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Jubilare im Juni
25 Jahre 
Senger Consult GmbH, Treis-Karden

10 Jahre 
Robert Manfred Simon, Pünderich

Thomas Josef Schneider, Bullay

Thomas Kreuter „Telekommunikations-
service“, Neef

Mit der Verdienstmedaille des Landes 
Rheinland-Pfalz ist der Unternehmer und 
Kulturförderer Hans Peter Röhrig aus 
Treis-Karden vor Kurzem ausgezeichnet 
worden. Der 67-Jährige erhielt die Aus-
zeichnung in einer Feierstunde von der 
Staatssekretärin des Innenministeriums, 
Heike Raab, und der rheinland-pfälzischen 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Röhrig 
wurde mit der höchsten Auszeichnung des 
Landes für seine langjährigen Verdienste 
auf kommunaler, sozialer und vor allem 
kultureller Ebene geehrt. Raab würdigte 
insbesondere die röhrig-Kulturbühne, die 
eine „wichtige Stütze der Kulturszene in 
Rheinland-Pfalz“ ist. 

Unternehmer Hans Peter Röhrig 
erhält Verdienstmedaille

Familie Pollmanns reist mit Traktoren  
und Nierentischen zurück in die Zeit

Mit dem Fendt F15G Baujahr 1951 fing 
alles an. „Ich war immer neidisch auf die 
Winzer, weil die hier Traktor fahren dür-
fen“, erzählt Hotelbesitzer Franz-Josef 
Pollmanns. 1998 erwarb er seinen ersten 
Oldtimer-Trecker. Mittlerweile besitzen er 
und seine Frau Karin insgesamt 27 nostal-
gische Traktoren. Einen Traktorverleih 
bieten sie schon an. Aber sie wollen die 
Nutzfahrzeuge nun auch der Öffentlich-
keit zeigen. In Ernst bauen sie gerade ein 
Hotel zum Moselland-Museum um, in dem 
sie die Traktoren und das Leben in der Zeit 
des Wirtschaftswunders zeigen wollen. 
„Wir sind gerade beim Einrichten und 
Umstellen“, sagt Franz-Josef Pollmanns. 
Auch einige Utensilien für das Museum 
besorge er noch. Denn auf der Grundflä-
che von 625 Quadratmetern sollen nicht 
nur die Traktoren ausgestellt werden. In 
den anderen Geschossen des ehemaligen 
Hotels wollen die Pollmanns eine Zeitrei-
se in die „gute alte Zeit“ machen. „Das 
Hotel ist von 1959. Die Zeit wollen wir auch 
in dem Museum zeigen“, sagt Pollmanns. 
So wird es Einblicke in das Dorfleben und 

auch in das private Leben der damaligen 
Zeit geben. Zwar hat der Hotelbesitzer 
bereits einiges angesammelt, aber er will 
die Ausstellung noch weiter bestücken. 
Auch das Café im Haus soll die Zeit mit 
entsprechenden Utensilien wie Sammel-
tassen und Häkeldeckchen widerspie-
geln. Pollmanns möchte das authentische 
Leben darstellen. So plant er auch, Wein- 
abfüllungen wie damals anzubieten. 
Als Nostalgiker bezeichnet sich aber Poll-
manns nicht. „Ich mache das, weil es Spaß 
macht“, sagt er. Das Ganze ist aber nicht 
nur für ihn selbst gedacht. „Wir wollen 
den Menschen etwas bieten“, betont er. 
Der Traktorliebhaber hofft auf Besucher 
von den Ausflugsschiffen und Flusskreuz-
fahrten. Zudem gebe es eine regelrechte 
Traktor-Szene. Um zahlreiche Gäste an die 
Mosel zu holen, hat das Ehepaar indes 
einiges investiert: Knapp zwei Millionen 
Euro haben die beiden in den Umbau 
gesteckt.

Weitere Informationen:
www.moselland-museum.de

27 nostalgische Traktoren nennen der Hotelbesitzer Franz-Josef Pollmanns  
und seine Frau ihr Eigen – jetzt wollen sie die Oldtimer ausstellen.


