
Am Eingangstor für Trier-West ist verkehrstechnisch Entspannung angesagt

Freie Fahrt an der Römerbrücke

 Anzeigen-Sonderseite 

Der neue Kreisverkehr an der 
westlichen Auffahrt zur Rö-
merbrücke ist fertig – rund 
fünf Monate früher als ge-
plant. Die Verkehrsfreigabe ist 
für heute, Freitag, 19. Novem-
ber, anvisiert.
Alle Autofahrer dürIen also 
aufatmen! Bereits am vergan-
genen Freitag (12. November) 
wurde eine Verkehrsfreigabe 
von Seiten der Stadtverwal-
tung angekündigt – allerdings 
musste das wieder verscho-
ben werden. Laut Stadtver-
waltung habe das Regenwet-
ter der vergangenen Wochen 
die Bauarbeiten verzögert. Die 
Römerbrücke und die Durch-
fahrt zwischen der Luxembur-
ger und Aachener Straße blie-
ben somit weiterhin in beiden 
Fahrtrichtungen gesperrt. Die 
Umleitung verlief ab Luxem-
burger Straße über Im Speyer, 
Eurener und Hornstraße zur 
Kölner Straße und umgekehrt.
In der letzten Bauphase wur-
den unter anderem neue 
Steigleitern in den Zugangs-
schächten zu den Versor-
gungsleitungen eingebaut, 
an den Gehwegen Bäume ge-

setzt und das innere Rondell 
des Kreisels bepflanzt. An der 
Bushaltestelle Richtung In-
nenstadt wird eine Auffahrt für 
den Radverkehr auf den ge-
meinsamen Fuß- und Radweg 
gebaut.
Untersuchungen haben erge-
ben, dass ein Kreisverkehr die 
künIigen Verkehrsströme, die 
sich durch die neue Verbin-
dungsstraße in Trier-West und 
durch häufigere Schranken-
schließungen bei Reaktivie-
rung der Eisenbahn-Weststre-
cke ergeben werden, besser 
aufnehmen und ableiten 
kann. Da sich zum Beispiel 
der von der Luxemburger Stra-
ße in Richtung Eurener Straße 
fließende Verkehr erheblich 
verstärken wird, wären ohne 
den Kreisel zwei Linksabbie-
gestreifen erforderlich gewe-
sen. Dies ist aus Platzgründen 
jedoch nicht möglich.
KünIig sollen an dem Knoten-
punkt die Fußgänger stärker 
zu ihrem Recht kommen: An 
jeder Einmündung des Krei-
sels ist ein Zebrastreifen ge-
plant. Mit der Eröffnung des 
Regionalbahn-Haltepunkts 

Trier-West in unmittelbarer 
Nähe dürIe sich das Fußgän-
gerau`ommen deutlich erhö-
hen.
Damit der Römerbrückenk-
opf zu einem echten Ein-
gangstor für Trier-West wird, 
ist auch eine gestalterische 
Modernisierung und Aufwer-
tung vorgesehen, unter an-
derem mit Natursteinpflaster 
auf den Gehwegen. Nach der 
Fertigstellung des Kreisver-
kehrs ist im Rahmen der Städ-
tebauförderung eine Neuge-
staltung und Begrünung der 
Platzfläche rund um die bis-
herige Sparkassenfiliale ge-
plant. Durch die Schaffung 
von Blickachsen und neuen 
Abgängen zur Mosel soll nicht 
zuletzt die Römerbrücke bes-
ser in Szene gesetzt werden.
Verkehrstechnisch ist also 
wieder rund um die Römerbrü-
cke Entspannung angesagt. 
Und auch die dort ansässi-
gen Firmen sind wieder auf di-
rektem Weg erreichbar – wie 
beispielsweise: Baubedarf 
Jakobs, Driver Center Trier, Au-
toverwertung Trier und Gentle-
men & Co by Contempi.
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FREIHOCHZEIT ?

Termin jetzt vereinbaren !
Telefon: 0651-9982311

www.gentlemen-und-co.de

Hochzeit & Gala
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ENDLICH WIEDER FREIE FAHRT ZU UNS!!!
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DRIVERCENTER TRIER

Aachener Straße 24

54294 Trier

Telefon +49(0)651 46393880

info@driver-trier.de

www.driver-trier.de

Online-Terminvereinbarung:
www.drivercenter.de/trier

ZUFAHRT
ÜBER

RÖMERBRÜCKE
JETZT WIEDER
MÖGLICH!

BIS ZU

40€
SERVICEKOSTEN-
ERSTATTUNG
BEIM REIFEN-

KAUF

AUTOVERWERTUNG

TRIER

• Verkauf von günstigen

gebrauchten Autoteilen

• Ankauf von Unfallwagen

• Annahme von Schrottautos/

Entsorgung

• seit über 60 Jahren in der

Luxemburgerstr. 91

 8 70 70

(Mo.–Fr. 09.00–17.00 Uhr &

Sa. 09.00–12.00 Uhr)

www.autoverwertung-trier.de

HOCHZEIT ?

Termin jetzt vereinbaren !
Telefon: 0651-9982311

www.gentlemen-und-co.de

Hochzeit & Gala


