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Einmal im Jahr ist Muttertag. Zu Ehren unserer 

Mütter wollten wir Erinnerungen an die 

Dinge wach werden lassen, die wir heute 

noch mit unseren Müttern verbinden. 

Mehr dazu ab Seite 4
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am 08. Mai ist in diesem Jahr Muttertag. Diese Traditi-

on lässt sich bis zu den Verehrungsritualen im antiken 

Griechenland oder bei den Römern zurückverfolgen. 

In der heutigen Form wurde der Tag geprägt von der 

US-amerikanischen Frauenbewegung im ausgehenden 

19. Jahrhundert. Ab den 1920er Jahren hat man ihn 

dann auch in Deutschland gefeiert. Tatsächlich kann 

man die Mutter gar nicht häufig genug feiern. Zum 

Beispiel weiß ja jeder, wenn er sich erinnert, dass die 

Mutter als Herrin der Gegenstände immer wusste, was 

wann wo im Haushalt zu finden war. Und sie hatte 

besondere Gegenstände, Rezepte oder Rituale, die wir 

immer mit ihr in Verbindung bringen werden. Weil 

morgen hierzulande Muttertag ist, haben wir uns um-

gehört. Wir wollten wissen, was das für Gegenstände 

oder auch sinnliche Wahrnehmungen sind, die uns die 

Mütter hinterlassen haben und anhand derer wir uns 

immer an sie erinnern werden. Wer sich mit diesem 

Thema beschäftigt, wird unweigerlich feststellen, dass 

es nicht nur um die einzelnen Gegenstände geht. 

Sondern um ein Erbe, das weitaus tiefer sitzt. Lesen Sie 

mehr dazu in unserem Titelthema zu Ehren der Mütter.  

Schluss mit dem Entsorgen von Elektroartikeln! Immer 

mehr Menschen investieren ihre Freizeit, um die 

Müllhalden dieser Welt zu verkleinern. Auch wenn die 

Reparatur-Cafés während der Pandemie nicht öffnen 

konnten, finden sich doch Menschen wie Dieter Kaul-

hausen aus Daun, die den scheinbar kaputten Dingen 

wieder Leben einhauchen. 

Preise, die in astronomische Höhen wachsen für 

Lebensmittel oder Energie: Wir werden das bald über-

all zu spüren bekommen. Ob das Speditionen sind, 

für die sich das Liefern nicht mehr rechnet. Ob das 

Landwirte sind, die sich die Düngemittel zur Getrei-

deproduktion nicht mehr leisten können. Oder ob die 

Gastronomie Schaden nimmt, weil wir uns den Luxus 

des regelmäßigen Restaurantbesuches schlicht nicht 

mehr leisten können. Lesen Sie mehr zu den Themen 

in dieser Ausgabe. 

Lassen Sie Putins grausamen Krieg mit all den schreck-

lichen Bildern mal kurz außen vor. Genießen Sie das 

Frühjahrswetter, lehnen Sie sich entspannt zurück und 

lesen Sie in Ruhe diese Ausgabe. Alles Gute wünschen 

wir – bis zur nächsten o7!

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher



Motten im Pelz

Wer in der Eifel lebt, der muss gar nicht 

allzu weit in die Vergangenheit schauen. Der 

Sonntag war immer – und ist in vielen Familien 

bis heute – der ganz besondere Tag. Der Tag, 

an dem man sich von den Strapazen der 

Woche erholt, wo man mit der ganzen Familie 

zusammen ist und vor allem gemeinsam in 

die Messe geht. Zugegeben: die Sonntagsmes-

se findet heute mangels Priester nicht mehr 

überall am Sonntag statt. Aber das war bis vor 

nicht allzu langer Zeit noch anders. Damals 

machte man sich fein, alle Schuhe waren für 

den Sonntag (meist von der Mutter) spiegel-

blank poliert worden. Und es gab sogar eigens 

die Kleidung, die alleine den Sonntagen und 

vielleicht ein paar Festtagen vorbehalten blieb. 

Und so war es auch für diese Leserin ganz 

selbstverständlich, dass die Mutter sonntags 

den Hut aufs Haupt setzte und über dem feinen 

Kostüm ihren edlen Nerzmantel trug. Dann 

ging es mit der ganzen Familie los in Richtung 

Kirche. Zu Fuß natürlich, denn so aufgebrezelt 

wollte man auch unbedingt gesehen werden. 

Und man wollte sehen, was die Nachbarn im 

Dorf aufboten. Also sehen und gesehen werden 

gehörten untrennbar zum Sonntagsstaat dazu. 

Diese Leserin erinnert sich zudem noch genau 

an die sinnliche Wahrnehmung unterwegs: 

„Ich hakte mich bei meiner Mutter unter und 

habe so jedes Mal das Fell eines toten Tieres 

berühren müssen. Was mir dann unterwegs in 

die Nase stieg, das war beileibe kein Parfüm, 

es war der Duft von Mottenkugeln“. Wenn der 

Pelz im Frühjahr und im Sommer nicht getra-

gen wurde, musste er vor den bestialischen 

Tieren beschützt werden – für die Kirchgänge 

an den nächsten kalten Wintertagen. 

Das besondere Porzellan

Ähnlich wie die Kleidung für den Sonntag 

wurde von den Müttern auch das Porzellan ge-

hütet. Wie einige unserer Leserinnen und Leser 

berichten, gab es zuweilen sogar drei Sorten 

davon: Da war zum einen das gewöhnliche 

Geschirr, das im Alltag von der Familie genutzt 

wurde. Dann gab es das besondere Geschirr, 

das nur an besonderen Feiertagen auf den Tisch 

kam. Oftmals soll es mit einem Goldrand ver-

ziert gewesen sein. Alleine deshalb musste es 

zwingend von Hand gespült werden. Das galt 

selbst dann noch, als die praktischen Geschirr-

spüler auch hier bei uns ihren Siegeszug feier-

ten. Und dann war da noch drittens die ganz 

besondere Sorte Geschirr, das überhaupt nur 

von der Mutter (und meist nur zum Entstauben) 

aus dem Schrank geholt werden durfte: die 

Sammeltassen. Verziert mit Blumen, Vögeln, 

bekannten Bauwerken aus aller Welt oder mit 

Sinnsprüchen standen sie hinter Glas, auf dass 

niemand sie zerstören konnte. Zu Namensta-

Am 8. Mai ist in diesem Jahr der Tag, an dem wir unsere Mütter und Großmütter feiern. Wir werden sie 
besuchen und beschenken, wenn wir das Glück haben, dass sie noch bei uns sind. Und wenn sie nicht 

mehr leben, ist der Muttertag eine Gelegenheit mehr, uns an Gegenstände und sinnliche Wahrnehmungen 
zu erinnern, die wir mit ihnen verbinden. Was das für Dinge und Erinnerungen sind, wollten wir wissen. 
Unseren Leserinnen und Lesern haben wir Anonymität versichert, denn diese „Dinge“ sind aus ihrer Sicht 
oftmals zu intim mit der Mutter oder der Großmutter verbunden, um sie der Öffentlichkeit preiszugeben. 
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gen oder zu Geburtstagen wurden sie offenbar 

noch in den 70ern und 80ern des vergangenen 

Jahrhunderts verschenkt – meist unter Gleich-

altrigen. Die „Sammeltasse“ ist zumindest so 

geläufig, dass sie einen Eintrag in der Online-

Enzyklopädie Wikipedia bekam. Dort steht 

zu lesen, dass diese Form des Porzellans auf 

die Zeit des Biedermeiers im 19. Jahrhundert 

zurückgeht: Damals wurde Porzellan günstiger 

und auch das Bürgertum konnte es sich leisten. 

Deshalb hielten diese besonderen Tassen, die 

oft im Set mit Untertasse und Kuchenteller 

angeboten wurden, Einzug auf den Tee- und 

Kaffeetischen der Familien. 

Medizin gegen fast alles

Es muss in den 70ern des vergangenen Jahr-

hunderts gewesen sein, als diese Leserin in 

Bezug auf ihre Gesundheit erfahren hat, was 

immer hilft. Wie eine Universalarznei wurde 

es bei jedem Wehwehchen eingesetzt – bei der 

im Anzug befindliche Grippe, bei Bauchweh 

oder beim insgesamt zu schwächlich geratenen 

Kind: Ein schönes Glas gefüllt mit Weißwein 

mit einem rohen Ei. Das Ei wurde in dieser 

Familie nicht etwa getrennt in Eiweiß und Ei-

gelb, es kam – bis auf die Schale – ganz hinein. 

Mit der Gabel wurde das rohe Ei im Glas kurz 

aufgeklappert und dann gereicht. Nicht nur 

Kinderschützer, sondern auch junge Eltern von 

heute wird sich beim Gedanken daran der Ma-

gen drehen. Aber die Kinder von damals haben 

das Mittel offenbar überlebt. Ob es geholfen 

hat? Daran erinnert sich diese Leserin nicht 

mehr genau. Woran sie sich erinnert, dass diese 

Medizin für einen besonders tiefen und erhol-

samen Schlaf gesorgt hat. Übrigens scheint es 

gar nicht so selten verabreicht worden zu sein. 

Denn wer die Begriffe „Wein“ und „rohes Ei“ 

in die Google-Suchleiste eingibt, findet diverse 

Rezepte. Im Unterschied zur Eifel-Variante 

wird in den Rezepten allerdings Rotwein 

benutzt und lediglich das Eigelb hingegeben. 

Außerdem ist die Rede von einem Löffel 

Zucker, der in die Mischung kommt. Das hat 

man bei uns sicher aus praktischen Erwägun-

gen angepasst: Der Weißwein wurde ja ganz in 

der Nähe angebaut. Und der Zucker hätte den 

Trunk versüßt, obwohl Medizin ja bekannt-

lich dann am wirksamsten ist, wenn sie bitter 

schmeckt.  

Quer durch den Garten

Einer unserer Leser (und damit steht er sicher 

nicht alleine) wird nie vergessen, dass es im 

Sommer seiner frühen Jugend einmal pro 

Woche ein Gericht namens „Quer durch den 

Garten“ gab. Dabei handelte es sich um einen 

Eintopf, der nie gleich schmeckte, weil es 

immer unterschiedliche Zutaten gab. Diese 

kamen, wie der Name schon sagt, aus dem 

eigenen Garten. Was genau drin war, das hing 

davon ab, was gerade draußen vor der Tür 

heranreifte. Waren es Bohnen, so waren sie 

Hauptbestandteil, waren es Erbsen, dann eben 

diese. Was sich immer gerne dazugesellte, das 

waren Möhren und Kartoffeln nebst allerhand 

Kräutern. Und weil wir hier in der Eifel sind, 

gesellte sich zudem (fast immer) etwas Süßes 

dazu: Selbstgebackene Hefeteilchen zum Bei-

spiel. Oder, wenn es mal schnell gehen musste, 

waren es Pfannkuchen, die mit Zimt und Zu-

cker oder Zucker mit Kakao bestreut wurden. 

Und dann wurden sie zusammengerollt, weil 

man sie dann einfacher essen konnte. Schon 

fast zum Feiertag geworden ist dieser Quer-

durch-den-Garten-Tag für diesen Leser dann, 

wenn die Mutter das Waffeleisen auspackte 

und mit Zucker bepuderte Herzwaffeln zum 

Eintopf reichte.  

Das Samstagsgefühl

Wenn dieser Leser an seine Großmutter 

mütterlicherseits denkt, dann denkt er immer 

an die Samstage seiner Kindheit. Sie habe, 

so erzählt er, jeden Samstag vormittags den 

Kuchen für den Sonntagskaffee mit der Familie 

gebacken. Dann gab es einen Rührteig mit 

Obst oder den Streuselkuchen mit Hefeteig. 

Am liebsten waren ihm die Wochenenden, an 

denen die Großmutter Hefeteig zubereitete 

und zusätzlich Pudding kochte, um diesen auf 

dem Teig zu verteilen und mit den Streuseln zu 

bedecken. Erst wenn seine Großmutter damit 

fertig gewesen sei, habe sie gebadet, wobei 

sie sich auch die Haare wusch. Das ist aus 

seiner Sicht deshalb besonders erwähnenswert, 

weil Großmütter in dieser Zeit keine prakti-

sche Föhnfrisur hatten. Stattdessen hatten sie 

Lockenwickler in verschiedenen Größen. Und 

so wurden nach dem Bad die Haare in feinen 

Strähnchen auf eben diese Wickler gedreht. 

Danach ging es unter die quietschbunte Hau-

be, die noch aus den 70ern stammte. Da die 

Haube oben auf einer Metallstange angebracht 

war, die unten auf sternförmigen Rollen endete, 

konnte man sie bequem aus dem Abstellraum 

an den Platz schieben, an dem Großmutter 

sich in aller Ruhe eine Auszeit gönnte. Wobei 

diese Auszeit nicht zu verwechseln gewesen sei 

mit Untätigkeit: Bei einer Tasse Kaffee habe sie 

immer die Stricknadeln ausgepackt und fleißig 

im Takt geklimpert, sagt ihr Enkel. 

Der Rosenkranz

Wann immer in der Eifel jemand Opfer eines 

Unfalls wurde oder sogar zu Tode kam, 

verbreitete sich das wie ein Lauffeuer unter 

den Nachbarn. Daran, was danach geschah, 

erinnert sich ein Leser genau:  Es sei gang und 

gäbe gewesen, sich mit der Familie am Tisch zu 

versammeln und für denjenigen zu beten, den 

das Unglück ereilt hat. Seine Mutter habe dann 

eine Kerze angezündet und den Rosenkranz 

ausgepackt. Dann wurde einmal um den 

Rosenkranz herum gebetet. War jemand ver-

storben, dann traf man sich gegen Abend in der 

Kirche – ebenfalls zum Rosenkranzgebet. 
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So konnte jeder in Gemeinschaft trauern. Einen 

Rosenkranz bekam man üblicherweise zur 

Kommunion geschenkt und behielt ihn ein Le-

ben lang. Bis man ihn weitergab an die nächste 

Generation, oder mit ins Grab nahm. 

Einmachglas mit Gummiring

Üblicherweise wurde in der Eifel Vorratshal-

tung aus eigener Ernte betrieben. Das mag 

heute wohl eher eine Tugend sein, die vom 

Aussterben bedroht ist. Grüne Bohnen wurden 

kleingeschnippelt und dann eingekocht. Rote 

Bete wurden in Scheiben zusammen mit Ge-

würzen und Marinade in Gläser gefüllt. Kleine 

Gürkchen kamen mit viel Dill ganz ins Glas. 

Die dazugehörigen Einmachgläser mit Gum-

miring wurden von Generation zu Generation 

weitergegeben. Daran haben sich viele unserer 

Leser und Leserinnen erinnert, auch wenn sie 

selbst nicht mehr den Garten bepflanzen und 

folglich keine Ernte mehr selbst einkochen. Wo 

mögen all diese Einmachgläser geblieben sein? 

Vermutlich im Glascontainer. 

Immer mit der Mode

Pfennigabsätze aus der Ära der Petticoats 

oder Plateauschuhe, die perfekt zur Schlag-

hose der 70er Jahre passen: Die Mutter dieser 

Leserin war im Wortsinn immer mit der Mode 

gegangen. Bei Schuhen nämlich. Und nicht nur 

das: Sie hatte die Moden über die Jahrzehnte 

hinweg gesammelt und teilweise sogar in den 

Originalkartons verwahrt. So hinterließ sie 

säuberlich geordnet gut hundert Schuhpaare, 

die sie seit ihren Jugendjahren gekauft und bei 

passender Gelegenheit getragen hatte. Was 

tun – diese Frage stellte sich die Tochter. Und 

weil die Entscheidung wegen des anstehenden 

Hausverkaufes nebst Räumung eilig getroffen 

werden musste, wurden sie allesamt entsorgt 

in einen der Altschuhcontainer. „Was sollte 

ich machen mit derart vielen Schuhen, die 

mir nicht passten und die auch völlig aus der 

Mode geraten waren?“, fragt die Tochter im 

Rückblick. Heute würde sie anders handeln. 

Aber wer weiß: Vielleicht stehen sie jetzt in den 

angesagten Läden, die Vintage-Mode anbieten 

und finden dort ihre Fans. 

Das Nähkästchen

Stopfpilz, Nadelkissen, kunterbunte Garn-

röllchen, Sicherheitsnadeln und vieles mehr 

fand Platz im Nähkästchen der Mutter einer 

weiteren Leserin. Auch Reste von Wollknäueln, 

aus denen sie selbst vor Jahren Socken gestrickt 

hatte, waren von ihr liebevoll zusammengerollt 

und aufbewahrt worden. Denn bei solchen 

handgestrickten Socken lohnte sich das Stopfen 

noch, wenn sie denn mit der Zeit löcherig 

wurden. Die Tochter erinnert sich noch sehr gut 

an die ruhigen Stunden, in denen die Mutter 

solche Strümpfe über den Pilz zog und gedul-

dig die Löcher mit Stopfnadel und Wollfaden 

reparierte. Das seien immer Zeiten des beson-

ders entspannten Gesprächs gewesen. 

Big Ben im Wohnzimmer

Einst gehörte sie der Oma, dann der Mutter. 

Als diese sich vor einigen Jahren wohnungs-

technisch verkleinerte, wurde sie vorab dem 

Sohn vermacht: die Kaminuhr. Jetzt stand die 

unscheinbare Uhr in Holzoptik in seinem 

Wohnzimmer auf dem Kamin und erinnert ihn 

an Stunden mit der Großmutter: „Ich werde 

es nie vergessen, wie ich mit der Oma beim 

Kaffee zusammengesessen habe, während die 

Stille vom viel zu lauten Ticken dieser Uhr 

durchbrochen wurde“, erzählt er. Noch lauter 

wurde es zur vollen Stunde, denn wie die 

Kirchturmuhr zählte sie nicht nur die vier Vier-

telstunden, sondern verkündete auch noch die 

Anzahl der Stunden, die an diesem Tag bereits 

vergangen waren. Und mittags um Punkt zwölf 

Uhr legte sie noch eins drauf: Dann klang es 

aus der Kaminuhr, als ob der Big Ben nicht 

in London, sondern mitten im Wohnzimmer 

stünde. Um derart präzise zu lärmen, musste 

die Uhr allerdings regelmäßig mechanisch auf-

gezogen werden. Deshalb stellte der Enkel die 

Uhr – dick eingepackt – so lange in den Keller, 

bis man keinen Ton mehr von ihr hören konnte. 

Erst dann packte er sie wieder aus und stellte 

sie auf. So lieb ihm die Oma auch gewesen sei: 

Diesen lautstarken Hinweis auf Vergänglichkeit 

wollte er dann doch nicht hören. 

Fazit: Vererbte Weisheit

Die Mütter haben uns zusammen mit den 

Dingen, Gerüchen und Geschmäckern vor 

allem eines hinterlassen: die Weisheit ihrer 

Lebenserfahrung. Auch wenn man die alte 

Kaminuhr nicht in jeder Sekunde ticken hören 

möchte, so sollte sich doch jeder zuweilen 

damit auseinandersetzen, dass Zeit endlich 

ist. Und ob es nun die gesammelten Schuhe 

sind, die Einmachgläser mit Gummi oder das 

unscheinbare Nähkästchen: Es macht Sinn, den 

Garten zu nutzen, Vorrat anzulegen und Dinge 

nicht wegzuwerfen, sondern sie zu reparieren 

oder weiterzugeben. 

Das wird uns in Zeiten des Klimawandels 

umso mehr bewusst. Auch wenn wir heute 

nicht mehr unbedingt um die Kerze sitzend 

Rosenkranz beten, so sollten doch das Mitein-

ander und die Anteilnahme zählen. 

Und vielleicht sollten wir auch noch einmal 

darüber nachdenken, ob wir den Sonntag nicht 

doch als besonderen Familientag bewahren 

wollen. Vielleicht lieber ohne Pelzmantel mit 

Mottenpulver. Dafür aber gerne mit Schnippel-

bohnen aus dem Glas und Blechkuchen nach 

Mutters Rezept.
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Herr Wagner-Nowak, wie viele Fahr-

zeuge haben Sie und welche Strecken 

legen diese zurück? 

Wir haben sieben Lkw und bewegen uns im 

mittleren Fernverkehr. Das sind Strecken von 

bis zu 300 Kilometern. Auf Abfälle haben 

wir uns spezialisiert wie Elektronikschrott, 

Abfälle aus der Getränke-Industrie. Und 

dazu gehören Materialien aus der Metall-

verarbeitung, die beim Fräsen, Drehen und 

Zerspanen anfallen. 

Haben Sie das Unternehmen gegründet? 

Nein, das hat mein Vater in den 50er Jahren 

aufgebaut. Damals war das ein ganz nor-

males Transport-Unternehmen für Baustoffe. 

Das mit den Abfällen war eine Marktlücke, 

die wir Ende der 80er Jahre für uns entdeckt 

haben. 

Mit welchem Gefühl beobachten Sie die 

steigenden Spritpreise? 

Mobilität ist ja immer verbunden mit einer 

Umweltbelastung. Wir alle und unser ganzes 

Wirtschaftssystem leben so gesehen über 

unsere Verhältnisse und sind dabei, unsere 

Lebensgrundlage zu vernichten. Weil wir bei 

dem kapitalistischen System bleiben, muss 

es wohl der Markt richten. Von daher ist es 

aus meiner Sicht folgerichtig, dass die Ener-

giepreise steigen. Für mich als Geschäfts-

mann ist das allerdings ein riesiges Problem. 

Wie wirkt es sich denn konkret aus, dass 

der Liter Diesel teils über zwei Euro liegt?

Wir mussten zwei Preiserhöhungen hinter-

einander durchsetzen – eine zum 1. Januar 

und eine jetzt zum 1. April. Das ist uns 

verdammt schwergefallen. Im Januar waren 

es 7,8 Prozent aufgrund der Dieselpreisstei-

gerung um 30 Prozent. Und zuletzt waren es 

glatte acht Prozent, weil der Diesel nochmal 

um sogar 40 Prozent gestiegen ist. Eigentlich 

hätte die zweite Preiserhöhung noch deutli-

cher ausfallen müssen, aber es war absehbar, 

dass der Dieselpreis ein wenig fallen würde. 

Sind Sie damit ausgekommen? 

Nein, wir sind etliche Wochen unter Preis 

gefahren. Also wir haben bei jedem Kilo-

meter draufgezahlt. Und ich muss sagen, 

dass wir auch schon zeitweise Fahrzeuge 

stillgelegt haben, weil es nicht mehr ging. 

Das hatte zwei Gründe: die Spritpreise und 

den Fachkräftemangel. Wir suchen dringend 

Fahrer! 

Steht Ihr Unternehmen auf der Kippe, wenn 

die Preise wieder anziehen? 

Ja das tut es, eindeutig! Der Spritpreis macht 

ein Drittel der Kosten bei einem Unterneh-

men wir unserem aus. Und wenn ein Drittel 

der Belastung um 50 Prozent steigt, dann 

ist schlagartig der Gewinn komplett weg. 

Wir sind angewiesen auf kooperative Kun-

den, die wir in diesem Abfall-Metier zum 

Glück haben. Weil unsere Mitarbeiter über 

besonderes Know-how verfügen müssen, 

sind unsere Stundenlöhne deutlich höher 

als anderswo. Sie liegen zwischen 15 und 

17 Euro. 

Spielt Ihnen denn die Nische „Abfallentsor-

gung“ zurzeit positiv in die Karten? 

Das wirkt sich tatsächlich positiv aus. Ich 

vermute, dass es auf dem allgemeinen 

Speditionsmarkt noch heftiger zugeht. Deren 

Kunden sind wohl nicht ohne Weiteres 

Zum Interview traf o7 Ralf Wagner-Nowak (60), der seit 24 Jahren die Vulkan-Spedition Wagner in Kelberg 
führt. Von ihm wollten wir wissen, wie es seinem Unternehmen angesichts der steigenden Dieselpreise geht. 

WIR KÖNNEN SO NICHT WEITERMACHEN 



bereit, sich entsprechend 

an den Kosten zu betei-

ligen. Dazu müssen Sie 

wissen, dass 50 Prozent des 

gewöhnlichen Transportauf-

kommens in der gesamten 

EU von polnischen Unter-

nehmen bewältigt werden, 

die ihrerseits ukrainische 

Fahrer beschäftigen. Die 

sind so kostengünstig, dass 

Unternehmen mit deut-

schen Mitarbeitern nicht 

mithalten können. Besser 

gesagt: Sie waren es. Die 

Männer aus der Ukraine 

müssen ja jetzt alle in den 

Krieg. Da ist es fraglich, 

wer künftig liefern wird. 

Eingangs haben Sie gesagt, 

dass Mobilität klimarele-

vant sei. Haben Sie denn 

auch umweltschonende 

Lkw, die mit LNG fahren? 

Wir haben mehrfach dar-

über nachgedacht, aber es 

gab nie ausreichend Gas-

tankstellen dafür. Deshalb 

haben wir uns dagegen 

entschieden. Mittlerweile 

haben Speditionen aus der 

Region ihren Fuhrpark zum 

Teil auf Gas-Lkw umge-

stellt. Die haben jetzt alle 

das große Problem, dass 

der Gaspreis noch höher 

angestiegen ist als der Die-

selpreis. Ich vermute, dass 

sich das erst recht nicht 

rechnet. Deshalb stehen 

solche „sauberen“ Fahrzeu-

ge jetzt zum Teil still. 

Sind Sie froh, dass Sie 

unternehmerisch auf das 

richtige Pferd gesetzt 

haben? 

Ja, das war aber eher 

Zufall. Derzeit beobachte 

ich das weiter, denn ich 

möchte natürlich lieber mit 

alternativen Kraftstoffen 

arbeiten, die umwelt-

verträglicher sind. Zum 

Beispiel gibt es jetzt Lkw, 

die sowohl mit Diesel als 

auch mit Pflanzenöl fahren 

können. 

Werden Kritiker dann nicht 

schimpfen, wenn Ackerflä-

che für Energiegewinnung 

genutzt wird? 

(lacht) Den Kritikern würde 

ich sogar Recht geben! 

Wir werden mit diesem 

Lebensstil nicht weiterma-

chen können. Weder die 

Verlagerung von Arbeit in 

Billiglohnländer, noch die 

Nutzung von kostbarer 

Ackerfläche für Energie 

macht Sinn. Ein guter An-

fang wäre aus meiner Sicht 

die Rückkehr des Güter-

transportes mit der Bahn in 

der Eifel. Damit wäre uns 

wirklich geholfen. 

Sie sind studierter Erzie-

hungswissenschaftler. 

Warum haben Sie das 

Unternehmen Ihres Vaters 

übernommen? 

Mein liebstes Hobby war 

es immer, Lkw zu fahren. 

Dann wurde mein Vater 

krank und ich bin für ihn 

eingesprungen. Dieser 

Beruf ist geprägt von viel 

zu vielen Stunden Arbeit 

und steten Existenzängsten. 

Ich trage eine hohe Verant-

wortung für die Mitarbeiter 

und ihre Familien, sonst 

hätte ich wohl längst hinge-

schmissen.  

Vielen Dank für das 

Gespräch! 
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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?
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Michels Wohlfühlhotel GmbH & Co.KG | Familie Drayer
D-54552 Schalkenmehren | Telefon +49 (0) 6592 928-0
info@michels-wohlfuehlhotel.de
www.michels-wohlfuehlhotel.de

Ruf uns einfach an oder schreibe eine Mail.
Wir zeigen dir unverbindlich unseren Ausbildungsbetrieb,
beantworten dir alle deine Fragen und informieren dich über
deine tollen Möglichkeiten mit und ohne Abi.

DEINE AUSBILDUNG UND KARRIERE IM HOTEL- UND 
GASTSTÄTTENGEWERBE

MACH DOCH WAS MIT

  ACTION, GLÜCK UND LEIDENSCHAFT!

MACH DIR DEIN EIGENES BILD VON DEN VORTEILEN
IN UNSEREM AUSBILDUNGSBETRIEB

Schule zu ende und du weisst noch

nicht was du tun sollst?

SPRICH MIT UNS!

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

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

Abrollcontainer bis 44 cbm siehe bitte

Auf der Steinrausch 4 · 53539 Kelberg

• Container-Dienst
• Wertstoffhof
• Recycling

Webseite unter www.vulkan-spedition.de

Regionale, Nationale und Internationale Expressverkehre

GbRTRANSPORTE

Seit 2010

· Regional- National- International
· Direkt- und Sonderfahrten

· Verteilerverkehre

· Termintransporte
· Bescha�ungslogistik

· Luftfracht Express Service
· Gefahrgut Transport 

nach ADR/GGVS

Unsere Leistungen

Gartenstr. 12 · 56767 Sassen
www.klemenz-transporte.com

+49 (0) 173 75 48 522
+49 (0) 2692 932 657-0

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

als Anlagenmechaniker

Sanitär Heizung Klima (m/w/d)

@Hauptstraße 18aHauptstraße 71a · 54570 Kirchweiler
www.schreinerei-berlingen.de

Fenster • Türen • Rollladen 
Treppen • Tore • Sonnenschutz 

Terrassenüberdachungen 

Zeit für einen Frühling ohne Insekten.

Den passenden Schutz gibt‘s bei uns!

Fenster • Türen • Rollladen 

Tel. 06595-92070 • info@berlingen-kirchweiler.de
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Im Sommer ist sie ganz von alleine beinahe Orange und 

schmeckt nach Wiese. Im Winter wird sie blass, sofern nicht 

mit Lebensmittelfarbe nachgeholfen wird. Butter haben schon 

die alten Griechen geschätzt – als Medizin. Zum Kochen nah-

men sie lieber Olivenöl. Im Mittelalter wurde sie zum begehr-

ten Handelsgut. Und in den französischen Sternerestaurants 

erlebte sie ihre Hochzeit. Dort kam zu Beginn der 80er Jahre 

Kartoffelpüree zu gleichen Teilen aus Kartoffeln und Butter 

auf den Teller. Angesichts der Fettphobie der Fitnessbewegung 

sank der Verbrauch rapide. Margarine galt als das gesündere 

Produkt. Mittlerweile ist das widerlegt, die dort enthaltenen 

gehärteten Fettsäuren sollen sogar eher negative Auswirkungen 

haben. Die gute Butter ist inzwischen wieder voll im Trend. 

Jedenfalls wenn man sich in der gehobenen Gastronomie 

umschaut. Nicht selten wird sogar mit ihr experimentiert. Eine 

Berliner Nobeladresse kauft den frischen Rahm, fügt Salz hin-

zu und schlägt ihn dann vor Ort zu Butter. In Tontöpfen wird 

sie gelagert – teils über Jahre. Dadurch soll sie noch aromati-

scher werden als alter Käse. Anderswo wird sie über Wochen 

in Weinkellern geparkt oder im Wald verbuddelt, auf dass sie 

sich mit besonderen Aromen anreichert. 

Solche Experimente finden sich in der Region heute noch 

nicht. Aber Butter war noch nie aus den hiesigen Küchen weg-

zudenken. Das gilt auch für Florian Kucher, den Sternekoch in 

Kucher´s Gourmet Restaurant in Darscheid. Schon beim Gruß 

aus der Küche fängt es mit Butter an. Es ist die besonders gute 

französische mit grobem Meersalz, die den Gästen zusammen 

mit den selbstgebackenen Miniatur-Brötchen gereicht wird. 

Danach ist die Butter Teil von nahezu jedem Gericht. Kleine 

Gemüsehäppchen bekommen ihren schönen Glanz, wenn sie 

mit Butter abgetupft werden. Ähnlich geht es vielen Soßen, 

wenn sie am Ende – je nachdem, um welche es sich handelt 

– entweder mit kalter Butter montiert oder aufgeschäumt 

werden.

Und weil Butter fettreich ist und schon insofern als Ge-

schmacksträger gilt, gibt der Sternekoch jedem Fisch und je-

dem Fleisch am Ende noch ein Butterstückchen zur Entfaltung 

mit: „Ich lege dann auch einige Kräuter oder etwas Knoblauch 

dazu, damit die Butter auch diesen Geschmack mitnimmt.“ 

Und für die Weinwirtschaft kreiert Florian Kucher gerne 

besondere Dips. Zum Beispiel eine Tomaten-Parmesanbutter 

oder die beliebte Rotwein-Schalotten-Butter. Für Letztere fügt 

er dem Rotwein Kräuter wie Thymian, Rosmarien und Lorbeer 

nebst Gewürzen wie Piment und schwarzem Pfeffer hinzu und 

reduziert ihn dann ordentlich. Indes würfelt er die Schalotte 

fein, lässt die Stückchen in der Pfanne glasig werden. Die 

weiche Butter wird luftig aufgerührt, bevor er zum Schluss 

alles zusammenfügt und nur noch mit Salz, Zucker und etwas 

Tabasco abschmeckt. „Das sind eher Dips für den Winter, weil 

Butter in der warmen Jahreszeit schnell schmilzt“, so Kucher. 

In den Desserts des Hauses kommt Butter als Teil der Torten im 

Teig daher oder als Buttercreme zwischen den Bisquit-Lagen. 

Auch Crumbles sind ohne Butter undenkbar. Jetzt gerade wird 

auch in Florian Kuchers Gourmet-Küche der Butterverbrauch 

kräftig steigen. Denn zur Spargelsaison ist sie einfach unver-

zichtbar.

Sternekoch Florian Kucher schlägt die weiche Butter mit dem Schneebesen von Hand schaumig auf, bevor er sie weiter verarbeitet.

DIE FETTARMEN JAHRE SIND VORBEI
Nach Jahren der Fettphobie kommt Butter wieder der Stellenwert zu, der ihr 
gebührt. In manchen Sternerestaurants wird sie sogar zum Aushängeschild. 

Hier bei uns hat sie immer schon eine Hauptrolle gespielt.  



Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wohn(t)räume 

mit Leben füllen!

Ihre Heimatexperten der Volksbank 
RheinAhrEifel eG helfen Ihnen dabei,
Ihren Wohntraum zu realisieren – egal 
wie und wo. Lassen Sie uns miteinander
darüber reden: In einem qualifizierten 
Beratungstermin zum Thema „Wohnen“.

www.voba-rheinahreifel.de/wohntraum

RAE Wohntraum Orange7_190x137_4c0422.indd   1 08.04.22   09:59

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

NACH DEM UMBAU
WIEDER GEÖFFNET

oder rund um die Uhr aufoder rund um die Uhr auf
www.gsg-schutzkleidung.de

gem. den aktuellen Coronabestimmungen
Mo. - Do. 8.00 - 17.00 Uhr

Fr. 8.00 - 13.00 Uhr

David Bongards
Udlerstraße 15
54552 Schalkenmehren
Tel.: 0171 47 90 95 4

p Bedachungen aller Art
p Dachabdichtungen 
p Balkon-, Keller- und Terrassenabdichtung
p Dachreparaturen
p Schornsteinbekleidungen
p Jährliche Dachinspektionen
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Unsere Leistungen
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Es ist ein Teufelskreis: Konsumenten fehlt oftmals das 

technische Wissen für eine Reparatur. Zudem sind viele 

Teile so verbaut, dass zumindest Laien ein Austausch kaum 

möglich scheint. Manchmal liegt sogar der Verdacht nahe, 

dass eine Sollbruchstelle absichtlich eingebaut worden ist, 

wenn Geräte pünktlich nach Ablauf der Garantiezeit ihren 

Geist aufgeben. Also weg damit, auf den Müll? Nein, hin 

zu Fachleuten wie Dieter Kaulhausen. 

Zu seiner Wohnung in Daun gehört auch 

eine Garage. Statt dort ein Auto unter-

zustellen, hat er sich einen Hobbyraum 

eingerichtet – eine Reparaturwerkstatt für 

alles, was Strom braucht, außer Com-

puter. Vor ihm auf dem Tisch: Ein Radio 

von Telefunken aus dem Jahr 1962. Das 

hat ihm ein Bekannter gebracht, der es 

von seinem Vater bekommen hat. Es 

habe nicht funktioniert. Kaulhausen hat 

festgestellt, dass die Röhren defekt waren. 

„Mir tut es in der Seele weh, wenn solche 

Geräte auf dem Müll landen. Ich habe 

sogar schon welche aus der grauen Tonne 

rausgeholt. Da war fast gar nichts dran“, 

empört sich der Tüftler. Diese Radios seien mehr als sechzig 

Jahre alt und könnten Technik-Geschichte erzählen. Und 

vor allem sei ihr Klang „mit nichts vergleichbar“. 

Kaulhausen hat ganze Gefäße voller Ersatzröhren, Konden-

satoren und Widerständen aus Altgeräten gerettet, die selbst 

nicht mehr zu retten waren. Früher war er mal Betriebse-

lektriker bei Siemens in Saarbrücken, bis er Mitte der 90er 

Jahre seine Frau kennenlernte und in die Eifel kam. Sein 

früherer Meister habe nebenbei ein Radio- und Fernseh-

geschäft betrieben: „Mit ihm bin ich an Wochenenden oft 

rausgefahren zum Ausliefern und Reparieren. Da habe ich 

gelernt, wie das geht.“ Seit 2017 ist er jetzt in Rente, aber 

nur ruhig rumzusitzen, das sei seine Sache nicht. Schon da-

mit er nicht einroste, kümmere er sich liebend gerne um die 

Reparaturen der Altgeräte anderer Menschen. „Man muss 

beim Schrauben immer die Widerstandsgrößen und Kon-

densatoren berechnen. Das hält geistig 

fit, das ist mein Profit.“ Geld wolle er für 

seine Mühe nicht annehmen, sagt er. 

Im Jahr 2015 war Kaulhausen einer 

der ersten, die beim Reparaturcafé des 

Deutschen Roten Kreuzes in Daun 

mitgemacht haben. Die Veranstaltungen 

finden wegen der Corona-Pandemie 

jetzt bereits seit zwei Jahren nicht mehr 

statt. Ute Weidig, die diese Treffen des 

DRK in Daun organisiert hat, bedauert 

das sehr: „Wir hoffen, dass die Pande-

mie irgendwann vorbei sein wird und 

unser normales Leben wieder losgehen 

kann. Dann werden wir auch wieder die 

Termine für das Reparaturcafé veröffent-

lichen.“ Wer Interesse habe, sollte die Presse verfolgen oder 

auf der Homepage des DRK nachschauen. 

Ob Bügeleisen, Kaffeemaschine oder Stereoanlage: Kaul-

hausen bekommt sie oftmals wieder hin. Das gelinge auch 

bei Großgeräten wie Waschmaschine oder Kühlschrank, 

nur sei die Garage dafür zu klein. „Damit müssen die Leute 

entweder warten, bis uns der Raum in der Leopoldstraße 

wieder zur Verfügung steht. Oder ich müsste bei ihnen 

zuhause schrauben.“

Schnell wird die Reparatur eines Elektro-Gerätes so teuer, dass der Hersteller 
(auch im eigenen Interesse) zum Neukauf rät. Den so entstehenden Müllhalden 

sagen immer mehr Fachleute den Kampf an – und teilen ihr Know-how.

Seine Garage hat er als Werkstatt um-
gebaut. Hier repariert Dieter Kaulhau-
sen aus Daun Elektrogeräte, damit sie 
nicht auf dem Müll landen. 

Der Rentner im Unruhestand hat Er-
satzteile gesammelt und in Plastikkäs-
ten geordnet – auch für betagte Radios 
aus den 60er Jahren.

DU SOLLST NICHT LÖTEN?



HONDA- und YAMAHA-
Vertragshändler

Reifenservice

BMW-Service nach
Herstellervorgaben

Ihr Vertragshändler 
rund ums Zweirad

ab 13.374,00 €

ab 14.990,00 €

WERKSTATT MEISTERSERVICE

Ténéré 700 Rally Edition

€

Ténéré 700 Rally Edition

Honda NT1100

ab 14.990,00 

Angebote & Termine unter: info@zweirad-schmitz.de
Hauptstraße 162 · 53518 Adenau · Telefon 02691/9204 -0 · www.zweirad-schmitz.de

ab 14.990,00 €

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

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?
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Markus Franzen (47) ist Landwirt in Steineberg. Auf den 

230 Hektar baut er Futter an für seine 120 Milchkühe 

und produziert auch Backgetreide. Die Milchproduktion will 

er auslaufen lassen und dann nur noch Ackerbau betreiben. 

Als er die Entscheidung aufgrund des chronischen Perso-

nalmangels traf, konnte er noch nicht ahnen, wie sich die 

Düngemittel-Preise bis heute entwickeln würden. Deren 

Produktion ist sehr energieintensiv und verbraucht vor allem 

teures Gas. Entsprechend sind die Preise 

in astronomischen Höhen unterwegs: Im 

Herbst 2020 hatte Franzen noch Dünger 

eingekauft für 195 Euro pro Tonne. Im 

Herbst des vergangenen Jahres war 

der Preis schon ordentlich in die Höhe 

gegangen, da musste er schon 300 Euro 

für die Tonne zahlen. „Ich habe noch mal 

das Lager gefüllt, aber das ist jetzt schon 

fast komplett auf den Äckern verteilt“, sagt Franzen. 

Würde er jetzt Düngemittel kaufen, müsste er bereits 1.000 

Euro pro Tonne berappen, also mehr als das Dreifache im 

Vergleich zu vor einem halben Jahr oder mehr als das Fünf-

fache im Vergleich zum Herbst 2020. Zum Glück hat dieser 

Landwirt die Möglichkeit, Getreide einzulagern. Kollegen 

von ihm müssten mangels Lagermöglichkeit immer sofort 

ihre Ernte verkaufen. „Dann verkauft man relativ günstig und 

kann am Ende den hohen Preis für den Dünger davon nicht 

bezahlen, den man im kommenden Jahr braucht.“ Während 

der Ernte im vergangenen Jahr habe der Preis für den Dop-

pelzentner Mühlenweizen bei 25 Euro gelegen. Mittlerweile 

liege der Börsenpreis bei 40 Euro. Franzen rechnet damit, 

dass beides noch weiter steigen wird – sowohl der Preis 

für das Getreide als auch der für den Dünger. Ob sich der 

Getreideanbau unter den Umständen rechnet, das weiß man 

vorher auch nicht: „Man weiß ja nie, wieviel man ernten 

wird und welche Qualität das Getreide dann hat. Das hängt 

ja auch noch vom Wetter ab.“ Wird es ein zu trockener 

Sommer, geht das genauso zu Lasten der Qualität, wie wenn 

es zum falschen Zeitpunkt zu stark regnet. „Es kann passie-

ren, dass ich am Ende nur Futtergetreide in geringer Menge 

ernte. Und dann wird es schon eng.“ 

Zudem werde es wohl immer schwieriger, 

überhaupt noch an Dünger zu kommen. 

Hier in Deutschland gebe es ohnehin nur 

noch sehr wenige Hersteller. 

BASF beispielsweise habe die Dünge-

mittel-Produktion bereits gedrosselt, 

weil die Herstellung durch den Gaspreis 

nicht mehr rentabel sei. Und Länder wie 

die Ukraine oder Russland, aus denen der Dünger zuletzt 

mehrheitlich geliefert wurde, werden wohl als Produzenten 

wegfallen. Die Ukraine wegen des Krieges und Russland 

wegen der Sanktionen. „Wir haben vieles aus der Hand ge-

geben an andere Länder, weil die in der Produktion billiger 

waren. Das rächt sich jetzt“, sagt Franzen. 

Und was, wenn er für das kommende Jahr keine Dünge-

mittel bekommt? Noch habe er ja seine Gülle, damit könne 

er fehlende Mineraldünger aber nur teilweise ausgleichen: 

„Ganz ohne Dünger wird es einfach nicht gehen.“ Und weil 

alle Energiekosten gerade steigen, müssten sich Verbraucher 

ohnehin auf erhebliche Preissteigerungen einstellen. Das 

gelte nicht nur für Brot und Mehl, sondern auch für Milch, 

Butter, Fleisch und alle anderen Lebensmittel.

Angesichts der Energiepreise und der 
Preise für Düngemittel müssten sich 
Verbraucher auf steigende Preise für Le-
bensmittel einstellen, sagt Markus Fran-
zen, Landwirt in Steineberg. 

Die Preise für Düngemittel schnellen in die Höhe, genauso wie die für Diesel. 
Da stellen sich Fragen: Können sich die Landwirte diese Preise noch leisten? 
Und bleiben Brot und Mehl für uns Verbraucher bezahlbar? 

INFLATION 
AUF DEM 
ACKER



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

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

AUFSTEIGER

GESUCHT

Starte deine Ausbildung zum

am 01.08.2022

Dachdecker / Zimmerer (m/w/d)

Wir suchen
Dich!

www.hoergeraete-moeller.de

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

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

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

Hörakustik Azubi (m/w/d) 

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

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

Gerolstein, Hauptstraße 17
Tel. 06591-811 39

Daun, Trierer Straße 19
Tel. 06592-8215

Adenau, Hauptstraße 26
Tel. 02691-933 109

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

Unser AKTUELLES Hörsystem mit:
-  kostenlosem Hörtest incl. 

Hörberatung und Probetragen
- auch mit Bluetooth verfügbar

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

*bei Anspruch gegenüber Ihrer gesetzl. Krankenkasse

Kelberg Mo-Sa ■ 9-13 Uhr, Mo, Di, Do, Fr ■ 13:30-18 Uhr. Ulmen Mo-Fr ■ 9-18 Uhr, Sa ■ 9-15 Uhr

Achim Dimanski
Augenoptikermeister■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str.1■ 56766 Ulmen
Fon■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str.4■ 53539 Kelberg
Fon■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de
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Rosalie Wagener (21) aus Hillesheim 

kam durch persönliche Erfahrungen 

zu diesem Beruf: „Meine Mutter war etwas 

schwerhörig, sie wollte aber nie ein Hör-

gerät tragen. Mich hat einfach interessiert, 

warum das so ist.“ Sie rief kurzerhand 

bei Hörgeräte Möller an und fragte nach. 

Bei der Gelegenheit erfuhr sie nicht nur, 

welche Vielfalt an Geräten es gibt, sondern 

auch, welche Rolle die Eingewöhnung 

spielt und dass es immer auf die korrekte 

Einstellung des Hörgerätes ankommt. Das 

hat sie so sehr fasziniert, dass sie ein Kurz-

praktikum im Betrieb machte. „Ich fand es 

spannend, dass so viel Technik in so ein 

kleines Teil verbaut werden kann“, erinnert 

sich Rosalie Wagener. Sie orientierte sich 

beruflich neu: Die begonnene Ausbildung 

zur Bürokauffrau brach sie kurzerhand ab 

und bewarb sich um die Ausbildungsstelle 

zur Hörakustikerin. Mittlerweile ist sie 

bereits im zweiten Ausbildungsjahr. Was 

ihr an diesem Beruf besser gefällt? „Hier 

habe ich immer Kundenkontakt, lerne 

Menschen aller Altersgruppen kennen, und 

ich arbeite handwerklich. Das passt viel 

besser zu mir.“ 

Hörakustiker-Meister Frank Möller,

Inhaber von Hörgeräte Möller, bildet 

gerne junge Menschen aus. Worauf er bei 

Bewerbern um seine Ausbildungsplätze 

besonders achtet? „Die Noten in einzelnen 

Fächern sagen aus meiner Sicht nicht so 

viel aus. Wichtiger sind eine ordentliche 

Bewerbung und ein gutes Auftreten wäh-

rend des Vorstellungsgespräches“, so Möl-

ler. Sprachlich souveräne Persönlichkeiten 

mit Kommunikationsfreude seien in dem 

Beruf relevant. Außerdem bietet dieses 

Unternehmen Interessenten die Chance 

auf ein Kurzzeitpraktikum, dabei könne 

man sich gegenseitig kennenlernen. So 

hätten junge Menschen Gelegenheit, erste 

Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen. 

Möller: „Dieser Beruf ist besonders viel-

seitig. Wir haben gleichermaßen mit Men-

schen zu tun und mit Technik, mit IT, mit 

Handwerk. Und es handelt sich um einen 

Teilbereich der Medizin.“ Dazu brauche es 

Menschen, die diesen vielfältigen Anforde-

rungen gerecht werden könnten. 

Eine von ihnen ist Rosalie Wagener. 

Sie hat bisher noch keinen Tag bereut, 

dass sie sich für diesen Beruf und für 

diesen Ausbildungsbetrieb entschieden 

hat. „Ich finde es hier wirklich wunder-

bar. Auch die Zeit in Lübeck, wo der 

Blockunterricht immer stattfindet, ist ein 

Gewinn.“ Sie ist überzeugt davon, dass der 

Beruf der Hörakustikerin auch in Zukunft 

großes Potenzial haben wird. Und sie kann 

nach bestandener Prüfung spezialisieren, 

die Meisterprüfung ablegen oder sogar 

studieren.

Wer handwerklich begabt ist, sich für Menschen interessiert 
und technikbegeistert ist, der sollte womöglich Hörakustiker 
werden. Hörakustik Möller bietet jungen Menschen jedes 
Jahr den Einstieg in diesen vielseitigen Beruf.

BERUF MIT POTENZIAL

Beruf: Hörakustiker (m/w/d)

Dauer: drei Jahre

Voraussetzung: 
Mittlere Reife oder Abitur

Schwerpunkte der Ausbildung 
im 1 Ausbildungsjahr:
· Durchführen von Servicearbeiten 

an Hörgeräten (Wartung Kontrolle 
Reinigung)

· Erstellen von dreidimensionalen 
Abbildern der Kundenohren

· Durchführen von Hörtests

Im 2. Ausbildungsjahr:
· Herstellen von individuellen 

Ohrpassstücken
·	 Erstellung individueller Hörprofile

und Beratung zu verschiedenen 
Hörlösungen

· Programmieren und Einmessen von 
Hörsystemen am Kundenohr

Im 3. Ausbildungsjahr:
· Hörtests und Hörgeräteeinstellun-

gen bei komplexen Fällen (z.B nach 
Ohroperation oder bei zusätzlichen 
medizinischen Einschränkungen)

·	 Spezifische Abrechnungen
durchführen

· Beratung zu weiteren Kommuni-
kationshilfen und Signalanlagen 
(Rauchmelder, Klingeln etc. für Ge-
hörlose und hochgradig Schwerhörige)

Ausbildungsentgelt brutto pro Monat
· Im 1. Jahr: 600,00 Euro*
· Im 2. Jahr: 700,00 Euro* 
· Im 3. Jahr: 800,00 Euro*
*Zusätzlich: Schulkostenzuschüsse und Unterkunft 
während des Blockunterrichts je nach Engagement

Gehalt brutto je Monat im 
1. Jahr nach der Gesellenprüfung: 
1.700,00 bis 2.100,00 Euro 

„So vielseitig der Beruf ist, so vielfältig sollten 
auch die Interessen der Bewerber sein“, sagt 
Frank Möller, Inhaber von Hörgeräte Möller. 

Rosalie Wagener, Auszubildende im zweiten Jahr zur Hörakustikerin, hört per Stetoclip nach, ob das 
Hörgerät auch richtig funktioniert: „Hier lerne ich viele spannende Menschen kennen und habe einen 
sehr vielseitigen Beruf.“

Weitere Infos zu diesem Beruf bei: 
Hörgeräte Möller 
Trierer Straße 19 · 54550 Daun
Tel.: 06592-8215 
info@hoergeraete-moeller.de
www.hoergeraete-moeller.de

Anzeige

>> Info



Bodenbach und seine Betriebe präsentieren sich ...

Der Force Dynamics Full Motion Simulator ist ein Bewegungs-
simulator der sich neigt und dreht, um alle Bewegungen zu 
simulieren, wie sie im Auto, Flugzeug oder bei jedem anderen 
Fortbewegungsmittel vorhanden sind. Er bietet einen großen 
Bewegungsbereich um Kräfte und Beschleunigungen zu simu-
lieren und kann somit auch als Fahr-, Renn- und Flugsimulator 
konfiguriert werden.

Hauptstraße 18
53539 Bodenbach

Media-Tec - Development & Design
Inh. Thomas Jung

info@media-tec.de 
02692 9330090




Force Dynamics Full 
Motion Simulator

Spüren Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie beschleunigen! 

Fühlen Sie jedes Zucken und jede Bodenwelle! 

Fahren Sie über Hügel oder durch Senken! 

Merken Sie, wenn das Heck ihres Wagens ausbricht, bevor Sie 
die Kontrolle darüber verlieren! 

Lassen Sie sich von der Fliehkraft in den Sitz drücken und ertas-
ten Sie die Haftung Ihrer Reifen beim Durchfahren von Kurven!

Profitieren Sie von Erfahrungen echter Rennfahrer!
www.media-tec.de
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Die Großeltern von Hedi Heinz 

(59) haben vor fast hundert Jahren 

die Gaststätte zur Post in Boddemesch 

eröffnet. Hier ist sie selbst aufgewach-

sen, hier sind ihre beiden Kinder groß 

geworden. „Ich bin sehr mit dem Be-

trieb verbunden. So kenne ich wirklich 

jeden im Ort, meist sogar die Eltern und 

die Großeltern.“ Bei Hedi, wie sie hier 

alle nennen, ist regelmäßig Jung und Alt 

zu Gast, wenn sie wochentags gegen 18 

Uhr die Tür öffnet. Sie betreibt das Ver-

einslokal des Männergesangvereins und 

des Kirchenchores. „Ich bin froh, wenn 

die wieder bei mir proben können. Das 

musste ja während Corona alles pausie-

ren.“ Aus den umliegenden Ortschaften 

kommen die Menschen ebenfalls gerne, 

denn diese Gaststätte ist eine der weni-

gen, die überlebt haben. Fußballspiele 

auf Sky sind immer im Angebot. 

Dazu gibt es das frisch gezapfte Bier-

chen an der „Tränke“ und auf Anfrage 

auch Essen. Nur kleine Speisen wie das 

Würstchen mit Brot oder den Strammen 

Max hat sie immer vorrätig. Auch kleine 

Geburtstags- oder Vereinsfeiern richtet 

sie aus und sonntags vormittags wird 

noch an zwei Tischen Skat gespielt. 

Ob das Lokal Zukunft haben wird, ist 

fraglich. Nur eines steht für Hedi fest: 

„Die Menschen hier sind schon ein 

feierlustiges Volk – auch diejenigen, die 

ich noch aus ihrer Jugend kenne.“ 

Kein Wunder, dass es viele hierherzieht. 

Auch wenn Arzt, Apotheken, Geschäfte, 

Kindergarten oder Schule im acht Kilo-

meter entfernten Kelberg sind, so liegen 

doch immerhin zwei leistungsfähige 

Glasfaserkabel bereits im Ort. Bald sol-

len sie auch jedes Haus erreichen. Seit 

Jahren hat Ortsbürgermeister Thorsten 

Krämer keinen einzigen Leerstand mehr 

zu beklagen, weil die Gemeinde auf In-

nenentwicklung gesetzt hat. Hier gibt es 

sogar Zuschüsse, wenn ein bestehendes 

Haus saniert wird. Das gelte auch dann, 

wenn eine Scheune zu Miet- oder Feri-

enwohnung umfunktioniert wird. „Bei 

Bauplätzen ist die Nachfrage viel höher 

als das Angebot. Wir haben nur noch 

ganz wenige zu vergeben.“ Deshalb sei 

es jetzt die vordringliche Aufgabe, das 

Neubaugebiet auf die Zielgerade zu 

bringen. Er hofft, noch in diesem Jahr 

die zwölf Plätze erschließen zu können: 

„Wir wünschen uns, dass vor allem 

junge Menschen aus dem Ort und der 

Umgebung das Angebot nutzen und 

hierbleiben“, sagt Krämer. 

Oder zurückkommen – so wie Alex-

ander Maier (35), der in Bodenbach 

geboren und aufgewachsen ist. Im 

Musikverein spielt er Tenorhorn und als 

die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, 

war er mit 14 Jahren Gründungsmit-

glied. Bei der Gelegenheit hat er gleich 

seinen Beruf gefunden: Mit 20 Jahren 

ist er nach Köln gezogen, um dort die 

Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann 

zu absolvieren. 

Seine Frau Julia zog ebenfalls nach 

Köln. Man könne in der Großstadt 

viel erleben, wenn man jung sei, aber 

bleiben wollten sie nicht: „Das Leben 

in einer Mietwohnung, wo man nur 

Beton um sich hat, wo es immer laut 

und hektisch zugeht, das wollten wir 

nicht auf Dauer.“ So ging es zurück 

nach Bodenbach, wo sie vor sechs 

Jahren neu gebaut haben. „Hier fühlen 

wir uns wohl, hier kennen wir die Leute 

und hier wollen wir unsere Kinder 

großziehen“, sagt Julia Maier. Im Som-

mer erwarten sie das zweite Kind. Den 

Arbeitsweg zur Berufsfeuerwehr Köln 

nimmt der Familienvater gerne in Kauf. 

Hedi Heinz an ihrer Tränke. Im Gasthaus zur Post 
in Bodenbach trifft sich Jung und Alt.

„Hier fühlen wir uns wohl, hier wollen wir unse-
re Kinder großziehen“, sagen Julia und Alexander 
Maier mit Töchterchen Johanna. 

„Bei uns gibt es Zuschüsse für die Renovierung der 
Häuser und bald auch wieder neue Baugrundstü-
cke“, sagt Ortsbürgermeister Thorsten Krämer. 

So lange die Jugend im Dorf bleibt, hat Bodenbach Zukunft. Dafür hat die 
Gemeinde seit Jahren viel getan – sogar leistungsstarkes Glasfaserkabel liegt im Ort. 

KLEIN – ABER OHO
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Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

1

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

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

1

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

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

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

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

Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte nur über unser Bewerberportal ein.

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

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

Gleitzeitkonto gutgeschrieben bekommen und Stunden- oder Tagweise 
abbauen können

Wir bieten Ihnen:

	Instandhalter / Elektroniker / Mechatroniker (m/w/d)
	Werkzeugmacher (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker „Kunststoff- und Kautschuktechnik“ (m/w/d)
	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)
 Lackierer (m/w/d)
 Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist (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)

dipl.-ing.(fh ) fritz reichart

löhstraße 16
54552 üdersdorf

fon +49 6596 900 6720 
fax +49 6596 900 6721
mobil +49 1511 6573 893
mail info@fritzreichart.de

Erhaltung der alten Eifelhäuser im Ortskern

anstelle von Neubauten auf der grünen Wiese

Charme alter Gemäuer verbunden mit dem

Wohnkomfort von heute

Energeti sche Sanierungskonzepte im Altbau

und Baudenkmal

Moderne Heizungstechnik abgesti mmt auf die 

alte Bausubstanz

Fördermitt el aus der Dorferneuerung für

erhaltenswerte Bausubstanz

Förderung KfW Bank für energeti sche Sanierung 

Verwendung nachhalti ger und

ökologischer Baustoff e

wie z.B. Lehmputze

Baubegleitung und Beratung 

Enge Zusammenarbeit mit Fachfi rmen

(z.B. Heizungsbauer, siehe unten)

unser leistungsspektrum

Eine Sanierung muss immer sinnvoll
und wirtschaft lich sein und auf das
jeweilige Gebäude und die Bewohner 
abgesti mmt sein.

Der Erhalt der regionaltypischen
Bebauung trotz gesti egener Anforderungen
(energeti sch und architektonischer Natur)
ist für mich Herausforderung und Ziel.

dipl.-ing. (fh) fritz reichart
löhstr. 16 · 54552 üdersdorf
	+49 6596 900 6720
info@fritzreichart.de

www.fritzreichart.de

sanierungskonzepte 
für altbau und 
baudenkmal

energie am bau

Handwerk mit Liebe zum Detail

Frank Daniels  .   53539 Bodenbach  .  schreinerei-daniels.de  .  02692-392

Perfekter Service aus einer Hand.
Für alle Bauleistungen.
Ob Neubau, Anbau, Umbau, ein neues Bad, Renovieren,
energetisches Sanieren, Barrierefreiheit ...
Handwerk in Meisterqualität!

Eifel-Maar-Park 2 · 56766 Ulmen · info@hih-ulmen.de
Tel.: (0 26 76) 91 01-15 · www.hih-ulmen.de
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KAMPF UM DEN KINDERTELLER

Wenn Dreijährige Spinat, Brokkoli oder Gurke wieder 

ausspucken, dann hat das einen Grund. Und wenn 

sie nichts außer Nutella auf dem Brot wünschen, ebenfalls. 

Karin Wendenius-Leuthner, Ernährungsexpertin der AOK, 

coacht Erzieherinnen und Eltern. Sie weiß, dass es evolutionär 

bedingt ist, wenn Kleinkinder Gemüse oder Salat nicht mögen: 

„Wenn etwas bitter oder sauer schmeckt, könnte das giftig sein. 

Deshalb haben unsere Vorfahren das lieber weggelassen. Was 

süß schmeckte wurde positiv bewertet“, sagt sie. Salate und 

manche Gemüse schmecken 

bitter oder sauer. Da müsse 

man Geduld haben und Kin-

dern diese Lebensmittel immer 

wieder anbieten. Zudem sorgen 

sich Eltern oft darüber, dass ihre 

Kinder zu wenig essen würden: 

„Die Portionsgröße bei Obst, 

Gemüse, Nudeln oder Süßig-

keiten kann mit der Kinderhand bemessen werden. Erwachsene 

schätzen das oftmals falsch ein.“ Was hält sie von der Methode 

des intuitiven Essens? „Wenn die Auswahl der Lebensmittel 

passt, ist das möglich. Aber es muss richtig gesteuert werden.“ 

Dafür sei die Ernährungspyramide ein alltagstaugliches Modell.             

Beim intuitiven Essen kann das aber ganz anders laufen. Die 

Entwickler dieser Ernährungs-Idee sind nämlich der Meinung, 

dass es Eltern schlicht aushalten müssen, wenn der Nach-

wuchs anfangs ausschließlich Eis oder Gummibärchen zu sich 

nimmt. So lange eben, bis er oder sie ganz von alleine Appetit 

auf gesunde Lebensmittel bekommt. Das Coaching-Start-up 

Confidimus geht davon aus, dass Kinder von Natur aus spüren, 

was ihnen gut bekommt. Die Limitierung der Süßigkeiten 

halten sie deshalb genauso für falsch, wie die Unterteilung in 

gesunde und ungesunde Lebensmittel. Auch das Belohnen mit 

Süßigkeiten sei ein Fehler. Aber wer käme je auf die Idee zu 

sagen: „Wenn Du brav bist, dann teilen wir uns eine leckere 

grüne Gurke“?

Melanie Haep, Leiterin der KiTa St. Elisabeth in Üdersdorf, 

findet auch die Weitergabe von Sätzen wie „iss den Teller leer, 

dann gibt es morgen schönes Wetter“ falsch. Das setze Kinder 

unnötig unter Druck. Für sie 

und ihr Team ist es wichtig, den 

65 Kindern einen gesunden 

Lebensstil mit auf den Weg zu 

geben. „Wenn man sie einbe-

zieht, dann schmeckt ihnen das 

Essen auch. Wir haben einen 

Koch hier im Haus, der mit den 

Kindern gemeinsam den Essens-

plan festlegt.“ Anhand von eigens angefertigten Karteikarten 

erfahren die Kids, woraus etwa die Gemüsesuppe besteht. Auch 

bei der Tischdeko sind sie beteiligt. Eine wichtige Rolle spiele 

zudem die Atmosphäre beim Essen. „Wir nehmen uns bewusst 

viel Zeit, weil Kinder dann auch öffnen.“ Sogar beim Aufstellen 

der Tischregeln sind die Knirpse gefragt. Was ist zu tun, wenn 

man etwas gar nicht mag? Ergebnis: Jeder nimmt etwas von al-

lem auf den Teller und kann dann immer noch entscheiden, ob 

er es probieren möchte. „Wir haben den Kindern erklärt, dass 

sich die Geschmacksnerven auf der Zunge über etwas Neues 

freuen“, so Haep. Vielleicht würde das für mehr Entspannung 

an manchem heimischen Esstisch sorgen. 

„Wenn man Kinder einbezieht, 
dann schmeckt ihnen das Essen“, 
sagt Melanie Haep, Leiterin der 
KiTa St. Elisabeth in Üdersdorf. 

Karin Wendenius-Leuthner, 
Ernährungsberaterin der AOK, 
weiß, warum Kinder manches 
nicht essen wollen. 

Hier in der KiTa in Üdersdorf dürfen auch David Wendorff, Magdalena Simonis und Emilia Schoden zusammen mit dem Koch Michael Polster (von links) 
entscheiden, was es zu essen gibt. 

Was tun, wenn der Nachwuchs gesunde Ernährung verweigert? Die Methode „intuitives 
Essen“ könnte zu einem ausgewogenen Speiseplan verhelfen. Oder reicht es, die Kinder 
mehr bei Auswahl und Zubereitung einzubinden? 
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Schon die Pandemie war keine leichte Zeit für Gastrono-

men und Hoteliers. Jetzt steigen die Preise für Energie 

und Lebensmittel steil an. In einer Umfrage haben 25 Prozent 

der Befragten angegeben, dass sie künftig bei Restaurant-

besuchen sparen wollen. Marie-Louise Kälker-Prakke und 

Christoph Kälker, die Inhaber vom Hotel-Restaurant Haus 

Hohenzollern und dem Vier-Sterne-Hotel Haus Ambiente 

in Bad Bertrich, haben die Belegungslücken während der 

Pandemie genutzt. Sie haben die 17 

Hotelzimmer renoviert und mit neuen 

Boxspringbetten ausgestattet. Darauf-

hin wurden die Preise angepasst: „Im 

Drei-Sterne-Bereich kostet es jetzt 2,50 

Euro mehr pro Person und Nacht. Und 

im Vier-Sterne-Bereich ist eine Über-

nachtung jetzt fünf Euro teurer“, sagt 

Marie-Louise Kälker-Prakke. 

Weil solch eine Preis-Erhöhung immer

fein austariert sein will, wurden die 

4-Sterne-Zimmer zusätzlich mit 

einer Tee- und Kaffeebar ausgestattet. 

So kann der Gast die Mehrkosten 

möglicherweise wieder einsparen. 

Wer länger auf täglichen Zimmerser-

vice verzichtet, erhält zudem einen 

Nachlass. Ob die Gastronomen schon bemerkt haben, dass 

Gäste wegbleiben? „Nein, die Leute sparen nicht am Urlaub, 

sondern im Urlaub. Also sie kommen nach Bad Bertrich, 

geben hier aber möglichst wenig Geld aus“, sagt Christoph 

Kälker. Im vergangenen Sommer hat er auch die Preise für 

die Speisen um bis zu 1,50 Euro erhöht. Nach wie vor habe 

er Gäste, denen das herzlich egal sei. Aber immer häufiger 

bestelle ein Paar nur eine Portion Bratkartoffeln 

mit zwei Spiegeleiern und wünschen einen zweiten Teller 

dazu. Auch würden Gäste immer häufiger fragen, wie 

klein das kleinste Glas Bier sei. „Sie sagen dann, sie hätten 

nicht so viel Hunger oder Durst“, so Kälker. Die Pandemie 

sei zwar für ihr Wellness-Hotel Panorama eine schwere Zeit 

gewesen, aber sie sei bisher vergleichsweise gut durchge-

kommen, sagt Inhaberin Jessica Frankenbach. 26 Zimmer 

gehören dazu, ein energieintensiver Wellnessbereich mit 

Schwimmbad und Sauna, ein Restaurant mit 60 Plätzen 

sowie die Terrasse mit weiteren 40 Sitzplätzen gehören dazu. 

Wo die Reise allerdings jetzt angesichts der explodierenden 

Energiepreise hingehen wird, das 

könne sie nicht einschätzen. Beim 

Strompreis habe sie noch keine Pla-

nungssicherheit: „Der Stromanbieter 

hat uns gekündigt und macht noch 

keine neuen Verträge. Aber es wird ja 

alles teurer werden, auch die Lebens-

mittel“, so Frankenbach. 

Sie habe die Preise in Hotel und 

Restaurant zu Jahresbeginn bereits 

angepasst und um fünf Prozent erhöht. 

Ob sie damit rechnet, dass die Gäste 

künftig wegen der Inflation wegblei-

ben werden? Zurzeit verspüre sie 

dadurch noch keine Veränderung, 

aber man stehe ja auch noch ganz am 

Anfang dieser Entwicklung: „Es kann 

durchaus sein, dass sich durch die Inflation das Urlaubsver-

halten ändert, dass Menschen auf den einen oder anderen 

Wochenendtrip verzichten.“ Das bekomme dann auch die 

Eifelregion zu spüren. Trotz allem wird die Geschäftsfrau, so 

wie wohl alle Gastronomen in der Region, bei den Preisen 

nachjustieren müssen – spätestens dann, wenn sie weiß, wie 

sich die Stromkosten entwickeln werden. Wohlgemerkt: Die 

befragten Gastronomen sind Eigentümer und haben insofern 

einen Vorteil. Für die Kollegen, die auch noch eine Pacht 

leisten müssen, steht zu befürchten, dass am Ende des Geldes 

noch viel mehr Monat übrig sein wird.

Marie-Louise Kälker-Prakke und Christoph Kälker, 
die Inhaber vom Hotel-Restaurant Haus Hohen-
zollern und dem Vier-Sterne-Hotel Haus Ambien-
te in Bad Bertrich, merken, dass Urlauber sparen. 

„Wenn die Menschen wegen der Inflation auf 
Wochenendtrips verzichten, werden wir das in 
der Eifel merken“, sagt Jessica Frankenbach, die 
Inhaberin des Hotel Panorama in Daun.

Jeder merkt, dass sein Portemonnaie schneller leer ist – ob an der Tankstelle oder beim 
Einkauf der Lebensmittel. Steht Gastronomen jetzt schon wieder eine schwere Zeit bevor, 

weil die Menschen zuerst bei Reise und Restaurantbesuch sparen?  

SPAREN BEIM RESTAURANTBESUCH?
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Endlich lässt Honda die großen Touren-

maschinen wieder aufleben. Die sind 

seit mehr als zehn Jahre nicht mehr auf dem 

Markt zu finden, weil alle Hersteller davon 

abgerückt waren. Gründe dafür liegen auf der 

Hand: Das Gewicht war hoch und entspre-

chend auch der Verbrauch. Diesem Hersteller 

ist es nun gelungen, das Gewicht deutlich zu 

reduzieren und trotzdem einen komfortablen 

klassischen Tourer zu entwickeln. „Da wer-

den die alten Zeiten wieder wach, als Honda 

noch die 1100er Pan European gebaut hat. 

Das war damals ein sehr beliebtes Motor-

rad – allerdings 360 Kilogramm schwer. Die 

neue Version ist durchweg 80 Kilo leichter“, 

freut sich Peter Lehmann, Verkaufsleiter bei 

Zweirad Schmitz in Adenau. 

Nicht schreiend bunt, sondern dezent ist 

die Farbauswahl. In der Testversion wurde 

Graphite Black ausgewählt, was angenehm 

unauffällig den Charakter dieses Reise-

motorrads in der gehobenen Mittelklasse 

unterstreicht. Ergonomie ist immer noch eine 

Honda-Stärke: Man setzt sich auf den be-

quemen, breiten Sattel und hat dank der 820 

Millimeter Sitzhöhe einen sicheren Stand. 

Der im Vergleich zur Africa Twin deutlich 

schmalere Lenker liegt perfekt in der Hand 

und ermöglicht eine aufrechte, entspannte 

Körperhaltung, bei der man wohl auch nach 

einem langen Tag im Sattel nicht ermüdet. 

Gelungen ist auch die Aerodynamik samt 

dem in fünf Stufen einstellbaren Wind- und 

Wetterschutz. In der jüngsten Generation der 

Africa Twin wurden Motor, Getriebe, Rahmen 

und diverse Details auf Herz und Nieren 

geprüft. Aber der Zweizylinder-Motor mit 102 

Pferdestärken scheint nur auf den ersten Blick 

mit jenem identisch zu sein. Eine etwas ver-

änderte Abstimmung der Einspritzanlage und 

Modifikationen im Abgassystem führen dazu, 

dass er im Tourenbike sanfter anspricht und 

insgesamt dezenter auftritt. Seine Drehfreu-

de und die guten Vibrationen hat er jedoch 

behalten. 

Bei der Honda NT1100 sind Apple Carplay 

und Android Auto integriert. Drei von fünf 

Fahrmodi wurden auf die Tourenmaschine 

abgestimmt; zwei weitere sind nach indivi-

duellen Vorlieben frei konfigurierbar. Eine 

3-stufige Wheel-Kontrolle ist serienmäßig 

an Bord. Der 6,5 Zoll große Touchscreen ist 

gut ablesbar. Und weil sich Honda auf die 

Tugenden der Vorgängermodelle besonnen 

hat, wird eine reichhaltige Serienausstattung 

geboten. So sind der Hauptständer, ein 5-fach 

verstellbarer Windschild, der Tempomat, die 

Griffheizung (in fünf Stufen einstellbar), 12 

Volt- und USB-Anschluss im Cockpit und die 

Seitenkoffer mit dabei. Verfügbar ist die NT 

1100 ab August 2022 – aber die Einladung 

zur Testfahrt gilt ab jetzt.

Nach langer Pause schickt Honda wieder eine Tourenmaschi-
ne auf den Markt. Nur dem Namen nach hat die NT1100 
Ähnlichkeit mit dem Modell, das bis zum Jahr 2010 gebaut 
wurde – alles andere ist auf Zukunft ausgerichtet. 

ENTSPANNT VERREISEN

Hersteller: Honda 

Modell: NT 1100

Lackierung: Graphite Black

Sitzhöhe: 820mm

Radstand: 1.535mm

Tankinhalt: 20,4 Liter

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Parallel-
Zweizylinder-Viertaktmotor 

Ventile: 8

Kurbelwelle: 270 Grad 

Hubraum: 1.084 cm³

Maximale Leistung: 75 kW / 102 PS

Maximales Drehmoment: 
104 Nm/ 6.250 U/min

Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe; 
optional 6-Gang DCT

Verbrauch kombiniert laut 
WMTC je 100 km: 5 Liter

CO2-Ausstoß kombiniert: 116g/km 

Abgasnorm: EURO 5

Hersteller-Garantie: zwei Jahre

Preis Brutto Basismodell NT 1100: 
13.999,00 Euro 

Preis Brutto Basismodell inkl. DCT: 
14.999,00 Euro

„Endlich hat Honda wieder den Mut zu 
diesem großen Tourenmodell, das auch im 
Stadtverkehr eine gute Performance liefert“, 
sagt Peter Lehmann, Verkaufsleiter bei Zwei-
rad Schmitz in Adenau.

Hauptstraße 162 · 53518 Adenau
Tel.: 02691 / 9204-0
Fax: 02691 / 920440
adenau@zweirad-schmitz.de
www.zweirad-schmitz.de

Anzeige

>> Info
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Christel Paul (73) hat das Haus Wohnpark Residenz Rö-

merkessel in Bad Bertrich im Jahr 2009 eröffnet. Die 

ehemalige Reha-Klinik war gerade kernsaniert worden, als 

sie die Idee des besonderen Angebotes für Senioren hatte: 

„Ich wollte einfach einen Ort für ältere Menschen schaffen, 

an dem ich mir vorstellen konnte, später einmal selbst zu 

leben.“ Dieses Haus habe wirklich viel zu bieten und sei 

zudem vergleichsweise klein: „Wir können uns den Be-

wohnern deshalb ganz individuell widmen“, sagt Heimlei-

terin Paul. Zwei Stationen der Residenz sind der Pflege vor-

behalten – 22 Betten im allgemeinen Pflegebereich, 19 im 

spezialisierten Demenzbereich. Weil diese Bereiche immer 

ausgebucht sind, werden sie demnächst erweitert: Neun 

Zimmer sind derzeit noch einer Wohngruppe vorbehalten. 

In Zukunft sollen auch sie dem Pflegebereich zugeschlagen 

werden. Hierfür ist sie noch auf der Suche nach Personal: 

„Pflegekräfte, die sich neu orientieren möchten, sind bei 

uns immer herzlich willkommen“, so Christel Paul. 

29 Appartements im Bereich „Wohnen mit Service“ runden 

das Angebot ab. Menschen, die nicht mehr alles in ihrem 

Haushalt alleine schaffen, finden hier ein neues Zuhause. 

Sie können sich auf ein reichhaltiges Servicepaket verlassen 

mit Notruf, Apothekenservice, Einkaufsfahrten, Sprudelwas-

ser, Reinigung, Haustechnik und stets besetzter Rezeption. 

Auch die Unterstützung beim Schriftverkehr gehört dazu. 

Zweimal im Monat gibt es eine Einladung zum gemeinsa-

men Kaffeeklatsch und wer zum Mittagessen ins Restaurant 

geht, bekommt dort ein Getränk kostenlos. „Wir bieten 

ein ganz besonderes Wohlfühlpaket für Senioren an, bei 

dem sie fit und vital bleiben. Unsere Gäste sind jeder-

zeit eingeladen, ihr Leben zu entschleunigen und es zu 

genießen“, so Christel Pauls Tochter Janine Schäfer (41), die 

mittlerweile die Geschäftsführung des Wohnparks Residenz 

Römerkessel übernommen hat. 

Das Schwimmbad steht Bewohnern gleich im Haus zur 

Verfügung. Ein Friseursalon sowie eine Praxis für Physiothe-

rapie sind im Gebäude ansässig und bieten ihre Dienstleis-

tungen sowohl intern als auch extern an. Schäfer: „Derzeit 

ist eine weitere Gewerbeeinheit vakant, die wir vorzugs-

weise an eine Tagespflege oder einen mobilen Pflegedienst 

vermieten würden.“ Zur Residenz gehört überdies das 

öffentliche Restaurant-Café „Römerstube“. Hier können die 

Bewohner speisen und treffen dabei auf Wanderer, Radfah-

rer oder Biker, die gerade die Eifel für sich entdecken. „Wir 

haben unseren kurfürstlichen Speiseplan deshalb ergänzt 

um eine Eifel-Brotzeit. Regionaltypische Produkte wie 

Käse, Wurst und Schinken servieren wir auf einer Schie-

ferplatte“, sagt Schäfer. Senioren, die mit Service in der 

Residenz leben, fänden diesen Kontakt zu jüngeren Gästen 

aus Deutschland oder dem Ausland besonders belebend. 

Genauso wie die Lage des Hauses unweit der Einkaufsstra-

ße und gleich neben dem Landschaftstherapeutischen Park, 

in dem sie verweilen können. Interessenten sind jederzeit 

zur Besichtigung willkommen.

Wer es gut mit seinen Mitmenschen meint und diese Haltung mit Geschäftssinn 
verbindet, dem kann das Glück winken. Bei Christel Paul und ihrer Tochter Janine 

Schäfer ist das gelungen. 

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE, 

FRAU SCHÄFER UND FRAU PAUL?
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Eric Zens aus Udler war zweimal auf den Demos von „Fridays For Fu-

ture“. Trotzdem ist er meist mit dem Auto der Mutter unterwegs, seit 

er den Führerschein hat. Zwischen sechs und sieben Litern Benzin ver-

brauche der Hyundai i30 auf 100 Kilometer. Ob zur Schule nach Daun 

und zurück, oder zu den Fußballspielen seiner Mannschaft – nur wenn 

es keine andere Möglichkeit gibt, nutzt er die Öffentlichen Verkehrsmit-

tel. Warum? „Die Schülerbusse fahren zu selten und sind sehr überfüllt. 

Zudem muss man die Fahrkarten in der Oberstufe selbst bezahlen. Das ist 

ziemlich teuer.“ Er wüsste nicht, wie er das 

anders regeln sollte, sagt Zens. Immerhin 

ist er nur selten alleine unterwegs, denn die 

Schüler und die Fußballspieler aus der Ge-

gend bilden Fahrgemeinschaften. Da fahre 

auch kein schlechtes Gewissen mit, sagt 

Zens. Er denke zwar über den Klimawandel 

nach, sehe aber keine Alternative. „Ich erle-

dige in einem die Einkäufe für die Familie, 

so dass wir diese Fahrt einsparen.“ Er plant 

ein Studium in Biologie oder Pharmazie in 

Mainz. Ob er dann in der Stadt ein eigenes 

Auto fahren möchte? „Ein Auto bietet Freiheit 

und macht unabhängig“, sagt Zens. Mit 

Blick auf die Kosten könne das anfangs kein 

Elektrofahrzeug sein. 

Sarah-Miriam Fuchs (18) lebt auf einem Aus-

siedlerhof bei Mehren. Bis sie den Führer-

schein hatte, ist sie immer mit dem Bus zur Schule gefahren oder wurde 

von den Eltern gebracht. „Die Busverbindungen sind schwierig hier in 

der Eifel, wenn man abseits der Strecke wohnt. Jetzt teile ich mir das Auto 

mit meinem Vater oder meinen Brüdern.“ Und wie steht sie zu ihrem 

ökologischen Fußabdruck? Der sei sehr wichtig. Mit dieser Frage sollte 

sich aus ihrer Sicht jeder beschäftigen. Für den Fußabdruck sei aber nicht 

die Autofahrt alleine verantwortlich, dazu gehöre mehr: „Wir machen als 

Familie immer nur in Deutschland Urlaub. Ich bin erst einmal im Leben 

geflogen und fahre sehr gerne Zug. Deshalb finde ich es schade, dass 

es hier in der Eifel keine gute Verbindung gibt.“ Sie erlebe es nicht als 

Verzicht, dass sie nicht in weit entfernte Länder fliege. Ihr Studium plant 

sie in einer Stadt im Süden Deutschlands – dort würde sie in jedem Fall 

den ÖPNV bevorzugen. 

Bis er den Führerschein hatte, ist Benjamin Wagner (18) aus Pützborn 

die anderthalb Kilometer zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. Seitdem 

fährt er mit dem VW-Bus seines Vaters. Er habe 

eine leidenschaftliche Verbindung zum Auto, 

da sein Vater eine Auto-Werkstatt leite. Wie er 

zur Klimadiskussion und zu Fridays for Future 

steht?  „Den Grundgedanken finde ich gut, 

aber ich sehe es auch kritisch. Leute mit wenig 

Geld haben oftmals nicht die Möglichkeit, we-

niger CO2 zu verbrauchen.“ Kritisch sieht er in 

jedem Fall die Billigflüge: „Sie sollten deutlich 

teurer sein, nicht damit die Anbieter mehr 

verdienen, sondern damit zum Beispiel Bäu-

me angepflanzt werden.“ Und mit Blick auf 

seinen ökologischen Fußabdruck? Benjamin 

Wagner sagt, er verzichte häufig auf Fleisch 

und er bestelle möglichst wenige Produkte 

im Internet. „Wenn ich einen neuen Pullover 

brauche, kaufe ich den hier in der Region.“ 

Die befragten Schüler sind sich zwar des 

Klimawandels bewusst und üben an anderer Stelle Verzicht. Aber sie alle 

bevorzugen aber die Freiheit, ein Auto zu fahren. Ob das anders wäre, 

wenn der Bus optimal getaktet würde? Aber immerhin: Die Lehrer und 

Schüler des Jahrgangs 12 im GSG Daun haben gemeinsam entschie-

den, dass die Ziele der kommenden Klassenfahrten nicht per Flugzeug 

angesteuert werden. Nach Berlin geht es demnächst mit dem Zug; nach 

Spanien reisen sie zusammen im Bus.

Weltweit macht die Jugend Stimmung gegen den Klimawandel. o7 wollte wissen, wie sich Jugendliche aus 
der Region im Alltag verhalten, wenn sie die Wahl haben. Dazu haben wir drei 18-jährige Schüler der Stufe 
12 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Daun befragt. 

ZWISCHEN FREIHEIT UND VERZICHT

Auch während des Studiums in der Stadt bringe ein eigenes Auto 
mehr Freiheit, vermutet Eric Zens aus Udler.

„Für mich ist das kein Ver-
zicht, dass ich nicht in ent-
fernte Länder fliege“, sagt 
Sarah-Miriam Fuchs aus der 
Nähe von Mehren.

Benjamin Wagner aus Pütz-
born hat seine Leidenschaft 
für Autos entdeckt – dafür 
verzichtet er auf andere kli-
maschädliche Dinge.
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Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Select 1.2 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; 
außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO₂-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizi-
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1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. 
Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 
2 |  Hauspreis Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-
Vorrat reicht. Abb. zeigt Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang.

  Klimaanlage
  Licht- und Regensensor

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

Der Mitsubishi
Space Star Select

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

statt 12.790 EUR1

nur  10.790 EUR2

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

Borsch
Bonner Str. 35
53539 Kelberg
Tel.: 02692 930063

Montag–Samstag:
8– 20 Uhr

Tel.: 02692 930063

Mon
8

Frischer Fisch / SB-verpackt

DAUN
Abt-Richard Str. 16
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WWW.SCHUHPARADIES.NET



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

Beleuchtung
Möbel
Deko & Geschenkideen
Bodenbeläge
Sonnen- & Insektenschutz 
Malerarbeiten

Zur Verstärkung unseres Teams im CenterParcs Park Eifel 
suchen wir mehrere Kollegen (d/m/w) für folgende Jobs:

· Köche (d/m/w)
· Servicekräfte (d/m/w)
· Verkäufer (d/m/w) 

im Lebensmitteleinzelhandel

Du hast Lust auf nette Kollegen (d/m/w) und eine gute Vergütung nach Tarifvertrag?
Dann bist du genau richtig bei uns! Wir freuen uns auf dich!

Bewirb dich jetzt unter karriere@areas.com oder scanne den QR Code.

ECPNP Deutschland GmbH
Im Center Parcs Eifel
Am Kurberg 1
56767 Gunderath

de.areas.com

· Spülkräfte (d/m/w)
· Aushilfen auf Mini-Job-Basis oder 

Studentische Aushilfen: Service, Küche, 
Spülküche, Einzelhandel, Auslieferungsfahrer




