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Neue Wohnungen am alten Busdepot in Trier 

TRIER-WEST Nirgendwo in Trier entTRIER-WEST -
stehen in den kommenden zehn 
Jahren so viele neue Wohnungen wie 
im Westen der Stadt. Auf dem Ge-
lände des ehemaligen Bahnausbes-
serungswerks haben die Bauarbei-
ten für das erste Appartementhaus 
bereits begonnen. Der Bauträger für 
die nur wenige hundert Meter ent-
fernte ehemalige Jägerkaserne soll 
noch im Frühjahr bestimmt werden. 
Und dazwischen, auf dem etwa zwei 
Hektar großen Gelände des ehemali-
gen Busdepots der Stadtwerke Trier 
(SWT), laufen die Abbrucharbeiten 
auf Hochtouren.

Etwa 150 Wohneinheiten sollen hier 
nach Angaben des Energieunterneh-
mens entstehen, das zunehmend 
zum Akteur auch in der Wohnungs-
baubranche von Trier wird. „Wir sind 
im Gespräch mit mehreren Partnern, 
um hier einen Schwerpunkt auf geför-
derten Wohnraum legen zu können“, 
sagt SWT-Chef Arndt Müller.

Mit Rücksicht auf die noch lau-
fenden Gespräche nennt er keine 
Details. Doch da sich die zukünftige 
Bebauung in etwa am 2016 preisge-
krönten Entwurf der Arbeitsgemein-
schaft Machleidt/Sinai/Winkelmüller 
orientiert (siehe Grafik), wird deutlich, 

wie bezahlbarer Miet-Wohnraum 
und Reihenhäuser auf dem Gelän-
de angeordnet sein könnten. Hinter 
einer Quartiersgarage, die gleichzeitig 
Energiezentrale für die benachbarte 

Lokrichthalle sein soll, ist ein großes 
Karree mit mehrgeschossigen Gebäu-
den zu sehen. In dessen Mitte platziert 
sind Einfamilienhäuser.

„Wir planen einfach, klimaneutral 
und bezahlbar“, bringt Müller das 
Vorhaben auf den Punkt.„Es wird ein 
energieautonomes Quartier.“ Für die 
Reihenhäuser sollen eigene Rahmen-
bedingungen gelten. Diese und einige 
Einzel- und Familien-Appartements 
werden sich preislich an dem orien-
tieren, was für Neubauten aktuell in 
Trier-West aufgerufen wird. Mehr als 

5000 Euro pro Quadratmeter sind das 
beispielsweise für die ersten Wohnun-
gen im Bahnausbesserungswerk, die 
derzeit aufImmobilienseiten angebo-
ten werden.

Bis es aber im ehemaligen Busde-
pot um Kauf und Vermietung geht, 
ist noch viel zu tun. SWT-Projektlei-
ter Christian Reinert: „Derzeit geht 
es darum, alles rund zu machen und 
das Gelände zu räumen. Denn die 
Bausubstanz war nicht für den Woh-
nungsbau geeignet.“ Im April sollen 
die Abbrucharbeiten beendet sein. 

12.000 Kubikmeter Beton werden 
geschreddert und wieder eingebaut. 
Das komplette Abbruchmaterial wird 
beprobt und bei Belastung als Son-
dermüll entsorgt. „Natürlich haben 
wir dabei die alte Tankstelle und die 
Buswerkstatt besonders im Blick“, 
sagt Reinert. „Das ist ganz normales 
Geschäft bei der Entwicklung eines 
solchen Geländes.“

Klappt alles wie geplant, wird für 
das autoarme Quartier im kommen-
den Jahr der Start für die Hochbauar-
beiten sein. Innerhalb von zwei Jahren 
könnte dann alles fertig sein.
Zu den Kosten für das Großprojekt 
wollen die Verantwortlichen der Stadt-
werke noch nichts sagen. „Das ist noch 
nicht abzuschätzen, auch weil unsere 
Partner aus der Trierer Wohnungsbau-
szene ihre Projekte selbst entwickeln 
werden“, sagt Vorstand Arndt Müller. 
Zudem bremsten die Unsicherheiten 
bei den KfW-Förderprogrammen der-
zeit alle neuen Projekte aus. „Im geför-
derten Wohnungsbau sind die Woh-
nungsgrößen definiert und die Mieten 
gedeckelt. Da können die Baukosten 
nicht ungebremst steigen.“

Die Abbrucharbeiten auf 
dem ehemaligen Busde-
pot-Gelände der Stadtwer-pot-Gelände der Stadtwerpot-Gelände der Stadtwer
ke laufen auf Hochtouren. 
Warum dieses Wohnquar-Warum dieses WohnquarWarum dieses Wohnquar
tier etwas ganz Besonde-
res sein wird.
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Bombenverdacht in Trier: Zwei Bauprojekte müssen ruhen

TRIER (rm.) Bei den drei schweren TRIER

Angriffen, die britische Bomber kurz 
vor Weihnachten 1944 auf Trier flo-
gen, wurden große Teile der Altstadt 
zerstört. Aber möglicherweise geht 
von damals abgeworfenen Bomben 
immer noch Gefahr aus. Die Stadt-
verwaltung hat deshalb zwei aktuelle 
Bauprojekte am Augustinerhof erst 
einmal gestoppt. „Es besteht der Ver-
dacht, dass sich Blindgänger im Boden 
befinden“, so Rathaus-Pressesprecher 
Michael Schmitz.

Der Verdacht beruht auf der – bau-
ordnungsrechtlich vorgeschriebe-
nen – Auswertung von alten Luft-
bildern. Und schließt nicht aus, dass 
es noch brisante Weltkriegs-Hinter-
lassenschaften rund um den Hoch-

bunker geben könnte. Schmitz: „Sol-
che Verdachtsmomente sind in der 
Trierer City keine Seltenheit. Sie be-
deuten aber nicht zwangsläufig, dass 
dort Kampfmittel im Boden liegen. Es 
müssen aufgrund des Verdachts je-
doch entsprechende weitere Sondie-
rungen vorgenommen werden. Um 
Auswirkungen möglicher Kampfmit-
telfunde möglichst gering zu halten, 
werden die Bauzeitenpläne der Pro-
jekte nun angepasst und aufeinander 
abgestimmt.“

Betroffen sind die Arbeiten zur 
Erweiterung des Humboldt-Gym-
nasiums (HGT) sowie zum Bau einer 
Hebebühne hinter dem Theater. Beide 
Baufelder müssten durch technische 
Sondierungen in einem bestimmten 

Radius weiter erforscht werden. Dazu 
werden zunächst Flachbohrungen in 
einem bestimmten Raster vorgenom-
men und dann wird der Boden mit 
Magnetsonden überprüft.

Sollten sich dabei Hinweise auf 
Kampfmittel ergeben, wird der Ver-
dacht zunächst mit tieferen Bohrun-
gen für die Magnetsonden überprüft. 
Sollte tatsächlich ein Blindgänger 
gefunden werden, müsste dieser 
vorsichtig freigegraben und je nach 
Zünder sehr schnell entschärft wer-
den – eine Evakuierung von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in einem 
mehrere hundert Meter großen Ra-
dius wäre nötig. Schmitz: „Wegen der 
momentan stark ansteigenden Coro-
na-Zahlen wäre eine solche Evakuie-

rung für die Berufsfeuerwehr und die 
freiwilligen Löschzüge sowie die Ret-
tungskräfte mit großen Herausforde-
rungen verbunden. Der Stadtvorstand 
hat nach einer gemeinsamen Bewer-
tung der Lage mit den betroffenen 
Ämtern daher entschieden, die Bau-
zeitenpläne der Projekte anzupassen.“ 
Durch die notwendigen tiefergehen-
den technischen Sondierungen wird 
sich die bereits begonnene Baumaß-
nahme HGT sowie der Start des Baus 
der Theaterhebebühne um rund zwei 
Monate verzögern.

Andreas Kirchartz, Leiter der Be-
rufsfeuerwehr Trier, sagt: „Wir hoffen 
natürlich, dass wir keinen Blindgänger 
finden werden, können das aber nicht 
ausschließen. Es geht derzeit nur um 

Verdachtspunkte. Dennoch wollen 
wir kein Risiko eingehen und eine 
mögliche Evakuierung von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in dieser 
Hochphase der Corona-Pandemie 
vermeiden.“ Sebastian Schön, Lei-
ter der Gebäudewirtschaft, ergänzt: 
„Wichtig ist: Sollte sich tatsächlich 

ein Blindgänger unter einer der Bau-
stellen befinden, besteht derzeit keine 
Gefahr für die Bevölkerung, so lange 
nicht darauf gegraben wird. Die Ver-
schiebung zweier Bauprojekte um 
zwei Monate nehmen wir in Kauf – 
die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger geht vor.“

Die Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums und der Bau der Theater-Hebebühne sind vorerst gestoppt: Am Augustinerhof in Trier kommen erst mal 
Kampfmittelsucher zum Einsatz, ehe weitergearbeitet werden kann.

Verzahnt und ein 
Gewinn für Trier

Noch wühlen sich die Abriss-
bagger durch den Schutt. 
Vom ehemaligen Busdepot NN

der Stadtwerke wird bald nichts 
mehr zu sehen sein. Zwar sind die 
genauen Pläne für das Wohnquar-
tier, das bis 2025 auf diesen zwei 
Hektar im Trierer Westen entstehen 
wird, noch nicht bekannt. Schon die 
Eckdaten lassen aber aufhorchen. So 
sollen mehr als zwei Drittel der rund 
150 neuen Wohnungen geförderter 
Wohnraum sein. Eine solche Quote 
gibt es bislang in Neubaugebieten 
der Stadt nicht. Mit Blick auf das 
benachbarte Bahnausbesserungs-
werk ist das aber besonders wichtig, 
um der befürchteten Gentrifizierung 
des Stadtteils etwas entgegenzu-
setzen. Denn das jahrzehntelang 
brach liegende Riesenareal mit 
Lokrichthalle erwacht zwar gerade 
aus dem Dornröschenschlaf und soll 
in zehn Jahren Wohnraum für mehr 
als 2000 Mensch bieten. Was unter 
dem Begriff „bezahlbare Wohnun-
gen“ fällt, ist dort allerdings kein 
Thema, weil die Stadt nur bei neuen 
Bebauungsplänen eine Handhabe 
hat, das einzufordern. Für die ehe-
malige Jägerkaserne wird das gelten. 
33 Prozent der Mietwohnungen 
im Geschosswohnungsbau, so die 
Vorgabe, müssen auch dort geför-
derter Wohnraum sein. So werden 
Jägerkaserne und SWT-Quartier 
wie ein Puffer zwischen Gneisenau-
bering – hier gibt es ausschließlich 
geförderten Wohnraum – und dem 
„Grünen Quartier“ Ausbesserungs-
werk wirken. Die Stadtwerke haben 
allerdings auch eine Scharnierfunk-
tion. Denn für Energie, Digitales 
und Mobilität ist das Unternehmen 
Partner für die Entwicklung der Lo-
krichthalle und dem dazugehörigen 
Areal. Es wäre verwunderlich, wenn 
es diese Verzahnung nicht auch bei 
der Entwicklung der Jägerkaserne 
gäbe. Teure Neubauwohnungen 
in Trier-West, das geht. Technische 
Innovationen, Nachhaltigkeit und 
sozialer Wohnungsbau, das geht 
auch. Die Stadtwerke Trier sind 
dafür ein wichtiger Garant.
r.neubert@volksfreund.de
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