
Lokrichthalle Trier – der Abriss hat begonnen

TRIER-WEST Sie war mit einer Grund-
fläche von 170 mal 73 Metern das
größte Baudenkmal in Trier. Nun ist
die ehemalige Lokrichthalle in Trier-
West die größte Abriss-Baustelle der
Region. Vor einigen Tagen sind die
schweren Baufahrzeuge auf das Ge-
lände gebracht worden, die dazu
notwendig sind. Die Vorbereitun-
gen für die komplizierte Demonta-
ge des Dachs und der meisten Mau-
ern haben nun begonnen. Zunächst
stehen Baggerarbeiten an.

Was genau den Baggerschaufeln
zum Opfer fallen wird, ist noch nicht
klar. Der Luxemburger Unterneh-
mer Antoine Feidt und seine Part-
ner Steeve Simonetti und Maxime
D’Hond zeigen sich weiterhin öffent-
lichkeitsscheu. Sie hatten im Herbst
2020 das riesige Gelände des ehema-
ligen Bahnausbesserungswerks und
die dazugehörigen Hallen von dem
Eifeler Geschäftsmann Erland Knaf 
gekauft und planen den Bau von bis
zu 700 Wohnungen. So ist es in dem
gültigen Bebauungsplan festgelegt,
der „Leben am Denkmal“ als Gestal-
tungsmerkmal vorgibt. Bis zu 58 000
Quadratmeter Bruttogeschossfläche
sieht der für Wohnungsbau in der Ku-
batur der 12 200 Quadratmeter gro-
ßen Lokrichthalle vor. Das könnten

bis zu 300 Wohnungen sein.
Die letzte kleinere Halle hatte Feidt

sehr schnell nach der Eigentums-
übertragung abreißen lassen. Sie
war akut einsturzgefährdet. Wie sich
wenige Wochen später herausgestellt
hat, trifft das auch für die große Halle
zu, die seitdem wegen Lebensgefahr
nicht mehr betreten werden darf. Seit
8. Februar ist der Denkmalschutzsta-
tus aufgehoben. Lediglich die Keller

und ein kleiner Splitterschutzbunker
auf dem Außengelände dürfen nicht
ohne vorherige Erlaubnis der Denk-
malpflegebehörde beseitigt werden.

„Wir wollen in jedem Fall so viel
wie möglich vom Originalbauwerk 
erhalten“, versprach Antoine Feidt
Ende November bei seinem bislang 
einzigen öffentlichen Auftritt auf 
dem Gelände. Mitte März, so heißt
es, will er den Masterplan für die Ent-

wicklung des Geländes vorlegen.
Dass er dabei auf die massive Be-

bauung im Bereich Lokrichthalle ver-
zichten wird, ist unwahrscheinlich. 
Als sicher gilt, dass die Giebelwände
und zumindest Teile der Außenmau-
ern erhalten oder abgebaut und als
vorgesetztes Mauerwerk wieder er-
richtet werden.

Genau diese „Kulissenarchitek-
tur“ ist dem Bund deutscher Archi-

tekten (BDA), Landesverband Rhein-
land-Pfalz, dem Trier Forum und
führenden Architektur-Professoren
der Hochschule Trier ein Dorn im
Auge. Das geschieht auch vor dem
Hintergrund, dass sich der Fachbe-
reich Architektur vor einigen Jahren
intensiv mit einer möglichen Nut-
zung der Halle befasst hat. In einem
offenen Brief haben sie nun das Vor-
gehen von Stadt und Investor scharf 
kritisiert (der TV berichtete).

Baudezernent Andreas Ludwig 
wehrt sich gegen die Kritik. „Ich habe
seit meinem ersten Tag in Trier dafür
gekämpft, den Verfall der Lokricht-
halle zu stoppen.“ Ein vom neuen In-
vestor in Auftrag gegebenes seriöses
Gutachten dokumentiere den mise-
rablen Zustand des Gebäudes.

Demnach befindet sich die alte 
Lokrichthalle in einem so desola-
ten Zustand, dass sie nicht erhal-
ten werden kann. Dach und gro-
ße Teile der Mauern können nicht 
mehr saniert werden. Der Inves-
tor hatte mit Verweis auf diese 
Erkenntnisse im Dezember 2020 
erfolgreich den Antrag auf denk-
malschutzrechtliche Geneh-
migung zum Rückbau der Hal-
le gestellt. Es ist nach 34 Jahren 
des Leerstandes ein destruktives 
Großprojekt, das in den kommen-
den Wochen realisiert wird.

Die Tage des bis vor kurzem größten Industriedenkmals von Trier sind gezählt. Auf dem Gelände sollen bis zu 700 Wohnungen entstehen. 
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