
MONTAG, 8. JULI 2019

Lokales
WWW.VOLKSFREUND.DE

TRIER MIT 19 STADTTEILEN, SCHWEICH, WALDRACH, TRIERWEILER, ZEMMER, FÖHREN, NEWEL, WELSCHBILLIG, ...

ERÖFFNUNG
Van Volxem: Party mit mehr 
als Tausend Gästen. Seite 10

STADTBILD
Der Rote wird grün:
Marx setzt Patina an. Seite 11

9

Produktion dieser Seite:

Christiane Wolff

Jugendkultur im alten Walzwerk

VON CHRISTIANE WOLFF

TRIER Ideen, wo die Trierer Skater-
szene langfristig unterkommen 
könnte, gab es bereits mehrere 
in den vergangenen Jahren (sie-
he Info). Jetzt steht ein neuer Plan. 
Der Unterschied: Diesmal scheint 
die Chance auf Realisierung groß.
Auf dem Gelände des ehemaligen 
Walzwerks in Trier-Kürenz soll eine 
neue Doppelsporthalle gebaut wer-
den. Eine Halle davon für die Trierer 
Skaterszene, eine zweite für Basket-
ball. Die Finanzierung wollen zwei 
Trierer Stiftungen, hervorgegangen 
aus der Unternehmerfamilie Reh, 
übernehmen: die Herbert- und 
Veronika-Reh-Stiftung und Reh-
kids-Stiftung.

Dazu kommt die Immobilien-
gesellschaft Triwo, die das Grund-
stück zur Verfügung stellt und auch 
die Bauplanung kostenfrei überneh-
men will. Einen fixen Zeitplan gibt 
es noch nicht. „Aber wir wollen die 
Sache so schnell wie möglich an-
gehen“, sagt Nick Reh, der zusam-

men mit seiner Frau Nicole die Reh-
kids-Stiftung führt.
Mit Triers Oberbürgermeister Wolf-
ram Leibe und der Dezernentin für 
Jugend und Sport, Elvira Garbes, hat 
es vorige Woche ein ausführliches 
Gespräch mit allen weiteren Betei-
ligten gegeben. Auch Axel Reichertz, 
Initiator des ProjektX, war mit da-
bei. „Vor drei Tagen wagte ich noch 
kaum zu hoffen, dass so was mög-
lich ist. Jetzt bin ich absolut zuver-
sichtlich, dass die Sache tatsächlich 
klappt“, sagt der Ex-BMX-Meister.

Mit im Boot ist auch der Kinder- 
und Jugendhilfe-Verein Palais und 
der Verein Gladiators. Der Träger 
der gleichnahmigen Trierer Zweit-
bundesligamannschaft ist dringend 
auf der Suche nach einer Trainings-
möglichkeit für die 500 Nachwuchs-
basketballer, die er betreut. Die Hal-
le solle dabei allerdings nicht dem 
Leistungssport dienen, sondern al-

len Kindern und Jugendlichen zu-
gänglich sein, betont Nick Reh.
Über die Summe, die die beiden 
Stiftungen in den Hallenbau ste-
cken wollen, wird noch geschwie-
gen: „Für eine verlässliche Kos-
tenschätzung ist es zu früh“, sagt 
Remigius Kühnen, Ex-Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Trier und 
in seinem Ruhestand mittlerweile 
Vorsitzender der Herbert-und-Ve-
ronika-Reh-Stiftung. „Wir stehen 
voll hinter dem Projekt“, betont 
Kühnen. „Nur wann es realisiert 
wird, können wir noch nicht sagen 
– denn es sind noch viele Fragen zu 
klären.“ Stadtverwaltung, Stiftun-
gen, Triwo – alle hätten nach dem 
Gespräch nun ihre Hausaufgaben 
zu machen, damit das Projekt vor-
an gehe, sagt Kühnen.
Triwo-Chef Peter Adrian – der dem 
Beirat der Reh-Stiftung angehört 
und dem Kuratorium der Reh-
kids-Stiftung – plant die Doppel-
halle in das konkrete Nutzungs-
konzept für das fünf Hektar große 
Walzwerk-Gelände ein. „Wir wol-
len eine Mischung aus Wohnen, Ge-
werbe und eben Jugendkultur und 
Sport“, sagt Adrian. Wo genau auf 
dem Areal zwischen Brühl-, Domä-
nen- und Nellstraße die Halle ge-
baut werde, stehe noch nicht fest 
und müsse mit anderen Faktoren – 
zum Beispiel der Erschließung des 
Geländes für den Verkehr – abge-
klärt werden. Im Bebauungsplan, 
der zurzeit von der Stadtverwaltung 
aufgestellt wird, werden diese Din-
ge festgelegt. „Im nächsten Jahr soll 
der Plan fertig sein“, sagt Rathaus-
sprecher Michael Schmitz.
„Dass für Skater eine komplett neue 
Halle gebaut wird, ist in Deutsch-
land nicht alltäglich – und eine 
großartige Chance für uns. Aber es 
ist auch noch ein langer Weg“, sagt 
Skater Axel Reichertz, der in den ver-
gangenen Jahren aus dem ProjektX 
viel mehr gemacht hat als einen Sze-
netreff: In den Sommerferien finden 
dort zum Beispiel in Zusammenar-
beit mit Schulen der Region Ferien-
freizeiten statt. „Die Konditionen – 
auch finanziell –, die man uns für die 
Halle auf dem Walzwerkgelände in 
Aussicht gestellt hat, hätten wir uns 

nicht besser erträumen können“, 
freut sich Reichertz auf die Zukunft.
Der neue Kürenzer Ortsvorsteher 
Ole Seidel war zwar nicht zu dem 
Gespräch zwischen den Akteuren 
eingeladen worden. Der 47-jährige 
Grüne ist allerdings überzeugt: „Mit 
einer solchen Halle wird Leben in 
den Stadtteil kommen – das können 
wir hier gut gebrauchen. Denn das 
Angebot für Kinder und Jugendliche 
in Alt-Kürenz ist bislang schließlich 
nicht allzu groß.“
Auch Oberbürgermeister Wolfram 
Leibe – selbst bekennender Basket-
ball-Fan – ist zuversichtlich: „Wenn 
es gelingt, hier ein solches sportbe-
tontes Jugendzentrum zu schaffen, 
dann kann das ein echtes Vorzeige-
projekt für Kürenz und die ganze 
Stadt Trier werden. Die Stiftungen 
zeigen hier echtes bürgerschaftli-
ches Engagement für unsere Stadt.“

Die Trierer Skater-Szene soll eine neue Heimat in Trier-Kürenz bekommen. Finanzieren wollen den Bau der 
Doppelhalle, die auch Platz bieten soll für Basketball, zwei Stiftungen und Triers wohl größter Bauunternehmer.

2009 erhält die freie Trierer Skater-

szene seitens der Stadtverwaltung 

die vorübergehende Genehmigung, 

in einer leerstehenden, ehemaligen 

Supermarkthalle in der Aachener 

Straße in Trier-West zu trainieren. 

Mit viel Engagement statten die 

Skater die Halle aus, übernehmen 

Reparatur- und Instandhaltungsar-

beiten, kümmern sich um Spenden-

geld und gründen unter der Schirm-

herrschaft des Jugendhilfevereins 

Palais das ProjektX, das sich zu ei-

nem wichtigen Treffpunkt auch der 

überregionalen freien Jugendszene 

entwickelt. Bis Ende 2012 läuft der 

Nutzungsvertrag zwischen Skatern 

und Stadt, die das Gelände am Mo-

selufer vermarkten und verkaufen 

will. Später hebt die Stadt die Be-

fristung für das Provisoriumk auf.

Im August 2012 zeichnet sich 

eine Lösung ab: Der damalige Trie-

rer Oberbürgermeister Klaus Jen-

sen schlägt vor, eine alte Werkshalle 

der Stadtwerke Trier in der Eurener 

Straße in Trier-West für die Skater 

umzubauen. Das Geld dafür soll von 

der Herbert-und-Veronika-Reh-Stif-

tung kommen, die sich schon da-

mals für das ProjektX engagierte. 

Der Plan scheitert. Die Miete, die 

die Skater an die Stadt zahlen sol-

len, ist diesen zu hoch.

2015 kommt erstmals das Walzwerk 

in Trier-Kürenz ins Spiel: Zusam-

men mit der Herbert-und-Veroni-

ka-Reh-Stiftung sowie dem Bauent-

wickler Triwo wird ins Auge gefasst, 

eine der alten Hallen in ein Kultur- 

und Jugendzentrum zu verwandeln. 

Die Pläne liegen über Jahre auf Eis.

2018 beschließt der Stadtrat, dass 

das Trierer Stadttheater an seinem 

bisherigen Standort in der Innen-

stadt bleiben soll. Die Idee der Tri-

wo, Theater, das Kulturzentrum 

Tufa und die Skatehalle ProjektX auf 

dem Walzwerk-Gelände zusammen-

zuführen, ist damit geplatzt.

Triwo-Chef Peter Adrian lässt die al-

ten Hallen abreißen.

Juli 2019: Der Plan, eine komplett 

neue Halle für Skater und Basketball 

auf dem Walzwerkgelände zu bau-

en, liegt auf dem Tisch (siehe Text 

oben).

Was bisher geschah: 
ProjektX

INFO

Coole Sache: Seit zehn Jahren gibt es die Skatehalle in der Aachener Straße in Trier-West – eins der erfolgreichsten Ju-

gendprojekte Triers.  FOTO: AXEL REICHERTZ

Hoffentlich klappt’s diesmal!

Schon 2012 war die Zuversicht 
groß, dass das ProjektX bald 
in ein eigenes Heim umzie-

hen könnte. Ex-Oberbürgermeister 
Klaus Jensen hatte damals die Her-
bert-und-Veronika-Reh-Stiftung 
ins Boot geholt – trotzdem scheiter-
te der Plan, die Skater in eine un-
genutzte Halle der Stadtwerke um-
zusiedeln, letztlich an finanziellen 
Dingen. Auch der Umzug auf das 
Walzwerk-Gelände war 2015 schon 
mal im Gespräch. Aber aus dem 
Umbau einer der alten – und mitt-
lerweile abgerissenen Hallen – wur-
de nichts. Unter anderem, weil die 
Kommunikation zwischen Stadt 
und Triwo brachlag. Diesmal schei-

nen die finanziellen Bedingun-
gen gut zu sein. Dass sich alle Be-
teiligten frühzeitig an einen Tisch 
setzen, ist ebenfalls ein gutes Vor-
zeichen. Trotzdem: Etliche Fragen 
sind noch zu klären. Daumen drü-
cken, dass es diesmal klappt!

c.wolff@volksfreund.de

MEINUNG

Christiane

Wolff

„Wir stehen fest hinter 
dem Projekt.“

Remigius Kühnen
Herbert-und-Veronika-Reh-Stiftung
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Konversionsgelände Walzwerk in Trier-Kürenz

Unbekannte 
belästigen Frau 
und schlagen zu

TRIER (red) Mehrere Unbekann-
te haben laut Polizei am Freitag, 5. 
Juli, gegen 23.30 Uhr in Trier erst 
eine Frau belästigt und dann einen 
Fahrradfahrer angegriffen.

In der Straße In der Reichsabtei 
erschreckte die Gruppe aus einem 
schwarzen Auto heraus, von  dessen 
Kennzeichen lediglich das Fragment 
M - AC bekannt ist, einen 54-Jähri-
gen Radfahrer. Nach einer kurzen 
verbalen Auseinandersetzung seien 
drei Männer aus dem Auto ausge-
stiegen und hätten auf den Radfah-
rer eingeschlagen und eingetreten. 
Mehrere Passanten vertrieben die 
Angreifer, die anschließend in dem 
schwarzen Audi Richtung Roonstra-
ße flüchteten.

Laut Zeugen hatten die Unbe-
kannten unmittelbar zuvor und 
ebenfalls aus dem Auto heraus in 
Höhe der Kreuzung Wasserweg/
Schöndorfer Straße eine Frau be-
lästigt.

Die Polizei bittet diese Frau und an-

dere Zeugen, sich unter Tele-

fon0651/9779-3200 zu melden.

Gefährliche 
Manöver 
TRIER/KONZ (red) Der Fahrer eines 
schwarzen Renault Clio hat in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag zwi-
schen 1.10 Uhr und 1.25 Uhr auf der 
B 51 zwischen Konz und Trier ande-
re Menschen gefährdet. Der Mann, 
der aus Konz in Richtung Trier un-
terwegs war, sei laut Polizeibericht 
unter anderem mehrfach in den Ge-
genfehrkehr gefahren. Zu Zusam-
menstößen mit anderen Autos sei 
es dabei nur glücklicherweise nicht 
gekommen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 0651-

9779-0.

Geisterfahrer
auf der A 1
TRIER/SCHWEICH (red) Die Meldung, 
dass ein Falschfahrer – oder eine 
Fahlschfahrerin – auf der A 1 un-
terwegs war, ging bei der Autobahn-
polizei Schweich am Sonntagmittag 
gegen 12.05 Uhr ein. Das Auto fuhr 
auf der Fahrbahn, die in Richtung 
Saarbrücken führt, war aber in Rich-
tung Koblenz unterwegs. Bei dem 
Wagen soll es sich um einen dunk-
len Kombi gehandelt haben. Im Be-
reich der Anschlusstelle Schweich 
habe der Fahrer die A 1 dann ver-
lassen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahn-
dungsmaßnahmen konnte die Po-
lizei das Auto nicht ausfindig ma-
chen.

Die Polizeiautobahnstation 
Schweich bittet Autofahrer, die von 
dem Falschfahrer gefährdet wur-
den und/oder Angaben zu dem Wa-
gen machen können, sich zu mel-
den, Telefon: 06502/91650, E-Mail:
 pastschweich@polizei.rlp.de

Schüler wählen ihr eigenes Parlament
TRIER (red) Alle Trierer zwischen 
zehn bis 17 Jahren sind aufgerufen, 
im Herbst ihre Vertretung inner-
halb der Stadtpolitik zu wählen. Bei 
der Jugendwahl wird über die Neu-
besetzung des Trierer Jugendparla-
ments für die kommenden zwei Jah-
re, also die Wahlperiode 2020/2021, 
entschieden. Um so viele Wahlbe-
rechtigte wie möglich zu erreichen, 

findet die Organisation der Wahl in 
enger Kooperation mit den weiter-
führenden Schulen statt. Alle Schu-
len im Stadtgebiet sind aufgerufen, 
Kontaktlehrer zu benennen, die ge-
meinsam mit der Geschäftsstelle des 
Jugendparlaments das Engagement 
ihrer Schule bei der Jugendwahl or-
ganisieren.
Ab August sind für alle Wahlberech-

tigten und interessierte Kandidaten 
Informationen auf der Homepage ju-
gendwahl-trier.de zu finden. Ab Sep-
tember wird in den Schulen über 
die Wahl informiert und um Kandi-
daten geworben. Bewerber können 
bis zum 30. Oktober ihre Kandidatur 
beim Wahlamt einreichen. Gewählt 
wird an vier Tagen Ende November/
Anfang Dezember. Die Jugendwahl 

wurde 2011 in Trier erstmalig durch-
geführt, um eine Stimme für Kinder 
und Jugendlichen, in der Stadt zu 
schaffen. Darüber hinaus ermöglicht 
sie allen Trierer Schülern, die Abläu-
fe demokratischer Wahlen kennen-
zulernen und ihre Stimme abzuge-
ben. Das Parlament besteht aus 22 
Mitgliedern, die in verschiedenen Ar-
beitsgruppen aktiv sind.

Hilfe für Schwangere in 
schwieriger Lage
TRIER (red) Das Förderprogramm 
„Schwung“ unterstützt werdende 
Mütter in schwierigen Lebenssitu-
ationen. Ziel dieses kostenlosen An-
gebots der Katholischen Familien-
bildungsstätte und des städtischen 
Jugendamts ist, Überforderungen 
zu vermeiden und die Rückkehr in 

den Beruf im Blick zu behalten. Eine 
neue Runde des Kurses, der Montag, 
Mittwoch und Freitag, 9 bis 12 Uhr, 
stattfindet, beginnt am 26. August.
Infos und Anmeldung: www.
schwung-trier.de, E-Mail: kuhl-
meier@fbs-trier.de, Telefon: 
0651/96652595.


