
Wenn der Hausarzt seinen Patienten ein Medikament verschreibt, dann passiert es immer häufiger, 
dass der Computer in der Apotheke anzeigt: nicht verfügbar.

Mehr dazu ab Seite 4.
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in den vergangenen Monaten ist etwas passiert, 

das wir in dem Ausmaß noch nicht erlebt haben: 

Medikamente wurden knapp. Ausgerechnet in 

dem Land, das einst als „Apotheke der Welt“ galt, 

fehlten plötzlich so gängige Mittel wie Fiebersaft 

für Kinder. Auch Antibiotika oder Arzneimittel, die 

bei Krebserkrankungen oder Infarkten überlebens-

wichtig sind, waren zumindest zeitweise „leider 

nicht lieferbar“. Das hat für Verunsicherung 

gesorgt – nicht nur bei Müttern. Der Chef der 

Bundesärztekammer sah sich veranlasst, zu Nach-

barschaftsflohmärkten aufzurufen. Und er hat so-

gar empfohlen, das Haltbarkeitsdatum dabei nicht 

ganz so ernst zu nehmen. Wir wollten wissen, wie 

sich die Situation vor Ort ausgewirkt hat. Und wir 

haben nach einer Lösung gesucht. Die Tatsache, 

dass sich so viele Menschen gleichzeitig eine 

Infektionskrankheit zugezogen haben, mag einen 

Teil des Problems erklären. Aber wir müssen uns 

auch fragen, ob durch politisches Handeln die 

Versorgungssicherheit in Gefahr geraten ist. Lesen 

Sie mehr dazu in unserer Titelgeschichte. 

Wer die hohen Energiepreise nicht bezahlen 

kann, der braucht vor allem schnelle Unterstüt-

zung. Das neue Wohngeld soll seit Jahresbeginn 

mehr als dreimal so viele Haushalte erreichen. 

Außerdem wurde aus Hartz IV am 1. Januar 

Bürgergeld – mit höheren Sätzen. Aber wie will es 

die ohnehin geforderte Verwaltung schaffen, das 

auch mit Tempo umzusetzen? 

Der Termin für die Grundsteuererklärung ist

jetzt bereits abgelaufen. Aber nur 60 Prozent der 

Eigentümer von Grundstücken und Immobilien 

haben sie abgegeben. Was die Herausforderung 

ist, das haben wir einen Fachmann im Interview 

gefragt. 

Hersteller betonen neuerdings besonders deut-

lich einzelne Aspekte ihrer Produkte, wenn diese 

gerade im Trend liegen. Aber nachhaltig ist das 

noch lange nicht. Wer darauf Wert legt, der sollte 

beim Einkauf ganz genau hinschauen. 

Nach den Recherchen für diese o7 wünschen wir 

Ihnen zum neuen Jahr neben Erfolg und Zuver-

sicht vor allem, dass Sie gesund bleiben. Wir 

bleiben indes am Ball – für die nächste Ausgabe!

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 
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Marina Janz aus Gerolstein leitet Krabbel-

gruppen für Kleinkinder und ist selbst 

Mutter. Im Herbst seien ihre drei Kinder im Alter 

zwischen zwei und neun Jahren beinahe im Zwei-

Wochen-Takt mit einer Infektion nach Hause 

gekommen. „Das ist wohl normal, nachdem wir 

so lange Masken getragen haben“, sagt Janz. Sie 

habe zum Glück noch Fiebersaft und Zäpfchen 

auf Vorrat im Medikamentenschrank gehabt. 

Insofern sei der Mangel für sie nicht direkt zum 

Problem geworden. Als Mitte November ihr Vorrat 

zur Neige ging, hatte sie in der Apotheke nachbe-

stellt: „Weil ich bisher nichts gehört habe, habe 

ich heute selbst in der Apotheke nachgefragt. 

Bei uns steht eine Impfung an, darauf reagieren 

Kinder schnell mit Fieber“, sagt Janz. Tatsächlich 

waren gerade vergleichbare Mittel eines anderen 

Herstellers geliefert worden. Wohlgemerkt: Es ist 

der 23. Januar – mehr als zwei Monate sind seit 

ihrer Bestellung ins Land gegangen. 

Überhaupt muss schon einiges schieflaufen, 

wenn sich andere Mütter in der Eifel fragen, ob 

es überhaupt Sinn macht, mit einem kranken 

Kind zum Kinderarzt zu gehen. Darüber haben 

sie wohl deshalb laut nachgedacht, weil sie 

fürchten, zwar eine Diagnose zu bekommen, aber 

anschließend kein helfendes Arzneimittel. Als sie 

dann auch noch erfuhren, dass sich Nachbarn mit 

Arzneimitteln aushelfen sollten, auch wenn diese 

bereits das Haltbarkeitsdatum überschritten hät-

ten, schüttelten sie nur noch den Kopf. Angesichts 

der Infektionswelle und der Arzneimittelknappheit 

hatte sich der Präsident der Bundesärztekammer, 

Klaus Reinhardt, Mitte Dezember mit diesem 

ungewöhnlichen Vorschlag an die Bevölkerung 

gewandt: „Wir brauchen so was wie Flohmärkte 

für Medikamente in der Nachbarschaft“. In dem 

Zusammenhang sagte Reinhardt tatsächlich, dass 

dafür auch jene Arzneimittel infrage kommen 

könnten, deren Haltbarkeitsdatum „bereits einige 

Monate abgelaufen“ sei. In der Not könne man 

sie dann immer noch gefahrlos verwenden. 

Muss man tatsächlich neuerdings von Glück 

sprechen, wenn man im Krankheitsfall die 

notwendigen Medikamente erhält? Aus Sicht der 

Gerolsteiner Kinderärztin Sarah Grasmeyer ist die 

Situation „eine Katastrophe“. Es gebe einen erheb-

lichen Mangel an Fieber- und Schmerzmitteln für 

Kinder. „Und wir haben eine große Knappheit bei 

den Antibiotika. Wir müssen dann ausweichen 

auf Mittel, die für diese Altersgruppe noch nicht 

richtig zugelassen sind.“ 

Oftmals würden die Eltern von Apotheke zu 

Apotheke fahren, ohne das passende Mittel zu 

bekommen. Sie berichtet, dass es einen regel-

rechten „Medikamenten-Tourismus“ in Richtung 

Luxemburg gab. Aber gerade ist bei ihr die Mel-

dung angekommen, dass auch dort der Mangel 

angekommen sei. Ihr selbst bleibe in solchen 

Fällen nichts anderes übrig, als den Kindern eine 

weniger gut verträgliche Alternative zu verab-

reichen: „Teilweise machen diese Antibiotika 

ein Ganzkörper-Ekzem. Dann geht es dem Kind 

vorübergehend sogar noch schlechter“, so die 

Kinderärztin. Diese Nebenwirkungen müsse 
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Nach Monaten der Wartezeit bekam sie immerhin 
ähnliche Medikamente für ihre Kinder: Marina Janz 
aus Gerolstein. 

Seit Monaten ist die Rede von bundesweiten Lieferengpässen bei Medikamenten.
Sind wir in der Region auch davon betroffen? 

LEIDER 
NICHT 
VERFÜGBAR

Wegen der Notlage habe es einen „Medikamenten-Tou-
rismus“ in Richtung Luxemburg gegeben, berichtet Sarah 
Grasmeyer, Kinderärztin in Gerolstein.  
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man in der Not in Kauf nehmen, um Schlimmeres 

zu verhindern. Grasmeyer weiß, dass sich der 

Mangel in der Kindermedizin deshalb am deut-

lichsten zeigt, weil für sie nur bestimmte Mittel 

zugelassen sind. „Wir erleben das seit Monaten 

als massive Mehrbelastung für Kinder, Eltern und 

die Mitarbeiterinnen hier in der Praxis.“  

Der Allgemeinmediziner Florian Dunkel, der erst 

vor wenigen Monaten sein Gesundheitszentrum 

in Gerolstein eröffnet hat, hat im Moment alle 

Hände voll zu tun: „Ich habe mein Mandat im 

Stadtrat aufgeben müssen, weil ich das zeitlich 

nicht mehr schaffe“, erzählt er. Vorerst wolle er 

seinen Fokus allein auf die Patientenversorgung 

legen. Zum hohen Krankenstand in der Infekti-

onslage geselle sich auch noch der Mangel an 

Medikamenten. Er stellt immer wieder Engpässe 

bei Blutdrucksenkern fest. Und wenn er beispiels-

weise älteren Patienten Mittel für besondere Kri-

sensituationen bei zu hohem Blutdruck empfehle, 

dann seien auch diese häufig nicht zu bekommen. 

Eines davon werde jetzt gar nicht mehr produ-

ziert: „Es ist schwierig, immer eine Alternative zu 

finden, die man den Menschen geben kann. Und 

das kommt leider relevant häufig vor.“ Die Um-

stellung auf andere Medikamente sei insbesonde-

re bei älteren Patienten nicht einfach, die sich im 

Lauf der Jahre an Verpackung und Darreichungs-

form gewöhnt hätten. Aufgrund der Erfahrungen 

in den vergangenen Jahren sieht er das deutsche 

Gesundheitssystem auf einem sehr negativen 

Weg: „Hier auf dem Land gibt es einen gravieren-

den Ärzte-, Psychotherapeuten- und Pflegekräf-

temangel. Es wird für uns immer schwieriger, 

Patienten im Krankenhaus unterzubringen. Und 

jetzt fehlen auch noch alltägliche Medikamente.“ 

Florian Dunkel fragt sich, ob er als niedergelasse-

ner Facharzt für Allgemeinmedizin zum Verwalter 

des Mangels wird. 

Neu ist das Thema mit den Lieferproblemen nicht 

für Barbara Hermes, die Leiterin der Onkologie im 

Medizinischen Versorgungszentrum in Daun, der 

einzigen in der näheren Umgebung. „Ich kenne 

das Problem schon seit Jahren. Das betrifft vor 

allem die Chemotherapeutika, wo es immer mal 

Engpässe gibt.“ In Einzelfällen habe man auf ein 

ähnlich wirksames Präparat ausweichen müssen. 

Jetzt sei der Mangel in aller Munde, weil er den 

Durchschnittspatienten betreffe, bei Blutdrucksen-

kern, Schmerz- oder Hustenmitteln. Aber einen 

Teil ihrer Patienten erwischt es ebenfalls gerade 

wieder massiv: „Wir setzen ein bestimmtes Anti-

biotikum bei Hochrisiko-Patienten mit besonders 

geschwächtem Immunsystem ein. Das ist eine 

Prophylaxe, die gegen ganz bestimmte Keime 

wirkt“, so Hermes. Gerade dieses Antibiotikum sei 

aktuell kaum zu bekommen. 

Und wie sieht es im stationären Bereich aus?

Michael Wilke, der Geschäftsführer des St. Joseph-

Krankenhauses in Prüm, gibt Entwarnung: „Als 

Grundversorger ohne Pädiatrie oder Onkologie 

fallen viele der Lieferengpässe bei uns gar nicht 

auf.“ Was tatsächlich benötigt wird, das habe die 

externe Lieferapotheke besorgen oder zumindest 

in geeigneter Weise ersetzen können: “Jedenfalls 

konnten wir bisher alle Patienten gut versorgen. 

Mir ist auch nicht bekannt, dass wir aufgrund 

eines Lieferengpasses eine Behandlung hätten 

verschieben müssen“, so Wilke. 

Offenbar sind vor allem die niedergelassenen 

Ärzte betroffen. Auch Apotheker haben alle 

Hände voll zu tun. Markus Knie berichtet, dass 

Menschen aus Köln und sogar aus dem Ruhrge-

biet in seine Löwen-Apotheke nach Hillesheim 

gekommen seien, weil er hatte, was sie suchten. 

Er betont aber, dass er nur in Notlagen Medika-

mente herausgegeben habe, nicht wenn es um 

eine Bevorratung ging. Geholfen haben ihm die 

vorausschauende Planung bei der Bestellung und 

das große Netzwerk: „Ich pflege den Kontakt zu 

vielen Studienkollegen in ganz Deutschland. Wir 

konnten uns gegenseitig Pakete schicken und un-

seren Patienten so helfen, wenn wir Medikamente 

über den Großhandel nicht beziehen können.“ 

Und in der ganz großen Not zu Jahresbeginn, 

habe er in seiner Apotheke sogar Fiebersäfte und 

Zäpfchen für Kinder selbst hergestellt. Das sei sehr 

aufwändig und keineswegs rentabel, sagt Knie: 

„Wir habe es aber gemacht, damit wir niemanden 

ohne ein Mittel wegschicken mussten.“ Häufig 

könne man, etwa bei Antibiotika, eine Alternative 

mit ähnlichen Wirkstoffen anbieten. Das sei aber 

beispielsweise bei Neuroleptika, die bei einer 

Psychose verordnet würden, nahezu unmöglich: 

„Wir hatten den Fall, dass ein solches Mittel nicht 

zu bekommen war. Diese Patienten sind ganz in-

dividuell eingestellt, deshalb kann man ihnen kein 

Ersatzmittel geben.“ Auch besorgt ihn, dass es 

beim Medikamentenmangel eine große Dunkel-

ziffer gebe: Markus Knies Warenwirtschaftssystem 

weist Ende Januar aus, dass ganze 537 Präparate 

„vorübergehend nicht verfügbar“ sind. 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

hatte im Dezember über das Thema berichtet. 

Dazu gehörten neben Fieber- und Schmerzmitteln 

diverse Antibiotika und Penicillin, sowie Krebsme-

dikamente und ein Notfall-Präparat zur Thrombo-

lyse, das bei Embolie oder Infarkt lebenswichtig 

sein kann. Das BMG wies aber darauf hin, dass 

nicht alle Lieferengpässe auch zu Versorgungs-

engpässen führen würden. Alternativen könnten 

beschafft oder vor Ort hergestellt werden, was 

mehr Aufwand in Apotheken bedeute.

Letzteres stimmt nur bedingt. Wenn gerade ver-

trägliche Antibiotika für Kinder oder Neuroleptika 

für Erwachsene „nicht lieferbar“ sind: Welche 

Apotheke sollte sie herstellen können? Woran 

liegt es überhaupt, dass wir derzeit so massiv 

betroffen sind? Sind zerstörte Lieferketten infolge 

der Pandemie schuld? Oder sind die Hersteller 

verantwortlich, weil sie zur Gewinnmaximierung 

ihre Produktion nach Asien verlagert haben? 

Haben sie am Ende diese Lieferengpässe sogar 

mutwillig herbeigeführt, nur um an der Preis-

schraube zu drehen? 
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Florian Dunkel, Facharzt für Allgemeinmedizin, sieht 
unser Gesundheitssystem insgesamt „auf einem sehr 
schlechten Weg“.

„Als Grundversorger ohne Pädiatrie oder Onkologie fal-
len uns Lieferengpässe gar nicht auf“, sagt Michael Wilke, 
Geschäftsführer des St. Josef-Krankenhauses in Prüm. 

Aus Köln und dem Ruhrgebiet kamen Menschen in ihre 
Löwen-Apotheke nach Hillesheim: Marlen und Markus Knie.
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Die Volkswirtin Jasmina Kirchhoff sagt, die 

Gründe seien fast so vielfältig wie die Anzahl 

der Präparate mit Lieferengpässen. Im Institut der 

deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ist sie zuständig 

für das Thema Pharmastandort Deutschland. „Von 

Absicht kann keine Rede sein, die aktuell von der 

Industrie zur Verfügung gestellte Menge an Fieber- 

und Schmerzmitteln entspricht durchaus dem 

Jahr 2019.“ Das Angebot reiche wegen der hohen 

Nachfrage nicht aus. Weitere Produktionskapazi-

täten aufzubauen, das brauche zeitlichen Vorlauf. 

Und: Längst nicht alle betroffenen Arzneimittel 

kämen aus Asien. Etwa ein wichtiges Thromboly-

se-Mittel, das bei Schlaganfällen eingesetzt wird, 

werde aktuell ausschließlich in Deutschland 

produziert. Allerdings sei die Nachfrage weltweit 

so groß, dass der einzige Hersteller mit der 

Produktion nicht nachkomme. Bei einem anderen 

Präparat, das bestimmte Brustkrebs-Patientinnen 

in der Nachsorge nehmen und das ebenfalls in 

Europa hergestellt werde, seien Rohstofflieferan-

ten ausgestiegen: „Das hat sich für die Lieferan-

ten nicht mehr wirtschaftlich dargestellt“, sagt 

Kirchhoff. Bei Penicillin und Antibiotika aus China 

habe die dortige Null-Covid-Strategie zu Mangel 

geführt.  

Ein Problem hätten aber alle Präparate gemein-

sam, deren Patentschutz abgelaufen sei, also die 

Generika: „Es gibt die Zahl von sechs Cent. Das 

ist der durchschnittliche Preis für eine Tagesdosis 

eines solchen generischen Arzneimittels. Mit dem 

Preis müssen die Hersteller aktuell auskommen 

und sämtliche Kosten decken – vom Rohstoffkauf 

über Produktion und Transport bis hin zur Verpa-

ckung.“ Für eine ganze Reihe von Medikamenten 

gelte zudem seit dem Jahr 2009 eine Preis-

Festschreibung. Dass Brötchen oder Autos teurer 

würden, könne jeder verstehen, weil die Kosten 

gestiegen sind. Nur bei Arzneimitteln würden wir 

das nicht zulassen: „Wir wundern uns dann, dass 

Unternehmen aussteigen, weil sie das angesichts 

dauernd steigender Kosten nicht mehr wirtschaft-

lich leisten können“, so Kirchhoff.

Jüngst habe Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach mit seinem GKV-Finanzstabilisierungs-

gesetz erneut bei den Preisen für Arzneimittel 

eingegriffen. Es sei tatsächlich richtig, die Finan-

zierung der gesetzlichen Krankenkassen langfristig 

auf stabile Füße stellen zu wollen. Aber mit dem 

weiter steigenden Preisdruck auf die Hersteller 

gefährde man die Versorgung, so die Diagnose der 

Volkswirtin.

Die Folgen des Preisdrucks auf die Hersteller 

beobachtet Luise Lentz, die Filialleiterin der 

Schloss-Apotheke in Gerolstein, seit Jahren. 

Deshalb müssten Mittel aus dem fernen Asien 

geliefert werden, was ein Risiko sei: „Im Jahr 2021 

hing lange Zeit dieser Frachter im Suez-Kanal 

fest, die Folgen haben auch wir vor Ort gespürt.“ 

Und wegen des Preisdrucks hätten gleich mehrere 

Anbieter von Paracetamol-haltigen Präparaten für 

Kinder ihre Produktion eingestellt. Nur noch zwei 

Firmen seien derzeit auf dem Markt, wenn einer 

von ihnen ausfalle, wären gleich 50 Prozent der 

Lieferung betroffen. Lentz: „Zum Beispiel haben 

wir die Zäpfchen in niedrigster Dosierung für Kin-

der unter drei Monaten bereits seit Weihnachten 

nicht mehr bekommen.“ 

Sie ist daran interessiert, dass jeder ihrer Kunden 

mit einer Lösung aus der Apotheke geht. Deshalb 

sei man im Einzelfall im Gespräch mit Kolle-

gen, mit Lieferanten und mit den behandelnden 

Ärzten: „Wir überlegen gemeinsam, ob es eine 

kleinere Packung oder eine geeignete Alterna-

tive gibt, bevor wir den Patienten nachhause 

schicken.“ Im Notdienst sei das eine besondere 

Herausforderung, dann müsse auch nachts Rück-

sprache mit der Bereitschaftsdienstzentrale der 

Ärzte gehalten werden: „Wir hatten kürzlich den 

Fall, dass eine Patientin auf das nach Arztrückspra-

che ausgetauschte Antibiotikum mit einer Allergie 

reagiert hat. Dann ist es eine Herausforderung, 

unter den wenigen verbleibenden Optionen etwas 

zu finden“, so Lentz. 

Einsicht in die Problematik hat Ende des vergan-

genen Jahres auch der Bundesgesundheitsminister 

gezeigt, als er ein Generika-Gesetz ankündigte. 

Den Medien teilte er mit: „Wir sind in dem Be-

reich mit der Ökonomisierung zu weit gegangen. 

Hier hat der Preis die alleinige Rolle gespielt.“ 

Die Verfügbarkeit der Arzneimittel habe eine 

zu geringe Rolle eingenommen, das wolle man 

aufheben. Jetzt sollen gesetzliche Krankenkassen 

bei Engpässen bis zum 1,5-fachen Preis des bishe-

rigen maximalen Betrags für benötigte Arzneimit-

tel übernehmen können. Kritiker fürchten, dass 

er damit für weitere Lieferschwierigkeiten sorgen 

könnte. Schließlich gibt es erst dann mehr Geld, 

wenn ein Medikament tatsächlich fehlt. 

Unter den Apothekerinnen im Land hat sich Lau-

terbach auch keine Freunde gemacht: Er hat ihnen 

als Ausgleich für ihren zeitlichen Aufwand in einer 

Mangellage für jede Packung eines betroffenen 

Medikaments 50 Cent mehr in Aussicht gestellt. 

Das ärgert nicht nur Luise Lentz in Gerolstein. 

Ihrem Berufsstand war nämlich kurz zuvor in 

Lauterbachs GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 

noch ein Teil der Einnahmen gestrichen worden: 

„Wir bekommen einen Festzuschlag, der seit dem 

Jahr 2009 nicht mehr angepasst wurde. Um die 

Löcher bei den Krankenkassen zu stopfen, sollen 

wir jetzt auf 20 Cent davon verzichten. Wenn er 

uns im Mangel 50 Cent pro Präparat mehr geben 

möchte, macht das unterm Strich 30 Cent.“ Der 

Betrag stehe in keinem Verhältnis zu dem, was 

eine Fachkraft koste, während sie eine Lösung für 

den Patienten sucht, sagt Lentz. Ihr Berufsverband 

halte das 50-Cent-Angebot deshalb zurecht für 

„eine Frechheit“. 

Es scheint, als müsste der Bundesgesundheitsmi-

nister sein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz noch 

einmal neu schreiben. Irgendein Mitarbeiter in 

seinem Ministerium wird bestimmt ein passendes 

Wortungetüm dafür finden. Vielleicht wird es als 

„GKV-Finanzstabilisierungs- und Versorgungssi-

cherungsgesetz“ in die Annalen eingehen. Und 

wir dürfen uns wohl oder übel schon darauf 

einstellen, dass die Beiträge der gesetzlichen 

Krankenversicherungen steigen werden. Ähnlich 

wie die Preise von Brötchen – nur geht es hier um 

unsere Gesundheit und um die unserer Kinder.
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„Weiter steigender Preisdruck auf die Hersteller kann 
die Versorgung gefährden“, sagt die Volkswirtin Jasmina 
Kirchhoff vom Institut der deutschen Wirtschaft.

Es gebe nur noch zwei Hersteller für Paracetamol-haltige 
Kinderarzneien, sagt Luise Lentz, Filialleiterin der Schloss-
Apotheke in Gerolstein.



3.499 €

Winter-Aktionsverkauf

750 Wh PowerTube Akku  ·  10 Gang Kettenschaltung  ·  absenkbare Sattelstütze

A
U
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O
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H

Lindenweg 1 · 54576 Dohm-Lammersdorf
Tel. 06593 - 20 89 90 · www.automarien.de

Ihr eBike-Partner in der Region

Werkstattservice & Zubehör

Winter-Aktionsverkauf

Sonic EVO 1 750 29”Sonic EVO 1 750 29”

niederprüm-Immobilien • Bachstraße 9 • 54595 Prüm
Tel.: +49 6551 9 81 60 66 • www.niederpruem-immobilien.de

Wohn- und Geschäftshaus mit 
ausbaufähigem Nebenhaus in 
bester Innenstadtlage in Prüm

Wohnfläche Wohnung: ca. 140 m², 
Fläche Laden und EG: ca. 95 m²,

Restliche Fläche: ca. 85 m², 
Energiekennwert 229,1 kWh/(m2*a)

Kaufpreis: 365.000,- €
zzgl. 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt.

www.schloss-apotheke-gerolstein.de
Raderstr. 1  ·  54568 Gerolstein  ·  Telefon: (06591) 3283

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH
Müllenborner Str. 44-46 · 54568 Gerolstein · Tel. 06591 9571-0

DIREKT AB WERK

und rund um die Uhr aufund rund um die Uhr auf
www.gsg-schutzkleidung.de

Bitte vereinbaren Sie vorab Ihren
Shoppingtermin: Tel. 06591-95710

W W W . M E T Z - N A T U R S T E I N E . C O M

GRABMALE

TERRASSE

FASSADE

TREPPEN

BODEN

KÜCHE

BAD

W W W . M E T Z - N A T U R S T E I N E . C O M

L //    HOSINGEN
50, Kraeizgaass, 9807 Hosingen
Tel. +352 26 91 / 36 37

D //    DALEIDEN
Auf Zingent 2, 54689 Daleiden
Tel. +49 (0) 65 50 / 96 10 23 

INFO@METZ-NATURSTEINE.COM
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Herr Schnelting, Sie haben doch gewiss als 

braver Steuerzahler bereits vor Ablauf 

der ersten Frist Ihre Grundsteuererklärung 

abgegeben – oder? 

(lacht) Nein, das habe ich nicht. Ich hatte mit 

der Fristverlängerung gerechnet und habe inzwi-

schen abgegeben. 

Warum muss das überhaupt jetzt jeder machen, 

der ein Grundstück besitzt? 

Die letzte Feststellung dieser Art stammt im Wes-

ten Deutschlands aus dem Jahr 1964. Im Osten 

liegt sie noch länger zurück, in den 30er Jahren. 

Was seitdem den Wert erhöht oder auch gesenkt 

haben könnte, das blieb bei der Grundsteuer 

unberücksichtigt. Manche zahlten also zu viel 

Grundsteuer, während andere zu wenig gezahlt 

haben. Das Bundesverfassungsgericht hat 

festgestellt, dass das nicht mit dem Gleichheits-

grundsatz im Grundgesetz vereinbar ist. Deshalb 

werden jetzt zunächst die Daten erhoben.  

Wann werden wir die neue Grundsteuer-Rech-

nung bekommen? 

Die neue Grundsteuer ist angekündigt für 

2025 – auf der Grundlage der Daten, die alle 

Grundbesitzer jetzt angegeben haben oder noch 

angeben müssen. Danach soll alle sieben Jahre 

so eine Grundsteuererklärung abgegeben wer-

den. Damit will man sicherstellen, dass sich die 

Grundsteuer künftig an relativ aktuellen Markt- 

und Verkehrswerten orientiert. 

Kommen viele Menschen zu Ihnen, weil sie 

das Ausfüllen dieser elektronischen Formulare 

ratlos macht? 

Ja das trifft tatsächlich zu, dass viele Menschen 

ratlos sind. Das Thema beschäftigt ja jeden in 

Deutschland, der ein Grundstück, ein Haus, 

eine Wohnung oder ein Gewerbegebäude 

besitzt. Das elektronische Formular, das muss 

ich zugeben, ist nicht ganz einfach auszufüllen. 

Und dann soll man es über das Programm Elster 

machen, was auch nicht jeder beherrscht. 

Mit welchen Fragen kommen die Leute zu 

Ihnen? 

Sie fragen uns, wie sie das Formular ausfüllen 

müssen. Aber meistens bitten sie uns gleich da-

rum, dass wir das für sie ausfüllen. Das machen 

wir dann auch. Allerdings muss ich auch sagen, 

dass wir unter anderem durch die Pandemie 

eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben. 

Dazu müssen Sie sich von den Mandanten die 

Fakten abholen – könnten sie es dann nicht 

gleich selbst machen? 

Wir müssen natürlich angeben können, wie 

groß das Grundstück ist, welche Nummer es hat 

im Kataster und welche Art von Grundstück das 

ist. Also ob es gewerblich oder privat genutzt 

wird. Dann muss man noch Wohnfläche, 

Baujahr, Bodenrichtwert, Anzahl der Garagen-

plätze kennen. Wir müssen wissen, wie groß der 

Eigentumsanteil des Mandanten ist, und vieles 

mehr. Das Formular ist schon recht umfangreich 

und das verunsichert viele. 

Wie man hört, gibt es einige Fallstricke beim 

Ausfüllen. Worauf muss der Besitzer eines  pri-

vaten Hauses oder von Mietwohnungen achten? 

Das fängt schon an mit der Wohnfläche, die ab-

gefragt wird. Da sollte man sich schlau machen, 

was genau dazu zählt und was nicht. Das wirkt 

sich am Ende auf die Höhe der zu zahlenden 

Steuer aus. 

Was kann man denn abziehen? 

Zum Beispiel wird die Fläche eines Kellerrau-

mes nicht hinzugezählt, sofern sich dort kein 

Heizkörper befindet, man also dort defacto nicht 

wohnen kann. Beim Speicher ist es ähnlich. 

Auch das Treppenhaus zählt nicht zur Wohn-

fläche. Und dann gibt es vielleicht Räume mit 

einer Dachschräge, die erst ab einer bestimmten 

Höhe eine Rolle spielen. Die Terrasse hingegen 

zählt sehr wohl dazu, aber nur zu einem Viertel 

der Fläche. 

o7 sprach mit Dirk Schnelting, dem Fachanwalt für Steuerrecht und Geschäftsführer der Steuerberatungs-
gesellschaft in Bleialf über die neue Grundsteuererklärung.

DAS HÄTTE MAN BESSER MACHEN KÖNNEN



Man wird nach dem tat-

sächlichen Baujahr gefragt 

und ob eine Kernsanierung 

stattgefunden hat. Warum? 

Es kann sein, dass Sie ein 

privat genutztes Haus aus 

den 50er Jahren des letzten 

Jahrhunderts besitzen. Das 

ist sicher weniger wert als 

ein neues Haus aus dem 

vergangenen Jahr. Wenn aber 

in der Zwischenzeit eine 

Kernsanierung stattgefunden 

hat, dann zählt dieses Jahr bei 

der Grundsteuer als Baujahr. 

Weiß denn jeder, wann eine 

Sanierung eine Kernsanie-

rung ist? 

(Lacht) Nein, natürlich nicht. 

Genau das fragen sich unsere 

Mandanten natürlich auch. 

Wer zum Beispiel sein Haus 

mit neuen Fenstern und Wär-

medämmung versehen hat, 

der hat es energetisch saniert 

aber das ist keine Kernsani-

erung. Eine Kernsanierung 

bedeutet, dass das Haus 

komplett erneuert wurde: 

neue Dacheindeckung, neue 

Fenster und Fassade, neue 

Innenwände, neue Böden, 

neue Heizungsrohre und 

Wasserleitungen, neue Elek-

trik und vieles mehr. Wenn 

das tatsächlich in jedem 

Raum passiert ist, steigert das 

den Wert – und wirkt sich auf 

die Grundsteuer aus. 

Werden wir alle am Ende 

mehr zahlen? 

Soweit ich es vom Minis-

terium weiß, erwartet man 

keine Mehreinnahmen bei 

der neuen Grundsteuer. Ich 

glaube, dass es auf keinen 

Fall weniger werden wird in 

der Summe, aber für Einzelne 

kann es teurer oder auch 

günstiger werden. Ich habe 

für einige Mandanten mithilfe 

meiner Programme abschät-

zen können, wie hoch deren 

Betrag künftig sein wird. In 

diesen Fällen hatte er sich 

kaum verändert. 

Hat der Gesetzgeber Millio-

nen von Menschen mit einem 

Bürokratiemonster beschäf-

tigt – und am Ende ist es ein 

Nullsummenspiel? 

Ich kann das nicht für eine 

größere Anzahl abschätzen, 

insofern ist das nur eine 

winzige Stichprobe. Das 

Gesetz ist aus meiner Sicht 

kein Bürokratiemonster. Es 

ist nur eine komplett neue 

Materie, da müssen sich die 

Leute einarbeiten. Trotzdem. 

Das hätte man besser machen 

können. Kompliziert ist es 

aber eigentlich nicht.

Hätte man das anders regeln 

müssen? 

Man hätte die Abgabefrist für 

Gruppen definieren können. 

Also nach Anfangsbuchsta-

ben des Nachnamens so, 

dass A bis E bis Ende Januar 

abgeben, H bis J Ende April, 

und so weiter. Dann lägen 

bis zum Jahresende 2023 alle 

Daten vor.   

In wenigen Tagen läuft die 

Frist zur Abgabe dieser Erklä-

rung für alle von A bis Z ab. 

Haben denn schon alle ihre 

Erklärung abgegeben? 

Nein, wenn ich das richtig 

gelesen habe, sind bisher 

erst knapp 60 Prozent der 

Erklärungen bei den Finanz-

ämtern eingegangen. Es ist 

Ende Januar, möglicherweise 

wird diese Frist noch einmal 

verlängert. Vielleicht gibt aber 

auch Post vom Finanzamt 

– mit der Androhung eines 

Verspätungszuschlages.

MIT EMS TRAINING KRIBBELT 
ES NICHT NUR IM BAUCH
Ob alleine oder zu zweit – jetzt 

unser Valentinsangebot sichern!

4 x EMS-Training inkl. EMS-Outfi t & Körperanalyse 
im Wert von 280 € jetzt für nur 129 € sichern
oder bei Abschluss einer Partnermitgliedschaft 

380 € sparen!*

Jetzt
kostenlos

testen!

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

*Nicht gegen Bargeld eintauschbar. Gültig bis 28.02.2023.

Festliche, lässige, 
anlassgerechte 
Anzüge, Mode
und Schmuck
in überzeugender 
Auswahl

Tiergartenstr. 1 · 54595 Prüm
Tel. 0 65 51 / 23 54 · www.kausen-mode.de

Öffnungszeiten: Di - Fr 10 - 18 Uhr, Sa 10 - 16 Uhr, 
Montag nach Vereinbarung 

Freitag, 24.03.
Abendshopping

bis 20 Uhr

Verkaufsoffener 
Sonntag, 26.03. 

ab 12 Uhr

Find us on:



David Engel,
Landwirt aus Leidenschaft

   direkt vom Hof in den Supermarkt deiner Region
   verarbeitet in unserer eigenen Molkerei
   natürlich lecker

frische Milch vom Bauernhof

www.engelshof.eu      Bahnhofstr. 34b     54523 Hetzerath

engelshof

frische Milchprodukte vom eigenem Hof mit Liebe hergestellt

So gut kann 
Bier schmecken.

Bitb_Image_BAR_Haus_Mannertal_93_66+0.indd   1 06.08.19   10:05

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

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

ONATHAN
AGNEESSENSJ

IMMOBILIEN
Wir suchen Häuser für unsere 
niederländischen, belgischen 
und deutschen Kunden.

Ihr Makler in der Eifel!

Pelm · Prüm · Manderscheid · Trier
Tel.: 06591 - 3022 · www.blumen-groehsges.eu

Hochzeitsfloristik

Trauerfloristik

Blumen Kurier

Grabpflege

Bald ist Valentinstag!

Schon das passende Geschenk gefunden?

Bequem vorbestellen  abholen oder liefern lassen  www.blumen-groehsges-shop.de

Bald ist Valentinstag!

Schon das passende Geschenk gefunden?

Bequem vorbestellen  abholen oder liefern lassen  www.blumen-groehsges-shop.de

Tel.: 06591 - 3022 · www.blumen-groehsges.eu ... die familienfreundliche Urlaubsregion

UNSERE WANDERWEGE 
JETZT IM FILM

Touristik GmbH Gerolsteiner Land 
Burgstraße 6 · 54576 Hillesheim
Telefon: 06591 13 3000
touristinfo@gerolsteiner-land.de
www.gerolsteiner-land.de
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Wegen seiner erstklassigen Lage ober-

halb von Gerolstein ist das Hotel 

Löwenstein beliebt bei Radfahrern und bei 

Wanderern. Von hier aus können sie gleich 

bequem starten, schließlich liegt das Haus 

in unmittelbarer Nähe zum Fernwanderweg 

Eifelsteig und dem Vulkanpfad. Nach der 

Rückkehr warten in der Wohlfühlabteilung 

drei Saunen – zum Relaxen und als natür-

liches Mittel gegen Muskelkater. Das Pan-

orama-Restaurant bietet für Hausgäste und 

Restaurantbesucher ein täglich wechselndes 

Drei-Gänge-Menü mit einer Alternative 

für Vegetarier. Im Leo´s, der hauseigenen 

Café-Bar, gibt es ab 15 Uhr Leckeres für den 

kleinen Hunger. 

Zum wichtigen Tourismus gesellt sich jetzt 

ein neues Konzept, das Ulrike Blameuser, 

zuständig für das Hotelmarketing, erarbeitet 

hat. Weil es die Räumlichkeiten zulas-

sen, sollen vor allem Business-Incentives 

das Haus beleben: „Wir sind hier in der 

absoluten Ruhe gelegen, kein Verkehr und 

kein Lärm stört das konzentrierte Arbeiten.“ 

Zudem hätten Seminarleiter und Trainer 

längst erkannt, wie wertvoll gemeinsame 

Aktivitäten an der frischen Luft sind, sowohl 

für die produktive Arbeit als auch für die 

Teambildung, so Blameuser. Weil dieser Ort 

prädestiniert ist für Outdoor-Events, können 

sich Teams jetzt im Bogenschießen, Quad 

fahren, Geocaching und bei vielen anderen 

Aktivitäten messen. „Wir bieten Unterneh-

men und anderen Gruppen alles aus einer 

Hand. Dazu passen wir unser vielseitiges 

Angebot gerne an ihre Bedürfnisse an“, 

verspricht Julia Morbach, die Ansprech-

partnerin für Tagungen und Seminare im 

Hotel Löwenstein. Highlight sei oftmals das 

Grillevent in der hoteleigenen Grillkapelle, 

das Unternehmen gerne als krönenden 

Abschluss einer Veranstaltung buchen. 

Zu weiteren Events heißt Ulrike Blameuser 

die Gäste von nah und fern willkommen. 

Dazu gehört die Live-Musik am Samstag-

abend im „Leo´s“. Schon die Premiere Mitte 

Januar sei sehr gut besucht gewesen, so 

Blameuser: „Uns hat es gefreut, dass wir 

einige der Paare auf die Tanzfläche locken 

konnten.“ An jedem ersten Sonntag im Mo-

nat bietet das Panorama-Restaurant einen 

ausgiebigen „Brunch mit Aussicht“. Dann 

gibt es neben Lachs und anderen kalten und 

warmen Köstlichkeiten Eifeler Spezialitäten 

der Jahreszeit. Ganz nebenbei können die 

Gäste hier den Blick über das Gerolsteiner 

Land genießen. 

Mindestens einmal im Jahr wird sich das 

Restaurant zu späterer Stunde in einen Tatort 

verwandeln. Dann heißt es ‚Herzlich will-

kommen zum „Criminal Dinner“: „Das En-

semble einer Agentur inszeniert dann einen 

Kriminalfall. An dessen Auflösung können 

unsere Gäste gerne mitwirken, wenn sie das 

möchten“, so Blameuser. Dazu serviere das 

Hotel-Team ein schönes Dinner nebst Be-

grüßungscocktail. Am 01. April wird es zum 

ersten Mal schaurig, wenn „Das tödliche 

Vermächtnis“ aufgeführt wird. 

Das Hotel Löwenstein 
in Gerolstein setzt auf 

Incentives und Events mit 
Musik, Kultur und Genuss. 

EVENTS MACHEN DEN UNTERSCHIED
Hotel Löwenstein

Zimmer: 49 Doppelzimmer

Tagungsräume: 
drei Räume für 110 Personen

Panorama-Restaurant: 110 Sitzplätze

Panorama-Terrasse: 60 Sitzplätze

Café-Bar Leo´s: 60 Plätze

Wohlfühlabteilung: 
Für Jedermann täglich von 17.00 
bis 21.00 Uhr mit Biosauna (70°C), 
Blockhaus-Sauna (90°C) und 
Dampfbad 

Besonderes Angebot: Events
· Live-Musik: jeden Samstagabend 

im Leo´s 
· Brunch: jeden ersten Sonntag 

im Monat
· Criminal Dinner: Mindestens 

einmal im Jahr

„Neben unserer erstklassigen Lage sollen in 
Zukunft Events für uns zum Alleinstellungs-
merkmal werden“, sagt Andreas Kießling, 
Inhaber des Hotels Löwenstein.  

Sie organisieren Events wie zum Beispiel 
die Live-Konzerte hier in der Café-Bar Leo´s 
und freuen sich auf die Gäste: Julia Mor-
bach (links) und Ulrike Blameuser. 

Anzeige

Zur Büschkapelle 5
54568 Gerolstein / Eifel
Tel.: 0049 (0) 6591 81939-706
rezeption@loewenstein-hotel.de
www.loewenstein-hotel.de



Ausbildung und Berufe in der orange7

FÜR UNS. FÜR DAS GESUNDHEITSSYSTEM. 
UND FÜR DIE MENSCHEN.

ALS PFLEGEFACHFRAU/MANN
Mit der Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann bist Du
ein*e echte*r Allrounder*in! Mit unserer dreijährigen 
Ausbildung bist Du bestens gerüstet für eine Laufbahn 
in einem vielseitigen und zukunftssicheren Berufsfeld.
Dabei bieten wir Dir eine sehr gute Betreuung, ein 
Tarifgehalt und eine feste Bezugsperson an Deinem 
Ausbildungsplatz. Und das an vielen Orten in der Eifel. 

Bewirb Dich jetzt:
ausbildung.schwesternverband.de

Ansprechpartnerin für die Ausbildung am Krankenhaus:
Meike Rauen, Pflegedienstleitung · pflegedienstleitung@krankenhaus-daun.de

Gute Gründe für eine Ausbildung

Ausbildung
2023

IN DEINER
REGION!

zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann

Gut verdienen
Attraktives Ausbildungsgehalt nach AVR, Stand 04/2022
›› 1. Ausbildungsjahr 1.190,69 €
›› 2. Ausbildungsjahr 1.252,07 €
›› 3. Ausbildungsjahr 1.353,38 €

Und das bieten wir noch:
››  Betriebliche Altersversorgung (zusätzliche Betriebsrente)
››  Kostengünstiges Wohnen im Personalwohnheim
››  Kostengünstige Personalverpflegung in der Cafeteria
››  funkelnagelneues Tablet
››  Mitarbeiterangebote (JobRad, Corporate Benefits)

Krankenhaus Maria Hilf ·Personalabteilung
Maria-Hilf-Str. 2 • 54550 Daun • Tel.: 0 65 92 / 715 2201
personal@krankenhaus-daun.de

Mehr Infos zur Pflegeausbildung:
www.pflegeschule-daun.de
www.pflegeausbildung-eifelmosel.de

Jetzt unser 
Azubivideo 

ansehen

•	 Pflegefachkräfte (m/w/d), Halb- oder Ganztags
•	 Qualitätsbeauftragte/r (m/w/d), Teilzeit
•	 Pflegefachassistent/in (m/w/d), 1-jährige Ausbildung

Wir freuen uns über Ihre telefonische Kontaktaufnahme, 
wobei Frau Schönberger Ihnen gerne für weitere 

Informationen zur Verfügung steht.

Seniorenresidenz Kylltalblick
Schüllerstraße 20 · 54584 Jünkerath

 Telefon: 06597 / 972-0 · kylltalblick@argentum-pflege.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt freuen wir uns Sie als
neue Mitarbeiter in unserem Haus begrüßen zu dürfen:
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Felix Faber (18) aus Feuerscheid hatte sich 

auch als Fliesenleger und Mechatroniker 

ausprobiert: „Erst das Praktikum im Kran-

kenhaus in Bitburg hat mich überzeugt, dass 

genau das mein Weg sein würde“, sagt er im 

Rückblick. Nach dem Sekundarabschluss I an 

der Realschule plus in Bleialf absolvierte er 

ein Freiwilliges Sozia-

les Jahr im Marienhaus 

Klinikum Eifel in 

Bitburg und Gerolstein 

- und blieb dabei: Er 

wollte mit Menschen 

arbeiten. Also bewarb 

er sich in diesem Kran-

kenhaus und der zu-

ständigen Pflegeschule 

am Bildungszentrum 

Eifel-Mosel um die 

Ausbildungsstelle zum 

Pflegefachmann. Mit seiner Überzeugung 

und seinem Engagement wurde er von beiden 

Seiten gerne angenommen. 

Vom Jahr 2020 an hat sich die Ausbildung 

für alle Menschen, die in der Pflege arbeiten 

möchten, verändert: Jetzt wird nicht mehr 

unterschieden zwischen Gesundheits- und 

Krankenpflegern, Altenpflegerinnen oder 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-

nen. Sie alle durchlaufen Praktika in den 

Einrichtungen der etwa 70 Verbund-Partner. 

Zu diesen zählen neben dem Marienhaus Kli-

nikum Eifel das Krankenhaus in Wittlich, das 

St. Josef Krankenhaus in Hermeskeil, sowie 

viele ambulante und stationäre Pflege-Ein-

richtungen. Zwischen den Praktika kommen 

die Auszubildenden zum Blockunterricht 

nach Trier, Bitburg oder Wittlich: „Wer diese 

generalistische Ausbildung absolviert, kennt 

sich in allen Bereichen der Pflege bestens 

aus“, sagt Maria Stalpes, die stellvertretende 

Schulleiterin. Dazu müssten sie die Pflege-

handlungen erlernen, die im Krankenhaus, 

den ambulanten Pflegeeinrichtungen bis hin 

zur Altenhilfeeinrichtung gefordert werden. 

Zur Auswahl der künf-

tigen Auszubildenden 

wurde im Verbund ein 

Kriterienkatalog auf-

gestellt, der nicht nur 

rechtliche und schuli-

sche Voraussetzungen 

berücksichtigt: „Bei uns 

kommt es auch auf ein 

freundliches Auftreten, 

Empathie und Zuver-

lässigkeit an“, erklärt 

Stalpes. Zudem sei 

ehrenamtliches Engagement gewünscht und 

eine erste Idee davon, wo sie später arbeiten 

möchten, sollten Bewerber auch mitbringen. 

Dass junge Menschen hier genau richtig 

sind, bestätigt Bernd Geiermann, Leiter des 

Bildungszentrums Eifel-Mosel: „Wir bieten 

viele Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten für Gesundheitsfachberufe an. Zudem 

unterstützen wir Duale Studiengänge in 

Zusammenarbeit mit Hochschulen in Mainz 

und Trier.“ Wer sich vorstellen könne, in der 

Pflege zu arbeiten, sei gut aufgehoben. 

Felix Faber ist bereits im zweiten Ausbil-

dungsjahr. Gerade hat er seinen Praxisein-

satz im Krankenhaus in Gerolstein. Ob ihm 

die Ausbildung gefällt? „Auf jeden Fall! 

Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ich 

langfristig in diesem Beruf bleiben möchte.“ 

Wer sich 
sozial engagiert 
und gerne mit 

Menschen 
arbeitet, hat gute 

Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz 

in der Pflege.

EMPATHIE ZÄHLT

Beruf: 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) 

Dauer: drei Jahre

Voraussetzung: 
Sekundarabschluss I oder 
Berufsreife plus Ausbildung 

Praktische Schwerpunkte 
der Ausbildung: 
Im 1. und 2. Jahr: 
· 400 Std. Orientierungseinsatz 

beim Träger der prakt. Ausbildung
· 400 Std. Stationäre Akutpflege 

im Krankenhaus
· 400 Std. Stationäre Langzeitpflege 

im Pflegeheim
· 400 Std. Ambulante Pflege
· 60 bis 120 Std. Kinderheilkunde

Im 3. Jahr:
· 120 Std. Psychiatrie
· 500 Std. Vertiefungseinsatz beim 

Träger der prakt. Ausbildung
· 80 Std Einsatz nach Wahl
· 80 Std Vertiefungseinsatz im 

Versorgungsbereich nach Wahl   

Ausbildungsentgelt je Monat brutto: 
Im 1. Jahr: 1.190,69 Euro
Im 2. Jahr: 1.252,07 Euro 
Im 3. Jahr: 1.353,38 Euro 

„Wir bilden Pflegefachmänner- und frauen 
sowie Physiotherapeuten aus und bieten ih-
nen Fort- und Weiterbildung an“, sagt Bernd 
Geiermann, Leiter des Bildungszentrums.

Felix Faber, Auszubildender zum Pflegefachmann, bespricht mit Maria Stalpes, der stellvertretenden Leiterin 
der Pflegeschule im Bildungszentrum Eifel-Mosel, seine nächsten Praxiseinsätze und Unterrichtsphasen.

Anzeige

Weitere Infos zu diesem Beruf: 

Petrusstraße 2
54516 Wittlich-Wengerohr
Tel.: 06571 / 1470 – 0
Maria.Stalpes@marienhaus.de
www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

BILDUNGSZENTRUM
EIFEL-MOSEL

Ausbildung und Berufe in der orange7
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Bewerbungen an: info@eifel-groener.de 
oder telefonisch 0 65 93 / 18 12 

Im Mühlenweg 3 · 54578 Loogh

Küchenhilfe oder Servicekraft (m/w/d)

in Teilzeit oder Minijob
mit oder ohne Vorkenntnissen aus der Gastronomie
Mo - Sa für den Mittagstisch (11:30 Uhr bis 15:30 Uhr)

Sonntags frei

Gröner Hof Wir suchen DICH!Gröner Hof

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.

KHVO Eifel GmbH
Burgstraße 6, 54576 Hillesheim · Tel. 06591-134001

www.holzvermarktung-eifel.com

Holzverkaufssachbearbeiter (m/w/d)

Interessiert? Dann bewirb dich!
christian.mehlhorn@holzvermarktung-eifel.de

Zur Mitarbeit in unserer Geschäftsstelle in Hillesheim suchen wir einen:

Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung, 
bist Verwaltungsfachangestellter oder Quereinsteiger?

Dann komm in unser Team!

 #durchstarten

 Ausbildung 2023. Jetzt bewerben.

Philipp Mattes
Dual Studierender

Philipp Mattes

Jetzt bewerben!

Bankkauffrau/-mann (m/w/d)

Duales Studium (m/w/d)

Kauffrau/-mann für 
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
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Aus dem Stammholz im Stadtwald Hillesheim sollten 

eigentlich neue Geräte für den Spielplatz in Nie-

derbettingen hergestellt werden. Es war Anfang Dezem-

ber des vergangenen Jahres, als Tim Dürselen, Förster 

im Forstamt Hillesheim, feststellte, dass die wertvollen 

Eichen-Stämme kleingesägt und zum Teil abtransportiert 

worden waren. Spuren hätten die Täter nicht hinterlassen. 

An den folgenden Tagen fuhr er mehr-

mals täglich zu dieser Stelle in der 

Hoffnung, die Diebe zu erwischen. 

Am 10. Dezember hörte er zwischen 

Hillesheim und Birgel verdächtige 

Sägegeräusche aus dieser Richtung. 

„Ich rief gleich die Polizei dazu und 

machte mich auf den Weg. Vor Ort 

habe ich die Kennzeichen und drei 

Männer fotografiert. Die Polizei kam 

mit zwei Einsatzwagen und stellte die 

Täter zur Rede.“ Es soll sich dabei um 

junge Männer und einen 15-Jährigen 

aus Jünkerath gehandelt haben.  

Kurze Zeit zuvor hatte es bereits 

mehrere Diebstähle im Bereich dieses 

Forstamtes gegeben. Bundesweit 

berichten Forstleute über Holzdiebe, 

von denen manche mit der Schub-

karre im Wald unterwegs sein sollen, 

um für den privaten Bedarf zu sammeln. Andere, wie die 

in Hillesheim, sind da professioneller ausgestattet und 

rücken gleich mit Erntemaschine und Säge nebst Traktor 

oder Lkw für den Abtransport an. Seitdem die Preise für 

Strom, Gas und Öl steil nach oben schnellen, stellen 

manche Landeskriminalämter eine Verdopplung der 

Zahlen fest. Auch in Rheinland-Pfalz sollen sie gestiegen 

sein – ob das auch hier in der Eifel gilt? Laut Sven Lehrke, 

dem stellvertretenden Leiter der Polizei-Inspektion Daun, 

liegt die Zahl der im vergangenen Jahr bekannt geworde-

nen Holzdiebstähle keineswegs über dem Durchschnitt 

der Vorjahre: „Bei uns sind die Zahlen nicht gestiegen, 

wie man es vielleicht angesichts der Preissteigerungen im 

vergangenen Jahr vermuten könnte.“ Im Jahr 2022 seien 

bei der Polizei in Daun sieben Fälle angezeigt worden. 

Das entspreche der Zahl an Holzdieb-

stählen im Jahr 2018. Einen kleinen 

Ausschlag nach oben gab es im Jahr 

2021 – damals seien es acht Diebstäh-

le gewesen. Insofern hat es hier vor 

Ort seit der Teuerung sogar einen Fall 

weniger gegeben als vorher. 

Werden Holzdiebe erwischt, müssen 

sie mit einer Freiheitsstrafe von bis 

zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe 

rechnen. Allerdings lässt sich dieses 

Delikt wohl meist nur Dank wachsa-

mer Forstmitarbeiter aufklären. Lehrke 

hält eine durchschnittliche Quote 

von 20 bis 30 Prozent für realistisch: 

„Am Tatort finden wir zwar Fuß- und 

Reifenspuren. Diese lassen sich aber 

selten konkret zuordnen.“ Mehr Glück 

hätten die Beamten dann, wenn die 

Besitzer eine Nachtsichtkamera zur 

Bewachung des Holzes montieren oder dieses mit einem 

GPS-Tracker versehen würden. Lehrke: „Am besten bringt 

man das Holz gleich in Sicherheit, damit nichts passiert.“ 

Wer sich fragt, ob er künftig mit der Schubkarre in den 

Wald fahren und seine Vorräte aufstocken sollte, dem ra-

ten die Befragten ab: Ein paar Äste zum Basteln dürfe sich 

jeder mitnehmen. Feuerholz für den Kaminofen müsse 

aber immer rechtmäßig erworben werden. 

Mit den Energiepreisen explodieren auch die Kosten für Brennholz. In vielen Regi-
onen klagen Forstleute und Polizei über die steigenden Fallzahlen beim Holzdieb-
stahl. Wir wollten wissen, ob das auch bei uns passiert. 

Er fuhr mindestens 80 Mal zum Polter, bevor 
er das Geräusch der Motorsäge hörte: Forst-
revierleiter Tim Dürselen aus Hillesheim mit 
seinem Hund Akiro.

HOLZ – 
DAS NEUE 
KLOPAPIER? 

Waldbesitzer sollten Holz schnell in Sicher-
heit bringen, rät Sven Lehrke von der Polizei-
Inspektion Daun. 
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WIRSuchenDich!

HERAUSFORDERUNG 
MIT PERSPEKTIVE.

Das erwartet Sie:
• ein modernes, innovatives 

Unternehmen
• eine attraktive 

Ausbildungsvergütung
• abwechslungsreiche

Teamarbeit mit einem hohen
Maß an Eigenverantwortung

Kaufleute 
für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Das bringen Sie mit:
• Fachoberschulreife, Fach- 

hochschulreife oder Abitur
• Führerschein Klasse B
• Verantwortungsbewusstsein 

und Spaß am Umgang mit 
Menschen

• Firmenwagen 

Schaal & Schellen

Starten Sie zum 01.09.2023 Ihre Ausbildung. Wir suchen für 
unsere Geschäftsstelle

HERAUSFORDERUNG 
MIT PERSPEKTIVE.

Das erwartet Sie:
•

•

•

Kaufleute 
für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Das bringen Sie mit:
•

•
•

•

Schaal & Schellen
Teichstr. 27 · 54614 Schönecken
Telefon 06553 961020 
schaal.schellen@gs.provinzial.com

Geschäftsstelle 

HERAUSFORDERUNG 
MIT PERSPEKTIVE.

Das erwartet Sie:
•

•

•

Kaufleute 
für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Das bringen Sie mit:
•

•
•

•

Schaal & Schellen

Dann starte durch und bewirb 
Dich jetzt für eine Ausbildung bei 
der Kreissparkasse Vulkaneifel. 

ksk-vulkaneifel.de/karriere

Lust auf eine spannende 
und abwechslungsreiche
Ausbildung in der Region? 
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In den Supermärkten findet sich kaum noch ein 

Produkt ohne eine Aussage zu Nachhaltigkeit 

oder Plastikvermeidung. Da steht neuerdings „Bio“ 

auf Reinigungsmitteln, ein Begriff, der keineswegs 

geschützt ist. Ein Hersteller hat für seine Reini-

gungsmarke eine gleichnamige „Initiative“ ausge-

rufen. Die Kriterien bestimmt er jedoch selbst und 

niemand wird deren Einhaltung ernsthaft kontrollie-

ren wollen. Auf der Waschmittelverpackung eines 

anderen Produzenten 

steht unübersehbar 

„97 Prozent weniger 

Plastikmüll“, weil eine 

Pappschachtel statt des 

Kunststoffbehälters ge-

nutzt wurde. Da greifen 

Kunden schon mal zu, 

ohne zu fragen, ob die 

Wäschepads im Karton 

die Umwelt jetzt weniger 

belasten. 

Die Fertiggerichte einer 

Marke geben jetzt auf 

der Verpackung Auskunft über die Zutaten samt Her-

kunft. Das, so die Verbraucherzentralen, sei zwar 

ein Fortschritt für die Transparenz, aber nicht zwin-

gend nachhaltig. Auch steht „Vegan“ neuerdings auf 

Produkten, die noch nie tierischer Inhalte bedurften. 

Auch das liegt jetzt voll im Trend, sagt jedoch nichts 

über die Nachhaltigkeit des Produktes aus. Täu-

schend ähnlich sind sich die Aussagen „Verpackung 

100 Prozent recycelt“ und „Verpackung 100 Prozent 

recycelbar“, obwohl aus Nachhaltigkeitssicht Wel-

ten dazwischenliegen. 

Es gebe durchaus nachhaltige Labels, denen man 

vertrauen könne, sagt Thomas Berang, Inhaber des 

EDEKA-Marktes in Jünkerath: „Wenn mich jemand 

konkret danach fragt, empfehle ich auf jeden Fall 

die Produkte von Demeter oder Bioland aus unse-

rem Sortiment. Das sind die Marken, bei denen sich 

Produzenten an strenge Regeln halten müssen.“ 

Wem die Kleinbauern 

von Kaffee oder Kakao 

in aller Welt am Herzen 

lägen, der könne Produk-

te mit Fairtrade-Siegel 

wählen: „Das sorgt dafür, 

dass die Erzeuger mehr 

verdienen und das wird 

auch kontrolliert.“ 

Wer also beim nächsten 

Einkauf auf nachhalti-

ge Produkte setzt, der 

sollte sich vorher schlau 

machen und entscheiden, 

welche Eigenschaften für ihn persönlich zählen. 

Übrigens: Der Handel wird nur solche Produkte im 

Angebot belassen, die Absatz finden. Wir Kun-

den entscheiden mit jedem Kauf über Erfolg und 

Misserfolg der Täuschungsversuche in den Regalen. 

Berang: „Wir sind sehr daran interessiert, neue und 

vor allem nachhaltigere Produkte in unser Sortiment 

aufzunehmen.“  

Hersteller bewerben ihre Produkte gerne mit trendigen Aussagen. Wer als Kunde 
Nachhaltigkeit sucht, sollte vor dem Einkauf seine eigenen Kriterien bestimmen.  

„Dem Demeter-Label kann man vertrauen. Und loses Obst und 
Gemüse kommt bei uns in Papiertüten“, sagt Thomas Berang, Inha-
ber des EDEKA-Marktes in Jünkerath.

IM DSCHUNGEL DER LABELS



Ausbildung und Berufe in der orange7

Du solltest einen Haupt- oder Realschulabschluss, 
ein ausgeprägtes technisches und handwerkliches 
Geschick sowie Flexibilität und Einsatzfreude mitbringen. 

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
(Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik)

• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
(Laser-Stanztechnik, Roboterschweißen)

• Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d)

PohlCon GmbH
Werk Schönecken · Industriestraße 1
54614 Schönecken · Telefon +49 6553 9202-0
schoenecken@pohlcon.com
www.pohlcon.com

Bewirb Dich jetzt 
für die Ausbildung zum:

Wir suchen 
Profis mit Profil

Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm

Was willst du mehr?
Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der Stelle zu 

treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in

eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.

Bewirb dich jetzt für die Ausbildung zum

• Bankkaufmann (m/w/d)

• Kaufmann für Versicherungen u. Finanzanlagen (m/w/d)

• Duales Studium Finanzdienstleistungen

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Berufsstart:
1. August 2023 oder

1. August 2024

Hier bist 
du richtig!

Jetzt   
   bewe

rben!
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Stocksteif in Kostüm oder Anzug nebst Krawatte zur 

Beratung gehen? Das ist out, jedenfalls bei PMPG in 

Gerolstein. Hier betont man augenzwinkernd den „Jeans-

faktor“ – als Hinweis dafür, dass man mit den Klienten 

lieber auf Augenhöhe sei: „So leger kann man sich doch 

viel entspannter zusammensetzen und miteinander reden“, 

sagt Frank Soens, der Standortleiter in Gerolstein. Hier ste-

he immer der Mensch im Vordergrund – die Rentnerin, die 

zum ersten Mal als solche eine Steuererklärung abgeben 

muss und dazu Fragen hat, genauso wie der Geschäftsfüh-

rer eines mittelständischen Unternehmens. 

Vor mehr als 45 Jahren wurde diese Steuerberatungsge-

sellschaft in Bornheim gegründet. Längst sind die Anfangs-

buchstaben der Gründer und ersten wichtigen Partner zur 

Marke geworden. An mittlerweile elf Standorten sind mehr 

als 270 Menschen beschäftigt. 24 davon arbeiten in Gerol-

stein – sechs Steuerberater, 15 Steuerfachangestellte und 

Steuerfachwirte, zwei Sekretärinnen und eine Auszubilden-

de. Als sich PMPG im Jahr 2016 mit der ehemaligen Kanz-

lei tpf in Gerolstein zusammenschloss, war Frank Soens 

bereits als Steuerfachwirt vor Ort. Er ist gerne geblieben 

und hat sich stetig weiterentwickelt – zum Steuerberater 

mit den Zusatzqualifikationen als Fachberater für Land- 

und Forstwirtschaft und als zertifizierter Steuerberater für 

Immobilien. Welchen Unterschied zum früheren Arbeit-

geber er sieht? „Wichtig ist der viel größere Background, 

was Fachwissen betrifft. Man hat immer einen Kollegen zur 

Hand, der einem zur Seite stehen kann, weil er tiefer in der 

Materie steckt“, sagt Soens. Das versammelte Detailwissen 

sei deshalb enorm, weil sich jeder in einen Spezialbe-

reich eingearbeitet habe. „Der eine macht internationales 

Steuerrecht, der andere kennt sich bestens in der Gastrono-

mie oder der Touristik aus, während andere fit im Bereich 

Betriebsprüfung und vielen anderen Gebieten sind.“ 

Der Kollege, mit dem für einen individuellen Kunden 

benötigten Expertenwissen, müsse nicht mehr zwingend 

hier in Gerolstein arbeiten. Dank der Digitalisierung sei 

man nur noch einen Mausklick weit voneinander entfernt. 

Zudem bietet das Unternehmen längst mehr als nur Steu-

erberatung an. Zur PMPG-Gruppe gehören eine Abteilung 

für Steuer- und Arbeitsrecht, eine Unternehmensberatung 

und eine Nachfolgeberatung. Soens: „Wenn die Übergabe 

nicht familiär geregelt werden kann, vermitteln wir auf 

Wunsch auch einen Nachfolger und unterstützen auch die 

Vertragsgestaltung.“ PMPG könne also Unternehmen von 

der Gründung bis zur Weitergabe begleiten. 

Neben dieser „ganzheitlichen Beratung“ sieht der Stand-

ortleiter die fundierte Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter 

als Garant für den Erfolg. Damit der stetig wachsenden 

Zahl an Mandanten auch ausreichend Berater zur Seite 

stehen, setze man auf die Attraktivität des Unternehmens 

und bilde gerne weitere „kluge Köpfe“ aus. Frank Soens: 

„Wir treffen täglich sehr unterschiedliche Menschen. Diese 

Vielfalt macht unseren Beruf aus.“ 

Wo viele Experten ihr Wissen gezielt austauschen, finden Fragende die richtigen Antworten. 
So wie bei der Steuerkanzlei PMPG in Gerolstein – einem Standort mit großem Background.

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE,

HERR SOENS?
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Viele Weiterbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung

4 Pflegefachfrau/Pflegefachmann*
4 Physiotherapeut/in 
4 Gesundheits- und -Krankenpflegehelfer/in*
4 Altenpflegehelfer/in* 
4 Ausbildungsspezifische duale Studiengänge, 

diverse Fort- und Weiterbildungen für 
Gesundheitsfachberufe

* Förderfähig mit Bildungsgutschein/AZAV

Praktische Ausbildung in den Einrichtungen 
der Großregion Eifel-Mosel-Hunsrück

Theoretische Ausbildung in familiärer 
Atmosphäre an den drei Standorten  
Wittlich, Trier und Bitburg

Jetzt informieren und bewerben:
Telefon 06571 1470 0 oder bz-eifel-mosel@marienhaus.de
www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

BILDUNGSZENTRUM FÜR BERUFE IM
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN EIFEL-MOSEL

UNSERE AUSBILDUNGSANGEBOTE:

Starte mit uns in Deine Zukunft!

diverse Fort- und Weiterbildungen für 

BEI UNS KÖNNT IHR AUCH EIN FREIWILLIGES 

SOZIALES JAHR ABSOLVIEREN!

www.freiwilligendienste-marienhaus.de
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Rudolf Pick hat im vergangenen Jahr über mehrere 

Monate beobachtet, was da auf ihn zu kommt. Er 

leitet den Fachbereich Soziale Hilfen in der Verwaltung 

des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Zu seinem Bereich gehört 

auch die Wohngeldstelle. Alle Anträge aus dem Kreis 

– ob in Form des Lastenzuschusses für das selbstbe-

wohnte Haus, oder als Zuschuss für die Mietwohnung 

– kommen in seinem Bereich an. Deshalb hat es ihn 

interessiert, was die Bundesregierung beschließen 

würde: „Man verinnerlicht einen Entwurf und setzt sich 

bereits mit den Konsequenzen 

auseinander. Dann gab es Entwürfe 

über Entwürfe über Entwürfe. Bis 

in den Dezember hinein wurden 

noch Änderungen aufgenommen, 

die dann von uns bereits Tage 

später umgesetzt werden mussten.“ 

Wohngeld Plus heißt die Neuerung 

für Pick und seine Mitarbeiter. 

Zuletzt gab es 600.000 Wohngel-

dempfänger in ganz Deutschland. 

Nach dem neuen Gesetz sollen es laut der Bundesre-

gierung in diesem Jahr bis zu zwei Millionen werden. 

Was als Erleichterung angesichts der Preissteigerungen 

vor allem für Energie gedacht ist, würde die Zahl der 

Anträge also mehr als verdreifachen. Was das für Picks 

Behörde bedeutet? Gut 1.000 Anträge waren im ver-

gangenen Jahr im Eifelkreis gestellt worden. Tatsächlich 

stellt man hier schon jetzt eine deutliche Erhöhung fest: 

„Bis zum 25. Januar sind bereits 175 Anträge eingegan-

gen. Wenn das so weiterläuft, was wir aber heute noch 

nicht absehen können, dann hätten wir mindestens eine 

Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr.“ 

In weiser Voraussicht hat der Fachbereichsleiter seine 

Mitarbeiterzahl in dem Bereich zum Jahresbeginn von 

1,6 auf 3,1 Vollzeitäquivalente fast verdoppelt. Ob das 

einfach war? „Nein, auch in der öffentlichen Verwal-

tung herrscht Fachkräftemangel. Nicht nur wir suchen 

Mitarbeiter, sie werden gerade bundesweit gebraucht.“, 

sagt Pick. Deshalb habe er die Stellen mit Aushilfskräf-

ten aufgestockt. Das seien allesamt Jura-Studenten, kurz 

vor dem Abschluss. Im vergange-

nen Jahr habe die Bearbeitungszeit 

bei vollständigen Anträgen bei 

maximal vier Wochen gelegen. Je 

nach Antragsaufkommen könnten 

daraus jetzt mehr als zwei Monate 

und mehr werden. 

Was seine Mitarbeiter derzeit zu-

sätzlich Zeit koste, seien Medien-

berichte: „Teilweise werden nicht 

zu Ende recherchierte Halbwahr-

heiten veröffentlicht. Wenn da steht, jeder hätte An-

spruch auf eine Wohngeld-Erhöhung um 190 Euro oder 

dass alle Rentner automatisch Anspruch auf Wohngeld 

hätten, dann stehen bei uns die Telefone nicht mehr 

still“, sagt Pick. Tatsächlich könne sich bei manchen 

Betroffenen die Leistung um 190 Euro erhöhen; bei 

anderen seien es aber nur zehn Euro. Und natürlich 

hätten auch Rentner nicht per se einen Anspruch, 

sondern nur dann, wenn ihr Einkommen unterhalb der 

Einkommensgrenze liege. Und die Änderungen ziehen

Viele fürchten, das Jahr 2023 könnte ein Jahr des Wartens werden. Zwar hat der 
Gesetzgeber diverse Erleichterungen geschaffen. Aber damit Gelder tatsächlich so schnell 

fließen wie angekündigt, werden Sachbearbeiter wohl Überstunden machen müssen. 

Mehr Vorlauf und mehr Weitblick bei neuen Ge-
setzen wünscht sich Rudolf Pick, Fachbereichslei-
ter Soziale Hilfen im Eifelkreis.

Ausbildung und Berufe in der orange7

STAU IN DER 
VERWALTUNG? 
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weiteren Aufwand nach sich: Wer 

Wohngeld bezieht und Kinder hat, 

der hat automatisch Anspruch auf 

Leistungen aus dem Bildungs- und 

Teilhabe-Gesetz. Das sind zum 

Beispiel Zuschüsse für den Kauf von 

Schulmaterial, zu Klassenfahrten, zu 

Beiträgen für Sportvereine und vie-

les mehr. Pick: „Mit den Beziehern 

von Wohngeld wird sich prozentual 

auch diese Gruppe entsprechend 

vergrößern.“  

Auch auf die Verbandsgemeinden 

könnte mehr Arbeit zukommen. Sie 

sind zuständig für Leistungen nach 

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). 

Dazu gehören die Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung 

sowie Hilfe zum Lebensunterhalt, 

beispielsweise für Kinder, die bei 

ihren Großeltern leben. Aufgrund 

des Bürgergeld-Gesetzes haben sich 

hier die Regeln zum 01. Januar die-

ses Jahres geändert. Bernd Schmitz 

leitet den Fachbereich Bürgerdienste 

in der Verwaltung der VG Gerolstein 

und kennt sich aus: Der Regelbedarf 

für eine alleinstehende Person sei 

gestiegen von 449 auf 502 Euro. 

Ein Auto sei jetzt geschützt bis zum 

Wert von 7.500 Euro. Und das 

Schonvermögen sei von 5.000 auf 

10.000 Euro pro Person angehoben 

worden. Was daraus für seine Be-

hörde folgt? „Jetzt haben Bürger ei-

nen Anspruch auf diese Leistungen, 

die bisher über der Vermögensgren-

ze lagen. Schon im Dezember gab 

es mehr telefonische und schriftliche 

Anfragen dazu“, sagt Schmitz. 

Zwar sei die VGV nicht zuständig 

für die Bearbeitung von Anträgen 

auf Wohngeld, aber: „Wir geben die 

Anträge aus und deshalb kommen 

die Antragsteller meist zuerst zu uns. 

Und wer Probleme beim Ausfül-

len hat, der wendet sich ebenfalls 

an uns“, sagt Schmitz. Trotz aller 

Neuerungen sieht er sein Team gut 

aufgestellt: Vier Mitarbeiterinnen, 

die auch für andere Sachaufgaben 

zuständig sind, teilen sich drei Voll-

zeitäquivalente. Dabei solle es blei-

ben, so Schmitz. Ob das Überstun-

den für sie bedeutet? „Davon gehe 

ich aus, dass wir zeitweise mehr 

zu tun haben werden. Das hängt 

aber auch davon ab, wie groß der 

Zulauf an Kriegsflüchtlingen aus der 

Ukraine ist, für die wir ja ebenfalls 

zuständig sind“, sagt Bernd Schmitz. 

Das alles könne er im Voraus nicht 

einschätzen. Bisher habe man sich 

durch zeitweise Stundenerhöhungen 

helfen können. Das Aufkommen 

könne sich allerdings auch auf 

Bearbeitungszeiten auswirken, die 

bei vollständig vorliegenden Anträ-

gen zwischen vier Wochen und acht 

Wochen betrage. 

Beim Bürgergeld nach SGB II haben 

sich ebenfalls die Voraussetzungen 

und die Regelsätze verändert. „Das 

Schonvermögen liegt jetzt für das 

erste Jahr bei 40.000 Euro für die 

Einzelperson und sinkt nach einem 

Jahr auf 15.000 Euro. Das wird 

dazu führen, dass mehr Menschen 

Anspruch auf Leistungen haben und 

mehr Anträge gestellt werden“, sagt 

Markus Regnery, Geschäftsführer 

des Jobcenters für den Eifelkreis 

Bitburg-Prüm. Das gelte auch für 

die Erhöhung der monatlichen 

Leistung, mit der zwangsläufig 

auch die Einkommensgrenze steige, 

ab der Betroffene einen Anspruch 

haben. Während diese Ände-

rungen bereits seit Jahresbeginn 

gelten, werden sich ab dem 1. Juli 

auch noch die Freibeträge bei der 

Erwerbstätigkeit im Leistungsbezug 

verändern. Regnery: „Da erfolgt die 

Umstellung aber automatisch. Der 

Leistungsempfänger erhält in diesem 

Zusammenhang einen Änderungs-

bescheid.“

Regnery rechnet zwar mit mehr 

Anträgen, allerdings nicht in allzu 

großer Zahl: „Seit Jahren haben 

wir eine Arbeitslosenquote im 

Eifelkreis von nur 2,3 Prozent und 

damit defacto Vollbeschäftigung. 

Nach unserer Einschätzung wird die 

Zahl der Anträge nur geringfügig 

steigen, aber wir können nicht in 

die Zukunft schauen.“ Die Abläufe 

seien bereits verbessert worden, 

auch indem man Anträge online 

stellen könne. Wenn diese vollstän-

dig und leserlich vorlagen, habe 

man im vergangenen Jahr von einer 

Bearbeitungszeit von zehn Tagen 

ausgehen können. Diese könnte im 

schlimmsten Fall geringfügig länger 

werden.

Fragt man Rudolf Pick, den Fachbe-

reichsleiter der Kreisverwaltung in 

Bitburg, was er sich vom Gesetz-

geber wünschen würde, dann 

wäre das „vor allem deutlich mehr 

zeitlicher Vorlauf“ und ein wenig 

mehr Weitsicht: „Wir erleben in der 

Praxis immer wieder, dass Gesetze 

auf den Weg gebracht werden, für 

die es dann Reparatur-Gesetze gibt.“ 

Manchmal komme die Reparatur 

sogar dem eigentlichen Gesetz 

zuvor. Und auf die Ausführungshin-

weise der vorgesetzten Dienststellen 

müsse man lange warten. 

Beim Bürgergeld nach SGB II sieht er keinen 
großen Ansturm kommen: Markus Regnery, 
Geschäftsführer des Jobcenters im Eifelkreis 
Bitburg-Prüm.

Bernd Schmitz, Fachbereichsleiter Bürger-
dienste der VGV Gerolstein, sieht sein Team 
gut aufgestellt. 



Olzheim und seine Betriebe präsentieren sich ...

Offene Stellen unter: www.mergen-industrial.com/karriere • Wir freuen uns auf eure Bewerbungen
…we meet your expectations!

Sondermaschinenbau
• Industrieanlagen
• Sonderkonstruktionen
• Prototypenbau
• Automatisierung
• Elektronikfertigung
• Roboterapplikationen
• Montage & Services

Kran- & Industrietoranlagen
• Krananlagen & Tore 

„Herstellerunabhängig“
• Kranbahnen
• Statik
• Montage & Services

Industriedienstleistungen
• Industriemontage & Services
• BGV D6 Krane / DGUV-V 52
• ASR A1.7 Türen und Tore
• BGR 500 Kapital 2.8 Lastaufnahme- und Anschlagmittel
• BGV A3 Elektrische Anlagen / DGUV-V 3
• DIN VDE 54191 Thermographische Überprüfung
• BGV D8 Winden, Hub- und Zuggeräte / DGUV V54
• DIN ISO 4309 Kranseile
• VBG 14 Hebebühnen BGR500 / DGUV-R 100-500 K.2.1

Hauptstraße 19   D-54597 Olzheim +49 06552 93039-0 info@mergen-industrial.com www.mergen-industrial.com

Als weltweit etabliertes Unternehmen bieten wir unseren Kunden einen fundamentalen, speziell auf sie zugeschnitten 
und innovativen Lieferumfang und Services in den Bereichen Sondermaschinenbau, Kran- & Toranlagen an.

www.steffen-fenster.de  |  Holz · Holz-Alu · Kunststoff · Haustüren · Wintergärten

54597 Olzheim · Tel. 06552-9661-0 · info@steffen-fenster.de

8585

Wir wünschen allen Jecken eine tolle Karnevalszeit! 

In der Mittelbach 3 • 54597 Olzheim • Tel: 06552 7376
info@wilkins-medical.de • www.wilkins-medical.de

medizinische Implantate, Instrumente & Geräte
Orthopädie • Unfallchirurgie • Plastische Chirurgie 

Hand- & Fußchirurgie • Temporärer Hautersatz

Gut aufgestellt mit
Wilkins Medical

Tel.: 06552 / 78 62 
Fax: 06552 / 7872
mt.thomas@t-online.de 
www.thomas-shk.de

atthias
eisterbetriebM
homas GmbHT

Lohhecke 9 · 54597 Olzheim

Heizung - Sanitär - Klima



27

Der 600-Seelen-Ort Olzheim hat jüngst gezeigt, was man zusammen auf die Beine 
stellen kann. So stark kann man entspannt in die Zukunft schauen. 

GEMEINSCHAFT ZÄHLT

Carsten Dräger (47) ist in Olzheim 

aufgewachsen. Während seiner 

Ausbildung zum Automatisierungs-

Techniker hat er eine Zeitlang in Trier 

gewohnt, dann zog es ihn gleich wie-

der hierher. Er sagt von sich, er sei „ein 

Landmensch“ und brauche Platz. Hier 

in Olzheim zählt für ihn die große 

Gemeinschaft. 

Und die habe gerade in den vergan-

genen zwei Jahren etwas Tolles auf 

die Beine gestellt: Das Kneipenster-

ben hatte auch Olzheim erwischt. 

Im Jahr 2021 sollte die letzte von 

dreien schließen, zu der auch der 

einzige große Saal im Ort gehörte. 

Mit den Betreiberinnen setzte man 

sich zusammen und beriet, wie man 

das verhindern könnte. Dräger: „Wir 

haben einen Verein gegründet, dem 

mittlerweile 80 Leute angehören. 

Und wir haben den Saal gekauft.“ 

Der „Maiisch-Saal“ bekam einen 

neuen Boden, neue Fenster, eine neue 

Heizung – jetzt ist er die gute Stube 

von Olzheim. Für Dräger ist das nur 

ein Beispiel für das, was Heimat und 

Dorfgemeinschaft ausmachen.

Dass man nicht zwingend hier 

geboren sein muss, um dazu zu 

gehören, beweist Andrea Seiberts: Die 

Liebe hat sie nach Olzheim geführt, 

wo sie mit ihrem Mann und den 

drei Kindern lebt. „Hier gibt es viele 

Vereine und viele Feste. Wenn man 

Kontakt wünscht, dann findet man ihn 

schnell“, sagt sie. 

Zunächst seien es die Kontakte zu 

anderen Eltern mit gleichaltrigen 

Kindern gewesen, dann habe jemand 

gefragt, ob sie nicht im Chor mitsingen 

wolle. „Das kannte ich, mein Vater hat 

früher einen Chor geleitet und mich 

häufig mitgenommen“, erzählt sie. 

Inzwischen ist sie die Vorsitzende des 

Kirchenchores. Und auch ihre Kinder 

haben Heimat gefunden – im Kinder- 

und Jugendchor, und im Junggesel-

lenverein. Ortsbürgermeister Oswin 

Hoffmann weiß, dass die Infrastruktur 

in den vergangenen Jahren auch hier 

gelitten hat. Immerhin gibt es eine 

Kita, die von 43 Kindern besucht wird, 

und den Rasthof Schneifel an der B 51,

wo man sogar am Wochenende 

einkaufen könne. Unter der Woche 

fahren die rollenden Metzger, Bäcker 

und Supermärkte durch den Ort. 

Zudem sei die Straßenanbindung 

hervorragend hier, in der Mitte zwi-

schen Köln und Trier. Und man habe 

es geschafft, spannende Unternehmen 

– vom Handwerksbetrieb bis zum An-

bieter von Industrie-Anlagen – anzu-

siedeln. „Wir haben keinen einzigen 

Leerstand im Ort. Also bei uns kann 

niemand etwas mieten. Und wir ha-

ben in den vergangenen zwei Jahren 

16 Grundstücke an junge Familien 

verkauft“, freut sich Hoffmann. Derzeit 

plane man die Erweiterung der Kita 

und man wolle ein weiteres Neubau-

gebiet ausweisen, damit die Jugend 

bleiben könne. Und mit Blick auf die 

nachhaltige Zukunft will Hoffmann 

das nächste Projekt angehen: eine 15 

Hektar große Photovoltaik-Anlage. 

Carsten Dräger ist froh, dass hier im Maiisch-
Saal auch in Zukunft nicht nur die Karnevals-
sitzung starten kann.

„Hier gibt es viele Feste und man findet schnell 
Kontakt“, sagt Andrea Seiberts, Vorsitzende des 
Kirchenchores. 

Ortsbürgermeister Oswin Hoffmann vor der 
neuen Wanderhütte am Panorama-Rundweg.
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In Oberbettingen läuft es gut für die Narren: „Am 4. Februar 

fand zuerst der Kinderkarneval statt und im Anschluss der 

bunte Abend. Das ist immer unser Karnevalsauftakt im Gemein-

dehaus“, sagt Eric Fietkau (47), Vorsitzender des Vereins „Jecke 

üs Bettinge“, der von den fünf Karnevalsgruppen im Ort getragen 

wird. Er weiß, dass manche in der Umgebung 

auch in diesem Jahr auf diese Pflege des 

Brauchtums verzichten. Andere hätten wegen 

der Unsicherheit zu spät mit der Planung 

begonnen. Hier ist man früh gestartet, aber 

sparsamer als sonst: „Früher haben wir Musi-

ker aus dem Kölner Karneval gebucht. Dieses 

Jahr mussten wir darauf verzichten, weil die 

Kasse nach zwei ausgefallenen Sessionen leer 

ist“, so Fietkau. Dennoch: Das Gemeindehaus 

war voll und alle hatten Spaß mit den Rednern 

aus der Eifel, den eigenen Garden und den 

Tanzgruppen aus den Nachbarorten. Offenbar 

haben hier die wenigsten Narren ihre Kappe 

für immer an den Nagel gehängt. Im Gegen-

teil: Die Lust auf Feiern ist nach den Jahren 

der aufgezwungenen Enthaltsamkeit groß. 

Dass sich einiges verändert hat, ist den Kar-

nevalisten in Oberbettingen nicht entgangen: 

„Unser Getränkelieferant in Gerolstein, mit dem wir seit vielen 

Jahren zusammengearbeitet haben, hat aufgegeben“, erzählt 

Fietkau. Das habe sicher nicht allein am ausgefallenen Karneval 

gelegen, schließlich seien viele Feste ausgefallen. Jetzt müsse 

man sich neu orientieren. Der Oberkarnevalist ist froh, dass 

trotz allem die Vorbereitungen für den Karnevalszug auf Hoch-

touren laufen. Es soll wieder einer der größten in der Region am 

Karnevalssamstag werden. 

Wer mitgeht, ist nach Feierabend und an den Wochenen-

den schwer beschäftigt: Die einen haben die Nähmaschine 

ausgepackt und geben Kostümen den letzten 

Schliff. Andere stehen mit dem Akkuschrau-

ber in der Hand in einer Halle und bauen 

Wagen zusammen. So wie die Truppe „PIN-

Kel GELB“: Bei einem Landwirt im Nachbar-

ort treffen sie sich, um ihr Thema “American 

Football“ auf dem großen Traktor-Anhänger 

umzusetzen. Gut 30 Frauen, Männer und 

Kinder werden auf dem Wagen mitfahren 

oder als Fußgruppe unterwegs sein. „Männer 

und Jungs sind dann Quarterback, die Frauen 

und Mädchen gehen als Cheerleader“, mehr 

möchte Ralf Leuschen, der seit 1988 aktiv 

dabei ist, nicht verraten. Woher die Truppe 

ihren Namen hat, das lässt er uns dann doch 

noch wissen: „Auf der Fete, auf der wir uns 

für die Farben Pink und Gelb entschieden 

haben, war die Toilette der meistbesuchte 

Ort“, sagt Leuschen. So seien die Buchsta-

ben e und l zwischen die Farben und die Kloschüssel auf das 

Wappen geraten. Bald wird der TÜV bei PINKel GELB vorbei-

schauen; Leuschen hofft, dass der Wagen auch in diesem Jahr 

sein „Brauchtumsgutachten“ erhält und am Zug teilnehmen darf. 

Bürokratie gilt schließlich auch an Karneval. 

Die harten Zeiten für Karnevalsfreunde sind vorbei. o7 wollte wissen, wie es den Jecken 
in Oberbettingen in der Zwangspause ging, und wie diese Session werden soll. 

Er freut sich auf den Karnevalszug, 
der wie immer einer der größten in 
der Region sein soll: Eric Fietkau, Vor-
sitzender von Jecke üs Bettinge.

Noch gut zu tun haben Ralf Leuschen 
und die anderen Mitglieder der Grup-
pe PINKel GELB, bis der Wagen und 
alle Kostüme fertig sind.

Üben vor dem großen Fest: Mira Humble, Janine Götten, Anni Caspers, Luisa Fasen, Norah Leuschen, Isabell Harings (von links). © Simone Kaufmann

ENDLICH WIEDER ALAAF
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Die Kartoffelschalen in den Bio-Müll, die Zeitung 

ins Altpapier, den Joghurtbecher in den gelben 

Sack. Das wissen wir. Aber: Muss ich den Joghurtbecher 

vorher ausspülen? Und was passiert mit dem Deckel? 

Die korrekte Mülltrennung ist für viele Menschen immer 

noch eine Herausforderung. Und wenn wir es falsch 

machen, dann erschwert es die Arbeit der Abfallbetrie-

be. Auch wenn es oft rund um die Containerstandorte 

nicht immer einladend aussieht, diese Müllfehler sollte 

man am besten vermeiden:

Für die Umwelt wäre es ein Segen, wenn wir Menschen von Anfang an weniger Müll 
produzieren würden. Doch davon sind wir Lichtjahre entfernt. Um so wichtiger ist es 
also, den vorhanden Müll richtig zu trennen. 

MÜLL - EIN ÄRGERNIS FÜR DIE UMWELT 

Am besten wäre es, generell 

von vornherein weniger Müll 

für den gelben Sack zu produ-

zieren. Leider landen im gelben 

Sack häufig Dinge, die dort 

nichts zu suchen haben, ob-

wohl sie aus Plastik sind – zum 

Beispiel Zahnbürsten, Klarsicht-

hüllen und CD-Hüllen. Denn 

hierbei handelt es sich nicht 

um Verkaufsverpackungen von 

Herstellern, die bei dem dualen 

System mitmachen. 

Auch CDs, und Blue-Rays 

sollten nicht im gelben Sack 

landen. Diese Produkte beste-

hen aus einem hochwertigen 

Material, das wieder zu neuen 

Datenträgern recycelt werden 

kann. Man bringt sie besser 

zum Wertstoffhof. 

Gelber Sack

Eigentlich ist es logisch, was in 

den Biomüll kommt: Küchen-

abfälle und Grünabfälle, die 

so zum wichtigen Rohstoff für 

die Biogasgewinnung werden. 

Laut Naturschutzbund liefert 

eine Bananenschale etwa 34 

Minuten Licht in einer 11 Watt-

Lampe.

Doch leider landet auch immer 

wieder Plastik in der Biotonne. 

Zum Beispiel kompostierbares 

Bioplastik.  Dieser Stoff wird 

zwar aus Pflanzen hergestellt, 

verrottet aber zu langsam in 

den Müllanlagen und gehört 

somit nicht in den Biomüll.

Biomüll
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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.

SONNENSCHUTZ UND GARDINEN

Spezialisiert auf hohe 
Sicherheitsanforderungen
Wir vernichten nach den 
Empfehlungen des BSI 
Grundschutzes.

Vernichtungszertifikat als 
Nachweis gemäß DSGVO
Sicherheitsstufen 
nach DIN 66399.

Hoher Durchsatz an Datenträgern
Speziell für die Datenvernichtung 
entwickelt & für die Vernichtung 
großer Mengen ausgelegt.

Vernichtung Ihrer Daten vor Ort – keine Abholung
Wir vernichten alle Arten von Akten und Datenträgern direkt vor Ort 

in unseren Spezialfahrzeugen mit mobiler Vernichtungsanlage.
Service, Qualität und Flexibilität stehen bei uns an erster Stelle.

sicher-vernichtet.de GmbH · Auf der Struth 9 · 53539 Kelberg
Tel.: 0800 - 15 15 444  oder 02692 - 32 40 270 · info@sicher-vernichtet.de
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Plätze mit Müll-Containern sollten sauber und einladend wirken und nicht so abweisend wie dieser Stellplatz 

am Prümer Ausstellungsgelände. Darauf sollten alle achten. Dann wird die korrekte Müllentsorgung auch von 

den Bürgern besser angenommen.

Wenn das Papier verschmutzt 

ist, kann es nicht mehr recycelt 

werden. Hierzu zählen zum 

Beispiel Pizzakartons, in denen 

noch Käse und Tomatensoße 

kleben. Auch Küchenpapier und 

Servietten mit Essensresten oder 

gebrauchte Taschentücher gehö-

ren nicht in den Papiermüll. 

Falsch ist es auch, Kartons 

von Tiefkühlwaren, Backpa-

pier, Post-Its, Kassenbons oder 

Fahrkarten in die Papiertonne 

zu werfen. Auf dem Papier 

befinden sich spezielle Kunst-

stoffbeschichtungen, die eine 

Entsorgung über das Altpapier 

ausschließen. Stattdessen gehö-

ren diese Dinge vorsichtshalber 

in den Restmüll. 

Papier

Glas kann fast vollständig recy-

celt werden. Allerdings muss es 

dafür sauber nach Farben ge-

trennt sein. Hierfür stehen über-

all die Altglascontainer.  Aber 

was tun, wenn das Glas weder 

weiß noch braun noch grün ist – 

sondern blau oder gelb?

In diesem Fall sollte man nicht 

den Fehler machen, solche 

Produkte in den Braunglascon-

tainer zu werfen. Denn obwohl 

braunes Glas dunkel ist, muss 

auch diese Sorte farbenrein 

gesammelt werden. Stattdessen 

darf man buntes Glas in den 

Grünglas-Container werfen. 

Dieser verträgt einen größeren 

Prozentsatz an fremdfarbigen 

Beimischungen.

Glas

Den Joghurtbecher vor dem 

Wegwerfen nicht auszuspülen, ist 

völlig in Ordnung. Ein Yoghurtbe-

cher muss für den Gelben Sack 

lediglich „löffelrein“ sein. Aus 

Bequemlichkeit sollte man aber 

den Aludeckel nicht am Becher 

dran lassen. Dieser muss vom Be-

cher getrennt werden. Auch die 

Pappbanderole um den Joghurt-

becher gehört nicht mit in den 

Gelben Sack. Vorher entfernen 

und zum Altpapier geben.

Kein gravierender Müllfeh-

ler, aber unnötige Faulheit ist 

außerdem, den Deckel auf dem 

Glas zu lassen, wenn man es in 

den Altglas-Container wirft. De-

ckel gehören in den Gelben Sack.

Daher am besten beides schon 

zu Hause trennen. Immerhin: 

Das Etikett muss man nicht ab-

trennen – und Ausspülen ist beim 

Glas genauso überflüssig wie bei 

Plastik.

Bequem-
lichkeit



Wir suchen
Dich!

www.hoergeraete-moeller.de

Teilzeitkra� (m/w/d) als 
Unterstützung im Akustikfachbetrieb

Du möchtest in einem jungen dynamischen Team arbeiten, bist 
flexibel einsetzbar und suchst eine spannende Herausforderung?

Dein Aufgabenbereich umfasst:
• Bürotätigkeiten & Kundenabsprache
• Versand & Lagerverwaltung
• sowie bei Interesse und Qualifikation Kleinreparaturen

Hörakustik Azubi (m/w/d) 

Lust auf eine interessante Ausbildung mit Zukunftsperspektive? 
Du möchtest Technik, IT, medizinisches Wissen & soziales verbinden?

Dann ist Hörakustik der richtige Job für Dich!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Gerolstein, Hauptstraße 17
Tel. 06591-811 39

Prüm, Tiergartenstraße 13
Tel. 06551-6622

Hillesheim, Am Markt 1
Tel. 06593-99 64 822

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. 

GESCHENK
GUTSCHEINE
ERHÄLTLICH

 Unterhaltsreinigung
 Glas- / Fensterreinigung
 Sonderreinigung
 Gartenarbeiten

Sabrina Ehlen �Tel. 06593 2108837Sabrina Ehlen �Tel. 06593 2108837
Heidberg 4a �54576 Dohm-LammersdorfHeidberg 4a �54576 Dohm-Lammersdorf

reinigunghausmeisterehlen@web.dereinigunghausmeisterehlen@web.de

 Grundreinigung Grundreinigung
 Bauendreinigung Bauendreinigung Bauendreinigung
 Industriereinigung Industriereinigung Industriereinigung
 Alles rund ums Haus Alles rund ums Haus Alles rund ums Haus

Uns geht nichts durch die Lappen!

Frühjahrs-Gartenaktion

5% Rabatt bei Buchung 

bis zum 15.03.2023.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften für 
pflegebedürftige Senioren in Gerolstein und Bleialf

www.caritas-westeifel.de

Wir bieten:
• dauerhafte Sicherheit 
  rund um die Uhr Betreuung

• professionelle Pflege 
  durch amb. Pflegedienst

• soziales Miteinander
 gemeinsame Alltagsgestaltung,

  Feiern, Ausflüge, etc.

• Selbstbestimmung
  sie gestalten ihren Alltag - wir
  helfen, wenn sie es wünschen  

Gero-WG/Auberg-WG
Raderstr. 15b • 54568 Gerolstein

Ihr Ansprechpartner: 
Christoph Biegel • Tel.:  06591 - 94 920-223 • c.biegel@caritas-westeifel.de

Ihr neues Zuhause? Wir beraten Sie gerne!

Alftal-WG
Prümer Str. 1 • 54608 BleialfBäckerei · Konditorei · SB - Märkte

Bleialf · Daleiden · Waxweiler · Mettendorf
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Die Bäckerei Schmitz aus Daleiden bietet ihre Backwaren 

in den Edeka-Märkten in Mettendorf, Daleiden, Waxwei-

ler und Bleialf sowie im Raiffeisenmarkt in Prüm an. Darunter 

sind auch viele Produkte aus jenem Teig, dem jüngst eine ganz 

große Ehre zu Teil wurde: Er wurde in der weltweit einzigen 

Sauerteigbibliothek in St. Vith aufgenommen. Manuel Schmitz, 

Leiter der Bäckerei, ist happy: „Es ist einer von vier Sauerteigen 

aus Deutschland, die dort lagern.“ Jetzt 

sei er für immer sicher geschützt vor Flut-, 

Feuer- und sonstigen Katastrophen

Sauerteig ist das Backtriebmittel, das

weltweit seit Hunderten von Jahren von 

Bäckern eingesetzt wird. Er macht das 

Brot haltbar, schützt es vor Schimmel 

und sorgt zudem für die lockere Porigkeit 

unter der Kruste. Die Milchsäurebakterien 

machen den Unterschied, denn sie sind 

abhängig vom Mehl, vom Wasser und 

sogar von der Hand des Bäckers, der sie 

jeden Tag mit Mehl und Wasser füttert und 

so am Leben erhält. Für Manuel Schmitz 

ist dieser Teig „wie ein Familienmitglied, 

das unsere Brote seit Generationen beglei-

tet“. Er geht davon aus, dass der Bäcker 

Nikolaus Schmitz, der vor 125 Jahren aus 

Straßburg in die Eifel gekommen war und 

die Bäckerei gegründet hatte, ihn damals erstmals angesetzt 

hat. Auch Bäckermeister Rainer Liske, der in der Gegenwart 

für ihn verantwortlich ist, weiß ihn zu schätzen: „Wir arbeiten 

mit einem Natursauerteig aus Roggenmehl, was schon sehr 

selten ist. Außer Wasser kommt nichts dazu. Im feuchten Milieu 

vermehren sich die Milchsäurebakterien, und darum geht es.“ 

Liske hat schon während der Ausbildung erfahren, wie wichtig 

jedem Bäcker sein Ansatz sein sollte: „Früher wurde er sogar 

mit in den Urlaub genommen und jeden Tag gefüttert, damit da 

bloß nichts drankam.“ Heute wechsele man sich in den großen 

Betrieben zu Urlaubszeiten ab.

Der Chefbibliothekar der Sammlung, der Konditor Karl de 

Smedt, hat den Teig Mitte November persönlich in Dalei-

den abgeholt. Zurück in St. Vith hat er einen Teil davon zu 

Forschungszwecken an eine Universität 

geschickt. Den anderen Teil hat er in 

einem Einmachglas verschlossen und mit 

der laufenden Nummer 138 versehen, 

bevor er in einen der Kühlschränke kam. 

Es ist einer von insgesamt 139 Sauertei-

gen aus aller Welt, die aus seiner Sicht 

so einzigartig sind wie der Fingerabdruck 

des Bäckers. De Smedt weiß, dass bei 

manchen dieser Exponate nicht nur pures 

Wasser genutzt wurde. Um die Vielfalt 

der Bakterien zu erhöhen, habe man 

Äpfel, Rosinen oder Kräuter vorher im 

Wasser gären lassen. Manchmal habe der 

Bäcker sogar mit getrocknetem Kuhdung 

gearbeitet: „Im Kuhdung befinden sich 

viele Milchsäurebakterien. Das ist beson-

ders gesund“, so De Smedt. Das Wasser 

habe man aber gefiltert, bevor es zum 

Teig kam. Ob im Sauerteig aus Daleiden auch Kuhdung eine 

Rolle gespielt hat, das lasse sich heute nicht mehr zurückver-

folgen, sagt Manuel Schmitz: „Seit dem Zweiten Weltkrieg 

können wir das auf jeden Fall ausschließen.“ Und wenn schon: 

Davon wäre heute – im mittlerweile 125 Jahre alten Ansatz 

– sowieso nur noch die eine oder andere sinnvolle Bakterie 

übriggeblieben. 

Der naturbelassene Roggensauerteig der Bäckerei Schmitz in Daleiden hat jetzt 
einen Platz für die Ewigkeit: in der Sauerteigbibliothek in St. Vith. 

Bäckermeister Rainer Liske, Manuel Schmitz, 
Leiter der Bäckerei, und Karl De Smedt, Leiter der 
Sauerteigbibliothek in St Vith (von links) bei der 
Übergabe des Sauerteiges Mitte November in der 
Bäckerei in Daleiden. 

Wie vielseitig Sauerteig genutzt wird, zeigt diese Auswahl, die Doris Beyer, Mitarbeiterin der Bäckerei Schmitz in Bleialf, zusammengestellt hat. 

Dieser Teil des Sauerteiges aus Daleiden wird 
als Nummer 138 in einem der Kühlschränke der 
Bibliothek in St. Vith aufbewahrt. 

NUMMER 138



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.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt über unser  
Bewerberportal. Wir freuen uns auf Sie!

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

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

ein Gleitzeitkonto gutgeschrieben bekommen und stunden- oder  
tageweise abbauen können

Wir bieten Ihnen:

	Industrial Engineer / Projektleitung (m/w/d)
	Industriemeister Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
	Werkzeugmechaniker (m/w/d)
	Instandhaltungsmitarbeiter [Mechanik / Elektronik / Mechatronik] (m/w/d)
	Messtechniker (m/w/d)
	Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Berufliche Perspektiven in Bitburg:

Ausbildungsmöglichkeiten 2023:
	Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
	Werkzeugmechaniker (m/w/d)
 Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

Elektrische Standklimatisierung inklusive1 

Erwärmen bzw. Kühlen des Innenraums Ihres Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid.

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

Winter: Standheizung ndheizung 
Sommer: Standklimaanlagenlage

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 
160.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie . NEFZ (Neuer Europäischer 
Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromver-
brauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission 
(g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer 
Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen 
ab von individueller Fahrweise, Straßen- und 
Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klima-
anlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reich-
weite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend 
neuem WLTPTestzyklus ermittelt und auf das bis-
herige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Ausstattungsabhängig

Elektrische Standklimatisierung inklusiveElektrische Standklimatisierung inklusiveElektrische Standklimatisierung inklusive1

Erwärmen bzw. Kühlen des Innenraums Ihres Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid.

• Inspektion
• Reifenservice
• Autoglas

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

• Klima/Standheizung 
• Lackierung 
• Abschleppdienst

Unsere
Öffnungszeiten

Montags 
bis Freitags

08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr

Samstags
08:00 – 12:00 Uhr

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
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• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

• Serviceberater (m/w/d)
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Seit dem Jahr 2021 ist es amtlich: 

Jugendliche ab einem Alter von 15 

Jahren können den Führerschein „AM“ 

für Roller und Mopeds bis zu 45 Stun-

denkilometern erwerben. Zusätzlich zur 

Klasse AM wird dann die Schlüsselziffer 

195 eingetragen. Das bedeutet, dass 

man dieses eine Jahr nur auf deutschen 

Straßen fahren darf. Im europäischen 

Ausland gilt für diese Fahrerlaubnis noch 

das Mindestalter von 16 Jahren. Damit 

junge Leute tatsächlich geschützt mobil 

sein können, hat der französische Spezi-

alist für die Herstellung von Leichtkraft-

fahrzeugen, die Ligier-Group, gerade ein 

überarbeitetes Modell auf den deutschen 

Markt gebracht: den Ligier JS 50 Sport 

Pack. Nach diesem Facelift sind Frontpar-

tie und Heck deutlich pfiffiger geworden.

Außerdem haben junge Leute damit un-

terwegs weit mehr als nur ein Dach über 

dem Kopf: Das Fahrzeug ist Crash-Test-

geprüft, mit einer Rückfahrkamera aus-

gestattet und bietet neben einer Heizung 

jetzt auch ein neues Infotainmentsystem 

mit großem Bildschirm.  Fast so groß wie 

die gängigen Kleinwagen anderer Herstel-

ler, füllt dieses Modell eine Lücke, weil es 

leicht zu handhaben ist und nicht schnel-

ler als 45 Kilometer pro Stunde fährt. Also 

perfekt geeignet für junge Menschen ab 

15 Jahren perfekt eignet. 

Tim Franke, Mitinhaber von Auto Marien 

in Dohm-Lammersdorf, ist begeistert: 

„Das spart Eltern viel Zeit, weil sie ihre 

Kinder nicht mehr zum Sport, zum 

Musikunterricht und zu ihren Freunden 

chauffieren müssen.“ In ländlichen 

Regionen wie der Eifel hätten Jugendliche 

leider immer noch das Problem mit dem 

fehlenden Öffentlichen Personen-Nah-

verkehr. Das sei mit dieser Anschaffung 

aber kein Thema mehr. Die Jugendlichen 

könnten unterwegs gleich für die Familie 

einkaufen, weil das Fahrzeug hinter den 

beiden Sitzen über recht viel Kofferraum 

verfüge. Und sparsamer als das Famili-

enauto sei es obendrein: Mit bestenfalls 

dreieinhalb Litern Diesel komme man 

selbst in der hügeligen Eifel aus, so 

Franke. 

Im Jahr 2008 hatte sich der französi-

sche Hersteller mit dem Unternehmen 

Microcar zusammengetan und die Ligier-

Group gegründet. Seitdem verfolgen sie 

gemeinsam das Ziel, schicke und sichere 

Alternativen für das Zweirad bis Tempo 

45 anzubieten. Die leichten Vierräder, 

die optisch und technisch stetig weiter-

entwickelt werden, haben längst in ganz 

Europa Fans gefunden. Auch dort, wo 

man sich erst mit 16 Jahren hinters Steuer 

setzen darf. 

Wer keine Zeit hat, ständig die Kinder zu chauffieren, der 
hat mehr als die Alternative mit zwei Rädern: Zum Beispiel 
bietet die Ligier-Group gerade den komplett überarbeiteten 
JS 50 als Sport Pack an. 

UNABHÄNGIG UND SICHER

Hersteller: Ligier-Group

Modell: JS 50 Sport-Pack

Kategorie: Leichtkraftfahrzeug 

Sitzplätze: 2

Lackierung: 
Perlmutt Weiß und Schwarz-Intense

Motor: Dieselmotor DCI

Leistung: 6 kW / 8 PS

Hubraum: 480 ccm

Getriebe: Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h

Verbrauch kombiniert: 3,6 l/100 km

CO2-Emission kombiniert: 93 g/km

Effizienzklasse: A

Preis Brutto Basismodell: 
15.290,00 Euro

Preis Brutto Testausstattung: 
16.990,00 Euro

„Der JS 50 ist im Unterhalt besonders güns-
tig, weil weder Kfz-Steuern und TÜV noch 
Zulassungskosten anfallen“, sagt Tim Franke, 
Mitinhaber von Auto Marien in Dohm-Lam-
mersdorf. 

Lindenweg 1
54576 Dohm- Lammersdorf
Tel.: 06593 -20899-0
www.auto-marien.de
marien@auto-marien.de
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AUS DER REGION FÜR DIE REGION
Für den Handel mit dem Holz aus der Eifel ist die KHVO Eifel zuständig. 

Was das bedeutet und warum das so ist – o7 hat nachgefragt. 

Bis zum Jahr 2018 wurde in Rheinland-Pfalz und in Baden-

Württemberg das Holz aus kommunalen und privaten Wäl-

dern sowie aus dem Staatsforst vom jeweiligen Bundesland selbst 

vermarktet. Nach Beschwerden seitens der Sägewerksbetreiber 

hat das Kartellamt damals gegen das Land Baden-Württemberg 

geklagt. Das zuständige Gericht erkannte im landesweiten 

Verkauf durch nur eine Stelle „eine nicht zulässige Monopol-

bildung“. Die zentrale Vermarktung durfte nach dem Urteil also 

nicht mehr erfolgen. Um eine weitere Klage abzuwenden, wurde 

hierzulande beschlossen, den Verkauf durch die zentrale Stelle 

gleich einzustellen. Seither vermarktet auch das Land Rheinland-

Pfalz nur noch das Holz aus eigenem Staatsforst. Für Holz aus 

dem kommunalen Wald (und auf Wunsch auch von privaten 

Waldbesitzern) haben sich Anfang 2019 fünf regionale Verkaufs-

organisationen gebildet. Eine davon ist die „Kommunale Holzver-

marktungsorganisation Eifel GmbH“ (KHVO Eifel). 

Der studierte Forst- und Umweltwissenschaftler Christian 

Mehlhorn (43) leitet seit der Gründung die KHVO Eifel. mit Sitz 

im alten Rathaus in Hillesheim. Er und sein fünfköpfiges Team 

arbeiten mittlerweile im Auftrag von 300 Kommunen in 18 Ver-

bandsgemeinden und Städte zwischen Ahrweiler und Neuerburg. 

Zudem wurde die KHVO auch von 150 privaten Waldbesitzern 

mit der Vermarktung ihres Holzes beauftragt. Bei den Kunden 

handelt es sich ausschließlich um Unternehmen, wie etwa 

Sägewerke oder Holzhändler. Private Brennholzkunden werden 

weiterhin durch die Forstämter direkt bedient. Ob nicht besser 

jede Kommune und jeder private Waldbesitzer sein Holz selbst 

auf den Markt bringt? Das sei schwierig, da es sich mittlerweile 

um einen globalen Markt handele und die Sägeindustrie in den 

vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden sei: „Unser 

größter Kunde verarbeitet pro Jahr mehr als eine Million Festme-

ter Rundholz. Dem gegenüber steht ein kleinteiliger, zersplitterter 

Waldbesitz, weil es im Unterschied zur Landwirtschaft in diesem 

Bereich nie eine Flurbereinigung gegeben hat.“ Ohne eine Or-

ganisation wie die KHVO Eifel sei es mit extremem Aufwand für 

die Industrie verbunden, mit jedem einzelnen Holzanbieter zu 

verhandeln, so Mehlhorn. Und umgekehrt hätten die einzelnen 

Anbieter mit ihren teils geringen Mengen eine deutlich schlech-

tere Verhandlungsposition. Die KHVO habe im vergangenen Jahr 

etwa 250.000 Festmeter Holz im Auftrag der Kommunen und gut 

15.000 Festmeter für private Waldbesitzer verkauft, lässt Mehl-

horn wissen. 

Weil der Hunger nach diesem nachwachsenden Rohstoff welt-

weit zunimmt, und weil bekanntlich Angebot und Nachfrage die 

Preise regeln, hätten diese seit Gründung der KHVO Eifel alle 

Erwartungen übertroffen: „Als wir gestartet sind, gab es für die 

Fichte nur Tiefstpreise, mittlerweile erzielen wir Höchstpreise.“ 

Bleibt noch eine Frage offen: Wer bekommt das Holz eher – der 

kleine Unternehmer vor Ort oder der Meistbietende in China? 

Zuerst werde immer der regionale Markt bedient, dann sei der 

nationale Markt an der Reihe. Dazu sei die KHVO als kommuna-

les Unternehmen verpflichtet. Weil Holz aber eine verderbliche 

Ware sei, die nach dem Fällen schnell trockne und Risse ausbil-

de, sei Schnelligkeit wichtig, so Mehlhorn: „In der Spitze müssen 

wir internationale Nachfragen bedienen. Bisher sind aber nur 

etwa zehn Prozent der hiesigen Holzernte exportiert worden.“  

Er und sein Team haben im vergangenen Jahr 265.000 Festmeter Holz im Auftrag von Kommunen und privaten Waldbesitzern verkauft: Christian Mehlhorn, Leiter der  KHVO Eifel. 
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BRUNCH
MIT AUSBLICK

Zur Büschkapelle 5  |  54568 Gerolstein
Telefon: +49 6591 819390

rezeption@loewenstein-hotel.de  |  www.loewenstein-hotel.de
hotel.loewenstein  |  facebook.com/hotellöwenstein

BRUNCH

Unser

TIPP
CRIMINAL 

DINNER
01.04.23

11.00 bis 14.00 Uhr • 29 € p.P.

Jeden ersten Sonntag im Monat
 + Ostersonntag & Ostermontag

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

DAUERPFLEGE · KURZZEITPFLEGE · TAGESPFLEGE

www.senioren-berghof.de

Wir übernehmen:
Berufsunfähigkeitsversicherung,

Zusatzrente, Pflegekammerbeiträge,

Kinderbetreuungskosten und 

Gesundheitskurse

Freiwilliges Soziales Jahr
FSJ ab dem 01. August 2023 bei uns möglich!

Offene Stellen: Pflegefach-

und Pflegehilfskräfte (m/w/d). 

Weitere Infos finden Sie auf 

unserer Homepage.



Echt scharfe Preise!
Nur 

solange 

der Vorrat reicht!

ACHTUNG: bis zum 15.03.2023!

TEICHSTRASSE 2 + 54595 PRÜM + TEL. 06551-960260

HAUPTSTRASSE 5 + 54568 GEROLSTEIN + TEL. 06591-9833803

LAGERRÄUMUNG wegen Kollektionswechsel
Wir brauchen Platz für die Messeneuheiten

Sie zahlen nur die Hälfte!
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* Preise in Euro inkl. MwSt., reduzierte Fassungen sind extra gekennzeichnete Einzelstücke und Auslaufmodelle, nur solange der Vorrat reicht. 
Ersatzteilversorgung kann nicht garantiert werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 15.03.2023.




