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Die Planungen für das neue Irrbach- 
Quartier auf dem Gelände der frühe-
ren Jägerkaserne und des brachliegen-
den SWT-Busdepots in Trier-West 
gehen in die nächste Phase. Mit dem 
Bebauungsplan BW 83 „Irrbachquar-
tier“ wird Planrecht für die städtebau-
liche Entwicklung eines rund 10,3 
Hektar großen Wohn- und Gewerbe-
gebiets an der Eurener Straße geschaf-
fen. Nachdem der Trierer Stadtrat im 
vergangenen November die Aufstel-
lung des Bebauungsplans beschlossen 
hatte, wird der Entwurf nun in einer 

öffentlichen Info-Veranstaltung am 
Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, im 
Sitzungssaal des Jobcenters (Gneise-
naustraße 38) vorgestellt. 

400 Wohnungen, 55 Reihenhäuser

Ziel des Projekts ist die Schaffung 
eines innovativen Quartiers für unter-
schiedliche Bevölkerungs- und Nach-
fragegruppen mit einem nachhaltigen 
energetischen Konzept, ansprechen-
der Architektur, attraktiven Naherho-
lungsräumen und hoher Wohn- und 
Lebensqualität sowie die Vernetzung 

mit dem umliegenden Stadtteil. In 
dieser städtebaulich integrierten Lage 
soll eine Mischung aus unterschiedli-
chen Wohnungstypen (Mehrfamilien-
häuser mit rund 400 Wohneinheiten 
und rund 55 Reihenhäuser) entwi-
ckelt werden. Mit einem Teil des 
Grünzugs, der vom Hang um den Le-
nus-Mars-Tempel bis zur Mosel ver-
laufen soll, entsteht rund um den re-
naturierten Teilabschnitt des Irrbachs 
ein öffentlicher Park, von dem künf-
tig der gesamte Stadtteil Trier-West/
Pallien profitiert.  red

Konversion. Das Projekt Irrbach-Quartier ist ein weiteres Beispiel für die Umnutzung früher militärisch genutzter 
Flächen. Auf dem Gelände der Jägerkaserne liegt unter anderem ein Werkstattgebäude (rechts), das erhalten bleibt. 
Über dessen genaue Nutzung ist aber noch nicht entschieden.  Foto: Stadtplanungsamt

Trier-West wird aufgewertet
Info-Veranstaltung zum geplanten Irrbach-Quartier am 30. Januar

Bei den Veranstaltungen des Stadt-
museums in den nächsten Tagen 
steht das Rahmenprogramm zur 
aktuellen Karnevals-Sonderaus-
stellung im Blickpunkt, aber auch 
schon die neue Kabinettausstel-
lung: 

● Sonntag, 2. 
Februar, 14 
Uhr: Karneva-

listische Familienführung zum Mit-
singen mit Caroline Bermes und Ins-
trumentalbegleitung durch die Fami-
lie Braun. Der Karneval ist eine 
Hochsaison für Musik und Gesang. 
Passend zur aktuellen Karnevalsaus-
stellung bietet das Stadtmuseum eine 
Familienführung zum Mitsingen an. 
Bermes erklärt kleinen und großen 
Besuchern die besonderen Geschich-
ten hinter den Kunstwerken in der 
Ausstellung. Bei beliebten Karne-
valsklassikern wie „So ein Tag, so 
wunderschön wie heute“ oder „Heile, 
heile Gänsje“ sind alle Besucherin-
nen und Besucher zum Mitsingen 
eingeladen. Der Eintritt ist für Kinder 
bis zehn Jahre frei, alle anderen zah-
len – wie an jedem ersten Sonntag im 
Monat – nur einen Euro.

● Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr: öku-
menischer Gottesdienst für Karneva-
listen in der katholischen Pfarrkirche 
St. Gangolf. 

● „Mit schönheitsfrohen Augen“, An-
ton Schneider-Postrum und Trier, Er-
öffnungsvortrag zur Kabinettausstel-
lung mit Dr. Bärbel Schulte, Sonntag, 
9. Februar, 11.30 Uhr.

Obwohl er aus Böhmen stammte 
und erst 1906 nach Trier kam, wird 
Anton Schneider-Postrum (1869–
1943) gerne als „Trierer Maler“ ver-
einnahmt. Bekannt wurde er vor allem 
wegen seiner Stadtansichten: Archi-
tektur- und Landschaftsdarstellungen, 
die mit kräftigen Farben und präzisem 
Blick das historische Trier lebendig 
werden lassen. Geschätzt wurde 
Schneider-Postrum nicht nur wegen 
seiner naturgetreuen Wiedergabe der 
Architektur, wie zum Beispiel den Bau 
der Kaiser-Wilhelm-Brücke, und der 
Trierer Landschaft, sondern auch we-
gen der wie beiläufig ins Bild gesetz-
ten Genreszenen, die einen unmittel-
baren Zugang ermöglichen. Die Aus-
stellung zeigt bis 20. August eine Aus-
wahl seiner Arbeiten. Weitere Infos: 
www.museum-trier.de.  red

In folgenden Straßen muss in den 
nächsten Tagen mit Kontrollen der 
kommunalen Geschwindigkeits-
überwachung gerechnet werden:
● Mittwoch, 29. Januar: Feyen/
Weismark, Pellinger Straße.
● Donnerstag, 30. Januar: Ru-
wer/Eitelsbach, Rheinstraße.
● Freitag, 31. Januar: Trier-Mit-
te/Gartenfeld, Weimarer Allee.
● Samstag, 1. Februar: Trier-
West/Pallien, Bitburger Straße.
● Montag, 3. Februar:  Trier- 
Mitte/Gartenfeld, Krahnenufer.
● Dienstag, 4. Februar: Trier-
West/Pallien, Bonner Straße. red

Hol- und Bringdienst
nur nach Bestellung

A.R.T. weist erneut auf Änderungen beim Service hin
Der Zweckverband Abfallwirtschaft 
Region Trier (A.R.T.) hat zum 1. Ja-
nuar die Abfuhr für Restmüll umge-
stellt. Das neue System bringt zahl-
reiche Änderungen, vieles bleibt 
aber auch wie gewohnt. Erste Aus-
wirkungen haben sich bereits zwi-
schen den Jahren gezeigt. Auch 
wenn diese nicht immer positiv aus-
fallen, ist der Zweckverband opti-
mistisch.

Nicht nur in den 
Sozialen Medien, 
auch in der öffentli-

chen Diskussion waren die teils über-
vollen Sammelcontainer für Bio-
gut-Tüten ein Thema in den letzten 
Wochen. A.R.T.-Sprecherin Kirsten 
Kielholtz: „Wir freuen uns sehr über 
diesen enormen Zuspruch für das 
System Biotüte. Wir wissen aber 
auch, dass wir schnellstmöglich wie-
der den gewohnten Zustand an den 

Sammelcontainern herstellen müs-
sen. Die gestiegenen Mengen zeigen, 
dass das System Biotüte für die Men-
schen ein probates Mittel ist, um die 
Menge im Restabfallbehälter zu re-
duzieren und damit Gebühren zu spa-
ren. Weniger Restabfall heißt weni-
ger Belastung für die Umwelt. Und 
genau das war das Ziel der Umstel-
lung“, so Kielholtz

Griff zur Straßenseite

Auch nach der Systemumstellung fah-
ren die Sammelfahrzeuge für Restab-
fall weiterhin im 14-täglichen Rhyth-
mus. Ob ein Abfallbehälter häufiger 
oder seltener als 13-mal geleert wer-
den soll, entscheidet jeder Kunde 
durch Bereitstellen am Straßenrand 
selbst. Damit für die Mitarbeiter ein-
deutig erkennbar ist, dass ein Behälter 
geleert werden soll, muss dieser mit 
geschlossenem Deckel und dem Griff 
zur Straße direkt am Straßenrand ste-
hen. Zusatzmüllmengen müssen in 
amtlichen Abfallsäcken neben dem 
Behälter stehen.

Formular auf der Homepage

Bisher wurden in Trier alle Behälter 
durch den A.R.T. am Leerungstermin 
an die Straße geholt und nachher wie-
der zurückgestellt. Dies ist seit dem 1. 
Januar nur noch nach vorheriger Be-
auftragung möglich. Kielholtz: „Viele 
Kunden haben ihren Behälter auch 
vorher schon selbst an die Straße ge-
stellt. Den Hol- und Bringdienst haben 
sie mit der Müllgebühr trotzdem be-
zahlt. Ab sofort fallen diese Gebühren 
nur noch für die Kunden an, die den 
Service tatsächlich wünschen.“ In 
Trier gibt es den Hol- und Bring-
dienst auch weiterhin für alle Behäl-
tergrößen. Im Landkreis Trier- Saar-
burg ist dies – wie bisher – nur für 
770- und 1100-Liter-Behälter mög-
lich. Die Beauftragung ist jeweils nur 
schriftlich möglich. Das dafür erfor-
derliche Formular gibt es auf der 
Webseite (www.art-trier.de)oder in 
der A.R.T.-App.  red

Doppelter Fehler. Diese Restmüll-
tonne ist nicht nur überfüllt, sondern 
auch mit dem falschen Inhalt be-
stückt. Für Grünschnitt gibt es eine 
separate Entsorgung.  Foto: A.R.T. 

Das Triki-Büro lädt Nachwuchsde-
tektive zwischen sechs und zwölf 
Jahren zu einem Workshop am Frei-
tag, 31. Januar, 15 bis 17 Uhr, in die 
Zuckerbergstraße 30 ein. Für eine 
Teilnahme ist eine Anmeldung erfor-
derlich per Mail (mail@triki.de) oder 
telefonisch: 0651/718-4546.  red

Junge Detektive
im Einsatz

Unter dem Motto „Bewege deine 
Stadt“ läuft noch bis Anfang Februar 
in Trier eine Jugendbefragung als 
Baustein zur Entwicklung einer ei-
genständigen Jugendpolitik. Ziel ist 
nach Angaben des städtischen Ju-
gendamts, vielfältige Informationen 
zur Freizeitgestaltung und zum Wohl-
befinden von Jugendlichen zwischen 
14 und 21 Jahren zu erhalten, aber 
auch zu ihrer Beteiligung an ver-
schiedenen politischen und gesell-
schaftlichen Prozessen. Im Einzelnen 
stehen folgende Fragen im Mittel-
punkt: 
● Wie sehen die Jugendlichen die 
Stadt aus ihrem Blickwinkel?
● Welche Vorschläge und Verbesse-
rungsansätze für jugendspezifische  
Unterstützungsangebote werden ge-
nannt?
● Wie gestalten die Jugendlichen ih-
re Freizeit, wie nutzen sie Jugendzen-
tren?

● Inwieweit sind die Jugendlichen 
über ihre Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung informiert?
● Welche Beteiligungsformen wer-
den genutzt und welche Hürden gibt 
es für eine Mitwirkung an Mitbestim-
mungsprozessen?

Die Ergebnisse der Befragung wer-
den im städtischen Kinder- und Ju-
gendförderplan 2021-2023 ausgewer-
tet. Das Ausfüllen des Fragebogens 
dauert maximal 15 Minuten. Er wurde 
mit wissenschaftlicher Begleitung ent-
wickelt und die Ergebnisse werden im 
Rahmen einer Masterarbeit ausgewer-
tet. Der gesamte Prozess wird durch 
den freien Träger mobile spielaktion 
e.V. unterstützt. Eine Beteiligung an 
der Online-Befragung ist bis Freitag, 
7. Februar, möglich: http://jugendbe-
teiligung-trier.de/fb. Weitere Informa-
tionen bei der städtischen Jugendhilfe-
planerin Graiswin Kattoor, E-Mail: 
graiswin.kattoor@trier.de.  red

„Schönheitsfroher“ Blick
auf die Wahlheimat
Veranstaltungstipps des Stadtmuseums

Jetzt sind die 
Jugendlichen gefragt

Online-Aktion läuft noch bis 7. Februar

Ausnahme für Landwirte
Bitburger kann bergab wieder befahren werden

Landwirtschaftsfahrzeuge über 7,5 
Tonnen dürfen mit einer Ausnahmege-
nehmigung auf der Bitburger Straße 
bergab zwischen der Autobahnausfah-
jrt  Trier und der Kaiser-Wilhelm- 
Brücke wieder fahren. Das teilt die 
städtische Straßenverkehrsbehörde 
mit. Diese Regelung gilt lediglich für 
den landwirtschaftlichen Verkehr, an-
dere Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen 
müssen auf die A 64 oder die B 52 

ausweichen. Die Beschilderung vor 
Ort bleibt unverändert. Die Polizei 
wird vermehrt die Einhaltung des all-
gemeinen Lkw-Fahrverbotes in die-
sem Bereich sowie die Inhaber der 
Ausnahmegenehmigungen kontrollie-
ren. Dieses Formular kann online her-
untergeladen werden: www.trier.de – 
Rathaus & Bürger/in – Bürgerservice 
– „Lkw-Fahrverbot B 51 Befreiung – 
Antrag auf“.  red

Impro-Theater
Das Trierer Theater lädt Kinder und 
Jugendliche ab zwölf Jahren zu ei-
nem Improvisationsworkshop am 
Samstag, 8. Februar, 10 Uhr, im Stu-
dio mit Theaterpädagogin Nina Du-
dek ein. Anmeldung per E-Mail: ni-
na-dudek@theater-trier.de.  red


