
LokalesAktionsbündnis startet Bürgerbegehren 
zur Sanierung des alten Exhauses.

Der Hunolsteiner Hof ist ein 
beliebtes Ausflugslokal. 

Grünes Quartier mit Lokrichthalle

TRIER Auf dem zehn Hektar großen 
Gelände des ehemaligen Bahnaus-
besserungswerks Trier-West soll 
ein grünes Quartier entstehen, das 
CO2-neutral mit Wärme und Ener-
gie versorgt wird. Das hat Investor 
Antoine Feidt am Freitag beim sym-
bolischen Spatenstich für eines der 
größten Wohnungsbauprojekte in 
Trier bekannt gegeben. Als Partner 
dafür haben sich Feidt und seine 
Partner die Stadtwerke Trier (SWT) 
mit ins Boot geholt.

Im Gespräch mit dem Trierischen 
Volksfreund hat der luxemburgische 
Geschäftsmann auch erstmals mehr 
darüber erzählt, was auf dem Are-
al und innerhalb der Mauern der 
ehemaligen Lokrichthalle passie-
ren soll, deren Dach mittlerwei-
le weitgehend abgetragen wurde. 
„Die Stahlträger waren vollkommen 
morsch“, sagt er dazu und zeigt eini-
ge Fotos vom Zustand vor und nach 
dem Abbruch als Beleg. Die Mau-
ern, so betont er erneut, sollen mög-
lichst erhalten bleiben. „Wir werden 
innerhalb der Halle mehrere Gebäu-

de bauen“, sagt Feidt. Insgesamt, so 
seine Schätzung, werden auf dem 
gesamten Areal 40 bis 50 Gebäude 
entstehen. Mehr als 700 Wohnun-
gen sollen darin unterkommen. 
„Wir planen auch Gastronomie, ein 
Hotel, ein Altenheim, Geschäfte und 
vielleicht ein Ärztehaus. Insgesamt 
geht es um 80 000 bis 90 000 Quad-
ratmeter Nutzfläche.“

Vor der Nordfassade, wo beim 

Spatenstich die Gäste und Ge-
schäftspartner empfangen wurden, 
soll in Zukunft ein attraktiver Platz 
als Treffpunkt des Quartiers entste-
hen. Die weiteren Details des Mas-
terplans werden in den kommenden 
Wochen in den dafür zuständigen 
Gremien des Stadtrats vorgestellt 
und diskutiert.

Insgesamt zehn Jahre Bauzeit 
sind für die Entwicklung des neuen 
Stadtquartiers vorgesehen. Baude-
zernent Andreas Ludwig, der sich für 
den „Spatenstich“ im Führerhaus ei-
nes mächtigen Baggers an die Steu-
erknüppel setzen durfte, lobte die 
Zusammenarbeit mit Feidt. „Bauen 
ist ein Abenteuer. Wir haben hier je-
manden, der Abenteuer kann.“ Die 
Investoren, die Ende 2019 das riesi-
ge Gelände im Westen der Stadt ge-
kauft hatten, seien allen Verpflich-
tungen und Absprachen vorbildlich 
nachgekommen.

„In sieben Jahren werden wir hier 
einen wunderbaren Mix aus Alt und 
Neu haben“, glaubt Ludwig, der die 
Gäste zu einer imaginären Zeitreise 
in das Jahr 2028 einlädt. Dann soll 
sich auf Grundlage des unveränder-
ten Bebauungsplans bereits ein le-

benswertes Stadtquartier präsentie-
ren, das mit seiner Klimaneutralität 
bei Wärme und Strom Maßstäbe für 
andere Entwicklungsmaßnahmen 
in der Stadt Trier setzt.

Maßgeblich dafür ist das Engage-
ment der SWT. Die Verträge für die 
Organisation und Umsetzung des 
energetischen und digitalen Quar-
tierskonzepts sind am Freitag un-
terzeichnet worden. Auch ein kom-
plexes Mobilitätskonzept inklusive 
Angeboten für E-Mobilität und ei-
ner besseren ÖPNV-Anbindung ist 
Teil der Vereinbarung. „Das wird so 
fortschrittlich sein, dass wir es als 
Modell für zukünftige Projekte in 
der Stadt sehen“, sagt SWT-Vorstand 
Arndt Müller.

Im Stadtteil Trier-West wird der 
Start der Bauaktivitäten auf dem 
jahrzehntelang brachliegenden Ge-
lände mit Hoffnungen, aber auch 
mit einiger Sorge betrachtet. „Das 
ist ein wichtiger Meilenstein für 
den Stadtteil“, sagt Ortsvorsteher 
Marc Borkam, der von guten und 
engen Kontakten des Ortsbeirats zu 
den Investoren berichtet. Mit Blick 
auf die Entwicklungen im gesam-
ten Stadtteil, in dem an mehreren 

Stellen neue Komplexe mit hoch-
preisigen Wohnungen entstehen, 
sorgt ihn aber die Gefahr der Gen-
trifizierung. „Wir hoffen sehr, dass 
die Wohnungen hier zu vernünfti-
gen Preisen angeboten werden.“ Die 
Sorge ist nicht unbegründet, denn 
die Quote für geförderten Wohn-
raum greift wegen des alten Bebau-
ungsplans hier nicht.

Auftakt für eines der 
größten Wohnungsbau-
projekte in Trier. So soll 
sich das Gelände des 
ehemaligen Bahnausbes-
serungswerks in Trier-
West in wenigen Jahren 
präsentieren.

Glück und Herausforderung
für den Stadtteil Trier-West

N och sind nicht alle De-
tails der Planungen für 
das ehemalige Bahnaus-

besserungswerk bekannt. Doch 
auch mit dem, was nun öffent-
lich ist, wird klar: Hier tut sich 
Entscheidendes für den Stadtteil 
Trier-West. In den kommenden 
zehn Jahren werden auf dem rie-
sigen Areal mehr als 700 Wohnun-
gen entstehen. Das sind ungefähr 
so viele wie im Altort von Ehrang. 
Das „Grüne Quartier“ wird also 
größer als mancher kleine Stadtteil 
in Trier und größer als viele Dörfer 
in der Region. Das wird Trier-West 
verändern. Gemeinsam mit den 
Wohnungsbauprojekten an der 
Luxemburger Straße lässt die Ent-
wicklung des Bahnausbesserungs-
werks die Wohnungspreise und 
Mieten im Stadtteil steigen. Trier-

West wird als Wohnort attrakti-
ver. Das bleibt nicht ohne Folgen. 
Umso wichtiger ist die Rolle der 
Stadt bei der Entwicklung der Jä-
gerkaserne. Bezahlbarer Wohn-
raum ist das Schlüsselwort.

Trotz dieser Sorgen gebührt den 
Plänen für das neue Quartier Lob: 
Die Infrastruktur wird mit Blick 
auf Klimaneutralität entwickelt. 
Vielleicht gelingt das ja auch für 
den Bau der 60 neuen Gebäude.
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