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Buntes treiben auf triers 
straßen: theater lädt zu 
„Fringe“-Festival am 
25./26. Juni ein. Seite 4

zurück in triers geschichte 
reisen: ttM baut mit 
unterstützung des landes 
digitale angebote aus. Seite 3
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Geld kommt bei den Menschen an
Veranstaltungen am Tag der Städtebauförderung zeigen positive Trends in West, Nord und Ehrang auf

Die Förderprogramme der Sozialen 
Stadt in Trier-nord, -West und -ehr-
ang laufen aus oder sind bereits ab-
geschlossen. Der Tag der Städte- 
bauförderung mit neun Veranstal-
tungen bot eine gelegenheit, sich ein 
Bild von positiven entwicklungen in 
den drei Stadtteilen zu machen. Die 
Teilnehmerzahl blieb jedoch insge-
samt hinter den erwartungen zurück.

Von ralph kießling

„es war an der zeit, dass die investiti-
onen den Bewohnerinnen und Be-
wohnern hier im Viertel direkt zu gute 
kommen“, sagt ulrich Müller. Der lei-
ter des horts Bauspielplatz für 6- bis 
14-Jährige kinder erinnert daran, dass 
bei der sanierung des gneisenauvier-
tels im rahmen des Programms sozi-
ale stadt trier-West zunächst das Job-
center und das haus des Jugendrechts 
im Vordergrund standen. inzwischen 
habe sich der schwerpunkt geändert 
und davon habe auch seine einrich-
tung profitiert: 2020 hat der Bauspiel-
platz ein umgebautes kasernenge-
bäude bezogen. Damit sind erstmals 
alle Funktionen an einem standort 
vereint: Die nachmittagsbetreuung 
für 90 kinder und Jugendliche in acht 
gruppen, die Mensa, die Verwaltung 
und das außengelände. „Bei der sa-
nierung konnte viel originale Bausub-
stanz erhalten werden und gleichzei-
tig sind wir technisch hochmodern 
ausgestattet, bis hin zu internetan-
schlüssen in jedem gruppenraum“, 
freut sich Müller.

Dass sich im Viertel was tut, zeigt 
sich auch an weiteren stationen des 
rundgangs mit Baudezernent andreas 
ludwig und der neuen Quartiersma-
nagerin lena siegismund: Darunter  
der neubau des Walburga-Marx-hau-
ses, an dem jetzt krippen- und kita-
kinder unter einem Dach betreut wer-
den, und das Wohnumfeld am trier-

weilerweg, wo viele neue sitz- und 
spielmöglichkeiten entstanden sind.

sicher liegt es auch an den sommer-
lichen temperaturen am vergangenen 
samstag, die viele andere Freizeitakti-
vitäten ermöglichen, dass bei man-
chen trierer Programmpunkten am 
bundesweiten tag der städtebauför-
derung weniger als zehn teilnehme 
verzeichnet werden. Bei anderen sind 
es immerhin rund 20 bis 30, wie zum 
Beispiel bei der Vorstellung des neuen 
Bewegungsparcours im Moselstadion. 
Der humoristische stadtrundgang zur 
wechselhaften geschichte ehrangs mit 
roland grundheber kommt sehr gut 
an und soll in zukunft womöglich öfter 
angeboten werden. eva-Maria Weiß 
vom stadtplanungsamt stellt ergän-
zend die Freiraumplanung für den 
spiel- und Bouleplatz an der langmau-

er, für das heidetor und für den klei-
nen Dorfplatz an der niederstraße vor. 
„Bei dem rundgang wurde erneut 
sichtbar, dass viele einheimische in die 
aufwertung ihres stadtteils investiert 
haben“, bilanziert Quartiersmanagerin 
Melanie Bergweiler. auch die kyllflut 
im letzten Jahr habe den positiven 
trend nicht gebrochen.

zurück nach trier-West: Während 
das dortige Quartiersmanagement bis 
ende 2023 befristet ist, läuft das Pro-
gramm stadtumbau noch länger. 
größtes Projekt mit einer investitions-
summe von 15,5 Millionen euro ist die 
neue Verbindungsstraße „Überbrü-
cken“ zwischen der hornstraße und 
der lokrichthalle. Bei einer Führung 
über die neue trasse wird deutlich, 
wie komplex die zeitliche und organi-
satorische Verzahnung des straßen-

baus mit den zahlreichen flankieren-
den Maßnahmen ist, darunter der ar-
tenschutz, der Bau des Bahnhalte-
punkts trier-West, die schaffung einer 
neuen stadtteilmitte und der neubau 
der Brücke zwischen römerbrückenk-
opf und eurener straße. „ziel ist die 
entlastung der anwohner in der eure-
ner und aachener straße vom Durch-
gangsverkehr“, sagt Baudezernent 
ludwig. „Der Bahn- und der straßen-
verkehr werden auf einer achse ge-
bündelt, dadurch gibt es weniger ge-
fahrenstellen.“ nach der jetzt anste-
henden kampfmittelsondierung sollen 
im Juni  die tiefbauarbeiten im ersten 
abschnitt zwischen hornstraße und 
Bahnhaltepunkt beginnen. Die Freiga-
be der 1,2 kilometer langen straße ist 
für das Frühjahr 2024 geplant.

Foto-rückblick auf Seite 3

Heimspiel. Der gebürtige Ehranger Roland Grundheber garniert seinen Rundgang entlang der sanierten Stadtmauer 
mit vielen Anekdoten. Das touristische Potenzial des Stadtteils wird greifbar.  Foto: Quartiersmanagement

Freibadsaison 
ist angelaufen

Umzug an den 
Viehmarkt

seit anfang der Woche ist das süd-
bad geöffnet. außerhalb der Ferien 
hat das schwimmbad werktags von 
11 bis 19 uhr sowie an Wochenen-
den und Feiertagen von 10 bis 18 uhr 
geöffnet. in den Ferien ist die Bade-
zeit täglich von 10 bis 19 uhr. Bei be-
sonders schönem Wetter und hoch-
betrieb werden die Öffnungszeiten 
an Wochenenden sowie in den Feri-
en auch unter der Woche um eine 
stunde nach hinten verlängert. alle 
informationen auch unter www.swt.
de/suedbad.  red

Bürgerinnen und Bürger, die in diesen 
tagen einen termin beim Bürgeramt 
buchen, haben diesen möglicherwei-
se bereits in dem ehemaligen spar-
kassen-gebäude am Viehmarkt, das 
die stadt aktuell bezieht. Folgende 
abteilungen sind dort demnächst zu 
finden: 
■ staatsangehörigkeiten und ein-
bürgerungen (ab 23. Mai)
■ Pass- und Meldewesen, Fund-
büro (ab 30. Mai)
■ Wohngeld (ab 7. Juni)
■ rentenberatung (ab 18. Mai)
Bereits umgezogen sind die stadtkas-
se, das steuerwesen, die elterngeld-
stelle und die Bafög-Beratung.  red

Die älteste triererin feierte am ver-
gangenen Donnerstag ihren 109. ge-
burtstag, zu dem oberbürgermeister 
Wolfram leibe ihr per-
sönlich gratulierte. ge-
boren am 12. Mai 1913 
in Pallien, hat annema-
rie zander (Foto: privat)
viele historisch bedeut-
same ereignisse in trier 
miterlebt: sei es der Be-
such von kaiser Wilhelm 
am 14. oktober 1913 
anlässlich der eröffnung 
der nach ihm benann-
ten Brücke oder die Visi-
te von reichspräsident 
Paul von hindenburg im 
oktober 1930.

anfang der 1930er-Jahre legte zan-
der die gartengehilfen-Prüfung ab. sie 

arbeitete jedoch nicht in diesem Be-
ruf, sondern war sekretärin am Fried-
rich-Wilhelm-gymnasium und dann 

lohnbuchhalterin in der 
Paulinus-Druckerei.

nach ihrem renten-
eintritt widmete sich an-
nemarie zander ihren 
hobbys, der geschichts- 
und Familienforschung. 
sie recherchierte dafür 
viel in archiven und un-
terstützte ihren Mann 
claus bei der Produktion 
des vom Verein trierisch 
herausgegebenen neu-
en trierischen Jahr-
buchs. zu ihrem 109. 

geburtstag gratulierten annemarie 
zander ihre tochter Waltraud sowie 
drei enkel und sechs urenkel. red

in dieser Woche beginnen in der ehr-
anger Friedhofstraße die arbeiten 
für den Bau einer Behelfsbrücke als 
zufahrt auf die kyllinsel. Die Brücke 
wird für den Verkehr von Baumaschi-
nen und transportern benötigt, mit 
denen die hochwasserschäden auf 
der insel nach der verheerenden kyll-
Flut im Juli 2021 beseitigt werden. 
Die bestehende Brücke ist für den 
Baustellenverkehr nicht tragfähig ge-
nug.

ziel ist es, die insel von abtriebsge-
fährdetem treibgut, Müll sowie an-
gelandetem substrat zu räumen. 
Durch die schaffung von Querrillen 
und entwässerungsmulden soll der 
abfluss bei einem künftigen hoch-
wasser verbessert und anlandungen 
minimieren werden. Das Projekt der 
stadt trier wird vom rheinland-pfäl-

zischen umweltministerium finan-
ziert.

nach den vorbereitenden arbeiten 
ist die anlieferung, die Montage und 
der einbau der Brücke für Mitte Juni 
geplant. Danach beginnen die eigent-
lichen Bauarbeiten auf der kyllinsel. 
Der geh- und radweg entlang der 
Friedhofstraße ist im umfeld der Be-
helfsbrücke voraussichtlich bis okto-
ber gesperrt.

Weitere Maßnahmen für den hoch-
wasserschutz in ehrang sind in Vorbe-
reitung, darunter die installation ei-
nes neuen Pegels und die Modellie-
rung spezifischer hochwassergefah-
renkarten für das kyll-ufer von kordel 
bis zur Mündung in die Mosel. Die 
bisher für trier erstellten gefahren-
karten wurden allein auf grundlage 
des Moselpegels errechnet. red

Älteste Triererin wird 109
OB Leibe gratuliert Annemarie Zander

Räumung der Kyllinsel
Bau einer Behelfsbrücke in Ehrang beginnt

Der Wochenmarkt wird wegen der 
Peter- und Paul-Messe und des alt-
stadtfests von Dienstag, 24. Mai, bis 
Freitag, 10. Juni, jeweils dienstags und 
freitags vom Viehmarktplatz auf den 
augustinerhof verlegt. Dort ist dann 
die Verkehrsführung geändert und es 
gelten zusätzliche halteverbote.  red

im lesecafé der stadtbücherei wer-
den am samstag, 21. Mai, zwischen 
10 und 13 uhr, tomatenpflanzen ver-
schenkt. Das gemeinsame Projekt von 
stadtbücherei und annette Fehrholz 
von „Welt.um.Bildung“ soll dazu mo-
tivieren, tomaten selbst anzubauen 
und sich dazu auszutauschen.  red

Wochenmarkt vor 
dem Rathaus 

Tomatenpflanzen 
werden verschenkt

zahl der Woche

250.030
Impfungen wurden im gemein-
sam von stadt und dem kreis 

trier-saarburg betriebenen impf-
zentrum im Messepark insgesamt 
verabreicht. seit Freitag befindet 

es sich im standby-Betrieb.
(Seite 7)
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Verwaltung digital denken
ganze 13 handlungsfelder 
wurden im leitbild „smart 

city“ festgelegt. Jetzt gilt es, diesem leitbild le-
ben einzuhauchen.

Diese Maßnahmen müssen inklusiv und sozi-
al gedacht werden. Die linksfraktion wird den 
umsetzungsprozess aktiv begleiten und alles 
daran setzen, dass sich Digitalisierung in trier 
stets an sozialen kriterien messen lassen wird. 
Dafür muss unsere Verwaltung digital denken.
Folgende Punkte sind uns dabei wichtig:
– inklusive Digitalisierung: nach dem on-
line-zugangs-gesetz (ozg) müssen alle Ver-
waltungsprozesse bis ende des Jahres digital 
zugänglich sein. Dabei geht es nicht nur um 
eine online terminvergabe, sondern um die 
Digitalisierung aller Verwaltungsleistungen: 
von der Passbeantragung über das abrufen 
von geburtsurkunden bis hin zur adressum-
meldung. Dies darf nicht auf die lange Bank 
geschoben werden.

– Digitale Barrierefreiheit: Dass das leitbild Bar-
rierefreiheit kennt und Übersetzungen in ande-
ren sprachen vorsieht, ist ein wichtiger schritt. 
aber es darf nicht davon absehen, dass alle 
leistungen im sozialbereich eine Digitalisierung 
benötigen. Dass es hier noch viel zu tun gibt, 
zeigt sich auch an unseren anfragen an die Ver-
waltung, warum beispielsweise bei der auslän-
derbehörde keine digitalen termine vergeben 
werden.
– nutzung von open source: alle trierer:innen 
müssen Dokumente in einer Verwaltung digital 
abrufen können. egal, ob sie sich die lizenzen 
von großen softwarentwicklern leisten können 
oder nicht.

marc-Bernhard gleißner,
Vorsitzender Linksfraktion

seit Jahren wird in den 
verschiedenen gremi-
en darüber gespro-

chen, dass die aufenthaltsqualität in der innen-
stadt mit hilfe von Begrünungsmaßnahmen 
und mehr sitzgelegenheiten verbessert werden 
muss. leider hat sich bisher nicht viel getan. 
Dies ist ein thema, bei dem viele Bürgerinnen 
regelmäßig auf die Problemlage hinweisen, von 
seiten der stadt lösungen zugesichert werden 
und es dann eine gefühlte ewigkeit dauert, bis 
Besserung eintritt. 

Wir bedanken uns bei der city-initiative, die 
mit guten Beispiel vorangegangen ist und be-
reits im vergangenen Jahr die Blumenkübel in 
der innenstadt aufstellen ließ. trotzdem fehlen 
weiterhin Begrünungsmaßnahmen in Form von 
Bäumen, welche schatten spenden und dem 
aufheizen der stadt entgegenwirken können.

als Mutter fällt mir auf, dass außerhalb der 
spielplätze leider keinerlei spielgeräte in Form 

von kinderwippen oder ähnlichem in der innen-
stadt zu finden sind. auch hier besteht hand-
lungsbedarf, um die aufenthaltsqualität für Fa-
milien zu steigern. 

nach der Pandemie laufen die geschäfte 
langsam wieder an, touristen besuchen unsere 
stadt, die landesausstellung steht vor der tür 
– da muss sich die trierer innenstadt in ihrem 
besten licht präsentieren. gerade im hinblick 
auf das neue tourismus- und hotelkonzept, mit 
der dort anvisierten neuen zielgruppe und dem 
anspruch, mehr Qualität zu bieten, ist die zeit-
nahe umsetzung von bereits anvisierten Maß-
nahmen geboten.

auch wenn in der stadtverwaltung bereits 
viel geplant wird und manche Maßnahme kurz 
vor der umsetzung steht, war es richtig und 
wichtig, in der vergangenen stadtratssitzung 
nochmal über dieses Problem zu sprechen. 
Katharina haßler-Benard, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Das nächste großprojekt 
im trierer Westen steht 
nun endlich in den startlö-

chern. Bereits im Jahr 2016 wurde in 
einem Wettbewerbsverfahren festge-
legt, wie die sieben hektar große Mili-
tärbrache der Jägerkaserne entwickelt 
werden soll: ein gemischtes Quartier 
mit Wohnen im geschosswohnungsbau 
und in reihenhäusern, kleineren ge-
werbeeinheiten und einer attraktiven 
Freiraumgestaltung. Die Freilegung des 
kanalisierten irrbachs und die Weiter-
führung des grünzuges in richtung Mo-
sel legen die grundlage für naturnahe 
naherholungsflächen.

uns als cDu-Fraktion ist es wichtig, dass mit 
der entwicklung des geländes kein Fremdkör-
per mitten im stadtteil entsteht, sondern ein 
Quartier, das sich harmonisch in die bestehen-
den Wohngebiete einfügt. Das ziel der schaf-

fung bezahlbaren Wohnraums muss daher bei 
dem gesamten Prozess mit nachdruck verfolgt 
werden. letzteres stellt auch eine langjährige 

kernforderung des ortsbeirates trier-
West/Pallien dar. 

Wir freuen uns, dass nun mit dem 
Projektentwickler, der egP gmbh, 
eine etablierte Partnerin bereitsteht, 
die die herausforderung der umnut-
zung der Jägerkaserne angeht und 
die bereits an vielen stellen im stadt-
gebiet ihre kompetenzen im Bereich 
der konversion unter Beweis gestellt 
hat. Wir wünschen der egP ein gutes 
händchen bei der umsetzung dieser 
für den stadtteil, aber auch die ge-

samte stadt trier bedeutenden entwicklungs-
maßnahme. 

Jörg reifenberg, CDu-Stadtratsfraktion

Aufenthaltsqualität verbessern

Noch mehr Tempo 30 in der Stadt?
in seiner letzten sitzung hat 
der rat beschlossen, der 
„städteinitiative tempo 30“ 
beizutreten. Diese initiative 

soll sich auf Bundesebene für eine Änderung 
der straßenverkehrsordnung einsetzen, die den 
kommunen die entscheidung über die zulässige 
höchstgeschwindigkeit überträgt. Vorrangig 
geht es darum, die einführung von tempo 30 in 
kommunale zuständigkeit zu legen.

Wir haben diesem antrag aus mehreren 
gründen nicht zugestimmt. Bereits jetzt ist es 
der stadt erlaubt, abseits von Bundes- und 
landstraßen aus wichtigen gründen tempoli-
mits zu erlassen. Wenn es die sicherheit etwa 
im umfeld von altenheimen, kindergärten oder 
schulen erfordert, kann die höchstgeschwin-
digkeit auf 30 km/h reduziert werden. gleiches 
gilt für besonders vom straßenlärm betroffene 
gebiete. angesichts der Mehrheitsverhältnisse 
im rat ist zu befürchten, dass es dabei nicht 

bleiben wird, sollte die stVo geändert werden. 
Vielmehr ist eine weitgehend flächendeckende 
einführung von tempo 30 zu befürchten. Das 
wäre nicht nur eine unangemessene Behinde-
rung eines zügigen und flüssigen Verkehrs, son-
dern auch umweltpolitisch fragwürdig. ge-
schwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h auf 
hauptverkehrsstraßen führen keineswegs 
zwangsläufig zu einer Verminderung der Fahr-
zeugemissionen und so zu einer Verbesserung 
der luftqualität. Dagegen kommt es zu Ver-
kehrsverlagerungen auf unkontrollierte neben-
straßen und damit einer höheren Belastung von 
Wohngebieten.

sinnvolle tempolimits, die der Verkehrssi-
cherheit und dem lärmschutz dienen, unter-
stützen wir gerne. sie sind aber jetzt schon 
möglich und werden auch umgesetzt. Maßnah-
men, die letzten endes darauf abzielen, auto-
fahrern das leben immer schwerer zu machen, 
lehnen wir ab. afD-Fraktion

Startschuss für die Jägerkaserne

Für mehr Schutz von Frauen
es gibt viel zu tun, bis auch 
in trier die „istanbul kon-
vention“ umgesetzt ist. sei 

es das Frauenhaus, das dringend barrierefrei 
werden muss und mehr Plätze benötigt. seien 
es die einzelnen Beratungs- und interventions-
stellen, die mehr ressourcen brauchen, um an-
gemessene Öffentlichkeitsarbeit leisten zu kön-
nen. seien es die dringend benötigten höheren 
finanziellen und personellen ressourcen in Be-
zug auf Präventionsmaßnahmen und Program-
me für täter, die ihr gewalttätiges Verhalten 
ändern wollen.

Die liste ist lang. umso erfreulicher, dass die 
stadt trier als eine der ersten kommunen in 
Deutschland sich auf den Weg macht, einen 
konkreten aktionsplan zu erstellen. am vergan-
genen Donnerstag fand die auftaktveranstal-
tung zur erstellung eines aktionsplans statt, der 
die umsetzung der „istanbul konvention“ er-
leichtern soll. eingeladen hatte die koordinato-

rin aline lehnert, die federführend den akti-
onsplan in zusammenarbeit mit den einzelnen 
träger*innen und ngos sowie der Verwaltung 
erstellen wird. 

somit bekommen wir als kommune einen 
geordneten Überblick über die Maßnahmen, 
die wir als stadt bereits erfüllen und wo es noch 
aufholbedarf gibt. 

Die auftaktveranstaltung hat allerdings auch 
gezeigt, dass es einen übergreifenden politi-
schen Willen gibt, sich dem thema anzuneh-
men und es aktiv weiter zu verfolgen. Fraktions-
übergreifend gemeinsam mit meinen Mitstrei-
terinnen werden wir die umsetzung der „istan-
bul konvention“ weiter begleiten und uns für 
den bestmöglichen schutz für Frauen einset-
zen.  

Caroline Würtz,
Sprecherin für Frauen und gleichstellung

Schulen werden inklusiver
Mit dem konzept inklusions-
hilfen an trierer schulen er-
möglichte die stadt trier die 

seit langem gewünschte und notwendige un-
terstützung für kinder und Jugendliche an allen 
trierer schulen.

kinder und Jugendliche mit teilhabeein-
schränkungen sowie solche, bei denen keine 
teilhabeeinschränkung vorliegt, jedoch unter-
stützung beim gelingen des schulalltags drin-
gend benötigt wird, erhalten hier – durch die 
unterstützung von konstantem und festange-
stelltem Fachpersonal – im Bereich Bildung und 
teilhabe eine größere Möglichkeit der chancen-
gleichheit. Vor zwei Jahren startete das konzept 
und es zeigte sich schnell, dass der Bedarf an 
den schulen hoch ist. nun legte die Verwaltung 
einen zwischenbericht vor, in dem dieser Be-
darf durch die abbildung der Fallzahlen bestä-
tigt wird. Das konzept bringt viele Vorteile: lan-
ge Beratungswege werden verkürzt, die an-

sprechpartner für die eltern sind vor ort in der 
schule, die kinder werden von festangestellten 
Fachkräften, den sogenannten Pool-inklusions-
hilfen begleitet, was die wichtige Beziehungsar-
beit erleichtert, eine eingesetzte i-hilfe kann die 
klassen in ihrer gesamtheit unterstützen, lehr-
kräfte kooperieren auf augenhöhe mit den 
i-hilfen. 

Das kind steht hier mit seinen Bedürfnissen 
ganz eindeutig im Vordergrund. Mit diesem 
konzept bewegen wir uns zielgerichtet auf dem 
Weg zu inklusiveren schulen. Wir sehen es ins-
gesamt als einen gelungenen start, was wir 
durch die überwiegend positiven rückmeldun-
gen auch als bestätigt sehen. Wir begleiten das 
konzept in seiner Weiterentwicklung gerne und 
sehen eine Weiterführung in 2023 als dringend 
notwendig. alles andere wäre ein rückschritt 
auf dem Weg zur inklusiven schule.

Carola Siemon, schulpolitische Sprecherin

Wer regiert die Stadt? 
Diese Frage muss man sich als 
stadtrats-, ortsbeiratsmitglied, 
ortsvorsteherin und Mitglied 

des rechnungsprüfungsausschusses ketzerisch 
stellen. Der haushalt 2022 wurde genehmigt, 
für 2023 ist nachsitzen für rat und Verwaltung 
angesagt, um ein weiteres „streichkonzert“ von 
Maßnahmen durchzuführen. Dabei hatten wir 
uns bei den haushaltsberatungen nur auf drin-
gendst notwendige Projekte fokussiert und an-
hand einer Prioritätenliste abgearbeitet. Vieles 
wünschenswerte, aber nicht finanzierbare oder 
wegen fehlender Personalkapazitäten nicht um-
setzbare, musste zurückgestellt und auf spätere 
Jahre verschoben werden. Die neuen auflagen 
für einen genehmigungsfähigen haushalt 2023 
werden weitere schmerzhafte einschnitte brin-
gen. gerade im investiven Bereich (größere Bau-
maßnahmen/sanierungen) haben die aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion (aDD) und der 
landesrechnungshof weitere umfängliche For-

derungen aufgestellt. Diese beeinflussen nicht 
zuletzt auch die ortsteilbudgets. investive Pro-
jekte, die nicht unabweisbar sind (also der Ver-
kehrssicherungspflicht dienen oder die leis-
tungsfähigkeit der stadt erhalten) sind nicht 
genehmigungsfähig, etwa eine neue ruhebank 
für ältere Bürgerinnen und Bürger kann so nicht 
aus den ortsteilbudgets finanziert werden.  Bei 
allem Verständnis für die finanzielle lage der 
stadt und des damit einhergehenden spardikta-
tes darf man sich nicht wundern, wenn viele 
ehrenamtliche räte die lust an der kommunal-
politik verlieren. auch den Bürgerinnen und Bür-
gern ist die ablehnung von wünschenswerten 
Projekten schwer vermittelbar.

letztendlich wird die stadt nicht durch rat 
und Verwaltung regiert, sondern durch die aDD 
und den rechnungshof als verlängertem arm 
der landesregierung.
Christiane Probst, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

B 90/Die Grünen-Fraktion
tel. 0651/718-4080
e-Mail: gruene.im.rat@trier.de

CDU-Fraktion
tel. 0651/718-4050,
e-Mail: cdu.im.rat@trier.de

SPD-Fraktion
tel. 0651/718-4060,
e-Mail: spd.im.rat@trier.de

UBT-Fraktion
tel. 0651/718-4070
e-Mail: ubt.im.rat@trier.de

Die Linke-Fraktion
tel. 0651/718-4020
e-Mail: linke.im.rat@trier.de

AfD-Fraktion
tel. 0651/718-4040
e-Mail: afd.im.rat@trier.de

FDP-Fraktion
tel. 0651/718-4090
e-Mail: fdp.im.rat@trier.de

M e i n u n g  d e r  f r a k t i o n e n
Die Beiträge dieser seite werden inhaltlich von den im stadtrat vertretenen 
Fraktionen verantwortet, unabhängig von der Meinung des herausgebers

Jörg reifenberg
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Entdeckungstouren im Quartier 

Die slackline ist eine von zwölf stationen im neuen Bewe-
gungsparcours im Moselstadion. sportwissenschaftler oliver 
seitz zeigt mit hilfestellung von stefan henn von der europäi-
schen sportakademie, wie man auf dem schwingenden Band 
die Balance findet und hält. Der ende März eröffnete, barrie-
refrei konzipierte Parcours wurde mit städtebaufördermitteln 
finanziert, bietet einen alltagstauglichen zugang zu sport und 
Bewegung für alle Bevölkerungsgruppen und wird bereits sehr 
gut angenommen.

Viele neue sitzgelegenheiten, sandkästen zwischen den Wohn-
blöcken und ein Pflasterbelag für die Fahrbahn schaffen im gnei-
senaubering eine verkehrsberuhigte atmosphäre, die zum „chil-
len“ im schatten der hohen Bäume einlädt. Die stellplätze für die 
anwohner befinden sich demnächst auf dem früheren areal des 
Bauspielplatzes. Quartiersmanagerin lena siegismund erläuter-
te beim rundgang durch das Viertel auch die weiteren Planun-
gen für einen neuen spielplatz, ein sportfeld und ein „multifunk-
tionales Freiraumband“. Fotos: Presseamt/kig

Baudezernent andreas ludwig, seine Mitarbeiterin sandra klein  
und Bauleiter thomas adler (v. l.) erläutern vor ort die Pläne für 
die neue Verbindungsstraße „Überbrücken“ in trier-West, die in 
einem abstimmungsprozess mit der Deutschen Bahn, privaten 
grundstückseigentümern, den stadtwerken und Fachleuten für 
den schutz von Mauereidechsen erarbeitet wurden. auch die 
eisenbahnüberführung zum römerbrückenkopf (im hinter-
grund) wird im rahmen des Förderprogramms stadtumbau in 
den nächsten Jahren abgerissen und neu gebaut.

Ortsbeirat fordert 
Zebrastreifen zurück

City-Initiative stellt 
Kulturprojekte vor

Plakatflut in 
Wahlkampfzeiten

Der ortsbeirat trier-Mitte/gartenfeld 
forderte in seiner vergangenen sit-
zung, den Fußgängerüberweg in der 
Feldstraße vor der kreuzung krahnen- 
und Johannisstraße wieder einzurich-
ten. Die stadt hatte diesen aufgrund 
einer neuen rechtslage entfernt. 
nach ansicht des ortsbeirats ist dies 
nicht im sinne der sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmenden. auch eine von 
der Verwaltung angedachte Fahr-
bahnverengung lehnt der ortsbeirat 
ab. Der Beschluss im ortsbeirat geht 
auf einen hilferuf aller sozial- und ge-
sundheitseinrichtungen im stadtvier-
tel, wie etwa Mutterhaus und sozial-
dienst katholischer Frauen, zurück, 
den sie neben der stadtverwaltung 
auch dem ortsvorsteher von trier-Mit-
te/gartenfeld, Michael Düro, zukom-
men ließen. Darin wird hervorgeho-
ben, dass es sich bei dem Fußgänger-
überweg um die einzige Querungs-
möglichkeit auf einer strecke von 800 
Metern handelte. zudem müsse be-
achtet werden, dass aus den betroffe-
nen einrichtungen mehr als tausend 
Personen mit körperlichen oder kog-
nitiven einschränkungen auf eine ver-
kehrssichere Verbindung zur innen-
stadt angewiesen sind.  red

Die Vorstellung von kulturprojekten 
der city-initiative ist ein thema in der 
sitzung des Dezernatsausschusses iii 
am Mittwoch, 18. Mai, 17 uhr, im rat-
haussaal. zudem steht der sachstand 
der theatersanierung und des tu-
fa-anbaus auf der tagesordnung.  red

Der Dezernatsausschuss V kommt zu 
seiner sitzung am Donnerstag, 19. 
Mai, 17 uhr, im rathaussaal zusam-
men. auf der tagesordnung steht ein 
antrag der „Fraktion“ zur Verhinde-
rung der „Plakatfluten in Wahlkampf-
zeiten“. zudem ist ein austausch über 
die letzten sechs Monate geplant.  red

Barrierefreiheit und Digitalisierung 
stehen im Fokus des Projekts „Trie-
rer Info-Zentrum“. Wirtschaftsmi-
nisterin Daniela Schmitt hat vergan-
genen Freitag in Trier den Förderbe-
scheid für das Projekt überreicht. 
Ziel ist, mithilfe des geldes den Tou-
rismus voranzubringen. Die umset-
zung soll bis zum 31. Dezember 2023 
erfolgen.
 

Die rheinland-_
pfälzische Wirt-
schaftsministe-
rin Daniela sch-

mitt überreichte den Förderbescheid 
in höhe von 408.150 euro an touris-
mus-Dezernent Markus nöhl. sie be-
tonte: „trier ist für den tourismus in 
rheinland-Pfalz ein Premiumstandort. 
Die moderne, digital gut aufgestellte 
und barrierefreie tourist-information 
wird dem tourismus in der stadt und 
der gesamten region einen schub ge-
ben und noch mehr gäste anziehen. 
Die digitale erlebnisreise durch das 
römische trier mit Virtual reality ani-
mationen hat für mich leucht-
turm-charakter. Das Projekt der stadt 
trier passt damit perfekt in die ziele 
der tourismusstrategie rhein-
land-Pfalz und in den schwerpunkt 
meines hauses zur stärkung der in-
nenstädte.“

Förderung für drei Projekte

Die Förderung in höhe von rund 
400.000 euro wird für drei Projekte 
bereitgestellt: Die Modernisierung 
der tourist-information, eine barrie-
refreie toilettenanlage in innenstadt-
lage sowie eine digitale erlebniswelt 
mit Virtual reality erlebnisführungen 
zu den unesco-Welterbestätten. 

kulturdezernent Markus nöhl sagt: 
„trier ist eine top-adresse des touris-
mus. um unsere gäste bestens will-
kommen zu heißen, brauchen wir ei-
ne infrastruktur, die auf dem neues-
ten stand der zeit ist. Dank der um-
fangreichen unterstützung des lan-

des können wir neue, sehr wichtige 
Projekte für die tourismus-stadt trier 
starten. so investieren wir in die Digi-
talisierung, Barrierefreiheit und ser-
viceorientierung. gerade nach den 
schwierigen Jahren der corona-Pan-
demie sind diese entwicklungen wich-
tig, um wieder die gäste in unsere 
schöne stadt zu bringen. Wir danken 
dem land für die unterstützung unse-
rer Projekte.“

Die umgestaltung der tourist-in-
formation erfolgt auf digitaler sowie 
analoger ebene. Dabei werden neue 
zugänge zu touristischen informatio-
nen für die gesamte servicekette ge-
schaffen. so wird unter anderem die 
Buchung von touristischen leistun-
gen erleichtert. zusätzlich erhalten 
Besucherinnen und Besucher in ei-
nem Bereich zur selbstinformation 

die Möglichkeit, eigenständig die 
gewünschten infos abzurufen. in an-
dere epochen triers und deren ge-
schehnisse eintauchen können tou-
ristinnen und touristen künftig wie-
derum in der digitalen erlebniswelt. 
in einer neuen stadtführung erleben 
sie so beispielsweise historische stät-
ten gleichzeitig vor ort und mittels 
virtueller realität. Der ebenfalls aus 
dem Programm geförderte Bau einer 
barrierefreien öffentlichen toilette in 
der nähe der Porta nigra erweitert 
das städtische toilettennetz an ei-
nem zentralen touristischen knoten-
punkt.

Bei den gästen punkten 

norbert käthler, leiter der trier tou-
rismus und Marketing gmbh (ttM), 

freut sich sehr über die anstehende 
umgestaltung: „Mit diesen Projekten 
machen wir trier noch attraktiver. Mit 
inklusiveren und neuen digitalen an-
geboten kann trier im tourismus bei 
unseren gästen punkten.“ Bei der 
Übergabe des Förderbescheids waren 
auch Patricia ellendt-scheer, stellver-
tretende leiterin der ttM, caroline 
Baranowski, abteilungsleiterin der 
tourist-info, vor ort sowie romano 
Bonertz, leiter des hochbauamtes 
der stadt trier, das die Projekte um-
setzen wird.

Die Mittel für das Projekt „trierer 
info-zentrum“ stammen aus dem Pro-
gramm zur Förderung der öffentli-
chen tourismusinfrastruktur aus dem 
corona-sondervermögen. Die zuwen-
dung beträgt 85 Prozent der förderfä-
higen gesamtausgaben.  red

Willkommen. Vor der Tourist-Info an der Porta Nigra übergibt Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt den Förderbescheid 
für das „Trierer Info-Zentrum‘ an OB Wolfram Leibe (r.) sowie Romano Bonertz, Leiter Hochbauamt, Norbert Käthler, 
Geschäftsführer TTM, und Kulturdezernent Markus Nöhl (v. l.). Foto: TTM

Zurück in Triers Geschichte reisen
Mit Unterstützung des Landes baut TTM unter anderem digitale Angebote aus
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Wer in dieser Woche Fernweh und 
lust auf außergewöhnliche konzerter-
lebnisse hat, dem empfehlen wir 
wärmstens, der Tufa einen Besuch ab-
zustatten. gleich zwei konzerte laden 
mit irish Folk in die weiten landschaf-
ten der grünen insel: am 17. Mai sind 
„The henry Sisters“ zu gast, am 19. 
Mai folgen John Doyle und mick 
mcauly. in die amerikanischen süd-
staaten geht es am 18. Mai, wenn 
„Brother Dege & the Brotherhood of 
Blues“, bekannt mit songs aus Quen-
tin tarantinos kultfilm „Django un-
chained“ ihr neues album präsentie-
ren. sie sind zu gast auf einladung des 
trierer Jazz-clubs. 

ein ganz besonderes konzert erwar-
tet kinder von fünf bis neun Jahren am 
22. und am 23. Mai: unter dem titel 
„Valsche Fögel“ entführen zwei Musi-
kerinnen und ein Bauchredner das 
junge Publikum in die klangwelten von 
John cage und kreieren gemeinsam 
mit ihnen eigene kompositionen aus 
alltagsgegenständen wie Papier, spiel-
zeug und Plastiktüten. 

Papier spielt auch eine große rolle 
beim Workshop „Design it yourself!“ 
im Stadtmuseum am 21. Mai. hier ist 
viel Fingerspitzengefühl gefragt, wenn 
kinder und Jugendliche ein eigenes 
heft in Fadenheftung herstellen. Bei 
der gestaltung des titelblatts können 
die teilnehmenden ihrer kreativität 
freien lauf lassen. eine Führung zur 
niederländischen malerei bietet das 
Stadtmuseum am 20. Mai im rahmen 
der reihe „reif für die kunst“ an: Das 
stadtmuseum simeonstift beher-
bergt eine große sammlung nieder-
ländischer Malerei der zeit des 17. 
und auch des 18. Jahrhunderts. Dr. 
christiane häslein, kunsthistorikerin 
und kennerin dieses Fachgebiets, 
stellt eine auswahl dieser kunsthisto-
rischen schätze vor. selten präsen-
tierte raritäten werden dazu eigens 
aus dem Depot des Museums her-
vorgeholt. Bei kaffee und kuchen 
gibt es die Möglichkeit, sich auszu-
tauschen. eine Führung durch die 
Dauerausstellung des stadtmuseum 
in Leichter Sprache steht dann am 
22. Mai auf dem Programm: Die Füh-
rung nimmt sich die wichtigsten und 
spannendsten ausstellungsstücke 
zur stadtgeschichte vor: verständlich 
erklärt, kurz gefasst und mit viel zeit 
zum Fragen stellen – damit alle die 
geschichte ihrer stadt kennenlernen 
können. 

zu einer Schauspielführung mit 
der jungen christin aurelia (Paula 
kolz) im Jahre 364 lädt die ttM am 4. 
Juni ein: aurelia plaudert dabei aus 
dem nähkästchen über barthassen-
de kaiser, lästige graffiti und in ung-
nade gefallene schwiegertöchter. 
Der theatralische Monolog katapul-
tiert die gäste in eine dramatische 
epoche zurück – und in Fragestellun-
gen, die bis heute nichts von ihrer 
aktualität verloren haben.

eine letzte gelegenheit das Ballett-
stück „Der Sturm“ von roberto scafa-
ti zu sehen, bietet sich interessierten 
am 18. Mai im Theater. Musik und die 
Bewegung und kraft der natur spielen 
die hauptrollen in der literarischen 
Vorlage von William shakespeare. ein 
rasender sturm wirbelt in dem stück 
nicht nur die seereisenden durchein-
ander, sondern auch ihre soziale und 
politische ordnung.  sfk/gut

In dieser wöchentlichen Kolumne 
stellt die Rathaus Zeitung mit Unter-
stützung des Amts für Stadtkultur 
und Denkmalschutz wöchentlich 

wichtige Kulturtermine vor. 
Mehr davon gibt es online 
im Eventkalender unter 
www.heute-in-trier.de

Buntes Treiben auf Triers Straßen
„Fringe“-Festival am letzten Juni-Wochenende in der Innenstadt / Internationale Künstler vor Ort

Internationales Straßentheater, Seil-
tanz, Stelzen, Jonglage und Theater 
für die ganze Familie erfüllen am Wo-
chenende 25./26. Juni die Innen-
stadt, wenn das Theater zum ersten 
„Fringe“-Festival Triers einlädt. 
Kunstschaffende aus australien, Ka-
nada, Finnland, Belgien, Luxemburg, 
Frankreich und einheimische bele-
ben die Straßen und Plätze Triers mit 
besonderen aktionen.

Von Björn gutheil

seinen ursprung 
hat das Fringe- 
Festival im schot-

tischen edinburgh, wo sich in den 
1950er-Jahren eine randständige the-
aterkultur formierte – das sogenannte 
„Fringe“. Freie theatergruppen orga-
nisierten ein besonderes Festival – 
jenseits der etablierten Bühnen. kul-
turdezernent Markus nöhl besuchte 
das Festival in der schottischen haupt-
stadt – begeistert von dem was er dort 
erlebte und sah, wollte er ein derarti-
ges Festival auch nach trier bringen: 
„Wir möchten kunst und kultur auf die 
straßen und Plätze unserer stadt brin-
gen und kultur so erfahrbar machen. 
unser ziel ist, ein niedrigschwelliges 
kulturerlebnis anzubieten, das lust 
auf mehr machen soll“, sagte nöhl bei 
der Vorstellung des Festivalpro-
gramms, das vom land mit 25.000 
euro gefördert wird.

am letzten Juniwochenende kom-
men zahlreiche freie gruppen aus der 
ganzen Welt an die Mosel, die gemein-
sam mit trierer akteuren ein buntes 
und vielfältiges Programm auf einer 
achse von der Porta bis zum theater 
bieten: etwa das stelzentheater „cir-
colo“ aus trier, dessen Protagonisten 
als Blüten und Baumwesen verkleidet 
durch die stadt flanieren und lebens-
freude verbreiten. Die kunst, ein schaf 

zu sein, vermittelt die kanadische stra-
ßentheatergruppe „corpus“ auf dem 
Viehmarkt. zuschauerinnen und zu-
schauer bekommen einen surrealen 
einblick in das leben von schafen, die 
von Menschen gespielt werden. sche-
ren, Füttern, Melken und vieles mehr 
gehört dazu. 

Skurrile Parade

Mit viel tamtam hört man schon von 
weitem die skurrile Parade „Dadobu-
lanz“ der truppe „Dadofonic“ aus lux-
emburg kommen: sechs Paare, die 
wie aus einer anderen Welt scheinen 
und dem trillerpfeifenkommando ei-
nes herrischen zampanos folgen. Das 
künstlerkollektiv verwischt die gren-
zen zwischen theater, choreographie 
und zirkus.  

eine ganz besondere Darbietung ist 
„a 2 mètres“: zwei Meter lang ist der 
schlauch, mit dem der an Mukoviszi-
dose leidende akrobat Jesse huygh 
mit dem sauerstoff verbunden ist, 
den seine Partnerin rocio garrote in 
einem tank trägt. Die beiden artisten 
bieten im großen haus des theaters 
eine faszinierende Performance des 
Willens, der kraft und der liebe.

Das theater trier zeigt zeigt mit „Vö-
gel“ und „le petit prince“ zwei fremd-
sprachige aufführungen, die mit ihrer 
sprachgewalt faszinieren. intendant 
Manfred langner ist voller Vorfreude 
auf das Festival, bei dessen Vorberei-
tung er auf die unterstützung von an-
tonia kohler, stellvertretende leiterin 
des théâtre national du luxembourg, 
und intendant Frank hoffmann zählen 
konnte. Beide haben bereits erfahrun-
gen mit Fringe-Festivals und sind in 
der szene bestens vernetzt. langner 
betonte: „Wir können im rahmen des 
Festivals Formate zeigen, die wir sonst 
nicht anbieten könnten. unser ziel ist, 
Menschen für kultur zu begeistern. 

insbesondere auch solche, die man 
normalerweise nicht erreicht.“ Da die 
eröffnung des landesausstellung „Der 
untergang des römischen reiches“ 

ebenfalls an dem Wochenende des 
Festivals eröffnet wird, geht langner 
davon aus, dass sehr viele Menschen 
in trier sein werden.

Verbunden. „A 2 mètres“ heißt die Performance von Jesse und Rocio: Sie sind 
durch einen Schlauch verbunden, mit dem der an Mukoviszidose leidende 
Artist Jesse Huygh mit Sauerstoff versorgt wird.  Foto: Patrick Lemineur

ein großes open air-Programm aller 
sparten erwartet die Besucherinnen 
und Besucher des theaters trier in 
den letzten Wochen bis zur spielzeit-
pause.

so öffnen sich die Pforten zum som-
merlichen theatergarten für zwei 
Wiederaufnahmen des schauspiels: 
am 3. Juni für das ebenso aktuelle wie 
urkomische schauspiel „extrawurst“ 
und ab dem 10. Juni für das englisch-
sprachige solo-stück „orlando“ mit 
luiza Braz Batista, die die poetisch-un-
wirkliche Wandlung des jungen lords 
zur erfolgsschriftstellerin verkörpert.

Doch es zieht das theater trier auch 
dieses Jahr wieder von seinem 
stammhaus in richtung Porta nigra: 
schon zu einer liebgewonnenen tra-

dition geworden, präsentiert es sich 
bereits zum dritten Mal mit freundli-
cher unterstützung der trier touris-
mus und Marketing gmbh (ttM) in 
der lauschigen atmosphäre des Brun-
nenhofs mit Freilicht-Veranstaltun-
gen. hier werden eine Musiktheater- 
Premiere, ein schauspiel, eine tanz- 
uraufführung und konzerte des Vor- 
und kinderchors sowie des Philhar-
monischen orchesters aufgeführt.

los geht es im Brunnenhof am 21. 
Juni mit einer Premiere des Musikthe-
aters: „Je ne t’aime pas“ lautet der 
vielsagende titel dieses konzertanten 
abends mit arien, liedern und chan-
sons, den operndirektor Jean-claude 
Berutti konzipiert hat. Das ende von 
liebe und das nicht-geliebt-Werden 

sind die themen dieser trotzdem 
sommerlich-leichten Darbietung. Das 
schauspiel „extrawurst“ zieht ab dem 
6. Juli aus dem theatergarten in den 
Brunnenhof, um auch in dem dorti-
gen ambiente zu begeistern.

zuvor, am 29. Juni, gibt es eine ur-
aufführung des tanz-ensembles: 
Beim tanz-abend „Junge choreogra-
fen“ werden drei solotänzerinnen 
und solotänzer als choreografen tä-
tig. ein spannendes Projekt für die 
jungen ensemblemitglieder, aber 
auch eine spannende erfahrung für 
das Publikum, das die solistinnen und 
solisten des Balletts schon in zahlrei-
chen Produktionen erleben konnte 
und jetzt eine andere seite der en-
semblearbeit und neue Facetten ent-
decken kann.

Mit dem Programm „sing es!“ steht 
ab dem 9. Juli ein konzert des Vor- 
und des kinderchors des theaters auf 
dem Plan. chordirektor Martin Folz 
hat ein sommerlich-frisches buntes 
Programm einstudiert – die kinder 
freuen sich schon darauf, die Bühne 
zu entern. last but not least darf 
selbstverständlich auch das Philhar-
monische orchester der stadt trier in 
dem illustren reigen nicht fehlen: am 
28. Juni steht eine weitere der be-
schwingten „sommerserenaden“ auf 
dem Programm – ein orchesterkon-
zert der unterhaltsamsten art.  red

■ alle termine unter www.theater- 
trier.de. Für alle Vorstellungen der 
Open air-reihe gelten folgende Prei-
se: normal: 22, ermäßigt: 13 euro.  

Kultur an der frischen Luft
Theater präsentiert großes Open Air-Programm vor der Spielzeitpause

anlässlich des diesjährigen 35. ge-
burtstags der städtepartnerschaft 
zwischen trier und Weimar, lädt die 
stadt am samstag, 21. Mai, 15 uhr, 
auf den Domfreihof ein. Dort wird der 
gropius-zimmer-Pavillon feierlich er-
öffnet. hierbei handelt es sich um ein 
offenes gerüst aus stahlprofilen, das 
im inneren dem Direktorenzimmer 
des ersten Bauhausdirektors, Walter 
gropius, nachempfunden ist. Das 
1919 in Weimar von gropius gegrün-
dete staatliche Bauhaus war eine 
kunstschule. Der gropius-zimmer-Pa-
villon wurde anlässlich des Jubiläums 
zu 100 Jahre Bauhaus als kooperati-
onsprojekt im Februar 2019 erstmalig 
auf dem Weimarer theaterplatz er-
richtet. zum feierlichen anlass wer-
den unter anderem oB Wolfram leibe 
und sein Weimarer amtskollege Peter 
kleine sprechen. red

Die stadtbücherei trier lädt am Mon-
tag, 23. Mai, 19 uhr, raum 5 im Pa-
lais Walderdorff, zu einer lesung von 
gedichten und anschließendem ge-
spräch ein. ukrainische lyrikerinnen 
und lyriker werden via zoom aus der 
ukraine zugeschaltet. Die gedichte 
der autorinnen und autoren iya kiva, 
oleh kotsarev, Julia Musakovska und 
Maria galina werden in deutscher 
und englischer Übersetzung und im 
original vorgestellt. als musikalische 
Begleitung werden sätze aus Werken 
von reinhold Moritzewitsch glière 
und Max Bruch aufgeführt. Der ein-
tritt ist frei.  red

Gropius-Pavillon 
auf dem Domfreihof

Lyrik aus der Ukraine

Schönes ambiente. Tanz, Musiktheater, Schauspiel und Konzerte des Thea-
ters erwartet die Gäste im Brunnenhof nahe der Porta. Foto: Theater Trier



Dienstag, 17. Mai 2022  aktUeLLeS | 5

Rat verabschiedet 
Tourismuskonzept

Vorstellung des 
Krötentunnels

Weitere Aufwertung 
der Innenstadt

Mittagsverpflegung

Moselstadion am  
21. Mai umfahren

Mehr Photovoltaik 
für Mietwohnungen

einstimmig hat der stadtrat dem neu-
en tourismus- und hotelkonzept trier 
2030+ zugestimmt, das langfristige 
leitlinien für die touristische entwick-
lung triers formuliert (die raz berich-
tete). im rat herrschte ein fraktions-
übergreifender konsens zu dem kon-
zept, das in einem breit angelegten 
Prozess erarbeitet wurde. 

ein zentrales ziel ist, die rahmenbe-
dingungen für einen verträglichen 
und akzeptierten tourismus zu set-
zen. so soll eine Balance zwischen 
einheimischen, gästen und den inter-
essen der Wirtschaft erreicht werden. 
zudem hat das konzept drei zentrale 
handlungsfelder herauskristallisiert, 
die im Fokus stehen: Welterbe und 
geschichte, Wein und kulinarik sowie 
Mosel und natur. ein wichtiges ele-
ment des Papiers ist die Fokussierung 
auf eine zielgruppe: das sogenannte 
postmaterielle Milieu. hierzu zählen 
Menschen aus der oberen Mittel- und 
oberschicht, die an authentischen er-
lebnissen sowie an kunst und kultur 
interessiert sind.  gut

zu einem klimaspaziergang mit dem 
thema „exkursion krötentunnel Mar-
kusberg“ mit expertinnen und exper-
ten der Verwaltung lädt die stadt am 
Donnerstag, 19. Mai, 17 uhr, Markus-
berg, ein. anlässlich des internationa-
len tages zur erhaltung der artenviel-
falt am 22. Mai wird die teichsanie-
rung mit dem neugebauten kröten-
tunnel am Markusberg vorgestellt 
und geschaut, wer und was sich so 
alles am teich tummelt. thomas 
scholtes vom amt stadtraum, abtei-
lung gewässer, und Beate Brucksch 
von der abteilung stadtgrün erläu-
tern viel Wissenswertes. Die anmel-
dung erfolgt ausschließlich über die 
Vhs, kursnummer: 221-10153.  red

auf antrag der cDu-Fraktion hat der 
stadtrat die Verwaltung einstimmig 
beauftragt, kurzfristig Maßnahmen zu 
ergreifen, um zusätzliche sitzgelegen-
heiten und aufenthaltsmöglichkeiten 
in der Fußgängerzone zu schaffen. Da-
rüber hinaus sollen weitere Flächen in 
der innenstadt mit spielgeräten für 
kinder ausgestattet werden, um ein 
noch familien- und kinderfreundliche-
res umfeld in der city zu schaffen. 
Jörg reifenberg (cDu) begründete 
den antrag seiner Fraktion mit den 
großen herausforderungen, vor de-
nen die innenstadt angesichts von 
online-handel und corona-Pandemie 
stehe. eine aufwertung der Fußgän-
gerzone sei „unerlässlich“ betonte er. 
Die anderen Fraktionen stimmten 
dem antrag zu, wiesen aber darauf 
hin, dass das thema bereits laufe, et-
wa im rahmen des Programms innen-
stadt-impulse und in anderen bereits 
beschlossenen anträgen. Dr. Michael 
Düro, ortsvorsteher von trier-Mitte/
gartenfeld, bat darum, den ortsbeirat 
bei größeren Maßnahmen in der in-
nenstadt frühzeitig einzubinden.  gut

Die Mittagsverpflegung der grund-
schulkinder in Feyen, aktuelle Projek-
te des hochbauamts und controlling-
berichte stehen auf der tagesord-
nung im nächsten sozial-Dezernats-
ausschuss am Dienstag, 17. Mai, 17 
uhr, rathaussaal.  red

Die straßenverkehrsbehörde teilt 
mit, dass vor und während des Fuß-
ballspiels eintracht trier gegen 
Worms am samstag, 21 Mai, ab 15 
uhr, straßensperrungen im umfeld 
des Moselstadions zu beachten sind. 
insbesondere wird auf die sperrung 
der zeughausstraße ab den einmün-
dungen zurmaiener/Benediktiner-
straße und engelstraße/Max-Brandts-
straße hingewiesen. Für anwohner 
des Maarviertels besteht die Mög-
lichkeit, über die alte zurmaiener 
straße anzufahren.  red

Die städtischen Vertreter in den auf-
sichtsräten der Wohnen in trier gm-
bh und der gBt sollen sich dafür ein-
setzen, dass für alle häuser im Besitz 
beider Wohnbaugesellschaften mit 
städtischer Beteiligung der einsatz 
von Photovoltaikanlagen mit energie-
speicher geprüft wird. sie sollen in 
erster linie den eigenverbrauch der 
Mieterinnen und Mieter abdecken. 
Mit diesem Beschluss griff der stadt-
rat einen antrag der linken auf. Die 
ergebnisse der Prüfung sollen im Bau- 
dezernat sowie im lenkungsaus-
schuss klima, umwelt, energie vorge-
stellt werden. zur Begründung ver-
wies linken-sprecher Jörg Johann 
unter anderem auf die stark gestiege-
nen energiepreise, die zu einem 
Boom der Photovoltaikanlagen ge-
führt hätten. es sei vor diesem hinter-
grund damit zu rechnen, dass die 
„stromgestehungskosten“ schon bald 
günstiger sein könnten. zudem sei 
dieser ansatz eine gute Möglichkeit, 
die Mieter von den Vorteilen der 
energiewende zu überzeugen.   red

Die Verkehrsflüsse in der Stadt 
durch künstliche Intelligenz (KI) 
nachhaltig verbessern: Das ist das 
Ziel eines neuen Projekts der Stadt-
werke Trier, das das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz 
mit mehr als vier millionen euro för-
dert. Die Trierer Bundestagsabge-
ordneten Verena hubertz (SPD) und 
Corinna rüffer (grüne) informierten 
sich vor Ort über das Vorhaben.

Mit einem um-
fangreichen Pro-
jekt möchten die 

stadtwerke trier die Verkehrsflüsse 
in der stadt nachhaltig verbessern. 
„Wir möchten zukünftig echtzeitda-
ten nutzen, um beispielsweise den 
Parksuchverkehr in der innenstadt 
zu minimieren und damit die um-
welt zu entlasten“, erläutert oB 
Wolfram leibe. und sWt-Vorstand 
arndt Müller ergänzt: „Das geplante 
system aus digitalen sensoren, intel-
ligenten algorithmen und zielgrup-
penorientierten auskunftssystemen 
schafft die Basis für eine nachhalti-
ge, moderne und vernetzte Mobili-

tät in der stadt trier und dem regio-
nalen umfeld.“ Die innovation die-
ses ansatzes besitzt bundesweite 
strahlkraft und kann als Vorbild für 
andere regionen dienen. Deshalb 
haben sich auch die Bundestagsab-
geordneten der trierer Wahlkreise 
Verena hubertz (sPD) und corinna 
rüffer (Bündnis 90/Die grünen) 
beim oberbürgermeister und den 
stadtwerken über das Projekt infor-
miert. Dank des leuchtturmcharak-
ters erhalten die sWt eine Förde-
rung von 80 Prozent der geplanten 
gesamtinvestitionen von 5,3 Millio-
nen euro von der nationalen klima-
schutzinitiative des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und klima-
schutz (BMWk).

3D-Sensoren für Parkplätze

im rahmen des Projekts gilt es ver-
einfacht gesagt, im ersten schritt die 
relevanten Daten zu bestimmen und 
diese digital verfügbar zu machen. 
hier sollen beispielsweise – ver-
gleichbar zur schon vorhandenen 
einzelplatzerfassung in den sWt- 

Parkhäusern – auch oberflächen-
parkplätze mit 3D-sensoren ausge-
stattet werden und somit Belegungs-
daten in echtzeit liefern. Darüber hi-
naus sollen sensoren die Verkehrs- 
dichte sowie umweltparameter an 
relevanten Punkten erfassen. 

all diese Daten werden dann im 
zweiten schritt über die digitale in- 
frastruktur der stadtwerke (glasfa-
ser, Funknetze, Wlan) übertragen 
und von einem mehrschichtigen ki- 
system analysiert und ausgewertet. 
Die ki soll dann auf Basis von simula-
tionen handlungsempfehlungen lie-
fern, um die Verkehrsflüsse zu opti-
mieren und die umweltbelastung so 
gering wie möglich zu halten. 

auf Basis dieser ergebnisse wer-
den dann im dritten schritt informa-
tionen zur Verkehrssteuerung an un-
terschiedliche kanäle übermittelt. 
neben apps, die die informationen 
direkt zu unterschiedlichen mobilen 
endgeräten liefern, sind hier auch 
großformatige leD-anzeiger und in-
fosysteme im stadtgebiet angedacht. 
Das Projekt hat eine laufzeit bis 
März 2026. red

Vernetzt. Die Bundestagsabgeordneten Verena Hubertz (SPD, 2. v. l.) und Corinna Rüffer (Grüne) informieren sich bei 
SWT-Vorstand Arndt Müller (links) und OB Wolfram Leibe über das neue Projekt. Foto: SWT

Schneller Parkplatz finden
Neues SWT-Projekt verbessert Verkehrsflüsse durch künstliche Intelligenz

Vor 50 Jahren (1972)
17. mai: Der trierer Weinlehrpfad 
wird eröffnet. 

Vor 40 Jahren (1982)
21. mai: Die städtische haus-
haltsrechnung 1981 schließt 
mit einem Überschuss von 
5,6 Millionen Mark ab.

Vor 35 Jahren (1987)
17. mai: Bei der landtagswahl 
liegt in trier die cDu mit 47,1 
Prozent der stimmen vorn, 
gefolgt von der sPD mit 36,4, 
den grünen mit 8,1 und der FDP 
mit 6,3 Prozent. 

Vor 25 Jahren (1997)
23. mai: oberbürgermeister hel-
mut schröer übernimmt für die 
stadt die Patenschaft über den 
airbus a 319-100 D-ailF „trier“.

Vor 20 Jahren (2002)
21. mai: Die Jugendkriminalität 
im raum trier wächst: Jeder elfte 
heranwachsende kommt laut  
aktueller statistik mit der Polizei 
in kontakt. aus: stadtttrierische chronik

trier taGeBUCH

Mit einer auftaktveranstaltung hat 
die stadt vergangene Woche den Pro-
zess eingeläutet, um die „istanbul- 
konvention“ auf kommunaler ebene 
umzusetzen. Mit dem Übereinkom-
men des europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von gewalt gegen 
Frauen und häusliche gewalt, kurz 
„istanbul-konvention“ genannt, wur-
de gewalt gegen Frauen als Men-
schenrechtsverletzung anerkannt. 

Dieser Völkerrechtsvertrag ist seit 1. 
Februar 2018 in der Bundesrepublik 
Deutschland in kraft und verpflichtet 
Bund, länder und kommunen, ver-
bindlich gegen gewalt an Frauen vor-
zugehen. 

Bürgermeisterin elvira garbes 
machte den handlungsbedarf bei ih-
rer Begrüßung im Palais Walderdorff 
deutlich: „Jede dritte Frau ist mindes-
tens einmal im leben von gewalt be-

troffen. Die angezeigten gewalttaten 
unter Paaren sind 2020 um fünf Pro-
zent gestiegen. Die Dunkelziffer dürf-
te deutlich höher liegen. und die co-
rona-krise und der krieg in der ukrai-
ne verursachen zusätzliche gewalt 
gegen Frauen.“ Daher – so betonte 
die Bürgermeisterin – müsse man die 
Bemühungen intensivieren. 

Die Veranstaltung diente als start-
schuss für die arbeitsphase, in der 
ziele und schritte zur Bekämpfung 
von gewalt gegen Frauen auf allen 
relevanten gesellschaftlichen ebenen 
identifiziert und erfasst werden sol-
len. ausgehend von einem grundle-
genden Fachvortrag und einem Pra-
xis-Beispiel aus oldenburg über die 
istanbul-konvention und ihre kommu-
nale umsetzung wurde der Bogen zur 
konkreten weiteren Vorgehensweise 
in trier geschlagen.

Dabei wurde der Blick auf die istan-
bul-konvention aus sicht der städti-
schen Frauenbeauftragten angelika 
Winter und des hilfesystems in trier 
dargestellt. Dazu gehörten stellung-
nahmen von Frauennotruf und Frau-
enhaus, der interventionsstelle sowie 
der Beratungsstelle „contra häusliche 
gewalt“ von Pro Familia.  red

 Weitere Berichterstattung folgt
Schutzlos. Mit der Umsetzung der „Istanbul-Konvention“ soll die Gewalt ge-
gen Frauen deutlich reduziert werden. Foto: Adobe Stock

Auftakt für Kampf gegen Gewalt
Veranstaltung ist Startschuss zur Umsetzung der „Istanbul-Konvention“

▪ Mittwoch, 18. Mai:
   kürenz, Domänenstraße.
▪ Donnerstag, 19. Mai: 

kürenz, Max-Planck-straße.
▪ freitag, 20. Mai:  

olewig, st. anna-straße.
▪ Samstag, 21. Mai:  

heiligkreuz,
   Berliner allee.
▪ Montag, 23. Mai:  

trier-süd, südallee.
▪ Dienstag, 24. Mai:  

trier-Mitte/gartenfeld, 
   katharinenufer. red

BLitZer aktUeLL
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Zeichen gegen Homophobie 
Bibliothek präsentiert „Buch des Monats“ von Simone de Beauvoir

Die Wissenschaftliche Bibliothek prä-
sentiert im mai in der reihe „Buch 
des monats“ eine der wichtigsten 
Denkerinnen des 20 Jahrhunderts:  
Simone de Beauvoir. Ihren roman 
„Die unzertrennlichen“ hat sie zwar 
schon 1954 fertiggestellt, aber erst 
2020 wurde die französische ausgabe 
veröffentlicht, die deutsche Überset-
zung folgte ein Jahr später.

Von Dr. Magdalena Palica

1953, als de Beauvoir wahrscheinlich 
schon daran gearbeitet hat, hat sie 
mit ihrem lebensgefährten, dem Phi-
losophen Jean-Paul sartre, trier be-
sucht. sie erinnert sich in ihren Me-
moiren „Der lauf der Dinge“: „sartre 
zeigte mir auf einer anhöhe oberhalb 
triers die Überreste des stalags, in 
dem er gefangen gewesen war. Der 
anblick machte großen eindruck auf 
mich.“ Damals beschäftigte sich die 
schriftstellerin mit den erinnerungen, 
die sie lebenslang begleiteten und 
sich in ihren Werken widerspiegelten. 
Das damals entstandene Buch, später 
als „Die unzertrennlichen“ (Fotomon-
tage rechts: Wissenschaftliche Biblio-
thek/anja runkel) bekannt, war sehr 
intim und persönlich. Daher blieb es 
lange unveröffentlicht. es war ver-
mutlich sartre, der der autorin abge-
raten hatte es zu publizieren.

gedenktag am 17. mai

Der roman erzählt in einer fiktionalen 
autobiographie die geschichte einer 
leidenschaftlichen jugendlichen liebe 
in der konformistischen bürgerlichen 
gesellschaft. Die junge simone war in 
ein Mädchen verliebt, was als sitten-

widrig galt. es mussten viele Jahre 
vergehen, bis das Manuskript breiter 
präsentiert werden konnte. Beauvoirs 
adoptivtochter und nachlassverwal-
terin sylvie le Bon de Beauvoir hat es 
freigegeben und so ein zeichen gegen 
homophobie gesetzt.

Der roman wird am 17. Mai vorge-
stellt, weil heute internationaler tag 
gegen homo-, Bi-, inter- und trans-
phobie, kurz iDahoBit, ist. er erinnert 
an den 17. Mai 1990, als die Weltge-
sundheitsorganisation homosexuali-
tät aus der liste psychischer krankhei-
ten gestrichen hat, vier Jahre nach 
dem tod von Beauvoir. 

zu ihren lebzeiten hat sie über ihre 
Bisexualität geschwiegen, um einen 
skandal zu vermeiden. sie hatte genug 
erfahrungen mit schlechter Presse. Mit 
ihrem Buch „Das andere geschlecht“ 
(original: „le Deuxième sexe“) hatte 
sie schon 1949 für empörung gesorgt. 
Der Vatikan setzte das Werk auf den 

index und auch in russland war es ver-
boten. Das Publikum hingegen hat es 
wertgeschätzt, die erste ausgabe 
(20.000 exemplare) war schnell ver-
kauft. Der titel avancierte bald zu ei-
nem standardwerk des Feminismus. 
Wie aktuell dieses gedankengut bleibt, 
zeigt die ausstellung „simone de Beau-
voir und das andere geschlecht“, die 
bis Mitte oktober in der Bundeskunst-
halle Bonn gezeigt wird und ihrem 
opus Magnum ein Denkmal setzt.

Trierer reihe im herbst geplant

auch in trier wird die bekannte auto-
rin und aktivistin im herbst gewürdigt 
– durch die ausstellung und Veran-
staltungsreihe „Pride für alle“ als Pro-
jekt des Queeren zentrums schmit-z 
e.V., der stadtbücherei und der Biblio-
thek. es fördert die anerkennung der 
treibenden kraft der lgBtQ+ commu-
nity für den abbau geschlechtlicher 
stereotypen. lgBtQ+ ist eine aus dem 
englischen sprachraum übernomme-
ne abkürzung für lesbian, gay, Bise-
xual, transgender und Queer mit  
einem Pluszeichen als Platzhalter für 
weitere geschlechtsidentitäten. 

zahlreiche aus dieser community 
stammende ideen tragen zur gesell-
schaftlichen Demokratisierung bei. 
Die gleiche Botschaft haben der ro-
man „Die unzertrennlichen“ und an-
dere Werke von Beauvoir: traditionel-
le geschlechterrollen legen Men-
schen fest, aber man kann ihnen neue 
lebensentwürfe entgegensetzen und 
sich selbst bestimmen. „Man ist nicht 
als Frau geboren, man wird es“, lautet 
ein emblematisches zitat aus dem Be-
auvoirs Meisterwerk „Das andere ge-
schlecht“.

Baumgeschenk der Partnerstadt

schon seit fast 30 Jahren gibt es in der kroatischen Partnerstadt Pula die 
tradition von Baumpflanzungen rum um den earth Day. so soll in verschie-
denen teilen der stadt ein zeichen für umweltschutz und nachhaltigkeit 
gesetzt werden. in diesem rahmen pflanzte eine gruppe von gymnasiasten 
insgesamt drei apfelbäume, die von der Partnerstadt trier gespendet wor-
den waren, in der nähe eines kinderspielplatzes. um den transport küm-
merte sich Filip Zoričić aus Pula. Den Kontakt zu ihm hatte Johannes Hill 
von der trierer Pula-gesellschaft vermittelt. Die Bäume sollen langfristig 
auch Werbung für den trierer Viez machen, wie oB Wolfram leibe schon im 
letzten Jahr in einem Brief an seinen damaligen Pulaer amtskollegen betont 
hatte.  Foto: stadtverwaltung Pula 
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Was Engagierte jetzt 
wissen sollten

Fachtag Ehrenamt Ukraine am Samstag, 4. Juni
aufgrund des krieges in der ukraine 
fliehen viele Menschen auch nach 
trier. sie treffen vor ort auf eine gro-
ße hilfsbereitschaft. Die herausforde-
rungen für die helfenden sind hoch, 
da viele Dinge in den ersten tagen 
und Wochen für die geflüchteten or-
ganisiert werden müssen. aus diesem 
grund organisiert die ehrenamtskoor-
dination des Diakonischen Werks 
trier mit kooperationspartnern aus 
trier am samstag, 4. Juni, von 9.30 bis 
14 uhr, einen Fachtag ehrenamt uk-
raine im Dietrich-Bonhoeffer-haus 
(nordallee 7), um aktuelle themen-
felder zu bearbeiten. Der Fachtag ist 
kostenlos und richtet sich an alle eh-
renamtlichen und interessierten in 
trier, die geflüchtete aus der ukraine 
unterstützen wollen.

Da ab Juni geflüchtete aus der uk-
raine leistungen im Jobcenter erhal-
ten, wird eine Mitarbeiterin der Be-
hörde zur beruflichen Förderung so-
wie den rahmenbedingungen zum 
leistungsanspruch im Jobcenter infor-
mieren. referierende der refugee law 
clinic trier werden sich im anschluss 
den ausländerrechtlichen Fragestel-
lungen widmen. außerdem wird es 
durch die Diakonie einen Überblick 

über anlaufstellen, Begegnungsorte 
und Beratungsangebote geben. Den 
abschluss bildet ein Modul rund um 
das thema Mieten und Wohnen.

erfahrungsaustausch möglich

neben den inhaltlichen inputs wird es 
bei jeder einheit gelegenheit für Fra-
gen und erfahrungsaustausch geben. 
Der Fachtag bietet eine gute Möglich-
keit für ehrenamtliche und interes-
sierte, die strukturen in trier im Be-
reich der Migration und integration 
kennenzulernen. 

Der Fachtag ehrenamt ukraine wird 
durch die stadt trier und das Ministe-
rium für Familie, Frauen, kultur und 
integration rheinland-Pfalz im rah-
men des Projektes „ehrenamtliche 
Flüchtlingsbegleitung“ gefördert. Das 
Projekt wird durch die ehrenamts- 
agentur trier und dem Diakonischen 
Werk in kooperation mit der städti-
schen integrationsbeauftragten um-
gesetzt.  red

■ eine anmeldung bei der Diako-
nie ist per Mail erforderlich: ehren-
amt@diakoniehilft.de Die anzahl der 
teilnehmerplätze ist beschränkt.

Sauna: Geänderte Öffnungszeiten
im saunagarten an 
den kaiserthermen 
gelten ab sofort 

neue Öffnungszeiten: Dienstag bis 
samstag ist er von 12 bis 22 uhr ge-
öffnet. Der erste aufguss findet um 

13.30 uhr statt. an sonn- und Feier-
tagen öffnet der saunagarten von 11 
bis 18 uhr, der erste aufguss ist dann 
um 12 uhr. es gelten wieder die regu-
lären tarife bis zu einem maximalen 
tagestarif von 22 euro.  red

Das Impfzentrum rheinland-Pfalz – 
Trier, das von Stadtverwaltung und 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg be-
trieben wird, ist am 13. mai in den 
Standby-Betrieb gegangen. Impfun-
gen sind dort zunächst nicht mehr 
möglich. Dennoch halten Stadt- und 
Kreisverwaltung ein gesondertes 
Impfangebot an diesem Standort 
aufrecht.

es richtet sich an Menschen, die aus 
der ukraine geflüchtet und in trier 
oder trier-saarburg untergekommen 
sind. Das impfmobil macht jeden 
Montag station im impfzentrum. Von 
8.30 bis 16.30 uhr sind dort folgende 
impfungen für Flüchtlinge möglich:
■ corona (1. und 2. impfung, 
Booster): Für kinder ab fünf Jahre, 
impfstoffe: Biontech, Moderna und 
novavax
■ Diphtherie, tetanus, keuchhus-
ten, Polio, hib, hepatitis B (kombina-
tionsimpfstoff)
■ Diphtherie, tetanus, keuchhus-
ten, Polio (kombinationsimpfstoff)
■ Masern, Mumps, röteln, Wind-
pocken (kombinationsimpfstoff)
■ Masern, Mumps, röteln (kombi-
nationsimpfstoff)
■ Windpocken

gerade für kinder und Jugendliche 
sind impfungen wichtig: in schule und 
kindergarten gilt in Deutschland eine 
Masern-impfpflicht. eine anmeldung 
ist nicht nötig. Vor ort soll es an den 
Montagen auch eine Beratung auf uk-
rainisch geben. Mitzubringen sind ei-
ne Meldebescheinigung des Bürger-
amtes sowie ein ausweis, reisepass 
oder aufenthaltstitel. Falls vorhan-
den, ist auch ein impfpass mitzubrin-
gen. red

Medizin auf vier rädern. OB Wolfram Leibe (rechts) und Landrat Stefan 
Metzdorf präsentieren das Impfmobil, das nun auch jeden Montag im Mes-
separk für Flüchtlinge aus der Ukraine Station macht. Archivfoto: PA/em

Impfangebot für Geflüchtete
Angebot für Menschen aus der Ukraine / Impfzentrum im Standby-Betrieb

Die impfbilanz für trier
■ im impfzentrum im Messepark 
wurden insgesamt 250.030 Imp-
fungen gegen das corona-Virus ver-
abreicht. Darunter waren 94.588  
erstimpfungen, 91.613 zweitimp-
fungen und 62.207 auffrischungs-
impfungen. Vom angebot einer 
zweiten auffrischung machten 
1622 Bürgerinnen und Bürger ge-
brauch.
■ in der Stadt Trier sind mittler-
weile über 90.000 Menschen erst- 
und zweitgeimpft. Die erste auffri-
schungsimpfung haben rund 80.000 
Menschen in anspruch genommen, 
die zweite 6200. Die Impfquote in 

der stadt liegt damit bei 82,9 Pro-
zent der triererinnen und trierer, 
die vollständig geimpft sind.
■ Die Infrastruktur für die imp-
fungen bleibt auf Wunsch des Lan-
des an Ort und Stelle, um zu ge-
währleisten, dass in kurzer zeit wie-
der impfungen in großer zahl mög-
lich sind, wenn das nötig sein sollte.
■ um weiterhin flexible und nied-
rigschwellige impfmöglichkeiten zu 
erhalten, ist nach wie vor das Impf-
mobil an wechselnden Standorten 
unterwegs. Die aktuellen standorte 
finden sich auf www.trier.de/imp-
fen.
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Dank an Organisationsteam

Gedenken an die Opfer 

Die Planungen für den trierer Firmen- sowie den Frauenlauf laufen auf hochtouren. auf einladung des 
städtischen amts für schulen und sport trafen sich die beteiligten institutionen und Behörden zu einer 
organisationsbesprechung mit den Vertretern des Veranstalters silvesterlauf trier e.V.. Dabei wurden 
die wesentlichen abläufe abgestimmt und weiter optimiert. Bürgermeisterin und sportdezernentin el-
vira garbes betont: „zur Durchführung dieser laufveranstaltungen bedarf es einer guten Vorbereitung 
und einer zielführenden zusammenarbeit aller Beteiligten. Die vom silvesterlauf trier e.V. organisierten 
straßenläufe sind absolute highlights im trierer sportkalender. Mein besonderer Dank gilt auch dem 
silvesterlauf trier e.V., insbesondere hans tilly und Berthold Mertes sowie den vielen helferinnen und 
helfern im hintergrund, die diese läufe mit viel engagement organisieren.“  Foto: privat

Mit einem „licht der hoffnung und Menschlichkeit“ hat das Deutsche rote kreuz (Drk) der opfer von Flut und 
amokfahrt gedacht. Bei der amokfahrt am 1. Dezember 2020 durch die trierer innenstadt waren auch über 100 
rotkreuzhelferinnen und -helfer im einsatz. oB Wolfram leibe dankte dem Drk für sein engagement und betonte, 
dass es den Menschen hoffnung gibt, zu wissen, dass sie sich auf das rote kreuz und alle anderen hilfsorganisati-
onen bei gefahr und katastrophen verlassen können. Der Vorsitzende des Drk-stadtverbandes trier, adolf lor-
scheider, freute sich, dass der einsatz des Drk positiv wahrgenommen werde und dankte den helferinnen und 
helfern für ihren ehrenamtlichen einsatz. an der Drk-rettungswache in ehrang wurde den Betroffenen von der 
Flutkatastrophe vom Juli vergangenen Jahres gedacht. Drk-Präsident Wolfgang reiland resümierte: „Die Flut in 
ehrang ist gekommen, die Flut ist wieder gegangen. Das rote kreuz war schon lange vorher da und vor allem wer-
den wir auf Dauer für die Bürgerinnen und Bürger hier bleiben.“  Foto: Michael Witt/Drk 

Stadtführung mit dem OB

sedat turan – neuer generalkonsul der republik türkei – besichtigte trier im 
rahmen seines antrittsbesuchs bei oberbürgermeister Wolfram leibe. nach 
dem eintrag in das gästebuch der stadt gab leibe (rechts) dem staatsgast eine 
persönliche Führung durch Deutschlands älteste stadt. Begrüßt wurde turan 
auch von Büroleiter Matthias J. Berntsen (2. v. l.) sowie oB-Mitarbeiter Dominik 
Marxen. Foto: Presseamt/jop

Zeichen für Europa

am 9. Mai wird alljährlich der europatag begangen. nachdem pandemiebedingt 
zwei Jahre keine größere zeremonie möglich war, setzte oB Wolfram leibe 
(rechts) in diesem Jahr wieder ein zeichen für den europäischen zusammenhalt.  
„Freiheit, offene grenzen und Demokratie sind die grundlagen für die europäi-
sche zusammenarbeit“, erklärte er. Die schüler- und schülerinnenvertretung des 
humboldt-gymnasiums setzte als europaschule einen inhaltlichen impuls. schü-
lerin Diana Podoynitsyn (links) hielt eine engagierte rede, was europa ihr als 
russischstämmige Deutsche bedeutet. im Beisein des stadtvorstandes, Vertre-
tern der stadtratsfraktionen und der Partnerschaftsgesellschaften der trierer 
Partnerstädte, schülerinnen und schülern des hgt sowie interessierten Passan-
ten hissten oB Wolfram leibe und Diana Podoynitsyn die europa-Flagge vor dem 
rathaus. anschließend hisste leibe gemeinsam mit elfriede Mommenthal-ay-
manns von Pulse of europe trier noch die Quattropole-Flagge.  Foto: Pa/jop

Zahlreiche Ehrungen beim Löschzug Irsch
Bei einer Feier zum Florianstag hat Feuerwehr-
dezernent ralf Britten (vorne l.) dem Wehrführer 
des löschzugs irsch, Bernd Becker (vorne, 2. v. r.), 
für sein 35-jähriges engagement das goldene 
Feuerwehr-ehrenabzeichen verliehen. andreas 
kirchartz, chef der trierer Berufsfeuerwehr, gra-
tulierte Becker und lobte die Feuerwehrleute für 
ihr engagement. Weiter erhielten sebastian 
Müller und Jonas ostermann für ihre 15-jähri-
ge tätigkeit das Bronzene und andreas hart 
für seine 25-jährige tätigkeit das silberne Feu-
erwehr-ehrenzeichen. Marcel ansorge wurde 
für 20 und Jörg Dietzen für 30 Jahre aktiven 
Dienst ausgezeichnet. Britten und kirchartz 
ernannten eric Jakobs, lukas Backes sowie Fe-
lix schneider zum Feuerwehrmann zur ausbil-
dung. Jessica Wittek erhielt die Beförderung 
zur Feuerwehrfrau und Marie scheurer zur 
oberfeuerwehrfrau. Mit sebastian Müller, Jo-
nas ostermann, Marcel ansorge und andreas 
hart wurden gleich vier kameraden zum  
löschmeister befördert. Die irscher Feuer-
wehr lädt am Wochenende 21./22. Mai an-
lässlich ihres 130-jährigen Bestehens zu einem 
Fest ein.  Foto: constantin Paulus
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Freude über neues Fahrzeug in Biewer

Beim diesjährigen tag der offenen tür der Freiwilligen Feuerwehr Biewer wurde das neue Mann-
schaftstransportfahrzeug eingeweiht. zudem freuten sich Dezernent ralf Britten (links), Wehrführer 
thomas Biewer (2. v. r.) und rudolf schönhofen von der Berufsfeuerwehr (rechts) über Beförderungen 
und neuaufnahmen: so wurde Julian erb als aktiver kamerad in den löschzug aufgenommen. corvin 
Wohlrabe, sven laudor und tobias lorig wurden zum Feuerwehrmann ernannt und Markus Pollmer 
zum oberfeuerwehrmann befördert. Jakob schiff freute sich über seine Beförderung zum löschmeis-
ter. Dezernent Britten lobte die kameraden der Wehr für ihr ehrenamtliches engagement im lösch-
zug.  Foto: löschzug Biewer 

Ausstellung zum Sudan

in der stadtbücherei ist noch bis 9. Juli die ausstellung „sudan und südsudan“ 
von Bruder stephan reimund senge und der „iPs-initiative Pater stephan e.V.“ zu 
sehen. senge ist der letzte Mönch von himmerod und treibende kraft bei huma-
nitären Projekten im sudan und südsudan. seit 1977 reist der 88-jährige zister-
zienser-Mönch einmal im Jahr in den sudan, um sich vor ort um Menschen und 
Projekte zu kümmern. er hat seine erlebnisse auch literarisch verarbeitet und sie 
in seinem Buch „Dass ich dazwischen singe – lyrik 1973 – 2021“ veröffentlicht. 
aus diesem wird er am Donnerstag, 2. Juni, ab 19 uhr in der stadtbücherei lesen. 
es wird um anmeldung unter lesewerkraum@trier.de gebeten.  Foto: privat

Kunstvolle Handschriften

Die stadt trier besitzt in rheinland-Pfalz mit abstand die meisten handschriften 
aus dem Mittelalter. Von den 3100 handschriften im land sind allein im trierer 
stadtarchiv 1300 zu finden, hinzu kommen etwa 700 Fragmente aus dem Mittel-
alter sowie etwa 5000 urkunden der Wissenschaftlichen Bibliothek der stadt 
trier, zurückreichend bis in das 9. Jahrhundert. zu den herausragendsten expo-
naten im Bestand gehört das „ada-evangeliar“ als leithandschrift der hofschule 
kaiser karls des großen (Foto). Die große zahl und die hohe Qualität der Bestän-
de sowie das Vorhandensein von universität und hochschule als fachkundige und 
wissenschaftlich hoch interessierte Partner in der stadt haben das land veran-
lasst, in trier das „internationale zentrum für handschriftenforschung“ zu grün-
den. eröffnet wird dieses durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einem Fest-
akt am Donnerstag, 19. Mai. Beginn ist um 15.30 uhr. Die Öffentlichkeit ist zum 
Festakt herzlich eingeladen. um anmeldung wird gebeten unter 0651/718-1429 
oder per e-Mail an walburga.hillen@trier.de.  archivfoto: anja runkel

Hinabsteigen in Triers Unterwelt

unterirdische ausgrabungsstätten oder dunkle, geschichtsträchtige gewölbe – unter den bekannten Wahrzeichen der stadt 
gibt es einige geheimnisse zu entdecken. im rahmen der Führung „unterirdisches trier“ der trier tourismus und Marketing 
gmbh (ttM) können diese nun wieder ergründet werden. Die tour führt zu den ausgrabungen unter der konstantinbasilika, 
in den keller des turm Jerusalem und in die gewölbe des historischen Weinkellers des Palais kesselstatt (Foto). am sonntag 
starteten die Führungen, die nun alle zwei Wochen sonntags um 14 uhr stattfinden. zunächst steigen die gäste herab zu den 
ausgrabungsstätten unter der konstantinbasilika. Dort gilt es, die Überreste des antiken Machtzentrums triers zu entdecken. 
Das geheimnis, wie es unter dem turm Jerusalem aussieht, wird für die teilnehmenden der Führung ebenfalls gelüftet. hier 
lässt sich unter anderem ein Blick ins mittelalterliche trier werfen. tief hinab geht es schließlich in die altehrwürdigen ge-
wölbe des historischen Weinkellers des Palais kesselstatt. hier beeindrucken die langen, dunklen gänge und wuchtigen, alten 
Fässer. Da natürlich verkostet werden muss, wovon an diesem historischen ort gesprochen wird, gibt es direkt auch ein glas 
Wein dazu. so werden während der tour spannende unterirdische Welten enthüllt und die gäste erleben zusätzlich die ein 
oder andere Überraschung.  Foto: ttM

Radrennen durch die Innenstadt
infolge der radsportveranstaltung „2. 
großer Preis von trier – powered by sWt“ 
kommt es am sonntag, 29. Mai, zwischen 
8 und 20 uhr zu Verkehrsbehinderungen 
in der innenstadt. Betroffen sind die si-
meonstraße, hauptmarkt, sternstraße, 
Domfreihof, Windstraße, Dominikaner-
straße, Flanderstraße, sieh um Dich, rin-
dertanzparkplatz, rindertanzstraße und 
das umfeld der Porta nigra. Die temporä-
ren sperrungen am rindertanzparkplatz 
haben zur Folge, dass die zufahrt und ins-
besondere die ausfahrt während der Ver-
anstaltung nicht möglich ist. Fußgänger 
und zuschauer der Veranstaltung werden 
gebeten, die abgegrenzte strecke nicht zu 
betreten.  Foto: Marcel hilger
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Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen

Vom 9. bis 13. Mai wurden beim trierer 
standesamt 53 geburten, davon 15 aus 
trier, 19 eheschließungen und 50 sterbefäl-
le, davon 22 aus trier, beurkundet.

J U B i L Ä e n / 
S ta n D e S a M t

aktuelle Veranstaltungen 
des Trierer Seniorenbüros:
■ englischkurs für anfän-
ger, ab Mittwoch, 18. Mai, 

18 uhr, seniorenbüro.
■ canasta spielen im kutscher-
haus: jeden ersten und dritten Diens-
tag im Monat, 13.30 bis 15.30 uhr.
■ Beratung zu Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht durch skF/
skM, Donnerstag, 19. Mai, 14 uhr, 
seniorenbüro.
■ internetcafé mit Beratung bei 
Problemen mit smartphone und tab-
let, Freitag, 20. Mai, 15 uhr, senioren-
büro.
■ Digitale zeitschriften, zeitungen 
und Bücher auf dem iPad oder and-
roid-tablet lesen, kurs im rahmen 
des Digitalkompasses, 20. Mai, 9.30 
uhr, Bürgerhaus trier-nord.
■ „Digitaler nachlass – spuren für 
die ewigkeit? – so regeln sie ihre Da-
ten für den todesfall“, kurs im rah-
men des Digitalkompasses, 20. Mai, 
Bürgerhaus trier-nord, 14 uhr.
■ gesprächskreis für pflegende 
angehörige – zu hause und im heim, 
Montag, 30. Mai, 18.15 uhr, senio-
renbüro.
■ anmeldung per e-Mail (anmel-
dung@seniorenbuero-trier.de) oder 
telefonisch: 0651/99498573 (Digital-
kompass) und 0651/75566 (Veran-
staltungen im seniorenbüro.)  red

Zeitschriften auf 
dem Tablet lesen

Frist für 
Pflanzjahr endet

Barrierefrei wohnen 
mit Demenz

ende des amtlichen Bekanntmachungsteils

Die gemäß § 35 der gemeindeordnung für rheinland-Pfalz erforderlichen Bekannt-
gaben der in den nichtöffentlichen sitzungen des stadtrates oder der ausschüsse 
gefassten Beschlüsse sind im anschluss an die jeweiligen sitzungen (als anlage) im 
internet unter https://info.trier.de/bi/ einsehbar.

Ausschreibungen

Die auch für die stadt trier zuständi-
ge landwirtschaftliche Dienststelle 
der kreisverwaltung trier-saarburg 
weist darauf hin, dass es für anträge 
zur umstrukturierung im Weinbau 
ab sofort nur noch einen antragszeit-
raum im Frühjahr gibt. Die Phase im 
herbst fällt aus. Die Frist für das 
Pflanzjahr 2023 endet am 31. Mai. es 
wird empfohlen, den antrag über das 
Weininformationsportal der land-
wirtschaftskammer rheinland-Pfalz 
(wip.lwk-rlp.de) auszufüllen und zu 
übermitteln. Das dabei erzeugte 
PDF-Dokument muss auf jeder seite 
unterschrieben und fristgerecht bei 
der kreisverwaltung trier-saarburg 
abgegeben werden. Weitere infor-
mationen im internet (trier-saarburg.
de/ihr-anliegen/wirtschaft- landwirt-
schaft-weinbau) sowie bei den zu-
ständigen sachbarbeitern unter den 
rufnummern 0651/ 715-414 oder 
-320.  red

Das netzwerk Demenz trier/saar-
burg lädt am Donnerstag, 19. Mai, 
17.30 uhr, zu einem Vortrag zum 
thema „Barrierefrei wohnen mit De-
menz“ im Ärztehaus (engelstraße 
31) ein. Viele Menschen mit Demenz 
leben zuhause, entweder alleine 
oder betreut von ihren angehörigen. 
Mit der richtigen gestaltung der 
Wohnung kann eine umgebung ge-
schaffen werden, die neben Barrie-
refreiheit auch geborgenheit und 
orientierung bietet. Die architektin 
und Beraterin ulrike Düro infor-
miert, wie die Wohnumgebung bar-
rierefrei gebaut oder angepasst wer-
den kann.  red

■ um anmeldung unter 0651/ 
4604747 oder per Mail an tuerkan.
yurtsever@demenzzentrum-trier.de 
wird gebeten.

Sitzung des Dezernatsausschusses III
Der Dezernatsausschuss iii tritt am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 17.00 uhr, im großen rathaussaal, 
rathaus, Verw.geb. i, am augustinerhof, trier, zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen sitzung zu-
sammen.
Tagesordnung
Öffentliche sitzung:
1. Berichte und Mitteilungen
2. sachstand theatersanierung und tuFa-anbau
3. Projekte, Veranstaltungen und neuigkeiten: regionalinitiative „Faszination Mosel“
4. sachstand der Projekte im hochbaumt 
5. Vorstellung: kulturprojekte der city-initiative
6. till - trierer informationssystem lebenslanges lernen
7. zuschuss an die kulturkarawane gug - Projekt: Flying grass carpet
8. Bucherwerbung der Wissenschaftlichen Bibliothek der stadt trier/stadtarchiv - 
 außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 100 abs. 1 gemeindeordnung (gemo) 
 im Finanzhaushalt 2022
9. Fachcontrolling Bericht des stadttheaters trier zum iii. tertial 2021
10. Beantwortung mündlicher anfragen
nichtöffentliche sitzung:
11. Verschiedenes
trier, 09. Mai 2022 gez. Markus nöhl, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Sitzung des Dezernatsausschusses IV
Der Dezernatsausschuss iV tritt am Dienstag, 24.05.2022, 17.00 uhr, großer rathaussaal, rathaus, 
Verw. geb. i, am augustinerhof, zu einer sitzung zusammen.
Tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. Berichte und Mitteilungen 
2. Bebauungsplan Bz 14 „Westlich Monaiser straße“ (gloBus) – sachstandbericht 
3. ortsumfahrung zewen - sachstandsbericht 
4. sachstand klimaschutzkonzept 
5. sachstand der Projekte im hochbauamt 
6. radachse nord - hauptbahnhof - herstellung einer Fuß- und radwegeverbindung 
 über das alte Moselbahngelände und eines zweirichtungsradweges entlang der 
 Metternichstraße - Durchführung von ausgleichs- und artenschutzmaßnahmen
 - kostenfortschreibung /außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt 2022
 gem. § 100 gemeindeordnung (gemo)
7. ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - satzung der stadt trier über die erhebung
  wiederkehrender Beiträge für den ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen im ortsteil 
 alt-irsch - satzungsbeschluss 
8. ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - satzung der stadt trier über die erhebung
  wiederkehrender Beiträge für den ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen in einem 
 teilbereich des ortsteils trier-irsch, „irsch-Mühlenstraße“ - satzungsbeschluss 
9. ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - satzung der stadt trier über die erhebung
  wiederkehrender Beiträge für den ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen im ortsteil 
 alt-Filsch - satzungsbeschluss 
10. ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - satzung der stadt trier über die erhebung
  wiederkehrender Beiträge für den ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen im ortsteil 
 kernscheid - satzungsbeschluss 
11. Bebauungsplan Bs 45 „Friedrich-Wilhelm-straße / Wyttenbachstraße“ - 
 satzungsbeschluss 
12. Verschiedenes 
nichtöffentliche sitzung:
13. Berichte und Mitteilungen 
14. grundstücksangelegenheiten 
14.1. grundstücksangelegenheit (trier-ehrang)
14.2. grundstücksangelegenheit (trier-ehrang) 
15. informationen über wichtige Projekte 
16. informationen über abweichungen von Bebauungsplänen 
17. informationen über ausnahmen von Veränderungssperren 
18. Verschiedenes 
trier, 16.05.2022     andreas l u d w i g, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Sitzung der Vergabekommission
Die Vergabekommission tritt zu einer nichtöffentlichen sitzung am 19. Mai 2022 um 16:30 uhr im 
großen rathaussaal, rathaus, Verw. geb. i, am augustinerhof, zusammen.
Tagesordnung:
nichtöffentliche sitzung:
1. eröffnung
2. Berichte und Mitteilungen
3. BBs W Wc-sanierung – auftragserweiterung 
4. BBs W Wc-sanierung – auftragserweiterung 
5. „Mobilität in städten“ (srV) – auftragsvergabe 
6. ersatzneubau für die Mäusheckerweg-halle im rahmen des 
 zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes „sanierung sport, Jugend- und 
 kultureinrichtungen“ – auftragserweiterung 
7. Verschiedenes 
trier, 11.05.2022 gez. ralf Britten, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Sitzung der Dezernatsausschusses V
Der Dezernatsausschuss V tritt zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen sitzung am 19. Mai 2022 um 
17:00 uhr im großen rathaussaal, rathaus, Verw. geb. i, am augustinerhof, zusammen.
Tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. eröffnung 
2. Berichte und Mitteilungen  
3. rückblick und austausch der letzten 6 Monate im Dezernat V 
4. sachstand der Projekte hochbauamt
5. Bekanntgabe der im umlaufverfahren gefassten Beschlüsse: Vorhabenbezogener 
 Bebauungsplan BW 85 „nachnutzung eurener straße 1“ aufstellungsbeschluss und 
 Beschluss über die öffentliche auslegung 
6. antrag der Fraktion: „antrag zur Verhinderung der Plakatfluten in Wahlkampfzeiten“ 
7. Verschiedenes  
nichtöffentliche sitzung:
8. Berichte und Mitteilungen  
9. austausch Bundes-Förderprogramm innenstadt
10. Verschiedenes 
trier, 10.05.2022  gez. ralf Britten, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Sitzung des Beirates der menschen mit Behinderung
Der Beirat der Menschen mit Behinderung tritt am Freitag, 20.05.2022, 15.00 uhr, großer rathaus-
saal, rathaus, Verw. geb. i, am augustinerhof, trier, zu seiner nächsten öffentlichen sitzung zusam-
men. Tagesordnung: Öffentliche sitzung: 1. eröffnung; 2. Berichte und Mitteilungen; 3. sachstand 
carsharing; 4. trierer sicherheitskonzept – Parkplatzsituation; 5. sachstand umbau römerbrücken- 
kopf; 6. aktivierung und unterstützung der arbeitsgruppen; 7. errichtung eines Meldesystems – 
Barrierefreiheit in trier; 8. Verschiedenes
trier den 10.05.2022     gez. gerd Dahm, Vorsitzender
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.
Der sitzung kann unter Berücksichtigung der allgemeinen schutzmaßnahmen der aktuell gültigen 
corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz im großen rathaussaal, rathaus, 
Verw.geb. i, am augustinerhof, trier, beigewohnt werden.

Sitzung des Ortsbeirates Trier-mariahof
Der ortsbeirat trier-Mariahof tritt am Mittwoch, 18.05.2022, 18:30 uhr, Pfarrheim st. Michael, am 
Mariahof 37, zu seiner nächsten sitzung zusammen. tagesordnung: Öffentliche sitzung: 1. Mittei-
lungen des ortsvorstehers; 2. Protokolle öffentlicher sitzungen der ortsbeiräte und anderer gremi-
en der stadtverwaltung zeitnah im ratsinformationssystem allris veröffentlichen; 3. Vorrichtungen 
für e-ladestationen und glasfaserleitungen im rahmen der straßenausbaumaßnahmen Bertulfstra-
ße und hillinstraße in trier-Mariahof verlegen; 4. stadtteilfest 10./11.09.2022 - 60 Jahre Mariahof; 
5. raumsituation Jugendtreff - aktueller sachstand; 6. austausch bzgl. einer einladung an den kul-
turdezernenten; 7. ortsteilbudget; 8. Verschiedenes 
trier, den 10.05.2022                gez. Jürgen Plunien, ortsvorsteher
hinweis: in umsetzung der 33. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
1. april 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestimmungen 
und abstandsregelungen eingehalten werden. Bitte beachten sie die hinweise vor ort.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Sitzung des Ortsbeirates Trier-Filsch
Der ortsbeirat trier-Filsch tritt am Freitag, 20.05.2022, 19:00 uhr, kindertagesstätte im Freschfeld, 
Von-Babenberg-straße 26, zu seiner nächsten sitzung zusammen. tagesordnung: Öffentliche sit-
zung: 1. Mitteilungen des ortsvorstehers; 2. ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - satzung der 
stadt trier über die erhebung wiederkehrender Beiträge für den ausbau öffentlicher Verkehrsanla-
gen im ortsteil alt-Filsch – satzungsbeschluss; 3. endausbau der straßen im Baugebiet Bu14; 4. 
ortsteilbudget; 5. Verschiedenes; nichtöffentliche sitzung: 6. Verschiedenes 
trier, den 11.05.2022                gez. Joachim gilles, ortsvorsteher
hinweis: in umsetzung der 33. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
1. april 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestimmungen 
und abstandsregelungen eingehalten werden. Bitte beachten sie die hinweise vor ort.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Öffentliche ausschreibungen nach VOB: 
Vergabenummer: 6/22 Digitalpakt an der BBS Wirtschaft – elektroinstallationsarbeiten
massenangaben: Demontagearbeiten, elektroinstallation mit 5 unterverteilungen und ca. 2.000 m 
kabel- und leitungsverlegung, ca. 200 steckdosen, Brandschutzarbeiten, ca. 1.000 m Verlegesyste-
me, ca. 5 netzwerkschränke, lWl-Verlege- und spleißarbeiten mit ca. 500 m lWl-kabel-Verlegung, 
ca. 15.000 m eDV-Duplex-kabel-installation, Bohrungen, Durchbrüche und stemmarbeiten
angebotseröffnung: Mittwoch, 01.06.2022, 10:00 uhr  
Zuschlags- und Bindefrist: 01.07.2022
ausführungsfrist: Beginn: spätestens 5 Werktage nach zugang des auftragsschreibens; Vollendung: 
48. kW 2022
Vergabenummer: 7/22 Digitalpakt an der BBS geb. J – elektroinstallationsarbeiten
Massenangaben: Demontagearbeiten, elektroinstallation mit 2 unterverteilungen und ca. 750 m 
kabel- und leitungsverlegung, ca. 100 steckdosen, Brandschutzarbeiten, ca. 1.600 m Verlegesyste-
me, 1 netzwerkschrank, lWl-Verlege- und spleißarbeiten mit ca. 130 m lWl-kabel-Verlegung, ca. 
15.000 m eDV-Duplex-kabel-installation, Bohrungen, Durchbrüche und stemmarbeiten
angebotseröffnung: Mittwoch, 01.06.2022, 10:30 uhr  
Zuschlags- und Bindefrist: 01.07.2022
ausführungsfrist: Beginn: spätestens 5 Werktage nach zugang des auftragsschreibens; Vollendung: 
48. kW 2022
Offenes Verfahren nach VgV:
Vergabenummer: 4eu/22 Schulessen an Trierer Schulen in 3 Losen
Die Vergabe der Dienstleistung erfolgt nach VgV. Die auftragsbekanntmachung ist unter der num-
mer 2022/s 089-239886 im eu-amtsblatt s89 vom 06.05.2022 veröffentlicht. Weitere informatio-
nen zum Verfahren sind der eu-Veröffentlichung zu entnehmen. 
hinweis: Die einreichung der angebotsunterlagen für die Vergabenummer 4eu/22 ist nur elektro-
nisch über https://portal.deutsche-evergabe.de möglich. schriftlich eingereichte unterlagen sind 
nicht zugelassen.
Die vollständigen Bekanntmachungstexte finden sie unter www.trier.de/ausschreibungen. Dieser 
text ist auch maßgeblich für eventuelle nachweise und erklärungen (bei Verfahren oberhalb des 
schwellenwertes ist der eu-text maßgeblich). Weitere informationen zum Verfahren sowie die 
Vergabeunterlagen erhalten sie über das Vergabeportal der Deutschen eVergabe unter www.deut-
sche-evergabe.de. 

Die angebotseröffnung findet in der zentralen Vergabestelle der stadt trier im rechtsamt, Vieh-
marktstraße 20, zimmer 334 statt.
technische rückfragen sollten in jedem Fall schriftlich über das e-Vergabesystem gestellt werden.
Für weitergehende auskünfte steht die Vergabestelle unter 0651/718-4601, -4602, -4603 und -4607 
oder vergabestelle@trier.de zur Verfügung.
trier, 12.05.2022 stadtverwaltung trier

Stellenausschreibung

Die Stadt Trier sucht

www.trier.de/stellenangebote

für die Wissenschaftliche Bibliothek zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Bibliothekarin / Bibliothekar (m/w/d)
Teilzeit (0,6295 VZÄ), unbefristet, Entgeltgruppe 9b TVöD / 
Besoldungsgruppe A 10 LBesG

Die Beschäftigung erfolgt nach den Vorschriften des TVöD mit Entgelt aus 
der Entgeltgruppe 9b TVöD / Besoldungsgruppe A 10 LBesG. Detaillierte In-
formationen zum Stellenangebot und zu den Bewerbungsvoraussetzungen 
finden Sie auf der Homepage der Stadt Trier - www.trier.de 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. In Umsetzung 
des Landesgleichstellungsgesetzes begrüßen wir ausdrücklich Bewerbungen 
von Frauen. Die Stadtverwaltung Trier ist als familienfreundliche Institution 
zertifiziert. In Umsetzung des Migrationskonzeptes der Stadt Trier begrüßen 
wir ausdrücklich Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund. 
 
Für Fragen und Informationen steht Ihnen Frau Lier zur Verfügung, 
Tel. 0651/ 718-2118.
Ihre Online-Bewerbung erbitten wir bis zum 29. Mai 2022 über 
die Homepage der Stadt Trier - www.trier.de


