
 

 

 

 

 

 

 

 
      Region Trier           Beauftragter für den 

              Kreis Trier-Saarburg 

              und die Stadt Trier 

 

 

Exkursion mit dem Trierer Oberbürgermeister,  

Herrn Wolfram Leibe am 22.07.2016  

mit dem Themenschwerpunkt 

 

Stadt am Fluss 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

Unsere Antwort: Weil Trier sie bisher meist links liegen ließ!!! 

 

 

 



Aus den Augen, aus dem Sinn: 

 

- Die Hauptverkehrsachse für Trier ist die B49 mit knapp 

50.000 Autos pro Tag 

- Zwischen Verteilerkreis und der Konrad-Adenauer-

Brücke liegt die Mosel – obwohl meist nur wenige m 

entfernt – für PKW-Fahrer außerhalb des Blickfeldes 

- Lediglich an den Brückenköpfen Kaiser-Wilhelm-, 

Römer- und Konrad-Adenauer-Brücke gelingt ein 

Blickkontakt zum Moselwasser 

- Die Sicht versperren Gebäude, Mauern, Hecken und eine 

dichte Gebüschkulisse 
 

 

 

 

 

 

Beispiel: Pacelliufer 

 

 
Beispiel: 

Ufergebüsch nahe der 

Kaiser-Wilhelm-Brücke 

 

 

 
 

 

Beispiel: 

Martinsufer 

 



 

 

 

 

 
Trier, linkes Moselufer: völlig verbaut, nur ganz vereinzelt unattraktive Zugangsmöglichkeiten 

 

Beispiel: 2 Städte an ihrem Fluss 
 

 

München, Isar beim Flauchersteg: Freizeitparadies 

 
 

 

 



Mehr Natur wagen! 

 

- Zwischen 1958 und 1964 erfolgte die Moselkanalisierung nach 

rein hydraulischen Gesichtspunkten; die Gewässerökologie und 

Freizeitansprüche spielten dabei kaum eine Rolle. 

- „Fest gemauert in der Erde, …“ war das Maß der Dinge: 

massivste Uferbefestigungen säumen seither die Ufer und 

verhindern den Kontakt zum Wasser 

- Zwischenzeitlich haben andere Regionen z.B. entlang des Rheins, 

der Isar oder Havel den hohen Freizeitwert von 

Flusslandschaften entdeckt und nutzen sie entsprechend 

 

 

 

 

 

Uferbefestigung der 

Mosel bei Trier 

 

Strandbad an der 

Bundeswasserstraße 

Rhein im Stadtgebiet 

von Mannheim 

 

 

 

Strandbad in der 

Isar im Stadtgebiet 

von München 

 

 

 

 



 

Wie könnte ein Umbau gelingen? 

 

- Die Trierer Kassen sind leer; trotzdem bestehen Möglichkeiten 

- Aufstellung einer Potentialkarte für die Uferbereiche, an denen 

nur geringe Erosionsgefährdung vorliegt und ein Umbau 

möglich ist 

- Dort Rückbau der Uferbefestigung, Nutzung der Steine zum Bau 

von flachen Buhnen, die kaum Strömungshindernisse darstellen 

- Förderung der Eigenentwicklung der Moselufer 

 

 

 

Entfesseltes Moselufer 

bringt Zustände, wie sie 

vor dem Ausbau bei 

uns existierten. (An der 

Bildoberkante ist noch 

eine Uferbefestigung 

erkennbar) 

Vormals massiv mit 

vermörtelten Steinen 

befestigtes Moselufer nahe 

der Feuerwache; durch 

ausgebliebene Unterhal-

tung konnte sich wieder 

ein natürlicher Strand  

entwickeln, der auch … 
 

 

… bereits von den 

Anwohnern gut genutzt 

wird. Vergleichbare 

Bedingungen bestehen 

am rechten Brücken-

kopf der Römerbrücke 

und könnten an vielen 

weiteren Stellen 

initiiert werden 

 

 

 

 



 

Forderungen und Vorschläge der 

Naturschutzverbände an die Stadt Trier 

 

- Schluss mit einer weiteren Bebauung der Moselufer!!! 

- Öffnung der Flächen für die Bevölkerung 

- Nutzung der früheren Bodenstation der Seilbahn z.B. als 

Moselpark, der sich bis in das Ufer erstrecken könnte 

- Fortsetzung der (sparsamen) Ausstattung mit Elementen, wie 

Sitzsteine und einfachen Feuerstellen, die dem Aufenthalt im 

Moselvorland förderlich sind   

 

Und einige Ziele für die Zukunft: 
- Absenkung aller geeigneten Uferbereiche zur Fortsetzung der 

natürlichen Ufergestaltung und Schaffung von weiteren 

Retentionsräumen zur Hochwasservorsorge 

- Vergrößerung der Wasserflächen z.B. bis zu den 

mittelalterlichen Hafenkränen 

- Möglichkeiten für eine Gastronomie, z.B. mittels schwim-mender 

Terrasse oder Schiffsrestaurant 

 

Warum sich die Naturschutzverbände für 

die vorgenannten Ziele einsetzen: 
- Seit dem Ausbau der Mosel zur Schifffahrtsstraße hat ihr 

ökologischer Zustand arg gelitten 

- Jede Verbesserung der Morphologie wird dem Naturschutz und 

der Steigerung der Artenvielfalt dienen 

- Diese Verbesserungen sind sowohl erklärte Ziele von Landes- 

und Bundesregierung, als auch der EU und dienen gleichzeitig 

der Hochwasservorsorge 

- Nur gemeinsam mit den anderen Nutzungsinteressen wie Freizeit 

und Hochwasserschutz wird sich der Naturschutz im 

nennenswerten Umfang realisieren lassen 

- Es bleibt unserem Geschick überlassen, dass keines der Ziele zu 

kurz kommen wird 

 


