
LokalesWerden überhaupt noch Braucht eine Sektflasche eine 

Dach kommt weg, Mauern sollen bleiben

TRIER Die größte Aufregung um die 
riesige Halle auf dem ehemaligen Ei-
senbahngelände im Trierer Westen 
hat sich zwar inzwischen beruhigt. 
Dennoch betrachten viele Trierer 
die Entwicklungen dort aufmerk-
sam. Denn trotz des jahrzehntelan-
gen Verfalls gehört für sie das mäch-
tige Gebäude aus Backsteinmauern 
und Stahlträgern zur jüngeren Ge-
schichte der Stadt wie der ehemali-
ge Schlachthof oder die Gneisenau-
kaserne.

500 bis 700 Eigentums- und Miet-
wohnungen sollen nach Angaben 
von Antoine Feidt, dem Sprecher 
der luxemburgischen Investoren-
gruppe, in den kommenden Jahren 
dort entstehen, wo einst mächtige 
Dampflokomotiven gewartet wur-
den. Die Planungen basieren auf 
einem Bebauungsplan, der bereits 

für den Vorbesitzer erstellt wurde. 
Der hatte die Halle und ihre wegen 
Baufälligkeit abgerissenen Neben-
gebäude allerdings verfallen lassen 
und letztlich auf Druck der Stadt 

verkauft.
Nachdem die neuen Eigentümer 

das Gelände von Schutt, Schrott und 
verrottenden Altkleiderbergen be-
freit und die 12 000 Quadratmeter 

große Halle wegen drohender Ein-
sturzgefahr gesperrt hatten, präsen-
tierten sich Antoine Feidt und sei-
ne Partner Steeve Simonetti und 
Maxime D’Hond der Öffentlichkeit 
und versprachen, möglichst viel von 
dem Bauwerk zu erhalten.

„Wir werden die beiden Giebel-
wände und die Außenmauern er-
halten“, verspricht Feidt nun erneut 
im Gespräch mit dem Trierischen 
Volksfreund. Der Anlass für dieses 
Gespräch ist nur aus der Vogelper-
spektive zu erkennen: Ein Teil des 
Daches ist demontiert worden, aus 
Sicherheitsgründen. „Es hat sich 
herausgestellt, dass es höchste Zeit 
war, das Dach abzunehmen“, be-
gründet der Unternehmer.„Wenn es 
eingestürzt wäre, hätte es vermut-
lich auch das Mauerwerk mitgeris-
sen.“ Die Dachkonstruktion sei „to-
tal faul“ gewesen, sagt Feidt.

Weil ein von der Stadt Trier in Auf-
trag gegebenes Gutachten genau 
das auch für andere Bauteile fest-
gestellt hatte, war dem Gebäude der 
Denkmalstatus aberkannt worden. 
Das war von renommierten Archi-
tekten und dem Trier Forum heftig 
kritisiert worden (der TV berichtete). 

Lediglich für die Keller besteht seit-
dem noch Denkmalschutz.

Das Gesamtkonzept für den Um-
bau der Halle befindet sich nach 
Angaben der Investoren noch in 
der Abstimmung mit der Stadt. Die 
Straße„An der Lokrichthalle“ haben 
sie inzwischen gebaut. Sie wird in 
wenigen Jahren Teil der neuen Ent-
lastungsstraße durch Trier-West 
sein. Das gesamte Gelände ist auf-
geräumt.

„Wir kommen langsam voran“, 
sagt Antoine Feidt auf die Frage, 
wann er mehr zu den Plänen für das 
Areal und besonders für die ehema-
lige Lokrichthalle preisgeben wird. 
Er stehe zu dem, was er bei seiner 
Vorstellung als neuer Investor gesagt 
habe: „Wir wollen in jedem Fall so 
viel wie möglich vom Originalbau-
werk erhalten.“

Es war das größte Bau-
denkmal aus frühindustri-
eller Zeit. Nun wird das 
stark baufällige ehemalige 
Bahnausbesserungswerk 
in Trier-West sein Gesicht 
stark verändern. Warum 
bereits ein Teil des Dachs 
abgetragen wurde.

Wichtig für die 
Zukunft Triers

E in Teil des Dachs ist weg. Es 
tut sich etwas auf dem Ge-
lände des ehemaligen Bahn-

ausbesserungswerks. Zwar ist das 
noch nicht der große Auftakt zur 
neuen Bebauung des seit drei Jahr-
zehnten brachliegenden Areals. 
Wenn die Vorzeichen nicht trügen, 
wird es allerdings nicht mehr lan-
ge dauern, bis sich die luxembur-
gischen Investoren und die Stadt 
Trier darüber einig sind, was dort 
im Detail passieren soll.

Viele Einzelheiten sind zwar 
noch nicht bekannt. Aber sicher 
scheint, dass neben der vermut-
lich dichten Bebauung des Grund-
stücks zumindest die Giebelwände 
und Außenmauern der Lokricht-
halle erhalten und in einen inno-
vativen Neubau integriert werden. 
Das wird die Denkmalschützer 
zwar nicht zufrieden stellen die 
gegen die Entscheidung protes-
tiert haben, dem Gebäude den 
Status eines Denkmals abzuerken-
nen. Sollte es so kommen, dass die 
Maße der Halle mit Originalmau-
ern erkennbar bleiben, wäre das 
allerdings mehr, als zu befürch-
ten war.

Für Trier-West und die ganze 
Stadt ist die Bebauung des Gelän-
des angesichts des angespannten 
Wohnungsmarkts in jedem Fall ein 
wichtiges Projekt. Ganz abgesehen 
davon, dass damit eine verfallende 
Industriebrache endlich der Ver-
gangenheit angehören wird. Der 
Vergangenheit nachzutrauern, in 
der die Lokrichthalle und auch die 
längst abgerissenen Nebengebäu-
de hätten gerettet werden können, 
bringt mit Blick auf die Zukunft je-
denfalls nicht weiter.

r.neubert@volksfreund.de
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