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Ernährung und Flüssig-
keitsgabe am Lebensende 
lautet das Thema einer ge-
meinsamen Fortbildungs-
veranstaltung, die am Mitt-
woch, dem 24. Oktober in 
der Zeit von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr im Pfarr- und Ju-
gendheim St. Bernhard in 
Wittlich, Auf‘m Geifen 12 
stattfindet.
Essen und Trinken sind 
von elementarer Wichtig-
keit. Wir essen um zu le-
ben. Bei schwerkranken 
und sterbenden Menschen 
wird das zu einem zentra-
len Problem. Es verändern 
sich die Trink- und Essge-
wohnheiten.  Den Angehö-
rigen fällt es oft schwer mit 
dieser Situation umzuge-
hen, da sie auf diese Weise 
mit ihrer Hilflosigkeit und 
dem bevorstehenden Tod 
konfrontiert werden. Aber 
gerade am Ende des Lebens 
sollten sich alle Maßnah-
men an den Wünschen und 

Bedürfnissen der Patienten 
orientieren. Über dieses 
Thema referieren Experten 
aus medizinischer, pflege-
rischer, theologischer und 
juristischer Sicht.  
Die Veranstaltung wendet 
sich an Ärzte, Pflegende 
und interessierte  Laien und 
wird vom Verbundkranken-
haus Bernkastel-Wittlich, 
dem Caritasverband Mo-
sel-Eifel-Hunsrück e.V., der 
Gemeinnützigen Gesell-
schaft für ambulante und 
stationäre Altenhilfe (GFA) 
mbH und den Arbeitskrei-
sen „Demenz“ und „Fortbil-
dung“ der Regionalen Pfle-
gekonferenz im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich organi-
siert. Schirmherr ist  Land-
rat Gregor Eibes.  
Die Teilnahmegebühr be-
trägt 25 Euro. Um Anmel-
dung wird bis zum 14. 
Oktober unter der Telefon-
Nummer 06571/15-34515 
gebeten.

Ernährung und Flüssigkeits-
gabe am Lebensende

„Die Maus spazierte im 
Wald umher …“ – So begin-
nt eines der bekanntesten 
Bilderbücher der ver-
gangenen Jahre: „Der Grüf-
felo“ von Axel Scheffler 
und Julia Donaldson. Kin-
der und auch Erwachsene 
lieben ihn und er wurde be-
reits erfolgreich auf die Ki-

noleinwand gebracht. Das 
marotte-Figurentheater aus 
Karlsruhe lässt ihn leben-
dig werden und zeigt sei-
ne Version der Geschichte 
um die listige kleine Maus 
und den großen unheim-
lichen Grüffelo. Die Auf-
führungen im Rahmen der 
Bibliothekstage Rheinland-
Pfalz 2012 finden statt am 
Montag, den 29. Oktober 
um 14:00 und 15:30 Uhr in 
der Stadt- und Kreisergän-
zungsbücherei in Wittlich. 
Das Theaterstück eignet 
sich für Kinder ab drei Jah-
ren, doch auch Grundschul-
kinder und Erwachsene 
werden bestimmt noch ih-
ren Spaß dabei haben. Kar-
ten sind ab sofort im Vor-
verkauf der Stadtbücherei 
Wittlich erhältlich. Der Ein-
trittspreis beträgt 3 Euro 
für Kinder und 5 Euro für 
Erwachsene.

„Der Grüffelo“ zu Besuch 
in Bücherei Wittlich

Fensterscheibe der 
Kreisverwaltung beschädigt

Zwischen Dienstag, 2. Ok-
tober, 16:00 Uhr und Don-
nerstag, 4. Oktober, 8:00 
Uhr wurde eine Fenster-
scheibe des Gebäudes der 
Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich, Torhaus 
West durch Unbekann-

te beschädigt. In diesem 
Nebengebäude ist das Ju-
gendamt der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich 
untergebracht. Zeugenhin-
weise bitte an die Polizei-
inspektion Wittlich, Tel.: 
06571/926-0.
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Frauenquote, Werbung mit 
und für Rollenklischees, 
Aufweichung von Frauen-
fördermaßnahmen – die 
Herbstsitzung der Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) hat-
te eine volle Tagesordnung, 
die deutlich macht, wie viel 
auf dem Weg zu tatsäch-
licher Gleichberechtigung 
noch zu tun ist.
Die geplante Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes in 
Rheinland-Pfalz war einer 
der Schwerpunkte der dies-
jährigen Herbsttagung der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
in Bad Ems. Nachdem nun 
der Bundesrat die Einfüh-
rung einer Frauenquote in 
Aufsichtsräten auf den Weg 
gebracht hat, fordert die 
LAG erneut, auch für eine 
Quote bei Listen für die Kom-
munalwahlen einzutreten. 
In Anbetracht des durch-

schnittlichen Frauenanteils 
von 16,3 Prozent in den Ge-
meindeparlamenten im 
Land sieht die LAG hier drin-
genden Handlungsbedarf. 
Zuletzt im Sommer hatte sie 
gemeinsam mit dem Frau-
enbündnis Rheinland-Pfalz 
und dem Landesfrauenbei-
rat in einem offenen Brief an 
Ministerpräsident Beck und 
die Landtagsfraktionen die 
Einführung einer verbind-
lichen Quote gefordert und 
damit das eigene Votum für 
eine Quote in der Enquete-
Kommission des Landtages 
zur Stärkung der Bürgerbe-
teiligung bekräftigt.
Des Weiteren standen die 
von der LAG erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen 
für die rheinland-pfälzi-
schen Landespolitikerinnen 
und -politiker auf der Tages-
ordnung, welche die Weiter-

entwicklung der Frauenpoli-
tik im Land zum Ziel haben. 
Zudem beschäftigte sich das 
Gremium mit den neuen 
Marketingstrategien, wel-
che klischeefestigende Wer-
bung gerade für kleine Kin-
der – Mädchen niedlich und 
in Rosa, Jungen technisch 
orientiert und in Blau – ver-
folgen. „Diese Strategien 
konterkarieren die Bemü-
hungen um ein Aufbrechen 
überholter Rollenzuwei-
sungen und stellen auf dem 
Weg zu einem gleichberech-
tigten Miteinander von Män-
nern und Frauen einen deut-
lichen Rückschritt dar“, wie 
Alice Berweiler-Kaufmann, 
Gleichstellungsbeauftragte 
des Rhein-Lahn-Kreises und 
Gastgeberin, erläuterte. 
Die angestrebte Novel-
lierung des Landesglei-
chstellungsgesetzes für 

behördlich wirkende Gleich-
stellungsbeauftragte, wel-
che die Landesregierung 
auf den Weg bringen will, 
wurde ebenfalls kritisch be-
leuchtet. Hier wird sich die 
LAG zu gegebener Zeit in 
Zusammenarbeit mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
der behördlichen Gleichstel-
lungsbeauftragten entspre-
chend positionieren, um 
die zu befürchtende Aufwei-
chung von Frauenförderung 
zu verhindern. 
Im kommenden Jahr wird 
die LAG ihr 25-jähriges Be-
stehen feiern. Sie wird dieses 
Jubiläum zum Anlass für 
eine umfassende Rückschau 
und Vorausschau zur Ent-
wicklung von Frauen- und 
Gleichstellungspolitik in 
Rheinland-Pfalz auf Landes- 
und Gemeindeebene neh-
men.

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bekräftigen  
Forderung nach Frauenquote bei Kommunalwahlen

Die von der Energieagentur 
Region Trier in Zusammen-
arbeit mit der Planungsge-
meinschaft Region Trier in-
itiierte Informations- und 
Beteiligungsreihe Energie-
konsens Region Trier wid-
met sich am 18. Oktober 
2012, 18:00 Uhr in der sieb-
ten Zukunftswerkstatt im 
Bürgersaal Konz, Wiltinger 
Straße 10 – 12, Konz dem 
Thema „Nachhaltige Mobi-
lität“.
Mobilität ist eine wich-
tige Voraussetzung für das 
Funktionieren unserer Ge-
sellschaft und ein Grund-
bedürfnis der Menschen. 
Wir wollen möglichst 
schnell an unser Ziel kom-
men: ob zur Arbeit, zum 
Einkaufen, in der Freizeit 
oder in den Urlaub. Gleich-
zeitig bringen der private 
Autoverkehr und der Gü-
terverkehr auf den Stra-

ßen zahlreiche Probleme 
mit sich. Wir ärgern uns 
über Stau, Lärm und den 
immensen Flächenver-
brauch. Darüber hinaus 
ist der Verkehrssektor ver-
antwortlich für 28 Prozent 
des deutschen Endenergie-
verbrauchs und verursacht 
knapp 19 Prozent des Koh-
lendioxidausstoßes. Gerade 
im ländlichen Raum schei-
nen Alternativen zum eige-
nen Auto kaum vorhanden 
und so wird die Zahl der 
PKW in Deutschland laut 
Prognosen bis 2015 auf 50 
Millionen ansteigen. Doch 
wie kann Mobilität ener-
gieeffizienter und damit 
umweltfreundlicher gestal-
tet werden? 
Die Zukunftswerkstatt am 
18. Oktober 2012 ist die 
letzte von sieben Veranstal-
tungen mit moderierter 
Bürgerbeteiligung. Alle In-

teressierten sind herzlich 
eingeladen, sich über inno-
vative Konzepte für einen 
umweltverträglichen Stra-
ßenverkehr zu informie-
ren. Maik Scharnweber vom 
Büro für Mobilitätsbera-
tung in Trier wird einen all-
gemeinen Überblick über 
die Probleme und Heraus-
forderungen der momen-
tanen Verkehrssituation ge-
ben und darauf eingehen, 
welche Rolle der öffent-
liche Personennahverkehr 
auch vor dem Hintergrund 
sinkender Einwohnerzah-
len spielt. Neben den Poten-
zialen einzelner Verkehrs-
träger wie Rad, Schiene 
und Bus werden auch Per-
spektiven und Einsatzbe-
reiche der Elektromobilität 
und Effizienzsteigerungen 
durch betriebliches Mo-
bilitätsmanagement an-
gesprochen. Dr. Johannes 

Weinand vom Amt für Stad-
tentwicklung und Statistik 
der Stadt Trier erläutert 
in seinem Vortrag Ansät-
ze des Städtenetzes Konz 
Trier Schweich, die Elek-
tromobilität für den Wirt-
schafts- und Güterverkehr 
in Stadt und Umland zu 
etablieren. Im Anschluss 
an die Vorträge werden in 
einem interaktiven Work-
shop mit den Teilnehmern 
und Referenten Ideen und 
Anregungen für eine nach-
haltigere Gestaltung des 
städtischen und ländlichen 
Verkehrs diskutiert. 
Aus organisatorischen 
Gründen wird um kur-
ze Anmeldung unter 
Tel.: 0651/1459580, Fax: 
0651/14594819 oder per E-
Mail: info@energieagen-
tur-region-trier.de gebeten. 
Weitere Infos unter www.en-
ergiekonsens-region-trier.de.

7. Zukunftswerkstatt zu nachhaltiger Mobilität –  
Energieeffizienz im Verkehr


