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2018 wird das Jahr des neuen Trier-West

TRIER (f.k.) Das war 2017: Die um-
fassende Sanierung des Gebäudes 
Gneisenaustraße 33-37 hat begon-
nen. Hier entstehen auf 1710 Qua-
dratmetern 28 barrierefreie Sozial-
wohnungen. Die Fußgängerwege 
hinter dem Haus des Jugendrechts 
und dem Jobcenter wurden befes-
tigt und das Umfeld neu gestaltet. 
Die Umgestaltung des gesamten 
Wohnumfelds im Gneisenaubering 
haben begonnen. Dabei werden die 
Wünsche und Ideen der Anwohner 
aufgegriffen.

Die Wohnungen und das Ge-
bäude der Magnerichstr. 2 wurden 
umfassend saniert. Die Arbeiten 
sind abgeschlossen, und die Mie-
ter haben ihre Wohnungen bezo-
gen. Auch im Irminenwingert ge-
hen die Sanierungsarbeiten voran. 
Die Stadt hat das Gelände der Jä-
gerkaserne gekauft. Hier soll ein zu-
kunftsweisendes Quartier mit 480 
Wohneinheiten entstehen. Die Ver-
bindungsstraße West soll die Eurener und 
Luxemburger Straße entlasten. Im 
Mai erfolgte der Aufstellungsbe-
schluss, damit laufen die Vorberei-
tungen für den Baubeschluss. Auch 
für den Römerbrückenkopf wurden 
Weichen gestellt: Unter anderem 
will die Stadt ihn zur Mosel hin öff-
nen und einen Kreisverkehr bauen.

Das kommt 2018: Bebauungsplan-
verfahren und Investorensuche für 
den Römerbrückenkopf werden 
anlaufen, auf der westlichen Seite 
werden in ersten Maßnahmen be-
ginnen. Der Baubeschluss für die 
Verbindungsstraße West ist für 2018 
geplant.

Im Gneisenaubering soll unter an-
derem die Umgestaltung des Trier-
weilerweges beginnen. Bis zu den 
Osterferien werden die Gruppen der 
Spiel- und Lernstuben Bauspielplatz 
II und des Walburga-Marx-Hauses 

in die Jägerkaserne umziehen. Dann 
kann mit dem Umbau des Gebäudes 
Eurener Straße 8 begonnen und das 
Walburga-Marx-Haus abgerissen 
werden. Die Sanierung der städti-
schen Wohnungen im Irminenwin-
gert und in der Magnerichstraße 
wird weitergehen.

Außerdem wird der Ortsbeirat 
unter anderem folgende Projek-
te vorantreiben: die Sanierung der 
Bonner- und Luxemburger Straße, 
die Schulentwicklung im Stadtteil 
(Stichwort neue Grundschule West), 

die Weiterverpachtung des Restau-
rant Weißhaus, die Sanierung der 
Himmelsleiter, die Reaktivierung 
der Westtrasse für den Personen-
nahverkehr, das Wohnen im ehema-
ligen Ausbesserungswerk der Bahn, 
die Integration der Flüchtlinge im 
Stadtteil und die Verbesserung der 
Lebensqualität – etwa im Hinblick 
auf Lärmbelastung und Dreckecken 
im Stadtteil.

In welchem Trierer Stadtteil wären 

Sie im neuen Jahr gerne für eine Wei-

le Ortsvorsteher?

Ich kann mir angesichts der anste-
henden wichtigen Umgestaltungen 
in meinem Stadtteil nicht vorstellen, 
anderswo tätig zu werden.

Ich bin weiterhin gerne Ortsvor-
steher des Stadtteils Trier-West/Pal-
lien – zumal der Bereich selbst sehr 
aktiv ist: Stadtteilbüro, Stadtteilma-
nagerin sowie Einrichtungen und 
Träger im Stadtteil schaffen viele 
Angebote und unterstützen die Be-
wohner.

Und Runder Tisch und Ortsbeirat 
arbeiten gut zusammen.

Jahresrückblick der 
Ortsvorsteher: Die 
Beschlüsse sind gefasst, 
nun soll die Umgestaltung 
des Stadtteils sichtbar 
werden Was war 2017, 
was kommt 2018? Zum 
Jahreswechsel blicken 
die Ortsvorsteher der 19 
Trierer Stadtteile für den 
TV zurück und voraus. 
Den Anfang macht Horst 
Erasmy (CDU) aus Trier-
West/Pallien.

An dem Brückenkopf der Römerbrücke Westseite soll ein Kreisel gebaut werden.  TV-FOTO: FRIEDEMANN VETTER

Acht Räder für mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt

TRIER/TRIER-SAARBURG (red) Um be-
treute Auszubildende und Langzeit-
arbeitslose vor Ort unterstützen zu 
können, will der Bürgerservice in 
Trier zwei Elektroautos anschaffen.

Die Aktion Arbeit hilft mit 5000 
Euro bei der Finanzierung. Andrea 
Steyven, Geschäftsführerin der Ak-
tion Arbeit, hat den Scheck nun an 
Gregor Schäfer, Geschäftsführer des 
Bürgerservice’ überreicht. Aus ih-
rem Solidaritätsfonds bezuschusst 
die Aktion Arbeit Projekte, die be-
nachteiligten Menschen helfen, 
in den Arbeitsmarkt einzusteigen. 
Die beiden neuen Autos können in 
Zukunft etwa für die Betreuung der
Auszubildenden eingesetzt werden. 
Der 21-jährige Jackie Arora macht 
mit Hilfe des Bürgerservice’ eine 

„Inklusive Ausbildung“ zum Me-
tallbauer.

Dabei lernt und arbeitet Aro-
ra trotz einer Lernbehinderung in 
einem normalen Betrieb und be-
kommt zusätzlich zur Berufsschule 
individuellen Förderunterricht. Aro-
ras Förderlehrer Rudolf Weber, der 
ihn während der Ausbildung sozial-
pädagogisch begleitete und vor al-
lem in Mathe unterstützte, fährt für 
den Förderunterricht nach Arbeits-
schluss oft zu den Betrieben, Berufs-
schulen oder zu den Auszubilden-
den nach Hause, wenn diese nicht 
nach Trier ins Haus des Bürgerser-
vice’ kommen können.

„Da muss viel gefahren werden“, 
sagt Monika Berger vom Bürgerser-
vice. “Zwischen 42 und 48 Teilneh-

mer absolvieren aktuell die Inklusi-
ve Ausbildung in den Landkreisen 
Trier und Trier-Saarburg.“ Es zah-
le sich aber aus, denn rund 80 Pro-
zent der inklusiv Auszubildenden 
könnten ihre Ausbildung beenden 
und am Arbeitsmarkt Fuß fassen.
Das möchte der Bürgerservice auch 
Langzeitarbeitslosen ermöglichen, 
durch Qualifizierungsprojekte und 
-maßnahmen im handwerklichen 
und Dienstleistungssektor.

Dort können die Teilnehmer ihre 
Stärken im Metall-, Holz-, und Tex-
tilbereich oder Garten- und Land-
schaftsbau ausprobieren und sich 
qualifizieren lassen. Dadurch wach-
se das Selbstbewusstsein. „In vielen 
steckt eben doch was drin, trotz we-
nig Berufserfahrung, und das kitzeln 

wir dann raus. Und parallel helfen 
wir bei persönlichen Problemen“, 
sagt Projektleiter Martin Müller. 
In 60 Prozent der Fälle sind die 
Menschen, die zum Bürgerservice
kommen, seit über zehn Jahren ar-
beitslos. Aufgrund von Schulden, 
Suchtproblemen, Schwierigkeiten 
im Wohnumfeld oder mit der Kin-
derbetreuung, Erkrankungen oder 
Resignation schafften es manche 
der Arbeitslosen aber nicht, zu den 
Projekten zu kommen.

„Ganz klassisch ist die ‚Vo-
gel-Strauß-Mentalität’: Ein läng-
licher Umschlag wird dann schon 
gar nicht mehr geöffnet“, sagt Ker-
stin Kirch. So würden Termine beim 
Jobcenter und auch beim Bürger-
service verpasst. Ab Januar 2018 

gibt es deswegen das Projekt „Pers-
pektivenwechsel“, ein Intensivcoa-
ching für Bedarfsgemeinschaften, 
also Langzeitarbeitslose und ihre 
Angehörigen.

„Da fängt man dann klein an 
und öffnet zum Beispiel gemein-
sam die Post“, sagt Kirch. Sie ist die 
Ansprechpartnerin des neuen Pro-
jekts im Kreis Trier-Saarburg. Die-
se Bedarfsgemeinschaften müssten 
mehr in ihrem direkten Lebensum-
feld und den dortigen Problemen 
unterstützt und beraten werden, um 
Armut vorzubeugen und zu verhin-
dern, dass neue Generationen eben-
falls in die Arbeitslosigkeit geraten. 
Um das zu bewältigen, sind die bei-
den neuen Mitarbeiterfahrzeuge ab 
Januar im Einsatz.

Die Aktion Arbeit unterstützt den Bürgerservice beim Autokauf. Damit wird für Auszubildende eine Lücke geschlossen.

Festliche Stimmung bei der Awo 
Ehrenamtliche organisieren ein Fest für alle, denen Familie oder Freunde an Weihnachten fehlen. 

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (rechts) besucht die Weihnachtsfeier der Awo und die syrischen Gäste.

 FOTO: DETLEF SCHIEBEN

Kreuzung in 
Ruwer bleibt zu
TRIER (red) Wegen der anhaltenden 
Regenfälle der vergangenen Wochen 
verzögert sich die Erneuerung der 
Wenzelbachverrohrung im Ken-
ner Weg in Trier-Ruwer. Das hat die 
Stadtverwaltung mitgeteilt. 

Der Kreuzungsbereich Long-
kampstraße/Kenner Weg bleibt da-
her voraussichtlich bis zum 24. Fe-
bruar 2018 für den Autoverkehr voll 
gesperrt. 

Der Kenner Weg ist weiterhin ein-
spurig in Richtung Longkampstraße 
befahrbar. Für den Anliegerverkehr 
der Longkampstraße bleibt die Um-
leitung über die Marienholzstraße 
– Auf Mohrbüsch – Im Paulinsgar-
ten bestehen.

Bescherung 
im Mutterhaus
TRIER (red) Kinder, die über Weih-
nachten im Trierer Klinikum Mut-
terhaus bleiben mussten, hatten 
Glück im Unglück: Um Kindern 
dort eine kleine Freude zu bereiten, 
machten sich Benno Skubsch, Cen-
termanager der Trier Galerie, und 
die Sekretärinnen Judith Hofer-Kay-
iranga und Kristina Schwarz auf den 
Weg zum Mutterhaus. Als Weih-
nachtsmann und Weihnachtsen-
gel brachten sie einen großen Sack 
voller Geschenke aus den Shops der 
Trier Galerie mit. Die Patienten auf 
den Kinderstationen und der Kin-
dernotaufnahme freuten sich über 
die Geschenke. Das Unternehmen 
spendete außerdem 1660 Euro an 
den Kinderbetreuungs-Verein Villa 
Kunterbunt. Das Geld stammt aus 
Spenden der Kunden.

Gymnasiasten 
spenden 
Hygieneartikel

TRIER (red) Schüler des bischöfli-
chen Angela-Merici-Gymnasiums 
(AMG) haben für Spenden für Kin-
der in der Ukraine gesammelt. Seit 
mehr als 20 Jahren unterstützt das 
AMG die Weihnachtsaktion der Trie-
rer Malteser mit allen möglichen Ar-
tikeln rund um das Badezimmer. Sie 
werden in Kinderheime in der Uk-
raine gebracht. Bei einer Andacht 
in der Schulaula nahmen die Trie-
rer Malteser die gut gefüllten Kis-
ten dankend entgegen und richte-
ten Grüße und herzlichen Dank der 
Kinder aus der Ukraine aus.

Darüber hinaus hat die Schulge-
meinschaft des AMG Spenden über 
1380 Euro an den Malteser Hilfs-
dienst übergeben. Unter anderem 
kam diese Spende durch die Erlö-
se aus dem alljährlichen Schulfest, 
durch das Pfandgeld der vom Rei-
nigungsteam über das Jahr in der 
Schule gesammelten Pfandflaschen 
und durch Musikveranstaltungen 
zusammen.

TRIER (red) Die Mitglieder der Ar-
beiterwohlfahrt (Awo) Trier haben 
eine Weihnachtsfeier veranstaltet, 
um Zuflucht, Halt und Geborgen-
heit in einem festlichen Rahmen 
zu geben.

Mit der Perspektive Einsamkeit 
kann Heiligabend mitunter zur Qual 
werden. Damit dies nicht geschieht, 
veranstaltet die Awo Trier seit Jahr-
zehnten eine Feier am Heiligabend 
für alle die, denen der Anschluss 
an Familie und Freunde im häus-
lichen Umfeld aus welchen Grün-
den auch immer fehlt. So konnte der 
Vorsitzende der Awo Detlef Schie-
ben insgesamt 110 Gäste, darunter 
auch eine syrische Familie mit ihren 
fünf Kindern, in der Halle Am Bach, 
der Karnevalsgesellschaft Trier-
Süd begrüßen. Oberbürgermeis-
ter Wolfram Leibe war mit dabei. Er 

würdigte die Arbeit der ehrenamt-
lichen Helfer. Besonders freute er 
sich, das auch eine syrische Fami-
lie den Weg zur AWO gefunden hat. 
„Dies ist ein schöner Beitrag zur In-
tegration, gemeinsam den Heiligen 
Abend zu feiern“, so Leibe.

In einem, von vielen freiwilligen 
Helfern feierlich geschmückten Am-
biente, herrschte eine heimische, 
gemütliche Stimmung.

Moderiert wurde der Abend vom 
Kulturpreisträger der Stadt Trier 
Hanspitt Weiler. Gundi Fischer und 
Olaf Kihm unterhielten die Gäste 
mit ihren Weihnachtsgeschichten. 
Olaf Kihm sang mit den Teilneh-
mern die schönsten Weihnachts-
lieder.

Nach dem Festschmaus folgte der 
Besuch des heiligen Nikolaus’ (Horst 
Wehinger).

Topseller

Bitburger Pils
*Dosenpreis beim Kauf einer 24er Lage: 13,99 €

gemahlen

0,5l

Jacobs Krönung 500g 3,28€

0,58€*

LUXOIL PJS GmbH & Co. KG · 61, route de Wasserbillig,
L-6686 Wasserbillig-Mertert. Kunden-Hotline: 00352-
740245-51 oder 52 · 24h 7 Tage die Woche geöffnet.

Preise und alles Neue unter
www.luxoil.lu
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