
Ab dem 01. Februar kann die App „Daun-Kelberger Land“ 
kostenlos heruntergeladen werden. Damit hat man dann alles 

Wichtige aus der Regionen in der Jackentasche. 
Mehr dazu auf Seite 13 dieser Ausgabe.

DIE GANZE REGION IN EINER APP

Januar / Februar 2022
www.orange-7.de

kostenlos in 22.816 Haushalte der Verbandsgemeinden Daun, Kelberg, Ulmen sowie Manderscheid, Bad Bertrich und Region Nürburgring

... das magazin für die region daun - bad bertrich



Über den Wohnpark
· insgesamt 22 Betten im Pflegebereich
· 19 Betten im Demenzbereich auf zwei Pflegestationen 
· 29 Appartements und 9 Einzelzimmer 
  als Wohngruppe im Wohnen mit Service

Ladenlokale
· Café – Restaurant
· Friseur
· Kosmetik/Fußpflege
· Physiotherapie und Ergotherapie
· Schwimmbad und Sauna

Gäste aller Generationen sind bei uns herzlich Willkommen, 
ganz gleich welche politische oder religiöse Einstellung sie haben. 

Sie haben Fragen? Wir beantworten Sie gerne.

· 19 Betten im Demenzbereich auf zwei Pflegestationen 

Wohnpark Residenz Römerkessel GmbH · Am Römerkessel 1 · 56864 Bad Bertrich
Telefon: 026 74 - 91 34 0 · info@wohnpark-roemerkessel.de · www.wohnpark-roemerkessel.de

produk
tion

video
■ werbespots
■ imagefilme
■ produktvideos
■ erklärfilme  ...machen wir !

Gerolstein

konzept92.de
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Diewergarten 12
53539 Kelberg
Tel. 02692 932680 Gerne beraten wir 

Sie auch in unserem 
Büro „Brohltal“

Fordern Sie 

unseren neuen 

Hausbaukatalog an!

Omikron lässt grüßen! Das Virus ist ansteckend wie 

nie, weshalb die Zahlen der Infizierten gerade durch 

die Decke gehen. Zum Glück hat es wohl an Radi-

kalität verloren, deutlich weniger Betroffene haben 

schwere Verläufe – auch dank dritter Impfung. Wissen-

schaftler gehen aber davon aus, dass sich hierzulande 

in diesen Wochen jeder zweite infizieren könnte. Das 

ist eine Herausforderung – nicht nur für die sogenann-

te „kritische“ Infrastruktur. 

Denn wer infiziert ist, der sollte tunlichst in Qua-

rantäne gehen. Und das gilt auch für die Mitarbeiter 

in den Handwerksbetrieben in der Region. Die sind 

ohnehin seit Jahren aus einer Krise in die nächste 

geraten. Sie müssen auf den Klimawandel reagieren. 

Fachkräftemangel ist seit vielen Jahren eines der 

ungelösten Probleme. Wie wir alle befinden sie sich 

schon im dritten Jahr der Pandemie – und müssen die 

sich ständig ändernden Vorschriften vor Ort umsetzen. 

Ganz nebenbei hat das Virus auch noch dafür gesorgt, 

dass sich die Preise in ungeahnte Höhen entwickeln. 

Das liegt an den Lieferengpässen, die ihrerseits auch 

wieder die Handwerksbetriebe treffen. Deshalb wid-

men wir ihnen die Titelstory. Wir wollten wissen, wie 

sie diese Herausforderungen bewältigen, die da von 

außen auf sie zukommen und wie es ihnen damit geht. 

Vor gut drei Jahren wurde im Maria-Hilf Krankenhaus 

in Daun die letzte Geburtsstation im Kreis Vulkaneifel 

geschlossen. Wie kamen werdenden Mütter und Heb-

ammen damit klar? Wir haben nachgefragt.

Seit Jahren sinkt die Anzahl der angezeigten Straf-

taten. Gleichzeitig nimmt eine diffuse Angst in der 

Bevölkerung zu: Immer mehr Menschen fürchten, dass 

sie Opfer einer solchen Tat werden. Woran das liegt, 

das wollten wir von der neuen Leiterin der Polizei-

Inspektion in Daun wissen. 

Ach ja, den 1. Februar sollten Sie sich merken. 

Dann können Sie sich die neue Daun-Kelberger 

Land-App kostenlos herunterladen. Dann haben Sie 

die ganze Region quasi in ihrer Jackentasche. Was die 

App alles kann, das lesen Sie auch in dieser Ausgabe. 

Und noch etwas Neues gibt es ab März: die Eifel-Talk-

show „5 bei Nadija“. Zu sehen auf osieben.tv.

Wir wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen Start 

ins Jahr – passen Sie auf sich auf! 

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher
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STRESS – UND 
KEIN ENDE

Seit mehr als zehn Jahren dauert die 

bekannteste Krise im Handwerk bereits 

an: Fast überall fehlen gut ausgebildete 

Fachkräfte. Wie groß die Lücke ist, das macht 

sich – zumindest in der Baubranche – umso 

mehr bemerkbar, seitdem das Hochwasser 

in der Eifel und an der Ahr gewütet hat. Die 

Betriebe kommen mit der Umsetzung dieser 

zusätzlichen Vielzahl an Aufträgen kaum 

hinterher. Hinzu gesellt sich jetzt bereits seit 

zwei Jahren die Corona-Pandemie mit ihren 

ständig neuen Verordnungen, die auch Un-

ternehmensleiter zusätzlich zu beachten und 

umzusetzen haben. 

Und nicht nur das: Die Pandemie hat zu Lie-

ferengpässen geführt, die wir uns in den dun-

kelsten Träumen nicht hätten ausmalen kön-

nen. Zudem wird uns die Abhängigkeit der 

Produktion in Fernost mehr und mehr zum 

Verhängnis. Das wirkt sich ganz nebenbei 

auch auf die Preise aus, die gerade in schwin-

delerregende Höhen klettern. Das Bundesamt 

für Statistik hat Mitte Januar berechnet, dass 

alleine Baumaterialien im Durchschnitt im 

vergangenen Jahr um mehr als 14 Prozent 

teurer geworden sind. Dazu kommt die Kli-

makrise: Weil die Erderwärmung zu Missern-

ten führt, steigen auch die Preise für Mehl und 

andere Lebensmittel. Unternehmer, insbeson-

dere kleine und mittelständige Handwerksbe-

triebe, müssen das alles irgendwie meistern. 

o7 wollte wissen: Wie geht es ihnen damit? 

Und: Schaffen sie das?  

Christine Müsch-Schrörs ist Meisterin im 

Bäckerei- und Konditorei-Handwerk und 

Betriebswirtin des Handwerks. 1998 hat sie 

die Bäckerei Müsch in Alflen von ihrem Vater 

übernommen. Inzwischen gehören sechs 

Filialen und zwei Cafés dazu. Sie nimmt kein 

Blatt vor den Mund und antwortet gerade-

heraus: „Mir geht es ziemlich beschissen!“ 

Alle Zutaten zu ihren Backwaren sind teurer 

geworden: „Früher haben 100 Kilogramm 

Weizenmehl im Einkauf 28,50 Euro gekostet, 

jetzt sind es 36,50 Euro.“ Bei Dinkelmehl, 

Roggenmehl oder dunklerem Weizenmehl 

sehe es kaum besser aus. Und natürlich seien 

auch die Preise für Obst, Nüsse, Saaten oder 

Butter nach oben geschnellt. „Beim Zucker 

ist es schon so, dass die Lieferanten keinen 

längerfristigen Vertrag mehr abschließen. 

Weil zurzeit einfach keiner mehr weiß, wohin 

die Preise beim Zucker gehen.“ Auch die 

Verpackungen werden teurer. Und manchmal 

kommen sie gar nicht erst an: „Tortenkartons, 

die wir vor Monaten bestellt hatten, sind jetzt 

zwar deutlich teurer, aber immer noch nicht 

da.“ 

Dazu kommen stetig steigende Energiekosten. 

Müsch-Schrörs könnte mit ihrer Zusatzausbil-

dung als Betriebswirtin im Handwerk leicht 

ausrechnen, wie teuer sie ihre Brötchen, Brote 

und Torten eigentlich verkaufen müsste. Aber 

diese Preiserhöhung bleibt hauptsächlich im 

Konjunktiv: „Man muss ja auch bedenken, 

wie viel man den Leuten zumuten kann. Wir 

dürfen die Kunden nicht überfordern, weil wir 

sie sonst womöglich an die Billigwaren im 

Discounter verlieren.“ Deshalb ist sie mit 

Fachkräftemangel, Corona, Klimawandel, Lieferengpässe: Für Handwerksbetriebe diverser Branchen 
geht es von einer Krise gleich in die nächste. Zuweilen summieren sich die Auswirkungen sogar. 
Wie lässt sich das alles noch bewältigen? 

Christine Müsch-Schrörs, Inhaberin der Bäckerei Müsch in 
Alflen, bedauert es, dass während der Pandemie keine ins-
pirierenden Messen stattfinden.



apra-gruppe • Hauptsitz: 54552 Mehren • www.apra.de/jobs

... und bewirb Dich jetzt 
für eine Ausbildung  
ab Sommer 2022  

auf www.apra.de/jobs!

� Maschinen-  und Anlagenführer � Konstruktionsmechaniker  
� Fachlagerist � Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik 
� Industriekaufmann � Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
� Technischer Produktdesigner � Fachkraft für Lagerlogistik 
� Bachelor of Arts (BWL) Digital Business Management 
� Bachelor of Engineering DHBW Maschinenbau (alle Berufe: m/w/div)

Sven Uzel - Stuckateurmeister

Tel.: 06592/9841836  · Mobil: 0170/1615460 
Alte Darscheider Straße 2 · 54550 Daun

info@uzel-stuck.de · www.uzel-stuck.de

Innenputz · Außenputz · Altbausanierung
Trockenbau · Wärmedämmfassaden

Wir suchen zum 01.08.2022 einen 

Auszubildenden Stuckateur (m/w/d) 

Du bist handwerklich begabt und arbeitest 
auch gerne mit deinen Händen?

Du möchtest einen vielseitigen und zukunftsicheren Beruf?

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen zuverlässigen  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:

in Vollzeit

Anlagenmechaniker SHK 
oder artverwandte Berufe (m/w/d)

Zieverink Inh. E. Horn
Steinbornerstr. 53 · 54550 Daun-Steinborn
Tel.: (0 65 92) 26 95 · www.zieverink.de

Werksvertretung

Ihr Aufgabengebiet: 

• Leckortung
• Installation von technischen Trocknungen
• Reparatur von Heiz- und Reinigungsgeräten

Zieverink Inh. E. Horn
Steinbornerstr. 53 · 54550 Daun-Steinborn
Tel.: (0 65 92) 26 95 · www.zieverink.de

Werksvertretung

Wir bieten:

• abwechslungsreiche Tätigkeiten
• kollegiale Zusammenarbeit im Team eines seit 

Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens
• leistungsgerechte Bezahlung, Weihnachts- 

und Urlaubsgeld

Zieverink Inh. E. Horn
Steinbornerstr. 53 · 54550 Daun-Steinborn
Tel.: (0 65 92) 26 95 · www.zieverink.de

Werksvertretung

Inh. E. Horn
Steinbornerstraße 53 • 54550 Daun-Steinborn 

Tel. 06592/ 26 95 • zieverink@t-online.de
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Vorsicht ans Zahlenwerk gegangen und hat 

die Brötchenpreise zunächst nur von 35 Cent 

auf 38 Cent und die Brotpreise im Schnitt 

um 20 Cent erhöht. Übers Jahr müsse sie das 

weiter beobachten. 

Und das ist gewiss nicht ihr einziges Pro-

blem: Seit Jahren sucht die Unternehmerin 

jemanden, der sie in der Backstube entlastet. 

Aber den findet sie nirgendwo. Und dann 

gesellt sich jetzt bereits seit zwei Jahren auch 

noch die Corona-Krise hinzu. Müsch-Schrörs: 

„Zum Glück habe ich zwei Bürokräfte, die 

sich immer schlau machen, welche neue 

Corona-Verordnung gerade zählt und wie wir 

diese umzusetzen haben. Ohne die beiden 

würde ich das Ganze gar nicht mehr schaffen. 

Ich muss ja auch immer in der Produktion 

aushelfen.“ Sie und die meisten ihrer 40 

Mitarbeiter hätten sich inzwischen selbstver-

ständlich impfen und auch boostern lassen. 

„Bei den anderen bin ich in der Pflicht und 

muss täglich zu deren Schichtbeginn überprü-

fen, ob der Test amtlich ist und das muss ich 

auch dokumentieren. Wenn das Ordnungsamt 

kommt, soll ja alles seine Richtigkeit haben.“ 

In den beiden Cafés stapeln sich zudem 

die Listen, in die sich ihre Gäste eintragen 

müssen. Corona koste täglich Arbeitszeit, weil 

ihre Bedienungen sich darum kümmern müss-

ten, den Impfnachweis und den aktuellen Test 

mit dem Personalausweis abzugleichen.  

Und was die Corona-Hilfen betrifft, hatte 

Müsch-Schrörs auch Pech: Jeden Monat 

habe sie versucht, Kurzarbeitergeld für den 

Arbeitsausfall zu beantragen. Aber sie sei 

nicht ein einziges Mal auf die zehn Prozent 

Ausfall gekommen, die sie angeben muss, um 

das Kurzarbeitergeld zu erhalten: „Ich muss 

dann mindestens zehn Prozent anmelden, um 

überhaupt die Voraussetzungen zu erfüllen für 

das Geld. Auf die Zahl bin ich nie gekommen, 

weil wir auch immer Langzeitkranke hatten 

und weil ich sowieso zu wenig Personal habe. 

Heute bin ich stolz auf alle, die zwar weniger 

Stunden arbeiten konnten, aber dennoch 

bei der Stange geblieben sind.“ Die einzige 

Hilfe, die überhaupt bei ihr ankam, das war 

im November und Dezember 2020: „Der 

Verband der Bäckereien hatte durchgesetzt, 

dass wir 60 Prozent vom Umsatz in den ent-

sprechenden Monaten des Vor-Corona-Jahres 

2019 in den beiden Cafés ersetzt bekommen. 

Vom Staat gab es ansonsten bis heute keinen 

Cent“, sagt sie enttäuscht. 

Dass sich die übermäßigen Herausforderun-

gen auch auf ihre Zukunft auswirken, davon 

ist die Konditor-Meisterin zudem überzeugt: 

„Früher sind wir zwei Mal pro Jahr auf Mes-

sen gefahren und haben uns inspirieren lassen 

für neue kreative Produkte.“ Dass alleine das 

nicht stattfinde, weil Messen ständig abgesagt 

würden, hemme die Weiterentwicklung. So 

hofft sie, wie viele ihrer Berufskollegen, dass 

zumindest die Pandemie ein baldiges Ende 

nimmt. 

Georg Bäcker aus Gillenbeuren betreut als 

IT-Dienstleister Privatpersonen sowie kleinere 

und mittlere Unternehmen, die keine eigene 

EDV-Abteilung haben. Dazu gehört auch der 

Handel mit Hardware. Sofern er diese noch 

beziehen kann, denn seit Anfang des vergan-

genen Jahres gibt es Lieferengpässe. Deshalb 

schießen die Preise auch hier ins Kraut: „Im 

August wollte jemand einen Drucker haben, 

so ein Multifunktionsgerät mit Kopierer, Fax 

und Scanner. Die kosteten vor Corona so um 

die 140 Euro, waren aber im August kaum 

zu bekommen. Und wenn sie angeboten 

wurden, dann kostete das vergleichbare Gerät 

mehr als 400 Euro.“ Bei etwas günstigeren 

Angeboten musste er unverzüglich bestellen, 

sonst waren sie vergriffen. Seinem Kunden 

konnte Bäcker jedenfalls erst zu Jahresbeginn 

den bestellten Drucker zu einem einigerma-

ßen akzeptablen Preis liefern – also nach fast 

einem halben Jahr. 

Wann immer es um Hardware gehe, erlebe 

Bäcker das ähnlich. Wenn er dann im Groß-

handel nachfragt warum das so ist, erfahre er, 

dass der Stau im Suez-Kanal verantwortlich 

sei. Mal liege es daran, dass es keine Contai-

ner gäbe und mal sei die Miete dafür zu hoch. 

Auch bei der Verpackung herrsche Mangel, 

dieser Faktor komme noch erschwerend 

hinzu. „Gerade in diesem Bereich kommt 

die Ware aus Fernost, alles Made in China. 

Die Lieferketten funktionieren einfach nicht 

mehr. Das ist wie ein Kartenhaus, das in sich 

zusammenstürzt“, sagt er. 

Ob es Sinn machen würde, hier in Europa 

zu produzieren? Bäcker: „Ich fürchte nicht. 

Das hat man ja bei den Masken gesehen.“ 

Deutsche Unternehmen hätten aufgrund der 

Erfahrung angefangen, in Deutschland Mas-

ken zu produzieren. Aber weil die Masken 

aus China inzwischen wieder günstiger seien, 

bleibe der deutsche Hersteller auf seinen 

Produkten sitzen. „Nur weil die minimal teu-

rer sind. Wir haben ja in Deutschland so ein 

tolles Vergaberecht für Öffentliche Aufträge, 

welches auf solche Dinge nicht achtet. Im 

nächsten Notfall bleiben wir bei den Masken 

also wieder von Fernost abhängig. Und bei 

der Hardware wird es auch so sein.“  Der 

Fehler liege im System: alles müsse möglichst 

billig sein. Ob sein Geschäft sich verändert 

hat? Ja, sagt Bäcker, das sei deutlich schwieri-

ger geworden. 

Diesen Satz würde auch Berthold Arnold sofort 

unterstreichen. Er ist Schreinermeister und 

betreibt sein Unternehmen im Industriegebiet 

in Daun-Rengen. Gerade hat er zumindest 

ein Problem gelöst: Er konnte einen weiteren 

Schreiner einstellen, um auf diese besonderen 

Anforderungen besser reagieren zu können. 

Demnächst arbeiten in seinem Betrieb also 

sechs Handwerker und zwei Bürokräfte. 

Ansonsten muss er sich ständig um Preisstei-

gerungen und Lieferverzögerungen kümmern. 

„Wir bekommen zwar Holz, aber oft nicht 

genau das, was wir eigentlich wollten. Deshalb 

müssen wir immer flexibel sein und auf andere 

Materialien umschwenken. Manches ist ausver-

kauft und dann müssen wir aus dem wählen, 

das gerade vorrätig ist.“ Beispielsweise habe er 

mit bestimmten Holzplatten einen Fußboden 

herstellen wollen, aber die passenden konnte 

ihm gerade niemand liefern. Er sei gezwungen 

gewesen, Platten mit anderer Höhe zu bestel-

len: „Zum Glück hat die Höhe in diesem Fall 

keine Rolle gespielt“, sagt Arnold. 

Die Preise für Hardware vom Laptop über PC und Drucker 
bis hin zu Servern schießen ins Kraut. Für Georg Bäcker 
und seinen IT-Service aus Gillenbeuren ist das Geschäft 
schwieriger.



Dienstleistungen rund um den PC:
Planung und Umsetzung, Installati onen, Wartung,

Datensicherheit, Netzwerkbetreuung, Verkauf von Hard- und Soft ware, 
DSL & LTE und vieles mehr.

Beratung, Vertrieb,
Installati on von

myquix DSL-Paketen

IT-Service Im Acker 10 • 56825 Gillenbeuren 
Tel: (0 26 77) 91 03 22
info@itsgb.de • www.itsgb.deGeorg BäckerGeorg BäckerGeorg Bäcker

Werden Sie Teil unseres Teams 
und bewerben Sie sich 
telefonisch oder schriftlich:

Wir bieten:
• Lange Wochenenden

Sonntag, Montag sowie an Feiertagen frei
• Eine geregelte 5-Tage-Woche
• Ein kollegiales Arbeitsklima im motivierten Team
• Gerechte Bezahlung
• Mitarbeiterrabatte
• Einen sicheren Arbeitsplatz in unserem 

zukunftsorientierten Familienunternehmen

info@baeckerei-muesch.de  ·  www.bäckerei-müsch.de
Bäckerei Müsch, Brunnenstraße 14 · 56828 Alflen · Tel. (0 26 78) 289

Deine Aufgaben:

• handwerkliches Arbeiten

• Herstellung von Brot, 

Brötchen & Kleingebäck

• Teigherstellung

• Ofenarbeit

Wir suchen Verstärkung!
Bäcker, Konditoren, Produktions-Hilfen (m/w/d)

m
/w

/d Komm in unser Team!

Wir bieten eine faire Bezahlung 
und ein motiviertes Team!

Wir suchen Maurer 
(Gesellen & Auszubildende)

Bewerbung schriftlich oder telefonisch an: Zens Bau GmbH
Hauptstraße 27 · 54552 Mehren · 06592-980816 · szens@zensbau.de

REWE.DE

 Hamsterweg 5 
 54550   Daun 

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22  Uhr

BENJAMIN MÜLLER

Tu dir und deiner Region etwas Gutes. Mit 
Produkten aus regionalem und lokalem Anbau. 

Entdecke jetzt die vielen regionalen und lokalen 
Produkte in deinem REWE Markt.

Wir freuen uns auf dich.

  Frische 
aus deiner   
 Region

• Mehr als 50 Jahre Erfahrung
• Auf dem Weg zur Klimaneutralität
• 45.000 m2 beheizte Lagerfläche
• Neubau: Werkstatt und Bürogebäude
• IHK Ausbildungsbetrieb

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Lagermitarbeiter (m/w/d)

Disponenten (m/w/d)(m/w/d)

Kaufmännische Mitarbeiter (m/w/d)
im Bereich Lohn-/und Personalabteilungim Bereich Lohn-/und Personalabteilung

Speditions- und Handelsgesellschaft Ludwig mbH

Vulkanhöhe I, Nr.1 • 54552 Dreis-Brück •  +49 (0)6595–9291 0
 info@spedition-ludwig.de • www.spedition-ludwig.de

SPEDITION LUDWIG
Wir transportieren Ihre Güter in und aus der Eifel.

Wir expandieren und suchen Verstärkung:

Bewirb dich jetzt für das

Ausbildungsjahr 2022
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Aus seiner Sicht hat Corona die Preise in die 

Höhe getrieben. Dabei sei das normale Holz 

für Möbel nicht ganz so viel teurer geworden 

– etwa um 30 Prozent. Am höchsten sei der 

Anstieg bei den Konstruktionshölzern, wie 

den verleimten Kanthölzern aus Weichholz, 

die man für Vordächer, Überdachungen und 

den Innenausbau benötige. Dafür seien die 

Preise binnen Jahresfrist mindestens um 100 

Prozent gestiegen. „Vor einem halben Jahr 

habe ich OSB-Platten für den Innenausbau 

gekauft. Für die 22-Millimeter-Platte habe 

ich pro Quadratmeter netto 18 Euro bezahlt, 

anstatt wie früher sechs Euro. Für das Geld 

bekam man früher schon fast Parkettdielen“, 

so der Schreinermeister. 

Da er auch Fenster einbaut, weiß er, dass 

Glas ebenfalls um gut 30 Prozent teurer ist 

– bis heute. Da komme noch eine weitere 

Erhöhung auf uns zu, befürchtet Arnold. 

Schrauben und Beschläge für Möbel und 

Türgriffe seien ebenfalls teuer geworden – die 

müssten ja alle aus Fernost geliefert werden. 

Auch in dem Bereich rechnet er mit weiteren 

Erhöhungen noch in diesem Jahr. 

Wie sich das auf seine Kundschaft auswirkt? 

„Also Hausbauer haben ernsthaft Probleme. 

Wir hatten das noch nie, dass sie ihre Fenster 

und Türen bestellt haben, bevor überhaupt 

ein Bagger auf dem Grundstück war.“ Und 

hinzukomme, dass diejenigen, die im ver-

gangenen Jahr bereits neue Fenster und Türen 

bestellt hatten, in diesem Jahr weit höhere 

Preise zahlen müssten. Ob dann pünktlich 

geliefert werde, das sei auch fraglich. Schon 

im vergangenen Jahr habe er zuerst Eingangs-

türen eingebaut, während die Fenster noch 

fehlten. Diese Lieferengpässe hätten verhee-

rende Auswirkungen auf ganze Bauprojekte: 

„Dadurch verschieben sich die nachfolgenden 

Gewerke: Die Elektriker und Heizungsbauer 

weigern sich, unter solchen Bedingungen zu 

starten, so Arnold. 

Wie sich das auf sein Geschäft auswirkt, liegt 

auf der Hand: Der Unternehmer muss alle 

möglichen Lieferanten abtelefonieren. Das sei 

ungeheuer viel Mehraufwand und koste seine 

Zeit, berichtet Arnold. Und er könne auch 

nicht mehr lange im Voraus planen, weil sich 

ständig Lieferzeiten verschieben, oder nur 

Teillieferungen ankommen würden. 

Dieses Zeitproblem kennt auch Sven Uzel, 

der in Daun sein Unternehmen Uzel Putz & 

Stuck betreibt. Früher habe er für die Mate-

rialbestellung nur zehn Minuten gebraucht. 

Heute müsse er mehrere Stunden telefo-

nieren: „Was ich auch noch nie hatte, aber 

seit neuestem habe: Ich muss auf manchen 

Baustellen mit Material von bis zu sieben un-

terschiedlichen Herstellern arbeiten, damit es 

passt.“ Wegen der Lieferengpässe sei der Preis 

für Wärme-Dämmstoffe jetzt bereits bis zu 

35 Prozent höher als vor Jahresfrist. Und ab 

Februar dieses Jahres sei insgesamt beim Putz-

Material eine Preissteigerung von bis zu 16 

Prozent zu erwarten. Wie sich das in Zukunft 

entwickle, das könne er heute nicht sagen. 

„Ich habe keine Glaskugel, leider. Aber Coro-

na macht schon merkwürdige Dinge mit uns“, 

so der Unternehmer.  Manche seiner Kollegen 

würden davon ausgehen, dass sich das Mitte 

des Jahres wieder entspannen könnte und 

dass die Preise entsprechend der Nachfrage 

sinken. Er selbst sieht das anders: „Es wird 

sehr viel gebaut und es wird möglichst ener-

gieeffizient gebaut. Von daher bleiben uns die 

Preise sicher erhalten.“ 

Wie sich die Entwicklung auf sein Unterneh-

men auswirkt? Er könne kaum noch zuver-

lässig ein Angebot in der Zukunft machen: 

„Wir mussten in diesem Jahr mehrfach bereits 

unterschriebene Verträge aus dem Vorjahr mit 

großem finanziellem Verlust ausführen, weil 

die Preise zwischen Angebot und Ausführung 

um ein Drittel gestiegen waren. Als Hand-

werker kommt man aus solchen Verträgen 

nicht raus.“ Jetzt baue er zur Sicherheit eine 

Gleitklausel für die Materialpreise in die An-

gebote ein, so dass diese zum Zeitpunkt der 

Ausführung gelten. Während der Stuckateur-

Meister deutlich mehr Zeit mit der Suche 

nach Lieferanten braucht, plagt auch ihn der 

allgegenwärtige Facharbeitermangel: „Ich 

bräuchte dringend einen Vorarbeiter, den ich 

schon seit sieben Jahren vergebens suche, 

damit ich mehr Handlungsfreiheit im Büro 

bekomme. So bin ich auch noch selbst Vor-

arbeiter und fahre jeden Tag mit raus.“ Weil 

auch fast keine Anfragen zu Ausbildungs-

plätzen bei ihm ankommen, weiß er bereits 

heute, dass ihm der Facharbeitermangel noch 

lange erhalten bleiben wird. Ganz abgesehen 

davon, dass er auch noch die Corona-Regeln 

mittragen müsse, die ihn jeden Tag Zeit und 

Geld kosten. Er musste Tests stellen und die 

Ergebnisse dokumentieren. Inzwischen seien 

seine Leute zum Glück geimpft. 

Wenn Sven Uzel auf seine vielen Herausfor-

derungen schaut – angefangen beim Fach-

kräftemangel über den Klimawandel und die 

Corona-Krise bis zu den Lieferproblemen und 

Preissteigerungen, dann findet er das alles gar 

nicht rosig: „Das alles macht die Zukunft für 

uns Unternehmer auch nicht mehr planbar.“ 

Unternehmern wie ihm verlangen diese 

großen Erschwernisse extremen Durchhalte-

willen ab: „Es bringt ja nichts, sich angesichts 

der Probleme auf den Stuhl zu setzen und zu 

weinen“, sagt der Unternehmer entschlossen. 

Also macht er heiter weiter und übernimmt 

sogar noch diverse Extra-Baustellen, um so 

den Menschen in den Flutgebieten an der 

Ahr zu helfen. So wie viele andere Bauunter-

nehmer aus dieser Region es auch tun. Die 

Hoffnung, dass der enorme Stress für ihre und 

alle anderen Branchen bald ein Ende hat – sie 

ist das Einzige, was bleibt.

Durch die Lieferprobleme kann der Schreinermeister 
Berthold Arnold, Inhaber der Schreinerei Arnold in Ren-
gen, kaum noch in die Zukunft planen.

„Die Hoffnung auf Besserung bleibt“, sagt der Stucka-
teur-Meister Sven Uzel, Inhaber von Uzel Putz & Stuck 
in Daun.



Kompentenzzentrum für
seelische Gesundheit
Eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung Rheinland

Mosenbergstr. 19
54531 Manderscheid

Telefon 06572 925-01
Telefax 06572 925-1961

www.eifelklinik.de
redaktion@eifelklinik.deeifelklinik.de

Eifelklinik
in Manderscheid

Schreinerei B. Arnold · Industriegebiet 
Julius-Saxler-Str. 9 · 54550 Daun-Rengen

Tel. 06592/7088 · info@b-arnold.de

Moderner Innenausbau

www.b-arnold.de

• Bauelemente
• Fenster
• Wintergärten
• Treppen
• Haustüren
• Ladenbau
• Möbelfertigung
• Innentüren
• Schränke
• Restauration

Fachbetrieb für Spann- und Lichtdecken

Trockenbau · Innenausbau

Jürgen
Schneider

j.schneider-montagebau@t-online.de · www.neues-raumdesign.de

Firma Jürgen Schneider Montagebau 
Büro & Privat · Auf der Heeg 4 · 53539 Kelberg-Zermüllen

Mobil: 0172/9461733

Glockenstraße 25 • 54552 Brockscheid 
info@maler-hermes.de

Tel.: 0 65 73 / 6 57 • Mobil: 01 60 / 72 42 168

Malerfachbetrieb

Moderne Raum- und 
Fassadengestaltung

Wärmedämm-
Verbundsysteme 

Tapezierarbeiten 

•
•
•

•
•
•

Hochwertige Garagen-
bodenbeschichtungen

Industrie-
bodenbeschichtungen

Fußbodenverlegearbeiten

Tel.: 0 65 73 / 6 57 • Mobil: 01 60 / 72 42 168

40 Jahre40 Jahre
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Frau Steinmann, die Kriminalitäts-Statistik 

des Jahres 2020 besagt, dass sich die  

Anzahl an Straftaten auf dem niedrigsten 

Stand seit 1993 befindet. Sind die Bürger 

braver oder ist die Polizei so gut? 

(lacht) Also für uns hier vor Ort kann ich nur 

sagen, dass die Aufklärungsquote sehr hoch 

ist. Die liegt schon seit Jahren zwischen 68 

und 72 Prozent. Vielleicht schreckt das eher 

ab. 

Ist denn der Trend bei den Zahlen hier 

ähnlich? 

Wir haben uns die Zahlen aus den ersten 

drei Quartalen des vergangenen Jahres ange-

schaut. Da konnten wir auch sehen, dass es 

eine Tendenz nach unten gibt. Also den posi-

tiven Trend kann ich für den Zuständigkeits-

bereich der PI Daun bestätigen. Allerdings 

kann ich keinen Vergleich der Zahlen über 

Jahrzehnte hinweg anstellen. Die Zahlen, 

die der Bundesinnenminister herangezogen 

hat, betreffen das gesamte Bundesgebiet, 

demnach gehe ich davon aus, dass es bei uns 

nicht viel anders sein wird. 

Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 

Wir haben festgestellt, dass seit Beginn der 

Corona-Pandemie die Zahlen sinken. 

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwi-

schen der Zahl der Straftaten und Corona? 

Die Leute sind vermehrt zuhause, sie sind im 

Homeoffice, oder halten sich grundsätzlich 

mehr in ihren vier Wänden auf. Das gilt auch 

für die Ferienzeit. Für die Täter ist es deshalb 

nicht mehr so einfach einzubrechen. Bei 

den Jugendlichen finden weniger Partys statt. 

Sinkender Alkoholkonsum sorgt für weniger 

Gewalt und folglich gibt es weniger Körper-

verletzungsdelikte. Auch die Zahl der Delikte 

im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln 

sinkt dadurch, zumindest bei den Pillen, die 

auf Partys genommen werden oder bei den 

Joints, die gemeinsam geraucht werden. 

Obwohl die Straftaten sinken, nimmt die 

Angst der Menschen zu: 21 Prozent haben 

Angst, wenn sie bei Dunkelheit ihre Woh-

nung oder ihr Haus verlassen. Können Sie 

uns das erklären? 

Wir leben in einem der sichersten Länder 

der Erde. Hier muss niemand Angst haben, 

nach Einbruch der Dunkelheit vor die Tür zu 

gehen. Vielleicht spielen Taten wie beispiels-

weise die Amok-Fahrt in Trier oder der tödli-

che Schuss auf der Tankstelle zum Nachteil 

des Studenten in Idar-Oberstein eine Rolle. 

Niemand hätte doch gedacht, dass das in 

unmittelbarer Nähe passieren würde. Das 

könnte eine Erklärung sein, ist aber reine 

Spekulation. 

Haben Sie hier vor Ort auch den Eindruck, 

dass jeden Fünften solche Ängste plagen? 

Nein, das kann ich nicht bestätigen, weil 

mir solche Äußerungen bisher noch nicht 

zugetragen wurden.  Im Bereich des Polizei-

Präsidiums Trier müssen sich die Leute auch 

wirklich keine Sorgen machen. Wir haben 

nach wie vor eine sehr hohe Aufklärungs-

quote und das Sicherheitsgefühl der Bürger 

hat sich nach unserem Wissen nicht negativ 

verändert. 

Die Studien des BKA und des Max-Planck-

Institutes sind repräsentativ. Warum sollten 

die ausgerechnet hier nicht zutreffen? 

Wir trafen Heike Steinmann (52), die Leiterin der Polizei-Inspektion Daun und sprachen mit ihr darüber, 
warum die Angst der Menschen vor Straftaten zunimmt, während die Anzahl der Straftaten jedoch sinkt. 

WENIGER STRAFTATEN – AUCH DURCH CORONA



Für mich stellen sich bei 

Studien solche Fragen: 

Leben die Befragten eher in 

Großstädten oder auf dem 

Land, wie war die Alters-

struktur, sind sie alleinste-

hend, welches Geschlecht 

haben sie. Das sind alles 

Dinge, die eine große Rolle 

spielen. Alleinstehende 

ältere Frauen haben ja ein 

anderes Sicherheitsbedürf-

nis als junge verheiratete 

Männer. Ich spreche hier in 

der Region mit sehr vielen 

Menschen, die haben sol-

che Ängste nicht geäußert. 

Lassen Sie uns noch 

einen Blick in die Zukunft 

werfen: Die neue Bundes-

regierung plant, Cannabis 

zu legalisieren. Können Sie 

dann Ihre Mitarbeiterzahl 

verringern? 

Wir hatten in den ersten 

drei Quartalen des letzten 

Jahres bei der PI Daun 

insgesamt 141 Delikte im 

Zusammenhang mit Be-

täubungsmitteln, 65 davon 

rund um Handel mit und 

Konsum von Cannabispro-

dukten. Die Legalisierung 

könnte sich positiv auswir-

ken. Aber ich fürchte, dass 

Jugendliche unter 18 Jahren 

ihren Stoff auch künftig so 

beziehen wie bisher. Und 

bei Älteren wird vielleicht 

der Preis bei den legalen 

Abgabestellen eine Rolle 

spielen. Wenn Dealer billi-

ger anbieten, könnten auch 

sie denen treu bleiben. Also 

wie sich das entwickelt, das 

bleibt abzuwarten. 

Aktuell breitet sich die 

Omikron-Variante aus, 

auch im Bereich der ‚kriti-

schen Infrastruktur‘, wozu 

die Polizei gehört. Müssen 

wir uns Sorgen machen? 

Nein, niemand muss sich 

Sorgen machen, dass die 

Polizei geschwächt wird 

oder gar ausfällt. Wir haben 

uns bisher bei steigen-

den Infektions-Zahlen 

so aufgeteilt, dass immer 

ausreichend Personal auf 

den Dienststellen ihren 

Dienst verrichten konnte. 

Sobald die Zahlen weiter 

steigen, wird es beim PP 

Trier wieder eine einheit-

liche Verfahrensweise 

geben. Also die Sicherheit 

der Bürger wird weiterhin 

gewährleistet bleiben. 

Vielen Dank für das 

Gespräch! 

Heike Steinmann (52) 
Geboren und aufgewachsen: in Jammelshofen

Wohnort: mit Mann und Sohn in Sehlem

1994 bis 1997: Ausbildung zur Kriminalbeamtin 
beim Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden

bis 2001: Polizeipräsidium (PP) Ludwigshafen, 

bis 2010: PP Trier, K2 – Gewalt gegen Kinder und Frauen

bis 2018: PP Trier, K5 – Raub und Eigentumsdelikte, 
zuletzt Kommissariatsleiterin

bis 2020: Polizei-Inspektion (PI) Bernkastel-Kues, 
stellvertretende Leiterin

seitdem: PI Daun, Leiterin

medien
design

er:in

Gerolstein l 06591-95600
mail: ute.berens@konzept92.de 

konzept92.de

... jetzt bewerben!

Wir stellen ein:

■ du sprühst voller Ideen und Kreativität
■ hast ein Händchen für gute Gestaltung
■ bist offen für die digitale Welt des Webdesigns 

und der Filmproduktion
■ arbeitest mit Photoshop, InDesign, Illustrator, 

Premiere, After Effects und WordPress

Das klingt nach dir?



• Facharbeiter:in Tiefbau
• Baumaschinenführer:in
• Bauhelfer:in
• Lagerist:in

Wir bieten Ihnen:
• Traditionsunternehmen mit über 100 Mitarbeiter:innen

• Spannende Projekte und einen modernen Fuhrpark

• Angenehme Arbeitsatmosphäre

• Sicherer Arbeitsplatz und attraktive Vergütung

Ihre Aufgaben:
• Sie arbeiten an Projekten in den Bereichen Erdbau,

Kabelbau, Kanalbau, Wegebau und Industriebau

Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene fachliche

Berufsausbildung oder Berufserfahrung im Tiefbau

• Sie arbeiten strukturiert und engagiert

• Flexibilität und ausgeprägte Teamfähigkeit
gehören zu Ihren Stärken

• LKW-Führerschein ist von Vorteil

Ihre Bewerbung an:
Krämer Bau GmbH · Mayener Straße 22 · 53539 Kelberg
bewerbung@kraemer-bau.com · 02692 93194-18

JETZT
bewerben!

WIR
suchen!

Planung • Montage • (Fern)wartung • Reparatur
Ihrer Klima- oder Kältetechnikanlage.

Steinbockstraße 24 | 54550 Daun Pützborn | Tel.: 06592 - 982494 
info@peters-kaeltetechnik.de | www.peters-kaeltetechnik.de

Wir unterstützen Sie kompetent 
und zuverlässig bei der:

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Gesellen im Fachbereich
Elektrotechnik / Kälteanlagenbau (m/w/d)

Bewerbungen bitte per 
Post oder E-Mail an 
unten stehende Adresse.

caritas

•	Pflegefachkräfte (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit

•	Auszubildende zur/zum
	 Pflegefachfrau/-mann und

	 in der Altenpflegehilfe (m/w/d)

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e.V.
sucht für seine Sozialstationen in Lutzerath,
Treis-Karden, Zell, Bernkastel und Wittlich

Umfangreiche Informationen zu den 
Stellenausschreibungen finden Sie hier:
www.caritas-mosel-eifel-hunsrueck.de

Informationen Pflege: 
Sandra Römer, Tel. 0160 2580715



13

Die Region Daun und Kelberg erhält eine App. 

Genauer gesagt die „Daun Kelberger Land 

App“, die von der Gerolsteiner Kommunikations-

agentur „konzept92“ herausgegeben und betreut 

wird. Ab dem 1. Februar kann man die App bei 

Google Play und im App Store kostenlos runterladen. 

Und schon hat man alles Wichtige aus der Region 

per Smartphone in der Jackentasche.

Sowohl für die Region 

Daun als auch für Kel-

berg und sein Umland 

eröffnen sich mit der 

neuen App sehr viele 

Vorteile und man ist 

immer up-to-date. 

Der größte Vorteil der 

neuen App besteht 

sicher darin, sehr nah 

am Bürger zu sein und 

vor allem diejenigen zu 

erreichen, die die örtli-

chen Angebote oder die 

Tagespresse nicht mehr 

wahrnehmen.

Da gibt es die tagesak-

tuellen News in Wort 

und Bild oder als Nachrichten-Videoclip. Einfach 

nutzbar auch der Kontakt zu den Rathäusern in Daun 

und Kelberg mit dem direkten Draht zu den zustän-

digen Mitarbeitern. Es werden kulturelle Angebote, 

Sehenswürdigkeiten, Wander- und Fahrradwege, 

Sport- und Freizeiteinrichtungen angeboten. Auch 

lässt sich das Angebot des Öffentlichen Nahver-

kehrs in Sekundenschnelle aufrufen, um sich die im 

Angebot befindlichen Bus-Verbindungen anzeigen zu 

lassen.

Das Handwerk, der Einzelhandel, Restaurants und 

Dienstleiter präsentieren sich ebenso in der App wie 

die Gesundheitseinrichtungen von der Apotheke über 

den Standort des nächsten Defibrillators bis hin zum 

ärztlichen Notdienst. Die Suche in der App bietet 

allen Nutzern die Möglichkeit, schnell und gezielt 

Angebote vom Gebrauchtwagen bis hin zu regiona-

len Immobilien zu finden.

Mit dem Veranstaltungskalender hat man zudem 

alle Events im Blick, kann Termine speichern, Tickets 

ordern oder sich per Routenfunktion zum Event 

hin navigieren lassen. Wo ist die nächste Corona 

Teststelle? Wann hat sie geöffnet? Wo kann ich mich 

kurzfristig impfen lassen?

Wo finde ich einen Geldautomaten? Wo die nächste 

Ladestation für mein E-Auto? Wo gibt es noch freie 

Plätze in Senioren- und 

Pflegeheimen? Welche 

Kurse und Weiterbil-

dungsmaßnahmen 

bieten die Volkshoch-

schulen? Wann wird 

die graue Tonne bei 

mir abgeholt? Auch 

auf all diese Fragen hat 

die App immer eine 

schnelle und zielge-

naue Antwort. 

Ein anderes, aber 

wichtiges Feature ist 

die Push-Nachricht: 

Hier werden Meldun-

gen in Echtzeit auf die 

Bildschirme der Nutzer 

gesendet. Im Falle der Flutkatastrophe im Sommer 

dieses Jahres, hätte die App umgehend Warnungen 

an die Nutzer senden können. Aber solche Push-

Benachrichtigungen können auch Störungsmeldun-

gen des Stromversorgers, Schulausfälle im Winter, 

Straßensperrungen in der Umgebung oder ähnliches 

sein. Eine Push-Benachrichtigung kann aber auch 

über Rabattaktionen des Einzelhandels oder der Gas-

tronomie schnell und zutreffend informieren. 

Am 1. Februar geht die neue App mit dem Namen „Daun-Kelberger Land App“ an den Start.

DIE GANZE REGION IN DER JACKENTASCHE

Ab 01. Februar kostenlos



SoniTon UP Hörgeräte
Die neueste Generation ist da

Ihr Hörexperte
informiert.

www.hoergeraete-moeller.de

Die neueste Generation der Soniton UP Hörgeräte 
erleichtert das Telefonieren durch die direkte Übertragung 
des Gesprächs in das Ohr des Trägers. 
Zudem laden Sie Ihre Hörgeräte komfortabel über Nacht 
und Sie müssen nie mehr Batterien wechseln.
Testen Sie dieses Hörerlebnis exklusiv bei Hörgeräte Möller.

Jetzt Termin vereinbaren!

Gerolstein, Hauptstraße 17
Tel. 06591-811 39

Daun, Trierer Straße 19
Tel. 06592-8215

Adenau, Hauptstraße 26
Tel. 02691-933 109

Bring Spannung in Dein Leben

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Als Azubi oder 
Elektroniker

Und nun? Bist du interessiert?
Dann es ist es sinnvoll, sich kennenzulernen.
Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an 
Julia Weiler: j.weiler@bender-systeme.de

Bender Systeme GmbH & Co. KG
Blumengasse 1a · 54570 Deudesfeld
Tel.:  06599-961096 
www.bender-systeme.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
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Wenn Du noch mehr über uns 

erfahren möchtest findest Du 

uns auch am 10. März auf der 

Jobmesse in Gerolstein.
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Um mehr als 40 Prozent ist 

seit Anfang der 90er Jahre 

der Anteil der Krankenhäuser mit 

Geburtsstationen in Deutschland 

gesunken. Geburten sind wegen 

der Fallpauschalen nicht lukrativ, 

während Anbieter sehr viele Leis-

tungen vorhalten müssen. Hinzu 

kommt, dass die Haftpflichtversi-

cherungen für Hebammen und in 

der Geburtshilfe tätige Frauen-

ärzte kaum noch bezahlbar sind. 

Das Krankenhaus Maria-Hilf 

in Daun lag mit der Schließung 

seiner Geburtsstation zu Be-

ginn des Jahres 2019 also voll 

im (Abwärts-)Trend. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte Christiane Rü-

benach bereits seit 15 Jahren als 

Hebamme auf der Geburtsstation 

in Daun gearbeitet, zuletzt war 

sie die Leitende Hebamme. Die 

Schließung habe sie als sehr 

schlimme Zeit erlebt: „Man ver-

liert binnen sechs Wochen alles. 

Das ist ja nicht nur die Arbeit, 

man ist mit den Leuten und dem 

Haus verwurzelt. Und man hat 

Existenzängste, weil man nicht 

weiß, wie es weitergehen soll.“ 

Seit drei Jahren gibt es im Kreis 

Vulkaneifel keine Geburtsklinik 

mehr. Eine Hebammenzentrale 

wurde beim DRK in Daun instal-

liert, wo Kontakte zu Hebammen 

vermittelt und Kurse zur Geburts-

vorbereitung oder Rückbildung 

angeboten werden, sofern diese 

während der Pandemie stattfin-

den können. 

Lydia Dill leitet diese zusam-

men mit Denise Schneiders, die 

ebenfalls in der Geburtsstation 

in Daun gearbeitet hat. „Wir 

sind die erste Anlaufstelle für 

schwangere Frauen und begleiten 

sie mit Rat und Tat vor und nach 

der Geburt.“ Schneiders und 

ihre Kollegin beraten auch zur 

Beantragung von finanzieller Un-

terstützung und zeigen den Weg 

zur gewünschten Entbindungs-

möglichkeit: „Manche Frauen 

wünschen sich ein Geburtshaus, 

in dem sie während der Entbin-

dung nur von Hebammen 

Seit das Krankenhaus Maria-Hilf in Daun seine Geburtsstation vor drei Jahren 
geschlossen hat, müssen werdende Mütter aus dem Kreis Vulkaneifel weite Wege 
zurücklegen. Ob alles gut gegangen ist? o7 hat nachgefragt. 

Keine weitere Geburtsstation schließen: Als 2.  
Vorsitzende des Landesverbandes der Hebam-
men in Rheinland-Pfalz appelliert Christiane 
Rübenach an die Politik.

RISKANTER TREND



Einstel lungssache
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob:

Kein Tag ist wie der andere Sehr gutes 
Betriebsklima Viele Mitarbeiterbenefits, 
volle Sozialleistungen, betriebliche Alters-
vorsorge Tolle Weiterbildungsseminare 
Geregelte Arbeitszeiten: 39 Std./Woche

Sporthotel & Resort Grafenwald
Im Grafenwald 1 54550 Daun

Ute Lenarz  Telefon: 06592 713-0
Bewerbung@sporthotel-grafenwald.de

Weitere Informationen:
www.sporthotel-grafenwald.de

WIR BEGEISTERN SIE:

EMPFANGSMITARBEITER (m/w/d)

MITARBEITER HOUSEKEEPING (m/w/d)

WELLNESSTHERAPEUT (m/w/d)

SPA REZEPTIONIST (m/w/d)

INTERESSE GEWECKT?
WIR FREUEN UNS AUF IHRE

BEWERBUNG!

QUEREINSTEIGER

(m/w/d) GESUCHT!

KOCH (m/w/d) BANKETT/F&B MITARBEITER (m/w/d)

KÜCHENHILFE (m/w/d) SERVICEMITARBEITER (m/w/d)

Tel.: 0 26 92/17 17 · info@vulkan-spedition.de

10 cbm Klappe 10 cbm kubisch 5m mit Tür10 cbm „Schubkarre“

Für weitere Containergrößen besuchen Sie bitte auch unsere 
Webseite unter www.vulkan-spedition.de

Auf der Steinrausch 4 · 53539 Kelberg

• über 8t Nutzlast
• bis 44 cbm
• Abrollcontainer mit

3-Achs-Lkw

Nicht ins Heim gehen – Heim kommen!

Wir sind für Sie da

In unserem familiär geführten 27 Betten Senioren- und Pflegeheim liegt uns die indi-
viduelle Betreuung und die Zufriedenheit unserer Bewohner besonders am Herzen. 
Erleben Sie eine Wohlfühl-Atmosphäre, in der Sie sich stets sicher, geborgen und zu 
Hause fühlen.

Gerne senden wir Ihnen Prospektmaterial oder bera-
ten Sie telefonisch oder hier vor Ort. Sie sind herzlich 
eingeladen, sich unser Haus unverbindlich anzusehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Dauer- und Kurzzeitpflege in allen Pflegestu-

fen • vielfältige Freizeitangebote • individuell 
gestaltete Ein- und Mehrbettzimmer • schöne 
Gartenanlage zum Wohlfühlen und Entspan-
nen • Nähe zum Kurpark

Haus Sonnental • Senioren- und Pflegeheim

Haus Sonnental GmbH & Co. KG • Maarstr. 1b • 54550 Daun
Tel.: 06592 3093 • E-Mail: info@haus-sonnental.de • www.haus-sonnental.de

www.landbaeckerei-roden.de

Müllenborner Straße 79 
54568 Müllenborn
Tel.: 06591 949210

Landbäckerei Roden GmbH

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte 
an info@landbaeckerei-roden.de oder über das 

Kontaktformular auf unserer Homepage bzw. 
per Post an unten stehende Adresse.

Verstärkung gesucht!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

in Teil- oder Vollzeit
Mitarbeiter (m/w/d)

Filialen in Daun & Gerolstein

 Abt-Richard-Straße 10  
54550 Daun 

Tel.: 06592 - 98 37 000  
kontakt@marcsaxler-immobilien.de

www.marcsaxler-immobilien.de

Wir
verkaufen

Ihre Immobilie

mit viel Leiden-
schaft und 

Ideen!

Bei uns ist Ihr

in guten Händen!
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betreut werden. Das können wir 

vermitteln, es ist aber in Kob-

lenz“, so Lydia Dill. 

Je nachdem, wo werdende 

Mütter in der Vulkaneifel leben, 

entbinden sie jetzt vorwiegend in 

den Krankenhäusern in Wittlich, 

Mayen, Bitburg oder sogar in 

Mechernich. Theoretisch wäre 

in manchen Fällen eine Haus-

geburt möglich, aber dazu fehle 

in der Region eine erfahrene 

Hausgeburtshebamme. Christi-

ane Rübenach: „Man muss sich 

auch gut überlegen, ob man eine 

Hausgeburt macht. Wenn man 

im Notfall schnelle Hilfe braucht, 

muss man jetzt 40 oder 50 

Kilometer weit bis zur nächsten 

Klinik fahren.“ Die Notfallhilfe 

vor Ort fehle ja auch und im 

schlimmsten Fall könne diese 

Entfernung über Leben und Tod 

entscheiden. 

Das hätte beispielsweise Simone 

Becker aus Darscheid treffen 

können: Mitte Dezember 2019, 

die Station in Daun war noch 

nicht ganz ein Jahr geschlossen, 

kündigte sich einen Monat zu 

früh die Geburt ihrer Tochter 

Johanna an. Ihr Mann fuhr mit 

ihr in das ausgewählte Kran-

kenhaus nach Mayen. Kaum 

angekommen, stoppten die 

Wehen und sie konnten wie-

der nachhause fahren. Wenige 

Stunden später ging es wieder 

los. Also fuhren die werdenden 

Eltern erneut nach Mayen. Am 

Wehenschreiber dachte die 

werdende Mutter, ihre Frucht-

blase wäre geplatzt, da sie eine 

große Menge Flüssigkeit verlor. 

In Wahrheit blutete sie heftig, die 

Plazenta hatte sich abgelöst. Es 

bestand Lebensgefahr für Mutter 

und Kind. Per Notkaiserschnitt 

wurden binnen zehn Minuten 

Johanna geboren und die Mutter 

versorgt. Hätte es an diesem De-

zembertag geschneit, oder hätte 

es auf der Strecke einen Unfall 

gegeben, wäre das dramatisch 

gewesen. Simone Becker: „Bis 

zum Krankenhaus Daun hätten 

wir nur fünf Minuten gebraucht. 

Ich finde es schlimm, dass es 

keine Geburtshilfe mehr vor Ort 

gibt.“ Ähnlich sieht es sicher 

auch eine junge Mutter aus 

Wallenborn: Die 30 Minuten, die 

sie und ihr Mann im Auto unter 

optimalen Bedingungen bis zum 

Krankenhaus in Bitburg gebaucht 

hätten, schafften sie nicht mehr. 

Ihr Kind kam an der Tankstelle 

in Badem zur Welt. Eine andere 

junge Mutter aus der Region 

hatte bereits zwei Risikoschwan-

gerschaften erlebt, weshalb sie 

in Mechernich in Nordrhein-

Westfalen entbunden hatte. 

Beide Söhne waren als Frühchen 

zur Welt gekommen. Als sie ein 

drittes Mal schwanger wurde, 

befürchtete sie ähnliche Proble-

me. Allerdings kam dieses Mal 

alles anders. Sie konnte das Kind 

bis zum berechneten Geburts-

termin austragen. Als die Wehen 

einsetzten, spürte sie sofort, 

dass ihr nur wenig Zeit bleiben 

würde. So musste ihr Mann sie 

in Höchstgeschwindigkeit nach 

NRW fahren. Auf allen Vieren 

sei sie damals ins Krankenhaus 

gekommen. Sie gebar ihr drittes 

Kind nicht im Kreißsaal, sondern 

in der Kapelle des Mechernicher 

Krankenhauses.  „Wir hätten uns 

sicher für eine nähergelegene 

Klinik entschieden, wenn es hier 

eine Geburtsstation gegeben 

hätte“, sagt sie im Rückblick.

Die erfahrene Hebamme Chris-

tiane Rübenach begleitet jetzt 

Schwangere vor und Wöchne-

rinnen nach der Entbindung. 

Geburten selbst betreut sie 

nicht mehr. Weil ihr bewusst ist, 

welche Risiken weite Wege für 

die werdenden Mütter und ihre 

Neugeborenen mit sich bringen, 

setzt sie sich für die Sache ein 

– als 2. Vorsitzende des Lan-

desverbandes der Hebammen 

in Rheinland-Pfalz. Als solche 

appelliert sie an die Verantwortli-

chen, mehr auf die kleinen Häu-

ser in den ländlichen Regionen 

zu achten: „Es darf keine weitere 

Geburtsstation mehr geschlossen 

werden, damit auch auf dem 

Land die Mütter und Säuglinge 

bestens versorgt sind.“ 

„Wir wollten den Schwangeren zumindest 
eine Anlaufstelle bieten“, sagen Denise 
Schneiders (vorne) und Lydia Dill von der 
Hebammenzentrale in Daun.

Simone Becker und Töchterchen Johanna (2) 
geht es gut. Das hätte ganz anders ausgehen 
können.



WIR 
BILDEN AUS!
ZUM BEISPIEL ZUM

ZERSPANUNGS-
MECHANIKER FÜR 
DREHMASCHINEN-

SYSTEME

Die ARCA Regler GmbH regelt Prozesse 
in den verschiedensten Industrien. 
Die Konstruktionen unserer Regel-
armaturen sind so anspruchsvoll wie 
die Prozesse unserer Kunden, zu denen 
Siemens, BASF und Linde gehören. 
Als Zweigwerk der ARCA in Tönisvorst 
und Teil der internationalen ARCA Flow 
Gruppe sind wir seit mehr als 50 Jahren
vor Ort in Strotzbüsch.

Wenn du ein Stück Zukunft konstruieren 
willst, dann verstärke unser 35-Mann-
Team und bewerbe dich hier:

ARCA Regler GmbH
Ralf Engeln
Hontheimer Str. 50
54552 Strotzbüsch
Tel. 06573/95322-0
en@arca-valve.com

ZUKUNFT
KONSTRUIEREN
 IN STROTZBÜSCH 

Das ECOTROL®-
Regelventil ist eines 
von vielen, das wir 
in Strotzbüsch für 
Industrien wie Chemie, 
Kraftwerke oder 
die Lebensmittel-
industrie konstruieren.
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Heute leben 450 Menschen in Strotzbüsch. Dass es 

weder einen Kindergarten noch eine Einkaufsmög-

lichkeit gleich vor Ort gibt, schreckt sie nicht. Die aktive 

Vereinsgemeinschaft trifft sich im Bürgerhaus. Und immerhin 

gibt es noch das Hotel Restaurant „Zum Sie-

benbachtal“, in dem man nach Feierabend 

am Tresen ein Schwätzchen halten kann, 

sofern es die Regeln zur Eindämmung der 

Pandemie zulassen. Heiko Daniel hat den 

Familienbetrieb vor fast 20 Jahren übernom-

men, nachdem er sich ausgiebig in der Welt 

der Gastronomie in Köln und andernorts 

umgeschaut hatte. Donnerstags bereitet 

er Grillhähnchen zu, die die Menschen in 

Strotzbüsch lieben. Und dass es hier noch 

das ganz normale Tresengeschäft gibt, locke 

(außer zu Corona-Zeiten) auch viele Gäste 

aus den Nachbardörfern zum Feierabend-

bier. „Wir liegen hier auch für Touristen sehr 

günstig, weil die Maare nah sind, genauso 

wie der Nürburgring, die Mosel oder die 

Stadt Trier“, so Daniel. Er habe festgestellt, 

dass mittlerweile viele Menschen aus der 

Ferne kommen, die nicht nur für ein Wo-

chenende in der Eifel bleiben. 

Mona Lequen (31) ist ebenfalls in Strotz-

büsch geboren. Nach ihrer Ausbildung zur 

Gesundheits- und Krankenpflegerin hat sie 

vor zehn Jahren das Dorf verlassen und ist 

nach Trier gezogen. Nur wenige Jahre später zog sie wieder 

zurück. Warum? „Einerseits war es meine Familie. Und ich 

war es auch gewohnt, im Dorf zu leben, wo man jeden 

kennt und wo man sich zuhause fühlt.“ Sie fühle sich – auch 

mit ihren beiden Kindern – in Strotzbüsch einfach besser 

aufgehoben als in der großen Stadt. Jetzt spielt sie wieder im 

Musikverein mit, wo sie als Kind Saxophon-Unterricht hatte. 

Der Weg zu ihrer Arbeit in einer Reha-Klinik in Bad Bertrich 

lasse sich leicht bewältigen. Und Glück 

hatte Mona Lequen obendrein: „Wir ha-

ben eines der letzten freien Grundstücke 

hier im Ort bekommen.“ 

Ortsbürgermeister Dirk Peifer würde sich 

freuen, wenn noch mehr junge Familien 

nach Strotzbüsch ziehen würden: „Das 

könnte helfen, unsere Idee ‚Jung hilft Alt 

und umgekehrt‘ auch in Zukunft umzuset-

zen.  Das steht im Moment zwar noch auf 

stabilen Füßen, könnte aber wegen der 

demografischen Veränderungen schwieri-

ger werden.“ Angesichts noch fehlender 

Mittel in der Gemeindekasse, muss das 

wichtigste Zukunfts-Projekt in Strotzbüsch 

vorerst noch aufgeschoben werden: die 

Planung und Realisierung eines Neubau-

gebietes. „Im vergangenen Jahr hatten wir 

18 Anfragen, die über private Haus- und 

Grundstücksangebote nur zum Teil positiv 

beantwortet werden konnten. Aber eben 

nicht alle“, sagt Peifer. 

Für Ideen aus der Gemeinde ist man 

hier offen. So ist zum Beispiel aus dem 

gewöhnlichen Neujahrstreffen, wo zuletzt 

140 Menschen teilgenommen hatten, der Plan für einen re-

gelmäßigen Frühstücksbrunch am Sonntag entstanden. Peifer: 

„Leider kam die Pandemie dazwischen. Wenn die vorbei ist, 

greifen wir die Idee sicher wieder auf.“ 

Offen für neue Ideen und hilfsbereit – so präsentiert sich Strotzbüsch. 
Nur für das große Zukunftsprojekt fehlt noch das nötige Kleingeld. 

WIR HELFEN UNS GEGENSEITIG

Am Tresen in Heiko Daniels Hotel Re-
staurant „Zum Siebenbachtal“ wird es 
zuweilen eng, weil auch Menschen aus 
den Nachbarorten zum Feierabendbier 
eintreffen. 

„Ich fühle mich auf dem Dorf zuhause“, 
sagt Mona Lequen, die vor Jahren aus 
Trier nach Strotzbüsch zurückgekom-
men ist. 

Ortsbürgermeister Dirk Peifer hofft dar-
auf, dass es die Gemeindekasse irgend-
wann zulässt, das Neubaugebiet zu pla-
nen und umzusetzen. 



Strotzbüsch präsentiert sich ...

Moderne Raum- und Fassadengestaltung

Maler-, Tapezier-, Lackierarbeiten

Dekorative Innenwandtechniken

Wärmedämm-Verbundsysteme

Industrie- und Garagenbodenbeschichtungen

Unsere Leistungen
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+49 (0) 6592 95 85 911 • Im Dreesfl ur 21 • 54552 Darscheid • info@hermes-farbdesign.de • www.hermes-farbdesign.de

Gasthaus „Zum Siebenbachtal“
Restaurant · Pension · Ferienwohnung

Immer am Wochenende. 
Um Voranmeldung wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Daniel.

Eifeler 
Gemütlichkeit

seit 1906

Gasthaus „Zum Siebenbachtal“
Dauner Straße 2 · 54552 Strotzbüsch · Tel.: +49 (0) 6573 658

info@siebenbachtal.de · www.siebenbachtal.de

Das besondere Essvergnügen!
Immer am Wochenende. 
Um Voranmeldung wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Daniel.

Gasthaus „Zum Siebenbachtal“

Das besondere Essvergnügen!

Termine und Hausbesichtigung bitte in der Zentralver-
waltung unter der Nummer 06592/17497-0 vereinbaren.

www.haus-helena.com · info@haus-helena.com

Wir bieten Ihnen in beiden Einrichtungen 
professionelle Tages- und Kurzzeitpflege sowie 

vollstationäre Pflege und Betreuung.

IN STROTZBÜSCH

Hausgemeinschaften 
für Senioren

IN MEHREN
Spezialisierte Hausgemein-

schaften für dementiell 
veränderte Menschen

Mitglied im

H
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Klar, das N-Wort ist ein Unwort und muss verschwin-

den. Aber wie reagieren die Menschen, wenn man es 

ausspricht? Auf in das neue Bistro „Knusperhäuschen“ in 

Dockweiler und einfach mal fragen: „Kann ich bitte einen 

Negerkuss haben?“ Die junge Servicekraft Laura Janzen (21) 

kannte den Zuckerschaum mit Schokoüberzug als Kind weder 

unter diesem Namen, noch als ‚Mohrenkopf‘: „Ich habe das 

als Kind ‚Schokokuss‘ oder ‚Schaum-

kuss‘ genannt. Manchmal hießen sie 

auch wie der Hersteller, also einfach 

‚Dickmanns‘. Dass sie früher mal diese 

anderen Namen hatten, das wurde mir 

erst in der achten Klasse der Realschule 

klar“, so Janzen. Wenn Kunden bei 

ihr die Worte benutzen, dann betreffe 

das sie persönlich nicht und sie fühle 

sich dadurch nicht angegriffen. Janzen: 

„Das benutzen ja eher ältere Menschen. 

Wenn zu dem Zeitpunkt niemand 

im Geschäft ist, den das beleidigen 

könnte, dann würde ich sie eher nicht 

korrigieren.“  

Viktoria Utters, Mitinhaberin des 

Knusperhäuschens, stammt aus Ungarn. 

Dort habe die Süßigkeit früher die 

gleichen Namen getragen wie hier in Deutschland. Heute ist 

sie der Meinung, dass man Dinge umbenennen sollte, damit 

sie niemanden stören: „Ich verstehe wirklich nicht, warum 

das so schwierig ist. Wenn das N-Wort Menschen beleidigt, 

nennt man die Süßigkeit eben anders, damit man niemanden 

verletzt. Und wenn jemand sich am Zigeuner-Schnitzel stört, 

dann kann man das Gericht doch einfach Paprika-Schnitzel 

nennen.“ Ob sie auch so weit gehen würde, Literatur aus der 

Vergangenheit nachträglich zu ändern: „Nein, das ist ja ein 

historischer Kontext, den darf man meiner Meinung nach 

nicht ändern.“ Daraus könne man nur für die Zukunft lernen, 

es besser zu machen. Dazu müsse man die junge Leserschaft 

schulen, damit sie den Text zu deuten weiß.

Dass der Gebrauch des Wortes „Zigeuner“ ebenfalls dis-

kutiert wird, geht vor allem auf die Nazi-Zeit zurück. In der 

damaligen NS-Hasspropaganda war 

es zu einem Synonym für Verunglimp-

fungen wie beispielsweise „asoziales 

Gesindel“ geworden. Als nach dem Tod 

von George Floyd die Antirassismus-

Debatte wieder Fahrt aufnahm, hat 

der Lebensmittelhersteller Knorr seine 

„Zigeunersauce“ umbenannt in „Papri-

kasauce Ungarische Art“. Für Albrecht 

Land, Inhaber des Restaurant Landküche 

in Daun, sollte das Gericht „Zigeuner-

Schnitzel“ weiterhin so heißen dürfen: 

„Das Gericht ist einfach Kult und es ist 

nun einmal seit ewigen Zeiten unter 

dem Namen bekannt. Leute: Es geht 

doch dabei nur um ein Schnitzel mit 

Paprikasoße. Das darf man doch nicht 

damit verwechseln, dass man Men-

schen einer bestimmten Herkunft beleidigt.“ Er selbst setze 

das Zigeuner-Schnitzel unter diesem Namen hin und wieder 

auf seine Karte, weil es bei den Gästen ebenso beliebt sei 

wie die Curry-Wurst. Was hält er davon, dass solche Themen 

in Deutschland diskutiert werden? „Das ist politisch und 

interessiert mich wirklich nicht. Bisher hat sich im Restaurant 

jedenfalls noch kein Gast darüber beschwert, dass ich einem 

Schnitzel seinen Namen lasse.“

Wer heutzutage ‚politisch korrekt‘ sein möchte, der muss zunehmend auf seine 
Sprache achten. Diese sollte weder verletzen noch ausgrenzen. Ob das alle so sehen? 

o7 hat nachgefragt. 

„Zigeunerschnitzel sind Kult, warum soll man sie 
umbenennen?“, fragt sich Albrecht Land, Inhaber 
des Restaurants Landküche in Daun. 

Beleidigende Begriffe sollte man einfach nicht be-
nutzen: Viktoria Utters (rechts) und Laura Janzen im 
Bistro Knusperhäuschen in Dockweiler. 

DARF ICH 
DAS NOCH 
SAGEN? 
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In der Realschule gehörten Sport und 

Mathematik zu seinen Lieblingsfächern. 

Und in der Freizeit hat Matthias Günther 

(17) aus Daun immer gerne geholfen, 

wenn es um Umbauten, Renovierungs- 

oder Gartenarbeiten zuhause und in 

seiner Nachbarschaft ging. Zum Beispiel 

hat er schon Laminatboden verlegt und 

Vogelhäuschen gebaut. Um den richtigen 

Beruf zu finden, hat er Praktika absol-

viert – als Erzieher in einem Kindergarten 

und als Bürokaufmann. „Die Arbeit im 

Kindergarten ist toll, aber für mich war 

sie nicht das Richtige. Und als reiner Bü-

rokaufmann hätte ich mich auf die Dauer 

bestimmt gelangweilt“, sagt Günther im 

Rückblick. Überzeugt hat ihn erst das 

Angebot von Eisen Thielen in Daun: „Ich 

habe Spaß am Kontakt mit Menschen und 

habe mich deshalb um diese Ausbildungs-

stelle beworben.“ 

Konstantin Stricker, Geschäftsführer von 

Eisen Thielen in Daun, hat sich über die 

Bewerbung von Matthias Günther sehr 

gefreut: „Es ist wichtig, dass man sich mit 

der Ware identifiziert, die man verkauft. 

Und wir bieten ja auch Werkzeuge an. 

Er hat genau das mitgebracht, was wir 

suchen, weil er gerne handwerklich arbei-

tet.“ Auch für das Aufstellen und Anschlie-

ßen der Öfen, die ebenfalls zum Angebot 

gehören, sei handwerkliches Geschick 

wichtig. Das versuche er immer in den 

Vorstellungsgesprächen herauszufinden. 

Stricker sagt, er achte außerdem auf die 

passende Note in Mathematik, freundli-

che Umgangsformen und Teamfähigkeit. 

Matthias Günther ist jetzt bereits im

zweiten Ausbildungsjahr und bereut seine 

Entscheidung nicht: „Mir gefällt es hier 

sehr gut, weil die Arbeit so vielseitig ist. 

Wir bieten viele unterschiedliche Waren 

an und bedienen auch Nischen. Außer-

dem kann ich mitfahren zu den Kunden, 

wenn die Öfen dort aufgestellt werden.“ 

Auch gefällt ihm die Aussicht gut, dass 

ihm nach bestandener Abschluss-Prüfung 

viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen-

stehen. Er kann sich für die Logistik in ei-

ner Spedition entscheiden, den Abschluss 

als Handelsfachwirt oder Betriebswirt an 

der Fachhochschule oder bei der IHK er-

werben. Günther: „Ich konzentriere mich 

jetzt aber zunächst auf diese Ausbildung 

und dann treffe ich irgendwann die nächs-

te Entscheidung.“

Für welchen Zweig des Einzelhandels sich Berufseinsteiger 
entscheiden, hängt von ihren persönlichen Vorlieben ab. 
Eisen Thielen in Daun bietet jungen Leuten mit handwerkli-
chen Interessen den Einstieg in diesen vielseitigen Beruf. 

KAUFMANN PLUS GESCHICK

Beruf: 
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) 

Voraussetzung: 
Schulabschluss der Berufsreife 
(ehemals Hauptschulabschluss) 
und höher

Schwerpunkte der Ausbildung
Im 1. Jahr: 
· Kennenlernen des 

Ausbildungsbetriebes
· Warenkunde
· Grundlagen des Verkaufs

Im 2. Jahr: 
· Aufbau der Warenwirtschaft
· Grundlagen des Rechnungswesens
· Beratung und Verkauf

Im 3. Jahr
· diverse Absatzkanäle, 

Servicebereich Kasse
· Beschaffungsorientierte 

Warenwirtschaft
· Einblicke in Marketing und Vertrieb

Ausbildungsentgelt je Monat Brutto: 
Im 1. Jahr:  730,00 Euro
Im 2. Jahr:  810,00 Euro 
Im 3. Jahr:  925,00 Euro

Gehalt im 1. Jahr nach der Ausbildung 
je Monat brutto: ca. 1.850,00 Euro

„Für die kaufmännische Ausbildung bei uns 
ist handwerkliches Geschick eine wichtige 
Voraussetzung“, sagt Konstantin Stricker, 
Inhaber von Eisen Thielen in Daun.

Matthias Günther, Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann im zweiten Lehrjahr, mag seine vielseitige 
Arbeit. Dazu gehört neben der Beratung und dem Verkauf auch das Bepreisen der ausgestellten Waren, wie 
beispielsweise dieses Ofens.

Weitere Infos zu diesem Beruf bei: 

Friedhofstraße 6 · 54550 Daun
Tel.: 06592-921530
konstantin.stricker@eisen-thielen-daun.de 
www.eisen-thielen.de

Anzeige

>> Info

Ausbildungsbeginn: 1. August 2022

Friedhofstraße 6 · 54550 DAUN · www.eisen-thielen.de

interessiert? dann Ruf uns an! 
Konstantin Stricker · Tel.: 06592 9215-0

GESUCHT
Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d) 

AUSZUBILDENDE 
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Werner Berlingen hatte 40 Jahre lang in dritter 

Generation das Familienunternehmen Fenster-

bau Berlingen in Kirchweiler geführt und war auf der 

Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Diesen fand 

er vor anderthalb Jahren in Dimitri Kabaldaev (31), 

den er zunächst als leitenden Mitarbeiter einstellte. 

Kabaldaev hatte zu diesem Zeitpunkt die Meister-

prüfung im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-

Handwerk abgelegt. Im Sommer 2021 fand bereits die 

Unternehmens-Übergabe statt. Die Mitarbeiter sind 

geblieben, das spricht für Kontinuität: „Wir wollen 

unseren Kunden auch in Zukunft die gewohnt hohe 

Qualität und den besten Service bieten, dafür schätzen 

uns die Kunden. Dabei bleiben wir natürlich immer 

offen für den Fortschritt“, sagt der junge Unternehmer. 

Zum Unternehmen Fensterbau Berlingen gehört 

neben den Büros, der Werkstatt und der Lagerhalle 

auch eine Ausstellung. Auf 800 Quadratmetern kön-

nen sich Kunden direkt vor Ort von der hochwertigen 

Produktpalette überzeugen. Dazu gehören neben den 

Fenstern, Türen und Haustüren auch Garagentore, 

Wintergärten, Vordächer und vieles mehr. Selbst für 

komplizierte Fensterformen bietet das Unternehmen 

eine individuelle Lösung. 

Um jeden Auftrag kümmert sich vom Angebot bis zur 

Abnahme durch den Auftraggeber ein Projektleiter: 

„Jeder Kunde hat während der gesamten Zeit einen 

festen Ansprechpartner, der sich bestens in seinem 

Projekt auskennt.“ Die Firma Berlingen ist vor allem 

den Menschen in der Region bekannt. Sie beliefert 

aber auch Kunden überregional im Raum Köln, Bonn 

und Aachen. 

Seit der Übergabe im vergangenen Jahr konnten 

bereits zwei neue Mitarbeiter gewonnen werden: ein 

Auszubildender und ein Monteur, die ebenfalls die 

Zufriedenheit der Kunden im Blick haben. Mit seinem 

Team gemeinsam kann Dimitri Kabaldaev zuversicht-

lich die Zukunft von Fensterbau Berlingen planen: 

„Die Auftragslage ist für uns jetzt sehr zufriedenstel-

lend. Wenn das so bleibt, dann können wir sicher 

noch ein Stück weit wachsen.“

Wer seinen Beruf als Berufung sieht und die Zufriedenheit seiner Kunden zur Maxime 
erklärt, dem kann eigentlich nur Erfolg winken. So wie dem Jungunternehmer Dimitri 

Kabaldaev, der die Fensterbau Berlingen GmbH in Kirchweiler übernommen hat. 

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE, 

HERR KABALDAEV?



Steinbornerstraße 38 · 54550 Daun
Tel: 06592 9828433 · Mobil: 0160 94450188

tbecker@be-elektrotechnik.de

www.be-elektrotechnik.de

Elektroniker & Auszubildende
im Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Wir suchen Verstärkung:

Aufgabengebiete:
· Durchführung der Elektroinstallation 

im Neu- und Altbau
· Ansprechpartner vor Ort für den Kunden
· Installation von Photovoltaik- und SAT-Anlagen
· Installation von Smart-Home Anlagen

Was Du bekommst:
· Übertarifliche Bezahlung & 

soziale Leistungen
· Tolles, junges Team
· Interessante Projekte
· Weiterbildung und Schulungen

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: Melanie Wagner
Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg | www.witte-automotive.de

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

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

Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte nur über unser Bewerberportal ein.

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

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

Gleitzeitkonto gutgeschrieben bekommen und Stunden- oder Tagweise 
abbauen können

Wir bieten Ihnen:

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

Industralisierung (m/w/d)
	Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Berufliche Perspektiven in Bitburg:

Ausbildung ab 2022:
	Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker „Kunststoff- und Kautschuktechnik“ (m/w/d)
 Werkzeugmechaniker (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)

Maler-Gillen GmbH
Sportplatzweg 1, 54531 Manderscheid

✆ 0 6572 / 4512  |   info@maler-gillen.de

Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich:

SICHTBETON
Wir bringen urbanes Loft 
Feeling durch gespachtelte
Sichtbetonimitation in Ihre  
Wohnräume!  

Diese Spachtelmasse lässt sich auf 
jeden Untergrund auftragen. Egal 
ob Gipskarton, Putz� ächen, Kunst-
sto� , Metall oder Holz. Wir können 
jeden Untergrund aussehen las-
sen, wie gegossenen Beton!

Unsere Betonimitation besteht größtenteils aus Carrara-Marmor aus der 
Toskana und ist frei von Lehm und Gips. Daher sind unsere  „Betonwände“ 
unemp� ndlich gegen Feuchtigkeit. 
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>> Info

Nach dem XC 40 bietet Volvo jetzt 

das zweite rein elektrisch ange-

triebene Modell an. Dabei nimmt der 

Volvo C40 Recharge Pure Electric eine 

herausgehobene Stellung im Portfolio des 

Herstellers ein. Beispielsweise schlägt die 

Premium-Marke mit dem Design bei der 

Optik eine ganz eine neue Richtung ein. 

Diese ist zugleich markentypisch elegant 

und doch anders: Die schlanke und 

flache Crossover-Dachlinie des Volvo C40 

vereint Dynamik mit Eleganz. Beides wird 

verstärkt durch das Dach in „Black Stone“, 

durch die großen Räder in eigenständigem 

Design und durch das sportlich gestaltete 

Heck mit dem aerodynamisch optimierten 

Spoiler. Die Frontpartie ist geprägt vom in 

Wagenfarbe verkleideten Kühlergrill und 

durch die „Thors Hammer“-Scheinwerfer, 

die erstmals mit Pixel-LED-Technik 

arbeiten und sich völlig eigenständig den 

äußeren Lichtbedingungen anpassen.  

Die beiden an Vorder- und Hinterachse 

platzierten Elektromotoren liefern zusam-

men 408 PS Leistung. Gespeist werden 

sie durch die Hochvoltbatterie mit 78 

Kilowattstunden (kWh) tief im Fahrzeug-

boden. Durch ihre besondere Anordnung 

ermöglicht sie neben einem dynamischen 

Fahrerlebnis Reichweiten von bis zu 

441 Kilometern. Noch eine Neuerung 

bringt der Crossover mit: Der Premium-

Hersteller hat beim Interieur zum ersten 

Mal gänzlich auf Leder verzichtet. Die 

Dekore bestehen teilweise aus recyceltem 

Kunststoff, die Teppiche werden zu 100 

Prozent aus recycelten PET-Plastikflaschen 

hergestellt. Auch der Dachhimmel wurde 

zu einem großen Teil aus wiederverwen-

detem Material gefertigt. Damit, so lässt 

Volvo seine Kunden wissen, sei man 

einen wichtigen Schritt in „Richtung eines 

verantwortungsvollen Luxus gegangen“. 

Luxus für die Ohren bietet serienmäßig 

das Premium Sound System mit 600 Watt 

Leistung, wozu 13 Lautsprecher und der 

unter der Windschutzscheibe angebrachte 

Subwoofer gehören. 

Der Volvo C40 Recharge verfügt über 

die neue „Advanced Driver Assistance 

Systems (ADAS)-Sensorplattform“. Ka-

meras, Radar- und Ultraschallsensoren 

legen dabei den Grundstein für zahlreiche 

aktive Sicherheitssysteme an Bord. So trägt 

etwa das automatische Notbremssystem 

dazu bei, Kollisionen sowohl mit anderen 

Fahrzeugen und Motorrädern als auch 

mit Fußgängern oder Fahrradfahrern zu 

vermeiden. Sogar Kollisionen beim Links-

abbiegen an Kreuzungen wird auf diese 

Weise vorgebeugt. Zur Verantwortung 

gehört für den schwedischen Hersteller 

schließlich vor allem die Sicherheit der 

Verkehrsteilnehmer.

Der Premium-Hersteller Volvo schickt gerade seinen zwei-
ten Stromer zu den Händlern in der Region. Der Crossover 
C40 Recharge Pure Electric bietet echten Fahrspaß – und 
setzt dabei noch konsequenter auf Nachhaltigkeit.

ELEKTRISIERENDER SCHWEDE

Hersteller: Volvo

Modell: C40 Recharge Pure Electric

Lackierung: Fjord Blue Metallic

Ausstattung: 1st Edition AWD Einstufig

Motorisierung: 
TWIN (2 Elektro-Motoren) 

Gesamtleistung komb. nach WLTP: 
300 kW (408 PS)

Max. Drehmoment: 660 Nm

Von 0 auf 100 km/h: 4,9 Sekunden

Reichweite kombiniert nach WLTP: 
bis zu 441 Kilometer

Akku-Kapazität: 78 kW/h

Stromverbrauch komb. nach WLTP: 
20,8 kW/h je 100 km

Antriebsart: Allrad

Herstellergarantie: zwei Jahre

Herstellergarantie Akku: acht Jahre

Preis Basismodell brutto: 
52.815,00 Euro*

Preis Testfahrzeug brutto: 
57.795,00 Euro* 
* Der Bundesanteil an der Umweltprämie von 
6.000,00 Euro sowie ein Herstelleranteil an der 
Umweltprämie von 3.000,00 Euro (netto) sind 
berücksichtigt.

„Der Crossover C40 Recharge Pure ist das 
perfekte Fahrzeug für alle, die Nachhaltigkeit 
mit Fahrspaß und Luxus kombinieren möch-
ten“, sagt Sarah Zirwes, Verkaufsberaterin im 
Autohaus Zirwes in Ulmen.

Autohaus Armin Zirwes e.K.
Am Maibüsch 1· 56766 Ulmen
Tel.: 02676-8004
www.volvocars-haendler.de/zirwes/
armin.zirwes@zirwes-ulmen.vsoc.de

Anzeige



Der Mitsubishi 
Eclipse Cross 

Plug-in Hybrid

Sofort verfügbar

ab 39.990 EUR2 UPE Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid BASIS 4WD1

- 4.500 EUR3 Mitsubishi 
Elektromobilitätsbonus

- 4.500 EUR4 Staatliche 
Innovationsprämie

- 2.000 EUR5 Empfohl. Aktions-Rabatt, 
nur für BASIS

= 28.990 EUR Rechnerischer Wert, kein 
Rechtsanspruch auf 
Gewäh rung des Umweltbonus

*  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: Strom-
verbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. 
Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem 

WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Antrieb: 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS), System-
leistung 138 kW (188 PS)  2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, 
zzgl. Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen  Aufpreis.  3 | Hierin 
ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten.  4 | Voraussetzung 
ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA. Genaue Bedingungen auf  www.elektro-bestseller.de
5 | Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für BASIS, gültig bis 30.04.2022. 
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

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

Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen 
MONTEURE

als Anlagenmechaniker

Sanitär Heizung Klima (m/w/d)

@Hauptstraße 18a

MALER BODEN FACHMARKT

Wir setzen 
      AKZENTE.

Malerfachbetrieb Grötz GmbH
Am Maibüsch 6 · 56766 Ulmen · Tel.: 02676 93690 · info@maler-groetz.de
www.maler-groetz.de

Textile BodenbelägeTextile Bodenbeläge Design-Belag/Parkett Raumgestaltung Tapete Sonnenschutz

Malerarbeiten Bodenverlegung Fassadengestaltung Spanndecken Raumakustik

MALER BODEN FACHMARKT

Wir setzen 
      AKZENTE.

Textile BodenbelägeTextile Bodenbeläge Design-Belag/Parkett Raumgestaltung Tapete Sonnenschutz

Malerarbeiten Bodenverlegung Fassadengestaltung Spanndecken Raumakustik

MALER BODEN FACHMARKT

Wir setzen 
      AKZENTE.

Textile BodenbelägeTextile Bodenbeläge Design-Belag/Parkett Raumgestaltung Tapete Sonnenschutz

Malerarbeiten Bodenverlegung Fassadengestaltung Spanndecken Raumakustik
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Bund, Länder und Kommunen sollen laut Online-

Zugangs-Gesetz (OZG) bis Ende 2022 insgesamt 575 

Verwaltungsdienstleistungen von A wie Abfallentsorgung bis 

Z wie Zweitwohnungssteuer digital anbieten. Im Oktober 

vergangenen Jahres waren NRW und Baden-Württemberg 

Spitzenreiter unter den Ländern, dort konnten manche 

Kreise und Städte bereits mit bis zu 220 digitalen Angeboten 

punkten. Rheinland-Pfalz ergatterte im Ranking nur einen 

Platz im Mittelfeld. Und dies nur Dank größerer Städte, die 

ihren Bürgern bereits bis zu 94 digitale Leistungen anbieten 

konnten. 

Bei der Umsetzung sehen sich gerade 

Kommunen großen Herausforderun-

gen gegenüber: Sie sind abhängig von 

Vorleistungen durch Bund und Land. Und 

sie finden nur schwerlich die allerorts 

gefragten IT-Fachkräfte. Dennoch kann die 

Verbandsgemeindeverwaltung Daun ihren 

Bürgern bereits einiges digital anbieten: 

Zum Beispiel einen Termin beim Einwohnermeldeamt, die 

Möglichkeit den Wasserzählerstand online mitzuteilen und 

Wahlunterlagen per QR-Code zu beantragen. Davon haben 

viele Bürger bereits Gebrauch gemacht“, sagt Lara Meinen. 

Sie ist seit Januar dieses Jahres die zuständige OZG-Beauftrag-

te in der Verwaltung in Daun. Doch das sind gerade mal drei 

von 575 Dienstleistungen, die am Ende möglich sein sollten. 

Um die Bürger vor Ort bis zur weiteren Digitalisierung (fast) 

aller Leistungen zu unterstützen, habe die VG außerdem eine 

Zwischenlösung geschaffen: Viele Formulare wurden auf der 

Homepage zum Download bereitgestellt. Diese müsse man 

nur noch ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben per Post 

zusenden. Digital geht zwar anders – aber immerhin.

Damit das Prozedere der Digitalisierung sich trotz aller Prob-

leme nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zieht, entwickeln 

Länder und Kommunen die Lösungen nach dem Prinzip: 

„Einer für alle“: OZG-Leistungen wurden in 14 Themenfelder 

aufgeteilt, für jedes ist jetzt ein Land federführend zustän-

dig. Die Kommunen haben Patenschaften für Unterthemen 

übernommen, die sie für alle bearbeiten. „Wir als VG Daun 

beteiligen uns an der Umsetzung der Wohnraumförderung 

und haben auch eine Patenschaft für die Themen ‚Wohnbe-

rechtigungsschein‘ und ‚Bestätigungen Mietraumförderung‘ 

übernommen“, so Meinen. Später, wenn alle Themenfelder 

und Einzelthemen bearbeitet seien, wür-

den diese allen anderen Kommunen zur 

Verfügung gestellt. Ein sinnvolles Geben 

und Nehmen also. 

Sowieso klingt die Idee von der digitalen 

Verwaltung sinnvoll: Wer einmal seine 

Daten als Bürger oder als Unternehmer 

in seinem „Nutzerkonto Bund“ hinterlegt, 

soll von dort aus alles andere erledigen 

können. Das Bundesinnenministerium hat diese Möglichkeit 

zur Eröffnung eines Nutzerkontos bereits im Jahr 2019 einge-

richtet. Bis jedoch die 575 Leistungen auch hier bei uns on-

line beantragt und abgewickelt werden können, wird sicher 

noch viel Zeit vergehen. Bestes Beispiel sind die Gesundheits-

ämter der Kreise und kreisfreien Städte: Selbst im dritten Jahr 

der Pandemie wird dort noch handgeschrieben und gefaxt. 

Und sämtliche Wege in die Verwaltung werden Bürgern 

auch nicht erspart. Für den Fingerabdruck für einen neuen 

Personalausweises muss man auch in Zukunft noch bei einem 

Sachbearbeiter vorsprechen. Und die Trauung im Standesamt 

findet naturgemäß auch nicht digital statt. Fraglich, ob jemand 

Letzteres gewünscht hätte! 

„Länder und Kommunen arbeiten Hand 
in Hand nach dem Prinzip Einer für alle“, 
sagt Lara Meinen, seit Januar OZG-Beauf-
tragte in der VGV Daun.       © VGV Daun

Bis zum Ende des Jahres sollen Bürger die allermeisten Dienstleistungen staatlicher
 Behörden digital beantragen und abwickeln können. So steht es jedenfalls im Gesetz. 

Aber wie sieht es in der Realität aus? Wir haben in der VG Daun nachgefragt. 

ZU VIEL VERSPROCHEN? 



Wir suchen Verstärkung!Wir suchen Verstärkung!

Düsseldorfer Straße 3 54550 Daun

www.marc-becker-bauunternehmung.de

AltbausanierungAltbausanierungAltbausanierungGerüstbauGerüstbauGerüstbau

NeubauNeubauNeubau PflasterarbeitenPflasterarbeitenPflasterarbeiten NatursteinarbeitenNatursteinarbeitenNatursteinarbeiten

Vom Fachmann!

• Estrichverlegung
• Rüttelboden 
• Fliesenverlegung
• Fliesenausstellung
 (Unverbindliche Beratung 
 nach Terminvereinbarung)

Auf der Lehmkaul 5 · 56767 Uess
Tel. (0 26 92) 4 82 & 93 183 0
info@estrich-maas.de
www.estrich-fl iesen-maas.de

Wir renovieren nahezu
staubfrei mit AirClean

KRÄMER BEDACHUNGEN · Inh. Daniel Krämer
Brunnenstraße 7 · 54552 Üdersdorf · mail@kp-dach.de 

Tel. 06596/9005166 · Mobil 0160/90121379

Dachreparatur · Neubau-Eindeckung · Altbausanierung
Wandverkleidung · Balkon-, Terrassen & Garagenabdichtung

Isolierung · Photovoltaikanlagen · Zimmereiarbeiten

Mehr im Internet unter: www.kp-dach.de

kompetent · kundenorientiert · zuverlässig

Gemeinsam zum Erfo
lg!

Eifelpersonal

K RLA  Service GmbH -  Abt Richard Straße 4 - 54550 DaunO

Tel.: 06592/1739300 -  - www.klaroservice.dedaun@klaroservice.de

Elektrofachkräfte
Mechatroniker

Lageristen
Staplerfahrer

Metallfachkräfte
Maschinenbediener
Produktionsmitarbeiter

Wir stellen ein (m/w):

Wir stellen ein (m/w/d):

Mechatroniker

Elektrofachkräfte

Lageristen

Staplerfahrer

Metallfachkräfte

Maschinenbediener

Produktionsmitarbeiter

KLARO Service GmbH • Tel.: 06592/17 39 300

Abt Richard Straße 4 • 54550 Daun
daun@klaroservice.de • www.klaroservice.de
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Ich bin 65 und habe einen Riestervertrag, aus dem ich 

80 Euro an Rente bekommen werde. Soll ich diesen 

Vertrag kündigen?

Wenn Sie noch die Zeit bis zum Rentenbeginn einzah-

len, erhalten Sie auch noch die staatlichen Prämien, bei 

einem Single wären das 175 € pro Jahr. Da eine Erhö-

hung der gesetzlichen Rente von 80 € und mehr in den 

nächsten Jahren nicht zu erwarten ist, sollte man gerade 

die staatlich subventionierten Möglichkeiten ausschöp-

fen, die gesetzliche Rente zu ergänzen. Das ist gerade 

für viele Frauen ein sehr, 

sehr wichtiges Thema, da sie 

durch Kindererziehungszei-

ten und Teilzeitarbeit in der 

Regel ein niedriges Renten-

niveau haben. 

Ich bin 52 und denke 

darüber nach, meinen Ries-

tervertrag beitragsfrei zu 

stellen. Ist das sinnvoll?

Selbst die Rentenversicherungsanstalt empfiehlt, neben 

der staatlichen Rente unbedingt auch eine private Rente 

aufzubauen. Mit noch weiteren 15, 16 Jahren Berufstätig-

keit können Sie sich noch ein schönes Polster zulegen. Je 

nach individueller Situation lohnt es sich, einen monatli-

chen Beitrag in Riester zu investieren, selbst wenn es nur 

der Mindestbetrag ist. 

Bitte bedenken Sie: Die Riesterrente wird lebenslang 

gezahlt und jeder Euro, den Sie bis zum Renteneintritt 

sparen konnten, wird Ihnen im Alter zu Gute kommen. 

Wenn Sie den Riester Vertrag beitragsfrei stellen möch-

ten, haben Sie keinen Anspruch mehr auf die staatliche 

Prämie. 

Muss ich meinen Bausparvertrag nach Erreichen der Zu-

teilungsreife kündigen, obwohl ich das Bauspardarlehen 

nicht in Anspruch nehmen will?

Kündigen müssen Sie nicht, denn in der Regel haben 

gerade ältere Bausparverträge noch ein recht hohes Zins-

niveau. Aber auch hier gibt es Einiges zu beachten. 

Zu prüfen ist, ob Sie Ihr Sparziel bereits erfüllt haben 

oder in den nächsten Jahren erfüllen würden. Wenn seit 

Eintritt der Zuteilungsreife zehn Jahre vergangen sind, 

steht den Bausparkassen ein gesetzliches Kündigungs-

recht zu. In diesen Fällen sollte man mit seiner Nak eine 

passende Lösung suchen. Vielleicht benötigen Sie das 

Bauspardarlehen noch eines Tages für einen Alterssitz 

oder die altersgerechte Renovierung Ihres Hauses.

Ich möchte jetzt ein Grundstück erwerben und dann in 

den kommenden Jahren ein Haus bauen. Soll ich mein 

Eigenkapital für den Grund-

stückskauf vollständig ver-

wenden oder kann ich über 

die Bank finanzieren?

Wir empfehlen grundsätz-

lich, nicht das gesamte 

Eigenkapital in die Finan-

zierung einzubringen, denn 

erfahrungsgemäß gibt es 

immer noch einige „Klei-

nigkeiten“, die erst im Laufe 

des Hausbaus durchdacht werden und eine Zusatzfinan-

zierung notwendig machen würden. Zudem macht es 

immer Sinn, liquide Mittel für Unvorhergesehenes zur 

Verfügung zu haben. Unsere Empfehlung lautet daher: 

Dieser Betrag - die sogenannte „Wohlfühlreserve“ - sollte 

etwa drei Monats-Nettogehältern entsprechen. Falls Sie 

noch einige Jahre mit dem Hausbau warten wollen, 

empfehlen wir einen Bausparvertrag anzulegen, damit 

Sie in den Genuss zinsgünstiger Kredite und staatlicher 

Förderung kommen.

Ich habe wenig Ahnung von Aktien, möchte aber mein 

Geld am Aktienmarkt anlegen. Richtig oder falsch?

Ihre Überlegung ist absolut richtig. Es macht Sinn, über 

Geldanlagen in Aktien nachzudenken, auch und gerade 

für das Alter. Aber – wenn Sie sich als Einsteiger nicht je-

den Tag intensiv mit diesem Thema beschäftigen wollen, 

dann empfehlen wir, sich das Wissen der Experten zu 

nutzen. 

Wichtig ist, dass Sie zum Institut und der beratenden 

Person Vertrauen haben.

Der Dax auf Rekordhoch, die Zinsen im Keller. Dazu eine Inflation auf höchstem Stand seit 
Jahrzehnten. Brigitte Hens und Reimund Klötsch, beide Privatkundenberater der Volksbank 
RheinAhrEifel, Niederlassung Daun antworten auf fünf Fragen unserer Leser:

WOHIN MIT MEINEM GELD?

Geballte Fachkompetenz: Brigitte Hens und Reimund Klötsch von der 
Volksbank RheinAhrEifel.



Die DAUNER Mineralquelle ist ein kraftvolles Mineralwasser mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten. Der hohe Gehalt und das einzigartige Verhältnis der 
Mineralstoffe zueinander machen es zum idealen Sportlerwasser.

Speziell die hohen Gehalte von Magnesium (197 mg/l), 
Calcium (135 mg/l) und Natrium (760 mg/l) liefern einen 
wertvollen Beitrag bei sportlichen Aktivitäten. 
Wird DAUNER Mineralquelle Classic und Medium vor und 
nach dem Sport genossen, kann es einen Elektrolytverlust 
ausgleichen und dadurch einem Leistungsabfall durch 
Mineralstoffverluste entgegenwirken.

Die DAUNER Mineralquelle verbessert 
die Belastungstoleranz und schützt mit 
3202 mg/l Hydrogencarbonat vor 
Übersäuerung.

Wasser ist 
  Leben und wir 
     sind Wasser!

DAUNER & DUNARIS QUELLEN GmbH & Co. KG
Maria-Hilf-Straße 22 · 54550 Daun in der Vulkaneifel
Tel.: 06592- 96980 · Fax: 06592-9698-25
www.dauner-quellen.de · E-Mail: info@dauner-quellen.de

Calcium
135 mg/l

Magnesium
197 mg/l

Hydrogen-
carbonat
3302 mg/l

Mineralien und
Spurenelemente

4531 mg/l
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Neues Jahr – neues Produkt: Das Unternehmen Dauner & 

Dunaris Quellen GmbH & Co. KG liefert in den kom-

menden Wochen erstmals sein neu entwickeltes Tonic-Water 

an ausgewählte Geschäfte. Dazu gab es Vorgaben der Unter-

nehmensleitung: Es sollte eine Alternative zu marktüblichen 

Produkten sein für die beliebten Cocktails wie beispielsweise 

den klassischen Gin-Tonic. Gleichwohl 

soll es für Jung und Alt auch ganz pur 

getrunken ein erfrischender und pri-

ckelnder Durstlöscher werden. 

Carsten Hundt ist der Produktentwick-

ler des Unternehmens. Zunächst hat er 

die Hersteller für rein natürliche Aro-

men angeschrieben und um Zusendung 

von Proben gebeten: „Die wichtigste 

Zugabe für Nummer 1 ist natürlich 

unser Quellwasser. Für Tonic-Water 

wird es maßgeblich ergänzt durch das Bitter-Aroma Chinin. 

Dazu gesellt sich eine leichte Zitronen-Note. Dabei muss man 

gut aufpassen, dass man die perfekte Balance findet.“ Es dürfe 

einerseits nicht zu bitter sein und andererseits auch nicht so 

süß und zitronig schmecken wie eine der Zitronen-Limonaden. 

Damit hätte er das Thema Tonic verfehlt. 

Mit den Aroma-Proben und den Vorgaben hat sich Hundt 

ins Labor zurückgezogen. Irgendwann war es soweit, dass er 

zur Verkostung laden konnte. Für neue Produkte gibt es im 

Unternehmen selbst eine Auswahl an Mitarbeitern aus den 

Bereichen Geschäftsführung, Marketing/Vertrieb und Produkti-

on, die den Verkostungskreis bilden. Nach der Beprobung der 

Muster mussten sie alle ihre persönliche Meinung in Tabellen 

festhalten und konnten auch Verbesserungsvorschläge machen. 

„Das alles haben wir anschließend ausgewertet und im Labor 

umgesetzt. Am nächsten Tag ging es weiter mit der nächsten 

Verkostung“, so Produktentwickler Hundt. Dieser Prozess habe 

gut sechs Wochen gedauert, bis die 

endgültige Rezeptur gefunden war. „Im 

Unterschied zu gängigen Tonics ist das 

neue Produkt deutlich weniger süß, 

denn es enthält nur knapp die Hälfte 

des Zuckers im Vergleich zu manchen 

Wettbewerbern“, sagt Hundt. Und es 

habe die richtige Balance zwischen Bit-

ter- und Zitronenaromen.  Noch einen 

Tipp hat der Entwickler für die künftigen 

Genießer: „Egal ob Sie es mixen möch-

ten oder ob Sie pur genießen wollen: Aus dem Kühlschrank 

schmeckt es immer optimal.“ 

Parallel zur Produktentwicklung hat die Marketingabteilung 

an der Namensgebung und am Erscheinungsbild gefeilt: Das 

Etikett der Glasflasche ist schlicht in Silber gehalten. Der 

kurze Produktname „No.1“ lässt schon jetzt vermuten, dass es 

nicht das letzte Tonic-Water sein könnte, das aus dem Hause 

Dauner & Dunaris kommt. Und wer weiß: Womöglich wird 

heute schon hinter verschlossenen Türen der passende Gin 

dazu verkostet. 

„Die wichtigste Zugabe unseres Tonic No. 1 ist 
unser Quellwasser“, sagt Carsten Hundt, Pro-
duktentwickler bei Dauner & Dunaris in Daun. 

In den kommenden Wochen wird das neue Tonic-Water aus Daun an die Geschäfte ausgeliefert. Der Produktname weist darauf hin, dass es nicht das 
letzte Tonic des Unternehmens bleiben wird. 

Mixgetränke mit Tonic-Water erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Deshalb haben 
die Dauner & Dunaris Quellen jetzt auch eines entwickelt. o7 wollte wissen, wie das 
geht: Wie trifft ein Getränkehersteller den Geschmack der Kunden?

DIE NUMMER 1 AUS DAUN
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Talkshows in den Dritten Programmen, wie die Formate „Kölner 

Treff“, „3nach9“ oder „Riverboat“ erzielen seit Jahren konstant 

hohe Zuschauerquoten. Warum nicht eine ähnliche Sendung ins 

Leben rufen, dachten sich die Macher von osieben.tv und entwi-

ckelten die regionale Talkshow „5 bei Nadija“, die am 9. März 

ihre Premiere feiern wird. Mit dabei sind immer 5 geladene 

Gäste aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Vulkanei-

felkreis, die sich den Fragen von Moderatorin Nadija Drlic 

stellen werden. Da die Gästeliste der Premiere-Sendung 

bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht zu 

100% feststand, möchten wir an dieser Stelle auf die 

Webseite www.osieben.tv hinweisen, wo über alle 

relevanten und interessanten News der 1. Sendung 

ausführlich berichtet wird.

Die Talkshow wird geprägt durch kurze, aber intensive 

Gespräche, in denen ehrlich und direkt gefragt wird. 

Das journalistische Niveau ist dabei anspruchsvoll, 

unterhaltsam, abwechselnd und fundiert.

Zu jeder Talkshow werden fünf Gäste einge-

laden, ausschließlich Menschen aus unserer 

Region. Das sind prominente, aber auch ganz normale Menschen, 

die nicht tagtäglich im Rampenlicht stehen. Sie kommen aus allen 

Bereichen, üben die verschiedensten Berufe aus und haben von

daher höchst unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Sie be-

richten über eine breite Themenvielfalt und geben dem Zuschauer 

interessante Einblicke in ihre außergewöhnlichen Lebensgeschich-

ten. Dabei verraten sie auch schon mal Geheimnisse aus ihrem 

Leben und ihrem Alltag. Daraus entwickelt sich dann in der 

Regel ein gemeinsames Gespräch, an dem mehrere Gäste 

teilnehmen. Den roten Faden in der Hand behält Mo-

deratorin Nadja Drlic, die freiberuflich auch für RTL, 

VOX und NTV arbeitet.

Die Talkshow „5 bei Nadija“ wird von der 

Gerolsteiner Kommunikationsagentur konzept92 

produziert  und über den digitalen Kanal von 

osieben.tv ausgestrahlt. Die Aufzeichnung der 

Sendung erfolgt in der Regel vor Publikum. 

Als Drehorte dienen interessante Locations im 

Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulklaneifel. Erster 

Drehort ist das italienische Restaurant Mamma 

Maria in Gerolstein. Hier wird die Premiere-

Sendung am Montag, 7. März ab 18.00 Uhr aufge-

zeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt dann zwei Tage später am 

Mittwoch, 9. März ab 20:00 Uhr. Wer als Zuschauer live dabei sein 

möchte, kann sich unter der Hotline 06591-95600 ab sofort eines 

der 50 kostenlosen Tickets sichern. Corona bedingt nur unter 2G+.

Am 9. März geht erstmals die Eifel-Talkshow „5 bei Nadija“ an den Start.
Zu sehen auf dem digitalen Kanal von osieben.tv

MAL SPANNEND, MAL LUSTIG, MAL TRAURIG

Leben rufen, dachten sich die Macher von osieben.tv und entwi-

ckelten die regionale Talkshow „5 bei Nadija“, die am 9. März 

ihre Premiere feiern wird. Mit dabei sind immer 5 geladene 

Gäste aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Vulkanei-

felkreis, die sich den Fragen von Moderatorin Nadija Drlic 

stellen werden. Da die Gästeliste der Premiere-Sendung 

bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht zu 

100% feststand, möchten wir an dieser Stelle auf die 

Webseite www.osieben.tv hinweisen, wo über alle 

relevanten und interessanten News der 1. Sendung 

intensive 

Gespräche, in denen ehrlich und direkt gefragt wird. 

Das journalistische Niveau ist dabei anspruchsvoll, 

ten. Dabei verraten sie auch schon mal Geheimnisse aus ihrem 

Leben und ihrem Alltag. Daraus entwickelt sich dann in der 

Regel ein gemeinsames Gespräch, an dem mehrere Gäste 

teilnehmen. Den roten Faden in der Hand behält Mo

deratorin Nadja Drlic, die freiberuflich auch für RTL, 

Sendung am Montag, 7. März ab 18.00 Uhr aufge

zeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt dann zwei Tage später am 

Nadija Drlic wird die 
EifelTalk Show moderieren.



Hauptstraße 71a · 54570 Kirchweiler
www.schreinerei-berlingen.de

Fenster • Türen • Rollladen 
Treppen • Tore • Sonnenschutz 

Terrassenüberdachungen 

Ihr kompetenter Partner rund ums Haus

Fenster • Türen • Rollladen 

Tel. 06595-92070 • info@berlingen-kirchweiler.de

Austellung • Beratung • Verkauf • VerlegungAustellung • Beratung • Verkauf • Verlegung

Im Bungert 3 • 54552 Schalkenmehren 
Tel.: 06592-980444 • info@fliesenleger-schmitz.de

www.fliesenleger-schmitz.de

Fliesenleger gesucht! (m/w/d)

Entlohnung nach Tarif · Firmenfahrzeug wird gestellt

Holzspalter 
TITANIUM
Holzspalter Holzspalter 

TANIUMTANIUMT
Holzspalter 

PREMIUM 
Seilwinden

Spaltkraft  
von 10t bis 26t

PREMIUM PREMIUM 
Seilwinden

WWW.UNIFOREST.COM

Holzspalter 
TI
Holzspalter 

Rückezange  
SCORPION PREMIUM

Liegendspalter 
MAGNUM

Sägespaltautomaten 
TITAN

20% mehr  
Nutzlast

NEU 65Hpro mit  
2m Rückeschild

Spaltkraft 31t  
mit BOOMSPEED

NEU mit BOOMSPEED für bis zu 
60% kürzeren Spaltzyklus

SMART 3in1

SB Agrar- und Forsttechnik GmbH
Glockengießerei Brockscheid
Tel: 06573 953015-0
www.sbaf-technik.de

Neu bei uns:
EIFEL Plus Schweine

• MEHR für das Tier 
(mehr Platz - mehr Stroh)

• MEHR für den Erzeuger
(mehr Wertschätzung)

• MEHR für den Verbraucher
(mehr Sicherheit und Qualität)

54570 Deudesfeld · Hauptstraße 15 · Tel. 06599-295 
54550 Daun · Wirichstraße 25 · Tel. 06592-980378
56766 Ulmen · Kelberger Straße 2 · Tel. 02676-383

www.dereifelmetzger.de

Probieren Sie
Ihr Eifelmetzger

Ein MEHR für Alle:



FERTIGPARKET EICHE RUSTIKAL
In Rohholzoptik oder Rustikal gebürstet.
Leicht gefaste Kanten | Hartwachsöl Oberfl äche
3 mm Nutzschicht | 14 x 189 x 1900 mm
Preis 49,50€ pro qm, auf Lager!
Parkett kann schwimmend oder verklebt verlegt werden.

Müsseler Home ist Ihre Inspirationsquelle, Ihr Ideengeber und 
Wunscherfüller rund um Ihren Wohnraum in Daun.

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

UNSER FRÜHJAHRSANGEBOT:

Beleuchtung
Möbel

Deko & Geschenkideen
Bodenbeläge

Sonnen- & Insektenschutz 
Malerarbeiten

Gartenstr. 19b · 54550 Daun · Tel.: 06592 984 791 · info@kfo-meudt.de · www.kfo-meudt.de

KIEFERORTHOPÄDIN
DR. MED. DENT. KERSTIN MEUDT

Öffnungszeiten

Mo, Do: 8.00 – 12.00 & 13.00 – 18.00
Di: 10.00 – 12.00 & 13.00 – 19.00

Mittwoch und Freitag nach Vereinbarung

Unsichtbare feste Zahnspange - 
Lingualtechnik

Unsichtbare Schienentechnik - 
Invisalignbehandlung

Move to Win

Invisalign®

„Behandle Deine Patienten so, wie Du selbst 
behandelt werden willst.“




