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Was auf triers Bühnen im 
november gespielt wird: 
raz liefert aktuelle 
kulturtipps. Seite 4

endspurt: kultur-rahmen 
programm der landes-
ausstellung mit attraktiven 
highlights.  Seite 5

sparkasse trier präsentiert 
innovatives und nachhaltig 
gestaltetes Beratungscenter 
nach dem umbau.  Seite 3
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Vorfahrt für den Klimaschutz
Umweltspur: Diese Regeln gelten demnächst in der Christophstraße

Die markierungsarbeiten für die 
umweltspur in der Christophstraße 
haben begonnen. mit der Inbetrieb-
nahme dieses wichtigen Infrastruk-
turprojekts für den radverkehr gel-
ten für alle Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer neue regeln 
auf diesem abschnitt des alleen-
rings.

Von ralph kießling

Wenn es regnet, macht die Fahrbahn-
markierung Pause. auch die in der 
letzten Woche begonnene kennzeich-
nung der neuen umweltspur in der 
christophstraße hat sich aufgrund der 
zuletzt feuchten Witterung um einige 
tage verzögert. in dieser Woche soll 
es jedoch die meiste zeit trocken blei-
ben, sodass die spur voraussichtlich 
kommende Woche auf der gesamten 
länge von circa 400 Metern zwischen 
der Porta nigra und dem Balduins-
brunnen befahren werden kann.

aufteilung der Fahrbahn

Dann gelten in der christophstraße 
folgende regeln: Die Fahrbahn wird 
zwischen dem motorisierten individu-
alverkehr einerseits und dem rad- 
und linienbusverkehr andererseits 
aufgeteilt. autos dürfen nur noch die 
linke Fahrspur benutzen. Die rechte 
seite wird zur umweltspur für die kli-
mafreundlichen Verkehrsmittel Fahr-
rad und ÖPnV. radlerinnen und rad-
ler sowie Busse, die auf der umwelt- 
spur richtung Bahnhof fahren, sind 
bevorrechtigt gegenüber Verkehrs- 
teilnehmern, die von der linken spur 
der christophstraße nach rechts in die 
rindertanz-, koch-, Dewora- oder Bal-
duinstraße abbiegen wollen. an der 
ampel in richtung Bahnhof am kno-
tenpunkt Balduinsbrunnen bekom-
men die nutzerinnen und nutzer der 
umweltspur eine Bevorrechtigung.

Die umweltspur in der christoph-
straße ist nicht die erste ihrer art in 
trier: Den Verkehrsteilnehmern auf 
der strecke Walramsneustraße-Mar-
garetengäßchen in der innenstadt ist 

diese Variante der Fahrbahnmarkie-
rung schon seit Jahren bekannt. eine 
weitere umweltspur gibt es in der 
hans-Böckler- und Metzer allee in 
heiligkreuz.

Nächster Stadtrat 
am 10. November

Mehrsprachiger Flyer 
zu Jugendtreffs

Albanastraße  
komplett gesperrt

Brutplätze für 
Schwalben gesuchtWeihnachtsmärchen 

in der Tufa

Installation in der 
Viehmarkttherme

Gedenken an Opfer 
von Gewalt und Krieg

auf der tagesordnung der stadtrats-
sitzung am Donnerstag, 10. novem-
ber, 17 uhr, rathaussaal, stehen vier 
anträge der Fraktionen. sie beschäfti-
gen sich mit einem Prüfauftrag zur 
teilnahme am schulessen (linke), mit 
der „aufnahme einer Vertretungsper-
son des Bürgerbegehrens in den ak 
exhaus“ (linke/Die Fraktion), einem 
römerbrückenfest (FDP) und einem 
ideenwettbewerb für eingangstore 
der stadt (uBt). zudem geht es um 
den Petrisbergaufstieg und es sind 
drei Fraktionsanfragen geplant: sit-
zungen des architektur- und städte-
baubeirats (grüne), waffenrechtliche 
kontrollen (linke) und nutzung der 
gleisanlagen der Mosel- und der 
hochwaldbahn (FDP). zu Beginn steht 
eine Fragestunde für einwohnerinnen 
und einwohner auf dem Plan. red

Das diesjährige tufa-Weihnachtsmär-
chen „Maunz und Wuffs guter tag“ 
feiert am samstag, 26. november, 16 
uhr, seine Premiere. es handelt von 
schlechter laune und streit, aber auch 
von phantasievollem spiel und ge-
meinsamen erlebnissen. es ist für kin-
der ab fünf Jahren geeignet. Weitere 
termine:  www.tufa-trier.de.  red

im rahmen des kulturprogramms zur  
landesausstellung laden die künstler 
Bonko karadjov und Bodo korsig am 
9./10. november, 18 bis 22 uhr, zu 
ihrer interaktiven installation „Quaad 
Vadis“ in die Viehmarktthermen ein. 
im gespräch mit der rathaus zeitung 
stellt korsig das konzept vor.  red
 Interview auf Seite 5

Die traditionelle städtische gedenk-
feier zum gedenken an die opfer von 
krieg und gewalt am Volkstrauertag 
beginnt am sonntag, 13. november, 
11.30 uhr, am ehrenmal auf dem 
hauptfriedhof (eingang hospitals-
mühle) . Die totenehrung übernimmt 
Bürgermeisterin elvira garbes, das 
Musikprogramm gestaltet der Mu-
sikverein ruwer-eitelsbach mit sei-
nem Dirigent emil sirakov.  red

Weitgereist. Hubert von Goisern, Altmeister der österreichischen Liederma-
cherszene, steht seit über 30 Jahren auf der Bühne. Im nächsten Jahr auch auf 
der Rundbühne vor der Porta. Foto: Konrad Fersterer

Signalfarbe. Im Abschnitt zwischen den Einmündungen Rindertanzstraße und 
Kochstraße ist die Markierung für die Umweltspur bereits weitgehend fertig-
gestellt und nicht zu übersehen. Foto: Presseamt/gut

Der erste act steht: liedermacher und 
Weltmusiker hubert von goisern wird 
im kommenden Jahr beim Porta hoch 
drei-Festival auftreten. Mit im gepäck 
hat er songs aus 30 Jahren Bühnenge-
schichte – und natürlich die lie-
der seiner aktuellen Platte 
„zeiten & zeichen“.  

Wenige Wochen vor sei-
nem 70. geburtstag macht 
der altmeister der österrei-
chischen liedermacherszene 
nicht sich, sondern seinen Fans ein 
geschenk. er wird am Donnerstag, 15. 
Juni, den auftakt zum Porta hoch 
drei-Festival 2023 spielen. Wobei: 
sein auftritt im schatten der Porta 
nigra dürfte auch für den weitgereis-
ten Weltmusiker ein geschenk sein. 
schließlich hat er sich sein ganzes le-
ben lang von den orten seiner reisen 
inspirieren lassen, engagierte sich in 

südafrika gegen die apartheid, lernte 
den Flamenco in toronto und die na-
senflöte auf den Philippinen, traf Ver-
haltensforscherin Jane goodall in 
tansania und den Dalai lama im nor-

dindischen Dharamsala. goiserns 
Musik ist mit „alpenrock“, ei-
ner Mischung aus rock und 
alpiner Volksmusik, längst 
nicht hinreichend beschrie-

ben. auch reggae, Jazz und 
Punkrock haben ihre spuren 

hinterlassen, die afrikanische Volks-
musik, der samba und der traditionel-
le, amerikanische Funk. ein reiches 
erbe, aus dem hubert von goisern im 
kommenden Jahr vorm trierer Wel-
terbe schöpfen kann. red

■ Tickets sind bei ticket regional, 
eventim und der tickettoaster-Page 
von hubert von goisern erhältlich. 

Weltmusiker aus den Alpen
Hubert von Goisern bei Porta hoch drei-Festival

zahl der Woche

60
neue mietwohnungen im Bauge-
biet castelnau-Mattheis bieten 
dank der Förderung der investi-
tions- und strukturbank (isB) ab 
herbst 2023 attraktive konditio-
nen für Familien mit niedrigeren 

einkommen. (Seite 7) 

hausaufgabenhilfe, sport, Musik, 
kunst- und kreativkurse oder einfach 
nur Freunde treffen: in trier gibt es 
elf Jugendtreffs, die auf stadtteilebe-
ne ein vielfältiges Freizeitangebot für 
kinder und teenager bereitstellen 
und nach dem Wegfall der meisten 
corona-Beschränkungen neu durch-
starten. Über das Programm aller Ju-
gendtreffs mit adresse, kontaktdaten 
und Öffnungszeiten informiert ein 
neuer Flyer des städtischen Ju-
gendamts in sechs sprachen. einrich-
tungen, geschäfte, gaststätten und 
andere interessierte, die ihn auslegen 
wollen, wenden sich an stadtjugend-
pflegerin Michelle Masella: 0651/ 
718-1541 oder michelle.masella@
trier.de.  red

Die stadtwerke haben wegen einer 
Überprüfung des erdgasnetzes eine 
Baustelle in der albanastraße in trier-
süd eingerichtet, die deswegen vor-
aussichtlich bis einschließlich 11. no-
vember komplett gesperrt ist. anwoh-
ner werden über die aul- und die lu-
dolfstraße umgeleitet. Bei Fragen 
steht der technische kundenservice 
der stadtwerke (0651/717-3600 zur 
Verfügung.  red

Mit dem gemeinschaftsprojekt 
„schwalbenfreundliches trier“ setzen 
sich der nabu, die sektion trier im 
Deutschen alpenverein und stadt-
grün trier zusammen für den schutz 
von schwalben und Mauerseglern 
ein. im rahmen des Projektes werden 
im kommenden Jahr nisthilfen an ge-
bäuden im stadtgebiet befestigt. Wer 
möchte, kann den Vögeln einen 
Brutplatz anbieten.  red/Seite 11
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... und täglich grüßt das Murmeltier
es soll ja Menschen geben, 
die richtige glücksgefühle 
entwickeln, wenn sie sätze 

wie „ich hab es euch ja gesagt“ anbringen kön-
nen. Doch auch wenn dies gemeinhin gerade 
meiner Partei gerne unterstellt wird, so kann ich 
den leser*innen dieser zeilen versichern: Wir 
haben sehr viel lieber unrecht, als dass sich pes-
simistische Prophezeiungen unsererseits be-
wahrheiten. als vor ein paar tagen die soge-
nannte „unabhängige aufarbeitungskommissi-
on im Bistum trier“, erklärte, die für oktober 
angekündigte studie zur rolle des früheren trie-
rer Bischofs Bernhard stein beim Missbrauchss-
kandal in der katholischen kirche verschiebe sich 
bis Jahresende, war die enttäuschung und Wut 
daher groß bei uns. auch wenn wir dies  schon 

im Februar vorhergesagt haben, da die kirchliche 
aufarbeitung seit über einem Jahrzehnt durch 
permanente Verzögerungen gekennzeichnet ist.

Wir sind weiterhin überzeugt, dass das Vorlie-
gen dieser studie unerheblich ist für die ent-
scheidung zur umbenennung des Bischof- 
stein-Platzes. leider sehen dies die anderen 
Fraktionen im stadtrat anders, so dass wir ge-
zwungen sind, die weitere Verschiebung dieser 
entscheidung vorerst zu akzeptieren. Wir kündi-
gen doch schon jetzt an, dass wir in der Janu-
ar-sitzung den antrag in jedem Fall einbringen. 
sollte auch dann die studie noch nicht vorliegen, 
kann darauf – mit Blick auf das leid der opfer – 
keine rücksicht mehr genommen werden. 
Johannes Wiegel, Sprecher für religion, 
gesellschaft, Brauchtum

Digitalisierung: Kein Selbstzweck
eintrittskarten online bu-
chen und bezahlen, Behör-
dentermine per Mail verein-

baren oder ÖPnV-Fahrplanauskunft per app:  
Die Digitalisierung schreitet voran und erleich-
tert unser alltägliches leben. und das ist gut so. 
Doch was ist mit den Menschen, die nicht in der 
lage sind, mit der Digitalisierung schritt zu hal-
ten? um dieses thema der digitalen teilhabe 
ging es in einer gemeinsamen sitzung der kom-
mission „Digitale.stadt.trier“ mit Vertretern so-
wohl des senioren- als auch des Migrationsbei-
rats. ein wichtiger aspekt war, dass städtische 
online-Dienstleistungen weiterhin auch in ge-
eigneter Form analog angeboten werden müs-
sen. so wurde uns beispielsweise vor allem in 
der corona-zeit berichtet, dass der zwischen-

zeitlich ausschließlich online buchbare eintritt in 
die trierer schwimmbäder für einige Menschen 
ein unüberwindbares hindernis dargestellt hat. 
oft ist man dann auf kinder, enkel oder nach-
barschaftshilfe angewiesen.

eine Möglichkeit, digital voranzuschreiten 
und gleichzeitig niemanden zu vergessen, könn-
te die aufstellung von selbstbedienungsauto-
maten (ähnlich wie in Bankfilialen) an geeigne-
ten standorten – etwa im Bürgeramt oder noch 
besser in den stadtteilen – sein. allerdings 
müsste sichergestellt sein, dass im Bedarfsfall 
Personen zur unterstützung zur Verfügung ste-
hen. Digitalisierung darf kein selbstzweck sein. 
sie sollte das leben der Menschen erleichtern 
und niemanden ausschließen.
Thorsten Wollscheid, CDu-Stadtratsfraktion

9. November: Ermahnung und Ermutigung
Der 9. november ist ein 
schicksalstag der Deutschen. 
1938 fanden an diesem tag 
in ganz Deutschland gewalt-

tätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung 
statt. sa-truppen und angehörige der ss töte-
ten in der sogenannten „reichspogromnacht“ 
hunderte Juden, verwüsteten ihre Wohnungen 
und geschäfte und zündeten mehr als 1000 sy-
nagogen an. kurz darauf begann die Deportati-
onen in die konzentrationslager Buchenwald, 
Dachau und sachsenhausen. 

am 9. november 1989 führten die vom Volk 
erzwungene Öffnung der grenze und der an-
schließende Fall der Mauer zur kaum noch er-
hofften friedlichen Wiedervereinigung aller 
Deutschen in einem freien staat. so ist dieser tag 

ermahnung und ermutigung für uns zugleich. an 
die dunkelsten stunden deutscher geschichte 
immer wieder zu erinnern, ist unsere bleibende 
aufgabe. obwohl wir persönlich unschuldig dar-
an sind, müssen wir doch Verantwortung dafür 
übernehmen, dass so etwas in Deutschland nie 
wieder geschieht. Die afD-Fraktion wird daher 
an den gedenkveranstaltungen zur Pogrom-
nacht ebenso teilnehmen wie am anschließen-
den sabbatgebet in der trierer synagoge. gleich-
zeitig dürfen wir an diesem tag aber auch dank-
bar sein. Dankbar für das geschenk von Freiheit, 
Demokratie und rechtsstaatlichkeit. Dieses ge-
schenk zu bewahren, es stets aufs neue mit le-
ben zu erfüllen und auch in zukunft gegen alle 
Bedrohungen zu verteidigen, ist für uns eine 
selbstverständliche Pflicht. afD-Fraktion

Trier braucht die WoGeBe
Bezahlbares Wohnen ist eine 
zentrale politische linie, der 
sich die trierer sPD Fraktion 

widmet. Viele erfolge an wichtigen stellschrau-
ben sind uns dabei gelungen, wie zum Beispiel  
die 33 Prozent-Quote oder das nun hoffentlich  
bald gültige Wohnraumzweckentfremdungs-

verbot. es braucht aber auch verlässliche, sou-
veräne Partner:innen, die Bauen und Wohnen 
bezahlbar und nachhaltig anbieten. Die Woh-
nungsbaugenossenschaft am Beutelweg (Wo-
geBe) ist aus unserer sicht ein solcher. 

Wir haben als trierer sPD-Fraktion immer be-
tont, wie wichtig es ist, diesen für den bezahlba-
ren Wohnungsmarkt so zentralen anbieter zu 
unterstützen. Daher haben wir dem sanierungs-
plan damals zugestimmt und mit Freude von 
geschäftsführer herbert schacherer bei unse-
rem kürzlichen Besuch (Foto links: sPD) vernom-
men, wie prächtig sich die WogeBe entwickelt 
hat. sie braucht aber auch weiterhin die Part-
nerschaft der stadt und unsere unterstützung. 

Sven Teuber, mdL, Fraktionsvorsitzender

Mit der Porta nigra haben wir 
eines der Wohl schönsten 
stadttore der Welt. Die ein-

gänge zu einer stadt sind zwar nicht ihre Visiten-
karte, aber sie vermitteln einen ersten eindruck, 
was einen in der stadt erwartet. 

egal von welcher richtung 
man in unsere stadt hinein-
fährt, ob aus konz, Bitburg 
oder zum Beispiel über die 
autobahn, ist so der erste 
anblick, den man von unse-
rer stadt hat, nicht immer 
wirklich ansprechend und 
der ältesten stadt Deutsch-

lands angesichts der großen anzahl an Besu-
chern und touristen, die jedes Jahr in unsere 

stadt kommen, nicht angemessen. Daher 
wünscht sich die uBt, dass unter der Federfüh-
rung der stadt trier ein ideenwettbewerb 
durchgeführt wird, wie die „eingangstore“ zu 
unserer stadt ansprechender, klimafreundlicher 
und nachhaltiger gestaltet werden können.

zum glück brauchen wir heute keine Mauern 
und stadttore mehr an unseren zufahrten. aber 
ein „herzlich Willkommen“ – in welcher Form 
auch immer – sollte schon vorhanden sein. 

Christian Schenk, 
uBT-Fraktionsvorsitzender

Wettbewerb „Willkommen in Trier“ Nachfrage führt zum Erfolg
Der bis auf wenige rest- 
arbeiten fertiggestellte 

schulhof an der igs trier wartete über mehrere 
Monate auf die Freigabe und die schülerinnen 
und schüler hatten in den großen Pausen nur 

einen begrenzten aufenthaltsbereich. uns er-
reichten hierzu mehrere anfragen, weshalb wir 
uns in der stadtratssitzung am 28. september 
zur Freigabe des igs-schulhofs erkundigten. 
knapp eine Woche nach der stadtratssitzung 

wurde dieser endlich freigege-
ben und die schülerinnen und 
schüler haben endlich den be-
nötigten Platz in den großen 
Pausen. auch bei ähnlichen an-
fragen steht ihnen die FDP-Frak-
tion zur Verfügung. gerne kön-
nen sie uns über unsere e- 
Mail-adresse fdp.im.rat@trier.
de kontaktieren.
Joachim gilles,
FDP-Stadtratsfraktion

seit vorletztem Montag 
ersetzt der „smart- 

shuttle“ die Buslinie 10 und fährt somit jüngst 
den Markusberg an. Der shuttle erhöht nicht 
nur die taktfrequenz, er bindet den Markusberg 
nun auch endlich am Wochenende an. Die bes-
sere anbindung des Markusbergs hatten wir uns 
von der sWt schon lange gewünscht und sind 
ihr deswegen sehr dankbar. 

Jedoch dürfen anwohner des Markusbergs 
nun doppelt in die tasche greifen, wenn sie mit 
dem ÖPnV unterwegs sein wollen, denn jede 
Fahrt mit dem shuttle kostet einen sogenannten 
„komfort-zuschlag“, der nicht mit Vrt-tickets 
verrechnet werden kann. Wer dort lebt und ar-
beitet, erhält also keine regulären ÖPnV leis-
tungen im klassischen sinne mehr – sondern 

quasi luxusleistungen, die jetzt extra entlohnt 
werden müssen. nur wer viel fährt, kriegt sein 
geld zurück. zusätzlich muss jede Fahrt zuvor 
über die Portazon-app gebucht werden. insbe-
sondere Menschen mit Behinderung oder im 
alter dürften hier an ihre grenzen stoßen. Wer 
nicht über die app buchen kann, darf etwa auf 
die gute, alte nachbarschaftshilfe hoffen. Be-
wohner des st. Markushauses müssen für jede 
Fahrt Betreuungspersonen um eine Buchung 
bitten. so werden neue Formen von abhängig-
keiten geschaffen und selbstständigkeiten abge-
baut. sind das unsere Vorstellungen von teilha-
be im 21. Jahrhundert, bei der Digitalisierung 
um jeden Preis betrieben wird? liebe sWt, dar-
an sollten wir arbeiten.
Dinah hermanns

Nicht alles ist Gold, was glänzt
am Donnerstag kommt es im 
stadtrat zur entscheidenden 

abstimmung, ob trier eine zusätzliche ÖPnV-al-
ternative zur erreichbarkeit der höhenstadtteile 
tarforst, irsch, neu-kürenz bekommt oder der 
status Quo, die straßen durch olewig und kü-
renz, alternativlos bleibt. Die stadtverwaltung hat 
als einzige option den neubau einer reinen Bus-
trasse vom hauptbahnhof auf den Petrisberg 
eingebracht. Diese Variante mit einer Busbrücke 
über den hauptbahnhof, einer tief ins gelände 
einschneidenden straße durch altkürenz, parallel 
zur soterstraße soll nach dem Willen der Verwal-
tung mit einer 200.000 euro teuren Machbar-
keitsstudie geprüft und der Finanzbedarf ermit-
telt werden. uns erscheint sie utopisch und nicht 
realisierbar. schließlich warten wir seit Jahrzehn-

ten auf eine Fußgängerüberführung über den 
Bahnhof. Bislang wurde sie nicht realisiert. Da 
muss es jetzt eine Busbrücke werden, man stelle 
sich die nötigen rampen auf dem Bahnhofsvor-
platz vor. Wer schon mal mit dem rad den soter-
weg hochgefahren ist, weiß, wieviel steigung da 
eine straße auf kurzer strecke überwinden muss.

Wir haben einen Änderungsantrag gestellt, 
auch andere Varianten, wie die seilbahn oder 
andere optionen, in einer großen Machbarkeits-
studie zu prüfen. seilbahnen bekommen mittler-
weile eine 75 Prozent-Förderung vom FDP-ge-
führten Verkehrsministerium. Die Bustrasse wird 
hingegen niemals realisiert, da sie augenschein-
lich jeden kostenrahmen sprengt. Dafür sollte 
kein geld mehr ausgegeben werden auch nicht 
für eine Machbarkeitsstudie.  Jörg Johann

Petrisbergaufstieg: Nein, danke

Bündnis 90/Die grüne-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

afD-Fraktion:
tel.: 0651/718-4040

e-Mail: afd.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

FDP-Fraktion:
tel.: 0651/718-4090 

e-Mail: fdp.im.rat@trier.de

Die Fraktion:
tel.: 0651/718-4030

E-Mail: diefraktion.im.rat@trier.de

Die Linke-Fraktion:
tel.: 0651/718-4020

e-Mail: linke.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.
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Dieselgestank am 
Zurlaubener Ufer

Bereits in der 
stadtratssitzung 
am 17. Dezem-
ber 2019 hatte 
ich den Dieselge-
stank am zurlau-
bener ufer bean-
standet. seitdem  
vermehrt Fluss-
kreuzfahrtschiffe 
dort anlegen, hat 

sich dieser zustand erheblich ver-
schlechtert. Dies bestätigen auch an-
wohner. Während man früher dort 
die Mosel genießen konnte, atmet 
man heute gesundheitsschädliche 
Dieselabgase ein. ich wurde damals 
von oberbürgermeister Wolfram lei-
be dahingehend belehrt, dass es der 
umwelt zu liebe einen „anschluss- 
und Benutzungszwang“ für diese 
schiffe gäbe. Der strom würde von 
den sWt geliefert und die stadt wür-
de von Übernachtungsgebühren pro-
fitieren. 

an den schiffsanlegern ist jedoch 
bis heute kein stromanschluss zu er-
kennen. Die schiffsdiesel laufen wei-
terhin tag und nacht und setzen um-
weltschädliche emissionen frei. Da-
von kann sich jeder vor ort überzeu-
gen. auf einem anleger ist, vermut-
lich aus optischen gründen, deutlich 
sichtbar ein solarmodul montiert. 
Für die stromversorgung eines sol-
chen schiffes dürfte das aber keines-
falls ausreichen, was durch die lau-
fenden Dieselmotoren belegt ist. 
Falls die schiffe dennoch strom von 
den sWt erhalten sollten, kann es 
sich vermutlich nur um induktions-
strom handeln. Dafür ist mir aller-
dings kein geeignetes Verfahren be-
kannt. inzwischen sind drei Jahre 
vergangen und die schiffe dieseln 
und stinken weiter vor sich hin.

Dr. med Ingrid moritz,
parteiloses Stadtratsmitglied
Dr. ingrid Moritz ist parteiloses stadt-
ratsmitglied. in unregelmäßiger Folge 
kann sie analog zu den stadtratsfrak-
tionen auf seite 2 an dieser stelle, 
ebenso wie die Fraktionen, Beiträge 
zum handeln von rat und Verwaltung 
in eigener inhaltlicher Verantwortung 
veröffentlichen, unabhängig von der 
Meinung des herausgebers. 
 Die redaktion

Ein Gebäude als Aufbruchssignal
Sparkasse präsentiert Beratungs-Center als ersten Teil der nachhaltigen Erneuerung ihrer Hauptstelle

Die erste große etappe ist geschafft: 
Im rahmen der aufwendigen ener-
getischen Sanierung und des um-
baus der Sparkassen-hauptstelle 
Theodor-heuss-allee wurde das 
neugestaltete Beratungs-Center am 
Freitag offiziell eingeweiht. Dessen 
gestaltung ähnelt den im Frühjahr 
eröffneten räumen am Viehmarkt. 
Durch die Sanierung und die Kon-
zentration mehrerer Standorte 
schafft die Sparkasse Trier einige 
Fortschritte beim Klimaschutz.

Von Petra lohse

Dank der sanie-
rung des gebäu-
des, das durch 
eine Wärmepum-

pe statt mit gas beheizt wird, und die 
zusammenlegung von Verwaltungs- 
und Beratungsflächen werden rund 
70 Prozent des bisherigen Verbrauchs 
eingespart. Die jährliche co2-reduzie-
rung liegt bei rund 600 tonnen. Vor-
standsvorsitzender Dr. Peter späth: 
„Wir möchten zur co2-neutralität in 
unserer region beitragen und mit gu-
tem Beispiel vorangehen.“

Das Äußere des gebäudes wird bald 
durch eine begrünte Fassade geprägt. 
Die 254 m² große vertikale „grünflä-
che“ bindet co2 und produziert sau-
erstoff. sie senkt die umgebungstem-
peratur um etwa drei grad, nimmt 
Feinstaub auf, unterstützt die arten-
vielfalt und trägt vor allem im sommer 
zur gebäudeklimatisierung bei.

2019 hatte die sparkasse entschie-
den, die in den 1970er-Jahren errich-
tete hauptstelle umfassend zu moder-
nisieren. späth: „uns war klar, dass 
dies mehr ist als eine Baumaßnahme: 
Das konzept des ,arbeitsplatzes der 
zukunft‘ ist ein kulturwandel. Wir stel-
len unsere sparkasse zukunftsfähig für 
die nächsten Jahrzehnte auf.“ stabs- 
und Backoffice-Bereiche von sieben 
standorten sind nun in der theodor- 

heuss-allee zusammengeführt. Die 
genutzte Fläche wird nahezu halbiert. 
eine Beratungswelt mit neuester Me-
dientechnik ist entstanden. sie stellt 
die ganzheitliche Beratung der kun-
dinnen und kunden in den Fokus. 

Für die attraktivität als arbeitgeber 
in einem härter werdenden Wettbe-
werb sei es, so späth, sehr wichtig, 
moderne arbeitswelten anzubieten. 
Die nächsten generationen würden 
bei der Wahl ihres arbeitgebers auch 
diese aspekte verstärkt in ihre ent-
scheidung einbeziehen. „auch das ist 
einer der gründe, warum allen Mitar-
beitenden die Möglichkeit zum mobi-
len arbeiten von zu hause ermöglicht 
wird.“ Derzeit nutzen rund 500 Be-
schäftigte diese option. 

als Verwaltungsratsvorsitzender 
der sparkasse zeigte sich oB Wolfram 
leibe sehr erfreut, dass das erneuer-
te Beratungs-center „ein starkes zei-

chen für nachhaltigkeit setzt“ und 
ergänzte: „ich bin begeistert, wie gut 
diese herausfordernde ausgabe ge-
löst wurde. Diese gebäude ist ein 
aufbruchssignal.“ auch im namen 
seines stellvertreters, landrat stefan 
Metzdorf, betonte er, die drittgrößte 
sparkasse in rheinland- Pfalz sei sehr 
gut aufgestellt und ein Vorreiter in 
sachen nachhaltigkeit. 

Beate läsch-Weber, Präsidentin des 
sparkassenverbands rheinland-Pfalz, 
hob unter anderen das innovative ar-
beitsplatzkonzept hervor und würdig-
te die rolle der sparkassen als „stabi-
litätsanker in schwierigen zeiten“. Bei 
der einweihung ließen sich viele gäs-
te, darunter die Beigeordneten elvira 
garbes, andreas ludwig und ralf Brit-
ten, das flexible und kundenfreundli-
che raumkonzept vorstellen, das die 
Mitarbeitenden nach aussage von 
späth sehr gut annehmen. 

Variables Konzept. Zahlreiche Gäste nahmen an der Einweihung des neugestalteten Beratungs-Centers teil, das Pater 
Aloys Hülskamp einsegnete. Es wird vor allem geprägt durch die Besprechungsboxen, die variabel genutzt werden 
können. Starke optische Akzente setzen auch die Fotos mit bekannten Sehenswürdigkeiten der Region.  Fotos: PA/pe

Farbtupfer. Im Erdgeschoss und in 
der ersten Etage gibt es offene Ge-
sprächsecken, die auch durch ihre 
Farbgestaltung einladend wirken. 

Mit einem sofortausstattungspro-
gramm förderte der Bund die Be-
schaffung digitaler endgeräte für so-
zial benachteiligte schülerinnen und 
schüler, um ihnen in der corona-zeit 
den Fernunterricht mit mobilen end-
geräten zu ermöglichen. Das amt für 
schulen und sport konnte dank die-
ser Förderung und in enger koopera-
tion mit den schulleitungen seit De-
zember 2020 insgesamt 673 note-
books und über 1500 tablets bereit-
stellen, um diese leihweise an die 
schülerinnen und schülern zu über-
geben. 

Da der tatsächliche Bedarf im lau-
fe der corona-Pandemie zurückge-
gangen ist, hat das städtische amt 
anfang 2022 eine initiative zur alter-
nativen nutzung der geräte gestar-
tet. so wurde die Möglichkeit eröff-
net, die trierer schulen früher als 
erwartet mit etwa 600 zusätzlichen 
tablets und notebooks auszustatten, 
die nun im Präsenzunterricht als digi-
tale Medien eingesetzt werden. im 
Vordergrund steht dabei, dass weiter 
jederzeit genügend digitale endgerä-
te für sozial benachteiligte schülerin-
nen und schüler verfügbar sind und 
auch außerhalb des unterrichts von 
ihnen zum lernen verwendet wer-
den können.  red

Notebooks und  
Tablets für Schulen

Vier Ortsbeiräte  
am 9. November

Radführung  
in Feyen geändert Klicken, finden, pflücken

Online-Karte verrät Standorte von Obstbäumen

Pogrom-Gedenken

Frisch vom Baum. Mit der Karte des Online-Dienstes „Mundraub“ erfahren 
Interessierte, wo sie in Trier Obst pflücken können. Foto: Mundraub 

eine online-karte, auf der die stellen 
markiert sind, an denen man in trier 
umsonst und legal obst, gemüse, 
nüsse und kräuter ernten kann? Das 
bietet die Webseite www.mundraub.
org für ganz Deutschland bereits seit 
2009. auch für trier wurden schon 
zahlreiche spots eingetragen, wo die 
Menschen Äpfel, holunder, nüsse 
und vieles mehr ernten können. 

stadtgrün trier hat die karte nun 
ergänzt und sein Baumkataster mit 
mehr als 2000 obstbäumen auf der 
„Mundraub“-karte veröffentlicht, so-
dass die Bürgerinnen und Bürger ge-
nau wissen, wo sie ernten können. 
hierzu gehören zum Beispiel eine ess-
kastanie an der konzer straße, ein 
Birnbaum an der nordallee, ein ap-
felbaum in der Brunnenstraße in kü-

renz und viele, viele mehr. „Wir hof-
fen, den Menschen stärker bewusst 
zu machen, wie viel essbares sich in 
ihrer stadt verbirgt, an dem man 
meist achtlos vorbeiläuft“, erläutert 
christian thesen von stadtgrün trier 
die Motivation, sich an der „Mund-
raub“- seite zu beteiligen.

Dies deckt sich mit der Vision der 
„Mundraub“-Macher, die das ziel ver-
folgen, dass städte und landschaften 
„zu erfahrbaren, essbaren nahrungs-
orten werden“, wie es auf deren Web-
seite heißt. zehntausende Fundorte in 
ganz Deutschland wurden mittlerwei-
le dafür kartiert.  gut

■ Wer obst, gemüse und nüsse in 
trier ernten möchte, wird hier fündig: 
www.mundraub.org.

am Mittwoch, 9. november, kommen 
insgesamt vier trierer ortsbeiräte zu 
öffentlichen sitzungen zusammen: 
■  in euren geht es ab 19 uhr in 
grundschule unter anderem um die 
Planung einer neuen einbahnstraße 
im stadtteil sowie das ortsteilbudget. 
■ Mit einer einwohnerfragestun-
de beginnt um 19 uhr die sitzung in 
der grundschule Olewig. zudem 
geht es um das ortsteilbudget.
■ ebenfalls um 19 uhr startet die 
sitzung in der orangerie Kürenz. ein 
thema ist die neugestaltung des 
Walzwerkgeländes.
■ Der rautenstrauch-Pavillon ist 
ein thema der sitzung des ortsbei-
rats Trier-nord ab 20 uhr im Bürger-
haus-café. zudem geht es um das 
aktuelle stadtteilbudget.  red

Die stadt und die jüdische kultusge-
meinde laden zu ihrer Pogrom-ge-
denkveranstaltung am Mittwoch, 9. 
november ab 17 uhr, an der stele in 
der zuckerbergstraße ein. Danach ist 
ein Besuch der synagoge möglich. au-
ßerdem gibt es einen Vortrag mit der 
schriftstellerin ursula krechel (infos 
seite 10) und die ag Frieden bietet 
ergänzende Veranstaltungen an: 
■ 16 uhr: „rundgang gegen das 
Vergessen“, treffpunkt: kaufhaus 
sinn (früheres jüdisches kaufhaus 
haas) ecke Brot-/Fahr-/neustraße.
■ 18.30 uhr:„ Volk im Wahn – le-
ben im nachkriegsdeutschland“, 

Vortrag mit helmut ortner, Buch-
handlung stephanus, im treff 13.

Klarsfeld-Vortrag abgesagt

Die ag Frieden teilt zudem mit, dass 
der Vortrag mit der als „nazi-Jägerin“ 
bekannt gewordenen Beate klarsfeld 
am 11. november abgesagt wurde. 
zur Begründung wird betont, dass sie 
mit ihrem Mann eine auszeichnung 
von louis aliot, Bürgermeister von 
Perpignan und führendes Mitglied 
des in rassemblement national (rn) 
umbenannten rechtsextremen „Front 
national“ angenommen habe. red

Die straßenverkehrsbehörde hat die 
Freigabe des gehwegs auf dem unte-
ren abschnitt der Pellinger straße ber-
gab für den radverkehr aufgehoben. 
ab der einmündung Pellinger straße 
in die B 268 müssen radfahrerinnen 
und radfahrer somit in zukunft auf 
der Bundesstraße weiterfahren. 

Dort waren bisher zur besseren an-
bindung von Feyen ans zentrum beide 
gehwege für den radverkehr freige-
geben. Die vorgegebene schrittge-
schwindigkeit wurde aber bergab we-
gen des starken gefälles vom radver-
kehr nicht eingehalten. Daher drohten 
gefährliche situationen bei Begegnun-
gen von Fuß- und radverkehr. Die Be-
schilderung zur Freigabe des gehwegs 
für den radverkehr wird in den nächs-
ten tagen entfernt.  red
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Wie könnte sich der untergang der ei-
genen kultur für sich selbst, ganz per-
sönlich, anfühlen? Dieser Frage stellen 
sich die international renommierten 
künstler Bodo korsig und Bonko ka-
radjov, wenn sie die Viehmarktther-
men am Mittwoch- und Donnerstag-
abend zum schauplatz ihrer interakti-
ven Installation „Quaad Vadis“ ma-
chen. Das Publikum hat die Möglich-
keit, selbst ein digitales Mosaik zu ge-
stalten – und dabei entweder auf dem 
Bestehenden aufzubauen, oder es zu 
zerstören und etwas eigenes gänzlich 
neu zu schaffen (siehe interview seite 
5). Die tufa wartet gleich mit mehre-
ren literatur- und comedy-Veranstal-
tungen auf: am Mittwoch liest sarah 
straub aus ihrem Buch „Wie meine 
großmutter ihr Ich verlor“, ein berüh-
render text über Demenzerkrankun-
gen; außerdem sind die Kabarettisten 
Sascha Korf am Donnerstag und Peter 
Vollmer am samstag zu gast. am 
Montag wird ein Wiedersehen mit 
„Just Sing“ gefeiert, dem beliebten 
Mitsing-Format mit Julia reidenbach. 
Die autorin ursula krechel ist am Mitt-
wochabend zu gast im stadtmuseum. 
sie liest aus ihrem mit dem Deutschen 
Buchpreis ausgezeichneten roman 
„Landgericht“. Darin erzählt sie die 
geschichte von richard kornitzer, der 
als Jude die ns-zeit in kuba überlebt 
hat und 1948 in ein zerstörtes land 
zurückkehrt. sein Bestreben, als Jurist 
am Wiederaufbau mitzuwirken, wird 
durch zahlreiche Demütigungen be-
gleitet (seite 10). 

zur Schauspielführung „hurra, wir 
gehen unter!“ mit Paula kolz alias 
gloria günzberg zu geranienburg, 
lädt das stadtmuseum am Freitag-
abend ein. zur Bewältigung von un-
tergangsängsten hat die Mentaltrai-
nerin einen neuen ansatz entwickelt: 
„Mentales aufbegehren gegen jam-
mervolle untergänge“, kurz „Maju“, 
der nun getestet wird. am Mittwoch 
bietet das Museum am Dom seine Fa-
milienführung „Baby-Pause“ an. in 
entspannter atmosphäre geht es 
durch die ausstellung „im zeichen des 
kreuzes“, wobei Möglichkeiten zum 
Wickeln und eine ruhige ecke zum stil-
len zur Verfügung stehen. „Tierisch 
römisch“ geht es dann am samstag im 
landesmuseum zu: in der museums-
werkstatt für kinder von sieben bis elf 
Jahren geht es auf safari. Dabei wer-
den bei einer spielerischen Führung 
die verschiedenen tiere auf den expo-
naten der landesausstellung entdeckt 
und ein eigener trinkbecker gestaltet.

im theater trier gibt es in dieser 
Woche gleich zwei Premieren zu erle-
ben: Das Weihnachtsmärchen „Pe-
terchens mondfahrt“, feiert am 
Dienstagmorgen Premiere im großen 
haus. axel Weidemann und kim 
langner bringen den kinderbuchklas-
siker auf die Bühne. eine weitere Pre-
miere ist am samstagabend mit der 
Bürgertheaterproduktion „hexen-
jagd“ in der europäischen kunstaka-
demie zu erleben. im Mittelpunkt 
steht die wohl bekannteste hexen-
verfolgung der geschichte: 1692 wur-
den in salem im us-Bundesstatt Mas-
sachusetts hunderte Menschen als 
„hexen“ gebrandmarkt und zum tode 
verurteilt. Wem es eher nach Ballett 
zumute ist, sollte sich am samstag 
„Wagners Traum“ im großen haus 
ansehen.  sfk/gut

Novem
ber

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.heuteintrier.de

Ausstellungen

8.11. Die Trierer KircheNaNlage. vom bescheiDeNeN beThaus
 zum moNumeNTaleN KircheNzeNTrum 
18 Uhr Themenführung mit Prof. Dr. Winfried Weber Museum am Dom

10./11./17.11. laDy lighTflow: schaTTeNwelTeN uND lichTgesTalTeN
17/19 Uhr Tanztheater und performative Lichtkunst
 mit musikalischem Live-Act ((Trierer Unterwelten-Festival) Frankenturm

11./12.11. u.a. PeTercheNs moNDfahrT Theater
10/11 Uhr Eine Weltraummission für Abenteurer ab fünf Jahren

12.11. Die leTzTe schlachT um rom Pfarrkirche St. Paulus
15 Uhr Erlebnisshow

12./13.11. eiNe morDsbeerDiguNg Tufa
20/17 Uhr Komödie von Stefan Altherr

13.11. Du hasT Doch KeiNe aNgsT, oDer? Porta Nigra-
11 Uhr Ein Stück für Kinder und Familien von Zoran Drvenkar Fahrradgarage

9./10.11. QuaaD vaDis  Thermen
18 Uhr Interaktive Pixelaufbausimulation am Viehmarkt

10.11. ich biN so wilD Nach DeiNem erDbeermuND Palais Kesselstatt,
19 Uhr Lasterhafte Lieder und Balladen des Francois Villon Historischer Keller

11./13.11. huNDeweTTer Pfarrkirche St. Paulus
19 Uhr von Brigitte Buc (Trierer Unterwelten-Festival)

13.11. wagNers Traum Theater
16 Uhr Ballett von Roberto Scafati

12./13./15.11.      hexeNjagD   Europäische
18/18/19.30 Uhr     Bürgertheater  Kunstakademie

13.11. fasziNaTioN jugeNDsTil. Simeonstift
 DeKoraTive KeramiK aus DeN servais-werKeN ehraNg
14 Uhr Kuratorenführung durch die Kabinettausstellung mit Dr. Bernd Röder

bis 19.11. fesTival Der Trierer uNTerwelTeN Innenstadt
 Das Untergründige Triers entdecken

24.11. bis 27.11. sTerNTaler weihNachTsmarKT Brunnenhof
 Weihnachtliche Buden und gute Küche direkt an der Porta Nigra

30.11. bis 4.12. iNvasioNeN - Krieg im osTeN Europäische
 Performative Installation von Hannah Ma Kunstakademie

bis 13.11. ThirTies Europäische
 Austellung von jungen Künstlerinnen und Künstlern Rechtsakademie

bis 20.11. sTePheN leviNe: eiN Tag iN brooKlyN Universitätsbibliothek
 Einblicke in das Leben einer orthodoxen jüdischen Gemeinschaft

bis 13.11. fasziNaTioN jugeNDsTil Simeonstift
 Dekorative Keramik der Servais-Werke Ehrang

bis 3.12. jeoNgho ParK Galerie Junge Kunst
 Programmierte Objekte 

26.11. bis 18.12. sTeff becKer Tufa
 Arbeiten in Corona

bis 15.11. meDiTerraNeo Fußgängerzone
 Street Photography Open Air

14.11. jusT siNg Tufa
20 Uhr mit Julia Reidenbach

17./18./19.11. misery - Der grusel-KlassiKer voN sTePheN KiNg Vereinigte Hospitien
20 Uhr Theaterstück in der Bühnenfassung von William Goldman

14.11. samhaiN Haus Fetzenreich
20.30 Uhr Eine Tanz-/Theaterperformance (Trierer Unterwelten-Festival)

18./24.11. uNTergaNg Europäische
19.30 Uhr Stückentwicklung von Thomas Dannemann Kunstakademie

26./27.11. mauNz uND wuffs guTer Tag Tufa
16 Uhr Weihnachtsmärchen

20.-29.11. PeTercheNs moNDfahrT Theater
10/11 Uhr Eine Weltraummission für Abenteurer ab 5 Jahren

22.11. voN PruNKvolleN schäTzeN uND räTselhafTeN ToNscherbeN –
 (geheime) highlighTs Des uNTergaNgs Rheinisches
18 Uhr Themenführung mit Helena Huber M. A. Landesmuseum

17./19.11. laDy lighTflow: schaTTeNwelTeN uND lichTgesTalTeN
17/19 Uhr Tanztheater und performative Lichtkunst Frankenturm
 mit musikalischem Live-Act (Trierer Unterwelten-Festival)

18.11. lichTblicKe  Rheinisches
19 Uhr Schattentheater der Levana-Schule Schweich Landesmuseum

22.11. Trierer legeNDeN  Simeonstift
19 Uhr Führung durch die Dauerausstellung mit Dr. Julia Niewind

24.11. miT yoga gegeN DeN uNTergaNg  Museum am Dom
17 Uhr mit Sylvia Steines

26.11. Tosca  Theater
19.30 Uhr Oper in drei Akten von Giacomo Puccini

29.11. Die iNNeNaussTaTTuNg Des KurfürsTlicheN Palais iN Trier 
19 Uhr Vortrag von Dr. Jens Fachbach  Simeonstift

18.11. mosel musiKfesTival: KoPfhöreN - gruselmomeNTe
18/19/20 Uhr Musikalisches Hörspiel (Trierer Unterwelten-Festival) Bischöfliche Weingüter 

Joseph-Noël Sylvestre
„Le Sac de Rom

e par les Barbares en 410“, 1890 
Abbildung: M

usée Paul Valéry, Sète

„Peterchens Mondfahrt“
Grafik: Theater Trier

alle angaben ohne gewähr.
Die aufgeführten angebote stel-
len nur eine begrenzte auswahl 
dar. Die vollständige liste der Ver-
anstaltungen stehen unter 
heuteintrier.de

Kultur-

„Untergang“
Foto: Marco Piecuch

bis 27.11. Der uNTergaNg Des römischeN reiches Landesmuseum
 Teil der Landesausstellung im Rheinischen Landesmuseum
bis 27.11. im zeicheN Des Kreuzes -  Museum am Dom
 eiNe welT orDNeT sich Neu
 Teil der Landesausstellung im Museum am Dom

bis 27.11. Das forTwirKeN roms iN Der  Stadtbibliothek / Stadtarchiv
 bilDuNgsgeschichTe Des miTTelalTers
 Ausstellung der Schatzkammer Trier

bis 27.11. Das erbe roms. visioNeN uND myTheN iN Der KuNsT Simeonstift
 Teil der Landesausstellung im Stadtmuseum Simeonstift
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Klimaschutz
aktuell

In der neuen Ko-
lumne stellt Kli-
maschutzmana-
ger David Lellinger 
unter anderem 
Schulungen für 
energielotsen vor, 
die sich für den 
Klimaschutz ein-
setzen. 

alte kühlschränke oder leuchtmittel, 
geräte im standby-Modus, falsch 
eingestellte thermostate, Bad- und 
küchenarmaturen mit hohem Was-
serverbrauch … Wie man (zu) hohe 
Verbräuche von geräten im eigenen 
haushalt identifiziert, bewertet und 
sinnvolle sparmaßnahmen umsetzt, 
lernt man in den bevorstehenden 
schulungen zur energielotsin oder 
zum energielotsen. Vom richtigen 
lüften über die abschaltung von 
technischen geräten bis zum heizen, 
gibt es stellschrauben zum sparen. 
als Daumenregel gilt, dass allein 
hierdurch jeder haushalt rund zehn 
bis 15 Prozent sparen kann.

Jedoch sind sich viele Menschen 
dieser einfach umzusetzenden schrit-
te nicht bewusst und können somit 
auch die möglichen Potenziale nicht 
heben. als energielotse oder -lotsin in 
seinem stadtteil oder Quartier kann 
man sie dabei unterstützen, den eige-
nen energieverbrauch zu reduzieren 
und dadurch die kosten zu senken. 
Die Bedeutung dieser hilfe ist beson-
ders in der aktuellen energiekrise ge-
geben. am 9./16. november, jeweils 
18 bis 20.30 uhr, bieten die energie-
agentur rheinland-Pfalz und die Ver-
braucherzentrale kostenlose schulun-
gen an. anmeldung: www.earlp.de/
energielotse1 bzw. www.earlp.de/
energielotse2.

in dem zusammenhang erinnern 
wir gerne nochmal an den stromspar-
check der caritas: haushalten mit ge-
ringem einkommen (Bezug von hartz 
iV, Wohngeld, kinderzuschlag, geringe 
rente, Flüchtlinge, Befreiung von der 
rundfunkbeitragspflicht, einkommen 
unterhalb des Pfändungsfreibeitrags, 
Bezieher von kurzarbeitergeld) steht 
ein kostenloser check zu. er hilft, den 
energie- und Wasserverbrauch sofort 
zu senken und mehrere hundert euro 
pro Jahr zu sparen. Die umfassend 
qualifizierten teams überprüfen dazu 
vor ort den stromverbrauch und Was-
serdurchfluss, geben tipps zum einfa-
chen sparen beim Wasser- und strom-
verbrauch sowie beim heizen und 
lüften. sie helfen außerdem mit kos-
tenlosen energiesparartikeln, zum Bei-
spiel abschaltbaren steckdosenleis-
ten, leD-leuchtmitteln, sparsamen 
Duschköpfen oder „zugluftstoppern“. 

Wer gerne Menschen mit geringem 
einkommen beim senken von energie-
kosten helfen und einen nachhaltigen 
Beitrag zur treibhausgas-reduktion 
leisten will, kann sich über die ehren-
amtsagentur (0651/9120702, www.
ehrenamtsagentur-trier.de) als Frei-
williger melden. Vor dem start der ei-
gentlichen tätigkeit wird eine schu-
lung zu diesem thema angeboten.

■ Wer Interesse an einer Beratung 
hat, kann sich per e-Mail (stromspar-
check@caritas-region-trier.de) oder 
telefonisch (0651/462788-69) infor-
mieren und beraten lassen. tipps zum 
energiesparen, auch in verschiedenen 
sprachen: www.stromspar-check.de 

kontakt zur städtischen
klimaschutzstelle:

e-Mail: klimaschutz@trier.de
telefon: 0651/718-4444

Endspurt für das Kulturprogramm
Landesausstellung: die letzten Termine im November und Dezember 

nach gut einem halben Jahr begin-
nen die finalen monate für das be-
gleitende kulturelle Programm zur 
Landesausstellung „Der untergang 
des römischen reiches“. Im novem-
ber und Dezember geht die Veran-
staltungsreihe mit Kunstinstallatio-
nen, szenischen Führungen, Theater 
und Performances sowie ausstel-
lungen abwechslungsreich zu ende.

nur noch bis 27. november ist die 
sonderausstellung „Das Fortwirken 
roms in der Bildungsgeschichte des 
Mittelalters“ in der schatzkammer der 
Wissenschaftlichen Bibliothek der 
stadt trier erlebbar. aufwendig gestal-
tete exponate aus dem Mittelalter zei-
gen dort antike einflüsse nach dem 
untergang des römischen reichs 
nach. Bei der interaktiven installation 
„Quaad Vadis“ dürfen Besucherinnen 
und Besucher am Mittwoch, 9., und 
Donnerstag, 10. november, schließlich 
selbst aktiv werden. Mitten in den 
Viehmarktthermen gilt es, in der Pixel-
simulation der künstler Bodo korsig 
und Bonko karadjov, eigene digitale 
Mosaike zu gestalten. ob die kreatio-
nen anderer weitergebaut oder zer-
stört werden, liegt dabei in der hand 
des jeweiligen gastes (siehe auch in-
terview mit Bodo korsig unten).

Das theaterstück „untergang“ des 
regisseurs und autors thomas Danne-
mann, erzählt im auftrag des theaters 
trier von kleinen und großen unter-
gängen in der Menschheitsgeschichte 
und kann zum letzten Mal am 7. De-
zember besucht werden. erschre-
ckend aktuell ist eine andere Veran-
staltung aus dem darstellerischen Be-
reich: Die performative installation 
„invasionen – krieg im osten“ behan-
delt das thema krieg im laufe der 
Weltgeschichte. Das Werk der choreo-
grafin hannah Ma ist am 30. novem-

ber sowie 1. und 2. Dezember in der 
kunstakademie zu sehen. im septem-
ber startete die Projektarbeit zu „Futu-
ra-X12 oder der untergang von trier“ 
der kunstfähre und kunstjolle. kinder, 
Jugendliche und erwachsene haben 
dort ihre Vorstellungen erarbeitet, 
was in 2000 Jahren von der heutigen 
lebenswelt übrig ist und in einer fikti-
ven ausgrabungsstätte gefunden wer-
den könnte. Das ergebnis der Projekt-
arbeit wird bei der ausstellungseröff-
nung mit stadtrundgang ab 19. no-
vember gezeigt. Wer noch einmal ein 
römisches Mahl genießen und dabei 
mehr über das leben in der antike er-
fahren möchte, erhält schließlich am 

16. november bei der Veranstaltung 
„Bei trimalchio – essen und trinken 
wie in rom“ eine letzte chance dazu.

Termine auf einen Blick

■ „untergang“, schauspiel des the-
aters trier, 7. Dezember, 19.30 uhr, 
europäische kunstakademie.
■ „spiele also verlangt ihr? ein au-
genzeuge berichtet.“, sszenische Füh-
rung nach historischen Quellen, Mu-
seum am Dom (termine im novem-
ber werden noch bekanntgegeben).
■ „Quaad Vadis“, interaktive instal-
lation, 9./10. november, 18 bis 22 
uhr, Viehmarktthermen.„Bei trima-

chio – essen und trinken wie in rom“, 
speisen, Musik und erläuterungen, 
16. november, 18 uhr, Pfarrheim 
liebfrauen.
■ „invasionen – krieg im osten“, 
Performative installation von hanna 
Ma, 30. november, 1., 2. und 4. De-
zember, europäische kunstakademie, 
aachener straße.
■ „Das Fortwirken roms in der Bil-
dungsgeschichte des Mittelalters“, 
ausstellung, bis 27. november, Wis-
senschaftliche Bibliothek der stadt 
trier, Weberbach.  red

■ Weitere Informationen: www.
trier-info.de

elementarer einschnitt. Das Projekt „Invasionen – Krieg im Osten“ der Trierer Choreografin Hannah Ma stellt sich durch 
multimediale Elemente der anthropologischen Frage nach der „Notwendigkeit“ von Krieg im Laufe der menschlichen 
Evolution.  Foto:  Hannah Ma

im rahmen des kulturprogramms zur  
landesausstellung „Der untergang 
des römischen reiches“ laden die 
beiden künstler Bodo korsig und Bon-
ko karadjov am 9. und 10. november, 
18 bis 22 uhr, zu ihrer interaktiven 
installation „Quaad Vadis“ in die Vieh-
marktthermen ein. 

raZ: herr Korsig, was erwartet die 
gäste in den Viehmarktthermen?

Korsig: anlässlich der landesausstel-
lung interpretieren Bonko und ich das 
Phänomen des untergangs als Folge 
des menschlichen egoismus. Die Besu-
cherinnen und Besucher haben die 
einzigartige Möglichkeit, ein Bild von 
ihrem smartphone hochzuladen, wel-

ches „zerspringt“ und das sie dann auf 
dem gesamten Boden der Viehmarkt-
thermen per touchscreen wieder zu-
sammenpuzzlen können – allerdings 
unter einem zeitlimit. nachdem die-
ses erreicht ist, kommt der nächste 
gast. Dieser kann entscheiden, ob er 
das Bild seines Vorgängers weiter zu-
sammenpuzzelt, oder ob er eine neu-
es Werk beginnt und das seines Vor-
gängers zerstört. Diese erschaffung 
und zerstörung eines kunstwerks 
steht parallel zur thematik des unter-
gangs und möchte dem Publikum den 
emotionalen Verlust einer eigens er-
schaffenen kultur näherbringen.

mit Bonko Karadjov haben Sie be-
reits mehrfach zusammengearbei-

tet, etwa bei der Illuminale 2021. 
Inwiefern ergänzen Sie sich künstle-
risch gut mit ihm?

zusammengeführt hat uns klaus reeh 
der die gesellschaft für aktuelle klang-
kunst in trier leitet, die übrigens auch 
unser aktuelles Projekt unterstützt. 
Wir haben damals an einer aufwendi-
gen installation für die oper „le grand 
Macabre“ von györgy ligeti gearbei-
tet. ich hatte verrückte ideen und Bon-
ko war in der lage, sie inszinatorisch 
und technisch umzusetzen. Das war 
für Bonko und mich ein glücksfall, wir 
ergänzen uns prächtig und haben an 
vielen weiteren Projekten gearbeitet.

Sie leben und arbeiten in Trier und 
new York City. Was schätzen Sie an 
der 110.000 einwohner großen 
Stadt an der mosel im Vergleich zur 
8,8 millionen metropole an der 
Ostküste der uSa?

ich habe viele wichtige kreative Freun-
de in new York, man konsumiert in 
einer kurzen zeit hochqualitative aus-
stellungen, konzerte, theaterstücke 
und die restaurants sind natürlich ein 
kulinarischer hochgenuss. Wenn man 
möchte, ist an jedem abend Party. 
aber meine aufenthalte dort werden 
weniger und weniger. Die stadt wurde 
unbezahlbar und ich merke, wie ich 
mich mehr und mehr nach ruhe seh-
ne und trier mit seiner wunderbaren 
umgebung genieße. kreativität ist in 
meinem studio in trier, new York ist 
networking und konsum.
 Das gespräch führte Björn gutheil

Lichterspiel. Der international renommierte Künstler Bodo Korsig (kleines 
Bild) lädt Interessierte am 9. und 10. November zu einer interaktiven Instal-
lation in die Viehmarktthermen ein. Fotos: Bodo Korsig

Auf Erschaffung folgt Zerstörung
Künstler Bodo Korsig erläutert im RaZ-Interview sein neuestes Projekt in Trier Wer sich in  trier 

gegen corona 
impfen lassen 
möchte, kann 
sich über das 
Porta l  des 

landes (imp-
fen.rlp.de) an-

melden und erhält 
einen festen termin, um sich in dem 
mit dem landkreis betriebenen impf-
mobil impfen zu lassen. es sind aber 
dort auch weiterhin impfungen ohne 
termin möglich für Personen ab zwölf 
Jahren, die nach den Vorgaben des 
landes impfberechtigt sind. im no-
vember steht das Mobil in trier an 
folgenden standorten: 
■ Mittwoch, 9. november, 8.30 
bis 16.30 uhr, Willy-Brandt-Platz.
■ Mittwoch, 16. november, 8.30 
bis 16.30 uhr, vor der stadtverwal-
tung, am augustinerhof, 
■ an den übrigen Werktagen 
steht das impfmobil jeweils von 8.30 
bis 16 uhr an der Messeparkhalle in 
den Moselauen 1.

an Feiertagen werden dort keine 
impfungen angeboten. Montags gibt 
es neben erst- und zweitimpfungen 
weiter sonderaktionen für geflüchte-
te aus der ukraine (Masern, Windpo-
cken, tetanus und weitere). Möglich 
sind erst-, zweit-  sowie erste und 
zweite Boosterimpfungen. im einsatz 
sind Vakzine von Biontech, Moderna 
und novavax. letzteres angebot kann 
nur bei auffrischungsimpfungen ver-
abreicht werden. Mitzubringen sind 
ausweis oder aufenthaltstitel, beim 
Boostern der impfnachweis, wenn 
vorhanden der impfausweis und die 
krankenkassenkarte. red

Impfmobil im  
November vor Ort
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in folgenden straßen muss in den 
nächsten tagen mit kontrollen der 
kommunalen geschwindigkeits-
überwachung gerechnet werden:
▪ Mittwoch, 9. november: 

Feyen/Weismark, 
   Wilhelm-Deuser-straße.
▪ Donnerstag, 10. november: 

trier-Mitte/gartenfeld, ostallee.
▪ Freitag, 11. november: 

trier-West/Pallien, 
   luxemburger straße.
▪ Samstag, 12. november: 

trier-süd, konrad-adenauer-
   Brücke.
▪ Montag, 14. november: 

Biewer, Biewerer straße.
▪ Dienstag, 15. november: 

trier-Mitte/gartenfeld, 
   gerty-spies-straße. red

BLitZer aKtUeLL

Die straßenverkehrsbehörde teilt 
mit, dass beim Fußball-regionalliga-
spiel eintracht trier gegen hessen 
kassel am sonntag, 13. november, 
ab 11 uhr straßensperrungen im 
umfeld des Moselstadions zu beach-
ten sind. insbesondere wird auf die 
sperrung der zeughausstraße zwi-
schen den einmündungen zurmaie-
ner/Benediktinerstraße und engel-/
Max-Brandts-straße hingewiesen. 
Für anwohner des Maarviertels be-
steht die Möglichkeit, über die alte 
zurmaiener straße zu fahren. Die 
Verkehrsteilnehmer werden gebe-
ten, das Moselstadion möglichst 
großräumig zu umfahren und die zu-
sätzlichen Park- und halteverbote zu 
beachten. im unmittelbarer nähe 
des stadions stehen keine Parkplätze 
zur Verfügung. red

Sperrungen wegen 
Spiel der Eintracht

Übung macht den Meister 
Simulierter Großeinsatz der Feuerwehren Pfalzel, Biewer und Ehrang im Hafen / Anschließend Ehrungen
mit einer großangelegten abschluss-
übung im Trierer hafen haben die 
Freiwilligen Feuerwehren Pfalzel, 
Biewer und ehrang ihre einsatzfähig-
keit überprüft und unter Beweis ge-
stellt. 

Von ernst Mettlach 

Das Übungsszenario: in einem gro-
ßen tanklager im trierer hafengelän-
de kommt es bei Wartungsarbeiten 
zu einer Verpuffung. zwei arbeiter 
werden vermisst. Die herausforde-
rung für die einsatzkräfte der drei 
freiwilligen Feuerwehren der stadt-
teile Pfalzel, ehrang und Biewer liegt 
darin, die Vermissten trotz dichten 
rauchs zu finden und sie zu retten, 
um sie schnellstmöglich versorgen zu 
können. gleichzeitig muss der Brand 
bekämpft und tanks gekühlt werden. 
Das übernehmen die löschzüge Bie-
wer und ehrang. Weil dafür große 
Wassermengen benötigt werden, 
stellt der löschzug Pfalzel die Was-
serversorgung aus dem hafenbecken 
sicher. 

erst Übung, dann ehrung

im anschluss an die Übung dankte  
Dezernent ralf Britten im gerätehaus 
in Pfalzel den ehrenamtlichen. „Das 
ist nicht selbstverständlich, was sie 
hier für die gesellschaft tun und ein 
ehrenamt im wahrsten sinne des 
Wortes“. gemeinsam mit thomas 
reinholz von der Berufsfeuerwehr 
ehrte er Jens und Markus schmitt für 
jeweils 35 Jahre engagement bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Pfalzel. Micha-
el gansen wurde für 15 Jahre geehrt, 

andreas Propson für zehn Jahre. Be-
fördert wurden folgende Pfalzeler 
Feuerwehrleute: Yannick treske zum 
Feuerwehrmann, timo Jaeger zum 
oberfeuerwehrmann sowie Patrick 
Bruder und lars görgen zum haupt-
feuerwehrmann. Paul kall, langjähri-
ger Pfalzeler löschzugführer, wurde 
als ehrenbeamter vereidigt. 

nur eine Übung. Nach einem simu-
lierten Brand in einem Tanklager im 
Trierer Hafen rückten die Freiwilligen 
Feuerwehren Pfalzel, Ehrang und 
Biewer mit insgesamt rund 50 Feuer-
wehrleuten aus. Anschließend gab es 
im Gerätehaus Pfalzel Ehrungen und 
Beförderungen für Pfalzeler Wehr-
leute (Bild rechts), darunter Lösch-
zugführer Paul Kall (l.). Fotos: PA/em
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Förderung wichtiger denn je
Finanzministerin Doris Ahnen überreicht ISB-Bescheid für 60 neue Wohnungen in Castelnau-Mattheis

Die Investitions- und Strukturbank 
rheinland-Pfalz (ISB) des Landes för-
dert drei neubauprojekte im Bauge-
biet Castelnau-mattheis mit Darle-
hen von rund 9,4 millionen euro so-
wie mit Tilgungszuschüssen von 3,3 
millionen euro. Finanzministerin 
Doris ahnen und ISB-Vorstandsspre-
cher Dr. ulrich Dexheimer überreich-
ten im Beisein von OB Wolfram Leibe 
die Bescheide an Tobias Böker und 
Thomas Paul von der Kanzlei Böker & 
Paul ag, die die abwicklung der Po-
jekte betreut. ahnen wies auf den 
doppelten nutzen des Projekts hin. 

„Bei den Bauvorhaben wird nachhal-
tigeres Bauen mit der sozialen Wohn-
raumförderung verknüpft. es entste-
hen Wohnungen für haushalte mit 
geringem einkommen in attraktiver 
umgebung, die mit nachwachsenden 
rohstoffen wie holz errichtet werden. 
als land stellen wir hierzu gerne För-
dermittel über die isB bereit. so tra-
gen wir gemeinsam mit den Projekt-
partnerinnen und -partnern vor ort 
dazu bei, bezahlbaren Wohnraum in 
ganz rheinland-Pfalz anzubieten.“

Mit den Fördermitteln errichten die 
nied-Familien kg, die anJustVi Ver-
mögensverwaltung kg und die ralf 
siefen Family kg je ein Mehrparteien-
haus mit 20 bezahlbaren Mietwoh-
nungen. Die insgesamt 60 von der isB 
geförderten Wohnungen sind für min-
destens 25 Jahre für haushalte mit 
geringem einkommen zweckgebun-
den. Böker betonte im namen der 
investoren: „Wir konnten in den letz-
ten Jahren mit unseren Mandanten 
und der unterstützung des landes 
eine ganze reihe von gebäuden sanie-
ren oder errichten, die die Bezeich-
nung nachhaltiges Bauen wirklich ver-
dienen: umweltschonende Bauweise, 
einsatz von Photovoltaikanlagen und 
Wärmepumpen und nachhaltige Ver-
mietung zu bezahlbaren Mieten mit 
langen Bindungszeiträumen. Diese zu-
kunftsgerichtete art zu bauen, ist un-

seren Mandanten und uns eine her-
zensangelegenheit. Wir werden uns 
weiterhin für die schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum engagieren. Die 
Förderprogramme in rheinland- Pfalz 
erachten wir als vorbildlich.“ 

oB leibe sprach, auch mit Blick auf 
die erneute zusammenarbeit mit der 
Firma immprinzip als Bauträger, von 
der „Fortsetzung einer erfolgsgeschich-
te“: „ich freue mich sehr, dass es durch 
die unterstützung der Partner erneut 
gelungen ist, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, den wir in trier so drin-
gend brauchen. Wenn dann auch noch 
Bezahlbarkeit mit einer nachhaltigen 
Bauweise zusammenkommt, macht-

mich das besonders froh.“ gerade an-
gesichts der in jüngster zeit stark ge-
stiegenen Bauzinsen für investoren 
seien solche Förderungen wichtiger 
denn je. als Förderbank des landes fi-
nanziert und begleitet die isB soziale 
Wohnungsbauprojekte: „es freut uns 
sehr, dass wir ein weiteres Mal zu be-
zahlbaren Mietwohnungen in trier bei-
tragen können“, sagte Vorstandsspre-
cher Dr. ulrich Dexheimer. Bei dem 
Projekt in castelnau-Mattheis werden 
rund 17 Millionen euro investiert. Die 
Fertigstellung ist für herbst 2023 ge-
plant. Bisher liegen die arbeiten nach 
angaben von immprinzip-gesellschaf-
ter Martin koch im zeitplan.  red

Doppelter nutzen. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen überreicht zusammen mit ISB-Chef Dr. Ulrich Dexheimer 
(links) den Förderbescheid für die drei Wohnhäuser in Castelnau-Mattheis an Tobias Böker und Thomas Paul (Kanzlei 
Böker & Paul AG), 2. und 4. v. l.).  Die Gelder stehen als Darlehen  oder Tilgungszuschüsse zur Verfügung. OB Wolfram 
Leibe (r.) freut sich über den neuen Impuls für geförderten Wohnungsbau in Trier. Foto: Presseamt/pe

Bereits zum 14. Mal geht die Vortrags-
reihe „china heute“ an den start. Die 
themen reichen von Betrachtungen 
zur aktuellen Politik, über die ge-
schichte chinas, bis zu kulturhistori-
schen themen. auf einladung der 
trierer Volkshochschule, der Deutsch- 
chinesischen gesellschaft trier und 
des konfuzius-instituts finden sechs 
Vorträge mit renommierten expertin-
nen und experten dienstags um 19.30 
uhr im raum 5 des Palais Walderdorff 
statt. zum auftakt spricht am Diens-
tag, 15. november, Professor eber-
hard sandschneider über „china in 
der geopolitik des 21. Jahrhunderts“. 
er war von 1998 bis 2020 inhaber ei-
ner Professur für Politik chinas und 
internationale Beziehungen an der 
Freien universität Berlin und geht 
auch auf die Folgen des russischen 
angriffskriegs gegen die ukraine auf 
die Beziehungen zu china ein. 
Die nächsten Vorträge der reihe: 
■ „Digitaler alltag – Digitalisierung 
Made in china“, mit alexandra stefa-
nov, 22. november.
■ „Die chinesische seidenstraßeni-
nitiative“, mit Professor sebastian 
harnisch, 29. november.
■ „armutsbekämpfung in und von 
china“ mit apl. Professorin Ylva Mon-
schein, 17. Januar.
■ „konfuzius und Marx im 21. Jahr-
hundert“, mit Professor hans van ess, 
24. Januar.
■ „zur außen- und sicherheitspo-
litik chinas“ mit Professor Michael 
staack, 31. Januar. 
Weitere infos: www.dcg-trier.de  red

Die Reihe „China 
heute“ geht weiter

Nächster Markt  
der Künste am 20.

Highlights der Landesausstellung

In der raZ-reihe zu den highlights 
der Landesausstellung steht diesmal 
ein spektakuläres gemälde im Stadt-
museum im Fokus.
  
„Viriatos tod“ von José de Madrazo y 
agudo ist eigentlich im Prado zu se-
hen. im stadtmuseum steht die pro-

minente leihgabe des schülers von 
Jacques-louis David (abbildung un-
ten: Photographic archive. Museo 
nacional del Prado. Madrid) für die 
helden gegen rom, jene gegner des 
römischen reiches, deren geschich-
ten im kontext des untergangs als 
Fanal des Widerstands erzählt wur-
den. 

rückblickend mutet es fast als iro-
nie der geschichte an, dass ausge-
rechnet die kontrahenten des imperi-
ums zur Überlieferung des römischen 
erbes beigetragen haben. Denn im 
19. Jahrhundert erlebten die antiken 
Protagonisten eine Wiedergeburt als 

europäische nationalhelden. Mit der 
herausbildung der modernen staaten 
wurden sie als identifikationsfiguren 
nationaler größe und einheit gefeiert. 
ob Viriato in Portugal und spanien, 
ambiorix in Belgien, Boudicca in eng-
land oder Vercingetorix in Frankreich 
– jedes land entdeckte seine antiken 
heldinnen und helden für sich und 
transportierte auf diese Weise die rö-
mische geschichte in die eigene ge-
genwart.  ein zentraler aspekt in der 
ausstellung „Das erbe roms. Visionen 
und Mythen in der kunst“, der erst-
mals in dieser Form für eine ausstel-
lung aufbereitet wurde.  red

36 künstlerinnen und künstler beteili-
gen sich am Markt der künste, zu dem 
die kunstakademie für sonntag, 20. 
november, 11 bis 17 uhr, einlädt. im 
angebot sind gemälde, zeichnungen, 
Druckgrafiken, Fotos und skulpturen. 
zudem stellen der Förderkreis der 
akademie und die kulturstiftung trier 
ihre jeweilige arbeit vor.  red

Doppelte Hilfe bei der 
Kriegsgräber-Neugestaltung
Jugendliche auf dem Hauptfriedhof im Einsatz

auf dem hauptfriedhof liegen über 
3000 gefallene beider Weltkriege auf 
sechs grabfeldern. eines davon – auf 
dem knapp 350 zum großteil deut-
sche soldaten aus dem zweiten Welt-
krieg beerdigt sind – wird pünktlich 
zum Volkstrauertag hergerichtet. 
nach angaben von Friedhofsmeister 
Daniel klasen ist die 70 Jahre alte an-
lage in die Jahre gekommen. „Die ein-
fassungen waren nicht mehr gerade 
und die Bepflanzung auch nicht mehr 
schön.“ Daher entschied sich stadt-
grün trier, die anlage neu herzurich-
ten: es wurde natursteinpflaster ver-
legt und neue einfassungen gesetzt. 

Bei der Bepflanzung mit einen Bo-
dendecker erhielt man tatkräftige 
unterstützung: auf einen aufruf in 
der rathaus zeitung meldeten sich 
zwei schulgruppen: Diese Woche ist 
die klasse 10 b der nelson-Mandela- 
realschule vor ort. am Donnerstag 
war die klasse 10 b des nikolaus- 
von-kues-gymnasiums aus Bernkas-
tel-kues plus zwei FsJler mit lehrerin 
corinna Dräger auf dem Friedhof. 
neben dem arbeitseinsatz mit 19 Ju-
gendlichen ging es auch darum, sie 
für das thema krieg und Frieden zu 
sensibilisieren. zu der gruppe gehört 
auch ein aus der ukraine geflüchte-
ter Jugendlicher, der dazu einen per-
sönlichen Bezug hat. 

Der einsatz war in der ag religion 
durch eine unterrichtsreihe zum Ver-

hältnis staat und kirche mit einem 
schwerpunkt zum Dritten reich vor-
bereitet worden, aber auch durch ei-
ne Führung beim Wandertag am 28. 
september mit dem früheren Fried-
hofsmeister heinz tholl. Dräger be-
dankte sich bei ihm, aber auch bei 
den sponsoren sparkasse Mittelmo-
sel eifel Mosel hunsrück und krämer 
Druck sowie bei der schulabteilung 
des Bistums, „ohne deren unterstüt-
zung die Fahrten nach trier nicht 
möglich gewesen wären“.  pe

einkommensgrenze
geförderte Wohnungen wie in 
castelnau-Mattheis können Fami-
lien mit geringem einkommen 
mieten. Dabei gilt etwa für eltern 
mit zwei kindern beim Jahresein-
kommen eine obergrenze von 
netto 35.800 euro (Bruttojahres-
einkommen 52.143 euro). Die ein-
haltung dieser grenze ist dann 
jeweils beim Vermieter durch ei-
nen Wohnberechtigungsschein 
nachzuweisen. Weitere Details: 
https://t1p.de/dktns.

Frisches Grün. Lehrerin Corinna Drä-
ger und Friedhofsmeister Daniel Kla-
sen (hinten, v. l.) beim Pflanzen mit 
den Jugendlichen.  Foto: PA/pe 
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Konfliktvermittlung ausgebaut

Das Fachplenum des bundesweiten „runden tischs Mediation und kon-
fliktmanagement in öffentlichen organisationen“, in dem trier als einzige 
kommune aus rheinland-Pfalz dabei ist, traf sich an der Mosel. Die stadtver-
waltung wurde vertreten durch Dr. Dieter kostka, leiter der konfliktvermitt-
lungsstelle im rathaus (vorn, 3. v. l.). oB Wolfram leibe (l.) hob hervor, dass 
es schon 2011 im trierer rathaus eine Dienstvereinbarung für eine zentrale 
anlaufstelle gab, die bei konflikten zwischen Mitarbeitenden unterstützung 
leistet. 2016 entstand eine hauptamtliche konfliktvermittlungsstelle (kVs). 
Wichtige Prinzipien sind fachliche unabhängigkeit, schweigepflicht und pro-
fessionelle ausbildung. Die kVs arbeitet beratend und vermittelnd (nicht als 
schlichtungs- oder schiedsstelle). Bei der tagung ging es auch um die Vernet-
zung mit weiteren stellen, die in anderer Weise mit konflikten und ihren 
Folgen befasst sind, wie etwa der Personalrat.  Foto: privat

Fachärzte vom Trierer Campus
acht studierende der uni-Medizin 
Mainz starteten 2020 als erste 
gruppe in ihr zehntes Fachsemes-
ter am Medizincampus trier, der 
unter anderen mit unterstützung 
des rathauses etabliert wurde. 
Professor tim Piepho (l.), und Pro-
fessor andreas neisius (r.) vom Brü-
derkrankenhaus freuen sich über 
die neuen kollegen lara kaltbeitzel, 
Martin stahl und sarina herrig  
(v. l.), die nach dem praktischen 
Jahr zur Facharztausbildung in trier 
bleiben: kaltbeitzel und stahl in der 
anästhesie/intensivmedizin, herrig 
in der urologie/kinderurologie. im 
Mai hatten sie ihr drittes staatsexa-
men bestanden. ende oktober be-
gann am trierer campus wieder ei-
ne neue Vorlesungszeit: sieben 
studierende starteten in das neun-
te und 17 in das zehnte semester.  
 Foto: Brüderkrankenhaus

Erneuerbare Energien fördern

im rahmen seiner regelmäßigen Besuche bei trierer Firmen war oB Wolfram 
leibe bei den trierer unternehmern ingo Berens (r.) und Michael reichert (l.) 
auf dem Petrisberg zu gast. Die Berens & cie ag bietet eine unabhängige Finanz-
planung an, die Firma Wi-energy ist ein bundesweiter initiator, koordinator und 
Verwalter für Projekte im Bereich erneuerbare energien. Mit Fokus auf Photo-
voltaik-Projekte will man die energiewende aktiv vorantreiben und zeigen, dass 
grüne energie eine rentable anlagemöglichkeit ist. Wi energy fungiert als 
schnittstelle zwischen kommunen, unternehmen und Privatpersonen und über-
nimmt die Verantwortung in allen Projektphasen – vom Bau bis hin zur Verwal-
tung und dem Betrieb der anlagen. Die stadtwerke, deren aufsichtsratvorsitzen-
der leibe ist, vermarkten gemeinsam mit Wi energy den erzeugten strom aus 
den PV-anlagen. Beide Partner wollen zusammen eine gesellschaft für großpro-
jekte in trier und dem umland gründen. Foto: Wirtschaftsförderung

Von einer toten Clownin
Die schweizer clownin gardi hutter 
ist am sonntag, 6. Dezember, 20 
uhr, in der tufa zu sehen. in ihrer 
aufführung ist gardi hutter alias 
hanna von anfang an tot. Das Publi-
kum versteht das sofort, nur hanna 
nicht. Von so etwas unwichtigem 
lässt sie sich nicht aufhalten. Der 
tod ist, wie jeder schlusspunkt, 
auch immer ein anfang, und in die-
sem sinne ein Übergang: für gläubi-
ge in eine andere Welt, für Wissen-
schaftler in einen anderen zustand, 
und für theaterleute in eine andere 
Phantasie. in „gaia gaudi“ geht es 
um Wurzeln und Flügel. um Bestän-
digkeit, erneuerung und um den 
großen strom von generationen, 
die das leben immer weitergeben – 
und sich ab und zu auch auf die 
köpfe hauen.  Foto: Jeanne arp

Behelfsbrücke in Ehrang wieder abgebaut
Die im Juni installierte Behelfsbrücke in 
ehrang, die von der Friedhofstraße zur 
kyllinsel führte, ist wieder abgebaut. 
sie war eingerichtet worden, damit 
Baumaschinen und transporter den 
Fluss überqueren und schäden der Flut 
von 2021 beseitigen konnten. so ent-
fernte eine Fachfirma rund 3000 kubik-
meter schwemmsand von der kyllinsel. 
Dies entspricht rund 250 lkw-ladun-
gen. zudem wurden Querrillen und 
entwässerungsmulden angelegt, um 
bei einem künftigen hochwasser an-
landungen zu minimieren und den ab-
fluss zu verbessern. Der knapp vier-
stündige aushub der Brücke durch das 
thW fand unter Vollsperrung der Fried-
hofstraße statt. Dann zerlegten exper-
ten das Bauwerk in seine 1300 einzel-
teile. sie wurden auf tiefladern in lager 
des Bundes transportiert. im einsatz 
waren neben der Firma steil 30 thW- 
kräfte aus trier, Bad kreuznach und Bit-
burg. einsatzleiter waren Julian lehnart 
(thW trier), tobias knapp (thW Bad 
kreuznach) und Michael eiden 
(stadtraum).  Foto: stadtraum
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Vom 31. oktober bis 5. november wurden 
beim trierer standesamt 37 geburten, da-
von 13 aus trier, elf eheschließungen und 34 
sterbefälle, davon 14 aus trier, beurkundet.

J U B i L Ä e n / 
S ta n D e S a M t

Einladung zur  
Moselwanderung

VRT-Infomobil auf  
dem Viehmarktplatz

aktuelle Veranstaltungen 
und Kurse im Trierer Senio-
renbüro:
 Montag, 14. november, 18 
uhr: gesprächskreis für 

pflegende angehörige.
■ Dienstag, 15. november, 14 uhr: 
Wanderung rechts und links der Mo-
sel; start: Parkplatz in den Moselauen.
anmeldung und weitere informatio-
nen : 0651/75566 oder anmeldung@
seniorenbuero-trier.de.
■ Mittwoch, 16. november, 15.15 
uhr: kultur-karussell: „allzumensch-
liches“: heitere leserevue mit texten 
von kurt tucholsky, loriot und ande-
ren mit Frauke Birtsch und klaus Jun-
gen. 
„Digitalkompass“-Programm im Bür-
gerhaus Trier-nord:
■ Mittwoch, 9. november, 14.30 
uhr: kurs für apple-einsteiger: erste 
schritte am iPhone oder iPad (zwei 
termine).  
■ Dienstag, 15. november, 9.30 
uhr: Fotobuch oder Fotokalender am 
Pc erstellen (zwei termine).  red
■ anmeldung und weitere infor-
mationen: 0651/99498573 oder an-
meldung@seniorenbuero-trier.de

Sitzung des Dezernatsausschusses III
Der Dezernatsausschuss iii tritt am Dienstag, 15. november 2022, um 17.00 uhr, im großen rat-
haussaal, rathaus, Verw. geb. i, am augustinerhof, zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen sitzung 
zusammen.    
Tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. Berichte und Mitteilungen 
2. Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 100 gemeindeordnung 
 (gemo) in den teilergebnis- sowie den konsumtiven teilfinanzhaushalten 2021 
 des Dezernates iii
3. Fachcontrolling Bericht des stadttheaters trier zum ii. tertial 2022 
4. Bildung einer „Baubegleitenden kommission für kulturbauobjekte“ 
5. eröffnung des kultursommers rheinland-Pfalz 2023 vom 12.-14. Mai 2023 in trier
6. städtischer zuschuss an die arbeitsgemeinschaft trierer karneval für den 11.11.2022 
7. sanierung und erweiterung des gastronomiebereichs in der europäischen 
 kunstakademie – kostenfortschreibung und überplanmäßige Mittelbereitstellung 
 gem. § 100 gemo im Finanzhaushalt 2022
8. erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die trier tourismus und Marketing 
 gmbh für das haushaltsjahr 2022 
9. Demokratie stärken, politische Bildung ausbauen: ergebnisse der anhörung
10. Beantwortung mündlicher anfragen
nichtöffentliche sitzung:
11. Verschiedenes 
trier, 3. november 2022 gez. Markus nöhl, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Widerspruchsmöglichkeit gegen Datenübermittlungen und auskunftserteilungen aus dem mel-
deregister :
Das Bürgeramt trier weist darauf hin, dass nach dem Bundesmeldegesetz (BMg) anträge auf ein-
richtung von Übermittlungssperren (Verbot der Weitergabe von Daten) für folgende Fallgestaltun-
gen gestellt werden können:
1. für die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche religionsgesellschaften; antragsbe-
 rechtigt sind Familienangehörige (ehegatten oder lebenspartner, minderjährige kinder 
 und die eltern von minderjährigen kindern) der Mitglieder, die nicht derselben oder
 keiner öffentlich-rechtlichen religionsgesellschaft angehören (§ 42 abs. 3 satz 2 BMg 
 i.V.m. § 42 abs. 2 BMg)
 Dies gilt nicht, soweit Daten für zwecke des steuererhebungsrechts der jeweiligen 
 öffentlich-rechtlichen religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 abs. 3 satz 3 BMg).
2. für Melderegisterauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere träger von Wahl-
 vorschlägen im zusammenhang mit Wahlen und abstimmungen auf staatlicher und 
 kommunaler ebene (§ 50 abs. 5 BMg i.V.m. § 50 abs. 1 BMg)
3. für die Datenübermittlung aus anlass von alters- und ehejubiläen an Mandatsträger,
  Presse oder rundfunk (§ 50 abs. 5 BMg i.V.m. § 50 abs. 2 BMg)

Bebauungsplan Be 35 „haltepunkt hafenstraße“ 
– aufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die stadtverwaltung trier gibt gemäß § 2 abs. 1 Baugesetzbuch (BaugB) bekannt, dass der rat der 
stadt trier in seiner sitzung am 28.09.2022 den Beschluss über die aufstellung des Bebauungsplans 
Be 35 „haltepunkt hafenstraße“ gefasst hat.
im zusammenhang mit der reaktivierung der Westtrasse hat der stadtrat entschieden, dass der 
neue haltepunkt hafenstraße aufgrund seiner strategisch günstigeren lage die Funktion des bishe-
rigen Bahnhofs ehrang übernehmen soll. zur Verknüpfung des schienenverkehrs mit anderen Ver-
kehrsmitteln bedarf es weiterer umfeldmaßnahmen, zu denen insbesondere auch die schaffung 
von Bike&ride- und Park&ride-angeboten zählen. Darüber hinaus wird im zuge des neubaus des 
bisherigen Überführungsbauwerks durch die Deutsche Bahn das teilbauwerk, über das derzeit der 
rad- und Fußweg verläuft, nicht wiederhergestellt. zur sicherung einer durchgängigen und sicheren 
rad- und Fußverkehrsführung ergibt sich daraus die notwendigkeit, den rad- und Fußweg in den 
kreuzungsbereich Bahntrasse und hafenstraße zu verlegen.
Der räumliche geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus der beigefügten Übersichtskarte er-
sichtlich.
in der zeit vom 15.11.2022 bis einschließlich 06.12.2022 erfolgt die frühzeitige Beteiligung gem. § 
3 abs. 1 BaugB zum Bebauungsplan Be 35 „haltepunkt hafenstraße“. in diesem zeitraum kann sich 
die Öffentlichkeit über die allgemeinen ziele und zwecke sowie die voraussichtlichen auswirkungen 
der Planung informieren. Die Planunterlagen können hierzu ab dem 15.11.2022 im internet über 
die homepage der stadt trier unter der adresse www.trier.de/bauleitplanung eingesehen und stel-
lungnahmen zu der Planung bis zum 06.12.2022 beim amt für stadt- und Verkehrsplanung vorge-
bracht werden. ebenso können nach tel. terminvereinbarung (0651-718 1619) erörterungstermine 
beim amt für stadt- und Verkehrsplanung, kaiserstraße 18, 54290 trier durchgeführt werden.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.
trier, 02.11.2022  Der oberbürgermeister
 i.V. andreas ludwig, Beigeordneter

4. für die Weitergabe von Daten an adressbuchverlage (§ 50 abs. 5 BMg i.V.m. § 50 
 abs. 3 BMg)
5. für die Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
 wehr (§ 36 abs. 1 und 2 BMg i.V.m. § 58 c abs. 1 sg – soldatengesetz) 
Die jeweiligen Widersprüche sind bei den Bürgerdiensten der stadtverwaltung trier, Postfach 3470, 
54224 trier, einzulegen. 
Weitere informationen über die genannten Übermittlungssperren erteilen die abteilung 36/1 der 
Bürgerdienste.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen
trier, november 2022, stadtverwaltung trier – Bürgerdienste – 

Bebauungsplan BK 34 – Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Der rat der stadt trier hat in seiner sitzung am 10.05.2021 den Beschluss über die aufstellung 
des Bebauungsplans Bk 34 „avelertal-ost" gefasst und die stadtverwaltung beauftragt, eine früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 absatz 1 Baugesetzbuch (BaugB) durchzuführen. 
ziel der Planung ist es, eine geordnete und nachhaltige Weiterentwicklung der bestehenden 
splittersiedlung im avelertal bei gleichzeitigem erhalt des ursprünglichen siedlungscharakters in 
prägender ortsrandlage zu ermöglichen. 
Der räumliche geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus der beigefügten Übersichtskarte 
ersichtlich.
in der zeit vom 15.11.2022 bis einschließlich 06.12.2022 führt das amt für stadt- und Verkehr-
splanung nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 abs. 1 BaugB zum Bebau-
ungsplan Bk 34 „avelertal-ost“ durch. in diesem zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen ziele und zwecke sowie die voraussichtlichen auswirkungen der Planung informie-
ren. Die Planunterlagen können hierzu ab dem 15.11.2022 im internet über die homepage der 
stadt trier unter der adresse www.trier.de/bauleitplanung eingesehen und stellungnahmen zu 
der Planung bis zum 06.12.2022 beim amt für stadt- und Verkehrsplanung vorgebracht werden. 
ebenso können nach tel. terminvereinbarung (0651/718-1619) erörterungstermine beim amt für 
stadt- und Verkehrsplanung, kaiserstraße 18, 54290 trier durchgeführt werden.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.
trier, 02.11.2022  Der oberbürgermeister
 i.V. andreas ludwig, Beigeordneter

Die rollende ge-
schäftsstelle des 
Verkehrsverbunds 
region trier (Vrt) 
steht am Freitag, 
11. november, auf 
dem Viehmarkt. 

Von 9 uhr bis 13 uhr erhalten Besu-
cherinnen und Besucher eine aus-
führliche Beratung zu allen Fragen 
rund ums Bus- oder zugfahren in der 
region, individuell gedruckte Fahrplä-
ne oder hilfe bei der registrierung in 
der Vrt-app, mit der die elektroni-
sche Fahrplanauskunft abgerufen und 
tickets gekauft werden können. zu-
sätzlich gibt es nützliche Broschüren 
mit tipps zur Freizeitgestaltung ent-
lang der schönsten Bus- und Bahn-
strecken im Verbundgebiet.  red

Kartenvorverkauf 
ab 3. Dezember

Waffenbehörde  
am 8. und 15. zu

       Der Vorverkauf für 
das Moselmusik-
festival 2023 be-
ginnt am Freitag, 
3. Dezember. am 
gleichen tag wird 
außerdem das 

neue Programm 
vorgestellt. zudem findet am sonn-
tag, 4. Dezember, 19 uhr, in st. Maxi-
min unter dem Motto „still! still! 
still!” das Weihnachtskonzert 2022 
des Festivals mit der „Jazzrausch“- 
Bigband statt. karten gibt es unter 
www.moselmusikfestival.de, über 
den Verbund ticket regional und te-
lefonisch: 0651/9790777.  red

Wegen Fortbildungen ist die untere 
Waffenbehörde der stadtverwaltung 
im ordnungsamt am Dienstag, 8. und 
15. november, geschlossen. an die-
sen tagen können keine waffen- und 
sprengstoffrechtlichen anträge bear-
beitet oder Jagdscheine ausgestellt 
oder verlängert werden.  red

13. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Freibad ruwertal am montag, 
14.11.2022, 17:00 uhr im rathaussaal, untere Kirchstr. 1, 54320 Waldrach
Tagesordnung
I) nicht-öffentlicher Teil
 1. Weiterentwicklung des Freibades ruwertal
II)  Öffentlicher Teil (ab ca. 17.30 uhr)
 2.  Mitteilungen
   3.  ausschreibung der reinigungsleistungen für 2023 und 2024
   4.  Mitteilung über eilentscheidungen gemäß § 48 gemo
   4.1.  Bündelausschreibung erdgas und strom 2023 bis 2025 
  – eilentscheidung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise
 4.2.  teilnahme an dem Projektaufruf für das neue Förderprogramm 
  zur sanierung kommunalereinrichtungen in den Bereichen sport, kultur 
  und Jugend
 5.  Weiterentwicklung gebührenstruktur
 6.  sanierung
 7. Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Freibades ruwertal
 8.  anfragen/anregungen
III) nicht öffentlicher Teil
 9.  Mitteilungen
 10.  Personalangelegenheiten
 11.  anfragen/anregungen
stephanie nickels, Verbandsvorsteherin

Sitzung des Dezernatsausschuss IV
Der Dezernatsausschuss iV tritt am Donnerstag, 17.11.2022, 17:00 uhr, großer rathaussaal, rat-
haus, Verw. geb. i, am augustinerhof, zu seiner nächsten sitzung zusammen.
Tagesordnung:     
Öffentliche sitzung:
1. Berichte und Mitteilungen 
2. Petition: ortskernsanierung ehrang – annullierung der sanierungsausgleichsbeträge
3. integriertes klimaschutzkonzept trier 
4. Fachcontrolling Bericht des Forstbetriebes der stadt trier zum ii. tertial 2022 
5. Fachcontrolling Bericht des hochbauamt zum ii. tertial 2022 
6. Fachcontrolling Bericht des amtes stadtraum trier zum ii. tertial 2022 
7. Änderungssatzung ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen
 satzung der stadt trier zur erhebung von Beiträgen für den ausbau öffentlicher 
 Verkehrsanlagen (ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen – aBs)
 – satzungsbeschluss
8. Verschiedenes 
nichtöffentliche sitzung:
9. Berichte und Mitteilungen 
10. grundstücksangelegenheiten 
10.1. grundstücksangelegenheit (trier-süd) 
10.2. grundstücksangelegenheit (trier-Pfalzel) 
11. informationen über wichtige Projekte 
12. informationen über abweichungen von Bebauungsplänen 
13. informationen über ausnahmen von Veränderungssperren 
14. Verschiedenes 
trier, den 07.11.2022  andreas ludwig, Beigeordneter
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.
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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.

Schnitzen und 
Instrumentenbau

aktuelle Pro-
grammtipps der 
Trierer Volks-

hochschule: 
Vorträge/gesellschaft:
■ „Forum rechtliche Betreuung: 
Wichtige entscheidungen treffen für 
Betreute“, Mittwoch, 9. november, 
18 uhr, Palais Walderdorff, Dom-
freihof, raum 5.
■ „zu Fuß – 6000 km“, Multivisi-
ons-Vortrag, Donnerstag, 10. no-
vember, 19 uhr, Palais Walderdorff, 
Domfreihof, raum 5 
■ „informatik entdecken – ohne 
computer“, kurs für pädagogische 
Fach- und lehrkräfte aus kitas und 
grundschulen, Donnerstag, 10. no-
vember, 9 uhr, Palais Walderdorff, 
raum 5.
■ Vortrag zur Medienkompetenz, 
Freitag, 11. november, 17 uhr, Palais 
Walderdorff, Domfreihof, raum 5. 
■ „Wie hättet ihr uns denn ger-
ne?“ livestream  in der reihe „Vhs.
wissen live“ mit den Journalisten Öz-
lem topçu und richard c. schneider, 
Montag, 14. november, 19.30 uhr, 
online.
■ „Forum rechtliche Betreuung: 
Mit dem geld behinderter und kran-
ker Menschen umgehen“, Mittwoch, 
16. november, 18 uhr, Palais Wal-
derdorff, Domfreihof, raum 5.
■ „Die Barbaren sind die ande-
ren“, livestream“ in der reihe „Vhs-
wissen live“, Mittwoch, 16. novem-
ber, 19.30 uhr.
■ „erben und Vererben – Beson-
derheiten bei trennung oder schei-
dung“, Mittwoch, 16. november, 
19.30 uhr, Palais Walderdorff, Dom-
freihof, raum 108. 
■ „Mediation im erbfall“, Don-
nerstag, 17. november, 19 uhr, Pa-
lais Walderdorff, Domfreihof, raum 
5.
Kreatives gestalten: 
■ schnitzen und instrumenten-
bau, ab 10. november, donnerstags, 
18.30 uhr, trommelstudio akom la 
engel, schöndorfer straße 22. 
■ kreatives schreiben - schreib-
übungen für alle schreibbegeister-
ten, samstag, 12. november, Palais 
Walderdorff, Domfreihof, raum 108, 
samstag, 19. novemer (online), je-
weils 10 uhr, 
■ gitarrenworkshop für Fortge-
schrittene, ab 12. november, sams-
tags, 14 uhr, karl-Berg-Musikschule, 
Paulinstraße, raum V 4.
ernährung/Sport/gesundheit: 
■ salsa-Workshop für anfängerin-
nen und anfänger, samstag, 12. no-
vember, 15 uhr, karl-Berg-Musik-
schule, Paulinstraße, raum V 1. 
■ zweimal hatha-Yoga für senio-
rinnen und senioren, ab 14. novem-
ber, montags, 17.20/18.30 uhr, karl- 
Berg-Musikschule, Paulinstraße, 
raum V 4. 
■ zweimal seniorengymnastik, ab 
17. november, donnerstags, 9/10.10 
uhr, Pfarrsaal st. Matthias. 
eDV: 
■ einführung in Ms Word, ab 9. 
november, 9 uhr, Palais Walder-
dorff, Domfreihof, raum 106. 
■ tabellenkalkulation mit Ms 
excel (einführung), Donnerstag, 
10./17./24. november, Palais Wal-
derdorff, Domfreihof, raum 106. 
■ Präsentation mit Microsoft Po- 
werpoint (grundkurs), Freitag, 11. 
november, 18.30 uhr, samstag, 12. 
november, 9 uhr, Palais Walderdorff, 
Domfreihof, raum 106. 
■ test Maschinenschreiben am 
Pc, Dienstag, 15. november, 18 uhr 
Palais Walderdorff, Domfreihof, 
raum 106. 
■ „internet der Dinge“, Freitag, 
18. november, 18.30 uhr, Palais Wal-
derdorff, Domfreihof, raum 107. red

■ Weitere Informationen und 
Kursbuchung: www.vhs-trier.de. 

Die stadt trier trauert um 

hans-Josef Laas
träger des ehrenbriefs der stadt trier

hans-Josef laas war ein herausragender sportfunktionär. Mehr als fünfundzwanzig Jahre 
engagierte er sich in unterschiedlichsten Funktionen ehrenamtlich im Post-sportverein 
trier e.V., dessen ehrenpräsident er seit dem Jahr 1995 war. unermüdlich arbeitete er an 
der Weiterentwicklung seines Vereins. seiner offenheit gegenüber dem gedanken des 
Breitensports ist es zu verdanken, dass zahlreiche neue sportarten sich im Verein etablie-
ren konnten. er war helfer, Berater, ideengeber und Motor für die Belange des sportes in 
unserer region und für die stadt trier. Der ausbau und die aktualisierungen der trierer 
sportstätten lagen ihm ganz besonders am herzen. als leiter des Bauausschusses der 
europäischen sportakademie hatte er wesentlichen anteil an der zügigen umsetzung des 
Bauvorhabens. Für seine Verdienste um das gemeinwohl im Bereich sport erhielt er im 
Jahr 2003 den ehrenbrief der stadt trier. sein großes engagement für den trierer sport 
wird vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer stadt unvergessen bleiben. unser tiefes Mit-
gefühl gilt seiner Familie.

Für rat und Verwaltung der stadt trier

Wolfram leibe
oberbürgermeister

Nachruf

Bekanntmachung
Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung und 

abmarkung von Flurstücksgrenzen in der gemarkung Trier
in der gemarkung trier, Flur 20, Flurstück 273/4 wurden die Flurstücksgrenzen aus anlass einer 
Messung zur aufteilung eines Flurstücks bestimmt und abgemarkt. Über diese Maßnahmen wurde 
am 21.09.2022 eine niederschrift (grenzniederschrift) angefertigt.
gemäß § 17 abs. 3 satz 1 des landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (lgVerm) vom 
20. Dezember 2000 (gVBl. s. 572), zuletzt geändert durch artikel 8 des gesetzes vom 8. oktober 
2013 (gVBl. s. 359), Bs 219-1, werden den eigentümerinnen, eigentümern und erbbauberechtigten 
der Flurstücke die in der grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt 
gegeben. Der verfügende teil der grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: „Der mit „B“ bezeich-
nete grenzpunkt wird nicht zentrisch abgemarkt, weil er in eine baufällige Mauer fällt. Der grenz-
punkt wurde, wie in der skizze dargestellt, mit einem abstand von 1,00m zum jeweiligen grenz-
punkt indirekt abgemarkt.“  
Die grenzniederschrift ist in der zeit vom 23.11.2022 bis 22.12.2022 beim Vermessungs- und kata-
steramt Westeifel-Mosel, Dienstort Daun, Berliner straße 2, 54550 Daun, ausgelegt und kann nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung (06531/5017-2212) eingesehen werden.
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 abs. 1 des landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 
23. Dezember 1976 (gVBl. s. 308, Bs 2010-3) in Verbindung mit § 41 abs. 4 satz 3 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, in den jeweils geltenden Fassungen, nach ablauf von zwei Wochen nach dieser 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Der inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die grenzniederschrift können auch im oben genann-
ten zeitraum im internet unter https://vermka-westeifel-mosel.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentliche-
bekanntmachungen/ eingesehen werden.
rechtsbehelfsbelehrung:
gegen diese entscheidung kann innerhalb eines monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim
Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-mosel, Dienstort Daun, Berliner Straße 2, 54550 Daun,  
einzulegen. Der Widerspruch kann
1.  schriftlich oder zur niederschrift beim Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-
 mosel, Dienstort Daun, Berliner Straße 2, 54550 Daun oder
2.  durch e-mail mit qualifizierter elektronischer Signatur¹ an:
 vermka.wem@poststelle.rlp.de   
erhoben werden.
Fußnote:
¹vgl. artikel 3 nr. 12 der Verordnung (eu) nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische trans-
aktionen im Binnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 1999/93/eg (aBl. eu nr. l257 s. 73).
gez. stefan Bungartz  (Vermessungsamtmann)
 Vermessungs- und katasteramt Westeifel-Mosel

Kletterkünstler am Hochbunker

nach 80 Jahren nagt der zahn der zeit an dem 45 Meter hohen, denkmalge-
schützen hochbunker auf dem augustinerhof: immer wieder platzen Betonteile 
vom umgang am oberen teil des markanten gebäudes und der Fassade ab und 
könnten auch Fußgänger und Fahrzeuge auf dem Parkplatz gefährden. Daher 
haben Mitarbeiter einer saarländischen Fachfirma die Drahtnetzbespannungen 
wie bei einer Felssicherung am oberen teil des gebäudes ergänzt. Dafür muss-
ten sie ihre bergsteigerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, denn nur an ei-
nem seil konnte jeweils einer von ihnen nach oben gelangen.   Foto: Pa/pe

Öffentliche ausschreibung nach VOB:
Vergabenummer: 19/22 rückbau hallen Ferring, TK-Back-Services, Fesser
massenangaben: abbruch von 4 hallen mit abbruchvolumen von ca. 15.280 m³ inkl. entsorgung
angebotseröffnung: Dienstag, 22.11.2022 10:00 uhr   
Zuschlags- und Bindefrist: 23.12.2022
ausführungsfrist: 3.-16. kW 2023
Offenes Verfahren nach VOB (eu):
Vergabenummer: 13eu/22 ersatzneubau SÜ eurener Straße mit zugehörigen rampenbauwerken 
- Bauphase 1
Die Vergabe der Bauleistung erfolgt nach VoB (eu). Die auftragsbekanntmachung ist unter der 
nummer 2022/s 211-605907 im eu-amtsblatt s211 vom 02.11.2022 veröffentlicht. Weitere infor-
mationen zum Verfahren sind der eu-Veröffentlichung zu entnehmen. 
hinweis: Die einreichung der angebotsunterlagen für die Vergabenummer 13eu/22 ist nur elekt-
ronisch 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, Verw.
geb. Viehmarkt, 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, 03.11.2022  stadtverwaltung trier
Diese ausschreibungen finden sie auch im internet unter www.trier.de/ausschreibungen

Ausschreibungen

Amtliche Bekanntmachungen
Sitzung des Ortsbeirates Trier-euren

Der Ortsbeirat Trier-euren tritt am Mittwoch, 09.11.2022, 19:00 uhr, Johann-herrmann grundschu-
le trier-euren, (lehrerzimmer, 1. etage), Pestalozzistr. 3, zu seiner nächsten sitzung zusammen. 
tagesordnung: Öffentliche sitzung: 1. Begrüßung; 2. einwohnerfragestunde; 3. Mitteilungen des 
ortsvorstehers; 4. Bebauungsplan BW 82 „hangseite udostraße, schweringstraße“ – Beschluss zur 
Verlängerung der Veränderungssperre; 5. sachstandsbericht zur Planung der neuen einbahnstra-
ßenregelung über st. helenastraße, helenenbrunnen, eligiusstraße, Burgmühlenstraße; 6. ortsteil-
budget; 7. Verschiedenes 
trier, den 31.10.2022      gez. hans-alwin schmitz, ortsvorsteher
hinweis: in umsetzung der 34. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
30. september 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestim-
mungen 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-Olewig
Der Ortsbeirat Trier-Olewig tritt am Mittwoch, 09.11.2022, 19:00 uhr, grundschule olewig, auf der 
ayl 40, zu seiner nächsten sitzung zusammen. tagesordnung: Öffentliche sitzung: 1. Mitteilungen 
der ortsvorsteherin; 2. einwohnerfragestunde; 3. Bebauungsplan Bol 30 – „erweiterung huns-
rückstraße West“ – aufstellungsbeschluss; 4. ortsteilbudget; 5. Verschiedenes 
trier, den 31.10.2022            Petra Block, ortsvorsteherin
hinweis: in umsetzung der 34. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
30. september 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestim-
mungen 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-Kürenz
Der Ortsbeirat Trier-Kürenz tritt am Mittwoch, 09.11.2022, 19:00 uhr, orangerie kürenz, zum 
schloßpark 62 (zuweg über den kobusweg), zu seiner nächsten sitzung zusammen. tagesord-
nung: Öffentliche sitzung: 1. Mitteilungen des ortsvorstehers; 2. umgestaltung der außenanlage 
in der kita st. Bonifatius – außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 100 gemo – außerplan-
mäßige Mittelbereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 gemo; 3. „Petrisberg-
aufstieg / ÖPnV-Querachse – grundsatzbeschluss und weiteres Vorgehen/zielkonzept ÖPnV-sys-
tem stadt trier 2030“; 4. Benennung der neuen straßen „am Burgunderbogen“ und „simo-
ne-Veil-straße“; 5. straßenbenennung im Baugebiet Bu 24 „Burgunder Viertel“; 6. sachstand 
Walzwerk; 7. ortsteilbudget; 8. Verschiedenes 
trier, den 02.11.2022         gez. ole seidel, ortsvorsteher
hinweis: in umsetzung der 34. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
30. september 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestim-
mungen 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-nord
Der Ortsbeirat Trier-nord tritt am Mittwoch, 09.11.2022, 20:00 uhr, Bürgerhaus trier-nord, café 
du nord, Franz-georg-straße 36, zu seiner nächsten sitzung zusammen. tagesordnung: Öffentliche 
sitzung: 1. Mitteilungen des ortsvorstehers; 2. rautenstrauch Pavillon; 3. ortsteilbudget; 4. Ver-
schiedenes 
trier, den 02.11.2022          gez. Dirk löwe, ortsvorsteher
hinweis: in umsetzung der 34. corona-Bekämpfungsverordnung des landes rheinland-Pfalz vom 
30. september 2022 ist darauf zu achten, dass die momentan allgemein gültigen hygienebestim-
mungen und abstandsregelungen eingehalten werden. Bitte beachten sie die hinweise vor ort.
Diese Bekanntmachung finden sie auch im internet unter www.trier.de/bekanntmachungen.

Die Akten und das Leben
Vortrag mit Autorin Ursula Krechel am 9. November
unter dem Motto „Das ,landgericht‘, 
die akten und das leben – ursula kre-
chels preisgekrönter roman und die 
unterlagen zur Wiedergutmachung 
von ns-unrecht lädt die universität 
am Mittwoch, 9. november, 19 uhr, 
zu einem Vortrag mit der 1947 in trier 
geborenen autorin plus anschließen-
der Diskussion ins stadtmuseum ein. 

Mit „landgericht“ hat krechel 2012 
ein stück vergessene nachkriegsge-
schichte in die gegenwart geholt. ihr 
mit dem Deutschen Buchpreis ausge-
zeichneter roman erzählt die ge-
schichte von richard kornitzer, der als 
Jude die ns-zeit in kuba überlebt und 
1948 in ein zerstörtes land zurück-
kehrt. sein Bestreben, als Jurist am 
Wiederaufbau mitzuwirken, wird 
durch viele Demütigungen begleitet 
– resignation und Verzweiflung ma-
chen sich breit. auf der grundlage ei-

ner eher nüchternen Wiedergutma-
chungsakte gelingt es krechel, biogra-
fische risse, familiäre Brüche und ge-
sellschaftliche entwicklungen zum 
leben zu erwecken und späteren ge-
nerationen näherzubringen. Das Po-
tenzial von Wiedergutmachungsak-
ten wird dabei mehr als deutlich. 

nach dem Vortrag beleuchten Dr. 
thomas grotum (neuere und neueste 
geschichte, uni trier), Dr. Walter rum-
mel (früherer leiter landesarchiv 
speyer) und Dr. kai-Michael sprenger 
(leiter referat für archive, Bibliothe-
ken, Museen und landesgeschichte 
landesministerium für Familie, Frau-
en, kultur und integration) ausgewähl-
te aspekte der Wiedergutmachungs-
akten mit drei impulsbeiträgen aus 
wissenschaftlicher Perspektive. Dank 
der Beteiligung des Ministeriums  st 
die Veranstaltung kostenlos.        red
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Grundsteuer:  
Frist verlängert

Nationalismus  
in Frankreich

um den Bürgerinnen und Bürgern 
mehr zeit zur klärung offener Fragen 
bei der verpflichtenden abgabe der 
Daten zur neu-Festsetzung der 
grundsteuer zu geben, wurde die 
Frist einmalig um drei Monate bis en-
de Januar 2023 verlängert. zur Be-
gründung weist das landesamt für 
steuern ergänzend darauf hin, dass 
rund 100 tage nach dem start der 
Frist am 1. Juli erst knapp 40 Prozent 
der allein in rheinland-Pfalz zu erwar-
tenden 2,5 Millionen erklärungen ein-
gegangen waren. zudem wird emp-
fohlen, mit der abgabe nicht bis ende 
Januar zu warten: „um bei Fragen 
insbesondere den persönlichen ser-
vice der steuerverwaltung nutzen zu 
können, ist es ratsam, sich frühzeitig 
an das Finanzamt zu wenden. Denn 
nach den bisherigen erfahrungen ist 
davon auszugehen, dass zum ende 
der Frist mit einem deutlich erhöhten 
informationsbedarf zu rechnen ist.“ 

Die erklärung muss elektronisch 
übermittelt werden. Das landesamt 
weist darauf hin, dass das steuerer-
klärungsportal „elster“ (www.elster.
de) viele Funktionen enthält, die et-
wa beim ausfüllen der erklärung un-
terstützen oder eine Prüfung der Da-
ten ermöglichen. Personen, die keine 
Möglichkeit haben, die erklärung 
über elster zu übermitteln, können 
in den Finanzämtern Vordrucke erhal-
ten oder die unter www.fin-rlp.de/
vordrucke veröffentlichten Formulare 
zur „erklärung der Feststellung des 
grundsteuerwerts“ ausfüllen und 
einreichen. hilfe gibt es in den ser-
vicecentern der Finanzämter, aber  
auch durch checklisten, Mustererklä-
rungen und weitere Broschüren. Wei-
tere informationen: www.fin-rlp.de/
grundsteuer. red

Das Bundespro-
gramm „Demo-
kratie leben!“ 
lädt zu einer on-

line-Diskussion unter dem titel „kar-
tenhaus europa? – auswirkungen na-
tionalistischer strömungen am Bei-
spiel Frankreichs auf die eu“ am Don-
nerstag, 17. november, 18 uhr, ein. es 
diskutieren Dr. katarina Barley, Vize-
präsidentin des eu-Parlaments, und 
Dr. Joachim schild, Professor für Ver-
gleichende regierungslehre an der 
uni trier. in der stichwahl um das amt 
des französischen Präsidenten erhielt 
Marine le Pen, kandidatin der rechts-
radikalen Partei „rassemblement na-
tional“ (rn) über 41 Prozent. zentra-
les konzept des rn ist „Franzosen zu-
erst!“ im Wahlkampf 2022 forderte 
die Partei unter anderem den austritt 
Frankreichs aus dem schengener ab-
kommen. Wie kommen solche natio-
nalistische strömungen auf und wel-
che auswirkungen haben sie auf die 
eu? Wie begründen die nationalisten 
ihre Forderungen und wie kann man 
dieser sichtweise entgegentreten? 
Diese Fragen werden am Beispiel 
Frankreich diskutiert. 

Die Veranstaltung kann im offenen 
kanal (live-sendung und Youtube- 
stream) angeschaut werden. Für eine 
Beteiligung können sich interessierte 
in die zoom-konferenz einwählen:  
https://t1p.de/jfzz4. Die einwahlda-
ten stehen unter www.demokra-
tie-trier.de/aktuelles. Veranstalter 
sind die Partnerschaften für Demo-
kratie der stadt trier, der Vg konz, 
saarburg-kell, schweich, hermeskeil 
und ruwer. Die Veranstaltung wird im 
rahmen des Bundesprogramms „De-
mokratie leben!“ durch das Bundesfa-
milienministerium gefördert.  red

Neue Brutplätze gesucht
Projekt von Nabu, StadtGrün und Alpenverein will Schwalben helfen

mit dem gemeinschaftsprojekt 
„Schwalbenfreundliches Trier“ set-
zen sich der nabu region Trier, die 
Sektion Trier im Deutschen alpen-
verein und Stadtgrün Trier zusam-
men für den Schutz von Schwalben 
und mauerseglern ein. Im rahmen 
des Projektes werden im kommen-
den Jahr nisthilfen an gebäuden im 
Stadtgebiet befestigt. Wer möchte, 
kann den Vögeln einen Brutplatz 
anbieten.

interessierten Bürgerinnen und 
Bürger werden kostenlos 
kunstnester und kotbretter be-
reitgestellt und im Februar 
2023 an den gemeldeten Pri-
vatgebäuden angebracht, so-
fern der standort dafür geeig-
net ist. christian thesen, abtei-
lungsleiter bei stadtgrün trier, 
erklärt, welche Bedingungen 
ideal sind: „Mehlschwalben nut-
zen überwiegend Dachüberstän-
de zum nestbau, rauchschwal-
ben hingegen brüten im inneren 
von gebäuden, insbesondere in 
ställen, aber auch in garagen, 
schuppen und Werkstät-
ten.“ Mauersegler be-
vorzugen laut 
thesen als 
höhlenbrü-

t e r 
Mauer-

s p a l t e n 
und -ritzen 

an hohen gebäu-
den.

alle drei Vogelarten 
finden im trierer siedlungs-

raum und in nähe zur Mosel und an-
deren gewässern optimale Bedingun-
gen für nestbau und nahrungssuche. 
Dennoch schwindet ihr Brutraum. 

Mauersegler machen die 
sanierung von ge-

bäuden zu schaf-
fen: so werden 
häufig die zugän-

ge zu Dach-
h o h l r ä u -
men ver-
schlossen 
oder Dä-
cher zu 
W o h n -
r a u m 
a u s g e -
b a u t . 
M e h l -
schwalben 

haben mit 
Vertreibun-

gen, illegaler 
nestentfer-

nung und dem 
Fehlen geeig-

neter gebäude-
f l ä c h e n  z u 

kämpfen. Durch 
die aufgabe von 

ställen, offenen 
schuppen und an-

deren gebäuden ha-
ben es rauchschwal-

ben (Foto: nabu/kle-
mens karkow) schwer. 

hinzu kommt der klima-
wandel: Feuchte Boden-

stellen, Pfützen und tümpel 
werden als lehmquellen für 
den nestbau knapp und 

durch trockenheit und hitze fallen 
nester ab. 

gudrun zolitschka, schwalbenbe-
auftragte des nabu region trier und 
naturschutzreferentin der sektion 
trier des Deutschen alpenvereins,  
übernimmt bei diesem Projekt eh-
renamtlich die koordination. sie ist 
ansprechpartnerin für die Öffentlich-
keit, sammelt die standorte und zeigt 
sich begeistert: „Dieses Projekt ist 
ein toller Beitrag zur Förderung der 
Biodiversität in trier und ich bin sehr 
froh, dass es in kooperation mit 
stadtgrün trier stattfinden kann.“  
 red

im Detail
so läuft die Bewerbung für nisthil-
fen ab:
■ interessenten können sich mit 
dem Betreff „schwalbenfreundli-
ches trier“ bis 15. Dezember be-
werben.
■ Möglich ist dies per e-mail an 
schwalben@nabu-regiontrier.de 
oder per Post an nabu region 
trier, gudrun zolitschka, Pfüt-
zenstraße 1, 54290 trier.
■ Folgende angaben sind wich-
tig: name, anschrift, telefonnum-
mer, e-Mail-adresse, straße und 
hausnummer des hauses, an dem 
nisthilfen angebracht werden sol-
len, angabe der Vogelart, für die 
nester gewünscht sind, sowie an-
zahl der gewünschten nester; der 
bereits vorhandenen nester am 
haus sowie der nester in direkter 
nachbarschaft.


