
Ernst Koch, Brennholzhändler
aus Steffeln, führt diesen Beruf
seit August 2008 aus. 
Dass sein Unternehmen sich so
rasch entwickeln würde, hätte
er selbst nicht gedacht, als er
vor einem Jahr damit anfing,
Menschen „Wärme ins Haus“ zu
bringen. Aber aufgrund seiner
Freundlichkeit und Umgänglich-
keit mit den Mitmenschen hat
der kernige Naturbursche aus
Steffeln in diesem Zeitraum vie-
le Menschen kennengelernt, die
gerne sein luftgetrocknetes Bu-
chen- und Eichenholz in 1a-
Qualität (Scheitholz) kaufen. 

Sein besonderes Dankeschön
gilt an dieser Stelle seiner Mut-
ter und vor allen Dingen seiner
Freundin Roswitha Schneiders
aus Hoffeld, die ihn dabei unter-
stützen. 

Im Rahmen einer PR-Veran-
staltung lernte er die Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Elke Leon-
hard aus Manderscheid ken-
nen, die von seiner Kontaktfreu-

digkeit außerordent-
lich angetan war und
die ihn daher zusam-
men mit mehreren be-
kannten Persönlich-
keiten aus der Eifel
und aus ganz Rhein-
land-Pfalz am 10. Au-
gust besuchen wird.
Zu dieser Veranstal-
tung sind mehrere
Pressevertreter aus
dem regionalen und
überregionalen Raum
eingeladen. 

Die Politikerin freute
sich so sehr, den ge-
lernten Bankkauf-
mann Ernst Koch ken-
nengelernt zu haben,
der so nett über sei-
nen Heimatort Steffeln
und dessen Vorzüge
berichtete, dass sie
den Ort und seine Un-
ternehmen im Rah-
men einer Pressekon-
ferenz, die Anfang
September statfinden

soll, ganz nach vorne
bringen möchte. Ein
herzliches Dankeschön
geht an dieser Stelle
von Ernst Koch an diese
engagierte Politerin aus
der Eifel. 
Zur Zeit befasst er sich
mit dem Neubau einer
Halle, die in cirka zwei
Monaten fertiggestellt
sein wird. 
Diese Halle ist unter an-
derem dafür gedacht,
noch mehr Holz wetter-
geschützt lagern zu
können. 

Aufgrund der anhaltend
hohen Nachfrage nach
seinem Brennholz ist
Ernst Koch noch an
weiteren Investitionen
für sein sauberes und
gepflegtes Unterneh-
men interessiert. 
Bedanken möchte er
sich bei allen lieben
Menschen, die ihm
beim Aufbau seines

Brennholzhandels unterstützt
haben und dies weiterhin tun.
Wie sehr er sich mit seinem Hei-
matort Steffeln identifiziert, zeigt
die Tatsache, dass er im Rah-
men des Vulkanglüh-Festes des
Eifelvereins Ortsgruppe Steffeln
am 11.07.2009 Holz gestiftet
hat. 

Ernst Koch freut sich auf die Zu-
kunft seines Betriebs und auf
die kommende Heizperiode. 

Die Kontaktfreudigkeit und Of-
fenheit des Eifelers zeigt sich
auch auf seinen zahlreichen
Ausflügen und Reisen, bei de-
nen er stets mit vielen Men-
schen – darunter auch berühm-
te Persönlichkeiten aus Sport
und Unterhaltung – in Kontakt
kommt.
Unsere Fotos zeigen Ernst
Koch im Rahmen einer PR-Ver-
anstaltung bei der Formel-1 auf
dem Nürburgring, sowie bei ei-
ner Veranstaltung in Heinos
Rathaus-Café in Bad Münster -
eifel. 

www.eifelsport.de eifelsport@t-online.de Tel. 0 26 96 / 661  Fax 318

Brennholzhändler auf PR-TourBrennholzhändler auf PR-Tour

Ernst Koch mit ARD-Nachrichtensprecher Marc Bator, ...

Auch Christian Danner, RTL-Moderator, ... ... sowie die bekannte Volksmusiksängerin Judith (Judith & Mel) hat der
Steffelner Naturbusche bereits kennengelernt.

Der neue Ferrari F1. 

... mit dem Autorennfahrer H.J. Stuck ... ... und mit den beiden Sängern Ricky Shane und Heino.

Auch die Pressesprecherin von Michael Schumacher aus dem aktuellen Formel-1-Team, 
Sabine Kehm, (links) hat Ernst Koch getroffen. 

Am 11./12. Juli 2009 wurden auf
der Tennisanlage an der Escher
Straße die diesjährigem Club-
meisterschaften ausgetragen.
Bei reger Beteiligung und tollem
Wetter konnten am Sonntag fol-
gende Sieger und Zweitplatzier-
te geehrt werden: 

Herren-Einzel: Klaus Flögel,
Wilfried Zender 
Herren-Doppel:Alexander Dei-
sen/ Wilfried Zender, Siggi Erm-
lich/ Hermann Palms.
Damen-Doppel: Inge Klaus/
Doro Michel, Ursel Bohn/ Irm-
gard Geilenkirchen.

TC Jünkerath e.V.

Dreis-Brück/Dockweiler. Über
neue Trikots freuen sich die Al-
ten Herren Brück-Dreis/Dock-
weiler. Gesponsert wurde die
neue Mannschaftsausstattung
von Friseurmeisterin Elke Mi-
chels (im Bild hintere Reihe

rechts) aus Dreis-Brück, die in
diesem Jahr das 20-jährige Be-
stehen ihres Friseursalons fei-
ert. Die Männer gratulierten und
dankten ihr auf der Sportanlage
Dreis-Brück mit einem schönen
Blumenstrauß. 

Frisch gestylt von Kopf bis Fuß

Im Rahmen des „Karla-Kirsche-
Projektes – Fit im Leben, mit
Spaß und Karla dabei“ wurde
das erste Bewegungsfest vom
Förderverein für den Kinder-
garten „Sonnenschein“ Üxheim
e.V. auf dem Gelände des
Sportplatzes Leudersdorf
durchgeführt. In Zusammenar-
beit mit den Erzieherinnen vom
Kindergarten Sonnenschein Üx-

heim, dem VfB Ahbach und
dem TC Ahbach wurde für die
Kindergartenkinder und die
Schüler des 1. Schuljahres der
Grundschule Üxheim ein Bewe-
gungsparcours aufgebaut. 
Der Erlös aus diesem Fest wird
für die Anschaffung von Turn-
geräten für die Turnhalle im
Kindergarten Üxheim verwen-
det. 

Bewegungsfest 2009


