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Wie fahrradfreundlich ist
die VG Weißenthurm?
Online-Abstimmung: ADFC testet Corona-
Auswirkungen auf den Radverkehr S. 5

Aus der Region

Service-Büro
öffnet wieder

URMITZ. Das Service-Bü-
ro des SV Urmitz (Kal-
tenengerser Straße 3 a) in
Urmitz, ab Donnerstag,
29. Oktober, wieder
dienstags und donners-
tags von 17 bis 19 Uhr
geöffnet. Der Besuch des
Büros ist nur einzeln ge-
stattet und das Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bede-
ckung ist Pflicht. Der Min-
destabstand von 1,5 Me-
tern zwischen Personen
ist einzuhalten. Weitere
Infos vor Ort.

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 Coronavi-
rus finden interessierte
Bürger online unter
www.kvmyk.de/corona.

Gottesdienst in
Urmitz-Mülheim

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
nächste Gottesdienst der
Ev. Kirchengemeinde Ur-
mitz-Mülheim findet am
Sonntag, 25. Oktober
(10.15 Uhr) in der Frie-
denskirche in Mülheim-
Kärlich mit Pfarrerin
Stahlecker-Burtscheidt
statt. Natürlich noch unter
strengen Hygieneaufla-
gen und noch nicht mit
zu vielen Menschen. Auch
müssen die Gottes-
dienstbesucher beim
Eintritt ihren Namen, An-
schrift und Telefonnum-
mer angeben. Diese Da-
ten werden nach einer
vorgegebenen Zeit ver-
nichtet. Auf das Singen
wird verzichtet. Bitte be-
achten Sie, dass die Got-
tesdienste ab dem 1. Ad-
vent NUR mit Voranmel-
dung möglich sind. Inte-
ressierte können sich un-
ter www.evangelkium.de
oder im Gemeindebüro
unter y (02630) 957399
informieren. -red-
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Koblenzer Studentin ist Deutsche Weinkönigin

KOBLENZ. Eva Lanzerath, Bachelor-Studentin Grundschullehramt am
Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau im fünften Semester,
ist die 72. Deutschen Weinkönigin. Zuvor wirkte sie ein Jahr lang als Ge-
bietskönigin des Anbaugebiets Ahr. „Die Liebe zum Wein begleitet mich
schon mein ganzes Leben. Meine Familie bewirtschaftet eigene Wein-
berge und es war schon immer ein Traum von mir, einmal Weinkönigin
zu werden“, betont Eva Lanzerath, die aus Walporzheim (Stadtteil von
Bad Neuenahr-Ahrweiler) stammt. Als Deutsche Weinkönigin vertritt die
22-Jährige nun ein Jahr lang die Weinerzeuger aus den 13 deutschen An-
baugebieten. Krone und Studium in Koblenz will Eva Lanzerath weiterhin
in Einklang bringen. Dennoch: „In diesem Jahr lege ich die Priorität auf

die Krone. Ein Jahr Deutsche Weinkönigin zu sein, ist etwas ganz Be-
sonderes und ich möchte diese Zeit nutzen, um die deutschen Weine
und die Weinerzeuger bestmöglich zu vertreten. Trotzdem werde ich ver-
suchen, mein Studium schnellstmöglich fortzusetzen.“ Ihre Liebe zu Kin-
dern hat sie während ihres Auslandsaufenthalts als Au Pair in Neusee-
land entdeckt. Da sie großes Interesse an der Wissensvermittlung hat
und gerne gemeinsam mit Kindern kreativ ist, entschied sie sich, an der
Universität in Koblenz zu studieren und Grundschullehrerin zu werden.
„Im Nebenerwerb und als Ausgleich zum Beruf wird der Weinbau aber im-
mer eine große Rolle in meinem Leben spielen“, erklärt die 22-jährige Lan-
zerath. -red-/Deutsches Weininstitut

Gut zu wissen . . .

Alte Kaminöfen: Stichtag
für Nachrüstpflichten
oder Austausch beachten
REGION. Alte Kaminöfen geben neben wohliger Wärme
auch eine erhebliche Menge Feinstaub ab. Neue Feu-
erstätten verbrennen effizienter als alte Kaminöfen. So-
mit sparen sie Brennholz und produzieren weniger Fein-
staub. Öfen, die vor 1995 eingebaut wurden, müssen ab
2021 entweder mit Feinstaubfiltern nachgerüstet, kom-
plett ausgetauscht oder außer Betrieb genommen wer-
den. Für ältere Anlagen gilt diese Vorgabe schon länger.
Darüber hinaus können Gemeinden und Kommunen je
nach Luftqualität Betriebsverbote für Feuerstätten aus-
sprechen. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin.
Jeder Verbraucher kann selbst auf die Feinstaubemis-
sion Einfluss nehmen. Zu beachten ist:
• nur unbehandeltes Brennholz verwenden
• gut abgelagertes, trockenes Brennholz nutzen
• geeigneten Anzünder verwenden
• auf sehr hohe Raumtemperaturen verzichten

Wenn Holz als Brennstoff für eine komplette Heizanlage
verwendet werden soll, eignen sich Holzpellets am bes-
ten, da sie erheblich weniger Feinstaubemissionen er-
zeugen. Außerdem werden Holzpellet-Anlagen mit bis
zu 45 % Zuschüssen gefördert.
Mit Brennholz zu heizen, ist häufig teurer als gedacht.
Der Brennstoff ist zwar meist preiswerter als Erdgas
oder Heizöl, aber Kamine und Öfen haben oft höhere
Wärmeverluste, da sie den Brennstoff schlechter aus-
nutzen. Inwiefern es sich lohnt, eine Holzfeuerstätte an
das zentrale Heizungsnetz anzuschließen, beantworten
die Energieberater der Verbraucherzentrale und geben
darüber hinaus eine Reihe genereller Empfehlungen
zum Einbau einer Holzfeuerstätte.

M Für Infos und einen kostenlosen Beratungstermin:
Energietelefon Rheinland-Pfalz, y 0800 6075600 (kos-
tenfrei), www.vz-rlp.de. -red-

Klaus-Dieter Jung wurde vor
40 Jahren zum Diakon geweiht
Ihm zu Ehren findet eine feierliche Vesper in der Pfarrkirche statt
WEISSENTHURM. -jab-
Klaus-Dieter Jung ist zwar
offiziell seit 2008 als Dia-
kon ein so genannter Ru-
heständler, der aber doch
mit Erlaubnis des Bistums
zehn weitere Jahre in der
Pfarrei Heilige Dreifaltig-
keit tätig war. Ihm zu Ehren
findet am Sonntag, 25. Ok-
tober (17 Uhr), ein feierli-
cher Vespergottesdienst in
der Pfarrkirche Weißen-
thurm statt.

Einmal abgesehen davon,
dass er sich besonders um
seine erkrankte Ehefrau
Marianne kümmert, die frü-
her einmal Pfarrsekretärin
in der Neuwieder St.Mat-
thias-Gemeinde war und
beide zwei verheiratete Kin-
der (Sohn und Tochter) und
vier Enkelkinder haben, so
gibt es für den am 26. Ok-
tober 1980 im Trierer Dom
zum Diakon geweihten
Thurer Bürger immer noch
viel zu tun, was er im Rah-
men seiner Möglichkeiten
gerne leistet.
Wie die Pfarrgemeinderats-
Vorsitzende Gertrud Wag-
ner im Pfarrbrief zu berich-
ten weiß, ist er unbedingt
bereit, sich auch als Pensi-
onär im Leben der Pfarr-
gemeinde positiv einzu-
bringen.
Bevor der geborene Neu-
wieder und lange Zeit mit
Ehefrau und Tochter in der
Neuwieder Heddesdorfer

Straße und später am Raiff-
eisenring und auf der Tor-
ney wohnende als Schrift-
setzer und spätere Lehr-
lingsausbilder bei der Dru-
ckerei Strüdter arbeitende
Jung mit dem Theologie-
Studium begann war er
schon in Neuwied ehren-
amtlich mit seiner Ehefrau
im Jugendbereich tätig. Da-
bei soll nicht unerwähnt
bleiben, dass er dieses Stu-
dium und auch ein sich an-
schließendes Fernstudium
während seiner „normalen“

Arbeitszeit absolvierte, um
schließlich als Diakon ge-
weiht zu werden. Am 1. No-
vember 1980 trat KD Jung
dann seinen Dienst in der
Pfarrei „Heilige Dreifaltig-
keit“ in Weißenthurm an.
Im Pfarrbrief berichtet Ger-
trud Wagner unter anderem
über seine vielfältigen Akti-
vitäten im Jugendliteratur-
kreis, bei den Pfadfindern,
über sein Engagement bei
den von ihm geleiteten Frei-
zeiten in Frankreich und
über seine vertiefte öku-

menische Zusammenarbeit
mit der evangelischen Kir-
chengemeinde im Ort,was
ihm ein vordringliches An-
liegen war. Von ihm selbst
kommen die Hinweise, dass
er von 1981 bis 1998 als Ju-
gendseelsorger und als Ku-
rat der DPSG tätig war, „ei-
ne Arbeit, die mir viel Freu-
de bereit hat und an der ich
mit ganzem Herzen hing“.
In diesem Zusammenhang
erwähnt Gertrud Wagner
gerne auch seine Bereit-
schaft sich konstruktiv für
die Pflege der Partnerschaft
mit der französischen Part-
nerstadt Corrières einzu-
setzen. „Beachtung fand
zudem sein offenkundiger
Humor, der bei karnevalis-
tischen Vorträgen beson-
dere Beachtung fand. Seine
Predigten waren beherzi-
genswert und wurden im-
mer gerne angehört “, be-
richtet die Pfarrgemeinde-
rats-Vorsitzende.
Die von ihm arrangierten
Konzerte in der Pfarrkirche
mit zahlreichen regionalen
Künstlern und Künstlerin-
nen, bei denen Jung jeweils
beeindruckende geistliche
Inhalte vortrug, fanden nicht
nur bei den jeweiligen Be-
suchern sondern zuse-
hends auch bei weiteren re-
ligiös-kulturbeflissenen
Menschen höchste Aner-
kennung. Bei einem aus-
führlichen Gespräch gab
Jung zu erkennen, dass er

sich bei seinem diakoni-
schen Auftrag seit 1989 um
unbegleitete ausländische
Jugendliche zu kümmern,
später auch um die nach-
gezogenen Familien (zu-
meist waren es afghanische
und bosnische Flüchtlinge)
bemühte.
Sowohl als 40 Jahre lang
hauptamtlich arbeitender
Diakon, der als kirchlicher
Mitarbeiter in den Berei-
chen Diakonie/Caritas und
Sozialarbeit tätig war als
auch als Prediger und Seel-
sorger in der Pfarrgemein-
de konnte er die Herzen
der Menschen anrühren
und sie in besonders herz-
licher Weise ansprechen.
Schließlich sollte an dieser
Stelle keinesfalls vergessen
werden, sein liebstes Hob-
by zu erwähnen.
Mit der Malerei verbindet
ihn eine Leidenschaft, die
er mit Freude und beson-
derer Liebe ausübt und bei
diversen Ausstellungen in
den Räumlichkeiten der
Weißenthurmer Volkshoch-
schule, aber auch in Neu-
wied und Andernach vor-
stellen konnte , wobei er
seine Kunst auch heute
noch gerne wahrnimmt.

M Für den Besuch des Ves-
pergottesdienstes ist eine
Anmeldung erforderlich im
Pfarrbüro der Kath. Pfarr-
gemeinde Hl. Dreifaltigkeit,
y (02637) 2140.

Diakon Klaus-Dieter Jung wurde vor 40 Jahren zum Di-
akon geweiht. Wortverkündigung, Caritas, Ökumene
und die Förderung der Kultur lag (und liegt ihm immer
noch) besonders am Herzen. Foto: Jürgen Grab

„Zünd ein Licht an“
Mitmachaktion zum Martinsfest
MÜLHEIM-KÄRLICH. Wie
gestaltet man ein Martins-
fest ohne den gewohnten
Umzug? Diese Frage stellte
man sich auch in der Pfarr-
eiengemeinschaft Mülheim-
Kärlich. Dabei stieß man im
Nachbarbistum Limburg, auf
die tolle Mitmachaktion
„Zünd ein Licht an“. Die
Pfarreiengemeinschaft Mül-
heim-Kärlich lädt alle ein, an
den Abenden des 10., 11.
und 12. November, von 17
bis 20 Uhr, eine oder meh-
rere erleuchtete Laternen,
Lichter, Fensterbilder usw.
ins Fenster oder den Vor-
garten zu stellen. Bei einem
abendlichen Spaziergang
(unter Beachtung der gel-
tenden Corona-Bestim-
mungen) können dann die

Lichter bestaunt werden. Die
Lichter machen deutlich: Wir
sind eine Gemeinschaft.
Auch wenn wir uns nicht zu
einem gemeinsamen Um-
zug treffen können, sind wir
nicht allein. Wir lassen das
Licht leuchten und es soll
unsere Herzen zum Strahlen
bringen. Licht und Wärme
sollen in jedem Haus woh-
nen. „Wir würden uns freuen,
wenn diese Idee von vielen
geteilt wird und wir so ein
Lichtzeichen der Hoffnung
und Freude verbreiten kön-
nen“, so Gemeindereferent
Michael Erbar.

M Weitere Ideen rund um
den Martinstag sind ab An-
fang November unter
www.pg-m-k.de zu finden.
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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:

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive
Klaviere & Pianos

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