
Musikalischen Genuss und beste Unterhaltung garantierten die Mitwirkenden des Sierscheider Opern-
sommers, zum sechsten Mal in Folge konnte ein hoher Erlös für soziale Zwecke erarbeitet werden. 
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■  Alarmübung der FFW Müllenbach 

Am Freitag, 11. September, 
fand die jährliche Alarmübung 
der freiwilligen Feuerwehr Mül-
lenbach statt. Um 18:20 Uhr 
wurde die Wehr per Sirene alar-
miert. Über Funk wurde durch 
die FEZ Adenau mitgeteilt: Un-
fall mit Kfz nähe Rettungspunkt 
5607-425. Nach kurzem erör-
tern der Rettungskarte wurde 
klar, dass der Unfall im Bereich 
Elsberg sein musste. Die Feuer- 

wehr rückte mit einer Stärke von 
sieben Mann aus. Am Unfallort 
fand man ein Fahrzeug vor, das 
gegen einen Baum gefahren 
war. Eine männliche, leicht ver-
letzte Person war im Fahrzeug 
eingeschlossen. Nach der Ber-
gung des Unfallopfers stellte 
sich heraus, dass noch eine 
weitere Person am Unfall beteili-
gt war. Der Autofahrer berichte-
te von einem Wanderer, der 

wohl vom Fahrzeug erfasst wur-
de. Nach dieser Aussage wurde 
das Waldgelände erkundet und 
man fand 15 Meter unterhalb 
des Waldweges eine verletzte 
Person in der Böschung lie-
gend. Diese wurde durch die 
Feuerwehr mittels Trage gebor-
gen und konnte anschließend 
den Rettern vom DRK überge-
ben werden. Nach dem Aufräu-
men der Unfallstelle rückte die 

Feuerwehr wieder ins Geräteh-
aus ein und meldete sich um 
19:15 Uhr wieder Einsatzbereit. 
Bei der anschließenden Einsatz-
besprechung zeigte sich Wehr-
führer Sascha Schunk sehr zu-
frieden mit dem Verlauf der 
Übung und dankte der Firma 
Autoverwertung Müllenbach für 
das Bereitstellen des Unfallfahr-
zeug und dem „Unfallfahrer", Al-
terskamerad Manfred Rieder. 

■  Sensationelles Spendenergebnis 
beim Sierscheider Opernsommer 

DR. Der 6. Sierscheider Opern-
sommer am 22. Und 23. Au-
gust hat ein sensationelles 
Spendenergebnis in Höhe von 
8.500 Euro eingebracht! Wie in 
den Vorjahren wird der Erlös 
sozialen und wohltätigen Zwe-
cken zugeführt. 
Die Organisation „Ärzte ohne 
Grenzen" erhält 4.000 Euro, 
das Deutsche Rote Kreuz er-
hält, zweckgebunden für die 
Nepalhilfe, 2.000 Euro, das 
Ambulante Kinderhospiz in Ko-
blenz 2.000 Euro, zusätzlich 
erhält der Förderverein des 
Adenauer Erich-Kiausener-
Gymnasiums 500 Euro. 
Der Rekorderlös ist Ergebnis 
aller, die sich für das Zustan-
dekommen und Gelingen des 
Opernsommers eingesetzt ha-
ben, der Dorfverein ebenso wie 
die gesamte Ortsgemeinde 
Sierscheid haben durch ihre 
engagierte und uneigennützige 
ehrenamtliche Arbeit zum Er-
folg beigetragen. 
Das verdient höchste Anerken-
nung. Musikalischer Genuss 
und die Gewissheit, dass aus 
der eigenen Freude am Erle-
ben des wunderbaren Events 
auch so viel wertvolles Sozi-
ales bewirkt wird, machen den 
Sierscheider Opernsommer zu 
einer einzigartigen Veranstal-
tung. Bereits jetzt steht fest, 
dass im kommenden Jahr der 
7. Opernsommer in Sierscheid 
stattfinden wird. Wieder wird 
Hans-Georg Wirnmer, Initiator 

der Veranstaltung, beim „Bay-
reuth in der Eifel" mit hochka-
rätigen Sängerinnen und Sän-
gern, die über internationale 
Bühnenerfahrung verfügen, für 
höchsten Musikgenuss garan-
tieren. Die eingespielte Zusam-
menarbeit aller in Sierscheid, 
der Einwohner der Ortsge-
meinde Sierscheid insgesamt 
und der im Dorfverein enga- 

gierten Mitglieder, bietet die 
Gewissheit für ein gutes Gelin-
gen, nicht zuletzt ist es das 
hohe Engagement der Sänge-
rinnen und Sänger, des musi-
kalischen Leiters Professor 
Karl-Josef Görgen und des 
Moderators Thomas Michael 
Günther, das jeweils beste Vo-
raussetzungen für den Erfolg 
bietet! Zahlreiche Opernsom- 

mer-Besucher warten bereits 
mit Spannung auf die Bekannt-
gabe des Termins, der unver-
züglich nach Bestätigung be-
kannt gegeben wird. 
Hans-Georg Wimmer ist über-
glücklich, dass seine Initiative 
so viel Gutes bewirkt hat. 
Es wird jeweils der komplette 
Erlös der Veranstaltung ge-
spendet. 


