
Neue Straße, neue Namen und ein Herz für Skater

Der neue Name für die frü-
here Hindenburgstraße ist das 
Ergebnis eines jahrzehntelangen 
Diskussionsprozesses gewesen. 
Am Ende entschied sich der Orts-
beirat Trier-Mitte/Gartenfeld für 
Gerty Spies. Auf der gegenüber-
liegenden Seite der Mosel ist der 
Namensfindungsprozess schneller 
gegangen. Dort hat sich der Orts-
beirat Trier-West/Pallien Gedan-
ken gemacht über die Benennung 
eines neuen Platzes und einer al-
ten Straße.

Inzwischen sind die Arbeiten für 
den Bau der in 
der nächsten Phase. Dazu sagt 
Ralph Kießling von der Presse-
stelle des Stadtverwaltung, dass 
im Moment Ausschachtungsar-
beiten und Bodenverbesserungs-
maßnahmen laufen. „Letztere 
sind erforderlich, weil der lehmige 
Untergrund laut Bodengutachten 
stellenweise nicht tragfähig genug 
für den Straßenbau ist. So sollen 
spätere Absenkungen vermieden 
werden.“ Seit Mitte Mai wurde zu-
dem nach Blindgängern aus dem 
Zweiten Weltkrieg gesucht. „Es 
gab mehrere Verdachtspunkte, 
von denen sich aber im Lauf der 
Untersuchung glücklicherweise 
keiner erhärtet hat“, sagt Kießling.

 Die neue 
Straße ist Teil eines Gesamtkon-
zepts. Dazu gehört neben dem 
Bau eines neuen Haltepunkts auf 
der Weststrecke der Bahn auch die 
Schaffung eine neuen und zentra-
len Platzes. Als Namensvorschlag 
für den künftigen zentralen Platz 
hat sich der Ortsbeirat für 

 entschieden, sagt 
Ortsvorsteher Mark Borkam. Da-
mit wolle man dokumentieren, 
„dass hier ein neues Zentrum der 
Weststadt entsteht.“ Neu werde 
dieser Platz im Vergleich zu allen 
anderen Bereichen in Trier-West/
Pallien immer sein, „sodass wir 
dieses Adjektiv bewusst als Mar-
kierung einer Zukunftsperspektive 
gewählt haben.“

Nicht nur im Ortsbeirat, son-
dern auch im Stadtrat wird es im 
Juli und zuvor im Dezernatsaus-

schuss IV um diesen Platz gehen. 
Auf der Baufläche nördlich des 
Platzes ist laut Verwaltung der 

 geplant. 
Südlich sollen Gebäude mit 
mindestens drei Vollgeschossen 
und einer Mindesttraufhöhe von 
zehn Metern entstehen. Das soll 
„eine Raumkubatur beidseits des 
Platzes mit gleicher Höhe sicher-
stellen, um einen wohlproportio-
nierten öffentlichen Platzraum zu 
schaffen und dem neuen Stadtteil-
platz eine städtebauliche Fassung 
zu geben.“

Im Erdgeschoss der neuen Häu-
ser sollen nur Nutzungen zulässig 
sein, „die zur Belebung des Stadt-
teilplatzes, zur Bündelung öffent-
lichkeitswirksamer Funktionen 
sowie zur Erhöhung der Nutzerfre-
quenz und Aufenthaltsdauer von 
Nutzern beitragen.“ Beispielhaft 
werden Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Anlagen für Verwaltungen, 
für kirchliche, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke 
genannt.

 Wenn 
es um eine gastronomische Nut-
zung geht, hat der Ortsbeirat einen 
Wunsch formuliert. „Für die 

 wünschen wir uns, 
dass es eine Nutzung geben soll, die 
einen Mehrwert für den Stadtteil 
darstellt, indem sie den Menschen 

in Trier-West/Pallien offen zugäng-
liche Angebote und eine Belebung 
des neu zu gestaltenden Platzes er-
möglicht“, sagt Ortsvorsteher Bor-

kam. Der Offene Kanal OK 54 habe 
Interesse, das Gebäude zu nutzen. 
„Die Idee eines gastronomischen 
Angebots ist uns immer noch sehr 
sympatisch, um den neu gestalteten 
Platz zu beleben und einen Begeg-
nungsort zu schaffen.“

Zu einem Begegnungsort könnte 
nach dem Ende der Arbeiten auch 
ein Teil der Hornstraße werden. 
Denn die wird zwischen Ex-Möbel 
Fesser und dem neuen Kreisel an der 
Markusstraße nicht mehr durchgän-
gig befahrbar sein. Auch für diesen 
Streckenabschnitt hat der Ortsbeirat 
einen neuen Namen beschlossen:

. Seit 2007 erin-
nert ein Stolperstein vor dem Haus 
Hornstraße 24 an Willy Pfeil, der 
als Sechsjähriger vermutlich 1943 
im Konzentrationslager ermordet 
worden war (siehe Info II).

Und noch ein Begegnungsort 
liegt dem Ortsbeirat am Herzen: 
Die Skater-Halle in der Aachener 
Straße soll erhalten bleiben. „Es 
handelt sich um den letzten Neu-
bau des früheren Schlachthofs, der 
aufgrund des Raumkonzepts (Halle, 
Nebenräume, ehemaliges Restau-
rant) vielfältig nutzbar wäre und 
sinnvollerweise in Ergänzung zur 

Europäischen Kunstakademie für 
kulturelle Veranstaltungen, aber 
auch als Anlaufstelle für Jugend-
liche im Stadtteil und auch für 
eine Erweiterung des gastrono-
mischen Angebots am Moselufer 
höchst willkommen wäre.“ Auch 
der Parkplatz werde wichtig blei-
ben. Durch die vielen Neubauten 
in der Aachener Straße sei unklar, 
ob Besucher der Kunstakademie 
künftig problemlos im öffentli-
chen Raum parken können. Bor-
kam: „Eine Wohnbebauung auf 
diesem Areal würde für viele kul-
turelle Veranstaltungen im Umfeld 
massive Probleme schaffen oder 
diese sogar unmöglich machen.“

Anders als andere Stadt-Anders als andere StadtAnders als andere Stadt
teile hat Trier-West bisher 
kein richtiges Zentrum. 
Das wird sich ändern. Wo 
der neue zentrale Platz 
hinkommt, ist bekannt. 
Einen Namen gibt es nun 
ebenfalls schon. Und nicht 
nur das.
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