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Nun wird aufgeräumt und abgerissen

VON HARALD JANSEN

TRIER Die Zeit des Stillstands ist of-
fensichtlich vorbei. Auf dem Gelän-
de des ehemaligen Ausbesserungs-
werks in Trier-West wird gearbeitet. 
Seit Mitte der 1980er Jahre haben sich 
mehrere Planer an einer neuen Nut-
zung der mehr als 100 000 Quadrat-
meter großen Fläche versucht. Zu-
letzt war das Erland Knaf, der seit 
2003 Besitzer des Grundstücks ge-
wesen ist. Vor wenigen Monaten hat 
er die Liegenschaft verkauft.

Zwar vermeldete Baudezernent 
Andreas Ludwig in einer Sitzung des 
Bauausschusses des Trierer Stadt-
rats im November, dass der aktuali-
sierte Erschließungsvertrag und die 
dazugehörige städtebauliche Ver-
einbarung mit dem neuen Investor 
unterschrieben worden seien (der 
TV berichtete). Den Namen nann-
te er allerdings nicht. Der Eigentü-
mer wolle sich in ein paar Wochen 
äußern. Offiziell geäußert hat er sich 
bis heute nicht.

Laut Grundbuch gehört das Ge-
lände des Ausbesserungswerks der 
TW Project Bau und Management 
GmbH. Geschäftsführer sind laut 
Handelsregisterauszug drei in Lu-
xemburg wohnende Männer. Die 
Firma wurde im September 2019 
gegründet und hat ihren Geschäfts-
sitz ganz in der Nähe der erworbe-
nen Fläche. Im gleichen Gebäude 
befindet sich eine Kanzlei von Wirt-
schaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten. Einer der dortigen 
Mitarbeiter ist nach telefonischer 
Auskunft für die Firma zuständig. 
Entsprechende Anfragen an den Mit-
arbeiter blieben bisher jedoch unbe-
antwortet.

Einer der drei Geschäftsführer, 
Antoine Feidt, ist in der Region Trier 
kein Unbekannter. Er wollte ge-
meinsam mit anderen Geldgebern 
bei Tawern ein Feriendorf mit 200 
Häusern, einem Hotel und einem 
18-Loch-Golfplatz bauen. Das Vor-
haben scheiterte.

Bei den Arbeiten auf dem Gelän-
de des Eisenbahnausbesserungs-
werks scheint es hingegen voran-
zugehen. Bauunternehmen aus 
Luxemburg sind dort derzeit aktiv. 
Dazu sagt Ernst Mettlach, Sprecher 

der Stadtverwaltung Trier, auf An-
frage: „Mittlerweile ist die gekaufte 
Fläche geräumt und dort gelagerter 
Schutt, Müll und Steine wurden ent-
fernt.“ Einige Gebäude seien bereits 
abgebrochen worden. Der Investor 
hat laut Stadtverwaltung einen Mas-
terplan zur Bebauung ausgearbeitet, 
der sich in der Abstimmung mit der 
Verwaltung befindet.

Die Grundzüge dessen, was da der-
zeit abgestimmt wird, ergeben sich 
aus dem gültigen Bebauungsplan. 
Der sieht besonders zwischen der 
großen Halle und der Eurener Straße 
Wohnbebauung vor. Daneben gibt es 
das Sondergebiet „Leben im Denk-
mal“, das die ehemalige Lokricht-
halle betrifft. Dort sollen neben der 
Nutzung als Wohnraum auch kultu-
relle, sportliche und soziale Nutzun-
gen möglich sein. Auch Einzelhandel 
und Gastronomie soll es dort geben 
können.

Der Besitzerwechsel hat jedoch 
nicht nur Auswirkungen auf den 
Wohnungsmarkt. Ein wichtiges Pro-
jekt des sogenannten Stadtumbaus 
West wird nämlich nun möglich. 
Denn derzeit laufen laut Mettlach 
auch die Planungen und Vorberei-

tungen zum sogenannten Vorstu-
fenausbau, des weiteren Abschnitts 
der Straße „An der Lokrichthalle“, ei-
ner Art Baustraße. Diese Baustraße 
ist später einmal Teil der neuen Stra-
ße zwischen der Hornstraße und der 
Straße im Speyer. Am neuen Kreisel 
unweit des Ausbesserungswerks ist 
der Anschlussarm für die neue Stre-
cke schon angelegt (siehe Foto).

Anders als die Pläne für das von 
den Luxemburgern gekaufte Areal 
sind die für die neue Verkehrsach-
se im Westen der Stadt schon weit 
gediehen. Die Entwurfsplanung für 
die Straße ist laut Verwaltung weitest-
gehend abgeschlossen. Der Baube-
schluss ist für die Sitzung des Stadt-
rats am 22. September geplant, sagt 
Mettlach. Wenn alles wie geplant 
läuft, ist Mitte August 2021 Baube-
ginn für die Verbindungsstraße.

Erste Arbeiten zur Vorbereitung 
des Baus sind schon seit Monaten er-
ledigt. So sind Oberleitungsmasten 
der Bahn versetzt, worden, um für die 
Trasse der neuen Straße Platz zu ma-
chen. Auch ökologische Ausgleichs-
maßnahmen in Olewig und auf einer 
an das Bobinet-Quartier angrenzen-
den Fläche sind umgesetzt worden.

Jahrelang tat sich nichts im Eisenbahnausbesserungswerk in Trier-West. Das hat sich inzwischen geändert. Deshalb 
wird ein anderes für den Trierer Westen wichtiges Projekt wahrscheinlicher.

Bereit für die weitere Entwicklung: Das fast fertige Bobinet-Areal (rechts), das aufgeräumte ehemalige Bahnausbesserungswerk und der neue Kreisverkehr Im 
Speyer (mittig am unteren Bildrand). Von dort aus soll eine Straße Richtung Norden führen.  FOTO: PORTAFLUG FÖHREN

Mit den Arbeiten auf dem Gelände des Eisenbahnausbesserungswerks in Trier-Euren geht es offensichtlich voran. Eine 
Halle wird abgerissen.  FOTO: MARLENE BUCHER

Wohnungsbrand 
entpuppt sich als 
Feuer im Kübel
TRIER (red) Die Berufsfeuerwehr 
Trier ist am frühen Montagmor-
gen zu einem Einsatz in die Eure-
ner Straße ausgerückt. Der Anlass 
war anders als bei der Alarmierung 
gemeldet.

In der Erstmeldung gegen 4.47 
Uhr an die Brandschützer hatte es 
geheißen: Wohnungsbrand in ei-
nem Mehrfamilienwohnhaus. Ent-
sprechend rückte die Feuerwehr mit 
Einsatzkräften beider Wachen sowie 
einem Rettungsdienstfahrzeug aus.

Vor Ort stellte sich dann heraus, 
dass ein Blumenkübel auf einem 
Balkon in Brand geraten war. Die-
ser konnte laut Feuerwehr mit ei-
nem Kleinlöschgerät gelöscht wer-
den, so dass keine weitere Gefahr 
bestand.

www
volksfreund.de/blaulicht

Park & Ride an Mariä Himmelfahrt
TRIER (red) Die City-Initiative Trier 
und die Stadtwerke Trier ermögli-
chen am Samstag, 15. August (Ma-
riä Himmelfahrt), einen einfa-
chen, bequemen und kostenlosen 
Park & Ride-Service für die Anrei-

se nach Trier.   Die Shuttle-Busse 
fahren an diesem Samstag vom 
Messepark-Parkplatz Moselauen 
ab 10.15 Uhr etwa alle zehn Mi-
nuten in die City zur Konstan-
tin-Basilika.

Die letzte Fahrt aus der In-
nenstadt zurück zum Park & Ri-
de-Parkplatz startet um 20.11 Uhr 
ab der Haltestelle Basilika.

www.treffpunkt-trier.de
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