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Große Sanierung in Trier-West: Wie läuft es?

TRIER-WEST Als Renate Heineck im 
April 2011 als neue Quartiersma-
nagerin von Trier-West ihr Büro im 
Dechant-Engel-Haus bezogen hat, 
war von den großen Bauplänen 
noch nicht viel verwirklicht. Das 
ehemalige Kasernengelände an der 
Gneisenaustraße sollte mithilfe des 
Bundesförderprogramms „Soziale 
Stadt“ saniert und nach den Wün-
schen der fast ausschließlich sozial 
benachteiligten Bewohner umge-
staltet werden. Elf Jahre später geht 
die 65-Jährige mit der prägnanten 
roten Brille in den Ruhestand. Im 
Gespräch mit unserer Redaktion 
zieht sie ein Fazit, das noch keine 
Schlussbilanz sein kann.

„Hier tut sich derzeit wieder 
viel“, freut sich Heineck bei dem 
gemeinsamen Spaziergang durch 
das denkmalgeschützte Quartier. 

Nachdem in den vergangenen zwei 
Corona-Jahren die enorm aufwen-
digen Sanierungen für das Kita-
Gebäude Bauspielplatz und den 
Wohnungskomplex Pater-Loskyll-
Weg 2-6 (ehemals Gneisenaustraße 
33-37) abgeschlossen wurden, geht 
es nun um die Gestaltung des Innen-
bereichs der alten Kaserne. Fertig ist 
auch der Neubau der Caritas-Kita 

Walburga-Marx-Haus, wo die Bü-
ros für Stadtteilarbeit Trier-West in 
einem Anbau untergekommen sind. 
Eine verspätete Einweihung soll im 
Herbst folgen.

Das Dechant-Engel-Haus, wo in 
den 1960er Jahren die soziale Arbeit 
im Stadtteil begonnen hatte, war im 
Herbst abgerissen worden. „Dort 
entsteht ein breiter Grüngürtel“, 
weiß Heineck, in deren Büro ein 
überdimensionaler Plan des Quar-
tiers einen großen Teil der Wand ein-
nimmt. „Das ist der Plan der Stadt 
für die Umgestaltung“, sagt die stu-
dierte Philosophin und ausgebildete 
Journalistin, die einst als Querein-
steigerin ihr Herz für den Gneise-
naubering und die Menschen, die 
hier leben, entdeckt hat.

Ein kleinerer Plan des Areals hängt 
ebenfalls an der Wand. „Das ist der 
mit den Vorstellungen der Bewoh-
ner“, erklärt Heineck. „Ich hoffe 
sehr, dass über die Unterschiede 
noch einmal gesprochen wird.“ 
Gemeint sind damit vor allem die 
unterschiedlichen Vorstellungen 
zu den Kleingärten im Herzen des 
Quartiers. Sie sollen nach den Vor-
stellungen der Stadt für alle Be-

wohner geöffnet werden. „Das wird 
es sicher einen Kompromiss geben 
müssen“, ist die scheidende Quar-
tiersmanagerin überzeugt.

Dass nach personellen Verände-
rungen im Rathaus nun das Stadt-
planungsamt für die im Jahr 2023 
endende Fördermaßnahme So-
ziale Stadt in Trier-West zuständig 
ist, sieht sie positiv. „Es sind noch 
einige Dinge zu erledigen. Jetzt gibt 
es Hoffnung, dass in der Endphase 
noch mal Schwung in die Sache 
kommt.“

Da hofft sie auch für die Men-
schen im Quartier. „Die Stimmung 
hier ist gemischt“, sagt Heineck. 
„Wegen Corona sind so lange alle 
Veranstaltungen und gemeinsamen 
Aktionen ausgefallen, das macht 

vielen zu schaffen.“
Mit der Ruhe auf dem Gelände 

ist es allerdings vorbei. Hier wird 
gebaggert, planiert, gepflastert 
und gepflanzt. So stehen auch an 
der Gneisenaustraße neue Bäume. 
Neben dem alten Pferdestall, der 
zum Parkhaus umgebaut wird, gibt 
es bald weitere Autostellplätze. Im 
zweiten Quartal wird vermutlich 
auch der marode „Rosa Block“ ab-
gerissen. Ein Spielplatz, Grünraum 
und Parkplätze sind auf dieser Flä-
che geplant.

Zu einem multifunktionalen Spiel- 
und Sportplatz umgestaltet wird die 
Hälfte des großen Sportplatzes. Er 
gehört dem Jugendwerk Don Bosco. 
Die zweite Hälfte des Platzes ist als 
Standort für die neue Grundschule 
Trier-West reserviert. Das ist eines 
der Themen, für das Renate Heineck 
nicht die freundlichsten Anmerkun-
gen hat. „Hoffentlich sind die Modu-
le der MobiSchool nicht kaputt, bis 
es so weit ist.“

Einen genauen Zeitpunkt für die 
dringend benötigte Schule will nie-
mand mehr seriös prognostizieren. 
Denn solange die Integrierte Ge-
samtschule am Wolfsberg saniert 
wird, werden die mobilen Raum-
module dort gebraucht. Immer neue 
Hiobsbotschaften bei diesem Pro-
jekt haben den Umzug nach Trier-
West bereits um mehrere Schuljahre 
verzögert.

Was für sie in den vergangenen elf 
Jahren das Schlimmste gewesen sei? 
„Das war der lange Stillstand zwi-
schen und nach den zwei großen 
Workshops mit den Bewohnern“, 
sagt die 65-Jährige, die Trier-West im 
Kinder- und Jugendtheaterprojekt 
„universALL“ verbunden bleiben 
will. „Schade war es auch, dass in 
meiner Zeit fast nur bauliche Din-
ge gefördert worden sind und keine 

sozialen Projekte für die Menschen.“ 
Man habe dann eben in Eigenregie 
etwas gemacht. „Die Besten im 
Westen“, Alphabetisierungskurse 
und das Flüchtlingsprojekt. „Ge-
meinsam mit dem Ortsbeirat ha-
ben wir Dinge bewegt“, ist Heineck 
überzeugt.

Und was war besonders positiv? 
Diese Frage macht die scheidende 
Quartiersmanagerin ungewohnt 
sprachlos. „Das kann ich nicht sa-
gen“, meint sie schließlich. „Es war 
in jedem Fall die Zeit, die mir be-
ruflich am meisten gegeben hat. Es 
war die Vielfalt und die Möglichkeit, 
mit vielen Menschen in Kontakt zu 
sein, vom Schrotthändler bis zum 
Minister.“

In der Gesamtschau sei das Gnei-
senaukonzept gut gelungen. „Wenn 
man durch den Stadtteil geht, ist es 
gigantisch, was sich hier getan hat.“ 
Dokumentiert hat Renate Heineck 
das mit vielen Fotos, die auch in 
Ausstellungen zu sehen waren. Und 
natürlich in der viermal jährlich er-
scheinenden Quartierszeitschrift 
„Überbrücken“. Die Chefredaktion 
dafür bis zum Ende des Förderzeit-
raums Ende 2023 übernimmt ab 
April Lena Siegismund. Die junge 
Pädagogin wird als Nachfolgerin von 
Renate Heineck zumindest für die 
Restzeit des Programms das Quar-
tiersmanagement übernehmen.

Am Montag hatte die lebendige 
Frau mit dem verschmitzten Lächeln 
ihren letzten Arbeitstag. „Ich werde 
mich ab sofort hier raushalten“, 
verspricht sie. Ein Buchprojekt ste-
he nun an. Und dann sei da ja auch 
noch ihre 100-jährige Mutter, die 
sich über mehr Zeit mit ihrer Tochter 
freue. Augenzwinkern. „Aber sicher 
werde ich häufiger mit dem Fahrrad 
herkommen und schauen, ob es hier 
fluppt.“

Nachdem fast alle Gebäu-
de saniert sind, hat die 
Innengestaltung des 
denkmalgeschützten 
Gneisenauberings begon-
nen. Die scheidende 
Quartiersmanagerin 
Renate Heineck hat dafür 
Hoffnungen und Wün-
sche.

-

Züge zwischen Saarburg
und Merzig fallen aus

 (mai) Die 
1 zwi-

Saarburg und Mettlach so-
Saarburg und 

Saarhölzbach fallen am kommen-
Wochenende vom 26. März, 

Samstag, 5 Uhr, und Mon-
Uhr, jeweils in beide Rich-

. Dies hat die Deutsche 
Bahn auf Anfrage mitgeteilt. Der 
Grund für die Ausfälle sind laut einer 
Bahnsprecherin Brückenarbeiten.

Die Bahn weist darauf hin, dass 
Ersatzbusse fahren, die Haltestel-

den 

Bahnhöfen liegen. Das 
Fahrrad in den Bussen mitzuneh-

Platzgründen nicht 
möglich, heißt es.

Die Bahn weist außerdem darauf 
Samstag, 5 Uhr, 

Montag, 2.30 Uhr, mehrere 
1 und 

verschiedenen Abschnit-
Trier und Saarbrücken 

34 
Minuten späteren Fahrzeiten fah-
ren. Die gleichen Einschränkungen 

Strecke bereits am 
vergangenen Wochenende gegeben.

Trauer um Trierer 
Funkensänger 
Rudi Forster

 (red) 
Rudolf Forster aus 
Irsch bei Saarburg 
(Foto: Archiv/Rolf 
Lorig), bekannt 
als Mitglied der 
Trierer Funken-
sänger, ist am ver-
gangenen Freitag 

plötzlich und unerwartet gestorben. 
Seine Stimme, auf Schallplatte und 
CD verewigt, und das, was er für diese 
Band und ihr Publikum war, wird un-
vergessen bleiben.

Ursprünglich als reine Gesangs-
gruppe 1972 im Karneval entstanden, 
entwickelte sich die Band gegen Ende 
der 1980er Jahre mit einem zusätzli-
chen Bläsersatz, Schlagzeug und ge-
ändertem Repertoire zu einer der ge-
fragtesten Showbands im Raum Trier 
sowie auch in größeren Städten im 
In- und Ausland. Den Wurzeln stets 
treu, blieb die Band den vielen Kar-

-nevalsgesellschaften mit ihren Auf
tritten weiterhin verbunden.

Rudi Forster belebte von 1976 bis 
zu seinem letzten Auftritt im Jahr 
2016 mit seiner markanten Bariton-
Stimme den bis zu fünfstimmigen 
Gesang der Funkensänger. Im Kar-
neval verkörperte er gekonnt ver-
schiedenste Parodien.

Der in Irsch/Saar lebende Polizei-
beamte liebte den Gesang. Legendär 
das Trierer „Oh Majusebetter“, die 
Cover-Versionen von Joe Cockers 
„Unchain my Heart“, „Summer in 
the City“ oder „Drink doch ene met“ 
von den Black Fööss, um nur einige 
zu nennen.

Stadtbusse: Notfahrplan am 
Wochenende bleibt vorerst
TRIERTRIER -
kehren die Linienbusse der Stadt-
werke Trier (SWT) am Wochenende 
nach einem Notfahrplan. Der bringt 
starke Einschränkungen mit sich. An 
Samstagen gilt für die Linien 80 bis 
89 der Sonntagsfahrplan; sonntags 
entfallen die frühen und abendli-
chen Fahrten. Der coronabedingte 
Ausnahmezustand wird auch noch 
eine Weile anhalten, wie die Stadt-
werke auf TV-Anfrage mitteilen.

„Wir arbeiten weiter mit Hoch-
druck daran, möglichst bald zum 
normalen Fahrplan zurückkehren 
können. Fachkräftemangel und ein 
weiterhin hoher Krankenstand er-
möglichen es uns aber noch nicht, 

die Einschränkungen zu lockern“, so 
SWT-Sprecherin Nina Traut. „Derzeit 
werden einige neue Fahrerinnen und 
Fahrer ausgebildet, die in wenigen 
Wochen einsatzbereit sind. Deshalb 
planen wir, ab dem 1. Mai wieder den 
normalen Sonntagsfahrplan aufzu-
nehmen.“ Der nächste Schritt wer-
de sein, ab dem 27. Mai auch sams-
tags den normalen Fahrplan sowie 
die Nachtfahrten an Freitagen und 
Samstagen anzubieten. Weiter ein-
gestellt bleiben auch die Verstärker-
linien 13, 14 und 16 von und zu den 
Hochschul-Standorten. Stattdessen 
setzen die Stadtwerke zu stark fre-
quentierten Zeiten auf den Linien 3 
und 4 zusätzliche Wagen ein.
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