Kordeler Geschichten, Band
1 & 2 und das Ausmalbuch
“Rund um Kordel”!
Das beste Geschenk für
Kordeler und Ex-Kordeler!

derKordeler

Eine Informationsbroschüre des Vereins Zukunft für Kordel
Ausgabe 1/2019

11. Mai - Tanzparty im Bürgerhaus
18. Juni - Eröffnung Spielplatz im Park
14. Juli Boule - Turnier für Kordeler Vereine
21. September - Grillfest für Mitglieder

Der direkte Kontakt zum Verein:
info@zukunftkordel.de
www.zukunftkordel.de
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Zukunft für Kordel e.V.
Bericht zur Lage!
Informationen aus dem Verein
von Toni Parth
Vorsitzender

Liebe Kordeler Mitbürger!
Das vergangene Jahr 2018 war für uns
ein überaus zufriedenstellendes Jahr,
weil wir mit jeweils guten Vorbereitungen unseren Kordeler Mitbürgern doch
Einiges anbieten konnten. Unsere vier
Arbeitsgruppen haben ihre Aktionen
mit viel Eifer und Engagement durchgeführt. Näheres darüber, was so in den
Gruppen geschah und was für die nahe
Zukunft geplant ist, lesen Sie auf den
nächsten Seiten. Ich mache hier nur
eine Zusammenfassung in Kurzform.
Das Angebot der Gruppe Kreativ+Sozial
von Ursula Stattrop, das Frühstück
Ü-60 wird nach wie vor bestens angenommen und jeden 1. Mittwoch im
Monat von 35–40 Personen besucht. Einige davon kommen auch aus unseren
Nachbargemeinden. Aus der Gruppe
der Frühstücker hat sich inzwischen
auch eine Wandergruppe gebildet, die
einmal im Monat durch die romantische
Kordeler Landschaft wandert.
Ein „Knaller“ war unser Kinder- und
Familienfest rund um den Park, das
unsere Gruppe Junges Kordel mit vielen Helfern organisiert hat. Manche
Teilnehmer, sowohl Kordeler als auch
Leute aus den Nachbargemeinden
meinten, ein solch tolles Fest muss
wiederholt werden. Wir planen jetzt alle
zwei Jahre eine Wiederholung in unser
Programm ein. Den finanziellen Erlös
dieses Festes haben wir in die Anschaffung von Spielgeräten investiert, die für
einen 100 m² großen Spielplatz im Park
von der Gemeinde Kordel, für Kleinkinder von Kordeler Familien erstellt wird.
Beim Boule-Turnier für Kordeler Vereine im Juli haben sich sieben Kordeler
Vereine mit insgesamt 12 Zweierteams
beteiligt. Titelverteiltiger ist das Team
KVK 2, das den Pokal verteidigen wird.

Wir gehen davon aus, dass sich am
diesjährigen Turnier am 14. Juli weitere
Vereine und Gruppen aus Kordel beteiligen werden.

An den beiden Kreativtagen für Erwachsene
und für Kinder wurden
die reinsten Kunstwerke
gefertigt!
Toni Parth
Vorsitzender

Wir
sind
mittendrin
in
den
Vorbereitungen für unser neues Buch,
einem Bildband über den Kordeler
Karneval. Aus ca. 1 600 gespeicherten
Bildern, werden wir ca. 800 für das
Buch auswählen, das, wenn es möglich
ist und unsere Planung aufgeht, zur
nächsten Karnevalsession fertig sein
soll.

Zu unserem jährlichen Grillfest auf der
Anlage des Tennisclubs im August, laden wir jetzt schon alle Mitglieder des
Vereins mit ihren Freunden ein. Neben
„Gegrilltem“ und „Gezapften“ wird auch
für Abwechslung für Groß und Klein ge- Abschließend bedanke ich mich bei
sorgt.
allen Aktiven in unseren Arbeitsgruppen
und bei den Gruppensprechern für ihre
An den beiden Kreativtagen für Er- Ideen und ihren Einsatz im Sinne einer
wachsene und für Kinder wurden die guten Sache.
reinsten Kunstwerke gefertigt. Beide
Kurse waren von kreativen Teilnehmern Nun
wünsche
ich
Ihnen
ein
gut besucht und sollen auch in diesem angenehmes Lesen. Auf den nächsten
Jahr wieder stattfinden.
Seiten erfahren Sie ausführlicher über
die Aktivitäten der einzelnen Gruppen.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit
mit der Grundschule Kordel haben wir,
auf Wunsch des Lehrerkollegiums, einen Vorlesetag im November durchgeführt. Kordeler Geschichten, also das
Leben von damals, wurden von den Autoren, die diese Geschichten geschrieben haben, vorgelesen, Einzelheiten
erklärt und viele Fragen der Kinder beantwortet. Rote Wangen und rote Ohren
haben gezeigt, dass sich viele der ca. 60
Kinder mit den Themen auseinandergesetzt haben.
Unsere beiden Erste-Hilfe-Kurse zu
Beginn des Jahres, waren gut besucht.
Der zweite Kurs war „ausverkauft“. Die
Teilnehmer haben eine Gebühr an das
Rote Kreuz bezahlt und wir, Zukunft für
Kordel, haben die Teilnehmer zu einem
Mittags-Imbiss eingeladen und für Getränke gesorgt.
Hinweisen möchte ich schon heute
auf unsere Tanzparty mit DJ Jochen
Ensch am Samstag, dem 11. Mai im
Bürgerhaus. Der Erlös daraus bleibt
wieder in Kordel. Er ist für ein neues Toni Parth
Projekt vorgesehen, das in Vorbereitung
ist.
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Vorlesetag in der
Grundschule Kordel
Der Vorlesetag am 16. November 2018
Bericht Gruppe Junges Kordel

in einem großen Klassenzimmer in
mehreren Reihen hintereinander und
schauten gespannt auf unsere VorAlle Kinder der Grundschule Kordel, lese-Autoren. Rote Backen und rote
aber auch das gesamte Lehrer-Kolle- Ohren vor Aufregung waren nicht zu
gium, warten schon lange auf den 16. übersehen.
November 2018, auf den bundesweiten
Vorlesetag. Überaus neugierig waren Unsere drei Vorlese-Autoren: Marlies
die Kinder aller vier Klassen darüber, Losen, Anni Löbl und Gisbert Dietz, die
was es wohl an diesem Tag für sie ge- selbst Geschichten in beiden Bänden
ben würde. Nicht weniger konzentriert von „Kordeler Geschichten“ beigetraplante aber auch das Lehrer-Kollegi- gen haben, hatten sich gut vorbereitet.
um diesen Tag.
Allerdings wurde nicht nur vorgelesen,
sondern auch zur vorgelesenen GeAuch in den letzten Jahren haben wir, schichte erzählt und die Fragen der
„Zukunft für Kordel“, mit einigen Auto- Schüler dazu so beantwortet, dass die
ren, einigen Klassen der Grundschule junge Zuhörerschar auch etwas mit
Kordeler Geschichten vorgelesen, aber den Geschichten anfangen konnte.
meist nur in einer Unterrichtsstunde.
Diesmal sollte es für die Schüler noch Das generelle Thema, das wir mit dem
viiiiiiel länger gehen.
verantwortlichen Lehrpersonal ausgesucht hatten, war: „Das Leben in KorIm Vorfeld zu diesem bundesweiten del in der Zeit der 50er und 60er Jahre“
Vorlesetag konnten wir mit der Schul- Themen wie zum Beispiel:
leitung und den Lehrpersonen in mehreren Gesprächen den Tag vorbereiten Welche Geschäfte gab es zu dieser
und den Ablauf festlegen. Hierbei soll Zeit in Kordel, Was konnte man dort
auch die Bereitschaft des Schulleiters kaufen
Herrn Marco Bamberg, sowie die fach- Was hat ein Bauer mit seinem Pferd
liche Unterstützung von Frau Borreck, alles gemacht
Frau Schmitt und Frau Fritsch hervor- Welche Freizeitbeschäftigungen gab
gehoben werden.
es in dieser Zeit für Kinder
Baden in der Kyll, Sonnenbaden an
Der 16.November: Ca. 60 Schülerin- der Kyll
nen und Schüler saßen aufmerksam

Dank der Leihgabe von Bildern aus
dieser Zeit, die uns Frau Nanny Bär
aus der Apotheke zur Verfügung gestellt hat, konnten wir das Vorgelesene und Erzählte auch noch zeigen und
durch die Bilder bereichern. Viele Bilder gingen von Hand zu Hand durch die
Reihen und wurden von den Kindern
interessiert bestaunt. Nach aufregenden und spannenden zwei Stunden
hatten sich die Kinder und Autoren ihre
Pause verdient. Viele Geschichten aus
der Kinderzeit Ihrer Eltern und Großeltern haben die Grundschüler zum
Nachdenken und Nachfragen in der
anschließenden Schulwoche angeregt.
Von Seiten des Vereins „Zukunft für
Kordel“ waren aus der Gruppe „Junges
Kordel“ noch Frau Nina Otten und Frau
Nicole Matthes dabei, die in Zukunft
die weitere Zusammenarbeit des Vereins mit der Grundschule übernehmen
werden.
Herr Marco Bamberg hat sich zum
Abschluss im Namen des Kollegiums,
der Schüler und der gesamten Schule
herzlichst bedankt und wünscht weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit
dem Verein „Zukunft für Kordel“. Weitere Aktionen sind bereits in Vorbereitung. Auch wir bedanken uns recht
herzlich bei dem Kollegium für die
hervorragende Zusammenarbeit.
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Die Seite der Kordeler: Auf zur Hochmark!
Ein Bericht über den „Kulturkreis Hochmark“

von Toni Parth

Berndt und der leider zu früh verstor- haltung, sowie Lesungen, dekoriert
bene Eduard Deges wurden organisa- mit schöner Musik, Mundartpflege,
Bilderausstellungen von Lenchen
Das Gespräch führte Toni Parth mit torisch tätig.
Lauer, Renate Fritsch und Dieter Bundem Mitbegründer der Vereins Otto
Nach
beschwerlichem
behördlichem
garten.
Obser und dem derzeitigen Regisseur
Genehmigungsverfahren,
konnte
die
im Verein Stephan Kersch.
Idee, einen scheunenartigen Anbau Die Kulturscheune lebt!
„Es fing alles mit Scherben an. Mit an ein vorhandenes Ferienhaus auf
Glasscherben“ sagte Otto Obser und der Hochmark zu bauen, verwirklicht Von 2005 an wurde von Ingrid Weber
sprach bei dieser Gelegenheit über werden. Das Baumaterial stammt zum eine vereinseigene Hauspostille „Die
seinen Vater Anton, der als „Schier- großen Teil, so auch das Scheunentor, Kulturscheune“ aufgelegt. Jährlich
beln-Toni“ und Ehrenbürger von Kor- aus dem Abriss des Ternes-Hauses auf wurde über das Geschehen rund um
del bekannt wurde. Anton Obser hatte dem Kordeler Kreuzfeld. Ein beeindru- die Scheune berichtet.
eine Liebe zu alten Fundstücken, die ckender, romantischer, großer und
es auf der Hochmark, rund um das hoher Raum. Dort konnten die Fund- Eine weitere Attraktion wurde 2009
Ferienhaus der Familie, zur Genüge objekte in mehreren Vitrinen ausge- festlich eingeweiht. Der Nachbau eigab. Also wurde auf den Feldern der stellt werden, auch mit Leihgaben des nes mittelalterlichen Glasschmelzofens. Dieses originalgetreue PrachtHochmark gebuddelt und siehe da, rheinischen Landesmuseum.
exemplar ziert das Grundstück vor
Schierbeln-Toni fand Glasscherben,
die nachweislich aus einer mittelalter- Die Größe des Raumes gab aber noch der Kulturscheune und verleitet jeden
lichen Glashütte, die es auf der Hoch- mehr her. Somit wurden drei Ver- Spaziergänger und Wanderer zum Vereinsziele formuliert, um auch die in- weilen um sich mit dem mittelalterlimark gab, stammen.
zwischen gewachsene Zahl der Mit- chen Schmelzofen zu beschäftigen.
Die Sammelleidenschaft und ge- glieder mit in das Vereinsgeschehen
Gelenkt und geleitet wird der Verein
schichtliche Erforschung von Glas der einzubinden.
Hochmark, gesammelt von Anton Ob- 1. Die Erforschung der Glasproduktion zur Zeit von den Brüdern Georg und
ser, hat auch zwischenzeitlich seinen im Mittelalter mit römischen Ursprung Stephan Kersch, dem Ehepaar Gisela
Sohn Otto angesteckt und infiziert. Er 2. Wissenschaftliche Vorträge in der und Otto Obser und von Peter Zschunke, der für die Finanzen zuständig ist.
stellte die Frage: „Wohin damit? Wo Kulturscheune zum Thema Glas
können wir diese Funde aufbewahren? 3. Gemeinsam mit Freunden und BeEs wäre zu schade, sie wegzuwerfen!“ kannten musizieren von leichter Klas- Zum Abschluss unseres Gesprächs
sik bis unterhaltsamer Salonmusik für sagte Otto Obser: „Der Kulturkreis
Hochmark ist für mich und meine Frau
Otto hatte eine glänzende Idee und gilt Mitglieder und Freunde.
eine Herzensangelegenheit“ und Steheute noch als Initiator und Mitbegründer des Vereins Kulturkreis Hochmark, Über das Jahr verteilt sorgt der Verein phan Kersch fügte hinzu: „ Wir wollen
für gute Angebote, die von inzwischen auch in Zukunft in diesem Sinne weider im Mai 2000 gegründet wurde.
Mehrere Geburtshelfer seien nament- ca. 100 Mitgliedern gerne angenom- termachen, aber auch um die jüngere
lich genannt: vor allem Professor Ot- men werden. Dazu gehören zum Bei- Generation werben, sie in unseren Verein integrieren und unser Programm
mar Werle und der damalige neue Bür- spiel:
germeister Medard Roth. Auch Georg Konzerte auf professionellem Niveau, darauf ausrichten.
Kersch, Brigitta Schlemmer, Hilmar Sommerfeste mit Musik und Unter-
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Die Seite der Kordeler: St. Sebastianus
Schützenbruderschaft 1931 e. V.
Geduld, Disziplin und Verantwortung. Fragen sie uns
nach den TrainingsmögDer Schützenverein Kordel lichkeiten.
zählt im Dorf zu den älteren Vereinen. Angehende Der Schützenverein Kordel
Schützen haben die Mög- stellt übers Jahr verteilt
lichkeit mit Luftgewehr, die verschiedensten AktiLuftpistole, Kleinkaliberge- onen auf die Beine. Es bewehr und Pistole/Revolver ginnt mit dem traditionelbis Kaliber 9mm zu schie- len Ostereier-Schießen am
ßen. Durch den Dachver- Palmsonntag, dem Sonntag
band Rheinischer Schüt- vor Ostern. Bei Kaffee und
zenbund besteht für gute selbstgebackenem Kuchen
Schützen die Möglichkeit, bieten wir allerlei Kurzweil
sich über die Vereinsmeis- für die kleinen und großen
terschaft bis hin zu den Gäste. Dank einer neu anDeutschen Meisterschaften geschafften Lasergewehrzu qualifizieren.
anlage sind wir in der Lage,
Kindern ab 6 Jahren den
Der Schützenverein bie- Schießsport näher zu brintet auch ihren Kindern die gen. Wenn nach dem SchieMöglichkeit, sich mit ande- ßen die Ostereier, bzw. für
ren zu treffen, zu üben und die Kinder auch Ü-Eier, in
sich zu engagieren. Schie- Empfang genommen werßen im Verein trainiert die den, ist die Freude groß!
Konzentration ebenso wie
von Carina und Martin Roth

Das Schützenfest findet
meistens im Mai statt.
Gastvereine aus dem Bezirk Trier zeigen durch
ihren Besuch die Verbundenheit zu unserem Verein.
Der Festumzug nach der
Messfeier wird durch die
aktive Teilnahme des Musikvereins Kordel von den
Bewohnern gern gesehen.
Ein Platzkonzert, gutes
Mittagessen, Kaffee und
Kuchen und Preisschießen
für Jedermann lassen den
Sonntag zu einem schönen
Fest werden, wo mancher
Besucher gerne auch länger sitzen bleibt.

zenkönig und Begleitung
die Schützenfeste der befreundeten Bruderschaften.
Für diejenigen, die eine
größere Feier, sei es eine
Familienfeier, Geburtstagsparty usw., planen, sei darauf hingewiesen, dass wir
das Schützenhaus vermieten. Platz ist für bis zu 80
Personen.

Wenden Sie sich bei Interesse am Schießsport doch
einfach an den Vorstand
oder besuchen sie uns auf
dem Schießstand an unserem Vereinsabend (MittDie besten Schützen erhal- wochs ab 18 Uhr bis zirka
ten abends bei der Sieger- 21 Uhr).
ehrung schöne Preise.
Im Verlauf des Sommers
besucht eine Delegation
aus amtierendem Schüt-

ARCHITECTURA

Planung für Neubau und Bestand
PETRA SCHNEIDER-SCHMITZ
Dipl.-Ing (FH) ARCHITEKTIN
Am Borberg 4 
54306 Kordel 
06505/9124264 
info@architectura-schmitz.de 
www.architectura-schmitz.de 
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Liebe Freunde von Zukunft für
Kordel, liebe Boulespierler!

Leider wurde unsere Boulebahn im Laufe des letzten
Jahres stark beschädigt
und wir haben sogar die
Bahn sperren müssen, da
zu große Löcher darin waren.

Grillt“ auf der Kyllwiese
veranstalten, ist es möglich
einen Zunftbaum in der
Nähe des Bürgerhauses
aufstellen, der das ganze
Jahr
stehen
bleibt,
Handwerksbetriebe
und
Geschäfte könnten Werbung
daran anbringen. Auch hat
man sich Gedanken über
ein Schild, einen Stein oder
ein Wappen mit „Herzlich
willkommen in Kordel“
gemacht. So ein Schild,
Stein oder Wappen könnte
am Ortseingang Kordel
von Ehrang kommend und
von Welschbillig kommend,
stehen.

Im November haben wir
beschlossen die Boulebahn
zu erneuern. Wir haben zur
Einfassung der Bahn neue
Rundhölzer gekauft. Nachdem wir diese befestigt
hatten, haben wir eine neue
Bodenschicht aufgebracht
und verdichtet, wir hoffen
nun mit dieser Maßnahme
nochmal alle Spieler anzulocken. Der Spielbetrieb ist
ab sofort wieder möglich.
Ein weiterer Vorschlag war
in der Nähe des Bolzplatzes
Auch unser Bouleturnier einen Trimmparcour zu
für Kordeler Vereine wer- bauen. Über den letzten
den wir am 14. Juli wieder Vorschlag (Trimmparcour)
austragen, wo die Zweite hat sich die Gruppe
Mannschaft des Karneval- schon mehrere Gedanken
vereins den Wanderpokal gemacht, auch die ersten
verteidigen wird. Nach der Gespräche hierüber haben
Begeisterung im letzten bereits stattgefunden.
Jahr an unserem Bouleturnier hoffen wir, dass sich in Wie man sieht und liest hat
diesem Jahr nochmals ge- sich die Gruppe mehrere
nügend Mannschaften mel- Gedanken gemacht, um
den, außerdem würden wir Kordel noch attraktiver
uns wünschen, dass mehr zu gestalten. Aber ohne
Zuschauer kommen, um die
Bürgerinnen
und
die Mannschaften anzufeu- Bürger aus Kordel geht
ern, für das leibliche Wohl nichts,
wir
benötigen
wird bestens gesorgt.
eure Unterstützung und
euer Wohlwollen, denn
Nun eine kleine Vorschau, nur gemeinsam sind wir
worüber hat sich die stark und nur gemeinsam
Gruppe noch Gedanken können wir etwas ändern,
gemacht. Immer noch auf um unser Dorf schöner und
unserem Programm steht, attraktiver zu gestalten.
wie kann man die Kyllwiese Für Eure Vorschläge haben
attraktiver
gestalten. wir stets ein offenes Ohr.
Kann man vielleicht einen
Nachmittag
„Kordel Peter Heinz

Außergewöhnliche Unterrichtsbesuche
in der Grundschule Kordel
von Steffi Fritsch &
Grundschule Kordel

Dank der Zusammenarbeit
mit dem Verein Zukunft
für Kordel besuchten am
Montag, den 18.03.19 Fr.
Blumann und Fr. Thiel die
2. und 3. Klasse der GS
Kordel.
Beide
arbeiten
als
Erzieherinnen
in
der
Wilhelm-HubertCüppers-Schule,
einer
Gehörlosenschule in Trier.
Mit viel Material im Gepäck
vermittelten sie den Kindern,
was es bedeutet, wenn man
sich schwerhörig oder gar
gehörlos in der Umwelt
zurechtfinden muss.
So konnten die Kinder,
mit
Ohrstöpseln
und
Kopfhörern
ausgestattet,
am eigenen Leib erfahren,
wie
anstrengend
es
für
Menschen
mit
dieser
Behinderung
ist,
Umweltgeräusche
wahrzunehmen
und
Informationen zu filtern.
Auch bekamen die Schüler
Einblicke, wie das Ohr von
Innen aussieht. Wie verhalte
ich mich richtig einem
Schwerhörigen gegenüber
und wie funktioniert die
Gebärdensprache
waren
weitere Themen, die die
Kinder mit großem Interesse
verfolgten.

Zum Thema „Wie kann ich
mich blind in der Umwelt
zurechtfinden?“ besuchte
dann am Mittwoch, den
20.03., Thomas Jäger in
Begleitung seines Vaters
die Schüler der Klasse
2. Auch Toni Parth, der
diese Unterrichtsbesuche
vermittelt
hatte,
war
anwesend. Gespannt hörten
die Kinder zu, als Herr Jäger
aus seinem Leben erzählte.
Die vielen Fragen der
Kinder beantwortete er
liebevoll. Er zeigte ihnen
seine Hilfsmittel, die ihm
ermöglichen, eigenständig
seinen Alltag zu bewältigen.
Besonders
spannend
waren die Einblicke in die
Punktschrift (Brailleschrift)
und zu erfahren, wie es ist,
blind „Mensch, ärgere dich
nicht“ zu spielen.
Vielen Dank sagen die Kinder
und auch Lehrer der GS
Kordel für diese wertvollen
Unterrichtsbeiträge und die
tolle Zusammenarbeit mit
dem Verein „Zukunft für
Kordel“!

Ergotherapie und Lerntherapie

• Therapie für Erwachsene und Kinder
• Frühförderung • Psychologische Beratung
• Unterstützung der Alltagsbewältigung z.B. Schlaganfall,
M. Parkinson, Demenz • Hausbesuche möglich

Zulassung zu allen Kassen

Therapiezentrum am Moselufer - Zurmaiener Str. 3 - Trier - 06 51 - 99 54 56 10
Therapiezentrum Petrisberg - Rudi-Schilling-Str. 7 - Trier - 06 51 - 17 04 40 91
Gartenfeldstr. 24 - Kell am See - 0 65 89 - 91 91 29
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Einweihung der Spielgeräte im Park
mit dem feuerroten Spielmobil Konz
und der Kreisjugendpflege
durchgeführt.
Kaffee und Kuchen sowie
gekühlte nicht alkoholische
Endlich ist es soweit! Ein Getränke werden angeboJahr nach unserem Fami- ten.
lienfest feiern wir die Einweihung der Spielgeräte die Wie bereits beim Familienu.a. aus dem kompletten fest steht das süße HexenErlös des Festes aus 2018 haus mit seien Leckereien
für euch bereit. Ende der
finanziert wurden.
Veranstaltung ist 18:30 Uhr.
Am Dienstag den 18. Juni Wir würden uns freuen euch
2019 möchten wir die Ein- begrüßen zu dürfen und
weihung gemeinsam mit wünschen allen schon heute
Euch feiern. Freunde und einen schönen Nachmittag
Verwandte sind herzlich im Park in Kordel.
Willkommen. Beginn 15:00
Judith Herrmann-Greuel,
Uhr.
Gruppe JUNGES KORDEL
Ab 15:30 Uhr stehen neben
den neuen Spielgeräten
im Park auch das feuerrote Spielmobil, ausgestattet
mit Hüpfburg, Rollenbahn,
Kinderrodeo und vielen
weiteren Attraktionen allen
Kindern und Jugendlichen
kostenfrei zur Verfügung.

von Judith Herrmann-Greuel

Die
mobile
Spielaktion
wird von der Jugendpflege
Trier-Land in Kooperation
mit dem Spielmobil Konz

Kinder sind unsere Zukunft!
Zusammenarbeit mit der Grundschule
Kordel
von Toni Parth

Im Februar hatten wir ein
Gespräch mit dem Lehrerkollegium der Grundschule
Kordel über die Terminplanung für dieses Jahr 2019.
Das gesamte Kollegium, das
sind Herr Bamberg, Frau
Borreck, Frau Fritsch und
Frau Schmitt, sind unserem
Angebot und Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen
und binden die unterschiedlichsten Projekte in ihre Unterrichtsstunden mit ein.
Da zukünftig unsere Gruppe
JUNGES KORDEL die Aufgabe der Zusammenarbeit
mit der Schule übernimmt,
haben an diesem Gespräch
auch Frau Nina Otten und
Frau Nicole Matthes teilgenommen. Folgende Projekte
sind für dieses Jahr vorgesehen und, wenn möglich,
auch schon terminiert.

• Montag d. 18. März von
10 – 12.00 Uhr: Gebärdensprache
Zwei Experten der Gehörlosenschule in Trier vermitteln der
Klasse 2+ 3 wie sich gehörlose Menschen verständigen.
• Mittwoch d. 20. März von
10 - 12.00 Uhr – Ein Blinder
berichtet
Thomas Jäger aus Kordel
informiert die Schüler und
zeigt ihnen,
wie er sein Leben als Blinder meistert.
• Dienstag d. 25. Juni - Führung auf der Burg Ramstein
mit anschließendem Malwettbewerb: „Wer malt die
schönste Burg“
• Herbst 2019 – Führung
durch die Kordeler Kläranlage
Nach dem Motto: Wasser ist
Leben – Ohne Wasser geht
gar nichts
• Herbst – Führung rund
ums Glas Kulturscheune
mit Schmelzofen auf der
Hochmark
• Herbst – Vorlesetag
mit vier Autoren der Kordeler Geschichten und mit allen Kindern
Wir gehen davon aus, dass
wir mit diesem Angebot unseren Kordeler Kindern etwas näher bringen können,
das nicht auf dem Stundenplan der Grundschule steht
aber wertvolle Erkenntnisse fürs Leben sein können,
denn unsere Kinder sind unsere Zukunft.
Toni Parth
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Gruppe Kreativ und Soziales
Kreativtage, Frühstück Ü-60
und Wanderungen
die die Strecke mit der Bahn
bewältigt hatte. Gemeinsam
traten wir zufrieden den
Unser
monatliches Rückweg mit dem Zug an. Die
Frühstück, meistens am Hochmark war unser Ziel am
ersten Mittwoch im Monat, 23. November.
ist schon in allen Köpfen
angekommen. Inzwischen ist Zu dieser Wanderung hatten
schon die nächste Generation wir auch Gäste aus Trier, die
60ger vertreten. Auch aus mit mir die Schule St. Martin
umliegenden Orten hatten In Trier besucht haben.
wir Gäste, die uns immer
herzlich willkommen sind.
Weiberfastnacht,
den
von Ursula Stattrop

Am 5. Dezember, unseren
We i h n a c h t s f r ü h st ü c k ,
gab es eine besondere
Überraschung.
Der Verein ZfK e.V. hat
weder Mühen noch Kosten
gescheut, und den bekannten
Krimiautor Ralf Kramp aus
Hillesheim zu einer exklusiven
Lesung eingeladen. Über
eine Stunde gab es lustige
und spannende Geschichten,
gekonnt vorgetragen vom
Autor.
Der
Kreativtag
für
Erwachsene bot am 10.
November die Möglichkeit,
eigene Ideen in Knetbeton
und Ton zu arbeiten. Die
Ergebnisse
waren,
wie
immer, wirklich sehenswert.
Für Kinder gab es am 17.
November einen Nachmittag
zum Hexenhäuser bauen.
Sie waren mit der Hilfe von
Mamas und Omas ganz bei
der Sache.
Wanderungen gab es in
diesem Jahr nicht mehr
monatlich,
sondern
sporadisch.
Am
29.
September führte uns der
Weg an der Kyll entlang
nach Auw. Es war sehr
heiss! Entsprechend freuten
wir uns sehr auf das „Alte
Pfarrhaus“ in Auw, wo uns
schon eine Gruppe erwartete,

28. Februar, gab es eine
besondere
Wanderung,
zu der sich wieder Gäste
aus Trier, Ralingen und
Butzweiler
anmeldeten.
Gemeinsam stiegen wir
Richtung
Hofweiler
zur
„Pfadfinderhöhle“. Als kleine
Überraschung gab es dort
Mäuschen und Glühwein.
Toni Parth und Peter Müller
erklärten sich bereit, uns
diese Sachen mit dem

Auto zur Höhle zu fahren.
Sie wurden sehr herzlich
empfangen, es blieben keine
Reste übrig. Nach dem
Abstieg über die Kaulay mit
herrlichem Blick über Kordel
kehrten wir in der Pizzeria
„Aroma“ ein. Dort erwartete
uns, wie nicht anders zu
erwarten, der nicht so mobile
Teil unsrer Truppe. Bei Pizza
und Wein oder Bier klang
dieser schöne Tag aus
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Erste-Hilfe-Kurse kamen zu uns nach
Kordel!

Von Jessica Colston

Mit einem für uns einschneidendes Erlebnis entschlossen wir uns, etwas sehr
Wichtiges zu uns nach Kordel
zu holen. Nichts ist wichtiger
als die Gesundheit und dennoch können wir oder andere
sehr schnell in Not geraten.
Was ist zu tun? Wie reagiert
man in solch einer vielleicht
lebensbedrohlichen Situation? Somit war für uns klar
nicht nur wir selbst möchten
unser Wissen noch einmal
auffrischen, sondern es wird
mit Sicherheit vielen Kordelern und Freunden aus den
Nachbardörfern ebenfalls so
gehen. Ebenso werden auch
viele junge Fahranwärter
diese wichtigen Erkenntnisse neu erlernen müssen.
So kam uns die Idee das wir
einen Errste-Hilfe-Kurse mit
Hilfe vom DRK Bildungswerk
Eifel-Mosel-Hunsrück e.V.
und ihren Ausbildern hier bei
uns in Kordel organisieren.
Am 19.Januar.2019 startete
der erste Erste-Hilfe-Kurs
am Kind im Feuerwehrhaus Kordel, bei dem Eltern,
Großeltern und Interesssierte begeistert dem Ausbilder
Sevrien Kuntzsch zuhörten.
Wir lernten, dass man keine
Angst vor dem Notruf und

einem aktiven Helfen in
Notsituationen haben muss.
An zahlreichen Beispielen
wurde theoretisches Hintergrundwissen und praktisches
Üben vermittelt. Von: Was
ist zu tun bei einem Unfall
mit den unterschiedlichsten
Verletzungen,
über
die
Seitenlage
und
dem
Heimlich Handgriff, die
Erstversorgung von kleineren
Verletzungen, bis zu der
absoluten Notfallsituation
der Reanimation beim Kind
hat uns Herr Kuntzsch mit
viel Wissen gefüllt, um in
solchen Situationen sicher
reagieren zu können. Durch
den interessant gestaltenen
Nachmittag
mit
dem
Ausbilder Sevrien Kuntzsch
und der tollen Gruppen
haben wir viel gelacht und
trotzdem viel gelernt.
Der zweite Teil unserer
lebensrettenden
Kurse
fand am 02..Februar 2019,
ebenfalls im Feuerwehrhaus
Kordel statt und dieses Mal
stand der „Erste-Hilfe-Kurs
Grundausbildung“ im Fokus.
Mit dem erfahrenen Ausbilder
Reinhold
Plein
lernten
wir eindrucksvoll in einer
großen, bunt gemischten
Gruppe von interessierten
Kursteilnehmern, die notwendigen
theoretischen
Grundkenntnisse

anschaulich und praxisnah.
Es war sehr lehrreich, mit
Spaß und auch mal mit
einem Witz, verdeutlichte
uns Reinhold Plein die ersten
Maßnahmen als Ersthelfer!
Schnell wurden Fallbeispiele
von uns bearbeitet und
brachten uns so in fiktive
Situationen, die jederzeit
auf uns zukommen können
mit der Fragestellung: Was
ist zu tun? Am späteren
Nachmittag lernten und
vertieften wir mit praktischen
Übungen den Druckverband,
die
stabile
Seitenlage,
das Helmausziehen eines
Motorradfahrers,
die
Lagerung mit der Decke
für die Wärmeerhaltung,
den
Rettungsgriff
aus
einem
Fahrzeug,
die
Reanimation und hatten
eine Demonstration des
hilfreichen AED ‚s erleben
dürfen.

So gingen beide lehrreiche
Tage schnell vorüber und
wir wollen Danke sagen an
alle Teilnehmer der beiden
Kurse „Erste Hilfe am Kind“
und
„Erste Hilfe Kurs,
Grundausbildung“ sowie der
Feuerwehr Kordel die uns
den Raum zur Verfügung
gestellt haben.
Danke ebenfalls an das
DRK Bildungswerk EifelMosel-Hunsrück und ihren
beiden Ausbildern Sevrien
Kuntzsch und Reinhold
Plein für ihre Mühen uns als
Ersthelfer fit zu machen und
Unsicherheiten aus dem Weg
zu räumen. Die Teilnehmer
waren nach den Kursen
sichtlich erleichtert. In der
Hoffnung es nie anwenden
zu müssen war dennoch
jeder froh nun zu wissen was
in einer Gefahrensituation zu
tun ist.

Als Beitrag für die enga- Jessica Colston – Gruppe: gierten
Kursteilnehmer JUNGES KORDEL
sowie die Ausbilder sorgten
wir von „Zukunft für Kordel“
für das leibliche Wohl. So
gab es über den Tag neben
Sprudel, Tee und Kaffee
auch zu Mittag einen kleinen
von
uns
gespendeten
Imbiss und durch die lieben
Kuchenspenden auch ein
Stückchen Kuchen zum
Nachmittag.
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c/o Anton Parth, Edenstraße 3, 54306 Kordel
Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE74ZZZ00001749875
Beitrittserklärung Vereinsmitglieder
Hiermit erkläre ich, unter Anerkennung der Satzung, meinen Eintritt als Mitglied in den Verein
Zukunft für Kordel e.V.
Die Informationen zum Datenschutz auf der Rückseite dieses Antrags habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin mit der Verwendung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten für die Vereinszwecke
einverstanden. Rechtsgrundlage ist Art. 6, Absatz 1, Buchstabe a der DSGV (Datenschutzgrundverordnung,
Stand 25.05.2018).
__________________________________________________________________________
Name 						Vorname
__________________________________________________________________________
Geburtsdatum 				Beruf
__________________________________________________________________________
Straße 						PLZ, Wohnort
__________________________________________________________________________
Telefon privat 					Telefon dienstlich
__________________________________________________________________________
Handynummer 				E-Mail-Adresse
						____________________________________
Der Jahresbeitrag beträgt 10 Euro 		
Datum, Unterschrift Beitrittserklärung

SEPA-Lastschrift-Mandat: Ich ermächtige den Verein, den Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 10 Euro
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber) __________________________________________
IBAN: __________________________________________. BIC:_____________________
Dieses Lastschriftmandat gilt ab: ____________________
_________________________________________________________________________
Ort			Datum			Unterschrift Sepa-Lastschrift
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Seite 2 der Beitrittserklärung
Informationen zum Datenschutz:
1. Als Verein „Zukunft für Kordel e.V.“ erheben, verarbeiten und speichern wir die personenbezogenen
Daten der Mitglieder (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefon, E-Mail-Adresse
und Bankdaten) unter Berücksichtigung der seit 25.05.2018 geltenden EU-DSGV ausschließlich für
unsere satzungsmäßigen Vereinszwecke wie z.B. Mitglieder- und Beitragsverwaltung. Ihre Daten
werden sicher verwahrt und sind nur dem geschäftsführenden Vereinsvorstand, bestehend aus dem
ersten und dem zweiten Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart, zugänglich.
2. Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung erforderlich ist.
3. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht.
4. Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie für die Zukunft jederzeit
widerrufen.
5. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten.
6. Kontaktdaten:
Zukunft für Kordel e.V.
Edenstraße 3
54306 Kordel
Telefon: 06505-383
E-Mail: aparth@t-online.de
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Liebe Leserinnen und Leser des Kordeler^, hier ein paar Appetitanreger für unser
Buch “Geschichte des Kordeler Karnevals”. Wie Sie sehen, lohnt sich das Warten!

