
Römerbrücke: 
Freigabe wird 
verschoben

TRIER (r.n.) Der neue Kreisverkehr 
an der Römerbrücke in Trier-West 
kann nun doch nicht bereits am 
12. November für den Verkehr frei-
gegeben werden. „Der Dauerre-
gen der vergangenen Tage lässt das 
nicht zu“, begründet Baudezernent 
Andreas Ludwig auf Anfrage unserer 
Redaktion. Wegen des Wetters wer-
de sich die Fertigstellung inklusive 
der notwendigen Markierungsar-
beiten um mindestens eine Woche 
verzögern. Damit werden auch die 
Behinderungen, besonders im Be-
rufsverkehr, noch bleiben. Zeitweise 
stauen sich die Fahrzeuge wegen der 
Durchfahrtssperre von der Aache-
ner Straße bis auf den Trierer Berg 
(B 51). Ursprünglich war der April 
2022 als Fertigstellungstermin ge-
plant. Die abschließenden Arbei-
ten für die Fahrbahndecken, Bor-
danlagen, Natursteinflächen und 
Gussasphaltrinnen sind nur un-
ter Vollsperrung des Knotenpunkts 
möglich. Die Restarbeiten in den 
Seitenbereichen laufen parallel. 
Insgesamt sind Kosten von 4,2 Mil-
lionen Euro dafür vorgesehen. Im 
Anschluss daran werden die Platz-
bereiche an der ehemaligen Spar-
kassen-Filiale und vor dem Bene-
dikt-Labre-Haus, dem ehemaligen 
Bahnhof Trier-West, gestaltet. Spä-
testens bis zur Inbetriebnahme der 
Weststrecke Ende 2024 soll alles fer-
tig sein. 

Im Brunnenhof an der Porta 
ist wieder Markt
TRIER (red) Nach dem pandemiebe-
dingten Ausfall im Jahr 2020 soll der 
Trierer Sterntaler Weihnachtsmarkt 
in diesem Jahr vom 25. bis zum 28. 
November wieder stattfinden. Ge-
feiert wird im illuminierten Brun-
nenhof ohne Abstand und ohne 
Maske. 

Die Aussteller präsentieren ihre 
dgemachten Produkte in der At-

mosphäre des historischen Kreuz-
ganges. Für das leibliche Wohl sor-

gen lokale Gastronomen. Glühweine 
und Glühviez gibt es von ortsansäs-
sigen Winzern. Aufgrund der pan-
demiebedingten Zusatzkosten wird 
für Besucher ab 16 Jahre von Freitag 
bis Sonntag ein Eintritt in Höhe von 
zwei Euro pro Person erhoben. Am 
Eröffnungstag ist der Eintritt frei.

Weihnachtsmarkt 2021 in Light-Version

TRIER Noch steht auf dem Haupt-
markt der Weinstand. Doch wenn 
die Weingüter Willwert und Thul 
aus Ensch, die zum Saisonfina-
le Riesling, Glühwein (!) & Co. aus-
schenken, am Sonntagabend ein-
gepackt haben, geht es Schlag auf 
Schlag. Die Trier Tourismus und 
Marketing GmbH (TTM) schickt ih-
ren Weinstand ins Winterlager, und 
der Aufbau des Trierer Weihnachts-
markts startet.

So weit, so normal. Doch auch 
wenn die ab Montag (8. November) 
geltende Corona-Verordnung kaum 
noch Einschränkungen für Außen-
veranstaltungen vorsieht, wollen 
die Veranstalter des Budenzaubers 
auf Nummer sicher gehen. Thomas 
Vatheuer, Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft Trierer Weihnachts-
markt, kündigt eine „Light-Ver-
sion“ an. Nur 60 statt der sonst 
üblichen knapp 90 Holzhäuschen 
auf Hauptmarkt und Domfreihof, 
größere Abstände und keine Büh-
ne. Mithin entfällt auch das Rah-
menprogramm aus musikalischen 
Darbietungen. Selbst die offizielle 
Eröffnung fällt flach. Weiteres Merk-
mal des am 19. November starteten-
den Weihnachtsmarkts: Die Hütten 
sind so angeordnet, dass der Ver-

f ausschließlich im Innenbe-
reich stattfindet. Drumherum sind 
nur die Rückseiten zu sehen. „Wir 
wollen einen reinen Markt ohne 
Tam-Tam“, sagt Vatheuer (der am 
Sonntag seinen 60. Geburtstag fei-
ert). Glühweinkönigin? „Dieses Jahr 
kein Thema.“ Jedoch denke man da-
rüber nach, um den 6. Dezember he-
rum einen Nikolaus übers Gelände 

zu schicken. Der Weihnachtsmarkt 
ist bis 22. Dezember geöffnet (außer 

Totensonntag, 21. November)
Nach dem pandemiebedingten 

Ausfall 2020 sollen nun auch wie-
der traditionellen Veranstaltungen 

 dem Kornmarkt über die Büh-
ne gehen, angefangen mit der Ses-
sionseröffnung der Arbeitsgemein-
schaft Trierer Karneval (ATK) am 11. 

„Wir freuen uns sehr, dass der ak-
tuelle Verordnungsstand es uns er-
laubt, endlich wieder feiern zu kön-
nen.“ Allerdings beschränkt sich das 
närrische Geschehen am Donners-

ab 11. 11 Uhr ausschließlich auf 
dem Kornmarkt. Der feierliche Um-
zug mit der Stadtgarde ab Porta zur 
Wuppdus-Erweckung entfällt. (In-
fos zum Programm lesen sie in der 
kommenden TV-Dienstagausgabe).

Wenn die Karnevalisten abge-
zogen sind, startet der Aufbau 
der Eislaufbahn. Veranstalter Eric 
Naunheim (55) kündigt die offizi-
elle Eröffnung der Anlage mit Eh-
rengästen und Showeinlagen für 
Samstag, 27. November, an. Sollte 
das Wetter bei der Eisbereitung mit-

spielen, dürfte das Schlittschuhlau-
fen aber bereits einige Tage früher 

lich sein.
Das Wetter spielt auch bei der 

Dauer der Eislaufsaison 2021/22 

eine entscheidende Rolle. Wenn es 
t bleibt, steigt die Abtauparty am 

Sonntag, 6. Februar; wenn nicht, be-
reits eine Woche früher am 31. Ja-
nuar.

Die neue Corona-Verord-
nung erlaubt draußen fast 
alles. Doch die Macher der 
kommenden Freiluft-
Veranstaltungen in der 
Trierer City backen lieber 
kleinere Brötchen.

Triererin stirbt nach Kollision

TRIER (red)  Ein tödlicher Unfall er-
eignete sich nach Angaben der Po-
lizei gegen 19.40 Uhr am Donners-

abend auf der Bundesstraße 268. 
Nach aktuellem Ermittlungsstand 

war eine junge Triererin von Pellin-
gen in Richtung Trier unterwegs, als 
sie in Höhe der Abfahrt Niedermen-
nig in einer Rechtskurve mit ihrem 
Fahrzeug ins Schleudern geriet. Das 

Auto kam auf die Gegenfahrbahn 
und prallte frontal mit einem ent-
gegenkommenden Fahrzeug eines 

igen Mannes zusammen.
Die 21-jährige Fahrerin wurde 

vor Ort durch Ersthelfer reanimiert. 
Durch eintreffende Rettungskräfte 
wurde die Verletzte zunächst weiter 
vor Ort behandelt und anschließend 
in ein Trierer Krankenhaus gebracht. 
Dort starb sie an ihren Verletzungen. 
Der 53-jährige Unfallbeteiligte wur-
de ebenfalls schwer verletzt in ein 
Trierer Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 268 war im Un-
fallbereich in der Nacht aufgrund 
der Unfallaufnahme voll gesperrt. 
Durch die Staatsanwaltschaft Trier 
wurde ein Gutachten zur Ermitt-
lung des genauen Unfallherganges 
beauftragt.

Im Einsatz waren die Berufsfeu-
erwehr Trier mit einem Einsatz-
zug, Rettungswagen und Notarzt, 
Notfallseelsorge, Straßenmeisterei 
Hermeskeil, Verkehrsunfallgutach-

 sowie die Polizeiinspektion Trier 
mit zwei Streifen.

Bei dem Unfall zwischen Trier und Pellingen wurde auch ein 53-jähriger Mann aus 
dem Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt.

-


