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Mülheim Kärlich
Müllemer Möhnen gehen durch dick und dünn

MÜLHEIM-KÄRLICH. Aus bekannten Gründen mussten die Mül-
heimer Möhnen leider ihre Sitzungen mit Proklamation des Möhnen-
paares sowie die Rathauserstürmung am 11.11. absagen. Der Vor-
stand hat sich viele Gedanken gemacht, um dem Brauchtum und dem
Vereinsleben dennoch auch in dieser Session ein wenig am Leben
bzw. am Laufen zu halten. Die Tanzgruppen trainieren fleißig – natür-
lich entsprechend der aktuellen Vorgaben, was den Vereinsport an-
geht – und in den letzten Wochen konnten sogar zwei neue Gruppen
gebildet werden. Die Mülheimer Möhnen werden teilhaben an der di-

gitalen Alternative, die innerhalb der Verbandsgemeinde unter dem
Motto „Karneval wird anders“ geplant ist. In der virtuellen Sitzung tra-
gen zahlreiche Gruppen etwas vor. „Darüber hinaus ist es uns ganz
wichtig, an unseren Traditionen festzuhalten. Dazu gehört die Möh-
nenzeitung, die normalerweise jedes Jahr kurz vor Karneval verkauft
wird. Corona kann uns zumindest da keinen Strich durch die Rech-
nung machen, und deshalb erscheint sie in dieser Session sogar
schon im November. Es gibt viel zu sehen und zu lesen – interessante
Berichte aus unseren Gruppen und viele Fotos aus dem letzten Jahr.

Um aber sprichwörtlich tatsächlich durch 'dick und dünn' zu gehen,
wollen wir unseren Möhnen und natürlich allen, die Interesse haben,
noch etwas ganz Besonderes präsentieren: den Möhnenrucksack
bzw. „os Lachsäckelche“. Dieser Rucksack – bedruckt mit dem Möh-
nenlogo – ist gefüllt mit fester und flüssiger Stärkung. Außerdem findet
man darin auch den neuen Pin mit der „Corona-Möhn“. Der Rucksack
samt Inhalt kann ab dem 11.11. für 11,11 € erworben werden bei Rewe
Azhari und bei allen Vorstandsmitgliedern“, so der Vorstand der Müll-
emer Möhnen. Foto: privat

Adventsfenster in Kärlich
MÜLHEIM-KÄRLICH. Nach
dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr und der
vielfältigen positiven Reso-
nanz hätte die Kolpingsfa-
milie St. Mauritius Kärlich
die Adventsfenster gerne
wieder im gleichen Format
durchgeführt. Da dies auf-
grund der Hygiene- und
Abstandsregeln nicht mög-
lich ist, werden die Ad-
ventsfenster in diesem Jahr
folgendermaßen angebo-
ten: Vom 1. bis zum 24. De-
zember sollen sich 24
Fenster öffnen – an jedem
Tag eines. Dieses Jahr oh-
ne Treffen und Gemein-
samkeit vor dem Fenster,
aber mit der Möglichkeit
die Fenster bei einem Spa-
ziergang, natürlich unter
Beachtung der geltenden

Bestimmungen, zu besu-
chen. Die Fenster sollen bis
Weihnachten erhalten blei-
ben, damit ein Besuch der
Fenster in der entspre-
chenden Reihenfolge mög-
lich ist. Wer macht mit und
gestaltet in Kärlich ein
Fenster? Interessierte mel-
den sich bitte bis zum 20.
November per E-Mail an:
oeffentlichkeitsarbeit@
kolping-kaerlich.de oder
unter y 0151 149 311 22
bei Christian Reif. Aufgrund
der Anmeldungen wird der
Weg geplant (bitte Name,
Adresse und Telefonnum-
mer in der Anmeldung an-
geben). Der Termin des je-
weiligen Fensters wird dann
rechtzeitig mitgeteilt. Be-
reits jetzt schon herzlichen
Dank für eure Mithilfe.

Augen auf in dunkler Jahreszeit
Dämmerungsstunden sorgen für mehr Wildunfälle auf den Straßen
REGION. Jetzt, nach Ende
der Sommerzeit, verlagert
sich Berufsverkehr in die
Dämmerungsstunden. Da-
mit steigt die Gefahr von
Wildunfällen.

Dunkelheit, Nebel und nas-
se Straßen sind während
Herbst und Winter keine
Seltenheit. Der Landesjagd-
verband Rheinland-Pfalz
(LJV) empfiehlt Autofahrern
in den Wochen nach der
Zeitumstellung besonders
aufmerksam zu sein. Denn
die Wildunfallgefahr steigt,
wenn der Berufsverkehr
durch die Umstellung auf
die Winterzeit mit den Ge-
wohnheiten der Wildtiere
kollidiert. In den Dämme-
rungsstunden queren viele
Wildtiere bei der Nahrungs-
suche Straßen, wodurch es
zu Verkehrsunfällen kom-
men kann.
Im Herbst ist die Unfallge-
fahr überdurchschnittlich
hoch – besonders zwischen
6 und 8 Uhr morgens.
Hauptsächlich betroffen:
Rehe und Wildschweine. Zu
diesen Er-gebnissen kommt
der Deutsche Jagd-Ver-
band (DJV). Wissenschaftler
haben hierfür mehr als
21 600 Datensätze des
Tierfund-Katasters
(www.tierfund-
kataster.de) für den Zeit-
raum September 2018 bis
August 2020 ausgewertet.
Straßen durch den Wald
und Strecken entlang von
Wäldern und unübersichtli-
chen Feldrändern sind be-
sonders unfallträchtig. In
Rheinland-Pfalz kam es im

Jahr 2019 zu 24 838 Wild-
unfällen. Im Vergleich zu
2018 stieg damit die Zahl
von Verkehrsunfällen mit
Wildtieren um etwa 6 %.
Mehr als 60 % der Wildun-
fälle ereigneten sich in der
Nordhälfte von Rheinland-
Pfalz. Im Jagdjahr
2018/2019 fanden rund
10 000 Rehe durch den
Straßenverkehr den Tod.
Keine andere Wildart kommt
so häufig unter die Räder.
Ein Hauptgrund für Wildun-

fälle ist die Zerschneidung
von Lebensräumen durch
Verkehrswege. Auch des-
wegen fordert der LJV den
Ausbau von Wildtierkorri-
doren und Querungshilfen.

Wildunfälle sind nicht
zu unterschätzen
Autofahrer können mit dem
richtigen Verhalten selbst
Wildunfälle vermeiden. Die
Geschwindigkeit den Ge-
gebenheiten anzupassen,
ist die wichtigste Regel.

Denn wer mit 80 statt mit
100 km/h unterwegs ist,
hat bereits einen 25 m kür-
zeren Bremsweg. Bei ei-
nem Crash mit einem 80 kg
schweren Wildschwein bei
60 km/h wirkt ein Aufprall-
gewicht von 3,5 Tonnen auf
das Fahrzeug ein.
Überquert ein Wildtier die
Straße, sollte der Fahrer
das Licht abblenden, hu-
pen und bremsen – kei-
nesfalls versuchen auszu-
weichen, denn die Folgen

könnten schwerwiegender
sein. Ist es zum Crash ge-
kommen, gilt es, Ruhe zu
bewahren, die Unfallstelle
zu sichern und die Polizei
zu rufen. Ist das Wildtier
noch am Leben, verständi-
gen die Ordnungshüter den
zuständigen Jäger, damit
dieser das Tier von seinen
Leiden erlöst. Keinesfalls
darf ein verendetes Tier in
das eigene Auto „einge-
packt“ werden, denn das
wäre Jagdwilderei.

Was ist nach einem
Wildunfall zu tun
¸ Unfallstelle sichern:
Warnblinkanlage anschal-
ten, Warnweste anziehen,
Warndreieck aufstellen und
Polizei rufen.
¸ Achtung Infektionsgefahr:
tote Tiere mit Handschuhen
anfassen.
¸ Abstand halten zu le-
benden Tieren.
¸ Wichtig: das angefahrene
Wild darf vom Unfallort nicht
entfernt werden, sonst droht
eine Anzeige wegen Wil-
derei. Das kann eine Strafe
nach sich ziehen.
¸ Einem geflüchteten Tier
nicht folgen. In der Unfall-
meldung die Fluchtrichtung
mitteilen. So kann der Jäger
das verletze Tier leichter fin-
den.
¸ Für die Versicherung
Wildunfallbescheinigung
von Jäger oder Polizei aus-
stellen lassen. -red-

M Weitere Tipps zum richti-
gen Verhalten nach einem
Wildunfall gibt's auf www.ljv-
rlp.de.

In der dunklen Jahreszeit lauern für Autofahrer besonders häufig in Waldabschnitten
und an Feldrändern durch Wild Gefahren. Foto: jagdverband.de
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Aus der Region

Infos rund um
die Rente

WEISSENTHURM. We-
gen der Ausbreitung des
Corona-Virus findet die
Beratung des Versicher-
tenberaters der Deut-
schen Rentenversiche-
rung Bund, Werner West-
inger (Hauptstr. 14) in
Weißenthurm, ausschließ-
lich unter y (02637) 2418
statt. Er gibt kostenlos
Auskunft zu Fragen der
gesetzlichen Rentenver-
sicherung und ist be-
hilflich bei der Kon-
tenklärung, Rentenanträ-
gen, der Erfassung von
Kindererziehungszeiten
und bei der Mütter-
rente. Antragstellungen
erfolgen in telefoni-
scher Absprache und
werden elektronisch an
die Deutsche Renten-
versicherung weitergelei-
tet. -red-

ILCO sagt
Treffen ab

REGION. Die DEUT-
SCHE ILCO – Region
Rhein-Ahr-Mosel-Lahn -
Gruppe Koblenz – So-
lidargemeinschaft von
Stomaträgern/künstli-
chem Darmausgang,
künstlicher Harnablei-
tung und Menschen mit
Darmkrebs, teilt mit, dass
die Gruppenveranstal-
tung am Dienstag, 10. No-
vember, corona-bedingt
ausfallen muss. Auch die
ILCO-Weihnachtsfeier am
Sonntag, 6. Dezember,
im Soldatenfreizeitheim
Koblenz, Horchheimer
Höhe (Von-Galen-Str. 1-
5), fällt leider ebenfalls
aus. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 bis 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Infos rund um das Co-
ronavirus finden inte-
ressierte Bürger unter
www.kvmyk.de/corona.
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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:
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