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Auf-
trag erks-

Trier – dazu nutzen kann, 
tadt 

Trier zu atmen. Denn Trier ist eine 
tadt, 

die mich immer wieder sehr be-
uckt.“
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Neue Bauphase am Römerbrückenkopf
 (red/cus) Die umfangreichen 

Bauarbeiten für den neuen Kreis-
verkehr an der westlichen Auffahrt 
zur Trierer Römerbrücke gehen laut 
Stadtverwaltung zügig voran und 
liegen bisher im Zeitplan. In dieser 
Woche soll der erste Bauabschnitt 
mit dem Aufbringen der Asphaltbin-
derschicht zu Ende ghen.

Ab Anfang Mai wechselt das Bau-
feld auf die andere Seite der Aache-
ner und Luxemburger Straße. An der 
grundsätzlichen Verkehrsführung 
ändert sich nichts.In den vergange-

nen Monaten wurde der Straßenun-
terbau auf der westlichen Seite der 
Kreuzung und ihrer Zufahrten er-
neuert und eine Stützmauer mit 
Treppenanlage an der Auffahrt zur 
Bahnrampe errichtet. Außerdem 
haben die Stadtwerke neue Versor-
gungsleitungen angeschlossen.

Aktuell wird auf der Großbaustel-
le das Natursteinpflaster auf Geh-
wegen und Verkehrsinseln verlegt. 
Verwendet werden braun-graue 
und rot-violette Porphyrsteine aus 
der Nähe von Trient in Italien - al-

lein im ersten Bauabschnitt nach 
Angaben der Stadtverwaltung rund 
150 Tonnen.
Am Römerbrückenkopf gilt auch im 
kommenden Bauabschnitt eine Ein-
bahnstraßenregelung in Nord-Süd-
Richtung, also von der Aachener 
Straße kommend in die Luxembur-
ger Straße. Die Zufahrt aus der Aa-
chener Straße auf die Römerbrücke 
in Richtung Innenstadt bleibt eben-
falls geöffnet. In der Gegenrichtung 
ist die Römerbrücke gesperrt.

Bis zum Beginn des Baufelds kön-

nen sowohl die Aachener als auch 
die Luxemburger Straße im Gegen-
verkehr befahren werden. Die Zu-
fahrt aus der Eurener Straße und 
Hornstraße über die Eisenbahnbrü-
cke auf den Knotenpunkt ist weiter-
hin gesperrt. Zu Fuß und mit dem 
Fahrrad kann sowohl die Römerbrü-
cke als auch der Knotenpunkt am 
Brückenkopf in allen Richtungen 
überquert werden, allerdings nur 
an den extra eingerichteten Que-
rungsstellen.

Der Fahrradverkehr in Richtung 

Innenstadt wird ab Mai auf der Fahr-
bahn der Römerbrücke und nicht 
mehr wie bisher auf dem Gehweg 
abgewickelt. Für Autofahrer steht 
dann nur noch ein Fahrstreifen zur 
Verfügung.

So geht es auf der Großbaustelle zwischen Aachener und Luxemburger Straße im Trierer Westen weiter.

-

www

Besonderer Schutz 
für Hornissen
und Wildbienen

 (red)  Wenn es wärmer wird, 
Spielplatzexperten im 

Trierer Amt StadtRaum Hinweise 
Eltern wegen Wespennes-

Die Untere Naturschutzbehör-
weist darauf hin, dass Hornis-

Hummeln und Wildbienen 
Bundesnaturschutzge-

Wespen gilt der allgemeine Arten-
Man dürfe sie nicht ohne 

triftige Begründung umsiedeln, ver-
Ein Grund für eine 

Umsiedlung sei ein Nest im direkten 
Wohnumfeld, das eine wirkliche Ge-

. Das gelte etwa, wenn 

. Bei Wildbienen sei der Sta-
-

um 


