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So könnte sich der Verkehr verändern

VON HARALD JANSEN

TRIER/SCHWEICH/KONZ Fünf große 
Verkehrsprojekte gibt es derzeit in 
Trier und dem nahen Umland. Nur 
eines wird nach jetzigem Stand si-
cher verwirklicht: die Reaktivierung 
der Trierer Weststrecke der Bahn. 
2024 soll es so weit sein. Für die an-
deren vier gibt es noch keinen Ter-
min für einen Baubeginn, geschwei-
ge denn für eine Fertigstellung.

Was jedoch vorliegt, ist eine 
neue Verkehrsuntersuchung. Die-
se zeigt, welche Auswirkungen der 
Bau einer neuen und vierspuri-
gen Eh&#xe077;ranger Brücke, die 
Ortsumgehungen Zewen und Ayl 
sowie die Westumfahrung Trier ha-
ben werden. Mit der seit Jahren er-
warteten Untersuchung gibt es nun 
Zahlenmaterial, das der Landesbe-
trieb Mobilität (LBM) Trier für die 

notwendigen Planfeststellungsver-
fahren nutzen kann.

Was passiert, wenn nichts passiert
An mehreren Stellen auf deutscher 
und luxemburgischer Seite der Mo-
sel gibt es automatische Zählstellen. 
Deren Messwerte zeigen, dass der 
Verkehr von Jahr zu Jahr zunimmt. 
Die Spanne reicht von einem jähr-
lichen Plus von fünf Prozent (N 1 
zwischen Grevenmacher und der 
Anschlussstelle Potaschberg) über 
acht bis neun Prozent (Grenzüber-
gang an der Sauertalbrücke) bis zu 
einem Wert von 13 Prozent (Grenz-
übergang Grevenmacher). Für die 
Prognose hat das Büro Vertex Fakto-

ren wie die Reaktivierung der West-
trasse, den kostenlosen ÖPNV in Lu-
xemburg oder die Entwicklung der 
Einwohnerzahlen im Raum Trier so-
wie im grenznahen Teil des Groß-
herzogtums Luxemburg einfließen 
lassen.

Ausgehend vom Jahr 2018 als Ba-
sis wird mit einer Erhöhung des Ver-
kehrs bis 2035 beim Schwerverkehr 
um 15,4 Prozent und beim Autover-
kehr von 10,1 Prozent gerechnet. 
Für den Grenzübergang Wasserbil-
ligerbrück bedeutet das täglich 1400 
Fahrzeuge mehr (+ zehn Prozent im 
Vergleich zu 2018), für die Grenzbrü-
cke Grevenmacher 3100 Fahrzeuge 
mehr (+18 Prozent) und für die Ufer-
straße zwischen Konz und Trier täg-
lich bis zu 3800 Fahrzeuge mehr.

Was der Moselaustieg bringt Nicht 
eindeutig klar ist, welche Auswir-
kungen der Bau des Moselaufstiegs 
hätte. Denn es werden in der Un-
tersuchung zwar verschiedene Sze-
narien durchgerechnet. Aber keines, 
bei dem nur der Moselaufstieg ge-
baut wird. Stattdessen ist nachzule-
sen, was geschieht, wenn beispiels-
weise die Strecke im Wald bei Zewen 
gebaut wird und zudem weitere Vor-
haben umgesetzt worden sind.

Wahrscheinlich ist die Annahme, 
dass bis 2035 die neue innerörtliche 
Verbindungsstraße in Trier-West fer-
tiggestellt ist. Ob bis dahin jedoch 
die A 1 durchgängig befahrbar ist, 
kann wohl niemand derzeit sagen.

Der Idealzustand wird unter der 
Überschrift Planfall P3 abgehan-
delt. In diesem Szenario wären un-
ter anderem auch die Ortsumge-
hungen Ayl und Zewen verwirklicht 
worden. Die Verfasser der Studie ge-
hen davon aus, dass auf der Ortsum-
gehung Zewen dann täglich 17 900 
Fahrzeuge gezählt würden, auf der 
Ortsumgehung Ayl 13 600 Fahrzeu-
ge. In den einzelnen Teilabschnitten 
des Moselaufstiegs wären  täglich im 
Durchschnitt zwischen 14 300 und 
19 700 Fahrzeuge unterwegs.

Welchen Effekt das für andere Stra-
ßen hätte Zwischen Trier und Konz 
wären täglich bis zu 13 500 Fahrzeu-

ge weniger unterwegs, auf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke 8800 weniger. 
Gewinner wären auch die Anlieger 
der aktuellen Zewener Ortsdurch-
fahrt. Statt knapp 18 000 wären dort 
nur noch höchstens 4600 Fahrzeu-
ge unterwegs. Selbst am Grenzüber-
gang Wasserbilligerbrück würden 
aufgrund des Moselaufstiegs 1600 
Fahrzeuge weniger gezählt.

Welchen Effekt die geplante Reakti-
vierung der Weststrecke hat In der 
teils heftig geführten Auseinan-
dersetzung über Sinn oder Unsinn 
des Moselaufstiegs wird die Reakti-

vierung der Bahn-Weststrecke im-
mer wieder als Argument gegen die 
neue Straße zwischen der B 51 bei 
Konz-Könen und der A 64 bei Trier-
weiler genannt. In der multimoda-
len Potenzialstudie für den Raum 
Trier-Luxemburg von 2013 heißt 
es dazu: „Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass auch ein am-
bitionierter Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs in der Region Trier/Lu-
xemburg allein nicht in der Lage sein 
wird, den KFZ-Verkehr spürbar zu 
reduzieren.“

Im nun vorgelegten neuen Ver-
kehrsgutachten werden Zahlen 

dazu genannt, welche Auswirkun-
gen es hätte, wenn wieder regel-
mäßig Personenzüge auf der West-
strecke zwischen Trier-Ehrang und 
Trier-Zewen fahren. Laut Verkehrs-
untersuchung für den Raum Trier 
sinkt durch das Schienenangebot 
die Zahl der Fahrten um 3200 pro 
Tag. In den westlichen Stadtteilen 
(ohne Industriegebiet Euren-Ze-
wen) gibt es bereits heute täglich 
80 000 Fahrten. „Die Trierer West-
strecke führt demnach lediglich zu 
einer Teilentlastung des Verkehrs-
aufkommens um drei bis vier Pro-
zent.“

Eine neue Verkehrsunter-Eine neue Verkehrsunter-Eine neue Verkehrsunter
suchung prognostiziert 
die Zahl der Fahrzeuge 
auf den wichtigen Straßen 
zwischen Saarburg, Konz, 
Trier und Schweich im 
Jahr 2035. Für den Fall, 
dass es beim aktuellen 
Straßennetz bleibt. Aber 
auch für den Fall, dass der 
Moselaufstieg gebaut wird. 
Der hätte große Auswir-Der hätte große Auswir-Der hätte große Auswir
kungen auf den Verkehr 
auf den Uferstraßen.

Je nachdem, welche Großprojekte in Trier und im Umland umgesetzt werden, verändern sich die Verkehrsströme. SYMBOLFOTO: DPA

Anzahl der Fahrze ge la t Verkehrsprognose im Jahr 2035
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Bei der Berec nung der Za len wurde davon 
ausgegangen, dass unter anderem der 
Moselaufstieg sowie die Ortsumge ungen Zewen 
und Ayl gebaut werden. Die Za len in Klammern 
geben den Wert an, falls die Straßenprojekte nic t 
realisiert werden.
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Ablehnung allein ist keine 
Lösung für die Zukunft

Prognosen sind auch Glau-
benssache. Besonders dann, 
wenn dem Betrachter die 

Vorhersagen gefallen – oder eben 
nicht. Verkehrsprognosen sind je-
doch auch Grundlage für die Ent-
scheidung, ob eine Straße gebaut 
werden kann.  Diese Prognosen 
müssen so valide sein, dass sie ei-
ner gerichtlichen Überprüfung 
standhalten. Wohl auch deshalb 
hat es so lange gedauert, bis die 
Verkehrsuntersuchung des Büros 
Vertec vorgelegt worden ist.

Nun mag man die ein oder ande-
re Eingangsvoraussetzung anders 
bewerten. Und das Ergebnis der 
Untersuchungen bedeutet  nicht, 
dass man nun Befürworter der ge-
planten Straße zwischen Mosel und 
A 64 sein muss. Als Gegner muss 
man jedoch mehr tun, als nur ge-
gen das Projekt zu sein: Man muss 
Lösungen aufzeigen, wie es mit der 
Mobilität in Trier und im Umland 
weitergehen soll. Denn das Papier 
von Vertex zeigt deutlich, dass es 
nicht nur für Anwohner von Trie-
rer Straßen immer ungemütlicher 
wird. Wenn sich nichts tut, nimmt 
der Verkehr auch in Igel, Temmels 

und anderen Orten im Mosel- und 
Saartal zu.

Als gesichert dürfte gelten, dass 
die Reaktivierung der Weststre-
cke einen Moselaufstieg eben nicht 
überflüssig macht. Der Entlas-
tungseffekt ist zu gering. Das war 
2013 in einer anderen Studie be-
reits festgestellt worden. Das hat 
offensichtlich jedoch nie so recht 
Eingang in die Debatte gefunden. 
Und bei den Ideen weiterer Brü-
cken über die Mosel bei Mertert 
und über die Sauer bei Wasserbil-
ligerbrück hat Luxemburg abge-
wunken. Auch das hat nicht dazu 
geführt, dass Alternativen zum Mo-
selaufstieg auch nur angedacht 
wurden. Ob sich das nun ändert? 
Wohl eher nicht. 

h.jansen@volksfreund.de 
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Fahrten unter Drogen und 
ein illegales Straßenrennen
TRIER (red) Die Polizeiinspektion 
Trier hat am Freitagabend bis 2 Uhr 
in der Nacht mobile und stationäre 
Verkehrskontrollen im Stadtbereich 
vorgenommen. Dabei beobachtete 
eine Zivilstreife laut Polizei ein ille-
gales Straßenrennen zwischen zwei 
Autos am Trierer Moselufer. Gegen 
die beiden Fahrer sei ein Strafver-
fahren eingeleitet worden.

Im Fokus der Kontrollen habe die 

Verkehrstüchtigkeit der Verkehrs-
teilnehmer gestanden. Drei Fahrer 
standen unter dem Einfluss berau-
schender Mittel, ein weiterer unter 
Alkoholeinfluss. Zudem wurde ein 
Auto ohne entsprechende Fahrer-
laubnis geführt. Den Betroffenen 
wurde die Weiterfahrt untersagt, 
sie erwartet nun Ordnungswidrig-
keiten- beziehungsweise Strafver-
fahren.

Motorradfahrer nach 
Kollision in Trier verletzt
TRIER (red) Ein 58 Jahre alter Motor-
radfahrer ist bei einem Verkehrsun-
fall am Freitagabend auf der Huns-
rückstraße in Trier verletzt worden. 
Wie die Polizei mitteilte, wende-
te gegen 19.30 Uhr ein 54-jähriger 
Autofahrer seinen Mercedes A-Klas-
se auf der Fahrbahn. Der 58-jährige 
Motorradfahrer habe dem wenden-
den Wagen nicht mehr ausweichen 
können und prallte laut Polizei mit 

dem Auto zusammen. Dabei wur-
de er zu Boden geschleudert. Der 
Motorradfahrer musste mit schwe-
ren, jedoch nicht lebensgefährli-
chen Verletzungen zur Behandlung 
in ein Trierer Krankenhaus gebracht 
werden.

Stadtbücherei im Palais 
Walderdorff wieder geöffnet
 TRIER (red) Im Zuge der gelocker-
ten Corona-Bestimmungen kann 
die Stadtbücherei im Palais Wal-
derdorff ab Dienstag, 25. Mai, wie-
der ihren Pforten zu den gewohnten 
Zeiten öffnen. Für alle, die in der Bü-
cherei lesen oder arbeiten möchten, 
stehen neun Sitzmöglichkeiten zur 
Verfügung: vier in den oberen Eta-
gen, drei im fairen Lesecafé und zwei 
im Lerntreff. Wer nur seine Medien 

zurückgeben will, kann dafür die be-
reitgestellte Box im Foyer nutzen.

Bei der Wissenschaftlichen Biblio-
thek, dem Archiv und in der Schatz-
kammer an der Weberbach können 
Medien weiterhin nur nach Bestel-
lung ausgeliehen werden. Die An-
zahl der Besucher ist begrenzt, es 
kann zu Wartezeiten kommen. Die 
Schatzkammer kann nach vorheri-
ger Anmeldung besucht werden.


