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Stadt erarbeiten. Ein ehemaliges Kasernengelände in 
Trier West wird zum neuen Stadtviertel mit öffentlicher 
Nutzung und Wohnraum. Geschaffen werden vier neue 
Nachbarschaftsgebiete mit unterschiedlichen Wohnformen 
und Identitäten, deren Planung auf einem Drei-Säulen-Modell 
beruht. Die erste Säule „Nachbarschaft entsteht“ sieht eine 
Kleinstrukturierung des Wettbewerbsgebiets vor und legt 
Wert auf die Förderung von gemeinschaftlichen Aktivitäten 
und Agenden. „Landschaft verbindet“, die zweite Säule, 
bindet die Landschaft zwischen Mosel und dem angrenzenden 
Grünbereich an die einzelnen Baufelder an. Ein „Aktiv-
Streifen“, der die Stadt näher ans Wasser bringt, entsteht. 
Die dritte Säule „Vielfalt lebt“ kombiniert unterschiedliche 
Varianten des Wohnens und Freibereiche so miteinander, dass 
eine belebende Vielfalt im neuen Stadtviertel entsteht. Die 
Stärkung von Netzwerken und Nachbarschaften steht dabei im 
Vordergrund. 
Vielfalt belebt. Viel Wert gelegt wird auf einen Dialog 
zwischen allen Projektbeteiligten: Lösungen und neue Struktur 
werden gemeinsam entwickelt. Auf den verschiedenen 
Wohnfeldern entstehen insgesamt 125 Wohnflächen für 
Kleinfamilien, 61 für Singles und Paare, 51 Reihenhäuser, zwei 
Seniorenbereiche, Gemeinschaftsflächen sowie loftartige 
Dachwohnungen. Es lebe der Mix auf dem ehemaligen 
Kasernengelände. 

City developing. At a former barrack area in the west of 
Trier, a new urban district with public areas and housing 
space is currently being developed. The plans for four new 
neighborhood areas, containing different dwelling forms and 
separate identities, are based on a three-pillar model: The first 
pillar “Neighborhood Develops” structures the competition 
areas in smaller plots and emphasises the support of 
collaborative neighborhood activities and agendas. “Landscape 
Connects”, the second pillar, connects the landscape of Trier 
West, between Mosel and the bordering green area, to the 
adjacent construction fields. A new “activity strip” is being 
formed, moving the city closer to the water. The third pillar, 
called “Long Lives Diversity”, combines different variations 
of habitation and green open spaces, which generates 
an exhilarating diversity in the new urban quarter. The 
strengthening of networks and neighborhoods is at the very 
center of the planning. 
Diversity stimulates. The solutions and new structures are a 
result of an extraordinary collaboration between the project 
members. All together 125 living spaces for small families, 
61 for singles and couples, 51 terraced houses, 2 areas for 
senior citizens as well as community areas and lofts are being 
developed. A perfect mix of different uses that breathe new life 
into the former barrack area.
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