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Corona: 412 
Neuinfektionen im 
Kreis und in Trier

TRIER/SAARBURG (red) Das Gesund-
heitsamt Trier-Saarburg hat am 
Dienstag 412 Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus vermeldet – 276 
aus dem Landkreis Trier-Saarburg 
und 136 aus der Stadt Trier, 54 we-
niger als am vergangenen Dienstag. 

Das Landesuntersuchungsamt 
Rheinland-Pfalz (LUA) gibt die 
landesweite Sieben-Tage-Hospita-

lisierungs-Inzidenz mit 3,17 an. Die 
Sieben-Tage-Inzidenzen werden wie 
folgt angegeben: Stadt Trier 655,1
und Landkreis Trier-Saarburg 704,8.

47 Patientinnen und Patienten 
aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Gesundheitsamtes werden zurzeit 
stationär behandelt, davon sechs 
intensivmedizinisch. Die Zahl der 

 beläuft sich auf 
Basis der erfassten Fälle auf 3459. 
Diese verteilt sich wie folgt: 1342 in 
der Stadt Trier und 2117 aus dem 
Landkreis.

Entlastungsstraße Trier-West: Baustart in Sicht

TRIER Sanierung alter Bausubstanz 
hier, neue Bauprojekte da. Im Trie-
rer Westen werden gerade große 
Summen investiert. Doch das gro-
ße Umkrempeln des Stadtteils geht 
noch viel weiter. Dazu sagt Ernst 
Mettlach, Sprecher der Stadtver-
waltung Trier: „Der Bau der neuen 
Verbindungsstraße soll planmäßig 
Ende April beginnen und, wenn 
alles nach Plan verläuft, Mitte 2024 
abgeschlossen sein.“

Die einen sagen Verbindungs-
straße, die anderen Entlastungs-
straße. Denn die neue Strecke soll 
dafür sorgen, dass der Verkehr auf 
der Aachener Straße und auf dem 
parallel verlaufenden Straßenzug 
Hornstraße/ Eurener Straße zu-
rückgeht. Stattdessen sollen Autos 
und LKW über die neue Straße pa-
rallel zur Bahnstrecke fahren, die 
auf gut einem Kilometer zwischen 
der Einmündung der Markusstraße 
(Trier-West) und der Straße An der 
Lokrichthalle (Trier-Euren) verläuft. 
Doch so weit ist es noch nicht. Mit 
Kreiseln an der Markusstraße und 
an der Straße Im Speyer wird die 
neue Verbindung an das Straßen-
netz angeschlossen.

Zu den vorbereitenden Arbei-
ten hat es unter anderem gehört, 
einen 33 Tonnen schweren Beton-
trog unterhalb der späteren Straße 
zu platzieren. Im Trog soll später 

Regenwasser gesammelt werden. 
Als vorbereitende Arbeit wurden 
zudem bisher auf dem Gelände der 
künftigen Straße heimische Repti-
lien vergrämt, die Bahn hat Ober-
leitungsmasten abbauen lassen, ein 
Gebäude wurde abgerissen.

Im nächsten Schritt werden nun 
unter anderem Kanäle verlegt. Erst 
wenn das alles geschehen ist, kann 

mit dem eigentlichen Straßenbau 
begonnen werden. Die Stadtver-
waltung rechnet damit, dass diese 
Arbeiten im Juni beginnen. Zwei 
Arten von Hinterlassenschaften 
könnten den Bauverlauf noch be-
einflussen. Vor allem im Bereich des 
früheren Eisenbahnausbesserungs-
werks gibt es Hinweise auf mögli-
che Blindgänger aus dem Zweiten 

Weltkrieg. Zudem werden ungefähr 
in Höhe des Benedikt-Labre-Hauses 
die Reste der gotischen Kirche Sankt 
Isidor vermutet.

Die Verbindungsstraße ist jedoch 
nicht das einzige Projekt, dass in 
diesem Teil von Trier-West noch 
ansteht. Denn die Straßenüberfüh-
rung über die Bahn zwischen dem 
neuen Kreisel am Römerbrücken-

kopf und der Eurener Straße aus 
dem Jahr 1951 ist marode. Mettlach: 
„Die Brücke wird voraussichtlich ab 
dem Frühjahr 2023 abgebrochen 
und mit verbessertem Straßenquer-
schnitt mit beidseitigen Radfahr-
streifen und ausreichend breiten 
Gehwegen neu gebaut.“ Zusammen 
mit dem Brückenbau werden auch 
die Straßenrampen in der Eurener 

Straße und der Hornstraße inklusi-
ve der Stützmauern erneuert. Wer 
wissen möchte, wie breit künftig die 
Bahnüberführung sein wird, kann 
vom neuen Kreisverkehr am Rö-
merbrückenkopf Richtung Brücke 
schauen.

Die anstehenden Brückenarbei-
ten stehen unter einem gewissen 
Zeitdruck. Denn die Arbeiten sol-
len bis Ende 2024 abgeschlossen 
sein. Denn zu diesem Zeitpunkt 
sollen wieder Personenzüge auf 
der Weststrecke fahren. Laut Stadt-
verwaltung Trier sei es danach sehr 
schwer, „ausreichende Zeitfenster 
für Bautätigkeiten neben oder über 
den Gleisanlagen zu generieren, was 
dann negative Folgen für das Bau-
geschehen und infolge von Bauzeit-
verlängerungen auf die Baukosten 
hätte.“

Mit Beginn des Brückenabrisses 
stehen wieder einige turbulente 
Tage auf Triers Straßen an. Denn 
es wird großräumige Umleitungen 
geben. Erfahrungsgemäß dauert es 
eine Weile, bis sich alle Verkehrsteil-
nehmer an die neuen Verhältnisse 
gewöhnt haben. Nördlich der heu-
tigen Brücke soll für Fußgänger eine 
Hilfsbrücke zur Querung der West-
strecke gebaut werden. Radfahrer 
sollen ihre Räder schieben.

Stichwort Reaktivierung der 
Bahnstrecke. In Sichtweite des Ede-
ka-Markts soll der neue Haltepunkt 
Trier-West gebaut werden. Zudem 
soll dort ein neuer Stadtteilplatz 
entstehen. Um ausreichend Platz 
zu schaffen, werden Abrissbagger 
anrollen. Bei der Zufahrt von der 
Eurener Straße zum Lebensmit-
tel-Markt stehen drei Gebäude, die 
noch abgerissen werden. „Diese 
Gebäude werden voraussichtlich 
ab November abgebrochen“, sagt 
Stadtsprecher Mettlach.

Die Zukunft des Verkehrs 
in Trier-West ist je nach 
Wetterlage derzeit eine 
schlammige oder staubige 
Angelegenheit. Wann es 
richtig losgeht mit dem 
Bau der Entlastungs-
straße, was geplant ist und 
wo noch abgerissen wird.

Wenn mitten in der Nacht plötzlich Glocken läuten

-NORD Großer Auftritt für 
Kirchenglocken in Trier-Nord 

Nacht von Ostermontag auf 
Dienstag: Nachdem die Glocken 

Kirchen der Region über 
Osterwochenende bekanntlich 

mussten – von Gründon-
Osternacht 

Jahr, wie es heißt, 
Rom – dachten sich die vier 

Glocken der katholischen Kirche 
St. Ambrosius am frühen Dienstag-

echt!
Zwischen 1 und 2 Uhr war’s vorbei 

Ruhe rund um Thyrsus- und 
Franz-Georg-Straße im Norden der 
Stadt: Dann legten „Ambrosius“, 
„Maria“, „Elisabeth“ und „Schutz-

– so die Namen der Glocken 
Gotteshauses, wie die zuständi-

St. Paulin auf ihrer Home-
t – mal so richtig los, 

ere Minuten.
Wie gleich mehrere Leserinnen 

Volksfreund am 
Dienstag berichten, war das Ge-

Innenstadt noch 
Ein Leser, der unweit des 

Hauptmarkts wohnt und seinen Na-
verraten möchte, 

erzählt: „Ich war total überrascht, als 
Geläute gehört habe. Dach-

, dass es bestimmt 
Ostern zu tun hat 

apst ist.“
Glockengeläut am Dienstag 

Ostern, noch dazu mitten in 
Nacht? Nachfrage beim Bistum 

Trier: Was war da los? Inge Hülpes 
von der Pressestelle sorgt für Auf-

einen 
Defekt in der Kirche St. 

Die Glocken hätten 
Nacht plötzlich zu 

„Wir haben das 
Problem so schnell wie möglich be-

Glocken wieder zum 
Dem Bistum, 

, tue der nächtliche 
Vorfall „sehr leid“.

, zum Abschluss noch 
Fachwissen für Glo-

: Ihren ersten Auftritt, 
„Maria“, 

„Elisabeth“ und „Schutzengel“ an 
Heiligabend 1961. Damals, so ist es 

Internetseite der Pfarrei St. 
Paulin nachzulesen, läuteten die 

al.
In den Jahren zuvor sei die An-

Glocke an der Kos-
Daher habe 

Jahr 1961 
Glöckchen ausge-

Kirche hing. Dann 
„Maria“, 

„Elisabeth“ und „Schutzengel“ – mit 
Auftritt 

Dienstagmorgen des Jah-
res 2022.

Mehrere Volksfreund-Leserinnen und -Leser berichteten von Glockengeläut in der Nacht von Montag auf Dienstag.


