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Wir stellen vor:
ETuS-Kordel
Eine schillernde Figur: Otto Obser
Tempo-Tempo-Tempo
Der direkte Kontakt zum Verein:
info@zukunftkordel.de
www.zukunftkordel.de

10 Jahre Zukunft für Kordel!
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10 Jahre „Zukunft für Kordel e.V. –
Bürger bewegen etwas“
von Toni Parth
Vorsitzender

aus Kordel kamen, haben wir noch den
Zusatz gewählt: Bürger bewegen etwas. Damit war gemeint: Kordeler BürEigentlich begann es schon 2008. Mit ger bewegen etwas für Kordel.
Datum vom 22.Juni 2008 habe ich einen
ausführlichen Brief an unseren FWG- Mit Beginn des Jahres 2011 begannen
Vorsitzenden Medard Roth geschrieben auch ganz intensiv die Arbeiten in den
und ihm darin Ideen für eine Weiter- drei AGs, wobei jede Gruppe einen Spreentwicklung der FWG empfohlen. Da- cher (Koordinator für die Gruppe) geraufhin bekam ich die Möglichkeit, bei wählt hat.
einer der nächsten FWG-Sitzungen, es
war im Herbst 2009, diese Ideen und Es geht aber weiter. Im Jahr 2012 beVorstellungen den anwesenden Mit- wegte mich eine Idee, die für die weitere
gliedern darzulegen und sie nach ihrer Entwicklung unseres Projektes von groMeinung zu fragen. Es ging mir in erster ßer Bedeutung werden sollte. Kordeler
Linie darum, über den Tellerrand des Geschichten. Damit beginnt der zweite
normalen Tagesgeschäftes der FWG hi- Teil unseres bisherigen Vereinslebens.
naus, zusammen mit den Mitgliedern, In einem Dorf wie Kordel passieren so
in eine zufriedenstellende Zukunft für viele Dinge, die man schnell vergisst,
Kordel und für die Kordeler Mitbürger wenn sie niemand aufschreibt und für
zu schauen.
die Zukunft bewahrt. Bürger schreiben
und erzählen Geschichten aus ihrem
Auf die positive Reaktion der meisten Leben. Wir, eine neue Arbeitsgruppe
Mitglieder haben sich am 08. April 2010, wird notwendig, fassen die Geschichten
15 FWG-Mitglieder zusammengesetzt in einem Buch zusammen und bewahund die vielen (60) Ideen, Meinungen, An- ren damit die Ereignisse für die nächsregungen und gesammelten Vorschläge ten kommenden Generationen.
in drei Bereiche – Bauen, Soziales, Infrastruktur – sortiert und eingeteilt. Um In einer gut funktionierenden Arbeitsdie Vorschläge in den drei Gruppen auch gruppe mit erfahrenen Kordeler Bürzukünftig zu bearbeiten, haben sich drei gern, konnten innerhalb eines Jahres
Arbeitsgruppen (AGs) gebildet, die sich über 70 Geschichten von 46 Autoren
von nun an einmal im Monat mit den (Kordeler oder ehemalige Kordeler Büreinzelnen Themen befasst haben.
ger) zusammengetragen und zum Band
Nr.1 gedruckt werden. Eine mit über 300
Zunächst haben wir uns die Bezeich- Besuchern vollbesetzte Halle im Bürnung „FWG Kordel – Arbeitsgruppe So- gerhaus verfolgte die Präsentation von
zial“ oder Bauen, bzw. INFRA gegeben, Nummer 1 und somit begann, noch am
bevor wir uns anlässlich einer Sitzung gleichen Tag, der Verkauf der Bücher.
am 02. November 2010 gemeinsamen Jetzt nahmen wir Geld ein und benöfür die Bezeichnung „Zukunft für Kor- tigten ganz offiziell eine eigene Kasse.
del- Bürger bewegen etwas“ entschie- Es blieb uns nichts anderes übrig, wir
den haben. Hintergrund war auch, dass mussten uns zu einem Verein anmelden.
wir nun auch Gruppenmitglieder hinzu- Noch ein Verein in Kordel ! Das heißt,
bekommen haben, die nicht in der FWG, wir gründeten einen Vorstand, formusondern in anderen Kordeler Parteien lierten eine Satzung und organisierten
engagiert waren. Uns war es nur recht. alles, was ein Verein zur Neugründung
Das war also die Geburtsstunde von Zu- so braucht.
kunft für Kordel und weil alle Mitglieder, Die Gründungsversammlung und Vorbeziehungsweise Gruppenmitarbeiter standswahl im Bürgerhaus war am 22.

April 2015 unter der Leitung von Michael
Holstein. Ab jetzt waren wir ein gemeinnütziger Verein, ein beim Finanzamt und
beim Amtsgericht anerkannter und eingetragener Verein und durften Geld einnehmen und ausgeben und wir durften
Spenden sammeln..
Das bis zu diesem Zeitpunkt, durch
den Verkauf der Bücher eingenommene Geld konnten wir, dank des Entgegenkommens von Helmut Thiel, beim
damaligen Förderverein der Bücherei,
deponieren und Helmut hat uns damit
über eine Wartezeit hinweggeholfen.
Nach der Bestätigung vom Finanzamt
und vom Amtsgericht haben wir den,
durch den Buchverkauf, bis dahin deponierten Betrag, von Helmut auf unser
Vereinskonto überwiesen bekommen.
Das Geld, das wir in Kordel einnehmen
und damit auch verdienen, wird in Kordel wieder investiert und dadurch in
Kordel bleiben. Dieser Satz war eines
unserer ersten Vereins-Versprechen.
Nun begann ein anderes Vereinsleben.
Ein noch aktiveres. Eine Gruppe junger
aktiver Kordeler Frauen und Mütter haben sich uns angeschlossen, sodass wir
unsere vierte Arbeitsgruppe unter der
Bezeichnung „Junges Kordel“ gründen
und den bereits bestehenden drei AGs
hinzufügen konnten.
Auch die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen sollten bei dieser Betrachtung nicht unerwähnt bleiben. Von Beginn im Jahr 2015 an, konnten wir jetzt
endlich Mitglieder in unserem Verein
aufnehmen und wir waren froh um jeden Kordeler Bürger, der uns in unseren
Bemühungen mit seiner Mitgliedschaft
unterstützen wollte. Die Anzahl der Mitglieder hat sich von Jahr zu Jahr kontinuierlich entwickelt, sodass wir heute
auf eine Anzahl von 115 Kordelerinnen
und Kordeler als Mitglieder stolz sein
können. 22 davon arbeiten zur Zeit fleißig und unermüdlich in den vier AGs
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an den jeweiligen Projekten. Nach wie Dorfgestaltung - Peter Heinz
vor ist natürlich jedes weitere Mitglied
herzlich willkommen.
Temposchild / Hinweisschilder für
Wanderwege / INFO-Kästen für Vereine
Abschließend können wir den Lesern / Boulebahn gebaut / neues Projekt:
dieses Beitrages auch eine Übersicht Mehrgenerationenpark Kylltal-Kordel
über unsere bisher entwickelten, getä- (in Vorbereitung)
tigten und laufenden Projekte geben.
Kultur – Peter Müller
Einen besonderen Dank möchte ich
auch an alle Mitglieder des Vorstandes 2 Bände Kordeler Geschichten / Tanzrichten. Egal welche Position die Vor- party im Bürgerhaus / ein Bildband
standsmitglieder begleiten, sie enga- „die Geschichte des Kordeler Karnegieren sich mit viel Eifer und Überzeu- val“ in Vorbereitung
gung für unsere Gemeine Kordel und
für alle Kordeler Mitbürger nach dem Kreativ + Sozial – Ursula Stattrop
Motto: Bürger bewegen etwas!
Töpfer-, Keramik-, und Bastelkurse /
Vielen Dank für das Interesse an unse- Monatliches Frühstück Ü-60 / Wanderem Verein und bleiben Sie uns / bleibt rungen
uns treu. Toni Parth – 1. Vorsitzender

Toni Parth

Judith
Herrmann-Greuel

Peter Heinz

Junges Kordel – Jessica Colston
Großes Familienfest / Spielplatz für
Kleinkinder im Park / Erste-Hilfe-Kurse

Der Verein ZfK
Zwei große Buchpräsentationen – bisher über 950 Bücher verkauft / 2 x im
Jahr „der Kordeler“ / jährlich 5 – 6
Aktionen mit Grundschule und mehrere Aktivitäten mit den Bewohnern der
Seniorenresidenz / Jährliches Bouleturnier

Ewald Lieser

Stephan Moll

Der gesamte Vorstand bedankt sich bei allen
Kordeler Mitbürgern!

Udo Pfeifer

Peter Müller

Jessica Colston

Helmut Thiel

Ursula Stattrop
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Die Seite der Kordeler Vereine: ETuS Kordel
von Toni Parth

Ursprünglich ETuS Trier, ein Eisenbahner Turn- und Sportverein, der 1926,
für Beschäftigte bei der Bahn, gegründet wurde. Zum ETuS nach Trier
sind Kordeler Bürger, die bei der Bahn
beschäftigt waren und sich fit halten
wollten und Sport treiben wollten, auf
die Sportanlage mit Turnhalle in TrierEuren gegangen. „Das war einfach für
uns, wir sind direkt nach der Arbeit, ich
habe in Konz gearbeitet, zum Sport in
Trier geblieben“ sagt der heutige Vorsitzende von ETuS Kordel, Erich Kruppert. „Wir sind solange bei ETuS in
Trier geblieben, bis wir in Kordel selbst
eine Turnhalle hatten“, ergänzte Erich.

Von Allem „ebbes“, wie man in Kordel
zu sagen pflegt. Das umfangreiche Angebot hat sich auch in der Anzahl der
Mitglieder bemerkbar gemacht, denn
ca. 160 – 180 Sportbegeisterte haben
sich Woche für Woche in Kordel bei
ETuS bewegt, haben sich fit gehalten
und dabei Spaß und Freude gehabt.
Aber als sich die Basketballer vom
ETuS abgemeldet haben, sind auch
Mitgliederzahlen unter die 100er-Marke gesunken.

Eine Sportart davon hatte sich mit viel
Begeisterung bei den jungen Kordelern
sehr positiv entwickelt: Basketball. Die
Basketballer sind aufgestiegen und
nochmal aufgestiegen und haben dem
Verein viel Freude bereitet und AnseIn den 70er Jahren haben sich dann hen gebracht, denn sie konnten auf
die Kordeler ETuS-Mitglieder, un- Grund ihrer Leistungen in den oberen
ter dem Vorsitz von Klaus Gotthard in Spielklassen der Region mitspielen.
Trier „abgenabelt“ und haben sich als
Trierer Ableger in Kordel, als ETuS Interessant in diesem Zusammenhang
Kordel selbstständig gemacht, denn ist auch die namentliche Entwicklung
jetzt hatten die Kordeler selbst eine der Vorsitzenden der damaligen Zeit
eigene Turnhalle. Ein breitgefächertes von ETuS Kordel. Es ging von Klaus zu
Sportangebot wurde bei ETuS in Kor- Klaus zu Klaus, so wurde der Staffeldel aufgebaut, sodass sich die ETuS stab weitergegeben. Mit Klaus Gottzu einem sehr aktiven Sportverein, mit hard als Vorsitzender hat es in Kordel
einem vielseitigen Angebot, entwickelt angefangen, danach hat Klaus Stattrop
den Führungsstab übernommen, der
hat.
ihn dann später an Klaus Trommer
Turnen und Gymnastik für Frauen und übergeben hat.
Männer
Volleyball für Frauen und Männer
Kinderturnen
Basketball
Badminton

ETuS-Sportler die Kordeler Turnhalle.
Ein breitgefächertes Angebot steht jeden Kordeler Bürger zur Verfügung,
um sich fit und beweglich zu halten:
Rückenschule, geleitet von ausgebildeten Übungsleiter
Volleyball Mixed (Frauen und Männer
in einem Team)
Gymnastik für einen Frauenkreis, Kinderturnen
Tagesfahrten, sofern es die Kasse hergibt, in schöne, beliebte Bäder sind im
Angebot, sowie alle 3i bis 5 Wochen, je
nach Witterung
Organisierte Wanderungen in unserer
Region beim ETuS in Trier
Interessenten, die sich näher über das
Angebot und die Initiativen von ETuS
Kordel informieren wollen, die mehr
wissen wollen, können sich erkundigen bei:
Erich Kruppert,
Tel.: 06505 8397
Klaus Trommer
Tel.: 06505 8039		

Das Gespräch führte Toni Parth mit
Heute ist Erich Kruppert der Chef, der Erich Kruppert und Klaus Trommer
Vorsitzende von ETuS Kordel und er
führt und lenkt mit sehr viel Engagement den Verein. Mit insgesamt 8 Stunden pro Woche belegen die Kordeler

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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Die Seite der Kordeler:
Otto Obser „Ich bin eine schillernde Figur“
von Toni Parth

Otto ist als drittes Kind des
Kordeler Zahnarztes Anton Obser und seiner Frau
Katharina 1936 geboren und
wie er heute selbst sagt: „in
ärmlichen Verhältnissen“
aufgewachsen und groß
geworden. Vater im Krieg,
Mutter mit den Kindern alleine, wurde Otto 1943 mit
dem „Heil-Hitler-Gruß“ eingeschult. Ab 1949 besuchte
er das Internat in Gerolstein.
Von dort wechselte er auf
das FWG in Trier, wo Otto
bereits ab der Quinta (Gymnasium 2. Klasse) im Schulorchester seiner Begeisterung für das Geige spielen
und für klassische Musik
nachgehen konnte.
Die Geige hat er als Fünfjähriger vom Christkind bekommen. Selbst ist der Mann
dachte er, denn Otto war
Autodidakt, das heißt: Otto
hat sich das Spielen auf der
Geige selbst, sowie mit Hilfe
seines Vaters, beigebracht.
Eine Leidenschaft begann,
die ihm auch den Weg in
den Musikkreis der MJC
ermöglichte. Der musikalische Höhepunkt in dieser
Zeit war mit dem MJC-Orchester in der Dortmunder
Westfalenhalle vor hochrangigen Zuhörern zu spielen,
denn einer der Gäste und
Zuhörer des Konzertes war
„Papa Heuss“. „Daran erinnere ich mich mein ganzes
Leben“ sagt Otto noch heute
voller Stolz.

Goldwerkstatt in Pforzheim
als
Modellgoldschmied
waren
Otto`s
nächste
beruflichen Schritte. In der
Ferne, in der Fremde lebend, hat Otto wieder Heimweh bekommen. Er machte
sich ständig Gedanken, wie
er wieder in das schöne, romantische Kordel, mit dem
besonderen Elternhaus am
Strand der Kyll, zurückkehren könnte. Die Lösung:
Das Abitur musste nachgenmacht werden, um danach Zahnmedizin zu studieren und um danach Papas
Praxis zu übernehmen.
Die Zahnarzt-Tradition Obser sollte somit fortgeführt
werden. Das heißt: Umsatteln von Goldschmied zum
Zahnarzt.
„Ich hatte in Erfahrung
gebracht, dass man in
Saarbrücken am staatlichen Abendgymnasium für
Berufstätige, im zweiten
Bildungsweg, das Abitur
nachmachen konnte“ sagte
Otto „dort habe ich auch
1960 meine jetzige Frau
Gisela kennengelernt“.

Nach dem mit Bravour bestandenem Abi, konnte Otto
1964 sein Studium für Zahnmedizin an der Uni in Bonn
beginnen, das er 1971 mit einem erfolgreichen Examen
abschließen konnte. Schon
1969 machte sich Otto an
seine Doktorarbeit, mit der
er sich 1972 den Dr. med.
dent. verdiente. Sein Promotionsthema war: stomatologische Untersuchungen
fränkischer Schädel aus
1955 war es so weit. Kündi- dem 5. – 8. Jahrhundert aus
gung oder Abbruch am FWG dem Trierer und Luxemmit der Begründung „Mein burger Raum.
Papa braucht mich zum betonieren und zum Haus bau- „Als Nebeneffekt während
en“. Somit war die Schulzeit meines Studiums in Bonn“
–zumindest vorübergehend kann man es nicht bezeich– beendet und es wurde nen, sagte er, aber ich war
fortan in Kordel gebaut und stolz, dass ich sechs Jahre
als Geigenspieler Mitglied
gebaut.
im „Collegium Musicum“
Eine Lehrstelle als Gold- der Uni Bonn sein konnte.
schmied in Trier, die Ge- Ich denke heute noch an
sellenzeit in einer exquisiten die unvergessenen Reisen

mit dem Orchester z.B.
nach Frankreich und als
Höhepunkt, in vier Länder
Lateinamerikas mit 28
Konzerten. „Ich fühlte mich
schon als Profimusiker“ erzählte Otto noch heute voller
Begeisterung.

Mit Hilfe des Trierer Landesmuseums und in Eigenleistung, konnte die Scheune zu
einer ständigen Ausstellung
von Funden der historischen
Glashütte, die auf der Hochmark stand, zusammen
mit dem Nachbau eines
historischen Glasschmel1972 konnte Otto in Kordel zofens, realisiert werden.
die Praxis vom Vater
übernehmen, die er bis 1997 In der Kulturscheune Hochführte und viele Kordel- mark, haben während der
er Bürger vor Pein und aktiven Zeit von Otto ObSchmerz befreien konnte.
ser, jährlich viele Konzerte,
Jetzt hatte er Zeit. Viel Zeit. Vorträge, Feste und andere
Es musste Etwas gemacht Veranstaltungen, bei meist
werden“,
meinte
Otto. vollbesetzten Stuhlreihen,
Zum Beispiel: Als leiden- stattgefunden. Das alschaftlicher Musiker und les bleibt den Besuchern,
Sammler von Glasfunden Zuhörern und Teilnehmern
auf der Hochmark regte er in bester Erinnerung.
die Gründung eines Vereins an, der seinen Sitz, im Otto Obser hat für Kordel
scheunenähnlichen Anbau und für viele Kordeler
eines Wohnhauses auf der Großes geleistet. Jetzt verHochmark werden sollte. So bringt er seine meiste Zeit
entstand im Jahr 2000 der damit, sein Leben, seine
„Kulturkreis Hochmark e.V.“ Erlebnisse, sein Wissen
als eingetragener Verein im aufzuschreiben, um es der
Kordeler
Vereinsregister. Nachwelt und allen die es
Teile von einem abgeriss- wissen wollen, zu vererenen Altbau am Kordeler ben. Zum Abschluss des
Kreuzfeld haben Wieder- Gespräches sagte Otto:
verwendung gefunden und
wurden zum Teil zum Bau „Das Leben ist wie eine Melder „Kulturscheune“ ge- odie, sowohl mit harmonisnutzt. Der große Raum mit chen, als auch mit disharEmpore hat bei vielen Konz- monischen Klängen“
erten, der inzwischen gebildeten Musikgruppe, für Vielen Dank Otto!
manchmal mehr als 100
Besucher und begeisterte
Zuhörer Platz geschaffen.
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Mehrgenerationenpark Kylltal-Kordel
Trimmparcours für Jung und Alt
von Toni Parth

Liebe Kordeler Mitbürger!
Wir möchten euch regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge bezüglich unseres geplanten
Projektes
„ M e h rg e nerationenpark – KylltalKordel“ informieren und auf
dem Laufenden halten.
Die Sportstätte ist für alle
Kordeler Bürger, für alle
Kordeler Vereine, somit für
Alt und Jung, für Groß
und Klein, ja für ganze
Familien die Bewegung,
Freude und Entspannung
an der frischen Luft suchen,
geplant.
Spielplatz für Kleinkinder,
Radparcours und Klettergerüst für Kinder und
Jugendliche,
Trimmgeräte für alle Generationen, ja auch Sitzgruppen
und Grillgerät runden die
Ausstattung ab und laden
ganze Familien zum Verweilen, inclusive sportlicher
Betätigung, ein.

gung, das aber mit Ende
des Jahres ausläuft.
Darüber
hinaus
werden
wir um Unterstützung bei den hiesigen
Unternehmen, sowie auch
bei den Kordeler Mitbürgern werben. Auch wir
als Verein stellen einen
beachtlichen Betrag für
die Erstellung zur Verfügung nach unserem Motto:
Das Geld, das wir verdient
haben, bleibt in Kordel!
Der Vorstand des Vereins
konnte sich in seiner letzten
Sitzung mehrheitlich nicht
für das Projekt entscheiden.
Die Abstimmung ging unentschieden aus. Nun wollen wir durch das höchste
Gremium eines Vereins,
in einer außerordentlichen
Versammlung
Mitglieder
über das Projekt ausführlich informieren und durch
Abstimmung entscheiden
lassen. Alle Mitglieder werden dazu fristgerecht eingeladen und wir wünschen uns
eine rege Beteiligung, denn
es geht um EBBES.

>
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Toni Parth / 1. Vorsitzender
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Kordeler bewegen etwas!
Gisbert Dietz und die Madonna
am Ramsteiner Weg!
von Gisbert Dietz

Unsere Madonna, ein Wahrzeichen für Kordel
Die Muttergottes in der Grotte
zwischen Ramstein und Kordel hat wieder einen Weitblick
die Borkenkäfer haben es
geschafft, dass aus Gründen
der Verkehrssicherheit im
Ramsteiner-Weg zwischen
Kordel und der Burg Ramstein Fichten gefällt werden
mußten. Somit wurde der
Muttergottes, am Hang in
einer Felsengruft, der Blick
über das Kylltal wieder weitestgehend freigegeben. Erlaubt ist ein Vergleich zur
Kaulay, dem Wahrzeichen
von Kordel: Sieht man sich
den Marienfels genauer an,
könnte es der kleine Bruder
der Kaulay sein, nur seitenverkehrt, mit dem Vourdel
(Vorteil), dass man den „kleinen Bruder“ jetzt wenigstens
wiedersieht.
Die Muttergottes führte einst
am Eingang der Sakristei der
Kordeler St. Amandus-Kirche
ein Schattendasein. Meine
Mutter, Käthchen Dietz, hatte vor ca. 60 Jahren die Idee,
ihr einen ehrenvolleren, weithin sichtbaren Standort in
der Felsgrotte auf unserem
Grundstück am RamsteinerWeg zu geben.

Felsgrotte aufstellen zu dürfen. Daraufhin ließ meine
Mutter die Statue restaurieren und so ist sie an ihren
neuen Standort versetzt worden. Zur Einweihung wurde
dies sogar mit einer feierlichen Prozession zur Muttergottes besiegelt. In Kordel
gibt mehrere Versionen über
den Grund der Aufstellung
der Muttergottes, letztendlich
ist aber nur wichtig, dass sie
überhaupt in den Felsen im
Heidenberg kam.
Die frisch im Grundstück angepflanzten Fichten wuchsen und wuchsen, so dass
die Muttergottes nach ca.20
Jahren im Tannenwald verschwand. Der eingetretene
Pfad und die vielen Plastikhüllen der Kerzen beweisen,
dass sie trotzdem noch immer häufig aufgesucht wird.
Ihr Gewand trägt sie nun
schon 60 Jahre – von Weitem
ist es noch in einem augenscheinlich guten Zustand,
bei näherem Hinsehen aber
würde der Madonna eine Restaurierung guttun. HobbyRestauratoren könnten sich
damit einen guten Platz im
Himmel sichern.
Der Platz im Himmel ist inzwischen für Paul-Michael
Maigler reserviert. Wie es
dazu kam?
Gisbert erzählte Paul-Michael von der Situation im Wald
und vom Zustand der Statue.
Paul war sofort Feuer und
Flamme, und weil Gisbert ja
wusste, mit welcher Hingabe und Kreativität er z.B. die
Fasnachtswagen gestaltet,
war sofort klar, wer die Muttergottes restaurieren wird.
Das erste Wunder, so schnell
einen Restaurator gefunden
zu haben!

Während der Amtszeit des
Pfarrers Peter Schmitt in den
Fünfziger Jahren war die Figur neben anderem der Neugestaltung des Innenraums
der Pfarrkiche St. Amandus
zum Opfer gefallen. Mittlerweile war Schmitt nicht mehr
Pfarrer in Kordel, sondern
es amtierte Johannes Hintzen. Dieser führte erfolgreich
Verhandlungen mit dem Bistum Trier über die Erlaubnis, Die Figur vor Ort zu restaudie Marienstatue in unserer rieren würde sich äußerst

schwierig gestalten. Sie von
ihrem alten Platz unbeschadet zu entfernen, schien auch
fast unmöglich. Paul-Michael
hatte jedoch einen Geistesblitz: „Ich rede mal mit Michael Backes, wie wir dabei
vorgehen können; der ist Alpinist und hat bestimmt gute
Ideen.“
Gesagt - getan. Ein paar Tage
später klingelte es bei Maiglers: vor der Türe stand Michael Backes und sagte: „Ich
habe eine Anhalterin mitgebracht, die wollte unbedingt
zu Euch“. Als Michael B. die
Plane von seinem Pickup lüftete, war die Überraschung
groß: Die Maria lag dort unbeschadet auf der Pritsche.
Da kann man nur sagen, das
war das zweite Wunder! Michael hat Dank seiner alpinistischen Fähigkeiten und
mit Hilfe von Seilzügen die
1,60 m große und ca. 100 kg
schwere Madonna auf seinen
Pickup schweben lassen.
Sie stand dann in Maiglers
Carport und für Paul-Michael
fing jetzt die Arbeit an:
Die Statue musste erst einmal „unter die Dusche“, denn
nach 60 Jahren hatte sich da
allerhand Dreck angesammelt. Viele Kordeler haben
den Fortschritt der Restaurierung mitbekommen und
alle waren erstaunt über die
feinen Gesichtszüge, die man
jetzt aus der Nähe betrachten
konnte. Paul Michael hat die
Marienstatue wunderschön
restauriert und zum Schluß
nochmals mit Klarlack überzogen, damit sie wieder mindestens 60 Jahre auf ihrem
Stammplatz stehen kann.
„Zurück bringen wir die Maria,“ wie Michael Backes sagte, „so, wie sie runterkam“.
Sie müsse dann nur noch
richtig befestigt werden.
Kordel hat Männer der Tat
und so hoffen wir, dass die
Marienstatue bei Erscheinen

des neuen „KORDELER“ wieder auf ihrem alten Platz stehen wird.
Ob es erneut eine Prozession geben wird, das müßten
die Kordeler Kirchenvertreter
bzw. der Bischof entscheiden.
Unabhängig davon kann jeder
mit der Muttergottes über einen Besuch bei der Grotte im
Heidenberg mit ihr in Kontakt
treten.
Verfasser und Eigentümer des
Grundstücks: Gisbert Dietz,
Johannisstraße 9 in 54290
Trier

ARCHITECTURA

Planung für Neubau und Bestand
PETRA SCHNEIDER-SCHMITZ
Dipl.-Ing (FH) ARCHITEKTIN
Am Borberg 4 
54306 Kordel 
06505/9124264 
info@schmitz-architectura.de 
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Gruppe Kreativ und Solziales
ü60-Frühstück

von Ewald Lieser und Toni Parth

von Ursula Stattrop

Liebe Kordeler Mitbürger
Einmal im Jahr wollen wir
euch auch eine aktuelle
Übersicht über die Daten
des Tempo-Limit-Schildes
geben, damit sich jeder Kordeler, der diesen Bericht
liest, seine eigenen Gedanken über diese Zahlen machen kann.

Bis Mitte August haben wir
in diesem Jahr an fünf unterschiedlichen Stellen gemessen und wir geben euch
gerne, ohne Kommentar,
die Zahlen bekannt, damit
sich jeder selbst seine eigenen Meinung darüber machen kann.

Wir befestigen das Schild
künftig nur noch in den
vorgegebenen 30er-Zonen,
denn das sind die Verkehrswege und Positionen
in Kordel, die am meisten
durch das Verkehrsaufkommen geschützt werden sollen (Kindergarten, Schule,
Wohngebiete)

Seit fünf Jahren treffen wir Durch die Corona Pandemie
uns schon zum gemeinsa- ist alles anders geworden.
men Frühstück.
Fünf Monate konnten wir
uns nicht mehr treffen. Am
Am ersten Mittwoch im Sep- 5. August war es endlich
tember 2015 fanden sich möglich, wieder zusammen
zum ersten Mal 27 Perso- zu kommen. Mit der Auflage,
nen im alten Bahnhof ein. die Zahl der Anwesenden
Die Anzahl der Teilnehmer auf 30 zu begrenzen, ging es
pendelte sich auf 30 bis 40 wieder los. 24 Teilnehmer
Personen ein.
trauten sich zu, wieder zusammen zu frühstücken.
Um 9 Uhr fiel der Startschuss für eine Veranstal- Ich hoffe, dass das ohne stötung, die es so in Kordel noch rende Ereignisse so weiter
nicht gab. Die Generation Ue gehen kann und freue mich
60 wollte gemeinsamen ein auf jeden ersten Mittwoch
paar schöne Stunden ver- im Monat.
bringen. Der Bahnhofwirt,
damals noch Roman Jube- Ursula Stattrop
lius, hatte reichlich aufgetischt.
Heute hat Manuela Jubelius
alles übernommen und es
mit Liebe und Elan weitergeführt.

Ø

Orthesenbau
Prothesenbau
Toilettenstühle

Krankenbetten
Badelifte
Rollatoren

Rollstühle
Elektromobile
Bandagen

Einlagen nach Maß
Kompressionsstrümpfe
Brustprothesen

Sanitätshaus Fauth
Inh. Joachim Engelke e.K.
54292 Trier · Paulinstraße 23
Telefon 0651 25212
Fax 0651 140375
54634 Bitburg · Dauner Straße 4
Telefon 06561 949652
Fax 06561 949653

www.sanitaetshaus-fauth.de
info@sanitaetshaus-fauth.de

T R A D I T I O N
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Zum Bildband „Geschichte des Kordeler Karnevals“

von Peter Müller

Liebe Leserinnen und Leser
des Kordeler,
unser Band „Geschichte des
Kordeler Karnevals“ befindet
sich im letzten Drittel
seiner Entstehung.
Die Redaktion in der Gruppe
Kultur war sich darüber einig, dass ein reiner Bildband
vielleicht nicht ganz unserer
Intention, die Geschichte unserer Kordeler Fastnacht
darzustellen, entspricht,
Deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, den Fotos umfangreiche Textpassagen an
die Seite zu stellen, in denen
wir die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen.
Es wird darin um Wiederentstehung der Fastnacht nach
dem Zweiten Weltkrieg in der
Ära des Heimatvereins, als
auch um die Wiederbelebung
nach einer längeren Pause in
den späten sechziger Jahren durch den „Böse Buben
Club“ gehen.
Danach geht es in den siebziger Jahren um die relativ
kurze Zeit des KKK und dann
natürlich um die Gründung
unseres
Karnevalsvereins
1980. Dieser Abschnitt wird
naturgemäß den größten Anteil des Buches ausmachen,
schon allein wegen der
Bedeutung und der immensen Anzahl an Bildern.
Ein Beitrag von mir widmet
sich der allgemeinen Geschichte des Karnevals vom
Altertum bis in die Gegenwart.
Man darf also gespannt sein.
Natürlich gibt es auch in der
aktuellen Ausgabe drei Fotos
zum „Anfüttern“.
Viel Spaß dabei.

Impressum:
Zukunft für Kordel e.V.
Anton Parth
Edenstraße 3
54306 Kordel
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