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Das sind die Pläne für die Trierer Lokrichthalle

TRIER-WEST Das Dach der ehema-
ligen Lokrichthalle ist weitgehend 
abgebaut, der Innenraum leer. Im 
vollen Tageslicht werden die Dimen-
sionen des 12.000 Quadratmeter gro-
ßen Gebäudes im Zentrum des ehe-
maligen Bahnausbesserungswerks 
deutlicher als zuvor. Auf den insge-
samt zehn Hektar in Trier-West wird 
in den kommenden zehn Jahren 
ein Wohnquartier für mehr als 2000 
Menschen entstehen.

„Der Aufwand dafür ist riesig“, 
sagt Céline Schuh beim gemein-
samen Rundgang über das Gelän-
de. Die 26-Jährige leitet zusammen 
mit dem luxemburgischen Investor 
Antoine Feidt das Projektmanage-
ment für „Das grüne Quartier“, wie 
das Entwicklungsgebiet nun heißt. 
Bis zu 700 Wohnungen aller Größen 
sollen hier entstehen, innerhalb der 
historischen Mauern der ehemaligen 
Lokrichthalle und auf dem Gelände 
östlich und westlich davon. Vor der 
Fassade im Süden ist ein großer Platz 
geplant, der von einem neuen Hotel-
komplex begrenzt werden soll.

Wie das ungefähr aussehen könn-
te, zeigt der aktuelle Entwurf für die 

Bebauung. „Der Gestaltungsbeirat 
der Stadt hat sehr positiv auf unse-
ren Masterplan reagiert“, sagt Schuh. 
„Nur einige Kleinigkeiten müssen 
noch korrigiert werden.“

Die Planung orientiert sich am 
Bebauungsplan von 2005, der noch 
immer Geltung hat und eine Wohn-
fläche von 36.000 Quadratmetern in-

nerhalb der Lokrichthallen-Kubatur 
erlaubt. Um das zu erreichen, sind 
dort bis zu sechs Geschosse hohe 
Gebäude geplant, die in der Höhe 
die Dachform der ehemaligen Halle 
nachvollziehen lassen. Durch Quer- 
und Längsverbindungen soll ein ei-
genes „Quartier Lokrichthalle“ reali-
siert werden.

Die Baugenehmigung dafür soll 
in einem Jahr gestellt werden. Drei 
Bauabschnitte sind geplant. In den 
Obergeschossen der neuen Gebäu-
de innerhalb der Hallenfläche entste-
hen Wohnungen, im Erdgeschoss soll 
eine Mischung aus Gewerbe, Werk-
stätten, freiberuflichen Dienstleis-
tungszentren sowie Gastronomie 
und Handel Platz finden. „Wir haben 
uns diverse Quartiere angeschaut, 
zum Beispiel in Hamburg“, erzählt 
Projektmanagerin Schuh. „Geplant 
ist ein gewisses Markthallengefühl, 
mit schmalen Gassen, aber auch gro-
ßen und freien Bereichen.“

Noch ist davon nicht viel zu sehen. 
Lediglich das große Baubüro in einer 
Ecke der Halle zeugt derzeit von bau-

lichen Aktivitäten. Im Außengelände 
geht es im Gegensatz dazu geschäftig 
zu. Schwere Baugeräte, Bagger und 
Laster sind am Werk. Große Hügel 
mit Aushub- und Abbruchmaterial – 
alles soll später wieder verfüllt wer-
den – verteilen sich auf dem Areal. 
Die riesige Baugrube für die geplan-
te Seniorenresidenz mit 120 barrie-
refreien Wohnungen ist fast ausgeho-
ben. Ende Februar soll der Bauantrag 
dafür eingereicht werden. Erledigt 
ist das bereits für das erste Appar-
tementgebäude an der nord-west-
lichen Ecke des Areals, wo die Bo-
denplatte für die Tiefgarage im Bau 
ist und ein großer Kran in die Höhe 
wächst. Weitere Appartementhäuser 
sind in Planung.

„Die bauliche Diversität im neuen 
Quartier ist toll“, schwärmt Schuh. 
Es werde auch kleine „Townhouses“ 
geben. Die Frage nach sozial geför-
dertem Wohnraum verneint sie al-
lerdings mit Verweis auf den 17 Jahre 
alten Bebauungsplan. „Das hier wer-
den ausschließlich Eigentumswoh-
nungen. Aber es ist natürlich kein 

Problem, wenn hier jemand kauft 
und dann als geförderten Wohnraum 
vermietet.“

Besonders attraktiv soll „Das Grü-
ne Quartier“ durch sein Mobilitäts- 
und Energiekonzept werden. Ge-
parkt werden soll nahezu komplett 
unterirdisch. In der eingeschossi-
gen Tiefgarage, für die ein Carsha-
ring-Konzept entwickelt wird und 
elektrische Schiebepaletten den be-
nötigten Platz minimieren sollen. 
Für die Energie- und Wärmeversor-
gung des Quartiers sind die Stadt-
werke Trier Kooperationspartner. 
Alle Gebäude sollen dem 40E-Stan-
dard entsprechen. Der Heizwärme-
bedarf liegt dann maximal bei 40 Pro-
zent herkömmlicher Gebäude.

Wie viel die Entwicklung des neuen 
Quartiers kosten wird, will Antoine 
Feidt, Sprecher der luxemburgischen 
Investorengruppe, nicht sagen. „Wir 
planen auch Gastronomie, ein Ho-
tel, ein Altenheim, Geschäfte und 
vielleicht ein Ärztehaus“, hatte er 
im vergangenen Jahr beim Spaten-
stich Ende August angekündigt. „Ins-

gesamt geht es um 80.000 bis 90.000 
Quadratmeter Nutzfläche.“ 40 bis 50 
Gebäude sollen gebaut werden.

Im Stadtteil Trier-West kommt 
das Ende des Dornröschenschlafs 
auf dem Gelände gut an. „Das ist 
eine richtig gute Sache“, sagt Orts-
vorsteher Marc Borkam. „Ein wichti-
ges Puzzlestück für die Entwicklung 
in Trier-West und angesichts des an-
gespannten Wohnungsmarkts auch 
für ganz Trier.“ Besonders freue ihn, 
wie aufwendig schon jetzt die nörd-
liche Fassade der Halle saniert wer-
de. „Die Investoren stehen offenbar 
zu ihrem Wort.“

Der Dornröschenschlaf in 
der ehemaligen Lokricht-der ehemaligen Lokrichtder ehemaligen Lokricht
halle und im Bahnausbes-
serungswerk ist beendet. 
Auf dem Gelände wird 
bereits gebaut. Wir zeigen 
exklusiv, was geplant ist 
und wie es weitergeht.
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Kuriose „Reise“ 
eines in Trier 
gestohlenen Golfs

TRIERTRIER

Wagen ist nach einem Umweg über 
Belgien jetzt im thüringischen Erfurt 
wieder aufgetaucht. Nach einer Mit-
teilung der dortigen Landespolizei-
inspektion war ein Erfurter am ver-
gangenen Wochenende nach Belgien 
gefahren, um dort von einem Mann 
einen VW Golf zu kaufen.

Er legte 27.500 Euro auf den Tisch 
und bekam dafür das Fahrzeug mit 
Kennzeichen und Zulassungspapie-
ren. Erst später fiel dem Erfurter das 
Verkaufsschild eines Autohauses im 
Fußraum „seines“ neuen Autos auf. 
Er wurde stutzig und meldete sich bei 
der Polizei.

Dort kam zum Verdruss des Man-
nes die überraschende Wahrheit ans 
Licht. Die Zulassungspapiere waren 
gefälscht, die Kennzeichen in Saar-
brücken gestohlen und das Auto in 
Trier nach einer Probefahrt unter-
schlagen worden.

Das Auto wurde von der Erfur-
ter Polizei sichergestellt. Pech für 
den Betrogenen: Sowohl das Auto 
als auch das Geld sind erst einmal 
futsch, heißt es in der Polizeimel-
dung wörtlich.

Heldenhaft: Taxifahrer rettet Seniorin vor Betrügern

TRIER Taxifahrer Marc Linke (57) 
ist sichtlich stolz, als er seine Ge-
schichte erzählt. Eine 85-jährige 
Triererin ist ihm jetzt wohl zutiefst 
dankbar. Und die Polizei lobt sei-
nen Einsatz als vorbildlich. Denn 
ohne den Mann hätte die Frau ver-
mutlich etliche tausend Euro an Be-
trüger verloren, die am Montag im 
Stadtgebiet laut Polizei mehr als 16 
Schockanrufe abgesetzt haben, um 
vornehmlich ältere Menschen ab-
zuzocken. Mit dem TV hat sich Lin-
ke getroffen, um über den Fall zu 
reden.

Er sei am Montag zu einem ganz 
normalen Fahrauftrag zu der 85-Jäh-
rigen gefahren. „Die Dame war sehr 
nervös. Sie vergaß die Handtasche, 
die Brille und die Maske. Sie ist drei-
mal zurück ins Haus gerannt und 
kam dann endlich raus“, erzählt er. 
Dann erklärte die Frau laut dem Ta-
xifahrer, dass sie zur Bank an den 
Viehmarkt wollte. Im Auto habe die 
Seniorin erzählt: „Wissen Sie, ich 
brauche einen großen Geldbetrag. 
Ich habe einen schlimmen Anruf 

bekommen von einer Kommissarin 
aus Trier“, schildert der Taxifahrer 
das Gespräch. Der Name der Kom-
missarin – das stellt sich später he-
raus – war frei erfunden. Doch die 
Frau habe der falschen Polizistin ge-
glaubt, dass ihre Tochter jemanden 
totgefahren hätte, sagt Linke. Das 
Geld habe sie abheben wollen, um 
es den Gaunern als Kaution auszu-
händigen. Die Betrüger haben der 
85-Jährigen offensichtlich eingere-
det, dass ihre Tochter ansonsten in 
den Knast komme, schildert Linke 
die Aussagen der Seniorin. Er habe 
die 85-Jährige gefragt, ob sie Rück-
sprache mit der Polizei gehalten 
hätte. „Nein, die haben ja gesagt, 
ich soll den Hörer neben dem Tele-
fon liegen lassen“, habe die Dame 
dann gesagt.

„In dem Moment war für mich al-
les klar“, sagt der Taxifahrer. Er habe 
die Frau überzeugt, nicht zur Bank, 
sondern zur Polizeiinspektion am 
Trierer Bahnhof zu fahren. Dort hät-
ten die Beamten innerhalb von Se-
kunden reagiert und eine Task Force 
aufgebaut. „Ich habe die Dame 
dann wieder nach Hause gefahren, 

wo wir von Zivilpolizisten erwartet 
wurden. Die haben sich zwar nicht 
zu erkennen gegeben, aber es war 
klar“, erzählt Linke.

Er selbst sei dann wieder seiner 
Arbeit nachgegangen und habe 

darauf gehofft, dass dann bei einer 
möglichen Bargeldübergabe die 
Handschellen klicken. Eine Fest-
nahme meldet die Polizei bei dem 
Fall nicht. Aber: „Bei der 85-Jähri-
gen und den anderen 15 Angerufe-

nen kamen die Betrüger am Mon-
tag nicht zum Ziel“, heißt es in der 
Pressemeldung zu dem Fall.

Auch das ist aus Sicht des Taxi-
fahrers ein Erfolg: „Egal, ob sie die 
Verbrecher erwischt haben oder 
nicht“, sagt Linke. „Wir haben auf 
jeden Fall die Ersparnisse der alten 
Dame gerettet.“ Und Linke? Der 
ist zum Held des Tages geworden 
– zumindest bezeichne seine Frau 
ihn jetzt als „Held“. Der 57-Jährige 
selbst sagt: „Der Dame zu helfen, 
ist das Schönste, was ich bisher er-
lebt habe. Es ist ein tolles Gefühl, 
jemanden vor solchen Gaunern zu 
bewahren.“

Und genau dieses Gefühl könnte 
jeder haben, der von solch einem 
Fall mitbekommt. Die Polizei bittet 
nicht nur potenziell Geschädigte, 
sondern auch Angehörige, Taxifah-
rer, Bankangestellte und alle ande-
ren, denen derartige Anrufe, die zu 
gängigen Betrugsmaschen passen, 
auffallen, sich umgehend mit den 
Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Ein 57-Jähriger aus Trier hat eine Seniorin davor bewahrt, viel Geld durch eine Enkel-Trick-Masche zu verlieren.


