
Volkshochschule Weißenthurm
eröffnet neues Semester
Geschichten in Mundart / Auftaktveranstaltung
erstmals auch als digitaler Live-Stream S. 2
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Erfreuliche und
unerfreuliche Signale
SG 2000 Mülheim-Kärlich empfängt
am Freitagabend FC Karbach S. 4

Haus St. Franziskus
unter neuer Leitung
Sigrid Scherbarth-Wecker ist Ansprechpartnerin
im Caritas-Wohnhaus in Weißenthurm S. 3

Tauris bleibt wegen Corona geschlossen

MÜLHEIM-KÄRLICH. Im März erzwang die Corona-Pandemie die Schlie-
ßung des Freizeitbades Tauris. Die aktuelle Verordnung des Landes
Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung des Virus sieht umfangreiche Hygie-
nekonzepte vor, deren Einhaltung insbesondere die Nutzung vieler At-
traktionen des Bades für die Besucher unmöglich machen würde. Spaß
und Entspannung wären nur sehr eingeschränkt möglich. Zudem will die
Stadt Mülheim-Kärlich in der aktuellen Gesamtsituation Vorsicht walten
lassen. Um Besucher wie Personal vor Ansteckung zu schützen, bleibt
das Tauris daher bis auf Weiteres geschlossen. Gleichzeitig laufen die
Planungen für die Generalsanierung der Anlage. Bis Ende des Jahres
könnte ein Entwurf vorliegen. Trotz der derzeitigen Schließung halten die

Mitarbeiter das Tauris in einem technischen Zustand, der eine rasche
Wiedereröffnung ermöglicht, sollte die Corona-Bekämpfungsverordnung
geändert werden. Im vergangenen Jahr hatte der Mülheim-Kärlicher
Stadtrat beschlossen, das Tauris zu sanieren und eine Förderung der
Maßnahme durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Ein-
richtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu beantragen. Er-
neuert werden soll vor allem die Gebäude- und Badetechnik, zudem ist
geplant, die sogenannte Badeplatte attraktiver zu gestalten. So könnten
Becken entstehen, in denen Aqua-Sport möglich ist. Im vierten Quartal
soll ein Entwurf der Architekten vorliegen und den Gremien vorgestellt
werden. -red-/Foto: Tauris

Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele
automatisch mit dem
Frühling, dabei gibt es
auch Arten, die im Herbst
blühen – wie der Crocus
speciosus und der Cro-
cus sativus. Zu einer Zeit,
in der sich die meisten
Pflanzen schon in die
Winterruhe verabschie-
den oder gerade noch ih-
ren letzten Auftritt haben,
erwachen diese Knollengewächse oberhalb der Erde zu
neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, erfreuen meh-
rere Jahre lang und bilden – großflächig gepflanzt – ei-
nen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klassischen
Handel trifft man eher selten auf die Knollen dieser Kro-
kusse. Das ist wirklich schade, denn für mich passt ihr
Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des Herbs-
tes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der Bäu-
me, das nach und nach auf den Boden herabfällt und die
zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek hervor. Pflanzzeit
des Crocus speciosus und des Crocus sativus ist der
Herbst. Allerdings sollten die Knollen möglichst schnell
in die Erde kommen – Mitte Oktober treiben sie bereits
aus und müssen dann schon im Boden sein. Daher ist es
wichtig, frühzeitig nach den besonderen Herbstblühern
Ausschau zu halten. Anders ist es bei dem Crocus sati-
vus, den die meisten Menschen eher unter dem Namen
Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt seine schma-
len, grünen Blätter bereits im Herbst und zieht sie erst im
nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von Mitte Oktober
bis Ende November aus seinem Blütenkelch rote, längli-
che Narben hervor, die für einen extra Hingucker sorgen
und denen diese Herbstpflanze ihre internationale Be-
rühmtheit verdankt. Denn aus ihnen wird das teuerste
Gewürz der Welt gewonnen: Safran. Auch als „rotes
Gold“ bezeichnet. -red-/Foto: Fluwel

Die „Paukenzwerge“ haben
den Kita-Anbau erobert
Mülheim-Kärlicher Einrichtung betreut die Kleinsten im neuen Trakt
VG WEISSENTHURM. Noch
keine zwei Jahre in Betrieb
und schon zu klein – so er-
ging es der Kita Pauken-
zwerge. Nach nur einem
guten Jahr Bauzeit konnte
die Einrichtung, die ihren
Namen der Lage in der Ge-
brüder-Pauken-Straße im
Mülheim-Kärlicher Gewer-
bepark verdankt, im Janu-
ar 2018 eröffnet werden.

Die Verbandsgemeinde
(VG) Weißenthurm hatte
sich für ein integratives
Konzept entschieden, das
Kinder mit und ohne Be-
einträchtigung berücksich-
tigt. Doch schon bei der
Einweihung stand fest, dass
der Platz nicht reichen wür-
de. Seit August ist nun der
Anbau in Betrieb.
Farbenfroh, hell und mo-
dern wirkt die Kita Pau-
kenzwerge. Dass der An-
bau ursprünglich nicht vor-
gesehen war, ist nicht zu
spüren. Der zusätzliche
Trakt mit rund 519 Quad-
ratmetern reiner Nutzfläche
fügt sich harmonisch in
den ersten Bau ein. In den
vier großzügigen Gruppen-
räumen mit entsprechen-
den Nebenräumen ist viel
Platz zum Spielen, Werkeln,
Toben und Ausruhen. Die
holzvertäfelte, überdachte
Loggia erweitert das Platz-
angebot nach draußen und
ist ein stimmiger Übergang
in das ansprechend ge-

staltete Außengelände –
Nutzgarten mit Gemüse und
Weintrauben inklusive.
Insgesamt kann Kita-Leite-
rin Theresa Erbar mit ihrem
Team 140 Kinder betreuen.
90 Regelplätze sind Kin-
dern über drei Jahren vor-
behalten. Die 40 Kinder un-
ter drei Jahren nutzen jetzt
den Neubau und es gibt
zehn integrative Plätze. Alle
Fraktionen des VG-Rates
haben den Entschluss zum
Anbau der Kita Pauken-
zwerge unterstützt. Die Er-
weiterung der Kita Pau-
kenzwerge ist Teil des Kon-

zeptes der VG Weißen-
thurm, um den Bedarf an
Betreuungsplätzen für Kin-
der langfristig zu decken.
Derzeit betreibt die VG elf
kommunale Kitas mit 1253
Plätzen und rund 300 Mit-
arbeitern. Zudem gibt es
sechs Einrichtungen der
Katholischen Kita gGmbH
mit 620 Plätzen. Bis zum
Ende des vergangenen Ki-
tajahres hatte sich erge-
ben, dass für 80 angemel-
dete Kinder kein Platz zur
Verfügung stand – trotz
zweier provisorischer
Gruppen, die in der Kita Jo-

sefstraße bereits eingerich-
tet worden waren. Um fest-
zustellen, wie viele Betreu-
ungsplätze benötigt wer-
den, orientiert sich die VG
an der konkreten Anmel-
desituation und der Ent-
wicklung der Jahrgangs-
stärken.
„Wir ermitteln auch den zu
erwartenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen, der aus
der Erschließung zusätzli-
cher Wohnflächen ent-
steht“, erklärt Sven Nor-
mann, Leiter des VG-Fach-
bereichs Bildung, Jugend
und Familie. Außerdem be-

rücksichtigt die Verwaltung
die anstehende Novellie-
rung des Kitagesetzes, die
am 1. Juli 2021 in Kraft tritt.
Darin ist der Rechtsan-
spruch auf eine ununter-
brochene, siebenstündige
Betreuung der Kinder ge-
regelt.
„Es ist davon auszugehen,
dass damit zukünftig statt
rund der Hälfte der Kinder
etwa 90 % in der Kita zu Mit-
tag essen“, so der Fachbe-
reichsleiter. Insgesamt geht
die VG von einem zusätzli-
chen Bedarf von bis zu 22
Gruppen aus.
Derzeit sind 110 Kinder in
provisorischen Einrichtun-
gen in der Josefstraße in
Urmitz Bahnhof, in der Ro-
senstraße sowie in der Kita
„Märchenwald“ in der Stadt
Weißenthurm unterge-
bracht. Zudem werden noch
Kinder in der Grundschul-
kita in Urmitz betreut.
Wenn wie vorgesehen am
15. November die Kita Leh-
pfad eröffnet, wird zumin-
dest die vorübergehende
Lösung in der Grundschule
Urmitz Geschichte sein. Zur
weiteren Verbesserung der
Kitastruktur wird im Som-
mer 2021 der Umbau der
Kita Rosenstraße beginnen.
Auch im „Schultheispark“
in Weißenthurm steht eine
weitere Einrichtung als Er-
satzneubau für die Kita „St.
Franziskus“ kurz vor Pro-
jektbeginn. -red-

Die Leiterin der Kita Paukenzwerge, Theres Erbar, freut sich mit ihrem Team und den
Kindern über den Anbau samt erweitertem Außengelände. Foto: VG Weißenthurm

Aus der Region

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Informationen
rund um das Coronavirus
finden interessierte Bür-
ger auf der Internetseite
der Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Mädchencafé
hat geöffnet

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Ev. Kirchengemeinde Ur-
mitz-Mülheim bietet ein
Mädchencafé für Mäd-
chen ab acht Jahren an.
Hier wird ganz ohne
Jungs, gequatscht, ge-
spielt und gebastelt. Das
Mädchencafé in Mül-
heim-Kärlich findet immer
dienstags (15.30 - 17 Uhr),
im Paul-Gerhardt-Haus
statt. Weitere Infos und
Anmeldung per E-Mail an:
gemeindebuero_urmitz-
muelheim@ekir.de.

Neuer Kurs für
Konfirmanden

WEISSENTHURM. Die
evangelische Kirche Wei-
ßenthurm bietet einen
neuen Konfirmandenkurs
an. Hierzu können alle
Kinder, die in diesem Jahr
10 bis 14 Jahre alt wer-
den, angemeldet werden.
Sie müssen weder ge-
tauft noch evangelisch
sein. Der Unterricht findet
ab Mittwoch, 30. Sep-
tember (immer mittwochs
von 17.30 bis 18.30 Uhr)
statt, sofern das ge-
meindliche Infektions-
schutzkonzept das zu-
lässt. Der Gottesdienst mit
Vorstellung der neuen
Katechumenen findet vo-
raussichtlich am Freitag,
2. Oktober (18 Uhr), in der
Friedenskirche statt. Wei-
tere Informationen erhal-
ten Interessierte im Ge-
meindebüro (dienstags
bis donnerstags von 8 bis
12 Uhr), unter y (02637)
94 11 14 oder per Mail:
weissenthurm@ekir.de.
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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:

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Koblenz - Telefon: 0261/ 12637
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