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Jägerkaserne: Abriss noch im Januar

VON RAINER NEUBERT

TRIER-WEST Bezahlbarer Wohnraum 
in Trier ist nach wie vor knapp. Des-
halb hat der Trierer Stadtrat ent-
schieden, dass bei Neubauprojekten 
33 Prozent des Geschosswohnungs-
baus als geförderter Wohnraum ver-
marktet werden müssen. Im Fall der 
ehemaligen Jägerkaserne entspricht 
das etwa 70 der insgesamt 212 ge-
planten Wohnungen. Weitere 70 
davon sollen als innovative Wohn-
formen entwickelt werden. Noch in 
diesem Monat soll der Start für das 
neue Wohnungsquartier erfolgen.

„Wir werden noch im Januar die 
maroden Gebäude im hinteren 
Bereich des Areals abreißen“, sagt 
David Becker, Geschäftsführer der 
Projektgesellschaft EGP. Diese hatte 
sich in einem langwierigen europa-
weiten Bewerbungsverfahren gegen 
mehr als 20 Bewerber durchgesetzt 
und im Frühsommer 2022 den Zu-
schlag für das 6,3 Hektar große Areal 
bekommen. Insgesamt 100 Millio-
nen Euro will das Unternehmen in 
den kommenden fünf Jahren inves-
tieren. Die Frist für die Fertigstellung 
ist im Vertrag mit der Stadt Trier auf 
das Jahr 2028 festgelegt.

Bevor der Spatenstich für die 
ersten neuen Gebäude möglich ist, 
werden allerdings noch mindestens 
zwölf Monate vergehen. Denn davor 
muss noch die Detailplanung für die 
Infrastruktur und die Erschließung 
erfolgen. Zudem fehlt noch der Ab-
schluss des Bebauungsplanverfah-
rens, über das der Stadtrat Trier im 
Frühjahr befinden wird. Mit kriti-
schen Diskussionen ist dabei nicht 
zu rechnen, zumal die Vorplanung 
für die öffentlichen Räume, also für 
Straßen, Frei- und Spiel- sowie Was-
serflächen bereits durch das Amt für 
Stadt- und Verkehrsplanung erstellt 
worden war.

Irrbachquartier – dieser Name für 
den Bebauungsplan ist Programm 
für die Entwicklung. Denn der bis-
lang verrohrte und unter dem Gelän-

de fließende Irrbach wird freigelegt. 
Er wird Quelle für den Grünzug, der 
einmal vom Tempelbezirk bis zur 
Eurener Straße und durch das dann 
ebenfalls zum Wohnquartier entwi-
ckelte Gelände des ehemaligen SWT-
Busdepots bis zur Mosel reichen soll. 
„Das wird den gesamten Stadtteil 
aufwerten“, ist sich auch Baudezer-
nent Andreas Ludwig sicher. Geplant 
sei, den Bereich so zu gestalten und 
zu bepflanzen, dass er auch im sich 
verändernden Klima grün bleibe und 
Aufenthaltsqualität biete.

EGP-Chef David Becker will so 
früh wie möglich mit dem Bau der 
neuen Gebäude beginnen. „Sobald 
die Infrastruktur fertig ist, beginnen 
wir mit dem Hochbau.“ Ziel sei es, 
das ehemalige Kasernenareal gut 
in den Stadtteil zu integrieren und 
zu einem attraktiven Standort zum 

Wohnen und auch zum Arbeiten zu 
machen. Bis zu 100 Büro- und Ge-
werbeeinheiten sollen ebenfalls auf 
dem Gelände entstehen – überwie-
gend in den Bereichen, über denen 
Hochspannungsleitungen von der 
Eifel zum Umspannwerk von West-
netz verlaufen. Dort ist eine Nut-
zung als Wohnraum nicht erlaubt.

Trier-West: Keine Autos im neuen 
Wohnquartier Von den derzeitigen 
Gebäuden auf dem ehemaligen 
Kasernengelände werden lediglich 
sechs erhalten bleiben. Es sind die an 
der Eurener Straße, die im Eigentum 
der Stadt Trier verblieben sind. Das 
große Gebäude mit dem markanten 
Uhrenturm an der Blücherstraße 
bleibt ebenso stehen wie eine Halle 
in deren Nähe. Die neuen Gebäude 
werden auf dem ansteigenden Ge-

lände gestaffelt vier oder drei Ge-
schosse haben.

Autos werden weitgehend aus 
dem Quartier verbannt. Dafür wer-
den zwei Quartiersgaragen gebaut. 

Ökologische und nachhaltige Aspek-
te werden bei allen Baumaßnahmen 
eine wichtige Rolle spielen. Das alles 
soll nicht im Verborgenen passieren. 
„Wir suchen das Gespräch mit dem 

Ortsbeirat und den Anwohnern im 
Stadtteil“, macht David Becker klar.

Weitere Bilder finden Sie unter 
www.volksfreund.de

Baustellen gehören in 
Trier-West zum Alltag. 
Nun startet ein neues 
Großprojekt. Was dem-
nächst auf dem Gelände 
der ehemaligen Jägerka-
serne passiert.

Der Dornröschenschlaf der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West wird bald beendet sein. FOTO: ALBRECHT HAAG, DARMSTADT

Größe: 6,3 Hektar, davon 4,2 Hektar 
Nettobauland.
Erbaut: 1913 bis 1916 für das „Jäger-
regiment zu Pferde Nr. 8“, militäri-
sche Nutzung bis 2014.
2010: Masterplan Trier-West in-
klusive Jägerkaserne. Ziel: Konversion 
zu Wohngebiet mit öffentlichem 
Grünzug.
2014: Festsetzung des Stadtumbau-

gebietes Trier-West (inklusive Jäger-
kaserne).
2015/2016: Städtebaulich-freiraum-
planerischer Wettbewerb mit Bürger- 
und Fachworkshops als Grundlage für 
weitere städtebauliche Rahmenpla-
nung (2017), Aufstellung Gestaltungs-
handbuch (2018) und Bebauungsplan 
(Abschluss Frühjahr 2023).
2017: Festsetzung des Sanierungs-
gebiets „Konversion Jägerkaserne“. 
Stadt macht von Erstzugriffsrecht 
Gebrauch.

Ab 2021: Europaweites Vergabever-
fahren zur Vermarktung des Großteils 
der Jägerkaserne. Abbrucharbeiten 
geplant bis November 2023. Um-
setzung der Gesamtmaßnahme mit 
212 Mietwohnungen und bis zu 100 
Büros und Gewerbeeinheiten bis 
Ende 2028. Gesellschafter der EGP 
GmbH: Stadt Trier, Sparkasse Trier, 
Stadtwerke Trier, Gesellschaft für 
Innovation und Unternehmensför-
derung (GIU), Firma Drees&Sommer 
sowie Jan Eitel.

Daten und Chronologie 
zur Jägerkaserne

INFO

Das blaue Lampedusa-Kreuz im Trierer Dom 
erzählt eine bewegende Geschichte

VON FRANZISKA TRAMPERT

TRIER Betrachtet man das Lampe-
dusa-Kreuz, wird sofort klar, dass 
es sich hierbei nicht um eine für 
den Trierer Dom typische Skulptur 
handelt. Prälat Hans Lindenberger 
spricht von einem „geschundenen 
Kreuz“, dessen Farbe verschlis-
sen und das Holz beschädigt ist. 
Die Infotafel neben dem Kreuz 
gibt Aufschluss darüber, warum 
das so ist. Demnach nutzt der aus 
Lampedusa stammende Schreiner 
Francesco Tuccio die Überreste von 
Flüchtlingsbooten, um die Kreuze 
zu bauen. Sie stehen laut dem Ita-
liener für das Leiden der Geflüchte-
ten, aber auch für die Hoffnung auf 
ein neues, besseres Leben.

Tuccios Kreuze haben sich schnell 
in ganz Europa verbreitet. Im Ok-
tober 2015 konnte eines davon 
von der Italienischen Gemeinde 
in Saarbrücken erworben werden, 
woraufhin es 2016 nach Trier kam. 
Doch erst seit den Heilig-Rock-Ta-
gen (HRT) im letzten Jahr kann man 
das Lampedusa-Kreuz im Westchor 
des Doms betrachten. Dort bleibt 
es, laut Inge Hülpes, Sprecherin der 
Bischöflichen Pressestelle Trier, bis 
zu den HRT im April dieses Jahres. 
„Danach kann es wieder ausgelie-
hen werden, etwa als Pilgerkreuz 
bei Wallfahrten oder für Begegnun-
gen des Besucherdienstes.“

Nach Angaben des Flüchtlings-
kommissariats der Vereinten Na-

tionen sterben und verschwinden 
seit Jahren unzählige Menschen 
bei ihrer Flucht über das Mittel-
meer nach Europa. Von 2014 bis 
zum April 2022 wird von fast 27.000 
Personen ausgegangen, die im Mit-
telmeer ertrunken sind.

Die Insel Lampedusa spielt bei 
der Flucht über das Mittelmeer 
eine wichtige Rolle. Sie liegt zwi-
schen Tunesien und Italien und 
damit genau auf der zentralen 
Mittelmeerroute, die laut deut-
schem Bundestag eine der meist 
genutzten Strecken in Richtung 
Europa darstellt. Die Tafel neben 
dem Kreuz beschreibt Lampedusa 
auch als „Symbol für die Not und 
das Leid von Menschen, die in ihrer 
Verzweiflung keinen anderen Weg 
als den über das Meer wissen.“

erzählt eine bewegende Geschichte

Das Kreuz aus den blau gestrichenen Planken eines Flüchtlingsboots steht seit 
den Heilig-Rock-Tagen letztes Jahr im Westchor des Trierer Doms. Die Infotafel 
rechts daneben beschreibt die traurige Geschichte hinter dem Kreuz.

FOTO: HANS KRÄMER

Der Schreiner Francesco Tuccio
lebt mit seiner Familie und seinen 
vier Kindern auf Lampedusa. In 
seiner Werkstatt stellt er aus dem 
Holz von Flüchtlingsbooten Kreu-
ze her. Tuccio ist nur einer von 
vielen Ehrenamtlichen, die sich 
um die gestrandeten Flüchtlinge 
kümmern. Er verteilt Trinkwasser, 
Kekse und trockene Decken, 
spricht Worte des Trostes und 
umarmt.

Zur Person

INFO

Zwei Fußgänger auf gleichem 
Überweg angefahren
TRIER-EUREN (red) Zu gleich zwei 
Unfällen kam es am Donnerstag, 
12. Januar, am Fußgängerüber-
weg an der Bahnüberführung in 
der Eurener Straße. Wie die Polizei 
mitteilt, wurde gegen 12.35 Uhr ein 
25-jähriger Fußgänger von einem 
Fahrzeug auf diesem Überweg er-

fasst. Er erlitt dabei schwere Ver-
letzungen und wurde ins Kranken-
haus gebracht. Beim ersten Unfall 
war eine 24-jährige Fußgängerin 
gegen 7.35 Uhr beim Überqueren 
der Fahrbahn ebenfalls mit einem 
Auto kollidiert. Sie war dabei leicht 
verletzt worden.

Übergabe 
am Grenzübergang
TRIER/WASSERBILLIGERBRÜCK (red) 
Die luxemburgischen Behörden ha-
ben am Dienstagmorgen am Grenz-
übergang Wasserbilligerbrück drei 
Menschen an die Bundespolizei 
Trier übergeben. 

Gegen einen Libyer besteht laut 
Bundespolizei ein Haftbefehl der 
Staatsanwaltschaft Berlin wegen 
Körperverletzung. Zur Verbüßung 
einer noch offenen Haftstrafe von 
vier Monaten (aus ursprünglich 
neun Monaten) wurde er in die 
Justizvollzugsanstalt Trier einge-
liefert. Weiterhin lag gegen den 
Mann ein Untersuchungshaftbe-
fehl des Amtsgerichts Freiberg vor. 
Er ist verdächtig, im Frühjahr 2018 
aus Wohnungen im Raum Freiberg 
Gegenstände im Wert von 950 Euro 
gestohlen zu haben. Zwei Syrer 
wurden nach Abschluss der polizei-
lichen Maßnahmen zu ihren jeweils 
zuständigen Ausländerbehörden 
entlassen.

Vom Kochen
bis zum Yoga
TRIER (red) Das Familienbildungs-
stätte (FBS) Trier hat ihr neues Jah-
resprogramm vorgelegt. Informa-
tionen und Angebote für Familien 
mit Kindern erhalten Eltern in den 
zahlreichen Eltern-Kind-Gruppen. 
Kinder können in den Koch- und 
Nähkursen in der Gruppe aktiv wer-
den oder im Teen-Yoga Fertigkeiten 
lernen. Eltern können Tipps in der 
Onlinereihe „Online together – Wir 
stärken Familien“ erhalten. Erwach-
sene und Senioren finden eine Aus-
wahl an Bildungs- oder Präventions-
angeboten im Bewegungs-, Kreativ-, 
Koch- oder Begegnungsbereich.

Das Jahresprogramm 2023 liegt 
öffentlich aus oder steht als Download 
unter www.fbs-trier.de zur Verfügung. 
Persönlich berät die FBS Interessenten 
unter Telefon 0651/74535.


