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Aktuelles aus dem Dorf
Es geht voran
Trotz Corona bleibt die Welt auch in Klausen
nicht stehen.
Wir haben nun einige Monate mit notwendigen Einschränkungen hinter uns gebracht.
Langsam aber sicher wird wieder Normalität
in unser Leben einziehen. Darauf haben wir
alle sicher sehnlichst gewartet. Besonders die
Treffen mit Freunden und Verwandten oder
auch die Aktivitäten in unseren Vereinen fehlen uns doch sehr.
Besonders betroffen waren sicher die älteren
und die jungen Mitbürger/innen. Doch die
letzten Monate haben uns auch gezeigt, wie
die Dorfgemeinschaft zusammenhält. Das
zeigt sich auch in der besonderen gegenseitigen Rücksichtnahme, die von uns in den letzten Monaten abverlangt wurde.
Es ist uns deshalb in Klausen auch gut gelungen, die Corona Pandemie zu beherrschen.
Für die gegenseitige Rücksichtnahme und das
Kümmern um Nachbarn, Freunde, Verwandte
und Bekannte möchte ich mich sehr herzlich
bei allen Klausenern bedanken.
Diese Ausgabe der Klausener Dorfzeitung befasst sich mit dem Schwerpunktthema Klausener Vereine. Wir wollen so besonders auch
dazu aufrufen, unsere Vereine weiterhin zu
unterstützen, denn sie sind wichtige Säulen
unseres Zusammenlebens im Dorf.
Sie können dies durch eine aktive oder auch
inaktive Mitgliedschaft oder auch durch einen
Besuch der Veranstaltungen und Feste der Vereine tun. Zeigen Sie so unseren Vereinen, dass
Ihnen deren Arbeit für unser Dorf wichtig ist.
Ich freue mich auch darauf, bald wieder persönlich zu den Jubiläen unserer älteren Mitbürger/innen gratulieren zu können. Auch
diese Begegnungen fehlen mir sehr.
Bedanken möchte ich mich besonders auch
bei unserem ehrenamtlichen Arbeitstrupp,
der sich in vielfältiger Weise in unserem Dorf
engagiert. So konnten weitere Bänke rund
um das Dorf aufgestellt werden und z.B. auch
Papierkörbe im Dorf erneuert werden.
Der Abtsgarten ist auch durch die Übernahme
der laufenden Pflegearbeiten durch die ehrenamtlichen Helfer ein sehenswertes Schmuck-

stück in unserem Dorf. An dieser Stelle möchte
ich mich auch im Namen der Klausener Dorfgemeinschaft für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung bei der Restaurierung des
Abtsgartens durch Fam. Hoffmann aus Krames
bedanken. Wir werden Herrn Hermann-Josef
Hoffmann, der kürzlich verstorben ist, dafür
ein ehrendes Andenken bewahren.
Aber auch abseits von Corona hat sich in
Klausen in den letzten Monaten viel bewegt.
So wurde mit der Fa. UGG ein Dienstleister gefunden, der in den nächsten Monaten in Klausen ein neues Glasfasernetz, auf Wunsch bis
in jedes Haus verlegen wird und dies sowohl
für die Ortsgemeinde als auch für die privaten
Haushalte kostenfrei.
Damit machen wir einen großen Schritt nach
vorne, denn es wird bereits Ende diesen Jahres
möglich sein, bis zu 1000 Mbit/sec. an DSLGeschwindigkeit in jedem Haus in Klausen zur
Verfügung zu haben.
Wie wichtig eine gute DSL-Verbindung ist, hat
sich gerade in den letzten Monaten mit Homeschooling und Homeoffice gezeigt. Vieles davon wird uns auch auf Dauer in der Bildungsund Arbeitswelt erhalten bleiben.
Auch bei der Verbesserung der Mobilfunkversorgung (Handy) sind wir einen Schritt weiter.
Die Telekom wird in absehbarer Zeit einen
neuen Funkmast, voraussichtlich unterhalb
des Sportplatzes, errichten, der insbesondere

das Funkloch in Pohlbach stopfen wird, aber
auch zur Verbesserung des Handyempfangs
im ganzen Dorf beitragen wird.
Zwei Förderprogramme werden es möglich
machen, auch etwas für die Vereine und die
Jugend zu verbessern.
So konnte der Musikverein zusammen mit
dem Männergesangverein einen Zuschuss für
die Beschaffung eines Spülmobils bekommen,
damit bei Festen künftig Gläser und Geschirr
mit einer Industriespülmaschine und einer
Temperatur über 60 Grad gespült werden
können.
Der Dorfladen hat einen Zuschuss für die Beschaffung eines Spielmobils beantragt und
bewilligt bekommen. Es handelt sich dabei um
einen Anhänger, der mit vielfältigen Spielgeräten ausgestattet werden wird. Damit sollen
künftig Spielangebote für unsere Kinder im
Dorf gemacht werden können.
Ich freue mich auch darüber, dass unser Team
des Klausener Treffs wieder seine Aktivitäten
mit den Senioren des Dorfes aufnehmen kann.
Was das Pohlbacher Jubiläumsfest betrifft, so
haben wir uns entschieden, in dieser Richtung
in diesem Jahr nicht weiter zu planen. Wir hoffen auf das nächste Jahr.
Seit Monaten verzeichnen wir in Klausen eine
stetig steigende Nachfrage nach Baustellen.
Leider sind wir mit der Erschließung des neuen
Baugebietes in Krames nicht so schnell voran
gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten.
Viele junge Familien aus Klausen und der
Umgebung warten dringlichst auf Baustellen
und möchten gerne in Klausen ihre Zukunft
aufbauen. Ich hoffe aber, dass wir es bis zum
Frühjahr schaffen werden, Baustellen in Krames anbieten zu können. Wir werden dazu aktuelle Informationen auf unserer Homepage
unter www.klausen.de veröffentlichen.
Für die kommenden Wochen wünsche ich uns
allen wieder mehr Normalität in unserem Alltag. Passen Sie weiterhin auf sich, ihre Freunde, Nachbarn und Verwandten auf und bleiben Sie alle gesund.

Alois Meyer

Ortsbürgermeister
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Unsere älteren Mitbürger/innen
Klausener

Treff

Liebe Freunde
des Klausener Treff’s,
liebe Seniorinnen und
Senioren,
mit dem „Klausener Treff“ möchte die Ortsgemeinde allen Bürgerinnen und Bürgern
ein vielseitiges und abwechslungsreiches
Angebot an Unterhaltung bieten. Ziel ist es,
sich generationsübergreifend zu treffen, soziale Kontakte zu pflegen, die Lebens- und
Aufenthaltsqualität in Klausen zu erhalten
und zu verbessern. Die Geselligkeit steht
hier im Vordergrund.

neue Wege gehen. Geplant sind kleinere
Wanderungen von 3-5 km für Einsteiger
und Senioren sowie längere Wanderungen
für Geübte. Die Bewegung an der frischen
Luft stärkt das Immunsystem und wirkt sich
positiv auf den gesamten Körper aus. Starten werden wir im Juni:

Donnerstag, 24. Juni 2021
14.30 Uhr, Treffpunkt Feuerwehrhaus in
Klausen.
Geplant ist eine kleine Wanderung von ca.
4 km rund um Klausen.
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Verordnung ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Aus diesem Grunde bitten wir um Ihre
frühzeitige Anmeldung. Die Wanderungen
finden bei jedem Wetter statt und erfolgen
auf befestigten Wegen. Um wettergemäße
Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten.

Team vom Klausener Treff

Die Sommerzeit möchten wir aber trotzdem nutzen und bieten deshalb andere
Aktivitäten an, denn manchmal muss man

Organisation: Sandra Christ
Kontakt:
0 65 78 / 73 57
Mail:
Christ-Sandra@web.de

Wir freuen uns auf Sie!
Euer

Klausener Vereine
Carnevalsclub 3xC am See Klausen e.V.
Probe/Trainingszeiten: Mehrmals in der
Woche mit der kleinen Garde, der Jugendgarde, der Prinzengarde, dem 11er Rat, den
Showtanzgruppen, dem Männerballett, den
Minigarden.
Der Carnevals-Club Klausen besteht seit
1978. Der Verein hat 120 Mitglieder und
jährlich fünf Veranstaltungen.
Zur Saisoneröffnung wird am 11.11. ein
Prinzenpaar aus dem Ort proklamiert. An
der Kappensitzung, vierzehn Tage vor dem
Fastnachtswochenende, sind 50-60 Aktive
auf der Bühne. Am Tanzfestival treten viele
unserer befreundeten Vereine auf. Bei der
Kinderkappensitzung kann der Nachwuchs
sein Talent unter Beweis stellen. Am bunten

Neues aus der
KiTa „St. Marien“ Klausen.
Thema heute:
„…ab in den Wald!“

Donnerstag, 10. Juni 2021
Wir treffen uns um 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Klausen am Waldrand. Von
dort startet unsere kleine Wanderung von
ca. 3 km rund um Klausen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten
wir gezwungenermaßen lange pausieren,
doch in Kürze werden wir wieder mit unseren beliebten Veranstaltungen starten.
Geplant sind im Spätsommer wieder die
Seniorennachmittage sowie Skat- und Bingotreffen im Eberhardsaal im Dorfzentrum,
denn bis dahin dürften alle in den Genuss
eines Impfangebotes gekommen sein. Neben Kaffee und Kuchen haben wir dann
auch wieder ein kleines Unterhaltungsprogramm für Sie vorbereitet.

Gründungsjahr: 1978

Kinder
und Jugendliche

Abend an Weiberdonnerstag und nach
dem Umzug ist Stimmung bei Musik und
Tanz.
Besonders stolz ist
der 3xC am See auf
seine Jugendarbeit.
Insgesamt werden
fünf Garden für verschiedene Altersgruppen durch den Verein
betreut.
1. Vorsitzender:
Daniel Simon
Auf dem Kordel 7
54524 Klausen

Schriftführerin:
Isabel Wüschem
Zum Nachtigallental 2
54524 Klausen

Unsere Ortsgemeinde wächst stetig, dieser
Trend wird sich auch in den nächsten Jahren
fortsetzen.
Im Rahmen dessen, ist der Ortsgemeinde
u.a. daran gelegen das Betreuungsangebot
in der Kita stetig weiter zu entwickeln und
im Rahmen der Möglichkeiten attraktiver zu
gestalten.
Ein Beispiel dafür ist die teiloffene Waldgruppe der Kita Klausen.
Frische Luft, kreative Spiele in der Natur und
ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit.
Das war damals mit ein Grund, die Waldgruppe für die „Wurzelzwerge“ der Kita
Klausen zu gründen.
Dieses Konzept einer nachhaltigen Betreuung, hat sich in den letzten Jahren immer
größerer Beliebtheit erfreut, das u.a. auch
einem sehr engagierten Team vor Ort zu verdanken ist. Die Kinder sollen neugierig gemacht werden und die Möglichkeit erhalten,
die Vorgänge in der Natur zu bestaunen, zu
verstehen und sie dadurch wertzuschätzen!
>> WAS MAN SCHÄTZT UND LIEBT –
SCHÜTZT MAN!
An zur Zeit vier Vormittagen in der Woche
gehen die Waldkinder (max. 15) in Ihren
„Zauberwald“ und erleben vor Ort dann
hautnah und spielerisch die Natur. Dort
im Wald können die Kinder u.a. mit unterschiedlichen Materialien vielfältig spielen.
Das ist gut für den Tastsinn, die Fantasie und
die Sprach-/Persönlichkeitsentwicklung.
Aufgrund der für die folgenden Jahre steigenden Nachfrage an Betreuungsplätzen
und neuer gesetzlicher Vorgaben - Stichwort „Kita-Gesetz“-, ist eine Ausweitung
der Waldgruppe in Planung.
Dazu mehr in der nächsten Ausgabe unserer
Dorfzeitung.

Jürgen Weide
1. Beigeordneter
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Freiwillige Feuerwehr Klausen e.V.

- der Alterskameradschaft
mit aktuell 4 Mitgliedern

1984 wurde die Feuerwehr Klausen aus den
beiden Feuerwehren aus Krames und Pohlbach zusamengeführt.

Zudem veranstaltet die Feuerwehr Klausen
jährlich mit seinen aktiven und 50 inaktiven
Mitgliedern das altbekannte Backofenfest.

Die Ausbildung findet einmal im Monat Sonntags um 8.00 Uhr statt.
Zudem bieten wir an einem Abend im Monat
um 19.00 Uhr eine Zusatzausbildung an.

Unser Motto: Alle brauchen die Feuerwehr, die
Feuerwehr braucht dich.
Feuerwehr kann jeder. Wer möchte kann sich
jederzeit melden und einfach den Feuerwehrdienst austesten.

Fortsetzung folgt.... https://www.facebook.com/
Freiwillige-Feuerwehr-Klausen-386238298110534/
#ehrenamt #immerfüreuchda #feuerwehrklausen

Die freiwillige Feuerwehr Klausen stellt mit
dem TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit
Wassertank 750L) den abwehrenden Brandschutz und die allgemeine und technische
Hilfe für die Ortslage Klausen sicher.
Die Aufgaben werden in der Feuerwehr Klausen durch den ständigen Ausbildungsbetrieb
in den jeweiligen Abteilungen sichergestellt.

Die Feuerwehr Klausen besteht aus drei Abteilungen:
- der Jugendfeuerwehr
mit aktuell 9 Mitgliedern
- dem aktiven Dienst
mit aktuell 20 Mitgliedern

SV Klausen 1929 e.V.

Musikverein Klausen e.V.

Wehrführer:
Herr Matthias Heß
Escher Straße 46
54524 Klausen
Tel: 0678/9864977
Mail: matthiashess@gmx.de

Gründungsjahr: 1958
Kontakt:
1. Vors. Angelika Meyer
Escher Straße 5
54524 Klausen
Tel. 06578-98776
Mail: angelikameyerklausen@web.de
Gründungsjahr: 1929
Probe/Trainingszeiten: Dienstag und Freitag,
jeweils 19.30 Uhr
Der Sportverein bildet seit seiner Gründung
am 01. Januar 1929 eine feste Größe in der
Klausener Vereinslandschaft.
In der langen und bewegten Tradition des
Vereins gab und gibt es viele erfolgreiche und
leider auch mal weniger erfolgreiche Zeiten.
Aber nie zu kurz kommt dabei die Leidenschaft und Spaß bei der Verfolgung der gemeinsamen Ziele.
Zusammenhalt, Offenheit und Integration bilden hier eine wichtige Basis, wodurch der SV
Klausen einen Anlaufpunkt für Jedermann
ist.
Die meist sonntags stattfindenden Spiele sind
für viele Klausener ein fester Bestandteil ihrer
Wochenendplanung, was das Sportgelände
am Waldessaum zu einem Ort der regelmäßigen Begegnung für Personen jeder Generation
werden lässt.
Auch abseits des Sportgeländes bringt sich
der Verein aktiv ins Dorfgeschehen mit ein,
beispielsweise mit eigenen Festen wie Beachparty und Maifest, aber auch auf den jährlichen Märkten im Dorf ist ein Stand des SVK
zu finden.
In Zukunft will der SV Klausen nicht nur im
Fußball erfolgreich sein, sondern auch sein
Angebot im Breitensport erweitern.
Weitere Informationen zum Verein und alle
Neuigkeiten gibt es wie immer auf
www.svklausen.de
oder auf unserer Facebook-Seite.

Der Musikverein Klausen zählt derzeit 23
aktive Musikerinnen und Musiker.
Das Repertoire des Musikvereins reicht von
Big Band Swing bis konzertanter Blasmusik.
Auch die traditionelle Blasmusik darf nicht
fehlen.
Unser musikalischer Nachwuchs wird von
Musiklehrerinnen und Musiklehrern der Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich ausgebildet.

Höhepunkte des musikalischen Jahres sind die
Auftritte bei der Säubrennerkirmes in Wittlich, das alle 2 Jahre stattfindende feierliche
Konzert in der Vorweihnachtszeit in der Wallfahrtskirche sowie unsere Big Band Abende
an der Klausener Kirmes.

Männergesangverein Klausen e.V.
Gründungsjahr: 1913
Probe/Trainingszeiten: Freitags, 20.00 - 21.30
Uhr im Pfarrheim am Augustiner Platz
Das Besondere:
• Schöner Gesang bei Geselligkeit und
guter Stimmung
• Kameradschaftlichkeit
• Altersklasse ab Mitte 30 bis über 90 Jahre,
gelungene Mischung verschiedenster
Persönlichkeiten
• Engagement im Dorf (Angrillen, MotorradWallfahrt, Klausener Kirmes,
Traktor-Wallfahrt, Adventslieder-Singen)

• Besuche bei befreundeten Vereinen,
z.B. Feste, Liederabende
• Gestaltung verschiedener Messen
in Klausen
• Gemeinsame Ausflüge
Kontakt:
maennergesangverein@klausen.de
1. Vorsitzender:
Karl-Heinz Traut
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Freundeskreis der alten Klosterbibliothek
der Augustiner-Chorherren in Klausen e.V.

Gründungsjahr: 1999
Öffentliche Vorträge, Führungen und
Lesungen finden regelmäßig statt.
Unsere Termine:
s. www.klosterbibliothek-klausen.de
Der Freundeskreis wurde im Jahre 1999 in
Kooperation mit der Pfarrgemeinde Klausen gegründet, um im Bibliotheksraum
der alten Klosterbibliothek die darin auf-

bewahrten Buchbestände
zu erhalten, zu erschließen und für Interessierte
zugänglich zu machen.
Die alte Klosterbibliothek
wurde 1491 errichtet und
gilt als ein im Rheinland
einzigartiges Beispiel für
einen mit Wandmalereien
aus der Zeit der Renaissance ausgestatteten Bibliotheksraum. Insgesamt
befinden sich heute in der
Bibliothek in Klausen noch
ca. 2.525 Bände, darunter
noch eine Handschrift, vier Frühdrucke des
15. Jahrhunderts und rund 75 Bücher aus
dem ehemaligen Klosterbesitz. Wir bieten
Lesungen, Kirchenführungen, wissenschaftliche Vorträge und kulturhistorische Fahrten
an, deren Einnahmen uns neben Spenden,
Buchpatenschaften und Mitgliedsbeiträgen
dabei unterstützen, die Bücher zu restaurieren und zu erhalten. Neue Mitglieder
sind stets willkommen.

Wichtige Kontakte
Ortsgemeinde Klausen
Eberhardstraße 3
54524 Klausen
Telefon 0 65 78 - 10 29 05
Mail: gemeindeverwaltung@klausen.de
Ortsbürgermeister Alois Meyer
Handy 0 15 22 - 8 85 14 77
Unser Dorfladen
Telefon 0 65 78 - 98 58 59
Mail: dorfladen@klausen.de
Pfarramt Klausen
Telefon 0 65 78 - 3 92 98 96
VGV Wittlich - Land
Telefon 0 65 71 - 10 70
Mail: info@vg-wittlich-land.de
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Die Kirchengemeinde Klausen
270 Liter Weihwasser ein weiteres besonderes
erstes Halbjahr
in der Wallfahrtskirche
„Und täglich grüßt das Murmeltier“, so ist ein
Kinofilm überschrieben, indem der Held sich
in einer nicht enden wollenden Zeitschleife
befindet und er Tag für Tag denselben Ablauf
erlebt. Aufgrund der Situation, in der wir uns
als Gesellschaft befinden, mag der einen oder
dem anderen das Geschehen, das wir jeden
Tag erleben, analog zu dem Kinostreifen als
eine unendliche Wiederholung der immer gleichen Dinge vorkommen. Zum Zeitpunkt da ich
diese Zeilen verfasse, ändert sich dieses Bild
allerdings langsam und nicht nur in mir steigt
vorsichtiger Optimismus auf.
Allerdings stellte das erste Halbjahr für uns als
Kirche wiederum eine große Herausforderung
dar. Abstandsgebote, Maskenpflicht, begrenzte Teilnehmerzahl oder das Singverbot für die
Gemeinde prägten unser Gottesdienstleben
erneut. Trotzdem haben wir diese Vorgaben
kreativ aufgenommen und Lösungen gefunden, um Gottesdienst und Wallfahrt auch in

diesen besonders schwierigen Zeiten möglich
zu machen.
So ist es uns etwa gelungen mit unseren 12
Erstkommunionkindern und ihren Familien
in zwei Messen ein Glaubensfest zu feiern,
dass trotz aller Einschränkungen für alle Beteiligten ein Ereignis darstellte, das fröhlich und
aufbauend war und viele im Herzen anrührte.
Vier der Kommunionkinder sind auch bereit
Teil unserer Messdienerschar zu werden, was
mich als Pastor besonders freut.
Trotz aller widrigen Umstände wurde das
Wallfahrtsjahr auch in diesem Jahr durch
die Motoradwallfahrt begonnen. Zunächst
mit einer Messe an der vor allem Biker teilnahmen, inklusive zweier Motorräder, die in
unsere Kirche hineingeschoben wurden. Musikalisch bereichert wurde der Gottesdienst
von Joe Casel, der den Corona-Vorgaben gemäß für die entsprechende „Biker-Stimmung“
sorgte. Anschließend konnten sich die „Frauen
und Männer auf den heißen Stühlen“ mitsamt
ihren „Mopeds“ segnen lassen. Aufgrund eines mit dem Ordnungsamt abgestimmten Hygiene-Konzeptes war das möglich. Ein großer
Dank an dieser Stelle gilt der Klausener Feuerwehr und den ehrenamtlichen Helferinnen

Sparkasse Mittelmosel
Eifel Mosel Hunsrück

und Helfer, ohne die gerade die Segnung nicht
möglich gewesen wäre. Schön war auch, dass
die Wittlicher Polizei an diesem Tag in Klausen
präsent war. 270 Liter wurden anlässlich der
diesjährigen Motorradwallfahrt „versegnet“!
Auch die Wallfahrtseröffnung im kleinen
Kreis „im Corona-Modus“ markierte auf prägnante Weise den speziellen Charakter unserer
Kirche, die eben immer mehr ist als eine „normale Pfarrkirche“ und Menschen vielleicht in
gerade in Notzeiten aus nah und fern zu Gottesdienst und Gebet anzieht. Sehr wohltuend
war es, dass mit Pfarrer Edwin Prim (Zemmer)
und Pfarrer Jonas Weller (Trier) zwei Priester
als Konzelebranten mit dabei waren und sie
somit ihre Solidarität mit dem Wallfahrtsort
Klausen zum Ausdruck brachten.
Auch wenn es weniger Pilger sind als in den
Jahren zuvor, so kommen dennoch Frauen und
Männer, einzeln oder in Gruppen von überall
her, um zur schmerzhaften Muttergottes zu
wallfahren. Sie stellen nicht nur für mich ein
Hoffnungszeichen dar, das es langsam besser
wird.

P. Albert Seul O.P.,

Pfarrer und Wallfahrtsrektor

www.sparkasse-emh.de
06531 959-3030

