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ÜBER WASSERLIESCH
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ÜBER WASSERLIESCH

üBer WasserliescH

als ortsbürgermeister unserer Gemeinde begrüße ich sie und heiße sie in 

Wasserliesch herzlich willkommen. ich freue mich über ihre entscheidung, 

Wasserliesch zu ihrem neuen Wohnsitz gewählt zu haben.

in dieser zusammenfassung erhalten sie einige informationen, die ihnen 

die orientierung und eingewöhnung erleichtern. alles Wichtige finden sie 

aber auch auf unserer Homepage www.wasserliesch.eu.

zudem möchte ich ihnen ein abonnement unseres Wochenblattes empfeh-

len, das anmeldeformular finden sie auf den folgenden seiten. es erscheint 

wöchentlich und wird ihnen immer freitags – außer in den schulferien – als 

PDF per mail zugestellt. 

mich erreichen sie wie folgt:

Gemeindebüro

in der acht  

54332 Wasserliesch 

sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag  

von 18:00 – 19:00 Uhr 

Gemeindeverwaltung:

tel.: +49 6501 1 47 49

Fax: +49 6501 6 08 57 94

Privat: +49 6501 9 69 62 60

mail: buergermeister@wasserliesch.eu 

Wasserliesch ist eine sehr lebendige, eigenständige Gemeinde, die durch 

Gemeinschaft sowie ehrenamtliches engagement sowie soziales miteinander 

lebt. Wir hoffen sehr, dass sie und ihre Familie sich in Wasserliesch wohl-

fühlen werden und unser Dorf für sie Heimat und lebensmittelpunkt wird. 

ihr 

thomas michael thelen  

ortsbürgermeister

LIEBE  
NEUBÜRGER*INNEN,
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ÜBER WASSERLIESCH

GemeinDeverWaltUnG, Fraktionen im GemeinDerat

GEMEINDEVERWALTUNG

FRAKTIONEN IM GEMEINDERAT

in der acht 4

54332 Wasserliesch

thomas m. thelen

ortsbürgermeister

tel.: +49 6501 1 47 49

Privat: +49 6501 9 69 62 60

Fax: +49 6501 6 08 57 94

mail: buergermeister(at)wasserliesch.eu

sprechzeiten:

Dienstag & Donnerstag

18:00 Uhr – 19:00 Uhr

silke engel

Fraktionsvorsitzende

löschemerstraße 3

54332 Wasserliesch

tel.: +49 6501 920 7 434

ottmar mengelkoch

Fraktionsvorsitzender

römerstr. 98

54332 Wasserliesch

tel.: +49 6501 16 206

Brigitte thiel

Fraktionsvorsitzende

Unter der Fels 26

54332 Wasserliesch

tel.: +49 6501 999 052
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ÜBER WASSERLIESCH

notrUFnUmmern

NOTRUFNUMMERN

notruf Polizei

Polizeiinspektion saarburg

Polizeiwache konz

Wasserschutzpolizei trier

notruf FeUerWeHr

rettungsdienst / krankentransport

verbandsgemeinde konz

notruf Wasserversorgung

notruf abwasserentsorgung

Ärztlicher notdienst *

– für gehörlose Patienten

*Ärztlicher notdienst

augenärztlicher notdienst** 

augenärztlicher notdienst

zahnärztlicher notdienst

apotheken notdienst

Gesundheitsamt trier

telekom störungsstelle

110

06581 – 8 19 15 50

06501 – 9 26 80

0651 – 93 81 90 

112

112

06501 – 8 30

06501 – 9 47 29 90

06501 – 28 61

06581 – 99 71 99

Fax 06581-92 04 19

Ärztliche Bereitschaftspraxis trier

klinikum mutterhaus

Feldstraße 16, 54290 trier

Mo/ Di/ Do: 19:00 Uhr – 7:00 Uhr
Mi: 14:00 Uhr – 7:00 Uhr
Fr: 16:00 Uhr bis Montag, 7:00 Uhr
Vortag eines Feiertages 
18 Uhr – nächster Werktag 7 Uhr
0651 – 208 22 44

krankenhaus der Barmherzigen Brüder

nordallee 1, 54292 trier

Mo/ Di/ Do: 19:00 Uhr – 7:00 Uhr
Mi: 14:00 Uhr – 7:00 Uhr
Fr: 16:00 Uhr bis Montag, 7:00 Uhr
Feiertags durchgehend geöffnet
Vortag eines Feiertages:  
18 Uhr – nächster Werktag 7 Uhr
01805 – 06 51 00

01805 – 25 88 250 54329

0651 – 71 55 00

0800 – 3 30 20 00

Weitere informationen und notrufnummern finden sie auf www.konz.eu

alle angaben ohne Gewähr.
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ÜBER WASSERLIESCH

WocHenBlatt

am 11. märz 1967 erschien für die Gemeinde Wasserliesch das erste „ Wasserliescher  

Wochenblatt“. sechs Jahre später, zum 1. mai 1973, wurde das Wochenblatt um die Beilage 

“aktuelles aus oberbillig” erweitert und auch von Bürgerinnen und Bürgern aus oberbillig 

abonniert. Bis heute steht das Wochenblatt den Bürgern, den vereinen und Gemeinden für 

veröffentlichungen zur verfügung. seit dem ende der sommerferien 2016 erscheint das  

Wochenblatt in einem neuen layout und hat durch zahlreiche Änderungen wieder an  

attraktivität gewonnen. Bei der neugestaltung haben wir viele Wünsche und anregungen 

der leserinnen und leser berücksichtigt. seit Januar 2020 erscheint das Wochenblatt nur 

als PDF ausgabe. Damit erreicht das Wochenblatt jeden Freitag mit vielen Fotos und  

Berichten per mail die leser!

WOCHENBLATT

nutzen auch sie unser 

Wochenblatt und bleiben 

sie auf dem laufenden!
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ortsPlan

ORTSPLAN

Ortsteil: Wasserliesch

Ortsteil: Reinig

Ortsteil: Granahöhe
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ÜBER WASSERLIESCH

allGemeines & GeoGraFiscHes

ALLGEMEINES & GEOGRAFISCHES

Bundesland:  Rheinland-Pfalz

Landkreis:  Trier-Saarburg

Verbandsgemeinde: Konz

Höhe:   135 m ü. NN

Fläche:    7,58 km

Einwohner:  2233 (31. Dez. 2020)

Bevölkerungsdichte: 295 EW je km

Postleitzahl:  54332

Vorwahl:   06501

Kfz-Kennzeichen:  TR, SAB

Gemeindeschlüssel: 07 2 35 143

Adresse der   Am Markt 11

Verbandsverwaltung 54329Konz

Website:   wasserliesch.eu

Ortsbürgermeister: Thomas Michael 

   Thelen (CDU)

Wasserliesch ist eine ortsgemeinde im landkreis trier-saar-

burg in rheinland-Pfalz; sie gehört zur verbandsgemeinde 

konz. „Wasserliesch am Fluss der Geschichte“ nennt sich die 

Gemeinde in ihrem logo, bezogen auf ihre geografische lage 

und ihre weit zurückreichende wechselvolle Geschichte. am 

anfang des etwa 45km langen landschaftlich besonders 

reizvollen Flussabschnittes der mosel gelegen, den man in 

Deutschland obermosel nennt, bildet die Gemeinde gewis-

sermaßen das „Tor zur Obermosel“. Dieser Flussabschnitt, 

der nicht mit dem geografischen oberlauf der mosel iden-

tisch ist, erstreckt sich von der mündung der saar bis zum 

deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck mit 

den Grenzorten apach (Frankreich), Perl (Deutschland) und 

schengen (Luxemburg) und bildet größtenteils die Grenze 

zwischen den Bundesländern rheinland-Pfalz sowie saar-

land einerseits und luxemburg andererseits.
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ÜBER WASSERLIESCH

allGemeines & GeoGraFiscHes

im 20. Jahrhundert hat sich die Bevölkerungsstruktur hinsichtlich der ausgeübten  

Berufe deutlich gewandelt. neben landwirtschaft und Weinbau fanden nach dem Bau  

der eisenbahnen beiderseits der mosel und an der saar mitte des 19. Jahrhunderts bis  

lange nach dem ende des zweiten Weltkrieges immer mehr einwohner bei der eisenbahn 

arbeit und Brot. sichere arbeitsstellen boten insbesondere die damaligen ausbesserungs-

werke in trier und konz und andere heute nicht mehr bestehende einrichtungen der Bahn; 

Wasserliesch galt daher lange zeit als „Eisenbahnerdorf“. Heute ist das anders. Dennoch ist 

die Gemeinde nach wie vor beliebter Wohnort für Bürger, die als Berufspendler die unter-

schiedlichsten Berufe ausüben und ihre arbeitsstellen im raum trier, in konz und im  

benachbarten luxemburg gefunden haben.

in Wasserliesch spricht man die moselfränkische mundart, eine Dialektgruppe des 

mittelfränkischen. moselfränkisch wird außer an der mosel in großen teilen von rheinland-

Pfalz, in luxemburg und im nördlichen saarland gesprochen. Die Dialekte der einzelnen 

Dörfer und städte, die im Detail deutliche Unterschiede aufweisen, vermischen sich zu-

nehmend miteinander und auch mit dem standarddeutschen, sodass die moselfränkische 

mundart, insbesondere die unterschiedliche ausdrucksweise in den einzelnen orten, immer 

mehr verschwindet und einem kaum noch definierbaren sprachgemisch weicht.

Der Weinbau hat in Wasserliesch eine lange tradition, denn schon die römer bauten  

im moseltal Weinreben an. am südöstlichen Berghang des albachtales und an einigen an-

deren stellen findet man noch Weinberge und Weinbauflächen. inzwischen liegen hier, wie 

anderswo an mosel, saar und ruwer, viele Flächen brach. andere schon lange nicht mehr 

für den Weinbau genutzte Hanglagen, die teilweise kaum noch als solche zu erkennen sind, 

findet man an den östlichen terrassenhängen des liescher und an den südhängen des igeler 

Berges auf der anderen moselseite. angepflanzt wurde und wird in erster linie die für die 

obermosel typische elbling-rebe, die vermutlich die römer mit an die mosel brachten. Heu-

te bauen die Winzerbetriebe auch in ebenen tallagen weitere Weißweinrebsorten, wie zum 

Beispiel die Burgunderarten sowie auch rotweinrebsorten an.

obwohl in Wasserliesch seit langem Wein angebaut wird, kam im 19. und 20. Jahrhun-

dert eher dem viez die größere Bedeutung zu, jedenfalls als Hausgetränk. Hergestellt aus 

dem saft besonders kleiner säurehaltiger apfelsorten, teilweise unter Beimischung von 

Birnensaft, lagerte man ihn das Jahr über in Holzfässern im keller, um ihn portionsweise  

in einen steinkrug abzufüllen, zu „zapfen“, wie man sagte. trinkgefäß war ein 0,4 l großer  

Porzellankrug, die so genannte Porz. liebhaber behaupten heute noch, der viez schmecke 

besonders gut, wenn er aus diesem speziellen trinkgefäß getrunken wird. viez war auch das 

traditionelle erfrischungsgetränk während der Feldarbeit. Hier trank man ihn direkt aus 

dem steinkrug, in dem er sich auch bei warmen außentemperaturen relativ lange frisch und 

kühl hielt. ausgedehnte streuobstwiesen lieferten den „rohstoff“ für die viezherstellung. 

Heute wird der viez in der region eher in großen kellereien hergestellt und in Flaschen  

verkauft, aber auch in Gaststätten serviert.  

(Basisdaten aus Wikipedia)

Weitere informationen finden sie auf https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserliesch
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seHensWertes

SEHENSWERTES

Pfarrkirche st. aper Granadenkmal

löschemer kapelle schellenmann am marktplatz

markttreff orchideengebiet
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ÜBER WASSERLIESCH

kinDerGarten, scHUle & BilDUnG

KINDERGARTEN, 

SCHULE & BILDUNG

katholische kindertagesstätte st. aper

Hauptstr. 64

54332 Wasserliesch

mail: st-aper-wasserliesch@kita-ggmbh-trier.de
tel. +49 (0) 6501 – 1 38 48

Grundschule st. marien

in der acht 4

54332 Wasserliesch

mail: Grundschule-Wasserliesch@konz.de
tel.: +49 (0) 6501 – 1 38 08

Gemeindebegegnung saar-mosel (keB) 

außenstelle der katholischen  

erwachsenenbildung im Bistum trier

im kestenbüsch 1

54332 Wasserliesch

mail: keb.Wasserliesch@t-online.de
tel.: +49 (0) 6501 – 98 93 22

vHs Wasserliesch – oberbillig – temmels

in der olk 9

54332 Wasserliesch

mail: vhs-wasserliesch@kvhs-trier-saarburg.de
tel.: +49 (0) 6501 – 9 29 96 16

alle weiteren informationen finden sie auf der Homepage unter www.wasserliesch.eu
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ÜBER WASSERLIESCH

reliGionsGemeinscHaFten

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

katholische kirche st. aper Wasserliesch

e-mail: st.aper@t-online.de

telefon: 0 65 01 / 1 39 47

zentrales Pfarrbüro in tawern:

e-mail: pfarramt.tawern@gmx.net

telefon: 0 65 01 / 604190

www.pg-saarmosel.de

Weitere infos auf www.konz.eu\leben in konz\kirchen und religionsgemeinschaften
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ÜBER WASSERLIESCH

BürGerBüro verBanDsGemeinDe konz, aBFallentsorGUnG

BÜRGERBÜRO 

VERBANDSGEMEINDE KONZ

verbandsgemeindeverwaltung konz

am markt 11

54329 konz

tel.: 06501 – 83-0

Fax: 06501 – 83-107

mail: rathaus@konz.de

www.konz.eu

ABFALLENTSORGUNG

internetseite art-trier: https://www.art-trier.de

Hier finden sie auch die abfuhrtermine. 

abfalltelefon     0651 - 9491414

sperrmüll/Gartenabfall    0651 – 9 49 14 14

Problemabfälle:

Das Fahrzeug für Problemabfälle hält am Werkhof der Gemeinde,  

an der Granahöhe 17. termine entnehmen sie bitte der abfallfibel,  

oder der Homepage.

Biomüll

nahrungs- und küchenabfälle (Bioabfälle oder auch Biogut genannt)  

müssen - so der Wille des Gesetzgebers - getrennt erfasst werden. Um das 

Biogut sammeln und transportieren zu können, stellt der a.r.t. Biotüten 

und sammeleimer kostenlos zur verfügung. ausgabestelle Biotüten und 

startersets: verbandsgemeindeverwaltung konz; am markt 11 in 54329 konz

Biotüten erhalten sie auch im Gemeindebüro.

container für Bioabfälle stehen am Friedhof, am Parkplatz "in der acht”,  

bei den Glascontainern reinigerstraße und vor dem Werkhof Wasserliesch.

Die Biotüten können dort entsorgt werden!

altglascontainer und altkleidercontainer

reinigerstraße, Friedhof und vor dem Werkhof
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ÜBER WASSERLIESCH

GaststÄtten UnD restaUrants

BÜRGERBÜRO 

VERBANDSGEMEINDE KONZ

GASTSTÄTTEN UND RESTAURANTS

landgasthof albachmühle

albach 6

54332 Wasserliesch

www.albachmuehle.de

mail: landgasthof@albachmuehle.de
tel. +49 (0) 6501 – 94 95 22

Bistro Blockhaus

an der Granahöhe 7

54332 Wasserliesch

www.bistro-blockhaus.info
tel.: +49 (0) 6501 – 9 69 87 67

Gasthaus keglerstuben

Hauptstr. 24

54332 Wasserliesch

tel.: +49 (0) 6501 – 1 44 87

scheid's Hotel restaurant

reinigerstr. 48

54332 Wasserliesch

www.scheids-wasserliesch.de
mail: info@scheids-wasserliesch.de
tel.: +49 (0) 6501 – 9 20 97 92

restaurant Wasserliescher Hof

neudorfstr. 3-4

54332 Wasserliesch

www.wasserliescher-hof.eu
mail: wasserliescher-hof@web.de
tel.: +49 (0) 6501 – 1 49 90
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ÜBER WASSERLIESCH

Poststellen, BrieFkÄsten, GelDaUtomaten

Poststelle in Wasserliesch

Deutsche Post Filiale

sabatierstraße 5

54332 Wasserliesch

Öffnungszeiten:

montag  12:30–14:30 Uhr

Dienstag 12:30–14:30 Uhr

mittwoch 12:30–14:30 Uhr

Donnerstag 10:30–12:30 Uhr

Freitag  12:30–14:30 Uhr

samstag 10:00–12:00 Uhr

Poststelle in konz

Deutsche Post Filiale

schillerarkaden 15

54329 konz

Öffnungszeiten:

montag  08:30–18:30 Uhr

Dienstag 08:30–18:30 Uhr

mittwoch 08:30–18:30 Uhr

Donnerstag 08:30–18:30 Uhr

Freitag  08:30–18:30 Uhr

samstag 08:00–14:00 Uhr

POSTSTELLEN

BRIEFKÄSTEN
Hauptstraße 18

leerung: 16:45 Uhr

marktplatz 12

leerung: 8:00 Uhr

sabatierstraße 5

leerung: 17:15 Uhr

GELDAUTOMATEN
sparkasse trier

Hauptstr. 18a

54332 Wasserliesch

rund um die Uhr geöffnet

cardpoint GmbH

Hauptstraße 34

54332 Wasserliesch

rund um die Uhr geöffnet
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ÜBER WASSERLIESCH

arzt, krankenHÄUser

ARZT

Dr. med. Frank Wiss

auf der Burg 22

54332 Wasserliesch

tel.: 06501-12001

sprechzeiten sowie weitere 

informationen finden sie auf

der Homepage der arztpraxis

www.dr-f-wiss.de

KRANKENHÄUSER

krankenhaus der Barmherzigen Brüder trier

nordallee 1

54292 trier

telefon: (0651) 208-0

www.bk-trier.de

klinikum mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH

Feldstraße 16

54290 trier

telefon: (0651) 947-0

www.mutterhaus.de

kreiskrankenhaus saarburg

Graf-siegfried-straße 115

54439 saarburg

tel.: 06581 82-0

www.kh-saarburg.de
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ÜBER WASSERLIESCH

PHYsiotHeraPie & loGoPÄDie, tierarzt

PHYSIOTHERAPIE & LOGOPÄDIE

Privatpraxis für Physiotherapie & osteopathie

Giuseppe micarelli

Hauptstraße 24

54332 Wasserliesch

tel.: 06501 - 17923

Mail: info@therapiezentrum-micarelli.de
Web: www.therapiezentrum-micarelli.de

logopädie katja micarelli

Hauptstraße 69

54332 Wasserliesch

0177- 83 85 901

katjamicarelli@gmx.de

TIERARZT

tierarztpraxis Yvonne Werncke

an der Granahöhe 9

54332 Wasserliesch

tel. +49(0)6501/601353

FaX. +49(0)6501/601354
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ÜBER WASSERLIESCH

Der markttreFF WasserliescH

DER MARKTTREFF WASSERLIESCH

2013 hat die Gemeinde Wasserliesch ein Dorferneuerungskonzept aufgestellt. im Jahr 2015 

wurde die Gemeinde als schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt. im rahmen 

dieser Planungsprozesse wurden viele ideen entwickelt, welche die lebensqualität im ort 

verbessern sollen. als erstes Projekt des Dorferneuerungskonzeptes konnte die einrichtung 

eines markttreffs am Dorfplatz erfolgreich umgesetzt und mit der einweihung 2018 abge-

schlossen werden. seit 2021 informiert ein mediaboard die vorbeigehenden.

Hier finden nun ganzjährig veranstaltungen statt:

katholische erwachsenenbildung: 

Heimat- und verkehrsverein:

ortsvereine

Frauengemeinschaft

eltern und kinder

Frauengruppe

Gemeinde, vereine, sonstige

Gitarren- und Flötenunterricht

spieleabende und einführungsveranstaltungen

für Wanderungen

vorstandssitzungen und nachmittagstreffen 

mit kaffee und kuchen

Gemütliches Beisammensein

Babytreff

nähtreff

vortragsveranstaltungen

mit der Jahreszeit angepassten Dekorationen, wird dem markttreff regelmäßig neues leben 

eingehaucht. ein digitales mediaboard hält aktuelle informationen für die Bürger*innen 

von Wasserliesch, sowie ortsfremde bereit. Hier können sie das Wochenblatt lesen, oder 

sich über veranstaltungen oder Wanderwege informieren.

ansprechpartner markttreff:

nicole stolze

Hauptstraße 49

54332 Wasserliesch

tel.: 06501 180 129

E-mail: markttreff@wasserliesch.eu
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ÖFFentlicHer BücHerscHrank

ÖFFENTLICHER BÜCHERSCHRANK

seit 31.08.21 steht in Wasserliesch am marktplatz/ecke Hauptstraße ein öffentlicher Bücherschrank.

entworfen wurde der schrank vom kölner architekten Hans-Jürgen Greve. Finanziert wurde der Bücher-

schrank durch die Firma Westenergie, sowie durch spenden der Gemeinschaft der ortsvereine Wasserliesch 

und Wasserliescher Bürger-/innen. Der Bücherschrank von Westenergie bietet rund um die Uhr lesestoff 

für literaturfreunde. eine erstausstattung des neuen Bücherschranks ist vorhanden, sodass die leseratten 

gleich aus den vollen schöpfen können. insgesamt haben ca 180 Bücher Platz. Jeder kann sich ab sofort mit 

neuem lesestoff ausstatten und stellt anschließend die Bücher einfach wieder für andere leser zurück in 

den schrank. als ehrenamtliche Bücherpatinnen engagieren sich nicole stolze und Brigitte thiel. sie schau-

en regelmäßig nach dem rechten. Wer neuen lesestoff beitragen möchte, kann sich jederzeit an die beiden 

wenden. Wir bitten darum, nicht Bücher vor dem schrank zu platzieren.

regeln zur nutzung des öffentlichen Bücherschranks

Bücher holen:

- Bedienen sie sich im Bücherregal, ob sie das Buch weitergeben oder  

   zurückbringen, bleibt ihnen überlassen.

Bücher bringen:

- stellen sie bitte nur Bücher, die sie selbst gut finden, in den schrank.

   (keine schulbücher oder zeitschriften.)

- Die Bücher sollten in einem guten und sauberen zustand sein.

   (Bitte nur Bücher deren zustand, sie auch selbst nutzen würden.)

- Der Bücherschrank ist kein antiquariat und auch keine entsorgungsstelle.

- sollte der Bücherschrank voll sein, wenden sie sich bitte 

   an obige Bücherpaten.

- Jeder vandalismus wird angezeigt.
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ÜBER WASSERLIESCH

sPielPlÄtze

SPIELPLÄTZE

Granahöhe

eingang Wohngebiet 

in der zehnt

Wohngebiet im seegarten

römerstraße/kapellenstraße
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üBer WasserliescH

WASSERLIESCHER VEREINE

• Billardclub Wasserliesch "Die enten"

• liescher Bühnenspaß

• sportverein mit Fußball-, Badminton-, und tt-abteilung

• Heimat- und verkehrsverein Wasserliesch e.v.

• katholische Frauengemeinschaft

• Freiwillige Feuerwehr Wasserliesch

• Jugendfeuerwehr Wasserliesch

• karnevalsclub o mamo Pabo 1979 e.v. Wasserliesch

• kirchenchor st. aper Wasserliesch

• musikverein “einigkeit”

• sportfischerverein “rotfeder”

• tennis-verein Wasserliesch e.v.

• verein der Freunde und Förderer der  
    Grundschule st. marien Wasserliesch

• Förderverein kita st. aper Wasserliesch

alle informationen und ansprechpartner zu den vereinen finden sie auf unserer  

Homepage www.wasserliesch.eu/Vereine ,
oder auf der Facebook seite der Gemeinschaft der ortsvereine Wasserliesch.
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sPortverein - aBteilUnG JUGenDFUssBall 

Der sportverein hält für fußballbegeisterte kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren auch 

in der anstehenden saison 2021/22 wieder ein breit gefächertes angebot vor: Wir haben 6 

mannschaften für den spielbetrieb gemeldet und das noch immer – außer bei der c-Jugend 

– durchgehend von den Bambinis bis zur a-Jugend. allerdings steht unser angebot immer 

unter dem vorbehalt, dass alle mannschaften betreut werden können. nicht zuletzt durch 

die corona-krise sind hier lücken entstanden. Deshalb suchen wir aktuell in der eltern-

schaft und unter den Fußballern wieder trainer und Betreuer, die interesse daran haben, 

uns aktiv zu unterstützen. von der Bereitschaft, sich in diesem wichtigen Feld der Jugend-

arbeit ehrenamtlich zu engagieren, hängt entscheidend ab, ob alle angemeldeten mann-

schaften am trainings- und spielbetrieb teilnehmen können.

verantwortlich für diesen Bereich ist unser Jugendleiter levi távora veiga, an den sich  

interessierte eltern zur anmeldung ihrer kinder oder wegen der trainer- und Betreuertätig-

keit wenden können: Tel. 0174/3156024 oder per mail an jugendfußball@sv-wasserliesch.de.

Wer sonst noch in einer unserer abteilungen sport treiben möchte (Fußball,  

tischtennis, Badminton, lauftreff), kann sich auf unserer Homepage informieren  

(www.sv-wasserliesch.de) und sich mit den abteilungsleitern in verbindung setzen.

SPORTVEREIN
ABTEILUNG JUGENDFUSSBALL
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sPortverein, aBteilUnG BaDminton, aBteilUnG tiscHtennis

Finde deine passende spielgruppe: unabhängig von Deinem leistungsstand ist bei uns jeder 

willkommen! Das kinder-/ Jugend- und erwachsenentraining ist Donnerstags um 19:00-

22:00 Uhr auf 5 Feldern. Der trainingsort ist die mehrzweckhalle Wasserliesch.

Du bist dir noch unsicher? kein Problem. ein Probetraining (ab Grundschulalter) ist jeder-

zeit unverbindlich und ohne vorherige anmeldung möglich. einfach die sporttasche packen 

und vorbeischauen. Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner: Patrick reifer  

badminton@sv-wasserliesch.de
Weitere infos auf http://sv-wasserliesch.de/badminton

ABTEILUNG BADMINTON

Die tischtennisabteilung des sv Wasserliesch/oberbillig nimmt seit mehr als 50 Jahren

am mannschaftsspielbetrieb des ttvr teil. Die höchste erreichte spielklasse war in den

1980er Jahren die Bezirksliga. zurzeit spielt unsere Herrenmannschaft in der 1. kreisklasse 

trier. Das training findet mittwochs und freitags von 19.00 – 21.45 Uhr in der turnhalle der

Grundschule Wasserliesch statt.

ansprechpartner: karl-Josef Hild

reiniger str. 11

54332 Wasserliesch

mobil: 0179 2495388

ABTEILUNG TISCHTENNIS

SPORTVEREIN
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JUGenDGrUPPe, BillarD

Jugendliche ab 12 Jahren, treffen samstags 

von 15-20 Uhr im Jugendraum.

ansprechpartner:

oliver Jansen

Unter der Fels 32

54332 Wasserliesch

JUGENDGRUPPE

ab 16 Jahren kann man beim Billardclub Wasserliesch Billard spielen. zum training trifft 

man sich mittwochs und freitags ab 18 Uhr im raum über der Gaststätte Wasserliescher Hof.

ansprechpartner:

rudolf metzdorf, 

neudorfstraße 45, 

54332 Wasserliesch

e-mail: r.metzdorf@web.de
Handy: 016095650771

BILLARD



28

ÜBER WASSERLIESCH

karnevalsklUB, tennisverein

Hier gibt es die möglichkeit beim kinderelferrat mitzumachen (kinder ab 9 Jahre), die 

kinder sitzen an der kinderkappensitzung auf der Bühne, verteilen die orden und ver-

treten so den großen elferrat.

kindergarde:

kinder von 7-11 Jahre. trainiert wird einmal die Woche. 

ansprechpartner Yvonne könig. 

anfragen über info@kc-wasserliesch.de

Juniorengarde:

Jugendliche ab 12 Jahre. trainiert wird einmal die Woche.

ansprechpartner tine zengerling. 

anfragen über info@kc-wasserliesch.de

KARNEVALSCLUB

TENNISVEREIN

noch vor dem tennisboom 1985 ausgelöst durch Boris Be-

cker und steffi Graf wurde der tennisverein tv Wasserliesch 

1984 gegründet. auch wenn die Beiden sportlich Geschichte 

sind - uns gibt es nach wie vor. Wir bieten zwei gepflegte 

tennisplätze in herrlicher lage am Waldrand.

Wir informieren sie gerne persönlich unter der 

e-mailadresse: tvwasserliesch@gmail.com oder 

telefonisch unter 06501 9208286 
(erster vorsitzender thomas voigt)
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BoUle, Heimat- UnD verkeHrsverein WasserliescH e.v

BOULE

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN 
WASSERLIESCH E.V

ein Bouleplatz in der original-französischen art lädt zum 

Boule spielen ein. Boule  kugeln können vor ort kostenlos 

ausgeliehen werden. 

ansprechpartner des tennisvereins:

thomas voigt (vorsitzender)

Bergstr. 35

54329 konz

mail: tom130762@hotmail.de
tel.: +49 (0) 6501 – 9 20 82 86

Der Heimat- und verkehrsverein fördert die natur- und kulturpflege unserer Heimat,

 die Heimatkunde sowie den Umwelt-, landschafts- und Denkmalschutz. zu dem 

aktivitäten für alt und Jung gehören Frühlings- und Herbstwanderungen, monatliche 

themenwanderungen, Durchführung von spieleabenden und einiges mehr. 

ausführliche informationen und ein anmeldeformular finden sie auf: 

www.hvv-wasserliesch.de.
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üBer WasserliescH

vorgruppe (Jugendorchester)

Hast du schon mal die idee gehabt, ein instrument zu spielen oder wieder damit 

anzufangen? Wir können dir helfen, das richtige instrument für dich zu finden  

(und dazu jemanden, der es dir beibringt). Und wir haben einen Platz für dich,  

wo du es mit anderen zusammen ausprobieren kannst-in unserer vorgruppe!

sollten sie bereits ein musikinstrument spielen würden wir uns freuen, sie oder euch bald 

in unser vereinsfamilie, während der wöchentlichen Proben (z.zt. freitags ab 19.30 Uhr im 

Proberaum, in der acht 4, Gymnastikhalle der Grundschule) begrüßen zu können.

Weitere infos unter: www.musikverein-wasserliesch.de
ansprechpartner: 

rainer schmitt, (1. vorsitzender)

tel.: 017623967155
e-mail.: schmittrainer@kabelmail.de

MUSIKVEREIN

Wenn du Fragen hast zu:

- vorgruppe + musikverein

- instrument + ausbildung

- unseren Proben + auftritten

- unseren ausflügen + aktionen

dann melde dich bei unserer Jugendleiterin:

angela Hagenmüller

tel.: 06501-998665
e-mail: Angela.hagenmueller@gmx.de
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JUGenDFeUerWeHr, liescHer BüHnensPass

Die Gruppenstunden finden immer montags von 18 bis 20 Uhr statt. in den Gruppen- 

stunden geht es darum, den Jugendlichen den richtigen Umgang mit den Gerätschaften, 

Fahrzeugen und auch vorschriften im theoretischen sowohl praktischen beizubringen 

und sie über den ablauf zu informieren.

ansprechpartner:

maurice etienne stolze

Hauptstraße 49

54332 Wasserliesch

tel.: 06501-180129
e-mail: M.Stolze@feuerwehr-wasserliesch.de

JUGENDFEUERWEHR

Der theaterverein Wasserliesch e.v. „liescher Bühnenspass“ wurde in 2009 gegründet.  

aufführungen werden im zwei-Jahres-rhythmus präsentiert. Jugendliche ab 16 Jahre  

dürfen auch nach 22 Uhr auf der Bühne stehen. Weitere informationen gibt es auf der 

Homepage: http://liescher-buehnenspass.de.

ansprechpartner: Petra Breser

römerstr. 90

54332 Wasserliesch

tel.: 015128763532
e-mail: petronellabreser@web.de

LIESCHER BÜHNENSPASS
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WanDerWeGe, WasserliescHe PanoramasteiG

Der Wanderweg überquert vier verschiedene geologische verwerfungslinien, bei der die 

erdschichtenblöcke in der Höhe insgesamt um bis zu 150 m gegeneinander verschoben sind.

Während die Buntsandsteinschichten mit Wald (z.B. esskastanien) bedeckt sind, stehen 

orchideen und die Weinberge auf muschelkalkböden, welche die Grundlage für den elbling-

anbau an der obermosel bilden. start- und zielpunkt der Wanderung ist der marktplatz mit 

den resten einer römischen „villa rustica“. von dort führt der Weg in einem angenehmen 

Wechsel von auf- und abstiegen auf die Höhen zwischen saar und mosel.

er verbindet zahlreiche kulturelle und naturlandschaftliche Höhepunkte, z.B. das Grana-

denkmal, das an die „schlacht an der conzer Brück“ 1675 erinnert, und die „löschemer 

kapelle“ mit einem spektakulären Blick nach luxemburg, in die eifel, den Hunsrück sowie in 

die trierer talweite. orchideenfreunde finden im naturschutzgebiet Perfeist eines der arten-

reichsten vorkommen Deutschlands. von der Höhe des „alten lagers“ geht es weiter hinab 

ins landschaftsschutzgebiet albachtal. Panoramablicke in natur- und kulturlandschaft 

sowie abwechslungsreiche Detailansichten erlebend, folgt man auf einem malerischen Pfad 

dem Bachverlauf und gelangt über den aussichtspunkt an der oberen römerstraße zurück 

zum marktplatz von Wasserliesch.

WANDERWEGE
WASSERLIESCHER PANORAMASTEIG 

(seitensprung des moselsteigs)
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orcHiDeenGeBiet

auf dem Plateau des löschemer Berges in Wasserliesch liegt das naturschutzgebiet “Per-

feist” mit einer einzigartigen vegetation. aufgrund von günstigen klima und Bodenverhält-

nissen siedelten sich hier eine vielzahl von inzwischen selten gewordenen und geschützten 

Pflanzen- und tierarten an, vor allem orchideen.

mit 28 arten, bei knabenkräutern angefangen bei sechs arten von knabenkräutern über die 

Bocksriemenzunge bis hin zu mehreren ragwurzarte, ist das Gebiet eines der bedeutends-

ten orchideenvorkommen Deutschlands. Der name Perfeist bezeichnet ein ca. 22 Hektar 

großes naturschutzgebiet und befindet sich auf dem Gebiet der ortsgemeinde Wasserliesch 

in ca. 330m Höhe auf dem liescher Berg.

ORCHIDEENGEBIET
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imPUlsWeG

Den impulsweg auf dem Wasserliescher Plateau sollte man sich nicht entgehen lassen.

Unterwegs gibt es so manches zu entdecken. Was macht diesen Weg so anziehend? in einer 

traumhaften landschaft wartet hinter jeder Wegbiegung eine neue schönheit: Wiese, Wald, 

ausblicke, einblicke, Farben, licht und Duft. alle sinne sind gefragt. in diese Umgebung hi-

nein wurden Haltepunkte, impulse, texte und stationen integriert. entstanden ist ein Weg, 

der für jeden so viel bereithält, wie er sich gerade zumuten will. Das kann eine siesta auf der 

vis-á-vis- Bank sein, eine Gleichgewichtsübung auf dem surfbrett, die Begegnung mit dem 

summstein und manches mehr. es kann aber auch ein Gedanke sein, den man auf den Weg 

mitnimmt und darüber in ruhe nachdenkt. Die löschemer kapelle lädt auf dem Weg zur 

einkehr ein. von dort öffnet sich ein wunderbarer Blick ins moseltal.

IMPULSWEG

mehr Bildmaterial oder mehr text möglich
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moselsteiG

Der moselsteig ist ein 365 kilometer langer, im april 2014 eröffneter Fernwanderweg an  

der mosel. er führt von Perl an der obermosel über trier, Bernkastel-kues, zell (mosel)  

und cochem nach koblenz am zusammenfluss von rhein und mosel. am Weg liegen u. a.  

die Porta nigra, das neumagener Weinschiff, die ruine der Festung mont royal, der 

Bremmer calmont, die reichsburg cochem oder die Burg eltz. rund um den moselsteig  

gibt es außerdem vier rundwanderwege zwischen neun und 20 kilometern länge, die soge-

nann-ten seitensprünge. sie grenzen entweder unmittelbar an den eigentlichen steig oder  

befinden sich in dessen nähe. sie sind allesamt nach den kriterien des Deutschen  

Wanderverbandes geplant und verlaufen zumeist auf naturwegen und Pfaden.

in der region saar-obermosel können sie folgende seitensprünge erwandern:

- moselsteig seitensprung Wasserliescher Panoramasteig

- moselsteig seitensprung karlskopf-Panoramaweg

- moselsteig seitensprung könig-Johann-runde

- moselsteig seitensprung Wehrer rosenberg

- moselsteig seitensprung saar-riesling-steig

MOSELSTEIG

Weitere infos auf: www.saar-obermosel.de/wandern/seitenspruenge
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moselsteiG

löschemer kapelle

altes römerlager ausblick von löschemer kapelle
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moselsteiG

ausblick von löschemer kapelle am moselufer





corporate, visuelle Gestaltung, illustrationen und Fotos (teilweise) victoria iskam



MEIN WASSERLIESCH,

MEIN ZUHAUSE!


