
Heimat erwandern
mit Manuel Andrack
Neue Broschüre mit kurzen Touren
an Rhein und Mosel S. 2

45. Jahrgang • Auflage 15 317
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Die besten Wandertoren:
Auf kurzer Tour ins Mittelalter
Das neue Traumpfädchen Virneburger Burgblicke
führt zu romantischen Ausblicken S. 6

Römerbergwerk Meurin
erstrahlt im Lichterglanz
Tickets für Fackelführungen
zum Frühbucherpreis S. 3

Aus der Region

Döppekuchen
„to go“

URMITZ. Dieses Jahr fällt
wegen der Corona-Epi-
demie der Martinumzug in
Mülheim-Kärlich leider
aus. Auch das traditionelle
Döppekuchenessen kann
in der gewohnten Form
2020 nicht stattfinden.
Deshalb muss aber keiner
auf diese beliebte Traditi-
on im November verzich-
ten. Die Ki und Ka Urmitz-
Bahnhof bietet am Freitag,
13. November, das Lieb-
lingsessen vieler Bürger
zum Abholen an. Eine
Portion Döppekuchen mit
Apfelmus kostet 6,50 €. Ei-
ne Vorbestellung unter
y 0178 652 6666 muss
bis zum 6. November er-
folgen. Abgeholt werden
kann der Döppekuchen
am Freitag, 13. November
(ab 18.30 Uhr), in der
Mehrzweckhalle Urmitz-
Bahnhof (Beethovenstra-
ße) Mülheim-Kärlich. Bür-
gern aus dem Stadtteil Ur-
mitz-Bahnhof wird der
Döppekuchen auf Wunsch
bis an die Haustür gelie-
fert. Hierzu bei der Be-
stellung bitte die genaue
Adresse angeben. Abho-
lung und Lieferung erfol-
gen unter den bekannten
Corona-Regelungen. -red-

KMS sagt
Konzert ab

KREIS MYK. Die Kreis-
musikschule Mayen-Kob-
lenz muss aufgrund der
Corona-Pandemie das für
7. November geplante Be-
nefizkonzert „Kinder sin-
gen und spielen für Kin-
der“ in Mayen absagen.

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 auch online unter
www.kvmyk.de/corona.
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Gut zu wissen . . .

Starkregen gefährdet Immobilien
Der Himmel verdunkelt
sich, Donnergrollen
ertönt in der Ferne und
dann geht es los: Sint-
flutartige Regenfälle
prasseln herab und
überschwemmen
Straßen und Häuser.
Die starken Wasser-
massen richten dabei
oft erheblichen Scha-
den an. Um Schäden
an Haus oder Woh-
nung vorzubeugen und
hohe Kosten zu vermeiden, sollten sich Immobilienbe-
sitzer gut informieren, was in solchen Fällen zu tun ist.
Der Full-Service Immobiliendienstleister McMakler
(www.mcmakler.de) erklärt, wie Eigentümer ihre Immo-
bilie vor Starkregen schützen können und was es bei be-
reits entstandenen Schäden zu beachten gilt. Damit
Starkregen der Immobilie gar nicht erst zusetzt, sollten
Eigentümer präventiv handeln. Dafür reichen oft schon
kleine Maßnahmen aus. „Bei wem starke Regenfälle be-
reits die Immobilie beschädigt haben, der weiß, dass
das Eindringen von Wasser ins Gebäude zu den größ-
ten Schadensursachen gehört. Aus diesem Grund sollte
ein Fachmann in regelmäßigen Abständen die Rück-
stausicherungen der Abwasserrohre eines Gebäudes
kontrollieren sowie tiefliegende Fenster und Türen ge-
nau unter die Lupe nehmen. Sind diese nicht druck-
wasserdicht, sollten Eigentümer sie wechseln“, schlägt
Matthias Klauser, Chief Revenue Officer von McMakler,
vor. Außerdem sollten Hausbewohner Heizöltanks mit
festen Gurten oder Stahlbändern sichern, damit sie
nicht aufschwimmen können. Wichtig ist zudem, giftige
Stoffe wie Putzmittel nicht im Keller, sondern in oberen
Etagen zu lagern. Eigentümer sollten zusätzlich zur
Wohngebäude- oder Hausratsversicherung daher eine
Elementarversicherung abschließen.

Alle müssen jetzt
mithelfen!
Appell des Beirates für Migration und Integration

KREIS MYK. Vor dem Hin-
tergrund steigender Co-
rona-Zahlen im Landkreis
Mayen-Koblenz appelliert
der Beirat für Migration
und Integration, sich an al-
le geltenden Regeln zu
halten.

„Jeder, egal welcher Her-
kunft muss jetzt mithelfen.
Wir sollten im Moment alle
auf große und kleine Feiern
verzichten. Selbst wenn ein
kleiner Geburtstag im Rah-
men der gesetzlichen Vor-
gaben gefeiert wird – diese
eine Feier kann der Auslö-
ser dafür sein, dass wieder

deutlich strengere Rege-
lungen in Kraft treten. Da-
rüber hinaus gilt natürlich
weiterhin: Abstandhalten,
regelmäßiges Händewa-
schen und Maske tragen.
Die Corona-Pandemie stellt
uns vor die besondere He-
rausforderung, dass Regeln
allein nicht ausreichen und
Kontrollen nicht flächende-
ckend möglich sind. Nur
wenn wir zusammenhalten
und sich jeder eigenver-
antwortlich an die Regeln
hält, werden wir die Situati-
on zusammen meistern“,
sagt Zeynep Begen, die
Beiratsvorsitzende. -red-

Jugend des TV Weißenthurm hat gesammelt

WEISSENTHURM. Unter dem Motto Sportkids, die tun was: SAMMELN,
FÖRDERN, HELFEN”, sind die Jugendgruppen des TV Weißenthurm im
September von Haus zu Haus gewandert und haben für die Sportjugend
gesammelt. 60 % des gespendeten Geldes verbleiben direkt bei den

Gruppen. Mit dem Restbetrag von 40 % unterstützt die Sportjugend Rhein-
land-Pfalz soziale Projekte mit behinderten und anderen sozial benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen. Der Vorstand und die Jugendgrup-
pen danken allen für Ihre großzügige Spenden. Foto: TV Weißenthurm

Martinsmarkt mal anders
Corona-bedingt entfällt verkaufsoffener Sonntag / Aktionstage am Freitag und Samstag

MÜLHEIM-KÄRLICH. -rei-
Zum 28. Mal hätte im No-
vember der Martinsmarkt
im Gewerbepark Mülheim-
Kärlich stattfinden sollen.
Doch die Corona-Pande-
mie macht auch dieser
Traditionsveranstaltung
einen Strich durch die
Rechnung.

Der Vorstand der Projekt-
gemeinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ hat sich
schweren Herzens dazu
entschieden, im Jahr 2020
keine verkaufsoffenen
Sonntage im Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich mehr
durchzuführen. Die Coro-

na-Pandemie mit den ak-
tuell geltenden Hygiene-
vorschriften und Auflagen
– und natürlich das Wohl
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Kun-
dinnen und Kunden des
Gewerbeparks, haben
maßgeblich zu dieser Ent-
scheidung beigetragen.
Dennoch möchte die Pro-
jektgemeinschaft nicht auf
die lieb gewonnenen Tra-
ditionen verzichten und
wird zum Beispiel den Mar-
tinsmarkt „mal anders“ fei-
ern.
Sankt Martin wird leider
nicht durch den Gewer-
bepark reiten und auch

die Blaskapelle „Rheini-
sche Musikfreunde Kettig“
und die Trachtengruppe
des Theater- und Hei-
matvereins Fidelio aus
Mülheim-Kärlich müssen
aus gegebenem Anlass auf
ihren Auftritt verzichten.
Auch die beliebte Glücks-
rad-Aktion der Projektge-
meinschaft „Wir in Mül-
heim-Kärlich“ und der an-
sässigen Fachgeschäfte
kann leider nicht stattfin-
den. Dennoch möchte die
Projektgemeinschaft den
Besuchern des Gewerbe-
parks ein kleines Stück
Martinsmarkt schenken.
Daher werden am Sams-

tag, 31. Oktober, während
der Geschäftszeiten, le-
ckere Martinswecken und
die tollen roten Einkaufs-
taschen im Auftrag der
Projektgemeinschaft an die
Besucher im Gewerbe-
park verteilt.
Darüber hinaus halten die
Geschäfte am Freitag und
Samstag, 30. und 31. Ok-
tober, wieder tolle Aktio-
nen und viele Sonderan-
gebote für ihre Kunden be-
reit. Natürlich ist auch für
das leibliche Wohl der Be-
sucher bestens gesorgt.
Zahlreiche Stände bieten
die verschiedensten Le-
ckereien an.

Dieses Jahr wird der Martinsmarkt mal anders gefeiert: Sankt Martin wird leider
nicht durch den Gewerbepark reiten und auch die Blaskapelle der „Rheinischen
Musikfreunde Kettig“ sowie die Trachtengruppe des Theater- und Heimatvereins
Fidelio aus Mülheim-Kärlich müssen aus gegebenem Anlass auf ihren Auftritt ver-
zichten. Fotos: Archiv

Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ hat
freundliche Helfer engagiert, die am Samstag, 31. Ok-
tober, leckere Martinswecken und die beliebten roten
Einkaufstaschen an die Besucher im Gewerbepark ver-
teilen werden.
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DIE BESTEN KUNDEN

MartinsmarktMartinsmarkt
mal andersmal anders

Weitere Informationen
rund um den Gewerbepark
Mülheim-Kärlich lesen Sie
in unserer heutigen Son-
derbeilage.

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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