
In der Nacht 
zu Montag, 19. Oktober,  
versuchten unbekannte Tä-
ter in ein Schmuckgeschäft 
in der Poststraße einzubre-
chen. Dazu hoben sie einen 
Kanaldeckel aus und warfen 
ihn gegen das Schaufenster 
des Geschäftes. Es gelang 
aber nicht einzudringen. 
Hinweise an 0 26 71 / 98 40.

»Ladies« aufgepasst

Heimatgefühl: »Häi schwätze mir platt!« 

»Gackele« (Tannenzapfen), »Grienschele« (Stachelbeeren), »Omezele« (Ameisen), »Eier-
schepp« (Löwenzahn) - da kommt sogar ein »Platt-Kenner« ins Grübeln. Foto: Bungarten

Vor 30 Jahren gründete Sr. Dr. Lea Ackermann die Organi-
sation »SOLWODI« in Mombasa, Kenia. 

»Wundertüte« Weinberg: »Dieses Jahr ist alles drin.«
Die Weinlese an der Mosel ist in vollem Gange. Weinbaupräsident Rolf Haxel erinnert 
sich noch an Jahre, in denen der 20. Oktober Stichtag für den Beginn der Lese war. »In 
diesem Jahr sind wir früh dran. Die meisten Winzer sind schon fertig mit der Ernte«, 
erklärt er. Bezüglich der Qualität bemerkt er: »In diesem Jahr ist alles drin.« So habe er 
sogar von einem Wert von 150 Grad Oechsle gehört. Zwar habe eine Regenperiode einige 
Trauben aufplatzen lassen, aber die darauf folgende kühle und trockene Witterung sorgte 
dafür, dass sie anschrumpelten. Die Kirschessigfliege, die den Winzern im letzten Jahr 
Ärger machte, habe sich in diesem Jahr zurückgehalten. Die Erntemengen zwischen Win-
ningen und Cochem seien allerdings gemessen an den Vorjahren gering.    Foto: Zender
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Eine Stunde geschenkt
Nachdem der Herbst vor der Tür schon seit einigen 
Tagen Einkehr gehalten hat, wird nun auch die Uhr 
auf die kalte Jahreszeit eingestellt. Am Sonntag, 25. 
Oktober, ist es wieder soweit: Die Uhr wird eine Stun-
de zurückgestellt und somit  ist die Nacht eine Stunde 
»länger«. So ist es dann morgens früher hell, abends 
dafür eher dunkler.                              Foto: Wollenweber

»Ein Leben für David«
Ganz nach dem Motto »Spenden durch feiern«, findet 
in der Tannenhof-Halle in Hambuch am Freitag, 20. 
November, ein Benefizkonzert für den kleinen David 
statt. David leidet an einer kompliziert verlaufenden 
Ösophagusatresie und braucht Unterstützung. Beim 
»Big*Concert for David« werden die Cowboys von 
»Big*DiG« und die Coverband »Sidewalk« auftreten. 

Dialekt und Mundart: Zuhause ist man dort, wo man verstanden wird 

Einfach mal Füße hochle-
gen und den Alltag verges-
sen: Die WochenSpiegel Le-
ser-Couch ist die perfekte 
Ruheinsel für Körper, Geist 
und Seele. Wir haben knall-
hart mit dem Möbelhaus 
Arenz in Laubach verhan-
delt, damit Sie für kleines 
Geld relaxen können. 

. Die Resonanzen auf 
die WochenSpiegel Leser-
Produkte sind überwälti-
gend: Zusammen mit Part-
nern aus der Region bieten 
wir besondere Waren zu 
Sonderpreisen an. In dieser 
Woche gilt das Motto: Vol-

le Entspannung für Kör-
per, Geist und Seele. Die 
Wohnlandschaft »Holiday 
Alu«, im Stoffbezug, beste-
hend aus einem 2,5-Sitzer 
mit einem Armteil links 
und einem 1,5-Sitzer-Kom-
bielement auf der rechten 
Seite bietet den perfekten 
Mehrwert für die eigenen 
vier Wände. Die gemütliche 
Stoff-Couch überzeugt mit 
einem  großen Platzangebot, 
bequemen Sitzelementen 
und einem zeitlosen Design. 
Sehen lassen kann sich auch 
der Preisnachlass: Wochen-
Spiegel-Leser können beim 
Kauf der Ruheoase kräftig 
sparen. Der Preis versteht 
sich inklusive Lieferung 
und Montage! Doch damit 
nicht genug: Im Kaufpreis 
enthalten sind auch noch 
zwei hochwertige Kopfstüt-
zen. Schnell sein lohnt sich 
gleich doppelt: Die ersten 
fünf Käufer erhalten zwei 
Deko-Kissen gratis hinzu. 
Mehr dazu erfahren Sie im 
Innenteil der Ausgabe!

Frauen und Kindern in Not-
lagen beistehen - dies ist in 
den letzten 30 Jahren zu ei-
ner Herzensangelegenheit 
von Sr. Dr. Lea Ackermann 
und ihrer Organisation 
»SOLWODI« geworden. 
Das Jubiläum wird mit ei-
nem Benefizkonzert gefei-
ert. 

Unter dem Motto 
»Die Bühne heißt Leben« 
findet die Veranstaltung 
am Freitag, 23. Oktober, 
20 Uhr, im Kulturzentrum 
Kapuzinerkloster Cochem 
statt. Auftreten wird die 
Sängerin und Schauspiele-

rin Margit Sponheimer. Im 
Rahmen der Veranstaltung 
wird auch der Verein und 
seine Arbeit vorgestellt.
Unterstützt wird die Or-
ganisation bei der Aus-
richtung durch die Stadt 
Cochem, den Soroptimist 
International Club Cochem, 
der »röhrig-forum« Kultur-
bühne und dem Wochen-
Spiegel. 
Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten.
Reservierungen können 
unter der Telefonnummer 
0 26 71 / 6 09 40 durchge-
führt werden. Weitere Info: 
www.solwodi.de

Bequem und schick

»Bühne heißt Leben«

»Fette Beute« haben Ein-
brecher bei einem Einbruch 
am 23. September in ein 
Einfamilienhaus in Höchst-
berg gemacht.

 (zen)  Nach-
dem die Täter tagsüber ein 
Gebäude in der Weinstra-
ße aufgebrochen hatten, 
durchwühlten sie das An-
wesen und ließen Bargeld 
und Schmuck »mitgehen«. 
Offenbar hatten die Ein-
brecher noch mehr Beute 
vermutet und kehrten ei-
ne Woche später - am 29. 
September - zurück. Hier 
machte dann aber ein an-
derer »Beute«, nämlich der 

Besitzer des Hauses. Dieser 
hatte eine Wildkamera im 
Wohnzimmer installiert. 
Und die lieferte »klasse« 
Bilder -  zur Freude der Er-
mittler. Die Polizeibeamten 
stellten die Fotos, die einen 
der Männer während sei-
ner »Tätigkeit« zeigte,  in 
ihr Computernetzwerk ein. 
Dort, wo täglich die »Lage-
informationen« der ein-
zelnen Polizeidienststellen 
zusammenlaufen, wurde 
der Mann, so WochenSpie-
gel-Informationen, schnell 
von Beamten unterschiedli-
cher Dienststellen erkannt. 
Grund: Er hatte bereits des 
Öfteren mit den Beamten 

wegen anderer Delikte zu 
tun. Nachdem der 20-Jäh-
rige identifiziert war, erließ 
ein Richter einen Durch-
suchungsbeschluss für das 
Wohnhaus des Tatverdäch-
tigen in der Verbandsge-
meinde Ulmen. 
Vergangenen Freitag schlu-
gen die Ermittler der Kripo 
Trier zu. Dabei stellte sich 
heraus, dass der Mann of-
fenbar mit seinem Vater 
(41) auf Beutezug gegan-
gen war. In der Wohnung 
konnten, so Informationen 
unserer Zeitung, zahlreiche 
Beweismittel sichergestellt 
werden. Der 20-Jährige 
legte ein Teilgeständnis ab, 

sein Vater bestreitet die 
Vorwürfe. 
Die bisherigen Ermittlun-
gen der Kripo ergaben zu-
dem, dass der 20-Jährige 
auch verdächtigt wird, in 
der Nacht zum 4. Oktober 
in ein Einfamilienhaus in 
Mosbruch eingebrochen 
zu sein und dort Bargeld 
und Schmuck entwendet 
zu haben. Ob die beiden 
mutmaßlichen Einbrecher 
für weitere Taten in Frage 
kommen, wird ermittelt. 
Beide Tatverdächtigen 
wurden mit Beschluss des 
Trierer Ermittlungsrichters 
in U-Haft genommen. 
Bericht folgt!




