
 6 | AKTUELLES Dienstag, 11. Oktober 2022

in den herbstferien gelten für die 
Vhs-geschäftsstelle im Palais Walder-
dorff geänderte Öffnungszeiten: Vom 
14. bis 21. oktober ist das Büro werk-
tags jeweils vormittags von 8.45 bis
12.15 uhr geöffnet und vom 24. bis
31. oktober dann komplett geschlos-
sen. Die kurse der Volkshochschule 
finden wie angekündigt statt.  red

zahlreiche Modernisierungs- und 
Bauzuschüsse für kitas freier träger 
sowie das Förderprogramm „aufho-
len nach corona“ stehen auf der ta-
gesordnung im nächsten sozialdezer-
natsausschuss am Dienstag, 11. ok-
tober, 17 uhr, im rathaussaal. es gilt 
Maskenpflicht. red

Viele schlaue Fragen und interessante 
antworten wird es in der zeit vom 17. 
bis zum 29. oktober bei „kiwi“ geben. 
„kiwi“, das steht für „kinder“ und 
„Wissenschaft“ und ist die abkürzung 
für die „trierer Wissenschafts- und 
Forschertage für kinder“, die vom Ju-
gendamt der stadt trier und der „mo-
bilen spielaktion e.V.“ veranstaltet 
werden. Für kinder von sechs bis vier-
zehn Jahren bieten in diesem rahmen 
zahlreiche trierer institutionen Work-
shops, exkursionen und Forschungs-
werkstätten an. nähere infos über die 
Veranstaltungen, termine und an-
meldebedingungen gibt es hier: kiwi.
spielaktion.de.  red

Bundesweit und auch in der stadt 
trier steigen die zahlen von Men-
schen, die aus der ukraine oder aus 
anderen ländern vor krieg, katastro-
phen und Verfolgung flüchten, derzeit 
wieder an. Die stadtverwaltung ver-
sucht nach wie vor, die unterbringung 
von Menschen in größeren Massen-
unterkünften zu vermeiden, sondern 
will die schutzsuchenden möglichst in 
Wohnraum vermitteln. Deshalb sucht 
die stadt unterbringungsmöglichkei-
ten in Form von leerstehenden einlie-
gerwohnungen oder Ferienwohnun-
gen, die Bürgerinnen und Bürger für 
einen längerfristigen zeitraum zur 
Vermietung bereitstellen können. ge-
meldet  werden 
kann der Wohn-
raum über ein on-
line-Formular, das 
über den Qr-code 
erreichbar ist.  red

Geänderte Zeiten in 
VHS-Geschäftsstelle

Bauzuschüsse 
für Kitas

Forschertage 
für Kinder

Wohnraum für 
Flüchtlinge gesucht▪ Mittwoch, 12. Oktober:

Biewer, Biewerer straße.
▪ Donnerstag, 13. Oktober:

trier-Mitte/gartenfeld,
   zuckerbergstraße.
▪ Freitag, 14. Oktober:

trier-nord, Parkstraße.
▪ Samstag, 15. Oktober:

trier-süd, Pacelliufer.
▪ Sonntag, 16. Oktober:

euren/trier-süd,
konrad-adenauer-Brücke.

▪ Montag 17. Oktober:
kürenz, im aveler tal.

▪ Dienstag, 18. Oktober:
kürenz, auf dem Petrisberg.
Das ordnungsamt weist darauf
hin, dass auch an anderen stel-
len kontrollen möglich sind.

BLITZER AKTUELL

Sportlerinnen und Sportler in Tar-
forst sind begeistert: Der Kunstrasen-
platz am Trimmelter hof wurde sa-
niert und durch Sportdezernentin 
elvira garbes nun freigegeben. Dabei 
wurde eines deutlich: Die nachfrage 
nach Sport- und Bewegungsangebo-
ten im höhenstadtteil ist riesig.

Von Björn gutheil

genutzt wird der frisch sanierte Platz 
von der grundschule tarforst, uni- 
sportgruppen, dem FsV trier-tarforst 
mit seinen zahlreichen Mitgliedern, 
der hockeyabteilung des Post-sport-

vereins und kita-kindern. Matthias 
ulbrich vom städtischen amt für 
schulen und sport geht von über 
2500 nutzungsstunden pro Jahr aus. 
Die anlage ist damit neben der im 
Moselstadion die mit abstand am 
stärksten frequentierte städtische 
sportanlage. 

Bei der sanierung, die von ende 
Mai bis Mitte Juli in nur sechs Wochen 
vonstatten ging, standen die Bedürf-
nisse der nutzerinnen und nutzer im 
Fokus: so hat die spielfläche – wie 
bereits zuvor – einen kombinationsra-
sen erhalten, der sich durch eine hohe 
robustheit und gleichbleibend gute 

Bespielbarkeit auszeichnet – ideal für 
Fußball und hockey, was auf dem 
Platz neben lacrosse, Frisbee, rugby 
und vielem mehr besonders viel ge-
spielt wird. als Füllstoff wurde Quarz-
sand verwendet, dem auch hohe 
sommerliche temperaturen nichts 
anhaben können. Die kosten der sa-
nierung liegen bei 325.000 euro, wo-
von das land 80.000 euro übernahm.

sportdezernentin elvira garbes be-
dankte sich – ebenso wie Werner gor-
ges, Vorsitzendes des FsV tarforst – 
beim land für die Förderung. ange-
sichts der eröffnung sagte garbes 
heute sei „ein guter tag für trier“. 

Sport auf frischem Grün
Bürgermeisterin Elvira Garbes gibt sanierten Kunstrasenplatz in Tarforst frei

Im Tor. Bürgermeisterin Elvira Garbes (mit Hockeyschläger) freut sich mit dem städtischen Sportausschuss, Baude-
zernent Andreas Ludwig (r.), FSV-Präsident Werner Gorges (4. v. l.) und weiteren Akteuren über die Wiedereröffnung 
des sanierten Kunstrasenplatzes in Tarforst.  Foto: Presseamt/gut




