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Trier-West ist nicht der Wilde Westen
MEINUNG

Mitten in der Nacht. Alles 
schläft. Plötzlich zerreißt 
ein Knall die Stille. Ein 

Schuss? Für RTL2 wäre das wohl 
die erste Interpretation. Für alle 
anderen ist das Geräusch ein 
Auspuffknall, über den man sich 
ärgert, aber dann weiter schläft. So 
auch für mich, denn seit andert-
halb Jahren wohne ich in West-Pal-
lien.

Dorthin gezogen bin ich, ohne 
zu wissen, dass der Stadtteil als so-
zialer Brennpunkt gilt. Vom zwei-
felhaften Ruf des Viertels habe ich 
erst nach und nach erfahren. Weil 
ich ohne Vorurteile in den Stadt-
teil gezogen bin, ist mir das beim 
Einkaufen oder Spazierengehen 
nämlich nicht direkt aufgefallen.

Klar, ein paar Häuser sind etwas 
heruntergekommen, ein paar 
Gärten und Mauern verwuchert, 
manchmal liegt Müll in einem 
Grünstreifen oder am Straßen-
rand, und auch der ein oder an-
dere Einkaufswagen steht herum. 
Es ist halt nicht alles pieksauber 
und einheitlich. Aber das macht 
auch den Charme des Viertels aus, 

finde ich, und fällt wie gesagt nicht 
besonders auf, wenn man nicht 
danach sucht.

Um auf das Spazierengehen 
zurückzukommen: Dabei habe ich 
mich in West-Pallien noch nie un-
wohl gefühlt, weder bei Tageslicht 
noch in der Dunkelheit. Ich laufe 
jede Nacht vor dem Schlafengehen 
noch eine Runde durchs Viertel 
und bin noch nie in eine gefähr-
liche oder auch nur beklemmende 

Situation geraten. Meistens ist zu 
später Stunde sowieso niemand 
unterwegs.

Und wenn ich dann doch einen 
anderen Spaziergänger treffe, 
nachts oder tagsüber: lächeln 
und grüßen, darüber freuen sich 
die meisten Menschen sehr und 
lächeln zurück. Das gilt auch, 
wenn man jemanden trifft, der 
vielleicht nicht total gepflegt wirkt 
oder nicht perfekt angezogen ist. 

Kann in West-Pallien schon mal 
vorkommen, kommt aber anders-
wo genauso vor.

Natürlich kann ich nicht in die 
Häuser hineinsehen, nicht mit-
erleben, wie es den Menschen 
dort geht. Ich will die Probleme 
derjenigen, die in der „Dokumen-
tation“ von RTL2 gezeigt werden, 
nicht kleinreden. Ich hoffe, sie 
finden eine Lösung für alles. Ich 
will auch auf keinen Fall klein-
reden, dass Arbeitslosigkeit und 
Armut in West-Pallien hoch sind. 
Das sind Probleme, die wir als Ge-
sellschaft angehen müssen. Aber 
diese Probleme sind nicht das, was 
den Stadtteil ausmacht.

Natürlich ist auch meine Wahr-
nehmung subjektiv. Ich habe die 
Weisheit auch nicht mit Löffeln ge-
fressen, ich wohne nur da. Wie vie-
le andere Menschen. Und ich kann 
mich meinen Vorrednerinnen und 
Vorrednern aus dem Viertel nur 
anschließen: Schaut nicht in den 
Fernseher, um zu erleben, wie 
es hier ist. Kommt doch einfach 
direkt vorbei. Ist alles gar nicht 
so schlimm hier. Ist sogar echt 
schön. Ich bin jedenfalls froh, dass 
ich hergezogen bin und möchte 
nirgendwo anders wohnen.

v.koeniger@volksfreund.de

Trier hat seine Schatten-
seiten, sagt RTL2. Damit 
ist nicht etwa die fehlende 
ICE-Anbindung gemeint, 
sondern Trier-West. Unse-
re Volontärin, die dort 
wohnt, sieht das ganz 
anders.

Bitte Rettungsgasse bilden! 

Dort, wo normale Autofah-
rer ihr Hirn haben, haben 
manche anscheinend ein 

Vakuum. Anders ist es einfach 
nicht zu erklären, dass sie nicht 
in der Lage sind, Notfallhelfern 
Platz zu machen. Eine andere ver-
nünftige Erklärung gibt es nicht 
– zum Beispiel für die Situation am 
vergangenen Sonntagvormittag. 
Auf der A64 Richtung Luxemburg 
bildet sich ein Stau. Kurz vor der 
Sauertalbrücke geht nichts mehr, 
weil ein Wohnmobil durch eine 
Gasverpuffung stark beschädigt 
worden ist. Die Feuerwehr muss 
raus, um die Situation vor Ort zu 
kontrollieren, kommt aber nicht 
durch, weil ein paar Autofahrer sie 
nicht durchlassen.

Vielleicht grölen sie Schlager 
aus dem Radio mit. Vielleicht 
sind sie unkonzentriert, weil sie 
vergessen haben, die Klimaanlage 
einzuschalten. Vielleicht ist es das 
Vakuum an der Stelle der grauen 
Zellen. Auf jeden Fall machen 
sie nicht Platz. Ein Einsatzwagen 
muss sogar komplett anhalten.

Die Autofahrer müssen jetzt 
nicht nur 200 bis 320 Euro Strafe 
zahlen. Sie bekommen auch zwei 
Punkte in der Verkehrssünderkar-
tei und ein einmonatiges Fahr-
verbot. Das ist nicht nur teuer für 
sie, sondern kann beruflich wie 
privat auch ziemlich unangenehm 
werden – alles Punkte, die für die 
Vakuumthese sprechen.

Im besten Fall haben die Fahrer, 
die keine Rettungsgasse bilden, 
eine wichtige Fahrstunde verpasst. 
Deshalb noch mal zum Nachlesen: 
Zwar taucht in der Straßenver-
kehrsordnung das Wort „Ret-

tungsgasse“ nicht auf. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist das Schaffen 
von Freiraum für Rettungsfahr-
zeuge trotzdem. Die Regel steht in 
Paragraf 11, der sich mit besonde-
ren Verkehrslagen befasst. „Sobald 
Fahrzeuge auf Autobahnen sowie 
auf Außerortsstraßen mit min-
destens zwei Fahrstreifen für eine 
Richtung mit Schrittgeschwindig-
keit fahren oder sich die Fahrzeuge 
im Stillstand befinden, müssen 
diese Fahrzeuge für die Durchfahrt 
von Polizei- und Hilfsfahrzeugen 
zwischen dem äußerst linken und 
dem unmittelbar rechts daneben 
liegenden Fahrstreifen für eine 
Richtung eine freie Gasse bilden.“

Die Polizei ergänzt in ihrer 
Meldung zu dem Vorfall am 
Sonntag: „Grundsätzlich gilt es, die 
Rettungsgasse bereits bei stocken-
dem Verkehr zu bilden. Fahr-
bahnwechsel sind zu unterlassen 
und das Durchfahren der Gasse 
hat zu unterbleiben.“ Also, liebe 
Rettungsgassenverweigerer: Füllt 
das Vakuum mit Wissen, oder tut 
zumindest so, als wäret ihr dazu 
in der Lage, und macht verdammt 
noch mal Platz! Immer locker 
bleiben. Grüße aus dem Straßen-
kampf.

c.kremer@volksfreund.de
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Haben Sie auch eine Zeitung, 
die die Wahrheit schreibt?“, 
fragt der Kunde. „Natürlich. 

Wen wählen Sie denn?“, kontert der 
Kioskbesitzer. An diesen Cartoon des 
Comic-Duos Hauck & Bauer fühlte 
ich mich bei der Lektüre von Frank 
Jörickes „bitteren Lektionen über die 
Demokratie“ erinnert. „Die Exhaus-
Lüge“ aufdecken und die „Wahrheit 
über Egbert“ verraten – nicht weni-
ger versprach der Autor am vergan-
genen Samstag an dieser Stelle und 
raunte bedeutungsschwanger von 
„vertraulichen Gesprächen“, die er 
geführt habe.

Vorweg: Auch ich halte die Ent-
scheidung in Sachen Egbert für 
falsch. Mehr noch als das unbeirrte 
Festhalten an dieser wundert mich 
der Gleichmut der Kürenzer Eltern, 
deren Schützlinge Umwege in die 
Ambrosius-Grundschule in Kauf 
nehmen, derweil „ihr“ altes Schul-
gebäude als Ausweichquartier für die 
Kinder des Nachbarstadtteils herhal-
ten muss. Dass die beschlossene Sa-
nierung der maroden Egbert-Schule 
mindestens so sehr das Ergebnis ei-
nes grün-schwarzen Kuhhandels ist 
wie der Erfolg selbst betroffener und 
entsprechend engagierter Eltern, 
liegt auf der Hand und ist hinläng-

lich bekannt. Allerdings sollte man 
als Demokrat Mehrheitsentschei-
dungen gewählter Gremien akzep-
tieren, auch wenn diese der eigenen 
Meinung und eigenen Interessen zu-
widerlaufen.

Doch die Bereitschaft hierzu hat 
bei vielen nachgelassen. Wer von 
der „Demokratie, wie sie im Lehr-
buch steht“, träumt, sollte wissen, 
dass wir in einer repräsentativen 
Demokratie leben und wie diese 
funktioniert. So gesehen fällt Jöri-
ckes „vierte Lektion“ auf ihn selbst 
zurück: „Wenn einem das Ergebnis 
einer Abstimmung nicht passt, ig-
noriert man es einfach.“ Eine Mehr-
heitsentscheidung immerzu infrage 
stellen ist auch eine Form der Igno-
ranz und stellt einfachste demokra-
tische Spielregeln infrage.

Tatsächlich könnte sich ein hef-Tatsächlich könnte sich ein hef-Tatsächlich könnte sich ein hef
tig bekämpfter Beschluss dereinst 
auch als die bessere Entscheidung 
herausstellen. Erinnert sich noch 
jemand an die erbitterten Auseinan-
dersetzungen um den Domfreihof? 
Auf Druck der damaligen Kritiker 
musste sich der Stadtrat ein zweites 
Mal mit der Planung beschäftigen 
und bekräftigte nach hitziger De-
batte seinen ursprünglichen Be-
schluss, die Platanen zu fällen. Als 
Augen- und Ohrenzeuge auf der 
Besuchertribüne erinnere ich mich 
noch lebhaft an diese denkwürdige 
Sitzung. Auch ich wähnte mich da-
mals auf der „richtigen“ Seite und 
sah den „Bürgerwillen“ brutal miss-
achtet; Bäume zu fällen empfand 
ich als ökologischen Frevel übelster 
Sorte. In einem damals vom TV ab-
gedruckten Leserbrief beklagte ein 
Zeitgenosse, dass man „die für die 
Planung verantwortlichen Verbre-
cher nicht mehr an den Platanen 
aufhängen“ könne. „In einer fatalen 
Mixtur aus Ignoranz und Arroganz 
haben die Mächtigen am Domfrei-
hof Fakten geschaffen, an denen die 
Bürger noch lange zu kauen haben 
werden“, wütete die „Kleine andere 
Trierer Zeitung“ (KATZ). Wünscht 
sich einer der damaligen Kritiker 
heute die Platanen zurück? Ich nicht!

Rat und Verwaltung müssen sich 
an Recht und Gesetz halten, doch 
dass gewählte Gremien sich über 
Kritik hinwegsetzen, ist ihr gutes 

Recht und nicht per se schlecht. Oder 
glaubt ernsthaft jemand, dass sich 
für die Verbannung aller Parkplätze 
vom Kornmarkt, die Voraussetzung 
für dessen Umgestaltung zu einem 
der belebtesten Plätze Triers war, 
eine Mehrheit in der Bevölkerung 
gefunden hätte!? Das Bürgerbegeh-
ren zur „Blauen Lagune“ in der Ost-
allee lässt grüßen! Und wie fiele das 
Ergebnis wohl aus, würde man alle 
Trierer vor die Wahl stellen: Theater-
sanierung oder ein weiteres Freibad? 
Nur zur Klarstellung: Eine Stadt ohne 
Theater mag ich mir nicht vorstellen!

Zur „Wahrheit“ gehört auch: Bei 
etlichen Entscheidungen lag der Rat 
grandios daneben. Für die Jüngeren 
unter uns: Ende der 1970er beschloss 
der Stadtrat, das Weißhaus abreißen 
und Hunderte Bäume im gleichna-

migen Wald fällen zu lassen, um 
Platz für 100 Ferienappartements 
zu schaffen. Derart massiv war der 
Aufstand in einer damals noch recht 
obrigkeitshörigen Trierer Bürger-
schaft, dass die Ratsmitglieder ihren 
Beschluss zurückzogen.

Jörickes „fünfte und bitterste Lek-
tion“, dass man „das mit der ‚Volks-
herrschaft‘ nicht allzu wörtlich 
nehmen“ sollte, ist ein analytischer 
Kurzschluss und wohl auch per-
sönlicher Betroffenheit geschuldet. 
Der Autor ignoriert, dass gerade auf 
kommunaler Ebene eine nie dage-
wesene Transparenz bei politischen 
Entscheidungen herrscht und die 
Möglichkeiten, sich einzubringen, 
zahlreicher denn je sind. Dass sich 
erfahrungsgemäß vor allem Men-
schen mit höherem Einkommen 

und Bildungsstand beteiligen, ist 
bekannt und führt in der Tat zur 
noch stärkeren Unterrepräsenta-
tion ohnehin „benachteiligter“ Be-
völkerungsteile. Bürgerräte aus zu-
fällig ausgelosten Mitgliedern, wie 
sie in niederländischen Gemeinden 
praktiziert werden, erscheinen als 
bessere Alternative zu den hierzu-
lande gängigen Formen der Bürger-
beteiligung.

Die wirkliche „Exhaus-Lüge“ lie-
fert Frank Jöricke selbst: die, dass das 
Jugendzentrum keine Lobby hatte. 
Das Gegenteil war der Fall, doch 
eine noch so starke und kreative, 
weit über die Grenzen des Stadtteils 
hinausreichende und mit der Politik 
bestens vernetzte Unterstützerszene 
kann in einer repräsentativen Demo-
kratie den Kürzeren ziehen. Steht so 

nicht im „Lehrbuch der Demokra-
tie“. Wäre aber ein eigenes Kapitel 
wert.

MARCUS STÖLB
DER AUTOR IST GEBÜRTIGER TRIERER 
UND ARBEITET NEBENBERUFLICH ALS 
FREIER REDAKTEUR. SEIT 2019 GEHÖRT 
ER ALS PARTEILOSES MITGLIED DEM 
ORTSBEIRAT VON HEILIGKREUZ AN.

Auch die stärkste Lobby zieht schon mal den Kürzeren
Ob Egbert-Schule oder 
Exhaus-Ende – politische 
Entscheidungen sind 
oft schwer zu ertragen.
Allerdings sollte man 
es sich mit seiner Kritik 
an denen „da oben“ 
nicht zu leicht machen. 
„Volkes Wille“ allein 
garantiert noch keine 
klügeren Beschlüsse, 
und mitunter stellte es 
sich als Segen heraus, 
dass Rat und Verwaltung 
am mutmaßlichen 
Bürgerwillen vorbei 
entschieden. Wirklich 
demokratiegefährdend ist 
etwas anderes.

Die Magnerichstraße ist einer der Hauptschauplätze der ersten RTL2-Folge 
„Hartz und Herzlich“, die in Trier-West spielen soll. Eigentlich gehört die Straße 
zu Pallien. Und sieht auch überhaupt nicht nach „Schattenseite“ aus, wie RTL2 
es nennt. FOTO: VERONIKA KÖNIGER

Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen: 1994 wurde der Domfreihof noch als Parkplatz genutzt. Auch die Platanen sind heute Geschichte - sie wurden 
nach hitziger Debatte gefällt. FOTO: ARCHIV/JOSEF TIETZEN


