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TRIER. Ist der Tod wirklich

eine trübselige Angele-

genheit, auf die man sich

keinesfalls einlassen sollte,

so wie William Somerset

Maugham es sieht? Nein,

im Gegenteil. Sterben, Tod

und Trauer verdienen als

unumgängliche Bestand-

teile des Lebens gerade be-

sondere Aufmerksamkeit.

So sind Sterben, Tod und

Trauer vor allem aufgrund

ihrer individuellen und ge-

sellschaftlichen, aber auch

allgemein kulturellen Be-

deutung ein Thema, dem

sich das Hospiz Trier und

die Tufa mit einer Ver-

anstaltungsreihe gemein-

sam widmen möchten. Ziel

ist es, einer umfassenden

gesellschaftlichen, kultu-

rellen und künstlerischen

Auseinandersetzung mit

demThemenkomplex Ster-

ben, Tod und Trauer einen

Raumzugeben.»EineStadt

sorgt für ihre sterbenden

Menschen«.

Mit diesem Selbstver-

ständnis engagiert sich

der Hospizverein Trier

seit 1996. Der Ambulante

Hospiz- und Palliativbera-

tungsdienst und das statio-

näre Hospiz begleiten jähr-

lich über 300 Menschen in

ihrer letzten Lebensphase.

Zu den Aufgaben des Hos-

pizes gehört es aber auch,

denHospizgedanken in die

Gesellschaft zu tragen und

die gesellschaftliche Aus-

einandersetzung mit den

Themen Sterben, Tod und

Trauer mit kulturellen Ver-

anstaltungen zu fördern.

Die Kooperation von

Hospiz Trier und Tufa

ermöglicht differenzierte,

nachdenkliche, unterhal-

tende, kontroverse, dis-

kursive und werteverhan-

delnde Blicke auf Sterben,

Tod und Trauer. Mehr noch,

durch die Verschränkung

ihrer jeweiligen Konzepte

und Aktivitäten, durch die

Verbindung von hospizli-

chen und soziokulturellen

Interessen hoffen Hospiz

Trier und Tufa mit ihrer

gemeinsamen Initiative

einem breiten Publikum

unterschiedliche Perspek-

tiven, vielleicht sogar neue

Einsichten zu vermitteln.

Das Programm

Konzept und Programm-

gestaltung liegen in den

Händen von Tufa und Hos-

piz Trier, die gemeinsam

ein vielfältiges, sparten-

und genreübergreifendes

Veranstaltungsprogramm,

welches sich über mehre-

re Jahre verteilt, anbieten

möchten, darunter Vorträ-

ge, Lyrik- und Prosalesun-

gen, auch Poetry Slams,

StreitgesprächeundDebat-

ten, Theater, Musiktheater

und Performances, Kon-

zerte, Ausstellungen und

Wettbewerbe im Bereich

Gestaltung.

Aktuell wird die Ausstel-

lung »La Mode & La Mort:

Faltenspiel« der Fachrich-

tung Modedesign eröffnet,

die vom 6. Mai bis 17. Juni

im 1. Obergeschoss der

Tufagezeigtwird.Unterder

Leitung von Dipl. Die Stu-

dierenden ließen sich bei

ihren Entwürfen auch vom

historischen Kontext der

Trauermode beeinflussen.

Vom 17. Juni bis 11. Juli

präsentieren Studierende

des FachbereichsArchitek-

tur im 2. Obergeschoss ih-

re Semester-Arbeiten, die

sich konzeptionell mit der

Thematik der Erinnerungs-

kultur auseinandersetzen

und neue Ausdrucks- und

Gestaltungsformate für

eine zeitgemäße Bestat-

tungskultur entwickeln.

Terminbuchungen zum

Austellungsbesuch jeweils

unter www.ticket-regional.

de. Mehr Infos unter www.

tufa-trier.de.

»DerTodundwir«:Projekt vonTufaundHospiz
Ausstellungen der Hochschule Trier:Modedesign und Architektur

Architekturstudenten zeigen neue Ausdrucks- und
Gestaltungsformate für eine zeitgemäße Bestat-
tungskultur. Foto:Hochschule Trier

Bei Steinschlag zum Fachmann

Kleiner Stein, große

Wirkung – was oft auf

der Autobahn mit einem

kleinen Kratzer in der

Windschutzscheibe be-

ginnt, endet nach einiger

Zeit oft mit einem langen

Riss, der den Weg zur

Werkstatt unumgänglich

macht.

Ein kleiner Steinschlag

kann genügen, um deutli-

che Spuren in der Wind-

schutzscheibe eines Autos

zu hinterlassen. Das ist

nicht nur ein Schönheits-

fehler. Aus kleinen Glas-

schäden können ruckzuck

große werden.

Zeigen sich bei tief ste-

hender Sonne, bei Regen

oder nachts bei entgegen-

kommenden Fahrzeugen

unangenehm blenden-

de Kratzer oder kleine

Risse in der Frontscheibe,

führt der nächste Weg in

die Kfz-Werkstatt. Nicht

jede beschädigte Scheibe

muss ausgetauscht wer-

den. Kleine Steinschlag-

schäden etwa reparie-

ren die Spezialisten im

Kfz-Betrieb mit Kunstharz,

das mit speziellen Injek-

toren in die gereinigte

Schadstelle eingebracht

und mit UV-Licht ausge-

härtet wird. Die Scheibe

hat nach der fachmänni-

schen Reparatur wieder

ihre ursprüngliche Festig-

keit. Die Schadenstelle ist

fast nicht mehr zu erken-

nen.

Rund 30 Prozent der

Glasschäden lassen sich

reparieren. Das kostet im

Schnitt nur ein Fünftel

im Vergleich zum Schei-

bentausch. Bei vielen

Versicherern ist die Stein-

schlagreparatur sogar

kostenlos. Laut Gesetz-

geber darf repariert wer-

den, wenn der Steinschlag

nicht im Sichtfeld des Fah-

rers liegt, weiter als zehn

Zentimeter vom Scheiben-

rand entfernt ist, die Größe

von fünf Millimetern nicht

überschreitet und sich kei-

ne strahlenförmigen oder

über drei Zentimeter lan-

gen Risse bilden. Ansons-

ten besteht die Gefahr,

dass die Scheibe etwa bei

einer heftigen Bodenwelle

reißt oder die Sicht einge-

schränkt ist. Dann muss

sie ausgetauscht werden.

Steinschlag ist oft zu reparieren

Solch ein großer Glasschaden hätte durch eine früh-
zeitige Reparatur vermieden werden können.

Foto: dpp-AutoReporter

• Glas-Reparatur u. -Erneuerung

• Dellentechnik ohne Lackierung!
(z.B. Hagel-/Parkdellen)
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TRIER. Der Campus für Ge-

staltung der Hochschule

Trier setzte seine Online-

Talkreihe »In the Nature of

Materials – Nachhaltiges

Gestalten in Kunst, Design

& Architektur« fort. Den

Auftakt bilden am Don-

nerstag, 6. Mai, um 18 Uhr

mit einem Zoom-Vortrag

die Berliner Designerin Ra-

sa Weber, Gründerin von

»They Feed Off Buildings«

und Dr. Anja Rosen, Initi-

atorin des Urban Mining

Index, zum Thema »Urban

Mining«. Für Juni und Juli

sind vier weitere Vorträge

geplant. ww.hochschule-
trier.de/gestaltung/talks

Designerin RasaWeber und Dr. Anja Rosen, Initiatorin
desUrbanMining Index. Fotos:HochschuleTrier

Design-Campus: Talk-Reihe zumThemaNachhaltigkeit


