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Aus der Region

Blut spenden
rettet Leben

WEISSENTHURM. Das
Deutsche Rote Kreuz
(Blutspendedienst West)
ruft alle Bürger – vor al-
lem Erstspender – zur
Blutspende auf. Der
nächste Blutspendeter-
min in der Region ist am
Mittwoch, 18. September
(15.30 - 19 Uhr), in der
Stadthalle (Kirchstr. 14) in
Weißenthurm. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Bitte den
Personalausweis nicht
vergessen. Weitere Infos:
www.blutspendedienst-
west.de

Alarm an der
Grundschule

MÜLHEIM-KÄRLICH. Ein
sogenannter „Amok-
alarm“ hat am Freitag für
einen größeren Polizei-
einsatz im Bereich der
Grundschule Mülheim-
Kärlich gesorgt. Gegen
10.20 Uhr ging die Alarm-
meldung bei der Polizei
ein, woraufhin sich meh-
rere Streifenwagen zur
Schule begaben. Eine
Überprüfung ergab, dass
es sich hierbei um einen
Fehlalarm handelte, der
durch einen Schließfehler
eines Angestellten aus-
gelöst wurde.

Sportabzeichen
machen

WEISSENTHURM. Die
Saison für den Erwerb
des Sportabzeichens im
TV Weißenthurm endet
am Sonntag, 15. Sep-
tember. An diesem Tag
besteht letztmalig die
Möglichkeit das Sport-
abzeichen abzulegen. Bis
dahin können sonntags
von 9.30 bis 11 Uhr die
Trainingszeiten genutzt
werden, um sich auf dem
Sportplatz an der Grund-
schule auf das Sportab-
zeichen vorzubereiten
oder einzelne Disziplinen
zu absolvieren.

Gut zu wissen . . .

Wenn die Wohnung länger
allein gelassen wird
Wir sind dann mal weg: Dass Mieter länger nicht in ihrer
Wohnung sind, ist keine Seltenheit – und grundsätzlich
auch in Ordnung. „Aber es kann zum Problem werden,
wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden“, weiß
Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von
Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Fehler machen seiner Er-
fahrung nach regelmäßig beide Seiten – Mieter wie Ver-
mieter – und das meist, weil sie nicht genau wissen, was
ihre Rechte und Pflichten sind. Das nötige Grundwissen
und gegenseitige Rücksichtnahme helfen, Missver-
ständnisse und ärgerliche juristische Streitereien zu ver-
meiden. So glauben beispielsweise viele Mieter, es ge-
he den Vermieter nichts an, wenn sie wegen Urlaub,
Kur, Auslandssemester oder Krankenhausaufenthalt
wochen- oder sogar monatelang nicht zu Hause sind.
Der Grund muss tatsächlich nicht mitgeteilt werden, laut
BGH aber zumindest, wo im Fall der Fälle ein Schlüssel
hinterlegt ist. Es reicht dazu völlig, wenn etwa der Haus-
meister Bescheid weiß. Der Eigentümer wiederum darf
nicht verlangen, dass ihm selbst ein Schlüssel für den
Notfall übergeben wird. Übrigens: Selbst wenn ein Mie-
ter seine Pflichten verletzt, darf der Vermieter die Woh-
nung nicht einfach betreten. Die Gerichte stecken da
ganz enge Grenzen. Der Zutritt ist nur dann erlaubt,
wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise durch einen
Wasserschaden. Allerdings kann der Vermieter unter
Umständen Schadenersatz verlangen und Mieter ab-
mahnen oder sogar kündigen, die ihrer so genannten
Obhutspflicht nicht nachkommen. Diese Obhutspflicht
umfasst unter anderem: dafür zu sorgen, dass jemand
den Schlüssel hat, der sich regelmäßig um die Woh-
nung kümmert, den Vermieter, den Verwalter oder einen
Hausmeister mindestens darüber zu informieren, wo
der Schlüssel hinterlegt ist, sicherzustellen, dass man
trotz längerer Abwesenheit grundsätzlich erreichbar ist,
etwa durch einen Nachsendeantrag oder die Benen-
nung eines Bevollmächtigten.

Neue Kirschblütenkönigin feierlich gekürt

MÜLHEIM-KÄRLICH. Anlässlich des 50. Jahrestages der Fusion der bei-
den ehemaligen Gemeinden Mülheim und Kärlich, stand das Stadtfest
ganz unter diesem Motto. Neben vielen Reden der Ehrengäste und ei-
nem bunten Unterhaltungsprogramm auf den Bühnen des Kapellen-
und des Kolpingplatzes trotzten die zahlreichen Besucher dem schlech-
ten Wetter und ließen sich die gute Laune nicht verderben. Zusätzlich durf-

ten sie sich auch über die offizielle Ernennung der neuen Kirschblü-
tenkönig Angelina I. (Vogt, rechts) freuen. Diese tritt die Nachfolge von Ma-
rie I. (links) an und wird zusammen mit der Kettiger Holunderkönigin Se-
lina I. (Mitte), künftig Stadt und Verbandsgemeinde auf vielerlei Veran-
staltungen in der Region und darüber hinaus repräsentieren.
Lesen Sie mehr auf Seite 3. Foto: jg

Gelebtes Miteinander und
viel Spaß in Mülheim-Kärlich
1000 Teilnehmer mit und ohne Behinderung bei inklusiven Sommerspielen

MÜLHEIM-KÄRLICH. Bei
der Premieren-Veranstal-
tung der landesweiten
Sportorganisation für
Menschen mit geistiger
Behinderung stand das
gemeinsame Miteinander
aller im Fokus. Ob beim
Badminton, Boccia, Fuß-
ball, Leichtathletik, Tennis,
Judo, Schwimmen oder
Tischtennis – man hatte
ganztägig die Möglichkeit,
als inklusives Team zahl-
reiche Sportarten kennen-
zulernen.

Zudem standen das Spe-
cial Olympics Gesund-
heitsprogramm, ein in-
klusiver Tanz-Workshop im
Jugendhaus, sowie ein
wettbewerbsfreies Spiele-
angebot inkl. Rollstuhl-Par-
cours und Rollstuhl-Rug-
by für die Aktiven be-
reit. Die Teilnahme an den
Angeboten wurde auf ei-
ner Laufkarte dokumen-
tiert und die erbrachten
Leistungen feierlich ge-
ehrt.
Vor den Wettbewerben fand
eine beeindruckende Er-
öffnungsfeier, moderiert von
Stefan Zeidan (Werkstatt-
rat der Rhein-Mosel-Werk-
statt Koblenz) und Tom
Theisen
statt. Für Unterhaltung und
Begeisterung in der voll be-
setzten Schulsporthalle
sorgten unter anderem die

Konfetti-Dancer des Ca-
ritas Zentrums Mendig und
die Cheerleader der Cheer-
Force Koblenz. Für die
stimmungsvolle musikali-
sche Unterhaltung sorgte
der Musikverein Urmitz. In

zwei Talkrunden kamen
Ausrichter, Unterstützer und
Sponsoren zu Wort.
Neben dem Schirmherrn
der Sommerspiele, Tho-
mas Przybylla (Bürger-
meister der Verbandsge-

meinde Weißenthurm) hob
auch Prof. Dr. Burkhard
Schappert, Präsident der
Sportorganisation Special
Olympics Rheinland-Pfalz,
den Stellenwert der Som-
merspiele hervor. Beide

stellten die hervorragen-
den Möglichkeit dar, den
Mehrwert von Inklusion und
einem lebendigen bunten
Miteinander erstmals in
dieser Art zu erleben. Ins-
besondere dankten sie den
über 200 freiwilligen Hel-
fer aus den benachbar-
ten Schulen und Sport-
vereinen.
Bei den Schwimmdiszi-
plinen wurden insgesamt
60 000 Meter zurückge-
legt, wofür für jede ge-
schwommene Bahn 15
Cent von der Bürger-
stiftung der Verbandsge-
meinde an Special Olym-
pics Rheinland-Pfalz ge-
spendet wurde.
Bevor sich die Aktiven und
Betreuer nach der feier-
lichen Siegerehrung und
einem erlebnisreichen Tag
auf den Heimweg mach-
ten, sorgte der Gute-Lau-
ne Künstler „Torty de Ba-
nana“ bei der Abschlussfei-
er für beste Stimmung.
„Mit den Sommerspielen
haben wir einen wun-
derbaren Auftakt in der Re-
gion eingeläutet, der mit
den Special Olympics Lan-
desspielen in Koblenz vom
26. bis 28. Mai 2020 sei-
nen Höhepunkt finden
wird“, so Michael Berg-
weiler, Geschäftsführer des
Landesverbandes, voller
Vorfreude auf die kom-
menden Ereignisse.

Ob beim Badminton, Boccia, Fußball, Leichtathletik, Tennis, Judo, Schwimmen oder
Tischtennis – man hatte ganztägig die Möglichkeit, als inklusives Team viele Sportar-
ten kennenzulernen. Foto: Wilfried Kootz, SO_RLP
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