
Hintergrund 

Von der Problemmeile zur Luxus-Adresse

TRIER Wer vor zehn Jahren zum 
letzten Mal im Trierer Westen war, 
würde das Viertel heute kaum wie-
dererkennen. „Damals“, sagt Quar-
tiersmanagerin Renate Heineck,
„haben die Leute über die Luxem-
burger Straße die Nase gerümpft.“ 
Und heute entsteht dort, am linken 
Moselufer, der teuerste Wohnraum 
der Stadt. 5500 Euro kostet der Qua-
dratmeter Bauland im früheren so-
zialen Brennpunkt inzwischen.

Dieser Wandel hat mit dem mil-
lionenschweren Förderprogramm 
„Stadtumbau West“ zu tun, das 
von Stadt, Land und Bund finan-
ziert wird. Und mit Projekten wie 
der Bahn-Weststrecke, der Sanie-
rung des Römerbrückenkopfes oder 
der Jägerkaserne. Aber auch viel pri-
vates Kapital fließt derzeit gen Wes-
ten. Investoren haben das Potenzial 
des Quartiers zwischen Pallien und 
Euren erkannt und locken vermö-
gende Käufer in den einstigen Prob-
lembezirk.. „In kein Viertel ist in den 
vergangenen Jahren so viel Geld 
geflossen wie in den Westen“, sagt 
der Beigeordnete Andreas Ludwig: 
„Und darauf können wir stolz sein.“

Auch Ortsvorsteher Marc Borkam 
(SPD) freut sich darüber, „dass un-
ser Stadtteil in den vergangenen 
Jahren an Attraktivität gewonnen 
hat und als Wohnort immer be-
liebter wird.“ Die Entwicklung ber-
ge aber auch die Gefahr, dass der 
Stadtteil auseinanderfallen könn-
te, sagt er, „in eine Hochpreiszo-
ne an der Mosel und den sozialen 
Wohnraum im Gneisenaubering 
oder dem Areal der Hornkaserne.“ 
Auch Quartiersmanagerin Renate 
Heineck macht sich Sorgen: „Wir 
müssen darauf achten, dass kei-
ne Zwei-Klassen-Gesellschaft ent-
steht.“

Nirgendwo werden die Gegen-
sätze sichtbarer als in der Luxem-
burger Straße. Früher herunterge-
kommene Altbauten werden hier 
zu Luxusvillen saniert oder gleich 
plattgemacht, um Platz zu schaf-
fen für neue Wohnungen. Zwischen 
Gebrauchtwagenhändlern und Bor-
dellen wachsen weiße Türme in den 
Himmel. Etwa am Messepark, wo 
die ersten Mieter schon in die dor-
tige „Wohnresidenz“ eingezogen 
sind, die ersten Weber Grills und 

Gartenmöbel schon auf den geräu-
migen Balkonen stehen.

Die Wirtz Massivhaus GmbH 
aus Trier hat hier gebaut, immo4u 
übernimmt die Vermarktung der 
71 Appartements. Zu haben sind 
die Kleinsten laut Inserat ab 79 300 
Euro, die größten sicher für das 
Doppelte und Dreifache.  Also zu 
Preisen, die die meisten Ortsan-
sässigen sich nicht leisten können. 
Ähnliche Summen dürften auch für 
die Wohnungen geflossen sein, die 
gegenüber eines Baustoffhandels 
gebaut werden.

„Die waren schon verkauft, bevor 
der Rohbau fertig war“, sagt Norbert 

Scherf, Geschäftsführer von Scherf 
Immobilien. Im Frühjahr sollen die 
Arbeiten am Komplex abgeschlos-
sen sein. Und das ist, wie der Ma-
kler verrät, nicht das einzige Pro-
jekt, das er in der Pipeline hat: „Wir 
sind auch in Verhandlungen für ein 
weiteres Grundstück in der Luxem-
burger Straße.“ Auch, wenn er dazu 
noch nicht mehr sagen kann.

Ein paar Meter die Straße hin-
unterwirft das nächste Projekt sei-
ne Schatten voraus. Der Investor 
René Krass, Chef des gleichnami-
gen Optiker-Konzerns, will auf dem 
Gelände der ehemaligen Eisengie-
ßerei und Maschinenfabrik Au-

gust Feuerstein ein Mehrfamilien-
haus mit 92 Wohnungen errichten. 
Zu sehen ist von diesem Bau zwar 
noch nichts. Die Bagger lassen rund 
um den denkmalgeschützten Sand-
steinbau noch auf sich warten. Laut 
Bauherr René Krass wird sich aber 
wohl im Frühjahr 2022 etwas hinter 
den Zäunen tun: „Ich rechne damit, 
dass es in Bälde losgeht, wenn auch 
nicht mehr dieses Jahr.“

Die Wohnungen seien noch nicht 
auf dem Markt. Welche Kaufpreise 
anfallen werden, ist daher unklar. 
Vermarktet werden solche Eigen-
tumswohnungen aber in der Regel 
als Anlageobjekte an eine vermö-

gende Klientel. Doch wird die sich 
in der Nachbarschaft überhaupt 
wohlfühlen, in direkter Nachbar-
schaft zu etlichen Gebrauchtwa-
genhändlern und einem Bordell?

Das Eros-Center hat jeden-
falls nicht vor zu weichen, wie auf 
TV-Nachfrage dort zu erfahren ist. 
„Dass wir schließen, sind Gerüch-
te“, lassen die Betreiber des Lauf-
hauses wissen: „Wir bleiben ge-
öffnet und planen auch nicht 
zuzumachen.“ Im Gentlemens 
Club nebenan ist das Rotlicht hin-
gegen aus. „Der Club ist geschlos-
sen“, steht auf einem verwitterten 
Schild an der Tür.

Das Haus, an dem ein Bild einer 
leicht bekleideten Dame prangt, 
wird saniert, wie ein Polier vor Ort 
bestätigt. Derzeit sei man am Bal-
kon dran: „Das wird jetzt richtig auf-
gewertet.“ Oder gentrifiziert? Also 
aufgewertet mit der Folge, dass 
die einkommensschwächere Be-
völkerung durch Wohlhabendere 
verdrängt wird? Kommt drauf an, 
wen man fragt. Klar ist Ortsvorste-
her Marc Borkam zumindest eines: 
„In weiteren zehn Jahren wird die 
Luxemburger Straße ihren Charak-
ter völlig verändert haben.“ Dann 
rümpft niemand mehr die Nase.

Die Luxemburger Straße 
hat lange nicht zu den 
besten Adressen in Trier 
gehört. Das wird sich aber 
in den nächsten Jahren 
ändern. Denn am linken 
Moselufer entsteht jede 
Menge teurer Wohnraum. 
Eine Entwicklung, die im 
Westen der Stadt nicht 
nur positiv aufgenommen 
wird.

Kein anderer Stadtteil ist der-
zeit so im Umbruch wie Trier-West. 
An allen Ecken und Enden wird ge-
baut und saniert. Neue Mehrfami-
lienhäuser schießen wie Pilze aus 
dem Boden. Kommen die Ortsan-
sässigen bei dieser Entwicklung 
noch mit? Ortsvorsteher Marc Bor-
kam (SPD) hat Zweifel, wie er im 
TV-Interview sagt. Der Sozialdemo-
krat hat aber auch Lösungsansätze.

Trier-West ist im Wandel. Wie neh-
men Sie diese Entwicklung als 
Ortsvorsteher wahr?

: Einerseits freue ich 
mich, dass unser Stadtteil in den 
vergangenen Jahren an Attraktivi-
tät gewonnen hat. Dass das Vier-
tel nicht mehr als Problembezirk 
wahrgenommen wird, sondern als 
Wohnort immer beliebter wird. An-
dererseits sehe ich aber auch die 

Gefahr der Gentrifizierung und 
Spaltung.

Woran machen Sie das fest?
: Insbesondere am Mosel-

ufer, zum Beispiel in der Luxembur-
ger und Aachener Straße, entsteht 
viel teurer Wohnraum. Ich bin si-
cher kein Fan von einer Meile an 

Gebrauchtwagenhändlern. Aber 
der Charakter dieser Straßenzüge 
ändert sich derzeit schon drama-
tisch hin zu einer richtigen Hoch-
preiszone. Auf der anderen Seite 
haben wir etwa im Gneisenaube-
ring oder auf dem Areal der ehema-
ligen Hornkaserne weiterhin güns-
tigen Wohnraum für Menschen mit 
geringen finanziellen Mitteln. Ich 
sehe die Gefahr, dass hier der Zu-
sammenhalt verlorengeht und der 
Stadtteil auseinanderfällt. Und 
letztlich zu zwei Quartieren wird, 
die nichts mehr miteinander zu tun 
haben. Das kann niemand wollen.

Wie nehmen die Bürger diesen 
Wandel wahr, die schon lange in 
Trier-West wohnen?

: Viele machen sich natür-
lich Sorgen, ob sie sich hier künf-
tig noch die Miete werden leisten 

können. Andere befürchten, dass 
die Neubürger mit ihren teils zwei 
bis drei Autos die Parkplätze strei-
tig machen. Bislang halten sich 
die Verdrängungseffekte zwar zum 
Glück noch in Grenzen. Denn ge-
baut wird und wurde ja vor allem 
auf Brachen. Doch ich befürchte, 
dass nach und nach auch der alte 
Häuserbestand aufgekauft, saniert 
oder abgerissen werden könnte. 
Dann wäre der günstige Wohnraum 
am Moselufer verloren.

Doch könnten Stadt oder Ortsbei-
rat in einer freien Marktwirtschaft 
gegen diesen Trend überhaupt et-
was unternehmen?

: Wir haben eigentlich kei-
ne Handhabe. Wenn ein Investor 
ein Grundstück oder Haus kaufen 
will, dann kann er es in der freien 
Marktwirtschaft kaufen. Ich hoffe 

daher auf Verständnis und Rück-
sicht bei den Bauherren. Vielleicht 
gibt es ja Möglichkeiten, die Be-
bauung gewinnbringend, aber den-
noch verträglich zu gestalten. Und 
so auch Zusammenhalt und eine 
gute Nachbarschaft hinzubekom-
men.

Aber ist das nicht nur ein frommer 
Wunsch?

: Die Voraussetzung da-
für wäre, dass man miteinander 
spricht – mit der Stadt, dem Orts-
beirat, dem Quartiersmanagement 
und auch den Leuten vor Ort. Im 
Falle der Lokrichthalle etwa haben 
wir sehr gute Gespräche mit dem 
Investor geführt. Da sehe ich auch 
ein Verständnis für den Stadtteil.

„Niemand will, dass aus Trier-West zwei Stadtteile werden“
Ortsvorsteher Marc Borkam (SPD) freut sich über die vielen Neubürger in Trier-West. Doch er hat auch Sorgen.

 Bei neun 
Unfällen sollen acht An-

2007 
60 Euro von unter-

Versicherungen ergau-
t haben. So lauteten die Vorwürfe 

sich 
November in einem Ver-

Trier verant-
Eigentlich sollte es 

Verhandlungstage geben, ein 
Urteil ist aber schon am dritten Ver-
handlungstag gefallen

Die beiden Hauptangeklagten, 
Konz, das gemein-

eren Taten beteiligt 
, wurde nun schuldig gespro-

wegen des vorsätzlichen ge-
Eingriffs in den Straßen-

verkehr sowie des Betruges und des 
versuchten Betruges in vier bezie-

drei Fällen. Gegen den 
Mann hat das Gericht eine Gesamt-
freiheitsstrafe von elf Monaten auf 
Bewährung verhängt. Die Frau wur-

Monaten auf Bewährung 
verurteilt.

Versicherungsbetrug sol-
zwei Brüder aus Trier be-

Diese wurden 
Geldstrafen verurteilt, ei-

Tagessätzen à 20 Euro, 
Tagessätzen à 15 Euro.

Gegen ein zweites angeklagtes 
sowie zwei weitere Ange-

Verfahren wegen 
Geringfügigkeit eingestellt.

Das Verfahren ist damit laut Ge-
richt insgesamt beendet, aber die 

Staatsanwalt-
Rechtsmittel 

rteil einlegen.
Gegenstand der Verhandlung wa-

ren neun fingierte Unfälle, von de-
nen fünf durch Versicherungen re-
guliert worden sind. Die Unfallorte 
waren laut Gericht in und um Trier 
verteilt. So fingierten die Täter in der 
Stadt Trier, aber auch in Wasserbillig 
oder bei Wiltingen ihre Unfälle. Teil-
weise waren laut Anklage ahnungs-
lose Dritte an den Zusammenstößen 
beteiligt. In einem Fall hat beispiels-

-weise der Mann, der nun zu der elf
monatigen Bewährungsstrafe verur-
teilt wurde, laut Gericht im Oktober 
2005 gegen Mittag auf der Zurmai-
ener Straße in Trier unmittelbar vor 
der Ampel an der Einmündung Hos-
pitalsmühle grundlos auf der linken 
Spur mit seinem Fahrzeug gebremst, 

so dass Unbeteiligter von hinten auf 
dessen Auto aufgefahren ist.

Ebenfalls auf die Rechnung die-

Mannes soll ein geplanter Un-
April 2007 auf der Autobahn 

Wasserbillig gehen, den er aus 

Sicht des Gerichts gemeinsam mit 
Brüder verursacht hat, die 

erurteilt wurden.

Unfälle mit Absicht verursacht und Versicherungen betrogen
vier Menschen aus Konz 

und Trier verurteilt. Ins Gefängnis müssen sie aber nicht.

-


