
 (red) Die Trierer 
Feuerwehr ist am Montagmorgen 
gegen 7.45 Uhr zu einem größeren 
Gefahrstoffeinsatz in Trier-Pfalzel 
ausgerückt. In einem Verbraucher-
markt in der Eltzstraße war eine 
unbekannte Substanz ausgetreten. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
klagten über Hustenreiz. Sechs Men-
schen wurden vorsorglich mit leich-
ten Atemwegsreizungen in Kranken-
häuser gebracht.

Entgegen einer ersten Pressemit-
teilung der Feuerwehr wurde später 
vermeldet, es handele sich doch nicht 
um das giftige und krebserregende 
Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid. 
Die nach wie vor unbekannte Subs-
tanz ist nach Informationen der Stadt 
Trier mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aus dem Kühlraum des Marktes aus-

getreten, dort fand sich die höchste 
Konzentration. Möglicherweise han-
delt es sich um ein Kühlmittel, das 
aufgrund eines Defektes ausgetreten 
ist. Die Feuerwehr hat das Gebäude 
kurz nach 10 Uhr wieder an den Be-
sitzer übergeben, der sich um die 
Beseitigung des Defektes kümmern 
muss. Der Markt war zuvor geräumt 
worden, die Straße gesperrt. Eine Ge-
fahr in weiterer Umgebung bestand 
aber nicht.

Im Einsatz waren rund 40 Wehr-
leute der Wachen 1 und 2 sowie die 
Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit 
ihrer Gefahrstoffeinheit, die Polizei 
Schweich sowie etwa 15 freiwillige 
Helfer der Schnellen Einsatzgruppe 
(SEG) aus DRK, Malteser Hilfsdienst 
und Arbeiter Samariter Bund sowie 
der Leitende Notarzt.

Unbekannte Substanz
in Supermarkt ausgetreten
Sechs Menschen waren vom Vorfall der Eltzstraße 
gesundheitlich betroffen. Was bisher bekannt ist.

Bund gibt Geld
für Moselradweg
in Trier frei

TRIER-WEST/ZEWEN (cmk) Zurzeit 
durchziehen Wurzelschäden Tei-
le des Moselradwegs in Trier-West 
und Zewen. Wer die Strecke kennt, 
weiß, wo er langsam fahren muss. 
Neulinge lernen diese Stellen un-
sanft kennen. Das soll sich jedoch 
bald ändern. Die Stadt Trier erhält 
jedenfalls Finanzhilfen des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMDV) in Höhe 
von rund 600.000 Euro. Das hat 
Daniela Schmitt, Landesverkehrs-
ministerin in Rheinland-Pfalz, am 
Montag mitgeteilt.

Das Geld, das aus dem Bundes-
förderprogramm „Stadt und Land“ 
stammt, ist für den Ausbau des 
Moselradwegs auf der Westseite 
des Flusses gedacht. Der Weg soll 
zwischen Aachener Straße bis zur 
Konrad-Adenauer-Brücke und dem 
zwischen dem Jachthafen Monaise 
bis Trier-Zewen mit dem sogenann-
ten Hocheinbauverfahren erneuert 
werden. Mit der Erneuerung des 
insgesamt rund 3,4 Kilometer lan-
gen Abschnitts im Stadtgebiet Trier 
werde die Verkehrssicherheit nach-
haltig verbessert.

Das Bundesverkehrsministerium 
stellt den Bundesländern über das 
Sonderprogramm „Stadt und Land“ 
im Zeitraum von 2021 bis 2024 Fi-
nanzhilfen für Investitionen in den 
Radverkehr in Höhe von insgesamt 
1,044 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Davon sollen rund 52 Millionen 
Euro nach Rheinland-Pfalz fließen.


