
Rund 85 Prozent unserer Kinder sind täglich online, so ein 
alarmierendes Ergebnis einer Studie. TikTok, Instagram & Co. 

können abhängig machen - und depressiv.
Mehr dazu ab Seite 4.
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Den ganzen Tag lang scharf sehen – ohne Brille, Kontaktlinsen 
oder gar eine Lasik-Operation. Für die meisten Menschen mit 

Sehschwäche hört sich das wie ein Traum an. 

Scharfe Sicht ohne Sehhilfen – das ermöglicht die sogenannte 
orthokeratologische Kontaktlinse DreamLens. Diese lädt jede 
Nacht im Schlaf die Sehkraft wieder auf. Den nächsten Tag 
kann man dann ganz ohne Brille oder Kontaktlinsen genießen. 
Alex Herlitz von MEHR Augenoptik „Die maßgeschneiderten 
DreamLens können nicht nur Kurzsichtigkeit und Hornhautver-
krümmungen korrigieren, sondern auch Alterssichtigkeit. 
Wer nachts DreamLens trägt, kann also tagsüber sogar 
auf Lese- oder Gleitsichtbrillen verzichten.“ Das ist aber 
längst nicht alles. Neben der Sehkorrektur werden Ortho-K-Linsen 
heute auch eingesetzt, um die fortschreitende Kurzsichtigkeit bei 
Kindern und Jugendlichen zu verlangsamen. Durch diese soge-
nannte Myopie-Kontrolle mit Ortho-K wird das Längenwachstum 
des Auges gebremst. 

Sehkraft aufladen – das kann DreamLens im Schlaf

Damit DreamLens im Schlaf die Sehschärfe voll aufladen kann, 
untersuchen die Spezialisten für gutes Sehen von MEHR Augen-
optik in einem ersten Schritt die Augen. Dabei vermessen sie unter 
anderem die Hornhaut der Augen mit 20.000 Messpunkten. 
Anschließend lässt MEHR Augenoptik die DreamLens individuell an-
fertigen, damit sie perfekt zum jeweiligen Auge passen. 
Während des Schlafs modellieren DreamLens die Hornhaut und 
somit die Sehschärfe der Augen sanft, so dass der Träger am 
nächsten Tag wieder scharf sehen kann. Ganz ohne Sehhilfe. 
Voraussetzung hierfür ist eine Kurzsichtigkeit.

DreamLens hat laut Herlitz aber noch weitere Vorteile: „Sie eignen 
sich gerade auch für Menschen, die tagsüber nicht so gut 
Kontaktlinsen tragen können, z.B. wegen trockener Augen, 
Heuschnupfen oder langer Arbeit am PC. Außerdem ist die Korrek-
tur im Gegensatz zu einer Lasik-Operation reversibel.“ Wie der Au-
genoptikermeister betont: „Wird die DreamLens-Kontaktlinse nicht 
mehr getragen, kehrt die Form der Hornhaut in ihren ursprünglichen 
Zustand zurück.“ Herlitz weiter: „Tagsüber weder Brille noch Kon-
taktlinsen tragen zu müssen, empfinden viele Menschen als echte 
Befreiung. So auch einer unserer DreamLens-Kunden, ein Kontakt-
linsenträger durch und durch. Er arbeitet bei einer Behörde in Trier 
und wohnt in Gerolstein. Beruflich ist es ein ständiger Wechsel 
zwischen dem PC-Arbeitsplatz und Einsätzen im Außendienst. 
Privat wird sich fit gehalten und nebenbei noch ein Fussballteam 
trainiert. Das Alles ohne Brille, dadurch überschritt er täglich die 
empfohlene Tragedauer von seinen weichen Kontaktlinsen. Heute 
genießt er seine neu gewonnene Freiheit.“
Kunde: ,,Wo ich vorher mit Brille oder Kontaktlinsen an 
mein Grenzen gestoßen bin, brauche ich heute keine Kom-
promisse mehr einzugehen. Trockene Augen durch PC-Arbeit 
oder lange Autofahrten gehören für mich der Vergangenheit an. 
Beschlagene Brillengläser, sind kein Thema mehr. Schön, dass 
MEHR Augenoptik soetwas in unserer Region möglich macht.“ 

Obwohl sich weltweit schon viele Studien mit Ortho-K-Linsen 
befasst haben, nutzen hierzulande nur wenig Menschen diese 
Alternative. Etwa 100.000 Augenlasereingriffen pro Jahr in Deutsch-
land stehen nur ca. 9.000 Ortho-K-Träger gegenüber. Woran das 
liegt? Vielleicht an unzureichender Kommunikation. Ein Blick hinüber 
in die Niederlande genügt, um zu erfahren, dass hier ca. 40.000 
Menschen diese Linsen tragen – bei nur 16,6 Millionen Einwohnern.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann vereinbare 
einen Termin. Wir beraten dich gerne!

Scharf sehen ohne Sehhilfe.
MEHR Augenoptik machts möglich.

IM SCHLAF SEHKRAFT AUFLADEN

mehraugenoptik • gerolstein@mehr-augenoptik.de
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das Instagram-Phänomen geht auch an den Kindern 

und Jugendlichen in der Region nicht vorbei. Was das 

ist? Die ständige Forderung, den bis zur Perfektion 

nachbearbeiteten Bildern von Influencern nachzu-

eifern. Die User sollen die beworbenen Produkte 

kaufen, sich selbst optimieren und inszenieren. All 

dem setzt man sich aus, sobald man im Strom der User 

mitschwimmt. Und vor allem dann, wenn man den 

schönen Schein ernst nimmt. Je mehr Raum dieses so-

ziale Medium im Alltag Jugendlicher einnimmt, umso 

größer ist womöglich die negative Wirkung. Längst ist 

wissenschaftlich nachgewiesen, dass das zu Depressio-

nen bei Teenagern mit wenig Selbstbewusstsein führen 

kann. Und es kann sogar bis zum Suizid führen. Das 

Schlimmste daran ist jedoch die Tatsache, dass Mark 

Zuckerberg und seine Manager das wohl bewusst in 

Kauf nehmen. Denn damit lässt sich bestimmt sehr viel 

Geld verdienen. Diese Geschäftspraktiken hat eine 

ehemalige Managerin jüngst aufgedeckt. Lesen Sie 

mehr dazu in unserer Titelstory auf den Folgeseiten. 

Die App Daun-Kelberger Land ist seit dem 1. Februar 

am Start und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 

Die ersten statistischen Zahlen dazu gibt’s in dieser

 Ausgabe. Auch die die neue EifelTalkShow mit dem 

Namen 5 bei Nadija hat die Premiere-Sendung 

gepackt. Wie es lief, darüber informieren wir auch in 

dieser Ausgabe. 

Demnächst ist es so weit: 36 Millionen Grundstücke 

in Deutschland werden infolge der Grundsteuerreform 

neu bewertet. Deshalb ist jeder, der eines besitzt, 

aufgefordert, eine Grundsteuer-Erklärung bei seinem 

Finanzamt abzugeben. Legen Sie also schon einmal 

Ihr Maßband bereit – und lesen Sie den Artikel zum 

Thema. 

Angesichts der stetig steigenden Strompreise hilft uns 

nur eins: den Verbrauch minimieren. Ob wir dann 

kalt duschen, dauernd frieren und abends im Dunkeln 

sitzen müssen? Wir haben den Fachmann gefragt. 

Sicher werden uns steigende Energiepreise in der 

nächsten Zeit zusätzlich belasten. Deshalb sind wir 

sehr stolz auf die Menschen in der Region, die trotz 

allem kleine und große Spenden für die Kriegs-Opfer 

in der Ukraine erübrigen. Machen Sie weiter so – und 

alles Gute bis zur nächsten o7!

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher
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DER SCHÖNE SCHEIN

Psychologen, die mit Jugendlichen ar-

beiten, wissen es längst: Instagram hat 

eine verheerende Wirkung auf dafür anfällige 

Jugendliche. „Es ist der ständige Vergleich der 

sozialen Attraktivität bei Instagram, der bereits 

zu Depressionen führt“, sagt Martina Hahn, die 

als Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie die DRK-Tagesklinik für Kinder 

und Jugendliche in Daun leitet. Hinzu komme 

die Tatsache, dass jeder für seine speziellen 

Interessen Communities findet, auch für die 

ausgefallensten Essstörungen: „Instagram funkti-

oniert so, dass sich das gegenseitig immer weiter 

verstärkt.“ Dadurch könnten Betroffene immer 

weiter angetrieben werden – in die krankma-

chende Richtung, sagt Martina Hahn.  

Auch Dr. Ester Baican-Kadour, Fachärztin für 

Psychiatrie und Psychotherapie in den Median-

Kliniken in Daun, kennt den Einfluss von Insta-

gram: „Das trifft genau die jungen Frauen mit 

wenig Selbstbewusstsein. Sie können bis zum 

Suizid getrieben werden.“ Deshalb wird der 

Umgang mit Instagram und Co bei der Anamne-

se abgefragt. Sie berichtet von einer 23-jährigen 

Patientin, die ihr Essverhalten, die Kleiderwahl 

und den Umgang mit bestimmten Kontakten an 

Instagram ausgerichtet hatte. Das Medium habe 

immer mehr Raum in ihrem Leben eingenom-

men und sogar ihre Stimmung bestimmt: „Sie 

war abhängig vom Feedback. Und es ging auch 

um den Umgang mit Beschimpfungen.“ Baican-

Kadour kann auch die Frage beantworten, 

warum es die einen Jugendlichen beeinträchtigt 

und die anderen eben nicht: „Der Ursprung 

einer solchen Erkrankung hat mehrere Faktoren 

und liegt oft in der Kindheit. Vielleicht gab es 

schon sehr früh gewisse Probleme. Das wird 

dann durch diese Medien verstärkt.“ 

Und das geschieht nicht zufällig, sondern 

gezielt. Offenbar nimmt Mark Zuckerbergs 

Konzern Meta, zu dem Facebook und Instagram 

gehören, das Leid der jugendlichen Nutzer 

in Kauf. Besonders Instagram, so ließ Whist-

leblowerin Frances Haugen jüngst die ganze 

Welt wissen, suche bewusst nach den wunden 

Punkten seiner Nutzer und Nutzerinnen, wenn 

sich so mehr Geld verdienen lasse. Die Folge: 

Depressionen, Verstärkung von Essstörungen 

und sogar Selbstmordgedanken bei vorwiegend 

weiblichen Nutzern. Die ehemalige Facebook-

Managerin hat ihren Job an den Nagel gehängt 

und im vergangenen Jahr interne Dokumente 

des Konzerns veröffentlicht. Dazu gehören zum 

Beispiel die Ergebnisse einer internen Befra-

gung von jungen Nutzerinnen, die Instagram 

regelmäßig durchführt. Demnach haben 13 

Prozent der mehr als 20.000 befragten Teenager 

in Großbritannien schon mal an Selbstmord 

gedacht – wegen Instagram. In den USA waren 

es sechs Prozent. 

Wie kann das sein? Ganz einfach: Der 

Instagram-Algorithmus wertet aus, welche 

Themen interessant sind, ob man einen Post nur 

kurz anguckt und dann weiterklickt, oder ob 

man beispielsweise die Bildunterschrift liest. Er 

folgt also Faktoren wie Häufigkeit, Aktualität, 

Interesse und Interaktion. Wie er eingestellt ist, 

darauf hat nur das Unternehmen selbst Einfluss. 

Interessiert sich ein junger Nutzer beispielswei-

se für Calisthenics, also das Training allein mit 

dem Körpergewicht ohne zusätzliche Geräte, 

gibt er vielleicht mehrmals den Begriff in der 

Instagram lässt das Leben der anderen makellos aussehen und spornt junge Nutzer an, sich 
ebenfalls selbst zu inszenieren und zu optimieren. Jugendliche zerbrechen bisweilen daran, 

während der Konzern Meta prächtig verdient. 

„Instagram treibt Jugendliche an, auch in der krankmachen-
den Richtung“, sagt Martina Hahn, Leiterin der DRK-Tages-
klinik für Kinder und Jugendliche in Daun.

Das könne bis zum Suizid führen, fürchtet Dr. Esther Bai-
can-Kadour, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 
in den Median-Kliniken in Daun.
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Suchleiste ein. In der Folge wird er zugeworfen 

mit Erfolgsgeschichten. Und zwar solchen, die 

ihm stetig – trotz aller persönlichen Erfolge – das 

Gefühl vermitteln, zu versagen. Ähnlich geht es 

zu, wenn ein junges Mädchen angesichts der bis 

zur Perfektion manipulierten Frauen-Bilder auf 

Instagram, auf die Idee kommt, schlanker wer-

den zu müssen: Fortan bespielt Instagram das 

Thema. Natürlich nehmen alle anderen deutlich 

schneller und mehr ab. Aber stimmt das über-

haupt? Wo ist der Beweis dafür, dass diese junge 

Frau tatsächlich noch vor wenigen Monaten 

eine Hose ausgefüllt hat, in die sie heute bereits 

mit der besten Freundin zusammen hinein-

passt? Den Beweis bleibt das Medium schuldig. 

Es ist der stete Vergleich, bei dem die jungen 

Nutzer in den allermeisten Fällen weniger gut 

abschneiden. Das kann im positivsten Fall zum 

Weitermachen anspornen. Im negativen Fall 

kann das Menschenleben zerstören. Wie groß 

die Macht dieses Mediums ist, zeigt ein Blick 

auf die Zahlen: In Deutschland haben mehr 

als 30 Millionen Smart-Phone-Nutzer spezielle 

Apps runtergeladen – mehr als jeder Dritte. Und 

fast jeder Jugendliche ist aktiv. Erlaubt ist das ab 

14, aber Jüngere wissen längst, wie auch sie hier 

mitspielen können. 

Drei Schüler des Abiturjahrgangs des Thomas-

Morus-Gymnasiums in Daun waren bereit, 

mit o7 über ihre Erfahrungen mit Instagram zu 

sprechen. Helena Kreten (18) ist sich der Risiken 

bewusst, die dort lauern: „Das bietet für junge 

Menschen eine große Angriffsfläche, weil Bilder 

von Leuten vermittelt werden, die immer perfekt 

aussehen oder dauernd wunderschöne Urlaube 

machen. Da fragen sich bestimmt viele junge 

Leute, warum sie es gerade nicht so guthaben.“ 

Das sei zwar fast alles inszeniert, aber gerade 

diese Trennung von Inszenierung und realem 

Leben schaffe nicht jeder. Woher sie das weiß? 

Aus Social Media selbst, es gebe genügend 

Influencer, die später auspacken würden. „Dann 

weiß man ja, dass das alles gar nicht echt 

ist.“ Ob sie bereits in ihrem Umfeld Probleme 

erkannt hat, die mit Instagram begonnen haben? 

„Ich merke es recht schnell bei Jüngeren, aber 

auch bei manchen Gleichaltrigen, dass sie sich 

davon beeinflussen lassen. Die sprechen das 

zwar nicht aus aber man merkt es.“ Sie seien 

plötzlich unzufrieden mit dem eigenen Körper. 

Sie würden sich fragen, warum sie nicht so dünn 

seien, warum sie nicht den tollen Urlaub hätten 

und warum gerade ihr Leben nicht so glamourös 

sei wie das dieser Influencer. „Dann ist man 

halt anfällig dafür, wenn ein Influencer sagt, 

dass man mit einem bestimmten Mittel in zwei 

Wochen zehn Kilo abnimmt“, so Helena Kreten. 

Es gehe ständig um dieses Mindset, dass man 

sich ändern müsse. Und dann sehe sie Bilder 

von Bekannten bei Instagram, in denen diese 

versuchten, ihre Stars nachzustellen: „Das sind 

ganz unnatürliche Positionen: Man geht auf die 

Straße, streckt den Hintern weit raus, winkelt 

das Bein komisch an, damit niemand den Bauch 

sieht. Die Arme gehen dann nach oben und 

bedecken das Gesicht.“ 

Raja Baumann (17) hat ebenfalls ein Instagram-

Profil. Das nutze er vor allem, um Kontakt zu 

seiner Austauschpartnerin in den USA zu halten. 

Ihn selbst interessiere es nicht, wo irgendwel-

che Influencer, oder solche, die das gerne sein 

möchten, gerade Urlaub machen, oder was sie 

essen. Dass Instagram riskant sein kann, das 

ist ihm klar: „Wenn man im Netz viel von sich 

Preis gibt, ist das immer ein Risiko. Und wenn 

Jugendliche nicht so differenziert darüber nach-

denken, dann können sie beeinflusst werden. 

Das kann sich bestimmt negativ auf ihr Selbst-

wertgefühl auswirken.“ Aber, so Raja Baumann, 

das sei nicht neu. Die Eltern hätten früher eben 

das Magazin Bravo gelesen und sich sicher auch 

gewünscht, so toll auszusehen, wie die Stars 

auf den Bildern. Vor ein paar Jahren noch habe 

Instagram in seiner Stufe eine deutlich heftigere 

Wirkung gehabt als heute: „Das ist auch krass, 

wenn man sich jetzt die 14-Jährigen anschaut. 

Viele posten da ganz undifferenziert. Dann kann 

es natürlich auch passieren, dass man gemobbt 

wird.“ Sein eigenes Konto sei, wie die Konten 

seiner Freunde, auf privat gestellt und nicht 

öffentlich. 

Der Algorithmus wirkt bei allen, die Instagram 

nutzen. Auch wenn er es schwer hat, bei diesen 

drei Schülern des TMG eine Angriffsfläche zu 

finden. Ob die Lehrer die Problematik kennen? 

Susanne Stumm ist selbst Mutter und koordiniert 

als Lehrerin die Ganztagsschule im Thomas-Mo-

rus-Gymnasium: „Das Problem ist, dass man das 

oft gar nicht so mitbekommt, was da so alles auf 

Instagram landet.“ Sie kann sich gut vorstellen, 

dass sich auch Mädchen aus der Umgebung 

leicht bekleidet zeigen – im Zusammenhang mit 

Feiern und Alkohol. Bauchfrei, tiefer Ausschnitt 

und knappe Hotpants seien da sicher noch der 

harmlosere Versuch, Likes zu generieren. 

TMG-Leiter Christoph Susewind spricht in 

dem Zusammenhang lieber von den „aso-

zialen“ Medien. Er macht hier vor allem ein 

Erziehungsproblem aus: „Wenn die Kinder mit 

diesem Mist beginnen, haben sie noch zu wenig 

Ich-Stärke entwickelt. Und das liegt oftmals an 

den Elternhäusern. Diese leichtsinnig gepos-

teten Bilder kann man nicht mehr aus dem 

Netz nehmen. Künftige Arbeitgeber werden 

über solche Bewerbungen wohl hinwegsehen.“ 

Obwohl die Verhältnisse hier noch sehr behütet 

seien, sei das Phänomen auch auf dem Land 

längst angekommen. Zwar noch selten, aber 

das gebe es durchaus. „Von einem krassen Fall 

bei uns weiß ich nichts, das müsste uns aber zu 

Ohren kommen. Solche Jugendlichen geraten 

zwangsläufig in einen Strudel, der sich auch 

schulisch auswirkt“, sagt Susewind. Beide Lehrer 

sind überzeugt davon, dass der frühe Kontakt 

mit externen Experten rund um das Thema 

Medienkompetenz in den Klassen 6 bis 8, 

„Die Trennung von Inszenierung und realem Leben schafft 
nicht jeder“, sagt Helena Kreten (18).

Raja Baumann (17) nutzt Instagram, um Kontakt zur 
Austauschpartnerin in den USA zu halten.

„Einiges ist da nur Fake, das kann man erkennen, wenn 
man genau hinschaut“: Tobias Hecker (17).
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R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Strom-
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Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem 

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

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

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



8

alle für das Thema sensibilisiert. Zudem versu-

che man gegenzusteuern durch das Programm 

„Lions Quest“. Dabei lernen Kinder ihre Stärken 

kennen, was ihr gesundes Selbstbewusstsein 

stärken soll. Auch Eltern würden eingebunden, 

aber: „Die beteiligen sich kaum. Ich vermute, 

dass es in der Elternschaft kein großes Bewusst-

sein gibt für die Gefahren, die bei Instagram und 

Co lauern. Das mag auch mit dem ländlichen 

Lebensbewusstsein zusammenhängen“, so 

Susewind. Er vermutet, dass viele Eltern auch 

nicht wissen, was ihre Kinder online machen. 

„Nicht umsonst braucht es bundesweite Kampa-

gnen, die geradezu darum werben, dass Eltern 

hinschauen, was ihr Kind macht.“ 

Franz Urfels sieht das ähnlich. Der Vater von 

fünf Kindern ist als Diplom-Psychologe der 

Experte für „nicht stoffgebundene Süchte“ bei 

der Caritas Westeifel: „Wenn die siebenjäh-

rige Tochter gerade so schön angezogen und 

geschminkt in ihrem Zimmer tanzt, dann sollte 

man vielleicht mal nachsehen, ob sie für sich 

selbst und aus reiner Freude tanzt. Vielleicht 

dreht sie gerade ein Video, das sie gleich posten 

möchte.“ Im Zweifel würden Eltern wahrneh-

men, dass ihre Tochter schlechte Laune hat. Aber 

sie ahnen nicht, dass sie seit Stunden vergebens 

auf Likes für ihren Post hofft, bei dem sie sich 

womöglich freizügiger gezeigt hat als je zuvor. 

Das werde schnell auf die schwierige Zeit der 

Pubertät geschoben, dabei traue sich die Tochter 

womöglich nicht mehr aus dem Zimmer, weil 

sie Hasskommentare erhalten habe, statt der 

erhofften Likes. Aus seiner Sicht sind hier die 

Eltern gefragt, klare Regeln aufzustellen. Aller-

dings sei das schwierig, denn es sei alles anders 

als in deren eigener Kindheit: „Bei uns zuhause 

hatte das Telefon noch eine Schnur und stand im 

Flur. Die ganze Familie hat damals mitbekom-

men, mit wem man über was gesprochen hat.“ 

Heute habe jedes Kind sein Smart-Phone und 

könne sich in sein Zimmer begeben. 

In den meisten Fällen passiere jungen Menschen 

nichts, wenn sie vor allem in reale Gruppen mit 

echten Freunden eingebunden seien. Instagram 

sei nur dann gefährlich, wenn es zum einzigen 

Mittel werde, die Aufgaben der Jugend und 

des Heranwachsens zu bewältigen: „Wenn es 

im Alltag nur noch darum geht, wenn sich ein 

junger Mensch mit nichts anderem beschäftigt, 

wenn Instagram zum Tröster wird, oder wenn 

man das braucht, um Stress abzubauen, dann ist 

das riskant.“ Dann habe das Medium die Macht, 

könne Druck auf die Jugendlichen ausüben, sich 

anzupassen, zu gefallen und positives Feedback 

zu bekommen. „Es gehört ja zur Aufgabe der Ju-

gend, die Identität zu entwickeln. Seine eigenen 

Werte und Normen zu entwickeln, Freundschaf-

ten zu schließen und Verantwortung zu über-

nehmen. Das kann man auf diesen Medien auch 

ausleben. Alles gut, wenn es nicht ausschließ-

lich passiert.“ Nur fehle leider die echte Instanz, 

die dafür zuständig sei, jungen Menschen den 

angemessenen Umgang beizubringen. Darin 

sieht er ganz klar die Erziehungsaufgabe der El-

tern. Und sie sollten wissen, dass jede Software, 

die Zeiten am Smart-Phone begrenzt oder Seiten 

nicht öffnet, sich umgehen lasse. Urfels: „Die al-

lerbeste Software, die Eltern jemals zum Schutz 

der Kinder installieren können, ist die Software 

im Kopf ihres Kindes. Reden Sie darüber, was in 

Ordnung ist und was nicht. Reden Sie darüber, 

was Sie erwarten und welche Sorgen Sie umtrei-

ben.“ Eltern sollten zudem Vorbilder sein und 

ihren Kindern alternative Freizeitgestaltung im 

realen Leben anbieten. 

Aus Sicht der SPD-Landtagsabgeordneten Astrid 

Schmitt, Mitglied im Bildungsausschuss des 

Mainzer Landtages, haben soziale Medien das 

gesellschaftliche Leben massiv verändert: „Hass-

botschaften, Falschinformationen und Freunde, 

die man nicht kennt: Das können wir nicht zu-

rückdrehen. So wie Erwachsene damit umgehen 

müssen, so werden jetzt Kinder in dieser Welt 

groß.“ Medienkompetenz sei wichtiger denn je. 

Dabei gehe es nicht nur darum zu lernen, wie 

man eine Mail schreibt. Kinder müssten lernen, 

das Medium und das eigene Handeln kritisch 

zu hinterfragen. Und sie müssen die richtigen 

Ansprechpartner haben, wenn das Netz ihnen 

negativ komme. Das Landesprogramm „Medi-

enkompetenz macht Schule“ halte mittlerweile 

in den Grundschulen des Landes Einzug – auch 

hier in der Region. Schmitt: „Mehr als zwei 

Drittel machen landesweit schon mit; bis 2023 

sollen alle mitmachen.“ Wichtig sei auch die Ini-

tiative „Klicksafe“ der Medienanstalt in RLP. So-

gar für Eltern von Kindergartenkindern gebe es 

hier ein Programm. „Man kann nicht früh genug 

mit der Elternarbeit anfangen. Alle gehören ins 

Boot, wenn es darum geht, mit den Risiken und 

Gefahren umzugehen.“ Man müsse beispiels-

weise mit den Jugendlichen diesen „schönen 

Schein“ in den sozialen Medien besprechen. 

Sie müssten erfahren, dass sie genauso richtig 

sind, wie sie sind. Das stärke das Selbstbewusst-

sein nachhaltig: „Die Pubertät ist nun mal eine 

schwierige Phase, da orientiert man sich an 

allem Möglichen. Wenn sie drei Stunden und 

länger pro Tag im Netz abhängen, dann ist der 

Einfluss dieser Scheinwelten leider riesengroß“, 

so Schmitt.   

Übrigens: Zuckerbergs Konzern Meta hat längst 

erkannt, dass die Kinder unter 14 Jahren ein 

„wertvolles“ und vor allem noch „ungenutztes“ 

Gut sind. Arbeitsgruppen des Unternehmens 

waren damit beschäftigt, für Kinder im Alter 

von zehn bis zwölf Jahren neue Produkte 

zu kreieren. Unter anderem war für sie ein 

„Instagram-Kids“ geplant. Dass das jetzt auf Eis 

liegt, haben wir dem Skandal zu verdanken, 

den die Whistleblowerin Frances Haugen mit 

ihren Veröffentlichungen weltweit ausgelöst hat. 

Manche Eltern werden erleichtert sein!

Franz Urfels, Experte für „nicht stoffgebundene Süchte“ 
bei der Caritas Westeifel, rät Eltern genau hinzuschauen, 
was ihre Kinder online tun, und mit ihnen zu sprechen. 

„Wir müssen den Jugendlichen sagen, dass sie richtig 
sind, so wie sie sind, und ihr Selbstbewusstsein stärken“, 
sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt.

„Das Phänomen Instagram ist auch bei uns auf dem Land 
angekommen“, sagen Susanne Stumm und Christoph Suse-
wind vom TMG in Daun. 



Bring Spannung in Dein Leben

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

Als Azubi oder 
Elektroniker

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

Bender Systeme GmbH & Co. KG
Blumengasse 1a · 54570 Deudesfeld
Tel.:  06599-961096 
www.bender-systeme.de
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Konrad Zuse Straße 20 • 54552 Nerdlen • Tel.: 06592-1736070
info@lenarzfood.de • www.lenarzfood.de

Jetzt NEU im Gewerbepark Nerdlen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Genießen Sie den Sommer bei einem leckeren Imbiss 

in unseren neuen Räumlichkeiten.

Inh. Timo Lenarz

Seit über 60 Jahre 
in Ellscheid

24 Std. einkaufen am Verkaufsautomat 
vor unserem Hofladen in Ellscheid!

Frische die man schmeckt!

Ihr Profil
· Berufserfahrung im 

Lebensmitteleinzelhandel
· hohes Maß an Teamfähigkeit, 

Flexibilität und Eigeninitiative
· Freude im Umgang mit Kunden

· gültige Fahrerlaubnis

Wir bieten Ihnen
· Mitarbeit in einem familiär 

geführten Unternehmen
· langfristiger, sicherer Arbeitsplatz
· leistungsgerechte Entlohnung
· freundliche, teamfähige Kollegen, 

die sich auf Sie freuen

· offenes, kollegiales und 
freundliches Betriebsklima

· Arbeitskleidung
· Sicherheit und Stabilität eines 

Unternehmens mit langähriger 
Firmengeschichte

· vergünstigter Personaleinkauf

Verkäuferin (m/w/d) in Teilzeit

Ihre Bewerbung an: Geflügelhof Janshen GmbH
Moselweg 11 • 54552 Ellscheid • Tel. 06573-730 

gefluegelhof-janshen@web.de • www.Janshen-Ellscheid.de
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Herr Schüller, auf der Kanaren-Insel La 

Palma haben wir jüngst beobachten können, 

welche katastrophalen Folgen ein Vulkanaus-

bruch haben kann. Sind wir auch bedroht?

Auf den Kanaren ist Vulkanismus gar nicht 

außergewöhnlich. Das sind Vulkan-Inseln, 

dort muss man immer wieder mit solchen 

Ereignissen rechnen. Zuletzt war über meh-

rere Jahrhunderte Ruhe. Vielleicht hat man 

deshalb diese Gefahr etwas verdrängt. Sie 

liegt in der Natur der Sache.

Leben wir in der Vulkaneifel nicht auch auf 

einer Art „Vulkan-Insel“?

(lacht) Die Eifel ist bekanntlich keine Insel 

und sie liegt vor allem nicht am Rand einer 

Kontinentalplatte. Es gab in der Vergan-

genheit bei uns zwei große Phasen von 

Vulkanismus. Die erste liegt mehr als 30 

Millionen Jahre zurück. Und es gab den aus 

geologischer Sicht jungen Vulkanismus, der 

sich in den vergangenen 700.000 Jahren 

immer wieder in Form der Schlackenkegel 

und der Maare manifestiert hat.

Die letzten Ausbrüche liegen nicht ganz so 

lange zurück….. ?

Korrekt! Da war der Ausbruch im Laacher 

See vor etwa 13.000 Jahren. Das muss eine 

gewaltige Explosion hier in Mitteleuropa 

gewesen sein. Und als Folge des jüngsten 

Vulkanausbruchs ist das Ulmener Maar 

entstanden, vor 11.000 Jahren.

Müssen wir irgendwann mit meterhoher 

Asche auf unseren Vorgärten rechnen– so 

wie auf La Palma?

In den nächsten Jahren sicherlich nicht. Es 

gibt aber eine ganze Reihe von Indizien, 

die dafürsprechen, dass die Erde unter der 

Vulkaneifel nicht zur Ruhe gekommen ist. 

Sie hebt sich jedes Jahr um einen Millimeter. 

Das ist auf ein Menschenleben betrach-

tet nicht so viel, aber aus geologischer 

Betrachtung schon. Es gibt hier ganz leichte 

Erdbeben, die wir Menschen gar nicht 

wahrnehmen. Und dann sind da noch die 

Sprudelquellen.

Was sagt Sprudelwasser über den Stand der 

Dinge aus?

Dieses prickelnde Sprudeln, das wir bei 

unseren Mineralwässern so gerne mögen, 

liegt am natürlichen Kohlendioxid-Gas. Das 

stammt aus einer Tiefe von etwa 40 Kilo-

metern unter der Erdoberfläche. Dort setzt 

schmelzendes Gestein diese Gase frei.

Also haben wir den Sprudel der vulkani-

schen Aktivität zu verdanken?

Vereinfacht gesagt, ja! Und dann gibt es 

noch rein statistische Hinweise: Alle drei- 

bis fünftausend Jahre ist hier ein Vulkan 

ausgebrochen, zuletzt häuften sie sich im 

Südosten von Daun in Richtung Mosel. Rein 

statistisch betrachtet, müsste es dort passie-

ren. Solche Aktivitäten würden die Mess-

geräte aber früh genug mit einen höheren 

Austritt von Kohlendioxid oder auch andere 

austretende Gase anzeigen . Das ist aber 

nicht der Fall.

Warum hat man in La Palma oder in Tonga 

die Ausbrüche nicht vorhersagen können?

Das ist eine völlig andere Art von Vulkanis-

mus. Was auf den Kanaren und in Tonga 

passiert, muss man im Kontext ihrer Lage 

auf den Erdplatten sehen, die ständig in Be-

wegung sind. Das gilt übrigens auch für den 

Ätna, der jüngst in Sizilien ausgebrochen ist. 

Also von den Prozessen her muss man das 

anders beurteilen als hier bei uns, mitten auf 

dem Kontinent.

Kann es sein, dass der Klimawandel das 

vulkanische Geschehen beschleunigt?

Nein, andersrum: Vulkanausbrüche können 

eine klimaverändernde Wirkung haben. Es 

werden nicht nur Steine und Asche in die 

Luft geschleudert, sondern neben Kohlen-

dioxid auch Schwefel- oder Methangase. 

In den vergangenen Monaten haben wir diverse Vulkanausbrüche erlebt. Ob uns das in der Eifel auch 
bevorsteht? o7 hat Andreas Schüller gefragt, den Geschäftsführer der Natur- und Geopark Vulkaneifel.

VULKANAUSBRUCH IN SICHT?



Auch diese sind höchst 

klimarelevant.

Klimaforscher der Leopol-

dina haben jüngst Boden-

proben aus den Maaren 

untersucht. Warum?

Aus wissenschaftlicher 

Sicht ist der Boden unter 

den Maaren das Klimage-

dächtnis für Mitteleuro-

pa. Man hat Bohrkerne 

entnommen und festge-

stellt, dass die Ablagerun-

gen geschichtet sind. So 

ähnlich wie die Jahresringe 

eines Baumes. Wenn man 

sich beispielsweise die 

Veränderung der darin 

gespeicherten Pollen und 

ihrer Verteilung anschaut, 

lässt sich feststellen, wel-

che Vegetation gerade rund 

um das Maar wuchs. Weil 

wir wissen, bei welchen 

Temperatur- und Nieder-

schlagsbedingungen diese 

Pflanzen bestens gedeihen, 

lässt das Rückschlüsse auf 

das Klima zu.

Hat man denn auch Klima-

veränderungen gefunden, 

wie wir sie jetzt erleben?

Natürlich, die Vegetation 

gibt darüber Aufschluss. In 

den wärmeren Phasen sind 

deutlich mehr Pollen im 

Sediment enthalten, wäh-

rend in den Kältephasen 

mineralische Bestandteile 

dominieren. So lässt sich 

das Klima sicher zurück-

verfolgen bis vor 23.000 

Jahren, und mit etwas 

mehr Unschärfe sogar bis 

zu 120.000 Jahren. Das ist 

schon toll, insofern haben 

die Maare eine sehr große 

Bedeutung für die Klima-

forschung.

Was ist die Erkenntnis?

Die Erkenntnis ist, dass es 

immer Klimasprünge gege-

ben hat, also den Wechsel 

zwischen wärmeren und 

kälteren Phasen. Und die 

Differenz hat sicher auch 

schon mal zwei oder drei 

Grad und mehr betragen.

Es gab also immer solche 

Klimaveränderungen. 

Könnte die Aktuelle denn 

auch ganz natürliche Ursa-

chen haben?

Das Gegenteil ist der Fall: 

Seit 250 Jahren findet laut 

der Untersuchungen eine 

deutliche Beschleunigung 

der Erderwärmung statt. 

Das passt ja nicht zufällig 

zusammen mit dem Beginn 

der Industrialisierung und 

dem zunehmenden Ver-

brauch fossiler Energien. 

Aus den Lufteinschlüssen 

von Eisbohrkernen lässt 

sich eine Anreicherung der 

Atmosphäre mit Kohlen-

dioxid feststellen, die sich 

dieses Mal eben nicht mit 

natürlichen Vorgängen 

erklären lässt.

Was war denn früher die 

Ursache für den Wechsel 

von Warm- und Kaltzeten?

Früher in der Erdgeschichte 

waren das Folgen von ver-

änderten Planeten-Konstel-

lationen oder bestimmten 

Sonnenfleckenaktivitäten. 

Diese Ursachen würden 

vielleicht in 50.0000 Jah-

ren wieder zu einer ganz 

natürlichen Klimaverände-

rung auf der Erde führen. 

Aber eben nicht jetzt und 

schon gar nicht in diesem 

rasanten Tempo. Also die-

ses Mal ist die Erderwär-

mung leider von Menschen 

verursacht. 

Die Bauzinsen steigen.

* effektiver Jahreszins für die Gesamtlaufzeit der Finanzierung von ca. 29 Jahren bei einer beispielhaften 
Kreditsumme von 100.000 € in Verbindung mit dem Abschluss eines LBS-Bausparvertrags im Tarif 
LangzeitPlusSpezial. Es fällt eine Abschlussgebühr in Höhe von 1.600 € sowie ein Jahresentgelt von 78 € in 
der Sparphase an; mtl. Sparrate 260 €. Mindestkreditsumme 50.000 €. Absicherung durch eine Grundschuld 
(Beleihungsauslauf 80 % des Beleihungswerts), dadurch fallen Grundschuldeintragungskosten in Höhe von 
273 € an. Anschließendes Bauspardarlehen mit 1,49 % festem Sollzins, effektiver Jahreszins 1,75 %, mtl. 
Zins-und Tilgungsbeitrag 370 €. Stand: 14.02.2022. Kredit-/Darlehensgeber: LBS Südwest, Jägerstraße 36, 
70174 Stuttgart.

Jetzt noch langfristig günstige Zinsen sichern.

Jetzt anrufen:
06592 9350
Sonderkredit nur für kurze Zeit.

Nutzen Sie unsere Sonderberatung 
zur Baufinanzierung:

Judith Stolz (Daun)

Rainer Cronenbroeck (Daun)Thomas Berens (Daun)

Rainer Borsch (Kelberg)

Unser Angebot: Sonderkreditprogramm 
1,69 % Sollzins, 15 Jahre fest, 2,22 %*

Find us on:

stilvoll zum 
BewerbungsgesprächBewerbungsgesprächBewerbungsgespräch

schick zur Abschlussfeierschick zur Abschlussfeierschick zur Abschlussfeier

elegant zur Hochzeitelegant zur Hochzeitelegant zur Hochzeit

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

Freitag, 25.03.

Abendshopping
bis 20 Uhr

Verkaufsoffener 

Sonntag, 27.03. 

ab 12 Uhr

Mode und
Konplott-Schmuck
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als Anlagenmechaniker

Sanitär Heizung Klima (m/w/d)

@Hauptstraße 18a

KONTAKT
Dauner Str. 31 • 53539 Kelberg
Tel: 02692-9338877 • Fax: 02692-9338878
info@fahrzeugtechnik-weschbach.de

FAHRZEUGTECHNIK
WESCHBACH

ALLE MARKEN, 
EINE WERKSTATT!

www.fahrzeugtechnik-weschbach.de

Inh. Georg Schüler Inh. Georg Schüler Inh. Georg Schüler 
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Bahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 UtzerathBahnhofstrasse 15 · 54552 Utzerath
Tel.: 02676 - 951 004 · Fax: 02676 - 951 012Tel.: 02676 - 951 004 · Fax: 02676 - 951 012Tel.: 02676 - 951 004 · Fax: 02676 - 951 012Tel.: 02676 - 951 004 · Fax: 02676 - 951 012Tel.: 02676 - 951 004 · Fax: 02676 - 951 012
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schueler.georg@googlemail.comschueler.georg@googlemail.comschueler.georg@googlemail.comschueler.georg@googlemail.com

Lieblingsstücke der Vulkaneifel
Regionales & individuelles Kunsthandwerk,
Geschenkideen, Möbel und mehr ...

Besuchen Sie
  unsere Austellung.

An der B257 - Im Fuchsbau 4b, 54550 Daun-Pützborn
Tel.: 06592-985848 www.tischlerei-formart.de
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Es herrschte den ganzen Tag über 

gespannte Konzentration beim 

Produktionsteam von osieben.tv. 

Dort, wo die Menschen normaler-

weise die feine italienische Küche 

genießen, galt es, das Restaurant 

Mamma Maria in ein provisorisches 

Fernsehstudio zu verwandeln.

Hunderte Meter von Kabel waren für 

Licht und Ton zu verlegen. 6 Kame-

ras mussten mit der Regie verbunden 

werden. Und das alles, um den 

Zuschauern an den Fernsehgeräten, 

an den Laptops oder Tablets ein per-

fektes Bild der neuen EifelTalkShow 

„5 bei Nadija“ zu liefern.

Eine Stunde vor Beginn der Auf-

zeichnung füllte sich das Restaurant 

mit Zuschauern. Sie wollten einfach 

mal live miterleben, wie eine TV-

Sendung produziert wird. So wie

Susanne Fichter, die bislang derar-

tige Sendungen nur als Zuschauer 

vor dem Bildschirm kennt: „Das hat 

mich immer schon interessiert, wie 

so eine Sendung gemacht wird. Ich 

fand es sehr interessant zu sehen, 

wie das alles hinter den Kulissen ab-

läuft“. Und hinter den Kulissen gab 

es kurz vor der Sendung nochmal 

richtig Stress. Schauspieler Steffen 

Will aus Prüm, musste kurz vor der 

Sendung absagen. Ihn hatte Corona 

erwischt. Ina Morbach aus Gerol-

stein sprang ein, die über ihre Liebe 

zum Pferdesport sprach und wie 

sie mit diesem Thema als Influen-

cerin schon rund 50.000 Follower 

begeistern kann. Auch Heinz-Peter 

Hoffmann aus Hillesheim entpuppte 

sich als interessanter Gesprächspart-

ner. Mit seinem Namen verbindet 

man nicht nur in der Vulkaneifel das 

Kultevent „Tatort Eifel“. Obwohl er 

sich jetzt im Ruhestand befindet, 

wird er sich aber weiterhin um die 

Geschicke des Festivals kümmern.

Für den lustigen Part der Sendung 

sorgte der Travestiekünstler René 

Schaffrath aus Hallschlag. Gekonnt 

begab er sich als Regina Red unter 

das Publikum und sorgte mit seiner 

schlagfertigen „Stand Up Comedy-

Einlage“ für so manchen Lacher im 

Publikum. Sehr beeindruckend war 

dann auch das Gespräch mit Janine 

Fischer aus Wolsfeld. Sie ist die 

neu gewählte Bürgermeisterin der 

Verbandsgemeinde Bitburg-Land. Es 

war interessant zu hören, wie sie als 

Mutter von 4 Kindern die Entschei-

dung traf, als Kandidatin anzutreten 

und wie sie jetzt mit dieser neuen 

Herausforderung ihr eigenes Leben 

und das Ihrer Familie managen will.

Eine echte Herausforderung war 

dann für Moderatorin Nadija Drlic 

das Gespräch mit Marcellus Boos. 

Sehr einfühlsam sprach sie mit ihm 

über Gewalt, psychische und sexuel-

le Misshandlungen von Jugendlichen 

im damaligen Internat Albertinum in 

Gerolstein. Marcellus Boos, damals 

Schüler in diesem Internat und Be-

troffener dieser abscheulichen Taten, 

erzählte stellvertretend für viele Be-

troffene, wie schwierig es am Ende 

doch ist, diese Verbrechen nach so 

langer Zeit glaubhaft aufzudecken.

Mal spannend, mal amüsant, mal 

traurig – so wurde die Premiere Sen-

dung angekündigt und so wurde sie 

dann auch umgesetzt. Dabei behielt 

Moderatorin Nadija Drlic in gekonn-

ter Manier immer den roten Faden 

in der Hand und macht so Lust auf 

mehr. Und mehr gibt es in der 2. 

Sendung, die am 4. April im Prümer 

Brauhaus in Prüm aufgezeichnet 

wird und ab Mittwoch, 6. April 

20:00 Uhr auf www.osieben.tv zu 

sehen ist. Dann vielleicht schon mit 

weit mehr als 30.000 Zuschauern.

EIN ECHTER VOLLTREFFER
Am 9. März ging erstmals die Eifel-Talkshow „5 bei Nadija“ an den Start.

Über 30.000 Zuschauer verfolgten die Sendung auf osieben.tv

50 Zuschauer konnten die Aufzeichnung live 
im Restaurant Mamma Maria miterleben.

Die fünf Talkgäste mit Moderatorin Nadija 
Drlic (hinten Mitte).



Der Frühling naht und bald wird 
es wieder Zeit die schönen 
Sommerräder aufzuziehen!  

Jetzt Termin vereinbaren! 
Wir beraten Sie gerne

Reifen- und Autohaus Knötgen GmbH · Bonner Str. 17 · 54550 Daun · Telefon: 06592/95220

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams
und sende deine Bewerbung an:

info@knoetgen.de

knötgen GmbHGmbH

Reifen- und Autohaus WIR SUCHEN
    GENAU DICH!

Ihr  Raiffeisen-Markt Kelberg
Industriegebiet "Auf dem Steinrausch" • Raiffeisenweg 1
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BAUSTOFFE
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Ihr Raiffeisen-Team berät Sie gerne!

Ihr Hörexperte 
empfiehlt

www.hoergeraete-moeller.de

Hörtestwochen! Überprüfen Sie 
kostenfrei Ihre Hörlesitung.

Die anderen reden so undeutlich? Sie hören immer weniger 
Vogelgezwitscher? Die Musik im Fernsehen ist immer so laut?

Höchste Zeit Ihr Gehör professionell überprüfen zu lassen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerolstein, Hauptstraße 17
Tel. 06591-811 39

Daun, Trierer Straße 19
Tel. 06592-8215

Adenau, Hauptstraße 26
Tel. 02691-933 109
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Dr. med. Christel Werner, 

Fachärztin für Allgemeinme-

dizin in Mehren, schätzt, dass gut 

zehn Prozent ihrer Patienten Jahr 

für Jahr das große Heulen ertragen 

müssen: Sie reagieren allergisch 

auf bestimmte Blütenpollen. 

Deutschlandweit gehen Experten 

sogar davon aus, dass es mittler-

weile jeden Fünften erwischt. Los 

geht´s bereits im Februar mit den 

Frühblühern wie Haselnuss oder 

Birke. Bei manchen mit Mehrfach-

Allergie hält das sogar an bis in 

den Herbst. Was passiert dann 

eigentlich im Körper? „Das Im-

munsystem reagiert auf bestimmte 

Eiweiße, die sich in den Pollen 

befinden. Die werden als gefähr-

liche Eindringlinge betrachtet und 

abgewehrt. Eigentlich ist es nur 

ein falscher Alarm“, sagt Werner. 

Forscher haben den Verdacht, dass 

bestimmte Antikörper, die in Indus-

trieländern kaum noch Parasiten 

abzuwehren haben, genau deshalb 

diese überschießenden Reaktionen 

zeigen. Ob man das mit einer Co-

rona-Infektion verwechseln kann? 

„Eigentlich nicht. Dass dauerhaft 

Tränen fließen, ist kein Symptom 

für die Infektion.“ 

Wenn es wie Wasser aus der 

Nase fließt und die Augen ständig 

tränen, kann man sich freiver-

käufliche Medikamente in der 

Apotheke besorgen. Nach jedem 

Spaziergang sollte man sich zudem 

duschen, die Haare waschen und 

umziehen. Wäsche unbedingt 

innen trocknen. Und zuhause 

gilt, dass während des Pollenflu-

ges die Fenster und Außentüren 

geschlossen bleiben sollten. Aber 

wer möchte schon während der 

schönsten Jahreszeit zuhause 

bleiben? Wem auch die freiver-

käuflichen Mittel nicht helfen, für 

den führt kein Weg am Arztbesuch 

vorbei. Denn Heuschupfen kommt 

nicht immer harmlos daher: „Er 

startet meist in den oberen Atem-

wegen. Wichtig ist, dass er nicht in 

die Etage nach unten wechselt und 

die Lunge angreift. Das kann dann 

im schlimmsten Fall zu einem 

allergischen Asthma führen“, weiß 

die Ärztin. Wenn jemand sehr stark 

auf Pollen reagiere, dann sollte 

der Hausarzt unbedingt die Lunge 

abhören. Der könne zudem wir-

kungsvollere Medikamente auf 

Privatrezept verschreiben, die müs-

se der Patient selbst bezahlen. Die-

se sind aber bestenfalls geeignet, 

die Symptome zu unterdrücken, 

also das Immunsystem künstlich 

im Zaum zu halten. 

Hilfreicher ist wohl der Termin 

beim Allergologen. Dieser testet 

nach Ende des Pollenfluges, also 

im Herbst, worauf der Einzelne 

allergisch reagiert und kann eine 

Art „Impfung für Geduldige“ 

verordnen: Über den Zeitraum von 

drei Jahren wird dabei einmal im 

Monat eine winzige Menge des 

Allergens in die Haut eingebracht. 

„Dieser ständige Kontakt mit dem 

Allergen soll das Immunsystem de-

sensibilisieren. Das führt am Ende 

dazu, dass es im Frühjahr nicht 

mehr so überschießend reagiert.“ 

Allerdings braucht es viel Geduld, 

denn es gilt regelmäßig von Herbst 

bis Frühjahr, also außerhalb der 

Pollenflugsaison, Termine ein-

zuhalten. Christel Werner: „Die 

Desensibilisierung hilft vielen 

Patienten auch langfristig.“ Voraus-

setzung sei aber, dass die Diagnose 

stimmt und der richtige Auslöser 

wurde gefunden.

EIN FRÜHLING 
ZUM HEULEN

Wenn die Nase läuft und die Augen tränen, ist es wieder 
soweit: Bäume und Gräser werfen ihre Pollen in den Wind. 
Pech für diejenigen, die genau darauf allergisch reagieren. 

Die Desensibilisierung hilft bei Heuschnupfen, 
aber sie braucht viel Geduld“, sagt Dr. Christel 
Werner, niedergelassene Ärztin in Mehren.



Die Erdoberfläche ist zu rund 70% von Wasser bedeckt. 
Unser Körper besteht ebenfalls zu über 70% aus Wasser und ist ein 

wichtiger Baustoff für alle Körperzellen und Körperflüssigkeiten.

Viele Organe und Funktionen unseres Körpers 
benötigen Wasser, um nicht zu versagen.

Jeder Mensch sollte durchschnittlich 2,5 - 3 Liter Wasser am Tag trinken. 
So bleibt der menschliche Körper leistungsfähig und ein guter und 

gesunder Stoffwechsel erhalten.

Diesen Qualittätsanspruch sichern regel-
mäßige und unabhängige Prüfungen 
durch Institute wie SGS Institut Fresenius 
und Zertifizierungen nach IFS Food und 
VO (EG) 848/2018 (Bio-Zertifizierung).

Aktiver Klimaschutz und Umweltbewusst-
sein liegt uns besonders am Herzen, darum 
füllen wir all unsere Produkte ausschließ-
lich nachhaltig in Mehrweg-Glas ab.

Nicht nur die Produkte an sich, sondern die 
komplette Flasche mit Etikett, Kleber und 
Verschlüsse sind 100% vegan hergestellt.

So geht aktiver 
Klimaschutz

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

Wasser ist für uns Menschen lebensnotwendig.
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Die App „Daun-Kelberger Land“ 

hat sich mittlerweile in der Region 

fest etabliert. Schauen wir auf die Zah-

len bei Redaktionsschluss der orange7 

am 9. März ( siehe Grafik ), dann darf 

man von einem absoluten 

Erfolgsmodell sprechen. 3.163 Men-

schen in den Verbandsgemeinden Daun 

und Kelberg hatten sich bis dahin die 

App bereits heruntergeladen.

So gesehen nutzen von den in dieser 

Region lebenden rund 30.000 Men-

schen bereits über 10% die App. Schaut 

man sich die Zugriffszahlen an, also die 

Zahl, die sagt, wie oft die Menschen 

eine Information in der App aufrufen, 

dann wird noch klarer, dass die App 

im Alltag angekommen ist. Auch der 

„4-Tageswert“ bei den Seitenaufrufen ist 

beachtlich. So gab es beispielsweise ins-

gesamt 33.752 Aufrufe im Zeitraum 1. 

bis 4. März. Alles in allem nach einem 

Monat ein mehr als zufriedenstellendes 

Ergebnis für die Macher der App, der 

Gerolsteiner Kommunikationsagentur 

konzept92.

Was macht die App für die Menschen so 

interessant? Zum Beispiel bietet die App 

eine hervorragende Plattform, die touris-

tischen Highlights unserer Region digital 

an die Nutzer zu bringen. Besonders die 

Touristiker sehen diese Möglichkeit als 

großen Vorteil an. 

Für viele Menschen auch ein großer 

Vorteil, wenn man nur mal schnell die 

Telefonnummer des Apothekennotdiens-

tes benötigt. Unter Aktuelles findet man 

kurz und bündig alles Wichtige, was in 

der Region Daun-Kelberg passiert. Die 

App ist übersichtlich gemacht und bietet 

zudem eine Fülle an nützlichen Alltags-

informationen, so vermehrt das Echo 

aus der Bevölkerung. Mit nur einem Fin-

gerdruck kann quasi fast alles abgerufen 

werden, ohne weiter suchen zu müssen 

und ohne dass man sich auf ein anderes 

Internetportal umleiten lassen muss. 

Die App bietet in der Tat jede Menge 

Annehmlichkeiten. Vom Abholtermin 

der grauen Tonne, den direkten Kontakt 

zu den zuständigen Mitarbeiter:innen 

der beiden Verbandsgemeindeverwal-

tungen Daun und Kelberg, ausführliche 

Infos was die Volkshochschule an 

Kursen anbietet bis hin zu Eilmeldun-

gen per Push-Benachrichtigung - da ist 

einfach alles drin. 

Veranstaltungstermine, Informationen 

über die heimischen Firmen, Kontakte 

zu Ärzten, Apotheken, Notrufstellen 

oder Standorte von Defibrillatoren sind 

zusätzlich beliebte Gründe, sich die 

Apps aufs Handy zu holen. Aber auch 

die zunehmende Anzahl an Unterneh-

men, die in den beiden Apps werben, 

bestätigt die bisherige Erfolgsgeschichte.

Ansprechpartner bei konzept92 für die 

App: Alfred Weinand, Tel. 06591-95633 

alfred.weinand@konzept92.de

täglicher Durchschnitt Ges. Downloads
26,7 3163März
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Seit dem 1. Februar ist die App mit dem Namen „Daun-Kelberger Land“ am Start. Die hohen 
Download- und Zugriffszahlen zeigen eindeutig, dass die App bereits im Alltag angekommen ist.
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Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

AUSGEZEICHNETE 

Beratung!

MACHEN – 

statt wollen!

Unser Motto: essen, 
trinken, plaudern, leben, 
lachen & genießen

Das KuliMaarik und 
seine Bedeutung

KuliMaarik Restaurant Café

Maarstrasse 7 · 54550 Daun-Gemünden
Telefon: 06592-4000 · www.kulimaarik.de

KuliMaarik steht für kulinarische Genüsse, mit Heimat verbunKuliMaarik steht für kulinarische Genüsse, mit Heimat verbunKuliMaarik steht für kulinarische Genüsse, mit Heimat verbun-
denen Produkten aus unserer Vulkaneifel und Mosel Region. denen Produkten aus unserer Vulkaneifel und Mosel Region. denen Produkten aus unserer Vulkaneifel und Mosel Region. 

Frische, regionale und saisonale Küche zeichnet uns aus, Frische, regionale und saisonale Küche zeichnet uns aus, 
Weine aus der Moselregion runden das ganze ab. Weine aus der Moselregion runden das ganze ab. 
Die besondere Lage mit, einzigartigem Blick auf das Die besondere Lage mit, einzigartigem Blick auf das 
Gemündener Maar, bietet Ihnen ein wunderschönes Erlebnis.Gemündener Maar, bietet Ihnen ein wunderschönes Erlebnis.

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

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
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Merle Hommes (18) aus Gillenfeld 

wusste von Anfang an, dass ihr Platz 

im Gesundheitswesen sein würde. Aber 

wo genau, das war die Frage. Nach der 

Mittleren Reife hat sie deshalb zunächst die 

Fachoberschule im Fach Gesundheit und 

Soziales in Daun besucht. Im ersten Jahr 

stand an drei Tagen pro Woche das Prakti-

kum auf dem Plan: „Das habe ich im Haus-

ärztlichen Versorgungs-Zentrum in Daun 

gemacht. Dort habe ich mich sehr wohl 

gefühlt“, sagt Hommes. Deshalb bewarb 

sie sich gleich um den Ausbildungsplatz 

zur Medizinischen Fachangestellten: „Dr. 

Schnieder, der Inhaber des HVZ, hat mir 

damals angeboten, gleich anzufangen, aber 

ich wollte vorher die Fachhochschulreife 

abschließen.“ Im August des vergangenen 

Jahres hat sie die Ausbildung begonnen. 

Worauf achtet der Allgemeinmediziner und 

Mitinhaber des HVZ, Dr. Carsten Schnie-

der, bei den Bewerbern um einen Ausbil-

dungsplatz? „Zunächst einmal sind die 

Schulnoten nicht entscheidend. Ich habe 

schon erlebt, dass ein angeblich schlechter 

Schüler richtig aufgeblüht ist, während ein 

Abiturient in der Praxis gar nicht klarkam.“  

Ihm komme es vielmehr auf die Motiva-

tion an, aus der ein junger Mensch diese 

Ausbildung anstrebe. Und das persönliche 

Kennenlernen sei für ihn entscheidend: 

„Wir laden Bewerber zu einem Kurzprakti-

kum ein. Dabei trennt sich die Spreu vom 

Weizen.“ Bei der Jahrespraktikantin Merle 

Hommes habe ihn neben der Zuverlässig-

keit beispielsweise der freundliche Umgang 

mit den Patienten überzeugt. 

Merle Hommes fühlt sich rundum wohl in 

ihrem Ausbildungsbetrieb: „Wir sind ein re-

lativ großes Team und die Zusammenarbeit 

ist super.“ Und sie hat in der Praxismana-

gerin Beate Zimmer ein Vorbild gefunden: 

Zimmer hat bereits in den 80er Jahren die 

Ausbildung absolviert. Danach hat sie sich 

kontinuierlich weitergebildet – zuerst das 

berufsbegleitende Studium zur Praxismana-

gerin an der FH Hannover, dann die Fort-

bildung zur Versorgungsassistentin in der 

Arztpraxis (VERA) und zuletzt die darauf 

aufbauende Fortbildung zur Nichtärztlichen 

Praxisassistentin (NÄPA). „Die Beate leitet 

die Organisation und fährt selbstständig 

zu den Routine-Hausbesuchen zu unseren 

Patienten. Das zeigt, wie vielseitig der Beruf 

ist“, so Merle Hommes. Welchen Weg 

sie künftig einschlagen wird, das weiß sie 

jetzt noch nicht. Zuerst möchte sie diese 

Ausbildung erfolgreich absolvieren und 

Erfahrungen sammeln. 

Wer sich für den Beruf der Medizinischen Fachkraft 
interessiert, dem eröffnen sich vielfältige Karriere-Wege. 
Den Einstieg in diese spannende Branche bietet das HVZ 
in Daun jungen Menschen seit Jahren.

CHANCEN INKLUSIVE

Beruf: Medizinische Fachkraft (m/w/d)

Dauer: 3 Jahre

Voraussetzung: 
Haupt- oder Realschulabschluss

Schwerpunkte der Ausbildung:
Im 1. Jahr: 
· Gebräuchliche medizinische 

Fachbegriffe und deren Abkürzung 
verstehen und anwenden

· Aufgaben, Struktur und rechtliche 
Grundlagen des Gesundheitswesens

· Organisation und Abläufe im 
Ausbildungsbetrieb umsetzen

· Arbeitsschutz- und 
Hygienemaßnahmen umsetzen

Im 2. Jahr: 
· Verbände anlegen, bei Therapien 

assistieren
· Infektionsquellen und Haupt-

symptome von Infektionskrankheiten
· Möglichkeiten der patienten-

orientierten Gesprächsführung

Im 3. Jahr
· Patiententermine planen, 

zuordnen und überwachen
· Verwaltungsarbeiten durchführen 

inklusive Materialbestellung
· Leistungen dokumentieren, erfassen 

und den Kostenträgern zuordnen

Ausbildungsentgelt pro Monat brutto: 
Im 1. Jahr:    900,00 Euro
Im 2. Jahr:    965,00 Euro
Im 3. Jahr: 1.035,00 Euro 

Gehalt im ersten Jahr nach der 
Prüfung brutto: ca.: 2.300,00 Euro

„Wer sich bei uns um eine Stelle bewirbt, den 
laden wir gerne zum Kurzpraktikum ein“, sagt 
Carsten Schnieder, Mitinhaber des Hausärzt-
lichen Versorgungs-Zentrums (HVZ) in Daun. 

„Die Zusammenarbeit ist super“, sagt Merle Hommes (links), die Auszubildende zur Medizinischen Fachkraft. 
Sie möchte Praxismanagerin Beate Zimmer nacheifern und ebenfalls eine der vielen Fortbildungen angehen. 

Weitere Infos zu diesem Beruf bei: 

Abt-Richard-Straße 2b · 54550 Daun
Tel.: 06592 - 617 · info@hvz-daun.de
www.hvz-daun.de

Anzeige

>> Info



AUS DER EIFEL
FÜR DIE EIFEL

Strom |  Gas  |  E -Mob i l i t ä t 

Photovo l ta i k  |  Med ien  I nnovat ion

Bergstr. 4 | 54550 Daun  
06592-984479 | ehbdaun@web.de

Optimierungen & Einsparungen Strom/Gas
(Privat- und Gewerbekunden)

Photovoltaik Kauf-/Mietmodelle

Staatl. Förderung E-Mobilität (THG-Quote)

Social Media Beratung



21

Den einzigen Einfluss, den Verbraucher derzeit auf 

ihre Stromrechnung haben, ist die Minimierung des 

Verbrauchs. Ob wir deshalb künftig abends im Dunkeln sitzen 

müssen und nur noch kalt duschen können? „Auf gar keinen 

Fall. Man kann mit minimalem Einsatz, ohne dass es sich 

wie Verzicht anfühlt, richtig viel Energie sparen“, sagt Jürgen 

Brück. Der Elektrotechnikermeister bietet seinen Kunden neben 

Installationen und Photovoltaik-Anlagen in seinem Geschäft 

in Niederstadtfeld auch Haushaltsgeräte an. Er rät, einen Blick 

auf die Effizienzklasse der großen Verbraucher in der Küche zu 

werfen. „Je höher die Strompreise sind, 

umso mehr lohnt es sich, die älteren Ge-

räte gegen energieeffizientere auszutau-

schen“, sagt Brück. Wer diese Investition 

scheut, der sollte zumindest Kühlschrank 

oder Gefriertruhe regelmäßig abtauen. 

Denn vereiste Kühlgeräte verbrauchten 

bekanntlich noch mehr Energie. Ebenso 

sinnvoll sei der Austausch des veralteten 

einfachen Ceran-Feldes gegen ein Induktions-Kochfeld, das 

deutlich weniger Strom verbrauche. Auch die kleine Verhaltens-

änderung macht Sinn: Man müsse den Ofen nicht vorheizen 

und sollte den Kochtopf mit einem Deckel versehen. Bei ande-

ren Vielverbrauchern wie Waschmaschine und Geschirrspüler 

rechnen sich laut Brück die installierten Öko-Programme. Was 

sich in jedem Fall rechne, das sei der Austausch des Trockners: 

„Wärmepumpen-Trockner verbrauchen im Vergleich nur halb 

so viel Strom im Vergleich zu normalen Trocknern.“ 

Statt abends im Dunkeln zu sitzen, rät Brück zum Check der 

Leuchtmittel: „Wenn man alleine sämtliche Leuchtmittel im 

Haus oder der Wohnung auf verbrauchsarme LED umstellt, 

dann hat man schon richtig viel Geld eingespart.“ Brück liegt 

richtig: Beleuchtung alleine macht im Durchschnitt mehr als 

ein Achtel des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt aus. 

Wer nur zehn seiner Leuchtmittel gegen sparsame LED aus-

tauscht, kann als Familie laut der Experten der gemeinnützigen 

Beratungsgesellschaft „co2online“ jedes Jahr 165 Euro sparen. 

Die Investition dafür liege einmalig bei etwa 70 Euro. 

Ein großer Kostentreiber beim Strom ist die Bereitung von 

Warmwasser. Hier raten Experten zum Spareinsatz bei Spüle, 

Waschbecken und Dusche: „Diese Einsätze mischen Luft in 

den Wasserstrahl. Das reduziert den Verbrauch, ohne dass man 

es überhaupt bemerkt.“ Branchenexper-

ten gehen davon aus, dass eine vierköp-

fige Familie damit mehr als 240 Euro pro 

Jahr sparen könne. Die Investition liege 

für einen solchen Strahlregler bei höchs-

tens 20 Euro und der könne einfach von 

Laien angebracht werden.   

Auch der Blick ins Wohnzimmer macht 

Sinn: Wie sehr sich das komplette 

Ausschalten von Fernseher, Receiver und Co lohnt, hängt aus 

Sicht des Fachmanns vom Alter der Geräte ab: „Neuerdings 

haben sie gar keinen Aus-Schalter mehr und werden oftmals 

nachts aktualisiert. Laut einer EU-Verordnung dürfen sie 

deshalb im Stand-by-Modus kaum noch Energie verbrauchen“, 

so der Fachmann. Den Stecker komplett zu ziehen, das mache 

vor allem dann Sinn, wenn sie in die Jahre gekommen seien. 

Allerdings rät der Fachmann dazu, alle Ladegeräte nach dem 

Aufladen der Akkus von Handy, Tablet und Co vom Netz zu 

nehmen: „In den Ladegräten befinden sich Transformatoren. 

Und die benötigen immer Strom, ob sie nun laden oder nicht“, 

so Brück. Das mache sich auf Dauer ebenfalls auf der Strom-

rechnung bemerkbar. 

Angesichts der extrem steigenden Strompreise bleibt Verbrauchern nur eins: 
den Verbrauch reduzieren. Wie das geht? o7 hat sich schlau gemacht. 

Angesichts der steigenden Strompreise macht der 
Austausch von betagten Küchengeräten noch mehr 
Sinn“, sagt Jürgen Brück aus Niederstadtfeld. 

EINFACH MAL DEN STECKER ZIEHEN



Die neuen HRX 
Rasenmäher
Für Ihre Bedürfnisse entworfen

HRX 537             

HRX 476

ENGINEERING FOR Life

Der neue HRX bietet eine Vielzahl einzigartiger Funktionalitäten und ist 
mit  der neuesten Motorentechnologie ausgestattet. Unsere neuen GCVx 
Motoren steigern die Leistung, maximieren die Effizienz und profitieren 
vom geringen Geräuschpegel. Mehr unter https://bit.ly/2PIIW3F

www.honda.de

HRX 476  HRX 537

* Unverbindliche Preisempfehlungen von Honda Deutschland inkl. 19 % MwSt. 
  Stand 01.01.2021. HRX 537: ab 1.449,00 € | HRX 476: ab 1.259,00 € 

ab 999€ € *

ab 1099€ € *

Wir beraten Sie:

Udlerstr. 8, 54552 Schalkenmehren

Mo.Do. 08:00-17:00 Uhr, Fr. 08:00-16:00 
UhrSa. 09:00-12:00 Uhr

06592/2475

www.zillgenkiefer.de
zillgen-schalkenmehren@t-online.de

Die neuen HRX 
Rasenmäher
Für Ihre Bedürfnisse entworfen

HRX 537             

HRX 476

ENGINEERING FOR Life

Der neue HRX bietet eine Vielzahl einzigartiger Funktionalitäten und ist 
mit  der neuesten Motorentechnologie ausgestattet. Unsere neuen GCVx 
Motoren steigern die Leistung, maximieren die Effizienz und profitieren 
vom geringen Geräuschpegel. Mehr unter https://bit.ly/2PIIW3F

HRX 476  HRX 537

* Unverbindliche Preisempfehlungen von Honda Deutschland inkl. 19 % MwSt. 
  Stand 01.01.2021. HRX 537: ab 1.449,00 € | HRX 476: ab 1.259,00 € 

ab 999€ € *

ab 1099€ € *

Wir beraten Sie:

Die neuen HRX 
Rasenmäher
Für Ihre Bedürfnisse entworfen

HRX 537             

HRX 476

ENGINEERING FOR Life

Der neue HRX bietet eine Vielzahl einzigartiger Funktionalitäten und ist 
mit  der neuesten Motorentechnologie ausgestattet. Unsere neuen GCVx 
Motoren steigern die Leistung, maximieren die Effizienz und profitieren 
vom geringen Geräuschpegel. Mehr unter https://bit.ly/2PIIW3F

HRX 476  HRX 537

* Unverbindliche Preisempfehlungen von Honda Deutschland inkl. 19 % MwSt. 
  Stand 01.01.2021. HRX 537: ab 1.449,00 € | HRX 476: ab 1.259,00 € 

ab 999€ € *

ab 1099€ € *

Wir beraten Sie:

Hauptstraße 2 A l 54552 Steiningen
Telefon 0175 3651704

www.Motorgeraete-Jungen.de

Verkauf + Reparatur

• Rasenmäher 
• Mähroboter 
• Kleingeräte

··············· immer einen Schnitt voraus ···············

Jetzt neu im Pogramm 

Milwaukee Akku Technik.

54552 Steiningen 
Tel.: 0 65 73 / 99 33-0
www.thiesgen.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner 
zu Versicherung und Vorsorge

Ihr Versicherungsexperte für: Geldanlagen, 
Renten- und Einkommensabsicherung, Kranken- 
und Pflege sowie Privat, Firmen und Landwirtschaft

Hans-Jakob Meyer 
Allianz Hauptvertretung 

Leopoldstr. 33 · 54550 Daun  
Telefon: 06592-8553 · Mobil: 0171-8202648

agentur.hjmeyer@allianz.de

Moderne Raum- und Fassadengestaltung

Maler-, Tapezier-, Lackierarbeiten

Dekorative Innenwandtechniken

Wärmedämm-Verbundsysteme

Industrie- und Garagenbodenbeschichtungen

Unsere Leistungen

Moderne Raum- und Fassadengestaltung

Maler-, Tapezier-, Lackierarbeiten

Dekorative Innenwandtechniken

Wärmedämm-Verbundsysteme

Industrie- und Garagenbodenbeschichtungen

Unsere Leistungen

+49 (0) 6592 95 85 911 • Im Dreesfl ur 21 • 54552 Darscheid • info@hermes-farbdesign.de • www.hermes-farbdesign.de
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Die Hobbygärtner unter den Hausbesitzern stehen vieler-

orts schon in den Startlöchern und wollen sich wieder 

an ihm ausprobieren: an dem perfekten Traumrasen. Wäre das 

nicht schön, endlich doch den perfekten grünen Teppich zu 

haben, den man sich schon so lange wünscht? Manche haben 

schon den Sack Kalk und den Rasendünger eingekauft. Beides 

könnte man mischen und als Starthilfe für das Frühjahr groß-

zügig verteilen – oder doch nicht? „Lieber nicht!“, sagt Mario 

Bauer aus Tettscheid. Im Nebenge-

werbe macht er mit seinem Betrieb 

MB-Dienstleistungen Hausbesitzern 

in der Region die Gärten schön und 

kümmert sich dabei auch um die 

Rasenflächen. Was seiner Meinung 

nach im Frühjahr zu tun ist, das fasst 

er in einem Satz zusammen: „Eine 

Bodenanalyse kostet etwa 50 Euro. 

Das sollte man unbedingt investie-

ren, weil man nur so genau erfährt, 

was der jeweilige Rasen wirklich 

braucht.“ Ein Zuviel an Kalk und anderen Nährstoffen könne 

nämlich schnell zu neuen Problemen führen. Kalk beispiels-

weise brauche der Rasen nur, wenn der Boden übersäuert ist. 

Sinkt der ph-Wert auf unter 5, findet beispielsweise Moos 

perfekte Wachstumsbedingungen Wer vor lauter Moos und 

Wildkräutern den Rasen kaum noch sieht, dem rät Bauer zur 

mechanischen Methode: „Wenn es wärmer ist, also im April 

oder Anfang Mai, sollte man den Rasen vertikutieren. Dabei 

entfernt man Moos und auch Wildbewuchs. Und das ist auch 

die beste Zeit, um kahle Stellen nachzusähen.“ Allerdings ist 

auch hier Vorsicht angesagt: Wer mit dem Vertikutierer zu tief 

in der Erde wühlt, der zerstört die Wurzeln der Gräser. Höchs-

tens drei Zentimeter dürfen es laut dem Fachmann sein. Und 

wo die kahlen Stellen nachgesät werden, dort mache auch 

eine vorsichtige Düngung Sinn. All jenen, die gerade einen 

neuen Rasen anlegen möchten, empfiehlt Bauer ebenfalls die 

Bodenanalyse: „Wenn er zu lehmig ist, hat man stehendes 

Wasser. Wenn im Boden aber zu wenig Lehm ist, fehlt in 

trockenen Sommern Feuchtigkeit“r. Beides sei schlecht für 

den Rasen. Optimal wäre eine Lehmschicht unter etwa einer 

gut zehn Zentimeter dicken Schicht vom besten Mutterboden. 

Dann könne man den Rasen säen und gleichzeitig einen 

Langzeitdünger ausbringen. Für unser 

Klima eigne sich dazu am besten die 

strapazierfähige Sport- und Spielmi-

schung. 

Wächst das satte Grün dann endlich 

gleichmäßig, sollten Rasenliebhaber 

auf das richtige Mähwerkzeug achten: 

„Wenn die Messer nicht richtig scharf 

sind, reißen sie das Gras ab, statt es 

glatt zu schneiden. Dann bekommen 

die Halme oben braune Stellen. Das 

sieht nicht gut aus und ist nicht gesund 

für den Rasen“, sagt Bauer. Je häufiger man dem Rasen mit 

geschärfter Klinge zu Leibe rücke, umso dichter werde der 

Teppich. Das sollte regelmäßig passieren. Bauer ist überzeugt 

davon, dass so ein Rasen lernfähig ist: „Der stellt sich mit 

seinem Wachstum auf die gleichmäßigen Abstände zwischen 

den Mährunden ein.“ Wenn der Rasen gleichmäßig grün 

ist und einen gesunden Eindruck macht, habe man schon 

sehr viel erreicht. Was es in der Eifel kaum geben wird, das 

ist der perfekte „englische“ Rasen: „Dazu sind viel zu viele 

Pollen aus dem Wald und aus der Landwirtschaft unterwegs. 

Das macht extrem viel Arbeit und wird eher nicht gelingen.“ 

Warum auch? So ein englischer Rasen wäre letztlich nur ein 

künstliches Konstrukt und hätte mit der Natur rein gar nichts 

mehr gemein.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, beginnen viele ihren 
Rasen in Schuß zu bringen. Wie es funktioniert - der Fachmann weiß Rat.

GRÜNER WIRD‘S NICHT

Die Eifel ist für einen englischen Rasen nicht wirklich 
geeignet“, sagt Mario Bauer aus Trettscheid.



Dienstjubiläum nach 
unvorstellbaren 50 Jahren

Juweliere Biersack · 54550 Daun · Wirichstraße 17a · Telefon 0 65 92 / 27 25

In diesem Jahr feiert Roswitha Conrad

ihr 50-jähriges Dienstjubiläum im 

Juweliergeschäft Biersack in Daun. 

Parallel dazu verabschiedet Sie sich 

in absehbarer Zeit, Ende Mai, in Ihren 

wohlverdienten Ruhestand.

Nach Ihrem Schulabschluss begann Sie 

im Jahr 1972 eine Ausbildung zur 

Einzelhandelskauffrau und beendete 

diese, mit Leidenschaft, erfolgreich. 

Wie „damals“ nicht ungewöhnlich, 

wuchs Sie praktisch in ihrem Ausbil-

dungsbetrieb auf, ging mit ihren Aus-

bildern durch die Höhen und Tiefen des 

Lebens. Durch Ihre Liebe zum Beruf, 

Ihre Vorliebe für schöne Dinge, den 

ständigen Wechsel im Wandel der Zeit, 

zeigte Sie stets Interesse an modischen 

Neuerungen, technischem Fortschritt 

und täglich neuen Herausforderungen 

sowie Veränderungen. Sie war Familie 

Biersack in all den Jahren eine treue 

Mitarbeiterin, eine geschätzte Kritikerin 

nebst Beraterin und eine stets aufbau-

ende, tatkräftige Unterstützung in allen 

Lebenslagen. Quasi eine stützende, 

treue Freundin.

Familie Biersack und die Kolleginnen 

verabschieden Sie nach dieser langen 

Zeit, sind dankbar für die vergangenen, 

erfolgreichen, schönen Jahre und wün-

schen Ihr für die Zukunft eine gesunde, schen Ihr für die Zukunft eine gesunde, 

erfüllende und turbulent-aufregende erfüllende und turbulent-aufregende erfüllende und turbulent-aufregende erfüllende und turbulent-aufregende 

Rentenzeit.Rentenzeit.

Herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute!

Goldschmiede - Meisteratelier

Juweliere

Anzeige
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Im Jahr 2002 haben die Brüder Carsten und Marco Krä-

mer das Bau-Unternehmen in Kelberg übernommen. 

Beide haben ein Ingenieur-Studium mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten absolviert: Carsten ist für den techni-

schen, sein Bruder mehr für den kaufmännischen Bereich 

zuständig. Den Umsatz konnten sie kontinuierlich auf 

das Sechs- bis Siebenfache steigern. Entsprechend ist der 

Fuhrpark gewachsen, denn sie investieren jedes Jahr in 

einem siebenstelligen Bereich. Was beiden aber deutlich 

wichtiger ist: Sie haben viele Arbeitsplätze geschaffen. 

Aus den ehemals 30 Beschäftigten sind mittlerweile 

120 geworden. Marco Krämer bleibt bescheiden: „Das 

alles konnte uns nur gelingen, weil wir treue Mitarbeiter 

haben, mit denen wir immer wieder neue Aufgabenfelder 

erschließen können.“ 

Der Großvater hatte in den 60er Jahren mit dem Tiefbau 

begonnen. Dazu hatte er eine Planierraupe mit diversen 

Aufsätzen angeschafft, mit denen er zum Beispiel Acker-

boden in der Tiefe lockern oder Baugruben ausheben 

konnte. Später stieg ihr Vater, Richard Krämer, bei seinem 

Schwiegervater ein und gründete im Jahr 1970 die Firma 

Krämer Bau: „In den 80er Jahren kam der Kabelbau 

hinzu, als die Stromleitungen in der Erde verlegt wurden. 

Dann folgten Wasser-, Kanal- und Gasleitungsbau und 

der Straßenbau“, sagt Carsten Krämer im Rückblick. 

Heute umfasst das Know-how weitaus mehr: Das Unter-

nehmen führt beispielsweise sämtliche Tiefbau-, Erd- und 

Leitungsarbeiten für den Bau von Produktionshallen oder 

von Windkraftanlagen aus. Und wenn es um Repowering 

geht, also den Rückbau betagter Windräder und den Auf-

bau der neuen 220 Meter hohen Anlagen, ist ihr Unter-

nehmen mittlerweile in fast allen Bundesländern gefragt. 

Dazu sind oft mehrere Teams aus Kelberg auf Montage: 

„Wer für unsere Firma deutschlandweit unterwegs ist, der 

bekommt attraktive Zusatzleistungen. Wer keinen Einsatz 

in größerer Entfernung vom Heimatort wünscht, der wird 

natürlich auch nur auf unseren regionalen Baustellen 

eingesetzt“, sagt Marco Krämer. 

Die beiden Bau-Ingenieure aus der Vulkaneifel hatten 

keine unrealistischen Pläne, als sie in das Familienun-

ternehmen eingestiegen sind: „Es war nie unser Ziel, 

dass das Unternehmen rasant wächst. Wir wollten nur 

hochwertige Arbeit abliefern“, so Carsten Krämer. Der 

Rest sei einfach passiert. Man habe sich in die neuen 

Themenfelder eingearbeitet, erste Aufträge bekommen 

und diese in bester Eifeler Manier ausgeführt: „Wir haben 

unsere Auftraggeber immer mit Termintreue, Qualität und 

mit ordentlichem Geschäftsgebaren überzeugt. So gehen 

wir auch mit unseren Mitarbeitern um“, sagt Marco 

Krämer. Dabei haben sie gleichermaßen auf Innovation 

und auf Tradition gesetzt. Das soll sich auch in Zukunft 

nicht ändern. 

Wer als Unternehmer auf Eifeler Tugenden wie Zuverlässigkeit und Qualität setzt, 
der erntet auch Erfolg. Diese Erfahrung machen die Inhaber der Firma Krämer Bau 

schon seit 20 Jahren.  

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE, 

MARCO UND CARSTEN KRÄMER?



Dr. I. Schnieder · Dr. C. Schnieder · B. Bender · Dr. E. Nell · Dr. R. Vedder · J. Kast · B. Müller-Janipour

Abt-Richard-Straße 2b · 54550 Daun · Tel.: 06592 – 617 · Fax: 06592 – 1591 · www.hvz-daun.de

Das HVZ Daun ist eine Akademische 
Lehrpraxis der Universitätsmedizin Mainz

Übrigens: Wir spenden Geld für die notleidende 
Bevölkerung in der Ukraine an den Eifellicht e.V.

Nachnamen erwünscht:
KSK Vulkaneifel

IBAN: DE98 5865 1240 0000 0320 60

Herzlich wilkommen im Team des HVZ Daun! 
So könnte es bald auch für Dich heißen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung um 
unseren Ausbildungsplatz:

Schwerpunkte: 
Allgemeinmedizin 
Notfallmedizin · Palliativmedizin 
Chirotherapie · Manuelle Medizin 
Akut-Geriatrie · Verkehrsmedizin
Ernährungsmedizin

Per Mail: info@hvz-daun.de
per Post: Abt-Richard-Straße 2b, 54550 Daun

Medizinische 
Fachangestellte (w/m/d)

Erwerben Sie jetzt Ihren
AUSBILDERSCHEIN zügig und 
sicher an nur 5 ½ Tagen!
INTENSIVKURS: OPTIMAL GEEIGNET FÜR 
ANGEHENDE AUSBILDER/-INNEN 
UND MEISTER/-INNEN!

Sicher und zügig zur/zum
GEPR. PERSONALFACHKAUFFRAU/-
MANN an nur 27 Samstagen
Kompaktlehrgang „Gepr. Personalfachkau� rau/-mann“ 
innerhalb sieben Monate ab Samstag 17. September 2022

Demnächst: Zügig und sicher zum/zur
GEPR. WIRTSCHAFTSFACHWIRT/IN
Kompaktlehrgang „Geprüfter Wirtschaftsfachwirt/-in“ an 
46 Samstagen innerhalb eines Jahres ab Sa. 3. Sept. 2022
Finanzielle Förderung durch „Aufstiegsbafög“ und
„Aufstiegsbonus“ ca. 4.500 Euro

Ahornweg 4, 54296 Trier

Mobil 0171 – 12 19 332

Telefon 0651 – 9910 354

uwe.jacobs@loisontraining.de

www.loisontraining.de

Betriebswirtschaftliche Spezialseminare

Ausbilderschein in Wiesbaum
an 5 ½ Tagen ab 29. April 2022 jeweils freitags
Nächster Start im HiGiS: Freitag, 29.04.2022. 
Wir bereiten kompetent und sicher auf die IHK-Prüfung vor.

Ausbilderschein Trierweiler
innerhalb einer Woche, nächste Starts:  
Montag, 21. März 2022 oder Montag, 16. Mai 2022

Finanzielle Förderung durch „Qualischeck RLP“: ca. 400 Euro
Finanzielle Förderung durch „Qualischeck RLP“ 
und „Aufstiegsbonus“: ca. 2.600 Euro
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>> Info

Schon rein äußerlich macht der 

Fünftürer mit seiner dynamisch 

abfallenden Dachlinie eine richtig gute 

Figur. Besonders in dieser sportlichen 

Ausstattung als R.S. Line kommen die 

sportlichen Gene des neuen Renault zum 

Ausdruck. Zum Beispiel in der Gestaltung 

der markanten Front- und Heckschürzen. 

Das Luftleitelement an der Frontschürze 

ist in Formel-1-Optik gestaltet. Auch die 

18-Zoll-Leichtmetallräder setzen ganz 

sportliche Akzente. Innen erwartet den 

Kunden ein hochwertiges Ambiente: Grau-

er Dachhimmel, Sitzbezüge aus Leder und 

Veloursleder, ein Lederlenkrad und ein gro-

ßes Glasschiebedach unterstreichen den 

gehobenen Anspruch. Dabei können alle 

Insassen die hohe und entspannte Sitzposi-

tion in typischer SUV-Manier genießen. 

Mit 10,2 Zoll in der Diagonalen bietet 

der Arkana eines der größten Fahrerdis-

plays und mit 9,3 Zoll einen der größten 

Multimediatouchscreens in der Fahrzeug-

kategorie. Mit speziellen Widgets sind 

diese personalisierbar. Via Easy-Link ist der 

Arkana immer online. Renault Connect 

steht den Kunden für drei Jahre kostenlos 

zur Verfügung, inklusive automatischer 

Updates der Navigation. Zudem kann 

der Fahrer unterwegs dem Sound aus den 

sechs Boxen der Bose-Audioanlage lau-

schen. Ein umfassendes Technologiepaket 

mit diversen Assistenzsystemen ist um die 

Sicherheit der Insassen und aller anderen 

Verkehrsteilnehmer bedacht. Easy Drive 

beispielsweise ermöglicht das teilautomati-

sierte Fahren. Es kombiniert den adaptiven 

Tempopiloten mit Stop- und Go-Funktion 

und der Spurhaltefunktion. Zum Paket 

gehört auch der Notbremsassistent mit 

Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung. 

Der 1,3-Liter Vierzylinder-Motor (TCe 160 

EDC) ist mit einer Micro-Hybrid-Technik 

ausgestattet. Via Startergenerator und einer 

unter dem Beifahrersitz platzierten 12-Volt-

Lithium-Ionen-Batterie lässt sich Energie 

beim Bremsen zurückgewinnen und das 

Drehmoment anheben. Zudem kann der 

Kunde bei hoher Geschwindigkeit mit 

abgeschaltetem Motor „dahinsegeln“. 

Mit dem Arkana liefert Renault tatsächlich 

erstmals ein SUV-Coupé, das irgendwo 

zwischen Kompakt- und Mittelklasse 

rangiert. Inspiriert wurde das Konzept 

von vorwiegend deutschen Premium-

Herstellern. Alexander Albrecht, Leiter 

Produktmarketing von Renault Pkw sagt, 

man habe das Fahrzeug-Konzept SUV-

Coupé demokratisieren wollen und bringe 

mit diesem Angebot ein günstiges Modell 

dieser Kategorie auf den Markt. Damit 

könnte Renault goldrichtig liegen, denn gut 

40 Prozent der Neuwagenkäufer in Europa 

bevorzugen die Kompakt- oder Mittelklas-

se, mehr als die Hälfte davon entscheiden 

sich für einen SUV.

Der französische Hersteller Renault bringt gerade seinen 
nagelneuen SUV-Coupé in den Handel. Der Arkana soll 
nicht nur Premium-Herstellern die Stirn bieten, sondern 
auch Oberklasse für alle bieten. 

DEMOKRATIE AUF VIER RÄDERN

Hersteller: Renault

Modell: Arkana

Ausstattung: R.S. Line

Lackierung: Onyx Schwarz

Motor: TCe 160 EDC

Hubraum: 1.333 Kubikzentimeter 

Leistung: 116 kW / 158 PS

Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungs-
getriebe

max. Drehmoment: 270 Nm

Beschleunigung 0–100 km/h: 9,1 s 

Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h 

Kraftstoffverbrauch kombiniert nach 
WLTP: 5,3 l/100 km

CO2-Emission kombiniert: 121 g/km 

Effizienzklasse: B

Preis brutto Basismodell: 
30.090,00 Euro

Preis brutto Testfahrzeug: 
36.763,99 Euro

„Der Arkana in dieser Ausstattung begeis-
tert junge und jung gebliebene Fahrer, weil 
er sportlich und elegant zugleich ist“, sagt 
Marco Kruft, Verkaufsberater im Autohaus 
Schäfer in Daun. 

Bahnhofstraße 12 · 54550 Daun
Tel.: 06592 – 981983
marco-kruft@renault-schaefer.de 
www.renault-schaefer.de

Anzeige



Niederstadtfeld und seine Betriebe präsentieren sich ...

Zum Ausbildungsbeginn 01.08.2022 
suchen wir aktuell noch:

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker/in (m/w/d)

Fachrichtung: Drehmaschinensysteme

Wir bieten:
einen interessanten und abwechslungsreichen 
Ausbildungsplatz in einem mittelständischen 
und familiär geführten Unternehmen.
Wir stellen seit über 60 Jahren hochwertige 
Schmiedeteile her.
Zu unseren Kunden gehören die nationale 
und internationale Automobil-, Maschinen- 
und Getriebebauindustrie. 

    Herstellung von Schmiederohlingen aus erwärmtem Metall auf Schmiedepressen, 
Loch- und Abgrat-Pressen, Beseitigen von Störungen, Bearbeiten und Prüfen von Werkstücken,

Vorbereiten und Rüsten von Schmiedeaggregaten

Wir erwarten:
einen guten Schulabschluss sowie 
Lernbereitschaft und Eigeninitiative. 

Zusätzlich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Automobil, Luftfahrt, Bahnverkehr, Baumaschinen, ... – kaum eine Industrie kommt ohne 
warmumgeformte Schmiedeteile aus. Komponenten der Massivumformung sind sicher und 

dauerhaft zuverlässig. So wie die Produkte & Leistungen vom Warmpresswerk.

ARBEITEN IM WARMPRESSWERK

Interessiert? – Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung 
mit vollständigen Unterlagen an folgende Adresse:

Warmpresswerk • Max B. Schachmann GmbH • Hauptstr. 29 • 54570 Niederstadtfeld (Eifel)
Tel. 06596-790 • E-Mail: buchhaltung@warmpresswerk.de 
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Niederstadtfeld gehörte historisch zum „Stadefeld“, dem 

Feld am Gestade der kleinen Kyll, und hat eine mehr 

als tausend Jahre alte Geschichte. Mit Blick auf die letzten 

Jahrhunderte war der Ort – so wie viele in der Region – von 

Landwirtschaft, Armut und Abwanderung 

geprägt. Nach dem Abzug der französi-

schen Truppen zogen ganze Familien nach 

Amerika. Mit Beginn der industriellen 

Revolution suchte die Jugend anderswo 

ihr Auskommen. 

Brigitte Schmitz (85) ist hier in Nieder-

stadtfeld geboren. In Koblenz hat sie ihre 

Ausbildung gemacht. Anfang der 60er 

Jahre ging es wieder zurück ins Heimat-

dorf, der Liebe wegen. Sie weiß noch, 

wie der Ort bei der Industrialisierung 

aufholte, als 1959 das Warmpresswerk 

in die frühere Ballfabrik einzog. „Mein 

Mann hat dort eine Stelle bekommen. 

Eigentlich war er Landwirt, das hat er dann 

nebenbei gemacht.“ In den 80gern haben 

die meisten Bauern aufgegeben. Nicht nur 

das hat den Ort und den Alltag nachhaltig 

verändert: “Früher haben sich die Frauen 

noch gegenseitig zum Stricken besucht. 

Aber seitdem das Fernsehen aufkam und 

Frauen auch arbeiten, gibt es das nicht 

mehr.“ Nicht nur das vermisst sie: Durch die Pandemie findet 

weder die gemeinsame Gymnastikstunde noch das monatli-

che Bürgertreffen im Gemeindehaus statt. 

Melanie Ziemons-Mörsch wollte nie aus ihrer Heimatstadt 

Daun weg. In Düsseldorf und Koblenz hat sie gelernt, dann 

kehrte sie gleich zurück, um in der Dauner Median-Klinik als 

Ergotherapeutin zu arbeiten. „Ich konnte mir vor allem nie 

vorstellen, in ein Dorf zu ziehen“, gesteht sie lachend. Aber in 

dem Fall kam es anders, denn ihr Partner stammte aus Nieder-

stadtfeld und hatte dort bereits ein Haus. Also probierte sie es 

vor 15 Jahren doch: „Ich hatte vorher nie richtiges Dorfleben 

erlebt. Hätte ich früher gewusst, wie toll 

das ist, wäre ich schon länger hier.“ Was 

den Unterschied macht, das zählt sie auf: 

gute Kontakte, Hilfe und Unterstützung, 

viel Freude bei gemeinsamen Aktivitäten.  

Und ganz nebenbei hat sie jede Menge 

Platz, um sich in der Freizeit ihrer Liebe 

zur Kunst zu widmen. „Ich fühle mich 

hier wirklich aufgehoben“, sagt Ziemons-

Mörsch.  

Ortsbürgermeister Günter Horten indes 

freut sich auf die Zukunftskonferenz im 

Ort: „Wir haben eine tolle Gemeinschaft 

und das gilt es zu erhalten. Man muss 

sich ja nur anschauen, was hier los ist, 

wenn die Eifel-Rallye startet.“ Wenn er für 

Getränkestände und Streckenposten einen 

Aufruf startet, melden sich fast die Hälfte 

der 450 Einwohner. Weil man sich über 

jeden neuen Mitbürger freut, bekommt er 

Besuch vom Ortsbürgermeister. Horten 

bringt eine liebevoll gestaltete Mappe mit, 

in der alles steht, was man in Nieder-

stadtfeld wissen muss. Und jedes neugeborene Kind wird mit 

einem Geldgeschenk begrüßt. Willkommen sind auch die 

Menschen mit Behinderung, die in drei Wohngruppen der 

Weggemeinschaft im Ort leben. Leerstand gibt es kaum, ge-

nauso wie Grundstücke. Deshalb finden jetzt erste Gespräche 

zur Planung eines Neubaugebietes statt. Zudem hat jemand 

die Idee, hier ein Tante-Emma-Lädchen anzusiedeln. 

Die „tolle Dorfgemeinschaft“ will Orts-
bürgermeister Günter Horten unbedingt 
erhalten.

Stärken aus der Vergangenheit mitnehmen auf dem Weg in die Zukunft – das ist der Plan 
in Niederstadtfeld. Vielleicht kehrt ja sogar ein Stück Infrastruktur wieder zurück. 

DAS NIEDERE STADEFELD

Früher kamen die Frauen zum gemeinsamen 
Stricken, heute schwingt sie die Nadeln al-
leine: Brigitte Schmitz aus Niederstadtfeld. 

Melanie Ziemons-Mörsch hat in Nieder-
stadtfeld endlich ausreichend Platz, um sich 
neben dem Beruf ihrer Kunst zu widmen. 



Niederstadtfeld und seine Betriebe präsentieren sich ...

BAGGERARBEITEN
PFLASTERARBEITEN

HECKENSCHNITT
GRÜNPFLEGE

GARTEN-SCHANDARM
NIEDERSTADTFELD

Tel.: 0171 - 44 42 343
andreas@garten-schandarm.de

GARTEN-SCHANDARM
NIEDERSTADTFELD

• Kanal- & Rohrleitungsbau

• Straßen- & Wasserbau

• Durchpressungen/-bohrungen

www.basten-tiefbau.de

Wallenborner Weg 6
54570 Niederstadtfeld
Telefon 0 65 96-3 41 
oder 0 65 96-16 00 00 
info@bastentiefbau.de

• Außenanlagen

• Land- & Forstwirtschaftlicher 

Wegebau

Basten Tiefbau GmbH & Co.KG

MHM
MMaarrcceell HHoorrtteenn MMoonnttaaggeebbaauu

MHM
Zum Weiher 2 · 54570 Niederstadtfeld
marcel-horten-montagebau@gmx.de

0151 / 466 506 83 
HAEP

Bernhard Haep
Physio- und Manualtherapeut

· Krankengymnastik
· Massage
· Hausbesuche
· Fitness

Gartenstraße 1
54570 Niederstadtfeld
Telefon (0 65 96) 9 00 98 51
Telefax (0 65 96) 9 00 89 15

Hauptstr. 24 • 54570 Niederstadtfeld
info@gloeckner-naturbau.de • www.gloeckner-naturbau.de

Ihr Fachberater und Fachhandel für 
ökologisches Bauen und Wohnen seit 1992.

Ob Renovierung oder Neubau, 
wir beraten Sie gerne!

Tel: 06596 1465

Elektro BRÜCK
Elektro Brück - Haupstr.23 - 54570 Niederstadtfeld

Elektro     Multimedia     Hifi  Video  TV     Photovoltaik

Elektro Brück
Hauptstr. 23
54570 Niederstadtfeld
Tel.: 06596 - 382

Elektro Brück
Pulvermaarstr. 20-22
54558 Gillenfeld
Tel.: 06573 - 953467

www.elektro-brueck.com   info@elektro-brueck.com

Elektro     Multimedia     Hifi  Video  TV     PhotovoltaikElektro     Multimedia     Hifi  Video  TV     PhotovoltaikElektro     Multimedia     Hifi  Video  TV     PhotovoltaikElektro     Multimedia     Hifi  Video  TV     Photovoltaik

Elektro Brück
Hauptstr. 23
54570 Niederstadtfeld
Tel.: 06596 - 382

Elektro Brück
Pulvermaarstr. 20-22
54558 Gillenfeld
Tel.: 06573 - 953467

www.elektro-brueck.com   info@elektro-brueck.com
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Die Grundsteuer ist mit einem Aufkommen von 

insgesamt fast 15 Milliarden Euro pro Jahr eine der 

wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden 

in Deutschland. Seit Jahrzehnten im Westen und seit fast 

einem Jahrhundert im Osten hat es aber die deutsche 

Finanzverwaltung nicht ge-

schafft, die Bemessungswerte 

für die Erhebung zu aktuali-

sieren. Im Jahr 2018 hat das 

Bundesverfassungsgericht den 

Gesetzgeber zu einer Reform 

verdonnert. 

Eva Haus ist als Steuerberate-

rin in der Geschäftsleitung der 

Kanzlei Lehnen und Partner 

für das Wissensmanagement 

zuständig. Dazu gehört auch 

alles rund um das Thema Grundsteuerreform. Sie weiß, 

warum diese längst überfällig war: „Das Bundesverfas-

sungsgericht hat festgestellt, dass das Grundsteuergesetz 

unvereinbar ist mit unserer Verfassung. Die letzte Haupt-

feststellung des Einheitswertes als Basis der Berechnung 

bezog sich auf den 1.1.1964 im Westen und im Osten auf 

den 1.1.1935. Durch die Unterscheidung zwischen Ost 

und West wurden zwei gleichartige Grundstücke je nach 

Standort unterschiedlich besteuert. Das war nicht mit dem 

Gleichheitsgrundsatz vereinbar.“ Zudem solle sich der 

Einheitswert als Basis der Grundsteuer an aktuellen Markt- 

und Verkehrswerten anlehnen. „Davon konnte auch keine 

Rede mehr sein, wir hatten eklatante Wertverzerrungen“, 

sagt Haus. 

Ab dem Jahr 2025 soll in Deutschland deshalb eine neue 

Grundsteuer gelten. Basis der Berechnung soll der 1. Januar 

2022 sein. Jetzt läuft der Countdown zur Neuberech-

nung: In der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Oktober müssen 

alle 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. In 

den Landesfinanzämtern 

wird eifrig nach Personal 

gesucht und die Steuerbe-

rater hierzulande bereiten 

sich auf einen Ansturm an 

überforderten Neukunden 

vor. Denn alle Eigentümer 

von Grundstücken, Häusern 

oder Wohnungen müssen 

in der genannten Frist eine 

Grundsteuer-Erklärung bei 

ihrem Finanzamt einreichen. 

Dazu sind sie verpflichtet. Sollten sie die Frist versäumen, 

wird der Grundbesitz wohl vom Finanzamt geschätzt. 

Die neue Berechnungsformel ist bundesweit einheitlich: 

Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grund-

steuer. Den Grundsteuerwert ermittelt das Finanzamt 

anhand der Steuererklärung. Die Steuermesszahl wird 

gesetzlich festgelegt. Und den Hebesatz legt am Ende jede 

Kommune individuell fest.

In der Grundsteuererklärung muss der Eigentümer laut 

der Erläuterung des Bundesfinanzministeriums folgende 

Angaben machen:  

• Lage des Grundstücks •  Grundstücksfläche

• Bodenrichtwert •  Gebäudeart

• Wohnfläche •  Baujahr des Gebäudes

Millionen Immobilien werden in diesem Jahr neu bewertet. Wer also ein Haus, ein Grund-
stück oder eine Wohnung besitzt, der muss dafür demnächst eine Steuererklärung abgeben. 

ALTES HAUS, NEUER WERT

Sie bereitet sich schon auf einen Ansturm von überforderten Grundstücks-
besitzern vor: Steuerberaterin Eva Haus von der Kanzlei Lehnen und Partner.



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)

Bemannter Vortrieb · Horizontalbohrungen
Bodenrakete · DN 200 - 2000mm

Geothermiebohrungen 
für Erdwärme

Wir bohren für eine bessere Zukunft

Aktuell suchen wir:
Bohrgeräteführer (m/w/d) & Bohrhelfer (m/w/d)

Ihr leistungstarker Partner seit mehr als 30 Jahren

Gerwald Meerfeld · Tuchwiese 3 · 54570 Wallenborn
Tel. 06599 9204-22 · Mobil 0172 619 21 98

meerfeld@scholten-etg.de · www.scholten-etg.de
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Klingt einfach – ist es das auch in der Praxis? Gemarkung, 

Flurstücks-Nummer und Fläche des Grundstückes können 

Immobilienbesitzer einem Auszug aus dem Grundbuch 

entnehmen. Auch für die Gebäudeart wird jeder ankreu-

zen können, ob es sich um ein Wohnhaus, einen Gewer-

bebetrieb oder ein Mietshaus handelt. Aber beim Baujahr 

müsse man schon Acht geben, sagt Steuerberaterin Eva 

Haus: „Grundsätzlich gilt das ursprüngliche Baujahr. 

Wurde eine Immobilie aber komplett kernsaniert, so ist 

dieses Datum entscheidend.“ Noch komplizierter wird es 

bei der Wohnfläche: Wer keine Architektenberechnung 

habe, der sollte sich schon ein Maßband bereitlegen und 

sich informieren, was zur Wohnfläche zählt und was nicht: 

„Hat man im Keller einen beheizten Hobbyraum, wird er 

mitberechnet. Der Heizungskeller wird jedoch abgezogen. 

Das gilt auch für das Treppenhaus.“ Eva Haus sieht diese 

Reform kritisch – nicht nur weil die Frist knapp ist und auf 

sie und ihre Kollegen neben den diversen Corona-Hilfen 

jetzt auch die Grundsteuerreform zurollt: „Wir begleiten 

unsere Mandanten bei der grundlegenden Wertermitt-

lung, aber wir können ihnen nicht vorab sagen, wie hoch 

die neue Grundsteuer sein wird, die auf sie zukommt.“  

Diverse Faktoren stünden heute noch nicht fest – so seien 

beispielsweise noch die Bodenrichtwerte in den einzelnen 

Bundesländern neu zu ermitteln. 

Guido Rink, Geschäftsführer der Geno-Immobilien

GmbH in Daun, sieht vor allem für die Senioren unter den 

Grundstücksinhabern nahezu unüberwindbare Hürden: 

„Sie haben unter Umständen keine Pläne von ihrem Haus 

vorliegen. Dann müssen sie für die Wohnflächenberech-

nungen die Flächen händisch ermitteln. Und sie haben ge-

wiss auch keine Idee, wo sie die aktuellen Bodenrichtwer-

ten erfragen können.“ Und wenn sie alle Daten kennen 

würden, dann dürften sie diese nur elektronisch via Elster 

übermitteln, so wie bei einer elektronischen Einkommens-

steuer-Erklärung. Vor allem Letzteres beherrsche kaum 

jemand von ihnen, so Rink. Wer das nicht eigenständig 

hinbekomme, der müsse sich Hilfe beim Steuerberater ho-

len. Ob das alle Grundbesitzer überhaupt auf dem Schirm 

haben? Rink fürchtet, dass es vielen Leuten noch gar nicht 

bewusst sein dürfte: „Ich hoffe, dass es noch ein Schreiben 

der Finanzämter dazu geben wird, damit jeder von dieser 

Pflicht zur Abgabe einer Immobilien-Steuererklärung 

überhaupt erfährt.“ Es könne aber auch sein, dass es nur 

Medienberichte geben wird. Bis heute habe ihn jedenfalls 

noch keiner seiner Kunden auf das Thema angesprochen.

Am Ende kommen alle Daten von der Finanzverwaltung 

bei den Kommunen an, auch bei der Verbandsgemein-

deverwaltung Daun. Ob man hier personell aufrüsten 

muss, um die insgesamt 14.842 Grundsteuerfälle neu zu 

veranlagen? Nein, sagt Gaby Gundert, Sachbearbeiterin im 

Sachgebiet Abgaben der VGV Daun: „Der eigentliche Er-

hebungsaufwand durch die Grundsteuerreform obliegt den 

Finanzämtern. Auf dieser Grundlage baut die Verbandsge-

meinde dann auf. Wir werden zur Umsetzung der Reform 

kein zusätzliches Personal benötigen.“ Für ihre Verwaltung 

entstehe lediglich ein temporärer Mehraufwand, sagt 

Gundert.

Und noch eine wichtige Frage treibt die Haus- und 

Grundstücksbesitzer um: Wird die neue Grundsteuer 

teurer? Dazu steht auf der Seite des Bundesfinanzmi-

nisteriums, der Hebesatz solle durch die Kommunen so 

angepasst werden, „dass die Grundsteuerreform für die 

jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommens-

neutral ist.“ Steuerberaterin Eva Haus meint, es bleibe 

abzuwarten, ob die Kommunen sich dem fügen werden: 

„Der Gesetzgeber kann das der Gemeinde letztlich nicht 

vorgeben. Es handelt sich um eine kommunale Steuer.“ 

Immobilienmakler Guido Rink geht bereits heute davon 

aus, dass Grundsteuern grundsätzlich für alle angehoben 

werden. Die Sachbearbeiterin der VG Daun beschwich-

tigt: „Der Verwaltung ist es ein wichtiges Anliegen, die 

Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger in adäquatem 

Umfang zu belassen.“ Aber letztlich werde jede Gemeinde 

selbst darüber befinden. Es wird bei dieser Reform wohl 

weder Gewinner und Verlierer geben. Und ob es gerechter 

wird als es war, das bliebt abzuwarten.

Guido Rink, der Geschäftsführer von Geno-Immobilien in Daun, vermutet, 
dass die Grundsteuern für alle steigen werden.

Gaby Gundert, Sachbearbeiterin im Sachgebiet Abgaben der VGV Daun, 
geht nur von einem „temporären“ Mehraufwand für die Verwaltung aus. 
© VGV Daun



WEITERBILDUNG INKLUSIVE

Einmal gelernt reicht? Das war einmal! 

Gerade im Bereich der medizinischen 

Forschung gehört Neues zum Alltag. Deshalb 

bietet die Pflegeschule in Daun jetzt die 

Möglichkeit zum berufsbegleitenden Lernen. 

Laura Günther (33) aus Ulmen ist Pflegewis-

senschaftlerin mit Schwerpunkt Pädagogik. Sie 

leitet das Weiterbildungszentrum in Daun, das 

von der Gesellschaft der Katharinenschwes-

tern, die auch zu den Trägern der Pflegeschule 

gehören, zusätzlich eingerichtet wurde. „Was 

man für die gelungene Weiterbildung benö-

tigt, das ist ja schon da. Moderne Klassen-

räume und top qualifizierte Lehrkräfte“, sagt 

Günther.   

Zielgruppe sind alle an der Pflege beteilig-

ten Personen aus allen Pflegeeinrichtungen/

Pflegediensten in der Region, unter anderem 

Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Führungs-

kräfte und Laien. Angeboten werden zwei 

Weiterbildungen, die sich über einen längeren 

Zeitraum erstrecken: 

• Die einjährige Weiterbildung 

Praxisanleiter*in in den Pflegeberufen. 

• Die Ausbildung zur zusätzlichen Betreu-

ungskraft nach § 43b, 53c SGB XI, diese 

Qualifikation ist nach AZAV zertifiziert und 

durch den Bildungsgutschein der Agentur für 

Arbeit förderungsfähig.

Außerdem sind Fortbildungen als Präsenz und 

Onlineveranstaltungen im Programm, die zwi-

schen wenigen Stunden und mehreren Tagen 

dauern können. „Wenn es um Informations-

veranstaltungen zu medizinischem oder pfle-

gerischem Grundwissen geht, können auch 

interessierte Laien oder pflegende Angehörige 

gerne teilnehmen“, so Günther. Hinzu kom-

men auch Fortbildungen, die sich wiederum 

gezielt an Pflegefachkräfte, Leitungspersonen 

im pflegerischen Bereich und Praxisanleiter 

richten: „Letztere müssen nach ihrem Weiter-

bildungsabschluss jährlich 24 Stunden an be-

rufspädagogischer Fortbildung nachweisen.“ 

Hierbei seien sowohl pflegerisch-medizini-

sche als auch pädagogische Inhalte gefragt. 

Praxisanleiter haben schließlich die Aufgabe, 

künftige Pflegefachkräfte während der Praktika 

in den unterschiedlichen Disziplinen zu bera-

ten, anzuleiten und zu begleiten. 

Aus Sicht von Hermann-Josef Melchiors, dem 

Geschäftsführer und Leiter der Pflegeschule 

Daun, hat das Weiterbildungszentrum in der 

Region große Bedeutung: „Diese Schnitt-

stelle zwischen der täglichen Praxis und der 

theoriebasierten Erweiterung der Fähigkeiten 

und Kompetenzen ist eine wichtige Säule für 

die Entwicklung der Pflege hier bei uns. Sie 

soll sich in Zukunft qualitativ immer weiter 

entwickeln.“ Und das Wissen, das in Daun 

vermittelt wird, sei der Schlüssel dazu. 

Mit modernsten Medien ausgestattete Räume stehen 
sowohl den künftigen Pflegefachkräften als auch allen 
Pflegekräften und Laien zur Verfügung.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Dozenten und Teilnehmern unserer Veranstaltungen“ sagt Laura Günther, Leiterin des Weiterbildungszentrums an der Pflegeschule Daun. 

Wissen ist der Schlüssel für Entwicklung: Hermann-Josef 
Melchiors, Geschäftsführer und Leiter der Pflegeschule 
Daun.

Die Pflegeschule Daun hat sich im Bereich der Ausbildung von Pflegefachkräften längst einen Namen 
gemacht. Jetzt bietet sie auch ein umfängliches Weiterbildungsprogramm an, damit die Fachkräfte immer 
bestens informiert bleiben.
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Hauptstraße 71a · 54570 Kirchweiler
www.schreinerei-berlingen.de

Fenster • Türen • Rollladen 
Treppen • Tore • Sonnenschutz 

Terrassenüberdachungen 

Perfekt für jede Terrasse!

Markisen und Sonnenschutz individuell abgestimmt.

Fenster • Türen • Rollladen 

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

BHH GmbH · Eifel-Maar-Park 3 • 56766 Ulmen
 info@bhhgmbh.de · www.bhhgmbh.de

0800 41 60 000
Kostenfreie Hotline:
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Die nächste

erscheint am 
07. Mai 2022



Wenn ihr …
 • eine kreative Projektidee habt, die gefördert werden soll
 • und aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Daun und Kelberg kommt

… dann:
 • bewerbt euch jetzt unter www.team-mit-stern.de 
 • und sichert euch mit etwas Glück ein Fördergeld von 1.000 – 5.000 Euro!*

Die Aktion � ndet selbstverständlich zu jeder Zeit unter Einhaltung 
der aktuell geltenden Schutz- und Hygienevorschri� en statt.

*Gesamte Fördersumme beträgt 50.000 Euro

EIN TEAM. 

EIN PROJEKT. 

EURE CHANCE.

JETZT BIS ZUM 18.04.2022 UNTER 
WWW.TEAM-MIT-STERN.DE BEWERBEN!
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Frei wählbare Fördersummen zwischen

1.000 und 5.000 Euro!
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