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Trier-Mariahof. Beim Einbruch
in ein Einfamilienhaus in der
Eugenstraße (Trier-Mariahof )
am Donnerstag haben Unbe-
kannte laut Polizei Bargeld ge-
stohlen. Nach bisherigen Er-
mittlungen sollen die Täter
zwischen 8.45 und 21.50 Uhr
die Scheibe einer Tür an der
Rückseite des Wohnhauses
eingeschlagen und mehrere
Räume durchsucht haben. red

� Die Kripo Trier bittet Zeugen
um Hinweise, Telefon 0651/
9779-2256, 9779-2290 oder je-
de andere Polizeidienststelle.

Polizei fahndet
nach Einbrechern

Trier. Mit einem Vortrag von
Dr. Ulrich Himmelmann
(Speyer) wird am Donnerstag,
11. Februar, um 19 Uhr im Vor-
tragssaal des Rheinischen Lan-
desmuseums Trier die Reihe
der Gesellschaft für nützliche
Forschungen zu Trier fortge-
setzt. Titel: „Seiner Geschichte
beraubt! Der völkerwande-
rungszeitliche Schatzfund von
Rülzheim (Pfalz)“. Der Schatz
im Wert mehrerer Millionen
Euro umfasst römisch-antike
und hunnisch-ostgermanische
Komponenten. red

Historiker erklärt
Millionenschatz

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
M A R C U S  H O R M E S

Trier. Acht Männerballetts stehen
in den Startlöchern, um an Wei-
berfastnacht die Damenwelt mit
Hüftschwung und Fantasie zu be-
geistern. Der ICV Igel tritt außer
Konkurrenz mit Motiven aus
dem Musical „König der Löwen“
auf. Bei den anderen sieben
Gruppen geht es um den „golde-
nen Tanzschuh“, der jährlich ver-
liehen wird.

Obwohl Heinrich Schneider
vom KV Welschbillig vor dem
Auftritt betont: „Es geht vor al-
lem um den Spaß!“, ist es am En-
de seine Truppe, die nach Mes-
sung des Applauspegels als Sieger
des Abends hervorgeht. Ihre
Trainerinnen Susanne Gotthard,
Saskia Backes und Janina Leu-
schen wissen offenbar ganz ge-
nau, was die Kerle einsetzen müs-
sen, um die „Weiber“ zu überzeu-
gen: Sehr männliche Piraten, die
sich zu rockiger Musik in rosa
Engel (mit unrasierten Waden!)
verwandeln. Dazu eine fast per-
fekte Choreografie.

Verwandlung zur Frau

Die Fast-Perfektion ist wie die
Verwandlung vom Mann zur Frau
und umgekehrt auch bei anderen
Gruppen ein Thema. Bei den Kö-
nenern sind es Ninjas, die zu
Prostituierten mutieren. Bei der
AG Karneval Zerf wird aus
Cheerleaderinnen eine Gymnas-
tiktruppe, bei deren Mitgliedern
sich trotz hautenger Kostüme
unterhalb der Gürtellinie keine
Hinweise auf eine Geschlechts-
zugehörigkeit ergeben, obwohl
der Vereinsname „Riet Rous“ auf
hochdeutsch „Frei heraus“ heißt.

Frei heraus wird auch am Ende
per Applausometer entschieden,
welche Gruppe den Anwesenden

am besten gefallen hat. Die bei
vielen als Favorit gehandelten
Kordeler erreichen nur Platz 3 –
ihr Tanz mit vielen originellen
Einfällen rund um das Thema
Zirkus begeistert mit Raubtier-
nummern, aus dem Hut gezau-
berten Häschen und fetziger Mu-
sik. Auch Kell am See bringt mit
Assoziationen zu „Hangover“
und originellen Ideen die „Wei-
ber“ zum Kreischen.

Dass die bis dahin etwas züch-
tig gekleideten Herren auch an-
ders können, sieht eine Dame im
Publikum sofort: „Die han Buxen
mit Knöpp!“, sagt sie trocken. Die
Frau kennt sich aus, denn kurz
danach reißen sich die Kerle die
längs an den Beinen zugeknöpf-

ten Hosen vom Leib, und die Hal-
le tobt. So muss es sein beim
Männerballett: eine gute Mi-
schung aus Originalität, Sexap-
peal, Humor, stimmiger Musik
und Choreografie.

Sicher liegt es auch an den mit-
gebrachten Fans, die das Applau-
someter in die Höhe treibt. So
macht Blau-Weiß Ehrang den
zweiten Platz mit ihrer ZDF-Hit-
parade, in der sie Nena, Wolfgang
Petry und Heino auftreten lassen.
Während in den vergangenen
Jahren Jürgen Jakobs durchs
Programm führte, moderiert
diesmal Artur Wengler mit viel
Hintergrundwissen über die Re-
gion den Abend. Für das nächste
Jahr ist eine waschechte Drag-

Queen aus dem Rosa Karneval im
Gespräch, die sich des Weiber-
balls annehmen soll – für das
amüsierlüsterne Publikum sicher
nicht die schlechteste Entschei-
dung.

Mitwirkende Männerballetts: 
KKV Riet Rous Könen, ICV

Igel, AG Karneval Zerf, Männer-
ballett Kordel, Tälchen Karneval,
KV Welschbillig, KC Cailida Kell
am See, TKV Blau-Weiß Ehrang.

Weitere Mitwirkende: Sänger-
duo: No Name (Peter Kritzke und
Jürgen Zender), Band: Kamelle
Kapelle, Moderator: Artur Weng-
ler.

www.
volksfreund.de/fastnacht

Helden in Strumpfhosen
Zewen kürt bestes Männerballett: KV Welschbillig bekommt den meisten Applaus

Wem bei Männerballett vor allem
unbeholfene Männer in Ballett-
röckchen in den Sinn kommen, der
war offenbar noch nie beim Festi-
val in Trier-Zewen. Dort wählt je-
des Jahr an Weiberfastnacht das
überwiegend weibliche Publikum
das beste Männerballett des
Abends. Und da hat unkoordinier-
tes Gehampel zu lahmer Musik bei
den Ladies (fast) keine Chance.

Von unserer Mitarbeiterin
Karin Pütz 

Mit Akrobatik und Humor überzeugt das Männerballett aus Zerf in ebenso hautengen wie farbenfrohen Kostümen. 
TV-FOTO: KARIN PÜTZ
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Neuer Seniorenchor gestaltet
Gottesdienst in Herz-Jesu-Kirche
Bereicherung für die Chorlandschaft der Pfarrgemeinde

Trier-Süd/Feyen-Weismark. 25
Sängerinnen und Sänger des neu-
gegründeten Seniorenchores
präsentierten zum ersten Mal in
dieser Form Lieder in einem Got-
tesdienst. Die neu initiierte
Gruppe bereichert die Chorland-
schaft der Pfarrgemeinde St.
Matthias.

Zelebrant und Pfarrverwalter
Ralf Schmitz sprach zum Auftakt
begrüßende und motivierende
Worte in einer gut besuchten Kir-
che: „Zum ersten Mal ist der von
Jutta Thommes gegründete Se-
niorenchor der Pfarrei St. Mat-
thias bei uns. Schön, dass sie ih-
ren ersten Auftritt hier bei uns in
der Herz-Jesu Kirche feiern.
Herzlich willkommen! Es ist uns
eine Ehre, dass sie unseren Got-
tesdienst hier mitgestalten.“

Idee lange gereift

Die Idee, eine Chorgemeinschaft
zu gründen, welche explizit für
Senioren ausgerichtet ist, trug
Kirchenmusikerin Jutta Thom-
mes bereits lange mit sich:
„Letztendlich war es mein Vater,
welche den letzten Impuls zur
Umsetzung gab und mich bat,
mehr für die älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger zu tun und
auch hier meine Talente einzu-
setzen.“

Dieser Impuls und die damit
verbundene Einstellung war der

Auslöser, dass sich nun viele Se-
nioren einmal in der Woche zum
Singen im Pfarrzentrum von St.
Matthias treffen. Der Zugang
zum Euchariussaal ist auch für
die Nutzer von Rollatoren und
Rollstühle geeignet.

Zahlreiche Besucher der Vor-
abendmesse gaben den Chormit-
gliedern ausschließlich positive
Rückmeldungen zu ihrem Debüt:
„Schön, dass dies nun möglich ist
und man sich im Alter mit Freude
noch so am Gemeindeleben be-
teiligen kann.“

Viele Gottesdienstbesucher
verweilten noch lange zusammen
mit den betagten Damen und
Herren im Foyer der Kirche und
sangen weitere christliche Win-
terlieder.

Singflut und ConSonus grüßen

Viele Sängerinnen und Sänger
der Mattheiser „Schwesterchöre“
Singflut und ConSonus besuch-
ten das Antrittssingen ihrer neu-
en Kolleginnen und Kollegen und
schenkten den Anwesenden im
Anschluss „reinen Wein“ ein. Im
wahrsten Sinne des Wortes – eine
schöne Geste.

Der Trierer katholischen Pfarr-
gemeinde St. Matthias mit ihren
drei Kirchen St. Valerius, St. Mat-
thias und Herz Jesu sind rund
10 000 Katholiken angeschlos-
sen. Der Mattheiser Senioren-
chor freut sich über weitere Mit-
glieder! Interessierte können
sich im Internetportal der Pfarr-
gemeinde näher informieren
oder im Pfarrbüro unter Telefon
0651/32634. red

www.
st-matthias-tr ier.de

„Kommt, lasset uns anbeten“: Un-
ter dem Motto des bekannten
Liedverses hat ein besonderer
Gottesdienst in der Trierer Herz-
Jesu-Kirche gestanden. Erstmals
gestalteten Senioren in einem ei-
genen Chor die Liturgie musika-
lisch mit.

Freuen sich über weitere Verstärkung: Mitglieder des neuen Seniorenchors
der Pfarrgemeinde St. Matthias Trier in Aktion. FOTO: THOMAS LEHNART Helfer fürs neue Leben in Deutschland

14 Bürger unter anderem aus Trier als Integrationslotsen qualifiziert 

Konz/Trier. „Ich bin wie die Jung-
frau zum Kinde gekommen“, sagt
Thomas Buntru. Vor fünf Mona-
ten hat der Trierer, der ursprüng-
lich aus Köln stammt, „seine“ sy-
rische Familie getroffen: „Über
die Zufallsbegegnung eines
Freundes aus Köln mit ihnen. Er
hat mir die fünf ans Herz gelegt,
als sie nach Trier geschickt wur-
den“. Seitdem ist der studierte
Soziologe zum Integrationslot-
sen geworden – ohne das irgend-
wie gelernt zu haben.

Ansprechpartner sind Gold wert

Mit detektivischem Einsatz
musste er sich oftmals zeit- und
nervenraubend durchfragen, um
dem syrischen Ehepaar mit sei-
nen drei Kindern zu helfen. Jetzt
hat Buntru sich – als einer der
ersten 14 Freiwilligen – über die
Konzer Koordinationsstelle
„Flucht und Asyl“ der Caritas
zum offiziellen Integrationslot-
sen fortgebildet. 

„Hier habe ich konkrete An-
sprechpartner bekommen und
Listen mit Stellen, an die man
sich mit den verschiedensten An-
liegen wenden kann. Das ist Gold
wert“, beurteilt der Mittfünfzi-
ger. Auch an zukünftigen regel-
mäßigen Treffen der Flüchtlings-
begleiter will er teilnehmen. 

Der Austausch mit anderen, die
sich für Flüchtlinge engagieren,
täte ihm gut. Dieser sei wichtig,
um sich zu erden, sagt er. In den
einzelnen Modulen der Fortbil-
dung für angehende ehrenamtli-
chen Flüchtlingsarbeiter ging es
um interkulturelle Kompetenz,
um Kommunikation ebenso wie
um Zugänge in Ausbildung und
Arbeit, den Umgang mit Trauma-
ta, Asylverfahren, Sozialrecht
und um Möglichkeiten und Gren-
zen des Ehrenamts. Verschie-
denste interne und externe Refe-
renten haben in Konz und einmal
auch in der Trierer Handwerks-
kammer dazu informiert. Tho-
mas Zuche ist im Arbeitskreis
Flucht und Asyl der Caritas in
Konz für die Freiwilligen zustän-
dig und hat den ersten Konzer
Kurs für Integrationslotsen ge-
plant, der mit sechs Veranstal-
tungen über drei Monate lief.

Ansonsten hatte es im Kreis
bisher nur einen ähnlichen Kurs
in Saarburg unter Federführung

des Lokalen Bündnisses für Fa-
milien im dortigen Mehrgenera-
tionenhaus gegeben. Zur Zertifi-
katsverleihung hat Zuche den
frisch ausgebildeten Lotsen di-
rekt verschiedene zukünftige
Schützlinge im Steckbrief mitge-
bracht, denn Thomas Buntru mit
„seiner“ syrischen Familie ist die
Ausnahme in der Gruppe mit
Teilnehmern zwischen Mitte
zwanzig und Ende sechzig. Einige
haben sich zwar schon als Helfer
bei Integrationsangeboten enga-
giert. Aber nun gilt es, ein Einzel-
oder Familienschicksal ganz spe-
ziell für etwa ein Jahr zu beglei-
ten. Für alle, vom einsamen
Mann aus Mauretanien und der
russischen Kleinfamilie mit einer
behinderten Tochter in Konz bis
hin zur achtköpfigen syrischen
Familie in Niedermennig gibt es
Interessenten in der Gruppe, die
sich mit ihnen treffen möchten.
Wichtig sei, dass sich Ehrenamt-
liche auch Hilfe suchen betont
Thomas Zuche. rcl

Allein in der Fremde, ohne die
Sprache zu können, in einer Kul-
tur, die anders tickt, als man es
kennt. Wer würde sich da nicht
verloren fühlen? Um Flüchtlinge
durch ihr erstes Jahr in Deutsch-
land zu lotsen, hat die Caritas
erstmals in Konz 14 Freiwillige zu
Helfern fortgebildet.

EXTRA INTEGRATIONSLOTSEN GESUCHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Die Hilfsbereitschaft in der
Bevölkerung ist, wie ich es er-
lebe, ungebrochen. Und das ist
toll“, findet der Konzer Ehren-
amtskoordinator für die
Flüchtlingsarbeit, Thomas Zu-
che. Seinen Kollegen vom Ca-
ritas-Arbeitskreis Flucht und
Asyl, Andreas Schäfer, beein-
druckt dabei die Vielzahl auch
junger Menschen, die sich
hierfür engagierten. Noch im

Februar soll es eine Infoveran-
staltung zur Arbeit als Integ-
rationslotse geben, im März
startet ein neuer Kurs. rcl

� Interessenten dafür und für
die Flüchtlingsarbeit allge-
mein können sich ab 15. Febru-
ar an Thomas Zuche wenden,
Telefon 06501/9457116 oder
per Mail an zuche.thomas@ca-
ritas-region-trier.de

TAI CHI
Ganzheitliche chinesische

Bewegungsmeditation zur Gesunderhaltung

EINSTEIGERKURSE
ab Mi., 03.02.16, 18.30 und 20.00 Uhr

Micha‘s Schule für Tai Chi Chuan
Moselstraße 7 (gegenüber Cinemaxx) in der Treverispassage

Entdecke Deine inneren Kräfte. Finde Ruhe in Bewegung

Infos: www.tai-chi-trier.de
Kontakt: micha@tai-chi-trier.de · 06502/9384224

Markisen  l  Jalousien  l  Plissees  l  Insektenschutz  l  Saunen  l  Infrarot

D-54309 Newel l Neustraße 1
Fon 06505 694 l mail-de@michels.info 

L-6562 Echternach l 117, route de Luxembourg
Fon 267256 l mail-lu@michels.info

www.michels.info

Der nächste Sommer kommt bestimmt!

Wohlfühlen mit Stil

Sonnenschutz  
zum Winterpreis!

Markilux-Markisen: sicher - zeitlos - schön

M A R K T P L A T Z

Dennis
Hervorheben

Dennis
Hervorheben

Dennis
Hervorheben

Dennis
Hervorheben


