
DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019

Lokales
WWW.VOLKSFREUND.DE

TRIER MIT 19 STADTTEILEN, SCHWEICH, WALDRACH, TRIERWEILER, ZEMMER, FÖHREN, NEWEL, WELSCHBILLIG, ...

INFRASTRUKTUR
Ralinger und Wintersdofer wollen eine Brücke 
und haben einen Wunschstandort. Seite 10

TOURISMUS
Der Betreiber des Römer-Expresses 
in Trier geht in die Offensive. Seite 13

9

Produktion dieser Seite:

Verona Kerl

Müll gerät
in Brand: Kripo 
sucht Zeugen

TRIER (red) Bei einem Feuer am 
Dienstagmittag, 10. September, in 
der Luxemburger Straße entstand 
Sachschaden. Der Brand im Haus-
flur eines Mehrfamilienhauses war 
gegen 12.40 Uhr gemeldet worden. 
Die Feuerwehr konnte das Feuer 
schnell löschen.

Personen wurden nicht verletzt. 
Nach den bisherigen Ermittlungen 
der Kriminalpolizei gerieten Müll 
und Zeitungen, die im Eingangsbe-
reich lagen, in Brand. Die Ermitt-
ler schließen fahrlässiges Verhalten 
nicht aus und bitten Zeugen, die An-
gaben zu dem Vorfall machen kön-
nen, sich mit der Kripo Trier in Ver-
bindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Polizei Trier, Tele-

fon 0651/9779-2290.

Polizei liefert zwei 
Autodiebe 
nach Luxemburg aus

TRIER (red) Die Bundespolizei Trier 
hat am Dienstagmorgen, 10. Sep-
tember, nach eigenen Angaben zwei 
Straftäter an die luxemburgische 
Polizei übergeben. Das Bezirksge-
richt in Diekirch/Luxemburg hatte 
im August gegen die beiden Män-
ner einen europäischen Haftbefehl 
wegen Diebstahls mit Waffen, Heh-
lerei und unerlaubten Waffenbesit-
zes erlassen.

Die beiden Luxemburger sol-
len in Ettelbrück/Luxemburg zwei 
Autos gestohlen und dabei ihrer 
Forderung mit einer Schusswaf-
fe Nachdruck verliehen haben. 
Anschließend flüchteten sie laut 
Bundespolizei nach Deutschland, 
wo sie allerdings kurze Zeit später 
bei einer Fahndung festgenommen 
wurden.

Bis zur ihrer Auslieferung saßen 
beide in der Justizvollzugsanstalt 
Wittlich ein.

Alle wollen die Weststrecke, 
aber nur mit leisen Zügen

VON RAINER NEUBERT

TRIER Die ersten Personenzüge wer-
den nicht vor 2024 auf der Weststre-
cke rollen. Diese Nachricht hatte 
nicht nur bei dem für den Betrieb 
verantwortlichen Zweckverband 
SPNV Nord und den Nachbarn in 
Luxemburg für Verärgerung gesorgt. 
Denn die beiden Regionalbahnlini-
en 83 und 84 nach Luxemburg be-
ziehungsweise Saarburg sollten ur-
sprünglich ab Ende 2020 diesen Weg 
nehmen. Diskussionen um die Bahn-
steighöhe sind dafür eine Ursache. 
Zumindest das Planfeststellungsver-
fahren ist nun auf der Zielgeraden. 
Am Mittwoch wurden Behörden, Ver-
bände und private Beschwerdefüh-
rer gehört.

Der Plan Der Landesbetrieb Mobi-
lität (LBM) hatte ins Druckwerk in 
Trier-Euren eingeladen. Mit Aus-
nahme des letztlich für das Verfahren 
entscheidende Eisenbahnbundes-
amts standen dort alle Verantwort-

lichen Rede und Antwort, darunter 
auch Eric Stockdreher (DB Station 
und Service AG) und Kerstin Schmitz 
(DB Netz AG) sowie die mit der De-
tailplanung betrauten Fachbüros. Sie 
äußerten sich zwar nicht zu den Kos-
ten des Projekts. Dass es wesentlich 
teurer wird als die 2014 veranschlag-
ten 19 Millionen Euro, ist aber klar.

So müssen nicht nur fünf Halte-
punkte und die Verbindungsspan-
ge neu gebaut werden. Auch die Ei-
senbahnüberführungen Hafenstraße 
und Mäusheckerweg müssen er-
neuert werden. Zudem werden der 
Bahnhof Ehrang stillgelegt und alle 
Gleise und Unterführungen dort zu-
rückgebaut, um die Fläche für lan-
despflegerische Ausgleichsmaßnah-
men zu nutzen.

Die Stadt Baudezernent Andreas 
Ludwig war mit vier Mitarbeitern 
gekommen. „Viele Dinge, die wir in 
unserer 30-seitigen Stellungnahme 
angemerkt hatten, sind inzwischen 
ausgeräumt“, zeigte er sich zufrie-
den. „Wir wünschen uns nun eine 
schnelle Realisierung, denn es ist 
ein wichtiger Baustein für das Mo-
bilitätskonzept der Stadt.“ Die Ver-
waltung, so seine Aussage im Ge-
spräch mit unserer Zeitung, habe 
ihre Hausaufgaben gemacht und 
werde ihrer Verpflichtung zur Ge-
staltung des Umfelds der Halte-
punkte nachkommen. Bedenken zu 
möglichen Verkehrsproblemen we-
gen einer lang geschlossenen Bahn-
schranke in Trier-West/Pallien seien 

als Vermerk geäußert worden. 

Der Lärm Insgesamt 34 Stellungnah-
men von Behörden sowie jeweils drei 
von Naturschutzverbänden und An-
wohnern hat es gegeben. Horst Brit-
ten, dessen Grundstück in Zewen an 
den zukünftigen Bahnsteig grenzt, 
war mit der Antwort der Deutschen 
Bahn zufrieden: „Der Lärm der neuen 
Personenzüge, die dort fahren wer-
den, ist nur ein Flüstern“, ist der ehe-
malige Bahner überzeugt. Lärmende 
Güterzüge will er allerdings eben-
so wenig wie Eike Neumann-Over-
holthaus, der in Pallien wohnt. Dass 
die Bahn laut Gesetz nur zu Lärm-
schutzmaßnahmen verpflichtet ist, 
wenn sie Bahngleise verschiebt, er-
weitert oder neue Gleise verlegt, ge-
fällt ihm angesichts täglich bis zu 49 
Güterzügen vor der Haustür nicht. 
Aber bestehende Gleise wie an der 
Kaiser-Wilhelm-Brücke fallen auch 
dann nicht unter das Gesetz, wenn 
Bahnsteige neu gebaut werden. 

Die Natur Für noch mehr Rücksicht 
auf Fledermäuse plädierte derweil 
Nabu-Vorsitzender Manfred Weis-
haar. Vor allem ein vergrabenes Tank-
lager im neuen Trassenverlauf macht 
ihm Sorgen, weil sich dort Fleder-
mäuse angesiedelt haben könnten. 
Auf die Zusicherung, dass diese um-
gesiedelt würden, reagierte er kom-
promissbereit. „Ich will die Realisie-
rung des Projekts nicht verhindern. 
Die Region wartet schließlich sehn-
lichst auf diese Strecke.“ 

Der Anhörungstermin 
zum Planverfahren für die 
Weststrecke lässt sich 
kurz zusammenfassen: Sie 
soll möglichst schnell 
kommen, mit leisen Zü-
gen. Der Blick auf die 
Details lohnt sich aller-
dings.
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Ein Güterzug passiert auf der sogenannten Westtrasse den Bahnübergang in Trier-Zewen. Die Strecke soll in den nächs-

ten Jahren zu einem wichtigen Schienenweg werden.  FOTO: ARCHIV/FRIEDEMANN VETTER
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Die Weststrecke soll Ende 2024 

in Betrieb genommen werden. 

Nächster Schritt ist der Abschluss 

des Planfeststellungsverfahrens. 

Danach beginnen die Bauarbeiten. 

Nach Anhörung der Behörden, 

Verbände und privaten Beschwer-

deführern am Mittwoch wird der 

Landesbetrieb Mobilität (LBM) 

den Abschlussbericht erstellen 

und an das Eisenbahnbundesamt 

weitergeben. Das prüft erneut 

und trifft den Planfeststellungsbe-

schluss. Gerechnet wird damit im 

Laufe des Jahres 2020.

So geht es mit dem 
Verfahren weiter

INFO

Für die Reaktivierung der West-

strecke sind umfassende Bauar-

beiten notwendig. Der Bahnhof 

Ehrang wird stillgelegt, die Gleis-

anlagen werden zurückgebaut. 

Als Ersatz baut die Deutsche Bahn 

einen Haltepunkt in der Hafen-

straße. Von dort wird eine neue, 

zwei Kilometer lange Gleisverbin-

dung zur eigentlichen Weststre-

cke führen. Da dies als Neubau 

gilt, werden hier Lärmschutzwän-

de installiert. An der Weststrecke 

entstehen vier neue Haltepunk-

te in Pallien (Kaiser-Wilhelm-Brü-

cke), Trier-West (Römerbrücke), 

Euren (Eisenbahnstraße) und Ze-

wen (Kantstraße). Für die neue 

Regionalbahnlinie 84 in Richtung 

Saarburg erhält zudem der Halte-

punkt Kreuz Konz einen Außen-

bahnsteig.

Das ist der Plan 
für die Weststrecke

INFO
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