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Naturfreunde trotzten Hitze und Corona

KETTIG. Bei der inzwischen 5. Kräuterwanderung
unter der Leitung von Kräuterpädagogin Katharina
Kindgen von der NABU trafen sich im Land-
schaftsschutzgebiet Kettiger Bachtal viele Interes-
sierte Natur und Kräuterfreunde. Zunächst wurde
den Interessierten Zuhörern zum Beginn durch den

Vorsitzenden der Kettiger Naturfreunde, Oliver
Hartmann, deren Veranstaltungen und Projekte
vorgestellt. Trotz großer Hitze bei Temperaturen bis
38 Grad waren die Kräuterfreunde zahlreich er-
schienen. Am Kettiger Bach konnte Biologin Kind-
gen auf die Besonderheiten der Eberesche und der

Brennesseln. So kann man die Blüten der Brenn-
nesseln (Nüßchen) geröstet genießen. Auch
Schmetterlingsflieder wurde entdeckt mit der trau-
rigen Tatsache, dass die Populationen der
Schmetterlinge immer weiter seit 2010 stark ge-
sunken sind. Auch der Holunder hat viele Vitamine

und ist vielfältig verwendbar z.B als Marmelade,
Saft, Likör, Sekt oder zum Kochen. Weiter ging es
am Kettiger Bach mit der „Wilden Möhre“ und dem
„Rainfarn“. Alles in allem eine sehr informative Ver-
anstaltung, die den Teilnehmern viel neue Informa-
tionen bot. -red-/Foto: privat

Aus der Region

Gottesdienst
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
nächste Gottesdienst der
Ev. Kirchengemeinde Ur-
mitz-Mülheim findet am
Sonntag, 16. August (10.15
Uhr), in der Friedens-
kirche in Mülheim-Kär-
lich mit Pfarrerin Bütt-
ner statt. Natürlich noch
unter Hygieneauflagen
und noch nicht mit zu vie-
len Menschen. Auch müs-
sen die Besucher beim
Eintritt ihren Namen, An-
schrift und Telefonnum-
mer angeben. Auf das
Singen wird noch kom-
plett verzichtet. Inte-
ressierte können sich na-
türlich weiterhin über die
Homepage unter
www.evangelkium.de in-
formieren. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 bis 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Training unter
besonderen
Bedingungen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Am
Montag, 24. August, be-
ginnt der TV 05 Mül-
heim unter Beachtung
der Corona-Hygienere-
geln wieder mit den
Übungsstunden. Die Du-
schen und Umkleide-
räume sind jedoch noch
gesperrt. Die Sportler
sollten daher in Sport-
kleidung kommen und
in der Halle lediglich die
Schuhe wechseln. Mit-
zubringen ist ferner ein
Kugelschreiber, um sich
in eine Anwesenheits-
liste einzutragen, und ei-
ne eigene Matte. Wer
Symptome einer Atem-
wegserkrankung hat, darf
die Halle nicht betre-
ten. -red-

Carlos' letzter Traum
Mit 93 Jahren im Auto quer durch Europa / Zwischenstopp in Koblenz
KOBLENZ. Carlos (93)
reiste mit seinem Nach-
barn Torben (20) von Em-
merich über Italien, Frank-
reich und Spanien nach
Koblenz, wo beide am vo-
rigen Samstag im histori-
schen ADAC Straßen-
wacht-Käfer die Stadt er-
kundeten.

Es ist eine außergewöhn-
liche Freundschaft, die sich
wie ein Drehbuch liest: Karl-
Heinz Schulz, genannt Car-
los, wünscht sich nichts
sehnlicher als mit seinen
93 Jahren noch einmal
ans Meer zu fahren und
die Stationen seiner Ju-
gend wiederzuentdecken.
Denn er selbst kann we-
gen seiner Augen nicht
mehr Auto fahren. Sein
Nachbar Torben Kroker (20)
erfüllte ihm nun diesen Her-
zenswunsch.
Das ungewöhnliche Duo
legte auf seiner Rückreise
einen Zwischenstopp beim
ADAC Mittelrhein in Kob-
lenz ein. Von der Zentrale
(Viktoriastr. 15) aus ging
es im historischen ADAC
Straßenwacht-Käfer zum
Kurfürstlichen Schloss,
Deutschen Eck und zur
Festung Ehrenbreitstein.
„Wer im Leben Träume
hat, der sollte sich diese er-
füllen. Wer mit fast 94 Jah-
ren noch einen letzten
Traum hat, dem sollten kei-
ne Steine in den Weg ge-
legt werden. Ich wäre im ho-
hen Altern selbst dankbar,
wenn mir jemand diesen
Traum erfüllen würde“, be-

tonte Torben, der eine Aus-
bildung als Versicherungs-
kaufmann absolviert. Ge-
sagt, getan: In Torbens al-
tem Mercedes klapperten
beide in den vergangenen
2,5 Wochen all jene Orte
ab, die Carlos in jungen
Jahren kennen und lieben
gelernt. Mehr als 4000 Ki-
lometer – von Emmerich
über Bregenz, Mailand und
Monaco bis nach Eibar
im Baskenland, wo Carlos
als Soldat invertierte und
eben auch Koblenz, wo
er an der Front kämpfte.
Nach dem Krieg geriet Car-
los in Gefangenschaft. Er

arbeitete zunächst für die
Franzosen auf einem Wein-
gut, sollte dann aber Mi-
nen entschärfen. „Da ist
er nach Spanien geflohen,
konnte dort als Dreher Ar-
beit finden und lebte zwei
Jahre bei Gastfamilien im
Baskenland“, erklärte Tor-
ben. So kam er auch zu sei-
nem Spitznamen Carlos.
„Ich habe einen Dummen
gefunden, der das Ganze
mitmacht“, scherzte Carlos
bei Ankunft im Innenhof
des ADAC Mittelrhein. Seit
vier Jahren mäht Torben
bei Carlos den Rasen und
erledigt Einkäufe. Die bei-

den freundeten sich an
und schmiedeten an Weih-
nachten 2019 den Plan, ge-
meinsam auf große Reise
zu gehen.
„Am Anfang waren wir uns
nicht sicher, ob wir die kom-
plette Route wirklich schaf-
fen. Mein alter Wagen hat
aber gut durchgehalten und
Carlos hat jeden Blödsinn
mitgemacht. An der ein
oder anderen Stelle war
es für ihn sehr emotional,
aber er hat jede Minute ge-
nossen“, berichtete Tor-
ben am Deutschen Eck.
Auch die Fahrt im histo-
rischen Straßenwacht-Kä-

fer verlief problemlos. „Der
Tag hier in Koblenz mit
der Käfer- und Seilbahn-
fahrt hat uns richtig Spaß
gemacht. Und wir kom-
men wieder, denn ich mag
die Eifel im Allgemeinen
und den Wein im Beson-
deren“, freute sich Carlos
und setzte sich neben Tor-
ben auf den Beifahrersitz.
„Wir waren schon vor der
Tour Freunde und sind
es jetzt noch viel mehr“, er-
gänzt Torben. Diese be-
sondere Freundschaft ist
dann wohl das schönste
Reisesouvenir, das man sich
vorstellen kann. -red-

Zwischenstopp am Deutschen Eck: Herbert Fuss, Leiter Verkehr & Technik beim ADAC Mittelrhein (rechts), lud Car-
los und Torben zur Stadtrundfahrt im ADAC Straßenwacht-Käfer ein. Foto: ADAC/Frey

Pflegestützpunkte
öffnen wieder
KREIS MYK. Die Pflege-
stützpunkte in Rheinland-
Pfalz öffnen wieder schritt-
weise für persönliche Be-
ratungen und führen bei
Bedarf auch wieder Besu-
che im häuslich-familiären
Bereich durch. Darauf weist
die Pflegestrukturplanung
der Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz hin. Um die In-
fektionsrisiken bei der per-
sönlichen Beratung mög-
lichst gering zu halten, wur-
de ein Hygienekonzept er-
arbeitet, das künftig weite-
ren Entwicklungen ange-
passt wird. So ist während
den Beratungsgesprächen
regelmäßig das Tragen ei-
ner Alltagsmaske erforder-
lich. Es gelten weiterhin die

bekannten Abstands- und
Hygieneregeln. Um Zusam-
menkünfte mehrerer Besu-
cher zu vermeiden, sind
persönliche Beratungen nur
nach vorheriger Terminver-
einbarung mit dem Pflege-
stützpunkt möglich.
Im Landkreis Mayen-Kob-
lenz gibt es wohnortnah
sieben Pflegestützpunkte.
Sie sind zentrale Anlauf-
stellen rund um die Pflege
und bieten eine gemeinsa-
me, unabhängige und trä-
gerübergreifende individu-
elle Pflegeberatung an. Die
Mitarbeiter der Pflegestütz-
punkte im Landkreis mit
Kontaktdaten finden Sie
unter https://www.kvmyk.
de/pflegestützpunkte
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