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Urlaubsgenuss im alpinen Wintertraum
Aufenthalt im Aktiv- und Wellnesshotel Gutjahr in Abtenau im Salzburger Land gewinnen
Im familiengeführten Ak-
tiv- und Wellnesshotel
Gutjahr in Abtenau im
Salzburger Lammertal liegt
der Urlaubsgenuss im De-
tail – aber auch vor der
Hoteltüre. Wintergenießer
schätzen sowohl die per-
fekte Hotelinfrastruktur als
auch den nahen Einstieg
ins Skigebiet Dachstein
West.

Nur 50 Kilometer südlich
der Mozartstadt Salzburg
finden Wintergenießer ihr
perfektes Hideaway. Das
eben erst großzügig um-
und ausgebaute Aktiv- und
Wellnesshotel Gut-
jahr****S ist ein Platz zum
Ausruhen und Träumen
– und eine Top-Adresse
für den unkomplizierten
Wintersport.
Das sagt allein schon der
Blick von einem der 70 Su-
perior-Landhauszimmer
auf Tennengebirge, Dach-
stein und Gosaukamm.
Sozusagen vor der Haus-
türe liegt das kleine, fa-
miliäre Skigebiet Karko-
gel-Sonnleiten, das be-
sonders Ski- und Snow-
board-Anfänger schätzen.
Abtenau ist außerdem Mit-
glied im Skiverbund Dach-
stein West, das trotz sei-
ner 160 Pistenkilometer
und 70 Bahnen eine Ski-
region fernab vom Mas-
senansturm ist.
In rund 15 Minuten sind

Skifans mit dem Auto oder
dem kostenlosen Skibus
in dem Fünf-Sterne-Ski-
gebiet für Familien (ski-
resort.de: Testsieger mit
17 Auszeichnungen).
Zu den Rennern zählen
neben der 44 Kilometer
langen neuen Skirunde
„panoronda“ die vielen
Gaudi-Pisten mit Wellen-
bahnen, Buckelhängen,
Funparks, Snow Cross-
und Zeitmess-Strecken.
Nach der Action auf den
Pisten kehrt man gerne
in die Ruhe und Wärme
des Aktiv- und Well-

nesshotels heim. In der
neuen „heiß begehrten“
Saunawelt, der Pool-Area
mit Swarovski-Sternen-
himmel und Chillout-
Lounge, bei wohltuenden
Massagen oder Beauty-
anwendungen lassen
Wellnessfans ihren per-
fekten Wintertag ausklin-
gen.
Als Genuss-Plus kre-
denzt die Küchen-Briga-
de um Barbara und Sohn
Marcus Gutjahr in den ge-
mütlichen Stuben kuli-
narische Verlockungen.
Hotelchef Markus Gutjahr

steuert auf Wunsch die
besten Tropfen aus sei-
ner feinen Vinothek bei.
Mit 100 % Weiterempfeh-
lungen und dem Holi-
dayCheck Award 2017
reiht sich das Aktiv- und
Wellnesshotel Gutjahr un-
ter die beliebtesten Ho-
tels in den Alpen ein.

Info und Kontakt

Hotel Abtenau
Markt 187
A-5441 Abtenau
hotel@gutjahr.at
www.gutjahr.at

AM WOCHENENDE ver-
lost einen Gutschein für
drei Nächte, Halbpension
für zwei Personen im Ho-
tel Gutjahr. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Dienstag, 16. Ja-
nuar (12 Uhr), an und nennt
„Gutjahr“ als Stichwort.

Scannen Sie mit unserer
kostenlosen PAPER.plus-
App bei ausgewähltem
LokalAnzeiger/AM WO-
CHENENDE-Kanal das
Bild dieses Artikels mit
dem Icon und entde-
cken Sie tollen digitalen
Mehrwert.

0137-826 00 81
Gewinn-HotlineG i H tli !(Telemedia interactive GmbH; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife teurer)

Dank Skigebiet und Spa fühlen sich sowohl Wintersportler als auch Wellnessfans im österreichischen Hotel Gutjahr zu Hause. Aber auch Ge-
nießer kommen voll auf ihre Kosten, denn das Küchenteam serviert kulinarische Köstlichkeiten in urigen Stuben. Fotos: EPS (Hotel Gutjahr)
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Anno dazumal
Der einzige Koblenzer,
der es zum Kardinal gebracht hat
Philipp Krementz wurde vor 125 Jahren ernannt
KOBLENZ. -üz- Der einzi-
ge Koblenzer, der es in
der katholischen Kirche
zum höchsten Würdenträ-
ger nach dem Papst ge-
bracht hat ist Philipp Kre-
mentz. Am 16. Januar 1893
– anno dazumal vor 125
Jahren – wurde der da-
malige Erzbischof von Köln
zum Kardinal ernannt.

Der 1819 im Elternhaus Alt-
löhrtor 24 geborene Sohn
des Metzgermeisters And-
reas Krementz sollte eben-
falls das Metzgerhandwerk
erlernen. Mit besten Zeug-
nissen verließ er 1837 das
Gymnasium. In Bonn, Mün-
chen und Trier studierte
Philipp Krementz Theologie.
Nach der Priesterweihe
1842 war er Kaplan in St.
Kastor in Koblenz, und ab
1848 Pfarrer dieser ältesten
Kirche der Stadt. 20 Jahre
hat er dort gewirkt, die fünf
letzten Jahre als Dechant
von Koblenz.
Krementz gehörte der Kom-

mission des Bürgerhospitals
an. Mit großem Engagement
setzte er sich für die Errich-
tung eines Waisenhauses für
Knaben ein. Es wurde 1851
im Kemperhof eröffnet. Die
seit 1829 in Koblenz beste-
hende höhere Bürgerschule
wurde von der Stadt 1848
wegen Finanznot geschlos-
sen. Dechant Krementz
führte sie als katholische
Bürgerschule in der Kastor-
pfaffenstraße fort. Um den
Unterricht sicherzustellen,
rief er die „christlichen
Schulbrüder“ nach Koblenz.

Die Schulbrüder übernah-
men auch die Leitung der
von Krementz gegründeten
Unterrichts- und Erzie-
hungsanstalt im Kemperhof.
Als Realschule bestand sie
noch bis 1921. Nach dem
preußischen Ordensgesetz
von 1875 musste die Bür-
gerschule allerdings schlie-
ßen. Krementz gehörte au-
ßerdem zu den Gründern
des Katholischen Lesever-
eins und des Görreshauses.
Seine Förderer waren u. a.
Prinzessin Augusta und
Prinz Wilhelm von Preußen,
die von 1850 bis 1858 im
Koblenzer Schloss wohnten.
1868 ernannte der Papst
Pfarrer Krementz – wohl
nach der Fürsprache seiner
fürstlichen Gönnerin Au-
gusta – zum Bischof des
Ermlandes in Ostpreußen,
und 1885 zum Erzbischof in
Köln. Als Vorsitzender der
Fuldaer Bischofskonferenz
trug Krementz nach dem
Kulturkampf durch ge-
schickte Diplomatie viel zum

endgültigen Frieden zwi-
schen Staat und Kirche bei.
Kardinal Krementz starb
1899. Sein Grab befindet
sich im Kölner Dom. Schon
30 Jahre zuvor, 1868, ehrte
ihn die Stadt Koblenz mit der
Verleihung der Ehrenbür-
gerschaft, der ersten, die je
vom Stadtrat verliehen wur-
de. Der 1903 nach ihm be-
nannte Verbindungsweg von
der Löhrstraße zur Goldgru-
be verlor diesen Namen im
Dritten Reich. Die National-
sozialisten benannten die
Straße nach dem rheini-
schen Arbeiterdichter Hein-
rich Lersch um. Erst seit
1945 heißt sie wieder Kardi-
nal-Krementz-Straße.

M Mehr über Philipp Kre-
mentz finden Sie im Heimat-
buch „Koblenzer Köpfe –
Personen der Stadtge-
schichte“ von Wolfgang
Schütz, das im Verlag für An-
zeigenblätter (VfA) erschie-
nen und im Buchhandel er-
hältlich ist.

Gedanken zum Sonntag

Lachen verbessert
die Sitten
Von Pastoralreferent Kalle Grundmann
„Ridendo corrigo mo-
res.“ Durch Lachen ver-
bessere ich die Sitten.
Der Satz steht im Kob-
lenzer Stadttheater in
großen goldnen Lettern
über der Bühne. Soll
wohl heißen: Theater-
spielen ist wichtig.
Es bringt die Menschen
zum Lachen und das
ist gut für das Zusam-
menleben, es verbes-
sert die Sitten. Und tat-
sächlich, bei Wikipedia
kann man über das La-
chen nachlesen: „Im
menschlichen Mitei-
nander wird das La-
chen als Ausdruck für
Sympathie verstanden
und entfaltet dadurch
eine besänftigende,
konfliktbegrenzende
Wirkung“. Einfach ge-
sagt – Wer den andern
anlacht, zeigt ihm: Ich
habe Dich gern und das
mindert bei dem schon
mal die Aggression.
Aber es gibt nicht nur
das Anlachen, sondern
auch das Auslachen.
Und das kann beim an-
dern genau das Ge-
genteil bewirken. Der
Konflikt wird nicht be-
grenzt, sondern ange-
feuert, die Aggression
gestärkt.
Heute Abend gehe ich
auf eine Karnevalssit-

zung. Und ich hoffe, es
wird viel gelacht. Wobei
die meisten Lacher beim
Karneval wohl eher Aus-
lacher und nicht Anla-
cher sind. Denn im Kar-
neval – gerade in sei-
ner rheinischen Prä-
gung – geht es ja ge-
rade darum, das Geha-
be und die Wichtigtue-
rei als solches zu ent-
larven und einfach aus-
zulachen.
Die Karnevalsgarden,
die Orden und die Kar-
nevalsumzüge sind ja
ursprünglich nur ein
großes Auslachen von
militärischem Gehabe
und Standesdünkel. Das
Auslachen gehört zum
Karneval, aber es muss
nicht zwangsläufig zu
Aggressionen führen.
Die große Kunst be-
steht darin, die Wich-
tigtuerei und das Ge-
habe auszulachen, aber
die betroffene Person
selbst dabei anzula-
chen.
Wo das gelingt, kann
die betreffende Person
vielleicht über sich selbst
lachen. Und wenn so
am Ende alle Beteilig-
ten lachen, dann fördert
das die Gemeinschaft
und das gute Miteinan-
der. Und das verbessert
die Sitten.

Spirituelle Impulse in Burgund
KOBLENZ. Unter dem
Motto „Spirituelles Bur-
gund“ bietet das Dekanat
Koblenz von Montag bis
Samstag, 11. bis 16. Juni,
eine Auszeit für Erwach-
sene in Taizé (Frankreich)
an.
Das Programm beinhaltet
die Teilnahme an den
Abendgebeten der Brü-

dergemeinschaft von Tai-
zé, Fahrten nach Cluny, zu
einigen romanischen Kir-
chen und zum Karmel in
Mazille sowie Wanderun-
gen durch die burgundi-
sche Landschaft. Die Un-
terkunft erfolgt in einfa-
chen Ferienwohnungen in
Taizé mit Selbstversor-
gung.

Die Kosten betragen 370 €
pro Person für Fahrt, Un-
terkunft in Doppelzimmern
einer Ferienwohnung und
Frühstück. Je nach Ver-
fügbarkeit und Teilneh-
merzahl ist die Einzelbele-
gung eines Doppelzim-
mers (Einzelzimmerzu-
schlag 150 €) möglich.
Die Anzahl der Teilneh-

menden ist begrenzt. Der
Anmeldeschluss ist am
Dienstag, 30. Januar.

M Weitere Informationen
gibt es bei der Pastoralre-
ferentin Ulrike Kramer-
Lautemann unter y (0261)
96 35 58 23 oder auf der
Homepage www.dekanat-
koblenz.de.
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Reisen im luxuriösen Fernreisebus!ReisenReisen imim luxuriösenluxuriösen FeFe
09.02.201809.02.2018 55 TaTagege

KÄRNTEN AM
MILLSTÄTTER SEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 419,-419,-
44 xx HPHP imim 3*3* HoHotetell SeSeebodnebodnerer HofHof HoteHotell KleinKlein mimitt WeWellll--
nenessbessbereireich,ch, tolltolleses LeLeistuistungs-ngs- undund AusflAusflugsugsprogprograrammmm

27.01,03.0327.01,03.03 undund 17.03.1817.03.18 22 TaTagege

PARIS . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . abab 119,-119,-
11 xx ÜF/StadtrundfahrtÜF/Stadtrundfahrt (fr(fragenagen SieSie nachnach unserenunseren
FoFolgeterminen)lgeterminen)

09.02.201809.02.2018 44 TaTagege

LONDON . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . 355,-355,-
33 xx ÜFÜF imim 3*3* Hotel;Hotel; halbtägigehalbtägige StadtrundfahrtStadtrundfahrt ,,
FährüberfahrtFährüberfahrt ,, GelegenheitGelegenheit AusflugAusflug WindsorWindsor (MP(MP
17.-17.- ohneohne Eintritt)Eintritt)

09.02.201809.02.2018 44 TaTagege

DRESDEN . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . abab 245,-245,-
33 xx ÜFÜF imim IBISIBIS HotelHotel oderoder MaritimMaritim Hotel,Hotel, StadtrundStadtrund--
fahrt,fahrt, AusflugsfahrtAusflugsfahrt ElbsandsteingebirgeElbsandsteingebirge (MP)(MP)

10.02.201810.02.2018 33 TaTagege

AMSTERDAM . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . abab 209,-209,-
22 xx ÜFÜF imim 4*4* Hotel/AusflugsfahrtenHotel/Ausflugsfahrten
undund StadtrundfahrtStadtrundfahrt

10.02.201810.02.2018 33 TaTagege

PARIS . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 189,-189,-
(F(Fraragengen SieSie nachnach unserenunseren FoFolgeterminen!)lgeterminen!)
22 xx ÜFÜF mitmit Stadtrundfahrt;Stadtrundfahrt; GelegeGelegenheitnheit zurzur SeineSeine
BootsfahrtBootsfahrt undund MonMontparnasstparnassee (MP)(MP)

23.02.201823.02.2018 55 TaTagege

BLUMENRIVIERA
mitmit BlumenkBlumenkororsoso inin NizzaNizza undund
ZitrZitronenfestonenfest inin MentonMenton . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 375,-375,-
44 xx HPHP imim 3*3* SterneSterne HotelHotel inin BorgioBorgio VeVerezzi,rezzi,
AusflugsfahrtAusflugsfahrt SanSan RemoRemo && DolceDolce AquaAqua (MP)(MP)

REISEN IN DEN OSTERFERIEN:REISEN IN DEN OSTERFERIEN:

24.03.201824.03.2018 22 TaTagege

DISNEYLAND PARIS . . . . . . .. . . . . . . .. 119,-119,-
(Reisepreis(Reisepreis ohneohne Eintritt)Eintritt)
(F(Folgetermineolgetermine 21.07./15.12.21.07./15.12. 33 TaTagege 02.07.02.07. undund
01.10.2018)01.10.2018)

25.03.201825.03.2018 11 TaTagg

STARLIGHT EXPRESS
BOCHUM . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . a. abb 120,-120,-

FRAFRAGENGEN SIESIE NANACHCH UNSERENUNSEREN
ATATTRAKTIVENTRAKTIVEN STÄDTEREISENSTÄDTEREISEN
ÜBERÜBER OSTERNOSTERN NANACHCH LONDONLONDON,,
HAMBHAMBURGURG,, DRESDENDRESDEN,, PAPARISRIS,,
PRAPRAG,G, WIENWIEN UNDUND AMSTERDAMSTERDAM!AM!

Druckfrisch!!
Der neue Sommerkatalog
2018 ab sofort erhältlich!

buchbar in unseren Trier Kylltal Reisebüros
Glockenstraße und Trier Galerie
www.kylltal-reisen.de

0651 - 96 89 00
Zustiegsmöglichkeiten in ihrer Nähe!

N.I.C. GmbH
Nagel-Immobilien-Consulting
40213 Düsseldorf · Hohe Straße 8

56575 Weißenthurm
Gewerbehalle
mit Bürogebäude zur Miete!
insges. ca. 3.100 m² Hallenflächemit Laderam-
pen und Rolltoren; geeignet für Lager/Logistik
und/oder Produktion; Büro- u. Sozialflächen
ca. 235 m²; Freifläche rd. 8.000 m²; Nähe B9
– optimale Verkehrsanbindung! Verbrauchs-
EnA v. 09.12.2017, End-EV Wärme 93,6 KWh
(m²a), End-EV Strom 109,7 KWh (m²a), Gas
ZH. Vermittl.prov. 3,57 NKM inkl. MWSt.
Weitere Informationen auf Anfrage!
bei N.I.C. GmbH unter 02644/ 603 600

Das gemütliche Vietnamesiche Restaurant „An Nam“ in Koblenz liegt
direkt am Rhein. Vom Biergarten schaut man auf die Festung Ehren-
breitstein. „An Nam“ bietet seinen Gästen ab sofort ein reichhaltiges
BBQ zum Selbergrillen am Tisch, einmalig in der Region, aus gesun-
den biologisch erzeugten Zutaten zusätzlich zur reichhaltigen typisch
vietnamesischen Küche über das ganze Jahr. Hier möchten wir Sie
gerne in die vietnamesische Welt der feinen und köstlichen, gleich-
wohl der gesundheitsbetonten Ernährung einführen. Für Sie bieten
wir die sogenannten „Healthy Foods“ an: gesundes Essen im Sinne
von öl- und zuckerarmen Gerichten. Die meisten Gerichte werden bei
uns gegrillt statt frittiert, außerdem verwenden wir weitestgehend Bio-
Produkte und laktosefreie Milchprodukte.
Insbesondere legen wir großen Wert auf eine frische und glutamat-
freie Zubereitung aller Speisen. Zum Beispiel unser neues BBQ:

Preis pro Person • Fleisch Menü 29,50 €
• Vegetarisches Menü 24,50 €
Die Beilage – Nachschub sind im Preis inbegriffen.

Restaurant und Küche sind von 11.30–22.30 Uhr geöffnet.

Schau’n Sie rein und überzeugen Sie sich selbst.

Restaurant An Nam
am Deutschen Eck jetzt mit BBQ

Rheinzollstraße 6, 56068 Koblenz
Telefon (02 61) 29 68 13 73
www.annamrestaurant.de · An Nam Koblenz

- Anzeige -

www.annamrestaurant.de
www.kylltal-reisen.de
koblenz.de
mailto:hotel@gutjahr.at
www.gutjahr.at
resort.de

