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Es ist vollbracht! Der Verein Zukunft für Kordel.e.V.
hat 20 Bücher “Kordeler Geschichten, Band 1” für
die Kinder der Grundschule Kordel gespendet.
Lesen Sie mehr auf Seite 6
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Zukunft für Kordel e.V.
Bericht zur Lage!
Anton Parth mit Informationen aus dem Verein
von Anton Parth
Vorsitzender

Liebe Kordeler Mitbürger,
im April 2015 haben wir unseren Verein
gegründet. Das heißt, dass wir, wenn
dieser Bericht in unserem KORDELER
gelesen
wird,
unseren
ersten
Geburtstag begehen können, eigentlich
auch feiern könnten. Warum feiern?
Wir sind stolz darauf, was wir in diesem
einen Jahr schon auf die Beine stellen
konnten und auch umgesetzt haben.
Wir sind sehr zufrieden mit dem, was
wir unseren Kordeler Mitbürgern
schon anbieten konnten und was wir
auch für die Kordeler Vereine erreicht
haben. Das möchte ich in diesem
Informationsbericht, der auch einen
Überblick über unsere Arbeit in den
Gruppen geben soll, gerne aufführen
und erläutern. Und ich bin äußerst
stolz darauf, die unterschiedlichen
Aktivitäten, Aktionen und Maßnahmen
unseren Mitbürgern in
Kordel
vorstellen und vermitteln zu können.
Doch bevor ich zu den Details,
beziehungsweise zu den einzelnen
Aktivitäten in den Gruppen komme,
möchte ich vorweg auch auf die
Voraussetzung für das Erreichte
hinweisen. Wir arbeiten im Verein in
vier Arbeitsgruppen.

Diese Gruppen treffen sich im
Allgemeinen sechs- bis achtmal im
Jahr, um die geplanten Aktionen zu
besprechen, zu bearbeiten und zu
organisieren. Der Fleiß, die Bereitschaft
und das Engagement jedes Einzelnen in
den Gruppen beeinflussen die erzielten
Ergebnisse, die wir als Erfolg, auch in
kleinen Schritten, bezeichnen. Um was
geht es im Einzelnen?

“Unsere Webseite
WWW.ZUKUNFTKO-

ist fertig!
Es lohnt sich, da mal
reinzuschauen.”
RDEL.DE

Anton Parth
Vorsitzender

Das Buch Nr. 2 ist in Arbeit und wird
am 20. November in diesem Jahr im
Bürgerhaus vorgestellt.

Bei einer Vorlesung von Kordeler
Geschichten vor drei Klassen in der
Grundschule Kordel, konnten wir
echte Begeisterung bei den Kindern
auslösen. 20 Exemplare haben wir bei
dieser Gelegenheit den Kindern der
Ich möchte hier die Gelegenheit Grundschule geschenkt.
nutzen und aus jeder Gruppe die
wesentlichsten Aktionen aus meiner Peter Heinz hat mit seiner Gruppe zwei
persönlichen Sicht erwähnen. Die Dinge für dieses Jahr im Focus. Die
Gruppen werden sich an anderer Stelle Gruppe möchte gerne eine Boule-Bahn
in dieser Ausgabe etwas ausführlicher (auch Boccia) in Kordel bauen und es
damit befassen, um dem Leser mehr wird sehr ernsthaft über einen Vorund nähere Informationen über die Weihnachtsmarkt nachgedacht. Beides
Arbeiten in den Gruppen zu vermitteln. ist noch längst nicht in trockenen
Das Frühstück Ü-60 im Alten Bahnhof Tüchern und bedarf vieler Gespräche
in Kordel, das die Gruppe Kreativ + mit anderen Kordeler Vereinen und
Soziales von Ursula Stattrop jeden
Kordeler Geschäftsunternehmern. In
ersten Mittwoch im Monat ausrichtet, ist
diesen beiden Vorhaben ist Kooperation
ein Renner, ein Selbstläufer geworden.
mit unseren Vereinen in Kordel und mit
Das bestätigt die Teilnehmerzahl von 35
bis 40 Personen anlässlich der letzten unseren Geschäftsleuten angesagt.
Treffen.

Kommen wir zur Gruppe von Ewald
Lieser, der Gruppe INFRA. Sechs
Monate hat die Gruppe geplant,
recherchiert, geschrieben, organisiert
und viele individuellen Gespräche
geführt und mit Sponsoren verhandelt.
Dann endlich war es soweit. Am 16.
Die Gruppe Kreativ + Soziales setzt sich Januar war die Schlüsselübergabe an
aus fünf Mitgliedern zusammen und die Vereinsvertreter für die fünf neuen
wird von Ursula Stattrop geführt. Die Vereinskästen am Kreuzfeld.
Gruppe INFRA-struktur wird von Ewald
Lieser geleitet und hat sechs Gruppen- Das Buch Kordeler Geschichten, das
Mitglieder.
mit 70 Geschichten von 48 Autoren
im November 2014 im Bürgerhaus
Der Gruppe KULTUR mit acht präsentiert worden ist, ist von
Mitgliedern, steht Paul Michael Maigler den Kordeler Mitbürgern sehr gut
vor. Für die Gruppe Projektentwicklung, angenommen worden. Wir haben, nach
mit fünf Mitstreitern, ist Peter Heinz heutigem Stand, 575 Bücher verkaufen
verantwortlich.
können.

Ich hoffe, dass wir unseren Leserinnen
und Lesern mit dieser Ausgabe von der
KORDELER gute Informationen über
die Arbeit in unserem Verein und in den
vier Gruppen vermitteln und erklären
können. Ich wünsche ein entspanntes
Lesen.
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Das Thema mit den Vereins-Kästen
am Kreuzfeld.
Ewald Lieser mit seiner Gruppe INFRA-struktur
hatte im Juli des letzten Jahres eine gute Idee!

Folgende Kordeler Vereine
haben einen Platz in den neuen
Schaukästen am Kreuzfeld
belegt:

Heimatverein, Sportverein
Musikverein, Feuerwehr, Volkshochschule, Männergesangsverein, Förderverein Bücherei,
Förderverein Burg Ramstein

Ewald Lieser mit seiner Gruppe und um finanzielle Unterstützung
INFRA-struktur hatte im Juli des ersucht.
letzten Jahres eine gute Idee:
Sowohl die Gespräche mit den
Unterstützern, als auch die positive
„Die Vereins-Kästen am Kreuzfeld Reaktion der meisten Kordeler Vereine
sehen erbärmlich aus. Sie sind kein waren sehr motivierend für unser
Renommee für Kordel und das an Vorhaben. Pro Schaukasten (offizielle
einer so markanten Stelle wie auf Bezeichnung) in der Größe 8 x A-4
dem Kreuzfeld. Wir sollten versuchen, konnten wir den Kordeler Vereinen für
die ganze Wand, inklusive der alten nahezu die Hälfte des Listenpreises
verwitterten Kästen, neu zu gestalten.“ anbieten. Die andere Hälfte wurde
gesponsert. Fünf Schaukästen haben
Das war die Grundidee und der Anlass wir daraufhin bestellt. Mehr haben
für unsere Aktion.
an der Wand nicht Platz gefunden.
Von den 25 von uns angeschriebenen
Alle Kordeler Vereine (fünfund- Vereinen haben 19 geantwortet und
zwanzig–25) wurden daraufhin im 15 davon das Angebot angenommen
August 2015 angeschrieben um die sowie Anteile in unterschiedlicher
Vereinsverantwortlichen
auf
den Größe bestellt.
Zustand hinzuweisen und damit die
Notwendigkeit der Neugestaltung der Bevor die neuen Kästen durch Ewald
gesamten Wand, aus unserer Sicht Lieser montiert werden konnten hat
zu erklären. Gleichzeitig wollten wir Mike Maier, kostenlos als persönlicher
aber auch erfragen, welcher Verein Beitrag zur Neugestaltung, die Wand
ebenfalls an der Neugestaltung wieder hergerichtet. Wünsche und
interessiert sei.
Sonderwünsche die manche Vereine
erbeten haben, zum Beispiel eine
Zur gleichen Zeit haben wir, in der bestimmte Platzierung oder wir
Gruppe INFRA, Angebote von ver- möchten gerne mit dem oder dem
schiedenen Lieferfirmen eingeholt und Verein zusammen sein oder, oder,
diverse Gespräch mit Sponsoren und oder ..., konnten alle berücksichtigt
regionalen Organisationen geführt, und erfüllt werden.

Kath. Frauengemeinschaft
Angelsportverein, Kylltalwanderer, Schützenverein, ETUS
– Kordel, Seniorenhilfe Kordel,
Zukunft für Kordel

Am 16. Januar 2016 war es dann soweit.
Die 15 Vereine wurden zu einem Treffen
in den Schulungsraum der Feuerwehr
im Bürgerhaus, zur Information
und Schlüsselübergabe eingeladen.
Ewald Lieser und Toni Parth konnten
dabei die Verteilung aufzeigen und
anstehende Fragen beantworten.
160 Magnete und eine Anzahl von
Schlüssel, die beides von Heinz
Lehnert gesponsert wurden, konnte
an die Vereinsvertreter übergeben
werden. Erwin Lieser, der für die
„Seniorenhilfe Kordel „ teilgenommen
hat, nahm die Gelegenheit wahr, sich
im Namen der Kordeler Vereine bei
Zukunft für Kordel und bei der Gruppe
INFRA für die Organisation und
Durchführung zu bedanken. Danach
gingen alle Teilnehmer zu den neuen
Schau- oder Vereins-Kästen hinüber
auf die andere Straßenseite und
nahmen teilweise schon ihre Plätze in
den Kästen in Anspruch.
Nun hängen die Kästen und werden in
den nächsten Jahren allen Kordeler
Mitbürgern Auskunft über die Arbeit
und über die Angebote der Vereine
geben.
Ewald Lieser
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Kordeler Geschichten
Buch Nr. 2 in Vorbereitung
von Paul M. Maigler

sollten, bei Kordeler Mitbürgern
schlummern. Diese Geschichten wollen
wir gerne und mit großem Interesse
Liebe Kordeler Mitbürger,
sammeln und in einem zweiten Buch
mit dem Buch Kordeler Geschichten zusammenstellen.
haben wir im Herbst vergangenen
Jahres über 70 erlebte Geschichten Dabei sind wir, liebe Kordeler, auf eure
aus den Federn von 48 Autoren, alles Unterstützung und Mithilfe angewiesen
Kordeler Bürger, angeboten. Das und bitten euch hiermit, uns eure
Echo auf unsere Buchpräsentation Geschichten zu geben oder sie zu
im Bürgerhaus, sowie das Interesse erzählen. Ja, ihr könnt sie auch erzählen
an dem Buch war sehr groß, denn wir denn wir haben ein Beraterteam
konnten bis heute mehr als 570 Bücher eingerichtet. Jeder der Berater kommt
auch gerne zu euch nach Hause und
verkaufen. Das ist großartig.
schreibt, mit euch zusammen, eure
Viele Kommentare und Meinungen Geschichten auf, die ihr erzählt. Unsere
gingen bei uns ein. Eine wichtige Berater helfen euch gerne weiter!
Aussage hörten wir immer wieder:
Diese Geschichten wären verloren
und vergessen, hätten wir sie nicht
gesammelt und in unserem Buch
„verewigt“.

Liebe Kordeler, ruft uns an, schreibt
uns, gebt uns eure Geschichten. Wir
sind dankbar dafür und ihr könnt
stolz darauf sein, einen Beitrag dazu
geleistet zu haben, dass wir damit die
Der Erfolg der Kordeler Geschichten / Vergangenheit für die Zukunft bewahren
Band 1, hat uns, nach ein paar Monaten können.
Pause, ermutigt und inspiriert, vielen
Und das sind unsere Berater:
Wünschen und Meinungen von Kordeler Franziska Schmitz
624
Mitbürgern zu folgen und einen zweiten Wilma Werwie		
8745
Band anzugehen.
Helmut Thiel 		
337
Peter Müller 		
616
632
Wir gehen davon aus, dass noch viele Paul M. Maigler 		
Toni Parth 		
383
selbsterlebte Geschichten, die nicht Harald Lobüscher
0651 66712
in Vergessenheit geraten dürfen und Stephan Moll 		
1445

Paul M. Maigler “Wir gehen davon
aus, dass noch viele selbsterlebte Geschichten, die nicht in Vergessenheit
geraten dürfen bei Kordeler Mitbürgern schlummern.“

Hinweis Familientag / Grilltag
für Mitglieder und Freunde von
Zukunft für Kordel (ZfK) mit Familie, am Samstag, dem 16 Juli 2016
auf der Anlage des Tennisclubs
Kordel. Einladung erfolgt noch!

Wir sind für Sie da mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen

Bestattungen
Wagener
54306 Kordel
Welschbilliger Straße 8
Tel. 06505/409
Mobil: 01629128266
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Verein spendet 20 Bücher den Kindern
der Grundschule Kordel

Man könnte auch sagen: Zukunft für Kordel e.V. arbeitet
mit Kordels Zukunft, mit unseren Kindern, mit Schülern
der Grundschule Kordel.
In Absprache mit dem Leiter der Grundschule Kordel,
Herrn Weyers, haben wir die
Gelegenheit und Möglichkeit bekommen, das Buch:
Kordeler Geschichten / Band
1 den älteren Kindern der
Grundschule Kordel vorstellen zu dürfen. Auch das übrige Lehrpersonal war von
der Idee überzeugt, weil über
diesen Weg den heranwachsenden Kordeler Kindern, in
einer Art „Heimatkunde„ die
jüngste Vergangenheit ihres
Heimatortes näher gebracht
und ehemaliges Ortsgeschehen vermittelt werden könnte. Dafür hatten wir, gegen
Ende des Vormittags, eine
Schulstunde Zeit eingeräumt
bekommen.
Vier Gruppenmitglieder der
Arbeitsgruppe KULTUR: Paul
Maigler, Harald Lobüscher,
Helmut Thiel und Toni Parth
haben diese Aufgabe gerne übernommen und sahen
sich, nicht einer, sondern
drei Klassen!!!, also zirka 60
Kindern gegenüber, die gespannt und alle einwenig aufgeregt waren,.

gierig und angespannt wartenden Kinder, auf die erste
Geschichte eingestimmt, die
Harald Lobüscher vorlas und
viele Einzelheiten daraus erklärte. Es war die Geschichte von einem Klassenausflug
der vierten Klasse der Grundschule Kordel vor vielen
Jahren zu einem Adler- und
Wolfspark in der Nähe von
Gerolstein. Die Kinder wussten allerdings nicht, dass das
eine selbsterlebte Geschichte
von Harald war, die er noch
als Lehrer mit seinen Schülern und einigen Müttern erlebt hatte.
Nach vielen Fragen der Kinder zu der Geschichte, die
Harald einfühlsam beantwortete, stellte Toni Parth
die Frage: „Wollt ihr noch
eine Geschichte hören?“
Ein lautes langgezogenes
jaaaaaaaaaaaaaaaa, von 60
Kindern deutlich gewünscht,
war das Signal für Paul Maigler, seine lustige
Gesichte
vom „Ziegenhüten„ vorzulesen. Für die Kinder aus heutiger Sicht nicht zu glauben.
Demzufolge waren auch die
Fragen an Paul und die Reaktionen der Kinder. „Wie, du
hast einmal Ziegen gehütet
als du noch ein kleiner Junge
warst?“

Die Zeit hat es noch zugelasNach einer kurzen Einlei- sen. „Wollt ihr noch eine Getung von Herrn Weyers, hat schichte hören?“
Toni Parth, die schon neu- „Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa“

Die Gruppe “Sozial
und Kreativ”

Helmut Thiel war dran mit der
Geschichte von Christa Werwie:
„Fröhliches Badevergnügen“ /
wie Kordeler Kinder früher in
der Kyll gebadet haben. Kommentare und Fragen: „ Huch,
das war aber kalt.“ „Konnte
man denn dort auch schwimmen?“

Die Gruppe „Sozial und Kreativ“
ist seit Jahren aktiv und organisiert Events für Kinder und Erwachsene. Im letzten November
wurde Weihnachts-Deko aus
Holz und Ton hergestellt.

Der Bücherflohmarkt mit Weihnachtsmarkt war ein Erfolg und
soll dieses Jahr wieder statt finZum Abschluss der Stunde ha- den. Er wurde in Zusammenarben wir den Klassensprechern beit mit dem „Förderverein Büder drei Klassen 20 Buchexem- cherei“ organisiert.
plare von Kordeler Geschichten
übergeben. Eine Spende an die Im September startete dann unSchule von Zukunft für Kordel ser „Ü-60 Frühstück mit Flair“.
e.V.
Schon beim ersten Mal ein Erfolg ist es inzwischen zu einer
Die Lehrpersonen haben zu- festen Größe im Monat geworgesagt, das Thema: Kordeler den, so dass wir die TeilnehmerGeschichte bzw. Kordeler Ge- zahl auf 40 Personen begrenzt
schichten in den Unterricht haben. Auch einige “unter 60”
einfließen zu lassen um auf der fühlen sich bei uns wohl. Leider
Grundlage von vielen selbster- sind die männlichen „Mitfrühlebten Geschichten in und um stücker“ noch sehr in der MinKordel, öfter über die Geschich- derheit. Wir alle sind begeistert
te Kordels mit den Kindern zu von dem reichlichen Angebot
reden. Auch wir, Zukunft für und der netten Betreuung unseKordel / Gruppe KLUTUR, sind rer Gastgeber Roman und Mazu einem weiteren Vorlesetag nuela Jubelius und Team.
in die Grundschule eingeladen.
Dieses Angebot nehmen wir mit Für dieses Jahr planen wir eiviel Freude an.
nen Nachmittag mit Kindern
und Eltern oder Großeltern. Es
Toni Parth
soll unter Anleitung ein InsekPaul M. Maigler
tenhotel hergestellt werden.
Helmut Thiel
Außerdem möchten wir die Ü
Harald Lobüscher
und U60 zu einem Wandertag
und einem Spielenachmittag im
Monat animieren. Dazu suchen
wir noch aktive Mitstreiter jeden Alters in unserer Gruppe.
Macht mit und habt Spaß dabei.
Es grüßt euch Alle Ursula Stattrop (Gruppensprecherin) und
Rita Fischer,
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Über die Gruppe Projektentwicklung:
Boule-Bahn, von Peter Heinz

Die neue Webseite www.zukunftkordel.de, von Peter Müller

Die Mitglieder der Gruppe Projektentwicklung bei
unserem neuen Verein Zukunft für Kordel denken in
diesem Jahr sehr intensiv
über ein Projekt nach, das
aus unserer Sicht, zu unserem Ort Kordel gut passen
würde.

die Idee dem Gemeinderat zu präsentieren und die
Damen und Herren von der
Idee zu überzeugen. Einen
geeigneten Platz dafür hätten wir, aus unserer Sicht,
in Kordel und ein spezielles
Eröffnungsspiel
schwebt
uns auch schon vor.

Liebe Kordeler Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wir denken an die Errichtung einer Boule-Bahn.
Boule spielen ist eine herrliche Freizeitbeschäftigung
für Jung und Alt, für Männer
und Frauen, für Jugendliche
und sogar auch für Kinder.
Boule spielen ist ein geselliges Spiel für jedes Alter.
Das Spiel selbst stammt ursprünglich aus Frankreich
(Boule = die Kugel) und erfreut sich in Deutschland
zunehmender Beliebtheit.
Die Italiener nennen es
Boccia und bereits Konrad
Adenauer hatte seine Freude daran in seinem Italienurlaub.

Liebe Kordeler, drückt uns
die Daumen, dass es uns
gelingt, die Damen und Herren des Kordeler Gemeinderates nicht nur zu überzeugen, sondern sie auch
von der Idee zu begeistern,
damit wir von ihnen grünes
Licht und ihre Zustimmung
bekommen. Dann könnten
wir loslegen!

Hauptsächlich im Sommer treffen sich Freundeskreise und Gruppen in ganz
entspannter Runde, um auf
einem speziell dafür hergerichteten Platz, mit der
eisernen Kugel zu spielen.
Die Regeln dafür sind ganz
einfach. Bereits in mehreren Dörfern im Umkreis von
Kordel wird schon fleißig
geboulet.
Ob wir die Idee für Kordel
umsetzen können, hängt
nicht alleine von unseren
Plänen ab, liegt nicht an
unseren Willen und auch
nicht an unseren Vorstellungen. Es liegt daran, was
die Gemeinde dazu sagt und
es liegt daran, ob wir die
Zustimmung des Gemeinderates bekommen. Deshalb
versuchen wir so schnell als
möglich, also bei nächster
uns bietenden Gelegenheit,

Gerne können uns Kordeler
Bürger, die Lust und Interesse daran haben, am Aufbau und an der Gestaltung
der Boule-Bahn helfen, oder
ohnehin in der Gruppe Projektentwicklung - für Kordel
– in unserem Verein Zukunft
für Kordel e.V., Bürger bewegen etwas mitzuarbeiten.
Wir freuen uns über jedes
neue Mitglied und über jede
hilfsbereite Hand.
Peter Heinz / Gruppensprecher. Bei Fragen: Tel: 06505
659, E-Mail: klauspheinz@tonline.de

seit Herbst letzten Jahres
ist sowohl die Homepage,
als auch das Facebook-Profil unseres Vereins „Zukunft
für Kordel“ online. Gestaltet wurde die Homepage in
ästhetisch ansprechender
Weise von der Firma „Der
Asket“ hier aus Kordel.
Was wir damit bezwecken?
Nun, wir wollen neben unserem ebenfalls noch neuen
Mitteilungsblatt „Der Kordeler“ allen Kordeler Bürgerinnen und Bürgern, die
über einen Netzanschluss
verfügen, ein Medium bieten, in dem sie umfassend
über die Ziele und die Aktivitäten des Vereins informiert werden.
Wir werden hier und da auch
über das allgemeine Geschehen in der Ortsgemeinde berichten, jedenfalls
dort, wo kein politischer
Kommentar erforderlich ist.
Denn es ist nicht Aufgabe
eines Vereins, für oder gegen ein Thema Stellung zu
beziehen.

Wir sind aber dennoch der
Meinung, im Sinne der Mitglieder und Freunde unseres Vereins nicht auf das
Facebook-Profil verzichten
zu wollen, schließlich wäre
es letztendlich auch eine
Kapitulation. Bleiben Sie
uns deshalb gewogen.
Es grüßt Sie in diesem Sinne: Peter Müller, stellvertretender Vorsitzender des
Vereins „Zukunft für Kordel“

Wir bedanken uns bei den
Kordeler Unternehmen,
die Zukunft für Kordel
mit ihrer Werbebeteiligng
in dieser Ausgabe unterDoch auch Kritisches muss
angemerkt werden. Berei- stützen.
tet uns die Homepage große
Freude, so gibt das Facebook-Profil doch hier und
da Anlass zur Sorge. Gerade
in diesen Zeiten sind in den
sozialen Netzwerken auch
Menschen unterwegs, die
nichts Gutes im Schilde führen. Hetzkommentare und
bewusste Falschmeldungen
sind leider an der Tagesordnung. Wir geben uns Mühe,
die gröbsten dieser unliebsamen Erscheinungen zu
beseitigen, aber das gelingt
nicht immer, dafür sind es
einfach zu viele.
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