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Römerbrücke in Trier
ist ab Montag komplett dicht

VON RAINER NEUBERT

TRIER Es wird eine Bewährungsprobe 
für viele Autofahrer: Wenn am kom-
menden Montag ab 8.30 Uhr die 
Trierer Römerbrücke gesperrt wird, 
ist 20 Monate lang Geduld und Fle-
xibilität gefordert. Denn auch nach 
dem Ende der dreiwöchigen Kom-
plettsperrung des römischen Bau-
werks dürfen Autos und Motorräder 
es nur in Richtung Innenstadt befah-
ren. Auf den westlichen Uferstraßen 
ist die Durchfahrt ausschließlich in 
Richtung Luxemburg möglich.

„Wichtig war uns, dass die Voll-
sperrung der Römerbrücke in den 
Sommerferien liegt, wenn das Ver-
kehrsaufkommen geringer ist“, sagt 
Eric Wolff. Als Abteilungsleiter für 
Straßenneubau und Gewässer im 
Tiefbauamt Trier ist er der Haupt-
verantwortliche für die Großbau-
stelle an diesem verkehrstechnisch 
schwierigen Knotenpunkt. Er weiß, 
dass es besonders zu Beginn Proble-
me geben wird. Das haben im ver-
gangenen Jahr die Baustellen Köl-
ner und Luxemburger Straße gezeigt. 
„Die Verkehrsteilnehmer in Trier-
West und Euren müssen vor allem 
in den ersten Tagen mit Behinde-
rungen rechnen.“

Fünf Jahre haben die Vorbereitun-
gen gedauert. Wesentlicher Bestand-
teil ist der Bau eines Kreisverkehrs 
am westlichen Römerbrückenkopf. 
Das Projekt beinhaltet auch den Aus-
bau der Zufahrten aus Richtung Eu-
rener, Aachener und Luxemburger 
Straße, die Erneuerung der Gehwege 
und Fußgängerquerungen, der Stra-
ßenbeleuchtung und der Bushalte-
stellen. Aufwendig und zeitraubend 
ist zudem die Erneuerung der Stütz-
mauer der Bahnrampe zur Eurener 
Straße. Die Sanierung der Brücke 
über die Gleise wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt folgen. Bevor aber 
all das realisiert werden kann, verle-
gen die Stadtwerke neue Wasser- und 
Gasleitungen.

Baudezernent Andreas Ludwig 
befindet sich derzeit im Urlaub. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass er 
dennoch Gedanken an den Start der 
kompliziertesten Straßenbaustelle 
seiner fünfjährigen Amtszeit nicht 
vermeiden kann. „Alles wird hier 
anders“, hatte er Ende Juni bei der 
Vorstellung der Planung in die Zu-
kunft geblickt. Denn wenn der Kreis-
verkehr mit allem, was dazu gehört, 
fertig ist, werden auch die Plätze vor 
der ehemaligen Sparkasse und zwi-
schen Lucky’s Luke und Benedikt-La-
bre-Haus neu gestaltet. Dort baut die 
Deutsche Bahn bis Ende 2024 einen 
neuen Haltepunkt für die Personen-
züge, die dann auf der Weststrecke 
rollen sollen.

Doch von der ersten Bauphase bis 
dahin wird noch viel Zeit vergehen. 
Die Vollsperrung der Römerbrücke 
für den Fahrzeugverkehr wird nach 

Angaben der Stadt voraussichtlich 
bis zum 14. August dauern. Die Ein-
bahnstraßenregelung in Nord-Süd-
Richtung wird dauerhaft bestehen 
bleiben. Bis zur Baustelle können 
allerdings sowohl die Aachener als 
auch die Luxemburger Straße in bei-
de Richtungen befahren werden. Die 
Zufahrt aus der Eurener Straße und 
Hornstraße über die Eisenbahnbrü-
cke ist komplett gesperrt. Fußgän-
ger und Radfahrer sind im Vorteil. 
Sie können die Römerbrücke und die 
Kreuzung in den kommenden Mona-
ten in alle Richtungen überqueren.

Der Schwerlastverkehr wird weit-
räumig über die Adenauer-Brücke 

und das rechte Moselufer umge-
lenkt. Für den Autoverkehr werden 
die Umleitungen ebenfalls ausge-
schildert. Bis Mittwoch sollen alle 
Beschilderungen und Markierun-
gen angebracht sein. Dann beginnen 
die Stadtwerke mit der Verlegung von 
Leitungen an fünf Querungsstellen, 
die für die provisorische Verkehrs-
führung benötigt werden. Aus dem 
gleichen Grund werden die vorhan-
denen Fahrbahnteiler eingeebnet. 
Voraussichtlich Mitte August beginnt 
der nächste Bauabschnitt. Dann wird 
das Abbiegen aus der Aachener Stra-
ße auf die Römerbrücke wieder mög-
lich sein. 

Drei Wochen lang 
gibt es für Autos kein 
Durchkommen. Doch 
auch danach müssen 
Verkehrsteilnehmer noch 
lange Geduld beweisen.

Die Schilder 
kündigen es an: 
Ab Montag wird 
die Baustelle 
an der Römer-
brücke ein-
gerichtet. Sie ist 
deshalb für drei 
Wochen kom-
plett 
gesperrt. 
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TRIER/BERNKASTEL-KUES (mai) Wer 
derzeit am Wochentag durch die 
Trierer Innenstadt geht, hat abge-
sehen von dem ein oder anderen 
Passanten mit Mund-Nasen-Mas-
ke nicht den Eindruck, in Zeiten ei-
ner Pandemie unterwegs zu sein. Im 
Gegenteil. Es ist viel los. Die Men-
schen tummeln sich in der Fußgän-
gerzone.

Die Situation in Trier Viele von ihnen 
sind wohl – wie immer in der Ur-
laubszeit – Touristen. Norbert Käth-
ler, Geschäftsführer der Trier Touris-
mus und Marketing GmbH (TTM), 
stellt mit Blick auf den zurücklie-
genden Corona-Lockdown fest: 
„Die touristische Situation hat sich 
sehr schnell erholt.“ Bereits bei einer 
Abfrage im Juni habe ein Drittel der 
60 Hotelbetriebe in Trier gemeldet, 
dass die Auslastung bei mehr als 50 
Prozent liege. Käthler: „Das ist zwar 
immer noch schlechter als im Vor-
jahr, aber ansonsten wirklich gut. In 
München oder Hamburg lag dieser 
Wert bei 20 bis 25 Prozent.“ Punktu-
elle Abfragen im Juli hätten ergeben, 
dass die Nachfrage noch mal gestie-
gen sei. „Hotels, und besonders die 
im Urlaubssegment, werden nun 
wieder sehr gut gebucht. In einigen 
wird mittlerweile das Vorjahresni-
veau erreicht.“ Der Geschäfts- und 
Messetourismus hingegen ruhe im-
mer noch.

Käthler erkennt neue Trends bei 
den Besuchern: „Es sind mehr junge 
Leute und auch mehr Familien, die 
kommen.“ Zudem reisten die Gäs-
te aus ganz Deutschland an – von 
Bayern bis Schleswig-Holstein. Zu-
vor seien die Menschen innerhalb 
eines Radius von 300 bis 400 Kilo-
metern nach Trier gefahren. Und 
noch etwas ist neu: „Die Besucher 
bleiben im Durchschnitt länger. Sie 
buchen nun auch mal für zwei, drei 
oder vier Tage.“

Bei den rund 80 Ferienwohnun-
gen, die die Trierer Tourist-Infor-
mation vermittelt, ist die Nachfrage 
laut TTM-Geschäftsführer konstant 
hoch – wie immer in der bis Okto-
ber andauernden Hochsaison. Kon-
stant sind offensichtlich auch die 
Preise. Käthler stellt fest: „Bei unse-
ren punktuellen Abfragen über Bu-
chungsportale haben wir keine rele-
vanten Änderungen festgestellt. Die 
Preise sind weitgehend stabil.“

Mosel und Saar Bei der Moselland-
touristik beobachtet Pressespre-
cherin Christiane Heinen ähnliche 
Trends wie in Trier. Sie sagt: „Der 

Tourismus in der Region Mosel hat 
seit Lockerung der Reisebeschrän-
kungen wieder Fahrt aufgenom-
men.“ Die Zahl der Buchungen sei 
in den vergangenen Wochen deut-
lich gestiegen. Konkrete Zahlen 
kann sie bislang genauso wenig lie-
fern wie Käthler.

Rad- und Wanderangebote wer-
den laut Heinen verstärkt nachge-
fragt, sowohl mehrtägige Streck-
entouren als auch Touren mit 
Standortquartier. Viele Familien 
machten an der Mosel Urlaub. Be-
sonders beliebt sind laut Heinen 
familiengeführte Gastbetriebe und 
Ferienwohnungen, Ferienhäuser, 
Camping und Wohnmobilstellplät-
ze. Die Mosellandtouristik fördert 
zusammen mit ihren Partnern, zu 
denen die Stadt Trier sowie die Ver-
bandsgemeinden Saarburg, Konz, 
Ruwer und Schweich gehören, den 
Tourismus in der gesamten Ferien-
region Mosel-Saar.

Was die Preise angeht, meldet Ste-
fanie Koch von der Saar-Obermo-
sel-Touristik ebenfalls keine gro-
ßen Änderungen. Gerade mal drei 
der 32 Hotels im Raum Konz/Saar-
burg hätten ihre Preise erhöht.

Mittelgebirge und Ferienparks  Im 
Hochwald und in der Eifel verzeich-
nen die Touristinformationen der-
zeit ebenfalls jede Menge Betrieb 
und mehr Buchungen als im Vorjahr. 
Das niederländische Unternehmen 
Landal Greenparks mit Ferienparks 
in Saarburg, Kell am See, Leiwen, 
Traben-Trarbach und Stadtkyll in 
der Eifel meldet Rekordbuchungs-
zahlen. In Saarburg und Kell ist die 
Zahl seit der Wiedereröffnung am 
18. Mai demnach doppelt so hoch 
wie im vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum.

Region lockt verstärkt 
Familien und junge Urlauber
Der Urlaubstourismus in Trier und Umgebung hat sich 
erholt. Die Preise sind laut Touristikern stabil.

Seit Mittwoch kommt es vermehrt 
zu Rückstaus in beide Richtungen 
wegen der Baustelle in der Olewiger 
Straße im Bereich des Amphithe-
aters. Grund ist nach Angaben der 
Stadtwerke Trier die notwendige 
Einrichtung einer Ampelschaltung 
wegen des Beginns der nächsten 
Bauabschnitte bei den Leitungsar-
beiten. Nun gilt folgende Verkehrs-
regelung: Stadtein- und auswärts 
wird der Verkehr vor dem Amphi-
theater mithilfe einer Ampelanla-
ge einspurig an der Baustelle vor-
bei geführt. Die bisher geltende 
Umleitung für den Autoverkehr in 
Richtung Stadt über Sickingenstra-
ße, Bergstraße, Hettnerstraße und 

Hermesstraße wird vorerst aufge-
hoben. Talabwärts ist die Sickin-
genstraße ab der Einmündung 
Bergstraße nun auch für Busse ge-
sperrt. Insgesamt soll dieser Bauab-
schnitt etwa vier Wochen dauern. 
Im letzten Bauabschnitt wird dann 
der Straßenbelag erneuert. Dafür 
wird die Olewiger Straße für etwa 
fünf Tage komplett gesperrt.

Staugefahr auch 
in der Olewiger Straße

INFO
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Der Trierer Hauptmarkt lockt wieder 
viele Touristen an.  FOTO: ROLAND MORGEN
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ZUTATEN!ALLE SUCHEN SIE – WIR HABEN SIE!

DIE BESTE KÜCHENPREIS-DIÄT l
a 1,- GESCHENKT 1,3
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auf die neuen Modelle
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auf unsere Küchenmarken
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für 24 Monate – garantiert
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Rabatte können wir wie alle anderen auch; aber beachten Sie mal unsere Endpreise!

QUALITÄT & KOMPETENZ IN SACHEN KÜCHEN.

Seit über 50 Jahren liefern und montieren wir erfolgreich Einbauküchen nach Maß. Auf das stets

hinzugewonnene Know-how können Sie sich verlassen. Unsere gerade vergrößerte Ausstellung

mit ca. 100 Ausstellungsküchen bietet Ihnen nahezu alle Stilrichtungen für jeden Geschmack.

Lassen Sie sich durch unsere Spezialisten für Ihre Traumküche beraten. Beste Preise verstehen

sich von selbst. Die Lieferung und Montage erfolgt nur durch eigene Montageteams (keine

Subunternehmen), pünktlich zu Ihrem Wunschtermin.

Haus der Küchen, Inh. Interküchen GmbH

Schillerstr. 2-8, 54329 Konz, Tel. 06501 93810

Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.hausderkuechen.de
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