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Mit dem Wort „Blackout“ ist ein flächendeckender Stromausfall über einen längeren Zeitraum gemeint. 
In Deutschland eher unwahrscheinlich – wenn auch nicht unmöglich. Wäre unsere Region auf ein derartiges 

Szenario vorbereitet? Mehr dazu ab Seite 4.

BLACKOUT
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der Übertragungsnetzbetreiber Amprion, der auch für 

diese Region zuständig ist, hat es auf seiner Homepage 

vermerkt: Man rechne nicht mit einem Stromausfall. Im 

Ernstfall könne man Reserven auf dem europäischen 

Strommarkt mobilisieren. Sollte das nicht ausreichen, 

könne es „im schlimmsten Fall“ zu „kontrollierten 

Lastabschaltungen“ kommen: Dann würden Verbraucher 

regional und zeitlich begrenzt für kurze Zeit vom Netz ge-

trennt. Fachleute sprechen vom „Brownout“ zum Schutz 

vor dem Blackout. Aber was passiert, wenn es doch zu 

einem unkontrollierten großflächigen Zusammenbruch 

des Stromnetzes käme? Wir sind in unserem Alltag 

schließlich zu fast hundert Prozent von Strom anhängig. 

Markus Lewe, der Präsident des Deutschen Städtetages 

hat jüngst in einem Interview gesagt, die Kommunen 

seien dabei, sich auf 72-stündige Stromausfälle vorzube-

reiten. Dabei gehe es um das grundgesetzlich verbriefte 

Recht jedes Einzelnen auf körperliche Unversehrtheit (Art. 

2, GG). Wie weit die Vorbereitung hier vor Ort ist, wollten 

wir wissen. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, warum 

jedem Einzelnen zu raten ist, für sich Vorsorge zu treffen. 

Seit Monaten sind Lieferengpässe beherrschendes 

Thema in diversen Branchen. Wir wollten wissen, wie die 

Geschäftslage bei den Automobilhändlern aussieht, wenn 

sie bestellte Autos erst 12 Monate später liefern können. 

Und wir haben bei den Anbietern von Solaranlagen 

oder Wärmepumpen gefragt, was sie den Kunden sagen, 

die sich jetzt von den fossilen Preistreibern unabhängig 

machen wollen. 

Fast schon täglich lernen wir in den Medien Bäcker 

kennen, die aufgrund der Energie- und Rohstoffpreise 

aufgeben. Ist das auch hier bei uns ein Thema? Werden 

wir bald keine handwerklich hergestellten Backwaren 

mehr kaufen können? Wir haben mit Bäcker Josef Utters 

gesprochen – der denkt nicht ans Aufgeben. 

Grundsätzlich ist es eine gute Idee, Strom zu sparen. 

Aber muss das unbedingt auch bei der Weihnachtsbe-

leuchtung passieren? Was Einzelhändler dazu sagen, 

lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Hoffen wir, dass wir vom Blackout verschont bleiben, 

und dass wir ohne zu frieren durch den Winter kommen. 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. 

o7 ist auch im nächsten Jahr wieder für Sie nah an den 

Themen der Zeit! 

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 

Editorial

Lydia Schumacher

...Ideen die begeistern!
An der B257 · Im Fuchsbau 4b
54550 Daun-Pützborn
Tel.: 0 65 92 / 98 58 48

www.tischlerei-formart.de

Stöbern Sie im Advent auch 
samstags von 11 - 19 Uhr 
gemütlich bei Kaffee, Gebäck 
und Glühwein

Handwerkskunst aus der Vulkaneifel 
Advent im Stall!
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Manche Experten vermuten, es könnte im 

Februar passieren. Zum Ende eines eher 

trockenen Winters, wenn in Frankreich wieder 

Atomkraftwerke ausfallen und wenn gleichzei-

tig die Gasspeicher leerlaufen. Vielleicht pas-

siert es aber auch an Heiligabend, wenn gerade 

die Gänse in deutschen Backröhren brutzeln. 

Dann flackern noch einmal kurz die Lichterket-

ten an den Weihnachtsbäumen, bevor es zuerst 

stockduster und gleich danach eiskalt wird. 

Blackout – in Daun, im Kreis Vulkaneifel und 

wer weiß wie weit darüber hinaus. Kein Licht, 

keine Heizung, kein Internet, kein Telefon, kein 

Mobilfunk, kein Wasser. Wir sind in unserem 

Alltag zu fast hundert Prozent abhängig davon, 

dass Strom fließt. Deshalb fürchten alle, die 

in unserem Land Verantwortung tragen, den 

Blackout. Nur wären die wenigsten bereit, das 

auch zuzugeben. 

Kann man sich auf ein solches Szenario vorbe-

reiten? Fragen wir nach bei der unteren Katas-

trophenschutzbehörde, dem Kreis Vulkaneifel. 

Bei Stromausfall wären binnen 15 Minuten die 

Feuerwehrhäuser vor Ort zu besetzen, sagt der 

oberste Feuerwehrmann im Kreis, der Brand- 

und Katastrophenschutz-Inspekteur (BKI) Harald 

Schmitz. Das sei auch jetzt bei örtlichen Strom-

ausfällen nicht anders. An sie könne sich jeder 

vor Ort wenden – in Notfällen, mit Fragen, mit 

Sorgen. Sobald das in mehreren Orten in gleich 

mehr als einer VG im Kreis der Fall sei, komme 

die Technische Einsatzleitung als Krisenstab 

zusammen – mit der Landrätin Julia Gieseking, 

dem BKI, und Vertretern der Behörden. Ob man 

ohne Telefon und Mobilfunk kommunizieren 

kann? „Wir haben zwei Rückfallebenen mit 

dem Digitalfunk und dem analogen Wechsel-

funk, den wir wieder aktiviert haben.“ Damit sei 

die Kommunikation zwischen den Feuerwehren 

und bis zur Einsatzleitstelle in Trier möglich, 

sagt Schmitz. Zur Warnung und Informierung 

der Bevölkerung setze man im Leitstellenbe-

reich Trier auf Fahrzeuge der örtlichen Feuer-

wehren, die eigens mit Lautsprechern ausge-

stattet seien. „Sirenen mit Sprachfunktion sollen 

in den kommenden Jahren aufgebaut werden“, 

sagt Julia Gieseking. Weil auch Tankstellen ohne 

Strom nicht funktionieren, schließe man gerade 

einen Vertrag mit einer im Kreisgebiet: „Wir 

versorgen diese Tankstelle mit einem Notstrom-

Aggregat und können dort unsere Fahrzeuge im 

Katastrophenfall betanken.“ 

Ob die Trinkwasserversorgung gesichert ist? 

„So lange noch Wasser in den Hochbehältern 

ist, fließt das von alleine bergab. Man musste 

Notstromaggregate anschließen, um neues 

Wasser hochzupumpen. Wir sind dabei, das 

zu klären“, so die Landrätin. BKI Schmitz fügt 

hinzu, dass es in den ersten Stunden jedenfalls 

kein Problem geben würde: „Wenn an den 

Pumpstationen die Notstrom-Aggregate fehlen, 

dann ist es so, dass wir diese dort hinbringen 

müssten.“ Woher diese kommen sollten, das 

lässt er allerdings offen. Gieseking meint, für 

diese Vorbeugung seien die Wasserwerke selbst 

zuständig: „Wir sind als Behörde gefordert, 

einen 72-stündigen Stromausfall überstehen 

zu können. Das ist gegeben. Genauso ist jeder 

andere sensible Bereich und jede kritische Inf-

rastruktur gefordert, sich selbst auf das Szenario 

vorzubereiten.“ 

Ob das überall der Fall ist, dazu laufe derzeit 

kreisweit eine Abfrage in allen Verbandsgemein-

den, bei den Feuerwehren und bei den Betrei-

bern der „kritischen Infrastruktur“, wozu auch 

die Wasserwerke gehören. Es ist November, der 

Winter naht und mit ihm das Risiko. o7 fragt 

deshalb bei der Landrätin noch einmal per Mail 

nach, ob denn schon Ergebnisse der Befragung 

vorlägen. Am 8. November lässt sie mitteilen: 

„Die Antworten sind teilweise eingetroffen (…). 

Die Informationen sind für die Arbeit der Stäbe 

essentiell, jedoch nicht für die Öffentlichkeit.“ 

Für weitere Informationen sollen wir uns bitte 

an die Verbandsgemeinden wenden. 

Also fragen wir Thomas Scheppe, den Bürger-

meister der Verbandsgemeinde Daun. Er sagt, 

die Abfrage in den 48 Ortsgemeinden und 

Ortsteilen laufe noch. „Es geht darum, ob eine 

Notstromversorgung besteht, ob man sie tech-

nisch anschließen kann und wie das Gebäude 

beheizt wird.“ Wenn alle Fakten vorlägen, 

könnten die aktualisierten Kapazitäten für 

Notunterkünfte oder Wärmeräume bestimmt 

Landrätin Julia Gieseking und der Brand- und Katastro-
phenschutz-Inspekteur Harald Schmitz rechnen in diesem 
Winter nicht mit einem Blackout.

BLACKOUT
Das Risiko eines flächendeckenden Stromausfalls, eines sogenannten Blackouts, 
ist in Deutschland sehr gering. Trotzdem empfiehlt es sich, vorbereitet zu sein. 

„Auf eine solche Katastrophe, die mehr als 20.000 Men-
schen in der VG Daun betreffen würde, kann man sich 
nicht vorbereiten, sagt Bürgermeister Thomas Scheppe. 



Wir Wachsen Weiter 
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SB Agrar- und Forsttechnik GmbH
Ansprechpartner: Vesna Füllgrabe
Glockenstraße 51-53 · 54552 Brockscheid
06573 953015-21 · v.fuellgrabe@sbaf-technik.de
www.sbaf-technik.de

• Kundenberater / Verkauf

• Mitarbeiter Rezeption / Anmeldung

• Kfz-Mechaniker I  Schlosser

• Landmaschinenmechaniker

• Reinigungskraft

• Lagerist

Glockenstraße 25 • 54552 Brockscheid 
info@maler-hermes.de
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Fußbodenverlegearbeiten
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40 Jahre40 Jahre

Regionale, Nationale und Internationale Expressverkehre

GbRTRANSPORTE

Seit 2010

· Regional- National- International
· Direkt- und Sonderfahrten

· Verteilerverkehre

· Termintransporte
· Bescha�ungslogistik

· Luftfracht Express Service
· Gefahrgut Transport 

nach ADR/GGVS

Unsere Leistungen

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

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

Ihr  Raiffeisen-Markt Kelberg
Industriegebiet "Auf dem Steinrausch" • Raiffeisenweg 1

Tel. 0 26 92 / 92 23-0 • www.rwz.de
geöffnet: Mo.-Fr.: 08:00-18:00 Uhr • Sa.: 08:00-13:00 Uhr

HAUS & GARTEN • BRENNSTOFFE
HAUS & GARTEN • BRENNSTOFFE

LANDWIRTSCHAFT • FUTTERMITTEL
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Ihr Raiffeisen-Team berät Sie gerne!

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie 

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch:
Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) 
kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Hinweis: Die KfZ-Steuer 
wird auf Basis der WLTP-Werte berechnet.

1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 
PS), Systemleistung 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 Automobil hersteller zu tragende 
Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
4 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA. 5 | Mit einer 
Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. 
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg

**  Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite 
hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentempera-
tur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wur-
den entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

  Gemäß Umrechnung von WLTP auf NEFZ 
können Sie bis 61 km** rein elektrisch und 
bis zu 750 km** insgesamt fahren5

  Schnellladefähig
   Serienmäßiger Allradantrieb 
„Super All Wheel Control“ u.v.m.

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in 

Hybrid Select

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid Select 4WD1
ab 46.590 EUR2 Unverbindl. Preisempfehlung

- 4.500 EUR3 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
- 4.500 EUR4 Staatl. Innovationsprämie

ab 37.590 EUR
Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch 
auf Gewährung des Umweltbonus

Sofort 
verfügbar

Auto Kloep Inh. Heidi Servos
Fritz-von-Wille-Str. 2
54578 Kerpen
Telefon 06593/366
www.autokloep.de
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werden: „Ich weiß, dass viele Ortsgemeinden 

weitere Notstromaggregate angeschafft haben“, 

sagt Scheppe. Wer allerdings jetzt bestellt, 

der wird keines mehr bekommen, weil sie 

schlicht ausverkauft sind. Ob das Dauner Forum 

versorgt ist und wie viele Menschen dort Platz 

fänden? Scheppe lässt o7 wissen, dass auf den 

460 Quadratmetern Fläche gut 200 Menschen 

in Feldbetten schlafen könnten. Zudem könne 

man auch noch auf Flure und Nebenräume 

zugreifen. Scheppe: „Aktuell ist das Forum noch 

nicht notstromversorgt, hieran wird derzeit von 

der Stadt Daun und dem Bauamt gearbeitet. 

Auch eine Wärmeversorgung wird geprüft.“ 

Die andere spannende Frage wäre: Woher 

sollen die Feldbetten kommen? Da könne man 

mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Ob er 

sicher ist, dass er für das Dauner Forum Feld-

betten bekommt, wenn in halb Deutschland der 

Strom ausfällt? Wenn es zu einem mehrtägigen 

Blackout käme, dann hätte die VG laut Scheppe 

„richtig große Probleme“: „Dann wird es schon 

schwierig sein, überhaupt noch jemanden zu 

erreichen, der nicht hier vor Ort ist. Versor-

gungswege werden dann nicht mehr nutzbar 

sein“, so der Bürgermeister. 

Das größte Problem sei, dass man für eine 

solche Katastrophe, die mehr als 20.000 Men-

schen in der Verbandsgemeinde Daun betreffen 

würde, gar nicht vorsorgen könne. „200 Schlaf-

möglichkeiten für mehr als 8.000 Menschen 

in Daun alleine – wer soll da entscheiden, wer 

reindarf und wer draußen bleibt?“ Gute Frage! 

Die nächste ist die, ob denn im Ernstfall die 

Verwaltung mit Strom versorgt ist. Hier gebe 

es eine Pufferung, bei Stromausfall könne man 

das Netz eine Zeitlang aufrechterhalten: „Im 

Altbau zum Beispiel können wir aktuell keine 

externe Notstromversorgung anschließen“, sagt 

Scheppe. Also ist fraglich, ob in diesem Winter 

das Forum zur Verfügung steht. Und: Auch die 

Verwaltung der VG hätte Probleme. 

Zur kritischen Infrastruktur gehört das Maria-

Hilf-Krankenhaus Daun. Wären die Patienten 

bei einem Blackout sicher? „Wir haben vor 

Jahren 200.000 Euro in die Notstromversorgung 

investiert“, sagt Daniel Roden, technischer 

Leiter im Krankenhaus Daun. Damit könnten 

die Heizung und alle wichtigen Abteilungen 

versorgt werden, die Patientenzimmer immerhin 

mit Notbeleuchtung. Die Heizung habe zudem 

einen Kombibrenner, damit bei einem Ausfall 

von Gas mit Öl weiter geheizt werden könne. 

„Das Aggregat benötigt 80 Liter pro Stunde. 

Mit unserem Vorrat von 50.000 Litern Heizöl 

kommen wir mehrere Wochen für Heizung und 

Notstrom aus.“

An Lebensmittelvorräte und Trinkwasser in 

Flaschen sei gedacht, damit komme man zwei 

Wochen über die Runden. Größere Probleme 

sieht Roden jedoch dann, wenn die Wasser-

versorgung zusammenbricht: „Wir dürfen aus 

Hygienegründen keine großen Mengen bevorra-

ten. Bei Toilettenspülungen und Körperhygiene 

hätten wir Probleme.“ Das Konzept des KH 

Daun sieht für den Fall eines längeren regiona-

len Stromausfalls die Verlegung der Patienten 

vor. Bei einem überregionalen Blackout, der 

womöglich ganz Deutschland betreffen würde, 

sei das jedoch keine Möglichkeit. Das müsse 

man ähnlich betrachten wie einen Kriegszu-

stand: „Nur noch Notfälle werden behandelt, 

das Trinkwasser wird rationiert und bei der 

Toilette muss dann eben improvisiert werden – 

eben back to the roots“, sagt Roden. 

Aber was ist mit jenen kranken Menschen, die 

nicht im Krankenhaus versorgt werden? Carsten 

Schnieder, einer der leitenden Notärzte im 

Kreis, sieht vor allem zwei Gruppen in Gefahr: 

Dialyse- und Beatmungspatienten. „Ohne 

Strom setzt das Beatmungsgerät aus. Und zur 

Dialyse braucht es Strom und frisches Wasser“, 

so Schnieder. Mit der Dialyse könne man 

notfalls einmal aussetzen, aber die Menschen, 

die zuhause rund um die Uhr beatmet werden, 

wären in Gefahr. Deren Geräte seien zwar 

meist mit einer Batterie versehen, könnten aber 

bestenfalls nur einige Stunden überbrücken. 

Schnieder: „Ich erinnere mich, dass wir mal 

eine Übung zum Thema Stromausfall hatten, 

bei der es um die Versorgung dieser Patienten 

ging.“ Er vermutet, dass das DRK über Listen 

von Betroffenen verfügt. 

Also fragen wir beim DRK in Daun an, inwie-

weit man hier auf einen Blackout vorbereitet ist. 

„Wir haben eine Feldküche, mit der wir autark 

ohne Strom Essen zubereiten können“, sagt 

Diana Peters, die Geschäftsführerin des DRK im 

Kreis Vulkaneifel. Die Lagerhaltung würde aus-

reichen, um 400 warme und 400 kalte Mahl-

zeiten anzubieten. Auch seien die Rettungsfahr-

zeuge autark, so dass alle elektrischen Geräte 

funktionieren: „Ein Beatmungspatient wäre 

während der Fahrt sicher“, so Peters, Listen 

über die betroffenen Personen lägen dem DRK 

jedoch nicht vor. Sie empfiehlt, bei BKI Harald 

Schmitz nachzufragen. Auch er hat eine solche 

Liste nicht. Schmitz: „Das würde auch keinen 

Sinn machen Listen von Beatmungspatienten zu 

führen, weil sich da immer etwas verändert.“ 

Deshalb solle jeder, der einen Patienten betreut, 

eine Notstromversorgung anschaffen. Und wer 

keine hat, der müsse bei Stromausfall zum 

Feuerwehrhaus in seinem Ort gehen und das 

Risko melden. 

Die Abfrage nach Notstrom-Aggregaten hat 

auch die Freiwilligen Feuerwehren überall im 

Kreis erreicht. Ob jedes Feuerwehrhaus versorgt 

ist? „Solche Aggregate kosten etwa 9.000 Euro 

pro Haus, davon bräuchten wir 45 Stück. Um 

sie zu nutzen, müssten zudem überall Fremd-

einspeiser ermöglicht werden. Das ist für die 

Feuerwehren gar nicht zu stemmen“, sagt Tho-

mas Simonis, der Wehrleiter aller Feuerwehren 

in der VG Daun. Nur an den größeren Stand-

orten in Daun, Mehren, Deudesfeld oder 

Daniel Roden, technischer Leiter im Krankenhaus Daun: 
„Großflächiger Stromausfall wäre vergleichbar mit einem 
Kriegszustand.“

Notfallaggregate bieten im Falle eins Stromausfalls die ein-
zige Möglichkeit, Strom zu erzeugen.

„Nur die großen Feuerwachen sind oder werden gerade mit 
Notstrom-Aggregaten ausgerüstet“, sagt Thomas Simonis, 
der Wehrleiter der VG Daun.



Wir lieben unseren Teppich
fußwarm und kuschelweich - einfach wohlfühlen.

Malerfachbetrieb Grötz GmbH
Am Maibüsch 6 
56766 Ulmen

  02676 - 93690 
  info@maler-groetz.de

www.maler-groetz.de

WIR WÜNSCHEN IHNEN FROHE 
WEIHNACHTSTAGE UND EINEN GUTEN 

RUTSCH INS NEUE JAHR 2023!

Friedhofstraße 6 · 54550 DAUN
Telefon: 06592 9215-0

www.eisen-thielen.de

WERK
ZEUGE

STAHL
HANDEL

KAMIN
ÖFEN

GARTEN
MÖBEL

DEKO
ARTIKEL

Ihr kompetenter Ansprechpartner 
zu Versicherung und Vorsorge

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und 
wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
sowie alles Gute im neuen Jahr!

Hans-Jakob Meyer 
Allianz Hauptvertretung 

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

agentur.hjmeyer@allianz.deagentur.hjmeyer@allianz.de

HOTLINE
06592 985670
HOTLINE
06592 985670

Abfluss-, Kanal- und Rohrservice

Wir halten Ihr
Rohr sauber!

Adolf Jaquemod GmbH
Eichenweg 19 | 54550 Daun-Waldkönigen
info@jaquemod.de | www.jaquemod.de

• Beseitigung von Rohrverstopfungen
• TV-Kanalinspektion
• Gefahrgut-Entsorgung
• Fettabscheider-Entleerung
• WC-Wagen und WC-Kabinen-Vermietung

Wir wünschen Ihnen 

und Ihren Familien eine 

ruhige Adventszeit und 

einen guten Start ins 

neue Jahr!

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 • Gefeller Weg 4 • 54552 Darscheid • info@hermes-farbdesign.de • www.hermes-farbdesign.de
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Gillenfeld verfüge man über Notstromaggregate 

oder sie seien aktuell in der Beschaffung, wie 

beispielsweise in Daun. Es ist also zu vermuten, 

dass die Feuerwehrleute in den Feuerwehrhäu-

sern frieren werden.  

Wehrleiter Simonis arbeitet als stellvertretender 

Wassermeister im Gruppenwasserwerk Daun. 

Deshalb hat er auch diese kritische Infrastruktur 

im Blick: Bei Stromausfall könnten aus seiner 

Sicht einige Hochbehälter länger betrieben 

werden, andere wären nach ein paar Stunden 

bereits leer, sobald die Pumpen stillstehen. Und 

diese sind nach seiner Auskunft Stromfresser: 

So seien alleine in der Pumpstation Mehren 

drei Hochdruckpumpen am Werk, um Wasser 

in drei Hochbehälter zu pumpen. Jede davon 

benötige 37 Kilowattstunden Strom. Simonis: 

„In der Größe gibt es meines Wissens in der 

Region nur ein Aggregat. Und wir reden hier 

nur über eine Pumpe in einer Station – über 

die in Kirchweiler, Weidenbach, Kelberg oder 

Gerolstein haben wir dann noch nicht gespro-

chen.“ Bei einem Blackout müssten deshalb an 

zentralen Plätzen große Wassertanks aufgestellt 

und regelmäßig mit Tankwagen befüllt werden. 

Simonis hofft, dass das Technische Hilfswerk 

(THW) unterstützt – das verfüge auch über 

Notstromaggregate. 

Kenny Pauly ist Zugführer des THW beim 

Ortsverband Daun. Sollte es zum Black-

out kommen, dann könne das THW neben 

grundsätzlicher Unterstützung im technischen 

Bereich auch mit feldmäßiger Verpflegung 

unterstützen. „Dabei geht es aber in erster Linie 

um die Versorgung der Einsatzkräfte selbst. Wir 

sind nicht darauf vorbereitet, Teile der Bevölke-

rung zu versorgen“, sagt Pauly. Er bestätigt, dass 

kürzlich ein leistungsfähiges Notstromaggregat 

angekommen ist, das in der Lage wäre, eine 

einzelne kritische Infrastruktur zu versorgen: 

“Für eine Stadt wie Daun oder auch nur einen 

Stadtteil würde das nicht reichen.“ Beim THW 

gebe es spezielle Elektrofachgruppen mit meh-

reren auch größeren Aggregaten. Dort könnte 

man im Ernstfall Aggregate anfragen. Es könnte 

aber auch sein, dass selbst das eine Dauner 

Aggregat woanders eingesetzt wird: „Das THW 

ist eine Bundeseinheit. Wenn man auf höherer 

Befehls-Ebene der Meinung ist, dass unser 

Aggregat anderswo mehr Nutzen bringt, dann 

wird es abtransportiert“, so Pauly. 

Wie sieht es in den Supermärkten aus? Stefan 

Wirz, der Inhaber von EDEKA in Daun sagt, er 

habe kein Notstrom-Aggregat: „Ohne Strom 

würde sich die Kühlung abschalten und das 

Kassensystem auch. Ein Verkauf wäre selbst 

gegen Bargeld dann nicht mehr möglich.“ 

Wirz ist sicher, dass nicht nur sein Markt als 

Lebensmittel-Versorger ausfallen würde: „Mir 

ist nicht bekannt, dass einer der Kollegen ein 

solches Aggregat hätte.“ 

Werden auf dem Hof von Sebastian Reif in 

Bodenbach die Milchkühe verenden, weil 

sie mehrere Tage lang mangels Strom nicht 

gemolken werden können? Nein, sagt der 

junge Landwirt, das sei nicht der Fall: „Die 

Molkerei hat uns vor Jahren verpflichtet, uns 

mit Notstromaggregaten zu versorgen. Damit 

können wir die Melkmaschine und die Kühlung 

betreiben.“ Ob die Molkerei ihre Tankwagen in 

so einem Fall weiterhin schicken wird, das weiß 

Reif allerdings nicht. 

Und die Polizeiinspektion in Daun, die 

sich auch während so einer Katastrophe um 

Sicherheit und Ordnung kümmern muss? 

Leiterin Heike Steinmann sagt, die Versorgung, 

sowohl beim Strom als auch beim Treibstoff 

dafür sei gewährleistet. Das gelte auch für die 

Tankfüllungen der Fahrzeuge. Und wenn es 

irgendwo im Einsatzgebiet zu einer Häufung 

von Einbrüchen kommen sollte? Dann müsse 

man sich eben entsprechend aufstellen und dort 

vermehrt sichtbar werden. Steinmann sieht das 

pragmatisch: „Jeder Täter hat dann ebenfalls 

das Problem, dass er nirgendwo tanken kann. 

Es wäre stockdunkel, dann würde er noch mehr 

auffallen.“ Und die Menschen wären vorwie-

gend zuhause, was Einbrecher eher abschre-

cken würde. Das alles könne der Polizei die 

Arbeit erleichtern, so Steinmann. 

Thomas Simonis, der Wehrleiter der VG Daun, 

ist einer der wenigen, die unumwunden zu-

geben, dass ihnen die Vorstellung vom großen 

Blackout Angst macht. Vielleicht hat er deshalb 

für seinen Wohnort ein Konzept: In Üdersdorf 

würden Privatleute ihre Notstromaggregate zur 

Verfügung stellen, damit wäre die Mehrzweck-

halle mit der Heizung und der eingebauten 

Küche versorgt. Das reiche auch für die Ein-

wohner aus Trittscheid und Tettscheid. Fahrten 

zur Arbeit könnten zentral mit einem Bus oder 

in Fahrgemeinschaften organisiert werden. 

Wer nicht zur Arbeit müsse, könne sich um die 

Kinder und um das Essen kümmern. Feldbetten 

hält Simonis für verzichtbar: „Jeder bringt sich 

selbst etwas mit. Zur Not wird auf dem Boden 

geschlafen.“ Und ein Frischwassertank müsste 

natürlich noch her. 

Übrigens: Verantwortliche Politiker haben uns 

immer wieder gesagt, dass es ihrer Meinung 

nach gar nicht zu einem Blackout kommen 

wird. Das kann sein, muss aber nicht. Im 

Münsterland hatte damals auch niemand damit 

gerechnet, dass für ganze sechs Tage der Strom 

ausfallen würde. Deshalb sollten wir auf jene 

Katastrophenschützer hören, die darauf hinwei-

sen, wie sehr sie in einer solchen Lage auf eine 

funktionierende Gesellschaft angewiesen sind. 

Jeder sollte sich vorbereiten – mit Holz für den 

Ofen, mit Kerzen, Taschenlampen, Lebens-

mitteln, Wasser, Campingkocher, Radio mit 

Batterien und so weiter. 

Mehr Infos finden Sie hier: www.bbk.bund.de

„Wenn unser Aggregat woanders gebraucht wird, dann ist 
es weg“, sagt Kenny Pauly, Zugführer des THW im Orts-
verband Daun.

Sollte man immer zu Hause im Schrank haben: Streichholz, 
Feuerzeug, Batterien, Kerzen und Taschenlampe.

Heike Steinmann, Leiterin der Polizei-Inspektion Daun, 
geht davon aus, dass die Polizei auf einen Stromausfall bes-
tens vorbereitet ist. 



10 Facher Freizeitspass

Mit der 10er-Kombikarte ist das möglich.

Entweder für einen Besuch in der Eissporthalle 

oder 3h ins Cascade Erlebnisbad.

Kinder & Jugendliche: 45,- € / Erwachsene: 60,- €

Kinder & Jugendliche: 45,-

Verkauf von 
Markenschlittschuhen 

(Erstschliff ist gratis)

Jetzt ist Eiszeit

After Nikolaus Party
Samstag, den 10.12.22

Güterstraße 7 · Bitburg · Tel. 06561 8447
www.eissporthalle-bitburg.com

So viele 
Antworten.

www.
bestattungen-
warneke.de

Wehrbüschstraße 1
54550 Daun 06592-96880

So viele 
Antworten.

www.
bestattungen-
warneke.de

06592-96880

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

Schöne (Vor-)
Weihnachtszeit

50,- €*
Gutschein

100,- €*
Gutschein

beim Kauf einer 
Einstärkenbrille

(Fassung + Gläser)

beim Kauf einer Gleit-
sichtbrille oder auf die
Zuzahlung eines Hör-
gerätes über 400,- €

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

*gültig bis

31.01.2023

Ein Gutschein pro

Auftrag und Person,

nicht bar auszahlbar,

nicht gültig mit

anderen Aktionen,

Bonusgutscheinen

oder ermäßigten

Artikeln.

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

als Anlagenmechaniker

Sanitär Heizung Klima (m/w/d)

@Hauptstraße 18a
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Herr Anschütz, haben Sie in diesem 

Jahr mehr oder weniger Autos ver-

kauft als im vergangenen Jahr?

Zumindest im ersten Halbjahr 2022 haben 

wir mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeit-

raum. Das lief gut an, weil es zunächst noch 

eine Liefer- und Zulassungsgarantie für die-

ses Jahr gegeben hat. Erst mit der Zulassung 

können Kunden die Zuschüsse für Hybrid- 

und Elektrofahrzeuge beantragen. Kommt 

das Fahrzeug aber erst im kommenden Jahr 

an, dann gibt es keine Zuschüsse mehr für 

Hybrid-Fahrzeuge und die für E-Fahrzeuge 

werden sie geringer sein. Aus dem Grund 

sind die Verkäufe danach zurückgegangen. 

War die Liefergarantie eine zeitlich be-

grenzte Aktion? 

Ja, die Aktion sollte ursprünglich bis Ende 

April dauern. Weil der Absatz aber uner-

wartet groß war, konnte der Hersteller die 

Lieferzeit dann doch nicht mehr garantieren. 

Deshalb wurde die Aktion schon Mitte April 

kurzfristig beendet.  Wer danach bestellt hat, 

kann zwar Glück haben, aber eine Liefe-

rung noch in diesem Jahr können wir nicht 

garantieren. Der Hersteller weiß aber, dass 

sich hierzulande die Regeln ändern und hat 

deshalb für den deutschen Markt höhe-

re Produktionskapazitäten zur Verfügung 

gestellt. 

Wünschen die Kunden mehr E-Autos oder 

mehr Verbrenner? 

In diesem Jahr haben sich gut 60 Prozent 

unserer Pkw-Kunden für ein elektrifiziertes 

Fahrzeug entschieden. Das wurde mit den 

Zuschüssen – insbesondere beim Hybrid – 

sehr attraktiv.   

Was machen denn Ihre Kunden in diesem 

Halbjahr – kaufen sie eher einen Verbrenner 

oder einen Gebrauchtwagen?

Die Lieferzeiten für alle Antriebsarten sind 

eher vom Modell abhängig. Manche haben 

ein Jahr oder länger Lieferzeit, andere 30 

Wochen. Wir liefern jetzt noch Fahrzeuge 

aus, die im vergangenen Jahr bestellt worden 

sind. Bei den Gebrauchtfahrzeugen sieht 

es kaum besser aus als bei Neuwagen. Wir 

haben derzeit nur eine geringe Anzahl an 

Fahrzeugen auf dem Hof. Vor einem Jahr war 

das Angebot noch deutlich größer. 

Rückgang bei Neuwagenverkäufen und 

kaum vorhandene Gebrauchtwagen: 

Wie sieht es denn finanziell für Ihr Unter-

nehmen aus? 

Für uns ist das natürlich ein Einbruch, das 

ist ja klar. Der Hersteller möchte natürlich 

trotz eines geringeren Absatzes das Geld 

erwirtschaften, um weiter bestehen zu 

können. Deshalb sind die Preise zuletzt 

mehrfach deutlich angehoben worden. 

Und die Konditionen, also was wir unseren 

Kunden an Nachlass einräumen können, 

das wurde drastisch – etwa um die Hälfte 

– gekürzt. Die Hersteller stehen aktuell gar 

nicht so schlecht da. Aber bei uns sind die 

Stückzahlen nicht da und die Renditen sind 

schlechter. Bestenfalls bei Gebrauchten sind 

die Konditionen besser, weil deren Preise 

ja auch steigen. Allerdings haben wir nur 

wenige im Angebot. 

Was schätzen Sie, um wieviel wird der Um-

satz in diesem Jahr nach unten gehen? 

Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. 

Dazu müssen wir abwarten, was noch an 

Fahrzeugen ausgeliefert wird bis Jahresende. 

Denn wir verdienen unser Geld ja nicht 

damit, dass wir einen Vertrag mit einem 

Kunden abschließen. Wir verdienen erst 

Zum Interview traf o7 Otmar Anschütz (54), den Verkaufsleiter von Junk Automobile in Daun. 
Von ihm wollten wir wissen, wie sich die Krisen auf den Autohandel auswirken. 

GAR NICHTS LÄUFT NORMAL 



dann das Geld, wenn das Fahrzeug geliefert 

wurde. Und es kommt für uns auch nicht auf 

den Umsatz an. 

Wenn Umsatzzahlen keine Rolle spielen, 

worauf kommt es dann an? 

Die Umsätze sind in den vergangenen 

Jahren deutlich höher geworden. Und auch 

mit den Preissteigerungen sind sie in diesem 

Jahr gestiegen. Das bedeutet aber nicht, dass 

wir als Händler auch mehr verdienen. Sie 

müssen sehen, dass die Fahrzeuge durch die 

Elektromobilität hochpreisiger sind. Früher 

haben wir viele Peugeot 208 verkauft zum 

Stückpreis von 17.000 Euro; jetzt sind es 

E-Autos für 30.000 Euro. Also die Umsätze 

gehen hoch, aber die Erlöse für uns sind 

nicht entsprechend. 

Sie sagten vorhin, dass Sie jetzt viele der 

Verkäufe aus dem Vorjahr und aus der ersten 

Jahreshälfte ausliefern. Bedeutet das, dass 

die Durststrecke bei Ihren Einnahmen erst im 

kommenden Jahr auf Sie zukommen wird? 

Genau, die Fahrzeuge, die jetzt bestellt wer-

den, können erst 2023 ausgeliefert werden. 

Und das werden wir gewiss merken, dann 

werden wir etwas schlechter dastehen. 

Wie gehen Sie mit sinkenden Einnahmen um 

– werden Sie Personal abbauen? 

Nein, auf keinen Fall! Die Auslastung in 

unserer Werkstatt ist aktuell sehr gut. Es 

hilft uns also, dass wir breit aufgestellt sind. 

Und wer lange Strecken fahren muss, der 

entscheidet sich bis heute eher für den Ver-

brenner. Wie das aber in einigen Jahren aus-

sehen wird, wenn vielleicht die E-Fahrzeuge 

weniger wartungsintensiv sind, das können 

wir noch nicht einschätzen. 

Was würden Sie sich wünschen, was passie-

ren sollte? 

(lacht) Ich würde mir wünschen, dass 

wir einen Schnitt machen und da wieder 

ansetzen, wo wir vor Corona standen. 2019 

war es noch deutlich einfacher, ein Auto 

zu verkaufen als heute. Wenn unser Kunde 

nur dasselbe Auto noch einmal im Leasing 

wünscht, muss er jetzt mindestens hundert 

Euro pro Monat mehr bezahlen. Das sind 

für drei Jahre 3.600 Euro mehr – und das ist 

schwierig zu erklären. Rein gar nichts läuft 

normal; wir stellen nur fest, dass überall die 

Preise explodieren.  

Wie schauen Sie denn in die Zukunft Ihrer 

Branche? 

Zurzeit ist mein Blick in die Zukunft zum 

ersten Mal eher pessimistisch. Ich persönlich 

verkaufe seit mittlerweile 32 Jahre Fahrzeuge 

von Peugeot. Eine vergleichbare Krise hat 

es in all der Zeit nie gegeben. Vor einigen 

Jahren war es umgekehrt: Der Hersteller kam 

auf uns zu und bot uns Überproduktionen 

an – inklusive einem Bonus, den wir an die 

Käufer weitergeben konnten. Davon sind wir 

sehr weit entfernt. Das liegt auch daran, dass 

sich die Hersteller bei Halbleitern zum Bei-

spiel von China abhängig gemacht haben. 

Es ist ein ähnliches Problem wie beim Gas 

aus Russland: Wir sehen erst jetzt, dass uns 

die angeblichen Billig-Einkäufe richtig teuer 

kommen. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

sicher-vernichtet.de GmbH · Auf der Struth 9 · 53539 Kelberg
Tel.: 0800 - 15 15 444  oder 02692 - 32 40 270 · info@sicher-vernichtet.de

Vernichtung Ihrer Daten vor Ort – keine Abholung

Wir vernichten alle Arten von Akten und Datenträgern direkt vor Ort in 
unseren Spezialfahrzeugen mit mobiler Vernichtungsanlage.

Service, Qualität und Flexibilität stehen bei uns an erster Stelle.

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

Vernichtungszertifikat als 
Nachweis gemäß DSGVO
Sicherheitsstufen 
nach DIN 66399.

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



Wir bedanken uns bei all
unseren Kundinnen und 
Kunden für das Jahr 2022
und wünschen Ihnen eine frohe 
Advents- und Weihnachtszeit.

Bleiben Sie gesund!

Weihnachten
     mit Dauner

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

und wünschen Ihnen eine frohe und wünschen Ihnen eine frohe 
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EINE FRAGE DER GEDULD
Wer aus dem Preiskarussell aussteigen und Strom nebst Wärme selbst erzeugen 
möchte, der muss oftmals warten. Wir haben drei Anbieter gefragt, was sie ihren 

Kunden derzeit sagen. 

Frank Müllers, der Inhaber von MHS 

Solarbau in Boos:

Wir sind ein Solarbau-Fachbetrieb und 

bedienen unsere Kunden im Umkreis 

von 100 Kilometern in der Regel einma-

lig. Zurzeit haben wir kaum Kapazitäten 

wegen der Lieferengpässe beim Mate-

rial, entsprechend können wir schwer 

feste Preise zusagen. Auch kann ich den 

Kunden nicht sagen, wie viel Zeit bis zu 

einem Beratungstermin vor Ort vergehen 

wird. Bei Anfragen bitte ich darum, mir 

alle Hintergrunddaten per Mail zuzusen-

den – den aktuellen Stromverbrauch, die 

Daten des Daches und ihre Wünsche an 

die künftige Anlage, also ob ein Speicher 

oder eine Wallbox gewünscht wird. Die 

Informationen lege ich im Interessenten-

Ordner ab und arbeite den in der Rei-

henfolge des Eintreffens ab. Allerdings 

können die Kunden erst mit einem 

Angebot rechnen, wenn wir sicher sind, 

dass das Material auch lieferbar ist. Wer 

jetzt zwingend ein Angebot wünscht, 

kann das gerne haben, aber ohne 

Festpreisgarantie. Diesen Kunden gebe 

ich allerdings die Möglichkeit, vom Kauf 

zurückzutreten, wenn sich der Preis bei 

Lieferung und Montage um mehr als 20 

Prozent erhöhen sollte. 

Marcus Jany, Leiter der kaufmänni-

schen Abteilung bei der Hilgers GmbH 

& Co.KG in Daun:

Unseren Stammkunden versuchen 

wir natürlich einen kleinen Vorteil zu 

geben, wenn sie eine Wärmepumpe 

wünschen. Aber auch sie müssen 

mit Lieferzeiten von etwa einem Jahr 

rechnen. Das Problem mit den Fristen 

haben aber so gut wie alle Betriebe. 

Wegen der stetig steigenden Preise 

können wir zwar Angebote machen, 

die bleiben aber nur noch zwei 

Wochen im Preis stabil, während die 

Zusage früher für vier Wochen galt. 

Sagt der Kunde rechtzeitig zu, bleibt 

es bei dem Preis. Nur die Lieferfristen 

sind eben fraglich. Besser sieht es 

bei Solaranlagen aus: Hier liegen die 

Lieferzeiten bei unserem Hersteller 

bei gut zwölf Wochen, das war aber 

vor Corona auch nicht viel anders. 

Hier gibt es trotzdem einen Anfrage-

stau, weil immer wieder Mitarbeiter 

wegen einer Corona-Infektion zuhause 

bleiben müssen. Wir sind also trotz der 

Liefermöglichkeiten sehr ausgebucht 

zurzeit.

Marco Häb, Geschäftsführer der hs 

Heizung & Sanitär GmbH in Ulmen:

Im Bereich Photovoltaikanlagen haben 

wir alles das, was aufs Dach mon-

tiert werden muss, in ausreichender 

Menge auf Lager. Wir können aktuell 

Montagetermine anbieten, so dass wir 

die Anlage zeitnah installieren kön-

nen. Das sorgt auch für eine gewisse 

Preis-Stabilität. Wechselrichter und 

Batteriespeicher sind im Moment nicht 

immer verfügbar. Je nach Größe liegt 

die Lieferzeit aktuell bei ein bis sechs 

Monaten.

Bei Wärmepumpen verbessert sich die 

Situation im Moment auch ein wenig. 

Bestimmte Produkte kann man binnen 

ein bis drei Monaten bekommen, 

andere haben Lieferzeiten von bis zu 

neun Monaten. Hier rechnen wir im 

nächsten Jahr auch mit einer Verkür-

zung der Lieferzeiten. Unsere Stamm-

kunden haben gegenüber Neukunden 

den Vorteil, dass sie etwas schneller 

einen Termin bekommen als Neukun-

den. Die Waren kommen aber deshalb 

nicht schneller an, weil wir jemanden 

kennen. Da hängen wir leider am Tropf 

der Hersteller.

Wir bedanken uns bei all
unseren Kundinnen und 
Kunden für das Jahr 2022
und wünschen Ihnen eine frohe 
Advents- und Weihnachtszeit.

Bleiben Sie gesund!

Weihnachten
     mit Dauner

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



Fahrdienst

Inh. Ute Minninger e.k.

06592-

98 13 13

- Krankenfahrten

- Rollstuhlfahrten

- Dialysefahrten

- Strahlentherapie

- Chemotherapie

- Tagesklinik

- amb. Operationen

- Stadt- Fernfahrten

Kampbüchelstr. 4 - D-54550 Daun

www.ganser-daun.de

info@ganser-daun.de
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Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weih-

nachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im 

neuen Jahr 2023.

t

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG
WIR SUCHEN

VERSTÄRKUNG

www.albatros-international.de
Albatros International GmbH • Konrad-Zuse-Straße 3 • 54552 Nerdlen

WIR STELLEN EIN (M/W/D)

Support-Mitarbeiter(in) in Teilzeit

Wir sind ein 2004 in der Eifel gegründetes 
E-Commerce Unternehmen. Unsere 
Produkte aus verschiedenen Kategorien 
vertreiben wir international auf allen 
bekannten Plattformen. Hilf uns dabei, 
unser Unternehmen nachhaltig und 
digital weiter wachsen zu lassen. Wir pfle-
gen flache Hierarchien, motivieren und 
unterstützen uns gegenseitig und teilen 
unser Know-How gerne miteinander.

30 Tage
Urlaub

Sicherer
Arbeitsplatz

Home Office Gleitzeit

wachsendes
Unternehmen

Möglichkeit zur 
Weiterbildiung

derksen@albatros-international.de 

Sende deine Bewerbung an 
Waldemar Derksen:

IHR SYSTEMANBIETER 
FÜR KOMPLETTRÄDER 
UND REIFEN

RR TEAM GmbH  ·  Schottener Str. 42  ·  35321 Laubach  ·  Tel.: 06405-91 03 27  ·  karriere@rrteam.de  ·  www.rrteam.de

WILLKOMMEN IM TEAM! 

• LKW FAHRER
• LEITER MONTAGE UND VERSAND
• MECHATRONIKER 
• TECHNISCHER LEITER  

• MITARBEITER 
QUALITÄTSSICHERUNG UND -SCHULUNG

• LAGERARBEITER

Für unseren Standort in Lissendorf suchen wir Sie (m/w/d) als: 

Mobilität und Reifen sind unser Geschäft und unsere Passion. Sie suchen eine neue Herausforderung in der Automobilbranche, 
wollen selbst etwas bewegen und Ihre Karriere in Fahrt bringen? Bei uns stehen Ihnen dazu alle Türen offen.



15

>> Info

Anzeige

15

Jannik Marschall (21) aus Pelm hat in der 

BBS in Gerolstein Abitur gemacht mit 

Schwerpunkt Technik. Studieren wollte er 

nicht, stattdessen suchte er eine Ausbil-

dung, die irgendwie mit IT zu tun hatte. 

Dabei stieß er auf das Angebot von Albatros 

International, wo man gerade einen Aus-

zubildenden suchte: „Dort habe ich mich 

beworben und nach der Probe-Woche 

wusste ich, dass es genau der richtige 

Beruf für mich ist.“ Er habe festgestellt, wie 

vielseitig dieser Beruf sei, für den es zu 

diesem Zeitpunkt erst seit wenigen Mona-

ten eine Ausbildungsordnung gab. Ähnlich 

begeistert war auch das Unternehmen, so 

startete der Abiturient in die Ausbildung 

zum Kaufmann im E-Commerce.   

Waldemar Derksen ist einer der beiden 

geschäftsführenden Gesellschafter der 

Albatros International GmbH in Nerdlen. 

Worauf er bei der Auswahl an Bewerbern 

um diesen Ausbildungsplatz Wert legt? „Für 

uns zählt vor allem die menschliche Reife. 

Wer diese Ausbildung bei uns absolvieren 

möchte, der sollte tatsächlich volljäh-

rig sein. Wir erwarten, dass die jungen 

Menschen nach kurzer Einarbeitung bereits 

in der Lage sind, eigenverantwortlich und 

selbstständig zu arbeiten.“ Gute Schulno-

ten seien ein Beleg dafür, dass der- oder 

diejenige Verantwortung tragen könne. 

Es gehe ihm dabei nicht um die „Einser“-

Schüler: „Eher ist es umgekehrt – wer 

schlechte Noten hat, der zeigt, dass er nicht 

gerne Verantwortung trägt“, sagt Derksen. 

Er lädt ausgewählte Kandidaten gerne zu 

einem einwöchigen Kurzpraktikum mit 

anschließendem Test ein. Danach könne 

er gemeinsam mit dem Bewerber eine Ent-

scheidung treffen: „Wir verbringen so viel 

Zeit unseres Lebens bei der Arbeit. Da ist es 

doch wichtig, dass der Beruf der richtige für 

diesen jungen Menschen ist.“ 

Jannik Marschall ist bereits im dritten Aus-

bildungsjahr; im kommenden Frühjahr wird 

er seine Abschluss-Prüfung vor der IHK 

ablegen. Nach wie vor begeistern ihn die 

Vielseitigkeit dieses Berufes und die Mög-

lichkeit, bereits während der Ausbildung ei-

genständig Entscheidungen zu treffen: „Ich 

mache Fotos von unseren neuen Produkten, 

kalkuliere selbst die Preise, schreibe Texte 

und stelle alles online.“ Außerdem pflege 

er gerne den Kontakt zu den Lieferanten 

und zu den Kunden. Einem Studium im 

Anschluss an die Ausbildung erteilt er eine 

klare Absage: „Mich interessiert eher die 

Fortbildung zum Fachwirt E-Commerce. 

Die kann man neben dem Beruf absolvie-

ren und entspricht einem Bachelor-Ab-

schluss als Betriebswirt.“ Vor allem möchte 

Jannik Marschall auch nach Abschluss der 

Ausbildung und einer möglichen Fortbil-

dung in diesem Unternehmen bleiben. 

Den Beruf des Kaufmanns im E-Commerce gibt es erst seit 
vier Jahren. Absolventen sind gefragt, denn der Online-
Handel floriert. Die Albatros International GmbH in Nerdlen 
bietet jungen Menschen die Chance zum Berufseinstieg. 

EIGENVERANTWORTUNG GEFRAGT

„Wir freuen uns auf junge Menschen, die 
gerne eigenverantwortlich arbeiten möch-
ten“, sagt Waldemar Derksen, Mitinhaber der 
Albatros International GmbH.

Konrad-Zuse-Str.3 · 54552 Nerdlen
Tel: 06592-1730200
info@albatros-international.eu
www.albatros-international.eu

Im dritten Ausbildungsjahr zum Kaufmann im E-Commerce kann Jannik Marschall den ganzen Ablauf 
längst eigenverantwortlich umsetzen: Von der Kalkulation über die Werbung bis zum Kundengespräch. 

Beruf: Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

Dauer: drei Jahre

Voraussetzung: Mittlere Reife 

Schwerpunkte der Ausbildung:
Im 1. Jahr:
· Datenschutz-Grundverordnung 

berücksichtigen und anwenden
· Mitwirken bei der Angebotsgestaltung
· Mitwirken bei der Beobachtung und 

Analyse des Wettbewerbsumfeldes
· Mitwirken bei der Produkt-Recherche

Im 2. Jahr: 
· Kaufmännische Steuerung und 

Kontrolle der Angebote und 
Marketingmaßnahmen

· Erstellen von Verkaufspreis-
Kalkulationen je Online-Marktplatz 

· Verträge aus dem Online-Vertrieb 
abwickeln

Im 3. Jahr: 
· Selbstständige Analyse neuer 

Online-Vertriebskanäle 
· Einbinden neuer Vertriebskanäle 

in bestehende Systeme
· Kundenkommunikation mit Hilfe 

von sozialen Medien gestalten

Ausbildungsentgelt brutto je Monat 
(laut Tarif):
Im 1. Jahr:    930,00 Euro*
Im 2. Jahr: 1.030,00 Euro*
Im 3. Jahr: 1.150,00 Euro*
*Die Albatros International GmbH zahlt 200 Euro 
mehr je Monat während der Ausbildung

Gehalt im 1. Jahr nach der Ausbildung: 
ca 3.200 Euro 

Weitere Infos zu diesem Beruf bei:



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

0800 41 60 000
Kostenfreie Hotline:

KRANKENTRANSPORTEKRANKENTRANSPORTE

„Wir befördern Sie zuverlässig „Wir befördern Sie zuverlässig 
und sicher zu Ihrem Ziel“

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen
WIR. 
FÜR. 
SIE.

dipl.-ing.(fh ) fritz reichart

löhstraße 16
54552 üdersdorf

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

Erhaltung der alten Eifelhäuser im Ortskern

anstelle von Neubauten auf der grünen Wiese

Charme alter Gemäuer verbunden mit dem

Wohnkomfort von heute

Energeti sche Sanierungskonzepte im Altbau

und Baudenkmal

Moderne Heizungstechnik abgesti mmt auf die 

alte Bausubstanz

Fördermitt el aus der Dorferneuerung für

erhaltenswerte Bausubstanz

Förderung KfW Bank für energeti sche Sanierung 

Verwendung nachhalti ger und

ökologischer Baustoff e

wie z.B. Lehmputze

Baubegleitung und Beratung 

Enge Zusammenarbeit mit Fachfi rmen

(z.B. Heizungsbauer, siehe unten)

unser leistungsspektrum

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

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

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

www.fritzreichart.de

Vielen Dank für
Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und ein 
erfolgreiches Jahr 2023.

sanierungskonzepte 
für altbau und 
baudenkmal

energie am bau

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

Fenster • Türen • Rollladen 
Treppen • Tore • Sonnenschutz 

Terrassenüberdachungen 

Durch Fenster Energie einsparen!

Energieeffizienten Fensterbau gibt es bei uns.

Fenster • Türen • Rollladen 

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

Sie schmecken die Eifel !

Probieren 
Sie es 
selbst!

54550 Daun
Trierer Straße 17

Tel. 06592-980378

56766 Ulmen
Kelberger Straße 2 

Tel. 02676-383

54570 Deudesfeld  
Hauptstraße 15
Tel. 06599-295

www.dereifelmetzger.de

Größer & schöner in Daun

Neu im Angebot:
· Heiße Theke

· EIFLER 
KLAPPSCHMEEREN 
lecker belegt

· Frische Salate

Ab dem 07. Dezember begrüßen wir 
Sie in unseren neuen Räumlichkeiten in 

der Trierer Straße 17 in Daun.

Wir setzen wie 
gewohnt auf 
höchste Qualität 
aus regionaler
Herstellung.
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Es war zu Beginn der 90er 

Jahre: Der Bedarf an kreativen 

Druckerzeugnissen war groß. 

Dieter Schmitz hatte damals eine 

eigene Druckerei in Gerolstein, 

während Kurt Daun eine kleine 

Werbeagentur in Prüm betrieb. 

Weil damals Werbung fast nur in 

Papierform erschien, kamen die 

ersten geschäftlichen Kontakte 

der beiden zustande. Daraus 

entwickelte sich dann der Start 

einer gemeinsamen Firma. „Unser 

Angebot war insofern neu, als 

wir den Kunden von der kreati-

ven Idee über das fertige Layout 

bis hin zum gedruckten Produkt 

alles aus einer Hand anbieten 

konnten“, sagt Kurt Daun im 

Rückblick. 

So entstand im April 1992 das 

Unternehmen Creativ Druck, das 

die beiden Geschäftsführer zur 

Jahrtausendwende in Konzept92 

umbenannten. 

Warum Gerolstein Firmensitz 

wurde? „Ganz einfach: Die Dru-

ckerei war ja schon vorhanden 

und das Gebäude bot ausrei-

chend Platz für eine zusätzliche 

Werbeagentur“, sagt Dieter 

Schmitz.  „Zu unserer Eröffnung 

hatten wir eine Einladung nach 

Bitburg in die Brauerei geschickt. 

Wir sind davon ausgegangen, 

dass diese dort gleich im nächsten 

Mülleimer landen würde“, erin-

nert sich Kurt Daun. Entsprechend 

überrascht war man dann vom 

Besuch des damaligen Regional-

direktors der Bitburger Brauerei, 

Michael Köhne. 

Der habe sich eigentlich nur über 

die Möglichkeiten der Zusam-

menarbeit informieren wollen, 

ließ dann aber direkt schon einen 

Auftrag im neuen Unternehmen. 

Für die Brasserie in Trier brauchte 

die Brauerei ein Logo, Speisekar-

ten und Geschäftspapiere - quasi 

der erste richtige Auftrag. Und 

die Zusammenarbeit mit der 

VON DER IDEE BIS ZUM 
FERTIGEN PRODUKT

Das Gerolsteiner Kommunikationsunternehmen konzept92 feiert Geburtstag.
30 Jahre gestalten, drucken, programmieren, filmen.

April 1992: Michael Köhne (li) von der Bitbur-
ger Brauerei sorgte bei der Eröffnung für den 
ersten Auftrag der neugegründeten Firma.

April 1992: Mit gebrauchten Heidelberger 
Druckmaschinen, die heute eher an ein Muse-
um erinnern, fing alles an.

November 2022: Modernste Drucktechnik sorgt 
heute für qualitativ hochwertige Printprodukte.



print
   vor
ort  

■  broschüren
■  kataloge
■  geschäftliches
■  verpackung u.v.m	

■  in eigener Druckerei  

...machen wir!

Gerolstein ■ konzept92.de
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Bitburger Braugruppe besteht 

heute noch. Namhafte Kunden 

wie der Gerolsteiner Brunnen, die 

Molkerei Hochwald, der Dau-

ner Sprudel, Prüm Türenwerk, 

das Verpackungsunternehmen 

Huhtamaki oder die Touristinfor-

mationen in Zell, Cochem und 

Gerolstein gehören heute zum 

festen Kundenstamm. „Ihnen lä-

gen jedoch alle Kunden gleicher-

maßen am Herzen – auch dem 

kleinen Handwerksbetrieb oder 

Einzelhändler stehe man gerne 

mit Rat und Tat zur Seite“, so 

Dieter Schmitz. Und mittlerweile 

habe sich die Agentur auch über 

die Eifel hinaus einen Namen ge-

macht: Beispielsweise arbeite die 

Rechtsanwaltskammer in Stuttgart 

seit nunmehr zehn Jahren mit den 

Kreativen aus Gerolstein zusam-

men. „Wir betreuen u.a. deren 

Webseite mit dem Seminarange-

bot, worauf tausende von Rechts-

anwälten und deren Mitarbeiter 

zugreifen“, so Kurt Daun.

Im Frühjahr 2001 landete zum 

ersten Mal das eigene Magazin 

mit dem Namen „orange7“ in den 

Briefkästen der Region Prüm-

Gerolstein. Sechs Jahre später 

dann eine zweite Ausgabe für die 

Region Daun - Bad Bertrich. Die 

Idee dahinter war der Blick rund 

um den eigenen Kirchturm, der 

sich nicht an die tagesaktuellen 

Themen gebunden fühlt. Was die 

Menschen deutschlandweit inter-

essiert, wurde (und wird bis heu-

te) in der o7 auf regionaler Ebene 

thematisiert und diskutiert. Bis 

heute werde die o7, die von den 

Mediaberatern Hartmut Adolphy 

und Alfred Weinand betreut wird, 

von junggebliebenen Menschen 

zwischen 9 und 99 Jahren gerne 

gelesen. 

Wenn der eigene Erfolg darauf 

basiert, anderen zu mehr Erfolg 

zu verhelfen, dann muss man 

mit der Zeit gehen. Zwar ist der 

Bedarf an gedruckten Medien im-

mer noch groß, aber es ist einiges 

hinzugekommen: das Internet, die 

sozialen Medien, Filme und Vi-

deos. Wie hat es die Werbeagen-

tur in Gerolstein geschafft, mit 

der rasanten Entwicklung dieser 

schnelllebigen Branche Schritt 

zu halten? Daun: „Wenn wir den 

Erfolg unserer Kunden auch in 

Zukunft mitgestalten wollen, dann 

müssen wir ihren Bedürfnissen 

immer ein Stück voraus sein. Das 

bedeutet, dass wir immer offen 

sind für neue Trends und vor 

allem lernfähig bleiben.“ So sei 

neben der analogen Welt im Jahr 

2018 erstmals osiebenTV an den 

Start gegangen, danach LeoTV 

– digitales Fernsehen auf dem 

eigenen Youtube-Kanal. 

Dort könne der Zuschauer ähnli-

che Inhalte wie im Magazin nun 

auch in Filmbeiträgen erleben. 

Seitdem bietet konzept92 seinen 

Kunden eben auch die Erstellung 

von Firmenvideos, Produktvide-

os oder Werbespots an. Weitere 

digitale Trends seien längst Teil 

des Portfolios geworden – dazu 

zählen beispielsweise auch die 

Entwicklung von Apps und Web-

seiten. 

Daher ist konzept 92 – auch mit 

Blick in die Zukunft – bestens 

aufgestellt mit Designern, Filme-

Machern, Media-Beratern und 

Journalisten, die ihr Handwerk 

bestens beherrschen. Ob man 

rückblickend mit der Erfahrung 

von heute etwas anders machen 

würde? „Nein, das war alles in 

allem eine ganz tolle Zeit. Wir 

hatten – genau wie unsere Kun-

den auch – Ups und Downs, aber 

das gehört wohl dazu in einer 

solch langen Zeit. Geschäftsfüh-

rer Dieter Schmitz schaut sogar 

besonders optimistisch in die Zu-

kunft, seitdem sein Sohn Patrick 

im Unternehmen eingestiegen 

ist. Schmitz: „Er wird sich nach 

und nach in die Firmenleitung 

einarbeiten und das Geschäft in 

die Zukunft führen.“ 

Kontakt: www.konzept92.de 

Tel. 06591-95600

November 2022: Frischer Wind für die Zukunft 
- Patrick Schmitz steht in den Startlöchern.

Frühjahr 2001: Die erste Ausgabe des Magazins 
orange7 erscheint.

März 2019: LeoTV Talkshow mit Publikum. 
Nicht nur im Studio sondern auch draußen vor 
Ort werden jetzt Sendungen von konzept92 
produziert.

Februar 2018: konzept92 produziert im eige-
nem TV-Studio die Sendung „Hier bei uns“.
Auf Youtube und facebook ist osieben.tv bald in 
aller Munde.
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Rengen und seine Betriebe präsentieren sich ...

Die nächste

erscheint am 
28. Januar 2023

BHARAT FORGE DAUN
Wir sind ein bedeutendes, international tätiges Unternehmen im 

Bereich Werkzeugherstellung und in der Kfz-Zulieferindustrie. 

Seit vielen Jahren bilden wir mit großem Erfolg unseren eigenen 
Facharbeiternachwuchs aus. 

Für den Ausbildungsbeginn im September 2023 suchen wir 
Auszubildende (m/w/d) für die Berufe

BHARAT FORGE DAUN GMBH
Julius-Saxler-Straße 4 • 54550 Daun
Tel.: 06592/9501-42 • personal@bfdaun.de 
www.bf-daun.de

Bei der Besetzung unserer Ausbildungsstellen denken wir an junge Leute, 
die sich in einem dynamischen Unternehmen engagieren und persönlich 
weiterentwickeln wollen. Für die Ausbildung stehen erfahrene Ausbilder 
und moderne Werkstätten zur Verfügung. Den Unterricht der Berufsschule 
ergänzen wir durch internen Unterricht und Projektarbeit, um Sie optimal 
auf den entsprechenden Berufsabschluss vorzubereiten. Ein guter Haupt-
schulabschluss ist die Mindestvoraussetzung, um den Ausbildungsanfor-
derungen gerecht zu werden. Es besteht die Möglichkeit zur Durchfüh-
rung eines Praktikums.

Ihre schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und 
Kopien der letzten drei Zeugnisse senden Sie bitte an Herrn Schmitz, der 
Ihnen auch gern telefonische Vorabinformationen gibt.Ihnen auch gern telefonische Vorabinformationen gibt.

Werkzeugmechaniker
Maschinen- und Anlagenführer

Vom Standort Daun aus versorgen wir Sie mit dem 
kompletten Dachdeckerbedarf. Unser Lagersortiment 

umfasst Dachbaustoffe aller gängigen Hersteller vom Dach-
ziegel bis zur Schweißbahn. Außerdem eine gutsortierte 

Auswahl an Arbeitskleidung und weiterem Zubehör.

P.W. Hieronimi moderner baubedarf GmbH
Julius-Saxler-Str. 8  54550 Daun

 daun@hieronimi.de   06592 9606-0

DACHSTANDORT DAUN

DACH HOLZBAU FACHMARKT

Prävention, Rehabilitation und
Sportlerbetreuung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
9:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 22:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Asternweg 6 · 54550 Daun / Rengen
Tel.: 0 65 92 / 47 43 · info@leos-fitness-studio.de

www.leos-fitness-studio.de

Fenster • Flachglas • Isolierglas 
Profilbauglas • Sicherheitsgläser 
Spiegel • Türen • Bleiverglasungen 
Ganzglastüren • Glasduschen 

Notdienst • Reparaturen • Glasmalerei
Bohren • Glasschleiferei • Sandstrahlen

laserei
eisius

G
N

Anemonenweg 6 · 54550 Daun-Rengen
Telefon: 0 65 92 / 38 19 · glas-neisius@t-online.de

Physio-/Sporttherapeut · Heilpraktiker PT

Personal-Fitness Dennis Kauth

Sportphysiotherapie

Personal Training · Neuroathletik

Asternweg 6 · 54550 Daun-Rengen · Tel.: 0151-14 90 89 49
info@dk-personalfitness.de · www.dk-personalfitness.de
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UND: ACTION! 

Zugegeben: Schule, Kindergarten, Geschäft oder 

Kneipe sucht man vergebens. Dafür ist das Ge-

werbegebiet ein voller Erfolg. Namhafte Unternehmen 

wie beispielsweise TechniSat, Bharat 

Forge, Dura, Schweizer System-

technik oder der Software-Anbieter 

Ticket bieten mehr als 1.200 

Arbeitsplätze. Entsprechend gut geht 

es dem Dauner Ortsteil Rengen. 

Gerade bereitet man sich auf den 

dritten Advent vor. Dann wird vor 

dem Bürgerhaus das Weihnachts-

dorf aufgebaut. Und der Theaterver-

ein übt auch schon fleißig für die 

Vorstellungen, die im Frühjahr im 

Bürgersaal stattfinden werden. 

Das Metal-Open-Air „Der Detze 

Rockt“ wird im kommenden Juni 

wieder mit Musikern aus aller Welt 

aufwarten und mehr als 2000 Fans 

auf den Detzenberg locken. Inspi-

riert wurde und wird es von Martin 

Geisen, der in der Eifel großgewor-

den ist, als Schauspieler Karriere 

in den Großstädten Deutschlands 

gemacht hat, und der vor Jahren 

wieder zurückkehrte. Metal, gesteht 

er, sei seine Leidenschaft, auch wenn er als Hobby-Mu-

siker eher weniger harte Töne anschlägt. Jetzt plant er 

eine weitere Bereicherung für den Ort: Die leerstehen-

de Scheune neben seinem Wohnhaus möchte er in eine 

Kulturscheune verwandeln: „Bei uns soll das Publikum 

besonderen Künstlern hautnah begegnen“, sagt Geisen. 

Ginge es nach Ortsvorsteher Winfried Schneider sollte 

die Kulturscheune lieber heute als morgen öffnen: „Das 

würde Rengen noch attraktiver 

machen für junge Leute.“ Dabei lie-

gen ihm schon jetzt Anfragen nach 

Häusern und Baugrundstücken vor, 

die er nicht bedienen kann. Deshalb 

arbeitet er zusammen mit dem Ge-

meinderat an einem Neubaugebiet: 

„Die Stadt hat das Projekt bereits 

genehmigt. In zwei Jahren sollten 

bis zu 18 Plätze in den Verkauf 

gehen.“ Das aktive Vereinsleben, 

die namhaften Veranstaltungen und 

die Nähe zur Stadt seien eben von 

Vorteil, so Ortsvorsteher Schneider. 

Auch die Landschaft ist von Vorteil 

– zumal für Jutta Schulte-Gräfen. 

Vor mehr als dreißig Jahren war die 

Künstlerin aus dem Sauerland ihrer 

Liebe hierher nach Rengen gefolgt. 

„Ich habe schnell bemerkt, dass das 

eine besondere Landschaft ist und 

wollte nie mehr weg. Inzwischen 

bin ich ganz verwachsen mit der 

Region.“ Sie arbeitet mit dem, 

was sie hier findet: Lava aus den Steinbrüchen und 

eisenhaltiges Wasser aus dem Rengener Drees. Damit 

haucht sie ihren Bildern und Objekten Leben ein – zum 

Beispiel dann, wenn Lava durch die Eisenpigmente zu 

rosten beginnt.

Im Dauner Ortsteil Rengen ist richtig was los. Neben Theater, Open-Air-Fest und 
Weihnachtsdorf gibt es hier gut dreimal so viele Arbeitsplätze wie Einwohner. 

Die leerstehende Scheune möchte er in eine Kul-
turscheune verwandeln: Martin Geisen. 

„Hier im alten Backhaus bietet die Gemeinde 
unregelmäßig einen Kneipenbetrieb an“, sagt 
Ortsvorsteher Winfried Schneider.

Die Künstlerin Jutta Schulte-Gräfen arbeitet ger-
ne mit Material aus der Vulkaneifel.

Rengen und seine Betriebe präsentieren sich ...



Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Wir wünschen Ihnen

FROHE FESTTAGE!
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Ganze 22 Stellen hat die IBAN (International Bank 

Account Number), die für jede Überweisung 

gebraucht wird. Bei der Eingabe so vieler Ziffern passiert 

schnell mal ein Zahlendreher. Wer sich vertippt, kann 

aber Glück haben: Im besten Fall blockiert das Online-

System die Überweisung, weil es die eingegebene IBAN 

gar nicht gibt. Manchmal schlüpft aber selbst dann 

ein falscher Transfer durch. In dem Fall wird das Geld 

zunächst abgebucht, kommt aber nach wenigen Tagen 

wieder aufs Konto zurück. Anders sieht es aus, wenn 

das Geld beim falschen Empfänger 

landet. Banken sind bei solchen 

Irrläufern fein raus, sie müssen das 

Geld nicht erstatten, wenn der Kunde 

den Fehler macht. Sie sind übrigens 

auch nicht verpflichtet, den eige-

gebenen Empfängernamen mit der 

eingegebene IBAN abzugleichen.

Lisa Schlimpen, Filialleiterin und 

Privatkundenberaterin der Volks-

bank RheinAhrEifel in Kelberg, rät 

ihren Kunden daher zur Vorsicht: „Bevor Sie das Geld 

tatsächlich mit dem letzten Klick senden, haben unsere 

Kunden beim Online-Banking noch einmal Gelegen-

heit, die eingegebene Bankverbindung mit derjenigen 

auf der Rechnung zu vergleichen.“ Und was, wenn es 

trotzdem passiert ist, wenn einem Kunden unmittelbar 

nach Absenden des Betrages klar wird, dass die IBAN 

falsch war? Dann müsse man schnell sein und sofort 

bei der Bank anrufen: „So lange das Geld noch nicht 

an die Empfänger-Bank überwiesen wurde, können 

wir die Überweisung stornieren“, sagt Schlimpen. In 

ihrem Haus werden alle halbe Stunde Geld angewiesen, 

immer um Viertel vor und um Viertel nach der vollen 

Stunde. Wer kurz zuvor eine Online-Überweisung 

abgesendet hat, dem bleibt also nur ein minimales Zeit-

fenster. Zwar lasse sich auch dann, wenn das Geld noch 

unterwegs sei, ein Transfer stoppen. Großes Pech haben 

diejenigen, die ganz schnell sein wollten und im Pro-

zess auf Echtzeit-Überweisung geklickt haben: „Dann 

ist das Geld binnen 20 Sekunden unterwegs“, sagt 

Schlimpen. Sobald die falsche Überweisung auf dem 

Empfängerkonto gutgeschrieben ist, wird es jedenfalls 

kompliziert. Dann habe die Bank des überweisenden 

Kunden nur die Möglichkeit, die Empfängerbank um 

Rücküberweisung zu bitten: „Einer 

solchen Rücküberweisung muss der 

Empfänger des Geldes allerdings 

vorher zustimmen“, so die Filial-

Leiterin. 

Grundsätzlich muss der „falsche“ 

Empfänger das Geld zurückgeben, 

sonst würde er sich ungerechtfertigt 

bereichern. Eine Garantie dafür, dass 

er das auch tut, gibt es aber nicht. 

Was also tun, wenn der falsche Geld-

Empfänger der Rücküberweisung nicht zustimmt? Dann, 

so Schlimpen, müsse der Kunde selbst aktiv werden, 

sich notfalls einen Anwalt nehmen und auf Erstattung 

des Geldes klagen. Ab einem Betrag von 20 Euro wer-

den Namen und Adresse des Kunden von der Empfän-

gerbank mitgeteilt. Geht es um einen hohen Betrag, den 

der fälschlicherweise Beschenkte längst ausgegeben 

hat, und verfügt dieser nicht über die ausreichende 

Mittel, um den Betrag zu erstatten, dann geht der Kläger 

trotzdem leer aus. Und auf den Kosten für Anwalt und 

Gericht bleibt er obendrein auch noch sitzen. Deshalb 

macht es Sinn, die IBAN des Empfängers jeder Überwei-

sung lieber einmal zu viel als zu wenig abzugleichen. 

Das spart nicht nur Geld, das schont auch die Nerven.

Aus Versehen die falsche IBAN eingegeben – weg ist das Geld. Was kann man tun, 
wenn man sich beim Online-Banking vertippt hat? 

„Beim Online-Banking wird man mehrfach 
gefragt, ob die Daten richtig sind“, sagt 
Lisa Schlimpen, Filial-Leiterin der Volksbank 
RheinAhrEifel in Kelberg. 

FALSCH 
ÜBERWIESEN 
UND JETZT?



Ihr Supermarkt in Daun

·	 Garten- & Landschaftspflege
	 (Haus & Hof, Gewerbeflächen,
	 Großflächen, Sportplätze, ... )

·	 Hecken- & Baumschnitt, Formschnitt

·	 Landwirtschaftliche Lohnarbeiten

·	 Minibagger- & Kompaktladerarbeiten

·	 weitere Dienstleistungen auf Anfrage

Wir bedanken uns für das 
Jahr 2022 und wünschen Ihnen 

frohe Festtage!

Garten- & 
Landschaftspflege 
PV-Reinigung

Weitere Dienstleistungen

MB-Dienstleistungen · Mario Bauer · Lerchenweg 3 · 54552 Tettscheid
Tel.: 06596 / 8723016 · Fax: 06596 / 8723017
Mail: mb-dienstleistungen@t-online.de · www.dienstleistungen-daun.deREWE.DE

 Hamsterweg 5 
 54550   Daun 

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

BENJAMIN MÜLLER

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

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

Wir freuen uns auf dich.

  Frische 
aus deiner   
 Region
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Bei den Tafeln sind die aktuellen Krisen längst angekom-

men: Die Zahl der Bedürftigen steigt unentwegt, weil 

Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und Einhei-

mische, die sich die Kostensteigerungen nicht mehr leisten 

können, auf die Lebensmittelspende angewiesen sind. 

Gleichzeitig sorgen die hohen Energiekosten dafür, dass 

Geschäfte und Supermärkte mit spitzem Bleistift rechnen. 

Sie bieten die nicht mehr ganz so frische Ware lieber zum 

reduzierten Preis an, statt sie wie früher zu spenden. Auch 

bei der Dauner Tafel sind gut 400 Menschen aus der Ukraine 

hinzugekommen. Gut 340 Karten hat die Dauner Tafel aktu-

ell an bedürftige Familien ausgegeben: 

„Die Familien sind unterschiedlich 

groß, also wir unterstützen insgesamt 

mehr als 900 Menschen“, sagt Michael 

Lauer, Vorsitzender des Vereins Dauner 

Tafel e.V.. 

Die Zahl der Karten sei zwar nicht 

wesentlich gestiegen, aber bei der 

Klientel habe sich einiges verschoben: 

„Wir hatten mehr Bedürftige, gleich-

zeitig waren die Lebensmittelspenden geringer geworden. 

Weil das für großes Gedränge bei der Ausgabe gesorgt hat, 

haben sich Bestandskunden wie ältere und gebrechliche 

Menschen oder Frauen mit kleinen Kindern teils zurück-

gezogen.“ Das bedeute aber nicht, dass diese jetzt nicht 

mehr auf die Unterstützung angewiesen seien. Sie würden 

ihr Geld wohl noch mehr zusammenkratzen und bestimmt 

bald wieder in der Schlange stehen. Konnte die Dauner Tafel 

vor Beginn des Krieges in der Ukraine noch jede Woche 

Lebensmittel an alle Kunden ausgeben, so sei man schon 

kurz nach dem Angriff Russlands dazu nicht mehr in der 

Lage gewesen: „Die Kunden konnten nur noch jede zweite 

Woche zu uns kommen.“ Im Juni habe man zudem ein 

Aufnahmestopp verfügt, weil das sowohl von der Menge als 

auch vom Zeitaufwand her nicht mehr zu schaffen gewesen 

sei, sagt Lauer. Ursprünglich steckt hinter den Tafeln die 

Idee, Lebensmittel zu retten und damit bedürftige Menschen 

zu versorgen. Davon ist man – nicht nur in Daun – ein Stück 

weit abgerückt. Inzwischen könne man die Menschen nur 

deshalb einigermaßen angemessen unterstützen, weil man 

normale Lebensmittel zukaufe: „Wir haben zum Glück sehr 

viele Spenden von Geschäfts- und Privatleuten generieren 

können, so dass wir im Augenblick noch über die Runden 

kommen“, sagt Rita Schmaus. Die 2. Vorsitzende des Vereins 

ist stolz auf das, was die motivierten Ehrenamtler in Daun 

Woche für Woche leisten. Mit Blick auf 

staatliche Unterstützung fühle man sich 

aber alleingelassen: „Wenn Menschen 

aus der Ukraine zum Sozialamt oder 

zum Jobcenter gehen, dann sagt man 

ihnen dort, sie sollten zur Tafel gehen, 

falls das Geld nicht reicht.“ So entstehe 

der Eindruck, es handele sich um 

eine staatliche Einrichtung, die für die 

Versorgung zuständig sei. „Die Leute 

kommen zu uns und denken, dass wir dafür bezahlt würden. 

Nein, wir bekommen dafür keinen Cent. Gleichzeitig wer-

den wir von den Kommunen viel zu wenig unterstützt“, so 

Schmaus. 

Der Bedarf in der Region ist laut Michael Lauer sogar 

deutlich größer als es die Anzahl der Karten vermuten lässt. 

So hätten beispielsweise Menschen, die am Rand des Kreis-

gebietes leben, keine Möglichkeit anzureisen: „Das sind 

Familien oder Rentner, die sich das Busticket zur Ausgabe 

schwerlich leisten können“, sagt Lauer. Die Kommunen 

sollten diese Menschen zumindest mit kostenfreien Tickets 

versorgen. Eigentlich, daran darf es keinen Zweifel geben, ist 

es Aufgabe des Staates seine Bürger ausreichend zu versor-

gen. Dann bräuchte es gar keine Tafeln. 

EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG
Immer mehr Menschen sind auf die Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen, 
gleichzeitig nimmt die Spendenbereitschaft ab. Wie kommt die Tafel in Daun mit den 
Anforderungen klar?

„Wir sind auf Spendengelder angewiesen, 
um Bedürftige zu unterstützen“, sagen Rita 
Schmaus und Michael Lauer vom Vorstand des 
Dauner Tafel e.V..



Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
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Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg
lena.weiler@witte-automotive.de | www.witte-automotive.de
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Lena Weiler;
Lilienthalstr. 11; 54634 Bitburg
lena.weiler@witte-automotive.de | www.witte-automotive.de

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

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

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

Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte nur über unser Bewerberportal ein.

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

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

Gleitzeitkonto gutgeschrieben bekommen und Stunden- oder Tagweise  
abbauen können

Wir bieten Ihnen:

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

Industralisierung (m/w/d)
	Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
	Mitarbeiter im IT - Service Bereich (m/w/d)

Berufliche Perspektiven in Bitburg:

Ausbildung ab 2023:
	Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
	Verfahrensmechaniker „Kunststoff- und Kautschuktechnik“ (m/w/d)
 Werkzeugmechaniker (m/w/d)
 Industiemechaniker (m/w/d)

Wir wünschen 
allen eine frohe 
Weihnachtszeit!

Jetzt bewerben
LENZEN Gebäudemanagement
Am Kreisel West 8 · 56814 Faid
Tel. +49 2671 9896 0 
www.lenzengruen.de/jobs

Jobs für 
Anpacker! 

Von der klassischen Gärtner-Tätigkeit
bis hin zum Führen modernster Maschinen.

Sven Uzel - Stuckateurmeister

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

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

Innenputz · Außenputz · Altbausanierung
Trockenbau · Wärmedämmfassaden

Wir suchen zum 01.08.2023 einen 

Auszubildenden Stuckateur (m/w/d) 

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

Du möchtest einen vielseitigen und zukunftsicheren Beruf?
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Beim Gewerbe- und Verkehrsverein 

(GVV) Daun haben sich die Vor-

standsmitglieder mit der Weihnachtsdeko 

beschäftigt. „Wir haben beschlossen, dass 

wir unsere Beleuchtung in diesem Jahr auf-

hängen wollen“, sagt Wolfgang von Wendt, 

Geschäftsführer des GVV. Der sachliche 

Grund sei, dass die Beleuchtung aus Ener-

gie sparenden LED-Leuchten bestehe. Und 

es gebe auch einen emotionalen Grund: 

„Die Menschen sind sehr bedrückt wegen 

der weltpolitischen Lage. Wir wollen 

ihnen ein kleines Signal der Hoffnung 

geben, dass diese Zeit vorbeigehen wird.“ 

Vielleicht könne man etwas Zuversicht 

verbreiten, indem man die Stadt in der 

dunklen Jahreszeit romantisch beleuchte. 

Werner Lehnen, Inhaber von Intersport 

Leder Lehnen in Daun, hat sich Zurückhal-

tung bei der Deko verordnet: „Wir wollen 

bewusst nicht ganz darauf verzichten, aber 

wir werden sicherlich weniger Lichter 

einschalten als in früheren Jahren.“ Früher 

habe er am Vordach des Gebäudes immer 

eine Lichterkette aufgehängt, die soll es in 

diesem Jahr nicht geben. Und er möchte 

auch keine Tannenbäume mit Beleuchtung 

auf das Vordach stellen. In den Innenräu-

men soll es zwar weihnachtliche Deko 

geben, aber mit weniger Lichterketten. 

Lehnen: „Ich finde es wichtig, dass es diese 

weihnachtliche Atmosphäre gibt, das sollte 

nicht verloren gehen.“ 

Thomas Müller, Geschäftsführer vom Müs-

seler Home in Daun, fällt es berufsbedingt 

schwer, auf Weihnachtsbeleuchtung zu 

verzichten: „Deko und Beleuchtung sind 

Teil unseres Geschäftsmodells. Dennoch 

werden wir weniger Lichter einschalten 

als in den Vorjahren.“ Er wolle die Fenster 

und das Geschäft in der Trierer Straße mit 

Tannenzweigen weihnachtlich gestalten, 

aber beim Strom-Verbrauch sehr sparsam 

sein. Müller: „Ich gehe davon aus, dass 

ich in diesem Jahr 250 Watt pro Stunde 

weniger in Anspruch nehmen kann als 

vergangenes Jahr.“ 

Dass es gelingt, viel Emotion zu erzeugen, 

ohne Energie zu vergeuden, hat Helga 

Witter bereits im vergangenen Jahr bewie-

sen. Sie hat Kunden ihres JeansCenters 

gebeten, positive Wünsche aufzuschreiben 

und diese dann unter den beleuchte-

ten Weihnachtsbaum ins Schaufenster 

gelegt. Auch in diesem Jahr wird sie dafür 

Sterne aus weißem und silbernem Papier 

ausschneiden: „Ich finde es ergreifend, 

was uns die Kunden draufschreiben. Es 

ist wichtig, dass diejenigen, die noch 

positiv denken, die anderen hochziehen, 

denen das nicht gelingt.“ Es sei nicht 

alles schlecht, auch nicht heute in dieser 

Weltlage. Natürlich werden auch hier 

die Schaufenster nicht unbeleuchtet sein, 

denn Licht vermittle schließlich auch 

Zuversicht. 

Die Deutsche Umwelthilfe würde die vorweihnachtliche Beleuchtung gerne 
ausknipsen. Ist das eine gute Idee? Soll Daun schmucklos und dunkel bleiben? 

o7 hat nachgefragt.

„Wir üben bewusst Zurückhaltung“, sagt 
Werner Lehnen, Inhaber von Intersport Leder 
Lehnen in Daun. 

Etwa 250 Watt pro Stunde wolle man ein-
sparen bei Müsseler Home, lässt uns Thomas 
Müller wissen. 

Wolfgang von Wendt, Geschäftsführer des Ge-
werbe- und Verkehrsvereins Daun, sieht Weih-
nachtsbeleuchtung als „Signal der Hoffnung“.

Ihre Kunden dürfen einen Wunsch oder einen 
Gedanken auf Papiersterne schreiben: Helga 
Witter, Inhaberin des JeansCenter Daun.

… KEIN LICHTLEIN BRENNT? 



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

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

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

vollstationäre Pflege und Betreuung.

IN STROTZBÜSCH

Hausgemeinschaften 
für Senioren

IN MEHREN 
Spezialisierte Hausgemein-

schaften für dementiell 
veränderte Menschen

Mitglied im

H

aus Helena

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

DER WINTER

KOMMT

Wir wünschen schöne Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir liefern mehr als Holz!

Winkel, Balkenschuhe, 
Bodeneinschlaghül-
sen, Schrauben, uvm.

Kantholz,
Schalung, Bretter, 
Bohlen, Latten

Schnittholz

Beschläge
und Eisen-
teile

Profilbretter, 
Glattkantbretter, 
Konstruktionsvollholz,
Brettschichtholz, 
uvm.

Hobelware

Offenporige Lasuren 
für Innen
Holzöle,

Lasuren 
undHolzschutz-

mittel

Zäune und
Terrassenbeläge in 
Bangkirai, Douglasie,
Kiefer KDI uvm.

Gartenholz

In 19, 28
und 44mm
Wandstärke

Gartenhäuser,
Carports und

Spielgeräte

 Dauner Straße 23 · 54552 Dockweiler · Fax 06595/9205-20 · www.hbv-mueller.de

Zubehör 
von A - Z

Verpackungen
nach Maß

Auch ISPM 15

Glattkantbretter, 
Konstruktionsvollholz, 
Brettschichtholz, 
uvm.

In 19,28 
und 44mm 
Wandstärke

Gartenhäuser, 
Carports und

Spielgeräte

Platten 
aller Art

Dauner Straße 23 · 54552 Dockweiler · Tel. 06595/9205-0 Fax 06595/9205-20
www.hbv-mueller.de · info@hbv-mueller.de

Zubehör von A-Z

Telefon: 06595 / 9205-0
E-Mail: info@hbv-mueller.de



2929

Gleich zwei aktuellen Trends folgt der 

neue Skoda ENYAQ Coupé RS: dem 

zum Elektroauto und dem zum SUV-Cross-

over. Die Käufer mögen das gerade offenbar 

genauso. Schließlich folgen auch Elektroau-

to-Käufer nicht nur der reinen Vernunft. Es 

darf gerne schick sein und außergewöhnlich 

sowieso. Demnach müsste dieses Modell auf 

großen Zuspruch bei den Kunden treffen. 

Der jüngste Bruder des ENYAQ ist ein Cou-

pé, also eine Variante mit Schrägheck, was 

weder dem Komfort noch dem Ladevolumen 

schadet. Hinzu gesellen sich der markante 

Kühlergrill und teils leuchtende Farben, nach 

denen sich gewiss Passanten umdrehen wer-

den. Technisch entspricht er dem ID.5 GTX 

von Volkswagen. Allerdings bringt dieser 

Skoda ENYAQ COUPÈ RS deutlich mehr an 

Serienausstattung mit: Ein großes Glasdach, 

die Drei-Zonen-Klimaanlage, ein großes 

Display mit Navi, die 360-Grad-Kamera, ein 

Head-Up-Display, um nur einige Beispiele 

zu nennen. 

Die Bedienung erschließt sich auch jedem 

Fahranfänger intuitiv. Unter dem großen Mo-

nitor gibt es acht Tasten, dazu zwei drehbare 

Walzen im Lenkrad, mit denen Lautstärke 

und Assistenzsysteme bedient werden. Zu 

den acht Tasten zählt beispielsweise die 

Funktion zum Einstellen der Fahrmodi – von 

Eco bis hin zu Sport. Apropos Sport: Das 

Kürzel RS steht bei Skoda für „Rally Sport“. 

Das tragen jene Performance-Modelle 

der Marke, die sich mit vielen PS zum 

sportlichen Fahren eignen. Nun gibt es auch 

diesen Stromer von Hersteller Skoda als 

RS. Auch wenn dieser für seine 2,2 Tonnen 

Leer-Gewicht binnen 6,5 Sekunden ziemlich 

hurtig den Sprint auf hundert Stundenkilo-

meter schafft: Der ENYAQ Coupé RS fährt 

sich angenehm normal, weil er keineswegs 

auf Krawall gebürstet ist. 

Auch die Tatsache, dass er trotz der fast 

300 Pferdestärken bei Tempo 180 Schluss 

ist, zeigt, dass bei aller Leidenschaft die 

Vernunft eine gewichtige Rolle spielt. Das 

kommt der Effizienz zugute: Für das hohe 

Fahrzeuggewicht ist ein Verbrauch von 

deutlich unter 20 Kilowattstunden (kWh) auf 

100 Kilometer ein richtig guter Wert. Mit der 

Batterie-Kapazität von 77 kWh ermöglicht 

das laut Hersteller in dieser Testausstattung 

Reichweiten von bis zu 500 Kilometern. Das 

natürlich in Abhängigkeit von persönlicher 

Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Witte-

rungsverhältnissen, Nutzung von Heizung 

und Klimaanlage, Vortemperierung, und der 

Anzahl der Insassen.* Wer zusätzlich in die 

Wärmepumpe für die Heizung investiert, 

kann seine Reichweite noch weiter erhöhen. 

Nachdem sich der vollelektrische ENYAQ  bei den Kunden 
bereits großer Beliebtheit erfreut, trifft jetzt sein Bruder bei 
den Händlern ein: der ENYAQ Coupé RS iV 80. Mit cleveren 
Lösungen und großer Reichweite will er überzeugen. 

SPORTLICHER STROMER

„Der ENYAQ COUPE RS iV bringt eher sport-
liche und umweltbewusste Familien und Sin-
gles mit seiner großen Reichweite an jedes 
Ziel“, sagt Frank Berty, Verkaufsberater Skoda 
bei Löhr Automobile in Daun. 

Bitburger Str. 4 · 54550 Daun
Tel.: 06592-9684-16
f.berty@loehrgruppe.de
www.loehrgruppe.de

Anzeige

>> Info
Hersteller: Škoda 

Modell: ENYAQ COUPÈ RS iV 80

Lackierung: Graphite-Grau Metallic

Innenausstattung:
RS Lounge Schwarz mit Ziernaht in Lime

Antrieb: Allrad 

Akkuleistung:
brutto 82 kWh / netto 77 kWh

Motorleistung: 220 kW / 299 PS

Drehmoment: 460 Nm

Von 0 auf 100 km/h: 6,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Verbrauch kombiniert:
17,4 kWh/100 km* 

CO2-Emission komb.: 0 g/km,  

Effizienzklasse: A+

Reichweite komb. nach WLTP: 500 km*

Ladedauer: 
· Wechselstrom (AC) bis 100 Prozent 

mit 11 kW: 8 Stunden*. 
· Gleichstrom (DC) 10 bis 80 Prozent 

mit 135 kW: ca. 36 Minuten*

Getriebe: Automatik 

Herstellergarantie Fahrzeug: 2 Jahre

Herstellergarantie Akku: 8 Jahre

* Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umge-
rechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach 
Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei 
uns oder unter skoda.de/wltp

Preis Basismodell Brutto: 61.550,00 Euro
Preis Testfahrzeug Brutto: 63.920,00 Euro

abzügl. voraussichtlicher Förderung Bundesanteil 
ab 01.01.2023: 60.920,00 Euro 
abzügl. voraussichtlicher Förderung Hersteller 
ab 01.01.2023: 57.945,00 Euro



Gut scheint´s auch als
Geschenkgutschein.

EINFACH

ONLINE ORDERN

ODER ANRUFEN

02674/9130742

vulkaneifel
therme

Die Vitalquelle in Bad Bertrich 
www.vulkaneifeltherme.de
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HEISSSS! WERTVOLL!SCHAUMIG! ZEHNMAL!RELAX-TAG!
Genießen Sie 
die heißen 
Steine. Bei 
einer Hot Stone 
Massage 
für nur 39 € 

Passt auch für 
das kleine Por-
temonnaie: 
die Wertgut-
scheine. Gibt’s 
bereits ab 10 €

Ein Tag pure 
Entspannung: 
Bei einer Seifen-
schaummassage 
plus Tageskarte 
Therme & Sauna 
für 56 €

Garantiert ein 
unvergessliches 
Badevergnügen: 
unsere 10er 
Karten ab 95 €

Ganzkörper-
abreibung sowie 
-massage, Salat-
teller nach Wahl 
plus Tageskarte
Therme & Sauna 
für 81 €

Löhstraße 20 · 54552 Üdersdorf
Tel. 06596/250 · www.malerbill.de

Wir wünschen Ihnen 
eine schöne Adventszeit!

Wir beraten Sie gerne vor Ort bei Ihren 
Renovierungs- und Neugestaltungs- Wünschen.

Ihr Raumkonzept aus 
einer Hand organisiert

• Böden

• Beleuchtung

• Farbgestaltung

• Oberflächen

• Fassaden

Wir geben Tipps, planen Komplettlösungen und 
gestalten Ihnen gerne Ihre Wohlfühlräume.

Wandbemalungen im Innen- und 
Außenbereich möglich.
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Gerade tritt eine neue Gebührenord-

nung für Tierärzte (GOT) in Kraft. 

Die einfache Untersuchung der Katze 

nebst Beratung hat sich mehr als ver-

doppelt. Bei Hunden werden statt 13,47 

Euro jetzt 23,62 Euro fällig. Die höheren 

Gebühren wird auch Katzenliebhaberin 

Daniela Geib aus Gillenfeld zu spüren 

bekommen. Zurzeit leben bei ihr nur 

drei Katzen, eine aus dem Tierschutz, 

zwei sind zugelaufen. Letztere können 

auch schon mal mehr sein: „Wenn sich 

auf den Bauernhöfen niemand richtig 

um die Tiere kümmert, dann kommen 

die oft zu uns. Manchmal sind das acht 

Tiere – und mit ihnen bleiben auch 

die Tierarztkosten.“ Würde sie alles 

zusammenrechnen, was sie bereits für 

die Katzengesundheit ausgegeben hat, 

dann wäre sie sicher reich. Tiere seien 

mittlerweile ein Luxus geworden, aber 

sie seien all das Kümmern wert. 

Manche Tierhalter in Deutschland 

würden die Initiative „Tierarzt für alle“ 

gerne aus Frankreich importieren. Dort 

müssen bedürftige Tierhalter nur noch 

ein Drittel der Rechnung übernehmen, 

ein Drittel übernimmt der Staat und 

den Rest müssen die Tierärzte erlassen, 

die sich an der Initiative beteiligen. 4,5 

Millionen Euro sind dafür im staatlichen 

Haushalt eingeplant. Argument: Das 

Haustier sei das soziale Bindungsglied. 

Es sei unerträglich, dass sich Menschen 

davon trennen müssten, weil sie die 

Tierarztkosten nicht aufbringen. Auch 

Katzenfreundin Daniela Geib meint, das 

wäre angesichts steigender Lebenshal-

tungskosten für Menschen mit geringem 

Einkommen eine gute Sache: „Grund-

sätzlich fände ich das prima. Es hätte 

aber den Nachteil, dass sich Betroffene 

dann beim Tierarzt über ihr Einkommen 

outen müssten.“ 

Dr. Sabine Bürgener, Tierärztin in Kel-

berg, fände die staatliche Unterstützung 

für manche ihrer Kunden hilfreich. Dafür 

würde sie sogar das Mehr an Bürokra-

tie in Kauf nehmen, das bei solchen 

staatlichen Unterstützungen anfällt. 

Denn auch bei ihr klopfen immer wieder 

Herrchen und Frauchen an, die sich die 

Kosten nicht leisten können. Wie sie 

bisher damit umgeht? „Wir kümmern uns 

im Notfall um jedes Tier und bieten die 

kostengünstigste Therapie an. Wenn die 

Rechnung das Budget dennoch sprengt, 

treffen wir eine Ratenzahlungsverein-

barung.“ In Einzelfällen schalte man 

einen Tierschutzverein ein, so Bürgener. 

Diese Vereine seien in bestimmten Fällen 

bereit, die Kosten zu übernehmen. Im 

Gegenzug spende die Praxis ein Fünftel 

des Rechnungsbetrages an den Verein. 

Wenn jemand in der Region die Rech-

nung nicht zahlen kann, ist zum Beispiel 

auch Eveline Maus gefragt, die Vorsitzen-

de des Vereins „Tiere in Not Hürth-Eifel“. 

Sie fände es besser, wenn der Staat 

einspringen würde: „Der Verein lebt von 

Spenden und Mitgliedsbeiträgen und ist 

immer sehr knapp bei Kasse. Wenn das 

mit dem Staat zu regeln wäre, dann wäre 

ich sofort dafür.“ Und sie geht sogar 

noch einen Schritt weiter: Rentnerinnen 

und Rentner, deren einziger verblie-

bener Sozialkontakt oftmals der Hund 

sei, sollten obendrein auch von der 

Hundesteuer befreit werden. Allerdings 

appelliert Maus auch an künftige Tierhal-

ter, sich den Vierbeiner nicht blindlings 

anzuschaffen: „Man sollte wirklich 

sicher sein, dass man sich das auf Dauer 

finanziell leisten kann. Ein Haustier ist 

nämlich lebenslang Privatpatient.“ 

In Frankreich übernimmt der Staat einen Teil der Tierarztkosten für Bedürftige. 
Ob das auch eine Option für uns hier in Deutschland wäre? 

„Die Tiere sind es wert, dass man sich küm-
mert“, sagt Daniela Geib aus Gillenfeld, hier mit 
Katze Fussel. 

„Wir bieten im Notfall Ratenzahlung an“, sagt 
Dr. Sabine Bürgener, Tierärztin in Kelberg. 

Eveline Maus, Vorsitzende des Vereins Tiere in 
Not würde sich bei den Tierarztkosten staatliche 
Unterstützung für Bedürftige wünschen.

WENN DER
TIERARZT 
ZU TEUER

WIRD



info@baeckerei-muesch.de  ·  www.bäckerei-müsch.de

Mit der Jugend in die Zukunft

Backen ist uraltes Handwerk. Wir backen noch fast 
genauso wie Sie es als Kinder kennengelernt haben. 
Wir nutzen die Möglichkeiten der modernen Technik 

ebenso wie Jahrhunderte altes Wissen und altbewährte 
Handwerkstechniken, die uns nicht nur besonders, 

sondern einmalig machen. Wir lieben unser Handwerk – 
und das schmecken Sie mit jedem Bissen. 

Ulmen Stadtcafé
Ritter-Heinrich-Straße 1

56766 Ulmen
Tel. (0 26 76) 80 31

Die Backstube Müsch
Brunnenstraße 14

56828 Alflen
Tel. (0 26 78) 289Fil

ial
en

:

Ulmen Bäckerei Müsch
Kelberger Straße 2

56766 Ulmen
 Tel. (0 26 76) 10 78

Bäckerei & Café Müsch 
im Norma in Lutzerath 

Zum Kehr 5 | 56826 Lutzerath 
Tel. (0 26 77) 95 28 20

Bäckerei Müsch
Hauptstraße 15
56814 Landkern

Tel. (0 26 53) 91 21 51

Bäckerei Müsch 
in Cochem Brauheck

Am Eichenhain 1 | 56812 Cochem-Brauheck
Tel. (0 26 71) 91 70 70

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

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

Beratung, Vertrieb,
Installati on von

myquix DSL-Paketen

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

Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit
und ein schönesWeihnachtsfest!

 info@entruempelungsprofis-rlp.de · www.entruempelungsprofis-rlp.de
54552 Hörschhausen
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Tel.: 06592 - 6330897 

Ihr zuverlässiger Partner 
für Wohnungsräumungen 

und Haushaltsauflösungen.

Tel: 02676 - 1555
info@stickmichel.de

Öffnungszeiten:
09:30 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr

Mittwoch & Samstag geschlossen

Wir wü
nschen Ihnen

schöne Weihnachtstage und
einen guten Start ins neue Jahr!

d

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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Bäckermeister Utters sagt, die „Hiobsbotschaften“ 

seien auch bei ihm angekommen. Er führt in der 

dritten Generation den Handwerksbetrieb in Dock-

weiler. Hier wird mit Öl und mit Holz gebacken. Auch 

wenn er damit günstiger wegkommt als die Kollegen, 

die mit Gas backen, so ist es doch teuer geworden: 

Vor zwei Jahren habe er gerade mal 30 Cent für den 

Liter Heizöl gezahlt; jetzt seien es 1,70 Euro. Etwa 

30.000 Liter verbrauche er im Jahr. Auch der Holzpreis 

habe sich längst vervielfacht. Vor allem wird Utters 

den Montag Anfang September so 

schnell nicht vergessen: „An diesem 

Tag hatten wir einen Termin bei der 

Versicherung, die uns mitteilte, dass 

die Beiträge für die Betriebsversi-

cherungen erheblich steigen. Dann 

fuhr ich nachhause und erfuhr vom 

Lieferanten, dass das Mehl um 50 

Prozent teurer war im Vergleich zur 

letzten Bestellung. Die Butter, die 

Margarine, die Sahne – alles deutlich teurer. In dem 

Moment hatte ich Panik.“ 

Zusammen mit seiner Frau habe er sich „in Klausur“ 

begeben: Alle Telefone wurden abgestellt und im Hause 

Utters sei es nur um eine Frage gegangen: Schaffen wir 

das? „Wir haben uns überlegt, wie und wo wir Energie 

und Material einsparen könnten. Herausgekommen 

ist ein Maßnahmenkatalog mit vielen Punkten.“ Diese 

Maßnahmen, die er niemals habe umsetzen wollen, 

aber jetzt umsetzen müsse, arbeite er sukzessive ab, 

sagt Utters. Nur so werde er mit seinem Unterneh-

men durch diese Krise kommen. 23 Artikel seien aus 

dem Sortiment genommen worden. Dazu gehöre das 

Roggenmischbrot, das er immer mit 500 Gramm, ein- 

und zwei-Kilo Gewicht gebacken habe. Neuerdings 

sei das nur noch als Ein-Kilo-Brot erhältlich. Aus sechs 

verschiedenen Sorten Vollkornbrötchen seien drei ge-

worden. Utters: „Wir sparen damit Arbeitszeit und wir 

sparen Energie, wenn wir die Sorten reduzieren.“  

Nachdem die Preise bereits im Mai um acht Prozent 

gestiegen waren, wurden sie im Oktober um weitere 20 

Prozent erhöht. Das, so Utters, sei in diesem Unter-

nehmen in den mehr als 90 Jahren 

noch nie vorgekommen, dass die 

Preise auf einen Schlag derart in die 

Höhe gingen: „Früher waren das 

bestenfalls ein oder zwei Prozent. 

Heute können wir nur mit der Preis-

erhöhung das Unternehmen und 

den Personalbestand sichern.“ Eini-

ge der Maßnahmen betreffen auch 

die vier Verkaufsstellen: Bald soll es 

nur noch drei geben, denn die Filiale in Gerolstein wird 

zum Jahresende geschlossen. Und bei den verbleiben-

den werden über kurz oder lang die Öffnungszeiten 

reduziert. Ob er auch das Personal reduzieren möchte? 

„Nein, mir liegt daran, alle Mitarbeiter zu behalten, 

auch die Verkäuferinnen am Standort Gerolstein. Das 

sehe ich als Teil meiner sozialen Verantwortung.“ 

Das Unternehmen, das sein Großvater vor mehr als 90 

Jahren gegründet hat, habe schon häufiger schwieri-

ge Zeiten überstanden. Utters hofft, dass es das auch 

dieses Mal schaffen wird. Panik habe er jetzt jedenfalls 

nicht mehr. 

Ständig lernen wir in den Medien Bäcker kennen, die sagen, sie könnten die Energie-
preise nicht mehr tragen und dass sie aufgeben müssten. Werden auch wir in der Eifel 

bald kein frisches Brot mehr kaufen können? 

Mit seinem Maßnahmenkatalog will Bäckermeis-
ter Josef Utters so viel Material und Energie spa-
ren, dass er den Betrieb durch diese Krise bringt.

GEHT BALD DER 
OFEN AUS? 
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Thomas Jung (42) aus Bodenbach hat sich schon als kleiner 

Junge für den Motorsport begeistert: „Nachdem ich acht Jahre 

alt war, wollte ich zu jedem Rennen an den Nürburgring. Wer 

aus meiner Familie gerade Zeit hatte, musste mich begleiten.“ Er 

wurde nicht Rennfahrer, wie er es sich das damals ausgemalt hatte, 

sondern Elektrotechniker. Und zu dem Zeitpunkt hatte er längst 

eine zweite Leidenschaft für sich entdeckt: 

die Computertechnik. Weil das Geld nicht 

ausreichte, um als Fahrer Karriere zu machen, 

bastelte er sich eben einen Rennsimulator. 

Damals gab es eine Playstation, einen Cont-

roller, und einen Fernseher, an dem man Au-

torennen gespielt hat. Irgendwann wurde der 

Controller gegen den Joystick ausgetauscht 

und dann gegen den richtigen Lenker. Statt 

am Controller Gas zu geben, waren es irgend-

wann echte Pedale, die er betätigen konnte. Wenig später begann 

er, das alles selbst zu programmieren. 

Vor etwa 20 Jahren wurde aus dem Hobby erstmals sein neuer 

Beruf: Für eine namhafte Firma konnte er die Software für die Renn-

simulatoren der Formel-1-Rennwagen von Toyota entwickeln: „In 

den Toyota-Showrooms in Tokio, Las Vegas, New York, Moskau und 

Paris konnten die Kunden eine Runde mit dem Simulator fahren“, 

sagt Jung. Inzwischen hat er das Unternehmen Prolimits gegründet 

und bietet Kunden aus aller Welt maßgeschneiderte Simulatoren 

an. Dabei kommt es auf den genauen Kundenwunsch an: Geht es 

um ein Hobby, oder geht es um den professionellen Bedarf eines 

Teams, das seine Fahrer auf bestimmte Strecken vorbereiten möch-

te? Jung: „Wir bieten statische Simulatoren, die sich nicht bewegen. 

Bei uns gibt es aber auch bewegliche Simulatoren, die sogar die 

Beschleunigungs- und Fliehkräfte spürbar machen.“ Längst sind 

die Strecken in aller Welt genau vermessen. Und die Software der 

Fahrzeuge liegt auch vor. Beides gilt es zusammenzubringen und 

auf den Fahrer anzupassen – bis hin zur perfekten Sitzposition. 

„Das sind High-End-Produkte, mit deren Hilfe 

man sich als Profi auf seine Rennen vorberei-

ten kann“, sagt Jung. Man könne die Strecke 

lernen, das Verhalten des Fahrzeugs auf der 

Strecke spüren, ohne dass man tatsächlich 

Material in der realen Welt bewegen müsste. 

Inzwischen hat Jung für diverse namhafte 

Hersteller aus aller Welt gearbeitet, dabei 

ging es nicht immer um Rennfahrzeuge. Jung: 

„Auf Wunsch von Ferdinand Piëch, dem 

mittlerweile verstorbenen ehemaligen VW-Boss, habe ich einen 

beweglichen Simulator aus einem echten Porsche-Traktor aus dem 

Jahr 1958 entwickelt.“ Dieser Simulator sei heute noch im Museum 

bei Salzburg im Einsatz. Meist arbeitet Jung mit Familienmitglie-

dern zusammen, greift nur für bestimmte Projekte auf Spezialisten 

zurück. Das soll sich ändern: Gerade wird die Halle am Standort 

Bodenbach ausgebaut und renoviert. Denn die Hardware für die 

beweglichen Simulatoren stammt noch aus den USA. Bald will er 

diese hier vor Ort herstellen. „Ich gehe davon aus, dass wir so weit 

sein werden. Dann möchten wir zwei oder drei Mechatroniker 

einstellen“, so Jung. Eine Bedingung wird wohl sein, dass sie seine 

Leidenschaft für den Beruf teilen.

Wer wie Thomas Jung seine Leidenschaften pflegt und daraus seinen Beruf macht, der kann richtig viel 
erreichen. Und manchmal spornt es den Ehrgeiz an, wenn sich der ursprüngliche Traum nicht erfüllt. 

WIE LAUFEN DIE GESCHÄFTE,

HERR JUNG?

Dieser bewegliche Simulator auf der Basis eines 
echten Porsche-Traktors steht bis heute im Muse-
um bei Salzburg. 



Prüfungen 
bestanden!bestanden!

Voller Stolz dürfen wir unseren beiden Mitarbeitern zur 
bestanden Prüfung gratulieren.

Wir freuen uns, dass die beiden unser Team weiterhin mit 
ihrem Fachwissen unterstützen und freuen uns auf eine lange 

gemeinsame Zukunft.

Christian Große
zur Prüfung zum Automo-
bilkaufmann, bei der er zu 
den Prüfungsbesten im 
Bereich der IHK Trier zählte.

Automobile Junk

Alter Neunkirchener Weg 10

54550 Daun

Telefon: 06592-96160

info@automobile-junk.de

· Neu- & Gebrauchtwagen

· Wartung & Reparatur

· Originalteile & Zubehör

· Garantie- & Serviceverträge

· UVV-Fahrzeugkontrolle

Leon Fallaschinski
zur Prüfung zum KFZ-
Mechatroniker-Meister, 
die er im (zarten) Alter 
von 25 Jahren ablegte.

Sommergärten

Wintergärten

Markisen & Sonnenschutz

NEU und EXKLUSIV bei uns!

Outdoor-Küchen

Keramik-Grills

Besuchen Sie uns in unserem Schau-Gartenzimmer! Termine nach Vereinbarung.
56814 Faid • Am Kreisel West 16 • Tel.: 0172 6537438

info@arenz-terrassendach.de • www.arenz-terrassendach.de

Mehr Freiraum genießen!

Terrassenüberdachungen



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

KIEFERORTHOPÄDIN
DR. MED. DENT. KERSTIN MEUDT

Öffnungszeiten

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

Mittwoch und Freitag nach Vereinbarung

Unsichtbare feste Zahnspange - 
Lingualtechnik

Unsichtbare Schienentechnik - 
Invisalignbehandlung

Move to Win

Invisalign®

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

... all unseren Kunden eine 
schöne Weihnachtszeit und 

einen guten Start ins neue Jahr!

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

WIR WÜNSCHEN ...




