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Mosel: Nicht immer schwappt die Begeisterung über
Autor Peter Friesenhahn nimmt seine Heimat mit Humor unter die Lupe / Neues Buch samt Videos erscheint in der kommenden Woche
PÜNDERICH. -kat- Er ist
ein guter Beobachter und
und er geht den Dingen
gerne auf den Grund. In
seinem neuen Buch
„Flussgeschmack“ wirft
Peter Friesenhahn einen
besonderen Blick hinter
die Kulissen seiner Hei-
mat. Mit Humor und sanf-
ter Ironie beschreibt er
das Leben, Leiden und
Lieben an der Mosel und
geht Fragen nach wie „Was
hilft gegen Hochwasser
und Heimweh?“ oder
„Kann man sich nach sei-
nem Tod in der Mosel ver-
streuen lassen?“.

Peter Friesenhahn hat es
sich auf seinem Sessel vor
dem Bücherregal gemütlich
gemacht. Das Feuer im Ofen
prasselt und vertreibt die
Kälte, die der neblige Mor-
gen vor dem Fenster ver-
heißt. Hier, im zweiten Stock
des Wohnhauses, saß der
Pündericher auch beim
großen Moselhochwasser
1993. Ähnlich kalt war es
damals draußen. Doch nicht
nur Nebel, sondern auch
die Moselfluten umgaben
das Haus komplett.
Wie vielen anderen Mose-
lanern ist auch Peter Frie-
senhahn dieses Hochwas-
ser in Erinnerung geblie-
ben. Schon damals hatte er
die Idee, Gedanken und Er-
lebnisse der Menschen zu
diesem Erlebnis zu sam-
meln und zu veröffentlichen.
Doch schnell stellte er fest:
Die Schilderungen der Be-
troffenen glichen sich sehr.

„Im Prinzip erzählten alle
das Gleiche“, schmunzelt
der 66-Jährige. Die Idee für
ein Buch über das Hoch-
wasser verschwand wieder
in der Versenkung – um
Jahre später wieder aufzu-
tauchen. Doch für Friesen-
hahn war zu diesem Zeit-
punkt klar: Die Mosel hat an
Besonderheiten mehr zu
bieten als Höchststände.
Was ihm über die Jahre hin-
weg bei Reisen, Ausflügen,
aber auch rund um seinen
Heimatort, auffiel, schrieb er
auf.
Dazu zählt auch ein Besuch
in den Vogesen. „Ich bin ein
Quellenmensch“, bekennt
der Pündericher. Die Suche
nach dem Ursprung des
Wassers habe ihn schon
seit jeher fasziniert und so
manchen Ort erkunden las-
sen. Die erste große Tour
mit eigenem Führerschein
und Auto führte ihn an die
Quelle der Mosel. Und auch
wenn der erste Besuch dort
ein wenig enttäuschte, blieb
die Faszination bestehen.
Zumal es sich beim Wasser,
das sich in seinem Fluss
nicht aufhalten lässt, ähnlich
wie bei Friesenhahns Ideen
verhält: Irgendwann müssen
sie raus. Und das gilt für alle
Genres, in denen der Pün-
dericher aktiv ist. Als Musi-
ker, Lieder- und Filmema-
cher ist stets Kreativität ge-
fragt. Zuletzt setzte er diese
unter anderem beim
Schreiben seiner drei Mo-
selkrimis ein. Darauf hatte
er diesmal jedoch keine
Lust mehr. Regionalkrimis,

sagt er, habe es mit der Zeit
fast schon inflationär gege-
ben. Nun habe er sich für et-
was Neues entschieden –
aus gutem Grund.
Friesenhahn schleppt einen
großen Stapel mit Büchern
an, die allesamt die Mosel
auf unterschiedliche Weise
beschreiben. Doch unter
den Autoren der Reisefüh-
rer, Romane und Bildbände
sei „kein Mann, der an der

Mosel wohnt“, schmunzelt
der Pündericher. Diese Lü-
cke füllt er nun aus – und
zwar auf amüsante wie auch
zum Nachdenken anregen-
de Weise.
In mehreren Kapiteln greift
er das Leben am Fluss the-
matisch auf. Die Erlebnisse,
die er in Worte fasst, hat er
zum Teil bebildert. Auch
hier laden manche Motive
zum Schmunzeln ein. Zu-

dem stellt er in seinem You-
Tube-Kanal »Moselfilm« zu
verschiedenen Themen wie
Eisgang oder Hochwasser
passende Filme bereit. Frie-
senhahn erschafft dadurch
ein neues Genre, das sich
gar nicht so recht in die Alt-
hergebrachten einordnen
lässt.
In den zurückliegenden
Monaten hat der Autor noch
einmal intensiv an seinem

Werk gearbeitet, war unter
anderem mit der Kamera
von der Mündung bis zur
Quelle der Mosel unter-
wegs oder besuchte be-
liebte oder auch entlegene
Orte. Der Touristenhoch-
burg Beilstein stattete er
beispielsweise, ganz unüb-
lich, im Winter einen Be-
such ab und stieß auf ge-
schlossene Türen und Ein-
samkeit. In den Burgen ent-
lang des Flusses sei er hin-
gegen auf ein „unheimlich
humorloses Burgenvolk“
getroffen, schmunzelt der
Autor. Denn auf seine Frage
– „Habt ihr denn hier auch
ein Gespenst“ – habe er sel-
ten Erheiterndes als Ant-
wort gehört.
Die Mosel und Friesenhahn
– auch das war nicht immer
ein erheiterndes Kapitel. In
jungen Jahren habe er „die
erstbeste Gelegenheit“ er-
griffen, von hier zu fliehen.
Er lebte unter anderem in
Aachen und im Schwarz-
wald, ehe es ihn in sein Hei-
matdorf zurückzog. Viel-
leicht gelingt ihm daher
auch heute noch der Blick
auf das Leben an der Mosel
aus einer gewissen Distanz.
Denn in seinem neuen Werk
werden Dinge durchaus
auch kritisch und ironisch
beäugt. Wenngleich er sich
keine schönere Heimat vor-
stellen könne, gesteht er.
Gerade die lauen Sommer-
abende an der Mosel und
der Herbst haben es ihm
angetan. Das ist offenbar
ganz nach seinem (Fluss-)
Geschmack.

Zuhören in Karden und Zell

„Flussgeschmack“ ist ab
5. Dezember erhältlich
und erscheint im Rhein-
Mosel-Verlag (ISBN: 978-
3-89801-410-6). Vorge-
stellt wird das Buch erst-
mals am Freitag, 7. De-
zember (um 19.30 Uhr),
bei der Kardener Stifts-
lesung. Im Anschluss an
die Lesung wird ein Mu-
seums-Schnupper-
Rundgang angeboten.
Beides ist im Eintritts-
preis (9 € Vorverkauf, 11 €
Abendkasse) enthalten.
Karten sind in der Buch-

handlung Layaa-Laulhé in
Cochem, im Café Belda
in Burgen und in der Tou-
rist-Information Treis-
Karden im Bahnhof,
y (02672) 91 57 700
oder info@ferienland-
treis-karden.de, erhältlich.
Eine weitere Lesung gibt
es am Samstag, 15. De-
zember (20 Uhr), im Kul-
turKino Kaimt, das mit
dieser Veranstaltung sein
Kleinkunst-Programm
startet. Weitere Info und
Tickets unter www.
kulturkinokaimt.de.

Reportage AM WOCHENENDE

Über den Umgang mit dem Tod
Hospizverein Cochem-Zell begrüßt neue ehrenamtliche Mitarbeiter

TREIS-KARDEN. -kat-
Zwölf Frauen und zwei
Männer haben sich für ein
besonderes Ehrenamt
entschieden. Sie werden
künftig die Arbeit des
Christlichen Hospizvereins
Cochem-Zell und der
Fachstelle für ambulante
Hospizarbeit des Caritas-
verbandes verstärken. Ihre
Beweggründe sind unter-
schiedlich, ihr Ziel das
Gleiche: Sie möchten Tod-
kranken und deren Ange-
hörigen in den schwersten
Stunden des Lebens bei-
stehen.

Jahrzehntelang praktizierte
Albrecht Oster als Allge-
meinmediziner. Was er in
seinem Studium und seiner
Ausbildung gelernt hatte,
setzte er täglich um. Der
Umgang mit dem Tod und
die Begleitung von Ster-
benden gehörten nicht da-
zu. Nachdem er sich zur Ru-

he gesetzt hatte, suchte er
nach einer Tätigkeit, die
„Sinn machte“, erzählt er.
Neben seinem Ehrenamt bei
der Telefonseelsorge Kob-
lenz entschloss er sich für
einen Befähigungskurs als
Hospizhelfer. Andere mel-
deten sich aus beruflichen
Gründen an oder weil sie
sich schon länger mit dem
Thema auseinandergesetzt
hatten.
Insgesamt 120 Stunden lang
haben sich die 14 Teilneh-
mer in den vergangenen
Monaten in Theorie und
Praxis auf die anspruchs-
volle Arbeit vorbereitet, die
sie künftig als ehrenamtli-
che Sterbebegleiter leisten
wollen. In dem Grund- und
Aufbaukurs der vergange-
nen neun Monate ging es
um ganz verschiedene As-
pekte, die für die zukünftige
Arbeit von Relevanz sind.
Die Themen Sterben, Trau-
er und Tod standen im Fo-

kus, ebenso wie die Ausei-
nandersetzung mit Krank-
heits- und Grenzerfahrun-
gen, aber auch der Umgang
und die Kommunikation mit
Sterbenden sowie die Trau-
erbewältigung und -beglei-
tung. Also allesamt Themen,
die viele Menschen gerne
weit von sich weg schieben,
sofern es das eigene Leben
nicht betrifft. „Der Tod ist
nun mal ein Tabuthema, da
stecken Ängste dahinter“,
sagt Irmgard Blätter, Hos-
pizhelferin der ersten Stun-
de im Kreis Cochem-Zell,
die den Kurs mitleitete.
Zur Ausbildung gehörte
auch ein mehrwöchiges
Praktikum in verschiedenen
Hospiz- und Palliativein-
richtungen. Die Arbeit der
hauptamtlichen Kräfte be-
eindruckte und bekräftigte
die meisten darin, sich für
das richtige Ehrenamt ent-
schieden zu haben.
Die Reaktionen aus dem

Umfeld der neuen Hospiz-
helfer fielen jedoch unter-
schiedlich aus. Die meisten
ernteten Respekt für ihren
Mut, sich diesem schwieri-
gen Thema zu stellen. An-
dere stießen auf Unver-
ständnis.
Folgende Personen haben
am Befähigungskurs für eh-
renamtliche Mitarbeiter er-
folgreich teilgenommen:
Petra Arenz, Margret Bam-
berger, Gabriele Benneker,
Heike Gasser, Elvira Jah-
nen-Fuck, Anne Johann,
Alexandra Kopp, Detlev
Michler, Bettina Müller-
Brown, Albrecht Oster, Elke
Paucken, Tina Schmitz, Na-
dine Ternes und Irene Weh-
ner.
Weitere Informationen zum
Thema gibt es unter
www.caritas-mosel-eifel-
hunsrueck.de und
www.christlicher-
hospizverein-cochem-
zell.de.

Der Christliche Hospizverein Cochem-Zell hat 14 neue ehrenamtliche Helfer. Sie haben in den vergangenen Mo-
naten den Befähigungskurs absolviert. Foto: Hommes
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Festliche Rabatte
auf alle Brillen & Hörgeräte!
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*Beim Kauf einer kompletten Brille (Fassung + Gläser) in Ihrer Sehstärke oder eines Hörgerätes (bei gesetzlich Versicherten gilt bei Vorlage einer HNO-ärztlichen Verordnung
die Höhe des Eigenanteils als Einkaufswert). Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten oder Gutscheinen. Der Betrag ist nicht auszahlbar. Gültig bis 05.01.2019.

aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen | aktivoptik im Globus auf dem Barl Fliehburgstr. 4 in Zell
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zell.de
treis-karden.de
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