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223 000 Einsätze für die „Gelben Engel“
Virtuelle Mitgliederversammlung: ADAC Mittelrhein zieht positive Jahresbilanz

REGION. Der ADAC Mit-
telrhein hat auf seiner vir-
tuellen Mitgliederver-
sammlung eine positive
Bilanz für das Geschäfts-
jahr 2019 gezogen.

„Gerade in dieser heraus-
fordernden Zeit zeigt sich:
Der ADAC ist eine sehr star-
ke Gemeinschaft, die immer
auch das Allgemeinwohl im
Blick hat und allen mit Hilfe,
Rat und Schutz zur Seite
steht“, betonte Dr. Klaus
Manns, Vorsitzender des
ADAC Mittelrhein, in seiner
Rede, in der er auf das ver-
gangene Geschäftsjahr zu-
rückblickte – und für das
Schatzmeister Dr. Mathias
Grünthaler sehr erfreuliche
Zahlen verkünden durfte.
Zum 31. Dezember 2019
verzeichnete der Regional-
club mit 743 187 Mitgliedern
einen weiteren Mitglieder-
zuwachs. Das waren 17 384
Mitglieder mehr als im Vor-
jahr des gleichen Zeitraums.
Zu den klassischen Kern-
leistungen des ADAC zählen
nach wie vor die Pannenhilfe
und die Luftrettung. Rund
223 000 Mal waren die „Gel-
ben Engel“ im vergangenen
Jahr in Rheinland-Pfalz (RLP)
im Einsatz. Die fünf in RLP
stationierten Hubschrauber
der gemeinnützigen ADAC
Luftrettung flogen 7941 Ein-
sätze und übertrafen damit
das hohe Niveau des Vor-
jahres mit 7474 Einsätzen.
Verbraucherschutz, Ver-
kehrssicherheitsprogramme,
Fahrsicherheitstrainings,
physischer und virtueller
Motorsport (u. a. ADAC
Truck-Grand-Prix/ ADAC

Digital Cup), sowie die per-
sönliche Vor-Ort-Betreuung
in den fünf ADAC Ge-
schäftsstellen in Koblenz,
Mainz, Trier, Bad Kreuznach
und Idar-Oberstein gehören
ebenfalls zum Service des
Regionalclubs.
„Wir sind ein agiler Verein
und unser Fokus liegt neben
den klassischen Mitglieder-
leistungen auf die Erschlie-
ßung neuer Betätigungs- und
Geschäftsfelder, die uns er-
lauben, unabhängig von den
Mitgliedsbeiträgen, unsere

Vereinszwecke, insbeson-
dere auch den Motorsport
zu verfolgen“, betonte Manns.
Als Beispiele nannte er den
für die eigenen Ortsclubs ins
Leben gerufenen ADAC Di-
gital-Cup für virtuellen Mo-
torsport und die ADAC Sim-
Racing-Expo, die inzwischen
zu eine der weltweit größten
Messen für digitalen Motor-
sport avanciert ist.
Mit der positiven Geschäfts-
entwicklung ging die Ent-
lastung des Vorstands ein-
her. Finanz-Vorstand Dr.

Mathias Grünthaler stand zur
Wahl und wurde von den
Mitgliedern wiedergewählt.
Ausgeschieden ist hingegen
Sport-Vorstand Franz-Rudolf
Ubach. Nach zwölf Jahren
Vorstandstätigkeit für den
ADAC Mittelrhein legte der
gebürtige Cochemer sein
Amt nieder. In Anerkennung
seiner Verdienste wurde
Ubach zum Ehrenvorstand
des ADAC Mittelrhein er-
nannt. Als Nachfolger wähl-
ten die Mitglieder Axel Fried-
hoff aus Wittlich. Neben

Franz-Rudolf Ubach wurde
Wolfgang Smuda verab-
schiedet, der 18 Jahre lang
dem Beirat für die Aus- und
Fortbildung von Sportwarten
angehörte. Aufgrund der
satzungsbedingten Alters-
beschränkung scheidet er
ebenso wie die Ehrenrats-
mitglieder Bernd Weinel,
Hermann-Josef Ternes und
Erwin Dietz aus.
In diesem Zusammenhang
verwies Manns auf den wich-
tigen Beitrag des Ehrenam-
tes. Die Ehrenamtlichen bil-
den das Rückgrat jeder Ver-
anstaltung, ihr Einsatz sei für
den Erfolg des ADAC Mit-
telrhein auch in Zukunft un-
abdingbar.
Die Corona-Pandemie hat
indes auch Auswirkungen
auf ADAC Mittelrhein – von
der zwischenzeitlichen
Schließung der Geschäfts-
stellen und die in Folge der
Reise-Restriktionen fehlen-
de Kundschaft bis hin zur
Absage von Veranstaltungen
wie ADAC Truck-Grand-Prix,
Mittelrhein Classic, Sport-
lerehrung, Ortsclubtagung
oder ADAC Ball, der nach
der Mitgliederversammlung
hätte stattfinden sollen.
Manns sieht in der Krise für
den ADAC auch eine Chan-
ce. „Wenn mehr Menschen
im eigenen Pkw unterwegs
sind, um sich vor einer In-
fektion zu schützen, dann
sind unsere Kernleistung
Pannenhilfe und unsere Mit-
gliedschaft gefragter denn
je. Drumherum lassen sich
neue Leistungen und Pro-
dukte schnüren. Diese
Chance wollen wir für uns
nutzen.“ -red-

Der neue Vorstand des ADAC Mittelrhein: (v. links) Axel Friedhoff (Sport), Dr. Achim
Schloemer (Touristik), Vorsitzender Dr. Klaus Manns, Dr. Mathias Grünthaler (Finan-
zen) und Rudi Speich (Verkehr & Technik). Foto: ADAC

Gute Ergebnisse bei bei freiwilliger
Prüfung von Brot, Brötchen und Stollen
Bäckerei Frank Remy aus Siershahn bietet Qualität und Nachhaltigkeit
SIERSHAHN. „Nachhaltig-
keit zahlt sich aus“, sagt Bä-
ckermeister Frank Remy (Fo-
to) aus Siershahn zu dem er-
reichten Ergebnis bei der frei-
willigen Brot, Brötchen und
Stollenprüfung. Man muss
täglich weiter seinen Quali-
tätsstandard hoch halten, um
seine Kunden mit qualitativen
und guten Backwaren zu
überzeugen.

Vom 11. bis 12. November
fand in Montabaur in der
Kreishandwerkerschaft die
diesjährige Brot, Brötchen
und Stollenprüfung statt. Die
Gebäcke wurden von Brot-
prüfer Karl Ernst Schmalz
einer sensorischen Prüfung
unterzogen. Hierbei kam es
auf Form und Aussehen,
Oberflächen und Krustenei-

genschaften, Lockerung und
Krumenbild, Struktur und
Elastizität sowie Geruch und
Geschmack an.

Von den abgegebenen 18
Proben der Bäckerei Frank
Remy wurden zehn mit sehr
gut bewertet, also ohne jeg-
liche Verbesserungsvor-
schläge, sowie sieben Proben
mit der Note gut. Die Stol-
lenqualität des Meisterstol-
lens sowie des Quarkstollens
wurde mit ,,gut‘‘ bewertet.
Der Ministollen erhielt so-
gar die Note ,,sehr gut‘‘.
,,Auf dieses Ergebnis sind
wir und unser Team sehr
stolz und unsere Kunden
können sich sicher sein, bei
uns eine gute Qualität zu er-
halten.“

-red-/Foto: Bäckerei

M Die Ergebnisse können im
Internet auf www.brot-test.de
oder www.brotinstitut.de ein-
gesehen werden.

Anzeige

Frühzeitig auf die Jugend setzen
VG Selters fördert Vereine und Jugendgemeinschaften
VG SELTERS. Auch in
diesem Jahr konnten sich
Vereine, die Jugendar-
beit betreiben und die
Jugendfeuerwehren über
eine gute Nachricht aus
Selters freuen. Insge-
samt werden in diesem
Jahr 21 Vereine und 12
Jugendfeuerwehren mit
einem Zuschuss in Höhe
von insgesamt 9870 €
bedacht.

Nach den Richtlinien
der VG Selters über
die Förderung der Ju-

gendarbeit von Verei-
nen und Jugendge-
meinschaften werden
diese mit einem jähr-
lichen Zuschuss in Hö-
he von 10 € für je-
des aktive Mitglied im
Alter von fünf bis sieb-
zehn Jahren unter-
stützt. Die Verbands-
gemeinde freut sich,
dass die Vereine und
Hilfsorganisationen sich
nach wie vor für Kin-
der und Jugendliche en-
gagieren. Viele wichti-
ge Ämter in den Ver-

einen und Organisati-
onen würden inzwi-
schen von Menschen
ausgefüllt, die bereits
als Jugendliche dort
Mitglied waren. Man ist
stolz darauf, dass die
Unterstützung durch die
Verbandsgemeinde hel-
fe, die Vereine hier zu
stärken. Auch in Zu-
kunft werde die Ver-
bandsgemeinde Sel-
ters ein verlässlicher
Partner für die Verei-
ne und Verbände sein.

-red-

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform

wwwwww.lliinnddaavveenn.ddeee
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