
Von fliegenden Teppichen und einem paradiesischen Trier

TRIER 15 Kunstwerke unter frei-
Himmel gehören zum 

Open-Art-Festival. Zugegeben: Auf 
Blick sind manche Arbei-

Kunst zu erken-
Beschäftigt man sich mit der 

Freilichtausstellung, ändert sich die 
Perspektive allerdings. Zum Beispiel 

Teppiche, die im 
Grünstreifen der Südallee auf nied-
rigen, schrägen Holz-Unterkonst-
ruktionen liegen.

„Fliegender Teppich“ heißt die In-
Trierer Künstlers Ali 

ari, der aus dem Iran stammt 
ufsbegleiten-

Studium an der Europäischen 
Kunstakademie (EKA) Trier abge-

ari nach 
Deutschland kam, hat er sich ge-

Teppichen 
Hei-

wertvolles und in sehr 
Handarbeit gefertig-

Gut sind“, erläutert Simon Sant-
Teppiche, 

ari hier in Deutsch-
er 

Straße gefunden, etwa im 
Sperrmüll. In seiner Galerie „Neu-

Bild Trier“ in der Südallee stellt 

Kunstwerke sei-
Heimat aus. „Die bemalten Tep-

zweidimensional, bei 
Installation Fliegender Teppich 

ari dagegen räumlich gear-
Die Gerüste sollen die Tep-

Fliegen bringen – den As-
soziationen, was ein aus dem Iran 

Deutschland gekommener 
verbindet, sind kei-

renzen gesetzt.

Auch hinter dem Holzpfosten 
Wachsblock obendrauf, 

Nordallee, steckt 
. Der Wachsblock ist seit Er-

Ausstellung im Juli Son-
ne, Feinstaub, Abgasen und ande-
ren Wettereinflüssen ausgesetzt. Wie 

Einflüsse zu Veränderung füh-
ren, will Bettina Reichert, die in Kell 

See lebt und arbeitet, mit ihrem 
Werk künstlerisch dokumentieren.

In Nähe des Krahnenufers bei den 
Vereinigten Hospitien hat Andreas 
Hamacher ein neunteiliges Stadt-

Metall geschaffen, das 

Trier in einem Zustand lange nach 
Aussterben der Menschen zeigt 

– im postanthropozänen Zeitalter 
. Zwischen den Metallblechen, 

Grundmauern der 
Wahrzeichen und Ein-

richtungen zeigen, ist über die Zeit 
Ausstellung Kraut und Gras ge-

„Paradies“ hat der Trierer 
Werk genannt.

Noch bis zum 31. Oktober sind die 
Kunstwerke, verteilt 

Nordallee und Südallee, zu se-
werden die Ins-

Santschi, 
Europäischen Kunstaka-

Trier, die das Open-Art-Fes-
eranstaltet hat.

Kunstwerke ist es an 
Zeit, demontiert zu werden: An-

varis Fliegender Teppich hat unter 
Regengüsse des Som-

d langsam 
von Gras und Wildkräutern über-

Probleme mit Vandalis-
s dagegen während der 

Ausstellung kaum: „Ein paar Werke 
Filzstift bekritzelt, eine 

Figur des Trierer Künstlers Der Be-
gestohlen – 

wenig passiert“, 
Santschi. Lediglich die Schilder, 

Kunstwerke anfangs 
und 

Namen der Künstle-
rinnen und Künstler und deren In-

sind 
erschwunden.

Wer sich die Freilichtausstel-
Auf 

Internetseite ier.
allen 

Touren. Auch zu den mehr als 100 
nen 

Freilicht-Kunstwerken, die es in 
Trier zu sehen gibt, sind dort Rou-

die 
Smartphone abgerufen werden 

ntersteckt:

-

Weststrecke wird 70-Millionen-Projekt

 Die ersten 
Planungen sahen den Start auf der 
Weststrecke im Jahr 2017 vor. Dann 
hieß es 2018, 2020 und schließlich 
Dezember 2024. Dabei soll es blei-
ben. Das haben Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer und der Konzernbe-
vollmächtigte der Deutschen Bahn 
für Rheinland-Pfalz und das Saar-
land, Klaus Vornhusen, am Montag 
in Trier angekündigt. „Den Ausbau 
der Strecke inklusive dem Bau der 
fünf neuen Bahnstationen sowie der 
zwei neuen Eisenbahnbrücken wer-
den wir jetzt zügig vorantreiben“, so 
Vornhusen.

Gebaut wird auch ein Außen-
bahnsteig am Kreuz Konz. Damit 
wird es möglich, eine neue Regio-
nalbahnlinie von Ehrang über die 
Weststrecke nach Konz und Saar-
burg fahren zu lassen. Im Halbstun-
dentakt wird dann auch die derzeit 
über den Trierer Hauptbahnhof ge-
führte Linie RB 83 zwischen Wittlich 
und Luxemburg über die Weststre-
cke fahren und für Berufspendler, 
Studierende, Schüler und Touris-
ten umweltfreundliche Verbindun-
gen garantieren.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
betonte, die Reaktivierung der West-
strecke sei für den Personenverkehr 
„ein sehr, sehr wichtiges Projekt“. 
Der mit einer Baugenehmigung 
vergleichbare Planfeststellungs-
beschluss bedeute „einen Meilen-
stein“ für das Projekt. „Trier wird 
damit noch besser mit seinem Um-
land und dem Großherzogtum Lux-
emburg verbunden.“ Zudem sei die 
Weststrecke ein Beitrag zur Mobili-
tätswende und zum Klimaschutz.

Neue Zahlen nannten sie und 
Klaus Vornhusen zu den voraus-
sichtlichen Kosten. Demnach wird 
alleine der Bau der neuen Halte-
punkte, zwei neuer Bahnüberfüh-
rungen und 1700 Meter neuer Gleise 
mehr als 60 Millionen Euro kosten. 
Hinzu kommt ein mehr als zweistel-
liger Millionenbetrag für den Bau 
der Infrastruktur im Umfeld der 
Haltepunkte. Dreyer verweist auf 
eine Kosten-Nutzen-Rechnung aus 
dem Jahr 2019 und betont: „Auch 
diese Summen sind für dieses Pro-
jekt vertretbar.“ Den überwiegen-
den Teil der Kosten wird der Bund 
tragen. Das Land bezuschusst mit 
90 Prozent die Erstellung der Infra-
struktur. Zehn Prozent davon muss 
die Stadt Trier aufbringen.

Bestandteile des Projekts sind der 
Bau eines neuen Überleitungsglei-
ses zwischen Ehrang und Biewer 
inklusive Lärmschutzwand und 
der Bau neuer Bahnhaltepunkte in 
Ehrang (Hafenstraße), Pallien, Trier-
West, Euren und Zewen sowie ein 
Außenbahnsteig am Kreuz Konz.

Oberbürgermeister Wolfram Lei-

be betonte, dass durch neue Halte-
punkte an der Römerbrücke und 
in Trier-Pallien auch die Anbin-
dung der Trierer Innenstadt an den 
Bahnverkehr verbessert werde. Be-
sonders betonte er den Wert des Pro-
jekts für den Klimaschutz. „Es muss 
gelingen, noch mehr Menschen vom 
Individualverkehr auf den öffentli-
chen Nahverkehr umzuleiten. Das 
kann nur gelingen, wenn das Ange-
bot stimmt.“ Andreas Ludwig, Bau-
, Umwelt- und Verkehrsdezernent 
der Stadt und derzeit auch stell-
vertretender Vorsteher des Zweck-
verbands Schienenpersonennah-
verkehr Rheinland-Pfalz Nord, 
erläuterten Details des weiteren 
Projektverlaufs. Die Umfeldgestal-
tung der neuen Haltepunkte mit 
barrierefreien Bushaltestellen, Rad-
abstellanlagen sowie Park&Ride-An-
gebote in Euren und Ehrang stehe in 
den kommenden drei Jahren oben 
auf der Agenda der Stadt Trier. Start 
der Bauarbeiten für die Haltepunkte 
und die neuen Bahngleise soll zum 
Jahreswechsel 2022/2023 sein.

Die Reaktivierung der 
Bahnstrecke im Westen 
von Trier entwickelt sich 
zu einem der größten 
Verkehrsprojekte im Land. 
Personenzüge sollen dort 
ab Dezember 2024 fahren. 
Was zu tun ist und warum 
es so teuer wird.

Eine Peinlichkeit

D ie Bedeutung der Reak-
tivierung der Weststre-
cke für Trier, das Land und 

auch die Deutsche Bahn haben 
die Protagonisten der Pressekon-
ferenz am Montag betont. Warum 
am Ende seit der ersten konkreten 
Ankündigungen des Projekts im 
Jahr 2013 bis zur Realisierung elf 
Jahre vergangen sein werden und 
die Kosten entsprechend gestiegen 
sind, war eher eine peinliche Fra-
ge. Die Plangenehmigungsbehör-
de beim Bund wurde da genannt. 
Und auch der Landesbetrieb Mo-
bilität (LBM), der als Partnerbe-
hörde in Rheinland-Pfalz für das 
Planungsverfahren zuständig ist, 
hat seinen Anteil zu dieser Pein-
lichkeit beigetragen.

In Luxemburg schütteln die 
Menschen ungläubig mit dem 
Kopf, beim Blick auf das Schne-
ckentempo, mit dem dieses auch 

für das Ländchen wichtige Ver-
kehrsprojekt vorankommt. Denn 
Luxemburg hat seine Hausaufga-
ben für die Verbindung ab Zewen 
bis in die Hauptstadt längst er-
ledigt. Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer, die einen wichtigen Part 
bei den Koalitionsverhandlun-
gen für die neue Bundesregierung 
spielt, kann beim Thema Bürokra-
tieabbau und Beschleunigung von 
Projekten mit der Weststrecke zei-
gen, wie es nicht laufen sollte.
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