
Hintergrund 

Die wichtigsten Dinge zur Weststrecke

TRIER-WEST Verkehrsprojekte brau-
chen lang, selbst dann, wenn grund-
sätzlich Einigkeit besteht. „Im Wes-
ten viel Neues: Regionalbahn ab 
2017“ – mit dieser Überschrift hat 
der Trierische Volksfreund am 20. 
Juni 2013 zum ersten Mal über die 
konkrete Ankündigung berichtet, 
die damals nur sporadisch von Gü-
terzügen genutzte Weststrecke für 
den öffentlichen Personenverkehr 
zu reaktivieren.  Zuletzt waren dort 

Mitte der 1980er Jahre Personenzü-
ge planmäßig unterwegs. Auch eine 
komplette Stilllegung der Gleise war 
im Gespräch.

Doch davon ist nun 
nicht mehr die Rede, zum Leidwe-
sen mancher Bauherren, die zum 
Beispiel in Euren ihre Häuser nahe 
an den Gleisen gebaut haben. Das 
neue Projekt, für dessen Umset-
zung zu diesem Zeitpunkt 19 Mil-
lionen Euro einkalkuliert sind, soll 
alles ändern. Angekündigt wird der 
Bau von fünf neuen Haltepunk-
ten – deren Standorte ein Jahr spä-
ter vom Stadtrat später beschlossen 
werden –, die bis heute Bestand ha-
ben. Zwei neue Regionalbahnlinien 
nach Luxemburg und in das Saartal 
sollen den Umstieg von Autofahrern 
und Berufspendlern auf die Bahn 
beschleunigen. Weil das mit einem 
ab 2018 verbesserten Fahrplan für 
Rheinland-Pfalz im Einklang ge-
schehen soll, wird der Start schnell 
um ein Jahr verschoben.

 Ein neuer Halte-
punkt soll in der -

 gebaut werden. Mit aktuell ge-
schätzten Kosten von 15 Millionen 
Euro ist er der teuerste Haltepunkt. 
Er wird den alten Ehranger Bahn-
hof ersetzen, der stillgelegt werden 
soll. Von dem neuen Haltepunkt soll 
ein beleuchteter Weg zum Schul-
zentrum Mäusheckerweg führen. 
Ein kleiner Park&Ride-Platz und – 
wie bei allen geplanten Haltepunk-
ten – barrerfreie Bushaltestellen und 
Fahrradstellplätze ergänzen das An-
gebot.

An der 
werden zwölf Millionen Euro in-
vestiert. Am ersten Brückenpfeiler 
wird ein moderner Aufzug gebaut. 
Das ehemalige Buschmann-Gelän-
de hat die Stadt gekauft, um dort zu-
nächst eine Fläche für die Baustel-
le bereitstellen zu können. Später 
ist auch hier eine Radservicestati-
on geplant. Der Gehsteig oberhalb 
des Geländes wird zu einem breiten 
Radweg ausgebaut.

An der  werden die 
Bahnsteige des ehemaligen West-
bahnhofs reaktiviert. Rund 11 Mil-
lionen Euro wird das inklusive der 
neuen Bahnüberführung mit Auf-
zügen kosten, die hier gebaut wird. 
Im Umfeld des neuen Kreisverkehrs 
werden die beiden Platzbereiche 
aufgewertet.

An der 
entsteht ein weiterer Haltepunkt. 
Hier werden etwa 60 Park&Ri-
de-Plätze entstehen. Ein beleuch-
teter Fußweg wird vom südlichen 
Bahnsteig in den Ort führen. An 
der  ist bau-
lich der geringste Aufwand nötig. 
Hier werden die vorhandenen Bus-
haltestellen barrierefrei ausgebaut. 
Hinzu kommt ein neuer Außen-
bahnsteig am , damit 
die geplante Regionalbahn der Linie 
84 zwischen Ehrang und Saarburg 
auch in Konz in beide Richtungen 
erreichbar ist.

 Auf 1700 Metern im 
Bereich Ehrang/Quint müssen neue 
Gleise verlegt werden, um die West-
strecke mit der Eifelstrecke zu ver-
binden. Nur in diesem Neubaube-
reich ist die Bahn verpflichtet, für 
aktiven Lärmschutz der Anwohner 
zu sorgen. 5,5 Millionen Euro wer-
den dafür hier investiert. Im Umfeld 
der Haltepunkte oder auf dem Rest 
der instandgesetzten und mit neu-
er Technik versehenen Strecke be-
steht laut Bundeseisenbahngesetz 

dazu keine Verpflichtung, zum Un-
mut der Anwohner der Strecke.

Weil auf der Weststrecke der lau-
te Güterverkehr zunimmt, formiert 
sich dort Protest. Die Angst geht um, 
dass dies ein Dauerzustand sein 
könnte. Besonders groß ist der Lärm 
2014, als die Trasse als Umleitungs-
strecke wegen Bauarbeiten auf der 
Hauptstrecke dient. Bis zu 60 Güter-
züge rattern in dieser Zeit täglich an 
den Häusern vorbei.

Als 2015 das 
Eisenbahnbundesamt ein aufwen-
diges Planfeststellungsverfahren 
für die Reaktivierung der Strecke 
verlangt, ist klar, das Projekt wird 
sich um mehrere Jahre verzögern. 
Als dann auch noch die Diskussion 

über einheitliche Bahnsteighöhen 
beginnt, die durch das Bundesver-
kehrsministerium gefordert werden, 
werden auch die Pläne für einen 
Start 2020 über den Haufen gewor-
fen. Die Kosten werden inzwischen 
auf 45 Millionen Euro geschäzt. Er-
gebnis: Auch wenn die Ausstiege 
der dort vorgesehenen Züge auf 
die Bahnsteighöhen von Luxem-
burg und nicht von ganz Deutsch-
land abgestimmt sind, darf weiter 
geplant werden.

 Die Inbetrieb-
nahme der fertigen Strecke soll im 
Dezember 2024 erfolgen, elf Jahre 
nach der ersten Entscheidung für 
das Projekt. Die neuen Kostenschät-
zungen: Mehr als 60 Millionen Euro 

für die Strecke und die Haltepunk-
te, plus mehr als 10 Millionen Euro 
für die dazugehörige Infrastruktur 
und Umfeldgestaltung. Dazu hat 
sich die Stadt Trier verpflichtet. Al-
lerdings bezuschusst das Land die-
se Baumaßnahmen mit 90 Prozent 
der förderfähigen Kosten.

Baubeginn für die Haltepunkte, 
zwei Bahnüberführungen, die er-
neuert werden müssen, die neu-
en Gleise und den Lärmschutz soll 
zum Jahreswechsel 2022/2023 sein. 
Davor muss noch die detaillierte 
Ausführungsplanung und die eu-
ropaweite Ausschreibung der Bau-
arbeiten erfolgen. Mit den Vorbe-
reitungen für die Umfeldgestaltung 
hat die Stadt Trier bereits begonnen: 
in Trier-West und in Pallien.

Seit 2013 ist die Reaktivie-
rung der Gleise im Westen 
der Stadt für den öffentli-
chen Personenverkehr im 
Gespräch. Worum es bei 
dem Projekt geht, ist nach 
all den Jahren nicht mehr 
jedem präsent. Hier alle 
wichtigen Infos:
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