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Ein neuer Engpass im Trierer Westen

VON RAINER NEUBERT

TRIER-WEST/PALLIEN Als der Berufs-
verkehr in der Luxemburger Straße 
abflaut und regelmäßiges Rumpeln 
und Scheppern den Dauerlärm ab-
lösen, ist das an diesem Dienstag-
morgen Startsignal für die beiden 
Mitarbeiter der Firma Wölffler. An 
den Tagen davor haben sie bereits 
an den Umleitungsstrecken die Be-
schilderung bereitgestellt, die in den 
kommenden Monaten vor allem den 
Schwerlastverkehr über die östlichen 
Uferstraßen lenken soll. Um 9 Uhr 
richten sie nun die einseitige Sper-
rung der wichtigen, aber vermut-
lich schlechtesten Bundesstraße in 
der Region ein.

„Wenn Du da mit dem Auto unter-
wegs bist, fällt dir das Gebiss aus dem 
Mund“, beschreibt einer der in oran-
gefarbener Montur gekleideten Ar-
beiter den Zustand der B 51, die auf 
den 1100 Metern zwischen Römer-
brücke und Konrad-Adenauer-Brü-
cke nach der Hauptstadt im Länd-
chen benannt ist. „Wir regeln das!“, 
ist auf den Seitenwänden des am 
Straßenrand geparkten Pritschen-
wagens zu lesen, auf dessen Lade-
fläche sich Verkehrsbaken, Schilder 
und schwere Sockel stapeln. Ob er 
von diesem Motto wirklich begeistert 
ist, sagt der Mann in Orange nicht. Er 
will auch nicht namentlich in einem 

Bericht erwähnt werden. „Wir wer-
den auch so oft genug beschimpft, 
wenn wir Schilder aufstellen. Aber 
wir sind auch nur die Ausführenden.“

Konkret bedeutet das in diesem 
Fall etwa 100 Einzelschilder. Ergänzt 
durch acht große Hinweistafeln an 
den Einfallstraßen Triers sollen sie 
vor allem den Schwerlastverkehr 
bis Mitte September auf den richti-
gen Weg führen. Wenn ein Brummi-
fahrer dennoch glaubt, er müsse auf 
der Westseite in Richtung Römerbrü-
cke fahren, ist dort Millimeterarbeit 
gefragt. Denn der Ausweg über die 
historische Brücke kommt wegen der 

Gewichtsbeschränkung nicht infra-
ge. Und die Auffahrt auf die schmale 
Bahnrampe ist eng und verwinkelt.

Anwohnerin Trudlind Vester be-
kommt von solch schwierigen Fahr-
manövern nichts mit. Die 88-Jährige 
lebt seit 52 Jahren im Erdgeschoss ei-
nes Hauses an der Luxemburger Stra-
ße und erduldet den ohrenbetäuben-
den Lärm, wenn Autos und LKW über 
die Kopfsteinpflaster- und Schlag-
lochpiste donnern. „Ich bin heil-
froh, dass die Straße endlich saniert 
wird“, seufzt die Dame. „Nachdem 
hier vor einigen Jahren Lärmschutz-
fenster eingebaut worden sind, war 

es schon etwas besser. Aber ich den-
ke auch an die anderen Anwohner, 
die unter dem Krach leiden.“

130 Menschen leben derzeit an der 
Rumpelstrecke. Ziel der 1,17 Millio-
nen Euro teuren Sanierung – der An-
teil der Stadt liegt bei 430 000 Euro 
– ist insbesondere die Verringerung 
des Lärms auch in der Nacht. Dazu 
wird das Pflaster entfernt und durch 
einen dreilagigen Asphaltoberbau 
ersetzt. In den acht Bauphasen, die 
es dem Zulieferverkehr ermöglichen 
sollen, zumindest von Süden kom-
mend die Betriebe zu erreichen, 
werden auch die Entwässerungsan-

lagen saniert und die Bordsteine aus-
getauscht. Die Bürgersteige werden 
nicht erneuert.

Jürgen Mai, Inhaber der Firma Oa-
se-Naturbaustoffe, kann das nicht 
nachvollziehen. „Dann wird das 
auch in den kommenden zehn Jah-
ren nicht passieren“, ist er überzeugt. 
Dass es tatsächlich dafür noch keine 
Planung gibt, bestätigt die Stadtver-
waltung. „Außer einer kleinen Teil-
sanierung des Gehwegs an der Zu-
fahrt zum Bobinet-Gelände bleibt 
der Gehweg außen vor. Das hängt 
mit der Förderung des Projekts im 
Zuge des kommunalen Investiti-
onsprogramms zusammen. In die-
sem Rahmen wird ausschließlich der 
lärmtechnische Ersatz des Oberbaus 
der Fahrbahn gefördert. “ Die Sanie-
rung der Fahrbahn sieht Firmenin-
haber Jürgen Mai dennoch positiv. 
„Ich hoffe, dass die Einschränkun-
gen für unser Geschäft nicht zu gra-
vierend sein werden. Aber danach 
wird es in jedem Fall besser sein.“

Dass auch die beste Ausschilde-
rung Verkehrsprobleme in den Stoß-
zeiten nicht verhindern kann, zeigt 
sich bereits am Dienstagabend. Die 
erste wirkliche Bewährungsprobe für 
die neue Verkehrsführung ist aber 
der Mittwoch. 

Eine der schlimmsten 
Rumpelpisten in Trier 
wird saniert. Seit Dienstag 
ist die Luxemburger 
Straße einseitig gesperrt. 
Auf den Ausweichstre-
cken kann es voll werden.

Die Baustelle für die Sanierung der Luxemburger Straße ist eingerichtet. In Richtung Messepark gibt es an der Römerbrücke kein Durchkommen mehr. 
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Mehrere Verletzte 
nach Schlägerei in 
Trierer City

TRIER (woc) Zwei kleine Gruppen 
junger Männer sind am Montag 
gegen 17.20 Uhr in der Nagelstra-
ße in Streit geraten. Nach Aussa-
ge eines Zeugens waren an der an-
schließenden Schlägerei vier bis 
fünf Männer beteiligt. Eine Passan-
tin sei dabei wohl umgestoßen wor-
den. Die 87-Jährige fiel und erlitt ei-
nen komplizierten Beinbruch. Die 
Polizei nahm einen der mutmaß-
lichen Täter vorläufig fest. Gegen 
19.50 Uhr gerieten in der Fahrstra-
ße erneut junge Männer aneinan-
der. „Nach unseren ersten Ermitt-
lungen waren Beteiligte dabei, die 
zuvor schon in der Nagelstraße mit-
einander gestritten haben“, erklär-
te Polizei-Pressesprecher Karl-Pe-
ter Jochem auf TV-Nachfrage. Nur 
eine Viertelstunde später setzten die 
Männer ihren Streit in der Krahnen-
straße fort. Die Polizei nahm  zwei 
weitere mutmaßliche Täter in Ge-
wahrsam.

Da die Sache am helllichten Tag 
passiert ist, hofft die Polizei, dass 
Passanten Beobachtungen gemacht 
haben. „Insbesondere, um aufklä-
ren zu können, wie es zu dem Sturz 
der älteren Frau in der Nagelstra-
ße kam“, sagt Jochem. Die Männer 
sind laut Polizei arabischer und af-
ghanischer Abstammung. Die drei 
vorläufig Festgenommenen sind 20, 
22 und 23 Jahre alt. Alle drei waren 
der Polizei schon wegen ähnlicher 
Delikte bekannt. Die Männer sind 
wieder auf freiem Fuß, die Ermitt-
lungen gegen sie laufen.

Vor nahezu genau einem Jahr, am 
Nachmittag des 15. Mai 2018, war 
es in der Nagelstraße zu einem ähn-
lichen Streit gekommen. Die Riva-
len gingen damals mit Pfefferspray 
und einem Messer aufeinander los. 
Auch damals waren die Beteiligten 
der Polizei wegen ähnlicher Delikte 
bekannt. Der aus Syrien stammen-
de Haupttäter ist wegen der Messer-
stecherei zu einer Bewährungsstra-
fe von einem Jahr verurteilt worden.

Davon, dass es in Trier Proble-
me mit rivalisierenden Gangs oder 
Familienclans ausländischer Her-
kunft gebe, könne man nicht spre-
chen. „Solche Vorfälle kennen wir 
auch unter deutschen jungen Män-
nern“, sagt Polizeisprecher Jochem. 
Hintergrund seien eher persönliche 
Animositäten. Für die Messerste-
cherei vor einem Jahr ist laut Staats-
anwaltschaft ebenfalls ein persön-
licher Konflikt Auslöser gewesen. 
„Hinweise auf Familienclans oder 
Banden liegen uns da nicht vor“, er-
klärte der Pressesprecher der Staats-
anwaltschaft auf TV-Nachfrage.
Die Polizei bittet um Hinweise, Te-
lefon 0651/9779-3200.
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Ein Video und weitere Fotos 

zu der neuen Baustelle finden 
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Die Baustelle in der Luxemburger 

Straße wird bis Mitte September für 

zusätzlichen Verkehr auf den Aus-

weichrouten führen. Lediglich an 

zwei Tagen muss die Straße aller-

dings komplett gesperrt werden. 

Die Einschränkungen für den Ver-

kehr möglichst gering zu halten, ist 

für die Planer auch deshalb wichtig, 

weil es an anderen Stellen der Stadt 

zu Engpässen kommt. So werden 

die Sperrungen im Bereich der Stra-

ße Auf der Weismark (Trier-Feyen/

Weismark) noch bis mindestens 20. 

Mai dauern. Dann ist nach den ak-

tuellen Planungen der Startschuss 

für die umfangreichen Sanierungs-

arbeiten an der Brücke am Verteiler-

kreis in Trier-Nord gefallen. Vorar-

beiten wurden dort bereits erledigt. 

Am 18./19. Mai soll die Fahrbahn auf 

der A 602 vor und hinter der Brücke 

in Fahrtrichtung Kenn erneuert wer-

den. Die Umleitung führt über den 

Verteilerkreis. In der Gegenrichtung 

ist das am Wochenende 25./26. Mai 

geplant. Die eigentliche Sanierung 

der Brücke mit der notwendigen Re-

duzierung auf jeweils eine Fahrspur 

wird danach mehrere Monate in An-

spruch nehmen. 

Weitere wichtige 
Straßenbaustellen

INFO

Markierungsarbeiten im Bereich 

Römerbrücke.  FOTOS (2): RAINER NEUBERT
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