
Architekten wettern gegen den Abriss

TRIER Das ehemalige Bahnausbes-
serungswerk in Trier-West mit der
riesigen Lokrichthalle ist die größ-
te Industriebrache der Stadt Trier.
Nachdem die ehemaligen Eigen-
tümer das unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude jahrzehntelang 
dem Verfall preisgegeben hatten,
gab die untere Denkmalschutzbe-
hörde bei der Stadt Trier Anfang Fe-
bruar dem Antrag des neuen Inves-
tors statt, große Teile des Gebäudes
abzureißen. Nach Informationen 
des Trierischen Volksfreunds rollen 
in der kommenden Woche die Bag-
ger an.

Nun haben renommierte Architek-
ten, allen voran Prof. Matthias Sie-
veke, Dekan des Bereichs Gestaltung 
der Hochschule Trier und stellvertre-
tender Vorsitzender des Vereins Bau-
kultur Trier, in einem offenen Brief 
die Entscheidung für den Abriss des
historischen Gebäudes kritisiert. Die
fünf Unterzeichner, darunter auch
Vorstandsmitglieder des Architek-
tenverbandes Rheinland-Pfalz und
des Trier Forums, bitten „um eine
offene Diskussion über den weite-
ren Umgang der Halle als Industrie-
denkmal oder deren Überreste im
Kontext einer neuen Grundstücks-
bebauung“.

In dem zweiseitigen Brief üben
die Autoren heftige Kritik am bishe-
rigen Verfahren und auch an Bau-
dezernent Andreas Ludwig. „Die
denkmalgeschützte Lokrichthal-
le des Bahnausbesserungswerks in 
Trier West ist schon durch ihre Grö-
ße kein einfaches Gebäude für die 

Umnutzung. Dass es aber über Jahr-
zehnte bewusst dem stetigen Verfall 
preisgegeben wurde und jetzt ein 
Deal mit einem Investor gemacht 
wurde, der die Halle trotz (ehema-
ligem) Schutzstatus bis auf zwei Ali-
bi-Giebelwände abreißen darf, hat

auch bei nüchterner Betrachtung 
ein Geschmäckle, das dem Verhält-
nis von Bürgern und Verwaltung 
nicht guttut.“
Der Abriss sei eine große Geld- und 
Ressourcenverschwendung, heißt
es in dem Brief, in dem mit Ver-
weis auf Göttingen, Mühlheim und
Freiburg mehr Kreativität zur Erhal-
tung des ehemaligen Baudenkmals 
gefordert wird. „Falls in Trier doch
ein Abriss vollzogen werden muss, 
so sind die Baustoffe, das heißt Klin-
ker, Stahlträger etc. sinnvoll wieder-
zuverwenden.“ Der bloße Erhalt der
Giebelwände sei peinlich und für so
ein Gebäude würdelos. „Die Halle
hat Grabplatten dieser Art nicht ver-
dient. Was aus solchen Ideen wird,
ist an der Ostallee, Alleencenter, zu
bestaunen, eines der misslungens-
ten Gebäude der Innenstadt.“

Die neuen Eigentümer, die lu-
xemburgischen Investorengruppe
von Antoine Feidt und seinen Part-

nern Steeve Simonetti und Maxime 
D’Hond, hatten erklärt, möglichst 
große Teile der wegen Einsturzge-
fahr gesperrten Halle erhalten zu
wollen. Das von ihnen in Auftrag 
gegebene Gutachten hatte aller-
dings ergeben, dass sich die alte Lo-
krichthalle in einem desolaten Zu-
stand befindet und nicht erhalten
werden kann. Dach und große Tei-
le der Mauern sind demnach der-
art kaputt, dass sie nicht mehr sa-
niert werden können. Der Investor 
hatte daraufhin im Dezember 2020
einen Antrag auf denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung zum Rück-
bau der Halle gestellt.

Baudezernent Andreas Ludwig 
sieht sich zu Unrecht in der Kritik 
der Architekten. „Ich habe seit mei-
nem ersten Tag in Trier dafür ge-
kämpft, den Verfall der Lokrichthalle
zu stoppen. Ich bin froh, dass ich die 
schwierige Situation mit dem Vorei-
gentümer gelöst habe.“ Er verweist

auf das Gutachten und den misera-
blen Zustand des Gebäudes. Bei der
Untersuchung war festgestellt wor-
den, dass auch große Teile der Stahl-
konstruktion des Daches und im In-
nen des Gebäudes durch Rost und 
chemische Prozesse derart zerstört
wurden, dass keine Reparatur mög-
lich ist. Der Dezernent verweist auf 
die Einsturzgefahr. „Es besteht aku-
ter Handlungsbedarf.“

Grundsätzlich sei er natürlich für 
Denkmalschutz. „Mit dem Denk-
malpflegebeirat haben wir offen
und transparent diskutiert. Ich lade
die Unterzeichner gerne nach Trier-
West ein, um sie damit zu konfron-
tieren, wie die Fakten dort sind.“ Er
werde zudem auf das Schreiben aus-
führlich antworten, in einem offe-
nen Brief.

Auf dem Gelände des ehemaligen
Bahnausbesserungswerks sollen bis
zu 700 Miet- und Eigentumswoh-
nungen gebaut werden. Die Erlaub-

nis zum Abriss der 12 000 Quadrat-
meter großen Halle gilt mit einigen
Einschränkungen. So verpflichten
die Auflagen der Genehmigung die
Eigentümer dazu, den unter der Hal-
le liegenden Luftschutzkeller und
eine Splitterschutzzelle auf dem Ge-
lände zu erhalten. Für Bodeneingrif-
fe in Kelleranlagen und Fundamente
ist eine eigene Genehmigung not-
wendig. Sollten bei den Abbruchar-
beiten weitere historische Bauteile 
oder Funde entdeckt werden, muss
die von der Verwaltung unabhängi-
ge Untere Denkmalschutzbehörde
umgehend informiert werden.

In einem offenen Brief kritisieren mehrere Institutionen scharf den absehbaren Abriss der bis vor kurzem unter Denkmalschutz 
stehenden ehemaligen Lokrichthalle Trier-West. Heftige Vorwürfe richten sich gegen Baudezernent Andreas Ludwig.
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