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„... darüber, dass alle meine Lie-
ben und ich gesund und munter 
sind und ich weiterhin meinen Ru-
hestand genießen kann. Ich hof-
fe, dass das auch in Zukunft so 
bleibt.“

Winfried Gerhard (67), Konz- 
Könen  (rm.) 

ICH FREUE MICH ...

Winfried
Gerhard.
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Vorhang auf:
Nix Amore am
Lago Maggiore
TRIER-EHRANG (red) Der Theater- 
und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 
Ehrang startet am Samstag, 6. Okto-
ber, um 19 Uhr in die neue Theater-
spielzeit. Mit dem Stück „Nix Amore 
am Lago Maggiore“ öffnet sich erst-
mals der Vorhang in der Henry-Zin-
gen-Halle des Bürgerhauses Ehrang. 
Im Rahmen der großen Premiere er-
halten alle Gäste ein Glas Sekt zur 
Begrüßung.

Vier weitere Vorstellungen gehen 
an den Samstagen 13., 20. und 27. 
Oktober um 19 Uhr sowie am Sonn-
tag, 21. Oktober, um 17 Uhr über die 
Bühne.
Tickets für die Premiere sowie für ei-
nige weitere Vorstellungen können 
noch bei der Tankstelle Roth, Ser-
vaisstraße 1 in Ehrang, zum Preis 
von 15 Euro erworben werden.

Der Theater- und Karnevalsverein 
Blau-Weiß 09 Ehrang wurde 1909 ins 
Leben gerufen und hat heute mehr 
als 560 Mitglieder.

Infos zu Terminen, dem aktuellen The-
aterstück und den Darstellern un-
ter www.blau-weiss-ehrang.de/thea-
ter-2018 und auf facebook unter
www.facebook.com/blauweissehrang

Trierer Senioren
lernen Englisch
TRIER (red) Das Seniorenbüro 
Trier bietet Sprachkurse für Älte-
re an. Ein Englisch-Kurs für Anfän-
ger mit neun Kurseinheiten startet 
am Donnerstag, 11. Oktober, 16.30 
Uhr, Kochstraße 1a. Ziel des Semi-
nars ist das Erlernen eines gewissen 
Grundwortschatzes für Alltagssitua-
tionen wie zum Beispiel Begrüßung, 
Vorstellung, Uhrzeiten, Einkaufen, 
Hotelreservierung oder Restaurant-
besuch.

Anmeldung im Seniorenbüro unter Te-
lefon 0651/75566. Mehr Infos zu weite-
ren Angeboten gibt es im Internet unter 
www.seniorenbuero-trier.de

Party mit dem König von Mallorca

VON RUDOLF HÖSER

WITTLICH Helene Schifferings 
schwärmt: „Das war schon eine tol-
le Show. Er schafft es einfach auf ge-
niale Art und Weise, das Publikum 
in seinen Bann zu ziehen. Das war 
ein fantastischer Abend.“ Sie ist am 
Samstagabend mit fünf Freundin-
nen vom Hunsrück zum Bungert 
Oktoberfest nach Wittlich gekom-
men. Die jungen Frauen stürzen 
sich bereits zum vierten Mal in das 
Getümmel in dem großen Festzelt, 

in dem die meisten Gäste wieder in 
Dirndl oder Lederhose angerückt 
sind.

Den Beinamen „König von Mal-
lorca“ verpasste der Moderator Tho-
mas Gottschalk dem quirligen Jürg-
gen Drews. Der heute 73 Jahre alte 
Schlagersänger, zuletzt auch mit ge-
sundheitlichen Problemen geplagt, 
gibt seinen Fans, was sie brauchen: 
echtes Malle-Party-Feeling. Beson-
ders bei den bekanntesten Hits wird 
kräftig mitgesungen. Die erfolg-
reichste Single „Ein Bett im Korn-

feld“ erschien 1975 und darf an 
diesem Abend in Wittlich natürlich 
nicht fehlen.

Natürlich kommt Drews an ei-
nigen Zugaben nicht vorbei. Nach 
dem Auftritt genießt er das Bad in 
der Menge. Da blüht er auf, der Frau-
enschwarm, und die Mädels kreis-
chen freudig. Tausend Selfies hätte 
er machen können, er gestattet eini-
ge, und die Leute freuen sich.

Doch bevor Onkel Jürgen die Büh-
ne stürmt, sorgt die Band „Saxndi“ 
aus Niederbayern für immer mehr 

Stimmung. Mit alten Gassenhauern 
und den neuesten Chartbreakern 
versetzen die Jungs das Publikum 
in ausgelassene Party-Stimmung. 
Das setzen sie auch nach dem Auf-
tritt von Jürgen Drews noch bis in 
den frühen Sonntagmorgen fort. Zu-
frieden ist auch Organisator Win-
fried Bungert: „Klar, Jürgen Drews 
ist ein Garant für ein volles Zelt. 
Der Name zieht halt besonders gut.“ 
Der nächste Höhepunkt ist wohl mit 
dem Auftritt von Mickie Krause am 
Freitag, 5. Oktober, zu erwarten.

Jürgen Drews begeistert 3000 Fans beim Wittlicher Oktoberfest. Auch sein größter Hit darf an 
diesem Abend natürlich nicht fehlen.

Das gönnt sich der Schlagersänger gerne nach seinen Auftritten: das Bad in der Menge und jede Menge Selfies mit seinen Fans. FOTO: RUDOLD HÖSER

Mann attackiert 50-jährige 
Frau mit einem Hammer
NEUERBURG (red) Ein 23-Jähriger hat 
am Freitagabend in Neuerburg (Ei-
felkreis Bitburg-Prüm) eine 50-jäh-
rige Frau mit einem Hammer an-
gegriffen und schwer verletzt. Der 
Mann wurde festgenommen und 
am Samstag dem Ermittlungsrich-
ter vorgeführt.

Wie die Polizei Bitburg mitteilte, 
war am Freitagabend gegen 18.30 
Uhr ein Notruf eingegangen, dass 
ein nackter Mann mit einem Ham-
mer bewaffnet in der Nähe des Ei-
fel-Gymnasiums herumlaufe. Noch 
während die Polizei sofort viele Ein-
satzkräfte nach Neuerburg beorder-
te, kam es zur Attacke des Mannes 
auf eine 50-jährige Frau, die nach 
dem derzeitigen Ermittlungsstand 
in ihrem Auto saß und dort von dem 
Mann mit dem Hammer angegrif-
fen wurde.

Die attackierte Frau erlitt schwere 

Verletzungen und wurde nach not-
ärztlicher Erstversorgung ins Kran-
kenhaus gebracht. Nach Angaben 
der Polizei sind die Verletzungen 
nicht lebensbedrohlich.

Beamte der Polizei Bitburg nah-
men den 23-jährigen Tatverdäch-
tigen noch am Tatort fest. Er soll 
dabei erheblichen Widerstand ge-
leistet haben.

Zum Tatmotiv konnte die Polizei 
auch am Samstagabend noch kei-
ne weiteren Angaben machen. Die 
Kriminaldirektion Trier hat die Er-
mittlungen aufgenommen. Wie ein 
Sprecher des Trierer Polizeipräsi-
diums gegenüber dem Trierischen 
Volksfreund sagte, sollte der 23-Jäh-
rige dem Ermittlungsrichter beim 
Amtsgericht Trier vorgeführt wer-
den. Dieser entscheidet über die 
mögliche Anordnung der Untersu-
chungshaft.

Neubau stockt, Platz für Kinder wird immer knapper

VON ALBERT FOLLMANN

SCHWEICH/TRIER Im Jahr 2018 sollte 
es richtig abgehen auf der Schulbau-
stelle in Schweich. Arbeiter sollten 
die Kellen schwingen und die Mau-
ern der Grundschule Schweich und 
der Treverer-Förderschule hochzie-
hen, damit die Partnerschulen samt 
gemeinsamer Großsporthalle zu 
Beginn des Schuljahrs 2021/22 am 
neuen Standort im Schweicher Nor-
den in Betrieb gehen können.

Soweit die Planung für das 44-Mil-
lionen-Euro-Projekt.

Die Realität im Herbst 2018 sieht 
anders aus, trostlos: Das Gelände 
hinter dem Bauzaun ist wie leerge-
fegt. Weder Menschen noch Bau-
fahrzeuge sind zu sehen. Nur ein 
Bauschild, das vor einigen Wo-
chen aufgestellt wurde, lässt dar-
auf schließen, dass hier einmal ein 
Schulzentrum entstehen soll.

Wann die Bauarbeiter tatsächlich 
loslegen können? Niemand weiß es 
genau. Eine einjährige Verzögerung 
wird erwartet, ob es aber damit ge-
tan ist?

Die beiden Schulträger, das sind 
der Kreis für die Förderschule und 
die Verbandsgemeinde Schweich 
für die Grundschule, hatten in die-
sem Frühjahr die Ausschreibung der 
Hochbauarbeiten im letzten Mo-

ment gestoppt (der TV berichtete). 
Grund: Dem Zweckverband „Inte-
gratives Schulprojekt Schweich”, in 
dem sich Kreis und VG zwecks Bau 
und Betrieb der Schulen zusam-
mengeschlossen hatten, war die Fi-
nanzierung zu unsicher.

Das Land hatte zwar grundsätz-
lich eine Förderung zugesagt, aber 
noch keinen Bewilligungsbescheid 
geschickt und auch noch keinen fes-
ten Zahlungszeitpunkt genannt.

Doch das ist nicht die einzige 

noch offene Baustelle in dem Milli-
onenprojekt. Wie Landrat Günther 
Schartz kürzlich in einer Zweck-
verbandsversammlung mitteilte, 
hat der Landesrechnungshof noch 
Klärungsbedarf. Er hat das Vorha-
ben geprüft, der Abschlussbericht 
ist laut Schartz weitgehend fertig 
und soll demnächst dem Bildungs-
ministerium vorgelegt werden. Da-
nach hofft der Landrat auf „ein Ge-
spräch bei Ministerin Hubig, das 
den Durchbruch bringt”.

Bei Schartz macht sich aber auch 
Erleichterung breit: „Gut, dass wir 
den vorzeitigen Baubeginn nicht 
umgesetzt haben. Das wäre ein 
Hochrisiko-Spiel geworden.”

Gesprächsbedarf zwischen 
Zweckverband und Ministerium 
gibt es reichlich,  nicht nur,  was die 
Finanzierung angeht. Wie die Minis-
terin dem Landrat schriftlich mitge-
teilt hat, kommt eine vom Zweckver-
band beantragte höhere Förderung 
für den Fall, dass der Bund dem 
Land zusätzliche Schulbaumittel 
zur Verfügung stellt, nicht in Frage 
(Stichwort Besserstellungsklausel). 
Ob zusätzliche Fördermittel über 
das Landesfinanzausgleichsgesetz 
möglich sind, ist fraglich. Den an-
gestrebten gemeinsamen Betrieb 
der Schulen als Zweckverband hält 

die Ministerin für unvereinbar mit 
dem Schulgesetz.

Angesichts der Zunahme schuli-
cher Inklusionsprojekte seien Lö-
sungen wie ein Zweckverband prag-
matisch, sagt Landrat Schartz. Die 
Verbandsversammlung beschloss 
einstimmig, die Verwaltung möge 
beim Land eine Änderung der ge-
setzlichen Grundlagen beantragen. 
Ersatzweise solle der Zweckverband 
aufgrund der aktuellen Rechtslage 
bis zum Abschluss der Bauphase be-
stehen bleiben.

Die betroffenen Schulen wur-
den vom Zweckverband über mög-
liche weitere Verzögerungen beim 
Bauprojekt informiert. Für Leiterin 
Christina Steinmetz von der Grund-
schule Schweich heißt das, es muss 
weiter improvisiert werden: „Für 
uns am Ende der Kette ist die Si-
tuation sehr unbefriedigend, aber 
die Schuldfrage zu stellen, bringt 
ja nichts. Wenn das so weitergeht, 
brauchen wir dringend einen Aus-
weichplatz. Wir haben uns schon in 

Schweich umgeschaut, aber es wird 
schwierig.”

Es stehen am jetzigen Standort 
Bodenländchen bereits zwei Contai-
ner für vier Klassen. Und die Raum-
not für die Lehrer und die knapp 350 
Schüler könnte noch größer wer-
den. Dazu Steinmetz: „Die unte-
ren Jahrgänge sind schon voller als 
die oberen. Wenn der Bauboom in 
Schweich anhält, wovon auszuge-
hen ist, werden wir weitere Klassen 
aufmachen müssen.”

Auch in der Treverer-Schule in 
Trier ist die Situation prekär. Stell-
vertretender Leiter Wolfgang We-
ber: „Jedes Jahr, das wir später um-
ziehen, wird schwieriger.” Wie in 
Schweich macht sich auch in Hei-
ligkreuz der Investitionsstau im-
mer stärker bemerkbar. Insbeson-
dere die Situation bei den Toiletten 
sei unbefriedigend, sagt Weber. Pro-
bleme gebe es auch bei der Mobili-
tät. So müssten Schüler je nachdem, 
in welchen Stock sie müssten, die 
Aufzüge wechseln.

Die Verzögerungen beim Bau des neuen Schulzentrums in Schweich bringen zwei Einrichtungen an ihren bestehenden 
Standorten arg in die Bredouille – auch in Trier.

Die Raumnot ist groß, und der Putz blättert von der Fassade: Die Grundschu-
le Schweich stößt an ihrem Standort am Bodenländchen schon länger an ihre 
Grenzen.  FOTOS (2): ALBERT FOLLMANN

MEINUNG

Ein Spielball der Ministerien

Albert
Follmann

Das Schulprojekt Schweich 
sei das Resultat intensi-
ver Abstimmungsgesprä-

che, sagt Bildungsministerin Hubig. 
Wenn dem so ist, müsste auch ir-
gendwann mal die Abstimmung be-
endet sein und mit dem Bauen be-
gonnen werden. Aber weit gefehlt. 
In regelmäßigen Abständen tau-
chen Probleme auf, die eigentlich 
längst geklärt sein müssten. Über 
mehrere Jahre wurde akribisch ge-
plant und baufachlich geprüft; die 
Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion, die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion und die Ministerien 
für Bildung, Inneres und Finan-
zen waren eingeschaltet. Dass heu-
te die Finanzierung immer noch 
unklar ist und wie aus dem Nichts 
der schon lange bestehende Zweck-
verband als Betriebsträger in Fra-
ge gestellt wird, ist ein Unding. Und 
dies ist nicht den Schulträgern oder 

den Planern in Berlin anzukreiden. 
Es sind die beteiligten Ministeri-
en in Mainz mit ihren angeschlos-
senen Prüf- und Aufsichtsbehör-
den, die die Verfahren unnötig in 
die Länge ziehen.  Dass es sich hier 
um ein inklusives Modellprojekt 
handelt, kann nicht als Entschuldi-
gung durchgehen. Leidtragende der 
konfusen Mainzer Vorstellung sind 
Schüler, Lehrer und Eltern. Sie müs-
sen sich mittlerweile vorkommen 
wie ein Spielball.

a.follmann@volksfreund.de

Das Bauschild steht, aber Bauarbeiter gibt es vorerst nicht auf der Schul-Groß-
baustelle in Schweich – Grund sind Unklarheiten bei der Finanzierung.

Gemeinsames 
Singen macht Spaß
TRIER (red) Schon lange nicht mehr 
laut gesungen? Unter dem Motto 
„Wo man singt, da lass sich nieder 
…“, lädt das Seniorenbüro Trier am 
Montag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr 
zum gemeinsamen Singen ein. Mi-
chaela Hoff begleitet die Volks-, See-
manns-, Wanderlieder und Schlager 
auf der Gitarre. Jeder kann sich nach 
Herzenslust einbringen.

Die Gebühr beträgt 7 Euro pro 
Teilnehmer.
Info und Anmeldung im Senioren-
büro Trier, Kochstr. 1a, unter der Te-
lefon 0651/75566, montags bis frei-
tags 9 bis 12 Uhr, donnerstags 9 bis 
16 Uhr.
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