
Praline küsst Whisky im vorweihnachtlichen Rausch
Spannung pur im Live-Stream: Das passiert, wenn Sabine Pauly und Hubertus Vallendar vor der Kamera kulinarisch experimentieren
KAIL/MAYEN. -edb- Das
Thema Corona sehen Sa-
bine Pauly (41) und Hu-
bertus Vallendar (57) mit
gemischten Gefühlen: Für
viele kleinen Unternehmen
und Soloselbstständige
bedeuten die Maßnahmen
seit Frühjahr den nackten
Kampf ums Überleben,
während andere Firmen
sich die sprunghaft ge-
stiegene Digitalisierung
zunutze gemacht und
brach liegende Bereiche
erschlossen haben.

Dazu gehört unweigerlich
auch das Format Live-
Streaming, das Interaktio-
nen mit dem Publikum er-
möglicht und in dem Pauly
und Vallendar erstmals ge-
meinsam am 26. November
vor die Kamera treten. Ihr
Projekt: Praline küsst Whis-
ky im vorweihnachtlichen
Rausch. Heißt konkret: Sa-
bine Pauly und Hubertus
Vallendar kreieren gemein-
sam eine Weihnachtsprali-
ne auf Basis weißer Scho-
kolade und Vanille aus der
Alzheimer Schokoladen-

manufaktur mit Whisky aus
der Kailer Brennerei.
Wer wissen will, wie's geht,
und vor allem, was man be-
achten muss, damit es an-
schließend auch im häus-
lichen Alleingang in der
Küche gelingt, der muss

beim Live-Stream dran
bleiben. Denn das Rezept
wird erst an diesem Tag
ausgegeben. „Die Span-
nung soll ja erhalten blei-
ben“, mein Sabine Pauly
und freut sich schon auf
das Event.

Für Hubertus Vallendar, der
die gleichnamige Brenne-
rei seit 33 Jahren als Fa-
milienbetrieb in Kail führt,
hat das Streaming-Event
aber noch eine weitere
Komponente: Er hofft, da-
durch regionale Produkte

weiter in den Vordergrund
rücken zu können. Der Rye-
Whisky, der der Praline die
besondere Note geben soll,
ist ein heimisches Produkt,
das ausschließlich Roggen
aus der Region verwendet.
„Malt of Kail“ hat er den
Whisky genannt und dafür
schon viel Lob geerntet.
„Auch von der jungen Ge-
neration“, wie er betont.
Denn die identifiziere sich
sehr stark über „Produkte
aus der Nachbarschaft“.
Insgesamt sei die Pralinen-
Whisky-Aktion am kom-
menden Donnerstag in
Zeiten von Corona lebens-
bejahend, meint auch Sa-
bine Pauly. „Weihnachten
ist in diesem Jahr ein sehr
wichtiges Thema“, stimmt
sie mit Hubertus Vallendar
überein. „Viele beschrän-
ken ihre Kontakte in der Fa-
milie und bei Freunden und
machen es sich zu Hause
gemütlich.“ Gemeinsames
handwerkliches Arbeiten in
der Küche habe den oh-
nehin hohen Stellenwert
nochmals aufgewertet. So
sieht es auch Hubertus Val-

lendar. „Jede Krise hat auch
etwas Gutes“, ist er sich si-
cher. „Man wird geerdet,
entschleunigt auch beim
Konsum und besinnt sich
auf die eigentlichen Werte.“
Der Zusammenhalt in der
Familie werde immer wich-

tiger. Ihr komme auch die
Zeit, die man beispielswei-
se durch digitale Kunden-
pflege gewonnen habe, zu-
gute. Und auch die Umwelt
werde durch weniger Fahr-
ten geschont, gibt Vallen-
dar zu bedenken.

M Mehr zum Live-Stream
am Donnerstag, 26. No-
vember, erfahren Sie in
Kürze über die Website der
MY-Gemeinschaft, die die-
se Aktion ins Leben geru-
fen hat: www.my-gemein-
schaft.de

Hubertus Vallendar verleiht der Praline mit seinem „Malt of Kail“ die besondere Note.
Fotos: E. Billigmann

Freut sich auf das Live-Stream-Event: Sabine Pauly von der gleichnamigen Schoko-
ladenmanufaktur in Alzheim.
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Stellenmarkt
Achtung Geflügelpest: Das Risiko steigt
KREIS. Mit den Zugvögeln
und deren Vogelzug steigt
das Infektionsrisiko von
Wildvögeln mit dem Ge-
flügelpestvirus. Das Fried-
rich-Loeffler-Institut (FLI)
weist auf die damit stei-
gende Wahrscheinlichkeit
einer Einschleppung nach
Deutschland hin und stuft
das Risiko hierfür als sehr
hoch ein. Das Veterinäramt
der Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz bittet die Ge-
flügelhalter, Vorsorge zu
betreiben und ihre Be-
stände zu schützen und zu
beobachten. „Alle Hühner-
halter, die ihre Tierhaltung
noch nicht bei uns gemel-
det haben, bitten wir, dies
schnellstmöglich nachzu-
holen“, sagt Thomas
Brunnhübner, Referatslei-
ter des Veterinärdienstes.
Die klassische Geflügel-
pest (Aviäre Influenza) ist
eine schwerwiegend ver-

laufende Viruserkrankung
bei Vögeln, die schnell epi-
demische Ausmaße an-
nehmen und damit Tier-
verluste und große wirt-
schaftliche Schäden zur
Folge haben kann. Eine
Übertragung auf den Men-
schen ist theoretisch mög-
lich. Die Wahrscheinlich-
keit hierfür wird aber als
gering eingestuft. Erkran-
kungen beim Menschen
wurden noch nicht nach-
gewiesen. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
weist darauf hin, dass tote
Tiere dennoch und um ei-
ne mögliche Verschlep-
pung des Erregers zu ver-
hindern, nicht angefasst
werden sollen.
Untersuchungen des FLI
zufolge wurde der Nach-
weis des Geflügelpestvirus
Ende Oktober sowohl in
mehreren Wild- als auch

Wasservögeln in deut-
schen Küstenregionen be-
stätigt. Anfang des Monats
wurde das Auftreten des
Geflügelpestvirus erstmal
in einer deutschen Nutz-
geflügelhaltung, nachge-
wiesen. In den Niederlan-
den wurden zahlreiche
Nachweise des Virus in
Wildgeflügel und kürzlich
auch zwei Ausbrüche in
Nutzgeflügelbeständen
bekannt. Das Vereinigte
Königreich meldet einen
Geflügelpestausbruch in
einem Nutzgeflügelbe-
stand.

M Ansprechpartner bei der
Kreisverwaltung sind Tho-
mas Brunnhübner y (0261)
10 84 58, E-Mail: tho-
mas.brunnhueb-
ner@kvmyk.de oder Dr. Dr.
Katharina Jurczyk, y (0261)
10 87 05, E-Mail: kathari-
na.jurczyk@kvmyk.de

Senioren &
digitale Welt
KREIS. Zum Schwer-
punktthema „Ältere
Menschen in der di-
gitalen Welt“ tagt der
Seniorenbeirat des
Landkreises Mayen-
Koblenz am Dienstag,
8. Dezember (14 Uhr),
öffentlich in einer Vi-
deokonferenz. An-
meldungen können
über E-Mail an mar-
kus.eiden@kvmyk.de
erfolgen. Sie erhalten
daraufhin Zugangs-
daten für die Video-
konferenz. Auf der Ta-
gesordnung stehen
unter anderem eine
Einführung in das
Schwerpunktthema,
der Bericht der Digi-
talbotschafter aus
dem Landkreis sowie
die Erarbeitung von
Handlungsfeldern und
Initiativen des Kreis-
seniorenbeirates für
die digitale Arbeit vor
Ort. Zur Beratung ste-
hen außerdem weitere
Themenvorschläge für
die Arbeit des Senio-
renbeirates mit Hilfe
der Broschüre „Seni-
orenbeiräte stärken!“

390 000ster Besucher
MAYEN. Beim Besuch im
modernen Themenmuseum
wartete eine Überraschung
auf die Nürnberger Familie
Thomas und Sabine Walter
mit ihren Kindern Leonie
und Nicklas: Mit einem Blu-
menstrauß, einer Flasche
Wein und Geschenken für
die Kinder wurde sie als der
390 000ste Besucher des
Eifelmuseums in der Geno-
vevaburg in Mayen begrüßt.
Die Familie befand sich auf

Deutschlandreise und war
von Hamburg aus gestartet,
über den Harz, in die Eifel
nach Mayen. Die Kinder des
Ehepaares hatten sich ge-
wünscht, das Eifelmuseum
in der Genovevaburg und
das Deutsche Schiefer-
bergwerk im Stollen unter
der Burg zu besichtigen.
Mehr Informationen rund um
das Museum gibt es online
unter www.eifelmuseum-
mayen.de

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100 %-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Für meine Praxis in Cochem suche ich einen

Ergotherapeuten (m/w/d)
in Voll-, Teilzeit oder 450,- €-Basis
Schriftliche Bewerbung an:
Ergotherapie-Praxis | Anna Skala
Ravenéstraße 30 | 56812 Cochem
Telefon 02671 – 9157985 | 0170 – 8488215

Anna Skala
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