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Sven Plöger: Livestream garantiert!

Seit  November  2020  sind

Kulturveranstaltungen  mit

Saalpublikum  coronabedingt

verboten.  Daher  die  Initiative

des  Eifel-Literatur-Festivals:

Sollte  auch  die  Festival-

veranstaltung mit Sven Plöger

am  25.  Juni  im  Rondell

Gerolstein  wegen  Lockdowns

verschoben  werden  müssen,

wird  das  Livestreaming  in

jedem Falle stattfinden. Dann

aus dem Studio von Triacs in Föhren: Als intensives Gespräch

mit Sven Plöger zu seinem aktuellen Bestseller „Zieht euch

warm an, es wird heiß“. Plögers Anliegen: Den Klimawandel

verstehen  und  die  Welt  von  morgen  zu  sichern.  Die

Saalveranstaltung  am  25.  Juni  ist  ausverkauft.

Livestreamtickets sind erhältlich über Ticket Regional, online

oder  Telefon  0651  9790777.  Ebenso  über  die

Vorverkaufsstellen  von  Ticket  Regional  oder  über  die

Festivalhomepage www.eifel-literatur-festival.de.
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Werte erkennen! Werte erhalten! Werte schaffen!
Polster- & Bezugsarbeiten

 für hochwertige Polstermöbel der Marken Benz, Cor,  
BW Schlingmann, Warings etc.

Eckbänke,  Polstermaßanfertigungen, Schaumstoffzuschnitte

Ihre 
Polster-

manufaktur
Tel. 0651/85195 • Römerstraße 5 • 54311 TRIERWEILER • www.gelz.de

Haushaltsauflösungen - Entrümpelungen
 schnell - preiswert - sorgfältig

Räumkontor
Ihr Fachbetrieb für Räumungen aller Art

Telefon: 0 65 61 / 9 48 89 76

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub. Trier-Stadt
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In folgenden Straßen muss in den 
kommenden Tagen mit Kontrollen 
der kommunalen Geschwindig-
keitsüberwachung gerechnet wer-
den:
▪ mittwoch, 5. mai:  
  Trier-Süd, Medardstraße.
▪ Donnerstag, 6. Mai:
  Trier-Mitte/Gartenfeld, 
  Walramsneustraße.
▪ Freitag, 7. Mai:  

Trier-West/Pallien, 
   Luxemburger Straße.
▪ Samstag, 8. Mai:  

Trier-Süd, St.-Barbara-Ufer.
▪ Sonntag, 9. Mai:
   Trier-Süd, Pacelliufer
▪ Montag, 10. Mai: 

Pfalzel, Mäusheckerweg.
▪ Dienstag, 11. Mai: 

Euren, Eurener Straße.
Kontrollen sind nach Angaben des 
Ordnungsamts darüber hinaus 
auch an anderen Stellen im Stadt-
gebiet möglich.   red

BLitZer aktUeLL

Eine Einwohnerfragestunde und das 
aktuelle Ortsteilbudget stehen unter 
anderem auf der Tagesordnung im 
nächsten Ortsbeirat Trier-Süd, die 
am Dienstag, 4. Mai, ab 18 Uhr als 
Videokonferenz stattfindet. Zu Be-
ginn der öffentlichen Sitzung ist ein 
Gespräch mit einem Vertreter des 
Amts StadtRaum Trier geplant. Au-
ßerdem stellt die Grünen-Gruppe  
einen Antrag zum Thema Müllver-
schmutzung im Stadtteil. Die öffent-
liche Sitzung kann wieder über den 
Link https://meet.trier.de/OBRSued 
verfolgt werden.  red

Müllverschmutzung 
in Trier-Süd 

Wer kennt die nachrichten aus Chi-
na nicht auch, wenn es mal wieder 
heißt, „Smog in China“. kurz gesagt, 
an diesen nachrichten ist etwas 
dran: Vor allem in den größten 
Stadträumen der Welt, wo viele 
menschen auf engstem raum leben 
und arbeiten, fällt so einiges an – ob 
feinstaub, abgase oder die ungefil-
terten rauchschwaden der fabriken 
vor ort. 

Von Elisa Limbacher

Auch Xiamen ist nicht davon ver-
schont. Denn in der chinesischen 
Partnerstadt leben derzeit auf sechs 
Stadtteile verteilt mehr als vier Millio-
nen Menschen. Dennoch trägt Xia-
men in vielen Bereichen dazu bei, die 

Luftverschmutzung so gering wie 
möglich zu halten und bei der Ent-
wicklung neuer Stadtteile die Nach-
haltigkeit ganz oben auf die Agenda 
zu setzen. 

grenzwerte selten überschritten

Als 2010 die Städtepartnerschaft 
zwischen Trier und Xiamen geschlos-
sen wurde, trug Xiamen nicht zum 
ersten Mal das Siegel „sauberste 
Stadt chinas“. Und das nicht ohne 
Grund. Schaut man sich auf Internet-
seiten zur globalen Luftqualität die 
Werte der Stadt Xiamen an, stellt 
man fest, dass es nur selten zur Über-
schreitung gesundheitsgefährdender 
Werte kommt.  Dies hat viele Grün-
de, die dem Betrachter des Stadtpa-

noramas direkt ins Auge springen. 
Am chinesischen Meer gelegen, pro-
fitiert die Stadt von die-
sem Klima. Die subtropi-
sche Vegetation ist im-
mergrün und in der ge-
samten Stadt gibt es un-
zählige Grün- und Parkanlagen. Auch 
der Universitätscampus gleicht mehr 
einem Park als einer Universitätsan-
lage. So wird Xiamen nicht ohne 
Grund „Garten am Meer“ genannt. 

Zwei neue u-Bahnlinien

Hinzu kommt der begrenzte Platz  
auf den zwei bewohnten und wich-
tigsten Inseln Xiamens. Hier wird ak-
ribisch darauf geachtet, dass die 
Stadt nicht unter einem zu großen 

Verkehrsaufkommen leidet. Neben 
den üblichen Verkehrsmitteln kann 

man seit kurzem auch 
zwei U-Bahnlinien nut-
zen und ein Schnellbus-
system fährt auf einer 
eigenen Trasse über der 

Stadt. Ein großes Fahrradleihsystem 
mit eigener Fahrradspur über den 
Hauptverkehrsachsen der Innenstadt 
trägt ebenfalls zur Entlastung auf den 
Straßen der Inselstadt bei. Und eine 
der zwei vorgelagerten Inseln ist 
gänzlich autofrei. Dies sind nur ein 
paar Projekte, die zur Sauberkeit Xia-
mens beitragen. Auch eine umwelt-
freundliche Elektromobilität spielt 
mittlerweile bei der Entwicklung von 
Triers chinesischer Partnerstadt eine 
große Rolle.

Panorama. Im Vordergrund dieser eindrucksvollen Gesamtansicht  ist die autofreie Insel Gulangyu zu sehen. Im Hintergrund die Hauptinsel von Xiamen, auf der 
zwei der insgesamt sechs Stadtteile liegen, die jeweils vom Chinesischen Meer umgeben sind. Xiamen und sein Umland gehören zu den Teilen der Volksrepub-
lik, die am nächsten zur seit 1949 bestehenden Inselrepublik Taiwan liegen. Foto: Stadt Xiamen

Garten am Meer
Chinesische Partnerstadt Xiamen profitiert von günstiger Lage / Sechster Teil der RaZ-Serie


