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Stadtrat entscheidet heute 
über Brubacher Hof
TRIER (red) Der Trierer Stadtrat trifft 
sich am heutigen Dienstag um 17 
Uhr, um endgültig zu entscheiden, 
ob das Baugebiet Am Brubacher Hof 
entstehen soll oder nicht. Auch zahl-
reiche andere Themen werden dis-
kutiert. Die öffentliche Sitzung fin-
det im großen des Rathauses, Am 
Augustinerhof, statt. Die Stadtrats-
mitglieder sprechen auch über das 
Zehnjahreskonzept zum Straßen-
bau. Die Diskussion darüber war 
in der vergangenen Sitzung vertagt 
worden.

Es sollen auch die zweite Nach-
tragshaushaltssatzung der Stadt für 

das laufende Haushaltsjahr, eine 
veränderte Satzung zur Hunde-
steuer und weitere finanzielle Mit-
tel für die Porta-Nigra-Schule be-
schlossen werden. Die Fraktionen 
haben außerdem zahlreiche Anträ-
ge gestellt, die heute besprochen 
werden. CDU- und Grünenfraktion 
wollen etwa gemeinsam die Sicher-
heit im Radverkehr verbessern, die 
SPD will unter anderem kostenloses 
WLAN in öffentlichen Verwaltungs-
bereichen, die AfD hat einen Antrag 
zur Seniorenarbeit eingebracht und 
die FDP einen Antrag zur Umstel-
lung auf E-Rechnung.

Walzwerk: Kürenzer mischen sich ein
TRIER (red) Kürenzer Bürger tun sich 
in der neuen Bürgerinitiative Quar-
tiersentwicklung Walzwerk Kürenz 
zusammen und fordern eine offene 
Bürgerbeteiligung. Die Gründung 
der Initiative ist für den heutigen 
Dienstag, 6. November, 18 Uhr, im 

Gasthaus Ternes geplant. Alle Ein-
wohner, die sich einbringen wol-
len, sind willkommen.  Mithilfe der 
Bürgerinitiative wollen die Anwoh-
ner nun ihre Ideen und Wünsche in 
den Planungsprozess zur Nutzung 
der Gebäude einbringen und sich so 

für ein Wohnumfeld einsetzen. Ein 
besonderes Augenmerk legen sie ne-
ben den Chancen für die Ortstei-
lentwicklung auf der verkehrlichen 
Erschließung. Weitere Belastungen 
für die Alt-Kürenzer wollen sie auf 
jeden Fall vermeiden, sagen sie.

Bei diesem 
Theaterstück sind 
die Gäste Regisseur 

TRIER (red) Im Kasino am Kornmarkt 
heißt es am Sonntag, 11. November, 
19.30 Uhr: „Bei Zuruf: Liebe!“ Das 
Improvisationstheater sponTat (Ka-
rin Jostock, Karin Pütz, Hannah Swo-
boda und Stephan Vanecek) zeigen 
in improvisierten Dates, wie schwie-
rig und gleichzeitig witzig es ist, zu je-
dem Topf den passenden Deckel zu 
finden. Durch Zurufe des Publikums 
entstehen Geschichten. Karten kosten 
an der Abendkasse 13 Euro, ermäßigt 
zehn Euro. Einlass: 18:30 Uhr.

Die Römerbrücke besteht 
wieder knapp den Tüv

VON RAINER NEUBERT

TRIER Als sich am Montagnach-
mittag die Sonne durch den Dunst 
kämpft und die älteste Brücke Triers 
in mildes Licht taucht, hellen sich 
auch die Gesichter der orangefarben 
gekleideten Männer auf, die dort mit 
ihrem Spezialfahrzeug eine Fahr-
bahn blockieren. Der Verkehr rollt 
dennoch zügig. „Wir hatten auch 
schon Eisregen und Wind“, sagt Ma-
rio Spang. Er ist bei der Stadt Trier 
zuständig für die Prüfung von 259 
Brücken und Mauern nach einem 
gesetzlich vorgegebenen Muster 
(siehe Info). „Wenn alle sechs Jahre 
die Hauptprüfung ansteht, wie heu-
te bei der Römerbrücke, wird wirk-
lich jeder Zentimeter unter die Lupe 
genommen.“

Mit Hammer, Fotoapparat, Meter-
maß und einer kleinen Messkarte, 
mit der die Weite von Rissen schnell 
bestimmt werden kann, macht sich 
ein besonders geschulter Bauinge-
nieur in einem am Ausleger eines 
Spezialkrans frei schwebenden Ar-
beitskorbs  auf die Suche nach Schä-
den an Brückenbogen und  Pfeilern. 
Weil die Anschaffung eines solchen 
Fahrzeugs für die Stadt unwirt-
schaftlich wäre, wird es mitsamt 
Besatzung gemietet. Zumindest die 
Kontrolle der großen Bauwerke wird 
zudem an eine externe Ingenieurs-
firma vergeben.

„Etwa 70 Prozent der Prüfungen 
werden von Ingenieurbüros ge-
macht, die speziell dafür geschul-
te Mitarbeiter haben“, weiß Mario 
Spang. Die Stadt koste das  – Spezi-
alfahrzeug und Fachingenieure – im 
Durchschnitt 70 000 Euro jährlich. 

„Wir würden gerne mehr selbst ma-
chen, aber dafür fehlen uns Perso-
nal und finanzielle Mittel.“

Bernd Dellwo und sein Kollege 
Niklas Wagner bilden das zweiköp-
fige Team beim städtischen Bau-
amt, das sich um kleinere Bauwerke 
kümmert und auch immer dann ak-
tiv wird, wenn schnelles Handeln ge-
fordert ist. „Wir haben immer viel zu 
tun“, versichert Dellwo. Wenn zum 
Beispiel das Treibgut bei Hochwas-
ser die Fundamente kleiner Brücken 
am Moselradweg beschädigte, wür-
den die sofort nachgegossen.

Sofortiges Handeln sei immer 
Pflicht, wenn Gefahr für Dritte be-
stehe, macht auch Mario Spang 
deutlich. Angesichts der regelmä-
ßigen Kontrollen gebe es aller-
dings nur selten unliebsame Über-
raschungen.  Die Sandbachbrücke 
über die Bahnschienen bei Feyen sie 
so eine gewesen. „Die mussten wir 
sofort sperren, weil sie für Fußgän-

ger und Radfahrer nicht mehr sicher 
war.“ Bei der Römerbrücke droht 
solches Ungemach ebenso wenig 
wie bei der Napoleonsbrücke, die 
Mittwoch intensiv unter die Lupe 
genommen wird. Deshalb steht auf 
der Bitburger Straße (B 51) am Mitt-
woch zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr 
nur eine Spur pro Fahrtrichtung zur 
Verfügung.

„Die Römerbrücke bekommt ver-
mutlich zum dritten Mal in Folge 
eine 3,0“, prognostiziert der Mann 
vom Bauamt, während Kranfüh-
rer Peter Suggitt und Prüfer Tho-
mas Marolt mit Hammer, Maßstab 
und Prüfkatalog im Licht der schräg 
stehenden Sonne unter dem dritten 
Brückenbogen verschwinden. Das 
komplette Prüfungsergebnis wird 
erst einige Tage später vorliegen.

3,0 auf der Skala von 1,0 (sehr 
gut) bis 4 (ungenügend). „Da muss 
noch niemand Angst haben“, ver-
sichert Mario Spang. „Allerdings 
wird eine Sanierung in den kom-
menden Jahren notwendig und ist 
auch geplant.“ Doch es gebe auch 
eine gute Nachricht für die Römer-
brücke: „Der 1960 errichtete Fahr-
bahnaufbau aus Spannbeton ist in 
einem guten Zustand.“

Alle sechs Jahre steht die Hauptuntersuchung an. Am Mittwoch 
an der Napoleonsbrücke – mit Teilsperrung der Bitburger Straße (B 51). 

Peter Suggitt gehört zum Team, das am Dienstag die Römerbrücke unter die Lupe genommen hat. Heute ist die Napole-

onsbrücke an der B 51 an der Reihe, die von den Autofahrern nicht als Brücke wahrgenommen wird.  FOTOS (2): RAINER NEUBERT 
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Teilsperrung B51 in Trier
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Im Stadtgebiet von Trier gibt es 148 
Brücken, 85 Stützwände, 14 Lärm-
schutzwände, sechs Überhangbau-
werke und sechs Verkehrszeichen-
brücken, deren Zustand regelmäßig 
überprüft wird. Verantwortlich 
dafür ist die Stadt Trier. Im Kreis 
Trier-Saarburg liegt die Zuständig-
keit beim Landesbetrieb Mobilität 
(LBM). Die Stadt Trier überprüft die 
genannten Bauwerke alle sechs Jah-
re in Form einer Hauptprüfung in-
tensiv. Diese basiert ebenso wie die 
alle drei Jahre erfolgende einfache 

Prüfung und die jährliche Sichtprü-
fung auf der Norm DIN 1076. Ziel 
dieser bundesweit einheitlichen 
Vorgabe ist die Dokumentation 
des Ist-Zustands und eine frühzei-
tige Schadenserfassung. Standsi-
cherheit, Verkehrssicherheit und 
Dauerhaftigkeit stehen dabei im 
Mittelpunkt. Die Beurteilung der 
Bauwerke erfolgt nach Noten zwi-
schen 1 (sehr gut) und 4 (ungenü-
gend), wobei auch Zwischenwerte 
möglich sind. Die gestern überprüf-
te Römerbrücke bekommt von den 
Prüfern eine Benotung von 3,0. Das 
bedeutet, dass mittelfristig eine Sa-
nierung notwendig sein wird.

So werden Brücken 
und Mauern geprüft

INFO

www
Mehr Fotos von der Über-
prüfung der Römerbrücke: 
volksfreund.de/Fotos

Ingenieur Thomas Marolt zeigt eine 

Karte, mit der er die Breite von Ris-

sen in Betonbrücken misst.
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