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Polizei sucht 
Zeugen für zwei 
Einbrüche 

TRIER (red) Zwei Einbrüche in Trier 
beschäftigen die Polizei. Eine Woh-
nung in einem Appartementhaus 
über der Balduinpassage in der Ro-
onstraße war zwischen Dienstag, 9. 
Juli, 20 Uhr, und Mittwoch, 10. Juli, 
16.30 Uhr, das Ziel eines Einbre-
chers. Nach Angaben der Polizei ist 
die Eingangstür zu einem Apparte-
ment aufgebrochen worden. Es wur-
den  diverse technische Geräte ge-
stohlen.

In der Nacht zum 10. Juli brachen 
Unbekannte das Vorhängeschloss 
zu einer gesicherten Baustelle in der 
Luxemburger Straße auf, an der zur-
zeit mehrere Häuser saniert werden. 
Den Tatzeitraum vermutet die Po-
lizei zwischen 18.30 und 7.30 Uhr. 
Von dieser Baustelle entwendeten 
die Täter eine größere Menge Kabel 
und Altmetall. Nach ersten Ermitt-
lungen vermutet die Polizei, dass die 
Diebe hierzu ein Fahrzeug mit An-
hänger benutzten.

Die Kriminalpolizei Trier nimmt Hinwei-

se unter Telefon 0651/9779-2290 ent-

gegen.

Leichte Entspannung im Trierer Westen

VON JÖRG PISTORIUS

TRIER Seit der Vollsperrung der Stra-
ße Im Speyer in Trier-Euren wird der 
sonst ruhige Stadtteil zur Stress- 
und Stauzone. Von den Bundesstra-
ßen 51 und 53 im Norden kommen 
endlose Blechlawinen, prallen zu-
erst auf die Sperrung der Luxembur-
ger Straße in Höhe der Römerbrü-
cke und wälzen sich dann durch die 
Eurener Straße und die marode Ei-
senbahnstraße, bevor sie dann dort 
auf der Luxemburger Straße landen. 
Das geht zu weit, sagen Anwohner, 
Unternehmer und auch Ortsvorste-
her Hans-Alwin Schmitz (UBT) (der 
TV berichtete). Die Stadt müsse so-
fort reagieren und für Entlastung 
sorgen. Das hat sie getan.

Die Ampeln Doppelt so lange grün – 
davon träumt so mancher Autofah-
rer in Trier. An der Kreuzung Eisen-
bahnstraße/Luxemburger Straße 
ist genau das geschehen: Die Stadt 
ließ die Ampel umprogrammieren, 
so dass sie für Linksabbieger in die 
Luxemburger Straße 30 statt nur 15 
Sekunden grünes Licht zeigt. Da-
mit die direkt folgende Ampel an 
der Einfahrt zum Teichweg diesen 
neu gewonnenen Schwung nicht 
gleich wieder abbremst, wurde sie 
abgeschaltet.

Die Folgen All das hat natürlich wei-
tere Konsequenzen. Rechtsabbie-
ger aus dem Teichweg fahren unter 
Beachtung der Vorfahrtsregelun-
gen ohne Ampelsignal in den flie-
ßenden Verkehr. Linksabbieger aus 
dem Teichweg werden nach rechts 
in Richtung Konrad-Adenauer-Brü-
cke und anschließend über einen 
sogenannten U-Turn auf Höhe De-
kra in Richtung Zewen/Luxemburg 
geführt (siehe Grafik).

Linksabbieger von der Luxembur-
ger Straße biegen in den Teichweg 
unter Beachtung der Vorfahrtsre-
geln ohne Ampelsignal ab. Der Ge-
radeausverkehr auf der Luxembur-
ger Straße in Richtung Stadt und in 
Richtung Zewen/Luxemburg fährt 
auf der Vorfahrtstraße ohne Ampel-
signal bis zur Ampelanlage Eisen-
bahnstraße/Luxemburger Straße.

Der eine sieht länger grün, der ande-
re dafür länger rot Die Verdoppelung 
der Grünphase für die Linksabbie-
ger aus der Eisenbahnstraße bedeu-
tet längere Wartezeiten für alle Fah-
rer, die auf der Luxemburger Straße 
unterwegs sind. „Wir rechnen hier 
aber nicht mit gravierenden Pro-
blemen“, sagt Stadt-Sprecher Mi-
chael Schmitz. „Die Ampel Eisen-
bahnstraße ist bedarfsabhängig. Sie 
bleibt nur dann die vollen 30 Sekun-
den grün, wenn auch genug Autos 
davorstehen, um diese Phase aus-
zunutzen.“

Der Ortsvorsteher Hans Al-
win-Schmitz bestätigt im Gespräch 
mit dem TV, dass die Umschaltung 
der Ampel gut funktioniere. „Auf die-
se Weise kommen zehn bis zwölf Au-
tos in einer Grünphase durch statt 
nur fünf oder sechs. Viele Anwoh-
ner haben mir bestätigt, dass sich 
die Lage verbessert hat.“

Der Unternehmer Domenico Rigoni, 
der Chef der gleichnamigen Eisdie-
le in der Eurener Straße, ist weniger 
begeistert. „Der tägliche Stau durch 
Euren ist für uns eine Katastrophe“, 
sagt er. „Die Umsätze sind seitdem 
um 40 bis 50 Prozent zurückgegan-
gen.“ Es falle eben schwer, in Ruhe 
ein Eis zu genießen, wenn knapp da-
neben ein Stau mit schweren Last-
wagen vorbeidröhnt.

Der Baudezernent Andreas Ludwig 
(CDU) stellte sich zu Beginn der 
Baustellenphase den Betroffenen. 
„Es gab Unverständnis und auch 
Wut über die Sperrungen“, räumt 
Stadt-Sprecher Schmitz ein. „Der 
Baudezernent hat versucht, um 
Verständnis zu werben. Die größten 
Verkehrsschwierigkeiten gibt es aus 
seiner Sicht häufig am Anfang von 
Baumaßnahmen, und dann pen-
delt sich das langsam ein.“ So sei es 
auch hier.

Der Bypass Der Besuch von Baude-
zernent Ludwig hat Folgen. „Die Ge-
spräche, die der Baudezernent und 
das Tiefbauamt  geführt haben, ha-
ben eine mögliche Lösung zur Ver-
besserung der Verkehrsführung 

während des Bau des Kreisel erge-
ben“, sagt Schmitz.

Folgendes wird derzeit diskutiert: 
Ein Anlieger des Kreisverkehrs wür-
de einen Teil seines Grundstücks 
zur Verfügung stellen, über den ein 
Bypass – eine Baustraße– entlang 
des Kreisels geführt werden könnte. 
„Dieser Bypass würde voraussicht-
lich als Einbahnstraße aus Rich-
tung Konrad-Adenauer-Brücke in 
Richtung Euren freigegeben“, sagt 
Schmitz.

Denkbar wäre auch eine Ampel-
regelung in beide Richtungen. „Das 
wird noch geprüft. Wenn es zu die-
sem Bypass kommt, so würde die-
ser voraussichtlich beim derzei-
tig laufenden ersten Bauabschnitt 
mitgebaut. Der Bypass wäre dann 
möglicherweise ab Ende August 
befahrbar.“

Die schlechten Nachrichten Bei Bau-
arbeiten der Deutschen Bahn an ei-
ner Bahnunterführung ist auf eini-
gen Quadratmetern ein Teil der 
Kölner Straße abgesackt. Der Scha-
den müsse möglichst schnell be-
hoben werden, deshalb sei für eine 
Woche die Einrichtung einer Ein-
bahnstraße in Pallien nötig. Das 

teilt die Stadt Trier am Donnerstag-
abend mit.
Die Kölner Straße ist an der betref-
fenden Stelle zwar dreispurig und 
besteht aus zwei Fahrspuren plus 
Abbiegespur. Doch um den Scha-
den auszubessern, müsse das von 
der Bahn beauftragte Unternehmen 
auf zwei der drei Spuren arbeiten. 
Deshalb sei eine Einbahnstraßen-
regelung nötig.

Die Folge: Vom 22. bis 29. Juli wird 

die Kölner Straße zur Einbahnstra-
ße in Fahrtrichtung Ehrang. Anlie-
ger können die Straße aus Richtung 
Ehrang kommend bis auf Höhe der 
Hausnummer 40 befahren. Der 
Schwerlastverkehr über 24 Tonnen 
wird bereits auf der B 52 auf die 
Sperrung hingewiesen und groß-
räumig über die A 602 und B 49 um-
geleitet. Der sonstige Verkehr wird 
über die Kaiser-Wilhelm-Brücke 
umgeleitet.

Die Stadt hat reagiert: Der Dauerstress im Stadtteil Euren soll durch neue Ampelschaltungen entschärft werden. Sogar 
von einem Bypass – einer Entlastungsstraße – ist die Rede. Doch die nächsten schlechten Nachrichten lauern schon.

Die Ampelanlage wurde neu programmiert. Damit der Verkehr schneller aus der Eisenbahnstraße (rechter Bildrand) ab-

fließen kann, müssen die Fahrer auf der Luxemburger Straße etwas länger warten.  FOTO: MARIUS KRETSCHMER
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Geänderte Ampelschaltung in Trier-Euren
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Industriepark Region Trier wächst weiter

VON ALBERT FOLLMANN

FÖHREN/HETZERATH Im Industrie-
park Region Trier (IRT) bei Föhren 
sind große Erdbewegungen im Gan-
ge. Auf einem knapp zehn Hektar 
großen Grundstück siedelt ein Un-
ternehmen an, das im IRT bereits 
an anderer Stelle Wurzeln geschla-
gen hat: Vet-Concept. Der Tiernah-
rungshersteller beabsichtigt, auf 
dem Gelände zwischen Italpanelli 
und Deutschem Paketdienst (DPD) 
eine Produktionsstätte für Nassfut-
ter zu errichten. Auch ein Logistik-
zentrum entsteht. Damit setzt sich 
das rasante Wachstum von Vet-Con-
cept nahtlos fort, denn die Firma hat 
kürzlich erst ihr Hochsilo für die Tro-
ckenfutterherstellung am Standort 
L 141/Autobahnauffahrt erweitert 
(der TV berichtete).

Die Ansiedlungen des Sommers 
2019 – neben Vet-Concept erweitert 
unter anderem auch die Firma Bro-
sius (Maschinenbau und Stahlkon-
struktionen) – sind sozusagen die 
letzten Zuckungen bei den Neube-
siedlungen im „alten” IRT. Die dort 
zur Verfügung stehenden 112 Hek-
tar sind komplett ausgereizt. In 135 
Unternehmen stehen derzeit etwa 
2500 Menschen in Lohn und Brot.

Eine Erweiterung des Industrie-
parks um 55 Hektar in Richtung Het-
zerath ist geplant. Die Netto-Ansied-
lungsfläche soll 40 Hektar betragen. 
Viele Betriebe haben bereits ihre 
Fühler nach Grund und Boden aus-
gestreckt. Dazu IRT-Geschäftsführer 
Reinhard Müller: „Die Nachfrage ist 
so groß, dass die Erweiterungsfläche 

jetzt schon überzeichnet ist.” Den-
noch soll das Gebiet behutsam ent-
wickelt werden. „Es geht nicht dar-
um, schnellstmöglich zu verkaufen, 
wir schauen uns die Interessenten 
nach qualitativen Gesichtspunkten 
an und versuchen, einen Interessen-
ausgleich mit der regionalen Wirt-

schaft zu erreichen.”
Mittlerweile sieht auch die Ge-

meinde Hetzerath die bis auf 500 
Meter an den Ort heranreichen-
de Erweiterung des IRT gelasse-
ner. Denn die Pläne der Firma 
Lehnen (Sehlem), dort eine Bitu-
men-Mischanlage zu bauen (der 

TV berichtete) sind nach über-
einstimmender Aussage von Ge-
schäftsführer Müller und dem Het-
zerather Ortsbürgermeister Werner 
Monzel vom Tisch. Monzel: „Die As-
phalt-anlage wäre ein K.o.-Kriteri-
um gewesen. So etwas hätten wir 
vor unserer Haustür nicht geduldet.” 

Ein Großteil der Erweiterungsfläche 
gehört dem Sehlemer Tiefbauer. Er 
will seine Betriebe dort konzentrie-
ren. Laut Monzel ist die Gemeinde 
mit Lehnen in „guten Gesprächen”, 
um eine Lösung für die bestehen-
de Recylinganlage zu finden. Geräu-
sche von dort seien bei Westwind im 

Ort deutlich wahrnehmbar, obwohl 
die gesetzlichen Lärmgrenzen ein-
gehalten würden. Monzel: „Es gibt 
Überlegungen, die Brecheranlage 
einzuhausen oder den Lärm durch 
eine Schutzwand abzuschirmen.”

Ein bepflanzter Erdwall von sechs 
bis sieben Meter Höhe am Rand des 
Industrieparks ist in der Planung 
vorgesehen. Er soll dazu beitragen, 
den Ort vor möglichen Lärmemis-
sionen zu schützen. Die Gemeinde 
poche darauf, dass im erweiterten 
IRT einschließlich des Lehnen-Ge-
ländes die gleichen Bedingungen 
gelten wie auf dem Altgelände, 
sagt Ortsbürgermeister Monzel. 
Erst wenn dies gewährleistet sei, 
werde der Gemeinderat Hetzerath 
über eine mögliche Vergabe der Pla-
nungshoheit auf den Zweckverband 
IRT befinden. Für den August kün-
digt Monzel eine Bürgerversamm-
lung zur Thematik an, der Gemein-
derat werde voraussichtlich Mitte 
September entscheiden.

Als „ideale Zeitschiene” für das Er-
weiterungsverfahren gibt der IRT-
Chef die frühzeitige Bürger- und 
Behördenbeteiligung im Herbst 
und die Offenlage des Bebauungs-
plans zur Jahreswende 2019/2020 
an. Baurecht könne dann voraus-
sichtlich im Laufe des nächsten 
Jahres geschaffen werden, so Mül-
ler. Firmen, die Interesse an einem 
Grundstück im Erweiterungsbe-
reich des IRT haben, wollte der Ge-
schäftsführer (noch) nicht nennen. 
Nur so viel: „Ein Betrieb, der auch 
in der Region vertreten ist, möch-
te zehn Millionen Euro investieren.”

Vet-Concept baut eine neue Produktionsstätte für Tierfutter. Erleichterung in Hetzerath: Die geplante Bitumen-Mischanlage ist vom Tisch.

Hier wird der Boden für die neue Produktionsstätte der Firma Vet-Concept bereitet. Im Hintergrund die Firmen Italpanelli und Spedition Krüger.  FOTO: PORTAFLUG

Polizei zieht Toten 
aus Eifeler Weiher
BITBURG (siko) Zu einem tragischen 
Unfall ist es am Donnerstagmittag in 
Bitburg gekommen. Nach Informa-
tionen der Kriminalpolizei war ein 
über 60 Jahre alter, gehbehinderter 
Mann im Waisenhaus Park in den 
Weiher gefallen. Der Mann ist, so 
vermutet die Polizei, wahrschein-
lich am Rand des Weihers ausge-
rutscht. Wie lange genau er schon 
darin lag, ist noch nicht bekannt. 
Der Mann konnte nur noch Tod ge-
borgen werden. Die Kripo geht von 
keinem Fremdenverschulden aus. 
Die Polizei ermittelt.
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