
Der Finnland-Austausch 2019:
An amazing experience!
Schüler aus Skandinavien
besuchten Mülheim-Kärlich S. 2
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Aus der Region

Gewinner
gesucht

WEISSENTHURM. Der
Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein Weißen-
thurm (VVV) hat anläss-
lich des Weißenthurmer
Weihnachtsmarktes 2019
ein vom Vorstandsmit-
glied Reinhard Löhr ge-
basteltes Modell des
Wahrzeichens der Stadt
Weißenthurm, den Eu-
lenturm (Foto) verlost.
Gewinner ist der Inhaber
des Loses mit der Num-
mer 666. Leider wurde
das Modell bisher von
seinem Gewinner noch
nicht abgeholt. Der glück-
liche Gewinner wird ge-
beten, sich mit Reinhard
Löhr in Verbindung zu
setzen unter y (02637)
74 75. -red-/Foto: VVV

Fit ins neue
Jahr starten

URMITZ. Die Zumba-Fit-
nessparty beim SV Urmitz
startet am Samstag, 25.
Januar, in der Peter-Hä-
ring-Halle (Kaltenenger-
serstr. 5) in Urmitz. Jetzt
Karten sichern bei den
Vorverkaufsstellen Silke
Fetz: y 0171 57 84 190,
silkefetz@online.de; Me-
lanie Litz: y 0151
57 67 23 48, melanie-
litz1978@web.de und
Melanie Kloft: y 0171
65 77 656, melanie-
litz@web.de. Karten im
Vorverkauf kosten 10 €,
Abendkasse 12 €. Einlass
ist ab 17 Uhr, von 18 bis
21 Uhr ist Party angesagt.

-red-

Reise-Gewinnspiel:
Hotel Alpina in Kössen lockt
Winterromantik und Wellnessgenuss
im Tiroler Kaiserwinkl S. 7

Entscheidungen am Lebensende
– was ist noch sinnvoll?
Interessante Podiumsdiskussion in
der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm S. 5

Funkencorps Blau-Gold
lädt zum Hausball
Karnevalisten sorgen seit 67 Jahren
für Stimmung in Weißenthurm S. 3

TV 05 Mülheim startet mit einer
Derbyniederlage ins neue Jahr
Handball-Oberliga: Verdiente 20:24-Pleite beim HV Vallendar
MÜLHEIM. Nach mehr als
drei Jahren musste der TV
05 Mülheim wieder einmal
eine Derbyniederlage in der
Handball-Oberliga gegen
den HV Vallendar hinneh-
men. Am Ende verlor man
mit 20:24 (11:13) Toren.

Dabei gab es verschiede-
ne Gründe für diese ver-
diente Pleite. Zum ersten
zeigten die Hausherren in
der Konrad-Adenauer-Hal-
le auf dem Mallendarer Berg
eine wesentlich entschlos-
senere Körpersprache und
wollten den Sieg eindeutig
mehr als die Gäste von der
anderen Rheinseite. Des
Weiteren entschied Nils Lo-
renz im Tor des HVV das
Duell mit dem TV-Torwart-
Trio klar für sich. Nicht zu-
letzt stand das TV-Trainer-
Duo Bjarnason und Räder
wieder vor den gleichen
Personalproblemen wie vor
dem Jahreswechsel. Ne-
ben den drei Langzeitver-
letzten wurde die Mann-
schaft in der vorigen Wo-
che von einer Grippewelle
erwischt. Ein Einsatz von
Spielmacher Julian Vogt
und Luca Jurisic wäre un-
verantwortlich gewesen und
Ahmed Abdulla Kahlem war
nach seiner im Training er-
littenen Fußverletzung nur
sehr eingeschränkt ein-
satzfähig.
Bereits in der Anfangs-
phase bestand für die Gäs-

te die Möglichkeit, sich nach
der schnellen 2:0-Führung
weiter abzusetzen. Aller-
dings war Lorenz im Tor
des HVV oftmals Endstati-
on für die Mülheimer An-
greifer. So kam es wie es
kommen musste, das Team
von Trainer Veit Waldgen-
bach glich aus und konnte
sich kurz vor der Pause
auf 13:11 absetzen.
In seiner Pausenansprache

appellierte Hilmar Bjarna-
son an seine Jungs, ent-
schlossener in die Zwei-
kämpfe zu gehen und im
Abschluss konsequenter zu
sein. Nichts davon ge-
schah, ganz im Gegenteil.
Es dauerte mehr als zwölf
Minuten, bevor Peter Mitt-
mann das erste Tor für die
05er in Halbzeit 2 erzielte.
Vallendar hatte in der Zwi-
schenzeit bereits fünfmal

getroffen und das Spiel vor-
entschieden. Zwar zeigte
der TV 05 Moral und kämpf-
te sich bis zur 57. Minute
wieder bis auf zwei Tore he-
ran. Am Ende reichte dann
aber die Kraft nicht mehr,
um das Spiel zu drehen.
Jetzt heißt es Mund ab-
putzen und weiter machen.
Am kommenden Wochen-
ende hat man spielfrei und
die erkrankten Spieler kön-

nen sich erholen und dann
am Sonntag, 26. Januar
(17 Uhr), in der Schul-
sporthalle wieder fit zum
Spiel gegen den TV Of-
fenbach auflaufen.
TV 05 Mülheim: Zelter, Win-
kel, Stromberg (alle Tor),
Hommen (4/3), Freimuth
(3), Dahmen, Rieder, Lan-
gen (2), Backes, Kadhem,
Schwenzer (6), Mittmann
(5). -red-

Vor einer prächtigen Kulisse von 830 Zuschauern hatte der TV 05 Mülheim (rote Trikots) gegen den Lokalrivalen
HV Vallendar das Nachsehen. Foto: HV Vallendar
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Sesterhenn-Cup: SG 2000 bleibt titellos

MÜLHEIM-KÄRLICH. -mas- Die drei Chancen auf einen Titel beim Sester-
henn-Cup 2020 ließen die Fußball-Teams der SG 2000 Mülheim-Kärlich
ungenutzt. Sowohl für die „Alten Herren“ am Freitagabend als auch für die
A-Junioren am Samstag und für die Senioren am Sonntag (Foto/in den
blauen Trikots), denen nur einem Sieg in fünf Gruppenspielen bei 5:14 To-

ren gelang, schon nach Ende der Vorrunde Schluss, im Hauptturnier am
Sonntag ging der Siegerpokal an die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiß
Koblenz, die sich im Stadtderby gegen die TuS bei entsprechend aufge-
heizter Stimmung mit 2:0 durchsetzten. Mehr zum Sesterhenn-Cup lesen
Sie auf Seite 6 dieser Ausgabe. Foto: Schlenger

Gut zu wissen . . .

Treppenhausreinigung
REGION. Ob Mieter die Trep-
pen selbst putzen oder für
die Treppenhausreinigung
bezahlen müssen, ist nach
Angaben des Mieterbundes-
Mittelrhein schon im Miet-
vertrag geregelt. Ist hier ver-
einbart, dass der Mieter die
Reinigung des Treppenhau-
ses übernimmt, muss er re-
gelmäßig putzen. Meistens
wird dann in der Hausord-
nung oder per Aushang im
Treppenhaus bestimmt, in
welchem Turnus und welcher Treppenhausabschnitt
von ihm zu reinigen ist. Dagegen ist es allein Sache
des Mieters, zu entscheiden, an welchem Wochentag,
um wie viel Uhr oder mit welchen Reinigungsmitteln ge-
putzt wird. Ohne entsprechende vertragliche Verein-
barung ist der Vermieter für die Treppenhausreinigung
verantwortlich. Er kann aber putzen lassen, das heißt ei-
ne Reinigungskraft oder Reinigungsfirma engagieren,
wenn nicht schon ein Hausmeister für die Reinigung zu-
ständig ist. Die anfallenden Kosten kann der Vermieter
als Betriebskosten unter der Position „Gebäudereini-
gung“ oder „Hausmeister“ auf die Mieter des Hauses ab-
wälzen. Völlig unwirtschaftliche Kosten müssen Mieter
nicht tragen, zum Beispiel keine überhöhten Stunden-
sätze von 50 € und mehr oder wenn der Vermieter die
dreimalige Reinigung des Treppenhauses pro Woche
veranlasst. Grundsätzlich muss sich der Vermieter da-
rum kümmern, dass ordentlich geputzt wird, Mieter-
beschwerden muss er nachgehen. Das gilt auch, wenn
Mieter abwechselnd für die Treppenhausreinigung ver-
antwortlich sind und einzelne Mieter ihre Pflichten ver-
nachlässigen. Der Vermieter darf aber nicht einfach
die mietvertragliche Regelung für alle Mieter des Hau-
ses aufkündigen und die Reinigung kostenpflichtig an
eine Putzkraft übergeben. -red-

Freies WLAN
Angebot der Verbandsgemeinde

WEISSENTHURM. Behör-
dengänge erledigen und
dabei im Internet surfen
oder E-Mails versenden
und abrufen – dies ist jetzt
in der Verbandsgemein-
deverwaltung Weißen-
thurm möglich. Ab sofort
können Besucher der Ver-
waltung kostenlos den
WLAN-Zugang nutzen.

Im Wartebereich des Bür-
gerbüros ist ein sogenann-
ter Indoor-Accesspoint ins-
talliert. Über dieses Gerät
wird die kabellose Verbin-
dung hergestellt und kann
im gesamten Verwaltungs-
gebäude genutzt werden.
Einfach „VGWthurm-Gast“

als WLAN-Hotspot auswäh-
len sowie den Benutzer
„Verbandsgemeinde“ und
das Passwort „weissent-
hurm“ eingeben. Für die
Verbandsgemeindeverwal-
tung Weißenthurm stellt
dieses Angebot einen wei-
teren wichtigen Schritt hin
zu einer modernen Verwal-
tung.
„Die mobile Kommunikati-
on ist für viele Menschen
beruflich und privat sehr
wichtig und durch unseren
Service können Besuche-
rinnen und Besucher nun
bequem in der Verwaltung
surfen und E-Mails abru-
fen“, so Bürgermeister Tho-
mas Przybylla. -red

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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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