
Nun ist 
der Investor gefragt

W ieder einmal ist in Trier 
ein denkmalgeschütztes 
Gebäude so lange sich 

selbst überlassen worden, bis es 
nicht mehr zu retten sein wird. Der 
Stadt dafür die Schuld zu geben, 
wäre unredlich. Denn nur wenn 
sie selbst Anfang der 90er Jahre 
das Gelände gekauft hätte, wäre 
es vermutlich nicht soweit gekom-
men. Ist ein Gebäude in Privatbe-
sitz, kann die Verwaltung nur agie-
ren, wenn Gefahr im Verzug ist. 
Um das festzustellen, war aber ein 
Gutachten wie das nun vorliegen-
de notwendig. Das war von den 
Vorbesitzern in den vergangenen 
mehr als 30 Jahre zwar mehrfach 
versprochen, aber niemals in Auf-
trag gegeben worden. Mehr Nach-
druck hätte in dieser Zeit sicher 
geholfen. Aber ein solches Ver-
säumnis lässt sich dem aktuellen 
Stadtvorstand nicht vorwerfen.

Was der neue Eigentümer des 
einstigen Bahngeländes bislang 
geleistet hat, lässt zumindest hof-
fen, dass die Zeiten der Brache 
und des Konflikts über die Ent-
wicklung dieses für Trier-West und 
die ganze Stadt wichtigen Entwick-
lungsgebiets vorbei sind. Begrenz-
te Kontrollmöglichkeiten haben 
die Bauaufsicht und die Denkmal-
pflege.

Letztlich werden aber vor allem 
Antoine Feidt und seine Partner 
entscheiden, was von dem größten 
Industriedenkmal übrig bleibt. Sie 
müssen nun den Masterplan zur 
Entwicklung des Geländes erarbei-
ten, der auf einem bereits geneh-
migten Bebauungsplan basiert. 
Alle notwendigen Daten dafür lie-
gen vor. Die riesige Halle ist der 
Schlüssel, auch wenn möglicher-
weise nur einige Wände von ihr 
übrig bleiben.
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Lebensgefahr in der Lokrichthalle

VON RAINER NEUBERT

TRIER-WEST Seit 34 Jahren steht die 
ehemalige Lokrichthalle des Bahn-
ausbesserungswerks im Trierer Wes-
ten leer. Der neue Investor hat im 
Herbst das seit Jahrzehnten gefor-
derte Gutachten zum Zustand des 
169 mal 72 Meter großen Bauwerks 
in Auftrag gegeben. Das inklusive Er-
läuterungen fast 500-seitige Ergeb-
nis der umfangreichen Untersu-
chungen liegt nun vor. Was da steht, 
ist ernüchternd, denn mit Ausnah-
me der Giebelwände und kleineren 
Gebäudeabschnitten ist der riesige 
Gebäudekomplex so baufällig, dass 
bei dem Betreten der Industrierui-
ne Lebensgefahr besteht.

Gemeinsam mit Denkmalpfle-
gerin Angelika Meyer und der Ko-
ordinatorin für den Stadtumbau 
West, Sandra Klein, hat Baudezer-
nent Andreas Ludwig am Mittwoch 
die wichtigsten Inhalte des Gutach-
tens im Rahmen einer Pressekonfe-
renz vorgestellt. „Ich hatte mir ein 
besseres Ergebnis gewünscht“, sagt 
er. „Jetzt muss mit dem Investor dis-
kutiert werden, wie es weitergeht.“ 

Ziel der Verwaltung sei es, möglichst 
viel von dem unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude zu erhalten.

Wie viel das sein wird, ist noch 
vollkommen offen. Die Möglich-
keiten variieren von dem Erhalt ein-
zelner Bauteile bis hin zu einer Re-
konstruktion, die allerdings extrem 
aufwendig und teuer sein würde. 

„Im Denkmalschutz ist es auch üb-
lich, dass repariert und ersetzt wird“, 
sagt Denkmalpflegerin Meyer. „Bei 
dieser Halle ist das aber schwierig, 
weil so viele Elemente aufeinander 
aufbauen. Das alles macht keinen 
guten Eindruck.“

Tatsächlich ist das Ergebnis der 
statischen und Materialprüfungen 

ernüchternd. Sträucher, Bäume und 
andere Pflanzen haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten ihre Wurzeln 
in das Bruchsteinmauerwerk getrie-
ben. Das eindringende Wasser hat 
ebenfalls erhebliche Schäden ange-
richtet. Nur an einigen Stellen sind 
in früheren Jahren Fugen ausgebes-
sert oder erneuert worden. „An der 
Mauer in Richtung Bobinet-Gelände 
ist Gefahr im Verzug“, zitiert Sandra 
Klein aus dem Gutachten. Sie müsse 
deshalb zeitnah teilweise oder kom-
plett abgerissen werden. Lediglich 
die Sanierung der Giebelwände sei 
möglich.

Noch schlimmer sieht es für die 
Dachkonstruktionen der Haupt-
halle und der beiden Seitenhal-
len aus. Weil die Stahlkonstrukti-
on durch Rost stark geschwächt 
und mürbe sind, droht jederzeit 
der Einsturz ohne vorherige Verfor-
mung oder andere Vorzeichen. Und 
auch die einst mächtige Stahl-Fach-
werk-Konstruktion im Innern des 
Gebäudes ist so sehr geschwächt, 
dass nicht einmal Schweißarbei-
ten möglich wären. Um das festzu-
stellen, haben die Gutachter auch 
mehre Stahlproben aus den Trä-
gern entnommen. Wie sich bei den 

Untersuchungen herausgestellt hat, 
wurden einige wichtige Stahlträger 
bereits bei Bombeneinschlägen im 
Zweiten Weltkrieg schwer beschä-
digt. Hinzu kam der jahrzehntelan-
ge Verfall unter mehreren Eigentü-
mern.

Der luxemburgische Investor An-
toine Feidt (TW Project Bau und 
Management GmbH), der das rie-
sige Werksareal mit seinen Part-
nern im September gekauft hatte, 
war gestern nicht zu erreichen. Er 
war am Abend allerdings in Trier, 
um mit den Mitgliedern des Denk-
malpflegebeirats über das Gutach-
ten und mögliche Folgen zu disku-
tieren. „Wir wollen in jedem Fall so 
viel wie möglich vom Originalbau-
werk erhalten“, hatte er im Septem-
ber verkündet.

Das Gutachten zur Lok-
richthalle in Trier-richthalle in Trierrichthalle in TrierWest ist -
da. Das Ergebnis ist 
schlimmer als erwartet. 
Denn nicht nur das Dach 
des denkmalgeschützten 
Gebäudes könnte jeder-Gebäudes könnte jederGebäudes könnte jeder
zeit einstürzen.

Riesig und gefährlich marode: Die alte Lokrichthalle des ehemaligen Bahnausbesserungswerks in Trier-West. FOTO: PORTAFLUG FÖHREN
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zum ehemaligen Bahnausbes-

serungswerk finden Sie auf 

volksfreund.de in der Online-

version dieses Artikels.

In den 1950er Jahren arbeiten rund 
1500 Menschen im Eisenbahn-Aus-
besserungswerk in Trier-West.
1986 schließt die Bahn das Werk, 
mehrere Gesellschaften und Inves-
toren beißen sich in den folgenden 
Jahren die Zähne an der riesigen In-
dustriebrache aus.
2003 kauft der Eifeler Bauunter-
nehmer Erland Knaf das Areal.
Per Gericht setzt Knaf 2007 den 
Bau eines Aldi-Discounters gegen 
die Stadt durch.
Im Februar 2010 legt die Stadt ei-
nen Masterplan mit verbindlichen 
städtebaulichen Vorgaben für Trier-

West vor.
Im September 2010 kauft die EGP 
das stillliegende Eybl-Bobinet-Ge-
lände.
Im Sommer 2010 gründen Knaf und 
EGP die gemeinsame Grundstücks-
gesellschaft Trier-West (GGTW) mit 
dem Ziel, das Gesamtareal in den 
nächsten sechs bis acht Jahren zu 
entwickeln.
Im Dezember 2018 einigen sich die 
Stadt und Erland Knaf angesichts 
Klageandrohungen darauf, die Ver-
träge neu aufzulegen.
Im September 2020 übernehmen 
der Luxemburger Unternehme An-
toine Feidt und seine Partner mit 
der TW Projekt Bau und Manage-
ment GmbH das Areal. 
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32 Neuinfektionen in Trier und im 
Landkreis – Weiterer Todesfall in Trier

SAARBURG (red) Dem Ge-
sundheitsamt Trier-Saarburg sind 
am Mittwoch  32 weitere Infektio-
nen mit dem Coronavirus gemel-
det worden, nahezu genauso viele 
wie am Mittwoch vor einer Woche. 
Diese verteilen sich wie folgt: 23 aus 
dem Landkreis und neun aus der 
Stadt Trier.
Erneut ist ein Patient aus der Stadt 
Trier im Zusammenhang mit einer 
Covid-19-Erkrankung verstorben. 
Es handelt sich laut Gesundheitsamt 
um einen älteren Mann.  Damit sind 
bisher insgesamt 20 Personen aus 
dem Zuständigkeitsbereich des Ge-
sundheitsamtes verstorben, 15 aus 
dem Landkreis Trier-Saarburg und 
nunmehr fünf aus der Stadt Trier.
Die Zahl der seit dem 11. März nach-
weislich mit dem Coronavirus Infi-
zierten  steigt auf 2140 (856 in der 
Stadt Trier und 1284 im Landkreis 
Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-In-
zidenz ist leicht gesunken und liegt 
aktuell in der Stadt Trier bei 57,4 und 
im Landkreis bei 101,1 Neuinfektio-

nen in den vergangenen sieben Ta-
gen pro 100 000 Einwohner.
Die Zahl der Infizierten ist weiter 
angestiegen und liegt aktuell bei 
412 Menschen, 27 mehr als gestern. 
Diese verteilen sich wie folgt: 297 im 
Landkreis und 115 in der Stadt Trier. 
28 Patienten aus dem Landkreis und 
der Stadt Trier befinden sich in sta-
tionärer Behandlung, 25 hiervon im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus 

in Trier.
Die Infektionszahlen verteilen sich 
im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt 
auf die Verbandsgemeinden:
VG Hermeskeil: 213, VG Konz: 268,
VG Ruwer: 102, VG Saarburg-Kell: 
307,  VG Schweich: 219,  VG Trier-
Land: 175.

Situation in Einrichtungen Neuinfek-
tionen wurden aus folgenden Ein-
richtungen gemeldet: Kita Welsch-

Waldorfschule Trier und Meulen-
waldschule Schweich. Hier und in 
den anderen Einrichtungen dauern 

Kontaktermittlungen an.

AHAL-Regeln strikt beachten Das 
Gesundheitsamt der Kreisverwal-
tung rät dringend, die nun geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln einzu-
halten, regelmäßig einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen und zu lüften 
und Kontakte auch im privaten Um-
feld auf ein Minimum zu begrenzen.

60 Weihnachtsbäume 
für die Trierer Innenstadt
TRIERTRIER -
meinsam mit anderen Akteuren da-
für sorgen, dass die Innenstadt trotz 
des fehlenden Weihnachtsmarktes 
ein sehr weihnachtliches Ambien-
te erhält – das zum Shoppen einlädt 
und damit den Einzelhandel stärkt. 
Das hat die Stadtverwaltung auf An-
frage des Trierischen Volksfreunds 
nach dem Gespräch mit Akteuren 
der Innenstadt angekündigt.

Erste sichtbare Maßnahme war 
der rund 20 Meter hohe Weihnachts-
baum, der am Dienstag vor der Porta 
Nigra aufgestellt worden ist. Zusätz-
lich soll es in diesem Jahr erstmals 
zwei fünf bis acht Meter hohe, ge-
schmückte Weihnachtsbäume aus 
dem Stadtwald auf dem Hauptmarkt 
und dem Kornmarkt geben. Doch es 
sollen nach Aussage von Presseamts-
leiter Michael Schmitz noch mehr 
Bäume werden: „Voraussichtlich in 
der ersten Dezemberwoche werden 

auf Initiative der City Initiative Trier 
und mit finanzieller Unterstützung 
der ARGE Weihnachtsmarkt, also der 
Firma Bruch, rund 60 kleinere Bäu-
me in den Einkaufsstraßen aufge-
stellt und geschmückt. Das ist eine 
Initiative, für die wir uns schon jetzt 
ausdrücklich bedanken.“

Auch der mächtige Kran in der 
Grabenstraße, der wegen des aus-
fallenden Weihnachtsmarktes stehen 
bleiben wird, soll weihnachtlich ge-
schmückt werden. Darüber hinaus 
gibt es laut Schmitz weitere Ideen 
der Dezernenten Andreas Ludwig 
und Thomas Schmitt, die aber noch 
nicht spruchreif seien. 

„Die Bürgerinnen und Bürger soll-
ten den lokalen Handel unterstützen, 
denn von einer Innenstadt mit star-
kem Handel profitieren wir alle“, 
sagt der für Einzelhandel zuständi-
ge Dezernent Andreas Ludwig. „Fir-
men, die in diesem Jahr aufgrund 
der Pandemie keine internen Weih-
nachtsfeiern machen, könnten statt-
dessen beispielsweise über den Kauf 

von Einkaufsgutscheinen den Han-
del unterstützen. Auch die Gastro-
nomie, die derzeit geschlossen ist, 
freut sich über Gutscheine auf dem 
Gabentisch – die dann nach Aufhe-
bung der Einschränkungen wieder 
Geld in die Kassen spülen.“ Er emp-
fiehlt dafür auch das eigens von der 
Stadt Trier eingerichtete Portal www.
herzschlag-trier.de.

Eine Absage erteilt die Stadt der-
weil einem Anliegen der Grü-
nen-Fraktion im Stadtrat. Die hat 
in einem Schreiben an Oberbürger-
meister Wolfram Leibe angeregt, in 
einem eigenen „Corona-Dossier“ 
alle 14 Tage die Mitglieder im Stadt-
rat und in den Ausschüssen über alle 
Entwicklungen zu informieren.

Nach Aussage von Presseamtschef 
Schmitz habe sich im Gespräch mit 
den anderen Fraktionen des Stadtra-
tes im Ältestenrat gezeigt, dass diese 
sich durch die Kommunikation der 
Stadtverwaltung gut und umfassend 
unterrichtet fühlen und ein weiteres 
Dossier nicht für nötig halten.

trich für einen 

Test genommen.  FOTO: DPA
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