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Bitburg. „Man muss sich das
einmal überlegen: Die beiden
damaligen Senior-Chefs der Bit-
burger Brauerei vertrauten mir,
einem Ausländer, der nur gebro-
chen deutsch spricht, die Kasse
der Brauerei an.“ Mit diesen
Worten erinnerte sich im
Herbst 1998 der scheidende Bit-
Chef Thomas Niewodniczanski
an seinen damals 25 Jahre zu-
rückliegenden Einstieg in die
Führungsriege der Bitburger
Brauerei. Für den promovierten
polnischen Kernphysiker ein
echter Quer-Einstieg, der den
Schwiegersohn von Brauerei-
Legende Theobald Simon aber
keinesfalls abschreckte. „Im
Prinzip ist es doch egal, ob man
einen Teilchen-Beschleuniger
baut oder eine neue Brauerei“,
sagte Niewodniczanski einmal.

Der Sohn eines Physik-Pro-
fessors und einer Agrar-Wissen-
schaftlerin wurde 1933 in der
damals noch zu Polen gehören-
den litauischen Hauptstadt Vil-
nius geboren. Mit seinen Eltern
zog er zunächst ins britische
Cambridge, später nach Posen
und zurück nach Vilnius. Nie-

wodniczanskis Berufswunsch –
„Ich wollte immer Schiffsbau-
Ingenieur werden“ – machte
der Vater einen Strich durch die
Rechnung: „Meine Geschwister
und ich mussten Physik studie-
ren.“ 

Der älteste Sohn gehorchte
und machte Karriere: 1955 legte
Thomas Niewodniczanski die
Magister-Prüfung ab, danach
arbeitete er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für
Kernforschung in Warschau.
Während eines Stipendiums in
Zürich lernte Niewodniczanski
die Bitburger Architektur-Stu-
dentin Marie-Luise Simon ken-
nen.

Drei Jahre später heiratete
das Paar in der Trierer Paulin-
Kirche, zog anschließend wie-
der nach Polen.

Als sich Ende der 1960er Jah-
re nach der Niederschlagung
des Prager Frühlings auch in Po-
len die Lage zuspitzte, setzte
sich das Ehepaar Niewod-
niczanski mit seinen inzwi-
schen drei Söhnen nach
Deutschland ab. Dr. Niewod-
niczanski arbeitete als Kern-
physiker in Darmstadt, bis die

Familie im Sommer 1973 nach
Bitburg zog. Nach kurzer Assis-
tenzzeit wurde der damals 40-
Jährige in der Bitburger Braue-
rei Geschäftsführer – zuständig
für Rechnungswesen, techni-
sche Planung und Personal. Nie-
wodniczanski war maßgeblich
am Aufbau der neuen Braustät-
te in Bitburg-Süd beteiligt. 

Unter den Mitarbeitern ge-
noss „Dr. Niewo“, wie der Bit-
Boss mit dem etwas schwer aus-
zusprechenden Nachnamen der
Einfachheit halber nur genannt
wurde, hohes Ansehen. Chef-Al-
lüren oder autoritäres Gehabe
waren Thomas Niewodniczans-
ki fremd. „Um unsere Mitarbei-
ter kümmerst du dich geradezu
väterlich“, lobte Michael
Dietzsch seinen Geschäftsfüh-
rer-Kollegen an dessen 60. Ge-
burtstag – und das war keine
Phrase. Stand irgendwo eine
Gruppe in lockerer Runde bei-
sammen, konnte man den hoch-
aufgeschossenen Brauerei-Ma-
nager nicht nur sehen, sondern
auch hören. Sein herzhaft lautes
Lachen: eines der unverkennba-
ren Markenzeichen von Tho-
mas Niewodniczanski. Ebenso
wie sein jahrzehntelanges Enga-
gement für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs beim Wettbe-
werb „Jugend forscht, Schüler
experimentieren“ – für Niewod-
niczanski eine Herzensangele-
genheit, keine Pflichtaufgabe.
Als Auszubildende der Brauerei
beim Jufo-Wettbewerb einmal
einen ersten Platz belegten,
sprang der Chef bei der Festver-
anstaltung vor lauter Begeiste-
rung auf und jubelte wie sonst

nur Fußballspieler nach dem er-
lösenden Tor. 

Ob als langjähriger Vize-Prä-
sident der Industrie- und Han-
delskammer oder Vorsitzender
der Initiative Region Trier –
Thomas Niewodniczanski enga-
gierte sich ehrenamtlich in zahl-
reichen Gremien der Region, die
für ihn längst zur Heimat ge-
worden war, wie er stets gerne
betonte. Dabei blieb „Dr. Nie-
wo“ immer ein Wanderer zwi-
schen Deutschland und seinem
Vaterland Polen, war ihm die

deutsch-polnische Aussöhnung
wichtig. 

Vor sieben Jahren machte der
leidenschaftliche Kunstsamm-
ler und Mäzen in beiden Län-
dern Schlagzeilen, als er ankün-
digte, seine laut Experten phä-
nomenale Sammlung alter pol-
nischer Karten und Handschrif-
ten der Republik Polen zum Ge-
schenk zu machen. Allerdings
nur unter der Bedingung, dass
Polen im Gegenzug die Bestän-
de der ehemaligen Preußischen
Staatsbibliothek an Deutsch-

land zurückgibt. Eine Entschei-
dung steht noch aus. „Die Karto-
grafie ist für mich die größte
Freude, eine Leidenschaft, ja
fast eine Sucht“, hat Thomas
Niewodniczanski vor zehn Jah-
ren über sein ungewöhnliches
Hobby in einem Interview ge-
sagt. An dieser Leidenschaft än-
derte auch die schwere Krank-
heit nichts, die ihn die letzten
Jahren seines Lebens plagte. 

Thomas Niewodniczanski
starb am Sonntag im Alter von
76 Jahren. -pf./dr

Chef-Allüren waren Thomas Niewodniczanski fremd
Mit dem Kernphysiker, Brauerei-Geschäftsführer und leidenschaftlichen Kunstsammler verliert die Region eine herausragende Gestalt

Thomas Niewodniczanski,
langjähriger Geschäftsführer
der Bitburger Brauerei, ist tot.
Der promovierte Physiker starb
am Sonntag nach langer Krank-
heit im Alter von 76 Jahren. Ver-
treter aus Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft würdigten
den Verstorbenen als herausra-
gende Persönlichkeit.

Von unserem Redakteur
Rolf Seydewitz

Machte nicht nur als leidenschaftlicher Kunstsammler von sich reden: Der langjährige Geschäfts-
führer der Bitburger Brauerei, Thomas Niewodniczanski, ist tot. TV-Foto: Archiv/Eva-Maria Reuther

„Im Prinzip ist es doch
egal, ob man einen

Teilchen-Beschleuniger
baut oder eine 

neue Brauerei.“ 
Thomas Niewodniczanski

Bitburg. Einmal jährlich kom-
men rund 120 führende Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft,

Wirtschaft, Politik und Justiz
nach Bitburg, um über brennen-
de rechtspolitische Themen zu
diskutieren. Der Anlass dafür
sind die „Bitburger Gespräche“,
die in Fachkreisen deutschland-
weit Renommee genießen. Und
nicht nur in diesen.

Denn zuweilen gelingt den Or-
ganisatoren ein Coup. So wie im
vergangenen Jahr: „Neuordnung
der Finanzmärkte“ hieß das lange
zuvor festgelegte Tagungsthema
– das im Jahr 2008 aktueller
nicht hätte sein können. Dement-
sprechend groß war auch die Auf-
merksamkeit, die die deutschen
Medien dem in Bitburg versam-

melten Fachverstand schenkten. 
Der Schwerpunkt, mit dem sich

die hochrangigen Tagungsgäste
ab Donnerstag dieser Woche bei
den 53. „Bitburger Gesprächen“
beschäftigen werden, ist zwar ein
Dauerbrenner, jedoch nicht min-
der aktuell: Es geht um Integrati-
on, also die Eingliederung aus-
ländischer Mitbürger in die Ge-
sellschaft.

„Wir wollen das Thema unter
unterschiedlichen Gesichts-
punkten beleuchten“, sagt Pro-
fessor Dr. Hans H. Klein, Vorsit-
zender der Gesellschaft für
Rechtspolitik, die die Gespräche
organisiert. 

Die Frage, was Bildung und
Ausbildung für die Integration
leisten können, wird daher eben-
so besprochen wie jene der
Staatsangehörigkeit oder die, wie
viel religiöse Freiheit islamische
Migranten in Deutschland haben
sollten.

Politiker bleiben aus:
Reist Tagung ihnen hinterher?

Als Referenten sind neben Hoch-
schulprofessoren aus ganz
Deutschland hochrangige Politi-
kerinnen geladen: Auch Katrin
Göring-Eckardt, Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestags, sowie
die rheinland-pfälzische Bil-

dungsministerin Doris Ahnen
werden über Integration spre-
chen und mit den Tagungsgästen
diskutieren – unter denen neben
zahlreichen Bundesverfassungs-
richtern auch Altbundespräsi-
dent Roman Herzog sein wird. 

Nur die Zahl der Politiker habe
stetig abgenommen, seitdem sich
der politische Betrieb nicht mehr
in Bonn, sondern in der Haupt-
stadt Berlin abspielt, sagt Klein.
Eine Entwicklung, die ihm nicht
gefällt – ist doch ein wichtiges
Ziel der Gespräche, Politikern
Sachkenntnisse zu vermitteln.
„Wir tragen uns daher mit dem
Gedanken, die Bitburger Gesprä-

che künftig jedes zweite Mal in
Berlin stattfinden zu lassen.“
Doch diesmal ist noch alles beim
Alten. Auch, wenn die Organisa-
toren sich für den Freitag etwas
Ungewöhnliches überlegt haben:
An diesem Tag steht im Bitburger
Dorint-Hotel die „neue deutsche
Literatur“ im Mittelpunkt, die
sich dem Thema Migration und
Integration widmet. 

Geladen sind dazu unter ande-
rem die Berliner Schriftstellerin-
nen Dilek Güngör und Necla Ke-
lek. -pf./dr

Bitburger Gespräche vielleicht bald in Berlin
53. Auflage der Fachtagung befasst sich von Donnerstag an mit Chancen und Hindernissen der Integration – Hochrangige Fachleute diskutieren über Rechtspolitik

Das Bitburger Dorint-Hotel wird
diese Woche zahlreiche promi-
nente Gäste beherbergen – in die
Eifel gelockt von den „Bitburger
Gesprächen“, die sich regelmä-
ßig wichtigen rechtspolitischen
Fragestellungen widmen – und
die möglicherweise bald auch in
Berlin stattfinden werden. Ab
Donnerstag steht das Thema In-
tegration im Mittelpunkt. 

Von unserer Redakteurin
Katharina Hammermann
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