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Gewerbeparklauf: Jetzt
anmelden und mitmachen
Die achte Auflage des beliebten Laufevents
findet am 13. Oktober in Mülheim-Kärlich statt S. 7

Ein ganzer Tag rund
um die tolle Knolle
Heimatverein Bassenheim veranstaltet
am 3. Oktober das beliebte Kartoffelfest S. 4

Gut zu wissen . . .

Fahr-Fitness-Check:
Gemeinsam Stärken und
Schwächen erkennen
Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des
ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Stra-
ßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind laut Sta-
tistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häu-
fig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie an-
dere Altersgruppen. Deshalb sieht der ADAC kei-
nen Grund, spezielle gesetzliche Regelungen für äl-
tere Führerschein-Besitzer einzuführen.
Und dennoch empfiehlt der ADAC älteren Auto-
fahrern einen Fahr-Fitness-Check. Der Fahr-Fit-
ness-Check ist eine Fahrprobe im eigenen Pkw
mit einem speziell qualifizierten ADAC-Moderator.
Das Ziel: Es soll Verbesserungspotenzial gefun-
den und aufgezeigt sowie gegebenenfalls über kon-
krete Hilfestellung gesprochen werden. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist, dass der Check freiwil-
lig und eine Meldung an Behörden ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Es handelt sich auch nicht um ei-
ne quasi reduzierte Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung (MPU). So wird auch keine „Fahr-
tauglichkeitsexpertise“ erstellt. Der beobachtete Teil-
nehmer erhält die Rückmeldung mit dem Hin-
weis, dass sich die getroffenen Aussagen ledig-
lich auf den Zeitpunkt seiner Beobachtungsfahrt be-
ziehen (Momentaufnahme).
Der Fahr-Fitness-Check, der von erfahrenen Fahr-
lehrern im Auftrag des ADAC durchgeführt wird, be-
inhaltet eine Vorbesprechung, eine 45-minütige Fahrt
im eigenen Auto mit einem qualifizierten Fahr-
lehrer als Beifahrer, eine gemeinsame intensive Aus-
wertung und eine abschließende individuelle Be-
ratung.

M Weitere Informationen zu Preisen und Terminen
gibt es per E-Mail an: verkehr@mrh.adac.de oder un-
ter y (0261) 13 03 220.

Schüler waren gemeinsam unterwegs

MÜLHEIM-KÄRLICH. Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs 2019“ wan-
derten 800 Schüler der Realschule plus an der Römervilla in einer Stern-
wanderung zum Schulzentrum Mülheim-Kärlich, um das neue Schuljahr
einzuläuten. Am Rhein entlang, an der Kettiger Kirche vorbei, via Streuobst-
wiesenweg zur Römervilla . . . Die Schulgemeinschaft machte sich ihren
Schulnamen zu Eigen und erwanderte von verschiedenen Startpunkten
rund um die Gemarkung Mülheim-Kärlich/Weißenthurm aus die Gegend,
um anschließend auf dem Sportplatz im Schulzentrum ein riesiges Picknick
zu veranstalten. Die Schüler bekamen so nicht nur die Gelegenheit, ihre Hei-
mat auf ganz neuen Wegen kennen zu lernen, sondern auch als Klassen-

und Schulgemeinschaft dichter zusammenzurücken. Dank der Schülerver-
tretung und des Schulelternbeirates mit vielen helfenden Händen wurden
im Ziel alle mit einem Imbiss und Getränken versorgt. Initiiert wurde die
Sternwanderung von der „Steuergruppe Schulentwicklung“, die seit fast
zwei Jahren in diversen Projektgruppen an einem neuen Leitbild für die
Schule arbeitet. Alle Gremien der Schule – Schülervertretung, Schuleltern-
beirat, Kollegium – bringen sich mit ihren Ideen ein; deshalb sind auch
schon weitere Projektideen in Planung, wie z. B. ein Schul-T-Shirt mit von
Schülern entworfenem Schullogo, ein Imagefilm mit Einblick in das Schul-
leben, ein eigener Schulsong, neue Schulhausgestaltung und vieles mehr.

Kärlicher Kirmes wird gefeiert
Ki & Ka hat wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt
MÜLHEIM-KÄRLICH. Egal
wo man in den letzten Wo-
chen und Monaten im Kreis
Mayen-Koblenz war, über-
all sah man Schilder und
Plakate für die Kirmes. Vom
Deutschen Eck mit Feuer-
werk bis zum kleinsten Ort
an der Mosel wurde sie ge-
feiert. Doch was ist über-
haupt Kirmes und warum
wird gefeiert?

Wenn man Wikipedia fragt,
kann „Kermes“ wie es in
manchen Orten auch aus-
gesprochen wird der Na-
me für einen Farbstoff sein
oder ein deutscher Spiel-
film aus den 60er Jahren
mit Götz George.
Aber eigentlich steht Kir-
mes für Kirchweihe, die fin-
det immer dann statt, wenn eine Kirche zum ersten Mal

als Gotteshaus in Dienst
genommen wird. Dieser Tag
wird festgehalten und jähr-
lich zelebriert, im Mittelal-
ter kamen zu diesem Tag
alle Bürger zusammen und
feierten nach der Messe
noch gemeinsam weiter
Markt und Volksfest.
Dieser Brauch hielt sich
über die Jahre, in Bayern
wurde 1866 sogar die „Al-
lerweltskirchweih“ einge-
führt um die vielen kleinen
Kirchweihfeste, die zum Teil
sehr ausgedehnt waren
einzudämmen. Deshalb
wird heute immer noch die-
ser Brauch aus dem Mit-
telalter in vielen Orten ge-
meinsam als Kirmes ge-
feiert, meistens auch um
den Tag oder Monat der
Kirchweih oder des Patro-

ziniums. So ist es in Kär-
lich der heilige Mauritius,
der der Kirche seinen Na-
men gibt, dieser lebte um
290 und wird als Schutz-
heiliger des Heeres und
der Infanterie gesehen. Sein
Gedenktag ist der 22. Sep-
tember, die Kärlicher Kir-
mes findet immer um die-
ses Wochenende statt. Die-
ses Jahr ist es der 21. Sep-
tember an dem der Kir-
mesplatz für alle Besucher
eröffnet wird, nachdem um
17 Uhr der Kirmesgottes-
dienst in der Pfarrkirche St.
Mauritius gehalten wurde.
Wie sieht es heutzutage
auf dem Kirmesplatz aus?
Denkt man immer noch an
die Einweihung der Kirche
und den heiligen Mauritius,
wenn man am Bierbrun-
nen steht und den Kinder

Fahrchips für das Karussell
gibt? Für die Ki & Ka Kär-
lich ist beides wichtig, so-
wohl der Festgottesdienst
und der eingeweihte Kir-
mesbaum als auch die vie-
len Menschen die sich je-

des Jahr dort versammeln,
um gemeinsam dieses Fest
zu feiern. Dabei wird dann
mit der Familie über den
Platz spaziert, die Kinder
freuen sich über Fahrge-
schäfte und Losbuden,
während man sich ge-
meinsam mit Freunden auf
ein Bier trifft und gemein-
sam über die neuesten
Themen aus Dorf und Welt
quatsch.
Hier ist der Alltag dann für
ein paar Stunden egal und
man verbringt zusammen
eine schöne Zeit, lernt neue
Menschen kennen, lacht
und singt gemeinsam. Das
ist Kirmes!

M Was bedeutet Kirmes für
Sie? Lassen Sie es die
Ki & Ka wissen und schrei-
ben Sie es an ihre Pinn-
wand oder zeigen Sie es
mit einem Bild und dem
Hashtag #imherzenblau was
Kirmes für Sie bedeutet
und ausmacht.

In Kärlich ist es der heilige
Mauritius der der Kirche
seinen Namen gibt. Sein
Gedenktag ist der 22. Sep-
tember, die Kärlicher Kir-
mes findet immer um die-
ses Wochenende statt.

Das Kirmesprogramm
Samstag, 21. September:
17 Uhr: Kirmesgottes-
dienst in der Pfarrkirche
St. Mauritius.
20 Uhr: Kirmeseröffnung
und große Kirmesparty
im Festzelt. Außerdem
wird der Gewinner des
Logowettbewerbs be-
kannt gegeben.
Im Anschluss: Live-Kon-
zert mit Bounce – Co-
verrock vom Feinsten.

Sonntag, 22. September:
13 Uhr: Kirmesumzug;
Kirmesbaum stellen.
15 Uhr: Platzkonzert des
Spielmannzuges Lonnig;
Kaffee und Kuchen,
Hüpfburg; Kinder-
schminken.
Montag, 23. September:
17 Uhr: Klatsch & Tratsch
am Bierbrunnen.
19 Uhr: Live on Stage:
Claus Huckride.

Die Coverrockband „Bounce“ sorgt am Kirmessamstag mit einem Live-Konzert für
Stimmung im Kirmeszelt.
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Erlebnistag
für Kinder

WEISSENTHURM. Zu ei-
nem Kindererlebnistag
unter dem Motto „Gott für
kleine Leute“ lädt die Ev.
Kirchengemeinde Wei-
ßenthurm Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren
am Samstag, 5. Oktober
(10 - 13 Uhr), in die Be-
thelstraße 14, in Weißen-
thurm ein. Die Teilnehmer
werden gemeinsam ma-
len, basteln, kreativ sein
und viel Spaß haben. An-
meldungen (bis Dienstag,
24. September): y (02637)
941114 oder per E-Mail:
evgemeindeamtweiss@
gmx.de.

Vereine stellen
ihre Vielfalt vor

KOBLENZ. Schauen – mit-
machen – informieren: Un-
ter diesem Motto steht der
Sporterlebnistag am
Sonntag, 22. September
(13 - 17 Uhr), in der CGM
Arena in Koblenz. Kinder
und Jugendliche sind ein-
geladen, sich über die
Vielfalt zu informieren, die
in den Koblenzer Sport-
vereinen geboten wird. In-
fostände, Mitmach-Aktio-
nen und Bühnenpro-
gramm bieten für jeden
das passende Angebot.
Der Sporterlebnistag ver-
steht sich als Kontaktbör-
se von Kindern, Jugendli-
chen sowie deren Eltern
auf und den Koblenzer
Sportvereinen.

Meisterschaft
Gardetanz

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Mülheimer Karnevalsge-
sellschaft 1951 lädt zur
32. offiziellen Rheinland-
Pfalz Meisterschaft im
Gardetanzsport für Seni-
oren am Sonntag, 22.
September (9 Uhr, Ein-
lass 7.30 Uhr), in die
Rheinlandhalle in Mül-
heim-Kärlich. Karten sind
zum Preis von 7,50 € an
der Tageskasse erhält-
lich. Kinder bis zwölf Jah-
re zahlen 5 €.

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d
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er:
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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!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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