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Maria Laach startet durch in die Zukunft
Neubau einer Klostergaststätte steht für den Aufbruch

MARIA LAACH. Die Bauar-
beiten für eine neue Kloster-
gaststätte in Maria Laach haben
bereits begonnen. Schon Ende
Juli 2021 soll die neue Gast-
stätte mit direktem Blick auf
die Abtei-Kirche und den See
eröffnen. Der Neubau wurde
notwendig, weil die alte Klos-
tergaststätte heutigen Ansprü-
chen der Besucher nicht mehr
gerecht werden kann.

Maria Laach definiert sich seit
jeher als Stätte der Begegnung.
Die Hotellerie mit Gastflügel
und Seehotel, das gastronomi-
sche Angebot und insbesondere
die Klostergaststätte überneh-
men dabei eine zentrale Rolle.
Die bisherige Klostergaststätte
jedoch wurde zuletzt 1990 um-
gebaut und entspricht nicht
mehr dem Wunsch nach zeitge-
mäßer Gastfreundschaft eines

Klosters. Aus diesem Grund hat
der Konvent der Abtei bereits
2019 ein umfangreiches Investi-
tionsprogramm beschlossen.
Der Auftakt von mehreren bau-
technischen Maßnahmen ist der
Neubau der Klostergaststätte.

„Wir wollen ganz bewusst ein
Zeichen setzen und damit die
Zukunft von Maria Laach wirt-
schaftlich und ideell sichern.
Mit dem Neubau der Kloster-
gaststätte machen wir den ers-
ten Schritt. Auch die Revitali-

sierung des Seehotels ist dabei
ein weiterer wichtiger Baustein,
um im nächsten Jahr mit
Schwung aus der Krise zu tre-
ten“, erläutert Philipp Lohse,
Geschäftsführer der Benedikti-
ner-Abtei. Die Abtei Maria

Laach erhält keine Mittel aus
Kirchensteuern, wird aber fi-
nanztechnisch und steuerseitig
wie ein mittelständisches Un-
ternehmen oder eine Gemeinde
behandelt. Neben Spendenein-
nahmen muss die Abtei zum Er-

halt das Klosters und seiner his-
torischen, teilweise fast 1 000
Jahre alten Bauten, den Fi-
nanzbedarf selbst erwirtschaf-
ten. Der Neubau der Kloster-
gaststätte ist daher ein wichtiger
Schritt zum Erhalt des Klosters,
der Betriebe und der Arbeits-
plätze in Maria Laach.
Die neue Klostergaststätte hat
im Innenbereich Platz für bis zu
150 Gäste. Der Außenbereich
mit einer einladenden Terrasse
erlaubt eine zusätzliche Kapa-
zität von weiteren 150 Gästen.
Neben dem Ausblick auf die
Abtei-Kirche und den See wird
außerdem ein Kinderspielplatz
geschaffen, der Familien einen
entspannten Aufenthalt in der
Klostergaststätte ermöglichen
wird. Der jetzige Biergarten
und die alte Klostergaststätte
werden mit Eröffnung des Neu-
baus geschlossen.

Aus der Region

Exerzitien am Bodensee
KRUFT. In der Fastenzeit 2021 hat die Pfarreienge-
meinschaft Kruft/Nickenich ein Exerzitienangebot am
Bodensee gepkant. Vom 13. bis 20. März 2021 können
die Teilnehmer bei den Pallottinern direkt am See zu
Gast sein. Diese Woche findet im durchgängigen
Schweigen statt, das hilft, zu sich selbst und zu Gott zu
finden. Weitere Elemente sind Übungen zur Achtsam-
keit, gemeinsame Meditationszeiten, persönliches, täg-
liches Begleitgespräch mit Impulsen für die persönliche
Gebetszeit. Anmeldungen bitte bis 13. Januar 2021 bei
Gemeindereferentin Marianne Krämer-Birsens in Kruft,
y (02652) 9399131. Das Angebot wird für Ehrenamtli-
che in den Pfarrgemeinden mit bis zu 350 € von der Eh-
renamtsförderung im Bistum bezuschusst. Weitere
geistliche Angebote für 2021 (Oasentage/ Exerzitienta-
ge und anderes) finden Interessierte auf www.pg-kruft-
nickenich.de. Alle Veranstaltungen entsprechen den Co-
rona-Regeln und können natürlich kurzfristig angepasst
werden. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden, ent-
stehen natürlich keine Ausfallgebühren. -red-

Absage des Aus-Zeit-Tages
ANDERNACH. Gerne hätten Ulrike Sevenich und das
Team der FBS das besondere Angebot für pflegende
Angehörige durchgeführt. Denn was wären viele Men-
schen ohne die pflegenden Angehörigen. Die Leistung
ist besonders und kann sehr erfüllend sein, allerdings
auch sehr fordernd. Jeder hat mal eine Pause verdient, in
der man einfach mal nur etwas Gutes für sich selbst tut.
Ein paar Stunden Auszeit mit anderen netten Menschen,
mit Kochen, Bewegung und kreativem Gestalten. Das
Angebot hätte mit einem gemeinsamen Mittagessen in
entspannter Atmosphäre enden sollen. Doch die Coro-
na-Bedingungen lassen als dies leider nicht zu, sodass
das Angebot im Oktober leider nicht stattfinden kann.
Gerne können sich aber interessierte Menschen bei der
FBS, y (02632) 250350 oder direkt bei Ulrike Sevenich
y 01575 5555174 melden. Denn es ist auf jeden Fall ge-
plant, das Angebot zu einem späteren Zeitpunkt nach-
zuholen, wenn die Bedingungen wieder besser sind.

Erste Hilfe im Kleinkindalter
ANDERNACH. Erste Hilfe im Kleinkindalter: „Aua, Hilfe,
Hilfe!“ ist der Titel eines zweitägigen Seminars der Kath.
Familienbildungsstätte Andernach am Samstag, 31. Ok-
tober (9 Uhr). Vor allem im Kleinkindalter haben Eltern
oft nicht Hände und Augen genug, um den Tatendrang
ihrer Kinder in geregelte Bahnen zu leiten. Trotz aller Vor-
sicht kann es vorkommen, dass die heiße Ofenplatte
oder die brennende Kerze interessant sind, dass alle
möglichen Gegenstände in Mund, Ohr, Nase gesteckt
werden oder Tabletten als Bonbon angesehen und ver-
schluckt werden. Auch Klettern ist reizvoll – aber nicht
immer ohne Stürze und Verletzungen. An diesen beiden
Abenden stehen folgende Themen im Mittelpunkt: Erste
Hilfe; lebensrettende Maßnahmen am Kleinkind; Ver-
hinderung von kopflosem Handeln; Eltern, Großeltern
oder Babysitter sollen in die Lage versetzt werden, ge-
zielt die richtigen Hilfen selbst zu geben oder zu veran-
lassen. Weitere Infos und Anmeldungen im Büro der
FBS (Ludwig-Hillesheim-Str. 3) oder unter y (02632)
250 350. Eine direkte Anmeldung zu den Kursen ist un-
ter www.fbs-andernach.de möglich. -red-

„Speedreading“ trainieren
REGION. Die Katholische Erwachsenenbildung und das
Grubinetz laden am Mittwoch, 28. Oktober (19 Uhr), zu ei-
nem Online-Impulsvortrag mit Austausch zum Thema
„Speedreading“ ein. Das Angebot richtet sich an Men-
schen, die viel lesen und viele Informationen verarbeiten
müssen. Die Leitung hat Monika Biewer, zertifizierte Ge-
dächtnis-Trainerin und Speedreading-Trainerin. An-
meldungen sind ab sofort möglich. Die Gruppengröße
ist auf acht Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 15 €. Nach Anmeldung erhalten Interessierte ei-
ne Rechnung und nach deren Zahlung die Zugangs-
daten. Weitere Informationen zur Anmeldung finden
sich unter www.anmelden-keb.de/53528. -red-

Profi-Service mit Liebe zum Detail
Bei der Verschönerung der Wohnräume ist auf Hammer
Verlass. Der Profi-Service ist die Kernkompetenz der
Hammer Fachmärkte. Planung ist das halbe Leben: Das
geschulte Personal in den Fachmärkten sowie die hausei-
genen Handwerker bieten die notwendige Unterstützung
– von der Ideenfindung über die individuelle Planung und
Lieferung bis hin zur Verlegung und Montage. So bleibt
mehr Zeit zum Entspannen und genießen des renovierten
Zuhauses.

Partner für jedes Projekt
Jeder Eigenheimbesitzer kennt das: Zu Hause gibt es
immer was zu tun. Ein neuer Bodenbelag soll verlegt, die
Wand frisch tapeziert und gestrichen oder mit Gardinen
für einen neuen Look in den Wohnräumen gesorgt wer-
den. Für solche Projekte fehlen häufig die benötigte Zeit
und Energie oder das handwerkliche Geschick.
Mit dem richtigen Partner wird aus dem eigenen Bau- oder
Renovierungsprojekt ein absoluter Wohlfühlort.
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Rundum-sorglos mit
Hammer Zuhause.

Rundum-sorglos mit Hammer
Hammer steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite:
Der Verlegeservice sorgt für das perfekte Fundament.
Alles zum Verschönern der eigenen Fenster bietet der
hauseigene Nähservice. Mit dem Streich- und
Tapezierservice werden echte Trends an die Wand
gebracht. Durch eine individuell abgestimmte
Bettenberatung schlafen Hammer Kunden wie auf
Wolken. Der Montageservice rundet die Erfüllung der
eigenen Wohnträume gekonnt ab.

Schon gewusst?
Hammer beschäftigt
über 1000 eigene
Handwerker an mehr
als 200 Standorten.Vorhang auf: In den hauseigenen Nähstudios können individu-

elle Wohnideen direkt umgesetzt werden.

Rundum-sorglos mit 
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