
                                                        
 

 

Triers Zukunft startet jetzt - Kulturzentrum, Innenstadtschule, 
römisches Erbe 

 
Ausgangssituation 
 
Unsere Stadt steht vor vielen Problemen: die Entwicklung des Theaters, ein marodes 
Kulturzentrum Tufa, eine wegen Schimmelbefall geschlossene Egbert-Schule und 
berufsbildende Schulen, die unter akutem Platzmangel leiden. Gleichzeitig stehen in den 
kommenden Jahren einige Aufgaben an: unter anderem die Entwicklung des 44 ha großen 
Geländes des ehemaligen Walzwerkes sowie die Schaffung eines neuen Konzeptes zur 
Aufwertung unseres römischen Erbes. Dies alles vor dem Hintergrund der finanziellen 
Situation der Stadt und dem Ziel, bis zum Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt 
anzustreben. Schon aus der Fülle der Problemfelder ergibt sich die Notwendigkeit eines 
ganzheitlichen Ansatzes, um Trier fit für die Zukunft zu machen. Kurzfristig für jede einzelne 
Baustelle eine Lösung zu finden, hat zwar den Reiz des geringsten Widerstandes, doch will 
man auf lange Sicht erfolgreich bleiben, braucht es nachhaltige Lösungen. Deshalb hat die 
Junge Union Trier-Stadt ein Gesamtkonzept entwickelt, um nicht nur das jeweils nächste 
Projekt ins Auge zu fassen, sondern um „das große Ganze" im Blick zu halten. 
Zur Umsetzung gehören Vision, Mut, politischer Wille und Weitsicht. 
 
 
1. Schaffung eines echten Kulturzentrums 
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Walzwerkes in Kürenz soll neben einer Wohnbebauung 
auch ein Kulturzentrum geschaffen werden, an dem sich die Tufa ansiedelt und das 
Stadttheater einen Zweitstandort erhält.  
Durch die Integration dieses Zweitstandortes des Theater Trier sowie der Verlagerung der 
Tufa in dieses Areal, können Synergien gehoben werden. So bietet das Kulturzentrum die 
Möglichkeit der Kooperation zwischen den einzelnen kulturellen Akteuren und erlaubt durch 
neue Räumlichkeiten neue Zuschauerdimensionen.  
Die Tufa erhält als Zentrum der freien Szene einen gänzlich neuen Standort und könnte sich 
sogar weiterentwickeln. Der jetzige, sanierungsbedürftige Standort wäre durch die 
Konsolidierungsbemühungen der Stadt und der Einordnung der Sanierung als "freiwillige 
Leistung" durch die ADD ansonsten in einigen Jahren in akuter Gefahr. Ein Verlust dieser 
Einrichtung wäre für die kulturelle Szene ein herber Schlag, der die Vielfältigkeit des 
Angebots in Trier bedroht.  
Für das Stadttheater bietet sich die Chance, die vielen verstreuten Standorte an einem 
Hauptstandort (Augustinerhof) und einer Zweitspielstätte (Walzwerk) zusammenzuführen. 
Der Standort bietet zudem ein mögliches zweites „Standbein“, falls das Hauptgebäude des 
Stadttheaters am Augustinerhof endlich die nötige Sanierung erhält. Auch erscheinen die 
Räumlichkeiten des Walzwerkes mit ihrem industriellen Charme als ideale Spielstätte für 



moderne Formen des Theaters geeignet, was dadurch bestätigt wird, dass die Anlage bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt vermehrt durch das Theater genutzt wird. 
Auch für Angebote der Kleinkunst, deren Schattendasein fortwährend beklagt wird, ergeben 
sich neue Entfaltungsmöglichkeiten.  
  
 
2. Verbesserung der Schulsituation in der Innenstadt 
 
Am heutigen Standort der Tufa in der Wechselstraße kann in Folge von Punkt 1 eine 
Innenstadtschule gebaut werden, in der die Grundschulen Egbert, Ausonius und Barbara 
zusammengelegt werden.  
Durch diese Zusammenlegung an einem gemeinsamen Standort und eine 
dementsprechende Umgestaltung der Schulbezirke wird Bildung langfristig gesichert. Zudem 
können wir den gestiegenen Anforderungen an Grundschulen gerecht werden, indem eine 
Leuchtturmschule im Sinne der modernen und digitalen Bildung errichtet wird.  
Dieses Gebäude wird auch den heute geforderten Raumbedarf mehr als nur erfüllen können. 
Mit einer angeschlossenen Sporthalle könnte zudem der Druck aus den engen 
Belegungsplänen der städtischen Hallen genommen und der Forderung nach mehr 
Bewegung für Kinder im Grundschulalter Sorge getragen und der Vereinssport entlastet 
werden.  
In finanzieller Hinsicht können einerseits die Kosten der Sanierung am alten Standort 
eingespart, andererseits durch Veräußerung eines Grundstücksteils der alten Egbert-Schule 
neue Einnahmen erzielt werden. Eine Finanzierung der baulichen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Innenstadtschule wird dadurch erleichtert.  
Das frei werdende Gebäude der Ausoniusgrundschule könnte der Berufsbildenden Schule 
zur Verfügung gestellt werden, die hiermit ihren zusätzlichen Raumbedarf decken kann. 
 
 
3. Aufwertung des römischen Erbes 
 
Das Grundstück der Egbert-Grundschule wird im Zuge dieser Maßnahmen frei und kann 
gewinnbringend genutzt und umgestaltet werden.  
Nun kann zum einen ein neuer Besucherzugang zum Amphitheater, der ursprüngliche 
Eingang, geöffnet werden. Dieser Zugang wird durch eine Parkanlage und 
umgebungsgerechte Multifunktionsgebäude (Umkleidekabinen für Darsteller und Künstler 
im Amphitheater, Räume für Vorträge und Ausstellungen, etc.) aufgewertet. Das 
Amphitheater erhält dadurch nicht nur ein neues Antlitz, sondern kann durch erhöhte 
Besucherfreundlichkeit künftig, beispielsweise im Wege des darstellenden Spiels oder 
musikalischer Veranstaltungen, besser in Szene gesetzt werden. Es entsteht eine 
Freilichtbühne, die insbesondere im Sommer Schaufenster der römischen Vergangenheit 
Triers werden kann. Dies bietet für das Projekt „Nucleus“, das neben den gravierenden 
Fehlplanungen unter anderem durch die Raumverhältnisse vor der Porta Nigra 
zurückgeworfen wurde,  neue Entfaltungsmöglichkeiten. 
Das restliche Gründstück wird für eine private, städtebaulich verträgliche Wohnbebauung 
veräußert. Die Erlöse hieraus dienen der Finanzierung u.A. des Baus der Innenstadtschule 
(s.o.). 
                                         


