
Lokales
WWW.VOLKSFREUND.DE

Ein Essen pro Tag 
ist das Ziel. 

Wie die Moselregion besser 
dastehen kann. 11

Trierer Römerbrücke bleibt ohne Radspuren

TRIER Seit Sommer 2020 wird am TRIER

westlichen Ende der Römerbrücke 
gebaut, Im November soll alles fer-
tig werden, 4,2 Millionen Euro wird 
das Straßenbauprojekt dann ver-
schlungen haben. Für Radfahrer 
bleibt trotzdem – fast – alles beim 
Alten: Einen eigenen Radweg oder 
auch nur Schutzstreifen wird es nicht 
geben, die Situation bleibt schwierig 
bis gefährlich.

„Das gibt‘s doch nicht – da wird so 
viel Geld für die Umgestaltung eines 
Verkehrsraums ausgegeben, und die 
Situation für Radfahrer wird nicht 
verbessert? Wie kann das sein?“, är-
gert sich ein Trierer, der nahezu alle 
seine Wege im Stadtgebiet seit Jahren 
mit dem Fahrrad zurücklegt.

Wie vor dem Umbau müssen Rad-
fahrer auch künftig auf dem Weg nach 
Trier-West/Pallien auf der schmalen 
Autospur mitfahren. In die andere 
Richtung, von Trier-West zur Innen-
stadt, ist der Fußweg auf dem Bürger-
steig für Radfahrer freigegeben – was 
häufig zu Konflikten zwischen Fuß-
gängern und Radfahrern führt.

Vorgeschrieben ist es Radlern zwar 
nicht, den Bürgersteig mitzubenut-
zen. Die Fahrbahn teilt sich dort al-
lerdings in zwei enge Abbiegespuren 
aufs Moselufer und zählt zu den Stel-
len im Trierer Straßennetz, an denen 
besonders häufig Unfälle passieren. 
„Mit dem Fahrrad will man sich da 

nicht dazwischenquetschen“, sagt 
selbst der versierte Radfahrer dem 
Volksfreund.

Auch auf der Fahrbahn gen Westen 
sind keine zusätzlichen Sicherheits-
vorkehrungen für den Radverkehr 
geplant. Weder wird ein Schutzstrei-
fen markiert, noch große Rad-Sym-

bole auf den Asphalt gepinselt – etwa 
wie in der Weberbach. Radfahrer 
würden einfach „mitgeführt“ im Ver-
kehr, heißt es dazu seitens des Rat-
hauses.

Im großen komplett neuen Kreis-
verkehr am westlichen Brückenk-
opf gibt‘s ebenfalls keine besonde-
ren Vorkehrungen oder Spuren für 
Radler. Auch dort werde der Rad-
verkehr „im sonstigen Verkehr mit-
fließen“, erklärt die Stadtverwal-
tung. Laut „technischer Regelwerke“ 
sei das Markieren von Schutz- oder 
Radfahrstreifen in einem Kreisver-
kehr auch gar nicht zulässig.

Dass die Sache alles andere als op-
timal ist, weiß auch die Stadtverwal-
tung. Es handele sich auch nur um 
eine „Interimslösung“, eine Rege-
lung auf Zeit also, betont das Rat-
haus. Sobald Stufe 2 des geplanten 
Straßenausbaus fertig ist, soll sich die 

Situation für Radfahrer deutlich ver-
bessern. Allerdings: Bis Stufe 2 – zu 
der beispielsweise die Erneuerung 
der Bahnrampe zur Hornstraße hin 
– fertig ist, wird es noch mehrere Jah-
re dauern, mindestens bis 2025 (sie-
he Info).

Und was ist aus dem Beschluss des 
Stadtrats Trier geworden, die Römer-
brücke vom Autoverkehr komplett 
zu befreien und nur für Busse, Ta-
xis und Radfahrer freizugeben? Die-
se Lösung liegt in noch viel weiterer 
Ferne. Denn laut einem aktuellen 
Verkehrsgutachten reichen die Kapa-
zitäten von Konrad-Adenauer-Brü-
cke und Kaiser-Wilhelm-Brücke 

nicht aus, um den Autoverkehr „ab-
zuwickeln“. 

Um die Römerbrücke autofrei zu 
machen, müsste laut Stadtverwal-
tung daher entweder eine neue, 
zusätzliche Brücke her oder der 
„KFZ-Verkehr“ insgesamt „massiv 
abnehmen“. Außerdem werde die 
Römerbrücke insbesondere noch 
dringend für den Autoverkehr benö-
tigt, weil sowohl die Konrad-Adenau-
er-Brücke als auch die Kaiser-Wil-
helm-Brücke in den kommenden 
Jahren „umfassend saniert“ werden 
müssen – inklusive entsprechender 
Sperrungen und Ausweichrouten 
über die Römerbrücke.

Mehr als vier Millionen 
Euro kostet der Umbau 
des westlichen Endes der 
Römerbrücke. Eines der 
Hauptprobleme – die 
schwierige Situation für 
Radfahrer – wird trotzdem 
nicht gelöst. Wie kann das 
sein?
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INFO

So wird das nix.

W
o ein Wille ist, da ist ein 
Weg – das gilt auch für 
eine Verbesserung der 

Radwegsituation auf der Römer-
brücke. Schließlich ist diese wegen 
der abschließenden Arbeiten zum 
neuen Kreisel zurzeit voll gesperrt 
und war vorher über ein Jahr lang 
nur in eine Richtung für Autos frei-
gegeben. Zusammengebrochen ist 
der Verkehr dadurch nicht.

Klar, weniger Fahrbahnen be-
deutet mehr Autos auf anderen 
Strecken. Und ja, das bringt – in 
Stoßzeiten – mehr Staus und da-
mit Zeitverlust und Unannehm-
lichkeiten für Autofahrer mit sich. 
Für Radfahrer ist die Situation auf 
der Römerbrücke aber nicht nur 
mit Unannehmlichkeiten verbun-
den. Es ist schlichtweg gefährlich, 
im Auto-, LKW- und Busverkehr 
„mitfließen“ zu müssen, weil die 
Fahrspur zu schmal und der Ver-
kehr zu dicht ist, um auch nur ei-
nen Schutzstreifen für Radler anle-
gen zu können.

Die Stadt gibt vor, den richti-
gen Zeitpunkt abwarten zu müs-
sen: Erst muss die Bahnrampe zur 
Hornstraße fertig sein, dann die 
neue Verbindungsstraße nach Eu-
ren, die Personenzüge müssen 
auf der Schiene sein und dann, ja 
dann, soll endlich der richtige Mo-

ment gekommen sein, um für Rad-
fahrer sichere Wege schaffen zu 
können. Ein bisschen klingt das 
nach einem Paar, das sein Leben 
erst in allem perfekt herrichten 
muss – Haus, Karriere, Fernreisen 
und so weiter – bis dann endlich 
der richtige Zeitpunkt für ein Kind 
gekommen ist. Dabei sind weder 
Kinder noch Radfahrer Störfakto-
ren – im Leben nicht und im Stra-
ßenverkehr auch nicht, sofern die 
Einstellung stimmt, zumindest.

Vielleicht kann man ja zumin-
dest für eine gewisse Zeit auspro-
bieren, eine Fahrspur der Römer-
brücke schon jetzt für Autos zu 
sperren und für Radfahrer freizu-
geben.  Die Stadt sollte mutig sein! 
Der optimale Zeitpunkt, den Au-
tofahrern ohne Ach und Weh Platz 
wegnehmen zu können, wird nie 
kommen. Warum also nicht schon 
jetzt?
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