
Der Traum vom Moselhöhenradweg

 Der Fahr-
radtourismus boomt, das zeigt sich 
auch an der Mosel. In der Hauptsai-
son fahren immer mehr Menschen 
mit dem Fahrrad oder E-Bike an der 

-
-

netz, das im Laufe der Zeit immer 

Dadurch werden es eben auch im-
mer mehr Fahrräder, die auf dem en-
gen Weg fahren. Hinzu kommen Las-
tenfahrräder und moderne E-Bikes, 
die ebenfalls ihren Platz brauchen. 
Kurzum: Es staut sich bisweilen auf 
der Strecke.

Schnell wurden Rufe nach einem 

weitere touristische Attraktion und 
vor allem für E-Biker eine Alternative, 
die von dort aus mühelos Abstecher 

ins Tal – und mit Motorunterstützung 
– auch wieder hinauf machen könn-
ten. Und mancherorts hört man be-
reits, dass der Weg so gut wie fertig 
sei. Schließlich sei es ja nur nötig, 
Schilder aufzustellen. Doch so ein-
fach ist das nicht, wie der TV-Fakten-

-

touristischer Leuchtturm, äußer-
te sich Wiebke Pfitzmann vom Tou-

rismuszweckverband Traben-Trar-
bach-Kröv bereits gegenüber dem 
TV. Er würde für Gäste neue Pers-
pektiven eröffnen und das bestehen-

hat die Moselland-Touristik in Bern-
-

Nach Auskunft von Thomas Kalff 
von der Moselland-Touristik soll zu-

nächst eine Machbarkeitsstudie er-
stellt werden. Der Radweg soll die 
gesamte Region von Perl bis zur Un-
termosel erschließen. „Es geht jetzt 
erst einmal um einen Korridor, in 

-
meinden abzustimmen, inwieweit 
ein solcher Weg möglich ist. Zu-

Um Fahrradstaus im 
Moseltal im Sommer zu 
vermeiden und die Region 
attraktiver zu machen, 
wünschen sich viele 
Politiker und Touristiker 
einen Moselhöhenradweg. 
Aber mit dem Aufstellen 
von Schildern ist es nicht 

TRIER (red) Die Straßenbauarbeiten 
für den neuen Kreisverkehr an der 
westlichen Auffahrt zur Römerbrü-
cke gehen in die vierte Phase (der TV 
berichtete). Ziel ist es, den Kreisver-
kehrsplatz spätestens bis Ende No-
vember für den Verkehr freizugeben. 
Ursprünglich war der April 2022 als 
Fertigstellungstermin geplant. Die 
abschließenden Arbeiten für die 
Fahrbahndecken, Bordanlagen, Na-
tursteinflächen und Gussasphalt-
rinnen sind nur unter Vollsperrung 
des Knotenpunkts seit Montag mög-
lich. Die Restarbeiten in den Seiten-
bereichen laufen parallel.

Die vierte Bauphase dauert bei 
günstiger Witterung voraussicht-
lich bis Mitte November. Anschlie-

ßend wird der neue Kreisel für den 
Verkehr freigegeben. Aktuell gilt fol-
gende Verkehrsführung: Die Aache-
ner Straße ist von Norden, die Lux-
emburger Straße von Süden her bis 
jeweils zur Baustelle anfahrbar. Die 
im Baufeld liegenden Betriebe und 
Gebäude sind jedoch nur fußläufig 
erreichbar.

Die Römerbrücke ist für Kraft-
fahrzeuge in beide Richtungen ge-
sperrt. Die Baustelle ist jederzeit für 
Fußgänger und Radfahrer, unter der 
Auflage „Radfahrer absteigen“, auf 
den ausgeschilderten Routen pas-
sierbar. Die Zufahrt aus der Eurener 
Straße und Hornstraße über die Ei-
senbahnbrücke auf den Knoten-
punkt bleibt gesperrt. Der Schwer-

lastverkehr wird weiträumig über 
die Adenauer-Brücke und das rech-
te Moselufer umgelenkt. Für den 
Pkw-Verkehr verläuft die Umleitung 
ab Luxemburger Straße über Im 
Speyer, Eurener Straße und Horn-
straße zur Kölner Straße und umge-
kehrt (siehe Grafik).

Vollsperrung an der Römerbrücke in Trier
Auf der Zielgeraden des großen Bauprojekts müssen Autofahrer mit stärkeren Verzögerungen rechnen.
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