUSEN. Das
privat geführte Rhein-Tau-
nus-Krematorium öffnet am
Samstag, 14. September (11-
17 Uhr), seine Türen für in-
teressierte Gäste.

In Führungen steht das Thema
wie die Feuerbestattung funk-
tioniert im Vordergrund. Die
Besucher lernen die genauen
Abläufe der Kremierung aber
auch innovative Beisetzungs-
formen kennen.
„Viele Menschen fühlen heut-
zutage Beklemmung beim
Thema Tod und Bestattung“,
sagt Karl-Heinz Könsgen Ge-
schäftsführer des Rhein-Tau-
nus-Krematoriums. Der Tag
der offenen Tür solle dabei
helfen, durch Transparenz und
Information diese Ängste ein
wenig abzubauen. „Deshalb
sagen wir auch immer dazu,
dass Besucher bei Führungen
nie Verstorbene zu Gesicht
bekommen“, so Könsgen. Es
seien ausschließlich geschlos-
sene Särge zu sehen.
Traditionell beginnt der Tag
mit einem Gedenkgottesdienst
zu dem Angehörige von nah
und fern anreisen, die hier
Verstorbene beigesetzt hatten.
Danach folgen die Führungen
durch das Krematorium, in
denen alle Stationen der Feu-
erbestattung erläutert werden.
Die Führungen starten dort,
wo üblicherweise die Särge

angeliefert werden. Bereits bei
der Ankunft wird der Sarg mit
dem Verstorbenen gewogen.
„In unserem Krematorium
sind wir in der Lage, adipöse
Verstorbene einzuäschern bis
zu einem Gewicht von 500 Ki-
logramm“, so Könsgen.
In den Führungen wird grund-
sätzlich sehr viel Raum für
Fragen gelassen. Könsgen: „Ist
das Eis einmal gebrochen,
dann stellen unsere Gäste vie-
le Fragen“. Nach der Erfah-
rung des Geschäftsführers
lautet eine der häufigsten Fra-
gen wie geprüft werde, dass
die Person im Sarg tatsächlich
auch verstorben ist. Auch
möchten viele Besucher er-
fahren, ob auch immer die
richtige Person eingeäschert
wird. „Indem wir die Abläufe

und Verfahren vorstellen, be-
kommen unsere Gäste eine
viel klarere Vorstellung wie
man diese Punkte in einem
modernen Krematorium si-
cherstellen kann“, so Könsgen.
Das Rhein-Taunus-Kremato-
rium verfügt mittlerweile über
acht Einäscherungslinien in
Form von gasbetriebene Eta-
gen-Kremationsanlagen. Das
Familienunternehmen zählt zu
den modernsten Krematorien
Europas. Mittlerweile werden
in einer modernen Einrichtung
wie dem Rhein-Taunus-Kre-
matorium die Einäscherungs-
anlagen vom Computer ge-
steuert. Nachdem der Sarg mit
dem Verstorbenen in die Ein-
äscherungsanlage gehoben
wurde, wird die Kremierung
elektronisch geregelt, um die

Parameter im Hinblick auf op-
timalen Energieverbrauch
oder strenge Umweltauflagen
zu erfüllen. Zum Zeitpunkt
des Tags der offenen Tür wer-
den alle Anlagen nicht in Be-
trieb sein. So erhalten Besu-
cher die seltene Möglichkeit,
einen Blick in die Einäsche-
rungsanlage zu werfen. Im
laufenden Betrieb wäre dies
aufgrund der großen Hitze
nicht möglich.
Mittlerweile hat sich der
Standort in Dachsenhausen zu
einem Zentrum für Trauer
und Abschiednahme entwi-
ckelt. Im Anschluss an die
Führungen besteht daher die
Möglichkeit, die fußläufig ent-
fernten Friedhöfe zu besu-
chen. Dies sind der Rheinhö-
hen Ruhewald, der Rasen-
friedhof, das Gräberfeld im
Blumengarten und der erste
Mensch-Tier-Friedhof
Deutschlands. Dort können
Gäste die neusten Bestat-
tungsmöglichkeiten kennen-
lernen.
Den Tag der offenen Tür führt
das Rhein-Taunus-Kremato-
rium in diesem Jahr zum 19.
Mal durch. Der Eintritt ist frei.
Parkplätze sind ausreichend
vorhanden. Ein Rahmenpro-
gramm rundet die Führungen
ab. Auch außerhalb des Tags
der offenen Tür kann man das
Rhein-Taunus-Krematorium
besuchen.

Am Tag der offenen Tür bekommen die Besucher einen Ein-
blick in die Arbeit eines Krematoriums.

Begegnung der Religionen
NEUWIED. Zum fünften
Mal findet am Dienstag,
17. September (18 - 20
Uhr) eine Begegnung der
Religionen statt. Ort ist
der Amalie-Raiffeisensaal
der VHS Neuwied Hed-
desdorfer Str. 33, 56564
Neuwied. Neuwieder
Christen und Muslime so-
wie ein aus Neuwied
stammender jüdischer
Vertreter gestalten die-
ses Treffen mit Gebet, Ge-

sang und Gespräch. In
Tischgruppen besteht die
Möglichkeit, Vertreter ein-
zelner Religionen und
Konfessionen kennenzu-
lernen. Der Veranstal-
tungssaal befindet sich
im Erdgeschoss (Raum
E 11) und ist barriere-
frei. Beteiligt sind ver-
schiedene christliche
Konfessionen der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK), die Fatih-

Moschee der Mili Gö-
rus-Gemeinde, die DI-
TIB-Moscheegemeinde,

die Ahmadiyya-Gemein-
de, ein Vertreter der Jü-
dischen Gemeinde Kob-
lenz sowie erstmals auch

Vertreter des albanisch-
islamischen Kulturvereins
und der arabischen Omar
Al-Farouk Moschee.
Die musikalische Gestal-
tung übernehmen ju-
gendliche Sängerinnen

und Sänger aus der ka-
tholischen Pfarreienge-
meinschaft Neuwied. Nach
den gebeten und Ge-
sprächen bleibt noch Zeit
zur Begegnung bei Ge-
tränken und kleinen Spei-
sen.

M Mehr Infos: Pfarrerin Re-
nate Schäning, Rheinstr.
69, 56564 Neuwied,
y (02631) 39220 und
www.ack-neuwied.de.

„Einander offen begegnen“
Welt-Alzheimertag am 21. September

NEUWIED. Ganz nach dem
diesjährigen Motto „ei-
nander offen begegnen“
lädt das MGH Neuwied al-
le Neugierigen, Angehöri-
gen und Betroffenen zu ei-
nem gemeinsamen Erkun-
dungsnachmittag ein.

Nach sieben Jahren hält die
Wanderausstellung „Au-
genlicke wieder Einzug ins
MGH und begeistert mit
den künstlerischen Werken
Demenzbetroffener. Nach
der feierlichen Eröffnung
kann die Ausstellung, ge-
treu dem Namen, von der
Familienbildungsstätte bis
in das Mehrgenerations-
haus erwandert werden. Auf

dem Weg finden sich im-
mer wieder informative Hal-
testellen. Um eine Ahnung
von der Gefühlswelt De-
menzerkrankter zu bekom-
men empfiehlt sich Betrof-
fenen und Interessierten
gleichermaßen der De-
menzparcour von Markus
Proske (Humortherapeut
und Demenzberater). Wer
eine Pause mag kann den
humorigen Alltags-Ausbli-
cken in Reimform von Hei-
demarie Stollberg zuhören.

Das Kaffestübchen bietet
Wortgetreu eine kleine
Pause vom großen Trubel
und Platz für persönlichen
Austausch bei Kaffee und
Kuchen. Zwischendurch in-
formiert Frau Hütter vom
Malteser Hilfsdienst, Kob-
lenz in kurzen Vorträgen
über Entlastungsangebote,
entsprechend den unter-
schiedlichen Studien der
dementiellen Erkrankung.
Da gemeinsam Weinen
auch gemeinsam Lachen

bedeutet gestaltet Den Ver-
anstaltungsabschluss ge-
staltet Humortherapeut und
Demenzberater Markus
Proske als humoristischen
Ausklang der alle Besucher
leichten Herzens nachhau-
se begleitet. Die Veranstal-
tung zum Weltalzheimertag
findet statt am Samstag, 21.
September (14 - 18 Uhr), im
Mehrgenerationenhaus
Neuwied, Wilhelm-Leusch-
ner-Str. 5, und ist eine Ko-
operation mit dem Netz-
werk Demenz der Kreisver-
waltung Neuwied.

M Weitere Informationen im
MGH unter y (02631)
344 596.
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