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1.1 
Die Geschichte Trier-West
und der Kasernen vor den To-
ren der Stadt

Das Flusstal im Bereich Trier-
West wird auf dieser Seite der
Mosel von den steil abfallen-
den Eifelhängen begrenzt, die
überwiegend vom Hospitien-
wald bedeckt und z. T. als senk-
recht abfallende rote Felswän-
de sichtbar sind. Im Wald ent-
springt auf dem Gebiet von
Trier-West und in unmittelbarer
Nachbarschaft der Jägerkaserne
der Irrbach, der heute nur noch
durch den gleichlautenden
Straßennamen präsent ist.

Das linke Moselufer war nicht in
die römische Stadt Trier mit
einbezogen, es war aber über
die Römerbrücke direkt mit der
Stadt verbunden. Entlang der
nach Norden und Süden an-
schließenden flussparallelen
Überlandstraßen lagen seit
dem 1. Jahrhundert Friedhöfe,
weiterhin sind Bestattungsplät-
ze entlang des Fußes des Mar-
kusberges gefunden worden,
darunter die Untergeschosse
ursprünglich zweigeschossiger
Grabbauten, wie die Grabkam-
mer aus dem 3./4. Jahrhundert,
die 1964 auf dem Westfriedhof
ergraben worden ist und die
dort auch noch einsehbar ist,
und die mit Ausmalungen ver-
sehene Grabkammer, die beim
Bau der Schule am Reicherts-
berg entdeckt wurde. 

Bereits seit 1843 ausgegraben
und in der Folge erforscht wur-
de der große Tempelbezirk am
Irminenwingert, der zweite gro-
ße Tempelbezirk Triers neben
dem im Altbachtal. In diesen als
Stammesheiligtum der Treverer
als Lenus-Mars-Tempel gedeu-
teten großen Tempelbezirk, der
in mehreren Phasen seit dem 1.
Jahrhundert gebaut wurde,
wurde das Wasser des unweit
oberhalb entspringenden Irrba-
ches geleitet. 

Im 2. Jh. entstand ein monu-
mentaler Tempel, von dem
marmorne Säulen und Kapitelle
gefunden worden sind. Zu der
Anlage gehörten auch Profan-
bauten für Pilger, Versamm-
lungsstätten und ein Theater.
Im 20. Jahrhundert wurde das
Gebiet mit den Straßen Am Ir-
minenwingert, Am Irrbach, Rei-
chertsberg und Jägerstraße be-
baut, der Weg von der Eurener
Straße dorthin erhielt 1921 den
Namen Tempelweg.

Von der einst 330 m langen
Tempelanlage sind heute nur
noch die Fundamentmauern
der Cella innerhalb eines Klein-
gartengebietes erhalten und
sichtbar. Das neu errichtete
Wohnhaus am Platz des sog.
Balduinshäuschens am Berg-
hang auf halber Höhe zwischen
Irrbach und Markusberg mar-
kiert die Stelle, an der das erst-
mals 1337 erwähnte Haus
Wartberg, das seit 1380 Bal-
duinshäuschen genannt wurde,
lag. 

Das Haus gehörte zu einem Le-
hen, das vom Erzbischof verge-
ben wurde. Heute im Wald ge-
legen, war es in Mittelalter und
Neuzeit ein Gutshof inmitten
von Weinbergen und Gärten.
Während das Haus mehrfach
erneuert wurde, sind an der di-
rekt dahinter anschließenden
Felswand in mehreren Etagen
Einarbeitungen für Balken und
einzelne in den Fels getriebene
Reste von gewölbten Räumen
noch erkennbar, die möglicher-
weise aus dem Mittelalter
stammen. Diese Formationen
haben dem Ort im 19. Jh. auch
den Namen Eremitage einge-
bracht (so auch auf dem Urka-
taster bezeichnet).

Der erste Trierer Bahnhof wur-
de 1860 unweit der Römerbrü-
cke am Anfang der Luxembur-
ger Straße von der Kgl. Preußi-
schen Saarbrücker Eisenbahn
errichtet, 1871 folgte daneben
der Bahnhof der Rheinischen Ei-
senbahn, der die Strecke nach
Gerolstein eröffnete, einige
Jahre später kam die Strecke
nach Koblenz dazu. Der Bahn-
anschluss förderte die Entwick-
lung des Trierer Westens zu ei-
nem von Industrie und Militär
dominierten Stadtteil.

Die zugehörigen, z. T. bis heute
erhaltenen Lokomotivschuppen
und Lagerhallen prägten auf
weite Strecken das Bild des
Stadtteils entlang von Aachener
und Luxemburger Straße. Auf
dem gesamten Karree zwischen
Steinsweg, Hornstraße und

Markusstraße wurde 1891/92
die Hornkaserne als erster völ-
lig neu erstellter Kasernenbau
Triers errichtet, 1899/1900
folgte die sog. Städtische Kaser-
ne oder Gneisenaukaserne zwi-
schen Trierweilerweg, Eurener
Straße und Gneisenaustraße,
im Rahmen der Heeresvermeh-
rung von 1913 kam noch die Jä-
gerkaserne an der Eurener Stra-
ße zwischen Blücherstraße und
Tempelweg dazu. 

Direkt an der Mosel, unweit der
Bahnhöfe (und in der Nähe der
Römerbrücke), wurde 1893/94
der Städtische Schlachthof er-
richtet, weiter südlich entstand
zwischen Bahngleisen und Ka-
sernengeländen das Elektrizi-
tätswerk der Stadt (heute:
RWE). Der Stadterweiterungs-
plan von 1901 bedachte den
Trierer Westen so gut wie gar
nicht, allein die zweite
Moselbrücke, die 1912/13 dann
Pallien mit dem Stadtzentrum
verbinden sollte, war hier schon
vorgeschlagen. 

Als ganz großer Arbeitgeber
und die Siedlungsfläche nach-
haltig fördernder Faktor kam
schließlich 1908-1912 das Ei-
senbahninstandsetzungswerk
der Kgl. Preußischen Eisen-
bahndirektion an der Eurener
Straße unweit der Grenze zu
Euren dazu. 

So wie die Weststadt von der
Stadt Trier gewissermaßen als
freie Fläche für die Entwicklung
von Industrie, Gewerbe und Mi-
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litärbauten genutzt wurde, so
wuchs der Bedarf an Wohn-
raum für die dort arbeitenden
Menschen.

Unter Stadtbaurat Schilling
wurden die städtischen Wohn-
bauten im Martinerfeld nördlich
des Schlachthofes errichtet.
Der größte Teil des Wohnungs-
baus auf dem Westufer wurde
aber von Genossenschaften be-
trieben. 

Gegenüber dem Bahnausbesse-
rungswerk, zwischen Eurener
Straße und Moselhängen, legte
die Baugenossenschaft der Ei-
senbahnhauptwerkstätte ab
1912 in kurzer Zeit neue Stra-
ßen für Wohnhäuser der Ange-
stellten und Beamten der
Reichsbahn und des Ausbesse-
rungswerkes an. 

So entstanden die Häuser ent-
lang der Straßen Eurener Stra-
ße (Nr. 72-90), Im Schanken-
bungert (Nr. 33-68), Schwe-
ringstraße (Nr. 2-58), Mohren-
kopfstraße (Nr. 1-8) und Jahn-
straße (Nr. 1-28). 

Zu den einzelnen Hausteilen
oder Wohnungen gehörten
stets ein Stall und ein Stück
Garten. Etwa gleichzeitig ent-
stand die Blockrandbebauung
an der Brentanostraße, die die
Genossenschaft zur Beschaf-
fung von Wohnungen für Arbei-
ter und Handwerker errichten
ließ. 
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Nach dem Ersten Weltkrieg
nahm das genossenschaftliche
Bauen weiter zu, die Gemein-
nützige Siedlungsbaugenossen-
schaft Volkswohl baute ab 1921
Doppel- und Einzelhäuser am
Steinsweg (Nr. 20-34), die den
Stall ins Erdgeschoss der Häu-
ser integrierte, die Gemeinnüt-
zige Beamtenbaugenossen-
schaft Trier baute ab 1922
Wohnungen für Beamte und
Angestellte im öffentlichen
Dienst an Eurener Straße (Nr.
56-64) und Tempelweg (Nr. 1-
ll), und die Gemeinnützige Sied-
lungsbaugenossenschaft Eigen-
heim baute ab 1924 am Tem-
pelweg (Nr. 41-71) und an der
Römerstraße (Nr. 16-34).
Schließlich entstanden ab 1929
Einfamilienhäuser der Gemein-
nützigen Aktiengesellschaft für
Angestellten-Heimstätten Es-
sen, Gagfah, an der Römerstra-
ße (Nr. 38-50) und Trierweiler-
weg 38 und 44. Unweit davon
baute wiederum die Stadt an
Magnerichstraße und Im Hospi-
talsfeld Etagenwohnblocks. 

Die beiden großen Kasernenan-
lagen der Horn- und der Gnei-
senaukaserne wurden nach
dem Ersten Weltkrieg zu
Wohnzwecken umgebaut. 

In der zweiten Hälfte des 19.
Jh., als das linke Moselufer und
seine Hänge noch weitgehend
unbebaut waren, entwickelte
sich mit der Errichtung der Ma-
riensäule auf dem Markusberg
und der auf sie Bezug nehmen-
den, kurz darauf folgenden Er-

bauung der Maria-Hilf-Kapelle
und der Anlage des Marien-Sta-
tionsweges eine Art sakrale
Landschaft, eine besondere
Stätte der Marienverehrung. 

Für die zweite Hälfte des 19. Jh.
und die Jahrhundertwende
stehen Villen-, Kasernen- und
Wirtschaftsbauten gleicherma-
ßen, so die spätklassizistische
Villa am Hang Im Sabel 4 und
die neugotische Villa Margare-
tha im Martinerfeld, die Villa
des Direktors des Bahninstand-
setzungswerkes im Reformstil
und die alles überragende Villa
Reverchon im barocken Jugend-
stil, die Reste der Hornkaserne
und der Komplex der Gneise-
naukaserne, die zu ihrer Erbau-
ungszeit als besonders schöne
und freundliche Kaserne galt,
der Schlachthof, das Elektrizi-
tätswerk, die ehern. Eisengieße-
rei in der Luxemburger Straße
und das Bahninstandsetzungs-
werk.

1.2 
Der Gesamtmasterplan, 
Aufbruchstimmung für Trier-
West

Die Stadterneuerung von Trier-
West ist seit Jahren eine zentra-
le städtebauliche Aufgabe für
die Stadt Trier. U.a. wurde im
Rahmen der vorbereitenden
Planungen ein Stadterneue-
rungskonzept als Masterplan
erarbeitet. Der Masterplan for-
muliert einen städtebaulichen
Rahmen für eine zukunftsorien-
tierte Entwicklung von Trier-
West. Dabei wurden bestehen-
de Konzepte und Planungen in-
tegriert, wie etwa der Stadtteil-
rahmenplan oder das "Inte-
grierte Handlungs- und Ent-
wicklungskonzept Soziale Stadt
Trier-West".

Trier-West hebt sich aufgrund
seiner historischen Entwicklung
als „Arbeitsstandort“ und Areal
mit zahlreichen, geschicht-
strächtigen Kasernen, der sehr
heterogenen Bevölkerungs- und
Nutzungsstruktur und den da-
mit einhergehenden städtebau-
lichen und sozialen Herausfor-
derungen deutlich von den üb-
rigen Stadtteilen in Trier ab. 

Ziel der Masterplanung und sei-
ner räumlich-funktionalen
Schwerpunkten ist die Rückge-
winnung der Attraktivität als
lebenswerter Stadtteil. Die Auf-
wertung und Stabilisierung des
hohen Anteils an sozialem
Wohnungsbau, der dem Stadt-
teil bereits seit Jahren den Ruf

eines "schwierigen Stadtteils"
bescherte, ist Teil des über den
Masterplan definierten und ver-
abredeten Maßnahmenpro-
gramms.

Die städtebaulichen Defizite,
aber auch zahlreiche Entwick-
lungsaktivitäten und Impulspro-
jekte sind heute rund um das
Wettbewerbsgebiet der Jäger-
kaserne spürbar. Gerade in den
Ost-West Verknüpfungsberei-
chen mit dem ehemaligen
Bahnausbesserungswerk samt
beeindruckender Industriear-
chitektur der Lokrichthalle, der
Fläche des Busdepots der
Stadtwerke Trier (SWT), dem
ehemaliger Güterbahnhof-
West sowie dem Moselufer sind
im Rahmen des Masterplanes
wichtige, strukturelle Rahmen-
entwicklungen vorgezeichnet.

Erste Projekte befinden sich
nach Jahren der Stagnation in
der Umsetzungsphase, mit der
Neunutzung des ehemaligen
Textilwerkes Eybl-Bobinet für
Wohnen und Arbeiten werden
Impulse mit neuen Nutzungs-
und Gestaltqualitäten gesetzt.
Im Gneisenaubering wurden die
Sanierungsarbeiten des Gebäu-
deensembles der ehemaligen
Kaserne u.a. für das Haus des
Jugendrechts und der Arbeits-
agentur abgeschlossen, die Pro-
jekte setzen Maßstäbe zur Um-
nutzung der ehemaligen Kaser-
nengebäude. 
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Im südlich der Jägerkaserne ge-
legenen Wohnquartier Schan-
kenbungert wurden ursprüngli-
che genossenschaftliche Wohn-
gebäude unter Bewahrung der
städtebaulichen und architek-
tonischen Struktur und mit
starker Unterstützung aus der
Siedlungsbewohnerschaft sa-
niert. Das Fundament und der
städtebauliche Zusammenhang
für all diese Projekte wurde erst
über den Masterplan ermög-
licht.

Der Masterplan Trier-West (s.
Masterplan) stellt eine umfas-
sende und fundierte Gesamt-
schau als „übergeordnete“ und
ganzheitliche Planungsebene
dar: Aus der Bestandsanalyse
des Untersuchungsraums Trier-
West wird ein planerischer Rah-
men abgeleitet, der städtebau-
liche Ziele für die Entwicklung
der Potenzialflächen wie zum
Beispiel dem Wettbewerbsge-
biet rund um die Jägerkaserne,
die räumliche Gliederung, die
verbesserte Verkehrsführung
und den öffentlichen Raum for-
muliert. 

Die Grundaussagen der Master-
planung, aktualisiert z.B. durch
bereits initiierte Projekte und
aktuelle Grundstücksverfügbar-
keiten müssen nun im Rahmen
des Wettbewerbs für ausge-
wählte Teilflächen wie z.B. die
Jägerkaserne konkretisiert wer-
den. 
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Dies gilt auch für Trier-West
bedeutenden Freiflächenent-
wicklungen wie z.B. den geplan-
ten Grünzug „Vom Lenus-Mars-
Tempel zur Mosel“. Die vorbe-
reitende Ebene des Masterpla-
nes wird nun zu einer Kompo-
nente des Wettbewerbs rund
um die Jägerkaserne. Damit
kann auch eine wichtige frei-
raumplanerische Vernetzung in
Trier-West qualifiziert werden,
wobei die Realisierung dieses
Grünzugs in Stufen erfolgen
wird. 

Für die Lebensqualität rund um
die Jägerkaserne und die
schnelle Erreichbarkeit des Ge-
samterlebnisses „Stadt am
Fluss“ ist diese Grünverbindung
ein weiterer Meilenstein für den
Stadtteil Trier-West.

Auch das Masterplanziel, ein at-
traktives Nahversorgungsange-
bot im Stadtteil zu sichern, ist
heute bereits in Teilen ablesbar.
So wurde der Bereich des „Rö-
merbrückenkopfes“ und der
„neuen Mitte Trier-West“ inkl.
Ertüchtigung des Regionalbahn-
haltes bereits im Masterplan

städtebaulich thematisiert.
Heute bereits hergestellt ist
hier ein neues Nahversorgungs-
angebot. Die Neugestaltung
des öffentlichen Raumes rund
um den Brückenkopf - ebenfalls
als Ergebnis eines Gestaltungs-
wettbewerbs zur gesamten Rö-
merbrücke - wird hier weitere
Impulse setzen.

Weitere Teilprojekte und Maß-
nahmen auch rund um die ge-
wachsenen Nord-Süd Erschlie-
ßungsstraßen (Entlastungsan-
gebote/Ausbau) sind in Vorbe-
reitung.
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1.3 
Die Elemente der Masterpla-
nung (Auszug)

1.3.1 
Der Grünzug „Vom Lenus-
Mars-Tempel zur Mosel“

Die Eisenbahnlinien und die
Hauptverkehrsstraßen Eurener
und Luxemburger Straße durch-
schneiden den Stadtteil Trier-
West in Nord-Süd Richtung.
Insbesondere die Bahnlinie wird
hierbei zu einem Hindernis zur
Anbindung der Wohnbereiche
an das Moselufer und anderer-
seits der Bebauung an der Lu-
xemburger Straße an die Mo-
selhänge. 

Die Bahninfrastruktur hat auch
die Ansiedelung von Gewerbe-
grundstücken an der Bahnlinie
begünstigt. Diese haben zu ei-
ner zusätzlichen Trennung des
Stadtteiles geführt. Bereits im
Stadtteilrahmenplan und auch
im Masterplan sind Ost-West
Querverbindungen berücksich-
tigt. Neben der (neuen) Verbin-
dung im Bereich des Bahnaus-
besserungswerkes ist es das Ziel
insbesondere die Übergänge bei
der Bahnrampe und beim Mar-
tinerfeld künftig aufzuwerten.

Im Rahmen des Stadtumbaus
soll nun die Verknüpfung des
Stadtteils in Ost-West Rich-
tung im Bereich des ehemaligen
Bahnausbesserungswerkes wie-
derhergestellt werden. Hierbei
wird die Umnutzung der brach-
liegenden Gewerbegrundstü-

cke, insbesondere des Bahnaus-
besserungswerkes, der ehem.
Textilfabrik Bobinet und des
ehemaligen Busdepots der
Stadtwerke Trier (SWT) als ein-
malige Chance gesehen. 

Zudem wird die Verlagerung
des angrenzenden Gewerbe-
grundstückes der Firma Hahn
angestrebt, um als ein Teil des
neuen Grünzuges aktiviert wer-
den zu können. Die einst zum
Betriebsgelände des Bahnaus-
besserungswerkes gehörende
Unterführung der Bahngleise
soll im Rahmen der Herstellung
der Querverknüpfung als Fuß
und Radwegeverbindung ge-
nutzt werden. 

Im Zuge der Neuordnung der
Flächen soll auf Basis der Mas-
terplanung ein durchgängiger
Grünzug als zentrale Achse ent-
stehen, die den neu entstehen-
den Wohngebieten als Grünflä-
che zugeordnet wird und gleich-
zeitig als attraktiver öffentlicher
Raum die verschiedenen Wohn-
und Naherholungsflächen mit-
einander verbindet. 

Die Flächen zur Entwicklung
des Grünzuges wurden im Zu-
sammenhang mit den Bebau-
ungsplänen im Bereich der Lu-
xemburger Straße (Bebauungs-
plan BW 75-2) und des Bahn-
ausbesserungswerkes (Bebau-
ungsplan BW 61-1) bereits gesi-
chert. Die Entwicklung erfolgt
hier im Zusammenhang mit der
zukünftigen Bebauung. 

Der Anschluss zum Bereich Jä-
gerkaserne und die Fortführung
bis zur Irrbachwiese bzw. dem
Moselhang/Markusberg sollen
nun im Zuge des Wettbewerbs-
verfahrens geklärt werden. Die
Entwicklung des Grünzuges
kann auf der Grundlage der Pla-
nung des Masterplanes in fol-
gende Teilbereiche zwischen
Moselufer und Moselhang un-
tergliedert werden:

1.3.1.1 
Moselufer (Bootshaus/Cam-
pingplatz)

Die Anknüpfung der Wohnge-
biete an das Moselufer in Ver-
bindung mit einer verbesserten
Aufenthaltsqualität am Fluss ist
ein zentrales Thema sowohl der
Stadtteil- als auch der Stadt-
entwicklung Triers im Gesam-
ten. Hier besteht mit Ruderver-
ein, Campingplatz und der ent-
sprechenden Infrastruktur be-
reits ein lebendiger Bereich in
Sichtweite der Römerbrücke.
Die Neuordnung, Aufwertung
und Ergänzung der Grün- und
Freiflächen sind hier vorgese-
hen (Bebauungsplan BW 75-2).
Die Bedeutung der Fläche zeigt
sich auch daran, dass hier der
Startpunkt des Barbarasteges,
der geplanten Fuß- und Radwe-
geverbindung über die Mosel
nach Trier-Süd, vorgesehen ist.

1.3.1.2 
Unterführung der Bahnlinie im
Bereich Luxemburger Straße/
Bahnausbesserungswerk

Der Grünzug soll den vorhan-
denen kleinen Tunnel unter der
Bahntrasse nutzen. Weitere an-
grenzende Flächen sind zur ver-
besserten Verbindung im Gefü-
ge des öffentlichen Raumes
(Wegeführungen) vorgesehen.
Hier ist zudem in Rahmen der
weiteren Entwicklung auch der
Anschluss der neuen Straßen-
trasse zur Hornstraße geplant.
Hierbei wären dann in Verbin-
dung mit einem Neubau der
Unterführung die Belange einer
großzügigen Fuß- und Radwe-
geführung besonders zu beach-
ten.

1.3.1.3 
Grünfläche ehemaliges Bahn-
ausbesserungswerk

Entlang der ehemaligen Kran-
bahn des Ausbesserungswerkes
sind umfangreiche Grün- und
Freiflächen eingeplant. Neben
der Fuß- und Radwegeverbin-
dung ist hier auch ein Spielplatz
vorgesehen. Der besondere Reiz
der Flächen ergibt sich auch aus
der Lage zwischen den Giebeln
der denkmalgeschützten Ge-
bäude der ehem. Lokrichthalle
und der alten Maschinenhalle
des ehemaligen Elektrizitäts-
werkes.
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1.3.1.4 
Anbindung Jägerkaserne/Que-
rung Eurener Straße

Die Anbindung des Grünzuges
an das Gelände der ehemaligen
Jägerkaserne ist an verschiede-
nen Orten möglich. Zum Bei-
spiel im Kreuzungsbereich Eure-
ner Straße/Tempelweg unter
der Voraussetzung einer Verla-
gerung des dort ansässigen Ge-
werbebetriebes (Hahn). Zum
anderen weiter nördlich unter
Ausnutzung der Lücke, die beim
Abbruch des mittleren Gebäu-
des der Jägerkaserne frei wer-
den könnte. Hier sind dann je-
doch die Bindungen durch die
vorhandene Trafostation zu be-
rücksichtigen.

1.3.1.5 
Grünflächen ehemalige Jäger-
kaserne

Auf dem Gelände der ehemali-
gen Jägerkaserne stehen insbe-
sondere die Flächen unter der
vorhandenen Hochspannungs-
leitung für den Grünzug zur
Verfügung. Zudem werden die
Kleingärten am Tempelweg ver-
lagert, so dass auch hier eine
Umgestaltung vorgenommen
werden kann. 

Die Vereinbarungen mit den
Kleingärtnern/Nutzern parallel
zum Tempelweg wurden bereits
getroffen. Die vorhandenen 16
Garagen in Erbbaurecht der Ge-
meinnützigen Wohnungsbauge-
nossenschaft 1922 (Eurener
Str./Tempelweg) müssen orts-

nah als Ersatzbau nachgewiesen
werden, sofern diese nicht er-
halten werden. Ebenso sollen
die Straßenbäume (Linden) in
Tempelweg und Blücherstraße
erhalten werden.

Auf dem Gelände der Jägerka-
serne besteht in zentraler Lage
bereits eine Retentionsmulde,
die berücksichtigt werden kann.
Im Rahmen der Renaturierung
des Irrbachs ist es möglich, den
Bachlauf in diesem Teilab-
schnitt freizulegen. Eine wichti-
ge Grün- und Sichtbeziehung
besteht zur Tempelanlage des
Lenus-Mars, die hier inhaltlich
und räumlich mit einbezogen
werden soll. Neben der Funkti-
on als Grün-, Frei- und Spielflä-
che für die neue und die an-
grenzende Wohnbebauung ist
die Anbindung des jetzt abge-
schotteten Kasernengeländes
mit neuen Wegen zur Nachbar-
bebauung ein Thema.

1.3.1.6 
Anschluss Irminenwingert

Der Anschluss von der Jägerka-
serne an das Umfeld ist ange-
sichts der privaten Bebauung
vor allem im Bereich Blücher-
straße/Am Irminenwingert
möglich. Die hier bereits beste-
henden Grünflächen können
dabei aufgewertet und die An-
bindung zum Lenus-Mars-Tem-
pel neu geschaffen werden.

1.3.1.7 
Lenus-Mars Tempel-Kleingar-
tenanlage Irminenwingert /
Straße Am Irrbach

Die Reste des Lenus-Mars-Tem-
pels sind zurzeit kaum zugäng-
lich und auch nur erschwert ein-
sehbar. „Vor Ort“-Informatio-
nen über diese bedeutende kel-
tisch-römische Tempelanlage
bestehen nicht. Dies soll sich im
Zuge der Planung des Grünzu-
ges ändern. Zudem ist die
Sichtachse zur und von der
Tempelanlage freizuhalten.

Eine Freilegung der Anlage oder
gar ein Wiederaufbau ist nicht
möglich. 

1.3.1.8 
Irrbachwiese, ehem. Bolzplatz 

Die Lichtung unterhalb des Hei-
denborn am Irrbach bildet ei-
nen attraktiven Zielpunkt des
Grünzuges. Die ehemals als
Bolzplatz genutzte Wiese bietet
vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten. Die angrenzenden Bachläu-

fe sowie das Schlammfangbe-
cken des Irrbachs können künf-
tig naturnah gestaltet werden.

1.3.1.9 
Heidenborn, Anschluss Kuh-
weg/Mohrenkopf/Markusberg

Der Heidenborn am Moselhang
oberhalb der Tempelanlage ist
das noch sichtbare Relikt der
bereits von Kelten und Römern
als heilkräftig verehrten Quelle.
Diese war auch Grund der Er-
richtung der Tempelanlagen.
Die Wegeverbindung führt wei-
ter zu den Zielen Mohrenkopf
und Markusberg mit der Mari-
ensäule sowie zum Busenbach-
tal und den angrenzenden
Waldflächen.

1.3.2 
Die Jägerkaserne 

Nach Aufgabe der militärischen
Nutzung im Jahr 2014 findet
derzeit u.a. noch eine temporä-
re Anschlussnutzung durch Ein-
richtungen des Bundes und di-
verser Mieter von Hallen statt.
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Danach steht die Liegenschaft
einer wohnbaulichen Nutzung
zur Verfügung. 

Hierbei sind zahlreiche Rah-
menbedingungen zu beachten:
Ein Teil der Kasernengebäude
an der Eurener Straße soll er-
halten werden, die vorgesehene
Bebauung soll insbesondere im
Hinblick auf die Belange der so-
zialen Stadt besondere Wohn-
formen berücksichtigen, das
Grundstück soll den westlichen
Teil des Grünzuges mit An-
schluss an den zu renaturieren-
den Irrbach aufnehmen und
eine wichtige Freiflächenfunkti-
on – vom Moselhang/Markus-
berg bis zur Mosel – und damit
für den gesamten Bereich Trier-
West erhalten. 

Die Jägerkaserne ist mit eine
der größten Flächen in Trier, die
innerhalb eines überschaubaren
Zeitrahmens für die Schaffung
eines attraktiven Angebots an
neuen Wohnformen und Wohn-
angeboten revitalisiert werden
kann. Bereits im Masterplan

wurde die Umnutzung des Ka-
sernengeländes zu Wohnzwe-
cken vorgeschlagen und ein
städtebaulicher Vorentwurf
skizziert. 

Während unterhalb der Hoch-
spannungsleitungen der Stadt-
teilpark als Teil des neuen
Grünzugs entstehen soll, ist der
Großteil der Fläche mit unter-
schiedlichen Wohngebäuden
überplant. Als Folgenutzung für
die stadtbildprägenden Gebäu-
de an der Eurener und Blücher-
straße wurden alternative
Wohnformen sowie Büros und
Dienstleistung vorgeschlagen.
Um ein neues Image für Trier-
West zu erreichen, müssen alle
Neubaumaßnahmen einen be-
sonderen Impuls geben. Bereits
im Masterplan wurde die Be-
deutung der Konversion Jäger-
kaserne thematisiert und es
wurde klar, dass hier exempla-
risch ein innovatives Quartier in
Bezug auf energetische Konzep-
te, Architektur, Lebens- und
Wohnkonzepte entwickelt wer-
den kann.

1.3.3 
Der öffentliche Park „Jägerka-
serne“ mit Irrbach-Freilegung

Mit der Aufgabe des Standorts
durch die Bundeswehr bildet
das aktuell für die Bevölkerung
unzugängliche Areal eine der
größten Potenzialflächen für
die zukünftige Stadtteilent-
wicklung. Parallel zur Blücher-
straße verlaufen über dem Ka-
sernengelände Hochspan-
nungsleitungen, die nicht un-
terbaut werden dürfen. In etwa
unter dieser Trasse verlief in
der Vergangenheit, von dem
Moselhang/Markusberg kom-
mend, der Irrbach, der nunmehr
unterirdisch kanalisiert in die
Mosel geleitet wird. 

Im Zuge der Vernetzung des Le-
nus-Mars-Tempels mit dem
Moselufer bzw. die Vernetzung
des Stadtteils in West-Ost-
Richtung mit der Schaffung von
attraktiven, neuen Grünräume
wird bereits im Masterplan auf
dem Areal der Jägerkaserne ein
öffentlicher Park als Bestandteil

der Vernetzung vorgesehen. 

Dieser Freiraum übernimmt
auch die Rolle als wichtigen
Standortfaktor für das neue
Wohnen. Ein attraktives Gestal-
tungsmerkmal im Park kann die
Freilegung Irrbachs sein, der da-
mit dem Park als Teil des Grün-
zugs und auch der gesamten
Neubebauung der „Jägerkaser-
ne“ ein eigenes Profil und Image
verleihen kann. 

Durch eine ansprechende Ge-
staltqualität und Ausstattung
kann der Park den neuen und
alten Anwohnern eine hohe
Aufenthaltsqualität bieten und
den Nutzungsansprüchen aller
Generationen gerecht werden.
Kinderspiel steht hier im Fokus
der Aufgabenstellung.
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1.3.4 
Das ehemalige Busdepot der
Stadtwerke Trier (SWT)

Im Osten der Jägerkaserne, di-
rekt an der Eurener Straße, liegt
der ehemalige Verkehrsbe-
triebshof/der Bushof der Stadt-
werke Trier (SWT) und die Flä-
che des Gewerbebetriebes
Hahn. Die Flächen wurden be-
reits in den Masterplan einge-
bunden und stehen nach aktu-
ellen Erkenntnissen und Ver-
handlungen zur Disposition und
können bis auf die Trafostation
im Westen an der Eurener Stra-
ße, die dauerhaft bestehen blei-
ben muss, ebenfalls einer neuen
Nutzung zugeführt werden. 

Im Masterplan ist die Teilfläche
um das historische E-Werk auf
dem Betriebsgelände der RWE,
die westlich an den ehemaligen
Bushof/Verkehrsbetriebshof an-
schließt, mit überplant. Dies
sollte als Option dahingehend
verstanden werden, dass, falls
die Teilflächen im Umspann-
werk nicht mehr benötigt wer-
den, diese einer hochwertigen
Nutzung zugeführt werden
können. 

Allerdings wird nach aktuellen
Erkenntnissen diese Betriebsflä-
che der RWE weiterhin benö-
tigt. Somit stehen Teilbereiche
nicht für eine Neunutzung ge-
mäß Masterplanung zur Verfü-
gung. 

Die Haupterschließung erfolgt
laut Masterplan über den be-
stehenden Anschluss der Wer-
ner-Siemens-Straße an die Eu-
rener Straße.

1.4 
Die räumlichen 
Nachbarschaften

1.4.1 
Die Nachbarsiedlung „Im
Schankenbungert“ im Süden,
die ehemalige Gneisenauka-
serne im Norden

Die Jägerkaserne ist eingebettet
in ein Siedlungsgefüge, das vor-
rangig für die Arbeiter und An-
gestellten der Eisenbahnhaupt-
werkstätte, der Energie- und
Verkehrsunternehmen und der
mit den Kasernen verbundenen
Aufgaben ortsnah erstellt wur-
de. Es handelt sich vorwiegend
um genossenschaftliche und
kommunale Siedlungen. Hierzu
gehört auch die in den 1920er

Jahren gebaute Wohnsiedlung
der Baugenossenschaft der Ei-
senbahnbediensteten im Be-
reich der Straße „Im Schanken-
bungert".

Die nahezu vollständig erhalte-
ne Siedlung zeichnet sich be-
sonders durch ihre städtebauli-
che Eigenart aus und prägt das
Ortsbild in positiver Weise. Im
Rahmen der Fördermaßnah-
men der sozialen Stadt wurde
in Zusammenarbeit mit der Ge-
nossenschaft einige Hausteile
im Bestand generalsaniert.

Weiterer Schwerpunkt der So-
zialen Stadt in Trier-West ist
die Umgestaltung der ehem.
Gneisenaukaserne im Norden
der Jägerkaserne. Die Gneise-
naukaserne mit ihren Bauwer-
ken, Freiflächen und Einfrie-
dungsmauern ist ein Kultur-
denkmal in Form einer Denk-
malzone. Ab 2009 wurden hier
Kasernengebäude zum Haus
des Jugendrechts und als Sitz
der ARGE umgenutzt. Weitere
Umnutzungsplanungen im Rah-
men eines Gesamtkonzeptes
sind hier in Planung.

1.4.2 
Das RWE Umspannwerk mit
der „Kopfzone“ zur Eurener
Straße

Der Standort des Umspann-
werks von RWE wird zu Teilen
im Bebauungsplan BW 16Ä als
Fläche für Versorgungsanlagen
„Elektrizität“ planerisch gesi-
chert. Auf dem Gelände befin-
den sich Verwaltungs- und
Funktionsbauten sowie Trafo-
und Hochspannungseinrichtun-
gen.

In der Kopfzone zur Eurener
Straße zeigt sich heute neben
den sichtbaren technischen An-
lagen eine eingegrünte Stell-
platzanlage und das stadtbild-
prägende, 1921/22 von den
Städtischen Elektrizitätswerken
erbaute Verwaltungsgebäude.
Das Gebäude steht unter Denk-
malschutz. 

In der Anmutung ist das Ver-
waltungsgebäude noch sehr
traditionell, durch die stark ge-
rasterte Hauptfassade jedoch
deutlich vom gleichzeitig er-
richteten Wohnungsbau der
Nachbarschaft abgehoben.
Zum Gesamtkomplex aus glei-
cher Entstehungszeit gehört
auch das südlich gelegene ein-
geschossige Pförtnerhäuschen.

In der Tiefe der Fläche und öst-
lich des ehemaligen Busdepots
der Stadtwerke Trier (SWT) be-
findet sich heute noch das
Areal der ebenfalls denkmalge-
schützten ehemaligen Maschi-
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nenhalle. Auch dieses Gelände
wird in absehbarer Zeit mit der
Nutzung rund um das RWE-
Umspannwerk belegt sein und
steht kurzfristig nicht für Neu-
nutzungen zur Verfügung. Ein
denkmalgeschützter Hochbun-
ker vervollständigt das Ensem-
ble und zeugt damit ebenfalls
von der langen Geschichte des
RWE-Areals und den techni-
schen Bauten der früheren
städtischen Elektrizitätswerke.

Insbesondere der Verwaltungs-
trakt von RWE an der Eurener
Straße, die ehemalige Direkto-
renvilla oder die einzelnen
Stadtvillen an der Luxemburger
und Eurener Straße sind im
städtebaulichen Zusammen-
hang noch als Zeitzeugen der
Jahrhundertwende 1900 zu ver-
stehen. 

Dennoch sind entlang der Stra-
ßenführung gegenüber der Jä-
gerkaserne kaum klare Raum-
karten zu erkennen, die Halt
und auch Orientierung geben
könnten. Auch sind nur in weni-
gen Bereichen die selbstver-
ständlichen Differenzierungen
zwischen privaten, halböffentli-
chen und öffentlichen Räumen
ausgebildet. 

1.4.3 
Das ehemalige Bahnausbesse-
rungswerk mit Eybl-Bobinet-
Gelände (Bebauungsplan BW
61-1)

Das Gebiet zwischen der Eure-
ner Straße, der Straße Im Spey-
er und der Bahnlinie mit den
brachgefallenen und unterge-
nutzten Industriestandorten
des Eisenbahnausbesserungs-
werks und der Textilfabrik Bobi-
net (zuletzt Eybl) ist schon seit
einigen Jahren Gegenstand von
städtebaulichen Planungsüber-
legungen. Auch die gewachsene
Gewerbe- und Wohnbebauung
entlang der Eurener Straße und
der Straße Im Speyer erfordert
zunehmend eine planungs-
rechtliche Grundlage zur Beur-
teilung von Vorhaben der In-
nenentwicklung und hierbei
insbesondere zur Vermeidung
von Nutzungskonflikten. 

Auf der Grundlage des vorlie-
genden Masterplans Trier-West
sind für einzelne Teilbereiche
Bebauungspläne erstellt wor-
den oder in der Vorbereitung,
die die städtebaulichen Ziele
der Masterplanung verbindlich
sichern. Zu diesem Zweck wur-
de auch für das Areal rund um
das ehemalige Bahnausbesse-
rungswerk mit dem Gelände
Eybl-Bobinet ein Bebauungs-
plan erstellt (s. Bebauungsplan
BW 61-1: „Eurener Straße, Im
Speyer, Über Brücken“).

Primäres Ziel dieser Bebauungs-
planung ist die städtebauliche
Neuordnung und Revitalisie-
rung der überwiegend brachge-
fallenen, industriellen Flächen
des Bahnausbesserungswerks
mit imposanter Lokrichthalle
und der bis Ende 2009 noch
ungenutzten Gewerbeflächen
der ehemaligen Textilfabrik Bo-
binet (zuletzt Eybl). 

Zur Sicherung der städtebauli-
chen Ordnung wurden die an-
grenzenden Wohn- und Gewer-
begrundstücke entlang der Eu-
rener Straße und der Straße Im
Speyer in den Umgriff des Be-
bauungsplans mit aufgenom-
men. 

Mit der EGP GmbH (ehemals
Entwicklungsgesellschaft Pe-
trisberg) als neuem Eigentümer
des Bobinet-Areals und Koope-
rationspartner für eine partner-
schaftliche Stadtteilentwick-
lung hat die Stadterneuerung
im Bereich der Industriebrache
eine neue Dynamik erfahren. 

Der Bereich der ehemaligen
Textilfabrik (Bobinet-Areal)
wurde von der EGP GmbH mit
einer Konzeption zum Erhalt
und zur Nachnutzung der histo-
rischen Gebäude für Wohnen
(vor allem Loft-Wohntypen
etc.) und Arbeiten überplant
und befindet sich derzeit in der
Realisierung mit einer großen
Nachfrage. 

Diese Gebäudeumnutzung bie-
tet die Möglichkeit, die indus-
trie- und stadtgeschichtlich
wertvolle Gebäudesubstanz als
historisches Zeugnis zu erhal-
ten und das industrielle Flair als
Standortqualität zu entwickeln.
Entsprechende Lösungsansätze
sollen zukünftig auch im Be-
reich des Ausbesserungswerks
zum Tragen kommen und auf
das Quartier weiter ausstrah-
len. 

Aufgrund der weit gereiften
Planungsvorbereitungen für das
Bobinet-Areal und der bereits in
der vollen Umsetzung befindli-
chen Realisierung kann dieser
erste Abschnitt zeitnah Ent-
wicklungsimpulse auf die be-
nachbarten Bereiche ausstrah-
len. Dies hat auch dazu geführt,
dass inzwischen Planungsvorbe-
reitungen für den Bereich des
Ausbesserungswerks getroffen
wurden und in der Überarbei-
tung des Bebauungsplans be-
rücksichtigt werden können. 

Mit dem Bebauungsplan BW
61-1 soll eine Genehmigungs-
grundlage zur Umsetzung dieser
plausiblen Entwicklungskonzep-
tionen geschaffen werden. 

Die Inhalte des Bebauungsplans
konkretisieren im Wesentlichen
die Vorgaben des Masterplans.
Dabei mussten die Zielsetzun-
gen des Masterplans – ähnlich
wie zur Jägerkaserne samt Um-
feld - auf Machbarkeit über-
prüft, ggf. modifiziert und de-
tailliert werden. 
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Die Konzeption zum Erhalt der
historischen Gebäude bietet ei-
nerseits große Entwicklungs-
chancen, sie schafft anderer-
seits aber auch neue Rahmen-
bedingungen für die Entwick-
lung. In Anlehnung an den Mas-
terplan wurden folgende Ziel-
setzungen über den Bebauungs-
plan BW 61-1 definiert:

•      Beschränkung der Gewer-
beansiedlungen auf vorhan-
dene Standortangebote wie
z.B. entlang der Straße Im
Speyer und im Pi-Park 

•      Erschließung attraktiver
Baugebiete und Bildung ei-
ner positiven Standort-
adresse, 

•      Nutzungsgliederung und
Durchmischung von Woh-
nen und Arbeiten zur Bele-
bung und Vernetzung des
Stadtteils, 

•      Grüne Querverbindung zwi-
schen Moselhang/Markus-
berg inklusive Jägerkaserne
und Moselufer mit Fuß- und
Radweg und Aufenthalts-
qualitäten, 

•      Verkehrslösung zur Entlas-
tung des vorhandenen Stra-
ßennetzes (Eurener Straße
und Luxemburger Straße B
51) bei möglichst geringer
Belastung zukünftiger
Wohnstandorte, 

•      Ausschluss unerwünschter
Einzelhandelsentwicklun-
gen, störender Gewerbebe-

triebe, Vergnügungsstätten
sowie Bordelle bzw. bor-
dellähnlicher Betriebe.  

1.5
Das engere und weitere Wett-
bewerbsgebiet

1.5.1
Das weitere Wettbewerbsge-
biet (Ideenteil): stadträumli-
che Verflechtung und Ge-
samtidee zum Grünzug

Wesentlicher Bestandteil des
Maßnahmenpakets des Master-
plans ist neben der Ergänzung
der Verkehrsinfrastruktur die
Konversion vorhandener vor-
mals gewerblich oder militä-
risch genutzter Brachen. 

Zur Konversion der ehemaligen
Textilfabrik Bobinet sowie des
ehemaligen Bahnausbesse-
rungswerkes wurde in Zusam-
menarbeit mit den Grund-
stückseigentümern bereits ein
Bebauungsplan erstellt, die
Umnutzungsmaßnahmen sind
in Umsetzung. 

Ziel ist hier eine wohnbauliche
Nutzung, die im Bereich der rie-
sigen ehemaligen Lokrichthalle
durch gewerbliche und kulturel-
le Angebote ergänzt wird. Auch
der Grünzug „Vom Lenus-Mars-
Tempel zur Mosel“ ist Bestand-
teil der Planungen (s. 1.3.1 und
1.3.3).

Für die an den Grünzug unmit-
telbar angrenzenden Flächen
des ehemaligen Busdepots der

Stadtwerke Trier (SWT) östlich
der Eurener Straße und die
nicht mehr militärische genutz-
te Liegenschaft der ehemaligen
Jägerkaserne westlich der Eure-
ner Straße soll nun im Zuge des
Wettbewerbsverfahrens die
künftige Nutzung konkretisiert
werden. 

1.5.2 
Das engere Wettbewerbsge-
biet (Realisierungsteil): Jäger-
kaserne mit ehemaligen Bus-
depot der Stadtwerke Trier
(SWT)

1.5.2.1 
Die ehemalige Jägerkaserne

Die 6,85 ha große ehemalige
Kaserne entstand 1913; Fahr-
zeug- und Werkstatthallen wur-
den 1952 hinzugefügt. Die Ka-
serne wurde zuletzt bis April
2014 durch die Bundeswehr ge-
nutzt. Das Grundstück ist im Ei-
gentum der BIMA. Die Stadt
Trier wird von ihrem Erstzu-
griffsrecht Gebrauch machen. 

Das Gelände ist geprägt durch
3- bis 4-geschossige Mann-
schafts- und Verwaltungsge-
bäude an den Rändern sowie
vorwiegend eingeschossige
Werkstatt- und Lagergebäude
im Innenbereich. Die sechs
mehrgeschossigen Gebäude
verfügen über eine Bruttoge-
schossfläche von ca. 2.200 m²
bis 5.400 m² je Gebäude, insge-
samt ca. 19.300 m² BGF. 

Der Zustand der Gebäude ist
unterschiedlich. Vom guten Zu-
stand des bis zuletzt als Kreis-
wehrersatzamt genutzten Ge-
bäudes 3 bis hin zur kernsanie-
rungsbedürftigen ehem. Wache
(Geb. 1). 

Die Wärmeversorgung erfolgt
zentral über ein Nahwärmesys-
tem, die Heizzentrale befindet
sich im Keller des Gebäude 2.

Das Gebäude 9 wurde zwi-
schenzeitlich im Zuge einer Bo-
densanierungsmaßnahme ab-
gebrochen. Die Werkstatt- und
Lagergebäude befinden sich
vorwiegend in einem guten bis
mittleren Erhaltungszustand.
Daneben gehören zu dem Ge-
lände große befestigte Freiflä-
chen inklusive zweier Stellplatz-
anlagen für ca. 60 bzw. 100
PKW. 

Von der östlich der Eurener
Straße gelegenen Umspannan-
lage der RWE führen drei
Stromtrassen nach Westen,
wobei eine direkt das Kasernen-
gelände überspannt. Hierdurch
ist auf einer Fläche von ca. 1,9
ha keine wohnbauliche Nutzung
möglich.

Nordwestlich unmittelbar an-
grenzend befinden sich Reste
der römischen Tempelanlage
des Lenus-Mars, deren histori-
sche Erschließung sowie mögli-
che Nebennutzungen werden
auf dem Grundstück der Kaser-
ne vermutet. Der westlich ent-
springende Irrbach, dem von
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Kelten und Römern heilende
Kräfte zugesprochen wurden,
ist in der Kaserne verrohrt. Ziel
ist eine Renaturierung des Ba-
ches in diesem Abschnitt.

1.5.2.2 
Ehemaliges Busdepot der
Stadtwerke Trier

Das ehemalige Busdepot befin-
det sich an der Stelle des ehe-
maligen Straßenbahndepots
unmittelbar neben dem Gebäu-
de der ersten Elektrizitätsver-
sorgung (heute RWE) der Stadt

Trier. Es ist in Eigentum der
SWT Stadtwerke Trier. 
Auf dem knapp 2,3 ha großen
Grundstück befinden sich noch
drei große eingeschossige Hal-
len mit insgesamt 8.700 m²
Grundfläche sowie zwei mehr-
geschossige Verwaltungsgebäu-
de. Die Liegenschaft wird nicht
mehr genutzt. Im Hinblick auf
die nördlich angrenzende Um-
spannanlage ergeben sich Res-
triktionen hinsichtlich der künf-
tigen Nutzung.
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2.1 
Entwicklung einer freiraumpla-
nerischen Gesamtidee für den
Grünzug mit einem ersten Rea-
lisierungsbaustein „Park Jäger-
kaserne“

Perspektivisch sollen auch die
benachbarten - in Teilen heute
noch mit anderen Nutzungen
oder Eigentümerstrukturen
blockierten - Flächen (weiteres
Wettbewerbsgebiet/Ideenteil)
einer städtebaulichen und frei-
raumplanerischen Neustruktu-
rierung unterzogen werden. Aus
diesem Grunde werden auch
diese Bereiche als freiraumpla-
nerischer Aufgabenbestandteil
mit in das Wettbewerbsverfah-
ren eingebunden. 

Als besonders spannungsvolle
Aufgabe gilt dabei innerhalb
dieses weiteren Wettbewerbs-
gebietes, den für das gesamte
Stadtgebiet Trier-West bedeu-
tenden Grünzug „Vom Lenus-
Mars-Tempel zur Mosel“ frei-
raumplanerisch zu bearbeiten
und somit seine spätere Reali-
sierung unter einem „Gestalt-
Leitbild“ vorzubereiten (s. 1.3.1
und 1.3.3). 

Thematisch könnte möglicher-
weise ein Zusammenhang her-
gestellt werden, der auch die
historische Tempelanlage im
Rahmen eines neuen Wege-
und Informationssystems ge-
schickt mit einbindet. 

Auch die Kleingartenanlage
oberhalb der Tempelanlage am
Fuße des Moselhanges und die
„Irrbachwiese“ mit dem Regen-
rückhaltebecken können Teil
des Freiraumerlebnisses werden
und in das Wegenetzsystem
eingebunden werden. Damit er-
gibt sich perspektivisch ein Ost-
West Wegesystem bis zum Mo-
selufer, welches auch Teile der
Industriekultur von Trier-West
mit sichtbar und erlebbar
macht (Lokrichthalle/RWE-Ma-
schinenhalle).

Weitere Vernetzung aller heuti-
gen Fuß- und Radwegebezie-
hungen – vor allem auch zur
Quartiersvernetzung in Nord-
Süd-Richtung z.B. über die Jä-
gerkaserne hinweg – und auch
die Integration der mit den ge-
planten Ertüchtigungen der
Verkehrsinfrastruktur einherge-
henden neuen Nord-Süd-Linien
für Radfahrer und Fußgänger ist
obligatorisch. 

Zu beachten ist dabei u.a. der
durch das Vorhaben entstehen-
de Gestaltungsanlass (bspw.
eine Neutrassierung einer Entlas-
tungsstraße für die Luxemburger
Straße oder ein Ausbau für die
alte Luxemburger Straße).

Das weitere Wettbewerbsge-
biet bzw. der Ideenteil schließt
auch die bereits im Bebauungs-
plan BW 61-1 festgesetzten Be-
standteile des neuen Grünzugs
nördlich der Lokrichthalle und
das Gewerbegrundstück der
Firma Hahn, bei dem sich in

konstruktiven Gesprächen eine
einvernehmliche Lösung zur
Verlagerung des Betriebs an
eine andere Stelle abzeichnet,
mit ein. 

Die „Ankunft“ und Überführung
des Grünzugs an der Eurener
Straße ist eine besondere funk-
tionale und gestalterische He-
rausforderung und nur in Zu-
sammenhang mit den städte-
baulichen Konzepten für die
ehemalige Jägerkaserne und das
ehemalige Busdepot der Stadt-
werke Trier (SWT) zu lösen.
Hierzu zählt auch der nötige
Vorschlag zu einer sicheren
Straßenquerung. 

Der Grünzug kann aufgrund der
Gebäudesubstanz nicht in der
vollständigen Breite in die Jä-
gerkaserne geführt werden, je
nach Konzeption können auch
kleinere Abschnitte neugestal-
teter Fuß- und Radwegebezie-
hungen/Aufenthaltsräume etc.
den nötigen funktionalen und
gestalterischen Zusammenhalt
erbringen.

Neben der Funktion als Wege-
und Quartiersvernetzung dient
der Grünzug als ökologische Aus-
gleichsmaßnahme und trägt zur
Besserung des Stadtklimas bei. 

Zudem stellt dieser öffentliche
Grünzug für die Anwohner eine
wichtige, fußläufig erreichbare
Erholungsfläche sowie ein
Treffpunkt im direkten Wohn-
umfeld dar und sollte daher mit
hoher Aufenthaltsqualität ge-

staltet werden. 
Dies gilt vor allem für den „Park
Jägerkaserne“, welcher unter-
halb der Hochspannungsleitun-
gen als Stadtteilpark mit Kin-
derspiel und –sportstätten zu
entwickeln ist (s. 1.3.3). 

2.2 
Städtebaulich-freiraumplane-
risches Konzept mit dem
Schwerpunkt vielfältiges
Wohnen für die Jägerkaserne
und die SWT-Fläche samt an-
grenzender öffentlicher Stra-
ßenräume

Die zentrale Aufgabe des
städtebaulich-freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbe-
werbs ist die Konversion/Neu-
ordnung der Jägerkaserne in
Trier West. 

Das engere Wettbewerbsgebiet
liegt inmitten einer heteroge-
nen städtebaulichen Situation
und besitzt über die Lage an der
„grünen Silhouette“ des Mar-
kusberges eine besondere
Standortbegabung für das
Wohnen. 

Die aktuellen Trierer Initiativen
zur Verbesserung des Woh-
nungsangebots zielen auch auf
eine neue Qualität des kosten-
günstigen und Ressourcen
schonenden Wohnens inner-
halb der wachsenden Stadt. 

Die städtebaulich-freiraumpla-
nerische Konzeption für die in-
tegriert liegende Jägerkaserne
soll in diesem Zusammenhang

2. Die Aufgabenstellung im Überblick ...
... eine Differenzierung in unterschiedliche Betrachtungsebenen
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Vorbildfunktion übernehmen
und vor allem das Wohnen für
unterschiedlichste Segment
und typologische Mischungen
vorbereiten. Die Ergebnisse des
städtebaulich-freiraumplaneri-
schen Wettbewerbs sollen für
die weiteren planerischen Akti-
vitäten eine geeignete Basis
herstellen.

Entsprechend des Masterplanes
besteht für die ehemalige Jä-
gerkaserne die Zielsetzung zur
Entwicklung der Fläche für
Wohnungsbau und gewerbliche
Nutzungen sowie zur Fortfüh-
rung eines Grünzuges vom Mo-
selufer zu dem Moselhang. 

Neben der inneren Erschließung
ist die Vernetzung des Gelän-
des mit den benachbarten
Wohnanlagen bedeutsam, um

eine Vernetzung der derzeit
durch die Kaserne getrennten
Wohnanlagen zu erzielen und
die vorgesehenen Grünbereiche
auch für weitere Anwohner
nutzbar zu machen. 

In den Grünzug sollen wenn
möglich die archäologischen
Funde sowie ein zu renaturie-
render Teilabschnitt des Irr-
bachs integriert werden. Hier
steht neues Kinderspiel für die
neuen und alten Bewohner im
Fokus der Freiraumkonzeption.

Alle umgebenden Straßenräu-
me der Jägerkaserne (Blücher-
straße, Jägerstraße und Tem-
pelweg) werden mit in den Rea-
lisierungsteil und die Straßen /
öffentlichen Räume zum Mosel-
hang bzw. in Richtung Irrbach-
quelle (Jägerstraße, Am Irrbach

und Teile der Straße „Am Irmi-
nenwingert“) werden mit in den
Ideenteil des Wettbewerbs ein-
gebunden, um wichtige Rück-
schlüsse zur perspektivischen
Aufwertung des öffentlichen
Raumes im stadträumlichen
Kontext zu erhalten.

Auch die Eurener Straße, für die
ím Umfeld durch den Wettbe-
werb neue Raumkanten defi-
niert werden, soll in ihrem
künftigen Charakter definiert
werden und wird als Bestand-
teil der Ideenentwicklung mit
in das Wettbewerbsverfahren
integriert. Dies gilt auch für die
Kopfzone des RWE-Geländes
im Norden, hier ist das denk-
malgeschützte Verwaltungsge-
bäude eingebunden in eine dif-
fuse Eingrünungssituation eines
RWE-Parkplatzes. 

Ideen könnten aufzeigen, wel-
che gestalterisch-funktionalen
Aufwertungen hier mittel- bis
langfristig im Sinne eines
städtebaulichen Gesamtkon-
zeptes hilfreich sein könnten.

Für den Bereich der Jägerkaser-
ne gilt: Aus städtebaulichen
Gründen und im Hinblick auf
die solide Bausubstanz sollen
die Gebäude 3, 2, 4 und 29 er-
halten werden. Der Erhalt der
Gebäude 1 und 8 steht zur Dis-
position. 

Der nördliche Teil des Grundstü-
ckes mit den Gebäuden 1, 2, 4
und 29 kann auf Grund der Be-
lastung durch die Stromtrassen
nur gewerblich (Dienstleistung,
Büros o. Ä.) und durch Grünan-
lagen bzw. den Bestandteil des
Grünzuges genutzt werden. 
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Die weiteren Flächen u.a. mit
den Gebäuden 3, 11 und 15 soll
wohnbaulich entwickelt wer-
den. Hierbei sind die Bestands-
gebäude 3, 2, 4 und 29 zu-
nächst für kommunale Aufga-
ben auch im Zusammenhang
mit der Aufnahme von Flücht-
lingen reserviert. 

Langfristig sollen diese Gebäu-
de insbesondere für sozialge-
förderten Wohnungsbau und
Sonderwohnformen bzw. im
Einflussbereich der Hochspan-
nungsleitungen für gewerbliche
sowie öffentliche (Kultur, So-
ziales, Verwaltung u. a.) Nut-
zungen und Dienstleistungen
weiter entwickelt werden. 

Die zu entwickelnden Wohnfor-
men sollen insbesondere die
Belange des kostengünstigen
sowie des barrierefreien Woh-
nens berücksichtigen sowie
Raum für Sonderwohnformen
wie z.B. Wohngruppen bieten.
Hierzu ist auch die Umnutzung
vorhandener Bausubstanz der
Werkstatt- und Lagergebäude
(z.B. Gebäude 15 oder 21) mög-
lich. 

Ziel ist jeweils eine möglichst
vielfältige Mischung der Be-
wohnerschaft in den neu zu er-
richtenden Gebäuden und nicht
die Planung von für bestimmte
Zielgruppen spezialisierten Ge-
bäuden.

2.2.1 
Städtebauliches Programm Jä-
gerkaserne (engeres Wettbe-
werbsgebiet/Realisierungsteil)

Auf einer Gesamtfläche von ca.
7,2 ha ist die Programmierung
der Jägerkaserne und der an-
grenzenden Kleingartenanlage
vorgesehen. Diese unterteilt
sich wie folgt:
-      ca. 21.000 m² sind für den

Grünzug „Vom Lenus-Mars-
Tempel zur Mosel“ ange-
setzt,

-      die Bestandsgebäude 2, 3, 4
und 29 an der Eurener Stra-
ße und der Blücherstraße
werden für Wohnzwecke
(8.700 m² BGF) und ge-
werbliche Nutzungen
(6.000m² BGF) umgenutzt.
Diesen Nutzungen sind die
erforderlichen Frei- und
Funktionsflächen zuzuord-
nen,

-      die restliche Fläche steht
für neue Wohnbebauung
(ca. 30.000 m² BGF), mit
den zugehörigen Stellplät-
zen und Erschließung zur
Verfügung.

Für die Jägerkaserne wird eine
durchschnittliche Dichte mit ei-
ner GFZ von 1,2 (Obergrenze
für ein Allgemeines Wohnge-
biet WA/ § 17 BauNVO) vorge-
geben.

Hieraus ergeben sich somit
knapp 30.000 m² BGF Brutto-
geschossfläche (Staffelgeschos-

se/Nichtvollgeschosse, die dem
Wohnen dienen, sind in die BGF
einzurechnen) für die neuen
Wohnbauten zzgl. der als erhal-
tenswert eingestuften Be-
standsgebäude für das Woh-
nen. Der vorgesehene gewerbli-
che Anteil in Bestandsgebäu-
den könnte auf bis zu 8.400 m²
BGF erweitert werden (GEe
bzw. Gewerbegebiet mit einge-
schränkt zulässigen Nutzungen
entsprechend des Störgrades
eines Mischgebiets, jedoch
ohne Wohnen; gem. § 17 BauN-
VO i.V. m. § 1 Abs 4 Satz 1 Nr. 2
BauNVO). Hier ist wegen der
Abstände zur RWE Hochspan-
nungstrasse Wohnen nicht
möglich.

Von dem neuen Geschosswoh-
nungsbau müssen wiederum
25% für den geförderten Woh-
nungsbau vorgehalten werden.
Hierbei wird davon ausgegan-
gen, dass die Umnutzung der
Bestandsgebäude (Geb. 3 mit

5.421 m² und Geb. 2 anteilig
mit 3.253 m²) als Nachweis
ausreicht. Zudem müssen je-
doch mindestens 25% des Ge-
schosswohnungsbaus barriere-
frei geplant werden.

In Bezug zu der verbleibenden
städtebaulichen Programmie-
rung für das Wohnen (Neubau)
von ca. 30.000 m² BGF gilt: 

a) Geschosshaustypen
Ca. 2/3 sollen in der Gebäude-
typologie „Geschosswohn-
bau/Mehrfamiliengebäude“
realisiert werden, dies ent-
spricht der gesamtstädtischen
Zielsetzung der Innenentwick-
lung mit einer angemessen
Wohnqualität und Quantität.
Bei dieser Typologie wird von
max. 2-3 Vollgeschossen ausge-
gangen, darüber hinaus sind
moderate Erhöhungen der Ge-
schosse z.B. punktuell auf bis 3
+ Staffelgeschoss/4 Vollge-
schosse aus städtebaulichen
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und auch aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit nicht katego-
risch ausgeschlossen. Generell
ist auf den städtebaulichen
Übergang nach Osten (hohe
Gebäudebestände/Eurener
Straße), auf eine sensible Ab-
stufung in Richtung der südlich
(Tempelweg) und westlich (Jä-
gerstraße) angrenzenden
Wohngebäude sowie auf die
Notwendigkeit von passivem
Lärmschutz zu achten.

b) Stadthaustypen
Ca. 1/3 sollen als zeitgemäße
und kostengünstige Stadthaus-
typen (eigentumsorientiert) mit
ca. 2-3 Geschossen und klei-
nem „grünen Wohnzimmer“ ei-
nes nutzbaren Privatgartenan-
teils konzipiert werden. Städte-
baulich greift dieser Typus die
Baukultur des Nachbarquartiers
„Im Schankenbungert“ auf und
interpretiert diesen neu.

Hinweis:
Von den Wettbewerbsteilneh-
mern wird erwartet, dass unter
a) und b) auch exemplarische
und konzeptionsabhängige Vor-
schläge zur Unterbringung von:

•      Baugruppen-Modellen
•      Mehrgenerationenhäusern 
•      Alternatives Wohnen im Al-

ter
•      Besondere Wohnformen

wie z.B. Servicewohnen
•      Genossenschaftswohnen

erbracht werden. Auch Kombi-
nationen untereinander sind
möglich. 

Jeweils mit der dazugehörigen
sozialräumlichen Differenzie-
rung im Freiraumangebot (öf-
fentlich - gemeinschaftlich -
privat) und Besonderheiten
(z.B. Barrierefreiheit im Innen-
und Außenraum). Auch ge-
wünschte soziale Infrastruktu-
ren und Gemeinschaftseinrich-
tungen sollten integriert und
kenntlich gemacht werden.
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c) Stellplätze 
Für die unter a) und b) definier-
ten Programmbausteine wird
der Nachweis von 1,25 Stell-
plätzen je Wohneinheit in
Mehrfamilienhäusern (für den
Wettbewerb: 1 WE (Wohnein-
heit) = 100 qm BGF) sowie 2
Stellplätzen pro Stadthaus
(=Einfamilienhaus) auf den
Grundstücken oder in entspre-
chend konzipierten zentralen
und gut auffindbaren Sammel-
angeboten sowie weitere Besu-
cherstellplätze (+ ca. 10 %) im
öffentlichen Raum gefordert.

Für das Gewerbe oder öffentli-
che Nutzungen im Norden gel-
ten adäquat pro 35 qm Nutzflä-
che ein Stellplatz und ebenfalls
min. zusätzlich 10% Besucher-
stellplätze im öffentlichen
Raum. 

Bei dem Entwurf von Stellplatz-
lösungen in den Randbereichen
der Jägerkaserne ist auf eine
Verknüpfung zur Nachbarbe-
bauung zu achten, es sind keine
Fremdkörper in Form von Stell-
platzanlagen gewünscht, son-
dern gestalterische und funk-
tionale eingebundene offene
oder bauliche Anlagen. Für den
bestehenden zusätzlichen Stell-
platzbedarf der Nachbarschaft
können Lösungsmöglichkeiten
integriert werden.

Es sind gebündelte Stellplatzlö-
sungen, auch nicht wohnungs-
nah, denkbar. 

Autofreie Freiräume/Innenzo-
nen werden dadurch erst mög-
lich. Gestalterisch und funktio-
nal verträgliche bauliche Anla-
gen zur Erhöhung der Stell-
platzkapazitäten sind ebenfalls
möglich (Parkdecks) bzw. auch
für entsprechende Kapazitäten
notwendig. Aus wirtschaftli-
chen Gründen und aus Gründen
der Bodenarchäologie etc. sind
Tiefgaragenlösungen schwierig
zu realisieren und werden für
die Jägerkaserne ausgeschlos-
sen.

d) Kleingartenanlage Tempel-
weg
Die an die Jägerkaserne angren-
zende Kleingartenanlage Tem-
pelweg entspricht eine Teilflä-
che von 3.750 m². Bei der Pla-
nung sind folgende Aspekte zu
beachten: 

-      Erhalt Lindenallee (Annah-
me Pauschal 3,00 m Grün-
streifen – ca. 780 m²)

-      Nachweis der 16 Garagen
(ca. 415 m²) in Erbbaurecht
für die GeWOGE 1922
(Stellplatznachweis Tem-
pelweg 7-11)

-      Nachweis des Trafos oder
Ersatz durch Kompaktstati-
on vorzugsweise in einem
Radius von 20 m um den
jetzigen Standort.

Die verbleibende Fläche ist Teil
der zu bebauenden Fläche bzw.
in den Grünzug einzuplanen.

2.2.2 
Städtebauliches Programm
SWT-Fläche bzw. ehemaliges
Busdepot der Stadtwerke
Trier (engeres Wettbewerbs-
gebiet/Realisierungsteil)

Auch der Bereich des ehemali-
gen Busdepots/das SWT-Gelän-
de wird als Realisierungsteil in
den freiraumplanerischen–
städtebaulichen Wettbewerb
einbezogen. Hier sieht bereits
der Masterplan eine gemischte
Nutzung mit dem Schwerpunkt
Wohnen vor. Im Hinblick auf
den Grünzug „Vom Lenus-
Mars-Tempel zur Mosel“ und
die angrenzende, neue Wohn-
nutzung der westlichen Vorflä-
chen der Lokrichthalle bietet
sich auch auf dem SWT-Areal
eine wohnbauliche Entwicklung
an. Ziel der Bebauung SWT ist
somit eine stadträumliche Er-
gänzung der neuen Wohnbe-
bauung entlang des Grünzugs,
die diese Standortqualitäten
aufnimmt und insbesondere die
neuen Nutzungen im Bobinet
Quartier und im Bahnausbesse-
rungswerk unter Nutzung der
neu geschaffenen Freiraumqua-
litäten und der Standortgunst
nachbarschaftlich ergänzt.

Angrenzend an das Grundstück
der RWE im Norden und einer
Umspannanlage in der Nord-
westecke der SWT-Fläche sind
jedoch auch einige Restriktio-
nen in Form von Abständen zur
Wohnnutzung zu beachten.

-      Der Erhalt/Ergänzung im
Plangebiet für die Um-
spannanlage in der Nord-
west-Ecke Eurener Stra-
ße/Werner-Siemens-Straße
beträgt ca. 2.400 m². Ne-
ben dem Bestandsgebäude
sind zwei Trafos, eine
Schaltanlage und entspre-
chende Wartungs- und An-
lieferbereiche vorgesehen
und entsprechend freizuhal-
ten.  Brandschutz  technisch
ist ein Schutzabstand von
mindestens 10 m einzuhal-
ten. Ein umlaufende
Schutzstreifen dient diesem
Schutzabstand und soll zu-
dem zur gestalterischen
Abschirmung der Um-
spannanlage dienen. Eine
Begrünung zur Eurener
Straße ist möglich.

-      Die Werner-Siemens-Stra-
ße bleibt als Erschließungs-
option erhalten. Hier wur-
den Kabel- und Kanaltras-
sen gebündelt. Diese Kabel-
trasse knüpft zudem an die
östliche Grundstücksgrenze
mit der denkmalgeschütz-
ten RWE Maschinenhalle an
und führt dann weiter Rich-
tung Süden zum neuge-
planten Grünzug des Ideen-
teils zum Wettbewerb.

-      Zur Abschirmung gegen-
über der nördlich liegenden
RWE Liegenschaft mit der
unmittelbar angrenzenden
110 KV Umspannanlage
muss ein mindestens 10 m
breiter Schutzstreifen von
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Bebauung freigehalten wer-
den, um eine Abschirmung
gegen die von der Anlage
ausgehenden Emissionen zu
erreichen. 

       Eine Erschließung über den
Schutzstreifen vorzugswei-
se im westlichen Abschnitt
bleibt jedoch möglich. Die
Fläche dient im späteren
Bebauungsplanverfahren
nach BauGB auch als Aus-
gleichsfläche.

Für das SWT-Grundstück (ca.
23,8 ha) ergibt sich nach Be-
rücksichtigung der Restriktio-
nen folgende städtebauliche
Programmierung:

-      10% der Grundstücksfläche
(2.400 m²) sollen zur Er-
gänzung des Grünzugs zur
Verfügung gestellt werden.

-      2.400 m² sind für die Um-
spannanlage sowie 4.000
m² als weitere Erschlie-
ßungsflächen und Schutz-
streifen gebunden. 

-      Auf der verbleibenden Flä-
che von ca. 15.000 m² soll
Wohnen und Gewerbe rea-
lisiert werden. Bei einer Ge-
schossflächenzahl (GFZ)
von 1,2 ergibt sich eine BGF
von rund 18.000 m². Hier-
von sind ca. 10 % für ge-
werbliche Nutzungen, vor-

zugsweise an der Eurener
Straße, vorzusehen (Anteil
Mischgebiet MI). Für Woh-
nen und Gewerbe genutzte
Nichtvollgeschosse werden
in die BGF eingerechnet. 

-      Für die Wohnnutzung gilt
ebenfalls der Schlüssel wie
zur Jägerkaserne: 2/3 Ge-
bäudetypologie „Geschoss-
wohnbau/Mehrfamilienge-
bäude“, mindestens 25 %
(ca. 4.100 m²) der Wohn-
nutzungen sind hierbei für
den sozial geförderten
Wohnungsbau vorzusehen.
Zudem sollen 1/3 als zeitge-
mäße und kostengünstige

Stadthaustypen realisiert
werden. Für die Aufteilung
in 2/3 Geschosswohnungs-
bau und 1/3 Stadthausty-
pen können auch die Teilflä-
chen der Jägerkaserne und
der SWT-Fläche zusammen-
gefasst werden. Hierbei soll
jedoch der Schwerpunkt der
Bebauung der SWT-Fläche
weiterhin im Geschosswoh-
nungsbau liegen.

-      Der Stellplatzschlüssel und
die Vorgaben zur Stellplatz-
unterbringung für die Jäger-
kaserne haben auch für das
Plangebiet der SWT Gültig-
keit.



Am Abend des 7. Mai 2015 fand
in Trier ein Expertendialog
statt, der wichtige gesamtstäd-
tische Ziele rund um den Woh-
nungsbau thematisierte und
auch die Jägerkaserne als ein
mögliches „Pilotprojekt“ für die
zeitgemäße Antwort Triers auf
die derzeitigen Herausforderun-
gen für den kostengünstigen
Wohnungsbau identifizierte. 

Die im Folgenden näher erläu-
terten wichtige Leitziele für die
ehemalige Jägerkaserne und für
Teile des ehemaligen Busdepots
der Stadtwerke Trier (SWT) sol-
len nun im Rahmen der städte-
baulich-freiraumplanerischen
Entwurfsarbeit konkretisiert
und in ein entsprechendes Ent-
wicklungsbild überführt wer-
den. Letztendlich können aus
den Leitzielen auch Fragestel-
lungen an die Wettbewerbsteil-
nehmer abgeleitet werden, die
im Rahmen der städtebaulichen
und freiraumplanerischen Ent-
wurfsarbeit durch ein geeigne-
tes Konzept beantwortet wer-
den sollen.

3.1 
Verdichtetes Gesamtkonzept
mit hohen Gestalt- und Nut-
zungsqualitäten als Beitrag
der Innenentwicklung konzi-
pieren!

Das verdichtete Bauen mit ho-
hen Qualitätsansprüchen ist ein
erklärtes Ziel, Flächen sind auch
in Trier knapp und die Jägerka-
serne ist städtisch hervorra-
gend integriert und zudem in-

nerhalb der „Stadterneuerung
Trier-West“ gut aufgestellt.
Dicht bauen darf nicht zur Ver-
nachlässigung der Qualitätsan-
sprüche führen sondern muss
zu einer ausgewogenen Maß-
stäblichkeit für das Projekt in-
mitten der heterogenen Situa-
tion in Trier-West führen.

Frage 1: Welche Gestalt- und
Nutzungsqualitäten können
genutzt werden, um trotz der
angestrebten Dichte eine dif-
ferenzierte, kommunikative
Freiraumgestaltung zu errei-
chen?

3.2 
Die Mischung unterschiedli-
cher Wohnansprüche einher-
gehend mit einer differenzier-
ten Gebäudetypologie vorbe-
reiten!

Ein vielfältiges Wohnangebot
muss auf städtebaulicher Ebene
auch als Mischung der Gebäu-
detypologie verstanden wer-
den. Dennoch: auch Flexibilität
ist gefragt, dass städtebauli-
che Konzept sollte Modifikatio-
nen zulassen und eine Struktur
hervorbringen, die sich auch z.B.
bei sich ändernden Marktbedin-
gungen realisieren lässt.

Frage 2: Wie kann bereits auf
städtebaulicher Ebene eine
Mischung der WohnAnsprüche
erfolgen?

3.3 
Einfaches und kostengünsti-
ges Bauen ermöglichen!

Der Wohnraum muss bezahlbar
bleiben und dennoch anspre-
chend mit hohen Nutzungsqua-
litäten und sehr guten Gestal-
tungsansprüchen ausgestattet
sein, Möglichkeiten zum „ko-
stenoptimierten“ Bauen müs-
sen genutzt werden.

Frage 3: Welche Vereinfachun-
gen können bei hohen Ge-
staltansprüchen die Wirt-
schaftlichkeit positiv beein-
flussen?

3.4 
Umnutzungsfähige Gebäude-
substanz erhalten und in das
Gesamtkonzept integrieren!

Bestandsimmobilien – so z.B.
auch die alten Mannschafts-
und Kasernengebäude – können
Raum bieten für „Wohnexperi-
mente“ vom Gruppen-Wohn-
projekt bis zu weiteren Sonder-
wohnformen. Sie können Basis
für kostengünstiges und res-
sourcenschonendes Bauen sein.
Auch bei Bestandsumbauten
sollte im „kleinen Maßstab“ be-
reits auf eine Mischung der
Wohnformen geachtet werden.

Frage 4: Wie können die um-
nutzungsfähigen Gebäude
sinnvoll in das Konzept inte-
griert werden?

3.5 
Reale und erlebbare Nachbar-
schaften im städtebaulichen
Kontext ermöglichen und
Kommunikationsräume schaf-
fen!

Im städtebaulich-freiraumpla-
nerischen und späteren archi-
tektonischen Kontext werden
Nachbarschaften als „reale“
und nicht virtuelle Netzwerke
ein große Rolle zum Gelingen
und zum Miteinander verschie-
dener Wohnansprüche aller Ge-
nerationen und Segmente füh-
ren. 

Erschließungen und Wege vom
Eingangsensemble ins Gesamt-
quartier bis zu den Wohnungs-
/Haus-Eingangssituation für je-
den Einzelnen müssen Rauman-
gebote und Platz für Individuali-
tät und Gemeinschaft bieten.

Frage 5: Wie können reale
Nachbarschaften frühzeitig in
den Mittelpunkt der Quali-
tätsansprüche rücken?

3.6 
Mindestangebot privater
nachbarschaftlicher Infra-
strukturen als Teil der Ge-
meinschaft und lokalen Iden-
tität verstehen und anbieten!

Vom Gemeinschaftshaus mit
Waschsalon in prominenter
Lage bis hin zum Kinderspielan-
gebot in unterschiedlichen Al-
tersansprüchen können Zusatz-
angebote das Gemeinschaftsle-
ben im neuen Quartier fördern

3. Die Leitziele auf der Suche nach der besten Konzeption ...
... eine Zusammenfassung des Expertengesprächs vom 7. Mai 2015
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und zu einer erhöhten Identifi-
kation mit nachbarschaftlichem
Austausch führen.

Frage 6: Welche ergänzenden
privaten nachbarschaftlichen
Infrastrukturen für das neue
Quartier sollten als Mindest-
angebot definiert und bereits
auf städtebaulicher Ebene lo-
kalisiert werden können?

3.7 Städtebaulichen und ge-
stalterischen Rahmen u.a. in
Form von Gestalt- und Grund-
rissprinzipien rechtzeitig defi-
nieren und auch als Teil der
Mitgestaltung einsetzen!

Eine individuelle Ausgestaltung
für die zukünftigen Mieter und
Eigentümer im Quartier kann
im Mittelpunkt der zukünftigen
Realisierung stehen, bereits
frühzeitig können Prinzipien
defi-niert werden, die ein hohes
Maß an Flexibilität aufweisen
und als Teil der Mitgestaltung
der Bewohner zu verstehen
sind. Dies gilt auch für die
städtebauliche Ebene von un-
terschiedlichen Haus- und Ge-
bäudetypologien unter einem
Gestaltungsduktus mit klaren
Regeln für hohe Gestalt- und
Nutzungsqualitäten.

Frage 7: Welcher Städtebauli-
che und gestalterische Rah-
men (Gestalt- und Grundriss-
prinzipien) kann als Teil der
Wohnvielfalt und seiner Um-
setzung verstanden werden?

3.8 
Vielfältiges Wohnen und die
Mischung der Ansprüche und
Wohnformen bereits frühzei-
tig vorbereiten.

Besondere Marktanforderungen
und der demographische Wan-
del sollten im Wohnungsbau-
konzept Berücksichtigung fin-
den. Vorbildliche Projekte ma-
chen Mut zur vielfältigen Mi-
schung als Abbildung der Ge-
sellschaftsstruktur und eines
zukünftigen Miteinander. Die
Durchführung/Realisierung der
Absichten sollte über eine zen-
trale Entwicklungsstelle bzw.
gestärkte, städtische Woh-
nungsbaugesellschaft (nach
dem Vorbild Rheinwohnungs-
bau, Düsseldorf) für ein solch
großes Areal wie die Jägerkaser-
ne erfolgen. Die entsprechende
Beteiligung Dritter/Privater ist
sicherzustellen.

Die Mischung öffentlich-geför-
derter Wohnungen (für Trier:
mind. 25 % bezogen auf die Ge-

samt-BGF der Jägerkaserne
inkl. Bestandsgebäuden) mit
freifinanzierten Einheiten ist ein
einzuhaltendes Grundprinzip.
Von der Berücksichtigung der
älteren Generation in der Be-
gleitung aufeinanderfolgender
Lebensphasen, den Familien mit
Kindern, die Integration „aller
Kulturen und Herkünfte“, Sin-
gle/Alleinerziehende und Men-
schen mit Behinderungen sol-
len alle ein entsprechendes An-
gebot finden können

Frage 8: Wie kann das Pro-
gramm in ein angemessenes
Städtebaukonzept überführt
werden und die höchst vielfäl-
tigen Ansprüche einer Mi-
schung der Wohnansprüche/-
formen bereits frühzeitig vor-
bereitet werden?

3. 9 
Zeitgemäße, klimafreundliche
Gesamtkonzeption als Selbst-
verständlichkeit akzeptieren!

Das Thema Energieeffizienz und
Klimafreundlichkeit, z.B. die
Option auf passive und solare
Gewinne beginnt auf städte-
baulicher Ebene, schließt Ge-
danken zur Gesamtenergiever-
sorgung des Standortes inkl.
der Option erneuerbarer Ener-

gien ein. Letztendlich führt dies
zu zeitgemäßen Reduzierungen
der Betriebskosten des Woh-
nens.

Frage 9: Welche zeitgemäßen
Standards zum „klimafreund-
lichen“ und solaren Bauen
müssen von vorneherein ein-
fließen in das Konzept?

3.10 
Hochwertige Freiräume diffe-
renziert in öffentliche, ge-
meinschaftliche und private
Angebote nachweisen! 

Von den kleinmaßstäblichen
privaten und gemeinschaftli-
chen Zonen rund um das Woh-
nen werden hohe Ansprüche an
die Gestalt- und Nutzungsqua-
lität der Außenräume gestellt.
Als Besonderheit für die Jäger-
kaserne gilt die Berücksichti-
gung des Stadt- und Land-
schaftsraum übergreifenden
Grünzuges vom Moselhang /
Markusberg – mit dem Tempel-
bezirk „Am Irminenwingert“ –
bis zum Moselufer. 

Frage 10: Wo sollen die das
neue Quartier prägenden öf-
fentlichen-gemeinschaftli-
chen-privaten Freianlagen ver-
ortet werden und wie kann
durch deren Gestaltung so-
wohl den differenzierten Nut-
zungs- und Nutzeransprüchen
als auch den vielfältigen land-
schafts-, kultur- und stadt-
räumlichen Bezügen Rechnung
getragen werden?
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Der Wettbewerb ist eingebettet
in die Stadtumbaumaßnahme
Trier-West. In diesem Zusam-
menhang kommt der intensiven
Bürgerbeteiligung sowie der
transparenten Verfahrensge-
staltung eine wichtige Bedeu-
tung zu. 

Eine rein fachliche Betrachtung,
die sich z.B. aus der Berücksich-
tigung der archäologischen Be-
funde, der Ansprüche an die
Grünanlage unter Berücksichti-
gung der Anforderungen an die

Renaturierung des Teilstückes
des Irrbachs, die besonderen
Anforderungen an den kosten-
günstigen (sozialen) Woh-
nungsbau sowie der Vernetzung
des Quartiers mit den angren-
zenden Quartieren des Stadt-
teils sowie mit dem Land-
schaftsraum zusammensetzt,
ist nicht zielführend.

Die direkte Anreicherung und
Aufnahme der Anregungen zur
Wettbewerbsaufgabe durch die
interessierten Bürgerinnen und

Bürgern als beteiligten Experten
„vor Ort“ ist eine zeitgemäße
Vorgehensweise. 

Am 9. Mai 2015 hat auf dem
Gelände der Jägerkaserne ein
Workshop zur Wettbewerbs-
vorbereitung stattgefunden, an
dem ca. 60 Beteiligte in 2 Ar-
beitsgruppen wichtige Leitziele
und Präzisierungen der Aufga-
benbeschreibung erarbeitet ha-
ben. Auch eine kleine Gruppe
von Kindern und Jugendlichen
lieferte einen Beitrag. 

Festgehalten wurden folgende
Anregungen: 

4. Die Anregungen zur Integration in die Nachbarschaft und zur Umsetzung ...
... ein Beitrag der Bürgerschaft als Ergebnis des Workshops vom 9. Mai 2015
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4.1 
Stadtraum

Lagegunst
Die zentrale Lage in der Tal-
stadt zwischen grünem Markus-
berg und Moselufer mit einzig-
artiger Naherholung „vor der
Tür“, guter ÖPNV/Busanbin-
dung etc. sind bereits heute be-
sondere Merkmale mit hohem
Identifikationswert rund um die
Jägerkaserne. Die Nähe zu Lu-
xemburg wird mit der Reakti-
vierung der Westtrasse als wei-
terer wichtiger Standortfaktor
gestärkt. Diese Lagegunst des
Quartiers im Stadtumbaugebiet
muss zu einer besonderen Ent-
wicklung eines Wohnquartiers
mit Pilot-Charakter für Trier
führen. 

Verbindungen
Die stadträumliche Verbindung
„Vom Lenus-Mars-Tempel zur
Mosel“ muss herausgearbeitet
werden und schafft wichtige
gesamtstädtische Verbindun-
gen und eine neue Qualität für
Trier-West. Zu beachten ist ne-
ben den Freiraumqualitäten
und Wegeangeboten auch eine
bessere Fahrrad-Wegevernet-
zung. Hier muss unterschieden
werden in den schnelleren Weg
von Trier-West in Richtung In-
nenstadt/Altstadt über die zen-
tralen Brückenanbindungen und
parallel zu den Erschließungs-
straßen sowie einer „ruhigeren“
(Freizeit-) Route am Moselufer.
Neue Brückenverbindungen für
Radfahrer und Fußgänger (so
wie im Masterplan) scheinen
kurzfristig wirtschaftlich kaum
umsetzbar, langfristig sollten
diese jedoch weiterverfolgt
werden.

Ausnutzung
Die Bebauung darf insgesamt
nicht zu eng und dicht werden,
obwohl eine gute Ausnutzung
im Sinne der vorrangigen „In-
nenentwicklung Triers“ erkannt
wird und auch das Thema „ko-
stengünstiges“ Bauen nur bei
entsprechendem Angebot auf
kleinem Raum mit hohen Nut-
zungsqualitäten umgesetzt
werden kann.

Fortschreibung
Die Entwicklung des Gebietes
„Gneisenau-Bering“ darf nicht
stocken und vernachlässigt
werden, auch hier muss es wei-
tergehen. Der Schwerpunkt der
sozialen Infrastruktur für den
Stadtteil sollte auch weiterhin
dort geplant werden.

4.2
Wohnen

Vielfalt
Die Wohnformen sollten viel-
fältig gemischt werden, um in-
nerhalb Trier-West keine Tren-
nung in unterschiedliche Quar-
tiere/Segmente zu fördern. Von
jungen Familien bis hin zu Se-
nioren, Single/Alleinerziehende,
Service- und Mehrgeneratio-
nen-Angeboten sollten alle
Nutzer ein „bezahlbares“ Ange-
bot finden. Die Durchmischung
soll auch innerhalb des Quar-
tiers über die Fläche und nicht
über einzelne nutzungsspezifi-
sche Gebäude erfolgen. Das
Image von Trier-West kann
auch über das Projekt „Jägerka-
serne“ verbessert werden.

Schon heute wird in Trier-West
eine Durchmischung unter-
schiedlicher Altersgruppen, ver-
schiedener Kulturen und sozia-
ler Milieus gelebt. Für das Pro-
jekt „Jägerkaserne“ stellt dies
eine immense Chance dar, weil
man jetzt innerhalb des Areals
und mit zeitgemäßen und ho-
hen sozialen, nutzungsbezoge-
nen und gestalterischen An-
sprüchen ein „Pilotprojekt“ rea-
lisieren kann. 

Baugruppe
Die Neunutzung eines Be-
standsgebäudes oder eines
Neubauareals für eine Baugrup-
pe mit dem freiwilligen Zusam-
menschluss von Bauwilligen
wäre wünschenswert. Neben
der möglichen Findung über
private Kooperationen wäre die
Begleitung z.B. durch eine ge-
nossen-schaftsähnliche Organi-
sation/eines Vereins hilfreich.

Hangsilhouette
Die Atmosphäre u.a. mit Blicken
zum Markusberg mit seiner im-
posanten grünen Ausstrahlung
ist unverwechselbar und sollte
im Rahmen des städtebauli-
chen Konzeptes für möglichst
viele neue Bewohner erlebbar
werden. Hauptwege sollten
auch von Nord nach Süd füh-
ren.
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4.3 
Nachbarschaft

Willkommenskultur
Das Thema von temporären
Unterbringungen (Stichwort:
Flüchtlinge) wird aus der Ge-
schichte Trier-West mit einer
gelebten sozialen und kulturel-
len Mischung aller Bevölke-
rungsschichten positiv beglei-
tet. Die denkbare Umnutzung
eines Mannschaftsgebäudes
etc. für Flüchtlinge ist Teil einer
Willkommensgeste Trier-West.

Über die Zusammenarbeit in
ganz Trier und die Dezentrali-
sierung darf nur keine zentrale
„Aufnahmestelle“ an einer Stel-
le (Jägerkaserne o.ä.) entste-
hen, die Verteilung in ganz Trier
ist eine bessere Integrations-
vorbereitung/bzw. sozialver-
trägliche Aufnahme-Kultur für
Flüchtlinge. Vorrang sollte auch
innerhalb der ehemaligen Jä-
gerkaserne eine vielfältige Nut-

zermischung in den Gebäuden
vor der Nutzung einzelner Ge-
bäude jeweils für eine Zielgrup-
pe haben.

Maßstäblichkeit
Das Gesamtkonzept sollte vor
allem in Bezug zur südlichen
Nachbarschaft der niedrig ge-
schossigen Bahnarbeiter-Sied-
lung „Im Schankenbungert“ und
angrenzender Siedlungen eine
erhöhte Sensibilität nachwei-
sen. Maximale Geschossigkei-
ten von 2 + Dachgeschoss oder
3 Vollgeschossen bieten hier
ausreichende Anknüpfungen
und Abstufungen z.B. mit zeit-
gemäßen Stadthaustypen.

Kommunikationsräume
Der öffentliche und gemein-
schaftliche Raum muss ein An-
gebot an Treffpunkten und
Kommunikationsbereichen
(Wege und Plätze, Höfe etc) de-
finieren, in dem auch gemeinsa-
me Feiern (Außenraum) und

Begegnungen aller Generatio-
nen möglich sind. Insbesondere
fehlen zurzeit Angebote für Se-
nioren.

Treffpunkte
Das Angebot eines quartier-
übergreifenden Treffpunktes /
Gemeinschaftshauses (kleines
Nachbarschafts-Café/Gastro-
nomie, Kultur-Angebot, Sozial-
station- und Ärzteversorgung
oder Veranstaltungsraum, Kin-
derbetreuung etc.) schaffen nö-
tige Vernetzungen und ein Aus-
tausch in der Nachbarschaft.
Hierbei sind insbesondere feh-
lende Angebote für ältere Men-
schen zu berücksichtigen.

Wegenetz
Die sozialräumliche Vernetzung
z.B. unterstützt über neue,
kleinteilige Wegestrukturen
muss dazu führen, dass die be-
stehenden Quartiere mit den
neuen Bereichen verbunden
werden. Von Anfang an sollen
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viele Zugangsmöglichkeiten –
bei Bewahrung der Privatsphäre
– und Berührungspunkte zwi-
schen alt und neu konzipiert
werden. 

Abstände
Gegenüber der Nachbarbebau-
ungen muss entsprechender
Abstand eingehalten werden,
z.B. im Abschnitt Jägerstraße, in
dem zudem auch noch der Hö-
henversprung verarbeitet wer-
den muss. Es dürfen keine unzu-
mutbaren Verschattungen für
die Nachbargrundstücke ent-
stehen. Z.B. könnten zur Straße
Vorgärten angelegt werden.

4.4 
Bausubstanz

Barrieren
Die Fahrzeughallen in der Jäger-
kaserne müssen nicht alle
zwangsläufig abgerissen wer-
den. Selbst die imposante Halle
zum Tempelweg erscheint
eventuell umnutzungsfähig
(auch für Wohnen), allerdings
muss die Wirkung als „Barriere“
zurückgestuft werden, um
nachbarschaftliche Verknüpfun-
gen sicherzustellen.

Ensemble
Die Gebäudesubstanz erscheint
insgesamt gut und umnut-
zungsfähig – vor allem das En-
semble zur Eurener Straße, und
auch die Funktionsgebäude und
ihre Dächer – sind „äußerlich“
zum Teil in einem unerwartet
guten Erhaltungszustand, dies
bietet gute Umnutzungsoptio-

nen. Hierzu zählt auch das
„mittlere Gebäude“ an der Eu-
rener Straße (Gebäude 8). Der
Erhalt dieses Bestandsgebäudes
sollte insbesondere wegen sei-
ner Funktion für den Lärm-
schutz gegenüber der Eurener
Straße geprüft werden.

Gebäude Nr.29 
Das weiße „Uhrenturm-Gebäu-
de“(Gebäude 29) an der Blü-
cherstraße erscheint besonders
geeignet, um z.B. zentrale Funk-
tionen im Quartier und in der
Nachbarschaft aufzunehmen.
Es könnte zu einem Stadtteil-
treff und Gemeinschaftshaus
umfunktioniert werden. Als
möglicher Teil einer Umnut-
zung dieses Gebäudes 29 ist
auch ein Museum für Kinder
(Erlebnis Geschichte) in der
Diskussion. Über die Lage in
oder am Rande des neuen
Grünzuges bekommt die öffent-
liche Nutzungsoption dieses
Gebäudes eine besondere Be-
deutung.

Nutzungsergänzung
Die Integration von verträgli-
chen, anderen Nutzungen (auch
in Bestandsgebäuden) schafft
die nötige Nähe zu Arbeits-
platzangeboten. Dienstleistun-
gen/Büros etc. (mit dem Woh-
nen verträgliches, kleinteiliges
Gewerbe) sind denkbar und
wünschenswert. 

4.5 
Erschließung

Verträglichkeit
Die Haupterschließung für
PKW´s muss von der Eurener
Straße erfolgen. Dennoch
scheint die Anbindung nur an
einem Punkt schwierig zu sein.
Nebenanbindungen z.B. für ei-
nen geringeren Anteil von
Wohngebäuden/Wohneinhei-
ten an der Blücherstraße, Am
Irrbach oder am Tempelweg
müssen geprüft werden. Diese
Optionen dürfen auf keinen Fall
zu nicht vertretbaren Beein-
trächtigungen in der Nachbar-
schaft führen, sondern sollen
helfen, die Verkehre gleichmä-
ßiger zu verteilen. 

Stellplätze
Die noch herauszuarbeitenden
inneren Qualitäten des neuen
Wohnquartiers der Jägerkaser-
ne legen es nahe, den ruhenden
Verkehr möglichst verträglich
„außen“ abzufangen („Quar-
tiersgaragen“ als Parkdecks, gut
gestaltete offene Stellplätze
etc., denn Tiefgaragen sind sehr
kostenintensiv), um im Innern
eine hohe Wohn- und Aufent-
haltsqualität zu generieren. Eine
„Autofreiheit“ im Innern scheint
möglich. Stellplatzlösungen
dürfen nicht zu Lasten der
Nachbarschaft bzw. zu Beein-
trächtigungen führen. Optima-
lerweise können zusätzlich
Stellplätze im umgebenden öf-
fentlichen Raum für die Bedarfe
aus den angrenzenden Gebie-
ten geschaffen werden. 

Lärm 
Die bereits heute existierende
„Abschirmung“ mit Lärm-
schutzfunktion über die hohen
Mannschaftsgebäude in Verbin-
dung mit den Einfriedungsmau-
ern und dem Geländeversprung
nach Osten zur Eurener Stra-
ße/zur Bahnstrecke etc. ist gut
und muss beibehalten, eventu-
ell gestärkt werden (Stichwort:
aktive Lärmschutzfunktion über
neue Gebäude).

27



4.6 
Freiraum

Attraktivität
Die Konzeption wohnungsnaher
Erholungs- und Freiraumange-
bote ist von Bedeutung und
muss über eine gute freiraump-
lanerische Konzeption nachge-
wiesen werden. Die vorhande-
nen Grünstrukturen im öffentli-
chen Raum, z.B. die Großbäume
(Linden) im Tempelweg, sollen
erhalten und durch den Grün-
zug ergänzt werden.

Grünbestand
Der Erhalt von Teilen der Gar-
tennutzungen entlang des Tem-
pelweges sollte geprüft werden,
dies wäre möglich, wenn z.B.
die übergeordnete und notwen-
dige Verbindung vom Lenus-
Mars-Tempel zum Moselufer
über das Grundgerüst öffentli-
cher Wegeangebote an anderer
Stelle komfortabel sicherge-
stellt werden kann. Die vorhan-
denen, alten Straßenbaumbe-
stände genießen selbstver-
ständlich einen hohen Schutz-
status. Der Tempelweg ist heu-
te quasi „ein Grünzug“, leider in
Teilabschnitten über die Klein-
gärten privatisiert.  

Erlebnis
Die Freilegung des Irrbachs
schafft eine einzigartige Erleb-
niswelt rund um das Wasser.
Auch die Regenwasser-Samm-
lung im neuen Quartier (even-
tuell Einleitung/Rückstau in
den Irrbach) sollte von Anfang
an Berücksichtigung finden. 

Gerade Kinderspiel kann hier
sehr interessant gestaltet wer-
den. Auch der Erholungswert
für Trier-West darf nicht unter-
schätzt werden, die Irrbach-
Freilegung kann den Erholungs-
wert insgesamt enorm steigern.

Erinnerungen
Die Barriere der Mauern und
Gebäude-Außenkanten vor al-
lem zur Blücherstraße/zum
Tempelweg, aber auch die Ab-
geschlossenheit der Jägerkaser-
ne insgesamt muss aufgelöst
werden/beseitigt werden. Auch
im Westen gibt es über Sicher-
heitszäune, Geländeversprünge
etc. Handlungsbedarf. Eine
Mauer/ein Zaunverhindert
Nachbarschaften. Ein teilweiser
Erhalt von Rudimenten der mi-
litärischen Nutzung z.B. im Frei-
raumkonzept (Teile von
Zaun/Mauer z.B. an der Eurener
Straße) scheint denkbar, auch
Infotafeln zur ehemaligen Mili-
tärnutzung/zum Tempelbezirk
etc. wären hilfreich.

Verbindung Nord-Süd
Die Konzentration auf die Bezie-
hung West-Ost im Sinne des
Grünzuges vom Lenus-Mars-
Tempel zur Mosel darf nicht
dazu führen, die wichtige stadt-
räumliche Verbindung in Nord-
Süd-Richtung zu vernachlässi-
gen. Hier ist mindestens ein
klarer, öffentlicher Wegekorri-
dor herauszuarbeiten.

Tempelbezirk
Die Nähe/die Lage inmitten des
historischen, römischen Tem-

pelbezirkes bietet Chancen für
ein gutes Image des neuen
Wohnens rund um die Jägerka-
serne, zudem bietet die dazuge-
hörige Irrbach-Freilegung einen
thematischen Zusammenhang,
der sich auch in der Gestal-
tung der neuen Freianlegen (bis
zur Mosel) widerspiegeln kann.
Die archäologischen Überreste
sollen durch ergänzende Infor-
mationsangebote (z.B. Infota-
feln) stärker in den Vorder-
grund gerückt werden.

Kinderspiel
Die Nord-West Ecke der Jäger-
kaserne mit dem Übergang zum
historischen Lenus-Mars-Tem-
pel bietet gute Chancen für ein
besonderes Erlebnis des Kinder-
spiels. Hierzu sind folgende
Punkte von Interesse:

-      der Irrbach mit seiner Mög-
lichkeit des „Freilegens“
und einer besonderen Er-
lebnisqualität durch die
Fließgeschwindigkeit (Was-
ser- und Naturabenteuer)
innerhalb des oberen Ab-
schnittes, mit großen und
kleinen Wasserflächen so-
wie Sandspielarealen,

-      die alte hohe Betonmauer
als Rest der ehemaligen
Schießanlage, z.B. als Teil
des Wassererlebnisses in
Zusammenhang mit der Irr-
bach-Renaturierung (Was-
ser-Rutschbahn) oder als
Kletterwand,

-      der Nachbau eines römi-
schen Tempels könnte ein
Kinderspiel-Element sein,
zugleich eventuell auch ein
„Tor“ zur Öffnung der Flä-
che zum Stadtteil hin.
Ebenso könnte eine Skater-
bahn im Grünzug ein Treff
für alle Kinder- und Nach-
barkinder sein.

Die Fortführung von „mobilen“
Spielaktionen auch Quartiers-
bzw. Nachbarschaftsübergrei-
fend schafft nötige Impulse und
fördert die Integration/das Zu-
sammenkommen der Kinder-
und Jugendlichen im Quartier.

4.7 
Weiteres

Barrierefreiheit
Die Notwendigkeit einer Barrie-
refreiheit besteht als oberstes
Grundprinzip im Außen-
raum/öffentlichen Raum und
für das Wohnen (ausgewählte,
besondere Wohnformen etc.).

Hochspannungstrassen
Die Beseitigung aller störenden
Freileitungs- und Hochspan-
nungstrassen wäre ein langfris-
tiges Ziel, welches weiter ver-
folgt werden muss. Nur so kön-
nen die Qualitäten des nördli-
chen Grünzugs/Abschnitts an
der Blücherstraße noch attrak-
tiver werden.
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Entsorgung
Die Integration eines besonde-
ren Abfall-Entsorgungskonzep-
tes innerhalb der neuen Gebäu-
de-Ensemble oder größeren,
neuen Wohngebäuden (Stich-
wort Gemeinschafts-Sammlung
nach angefallenem Hausmüll
über Chip-Karten Mengen/Ge-
wichtserfassung und Mülltren-
nung/Recycling-Konzept) könn-
te Teil des Pilot-Charakters des
Projektes sein. Hierüber kann
u.a. auch der Entsorgungsauf-
wand insgesamt (die damit ver-
bundenen Kosten) redu-
ziert/gerecht verteilt werden
und der Erschließungsaufwand
für Müllfahrzeuge minimiert
werden.

Klimaschutz
Die zeitgemäße Integration der
energetischen Ausrichtung
(Stichworte: Klimaschutz-Quar-
tier oder gar PlusEnergie-Quar-
tier! Energiehaus/Passivhaus-
standards) muss in die Grund-
konzeption einfließen und kann
helfen, langfristig die Betriebs-
kosten des Wohnens (Eigentum
und Miete) zu minimieren. Eine
zentrale Versorgung (Nahwär-
menetz innerhalb der Kaserne
ist vorhanden...) sollte geprüft
werden.

Kosten
Die Neubauabsichten in der Jä-
gerkaserne dürfen nicht dazu
führen, dass im Umfeld für die
heutigen Anlieger Ausbaubei-
träge und Kostenbeteiligungen
gefordert werden. Da der Auf-

wertungsbedarf von bestehen-
den, angrenzenden Straßen
teilweise Gegenstand der Auf-
gabe ist (z.B. im Bereich der
Straße „Am Irrbach“)  sind die
Kosten im Hinblick auf die not-
wendigen Ausbaubeiträge der
Anlieger zu minimieren. Durch
eine geschickte Erschließung
der Neubebauung (z.B. Gebäu-
de Erschließung vom Tempel-
weg) kann eine bessere Kosten-
verteilung erreicht werden.

Beteiligung
Die Workshopteilnehmer
schätzen die Einbeziehung
durch den Workshop sehr hoch
und wünschen sich eine weitere
Beteiligung im Vorbereitungs-
prozess für den Wettbewerb
und bei der der Realisierung der
öffentlichen Flächen.
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5.1 
Umgang mit
Regenwasser/Ver- und Entsor-
gung

Eine Regenwasserbewirtschaf-
tung ist erwünscht, die Einlei-
tung Irrbach/Retention mög-
lich.

5.2 
Bodenverunreinigungen / Sa-
nierung 1

Auf dem Gelände der Jägerka-
serne wird derzeit eine Boden-
sanierung der ehem. Tankstelle
durchgeführt. Weitere Altlas-
ten, die zu Restriktionen der
Bebaubarkeit führen, sind nicht
bekannt. Mit einer hohen Ra-
donbelastung ist zu rechnen.
Eine Erkundung bzgl. Kampf-
mitteln ist noch durchzuführen.

5.3 
Topographie / Baumbestände

Erhaltenswerte Bäume (s.
Baumkastaster) und Grünstruk-
turen inkl. topographischer Be-
sonderheiten/Böschungen soll-
ten nach Möglichkeit in die Frei-
raumkonzepte integriert wer-
den. Insbesondere die straßen-
begleitenden Baumreihen in
Tempelweg und Blücherstraße
sollen erhalten werden.

5.4 
Energiegrundversorgung

Es existiert ein ausbaufähiges
Nahwärmenetz innerhalb der
Kaserne, das Leitungsnetz ist
nutzbar, die Energieerzeugung
variabel.

5.5 
Technische Bindungen Irrbach-
Freilegung 

Der Irrbach soll im Rahmen der
Realisierung des Projektes in
Teilen freigelegt und in weite-
ren Teilen in Verbindung mit
der Grundstücksentwässerung
der Jägerkaserne ertüchtigt
werden. Der Zulauf befindet
sich in Verlängerung der Straße
Am Irrbach. Im weiteren Verlauf
kann der Bach annähernd auf
der gesamten Länge der Jäger-
kaserne und in Abhängigkeit
vom gewählten Freiraumkon-
zept der Wettbewerbsteilneh-
mer freigelegt werden. Es han-
delt sich um Quell- und Ober-
flächenwasser. Ein Trockenfal-
len des Bachlaufs ist nur in sel-
tenen Fällen zu erwarten. 

Für die Freilegung wurde unter
Berücksichtigung der Retenti-
onsvolumen ein etwa 5,00 m
breiter und bis zu ca. 1,15 m tie-
fer, exemplarischer Regelquer-
schnitt erstellt. Die Ausleitung
kann an den Anknüpfungspunk-
ten des Grünzuges erfolgen,
vorzugsweise zwischen Haus 2
und 8. 

Da keine Einleitung von Abwäs-
sern erfolgt, kann der Bauchlauf
westlich der Eurener Straße
auch als Wasserspielplatz ge-
nutzt werden. 

Eine Umgestaltung des Gewäs-
sers und des Schlammfangs
westlich der Jägerkaserne, im
Bereich der Talweite (Irrbach-
weise im Übergang zum Mosel-
hang) mit dem ehem. Bolzplatz
ist noch nicht projektiert. Hier
sind jedoch (auch als Aus-
gleichsmaßnahmen) weitere
Teil-maßnahmen möglich, u.a.: 

-      Naturnahe Umgestaltung
des Schlammfangs 

-      Renaturierung des Zulaufs
vom Heidenborn 

-      Gestaltung der Uferberei-
che/Zugänglichkeit not-
wendig (RSGD Nord) we-
gen Regenwassereinleitung

5.6 
Lenus-Mars-Tempel/Bodenar-
chäologie (Auszug)

Tempelbezirk am Irminenwin-
gert
–     Lage: 

Am westlichen Moselufer
am Hangfuß des Markus-
berges.

–     Zeitstellung: 
1.-4. Jahrhundert.

–     Eigentümer: 
Land Rheinland-Pfalz; Stadt
Trier; Privatbesitzer.

–     Verwaltung: 
Burgen - Schlösser - Alter-
tümer, Koblenz.

–     Fachliche Zuständigkeit: 
Rheinisches Landesmuseum
Trier.

Bauliche Entwicklung
Der Tempelbezirk am Irminen-
wingert wurde unterhalb der
Quelle des Irrbaches angelegt,
dessen Wasser in den heiligen
Bezirk und in südwestlich gele-
gene Profanbauten mit Bädern
geleitet wurde. 

Er besteht aus drei voneinander
durch Mauern getrennten Berei-
chen. Im südwestlichen Bezirk
wurden nur drei relativ kleine,
mehrphasige Gebäude festge-
stellt. 

Die Existenz weiterer Bauten
kann hier nicht ausgeschlossen
werden. Wohl gegen Ende des
2. Jahrhunderts überbaut die
Umfassungsmauer einer monu-
mentalen Tempelanlage die
nordöstliche Mauer des älteren
Bezirkes. 

Vom Tempel mit Marmorsäulen
und Kapitellen blieben am Ort
nur die Fundamentmauern der
Cella erhalten. Nordöstlich des
Tempelbezirkes wurden auf ei-
ner Länge von 54,5 m bis zu
1,40 m starke Stützmauern für
ein monumentales Gebäude
freigelegt. Auf Grund älterer
Beobachtungen kann ihre Ge-
samtlänge fast 120 m betragen
haben. 

5. Die Vorgaben und Hinweise aus fachlicher Sicht ...
... eine Übersicht sonstiger Belange, die für die Gesamtkonzeption von Bedeutung sind

30



Da unmittelbar hinter diesen
Mauern das Gelände steil an-
steigt, wird es sich wie häufig
im Umfeld von Heiligtümern -
um ein Theater gehandelt ha-
ben. 

Historische Bedeutung 
Außerhalb des römischen
Stadtgebietes liegt am Hangfuß
des Markusberges einer der bei-
den großen Tempelbezirke des
römischen Trier. Der mehrpha-
sige heilige Bezirk ist mit allen
zugehörigen Bauten mehr als
330 m lang. Zwei vor dem Be-
zirk gefundene Sandsteinbänke
mit Weihinschriften an die Ge-
nien von Gauen des Stammes
der Treverer erlauben die Deu-
tung des Bezirkes als Stammes-
heiligtum.

Gegenwärtiger Zustand 
Nur der Tempel und seine un-
mittelbare Umgebung blieben
von der in den 20er Jahren des
20. Jahrhunderts beginnenden
Bebauung ausgenommen. Das
Grundstück ist eingezäunt und
mit einem Tor versehen. 2007

wurden die bis dahin unge-
schützt freiliegenden Funda-
mentmauern der Cella mit Kies
verfüllt, um dem weiteren Ver-
fall der Bausubstanz entgegen
zu wirken.

Handlungsbedarf und 
Empfehlung
Da im Gebiet des unter Schre-
bergärten und einem Spielplatz
liegenden vermuteten Theaters
zurzeit keine tiefen Bodenein-
griffe zu erwarten sind, ist der
Bereich vorläufig geschützt.
Eine Bebauung muss dauerhaft
verhindert werden. Die gesam-
te Zone ist als Grabungsschutz-
gebiet ausgewiesen. Informati-
onstafeln sind erforderlich und
sollen im Freiraumkonzept Be-
rücksichtigung finden. 

Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass nicht gewünscht
ist, Teile der Tempelanlage frei-
zulegen, wieder aufzubauen
oder eine umfangreiche An-
laufstation als touristische At-
traktion zu etablieren.

Forschungsgeschichte 
und Publikationsstand
–     1843 Ausgrabungen der

Gesellschaft für Nützliche
Forschungen/Vereinigten
Hospitien.

–     1880, 1908 Ausgrabungen
des Museums.

–     1913 Zufallsfunde bei Erd-
abtragungen für Kasernen-
bau.

–     1920-1921 Beobachtungen
bei Hausausschachtungen.

–     1925-1926 Freilegung der
Stützmauer des vermuteten
Theaters.

–     1956 Beobachtung bei
Hausausschachtungen.

Die Grabungsbefunde sind
überblickmäßig, die Kleinfunde
in Auswahl publiziert; die Stein-
denkmäler und -inschriften sind
vollständig veröffentlicht.

5.7 
ÖPNV

Es gibt heute die Bushaltepunk-
te Tempelweg und Blücherstra-
ße im Einflussbereich des Wett-
bewerbsgebietes. 

Die Taktungen sind:
Linie 1 Richtung Euren-
Nord/Nells Park  (alle 7 Min.)
Linie 2 Richtung Heiligkreuz –
Zewen (alle 30 Min.)

Zudem ist die regionale Anbin-
dung über die Regionalbahn
Westtrasse ab BF Trier-
West/Römerbrücke (ab
2018/2020) Richtung Wittlich
– Luxemburg/Konz (alle 30
Min.) gegeben.
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6.1 
Allgemeines

Der Durchführung des Wettbe-
werbs liegt die Richtlinie für
Planungswettbewerbe (RPW
2013), in der Fassung vom
31.1.2013 zugrunde, soweit in
einzelnen Punkten dieser Auslo-
bung nicht ausdrücklich ande-
res bestimmt ist (§ 2 Abs. 4
RPW). An der Vorbereitung der
Auslobung hat die Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz bera-
tend mitgewirkt (§ 2 Abs. 4
RPW). Die Auslobung wurde
dort unter der Nr. XX regis-
triert. 

Auslober, Teilnehmer sowie alle
am Verfahren Beteiligte erken-
nen den Inhalt dieser Auslo-
bung als verbindlich an.

6.2 
Auslober und 
Wettbewerbskoordination

6.2.1 
Auslober

Stadt Trier
Stadtplanungsamt 
Am Augustinerhof
D-54290 Trier

gemeinsam mit

SWT GmbH
Liegenschaften+Planung
Ostallee 7-21
D-54290 Trier

6.2.2 
Wettbewerbskoordination

FALTIN+SATTLER FSW Düssel-
dorf GmbH, Rathausufer 14,
40231 Düsseldorf, E-Mail: 
office@fsw-info.de

6.3 
Wettbewerbsgegenstand

Die zentrale Aufgabe des
städtebaulich-freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbe-
werbs ist die Konversion/Neu-
ordnung der ehemaligen Jäger-
kaserne in Trier West und dem
benachbarten ehemaligen Bus-
betriebshof der Stadtwerke
Trier (SWT). 

Das Wettbewerbsgebiet liegt
inmitten einer heterogenen
städtebaulichen Situation und
besitzt über die Lage an der
„grünen Silhouette“ des Mar-
kusberges eine besondere
Standort-begabung für das
Wohnen. Die aktuellen Trierer
Initiativen zur Verbesserung
Wohnungsangebots zielen auf
eine neue Qualität des kosten-
günstigen und Ressourcen
schonenden Wohnens inner-
halb der wachsenden Stadt. 

Die städtebaulich-freiraumpla-
nerische Konzeption für das in-
tegriert liegende Wettbewerbs-
gebiet soll in diesem Zusam-
menhang Vorbildfunktion über-
nehmen und vor allem das
Wohnen für unterschiedlichste
Segmente und typologische Mi-
schungen vorbereiten. Die Er-

gebnisse des städtebaulich-frei-
raumplanerischen Wettbewerbs
sollen für die weiteren planeri-
schen Aktivitäten eine geeigne-
te Basis herstellen.

Das Wettbewerbsgebiet ist ein-
gebunden in zahlreiche überge-
ordnete Planungsaktivitäten
der letzten Jahre. Die zukünfti-
gen Freiräume der zentralen
Flächen (engeres Wettbewerbs-
gebiet/Realisierungsteil) der Jä-
gerkaserne und des ehemaligen
Busdepots (SWT-Fläche) sind
als bedeutender Bestandteil ei-
nes übergeordneten Grünzuges
„Vom Lenus-Mars-Tempel zur
Mosel“ zu verstehen. 

Als besonders spannungsvolle
Aufgabe gilt dabei innerhalb
dieses weiteren Wettbewerbs-
gebietes/Ideenteils, den für das
gesamte Stadtgebiet Trier-
West bedeutenden Grünzug
„Vom Lenus-Mars-Tempel zur
Mosel“ freiraumplanerisch zu
bearbeiten und somit seine spä-
tere Realisierung unter einem
„Gestalt-Leitbild“ vorzuberei-
ten.

6.4 
Wettbewerbsart, Zulassungs-
bereich und Sprache

Der Wettbewerb wird als offe-
ner, einphasiger städtebaulich-
freiraumplanerischer Realisie-
rungswettbewerb durchgeführt. 

Zulassungsbereich umfasst die
Staaten des europäischen Wirt-
schaftsraumes EWR sowie die

Staaten der Vertragsparteien
des WTO-Übereinkommens
über das öffentliche Beschaf-
fungswesen GPA. Die Wettbe-
werbssprache ist deutsch. 

6.5 
Teilnahmeberechtigung

Am Wettbewerb teilnahmebe-
rechtigt sind Architekten als
Stadtplaner oder Stadtplaner
mit Architekten in Bewerber-
gemeinschaft mit Landschafts-
architekten.

Teilnahmeberechtigt sind:

-      natürliche und juristische
Personen, welche die in der
Auslobung geforderten
fachlichen Anforderungen
sowie die sonstigen Zulas-
sungsvoraussetzungen er-
füllen. Bei natürlichen Per-
sonen sind die fachlichen
Anforderungen erfüllt,
wenn sie die in der Auslo-
bung genannte Berufsbe-
zeichnung führen dürfen. 

-      bei juristischen Personen
sind die fachlichen Anforde-
rungen erfüllt, wenn der
satzungsgemäße Ge-
schäftszweck Planungsleis-
tungen sind, die der Wett-
bewerbsaufgabe entspre-
chen. Außerdem muss der
Verfasser der Wettbewerbs-
arbeit die fachlichen Anfor-
derungen, die an natürliche
Personen gestellt werden,
erfüllen. 

6. Das Verfahren des Wettbewerbs …
... zur Findung der besten städtebaulichen Lösung als Basis weiterer Planungsstufen

32



-      Bewerbergemeinschaften
natürlicher und juristischer
Personen sind teilnahmebe-
rechtigt, wenn jedes Mit-
glied der Bewerbergemein-
schaft die fachlichen Anfor-
derungen und die Bewer-
bergemeinschaft insgesamt
die sonstigen Zulassungs-
voraussetzungen erfüllt.

Bewerbergemeinschaften ha-
ben in der Verfassererklärung
eine bevollmächtigte Vertrete-
rin bzw. einen bevollmächtigten
Vertreter zu benennen. Die Vo-
raussetzungen für die Teilnah-
meberechtigung müssen am
Tag der Veröffentlichung/Ab-
sendung der Auslobung erfüllt
sein.

6.6 
Wettbewerbssumme

Für den Wettbewerb steht ins-
gesamt eine Wettbewerbssum-
me von 80.000 EUR netto
(95.200 EUR inkl. 19 % MwSt.)
zur Verfügung.

6.6.1 
Preise und Anerkennungen

Folgende Verteilung ist vorge-
sehen (jeweils netto zzgl. ge-
setzl. MwSt.):

1. Preis 
32.000 EUR 
(38.080 EUR inkl. MwSt.) 

2. Preis
20.000 EUR
(23.800 EUR inkl. MwSt.)

3. Preis
12.000 EUR 
(14.280 EUR inkl. MwSt.)

sowie 2 Anerkennungen á
8.000 EUR
(2 á 9.520 EUR inkl. MwSt.)

6.6.2 Andere Verteilung 

Die Entscheidungen des Preis-
gerichtes werden mehrheitlich
gefasst. Das Preisgericht behält
sich abweichend von der RPW
vor, durch mehrheitlichen Be-
schluss eine Veränderung der
vorgesehenen Verteilung vorzu-
nehmen. Die Wettbewerbssum-
me kommt dabei immer zur
Ausschüttung.

6.7 
Konsequenzen aus dem Wett-
bewerb 

6.7.1 
Weitere Beauftragung

6.7.1.1 
Freiraum

Der Auslober wird – in Würdi-
gung der Empfehlungen des
Preisgerichtes – unter den in §
8 Abs. 2 RPW 2013 genannten
Voraussetzungen einem der
Preisträger die für die Umset-
zung und weitere Bearbeitung
des Wettbewerbsentwurfes
notwendigen weiteren Pla-
nungsleistungen, hier § 39
HOAI 2013 Leistungsbild Frei-
anlagen für das engere Wettbe-
werbsgebiet bzw. den Realisie-
rungsteil (in Bauabschnitten /
Baulosen) bis Leistungsphase 5
übertragen. Darüber hinaus
stellt der Auslober in Aussicht,
weitere Leistungsphasen zu be-
auftragen.

Darüber hinaus beabsichtigt
der Auslober, die Wettbewerbs-
ergebnisse als Gestaltungs-
Masterplan bei der Beurteilung
weiterer Vorhaben zu verwen-
den. Der Auslober wird in Wür-
digung der Empfehlungen des
Preisgerichtes einem der Preis-
träger die für die Umsetzung
und weitere Bearbeitung des
Wettbewerbsentwurfes not-
wendigen weiteren Planungs-
leistungen hier § 24 HOAI
2013 Leistungsbild Grünord-
nungsplan für das weitere

Wettbewerbsgebiet bzw. den
Ideenteil (möglicherweise in
Teilabschnitten/Teilplänen) bis
Leistungsphase 4 übertragen,
sofern die Aufstellung entspre-
chender Bebauungspläne in die-
sem Bereich erforderlich wird.

Die Beauftragung erfolgt,

-      sofern kein wichtiger Grund
einer Beauftragung entge-
gensteht, insbesondere 

-      soweit und sobald die dem
Wettbewerb zugrunde lie-
gende Aufgabe realisiert
werden soll.

-      soweit mindestens einer
der teilnahmeberechtigten
Wettbewerbsteilnehmer,
dessen Arbeit mit einem
Preis ausgezeichnet wurde,
eine einwandfreie Ausfüh-
rung der zu übertragenden
Leistungen gewährleistet. 

Eine getrennte Beauftragung
der Freiraum- und Städtebau-
leistungen an mehrere Preisträ-
ger bleibt unter Würdigung der
Empfehlungen des Preisgerich-
tes ausdrücklich vorbehalten.

6.7.1.2 
Städtebau

Der Auslober beabsichtigt, die
Wettbewerbsergebnisse als Ge-
staltungs-Masterplan sowie für
die Bebauungsplanung zu ver-
wenden. 
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Die Auslober wird – in Würdi-
gung der Empfehlungen des
Preisgerichtes – einem der
Preisträger die für die Umset-
zung und weitere Bearbeitung
des Wettbewerbsentwurfes
notwendigen weiteren Pla-
nungsleistungen gem. HOAI bei
der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen (möglicherweise in
Teilabschnitten / Teilplänen)
übertragen.

Die Beauftragung erfolgt,

-      sofern kein wichtiger Grund
einer Beauftragung entge-
gensteht, insbesondere 

-      soweit und sobald die dem
Wettbewerb zugrunde lie-
gende Aufgabe realisiert
werden soll.

-      soweit mindestens einer
der teilnahmeberechtigten
Wettbewerbsteilnehmer,
dessen Arbeit mit einem
Preis ausgezeichnet wurde,
eine einwandfreie Ausfüh-
rung der zu übertragenden
Leistungen gewährleistet. 

Eine getrennte Beauftragung
der Freiraum- und Städtebau-
leistungen an mehrere Preisträ-
ger bleibt unter Würdigung der
Empfehlungen des Preisgerich-
tes ausdrücklich vorbehalten.

6.7.1.3 
VOF Verhandlung 

Der Auslober wird nach § 5 Abs.
2 c VOF mit allen Preisträgern
im Nachgang des Wettbewerbs
über den Auftrag verhandeln.
Die dabei anzuwendenden Auf-
tragskriterien und ihre Gewich-
tung werden nach Abschluss
des Wettbewerbs festgelegt
und den zum VOF Verhand-
lungsverfahren aufgeforderten
Teilnehmern mitgeteilt. Das
Wettbewerbsergebnis geht da-
bei zu 50% in die Gewichtung
ein.

Die Preisträger verpflichten sich
im Falle einer Beauftragung, die
weitere Bearbeitung zu über-
nehmen. Im Falle einer Beauf-
tragung werden durch den
Wettbewerb bereits erbrachte
Leistungen der Wettbewerbs-
teilnehmer bis zur Höhe des Be-
arbeitungshonorars und des zu-
erkannten Preises nicht erneut
vergütet, wenn und soweit der
Wettbewerbsentwurf in
seinen wesentlichen Teilen un-
verändert der weiteren Bearbei-
tung zugrunde gelegt wird.

6.7.1.4 
Hochbau

Der Auslober wird sich darüber
hinaus bei den im Anschluss an
das Wettbewerbsverfahren zu
beteiligenden Investoren dafür
einsetzen, dass die Preisträger
des Wettbewerbs bei der hoch-
baulichen Realisierung der Pla-
nung beteiligt werden. 

6.7.2
Einverständnis

Mit der Teilnahmebestätigung
am Wettbewerbsverfahren er-
kennen die Teilnehmer die Re-
geln und Termine des Wettbe-
werbs an. 

6.7.3 
Bekanntgabe 

Allen Teilnehmern und den Mit-
gliedern des Preisgerichtes wird
das Wettbewerbsergebnis nach
Abschluss des Verfahrens be-
kannt gegeben. Der Auslober
wird alle Wettbewerbsarbeiten
unter Offenlegung der Verfas-
ser veröffentlichen. Zudem
werden alle Arbeiten öffentlich
ausgestellt. Die genauen Daten
und der Ausstellungsort wer-
den rechtzeitig veröffentlicht. 

6.7.4 
Eigentum und Urheberrecht

Wettbewerbsarbeiten dürfen
vom Auslober veröffentlicht
werden. Sie dürfen für den vor-
gesehenen Zweck genutzt wer-
den, wenn der Verfasser mit
der weiteren Bearbeitung be-
auftragt ist. Ansonsten verblei-
ben alle Rechte nach dem Ur-
heberrechtsgesetz bei den Ver-
fassern. Die mit Preisen ausge-
zeichneten Arbeiten und Aner-
kennungen werden Eigentum
des Auslobers. Urheberrechtlich
und wettbewerbsrechtlich ge-
schützte Teillösungen von
Wettbewerbsteilnehmern, die
bei der Auftragserteilung nicht

berücksichtigt worden sind,
dürfen nur gegen eine ange-
messene Vergütung genutzt
werden. Die Verfasser stellen
den Auslober von den Rechten
Dritter an den eingereichten
Unterlagen frei.

6.7.5 
Verstöße

Die Entscheidungen und Beur-
teilungen des Preisgerichts sind
endgültig. Sie unterliegen nicht
der gerichtlichen Nachprüfung. 

6.8 
Zulassung und Beurteilung der
Wettbewerbsarbeiten

6.8.1 
Zulassung der Arbeiten

Jeder Teilnehmer darf nur einen
Entwurf einreichen. Varianten,
auch die Abwandlung von Ent-
wurfsteilen unter Beibehaltung
der Gesamtlösung, sind – so-
weit nicht ausdrücklich gefor-
dert – unzulässig. Nicht ver-
langte Leistungen werden von
der Beurteilung ausgeschlossen
und können in begründeten Ein-
zelfällen zum Ausschluss der
Arbeit führen.

Das Preisgericht lässt darüber
hinaus alle Wettbewerbsarbei-
ten zur Beurteilung zu, die 

-      termingerecht eingegangen
sind,

-      den formalen Bedingungen
der Auslobung entsprechen,
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-      keinen absichtlichen Ver-
stoß gegen den Grundsatz
der Anonymität erkennen
lassen,

-      in wesentlichen Teilen dem
geforderten Leistungsum-
fang entsprechen,

Über die Zulassung entscheidet
das Preisgericht. Die Entschei-
dungen, insbesondere über den
Ausschluss von Arbeiten, wer-
den protokolliert. Es gibt, ab-
weichend von §5 Absatz 2 der
RPW 2013, keine bindenden in-
haltlichen Vorgaben, die bei
Nichterfüllung zum Ausschluss
der Arbeit führen würden.

6.8.2 
Beurteilungskriterien

Die eingehenden Arbeiten wer-
den u.a. nach den folgenden
Kriterien bewertet:

-      Leistungs- und Programm-
erfüllung

-      Leitidee(n),
-      Städtebauliche Struktur

und Gestalt
-      Erschließung
-      Freiraumplanung
-      Wirtschaftlichkeit

Das Preisgericht behält sich für
die Bewertung der eingereich-
ten Arbeiten vor, die angege-
benen Kriterien zu differenzie-
ren und eine Gewichtung vorzu-
nehmen.

6.8.3 
Rückfragenkolloquium 

Schriftliche Rückfragen können
bis zum in der Terminübersicht
genannten Zeitpunkt per E-Mail
an das Betreuungsbüro unter
der folgenden E-Mail-Adresse
gestellt werden: 

wb_trier@fsw-info.de 

Die Fragen müssen sich auf die
Gliederungsnummern der Aus-
lobung beziehen. Die beant-
worteten Rückfragen aller Teil-
nehmer werden zum Bestand-
teil der Auslobung und allen
Verfahrensbeteiligten im An-
schluss an das Rückfragenkollo-
quium zur Verfügung gestellt.
Den Teilnehmern, dem Preisge-
richt und allen Beratern und
Vorprüfern sind diese Informa-
tionen jederzeit zugänglich. 

Das Protokoll des Kolloquiums
wird allen Wettbewerbsbetei-
ligten zugesandt, es wird Be-
standteil der Auslobung.

6.8.4 
Anonyme Abgabe

Alle Wettbewerbsunterlagen
sind zum Abgabetermin ano-
nym – ohne Hinweise auf die
Ver-fasser – einzureichen. Die
Termine und Orte für die Abga-
be der Wettbewerbsbeiträge
sind der Terminübersicht zu
entnehmen. Abweichend zur
RPW 2013 müssen spätestens
zu dem genannten Zeitpunkt
die Pläne (kostenfrei für den

Auslober) bei der dort aufge-
führten Adresse eingehen. Es
gilt dabei der Eingangsvermerk,
nicht der Poststempel. Das Ver-
sandrisiko liegt beim Teilneh-
mer. Bis 16:00 Uhr ist auch eine
persönliche Abgabe möglich.

Als Absender ist die Adresse: 

Faltin + Sattler 
FSW Düsseldorf GmbH
Stichwort: Wettbewerb 
Jägerkaserne Trier
Rathausufer 14
D-40213 Düsseldorf

auf allen Versandpapieren ein-
zutragen bzw. auf den Um-
schlägen anzugeben. Die einzu-
rei-chenden Leistungen in Form
von Plänen und Abgabedoku-
menten sind hierzu mit einer
sechsstelligen Kennzahl zu
kennzeichnen. Bei allen Plänen
ist die Kennzahl in einem Feld
von 6 cm Breite und 2 cm Höhe
in der rechten oberen Ecke aller
Blätter anzuordnen. Alle weite-
ren Schriftstücke sowie die CD
1 „Plandaten” und CD 2 „Ver-
fassererklärung” sind ebenfalls
mit dieser Kennzahl zu verse-
hen. 

Die Verfasserklärung ist zusam-
men mit der CD 2 „Verfasserer-
klärung” in einem neutralen,
verschlossenen Umschlag (For-
mat DIN A4 bzw. C4) einzurei-
chen - auch dieser Umschlag ist
mit der gleichen Kennzahl zu
versehen. Die Vorprüfung wird
die Kennzahlen der eingereich-
ten Arbeiten der Verfasser

durch Tarnzahlen ersetzen. Die
Nichtbeachtung der formalen
Leistungsbestandteile oder
Verletzungen der Anonymität
führen zum Ausschluss aus dem
Wettbewerbsverfahren.

6.8.5 
Anonyme Datenkennzeich-
nung

Die Daten auf der Abgabe-CD
sind wie folgt zu kennzeichnen: 

Kennzahl_Dateiname.Dateityp 
(Beispiel: 123456_Blatt1.TIF)

Für den Fall, dass z.B. bei der
Abgabe die Unterlagen der Teil-
nehmer durch Versand stark
beschädigt oder digitale Daten
nicht lesbar sind, ist von dem
Teilnehmer zur Abgabe eine
anonyme E-Mail-Adresse ent-
sprechend der gewählten Kenn-
zahl des Teilnehmers anzule-
gen, dem das Kürzel „tr“ voran-
gestellt ist z.B.: 

tr_123456@domain.net

und dem Betreuungsbüro auf
einem gesondertem DIN A4
Blatt mit den Abgabeunterla-
gen mitzuteilen. 

Die Einrichtung derartiger
Adressen ist kostenfrei und
durch die freie Wahl der Do-
main auch anonym. Der Teil-
nehmer hat zudem sicherzu-
stellen, dass er über diese
Adresse mindestens 5 Tage
nach den Abgabeterminen
ständig erreichbar ist. 
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Etwaige Korrespondenz wird
protokolliert und dem Preisge-
richt auf Nachfrage vollständig
zur Einsicht zur Verfügung ge-
stellt. 

6.8.6 
Rücksendung der Unterlagen
und Protokollversand

Die Wettbewerbsunterlagen
(Pläne) aller Teilnehmer werden
nach Abschluss des Wettbe-
werbs nicht zurückgeschickt
und verbleiben u.a. für geplante
Ausstellungen im Besitz des
Auslobers. Der Transportauf-
wand ist im Vergleich zu den
Druckkosten der geforderten
Leistungen bzw. Pläne zu hoch. 

Der Auslober wird das Ergebnis
des Wettbewerbs, unter dem
Vorbehalt der Prüfung der Teil-
nahmeberechtigung den Teil-
nehmern, durch Übersendung
des Protokolls über die Preis-
gerichtssitzung unverzüglich
mitteilen und der Öffentlichkeit
sobald wie möglich bekannt
machen. Alle Wettbewerbsar-
beiten werden öffentlich ausge-
stellt. Ort und Zeitpunkt der
Ausstellung werden noch be-
kannt gegeben.

6.8.7 
Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informatio-
nen in der Auslobung sowie auf
und in den Planunterlagen wur-
den durch den Auslober sorg-
fältig recherchiert und geprüft. 

Jedoch wird keine Haftung, Ga-
rantie oder Gewähr dafür über-
nommen werden, dass alle An-
gaben vollständig, richtig und
in letzter Aktualität zu Verfü-
gung gestellt worden sind. We-
der die Auslobung, die Planun-
terlagen noch ihr Inhalt dürfen
ohne die vorherige ausdrückli-
che Genehmigung des Auslo-
bers sowie der FALTIN + SATT-
LER FSW Düsseldorf GmbH auf
irgendeine Art verändert oder
an Dritte verteilt oder übermit-
telt werden.

6.8.8 
Planunterlagen

Im Rahmen des Wettbewerbs
werden u.a. bereitgestellt:
-      Auslobung
-      Plangrundlagen, u.a. Katas-

terplan als DXF/DWG-Datei
Höhenkoten

-      Senkrecht-Luftbilder farbig
als TIFF-Datei

-      DGK
-     Baupläne der Bestandsge-

bäude
-      Bebauungsplan BW 61-1
-      Masterplan Trier-West -

Stadterneuerungskonzept
–     sowie weitere Plandaten/In-

formationen. 

Diese Auflistung ist nicht ab-
schließend.

Die Bereitstellung erfolgt aus-
schließlich digital auf einem
FTP-Server.

Die Entscheidungen des Preis-
gerichtes werden mehrheitlich
gefasst. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. 

Preisrichter
1.    N.N., Stadtplaner/in (po-

tentieller Vorsitz)
2.    N.N., Landschaftsarchi-

tekt/in 
3.    N.N., Wohnungsbau-Archi-

tekt/in
4.    Andreas Ludwig, Baudezer-

nent der Stadt Trier 
5.    N.N., Vertreter SR-Fraktio-

nen Trier
6.    Arndt Müller, Vorstand der

SWT 
7.    N.N., Land Rheinland-Pfalz

(ISIM, ADD….)

Stellvertretungen
-      Horst Erasmy, Ortsvorste-

her Trier-West 
-      Christian Reinert, Architekt;

SWT GmbH Liegenschaf-
ten+Planung

-      NN, Vertreter der Stadt-
ratsfraktionen

-      Iris Wiemann-Enkler, Leite-
rin des Stadtplanungsamtes
Trier

-      N.N., 

Beratung
-      Wolfgang Van Bellen, Leiter

des Tiefbauamtes
-      Franz Kalck, Leiter des

Grünflächenamtes
-      Angelika Birk, Sozialdezer-

nentin der Stadt Trier
-      N.N. Experte „Lenus-Mars-

Tempelanlage“
-      N.N. Arbeitsgruppen-Spre-

cher des Workshops 9.5.15 
-      N.N. Vertreter der weiteren

SR- Parteien

Vorprüfung
-      Eva-Maria Weiß, Stadtpla-

nungsamt Trier
-      Rolf Weller, Stadtplanungs-

amt Trier
-      NN, Tiefbauamt Trier
-      NN, Grünflächenamt Trier
-      Jörg Faltin, FALTIN+SATT-

LER FSW Düsseldorf GmbH 
-      Andreas M. Sattler, FAL-

TIN+SATTLER FSW Düssel-
dorf GmbH 

-      Antje Ehlert, FALTIN+SATT-
LER FSW Düsseldorf GmbH

-     Joana Möller,
FALTIN+SATTLER FSW Düs-
seldorf GmbH

Der Auslober kann im laufen-
den Verfahren zusätzliche Bera-
ter und Vorprüfer benennen.

7.  Das Preisgericht 
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8.1
Präsentationsblätter 

Insgesamt 3 Blätter im Format
DIN A0 (gerollt) – Querformat,
jeweils bindend in nachfolgen-
der Ordnung mit den benann-
ten Inhalten:

-      Stadt- und Freiraumstruk-
tur (inkl. „Vom Lenus Mars-
Tempel zur Mosel“)  mit
Darstellung der räumlichen
Einordnung im Kontext
Trier-West (Maßstab
1:5.000/Ideenteil)

-      Städtebaulich-freiraumpla-
nerischer Entwurf als Lage-
plan im Maßstab 1:1.000
mit Aussagen zu:

• Bebauung einschließ-
lich Gebäudekonfigu-
ration (Dachaufsicht),
Wohntypologie und
Nutzungskonzept so-
wie Geschosszahlen

• Freiraumkonzept inkl.
Differenzierungen der
öffentlichen, gemein-
schaftlichen und pri-
vaten Bereiche

• Erschließungskonzept
inkl. Zugängen, Zu-
fahrten, Stellplätzen 

• Angabe der Gelände-
höhen bezogen auf OK
natürliches Gelände 

• den jeweiligen Wege-
systemen, der Freiräu-

me, der Freilegung des
Irrbachs, der Aktions-
und Kinderspielzonen

-      Exemplarische Grundrisse
für alle geplanten Hausty-
pen zum Nachweis des ge-
planten Wohnungskonzep-
tes (Maßstab 1:500/Reali-
sierungsteil)

-      Exemplarische Freiraumde-
tails (konzeptionsabhängig
z.B.: Irrbach, Übergänge
Straßen mit nötiger Barrie-
reverminderung); Differen-
zierungen der öffentlichen,
gemeinschaftlichen und pri-
vaten Bereiche vor allem
beim Wohnen, einschließ-
lich Angabe der Gelände-
höhen bezogen auf OK na-
türliches Gelände sowie da-
zugehörige Aussagen zu Be-
pflanzung/Möblierung/Illu-
mination) (Maßstab
1:200/1:50/Realisierungs-
teil)

-      je Realisierungsabschnitt
min. 2 Schnitte, je einen
Ost-West und einen Nord-
Süd (Maßstab 1:500/Reali-
sierungsteil)

-      Systemansichten der jewei-
ligen Straßenfronten, je-
weils Nord/Ost/Süd/West 

       (Maßstab 1:500/Realisie-
rungsteil)

-      eine Vogelperspektive zur
Verdeutlichung der Bau-
massenverteilung (gemäß
Vorgabe Schrägluftbild)

-      erforderliche Perspektiven
zu Städtebau und Freiraum-
planung (Fußgängerper-
spektive/ Realisierungsteil)

-      Alle wesentlichen Aussagen
des Erläuterungsberichts
zum Konzept (auf den Plä-
nen)

-      Alle nötigen Grafiken/Sche-
ma zur Erläuterung des
Konzepts

8.2
Erläuterungsbericht

Erläuterungsbericht auf max. 3
DIN A4 Seiten mit Aussagen zur
entwurfsleitenden Idee.

8.3
Prüfblätter

(freie Formatwahl, gefaltet auf
DIN A4, einseitig bedruckt)
Auf den Prüfblättern (freie An-
zahl) sind mindestens folgende
Angaben darzustellen:

-      Städtebauliche Kennwerte
(Maßstab 1:500/Realisie-
rungsteil)) mit nachvoll-
ziehbarem rechnerischen
Nachweis der überbauten
Flächen, Freiflächen und
Verkehrsflächen. Lage/An-
zahl der Stellplätze. Angabe
der BGF unter Nutzung des
Farbcodes des Formblatts
„Flächen/Nutzungen“

8.4
Daten CD – „Plandaten“

Daten-CD im Format ISO 9660: 

-      Erläuterungsbericht (Word-
& PDF-Datei) 

-      ausgefülltes Formblatt „Flä-
chen/Nutzungen“ (Excel- &
PDF-Datei)

-      ausgefülltes Formblatt
„Verfassererklärung“
(Word- & PDF-Datei)

-      Präsentationsblätter (PDF-
& TIF-Datei) in Originalgrö-
ße mit einer Auflösung von
mind. 300 dpi. 

-      Alle Prüfblätter in Original-
größe (DXF/DWG- und
PDF-Datei)

-      Bild- und Präsentationsda-
ten (TIF- oder JPG-Datei,
höchste Auflösung) soweit
vorhanden: z.B. Perspekti-
ven, Lagepläne, Schnitte
oder Ansichten etc. als se-
parate Bilddaten in Origi-
nalgröße und einer Auflö-
sung von 300 dpi 

-      Lageplan des städtebaulich-
freiraumplanerischen Kon-
zeptes (DXF/DWG- und
PDF-Datei)

Hinweis: Die editierbaren
Plandateien werden nur zur
Vorprüfung verwendet und
danach vernichtet.
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8.5
Einzureichender Plansatz 

Der einzureichende Plansatz
soll folgende Bestandteile um-
fassen: 

in einfacher (1x) Ausfertigung:

-      Präsentationsblätter im
Format DIN A0 (gerollt)

-      Daten CD – „Plandaten“

-      neutraler, verschlossener
Umschlag (Format DIN A4
bzw. C4) mit CD 2 – „Ver-
fassererklärung“ und ausge-
drucktem und ausgefülltem
Formblatt „Verfassererklä-
rung“

in zweifacher (2x) Ausferti-
gung (Vorprüfung):

-      Präsentationsblätter farbig
auf DIN A4-Größe gefaltet
und gelocht oder mit Heft-
streifen

-      Prüfblätter farbig auf DIN
A4-Größe gefaltet und ge-
locht oder mit Heftstreifen

-      ausgedruckter Erläute-
rungsbericht

-      ausgedrucktes und ausge-
fülltes Formblatt „Flä-
chen/Nutzungen“
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41. KW - 45. KW 2015

46. KW 2015

47. KW 2015

47. KW 2015

51. KW 2015

04. KW 2016

05. KW - 08. KW 2016

Veröffentlichung des Wettbewerbs / Registrierungszeitraum

Registrierungsvorgang und Bereitstellung der Auslobung und der
Planunterlagen als Download vom FTP-Server für die Teilnehmer
(Verteilung der Druckversion zur Auslobung erst im Rahmen des
Kolloquiums)

Teilnahmebestätigung Kolloquium und Schriftliche Rückfragen

Rückfragen per E-Mail bis 12.00 Uhr:
FALTIN+SATTLER FSW Düsseldorf GmbH, Rathausufer 14, 40213
Düsseldorf, an: 
wb_trier@fsw-info.de

Preisrichtervorbesprechung 

Beginn: 10.00 Uhr

Kolloquium 

Beginn: 12.00 Uhr
Vorstellung von Aufgabe und Verfahren, Beantwortung der schrift-
lichen Rückfragen und der Möglichkeit für weitere Rückfragen. 
Das Protokoll wird Bestandteil der Auslobung.

Abgabe

Submissionstermin. Abgabe der Unterlagen bis 16.00 Uhr bei:
FALTIN+SATTLER FSW Düsseldorf GmbH, Rathausufer 14, 40213
Düsseldorf. Es gilt der Eingangsvermerk, nicht der Poststempel! Das
Versandrisiko liegt beim Teilnehmer.

Preisgericht 

Beginn: 09.00 Uhr

Pressegespräch mit Ausstellungseröffnung 
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AUSLOBER
Stadt Trier
Stadtplanungsamt 
Am Augustinerhof
D-54290 Trier

gemeinsam mit

SWT GmbH
Liegenschaften+Planung
Ostallee 7-21
D-54290 Trier

BETREUUNG + KOORDINATION
FALTIN + SATTLER | FSW Düsseldorf GmbH
Rathausufer 14, 
D-40213 Düsseldorf
E-Mail: office@fsw-info.de
Internet: www.fsw-info.de
T.: +49(0)211.83.68.980
F.: +49(0)211.83.68.981

FOTOS + GRAFIKEN
Stadtplanungsamt der Stadt Trier 
FALTIN + SATTLER | FSW Düsseldorf GmbH
SWT GmbH

REDAKTION 
Jörg Faltin, Andreas M. Sattler mit Antje Ehlert und Joana Möller, FALTIN + SATTLER
Eva-Maria Weiß und Rolf Weller, Stadtplanungsamt der Stadt Trier

TEXTBEITRÄGE
Gliederungspunkte 1.1 und 5.12 unter Verwendung des Textes: 
Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz Band 17.2
Herausgegeben im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz
Direktion Landesdenkmalpflege (Bearbeiterin: Ulrike Weber)

Gliederungspunkte 5.10 unter Verwendung des Textes: 
Rettet das archäologische Erbe in Trier
Zweite Denkschrift der Archäologischen Trier-Kommission (Trier 2005)

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung wie z.B. Teilnehmer/Teilnehmerinnen verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

© FSW 2015

Impressum
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