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Aus der Region

Hausgemachte
Kröbbelche

MÜLHEIM-KÄRLICH.
Auch in diesem Jahr –
wie jeden Sommer – ver-
anstaltet der Musikverein
„Frei-weg“ Mülheim wie-
der sein traditionelles
Kröbbelchesfest: Am
Samstag, 27. Juli und am
Sonntag, 28. Juli 2019,
wandelt sich der Park-
platz am Hoorweiher
abermals zum Mittel-
punkt der Stadt. Egal wie
das Wetter auch wird –
der Musikverein begeis-
tert mit einem unterhalt-
samen Programm Jung
und Alt. Also schnell das
letzte Juli-Wochenende
rot im Kalender vermer-
ken, denn das Kröbbel-
chesfest ist ein Magnet-
Event für die ganze Re-
gion. Das Fest-Team freut
sich auf viele „Wiederho-
lungstäter“ und hoffent-
lich auch zahlreiche
Newcomer!

Boule spielen
in „Örms“

URMITZ. Die Mitglieder
des SV Urmitz, „Örms
602“, treffen sich diens-
tags, donnerstags und
freitags zum Training, um
Technik, Konzentration
und Taktik des Boule-
Spiels zu verbessern. In
der Zeit von Freitag, 19.
Juli, bis Freitag, 9. August,
bietet die Boule-Abtei-
lung Schnupperkurse an:
jeweils freitags, ab 17 Uhr
können Interessierte das
Boule-Spiel ausprobie-
ren. Die Bouleplätze be-
finden sich an der Grill-
hütte in Urmitz/Rhein am
Stromkilometer 602.
Boulekugeln stellt der
Verein zur Verfügung. Wer
Interesse am Boule-Spiel
hat, kann selbstverständ-
lich jederzeit – auch
dienstags und donners-
tags um 18 Uhr – am Trai-
ning teilnehmen. Als
nächstes Highlight steigt
am Sonntag, 18. August,
die vierte Boule-Dorf-
meisterschaft, an der alle,
die in „Örms“ wohnen
oder arbeiten, teilnehmen
können.

Hier kommen kleine Künstler groß raus

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Zusammenschluss von Mülheim und Kär-
lich 1969 jährt sich dieses Jahr zum 50. Mal – ein Jubiläum, das ge-
feiert werden muss. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 8. Sep-
tember, ein großes Stadtfest statt. Den ganzen Tag über sorgt ein bun-
tes Programm für gute Unterhaltung für alle großen und kleinen Be-
sucher. Ein besonderes Highlight ist die große Kinder-Playbackshow,
die die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ am Sonntag, 8. Sep-
tember (ab 14 Uhr), auf der Bühne am Kolpingplatz veranstaltet. Kin-
der im Alter von vier bis elf Jahren, die gerne ihre Pop-Idole vor ei-
nem großen Publikum imitieren möchten, können sich jetzt bewer-
ben und zeigen, welches musikalische Talent in ihnen steckt. Bei

der Kinder-Playbackshow der Projektgemeinschaft sind alle Kinder Ge-
winner und können sich über tolle Preise freuen. Maximal zehn Kin-
der können teilnehmen, es zählt die Reihenfolge der Anmeldung.
Die Musik (Playback) bitte auf CD oder Stick mitbringen. Schriftliche Be-
werbungen mit Namen, Alter, Beschreibung der geplanten Vorfüh-
rung sowie einem Foto und der Telefonnummer des Teilnehmers bit-
te an folgende Adresse schicken: LokalAnzeiger, Nicolina Meinjo-
hanns, Hinter der Jungenstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich oder E-Mail
an: nicolina.meinjohanns@der-lokalanzeiger.de. Bewerbungsschluss ist
am Freitag, 30. August 2019. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; der Rechts-
weg ausgeschlossen. Foto: Colourbox

Gut zu wissen . . .

Erntetransporte auch
an Sonn- und Feiertagen erlaubt
REGION. Trans-
porte für Getreide,
Mais, Ölsaaten und
Trauben sind wäh-
rend der Erntezeit
in Rheinland-Pfalz
auch an Sonn- und
Feiertagen erlaubt.
Von Juni bis No-
vember ist Ernte-
zeit. Transporte für
Getreide, Mais, Öl-
saaten und Trau-
ben sind dann auch
an den Wochen-
enden notwendig.
Das Sonntagsfahr-
verbot wird in die-
sem Zeitraum für
Erntetransporte
ausgesetzt. In der Getreide- und Rapsernte gilt die
Ausnahmegenehmigung zur Zeit noch bis 25. August,
für die Maisernte und die Weintraubenlese von 11. Au-
gust bis 17. November und für die Ernte sonstiger Öl-
saaten wie zum Beispiel Sonnenblumen in der Zeit
von 11. August bis 22. September. Die Ferienreise-Ver-
ordnung bleibt hiervon unberührt. Landwirte und Win-
zer sind aufgefordert, vor der Ernte dafür zu sorgen,
dass Licht und Bremsen sowie die Bereifung der
Schlepper, Erntefahrzeuge und Anhänger funktions-
tüchtig sind. Die Autofahrer sollten auf die ungewohn-
ten Abmessungen und Geschwindigkeiten der land-
wirtschaftlichen Fahrzeuge achten: Erntefahrzeuge
wie Mähdrescher oder Rübenvollernter fahren in der
Regel besonders langsam. Autofahrer schätzen die
ungewohnte Länge von Transportzügen beim Über-
holen häufig falsch ein. Foto: Colourbox

„Hokus, Pokus, VaKiAbus!“
Zwanzigste Vater-Kind-Aktion des Dekanates war ein Riesenerfolg

REGION. Hitzerekord, fast
Teilnahmerekord – doch
all das ist eher zweitrangig
bei dieser „Selbstläufer-
Aktion“. Seit zehn Jahren
gibt es dieses Angebot
schon. Väter und Kinder
aus dem gesamten Deka-
nat (Stadt Andernach und
die Verbandsgemeinden
Pellenz und Weißenthurm)
und darüber hinaus ge-
nießen diese 24-Stunden-
Aktion auf dem Gelände
der Noldensmühle in
Plaidt.

90 Väter und Kinder wa-
ren es in diesem Jahr, da-

bei nehmen sich die Or-
ga-Väter jedes Mal vor,
es bei 75 zu belassen.
Das vorhersehbare gute
Wetter stimmte zuversicht-
lich, auch dieses Jahr die
Begrenzung fallen zu las-
sen – auch wenn der ein
oder anderen Familie un-
mittelbar vorher leider ab-
gesagt werden musste.
Zeit für freies Spielen, das
wunderbare Gelände mit
Grünflächen, Bäumen und
Bachlauf, das Spiel- und
Bastelangebot, Lagerfeuer
und Abenteuer, Stock-
brot, Nachteulenwande-
rung und Übernachten im

Zelt, Zeit haben einfach zu-
sammenzusitzen mit al-
ten und neuen Bekann-
ten, in den Tag (und in
die Nacht) hineinleben –
all das und vieles mehr
macht diese Vater-Kind-
Aktion aus.
Und dass das Ganze da-
von lebt, dass Väter, die et-
was „Besonderes“ zusam-
men mit ihren Kindern ma-
chen möchten, sich en-
gagieren für ein Größe-
res und andere Väter und
ihre Kinder „mitnehmen“:
36 Väter und 54 Kinder wa-
ren zu Zauberlehrlingen
geworden im „Zauber-

camp an der Noldens-
mühle / Harry Pötter und
der Mühlstein der Wei-
sen“ – aus dem Alltäg-
lichen herausgezaubert.
Einen Wermutstropfen gibt
es aber: mit dem Aus-
scheiden von Pastoral-
referent Markus Annen
(Stellenwechsel) aus dem
Orga-Team fällt die per-
sonelle und organisato-
rische Anbindung an das
Dekanat und so auch an
die zukünftige „Pfarrei der
Zukunft Andernach“ weg,
in die das Dekanat zum
Jahreswechsel „überge-
hen“ wird. Die Durch-

führung dieser Aktion ist
nicht das Problem – das
kriegen die Männer hin,
doch braucht das eh-
renamtliche Engagement
der verbleibenden neun Or-
ga-Väter (gerade im Vor-
feld) logistische, finanzi-
elle und ideelle Unter-
stützung („Verwaltung“,
Kontakte, Finanzen): eine
Organisation, die das gan-
ze mitträgt.
Das Team sucht das Ge-
spräch. Die Orga-Väter und
Teilnehmer hoffen, dass
„20“ nicht zur Schluss-
nummer dieses tollen An-
gebotes wird.

Insgesamt 90 große und kleine Zauberlehrlinge hatten viel Spaß beim spannenden VaKiA-Zaubercamp des Dekanates Andernach-Bassenheim.
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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!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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