
Die kleine denkmalgeschützte Tankstelle an 
der Abzweigung Saarstraße und Sauerstraße 
wurde 1956 in Betrieb genommen. Damaliger 
Antragsteller war, wie bei den meisten Bitbur-
ger Tankstellen, die B. V. Aral AG. Mit 65000 
Liter war das Tankvolumen das Größte bisher 
genehmigte im Landkreis. 

Der Standort des Gebäudes befand sich damals 
noch an der B51 außerhalb der Stadt Bitburg 
und bedurfte einer Ausnahmegenehmigung 
vom Bundesfernstraßengesetz. Obwohl zum 
Zeitpunkt der Beantragung sich rundherum 
nur Gärten befanden, wurde das Gebäude 
symmetrisch zur Saarstraße und der damals 
als Ortsumgehung vorgesehenen Sauerstraße 
geplant. Die Geometrie des Gebäudes ist dabei 
städtebaulich perfekt auf das Baugrundstück 

und die Bauaufgabe abgestimmt. Mit seinen 
Details; dem rundverglasten Bug, den filigra-
nen Flügeldächern und seiner keilförmigen 
Grundform demonstriert es die technischen 
Möglichkeiten der damaligen Zeit.

Der elegante Flügelschwung der extrem dün-
nen Vordächer ergab sich durch eine gestalte-
rische Auflage der Bezirksregierung. Anfäng-
lich waren konventionelle Flachdächer auf Stüt-
zen geplant. Unter den Dächern befanden sich 
die Zapfstellen für Benzin- und Dieselkraft-
stoff. Im vorderen Gebäudeteil ist der verglaste 
Verkaufs- und Kassenraum. Die Verglasung 
besteht aus 11 schräggestellten, trapezförmi-
gen Glasflächen über  halbrundem Grundriss. 
Rückwärtig folgen kleine Nebenräume und die 
beiden rechteckigen Wartungs- und Pflege-
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Bei den Eigentümern, der Familie Kinnen, gibt 
es eine große emotionale Bindung zu der außer-
gewöhnlichen Tankstelle. Auch in der Region 
ist die Tankstelle aus den 50-er Jahren als Zeit-
zeuge für die schwierige Phase der Nachkriegs-

jahre bekannt und geschätzt. Die Zeichen für 
den Erhalt dieses besonderen Gebäudes stehen 
damit für die Zukunft sehr gut.

***



hallen. Da die Sauerstraße nicht den erhoff-
ten Verkehr mit sich brachte, hat man später 
untern dem linken “Flügel” anstelle von Zapf-

säulen einen Garagenbau errichtet. Hierdurch 
verlor das Gebäude enorm an Leichtigkeit und 
an seiner symmetrischen Ausstrahlung.

Von der bauzeitlichen Technik ist unter ande-
rem noch die Einsäulen-Hebebühne in der 
Pflegehalle erhalten. Der originale Kompres-
sor der Fa. Boge aus dem Jahre 1954 erzeugt 
einen pneumatischen Überdruck im stehenden 
Ölvorratsbehälter. Mit dem dadurch erzeugten 
Öldruck wird die schwere Säule dann aus ihrem 
Unterflur-Gehäuse gehoben. Die kreuzförmige 
Fahrzeugaufnahme mit den ausklappbaren 
Hubarmen befindet sich im versenkten Zustand 
fast vollkommen unterhalb des Bodenniveaus. 
Aufgrund der Einsäulenbauweise, lässt sich das 
angehobene Fahrzeug beliebig in alle Richtun-
gen auf der Bühne drehen. So konnte man vor-
wärts in die Halle einfahren und nach der Repa-
ratur auch vorwärts wieder die Halle verlassen.

Als typischer Vertreter der Tankstellen der 
50-er Jahre ist das Gebäude ein Sinnbild für 
den immer stärker aufkommenden Individu-

alverkehr in der Zeit des Wirtschaftswunders. 
Mobilität war damals wie heute ein wichti-
ges Thema für die ländliche Region. Von der 
Erbauung bis jetzt drehte sich die Nutzung des 
Gebäudes immer um das Thema Fahrzeug. Von 
Tankstelle mit Werkstatt über Auto- und Zwei-
radhandel bis zur Fahrzeugvermietung.


