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ILCO trifft
sich wieder

REGION. Die Deutsche
ILCO, Region Rhein, Ahr,
Mosel, Lahn, Selbsthil-
fegruppe für Menschen
mit künstlichem Darm-
ausgang, künstlicher
Harnableitung und Darm-
krebs, hat ihr nächstes
Treffen am Dienstag, 14.
September (17 Uhr), im
DRK „Haus der Be-
gegnung“ – Alte Feu-
erwache, An der Lieb-
frauenkirche 20, in Kob-
lenz. Nach langer Co-
ronapause gibt es viel
zu berichten und Dr. Ant-
je Fendel steht für ei-
ne offene Sprechstun-
de zur Verfügung. Auch
Partner und interessier-
te Nichtmitglieder sind
willkommen. Beachten Sie
bitte das Hygienekon-
zept GGG (= genesen,
geimpft, getestet) und
die Maskenpflicht bis zum
Tisch. Weitere Infos bei
Charlotte Maurer,
y (02637) 942297.

Programmieren
für Jugendliche

REGION. Wie man einen
Computer selbst pro-
grammiert, das können
10- bis 14-Jährige in ei-
nem zweiteiligen Online-
Workshop lernen, der
vom VDI Mittelrheini-
scher Bezirksverein ge-
plant ist. Interessierte
Einsteiger ohne bisheri-
ge Kenntnisse werden
an die Programmierung
eines Raspberry Pi Pico
herangeführt. Vorab ver-
anstalten die Organisa-
torinnen im VDI, Karin
Peiter und Beate Schu-
macher, am Dienstag, 14.
September (18.30 - 20
Uhr), online einen Info-
abend, zu dem Interes-
sierte und deren Eltern
eingeladen sind. Weitere
Infos und Anmeldung
zum kostenlosen Info-
abend bitte per E-Mail
vdini.zukunftspiloten@
vdi-koblenz.de. -red-

Lost Places - von der Ästhetik verlassener Orte

REGION. -edb- Kein Arrangement, kein Kunstlicht - mit geschlosse-
ner Blende, Stativ und Fernauslöser fangen Anna und Roman Küffner
diese Momentaufnahmen in HDR-Qualität ein, mit wechselnden Pers-
pektiven, damit das menschliche Sehvermögen ausgereizt und am
Bildschirm über eine spezielle Bildbearbeitung nachgeahmt werden

kann. Und doch verwirren die Bilder, weil sie alle Details gleichwertig
ans Licht bringen, die das Auge beim Betrachten nicht gleichzeitig er-
fassen kann. „Hyperrealistisch“ nennt Roman dieWirkung der Lost Pla-
ces, die ihre Schönheit gerade im Verfall entfalten. Seit gut einem Jahr-
zehnt spürt das Künstlerpaar diese verlassenen und oftmals verfalle-

nen Orte auf, bannt sie in die Kamera und verleiht ihnen damit ein
Stück Ewigkeit. Lesen Sie weiter im Innenteil dieser Ausgabe. Die gan-
ze Story finden Sie in unserem 360-Lifestyle-Magazinen auf:
https://360-magazine.de/magazin/anna-und-roman-kueffner-lost-
places Fotos: ©Anna & Roman Küffner

Sparkassen-Gewerbeparklauf
steigt am 10. Oktober
Gutes Konzept und 3 G machen es möglich
MÜLHEIM-KÄRLICH. -jüg-
Eigentlich hätte der neun-
te Sparkassen-Gewerbe-
parklauf bereits im Okto-
ber des vergangenen Jah-
res stattfinden sollen, der
dann jedoch wegen des
Corona-Lockdowns abge-
sagt worden ist.

Nunmehr hatte Tom Thei-
sen von der Mülheim-Kär-
licher PR-Agentur Tom-
Tom alle bereits fest-
stehende Sponsoren ge-
meinsam mit dem Gast-
geber Michael Kapski vom
Sport-Repair-Center in
dessen Räumlichkeiten in
der Mülheim-Kärlicher Ge-
brüder-Pauken-Straße ein-
geladen, die er dort herz-
lich willkommen hieß.
Andreas Andernach er-
klärte den anwesenden
Sponsoren- und Presse-
vertretern anschaulich das
Konzept zum Event. Das
Vorstandsmitglied des TV
Kärlich hat die Feder-
führung übernommen und
gemeinsam mit Angelika
Weckbecker beim Leicht-
athletikverband und der
Verbandsgemeinde ein
entsprechendes Konzept
eingereicht, das schon ge-
nehmigt wurde. „Bambi-
ni- und Jugendläufe sind
nicht möglich, aber ein
5 km und 10 km-Lauf“, lau-
tet die sportliche Bot-
schaft. „Dabei dürfen beim
10 000 m-Lauf trotzdem
Kinder und Jugendliche
der Jahrgänge 2005 und äl-
ter gemeldet werden, für
den 5er die 2011er und äl-

ter.“ Die Besonderheit ist
dieses Mal, dass sich al-
le Teilnehmenden im Vor-
feld über das Portal Ra-
ce Result anmelden müs-
sen. Eine Nachmeldung
am Veranstaltungstag ist
nicht möglich. „Die tat-
sächlichen Startunterlagen
erhalten alle Gemeldeten
dann am Morgen des 10.
Oktober ab 8 Uhr im Start-
und Zielbereich“, erklärt
Andreas Andernach, „aber
nur gegen Vorlage ei-
nes Impf-, Genesenen- oder
Testnachweises.“ Vor Ort
werden es aber keine Test-
möglichkeiten geben.
Für die Firmenläufer über
nimmt der Teamkapitän
die Erstellung einer Team-
liste und reicht diese bei
der TomTom PR Agen-
tur wie bewährt ein. „Hier
klärt jedes Team, dass
die Teilnehmenden die
3 G-Auflage erfüllen.“ Mas-
kenpflicht auf dem Ver-
anstaltungsgelände und

Einbahnstraßenregelungen
sind auch Teil des Kon-
zepts.
„Aber so kann es ge-
hen“, freut sich auch Mi-
chael Kapski, in dessen
Aufbereitungshalle dieses
Mal auch das Presse-
gespräch stattfand. „Mei-
ne Leute sind sowieso al-
le geimpft und so wer-
den es viele Firmen hal-
ten.“
Der mehrfache Sieger als
„schnellster Chef“ wird auch
dieses Mal wieder als Fa-
vorit ins Rennen gehen.
Bernd Oster, als Chef der
Sparkassen-Geschäftsstel-
le in Mülheim-Kärlich, be-
tonte dann auch, dass we-
niger der Wettbewerb, als
vielmehr das frühere olym-
pische Motto „Dabei sein
ist alles“ zähle.
Jeder Teilnehmende er-
hält wie gewohnt ein hoch-
wertiges Laufshirt aus dem
Hause Intersport Krum-
holz. Bea Kussinger sprach

für den bewährten Part-
ner des Laufs: „Wir freu-
en uns riesig, endlich wie-
der in der Gemeinschaft
laufen zu können.“ Auch Mi-
chael Bergweiler von Spe-
cial Olympics Rheinland-
Pfalz betonte die enor-
me Vorfreude: „Unseren
Sporttreibenden ist dies
nun fast 1,5 Jahre ver-
wehrt geblieben, da es
nur in Betreuung geht. Der
Gewerbeparklauf ist auch
unter inklusiven Gedan-
ken wieder ein Meilen-
stein.“ Weitere Vertreter*in-
nen von Partnern ka-
men zu Wort und wa-
ren sich alle einig: „Es
ist gut, dass der Ge-
werbeparklauf angeboten
werden kann.“
Die Startzeiten lauten 9.30
Uhr für den 10 km-Lauf
und 11 Uhr für den 5 km-
Lauf.

M Anmelden kann man sich
unter www.raceresult.com.

Gutes Konzept und 3 G machen es möglich: Der neunte Sparkassen-Gewerbepark-
lauf in Mülheim-Kärlich steigt am Sonntag, 10. Oktober. Foto: TomTom

Transformation
der Antriebe
Vortrag: Elektromobilität mit Batterien undWasserstoff
KREIS MYK. Unsere Mo-
bilität ist einer der größten
Quellen für Treibhausgase
in Deutschland. Umfang-
reiche Änderungen im
Verkehrsbereich sind un-
abwendbar, um eine Kli-
maneutralität in Deutsch-
land zu erreichen und den-
noch eine Mobilität der
Menschen zu gewährleis-
ten.

Wie kann die „Mobilität der
Zukunft“ aussehen? Dies
beleuchtet eine siebentei-
lige Online-Veranstal-
tungsreihe. Weiter geht es
am Dienstag, 14. Septem-

ber (18 Uhr), mit dem Vor-
trag „Transformation der
Antriebe – Elektromobilität
mit Batterien und Wasser-
stoff“.
Der Batterieforscher Prof.
Dr. Maximilian Fichtner geht
in seinem Vortrag auf die
Transformation der Antrie-
be, weg von der Verbren-
nung mit ihren hohen Tem-
peraturen, ihren schlech-
ten Wirkungsgraden und
den Emissionen von kli-
maschädigenden Gasen,
hin zu einer effizienten, um-
weltverträglichen und zu-
kunftsfähigen Mobilität, ein.
Doch wie sieht eine Trans-

formation der Antriebe aus,
hat die Elektromobilität
nicht auch viel zu viele
Schattenseiten. Fichtner
gibt einen wertvollen Ein-
blick in die Zukunft der Mo-
bilität die morgen schon
Gegenwart sein wird.

M Das genaue Programm
und weitere Infos zu den
Vorträgen findet man im In-
ternet unter https://
www.ben-mittelrhein.de/
veranstaltungen. Hier kann
man sich auch für die Vor-
träge anmelden. Die Teil-
nahme an den Online-Vor-
trägen ist kostenfrei.
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Heimat NEU
entdecken

Entscheiden Sie sich für eine moderne
Fassade mit langlebigem Naturstein.
Mehr Infos finden Sie auf rathscheck.de

Eine Schieferfassade
fürs Leben
Planen Sie jetzt für die Zukunft mit Rathscheck Schiefer.
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