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Trier. Die nächste Monatsrun-
de der Trierer Rathaus-Pen-
sionäre beginnt am Mittwoch,
6. Juli, 15 Uhr, im Hotel „Deut-
scher Hof“ in der Südallee. Da-
bei besteht noch die Möglich-
keit, sich für den traditionellen
Grillnachmittag am 13. Juli an-
zumelden. red

Pensionäre treffen sich
zur gemütlichen Runde

Trier. Die Hochschulgruppe
Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung will mehr Studenten
für Nachhaltigkeitsprojekte
gewinnen. Dazu soll ein
„Green Office“, also ein grünes
Büro, an der Uni eingerichtet
werden. Eine Infoveranstal-
tung dazu ist für Freitag, 8. Ju-
li, 17 Uhr, geplant.
Ort: Campus 1, Raum P 12/13.
Anmeldung bis zum heutigen
Montag an
campus.gruen.trier@posteo.de.

Nachhaltige Uni:
Mitstreiter gesucht 

Trier. Die Pfarrei Liebfrauen
lädt für Mittwoch, 6. Juli, wie-
der zum Seniorennachmittag
ein. Unter dem Motto „Wege
des Lebens“ richtet sich der
Blick dabei auf das Sakrament
der Krankensalbung. Beginn
ist um 14.30 Uhr mit der heili-
gen Messe in der Liebfrauen-
Basilika mit Spendung der
Krankensalbung. Im An-
schluss steht im Pfarrheim
Liebfrauen Kaffee und Kuchen
bereit. red

Seniorennachmittag 
in Liebfrauen

Trier. Die Krebsgesellschaft
Rheinland-Pfalz bietet am 6.
Juli ein kostenloses Haut-
screening sowie Informatio-
nen rund um das Thema Haut-
krebs an. Unter dem Titel
„Hau(p)tsache braun!?“ findet
es am Mittwoch von 15 bis 17
Uhr im Nordbad statt. Es gibt
neben Informationen zum
Thema Hautschutz und Haut-
krebs vor allem wieder das kos-
tenfreie Hautscreening durch
Dr. Eduard Biwer. Hier können
Besucher des Schwimmbades
sich auf bedenkliche Hauter-
scheinungen testen lassen. red

Hautkrebs: Kostenlose
Untersuchung im Bad

Trier. „Ding, dong, dang“ klingt es
in drei verschiedenen Tonlagen
vom Stand mit den Windspielen
und Glöckchen. Sanft plätschert
Wasser über einen kunstvoll ge-
stalteten Tischbrunnen, während
gleich nebenan schwere Ham-
merschläge glühendes Eisen auf
dem Amboss in Form bringen.
Beim Handwerkermarkt in Trier
wird nicht nur aus dem Zelt he-
raus Ware verkauft – viele führen
unmittelbar vor, wie ihre Produk-
te entstehen.

Gleich vorm Eingang der Tou-
ristinformation etwa sind sie ge-
rade dabei, die Form für den
Sandguss einer Glocke vorzube-
reiten. „Normalerweise gießen
wir größere Glocken beispiels-
weise für Kirchtürme. Das ist
dann schon etwas aufwendiger,
aber diese kleinen lassen sich
recht einfach herstellen“, erzählt
Cornelia Mark-Maas und präsen-
tiert eine reichhaltige Auswahl an
Klangkörpern. Die von ihr ge-
führte „Eifeler Glockengießerei“
in Brockscheid ist einer von nur
noch vier Betrieben dieser Art in
Deutschland. Beim Trierer
Handwerkermarkt ist sie Stamm-
gast – seit den Anfängen vor rund
30 Jahren sei sie mit dabei. Von
der Sitzungsglocke bis zum
Windspiel für die Haustür gibt’s
an ihrem Stand das volle Klang-
erlebnis.

Für alle Sinne etwas dabei

Bei Bernd Schaepers kommt
hingegen der Sehsinn auf seine
Kosten. Seine Kaleidoskope sind
bereits von außen betrachtet ein
echter Hingucker: Verzierte Kup-
ferrohre mit bunt schillernden
Glaskugeln an der Spitze. Doch
erst der Blick hinein offenbart die
wahre Pracht: Spiegel brechen
das bunte Licht in tausend Facet-
ten. „Irgendwann habe ich mal in
ein Kaleidoskop reingeblickt und
war fasziniert – es hat mich nicht
mehr losgelassen. Inzwischen
stelle ich seit 25 Jahren selbst
welche her“, erinnert sich der
Pirmasenser. In ganz Deutsch-
land ist er auf Kunsthandwerker-
märkten unterwegs, bereits zum
vierten Mal in Trier.

Für das fahrende Leben auf den
Märkten hat sich auch Francisco
Herrera entschieden. Das sei si-
cher nicht für jeden etwas, man
müsse es mögen. „Ständig auf
Reisen zu sein, war für mich,
glaube ich, der ausschlaggebende
Grund“, sagt der Aachener, der
mit Turban auf dem Kopf vor ei-
ner kunstvollen Sammlung von
Haarnadeln steht. Von schulter-
lang fallend bis zur raffinierten
Turmfrisur sind nur wenige
Handgriffe nötig, wie er den Pas-
santinnen bei „Paco’s Haarpara-
dies“ gerne demonstriert. „Es
sieht einfach aus. Ist es im Grun-
de auch, aber man muss es schon
erst ein paarmal üben“, plaudert
Herrera, während er einen blon-

den Schopf zusammenrafft, eini-
ge Strähnen kreisförmig herum-
schlägt und das Endergebnis mit
einer Haarnadel sichert.

Neben den Ständen mit weithin
sichtbaren glitzernden Auslagen
sind beim Handwerkermarkt
auch besser versteckte Kleinode
zu entdecken. Direkt unter der
Porta Nigra etwa hat Friedrich
Barleben aufgebaut. Der schatti-
ge Standort ist nicht ganz zufällig
gewählt. In den vergangenen Jah-
ren war er dem Markt wegen der
enormen Sommerhitze sogar
ganz fern geblieben, erzählt er.
Denn mit aus Wolle gefertigten
Puppen auf dem Arm wird es ei-
nem schnell warm. Diesmal kann
er dank der niedrigeren Tempe-

raturen aber voll auftrumpfen
und erweckt eine bunte Tierwelt
zum Leben. Ein knuffiger Stoff-
Hund rührt eine Passantin vor
Lachen beinahe zu Tränen. „We-
niger ist beim Spiel mit Klapp-
maul-Puppen mehr. Nicht zu
ausladende Bewegungen ma-
chen. Am besten hält man den
Hund wie einen Säugling am Kör-
per“, verrät Barleben einen sei-
ner Tricks. Die Tiere mit den un-
geheuer detailreichen Gesichtern
hat seine Frau Maria in Handar-
beit gefertigt. Lachen sei bei der
„Seebär-Ratte“ oder dem schlau-
en „Oberlehrer-Fuchs“ beabsich-
tigt – die Puppen sind für den
Einsatz auf der Bühne oder als
Eisbrecher in Therapien gedacht.

Wo Schmied und OB den Hammer schwingen
Handwerkermarkt rund um die Porta Nigra zieht viele Besucher an – Kunsthandwerker teils schon lange mit dabei

Wo der Schmied den Hammer
schwingt, Dutzende Glöckchen
klingen und im Schatten der Porta
Nigra eine Rattenpuppe mit An-
ker-Tattoo ihr Seemannsgarn
spinnt, da ist Trierer Handwerker-
markt. In diesem Jahr ist die von
der Handwerkskammer organi-
sierte Präsentations- und Ver-
kaufsveranstaltung mit 125 Stän-
den rund ums alte Stadttor so
groß wie nie zuvor gewesen.

Von unserm Mitarbeiter
Martin Recktenwald 

Beim Handwerkermarkt von Anfang an dabei: Cornelia Mark-Maas von der Glockengießerei aus Brockscheid in der Eifel. TV-FOTOS (3): MARTIN RECKTENWALD

Bei Kunstschmied Ralf Kreten (links) muss auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe (Mitte) zum Hammer greifen.
Handwerkskammerpräsident Rudolf Müller (rechts) begutachtet die Fähigkeiten des Verwaltungschefs. 

Bei Friedrich Barleben kommen die
Puppen-Tiere zu Wort.

EXTRA BILANZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marktorganisator Torsten
Kaiser zeigte sich am Sonn-
tagnachmittag hochzufrie-
den: „Es ist überwältigend,
was hier passiert, ich freue
mich richtig.“ Den hohen
Besucherandrang führt er
auf das erweiterte Werbe-
konzept und die optimierte
Mischung der Stände zu-
rück. „Das Niveau ist noch-
mal höher als in den Vorjah-
ren, Das wurde mir von
zahlreichen Besuchern und
Ausstellern berichtet.“

� Neue Königin und ein Pastor, der den Zapfhahn malträtiert

Trier-Zewen. Das Fest dreht sich zwar rund um die
Zewener Erdbeeren und die leckere Erdbeerbowle -
aber auch der Fassanstich gehört zur Zewener Erd-
beerkirmes. Pfarrer Franz Joseph Hohn (Mitte)
wurde in diesem Jahr kurzfristig zum Fassanstich
berufen, tat sich aber etwas schwer. Nach mehreren
vergeblichen Schlägen auf den Zapfhahn brach die-
ser ab, und das Bier schoss aus dem Fass. Rechts im
Bild der Zewener Kulturringvorsitzende Artur

Wengler. Die im Kulturring zusammengeschlosse-
nen Vereine des Stadtteils sind Veranstalter der
Erdbeerkirmes. Im Hintergrund die neue Erdbeer-
königin Julia Ferring (links) und Katrin Schlesier,
die scheidende Königin. Gefeiert wird auch heute
noch in Zewen. Die Stände öffnen um 15 Uhr. Ab
20.30 Uhr spielen The Hat Boys Rockmusik der
50er und 60er Jahre. 

TV-FOTO: HANS KRÄMER

Mehring. Zwei Fahrzeuge sind
in der Nacht von Samstag auf
Sonntag nahe der A1-Abfahrt
Mehring (Autobahn Trier-
Hermeskeil) auf einem Mitfah-
rerparkplatz ausgebrannt. Of-
fenbar wurde eines der Autos
angezündet, die Polizei sucht
Zeugen. Die beiden Wagen
standen auf dem Parkplatz an
der Einmündung der K 85 zur
L 150 (Kreis Trier-Saarburg).
Wie die Polizei mitteilt, hätten
bislang Unbekannte gegen 0.26
Uhr einen silberfarbenen Audi
angezündet. Die Flammen grif-
fen auf einen daneben parken-
den blauen Citroen über. Beide
Fahrzeuge brannten vollstän-
dig aus, der Schaden beläuft
sich auf etwa 10 000 Euro. Ver-
letzt wurde niemand. Neben
der Polizei Schweich waren die
Feuerwehren Schweich und
Mehring im Einsatz. red

� Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und bit-
tet unter der Rufnummer
06502/91570 um Täter- und
Zeugenhinweise.

Unbekannte zünden
Autos bei Mehring an 

Blau-Weiß Ehrang: Neue Gesichter
an der Spitze und ein Abschied

Trier-Ehrang. Die Vorstandsmit-
glieder Joachim und Gabriela
Gromzick traten nicht mehr als
Karnevalspräsident beziehungs-
weise zweite Vorsitzende des
Fördervereins an. Die Position
der Präsidentin übernahm Ger-
trud Haas, die bereits die Thea-
terabteilung leitet. Michael Was-
niewski wurde neben seinem
Posten als Schatzmeister des
Stammvereins zum Vizepräsi-
denten gewählt. Zur Schriftfüh-
rerin wurde Maike Braun neu in
den Vorstand berufen. 

Nach 11 Jahren übergab Micha-
el Haas das Amt als erster Vorsit-
zender des Fördervereins an sei-
nen Sohn Matthias Haas. Den
Posten des zweiten Vorsitzenden
übernahm Jörg Konrad, der zu-
gleich Technischer Leiter ist.
Wiedergewählt wurden Schatz-
meister Johannes Trossowski
und Schriftführerin Anna Hau-

brich. In ihren Funktionen bestä-
tigt wurden auch die Kassenprü-
fer Wolfgang Dawen und Helmut
Wagner sowie Erika Haubrich als
Ersatzfrau. Als Versammlungs-
leiter zeichnete Jürgen Haubrich
verantwortlich. Er dankte Micha-
el Haas für die in 20 Jahren ge-
leistete vorbildliche Arbeit in
führenden Vorstandsfunktionen.
Haas steht Blau-Weiß̀̀ auch wei-
terhin mit Rat und Tat zur Seite. 

Mit Bedauern nahmen die Mit-
glieder zur Kenntnis, dass sich
Familie Lamm nach mehr als 25
Jahren berufsbedingten Aufent-
halts in Ehrang und ebenso lan-
ger Aktivität im Theater- und
Karnevalsverein in ihre Heimat
nach Langenselbold (Hessen)
verabschiedete. Walter Lamm
wurde zum blau-weißen Ehren-
senator ernannt. 

Vormerken sollte man sich die
Termine der Theatersaison mit
der Komödie „Hier kocht der
Chef“ am 15., 22. und 29. Oktober
(19 Uhr), am 16. und 23. Oktober
(17 Uhr) sowie am 31. Oktober (20
Uhr). Mehr Infos: 

www.
blauweissehrang.de/theater

Die grandiose Stimmung aus den
vergangenen Veranstaltungen
nahm der Theater und Karnevals-
verein „Blau-Weiß̀̀ 09 Ehrang e.V.“
mit in seine Jahreshauptver-
sammlungen des Stamm- und des
Fördervereins.
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