
Farbenpracht in der Eifelheide
Ein Ausflug ins herbstliche Skandinavien gefällig?
Kein Problem, mitten in der Vulkaneifel lockt das
TraumpfädchenWacholderblick mit nordischem Flair
zwischenWacholdern und Kiefern. Mehr im Innenteil

Erinnerungen an alte Zeiten
Jörg Schmitt-Kilian, Hauptkommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des polizeilichen Alltags und
erinnert an eine Zeit, in der nicht alles besser, aber vieles
„anders“ war. Mehr im Innenteil
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Aus der Region

Musikalisch
ALTENKIRCHEN. Den
Blick zurückschweifen
lassen, im Hier und Jetzt
einen Meilenstein setzen
und zeitgleich die Tür in
die Zukunft öffnen: Zum
Abschluss ihres Jubilä-
umsjahres und 50. Ge-
burtstages hat sich die
Kreismusikschule etwas
Besonderes einfallen
lassen. Am Sonntag, 6.
November, wird um 16
Uhr im großen Saal der
Kreisverwaltung Alten-
kirchen der Schlussak-
kord des Jubiläums ge-
setzt. Über Musikschul-
Generationen hinweg
spielen kleine Ensemb-
les, in denen aktive und
ehemalige Lehrer und
Schüler mitwirken. Im In-
ternet und mit dem er-
folgreichen Musikschul-
fest im Sommer beendet
die Musikschule damit ihr
Jubiläumsjahr. „Wir wol-
len damit wieder viele
Menschen zusammen-
führen, die sich mit unse-
rer Schule über die Zeiten
hinweg verbunden füh-
len“, betont Schulleiter
Dimitri Melnik. Anstelle
eines Eintrittsgeldes freut
sich der Förderverein
über eine Spende. -red-

Aus der Region

Fertig
REGION. Endlich heißt
es wieder freie Fahrt.
Der Landesbetrieb Mo-
bilität Diez teilt mit, dass
die Bauarbeiten zum
Ausbau der Kreisstra-
ße K93 in der Orts-
durchfahrt Niederfisch-
bach abgeschlossen
sind und die Kreis-
straße wieder für den
Verkehr freigegeben ist.
Die Ortsdurchfahrt Nie-
derfischbach wurde auf
einer Länge von ca.
1050 m in Zusam-
menarbeit mit der Orts-
gemeinde Niederfisch-
bach, den Verbands-
gemeindewerken Kir-
chen, sowie der En-
ergieNetz Mitte ge-
meinschaftlich ausge-
baut. Hierbei wurde der
gesamte Fahrbahnauf-
bau erneuert und neue
Gehweganlagen errich-
tet. Weiterhin erfolgte ei-
ne Neuverlegung der
Hauptwasserleitung in-
nerhalb der Ortslage,
als auch Teile des Ab-
wasserkanals ein-
schließlich deren Haus-
anschlüsse. Insgesamt
wurden in Niederfisch-
bach 1 915 000,00 Eu-
ro investiert. -red-

Was funkelt denn da so schön unter der Erde?
Mineralientag im Bergbaumuseum in Herdorf lädt zu interessanten und spannenden Einblicken in die Welt unter Tage ein

HERDORF. Wenn bald die
Tage kürzer und dunkler
werden, leuchten im Berg-
baumuseum des Kreises
Altenkirchen in Herdorf-
Sassenroth einige Lam-
pen mehr auf. In ihrem
Licht erstrahlt die Zau-
berwelt der Mineralien und
begeistert mit ihrem Reich-
tum an Formen und Far-
ben.
Am Sonntag, 13. No-
vember (10-16 Uhr), wer-
den im gesamten Aus-
stellungsbereich namhafte
Händler und Sammler an
ihren Ständen Mineralien,
Fossilien und Schmuck
präsentieren und zum Kauf
anbieten. Sicherlich findet

sich hier auch die eine
oder andere Kleinigkeit für
Weihnachten.
Darüber hinaus wird auch
eine Mineralienbestim-
mung angeboten. Wer al-
so seine eigenen Schät-
ze mitbringt, kann sie im
Bergbaumuseum von aus-
gewiesenen Fachleuten
kostenlos begutachten las-
sen. Hierbei ergibt sich si-
cherlich bei einer Tasse
Kaffee auch der eine oder
andere Erfahrungsaus-
tausch zwischen Laien und
Fachleuten.
Natürlich finden spezielle
Angebote für Kinder statt
und bei einem Quiz kön-
nen Preise gewonnen wer-

den. Junge Forscher kön-
nen auch eigene Steine
mitbringen und unter 3D-
Mikroskopen und großen
Leuchtlupen betrachten.
Im Obergeschoss des
Bergbaumuseums wird ei-
ne kleine Sonderschau mit
wunderschönen Minerali-
enstufen der Gruben Pfan-
nenberger Einigkeit, San-
Fernando und Wolf ge-
zeigt. Anlass ist die Schlie-
ßung dieser Bergwerke vor
60 Jahren.
Museumsleiter Achim Heinz
ist begeistert: „In der the-
menreichen Bergbauge-
schichte unserer Region
ist die Welt der Minera-
lien das Salz in der Sup-

pe. Immer wieder stau-
nen die Leute, welche zau-
berhaften Stufen gerade
hier bei uns unter Tage ge-
funden wurden.“
Zum Beispiel der schön an-
mutende Rhodochrosit, der
sich als Primärmineral in
mittel- bis niedriggradi-
gen Hydrothermal-Adern
bildet. Die klassische Bän-
derung entsteht ähnlich wie
bei Kalk-Tropfsteinen durch
Wassereinfluss Weltweit
konnte Rhodochrosit bis-
her an rund 1400 Fund-
orten nachgewiesen wer-
den. Darunter auch in den
Gruben der Region. Ein Be-
such im Bergbaumuseum
lohnt sich! -red-

Der Rhodochrosit, auch „Himbeerspat“ genannt, zählt zu den begehrtesten Minerali-
enstufen aus den Erzgruben der Region. Foto: Bergbaumuseum/J.Scovil

St. Martin zieht wieder durch die Straßen

REGION. -nik- Jedes Jahr um den 11. November herum
ziehen üblicherweise Scharen von Kindern mit bunten La-
ternen durch die dunklen Straßen und singen dabei Lie-
der. Wer war aber eigentlich der Heilige Martin, an den am
Martinstag erinnert wird? Martin war ein römischer Soldat,
der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der
Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag an einem
hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat

ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen
Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der
Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich
als Jesus Christus zu erkennen. Nach diesem Erlebnis ließ
sich Martin taufen und im christlichen Glauben unterrich-
ten. Später baten ihn die Menschen der Stadt Tours , ihr
Bischof zu werden. Doch der bescheidene Martin hielt
sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich - einer

Überlieferung zufolge – in einem Gänsestall. Die schnat-
ternden Vögel verrieten ihn allerdings und er wurde doch
zum Bischof geweiht. Rund 30 Jahre lang war Martin Bi-
schof von Tours und soll zahlreicheWunder vollbracht ha-
ben. Am 11. November 397 wurde er zu Grabe getragen
und später heilig gesprochen. Ihm zu Ehren finden nun
auch in den Gemeinden des Kreises wieder die traditio-
nellen Umzüge statt. Fotos: Archiv
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