
TRIER-EHRANG (hjk/cus) 650 Teil-
nehmer zogen bei gutem Reisewet-
ter am Rosenmontag durch Ehrang. 
Von Mexiko über Indien nach Spani-
en und Griechenland. 66 Karnevals-
gruppen verwandelten den Stadtteil 
in eine Partymeile. Besonders die 
zahlreichen Kinder an der Strecke 
hatten alle Mühe, die schweren, mit 
Süßigkeiten gefüllten Taschen nach 
Hause zu tragen. Wurfmaterial gab 
es an diesem Tag reichlich.

„Von Lloret bis Rhodos im närri-
schen Wahn - Ehriker Foasenicht 
mediterran“: So lautet das Motto 
der Session in Ehrang. Die KG Rot-
Weiß sowie der Theater- und Karne-
valsverein Blau-Weiß 09 Ehrang ma-
chen dabei gemeinsame Sache. Das 
Prinzenpaar und die Zugorganisa-
tion stellte diesmal Blau-Weiß mit 
Prinz Johannes I., Prinzessin Gaby 
II. (Trossowski) und Zugleiter Mat-
thias Haas.

In die Freude über den Karneval 
mischte sich in Ehrang die Trau-
er um eine langjährige Aktive von 
Blau-Weiß, die am Freitagmorgen 
tot gefunden worden war (der TV 
berichtete, siehe auch die Meldung 
auf Seite 7). Vereinsvorsitzender 
Jürgen Haubrich: „Nach ausführ-
lichen Beratungen haben wir uns 
dazu entschlossen, den Ehranger 
Rosenmontagszug stattfinden zu 
lassen, da es definitiv im Sinne von 

unserer Aktiven und Vollblutkarne-
valistin gewesen wäre und da es ih-
rem Mann und unserem Schriftfüh-
rer ebenfalls ein wichtiges Anliegen 
war. Die tolle Besucherresonanz 
und das hervorragende Wetter ha-
ben uns bestätigt, dass wir richtig 
gehandelt haben.“ Bei der dritten 
Kostümsitzung von Blau-Weiß am 
Samstagabend wurde eine Gedenk-
minute eingelegt und eine Laudatio 
auf die Gestorbene gehalten.
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Ein Haus für junge Obdachlose

VON KATJA BERNARDY

TRIER-WEST/PALLIEN Zunehmend 
mehr junge Erwachsene suchen das 
Benedikt-Labre-Haus in der Lux-
emburgerstraße auf. In dem Über-
nachtungsheim bekommen sie Es-
sen, können sich waschen oder in 
einem der 23 Betten übernach-
ten. Das soll sich ändern. „Wir ha-
ben es mit zwei unterschiedlichen 
Zielgruppen zu tun, jungen und äl-
teren Obdachlosen“, sagte Carsten 
Lang, Leiter des Stadtjugendamts 
Trier, während der jüngsten Sitzung 
des Ortsbeirats Trier-West/Pallien. 

Ein speziell auf junge Obdach-
lose zugeschnittenes Angebot soll 
in Trier entstehen. Genauer: in der 
Gneisenaustraße 44 in Trier-West. 

Lang war gekommen, um den Rats-
mitgliedern mehr über den schon 
weit gediehenen Plan zu verraten: 
Die Reh-Stiftung plant das Gebäu-
de für „einen höheren sechsstelli-
gen Betrag“ zu kaufen, in die Immo-
bilie zu investieren und dann einem 
Träger  kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.  Träger soll laut Lang Don 
Bosco sein.  Hauptziel der neuen 
Einrichtung, jungen Menschen, die 
auf der Straße leben, auf die Bei-
ne zu helfen. Parallel dazu würde 
mit der Instandsetzung des Ge-
bäudes ein Schandfleck verschwin-
den,  sagte Lang.  Insgesamt sollen 
in der Gneisenaustraße  44 zehn 
Plätze für 18- bis 25-Jährige ge-
schaffen werden, in Form eines 
ambulanten Angebots sowie als be-

treutes Jugendwohnen. Lang zufol-
ge ist weiter angedacht, zwei Stu-
denten-WGs darin unterzubringen. 
„Damit die jungen Leute in Kon-
takt zu Menschen mit anderen Le-
bensentwürfen kommen“, sagte er. 
Anders als jetzt im Benedikt-Lab-
re-Haus. Fachleute sprechen von 
Hilfe zur Erziehung in Kombina-
tion mit studentischem Wohnen. 
Der Jugendamtsleiter warb inten-
siv für den Plan, sagte aber deut-
lich, dass es ohne Zustimmung des 
Ortsbeirats kein Angebot für jun-
ge Obdachlose in Trier-West geben 
werde. Ortsvorsteher Horst Erasmy 
(CDU) kommentierte, es habe ei-
nen Aufschrei im Stadtteil gege-
ben, als die Idee durchgesickert 
sei. „Warum wieder Problemfäl-

le in den Stadtteil reinnehmen?“, 
sagte Erasmy.  

Der Standort müsse noch disku-
tiert werden, das  Konzept nannte 
er  aber „eine Supersache“. Bern-
hard Hügle (Die Grünen) sagte: 
„Wir haben keine Bedenken, hier 
zehn Menschen unterzubringen 
und ihnen den Weg in ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen.“ 
In Don Bosco habe er großes Zu-
trauen. Monika Berger (SPD) frag-
te, warum solche Einrichtungen 
nicht mal auf dem Petrisberg ange-
siedelt würden. Das Projekt hält sie 
für „durchaus unterstützenswert“. 
Auch in Trier-West.  Nach Gesprä-
chen im Stadtteil und  einem Run-
den Tisch wird sich der Rat erneut 
in einer nächsten Sitzung mit dem 

Thema befassen. Zum Hochwas-
ser: Woher bekommen Anwoh-
ner des Trierer Martinsufers Sand-
säcke? Der Pegel der Mosel steigt 
und steigt und niemand weiß, wie 
Anwohner des Trierer Martinsufer 
an Sandsäcke kommen. So schil-
dert Ortsvorsteher Horst Erasmy 
die ihm kürzlich mehrfach geschil-
derte Situation. 

„Die Anwohner haben tausend 
Leute angerufen und keine ge-
naue Antwort erhalten“, sagt Eras-
my.  Wenn man erst zig Behörden 
anrufen müsse,  könne das Wasser 
schon im Wohnzimmer stehen. Der 
Ortsbeirat war sich einig: Das Gre-
mium bittet die Verwaltung um Klä-
rung was genau in solchen Fällen 
zu tun ist.

Die Pläne für ein neues Projekt sind gereift, jetzt ist der Stadtteil gefragt: Wird es bald eine Anlaufstelle für wohnungslose junge 
Erwachsene in Trier-West geben?

„... auf einen arbeitsfreien Fast-
nachtsdienstag, nachdem ich seit 
vergangenem Mittwoch im närri-
schen Dauereinsatz unter anderen 
auf dem Hauptmarkt war.“

Kai Regnery (26), Trier, ist Veran-
staltungstechnik-Azubi bei der Fir-
ma Pro Musik.  (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Kai Regnery.
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Eine kleine Weltreise durchs närrische Ehrang
650 Teilnehmer und 66 Karnevalsgruppen verwandeln den Stadtteil in eine große Partymeile, auch dank des schönen Wetters.

Die Ehranger feiern ausgelassen in Kostümen wie von der Rockband Kiss.  FOTOS (3): HANS KRÄMER

UMZUG TRIER-IRSCH

Wie ein chinesischer Drache
TRIER-IRSCH (beh) Wie ein chine-
sischer Drache schlängelte sich 
der Umzug der Irscher Burgnar-
ren durch den Stadtteil. Getreu 

dem Motto? Asien? Burgnarren 
auf dem Kontinent des Lächelns? 
Da zeigten sich bunt gekleide-
te Geishas (Die kleinen Elfen, Ir-

scher Jugend), zahlreiche Kung 
Fu-Kämpfer (Fußballjugend 
des SV Trier-Irsch) sowie eini-
ge Glückskekse (Olewig) höchst 

karnevalistisch. Der anfängli-
che Nieselregen hörte pünktlich 
um 14.11 Uhr auf. Hunderte Bä-
ren, Clowns und Cowboys beglei-

teten die knapp 400 Karnevalis-
ten der 17 Zugnummern in Irsch. 
Abwechslung boten die Filscher 
Jungen. Sie hatten beim Start an-

scheinend den Kompass falsch 
gelesen und landeten im Wilden 
Westen statt dem fernen Osten. 
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