
Trotz Sparkurs: Was Trier 2022 bauen will

TRIER Wenn Stadtrat und Ver-
waltung könnten, wie sie wollen, 
würden in jedem Jahr Hunderte 
Millionen Euro in wichtige Bau-
projekte fließen. Angesichts einer 
Verschuldung der Stadt von mehr 
als 800 Millionen Euro und des 
vom Land verordneten Sparkur-
ses müssen aber Prioritäten ge-
setzt werden. „Wir können nicht 
alles gleichzeitig bauen“, sagt der 
zuständige Dezernent Andreas 
Ludwig im Gespräch mit unserer 
Redaktion zu den wichtigen Bau-
projekten im Jahr 2022. Der fertig 
projektierte Ausbau der Aulstraße 
in Trier-Süd sei ebenso zurückge-
stellt wie die geplante neue Um-
gehung für Kürenz am Grüneberg.

Intensiv hatten Verwaltung und 
Rat vor den Haushaltsberatungen 
diskutiert und die lange Wunsch-
liste auf eine realistische Projekt-
liste zusammengekürzt. „Ziel ist 
eine hohe Ausführungsquote“, 
sagt Ludwig. Möglichst alles, was 
nun im Finanzplan der Stadt kon-
kret aufgeführt ist, soll auch um-
gesetzt werden. „Allerdings können 
wir erst mit dem Bauen anfangen, 
wenn die Aufsichtsbehörde den 
Haushaltsplan genehmigt hat.“

Straßenbau Größtes Straßenbau-
projekt in diesem Jahr ist die neue 
Entlastungsstraße in Trier-West. 
Rohre und Leitungen für das ers-
te Teilstück der neuen 1100 Meter 
langen Verbindung von der Horn-
straße bis zur Straße Im Speyer 
sind bereits verlegt. Eric Wolff 
(Amt StadtBau Trier) kennt die 
Details: „Wir wollen im Frühjahr 
2024 fertig sein“, sagt er. Größere 
Verkehrsbehinderungen werde es 
nicht geben, auch wegen einer ei-
genen Zufahrt für die Baufahrzeu-
ge in Höhe der Kreuzung Hornstra-
ße/Markusstraße/Eurener Straße.

Insgesamt 7 Millionen Euro wird 
diese Straße kosten. Teurer wird 
in den kommenden beiden Jah-
ren nur der Ersatzneubau für die 
Eisenbahnbrücke inklusive Ram-
pen vom neuen Kreisel Römer-
brücke zur Eurener Straße. Dieses 
11-Millionen-Projekt soll aber erst 
im Frühjahr 2023 starten.

In diesem Jahr beginnt der End-
ausbau der Straßen im Baugebiet 
BU 13/14 auf dem Tarforster Pla-
teau (2,9 Millionen Euro). In den 
nächsten Bauabschnitt in Maria-
hof fließen 1,1 Millionen Euro. 

Die Baumaßnahmen für eine 
neue Busführung im Engpass der 
Medardstraße in Trier-Süd kostet 
gut 1 Million Euro. Und in Ehrang 
steht der dritte Bauabschnitt in 
der Niederstraße an (1,6 Millionen 
Euro). Der Ausbau im Wohnumfeld 
Trierweilerweg soll im Sommer ab-
geschlossen werden. Für Felssiche-
rungen und Deckensanierungen 
und neue Dünnschichtbeläge kal-
kuliert das ehemalige Tiefbauamt 
Ausgaben von 900.000 Euro. Er-
neuert werden auch die Fußwege 
im Grünzug Trevererstraße und 
Adolf-Kolping-Straße in Heilig-
kreuz (500.000 Euro).

 Wie geplant wird 
nach Aussage von Baudezernent 
Ludwig das Urbane Sicherheits-
konzept realisiert. Im Bereich 
Konstantinplatz sollen die versenk-
baren Poller im Rahmen der Arbei-
ten für die vom Rat beschlossene 
Umwandlung in einen „verkehrs-
beruhigten Geschäftsbereich“ mit 
Tempo 20 eingebaut werden.  Bau-
start dafür soll im März sein. 1,1 
Millionen Euro sind kalkuliert.

Mitte 2022 soll zudem der Bau 
weiterer mobiler und fester Sper-
ren zwischen Domfreihof und 
Hauptmarkt beginnen.

Fahrradwege 3,6 Millionen Euro 
will die Stadt in den nächsten bei-
den Jahren in den Neubau und die 
Sanierung von Radwegen investie-
ren. „Wir beginnen in dieser Woche 
mit Rodungsarbeiten für die neue 
Radachse Nord“, kündigt Eric Wolff 
an. Auf der alten Bahnstrecke an 
der Metternichstraße und im alten 
Moselbahngelände soll dieser neue 

Radweg entstehen.
Die Bewilligung dafür (1,6 Mil-

lionen Euro) fehlt allerdings noch, 
ebenso wie für zehn geplante Sa-
nierungsabschnitte des Mosel-
radwegs. Sieben davon sind beim 
Programm „Radnetz Deutschland“ 
angemeldet, das eine 100-prozen-
tige Förderung verspricht. Da die 
Gesamtzahl der Anträge für dieses 
Programm die gedeckelte Förder-
summe übersteigt, ist aber noch 
nicht klar, wie viel für Trier abfal-
len wird.  Alle anderen angemel-
deten Maßnahmen sollen aus dem 
Programm „Stadt und Land“ eine 
90-prozentige Förderung erhalten.

 7,1 
Millionen Euro investiert die Stadt 
Trier in diesem und ab dem kom-
menden Jahr in Projekte, die mit 
Wasser zu tun haben. Teuerste 
Maßnahme ist mit 3,5 Millionen 
Euro die Neuverrohrung des Irr-
bachs in Trier-West, die im Sommer 
abgeschlossen wird. Dann beginnt 
dort die Sanierung des Regenrück-
haltebeckens (600.000 Euro).

In Olewig dürfen sich die Men-
schen über die Renaturierung des 
Olewiger Bachs zwischen Retzgru-
be und St. Anna-Straße freuen (1,1 
Millionen Euro). Start ist im Früh-
jahr. Dabei wird auch der kaputte 
Weg saniert. Die Renaturierung im 
Tiergarten soll dann ab Herbst 2023 
folgen. In diesen Sommerferien be-
ginnt zudem die Instandsetzung 
des Eitelsbachs (550.000 Euro).

(Ein Bericht über die geplanten 
Maßnahmen im Hochbau folgt)

Beim Thema Bauen setzt 
die Stadt Trier dieses Jahr 
Schwerpunkte. Was die 
Verkehrsteilnehmer 
erwartet und welche 
Projekte erst einmal 
zurückgestellt werden.

Ein Dilemma 
für Verkehrsplaner

D ie Liste der wichtigen Bau-
projekte in Trier ist lang. 
Viele Straßen warten auf 

Sanierung, große Neubauprojekte 
wie die Umgehung am Grüneberg 
in Kürenz und die Umgestaltung 
der Aulstraße in Feyen stehen 
an. Radwege, Schulen, Kinder-
gärten, Sporthallen... Wäre genug 
Geld und Personal für Planung 
und Ausführung da, ließe sich die 
Infrastruktur der Stadt schnell 
deutlich verbessern.

Doch die hohe Verschuldung 
und das Spardiktat der Aufsichts-
behörde verhindern das. Mehr 
als 20 Millionen Euro zusätzliche 
Schulden sind in diesem Jahr nicht 
erlaubt. 2023 ist der Fehlbetrag 
sogar auf 12,5 Millionen Euro be-
grenzt. Schon die laufende Unter-
haltung aller Straßen, Wege und 
Grünanlagen ist angesichts dieser 
Deckelung der Ausgaben schwer. 
Um neue Projekte zu realisieren, 
ist die Stadt auf hohe Förderungen 
angewiesen.

Aber auch hier gibt es ein Di-
lemma: Entsprechende Förderpro-
gramme haben das Land und der 
Bund zwar aufgelegt. 90 Prozent, 
beim Thema Radwegebau sogar 
teilweise bis zu 100 Prozent der 
Kosten werden übernommen, 
sofern der in der Regel komplexe 
Antrag dafür genehmigt wird. 
Doch auch in den zuständigen Be-
hörden von Land und Bund sind 

die Personalressourcen begrenzt, 
weshalb sich Genehmigungsver-
fahren hinziehen. Die oft mit den 
Programmen verbundenen zeit-
lichen Fristen für die Realisierung 
bleiben aber. Die Bauzeit wird 
dann knapp. Kostenlose Rad-
wege würde natürlich nicht nur 
Trier gerne bauen. Entsprechend 
überzeichnet ist das finanziell be-
grenzte Förderprogramm. Welche 
Kommune in welchem Umfang 
wann eine Zusage bekommt, ist 
angesichts dessen unklar. Bevor 
die aber nicht vorliegt, kann keine 
Maßnahme ausgeschrieben, ge-
schweige denn gebaut werden.

Hauptfeuerwache, Humboldt-
Gymnasium, Tufa, Egbert-Schule 
und Wolfsberghalle. Pollerkonzept, 
Entlastungsstraße und Stadt-
umbau Trier-West. Alleine diese 
wichtigsten Projekte im Jahr 2022 
sind eine Herausforderung.  Viel 
mehr ist notwendig und wün-
schenswert. Das zu fordern, ist 
aber – leider – nicht realistisch.

MEINUNG

Rainer

Neubert

Sturmtiefs: Stadt Trier kommt glimpflich davon

TRIER (red) Der Deutsche Wetter-
(DWD) hatte vor schweren 

Sturmböen ab Mittwochabend bis 
ormittag und ab 

Freitagnachmittag auch vor orkan-
artigen Böen und teils Orkanböen 

In großen Teilen Deutsch-
Stürme für schwe-

re Schäden gesorgt, in anderen 
n sind auch Menschen ums 

verletzt wor-
den.

Mitteilung hatte sich 
die Stadtverwaltung Trier ent-

vorbereitet. Bei der 
Feuerwehr war der so genannte 

Bereitschaft, um 
rund um die Uhr so-

t die Arbeit aufnehmen zu kön-
StadtRaum Trier T) 
Teams zusammenge-

oder 
kön-

Weder Stab noch Notfallteams 
Einsatz. „Wo wir 

wir 
problemlos mit den Einheiten 
Strukturen erledigen, die wir 

sowieso rund um die Uhr vorhal-
Feuerwehrchef Andreas 

Kirchartz.
Die Berufsfeuerwehr musste nach 

Durchzug des ersten Sturmtiefs 
Ylenia nur einmal nach Feyen aus-

Reklametafel zu 
Wind 

. Das zweite, stärkere 
Sturmtief Zeynep sorgte dann am 
Freitag in Trier für höhere Wind-

ch 
Feuerwehrein-

amstag hinein.
In Trier-Nord stürzte am Freitag 

am späten Nachmittag ein Baum 
auf Fahrzeuge und ein Gebäude, in 
Ehrang musste Auf der Bausch am 
frühen Freitagabend ein Baum ent-
fernt werden, der auf die Straße zu 
stürzen drohte. Wie der Stadtver-
waltung weiter erklärt, musste die 
Feuerwehr am späten Abend zur 
Treviris in der Trierer Innenstadt 
wegen eines Baumes ausrücken, der 
auf die Straße zu fallen drohte und 

deshalb entfernt wurde. Am Sams-
tagmorgen rückte die diensthabende 
Wachabteilung der Feuerwehr dann 
aus, weil im Gillenbachtal in Pallien 
ein Baum in eine Stromleitung ge-
kippt war. Beim Eintreffen der Ein-
satzkräfte hatte ein Mitarbeiter der 
Stadtwerke (SWT) den Baum aber 
bereits beseitigt. Am Samstagmittag 
rückte die Feuerwehr dann noch zu 
einem Einsatz nach Trier-Süd aus, wo 
eine Schieferplatte lose über einem 
Gehweg hing.

Ylenia und Zeynep hatten in Trier nur wenige Feuerwehreinsätze zur Folge. Es blieb bei umgestürzten Bäumen und losen Dachziegel


