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Titelbild:
Die Niederburg Ende des 16. Jahrhunderts 
nach einem Kupferstich von Hogenberg; 
vgl. dazu den Artikel von Wolfgang Schmitt-
Kölzer: „Unser Verderben ist nicht mehr 
weit“. Die Bauern der Grafschaft Mander-
scheid am Luxemburger Landesgericht, 
S. 123 – 128.
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Geht es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser 
unseres Kreisjahrbuches 2023, auch wie mir? 
Haben Sie auch den Eindruck, dass in der 
jüngsten Vergangenheit eine Krise oder, um 
es positiver auszudrücken, eine gesellschaft-
liche Herausforderung die nächste ablöst oder 
noch hinzukommt?
In 2020 stand die Corona-Pandemie im Fokus, 
im vergangenen Jahr mussten die Folgen der 
Flutkatastrophe bewältigt werden und seit 
Ende Februar diesen Jahres hält der Krieg in 
der Ukraine die Welt und insbesondere Euro-
pa in Atem� Mehr als ein Dreivierteljahrhun-
dert hatten wir das große Glück, in Europa im 
Frieden zu leben� Die russische Invasion ver-
ursacht in der Ukraine großes menschliches 
Leid: tausende Tote bei den Soldaten und 
der Zivilbevölkerung, verwüstete, zerstörte 
Dörfer und Städte� Der russische Angriff auf 
die Ukraine zwang und zwingt auch viele 
Menschen ihr Heimatland zu verlassen� Viele 
ukrainische Flüchtlinge haben auch in un-
serem Landkreis in den vergangenen Mona-
ten Zuflucht gefunden� Tief bewegt war und 
bin ich von der riesigen Hilfsbereitschaft der 
Bernkastel-Wittlicherinnen und Bernkastel-
Wittlicher� Ähnlich wie bei der Flüchtlingskri-
se 2015/2016 haben sie Flüchtlinge bei sich 
aufgenommen, sie bei der Wohnungssuche 
unterstützt, ihnen beim Ankommen in einem 
für sie fremden Land, bei der Integration und 
bei Vielem mehr geholfen� 
Allen Bürgerinnen und Bürgern, die auf die-
sem Wege wertvolle humanitäre Hilfe leis-
te ten und leisten, sage ich ein herzliches 

Zum Geleit
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Dan ke schön� Aus Gesprächen mit älteren 
Mit bür gerinnen und -bürgern habe ich er-
fahren, dass ausgelöst durch den Ukraine-
krieg bei vielen schmerzliche Erinnerungen 
an den Zwei ten Weltkrieg hochkamen� In 
einigen Ar ti keln dieses Jahrbuches werden 
solche Kriegs erinnerungen und -erlebnisse 
thematisiert� 
Folgen des Ukrainekrieges sind auch eine Re-
kordinflation, Gaslieferengpässe, exorbitant 
gestiegene Energiepreise und eine nie da ge-
wesene Energieknappheit� Angesichts dieser 
Energiekrise sorgen sich viele Unternehmen 
um die Zukunft ihrer Betriebe genauso wie 
viele Bürgerinnen und Bürger in großer Sor-
ge sind, ob sie in Zukunft ihre Stromrechnung 
und ihre Heizkosten noch bezahlen können� 
Wir alle, die öffentlichen Verwaltungen, die 
Unternehmen und auch jede/jeder einzelne 
von uns ist gefordert, Energie einzusparen�
Denn Energiesparen dient auch ganz we-
sentlich dem Klimaschutz� Gerade der extrem 
trockene und sonnenreiche Sommer 2022, 
einer der trockensten seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen, hat uns gezeigt, dass der 
Klimaschutz eine unserer drängendsten ge-
sellschaftlichen Aufgaben ist� Um das Thema 
voranzubringen, beschäftigt der Landkreis 
seit Juni 2022 eine eigene Klimaschutzmana-
gerin, deren Aufgabe es ist, ein integriertes 
Klimaschutzkonzept zu erstellen und entspre-
chende Klimaschutzmaßnahmen zu initiieren�
Die Herausforderungen der Zeit werden nicht 
geringer, nicht weniger komplex und an-
spruchsvoll�

Die Herausforderungen der Zeit finden immer 
wieder durch die Beiträge der Autorinnen und 
Autoren Niederschlag im Kreisjahrbuch, das 
damit ein wichtiges zeitgeschichtliches Doku-
ment unseres Landkreises ist�
Das Schwerpunktthema des Kreisjahrbuches 
2023 widmet sich den Pandemien wie z�B� der 
Pest, den Pocken und ebenfalls der Corona-
Pandemie, die unsere Gesellschaft und uns al-
le seit zweieinhalb Jahren sehr fordert und mit 
der wir dank der Impfungen, der Einhaltung 
wichtiger Hygieneregeln und mit gegensei-
tiger Rücksichtnahme gelernt haben, umzu-
gehen und zu leben�
Das Kreisjahrbuch 2023 bietet dank der le-
senswerten Beiträge der Autorinnen und Au-
toren einen interessanten Streifzug durch die 
Vergangenheit und die Gegenwart unseres 
Landkreises�

Ich wünsche Ihnen viele informative und 
kurzweilige Stunden bei der Lektüre dieses 
Buches�

Aus dem Kreishaus in Wittlich grüßt Sie alle 
sehr herzlich 

Ihr

    
Gregor Eibes 
(Landrat)
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LANdKREIS AKTUELL

Seit vielen Jahren tritt die Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Wittlich immer 

wieder mit größeren Projekten an die Öffent-
lichkeit� Dies geschah - Corona bedingt - zu-
letzt beim 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2018� 
Seinerzeit wurden unter anderem bei „Capel-
la“ in über 70 Kapellen und kleinen Kirchen 
klassische Werke musiziert� Im Jahr 2022 wid-
met sie sich nun der Musik Irlands� 
Vom 30� April bis zum 24� Dezember wirken 
über 120 Musikerinnen und Musiker bei den 
Veranstaltungen mit� Von Instrumentalanfän-
gern bis hin zu Preisträgern des Wettbewerbs 
„Jugend musiziert“, ehemaligen Musikschü-
lern, Lehrkräften und Freunden der Musik-
schule� In 66 Konzerten und Vorspielstunden 
an 25 Orten von Eifel, Mosel und Hunsrück 
wird die Musik der „Grünen Insel“ zu hören 
und zu erleben sein: die fetzigen Reels, die 
stolzen Hornpipes, die quirligen Jigs, aber 
auch die erhaben-sinnlichen Lieder Irlands 
werden – ergänzt durch irische Segenssprüche 
und Texte – in einigen besonders schönen Ka-
pellen und Kirchen erklingen� Dies geschieht 
nicht mit dem Anspruch auf Authentizität� 
Das würde eine konzentrierte langjährige 
Beschäftigung mit Irlands Musik erfordern� 
Die „Eifel-, Mosel- und Hunsrück-Iren“ sind 

auf der Suche nach einem eigenen Weg der 
Auseinandersetzung mit dieser Musik� Dabei 
werden die vielfältigen Möglichkeiten der 
Instrumente, und das nicht nur für die „klas-
sisch irischen“ Instrumente wie Geige, Flöte, 
Harfe, Gitarre, Akkordeon, Klavier und Ge-
sang zu hören sein� Auch Klarinetten, Saxo-
phone, Trompeten, Hörner, Posaunen, Celli 
und Schlagwerk werden mit irischen Kompo-
sitionen vertreten sein� Bunt, frisch und kess, 
wie die Farben der irischen Nationalflagge, 
soll das Irish Folk-Projekt in den Landkreis 
hineinwirken�
Es ist ein weiterer Baustein in der Entwick-
lung der Musikschule, den Schülerinnen und 
Schülern ein breitgefächertes Spektrum an 
Musikepochen und Stilrichtungen auf leben-
dige Art zu vermitteln und ihnen ein Forum zu 
bieten, ihr Können zu präsentieren� 
Eröffnet wurde das groß angelegte Jahrespro-
jekt im stimmungsvoll irisch geschmückten und 
voll besetzten „Blauen Gewölbe“ im Stadtteil 
Trarbach� Den Auftakt bestritten dabei – in An-
wesenheit von Politik-Prominenz – die „Folk-
fiddlers“ unter der Leitung von Peter Mohrs�
Am Anfang stand die bange Frage: Können 
Moselaner irisch? Schaffen sie es, irische Aus-
gelassenheit und irisches Lebensgefühl zu 
finden? Und dies auch noch in diesen schwie-
rigen Zeiten? Die bange und durchaus berech-
tigte Frage löste sich schon nach den ersten 
Takten auf� Man spürte sofort, dass die Jigs, 
Reels and Hornpipes der jungen Geigerinnen 
und Geiger an diesem Abend auf guten Bo-
den trafen� Die fetzigen, aber immer wieder 
auch einmal lyrischen Stücke der Fiddler, die 
witzigen und kurzweiligen Anekdoten und 
Erklärungen des exzellenten Gitarristen und 
Irland-Kenners Patrick Steinbach zogen die 
oft laut mitklatschenden Zuhörer von Anfang 
an in den Bann und ließen sie fast zwei Stun-
den nicht mehr los� Steinbachs Interpretati-
onen von Werken des blinden Komponisten 
Turlough O‘Carolan auf der Gitarre setzten 
dabei stille Kontrapunkte� 

„Irish Folk 2022“
Ein Projekt der Musikschule im Landkreis 

FRANK WILHELMI
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LANdKREIS AKTUELL

Unter den Augen und Ohren der aus Frank-
furt angereisten Generalkonsulin der Irischen 
Republik Anne-Marie Flynn warben die Folk-
fiddlers spielfreudig und versiert für die schö-
ne Musik der Grünen Insel� Mrs� Flynn zeigte 
sich begeistert und als gut gelaunte, herzige 
Sachverständige� Sie dankte den Folkfiddlers, 
dem Leiter der Musikschule Frank Wilhelmi 
sowie Projektleiter Peter Mohrs für das außer-
gewöhnliche Engagement und versprach noch 
einmal wiederzukommen� Sie habe sich „we-
gen der Moselberge, dem Wasser und natürlich 
der Musik wie zu Hause in Irland gefühlt!“ 
Ein toller Projekt-Auftakt und man war sich 
an diesem Abend im „grün-weiß-orangenen 
Gewölbe“ einig: Die Mosel kann auch irisch! 
Ein Link zu einigen Impressionen: https://you-
tu�be/HXSe9M8HXzE
Dem Eröffnungskonzert folgten bis zu den 
Sommerferien 2022 weitere 30 Veranstal-
tungen mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten und Ausrichtungen� Unter anderem ein 
Wandelkonzert in historischen Spielstätten in 
Traben-Trarbach, ein Stumm-Orgel-Projekt 

mit Veranstaltungen in Thalfang, Trarbach 
und Mülheim und Auftritte in Seniorenhei-
men� Dazu kamen Vorspiele in allgemeinbil-
denden Schulen und Straßenmusikauftritte� 
Dass diese fast 3�000 Besucherinnen und Be-
sucher verfolgten, ist in „Corona-Zeiten“ und 
bei der Vielzahl an Parallelveranstaltungen 
beachtlich und bestätigt das Interesse an der 
Musikschule des Landkreises�
Nach den Sommerferien wird das Projekt noch 
bis zum 24� Dezember fortgeführt� Zu den un-
terschiedlichen Veranstaltungsarten kommt 
noch eine Kammer-Orchester-Konzertreihe 
mit Auftritten in Monzelfeld, Bernkastel-Kues, 
Maring-Noviand und Kleinich unter der Lei-
tung der Kirchenmusiker Josef Thiesen und 
Dr� Michael Meyer sowie den Schulmusikern 
Kajo Lejeune und Wolfgang Fink hinzu�
Die Musikschule hat unter der Projekt-Leitung 
von Peter Mohrs eine umfangreiche Broschü-
re mit vielen Informationen zu den Konzerten 
und Spielstätten herausgegeben�
Weitere Infos auch unter: 
www�musikschule�bernkastel-wittlich�de

Folkfiddlers mit Patrick Steinbach
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Warum gibt es Krieg in der Ukraine? Kann 
Deutschland den Krieg stoppen? Was 

können wir tun, um das Leid der Menschen 
dort zu lindern? Diese und ähnliche Fragen 
bewegen auch die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe der Rosenberg-Schule (Förder-
schule Schwerpunkt Geistige Entwicklung)� 
Fast täglich schauen sie sich im Unterricht die 
Logo-Kindernachrichten an und sprechen im 
Klassenverband über den Krieg Russlands ge-
gen die Ukraine� Schnell entstand der Wunsch 
der Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 
Jahren, diese Thematik besser verstehen und 
sich eine Meinung bilden zu wollen� Ganz 
schnell wurde den Schülerinnen und Schü-
lern aber auch deutlich, dass die Menschen 
in der Ukraine jetzt Hilfe und Unterstützung 
jeglicher Art benötigen� Aber wie?
Wie wäre es mit einem Spendenaufruf, um ge-
nau diese Dinge zusammenzubringen und da-
mit konkret zu helfen? Dieser Vorschlag fand in 
allen drei Oberstufenklassen großen Anklang� 
Jede versuchte einen eigenen Zugang zu die-
ser Thematik zu finden� Der Spendenaufruf 

sollte im Foyer der Schule präsentiert werden� 
So gestaltete eine Klasse ein Poster mit drin-
gend benötigten Sachen, die in Wort und Bild 
anschaulich dargestellt wurden� Es sollten auch 
fremdsprachliche bzw� nichtlesende Menschen 
angesprochen werden� Eine weitere Klasse be-
schäftigte sich mit den Flaggen der verschie-
denen, die Ukraine unterstützenden Länder� 
Diese wurden als Wandbild gestaltet und ge-
meinsam mit einem Appell für den Frieden in 
verschiedenen Sprachen für alle Interessierten 
sichtbar gemacht�
Schließlich stellte die dritte Klasse der Oberstu-
fe Kerzen aus Papier her� Diese sollten als Mah-
nung, aber auch als Hoffnungsschimmer für den 
Frieden für alle Menschen stehen� Außerdem 
gestalteten sie viele Flaggen der Ukraine, um 
das Bewusstsein für einen bereits seit 31 Jahren 
eigenständigen Staat zu sensibilisieren� Auf ei-
ner Europakarte wurde die Lage von Deutsch-
land und der Ukraine verdeutlicht� Hier wurde 
den Schülerinnen und Schülern die räumliche 
Nähe bewusst und stützte den Gedanken sowie 
die Notwendigkeit einer schnellen Hilfe� 

Hilfe konkret 
Schülerinnen und Schüler der Rosenberg-Schule 

unterstützen Menschen in der Ukraine 

SANdRA MüLLER UNd SILVIA STRAUBEL

Die Hilfsgüter werden zum Verladeplatz an der Mosellandhalle gebracht
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Sehr schnell erreichte der Aufruf auch die 
Eltern der Schülerinnen und Schüler der Ro-
senberg-Schule� Die Vorsitzende des Schul-
elternbeirats, Frau Weißkopf-Jacobs, infor-
mierte über ihre Netzwerke die Eltern über 
das Vorhaben der Oberstufe� Die Welle der 
Hilfsbereitschaft war umwerfend� Täglich 
trafen jede Menge Lebensmittel, Verbands-
materialien, Medikamente und Babynahrung 
ein� Auch die Kolleginnen und Kollegen der 
gesamten Schule sowie deren Kontakte trugen 
zu einem enormen Spendenaufkommen bei�
So konnten die ersten Kartons, die sortiert, ge-
packt und beschriftet worden waren, schon nach 
vier Tagen auf die Reise gehen� Und dann kam 

uns der Zufall zu Hilfe� Unweit unserer Schule 
wurde eine Sammelstelle eingerichtet, von der 
ein Transport in die Ukraine ausging� Dankbar 
wurden unsere Spenden entgegengenommen 
und für den Weitertransport verladen� Ein nächs-
ter Transport, der von einem Ort im Hunsrück 
aus startet, nimmt weitere bei uns gesammel-
te Spenden mit� Die Übergabe übernimmt ein 
Schüler der Oberstufe, der dort wohnt� Diese 
Tätigkeit macht ihn stolz, weil er helfen kann�
Anfang Juli wurde die Rosenberg-Schule für 
ihr Engagement mit dem schulübergreifenden 
Preis von der Landeszentrale für politische Bil-
dung ausgezeichnet� Die Oberstufe nahm den 
Preis in Mainz entgegen�

Knapp zwei Jahrzehnte  
ein Projekt des Landes

Seit 2002 bildet Rheinland-Pfalz ältere Men-
schen zu ehrenamtlichen SeniorTRAINERinnen 
aus� Ein Angebot einer Qualifizierung für äl-
tere Menschen, die ihr Erfahrungswissen aus 
den unterschiedlichsten Lebenskontexten eh-
renamtlich an andere weitergeben wollen� Die 
Bezeichnung SeniorTRAINERinnen steht dabei 
für eine Person mit viel Erfahrung (also einer 
Seniorin oder einem Senior), die diese (durch 
Training) weitergeben will� In den ersten Jah-
ren erfolgt die Qualifizierung auf Landesebe-
ne, dann in lokalen Anlaufstellen quer über 
Rheinland-Pfalz verstreut� 2019 beendet das 
Land die Finanzierung� Vier engagierte Seni-
orTRAINERinnen stemmen sich dagegen und 
führen seither das Projekt ehrenamtlich weiter� 
Nachdem in den ersten Jahren das neue An-
gebot nur von einzelnen Interessenten aus 
dem Landkreis angenommen wird, wirbt die 
Kreisverwaltung in ihren Kreisnachrichten 
verstärkt für das Angebot mit folgendem Text, 
der die angebotene Qualifizierung exakt be-
schreibt: 

„Werde Seniortrainerin, werde Seniortrainer! 
Wir bieten sechs Kandidaten eine Qualifizie-
rung auf Landesebene� Sie beraten zum Thema 
Demenz, zum Thema Eine-Welt-Arbeit, ältere 
Menschen im Umgang mit technischen Gerä-
ten, in Fragen des Vereinsrechts, in Sicherheits-
fragen, zum Thema ‚Hinweise zum Umgang 
mit Bürgerrechten im Behörden dschungel‘, 
in Seniorenbeiräten, bei der Erstellung eines 
Flyers in einer gemeinnützigen Einrichtung, 
Eltern im Kinderschutzbund, Vereine bei der 
Mitgliederakquise, der Verjüngung des Vor-
stands oder der Erstellung von Internetseiten� 
Sie begleiten Jugendliche mit schulischen 
Schwierigkeiten oder bei der Jobsuche, Grund-
schulkinder mit Migrationshintergrund in der 
Sprachförderung und in der Schulbibliothek,  
eine Selbsthilfegruppe für Angehörige Demenz-
kranker, krebskranke Kinder im Krankenhaus, 
als Alltagshelfer in Senioreneinrichtungen, als  
Wunsch-Großeltern, Menschen im Hospiz� Sie  
initiieren kleine Stadtführungen für ältere 
Menschen, ein Literaturcafé, Autorenlesungen, 
Selbsthilfegruppen, Schreibwerkstätten, öffent-
liche Filmnachmittage im Altersheim, Kegelan-

20 Jahre SeniorTRAINERinnen  
in Rheinland-Pfalz

Ihre Aktivitäten im Landkreis wurden auch unter  
erschwerten Coronabedingungen fortgeführt 

KLAUS SCHMITZ
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gebote für Menschen mit mehrfachen Behin-
derungen, Internet- und PC-Kurse für ältere 
Menschen, Theaterprojekte zum Mitfahren 
und Mitgehen, Kunstausstellungen von Senio-
ren, Arbeitsmöglichkeiten für Strafentlassene, 
Besuchsdienste im Ort und in Altersheimen, 
Seniorenzeitungen, Unterhaltungsprogramme 
in Altersheimen, Weihnachtsfeiern für Allein-
stehende, Singleangebote, Literaturkreise� Sie 
vernetzen und koordinieren verschiedene Or-
ganisationen, die an einem Thema arbeiten, 
zum Beispiel Wohnen im Alter, Demenz, lokale 
Ehrenamtstage und Gesundheitstage, einen 
Moscheeverein in der Stadt, einen Treffpunkt 
in einem Stadtteil mit sozialem Brennpunkt, Le-
sepaten in der Region, Seniorenarbeit vor Ort�
Sechs Kandidat/innen melden sich 2007 auf-
grund der Werbung – zwei ehemalige Leh-
rerinnen aus Wittlich (Elisabeth Schoppe) 
und Bernkastel-Kues (Ingrid Schlömann), ein 
Lehrer aus Wittlich (Klaus Schmitz), ein schon 
jung mit 55 ausgeschiedener Bundeswehrsol-
dat (Hans-Peter Pesch) aus Wittlich, eine Un-
ternehmerin (Gunda Wirtz) aus Manderscheid 
und ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar 
(Günther Prantke) aus Burgen�
Nach einem „Kennenlerntreff“ in einer alten 
historischen Schmiede in Meerfeld bilden sich 
für die drei Schulungseinheiten (jeweils zwei 
Tage) in der Pfalz zwei Fahrgemeinschaften� 
Teams aus fünf Kreisen, 30 zukünftige Kolleg/
innen treffen sich in einer Ausbildungsakade-
mie� Es werden interessante Wochenenden mit 
viel neuem Stoff, viel Internes über den Um-
gang und die gezielte Motivation der älter wer-
denden Gesellschaft und viele Praxisübungen�
Inhaltlich ist die Qualifizierung in drei Module 

aufgebaut� Im Modul eins werden unter dem 
Begriff „orientieren und informieren“ Grund-
informationen und Ideen vermittelt� Man lernt 
sich kennen� Vor allem ist wichtig, dass jeder 
Teilnehmer und jede Teilnehmerin die eigenen 
Ressourcen erkennt, die er/sie in den Ehren-
ämtern verwirklichen will� Die Teilnehmenden 
werden mit einer Hausaufgabe nach Hause 
geschickt� Erste Erfahrungen sollen in einem 
selbstgewählten Ehrenamt gesammelt werden�
Im zweiten Modul wird aus der Erfahrung des 
eigenen Tuns und der theoretischen Einfüh-
rungsphase die Praxis vermittelt� Wie zum 
Beispiel wird eine Gruppe moderiert? Wie 
wird die wichtige Öffentlichkeitsarbeit gestal-
tet? Die Teilnehmenden werden dann in eine 
zweite Praxisphase geschickt, bei der sie sich 
in ihrer Gruppe eine Arbeitsstruktur geben� 
Das dritte Modul macht die Rolle der Senior-
TRAINERinnen konkret und gibt Antworten 
auf die Fragen: Wie werden Projekte ge-
plant und durchgeführt? Wie werden neue 
Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewonnen? 
Wie erkennt jeder Einzelne seine Rolle in der 
Gruppe, die gemeinsam agieren will? Den Ab-
schluss bildet eine gemeinsame Präsentation 
der Gruppe� Am 31� Dezember 2018 beendet 
das Land die Finanzierung des Projekts� 

Was machen die SeniorTRAINERinnen 
mit ihrer neu gewonnenen 

Qualifikation?
Beispiel 1: Ein Wittlicher führt im Team 
das Landesprojekt ehrenamtlich weiter
Hans-Peter Pesch aus der Qualigruppe von 
2007 ist neben Harald Schütz, Edeltraut Schlag-
hecken und Gerold Bläse einer der vier enga-

Zehn Jahre SeniorTRAINERinnen-
Ausbildung in Rheinland-Pfalz 
feierte das Land im Oktober 2012 
in Kaiserslautern. Mit dabei aus der 
Wittlicher Gruppe (v.l.n.r.) Klaus 
Schmitz, Wolfgang Schmitt-Kölzer, 
Andrea Kien (Wittlicher Caritas), 
Gunda Wirtz, Elvira Klee, Hans-Pe-
ter Pesch und Monika Scheid (Kreis-
verwaltung). Ein Programmpunkt 
der umfangreichen Feierlichkeiten 
war ein Film, den die Organisatoren 
im Zusammenhang mit dem EAA-
Engagement für das Mehrgenerati-
onenhaus in St. Paul gedreht hatten.

Zehn Jahre SeniorTRAINERinnen-
Ausbildung in Rheinland-Pfalz 
feierte das Land im Oktober 2012 
in Kaiserslautern. Mit dabei aus der 
Wittlicher Gruppe (v.l.n.r.) Klaus 
Schmitz, Wolfgang Schmitt-Kölzer, 
Andrea Kien (Wittlicher Caritas), 
Gunda Wirtz, Elvira Klee, Hans-Pe-
ter Pesch und Monika Scheid (Kreis-
verwaltung). Ein Programmpunkt 
der umfangreichen Feierlichkeiten 
war ein Film, den die Organisatoren 
im Zusammenhang mit dem EAA-
Engagement für das Mehrgenerati-
onenhaus in St. Paul gedreht hatten.
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gierten SeniorTRAINERinnen, die das Projekt 
landesweit ehrenamtlich weiterführen� Er küm-
mert sich vor allem um den neuen Internetauf-
tritt (www�seniortrainer-rlp�de)� Im März 2020 
organisiert er den Besuch einer japanischen 
Delegation, die konkrete Initiativen von den Se-
niorTRAINERinnen vor Ort kennen lernen will�
Beispiel 2: Gründung der Ehrenamtagentur 
(EAA) Bernkastel-Wittlich
Nach der gemeinsamen Qualifizierung 2007 
setzen die sechs ihre gemeinsame Idee um: 
Sie gründen die Ehrenamtagentur Bernkastel-
Wittlich� Mit ihr wollen sie ein Netzwerk der 
SeniorTRAINERinnen im Landkreis aufbau-
en� Das erste Ziel ist die eigene Organisation� 
Nach außen tritt ein „Sprecher“ auf� Gezielt 
wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht� Die EAA 
hat schnell unter www�ehrenamtagentur-
bernkastel-wittlich�de eine Internetadresse� Sie 
beschreibt die EAA so: „Wir sind eine Organi-
sation ehrenamtlicher Frauen und Männer im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich, die bestehende 
Initiativen unterstützt, begleitet, vernetzt, koor-
diniert und neue Projekte initiiert� Wir stehen 
für ein positives Bild des Alters� Wir sind offen 
für neue Erfahrungen und engagieren uns dort 
mit anderen, wo es Spaß und Freude macht� 
Mitmachen bei uns kann jede Frau und jeder 
Mann, die/der ein Zeitfenster im Ruhestand hat 
und offen ist für ein ehrenamtliches und unent-
geltliches Engagement�“
Immer wieder stoßen in den Jahren danach 
aus den jährlichen Qualifikationen neue Ak-
tive in die EAA� Sie führt in allen Verbands-
gemeinden, der Stadt Wittlich und der Ein-
heitsgemeinde Morbach Gespräche in den 
Verwaltungen mit dem Ziel einer Stärkung 
der ehrenamtlichen Arbeit� 
Die Wittlicher Wirtschaftswoche (WWW) ist 
mehrmals Standort eines Infostandes der EAA, 
bei der die Besucher/innen über ihr vielfältiges 
Engagement informiert werden� Die Witt-
licher Rundschau berichtet: „Vier Tage lang 
informierten die SeniorTRAINERinnen der 
Ehrenamtagentur Bernkastel-Wittlich die Be-
sucherinnen und Besucher der Wittlicher Wirt-
schaftswoche über ihr vielfältiges Engagement� 
Ob bei der ‚Wittlicher Brücke‘, der Nachbar-
schaftshilfe in der Stadt Wittlich, dem Mehrge-
nerationenwohnen in St� Paul, der Erarbeitung 
eines Seniorenwegweisers für die Stadt Wittlich 
und aktuell für die neue Verbandsgemeinde 
Wittlich-Land, gemeinsam tratschen, spielen, 

essen, tanzen in der Ortsgemeinde Reil oder 
für Präventionskurse Bewegung/Sport gegen 
Demenz sowie ein Bewegungs-Sportprojekt für 
Flüchtlingskinder der Afa Trier – ihre Themen 
waren immer wieder gefragt�“
Die EAA beteiligt sich 2014 erstmals gemein-
sam mit der Akademie Kues und den beiden 
Caritasverbänden Wittlich und Westeifel Ge-
rolstein an den dezentralen Qualifizierungs-
maßnahmen des Landes� Ein Jahr später ist 
sie wieder dabei, diesmal als Partner des Ca-
ritasverbandes Wittlich, der Akademie Kues 
und der Kreisverwaltung� 
2015 sind Thea Scheider, Ruth Klink, Nor-
bert Backes, Joachim Anuth und Rafael Koch 
die Gruppe der Ehrenamtlichen, die sich als 
SeniorTRAINERinnen qualifizieren will� Die 
Maßnahme findet in den Räumen der Be-
gegnungsstätte im Haus der Vereine in der 
Wittlicher Kasernenstraße statt� So sieht ihre 
Abschlusspräsentation aus: Sie sitzen rund um 
den Tisch vor einem Wust von Unterlagen; am 
Kopfende Joachim Anuth� Er bedient seine 
PowerPoint-Präsentation� Aus dem kleinen 
Kassettenrecorder ist die Melodie des Erfolgs-
schlagers des Jahres 1983 der Gruppe Geier 
Sturzflug „Bruttosozialprodukt“ zu hören: 
„Wenn früh am Morgen …“
Bei den fünf neuen SeniorTRAINERinnen hat 
die „Steigerung des Sozialproduktes“ ganz 
andere Bezeichnungen, ganz andere Inhalte� 
Sie singen vom „Generationenhaus“, der „Be-
gegnung mit dem Leben“, „Internet“ und „Se-
nioren-WG“� Die Gruppenmitglieder haben 
diese Begriffe aus der persönlichen Zielvor-
stellung für ihren kommenden ehrenamtlichen 
Einsatz gewählt� Joachim Anuth ist der Com-
puterfachmann und will seine Leidenschaft bei 
den Internetlotsen der Caritas einbringen� Die 
Kinderkrankenschwester Thea Scheider ist 
seit letztem Jahr, nachdem sie jahrelang eine 
Abteilung im Wittlicher Krankenhaus gelei-
tet hat, in der aktiven Altersteilzeit� Aktiv als 
Übungsleiterin in der Gymnastikgruppe und 
einer Seniorengruppe des Sportvereins, die sie 
selbst aufgebaut hat, ist sie schon länger� Sie 
sagt: „Ich will mich mit dem notwendigen Hin-
tergrundwissen in die Realisierung des Altri-
cher neuen Gemeindezentrums einbringen�“ 
Die beiden Reiler Rafael Koch und Ruth Klink 
haben bereits in ihrem Heimatdorf das Projekt 
Ehrenmobil gestartet� „Mit ihm ermöglichen 
wir zum Beispiel älteren Menschen ihren Arzt 
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zu besuchen“, sagt Rafael Koch� Ein weiteres 
Anliegen beider ist, Menschen aus der Isolati-
on zu holen� Deshalb wollen sie sich für einen 
‚Maije Nachmittag‘, einen Treff der Älteren, im 
Reiler Rathaus einsetzen� 
Beispiel 3: Seniorenratgeber
Mitglieder der EAA erarbeiten für die Stadt 
Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land einen Seniorenratgeber� Zur Zeit ar-
beiten sie daran, den Ratgeber der Stadt zu 
aktualisieren� 
Beispiel 4: Gründung der „Wittlicher Brücke“
Die Wittlicher Brücke nimmt im März 2013 
ihre Arbeit als Anlaufstelle auf� Ihr Ziel ist es, 
Mitmacher/innen zu finden, die sich mit ihnen 
gemeinsam den vielfältigen Themen und Fra-
gen der älter werdenden Wittlicher annehmen 

und den Zusammenhalt von Jung und Alt stär-
ken wollen� Die Informationen werden in der 
Wittlicher Rundschau und auf der Internetseite 
breit gestreut� Wöchentlich findet ein Infotreff 
im Rathaus statt� Bei allen Arztpraxen liegen 
Flyer aus, die das Angebot beschreiben�
So funktioniert das Miteinander in der Brücke: 
Wer kleine handwerkliche Hilfen im Haus-
halt oder Hilfe im Garten, an PC und Handy 
benötigt, wer eine Fahrgelegenheit und/oder 
eine Begleitung zum Arzt, zum Einkaufen, zu 
einer Veranstaltung sucht, wer einen Besuch 
zu Hause, um spazieren zu gehen, sich um For-
mulare zu kümmern oder die Blumen zu gie-
ßen wünscht, wenn man verreist ist, meldet sich 
bei zwei Ansprechpartner/innen, die mit Name 
und Telefonanschluss in allen Publikationen 
veröffentlicht sind� Die Wittlicher Rundschau 
bringt die Info in ihrer wöchentlichen Ausgabe� 
Wolfgang Schmitt-Kölzer, Sprecher der Brücke, 
erklärt: „Ohne die Initiative der Landesregie-
rung zur Ausbildung von SeniorTRAINERinnen 
hätte es die Wittlicher Brücke vermutlich nicht 
gegeben� In diesem Jahr können wir unser 
10jähriges Bestehen feiern� Dass wir im Jah-
re 2013 mit der Gründung eine Bedarfslücke 
schließen konnten, sahen wir daran, dass zur 
Gründungsversammlung im Wittlicher Stadt-
haus so viele Menschen kamen, dass der Raum 
bis auf den letzten Platz gefüllt war� Zu diesem 
Erfolg trug sicher auch bei, dass Bürgermeister 
Rodenkirch das Projekt von Anfang an unter-
stützte� Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 
und die frühe Einrichtung der Internetseite 

Interessante Gespräche am Infostand 
der WWW 2015: Rafael Koch (Reil), Theo 
Lamberts (Altrich) und Monika Scheid 

Vorstellung des ersten 
Seniorenratgebers der 
Stadt Wittlich (v.l.n.r. 

Klaus Schmitz, 
Wolfgang Schmitt-

Kölzer, Josef Heinz 
und Hans-Peter Pesch 
(6. v.l.), von der Stadt: 

Bürgermeister 
Joachim Rodenkirch, 

Jan Mußweiler und 
Michael Schmitt
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www�wittlicher-bruecke�de machten wir uns 
bekannt und hatten bald 50 Hilfesuchende 
in unserer Kartei� Diese Zahl ist bis heute auf 
knapp 160 angewachsen� Unsere Angebote 
richten sich insbesondere an Menschen mit 
eher kleinem Einkommen� Getragen wird die 
Wittlicher Brücke von etwa 25 ehrenamtlich 
tätigen Helferinnen und Helfern� Im Rahmen 
der Initiative des Kreises ‚Zu Hause alt wer-
den‘ wurden wir 2014 mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet� Die größte Nachfrage besteht 
im Bereich ‚Fahrdienste‘� In manchen Jahren 
sind unsere Fahrerinnen und Fahrer bis zu 
10�000 km unterwegs� Unser Angebot ergänzt 
den städtischen Rufbus ‚Wittlich Shuttle‘� Für 
die meisten unserer Kundinnen und Kunden ist 
auf Grund ihrer Einschränkungen der Weg zur 
nächsten Haltestelle des Rufbusses zu weit ent-
fernt� Einen tiefen Einschnitt in unsere ehren-
amtliche Arbeit brachte das Corona-Virus� In 
der Zeit, als noch kein Impfstoff zur Verfügung 
stand, mussten wir unsere Arbeit weitgehend 
einstellen, da die meisten von uns älter sind 
und zu ‚Risiko-Gruppen‘ gehören� Nach etwa 
neun Monaten ‚Zwangspause‘ nahmen wir im 
Frühjahr 2021 die Arbeit mit den notwendigen 
Einschränkungen wieder auf�“
Nach Reduzierung der Corona-Maßnahmen ist 
das Team der Wittlicher Brücke wieder voll im 
Einsatz� Inzwischen konnte die Firma ProContur 
in der Belinger Straße in Wittlich-Wengerohr als 

Kooperationspartner gewonnen werden� „Wir 
sehen im ehrenamtlichen Engagement unseres 
Unternehmens einen wichtigen Baustein der 
Firmenphilosophie“, sagt der geschäftsführen-
de Gesellschafter, Jens Pohlmann zum Engage-
ment vieler seiner Mitarbeiter�
Beispiel 5: Engagement für das 
Mehrgenerationendorf St. Paul
2007 wird das Missionshaus St� Paul von Steyler 
Missionaren an die Hofgut Stiftung Kloster Ma-
chern AG verkauft� Die EAA ist bei den ersten 
Schritten durch deren Geschäftsführer Hans-
Jürgen Lichter mit dabei� Als sich die Hofgut 
Stiftung aus dem Projekt verabschiedet, sind es 
die SeniorTRAINERinnen Roswitha Herres und 
Maria Densborn, die aktiv werden und den Bür-
gerverein „Miteinander in St� Paul“ gründen� 
Beide haben 2016 die Qualifikation erworben� 
Vereinsziel ist, für die neuen Wohnformen (Se-
niorenheim, betreutes Wohnen, Mehrgeneratio-
nenhäuser und Familienhäuser) für Jung und Alt 
ein Miteinander, ein „Wir-Gefühl“ aufzubauen�
Die Vereinsvorsitzende R� Herres erklärt: „2011 
wurde der Bürgerverein gegründet� In St� Paul 
sollte ein Mehrgenerationendorf entstehen� 
Schon bald wurde deutlich, dass sich dieser 
Wunsch nicht so einfach realisieren ließ� Es hät-
te eines fachkompetenten Konzeptes und einer 
entsprechenden Finanzierung bedurft, um solch 
ein Mehrgenerationendorf aufzubauen� Als die 
ersten Häuser, insbesondere Mehrfamilienhäu-

Die Brücke erhält am 14. Januar 2014 den ersten Preis beim Wettbewerb „Zu Hause alt 
werden“ (r. Landrat Gregor Eibes, 3. v. l. W. Schmitt-Kölzer)
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ser, entstanden, war man untereinander noch 
gut vernetzt� Man kannte sich� In den letzten 
Jahren werden jedoch Wohnungen in erster Li-
nie über das Internet vermarktet� Der Gedanke 
des Miteinanders in St� Paul kommt dabei kaum 
zur Sprache und spielt bei der Auswahl der 
Wohnung kaum eine Rolle� Wir verstärkten un-
sere regelmäßigen Angebote wie Stammtisch, 
Kaffeeklatsch, Wanderung, Picknick, Grillfest, 
Weinprobe, St� Martinsfest oder beleuchtete Ad-
ventsfenster� Hinzu kamen Postkartenaktionen, 
um neue Nachbarn und Zugezogene zu begrü-
ßen und kennenzulernen� Bei Bedarf unterstütz-
ten wir auch Familien bei der Kinderbetreuung 
oder beim Einkauf� Auch in der angrenzenden 
Seniorenresidenz war der Bürgerverein aktiv� 
Platt reden, Kaffeeklatsch und Gottesdienstbe-
gleitung war hier unser Angebot� Die letzten 
beiden Corona-Jahre haben stark dazu beige-
tragen, dass soziale Interaktionen und Kontakte 
kaum stattfanden� Wir warten jetzt sehnsüchtig 
darauf, was nach Corona auf uns zukommt und 
wir wieder miteinander agieren und einander 
begegnen können� Darauf freuen wir uns�“
Seit Jahresbeginn 2022 kann der Verein wie-
der verstärkt unter seinem Motto „Miteinan-
der aktiv leben und wohnen“ Veranstaltungen 
anbieten� Termine für den Stammtisch im Res-
taurant „Altes Missionshaus“, zum „Tag des 
Nachbarn“, zur „Weinprobe“ und zum „Pick-
nick“ sind bereits geplant� Meist sind neben 
den Vereinsmitgliedern alle Bewohner von St� 
Paul und Interessierte herzlich eingeladen� 
Aktuelle Informationen sind unter  
www�bv-stpaul�de abrufbar�
Beispiel 6: Rückenwind –  
Hilfen für Angehörige Inhaftierter
Im Jahr 2010 wurde das Projekt Rückenwind 
– Hilfen für Angehörige Inhaftierter – an der 
größten Justizvollzugsanstalt (JVA) von Rhein-
land-Pfalz in Wittlich auf den Weg gebracht� Die 
Kontaktstelle befindet sich in enger räumlicher 
Nähe zur JVA� Die Trägerschaft übernahm der 
„Katholische Verein für soziale Dienste Diö-
zesanverein Trier e�V� (SKM)“� Rückenwind 
nimmt sich ausschließlich der Bedürfnisse von 
Angehörigen Inhaftierter an� Da sie oft weite 
Wege nach Wittlich zum Besuch ihres inhaf-
tierten Familienmitgliedes haben, erhalten sie 
hier die Möglichkeit des Aufenthalts, eines 
Treffpunkts und der Beratung�
Das Projekt wird vom Start an vom Engagement 
von Ehrenamtlichen getragen� Die SeniorTRAI-

NER Josef Heinz aus Niersbach-Greverath und 
Hans-Peter Pesch aus Wittlich gehören zum 
Team von zwölf Frauen und Männern, die mit 
viel Engagement in enger Zusammenarbeit mit 
einer hauptamtlichen Diplompädagogin das 
Projekt stemmen� Regelmäßig finden Teamtref-
fen statt, bei denen sehr oft das Thema „Kinder 
und Inhaftierung“ auf der Tagesordnung steht� 
Auf diese Weise entsteht ein für alle Mitarbeiter 
geltender Grundsatz zum Umgang mit Kindern 
von Strafgefangenen� Dieser lautet: „Wir befür-
worten die Wahrheit� Das Kind soll die Wahrheit 
jedoch von den Eltern erfahren�“ Handlungsan-
leitungen, Checklisten und Kopiervorlagen zur 
Weitergabe an die Mütter werden erarbeitet� 
Weiterhin beteiligen sich die Ehrenamtlichen 
an der Ausarbeitung des Kinderbuches „Be-
such bei Papa“� Wenn die JVA alle vier Wochen 
zu den sogenannten „Besuchersamstagen“ ein-
lädt, ist Rückenwind mit einem Infostand am 
JVA-Eingang vertreten, um auf die Anlaufstelle 
aufmerksam zu machen� 
Auszeichnungen, wie 2013 der „Innovatio“ 
als Sozialpreis für diakonisches und carita-
tives Handeln, 2017 der „Brückenpreis“ der 
Minis terpräsidentin Malu Dreyer und 2021 der 
1�  Platz beim „Helmut Simon Preis“ der Diako-
nie der Pfalz für das Engagement gegen Armut 
und für Inklusion, soziale Gerechtigkeit und 
Integration, machen deutlich, dass das Projekt 
allseits große Anerkennung erfährt�
„Corona hat vieles verändert“, sagt H�-P� Pesch, 
ehrenamtlicher Projektleiter und zuständig für 
den Internetauftritt www�rueckenwind-witt-
lich�de� „Die direkte Ansprache von Angehö-
rigen Inhaftierter vor der Justizvollzugsanstalt 
kann nicht mehr stattfinden� Die Beratung in 
den Beratungsräumen findet nur im Einzelkon-
takt statt� Nur noch selten kommen Mütter mit 
Kindern, da Kinderbetreuung nicht angeboten 
werden kann� Kinder bringen ihre eigenen 
Spiel- oder Malsachen mit, um sich während 
der Beratung der Mütter zu beschäftigen� Seit 
Beginn der Pandemie kommen vermehrt te-
lefonische Beratungen und Anfragen über E-
Mail� Während der Coronapandemie entstand 
das nächste Buch mit dem Titel ‚Da lebt Papa‘� 
Es beschreibt in kindgerechter Sprache die 
Situation eines Strafgefangenen während der 
Haftzeit� Der gute Kontakt zur Leitung der JVA 
zeigt sich in der Weitergabe von Informationen 
hinsichtlich der sich häufig ändernden Be-
suchsregelungen unter Coronabedingungen� 
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Für den ‚Knast-Kunst-Kalender 2022‘ konnte 
Rückenwind Material zur Verfügung stellen� 
Durch Plakate und Flyer im Außenbereich der 
JVA wird auf das Projekt hingewiesen� Der 
hauseigene Fernsehkanal der JVA zeigt regel-
mäßig die aktualisierten Infoseiten, um so dazu 
beizutragen, Hemmschwellen zur Kontaktauf-
nahme mit Rückenwind abzubauen�“
Beispiel 7: Gemeinsam tratschen, 
spielen, essen, tanzen in Reil
2015 starten die beiden Reiler Ruth Klink und 
Rafael Koch nach ihrer SeniorTRAINERinnen-
Qualifikation in ihrem Heimatdorf das Projekt 
Ehrenmobil� Ein weiteres Anliegen beider ist, 
Menschen aus der Isolation zu holen� Deshalb 
setzen sie sich für den „Maije Nachmittag“, 
den Treff der Älteren, ein� 
„Angefangen hat es mit der Dorfmoderation“, 
erzählt R� Koch� Dabei wurde hinterfragt, was 
gut ist im Dorf und wo etwas getan werden 
kann� Er und R� Klink beschäftigten sich mit 
den Belangen älterer Menschen� Es wurden 
Fragebögen verteilt, um Bedarf und Möglich-
keiten auszuloten� Fahrdienst war ein Punkt des 
Projektes „Miteinander“, dem sich beide ver-
stärkt annahmen� Sie sprachen Menschen an, 
die als Fahrerin/Fahrer in Frage kamen� Und sie 
hatten Erfolg� Das „Ehrenmobil“ war geboren� 
Eine Gruppe von 25 Freiwilligen im Alter von 
50 bis knapp 80 Jahren fanden sich zusammen, 
die je nach Bedarf Fahrten zu Ärzten nach 
Traben-Trarbach, Zell oder Wittlich übernah-
men, aber auch in andere Städte fuhren� Alle 
Fahrerinnen und Fahrer wurden über die Orts-
gemeinde versichert� Wer den Fahrdienst in 
Anspruch nehmen will, muss eine Handynum-
mer wählen� Klink oder Koch sehen dann in 
ihrer List e nach, welcher der Fahrerinnen oder 

Fahrer die Tour übernehmen kann� Das Pro-
jekt beider wurde eine reine Erfolgsgeschichte� 
Waren es im ersten Jahr noch nur rund 1�600 
Kilometer, die so ehrenamtlich zurückgelegt 
wurden, waren es 2016/17 bereits 7�000 Kilo-
meter� Der Dienst wird dabei nicht ausschließ-
lich von älteren Menschen in Anspruch genom-
men� Auch jüngere, bei denen nur ein Auto 
vorhanden ist, oder Patienten, die aufgrund 
ihrer Erkrankung vorübergehend fahruntüch-
tig sind, können profitieren� R� Koch: „Alle Ak-
tivitäten des Arbeitskreises ‚Miteinander‘ sind 
ehrenamtlich� Die Mitfahrer bedanken sich mit 
Hilfe unserer Spendendose, die jedes Fahrzeug 
mitführt� Mit deren Inhalt können wir jährlich 
ein kleines Helferfest organisieren�“
Beim zweiten Projekt, das Klink und Koch be-
treuen, geht es um den „Maije-Nachmittag“, 
einen monatlichen Treff, bei dem es ums Quat-
schen, Tratschen, Plaudern und viel „Naijes 
hiere“ geht� Das Gemeindehaus konnte kos-
tenlos genutzt werden� Nach der ersten Ter-
minierung kamen rund 30 Ältere, fast nur 
Frauen� Das pendelte sich dann mit den Jahren 
ein, auch Männer kamen� Seither gab es re-
gelmäßig am ersten Mittwoch im Monat ab 14 
Uhr Waffeln zum Start� Die Abwechslung wird 
großgeschrieben� Bingo, Tanzen im Sitzen, viel 
Gesang, wofür sogar ein Singbuch nach den 
Wünschen der Teilnehmer konzipiert wurde, 
sind die Highlights� 
„Corona hat in Reil vieles kaputt gemacht“, be-
dauert Koch� Beim ersten Lockdown, der ersten 
Ausgangssperre wurde ab März 2020 bis Ende 
des Jahres der Fahrdienst komplett eingestellt� 
Es ging den Koordinatoren auch um den Eigen-
schutz ihrer Fahrer� Von den 7�000 Kilometern 
des Vorjahres waren nur noch 900 übrig geblie-

Roswitha Herres 
und Maria Dens-

born (4. und 5. v.r.) 
bei einer Fortbil-

dungsveranstaltung 
der SeniorTRAI-

NERinnen. Für die 
Organisation ist 

Monika Scheid (r.) 
verantwortlich.
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ben� Zu Beginn des Jahres 2021 wurden dann 
verstärkt Fahrten zum Impfzentrum nach Witt-
lich organisiert� Die Verbandsgemeinde stellte 
Desinfektionsmittel und die notwendigen Mas-
ken zur Verfügung� Jetzt konnten auch wieder 
die Fahrten zu den Ärzten aufgenommen wer-
den; immer unter strenger Berücksichtigung 
der jeweils aktuellen Corona-Regeln�
Der Maije-Nachmittag musste seither komplett 
ausfallen� „Der fehlende Treff schmerzte vor 
allem unsere älteren Menschen“, so Koch� Die 
Organisatoren versuchten, soweit möglich, den 
Kontakt aufrecht zu halten – durch regelmäßige 
telefonische Nachfragen, das kleine Blümchen 
auf der Treppe beim Geburtstag oder das Ge-
spräch über die Straße hinweg� 
Beispiel 8: Gesundheitssport in Altrich
Theo Lamberts, wohnhaft in Altrich, kommt 
2014 zu den SeniorTRAINERN� Vor seiner Pen-
sionierung war er Leiter des Schulsportreferates 
bei der ADD in Trier, davor lange Schulleiter� Er 
engagiert sich im Gesundheitssport weit über 
die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus� 
Corona lässt ihn in seinen Aktivitäten vor 
allem für „seine Altricher“ nicht ruhen� Denn 
geführte Walking-Aktivitäten auf den um-
fangreichen Routen rund um Altrich, von ihm 
selbst vor Jahren mit initiiert, sind jetzt so nicht 
mehr möglich� Theo Lamberts: „Mit Ausbruch 
der Pandemie konnten diese Angebote nicht 
aufrechterhalten werden� Das heißt aber nicht, 
dass man nichts mehr machen kann“� Er kon-
zipiert mit anderen verschiedene „coronage-
rechte“ Angebote für Bewegung und Sport 
ganz neu� So bietet der SV Altrich über seinen 
Internetauftritt ein differenziertes Übungspro-
gramm mit detaillierten Beschreibungen für ein 
Training zu Hause an� Fotos und kurze Videos 
illustrieren es� Das beginnt dann so: „Hallo 
und herzlich willkommen! Schön, dass auch 
Du Dich auf den Weg zu Bewegung und Sport 
machen willst� Dafür habe ich keine Zeit, gilt 
nicht; denn du brauchst für eine Übungseinheit 
immer nur ca� 20 Minuten�“ 
Als zweites Angebot wird in Zusammenarbeit 
mit der katholischen Pfarrgemeinde St� Andre-
as und Jagdrevierpächtern für Einzelsportler/
innen oder maximal Zweiergruppen ein verein-
fachter Orientierungsweg zum Laufen, Nordic-
Walken, Wandern oder Spazierengehen kon-
zipiert� Auf einer 6,5-km-langen Strecke im 
Altricher Wald laden fünf Stationen mit Auf-
gaben für Körper und Geist ein� Start und Ziel 

ist an der Büscheider Kapelle, die täglich von 10 
bis 17 Uhr geöffnet ist� Der Weg ist geschmückt 
mit kunstvoll gestalteten Bewegungssteinen 
(„Eifelsteine“ bzw� „Moselsteine“), die auf der 
Strecke aufgenommen und weiter verteilt wer-
den können� Zusätzlich haben die Revierpäch-
ter Informationen zu Besonderheiten im Wald, 
zur Jagd, zu Waldtieren und zu Nistkästen hin-
terlegt� Am Wendepunkt steht eine Bank� Hier 
kann man sich ausruhen und den herrlichen 
Ausblick genießen� 
Beispiel 9: „Bridge – was sonst?“
So heißt es für Ingrid Schlömann aus Bernkas-
tel-Kues, Gründungsmitglied der EAA� Sie 
traf sich schon seit Jahren immer am Montag- 
nachmittag ab 14 Uhr in der Akademie zum 
Treff der „Bridgefreunde Bernkastel-Kues“� 
Die Bernkastelerin Rita Lord hatte das Karten-
spiel vor über 20 Jahren erlernt und danach im 
Ort populär gemacht� Bridge wird ähnlich wie 
Schach als Sport ausgeübt� „Ich wollte schon 
damals Gehirnjogging betreiben, um fürs Al-
ter gewappnet zu sein“, beschrieb die damals 
über 80-jährige ihre Motivation, das Spiel zu 
erlernen�
Ingrid Schlömann fand in der Qualifizierungs-
phase zur SeniorTRAINERin Kontakt zu Doris 
Ende, der Leiterin eines Bridgeclubs in Kai-
serslautern� Schnell war die Idee geboren, ein 
Freundschaftsturnier zu veranstalten� 
So beschreibt sie selbst ihren Weg zu „mehr“ 
Bridge: „An mehr als drei bis vier Tischen zu 
spielen, wie wir es in unserer Gruppe nicht ge-
wöhnt waren, machte allen so viel Spaß, dass ich 
mich nach anderen Spielinteressierten in Nach-
barorten umsah� In Traben-Trarbach kontak-
tierte ich die Leiterin einer Bridgegruppe� Nach 
einem gemeinsamen ‚Karneval-Bridgeturnier‘ 
kam die Idee, öfter zusammen zu spielen� Zur 
Clubgründung war es noch ein etwas beschwer-
licher Weg� Doch 2011 kamen alle 29 Bridger/
innen zusammen und bildeten nun unseren 
neuen Verein ‚Bridgeclub Mittelmosel‘� Die An-
meldung im ‚Deutschen Bridgeverband‘ folgte�“
I� Schlömann wurde Vorsitzende und organi-
sierte an den zwei Spielorten Traben-Trarbach 
und Bernkastel-Kues je einen Spieltag in der 
Woche� Wochenendlehrgänge mit einem zer-
tifizierten Bridgelehrer erweiterten die Spiel-
fähigkeit und Freude an der Herausforderung� 
Mindestens einmal jährlich folgten Freund-
schaftsturniere mit dem Bridgeclub Trier, mit 
Neuwied oder Gästeturniere mit ausländischen 
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Clubs, die an der Mosel zu Besuch waren� Auch 
technisch ist der Club schnell im Trend� Eine 
Homepage (www�bridge-mittelmosel�de) er-
leichtert die Anmeldung, die Ergebnisse kön-
nen online angeschaut und verglichen werden� 
Der Club, mittlerweile mit über 45 Mitgliedern, 
misst sich mit den Konkurrenten landesweit und 
steigt in Ligaturnieren in die Bundesliga auf� 
„Obgleich ich immer in der Presse warb, wir uns 
an Ausstellungen, zum Beispiel am Ehrenamts-
tag der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 
darstellten und mehrere Anfängerschulungen 
durchführten, wurde das Durchschnittsalter 
unserer Mitglieder immer höher,“ sagt Schlö-
mann� „Unsere Mitgliederzahl, die durch Schu-
lungen und immer wieder Werbung zwischen-
durch auf 45 gestiegen war, sank auf unter 40�
Und dann kam Corona� Natürlich war das 
Spielen in geschlossenen Räumen bei gerin-
gem Tischabstand nicht durchzuführen� Doch 
wo ein Wille – da ein Weg� Unser Übungsleiter 
Ed Paterson, Informatiker von Beruf und un-
ser Sportwart, mein Mann Jürgen, boten das 
Online-Bridgen an� Über den Rechner, mit Ka-
mera und Mikrofon, konnte von daheim aus 
Bridge fast wie gewohnt miteinander gespielt 
werden� Doch diese Spielweise war für die Äl-
teren eine Herausforderung, der sie manchmal 
nicht gewachsen waren� Einigen war es zu an-
strengend, andere hatten die technischen Mög-
lichkeiten nicht� Eine kleine Gruppe traf sich 
hier und dort und spielte im privaten Wohn-
zimmer�“

Als im Sommer 2021 Corona die anstehende 
Mitgliederversammlung zuließ, feierte der 
Club sein zehnjähriges Bestehen� Jeder be-
kam eine gedruckte Broschüre „10 Jahre Brid-
geclub Mittelmosel“ als Erinnerung geschenkt� 
Danach folgte dann die Fusion mit dem Brid-
geclub Trier� Der neue Club heißt seit dem 14� 
März 2022 „Bridgeclub Trier-Mittelmosel“� Die 
bisherigen Spielorte Trier (montags und don-
nerstags), Traben-Trarbach (dienstags) und 
Bernkastel-Kues (freitags) bleiben erhalten�
I� Schlömann sieht Anfang Mai 2022 die Situa-
tion ihres Clubs sehr skeptisch: „In Trier wurde 
zu ‚normalen Zeiten‘ an bis zu zwölf Tischen 
gespielt; heute sind es nur acht und einige spie-
len zum Selbstschutz mit Maske� Auch an den 
beiden Moselstandorten ist die Beteiligung arg 
geschrumpft� Dabei muss man aber bedenken, 
dass diese Klientel im Durchschnitt über 75 
Jahre alt ist� Zum besseren Kennenlernen ha-
be ich für 2022 ein Sommerfest im Bürgerhaus 
Bernkastel-Andel organisiert� Auch wollen wir 
mit einer neu entwickelten Homepage die Or-
ganisation für alle übersichtlicher gestalten� 
Beispiel 10: Mittagstisch in Altrich 
und Spaziergänge rund um die Caritas-
Begegnungsstätte Wittlich
Die Kinderkrankenschwester Thea Scheider, 
jahrelang Stationsleiterin in ihrem Kranken-
haus, macht 2015 die Qualifikation Senior -
TRAINERinnen mit� Sie steigt gleich mit 
zwei intensiven ehrenamtlichen Beschäfti-
gungen ein� 

Thea Scheider, Rafael Koch, Joachim Anuth, Ruth Klink und Norbert Backes (v.l.n.r.) 
bei ihrer Abschlusspräsentation
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In ihrer Heimatgemeinde Altrich wird ein Ge-
meindezentrum, als Generationenhaus konzi-
piert, gerade fertig gestellt� Sie organisiert mit 
einem Team 14-tägig einen Mittagstisch mit 
saisonalem Rahmenprogramm mit entspre-
chender Deko, Gesang und Vorträgen� Bis zu 
50 Personen kommen am Anfang� Dann pen-
delt sich die Teilnehmerzahlen bei 30 ein� 
Corona macht alles kaputt� Der erste Lockdown 
Mitte März 2020 stoppt alle Aktivitäten� „Es 
machte uns alle unendlich traurig, dass so man-
cher im Lockdown daheim sitzen musste, oft 
allein“, sagt sie rückblickend� Nach klaren Ab-
sprachen mit der Bürgermeisterin wird ab Sep-
tember neu geplant� Im 14-tägigem Wechsel 
kann ein gemeinsames Frühstück oder Kaffee/
Kuchen am Nachmittag im Mehrzweckbereich 
der größeren Altreiahalle‘ stattfinden� Dort 
sind die notwendigen Abstände einzuhalten� 
„Den Mehraufwand wegen der notwendigen 
2G-Einlasskontrolle, der Maskenpflicht und 
der Schlussdesinfektion haben wir für unsere 
Seniorinnen und Senioren gern auf uns genom-
men“, so T� Scheider� Ab November kann dann 
auch dieses reduzierte Angebot nicht mehr auf-
recht erhalten werden� 
Ihr zweiter Arbeitsbereich ist die Caritas-
Begegnungsstätte der Stadt Wittlich im Haus 
der Vereine� Sie bietet saisonal einen Spazier-
gang an� Ohne Anmeldung, ohne Begrenzung 
der Teilnehmerzahl kann jeder teilnehmen� 

Danach wird gemeinsam bei Kaf-
fee und Kuchen geplaudert� 
Corona setzt auch hier einen 
Stopp� Nach einer intensiven Ver-
haltensschulung durch die Caritas 
müssen sich alle, die teilnehmen 
wollen, vorher anmelden� Die Teil-
nehmerzahl ist auf zehn begrenzt� 
Beispiel 11: Singkreis und Katzen
Susi Baitinger aus Bergweiler 
macht 2017 ihre SeniorTRAINE-
Rinnen-Qualifikation in den Räu-
men der Wittlicher Caritas� Hier 
lernte sie den „Singkreis“ jeweils 
mittwochs von 15 bis 16 Uhr ken-
nen� Er wird schnell zum ersten 
Schritt ihres ehrenamtlichen Enga-
gements� Der Klavierspieler ist da, 
sie kommt mit der Gitarre dazu� Es 
macht viel Spaß, zumal sich die oft 
zehn und mehr Interessenten sehr 
aktiv beteiligen� „Schnell wird 

das Angebot um Lieder aus dem Umfeld der 
älteren, vor allem Damen erweitert� Alle ma-
chen mit und der Treff wird schnell zu einem 
Highlight im Wochenplan der Teilnehmer/
innen“, sagt sie�
Corona hat dann ihr Engagement total be-
grenzt� Der Singkreis muss beim ersten Lock-
down schließen� Singen ist verboten� Nur kurz 
ist es später wieder möglich, für eine kleine 
Teilnehmerzahl das Angebot aufrecht zu er-
halten� 
Über ihre Tierliebe findet S� Baitinger schnell 
Kontakt zum Eifeltierheim in Altrich� Es soll 
das zweite „Standbein“ ihres Engagements 
werden� Sie arbeitet sich schnell in das Team 
der Ehrenamtlichen ein� Vor allem die Katzen 
haben es ihr angetan� Ihre Aufgabe ist es, die 
Unterkunft sauber zu halten, für regelmäßige 
Nahrung zu sorgen und vor allem die Tiere 
sinnvoll zu beschäftigen, die oft von ihren Ei-
gentümern ausgesetzt werden� 
„Mit Corona steigt im Eifeltierheim der Ar-
beitsanfall“, sagt Susi Baitinger� „Es kommen 
mehr Tiere als vorher in die Einrichtung� Es 
werden aber auch mehr vermittelt� Viele Men-
schen suchen sich Begleiter in dieser für sie oft 
einsamen Zeit� Unser Dienst erschwert sich� 
Mundschutz ist während des kompletten Auf-
enthalts Vorschrift� Viel Aufwand versursacht 
das Desinfizieren� Der Kontakt untereinander 
wird auf das Notwendigste reduziert�“

Der „Wintertreff“ der EAA im Januar 2011 ( v. l.): 
Josef Heinz, Elvira Klee, Wolfgang Schmitt-Kölzer, 
Gunda Wirtz, Ina Schönmann, Eva Follmann, 
Hans-Peter Pesch und Klaus Schmitz

Der „Wintertreff“ der EAA im Januar 2011 ( v. l.): 
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Jeden Tag schaue ich von un-
serer Terrasse auf den Erbes-

kopf, mit 816m die „höchste 
Erhebung der Rheinprovinz“� 
Schon 2008 hatte ich im Kreis-
jahrbuch über eine „Selbster-
fahrungs-Tour“ im Rahmen des 
Thalfanger Mountainbike-Ma-
rathons berichtet�1 Damals ging 
es unter dem Motto „Bezwinge 
den Erbeskopf!“ über 38km und 
700 Höhenmeter rund um meinen „Hausberg“� 
Da lag es doch nahe, dass ich die Beschilde-
rung des neuen Radweges rund um den Nati-
onalpark Hunsrück-Hochwald nicht erwarten 
konnte, denn er führt mit fast 90km und 1�500 
Höhenmetern in einer weiten Runde um die 
Erbeskopfregion� 
„Gut trainiert sein sollte man da schon – oder 
im Besitz eines geländetauglichen E-Bikes� 
So erlebst du die einzigartige Natur und Stille 
von der etwas rasanteren Seite�“ Das lese ich 
über die große „Nationalpark-Radroute“ in der 
neuen Rad-Erlebniskarte „Mit dem Rad aktiv“� 
Der mittelschwere Rundkurs in der National-
park-Region Hunsrück-Hochwald soll „aktive 
Radfahrer glücklich machen“� Das ist mal eine 
tolle Verheißung! Ob ich so schnell glücklich zu 
machen bin? Mein „altersgerechtes“ E-Moun-
tainbike ist dafür doch hervorragend geeignet� 
Was ist aber mit der Kondition, ob das hinhaut? 
Das wird sich zeigen� Die Strecke führt durch 
zwei Mittelgebirgs-Regionen (Hochwald und 
Hunsrück), zwei Bundesländer (Rheinland-
Pfalz und Saarland), berührt zwei keltische 
Ringwälle (Wildenburg und Hunnenring) so-
wie zwei große Stauseen� Die vier Landkreise 
Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Birkenfeld 
und St� Wendel bieten zudem eine Fülle von 
touristischen Anziehungspunkten� Das ist doch 
für den „Heimatforscher“ ein herausforderndes 
Projekt! Aber das Ganze ist doch wirklich nicht 
ganz ohne: Was sagen Herz und Hinterteil da-
zu? Hält dein Akku das durch? Der Prospekt 
verspricht „jede Menge Platz und eine herr-

liche, abwechslungsreiche Na-
tur- und Kulturlandschaft“� Und 
es kommt noch besser: „Unter-
schiedliche Wegeprofile und die 
mal mehr, mal weniger modera-
ten Aufstiege lassen keine Lan-
geweile aufkommen�“ Werbung 
oder Wahrheit, das muss ich doch 
ausprobieren! Was sagt denn das 
Internet? Oh, die Einstufung der 
Strecke auf der Webseite des 

Nationalparks ist „schwer“! Da empfehlen sich 
wohl zwei Etappen: Von Thalfang zum Huns-
rückhaus und dann über Kempfeld nach Süden 
bis Rinzenberg� Da mache ich bei unserer Toch-
ter Pause und „die beste Ehefrau von allen“ 
kann mich abholen� Super! An einem anderen 
Tag fahre ich dann von Rinzenberg über Aben-
theuer in Richtung Otzenhausen, von dort zum 
Erbeskopf und wieder zurück nach Thalfang� 
Das ist doch mal ein Abenteuer! 

Mit Kette und Katze unterwegs
Anfang September 2021 ist es dann soweit: Bei 
schönstem Fahrrad-Wetter fahre ich in Thal-
fang (400m ü� N�N�) los und folge der neuen 
Beschilderung „Hunsrückhaus (12km)“� Die 
Strecke führt allerdings ein kleines Stück über 
die L 164 bis zum ehemaligen Forsthaus Deu-
selbach und dann wieder in den Wald hinein 
bis hoch zum „Nationalpark-Tor Erbeskopf“, 
wie das Hunsrückhaus heute bezeichnet wird� 
Dort gibt es eine große Hinweistafel mit dem 
Streckenverlauf der Rundroute� Sie ist al-
lerdings von hier aus erst über einen rot (als 
„Querung“) markierten Waldweg entlang der 
Landstraße an der Abzweigung „Zur hangen-
den Birk“ (715m ü� N�N�) in Richtung „Gipfel“ 
zu erreichen� Hier befindet sich dann auch 
erstmals die Kennzeichnung der Strecke, das 
Logo für den Nationalpark mit Wildkatzenkopf 
und keltischer Halskette, das die grün-weiße 
Radweg-Beschilderung ergänzt� Nun also los 
„mit Kette und Katze“! Was sagt die Karte? Es 
geht auf dem asphaltierten Radweg abwärts 

Bezwinge den Erbeskopf!
Mit dem E-Bike auf der neuen Nationalpark-Radroute 

ELMAR P. ITTENBACH
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entlang der Landstraße bis Allenbach� Also al-
les klar, das Abenteuer kann beginnen! Nach 
flotter Fahrt abwärts ist das Ortseingangsschild 
erreicht und es geht nun über die Ortsstraße� 
Ein Blickfang ist dort ein Wasserrad, das auf 
eine große Edelsteinschleiferei hinweist – ein 
Eldorado für die „beste …!“ Aber heute bin ich 
ja allein – das ist billiger! Nach etwa 200m weist 
das Schild nach Wirschweiler und dann wei-
ter bis Langweiler� Wer hat denn diese Steine 
auf der Wiese aufeinandergetürmt? Was sagt 
das Schild? „Sonnenzeit zwischen den Wäl-
dern“ und „Zeitpunkte am Köhlerpfad“ von 
XO Edinger� Hm??? Das hört sich ja spannend 
an! Vor Langweiler biegt der Radweg nach 
rechts in Richtung Sensweiler ab� Abgesehen 
von der großartigen Aussicht bis zum hoch auf-
ragenden Rundturm der Wildenburg sind hier 
zwei bemerkenswerte Kunstwerke von XO 
Edinger zu sehen, ein hölzernes „Wegzeichen“ 
und der begehbare – nach Osten ausgerichte-
te – „Sonnenwendstein“� Hm??? In Sensweiler 
lüftet sich endlich das Geheimnis um die „drei 
Fragezeichen“ und XO Edinger: Es handelt 
sich um Gert Edinger (* 1951 in Sensweiler), 
der seit 1978 in Düsseldorf als freischaffender 
Künstler lebt� Er hat etliche Steinplastiken 
rund um seinen Geburtsort gestaltet� Und was 
heißt nun „XO“? Frag ihn doch mal! Auf seiner 
Homepage findet sich die folgende Information: 
„Das X als weiblicher Beginn des Seins – das X-
Chromosom� Das O als perfektes Zeichen ohne 
Anfang und Ende� Das O ist unendlich� Doch 
als Omega (Ω) gelesen, steht es für das Ende 
des griechischen Alphabetes� Die Signatur ist 
damit Anfang und Ende in zeitlicher Sicht und 

lässt die Fragen nach der Mitte offen… (Sabine 
Sieg, Kunsthistorikerin, Hamburg)“2� Aha, nun 
ist keine Frage mehr offen� Oder ??? Es werden 
noch weitere markante Skulpturen passiert, bis 
es entlang der Steinbachtalsperre abwärts geht� 
Wegen Reparaturarbeiten ist sie ohne Wasser 
und auch das Info-Zentrum „WasserWissens-
Werk“ an der Beckensohle leider geschlossen� 
Das wäre doch eine interessante Möglichkeit 
für eine „Gut zu wissen“-Pause gewesen! So 
gibt es nur eine „PowerRiegelPause“ mit regi-
onalem Sprudelwasser!
Durch ein Wäldchen und angrenzende Wie-
sen führt der Weg nun hoch in den hübschen 
Ort Kempfeld� Was nun, noch hinauf zur Wil-
denburg? Das ist ein Abstecher von fast zwei 
Kilometern bergauf� Denk an den Akku! Also 
heute nicht! Heute geht`s einfach nur mit „Ket-
te und Katze“ rund um den Nationalpark� (Das 
vom Hunsrückverein e�V� betriebene Wildfrei-
gehege an der Burgruine soll in Zukunft zum 
Nationalpark-Tor ausgebaut werden�) Die aus-
geschilderte Radroute biegt an der Kirche von 
Kempfeld nach rechts ab und führt durch den 
Mörschieder Wald in Richtung Osten� An der 
Wegegabelung kurz vor Mörschied führt die 
Route scharf rechts in Richtung „Mörschieder 
Burr“� Mal gespannt, was das ist� Überall kann 
man davon lesen� Aber als ich dieses berühmte 
Naturschutzgebiet erreicht habe, wirkt es auf 
den ersten Blick doch nicht so spektakulär: Es 
ist eine sog� Rosselhalde, ein Hang, der von oben 
bis unten ganz mit wild durcheinander gewür-
felten scharfkantigen Steinblöcken aus Taunus-
quarzit bedeckt ist� Dieses „Felsenmeer“ zählt 
zu den großen Naturdenkmälern des National-

parks� Da waren doch viele Bilder in 
der neuen Ausstellung im Hunsrück-
haus! Aber hier sieht es ganz anders 
aus, hier unten im Wald sind die Steine 
weitgehend stark bemoost� Nach ei-
niger Kraxelei über die kantigen Fel-
sen und durch Brombeerhecken habe 
ich genug: Das gibt heute leider keine 
tollen Fotos� Vielleicht sollte ich doch 
einmal das Ganze von oben, also von 
der Wildenburg aus, anschauen� 

Immer geradeaus!
Nach diesem „unfallfreien“ Fotostopp 
folgt eine fast ebene und fünf Kilome-
ter lange „Waldautobahn“ auf etwa 
53m Höhe ohne weitere Highlights, „Sonnenwendstein“ mit Blick auf die Steinbachtalsperre
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die schließlich an der B 422 von Katzenloch 
nach Idar-Oberstein endet� Dieser „Tiefpunkt“ 
(400m) ist zu überqueren, und nach einer 
kurzen „knackigen“ Steigung ist Kirschweiler 
erreicht� Immerhin haben meine Gelenke dabei 
nicht geknackt! Mitten im Ort fällt mir der Dorf-
brunnen ins Auge, dessen Schmuck aus (Halb-)
Edelsteinen in der Sonne strahlt� Hat mir nicht 
jemand erzählt, Kirschweiler sei das „Dorf der 
Millionäre“? Der Brunnen passt dazu� Aber, hier 
gibt`s doch auch einen Golfplatz! Die Radroute 
führt anschließend auch an diesem eindrucks-
voll gestalteten Gelände vorbei� Eine weitere 
breite „Rennstrecke“ führt nun auf der Höhe 
von etwa 500m weiter nach Süden in Richtung 
Birkenfeld� O je, da hab‘ ich ja was verpasst! 
Hier steht doch etwas vom „Römergrab“, das 
hab‘ ich doch schon immer gesucht! Also wieder 
umkehren! Tatsächlich befindet sich hier das 
„Römergrab Siesbach“, eine wichtige Ausgra-
bungsstätte aus der Zeit um 175 n� Chr� In der 
Mitte der großen runden Anlage steht eine Säu-
le, die mit einem Adler bekrönt ist� Diese Kopie 
macht einen sehr repräsentativen Eindruck� 
Scheinbar gab es schon damals Millionäre im 
Hunsrück; aber auch sie mussten sterben! 
Die gallo-römische Ausgrabung ist eine At-
traktion auf dem „Sirona-Weg“, einem großen 
Wanderweg im Kreis Birkenfeld� Das ist auch 
bald zu merken, denn nach dem Passieren der 
Sportplätze von Leisel und Schwollen finden 
sich etliche bunt bemalte Kopien römischer Sta-
tuen� Sie zeigen einige Personen aus dem gallo-
römischen Götterhimmel, u� a� Merkur, Venus, 
Vulcanus, Mars und die keltische (Pferde-)
Göttin Epona, die auch für den Straßenverkehr 
zuständig war� Ich grüße sie mal freundlich, 
dann komme ich auch gut an� Aber ob sie sich 
auch mit dem Laden von Akkus auskennt? 
Denn gerade streikt der GPS-Tacho, und bei 
der Einfahrt in das „Sprudel-Paradies“ Schwol-
len (410m ü� N�N�) ist sein Akku leer� Es geht 
nun weiter auf der Landstraße nach Hattgen-
stein und dann über einen kleinen Hügel hoch 
nach Oberhambach� Das ist mal ‘ne Steigung, 
die hat sich gewaschen! Fortwährend führt der 
Radweg den Berg hoch, bis die Bundesstraße B 
269 (Birkenfeld-Morbach) erreicht ist� Sie liegt 
etwa 520m hoch� Super, jetzt ist es gepackt� 
Aber von wegen! Auf dem letzten, sanft anstei-
genden Kilometer zeigt mir mein Fahrradakku 
die „rote Karte“: Da ist nichts mehr herauszu-
holen! Aber gleich ist die Hochwaldstraße in 

Rinzenberg und damit das heutige Etappenziel 
erreicht� Nach einer Gesamtfahrzeit von etwa 
vier Stunden für 55km heißt es nun: Alles pri-
ma, denn auch Opas Hinterteil geht`s noch gut� 
Wenn nur die verflixte Technik nicht wär`! Frü-
her war alles einfacher!???

Eine abent(h)euerliche Tour
Eine Woche später ist es wieder soweit: In der 
„Nationalparkgemeinde“ Rinzenberg beginnt 
die zweite Etappe der Tour „Mit Kette und Kat-
ze rund um den Erbeskopf“� Am Ortsende weist 
das grüne Radwegschild bis Nonnweiler 20km 
aus� Das ist ja überschaubar! Hier kenne ich 
mich aus! Die Streckenführung geht am Wald-
rand entlang bis zum Wasserwerk von Buhlen-
berg und dann links ab bis zum Ortseingang� 
Dort führt die Straße scharf rechts vorbei am 
Friedhof nach Abentheuer� Denk dran, die Ab-
fahrt nach Abentheuer ist sehr steil! In wenigen 
Minuten bin ich unten auf der Dorfstraße am 
ehemaligen Hüttenwerk� Wo geht es jetzt wei-
ter in Richtung Eisen? Nirgendwo sind „Kette 
und Katze“ zu sehen! Also erst einmal dem Bach 
entlang aufwärts, irgendwo muss der Weg doch 

„Edelsteinbrunnen“ in Kirschweiler



24   KREISJAHRBUCH BERNKASTEL-WITTLICH 2023

LANdKREIS AKTUELL

abzweigen� Mist! Das bringt nichts, also wieder 
zurück� – Durch Abentheuer bis nach Brücken 
– kein Schild zu sehen! Also noch weiter hoch 
entlang des Traunbaches� Hinter der Hujetssä-
gemühle kommt ein Weg aus dem Wald: Hier ist 
endlich das Hinweisschild, samt der Übersichts-
karte� Verd��� Mist: Der „richtige“ Weg von Buh-
lenberg führt rechts durch den Wald abwärts ins 
Trauntal! Dort trifft er oberhalb der Hujetsmühle 
auf die L 165, der dann bis Ortseingang Abent-
heuer (430m N�N�) zu folgen ist� Gegenüber dem 
großen Bauernhof führt die Strecke rechts hoch 
nach Eisen, das noch 7km entfernt ist� Oje, da 
bin ich eine halbe Stunde „herumgeirrt“, nur 
weil der Elmar dachte, er kennt sich hier aus� 
Ein typischer Fall von „Denkste!“ 
Der Ort Eisen wird über einen schönen Wald-
wirtschaftsweg erreicht, am Anfang ist die Stei-
gung schon beträchtlich� Eisen bleibt allerdings 
links liegen, denn die Streckenführung geht am 
imposanten „Golfpark Bostalsee“ vorbei und 
führt dann kurz aufwärts� „Gugge mol do,`s 
Saarland hat ganz annere Schilder für de Rad-
weg!“ Ab sofort gilt die saarländische Beschil-
derung: weiß auf grünem Grund� Nun geht es 
5km auf etwa 500m Höhe ganz eben durch den 
Wald zum „Keltendorf Otzenhausen“� Hier be-
finden wir uns am Fuß des „Hunnenringes“, dem 
berühmten keltischen Ringwall aus dem ers ten 
vorchristlichen Jahrhundert� Das zukünftige 
Nationalparktor „Keltenpark“ soll 2023 fertig-
gestellt sein, dann wird auch das Keltendorf täg-
lich geöffnet� Es empfiehlt sich, hier eine Pause 
einzulegen� Bisher ist der sehenswerte Nachbau 
einiger Häuser mit Inventar nur am Wochenende 
und an Feiertagen zu besichtigen� Super: Das 

kleine Lokal am Wanderparkplatz hat geöffnet� 
Also „technische Pause“ [WC] mit einem Espres-
so auf der Terrasse� Das tut doch gut! 
Dies ist der „südlichste“ Punkt der Strecke, und 
nun geht es weiter zur angrenzenden Talsperre 
Nonnweiler und über den Stausee-Rundweg� 
Vorsicht! Viele Spaziergänger! Am „Züscher 
Hammer“ ist Rheinland-Pfalz wieder erreicht! 
Von dem aus dem 17� Jahrhundert stammenden 
Hüttenwerk hat man das Hammerwerk restau-
riert, und ein Förderverein führt es am ersten 
Sonntag jeden Monats vor� Das wäre doch ein 
attraktives Ausflugsziel� Der Rad- bzw� Wan-
derweg führt zur L 166� Aber wie geht`s jetzt 
weiter? Wo sind „Kette und Katze“? Der Abste-
cher bis zur Kirche von Züsch war unnötig, denn 
die richtige Strecke führt nach dem Überqueren 
der L 166 direkt nach Neuhütten� Allerdings ist 
das Hinweisschild etwas versteckt� Das kommt 
davon, wenn man die Karte nicht auspackt 
und sich auf seine Orts-(Un-)kenntnis verlässt� 
So konnte ich jedenfalls die große Straßenbau-
stelle mitten in Züsch „bewundern“! Sanft an-
steigend geht es durch Neuhütten über die K 
102 in Richtung Muhl� In diesem kleinen Dorf 
lohnt sich der Abstecher von 150m zur „Natio-
nalparkkirche“ auf jeden Fall, denn auch das 
Gelände um die Kirche lädt zu einer nicht nur 
spirituellen Rast ein�3  
In flotter Fahrt über eine etwas holprige Schot-
terstrecke geht es zum nächsten Ziel, dem Forel-
lenhof Trauntal mit Fischzucht und Restaurant� 
Das Lokal ist heute leider geschlossen, aber 
einige Angler sorgen für Idylle am Forellen-
weiher� Die Landstraße ist nun zu überqueren 
und ich komme über einen Waldweg zu einer 

„Römergrab von Siesbach“ Denkmal für die Pferdegöttin Epona (Kopie)
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großen Wiese bei Börfink, auf der sich 
etliche Wanderer tummeln� An einem 
kleinen Weiher befindet sich eine 
Steinaufschüttung („Rosselhalde“?) 
mit einem hochkant gestellten groß-
en Block� Laut Info-Tafel ist dies das 
„Nationalpark-Denkmal“, das die 
Mitte des Nationalparks markieren 
soll� Auf diesem Stein ist deshalb auch 
das Logo des Parks angebracht� Ist 
das „Kunst“? Na ja, aber das ist sicher 
eine Installation von XO! Tatsächlich 
stammt das Ganze von XO Edinger� 
Gut, was? Soll ich noch den „Gure 
Bure“, den guten Brunnen, aufsu-
chen? Heute besser nicht! Die Gast-
stätte „Zur alten Mühle“ in Börfink 
ist einladend geöffnet, und der Wirt 
empfiehlt mir gleich seine rustikale und regio-
nale Hausmannskost nach Gusto – ohne Spei-
sekarte� Das wär` doch was für den nächsten 
Sonntag mit der „besten Ehefrau von allen“! 
Aber jetzt muss ich weiter, es kommt die große 
Steigung bis hoch zum Erbeskopf! Die Beschil-
derung weist zur K 49 am Ortsrand von Börfink 
in Richtung Hermeskeil und dann nach rechts� 
Eine Asphaltstraße führt nun unaufhaltsam 
aufwärts bis zur Höhe „Sandkopf“, mit 757m 
die höchste Erhebung im Kreis Trier-Saarburg� 
Dort erinnert der weithin sichtbare 80  m hohe 
Betonturm an die ehemalige Funkstation der 
Air Base Ramstein� Vorher biegt die Strecke 
jedoch nach rechts auf die sog� Pfaffenstraße 
ab� Gleich darauf ist am rechten Straßenrand 
die Einfahrt zur Funkanlage „Ruppelstein“ 
(755m ü� N�N�) der Bundeswehr zu finden� Zu-
sammen mit den Radarkuppeln und dem rie-
sigen NATO-Kommandobunker „Erwin“ im 
Hang bei Börfink ist dies ein weiterer Hinweis 
auf die große Militärpräsenz am Erbeskopf zu 
Zeiten des Kalten Krieges� Deshalb auch die gut 
ausgebaute Straße – der Krieg als „Vater dieser 
Strecke“! 

Der Erbeskopf wird bezwungen!
Die asphaltierte Pfaffenstraße beginnt heute 
oberhalb des Gestüts „Retzenhöhe“ bei Züsch 
und führt am Erbeskopf vorbei bis zur Kreu-
zung „Hangende Birk“ (s� o�) und dann weiter 
bis Allenbach� Vor Jahrhunderten war sie eine 
wichtige Überland-Verbindung zwischen der 
Grimburg bei Hermeskeil und der Schmidt-
burg bei Bundenbach� Sie trennte die Herr-

schaft des Erzstiftes Trier von der Herrschaft 
Sponheim und ist heute die Grenze der Kreise 
Birkenfeld und Bern kastel-Wittlich�4 Vielleicht 
stammt schon aus dieser Zeit die Bestimmung 
„vor dem Wald“ und „hinter dem Wald“, wobei 
es nicht klar ist, wer nun die „Hinterwäldler“ 
sind� Ein immerwährendes Diskussionsthema 
zwischen Birkenfeldern und Thalfangern und 
besser als „Corona“! Dieser Streckenabschnitt 
von etwa 6km ist ohne solche „historischen“ 
Überlegungen sehr eintönig; er führt mehr 
oder weniger gerade bis zur großen Kreuzung 
„Stern“� Gewissermaßen als „Beleg“ hat man 
dort inzwischen einen Grenzstein mit dem 
Wappen des Erzstiftes Trier aus dem Jahre 
1759 freigeschnitten� Von diesem markanten 
Platz – auch „Spinne“ genannt – zweigen sechs 
Waldwege in alle Richtungen ab� An einer der 
zahlreichen Hinweistafeln ist übrigens auch ei-
ne Steckdose zum Aufladen von E-Bikes und 
Handys angebracht� Das ist doch ein super Ser-
vice! Ich muss aber auf der geteerten Militär-
straße bis zur K  50 bleiben� Um schließlich den 
Gipfel des Erbeskopfes zu erreichen, bedarf es 
eines kleinen Abstechers auf dieser Kreisstraße 
nach links� Die Gipfelhöhe wird nach wenigen 
hundert Metern erreicht, und der Erbeskopf 
ist tatsächlich „bezwungen“! Der hölzerne 
Aussichtsturm (z� Zt� gesperrt) und besonders 
die „Windklang“ genannte Aussichtsplattform 
ziehen täglich viele Menschen an, die die häu-
fig gute Aussicht in alle Richtungen genießen 
wollen� Wen es nach weiterer „Gipfel-Kunst“ 
gelüstet, kann auf dem kleinen Gipfel-Rund-
weg noch mehrere Metall- und Holzplastiken 

Wasserrad am Züscher Hammer
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von Künstlern aus der Region bewundern� Das 
schenke ich mir heute, und außerdem ist „XO“ 
nicht dabei! Nach flotter Fahrt abwärts ist wie-
der der Startpunkt meiner Nationalparkrunde 
„mit Kette und Katze“ an der L 164 erreicht� 
Das ist geschafft, und der Akku hat noch Saft! 
Durch den Wald noch mit Gebraus, und ich bin 
am Hunsrückhaus! Die letzten 10km nach Hau-
se sind flott „abgestrampelt“, da es nur noch 
eben oder bergab geht� Komme ich in Thal-
fang noch den Berg hoch? Es waren schließ-
lich zwei Extra-Schleifen dabei� Am Friedhof 
hoch, das schafft er noch! Ich bin jetzt zu Haus 
und der Akku ist aus! Die beste aller Ehe-
frauen hat schon den Kaffee gekocht� Alles ist 
gut� Erster Kurzbericht: Das waren 55km voller 
Abent(h)euer!

Fazit: 
Für mich war die Zweiteilung der Strecke ide-
al, so blieb genügend Zeit, um die Sehenswür-
digkeiten zu genießen� Die gesamte Strecke in 
einer Etappe zu fahren, ist eine sportliche He-
rausforderung� Für weniger ambitionierte Hob-
by-Radler ist folgender Vorschlag denkbar: Start 
am Hunsrückhaus und für den Rückweg „über 
den Berg“ dann die Querung des Nationalparks 
über den rot ausgeschilderten Verbindungsweg 
„Radquerung 8“ (Rinzenberg – Röderbachtal) 
nutzen� Dieser muss an der erwähnten Kreu-
zung „Stern“ verlassen werden� Über die Pfaf-
fenstraße und die oben beschriebene Strecke 
kommt man dann zum Hunsrückhaus zurück� 
Beim zweiten Teilabschnitt, der „Saarland-Run-
de“, wird umgekehrt vom Hunsrückhaus zum 
„Stern“ und dann nach Rinzenberg gefahren� Da 
dieser „Zubringer“ etwa 10km lang ist, kommt 
jeweils eine Streckenlänge von 40 – 45km zu-
sammen, die gut zu schaffen ist� 
Ein „Muss“ ist auf jeden Fall die neue (kosten-
lose) „Starterkarte 4�0“ des Nationalparks� Die 
Streckenführung ist dort sehr genau zu erken-
nen� (Sie lag mir bei meiner „Testfahrt“ leider 
noch nicht vor�) Mit Hilfe dieser Karte sind auch 
andere bzw� kürzere Streckenführungen über 
die zehn verschiedenen und zum Teil anspruchs-
volleren „Rad-Querungen“ möglich, die auch im 
Internet ausführlich beschrieben sind�5  Dabei 
führen die ersten beiden Strecken längs durch 
den Nationalpark, z�B� von der Wildenburg bis 
zum Hunnenring (35km)� Die Radquerung 2 
(33km) von Kirschweiler zum Hunnenring führt 
über das Hunsrückhaus steil auf die Gipfelhöhe 
„Gottlob“ und dann zum „Stern“� Auch so kann 
der Erbeskopf „bezwungen“ werden! Da bei 
den Querungen die schwierigere Streckenfüh-
rung fast ausschließlich über Waldwege führt, 
ist die Nähe zur imponierenden Natur des Na-
tionalparks sicher noch viel größer�
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1  Elmar P� ITTENBACH: „Bezwinge den Erbeskopf!“ Mountainbike-
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2  Zitiert nach: https://xo-signs�de/blog/ (Zugriff am 10�04�2022)�
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4  Vgl� Julian Gröber: Das Auerwild im Idarwald, in: KJB Bernkastel-
Wittlich 2022, S� 89 – 93�

5  Vgl� Internetquelle: https://regio�outdooractive�com/oar-birkenfelder-
land/de/liste/nationalpark-radquerungen/199006356/?utm_
medium=referral&utm_source=embed&utm_campaign=embed-plug-
in-referral&utm_term=https%3A%2F%2Fwww�nationalparkregion-
hunsrueck-hochwald�de%2F (Zugriff am 10�04�2022)�

Oben: Nationalparkkirche in Muhl
Unten: Nationalparkdenkmal bei Börfink
Oben: Nationalparkkirche in Muhl
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50 Jahre Fanfarenzug Bernkasteler Bürgerwehr
WOLFGANG GILLES

Am Ostersonntag 1973 trat zum ersten Mal 
nach langen und eifrigen Vorbereitungen 

der Kolpingfanfarenzug der Bernkasteler Bür-
gerwehr in seinen schmucken Uniformen in Ak-
tion� Gegen 10�00 Uhr zog man durch die Straßen 
der Stadt zum Marktplatz, wo die festliche Vor-
stellung mit Musik- und Gesangsdarbietungen 
erfolgte� Der damalige Vorsitzende der Kolping-
familie St� Michael, Verbandsbürgermeister i�R� 
Peter Boeck, stellte die neue Musikgruppe vor, 
die an die alte Tradition der Bürgerwehr aus dem 
Revolutionsjahr 1848 anknüpfte� 
Das Statut, das sich die Bürgerwehr von Bern-
kastel am 30� März 1848 gegeben hatte und das 
von 64 der angesehensten Bürger unterzeich-
net worden war, liegt noch vor� Der Verein be-
zweckte in erster Linie die Aufrechterhaltung 
der Ordnung und die Sicherung von Person und 
Eigentum in einer damals bewegten Zeit� Die 
alte Fahne von 1848 kann man heute noch im 
Heimatmuseum-Graacher-Tor bewundern�
Die Frauen-Paramentengruppe der Pfarrei St� 
Michael hatte in wochenlanger Arbeit die bun-
ten Landsknechtkostüme sehr geschmackvoll 
hergestellt� Peter Boeck sprach den Frauen 
besonderen Dank und Anerkennung aus� Die 
Beschaffung des Stoffes und der Musikinstru-
mente war durch Spenden aus der Bürgerschaft 
sowie durch das Entgegenkommen der Pfarrei 
und der Stadt möglich geworden� Die 
beiden Mitglieder der Kolpingfamilie, 
Norbert Töpfer und der Autor, hatten 
sich in langen Vorbereitungen um 
das Zustandekommen der Traditions-
gruppe besonders bemüht�
Der Fanfarenzug hatte sich aus einer 
Verbindung von Jungkolping und 
den Pfadfindern gebildet, die mit ih-
rer Gruppe beim Weinfest 1972 und 
bei der Gründung des „Kulinarischen 
Spiegels“ erstmals auftraten� Im Laufe 
des Ostersonntags erfreute der Fanfa-
renzug die Öffentlichkeit den ganzen 
Tag über mit Musikdarbietungen� 
Ein Anziehungspunkt war auch der 
Weinstand auf dem Marktplatz� Der 
Reinerlös war als Beitrag für die Be-

schaffung eines dringend notwendigen Gerätes 
für die in Bernkastel-Kues neu eingerichtete So-
zialstation bestimmt� Ein Fackelzug durch die 
Strassen der Altstadt, der um 20�30 Uhr begann, 
bildete den Abschluss dieser farbenfrohen Feier�
Der Kolpingfanfarenzug trat seit 1973 bei vielen 
weltlichen und kirchlichen Anlässen auf und hat 
sich ständig der Pflege und der Erhaltung des 
alten Brauchtums gewidmet� Es wurden Ausstel-
lungen arrangiert, alte Wegkreuze renoviert und 
mehrere tausend Mark für die Erhaltung der St� 
Anna-Kapelle in Bernkastel gestiftet� Auch an 
dem Aufbau des Graacher-Tores als Heimatmu-
seum war er beteiligt� Bei den vielen Auftritten 
in den vergangenen 50 Jahren im In- und Aus-
land als Werbeträger der Stadt Bernkastel-Kues 
ist die Bürgerwehr weit über die Grenzen der 
Moselheimat bekannt geworden� 
Nach dem Ausscheiden des Autors als lang-
jährigem Leiter und Gründungsinitiator des 
Kolpingfanfarenzuges im Jahre 2004 wurde er 
eine selbstständige Gruppierung und ein einge-
tragener Verein� Unter der neuen Leitung von 
Otto Oster und Hans-Josef Haubrich kann der 
Fanfarenzug mit Stolz auf sein 50jähriges Jubi-
läum zurückblicken�

Quellen:
- Archiv der Kolpingfamilie St� Michael� 
- Vereinsarchiv Bernkasteler Bürgerwehr�
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Aktuelle Neuerscheinung
Franz-Josef Schmit: „Nichts gehört der Vergangenheit an“. 

Beiträge zum Nationalsozialismus in Wittlich, 
Rhein-Mosel-Verlag 2022, 360 Seiten 

ERWIN SCHAAF

Der Buchtitel ist Fritz Bauer, Initiator des 
vielbeachteten „Auschwitz-Prozesses“ 

von 1963, entlehnt� Dieser stellte im Rückblick 
auf die NS-Zeit fest: „Nichts gehört der Ver-
gangenheit an, alles ist noch Gegenwart und 
kann wieder Zukunft werden�“ Dem schließt 
sich der Verfasser dieses Buches an� Mit sei-
nen „Beiträgen zum Nationalsozialismus in 
Wittlich“ will er zur vorbeugenden Erinne-
rungsarbeit beitragen�
Einleitend beschreibt er die Entwicklung des 
Nationalsozialismus in Wittlich bis 1933 und 
bietet einen gerafften Überblick über die Zeit 
bis 1945� Sein Hauptaugenmerk richtet er so-
dann auf die „NS-Aktivisten“ und „NS-Pro-
pagandisten“ in der Kleinstadt, unter denen 
sich  Kreisleiter und Ortsgruppenleiter der 
NSDAP, SS-Führer und SA-Führer, Amts-
inhaber wie Bürgermeister und Schulleiter 
und Bürger gehobenen Standes hervortaten� 
Sie traten zwar nicht als eigenmächtige „Tä-
ter“ auf, leisteten aber dem NS-Regime auf 
lokaler Ebene unverzichtbare Mithilfe zur 
Verwirklichung seiner Maßnahmen� Ob sie 
das aus nationalsozialistischer Überzeugung, 
von Amts wegen oder aus anderen Gründen 
taten, ändert nichts daran, dass sie dem Un-
rechtsstaat dienstbar waren und insofern auch 
an dessen Vergehen mitschuldig wurden� Sie 
werden einzeln mit biographischen Skizzen 
vorgestellt, die auch Einblick in die Folgen 
ihres Handelns gewähren und die Wirkungs-
weise des Nationalsozialismus in der Klein-
stadt verdeutlichen�
Von den NS-Aktivisten leitet der Verfasser 
konsequent über zu den Opfern der NS-Dik-
tatur, denen er ein eigenes Kapitel des Buches 
widmet� Opfer waren in Wittlich vor allem Ju-
den, Zwangs- und Fremdarbeiter, katholische 
Priester und Häftlinge im dortigen Gefängnis� 
Bezogen auf Einzelfälle wird das diesen Men-
schen zugefügte Unrecht beschrieben� Aus-
führlich wird der „Novemberpogrom 1938 in 

Wittlich“ mit Wiedergabe der Anklageschrift 
dargestellt�
Da der Verfasser besonders junge Menschen 
ansprechen will, führt er in einem gesonderten 
Kapitel in die „Schule und Jugend im Natio-
nalsozialismus“ ein� Er verdeutlicht die Indok-
trination der Jugend mit der NS-Ideologie und 
ihre Gleichschaltung in der Hitler-Jugend�
Abschließend wendet sich der Verfasser der 
„Entnazifizierung“ bzw� „politischen Säube-
rung“ nach 1945 zu� Er beschreibt deren schritt-
weisen Vollzug� Anfänglich schematischen 
Verhaftungen von NS-Aktivisten folgte deren 
Be- bzw� Verurteilung durch „Bereinigungs-
ausschüsse“, sodann durch „Spruchkammern“ 
bis hin zu „Revisionsgerichten“� Es setzte sich 
die Tendenz durch, einst „ideologisch fehl-
geleitete Nazis“ nach ihrer „Wandlung zu 
Demokraten“ zu amnestieren und wieder in 
öffentliche Ämter einzusetzen� So sollte ein 
„Schlussstrich“ unter die NS-Vergangenheit 
gezogen werden� Diesen mit auf Wittlich be-
zogenen Beispielen unterlegten Vorgang be-
wertet der Verfasser als höchst bedenklich, ver-
weist aber auf die Schwierigkeit, die Fülle der 
aus verschiedenen Gründen in das NS-Regime 
verstrickten Aktivisten und Propagandisten ge-
recht zu beurteilen�
Es ist das Verdienst des Verfassers, gestützt auf 
akribische Auswertung bisher nicht zugäng-
licher Quellenbestände die herausragenden 
NS-Aktivisten und Propagandisten in Wittlich 
darzustellen und ihr der Diktatur unentbehr-
liches Mitwirken auf lokaler Ebene einschließ-
lich der sich daraus ergebenden Folgen für Op-
fer des Regimes zu beschreiben und kritisch zu 
bewerten� Mit seinen Beiträgen zum National-
sozialismus in Wittlich füllt er eine Lücke in der 
Stadtgeschichte� Für die Gegenwart leistet er 
bedeutsame Erinnerungsarbeit, lehrt sein Buch 
doch, dass und wie die Demokratie gefährdet 
ist, bis in den Lebensraum einer Kleinstadt zur 
Diktatur deformiert zu werden� 
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4.000 Menschen stehen vor 30 Jahren in Wittlich 
gegen Fremdenfeindlichkeit auf

dIETER BURGARd

Anfang der 1990er Jah-
re geht in Deutsch-

land ein Gespenst um – 
Rassismus und Fremden-
feindlichkeit grassieren, 
die Brandanschläge von 
Hoyerswerda und Ro-
stock-Lichtenhagen scho-
ckieren die Gesellschaft� 
Aus der Türkei stammen-
de Menschen, Vietna-
mesen, Flüchtlinge und 
Asylbewerber müssen 
um ihr Leben bangen� In 
Köln hält 1992 eine Grup-
pe von Musikern, so BAP, 
unter dem Motto „Arsch 
huh, Zäng ussenander!“ 
dagegen� Über 50�000 
Menschen versammeln 
sich dort� In München 
gibt es eine Lichterkette 
am 6� Dezember mit über 
400�000 Bürgerinnen und Bürgern� Münchens 
größte Demonstration der Nachkriegszeit – 
ein in aller Welt beachtetes Zeichen gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus� In ganz 
Deutschland finden in dieser Zeit Lichterket-
ten statt� Am Sonntag, den 31� Januar 1993, ein 
Tag nach dem Jahrestag der Machtübernahme 
Hitlers 1933, war es auch in Wittlich soweit� Es 
war überwältigend� In einem Sternmarsch von 
vier Punkten aus gingen ab 18�00 Uhr 4�000 
Menschen zum Marktplatz, der dann überfüllt 
war� Die Glocken der Kirchen läuteten über 
zehn Minuten� Aufgerufen für eine Lichter-
kette für Toleranz und Demokratie hatte die 
Wittlicher Koordinationsgruppe „Gemeinsam 
für Menschlichkeit – gegen Fremdenhass“, 
dem die Regionalstelle für kirchliche Jugend-
arbeit des Bistums Trier, Deutsche Pfadfinder-
schaft Sankt Georg Wittlich Stamm St� Rochus, 
Stadtjugendring, Evangelische Kirche, DRK, 
Pax Christi und Katholische Erwachsenen-
bildung angehörten�

Lehrkräfte aus allen Schulen begleiteten die 
Gruppen der Schülerschaft� Polizei und Feuer-
wehr hatten im Vorfeld durch Gespräche mit 
den Veranstaltern beigetragen, diese Demons-
tration sicher zu gestalten� Es war ein großes 
gemeinsames Zeichen, das auch dazu führte, 
dass im gesamten Landkreis immer wieder 
Aktionen gegen Fremdenhass stattfanden und 
auch das „Bündnis für Menschlichkeit und 
Zivilcourage e�V� Kreis Bernkastel-Wittlich“ 
im Jahr 2000 von mehreren Jugendlichen ge-
gründet wurde� Sie versuchten, eine Gruppe 
von jugendlichen Neonazis und Skinheads 
durch verbale Intervention davon abzuhal-
ten, Ausländer, Behinderte, Jugendliche und 
ältere Bürger zu belästigen, zu beschimpfen, 
sogar handgreiflich zu attackieren� 2007 er-
hielten sie einen Preis im Wettbewerb „Aktiv 
für Demokratie und Toleranz“� Einstimmig 
beschloss der Kreistag im November 2007, 
zukünftig 5�000 Euro jährlich zur Förderung 
von Projekten, Fachvorträgen und Veranstal-

Plakatwand beim Parkplatz Heckenwiese (zwischen Feldstraße 
und Pariser Platz)
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tungen zum Thema Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus zur Verfügung zu stellen� 
Mit dem Geld sollte das bereits begonnene 
Schulungskonzept „Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus? Wir tun was!“, das 
von der Landeszentrale für politische Bildung 
zusammen mit dem Verfassungsschutz erar-
beitet wurde, kontinuierlich weitergeführt 
werden� Schulen und Bildungseinrichtungen 
sollen die Möglichkeit erhalten, Seminare, 
Workshops, Fachvorträge und Ähnliches 
nach entsprechendem Antrag anzubieten� Im 
März 2007 hatte zuvor der Kreistag bereits 
das Schulungskonzept beschlossen� Die erste 
Informationstagung mit Fachvorträgen für Pä-
dagogInnen und SozialarbeiterInnen hatte im 
September stattgefunden und war auf große 
Resonanz gestoßen� Vorausgegangen war An-
fang März eine Großdemonstration mit 3�000 
Menschen in Gonzerath gegen die Eröffnung 
des NPD-Schulungszentrums� 75 Gruppie-
rungen riefen zu der Protestveranstaltung auf�

Mit Großplakaten sorgten ebenfalls 2007 die 
Pfadfinder in Wittlich für Aufmerksamkeit� 
Im Januar 2015 kamen unter dem Motto „Wir 
alle sind Wittlich“ zu einer Kundgebung auf 
dem Marktplatz rund 300 Menschen ver-
schiedener Nationalitäten und Religionen 
zusammen, um gemeinsam zu zeigen, dass 
ein friedliches Miteinander möglich ist� Im 
Beratungsknoten der mobilen Beratung ge-
gen Rechtsextremismus für Daun/Bernkas-
tel-Wittlich/Birkenfeld arbeitet Frau Nicola 
Rosendahl in Wittlich� Sie fungiert als Beo-
bachtende und Ansprechpartnerin, so dass 
sie in Absprache mit der Landeskoordinie-
rungsstelle auch für die konkrete Beratung 
von Betroffenen zur Verfügung steht (htt-
ps://palais-ev�de/beratungsknoten-gegen-
rechtsextremismus/)�Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung, Respektlosigkeit ist im Kreis 
Bernkastel-Wittlich eine Herausforderung, 
der sich immer wieder Menschen, die Mehr-
heit, entgegenstellen�

3000 Protestierende am 3.März 2007 gegen  das NPD- Schulungszentrum
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