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Gott wird uns auch weiter begleiten
Gedanken vonP.Dieter LiebleinOT,PfarreiengemeinschaftRechteRheinseite

Schon wieder sind die ers-
ten Wochen der Ferien-
und Urlaubszeit vorbei.
Wahrscheinlich ist es ein
Sommer, der in vielem an-
ders laufen wird, als wir
es uns vorstellen. Und doch:
Es ist so etwas wie Hoff-
nung am Horizont er-
kennbar, bald könnte al-
les wieder so werden wie
früher. So hoffen wir es je-
denfalls im dritten Jahr von
Corona. Schon der erste
Gedanke: Wir alle sehnen
uns nach Normalität, nach
dem „so wie immer“. Wie-
der ohne Maske, jeman-

den treffen, mal wieder Es-
sen oder Kaffee trinken ge-
hen, oder auch wieder ein-
mal aus- bzw. weggehen,
einfach mal wieder ohne Si-
cherheitsvorkehrungen et-
was zu tun und erleben
können/dürfen!
Urlaub, Freiheit genießen!
Aber: Wohin auch immer
wir mit unseren jeweili-
gen Leben gehen, wohin
auch immer wir als Kir-
che, Staat oder Gesell-
schaft aufbrechen, eines
ist gewiss: Gott wird uns
auch weiter begleiten. „Ich
bin bei euch, alle Tage,

bis zum Ende der Welt“,
so heißt es am Ende imMat-
thäus-Evangelium. Und in
dieser Gewissheit dürfen
wir weitergehen, aufbre-
chen, ruhen, trauern, ver-
ändern, bewundern, an-
packen, aussitzen, voran-
treiben, ausruhen, urlau-
ben, Kraft schöpfen, be-
ten, Gottesdienst feiern und
uns auf das Ewige Le-
ben freuen.
Nichts kann uns von Gott
und Seiner Liebe tren-
nen, Er begleitet uns in un-
serem Leben und er war-
tet auf uns. Aber nun war-

tet erst einmal ein Som-
mer auf uns, und wohin
uns die nächsten Wo-
chen und Monate auch im-
mer führen werden: Blei-
ben Sie gesund, erholen
Sie sich gut, und nutzen
Sie, wo immer möglich,
die Zeit, um auch mit Gott
zu sprechen im Gebet, in
den Sakramenten und der
Heiligen Schrift, am Weg-
oder Bergkreuz oder in ei-
ner Kirche, in der Natur,
oder bei Ihnen daheim.
Von Herzen wünsche ich
Ihnen eine gute Zeit und
Gottes Segen.

KKM zieht positive Bilanz
Medizinische Versorgung dank außerordentlichem Einsatz gewährleistet

REGION. Die Herausfor-
derungen im Gesundheits-
wesen sind seit Jahren groß.
Die wichtigste Botschaft für
die Patienten: Die medizi-
nische Versorgung ist dank
des außerordentlichen Ein-
satzes der Menschen in
den Gesundheitsfachberu-
fen stets gewährleistet. Die-
sem Einsatz der Dienstge-
meinschaft ist es auch zu
verdanken, dass das Ka-
tholische Klinikum Koblenz
· Montabaur im Rückblick
auf das Geschäftsjahr 2021
erneut ein stabil positives
Jahresergebnis vermelden
kann.
„Wir alle sind uns der ak-
tuellen Herausforderungen
bewusst“, sagt Annette
Schaade, Kaufmännische
Direktorin am KKM. „Ich ha-
be in den vergangenen Wo-
chen oft das Bild von der
stürmischen See, in der
sich das Schiff KKM be-
findet, verwendet – wie alle
anderen Krankenhäuser
auch. Den Wind können
wir nicht ändern, aber die
Segel setzen. Das werden
wir weiterhin mit Bedacht
tun. Und wir können die-
sem Sturm nur trotzen, weil
die Dienstgemeinschaft un-
seres Klinikums sich mit
maximalem Einsatz und En-
gagement den Herausfor-

derungen stellt. Das darf
uns stolz machen – mit
Blick auf das Erreichte in
den vergangenen Jahren.
Und das darf uns Mut ma-
chen – für die kommen-
den Jahre am Katholi-
schen Klinikum.“
Das „Erreichte“ lässt sich
ganz konkret im Jahres-
überschuss für das Jahr
2021 ablesen, den das Ka-
tholische Klinikum erreicht
hat. „Das KKM ist auch im
zweiten Jahr der Pande-
mie wirtschaftlich stabil“,
sagt Jérôme Korn-Fourca-
de, Leiter der BBT-Region
Koblenz-Saffig, zu der das
Katholische Klinikum ge-

hört. „Das Jahresergebnis
liegt mit 1,68 Millionen Eu-
ro auf dem gleichen Ni-
veau wie im Vorjahr (2020).
Das Eigenkapital der Ge-
sellschaft konnte erneut er-
höht werden.“
Diese positive Bilanz für
das Jahr 2021 kann nicht
nur das KKM vermelden,
sondern auch alle Toch-
tergesellschaften des Kli-
nikums: Therapiezentren
und Medizinische Versor-
gungszentren (an allen drei
Betriebsstätten Brüderhaus
und Marienhof Koblenz so-
wie Brüderkrankenhaus
Montabaur) sowie die Ge-
sellschaft für Krankenhaus-

dienstleistungen haben al-
lesamt ebenfalls Jahres-
überschüsse auf dem Ni-
veau der Vorjahre erwirt-
schaftet. Zudem konnte das
Klinikum auch im Jahr 2021
wichtige Investitionen in die
Infrastruktur tätigen. Ex-
emplarisch genannt seien
hier der Neubau des Park-
hauses am Marienhof, der
Ausbau der digitalen Inf-
rastruktur, flächendecken-
des WLAN an allen Be-
triebsstätten, sowie die In-
betriebnahme der neuen
Endoskopie am Brüder-
krankenhaus Montabaur
und des neuen CT am Brü-
derhaus in Koblenz.
„Unter den schwierigen und
unsicheren Rahmenbedin-
gungen der Corona-Pan-
demie ist dieses Jahreser-
gebnis eine großartige
Leistung unserer engagier-
ten Dienstgemeinschaft, die
kontinuierlich für die Men-
schen in der Region un-
seren Versorgungsauftrag
aufrechterhält“, unter-
streicht Korn-Fourcade.
„Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit in solch for-
dernden Zeiten und daher
gilt unser großer Dank al-
len Mitarbeitenden am KKM
für ihren Einsatz im Sinne
und zum Wohl der Patien-
tinnen und Patienten.“ -red-

Eine positive Bilanz für das Jahr 2021 kann nicht nur
das KKM vermelden, sondern auch alle Tochtergesell-
schaften des Klinikums. Foto: KKM

Matheo darf gefeiert werden
Familie Franzen und der Kemperhof freuen sich über die 1000. Geburt
KOBLENZ. Mit 4380Gramm
und einer Körperlänge von
56 Zentimetern ist der klei-
ne Mann ein properes Kerl-
chen. Die Rede ist von Mat-
heo. Er kam als 1000. Ge-
burt im Kemperhof in die-
sem Jahr zur Welt. Mama
Lydia und Papa Maximilian
freuen sich sehr über ihren
Sohn, der am 9. August um
17.45 Uhr das Licht der
Welt erblickte. Zu Hause in
Zell an der Mosel wartet der
große Bruder Toni schon
gespannt auf Matheo. Be-
vor die Familie den Kem-
perhof verlassen hat, wurde
ihr vonseiten des Hauses
herzlich gratuliert. Insge-
samt kamen hier mit der
Geburt von Matheo 548
Jungen und 490 Mädchen
hier zur Welt. -red-

Herzlichen Glückwunsch an Lydia und Maximilian Franzen (Mitte). Den Eltern des klei-
nen Matheo gratulieren zur 1000. Geburt im Kemperhof (v. links): die Kaufmännische
Direktorin Dagmar Wagner, der Leitende Oberarzt Dr. med. Sebastian Friederichs
und die beiden Hebammen Laura Böker und Isabel Züll. Foto: GK Mittelrhein

Frisch aus dem eigenen Garten
Spätsommer: Das Ausgeizen der Tomaten lohnt sich weiterhin
Tomaten muss man re-
gelmäßig ausgeizen. So
nennen Experten das Ent-
fernen von Seitentrieben.
Besonders in der ersten
Wachstumsphase sollte
man dies machen, damit
die Pflanze nicht zu viel
Energie für die Entwick-
lung von Seitentrieben ver-
schwendet – und statt-
dessen mehr davon in die
Bildung von Früchten ste-
cken kann.
Die Gartenexperten des Ei-
genheimerverbandes Bay-
ern raten auch im Au-
gust noch dazu, um den
Pflanzenaufbau luftig zu
halten. Denn das ver-
mindert grundsätzlich die
Gefahr von Kraut- und
Braunfäule. Der Pilzbefall
könne sich gerade Ende
August durch kühlere
Nächte sehr schnell ver-
breiten, heißt es im «Ei-
genheimer Magazin» (Au-
gust 2022).

Pilzkrankheiten
vernichten die Ernte
Die Kraut- und Braun-
fäule kann die gesamte ver-
bleibende Ernte vernich-

ten. Die Krankheit er-
kennt man so: Auf der
Oberseite älterer Toma-
tenblätter bilden sich grau-
grüne, später braune Fle-
cken. Auf der Unterseite
zeigt sich bei hoher Feuch-
tigkeit ein grauweißer Be-
lag. Auf den Früchten ver-
ursacht der Pilz braune, ein-
gesunkene Flecken. Die-
se können bis tief in das
Fruchtfleisch reichen.

Aber: Es gibt viele Züch-
tungen, die ohne Aus-
geizen auskommen. Etwa
Buschtomaten, deren Spit-
zentrieb genauso wie die
Seitentriebe immer in ei-
ner Blüte enden.

Erfahrungen aus
dem gewerblichen
Pflanzenanbau
Ein typischer Tipp für den
Spätsommer: Beim Ent-

fernen der Blätter sollte
man die obersten Triebe
kappen. Das soll zum Sai-
sonende den Tomaten-
stock entlasten. Sonst
wächst die Pflanze wei-
ter und weiter - und die-
ser Kraftaufwand entzieht
den schon angelegten
Früchten dann die Ener-
gie zum Ausreifen.
Am besten entfernt man
die Spitzen, wenn die Pflan-
zen den sechsten oder
siebten Fruchttrieb aus-
bilden oder der Stock das
obere Ende seiner Stüt-
ze oder des Spann-
drahtes erreicht. Oft wird
als Zeitpunkt dafür Mitte
August genannt.
Dem Rat widersprechen in-
zwischen aber manche Ex-
perten. Es habe sich im ge-
werblichen Tomatenanbau
im Gewächshaus als güns-
tiger erwiesen, die Pflan-
zen nicht zu köpfen, so
die Landwirtschaftskam-
mer NRW. Denn dann kann
man noch eine Gegen-
maßnahme ergreifen, falls
Pilzkrankheiten auftreten –
nämlich das befallene Laub
abnehmen. -mag-

Für eine sichere Ernte sollte man Tomaten auch im Spät-
sommer noch ausgeizen. Foto: Christin Klose/dpa-mag

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!


