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Schnelle Hilfe bei Handy-Reparatur
TSC bietet umfangreichen Ersatzteil-Service

MÜLHEIM-KÄRLICH. -abo-
Mit Familie und Freunden in
Kontakt bleiben, das ist gera-
de in der weiterhin andauern-
den Corona-Situation ein un-
verzichtbares soziales Ele-
ment. Gut, wenn man sich
dann auf seine elektronischen
Kommunikationsmittel ver-
lassen kann und das Smart-
phone oder Tablet immer
funktionieren.

Sollte doch mal eine Repara-
tur nötig sein oder ein Er-
satzteil ausgetauscht werden
müssen, dann bietet das „Te-
leServiceCenter“ – kurz TSC
– im Gewerbepark Mülheim-
Kärlich nicht nur Kompeten-
te, sondern auch schnelle Hil-
fe an. Alle Anbieter der Bran-
che sind im Portfolio von TSC
enthalten. Seit 20 Jahren be-
treibt TSC sein Ladenlokal an
der Industriestraße. Hier fin-
det man ein großes Sortiment
an Geräten und dem dazu pas-
senden Zubehör für die mo-
bile Kommunikation. Einen
besonderen Schwerpunkt setzt
das Unternehmen auf die

schnelle Hilfe bei Beschädi-
gungen und dem Austausch
von Akkus. Das rund 20-köp-
fige Team besteht aus ge-
schulten Fachleuten, die in
der Werkstatt im Haus vor al-
lem auf einem großen Be-
stand an Ersatzteilen zurück-
greifen können. Egal ob Dis-
play oder Stromversorgung –
für nahezu alle gängigen
Smartphone- und Tablet-Ty-

pen hält TSC eine breite Pa-
lette an Austauschteilen vor.
Mit diesem Service können
die Reparaturzeiten und so-
mit der Verzicht der Kunden
auf ihr Gerät sehr kurz ge-
halten werden.
Ein großer Pluspunkt für die
Zuverlässigkeit ist auch die
obligatorische gründliche
Endkontrolle, ohne die kein
Gerät wieder zurück an den

Kunden geht. Doch nicht nur
für die mobile Kommunikati-
on bietet TSC maßgeschnei-
derte Lösungen, auch bei der
Installation von heimischen
Festnetzanschlüssen für Tele-
fon, Internet und Fernsehen
finden die Kunden im TSC-
Laden eine umfassende Be-
ratung und individuelle Aus-
führung in Zusammenarbeit
mit allen am Markt tätigen
Providern. Auf Wunsch wer-
den dabei auch Alarm- und
Überwachungsanlagen integ-
riert.
Wer also Bedarf an Reparatur
und Wartung seines vorhan-
denen Gerätes hat oder sich
mit einer Neuanschaffung auf
den aktuellen Stand der Tech-
nik bringen möchte, findet bei
TSC Beratung mit Kompe-
tenz und Service ohne lange
Wartezeiten.

Info und Kontakt:
TSC-TeleServiceCenter GmbH
Industriestr. 52
56218 Mülheim-Kärlich
y (02630) 95530
www.tsc-gmbh.de

Das TSC-Ladenlokal im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat
ein umfangreiches Angebot für die feste und mobile Kommu-
nikation vorrätig. Foto: Arno Boes

Anzeige

Ein dickes Fell für das Tierwohl
Amtstierärzte immer wieder Opfer von Gewalt und Beleidigungen

REGION. Um sich selbst
zu schützen, müssen die
Tierärzte des Veterinär-
amtes der Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz immer
wieder Kontrollen abbre-
chen und sich zurückzie-
hen, weil die Situation zu
eskalieren droht.

„Der Ton ist rauer gewor-
den“, bestätigt Thomas
Brunnhübner. Zusammen
mit seinen Mitarbeitern
überwacht der Referats-
leiter des Veterinäramtes
im Landkreis und in der
Stadt Koblenz Betriebe mit
landwirtschaftlicher Tier-
haltung, Tiertransporte oder
Zirkusbetriebe. Den größ-
ten Teil der Arbeit ma-
chen aber Kontrollen ge-
gen Verstöße in der pri-
vaten Tierhaltung aus. Und
gerade dort ist das Kon-
fliktpotenzial hoch, betont
Brunnhübner. Da sich die
Zahl der Fälle von Belei-
digungen und körperlicher
Gewalt in der Vergan-
genheit deutlich erhöht hat,
werden solche Fälle vom
Veterinäramt nun unver-
züglich zur Anzeige ge-
bracht.
Besonders belastend sind
diese Situationen für Tier-
ärzte. Ihr oberstes Ziel ist
es, zu helfen, Mängel zu
vermeiden und Tierleid zu
lindern und abzustellen.
Nicht selten werden ihnen
dafür vehemente Beleidi-
gungen an den Kopf ge-
worfen. „In Situationen
freundlich zu bleiben, in de-
nen nicht einmal der kleins-
te Funke menschlichen
Respekts der Gegenseite
entgegengebracht wird, ist
oft nicht leicht. Wenn un-
sere Mitarbeiter am Ende
selbst strafrechtlich ange-
zeigt werden und regel-
mäßig dem Vorwurf des
Amtsmissbrauches ausge-
setzt sind, verlangt das ext-
rem viel Kraft ab“, sagt
Brunnhübner.
Immer häufiger erfahren die

Tierärzte im Außendienst
äußerst starke Ablehnung.
Gerade wenn ein Tier we-
gen schlechter Haltungs-
bedingungen weggenom-
men oder beschlagnahmt
werden muss, geht es meist
nicht mehr ohne die Hilfe
der Polizei. Die ersten An-
zeichen für solche Fälle
gibt es meistens schon
bei der persönlichen Vor-
stellung. „Oft wird direkt
zu Beginn die Kontrolle ver-
weigert und wir Tierärzte
werden mit Beleidigungen
und drohenden Gesten des
Grundstücks verwiesen“,
berichten Dr. Simone Nes-
selberger und Michaela
Schmitt, Tierärztinnen des
Kreisveterinäramtes, die
solche Situationen selbst
schon oft erlebt hat.
Für die Halter rückt das
Tierwohl bei den geschil-
derten Fällen in den Hin-
tergrund. Es drehe sich
häufig nur darum zu er-
fahren, von wem man „an-
geschwärzt“ wurde. „Für
Hinweise zum eigenen Ver-
halten und eigenen Pflich-
ten sind die Ohren dann
schon verschlossen“, sagt
Nesselberger. Auch das
Thema Eigenverantwor-

tung der Tierhalter sorgt
für Simone Nesselberger
und ihre Kollegen für Un-
verständnis. „Wenn Sie wol-
len, dass ich mit meinem
Tier zum Tierarzt gehe, dann
sorgen Sie dafür, dass ich
dorthin gelange“, ist ein
Satz, der nicht erst einmal
gefallen ist. Oft entwickelt
sich auch erst im Verlauf
des Gesprächs der Un-
mut der Kontrollierten. Mit
einer Großzahl an Perso-
nen sei es nicht möglich,
Mängel zu besprechen, da
sie sich bereits durch klei-
ne Hinweise persönlich an-
gegriffen fühlen und schnell
sind wieder persönliche
Beleidigungen an der Ta-
gesordnung.
„Dabei ist Beleidigung nicht
gleich Beleidigung“, sagt
Brunnhübner. „In der Ver-
gangenheit hat sich die
Wortwahl dramatisch ver-
schlimmert. In den
schlimmsten Fällen wer-
den die Tierärzte massiv
persönlich beleidigt, die
weiblichen Mitarbeiter so-
gar immer häufiger auf se-
xueller Grundlage.“ Neben
verletzenden Aussagen
kommt es auch immer häu-
figer zu tätlichen Angriffen

– vom Schubsen bis zum
Türen in den Rücken knal-
len ist die Liste lang. Selbst
wenn Mitarbeiter zu zweit
kontrollieren oder das Ord-
nungsamt diese begleitet,
kommt es immer wieder
zu solchen Vorfällen.
Um sich selbst zu schüt-
zen, brechen Mitarbeiter
und Ordnungskräfte die
Kontrollen regelmäßig ab
und ziehen sich zurück.
Wie bei einer jüngsten Zir-
kuskontrolle geschehen,
hilft selbst das meist nichts:
„Wir haben schnell ge-
merkt, dass die Situation je-
den Moment eskalieren
kann, und haben deshalb
die Kontrolle abgebro-
chen. Das hat die Kont-
rollierten in keinster Weise
davon abgehalten von uns
abzulassen. Erst unter Hin-
zuziehung mehrerer Poli-
zisten konnte die Situati-
on dann entschärft wer-
den“, sagt Nesselberger.
Da sich die Zahl der Fälle
von Beleidigungen und
körperlicher Gewalt in der
Vergangenheit deutlich er-
höht haben, werden sol-
che Fälle vom Veterinär-
amt nun unverzüglich zur
Anzeige gebracht. -red-

Sie hilft, stellt Mängel ab und lindert Tierleid im Landkreis und in Koblenz: Dr. Simone
Nesselberger. Foto: Kreisverwaltung MYK

Vulkanpark-Museen geöffnet
„Wieder auf Tour“-Ticket: Sonderaktion zur Wiedereröffnung

REGION. Das Vulkanpark
Infozentrum Plaidt/Saffig
und das Römerbergwerk
Meurin in Kretz kann wieder
besucht werden. Die beiden
Vulkanpark-Museen haben
vorerst jeweils dienstags bis
sonntags von 11 – 16 Uhr
geöffnet. Bei entsprechen-
dem Besucheraufkommen
werden die Öffnungszeiten
ausgeweitet.

Das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung, die Gestal-
tung der Besucherwege
durch die Museen und Mar-
kierungen auf dem Boden
um den Mindestabstand zu
gewährleisten – dies sind

nur einige von vielen Maß-
nahmen, die im Infozentrum
und im Römerbergwerk für
die Sicherheit der Besucher
und der Mitarbeiter sorgen.
Gerade das Römerbergwerk

wird aufgrund seines „Out-
door-Charakters“ mit Si-
cherheit bei den Besuchern
punkten. Die Vulkanpark
GmbH bietet zur Wiederer-
öffnung spezielle Tickets an,

die einen vergünstigten Ein-
trittspreis für das Vulkan-
park Infozentrum und das
Römerbergwerk Meurin be-
inhalten. Zusätzlich gibt es
einen Wertgutschein für den
Museumsshop in Höhe von
mindestens 5 € geschenkt.
Um die Spannung zu erhö-
hen, ist der Betrag des Wert-
gutscheins variabel – min-
destens 5 €, max. 10 €, je
nach „Tageskurs“. Das „Wie-
der auf Tour“-Ticket gibt es
nur online für einen be-
grenzten Zeitraum.
Weitere Infos unter www.
roemerbergwerk.de/
besucherinfo/wieder-
auf-tour/. -red-

Ein Rundweg führt die Besucher durch das Römerberg-
werk Meurin. Foto: Veranstalter
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Bar - Fair - Sofort
Vergleichen lohnt sich - 

Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein 
unverbindliches
Angebot von uns 

erstellen, bevor Sie 
Ihren Schmuck 

woanders verkaufen.

Wir versuchen jedes Angebot 
zu überbieten, egal wie hoch es 
ist. Wir sind der einzige Betrieb 
im Kreis Neuwied, der Ihnen 
eine genaue zerstörungsfreie 
Edelmetallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 250 
Röntgenfluoreszenz-MessgeräRöntgenfluoreszenz-Messgerä-

tes bieten kann.
Stand: 21.4.2020

Wir kaufen seit über 25 Jahren 
Edelmetalle und verwenden nur 
modernste Analysegeräte zur 
Bestimmung Ihres Altgoldes. Bei 
uns wird Ihr Schmuck „nicht ge-
schätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige 
MinutenMinuten dauernden Analyse und 
dem exakten Verwiegen mit ge-
eichten Waagen erhalten Sie 
den Auszahlungsbetrag sofort in 
bar. Die Verbraucherzentralen 
raten dringend zum Preisver-
gleich! Bevor Sie Ihr Altgold bei 
dem sogenannten „Juwelier 
Ihres Vertrauens“ oder einem 
anderen Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein.

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!

Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger 
in Neuwied seit über 25 Jahren
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