
LokalesGeschichten über das 
Herzhäuschen. 

Wer ist das
Saarkind? 

358 Euro für jeden Eidechsen-Umzug 

TRIER-WEST Als vor drei Jahren in Ru-
wer ein neuer Abschnitt des Rad-
wegs gebaut wurde, sorgte die auf-
wendige Aktion zur Umsiedlung 
der Eidechsen auf der ehemaligen 
Bahntrasse für Aufsehen. Die unter 
Artenschutz stehenden Kleinreptili-
en wurden damals zu Plakatmotiven 
und waren Gegenstand von karne-
valistischen Vorträgen. Ob das auch 
in Trier-West passieren wird, muss 
sich kurz vor Eröffnung der närri-
schen Session noch zeigen. Dort 
machen Mauereidechsen ebenfalls 
von sich reden, wenn auch bislang 
weitgehend im Verborgenen.

Während die Bauarbeiten für den 
Verkehrskreisel an der Römerbrücke 
vor dem Abschluss stehen, künden 
auf der anderen Seite der nahe ge-
legenen Gleise der Weststrecke von 
einem weiteren Großprojekt. Unter 
der für den Autoverkehr gesperrten 
Bahnüberführung und hinter dem 
Edeka-Markt ist bereits das ers-
te, 9000 Quadratmeter große Stück 
der Trasse zu sehen, auf der ab März 
2022 die neue Verbindungsstraße 
zwischen der Hornstraße und im Sü-
den dem Kreisverkehr an der ehe-
maligen Lokrichthalle des Bahnaus-
besserungswerks gebaut wird. Was 
beim zweiten Blick auf die planier-
te Fläche auffällt, sind sonderbare 
Holzkonstruktionen an einer etwa 
50 Zentimeter hohen Plastiksperre 
entlang der Gleise.

„Das sind die Übersteighilfen für 
Nachzügler“, sagt Beate Bruksch 

vom Amt StadtRaum Trier. Gemeint 
sind streng geschützte Mauerei-
dechsen, die in den Wochen davor 
durch das nach und nach maschi-
nell verdichtete Erdreich vertrie-
ben werden sollten. „Eidechsen, 
die nach dem Aufbau des Schutz-
zauns noch auf dem Gelände ver-
blieben sind, können so den Zaun 
doch noch überwinden.“

Wenn eine der bei hohen Tempe-
raturen flinken Reptilien auf eine 
der Holzrampen klettert, fällt sie 
auf der anderen Seite des Zauns 
durch ein Loch. Sie kann dann am 
Zaun entlang in das neue Habitat an 
der Lokrichthalle umziehen, wo 30 
Zentimeter Kies aufgeschüttet wur-
den und Sandflächen für das Win-
terquartier oder die Eiablage be-
reitstehen. „Durch den Straßenbau 
dürfen laut Bundesnaturschutzge-
setz keine der streng geschützten 
Mauereidechsen zu Schaden kom-
men oder getötet werden“, begrün-

det Brucksch den großen Aufwand 
für die Umsiedlung, der auch in Ru-
wer zu beobachten war.

Auf die Frage nach den Kosten für 
die Aktion nennt die Stadtverwal-
tung die Summe von 215.000 Euro. 
Bei vereinfachter Rechnung ergibt 
das bei geschätzt 600 Mauereidech-
sen in diesem Bereich Umzugskos-
ten von 358 Euro pro Exemplar. Aber 
natürlich setzen sich die Kosten aus 
mehreren Faktoren zusammen. Ein 
Sprecher der Stadt nennt das Fäl-
len von Bäumen, den Rückschnitt 
der Gehölze, die Entsorgung von 
Müll, das Aufnehmen und Entsor-
gen von Schotterhaufen, die Besei-
tigung von Versteckplätzen, Mähen 
und Räumen. Zudem beinhalten sie 
die Lieferung, den Aufbau und die 
Wartung von Bauzaun und Reptili-
enschutzzaun sowie denMehrauf-
wand beim Abschieben und Ver-
dichten des Baufeldes.

Die als „Vergrämung“ bezeichnete 

Vertreibung der Tiere in ihren neuen 
Lebensraum ist inzwischen so gut 
wie abgeschlossen. Davon zeugen 
auch die Bauarbeiten, die im Süden 
der planierten Flächen begonnen 
haben. Dort laufen die Arbeiten für 

die Verlegung neuer Entwässerungs-
rohre unter der zukünftigen Straße. 
Im Vergleich zu deren Kosten ist die 
Eidechsenaktion günstig. 3,77 Milli-
onen Euro lautete die Schätzung da-
für – vor knapp vier Jahren.

Eines der größten Stra-
ßenbauprojekte steht in 
Trier-West an. Doch bevor 
die eigentlichen Baumaß-
nahmen starten können, 
müssen die bisherigen 
tierischen Bewohner aus 
dem Trassenbereich 
verschwinden. Keine 
billige Angelegenheit.
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Wichtiges Projekt 
für den Westen

M auereidechsen sind 
zwar nicht vom Aus-
sterben bedroht. Weil 

in Deutschland aber ihre Lebens-
räume zunehmend verschwin-
den, sind sie gefährdet. Ein ent-
sprechendes Bundesgesetz gilt 
auch für die Moselregion, wo die 
Kleinreptilien noch massenhaft 
vorkommen. Eine Ausnahme gibt 
es nicht. Denn Tierschutz ist ein 
wichtiges Gut, auch wenn die Kos-
ten dafür manchmal weh tun.

Die gute Nachricht ist allerdings, 
dass die neue Straße im Westen 
tatsächlich ab dem kommenden 
Frühjahr gebaut wird. Es ist ne-
ben der Reaktivierung der Bahn-
strecke das zentrale Projekt, um 
die Verkehrsströme im aufstreben-
den Stadtteil neu zu verteilen. Die 
Menschen in der Luxemburger 
Straße werden davon ebenso pro-
fitieren wie die lärmgeplagten An-
wohner an der Straße nach Euren.
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