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Lasst Kordel wieder blühen!
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Lasst Kordel wieder
blühen!
Toni Parth mit Informationen aus dem Verein
von Toni Parth
Vorsitzender

Liebe Mitbürger, liebe Kordeler!

Auf Seite 3
Im letzten KORDELER Nr. 12, werden
Kordeler Bürger eingeladen, sich mit
einem eigenem oder persönlichem Bericht am Inhalt des KORDELERs zu beteiligen. Bitte daran denken. Zwei Berichte oder Kommentare sind für jede
Ausgabe möglich.

Eigentlich weiß man gar nicht, was man
als Verein, zu so einer großen Wasserflut, eher gesagt, zu einer so noch nie
in unserer Region erlebten Wasserkatastrophe, schreiben oder sagen soll. Alles das, was in Kordel aber auch vielen
Kordelern geschehen ist, ist schlimm, Wer zuerst kommt…..
tut weh oder macht sprachlos.
Information
Was ist passiert, was schränkt uns ein Unsere nächste Mitgliederversammlung inclusive Neuwahlen, in der HoffMehrgenerationenpark ( MGP )
nung dass es möglich ist, ist für März
Unseren, fast 2 Jahre geplanten, zwei- 2022 vorgesehen. Die Einladungen dateiligen MGP, haben wir absagen müs- für werden im Februar verteilt.
sen. Wenn wir einen derartigen, doch
umfangreichen Sportpark – für Jung
und Alt - bauen wollen, müssen wir uns
eventuell einen anderen Platz in Kordel
dafür suchen. Mehr darüber im Bericht
von Peter Heinz in diesem Heft.
Unser Ü – 60 – Frühstück,
dass wir schon seit sechs Jahren in der
Bahnhofsgaststätte anbieten und in der
letzten Zeit monatelang ausgefallen ist,
hatten wir uns einen neuen Starttermin
im Bahnhof vorgenommen. Aber – auch
wieder ausgefallen!! Dafür hat Ursula Stattrop in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde ein Frühstück im Bürgerhaus durchgeführt. Der Erlös wurde
komplett für Flut-Bedürftige gespendet.

Lasst Kordel wieder blühen!
Toni Parth
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Die Seite der Kordeler
Die Kordeler Feuerwehr

Christian Lübeck, Justin Kersch, Stefan Ludwig, Patrick Segatz, Manuel Rademacher
von Toni Parth

Das Gespräch über die Kordeler Feuerwehr führte Toni
Parth mit dem Wehrführer
Stephan Roth
„Tatü – tatü – tatü- die Feuerwehr kommt“ oder: die
Feuerwehr muss kommen
oder: gut, dass die Feuerwehr helfen kommt und
helfen kann!
Egal wann, die Uhrzeit
spielt keine Rolle
Die Feuerwehr rückt an,
wenn sie gebraucht wird
Ein Leben ohne Feuerwehr, ohne Hilfe, kann
man sich nicht vorstellen

und Löschvorschriften zu
erstellen. In Kordel wurden
im Jahr 1902 alle Männer
in ein Gasthaus eingeladen
um dort die Notwendigkeit
einer Freiwilligen Feuerwehr vorzustellen und zu
umwerben nach dem Motto: „Ich werde gebraucht.“
Gleichzeitig wurden Werkzeuge und Geräte wie:
Leitern, Löschkarren usw
angeschafft. Die Kordeler
Feuerwehr ist permanent
gewachsen, hat neue Mitglieder bekommen, hat regelmäßig trainiert und 1975
das älteste Auto, aus 1939,
aus dem Landkreis Trier
bekommen.
Ab dieser Zeit haben sich
die Einsätze der Kordeler
Feuerwehr auf ca. 25 pro
Jahr vermehrt, weil auch
unseren Nachbargemeinden geholfen werden konnte.

Der Weg vom Brandschutz
zur Feuerwehr
Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde in Deutschland der
erste Brandschutz gegründet.
Mehrere Prinzipien waren Einen Blick auf heute. Die
dazu notwendig. Die Män- Einsätze haben sich deutner mussten:
lich vermehrt. Ungefähr
100, sehr unterschiedli• Sportlich sein
che pro Jahr werden heute
• Retten wollen
von der Feuerwehrgruppe
• Menschen helfen wollen verlangt, die nicht nur mit
• Feuer löschen wollen
Brand und Feuer zu tun
• Wasser in Eimerketten haben. Das Aufgaben- und
transportieren wollen
Einsatzfeld hat sich deutlich vergrößert und sieht
Jede Stadt, sowie jedes Einsätze vor bei GebäudeDorf hatte zunächst ihr und Waldbränden, Übereigenes Interesse einen schwemmungen, VerkehrsBrandschutz zu gründen unfälle,
Stromausfälle

umgestürzte Bäume und
Vieles mehr. „Der Bevölkerung helfen“ ist heute das
Motto.

und auf Kameradschaft, die
das Fundament einer Feuerwehr ausmacht, ausgebildet.

Die Kordeler Feuerwehr hat
heute 41 Mitglieder und die
Aufgabe: „Leben und Gut
des Nächsten zu schützen“
Damit verbunden sind Einsätze der unterschiedlichsten Art und natürlich auch
eine Grundausbildung von
2 Jahren, verbunden mit
regelmäßiger
Schulung
und Weiterbildung von ca.
40 Stunden pro Jahr. Neben dem „Rettungseinsatz“ warten natürlich auch
andere Aufgaben für die
Feuerwehr, wie zum Beispiel die Absicherung von
kulturellen und religiösen
Umzügen an Fronleichnam,
Karneval usw.

Neun Neuaufnahmen gab
es bei der Kordeler Feuerwehr in den letzten 15 Monaten. Fünf neue Einsteiger
und vier Aufsteiger aus der
Jugendgruppe. Das sind:
Justin Kersch, Stefan Ludwig, Patrick Segatz, Manuel Rademacher, Christian
Lübeck. Alle haben ganz
intensiv beim Räumen nach
dem schrecklichen Hochwasser in Kordel zugepackt.
Somit enden wir mit dem
passenden Motto: „Gott
zur Ehr, dem Nächsten zur
Wehr“

Zum Ende dieser Information über die Aufgaben der
Feuerwehr, zu dem noch
Vieles berichtet werden
könnte, gilt es aber auch
noch zwei wichtige Themen
zu erwähnen.
Seit 1987 gibt es eine Jugendfeuerwehr in Kordel.
Die Teilnehmerzahl von 12
– 15 schwankt immer ein
wenig, aber theoretische
und praktische Übungen,
die zur Ausbildung gehören, sind zweimal im Jahr
Pflicht. Großer Wert wird im
Unterricht auf Teambildung

Wehrführer Stephan Roth

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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Bericht Junges Kordel
Manchmal kommt alles anders als
man denkt...
von Jessica Colston

Manchmal kommt alles anders als man denkt...
Mit Nina Otten als Ansprechpartnerin
würden
Liebe Kordeler leider konn- wir unsere Projekte mit der
te auch in diesem Sommer Grundschule Kordel wieder
kein Familienfest stattfin- angehen. Dazu gehörten in
den. Letztes Jahr waren wir den letzten Jahren: ein Vorbereits voll in Planung unser lesetag aus den „Kordeler
Familienfest von 2018 ein Geschichten“ mit Zeitzeuwenig Revue passieren zu gen, eine Wanderung zur
lassen. Leider mussten wir Burg Ramstein mit Malwettdieses durch die Verordnun- bewerb, ein Ausflug durch
gen der Pandemie absagen die Kläranlage in Kordel,
und so war es auch dieses Begegnungen mit einem
Jahr undenkbar das Fa- Blinden und auch ein „Ersmilienfest zu wiederholen. te Hilfe Kurs“, speziell für
Wir finden es wirklich sehr Grundschulkinder.
schade, da wir denken, dass
jeder von uns sehr viel Freu- Diese Projekte könnten
de daran gehabt hätte.
durch die routirenden Jahre der Wackelzähne und der
Und so kam es leider für uns Grundschüler in ihren KlasKordeler und für viele Mit- sen den Kindern jährlich
bürgern auch noch deutlich angeboten werden. Zuletzt
heftiger. Das Hochwasser möchten wir mit unserer
war eine riesige Naturkata- Ansprechpartnerin Judith
strophe, womit wir alle wohl Herrmann-Greuel das St.
nie gerechnet haben.
Martinssingen in der SeniViele anstrengende Wochen orenresidenz noch einmal
liegen hinter uns, aber ein veranstalten. Neue Projekte
berührender Eindruck bleibt wie Besuch von Kindern aus
zum Glück in dem ganzen KiTa und Grundschule stanUnglück. Der Zusammen- den ebenfalls in Planung.
halt der Kordeler und der
Kordeler Freunde sowie Wir stehen voller Eifer in
den freiwilligen Helfern war den Startlöchern und sobald
enorm und hat auch mich alles wieder losgehen kann
sehr berührt. Danke!!
freuen wir uns sehr, mit unserem Engagement, unser
Nun ist es Zeit wieder an die schönes Kordel wieder aufVereinsarbeit zu gehen.
leben zu lassen.
Sehr gerne möchten wir Jessica Colston
aus der Gruppe „Junges
Kordel“ wieder unsere Zusammenarbeit mit der KiTa
St. Amandus Kordel, der
Grundschule Kordel und der
Seniorenresidenz am Kyllufer aufleben lassen.
Wenn es uns möglich ist
möchten wir sehr gerne mit
mir als Ansprechpartnerin
der KiTa Kordel den 1. Hilfe Kurs mit „Paula“ mit den
Wackelzähnen durchführen.
Dieser war schon geplant
und musste ebenfalls abgesagt werden.
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Gruppe Dorfgestaltung
Mehrgenerationenpark

nachdem uns Corona bereits
fast 2 Jahre Sorgen macht, hat
nun auch die größte Flutwelle
(Hochwasser) seit Menschengedenken Kordel getroffen,
viele Bürger haben teilweise
Hab und Gut verloren. Auch
aus dem Verein Zukunft für
Kordel und aus der Gruppe
Dorfgestaltung waren mehrere Personen betroffen.

kunft für Kordel“ e.V. bzw. die
Gruppe Dorfgestaltung, hatten
vor einem Mehrgenerationenpark für Jung und Alt vor dem
Bolzplatz gegenüber den Tennisplätzen zu bauen. Wir haben bereits eine Baugenehmigung bezahlt und sollten einen
Zuschuss von 22.000.00 Euro
aus dem LEADER- Programm
von der ADD erhalten. Die ersten Gespräche mit Firmen waren bereits gelaufen und nun
kam das Hochwasser.

Wir möchten allen Mitbürgern
Mut zusprechen und wünschen Ihnen, dass Sie das Erlebte schnell vergessen und
es schaffen, einen Neuanfang
in Kordel zu starten. Wir wünschen dies allen Betroffenen
von ganzem Herzen. Kordel
ist trotz allem lebens- und liebenswert, wir haben eine gute
Dorfgemeinschaft und zum
Leben haben wir alles in Kordel.
Lassen Sie mich jetzt zu unserem Anliegen kommen. „Zu-

Leider wurde der Platz, auf
dem der Mehrgenerationenpark gebaut werden, sollte
auch überschwemmt. Da sich
in die Fluten Fäkalien und
Öl vermischt haben, müsste
die oberste Schicht des Platzes, ca. 3000 qm, abgetragen
werden und keiner kann uns
sagen, wann das nächste
Hochwasser wiederkommt.
Wir hatten vor, Geschäftsleute zwecks Sponsoren anzuschreiben und einen Spendenaufruf an alle Kordeler Bürger

Liebe Freunde,
liebe Mitbürger,

zu starten. Nach dieser Katastrophe sehen wir vorerst davon
ab, den Mehrgenerationenpark zu bauen und haben lieber aus unserer Kasse einen
größeren Betrag für betroffene
Kordeler Bürger gespendet.

Schmitz, an die Verbandsgemeinde Frau Schneider und
Herr Schmelzle, sowie an unsere Mitglieder im Gemeinderat und an unseren Ortsbürgermeister Medard Roth, die
uns stets unterstützt haben.

Zu einem späteren Zeitpunkt
werden wir uns Gedanken machen, was wir in unserem Dorf
für Euch, aber hauptsächlich
für unsere Jugendlichen machen können. Vielleicht sieht
es in 1 - 2 Jahren wieder besser aus und man hat diese
schrecklichen Ereignisse hinter sich gelassen.
Erste Ideen bzw. Gedanken
bestehen bereits was man
vielleicht für die Jugendlichen
machen könnte.
Danken möchte ich an dieser
Stelle allen die sich für dieses
Projekt eingesetzt hatten.

Peter Heinz
Ein besonderer Dank geht Sprecher der Gruppe Dorfgean unseren Architekt Dieter staltung
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Gruppe Dorfgestaltung
Mehrgenerationenpark
von Peter Heinz

Dankebrief an die VG
Für die Begeisterung und Unterstützung unseres geplanten Projektes
„Mehrgenerationenpark“ hatten
wir in der Vorbereitungsphase
sehr viel Hilfe und Beratung von
Frau Schneider von der VG TrierLand. Den Dankesbrief dafür
an Frau Schneider und Herrn
Schmelzle können Sie auf dieser Seite lesen.

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 

Gruppe Dorfgestaltung
Lasst die Kordeler Mitbürger auf dem
Bouleplatz im Park wieder spielen
Die meisten Kordeler Mitbürger können sich bestimmt daran erinnern, dass unmittelbar
nach der Flut im Juli 2021, der
komplette Park am Altbach
„unter Wasser“ stand und somit natürlich auch der Bouleplatz, der sich nach der Flut total verdreckt und verschlammt
gezeigt hat. Demnach hat sich
der Platz für gerne boulespielende Gruppen als unbespielbar erwiesen, so wie auch unser jährliches Bouleturnier für
Kordeler Vereine nicht organisiert werden konnte.
Der Platz wurde in 2017, von
unserer Gruppe „Dorfgestaltung“ mit Hilfe und Unterstützung von Mitgliedern
der Gruppe errichtet, deren
Sprecher Peter Heinz alles
dazu organisiert hatte. Das
war jetzt wieder so. Peter
Heinz und Udo Pfeifer, unser
Schriftführer im Verein, haben
sich zusammen mit Werkzeug
ausgestattet und mit Hilfe von
zwei Mitarbeitern der Gemein-

de den Bouleplatz wieder bespielbar machen können.
Der Dank vom Verein „Zukunft
für Kordel e.V.“ geht an Peter
Heinz und Udo Pfeifer, sowie
an die beiden Hilfen der Gemeinde,
Auf dem Bouleplatz im Park
am Altbach
kann wieder gespielt werden.
Toni Parth
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Hochwasserkatastrophe

Die in den letzten Jahren
im Kylltal durchgeführten
umfangreichen baulichen
Hochwasserschutz-Maßnahmen reichten nicht aus,
die dramatischen Folgen
des extremen Starkregenereignisses am 14./15. Juli
2021 zu verhindern.
Die Überflutung großer
Ortsbereiche in nie da gewesenem Ausmaß hat riesige materielle Schäden verursacht. Ein Problem wird
es sein, die vielen zerstörten
Heizungsanlagen rechtzeitig vor dem kommenden
Winter in Stand zu setzen,
bzw. auszutauschen.
Das
Jahrhundertereignis
hat es sogar in die New
York Times geschafft. (siehe
Foto).
Wenn auch in Kordel keine
Todesopfer wie im Ahrtal
zu beklagen sind, so haben
die betroffenen Menschen in
unserem Dorf doch neben
den finanziellen Schäden
unter erheblichen emotionalen Belastungen zu leiden. Ihnen gehört unser
Mitgefühl.
Zur Linderung der materiellen Not hat der Verein „Zukunft für Kordel e.V.“ eine
für unsere finanziellen Ver-

hältnisse großzügige Spende an die Hochwasserhilfe
Kordel geleistet. Außerdem
haben wir am 01.09.2021 das
seit Jahren einmal im Monat
stattfindende
Ü-60-Frühstück als Benefizveranstaltung im Bürgerhaus Kordel
organisiert und die Selbstkosten dafür übernommen.
Der Erlös ging ebenfalls an
Hochwassergeschädigte in
Kordel.
Helmut Thiel
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Gruppe Kreativ und Soziales
Kreativtag, Frühstück Ü-60
und Wanderungen
von Ursula Stattrop

Frühstück zu veranstalten,
um Geld zu sammeln.

den entsprechenden Glanz Wir alle hoffen auf eine baldige Wiederherstellung.
verlieh.

Am 1.9.2021 fand im Bürgerhaus ein Benefizfrühstück statt. Anlass war das
verheerende Hochwasser
am 14. Juli, das die gesamte
Infrastruktur in Kordel vernichtete. Auch unser langjähriges Domizil für unser
„Frühstück Ü60“ war den
Fluten zum Opfer gefallen.

Viele Sponsoren waren gerne bereit, uns zu unterstützen. Die Gemeinde stellte
die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Nach dem alle gesättigt Ursula Stattrop
waren und bei interessanten Gesprächen zusammen
saßen, fand noch eine kleine Versteigerung statt. Drei
meiner
Keramikarbeiten
fanden neue Besitzer.

Der Verein Zukunft für
Kordel e.V. übernahm die
Kosten der Verpflegung.
Bäckerei Dietz sponserte
die Backwaren. Auch Hans
Durch Corona konnte es Wagner und Jörg Heid beschon seit November 2020 teiligten sich.
nicht mehr stattfinden. Nun
war ein Neustart für den 5. Vom Modehaus Marx, meiAugust geplant. Das fiel im nen früheren Arbeitgeber,
wahrsten Sinne des Wortes erhielt ich eine Spende von
ins Wasser.
300.- Euro.
Damit der „Alte Bahnhof und
unsere langjährige Gastgeberin Manuela Jubelius bald
wieder für uns da sein können, entstand die Idee, ein

Es war ein sehr gelungener
Vormittag mit reichlichen
Büfett, dem die Spende von
zwei Kisten Prosecco von
Elke Gebhardt geb. Kirsch

Insgesamt kam an diesem
Morgen die stolze Summe
von 1435.- Euro zusammen.
Ein überwältigender Ergebnis.
Im Angesicht der immensen
Schäden leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Doch hier sieht man, wie
sehr die Kordeler zusammen stehen und dass allen
der „Alte Bahnhof „ mit seiner langjährigen Wirtin am
Herzen liegen.

Nicht verpassen! Am
01.12.2021 (Mittwoch)
ist wieder das ü-60
Frühstück im Bürgerhaus
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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
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Gruppe Kultur
„Geschichte des Kordeler
Karnevals“, ein Sachstandsbericht
von Peter Müller

„Gut Ding will Weile haben“,
so lautet ein bekanntes
Sprichwort. Das scheint
auch auf unser Buchprojekt
„Geschichte des Kordeler Karnevals“ zuzutreffen,
denn es sind abermals Verzögerungen eingetreten.

Ich will gar nicht so vermessen sein und behaupten,
das sei jetzt aber wirklich
das allerletzte Mal, aber ich
wage mal zu prophezeien,
dass es eines der letzten
Male ist.

Es grüßt Sie
Die im Juli über unser Peter Müller
Kordel hereingebrochene Sprecher der Gruppe Kultur
Flutkatastrophe hat die Arbeiten in der Schlussphase
des Projekts noch einmal
ins Stocken gebracht, denn
Menschen, die an dem Buch
mitarbeiten, hatten verständlicherweise
andere
und wichtigere Dinge zu tun.
Nun geht es aber weiter und
es gibt in dieser Ausgabe
des „Kordeler“ noch einmal
„Appetithäppchen“ zum Anschauen.

