
Das Ende des größten Denkmals der Stadt

TRIER-WEST/PALLIEN Als der öffent-
lichkeitsscheue Luxemburger Un-
ternehmer Antoine Feidt und seine
Partner Steeve Simonetti und Maxi-
me D’Hond sich im September erst-
mals als neue Investoren für das
ehemalige Ausbesserungswerk in
Trier-West präsentierten, rollten be-
reits Abrissbagger auf dem Gelände.
Nicht der großen, unter Denkmal-
schutz stehenden Lokrichthalle ging 
es im Herbst an den Kragen. Abgetra-
gen wurde eine Nebenhalle, die akut 
vom Einsturz bedroht war.

„Wir wollen in jedem Fall so viel
wie möglich vom Originalbauwerk 
erhalten“, versprach Feidt damals.
Besonders optimistisch zeigte er
sich angesichts des bröckelnden
Mauerwerks nicht. Einige Wochen
später bestätigte ein Gutachten die
schlimmsten Vermutungen: auch für
die 12 000 Quadratmeter große Halle
besteht höchste Einsturzgefahr. Ne-
ben dem durch Wurzelwerk von Bü-
schen und Bäumen aufgebrochenen
Mauern sind auch die meisten Stahl-
träger der Innen- und Dachkonstruk-
tion so sehr verrostet, dass nicht ein-
mal Schweißarbeiten möglich wären.

Seitdem hat kein Mensch mehr of-ff
fiziell einen Fuß in die Halle gesetzt.
Was mit dem riesigen Bauwerk pas-
sieren soll, ist an diesem Mittwoch-

abend auch Thema in der digitalen
Sitzung des Ortsbeirats. Baudezer-
nent Andreas Ludwig präsentiert
dabei noch einmal wichtige Auszü-
ge aus dem Gutachten. „Anfang Fe-
bruar habe ich mit dem Investor den
nächsten großen Termin, in dem es
um den Masterplan für die Entwick-
lung des Geländes geht“, sagt Lud-
wig, der regelmäßig Kontakt zu dem

nach wie vor öffentlichkeitsscheu-
en Unternehmer hat. „Der Investor
hat mir versichert, dass er große Teile
des Gebäudes erhalten will.“ Vor al-
lem die noch nicht so stark beschä-
digten Giebelwände könnten bei
der Entwicklung des mehrere Hekt-
ar großen Geländes erhalten bleiben,
glaubt der Baudezernent.

500 bis 700 Eigentums- und Miet-

wohnungen sollen nach Angaben
von Antoine Feidt dort in den kom-
menden Jahren entstehen. „Das Kon-
zept soll im Rahmen des bestehen-
den Bebauungsplans aktualisiert
werden“, sagte Baudezernent Lud-
wig auf TV-Anfrage. Eine Quote für
den sozialen Wohnungsbau enthal-
te dieser Plan nicht. Allerdings seien
25 Prozent barrierefreie Wohnungen
vorgesehen.

Doch wer entscheidet zunächst 
darüber, was abgerissen wird? Die-
se Frage stellt bei der Ortsbeiratssit-
zung unter Leitung von Ortsvorste-
her Marc Borkam sein Stellvertreter
Bernhard Hügle an den Baudezer-
nent. Der macht klar, dass ohne Bau-
aufsicht, die Denkmalbehörde der
Stadt und die Landesdenkmalpfle-
ge Mainz nichts passieren darf.„Der
Antrag für die Abrissarbeiten sind ge-
stellt und werden derzeit bearbeitet.
Erst wenn die Denkmalfunktion auf-ff
gehoben ist, steht dem Abriss nichts
mehr im Wege.“ Ludwig rechnet da-
mit, dass wegen der enormen Schä-

den der Denkmalstatus nicht zu hal-
ten sein wird.

Das Bedauern und der Ärger dar-
über ist auch in der digitalen Beirats-
sitzung zu greifen. „Die Vorbesitzer
haben das Gelände und die Hallen
über 30 Jahre lang verfallen lassen“, 
schimpft Horst Erasmy. Der langjäh-
rige ehemalige Ortsvorsteher war in
seiner Amtszeit häufig mit dem The-
ma befasst. „ Es ist einfach beschä-
mend, wie das mit dem Gelände ge-
laufen ist. Die Stadt hätte damals das
Areal kaufen sollen.“

Der Bitte von Baudezernent An-
dreas Ludwig, mehr in die Zukunft
zu blicken, folgen die Mitglieder des
Ortsbeirats. Vielleicht lasse sich bei
der Entwicklung des Geländes das
Denkmal ja in irgendeiner Form
nachempfinden, hofft Bernhard
Hügle. Hubert Weis, er ist auch Vor-
sitzender des Seniorenbeirats Trier,
bittet dringend darum, von einer Ku-
lissenarchitektur Abstand zu neh-
men. Das trifft auch die Meinung des
Baudezernenten: „So etwas wollen

wir auf keinen Fall.“ Was aber letzt-
lich mit der Halle geschehe und was
davon in welcher Form erhalten blei-
be, sei abhängig vom Ergebnis eines
Verhandlungsprozesses mit der In-
vestorengruppe. Eine größere Rol-
le spielen wird dabei auch das The-
ma Kunst: Besonders im Inneren
des Gebäudes haben in den vergan-
genen Jahrzehnten zahlreiche Graf-ff
fiti-Künstler ihre Urban Art-Werke
hinterlassen. „Die haben auch Herrn
Feidt sofort begeistert“, sagt Ludwig.
In irgendeiner Form sollen zumin-
dest einige davon erhalten bleiben.

Wegen Einsturzgefahr ist 
die alte Lokrichthalle in 
Trier-West gesperrt. Was 
der neue Investor damit 
vorhat, ist noch nicht klar. 
Doch die Vorzeichen für 
das Kulturdenkmal sind 
schlecht.
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