
Wo sonst Souvenirs durchforstet, Stadtführungen gebucht oder Freizeittipps eingeholt werden, sind zur Zeit vor
allem kahle Wände und Handwerksgeräte zu sehen. In der Tourist-Information Trier steht aktuell alles im Zeichen
der Neugestaltung. Noch bis in den März hinein laufen die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Gebäudes. Für die
Besucherinnen und Besucher Triers ist derweil eine temporäre Informationsstelle im Foyer des Stadtmuseums
Simeonstift eingerichtet.

In den ersten Januarwochen wurde das Gebäude neben der Porta Nigra vollständig leergeräumt - der erste Schritt im
Neugestaltungsprozess der Tourist-Information Trier. Seitdem laufen die Baumaßnahmen. Bei diesen stehen einige
Aspekte besonders im Fokus. So gilt es, den Charakter des denkmalgeschützten Gebäudes zu bewahren und es
trotzdem den Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen. Auch auf der Optimierung der Barrierefreiheit liegt ein
Schwerpunkt der Neugestaltung, um zukünftig noch mehr Bereiche für alle Menschen zugänglich zu machen.
Gefördert wird das umfangreiche Projekt vom Land Rheinland-Pfalz.

Die Baumaßnahmen im Detail

Um die Voraussetzungen für die weiteren Umbaumaßnahmen zu schaffen, wurde das Gebäude zunächst vollständig
entkernt und erste vorbereitende Elektroarbeiten wurden durchgeführt. Der Boden in den Räumlichkeiten bleibt
erhalten, wurde aber zwecks der Modernisierung geschliffen, gereinigt und mit neuen Fußabstreifern versehen.
Zeitweise ergeben sich auch neue Herausforderungen in dem historischen Gebäude. So erwiesen sich beispielsweise
die Radiatoren zur Heizung als kleiner als zunächst angenommen. In Abstimmung mit der Innenarchitektin Janine
Bohl wurde dafür jedoch eine passende Lösung gefunden. Aktuell wird eine Trockenbauwand zur Raumabtrennung
und als Fläche für neue Info-Screens in die Räumlichkeiten eingebaut. Ebenfalls erhalten die Wände einen neuen
Anstrich. Die zuvor genannten Screens und die weitere technische Infrastruktur werden zurzeit noch beschafft.

Aktuelle Erreichbarkeit der Tourist-Information

Um den Betrieb während des Umbaus weiterhin aufrechtzuerhalten, wurde eine temporäre touristische Anlaufstelle
im Foyer des Stadtmuseums Simeonstift geschaffen. Dort können Gäste der Stadt montags bis samstags von 10.00
bis 17.00 Uhr weiterhin Informationen einholen. Der Souvenirverkauf findet aktuell ausschließlich online statt. Im
März wird die Tourist-Information schließlich wieder in die neugestalteten Räume einziehen.
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