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TRIER.Die Trierer Initiative
»Trier Aktiv im Team« –
kurz TAT – bringt auch
in diesem Jahr soziale
Einrichtungen und Unter-
nehmen zusammen. Zum
elften Mal können Projek-
te ehrenamtlich umgesetzt
werden, für deren Ver-
wirklichung bisher helfen-
de Hände oder spezielles
Fachwissen fehlten.
In den letzten Jahren

wurden bereits rund 300
Projekte in sozialen und
gemeinnützigen Einrich-
tungen mithilfe enga-
gierter Unternehmen re-
alisiert. Es wurden etwa
Wände in Turnhallen und
Kindertagesstätten gestri-
chen, Internetauftritte ver-
bessert, Gärten gestaltet.
Senioren haben mit Erst-
klässlern gekocht, Frauen,
die es im Leben schwer
haben, wurden mit einem
Beautytag beschenkt.
Das Prinzip von TAT:

Firmen stellen ihre Mit-
arbeiter während der Pro-

jektwoche – in diesem Jahr
vom 17. bis zum 21. Sep-
tember – einen Tag lang
frei, damit sie tatkräftig
einen guten Zweckt unter-
stützen können. Projekt
bedeutet nicht nur, dass
Firmenmitarbeiter hand-
werklich aktiv werden,
auch Workshops können
angeboten werden.
Am Montag, 11. Juni, ab

17 Uhr findet die Projekt-
börse im Tagungsraum
der Industrie- und Han-
delskammer Trier statt:
Dort stellen soziale Ein-
richtungen ihr Projekt,
dessenUmsetzungsie sich
wünschen, vor und Firmen
können sich vor Ort infor-
mieren.
Infos bei TAT-Projekt-

leiter Carsten Müller-Mei-
ne von der Ehrenamt-
sagentur Trier: Telefon
0651/9120702, E-Mail
carsten.mueller-meine@
ehrenamtsagentur-trier.de
sowie unter www.tat-trier.
de.

Wer packt mit an?
Trier Aktiv im Team: Projektbörse

BeimProjekt
»Mein Lieblings-
platz« konnten
sich die Schüler
der Grundschulen
Reichertsberg und
Pallienmit ihren
Stadtteilen ausein-
andersetzen und
aktivmitwirken.

TRIER (hk). »An welchem
Platz bin ich am liebsten?«
Mit dieser Frage haben
sichdieviertenKlassender
Grundschulen Reicherts-
berg und Pallien intensiv
beschäftigt. Nun zieren
bunt bemalte Stühle die
Orte in Trier-West und
Pallien, an denen sich die
SchülerderbeidenSchulen
am wohlsten fühlen.
»Mein Lieblingsplatz«

heißt das Projekt, das die
Schulsozialarbeiterinnen
Bianca Laurent und Fran-

ziskaMoersdorf konzipiert
und mit den Viertklässlern
durchgeführt haben.
Schon im September

vergangenen Jahres be-
gannen die Kinder, sich
über ihren persönlichen
Lieblingsplatz Gedanken
zu machen, ihn zu malen
und Steckbriefe anzuferti-

gen. Nachdem diese Orte
dann mit beiden Schulen
besucht wurden, sollten
alle Schüler über die zehn
beliebtesten Plätze abstim-
men. Für diese wurden
dann Stühle kreativ gestal-
tet und platziert.
»Die Stühle sind ein

Symbol, dass die Kinder

sich hier wohlfühlen und
dass ihr Stadtteil trotz des
Rufes attraktiv für sie ist«,
erklärt Bianca Laurent.
Zu sehen sind sie bei-

spielsweise auf dem Spiel-
platz in der Peter-Schrö-
der-Straße, im Restaurant
»Da Massimo«, an der
Mosel, in der Skaterhalle

»Zuppermarket« oder auf
dem Bauspielplatz. Aber
auch ungewöhnliche Plät-
ze wie der Edeka-Markt
wurden ausgesucht. »Es
ist ein Lieblingsplatz, weil
man sonntags den ganzen
Parkplatz zumFußballspie-
len nutzen kann«, erzählen
die Viertklässler bei der
Ortsbegehung. Klarer Fa-
vorit der Schüler: die Fuß-
ballhalle Don Bosco. Sie
wurde mit über 100 Stim-
men zum Lieblingsplatz
Nummer eins gewählt.
Zusätzlich führten die

Kinder auch Interviews
mit ihren Eltern, aber auch
mit Persönlichkeiten des
Stadtteils wie Ortsvorste-
her Horst Erasmy oder
Stadtteilmanagerin Renate
Heineckdurch.»DieKinder
sollen wissen, welche An-
sprechpartner es gibt. Das
Projekt soll ihnen bewusst
machen, dass sie die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung
ihres Stadtteils haben«, so
Franziska Moersdorf.

»Hier sind wir am liebsten!«

Die Viertklässler gestalteten im Projekt auch einen Stuhl für die Don-Bosco-Halle,
die von denmeisten Schülern zum Lieblingsplatz gewählt wurde. Foto: Kamla

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die

gemeinsam mit uns von
unserer lieben

Verstorbenen Brigitte
Herzig Abschied nehmen.

Im Namen aller
Angehörigen
Hedi Voit

In der Nacht vom
10. Juni - 11. Juni leuchtet
die Mariensäule für dich.

Trier, 2018

Brigitte Herzig
* 20.02.1952
† 26.04.2018

AllesWichtige
für die Familie

Der Tod nahm uns einen geliebten Menschen und
jeder Tag lässt uns erkennen, wie endgülig diese
Trennung ist.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns in unserer Trauer getröstet
haben.

Die vielen Zeichen des Mifühlens und der An-
teilnahme, sowie der zahlreichen Begleitung auf
seinem letzten Weg, haben uns sehr berührt.

Im Namen aller Angehörigen
Katharina Kolling und Familie

Weidingen, im Juni 2018
Das Sechswochenamt halten wir am Sonntag, dem 17. Juni 2018, um 09:00 Uhr in der Pfarrkirche
in Weidingen.

Ewald Kolling
* 09.10.1932
† 24.04.2018

REGION. Ab sofort können
Verbraucher zu jeder Ta-
ges-undNachtzeitüberdas
Internet einen Beratungs-
termin bei der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-
Pfalz buchen. Es besteht
jedoch weiterhin die Mög-
lichkeit, telefonisch einen
Termin zu vereinbaren.
Freie Termine sind unter
www.verbraucherzentrale-
rlp.de/onlinetermine-rlp
zu finden.

Termine online
buchbar

TRIER.DervondenBüttenve-
teranen Willi Feil (im Foto,
l.) und Jürgen Haubrich (l.)
vomKarnevalsverein»Blau-
Weiß« Ehrang ins Leben
gerufene Mundart-Stamm-

tisch war beim ersten Tref-
fen ein voller Erfolg. Der
nächste Stammtisch findet
am Dienstag, 7. August, um
18 Uhr, im Bistro der Tank-
stelle Autohaus Roth statt.

Voller Erfolg in Ehranger Mundart

REGION. Mit dem Zuschuss
von rund 676.000 Euro des
Landes werden die Fahr-
bahn der Ortsdurchfahrt im
ZugederK68undK72inder
OrtsgemeideWaldweilerer-
neuert und so bestehende
Risse und Flickstellen be-
hoben, so Verkehrsminister
VolkerWissing.Zudemwer-
den Ver- und Entsorgungs-
leitungen neu verlegt sowie
die Gehweg- und Nebenflä-
chen instandgesetzt.

Ortsdurchfahrt
wird ausgebaut

gesundheit ist ein

menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in
rund 60 Ländern Menschen in Not –
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion
oder politischen Überzeugung.

www.aerzte-ohne-grenzen.de

Spendenkonto • Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX

TRIER.Wie der Unterhalt in
Deutschland geregelt ist
oder welche Rechte und
Pflichten verschiedene
Familienmitglieder haben,
erklärt die neue Unter-
haltsbroschüredes Jobcen-
ters Trier in einfacher und
leicht verständlicher Wei-
se. Kunden des Jobcenters
finden sie in den Auslagen
der Wartebereiche, bei ih-
remAnsprechpartneroder
auf der Internetseite.

Broschüre zum
ThemaUnterhalt

TRASSEM. Am Sonntag, 10.
Juni, lädt der Verein IG-
Gartenfreunde um 15 Uhr
zu einer Gartenführung
im Garten von Barbara
Schramm, Perdenbacher

Weg 15, in Trassem ein.
Der Eintritt beträgt 5 Euro
inklusive Getränk. Infos
auch auf der Internetsei-
te unter www.ig-garten-
freunde.de. Foto: Schramm

Historische Rosen erleben

TRIER. Die Stimmen sind
ausgezählt und dieNewco-
mer für das Wunschbrun-
nenhof-Abschlussfestival
am Samstag, 1. September,
sind ausgewählt. Den gro-
ßen Publikumspreis ge-
wann die Formation »The
H.A.T. Boys« (Bild). Die drei
ausgewähltenNachwuchs-
bands beim Abschlussfes-
tival sind »Rino«, »Wir
machen‘s nur für‘s Geld«
und »Prejudged Youth«.
Ausgesucht wurden die
Künstler von denExperten

des Musiknetzwerks Trier.
Vier Wochen lang konnte
über die Internetseite der
Gesellschaft »Trier Tou-
rismus und Marketing«
abgestimmt werden, wer
die begehrten Publikums-
preise erhält. Damit bietet
das Abschlussfestival am
Wunschbrunnenhof den
besten Nachwuchsbands
der Region erstmals eine
eigene Plattform, auf der
sie sich einem größeren
Publikum präsentieren
können.

Newcomer und Sieger ausgewählt

»TheH.A.T.Boys« spielen amSamstag, 1. September,
zum Abschluss des Trierer Sommers. Foto: Band

TRIER.Am Sonntag, 10. Juni,
ab 13.50 bis 16Uhr, lädt die
ArchitektenkammerRhein-
land-Pfalz in Kooperation
mit der Generaldirektion
Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz zum Ortsgespräch
in die Kaiserthermen nach
Trier ein. Zentrales Thema
wird die Rolle und Bedeu-
tung des kulturellen Erbes
innerhalb des städtischen
Umfelds sein. Infos unter
www.diearchitekten.org.

Wohnen an den
Kaiserthermen

TRIER. Am Donnerstag, 28.
Juni, von 14 bis 16 Uhr,
findet in den Räumen der
Krebsgesellschaft Rhein-
land-Pfalz in Trier ein kos-
tenloses Kosmetikseminar
fürKrebspatientinnenstatt.
Expertinnen geben dabei
Tipps zur Gesichtspflege,
zum Schminken und eine
Tücher- und Kopfschmuck-
beratung. Die Teilnahme
ist kostenlos. Anmeldung
unter Telefon 0651/40551.

Kosmetik trotz
Krebserkrankung

HERMESKEIL.Am Samstag, 9.
Juni, von 10 bis 13 Uhr, lädt
die Kreisvolkshochschule
Trier-Saarburg in Verbin-
dung mit dem Kreisarchiv
und dem kulturgeschicht-
lichen Verein Hochwald
geschichtlich Interessierte
zu einem Workshop zur
Vergangenheit im Hoch-
waldraum ein. Treffpunkt
ist am Tor der ehemali-
gen Hochwaldkaserne. Der
Workshop bezweckt eine
Bestandsaufnahme der lo-
kalhistorischen Überliefe-

rung und Aufbewahrungs-
situation lokaler Archivali-
en. Geleitet wird die Veran-
staltung von Rudolf Müller,
dem Leiter der Kreisvolks-
hochschule. Zudem wer-
den diverseReferenten und
Experten vor Ort sein,
um den Teilnehmern einen
Einblick in denUmgangmit
der lokalen Geschichte zu
gewähren. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Anmeldung
unterTelefon0651/715427
oder per E-Mail an rudolf.
mueller@trier-saarburg.de.

Vergangenheit im Hochwaldraum

TRIER. Mit dem Küchengar-
ten im Hintergrund und
umrahmt von zwei mobilen
Hochbeeten, läutet Bau-
undUmweltdezernentAnd-
reas Ludwig (im Bild, 3. v. l.),
gemeinsam mit Vertretern
des Grünflächenamts, der
LokalenAgenda21unddes
Bürgerservices die urbane
Gartensaison offiziell ein.
Wie in den vergangenen
Jahren,werdendafürmobile
Hochbeete für eine »Essba-
re Stadt Trier« aufgestellt.
Diese sind unter anderem

auf dem Viehmarkt, vor
dem Rathaus und im Maar-
viertel zu finden. Getreu
dem Motto »Urbanes Gärt-
nern« sollen die Hochbeete
aktuell sowie in den kom-
menden Jahren zu einem
nachhaltigeren Stadtbild
beitragen und den Bewoh-
nern der Stadt die Mög-
lichkeit bieten, sich selbst
an der Beetgestaltung zu
beteiligen. Die Benutzung
steht jedem frei zur Ver-
fügung. Infos unter www.
hochbeete-trier.blogspot.de.

»Essbare Stadt Trier« gestartet

Grün und gesund: Ab sofort gibt es frische Kräuter
zum Pflegen und Erntenmitten in der Stadt.

Foto: FF

TRIER. AmSonntag, 10. Ju-
ni, findet der Europäische
Tag der Denkmalpflege in
den Kaiserthermen statt.
Unter dem Motto »Ent-
decken und erleben« er-
warten die Besucher dort
ab 13 Uhr ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm, Themenführun-
gen, Informationsstände,
Diskussionsrunden und
zahlreiche Vorträge. Der
Eintritt ist frei.

Tag der
Denkmalpflege

Dennis
Hervorheben

Dennis
Hervorheben


