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„... auf den Sommer, der hoffent-
lich wirklich bald kommt. Ich 
glaube, damit spreche ich vielen 
Mit-Trierern aus der Seele.“

Kawai Chung (wird am 18. Juni 33), 
Trier-Süd  (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Kawai Chung.

FOTO:

ROLAND MORGEN

Rundgang vom 
Martinskloster
bis zur Bastion

 TRIER (red) In der Neuzeit war die 
Stadt Trier als Zankapfel zahlrei-
cher Großmächte nicht nur hart 
umkämpft, sondern auch dement-
sprechend aufwendig befestigt. Auf-
grund des großen öffentlichen In-
teresses an der Kabinettausstellung 
„Trier – Eine Festungsstadt?“ (noch 
zu sehen bis 26. Mai) bietet Rai-
ner Thelen, ehemaliger Mitarbeiter 
des Amtes für Denkmalpflege und 
Festungsexperte, am Donnerstag, 
23. Mai, einen Stadtrundgang vom 
Martinskloster bis zur Bastion in 
der Südallee an und zeigt, was heu-
te noch von den historischen Be-
festigungsanlagen zu sehen ist. 
Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem 
Heuschreck-Haus am Katharinen-
ufer 13 (Eingang zum Schießgra-
ben), der Eintritt ist frei.

Trierer Familienunternehmen schließt

VON KATHARINA FAESSLER

TRIER Marc Fessers Großvater Hans 
Josef Fesser hat als meistergeprüf-
ter Raumausstatter im Jahr 1949 das 
Trierer Familienunternehmen Fesser 
gegründet. Seit Mitte der 60er Jahre 
verkauft das Geschäft Designmöbel 
der gehobenen Preisklasse in der Eu-
rener Straße.

In wenigen Monaten ist das Ge-
schichte, denn zumindest unter 
dem Namen Fesser wird das Unter-
nehmen nicht mehr verkaufen. Es 
gebe einen Interessenten, der das 
Geschäft im Stile Fesser weiterfüh-
ren möchte, sagt der derzeitige Ge-
schäftsführer Marc Fesser. Dieser 

Interessent würde gegebenenfalls 
einige der 17 Mitarbeiter überneh-
men können, doch noch sei alles of-
fen. Andere Interessenten seien nur 
an der 3 800 Quadratmeter großen 
teilverglasten Immobilie interessiert.

Für Marc Fesser, der das Unterneh-
men seit zehn Jahren in dritter Ge-
neration alleinverantwortlich führ-
te, war es eine Herzensentscheidung, 
jetzt etwas Neues zu beginnen. „Es 
hat nicht mehr zu meiner Lebens-
planung gepasst“, sagt der 42-Jähri-
ge. „Meine nächsten 20 Jahre bleibe 
ich zwar in der Möbel-Branche, aber 
nicht als Geschäftsleitung von Fes-
ser.“ Aus familiären Gründen wohnt 
er auch weiterhin in Trier. Die Mit-
arbeiter des Unternehmens – unter 
ihnen Innenarchitekten, Einrich-
tungsberater und Schreiner – haben 
teilweise noch keinen neuen Arbeit-
geber gefunden.
Obwohl finanzielle Gründe nicht den 
Ausschlag zur Schließung gegeben 
hätten, sei es für hochpreisige Mö-
belunternehmen schwer geworden, 

mit der Konkurrenz im Internet mit-
zuhalten. Marc Fesser sagt: „Fast nie-
mand würde ohne Beratung einfach 
ein 10 000 Euro teures Sofa im Inter-
net bestellen. So wird dann die Bera-
tung im stationären Handel ausgie-
big genutzt, und schlussendlich wird 
der günstigste Preis über das Internet 
erfragt – vergleichen wird hier sehr 
einfach gemacht.“

Aber auch die Lieferanten hätten 
stärkere Abnahmeverpflichtungen 
und mehr konkurrierende Händler 
im Portfolio. EU-weite Gesetze zu 
Verpackung und Versendung und 
Datenschutz belasteten den Ge-
schäftszweig ebenfalls. Seit Ostern 
laufe nun schon ein Räumungsver-
kauf, bei dem die Möbel verhältnis-
mäßig günstiger erworben werden 
könnten.

Die Eltern Fesser, die das Unter-
nehmen in den 70er Jahren maß-
geblich aufgebaut haben, seien 
zwar nicht begeistert gewesen von 
der Entscheidung des Sohns, stün-
den aber hinter ihm.

Das Einrichtungshaus 
Fesser schließt im 
Frühsommer dieses 
Jahres. Was mit den 17 
Mitarbeitern passiert, ist 
noch unklar.

Exklusive Möbel, Lampen und Teppiche werden hier in Trier-West vielleicht 

bald nicht mehr verkauft.  FOTO: FRIEDEMANN VETTER

Zwölf Punkte gehen nach Trier

TRIER (red) Das jährliche Bene-
fiz-Konzert in Trier soll die Krank-
heit Multiple Sklerose bekannter 
machen. Der Erlös kommt örtlichen 
MS-Hilfeeinrichtungen und Betrof-
fenen zugute. Das Event ist ein Ga-
rant für exzellente Musik. Bei der 
bereits achten Auflage füllte sich 
der große Saal der Trierer Tuchfa-
brik, die das Projekt seit Jahren un-
terstützt, schnell mit insgesamt 210 
Besuchern.
Musiker Wolfgang Prinz ließ es sich 
trotz eines späteren zweiten Kon-
zerts an diesem Abend nicht neh-
men, das Programm zu eröffnen 
und den Zuschauern mit seinem 
Repertoire einzuheizen. Er fand lo-
bende Worte für die Veranstaltung, 
die ehrenamtlichen Helfer, die am 
Abend spielenden Künstler und be-
sonders für Tanja van der Heyde, die 
Initiatorin der Veranstaltung.
Unter der Führung von Claude 
„Sneaky Pete“ Daleiden an der Gi-
tarre ließen sich die Gäste von der 
Energie der Stimme und Tanzein-

lagen des Sängers Randy Melton 
mitreißen. Mitten in einer Gospel-
nummer tauchte er mit Mikrofon 
zwischen den Publikumsreihen auf 
und animierte einzelne Zuschauer 
zum Mitsingen. Manch einer sah 
sich in einen amerikanischen Sonn-
tagsgottesdienst versetzt.
Die Band Rose Valley hat es in den 
vergangenen beiden Jahren direkt in 
die Herzen und Ohren des Benefiz-
publikums geschafft. Die Vorfreude 
auf die tolle Stimme von Katharina 
Kastner mit ihrer Band aus Bonn war 
zu spüren. Sie bot wie gewohnt eige-
ne Interpretationen der Musiktitel.
Das Duo Wollmann & Brauner ließ 
den weiten Westen Amerikas auf-
leben. Die beiden Fingerstyle- und 
Slide-Virtuosen zauberten mit ihren 
Eigenkompositionen und Coun-
try-Bluesstücken eine stilvolle At-
mosphäre.
Gastgeberin Tanja van der Heyde 
blieb mit ihrer Darbietung im Stil 
der Vorband und sang eine Coun-
try-Version des Liedes „You can 

sleep while I drive“ von Kult-Sän-
gerin Melissa Etheridge. Endgül-
tig wurde die voll besetzte Kulisse 
zur Musikarena, als Sänger Danny 
Geib und seine Band Timeless mit 
80er und 90er Klassikern Stimmung 
machte. Die Band ist sehr verbun-
den mit dem MS-Benefiz-Konzert 
und unterstützt das Event von An-
fang an.
Die Altrocker Bluesaorsch spielten 
Rockklassiker voller Energie. Unter 
dem Motto „featuring Lily“ rock-
te die Trierer Bluesikone Lily Remy 
bei einem ihrer raren Auftritte die 

Bühne und zeigte einen kleinen Aus-
schnitt ihres Programms.
Es folgte ein Wermutstropfen des 
Abends. Ein Raunen und „Lily“-Ru-
fe waren zu hören, als Lili Remy 
verkündete, dass sie sich aus ge-
sundheitlichen Gründen aus der 
Musikszene zurückziehen wird. Die 
Trierer Bühnen werden eine star-
ke Frau und eine tolle Stimme der 
Bluesmusik verlieren. Die Fans hof-
fen auf weitere kleine Auftritte.
Die im Laufe des Abends eingescho-
bene Versteigerung einer von Gün-
ther Jauch signierten Gitarre und 

einer von allen Musikern signier-
ten Musikskulptur brachte weitere 
Spenden für Trierer MS-Einrichtun-
gen ein. Oberbürgermeister Wolf-
gang Leibe überreichte Tanja van 
der Heyde als Überraschung einen 
Scheck zur Unterstützung ihres Pro-
jektes. Fazit: ein gelungener Abend, 
der viel zugunsten hilfebedürfti-
ger MS-Patienten beigetragen hat. 
Übertragen auf die parallele Stimm-
abgabe beim Eurovision Song Con-
test bedeutet das Zuschauervoting: 
zwölf Punkte und damit die maxi-
male Ausbeute für Trier.

Beim MS-Benefizkonzert haben sich in der Tufa Künstler engagiert. Ein Fernsehstar spendet eine signierte Gitarre.

Die Band Timeless spielt beim MS-Benefizkonzert in der Trierer Tufa vor ausverkauftem Haus.  FOTO: DANIEL PREDIGERNachts beten
und Musik hören
TRIER (red) Nightfever gibt es wieder 
am Samstag, 25. Mai, in St. Gangolf 
am Trierer Hauptmarkt. Die Kirche 
im Kerzenlicht schafft bei Livemusik 
eine besondere Atmosphäre, die zu 
Gebet und Meditation einlädt.  Be-
ginn ist um 18 Uhr mit der Eucharis-
tiefeier; daran schließt sich die Ge-
betsnacht an, die um Mitternacht 
mit dem Nachtgebet schließt. 

Kauf l kal
Trier

Service & Leistung vor Ort! I KREIS TRIER-SAARBURG
Erlebe deine Stadt

Konz

  Anzeigen-Sonderseite 

wie schön, dass Alles geregelt ist!

Auf der Lay 1

54439 Saarburg

Tel.: 0 65 81 / 9 92 93

www.blumen-kind.de

Aulstraße 3
54290 Trier
Tel.: 06 51 / 3 24 04

Inh. Herbert Franzen

An der Hospitalsmühle 18
54292 Trier
Tel.: 06 51 / 1 32 95
www.blumen-freis.de

TR · Saarstr. 135-137
Tel.: 06 51 / 3 21 80

TR · Castelnauplatz 6
Tel.: 06 51 / 43 62 00 00

www.blumenpavillonneis.de

(Bonn, 13. Mai 2019) Wer einen
Friedhof besucht, möchte trauern,
der Verstorbenen gedenken oder
einfach innehalten und sich besin-
nen. Friedhöfe gelten als Oasen der
Stille und Entspannung. Sie sind
aber auch Naturoasen, die eine
bunte Lebensvielfalt zeigen.

Es ist kein Wunder, dass sich im „Ökosys-
tem Friedhof“ zahlreiche Tiere und

Pflanzen angesiedelt haben. Insbe-
sondere auf Friedhöfen mit al-
tem Baumbestand gibt es eine
große biologische Vielfalt.
Heimische Laubbaumarten
spenden zum Beispiel nicht
nur wohltuenden Schatten
bei Hitze, sondern dienen
einer Vielzahl von Tieren als
Unterschlupf. Auf Mauern
aus Naturstein und alten

Grabsteinen gibt es häufig
Moose und Flechten. Dort

finden Kleinstlebewesen sehr gute
Lebensbedingungen.

Wer ein mit blühenden Pflanzen deko-

riertes Grab einmal näher betrachtet, ent-
deckt sicherlich auch die ein oder andere
Biene oder Hummel und kann beobach-
ten, wie sie bei der Nahrungssuche ihre
für die Natur äußerst wichtige Bestäu-
bungsarbeit vollzieht. Vögel finden auf
Friedhöfen ein reichhaltiges Nahrungsan-
gebot vor, und wegen einer Vielzahl von
Brutmöglichkeiten können sie sehr arten-
reich und auch zahlreich auf diesen ruhi-
gen Flächen existieren. Arten wie die
Amsel, das Rotkehlchen, der Zaunkönig
oder viele Vertreter aus der Familie der
Meisen sind über das ganze Jahr hinweg
dem Friedhof treu. Und auch Säugetiere
wie der Igel, der Siebenschläfer, die Ha-
selmaus oder Fledermäuse bewohnen
den Friedhof.

Tipps vom Friedhofsgärtner für bienen-
freundliche Grabbepflanzung.

Besonders Friedhofsgärtner wissen um
den hohen ökologischen Wert von Fried-
höfen. Schließlich sind oftmals sie es,
die mit ihrem Fingerspitzengefühl und
ihrer Kreativität diesen friedlichen Oasen
ein Gesicht verleihen – sei es bei der

Gestaltung einzelner Gräber oder des
Rahmengrüns. Doch nicht nur Friedhofs-
gärtner, sondern jeder Hinterbliebene
kann einen Beitrag zum Schutz der
Bienen leisten. Denn für die Grabbepflan-
zung steht eine breite Auswahl an bie-
nenfreundlichen Pflanzen zur Verfügung.
Die Palette reicht dabei von A bis Z –
von blühenden Adonisröschen (Adonis
vernalis) bis hin zu der Zwergmispel
(Cotoneaster), einem blühenden Boden-
decker. Diese Blütenvielfalt liefert nahezu
das ganze Jahr über Nahrung.
Beliebt sind Zwiebelblüher
im Frühjahr wie Krokus-
se und Schneeglöck-
chen, im Sommer
Hortensien und
Lavendel. Aber auch
im Herbst liefern die
Blüten von Glocken-
heide (Erica gracilis)
und Christrose (Helle-
borus niger) Futter für
viele Bienen.

Fleißige Bienen auf dem Friedhof
Der Friedhof ist eine Schatzkiste für Flora und Fauna – besonders für Bienen und Insekten ist er wichtiger Lebensraum

GÄRTNERBETREUTE GRABANLAGEN TRAGEN ZUM
ERHALT DER VIELFALT BEI

Eine ökologische Lösung für kleine und große Freiflächen auf
Friedhöfen können auch gärtnerbetreute Grabanlagen wie
„NaturRuh – Natürlich Erinnern“ oder der „Memoriam-Garten“
sein. Die von Friedhofsgärtnereien gestalteten und gepflegten
Areale zeichnen sich durch die abwechslungsreiche Anpflanzung
von Stauden und Gehölzen aus. Besonders das Konzept
„NaturRuh“ sieht eine insektenfreundliche Bepflanzung vor. Zudem
gehören Futterstellen und Nistkästen, Insektenhotels und Unterschlupf-
möglichkeiten für Tiere zu den festen Bestandteilen von NaturRuh-Arealen.

BIENENGARTENPATE

Mit dem Projekt „Bienengartenpate“
haben sich die Treuhandstellen

für Dauergrabpflege in Bremen
und in Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt etwas ganz Besonderes
ausgedacht. Im Zuge des
Projektes entstanden bereits
138 Bienengärten auf ver-
schiedenen Friedhöfen. Ange-

legt und gepflegt werden die
Bienengärten zumeist von Fried-

hofsgärtnereien, den sogenannten „Bienengarten-
paten“. Ziel ist es, die Lebenssituation derWild- und
Honigbienen zu verbessern, einen Impuls zur Nut-
zung von Überhangflächen auf Friedhöfen zu geben
und das Interesse an der Umwelt zu fördern.
In diesem Jahr wird das Projekt auf andere Bundes-
länder ausgeweitet. Mehr Informationen gibt es
unter www.bienengartenpate.de
Informationen zu den Dienstleistungsangeboten der
Friedhofsgärtner finden Sie im Internet unter
www.grabpflege.de
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