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MS-Benefizkonzert 
erbringt 6800 
Euro für Betroffene

TRIER (red) Das MS-Benefizkonzert 
in der Trierer Tufa hat zum ach-
ten Mal eine stattliche Spenden-
summe für an MS erkrankte Men-
schen eingebracht.   Mit Hilfe der 
ehrenamtlichen Helfer und zusam-
men mit profilierten Trierer Musi-
kern hat die Initiatorin Tanja van der 
Heyde dieses Jahr die stolze Sum-
me von 6807 Euro an lokale MS-Ein-
richtungen in Trier und Umgebung 
spenden können. Die Spendensum-
me wurde komplett ohne bürokra-
tischen Aufwand an die MS-Selbst-
hilfegruppe im Schammatdorf, die 
MS-Einrichtung Echternacher Hof 
und an die MS-Selbsthilfegruppe in 
Schweich aufgeteilt. Damit hat Tan-
ja van der Heyde ihr Motto „Musik 
hilft“, welches den positiven Ein-
fluss der Musik bei Krankheiten im 
doppelten Sinn unterstreichen soll, 
erneut umgesetzt.
Insgesamt kam in den letzten Jahren 
die beachtliche Summe von rund 
35 000 Euro zusammen, die vielen 
MS-Betroffenen Hilfe und Unter-
stützung ermöglichte.
Ein Termin für das neunte Konzert 
steht bereits. Für den 9. Mai 2020 hat 
die Tufa Trier wieder ihre Unterstüt-
zung zugesagt.

Achtung Autofahrer: 
Tempokontrollen
 in Trierer Straßen

TRIER (red) In folgenden Trierer Stra-
ßen muss mit Kontrollen der kom-
munalen Geschwindigkeitsüberwa-
chung gerechnet werden:
Mittwoch, 24. Juli: Ehrang, Quinter 
Straße
Donnerstag, 25. Juli: Weismark, Zum 
Pfahlweiher
Freitag, 26. Juli: Ehrang, Garten-
straße
Samstag, 27. Juli: Feyen, Pellinger 
Straße 
Montag, 29. Juli: Trier-Nord, Nordal-
lee
Dienstag, 30. Juli: Weismark, Cla-
ra-Viebig-Straße
Das Ordnungsamt weist darauf hin, 
dass auch an anderen Stellen Kon-
trollen erfolgen können.

Viel Geduld ist seit Montag von den Autofahrern gefragt, die in Trier-West/Pallien unterwegs sind. Die Baustelle in der Kölner Straße ist Ursache für lange Staus.  FOTOS (3): RAINER NEUBERT

Nichts geht mehr im Trierer Westen

VON RAINER NEUBERT

TRIER Die halbseitige Sperrung der 
Kölner Straße (B 51) führt seit Mon-
tag zu teils chaotischen Zuständen. 
Viele Verkehrsteilnehmer fahren 
trotz der umfassenden Warn- und 
Verbotshinweise in die Straße und 
müssen vor der Baustelle wenden. 
Das verursacht Verzögerungen und 
lange Rückstaus in Richtung Kai-
ser-Wilhelm-Brücke.

„Woher soll ich denn wissen, dass 
hier gesperrt ist?“, fragt eine Frau, 
die aufgeregt am Steuer eines Mit-
telklassewagens sitzt. Die Antwort 
eines Passanten durch die geöffne-
te Seitenscheibe folgt prompt und 
ist nicht sehr freundlich: „Verkehrs-
zeichen lesen müsste man können!“ 
Fast nur Trierer Nummernschilder 
will er beobachtet haben. Ein Kenn-
zeichen, das vermeintlich Ortskennt-
nis signalisiert, ziert auch einen Sat-
telschlepper. Der Gelenkzug einer 
Spedition fährt kurz vor 8 Uhr von 
Norden kommend bis zur Baustelle, 
wo ihm ein Kollege aus dem Führer-
haus eines entgegenstauenden LKW 
auf Augenhöhe vermittelt, dass er 
nicht weiterkommt. 

Wenden ist nicht möglich, und so 
fädelt sich der 40-Tonner rückwärts 
fahrend in die korrekte Richtung 
ein und zockelt 20 Minuten lang die 
300 Meter zurück in Richtung Brü-
cke. Das geht allerdings nur fast gut, 
denn wenige Zeit später ist ein her-
beigerufener Streifenwagen der Po-
lizei vor Ort ... „In der Kölner Straße 
war es heute tatsächlich zeitweise 

sehr chaotisch“, bestätigt am Nach-
mittag die Polizeiinspektion Trier auf 
die Nachfrage unserer Zeitung. Grö-
ßere Zwischenfälle habe es aber we-
der dort noch auf den Umleitungs-
strecken gegeben. 

Der Beschäftigte einer Firma nahe 
dem Nadelöhr in Trier-West/Pallien 
– seinen Namen will er nicht verra-
ten – steht auf dem Gehsteig und be-
trachtet das stockende Blechspek-
takel mit einer Tasse Kaffee in der 
Hand. „Ich habe mein Auto ein paar 
Hundert Meter entfernt geparkt und 
bin ganz entspannt hergelaufen“, 
erzählt er. „So etwas habe ich noch 
nicht erlebt.“ 

 Die Nerven liegen bei einigen Au-
tofahrern zunehmend blank. „Ich 
stehe jetzt schon eine halbe Stunde 
hier, das ist doch zum Verzweifeln.“ 
Andere bedanken sich für den Hin-
weis, dass sie hier nicht durchkom-
men werden. Ein Rettungswagen 
wendet mit Blaulicht und Sirene. Er 
nimmt einen anderen Weg. 

Das tun zum Glück auch viele Be-
rufstätige, die normalerweise über 
den Trierer Westen in Richtung Lu-
xemburg fahren. Die weiträumige 
Umleitung für LKW und die Ablei-
tung der PKW über die Kaiser-Wil-
helm-Brücke (siehe Grafik) verursa-
chen zwar etwas mehr Verkehr auf 

den Moselstraßen. Solange hier kein 
Unfall geschieht, verkraftet die Bun-
desstraße die zusätzliche Verkehrs-
belastung – in der Ferienzeit. 

Wenig begeistert sind die Men-
schen in Trier-West/Pallien aller-
dings von dem Schleichverkehr orts-
kundiger Fahrer. „Man gibt schön 
durch Schilder an, wie die Baustel-
len umfahren werden können, dass 
die Autofahrer andere Wege fin-
den, bleibt aber unberücksichtigt“, 

schimpft der ehemalige Ortsvorste-
her Horst Erasmy. Er nennt die Anlie-
gerstraßen Im Sabel, Magnerichstra-
ße, Römerstraße, Wolfsgasse und Im 
Hospitalsfeld. 

Ernst Mettlach, Pressesprecher der 
Stadtverwaltung, kennt das Problem. 
„Unsere Verkehrsbehörde hat sofort 
darauf reagiert und die Sperrung 
in Richtung Trier-West unmittelbar 
hinter die Zufahrt Im Sabel vorver-
legen lassen, damit Verkehrsteilneh-
mer bereits an der Ampelanlage er-
kennen können, dass sie geradeaus 
nicht weiterkommen.“ Mit Erfolg, 
denn am Nachmittag ist von dem 
Verkehrschaos des Morgens nichts 
mehr zu spüren. 

Eine Veränderung der Am-
pelschaltung an der Kaiser-Wil-
helm-Brücke sei geprüft, aber we-
gen ihrer Bedeutung für den Verkehr 
aus der Eifel verworfen worden. Eine 
weitere Ursache für den Stau haben 
die Mitarbeiter der Stadt allerdings 
beobachtet. „Leider wird aus Rich-
tung Bitburger bei der Fahrt auf die 
Kaiser-Wilhelm-Brücke häufig die 
Kreuzung zugestellt, so dass der 
Abfluss des Verkehrs aus der Kölner 
und der Bonner Straße stark behin-
dert wird.“

Wer nicht im Stau stehen 
will, sollte in dieser Wo-
che die Kölner Straße 
meiden. Die neue Baustel-
le und unaufmerksame 
Autofahrer haben dort am 
Montag bis zum Nachmit-
tag für erhebliche Behin-
derungen gesorgt.

Am Ende der Rampe zur Kaiser-Wilhelm-Brücke wartet eine Ampelschaltung, die 

auch den Verkehr aus der Eifel steuert. Diese Engstelle ist nicht zu vermeiden. 

An dieser Stel-

le wird die Fahr-

bahn zum Na-

delöhr. Nur wer 

in Richtung Nor-

den unterwegs 

ist, darf hier 

durch.  Weil viele 

Autofahrer das 

ignorieren und 

dann wenden 

müssen, kommt 

es zu noch mehr 

Behinderungen.
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Bei den Bauarbeiten der Deut-

schen Bahn an einer Fußgänger-

unterführung ist in diesem Bereich 

der Kölner Straße die Fahrbahn an 

der Moselseite um 18 Zentimeter 

abgesackt. Der Schaden ist enorm 

und muss sofort behoben werden. 

Dazu muss die Straße in Fahrtrich-

tung Nord (Kaiser-Wilhelm-Brü-

cke) gesperrt werden. Die Arbei-

ten dauern voraussichtlich bis zum 

29. Juli. Die Umleitung ist großräu-

mig ausgeschildert. Ein veränder-

ter Fahrplan gilt in dieser Zeit auch 

für die Busse der Stadtwerke Trier. 

Alle Betriebe im Westen der Stadt 

sind erreichbar.

Die Sperrung dauert 
noch die ganze Woche

INFO

Polizeikontrolle: 
Aggressiver Mann 
kommt in Zelle

TRIER (red) Ein Strafverfahren wegen 
Widerstands gegen Vollstreckungs-
beamte, Beleidigung sowie Körper-
verletzung erwartet einen jungen 
Mann, der gegenüber Polizeibeam-
ten renitentes Verhalten zeigte, als 
sie am Samstag kurz nach Mitter-
nacht am Hauptbahnhof Trier des-
sen Personalien feststellen wollten. 
Wie die Bundespolizei Trier weiter 
berichtete, war der Kontrolle eine 
Auseinandersetzung zwischen drei 
Jugendlichen in einer Regionalbahn 
vorausgegangen.
   Bei der Personalienfeststellung 
des augenscheinlich alkoholisier-
ten 24-jährigen Tatverdächtigen 
habe dieser die Beamten beleidigt,  
sich vor ihnen aufgebäumt und ver-
sucht, sie zu schlagen. Daraufhin sei 
der Mann zu Boden gebracht, gefes-
selt und zur Dienststelle gebracht 
worden.   Ein Atemalkoholtest er-
gab laut Polizei einen Wert von 1,83 
Promille; durch den Bereitschafts-
richter sei eine Blutentnahme ange-
ordnet worden.

Der Mann sei zur Ausnüchterung 
bis 8 Uhr am Sonntagmorgen in ei-
ner Gewahrsamszelle untergebracht 
worden.


