
VON KARSTEN PACKEISER (EPD)

NACKENHEIM. Im Rhein-Main-Ge-
biet dürfte es nicht wenige Men-
schen geben, die tagtäglich über ner-
venaufreibende Verkehrsstaus und
Flughafenlärm schimpfen und sich
gelegentlich weit weg wünschen –
zum Beispiel auf eine einsame Insel.
Für Alfred Schmitt sind derlei Tag-
träume seit Jahren Realität.

Der 51-Jährige ist der einzige
Mensch auf Kisselwörth, einem 35
Hektar großen Eiland im Rhein süd-
lich von Mainz. Sein Haus, das einzi-
ge Gebäude auf der Insel, teilt er sich
mit einer Schleiereule, einem halben
Dutzend Siebenschläfern und jeder
Menge Fledermäusen.

„Die Insel gehört den Tieren. Ich
bin nur der Gast hier“, sagt Schmitt.
Kisselwörth ist Naturschutzgebiet.
Manchmal kommen Wildschweine
und fressen die Mirabellen aus dem
Garten, wenn er eine Weile ruhig auf
der Couch sitzt. Auch Rehe und Biber-
ratten haben sich auf dem urwald-
ähnlichen Gelände eingerichtet. Le-
diglich die Mitarbeiter des Forstamts
und ein Jagdpächter besuchen gele-
gentlich die Insel. An einigen Som-
merwochenenden gibt es einen Fähr-
verkehr der Deutschen-Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) für Bade-
gäste. Ansonsten verirrt sich kaum je-
mand vom Festland herüber. Angler
oder Kanufahrer, die ihre Zelte am
Ufer aufschlagen, werden von der
Wasserschutzpolizei verscheucht.

Eleonore Link kennt noch ein ganz
anderes Kisselwörth. Anstelle verwil-
derter, hoher Pappeln wuchsen un-
zählige Obstbäume auf der Insel, als
sie 1941 mit Eltern und Geschwis-
tern in das Haus der Strombaumeis-
ter zog. Die Kinder mussten schnell
lernen, gegen die Strömung zum
Festland hinüberzurudern und sich
in den kalten Wintern einen Weg
durch das Treibeis zu bahnen. „Das

war unsere schönste Zeit“, erinnert
sich die Rentnerin. Auf der Rheinin-
sel Kisselwörth habe es zwar nie
eine Wasserleitung gegeben, aber un-
begrenzte Freiheit für die Kinder. Sie
habe von klein auf ihrer Familie hel-
fen können, Hühner, Enten und Gän-
se aufzuziehen, erzählt Link.

In den 1970er Jahren zogen die
letzten ständigen Bewohner von der
Insel fort. In der Folgezeit verfielen
die wenigen Gebäude und wurden
mit Ausnahme des Stromwärterhau-
ses abgerissen. Alfred Schmitt kann-
te Kisselwörth, weil er im Seitenarm
des Rheins einen Liegeplatz für sein
Boot besaß. Er war begeistert von
dem verwunschenen Gelände. 2002
wurden die Gemeinde Nackenheim,
zu deren Gebiet die Insel gehört, und
er schließlich handelseinig. Als neu-
er Pächter durfte er das Haus kosten-
los nutzen, musste sich aber ver-

pflichten, es instand zu halten.
Zu diesem Zeitpunkt war das bau-

fällige Dach notdürftig mit Planen ab-
gedeckt, die marode Küchendecke
eingebrochen. Sieben Jahre investier-
te Schmitt seine komplette Freizeit,
seinen Jahresurlaub und viel Arbeits-
kraft in die Renovierung des Hauses.
Baumaterial, Möbel und sogar ein
Klavier brachte er mit einem ausge-
musterten Bundeswehr-Transport-
boot vom Festland herüber. Die Reno-
vierungsarbeiten dauerten wesent-
lich länger als geplant. „Die Zeit läuft
hier eben anders als auf dem Fest-
land“, sagt Schmitt.

Noch hat der Junggeselle, der für
einen Mainzer Zeitungsverlag arbei-
tet, auf Kisselwörth nur seinen Zweit-
wohnsitz angemeldet, denn bislang
gibt es auf der Insel keine funktionie-
rende Stromleitung. Schmitts Domi-
zil erinnert an ein Heimatkundemu-

seum: Im Inselhaus hängen Petro-
leumlampen. In der Küche steht ge-
genüber vom Camping-Gaskocher
ein antiquierter Kühlschrank, der
mit Trockeneis befüllt werden kann.
Im Hof dient eine am Baum hängen-
de Gießkanne als Dusche.

Schmitt liebt sein Insulanerleben –
allen Unannehmlichkeiten zum
Trotz. Einmal, erzählt er, habe sich
über Nacht sein am Ufer festgetäutes
Boot losgerissen. Schmitt musste
zum Festland schwimmen. Mit dem
Auto fuhr er stromabwärts, bis er
das Boot nach einigen Kilometern
entdeckte. „Glücklicherweise war
das im Sommer“, sagt er. Auf einer
Insel zu leben ist eben doch etwas
anderes als auf dem Festland. Auch
wenn es dort keine Staus gibt.

INFOS
www.kisselwoerth.de

VON STEFAN SCHMITT (DDP)

FACHBACH/ROM. Als Leonore Weis-
senburger vor einigen Jahren am 1.
April eine Mail erhalten hat, dachte
sie zunächst an einen Aprilscherz.
Ein Mitarbeiter des Vatikans hatte
sie gebeten, ein Angebot über 280
Krawatten für die Schutzarmee des
Papstes, die Schweizergarde, abzuge-
ben. „Ich bin zwar gläubige Katholi-
kin, hatte aber bisher keine Verbin-
dungen zum Vatikan“, sagt die
54-jährige Krawattenmacherin aus
dem zur Verbandsgemeinde Bad
Ems gehörenden Fachbach an der
Lahn (Rhein-Lahn-Kreis).

Eine Erkundigung in Rom ergab je-
doch: Die Anfrage war echt. „Zu-
nächst dachte ich, die Schweizergar-
disten trügen nur ihre bunt-schillern-
den Rokoko-Uniformen“, erzählt
Weissenburger. Doch die wichtigs-
ten Aufgaben der Schweizergarde
sind die Sicherungsmaßnahmen in
der Vatikanstadt und der Personen-
schutz für den Papst. Bei solchen An-
lässen tragen die Gardisten schlichte
graue Anzüge. Die bunte Gardeuni-
form kommt nur bei repräsentativen
Anlässen und an besonderen Festta-
gen zum Einsatz.

Die Schweizergarde des Vatikans
„hatte ein Krawatten-Problem“, er-
zählt Weissenburger. Die unter den
grauen Anzügen getragenen Schlipse
waren in den ursprünglichen Farben
Blau, Rot, Gelb der päpstlichen Ar-
mee gehalten. „Da sollte eine dezen-
tere Lösung her.“

Sofort setzte sich die Rheinland-
Pfälzerin an ihren Computer und be-
gann, neue Designs zu entwerfen.
Die Vorgabe war, dass die Krawatten
in Grautönen gestaltet sein sollten.
Auch das Logo der Schweizergarde
sollte eingearbeitet werden. Beim
Schnitt der Krawatte hatte sie freie
Hand. „Normalerweise ist es so, dass
in wirtschaftlich guten Zeiten eher
breite Modelle getragen werden,
während in der Krise ein schmales
Design als modern empfunden
wird“, berichtet die Krawattenexper-
tin. Sie entschied sich für eine Zwi-
schenlösung mit einer Breite von
acht Zentimetern.

Nachdem die Grobentwürfe stan-
den, setzte sie sich an ihre alte Kra-
wattennähmaschine, um Probeexem-
plare zu fertigen. „Nach drei Wochen
hatte ich die ersten Krawatten fertig,
die dann von mir umgehend in den
Vatikan geschickt wurden“, erinnert
Weissenburger sich. Es folgte ein leb-

hafter Mailverkehr. Immer wieder
wurden kleine Abänderungen am
Aussehen der Krawatte gewünscht.
„Das ist aber bei Designarbeiten üb-
lich und kein wirkliches Problem“,
sagt Weissenburger. Schließlich war
das gewünschte Modell gefunden.
Dazu gehörten ein dezentes Grau als
Grundfarbe, ein oben stehendes
Logo und querverlaufende, kaum
sichtbare Schriftzüge.

Die Zeit des Wartens auf eine Auf-
tragsbestätigung begann. „Ich muss-
te ja davon ausgehen, dass noch wei-
tere Bewerber mit im Rennen wa-
ren“, sagt die Designerin. Vor allem
wäre es ihrer Ansicht nach doch na-
heliegend gewesen, dass der Vatikan
auch in Italien mit seinen zahlrei-
chen Modedesignern Anfragen stellt.
Doch italienische Krawatten-Liefe-
ranten fertigen ihre Produkte über-

wiegend aus Seide an. Weissenbur-
ger, in deren Betrieb bereits seit
mehr als 60 Jahren Krawatten gefer-
tigt werden, arbeitet dagegen aus-
schließlich mit Polyester. „Dieser
Stoff steht in dem Ruf, besonders
haltbar und pflegeleicht zu sein“,
sagt die Fachenbacherin. Darauf
habe die Schweizergarde offenbar
Wert gelegt.

Es sollten noch einmal ein paar

Wochen vergehen, bis schließlich
per Fax die Auftragsbestätigung aus
Rom kam. Weissenburger begann
umgehend mit der Produktion. Die
neuen maßgefertigten Krawatten
wurden pünktlich ausgeliefert. In ei-
nem Schreiben dankte ihr die
Schweizergarde anschließend für
den „guten Service“.

Normalerweise fertigt Weissenbur-
ger Krawatten für die Vorstände ver-

schiedener Konzerne, für Feuerweh-
ren oder Musikvereine. Dass sie für
die Schweizergarde die Krawatten
habe machen dürfen, sei schon ein
ganz besonderer Auftrag gewesen.
Warum ausgerechnet sie den Auf-
trag bekam? „Das weiß ich nicht“,
räumt sie ein. Sie habe sich einfach
nicht getraut, nachzufragen. Viel-
leicht sei es ja eine göttliche Fügung
gewesen.

Hat den Vorzug erhalten: Leonore Weissenburgers Polyester-Krawatten sind strapazierfähiger als die italienischen Modelle aus Seide.  FOTO: DDP

Schweizergarde

Die Schweizergarde wurde
1506 unter Papst Julius II. zum
Schutz des Vatikans gegründet.
Schweizer Soldaten genossen
damals einen exzellenten Ruf.
Die Soldaten trugen blau-rot-
gelbe Uniformen, in den Haus-
farben der Familie Medici, die
damals in Italien viel Macht
und Einfluss hatte. Heute wird
die bunte Uniform nur noch
beim Repräsentieren getragen.
Die Gardisten leisten ihren
Dienst überwiegend in ziviler
Kleidung, einem grauen An-
zug. Zu den Aufgaben der
Schweizergarde gehört die Si-
cherung des apostolischen Pa-
lastes, der Zugänge zur Vati-
kanstadt und zur Sommerresis-
tenz des Papstes. Die Gardis-
ten sind für die persönliche Si-
cherheit des Kirchenoberhaup-
tes zuständig und begleiten
ihn auch bei Auslandsreisen.
Die Schweizergarde hat einen
festen Bestand von 110 Mann.
Die Aufnahmebedingungen
sind nicht leicht zu erfüllen:
Die ausschließlich männlichen
und unverheirateten Bewerber
müssen die Schweizer Staats-
bürgerschaft haben, dürfen
nicht älter als 30 Jahre und
nicht kleiner als 1,74 Meter
sein. Zudem müssen sie einen
einwandfreien Leumund vor-
weisen. (ddp)

VON SUSANNE CAHN

TRIER. Sie finden Abnehmer in ganz
Südwestdeutschland: die Hochsitze
der Caritas-Werkstätten Trier. Die
Einrichtung für psychisch Kranke
ist der einzige Werkstätten-Anbie-
ter von Jagdeinrichtungen in Rhein-
land-Pfalz. Die Sparte gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung.

Eine zufällige Anfrage eines Jägers
brachte vor 15 Jahren die Produktion
von Hochsitzen in Gang, berichtet
der technische Leiter der Werkstät-
ten, Heribert Borscheid. Die Hochsitz-
fertigung lief zunächst als Nebenpro-
dukt. „Doch seit einigen Jahren steigt
der Stellenwert der Produktion von
Reviereinrichtungen“, so Borscheid.
2008 wurden rund 60 Jagdkanzeln
sowie 50 Ansitzleitern produziert.
Das Angebot umfasst neben „Stan-
dardkanzeln“ mit drei Fenstern und
Klappläden auch Schlafkanzeln mit
Pritsche und Auflage sowie Drückjag-
dansitze. Neuestes Produkt ist eine
Anlegeleiter.

„Jägerbuden“ der Caritas gibt es in
einer Preislage von 200 bis über
1000 Euro – je nach Ausführung.
Man findet die Caritas-Hochsitze
von Eifel und Hunsrück bis in die
Westpfalz. Auch im Taunus und in
Nordrhein-Westfalen sitzen Waid-
männer inzwischen auf Jagdkanzeln
aus kirchlicher Produktion. Professio-
nelle Konkurrenz gibt es so gut wie
keine. Mit der Diakonie Flintbek fin-
det sich im Werkstätten-Bereich ein
Anbieter in Schleswig-Holstein.

Großen Wert legt die Caritas auf
Qualität und Langlebigkeit der Hoch-
sitze. „Darum verarbeiten wir haupt-
sächlich nordische Ware“, erläutert
Borscheid. Die Fichten- und Tannen-
hölzer stammten aus schwedischen
Wäldern. Die Hochsitze werden in
Serie nach Schablonen gefertigt. Un-
ter Anleitung von Fachkräften sind
drei bis vier Leute damit einen Tag
beschäftigt. Alle Konstruktionen wer-

den laut Borscheid von der Berufsge-
nossenschaft abgenommen. Die
Werkstätten sind Tüv-zertifiziert.

Die Hochsitz-Herstellung mache
inzwischen rund ein Drittel der Holz-
verarbeitung aus, berichtet Bor-
scheid. Ein weiterer Produktions-
zweig der 1985 errichteten Werkstät-
ten sind Parkbänke für die Stadt
Trier sowie Gartenbankgarnituren
oder Grillhütten. Derzeit intensivie-
ren die Werkstätten ihre Zusammen-
arbeit mit der Forstverwaltung.

Die Trierer Werkstätten mit 300
Mitarbeitern sind eine anerkannte
Einrichtung für die Eingliederung
psychisch Behinderter in das Arbeits-
leben. Die 220 Beschäftigen aus der
Stadt und dem Kreis Trier-Saarburg
leiden unter Psychosen, Angsterkran-
kungen oder Schizophrenie.

Ziel der Arbeit in der Caritas-Werk-
statt sei die Eingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt, erläutert der tech-
nische Leiter. „Da bleibt es aber
meist beim frommen Wunsch“, so
Borscheids Erfahrung. Zwar werde
für jeden Beschäftigten ein Hilfeplan
erstellt. Allerdings sei die Leistungs-
fähigkeit doch stark eingeschränkt.

Behindertenwerkstätten sind
längst nicht mehr allein als Lieferan-
ten für Putzutensilien und Bürsten
gut. Metallverarbeitung, eine Groß-
küche sowie Gartenbau sind weitere
Arbeitsbereiche der vom Caritasver-
band für die Region Trier getragenen
Einrichtung. Zudem gibt es eine Wä-
scherei samt Mangelservice und eine
Näherei. Dort entstehen unter ande-
rem Talare, Ministrantengewänder
und Karnevalskostüme. Die Werk-
stätten engagieren sich darüber hi-
naus auch im Umweltbereich: Zu-
sammen mit dem Solarverein Trier
wurde eine Pilotanlage für Warm-
wasseraufbereitung entwickelt.

INFOS
Caritas-Werkstätten für behinderte Men-
schen GmbH, Diedenhofener Straße 9,
54294 Trier, Telefon 0651/828500

ZUR SACHE

Der Jungeselle Alfred Schmitt lebt seit 2002 auf dem rund 35 Hektar großen Eiland südlich von Mainz. Bis-
lang hat er nur seinen Zweitwohnsitz dort angemeldet. Strom gibt es nicht. Als Dusche dient eine Gießkanne,
die an einem Baum hängt.  FOTOS: EPD

Jagdkanzeln aus
kirchlicher Produktion
Caritas baut Hochsitze in Rheinland-Pfalz

In den 1970-er Jahren zogen
die letzten ständigen
Inselbewohner fort.

„Die Zeit läuft anders als auf dem Festland“
Alfred Schmitt ist der einzige Bewohner der Rheininsel Kisselwörth bei Mainz

Schlipse von der Lahn für den Vatikan
Designerin aus Fachbach bei Bad Ems hat neue Krawatten für die Schweizergarde entworfen und gefertigt
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