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Was wird aus der Weststrecke der Bahn?

 Eine schnel-
lere und regelmäßige Zugverbin-
dung zwischen Wittlich, Trier und 
Luxemburg. Mit der Reaktivierung 
der Weststrecke für den Personen-
nahverkehr soll das ebenso rea-
lisiert werden wie das stündliche 
Linienangebot zwischen Trier-Ehr-
ang, Konz und Saarburg. 2016 wur-
den die Pläne dafür und die notwen-
digen neuen Haltepunkte erstmals 
vorgestellt. Da war von einer Eröff-
nung im Jahr 2019 die Rede. Mehr-
fach musste dieser Wunschtermin 
verschoben werden. Ende 2024, so 
die aktuellste Prognose, sollte es so 
weit sein. Doch dann kam die Flut-
katastrophe im Juli, mit massiven 
Schäden an der wichtigen Bahn-
strecke durch die Eifel nach Köln.

 Für die Fahrpläne 
auf der Strecke ist der Zweckver-
band Schienenpersonenahverkehr 
Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) 
zuständig. Lieber heute als morgen 
würde Verbandsdirektor Thors-
ten Müller dort moderne und leise 
Züge fahren lassen. Einen schnel-
leren Fortschritt hatt er mehrfach 

angemahnt. „Wir haben in einigen 
Tagen ein erneutes Abstimmungs-
gespräch mit der DB Netz AG“, sagt 
er auf TV-Anfrage. Müller ist op-
timistisch: „Bislang ist nicht er-
kennbar, dass die Hochwasserzer-
störungen die Inbetriebnahme der 
Weststrecke gefährden.“

Die DB Netz sei glücklicherwei-
se ein derart großes Unternehmen, 
das solche Situationen bundesweit 
häufiger durchstehen müsse und 
auch könne. „Bei der Eifelstrecke ist 
nach unserem Kenntnisstand schon 
im Herbst mit dem Start der Bauar-
beiten zu rechnen. Die Bauarbeiten 
an der Weststrecke starten deutlich 
später. Wir gehen gegenwärtig im-
mer noch davon aus, dass die West-
strecke uns spätestens im Dezember 
2024 zum Fahrplanwechsel zur Ver-
fügung steht.“

 Eine Sprecherin der 
Deutschen Bahn bestätigt diese Ver-
mutung: „Die DB arbeitet auf Basis 
der bisherigen Festlegungen ge-
mäß Planfeststellungsverfahren an 
der weiterführenden Planung der 
Verkehrsstationen“, sagt sie im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Dabei 
stimme sich die DB fortlaufend mit 
der Stadt und anderen an der Pla-
nung Beteiligten ab. Und welchen 
Einfluss haben die Hochwasser-
schäden auf der Eifelstrecke? „Der-
zeit sind keine Einflüsse bekannt 
oder zu erwarten“, lautet die klare 
Antwort.

Nach Angaben der Deutschen 
Bahn gab es im Planfeststellungs-
verfahren auch keine wesentlichen 
Änderungen an der Planung. Dem-
nach bleibt es bei den neuen Hal-
tepunkten Ehrang-Hafenstraße, 
Trier-Pallien (Kaiser-Wilhelm-Brü-
cke), Trier-West (Römerbrücke), 
Trier-Euren, Trier-Zewen und Kreuz 
Konz. „Die DB führt die Baumaß-
nahmen in den Jahren 2023/2024 
durch.“ Der Bahnhof Ehrang, der im 
Gegenzug zu der neuen Verkehrssta-
tion in der Hafenstraße stillgelegt 
wird, werde 2025 rückgebaut. Kla-
re Aussage: „Die Strecke geht zum 
Fahrplanwechsel Dezember 2024 
für den Schienenpersonennahver-
kehr in Betrieb.“

Zu den Kosten will die Deutsche 
Bahn sich aktuell nicht äußern, da 
die Gespräche darüber mit dem 
Land noch nicht abgeschlossen 

seien. Im Sommer 2020 war von 42 
Millionen Euro für die neuen Halte-
punkte die Rede. Weitere 38 Millio-
nen Euro, so die Einschätzung da-
mals, werde die Reaktivierung der 
Schienentrasse und die Erneuerung 
der Gleisverbindung von der Hafen-
straße auf die Westtrasse kosten. 
Den Großteil dieser Summen soll 
das Land Rheinland-Pfalz tragen.

 Die Stadt Trier muss sich 
nicht an diesen Kosten beteiligen. 
Für die Umfeldmaßnahmen an den 
fünf neuen Haltepunkten im Stadt-
gebiet ist sie allerdings zuständig. 
Gemeint sind damit zum Beispiel 
hochwertige Radabstellanlagen, 
barrierefreie Zugänge, digitale In-
formationsangebote zu verbesser-
ten ÖPNV-Anschlussmöglichkeiten 
und – in Euren und Ehrang-Hafen-
straße – Park&Ride-Plätze. Die Kos-
ten dafür wurden in einer Untersu-
chung des Landes vor vier Jahren auf 
etwa 4,4 Millionen Euro geschätzt, 
dürften sich aber inzwischen deut-
lich erhöht haben.

Besonders weit sind die vorbe-
reitenden Maßnahmen der Stadt 
im Bereich des zukünftigen Halte-
punkts Trier-West. Beim Bau des 
Kreisverkehrs Römerbrücke, der 
nur 50 Meter entfernt liegt,  entste-
hen barrierefreie Bushaltestellen 
und Fußgängerquerungen. Der Zu-
gang zum Bahnhof, Radabstellanla-
gen und die Platzgestaltung stehen 
nach Angaben von Rathaussprecher 

Michael Schmitz ab 2023 auf dem 
Bauprogramm der Stadt.

In Pallien hat die Stadt die Flä-
che des ehemaligen Autohauses 
Buschmann erworben. Dort soll 
die ergänzende Infrastruktur für 
den Haltepunkt an der Kaiser-Wil-
helm-Brücke entstehen. Zu der neu-
en Bahnstation und der dort geplan-
ten Aufzugs- und Treppenanlage soll 
ein Fußgängerübergang mit Ampel 
gebaut werden. Für Radfahrer ist 
eine Wegeführung vom Moselrad-
weg über die verbreiterte Rampe 
der Bitburger Straße zur Kaiser-Wil-
helm-Brücke geplant. Sie wird auch 
Teil der Pendlerradroute Schweich – 
Trier – Konz sein.  „Die Maßnahmen 
im unmittelbaren Zusammenhang 
der Erschließung der Haltepunkte 
sollen Ende 2024 zum Start der Re-
aktivierung der Weststrecke fertig-
gestellt sein“, sagt Michael Schmitz. 
Bei größeren Projekten wie der Ram-
pe über dem Buschmann-Gelände 
könne es allerdings länger dauern.

 Der Haltepunkt Kreuz 
Konz ist ebenfalls Teil der Planung für 
die Wiederbelebung der Weststrecke. 
Dort will die Bahn 1,2 Millionen Euro 
investieren, um unter anderem ein 
zweites Gleis und einen zusätzlichen 
Bahnsteig zu bauen. Notwendig ist 
dieses Projekt, damit dort Züge hal-
ten können, die aus Richtung Saartal 
kommen und künftig über die Mosel 
und die Trierer Westtrasse Richtung 
Ehrang fahren können.

Auf der Weststrecke in 
Trier sollen 2024 wieder 
Personenzüge fahren. 
Dazu ist ein wichtiger 
Planungsschritt erfolgt. 
Doch bringen die Hoch-
wasserschäden an den 
Gleisen durch die Eifel 
Verzögerungen bei dem 
auch für das Saartal 
bedeutenden 
Nahverkehrsprojekt? Wir 
haben nachgefragt.

Der Glaube 
stirbt zuletzt

G efühlt ist das Projekt, wie-
der Personenzüge auf die 
Weststrecke zu bringen, 

bereits jetzt eine fast unendli-
che Geschichte. Ankündigungen, 
Verschiebungen, neue Planungs-
vorgaben, ein sich ewig hinzie-
hendes Planfeststellungsverfah-
ren ...  Wie können sich fünf Jahre 
doch hinziehen. Tatsächlich sind 
2016 mit ziemlich großem Tamt-
am die Pläne vorgestellt worden, 
die nun – trotz der enormen Hoch-
wasserschäden auf den ungleich 
wichtigeren Gleisen durch die Ei-
fel – tatsächlich bis zum Dezember 
2024 umgesetzt sein sollen.

Wer’s glaubt, wird selig - so lau-
tet ein gern genutzter Spruch, um 
größte Zweifel zu formulieren. 
Ganz so schlimm sollte es bei dem 
für den Trierer Westen, alle Lux-
emburg-Pendler zwischen Witt-
lich und Landesgrenze und auch 
für die Menschen an der Saar be-
deutsamen Verkehrsprojekt nicht 
sein. Doch je näher das Jahresen-
de 2022 rückt, desto größer scheint 
die Herausforderung, dass alle 
neuen Haltepunkte bis dahin fer-
tig werden.

Wer denkt beim Blick auf das 
Megaprojekt Haltepunkt Kai-
ser-Wilhelm-Brücke nicht an die 
Geisterbaustellen der Bahn bei di-
versen Unterführungen an West- 
und Oststrecke? Die sollten auf 
keinen Fall als Maßstab für das 
Bautempo gelten, das bald not-
wendig sein wird, um die beiden 
neuen Regionalbahnlinien zur 
Vorweihnachtszeit in drei Jahren 
auf den neuen Weg zu bringen.

Der Glaube stirbt zuletzt. Wie 
sehr die Wiederbelebung der Glei-
se den Trierer Westen aufwertet, 
ist jedenfalls bereits jetzt an den 
Neubauprojekten dort zu erken-
nen. Die werden zu Preisen ver-
marktet, die bei jedem „normalen“ 
Trier-Wester Schwindel erzeugen.
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Trierer Winzer Fritz von Nell zieht Klage gegen Stadt zurück

TRIER Die Spätsommersonne strahlt, 
Himmel auch, die Weinre-

– doch die 
Gesichter der rund ein Dutzend Ole-

fröh-
Die Anwohner sind gekommen, 

Verwaltungs-
Sache entschei-

Jahren im Stadtteil für 
Ärger sorgt: Winzer Fritz von Nell 

Pa-
Wein-

von Spaziergängern genutzt 
Er benötige den Weg für die 

Bewirtschaftung seiner Wingerte, 
argumentiert der Winzer. Die An-

das 
Naturschutzgesetz. Geregelt ist in 

Wege durch die Natur 
grundsätzlich von Bürgern genutzt 

werden dürfen, auch, wenn das Ge-
rivatbesitz ist.

Wieder und wieder hatte von Nell 
Panoramaweg oberhalb des 

Tiergartentals abgesperrt, mal mit 
Gittern, mal mit riesigen Heuballen. 

Stadt schließ-
Verfügung ins Haus: Von 

Nell müsse alle Barrieren abbauen 
Spaziergängern den Zugang 

Weg gewähren. Dagegen 
wehrte der Winzer sich und reich-

vor dem Trierer 
Verwaltungsgericht ein.

Dienstag um 14.30 Uhr wollte 
Gericht sich vor Ort ein Bild von 

Rund ein Dutzend 
Olewiger waren gekommen, um die 

Verhandlung zu verfol-
von Richtern, Anwälten, 

Vertretern der Stadtverwaltung und 
von Winzer von Nell selbst war 

Ein Anruf beim Ver-
t die Lage: „Der 

Vormittag 

zogen, der Termin hat sich 
Spreche-

rin des Gerichts mit.
Bei den Olewigern macht sich Er-

breit: „Super! Damit ist 
Stadtverwaltung, 

Weg zugänglich sein muss, 

rechtskräftig!“, jubelt einer der An-
lieger.

Dass der Streit damit tatsächlich 
Einigkeit 

Spa-
Stadtverwaltung und 

Winzer, scheint allerdings nicht ge-

Grund für das Zurückzie-
z vor Beginn der 

Verhandlung hat Win-
zer von Nell laut Verwaltungsgericht 

„voraussichtlich 
Verschiebung des Panorama-

wegs erfolgen werde“, teilt das Ver-

Pressemittei-
Gemeint sind die Pläne des 

Dienstleistungszentrums ländlicher 
Raum (DLR), zwischen dem jetzigen 
Spazierweg und der kleinen asphal-

Straße hinter den Häusern 
Caspar-Olewian-Straße einen 

dritten Weg anzulegen.
Nach Informationen des Trie-

rischen Volksfreunds soll der Weg 
rund 700 Meter lang sein und aus 

und 
Geld aus der Stadtkasse bezahlt 
werden.

vorhandene Spa-
weg rund 1,4 Kilometer lang 

Panoramaweg rund 
Meter lang sein. „Wir fragen uns 

Weg aus 
Steuergeldern angelegt werden soll, 
obwohl doch schon ein Spazierweg 

ist?“, 
kritisiert ein Sprecher der Olewiger 

e die vermeintliche 
e.

Der Gerichtstermin im Tiergartental ist ausgefallen. Wie die ersten Reaktionen lauten und wie es jetzt  weitergeht.


