
LokalesEin vorbildlich renoviertes
Müllerhaus steht in Kordel. 

Wie es mit dem Kloster Himmerod 

Erst Vollsperrung, dann freie Fahrt

TRIER Seit Juli 2020 wird am west-
lichen Kopf der Römerbrücke ge-
arbeitet. Die alte Kreuzung mit 
etlichen Zu- und Ausfahrten ver-
wandelt sich in einen großen Kreis-
verkehr. Wann der neue Kreisel fertig 
ist und die Sperrungen des übli-
cherweise viel befahrenen Knoten-
punkts aufgehoben werden können 
– dazu wollte sich Karl-Alois Rom-
berg, Projektleiter beim Amt Stadt-
Raum Trier, noch im Juli „nicht so 
weit aus dem Fenster hängen“. Nun 
scheint die Sache geklärt: „Ziel ist es, 
den Kreisverkehrsplatz spätestens 
bis Ende November für den Verkehr 
freizugeben“, teilt die Stadtverwal-
tung mit.

Damit geht es schneller als an-
fangs angegeben. Denn eigentlich 
sollte der Römerkreisel erst im Früh-
jahr 2022 fertig und befahrbar sein. 
Ob das Bauprojekt auch günstiger 

wird als die prognostizierten rund 
4,2 Millionen Euro? Dazu gibt es 
noch keine aktuellen Informatio-
nen.

Zu dem Millionenprojekt gehört 
außer dem Neubau des Kreisels – ei-
nen solchen gab es an dieser Stelle 
früher übrigens schon einmal – auch 
der Ausbau der Zufahrten aus Eure-
ner-, Aachener- und Luxemburger 
Straße. Außerdem werden die Geh- 
und Radwege erneuert und auch die 
Straßenbeleuchtung und Bushalte-
stellen. Die Kosten dafür sind mit 4,2 

Millionen Euro veranschlagt, knapp 
die Hälfte davon zahlt das Land.

Die Stadtwerke nutzen die Gele-
genheit und verlegen neue Leitun-
gen.

Der Endspurt bis zur Freigabe 
wird allerdings noch einmal hart: 
Weil unter anderem die Deckschich-
ten der Fahrbahn sowie der Fußgän-
ger- und Fahrradwege im Kreisel fer-
tiggestellt werden müssen, wird der 
komplette Bereich ab Montag, 18. 
Oktober, wieder vollständig gesperrt
– und zwar für etwa einen Monat.

Die bis dato zumindest einge-
schränkten Durchfahrtsmöglichkei-
ten der Baustelle sind damit passé. 
Bis Mitte November wird es we-
der möglich sein, von der B 51 über 
Kölner- und Aachener Straße über 
die Römerbrücke Richtung Innen-
stadt zu gelangen, noch vom gegen-
überliegenden Moselufer aus über 
den westlichen Brückenkopf nach 
Trier-Euren. Auch die Römerbrü-
cke selbst wird dann nicht mehr in 
Richtung Trierer Altstadt befahrbar 
sein, wie es aktuell noch der Fall ist.

Sowohl durch die Aachener Straße 
darf weiterhin – von Norden kom-
mend – bis an die Baustelle herange-
fahren werden und auch in der Lu-
xemburger Straße ist von Süden her 
die Zufahrt bis zur Absperrung frei.

Die im Baustellenbereich ansäs-
sigen Betriebe, Einrichtungen und 
Gebäude können außerdem zu Fuß 
erreicht werden. Für Fahrradfahrer 
gilt: absteigen im Baustellenbereich.

Der Schwerlastverkehr wird weit-
räumig über die Konrad-Adenauer-
Brücke und das rechte Moselufer 

umgelenkt, teilt die Stadtverwaltung 
mit. Für alle anderen Autos verläuft 
die Umleitung ab der Luxemburger 
Straße über die Straße Im Speyer, die 
Eurener Straße und die Hornstraße 
hin zur Kölner Straße und umge-
kehrt (siehe Grafik).

Läuft alles nach Plan und spielt 
das Wetter mit, ist die Stadt zuver-
sichtlich, bis Mitte November alle 
Arbeiten abgeschlossen zu haben 
und die Straße samt neuem Römer-
kreisel freigeben zu können – gut ein 
halbes Jahr vor dem ursprünglich 
angedachten Termin.

Der umgestaltete Brückenkopf ist 
dabei nur Teil eines größeren Um-
bauplans für das Stadtviertel: An 
den Bahngleisen soll der Haltepunkt 
Römerbrücke entstehen für die Per-
sonenzüge, die ab 2024 auf der dor-
tigen Bahn-Weststrecke wieder fah-
ren sollen. Auch die Brücke über die 
Gleise zwischen Römerbrücke und 
Eurener Straße soll 2022/23 erneu-
ert werden. Mehrere Gebäude wer-
den beim Stadtumbau West zudem 
saniert und erneuert.

Ein Kunstwerk, das dem gesam-
ten Umfeld ein Gesicht und Flair 
verleihen wird, ist übrigens schon 
seit dem Sommer fertig: Das fran-
zösische Künstlerduo Laurent Stein-
mayer und Youri Cansell haben 
unter ihrem Künstlernamen Man-
tra & Love und im Auftrag der Stadt 
einen riesigen blauen Schmetterling 
an die Fassade der Kult-Kneipe Lu-
cky’s Luke gemalt.

Früher als geplant soll der 
neue Kreisverkehr am 
westlichen Ende der 
Römerbrücke fertig wer-Römerbrücke fertig werRömerbrücke fertig wer
den. Bevor der Verkehr 
f ließen kann, wird die 
Brücke ab Montag aller-Brücke ab Montag allerBrücke ab Montag aller
dings erst nochmal kom-
plett dichtgemacht.
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