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SPD wirbt für Interesse an Politik
Es sollen sichmehr Leute in der SPD oder anderen
demokratischen Parteien engagieren,wünscht sich
Alexander Schweitzer, der SPD-Fraktionschef in
Mainz. Er will Populisten stärker bekämpfen. Seite 13

Auf vier Etagen
dem Moselland
die Liebe erklärt
Kultur Familie Pollmanns eröffnet in Ernst das
neue Moselland-Museum

Von unserem Reporter
Christoph Bröder

M Ernst. Etwa 15 Monate Bauzeit
liegen hinter Familie Pollmanns,
wenn sie am Freitag ihr Mosel-
land-Museum in Ernst offiziell er-
öffnet. Auf vier Etagen mit insge-
samt 1600 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche gibt es für Besu-
cher mehr als 20 Traktoren, vieles
zur Geschichte des Weinbaus und
Einblicke in das Leben der 50er-
und 60er-Jahre zu sehen. Alles
möglichst mit regionalem Bezug.
Bis es so weit war, mussten aller-
dings 2940 Kubikmeter Erde wäh-
rend des Baus bewegt werden.

„Die Idee zum Museum stammt
von meinem Vater, er hat über die
vergangenen 15 Jahre einige Trak-

toren gesammelt“, erklärt Philipp
Pollmanns. Irgendwann kam dem
Ernster Hotelier Franz-Josef Poll-
manns schließlich der Gedanke,
die alten Fahrzeuge auch mal aus-
zustellen. „2011 sind wir in ein
Winzerhaus in Ernst umgezogen,
dort war das Erdgeschoss zunächst
einmal als Museumsfläche ge-
dacht“, berichtet der 52-Jährige.
Nachdem die Familie begonnen
hatte, die Räumlichkeiten einzu-
richten, wurde ihnen klar, dass die
Fläche nicht ausreichen würde.
„Wir wollten eine größere Aus-
stellung“, sagt der Vater, denn zu
den Traktoren gesellten sich auch
immer mehr andere Exponate zum
Leben in der Region.

Eine große Ausstellung, das ist
ihnen jetzt gelungen. Auf dem
Grundstück des ehemaligen Hotels
Ring aus dem Jahr 1959 steht nun
das Moselland-Museum. Ein Bau,
der sich sehen lassen kann, für den
allerdings auch ein hohes Investi-
tionsvolumen nötig war. „Das Ge-
bäude ist ein Passivhaus mit Wär-
merückgewinnungsverfahren, auf
dem Dach ist außerdem eine Foto-
voltaikanlage installiert“, erklärt
der 24-jährige Pollmanns junior.
Durch die gute Zusammenarbeit
mit der Gemeinde konnten die
Pollmanns außerdem höher bauen
als ursprünglich geplant. Und das,
obwohl das Museum auf zwei Be-
bauungsgebieten mit unterschied-

lichen Bestimmungen steht: Wohn-
gebiet und Industriegebiet.

Die Exponate hat die Familie
zum Großteil selbst zusammenge-
tragen. „Wir sind bis Köln, Trier
oder ins Saarland gefahren, um Sa-
chen abzuholen – 20 000 Kilometer
waren das im vergangenen Jahr“,
sagt Philipp Pollmanns. Mittler-
weile kommen die Leute auch auf
die Familie zu, um ihr Dinge für

das Museum anzubieten. „Zu mei-
nem 50. Geburtstag haben meine
Freunde gefragt, ob sie mir Expo-
nate für das Museum schenken sol-
len“, berichtet Franz-Josef Poll-
manns und lacht.

Ein großer Teil der Ausstellung
stammt zudem aus einer Muse-
umsauflösung in Mayen-Kürren-
berg. „90 Kubikmeter und 180 Ba-
nanenkisten haben wir vom Ofen-

und Textilmuseum erhalten, das ist
jetzt Teil unserer Ausstellung“, er-
klärt der 24-Jährige. Hintergrund:
Martha Dernbach, die mit ihrem
Mann Elmar viele Jahre lang das
Museum im Mayener Stadtteil be-
trieben hat, stammt gebürtig aus
Ernst.

Mehr zum Moselland-Museum auf
Seite 12

Z Geöffnet ist das Museum bis
Ostern immer samstags und

sonntags von 11 bis 16 Uhr. In der
Hauptsaison von Ostern bis 1. No-
vember ist die Ausstellung dann
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Erwachsene zahlen 9,50 Euro Ein-
tritt, Kinder zwischen 6 und 15
Jahren 5 Euro. Zudem gibt es Fa-
milien- und verschiedene Grup-
pentickets sowie Führungen.

Kurze Bauzeit, viel Material

Bis das Museum so dastand, wie es
jetzt zu sehen ist, hat sich einiges
getan. Seit dem Baubeginn am 28.
September 2015 wurden 3273
Tonnen Lava beim Unterbau und
bei den Außenanlagen verbaut.
Hinzu kommen 1100 Tonnen Beton,
42 Tonnen Baustahl, 300 Tonnen
Naturstein und 260 Quadratmeter
Holz. Entstanden ist eine Ausstel-
lungsfläche von 1600 Quadratme-
tern auf vier Ebenen. Im November
2016 war das Museum fertig. cbr

Vater und Sohn teilen dieselbe Leidenschaft: Franz-Josef und Philipp Pollmanns sammeln seit Jahren alte Traktoren,Werkzeuge aus demWeinbau und allerlei
andere historische Dinge. Die unzähligen Exponate gibt es abmorgen imMoselland-Museumder Familie Pollmanns in Ernst zu sehen. Foto: Christoph Bröder

Unser Wetter

Sonne verwöhnt uns
Nach Nebelauflösung zeigt sich
heute überall die Sonne. Bei minus
1 bis 1 Grad bleibt es weitgehend
trocken. In der kommenden Nacht
sinken die Temperaturen auf mi-
nus 4 bis minus 6 Grad, dabei kann
sich örtlich Nebel und Reifglätte
bilden.
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Wegweiser hilft durch den Technikdschungel
Service Broschüre der
Verbraucherzentrale

M Cochem. Wer sich nach vielen
Jahren von seinem alten Fernseher
trennen will oder muss und nach ei-
nem neuen Gerät Ausschau hält,
wird sein wahres Wunder erleben.
Denn Fernseher haben sich in den
jüngsten Jahren zu echten Tech-
nikwundern entwickelt. Ihre Funk-

tionen sind nicht immer leicht zu
durchschauen. Eine Neuanschaf-
fung sollte deshalb gut durchdacht
und vorbereitet sein, rät die Ver-
braucherzentrale
Rheinland-Pfalz.

Während man
früher lediglich
fernsehen konnte,
gleichen heutige
Geräte einer „Mul-
timediazentrale“.

Um sich vor dem Kauf umfassend
informieren und auf den Einkauf
vorbereiten zu können, hat die Ver-
braucherzentrale die Broschüre
„Durchblick beim Fernsehkauf“

aktualisiert und neu
aufgelegt. Darin sind
die wichtigsten Infor-
mationen in verständ-
licher Form aufberei-
tet und Fachbegriffe
in einem Glossar er-

klärt. Auch alles Wichtige zur be-
vorstehenden Umstellung auf DVB-
T 2 ist enthalten.

Die 30-seitige Broschüre kann
dank einer Projektförderung durch
das rheinland-pfälzische Verbrau-
cherschutzministerium kostenlos
abgegeben werden. Sie ist immer
montags von 10 bis 15 Uhr im Be-
ratungsstützpunkt in Cochem, En-
dertplatz 2 (Gebäude der Kreis-
verwaltung), Zimmer 1.16, erhält-

lich. Der Postversand erfolgt gegen
1,45 Euro in Briefmarken durch die
Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz, Versand, Postfach 4107 in
55031 Mainz.

Z Für individuelle Fragen steht der
Fernsehexperte der Verbrau-

cherzentrale montags von 10 bis 16
Uhr unter Tel. 06131/284 88 88 oder
per E-Mail an fernsehen@vz-rlp.de
zur Verfügung.
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www.Wohnzentrum-Mueller.de

Wi ä B d h t U b !

Te%%%%TTVerkaufVerkauf%%%%WWiirr rrääuummeennwegennBBrraannddsschutz-Umbau!

ei
ll

RiesigerRiesiger%%%%TTee%%%%TTVerkaufVerkauf%%%%iillRiesigerRiesiger
RäumungsRäumungs

1.499,-
vorher: 2.728,-

Wohnwand

Balkenbett

1.098,-
vorher: 2.121,-

uf
eaus
g!

gratis!gratis!PlusPlus
Viele topaktuelle Markenmöbel jetzt radikal reduziert!

Lieferung Altmöbel-EntsorgungMontage

BBii zzuu

Weiter
geht‘s!

Relaxliege

MöbelMÜLLERGmbH

898,-
vorher: 1.487,-

SEITE 11NR. 16 . DONNERSTAG, 19. JANUAR 2017

www.Wohnzentrum-Mueller.de
mailto:fernsehen@vz-rlp.de
ku-rz.de/registrierung
mailto:service-cochem@rhein-zeitung.net
mailto:thomas.brost@rhein-zeitung.net
mailto:cochem@rhein-zeitung.net
www.rhein-zeitung.de/cochem-zell


.

Lokales extra

M Ernst. Alles begann mit einem
Dieselross F 15 G Traktor der Mar-
ke Fendt, Baujahr 1951. Das war der
erste in der Sammlung von Franz-
Josef Pollmanns. Den hat er vor cir-
ca 15 Jahren gekauft. Mittlerweile
sind mehr als 20 alte Trecker hin-
zugekommen, die nun im Mosel-
land-Museum der Familie Poll-
manns in Ernst neben vielen ande-
ren historischen Dingen zu sehen
sind.

Restauriert werden die Exponate
direkt vor Ort, das Museum hat eine
eigene Werkstatt. Und nicht nur
das, sogar eine Restauratorin wurde
eingestellt. „Sie hat sich eigentlich
als Köchin für unser Museumsbistro
vorgestellt, im Gespräch hat sich
dann herausgestellt, dass sie jahre-
lang als Restauratorin in Rumänien
gearbeitet hat“, berichtet Franz-
Josef Pollmanns. Fügung des
Schicksals, könnte man sagen.

Doch es gibt längst nicht nur
Traktoren im Museum zu sehen, auf
vier Etagen präsentieren die Poll-
manns eine breit gefächerte Aus-
stellung. Neben den historischen

Traktoren im Erdgeschoss erwartet
die Besucher in der ersten Etage das
Thema Weinbau. Alte Weinberg-
spritzen, verbeult und verrostet vom
jahrelangen Einsatz im Wingert, al-
lerlei Werkzeuge, Kellereibedarf
und viele weitere Exponate geben
Einblicke in die Geschichte des
Weinbaus an der Mosel. Sogar ein
Teil eines Winzerkellers wurde
nachgebaut, stilecht mit charakte-
ristischer Gewölbedecke.

Viele Exponate stammen aus der
gesamtenMosel-Region
Da das meiste im Museum ja einen
regionalen Bezug hat, stammen na-
türlich auch viele Dinge aus der
Umgebung. „Die Schusterei kommt
aus Spesenroth bei Kastellaun, das
Kinderzimmer stammt hier aus
Ernst, die Spielzeugsammlung aus
Neef, und einige Exponate kommen
vom Kloster Ebernach in Cochem-

Sehl“, erklären die Pollmanns.
Stammt denn auch etwas aus dem
eigenen Familienfundus? „Nur ein
alter Teppich von der Oma“, sagt
der Junior und lacht.

Auf der dritten Etage kommen
besonders nostalgische Gefühle
auf. Aufgeteilt in verschiedene Be-
reiche, ist hier eine Schmiede auf-
gebaut, ein Klassenzim-
mer nachgestellt oder
ein Schlafzimmer ein-
gerichtet. Letzteres
stammt von der Familie
Moritz aus Pommern,
einen Teil des Klassen-
zimmers haben die Poll-
manns auf dem Speicher
des ehemaligen Hotels
Ring in Ernst gefunden. Vater und
Sohn kommen immer wieder ins
Schwärmen. Sie haben beide viel zu
den Exponaten zu erzählen. „Wir
haben durch das Museum natürlich

viel dazugelernt“, sagt Philipp Poll-
manns, der Sohn der Familie. Mit
seinen 24 Jahren kennt er das meis-
te nicht mehr aus der Lebenspraxis.
Durch seine Sammelleidenschaft
entstehen jedoch viele Berüh-
rungspunkte. Und letztlich haben ja
auch die Menschen, die den Poll-
manns Exponate übergeben, meist

etwas zu den Dingen zu
erzählen.

Die Ausstellung soll
allerdings selbsterklä-
rend sein, Infotafeln
beschreiben den Besu-
chern, was sie vor sich
haben. Gerne werden
Vater und Sohn aber
auch die Geschichte

hinter den Exponaten erzählen. Bei
Führungen gehört das ohnehin da-
zu. In der zweiten Etage gibt es au-
ßerdem einen kleinen Kinosaal, be-
stückt mit alten Couchgarnituren

und Sesseln. Möbel, die sicherlich
noch viele so ähnlich von ihren El-
tern und Großeltern kennen. „Die
sind auch gar nicht so durchgeses-
sen, wie man vermuten könnte,
denn wie das häufig so war, war die
Couch bei der Oma ja mehr zum
Anschauen da, als dass man sich
hätte draufsetzen dürfen“, erklärt
Philipp Pollmanns und lacht. Im Ki-
no sollen zum Beispiel alte Werbe-
filme von Firmen gezeigt werden,
deren Gerätschaften sich in der
Ausstellung wiederfinden.

Ofenschwärze aus Dänemark kommt
für Instandsetzung zumEinsatz
Die dritte Etage ist noch nicht kom-
plett verplant. Einen Teil der Ebene
nehmen die alten Öfen ein, die aus
der Auflösung des Ofen- und Tex-
tilmuseums in Mayen-Kürrenberg
stammen. „Die wurden mit däni-
scher Ofenschwärze noch mal auf-

bereitet“, erklärt der Sohn. Der an-
dere Teil der Etage könnte künftig
dazu dienen, den Gästen kleine
Snacks anzubieten. „Außerdem
planen wir hier für den kommenden
Winter eine Krippenausstellung“,
wagt Vater Pollmanns einen Blick in
die Zukunft.

Neben der Ausstellung, die üb-
rigens inklusive Aufzug barrierefrei
zugänglich ist, sind auch verschie-
dene Veranstaltungen im Museum
geplant. „Wir möchten gerne ein
Traktortreffen machen und haben
auch bereits andere Ideen für wei-
tere Events“, erklärt Franz-Josef
Pollmanns. Außerdem gibt es im
Sommer einen Traktorverleih. Be-
sucher können einen von drei his-
torischen Traktoren mieten und
selbst damit die Region erkunden.
„Wir geben den Leuten eine kleine
Einweisung und schlagen ver-
schiedene Routen vor“, sagt Philipp
Pollmanns. Und siehe da, bei den
drei alten Treckern taucht auch
wieder die Nummer eins der Poll-
manns auf: der Dieselross F 15 G
Traktor von Fendt .Christoph Bröder

„Wir haben
durch das Mu-
seum natürlich
viel dazuge-
lernt.“
Philipp Pollmanns

Seltene alte Traktoren gibt es im Moselland-Museum ebenso zu sehen, wie allerlei Werkzeuge verschiedener Handwerksberufe (oben links und Mitte). Um einen Einblick in das Leben der 50er- und 60er-Jahre in der Region zu geben,
hat die Familie Pollmanns verschiedene Museumsbereiche thematisch eingerichtet. So ist zum Beispiel ein altes Klassenzimmer auf einer der Etagen aufgebaut (oben rechts). Auf weiteren Ebenen finden sich verschiedene Geräte und
Werkzeuge des Weinbaus (unten links) sowie zahlreiche alte Öfen (unten, Mitte). Für die kleinen Gäste gibt es historisches Spielzeug zu bestaunen (unten rechts) Fotos: Christoph Bröder

Am Anfang war ein Dieselross
Ausstellung Im Moselland-Museum werden Exponate sogar selbst restauriert
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