
MITTWOCH, 18. SEPTEMBER 2019

Lokales
WWW.VOLKSFREUND.DE

TRIER MIT 19 STADTTEILEN, SCHWEICH, WALDRACH, TRIERWEILER, ZEMMER, FÖHREN, NEWEL, WELSCHBILLIG, ...

EHRENAMTLER
Team „Lebendige Nachbarschaft“ 
kümmert sich um Senioren. Seite 10

MEINE HILFE ZÄHLT
Verein bittet um Spenden für Kinder 
psychisch kranker Eltern.  Seite 14

9

Produktion dieser Seite:

Sabine Ganz

Eiserne Hochzeit 
im Hause Dennenwaldt
TRIER-TARFORST (oaa) Die 87-jährige 
Gisela und der 85-jährige Anton Den-
nenwaldt haben eiserne Hochzeit (65 
Ehejahre) gefeiert. Beigeordneter An-
dreas Ludwig überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt Trier und der Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer.

Der TV hat Anton (genannt Toni) 
Dennenwaldt nach dem Rezept für 
eine lange und glückliche Ehe ge-
fragt.  „Man soll immer aufeinander 
zugehen, und nie aufeinander los. 
Und wenn man anderer Meinung ist, 
soll man zusammen darüber spre-
chen“, sagte er.

Seine Frau stammt aus Kolberg im 
heutigen Polen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde sie aus ihrer Heimat 
vertrieben. Anton  stammt aus der 
Ortsgemeinde Baustert im Eifelkreis 
Bitburg-Prüm. Vor mehr als 65 Jahre 
lernten sie sich beim Tanzabend in 
Bitburg kennen. Anton Dennenwaldt 
arbeitete bis Oktober 1994 auf dem 
Bitburger Flugplatz. Gisela Dennen-
waldt  20 Jahre lang als  Altenpflege-
rin im St. Irminen-Stift in Trier. Seine 
eiserne Hochzeit feierte das Ehepaar 
im Kreise der Familie mit zwei Töch-
tern, vier Enkeln und zehn Urenkeln.

Gisela und Anton Dennenwaldt sind seit 65 Jahren verheiratet. Ihr Motto: „Im-

mer aufeinander zugehen, nie aufeinander los“.  FOTO: ANNA OGARYSHEVA

Aktionstag in Trier:
Spielflächen
statt Parkplätze

TRIER (cus) Als Beitrag zur Europä-
ischen Woche der Mobilität veran-
staltet der Stadtverband von Bündnis 
90/Die Grünen am heutigen Mittwoch 
von 15 bis 19 Uhr einen  „Park(ing) 
Day“ in der Trierer Innenstadt. Der 
international jährlich begangene 
Aktionstag dient der Re-Urbanisie-
rung (Bevölkerungs- und Beschäf-
tigungszunahme in der Kernstadt).

Die Trierer Grünen wollen ein Zei-
chen gegen die Vorherrschaft des 
Autos setzen und Asphaltflächen  
in Plätze zum Leben, Genießen 
und Spielen umgestalten. „Dazu ist 
eine Demo bei der Stadt angemel-
det“, bestätigt Stadt-Pressesprecher 
Michael Schmitz auf TV-Anfrage. 
Bei der Prüfung sei unter anderem 
die Straßenverkehrsbehörde betei-
ligt, die einschätze, was wo mög-
lich und was an Einschränkungen 
nötig sei. Ergebnis im aktuellen Fall: 
In der Konstantinstraße stehen zwi-
schen den Häusern Nummer 15 und 
19 (Nähe C&A, vor der Einfahrt zum 
Konstantin-Parkhaus) fünf Parkplät-
ze von 13 bis 22 Uhr nicht zum Par-
ken zur Verfügung. Stattdessen wol-
len die Grünen dort eine Liegewiese, 
ein Straßencafé und einen Kinder-
spielplatz einrichten. „Die Kinder 
können spielen, mit Kreide bun-
te Bilder auf die Straße malen, mit 
dem Bobbycar fahren“, heißt es in 
einer Pressemitteilung.

Auf die Frage, wie die Sicherheit 
auf der unmittelbar an die Fahr-
bahn angrenzenden Parkfläche ge-
währleistet werden soll, gehen die 
Grünen in der Mitteilung nicht ein. 
Unklar ist etwa, inwiefern ein Ab-
renzung zur Straße errichtet wird. 
Auch auf Nachfrage gab es dazu am 
Dienstag nur die Aussage, dass in 
der Straße gewöhnlich relativ lang-
sam gefahren werde.

Walzwerkgelände Kürenz: 
Ideen der Bürger gefragt
 TRIER-KÜRENZ (red) Neustart der Pla-
nung für das frühere Walzwerksge-
lände in Kürenz: Am Donnerstag, 19. 
September, findet im Pfarrsaal St. Bo-
nifatius, Domänenstraße 92, eine of-
fene Infoveranstaltung statt, in der die 
Rahmenbedingungen und das weitere 
Verfahren vorgestellt werden. Außer-
dem ist ein Workshop geplant, in dem 
die Besucher ihre  Ideen für das derzeit 
brach liegende Areal einbringen kön-
nen. Das Treffen beginnt um 19 Uhr 

und wird circa zwei Stunden dauern.
Das städtebauliche Konzept für das 
Walzwerksgelände, das sich im Besitz 
der Triwo AG befindet, soll in einem 
transparenten Verfahren entwickelt 
werden. Nach der Auftaktveranstal-
tung ist die Bildung einer Arbeits-
gruppe vorgesehen, der neben dem 
Investor, dem Stadtplanungsamt, dem 
Ortsvorsteher, der Bürgerinitiative Bi-
WaQ und Experten drei weitere Bür-
gervertreter angehören sollen.  Nach 
dem Workshop können sich Interes-
senten für eine Mitarbeit in der Ar-
beitsgruppe bewerben.  

Luxemburger 
liefern Autodieb an 
Trierer Polizei aus

TRIER (red) Ein nationaler Untersu-
chungshaftbefehl sowie ein Europä-
ischer Haftbefehl des Amtsgerichts 
Oldenburg wegen Diebstahls haben 
gegen einen 45-jährigen Spanier vor-
gelegen, den die luxemburgische Po-
lizei am Montagmorgen im Rahmen 
einer Auslieferung  an die Bundespo-
lizei Trier übergeben hat. Im Mai 2017 
hatte der Mann laut Polizei von einem 
Firmengelände in Kehl (Baden-Würt-
temberg) einen VW Passat gestohlen 
und führte diesen anschließend ohne 
die erforderliche Haftpflichtversiche-
rung. Der Auslieferungsantrag wurde 
aufgrund eines weiteren Ermittlungs-
verfahrens von der Staatsanwaltschaft 
Trier an die luxemburgischen Behör-
den gestellt.  Nach Vorführung beim 
Amtsgericht Trier und Beschlussfas-
sung durch den Richter wurde der 
Mann  in die Justizvollzugsanstalt 
Trier gebracht.

Bombe schlummert unter Sportplatz

VON HARALD JANSEN

TRIER Hunderte, wenn nicht gar Tau-
sende Fußballpartien sind auf der 
Bezirkssportanlage in Trier-West/
Euren ausgetragen worden. Zahllo-
se Trainer und Ersatzspieler haben 
bei Regen in den beiden Unterstän-
den am Spielfeldrand Schutz vor der 
Nässe gesucht. Sie haben alle nicht 
gewusst, was nun herausgekommen 
ist: Rund 1,30 Meter unterhalb der 
Spielfläche hat in all den Jahren ein 
Relikt des Zweiten Weltkriegs gele-
gen, das hätte explodieren können. 
Laut Stadtverwaltung ist am Diens-
tagmittag gegen 12.35 Uhr bei Son-
dierungen im Zuge des Baus eines 
neuen Kleinspielfelds eine britische 
250-Kilo-Bombe gefunden worden.

Was mit der Bombe des 
Typs MC 500 wann genau gesche-
hen soll, ist am Dienstag noch kein 
Thema. Denn die Bombe hat einen 
Aufschlagzünder und ist in solch ei-
nem Zustand, dass nicht umgehend 
gehandelt werden muss. Das Welt-
kriegsrelikt wird vorerst einmal gut 
bewacht.

Beigeordneter Thomas Schmitt 
kann die wohl drängendste Frage 
der Journalisten bei einer kurzfris-
tig anberaumten Pressekonferenz 
nicht beantworten: Wann wird die 
Fliegerbombe entschärft, und wie 
viele Menschen müssen während 
der Entschärfung ihre Wohnungen 
und Häuser verlassen?

Es ist nicht das erste Mal, dass 
solch ein Blindgänger von den Ex-
perten des rheinland-pfälzischen 
Kampfmittelräumdiensts unschäd-
lich gemacht werden muss. Laut 

Thomas Schmitt bietet sich für die 
Entschärfung das kommende Wo-
chenende an. Ein wenig zuwarten 
können die Verantwortlichen auch 
deshalb, weil vom Blindgänger kei-
ne direkte Gefahr ausgeht. Bewacht 
wird das Fundstück trotzdem rund 
um die Uhr. Und Schmitt bittet 
nachdrücklich darum, dass sich 
Schaulustige fernhalten sollen. Der 
Trainingsbetrieb in der Turnhalle 
neben dem Fundort kann jedoch 
vorerst weitergehen.

Unsicher ist der Entschärfungs-
termin auch deshalb, weil es sich 
bei dem Fundstück nicht um ei-
nen Zufallstreffer handelt. Anhand 
von Luftbildaufnahmen wird das 
Gelände des seit vielen Jahren ge-
nutzten Fußballplatzes nämlich 
systematisch abgesucht. Dabei ist 
unter anderem auch ein alter Me-
tallkanister gefunden worden. Und 
eben die Bombe. Die könnte bei ei-
nem Angriff am 1. April 1943 gefal-
len sein. Damals, so hat der Eure-
ner Heimatforscher Adolf Welter 
herausgefunden, griffen sechs Mos-
quito-Bomber der 105. Staffel der 
Royal Air-Force das Eurener Ausbes-
serungswerk der Reichsbahn an. 17 
Menschen wurden damals getötet.

Wie geht es nun weiter? Bei Ent-
schärfungen von Weltkriegsbomben 
dieser Größenklasse ist es norma-
lerweise üblich, dass pro Zentner 
Gewicht jeweils 100 Meter Sicher-
heitsradius ausgewiesen werden. 
Das würde bei einem Fünf-Zent-
ner-Sprengkörper einen 500-Me-
ter-Sicherheitsradius ausmachen 
(siehe Grafik). Würde das so um-
gesetzt, wäre ein Gebiet ungefähr 
zwischen Tempelweg und Nume-
rianstraße betroffen. Innerhalb des 
Gebiets liegen unter anderem eine 

Kindertagesstätte, eine Schule, ein 
Seniorenheim, eine Tankstelle sowie 
zahlreiche Betriebe.

Was jenseits der dann notwen-
digen Räumung von Häusern und 
Wohnungen bei einem Entschär-
fungstermin besonders berücksich-
tigt werden muss, ist die Verkehrs-
situation. Die Fundstelle liegt in 
Sichtweite der Eurener Straße. Die 
ist Umleitungsstrecke für den Ver-
kehr in Richtung Zewen und Luxem-
burg, der normalerweise auf der Lu-
xemburger Straße unterwegs ist.

Dezernent Thomas Schmitt hat 
bei der Pressekonferenz angekün-
digt, dass vermutlich erst am spä-
ten Mittwochnachmittag feststehen 
wird, wann genau der Kampfmittel-
räumdienst seine Arbeit an der bri-
tischen Bombe beginnen wird. So-
bald der Termin bekannt ist, werden 
die betroffenen Anwohner infor-
miert. Sie müssen damit rechnen, 
dass sie – wie in solchen Fällen üb-
lich – schon geraume Zeit vor der 
eigentlichen Entschärfung den Si-
cherheitsbereich verlassen müs-
sen. Vermutlich wird es auch wieder 
Sammelquartiere für diejenigen ge-
ben, die kein Ausweichquartier bei 
Freunden oder Verwandten haben.

Selbstverständlich wird die Stadt 
dafür sorgen, dass auch diejenigen 
in Sicherheit gebracht werden, die 
nicht selbst das Gebiet rund um den 
Sportplatz verlassen können.

Bei Sondierungsarbeiten 
ist auf dem Sportplatz in 
Trier-Euren ein Blindgän-
ger gefunden worden. 
Nun wird weiter gesucht 
und die Entschärfung 
vorbereitet. Im möglichen 
Evakuierungsgebiet liegt 
unter anderem ein Senio-
renheim.

Auch Ernst Mettlach, Pressesprecher der Stadt Trier, nimmt die Fliegerbombe genau in Augenschein. 

Bei einer Pressenkonferenz erklärt Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (links) 

die Situation.  FOTOS (3): RAINER NEUBERT
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So sieht die britische Fliegerbombe 

aus der Nähe aus, die bei Arbeiten auf 

dem Sportplatz in Trier-Euren gefun-

den worden ist.
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Bombenfund in Trier-Euren: Mögliche Evakuierungszone
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