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Ein Bypass entlastet den Trierer Westen

VON RAINER NEUBERT

TRIER Die große Aufregung über die 
Straßenbaustellen in Trier hat sich 
zwar gelegt. Wenn die Berufspend-
ler am Morgen und am späten Nach-
mittag geballt den Straßenraum 
bevölkern, strapazieren die baube-
dingten Engpässe aber noch immer 
die Nerven. Wie lange wird das noch 
so sein? Die Antworten der Verwal-
tung auf die Fragen des Trierischen 
Volksfreunds lassen einerseits auf-
atmen, bringen andererseits aber 
neue Geduldsproben.

Im Speyer Von der Straße Im Spey-
er gibt es Neuigkeiten, die den Men-
schen, die an der Umleitungsstrecke 
in Euren und Trier-West wohnen, 
zumindest etwas Entlastung brin-
gen. Seit dem 16. September läuft 
der zweite Bauabschnitt. Ernst Mett-
lach, Pressesprecher der Stadt Trier: 
„Mit einer Stichstraße mit Einbahn-
straßenregelung ist die Erreichbar-
keit des Pi-Parks und der dortigen 
Gewerbebetriebe für Fahrzeuge 
bis 3,5 Tonnen aus Richtung Kon-
rad-Adenauer-Brücke gewährleis-
tet. Der von Baudezernent Andre-
as Ludwig im Sommer versprochene 
„Bypass“ ist damit Realität.

Wirklich wahrgenommen wird 
das bislang allerdings eher zurück-
haltend, wie die Beobachtung vor 
Ort zeigt. Möglicherweise interpre-
tieren nicht alle Verkehrsteilnehmer 
die Beschilderung vor der Bahnun-
terführung (siehe Bild) korrekt.

Der zweite Bauabschnitt – ein 
Kreisverkehr entsteht dort, wo die 
neue Entlastungsstraße Trier-West 
auf die Straße Im Speyer treffen 
wird – ist nach Auskunft der Ver-
waltung voraussichtlich Ende De-
zember beendet. „Anschließend 

beginnt der dritte Bauabschnitt 
im Baugebiet Bobinet“, sagt Mett-
lach. „Ab diesem Zeitpunkt kann der 
Verkehr Im Speyer wieder beidsei-
tig fließen.“ Geplante Fertigstellung 
der Gesamtmaßnahme sei vor Som-
merbeginn 2020.

Luxemburger Straße Deutlich frü-
her, nämlich im November, soll die 
Einbahnstraßenregelung in der Lu-
xemburger Straße Geschichte sein. 
Allerdings gibt es nach Angaben der 
Stadt wegen nicht vorhersehbarer 
Probleme in den Randbereichen 
der Straße erneut Verzögerungen 
um rund zwei Wochen. Die ur-
sprünglich für das letzte Wochenen-
de in den Herbstferien vorgesehene 
Vollsperrung für die Abschlussarbei-
ten werde sich deshalb verschieben. 
„Aus Rücksicht auf den dann ange-
botenen verkaufsoffenen Sonntag 
kann die Straße auch nicht über 
den 27. Oktober voll gesperrt wer-
den“, sagt Pressesprecher Mettlach. 
„Deshalb werden die Abschlussar-
beiten erst am darauffolgenden Wo-
chenende erledigt, also vom 1. bis 3. 
November.“ Bis dahin ist die Straße 
weiterhin nur stadteinwärts in Rich-
tung Römerbrücke zu befahren.

„Schade, dass es so lange dauert“, 
hatte Anwohner Jürgen Mai, Inha-
ber der Firma Oase Naturbaustoffe, 
bereits bei der ersten Verschiebung 
der Abschlussarbeiten bedauert. Er 
klagt über erhebliche Umsatzeinbu-
ßen durch die Teilsperrung. Wie sehr 
sich das Fahrgefühl auf der einst 
schlimmsten Rumpelstrecke Triers 
verändert hat, erleben die Verkehrs-
teilnehmer, die in Richtung Norden 
unterwegs sind, auf den sanierten 
Streckenabschnitten bereits seit ei-
nigen Wochen. Anwohner beklagen 
allerdings, dass nach dem Ende des 

Kopfsteinpflasters vor allem in den 
Abendstunden gerast werde.

 Am Pfahlweiher Nachdem die Stadt 
auf der Umleitungsstrecke für die 
gesperrte Straße Am Pfahlweiher 
einige Dinge korrigiert hat, haben 
sich auch in Feyen/Weismark die 
Menschen an die neue Situation ge-
wöhnt. Dort liegen die Arbeiten für 
die Erneuerung der Straße im Zeit-
plan. Aktuell läuft der erste Bauab-
schnitt. Das Bauende ist für Mitte 
2021 geplant.

Eltzstraße Fortschritte gibt es in 
der ebenfalls wegen der hohen An-
liegerbeiträge umstrittenen Sanie-
rung der Eltzstraße in Trier-Pfalzel. 
Dort haben die beauftragten Firmen 

den Gehweg auf der Seite des Su-
permarktes bis zur Kreuzung Rot-
hildisstraße angelegt. Zur Zeit wird 
auf der gegenüberliegenden Seite 
der alte Gehweg abgerissen, so dass 
die Fußgänger in diesem Abschnitt 
auf den neuen Gehweg umgeleitet 
werden. „Das Ende des im Ausbau 
befindlichen Bauabschnittes vom 
sogenannten Pfalzeler Stern bis zur 
Rothildisstraße ist voraussichtlich 
im Frühjahr 2020“, sagt Pressespre-
cher Ernst Mettlach. „Bis Frühjahr 
2021 sollen dann, wenn alles nach 
Plan läuft, die gesamten Bauarbei-
ten abgeschlossen sein. Die Arbei-
ten dort liegen bisher im Zeitplan.“

Benediktinerstraße Eine vor allem 
für die Anwohner in Trier-Nord be-

lastende Baustelle ist die in der Be-
nediktinerstraße. Nach Angaben der 
Stadtverwaltung wird derzeit die 
Bushaltestelle mit Gehweg in der 
Kloschinskystraße hergestellt. Die-
se Arbeiten werden voraussichtlich 
bis zum Ende der 42. Kalenderwo-
che, also bis zum 18. Oktober, fer-
tiggestellt sein. Das Ende des ersten 
Bauabschnitts ist für Ende Novem-
ber geplant.

„Für den zweiten Bauabschnitt 
muss die Straße ebenfalls voll ge-
sperrt werden“, sagt Pressesprecher 
Ernst Mettlach, der geringe Zeitver-
zögerungen einräumt. „Das Ende 
der gesamten Bauarbeiten ist für 
Ende 2020 vorgesehen, einschließ-
lich der Bushaltestelle in der Zeug-
hausstraße.“

An die Straßengroßbau-
stellen in der Stadt haben 
sich die Menschen inzwi-
schen gewöhnt. Von einer 
Engstelle gibt es gute 
Neuigkeiten, bei einer 
anderen dauert es aller-
dings länger als geplant.

Nach monatelanger Sperrung ist das Provisorium befahrbar: Die Straße Im Speyer ist für PKW in Richtung Trier-West/Euren wieder befahrbar. Wie in der Luxem-

burger Straße gilt hier aber die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 10 km/h.  FOTOS (3): RAINER NEUBERT

Fortschritte an der Großbaustelle in 

der Straße Im Speyer in Trier-West/

Euren: Der „Bypass“ erlaubt Fahrzeu-

gen bis 3,5 Tonnen wieder die Durch-

fahrt in Richtung Westen.

Neuer Bauabschnitt in der Luxemburger Straße: Kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke wird die alte Fahrbahn erneuert. 

Bis zur Fertigstellung wird noch der gesamte Oktober gebraucht.

Betrunkener 
verliert Kontrolle 
über sein Auto

TRIER (bec) Nahe der Hochschu-
le Trier hat ein Mann am Diens-
tagabend einen Unfall verursacht. 
Er stand unter Alkoholeinfluss. Die 
Polizei stellte seinen Führerschein 
sicher.

Der 41-Jährige war laut Polizei mit 
seinem Wagen auf der B 51 in Rich-
tung Trier unterwegs. In Höhe des 
Parkplatzes der Fachhochschule sei 
er auf die Gegenfahrbahn geraten. 
Bei dem Versuch, das Fahrzeug wie-
der auf die richtige Spur zu steuern, 
habe er die Kontrolle über sein Auto 
verloren. Er kam von der Fahrbahn 
ab und fuhr in einen Zaun.

Der Mann war alleine unterwegs. 
Er wurde nicht verletzt. Wie die Po-
lizei mitteilt, stellte sie während der 
Unfallaufnahme fest, dass er Alko-
hol getrunken hatte. Sie entnahm 
ihm eine Blutprobe und zog den 
Führerschein vorläufig ein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der 

Polizei Trier unter Telefon 0651/9779-

3200 in Verbindung zu setzen.

www
Diese und weitere Polizeimel-

dungen lesen Sie auch online 

unter volksfreund.de/blaulicht

Heimat shoppen in 
Konz und Leiwen
KONZ/LEIWEN (red) Die Initiati-
ve Heimat shoppen geht in die-
sem Jahr in die zweite Runde – mit 
dem Appell, wieder mehr vor Ort 
statt online einzukaufen. Am Frei-
tag und Samstag, 4. und 5. Oktober, 
sind Heimat-Shopper nach Konz 
und Leiwen eingeladen. Die Händ-
ler in Konz haben sich wieder be-
sondere Aktionen für ihre Kunden 
ausgedacht. Neu dabei ist die Ge-
werbevereinigung Leiwen, die zu-
sammen mit Geschäften aus Neu-
magen-Dhron und Trittenheim zum 
Heimat shoppen einlädt. Geplant 
ist unter anderem eine Schiffsfahrt 
nach der Shoppingtour.

Durch den Wald 
mit dem OB
TRIER (red) Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe bietet mit Försterin 
Kerstin Schmitt am Sonntag, 6. Ok-
tober, von 13 bis 15 Uhr einen Spa-
ziergang durch den Wald und das 
Tiergehege Weisshauswald an. 

Familien können sich per E-Mail 
anmelden unter BueroOberbuer-
germeister@trier.de. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt.
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