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„... über dieses wunderbare Som-
merwetter. Der Sonnenschein be-
flügelt mich.“

Andrea Baatz (59), Trier-Süd
 (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Andrea Baatz. 
FOTO: 

ROLAND MORGEN

Endlich wieder hui statt pfui

VON ROLAND MORGEN

TRIER Es war ein jämmerliches Bild, 
das der Weinkulturpfad am Petris-
berg in den vergangenen Mona-
ten abgegeben hatte. Verschmierte 
oder unleserliche Infotafeln, feh-
lende Müllbehälter, kaputte Sitz-
bänke. Eine Bank war gar komplett 
zertrümmert, wahrscheinlich eine 
Zerstörungstat aus der Silvester-
nacht 2017.

Als der TV die Hintergründe des 
misslichen Zustands recherchieren 
wollte, gab es Schulterzucken – so-
wohl im Rathaus als auch bei den 
Olewiger Winzern, zu denen der 1,6 
Kilometer lange Weg führt. Niemand 
fühlte sich zuständig. Der Weinkul-
turpfad wurde 1972 ausgewiesen 
und 2004 anlässlich der Landesgar-
tenschau auf dem Petrisberg noch 
einmal runderneuert. Doch wer sich 
dauerhaft darum kümmern soll, 
wurde offenbar nie geregelt.

Ausgerechnet ein Privatmann 
ist in die Bresche gesprungen. „Ich 
bringe die Bänke wieder in Ord-
nung“, hat Albrecht Backes (64) in 
der TV-Ausgabe vom 13./14. Juli an-
gekündigt. Und Wort gehalten. Kurz 
vor dem Trierer Weinfest im Stadtteil 
Olewig am vergangenen Wochenen-
de rückte Backes, der seit 30 Jahren 
in Trier wohnt und in seinem alten 
Heimatort Trittenheim eine Schlos-
serei und Reparaturwerkstatt be-

treibt, mit seinen Mitarbeitern an. 
Sie verpassten acht maroden Bän-
ken frische Holzauflagen, und an-
stelle der zertrümmerte Sitzgelegen-
heit bauten sie eine komplett neue.

Was ihn der Spaß gekostet hat, 
will Backes nicht verraten, auch 
für den TV ablichten lassen mag er 

sich nicht: „Es war für mich als Trier- 
und Weinfreund Ehrensache, hier zu 
helfen.“ Sehr bescheiden, aber ef-
fektiv. Der Weinkulturpfad präsen-
tiert sich wieder in einem akzepta-
blen Zustand. Das freut nicht zuletzt 
Peter Terges (65), den Vorsitzenden 
der Vereinigung Trier-Olewiger Win-

zer. „Da sieht super aus. Wir und die 
ganze Weinstadt Trier sind Herrn Ba-
ckes zu großem Dank verpflichtet.“

Gleichzeitig fühlen sich die Win-
zer nun verpflichtet, die Weg-Mö-
blierung in Ordnung zu halten: „Wir 
planen jährliche Reinemach-Aktio-
nen. Die erste steigt im kommenden 

Frühling.“ Außerdem – das hatte 
Terges bereits via TV angekündigt – 
sollen nächstes Jahr auch die  Infor-
mationstafeln überarbeitet werden. 
Wenn das geschehen ist, dann hält 
der Weinkulturpfad wieder das, was 
sein Name verspricht.

Wort gehalten: Trier-Freund Albrecht Backes hat die maroden Sitzbänke des Weinkulturpfades am Petrisberg auf 
Vordermann gebracht – auf eigene Kosten. Und die Olewiger Winzer wollen sie künftig pflegen.

Wieder tipptopp: der Weinkulturpfad am Trierer Petrisberg, nachdem in privater Initiative die maroden Sitzbänke erneuert oder komplett ausgetauscht worden 
sind.  FOTO: ROLAND MORGEN

Sommerfest
der Awo
TRIER (red) Zum Sommerfest lädt 
der Sozialverband Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) Trier-Nord/Kürenz/
Ruwer für Samstag, 18. August, ein. 
Das Fest findet wieder statt im Bür-
gerhaus Trier-Nord, Einlass ist ab 
12 Uhr, das Programm beginnt um 
13 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr vor-
gesehen. Die Schirmherrschft hat 
Oberbürgermeister Wolfram Lei-
be übernommen. Es gibt ein unter-
haltsames Programm und langjäh-
rige Mitglieder werden geehrt. Für 
Essen und Getränke ist gesorgt. 
Auch wer nicht Mitglied der Awo ist, 
ist eingeladen, mitzufeiern.

Blau-Weiß Ehrang
feiert und wandert
TRIER (red) Der Theater- und Kar-
nevalsverein Blau-Weiß Ehrang lädt 
ein zum Sommerfest mit Familien-
wanderung am Samstag, 11. August. 
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr hinter 
dem Bahnübergang Ehrang. Von 
dort führt die Wanderung durch die 
Wallenbach bis zum Parkplatz Dicke 
Buche an der B 52. Dort gibt es dann 
kalte Getränke. Um 11.30 Uhr geht’s 
weiter nach Lorich ins Landgast-
haus Lenerz. Statt die ganze Strecke 
zu Fuß mitzugehen, besteht auch 
die Möglichkeit, von Ehrang aus 
mit dem Auto zum Parkplatz Dicke 
Buche zu fahren. Von dort kann der 
Rest des Weges mitgewandert oder 
mit dem Auto fortgesetzt werden. 
Im Landgasthaus Lenerz ist ab etwa 
12.30 bis 17 Uhr ein gemütliches Bei-
sammensein mit Essen und Trinken 
im Biergarten geplant. Für die Kin-
der gibt’s eine Hüpfburg und einen 
Spielplatz. Im Rahmen der Nach-
wuchsförderung des Vereins erhal-
ten alle aktiven Kinder und Jugend-
lichen je zwei Gutscheine.

Infos: www.blau-weiss-ehrang.de

97 Studenten aus aller Welt beim 
Ferienkurs der Universität

TRIER (red) Natürlich wurde bei der 
offiziellen Eröffnung des Internati-
onalen Ferienkurses der Universität 
Trier auch über das Wetter geredet. 
„Schließlich ist das Klima etwas, was 
uns weltweit verbindet“, so Univer-
sitätspräsident Michael Jäckel.

Was die knapp 100 Teilnehmer aus 
39 Nationen vor allem vereint, ist 
der Wunsch, die deutsche Sprache 
zu lernen und Trier, Deutschland 
sowie viele Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen kennenzu-
lernen. Das ist es, was den kürzlich 
zum 46. Mal eröffneten Trierer Feri-
enkurs ausmacht.
Tadeas Palko möchte in seinem Hei-
matland Slowakei einmal Deutsch 
und Sport unterrichten. Er hat da-
her in der breiten Palette von Sum-
merschools deutscher Universitäten 
gezielt nach einem geeigneten Pro-
gramm gesucht. An der Uni Trier hat 
er es gefunden.

Die Trierer Uni fördert über die 

halbtäglichen Deutsch-Sprachkurse 
auf unterschiedlichen Niveaus hin-
aus Dozenten in Deutsch als Fremd-
sprache. Dass Trier eine schöne 
Stadt mit vielen Sehenswürdigkei-
ten und gutem Wein ist, hat Tadeas 
Palkos Entscheidung nur erleichtert.
Die schönen Seiten Triers und der 
Region hat auch eine seiner Kommi-
litoninnen erkannt. Solomiia Prus-
ka hat in ihrem Heimatland Ukraine 
in der Schule Deutsch gelernt und 
ein Jahr lang in Deutschland ge-
lebt. Ihre Sprachkenntnisse möch-
te sie lebendig und auf einem hohen 
Niveau halten. Vielleicht helfen ihr 
diese Sprachkenntnisse später im 
Job weiter.

Solomiia Pruska studiert in Po-
len an der Schlesischen Universität 
Kattowitz Internationale Polnische 
Studien. Daher ist das wissenschaft-
liche Begleitprogramm des Ferien-
kurses für sie interessant: Nach den 
Sprachkursen am Vormittag können 

die Teilnehmer nachmittags wis-
senschaftliche Vorträge aus unter-
schiedlichen Gebieten hören.
In den vier Kurswochen tragen die 
97 jungen Menschen aus 39 Na-
tionen dazu bei, die älteste Stadt 
Deutschlands mit den jüngsten 
Menschen – so Oberbürgermeis-
ter Wolfram Leibe bei der Begrü-
ßung im Ratssaal – noch ein biss-
chen jünger und internationaler zu 
machen. Er lud die Teilnehmer ein, 
nach dem Ende der Summerschool 
nach Trier zurückzukehren – ob als 
Touristen oder als Studenten. „Die 
Trierer Universität ist nicht zu groß, 
da kennen die Professoren ihre Stu-
denten noch“, warb Leibe für das 
Studium in seiner Stadt.

Das wäre ganz im Sinn von Mi-
chael Jäckel, der auf die Überzeu-
gungskraft der Summerschool ver-
traut. Der Präsident selbst ist einer 
der größten Fans: „Der Ferienkurs 
ist für mich immer ein Höhepunkt 
in meinem Jahreskalender.“
Dem besonderen Charme dieses 
Happenings ist auch Volker Mei-
se verfallen. In diesem Jahr unter-
richtet der Deutsch-Dozent bereits 
zum 15. Mal. „Ich freue mich in je-
dem Jahr darauf, dass es im August 
losgeht. Es ist immer wieder eine er-
frischende und bereichernde Erfah-
rung.“ 
Jose Marcos Neutzling erlebte in-
nerhalb weniger Tage die zwei Sei-
ten der Klima-Medaille: In seiner 
brasilianischen Heimatstadt Por-
to Alegre brach er bei ungewöhn-
licher brasilianischer Winterkälte 
von zwölf Grad ins glutheiße Trier 
auf. Der 55-Jährige ist in diesem Jahr 
der älteste Student. Wie alle, möch-
te auch er sein Deutsch verbessern. 
Allerdings auch aus einem speziel-
len Grund. Es ist die Sprache seiner 
Vorfahren, die Anfang des 19. Jahr-
hunderts aus dem Hunsrück nach 
Brasilien auswanderten.

Die deutsche Sprache üben und Deutschland kennen lernen: Das ist das Ziel dieses 
Kurses, der bereits zum 46. Mal stattfindet.

Der älteste und die jüngsten Teilnehmer des Ferienkurses: Der 55-jährige Jose 
Marcos Neutzling (Mitte) aus Brasilien und die beiden 18-jährigen Xiqing Gao 
aus China (links) und Ali Behbudov aus Aserbaidschan. FOTO: UNIVERSITÄT TRIER
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Negative Auswirkungen 
auf die Wasserqualität
Umweltschutz

Zu den Artikeln „Neue Sitzsteine 
für Olewig“ (TV vom 5. Juli) und 
„Der erste Teil der Brücke ist da“ 
(TV vom 14. Juli):

Seit Anfang des Frühjahrs habe ich 
den Bau der neuen Sitzsteine am 
Ortseingang von Olewig in Trier 
verfolgt. Ich arbeite seit über 35 
Jahren als Consultant (Berater) im 
Umweltschutz und habe viele Pro-
jekte wie dieses begleitet, bei de-
nen der Schutz der Wasserquali-
tät, der Bodenressourcen und der 
aquatischen Organismen (Lebens-
mittelpunkt im Wasser) oberste 
Priorität hatte.
Als ich beobachtete, wie das Pro-
jekt in Olewig durchgeführt wur-
de, konnte ich meinen Augen 
kaum trauen. Das Projekt schien 
unter vollständiger Missachtung 
des Schutzes der Wasserqualität, 
der Bodenressourcen, der Wasser-
organismen und der Menschen, 
die stromabwärts des Projekts le-
ben, durchgeführt zu werden. 
Das Bachbett und die Bachbän-
ke wurden während des Durch-
fließens des Baches ausgegraben, 
was zu einem Stromfluss führte, 
der so matschig war, dass von ei-
nem gesunden Bach keine Rede 
sein konnte.

Das Sediment im Wasser hat 
langfristig negative Auswirkun-
gen auf die Wasserqualität der 
stromabwärts gelegenen Gewäs-
ser. Zu diesen Auswirkungen ge-
hören vermehrte Algenentwick-
lung, reduzierte Wasserklarheit 
und Wasser mit niedrigem Gehalt 
an gelöstem Sauerstoff. Dies hat 
schwerwiegende Folgen für Fische 
und andere Wasserorganismen. 
Die Sedimentation wird außerdem 
Leitungen und Rohre verstopfen, 
was häufigere und immer stärke-
re Überschwemmungen zur Fol-
ge hat.
Noch heute – Monate später, 
nachdem das Projekt „Sitzstei-
ne“ begann – ist es noch nicht ab-
geschlossen. Die Erde ist ungesi-
chert und damit hoch anfällig für 
Erosion und Sedimentation. Das 
schlammige Wasser fließt immer 
noch flussabwärts. Die meisten 
dieser negativen Auswirkungen 
sind vermeidbar.
Soll so bei zukünftiger Bebauung 
des Gebiets Brubach in Trier-Ma-
riahof mit der Wasserqualität um-
gegangen werden? Ist das die Pro-
fessionalität, mit der Bauprojekte 
in Trier umgesetzt werden?

George Bakajza, Trier

Busumleitung
für Ruwer und Eitelsbach
RUWER/EITELSBACH (red) Wegen 
Baumaßnahmen zwischen Ruwer 
und Eitelsbach werden ab Montag, 
13. August, bis voraussichtlich Ende 
November 2018 die Busse der Lini-
en 30 und 86 umgeleitet. Die Busse 
fahren dann aus der City kommend 
bis zum Bahnhof Ruwer die norma-
le Route und werden anschließend 

über den Fischweg in Richtung Mer-
tesdorf umgeleitet. Ab der Abzwei-
gung nach Eitelsbach wird die übli-
che Strecke gefahren. Die Rückfahrt 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
Für die Dauer der Umleitung wer-
den die Haltestellen in Eitelsbach, 
Auf Mohrbüsch sowie Paulinsgarten 
aufgehoben.

KG Heuschreck 
feiert Geburtstag
TRIER (red) Im Rahmen des diesjäh-
rigen Brunnenfestes feiert die Kar-
nevalsgesellschaft Heuschreck 1848 
e.V. ihr 170-jähriges Vereinsjubilä-
um. Aus diesem Anlass eröffnet Prä-
sident Niko Mohr gegen 18 Uhr die 
Festivitäten am Heuschreckbrun-
nen in der Trierer City.

Jutta Albrecht, Autorin der Ver-
einschronik, wird am Freitagabend 
mit einer Lesung aus ihrem Buch die 
Veranstaltung bereichern.

Auch der Heuschreck-Chor wird 
sowohl am Freitagabend wie auch 
am Samstag um 15 Uhr ein Ständ-
chen zum Besten geben.

Das zweitägige Brunnenfest wird 
traditionell zu Ehren des steiner-
nen Zeugen trierischen Humors 
gefeiert, der seit 1977 die Einmün-
dung der Nagel- in die Fleischstraße 
ziert. Er zeigt die Trierer Originalen 
Fischers Maathes, der als Bütten-
redner der KG in Morgenrock mit 
Käppi und langer Pfeife seine Stög-
gelcher (Späße) zum Besten gab, 
Krons Ton, Gastwirt der Kneipe 
„Onkel Ton“ in der Weberbach, dem 
Schuhcreme-Krämer Wichshänn-
schen, sowie Koorscht on Kneisjen, 
den Symbolen des Heuschreckkar-
nevals.

„Wir und die Weinstadt 
Trier sind Herrn Backes 

zu großem Dank 
verpflichtet.“

Peter Terges
Vorsitzender des Winzervereins Olewig

Dennis
Hervorheben


