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Hoch gepokert, viel verloren
Sascha Heilig und sein langer Weg
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Mülheim Kärlich
Serie: Mein zweites Leben

REGION. -edb- Wenn Sascha Heilig morgens wach wurde, hatte er
noch die Musik der Spielautomaten in den Ohren. Vertraute Geräu-
sche, die ihm eine heile, unbeschwerte Welt vorgaukelten. Danach
hatte er sich so sehr gesehnt, all die Jahre. Er war einer von ihnen,
den Spielsüchtigen, und doch war er sich dessen nicht bewusst. Mit
brutaler Ehrlichkeit holte ihn das wahre Leben, in dem er ein ar-

beitsloser, betrügender und ungepflegter Zeitgenosse war, nach ei-
ner Hausdurchsuchung der Kripo ein. Dennoch sagt er: „Nicht jeder
Spielsüchtiger ist ein schlechter Mensch“ - und meint damit auch
sich selbst. Denn Sascha will nicht durch die moralische Brille ge-
sehen werden, sondern vielmehr als ein Mensch, der mit falschen
Glaubenssätzen vom Weg abgekommen ist und Halt braucht. „Und

das immer noch“, wie er offen zugibt. Einen solchen Menschen hat
er in seinem Arbeitgeber gefunden, wo er im Eventmanagement tä-
tig ist. „Er weiß alles und hält an mir fest“, sagt der Cochemer, der zu-
sätzlich als Personal-Coach Angehörige von Spielsüchtigen betreut
und bei der F-Foundation als Speaker Präventionsarbeit leistet. Le-
sen Sie mehr dazu im Innenteil. Foto: Edith Billigmann

Die Bayern kommen
Heimspiel für Baskets Koblenz
KOBLENZ. Am fünften
Spieltag der 2. Basket-
ball Bundesliga Pro B
Süd treffen die EPG
Baskets Koblenz am
Samstag, 14. November
(18 Uhr), auf den FC
Bayern Basketball 2.

Während die Baskets am
vorigen Wochenende
aufgrund der häuslichen
Quarantäne des Teams
aus Gießen spielfrei hat-
ten, absolvierten die
Münchener Basketballer
gleich zwei Spiele in-
nerhalb von drei Tagen
und reisen mit einem gu-
ten Spielrhythmus nach

Koblenz. Das junge Team
ist sehr gut in die neue
Saison gestartet und
konnte u. a. einen deut-
lichen Auswärtserfolg
beim hochgehandelten
Team aus Hanau feiern.
Doch auch die Baskets
müssen sich nicht ver-
stecken, schließlich führt
der Aufsteiger mit der
makellosen Bilanz von
drei Siegen aus drei
Spielen die Tabelle an.
Zuschauer sind bei der
Partie nicht erlaubt.
Infos zum Livestream:
www.basketskoblenz.de/
Livestream-EPG-
Baskets.html. -red-

„Eine Million Sterne“
leuchten gegen Armut
Solidaritätsaktion der Caritas findet in Vorgärten statt

REGION. Eigentlich erhel-
len Kerzen einmal im Jahr
unterschiedliche Plätze in
ganz Deutschland, um ein
Zeichen für eine gerech-
tere Welt und gegen Armut
und Ausgrenzung zu set-
zen. Die Solidaritätsaktion
„Eine Million Sterne“ der
Caritas kann aufgrund der
Corona-Pandemie nicht in
dieser Weise stattfinden.
Doch es gibt eine Alterna-
tive.

„Gerade in dieser Zeit
möchten wir ein Zeichen
der Mitmenschlichkeit set-
zen und die Solidari-
tätsaktion in anderer Form
durchführen“, sagt die Di-
rektorin des Caritasver-
bands Koblenz Martina
Best-Liesenfeld.
Bei „Eine Million Sterne“
leuchtet jede Kerze sym-
bolisch für einen Men-
schen in einer schwieri-
gen Lebenslage. In der Ver-
gangenheit waren alle Be-
sucher eingeladen, eine
Kerze für einen freiwilli-
gen Spendenbeitrag auf-
zustellen und damit ein Zei-
chen der Solidarität und ge-
gen Ausgrenzung zu set-
zen. Auch nach der Ab-
sage der besucherstar-
ken Veranstaltungen we-
gen Corona besteht die
Möglichkeit, eine Spen-
denkerze zuhause aufzu-
stellen und zwei Projekte

zu unterstützen. Die Ker-
zen können gegen eine
Spende an verschiede-
nen Orten abgeholt wer-
den und dann in Vor-
gärten und vor Haustü-
ren leuchten. Durch die
Spende wird zum einen
die Wohnungslosenhilfe in
Koblenz und zum ande-
ren ein Straßenkinder-

projekt von Caritas In-
ternational in Kenia un-
terstützt. Die Kerzen sind
bis Ende November an fol-
genden Stellen in Kob-
lenz erhältlich: Caritas-
verband (Hohenzollernstra-
ße 118), Kleiderladen (Ho-
henzollernstraße 120) und
bei der Wohnungslosen-
hilfe (Neustadt 20). Wei-

tere Informationen zu den
Öffnungszeiten und ein
Formular zur Online-Spen-
de gibt es online unter
www.caritas-koblenz.de
Auch die Caritas im Raum
Mayen beteiligt sich an
der Aktion mit ihren un-
terschiedlichen Angebo-
ten für Kinder, Jugendli-
che und Eltern. Zusätz-

lich rufen die Mayener Or-
ganisatoren dazu auf, Fo-
tos und Videos von ih-
ren Kerzen zu machen
und diese unter dem Hash-
tag #EineMillionSterne in
ihren Social-Media zu ver-
öffentlichen. Weitere In-
formationen finden Inte-
ressierte auch hier unter
www.caritas-mayen.de.

„Eine Million Sterne“: Jede Kerze leuchtet symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenslage
und setzt ein Zeichen der Solidarität. Foto: Ulli Scharrer
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Aus der Region

B 9 beidseitig
gesperrt

REGION. Die B 9 wird
am Samstag, 14. No-
vember, zwischen „Ge-
werbe- und Technolo-
giepark B 9“ und Bu-
benheimer Kreisel in bei-
den Fahrtrichtungen voll
gesperrt. Die Vollsper-
rung ist für den Mor-
gen von 7 bis 7.45 Uhr
vorgesehen. Grund sind
die andauernden Ar-
beiten an den Hoch-
spannungsleitungen, die
unmittelbar über die
Fahrbahn führen. Eine
Umleitung über die L 52,
Weinackerweg, Buben-
heimer Weg und Ei-
felstraße ist für beide
Fahrtrichtungen ausge-
schildert. -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
Infos rund um das Co-
ronavirus finden inte-
ressierte Bürger unter
www.kvmyk.de/corona.

Blut spenden
rettet Leben

MÜLHEIM-KÄRLICH. 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. No-
vember (16.30 - 20.30
Uhr), in der Rheinland-
Halle (Ringstr. 45) in Mül-
heim-Kärlich. Das Deut-
sche Rote Kreuz hofft da-
rauf, viele Menschen zum
„Aderlass“ motivieren zu
können, um die Blut-
versorgung in der Re-
gion sicherzustellen.
Spenden kann jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr
als 50 kg wiegt. Infos:
www.blutspendedienst-
west.de -red-

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

De Antunn

DER
ZUCKERTONI

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
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