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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Planungen zur Errichtung einer Moselbrücke zwischen Temmels und Mertert/Wasserbillig (Luxemburg) als Er-
satz des sog. Moselaufstiegs im Zuge der Westumfahrung von Trier II

Die Kleine Anfrage 1948 vom 19. Januar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Mit meiner Kleinen Anfrage 789 hatte ich u. a. die Frage aufgeworfen, ob der Landesregierung Überlegungen bekannt seien, dass
als Ersatz des sog. Moselaufstiegs bei Igel eine neue Variante geprüft werden soll, die vorsieht, eine Moselbrücke bei Temmels zu er-
richten.
In der Beantwortung meiner vorgenannten Kleinen Anfrage teilte die Landesregierung u. a. mit (Drucksache 15/1229), dass dieses
Vorhaben in eine gemeinsam mit dem Bund und Luxemburg geplante verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die Region ein-
bezogen werde und dass mit ersten Ergebnissen dieser Untersuchung voraussichtlich Ende 2008 gerechnet werden könne. Auf dieser
Grundlage könnten sodann Aussagen über die verkehrlichen Auswirkungen der verschiedenen Planungsvarianten getroffen werden.
Zwischenzeitlich veröffentlichte der SPD-Ortsverein Tawern auf seiner Internet-Homepage einen Artikel mit der Überschrift:
„Brückenprojekt Temmels (D) – Mertert/Wasserbillig (L) – Übereinstimmung zwischen luxemburgischen und deutschen Kommu-
nalpolitikern“. In diesem Artikel wird weiter ausgeführt, dass in gemeinsamen Konferenzen luxemburgischer und deutscher Kom-
munalpolitiker zur Problematik des grenzüberschreitenden Verkehrs im Raum Obermosel sich übereinstimmende Überlegungen ver-
deutlichten, ein deutsch-luxemburgisches Brückenprojekt zu favorisieren und dass der über viele Jahre verfolgte Brückenschlag im Ver-
lauf der B 51 nach Igel vom Tisch sei.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Sind der Landesregierung „übereinstimmende Überlegungen“ zwischen luxemburgischen und deutschen Kommunalpolitikern be-

kannt, welche das vorgenannte deutsch-luxemburgische Brückenprojekt favorisieren, sowie die Aussage, dass der Brückenschlag im
Zuge des sog. Moselaufstiegs vom Tisch sei, und wie bewertet die Landesregierung diese Aussagen?

2. Wie soll die Finanzierung einer solchen Brückenvariante zwischen Temmels und Mertert/Wasserbillig erfolgen (bitte konkrete Dar-
legung der Gesamtkosten und der auf die Bundesrepublik und Luxemburg entfallenden Anteile)?

3. Wie bewertet die Landesregierung im Zusammenhang mit den vorstehenden Aussagen die Auffassung ebenso vieler kommunal-
politisch Verantwortlicher vor Ort, dass eine neue Moselbrücke bei Temmels zwar lokale Vorteile u. a. beim Pendlerverkehr zwi-
schen Deutschland und Luxemburg, jedoch keine Entlastung beim großräumigen Verkehr bringen würde und somit keine wirkli-
che Alternative zum bisher geplanten Moselaufstieg bei Igel sein kann, da diese Variante die Frage aufwirft, wie sich die hierdurch
zu befürchtenden, stark zunehmenden Verkehrsströme durch Temmels, Oberbillig sowie Tawern-Fellerich kanalisieren ließen?

4. Wie bewertet die Landesregierung bestehende Vorstellungen, die Verkehrsbelastung für die tangierten Ortschaften durch folgende
Folgemaßnahmen zu reduzieren: Neutrassierung der L 136 oberhalb von Temmels, von Tawern kommend, sowie eine Troglösung
(Absenkung der B 419 auf Bahnniveau und Überbauung) für die Ortsdurchfahrt Oberbillig (B 419) zu schaffen?

5. Bestehen nach Kenntnis der Landesregierung Planungen, wie der zu befürchtende, stark zunehmende Verkehrsstrom (Pendlerver-
kehr nach und von Luxemburg) durch die Ortschaften Tawern und Temmels geführt werden soll? Sind hier entsprechende Um-
gehungen vorgesehen und wie sollen diese realisiert werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 12. Februar 2009 wie folgt beantwortet:
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Zu den Fragen 1, 3 und 5:

Die genannten Überlegungen sind der Landesregierung bekannt.

Abschließende Aussagen über den möglichen Bau von Ortsumgehungen bei Temmels, Oberbillig sowie Tawern-Fellerich können
erst nach Vorlage der verkehrswirtschaftlichen Untersuchung zum großräumigen Verkehr im Korridor Mosel-Saar-Eifel getroffen
werden.

Zu Frage 2:

Der mögliche Bau einer Moselbrücke im Bereich des Luxemburger Hafens Mertert geht auf Überlegungen seitens Luxemburg
zurück. Konkrete Aussagen über Gesamtkosten und die Finanzierung können zum jetzigen, sehr frühen Planungsstadium noch
nicht getroffen werden.

Zu Frage 4:

Im Zusammenhang mit der landesweiten Bewertung der Landesstraßenneubaumaßnahmen wurde eine Ortsumgehung Temmels
im Zuge der Landesstraße L 136 untersucht. Aufgrund der nachrangigen Dringlichkeit konnte eine Planung noch nicht aufgenom-
men werden. 

Um die Trassenführung der L 136 zu verbessern, wird derzeit ein Ausbau zwischen Temmels und Fellerich geplant.

Eine Absenkung der Bundesstraße B 419 in Oberbillig auf Bahnniveau mit anschließender Überbauung (Troglösung) ist derzeit nicht
angedacht. Eine solche Maßnahme wäre baulich außerordentlich schwierig zu realisieren und daher mit nicht vertretbaren Kosten
verbunden.

In Vertretung:
Prof. Dr. Siegfried Englert

Staatssekretär


