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Der TV 05 Mülheim startet
den „Corona-Vorverkauf“
Für die Handball-Fans stehen drei Spiele zur Auswahl
MÜLHEIM-KÄRLICH. Fast
täglich gibt es neue Coro-
na-Bestimmungen und
Verordnungen. Lange Zeit
sah es nach Geisterspie-
len, bzw. nach Spielen vor
sehr geringer Zuschauer-
zahl aus. Durch die 11. Co-
rona-Bekämpfungsord-
nung des Landes Rhein-
land-Pfalz ist es ab sofort
wieder möglich, eine be-
schränkte Anzahl an Zu-
schauern in die Halle zu
lassen.

Aus diesem Grund haben
sich die Verantwortlichen
des TV 05 Mülheim dazu
entschieden, einen Karten-
vorverkauf für die Spiele
bis zum Jahreswechsel
durchzuführen. Dies auch

mit dem Hintergedanken,
dass sich jederzeit wieder
etwas von einem zum an-
deren Tag ändern könnte.
Bei diesem Vorverkauf
handelt es sich um drei
Spiele. Im ersten trifft der
TV 05 am Freitag, 9. Okto-
ber (19.30 Uhr), auf das
Spitzenteam des SF Bu-
denheim. Die Sportfreunde
zählen seit Jahren zu den
Spitzenteams der Liga und
belegten in der abgebro-
chenen Saison den dritten
Tabellenplatz.
Noch einen Platz besser
und somit knapp am Auf-
stieg in die dritte Liga war
die SG Saulheim, zweiter
Heimspielgegner der Mül-
heimer. Dieses Spiel findet
am Samstag, 7. November

(18 Uhr), in der Philipp-
Heift-Halle in Mülheim-Kär-
lich statt.
Das dritte Heimspiel wird
dann gegen den Aufsteiger
TV Nieder-Olm am Sams-
tag, 28. November (18 Uhr),
ausgetragen.
Die normalen Eintrittsprei-
se betragen 8 € für Er-
wachsene und 4 € ermä-
ßigt. Die Abteilungsleitung
hat sich dafür entschieden
für diese drei Spiele eine
Karte für 20 € Erwachsene,
bzw. 10 € ermäßigt anzu-
bieten. Diese Karten wer-
den personalisiert und mit
einem festen Sitzplatz ver-
sehen. Für Familien und
Kleingruppen wird ein Zu-
sammensitzen ermöglicht.
Sollte es zu einer Ver-

schärfung der Corona-Re-
geln kommen, haben die
Besitzer dieser Karten ein
Vorrecht beim Eintritt in die
Halle. Selbstverständlich
gelten bei allen Spielen die
Hygieneregeln der Corona-
Schutzverordnung.
Der TV 05 Mülheim hat zu-
sätzlich ein eigenes Hygie-
nekonzept verfasst, das am
Eingang der Halle ausliegt
und auf der Homepage un-
ter www.zauberhandball.de
eingesehen werden kann.

M Die Karten gibt es im Vor-
verkauf im Vereins-Service-
Büro des TV 05 Mülheim in
der Ringstr. 31 sowie unter
y (02630) 959414, immer
montags und donnerstags
von 17 bis 19 Uhr. -red-

SG 2000 bereit fürs nächste Derby
Nach eindrucksvollem 5:0 über Karbach kommt am Freitag Eisbachtal

MÜLHEIM-KÄRLICH. -mas-
Es gleicht sich im Verlauf
einer Saison alles irgend-
wie aus. Diese alte Weis-
heit, die sich in der Regel
auf fragwürdige Schieds-
richterentscheidungen
bezieht, kann auch für Er-
gebnisse gelten. Diese Er-
fahrung hat Fußball-Ober-
ligist SG 2000 Mülheim-
Kärlich am vergangenen
Wochenende gemacht.

Musste man sich am 1.
Spieltag dem FV Engers
noch mit 0:5 geschlagen
geben, so gelang nun ein
ebenso hoher Sieg im
Heimspiel gegen Karbach.

Vor der Pause traf Daniel
Aretz doppelt, nach dem
Seitenwechsel gelang Mi-
chael Rönz ein lupenreiner
Hattrick. Trainer Thomas
Arzbach freute sich beson-
ders über die mannschaft-
liche Geschlossenheit und
weitere drei Punkte auf ei-
nem sehr langen Weg zum
Ligaverbleib. Angesichts
der aktuellen Form dürfte
die SG 2000 auch als klarer
Favorit im Derby gegen die
Sportfreunde Eisbachtal am
Freitag, 2. Oktober (19 Uhr),
gelten – und das unabhän-
gig davon, dass Eisbachtal
auswärts noch kein Treffer
gelang. Betrachtet man

derweil Tore UND Gegen-
tore, so sind die Spiele der
SG 2000 die torreichsten
der Liga, was den Aufstei-
ger zu einer Bereicherung
macht. An der Verteilung
der Tore wäre freilich noch
zu arbeiten.
Am Samstagabend, 3. Ok-
tober (19.30 Uhr), bekommt
es in der Bezirksliga Mitte
die II. Mannschaft der SG
2000 mit Top-Favorit FC
Cosmos Koblenz zu tun,
der vor Saisonbeginn ge-
waltig aufgerüstet hat und
zahlreiche ehemalige Leis-
tungsträger von RW Kob-
lenz aufgenommen hat.
Doch muss sich die SG

2000 nicht verstecken, man
steht nach fünf Spielen bei
5 Punkten. Im jüngsten 2:2
bei der SG Braunshorn war
durchaus mehr drin, man
führte bereits mit 2:0. nach
einem Doppelschlag von
Kenan Suta. Am Ende durf-
te man sich trotzdem über
den Punkt freuen, nachdem
es in der Nachspielzeit beim
Stand von 2:2 Elfmeter für
Braunshorn und Rot gegen
SG-Keeper Jonas Horn gab.
Sein Vertreter Jonas Koch
jedoch rettete mit seiner
einzigen Aktion des Spiels
den Punkt, indem er den
Strafstoß von Hanifi Agir-
dogan parierte.

Weißenthurm will digitaler werden:
VG setzt auf moderne Verwaltung
Ausweis-Automat und Selbstbedienungsterminal im Gespräch
VG WEISSENTHURM. Die
Verwaltung der Verbands-
gemeinde (VG) Weißen-
thurm will auch weiterhin
digitale Wege gehen. Erste
Schritte in Richtung inno-
vativer Service-Angebote
sind bereits unternommen,
weitere Neuerungen sollen
folgen. Bereits ab 2021
könnten weitere zukunfts-
fähige Vorhaben wie ein
Ausweis-Automat umge-
setzt werden.

Seit dem 10. August ha-
ben die Bürger der Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm die Möglichkeit, on-
line beantragte Urkunden
und Bescheinigungen di-
rekt bargeldlos zu bezah-
len. Wer eine Geburts-,
Sterbe-, Ehe- oder Le-
benspartnerschaftsurkunde
braucht, kann für die Ge-
bühren eine Kredit- oder
EC-Karte nutzen oder aber
die Summe mittels des An-
bieters paydirekt online
überweisen. Auch, wer Mel-
debescheinigungen oder
ein Führungszeugnis be-
antragt, hat die Möglich-
keit, die Gebühren online
zu zahlen. Das Angebot
für digitale Überweisungen
soll in Zukunft weiter aus-
gebaut werden.
Außerdem beabsichtigt die
VG Weißenthurm, ein Aus-
weisterminal zu installieren.
Dort könnten Bürgerinnen
und Bürger Dokumente wie
Personalausweise oder
Reisepässe abholen. Noch
ist offen, ob ein Ausweis-
Automat ähnlich der Pack-
stationen von Paketdiens-
ten tatsächlich realisiert
wird. „Wir sind dabei, zu

prüfen, welche Möglich-
keiten es für ein solches
Terminal gibt“, erklärt der
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde, Thomas
Przybylla. Sollte der Auto-
mat installiert werden, hät-
ten Antragsteller eines Aus-
weisdokumentes die Mög-
lichkeit, sich für die Abho-
lung am Terminal zu ent-
scheiden. Ihre Kontaktda-
ten und ein Fingerabdruck
würden dann in einem web-
basierten System gespei-
chert und ein Barcode ge-
druckt.
Sobald das Dokument fer-
tig ist, bekommt der An-
tragsteller einen Brief mit ei-
nem PIN-Code. Zwei Mit-
arbeiter der Verwaltung
ordnen den Barcode der
Reservierung zu und hin-
terlegen das Dokument in
einem der Fächer des Aus-
weis-Automaten.
Um den Ausweis abholen
zu können, muss der PIN-

Code eingegeben und an-
schließend der Fingerab-
druck eingelesen werden,
bevor sich das Fach öff-
net. „Der Vorteil wäre, dass
Bürger die Ausweise un-
abhängig von den Öff-
nungszeiten der VG-Ver-
waltung abholen können
und sich Wartezeiten re-
duzieren“, erklärt Przybylla.
Aber es gibt noch weiter-
gehende Überlegungen. So
prüft die VG Möglichkei-
ten, ein Selbstbedienungs-
terminal zu installieren. Dort
könnten Antragsteller per-
sönliche Daten für Aus-
weisdokumente oder Füh-
rerscheine direkt selber
eingeben – inklusive bio-
metrisches Foto und Fin-
gerabdruck.
Dazu bietet das System
die Möglichkeit, die per-
sönlichen Daten einzuge-
ben, das Foto aufzuneh-
men, den Fingerabdruck
zu scannen und alles mit

der Unterschrift in das Be-
hördennetzwerk zu über-
tragen. Anschließend stel-
len VG-Mitarbeiter den An-
trag fertig.
Noch sind Ausweis-Auto-
mat und Selbstbedie-
nungsterminal lediglich in
der Prüfung beziehungs-
weise beabsichtigt. Fest
steht aber, dass die VG Wei-
ßenthurm digitale Möglich-
keiten so weit wie möglich
ausschöpfen möchte, um
ihren Bürgern ein zukunfts-
fähiges Serviceangebot
machen zu können. Dazu
gehört auch die geplante
Einführung einer Plattform
für Online-Bewerbungen.
Momentan können Inte-
ressenten an einer Stelle
in der Verbandsgemein-
deverwaltung ihre Unterla-
gen postalisch oder per
Mail schicken. Ab Januar
2021 sollen Bewerbungen
vollständig digital einge-
reicht werden können. -red-

Die Digitalisierung der Gesellschaft verändert nahezu alle Lebensbereiche und
macht auch vor Kommunen keinen Halt. Foto: Colourbox
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KKM modernisiert Neurologie & Stroke Unit
Die Neurologie und Stroke
Unit des Katholischen Kli-
nikums Koblenz · Monta-
baur hat überregional eine
immens wichtige Rolle bei
der Versorgung von Schlag-
anfallpatienten. Die hohe
Fachkompetenz in den Be-
reichen Medizin, Pflege
und Therapie spiegelt sich
in der Zertifizierung der
Schlaganfallspezialstation
durch die Deutsche Schlag-
anfallgesellschaft wider.
Das KKM hat nun zudem
rund 2,1 Millionen Euro aus
Eigenmitteln in die Moder-
nisierung der Station in-
vestiert.

„Die von Chefarzt Prof.
Johannes Wöhrle geleite-
te Klinik für Neurologie &
Stroke Unit ist eines unse-
rer medizinischen Aushän-
geschilder“, sagt Jérôme
Korn-Fourcade, Kaufmän-
nischer Direktor am Katho-
lischen Klinikum. „Durch
unsere Stroke Unit sind wir
in der Lage, sofort aktiv zu

werden: schnelle Diagnose,
effiziente Behandlung, mo-
derne Verfahren zur Öff-
nung verschlossener Hirn-
gefäße, all das rund um die
Uhr. Dies geschieht im en-
gen Schulterschluss mit Ra-
diologen, Neuroradiologen
und Internisten. Mit der
Modernisierung der Sta-
tion haben wir nun einen
wichtigen Schritt gemacht,
um auch die Räumlichkei-
ten für Mitarbeitende und
Patienten zu optimieren.“

Im Rahmen der Baumaß-
nahme, die sich über insge-
samt zwei Jahre erstreckt
hat und im laufenden Be-
trieb stattfand, wurden
umfangreiche Sanierungs-
maßnahmen vorgenom-
men – auf der Station und
in den Patienten- und Funk-
tionszimmern. „Moderne
Medizin – von Mensch zu
Mensch“: Dieser Slogan
des KKM wird nun in den
neu gestalteten Räumlich-
keiten weiter mit Leben

gefüllt. Neben der Moder-
nisierung stand auch der
Ausbau der Kapazitäten,
unter anderem im Bereich
der Überwachungsbetten,
auf der Maßnahmen-Liste.
Das Katholische Klinikum
hat den gesamten Umbau
mit 2,1 Millionen Euro aus
Eigenmitteln finanziert.

„Wir freuen uns über die
erfolgreich abgeschlossene
Modernisierung der Sta-
tion“, sagt Prof. Dr. med.
Johannes Wöhrle, Chefarzt
der Neurologie & Stroke
Unit. „Unser Dank gilt allen
Kolleginnen und Kollegen,
die sich für diese Maßnah-
me eingesetzt und sie um-
gesetzt haben. Für mein
Team und mich bieten die
neuen Räumlichkeiten
nachhaltig ideale Bedin-
gungen für die Versorgung
unserer Patientinnen und
Patienten.“

Die Klinik für Neurologie
& Stroke Unit diagnosti-

ziert und therapiert das
gesamte Spektrum neu-
rologischer Erkrankungen
- eingeschlossen die neu-
rologische Intensivmedi-
zin. Die von der Deutschen
Schlaganfallgesellschaft
zertifizierte überregiona-
le Stroke Unit ist neben
Mainz und Ludwigshafen
die größte in Rheinland-
Pfalz. Kommt es zu einem
Hirninfarkt oder einer Hirn-
blutung, muss es schnell
gehen, jede Sekunde zählt.
Die Schlaganfallspezial-
station ist mit sämtlichen
modernen Diagnostikmög-
lichkeiten ausgestattet
und arbeitet eng mit den
radiologischen und neuro-
radiologischen Fachabtei-
lungen zusammen. In der
ambulanten Versorgung
existieren eine spezielle
Therapiesprechstunde für
Bewegungsstörungen und
eine Sprechstunde für die
Durchführung von spezi-
ellen Ultraschalluntersu-
chungen.

Mehr Infos auf www.kk-km.de
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