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Der Verbesserung der dürftigen 
Verkehrsinfrastruktur maß Richarts 
entscheidende Bedeutung bei. Ende 
der 1960er Jahre spitzte sich die 
Strukturdeba� e in erbi� erten Kont-
roversen um den „Mansholt-Plan“ zu. 
Richarts vertrat seine Vorstellungen in 
den Bauernversammlungen, wo man 
manchmal im rauchschwängerten Saal 
kaum den Redner sehen konnte, mit 
klaren Worten. Ihm war bewusst, dass 
ein laues „nach dem Munde Reden“ 
bei seinen Landsleuten nicht ange-
kommen wäre; es entsprach auch 
nicht seinem Charakter. Der gemäßig-
te Modernisierer Richarts ha� e es in 
seinem Eifelwahlkreis mit einer einzig-
artigen Situation zu tun: Nirgendwo 
in Deutschland gab es prozentual so 
viele Katholiken und Selbständige, 
nirgendwo so viele Hauseigentümer. 
Die Häuser waren allerdings auch 
überdurchschni� lich alt, was die Le-
bensumstände nicht leichter machte. 
1972 musste Richarts seinen Platz im 
Wahlkreis für Alois Mertes räumen. 
Fortan vermi� elte er unter ande-
rem als Präsident der Katholischen 
Landvolksschule St. � omas seine 
Vorstellungen zur Zukun�  des länd-
lichen Raumes. Gern besuchte der 
Hobby-Angler seinen Geburtsort, 
wo man die positiven und negativen 
Veränderungen deutlich registrieren 
konnte. „Heute zählt das völlig über-
alterte Dorf nur noch 45 Einwohner 
mit nur 9 Kindern“, bilanzierte 1986 
der Schwarzenborner Legationsrat Dr. 
Franz-Josef Zens. Eine große Freude 
kurz vor seinem Tod im Juni 1979 in 
Trier war für Hans Richarts die Geburt 
seines ersten Enkelkindes. Ω
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„Schwarze Idylle“ – so überschrieb 
das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 
1965 einen Beitrag über den Eifelwahl-
kreis 153 (Bitburg-Daun-Prüm-Wi� lich), 
den „schwärzesten in der gesamten 
Bundesrepublik“. Dieser Wahlkreis war 
das politische Zentrum des CDU-Politi-
kers Hans Richarts. Fast zwei Jahrzehnte 
lang vertrat der katholische Bauernsohn 
die Eifelbevölkerung als Abgeordneter 
im Bundestag und erzielte dabei phä-
nomenale Wahlergebnisse. Bei den 
Bundestagswahlen 1953 und 1957 
erreichte Richarts sowohl bei den Erst- 
als auch bei den Zweitstimmen fast 80 
Prozent der Stimmen. Damit gehörte 
er zu den drei erfolgreichsten CDU-
Abgeordneten überhaupt; nicht ein-
mal CSU-Wahlkreise in Bayern konnten 
da mithalten. In den Sechziger Jahren 
gingen diese Werte zwar zurück, aber 
selbst bei der Bundestagswahl 1969 – 
der letzten, in der Richarts antrat – kam 
er auf überragende rund 70 Prozent. 
Hans Richarts erblickte das Licht der 
Welt 1910 im „Stemerhaus“ in Schwar-
zenborn. Diese Hofstelle in dem alten 
Stockbauerndorf, aus dem trotz der 
geringen Einwohnerzahl – deutlich 
unter 100 – erstaunlich viele namha� e 
Persönlichkeiten hervorgingen, war erst 
ein Jahr zuvor von seinem Vater Peter 
(geb. 1877) erbaut worden. Die Fami-
lie Richarts war durch Mathias Richarts, 
den Urgroßvater des Politikers, von der 
Brandenmühle nach Schwarzenborn ge-
kommen. Maria Schwadorf, die Mu� er 
von Hans Richarts, stammte von der na-
hegelegenen Biermühle. Ab Unterter-
tia besuchte Richarts – wie später sein 
Sohn Rainer – das Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium Trier, wo er 1931 Abitur 
machte. Sein geschichtliches Interesse 
wurde überregional dokumentiert: 
Für das Jahr 1929 vermeldeten die 
„Bonner Jahrbücher“ den Fund von 
Flintsteinen in Schwarzenborn und 
von Kieselschieferplä� chen in Eisen-
schmi�  durch den Primaner Richarts. 
Nach dem Abitur strebte Richarts das 
Studium der Landwirtscha�  an. Der 

Weg zur Universität Bonn führte über 
die Landwirtscha� sschule in Wi� lich 
und Praxiserfahrungen auf großen Ag-
rarbetrieben im Rheinland und in West-
falen. Richarts schloss sein selbs� inan-
ziertes Landwirtscha� sstudium 1938 
mit einer Diplom-Arbeit zum � ema 
„Möglichkeiten des Zwischenfrucht-
baus in Höhenlagen der Eifel“ ab. Als 
der Diplomlandwirt 1939 die Leitung 
der Landbauaußenstelle Trier über-
nahm und im gleichen Jahr die Wes-
terwälderin Franziska Bender heiratete, 
schienen die Weichen für privates und 
beru� iches Glück gestellt. Den Welt-
krieg überlebte Richarts als Soldat in 
einem Nachrichtenregiment, doch das 
älteste Kind der jungen Familie starb 
vierjährig bei einem Bombenangri� . 
Ein erschü� ernder Schicksalsschlag 
traf die Familie 1974, als die 22-jährige 
Tochter infolge einer nicht entdeckten 
Herzerkrankung plötzlich verstarb. 
In den Nachkriegsjahren leitete Richarts 
die Außenstelle der Landwirtscha� s-
kammer Rheinland-Hessen-Nassau in 
Trier. Er beriet er bei Saatgu� ragen und 
dem Wiederau� au der kriegsgeschä-
digten Bauernhöfe. Engagiert wandte er 
sich mit Reden und Verö� entlichungen 
an eine breitere Ö� entlichkeit, um sie 
auf die bedrückende Not in der damals 
so genannten „Roten Zone“ aufmerk-
sam zu machen. 1952 wurde Richarts 
Mitglied des Trierer Stadtrats, 1953 
nominierte die CDU den redegewand-
ten Agrarfachmann für den Bundestag. 
Im Bonner Parlament – und von 1958 
bis 1973 im Europäischen Parlament, 
wo Richarts Vizepräsident des Agrar-
ausschusses war – machte er sich einen 
Namen als Kenner der schwierigen Fra-
gen des Strukturwandels, die die Men-
schen in der Eifel existenziell betrafen. 
Dass sich die Verhältnisse ändern muss-
ten, war unstreitig, über den konkreten 
Weg dahin wurde o�  he� ig gestri� en. 
Da ging es um Flurbereinigungen, Mol-
kereifusionen, EWG-Vorgaben zum 
Milchpreis, neue Arbeitsplätze und 
nicht zuletzt um Straßenbaufragen. 

Hans Richarts
Diplomlandwirt und Politiker aus Schwarzenborn

BÜRGERDIENST e.V. unterstützt bei der
Bescha� ung von Spielgeräten in Densborn

Densborn. Der Spielgeräte des Dens-
borner Spielplatzes sind inzwischen 
teilweise etwas in die Jahre gekom-
men, daher wurde im Gemeinderat 
beschlossen, diese zu erneuern. Leider 
war nur Geld für den Ersatz des großen 
Spiel- und Kle� ergerätes da, nicht je-
doch für ein neues Karussell, welches 
ebenfalls benötigt wird, da das alte 
langsam „den Geist aufgibt“. Die Lager 
des Karussells sind nach fast 20 Jahren 
reger Nutzung derart verschlissen, 
dass ein Drehen durch Kinder nur noch 
schwer möglich ist. Die Holzsitzbänke 
sind an mehreren Stellen eingerissen, 
so dass hier ein gefahrloses Spiel nicht 

mehr gewährleistet werden konnte. 
Der Ersatz der beiden Spielgeräte be-
läu�  sich auf einen Wert von insgesamt 
ca. 16.000 €, hinzu kommen die Kosten 
für die Erneuerung des Spielsandes.
Dank einer großzügigen Spende des 
BÜRGERDIENST e. V. konnte nun doch 
auch ein neues Karussell für die kleinen 
Densborner Bürger bescha�   werden.
In den nächsten Wochen wird der Sand 
des Spielplatzes ausgetauscht und die 
neuen Spielgeräte eingesetzt. Die Ge-
meinde Densborn und besonders die 
Densborner Kinder mit ihren Eltern dan-
ken dem Vorstand des BÜRGERDIENST 
e.V. für die großzügige Spende. Ω
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Gewöhnt daran, selbst Regie zu 
führen, will sie sich inhaltlich 
nicht vorgreifen lassen. Deshalb 
zückt die Entertainerin die Klin-
ge der ihr eigenen Direktheit und 
Wortgewalt und lässt sie mit so 
ausgeprägter Ungeduld wie Ve-
hemenz in die Einführungsrede 
Zierdens sausen. Er steckt zwar 
Kerben ein – zumal sich nach dem 
Ruf einer Zuhörerin: „Wir wollen 
Hella hören“, anarchische Stim-
mung auszubreiten droht – springt 
zum Ende seiner Ausführungen, 
pariert jedoch schlagfertig: „Ich 
mache jetzt einen Sprung, betone 
aber, ich habe keinen!“ Das Pub-
likum hat Spaß und zollt beiden 
Fechtern Applaus. 

Danach wird es stiller im Saal, 
denn Cornelia Scheel, die sich 
bislang und auch später sehr im 
Hintergrund hält, greift kurz zum 
Mikrofon und erklärt mit sehr per-
sönlichen Worten, warum sie das 
Buch „Mildred Scheel – Erinne-
rungen an meine Mutter geschrie-
ben hat“. Sie sagt: „Ich wusste, es 
ist ein Geschenk, dass sie meine 
Mama ist“. Sie sei eine hervorra-
gende Ärztin gewesen, die sehr 

darunter gelitten habe, nach ihrer 
Heirat mit dem damaligen Außen-
minister Scheel nicht weiter prak-

tizieren zu dürfen: „Sie hat sich 
gefühlt, wie eine Garnitur am Tel-
lerrand“. Als ihr jedoch als First 
Lady die Erwartung ehrenamtli-
chen Engagements angetragen 
worden sei, habe sie die Chance 
ergriffen, eine Vision zu realisie-
ren und die Deutsche Krebshilfe 
gegründet. „Meine Mutter ist für 
mich nicht nur Geschenk, sondern 

auch Verpfl ichtung, ihr Name soll 
nicht vergessen werden“, sagt 
Cornelia Scheel, deshalb habe sie 

ihr zwischen zwei Buchdeckeln 
ein Denkmal setzen wollen. Sie 
sei dafür auf die wohl wichtigste 
Reise ihres Lebens gegangen und 
habe oft tränenreiche Begegnun-
gen mit Weggefährten Mildred 
Scheels erlebt.

Ihrem Erleben leiht anschließend 
Hella von Sinnen die Stimme. Ihre 

Lesung aus Cornelia Scheels Buch 
ist erwartungsgemäß ein Erlebnis. 
Kraft ihrer Professionalität gibt 
sie dem Geschriebenen durch vir-
tuose Anwendung von Betonung, 
Sprachmelodie und Kunstpausen, 
sowie Gestik und Mimik große 
Plastizität. So ist die Erschütte-
rung Cornelia Scheels lebendig 
nachvollziehbar, als die Mutter 
ihr am 7. Juli 1983 offenbart, sich 
einer Darmkrebs-OP unterziehen 
zu müssen und anschließend dis-
zipliniert ihrem gewohnten Tages-
geschäft nachgeht. Mildred Scheel 
weiß da bereits, dass sie dem Tode 
geweiht ist, der sie am 13. Mai 
1985 schließlich ereilt.

Hella von Sinnen, die wie immer in 
einem schrillen Overall steckt, der 
diesmal den Stil eines Conférenci-
ers karikiert, streift in ihrer Lesung 
zunächst durch die Jugend Mildred 
und dann die Cornelia Scheels. Das 
Publikum erfährt, dass Mildred 
Scheels Kindheit von Förderung, 
Forderung und dem Bewusstsein 
der eigenen Besonderheit geprägt 
ist. Ihr Vater, ein Arzt vermittelt 
der intelligenten Tochter das In-
teresse an Medizin und der Sorge 

für Kranke. Mildred Scheel wird 
schließlich Ärztin und lernt Walter 
Scheel als Patienten in einem Sa-
natorium kennen. Cornelia Scheel, 
wächst nach der Familiengrün-
dung der beiden viele Jahre in der 
Villa Hammerschmidt auf. Aus die-
ser Zeit hat sie einige lustige An-
ekdoten aufgeschrieben, wie ihre 
Mutter dort das Regiment über 
Ehemann, Hund und Angestellte 
führt. Wem der immer wieder auf-
brandende Zwischen-Applaus beim 
Vorlesen dieser Passagen gilt, der 
beschriebenen Persönlichkeit oder 
der Vortragenden, ist nicht immer 
klar auszumachen. Am Schluss je-
doch steht eindeutig noch einmal 
Mildred Scheel im Vordergrund. 
Sie wird als streitbare Kämpferin 
gezeichnet, die es schafft, sich 
gegen die starke Lobby bornierter 

Ärzte-Funktionäre zu behaupten. 
Sie verhilft Krebs-Patienten durch 
den Aufbau von Nachsorgezentren 
und Selbsthilfegruppen zu indivi-
duellerem und mündigem Umgang 
mit ihrer Krankheit.

Der Abend endet mit Jubel für Hel-
la von Sinnen, einer Zugabe und ei-
nem „Touché“ das Hella von Sinnen 
Dr. Josef Zierden zugestehen muss. 
Er hatte mit der Frage an Cornelia 
Scheel nach ihrem Kindermädchen 
aus der Eifel einen Bezug zur Regi-
on hergestellt und sich damit einen 
eleganten Anknüpfungspunkt für 
die Überreichung einer regionalen 
Spirituosen-Spezialität an die bei-
den Damen geschaffen. „Sie sind 
ein Fuchs“, lobt von Sinnen und 
nimmt das Geschenk gerne an. Ω

(v. Anke Emmerling)

v.l. Cornelia Scheel und Hella von Sinnen
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