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ICH FREUE MICH...

„… darüber, dass ich in Trier als
Archäologe forschen und lehren
durfte und darf. Trier ist für diese
Fachdisziplin eine oberirdische
und unterirdische Schatzkam-
mer. Es lohnt sich immer wieder,
diese Tür zu öffnen.“

Klaus-Peter Goethert (71), Plu-
wig

(rm.)

Klaus-Peter
Goethert.

TV-FOTO:

ROLAND MORGEN

Produktion der Seite:
Rebecca Schaal

TRIER-EHRANG (red) In diesem Jahr
steht der Theater- und Karnevals-
verein Blau-Weiß 09 Ehrang vor ei-
ner Herausforderung: Möglichkei-
ten zum Proben für das neue Thea-
terstück, das am 7. Oktober im Eh-
ranger Bürgerhaus uraufgeführt
wird, sind laut Verein Mangelware.

Jahr für Jahr konnte die Theater-
gruppe des Vereins das Pfarrheim St.
Peter für ihre Proben nutzen, die von
Juni bis Ende September andauern.
Über mehrere Jahre hinweg ange-
kündigt, soll das Haus in der Ober-
straße nun kernsaniert und damit
bis auf Weiteres nicht mehr genutzt
werden. „Ursprünglich hatten wir
auch eine gute Alternative – das
Dachgeschoss der Grundschule St.
Peter. Dann hat man uns vom Schul-
amt kurzfristig abgesagt, da nach

Auskunft des Amtes für Gebäude-
wirtschaft keine Nutzungsfreigabe
für diesen Raum bestehe“, sagt Jür-
gen Haubrich, erster Vorsitzender
des Vereins und selbst Akteur des
Stücks. „Wir sind somit auf Unter-
stützung angewiesen und dankbar,
wenn uns kurzfristig eine Möglich-
keit angeboten wird, in unserer dies-
jährigen Kulisse zu proben“, erklärt
Haubrich weiter.

Interessierte, die eine Möglichkeit
zum Proben für die Theatergruppe –
möglichst kostengünstig – ab sofort
bis Ende September zur Verfügung
stellen können, sollen sich telefo-
nisch bei Theaterleiterin Gertrud
Haas melden: 0651/61243. Per E-
Mail können Vorschläge und Ideen
an theater@blau-weiss-ehrang.de
gesendet werden.

Proberaum verzweifelt gesucht
Theater in Ehrang: Verein braucht Platz, um neues Stück einzustudieren

TRIER (red) Zum traditionellen Som-
merkonzert am Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium (FWG) Trier hat Direk-
torin Bärbel Brucherseifer das Pub-
likum in der ausverkauften Mehr-
zweckhalle der Schule begrüßt. Die
Musikensembles der Schule hatten
ein eindrucksvolles Programm vor-
bereitet und zur Abendvorstellung
eingeladen. Zu Beginn trug das Ori-
entierungsstufenorchester unter
Leitung von Andreas Wagner eine
abwechslungsreiche Zusammen-
stellung von Musikstücken unter-
schiedlichen Charakters vor. Zwi-

schen Intrada in G und einem Stück
über die Melodie eines bekannten
schwedischen Kinderfilms wurde
das Arrangement Geisterschloss ge-
heimnisvoll musiziert.

Im Anschluss begeisterten sowohl
die Chorsänger der Orientierungs-
stufe als auch die Instrumentalisten
mit drei abwechslungsreichen Lied-
sätzen das Publikum. Der Solist Le-
on Christen beindruckte dabei mit
seiner klaren und intonationssiche-
ren Stimme. 

Chorleiterin Verena Soffel diri-
gierte weiter im Programm den gro-

ßen Schulchor, der im achtstrophi-
gen Greensleeves die Geschichte
vom Schmach eines Liebenden stil-
gerecht unter Begleitung von Strei-
cher, Cembalo und Tambourin er-
zählte. Auch ein Chorsatz zu „A
Thousand Years“ von David Hodges
und Christina Perri wurde von den
zahlreich erschienenen Zuhörern
mit viel Beifall belohnt.

Das Kammerorchester musizierte
ein stimmungsvolles Rondeau von
G.F. Telemann, wobei die Schüler
Miriam Schild, Heleen Hooremann
(Flöte), Gabriel Wagner, Magdalena

Krupp (Violine) und Moritz Krüger
(Violincello) die Solopartien ge-
konnt präsentierten. Im großen Sin-
fonieorchester brillierten die Schü-
ler dann mit zwei bekannten Or-
chesterwerken. „The Syncopated
Clock“ von Leroy Anderson bahnte
an diesem Abend den metrischen
Teppich für das bekannte Werk „The
Typewriter“. Frederik Riemen-
schneider überzeugte solistisch ab-
solut präzise auf einem ganz beson-
deren Instrument: der Schreibma-
schine.

Als Intermezzo musizierte das
schuleigene Swingsextett operetten-
hafte Melodien aus „Maske in blau“
in einem Arrangement des ehemali-
gen FWG-Musiklehrers Bernhard
Nink. „Ain’t she sweet“, „Hello dolly“
oder „Les yeux noirs“ sind nur einige
der Titel, die die Jazzband an diesem
Abend vortrug. Unter Leitung von
Stefanie Lamberti formierten sich
Schüler der Jahrgangsstufen sechs
bis zwölf und beswingten das Audi-
torium mit den beliebten Musikstü-
cken des Jazz.

Nach dem Schlussakkord versam-
melten sich noch einmal alle 80 Mu-
siker der Schulensembles auf der
Bühne und wurden mit lang anhal-
tendem Applaus für ihre Arbeit be-
lohnt.

Voller Erfolg vor vollem Haus
Sommerkonzert des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zeigt musikalische Bandbreite der Schule. 

Die Schüler des FWG präsentieren das Ergebnis vieler intensiver Proben. FOTO: SCHULE

Neue Broschüre
zum Thema
Straßenverkehr
TRIER (red) Wenn man sich in einem
fremden Land niederlässt, muss
man sich auch im Straßenverkehr
neu zurechtfinden. Die Broschüre
„Sicherheit im Straßenverkehr“
zeigt daher mit farbenfrohen Illust-
rationen und Erläuterungen auf
Deutsch, Englisch und Arabisch,
wie man sich als Fußgänger und
Fahrradfahrer sicher fortbewegt. 

„Die Broschüre ist ein Beispiel für
gelungene kommunale Zusam-
menarbeit“, erklärt Triers Oberbür-
germeister Wolfram Leibe. Das Heft
wurde vom Homburger Verein
„Homburger wollen helfen“ im
Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben“ entwickelt und
der Stadt Trier kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Gemeinsam mit dem
Amt für Soziales und Wohnen und
der Polizei wurde für Trier überar-
beitet. 

Eine großzügige Spende einer
Delegation der Partnerstadt Fort
Worth (USA), die sich bei einem Be-
such im vergangenen Jahr über die
Flüchtlingsarbeit in Trier informiert
hatte, und der Verkehrswacht Trier
machten den Druck möglich. Kos-
tenfreie Exemplare für Schulen und
Initiativen, die mit Migranten und
geflüchteten Menschen zusam-
menarbeiten, können bei der Koor-
dinationsstelle für Flüchtlingshilfe
der Stadt Trier bei Ruth Strauß (E-
Mail: ruth.strauss@trier.de, Telefon:
0651/718-3535) angefragt werden. 

TRIER-MARIAHOF/WISSMANNSDORF
Bereits von Weitem kann man die
großen weißen Zelte auf der Wiese
vor dem Sportplatz in Wißmanns-
dorf sehen. Im Kreis stehen sie um
eine erloschene Feuerstelle he-
rum. Dort liegt noch die Asche
vom Vorabend. Kinder laufen um-
her, lachen, spielen. In zwei Teams
aufgeteilt versuchen sie mit Gefä-
ßen, die bis oben hin mit Wasser
gefüllt sind, einen Hindernispar-
cours zu meistern, ohne etwas zu
verschütten. 

Die Pfarrei St. Michael Trier-Ma-
riahof organisierte 1968 das erste
Zeltlager in Klausen. Damals fuh-
ren nur Messdiener mit. Heute
darf jedermann mitcampen. Zum
50. Mal hatte die Pfarrei nun die
Zelte aufgeschlagen.

Etwa 50 Kinder zwischen acht
und 15 Jahren waren dieses Jahr
dabei – alle aus Trier und Umge-
bung. „Wir mussten schon brem-
sen“, sagt Markus Bonertz, einer
der etwa 20 ehrenamtlichen Be-
treuer. Aufgrund der großen Nach-
frage hätten nicht alle mitfahren

können. In den vergangenen 50
Jahren wurde der Platz Wiß-
mannsdorf häufiger als Lager ge-
wählt. Er liegt in unmittelbarer
Nähe eines Baches, einer Wiese
und dem Sportplatz mit sanitären
Anlagen. „Das Unterhaltungsan-
gebot hier in der Umgebung ist
spitze für Kinder“, sagt Bonertz.
Jeden Tag standen andere Aktivi-
täten auf dem Programm: Von
Fußballspielen, Dorfrallyes, Wan-
derungen, Tretbootfahren bis zu

Schwimmbadbesuchen war alles
dabei. 

Dennoch sollten die Kinder
nicht nur Spaß haben, sondern
auch etwas lernen. „Wir wollen,
dass die Kinder ein bisschen Ver-
antwortung übernehmen“, sagt
Lagerleiter Angelo Dimic. 

Deswegen übernahmen die
Kinder verschiedene Aufgaben,
wie zum Beispiel Spül- und Toilet-
tendienste. Das schien die Kinder
aber nicht sonderlich zu stören:

Der 13 Jahre alte Schackomo Fitz-
ner war bereits zum dritten Mal
dabei: „Es ist richtig toll, dass man
immer neue Freunde kennenlernt
und mit ihnen spielen kann.“ An-
na-Lena Bonertz, zwölf Jahre alt,
fährt sogar schon seit ihrer Geburt
mit. Ihr Vater ist einer der Betreu-
er: „Es macht Spaß, jedes Jahr
neue Campingplätze zu sehen.“ 

Was ihnen am besten gefallen
hat? „Eigentlich alles“, sagt
Schackomo und Anna-Lena

stimmt nickend zu. Zeit für Strei-
tigkeiten gab es während des Zelt-
lagers fast nicht und wenn doch,
war alles schnell wieder vorbei.

„Wir sind wie eine große Fami-
lie“, sagen sie. Für weitere Fragen
haben die Zwei allerdings keine
Zeit mehr, denn sie und ihre
Freunde stecken noch mitten im
Wettlauf des Hindernisparcours.
Die anderen Kinder ermutigen sie
schon ganz enthusiastisch, wieder
mitzuspielen. 

Yes, we camp!
Die Pfarrei St. Michael
Trier-Mariahof hat in
Wißmannsdorf ein
Zeltlager ausgerichtet –
zum 50. Mal. Die Kinder
hatten jede Menge Spaß.

VON LAURA NEISES

Finden es in Wißmannsdorf toll: die Teilnehmer des Zeltlagers. TV-FOTO: LAURA NIEISES

Bauarbeiten in der
Straße Am Bach
TRIER (red) In der Straße Am Bach in
Trier-Süd wird ab Mittwoch, 12. Ju-
li, die Fahrbahn instandgesetzt.
Nach den erforderlichen Fräs- und
Nebenarbeiten wird die neue Fahr-
bahndeckschicht aufgebracht.
Deshab muss an zwei bis drei Ar-
beitstagen die Straße für den Ver-
kehr gesperrt werden. 

INFO 

Theater- und
Karnevalsverein 

Der Verein Blau-Weiß Ehrang
wurde 1909 ins Leben gerufen.
Als einer der größten Karnevals-
vereine in Trier zählt der Thea-
ter- und Karnevalsverein Blau-
Weiß 09 Ehrang mittlerweile
mehr als 560 Mitglieder. Der
Theater- und Karnevalsverein
Blau Weiß 09 Ehrang ist online
unter www.blau-weiss-ehrang.de
sowie in den sozialen Netzwer-
ken wie Facebook, Twitter, Ins-
tagram, YouTube und Flickr on-
line erreichbar.

Regen spült Erde
auf Bundesstraße

SCHWEICH/LONGUICH (red) Starker
Regen hat in der Nacht zum Mon-
tag dazu geführt, dass Erde von ei-
nem neu eingepflanzten Wein-
berg auf die Bundesstraße 53 ge-
spült wurde. Der Vorfall ereignete
sich zwischen der Longuicher
Brücke und Schweich. Die Stra-
ßenmeisterei Trier sei gegen 1 Uhr
benachrichtigt worden und habe
die Straße von Boden und Geröll
geräumt, sagt deren Leiter Stefan
Moritz. Gegen 7 Uhr sei die B 53
wieder frei passierbar gewesen. 

MELDUNGEN

Mittwochskonzert mit
Trierer Band Hat Boys
SAARBURG/TRIER (mai) Beim mor-
gigen Mittwochskonzert ab 19.30
Uhr auf dem Boemundhof spielt
die Trierer Band Hat Boys. Die Mu-
siker frönen mit großer Leiden-
schaft der Rock-Musik der 50er
und 60er Jahre mit sporadischen
Ausflügen in spätere Dekaden.
Der Name der Gruppe hat nichts
mit dem englischen Wort für Hut
zu tun, sondern leitet sich von den
Gründungsmitgliedern Heinz, Alf-
red und Theo ab. Der Eintritt zum
Konzert ist frei. Der Verkehrs- und
Verschönerungsverein Saarburg
verkauft Lose auf dem Platz. Mit
dem Erlös finanziert er Verschö-
nerungsaktionen. 

Kinder können
in die Luft gehen
KELL AM SEE (red) Der Luftsport-
verein Hochwald veranstaltet am
Samstag, 15. Juli, den Kinder-Flug-
tag. Die Veranstaltung ist eine Ko-
operation mit der Jugendpflege.
Sie beginnt um 14 Uhr auf dem
Gelände des Segelflugplatzes in
Kell am See. 
Zu günstigen Preisen werden
Rundflüge mit dem Segel- oder
Motorflugzeug über dem Gebiet
der Verbandsgemeinde Kell am
See angeboten. 
Darüber hinaus präsentiert der
Verein seine Flüggeräte und seine
technischen Instrumente. Ein vor-
gesehener erster Termin musste
wegen Regens Anfang Juli ausfal-
len. 

Anzeige

Denn das Volksfreund-Azubi-Projekt „ZeiLe“ macht uns fi t für die Zukunft. 
Dank der täglichen Volksfreund-Lektüre und regelmäßigen Tests haben wir unsere 
Allgemeinbildung deutlich verbessert. Wir kennen uns aus in der Region und wissen, 
was in der Welt passiert. Danke Chef, dass Sie in unsere Zukunft investieren.

Die Auszubildenden der Volksbank Trier eG
Jetzt schon anmelden für das nächste Ausbildungsjahr 
von „ZeiLe“ unter www.volksfreund.de/azubi-projekt

Er gehört zum Leben

www.volksfreund.de

Einfach clever, 
unser Chef…
und wir auch. 

wissenschaftlich 

bestätigt!
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