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„... auf den im zweiten Anlauf ers-
ten 2020er Auftritt unserer Band 
Black Porta Project. Auch, weil er 
im Brunnenhof direkt neben der 
Porta Nigra stattfindet – ein toller 
Veranstaltungsort.“

Hendrik Winkels (56), Trier-Süd, 
ist Gitarrist des 14-köpfigen Black 
Porta Project, das am Freitag (14. 
August), 20 Uhr, im Brunnenhof 
erstmals in in diesem Jahr auf der 
Bühne zu erleben ist. Das am 14. 
März geplante Konzert im Kasino 
war coronabedingt abgesagt wor-
den. Die Veranstaltung im Brun-
nenhof ist bereits ausverkauft. 
 (rm.)
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Ein Urgestein des Ehriker Karnevals

TRIER-EHRANG (red) Er ist einer 
der dienstältesten Vorsitzenden al-
ler Karnevalsvereine in der Region 
Trier: Jürgen Haubrich ist seit 40 Jah-
ren erster Vorsitzender im Theater- 
und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 
09 Ehrang. Zuletzt wurde er im Juli 
2019 einstimmig für eine weitere 
und gleichzeitig wie von ihm an-
gekündigt letzte Amtszeit bestätigt. 

1971 hatte Haubrich erste Berüh-
rungspunkte mit der närrischen 
Zeit: Er kaufte sich seine erste Ein-
trittskarte zu einer Kappensitzung 
bei dem Verein. Das Problem beim 
Einlass: Die Platznummer auf seiner 
Karte existierte nicht. Dort, wo er 
seinen Platz gefunden hätte, stand 
die Technik. Kein guter Start in den 
Karneval. Haubrich blieb dennoch. 
Die Sitzung gefiel ihm, und er ent-
schloss sich schnell, aktiv mitzuwir-
ken.

Er wurde Mitglied, schrieb für die 
Session 1972 eine Büttenrede, in 
der er einen Schuljungen von 1910 
(Gründungsjahr des Vereins 1909) 
spielte. Ein – zur allgemeinen Über-
raschung – überaus großer Erfolg. 
Dieser gelungene Start von Null auf 
den ersten Platz motivierte ihn, wei-
terzumachen. Seitdem bereichert er 
jedes Jahr das Programm der Kos-
tümsitzungen mit mindestens einer 
Büttenrede aus der eigenen Feder – 
also seit nunmehr 48 Jahren; auch 
das ist rekordverdächtig.

Durch seine berufliche Erfahrung 
bei der Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg bekam er nach seinem Beitritt 
als Mitglied noch im selben Jahr den 
Posten des Schriftführers angebo-
ten und stieg somit 1972 in den Ver-
einsvorstand auf. Die Entscheidung 
scheint die richtige gewesen zu sein. 
Seit 48 Jahren gehört er ununterbro-

chen dem Vorstand an.
Als „Jürgen I. von Kyll und Mo-

sel“ regierte Haubrich 1975 als Kar-
nevalsprinz in Ehrang, bevor er 1976 
zum Geschäftsführer des Vereins ge-
wählt wurde und 1977 mit dem Ehr-
anger Urgestein Willi Feil (83) das 
Humoristenduo „Die Ehriker Viez-
brieda“ gründete. 40 Jahre lang stan-
den die beiden mit deftigem Ehriker 
Platt erfolgreich in der „blau-wei-
ßen“ Bütt, bevor sich der Ältere 2017 
in die karnevalistische Rente verab-
schiedete. Beide gründeten danach 
den Ehriker Mundartstammtisch, 
der bei seinen Treffen regelmäßig 
viele Interessenten anzieht (Infor-
mationen unter www.blau-weiss-
ehrang.de/mundartstammtisch). 

1980 wurde Haubrich zum ersten 
Vorsitzenden gewählt. „Dieser Pos-
ten bringt es mit sich,“ sagt Hau-
brich, „dass man dem alten Wahr-
spruch des Vereins ,Allen wohl und 
niemand weh’ nicht ausnahmslos 
gerecht werden kann. Gleichwohl 
blicke ich stolz auf meine Vereins-
laufbahn zurück“.

Von 2002 bis 2006 führte er zusätz-
lich souverän als Präsident durch die 
Programme der blau-weißen Kos-
tümsitzungen.

Sein schauspielerisches Talent 
bringt er in die 1980/1981 wieder ge-
gründete Theaterabteilung des Ver-
eins ein, deren Wirken sich aktuell in 
bis zu sechs Aufführungen pro Jahr 
niederschlägt. In diesem Jahr ver-

schiebt der Verein seine Spielzeit 
wegen der Corona-Pandemie ins 
Frühjahr 2021. (der TV berichtete).

Auch über „seinen“ Verein hin-
aus engagiert sich Haubrich im 
Trierer Karneval. Seit 1972 nimmt 
er, so lange wie kaum ein anderer, 
an den Delegiertenversammlungen 
der Arbeitsgemeinschaft Trierer Kar-
neval (ATK) teil und gehörte deren 
Geschäftsführendem Präsidium von 
1992 bis 1997 an. Im BDK-Landes-
verband Rhein-Mosel-Lahn ist er 
immer noch Kassenprüfer.

Er war 21 Jahre Schatzmeister der 
Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine 
(GEOV), und sechs Jahre deren Vor-
sitzender. Seit 2001 ist er Ehrenvor-
sitzender. Er moderierte 17 Mund-

artabende der CDU Ehrang/Quint 
und war 14 Jahre als Ortsbeiratsmit-
glied politisch aktiv. Seit zwei Jahren 
gehört er dem Vorstand des Vereins 
Ehranger Heimat an und moderiert 
die neuen Ehranger Heimatabende.

Menschen schmunzeln, wenn er 
betont, „dass ihm bei so viel Engage-
ment seine Familie doch das Wich-
tigste ist“. Seine Frau Erika ist seit 
1974 Mitglied des Vereins und zeich-
nete viele Jahre als Gardeleiterin, 
Jugendleiterin, Imbissleiterin und 
Schatzmeisterin des Fördervereins 
verantwortlich.

Heute tragen seine drei Kinder 
zum Erhalt des Brauchtums Kar-
neval und Laienschauspiel in Ehr-
ang bei. Sohn Heinz Haubrich ver-
antwortet die Licht- und Tontechnik 
aller Veranstaltungen, Tochter Ma-
ria Mayer hat die Positionen der Ge-
schäftsführerin und Jugendleiterin 
inne und Tochter Anna Haubrich ist 
als Schriftführerin im Förderverein 
tätig. Dass alle fünf Enkelkinder im 
Karneval mitmachen und zahlreiche 
Verwandte im Verein aktiv sind, ver-
steht sich von selbst. Immerhin sind 
zwei Onkel und zwei Kusinen Ehren-
mitglieder des Theater- und Karne-
valsvereins.

„Unsere Vorstände von Stamm- 
und Förderverein sind seit Jahren 
ein eingespieltes Team. Nicht zu-
letzt, weil in unseren Reihen ver-
hältnismäßig geringe Fluktuation 
herrscht. Wenn das so bleibt und 
alle über 100 Aktiven trotz der aktu-
ell außergewöhnlichen und schwie-
rigen Zeiten weiter so toll an einem 
Strang ziehen und unsere Mitglie-
derzahl von rund 560 erhalten bleibt 
respektive weiter steigt, wird mir um 
die Zukunft unseres Vereins gewiss 
nicht bange“, schwärmt Haubrich. 

Jürgen Haubrich ist mit 68 Jahren seit vier Jahrzehnten Vorsitzender des Vereins „Blau-Weiß 09 Ehrang“. Seine selbst 
gedichteten Büttenreden auf den Kostümsitzungen sind legendär.

Seit vier Jahrzehnten erster Vorsit-
zender des Theater- und Karnevals-
vereins „Blau-Weiß“ 09 Ehrang: Jür-
gen Haubrich.  FOTO: FOTO STRAUSS TRIER

Festgottesdienst 
mit Kräuterweihe
TRIER (red)  Anlässlich des Hochfes-
tes Mariens Aufnahme in den Him-
mel (Maria Himmelfahrt) findet am 
Samstag, 15. August, 19 Uhr in der 
Trierer Welschnonnenkirche eine 
Eucharistiefeier mit Kräuterweihe 
statt. Präses Pfarrer Ulrich Laux lei-
ten die Feier. Domorganist Josef Still 
wird den Festgottesdienst musika-
lisch begleiten, bei dem die Sopra-
nistin Ljudmila Schuler Marienlie-
der vortragen wird.
Zu dem festlichen Gottesdienst lädt 
die Marianische Bürgersodalität 
Trier ein. Die Besucher werden ge-
beten, das Hygiene-Schutzkonzept 
zu beachten, das Abstandsregelun-
gen, Tragen von Mundschutz, Des-
infektionsmaßnahmen, reduzierten 
Gesang und die Angabe der eige-
nen Adresse beinhaltet, um im Fall 
von Infektionen Übertragungswege 
nachvollziehen zu können.

18-jährige
Mofa-Fahrerin
wird verletzt
TRITTENHEIM (red) Bei einem Ver-
kehrsunfall wurde eine Mofafahre-
rin am Mittwoch, 12. August, leicht 
verletzt. Gegen 12.35 Uhr kam es auf 
der Bundesstraße 53, zwischen den 
Ortschaften Trittenheim und Klüs-
serath, zu dem Verkehrsunfall, der 
sich so ereignet haben soll: Wie die 
Polizei mitteilt, sei die Rollerfahre-
rin in Richtung Klüsserath gefahren. 
Von hinten habe sich, auf gerader 
Strecke, ein schwarzer Kombi mit 
sehr hoher Geschwindigkeit genä-
hert, der so dicht an der Rollerfah-
rerin vorbeigefahren sei, dass diese 
nach rechts habe ausweichen müs-
sen. Der Roller sei im Straßengraben 
gelandet und anschließend nicht 
mehr fahrbereit gewesen. Die Fah-
rerin verletzte sich leicht. Der Fah-
rer des dunklen Autos habe die Fahrt 
anschließend in Richtung Schweich 
fortgesetzt, ohne sich um den ent-
standenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der 
Polizei in Schweich in Verbindung zu set-
zen, Telefon 06502/91570. 

Pflegestützpunkte öffnen 
wieder für Hausbesuche
MAINZ/TRIER (red) Die Pflegestütz-
punkte in Rheinland-Pfalz öffnen 
sich wieder schrittweise für persön-
liche Beratungen und führen bei Be-
darf Besuche im häuslich-familiären 
Bereich durch. Um die Infektionsri-
siken bei der persönlichen Beratung 
möglichst gering zu halten, wurde ein 
Hygienekonzept erarbeitet. Während 
den Beratungsgesprächen ist das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(Alltagsmaske) erforderlich. Es gel-
ten Abstands- und Hygieneregeln.   
Um Zusammenkünfte mehrerer Be-

sucher zu vermeiden, sind persönli-
che Beratungen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung mit dem Pflege-
stützpunkt möglich. Da der Besucher-
verkehr an den Pflegestützpunkten 
eingeschränkt ist, wird darum gebe-
ten, vor Besuchen einen Termin zu 
vereinbaren. 

Die Kontaktdaten aller rhein-
land-pfälzischen Pflegestützpunkte 
findet man auf der Homepage des So-
zialportals Rheinland-Pfalz: https://
sozialportal.rlp.de/aeltere-men-
schen/pflegestuetzpunkte/    

Freude am Schreiben und der Schrift 
TRIER (red) Probleme mit dem Lesen 
und Schreiben beeinträchtigen das 
Leben von 6,2 Millionen Erwach-
senen in Deutschland. Den Ren-
tenantrag vor sich herzuschieben, 
den Kindern nicht vorzulesen oder 
die Beförderung abzulehnen, aus 
Angst Texte nicht entschlüsseln und 
schriftliche Arbeiten nicht erledigen 
zu können, verletzt das Selbstwert-
gefühl, führt zu sozialer Ausgren-
zung und verhindert eine Beteili-
gung am gesellschaftlichen Leben.

Zum Weltalphabetisierungstag 
am Dienstag, 8. September präsen-
tiert das Projekt „Knotenpunkte für 

Grundbildung“ im städtischen Bil-
dungs- und Medienzentrum daher 
im Foyer der Stadtbücherei im Palais 
Walderdorff Plakate, Gedichte und 
Kurzgeschichten der Trierer Selbst-
hilfegruppe „Wortsalat“. 

Die Ausstellung „Menschen auf 
dem Weg zur Schrift“ wird am Diens-
tag, 1. September, 16 Uhr, mit einer 
Lesung des Trierer Schauspielers 
Martin Geisen eröffnet. Er präsen-
tiert unter anderem Auszüge der Ro-
mane „Die Verwandlung“ von Franz 
Kafka sowie „Tschick“ von Wolfgang 
Herrndorf und aus Erzählungen von 
Hermann Hesse – teilweise in Einfa-

cher Sprache.
Diese Texte sind ein Beleg dafür, wie 
Menschen auf dem Weg zur Schrift 
wachsen, Freude am Schreiben und 
am schriftlichen Ausdruck gewin-
nen und an der allgemeinen Schrift-
kultur teilhaben können. 

Die Plakate der Ausstellung, die 
bis Donnerstag, 10. September, 
läuft, werden ergänzt durch Infor-
mationen über die Situation von 
Erwachsenen, die das Lesen und 
Schreiben nur unzureichend be-
herrschen, über die Lernangebote 
in Trier und über das Engagement 
der Selbsthilfegruppe „Wortsalat“. 

Vertreter der Gruppe stehen bei 
der Eröffnung zusammen mit Mit-
arbeitern des Knotenpunkts für 
Grundbildung für Interessenten 
zum Austausch bereit. 

Die Ausstellung im Foyer der 
Stadtbücherei im Palais Walderdorff 
ist geöffnet Montag bis Freitag, 9 bis 
18, und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter der 
Telefonnummer: 0651/718-2443, der 
E-Mail-Adresse knotenpunkte@trier.de 
und ab Mitte August auch über das In-
ternetportal www.grundbildung.trier.de/
aktuelles.

Picknick im 
Palastgarten
TRIER (red) Zu einem „Picknick im 
Park“ lädt Stadtgrün Trier für Sams-
tag 15. August, von 10 bis 14 Uhr, 
auf der großen Wiese im Palastgar-
ten ein. Mit dem notwendigen Ab-
stand kann jeder rund um den Pavil-
lon von StadtGrün Trier seine Decke 
ausbreiten und sein mitgebrachtes 
Picknick genießen. Annette Fehr-
holz von der Werkstatt StadtGrün 
lädt alle Interessenten ein, die Stadt-
natur im Palastgarten zu erkunden. 
Neben Informationen zu diesem 
Schwerpunkt gibt es auch Angebo-
te zum Mitmachen: Spiele, Rätsel, 
botanische Bestimmungsübungen 
und kreative Naturkunst.

Eine Anmeldung ist erforderlich und 
kurzfristig noch möglich, bis Freitag 14. 
August,, 12 Uhr per E-Mail an stadtgru-
en@trier.de oder telefonisch bei Annet-
te Fehrholz: 0179/9021570.

www
Weitere Beiträge unter
 volksfreund.de
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Zu wenige 
Müllbehälter
Stadtbild

Zu den Berichten „Umweltferkelei-
en in der Region: Bürger rufen nach 
Müllsheriffs“ und „Der Ärger mit 
dem wilden Müll“ sowie zum  Kom-
mentar „Ohne Kontrolle klappt’s 
nicht“ (TV vom 24. Juli):

Im vergangenen Jahr hatte ich 
schon einmal festgestellt, dass im 
Bereich Zurlaubener Ufer in Trier 
zu wenige Müllbehälter vorhan-
den sind und diese auch ständig 
überlaufen. Leider hat sich dahin-
gehend nicht viel geändert.
Erneut muss ich feststellen, dass 
das Müllaufkommen vor allem am 
Wochenende größer ist als das Vo-
lumen der Behälter. Und somit der 
Abfall dann, wenn es gut läuft, ne-
ben der Tonne platziert wird. Für 
die Touristen, die hier in Trier an-
kommen, ist dies kein schöner An-
blick. Es sollte doch möglich sein, 
entweder die Zahl der Müllbehäl-
ter zu erhöhen oder dafür zu sor-
gen, dass diese öfter geleert wer-
den.

Jutta Just, Trier

Stadt sollte Kampagne für ein sauberes Trier starten
Stadtbild

Zu den Berichten „Umweltferkelei-
en in der Region: Bürger rufen nach 
Müllsheriffs“ und „Der Ärger mit 
dem wilden Müll“ sowie zum  Kom-
mentar „Ohne Kontrolle klappt’s 
nicht“ (TV vom 24. Juli):

Die in den Artikeln und Lesermei-
nungen immer wieder ins Spiel 
gebrachten „Müllsherriffs“ sind 
eine gute Idee, bewirken aber lei-
der nicht das, worauf es eigent-
lich ankommt: Wir müssen mehr 
dafür tun, den Müll zu vermei-
den. Ich hätte da auch einige Ide-
en, die aber aus Platzgründen hier 
nur punktuell aufgeführt werden 
können.
Trier, Deutschlands älteste Stadt, 
beherbergt sieben Weltkulturer-
bestätten und eine Vielzahl wei-
terer Bauwerke und Museen, die 
wunderschön sind. Sie kommen 
als Tourist nach Trier und sehen 
zuerst einmal Müll an den Stra-
ßenrändern, egal aus welcher 
Richtung Sie kommen. Der Müll 
stammt in der Hauptsache von 
den Autofahrern. So geht es dann 
weiter bis an den Innenstadtrand. 
Dort ist es dann sauber.

Warum startet die Stadt Trier nicht 
eine Kampagne: Sauberes Trier! 
Dabei müsste man dann aber klot-
zen statt kleckern. Als Schirmher-
ren oder -herrinnen bieten sich 
Malu Dreyer, OB Wolfram Lei-
be, Bischof Stephan Ackermann, 
Guildo Horn, Helmut Leiende-
cker und so weiter an. Wie wäre es, 
wenn unser OB zum Start 1000 Be-
sen und Greifer an die ehrenamt-
lichen Interessierten verteilt, oder 
über die Ortsvorstände? Öffentli-
che Trierer Verkehrsmittel und die 
Fahrzeuge vom Zweckverbans Ab-
fallwirtschaft Region Trier und 
Stadtreinigung wären mit netten 
Texten verziert.
Wir haben eine Universität und 
eine Hochschule. Tausende von 
jungen Menschen könnten uns 
helfen, wie wir die Aktion kreati-
v(er) gestalten. Zur Koordinierung 
brauchte man am Beginn eine Per-
son, die etwa bei der Stadtreini-
gung angesiedelt wäre. Nach dem 
Schneeballsystem würde diese 
Kampagne garantiert mehr Inter-
essenten ansprechen, als wir im 
Moment annehmen.
Wir versuchen unseren Stadt-

teil Mariahof seit fast zehn Jahren 
sauber zu halten und haben Er-
fahrung gesammelt. Wichtig war 
die harmonische Zusammenar-
beit vom Ortsbeirat über Schu-
le und Kindergarten, Vereine, Bür-
ger, Stadtreinigung und ART. Nicht 
geklärt ist allerdings der Müll, der 
rings um Mariahof in den Wäldern 
liegt. Hier veranstalten wir einmal 
im Jahr mit unseren „Müllzwer-
gen“ und vielen Helfern einen 
Dreck-weg-Tag.

Herwart Reh, Trier

Liebe Leserinnen und Leser, wol-
len Sie Lob oder Kritik äußern 
oder auch  Anregungen geben? 
Dann senden Sie uns Ihre Mei-
nung zu Artikeln bitte per E-Mail 
an leserbriefe@volksfreund.de
Bitte geben Sie Ihren vollständi-
gen Namen und die Adresse so-
wie für interne Rückfragen Ihre 
Telefonnummer an.
Die Redaktion behält sich die Kür-
zung von Leserzuschriften vor.
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