Jedes Jahr, wenn Hermann Haller zum
Artikelschreiben für ÿEPPES NEIESþ
aufruft weiß man, dass das Jahr sich dem
Ende zuneigt. Dann fragt man sich, wo ist
die Zeit denn schon wieder hingerannt. Was
ist denn in diesem Jahr alles passiert?
Beim SV kann man sagen, dass soweit alles beim Alten ist. Zeit dafür,
nach einem Jahreswechsel noch einmal das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen und einen kleinen Vorgeschmack auf das nun
begonnene Jahr zu geben.
So, gehen wir das Ganze doch einmal chronologisch an. Als erstes
hatten wir das 7-Schräm Turnier, Abschluß mit 250 EUR Spende zur
Renovierung der Kirche. Die Winterwanderung Ende März, sehr gut
besucht, ein guter Erfolg. Schlittschuhlaufen für die Kids, wie immer
spaßig. Dir Kirmes im April, von den Greimerathern eher schlecht
angenommen. - Hasborn sei Dank eine gelungene Veranstaltung - .
Maibaumaufstellen, ohne Skandale. Sportfest im Juni, auf
katastrophalem Geläuf, noch gerade so was hingefummelt. Ob des
schlechten Wetters auch finanziell nicht wie gewünscht. Ferienfreizeit
im Juli in Plein, da kann man fast nichts falsch machen (ýwenn man
einen
Fußball
dabei
hat).
Sommerpause.
Dann
am
ÿUhrumstellwochenendeþ Vereinsfahrt nach Bonn, Eine Zeitreise
durch die letzten 60 Jahre der Republik. Das war schon sehr
interessant. Nikolausfeier für die Kleinsten und Adventssingen zum
Schluß). Darüber hinaus noch jede Menge Turnen, Fußball und
Tischtennis und neuerdings auch eine kleine Nordic-Walking-Gruppe,
welche in bisher 2 Kursen von Ingrid Döring instruiert wurde.
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Wie ihr seht, selbst wenn man zu jeder Veranstaltung nur einen Satz
schreibt, da kommt doch ganz schön was zusammen. Für das jetzige
Jahr sieht das eigentlich genauso aus. Was soll sich schon ändern?
Apropos ändern. Ändern muss sich in jedem Fall die Qualität unseres
Sportplatzes. Da kann man selbst denjenigen, die sich noch gerne an
die ÿRummelnkaulenþ von früher erinnern, nicht mehr zumuten zu
spielen. Wühlmäuse und Maulwürfe haben Einzug gehalten und den
Sportplatz untergraben. Da wird im kommenden Frühjahr sicherlich
eine größere Sanierungsaktion notwendig sein.
Und dann noch obligatorisch zum Schluss ein recht herzliches
Dankeschön an alle, die in diesem Jahr aktiv oder passiv zum
Vereinsleben beigetragen haben. Danke an die Übungsleiter, die
Wanderführer, die TT-Trainer und Betreuer, die Reiseleiter, die ... die
ich vergessen habe. Ach ja, und natürlich auch an meinen Vorstand,
der das alles wie immer reibungslos gemanagt hat.

Wolfgang Schäfer
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Das Adventssingen am 3. Advent 2008 war mal wieder ein voller Erfolg.
So konnte dem Kindergarten Greimerath der Erlös dieser Veranstaltung,
die beachtliche Summe in Höhe von 330 EUR, überreicht werden. Recht
herzlichen Dank an den edlen Weinspender Klaus Henkel, sowie
Manuela, Ruth und Martina für die Organisation und an alle anderen
Helfer die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Übergabe der Spende an Kindergärtnerin Michaela Tinneberg
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Schon länger wir in ÿEPPES NEIESþ an ehemaliger Greimerather
erinnert, die nun ÿihre Zelteþ anderswo aufgestellt haben. So wird
auch in dieser Ausgabe wieder ein ÿEhemaligenþ vorgestellt.
Dabei kam Martin Linden der Gedanke, dass es ja auch
Greimerather gibt, welche aus den unterschiedlichsten Gründen
vorübergehend die Heimat verlassen, dann aber wieder ÿzu ihren
Wurzelnþ zurückkehren.
Einer dieser Greimerather Bürger ist Andreas ÿAndiþ Burkhard.
Wie viele wissen, studiert er derzeit in Oxford an der dortigen
weltbekannten Universität. Wer regelmäßig die große hiesige
regionale Tageszeit liest, der weiß, dass Andi derzeit im Iran ist, um
dort sein Studium zu vertiefen, bzw. weiter auszubauen.
Martin Linden hat daraufhin mit Andi telefoniert und ihn gebeten,
exklusiv für ÿEPPES NEIESþ ein Interview zu geben.
Hier sein Bericht:

Hi Andi, Du bist ja jetzt seit drei Monaten im Iran. Bist Du
schon zum Islam übergetreten? Wie geht es Dir?
Schalom, Martin. Kannst Du gleich nochmal anrufen? Hier ist
gerade Gebetszeit (lacht). Nein, ganz ehrlich, mir geht es sehr
gut. Habe eine tolle Wohnung gefunden, die ich mir mit einem
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Freund aus England teile. Obwohl ich mich gut eingelebt habe
und sich eine gewisse Routine entwickelt hat, gibt es jeden Tag
Spannendes zu entdecken.
Was machst Du genau im Iran und warum bist Du aus dem
wunderbaren Greimerath weggegangen um dort zu leben?
Mein Jahr hier ist Teil meines Islamwissenschafts-Studiums. In
erster Linie bin ich also hier um gut Persisch zu lernen und die
fremde Kultur zu verstehen. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich das
ganze aber auch als Urlaub. Wann hat man schon mal die
Chance komplett sorgenfrei in einem fremden Land zu leben?
Trotzdem stehe ich regelmäßig mit Greimerath in Verbindung.
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Glücklicherweise gibt es soviel zu tun, dass ich nur sehr selten
Heimweh habe. Aber natürlich vermisse ich einige Dinge. Ganz
besonders die vertraute Sprache, meine Familie und Freunde und
die lieb gewonnenen Gewohnheiten. Salopp gesagt: Sportschau,
Bitburger und Schnitzel. Die kleinen Dinge eben. Auch wenn es
mir hier sehr gut gefällt (genau wie in England) ÿ Greimerath ist
und bleibt die Nummer eins: Man kennt sich gegenseitig und alles
ist so schön überschaubar und klein. In Teheran mit seinen über
zehn Millionen Einwohnern dagegen, kann man sich leicht
verloren vorkommen.

Wie ist Dein Tagesablauf? Wie sind die Menschen?
Ich gehe jeden Morgen in die Universität und verbringe dann
einen guten Teil des Mittags mit Hausaufgaben. Aber ich
übertreibe es nicht. Nachmittags begebe ich mich auf
Entdeckungstouren durch die Stadt und versuche soviel kennen
zu lernen wie möglich. Abends unternehme ich was mit meinen
Freunden (Restaurant, Parks etc.). Wir haben Donnerstags und
Freitags Wochenende - dann lese ich viel. Das alles wird
unterbrochen durch verzweifelte Versuche halbwegs essbares
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Essen zu kochen. Ich bin echt überrascht, wie viel Zeit man hat
ohne Fernsehen. Aber die Zeit wird gut genutzt.
Die Menschen sind größtenteils sehr, sehr freundlich und höflich.
Besonders als Deutscher wird man sofort geliebt. Manchmal sehe
ich sogar Iraner in Bundeswehrparkas oder Autos mit deutschen
Fähnchen am Fenster. Vor allen Dingen sind die Leute
unglaublich offen und interessiert an unserer Lebensweise. Ich
versuche mein bestes alles gut zu erklären.
Wie kommst Du mit der strengen Gesetzeslage zurecht? Was
darfst Du, was darfst Du nicht?
Vorweg: Wenn man sich an die Regeln hält kann man hier sehr
friedlich und sicher leben ÿ aber das ist wohl in vielen Ländern
der Welt so. Das heißt konkret: Kein Alkohol, kein
Schweinefleisch,
keine
Romanzen.
Das
ist
schon
gewöhnungsbedürftig. Manche Gesetze sind schwer zu
verstehen: Auf außereheliche Liebesbeziehungen steht zum
Beispiel (zumindest theoretisch) die Todesstrafe. Ich will es
wirklich nicht drauf ankommen lassen und bin überaus vorsichtig.
Für westliche Frauen ist es besonders schwer, sich den
Kleidungsvorschriften anzupassen: Die Haare müssen immer
bedeckt sein, ebenso Beine und Oberkörper. Enge Kleidung ist
nicht erlaubt. Und das gilt das ganze Jahr über ÿ auch wenn's 35
Grad hat. Das führt zu den absurdesten Situationen: Am
Kaspischen Meer gibt es zum Beispiel gemischte Badestrände,
aber die Frauen gehen im Chador (Ganzkörperschleier) baden.
Hast Du schon einen Termin für ein Freundschaftsspiel
zwischen dem SV Greimerath und der
iranischen
Nationalmannschaft gemacht? Kannst Du für den großen
SVG trainieren?
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Sagen wir so: ich arbeite dran. Letzte Woche war ich im Stadion
und habe mir ein Spiel von Persepolis Teheran angeguckt:
90.000 Menschen, Fritten und aggressive Zuschauer. Mit anderen
Worten: Alles wie auf dem Manneberg.
Ich trainiere nicht wirklich, muss auch nicht sein - Foulen und
Grätschen werde ich nicht verlernen. Außerdem habe ich ja nicht
umsonst eine der besten Bilanzen in der Geschichte des SVGþ..
(Anmerkung der Redaktion: Andreas Burkard hat in 32 Spielen für
den SVG ganze 2 Tore geschossen).

Wann kommst Du wieder zurück nach Deutschland und was
wirst Du als erstes machen, wenn Du wieder da bist?
Ich komme wahrscheinlich im Juni zurück und verbringe den
Sommer in Greimerath, bevor es wieder nach England geht. Ich
freue mich aber über jede Nachricht aus der Heimat. Wer will,
kann
mir
gerne
mal
eine
eMail
schreiben
(andreasburkard@aol.com).
Für meine Rückkehr gibt es noch keine konkreten Pläne.
Wahrscheinlich werde ich aber erst mal die Sachen nachholen,
die ich hier vermisseþ
In diesem Sinne. Dann halt die Ohren steif und mach'
Greimerath keine Schande!
Alles klar, Martin. Grüss mir Greimerath! Bis bald!
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EIN NEUES BACKHAUS FÜR
GREIMERATH?

Ich bin von der Idee absolut begeistert! Und ich denke viele Mitbürger
ebenso.
Aber der Reihe nach. Irgendwann ist diese Idee innerhalb des
Gemeinderates geboren worden. Sofort entstand eine Diskussion, wie
soll das bezahlt werden? Wo soll es hin? Wem wird es nützen?
Jetzt, ein gutes halbes Jahr später sind wir schlauer. Im Rahmen des
europäischen Leader- Programms wäre eine Förderung, genau wie
beim Pfarr- und Kräutergarten möglich.
Als Standort hätte der Dorfplatz viele Vorteile zu bieten. Und nützen
würde es sicher uns allen. Denn außer Eifeler Brot zu backen, kann
man noch viel mehr mit so einem Holzbackofen zubereiten: Pizza.
Lasagne, Cannelloni, Brötchen, Kuchen aller Art, vegetarische
Aufläufe, Hähnchen, Spanferkel, Krustenbraten, ÿDeppekochenþ,
Wildgerichte und, und, undý
Wenn schon Dorfplatz, warum dann nicht ein bisschen größer?, damit
man auch bei schlechtem Wetter das Backhaus mit einer größeren
Anzahl Menschen nutzen kann?
Und schon ergeben sich neue Möglichkeiten der Nutzung. Ein
"Backevent" für Rad- oder Wandertouristen, kleinere Veranstaltungen
unserer Dorfvereine, evtl. eine private Nutzung für die Greimerather.
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Natürlich ist so ein Vorhaben nur mit einem großen Maß an
Eigenleistung zu verwirklichen. Gerade jetzt im Winter, ist die Zeit
um Ideen zu entwickeln. Deshalb meine Bitte an alle Leser: Wenn
jemand eine Idee zu dem geplanten Backhaus hat, (zum Backen selbst,
zum Rohbau, zur Innenausstattung, zur Vermarktung....) raus damit
und den Gemeinderatsmitgliedern mitteilen.
Es wäre schon eine tolle Sache wenn irgendwann in nächster Zukunft
ein schönes Backhaus auf unserem Dorfplatz stehen würde.

Schäfer
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FERIENSPASS DER
VEREINSGEMEINSCHAFT IN PLEIN
Motto:

begeistert Kinder und Eltern

Am Freitag, 18. Juli 2008 war es wieder soweit, die Ferienfreizeit der
Vereinsgemeinschaft stand auf dem Programm von 80 teilnehmenden
Kindern und 25 Betreuern. Gastgeber war in diesem Jahr der FSV
so dass
um
Uhr zum großen
auf dem
in
trafen.
Nun hieß es für alle erst einmal Zelte Aufbauen und sich den Gruppen
näher und besser kennen zu lernen. Der Nachmittag stand dann ganz
im Zeichen unseres diesjährigen Mottos ÿNatur ý Umwelt ý Energieþ,
das wir den Kindern in mehreren Workshops (z. B. Bau von
Windrädern) und Mitmachspielen näher brachten. Bei der
Nachtwanderung ging es dann auch noch mal mitten rein in die Natur.
Nach einer durchnässten Nacht, durch viel Regen, ging es dann
samstags auf die große Tour:
Mit 2 Bussen machten wir uns auf den Weg nach Vianden, wo wir im
dortigen Kraftwerk eindrucksvoll lernten, wie Strom erzeugt wird.
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Nach dem Mittagessen machten wir uns auf nach Irrel, in der Nähe
von Trier, um dort die ÿWolfsschluchtþ und die ÿIrreler Wasserfälleþ
zu erkunden. Mit vielen tollen Eindrücken machten wir uns danach,
müde und ausgelaugt auf dem Heimweg nach Plein. Nach der zweiten
Nacht im Zelt und unter Sternenhimmel kam schon der Sonntag ý der
letzte Tag der Ferienfreizeit. Diesen begannen wir mit einem
gemeinsamen Gottesdienst in der Pleiner Kirche, zu dem auch die
Eltern eingeladen waren. Nach dem Mittagessen und dem
traditionellen Fußballspiel ÿKinder ý Betreuerþ ging dann trotz
schlechten Wetters eine tolle Ferienfreizeit zu Ende.
An dieser Stelle gilt mein Dank allen Betreuern, ohne deren
ehrenamtliche Arbeit eine solche Veranstaltung nicht durch zu führen
wäre.

Auf ein Neues 2009 in Hasborn !

Ein großes ÿDankeschönþ geht an dieser Stelle an Gerd Bastgen, der
mich in den letzten 8 Jahren im Vorstand der Vereinsgemeinschaft toll
unterstützt hat. Gerd hat sich nach so langer Zeit dafür entschieden, in
Zukunft nicht mehr im Vorstand der Vereinsgemeinschaft, aber
weiterhin als Betreuer uns zu unterstützen.
Neu im Vorstand, und damit zweiter Greimerather in diesem Gemium,
ist Christoph Maas. Er wird die Aufgaben von Gerd übernehmen,
bzw. fortführen.
Christoph: ÿHerzlich Willkommen im Vorstand und viel Spaß bei
deiner künftigen Arbeit.þ
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Nachdem Bernd Linden vor vielen Jahren seine erfolgreiche Karriere
als Langstrecken-Jogger (wie bereits mehrfach in EPPES NEIES
berichtet, nahm er an fast allen regionale und teilweise auch
überregionalen Volksläufen teil) aufgeben musste, widmete er sich
seinem weiterem Hobby, dem Wandern. Eigentlich begeisterte und
betätigte er sich schon vorher mit dieser Leidenschaft, doch dann
begann er dies zu intensivieren.
So leitet er u. a. schon seit vielen Jahren die jährliche Wanderung
ÿRund um Greimerathþ und die Wanderung am Sonntagmorgen des
Sportfestes.
Sein diesbezüglicher Höhepunkt war sicherlich seine ÿWanderung
2007 auf den Kilimandscharoþ (s. ausführlicher Bericht in der letzten
Ausgabe von ÿEPPES NEIESþ).
Neu
im
Programm
hat
er
seit
letztem
Jahr
die
ÿSonnenaufgangswanderungþ, die sich als absolutes ProgrammMagnet entpuppte und in diesem Jahr sicherlich wieder viele
Wanderfreude zur Teilnahme motiviert.
An dieser Stelle weist Bernd Linden auf das Wanderangebot 2009 hin.
Er hofft, dass dies möglichst viele Greimerath, aber durchaus auch
auswärtige Wanderfreunde anregt, sich an dem einen oder anderen
Angebot aktiv zu beteiligen.

14

Hier seine Wander-Tipps:

WANDERUNG 1:
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Termin 21. Juni 2009
Beginn 9.30 Uhr
Länge 7,5 KM
Dauer 2 bis 2,5 Std.
Treffpunkt und Abschluss Sportplatz Greimerath (Sportfest)
Rundwanderung vom Sportplatz Greimerath Richtung Hasborn
um den Eselsberg entlang der Sametbach und der Hölzerbach
zurück
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Wanderung 2:
6

7

8

9

9

:

;

9

<

;

=

<

@

=

>

:

;

9

9

B

>

8

7

7

?

;

:

9

9

C

@

:

:

A

A

>

<

9

>

D

Termin 28. Juni 2009
Beginn 4.00 Uhr
Länge 7 KM
Dauer 3,5 bis 4 Std
Treffpunkt Parkplatz Heidsmühle
Nachtwanderung von der Heidsmühle zum Mosenberg, dort in
der Aussichtshütte erleben wir den Sonnenaufgang, dann am
Horngraben entlang zur Kleinen Kyll und zurück zur
Heidsmühle. (anschließend Frühstück im Kräutergarten
Greimerath)

Wanderung 3:
6

E

F

G

H

I

J

K

L

M

G

N

K

K

N

O

P

K

N

Q

R

D

Termin 13. September2009
Beginn 10.00 Uhr
Länge 7 KM
Dauer der Wanderung 3,5 bis 4 Std
(ohne jeweils etwa 1 Stunde Fahrtzeit)
Treffpunkt Ceresplatz
Mit Privat PKW von Manderscheid nach Ediger-Eller. Von dort
Wanderung durch den steilsten Weinberg Deutschlands nach
Bremm und zurück. Einkehrmöglichkeit in einer
Straußwirtschaft in Ediger-Eller.
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Wanderung 4:
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Termin 24. Mai 2009
Beginn 10.00 Uhr
Länge 8 bzw. 10,4 KM
Dauer der Wanderung 3,5 bis 4 Std
(ohne jeweils etwa 1 Stunde Fahrtzeit)
Treffpunkt Ceresplatz
Mit Privat PKW von Manderscheid nach Nalbach (Saarland).
Von dort Wanderung über den schönsten Wanderweg
Deutschlands im Jahr 2007. Anspruchvoller Weg mit
anstrengenden An- und Abstiegen. Einkehr ist nach der Tour
möglich.
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Auch 2008 ging der SV GREIMERATH wieder auf ÿgroße Fahrtþ und
bot seinen Mitgliedern und Freunden eine interessante Vereinsfahrt
an. Bis zuletzt mussten aber Wolfgang
und Gerhard Bastgen
sehr intensiv am
des
mms arbeiten, um am Ende
doch noch das
ziehen zu können: ÿEs war eine richtig
der
tolle Tourþ.
Die Reise ging am Morgen direkt von Greimerath nach Bonn. Dort
angekommen gab es zunächst mal ein reichhaltiges Frühstück, was im
Vorfeld von vielen fleißigen Helferinnen vorbereitet wurde. Dann
ging es zum 1. Programmpunkt, dem ÿHaus der Geschichteþ. Dort
konnte den Teilnehmern eine professionelle Führung angeboten
werden, so dass man einen teilweise sehr emotionalen Einblick in die
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erhielt.
Anschließend erwartete die Gruppe eine weitere Führung im
ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Zu sehen, in
welchem Raum geschichtsträchtige Politik gemacht wurde, war nicht
weniger beeindruckend.
d
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Dann hatte man aber genug vom Blick in die Vergangenheit und man
setzte sich mit der Gegenwart auseinander. Während einige Damen
und Herren die freie Zeit in Bonn am Nachmittag zum Shoppen und
Kaffee-Trinken nutzen, verfolgten diverse Sportinteressierte das
Tagesgeschehen der Fußball-Bundesliga in einer Sports-Bar. Nicht
weniger emotional verlief auch hier diese Zeit, je nach dem mit
welcher Mannschaft man ÿsympathisiertþý ÿZufall oder
Vorahnung?þ: Das war allerdings die Frage bezüglich des Spiels des
FC Bayern gegen den VFL Wolfsburg: Nachdem der FC Bayern
zunächst mit 0:2 in Rückstand geriet, hatten B. (ÿTreeschþ) Schäfer
und Dieter Jung ÿgenugþ von diesem Spiel und begaben sich für eine
Raucherpause vor die Gaststätte. Just in diesem Moment gelang den
Bayern der Anschlusstreffer. Als die beiden Herren dann später ihre 2.
Raucherpause einlegten, schossen die Bayern den Ausgleich. In
weiser Vorsaussicht wurde beide dann wenig später von Wolfgang
Schäfer und Gerd Bastgen erneut zu einer Raucherpause ÿgenötigtþ,
so dass die Bayern auch dann tatsächlich mit 3:2 in Führung gingen.
Nun muss man nicht weiter erläutern, wo sich die Jungs aufhielten, als
das 4:2 fielý.

Fazit: Die weiteren Bayern-Spiele werden für ÿTreeschþ Schäfer und
Dieter Jung ÿOpen-airþ-Veranstaltungen werdený. Nur blöd, dass
anschließend der kalte Winter nahtý
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Am Abend trafen sich dann alle wieder am Bus zur Weiterfahrt nach
Rheinbach ins dortige Brauhaus. Die Einkehr dort entpuppte sich als
gute Wahl. Bei leckerem Essen, und für die meisten beim Genuss des
ÿEigenbräusþ, kam es zu vielen interessanten und humorvollen
Gesprächen und auch Gesängen.

Gegen 22.00 Uhr war es dann doch soweit, dass man aufbrach, um
sich von Jürgen Schons als Busfahrer wieder gut nach Hause fahren
zu lassen. An dieser Stelle sei ihm für die sehr angenehme Fahrt
besonders gedankt.
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Als allgemeines Fazit kann man, wie bereits erwähnt, sagen: Es war
tatsächlich wieder eine tolle Fahrt, und es bleibt zu hoffen, dass es den
Verantwortlichen
2009
erneut
gelingt,
eine
ähnlich
abwechslungsreiche und unterhaltsame Vereinstour anbiete zu
können.
Ich habe das Geschehen des Tages in vielen weiteren Bildern
festgehalten und diese Fotos auf der Homepage des Sportvereins
(www.sv-greimerath.de) veröffentlicht. Wer also mehr von der
Vereinstour 2009 ÿsehenþ will, der kann dies dort tun.
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Norbert Bienert gibt es ýsoü þ nicht mehr.
ýDERü Norbert Bienert, der vor vielen Jahren auszog, um die große
weite Welt kennen zulernen heißt jetzt Norbert Suck.
Unter diesem Namen kennen ihn wohl nur wenige, so erinnern wir uns
hier dennoch an Norbert Bienert aus Greimerath.
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Ich habe vor einiger Zeit Kontakt zu Norbert aufgenommen und in
vielen Gesprächen seine ýGreimerather Vergangenheitü nochmals
Revue passieren lassen. Dabei erzählte er mir viele tolle Geschichten,
die mir so nicht bekannt waren. Das war richtig ýspannendü und
teilweise auch sehr emotional, so dass deutlich zu spûren war:
ýNiemals geht man so ganz...ü
Hier also das Interview mit ýNorbert Suckü þ exclusiv fûr ýEPPES
NEIESü. (Dafür hat Norbert auch extra ein paar Fotos aus seiner
Privatsammlung zur Verfügung gestellt. ÿ Vielen Dank dafür ÿ)
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Hermann:
þHallo Norbert, schöne wieder mal mit dir zu sprechen. Wie geht es
dir?ý
Norbert:
þHallo, Hermann, vielen Dank, dass du dich bei mir gemeldet hast. Es
ist nach so vielen Jahren, wo ich nicht mehr den regelmäßigen
Kontakt zu meinem Heimatdorf habe, wieder schön mit der
Vergangenheit konfrontiert zu werden.
Ganz allgemein kann ich sagen: Es geht mir gut!ý
Hermann:
þIch habe eingangs erwähnt, dass du nicht mehr Norbert Bienert
heißt, sondern Norbert Suck. Wie kam es dazu?ý
Norbert:
Vor 9 Jahren beschlossen meine Freundin und ich unsere langjährige
Partnerschaft mit der Heirat zu krönen; dabei kam die Frage nach
dem Familiennamen auf. Meine Frau wollte einen Doppelnamen oder
ihren Namen behalten. Ich wollte keinen Doppelnamen und dachte
lange darüber nach, was ich wollte. Eine Reise ins Bayrische gab
dann den Ausschlag den Namen zu ändern. Wir wollten in einem
Gasthof auf dem Lande übernachten. Die Wirtin fragte uns: þSeidûs
ihr verheiratet?ý Wir sagten natürlich þjaý - daraufhin wollte sie
unsere Ausweise sehen. Leider standen verschiedene Namen im
Ausweis. Somit durften wir nicht im gleichen Zimmer übernachten.
Das war der Auslöser für meine Namenswahl.
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Fastnacht 1984: Norbert Bienert, Bernd Schäfer, Gerhard Bastgen

Hermann:
þWo lebst du heute und was machst du beruflich?.ý
Norbert:
Zunächst bin ich von Greimerath an den Bodensee nach Radolfzell
gezogen, wo ich erst zur Schule und später zur Bundeswehr ging.
Danach stellte sich für mich die Frage, welche Ausbildung ich
beginnen sollte. Auf Grund von Lehrstellenmangel am Bodensee, fand
ich 1992 einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann im Groß- und
Außenhandel in Stuttgart. Schließlich zogen wir 1996 nach
Sindelfingen (Industriestadt mit 60.000 Einwohnern), da meine Frau
dort arbeitete. Vor einem halben Jahr zog es uns wieder auf das Land
hinaus in eine Gemeinde, namens Unterjettingen (gehört zur
Gemeinde Jettingen) im schönen Heckengäu. Das liegt ca. 60 km
südlich von Stuttgart. Von dort aus fahre ich jeden Morgen ca. 1
Stunde mit der S-Bahn nach Stuttgart, wo ich in einer gemeinnützigen
Gesellschaft als Sachbearbeiter in der Buchhaltung tätig bin.
Hermann:
þUnd was machst du, wenn du nicht arbeitest? Was für Hobbies hast
du?ý
Norbert:
Ich habe einige Hobbies: Zum Beispiel fotografiere ich sehr viel, vor
allem, wenn wir unterwegs sind. Da wir am Rande des Schwarzwaldes
wohnen, gehen wir sehr gerne dort wandern. Wir sind gerne in der
Natur, genießen die Ruhe und beobachten Tier und Pflanzen. Des
weiteren: Lesen, Schreiben, Internetseiten entwerfen, Urlaub machen,
Musik hören (80iger Jahre überwiegend) und gutes Essen genießen.
Hermann:
þWie lange bist du jetzt schon weg aus Greimerath, und vielleicht
kannst du den vielen Lesern auch mal kurz beschreiben, wo deine
Wurzeln in Greimerath sind und wer deine Familie ist.ý
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Norbert:
Ich bin im Juli 1985 aus Greimerath weggegangen ÿ das sind
nächstes Jahr 25 Jahre. Gründe gab es viele, ein sehr wichtiger war
die schlechte berufliche Perspektive im Landkreis Bernkastel-Wittlich
für mich.
Meine Eltern Heinz und Katharina Bienert, mein Bruder Werner und
meine Tanten Sophie und Luzie leben noch immer in Greimerath.

Norbert Bienert u. Rolf Schäfer
1975 als Jugendspieler der DJK Hasborn

Hermann:
þHast du eigentlich noch, außer zu deiner Familie, noch weitere
Kontakte zur alten Heimat halten können? Wann warst du zuletzt in
Greimerath?
Norbert:
Ja wir (ich sage einfach wir, weil das für meine Frau ebenso gilt)
haben noch einen sehr lieben Kontakt nach Greimerath zu Helma und
Otto Welsch. Die möchte ich auf diesem Weg ganz lieb grüssen und
Danke sagen für unsere sehr lange Freundschaft ÿ trotz der
Entfernung!
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Hermann:
þNorbert, du gehörst auch zu den Gründungsmitgliedern des SV
GREIMERATH. Wie hast du die Anfänge erlebt?ý
Norbert:
Wenn man von den Anfängen spricht, dann denke ich in erster Linie
an die alten Kickers, aus der dann der SV Greimerath unter anderem
hervorgegangen ist. Es war eine junge, wilde Zeit, in der Fußball
unser Leben war und was noch wichtiger war: es hat sehr viel Spaß
gemacht zusammen mit meinen Freunden etwas zu bewegen in
Greimerath.

Zeigt ein Mannschaftsfoto von den alten Kickers.
Leider war ich nicht dabei þ warum auch immer - ???

Hermann:
þHast du anschließend nochmals Fußball gespielt?ý
Norbert:
Ja zwischen 1990 und 1992 spielte ich in Radolfzell am Bodensee in
einer italienisch/türkischen/deutschen Mannschaft. Wir spielten in der
Kreisklasse C mit mäßigem Erfolg. Der Vorteil an der Mannschaft
war: sie spielte nur 100 m von unserer Wohnung weg, auf einem
Sportplatz in einer ehemaligen Französischen Kaserne.
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Hermann:
þWelche Erinnerungen hast du noch an deine Zeit in Greimerath?ý
Norbert:
Sehr viele: die schönen Wälder, das Lammbachtal, das Dorf, meine
Freunde von damals. Alles ist noch in meinen Erinnerungen
vorhanden. Vor allem die Jugendzeit mit Fußballspielen mit meinen
Freunden ist noch so als ob es gestern war.
Hermann:
þGibt es eine besondere Geschichte, an die du dich von damals
erinnerst?ý
Norbert:
Ja das Spiel der Kickers gegen Hackebein. Wenn ich mich nicht
täusche gewannen wir damals 10:3, an der Höhe des Sieges war ich
þnicht ganz unbeteiligtý! ÿ
Hermann:
þHast du schon den nächsten Besuch in Greimerath geplant?ý
Norbert:
þNein das machen wir immer sehr spontan und kurzfristig.
Hermann:
þKönntest du dir vorstellen, wenn der SV GREIMERATH dich einlädt,
am nächsten Sportfest (19.- 21. Juni 2009) sonntags die Traditionself
zu unterstützen und dann nochmals dafür die Fußballschuhe zu
schnüren?ý
Norbert:
þDie Einladung þhat einen gewissen Charmeý. - Warum nicht? - Ich
habe sogar noch die original Fußballschuhe aus dieser Zeit
aufbewahrt. Meine Füße sind insgesamt nicht viel größer, oder auch
kleiner geworden. So könnte ich eigentlich versuchen, nahtlos an die
alten Zeiten anzuknüpfen. Ich muss allerdings sagen, dass man von
mir nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit von einst erwarten
kann ú aber für den Spaß.
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Wenn ich gesund bleibe, nehme ich diese Einladung danken an.ý
Hermann:
þDann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und freue mich - wie
bestimmt viele deiner ehemaligen Kameraden und Freunde auch - auf
ein Wiedersehen mit dir am Sportfest 2009.

- Alles Gute!-ÿ

Mannschaftsfoto aus dem 1. Jahr der Freizeitmannschaft
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Es dürfte wohl kaum ein Geheimnis sein, dass Greimerath über
eine Vielzahl an überaus klugen Köpfen verfügt.
an betrachte nur mal den Gemeinderat - þ.




Aber grundsätzlich hat jede Medaille 2 Seiten. So auch die klugen
Köpfe aus Greimerath. Wer aber (er-)kennt die Rückseite. Meist
wird dem jeweiligen Kopf ÿnurþ ein Gesicht zugeschrieben.
Hier eine kleine Denksportaufgabe:
Wer, bzw. welches Gesicht steckt hinter diesen Hinterköpfen?
Viel Spaß beim Raten !!!










Lösung erscheint im nächsten Heft)
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Damit sich das Raten auch lohnt, besteht die Möglichkeit
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zu gewinnen:
die jeweiligen entsprechenden Namen
Dazu müssen den
zugeordnet werden. Sollten mehrerer Teilnehmer alle Namen
richtig erraten haben, dann entscheidet das Los.
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Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe von EPPES NEIES
vorgestellt, bzw. im Vorfeld über das Amtsblatt bekannt gegeben.
Also auf, zum nächsten Stift greifen, die Nummern notieren und
die jeweils (hoffentlich) richtigen Namen entsprechend zuordnen.
Das ganze kann über E-Mail an die Redaktion von EPPES NEIES
(eppes-neies@sv-greimerath.de) geschickt werden, oder man
reicht es schriftlich bei Wolfgang Schäfer, Anwendweg
54533 Greimerath ein. ý Bitte genau Absenderadresse angeben -.
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Einführung ins Thema mit kurzem
historischem Abriss
Vom Ersatztraining für Skilangläufer zum Fitnesssport für
Jedermann die Geschichte des Nordic Walking
÷

ÿNa, die Skier vergessen ? Das fragt heute niemand mehr.
die Wanderer mit zwei
zum gewohnten
in
und
Noch vor
Deutschlands
unbekannt, hat die sanfte
einen rasanten Aufstieg auf der
Beliebtheitsskala der
genommen. Bereits in den
en haben
den
mit
Stöckený in ihr
Sommertraining eingebaut. Sie nutzten dabei ihre im Langlauf üblichen
sehr langen Stöcke aus Aluminium. Die Materialeigenschaften der Stöcke
übertrugen die Vibrationen beim Stockeinsatz direkt auf Hand-, Arm- und
Schultergelenke, was den so genannten ÿSkigangý zu einer hoch
intensiven Trainingsbelastung machte. An eine Massenbewegung war
damals nicht zu denken.
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Neue Stöcke sorgen für den Durchbruch
Erst 40 Jahre später konnte sich ÿNordic Walkingý bei einer breiten
Fangemeinde durchsetzen. Ein finnischer Stockhersteller entwickelte in
den 90er Jahren einen Stock aus Glasfaser-Carbonmaterial, der alle
bisherigen Nachteile aufhob. Im Frühjahr 1997 war es dann soweit:
Nordic Walking wurde als eigenständiger Fitnesssport der Öffentlichkeit
vorgestellt. Innerhalb von wenigen Jahren hatte Nordic Walking in
Finnland bereits mehr Anhänger als Jogging. Und auch in Mitteleuropa
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wurde die neue Sportart seit dem immer beliebter. Gerade für
Übergewichtige und Fitnesseinsteiger, aber auch bei Rücken- und
Gelenkproblemen ist Nordic Walking eine ideale Sportart. Durch das
Abstützen auf den Stöcken werden die Wirbelsäule sowie Kniegelenke
und Fußgelenke entlastet. Die Belastung wird gleichmäßig auf den
gesamten Körper verteilt, da die Bauch-, Brust- und Armmuskulatur
stärker als beim "normalen" Walking eingesetzt wird. Gleichzeitig werden
Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur vermieden und
bestehende sogar gelockert. Auch für ältere Menschen ist die
Ganzjahressportart bestens geeignet, denn die Walking-Stöcke geben Halt
im unebenen Gelände, bei Matsch und Schnee.

Nordic Walking beim SV Greimerath
Im Jahr 2008 konnte der SV Greimerath zwei Kurse in Nordic Walking
anbieten. Unter fachlicher Leitung von Übungsleiterin Ingrid Döring
wurde von den Teilnehmern die richtige Technik des Nordic Walking
eingeübt. Weitere Inhalte der Kurse war sowohl die Auswahl der Stöcke
und der richtigen Kleidung, aber auch welche Auswirkung Nordic
Walking auf unseren Körper haben kann.
Nach Beendigung des zweiten Kurses entschloss sich die Gruppe
einfach weiter zu marschieren. Mal ehrlich. Was ist mit den Guten
Vorsätzen fürs neue Jahr. Wollte nicht jeder sich regelmäßig
sportlich betätigen. Dann ist jetzt die Gelegenheit gekommen in einer
neuen Gruppe mit zu marschieren. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Einfach
mitbringen und los gehtüs. Abmarsch ist samstags
um 9.00 Uhr am Pfarr- und Kräutergarten. Bei fast jedem Wetter!






!

"

Infos gibt es bei Ingrid Döring:
oder bei Gerd Bastgen:

Tel.: 06574-900562
Tel.: 06574-8732
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In dieser Saison gingen wir mit:
1 x Herrenmanschaft
&
1 x Jugendmanschaft

Herrenmanschaft
Nach dem Abstieg letzte Saison, gingen wir in dieser Saison mit einer
4er Mannschaft in der 2. Kreisklasse Wittlich an den Start.
Das Zurecht finden in der Neuen Staffel fiel uns am Anfang recht
schwer und deswegen starteten wir in den ersten 5 Spielen ohne einen
einzigen Punkt.
Doch kurz vor dem 500. Jubiläums Spiel von Bernd Linden, der nur
10 Spiele in der ersten Mannschaft gefehlt hat, schafften wir das erste
Unentschieden der Saison, gefolgt von unserem ersten Sieg. Im
Jubiläumsspiel selbst konnten wir mit dem höchstem Saison Sieg ein
weiteres mal Punkten und auch im letzten Spiel konnten wir gegen das
36

Schlusslicht Vfl Monzel IV mit 8:3 gewinne.Somit stehen wir im
guten Mittelfeld kurz vor Ende der Vorrunden
Für die Herrenmannschaft kamen bisher
Wolfgang Schäfer, Reinhold Maas, Bernd Linden, Frank Krischel,
Martin Linden, Sascha Serwaty und der Jugendspieler Matthias
Krempig
zum Einsatz
Rang
Mannschaft
1
TTSG 76 Wittlich IV
2
SV Föhren III
3
DJK Buchholz III
4
TSG Trier-Biewer
5
TTC Dorf II
6
SV Zeltingen II
7
SV Greimerath
8
TTC Talling IV
9
SV Hetzerath
10
VFL Monzel IV
11
TTC Talling III
Heimmannschaft
SV Greimerath
TTC Dorf II
TTSG 76 Wittlich IV
SV Greimerath
SV Föhren III
SV Greimerath
SV Hetzerath
SV Greimerath
SV Greimerath

Spiele S U N Punkte
9
8 1
0
17:1
9
6 1
2
13:5
9
6 1
2
13:5
9
5 2
2
12:6
9
5 1
3
11:7
9
3 3
3
7:9
9
3 1
5
7:11
9
2 1
6
5:13
9
1 1
7
3:15
9
0 0
9
0:18
Zurückgezogen am 06.09.2008

Gastmannschaft
TSG Trier-Biewer II
SV Greimerath
SV Greimerath
DJK Buchholz III
SV Greimerath
SV Zeltingen II
SV Greimerath
TTC Talling IV
Vfl Monzel IV

Spiele
6:8
8:2
8:3
3:8
8:5
7:7
3:8
8:1
08:03:00

Jugendmannschaft
Nach den guten Erfolgen in den letzten Jahren startet unsere
Jugendmannschaft in dieser Saison in der höchsten Jugendklasse der
Region, der Trier-Wittlich. Leider konnten unsere Jungs bisher in den
6 Begegnungen nur 1 Spiel gewinnen, aber wir hoffen natürlich sehr,
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dass der Aufschwung unserer Herrenmannschaft auf unsere Jugend
abfärbt und wir die Erfolge der letzten Jahre wiederholen können.
Für die Jugendmannschaft spielten bis jetzt:
Matthias Krempig, Jason Hayer, Lukas Schäfer, Michael Koch und
Florian Fries

Rang
Mannschaft
Spiele S
1
TuS Mosella Schweich I
7
7
2
VfL Traben-Trabach 1861
7
6
3
TuS Longuich-Kisrch
7
4
4
Tus Mosella Schweich II
7
4
5
Bombogen SFC
7
3
6
TTSG 76 Wittlich
7
2
7
SV Greimerath
7
1
8
VfL Monzel
7
0

Heimmannschaft
TTSG 76 Wittlich
Tus Mosella Schweich II
SV Greimerath
Bombogen SFC
SV Greimerath
SV Greimerath
TuS Longuich-Kisrch
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U
0
0
1
0
0
1
0
0

N
0
1
2
3
4
4
6
7

Gastmannschaft
SV Greimerath
SV Greimerath
VfL Monzel
SV Greimerath
VfL Traben-Trabach 1861
TuS Mosella Schweich I
SV Greimerath

Punkte
14:0
12:2
9:5
8:6
6:8
5:9
2:10
0:12

Spiele
6:3
6:1
6:4
6:3
3:6
2:6
6:1

Und jährlich grüßt das Murmeltier.....
wieder einmal die Aufforderung an alle Hobbyspieler und Tischtennis
Interessierte
Die Seniroen trainieren jeden Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
die Jugend jeden Samstag von 16:00 Uhr bist 17 Uhr, in der
Hasborner Hallte. Wir freuen uns über jeden Hobbyspieler und alle
Jugendlicher, die einfach Spaß am Tischtennis haben und mit uns
trainieren wollen.
Natürlich würden wir uns auch sehr über Fans freuen, die uns bei
unseren Spielen anfeuern.
Ansprechpartner:
Jugend: Wolfgang Schäfer Tel.: 06574-900850
Herren: Martin und Bernd Linden Tel.: 06574-498
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(Abteilungsleiter Tischtennis)
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Als im Dezember
im ÿAmtsblattþ der
für die
nächste Ausgabe von ÿEPPES NEIESþ veröffentlicht wurde, meldete
sich Prof. Dr. Hermann Simon (-> stammt aus Hasborn) bei mir und
bot an, einen von ihm verfassten Artikel über einen ehemaligen
Greimerather veröffentlichen zu können. Dieses Angebot habe ich
natürlich gerne angenommen.
>

?

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

J

K

L

M

N

J

J

Hier sein Bericht über:

ÿMatthias Rennerþ aus Greimerath:
Internationaler Experte für Mechatronik im Auto
Der heute in Shanghai in China als Technischer Leiter für den deutschen
Automobilzulieferer Kostal tätige Matthias Renner machte schon in
früher Kindheit erste Erfahrungen mit dem Verlassen seiner geliebten
Eifelheimat. In Trier geboren, wuchs er zunächst in Großlittgen auf. Als
er vier Jahre alt war, zog die Familie nach Baden-Würtemberg um, wo
der Vater fünf Jahre lang als Entwicklungsingenieur bei einem
Segelflugzeughersteller arbeitete. Danach zog es die Eltern wieder in die
Eifel zurück, wo er zunächst in Hasborn und dann in Greimerath seine
Kindheit und Jugendzeit verbrachte. Er besuchte die Grundschule in
Plein und anschließend das Cusanus-Gymnasium in Wittlich, wo er 1986
das Abitur ablegte.
Das Hobby des Vaters hatte auch in ihm die Leidenschaft zum
Segelfliegen geweckt. Mit 14 Jahren begann er die Flugausbildung auf
der Senheld bei Daun, die er mit 17 Jahren mit dem Erwerb des
Luftfahrerscheins abschloss. Die Eifel kennt er aus der Luft wie seine
Westentasche. Dieses wunderschöne Hobby machte ihn neugierig auf die
Technik. Im luftfahrttechnischen Betrieb eines Fliegerfreundes in
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Landscheid sammelte er in den Ferien erste Erfahrungen in Reparatur
und Instandhaltung von Segelflugzeugen. Später eröffnete ihm die
Fliegerei Kontakte zu Auslandsaufenthalten und weckte in ihm das
Fernweh. Den größten Teil seiner zweijährigen Bundeswehrzeit
verbrachte
er
als
Sportsoldat
Segelflug
bei
der
Heeresfliegerwaffenschule in Bückeburg. Von dort aus nahm er an
Trainingslagern und Wettbewerben in Belgien, Österreich, Spanien,
Polen und Frankreich teil. Durch den Kontakt zu einem nach Südafrika
ausgewanderten Eifeler Segelflieger kam er 1988 das erste Mal in dieses
faszinierende Land auf dem schwarzen Kontinent. Im selben Jahr begann
er sein Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen. Hier legte er den
Schwerpunkt auf Entwicklung und Konstruktion. Durch die während
seines ersten Aufenthalts in Südafrika geknüpften Kontakte konnte er ein
längeres Konstruktionspraktikum bei einer bekannten deutschen
Maschinenbaufirma in Johannesburg absolvieren.

Matthias Renner aus Greimerath, Manager in der Firma Kostal in
Shanghai/China mit Prof. Dr. Hermann Simon
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Nach dem Studium, das er 1994 abschloss, begann er bei der Firma
Kostal in Lüdenscheid im Sauerland als Entwicklungsingenieur zu
arbeiten. Hauptprodukte sind Schalter und Elektronik für das Automobil.
Ins Sauerland zu ziehen fiel ihm nicht schwer, ist es doch landschaftlich
und vom Typus der Menschen der Eifel ähnlich. Als die Firma 1998
jemanden suchte, der im mexikanischen Produktionswerk eine
Entwicklungsgruppe aufbauen sollte, sagte er zu. Im Jahr 2001 übernahm
er dort neben der Entwicklungsleitung auch die Verantwortung für die
Qualitätssicherung. Da das mexikanische Produktionswerk hauptsächlich
nach USA exportiert, hatte er nun auch viel bei Kunden in Detroit und
Alabama zu tun. In Queretaro lernte er auch seine geliebte Frau, eine
Mexikanerin kennen, mit der er seit 2001 verheiratet ist. Zum
Segelfliegen kam er praktisch nur noch im Urlaub in Texas, da er in
Mexiko keine Schleppgelegenheit fand.
Im Jahr 2006 wechselte er dann in das Kostal-Werk in Shanghai, China,
wo er als technischer Leiter für die Entwicklung der Produkte und
Prozesse, sowie die Produktion und Logistik für den asiatischen Markt
verantwortlich ist. Seine Arbeit führt ihn in viele Städte des großen
China, aber auch nach Japan und Südkorea. Zu seinem Hobby
Segelfliegen kommt er allerdings in Shanghai nicht mehr. Kurioserweise
freundete sich Familie Renner in der Nachbarschaft mit einem anderen
Ehepaar an, das seine Wurzeln ebenfalls in Mexiko und in der Eifel hat.
Eifeler gibt es eben überall auf der Welt! In Mexiko war Matthias
Renner mehrfach gefragt worden, warum er
als die meisten
anderen Deutschen sei. Er gab eine
die ihm einmal ein
in Südafrika gegeben hatte: ÿIch stamme von der
richtigen Rheinseite. Da kommen nur ganz wenige Deutsche her, aber
alle Eifeler.þ Und es ist wohl wahr: die Menschen in der Eifel sind in
vielen Dingen offener und flexibler, als manche andere Deutsche.
Vielleicht geht das zurück auf die vielfältigen Einflüsse beginnend mit
den Kelten über die Römer bis hin zu den Franzosen, die alle zu ihrer
Zeit in der Eifel gelebt haben.
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Sehr gerne kommen die Renners jedes Jahr nach Greimerath in Urlaub,
wo sie die grünen Hügel und Täler und die klare Luft der Eifel sowie die
Gastfreundschaft und Offenheit der Menschen genießen. Von
Neumagen-Dhron an der Mosel auch ab und zu wieder aus der Luft.

(Dieser Artikel erschien ebenso bereits in der EIFEL-ZEITUNG vom 09.04.2008)
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wissen will, dem kann das
erst kürzlich neu erschienene ÿ
Buch von Prof. Dr. Hermann Simon empfohlen werden.
l

Den Lesern von ÿEPPES NEIESþ kann an dieser Stelle ein ganz
besonderes Angebot unterbreitet werden:
Wer dieses Buch verbindlich erwerben will, kann dies zu einem Preis
von 19,90 Euro über die Redaktion von þEPPES NEIESý (eppesneies@sv-greimerath.de) bestellen.
Das Besondere daran ist, dass Prof. Dr. Hermann Simon nach Eingang
der Bestellung das Buch persönlich signiert und eine kurze persönliche
Widmung mit dazu schreibt.
Um sich an dieser Sonderaktion zu beteiligen, müssen die verbindlichen
Bestellungen bis zum 31. März 2009 unter der genannten E-MailAdresse, mit dem entsprechenden kurzen Text für die persönliche
Widmung, eingegangen sein. Anschließend ergeht die SammelBestellung an Herrn Prof. Dr. Simon.
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