
LokalesDie Gefahrenstelle für Kinder
am Wasserlauf soll entschärft werden. 

Radfahrspur auf 
der Römerbrücke
TRIER (r.n.) Die Verkehrsführung 
für Radfahrer auf der Römer-
brücke ist umstritten. Denn die 
offizielle Ausschilderung – auf 
der einen Seite Radfahrer, auf der 
anderen die Fußgänger – findet so 
gut wie keine Beachtung und führt 
regelmäßig zu Irritationen und 
kniffeligen Situationen. Nun sind 
zumindest in Richtung Westen ab 
der Mitte der Brücke Schutzstrei-
fen für Radler markiert worden. 
Radfahrer sollten also in diese 
Richtung auf der Straße fahren 
und den Kreisverkehr ebenso nut-
zen wie Autofahrer. In der Praxis 
funktioniert das – zumindest tags-
über – gut und problemlos, denn 
schnell können dann auch Auto-
fahrer hier nicht unterwegs sein. 

Ein Berliner macht Trier Hoffnung

TRIER/BERLIN Beim Thema Fetzen-
reich winkt mancher Trierer genervt 

Ecke Rindertanzplatz/Sichelstraße 
-

Komplexes. Dort hat 

Marketing GmbH (TTM) ihr neues 

Bistums. Nein, die Problemzone be-

Gebäudeteil, noch als Faßbenders 
Central-Hotel bekannt, ist in den 

-Jahren in den Besitz der 
Trierer Unternehmerfamilie Fried-

-
vor sich hin. Ankündigungen, 

Baudenkmal wieder ein 
es in 

Jahren reichlich. Ta-
außen 

erkennbar, nicht. Das hat sich nun 
Spannplakate kündigen 

ige Eröffnung des Garten-
restaurants The Benedict an, und 

irma Annen aus 
Gutweiler verwandelt die Freifläche 

dem Ex-Hotel in einen an-
Hof. Es tut sich also doch 

h was, und am Dienstag prä-
Besitzer Markus Friedrich 

denjenigen, der dem Gemäuer 
Gastro-Leben einhauchen 

Sternekoch Björn Swanson 
aus Berlin. „Aber das mit dem Stern 

 erst einmal keine Rolle“, 

 Snob aus der Haupt-
der Trier auf den Kopf stellen 

Ich definiere mich nicht über 
Auszeichnungen, sondern über 

Immobilienunternehmer Fried-

en mag) und Swanson haben 
sich 2014 im Golfclub Berlin-Wann-

 kennen- und schätzen gelernt. 
Inzwischen sind sie Partner und 
Freunde und betreiben gemeinsam 

Hotel auf Mallorca. Nun also 
 Projekt The Benedict (eine An-

Immobilie als Stadthof der Bene-
rabtei St. Maximin). Großer 

-
durfte es offenbar nicht. „Trier als 
älteste Stadt und auch Weinstadt 
Deutschlands ist für mich als His-

traumhaftes Betätigungsfeld.“

Gartenrestaurant (220 Plätze) an 

 vier bis sechs Wochen vor Ort 

bleiben und das Team einarbeiten. 

Karte – eine zugängliche Art von 

 Schnörkel – entsteht gerade 

Containern zubereitet. Doch schon 

hste Saison soll der Küchenbe-
trieb ins Haus umziehen, das Fried-
rich mittelfristig in eine strahlende 

-
men verwandeln will. Zweieinhalb 
Jahre werde das wohl dauern und 
rund 4,5 Millionen Euro kosten. 

Seit den 1990er-Jahren 
zerfällt der als ehemaliges 
Faßbenders Central-Hotel 
bekannte Teil des Fetzen-
reich Berings in Triers 
Altstadt. Bauaktivitäten 
künden von besseren 

Pächter, eine Sternekoch 
aus Berlin, erklärt, wie es 
funktionieren soll.


