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Starpianist 
Kit Armstrong spielt 
in St. Maximin
TRIER (red) Zum Abschluss des 
Mosel Musikfestivals kommt das 
Ensemble Resonanz nach Trier. 
In der ehemaligen Abteikirche St. 
Maximin spielen sie am 3. Oktober 
um 19 Uhr unter der Leitung des 
Meisterpianisten Kit Armstrong 
ein Konzertprogramm über die 
„Verführung“.

Als Erinnerung an die Salons des 
19. Jahrhunderts präsentieren sie 
ein vielversprechendes Programm, 
in dem sie klassische und zeitge-
nössische Musik gegenüberstel-
len:

Dmitri Schostakowitschs „Fünf 
Stücke für zwei Violinen und Kla-
vier“, Mauricio Kagels „Die Stücke 
der Windrose – Osten und Nordos-
ten“, die Walzer „Wein, Weib und 
Gesang“ und „Rosen aus dem Sü-
den“ von Johann Strauß (Sohn) in 
den Bearbeitungen von Alban Berg 
und Arnold Schönberg.

Ein weiterer Höhepunkt wird 
Frédéric Chopins Klavierkonzert 
e-Moll opus 11 in einer Bearbei-
tung von Richard Hofmann für 
Klavier und Streichorchester sein.

Die „Ohrensessel“-Konzertein-
führung beginnt um 17.30 Uhr in 
der St. Maximin-Schule.

Einbruch und 
Versuch in Langsur
LANGSUR (red) Bislang unbekannte 
Täter brachen am Samstagabend, 
28. September, in eine Gartenlaube 
in Langsur ein. Am Versuch ins an-
liegende Einfamilienhaus einzubre-
chen scheiterten die Täter.

Nach dem bisherigen Ermitt-
lungsstand gelangten die Täter zwi-
schen 18 Uhr und 21 Uhr durch ge-
waltsames Öffnen der Tür in die 
Gartenlaube und entwendeten 
mehrere Werkzeuge sowie Garten-
geräte.

Sachdienliche Hinweise wer-
den erbeten an die Kriminalpolizei 
Trier, Telefon 0651/9779-2151 oder 
0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium 
Trier, Telefon: 0651/9779-0 oder E-Mail 
an pptrier.presse@polizei.rlp.de

Spielplatz-Initiative spart Morscheid sehr viel Geld
VON URSULA SCHMIEDER

MORSCHEID Sie krempelten nicht 
nur die Ärmel hoch, um tatkräftig 
mit anzupacken für den „neuen“ 
Spielplatz. Morscheider Eltern ha-
ben die Neugestaltung des Platzes, 
den der Ortsgemeinderat aufgeben 
wollte, überhaupt erst initiiert. Vor 
allem aber haben sie ihn in Eigenre-
gie realisiert: von der Planung über 
die komplette Organisation und 
Ausführung der Arbeiten bis zur Si-
cherung der Finanzierung. Möglich 
war das auch dank ebenso engagier-
ter Sponsoren, darunter mehr als ein 
Dutzend Firmen sowie Jugendclub 
und Pfarrgemeinderat Morscheid. 
Die Namen aller Unterstützer und 
die der mehr als 30 Helfer – plus mit 
anpackender Kinder - sind auf einer 
Tafel am Spielplatz zu lesen.

Laut Susanne Thinnes, einer der 
Haupt-Initiatorinnen, sind für die 
Arbeiten „schon einige komplet-
te Samstage draufgegangen“. Grob 
überschlagen seien es von April 
bis Ende August mindestens zwölf 
Samstage gewesen. Und obwohl 
es wiederum ein trockener heißer 
Sommer war, legten sie oft bei Re-
gen los. Irgendein „Wetter-Extrem“ 

hätten sie immer gehabt – und im 
Frühjahr habe es einmal sogar ge-
schneit.

Ortsbürgermeister Josef Weber ist 
stolz auf die Initiative, die der Ge-
meinde sehr viel Geld spart. Der 

„Spielplatz zum Wohlfühlen“ sei 
eine echte Bereicherung, die her-
kömmlich geplant und realisiert si-
cher um die 65 000 Euro gekostet 
hätte. Stattdessen kostete der Spiel-
platz Langheckstraße, einer von 

dreien im knapp 1000 Einwohner 
zählenden Ort, 20 400 Euro. Nach 
Abzug von 13 000 Euro, die von El-
tern gewonnene Sponsoren spende-
ten, ist die Gemeinde mit nur 7400 
Euro dabei. Nach dem Bau von 

Tennensportplatz und Kita-Spiel-
platz sei es damit „mal wieder“ ge-
glückt, „für wenig Geld“ echte Ver-
mögenswerte zu schaffen, betonte 
Weber bei der offiziellen Eröffnung. 
Vom auch dazu einsetzenden Regen 
ließ er sich nicht irritieren. Der Ein-
satz und die Leistung von Eltern und 
Sponsoren seien einfach „zu wich-
tig und zu wertvoll“, um das witte-
rungsbedingt abzukürzen, betonte 
er. Dank gebühre aber nicht nur für 
„die viele Arbeit“, sondern ebenso 
für das von der Initiative auf eige-
ne Rechnung beigeschaffte Materi-
al und unentgeltlich gestellte Ma-
schinen: „Für alle Helfer war es eine 
Selbstverständlichkeit, Gutes ohne 
Gegenleistung zu tun.“

Als „ganz fantastisch“ bezeichne-
te Daniel Philippi, zweiter Beigeord-
neter der Verbandsgemeinde Ruwer, 
die Initiative. „Das ist eine Arbeit, 
die man mit Geld nicht bezahlten 
kann“; sprach er von einem Projekt 
mit Modellcharakter. Als Morschei-
der Ratsmitglied freut er sich daher 
über das Interesse auch in anderen 
Gemeinden und einen ersten Be-
such bei ihnen vor Ort: „Da können 
sich andere Ortschaften gern eine 
Scheibe abschneiden.“

Oft  hat es geregnet – auch zur Eröff nung. Doch nun ist der von Eltern geplante, gebaute und fi nanzierte Spielplatz fertig.

Morscheider Kinder dürfen das Band durchschneiden, womit ihr neuer Spielplatz nun seiner Bestimmung übergeben ist. 
Rechts im Bild Ortsbürgermeister Josef Weber, links Verbandsgemeinde-Beigeordneter Daniel Philippi.  FOTO: URSULA SCHMIEDER

Bunt, schnell, melodisch und laut

VON MECHTHILD SCHNEIDERS

TRIER-WEST Mit einem spitzen Mei-
ßel ritzt Milli Muster in den weißen 
Stein. Ganz konzentriert schafft die 
Neunjährige ein kleines Kunstwerk, 
dass sie sich anschließend mit einem 
dunkelblauen Band um den Hals 
hängt. Elf Kinder nutzen gleichzei-
tig das Angebot der Jugendeinrich-
tung Don Bosco beim ersten Trierer 
Jugendkulturfestival (Jukufe) im Hof 
der Europäischen Kunstakademie 
(EKA) in Trier-West. Sie raspeln, sä-
gen, feilen, bohren und ritzen Speck-
stein. Unter ihren Händen entstehen 
Tiere, Sterne und kleine Anhänger.

„Wir wollen zeigen, wie groß das 
Spektrum der Jugendkultur in Trier 
ist“, sagt Mitorganisator Dirk Men-
trop vom Exhaus. Es reiche von Sport 
über Kunst bis Musik, aber auch 
die Kleidung gehöre dazu: „Wir se-
hen den Begriff weiter.“ An diesem 
Samstag stellen sich die Träger vom 
Arbeitskreis Offene Jugendarbeit mit 
Infoständen und Angeboten vor. 

Hervorgegangen ist das Jukufe aus 
dem Musikaktionstag beziehungs-
weise dem Jugendkulturtag, die ab 
2013 in Exhaus und Mergener Hof 
stattfanden.

„Mit Speckstein arbeiten ist ein-
facher als Graffiti malen“, sagt Mil-

li. Zuvor hatte sie ein Gemälde an 
die Rückwand der Skaterhalle ge-
sprüht. Drinnen geht es den ganzen 
Tag rund. Gut 50 junge Menschen 
ab sechs Jahren rasen auf Rollern, 
Inlinern, Skateboards, BMX- oder 
Mountainbikes über die Rampen, 
zeigen Sprünge und auch Salti.

„Ich habe heute viele junge Ge-
sichter gesehen“, sagt Florian Faust 
vom Projekt X, „und auch Leute, die 
sonst nicht hier sind.“ Die 20 Roller 
und anderen Fahrzeuge des Vereins 
seien alle ausgeliehen gewesen. Ins-
gesamt mehr als 120 Sportler zählt 
der Verein an diesem Samstag.

Faust ist auch einer der vielen jun-
gen Künstler, die ihre Werke in der 
Kunsthalle der EKA ausstellen. Sein 
Metier: die Fotografie. Auch Gemäl-
de und Zeichnungen sind zu sehen, 
Fresken, Mosaikarbeiten und Instal-
lationen – alles entstanden in Work-
shops in den Jugendzentren Auf der 
Höhe, Don Bosco, MJC und der EKA.

„Die Kunsthalle sieht heute ganz 
anders aus“, freut sich Gabriele Loh-
berg, Leiterin der EKA. „Mit der Aus-
stellung wollen wir die Leistung der 
Kinder und Jugendlichen in den Mit-
telpunkt stellen, ohne sie zu werten.“ 
Dennoch: „Manche Besucher glau-
ben nicht, dass die Werke von jungen 
Künstlern geschaffen wurden“, sagt 

Lohberg. Die Ausstellung werde gut 
angenommen und zeige, wie wich-
tig die Stadtteilarbeit vor Ort auch 
für die Kunst sei. Auch Klara (14) und 
ihre Freundin Marie (15) finden sie 
interessant.

Eveline aus Ehrang gefällt das 
vielfältige Angebot des Jukufes: Die 
15-Jährige bemalt eine Jutetasche, 
singt Karaoke, spielt Fußball und 
klettert. An einem Tisch spielen Alt 
und Jung beim Jugendtreff Ehrang/
Quint Schach. Daneben bietet die 
Künstlerin Jehan Abuaffar freies Ma-
len an. Sportlich geht es auf dem Hof 
der Skaterhalle zu. Dort spielen Ju-
gendliche Basketball, die Jüngeren 
stapeln Getränkekisten und klettern 
gut gesichert hoch hinaus.

Musikalischer Höhepunkt ist das 
Konzert des Trierer Rappers D.M.O. 
auf der Open-Air-Bühne im An-
schluss an den Bandcontest der jun-
gen Musiker (siehe Info), die von den 
Zuhörern lauten Applaus erhalten.

„Ein sehr positives Ding“, resü-
miert Mentrop das Jukufe. „Das sa-
gen auch die anderen Jugendzen-
tren. Es war in meinen Augen trotz 
wechselhaften Wetters recht gut be-
sucht.“ Für die kommende Aufla-
ge in zwei Jahren wünscht er sich, 
dass sich die Stadt stärker einbrin-
ge – die Jugendpflege ist diesmal mit 

Fördergeld beteiligt. „Ich könnte mir 
vorstellen, dass die Stadt als Veran-
stalter auftritt“, sagt er. In Mönchen-
gladbach etwa sei dies so, und die Ju-
gendzentren seien mit im Boot. „Da 
hat das Jugendfestival ein ganz an-
deres Standing.“

Kunst, Sport und 
Musik: Das erste Trierer 
Jugendkulturfestival hat 
gezeigt, wie vielfältig 
sich junge Künstler 
in der Stadt und im 
Umland ausdrücken. 
In Europäischen 
Kunstakademie und 
Skaterhalle luden Jugend- 
und Kultureinrichtungen 
zum Mitmachen und 
einem Bandcontest ein.

Vielfältig wie die Jugendkultur der 
Stadt ist auch die junge Musikszene, 
wie sich beim Bandcontest im Rah-
men des Jukufe zeigt. Fünf Bands 
aus unterschiedlichen Genres – von 
Pop über Rock und Punk bis zu Hip-
Hop – unterhalten die Gäste. Eine 
schwierige Aufgabe für die fünfköp-
fige Jury aus dem Exhaus. Das Ren-
nen macht dann doch die erfahre-
ne Band Brightside Delight aus Trier, 
die schon auf dem Lott-Festival auf-
getreten ist. Die fünf Musiker brin-
gen ihre Zuhörer mit Soul und Funk 
und einer professionellen Perfor-
mance zum Tanzen. Downhill from 
here (Trier/Hermeskeil) überzeu-
gen Zuhörer und Jury mit Pop-Punk 
und landen auf Platz zwei, gefolgt 
von der Rockband Suicide Sailor 

(Riegelsberg/Saarland), Reeze und 
der siebenköpfigen Poprock-Band 
Fresh Dumblefour aus Trier.
Besonderen Respekt verdient der 
Rapper Reeze (Maurice Wolins-
ky). Der 16-Jährige aus Ferschwei-
ler steht nicht nur als Einziger allei-
ne auf der Bühne, für ihn ist es auch 
der erste größere Auftritt. „Bisher 
habe ich nur ein oder zwei Tracks 
gesungen“, sagt er. Dieses Mal hat 
er acht vorbereitet, der älteste ist 
bereits vier Jahre alt. Ergreifend 
sein Song über einen Freund, der 
sich das Leben genommen hat. „Wir 
waren in der gleichen emotionalen 
Lage“, erklärt Wolinsky. Der Track 
habe ihm geholfen, den Verlust zu 
verarbeiten. Bei einem Schulfest 
habe er schon vor 500 Leuten ge-
sungen, sagt der Hip-Hopper. „Die-
ser Auftritt hier ist für mich viel 
wichtiger.“

Der Bandwettbewerb
des Jugendkulturfests

INFO

Die erfahrene Band Brightside Delight aus Trier um den Sänger Elias Beuren gewinnt den Bandcontest.  FOTOS (2): MECHTHILD SCHNEIDERS

Die Vielfalt des künstlerischen Aus-
drucks von Kindern und Jugendli-
chen in Trier zeigt die Ausstellung in 
der Kunsthalle.

„... über bunte Blätter, Kürbissup-
pe, gebackene Äpfel, Maronen ... 
Kurzum: Ich freue mich über den 
Herbst, meine Lieblingsjahres-
zeit.“

Maryam Preußer (19), Trier
 (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Maryam
Preußer.
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ROLAND MORGEN

Sechster Ehranger 
Mundartstammtisch
TRIER-EHRANG (red) Der von den be-
kannten Ehranger Humoristen Jür-
gen Haubrich und Willi Feil vom 
Theater- und Karnevalsverein Blau-
Weiß 09 Ehrang gegründete Mund-
artstammtisch geht in die nächste 
Runde.

Beide Urgesteine aus Ehrang la-
den zum sechsten Mal zum Stamm-
tisch am Dienstag, 1. Oktober um 
18 Uhr ins Bistro der Tankstel-
le Roth, Servaisstraße 1 in Ehrang 
ein. Auch dieses Mal wird das Eh-
riker-Platt-Wörterbuch fortgesetzt 
und Teilnehmer können Anekdoten 
zum Besten geben. Weitere Interes-
sierte sind jederzeit willkommen.

Mehr Informationen unter www. blau-
weiss-ehrang.de/mundartstammtisch

labarbe
Hervorheben


