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Klimawandel, Corona, Krieg, Inflation – an Krisen man-

gelt es uns zurzeit eher nicht. Ein Glück, dass endlich 

wieder Urlaub möglich ist. Nur: Wie wollen wir diesen

angesichts der Nachrichtenlage verbringen? Macht es 

beim Blick auf die Klimaveränderungen Sinn, um die 

halbe Erde zu fliegen, nur um ein paar Tage Erholung 

zu finden? Und wie wirkt sich die Inflation auf unsere 

Urlaubsentscheidungen aus? Und wenn das nicht schon 

genug wäre, dann kommt auch noch Corona um die 

Ecke. Mehr zum Thema lesen Sie in der Titelstory auf 

den nächsten Seiten.

Dass unsere Region viel zu bieten hat, zeigt einmal 

mehr die Stadt Daun. Sie lädt am 10. Juli Jung und Alt 

von nah und fern zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. 

Dann gibt es auch wieder den Aktionstag „Daun Spielt“ 

mit dem beliebten Bällerennen. Wie das damals ange-

fangen hat und wer die Idee dazu hatte, das lesen Sie 

auch in dieser Ausgabe.

Tagesmutter anstelle Kita – eine gute Alternative, wenn 

man keinen Platz in einer Kindertagesstätte gefunden 

hat. Wir sagen, wie es geht und an wen man sich wen-

den muss, sofern Bedarf besteht.

Um das Thema Corona kommen wir auch in dieser Aus-

gabe nicht vorbei. Beim Mund-Nasen-Schutz hat sich 

der Gesetzgeber zurückgezogen und überlässt 

nun jedem einzelnen die Entscheidung, ob er eine 

Maske trägt oder nicht. Trotzdem wird das Tragen der 

Maske an vielen Stellen hier bei uns vorgeschrieben.

Über 100.000 monatliche Spotify Hörer. Dazu konnten 

die beiden Künstlerinnen aus der Nähe von Kelberg 

erste Bühnenerfahrungen machen. Sie standen beim 

Benefizkonzert für die Flutopfer im Kulturgarten Bonn 

und ein paar Wochen später auf dem Lahneck Light vor 

einem großen Publikum auf der Bühne. Karrierestart 

trotz Krise – das Portrait des Duos Lea & Linda auf

Seite 25.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser 

Ausgabe. In Anbetracht der wieder steigenden Corona-

zahlen sagen wir an dieser Stelle auch „Bleiben Sie 

gesund und genießen Sie den Sommer“.

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher
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AUF GROSSE FAHRT? 

Krieg in der Ukraine. Energiekosten 

auf Rekordhoch. Lebensmittelpreise 

kennen nur eine Richtung: die nach oben. 

Hinzu kommen die Klimaveränderungen. 

Wetterextreme füllen immer häufiger 

die Nachrichtensendungen. Gleichzeitig 

stehen die Sommerferien vor der Tür. 

Und wir waren in den vergangenen zwei 

Jahren lange und häufig genug gezwun-

gen, in den eigenen vier Wänden zu 

bleiben. Wie verhalten wir uns ange-

sichts der drängenden Probleme um uns 

herum? Schalten wir sie zeitweise ab und 

verreisen trotzdem? Oder reisen wir sogar 

genau deshalb, weil wir in diesen Zeiten 

der negativen Nachrichten nach positiven 

Erlebnissen dürsten? Gönnen wir uns die 

Auszeit ganz gleich, wie hoch die Heiz-

kostenrechnung im Winter werden wird? 

Und ist uns der ökologische Fußabdruck, 

der durch eine Urlaubsreise sicher nicht 

kleiner wird, einfach mal egal? Auf geht´s 

in die Region – einfach mal nachfragen: 

Er ist als IT-Unternehmer selbstständig 

und hat nur kurze Erholungspausen: 

Georg Bäcker aus Gillenbeuren verbringt 

seine Urlaube deshalb fast immer in 

Deutschland. „Ich fahre wieder ins Allgäu, 

so wie in fast jedem Jahr.“ Bäcker erinnert 

sich, dass er vor elf Jahren zuletzt in ein 

Flugzeug gestiegen ist – damals ging es 

nach Berlin, wo er am Marathon teilge-

nommen hat. Ob es sich positiv auf das 

Klima auswirkt, dass er nicht mehr fliegt, 

daran hat er so seine Zweifel: „Flugzeu-

ge fliegen ja sowieso, ob ich nun dabei 

bin oder nicht. Bestenfalls wirkt sich das 

auf meinen persönlichen ökologischen 

Fußabdruck positiv aus, dass ich es nicht 

tue“, sagt Bäcker. Noch besser wäre es 

fürs Klima, wenn er den Weg aus der Eifel 

ins Allgäu mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

antreten könnte. Aber das hält er für nicht 

machbar: „Dann hätte ich vor Ort das Pro-

blem, dass ich mir immer ein Taxi rufen 

müsste, auch zum Einkaufen. Deshalb fah-

re ich mit dem Auto, anders lässt sich das 

nicht realisieren.“ Ein schlechtes Gewissen 

aus ökologischen Gründen habe er dabei 

nicht, auch weil er nur selten überhaupt 

Urlaub machen könne. 

Stefanie und David Schneider aus 

Dockweiler sind jung und verreisen gerne 

mehrfach im Jahr. Nur im vergangenen 

Jahr waren sie zurückhaltend, deshalb sind 

sie nach Stralsund gefahren. In diesem 

Jahr waren sie bereits auf Mallorca und 

den großen Urlaub wollen sie in New York 

verbringen. „Normalerweise möchte ich 

nicht zwei Mal an einen Ort fahren, weil 

die Welt so groß ist. Hier machen wir eine 

Ausnahme: Vor vier Jahren waren wir 

Wie sieht es eigentlich mit der Reiselust der Menschen in der Region aus? Wird beim Flug der 
CO2-Fußabdruck zu groß, weshalb man sich das Reisen verkneift? Oder bleibt man eher deshalb zuhause, 
weil Krieg ist und die Inflation die Lebenshaltungskosten in ungeahnte Höhen treibt? Andererseits hatten 

wir ja gerade zwei Jahre Pandemie – Zeit genug, um auf den nächsten großen Urlaub zu sparen.

Georg Bäcker aus Gillenbeuren ist vor elf Jahren zuletzt 
geflogen. Er fährt im Urlaub meist ins Allgäu. 

Stefanie und David Schneider aus Dockweiler waren im 
vergangenen Jahr nur in Stralsund, aber dieses Jahr geht’s 
wieder nach New York.
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vor Weihnachten dort und das war so be-

eindruckend, dass wir das unbedingt noch 

einmal erleben möchten“, so Stefanie 

Schneider. Zusammen mit ihrem Mann hat 

sie schon diverse Kreuzfahrten gemacht, 

aber am liebsten sind ihnen Fernreisen per 

Flugzeug. Auf Kuba waren sie, in Mexiko 

und in der Dominikanischen Republik. 

Wie sie ihr Reiseverhalten sehen mit Blick 

auf den ökologischen Fußabdruck? „Zwie-

gespalten. Aber wenn man gerne weiter 

entferne Ziele kennenlernen möchte, dann 

muss man fliegen. Allerdings ist aus mei-

ner Sicht der große SUV zuhause vermeid-

bar“, sagt David Schneider. In New York 

seien hauptsächlich Elektro-Autos als Pkw 

oder Taxi unterwegs. Stefanie Schneider 

fügt hinzu, dass sie bei Kreuzfahrten dar-

auf achten würden, nur mit den neuesten 

Schiffen zu reisen: „Beispielsweise mit 

der AIDAnova. Das Schiff wurde mit dem 

Blauen Engel ausgezeichnet, weil es sehr 

umweltschonend ist.“ 

Stephanie Bill-Sünnen und Michael Bill,

Inhaber des Reisebüros Bill in Daun, 

können sich nicht erinnern, dass ein 

Kunde sie je nach einer ökologischen 

Reisemöglichkeit gefragt hätte, oder mit 

ihnen über die steigenden Kosten infolge 

der Inflation gesprochen hätte: „Ich gehe 

aber sehr wohl davon aus, dass beides 

auch unsere Kunden beschäftigt. Diesbe-

zügliche Entscheidungen werden sicher 

vorab zuhause getroffen. Bei uns wird das 

nur nicht thematisiert“, sagt sie. Natürlich 

hätten Kunden sich vorher überlegt, ob sie 

sich eine Reise leisten können, wie viel sie 

ausgeben möchten und ob sie mit ihrem 

Auto fahren wollen oder doch eine Flug-

reise machen, fügt Michael Bill hinzu. 

Eher ist die Pandemie ein Thema: Jetzt, wo 

zumindest in Deutschland die Infektions-

zahlen sinken, schnellt jedenfalls die Zahl 

der Reisewilligen nach oben. Die Berater 

in diesem Büro haben kaum noch Zeit für 

eine Pause. Stephanie Bill-Sünnen geht da-

von aus, dass die Kunden jetzt nach zwei 

Jahren Reisepause vor allem die Sehnsucht 

haben, endlich wieder zu verreisen. Ob 

sich die Ziele verändert haben? Zwar 

seien auch Reisen innerhalb Deutschlands 

gefragt, aber die Nachfrage nach weiter 

entfernten Zielen sei doch ungebremst. 

„Für den Sommer sind vor allem Ziele in 

Europa gefragt, beispielsweise Griechen-

land, Spanien oder Kroatien. Dabei wird 

hauptsächlich auf die Einreisebedingun-

gen geschaut. Jetzt startet die Buchungs-

saison für Fernreisen. Vor Corona wollten 

mehr Menschen in den asiatischen Raum, 

diese Nachfrage ist noch etwas gebremst“, 

so Michael Bill. Das könne auch daran lie-

gen, dass zum Beispiel Thailand erst jüngst 

seine Einreisebedingungen gelockert habe. 

Derzeit würden eher Reisen in die USA, 

nach Südamerika oder Afrika nachgefragt. 

Von Hilde und Gerold Bretthauer aus

Daun zum Beispiel. Das Ehepaar hat hier 

gerade seine bisher fünfte Fernreise nach 

Namibia gebucht. Schon vier Mal waren 

sie in dem afrikanischen Land: „Wegen 

Corona ist es zwei Jahre später geworden, 

wir wollten schon 2020 nach Namibia 

und haben das verschieben müssen.“ Den 

Menschen dort sei durch die Pandemie 

ihre Einnahmequelle Tourismus versiegt, 

weil niemand einreisen durfte. Sie würden 

sich auf Gäste freuen, denn schließlich 

bringe man Geld in das arme Land, 

wovon viele eine Zeit lang leben könnten. 

Und ökologisch betrachtet? Aus Bretthau-

ers Sicht macht es ökologisch betrachtet 

gar keinen Unterschied, ob er und seine 

Frau an Bord sind – der Flieger würde ja 

in jedem Fall abheben. „Zudem haben 

renommierte Fluggesellschaften neueste 

Flugzeuge, die solche Fernreisen weniger 

umweltschädlich machen“, so Gerold 

Bretthauer. 

Benjamin Weis aus Daun liebt ebenfalls 

Fernreisen, hat sich aber gerade ganz neu 

orientiert. Im vergangenen Jahr haben 

er und seine Frau in Deutschland und 

Österreich Urlaub gemacht. Sie haben 

ein Wohnmobil gemietet und ihre Liebe 

zum Campen entdeckt. „Dieses Jahr sind 

wir wieder im Wohnmobil unterwegs. 

Damit wollen wir nach Dänemark reisen.“ 

Das Fahrzeug verbraucht etwa 14 Liter 

Diesel auf 100 Kilometer – ob er sich 

mit seinem ökologischen Fußabdruck 

beschäftigt? Die Folgen des Klimawandels 

seien schon sichtbar, deshalb sollte man 

schon sehr bewusst reisen, sagt Weis: 

„Wir leben in der Eifel, von daher muss 

man auch nicht jedes Jahr wegfahren, hier 

ist es ja auch schön.“ Seine Frau und er 

seien der Meinung, dass man eher selten 

eine Fernreise machen sollte: „Lieber nur 

alle paar Jahre und dann für längere Zeit 

dortbleiben. Ich wäre bereit, dafür auch 

mehr Geld zu bezahlen, um das durch 

den Flug verursachte CO2 auszugleichen.“ 

Trotzdem ist die nächste Fernreise in 

Planung – entweder soll es nach Kanada 

oder Neuseeland und Australien gehen. 

Noch habe er Freude daran, andere 

Länder und andere Kulturen zu entdecken: 

„Wer weiß, wie lange wir das überhaupt 

noch machen können. Corona hat uns ja 

ganz klar aufgezeigt, was plötzlich nicht 

mehr geht.“ Weis ist Rettungssanitäter 

„Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Thema bei Reise-
anbietern“, sagen Stephanie Bill-Sünnen und Michael Bill, 
Inhaber des Reisebüros Bill in Daun.

Hilde und Gerold Bretthauer aus Daun sind froh, dass sie 
die für 2020 geplante Reise nach Namibia jetzt endlich 
nachholen können.

Bei ihm und in seinem Freundeskreis ändert sich das Reise-
verhalten gerade: Benjamin Weis aus Daun. 
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und seine Frau Krankenschwester – beide 

hätten zwei Jahre durchgehend gearbei-

tet und dringend die Tour im Camper 

gebraucht. Auch im Freundeskreis habe 

sich die Urlaubsplanung seit der Pandemie 

sehr verändert: „Die Leute bleiben lieber 

im angrenzenden europäischen Umland, 

als nach Mallorca oder in weite Ferne zu 

fliegen.“ 

Busreisen kämen für Benjamin Weis je-

denfalls nicht infrage, weil dort alles mehr 

oder weniger vorbestimmt sei und er seine 

individuellen Vorlieben nicht spontan 

umsetzen könne. Dennoch: Anbieter von 

Busreisen haben wieder regen Zulauf. Krä-

mer Reisen in Nürburg zum Beispiel bietet 

mit dem modernen Reisebus Städtereisen 

und längere Urlaubsreisen innerhalb 

Deutschlands, nach Österreich, in die 

Schweiz und nach Nord-Italien an. Ob die 

Nachfrage groß ist? „Ja, nach der langen 

Pause wegen der Pandemie wollen die 

Leute endlich wieder etwas erleben und 

dem Alltag entfliehen. Zudem möchten 

die Menschen in der vom Hochwasser 

betroffenen Region einfach einmal für ein 

paar Tage Erholung finden“, sagt Ge-

schäftsführerin Kornelia Krämer. 

Um unterwegs möglichst viel Sicherheit 

zu bieten, müssten alle Reisegäste über ei-

nen aktuellen Impfstatus verfügen. Zudem 

werde auf ein hohes Maß an Sicherheit 

und Hygiene geachtet. Bei Reisen ins 

benachbarte Ausland würden die Bestim-

mungen dort beachtet. „Die gute Nach-

frage nach Busreisen lässt darauf hoffen, 

dass alle Reisen in diesem Jahr wieder 

durchgeführt werden“, so Uli Krämer. Vor 

allem Senioren, Vereine und andere Grup-

pen sind mit Krämer-Reisen unterwegs. In 

Ferienzeiten gesellen sich auch Familien 

hinzu. „Vor dem Hintergrund der deutlich 

gestiegenen Dieselpreise benötigen wir 

eine Teilnehmerzahl von etwa 25 Perso-

nen. Sonst rechnet sich die Reise für uns 

nicht“, so Uli Krämer. Und es sei auch mit 

Blick auf den Klimawandel nicht sinnvoll, 

einen großen Bus mit wenigen Menschen 

auf Reisen zu schicken.

Das sieht auch Ralph Friedrichs so. Er be-

treibt das Unternehmen Friedrichs Reisen 

in Kelberg. Seine Busse sind im Auftrag 

diverser Reiseveranstalter unterwegs. Er 

selbst sitzt dann gerne am Steuer – mal 

ist er mit Touristen aus dem Raum Mainz 

unterwegs durch die Niederlande, dann 

geht es mit Gästen aus dem Ruhrgebiet 

nach Skandinavien ins Baltikum oder nach 

Island. Zu 90 Prozent seien es Senioren, 

die im Bus mit ihm unterwegs seien. „Da-

bei könnten die jungen Umweltschützer 

ihr Ziel besser erreichen, wenn sie bei uns 

einsteigen würden, statt in einen Flieger“, 

sagt Friedrichs. Der Verbrauch liege bei 

etwa 25 Litern Diesel pro 100 Kilometern 

für im Schnitt 42 Fahrgäste. „Also muss 

man bei uns mit etwa einem halben Liter 

pro Person rechnen. Ein guter Pkw braucht 

mindestens fünf Liter auf 100 Kilometer. 

Wenn da nur einer drinsitzt, dann ist das 

sehr schlecht fürs Klima. Und wenn es 

zwei sind, ist die Bilanz auch noch deut-

lich schlechter als bei uns.“ Also der Bus 

sei als Reisemittel deutlich umweltfreund-

licher als jedes andere Verkehrsmittel – 

und rangiere direkt hinter dem E-Bike. 

Die Gegenwart bietet für viele Menschen 

Gründe, gar nicht zu verreisen und den 

Urlaub lieber zuhause auf ‚Balkonien‘ zu 

verbringen. Das ist zum Beispiel der Krieg 

und die Inflation mit all ihren Unwägbar-

keiten. Die Preissteigerungen treffen vor 

allem Kleinverdiener mit Kindern, wie 

etwa alleinerziehende Mütter. Eine Betrof-

fene sagt, sie traue sich einfach nicht, jetzt 

Geld in eine Reise zu investieren. Zu groß 

sei die Angst vor den Kostensteigerungen 

vor allem bei Strom und Gas im kommen-

den Winter. Und weil das Zuhausebleiben 

offenbar mit Scham besetzt ist, möchte 

die Betroffene nicht mit Namen oder Foto 

in der o7 erscheinen. Dabei steht doch 

eines fest: Sie gehört zu denen, die ihren 

ökologischen Fußabdruck in diesem Jahr 

am wenigsten vergrößern werden. 

Für alle diejenigen, die sich auf den 

Weg machen wollen, gibt es vielfältige 

Möglichkeiten, das schlechte Gewissen 

zu reduzieren. Wenn man schon den 

CO2-Fußabdruck durch Hin- und Rück-

reise vergrößert, dann kann man vor Ort 

zum Beispiel den Wanderweg im Gebirge 

oder den Lieblingsstrand von Plastik-

müll befreien. Den ohnehin geplanten 

Tauchkurs kann man nutzen, um auf dem 

Meeresgrund ebenfalls einzusammeln, 

was dort nicht hingehört. Wer sich dafür 

interessiert, der findet solche Projekte im 

Internet. Auch interessant ist die Möglich-

keit der freiwilligen Spende zum Ausgleich 

– beispielsweise bei ‚atmosfair‘: Dort geht 

es längst nicht mehr nur darum, Bäume 

zu pflanzen, man hat die Wahl zwischen 

vielen sinnvollen Projekten. Beispiels-

weise wird der klimafreundliche Umbau 

touristischer Infrastruktur vor Ort oder der 

Bau effizienterer Öfen für Haushalte in 

Entwicklungsländern gefördert. Schließlich 

kann auch jeder Tourist vor Ort im Hotel 

einfach mal den ökologischen Standard 

erfragen. „Viele Anbieter haben ihre 

Produkte bereits angepasst und den Trend 

zum nachhaltigen Reisen auf unterschied-

liche Art und Weise aufgegriffen“, sagt 

Stephanie Bill-Sünnen vom Reisebüro in 

Daun. Es gehe zunehmend um den Einsatz 

von Solarstrom bei Hotels und Ferienwoh-

nungen, um ökologische Baumaterialien 

oder um die Verwendung regionaler Le-

bensmittel. So können alle Touristen auch 

unterwegs etwas tun – wo auch immer sie 

sich gerade aufhalten.

„Klimaschützer sollten im Bus reisen, das belastet die 
Umwelt am wenigsten“, sagt Ralph Friedrichs, Inhaber 
von Reisen Fiedrichs in Kelberg

Kornelia und Uli Krämer, Inhaber von Krämer-Reisen in 
Nürburg, freuen sich darüber, dass ihre Busreisen wieder 
gefragt sind. 
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Frau Werner, seit dem Jahr 2010 praktizie-

ren Sie bereits in Mehren. Haben Sie in 

der Zeit in der Vulkaneifel mal eine „Ärzte-

schwemme“ erlebt?

(lacht) Nein, die habe ich hier wirklich nie 

erlebt. Aber ich komme aus dem Branden-

burgischen. Dort hatten wir zu Beginn der 

90er Jahre tatsächlich eine Ärzteschwemme. 

Damals war ich arbeitslos und im dortigen 

Arbeitsamt hat man mir den Stempel „schwer 

vermittelbar“ aufgedrückt. Weil ich schon 

über 30 war.

Hatten Sie damals die Idee, sich in Mehren 

niederzulassen?

Noch lange nicht! Zuerst habe ich eine 

Bewerbung abgeschickt zur Weiterbildung 

im Fach Allgemeinmedizin. So kam ich Ende 

der 90er Jahre nach Daun, wo ich auch im 

Krankenhaus gearbeitet habe. Mit 46 Jahren 

habe ich bemerkt, dass ich diesen Stress 

mit 36-Stunden-Diensten und wechselnden 

Schichten nicht mehr vertrage. Damals war 

ich schon Fachärztin für Allgemeinmedizin 

und konnte bei einem niedergelassenen Arzt 

in Ulmen mitarbeiten. Dort bekam ich die 

ganze Betriebswirtschaft mit, die man für eine 

eigene Praxis braucht. Damit fühlte ich mich 

endlich gut genug vorbereitet, um eine Praxis 

zu führen. Das war vor zwölf Jahren.  

Heute sind Sie 62 Jahre – wie lange möchten 

Sie noch durchhalten?

Offiziell bis ich 67 bin. Derzeit fange ich an, 

eine Nachfolgerin zu suchen. Man braucht 

dazu etwa fünf Jahre. Sollte es schneller 

gehen, würde ich mich auch anstellen lassen 

und beispielsweise mit einer Viertelstelle 

weitermachen.  Damit könnte ich dann auch 

die Nachfolgerin oder den Nachfolger unter-

stützen. Denn junge Ärzte haben am meisten 

Angst vor der Betriebswirtschaft, deshalb 

lassen sie sich ungern nieder. Das lernen sie 

weder im Studium, noch während der Weiter-

bildung. Das muss man aber gezeigt bekom-

men. Ich würde dem Nachfolger gerne auch 

diese Ängste nehmen. Fehler, die ich bereits 

gemacht habe, muss ja niemand wiederholen!

Was sind denn die möglichen Fehler, vor 

denen sich junge Ärzte fürchten?

Vor allem fürchten sie den Regress, also dass 

sie Geld zurückzahlen müssen, wenn sie zu 

viel verordnen im Vergleich zum Facharzt-

gruppen-Durchschnitt. Das ist ein wirtschaftli-

ches Risiko. Man bekommt jedoch vorab eine 

Information, dass das Limit überschritten ist 

und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchge-

führt wird.

Gibt es neben den finanziellen Ängsten auch 

noch andere Sorgen?

Ja, früher hatten wir niedergelassenen Ärzte 

jede Nacht Bereitschaft. Auch an den Wo-

chenenden von Freitagabend bis Montag früh. 

Und dann begann wieder die Sprechstunde. 

Nur zwei Mal mittwochs pro Monat hatten 

wir frei.  Diese Zeiten sind zum Glück vorbei!

Gibt es aus Ihrer Sicht für die Praxis in Meh-

ren eine Lösung?

Eine Lösung könnte sein, dass diese Praxis 

hier in Mehren gefördert würde. Das wird 

sie aber nicht. In anderen Gebieten, wo 

Zum Interview traf o7 Christel Werner (62), die niedergelassene Ärztin für Allgemeinmedizin aus 
Mehren. Von ihr wollten wir erfahren, wie sich die medizinische Versorgung vor Ort darstellt.

DAS KANN ICH NICHT AUFFANGEN



jetzt schon sehr großer 

Ärztemangel herrscht, be-

kommen Nachfolger 50.000 

Euro Unterstützung bei einer 

Praxis-Übernahme von der 

Kassenärztlichen Vereini-

gung. Zum Beispiel ist das 

in Wittlich der Fall. Hier bei 

uns werden in absehbarer 

Zeit ebenfalls große Lücken 

entstehen, weil nicht nur ich 

ins Alter komme. Aber noch 

wird das Gebiet nicht geför-

dert. Dabei rufen schon jetzt 

ständig Menschen an, die 

einen neuen Arzt suchen. 

Das kann ich gar nicht alles 

auffangen.  

Haben Sie denn schon Inte-

ressenten gefunden?

Ich hatte eine vielverspre-

chende Kandidatin. Sie 

wünschte sich aber mehr 

Kooperation und möchte 

jemanden anstellen können, 

da sie sich auch um ihre 

zwei Kinder kümmern muss. 

Dazu ist diese Praxis zu 

klein, außerdem bekommt 

sie hier keine Förderung.  

Und natürlich war sie – wie 

die allermeisten jungen Me-

diziner – nicht gut auf die 

Niederlassung vorbereitet. 

Das fehlt einfach in der Aus-

bildung, dass sie erfahren, 

wie man sich niederlässt. 

Ich musste ja auch erst 50 

werden, bevor ich mich 

getraut habe.

Es geht auch um die Work-

Life-Balance. Wie sieht es 

damit in Ihrem Alltag aus?

(lacht) Besser als damals im 

Krankenhaus als Angestell-

te! Ich kann mir das selbst 

einteilen – also ich mache 

jeden Tag eine Mittagspause. 

45 Stunden etwa arbeite 

ich in der Woche, inklusive 

der Sprechzeiten und der 

Hausbesuche. In der Zeit 

betreuen wir gut 1.200 

Patienten.

Hinzu kommen noch Be-

reitschaftsdienste?

Ja, das aber nur etwa vier 

Mal im Halbjahr und es 

dauert nicht mehr die ganze 

Nacht hindurch, sondern 

bis 23 Uhr. Das ist deutlich 

weniger geworden. 

Was würden Sie sich von 

der Politik wünschen?

Na, dass man die jungen 

Leute auch mal früh in eine 

Praxis schickt. Außerdem 

sollten mehr Ärzte ausge-

bildet werden. Außerdem 

finde ich die Auswahl über 

den Numerus Clausus eine 

Katastrophe.  

Sie haben vor einem Jahr 

neue Räume im ehemaligen 

Pfarrhaus bezogen. Haben 

Sie jetzt mehr Platz?

Nein, aber es gibt viel mehr 

Parkplätze, die Räume sind 

heller, die Praxis ist wun-

derschön und ganz modern. 

Außerdem habe ich ein 

Team, das schon seit Jahren 

hier in der Praxis arbeitet. 

Ich bin da guter Hoffnung, 

dass ich einen Nachfolger 

in den nächsten  5 Jahren  

finden werde.

Warum sind Sie denn hier 

in der Eifel geblieben?

Anfangs fand ich es etwas 

sehr ländlich. Aber diese 

Ruhe hier in der Vulkaneifel 

gefällt mir inzwischen sehr!

Vielen Dank für das 

Gespräch!  



Auderath und seine Betriebe präsentieren sich ...
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In Auderath hat sich die Einwohnerzahl seit den 70er 

Jahren kontinuierlich nach oben bewegt – dem gegen-

läufigen Trend hin zum Leben in der Großstadt zum Trotz. 

Waren es damals noch 450, so leben 

heute bereits gut 700 Menschen im 

Ort. Ortsbürgermeister Frank Stei-

mers ist hier aufgewachsen und nach 

dem Studium in Köln gleich wieder 

zurückgekommen. Er weiß, warum das 

so ist: „Wir haben eine gute Infrastruk-

tur, ein reges Vereinsleben. Und der 

Zukunftscheck hat gezeigt, dass bei uns 

viele junge Menschen leben.“ Da sei 

der Kindergarten mit zwei Gruppen, 

das Gemeindehaus, der Sportplatz 

mit Mannschaftsheim, eine Gaststätte, 

ein Hotel und das große Bürgerhaus. 

Regelmäßig treffen sich die Senioren 

zum Kaffeeplausch und die Frauen 

zum gemeinsamen Stricken.

Hier gibt es sogar ein eigens Orchester 

mit 15 aktiven Mitgliedern. Das wird 

geleitet von Ricardo Reicherz (21), der 

selbst Trompete und Tenorhorn spielt 

und bereits vor Jahren seinen Dirigen-

tenschein erworben hat. Obwohl er 

derzeit in Kaiserslautern Wirtschafts-

mathematik studiert, verbringt er na-

hezu die Hälfte der Zeit in der Heimat 

und wird die Musiker auch weiterhin anleiten. Bisher hat er 

überhaupt noch nicht daran gedacht, wegzuziehen. Warum? 

„Weil ich schon immer gerne hier lebe. Auderath ist ent-

spannt und mir fehlt gar nichts. Ich empfinde es auch nicht 

als Manko, dass ich zum Einkaufen oder zum Ausgehen 

wegfahren muss.“  Ob er es für realistisch hält, in der Region 

eine Stelle als Wirtschaftsmathematiker 

zu finden? „In dem Beruf ist man sehr 

flexibel. Und die Städte Koblenz, Trier 

und Luxemburg sind gut zu erreichen – 

die Autobahn ist ja nah.“ 

Die Krankenschwester Franziska Laux 

(31) hat es auch noch nie weggezogen, 

eine Großstadt wäre ihr zu laut und zu 

hektisch: „Ich mag das Leben hier und 

die schöne Dorfgemeinschaft ist mir 

wichtig.“ Dafür engagiert sie sich gerne 

– im Sportverein bietet sie Kindertur-

nen an und während der Pandemie 

hat sie mit dafür gesorgt, dass Kinder 

ein Nikolausgeschenk bekamen. 

Binnen 15 Minten kann Laux ihren 

Arbeitsplatz im Dauner Krankenhaus 

erreichen. Und sie habe ein eigenes 

Pferd, das sei im nahen Reitstall unter-

gebracht – insofern sei sie hier rundum 

glücklich. Mit ihrem Mann und den 

zwei Kindern renoviert sie gerade ein 

Haus in der Ortsmitte.  

Kein Wunder, dass es keinen Leerstand 

gibt. Allerdings sind auch keine Grund-

stücke mehr zu haben. Ortsbürger-

meister Frank Steimers: „Wir sind gerade dabei weitere 16 

Bauplätze zu erschließen.“ Allerdings wird auch das nicht 

ausreichen: 26 Anfragen liegen der Gemeinde aktuell vor.  

Die Bevölkerung im Ort ist vergleichsweise jung – und viele wollen hier leben: 
Auderath hat offensichtlich vieles richtig gemacht. 

Ortsbürger Frank Steimers wird auch mit dem kom-
menden Neubaugebiet nicht alle Anfragen bedie-
nen können. 

„Mir fehlt in Auderath gar nichts“, sagt der ange-
hende Wirtschaftsmathematiker Ricardo Reicherz. 

Sie renoviert gerade mit ihrer Familie ein Haus im 
Ortskern von Auderath: Franziska Laux. 

JUNG UND VOLLER SCHWUNG
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Darren Witte (20) war nach der Mittle-

ren Reife aus Brandenburg hierherge-

zogen. Zunächst arbeitete er als Aushilfe im 

Einzelhandel. Doch für ihn stand fest, dass 

das keine berufliche Perspektive werden 

sollte. So absolvierte er bei Bender Systeme 

in Deudesfeld sein erstes Praktikum. Davon 

war er so begeistert, dass er sich gleich 

um die Ausbildungsstelle zum Elektroniker 

für Energie- und Gebäudetechnik bewarb. 

Warum? „Wir sind ein sehr junges Team, 

das gefällt mir gut. Es macht Spaß hier zu 

arbeiten, auch weil man als Auszubildender 

seine Ideen einbringen kann.“ 

Zudem biete das Unternehmen Kunden mit 

der Elektronik für Sprinkleranlagen in gro-

ßen Gebäuden etwas an, das nur wenige 

beherrschen. „Wir machen die Elektronik, 

überwachen die ganzen Schieber, die 

dazugehören und schließen die Sprinkler-

pumpen an“, so Witte. Im vergangenen Jahr 

habe er mit seinen Kollegen ein riesiges 

Bürogebäude mit Tiefgarage in Bonn brand-

schutztechnisch ausgestattet. „Ich war aber 

schon deutschlandweit unterwegs.“ 

Pro Ausbildungsjahr bietet das Unterneh-

men bis zu zwei jungen Menschen die 

Chance der Ausbildung in dieser speziellen 

Nische an. Steve Foegen ist als Meister 

der Elektrotechnik für die Ausbildung im 

Betrieb zuständig. Worauf achtet er bei der 

Auswahl der Bewerber? „Das Interesse am 

Beruf ist entscheidend. Ansonsten kommt 

es darauf an, dass diejenigen menschlich 

gut ins Team passen.“ Deshalb würden 

Kandidaten immer zum Praktikum einge-

laden. Auf Zeugnisnoten komme es nicht 

an. Wichtig sei, dass sie die Mittlere Reife 

mitbringen und in Mathematik und Physik 

nicht allzu schlecht abgeschnitten hätten: 

„Das ist die Voraussetzung, dass man in der 

Berufsschule keine Probleme bekommt“, 

sagt Foegen. Und man solle auch Reise-

bereitschaft mitbringen, denn ein Teil der 

Belegschaft sei häufig bis zu vier Tage pro 

Woche unterwegs. 

Darren Witte beendet demnächst sein drit-

tes Ausbildungsjahr und wird bald die Ge-

sellenprüfung ablegen. Danach möchte er 

zunächst im Unternehmen Erfahrungen als 

Geselle sammeln. „Später werde ich wohl 

den Meister in meinem Fach anvisieren.“ 

Für ihn stehe zudem fest, dass er lebenslang 

Fortbildungen besuchen wolle. Schließlich 

lerne man ja nie aus, so Darren Witte. 

Wer mit Erfolg die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik abgeschlossen hat, muss sich um seine 
Zukunft wohl keine Sorgen machen. Das gilt besonders dann, 
wenn man auch noch spezielle Kenntnisse zum Beispiel bei 
Bender Systeme in Deudesfeld erworben hat. 

BERUF MIT AUSBLICK 

„Wir suchen Kandidaten, die sich weiterent-
wickeln wollen. Das ist uns wichtiger als die 
Schulnoten auf dem Papier“, sagt Steve Foe-
gen, Geschäftsführer bei Bender Systeme. 

Auch bei diesem Hersteller für Autoteile in Eschbach geht es um Sicherheit: Darren Witte, Auszubildender 
zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, schließt gerade den Überwachungsschalter der Nass-
alarmventilstation in der Sprinklerzentrale an.

Blumengasse 1a · 54570 Deudesfeld 
Telefon: 06599-961096 
j.weiler@bender-systeme.de
www.bender-systeme.de 

Anzeige

>> Info
Beruf: Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik (m/w/d)

Dauer: 3,5 Jahre

Voraussetzung: Abschluss Sekundarstufe 1

Schwerpunkte der Ausbildung 
Im 1. Jahr:
· Elektrotechnische Systeme 

analysieren und Funktionen prüfen
· Elektrische Installationen planen 

und ausführen
· Steuerungen analysieren und anpassen

Im 2. Jahr: 
· Elektroenergieversorgung und Sicher-

heit von Betriebsmitteln gewährleisten
· Anlagen und Geräte analysieren 

und prüfen
· Antriebssysteme auswählen 

und integrieren 

Im 3. Jahr: 
· Kommunikationssysteme in Wohn- 

und Zweckbauten planen & realisieren
· Elektrische Anlagen der Haustechnik 

in Betrieb nehmen und in Stand halten
· Energietechnische Anlagen errichten, 

in Betrieb nehmen und in Stand setzen

Im 4. Jahr: 
· Verkabelung und Inbetriebnahme von 

automatischen Feuerlöschanlagen
· Verkabelung und Inbetriebnahme von 

Brandmeldeanlagen

Gehalt während der Ausbildung Brutto 
Im 1. Jahr: 770,00 Euro
Im 2. Jahr: 835,00 Euro 
Im 3. Jahr: 945,00 Euro
Im 4. Jahr: 1.010,00 Euro 

Gehalt im 1. Gesellenjahr Brutto: 
ca. 2.600 Euro 

Weitere Infos zu diesem Beruf bei: 
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Christina Happel (39) war bereits in Hessen in einem 

Kindergarten tätig. Deshalb hat sie sich nach ihrem 

Umzug nach Üdersdorf dafür entschieden, über den Kinder-

schutzbund Wittlich die Weiterbildung für die Kindertagespflege 

zu machen. 

Seit dem Jahr 2010 betreut sie gleichzeitig bis zu fünf Kinder in 

ihrem Haus in Üdersdorf. Sie bastelt und malt mit ihnen, oder 

unternimmt gemeinsam Ausflüge. Jeden 

Mittag wird frisch gekocht, bevor die 

Kids Mittagsschlaf halten. „Ich arbeite für 

jedes Kind einen Entwicklungsplan aus 

und führe dazu auch jeweils Protokoll. 

Das ist so ähnlich, wie es auch in der 

Kita üblich wäre“, sagt Happel. Aller-

dings betreut sie ausschließlich Kinder 

bis zum Alter von drei Jahren. Warum? 

„Im Krippenalter sind Tagespflege und 

Kindergarten gleichgestellt. In den ersten 

drei Jahren ist es den Eltern überlassen, 

welche Betreuungsform sie wählen“, 

sagt die Tagesmutter. Aus ihrer Sicht 

bietet diese Betreuungsform besonders in 

dieser frühen Phase viele Vorteile: „Die 

Gruppen sind viel kleiner, wir können 

uns intensiver mit jedem einzelnen Kind 

beschäftigen und es hat im Unterschied 

zum Kindergarten immer nur eine Be-

zugsperson.“ Auch könne sie mit ihren 

Betreuungszeiten eher auf die Bedürfnisse der Eltern reagieren 

und bei Bedarf ab 5:30 Uhr morgens starten. Trotz der Vorteile 

kommen auf die Eltern im Bereich der U2-Betreuung keine 

höheren Kosten zu. 

Laut Veronika Schwarzmann und Annalena Meyer-Oos von 

der Fachberatung Kindertagespflege in der Kreisverwaltung Vul-

kaneifel kann der Satz bei der Tagesmutter zumindest bis zum 

zweiten Geburtstag sogar geringer ausfallen: „Die Elternbeiträge 

bei einer Vollzeit-Betreuung orientieren sich an den Elternbei-

trägen im KITA-Bereich. In der Kindertagesstätte wird aber nur 

nach Teilzeit- oder Vollzeitplatz und nach Gehalt unterschieden. 

Bei der Kindertagespflege wird der Elternbeitrag genauer nach 

beantragten Stunden in 15 Stufen unterschieden.“ Für das Jahr 

bis zum dritten Geburtstag müssen Eltern weiterhin den Beitrag 

bei der Tagesmutter zahlen, während der Besuch der KITA kom-

plett kostenlos wäre. Es sei denn, dass 

sie keinen Platz finden. 

Wer als Tagesmutter aktiv werden 

möchte, der muss zuvor der Kreisver-

waltung seine Eignung nachweisen. Vor-

aussetzungen sind neben der pädagogi-

schen Ausbildung oder den 300 Stunden 

Weiterbildung ein Erste-Hilfeschein am 

Kind und ein erweitertes Führungszeug-

nis. Zudem müssen die Räumlichkeiten 

passen und es muss auch die Möglich-

keit geben für Kinder, draußen zu spie-

len. Sobald ein Kind drei Jahre alt ist, 

hat der Kindergarten Vorrang. Auch die 

Tagesmutter Christine Happel findet das 

richtig: „Kinder müssen auch trainieren, 

in den größeren Gruppen zu bestehen, 

bevor sie in die Schule kommen.“ Nur 

wenn Eltern keinen Platz finden oder 

wegen besonderer Arbeitszeiten nicht 

vom normalen Kindergarten-Platz profi-

tieren würden, bliebe ihnen die Möglichkeit, eine Tagesmutter 

zu suchen. Das dürfte allerdings nicht ganz einfach sein: Der 

Anteil der im Kreis von Tagesmüttern betreuten Kinder im U3-

Bereich beträgt aktuell weniger als drei Prozent. Der Bedarf ist 

deutlich größer: „Das sehen wir an der Vielzahl der Anfragen. 

Aufgrund fehlender Kindertagespflegeplätze können wir diese in 

vielen Teilen des Kreisgebietes gar nicht bedienen“, so Schwarz-

mann von der Kreisverwaltung in Daun. 

DIE ALTERNATIVE 
FÜR KIDS

Wer für den Nachwuchs keinen Platz in einer Kita findet, sollte nicht verzweifeln, 
sondern nach einer geeigneten Tagesmutter suchen. Dort gibt es neben flexibleren Betreu-

ungszeiten auch kleinere Gruppen. Diese Betreuung ist für Eltern keineswegs teurer. 

Veronika Schwarzmann (links) und Annalena 
Meyer-Oos sind bei der Kreisverwaltung für die 
Fachberatung zum Thema Kindertagespflege zu-
ständig.           © Kreisverwaltung Vulkaneifel 

Weil das Wetter heute schön ist, dreht die Tages-
mutter Christina Happel aus Üdersdorf mit den 
Kindern eine Runde im „Bus“. Dabei handelt es 
sich um einen überdimensionalen Kinderwagen, 
in dem alle betreuten Kinder unterwegs sicher 
angeschnallt sind. 



Am 10. Juli ist verkaufsoffener Sonntag in Daun!
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Daun wird am zweiten Sonntag im Juli wieder zur 

kunterbunten Spielwiese – in vielerlei Hinsicht: Eine 

Dartscheibe in der Größe einer riesigen Hüpfburg wird vom 

Haus der Jugend aufgestellt. Man wirft aber nicht mit Pfeilen 

auf die Punkte, sondern zielt 

vielmehr mit einem Fußball. 

Der bleibt (hoffentlich) an der 

richtigen Stelle der Scheibe 

haften, dazu ist er mit Klett-

streifen versehen. 

Die Jugendfeuerwehr wird 

Menschen zu Wasserspielen 

einladen und Fahrzeuge zur 

Besichtigung ausstellen. Auf 

dem Wirichplatz stellt ein 

Bauunternehmer seinen Mini-

Bagger bereit. Hier können Vater und Sohn oder Mutter und 

Tochter Sandhaufen versetzen. Und weil es zu diesem Event 

auch Live-Musik braucht, wird am Hallenbad die große 

Bühne aufgestellt, wo sich die Big-Band der Musikschu-

le des Kreises Vulkaneifel präsentiert. Gegen 18 Uhr am 

Abend wird dort die Band „Sperrzone“ ihren Auftritt haben. 

Rüdiger Herres, zuständig für die Jugendpflege der VG 

Daun, organisiert das Event zusammen mit dem Gewerbe- 

und Verkehrs-Verein Daun, dem Verein Bürger für Bürger 

und vielen anderen. Gut 35 Aktionsorte wird es geben – 

zwischen dem Kino und dem 

Parkplatz am Wirichplatz. 

Damit folge man dem Prinzip 

des gemeinsamen Wirkens 

in Richtung Zukunft. Herres: 

„Mit Blick auf den demogra-

phischen Wandel sind gerade 

die Kommunen im ländli-

chen Raum gehalten, sich 

niedrigschwellig, nachhaltig 

und öffentlichkeitswirksam 

dem Nachwuchs im Ehrenamt 

zu widmen.“ Es gehe aber nicht nur um die wichtigen 

gemeinnützigen Strukturen, sondern auch um die Belebung 

der mittelständischen Wirtschaft vor Ort. Deshalb werden 

viele der Akteure ihre Gewinne in Dauner Talern auszahlen, 

die wiederum nur hier in Daun eingelöst werden können. 

Rüdiger Herres hatte im Jahr 2015 die Idee: Unter dem 

Nach einer kurzen Corona-Pause findet im Kurstädtchen am Sonntag, dem 10. Juli, zum 
sechsten Mal die Aktion „Daun Spielt!“ statt. Gäste von nah und fern sind endlich wieder 
zum Shoppen, zum Genießen – und natürlich zum Spielen – eingeladen. 

KOMMT, LASS UNS SPIELEN 

Rüdiger Herres, Jugendpfleger der VG Daun, hatte die Idee zu 
„Daun Spielt!“.          © VGV Daun

Richtig viel Betrieb in der Stadt: So wie bei „Daun Spielt!“ 2019 hoffen die Veranstalter auch jetzt wieder auf schönes Wetter und rege Beteiligung, wenn am 10. Juli 
gut 24.000 Bälle durch die Dauner Innenstadt kullern.



Am 10. Juli ist verkaufsoffener Sonntag in Daun!
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Motto „Daun Spielt!“ sollte die gesamte Innenstadt 

belebt werden – für Jung und Alt, für Groß und Klein 

von nah und fern. Die Idee traf unter anderem beim 

Service-Club „Round Table 168 Daun“ auf offene Ohren. 

Dessen Mitglieder, allesamt engagierte Männer im Alter 

von bis zu 40 Jahren, hatten damals schon über ein neues 

Stadtspiel nachgedacht: Kleine gelbe Quietsche-Enten 

wollten sie auf der Lieser um die Wette schwimmen lassen. 

Bis sich herausstellte, dass der Bach dazu im Sommer zu 

wenig Wasser führt. Thomas Klassmann, Direktor Eifel der 

Volksbank RheinAhrEifel, war damals Mitglied. Er spann 

den Faden spielerisch weiter: „Daun hat ja viele Gefälle. 

Deshalb haben wir uns gefragt, ob wir etwas mit kleinen 

bunten Bällen machen können.“ 

Neben der Überlegung, welche Art von Bällen dazu 

geeignet wäre, musste ein Realitätscheck her: Bei „Nacht 

und Nebel“ seien sie damals losgezogen, um das Spektakel 

auszuprobieren. Sie kamen aber nicht weit, weil wachsa-

me Bürger im Kurstädtchen die Polizei alarmierten: „Die 

Anrufer haben uns für eine Einbrecherbande gehalten, weil 

wir mit Säcken und Kanthölzern unterwegs waren“, erzählt 

Klassmann lachend. Er habe der Polizei versichern können, 

dass sich lediglich bunte Bälle in den Säcken befanden. 

Dennoch musste der Bank-Direktor seine Kontaktdaten 

hinterlegen. Erst danach konnten die Männer feststellen, 

dass die Bälle auch tatsächlich dort ankommen, wo sie 

ankommen sollten. „Auf der Strecke geht es zwischendurch 

ein wenig bergauf. Uns war klar, dass wir dort eingreifen 

müssen, damit die Bälle nicht ins Stocken kommen.“ 2016 

war es soweit: Die Aktion „Daun Spielt!“ feierte ihren ersten 

großen Erfolg und das Bällerennen wurde zum Highlight 

des Tages. An der Steigung steht jetzt ein umgebautes Heu-

gebläse, das die Bällchen in Bewegung hält.

Was den Erfolg ausmacht, das erklärt Stefanie Mayer-

Augarde, Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins, 

so: „Es ist ein ganz tolles Zusammenspiel von der Verbands-

gemeinde, der Stadt, den Vereinen, den Geschäftsleuten 

und Unternehmern. Das zeigt, dass wir mit allen Akteuren 

gemeinsam richtig viel auf die Beine stellen können.“ Die 

Geschäfte seien an diesem Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr 

offen und jeder Gewerbetreibende lasse sich etwas einfallen 

– von Rabatten über besondere Aktionen bis hin zu Geträn-

ken oder Süßigkeiten. „Die Stadt ist voller Aktivitäten und 

Überraschungen. Der Tag ist wirklich ein Gewinn für alle 

Generationen“, so Mayer-Augarde. 

Wer beim Bällerennen mitspielen möchte, der kann vorher 

Lose kaufen, oder in den Geschäften einkaufen, wo man 

sie oft sogar als Zugabe geschenkt bekommt. Jedes der 

Lose trägt eine Nummer und für jedes geht ein Ball mit 

eben dieser Nummer ins Rennen. Gut 24.000 bunte Kugeln 

werden oben an der Burg von der Ladefläche eines kleinen 

LKW gekippt. Die ersten 200, die ins Ziel laufen, erhalten 

einen Preis. Thomas Klassmann wird, wie in jedem Jahr, 

auch dieses Mal zusammen mit einem Notar am Zieleinlauf 

am Wirichplatz auf diesen Moment warten. Dort wird die 

Rennstrecke so verengt, dass die Bällchen einzeln einlaufen. 

So können die Gewinner zweifelsfrei in ihrer Reihenfolge 

bestimmt werden. 

Sogar die Förderschule in Daun ist ins Highlight des Tages 

involviert: Denn das Bällerennen ist dort Teil des Unter-

richtes geworden, in dem die Schüler die bunten Bällchen 

durchnummerieren und sie auf ihre Vollständigkeit und die 

Lesbarkeit der Nummern hin überprüfen. Von dem großen 

Erfolg des ganzheitlichen Events ist sogar Jugendpfleger 

Herres überrascht: „Wir spielen, wir haben Spaß, wir wer-

ben um Nachwuchs. Und gleichzeitig tun wir mit jedem 

verkauften Los auch noch etwas für einen guten Zweck.“ 

Der Erlös aus den Losverkäufen geht jedes Jahr an gemein-

nützige Organisationen in der Nähe. Sogar im vergangenen 

Jahr, als das Bällerennen wegen der Pandemie ohne Pub-

likum stattfinden musste, hat es rund 10.000 Euro einge-

bracht. Das Geld ging zum größten Teil an die Flutopfer an 

der Ahr. Besser könne man Synergien gar nicht nutzen, sagt 

Herres. Und er hofft, dass auch in diesem Jahr wieder mehr 

als 3.500 Menschen die Stadt bevölkern werden.

„Als wir das Bällerennen damals ausprobieren wollten, haben Anwohner die 
Polizei gerufen“, erinnert sich Thomas Klassmann, Vorsitzender des Vereins 
Dauner Bällerennen. 

Diese Aktion sei ein Gewinn für alle Generationen, davon ist Stefanie Mayer-
Augarde, die Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins, überzeugt.
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Die Familienzugehörigkeit sieht man 

auf Anhieb. Schließlich stammt auch 

der ID.5 aus dem Modularen E-Antriebs-

Baukasten (MEB) von Volkswagen. Rein 

optisch gibt es nur einen wesentlichen 

Unterschied zwischen den Geschwistern 

ID.4 und ID.5: das schräg abfallende Heck. 

So wurde das Elektro-SUV zum SUV-Coupé. 

Mit drei Zentimetern weniger Höhe und dem 

Fließheck gewinnt der Neue sogar minimal 

bei der Aerodynamik (cW-Wert). Allerdings 

ist die Grundausstattung noch hochwertiger 

und es gibt deutliche Verbesserungen bei der 

Software. Der Kunde hat beim ID.5 die Wahl 

zwischen elektrischem Heckantrieb mit 174 

oder 204 PS sowie der Variante GTX, die bei 

einer Leistung von 299 PS auch Allradantrieb 

bietet. Das ermöglicht der zusätzliche Asyn-

chronmotor mit 109 PS auf der Vorderachse. 

Laut VW beschleunigt der GTX in nur 6,3 

Sekunden auf 100 km/h. Dabei ist das Coupé 

mit gut 2.200 Kilogramm sicher kein Leicht-

gewicht. Wer den Stromer sucht, der Fahr-

spaß bietet, wird gut bedient. Auch wenn die 

Geschwindigkeit bei 180 Stundenkilometern 

abgeriegelt ist, spürt man die Antriebskraft in 

jeder Situation – auch auf den Landstraßen 

zwischen den Eifelhügeln. 

Schneller ist jetzt auch die neue Software 

ID.3.0, die 2022 per Over-the-Air-Update 

auch ID.-Bestandsfahrzeuge bekommen. 

Ihre Sprachsteuerung („Hallo ID.“) soll 

ganz natürliche Äußerungen verstehen und 

unterwegs dazulernen können. Laut VW 

vergehen vom Sprachbefehl bis zum Beginn 

der Navigationsführung nur noch sieben 

Sekunden. In die Routenberechnung des 

Navis werden Ladestopps mit einbezogen 

und automatisch vorgeschlagen. Die Soft-

ware hilft auch den Assistenzsystemen: Travel 

Assist arbeitet wie im Golf VIII mit Schwarm-

daten. Das Auto empfängt Informationen 

von anderen Fahrzeugen, wenn sich etwa 

ein Stau hinter einer Kuppe befindet oder 

ein Einsatzfahrzeug in der Nähe ist. Der Park 

Assistent Plus ist mit einer Memory-Funktion 

versehen. Das System merkt sich die letzten 

Meter in die heimische Garage und fährt 

nach einmaligem Anlernen selbständig bis in 

die Abstellposition.

VW hat neben der Akku-Kapazität auch 

das Laden verbessert. Via „Plug & Charge“ 

meldet sich der ID.5 automatisch bei der 

Ladesäule an. Der Strom fließt, ohne dass 

der Kunde eine Karte oder sein Smartphone 

an die Säule hält (sofern die Ladesäule das 

beherrscht). Damit die 77-kWh-Batterie 

rasch wieder geladen werden kann, kommt 

der ID.5 GTX mit 135 kW Ladeleistung bei 

Schnellladesäulen serienmäßig. Rund 30 

Minuten sollen reichen, um mehr als 300 

Kilometer Reichweite nachzuladen. An 

AC-Säulen sind maximal 11 kW Ladeleis-

tung möglich. Passt die Infrastruktur, ist 

der ID.5 zudem auch dafür vorbereitet, zu 

Hause bidirektional zu laden – so kann das 

Fahrzeug Strom in das Hausnetz einspeisen. 

Insgesamt ist der ID.5 besser ausgestattet: 

Leichtmetallfelgen sind genauso serienmäßig 

wie das schwarze Dach, das 12-Zoll-Display, 

die Ziernähte im Interieur und LED-Licht 

rundum. 

Volkswagen hat seine ID.-Serie erweitert um ein SUV-
Coupé. Speziell die GTX-Ausstattung belegt: E-Autos und 
Fahrspaß sind kein Widerspruch.

STROMER MIT EMOTION

Hersteller: Volkswagen

Modell: ID.5 GTX

Lackierung: 
Scale Silver Metallic Schwarz

Ausstattung: Soul Schwarz / Flash Rot 

Kraftstoff: Strom

Getriebe: Ein-Gang-Automatik 

E-Motor Leistung: 220 kW/299 PS

Batterie-Typ: Lithium-Ionen 

Akku-Kapazität: 77 kWh

Reichweite nach WLTP: bis zu 520 km

Max. AC-Ladeleistung: 11 kW

Ladedauer AC von 0 bis 100 %: 
7,5 Stunden

Max. DC-Ladeleistung: 135 kW

Ladedauer DC von 5 bis 80 %: 
36 Minuten

CO2-Emission: 0 g/km

Stromverbrauch kombiniert 
je 100 km: 17,1 kWh 

Beschleunigung (0 auf 100 km/h): 6,3 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Preis Basisausstattung GTX Brutto: 
56.455,00 Euro*

Preis Testausstattung GTX Brutto: 
62.345,00 Euro*
*Preis nach Abzug des Umweltbonus 
vom Hersteller

„Speziell als GTX bietet der ID.5 alles, was 
umweltbewussten Autofahrern Spaß macht“, 
sagt Alexander Kremberg, Verkaufsberater bei 
Löhr-Automobile in Daun.

Bitburger Straße 4 · 54550 Daun
Telefon: 06592 / 96 84-0
a.kremberg@loehrgruppe.de
www.loehrgruppe.de
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So geht Schicksal: Lea Thelen (26) aus Kaltenborn in der 

VG Adenau und Linda Müller (26) aus Kelberg hatten 

die gleiche Gesangslehrerin. Diese hat irgendwann ein 

Musical unter anderem im Dauner Forum aufgeführt. Weil 

eine Sängerin ausfiel, wurde Lea eingesetzt – und lernte 

Linda kennen, die ihre Gesangspartnerin war. Das war vor 

zwölf Jahren. Danach haben sie sich zunächst wieder aus 

den Augen verloren. Der richtige Kontakt kam zustande als 

Lea ihre Interpretationen von 

Lieblingssongs hochgeladen hat 

und gerne mit jemandem zusam-

men singen wollte. „Wir haben 

zusammen gesungen und das 

Ergebnis bei Youtube hochgela-

den. Das Video hatte gleich meh-

rere tausend Aufrufe“, erinnert 

sich Linda. Beide haben bei der 

Gelegenheit bemerkt, dass ihre 

Stimmen bestens harmonieren 

und dass sie einen ähnlichen Geschmack in Sachen Musik 

haben. Immer mal wieder haben die beiden Musikvideos 

hochgeladen, wenn ihre bürgerlichen Leben – Lea ist 

Lehramtsstudentin im Referendariat und Linda arbeitet als 

medizinische Fachangestellte – dazu Zeit ließen. 

Bis der Kölner Rapper Mo Torres auf die beiden aufmerk-

sam wurde: „Er suchte Backgroundsängerinnen für den 

Auftritt im E-Werk. Das war für uns beide die erste krasse 

Bühnen-Erfahrung. Davon wollten wir gerne mehr, aber 

mit unserer eigenen Musik“, sagt Lea. So hat begonnen, 

was mittlerweile eine Erfolgsgeschichte ist: Sie haben einen 

Produzenten gefunden, als Popduo „LEA x LINDA“ eigene 

Songs geschrieben und ihren eigenen Stil gefunden. Dabei 

sind es immer zwei Geschichten, die sich in einem Text 

vereinen. „Wir erzählen aus unseren Leben und nennen 

die Dinge beim Namen. Ob es nun um Freundschaft, 

verlorene Liebe oder Neuanfänge geht. Das berührt unsere 

Hörer ganz offensichtlich auch“, sagt Linda. Ausgerechnet 

im Corona-Jahr 2020 beschlossen Lea und Linda, ihre erste 

Single zu veröffentlichen. Der Titel „Wenn du bei mir bist“ 

zählt bereits mehr als vier Millio-

nen Streams – alleine auf Spotify. 

Mittlerweile sind sie als Newcomer 

im Bereich Deutschpop schon fest 

integriert. 

Das alles ist ihnen bisher ohne 

Label, ohne Management und ohne 

Marketingbudget gelungen. Ihre 

Songs entstehen im kleinen Team 

zusammen mit dem Produzenten 

Jan Hubner in dessen Studios in 

Bonn. Auch Live konnten die beiden Sängerinnen mit ihren 

eigenen Songs bereits ein größeres Publikum begeistern. So 

standen sie im Sommer 2021 beim Benefizkonzert für die 

Flutopfer im Kulturgarten Bonn und ein paar Wochen später 

auf dem Lahneck Light Festival auf der Bühne. Natürlich 

begleitet sie dann eine Band – dazu gehört zum Beispiel der 

Keyboarder Marco Lehnertz, der sich längst bei Bands wie 

We Rock Queen oder Jupiter Jones einen Namen gemacht 

hat. Auch wenn beide Sängerinnen noch nicht wissen, 

wie weit ihre Karriere gehen wird, so ist doch eines für sie 

gewiss: Sie bleiben gerne in der Eifel, denn sie finden hier 

alles, was sie brauchen.

Während andere Musiker große Einschränkungen in Kauf nehmen mussten in Zeiten der 
Pandemie, hat das Gesangsduo LEA x LINDA aus der Eifel seinen Durchbruch geschafft. 

KARRIERESTART TROTZ KRISE

„Wir sprechen über ein Thema und vereinen dann beide 
Geschichten in einem Text“, sagen Linda (links) und Lea.
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Wer etwas in der Verbandsgemeindeverwaltung Daun zu 

erledigen hat, wird zwangsläufig damit konfrontiert, 

dass die Pandemie nicht zu Ende ist. Auf Hinweis-Schildern 

wird hier das Tragen einer Maske empfohlen. Die gesetzlichen 

Regelungen waren bereits bundesweit gelockert, als die VGV 

Daun wegen der Infektionszahlen sowohl die 3-G-Regel als 

auch die Maskenpflicht lieber noch beibehalten hat: „Die Mas-

kenpflicht ist ab dem 3. April weggefallen. 

Bei uns galt die noch bis zum 9. Mai. Wir 

hätten Besuchern eine zur Verfügung ge-

stellt. Das war aber meist nicht notwendig, 

weil sie mehrheitlich eine mitbrachten“, 

sagt Lena Herzog, Pressesprecherin der 

VGV Daun. In der Verwaltung arbeiten fast 

110 Menschen. Ob diese bis heute Masken 

tragen? Das komme auf das Schutzbedürf-

nis jedes Einzelnen an: „Die Mitarbeiter in 

den besucherintensiven Bereichen fühlen 

sich durch die Plexiglasscheiben gut ge-

schützt. Bei Besprechungen tragen manche 

Kollegen Masken, wenn sie zum Beispiel 

pflegebedürftige Eltern haben.“ Außerdem 

wurden hausinterne Regeln geschaffen, 

nach denen Kontaktpersonen von Infizier-

ten fünf Tage ins Homeoffice gehen sollen. Herzog selbst trägt 

häufig Maske – dort, wo sie viele fremde Menschen trifft. 

Im Geschwister-Scholl-Gymnasium empfiehlt Leiter Dr. 

Torsten Krämer ebenfalls das Tragen von medizinischen oder 

FFP2-Masken, obwohl auch für Schulen die Verpflichtung ge-

fallen ist: „Wir haben eine Information an die Eltern verschickt. 

Ich kann nur sagen, dass davon immer noch rege Gebrauch 

gemacht wird, das finde ich sehr positiv!“ Er schätzt, dass etwa 

die Hälfte der Schüler im Haus und während des Unterrichts 

Maske trägt. Daran könne man sehen, dass sie das Thema ernst 

nehmen. „Wir haben immer wieder einzelne positive Fälle. 

Immerhin können wir feststellen, dass diese Fälle nicht inner-

halb der Klassen weitergegeben werden, sondern von außen in 

die Schule getragen werden“, so Krämer. Er selbst trage auch 

privat weiter eine Maske – beim Einkaufen 

etwa, oder bis er im Restaurant oder beim 

Friseur an seinem Platz sitze. 

Damit steht er nicht alleine – in der 

Region tragen bis heute viele Kunden 

in den Supermärkten, Restaurants oder 

bei Dienstleistern Masken. Das freut 

Günter Leyendecker, den Prokuristen des 

Krankenhauses Maria-Hilf in Daun: „Die 

Pandemie ist keineswegs vorbei, da dürfen 

wir uns gar nichts vormachen.“ Erst heute 

habe er sich die Zahlen angeschaut, dem-

nach liege der Kreis Vulkaneifel mit einer 

Inzidenz von mehr als 350 vergleichs-

weise sehr hoch, während der Eifelkreis 

nur eine Inzidenz von 140 habe. Deshalb 

darf niemand das Krankenhaus betreten, 

der keine FFP-2-Maske trägt. „Zur Sicherheit unserer Patienten 

und des Personals vor der Corona-Infektion darf diese Maske 

im gesamten Haus nicht abgenommen werden.“ Zudem dürfe 

auch nur pro Tag ein Besucher je Patient für eine Stunde kom-

men. Leyendecker: „Wir hatten mal Sorgen, dass die Inzidenz 

über 50 liegen könnte. Das haben wir leider längst hinter uns 

gelassen.“  

So wie hier in der Verbandsgemeindeverwaltung Daun wird vielerorts auf Schildern an die nicht enden wollenden Pandemie erinnert.    © VGV Daun

Freiheit oder freiwilliger Schutz – das ist die Frage, die sich jeder selbst beantworten muss. 
Die Pandemie ist immer noch unter uns, auch wenn die Pflicht zum Tragen einer Maske 
bundesweit längst abgeschafft wurde. 

 „Ich trage vor allem dann eine Maske, 
wenn ich vielen Menschen antreffe, die 
ich nicht kenne“, sagt Lena Herzog, Pres-
sesprecherin der VGV Daun. © VGV Daun

Dr. Torsten Krämer, Leiter des Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasiums Daun, freut sich, 
weil gut jeder zweite Schüler freiwillig 
eine Maske trägt. 
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Linda Adams (30), die Inhaberin des Salons Rapunzel in 

Ulmen, hatte nach ihrer Ausbildung auch die Weiter-

bildung zur Meisterin im Friseurhandwerk gemacht. Ob sie 

gleich die Idee hatte, sich selbstständig zu machen? „Das 

war eher ein Ausprobieren. Ich war unzufrieden auf meiner 

Arbeitsstelle und habe deshalb im Nebengewerbe einen 

eigenen Laden gestartet.“ Neun Jahre ist das her, dass sie al-

leine begonnen hat. Schon kurz danach hat sie den Salon um 

zwei Plätze erweitert – eine Auszubildende kam hinzu. Und 

ihre Schwester Sarah Adams (27) ist als Make-Up-Artist und 

Nageldesignerin eingestiegen. Als solche erweitert sie das 

Angebot um den gesamten Kosmetik-Bereich und kümmert 

sich um das Marketing des Unternehmens.

Das Geschäft ließ sich von Anfang an derart gut an, dass 

sie vor zwei Jahren, mitten im ersten Lockdown, in größere 

Räume umgezogen sind. Die Fläche ist von 110 auf 270 

Quadratmeter gewachsen. 14 Frisierplätze stehen jetzt zur 

Verfügung und es gibt zusätzlich einen Kosmetikbereich. 

„Wir müssen jetzt deutlich längere Strecken im Geschäft 

zurücklegen, anfangs hatten wir Muskelkater davon“, sagt 

Linda lachend. Mittlerweile arbeiten außer ihr und Sarah 

vier weitere Friseurinnen mit im Geschäft. Der bislang 

einzige Mann ist für die Rezeption zuständig. Dennoch hat 

sich nichts an Ansturm der Kunden geändert: Diese müssen 

mit sechs bis acht Wochen Wartezeit rechnen: „Das ist für 

uns zwar schön, aber für die Kunden ist das ein Problem. 

Wenn sie einen Termin wahrnehmen, müssen sie gleich den 

Folgetermin buchen. So bleiben wir für Neukunden natürlich 

dauerhaft ausgebucht“, sagt Sarah. Beide sind auf der Suche 

nach geeigneten Mitarbeitern, die ins Team passen. Vor allem 

wollen sie einen jungen Mann gewinnen, der künftig die 

neue Herrenabteilung bedient. 

Wie sie es geschafft haben, so viele Kunden zu überzeugen? 

„Wir sind einfach so wie wir sind und verbiegen uns nicht. 

Bei uns herrscht immer eine familiäre Atmosphäre. Das 

mögen Kunden“, davon ist Sarah überzeugt. Es sei die Kom-

bination aus dieser Natürlichkeit und der hohen Kompetenz, 

fügt Linda hinzu: „Wir machen viele moderne Sachen, 

gehen immer mit den neuesten Trends und wir alle bilden 

uns stetig weiter.“ 

Der Salon hat ein Flair, wie man es sonst eher in der Kölner 

Südstadt erwarten würde – und das mitten in der Eifel. Beide 

Betreiberinnen bekennen sich aber zum Landleben und den-

ken gar nicht daran, woanders aufzumachen. Außerdem ist 

es längst umgekehrt: Städterinnen reisen zu ihnen aufs Land, 

sofern sie einen Termin bekommen: „Zu uns kommen tat-

sächlich Frauen aus Köln, aus Baden-Württemberg oder aus 

Berlin“, freut sich Linda Adam. Das ist nicht weiter verwun-

derlich, denn Linda und Sarah Adams sind in den Sozialen 

Medien bestens vertreten: Dort kann man ihnen zuschauen, 

wenn sie in Paris Bräute vor dem Fotoshooting frisieren und 

schminken. Oder wenn sie fast eine Woche lang den VIP-

Glam-Camping-Bereich betreuen und dort die bekannten 

Influencer stylen. Und natürlich erfährt man sowohl auf der 

Homepage als auch in den Sozialen Medien, was eigentlich 

zählt: Rapunzel in Ulmen ist längst ein Fünf-Sterne-Salon.

Wer den Beruf als Berufung sieht und wer statt sich zu verbiegen eigene Wege 
geht, dem winkt häufig der Erfolg. Im Salon Rapunzel in Ulmen kann es deshalb 

zu Wartezeiten kommen. 

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE, 

LINDA UND SARAH ADAMS?



WENIGER DARLEHEN FÜR FRAUEN?

Die Floristin Marina Schäfer-Jungbluth (47) 

hat vor zwei Jahren ihren Traum verwirk-

licht und „Marinas Blumenhäuschen“ in Kelberg 

eröffnet. Dazu hat sie ein Darlehen benötigt. Ob 

es schwierig war, eines zu bekommen? „Ich soll-

te ein Konzept erstellen, das kam gut an. Und 

dann habe ich das KfW-Darlehen ohne weitere 

Probleme von der Bank bekommen.“ Bisher hat 

sie keinerlei Probleme, ganz im Gegenteil: Ihr 

Blumenhäuschen ist das einzige in der Region, 

weshalb Kunden aus Daun und vom Nürburg-

ring zu ihr kommen. Mittlerweile beschäftigt sie 

eine Vollzeit- und eine Teilzeit-Mitarbeiterin. 

Das entspricht auch den Erfahrungen von Judith 

Klassmann-Laux, der Leiterin der Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft (WFG) im Kreis Vulkaneifel: 

„Die Hürden für Frauen und Männer sind aus 

unserer Sicht nicht unterschiedlich hoch. Ob sie 

Darlehen bekommen oder nicht, das lässt sich 

nicht am Geschlecht festmachen.“ Dennoch 

hat sie eine Erklärung dafür, warum Frauen laut 

Studien deutlich seltener Darlehen bekommen: 

Sie fragen schlicht seltener an. Wenn es um 

die ersten Beratungen zu einer beabsichtigten 

Gründung gehe, dann zähle sie etwa ebenso 

weibliche wie männliche Interessenten. „Wenn 

es aber um die Umsetzung geht, wagen mehr 

Männer den Schritt tatsächlich. Ich gehe davon 

aus, dass sie schlicht risikofreudiger sind als 

Frauen“, so Klassmann-Laux. Allerdings sei die 

in der Statistik beschriebene Diskrepanz nur im 

Bereich der Gewerbetreibenden zu finden. Die 

Gründungen in Freien Berufen würden leider 

nicht erfasst – dabei seien unter den Physiothe-

rapeuten, Logopäden oder in kreativen Berufen 

deutlich mehr Gründerinnen zu finden.

Bei der Kreissparkasse Vulkaneifel ist Thomas 

Haep mit weiteren Beratern zuständig für 

Existenzgründungen. Sein Haus mache keinen 

Unterschied zwischen männlichen und weibli-

chen Gründern: „Wir verstehen uns vielmehr als 

Partner der Anfragenden und beraten sie gerne. 

Auch die Fragen nach Familienplanung spielen 

bei uns keine maßgebliche Rolle – für alle 

Herausforderungen gibt es Lösungen.“ Dabei 

freue man sich bei der KSK über jede weibliche 

Existenzgründung. Dennoch bestätigt auch 

Haep, dass es tendenziell häufiger Anfragen von 

Männern gibt. „Vielleicht liegt es daran, dass 

Frauen in bestimmten Branchen, wie zum Bei-

spiel in Handwerksberufen, seltener ganz oben 

anzutreffen sind.“ 

Dass Frauen auch bei der Suche geeigneter 

Räume gegenüber Männern nicht benachtei-

ligt würden, das betont auch Thorsten Loosen, 

Geschäftsführer des Technologie- und Gründer-

zentrums (TGZ) in Nerdlen: „Derzeit sind wir 

ausgelastet. Sollten aber geeignete Räume frei 

sein, sind uns natürlich weibliche Mieter genau-

so willkommen wie männliche.“ 

Keine Probleme bei der Finanzierung ihres Traumes hatte 
Marina Schäfer-Jungbluth, die vor zwei Jahren „Marinas 
Blumenhäuschen“ in Kelberg eröffnet hat.

Judith Klassmann-Laux, Leiterin der Wirtschaftsförderung 
im Kreis Vulkaneifel, nimmt eher Fehler in der Statistik 
wahr als Unterschiede bei der Gewährung von Darlehen.

„Wir machen keinen Unterschied zwischen weiblichen 
und männlichen Existenzgründern“, sagt Thomas Haep 
von der Kreissparkasse Vulkaneifel.

Glaubt man Statistiken, so gründen Frauen seltener und es ist für sie schwieriger, 
ein Existenzgründer-Darlehen zu bekommen. Ob das stimmt? o7 hat in der Region nachgefragt. 
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