
 Verkauf

 Vermietung

 Verwaltung

 gutachten

Seit 1962 in Euskirchen

www.immobilien-weber.de

Tel. 02251 / 777010

ESSEN AUF RÄDERN

Unser Angebot:
- täglich frisch gekochte Menüs
- mehrere Menüs zur Auswahl
u.a. vegetarische, Diät- und
Schonkost verfügbar

- Beratung durch unsere Diät-
assistentin möglich
Stiftung Marien-

Hospital Euskirchen
Tel: 02251/90-1169

Euskirchen

Über 1800 vermittelte Immobilien im Kreis Euskirchen.

Alle 52 Stunden
verliebt sich ein
Käufer in unsere
Immobilien.

S Finanz

Euskirchen GmbH

www.s-finanz-euskirchen.de
Die Immobilienmakler der Kreissparkasse Euskirchen

Jan-Hendrik Hermans

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Familienrecht

und Erbrecht

Fachgebiete der

Anwaltskanzlei
Arbeitsrecht ·

Familienrecht ·

Erbrecht · Mietrecht

· Verkehrsrecht ·

privates Baurecht ·

Versicherungsrecht ·

Strafrecht

Ihr Recht ist

unser Ziel!

Oststraße 31 • 53879 Euskirchen • Tel. 02251-774980

E-Mail: info@kanzlei-zhs.de • www.kanzlei-zhs.de
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SPORT

Am Sonntag, 17. Dezem-
ber, startet um 10 Uhr an
der Turnhalle in Mahlberg
der zweite Lauf der diesjäh-
rigen Winterlaufserie zu-
gunsten der Hilfsgruppe
Eifel. Angeboten werden
Strecken mit 5, 11 und 17
Kilometern Längen sowie
eine 5-Kilometer-Walkings-
runde. Die Teilnahme ist
frei(willig). Weitere Infos
unter http://keldenich.word-
press.com/winterlaufserie.

KONTAKT

Oststraße 1-5
53879 Euskirchen

Anzeigenabteilung

Tel. 02251-950-10
Fax 02251-950-199
anzeigen@blickpunkt-euskirchen.de

Redaktion

Tel. 02251-950-130
Fax 02251-950-198
redaktion@blickpunkt-euskirchen.de

www.blickpunkt-euskirchen.de

Zustellung

Tel. 02251-950-10

Fax 02251-950-199

www.rdw-koeln.de

Die Zukunftsinitiative Eifel hat den Eifel-Award 2017 an
70 Familienunternehmen aus dem Gastgewerbe verliehen
- darunter elf aus dem Kreis Euskirchen. SEITE 12

Auch in diesem Jahr führen die Tafeln im Kreis Euskirchen
wieder ihre Weihnachtskisten-Aktion durch und rufen die
Bevölkerung zur Teilnahme auf. SEITE 15

Friedl: „Das ist kein
Weihnachtsmarkt!“

Euskirchen (bp). „Der Euskir-
chener Weihnachtsmarkt ist in
seiner jetzigen Form überden-
kenswert“, sagt Bürgermeister
Dr. Uwe Friedl. Der Verwal-
tungschef denkt daher über ein
neues Konzept nach. Die Buden
auf dem Platz am Gardebrun-
nen, dem Klosterplatz und in
der Fußgängerzone sollten zwar
bestehen bleiben, aber: „Das ist
kein Weihnachtsmarkt!“
Unter dem Arbeitstitel „Ad-

ventszauber“ werde derzeit eif-
rig konzipiert. Denkbar seien
Events an den Adventswochen-
enden, wie das Sternenfest im

Casino, eine Neuauflage der
Klosterlichter und der Kunst-
handwerkermarkt im City-Fo-
rum. Auch einen Weihnachts-
markt mit schönen Buden auf
dem Alten Markt kann sich Friedl
vorstellen. Die sollten dann aber
am Wochenende öffnen.
Die Buden, die jetzt in der In-

nenstadt stehen, sollten beste-
hen bleiben. „Es soll ein bunter
Adventsstrauß sein, der weih-
nachtliches Flair versprüht“, so
Friedl. Die Organisation hat der
Verwaltungschef in die Hände
des Fachbereichs 4 gelegt, der
auch die Kirmes organisiert.

Kreisstadt möchte neues Konzept erarbeiten Kreis Euskirchen (tor). In
Kommern fiel am Mittwoch-
abend ein Autofahrer auf, der in
Schlangenlinien und mehrfach
über den Bordstein eines Geh-
weges fuhr. Ein Zeuge konnte
den Mann, einen 65-jährigen
Mechernicher, anhalten. Da er
bei ihm starken Alkoholgeruch
bemerkte, rief er die Polizei, die
dann einen Wert von 1,5 Promil-
le ermittelte. Der Führerschein
wurde daraufhin beschlagnahmt
und das weitere Führen von
Fahrzeugen untersagt. Dieser
Aufforderung kam der Mann
aber nicht nach, denn knapp drei
Stunden später entdeckte ihn ei-
ne Streifenwagenbesatzung wie-

der hinter dem Steuer seines Au-
tos. Sinngemäß gab er an, dass
er nur denWagen vernünftig auf
die Seite habe stellen wollen.
Auf frischer Tat ertappt wurde

eine 21 Jahre alte Frau, als sie
jetzt in einer Parfümerie auf der
Neustraße in Euskirchen Parfü-
martikel stehlen wollte. Bei der
Durchsuchung der Frau sowie
deren mitgeführten Taschen
wurde offensichtlich weiteres
Diebesgut aus anderen Geschäf-
ten gefunden. Die Überprüfung
der Frau ergab zudem, dass sie
zur Festnahme ausgeschrieben
ist. Gegen sie lagen zwei Haftbe-
fehle vor. Die Polizei nahm sie
daraufhin fest.

Doppelte Trunkenheitsfahrt

Auch in dieser Woche hatte die
Euskirchener Polizei wieder aller-
hand zu tun. Foto: Polizei

Binnen drei Stunden zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt

Kreis Euskirchen/Region (gr). 15 Hunde
und 18 Mitglieder - das ist der im Juli ge-
gründete Verein „Mantrailer West“, der es
sich zur Aufgabe macht, im Umkreis von
120 Kilometern um Köln Menschen in aku-
ter Lebensgefahr zu retten. Die Hunde fol-

gen bei der Suche ausschließlich dem Ge-
ruch des Vermissten, den sie von einem
Kleidungsstück oder Gebrauchsgegenstand
dieses Menschen her kennen. Hundeführer
und Hund durchlaufen dafür eine professi-
onelle Ausbildung. Die Mantrailer arbeiten

ehrenamtlich und kostenlos. Es ist ein Hob-
by mit hochprofessionellem Ansatz und
ernstem Hintergrund, zeit- und kostenin-
tensiv. Denn der Verein finanziert sich aus-
schließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spen-
den und aus eigener Tasche. SEITE 21

Verein „Mantrailer West“ arbeitet ehrenamtlich und rettet Menschen in Lebensgefahr

Spürnasen auf vier Pfoten

Als „ein Haufen positiv Bekloppter“ bezeichnet der aus Zülpich stammende und nun in Erftstadt wohnende Staffelführer Ger-
not Sieger (vorne links) die Mitglieder des Vereins „Mantrailer West“. Foto: Yvonne Kerstin

ONLINE Bilder & Berichte

• HEROINSCHMUGGEL
IN FEUERLÖSCHERN

• ARMIN LASCHET WILL
FLUGHAFEN BEHALTEN

BLICKPUNKT-EUSKIRCHEN.de

facebook.com/BlickpunktEuskirchen

Bilder & Berichte

Fahrplanwechsel
bei Stadtbussen
Euskirchen (bp). Am 10. De-

zember findet bei der Stadtver-
kehr Euskirchen GmbH (SVE)
der diesjährige Fahrplanwech-
sel statt. Die SVE verbessert die
Umsteigesituation auf den
Stadtbuslinien 871, 872 und
876. Die Busse fahren bei den
Fahrten, bei denen die Umstei-
gezeiten aufgrund des gestiege-
nen Verkehrsaufkommens in-
zwischen recht knapp geworden
sind, früher los. Dadurch kön-
nen die Busse und Züge am Eu-
skirchener Bahnhof verlässli-
cher erreicht werden.
Die Abfahrtzeiten der Linie

876 werden nachmittags um
zehn Minuten vorverlegt, so-
dass nunmehr die Kuchenhei-
mer Fahrgäste in den Genuss
von vier Abfahrten in der Stun-
de vom Euskirchener Bahnhof
kommen. Im Industriepark am
Silberberg wird die Linienfüh-
rung an den neuen DHL-Stand-
ort angepasst. Dazu wird die
bislang kaum frequentierte Hal-
testelle „Heinrich-Barth-Stra-
ße“ in die Barentstraße verlegt
und entsprechend umbenannt.
Sämtliche Änderungen sind im
Stadtfahrplan zusammenge-
fasst, der im Kundencenter der
SVE am Bahnhof erhältlich ist.
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Weiler i.d. Ebene, imDezember 2017

Du bist von uns gegangen.
Aber nicht aus unserenHerzen.
DieErinnerung an dich, an dein Lachen, an deine
Liebe bleibt immer bei uns und bei allen, die dich
kannten. Du fehlst uns sehr, aber du lebst in
unserenHerzen weiter.

Gemeinsam erinnern wir uns und beten fürMarlies
beimJahrgedächtnis amSonntag, dem
17. Dezember 2017, um 9.00Uhr in der

PfarrkircheSt. Ulrich inWeiler i.d. Ebene.

Hans-PeterGeuer

Reiner Tappert

Wer imGedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.

(Immanuel Kant)

MarliesGeuer
29. Dezember 2016

Walter

Rodenbach

† 18. November 2017

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer

mit uns verbunden fühlten,

mit uns Abschied nahmen und

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Beatrix Rodenbach mit Familie

Zülpich, im Dezember 2017

Statt Karten
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht im Herzen der Mitmenschen.

Albert Schweitzer

Helmut Löhr
* 9. November 1952 † 3. Dezember 2017

In stiller Trauer:
Annelie und Peter
Hilde und Franz-Josef
Manfred
und alle Angehörigen

53879 Euskirchen, Trauerhaus Löhr,
c/o Bestattungshaus W. J. Becker, Bischofstraße 26, 53879 Euskirchen
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung wird gehalten am Donnerstag, dem 21.
Dezember 2017, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle in Euskirchen, Frauenberger Straße.

Franz Hündgen

Finchen

Helmut und Nicole mit Luca und Eva

Das Sechswochenamt wird gehalten am Donnerstag, dem 14.12.2017,

um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Kirchheim.

* 3.11.1934 † 19.10.2017

sagen wir allen

für eine stille Umarmung,

für tröstende Worte und liebevolle Zeilen,

für die zahlreichen Geldspenden,

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Ein herzliches Dankeschön

Alle Traueranzeigen auch online auf Blickpunkt-Euskirchen.de/wirtrauern

Der Verein „MantrailerWest“

arbeitet ehrenamtlich und rettet

Menschen in akuter Lebensge-

fahr.

Kreis Euskirchen/Region (gr).

Wenn bei Gernot Sieger nachts
das Handy klingelt und er den
Anruf im Nebenraum annimmt,
gibt es zwei Möglichkeiten, wie
sein Hund darauf reagiert: Han-
delt es sich um ein privates Ge-
spräch, schläft „Lando“ seelen-
ruhig weiter. Nimmt Sieger
dagegen die Daten für einen
Einsatz auf, dann ist „Lando“ so-
fort glockenwach. „Lando spürt
das Adrenalin durch die ge-
schlossene Tür“, erklärt Sieger.
„Lando“ ist einer von 15 Hun-

den, die zur Staffel „Mantrailer
West“ gehören, einem gemein-
nützigen Verein, der im Juli die-
ses Jahres gegründet wurde.
Vereinszweck ist die „Rettung
von Menschen in akuter Le-
bensgefahr“. Sechs der Hunde
in der Staffel sind einsatzfähig,
die anderen befinden sich noch
in einem der anderthalbjährigen
Ausbildungsstadien.
28 Einsätze habe die Staffel in

den vergangenen anderthalb
Jahren absolviert, davon 22 er-
folgreich, erklärt Staffelleiter
Sieger. Vom vierjährigen Jun-
gen bis zum 98-jährigen Senior
ging es immer um Menschen,
die vermisst wurden. Dabei kön-
nen die Hunde sich auf den in-
dividuellen Geruch des Gesuch-
ten konzentrieren und folgen
ausschließlich dieser Fährte, die
sie von einem Kleidungsstück,
Schuhsohlen, Hörgeräten oder
einer Zahnbürste des Gesuch-
ten kennen.
Sieger erinnert sich noch gut

daran, dass bei einem Mantrai-
ler-Seminar an der Ostsee eine

Mutter weinend auf ihn zukam -
ihr vierjähriger Sohn war weg.
Zwei der Hunde schnupperten
an den Schuhen des Sohnes und
fanden das Kind innerhalb von
zwölf Minuten. „Person lebend
im Suchgebiet gefunden“ - das
sei auch in diesem Fall die bes-
te aller möglichen Nachrichten
gewesen, so Sieger. „Das waren
bange Minuten für die Mutter,
aber auch für uns. Der kleine
Junge lief 20 Meter vom Meer
und in der Nähe einer viel be-
fahrenen Straße den Strand ent-
lang.“
Im Gegensatz zu den Flächen-

suchhunden etwa der Johanni-

ter Unfallhilfe oder vom Roten
Kreuz suchen die Mantrailer-
hunde an der Leine. Teilweise
erfolgt die Ausbildung zusam-
men mit den Johannitern Ober-
berg und Aachen gemeinsam,
um Hunde und Hundeführer da-
ran zu gewöhnen, parallel zu ar-
beiten.
Wie etwa bei der Suche nach

einer 78-jährigen, an Demenz
erkrankten Frau in Bergisch
Gladbach, die nach einem koor-
dinierten Einsatz von Polizei,
Rettungsdienst, Feuerwehr,
Mantrailern, Johannitern, Ro-
tem Kreuz und Bund der Ret-
tungshunde fast erfroren in ei-

nem Bach gefunden wurde und
die überlebt hat. „Ein Mantrai-
ler muss bei der Suche den
Druck ausblenden können“,
weiß Sieger „und auch damit
zurechtkommen, wenn eine Su-
che einmal nicht glimpflich ver-
läuft.“ Vor allem sei an beiden
Enden der Leine wichtig, dass
der Hundeführer dem Tier blind
vertraut und der Hund soviel
Selbstbewusstsein besitzt, bei
der Frage ‚nach links oder
rechts?‘ seinem Gespür zu fol-
gen.
Die Hundestaffel arbeitet im

Umkreis von 120 Kiometern von
Köln ehrenamtlich und kosten-

los, ist rund um die Uhr einsatz-
fähig und finanziert sich durch
die Beiträge der derzeit 18 Mit-
glieder. Ein Hobby mit hochpro-
fessioneller Ausrichtung, denn
es geht immer umMenschenle-
ben.
Haben Hundeführer und Hund

die Einsatzfähigkeitsprüfung,
die zwei Jahre lang gültig ist,
bestanden, muss das Erlernte
ständig weitertrainiert werden.
Die Staffel bezeichnet Sieger,
der beruflich ebenfalls Mantrai-
ler-Ausbilder ist, als einen
„Haufen positiv Bekloppter“,
denn dieses Hobby ist nicht nur
kosten- sondern auch zeitinten-
siv.
Der Hundeführer sollte psy-

chisch und physisch gesund
sein und ins Team passen.
Grundsätzlich eignet sich jeder
Hund, egal welcher Rasse, ob
mit oder ohne Stammbaum, der
menschenfreundlich und um-
weltsicher ist und eine gute Na-
se hat, zum Mantrailing. Sie-
gers Hund Lando ist genauso
versessen auf Einsätze wie et-
wa „Pepper“, der Hund des
Schatzmeisters Norbert Blank,
dessen Talent eher zufällig ent-
deckt wurde. Sieger: „Lando
bezieht 80 Prozent seiner Be-
stätigung aus »Ich darf suchen«
und ist ein echter Einsatz-Jun-
ky.“
Wer Interesse an der Arbeit

der ehrenamtlichen Mantrailer
hat, trifft die Staffel am Sams-
tag, 16. Dezember, auf dem
Weihnachtsmarkt in Erftstadt-
Lechenich an und findet unter
 www.mantrailer-west.org

oder auf Facebook weitere In-
formationen. Trainiert wird im-
mer am Freitagabend im Raum
Euskirchen, Köln, Troisdorf und
Rhein-Erft-Kreis.

Spurensuche auf vier Pfoten

Vom Kind bis zum Senioren: Mantrailer konzentrieren sich auf den individuellen Geruch der gesuchten

Person. Foto: Uwe Graffenberger

Training fürs
Gedächtnis
Lommersum (tor). Die Ka-

tholische Frauengemein-
schaft St. Pankratius bietet
auf vielfachen Wunsch er-
neut ein „Ganzheitliches Ge-
dächtnistraining“ an. Der
fünfwöchige richtet sich an
Frauen und Männer ab 50
Jahre und findet um neuen
Jahr an den Donnerstagen
18. und 25. Januar sowie1.,
15. und 22. Februar jeweils
von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im
örtlichen Pfarrzentrum
(Walramstraße 12) statt. Die
zertifizierte Gedächtnistrai-
nerin Gerlinde Nöth gibt da-
bei Tipps und Anregungen,
die die grauen Zellen in
Schwung bringen sollen.
Spielerisch und ohne Stress
wird die Leistung des Ge-
hirns gesteigert. Die Teil-
nahme kostet 20 Euro; An-
meldungen nehmen
Gerlinde Nöth ( 0160
96208587) und Margret
Wiskirchen ( 02251 4276)
entgegen.

Fest am
Kapellchen
Wüschheim (tor). Am

Samstag, 10. Dezember, ver-
anstaltet die KG Nubbel das
traditionelle Kapellchenfest
im Wüschheimer Unterdorf.
Bei Kaffee und Kuchen,
Glühwein und Kakao, Zimts-
ternen und Lebkuchen kön-
nen die Besucher an diesem
Nachmittag vor demWüsch-
heimer Kapellchen ein paar
besinnliche Stunden ver-
bringen. Auch der Nikolaus
komkmt zum Fest und bringt
die eine oder andere Über-
raschung mit.


