
Hintergrund 

Die wichtigsten Dinge zur Weststrecke

-WEST -
-
-

2017“ – mit dieser Überschrift hat 
Trierische Volksfreund am 20. 

Juni 2013 zum ersten Mal über die 

von Gü-
Weststrecke für 

Personenverkehr 
reaktivieren.  Zuletzt waren dort 

Mitte der 1980er Jahre Personenzü-
wegs. Auch eine 

nun 
Rede, zum Leidwe-

Bauherren, die zum 
Beispiel in Euren ihre Häuser nahe 

-
Zeitpunkt 19 Mil-

Euro einkalkuliert sind, soll 
d der 

Bau von fünf neuen Haltepunk-
ten -

werden –, die bis heute Bestand ha-

Berufspendlern auf die Bahn 

verbesserten Fahrplan für 
Einklang ge-

d der Start schnell 
erschoben.

 Ein neuer Halte-
der -

-
Kosten von 15 Millionen 

Euro ist er der teuerste Haltepunkt. 
-

Von dem neuen Haltepunkt soll 
-

Ein kleiner Park&Ride-Platz und – 
Haltepunk-

– barrerfreie Bushaltestellen und 
Fahrradstellplätze ergänzen das An-
gebot.

der 
werden zwölf Millionen Euro in-

-
-

Fläche für die Baustel-
Später 

Radservicestati-
Der Gehsteig oberhalb 

Geländes wird zu einem breiten 
Radweg ausgebaut.

der  werden die 
Bahnsteige des ehemaligen West-

reaktiviert. Rund 11 Mil-
Euro wird das inklusive der 

-

Im Umfeld des neuen Kreisverkehrs 
werden die beiden Platzbereiche 

der 
weiterer Haltepunkt. 

Hier werden etwa 60 Park&Ri-
e entstehen. Ein beleuch-

Fußweg wird vom südlichen 
Bahnsteig in den Ort führen. An 
der  ist bau-

Hier werden die vorhandenen Bus-

Hinzu kommt ein neuer Außen-
, damit 

eichbar ist.

 Auf 1700 Metern im 
Bereich Ehrang/Quint müssen neue 
Gleise verlegt werden, um die West-

der Eifelstrecke zu ver-
Nur in diesem Neubaube-

reich ist die Bahn verpflichtet, für 
Anwohner 

-
den dafür hier investiert. Im Umfeld 

Haltepunkte oder auf dem Rest 
-

Technik versehenen Strecke be-
Bundeseisenbahngesetz 

-
trecke.

Weil auf der Weststrecke der lau-
verkehr zunimmt, formiert 

ein Dauerzustand sein 
te. Besonders groß ist der Lärm 

Trasse als Umleitungs-
wegen Bauarbeiten auf der 

Hauptstrecke dient. Bis zu 60 Güter-

orbei.

das 
Eisenbahnbundesamt ein aufwen-

ere Jahre verzögern. 
 dann auch noch die Diskussion 

-

werden auch die Pläne für einen 
-

Die Kosten werden inzwischen 
Millionen Euro geschäzt. Er-

Auch wenn die Ausstiege 
t vorgesehenen Züge auf 

-
-

 Die Inbetrieb-

-
zungen: Mehr als 60 Millionen Euro 

Seit 2013 ist die Reaktivie-
rung der Gleise im Westen 
der Stadt für den öffentli-
chen Personenverkehr im 

all den Jahren nicht mehr 

wichtigen Infos:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kreisverkehr wird 
früher fertig
TRIER-WEST Die Römerbrücke und 
die Durchfahrt von Luxembur-
ger und Aachener Straße sind der-
zeit für den Verkehr gesperrt, der 
Endausbau des Kreisverkehrs und 
der Straßenanschlüsse laufen auf 
Hochtouren. Für den Verkehr frei-
gegeben werden soll der Bereich 
am 12. November. Das hat Baude-
zernent Andreas Ludwig am Mon-
tag angekündigt. Damit wären die 
Bauarbeiten ein halbes Jahr früher 
abgeschlossen als geplant.

Fleischstraße wird Brillenstraße

 Es ist eine span-

Immobilienun-
Mon-

Pressemitteilung verbreitet 
Auf Lührmann-Vermittlung hat 

Vorbesitzer Aachener Grundvermö-
-
-

Jahr leer stehenden La-
Quadratmeter) im 

Damen- und Herrenmode ver-
, soll bald die Filiale einer Op-

– ebenfalls auf 
Vermittlung von Lührmann.

Den Namen des neuen Besitzers 

Immobilienunternehmen nicht. 
Nach inoffiziellen TV-Informati-

Mieter um 

-
-Store hat im März in Wiesbaden 

n es deutsch-
Filialen werden. Für 

Trier sucht das Bad Kreuznacher 
Unternehmen seit einiger Zeit Per-

Der Umbau dürfte bald an-
– vor dem Haus steht bereits 

ontainer.

Fleischstraße: In unmittelbarer 
-

-Ketten vertreten: Fielmann und 


