
10./11. Dezember 2021 www.wochenspiegellive.de · www.facebook.com/wochenspiegel.trier 49.Woche

WOCHENSPIEGEL
Mosel-Ruwertal

Mehr Zeitung zumWochenende

Föhren hat mit Tim Schirra
einen neuen Rewe-Super-
markt

 Seite 3

Zustellung: Tel.: 08 00 /651 0 651
kostenlose Rufnummer

38. Jahrgang · ADA geprüfte
Auflage: 28.678 Exemplare

WochenSpiegel
Max-Planck-Str. 10 + 12 · 54296Trier

Kleinanzeigen/Ticketverkauf:
Tel.: 0651/ 71 65 -0

Redaktion:
mosel-ruwertal@tw-verlag.de

Zentrale: Tel.: 0651/ 71 65 -0
info@tw-verlag.de

Die Corona-Pandemie und
ihre vierteWelle sorgen
für mächtig Einschrän-
kungen. Diese sind wichtig
und richtig. Viele von uns

bestellen
in solchen
Zeiten ihre
Einkäufe
gerne on-
line bei den
großen Ver-
sandhänd-
lern. Gerade

jetzt ist es aber wichtig,
dass wir imWeihnachtsge-
schäft den lokalen Handel
nicht im Stich lassen. Die
kleinen Geschäfte beleben
unsere Innenstädte, zah-
len hier ihre Steuern und
sichern Arbeitsplätze vor
Ort. Hier ist mehr denn je
unsere Solidarität gefragt.
IhrMario Zender
mariozender@tw-verlag.de

Solidarität ist
jetztwichtig!

Am Rande bemerkt

Karabo Morake aus Konz berührte im zweiten Su-
pertalent-Live-Halbfinale nicht nur mit seiner Tanz-
performance, sondern auch mit der Message, die er
transportierte: Alle Menschen sind gleich, egal, wel-
che Sexualität, Herkunft oder Hautfarbe sie haben.
Im Finale will er am Samstag, 11. Dezember, 20.15
Uhr im Finale von »Das Supertalent« nochmal eine
andere Seite von sich zeigen. Foto:RTL/Gregorowius

Daumen drücken für Karabo!

Der»beste«Abfall ist
der,der garnicht erst
anfällt.Aber keinenMüll
zuproduzieren,umUm-
welt undKlimazu schüt-
zen, ist leiderutopisch.
Wer jedoch seinenMüll
gut trennt,ermöglicht
dessenWiederverwer-
tung–auchanWeih-
nachten.
REGION (RED/CN). Weihnachten
ohne Geschenke? Wohl kaum.
Und Geschenke ohne liebevolle
Verpackungen? Auch nicht. Doch
mit der Freude übers Auspacken
wächst an den Feiertagen leider
auch der Berg an Verpackungs-
müll. »Schenken sollte auch der
Umwelt eine Freude gemacht
werden«, findet Axel Subklew,
Sprecher der Initiative »Mülltren-
nung wirkt«. »Für ein funktionie-
rendes Recycling mit positiven
Auswirkungen auf die Umwelt
ist die richtige Mülltrennung eine
wichtige Voraussetzung.« Hier
ist jeder einzelne Bürger gefragt,
denn der Verbraucher ist der
Startpunkt des gesamten Wert-
stoffkreislaufs. Auf ihn kommt
es an: Wir werden große Ziele
wie CO2-Reduzierung undKlima-
schutz nur erreichen, wenn wir
zuhause und im Alltag die ersten
Schritte dieser Reise beginnen.
Wirwissen ja längst, dass es funk-
tioniert: Papier kann zumBeispiel
zehn- bis 25-mal wiederverwen-
det werden. Glas wiederum kann
ohne Qualitätsverlust beliebig oft
eingeschmolzen werden.
Und worauf sollte man nun

zu Weihnachten achten? Die
Initiative »Mülltrennung wirkt«

der dualen Systeme gibt fünf
nützliche Tipps, mit denen man
die Feiertage umweltfreundlicher
gestalten kann:

Tipp 1:
Recyclingfähige (Geschenk-)
Verpackungnehmen
Immer mehr Menschen verpa-

cken ihre Geschenke nachhaltig.
Sie werden beispielsweise in
Stoffbeuteln überreicht, die im
nächstenJahrerneutVerwendung
finden. Aber auch (Anzeigen-)Zei-
tungspapier kann als Alternative
zum weihnachtlichen Geschenk-
papier dienen. Falls Verbraucher
nicht darauf verzichten möchten,
können sie einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten, indem sie
unbeschichtetes Recyclingpapier
kaufen – gibt es in einer großen
Auswahl an Farben, Mustern und
Größen.

Tipp 2
Verpackungen richtig entsorgen
Für ein funktionierendes Re-

cycling ist nach dem Auspacken
der Geschenke die Entsorgung
der vielen Verpackungen in der
richtigen Tonne entscheidend:
Unbeschichtetes Geschenkpapier,
Pappe und Karton gehören in
die Papiertonne. Versandkartons
und sperrige Pappverpackungen
sollten vor der Entsorgung zu-
sammengefaltet werden, um eine
Überfüllung der Altpapiertonnen
zu vermeiden. Verpackungen aus
Kunststoff, Metall oder Verbund-
stoffen hingegen gehören in den
Gelben Sack. Verpackungen aus
Glas – wie Sekt- oder Weinfla-
schen – gehören nach Farben
getrennt in den entsprechenden
Glascontainer. Sollte die Flasche
blau sein, gehört siewie alle ande-
ren nicht zuordenbaren Farben in

den Container für Grünglas, da
Grün als Mischfarbe die meisten
Fehlfarben im Recycling verträgt.

Tipp 3
ZerbrocheneWeihnachtskugeln
dürfen indenRestmüll
In der Restmülltonne dür-

fen sämtliche Abfälle entsorgt
werden, für die es keine andere
Erfassung gibt. Dazu zählen auch
zerbrochene Weihnachtskugeln
oder andere Gegenstände der
Weihnachtsdekoration.

Tipp 4
KeineHandysoderAkkus
indenAbfall
Unter dem Weihnachtsbaum

liegt einneuesHandy?Dannstellt
sich die Frage: Wohin mit dem
alten?Elektroschrottenthältwert-
volle Materialien, die recycelt und
zu neuen Produkten verarbeitet

werdenkönnen.Das ist jedochnur
beikorrekterEntsorgungmöglich.
Wichtig: Elektroschrott gehört
nicht in die Gelbe Tonne, den
GelbenSackoder indenRestmüll.
Seit 2016 sind die Bürger dazu
verpflichtet, ihren Elektroschrott
sachgerecht zu entsorgen. Sie
könnenProduktewie alteHandys
bei Wertstoffhöfen abgeben. Ins-
besondere bei Lithium-Batterien
und -Akkus, die sich häufig in
Laptops, Smartphones oder auch
der Weihnachtsbeleuchtung be-
finden, ist die richtige Entsorgung
wichtig. Sind diese beispielsweise
im Entsorgungsfahrzeug Druck
ausgesetzt, besteht Brandgefahr.
Darüber hinaus besteht die

Möglichkeit, gebrauchte aber
noch funktionstüchtige Handys
an gemeinnützige Organisatio-
nen zu spenden. Zum Beispiel an
dieTriererNestwärme:Mehrdazu
unter nestwaerme.de.

Tipp 5
VeränderteAbholzeitenbeachten
Rund um die Feiertage werden

die Abfalltonnen oft an anderen
als den regulären Terminen ent-
leert – ein Blick in den Abfallka-
lenderlohntsich. Infosunterwww.
art-trier.de.

Mehr Informationen zur Initia-
tive »Mülltrennung wirkt« unter
www.mülltrennung-wirkt.de.

Geschenke inplastikbeschichtetemGlitzerpapierverpacken?!Dasgehtauchumweltfreudlicher!Sogaraus
(WochenSpiegel-)Zeitungspapier kannmanhübscheVerpackungenupcyceln. Foto:Neumann

Alle JahreWieder(-verwertung)

Der Bundesverband Deutscher An-
zeigenblätter(BVDA)undseineüber
180 Mitgliedsverlage unterstützen
die Initiative»Mülltrennungwirkt«.

TRIER. Der für den 17.
Februar geplante große
Prinzenempfang des Wo-
chenspiegel in der Europa-
halle in Trier mit Ehrungen
verdienter Persönlichkei-
ten aus der Region ist
abgesagt.
»Wir bedauern die erneu-
te Absage unserer Ver-
anstaltung aufgrund der
aktuellen Pandemielage
und hoffen, in 2023 wie-
der gemeinsam feiern zu
können«, so TW-Verlag
Wochenspiegel Geschäfts-
führerin Evelin Maus.

Prinzenempfang
abgesagt

In eigener Sache:

TRIER. (FIN). In einer
einstimmig verabschie-
deten Resolution fordern
die Mitglieder des Ortsbei-
rates Ehrang/Quint vom
Klinikum Mutterhaus der
Borromäerinnen (KMT) die
Rücknahme des Beschlus-
ses, den Standort Ehrang
zu schließen, sowie eine
schnellstmögliche Wieder-
herstellung der Funktions-
fähigkeit des bei der Flut im
Juli stark beschädigten Ge-
bäudes. In der Ortsbeirats-
sitzung am Dienstagabend
zeigten sich die Mitglieder
schockiert und betroffen
von dem vor allem mit
wirtschaftlichen Argumen-
ten beschlossenen »Aus«

für das von den Bürgern
der Verbandsgemeinden
Trier-Land, Ruwer, Sch-
weich, Speicher, Wittlich-
Land und der Stadt Trier
genutzten Krankenhauses.
Insbesondere die Absicht
des KMT, statt eines Wie-

deraufbaus der Ehranger
Klinik die Innenstadt-Klini-
ken auszubauen, stößt auf
Unverständnis im Stadtteil
Ehrang/Quint. In diesem
Zusammenhang verweist
der Ortsbeirat in seiner Re-
solution darauf, »dass Mit-

tel aus der 30-Milliarden-
Euro-Fluthilfe des Staates
ausschließlich verwendet
werden dürfen, um zer-
störte Infrastruktur wieder
aufzubauen.Siedürfenaber
nicht verwendet werden,
um nicht von der Flut
betroffene Häuser auszu-
bauen.«
Die Mitglieder des Orts-

beirates zeigten sich kämp-
ferisch und gehen davon
aus, dass eine Schließung
des Krankenhauses nur
mit Zustimmung des Orts-
beirates möglich sei. Dabei
verwiesen sie auf die § 12
und 17 des Eingemein-
dungsvertrages von1969..
Mehr auf Seite drei

Schockiert und betroffen ...
Geplante Schließung des Ehranger Krankenhauses sorgt für Empörung

Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder des
Ortsbeirates Ehrang/Quint eine Resolution zum Er-
halt des Ehranger Krankenhauses. Foto: Finkenberg
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