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Jazz auf dem Hackbrett 
nach Corona.

Römerbrücke fertig – Probleme bleiben

TRIER Autofahrer können aufatmen. 
Nach mehr als einem Jahr Bauarbei-
ten gibt die Stadt Trier die Römer-
brücke am Freitag für den Verkehr 
frei. Was vor allem Pendler aus der 
Eifel viel Zeit sparen wird. Denn in 
den vergangenen Wochen, als die 
Brücke gesperrt blieb, war es auf der 
Bundesstraße 51 zu Staus bis auf den 
Trierer Berg gekommen. Eine Lese-
rin, die wöchentlich in dieser Blech-
karawane steht, beklagt, „dass es 
seit einiger Zeit nahezu unmöglich 
ist, von Bitburg kommend, in eini-
germaßen vertretbarer Zeit in Trier 
anzukommen.“ Sie dürfte sich also 
über die Eröffnung des Bauwerks 
am Freitag freuen.

Weniger Grund dazu haben Rad-
fahrer. Denn für sie bleibt das Über-
queren der Mosel gefährlich. Rich-
tung Westen müssen Radler sich 
die Spur mit dem Autoverkehr tei-
len, Richtung Innenstadt mit Fuß-
gängern. Und daran wird sich – trotz 
Einwänden der Grünen im Stadtrat 
und im Dezernatsausschuss IV - 
auch erstmal nichts ändern.

Obwohl die Arbeiten fünf Mona-
te eher fertig sind als geplant. Und 
obwohl insgesamt 4,2 Millionen 
Euro in eine Erneuerung der Stra-
ßen, Gehwege, Bushaltestellen, Lei-
tungen und einen neuen Kreisel am 
westlichen Brückenkopf geflossen 
sind, hat man keine Schutzstreifen 
für Radfahrer aufgepinselt.

Denn laut Stadtverwaltung könn-
te dies, vor allem im Feierabendver-
kehr, zu Staus und Unfällen auf der 
Brücke führen. Zumindest, solan-
ge die Voraussetzungen nicht stim-
men. Erst wenn die Erneuerung der 
Bahnrampe zur Hornstraße hin ab-
geschlossen sei, also frühestens 
2024, könne man dies verantwor-
ten, heißt es aus dem Rathaus.

„Wir wollen und werden die Rad-
wege schaffen, aber wir brauchen 
die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen“, sagt der Beigeordnete 
Andreas Ludwig: „Es wäre unver-
antwortlich, jetzt die Markierungen 
aufzutragen, ohne für eine Entlas-
tung der Brückenköpfe zu sorgen.“ 

Dabei hatte der Stadtrat genau das 
2017 beschlossen.

Bei den Grünen sieht man die 
Lage daher etwas anders. „Wegen 
zwei Stunden Rushhour kann doch 
nicht der ganze Radverkehr in Trier 
leiden“, sagt Ole Seidel: „Wir fal-
len auf den Status Quo aus den 
1980er-Jahren zurück.“ Im Stadt-
rat hat die Partei aus diesem Grund 
versucht, das Thema per Dringlich-
keitsantrag auf die Tagesordnung zu 
setzen. Fraktionschefin Anja Reiner-
mann-Matatko argumentierte sogar 
mit „Gefahr im Verzug“.

Nach ausführlicher Beratung mit 
Rechtsamts-Leiter Joachim Henn 
ließ Oberbürgermeister Wolfram 
Leibe (SPD) den Antrag dennoch 
nicht zu. Es bestehe keine Eilbedürf-
tigkeit, außerdem handele es sich 
um eine verkehrsrechtliche Angele-
genheit, die nicht in die Kompetenz 
des Stadtrats falle. Leibe räumte ein, 
es handele sich „um eine schwieri-
ge Frage.“

Mit der hat sich denn auch der 
Dezernatsausschuss IV ausführlich 
befasst. Mehr als eine Stunde lang 
diskutierten die Mitglieder mit der 
Verwaltung, um sich am Ende, auf 

Vorschlag von Rainer Lehnart (SPD), 
immerhin auf einen Kompromiss zu 
einigen.

Die Autospuren auf der Römer-
brücke werden erstmal in Gelb 
statt in Weiß markiert. „Damit set-
zen wir ein politisches Zeichen“, 
sagt der Beigeordnete Ludwig. Man 

schaffe noch keine Fakten, sondern 
zeige dem Bürger an, dass die Ver-
kehrsführung erstmal eine Über-
gangs- und keine Dauerlösung ist.

Die Grünen indes sind wenig be-
geistert. Sie hätten sich gewünscht, 
dass die Radwege schon am Freitag 
eingezeichnet würden - zumindest 

als Provisorium in Gelb. „Dann hät-
ten wir ja gesehen, ob es wirklich zu 
Rückstaus kommt“, meint Bernhard 
Hügle. Allein es fehle der Verwaltung 
an Mut. Einen letzten Versuch, im 
Thema schneller weiterzukommen, 
soll im Dezember die Arbeitsgrup-
pe Radverkehr starten.

Die Römerbrücke wird am 
Freitag - trotz Protest der 
Grünen im Stadtrat und 
Bauausschuss - ohne 
Fahrradstreifen eröffnet. 
Mit gelben Straßenmar-Mit gelben StraßenmarMit gelben Straßenmar
kierungen will die Stadt 
Trier aber signalisieren, 
dass die derzeitige Ver-dass die derzeitige Verdass die derzeitige Ver
kehrsführung nicht für 
immer so bleiben soll.
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