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Produktion dieser Seite:

Marius Kretschmer

„..., weil ich gerade für zwei Mona-
te zu Besuch bei meinen Großel-
tern in meiner Geburtsstadt Trier 
bin. Hier gefällt es mir sehr gut. 
Vor allem mag ich die Porta Ni-
gra, den Domstein und das Eis von 
Christis, meiner Lieblings-Eisdie-
le.“

Lola-Rosa Seton (8) und ihre Fami-
lie leben seit 2017 in Nelson/Neu-

seeland.  (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Lola-Rosa Seton.
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Kanalarbeiten: 
Feldstraße fünf 
Tage dicht

TRIER (red) Eine neue Baustelle in 
der Feldstraße wird vor allem für Be-
sucher des Klinikums Mutterhaus 
Umwege erfordern. Die Stadtwerke 
Trier erneuern in der Woche vom 12. 
bis zum 16. August einen Kanalan-
schluss in der Feldstraße (zwischen 
Autohaus Hess und Parkdeck Mut-
terhaus). Für die Arbeiten muss die-
ser Abschnitt der Straße voll gesperrt 
werden. Das Mutterhaus ist wäh-
rend der Maßnahme über die Böh-
merstraße erreichbar. Die Umlei-
tung ist vor Ort ausgeschildert. Die 
Maßnahme ist mit dem Straßenver-
kehrsamt sowie den Anliegern vor 
Ort abgestimmt.

Die Stadtwerke Trier stehen bei Rück-

fragen unter Telefon 0651/717-3600 zur 

Verfügung.

Neuzugang beim 
Tanzsportclub

TRIER (red) Der Tanzsportclub Trier 
ergänzt seinen Trainerstab im Tur-
nierbereich der lateinamerikani-
schen Tänze. Dazu konnte mit Ka-
rabo Morake aus Südafrika ein 
Ex-Profi im Lateintanz gewonnen 
werden, der über vielfältige Trai-
nerqualifikationen verfügt. 

Zusammen mit Nora Mergner 
wird er das Training in den Ein-
stiegsklassen D und C leiten. „Wir 
versprechen uns von Karabo einen 
weiteren Motivationsschub für die 
bestehende Gruppe und hoffen, 
dass sich noch weitere Paare zum 
Einstieg in den Latein-Turniertanz 
anregen lassen“, sagt Katja Kusch-
neruk, die Vizepräsidentin des TSC 
Trier. 

Die Turniergruppe Latein D/C 
trainiert jeden Montag von 21 bis 
22 Uhr in der Halle Nord, Metter-
nichstraße 39, 1. Etage im Gebäude 
bodystyle. Wiederbeginn nach den 
Sommerferien ist am Montag, 12. 
August 2019.

Interessierte Paare finden weitere Infor-

mationen auf www.tsc-trier.de.

Tanzlehrer 

Karabo Morake

aus Südafrika. 
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Überfall in Konz: Zwei Männer vor Gericht

VON MARION MAIER

KONZ/TRIER Gemeinschaftlich be-
gangener  schwerer Raub: Dies wirft 
die Staatsanwaltschaft einer Grup-
pe von sechs Männern vor, von de-
nen drei gefasst sind. Zwei von ih-
nen müssen sich ab Montag vor dem 
Trierer Landgericht verantworten.

Die Tat Zugeschlagen hat die Ban-
de am 21. September 2018 in ei-
nem Juwelierladen in Konz. Nach 
Auffassung der  Staatsanwaltschaft 
hat sich der Überfall so abgespielt: 
Zwei Männer haben an jenem Frei-
tagmorgen, kurz nachdem das Ju-
weliergeschäft geöffnet wurde, den 
Laden betreten. Einer von ihnen hat 
die beiden Angestellten mit vorge-
haltener Schusswaffe gezwungen, 
sich hinzulegen. Der andere ist 
zum Tresor des Ladens gegangen. 
Der Tresor war nicht abgeschlos-
sen. Dennoch gelang es dem Mann 
entweder nicht, ihn zu öffnen oder 
er hat ihn versehentlich verschlos-
sen. Daraufhin soll eine Angestellte 
zum Tresor gezerrt worden sein. Sie 
wurde aufgefordert, den Safe zu öff-
nen, was sie auch getan hat. Mehr-
fach ist der Angestellten dabei laut 
Anklage mit den Worten „We will kill 
you“ gedroht worden.

Nachdem die Frau den Tresor ge-
öffnet hatte, musste sie sich laut 
Staatsanwaltschaft wieder mit der 
anderen Angestellten auf den Boden 

legen. In dieser Zeit hätten sich die 
Täter Schmuck und Uhren im Wert 
von exakt 41.109,01 Euro aus dem 
Tresor genommen. Anschließend 
hätten sie die beiden Angestellten 
mit Klebeband gefesselt. Die Täter 
flüchteten laut Anklage zu Fuß.

Die Rolle der Angeklagten An dieser 
Stelle kommt der mutmaßliche Tä-
ter B. ins Spiel, der einschlägig vor-
bestraft und nun angeklagt ist. Der 
Angeklagte B. hat laut Staatsan-
waltschaft bei dem Raub als Fahrer 
fungiert. Ihm wird vorgeworfen, die 
beiden Männer, die den Laden über-
fallen haben, nach Konz gefahren 
und dann auf sie gewartet zu haben. 

Die beiden Männer sind laut Ankla-
ge nach der Tat wieder zu ihm ge-
kommen. Das Trio sei dann in eine 
gemeinsam  angemietete Ferien-
wohnung gefahren. B. soll das Auto 
gebraucht gekauft und die Kennzei-
chen dafür auf einem Schrottplatz 
gestohlen haben. Gefahren sei er, 
ohne einen Führerschein zu besit-
zen, heißt es.

Den Raub hat laut Staatsanwalt-
schaft der Angeklagte N. geplant. 
N. ist nicht vorbestraft. Er soll die 
sechsköpfige Gruppe zusammen-
gestellt und die Ferienwohnung an-
gemietet haben. In dieser Wohnung 
hätten sich alle Komplizen außer B. 
aufgehalten. Dem Angeklagten N., 

der finanzielle Probleme hatte, ist es 
laut Anklage darum gegangen, sei-
ne Schulden loszuwerden und mit 
seiner Familie ein neues Leben zu 
beginnen.

Während der Tat soll N. mit den 
beiden weiteren Beteiligten auf dem 
Parkplatz eines nahe gelegenen Mö-
belhauses in einem Wagen gewartet 
haben. Sie hätten laut Staatsanwalt-
schaft den gestohlenen Schmuck bei  
Bedarf von den übrigen Beteiligten 
übernehmen und in Sicherheit brin-
gen sollen. Die beiden Angeklagten 
befinden sich seit November 2018 
in Untersuchungshaft. Zuvor haben 
sie in der Verbandsgemeinde Konz 
gelebt.

Der dritte Festgenommene Ein 
dritter Mitbeschuldigter ist laut 
dem Leitenden Oberstaatsanwalt-
Peter Fritzen Ende 2018 im Zuge 
einer internationalen Fahndung 
aufgrund eines Europäischen Haft-
befehls in Montenegro festgenom-
men worden. Gegen ihn bestehe der 
Verdacht, einer der Haupttäter ge-
wesen zu sein, der den Raubüberfall  
ausgeführt habe, teilt Fritzen mit. Er 
sei Ende Juni von Montenegro nach 
Deutschland ausgeliefert worden 
und befinde sich nun in Untersu-
chungshaft. Gegen ihn ist laut Frit-
zen inzwischen ebenfalls Anklage 
wegen gemeinschaftlichen schwe-
ren Raubes erhoben worden.

Im September 2018 
wurde ein Juwelierladen 
in Konz ausgeraubt. Die 
Täter drohten mit einer 
Schusswaffe. Sechs Männer 
sollen an  der Tat beteiligt 
gewesen sein. Der Prozess 
gegen zwei von ihnen 
beginnt am Montag.

Schmuck und Uhren im Wert von rund 41 000 Euro haben zwei Männer aus diesem Juwelierladen gestohlen.  FOTO: ARCHIV/CHRISTIAN KREMER

Ein neues Haus für Kinder in Trier-West
TRIER-WEST (red) Mit einem sym-
bolischen Spatenstich hat der Ca-
ritasverband Trier den Neubau 
seiner Spiel- und Lernstube Wal-
burga-Marx-Haus in Trier-West 
eingeläutet. Die familien- und so-
zialraumorientierte Kindertages-
einrichtung ist seit Jahrzehnten im 
Stadtteil etabliert. Zurzeit sind die 
Gruppen auf zwei Standorte ver-
teilt: Im Ausweichquartier in der 
Jägerkaserne werden 60 Kinder im 
Alter von zwei bis sechs Jahren be-
treut, am Standort im Dechant-En-
gel-Haus gibt es zwei Krippengrup-
pen für Kinder bis drei Jahren. 
Beide Einrichtungen bieten Be-
treuung für Kinder aus dem Stadt-
teil Trier-West in familiären Klein-
gruppen.
 Das bisherige Gebäude am lang-
jährigen Standort am Trierweiler-
weg war Ende vergangenen Jah-
res abgerissen worden. Nach fast 
40 Jahren entsprach der Bau nicht 
mehr den heutigen Standards (Bar-
rierefreiheit) für Kindertagesstät-

ten. Eine Sanierung oder Erwei-
terung der Bausubstanz ließ sich 
nicht umsetzen, so dass der Abriss 
erfolgen musste.
 Zum Spatenstich für den Neubau 
des Walburga-Marx-Hauses am 
alten Standort waren zahlreiche 
Gäste gekommen. Der Caritasvor-
sitzende Markus Leineweber hieß 
unter anderem Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe, Sozialdezernentin 
Elvira Garbes, den stellvertreten-
den Ortsvorsteher von Trier-West/
Pallien, Bernhard-Hügle, Vertreter 
der Stadtratsfraktionen sowie Ge-
schwister der durch ihren uner-
müdlichen Einsatz im Stadtteil be-
kannten Namensgeberin Walburga 
Marx willkommen. In seinem Gruß-
wort betonte Oberbürgermeister 
Leibe die Bedeutung der Kinderta-
geseinrichtung für Trier-West und 
bedankte sich bei Caritasdirektor 
Bernd Kettern für das vorbildliche 
Engagement und die Investitionen 
im Stadtteil.
 Durch den Neubau können in 

der Spiel- und Lernstube Walbur-
ga-Marx-Haus zukünftig unter ei-
nem Dach drei Gruppen mit ins-
gesamt 30 Plätzen für Kinder unter 
drei Jahren sowie fünf Gruppen mit 
insgesamt 60 Plätzen für Kinder im 
Alter zwischen drei und sechs Jah-
ren angeboten werden. Mit der Zu-
sammenführung der derzeit zwei 
Standorte stehen dem Sozialraum 
Trier-West somit insgesamt 90 Plät-
ze für Kinder im Alter bis sechs  Jah-
re zur Verfügung. Über das Angebot 
der Kindertagesbetreuung hinaus 
wird der Neubau fünf Räume für die 
Gemeinwesenarbeit und das Quar-
tiersmanagement bieten.

Die Bauträgerschaft hat der Ca-
ritasverband Trier übernommen. 
Die Refinanzierung wird durch ei-
nen Mietvertrag mit einer Laufzeit 
von 20 Jahren mit der Stadt Trier ge-
sichert. Die Fertigstellung des Baus 
ist für Oktober 2020 geplant. Die ge-
schätzten Baukosten liegen bei vier 
Millionen Euro.

Das zweigeschossige Gebäude 

wird auf der Grundlage eines mo-
dularen Baukonzeptes in massi-
ver Bauweise im Niedrig-Ener-
giehaus-Standard erstellt. Das 
Architektenbüro Hort und Hensel 
hat derartige Kindergärten bereits 
mehrfach in Rheinland-Pfalz rea-
lisiert. Das Dach wird als flach ge-
neigtes Pult-Dach ausgeführt. Im 
Obergeschoss ist ein Laubengang 

angeordnet, der über eine Auf-
gangstreppe einen unmittelbaren 
Zugang zum Außengelände ermög-
licht. Die Fenster der südlich ausge-
richteten Räume werden mit einem 
außenliegenden Sonnenschutz ver-
sehen. Die beiden Geschosse wer-
den über eine innenliegende Trep-
penanlage und barrierefrei über 
eine Aufzuganlage erschlossen.

Die Spiel- und Lernstube Walburga-Marx-Haus bekommt ein neues Domizil. Geschätzte Baukosten: 4 Millionen Euro.

Die Geschichte von Trier-West ist 

geprägt von einer langjährigen 

Nutzung durch das Militär. Noch 

bis nach dem 2. Weltkrieg befan-

den sich überwiegend große Kaser-

nengebäude auf dieser Moselseite. 

Wegen der Knappheit an Wohn-

raum und der großen materiellen 

und immateriellen Not nach dem 

Krieg, wurden die Kasernengebäu-

de zur Unterbringung wohnungs-

loser Menschen und Familien ge-

nutzt.

Um den Nöten der Menschen zu 

begegnen und nachhaltige Ver-

besserungen einzuleiten, wur-

de 1963 mit ersten Angeboten zur 

Kinderbetreuung in Trier-West be-

gonnen. Ziele waren es, der Bil-

dungsbenachteilung der Kinder 

zu begegnen und nachhaltige Ver-

änderungen im benachteiligten 

Wohngebiet anzustoßen. Hieraus 

entstanden in den folgenden Jah-

ren verschiedene Projekte und An-

gebote der Gemeinwesenarbeit.

Im Jahr 1974 gelang es dem Cari-

tasverband in Kooperation mit den 

damaligen politischen Vertretern 

des Ortsteils und der Stadt, durch 

einen Neubau am Standort Trier-

weilerweg die Spiel- und Lernstube 

Walburga-Marx-Haus als feste Be-

treuungseinrichtung für die Kinder 

aus Trier-West ins Leben zu rufen. 

Begonnen wurde mit der Betreu-

ung und Förderung von Kindern ab 

drei  Jahren bis in die ersten Schul-

klassen. 1979 kam ein Krabbelstu-

benangebot für Kinder bis 3 Jahren 

hinzu, welches in den Folgejahren 

in Schritten weiter ausgebaut wer-

den konnte.

Durch den hohen Bedarf und die 

große Nachfrage an Betreuungs-

plätzen für Kinder unter 3 Jahren 

wurde in Zusammenarbeit mit der 

Stadt und dem Jugendamt 2006 

beschlossen, das Angebot für diese 

Altersgruppe zu erweitern.

Durch die fehlende Raumkapazi-

tät im Walburga-Marx-Haus musste 

nach Möglichkeiten gesucht wer-

den, das Vorhaben umzusetzen. 

Nach einigen Umstrukturierungen 

und dem Umzug der Hortgruppen 

der Spiel- und Lernstube Bauspiel-

platz vom Dechant-Engel-Haus in 

andere Räumlichkeiten konnte das 

Krabbelstubenteam im Septem-

ber 2006 die obere Etage des De-

chant-Engel-Hauses beziehen.

Die Entwicklung des Caritasverban-

des in Trier-West wurde maßgeb-

lich durch die Caritas-Mitarbeiterin 

Walburga Marx begleitet. Sie war 

von 1972 bis 1989 verantwortlich 

für die Arbeit des Sozialzentrums. 

Wegen ihrer großen Leistungen 

und Verdienste für die Menschen in 

Trier-West und für den Caritasver-

band Trier e. V. wurde 1998 die da-

malige Spielstube Trier-West ihr zu 

Ehren in Spiel- und Lernstube Wal-

burga-Marx-Haus umbenannt.

Die Geschichte des 
Walburga-Marx-Hauses

INFO

Gute Laune beim Spatenstich zum Neubau des Walburga-Marx-Hauses im Trierweilerweg in Trier-West mit Vertretern 

aus Politik, Stadtteil und Caritasverband.  FOTO: CARITAS TRIER
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