
Buntes Sommerfest
für Groß und Klein
Im Therapiezentrum Bassenheim erwartet die Besucher
am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm S. 2

44. Jahrgang • Auflage 15 317

Kurier
Weißenthurmer
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Koblenzer Jazznight
lockt auf die Festung
Zehnte Auflage mit zahlreichen Künstlern und
Gruppen aus dem In- und Ausland S. 7

Traditionelles
Königsschießen
Kärlicher Schützen laden an Fronleichnam
zu spannenden Wettkämpfen ein S. 4

Gut zu wissen . . .

Richtiger Schutz vor Zecken
und Maßnahmen im Ernstfall
REGION. In Wäldern und auf Wie-
sen lauern jetzt wieder Zecken,
die eine Vielzahl von Infektions-
krankheiten wie Borreliose auf
den Menschen übertragen kön-
nen. Daher ist es wichtig, sich zu
schützen. Um einen Ausflug in die
Natur oder Gartenarbeit unge-
hindert von Zeckenbissen genie-
ßen zu können, empfiehlt sich:
¸ Auf festen Wegen bleiben und Unterholz sowie hohe
Gräser meiden.
¸ Mückenschutzsprays mit den Wirkstoffen Icaridin oder
DEET auf Haut und Kleidung auftragen – dieser Schutz hält
aber nur wenige Stunden an.
¸ Den ganzen Körper nach Zecken absuchen. Sie stechen
nicht sofort, sondern suchen oft stundenlang nach einer
geeigneten Einstichstelle. Füße, Waden, Kniekehlen, Haar-
ansatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge und Bauchnabel
sind dabei besonders beliebt.
¸ Hat sich die Zecke bereits festgekrallt, sollte sie sofort
entfernt werden. Dazu mit einer speziellen Zeckenzange
den Parasit so nah wie möglich an der Haut mit vorsichti-
gem und gleichmäßigem Zug senkrecht hinausziehen. Dies
verhindert ein Quetschen der Zecke und somit auch die
Freigabe von Erregern.
¸ Anschließend sollte die Wunde schnell mit Desinfekti-
onsmittel gereinigt werden, denn die Borrelien werden erst
nach etwa 12 Stunden aus den Speicheldrüsen der Zecke
in die Stichwunde übertragen.
¸ Dennoch sollte auch anschließend die Einstichstelle
weiter beobachtet werden. Wer dort nach einigen Tagen ei-
ne Rötung bemerkt oder unter grippeartigen Symptomen
und Fieber leidet, sollte einen Arzt aufsuchen. Es können
auch Muskel- oder Kopfschmerzen und Müdigkeit auftre-
ten. Bei einer Borreliose ist eine Behandlung mit einem An-
tibiotikum erforderlich. Foto: Colourbox
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26 Teams kicken am Sonntag für guten Zweck

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Fußballverband Rheinland, Lotto Rheinland-Pfalz
und die TomTom PR Agentur veranstalten am Sonntag, 16. Juni, den Deut-
schen Eck-Cup für Fußball-Betriebsmannschaften im Schul- und Sportzent-
rum Mülheim-Kärlich. Grundsätzlich stehen Spiel und Spaß an erster Stelle
und darüber hinaus wird durch die Startgelder der gute Zweck „Kinder stär-
ken, Kinder schützen“ von Lotto Rheinland-Pfalz unterstützt. Für das leibliche

Wohl sorgt die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Ab 12 Uhr beginnen die Vorrun-
denspiele. Beim Rahmenprogramm stehen die Familien mit Kindern im Fo-
kus, eine Hüpfburg, eine Tombola, Torwandschießen, Riesendartscheibe,
Boccia mit Special Olympics und das DFB-Mobil werden angeboten. Weitere
Highlights sind ein Kindertraining mit Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt (Foto) und
ein Cheerleader-Workshop der CTG Koblenz, jeweils ab 13 Uhr.

Auszeichnungen für junge
Mülheim-Kärlicher Forscher
Schüler der Realschule plus erfolgreich beim Wettbewerb „Jugend forscht“
MÜLHEIM-KÄRLICH. Auch
in diesem Jahr erzielten
Schüler der Realschule plus
an der Römervilla beim 54.
Regionalwettbewerb „Ju-
gend forscht – Schüler ex-
perimentieren“ in den
Fachgebieten Physik,
Technik und Biologie be-
achtliche Ergebnisse.

Die Schüler Lars Nig-
germann und Leon Kup-
pert errangen im Fach-
gebiet Physik den zwei-
ten Platz mit einem The-
ma aus der Raketenphy-
sik. Sie bauten eine Was-
serrakete aus einfachen
Gegenständen wie PET-
Flaschen, einer Luftpum-
pe, Ventilen und Korken.
Dabei untersuchten die
Jungforscher, wie hoch ei-
ne Rakete maximal stei-
gen kann.
Eine weitere Forschergrup-
pe, bestehend aus den
Schülern Dennis Dück und
Jan Niklas Moog, erzielte
im Bereich Technik mit ih-
rem Thema „Mobilität in
der Personen-Schifffahrt
und im Autoverkehr. Wir
müssen etwas verän-
dern!“ den dritten Platz.
Zu ihren gelungenen Bei-
trägen erhielten beide
Schülergruppen eine Sie-
gerurkunde sowie ein
Preisgeld, um in ihren Be-
reichen zukünftig weiter for-
schen zu können.
Kilian Sass, Jason Drucks

und Alexje Baltes be-
schäftigten sich mit ei-
nem aktuellen Thema aus
dem Gebiet der Raum-
und Geowissenschaften. In
ihrer Arbeit setzten sich
die drei Schüler für den Er-
halt der ISS-Raumstation
ein. Dabei bauten sie ein
ISS-Modell aus Abfluss-
rohren nach, um heraus-
zufinden, wie eine Raum-
station aufgebaut ist und
wie darin Experimente
durchgeführt werden kön-
nen.
Weitere Schüler der Ju-

gend forscht AG des Schul-
zentrums Mülheim Kärlich
nahmen erfolgreich mit ih-
ren Arbeiten am diesjäh-
rigen Wettbewerb teil: Die
Schülerin Julia Lademann
ging mit ihrer Arbeit der Fra-
ge nach, ob Magnetfel-
der die Richtung des Pflan-
zenwachstums beeinflus-
sen können.
Alex Tom untersuchte in
seiner Arbeit im Fach Phy-
sik die Drehmomente von
Mausefallenmobilen, um mit
den daraus experimentell
gewonnenen Werten effi-

ziente und umweltscho-
nende Mobilität in der Zu-
kunft zu ermöglichen.
Die Realschule plus an
der Römervilla in Mül-
heim-Kärlich wurde für die
besondere Unterstützung
von naturwissenschaftli-
chen, mathematisch oder
technisch interessierten
Schülern mit einer Ur-
kunde und einem Schul-
preis in Höhe von 216 €
ausgezeichnet. Die Arbei-
ten wurden von dem Be-
treuungslehrer Hans-Jür-
gen Stenzel begleitet.

Der Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm, Thomas Przybylla,
ließ sich gerne von den en-
gagierten Schülern aus-
führlich über deren er-
folgreiche Teilnahme an
dem Wettbewerb sowie de-
ren Ideen und Projekte be-
richten. „Bei diesem Wett-
bewerb unter die Besten
zu gelangen und einen
Preis zu erhalten, das ist
schon eine großartige Leis-
tung. Dazu möchte ich Euch
ganz herzlich gratulieren“,
betonte er.

Mit ihren Beiträgen zu anspruchsvollen Themen, unter anderem aus den Fachgebieten Physik und Technik oder
dem Gebiet der Raum- und Geowissenschaften, konnten die Schüler der Realschule plus an der Römervilla beim
54. Wettbewerb „Jugend forscht“ erneut beachtliche Ergebnisse erzielen.

Aus der Region

Stichwahl zum
Bürgermeister

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Stichwahl zum Bürger-
meister der Stadt Mül-
heim-Kärlich zwischen
Gerd Harner (FWG) und
Achim Bermel (SPD) fin-
det am Sonntag, 16. Juni
(8 - 18 Uhr), statt. Wahl-
berechtigt ist, wer im
Wählerverzeichnis zur
ersten Wahl eingetragen
ist und sein Wahlrecht
nicht verloren hat; wer nur
zur Stichwahl im Wähler-
verzeichnis eingetragen
ist; wer, ohne im Wähler-
verzeichnis eingetragen
zu sein, für die erste Wahl
einen Wahlschein erhal-
ten hat; wer, ohne im
Wählerverzeichnis einge-
tragen zu sein, für die
Stichwahl einen Wahl-
schein erhalten hat. In
den Wahllokalen in der
Kurfürstenhalle, der
Rheinlandhalle und in der
Mehrzweckhalle Urmitz-
Bahnhof sind dabei rund
136 Wahlhelfer aktiv.

Instrumente
kennenlernen

URMITZ. Die Musikali-
sche Grundausbildung
des Musikvereins Ur-
mitz/Rhein lädt alle Mu-
sikinteressierten zum Ab-
schlusskonzert am Frei-
tag, 14. Juni (ab 17 Uhr),
im Krone-Musik-Keller
(Eingang Dürmerstr.) ein.
Die Veranstaltung richtet
sich an Kinder ab dem Al-
ter von sieben Jahren, die
gerne ein Instrument er-
lernen möchten. Nach ei-
ner offenen Orchester-
probe können die Instru-
mente nach Herzenslust
ausprobiert werden, so
dass jeder „sein“ Instru-
ment findet. Auch im Er-
wachsenen-Alter ist es je-
derzeit problemlos mög-
lich in die Instrumental-
ausbildung einzusteigen,
daher sind auch alle „Äl-
teren“ herzlich willkom-
men. Der Einzelunterricht
startet dann nach den
Sommerferien. Weitere
Infos hierzu sind unter
www.mv-urmitz.de zu fin-
den.

www.koblenzer-oktobe
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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