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TRIER Als die Arbeitsbühne langsam 
über das Geländer schwenkt, sich 
absenkt und an der Spitze des Tele-
skoparms unmittelbar vor einem der 
Brückenpfeiler anhält, wird das Di-
lemma sichtbar: Bröckelnder Beton, 
freiliegender Armierungsstahl. „Hier 
wurde schon einmal ausgebessert“, 
sagt Bauingenieur Thorsten Dim-
merling, der im Auftrag der Stadt-
verwaltung den Zustand der Kon-
rad-Adenauer-Brücke überprüft. 
„Da muss wohl bald umfassend sa-
niert werden.“

Es ist eine „einfache Prüfung“, wie 
sie alle sechs Jahre vorgeschrieben 
ist. Zeitversetzt um drei Jahre ist alle 
sechs Jahre der große „Brücken-Tüv“ 
fällig, bei dem noch intensiver der 
Zustand überprüft wird. Dann wird 
zum Beispiel genau kontrolliert, wie 

sehr der Rost an Metallteilen genagt 
hat, oder wie dick die Schutzfarbe auf 
dem Metall noch ist. Jährlich gibt es 
zudem auf der Fahrbahn eine Sicht-
prüfung. Im Abschlussbericht für die 
größte Trierer Brücke stehen dann 
Bewertungen für insgesamt acht Teil-
bauwerke, mit Noten auf einer Skala 
von 1,0 bis 4,0.

„Ab 3,5 kann es sein, dass wir Brü-
cken sperren müssen“, erläutert Mar-
co Bart, Sachgebietsleiter beim Amt 
StadtRaum Trier. „2,2 bis 3,0 bei der 
Konrad-Adenauer-Brücke bedeu-
ten, dass in absehbarer Zeit Sanie-
rungsarbeiten anstehen.“ Es geht um 
die Auffahrten aus Stahlbeton, die 
dann repariert oder erneuert wer-
den. „Eine der beiden Doppelfahr-
bahnen wird dann jeweils gesperrt.“

Nach den derzeitigen Plänen im 
früheren Tiefbauamt werden bis 
dahin noch etliche Jahre vergehen, 
Kaiser-Wilhelm-Brücke und Römer-
brücke sind zuerst dran. Vor allem an 
dem 113 Jahre alten Bauwerk im Nor-
den hat der Zahn der Zeit derart ge-
nagt, dass nicht mehr lange gewartet 
werden kann. Nach der ab Mitte 2021 
geplanten genauen Schadensanaly-
se muss ein Sanierungskonzept ent-
wickelt werden, um die notwendigen 
Zuschüsse vom Land zu bekommen. 
Frühestens 2024 sei die Generalsa-
nierung geplant, heißt es aus dem 
Rathaus. Eine Verbreiterung der Ver-
kehrsflächen sei nicht vorgesehen.

Weit länger als ein Jahr wird die 
Kaiser-Wilhelm-Brücke dann Groß-
baustelle sein und nach Einschät-
zung der Experten vom Amt zeit-
weise Vollsperrungen erfordern. Die 
vom Stadtrat bereits vor fünf Jahren 
formulierte Forderung, die Römer-
brücke für den Autoverkehr zu sper-
ren, stößt auch deshalb in der Ver-
waltung noch auf taube Ohren. Die 
Römerbrücke werde als Ausweich-
strecke gebraucht.

„Ich halte eine Sperrung auch im 
Jahr 2025 für nicht machbar“, betont 
Baudezernent Andreas Ludwig. Der 
im September von Bündnis 90/Die 
Grünen und Linken im Stadtrat ein-
gebrachte Vorschlag, die Brücke so-
fort testweise für ein Jahr zu schlie-
ßen, blitzte auch bei der Mehrheit 
des Rates ab.

Auf Anfrage des Trierischen Volks-
freunds nennt die Stadt die weitere 
Planung für ihre Brückenbauwerke: 
Demnach folgt auf die Kaiser-Wil-
helm-Brücke „frühestens 2026“ die 
Sanierung der mit 3,0 bewerteten 
Römerbrücke und danach „frühs-
tens ab 2029“ die Konrad-Adenau-
er-Brücke.

Auch die Frage nach den Voraus-
setzungen für eine Verkehrsberuhi-
gung der ältesten Brücke Deutsch-
lands bleibt nicht unbeantwortet: 
Im Infrastrukturnetz der Stadt seien 
Optimierungen notwendig, heißt es. 
Wichtig sei der Neubau der Verbin-
dungsstraße West und die Reaktivie-
rung der Weststrecke. Auch bessere 
Verkehrsflüsse an den Brückenköp-
fen von Konrad-Adenauer-und Kai-
ser-Wilhelm-Brücke werden als 
Maßnahmen genannt. Mehr Verkehr 
müsse über die Konrad-Adenau-
er-Brücke gelenkt werden, wichtig 

dafür sei der Ausbau der Südtangen-
te Aulstraße/Arnulfstraße.

 Die Stadt verweist zudem auf das 
Mobilitätskonzept 2025. Ziel ist we-
niger Autoverkehr in Trier, unter an-
derem mit Hilfe neuer Radwege und 
dem Ausbau des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Und noch etwas 
würde nach Meinung der Experten 
im Amt StadtBau die Römerbrücke 
stark entlasten: eine zusätzliche Mo-
selbrücke (im Zuge Moselaufstieg 
oder neue Nordbrücke) oder Kapa-
zitätserweiterungen auf der Ehran-
ger Brücke. 

Schlechte Karten 
für die Römerbrücke

Wer aktuell die Sperrung 
der Römerbrücke for-
dert, nimmt in Kauf, dass 

der Verkehr in Trier regelmäßig zu-
sammenbricht. Das würde zwar auf 
Dauer frustrierte Autofahrer dazu 
bewegen, auf das Fahrrad oder den 
ÖPNV umzusteigen. Kurz- und mit-
telfristig wären aber das Aggres-
sionspotenzial enorm und der 
Schaden für die Einkaufs- und Tou-
ristenstadt zu groß. 

Der richtige Zeitpunkt, um über 
eine Verkehrsberuhigung der ältes-
ten Brücke Deutschlands zu ent-
scheiden, ist in wenigen Jahren 
gekommen, wenn die Kaiser-Wil-
helm-Brücke saniert wird. Die Rö-
merbrücke als Ausweich-Verkehrs-
ader wird dann noch unverzichtbar 
sein. Wenn die Kaiser-Wil-
helm-Brücke fertig ist, müssen die 
beiden Brücken flussaufwärts sa-
niert werden. Über die Reihenfol-
ge sollte noch einmal gesprochen 
werden. Es ist kaum sinnvoll, zuerst 
die Römerbrücke für den Verkehr 
zu ertüchtigen, wenn das wenige 
Jahre später gar nicht mehr benö-
tigt wird. 
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Das Drama um die Trierer Moselbrücken
Die drei großen Moselbrü-
cken in Trier müssen viel 
Verkehr bewältigen. 
Würde das auch ohne 
Römerbrücke funktionie-
ren? Bis zur Antwort 
dauert es noch, denn alle 
drei Bauwerke müssen 
saniert werden. Die Stadt 
hat einen Plan.

Alle drei Jahre werden die großen Brücken in Trier genauer unter die Lupe genommen. Bei der Konrad-Adenauer-Brücke 

machen vor allem die Auffahrten aus Stahlbeton Sorgen. Bauingenieur Thorsten Dimmerling zeigt eine der Schadstellen. 
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Eine Aktionsgemeinschaft unter Führung der Trierer Grünen fordert die Sper-

rung der Römerbrücke für Autos. Die Entscheidung darüber muss in einigen 

Jahren getroffen werden.

In der Stadt Trier müssen 270 Bau-

werke regelmäßig überprüft wer-

den. 190 davon sind so groß, dass 

externe Unternehmen nach einer 

öffentlichen Ausschreibung damit 

beauftragt werden. Für Brücken, 

Stützbauwerke und Lärmschutz-

wände ist eine jährliche Sichtprüfung 

vorgesehen. Alle drei Jahre wechseln 

sich zudem einfache Prüfung und 

Hauptprüfung ab. Die Bauwerke er-

halten dabei Noten von 1,0 (sehr gut) 

bis 4,0. 3,0 bis 3,4 gilt als kritischer 

Bauwerkszustand, ab Note 3,5 ist 

eine Vollsperrung möglich.

Die aktuellen Noten der drei Mo-
selbrücken: Konrad-Adenauer-Brü-

cken 2,2 bis 3,0; Kaiser-Wilhelm-Brü-

cke 2,3 bis 2,9; Römerbrücke 3,0.

270 Bauwerke 
unter der Lupe
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