
Mit dem Wort „Blackout“ ist ein flächendeckender Stromausfall über einen längeren Zeitraum gemeint. 
In Deutschland eher unwahrscheinlich – wenn auch nicht unmöglich. Wäre unsere Region auf ein derartiges 

Szenario vorbereitet? Mehr dazu ab Seite 4.
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der Übertragungsnetzbetreiber Amprion, der auch für 

unsere Region zuständig ist, hat es auf seiner Home-

page vermerkt: Man rechne nicht mit einem Strom-

ausfall. Im Ernstfall könne man Reserven mobilisieren. 

Sollte das nicht ausreichen, könne es im schlimmsten 

Fall zu „kontrollierten Lastabschaltungen“ kommen: 

Dann würden Verbraucher regional und zeitlich 

begrenzt für kurze Zeit vom Netz getrennt. Fachleu-

te sprechen vom „Brownout“ zum Schutz vor dem 

„Blackout“. Aber was passiert, wenn es doch zu ei-

nem unkontrollierten großflächigen Zusammenbruch 

des Stromnetzes käme? Wir sind in unserem Alltag 

schließlich zu nahezu hundert Prozent von Strom 

anhängig. Der Präsident des Deutschen Städtetages 

hat jüngst in einem Interview gesagt, die Kommu-

nen seien dabei, sich auf 72-stündige Stromausfälle 

vorzubereiten. Dabei gehe es um das grundgesetzlich 

verbriefte Recht jedes Einzelnen auf körperliche Un-

versehrtheit (Art. 2, GG). Wie weit die Vorbereitung 

hier vor Ort ist, wollte o7 wissen. Erfahren Sie auf den 

folgenden Seiten, warum jedem Einzelnen angeraten 

ist, für sich selbst vorzusorgen. 

Seit Monaten sind Lieferengpässe beherrschendes 

Thema in diversen Branchen. Wir wollten wissen, 

wie die Geschäftslage bei den Automobilhändlern 

aussieht, wenn sie bestellte Autos erst in einem Jahr 

liefern können. Und wir haben bei den Anbietern 

von Solaranlagen oder Wärmepumpen gefragt, was 

sie den Kunden sagen, die sich jetzt von den fossilen 

Preistreibern unabhängig machen wollen. 

Fast schon täglich lernen wir in den Medien Bäcker 

kennen, die aufgrund der Energie- und Rohstoffpreise

 aufgeben. Ist das auch hier bei uns ein Thema? 

Werden wir bald keine handwerklich hergestellten 

Backwaren mehr kaufen können? Wir haben in der 

Landbäckerei Roden nachgefragt – dort denkt nie-

mand ans Aufgeben. 

Grundsätzlich ist es eine gute Idee, Strom zu sparen. 

Aber muss das unbedingt auch bei der Weihnachtsbe-

leuchtung passieren? Was Einzelhändler dazu sagen, 

lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Hoffen wir, dass wir vom Blackout verschon bleiben, 

bis wir tatsächlich darauf vorbereitet sind. Stattdessen 

wünschen wir Ihnen allen eine schöne Weihnachts-

zeit. o7 ist auch im nächsten Jahr wieder für Sie nah 

dran an den Themen dieser Zeit!  

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher
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Manche Experten vermuten, es könnte 

im Februar passieren. Zum Ende eines 

trockenen Winters, wenn in Frankreich wieder 

Atomkraftwerke ausfallen und wenn gleichzeitig 

unsere Gasspeicher leerlaufen. Vielleicht passiert 

es aber auch an Heiligabend, wenn gerade die 

Gänse in deutschen Backröhren brutzeln. Dann 

flackern noch einmal kurz die Lichterketten an 

den Weihnachtsbäumen, bevor es zuerst stock-

duster und gleich danach eiskalt wird. Blackout 

– in Prüm, im Eifelkreis Bitburg-Prüm und wer 

weiß wie weit darüber hinaus. Kein Licht, 

keine Heizung, kein Internet, kein Telefon, kein 

Mobilfunk, kein Wasser. Wir sind in unserem 

Alltag zu fast hundert Prozent abhängig davon, 

dass der Strom fließt. Deshalb fürchten alle den 

Blackout, die in unserem Land Verantwortung 

tragen. Nur wären die wenigsten bereit, das 

auch zuzugeben. 

Der oberste Feuerwehrmann im Eifelkreis 

Bitburg-Prüm, Brand- und Katastrophenschutz-

Inspekteur (BKI) Jürgen Larisch, gehört zu denen, 

die ihren Respekt vor diesem Ereignis auch laut 

aussprechen. Ob man sich auf das Szenario vor-

bereiten kann? Er sagt, das halte er für schwierig, 

weil wir so abhängig sind vom Strom, und weil 

es diesen Fall noch nie gab. Die Gefahr sei 

aber real: „Wir sind in den vergangenen Jahren 

bereits mehrfach ganz knapp an einem großen 

Blackout vorbeigeschrammt. Das muss man 

sehen“, so Larisch.

Bei Stromausfall würden binnen 30 Minuten die 

Feuerwehrhäuser vor Ort besetzt. An sie könne 

sich jeder vor Ort wenden – in Notfällen, mit 

Fragen, mit Sorgen. Sobald das in mehreren 

Orten in gleich mehr als einer VG im Kreis der 

Fall sei, komme die Technische Einsatzleitung 

als Krisenstab zusammen – mit dem BKI, dem 

Landrat und Vertretern der Behörden. Treffpunkt 

ist das Katastrophenschutzzentrum, das vor Jah-

ren eingerichtet wurde. Hier sei man autark und 

könne sofort loslegen. „Wir haben dort unter 

anderem zwei mobile Heizungen, die wir dann 

nutzen könnten, um Hallen für die Bevölkerung 

zu wärmen“, so Larisch. 

Wie in einer Katastrophe die Kommunikation 

zusammenbrechen kann, das habe man in den 

Flutgeschehen der vergangenen Jahre erlebt. Im 

Eifelkreis habe man deshalb den alten analogen 

Wechselfunk als Rückfallebene beibehalten, sagt 

der BKI. Damit sei die Kommunikation in gewis-

sem Umfang weiterhin möglich. Zur Informie-

rung der Bevölkerung setze man auf Fahrzeuge 

der örtlichen Feuerwehren und Hilfsorganisati-

onen, die mit Lautsprechern ausgestattet seien. 

Die vorhandenen Sirenen könnten nur den Ton 

„Alarmierung der Feuerwehr“. Digitale Sirenen 

mit Durchsagefunktion sollen in den kommen-

den Jahren aufgebaut werden. Ob die örtlichen 

Feuerwehren mit Notstromaggregaten ausgestat-

tet sind? „Nicht alle. Wir sind flächenmäßig der 

größte Landkreis in Rheinland-Pfalz und haben 

mehr als 200 Freiwillige Feuerwehren.“ Larisch 

wird nachdenklich: „Wer sollte das bezahlen?“ 

Es ist nur eine rhetorische Frage, denn der Katas-

trophenschutz wurde über Jahrzehnte großzü-

gig weggespart. Feuerwehrleute werden wohl 

frieren, wenn sie ihre Pflicht tun. 

Andreas Kruppert, der als Landrat die untere 

Katastrophenschutzbehörde leitet, sagt, der 

Eifelkreis sei organisatorisch gewappnet. Es gebe 

Notfallpläne für ein solches Ereignis, zudem sei 

ein Verwaltungsstab installiert, dem Fachleute 

der wichtigsten Abteilungen angehören: „Im 

Notfall können schnell und unbürokratisch Ent-

scheidungen getroffen werden, wenn es darum 

geht, die wichtigsten Infrastrukturen aufrecht 

zu erhalten.“ Und weil der Staat selbst auch 

funktionieren müsse, sei die Verwaltung mit 

Notstrom zumindest eingeschränkt handlungs-

fähig. Vier mobile Notheizungen habe der Kreis 

bereits im Juli angemietet, um eine mögliche 

Gasmangellage abzuwenden: „Als Schulträger 

müssen wir dafür sorgen, dass die Schüler nicht 

frieren. Notfalls können wir diese Heizungen 

nutzen, um in den Turnhallen Wärmeinseln zu 

schaffen“, so der Landrat. 120.000 Euro wurden 

dafür ausgegeben. Schulen in Kreisträgerschaft 

seien auch mit Notstrom-Aggregaten versorgt. 

Weil Tankstellen ohne Strom ebenfalls ausfallen, 

habe man Absprachen mit Zulieferern getroffen. 

Ob denn auch für Feldbetten gesorgt ist? Krup-

pert sagt, er gehe davon aus, dass in den Orten 

noch viele vorhanden seien, die zur Flüchtlings-

welle vor sieben Jahren angeschafft wurden. Im 

Notfall könne man aber auch bei der Bundes-

wehr anfragen. Ob die Bundeswehr Feldbetten 

in den Eifelkreis bringen wird, wenn die großen 

Städte in NRW Bedarf anmelden, ist fraglich. 

Ob die Wasserversorgung gesichert ist? Er 
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„Betreiber kritischer Infrastruktur sind angehalten, sich 
selbst auf das Szenario vorzubereiten“, sagen Andreas 
Kruppert, Landrat des Eifelkreises, und Jürgen Larisch, BKI 
(von links). 

BLACKOUT
Das Risiko eines flächendeckenden Stromausfalls, eines sogenannten Blackouts, 
ist in Deutschland sehr gering. Trotzdem empfiehlt es sich, vorbereitet zu sein. 
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gehe davon aus, dass die Kommunalen Netze 

Eifel (KNE) sich vorbereitet hätten. Betreiber 

sensibler Bereiche und kritischer Infrastruktur 

seien dazu angehalten, das zu tun. Bisher hat 

sich der Landrat aber noch keinen Überblick 

verschafft, welche Betreiber kritischer Infrastruk-

tur, welche Ortsgemeinden und Feuerwehren 

über Notstrom-Aggregate verfügen: „Ich gehe 

davon aus, dass die Verbandsgemeinden das in 

ihren Orten klären“, sagt Kruppert. 

Also auf in die Verbandsgemeinde Prüm: 

Alexander Thiel, Wehrleiter der Freiwilligen 

Feuerwehren dort, sagt, man sei “im Rahmen 

der Möglichkeiten“ vorbereitet. „Das bedeutet 

aber keineswegs, dass wir alle Menschen mit 

Strom versorgen oder jedem eine Suppe bringen 

können.“ Diejenigen Freiwilligen Feuerwehren, 

die über Einsatzfahrzeuge verfügen, seien mit 

einem Notstrom-Aggregate ausgestattet. Damit 

könne entweder das Gerätehaus oder das Dorf-

gemeinschaftshau versorgt werden. Zudem habe 

man eine eigene Kraftstoffbevorratung und die 

Absprache mit einer Tankstelle. 

Aloysius Söhngen, Bürgermeister der VG Prüm, 

sagt, er habe den Überblick und wisse, was im 

Ernstfall wie funktioniere. Für die Verwaltung 

selbst habe man ein Notstrom-Aggregat geor-

dert: „Dann sind wir trotz einiger Einschränkun-

gen handlungsfähig.“ Allein: Noch ist es nicht 

angekommen. Auch er betont, die Betreiber 

der kritischen Infrastruktur seien gehalten, sich 

ebenfalls mit solchen Aggregaten zu rüsten, so 

dass sie weiter betrieben werden könnten. Und 

für die Bevölkerung seien Räume vorgesehen. 

Welche das konkret sein werden? Das wolle 

man zur gegebenen Zeit kommunizieren, so 

der Bürgermeister. Ob die alle mit Notstrom 

versorgt sind? Zwei größere Aggregate habe 

die Feuerwehr. Und das Technische Hilfswerk 

(THW) halte Aggregate bereit, damit habe man 

bereits Erfahrungen gemacht: „In Schönecken 

war vor Jahren für einen halben Tag der Strom 

ausgefallen. Daraus haben wir unsere Lehren 

gezogen“, sagt Söhngen. Ansonsten werde der 

Kreis mit seinem Krisenstab bei einem Blackout 

die Hauptrolle spielen. Überdies sei so ein 

Blackout ohnehin sehr unwahrscheinlich, meint 

Söhngen. 

Fragen wir also selbst nach – bei den Betreibern 

kritischer Infrastruktur. Können wir uns dann 

noch Lebensmittel besorgen? Der Inhaber eines 

großen Supermarktes in der Region möchte 

nur anonym gestehen, dass es keine Notstrom-

Versorgung bei ihm gibt. Er geht davon aus, 

dass auch keiner seiner Kollegen eine hat. 

Kühlketten könnten ohne Stromzufuhr nur für 

acht Stunden aufrechterhalten werden, danach 

werde es kritisch. Ein- oder aus gesperrt werde 

aber niemand bei einem Stromausfall am 

helllichten Tag. Die Türen könne man manuell 

öffnen und schließen. Dunkel wird es demnach 

auch nicht, zumindest die Notbeleuchtung sei 

mit Akkus gesichert. Anders sieht es aus in den 

EDEKA-Märkten von Bianca Schmitz in Bleialf, 

Waxweiler und Daleiden: Jedes ihrer Geschäfte 

sei mit Notstrom versorgt. „Ich behaupte, dass 

das nicht viele Märkte in der Gegend haben. Bei 

uns war es der Vater, der das zuerst in Daleiden 

angeschafft hat. Inzwischen bin ich dankbar 

dafür, dass wir überall die Notversorgung ha-

ben.“ Bei ihr könnte man also im Notfall noch 

einkaufen – allerdings nur gegen Bargeld: „Die 

Bezahlsysteme mit Karten werden ohne Strom 

wohl nicht funktionieren“, sagt Schmitz. 

Zur kritischen Infrastruktur gehören die 

Pflegeeinrichtungen. Wären die 60 Menschen 

im St. Elisabeth Seniorenhaus in Prüm versorgt? 

„Wir haben ein riesiges Notstrom-Aggregat und 

können den Strom von dort auch einspeisen“, 

sagt Leiterin Claudia Haase. Damit könnten 

sogar die Aufzüge weiter betrieben werden. 

Auch Lebensmittel-Vorräte seien vorhanden, 

damit könne man die Bewohner für mindestens 

eine Woche versorgen. Haase: „Was uns fehlen 

würde, das wäre wahrscheinlich Brot.“ 

Und das St. Joseph-Krankenhaus in Prüm? 

Geschäftsführer Michael Wilke gibt Entwarnung: 

„Wir haben einen Notstrom-Erzeuger, mit dem 

wir die kritischen Bereiche versorgen und die 

Patientenversorgung sicherstellen können.“ Die 

Heizung verfüge über ein Kombigerät, so dass 

sie bei Gasausfall auch mit Öl betrieben werden 

könne. 60.000 Liter Treibstoff habe man für Not-

strom und Heizung gebunkert, damit komme 

man lange aus. Um auch für den Ausfall der 

Frischwasserversorgung gerüstet zu sein, gebe 

es einen Puffertank mit 30 Kubikmetern: „Das 

reicht für etwa zwei Tage und gibt uns Zeit eine 

Lösung zu finden, falls es länger dauern sollte“, 

sagt Wilke. 

Oberarzt Dr. Fethi-Ahmet Bektas, Leiter der 

Notaufnahme im St. Joseph-Krankenhaus, hofft, 

dass es nicht zu einem solchen unkontrollier-

ten großflächigen Stromausfall kommen wird. 

„Krankenhäuser sind das vulnerable Zentrum 

einer solchen Situation.“ Er sieht aber auch 

Menschen in Gefahr, die zuhause versorgt 

werden. Zum Beispiel diejenigen, die regelmä-

ßig zur Dialyse müssen. In vielen Fällen sei es 

ihnen möglich, einen Termin ausfallen zu lassen. 

Dauere das länger, könne es schon schwierig 

werden. Noch problematischer sei Stromausfall 

für Patienten, die rund um die Uhr beatmet 

werden: „Die Geräte sind auf Strom angewie-

sen und in den meisten Fällen mit einem Akku 

versehen. Aber das hält nur für einige Stunden. 

In dieser Zeit muss man eine Lösung finden“, so 

der Mediziner. 

Und wie sieht es bei der Wasserversorgung aus 

– ist man dort für den großen Stromausfall gerüs-

tet? Helfried Welsch ist Technischer Vorstand der 

Kommunalen Netze Eifel (KNE), dem Wasserver-

sorger im Eifelkreis. Im Gespräch wird schnell 

klar, vor welchen Problemen diese kritische 
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Aloysius Söhngen, Bürgermeister der VG Prüm, sagt, er habe 
den Überblick und wisse, was im Ernstfall wie funktioniere.

„Wir haben ein Notstrom-Aggregat und ausreichend Le-
bensmittel“, sagt Claudia Haase, Leiterin des St. Elisabeth 
Seniorenhauses in Prüm.

Sie hoffen, dass es nicht zum großen Blackout kommt: Mi-
chael Wilke, Geschäftsführer des St. Joseph-Krankenhauses, 
und Dr. Fethi-Ahmet Bektas, Leiter der Notaufnahme. 
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Infrastruktur stünde: „Wir versorgen ein großes 

Gebiet mit 2.000 Kilometern Netz, das aus 

20 Gewinnungsgebieten gespeist wird. Hinzu 

kommt die anspruchsvolle Landschaft, die gut 

100 Hochbehälter erfordert, welche teilweise 

mittels Pumpen befüllt werden.“ Pumpen, die 

nur mit Strom funktionieren – ob es dafür ausrei-

chend Notstromaggregate gibt? „Ein flächende-

ckender Blackout wäre eine große Herausforde-

rung“, sagt Welsch. Nach einigen Tagen wären 

die Hochbehälter leer, wenn die Bevölkerung 

nicht sehr sparsam mit Wasser umgehen würde. 

Die Verbandsgemeinde Prüm wird laut Welsch 

versorgt aus dem Gewinnungsgebiet Schön-

ecken. Dort soll künftig ein Notstromaggregat 

den Betrieb aufrechterhalten. Welsch: „Dieses 

Aggregat für rund 250.000 Euro ist in der Be-

schaffung und wird nach einer Lieferzeit von 18 

Monaten ankommen.“ Fragt sich, wie viele da-

von man für den gesamten Eifelkreis beschaffen 

müsste. Das Krankenhaus in Prüm wäre damit 

versorgt. Es wird aus dem Hochbehälter auf dem 

Kalvarienberg gespeist, der im besten Fall 1.500 

Kubikmeter Wasser enthält. „Wir hätten die 

Möglichkeit, andere Abnehmer aus der Versor-

gung zu nehmen, indem wir Schieber schließen. 

Dann könnten wir das Krankenhaus über eine 

längere Zeit mit Frischwasser versorgen“, sagt 

Welsch. Die Bevölkerung müsste dann mit Was-

ser aus Tankfahrzeugen Vorlieb nehmen. 

Nicht nur Bürgermeister Söhngen, auch Betrei-

ber kritischer Infrastruktur hoffen auf Strom-

Aggregate. Mit wie vielen könnte der THW-Orts-

verband Prüm unterstützen? Der Ortsbeauftragte 

Erich Zaums sagt, diese Geräte würden benötigt, 

damit das THW selbst mit seinen Einheiten aut-

ark arbeiten könne: „Wir brauchen Beleuchtung 

und müssen unsere Werkzeuge betreiben kön-

nen. Für andere Infrastrukturen sind die nicht 

vorgesehen.“ Das THW habe aber besonders 

spezialisierte Einheiten, die für solche Fälle aus-

gerüstet seien – beispielsweise in Bitburg. Mit 

deren Aggregaten könne man größere Gebäude 

wie Turnhallen oder Kliniken versorgen. Fraglich 

ist nur, wo die Geräte aus Bitburg zum Einsatz 

kommen, wenn in halb Deutschland der Strom 

ausfällt: „Das THW ist eine Bundeseinheit. Wo 

welches Gerät eingesetzt wird, das wird an 

höherer Stelle entschieden“, so Zaums. Was er 

und seine Kameraden auf jeden Fall mitbringen, 

seien Ortskenntnisse, viele wichtige Kontakte 

und die Fähigkeit zur Improvisation. 

Das alles wird gewiss gebraucht. Denn falls 

die Metropolen in NRW ebenfalls von einem 

Blackout betroffen sein sollten, weiß niemand, 

wie viel Material für die Eifel übrigbleibt. Zur 

Blaulichtfamilie gehört auch das Deutsche Rote 

Kreuz (DRK). Rainer Hoffmann, Geschäftsführer 

des DRK im Eifelkreis, sieht den Schwerpunkt im 

Betreuungs-, Verpflegungs- und Sanitätsdienst. 

Bei langzeitigem Blackout könnten Betreuungs-

stellen geschaffen werden – mit Wärme, Strom, 

Verpflegung und Getränken. „Unsere Feldkü-

chen sind autark; wir könnten Strom beschaffen 

und haben Wärmeaggregate, die mit Propangas 

betrieben werden“, sagt Hoffmann. Die Verpfle-

gungseinheiten hätten dazu Lebensmittel einge-

lagert für mehrere tausend Personen und es gebe 

für solche Lagen Kontakte zu örtlichen Händlern, 

um für Nachschub zu sorgen. Hoffmann teilt die 

Sorge um Heimbeatmungs-Patienten. Deren An-

gehörige sollten sich an die Feuerwehren vor Ort 

wenden: „Dann kann über Funk ein Rettungswa-

gen gerufen werden, der den Patienten an einen 

Ort bringt mit zuverlässiger Stromquelle“, sagt 

Rainer Hoffmann. Das würde dann ähnlich ge-

handhabt wie ein „Massenanfall von Verletzten“, 

wo Fahrzeuge auch aus größerer Entfernung 

kommen würden. Aber versprechen, dass die 

Hilfe in jedem Fall rechtzeitig kommt, das könne 

er nicht. Das hänge von der Fahrzeugauslastung 

in der konkreten Lage ab. 

Ob wir mit Plünderungen rechnen müssen? 

Karl-Peter Jochem vom Polizei-Präsidium Trier 

möchte keine Details verraten, nur so viel: 

Die Dienststellen seien mit Notstrom nebst 

Heizung versorgt, und: „Wir haben Ablaufplä-

ne, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. 

Unsere Einsatzleiter werden die Lage beurteilen, 

priorisieren und entscheiden, wie vorgegangen 

wird. Und dann wird die Liste abgearbeitet“, so 

Juchems. In besonderen Lagen könne Personal 

hinzugerufen werden. Für die Sicherheit der 

Bevölkerung sei jedenfalls gesorgt. 

Während der Recherche gab es diverse Hinwei-

se dazu, dass es keineswegs reicht, irgendwel-

che, möglicherweise gebrauchte Stromerzeuger 

zu besorgen. Solche Geräte müssten zudem 

fachgerecht angeschlossen werden, sonst sei 

das lebensgefährlich. Und: Niemand kann 

vorhersagen, wie viele der Katastrophenschüt-

zer ausfallen, weil sie zuhause selbst betroffen 

wären.  Kein Wunder also, dass uns verantwort-

liche Politiker gerne wissen lassen, dass es ihrer 

Meinung nach gar nicht zu einem Blackout 

kommen werde. Das kann sein, muss aber nicht. 

Vor Jahren hatte im Münsterland auch niemand 

damit gerechnet, dass für ganze sechs Tage der 

Strom ausfallen würde. Deshalb sollten wir auf 

die Katastrophenschützer hören, die allesamt 

darauf hinweisen, wie sehr sie in einer solchen 

Lage auf eine funktionierende Gesellschaft ange-

wiesen sind. Dazu gehört, dass sich jeder selbst 

vorbereitet – mit Holz für den Ofen, mit Kerzen, 

Taschenlampen, Lebensmitteln, Wasser und 

einem Radio ohne Stecker. Auf der Reise in eine 

stromlose Zeit könnte sich auch ein Camping-

Gaskocher als nützlich erweisen. Den aber bitte 

draußen oder bei geöffnetem Fenster benutzen – 

die Feuerwehr ist dann schon beschäftigt. 

Weitere Infos: www.bbk.bund.de
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Ein großes Notstromaggregat für einen der neuralgischen 
Punkte kostet 250.000 Euro und ist in der Bestellung“, so 
Helfried Welsch, Technischer Vorstand der KNE.

Erich Zaums, Ortsbeauftragter des THW Ortsverbands 
Prüm, weiß, dass an höherer Stelle entschieden wird, wo 
welche Geräte zum Einsatz kommen.

Rainer Hoffmann, Kreis-Geschäftsführer des DRK: Ein 
Blackout würde ähnlich gehandhabt wie ein „Massenan-
fall von Verletzten“.
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Herr Glandien, wie lange sind Sie 

schon in der Automobilbranche? 

Vor 40 Jahren habe ich meine Ausbildung 

hier begonnen. Zusammen mit meinem 

Bruder, der ja auch geschäftsführender Ge-

sellschafter ist, führe ich das Geschäft mit 

mittlerweile 70 Mitarbeitern jetzt in dritter 

Generation. Und die vierte Generation 

steht auch bereits in den Startlöchern. 

Sie kennen die Branche also seit frühester 

Jugend. Haben Sie je so eine Krise erlebt?

Nein, in der Form, dass wirklich alles ins 

Wanken gerät, das hatten wir noch nie. 

Natürlich hat es immer mal schwierigere 

Zeiten gegeben, zum Beispiel während 

der Wirtschaftskrise im Jahr 2008. Damals 

wussten wir auch nicht, ob und wie es für 

uns weitergehen würde. Letztlich ging das 

aber ganz glimpflich aus. 

Was ist aus Ihrer Sicht das größte Prob-

lem für Ihr Unternehmen? 

Ganz klar: Das sind die Lieferprobleme. 

Wir haben uns zu stark abhängig gemacht 

vom asiatischen Markt, speziell von Chi-

na. Konkret haben die Hersteller zu viel 

aus China importiert. Die Pandemie hat 

deutlich gemacht, was passiert, wenn so 

ein Lieferant ausfällt. Und jetzt haben wir 

den Krieg in der Ukraine, der die Energie-

preise in ungeahnte Höhen treibt. 

Jede Menge Krisen und Herausforderun-

gen also. Welche Folgen hat das konkret 

für Ihr Autohaus? 

Unser größtes Problem ist die daraus re-

sultierende Liefersituation. Wir hatten teil-

weise Lieferzeiten von bis zu 18 Monaten, 

je nachdem, um welchen Fahrzeugtyp es 

ging. Dabei spielen auch der Klimawandel 

und die Transformation zum Elektromobil 

eine Rolle. Denn die Nachfrage nach den 

Autos mit Stecker ist jetzt ausgerechnet in 

der Krise so groß, durch die wir sie nicht 

schnell genug bedienen konnten. 

Könnten Sie jetzt eigentlich gute Geschäf-

te machen, wenn das Wörtchen wenn 

nicht wär…?

(Lacht) Ja, eigentlich! Aber angesichts der 

Krisen kehrt sich das gerade ins Gegen-

teil. Der Gesamtmarkt in Deutschland 

liegt normalerweise bei 3,2 Millionen 

Fahrzeugen pro Jahr. Zurzeit werden aber 

nur 2,7 Millionen Neuwagen zugelassen. 

Die europäischen Hersteller haben alle 

diese Schwierigkeiten. Elektrofahrzeuge 

haben für uns die längsten Lieferfristen 

und sind am meisten nachgefragt. Das 

bewegt die Preise nach oben. Allerdings 

können wir den Kunden auch hohe Preise 

für ihren Gebrauchten bieten aufgrund des 

gebremsten Marktes. 

Sie sagen, dass die meisten Kunden ein E-

Auto wünschen. Jetzt sind die staatlichen 

Förderungen zeitlich befristet. Wie wirkt 

sich das aus?

Bei Hybrid-Modellen endet die staatli-

che Förderung zum Jahresende. Da ist 

die Nachfrage zurückgegangen. Bei den 

reinen E-Autos ist die Nachfrage ebenfalls 

verhaltener, seitdem die Beträge gesenkt 

wurden. 

Wie sieht es bei den gebrauchten Fahr-

zeugen aus? 

Dieser Markt hat sich auch verändert 

infolge der Lieferprobleme bei den Neu-

wagen. Also auch hier gibt es ein deutlich 

geringeres Angebot und die Preise für 

Werksdienstwagen, die meist ein Jahr 

genutzt wurden, sind auch entsprechend 

Zum Interview traf o7 Harald Glandien (57) aus Pronsfeld. Vom Geschäftsführer des Autohauses 
Mais-Glandien wollten wir wissen, wie sich die aktuelle Krise auf den Fahrzeughandel auswirkt. 

WIR BLEIBEN OPTIMISTISCH



gestiegen. Wie gesagt, 

davon profitieren auch 

unsere Kunden.

Es läuft weder bei Neu-

wagen noch bei Ge-

brauchtwagen reibungs-

los: Womit verdienen Sie 

denn Ihr Geld?

Tatsächlich haben wir 

einen hohen Auftragsbe-

stand und daraus resultie-

ren stetige Auslieferungen. 

Das sichert aktuell und 

auch in den kommenden 

Monaten unseren Umsatz. 

Was sagen denn Ihre 

Kunden zu der Lage? 

Viele haben Verständnis 

dafür, weil sie die Proble-

matik kennen und wissen, 

dass es alle Händler und 

zwar in nahezu allen 

Branchen in ähnlicher 

Weise trifft. Wir stellen 

aktuell eine gewisse 

Kaufzurückhaltung fest, 

seitdem sich die Kunden 

mit der Inflation, den hö-

heren Energiepreisen und 

steigenden Zinsen aus-

einandersetzen müssen. 

Vor den Krisen hatten wir 

infolge der Überprodukti-

on günstige Leasingraten. 

Jetzt sind auch die höher. 

Also wir rechnen insge-

samt mit einer sinkenden 

Nachfrage. 

Wie geht es Ihnen damit? 

Rohstoffe, die nicht 

ankommen, Zulieferer, 

die infolge der hohen 

Energiepreise ins Strudeln 

geraten und steigende 

Zinsen machen es für uns 

nicht leichter. Immerhin 

scheint sich die Chip-

Problematik, die einer 

der ursächlichen Auslöser 

war, wieder zu lösen. 

Mittlerweile ist das alles 

schon Alltag für uns ge-

worden und wir bleiben 

optimistisch.

Wie sehen Sie die 

Zukunft – werden Sie 

Personal abbauen? 

Wir müssen uns für die 

Zukunft rüsten. Aber ich 

gehe nicht davon aus, 

dass Personalabbau eine 

Lösung ist. Mittelfristig 

werden wir verschiedene 

Antriebsarten parallel 

abbilden müssen. Hier 

im ländlichen Bereich 

werden Diesel- und 

Benzin-Fahrzeuge wei-

terhin gefahren werden. 

Gleichzeitig müssen wir 

uns auf die digitale Welt 

und die Reparaturen 

von Batteriefahrzeugen 

einstellen. Um das zu 

bedienen brauchen wir 

sowohl unser erfahrenes 

Personal als auch junge, 

innovative Mitarbeiter, die 

den Zeitgeist repräsentie-

ren. Wir müssen uns eher 

breiter aufstellen. 

Und wie sieht es für die 

nächste Generation bei 

Mais-Glandien aus, die 

ja bereits in den Startlö-

chern steht? 

Wir arbeiten bereits seit 

73 Jahren mit Volkswagen 

zusammen. Aus meiner 

Sicht werden wir auch 

diese Krisen sicher bewäl-

tigen. Und wir sind beide 

froh, dass unsere Söhne 

bereits jetzt Führungsauf-

gaben im Unternehmen 

wahrnehmen. Deshalb 

bin ich überzeugt, dass 

auch sie künftig die 

richtigen Entscheidungen 

treffen werden. 

Vielen Dank für das

Gespräch! 

Bettenstudio    Baby World    4 Teens Mode

Gr. 90/100 x 200 cm 

399,-
499,-€

Prüm Hillstraße 2

Unsere Öffnungszeiten: Di-Fr.: 9 - 18 Uhr · Sa 9 - 14 Uhr 

Tel. 06551/2409
www.baur-store.de

Gr. 90/100 x 200 cm Gr. 90/100 x 200 cm Gr. 90/100 x 200 cm 

Taschenfederkern-

Matratze „Classic“

Mein Wunschzettel

Jetzt die tolle Angebote in allen Abteilungen nutzen !

Saunatuch TeddybärTeddybär

Bettwäsche Kuscheldecke

Nackenstützkissen WinterjackeWinterjacke

Kamelhaardecke Bademantel

Toniebox SpielkücheSpielküche
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Holzmechaniker, Zimmerer, 
 Schreiner für die Produktion (m/w/d)

Mitarbeiter für die Montage (m/w/d)

Anlagenmechaniker für die 
 Sanitärendmontage (m/w/d)

Qualitätsmanager (m/w/d)

Anwendungsentwickler 
 für die IT (m/w/d)

HIER GEHT‘S MIR

RICHTIG GUT!

Weihnachts-
und Urlaubsgeld

Attraktive, leistungsgerechte 
Vergütung

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

und vieles mehr ...

Kostenlose Bereitstellung 
von Getränken

(Ka� ee, Tee, Mineralwasser)

Betriebsrestaurant 
inkl. Zuschuss

STREIF GmbH · Abteilung Personalwesen

Josef-Streif-Str. 1 · 54595 Weinsheim

Tel.: 06551 12-382 · personal@streif.de

JETZT ONLINE BEWERBEN
www.streif.de/karriere

Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2023!ins neue Jahr 2023!ins neue Jahr 2023!ins neue Jahr 2023!

Plascheider Weg 27 · 54673 Neuerburg
Tel.: 06564-96700 · Fax: 06564-967030 · info@senioren-berghof.de

www.senioren-berghof.de

Offene Stellen: Pflegefach-

und Pflegehilfskräfte (m/w/d). 

Weitere Infos finden Sie auf 

unserer Homepage.

DAUERPFLEGE · KURZZEITPFLEGE · TAGESPFLEGE

Hausverwaltung BeHrentin
www.behrentin.eu

Zu hohe Nebenkostenabrechnung?
Fast 70 % der Nebenkostenabrechnung sind falsch 
und das kann zu hohen Nachzahlungen gegenüber 
dem Vermieter führen.
• Nicht mit Uns! Nutzen Sie unsere Erfahrung.
• Wir erstellen und prüfen die Betriebs- und Wir erstellen und prüfen die Betriebs- und 

Nebenkostenabrechnung nach aktuellem Mietrecht.

Probleme bei der Renovierung/Bau? 
Sie möchten renovieren aber sie �nden keine Handwerker?
Nicht mit Uns! Nutzen Sie unsere Erfahrung.
Wir übernehmen die Bauplanung, Durchführung, Bauüberwachung und 
Bauabnahme mit modernster Messtechnik für Sie.

Unsere Erfahrung
200 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 1A Lagen in 4 Bundesländer verteilt. 
Projektplanung und Durchführung von Bau- und Renovierungsarbeiten.

Burgstraße 38 · 54576 Hillesheim
Tel: 06593-9985150 · Fax: 06593-9985151

Dieter Behrentin
info@behrentin.eu

ANGEBOT bis April 2023 / 70,- Euro je Abrechnung.

Wir prüfen Ihre Nebenkostenabrechnung auf Richtigkeit, 
Rechtssicherheit und weisen Sie auf evtl. Fehler bzw. Einspruch 

und Optimierungsmöglichkeiten hin Tel: 06593-9809900

Testen 
Sie es 

selbst!
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Bei den Tafeln sind die aktuellen 

Krisen längst angekommen: Die 

Zahl der Bedürftigen steigt unentwegt, 

weil Menschen, die aus der Ukraine 

geflüchtet sind und Einheimische, 

die sich die Kostensteigerungen nicht 

leisten können, auf die Lebensmittel-

spende angewiesen sind. Gleichzeitig 

sorgen die hohen Energiekosten dafür, 

dass Geschäfte und Supermärkte mit 

spitzem Bleistift rechnen. Sie bieten 

die nicht mehr ganz so frische Ware 

lieber zum reduzierten Preis an, statt 

sie wie früher zu spenden. 

Auch bei der Tafel in Prüm habe die 

Anzahl der Bedürftigen „dramatisch 

zugenommen“, sagt Jo Bach. Er ist bei 

der Caritas Westeifel Dienststellen-

leiter in Prüm, zu der auch die Tafel 

gehört: „Bis zum 24. Februar haben 

wir regelmäßig 400 Personen aus 

den Verbandsgemeinden Prüm und 

Arzfeld unterstützt. Seit die Flücht-

lingskonvois mit Flüchtlingen aus der 

Ukraine angekommen sind, betreuen 

wir 900 Personen.“  Dabei seien 

schon Anfang des Jahres, also vor 

Kriegsbeginn, weniger Lebensmittel 

bei der Tafel angekommen. Im April 

bereits habe man einen Aufruf ge-

schickt an die Kirchengemeinden und 

Kindertagesstätten, um zu Spenden 

aufzurufen. Bach: „Überall wurden 

Körbe aufgestellt, wo Menschen halt-

bare Lebensmittel abgeben konnten. 

Wir haben die dann alle abgeklappert 

und die Lebensmittel eingesammelt.“ 

Im Sommer habe man den Rhythmus 

der Ausgabe verändert, auch weil 

die Ehrenamtlichen diesen Auf-

wand kaum noch hätten bewältigen 

können. Die Bedürftigen wurden in 

zwei Gruppen aufgeteilt: Während sie 

vorher einmal pro Woche kommen 

konnten, können sie jetzt abwech-

selnd alle zwei Wochen zur Le-

bensmittelausgabe kommen. „Dafür 

bekommen sie zwar etwas mehr an 

Lebensmitteln als bei der wöchentli-

chen Ausgabe, aber insgesamt ist es 

sicherlich weniger als zuvor.“ 

Bach ist stolz auf das, was die moti-

vierten Ehrenamtler in Prüm Woche 

für Woche leisten. Sie sind es, die 

vor Ort die Idee der Tafel umsetzen, 

Lebensmittel zu retten und diese an 

Bedürftige zu verteilen. Das, sagt 

Bach, sollte nie mehr werden als eine 

zusätzliche Unterstützung, weshalb 

sich Bund, Land und Kommunen 

gleichermaßen rausgehalten hätten. 

Aber mittlerweile habe sich einiges 

verändert: „Die Kommunen schi-

cken inzwischen Bedürftige zu uns, 

weil sie wissen, dass es den Man-

gel gibt“, sagt Jo Bach. Er hoffe auf 

deutlich mehr Unterstützung durch 

die Kommunen vor allem bei den 

Backgroundkosten der Tafel – für 

die Räume, für die Fahrzeuge, für 

die Heizung und vieles mehr. „Uns 

fehlt nicht das Geld für Lebensmittel, 

sondern bei den Betriebskosten“, so 

Bach. Hinzu komme die Sorge, dass 

Bedürftige aufgrund der ländlichen 

Struktur gar nicht das Angebot der 

Tafel nutzen kann, weil sie sich 

das Ticket nach Prüm nicht leisten 

können. „Wenn jemand in Dasburg 

lebt an der luxemburgischen Grenze, 

kostet ihn die Fahrt zwölf Euro.“ Bach 

würde sich wünschen, dass die Kom-

munen das anders regeln, indem sie 

beispielsweise Bürgerbusse einsetzen. 

Denn eigentlich, daran darf es keinen 

Zweifel geben, ist es Aufgabe des 

Staates, seine Bürger ausreichend zu 

versorgen. Wäre das der Fall, dann 

bräuchte es gar keine Tafeln. 

Immer mehr Menschen sind auf die Lebensmittelspenden der Tafeln 
angewiesen, gleichzeitig nimmt die Spendenbereitschaft ab. 

Wie kommt die Tafel in Prüm damit klar?

Jo Bach, als Dienstellenleiter der Caritas Westeifel 
in Prüm zuständig für die hiesige Tafel, wünscht 
sich mehr Unterstützung seitens der Kommunen.

EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG
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>> Info

Romain Louvet (18) aus Manderfeld in 

Belgien war schon als Kind von Tech-

nik fasziniert. Aus diesem Grund belegte er 

den Bereich Mechanik im berufsbildenden 

Teil der weiterführenden Schule in St. Vith. 

Dort sammelte er erste Erfahrungen in der 

Bearbeitung von Metall: „Wir hatten viel 

mit Drehen und Fräsen zu tun und das 

wollte ich gerne vertiefen.“ Aufgrund des-

sen entschied er sich bei der Berufswahl 

für die Ausbildung als Zerspanungsmecha-

niker. Bei diesem Beruf ist absolute Präzisi-

on gefragt, damit aus dem Rohmaterial ein 

passendes Bauteil für die anschließende 

Montage in den Produktionslinien entsteht. 

Romain schickte seine Bewerbung zu Tesla 

Automation in Prüm, dem weltweit führen-

den Unternehmen für hochautomatisierte 

Produktionssysteme, und erhielt prompt 

eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 

Nach dem positiven Gespräch folgte die 

Einladung zu einem Einstellungstest mit 

anschließender Betriebsbesichtigung. 

Worauf achtet Ausbildungsleiter Sebastian 

Färber bei der Auswahl der Kandidaten? 

„Wir legen viel Wert auf technische 

Passion sowie gute Noten in Mathematik 

und Physik. Wichtig sind auch räumliches 

Vorstellungsvermögen und handwerkli-

ches Geschick“, so Färber. Wer zudem 

grundlegende Tugenden wie Pünktlich-

keit und Disziplin mitbringe, habe gute 

Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. 

Aus seiner Sicht ist die Ausbildung in einer 

der modernsten Fertigungen Deutschlands 

ein sehr guter Karrierestart. Vor allem habe 

sich das Berufsfeld verändert: „Früher war 

die Tätigkeit körperlich sehr anstrengend, 

da Werkstücke gehoben und Maschinen 

durch Muskelkraft bedient wurden. Heute 

unterstützen technische Hilfsmittel den All-

tag eines Zerspanungsmechanikers“, sagt 

Färber. Deshalb sei der Beruf längst auch 

eine interessante Perspektive für junge 

Frauen geworden.

Mittlerweile ist Romain Louvet im

zweiten Ausbildungsjahr. Ob es ihm Spaß 

macht? „Ja, auf jeden Fall. Der Beruf ist 

sehr vielseitig und ich bin gerne hier im 

Unternehmen. “ Im Unterschied zu den 

konventionellen Werkzeugen, die er in der 

Schule kennengelernt hat, lernt er jetzt die 

Bearbeitung von Metall mittels drei- oder 

fünfachsigen CNC-Bearbeitungszentren, 

die er selbst zu programmieren lernt. Ob 

er sich nach der Abschlussprüfung als 

Meister oder Techniker fortbilden möchte, 

weiß er noch nicht. Romain: „Ich möchte 

zunächst einmal die Ausbildung möglichst 

gut abschließen.“ 

Wer ein räumliches Vorstellungsvermögen und Freude an 
Präzision hat, sollte eine Ausbildung als Zerspanungsme-
chaniker in Betracht ziehen. Einen Karriereeinstieg ermög-
licht Tesla Automation in Prüm.

BERUFSFELD IM WANDEL

Beruf: 
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Dauer: 3,5 Jahre

Voraussetzung: Mittlere Reife

Schwerpunkte der Ausbildung
Im 1. Jahr: 
· Sicherheit erwerben in handwerk-

lichen Grundlagen wie Feilen, 
Sägen und Meißeln 

· Arbeiten an konventionellen Ferti-
gungsmaschinen wie Drehmaschine, 
Fräse und Ständerbohrmaschine

· Erste Programmierungen an CNC--
gesteuerten Fertigungsmaschinen 

Im 2. Jahr: 
· Vertiefung der Arbeit an CNC-

gesteuerten Fertigungsmaschinen
· Intensive Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfung Teil 1
· Zusammenarbeit in übergreifenden 

Abteilungen und Projekten

Im 3. Jahr: 
· Rundlauf durch berufsverwandte 

Fertigungsabteilungen (Schleifen, 
Erodieren, Zuschnitt, Arbeitsvorbe-
reitung, usw.)

· Aktive und erste eigenständige 
Mitarbeit in der Fertigung an hochau-
tomatisierten Fertigungsmaschinen

Im 4. Jahr
· Förderung der persönlichen Stärken
· Selbstständige Programmierung der 

Fertigungsmaschinen
· Individuelle Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfung Teil 2

„Der Beruf ist auch eine interessante Per-
spektive für junge Frauen“, sagt Sebastian 
Färber, Ausbildungsleiter von Tesla Auto-
mation in Prüm. 

Mir gefällt es, dass wir schon früh in der Ausbildung den Produktionsprozess kennenlernen“, sagt Romain Lou-
vet, Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker, bevor er das Werkzeug an der Fräsmaschine austauscht. 

Anzeige

Weitere Infos zu diesem Beruf: 

Tesla Automation GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 14 · 54595 Prüm
Tel.: 06551 68-0
TA-Recruitment@tesla.com 
www.teslaautomation.de/de



Kompetenz und Wissen 
sind unbezahlbar!  

Vulkan Technic GmbH
Vulkanstraße 1 | 54578 Wiesbaum

Telefon: 0 65 93 998-0
bewerbung@vulkantechnic.de

Deine Ausbildung

ist uns wichtig! !
Hast du Lust bereits wäährend der Schulzeit bzw. des 
Studiums Einblicke in didie Arbeit von Vulkan TeTeT chnic zu u 
gewinnen? 

NNeugierigierig dadarauf f didie ie intteressantten MMöögliclichhkkeiitten en unnnd 
Entwicklungsperspektiven speziell im technischen 
Bereich zu entdecken?

vulkantechnic.de/karriere
Alle Details auch auf

Industriemecchanikekek r (m/w/w/w d/d/ )

Fachkraft für LagerlogistikFachkraft für Lagerlogistik (m/w/w/w d/d/ )

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/w/w d/d/ )

Zerspanungsgsmechanikekek r (m/w/w/w d/d/ )

Elektktk ronikekek r füür Br Br etriebs- / Automatisierungsts- / Automatisierungstechnik (m/w/w/w d/d/ )

TeTeT chnische Prroduktdktdk esigner (m/w/w/w d/d/ )

Fachrichtung Maschinen- und aschinen- und Anlagenkonstruktionnlagenkonstruktion

MechatronikerMechatronikerMechatroniker ((m//w//w/w dd/d//d/ ))

Wir freuen uns auf deine Bewerbung als:

Ansprechpartner Hr. Lothar Meyer 
Alter Bahnhof 13 
54578 Oberbettingen 
Telefon: +49 6593-9867-592 
ausbildung@raob.de 

Bewirb dich jetzt! 
#mitdirindiezukunft

Zum Bewerbungsstart 2023 suchen wir 
DICH als Azubi (m/w/d) 

Werkzeugmechaniker
im Bereich Formentechnik
Verfahrensmechaniker
für Kunststoff - und Kautschuktechnik 

Job mit Zukunft gesucht?
Dann bist du hier richtig!
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Es war zu Beginn der 90er 

Jahre: Der Bedarf an kreativen 

Druckerzeugnissen war groß. 

Dieter Schmitz hatte damals eine 

eigene Druckerei in Gerolstein, 

während Kurt Daun eine kleine 

Werbeagentur in Prüm betrieb. 

Weil damals Werbung fast nur in 

Papierform erschien, kamen die 

ersten geschäftlichen Kontakte 

der beiden zustande. Daraus 

entwickelte sich dann der Start 

einer gemeinsamen Firma. „Unser 

Angebot war insofern neu, als 

wir den Kunden von der kreati-

ven Idee über das fertige Layout 

bis hin zum gedruckten Produkt 

alles aus einer Hand anbieten 

konnten“, sagt Kurt Daun im 

Rückblick. 

So entstand im April 1992 das 

Unternehmen Creativ Druck, das 

die beiden Geschäftsführer zur 

Jahrtausendwende in Konzept92 

umbenannten. 

Warum Gerolstein Firmensitz 

wurde? „Ganz einfach: Die Dru-

ckerei war ja schon vorhanden 

und das Gebäude bot ausrei-

chend Platz für eine zusätzliche 

Werbeagentur“, sagt Dieter 

Schmitz.  „Zu unserer Eröffnung 

hatten wir eine Einladung nach 

Bitburg in die Brauerei geschickt. 

Wir sind davon ausgegangen, 

dass diese dort gleich im nächsten 

Mülleimer landen würde“, erin-

nert sich Kurt Daun. Entsprechend 

überrascht war man dann vom 

Besuch des damaligen Regional-

direktors der Bitburger Brauerei, 

Michael Köhne. 

Der habe sich eigentlich nur über 

die Möglichkeiten der Zusam-

menarbeit informieren wollen, 

ließ dann aber direkt schon einen 

Auftrag im neuen Unternehmen. 

Für die Brasserie in Trier brauchte 

die Brauerei ein Logo, Speisekar-

ten und Geschäftspapiere - quasi 

der erste richtige Auftrag. Und 

die Zusammenarbeit mit der 

VON DER IDEE BIS ZUM 
FERTIGEN PRODUKT

Das Gerolsteiner Kommunikationsunternehmen konzept92 feiert Geburtstag.
30 Jahre gestalten, drucken, programmieren, filmen.

April 1992: Michael Köhne (li) von der Bitbur-
ger Braugruppe , hier mit Dieter Schmitz (mitte) 
und Kurt Daun (re), sorgt für den ersten Auftrag 
der neugegründeten Firma.

April 1992: Mit gebrauchten Heidelberger 
Druckmaschinen, die heute eher an ein Muse-
um erinnern, fing alles an.

November 2022: Modernste Drucktechnik sorgt 
heute für qualitativ hochwertige Printprodukte.



DANKE FÜR IHR
VERTRAUEN
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, 
besinnliche Tage und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Teichstraße 2 · 54595 Prüm
Telefon: 06551 960 260

Hauptstraße 5 · 54568 Gerolstein
Telefon: 06591 9833803

www.optik-niederpruem.de
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Bitburger Braugruppe besteht 

heute noch. Namhafte Kunden 

wie der Gerolsteiner Brunnen, die 

Molkerei Hochwald, der Dau-

ner Sprudel, Prüm Türenwerk, 

das Verpackungsunternehmen 

Huhtamaki oder die Touristinfor-

mationen in Zell, Cochem und 

Gerolstein gehören heute zum 

festen Kundenstamm. „Ihnen lä-

gen jedoch alle Kunden gleicher-

maßen am Herzen – auch dem 

kleinen Handwerksbetrieb oder 

Einzelhändler stehe man gerne 

mit Rat und Tat zur Seite“, so 

Dieter Schmitz. Und mittlerweile 

habe sich die Agentur auch über 

die Eifel hinaus einen Namen ge-

macht: Beispielsweise arbeite die 

Rechtsanwaltskammer in Stuttgart 

seit nunmehr zehn Jahren mit den 

Kreativen aus Gerolstein zusam-

men. „Wir betreuen u.a. deren 

Webseite mit dem Seminarange-

bot, worauf tausende von Rechts-

anwälten und deren Mitarbeiter 

zugreifen“, so Kurt Daun.

Im Frühjahr 2001 landete zum 

ersten Mal das eigene Magazin 

mit dem Namen „orange7“ in den 

Briefkästen der Region Prüm-

Gerolstein. Sechs Jahre später 

dann eine zweite Ausgabe für die 

Region Daun - Bad Bertrich. Die 

Idee dahinter war der Blick rund 

um den eigenen Kirchturm, der 

sich nicht an die tagesaktuellen 

Themen gebunden fühlt. Was die 

Menschen deutschlandweit inter-

essiert, wurde (und wird bis heu-

te) in der o7 auf regionaler Ebene 

thematisiert und diskutiert. Bis 

heute werde die o7, die von den 

Mediaberatern Hartmut Adolphy 

und Alfred Weinand betreut wird, 

von junggebliebenen Menschen 

zwischen 9 und 99 Jahren gerne 

gelesen. 

Wenn der eigene Erfolg darauf 

basiert, anderen zu mehr Erfolg 

zu verhelfen, dann muss man 

mit der Zeit gehen. Zwar ist der 

Bedarf an gedruckten Medien im-

mer noch groß, aber es ist einiges 

hinzugekommen: das Internet, die 

sozialen Medien, Filme und Vi-

deos. Wie hat es die Werbeagen-

tur in Gerolstein geschafft, mit 

der rasanten Entwicklung dieser 

schnelllebigen Branche Schritt 

zu halten? Daun: „Wenn wir den 

Erfolg unserer Kunden auch in 

Zukunft mitgestalten wollen, dann 

müssen wir ihren Bedürfnissen 

immer ein Stück voraus sein. Das 

bedeutet, dass wir immer offen 

sind für neue Trends und vor 

allem lernfähig bleiben.“ So sei 

neben der analogen Welt im Jahr 

2018 erstmals osiebenTV an den 

Start gegangen, danach LeoTV 

– digitales Fernsehen auf dem 

eigenen Youtube-Kanal. 

Dort könne der Zuschauer ähnli-

che Inhalte wie im Magazin nun 

auch in Filmbeiträgen erleben. 

Seitdem bietet konzept92 seinen 

Kunden eben auch die Erstellung 

von Firmenvideos, Produktvide-

os oder Werbespots an. Weitere 

digitale Trends seien längst Teil 

des Portfolios geworden – dazu 

zählen beispielsweise auch die 

Entwicklung von Apps und Web-

seiten. 

Daher ist konzept 92 – auch mit 

Blick in die Zukunft – bestens 

aufgestellt mit Designern, Filme-

Machern, Media-Beratern und 

Journalisten, die ihr Handwerk 

bestens beherrschen. Ob man 

rückblickend mit der Erfahrung 

von heute etwas anders machen 

würde? „Nein, das war alles in 

allem eine ganz tolle Zeit. Wir 

hatten – genau wie unsere Kun-

den auch – Ups und Downs, aber 

das gehört wohl dazu in einer 

solch langen Zeit. Geschäftsfüh-

rer Dieter Schmitz schaut sogar 

besonders optimistisch in die Zu-

kunft, seitdem sein Sohn Patrick 

im Unternehmen eingestiegen 

ist. Schmitz: „Er wird sich nach 

und nach in die Firmenleitung 

einarbeiten und das Geschäft in 

die Zukunft führen.“ 

Kontakt: www.konzept92.de 

Tel. 06591-95600

November 2022: Frischer Wind für die Zukunft 
- Patrick Schmitz steht in den Startlöchern.

Frühjahr 2001: Die erste Ausgabe des Magazins 
orange7 erscheint.

März 2019: LeoTV Talkshow mit Publikum. 
Nicht nur im Studio sondern auch draußen vor 
Ort werden jetzt Sendungen von konzept92 
produziert.

Februar 2018: konzept92 produziert im eige-
nem TV-Studio die Sendung „Hier bei uns“.
Auf Youtube und facebook ist osieben.tv bald in 
aller Munde.



• Inspektion
• Reifenservice
• Autoglas

Sarresdorfer Str. 64 · 54568 Gerolstein · Tel.: +49 6591 5785
info@auto-wirfs.de · www. autowirfs.de

• Klima/Standheizung 
• Lackierung 
• Abschleppdienst

Montags 
bis Freitags

08:00 – 12:00 Uhr

13:00 – 18:00 Uhr

Wir wünschen all unseren Kunden, 

Freunden und Bekannten eine frohe 

Weihnachtszeit sowie alles Gute und 

beste Gesundheit im neuen Jahr.
Unsere

Öffnungszeiten
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter 

www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie 

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Select 1.2 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; 
außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO₂-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizi-
enzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. 
CO₂-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wur-

den entsprechend neuem WLTP-Zyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ 
umgerechnet. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf Basis der WLTP-Werte berechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. 
Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 
2 |  Hauspreis Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-
Vorrat reicht. Abb. zeigt Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang.

  Klimaanlage
  Licht- und Regensensor

  Infotainment-System mit Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung und DAB+ u.v.m.

Der Mitsubishi
Space Star Select

Space Star Select 1.2 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang

statt 13.680 EUR1

nur  11.680 EUR2

Auto Kloep Inh. Heidi Servos
Fritz-von-Wille-Str. 2
54578 Kerpen
Telefon 06593/366
www.autokloep.de

Sarresdorfer Str. 87c · 54568 Gerolstein
Tel.: 06591-949881 · www.kues-gerolstein.de

Mo. – Di. u. Do. – Fr.: 8:30 – 12:00 & 13:00 – 18:00 Uhr
Mi.: 13:00 – 18:00 Uhr, Sa.: 9:00 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten:

Wir danken unseren Kunden 
ganz herzlich für Ihr Vertrauen und 

wünschen eine frohe Weihnachtszeit 
sowie ein gesundes und glückliches 

neues Jahr 2023.

Bleiben Sie 
gesund

Unsere Kfz-Prüfstelle bleibt 
vom 21. Dezember bis zum 01. Januar geschlossen. 

Beleuchtung
Möbel
Deko & Geschenkideen
Stoffe & Gardinen
Sonnen- & Insektenschutz

Lichtdecken

Trockenbau
Bodenbelagsarbeiten

Bodenbeläge

Malerarbeiten

Trierer Straße 14 | 54550 Daun
Tel.: 06592 – 98 42 43 7
www.muesseler-home.de

Müsseler Home ist Ihre Inspirationsquelle, Ihr Ideengeber und 
Wunscherfüller rund um Ihren Wohnraum in Daun.
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Volkswagens „Typ 1“ war der Käfer. 

Danach kam er auf den Markt: der 

Kleintransporter „Typ 2“. Damals war 

Volkswagen noch eine GmbH, als im Jahr 

1950 der „VW Typ 2 T1“ zum allerers-

ten Mal vom Band lief. Im Laufe der 

Zeit etablierte sich dieser als Kultgefährt 

mit hohem Sympathiefaktor, weshalb 

er liebevoll „Bulli“ genannt wurde. Bis 

heute ist er einer der begehrten Klassiker 

geblieben. Jetzt macht sich der nagelneue 

ID.BUZZ gerade auf den Weg zu den 

Händlern in der Region. Liebhaber des le-

gendären Bulli werden sich begeistert die 

Augen reiben, denn der Neue orientiert 

sich optisch stark an der ersten Bus-Ge-

neration. Die charakteristisch gestaltete 

Front mit dem V-förmigen Einzug war 

damals eines der auffälligsten Designele-

mente und wird jetzt wieder thematisiert. 

Auch die kurzen Überhänge, die zweifar-

bige Lackierung (gegen Aufpreis) und das 

relativ große VW-Logo vorne erinnern an 

die Ikone aus längst vergangenen Zeiten. 

Die angedeuteten Lufteinlässe in der 

D-Säule erinnern an die „Ohren“, die bei 

Baureihe T3 für die Luftansaugung des 

Motors zuständig waren. Außerdem hat 

der BUZZ ebenfalls Heckantrieb, wenn 

auch einen ganz anderen als der Urahne. 

Der ID.BUZZ ist nämlich ein Stromer. Mit 

204 Pferdestärken ausgestattet, soll er es 

laut Hersteller mit voller Batterieladung 

bis zu 423 Kilometer weit schaffen. Und 

auch dann braucht es laut Volkswagen 

nur einen kurzen Ladestopp: Mit Gleich-

strom (DC) von 170 kW seien die Akkus 

binnen 30 Minuten von fünf auf 80 Pro-

zent ladbar. Pascal Leick, Verkaufsberater 

im Autohaus Mais-Glandien ist begeistert: 

„Der ID.BUZZ ist ein tolles Angebot für 

die größere Familie, die damit auch in 

Urlaub reisen möchte. Und natürlich 

auch für diejenigen, die für ihren Beruf 

oder ihr Hobby größeres Gepäck trans-

portieren wollen.“  Fünf ausgewachsene 

Personen finden reichlich Platz. Dann 

passen hinter ihnen immer noch 1121 

Liter Gepäck in den Kofferraum. 

Zu haben ist der ID.BUZZ zunächst 

nur in der Version PRO mit zusätzli-

chen Features wie LED-Scheinwerfern, 

beheizbaren und elektrisch verstellbaren 

Außenspiegeln, abgedunkelten Schei-

ben, Klimatronic und vielem mehr. Der 

ID.BUZZ Cargo mit einer Schiebetür 

auf der Beifahrerseite und einer nor-

malen Heckklappe wird demnächst als 

Alternative für Handwerker auf den Markt 

kommen. Zudem wurde bereits mit dem 

„ID.California“ eine Camper-Version 

angekündigt – für die zweite Hälfte dieses 

Jahrzehnts. Kein Wunder, dass Volks-

wagen gerade jetzt seine Ikone wieder 

auferstehen lässt. Denn mit so viel Kult 

um echte „Typen“ von damals kann eben 

nicht jeder Wettbewerber aufwarten.  

Im ID.BUZZ soll Geschichte auf Zukunft treffen. Hersteller 
Volkswagen möchte so die Kunden mit Hang zur Nostalgie 
und jene mit Umweltbewusstsein gleichermaßen begeistern. 

IKONE MIT STECKER

Hersteller: Volkswagen

Modell: ID.Buzz Pro

Lackierung zweifarbig: Candy-weiß & 
Energetic Orange Metallic

Innenausstattung: Velours grau

Getriebe: 1-Gang-Automatik 

Akkuleistung: 
82 kWh brutto, 77 kWh netto

Motorleistung: 204 PS

Drehmoment: 310 nm

Von 0 auf 100 km/h: 10,2

Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h

Antrieb: Heckantrieb

Verbrauch kombiniert: 21,7 - 20,6 kW/h

CO2-Emission kombiniert: 0 g/km

Effizienzklasse: A+

Reichweite kombiniert nach WLTP: 
423 km

Ladedauer: 
· Wechselstrom (AC) bis 100 Prozent 
mit 11 kW: 
· Gleichstrom (DC) 5 bis 80 Prozent 

mit 170 kW: 30 min.

Herstellergarantie Fahrzeug: 2 Jahre

Herstellergarantie Akku: 8 Jahre

Preis Basismodell Brutto: 64.581,30 €*

Preis Testfahrzeug Brutto: 84.520,00 €*
*Abzüglich der Förderungen durch Bund und Hersteller

„Der ID.BUZZ wird nicht nur die Bulli-Fans 
unter unseren Kunden begeistern“, sagt Pas-
cal Leick, Verkaufsberater im Autohaus Mais-
Glandien in Pronsfeld.

Lünebacher Str. 11-13 
54597 Pronsfeld
Tel.: 06556-9203-48
Pascal.Leick@mais-glandien.de  
www.mais-glandien.de



Lissendorf und seine Betriebe präsentieren sich ...

Haus Burgberg · Waldweg 44 · 54587 Lissendorf 
Tel. 06597/97 00 · Fax 06597/97 0-110

Haus Burgberg · Waldweg 44 · 54587 Lissendorf 
Tel. 06597/97 00 · Fax 06597/97 0-110Haus Burgberg · Waldweg 44 · 54587 Lissendorf 

Tel. 06597/97 00 · Fax 06597/97 0-110

Haus Burgberg · Waldweg 44 · 54587 Lissendorf
Tel. 06597/97 00 · Fax 06597/97 0-110

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir:

Pflegefachkräfte (m/w/d)

in Teil- oder Vollzeit

Weitere Infos erhalten Sie bei:Weitere Infos erhalten Sie bei:Weitere Infos erhalten Sie bei:

Einrichtungsleitung
Fr. Carmen Kirwel
Telefon: 06597/9700
Internet: www.sbe-online.de

Wir beraten Sie auch 
gerne zu Hause!

Seniorenheim Haus Burgberg

Wir legen Wert auf eine umfassende unbürokratische 
Beratung, die den Menschen und sein Umfeld in den 
Mittelpunkt stellen. 

Burgstraße 21
54587 Lissendorf
Tel. 06597-92730
www.rosenberger-heimdecor.de

Keine Chance für Insekten & Pollen!

...mit hochwertigen...mit hochwertigen
      Insektenschutz - Gitter      Insektenschutz - Gitter
             für Fenster & Türen             für Fenster & Türen

Winteraktion

-10%
bis zum

28.02.23

FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN 
GUTEN RUTSCH IN DAS NEUE JAHR.

Ensch & Koch GbR
Kölner Str. 35 · 54584 Jünkerath
Telefon 06597 92710
ensch.koch@gs.provinzial.com

Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit im kommenden Jahr

Geschäftsstelle

Gewerbestrasse 11 
54587 Lissendorf  
Tel: 06597  961535

Schweißarbeiten · Stahlbauarbeiten
Schlosserarbeiten · Spezialarbeiten

Seit 1999 am Standort Lissendorf in der Vulkaneifel beheimatet.

Ob Industrie-, Gewerbe oder Privatkunde.
Mit unserem Team gelingt Ihr Projekt.

Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gern!

www.wb-metall-design.de

... immer eine Länge voraus!

Tel.: 02449 - 1078 · Mobil: 0177 3437023 
info@peters-fs.de · www.peters-fs.de

Blankenheim · Ahrstrasse 40
Anmeldung Mo. & Do. 18:00 - 19:00 Uhr 
Theorieunterricht Mo. & Do. 19:00 - 20:30 Uhr

Tondorf · Euskirchener Strasse 20
Anmeldung Mi. & Fr. 18:00 - 19:00 Uhr
Theorieunterricht Mi. & Fr. 19:00 - 20:30 Uhr

Lissendorf · Bahnhofstraße 33
Anmeldung Di. & Do. 18:00 - 19:00 Uhr 
Theorieunterricht Di. & Do. 19:00 - 20:30 Uhr

Öffnungszeiten:

Wir begleiten Dich auf deinem Weg zum Führerschein
Dabei garantieren wir Dir natürlich eine bestmögliche Rundumbe-
treuung - von der ersten Theoriestunde, bis zur praktischen Prüfung.
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Lissendorf und seine Betriebe präsentieren sich ...

Einst führte die Römerstraße von Trier nach Köln 

hier vorbei. Jetzt ist es die Bahnstrecke. Auch 

wenn die Züge gerade pausieren, bis die Schäden der 

Flutkatastrophe behoben sind: Der Weg von Lissen-

dorf in die Domstadt war immer schon kurz. Genauso 

kurz wie der Rückweg. Karin Spohr 

wollte in die Großstadt, kam aber bin-

nen Jahresfrist wieder nach Lissendorf 

zurück. Viel später hat ihr Mann, der 

selbst ein Versicherungsbüro betreibt, 

das Gasthaus Zum Landsknecht an ei-

nem besonderen Tag ersteigert: „Es war 

der 9.9.1999., als mein Mann zurück-

kam und sagte, dass ich Wirtin werden 

würde“, erzählt sie lachend. 

Das Lokal habe eigentlich nur ein Hob-

by werden sollen – neben der Postfilia-

le, die sie leitet. Aber das Lokal wurde, 

was es immer schon war: Ein wichtiger 

Treffpunkt im Dorf. „Unser Tresen ist 

immer noch gut besucht. Auch wenn 

inzwischen weniger Menschen auf ein 

Feierabend-Bier und ein Schwätzchen 

vorbeikommen“, so Spohr. Regelmäßig 

trainieren bei ihr der Sportschützen- 

und der Reservisten-Verein auf dem 

hauseigenen Schießstand. Damit der 

Lärm der Schüsse nicht weithin hörbar ist, ragt dieser 

gleich hinter dem Lokal in den Berg hinein.

Rolf-Dieter Deckers ist hier aufgewachsen. Auch er 

hatte sich irgendwann auf den Weg in die Domstadt 

gemacht. 16 Jahre später hat er zusammen mit seiner 

Frau, einer waschechten Kölnerin, eine neue Entschei-

dung getroffen: Beide zogen nach Lissendorf. Warum?  

„Wir haben festgestellt, dass das Leben hier auf dem 

Land lebenswerter ist. Es ist nicht so hektisch und der 

Zusammenhalt im Ort ist auch positiv anders. Weil 

man sich eben seit der Kindheit kennt.“ Zudem seien 

Kinder geplant gewesen, die auf dem 

Land viel freier aufwachsen könnten als 

in der Großstadt. Deckers hat vor zehn 

Jahren das Elternhaus renoviert und aus-

gebaut. Hier lebt er gerne – mit Ehefrau, 

zwei Kindern und der Mutter. 

Die 1.200 Einwohner von Lissendorf 

sind froh, dass es im Ort noch eine gute 

Infrastruktur gibt: Kinder können zu Fuß 

zur Grundschule oder in den Kindergar-

ten laufen. Lebensmittel, Schulsachen, 

Wurstwaren oder frische Brötchen gibt 

es fußläufig. Zur Arbeit haben es viele 

Menschen auch nicht weit, sofern sie 

bei einem der Handwerksbetriebe 

oder in der größten Niederlassung des 

RR-Teams arbeiten. Damit das auch 

künftig so bleibt, soll das Gewerbe-

gebiet erweitert werden. Besonders 

begeistert ist Ortsbürgermeister Rudolf 

Mathey von den vielen Anfragen junger 

Familien, die hier ein Baugrundstück 

suchen. Auch wenn er sie gerade bei weitem nicht 

alle bedienen kann: „Wir planen deshalb ein weiteres 

Neubaugebiet. Es gibt aber noch Baulücken im Ort, 

da vermitteln wir sehr gerne“, sagt Mathey. Sein Ziel 

sei es, den Ort für Jung und Alt attraktiv und lebens-

wert zu erhalten. 

Die Einwohner von Lissendorf haben Glück: Hier stimmt die Infrastruktur. 
Das zieht sowohl junge Familien als auch Firmen an.

AUF WACHSTUMSKURS

 „Am 9.9.1999 hat mein Mann die 
Gaststätte Zum Landsknecht erstei-
gert“, sagt Karin Spohr. 

Rolf-Dieter Deckers findet das Le-
ben in Lissendorf lebenswerter als 
in der Domstadt.

Rudolf Mathey, Ortsbürgermeister 
in Lissendorf, möchte, dass der Ort 
weiterhin attraktiv bleibt. 



IHR SYSTEMANBIETER 
FÜR KOMPLETTRÄDER 
UND REIFEN

RR TEAM GmbH  ·  Schottener Str. 42  ·  35321 Laubach  ·  Tel.: 06405-91 03 27  ·  karriere@rrteam.de  ·  www.rrteam.de

WILLKOMMEN IM TEAM! 

• LKW FAHRER
• LEITER MONTAGE UND VERSAND
• MECHATRONIKER 
• TECHNISCHER LEITER  

• MITARBEITER 
QUALITÄTSSICHERUNG UND -SCHULUNG

• LAGERARBEITER

Für unseren Standort in Lissendorf suchen wir Sie (m/w/d) als: 

Mobilität und Reifen sind unser Geschäft und unsere Passion. Sie suchen eine neue Herausforderung in der Automobilbranche, 
wollen selbst etwas bewegen und Ihre Karriere in Fahrt bringen? Bei uns stehen Ihnen dazu alle Türen offen.

PERLEN
WELT

GÜRTEL
WELT BILDER

WELTPERLENPERLENPERLENPERLENPERLENPERLENPERLEN
WELTWELT

GÜRTELGÜRTEL
WELTWELT BILDER

WELT
HOLZ
WELT

KARTEN
WELT

NÄH
WELT

Die EuWeCo ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigtung.

24/7 stöbern: 24/7 stöbern: www.euweco-shop.dewww.euweco-shop.de
Beraten lassen und ausprobieren: Beraten lassen und ausprobieren: Werkstattladen WeinsheimWerkstattladen Weinsheim

Informieren und begeistern lassen: Informieren und begeistern lassen: BesuchergruppenBesuchergruppen ab 
6 Personen mit Einblicken in unsere Arbeit, buchbar unter 6 Personen mit Einblicken in unsere Arbeit, buchbar unter 6 Personen mit Einblicken in unsere Arbeit, buchbar unter 
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WIR STEHEN FÜR VIELFEALT!

Hillenseifen 200 · 54568 Gerolstein-Hinterhausen 
Telefon: +49 (0) 6591 / 678
info@waldferienparkgerolstein.de
www.parkgerolstein.de

Ö�nungszeiten Restaurant: 
Do. - Fr.:  17:00 bis 21:00 Uhr
Sa. - So.: 12:00 bis 21:00 Uhr

Camping
Eifelblick

Alle Speisen gibt`s bei uns zum Mitnehmen!

Hillenseifen 200 · 54568 Gerolstein-Hinterhausen 
Telefon:
info@waldferienparkgerolstein.de
www.parkgerolstein.de

Ö�nungszeiten Restaurant: 
Do. - Fr.:  17:00 bis 21:00 Uhr
Sa. - So.: 12:00 bis 21:00 Uhr

Alle Speisen gibt`s bei uns zum Mitnehmen!

Hillenseifen 200 · 54568 Gerolstein-Hinterhausen 
Telefon:
info@waldferienparkgerolstein.de
www.parkgerolstein.de

Ö�nungszeiten Restaurant: 
Do. - Fr.:  17:00 bis 21:00 Uhr
Sa. - So.: 12:00 bis 21:00 Uhr

Alle Speisen gibt`s bei uns zum Mitnehmen!

Waldferienpark
Gerolstein

Wir machen Catering zu 

etwas Besonderem

Ganz egal ob Familien- oder Weihnachtsfeiern, 

Taufen oder Kommunionen.

Imbisswagen
für jedes

Event!

NEU!

Besuchen sie unsere Kellerbar immer Fr. - Sa. von 21.00 - 1.00 Uhr!
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Jonathan Agneessens (45) ist vor gut 13 Jahren mit seiner 

Frau Lana (48) und dem gemeinsamen Sohn aus dem 

belgischen Flandern nach Deutschland umgezogen. Hier 

im Kylltal kaufte er ein Haus für seine Familie und stieg 

in den Immobilienhandel ein. Zunächst hat er sechs Jahre 

lang als angestellter Makler gearbeitet, dann war es soweit: 

Als geprüftes Mitglied im Immobilienverband Deutschland 

(IVD) gründete er in Gerolstein die „Jonathan Agneessens 

Immobilien GmbH“. Agneessens sagt, er lege Wert darauf, 

dass die Kunden ihm vertrauen und zufrieden mit seiner 

Beratung sind: „Mitglied im Verband zu sein, gehört zu 

unseren Qualitätskriterien. Denn jedes IVD-Mitglied muss 

das notwendige immobilienwirtschaftliche Fachwissen 

nachweisen, und ist entsprechend qualifiziert.“

Seit sieben Jahren kümmert sich das Ehepaar gerne per-

sönlich um Menschen aus der Eifel, die ihr Haus verkaufen 

möchten und bringt sie mit den passenden Interessenten 

zusammen, die auf der Suche sind nach einem neuen 

Lebensmittelpunkt. „Unsere Kunden müssen sich nicht auf 

wechselnde Ansprechpartner einstellen. Das ist ein Vorteil 

unseres kleinen Familien-Unternehmens, den sie schätzen“, 

sagt Lana Agneessens. Die Angebote gehen an Kunden aus 

den Benelux-Ländern, der Region, und an jene, die der 

Enge großer Städte etwa in Nordrhein-Westfalen entfliehen 

möchten. Eines der Alleinstellungsmerkmale ist zudem die 

Muttersprache der beiden: „In meiner Heimat im belgischen 

Flandern und in den Niederlanden sprechen wir die gleiche 

Sprache. Deshalb können wir Kunden aus beiden Ländern 

in ihrer Sprache beraten, was ihnen den Prozess erleich-

tert“, sagt der Makler. Bei der Suche nach einer Immobilie 

habe jede Nationalität ihre Vorlieben: Deutsche Kunden 

wünschten eher das Haus oder die Wohnung in den Orten 

mit ansprechender Infrastruktur. Kunden aus Belgien oder 

den Niederlanden bevorzugten das Haus am Stadtrand oder 

im kleinen Ort, weil es häufig um ein Ferienhaus gehe.

Beide betonen, dass die Nachfrage von Anfang an sehr gut 

gewesen sei. Aber welcher Boom ihnen bevorstehen würde, 

das konnten sie nicht ahnen: Noch nie war das Interesse an 

Häusern in der Region so groß und das Angebot gleichzeitig 

vergleichsweise knapp wie während der Pandemie. Das hat 

ganz automatisch zu einem Preisanstieg bei den Immobilien 

geführt – und sich damit auch positiv auf die Umsatzzahlen 

von Jonathan Agneessens Immobilien ausgewirkt. „Viele 

Städter wollten gleichzeitig aufs Land ziehen. Das freiste-

hende Haus mit Garten war plötzlich das Traumziel und die 

Nachfrage war extrem hoch.“ Noch immer sei das bezugs-

fertige und gepflegte Haus sehr gefragt, das Interesse für 

sanierungsbedürftige Häuser habe aber deutlich nachgelas-

sen: „Das hat mit den gestiegenen Materialpreisen und dem 

Mangel an Handwerkern zu tun“, erklärt der Fachmann.  

Mit Blick in die Zukunft gehen Lana und Jonathan Agnees-

sens davon aus, dass sich der Markt nur kurzfristig etwas 

beruhigen wird. Langfristig sei das kein Grund zur Sorge: 

„Es wird immer ein Traum der Menschen sein, ein eigenes 

Heim zu besitzen. Außerdem haben sie immer noch das 

meiste Vertrauen in den eigenen Grund und Boden als 

Sachwert.“ Deshalb freut sich das Ehepaar Agneessens, 

dass ihr Sohn irgendwann in ihre Fußstapfen treten und der 

nächsten Generation seine Dienste anbieten möchte.

Wer zum richtigen Zeitpunkt sein Unternehmen gründet und das Vertrauen der 
Kunden genießt, der kann mit Erfolg rechnen. So wie das Ehepaar Agneessens, das 

in Gerolstein sein Immobilien-Unternehmen betreibt.

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE,

LANA UND JONATHAN AGNEESSENS?



Die Energiekrise 
trifft jeden. 
Dich. Uns. Alle.
Was die Energiekrise für uns alle bedeutet, was wir bereits konkret wissen 
und wie Du, wir und alle gemeinsam jetzt schon reagieren können:

                   evm.de/energiekrise
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Waldstraße 5 · 54576 Hillesheim-Bolsdorf
Tel.: (0 65 93) 98 55-0 · Fax: (0 65 93) 98 55-20

www.schmitz-haustechnik.de

Die Experten für
Alternative Energien

Setzen Sie Ihr Vertrauen
in unsere Erfahrung!

454545454545 JAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHRE

Frohe Feiertage und 
ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2023!

Monteure und 
Auszubildende (m/w/d) 

für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik gesucht! 

Ihr starkes Team vor Ort

info@andres-haustechnik.de

www.andres-haustechnik.de

Am Backeskreuz 8 
54578 Oberbettingen

06593 998 41 70

Wir wünschen allen ein
schönes Weihnachtsfest &
alles Gute für das Jahr 2023!
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Rainer Schmitz, Inhaber von Schmitz 

Haustechnik in Hillesheim

Wir können unsere Kunden augenblick-

lich nur um Geduld bitten! Das gilt für 

den Wechsel zur Wärmepumpe genauso 

wie für die Photovoltaikanlage zur 

Stromproduktion. Momentan dauert es 

zwischen sechs und zwölf Monaten, bis 

bestimmte Lieferungen bei uns ankom-

men. Bei geplanten Umstellungen von 

Gas oder Öl auf Wärmepumpe ist das in 

der Regel auch kein größeres Problem. 

Vor allem sind die Förderzusagen meist 

zwei Jahre gültig. Dann muss der betref-

fende Kunde eben noch einmal Öl tanken 

oder noch etwas länger mit Gas heizen. 

Vorrangig werden von uns die Kunden 

bedient, deren Heizung ausfällt, damit 

niemand im Winter kalt sitzt. Wenn diese 

Kunden gleich auf eine Wärmepumpe 

umsteigen wollen, müssen wir ihnen oft 

zunächst eine andere Zwischenlösung an-

bieten, darauf haben wir uns bestmöglich 

vorbereitet. Zwar lagern wir noch einige 

– teils auch gebrauchte –Wärmepumpen. 

Die sind aber für den Fall gedacht, dass 

ein Gerät nach langen Jahren ausfällt. Wir 

bieten ja bereits seit mehr als 25 Jahren 

die Wärmepumpe als Lösung an. Das ist 

für uns also kein Neuland.

Max Haase, Inhaber der HWP Her-

scheid GmbH in Gerolstein

Wir wissen, dass die Menschen ange-

sichts der steigenden Preise für fossile 

Energien nach Alternativen suchen. 

Dazu gehört auch die Wärmepumpe, 

die wir in diversen Varianten anbie-

ten. Allerdings liegen die aktuellen 

Lieferzeiten hier bei rund einem Jahr, bei 

verschiedenen Herstellern auch schon 

bei anderthalb Jahren. Die Liefer-

schwierigkeiten betreffen zurzeit viele 

Branchen, darunter leider auch unsere. 

Wir können unsere Kunden nur beraten 

und mit ihnen gemeinsam eine Lösung 

finden. Ein Treffen beim Kunden vor Ort 

können wir relativ zeitnah vereinbaren, 

um die gewünschte Energiealternati-

ve zu besprechen. Dann können wir 

gemeinsam feststellen, ob die Wärme-

pumpe geeignet ist, angesichts der vor-

handenen Heizkörper, der Fenster und 

der Wärmedämmung. Die Kosten einer 

Wärmepumpe können wir allerdings 

nur noch grob schätzen, weil uns viele 

der Zulieferer nur noch tagesaktuelle 

Preise anbieten, die zum Zeitpunkt der 

Auslieferung gelten.

Klaus Weinand, Inhaber von Heizung 

Weinand in Bleialf

Unseren Kunden kann ich nur sagen, 

dass wir mit ihnen in einem Boot sitzen. 

Wir sind ja angewiesen auf unsere Liefe-

ranten für Wärmepumpen. Je mehr sich 

die Lieferung in die Länge zieht, umso 

teurer kann es am Ende werden. Auch 

das müssen wir unseren Kunden sagen. 

Wenn wir jetzt bestellen, bekommen 

wir das Produkt erst in einem halben 

Jahr oder in acht Monaten. Dann hat es 

möglicherweise mehrere Preiserhöhun-

gen in der Zwischenzeit gegeben. Es 

gibt Firmen, die den Preis lange halten, 

andere machen Sprünge, die für mich 

nicht nachvollziehbar sind. Das ist das, 

was mich persönlich am meisten stört. 

Sitzen aber Kunden kalt, dann schaffen 

wir es immer noch, ihnen zu helfen 

mit unseren 50 Mitarbeitern. Und es 

gibt auch Fälle, wo der Bau noch nicht 

so weit ist, dass eine bereits gelieferte 

Wärmepumpe eingebaut werden kann. 

Dann bieten wir diese einem anderen 

Kunden an, der wirklich in Not ist. Des-

halb kann ich den Kunden nicht sagen, 

es würde immer ein halbes Jahr oder 

länger dauern, es kommt eben auf die 

konkrete Situation an.  

Wer aus dem Preiskarussell aussteigen und Strom nebst Wärme selbst erzeugen möchte, 
der muss oftmals warten. Wir haben Anbieter gefragt, was sie ihren Kunden derzeit sagen. 

EINE FRAGE DER GEDULD



bewirb

Mit uns in deine 
Zukunft starten!

Wir suchen zum 1. August 2023

Auszubildende m/w/d

ä Milchtechnologe
ä Maschinen- und Anlagenführer
	 Schwerpunkt Lebensmitteltechnik

ä Industriemechaniker
ä Elektroniker für Betriebstechnik
ä Mechatroniker
ä KFZ-Mechatroniker
ä Berufskraftfahrer

Bitte bewirb dich jetzt über unsere
Website (Rubrik: Ausbildung) oder per

Email unter
ausbildung.pronsfeld@arlafoods.com

Für weitere Informationen wende
dich bitte an Frau Vera Michels,

Tel. +49 (0) 6556-79172

Arla Foods Deutschland GmbH
Niederlassung Pronsfeld

Im Scheid 1
D-54597 Pronsfeld

Im Zuge der Erweiterung unseres
Produktionsstandortes in Pronsfeld

suchen wir für das kommende
Ausbildungsjahr hochmotivierte
Auszubildende (m/w/d) für ver-

schiedene Unternehmensbereiche.

Gemeinsam mit dir wollen wir unsere
führende Position als europaweit erfolg-
reiches Unternehmen weiter ausbauen.

Unsere Mitarbeiter veredeln in
Pronsfeld täglich rund 4 Millionen
Liter Milch unserer Eigentümer zu
hochwertigen Milcherzeugnissen.

Diese Produkte liefern wir weltweit.

P� egefachkräfte (m/w/d)
ab sofort in Teilzeit / Vollzeit
Wir bieten Dir:
-  eine attraktive Vergütung nach Tarif (AVR)
-  individuelle Teilzeitmodelle in unserem „P� egeTe@m+“
-  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
-  Angebote zur Gesundheitsvorsorge und Altersvorsorge

Jobbörse 
Marienhaus
Klinikum Eifel

MARIENHAUS
KLINIKUM EIFEL

WIRSuchenDich!

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

1

Lena Weiler;
Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg
lena.weiler@witte-automotive.de | www.witte-automotive.de

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

1

Lena Weiler;
Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg
lena.weiler@witte-automotive.de | www.witte-automotive.de

WITTE Automotive - WITTE Bitburg GmbH
Ansprechpartner: Lena Weiler
Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg | www.witte-automotive.de

Seit 1899 zeichnet sich WITTE Automotive durch kreative und innova-
tive Lösungen im Bereich Schließ- und Verriegelungstechnik aus. Heu-
te zählen wir zu den Technologieführern im Bereich mechatronischer 
Schließsysteme und investieren kontinuierlich in die Entwicklung innova-
tiver Systemlösungen für Türen, Klappen, Interieur und Sitze. Gegenwär-
tig erzielen wir mit mehr als 5.000 Mitarbeitern an unseren Standorten 
in Deutschland, Tschechien, Bulgarien und Schweden einen Umsatz von 
deutlich über einer halben Milliarde EUR. Global sind wir mit unseren 
Partnern durch VAST in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten.

Am Standort Bitburg fertigen wir mit 180 Mitarbeitern qualitativ hoch-
wertige Kunststoff-Spritzgießteile für Innovationen in Kunststoff. Vom 
Werkzeugbau über die Produktion in einem modernen Spritzgießma-
schinenpark bis hin zur Montage beherrscht WITTE Bitburg eine Vielfalt 
an technischen Herausforderungen.

Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte nur über unser Bewerberportal ein.

	Spannende Herausforderungen in einem internationalen Arbeitsumfeld
	Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 Bezuschussung einer Altersvorsorge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld,  

30 Tage Erholungsurlaub/Jahr
	Flexible Arbeitszeitgestaltung, bei der Sie Ihre Überstunden auf ein  

Gleitzeitkonto gutgeschrieben bekommen und Stunden- oder Tagweise  
abbauen können

Wir bieten Ihnen:

	Instandhalter / Elektroniker / Mechatroniker (m/w/d)
	Werkzeugmacher (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker „Kunststoff- und Kautschuktechnik“ (m/w/d)
	Projektleiter / Ingenieure & Techniker im Bereich  

Industralisierung (m/w/d)
	Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
	Mitarbeiter im IT - Service Bereich (m/w/d)

Berufliche Perspektiven in Bitburg:

Ausbildung ab 2023:
	Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker „Kunststoff- und Kautschuktechnik“ (m/w/d)
 Werkzeugmechaniker (m/w/d)
 Industiemechaniker (m/w/d)
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Ganze 22 Stellen hat die IBAN (International Bank 

Account Number), die für jede Überweisung 

gebraucht wird. Bei der Eingabe so vieler Ziffern passiert 

schnell mal ein Zahlendreher. Wer sich vertippt, kann 

aber Glück haben: Im besten Fall blockiert das Online-

System selbst die Überweisung, weil es die eingegebene 

IBAN gar nicht gibt. Manchmal schlüpft aber selbst 

dann ein falscher Transfer durch. In dem Fall wird das 

Geld zunächst abgebucht, kommt aber als Irrläufer nach 

wenigen Tagen wieder aufs Konto zurück. Anders sieht 

es aus, wenn das Geld beim falschen Empfänger landet. 

Banken sind bei solchen Irrtümern 

fein raus, sie müssen das Geld nicht 

erstatten, wenn der Kunde den Fehler 

macht. Zudem ist es auch nicht ihre 

Aufgabe, den eigegebenen Empfän-

gernamen mit der eingegebene IBAN 

abzugleichen.

Uwe Mertes ist Teamleiter des 

MarktServiceCenters bei der Volks-

bank Eifel, wozu auch die Abwick-

lung des Zahlungsverkehrs gehört. Er 

sagt, man müsse schon richtig viel Pech haben, damit 

Geld tatsächlich auf einem falschen Konto landet. „Viel 

eher kommt es vor, dass man mehrere Rechnungen 

bezahlt und den nächsten Betrag an den letzten Adres-

saten schickt.“ Kunden rät er deshalb, aufmerksam zu 

sein und vor dem Absenden von Geld den Betrag und 

die eingegebene IBAN mit derjenigen auf der Rechnung 

zu vergleichen. Aber was, wenn es trotzdem passiert 

ist, wenn einem Kunden unmittelbar nach Absenden 

des Betrages klar wird, dass die IBAN falsch war? Dann 

müsse man schnell sein und bei der Bank anrufen: „So-

fern es sich nicht um eine Echtzeitüberweisung handelt, 

und solange die Überweisung bei uns im Haus noch 

nicht ausgeführt ist, können wir sie unter Umständen 

stoppen“, sagt Mertes. 

Normale Überweisungen werden von den Banken 

gesammelt ausgeführt. Wer kurz zuvor eine Online-

Überweisung abgesendet hat, dem bleibt mit Glück also 

ein kleines Zeitfenster. Eine genaue zeitliche Angabe 

ist aber pauschal nicht möglich, es kommt immer auf 

den individuellen Fall an. Pech haben diejenigen, die 

ganz schnell sein wollten und im Prozess auf Echtzeit-

Überweisung geklickt haben: „Dann ist das Geld binnen 

zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers.“ Sobald 

das Geld auf dem Empfängerkonto 

gutgeschrieben sei, habe die Bank 

des überweisenden Kunden nur noch 

die Möglichkeit, die Empfängerbank 

um Rücküberweisung zu bitten: 

„Dieser Rücküberweisung muss der 

Empfänger des Geldes allerdings 

vorher zustimmen“, so Mertes. 

Grundsätzlich müsse der „falsche“ 

Empfänger das Geld zurückgeben, 

sonst würde er sich ungerechtfertigt 

bereichern. Eine Garantie dafür, dass er das auch tut, 

gibt es aber nicht. Dann, so Mertes, müsse der Kunde 

selbst aktiv werden, sich notfalls einen Anwalt neh-

men und auf Erstattung des Geldes klagen. Geht es um 

einen hohen Betrag, den der versehentlich Beschenkte 

längst ausgegeben hat, und verfügt dieser nicht über die 

ausreichenden Mittel, um den Betrag zu erstatten, dann 

geht der Kläger trotzdem leer aus. Und auf den Kosten 

für Anwalt und Gericht bleibt er auch noch sitzen. 

Deshalb macht es Sinn, die IBAN des Empfängers bei 

jeder Überweisung lieber einmal zu viel als zu wenig 

abzugleichen. Das spart nicht nur Geld, das schont 

auch die Nerven. 

Aus Versehen die falsche IBAN eingegeben – weg ist das Geld. Was kann man tun, 
wenn man sich beim Online-Banking vertippt hat?

„Wenn das Geld auf dem falschen Empfän-
ger-Konto gutgeschrieben ist, wird es schwie-
rig“, sagt Uwe Mertes, Teamleiter des Markt-
ServiceCenters bei der Volksbank Eifel.

FALSCH 
ÜBERWIESEN. 
UND JETZT?



ca. 25 - 30 Stunden pro Woche
Filialen Daun, Gerolstein & Mürlenbach

Teilzeitkräfte (m/w/d)

Für unsere Filialen in Daun, Gerolstein & Mürlenbach suchen wir zeitnah:

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an 
info@landbaeckerei-roden.de oder über das 
Kontaktformular auf unserer Homepage bzw. 
per Post an unten stehende Adresse:

Eine Ausbildung zum Fachverkäufer/in 
im Lebensmittelhandwerk ist von Vorteil.

· Flexible Arbeitszeiten
· übertarifliche Bezahlung 
· Jobrad

· betriebliche Altersvorsorge 
· kostenlose Snacks und Kaffee 

während der Arbeitszeit

Wir bieten Ihnen:

Landbäckerei Roden GmbH · Müllenborner Straße 79 · 54568 Müllenborn · Tel.: 06591 949210
www.landbaeckerei-roden.de

Vollzeitkräfte &
Aushilfen (m/w/d)
für unsere Filialen in Daun

Hauptstraße 22 
54568 Gerolstein
Telefon: 06591 / 35 28Telefon: 06591 / 35 28Telefon: 06591 / 35 28

20% beim 
Kauf eines Sets

(BH & Slip)
Kauf eines SetsKauf eines SetsKauf eines Sets

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie ein frohes Fest und ein 

gutes Jahr 2023!

Kauf eines SetsKauf eines SetsKauf eines SetsKauf eines SetsKauf eines Sets

Vom 10. - 20. Dezember

Wir wünschen eine ruhige Weihnachtszeit und einen erholsamen Start ins neue Jahr!

Wir wünschen eine ruhige Weihnachtszeit und einen erholsamen Start ins neue Jahr!

Gerolsteiner Reisebüro · Inh. Sabine Busch · Rondell 9 · 54568 Gerolstein 
Tel.: 06591 / 205 · info@gerolsteiner-reisebuero.de · www.gerolsteinerreisebuero.de

 Mo. - Fr. von 9.30 - 18.00 Uhr · Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr 

Sarresdorfer Straße 31 a  | 54568 Gerolstein  |  06591 984 86 44
gerolstein@kformen.com  |  www.körperformen.com

*Nur 1 Gutschein pro Person einlösbar. Angebot gültig bis Weihnachten 2022.

NOCH KEIN WEIHNACHTSGESCHENK?
Verschenke dieses Jahr Gesundheit

mit unseren Weihnachtsgutscheinen!*

Sarresdorfer Straße 31 a | 54568 Gerolstein | 06591 984 86 44

149 €
statt
300 €5x EMS Training 

+ Trainingsoutfit
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Anke Sodermanns-Walla, die 1. Vorsitzende des 

GeroTeam, sagt, man wolle in diesen Zeiten mit 

Bedacht dekorieren, darin sei man sich auch mit der 

Stadt einig: „Wir nutzen im Gewerbeverein nur spar-

same LED-Lichterketten. Damit 

möchten wir in diesem Jahr aber 

nur punktuelle Highlights in der 

Innenstadt und auf dem Rondell-

Vorplatz setzen.“ Hinzukommen 

sollen rote Herzen aus Papier, 

auf denen der Verein allseits eine 

schöne Adventszeit wünsche. In 

ihrem eigenen Geschäft myStyle 

wolle sie ebenfalls zurückhaltend 

dekorieren: „Ich finde das wichtig 

als positives Zeichen für die 

Menschen. Deshalb würde ich 

zum Stromsparen eher auf den 

Wäschetrockner verzichten“, sagt 

Sodermanns-Walla. 

Für Ines Weber, die Assistentin 

der Geschäftsführung von Blau-

meiser in Gerolstein, muss Deko 

nicht zwingend Strom verbrau-

chen. Sie geht davon aus, dass 

ihre Geschäfte so dekoriert werden wie in den Jahren 

zuvor: „Wir werden draußen vor der Tür, in den 

Eingangsbereichen und in den Schaufenstern mit Tan-

nengrün, Weihnachtskugeln, Sternen, Schleifen und 

hübsch verpackten Weihnachtspäckchen arbeiten.“ 

Hinzu kämen ganz wenige kleine Lichtquellen, deren 

Verbrauch kaum ins Gewicht falle. In den Verkaufs-

räumen habe man ohnehin nicht auf ein Mehr an 

Beleuchtung gesetzt, da sei man immer schon eher 

sparsam gewesen.   

Monika Heinzen möchte in 

ihrem Wäschefachgeschäft in 

Gerolstein keineswegs auf Deko 

zu Weihnachten verzichten. Sie 

meint, dass die Menschen sich 

freuen, zumindest eine schöne 

Vorweihnacht zu erleben in die-

sen schwierigen Zeiten. Deshalb 

hat sie die Schaufenster ihres 

Geschäftes von einem profes-

sionellen Dekorateur gestalten 

lassen: „Im Hintergrund wurde 

ein weihnachtlicher Stoff in Rot 

mit goldenen Sternen darauf an-

gebracht. Und davor sind goldene 

und rote Kugeln zu sehen.“ Im 

Unterschied zu den Vorjahren hat 

die Geschäftsfrau auf sämtliche 

Lichterketten verzichtet: „Durch 

meine normale Schaufensterbe-

leuchtung glitzert das alles sehr schön. Die Nachbarn 

haben mir gesagt, das würde sehr gut aussehen, auch 

wenn nicht ein Watt mehr dafür an Strom gebraucht 

wird.“ Ganz auf Dekoration zu verzichten, das kom-

me für sie nicht infrage, so Heinzen.

Die Deutsche Umwelthilfe würde die vorweihnachtliche Beleuchtung gerne ausknipsen. 
Ist das eine gute Idee? Soll Gerolstein schmucklos und dunkel bleiben? 

„Die Menschen brauchen etwas Schönes in die-
sen schwierigen Zeiten“, sagt Monika Heinzen, In-
haberin des Wäschefachgeschäftes in Gerolstein. 

Anke Sodermanns-Walla, Vorsitzende des Gero-
Team, würde eher auf den Wäschetrockner 
verzichten als auf Weihnachtsdeko. 

…KEIN LICHTLEIN BRENNT? 



www.energieberatung-eifel.de

Ihr Sachverständigenbüro für Energieeffizienz!

Auwer Straße 54, 54608 Bleialf
Tel.: 0 65 55 / 900 327
E-Mail: info@energieberatung-eifel.de

JETZT UNVERBINDLICH ANRUFEN UND ANGEBOT ANFRAGEN!

Gut scheint´s auch als
Geschenkgutschein.

EINFACH

ONLINE ORDERN

ODER ANRUFEN

02674/9130742

vulkaneifel
therme

Die Vitalquelle in Bad Bertrich 
www.vulkaneifeltherme.de
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HEISSSS! WERTVOLL!SCHAUMIG! ZEHNMAL!RELAX-TAG!
Genießen Sie 
die heißen 
Steine. Bei 
einer Hot Stone 
Massage 
für nur 39 € 

Passt auch für 
das kleine Por-
temonnaie: 
die Wertgut-
scheine. Gibt’s 
bereits ab 10 €

Ein Tag pure 
Entspannung: 
Bei einer Seifen-
schaummassage 
plus Tageskarte 
Therme & Sauna 
für 56 €

Garantiert ein 
unvergessliches 
Badevergnügen: 
unsere 10er 
Karten ab 95 €

Ganzkörper-
abreibung sowie 
-massage, Salat-
teller nach Wahl 
plus Tageskarte
Therme & Sauna 
für 81 €
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Seit bald schon 70 Jahren bietet die Landbäckerei Ro-

den in Müllenborn typische Eifler Backwaren an. In 

15 Filialen kann man sie mittlerweile kaufen. Eigentlich 

sind es sogar 16, wenn man die in Folge der Flut vorü-

bergehend geschlossene Niederlassung am Gerolsteiner 

Bahnhof mitzählt. Die Landbäckerei beschäftigt aktuell 

207 Mitarbeiter. Wird das alles ein jähes Ende haben, 

weil sich gerade die Energie- und Rohstoffpreise verviel-

fachen? „Wir denken keineswegs ans 

Aufhören. Vielmehr überlegen wir, 

wie wir zusammen mit unseren Kun-

den gut durch diese Krise kommen“, 

sagt Christian Pohs. 

Dabei musste sich nicht nur er als 

Prokurist der Landbäckerei in diesem 

Jahr mit vielen Hiobsbotschaften 

auseinandersetzen. Backen ist ener-

gieintensiv; hier in der Backstube in Müllenborn wird 

mit Heizöl das Thermoöl in den Backöfen erhitzt; zudem 

wird hier und in den meisten Filialen mit Heizöl geheizt, 

nur wenige haben einen Gasanschluss. Ansonsten be-

nötigt jeder Schritt elektrische Energie – vom Kneten der 

Teigmengen, über die Wärme zum Gehen bis hin zum 

Backen in den Filialen vor Ort. Die Preise für Heizöl und 

Strom hätten sich im Jahresdurchschnitt verdoppelt, sagt 

Pohs. Und wenn er direkt den Monat Oktober 2022 mit 

dem Vorjahresmonat vergleiche, hätten sie sich sogar 

verdreifacht. „Bei den Rohstoffen wie Mehl, Butter und 

Zucker sieht es nicht anders aus. Nur bei Saaten und 

Körnern normalisiert sich das Niveau gerade wieder“, 

so Pohs. Dabei wisse er bis heute nicht, warum sich 

die Rohstoffe derart verteuert haben. In Gesprächen 

mit Landwirten oder Spediteuren, die das Getreide 

transportieren, habe er erfahren, dass bei ihnen wenig 

mehr Geld ankomme als vor Jahresfrist. Wer gerade den 

Gewinn abschöpfe, das sei ihm noch nicht klar. 

Ganz abgesehen davon, dass der jüngst gestiegene Min-

destlohn eine Anpassung in weiteren Gehaltsgruppen 

fordere, müsse diese Bäckerei demnächst mit deutlichen 

Lohnanpassungen bei den festangestellten Fachkräften 

rechnen: „Wir sind tarifgebunden 

und die hohe Inflation spielt auch 

hier eine Rolle“, sagt Pohs. 

Irgendwie muss aber auch diese 

Bäckerei auf die Kostensteigerungen 

reagieren: Wird die Landbäckerei 

Roden Personal abbauen, oder wer-

den sich jetzt die Preise verdoppeln? 

„Keines von beiden! Wir suchen 

gerade weiteres Personal und wir wollen einen zu hohen 

Preisanstieg bewusst vermeiden“, sagt Pohs. Tatsäch-

lich habe man die Preise für die Backwaren um sieben 

bis elf Prozent erhöht. Damit liege man aktuell bei 

einem Brötchenpreis von 42 Cent, während ein großer 

Mitbewerber dafür bereits 47 Cent verlange. Zwei Pfund 

Roggenmischbrot seien bei Roden für 3,95 Euro zu 

haben, während der Wettbewerber 4,50 Euro dafür ver-

lange. Diese Entscheidung habe man im Unternehmen 

bewusst getroffen, obwohl sich der Gewinn dadurch 

deutlich reduziere. „Brot ist nun einmal ein Grundnah-

rungsmittel und sollte nicht zum Luxusgut verkommen“, 

erklärt Pohs. Statt weiter an der Preisschraube zu drehen, 

achte man lieber bewusst auf den Energieverbrauch im 

gesamten Prozess. 

Ständig lernen wir in den Medien Bäcker kennen, die sagen, sie könnten die Ener-
giepreise nicht mehr tragen und dass sie aufgeben müssten. Werden wir in der Eifel 
bald kein frisches handwerklich gebackenes Brot mehr kaufen können? 

„Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Das soll nicht 
zum Luxusgut verkommen“, sagt Christian Pohs, 
Prokurist der Landbäckerei Roden.

GEHT BALD DER 
OFEN AUS? 



Jedes Jahr, wenn der November zu Ende geht, machen eine Handvoll 

Männer aus Niederbettingen einen ausgiebigen Ausflug in den Wald. 

Dort suchen sie nach Wurzeln, fällen nach vorheriger Absprache Fichten 

und sammeln unversehrtes Moos gleich Körbeweise ein. In den Wochen 

danach treffen sie sich nach Feierabend und an den Wochenenden. 

Bewaffnet mit Akkuschraubern, Befestigungsmaterial und Zollstock be-

ginnen sie mit dem Aufbau 

der Unterkonstruktion, 

bevor sie die teils hundert 

Jahre alten Wurzeln 

darauf platzieren. Sie alle 

verbindet ein besonderes 

Weihnachtshobby: der 

Aufbau der historischen 

Krippe im Eifeldom zu 

Niederbettingen. 

Die Figuren, die kurz vor 

Ende des 19ten Jahrhun-

derts gegossen worden 

sind, haben erstmals vor 

fast hundert Jahren zur 

Weihnachtszeit genau 

hier gestanden. „Die 

aufrechtstehenden Figuren 

sind durchschnittlich 60 Zentimeter groß“, sagt Michael Linden. Ganze 

311 Mark hätten sie damals gekostet. Das sei sehr viel Geld gewesen. 

Ein Lehrer in der Dorfschule habe seinerzeit ein Monatsgehalt von 75 

Mark bekommen. Um die Figuren entsprechend zur Geltung zu bringen, 

sollte es eine besonders große Krippe werden. Mit dieser Aufgabe wurde 

eigens ein bekannter Krippenbauer betraut. Bis zum Jahr 1952 wurde sie 

jedes Jahr aufgebaut und hat Niederbettingen durch die Weihnachtszeit 

begleitet. Erst während der Restaurierungsarbeiten der Kirche zu deren 

100-Jahr-Feier besann man sich der historischen Figuren. 

Michael Linden und sein Onkel Peter sind seither Teil der Truppe, die sie 

als „Neukrippenbauer“ seit 1998 alle Jahre wieder aufbaut: „Wir haben 

uns damals einen groben Plan gemacht, schöne Wurzeln gesammelt 

und einfach losgelegt.“ Besonders viel war im ersten Jahr zu tun, denn 

auch die Häuser, die den Ort bilden, wurden neu gebaut und die Figuren 

wurden überarbeitet: „Zum Beispiel hat das Christkind neue Daumen 

bekommen, weil die alten 

abgebrochen waren“, sagt 

Michael Linden. 

Ganze 40 Quadratmeter 

Platz nimmt die Wurzel-

krippe im Seitenschiff der 

Herz-Jesu-Basilika ein. Und 

die neun Männer, die bis 

auf Michael Linden alle 

im Ruhestand sind, geben 

nicht auf, bevor die Krippe 

noch ein bisschen perfekter 

ist als die vom Vorjahr. 

Tatsächlich steht mancher 

Besucher am Heiligabend 

staunend da, wenn er sieht, 

dass tatsächlich echtes 

Wasser den Bachlauf runter 

fließt. Oder dass sich um den Bienenkorb eigens gebastelte Bienchen 

mit Flügeln aus Backpapier tummeln. Aber was wäre ein Bachlauf, der 

nicht plätschert, ein Bienenschwarm, der nicht summt, oder ein Dorf in 

dem nicht miteinander geredet wird? Auch die passende Geräuschku-

lisse haben die Männer geschaffen. Jedes Jahr während der Adventszeit 

investieren sie gut anderthalb Wochen ihrer Freizeit in den Aufbau dieser 

ganz besonderen Krippe. Zum Dank dafür erhalten sie Spenden, mit de-

nen sie die Kosten des Folgejahres finanzieren. Und ganz viele dankbare 

Einträge ins Gästebuch.

In Niederbettingen bauen neun handwerklich versierte Männer zur Weihnachtszeit die Krippe auf. 
Und zwar eine ganz besondere.

Rüdiger Remer, Günther Bauer und Rolf Warda 
(von links) haben körbeweise Moos gesammelt 
für die Krippe. 

Fast wie echt: Selbstgebastelte Bienen mit Flügeln 
aus Backpapier summen um den Bienenstock. 

„Wir haben für das Jesuskind neue Daumen 
gebastelt“, sagt Michael Linden, der seit fast 25 
Jahren zu den Krippenbauern gehört. 

Jedes Jahr freuen sich die Krippenbauer in Nie-
derbettingen, wenn Besucher ihre Begeisterung 
ins Gästebuch schreiben. 

ALLE JAHRE WIEDER
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Franz Müller

Franz Müller

Franz Müller GmbH · St. Vither Straße 70 · 54595 Prüm · Tel: 06551-9540-0

• Individuelle Weihnachtsdekoration 
   für innen und außen.

• Weihnachtliche Tischdeko zum Wohlfühlen.

• Inspiration für deinen Weihnachtsbaum.

www.franzmüller-prüm.de

Weihnachten?
Gibt es bei uns!

Wir beraten euch gerne!

Wir suchen Ein- und Mehr-
familienhäuser und Resthöfe für 
unsere vorgemerkten Kunden 
aus Deutschland, Luxemburg, 
Belgien und den Niederlanden.

14 Jahre Erfahrung

in Eifel-Immobilien!

Ihr Jupp Immobilien-Team

Zertifikatsinhaberin:
Sabine Schwiemann

ZU VERKAUFEN

TE KOOP
via

06593 -208 704
www.jupp-immo.de

Individuelle Fachberatung
Fachgerechte 
Immobilien-Bewertung



Jupp-Servicepaket

Miglied im 
Immobilienverband 
Deutschland

Bewirb dich 2023 bei einem 
familienfreundlichen Arbeitgeber
www.joleka.de/jobs

ZU WENIG ZEIT FÜR 
WEIHNACHTSVORBEREITUNGEN?



Eröffnet bis zu 600 km2 neue Momente.
Entdecken Sie die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle1

mit einer Reichweite von bis zu 600 km2 (WLTP).
Future is an attitude

Die Zukunft fährt vor – und sie fährt Audi Q8 e-tron3. Prägendes Designmerkmal ist die neu gestaltete Fahr-
zeugfront. Besonders markant: die Vier Ringe in der neuen, zweidimensionalen Optik sowie die neue Modell-
kennzeichnung am Heck. Ein weiteres optionales Highlight ist das Projektionslicht Singleframe. Genießen Sie
die Welt von morgen – bestellbar bei uns, Ihrem Audi Partner.

1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 19,5; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

2 Je nach Derivat haben die Audi Q8 e-tron Modelle eine Reichweite zwischen ca. 410 und 600 km (WLTP).

3 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 20,1; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Mais-Glandien GmbH

Lünebacher Str. 11-13, 54597 Pronsfeld, Tel.: 0 65 56 / 92 03-0, info@mais-glandien.de,
www.mais-glandien-pronsfeld.audi/de.html

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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Schimmel entwickelt sich gerne unbeobachtet hin-

ter Schränken oder unter Tapeten, bevor es muffig 

zu riechen beginnt und sich hässliche schwarze 

Flecken an den Wänden ausbreiten. Hohe Luftfeuch-

tigkeit und kalte Oberflächen sind bestens geeignet 

für das Wachstum des ungeliebten Mitbewohners. 

Fachleute warnen davor, dass das Runterdrehen der 

Heizung und der gleichzeitige Verzicht aufs Lüften 

den Schimmelbefall fördern. Warum das so ist? Das 

liege an der Tatsache, dass 

warme Luft mehr Feuchtigkeit 

aufnehmen könne, sagt Jochen 

Zahnen aus Bleialf, Sachver-

ständiger für Bauschäden, 

Feuchtigkeit und Schimmel. 

„Wichtig ist auch die Oberflä-

chentemperatur der Wände. 

Wo sie zu niedrig ist und 

zudem kaum ein Luftaustausch 

stattfindet, kann sich Kondens-

wasser bilden. Das fällt oft erst dann auf, wenn sich 

die Wand bereits schwarz verfärbt.“  Bestes Beispiel 

sei das Schlafzimmer, in dem grundsätzlich weniger 

geheizt werde: Wenn der große Kleiderschrank direkt 

an der Außenwand steht, könne die feuchte Luft 

dahinter schwer erwärmt oder beim Lüften abtrans-

portiert werden. Zahnen: „Das ist das ideale Milieu 

für Schimmelwachstum.“ Aus seiner Sicht steigt aber 

im gesamten Haus das Risiko, wenn die Temperatur 

abgesenkt wird. 

Daran, so der Sachverständige, habe die Bundesre-

gierung leider nicht gedacht, als sie die Bevölkerung 

zum Energiesparen verpflichtet habe. Dabei könne 

diese Sparmaßnahme richtig teuer werden: „In den 

meisten Mietverträgen steht bislang, dass man für 

eine angemessene Raumtemperatur von 20 Grad sor-

gen muss. Jetzt wurde die Klausel vom Gesetzgeber 

ausgesetzt. Es ist also in Ordnung, wenn der Mieter 

weniger heizt. Aber zu den Kosten der Schäden, die 

dadurch entstehen, gibt es keine Regel.“ Und das 

könne deutlich teurer werden als die Einsparung 

bei den Energiekosten. Hier ist der Mieter wohl nur 

dann aus dem Schneider, wenn der Vermieter selbst 

die Heizung so regelt, dass es 

nicht wärmer als 18 oder 19 

Grad werden kann. Legt er 

jedoch selbst Hand an, geht er 

ein Risiko ein. 

Ob man denn trotz niedriger 

Raumtemperatur Schimmel 

verhindern kann? Der Fach-

mann rät, Kleiderschränke 

lieber an Innenwände zu stel-

len, weil sie weniger kalt sind. 

Und er empfiehlt, selbst wenn es draußen richtig kalt 

wird, mehrfach täglich „richtiges“ Stoßlüften: „Das 

Fenster muss in jedem Raum über mehrere Minuten 

ganz geöffnet werden, damit es zu einem echten 

Luftaustausch kommt“, so Zahnen. Auch könnten bei 

nur 18 Grad im Raum das Kochen, das Wäschetrock-

nen oder das Duschen den Schimmel fördern. Da-

nach müsse man bei niedrigeren Raumtemperaturen 

noch häufiger lüften, auch wenn das der Logik des 

Energiesparens widerspreche. Der Sachverständige 

Zahnen geht davon aus, dass er nach diesem Winter 

deutlich häufiger gerufen wird: „Die Anzahl von 

Schimmel- und anderen Feuchtigkeitsschäden wird 

sich durch diese Maßnahmen drastisch steigern.“

Gerade werden die Heizungen runtergedreht. So spart man zwar Energie, erhöht 
aber das Risiko für Schimmelbildung. Gibt es einen Ausweg? 

„Dass Energiesparen auch negative Folgen hat, wurde 
nicht bedacht“, sagt Jochen Zahnen, Sachverständiger 
für Bauschäden, Feuchtigkeit und Schimmel aus Bleialf.

UNGEBETENE 
GÄSTE
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Vor gut zwei Jahren ist sie gestartet – zunächst hat sie als 

Kleinunternehmen im Bereich Textilveredelung, Teambe-

kleidung und Arbeitsbekleidung größere Anbieter unterstützt. 

Damals hat sie noch alleine gearbeitet in einem winzigen 

Raum, in den neben dem Schreibtisch gerade mal zwei Ständer 

mit Musterware hineinpassten. Zu Beginn des vergangenen 

Jahres gründete sie das Vollunternehmen, seither arbeitet sie 

nur noch auf eigene Rechnung. Im Frühjahr bekam ihr Unter-

nehmen den Namen „WERK10“, passend zum neuen Standort 

am Stockberg 10 in den Werksgebäuden der ‚Alten Molkerei‘ in 

Hillesheim. Auf 170 Quadratmetern können sich Unternehmer 

vom Arzt bis zum Tiefbauer, aber auch Hobby-Handwerker 

oder Teamsportler hier die passende Kleidung aussuchen und 

veredeln lassen: „Wir bieten qualitativ hochwertige Kleidung 

an und bringen das Logo oder eine Aufschrift nach Wunsch als 

Druck oder Stickerei gleich hier vor Ort an.“ Auch Arbeits- und 

Sicherheitsschuhe gehören zum Angebot von WERK10. Nur 

ausgewählte Lieferanten haben es in ihren Store geschafft, bei 

denen die Qualität stimme. Wergen: „Wenn nach drei Wäschen 

die Farbe raus ist oder die Nähte aufgehen, dann will ich das 

niemandem anbieten.“  

Inzwischen beschäftigt die Jung-Unternehmerin bereits eine 

Vollzeitkraft und fünf Aushilfskräfte, die sie im Büro, im Vertrieb 

oder bei der Veredelung unterstützen. Im kommenden Jahr 

möchte sie sogar eine erste Ausbildungsstelle anbieten. Als 

Michelle Wergen erfuhr, dass die Industrie- und Handelskam-

mer Trier einen Preis für weibliche Gründer ausschrieb, hat sie 

sich gleich beworben: „Voraussetzung war unter anderem, dass 

man eine Firmenstrategie und einen Businessplan hat, dass man 

also nicht ganz am Anfang steht. All diese Kriterien habe ich 

erfüllt“, so Wergen. Die Überraschung war trotzdem groß, als 

ihr Unternehmen als “Beste weibliche Unternehmensgründung 

des Jahres der IHK Trier“ ausgezeichnet wurde. 

Angefangen hat sie im Sportfachhandel mit einer Ausbildung 

zur Kauffrau im Einzelhandel. Als sie die Ausbildung starte-

te, sei sie vom Ausbilder gefragt worden, wo sie sich in fünf 

Jahren sehen würde. Damals habe sie gesagt, sie wolle dann 

bereits selbstständig sein. „Mit dem Selbstverständnis bin ich da 

reingegangen und habe das Ziel konsequent verfolgt. Das hat 

offenbar funktioniert“, sagt Michelle Wergen. Dennoch gehört 

sehr viel Mut dazu, in Zeiten von Pandemie und Lieferengpäs-

sen eine Investition im sechsstelligen Bereich zu tätigen. Woher 

sie den Mut genommen hat? „Die Rückendeckung aus Familien- 

und Freundeskreis zählt, wenn man so eine Herausforderung 

annimmt.“  

Sie hat es schon gewusst, als sie in die Ausbildung gestartet ist: Michelle Wergen aus Hillesheim wollte 
immer ihr eigenes Ding machen. Jetzt hat die junge Unternehmerin sogar einen Preis gewonnen.

FRAUEN KÖNNEN DAS 
Michelle Wergen hat sich mit ihrem Store WERK10 in Hillesheim ihren Traum erfüllt und wurde mit dem Preis der IHK Trier belohnt. 



Flossy Junior
Tageskarte Erlebnisbad Jugendlich, 

Hamburger oder Nuggets mit 
Pommes, Getränk und Wasserspielzeug 

oder Slush-Eis für nur 12,50 €

Talweg 4 · Bitburg · Tel. 06561-9683-0

www.cascade-bitburg.de
Talweg 4 · Bitburg · Tel. 06561-9683-0

Hot-Stone-Massage
Warme Energie Millionen alter Steine strömt in Ihren 
Körper und stimuliert die Blutzirkulation. Ihre Sinne 

werden verwöhnt und Ihre Haut wird mit wertvollem 
Öl geschmeidig, sanft und zart massiert. Das Ergebnis 
der alten Massagemethode ist geistige Klarheit und 

Frische verbunden mit einem völlig neuen Körpergefühl.  

Dauer: 50 Min.     Preis: 44,- EUR

Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: 
Heiligabend & 1. Weihnachtstags: geschlossen

2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 
2. Weihnachtstag: 10 - 18 Uhr

Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: Silvester: 10 - 18 Uhr

Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: Neujahr: 14 - 21 Uhr

Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: 
Montag, 02.01.23: bis 20 Uhr

Öffnungszeiten Ferien- & Feiertage:

Hallenbad 10 - 21 Uhr · Saunawelt 13 - 21 Uhr 

info@ja-immo-eifel.de • www.ja-immo-eifel.de

Sarresdorfer Str. 51 • Gerolstein •  06591/984 14 15

ONATHAN
AGNEESSENSJ

IMMOBILIEN Ihr Makler in der Eifel!

Wunderbar gelegenes, 
freistehendes Wohnhaus 
mit Terrasse, Garage und 
Aussicht in Hillesheim  

Wohnfl.: ca. 171 m2, 7 Zimmer
Grundstücksfläche: 921 m2

Kaufpreis 439.000 €

3,57% Käufercourtage inkl. MwSt

Tel. 06551 - 96010 · Kalvarienbergstr. 37 - 41 · 54595 Prüm

Wir wünschen all unseren Kunden 

eine besinnliche Weihnachtszeit sowie 

alles Gute für das neue Jahr 2023!

Wir wünschen all unseren Kunden 
Wir wünschen all unseren Kunden 

in Prüm
Täglich von 7:00 - 22:00 Uhr



WIR SUCHEN SIE ALS 

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/
ALTENPFLEGER (M/W/D)

FACHLICH STARK. 
MIT DIR NOCH STÄRKER.

FÜR UNSEREN FLEXPOOL
Gestalten Sie bei uns Ihre Arbeitszeit flexibel und unter Berücksichtigung 
Ihrer individuellen Wünsche und Lebensumstände!

ODER

FÜR UNSERE STATIONEN (VZ/TZ)
Steigen Sie ein mit Ihrer Expertise und sichern Sie gemeinsam im Team
die professionelle Pflege unserer Patientinnen und Patienten! 

JETZT
BEWERBEN!

St. Joseph-Krankenhaus GmbH  |  Kalvarienberg 4  |  54595 Prüm  |  www.krankenhaus-pruem.de

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen.
Werden Sie Teil eines engagierten Teams!  
Ansprechpartnerin: Rita Gast, Pflegedirektorin, E-Mail: rita.gast@ct-west-de
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