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Vorschläge für den Rat

Vom 17. September bis 15. Oktober 2014 wurden im Rahmen des Bürgerhaushalts auf der Online-Plattform
oder handschriftlich 299 Vorschläge eingestellt. Diese wurden 474 mal kommentiert und 18.615 mal
bewertet. Die best-bewerteten 30 Vorschläge zu Trier (gesamt) werden dem Rat zur Prüfung vorgelegt. Die
Vorschläge werden hier zusammen mit den fachlichen Hinweisen der Verwaltung dokumentiert. Es wurden
171 Vorschläge zu Trier (gesamt) abgegeben.

Die Vorschläge sind nach Dezernat gruppiert aufgelistet sowie nach Thema und der mittleren Bewertung
sortiert. Die Bewertung konnte in fünf Stufen erfolgen von -2 (völlig unwichtig) bis +2 (sehr wichtig). Während
des Bewertens wurden die Vorschläge in einer sich täglich ändernden zufälligen Reihenfolge angezeigt.

Die 128 Vorschläge zu den Ortsteilen werden von den Ortsbeiräten geprüft.
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Zuständig: Dezernat I
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bewerten: 

Durchschnit t : 0,99
(142 Bewertungen)

Öffentliche Flächen in Trier durch Beete mit essbarer,
nachhaltiger Bepflanzung aufwerten
Nr. 6328  | von: BUND Trier-Saarburg | 24.09.2014 | Thema: Grünflächen | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Immer mehr Menschen leben in Städten. Doch Bodenversiegelung, Verkehr und
Industrie verändern und belasten das urbane Klima. Eine nachhaltige
Stadtentwicklung mit kreativen Begrünungsmaßnahmen verspricht hierbei
Lösungen.

Weltweit gibt es bereits viele Ideen, mehr Grün in der Stadt zu schaffen, wie zum
Beispiel den "High Line Park" in New York, den "Prinzessinengarten" in Berlin
sowie das Konzept der multifunktionalen "Essbaren Stadt" in Andernach.

http://www.thehighline.org/

http://prinzessinnengarten.net/

http://www.andernach.de/de/bil...

Die stadtklimatische und optische Aufwertung öffentlicher Grünanlagen unter Miteinbeziehung der
Bürgerinnen und Bürger in Andernach war und ist ein voller Erfolg und sollte von Trier als Vorbild genommen
werden.

Vor allem mit der Umstellung von Wechselbeeten auf Staudenbeete konnten in Andernach mit geringem
Aufwand ökologische und ökonomische Vorteile erzielt werden.

Gerade mehrjährige Staudenbeete sind, im Vergleich mit Schmuckbeeten mit Wechselbepflanzung, in der
Pflege günstiger, blühen sehr abwechslungsreich im Verlauf der Jahreszeiten und bieten der heimischen
Tierwelt gleichzeitig ein reichhaltiges Nahrungsangebot.

Positive Aspekte :
- Förderung der Kulturpflanzenvielfalt
- Demonstration von Agrobiodiversität
- Schaffung neuer Lebensräume
- Gestaltung multifunktionaler Grünflächen
- Stadtklimatische Aufwertung durch Begrünungsmaßnahmen
- Ökonomische Grünflächenpflege
- Aktivierung der Bürger für die Gestaltung der eigenen Stadt

In Anlehnung an das Projekt "Essbare Stadt Andernach" schlagen wir deshalb vor:
1. In einem ersten Schritt werden die zur Zeit mit kostenintensiven Schmuckbeeten bepflanzten
(steinernen) Hochbeete in der Trierer Innenstadt (Simeonstraße, Brotstraße, Konstantinstraße, Theodor-
Heuss-Allee und Augustinerhof) durch kostengünstigere, nachhaltige und essbare Staudenbeete ersetzt.

2. Ein Konzept wird entwickelt, wie weitere Nutzpflanzen an anderen Standorten im Bereich öffentlicher
Grünanlagen (zum Beispiel Nells Park, Palastgarten, Südallee; auch die Nutzung temporärer Baulücken
wäre denkbar) in das Trierer Stadtbild integriert werden können.

3. Die Bürgerinnen und Bürger werden bei der Planung und Umsetzung des vorgeschlagenen Projekts
beteiligt und im weiteren Verlauf werden Kooperationen mit Sozialprojekten, Schulen und Kindergärten
eingegangen mit dem Ziel, die Pflege der Beete mithilfe von Patenschaften gänzlich abzugeben.

Status Umsetzung: 
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Der Vorschlag knüpft an den Vorschlag „Public Gardening /Urban Gardening“ aus dem Bürgerhaushalt für
2013/14 an, in dem die Verwaltung aufgefordert wurde, die Rahmenbedingungen für eine stärkere
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung und Nutzung der öffentlichen Grünflächen zu
verbessern. Seit dem wurden verschiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, mit denen vor allem die
Punkte 2 und 3 des Vorschlages umgesetzt werden.

Eine zentrale Rolle spielte dabei die Gründung der Arbeitsgruppe „Urbanes Gärtnern“. Neben der
Koordination der verschieden Aktivitäten der einzelnen Gruppenmitgliedern, entwickelte diese Gruppe auch
Ideen für einen „Aktionsplan essbare Stadt“. Dieser wurde am 06. November im Steuerungsausschuss
beraten. In diesem Aktionsplan schlägt die Gruppe verschiedene Maßnahmen vor, wie öffentliche
Grünflächen in Trier unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erweitert und insbesondere auch für
den Anbau von essbaren Pflanzen genutzt werden können. Dabei werden zwei Projekte hervorgehoben, die
als erstes angegangen werden sollen. Bei dem Projekt „Mobile Beete“ ist geplant, an verschiedenen
Standorten in der Innenstadt mobile Hochbeete aufzustellen, sofern eine externe Finanzierung sowohl für
die Erstherstellung als auch für den dauernden Unterhalt sichergestellt werden kann. Die mobilen
Hochbeete können in Absprache mit der Stadt nach den Vorstellungen von Paten und Sponsoren gestaltet
werden. Diese mobilen Beete wären auch zur Nutzung temporärer Baulücken möglich.

Als weiteres Projekt befürwortete der Steuerungsausschuss die Weiterentwicklung des „essbaren
Rathausumfeldes“. Bereits im Sommer 2014 erfolgte ein Teil der Bepflanzung vor dem Rathaus mit
Gemüsepflanzen, die auch von Bürgerinnen und Bürger abgeerntet werden konnten. Das Grünflächenamt
wurde vom Steuerungsausschuss beauftragt, Vorschläge für die weiteren Anpflanzungen essbaren Pflanzen
im Bereich des Augustinerhofes zu unterbreiten.

Die Umwandlung weiterer Staudenbeete im Innenstadtbereich ist zur Zeit nicht vorgesehen. Hierzu sollen
zunächst die Erfahrungen mit den geplanten Beeten abgewartet werden. Ferner sind die im Vorschlag
genannten Steinkübel bis auf die Hochbeete in der Simeonstraße nicht mehr vorhanden (Konstantinstraße,
Theodor-Heuss-Allee, Augustinerhof) bzw. werden in Kürze geräumt (Brotstraße).

Die AG Urbanes Gärtnern hat sich als wichtiges Instrument erwiesen, die Idee des Urbanen Gärtnerns voran
zu bringen. Deshalb soll diese Gruppe weiter durch die Stadt koordiniert und unterstützt werden. Durch
einen jährlichen Bericht der AG im Steuerungsausschuss soll die Einbindung der Fraktionen sichergestellt
werden.

Durch die Arbeitsgruppe AG urbanes Gärtnern und ihre Mitgliedgruppen wird sichergestellt, dass viele
Bürgerinnen und Bürger an der Planung und Umsetzung der Projekte beteiligt werden. Neben den
unterschiedlichen Institutionen und Vereine können auch interessierte Einzelpersonen in der AG
mitarbeiten.

Haushalt 2014 - 6 - www.trier-mitgestalten.de



Zuständig: Dezernat II
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,90
(104 Bewertungen)

Öffentliche Sportplätze und Schulhöfe zugänglich machen
Nr. 6234  | von: IstanbulUnited  | 16.09.2014 | Thema: Kinder, Jugend | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Hauptsächlich für die Kinder und Jugendlichen der Stadt Trier sollte darüber
nachgedacht werden, die öffentlichen Sportplätze und Schulhöfe auch in den
Ferienzeiten zugänglich zu machen. Das Angebot von alternativen Sportstätten
im Innenstadtbereich und auch in vielen Stadtteilen ist stark begrenzt – ein
Zustand, der hinsichtlich sozio-kultureller als auch gesundheitlicher Aspekte
nicht tragbar ist.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Stadt Trier hat eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe Spielraum, in der auch der freie Träger Trierer
Kinderbüro (trikibüro)mitwirkt und im Auftrag der Stadt Spielräume mit Kindern und Jugendlichen untersucht
und Kinderstadtpläne erstellt. Diese sind auf der Homepage des Trikibüros für jeden Stadtteil veröffentlicht.
Im Rahmen der Spielraumanalyse wurden bereits Ortsbezirke untersucht, die eine schlechte
Spielplatzinfrastruktur aufwiesen. Hier wurde der Gedanke geboren, dass man in diesen Ortsteilen
vorhandene Schulhöfe mit entsprechend hochwertigen Spielgeräten für das öffentliche Kinderspiel öffnen
könnte. Die Umsetzung dieser Idee der AG Spielraum wurde dem Jugendamt übertragen, der
Entwicklungsprozess dauert noch an. Einige gelungene Beispiele gibt es schon.

Da die Schulhöfe aber vielerorts täglich vor Vandalismus zu schützen oder von den Folgen sehr aufwendig zu
reinigen und reparieren sind, weil sie den Schulen schadensfrei zur Verfügung zu stehen haben, ist hier der
Einsatz eines Hausmeisters zur Pflege sowie gegebenenfalls zeitweise zur Schließung und Öffnung der
Anlagen einzukalkulieren. Die Öffnung aller Schulhöfe auch in den Ferienzeiten würde hier einen erhöhten
Personaleinsatz erfordern, der derzeit nicht finanziert ist. Ehrenamtliche Paten für Spielplätze in Grünflächen
konnten bisher nur wenige gefunden werden, für Schulhöfe bietet sich ein solcher Einsatz wegen des oben
genannten Aufgabenvolumens und den Haftungsfragen nicht an.

Die öffentlichen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen stehen dem Schul- und Hochschulsport und den
Sportorganisationen nach dem Sportförderungsgesetz für den Übungs- und Wettkampfbetrieb kostenfrei zur
Verfügung. Da die Sportanlagen nur eingeschränkt nutzbar und belastbar sind, können diese nicht jederzeit
öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies betrifft jedoch nicht die städtischen Spiel- und Bolzplätze, die
den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Nutzungszeiten kostenfrei zur Verfügung stehen.
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Zuständig: Dezernat III
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Verwaltung empfiehlt: prüfen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,12
(114 Bewertungen)

Hundekot-Sünder bestrafen und Kontrollen in zivil durchführen
Nr. 6351  | von: Edala  | 25.09.2014 | Thema: Ordnung, Sicherheit | Wirkung: Einnahme | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Das Ordnungsamt soll in zivil Hundebesitzern, die ihre Hundehaufen nicht
entfernen, einen Strafzettel ausstellen. Das füllt die Kasse und dämmt die
ärgerlichen Verstöße ein, die viele Hundebesitzer auch auf Nachfragen völlig kalt
lassen. Wenige Beamte, die ständig patrouillieren, würden hier schon reichen,
das bringt Einnahmen in Falschparkerhöhe.
Alternativ könnte man eine Meldehotline diesbezüglich einrichten, denn es
passiert allzu oft, dass man von den betreffenden Hundebesitzern übel
beschimpft wird, wenn man Sie höflich auf ihren Verstoß hinweist.

Status Umsetzung: 

Rat: prüfen
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, diesen Vorschlag entsprechend des Verwaltungshinweises
eingehend zu prüfen. Durch die im Haushalt beschlossenen Neueinstelllungen von 2 MitarbeiterInnen beim
kommunalen Vollzugsdienst kann in Zukunft eine bessere Kontrolle im Sinne des Vorschlages erfolgen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

In konkreten Einzelfällen - entweder durch eigenes Beobachten oder durch Zeugenhinweise - wird solchen
Verstößen vor Ort oder per Ornungswidrigkeitsverfahren nachgegangen. Eine flächendeckende Überwachung
oder eine Überwachung in Zivil kann bei der personellen Ausstattung des kommunalen Vollzugsdienstes
(KomVD) und einer zeitlichen Abdeckung von 08:00 - 00:30 Uhr nicht gewährleistet werden. Der KomVD ist in
dieser Zeit (außer samstags und sonntags) unter Tel. 7183333 oder 7184321 zu erreichen. Eine dringend
notwendige  personelle Ausstattung (4 neue Stellen wurden beantragt) des Kommunalen
Vollzugsdienstes  ist unabweisbar. Nur so wäre es möglich diese Problematik anzugehen.
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Verwaltung empfiehlt: prüfen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,96
(120 Bewertungen)

Ordnungsamt am Wochenende patrouillieren lassen
Nr. 6353  | von: Edala  | 25.09.2014 | Thema: Ordnung, Sicherheit | Wirkung: Einnahme | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Jede Woche sind alle öffentlichen Plätze (Basilika-Vorplatz, Hauptmarkt und so
weiter) in der Innenstadt zugemüllt mit leeren Flaschen, Dosen, Glasscherben
und Ähnlichem. Von Donnerstag bis Samstag sind die Plätze voll mit
Jugendlichen, die trinken, pöbeln und Flaschen werfen. Auch Spielplätze
(Palastgarten) sind betroffen, was bei Glasscherben im Sandkasten schnell
gefährlich werden kann!
Hierfür muss jeden Freitag bis Sonntagmorgen eine Putzkolonne anrücken, um
alles wieder touristenfreundlich herzurichten. Diese Ausgabe könnte man sich
sparen, wenn das Ordnungsamt oder gar die Polizei abends gezielt patrouillieren
würde, um zum einen Minderjährige, die trinken oder zu spät draußen sind, nach Hause zu schicken. Und
zum anderen pöbelnden Betrunkenen, die ihren Müll liegen lassen oder gar mit Glasflaschen werfen, mit
einem Bußgeld zu belegen.
Das würde für zusätzliche Einnahmen sorgen und nach kurzer Zeit so abschreckend wirken, dass diese
Gelage sich vielleicht in die Wohnungen der Betroffenen verlagern würden und der Heimweg am Abend nach
der Arbeit am Wochenende weniger unangenehm oder gefährlich wäre, denn bisher reagiert die Polizei bei
telefonischen Hinweisen hierzu gerne gelassen bis uninteressiert.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, diesen Vorschlag entsprechend des Verwaltungshinweises
eingehend zu prüfen. Durch die im Haushalt beschlossenen Neueinstelllungen von 2 MitarbeiterInnen beim
kommunalen Vollzugsdienst kann in Zukunft eine bessere Kontrolle im Sinne des Vorschlages erfolgen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Auf Grund seiner personellen Ausstattung ist der kommunale Vollzugsdienst - außer bei Sonderlagen - nicht
in der Lage samstags oder sonntags Dienst zu verrichten. Spielplätze und exponierte Parks oder Plätze, die
immer wieder Anlaufstellen für Trinkgelage sind, wurden in die Regelbestreifung aufgenommen. Bei der
Vielzahl der Aufgaben des kommunalen Vollzugsdienstes (Unterbringung psychisch kranker Personen,
Ruhestörungen, vermüllte Wohnungen, Seuchenprophylaxe etc.) können diese Probleme nur durch eine
personelle Austockung  angegangen werden.  
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,90
(124 Bewertungen)

Ordnungsamt soll stärker gegen Verstöße vorgehen
Nr. 5781  | von: Fausta  | 01.11.2013 | Thema: Ordnung, Sicherheit | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Die Anzahl der Ordnungskräfte sollte sich nicht nach den Haushaltsmittel der
Stadt richten, sondern nach den aktuellen Erfordernissen.

Beispiele:
Permanent parken Autos auf Touristenbusparkplätzen und das Ordnungsamt tut
nichts oder zu wenig, obwohl es permanent telefonisch darauf aufmerksam
gemacht wird.
Zudem werden jedes Wochenende Straßen und Plätze durch Müll versaut – wo
ist das Ordnungsamt? Es ist nicht schwer, diese Rowdys ausfindig zu machen – das schafft das Ordnungsamt
aber nicht.

Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, zusätzliche Ordnungskräfte zumindest teilweise durch
Bußgelder zu finanzieren, denn: Wer soll sonst für die Sicherstellung der Ordnung bezahlen? Bei der
Finanzierung sollte das Verursacherprinzip angewendet werden. Allerdings: 5€ wegen Falschparkens gehen
dann natürlich nicht – 5€ sind ein Witz.

Status Umsetzung: 

Rat: prüfen
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, diesen Vorschlag entsprechend des Verwaltungshinweises
eingehend zu prüfen. Durch die im Haushalt beschlossenen Neueinstelllungen von 2 MitarbeiterInnen beim
kommunalen Vollzugsdienst kann in Zukunft eine bessere Kontrolle im Sinne des Vorschlages erfolgen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Ob für diese und andere Aufgaben zusätzliches Personal eingestellt wird, hängt von entsprechenden
politischen Entscheidungen ab, wie zum Beispiel der Aufstellung künftiger Haushalte. Der Vorschlag wurde
deshalb vom Bereich Anregen in den Bürgerhaushalt überführt. Es werden verschiedene Anregungen
zusammengefasst, die inhaltlich getrennt voneinander zu sehen sind. Der Verkehrsüberwachungsdienst
(VÜD) überwacht Parkverstöße im Rahmen der Personal- und Einsatzlage. Gerade die innerstädtisch
ausgewiesenen Busparkplätze werden vom VÜD intensiv überwacht, sie stellen einen der
Einsatzschwerpunkte dar. Die Höhe der Sanktionen (=Verwarnungsgelder) können von der Stadt Trier nicht
beeinflusst werden, sie richten sich nach einem bundeseinheitlichen Katalog, der vom
Bundesverkehrsministerium erlassen wird. Zum 01.04.2013 wurden die Verwarnungsgelder einzelner
Verstöße erhöht. Die Beträge liegen zwischen 10 und 35,- €. Auch in anderen Bereichen gibt es Vorgaben
hinsichtlich Höhe der Sanktionen, die Verwaltung ist hieran gebunden.
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Verwaltung empfiehlt: prüfen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,26
(105 Bewertungen)

Synergien nutzen: ÖPNV und Tourismus besser verknüpfen
Nr. 6264  | von: Lisa B.  | 19.09.2014 | Thema: Verkehr, Bus, Bahn | Wirkung: kostenneutral | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Schade, dass in Trier immer alles getrennt ist. Obwohl es einen Verkehrsverbund
Region Trier (VRT) gibt, erhalte ich beim Stadtwerke-Service-Center keine
Fahrpläne des VRT. Am Bahnhof erhält man (sonntags) keine Fahrpläne der
Regioradler-Busse, obwohl Tag für Tag viele Fahrradtouristen am Bahnhof
ankommen und abfahren. Bei der Touristeninfo bekomme ich keine
Busfahrpläne und bei den Stadtwerken keinen Stadtplan, bei der VRT-
Geschäftsstelle keine Fahrpläne der Stadtwerke.

Viele andere Städte, die auf Tourismus und auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) setzen,
handhaben das kundenfreundlicher und die Busunternehmen oder Partner der Verbünde machen auch
füreinander Werbung. Möchte man nicht, dass Touristen in Trier Bus und Bahn nutzen?

Status Umsetzung: 

Rat: prüfen
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt diesen Vorschlag und beauftragt die Verwaltung, die Möglichkeiten einer besseren
Verknüpfung  von Tourismus und ÖPNV in den Abstimmungsgesprächen zwischen Stadt und VRT, SWT und
DB zu prüfen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Der Vorschlag ist sicherlich sinnvoll. Er wird in die entsprechenden Abstimmungsrunden zwischen Stadt und
VRT, SWT und DB eingebracht. 
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Verwaltung empfiehlt: Stadt nicht zuständig

bewerten: 

Durchschnit t : 0,90
(124 Bewertungen)

Blitzer an Trierer Ampeln aufstellen
Nr. 6238  | von: adam  | 17.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

In Trier stehen keine Blitzer an Ampeln und das wissen vor allem Autofahrer sehr
gut. Generell werden in Trier die Ampelphasen von vielen Autofahrern
entsprechend gedehnt. Es ist nicht unüblich, dass Kraftfahrzeuge bei Rot
(>Dunkelgelb) über die Ampel fahren, aber dass dem ersten "Übeltäter" noch 2-3
Fahrzeuge folgen, ist zumindest anders als in anderen Städten Deutschlands.
In den vergangenen 6 Monaten hatte ich bei der Überquerung von Straßen
während einer Grünphase als Fußgänger oder Fahrradfahrer bereits 5 Vorfälle,
die „glücklich“ für mich ausgegangen sind (konkret – ich wäre beinahe über den
Haufen gefahren worden). Das ist zwar die persönliche Erfahrung eines
Einzelnen, aber wenn ich mit Freunden oder Bekannten darüber spreche, haben diese oft ähnliche
Erfahrungen vorzuweisen, was mich zu dem Schluss führt, dass die Fahrweise einiger Autofahrer innerhalb
Triers aggressiver wird.
Eigentlich war ich immer ein Gegner von Blitzern und Kontrollen, aber es scheint in anderen Städten
zumindest zu helfen, die Rotphasen zu respektieren.

Deshalb bitte ich darum, Ampelkontrollen mit Blitzern durchzuführen und das auch möglichst umfangreich
zu kommunizieren, damit genannte Autofahrer zukünftig wieder Rotphasen respektieren.

Status Umsetzung: 
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 die Einführung einer kommulalen
Geschwindigkeitsüberwachung beschlossen.  Im Haushalt wurden dafür die notwendigen Mittel für die
Umsetzung bereitgestellt. Die kommuale Geschwindigkeitsüberwachung  beinhaltet aber nicht  die Ahndung
von Rotllichtverstößen. Diese bleibt weiterhin Aufgabe der Polizei. Der Stadtrat hat somit keine Möglichkeit,
den Vorschlag selbst umzusetzten.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Stadt Trier beabsichtigt die Einführung einer Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Eine
entsprechende Umsetzungsvorlage ist für den Stadrat am 16.12.2014 vorgesehen. Nicht Übernommen
werden kann die Ahndung von Rotlichtverstößen. Dieser Aufgabenbereich fällt auch weiterhin in den
Zuständigkeitsbereich der Polizei.
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Zuständig: Dezernat IV

Haushalt 2014 - 15 - www.trier-mitgestalten.de



Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,00
(81 Bewertungen)

Straßenbeleuchtung in Industriegebiet nachts reduzieren
Nr. 6567  | von: Pr  | 08.10.2014 | Thema: Energie | Wirkung: Sparidee | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Die Straßenbeleuchtung in Trierer Industriegebieten könnte, falls es technisch
möglich ist, in den Nachtstunden reduziert werden. Denkbar wäre es, nur jede
zweite oder dritte Lampe brennen zu lassen. Dies sollte nur Gebiete betreffen, in
denen (fast) kein Fußgägner in dieser Zeit unterwegs ist.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat lehnt die vorgeschlagene Einsparung bei der Straßenbeleuchtung auch in Industriegebieten aus
Sicherheitsgründen ab.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Bereits im Bürgerhaushalt für 2012 wurde der Vorschlag „Einsparung bei Stadtbeleuchtung und
Stromverbrauch“ (Vorschlag Nr. 4370) aus inhaltlichen Gründen vom Stadtrat abgelehnt. In der
Stellungnahme der Verwaltung hieß es: 
„Die wichtigste Aufgabe der Straßenbeleuchtung besteht darin, die Verkehrsteilnehmer – Fußgänger,
Radfahrer und Kraftfahrer – in den Dunkelstunden vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit zu schützen.
Durch die Straßenbeleuchtung werden Personen, Hindernisse und Gefahrenquellen auf oder an der
Fahrbahn rechtzeitig erkannt und der Verkehrsteilnehmer kann entsprechend reagieren. Durch die
Abschaltung einzelner Lichtpunkte entstehen Dunkelzonen. Diese werden durch ungenügend beleuchtete
Bereich in der Fahrbahn hervorgerufen und verringern das Wahrnehmen von Personen und Hindernissen,
aufgrund zu geringer Kontraste. Solche Abschaltungen verletzen die Verkehrssicherheitspflicht der Stadt
Trier und sind etwa aus Gründen der Kosteneinsparung nicht zu verantworten.“

An dieser Bewertung hat sich nicht geändert. Die Verwaltung empfiehlt erneut, den Vorschlag abzulehnen.
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bewerten: 

Durchschnit t : 0,94
(112 Bewertungen)

Weisshauswald/Wildgehege aufwerten
Nr. 6253  | von: tgs  | 18.09.2014 | Thema: Grünflächen | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Im Vergleich zu anderen Großstädten verfügt die Stadt Trier nicht über
Einrichtungen wie einen Tierpark, zoologischen oder botanischen Garten.
Lediglich im Bereich des Weisshauswaldes befindet sich ein kleines, jedoch
liebevoll geführtes Wildgehege.

Der Zuspruch zu diesem Ausflugsziel ist insbesondere an den Wochenenden
groß. Neben den Besuchern des Wildgeheges wird der Bereich auch von vielen
Wanderern, Walkern oder Mountainbikern besucht.

Da es sich um die einzige Ausflugsmöglichkeit handelt,
welche die Stadt Trier in dieser Richtung anbietet,
sollte hier eine Aufwertung erfolgen.

Neben der schlechten Zufahrt über den Stuckradweg
fehlt es insbesondere an den Wochenenden an
ausreichenden Parkplätzen in diesem Bereich.
Probleme durch Falschparker machen es zu den
Hauptzeiten unmöglich auch nur in die Nähe der
Parkplätze zu gelangen als auch wieder abzufahren.
Neben der Herstellung/Ausweisung von weiteren
Parkplätzen sollte die Möglichkeit geprüft werden, den
Bereich Richtung Waldstadion verlassen zu können
und somit direkt auf die Bitburger Straße (B 51) zu gelangen.

Ebenfalls fehlt es in diesem Bereich an einer gastronomischen Einrichtung an der man Getränke und kleine
Imbisse erwerben kann. Die Öffnungszeiten könnten jahreszeitenbedingt ausgestaltet werden, wobei das
Wochenende einen regen Zuspruch verspricht. Die Einrichtung könnte an einem festen Standort oder mobil
betrieben werden.

Der um das Wildgehege verlaufende Rundweg sollte ebenfalls baulich ausgebessert werden, da ein
befahren mit Kinderwagen, Dreirad oder Laufrad mittlerweile fast unmöglich ist.

Zusammenfassend könnte durch gezielte Maßnahmen eine Aufwertung für diesen Bereich erfolgen. Durch
anfallende Pachteinnahmen der gastronomischen Einrichtung sowie durch einen höheren Zulauf könnten
die zusätzlichen Einnahmen wieder der Verbesserung der Infrastruktur (Waldspielplatz, neue Tiergehege
oder Ähnliches) zu Gute kommen.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise. Danach wird der Ausbau eines barrierefreien Rundweges für sinnvoll
erachtet, eine Notwendigkeit zur Erweiterung des gastronomischen Angebotes im Bereich des Wildgeheges
besteht aus Sicht des Rates nicht.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Der Bau weiterer Parkplätze im Bereich des Wildgeheges scheitert an der Verfügbarkeit von
Flächenpotentialen, so dass eine Ausweitung von Parkflächen entweder zu Lasten des Waldes oder des
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

Wildgeheges selbst gehen würde. Dies steht nicht im Einklang mit waldökologischen und -pädagogischen
Grundsätzen und wäre auch wirtschaftlich nicht vertretbar. Eine Kooperation mit der FH Trier bezüglich  der
Parkplatznutzung wird aufgrund der fußläufigen Distanz als nicht zielführend angesehen. Eine
gastronomische Einrichtung würde zu Lasten des begrenzten Parkplatzangebots gehen, weswegen dies
nicht als sinnvoll erachtet wird. Darüber hinaus bestehen mit den vorhanden Sitzgruppen im Bereich des
Parkplatzes, im Wildgehege und am Haus des Waldes mehrere Picknick-Möglichkeiten.

Es ist vorgesehen im Rahmen der Verbesserung des Waldlehrpfades, der durch das Wildgehege läuft, einen
kleineren Rundweg innerhalb des Waldlehrpfades als barrierefreie Schleife auszubauen. Diese
Verbesserungen kommen dem angesprochenen Rundweg zu Gute. Aufgrund der knappen Personal- und
Finanzressourcen können diese Arbeiten jedoch erst nach Fertigstellungen der erforderlichen baulichen
Instandsetzungen im Wildgehege selbst durchgeführt werden.
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,25
(106 Bewertungen)

Mülleimer bei Glascontainern aufstellen
Nr. 6522  | von: Flaschenpost  | 06.10.2014 | Thema: Ordnung, Sicherheit | Wirkung: Sparidee | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Jedesmal, wenn man sein Leergut weg bringen möchte, ist man danach zwar die
Flaschen los, hat in den Händen aber eine dreckige Tüte, Deckel, Korken usw.
und nirgends (selten) stehen Mülleimer in der Nähe! Das Resultat ist, dass der
Müll auf und neben den Containern landet.

Ich würde mir wünschen, dass an diesen Stellen direkt auch Mülleimer
bereitstehen, um diese Dinge ordnungsgemäß zu entsorgen.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat lehnt den Vorschlag aus inhaltlichen Gründen ab und verweist auf die Stellungnahme des
zuständigen Fachamtes.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Aufstellstandorte für Glascontainer werden vom Zweckverband A.R.T. betreut. Sie dienen nur als
Sammelstellen für Altglas, vorwiegend Flaschen. Neben der Funktion als Glassammelstelle kann der
Zweckverband A.R.T. die Aufstellung von Altkleidercontainer zulassen.

Diese, auch als Wertstoffsammelstellen bezeichneten Standorte sind ausschließlich eingerichtet zur
Sammlung der genannten Wertstoffe. Keinesfalls können sie als Platz für Restmüll dienen. Die Aufstellung
von Restmüllbehältern würde den Nutzern der Wertstoffsammelstellen suggerieren, dass auch neben den
Wertstoffen dort Restmüll abgegeben werden kann.

Daher wird die Aufstellung von Restmüllbehälter, wie angeregt, nicht zugelassen

Die Sauberhaltung der Standorte ist vertraglich geregelt. Der Zweckverband A.R.T. ist verpflichtet, die
Standorte regelmäßig auf verschmutzung zu prüfen und z.B. Müllablagerungen zu beseitigen.
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,22
(72 Bewertungen)

Bauabsprachen veröffentlichen
Nr. 6467  | von: Fischer  | 03.10.2014 | Thema: Verkehr, Auto, LKW, Krad | Wirkung: kostenneutral | Stadtteil: Trier (gesamt) |

Bürgervorschlag

Es finden regelmäßig Sitzungen und Abstimmungsgespräche zu Baumaßnahmen
im Straßenraum statt. Jetzt ist die Wahrnehmung der Bürger und der Presse oft
die, dass da nicht richtig abgestimmt wird.

Vorschlag: Die Protokolle der Sitzungen im Ratsinformationssystem
veröffentlichen. So kann jeder Bürger einsehen, was wann von wem beschlossen
wurde.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat lehnt den Vorschlag aus inhaltlichen Gründen ab und weist die in dem Vorschlag aufgestellten
Behauptungen zurück.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Bei den Sitzungen zu Baumaßnahmen handelt es sich einerseits im Bereich von Neu- oder
Ausbaumaßnahmen um Abstimmungsbesprechungen hinsichtlich der Leitungskoordinierung und
andererseits im Bereich von Straßenaufbrüchen und -sanierungsmaßnahmen um Abstimmungen mit den
Ver- und Entsorgungsträgern, z.B. Stadtwerke, Stadtwerke Verkehrsbetriebe, Telekom, Kable Deutschland
etc. Bei diesen Sitzungen werden keine formellen Beschlüsse gefasst.

Diese Sitzungen sind reine Arbeitssitzungen ohne formelle Einladungen und dienen vor allem bei den
zweitgenannten Besprechungen der Abstimmung der Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum, bei denen
stadtseitig neben dem Straßenbaulastträger die Straßenverkehrsbehörde teilnimmt.
Da es sich um reine Arbeitsgespräche handelt, werden keine formelle Protokolle geschrieben.

Die Benachrichtigung der Öffentlichkeit über größere Maßnahmen erfolgt mittels den Presseorganen, wobei
es vorkommt, dass die Veröffentlichung der Verkehrsbetriebe manchmal schneller erfolgt als seitens des
Bauherrn.
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,09
(122 Bewertungen)

Mehr grüne Pfeile an Ampeln für Rechtsabbieger anbringen
Nr. 6295  | von: AaflekRay  | 21.09.2014 | Thema: Verkehr, Auto, LKW, Krad | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Ich weiß, dass es diese grünen Pfeile für Rechtsabbieger bereits in Trier gab.
Allerdings wäre es doch mal eine gute Idee, diese auch an vernünftigen Punkten
anzubringen. Oftmals stehe ich an der Ampel und denke mir nur: "warum?".
Beispielsweise vor dem Netto an der Franz-Georg-Straße, um nach Kürenz zu
fahren.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat sieht nach Überprüfung durch die Verwaltung  keine weiteren Möglichkeit für die Anbringung
weiterer Rechtsabbieger Pfeile in Trier und lehnt den Vorschlag deshalb aus inhaltlichen Gründen ab.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Bereits 2003 wurden auf Antrag einer Stadtratsfraktion alle städtischen Lichtsignalanlagen auf die
Möglichkeit der Anbringung eines Grünpfeils untersucht. Bei der Prüfung waren und sind insb. die
Ausschlusskriterien in den Verwaltungsvorschriften (VwV) XI zu § 37 StVO zu beachten.
Die Untersuchung ergab seinerzeit, dass lediglich an fünf Stellen die Anbringung rechtlich überhaupt möglich
gewesen wäre.
Nach den VwV zu § 45 StVO ist für die Anordnung des Grünpfeils die Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde erforderlich, für die Stadt Trier also des Landesbetriebs Mobilität. Nach einer
Abwägung der möglichen Verbesserung der Verkehrsflüssigkeit auf der einen und der möglichen
Gefahrenerhöhung auf der anderen Seite wurde die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde damals
nicht erteilt. Weitere Argumente (Abbau der Schilder in anderen Städten aufgrund der Unfallentwicklung,
keine Grundlage des Grünpfeils im internationalen Recht) wurden angeführt.

Kurz zu dem konkret genannten Beispiel Netto Markt Schöndorfer Straße nach rechts in den Wasserweg:
Hier greift der Ausschlussgrund VwV XI zu § 37 Nr. 1a StVO. Dem entgegenkommenden Verkehr aus der
Franz-Georg-Straße in den Wasserweg wird (mit Pfeilsignal) ein konfliktfreies Abbiegen nach links
signalisiert, daher ist die Anbringung eines Grünpfeils nicht möglich
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,06
(139 Bewertungen)

Ampeln nachts ausschalten
Nr. 6245  | von: Dorje  | 17.09.2014 | Thema: Verkehr, Auto, LKW, Krad | Wirkung: Sparidee | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Trier möchte eine Großstadt sein, warum sind nachts meist alle Ampeln in
Betrieb? Lasst sie wie in anderen Städten blinken und niemand steht sinnlos an
jeder zweiten Ampel. Bringt sogar Nutzen: weniger Kraftstoffverbrauch und
Verkehrsteilnehmer sind schneller von der Straße. Und wenn das Argument der
Raserei kommt, die Stadt hat eine Polizei und Geldprobleme.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat lehnt den Vorschlag aus Gründen der Verkehrssicherheit ab.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Lichtsignalanlagen wurden überprüft. Es sind derzeit 28 Signalanlagen nachts ausgeschaltet. Weitere
Abschaltungen können aus Verkehrsicherungsgründen nicht vollzogen werden.
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Verwaltung empfiehlt: prüfen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,95
(119 Bewertungen)

Beschlossene Sperrung der Fußgängerzone für Autos durchsetzen
Nr. 5705  | von: Treveris  | 20.09.2013 | Thema: Verkehr, Auto, LKW, Krad | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Vor fast 30 Jahren wurde vom Stadtrat die Sperrung der Fußgängerzone für Autos
beschlossen. Ausgenommen sind Lieferverkehr bis 11 Uhr und die Notdienste.
Leider wurde dies bis jetzt so gut wie nicht umgesetzt. So parken beispielsweise
jeden Vormittag unzählige Autos von Sparkassen- und Postkunden in der
Simeonstraße beziehungsweise sind auch nachmittags noch diverse
Blumenlaster und Paketautos unterwegs.

Vorschlag: Sperrung der Fußgängerzone mit Automatischen Pollern, wie zum
Beispiel in den Innenstädten von Meersburg, Diekierch und Heerlen, welche sich nach Ablauf der Lieferzeit
automatisch heben. Diese können dann nur noch von Berechtigten (Anwohner, Handwerker und
Krankentransporte) mittels persönlichem Chip geöffnet werden. Alle anderen müssen dann eine
"Öffnungsgebühr" zahlen, die bei 10-15 Euro liegen sollte.
Diese Poller sind bereits langjährig erprobt und technologisch ausgereift. Bei Stromausfall versenken sie sich
automatisch, damit auch die Feuerwehr/Polizei immer einfahren kann. Es wären etwa 10 Poller nötig. Ein
solcher Poller sperrt bereits seit Jahren den Willy-Brandt-Platz ab.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages. Für die Errichtung von versenkbaren Pollern in
der Zufahrt zum Dom und in der Zufahrt zum Kornmarkt wurden zusätzlich 60.000 € bereitgestellt.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Regelungen, die in der jeweiligen Fußgängerzone (FGZ) gelten, finden in der entsprechenden
Beschilderung Ausdruck. Die Beschilderung erfolgt durch verkehrsbehördliche Anordnung in Umsetzung des
entsprechenden Widmungsbeschlusses.

Damit sind die verkehrsbehördlichen Mittel ausgeschöpft. Die Regelungen sind durch die entsprechenden
Kontrollinstanzen kontrollierbar (Amt 32 für den ruhenden Verkehr, Polizei hins. des ordnungswidrigen
Einfahrens in die FGZ), Verstöße können von dort geahndet werden.

Ob die vorgeschlagene Lösung mit versenkbaren Pollern umsetzbar ist, müsste im Baudezernat geprüft und
entschieden werden werden. Dies ist zunächst einmal keine verkehrsbehördliche Frage.

Der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) überwacht die FGZ hinsichtlich des ruhenden Verkehrs. Dabei gilt
es zu beachten, dass es z. B. auf dem Domfreihof und dem Stockplatz abweichende Verkehrsregelungen
gibt, die die Überwachung zusätzlich erschweren. Zudem hat der VÜD keinerlei Befugnisse in Bezug auf den
fließenden Verkehrs, so dass u.a. versucht wird, gemeinsame Kontrollen mit der Polizei durchzuführen, da
gerade hier die Abgrenzung schwierig sein kann, ob z.B. bereits ein verbotswidriger Parkverorgang vorliegt
oder nicht. Die Aufstellung von Pollern würde die Überwachung mit Sicherheit erleichtern, es sei aber darauf
hingewiesen, dass es eine Vielzahl von Berechtigten gibt, die während der Ladezeiten die FGZ befahren
(dürfen), z.B. Schwerbehinderte mit Parksonderausweis. Die Erhebung eine "Gebühr für die Öffnung der
Poller" wird hinsichtlich ihrer Zulässikeit kritisch gesehen. Vielmehr ist zu prüfen, ob dann nicht jeweils eine
Verkehrsordnungswidrigkeit (wegens Befahrens der FGZ) gegeben ist, die von der Polizei verfolgt werden
müsste.
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Verwaltung empfiehlt: Stadt nicht unmittelbar zuständig

bewerten: 

Durchschnit t : 1,56
(114 Bewertungen)

Fahrpreise verringern bei Bussen (ÖPNV)
Nr. 6411  | von: caro0101  | 29.09.2014 | Thema: Verkehr, Bus, Bahn | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Grundsätzlich sollte über eine Reduzierung der Fahrpreise für den ÖPNV,
insbesondere den innerstädtischen Busverkehr, nachgedacht werden. Solange
das Parken in der Stadt für etwa drei Stunden billiger ist als eine Busfahrkarte
aus Tarifzone 2, bietet das wenig Anreiz zum Umsteigen auf den ÖPNV.

Da ja für 2015 schon wieder Preiserhöhungen angekündigt sind, sollte man
vielleicht mal darüber nachdenken, die Tarifzonen anders zu gestalten, das heißt
die Tarifzone 1 auszuweiten. Es ist einfach zu teuer, von Mariahof zu Aldi (4 bis 5
Haltestellen) über zwei Tarifzonen fahren zu müssen! Hier besteht dringend Änderungsbedarf.

Status Umsetzung: 
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat wird sich in der Verbandsversammlung der VRT für eine Neustrukturierung der Tarifzonen
einsetzen, sobald die notwendigen strukturellen Veränderungen umgesetzt sind.  

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Fahrpreise werden von dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) festgelegt. Die Möglichkeit der
Einflussnahme durch die Stadt Trier auf diese Entscheidungen ergibt sich über die Vertreterinnen und
Vertreter des Stadtrates in den jeweiligen Gremien. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.10.2014 bei
einer Gegenstimme den Wunsch beschlossen, die städtischen Vertreter mögen in künftigen VRT-Sitzungen
weiteren Tariferhöhungen nicht mehr zustimmen. Dies steht in Zusammenhang mit der Neustrukturierung
der Finanzmechanismen des VRT, welche kurz vor dem Abschluss steht. Es ist geplant, dass ab dem
nächsten Jahr eine neue Struktur greift, die es den Aufgabenträgern (Stadt Trier und die vier Landkreise des
VRT) rechtssicher ermöglicht, die aus einer von den Verkehrsunternehmen beantragten aber aus politischen
Gründen nicht durchgeführten Tariferhöhung resultierenden Mindereinnahmen durch Ausgleichszahlungen
aus den kommunalen Haushalten zu kompensieren. Sobald dieses neue Instrument etabliert ist,
kann erneut über die Neustrukturierung der Tarifzonen gesprochen werden, da auch diese voraussichtlich
zunächst zu Mindereinnahmen führen wird, die durch öffentliche Gelder (Steuermittel) auszugleichen sind.
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Verwaltung empfiehlt: Stadt nicht unmittelbar zuständig

bewerten: 

Durchschnit t : 1,38
(125 Bewertungen)

Eine Tarifzone für Busse schaffen
Nr. 6135  | von: 12345hilde  | 17.07.2014 | Thema: Verkehr, Bus, Bahn | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

In Rom gibt es nur eine Tarifzone bei Bussen und Bahnen. Die Tarifzone hat
einen Umkreis von 50 Kilometer oder mehr. Für 1,50 € kauft man sein Ticket, das
ist dann 90 Minuten gültig – egal wohin man fährt.

Dies hätte ich gern für Trier – das ist einfach, unbürokratisch und für alle
bezahlbar. Und die römischen Busse sind voll. Wenn ich heute mit meiner
Familie in die Stadt fahre, zahle ich fast 10 € und das ist definitiv zu viel. Da lasse
ich den Bus fahren und nutze bei Regen mein Auto.

Status Umsetzung: 
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat wird sich in der Verbandsversammlung der VRT für eine Neustrukturierung der Tarifzonen
einsetzen, sobald die notwendigen strukturellen Veränderungen umgesetzt sind.  

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Für die Tarife im ÖPNV ist der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) zuständig, in welchem die Stadt Trier eins
von fünf kommunalen Mitgliedern ist. Hinzu kommen die Verkehrsunternehmen der Region, die ebenfalls
Mitglieder des VRT sind. Änderungen der Tarifstruktur sind nur möglich, wenn diese mehrheitlich von allen
Partnern des VRT beschlossen werden.

Die Idee, eine einheitliche Tarifzone für das gesamte Stadtgebiet einzuführen wurde im VRT schon des
Öfteren diskutiert, konnte aber bislang insbesondere aufgrund der Frage der Kostentragung nicht umgesetzt
werden (Ziel einer solchen Maßnahme wären ja insgesamt günstigere Ticketpreise in dieser größeren Zone
und nicht eine Verteuerung für die kürzeren Strecken; auch wenn die günstigeren Preise tendenziell zu mehr
Fahrgästen führen, so haben alle diesbezüglichen bisherigen Versuche allerdings gezeigt, dass daraus  im
Endeffekt ein deutliches Minus in der Kasse resultiert ).

Aktuell gilt im VRT nach wie vor, dass die Verkehrsleistungen von den privaten Verkehrsunternehmen
eigenwirtschaftlich erbracht werden, das heißt, dass die Verkehrsunternehmen ihre Kosten allein durch die
Ticketerlöse (zuzüglich gesetzlich geregelter Ausgleichszahlungen für Schüler- und
Schwerbehindertenbeförderung usw.) decken müssen. Aufgrund der sinkenden Einnahmen im Zuge der
rückläufigen Schülerzahlen arbeitet der VRT derzeit intensiv an einer kompletten Neuausrichtung der
Finanzierungsstrukturen, die künftig eine Bezuschussung durch die öffentliche Hand möglich machen wird.
Somit wird künftig die Möglichkeit bestehen, die Tarifhöhe und -struktur so zu beeinflussen, dass die Fahrt
mit dem ÖPNV attraktiv bleibt bzw. wird. Vorrausetzung hierfür wird allerdings sein, dass die beteiligten
Gebietskörperschaften die damit verbundenen Einnahmerückgänge mit öffentlichen Geldern ausgleichen.
Inwiefern dies vor dem Hintergrund der Schuldenlast der Kommunen möglich ist, wird noch zu klären sein.
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Verwaltung empfiehlt: bereits umgesetzt

bewerten: 

Durchschnit t : 1,25
(109 Bewertungen)

Buspreise jugendgerecht gestalten
Nr. 6323  | von: FischeMJC  | 23.09.2014 | Thema: Verkehr, Bus, Bahn | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Im Verkehrsverbund Region Trier (VRT) zahlt jedes Kind ab 14 Jahren den vollen
Preis eines Erwachsenen. Dies finden wir ungerecht und wir fordern die
Anpassung des Tarifsystems dahingehend, dass Jugendliche beziehungsweise
junge Erwachsene erst ab dem 18. Lebensjahr den vollen Preis zahlen.

Folgende Argumente sprechen dafür:

- Jugendliche sind auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwingend
angewiesen
- ÖPNV wird höher frequentiert durch gerechtere Buspreise für Jugendliche
- Imageaufwertung des VRT als jugendgerechter Verkehrsverbund
- Vor dem Gesetz gilt man bis 18 Jahre als minderjährig
- Jugendliche haben in der Regel kein eigenes Einkommen
- ÖPNV Preise strapazieren das Taschengeldbudget enorm

Status Umsetzung: 

vorher bereits umgesetzt
Ergebnis Rat: 

Der Vorschlag ist aus Sicht des Stadtrates bereits in weiten Teilen umgesetzt. Es gibt aber auch Jugendliche,
die durch das bestehende Förderraster fallen. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung dem Fachausschuss
Vorschläge zu unterbreiten, wie auch  solche Jugendliche von jugendgerechten Preisen profitieren können.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Mit den SchülerMobiltTickets (als Wochen-, Monats- oder Jahresticket) und SchülerFreizeitTickets bestehen
bereits spezielle und günstige Angebote für Schüler. Für weniger als ein Drittel des Erwachsenentarifs
können Schüler und Azubis alle Angebote des VRT in dem gelösten Geltungsbereich - von der Tarifzone des
Wohnortes bis zu der Tarifzone der Ausbildungsstätte - nutzen. Für 174 Euro können  alle Kinder und
Jungendliche bis 21 Jahren zusätzlich ein ganzes Jahr lang sämtliche Busse und Bahnen im gesamten VRT-
Gebiet nutzen.
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bewerten: 

Durchschnit t : 1,19
(86 Bewertungen)

Die Stadt Trier soll mit dem VRT ein Tarif- und Marketingkonzept
zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
entwickeln
Nr. 6614  | von: Lisa B.  | 08.10.2014 | Thema: Verkehr, Bus, Bahn | Wirkung: Investition zum Sparen | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Ergänzend zu den bereits im Mobiliätskonzept vorgesehenen Maßnahmen:
Das Argument, dass die Busfahrpreise im VRT gestaltet und die Stadt Trier wenig
Einfluss nehmen kann, hat man hier im Bürgerhaushalt schon oft gehört. Trier
sollte dies ändern. Es geht nicht darum, ständig für oder gegen Auto, Fahrrad,
Fußgänger oder ÖPNV zu sein und die jeweils anderen Verkehrsmittel zu
kritisieren. Aber wenn die Stadt eine Zukunft haben will und weiterhin einen
fließenden Verkehr, muss sie den ÖPNV stärken und mehr Menschen dazu
bewegen, diesen zu nutzen. Die jetztige Situation (unter anderem jährliche
Fahrpreiserhöhung) ist unbefriedigend. Daher wäre es sinnvoll, ein neues,
wirklich innovatives Tarif- und Marketingkonzept zu entwickeln.

Mögliche Maßnahmen zum Beispiel für die Preise:
- übersichtliche Tarifgestaltung,
- Einführen einer Verbundkarte, die ohne Preisstaffelung im gesamten Verbund gilt (günstiger Monatspreis
nicht über 50 Euro); diese Karte muss einen Namen haben, der im ganzen Verbund Anklang findet
(Wettbewerb ausschreiben, abstimmen lassen),
- günstige Einzelfahrkarten für Zeiten mit schwacher Auslastung,
- einfache Bezahlmöglichkeiten (mit Handy, Chipkarten),
- und so weiter

Außerdem ist es dringend erforderlich, ein solches Preiskonzept und überhaupt den ÖPNV auch optimal zu
vermarkten:
- große Veranstaltungen (Events) zur Einführung der neuen Preise (ÖPNV-Party, Gewinnspiele, Berichte in
Radio und Fernsehen, Prominente als Schirmherren),
- stärkere Werbung für das CarSharing-Angebot, das für Zeitkarteninhaber günstig ist,
- Medien einbeziehen und bei allen Sport-, Theater- und sonstigen Veranstaltungen nicht nur über
ausgeschilderte Parkplätze informieren, sondern auch über Buslinien, evtl. Sondertickets anbieten,
- einheitliches modernes und wiedererkennbares Design aller Stadtbusse,
- funktionierende elektronische Anzeigen (Bahnhofsvorplatz),
- über den Tellerrand hinausschauen und sich in anderen Städten informieren, wie ÖPNV und ÖPNV-
Marketing funktionieren kann,
- und und und ...

Für die Konzeptenwicklung benötigt man Fachleute vor Ort (gäbe es zum Beispiel an Univeristät und
Fachhochschule), aber auch interessierte Bürger können durch Infoveranstaltungen, Workshops,
Ideenwettbewerbe eingebunden werden. Wenn man dann noch kreative Ideen hervorbringt, um das
Umland besser anzubinden (Dorfbusse, Zubringer-Shuttle durch Mitfahrmöglichkeiten, Ausleihpedelecs und
verbesserte Anruf-Sammel-Taxis), und wenn auch die Kommunalpolitiker alle diese ÖPNV-Maßnahmen
unterstützen, ist es vielleicht möglich, die anderen Mitglieder des VRT zu überzeugen.
(Beispiele für innovative Bezahlsysteme: Luxemburg, "Kreisverkehr" Schwäbisch Hall und viele andere.)

Status Umsetzung: 

in Planung
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat schließt sich der Stellungnahme der Verwaltung an und verweist darauf, dass bereits Teile
dieses Vorschlages umgesetzt wurden oder dass eine Umsetzung vorgesehen ist.
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Verwaltung empfiehlt: bereits geplant

Verwaltungshinweis für den Rat: 

An all den genannten Themen wird seitens Stadt, Stadtwerken und VRT intensiv gearbeitet. Einige davon
sind bereits (teilweise) umgesetzt (z.B. einheitliches modernes und wiedererkennbares Design aller
Stadtbusse; elektronische Anzeige Bahnhofsvorplatz usw.), für andere werden gerade die Voraussetzungen
geschaffen. So wird derzeit im VRT an der Einführung einer so genannten Allgemeinen Vorschrift gearbeitet,
durch die eine Begrenzung der Ticketpreise unter gleichzeitiger Kompensation der Einnahmerückgänge für
die Verkehrsunternehmen durch die öffentliche Hand rechtssicher möglich sein wird.
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Verwaltung empfiehlt: siehe Mobilitätskonzept

bewerten: 

Durchschnit t : 1,20
(110 Bewertungen)

"Park-and-ride"-Parkplätze außerhalb der Stadt schaffen
Nr. 6262  | von: Flo  | 18.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Um die angespannte Verkehrslage in der Innenstadt zu beruhigen, sollten
außerhalb des Stadtgebiets Parkplätze mit "Park-and-ride"-Anbindung
geschaffen werden. Somit könnte auf ein Befahren der Innenstadt mit dem PKW
verzichtet werden, da Personen mit dem Shuttle-Bus in die Innenstadt oder
Industriegebiete befördert werden. Dies würde zu einem fließenderem Verkehr,
weniger Straßenabnutzung und einer Verbesserung der Luftqualität zu den
Stoßzeiten führen.

Status Umsetzung: 

in Planung
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat hat im Februar 2014 das Mobilitätskonzept für Trier verabschiedet. Dieses Konzept beinhaltet
auch die Errichtung vom P& R-Parkplätzen, insbesondere im Zusammenhang mit den neuen
Regionalbahnhaltepunkten.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Vorschläge zur Anlage von P&R-Plätzen sind Bestandteil des Mobilitätskonzeptes Trier 2025, welches in den
kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden soll.
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Verwaltung empfiehlt: bereits geplant

bewerten: 

Durchschnit t : 1,19
(62 Bewertungen)

Eisenbahnbrücke in der Hermesstraße für Rad- und Fußverkehr
erhalten
Nr. 6243  | von: Onlyyy  | 17.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Die kleine Eisenbahnbrücke in der Hermesstraße ist derzeit aufgrund von
Brückenschäden gesperrt und soll 2015 abgerissen werden.

Für den Rad- und Fußverkehr im Osten Triers ist diese Verbindung wichtig (nicht
nur für Anwohner, sondern auch für Touristen, die vom Palastgarten aus
kommend in Richtung Amphitheater/Olewig gehen). Die Brücke sollte also
zumindest für den Rad- und Fußverkehr wieder aufgebaut werden.

Status Umsetzung: 

in Planung
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat spricht sich für die Beibehaltung einer Fuß- und Radwegeverbindung in der Hermesstraße
entsprechend der im Verwaltungshinweis vorgeschlagenen Vorgehensweise aus.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Im Rahmen des Bürgerworkshops zum Verkehrskonzept Gartenfeld wurde diesem Vorschlag ebenfalls eine
hohe Priorität seitens der Bewohner eingeräumt. Auch der Gutachter hat auf die Bedeutung dieser
Verkehrsverbindung für Fußgänger und Radfahrer hingewiesen. Die Verwaltung wird Anfang 2015 dem
Stadtrat das Konzept (inkl. Vorschlag zur Erhaltung der Brücke für Rad- und Fußverkehr) zur Entscheidung
vorlegen.
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Verwaltung empfiehlt: bereits geplant

bewerten: 

Durchschnit t : 1,17
(139 Bewertungen)

Fahrradwege ausbauen und besser mit Radfahrern umgehen
Nr. 6326  | von: Caroline Bermes  | 23.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Ich bin Radfahrerin und finde den Umgang mit Radfahrern in Trier sehr
verbesserungswürdig. In Bussen werde ich oft nicht mitgenommen, auch wenn
der Radplatz komplett frei ist, auf der Straße wurde ich zweimal angefahren und
einmal von einem Bus hupend von der Straße gedrängt, auf Bürgersteigen
reagieren die Passanten immer genervt. Es ist also weder auf der Straße, noch
auf dem Bürgersteig wirklich möglich, zu fahren. Radwege gibt es ein paar in der
Stadt, allerdings hören die oft plötzlich auf, sind mit Buswegen zusammengelegt
(die für einen Radfahrer sehr gefährlich werden können, vor allem da die
Busfahrer versuchen, Radfahrer vom Streifen zu drängen) oder laufen, wie bei der
Karl-Marx-Bushaltestelle, durch einen Wartebereich am Bussteig. Es wäre sehr schön, wenn die Radwege
ausgebaut würden und es einen rücksichtsvolleren Umgang mit Radfahrern gäbe.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

n dem im Februar verabschiedeten Mobilitätskonzept haben zahlreiche Maßnahmen zum Ausbau des
Radwegenetzes oberste Priorität. Der Stadtrat hat im Haushalt 2015/16 eine Verschiebung einzelner
Projekte auf 2017 abgelehnt.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Das kritisierte Verhalten von Busfahrern wird den Stadtwerken mitgeteilt, um hier für entsprechende
Schulung der Fahrer zu sorgen.

Die Radwege werden im Zuge des Mobilitätskonzeptes sowie des Radverkehrskonzeptes im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel sukzessive ausgebaut. Insbesondere im Innenstadtbereich ist aber häufig kein
Platz vorhanden, um allen Verkehrsträgern eigene Flächen zur Verfügung zu stellen, so dass es zu
Kombinationslösungen, wie z.B. Busspuren, die für Radfahrer geöffnet sind oder Radwegen auf dem Niveau
der Gehwege kommen muss.

Ansonsten weisen wir darauf hin, dass das Befahren mit dem Rad von Gehwegen, die nicht explizit für
Radfahrer freigegeben sind, bundesrechtlich einheitlich nicht zulässig ist (Straßenverkehrsordnung). Einzige
Ausnahme sind Kinder. Von daher ist das "genervte Verhalten" der Fußgänger nachvollziehbar, da sich
Radfahrer auf dem Gehweg illegal verhalten. Wenn es keine ausgewiesenen Radwege oder Bereiche, die für
Radfahrer freigegen sind, gibt, müssen Radfahrer auf der Fahrbahn fahren.
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bewerten: 

Durchschnit t : 1,16
(106 Bewertungen)

Trier fahradfahr- und fußgänger-freundlicher gestalten
Nr. 6442  | von: Ansala  | 03.10.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) |

Bürgervorschlag

Der Stadtrat hat sich schon vor längerer Zeit vorgenommen, Trier fahrrad- und
fußgängerfreundlicher zu gestalten. Leider merkt man davon nicht wirklich etwas.

Einige Beispiele sind:
- Schlecht geschaltete Fußgängerampeln (z.B. Friedrich-Wilhelm-Straße Richtung
Lorenz-Kellner-Straße, hier muss man fast rennen, wenn man beide Straßen in
einer Grünphase überqueren möchte)
-Fehlende Zebrastreifen (z.B. Bollwerkstraße Richtung Rathaus, hier stehen
ständig Fußgänger und Radfahrer, die versuchen die Straße zu überqueren)
-Zu schmale Bürgersteige (z.B. Feldstraße, hier müssen Fußgänger auf die Straße gehen, wenn ihnen ein
Kinderwagen entgegen kommt)
-Fahrradwege, die im nichts enden. Es gibt viele solcher Beispiele. In der Gartenfeldstraße hat man einen
Fahrradweg hingemacht, aber auch nicht weiter gedacht. Möchte man geradeaus in die Mustorstraße
fahren, ist am Anfang der Straße eine Verkehrsinsel, wo kaum ein Fahrrad und ein Auto zusammen vorbei
passen. Dieses Thema ist verbesserungswürdig.

Verwaltungshinweis für den Rat: 
Schlecht geschaltete Fußgängerampeln
Das Einrichten einer koordinierten Schaltung für Fußgänger/Radfahrer über mehrere Furten hängt von
verschiedenen Faktoren ab
Die Verkehrsstärken des Individualverkehrs sowie ÖPNV Beschleunigungen an Lichtsignalanlagen
sind unter anderem maßgebliche Faktoren. Zusätzlich sind die Geschwindigkeitsunterschiede von
Radfahrern und Fußgängern zu berücksichtigen. Bereits zwischen den einzelnen Fußgängergruppen
sind deutliche Unterschiede vorhanden. Ältere, Gehbehinderte Passanten bewegen sich mit einer
Geschwindigkeit von 0,5 m/s (1,8 km/h), mobil fitte Menschen bis etwa 1,8 m/s (6,5 km/h)
wohingegen Radfahrer sind um ein mehrfaches schneller als Fußgänger ca. 4,0 m/s bis 7,0 m/s  (15
bis 25 km/h) fortbewegen. 
Im vorliegenden Fall Friedrich-Wilhelm-Straße bedeutet dies: Zum Überqueren der beiden Straßen
muss eine Wegstrecke von ca. 45 m (verkehrstechnisch Relevant) zurückgelegt werden. Für diese
Strecke wird ein Zeitfenster/ Grünzeit von durchschnittlich 30s vorgehalten. Hieraus resultiert eine
Gehgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/s. Für diese Gehgeschwindigkeit muss in der Tat zügig gegangen
werden, jedoch unter Berücksichtigung der vorliegenden Verkehrsstärken in der Südallee und
Kaiserstraße anders nicht möglich. Zudem liegt keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit für
Fußgänger vor. Fehlender Zebrastreifen Lorentz-Kellner-Straße in Höhe Rathaus: 
Aufgrund der vorhandenen Verkehrsbelastung sowie der Fußgängerverkehrsstraßen wird nach den
einschlägigen Richtlinien kein Fußgängerüberweg empfohlen. Die Notwendigkeit eines
Fußgängerüberweges wird an dieser Stelle nicht gesehen. Die Erfahrung zeigt, dass aufgrund der
vorhandenen Lichtsignalanlage in der Kaiserstraße, immer ausreichend Lücken zur Querung der
Straße gegeben sind.

zu schmale Bürgersteige:
Das Problem, dass einige Straßen im Bestand zu schmale Gehwege aufweisen, ist bekannt. Im
Mobilitätskonzept der Stadt Trier ist als wichtiger Punkt die Bereitstellung und Freihaltung
ausreichender Gehwegflächen aufgezeigt.  Die Gehwege müssen sukzessive im Rahmen von
Ausbaumaßnahmen verbreitert werden. Der Querschnitt der Straße muss zugunsten des Fußgängers
in vielen Straßen neu aufgeteilt werden.

Fahrradwege, die im nichts enden
In den letzten Jahren wurden viele Verbesserungen für den Radfahrer durchgeführt. Im Bereich der
Kreuzung Ostallee/Gartenfeldstraße/ Mustorstraße hat der Radfahrer im Bereich der Gartenfeldstraße
einen aufgeweiteten Radaufstellstreifen erhalten, so dass der Radfahrer die Möglichkeit hat, vor dem
Kfz-Fahrer die Kreuzung zu queren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es nicht möglich einen
Radfahrstreifen schon im Bereich der Querungsinsel ohne umfangreiche Umbaumaßnahmen bereits
zu Beginn der Mustorstraße anzulegen. Unmittelbar dahinter beginnt dieser jedoch und wird über 200
m bis in Höhe des Roten Turms geführt, an der die Straße einen anderen Charakter aufweist. Die
Maßnahmen wurde durchgeführt im Zug bzw. im Nachgang zu erfolgten Deckenarbeiten in der
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Verwaltung empfiehlt: siehe Mobilitätskonzept

Mustorstraße/Ostallee.

Allgemein ist festzustellen, dass sowohl im Zuge von Ausbaumaßnahmen als auch separater
Einzelmaßnahmen eine Vielzahl an Verbesserungen für den Rad- und Fußgängerverkehr durchgeführt
wurden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Verkehrsbelastungen in der Stadt sind grundlegende
Verbesserungen nur durch Veränderungen der Infrastruktur und Verlagerung von Verkehrsströmen möglich,
wie im Mobilitätskonzept dargestellt.
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,12
(92 Bewertungen)

Radweg an der Mosel sanieren einschließlich Beleuchtung
Nr. 6489  | von: Doris Reuter  | 04.10.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) |

Bürgervorschlag

Den Radweg an der Mosel sanieren einschließlich der Beleuchtung.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Im Rahmen der Straßenunterhaltung werden jedes Jahr im Stadtbereich Teilabschnitte der Radwege an der
Mosel saniert.

Hinsichtlich einer Beleuchtung der Moselradwege sind im Lichtmasterplan der Stadt
Trier Abschnitte enthalten, die zukünftig beleuchtet werden sollen. In wiewiet dies erfolgt und wann die
Umsetzung geschieht, ist z.Zt. aufgrund der Haushaltslage nicht absehbar. Aus Verkehrssicherheitsgründen
ist eine Beleuchtung nicht erforderlich, da als Alternativroute an der Moseluferstraße beleuchtet Rad- und
Fußwege vorhanden.
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bewerten: 

Durchschnit t : 1,07
(109 Bewertungen)

Bahnübergang für Trier-Ost schaffen
Nr. 6015  | von: TiMue87  | 08.07.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Ich fordere für Trier-Ost (Gartenfeld-Kürenz) schnellstmöglich einen Zugang zum
Hauptbahnhof mittels einer Bahnunterführung oder Bahnüberführung.

Bis die Bauplanung und die Bauarbeiten beendet sind, soll der bereits
vorhandenen Bahnübergang frei genutzt werden dürfen!

Status Umsetzung: 

Rat: prüfen
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat befürwortet den Bau eines Zugangs von Trier-Ost zum Hauptbahnhof vom Grundsatz her. Für
die Erstellung einer Machbarkeitsstudie werden  im Haushalt 2016 10.000 € zur Verfügung gestellt. Im
Rahmen der Studie soll auch geprüft werden, inwieweit private Dritte an einer Umsetzung beteiligt werden
können. Der Wirtschaftsdezernent wird im Vorfeld Gespräche mit potentiellen Investoren führen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

An dem bisherigen Sachverhalt hat sich inhaltlich nichts geändert.

Für eine Querung am Hauptbahnhof sind grundsätzlich nur sogenannte planfreie Querungen denkbar, also
Über- oder Unterführungen, die zu entsprechend hohen Baukosten führen.

Bei dem vorhandenen ebenerdigen Bahnübergang handelt es sich um einen reinen Dienstweg für
Bahnpersonal , dessen Benutzung durch Unbefugte insbesondere aus Sicherheitsgründen unzulässig ist. Da
es sich um eine Querung mehrerer viel befahrener Gleise handelt, ist die Einrichtung einer öffentlichen
ebenerdigen Querungsmöglichkeit nach unserer Kenntnis gemäß den einschlägigen Gesetzen und
Richtlinien nicht möglich. Eine theoretisch evtl. denkbare Querung in Form eines mit Schranken gesicherten
Bahnübergangs erscheint aufgrund der Tatsache, dass 11 Gleise im unmittelbaren Bereich des
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

Hauptbahnhofes betroffen sind und der damit verbundenen betrieblichen Einschränkungen des
Bahnverkehrs (Sperrpausen) weder aus betrieblichen noch aus Sicherheitsaspekten denkbar. Nach
unserem Kenntnisstand ist in Deutschland die Anlage neuer ebenerdiger öffentlicher Gleisquerungen aus
Sicherheitsgründen im Regelfall nicht genehmigungsfähig. In der Regel werden stets Über- oder
Unterführungen gefordert. Der Stadt kommen diesbezüglich allerdings keine Kompetenzen zu. Zuständig ist
die Deutsche Bahn AG bzw. das Eisenbahnbundesamt.

Generell ist zu beachten, dass für den Bau einer neuen Brücke über die Bahn ein zeit- und
kostenaufwändiges Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden müsste. Eine Planung ist nur dann
sinnvoll, wenn auch klar ist, dass die Finanzmittel zur Umsetzung zur Verfügung stehen. Dies ist derzeit nicht
der Fall. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.11.2010 wurden Mittel in Höhe von 100.000,- € für
Planungskosten für die Querungsmöglichkeit der Bahn im Bereich der Güterstraße im Haushalt zusätzlich
veranlagt. Im Ältestenrat vom 20.01.2011 wurde nach einer Diskussion einvernehmlich beschlossen, die
Mittel wieder zu streichen. Seitdem sind keine Mittel mehr eingestellt worden.

Einfache Varianten für Brücken oder Tunnel fallen weg, da die Barrierefreiheit auf jeden Fall eingehalten
werden muss. Um eine Brücke über den Bahnkörper zu errichten, müssen hohe Pfeiler mit Rampen oder
Aufzüge errichtet werden. Das Lichtraumprofil und die Oberleitungen des Bahnkörpers sind Zwangspunkte,
die die Höhe der neuen Brücke bestimmen.

Dasselbe gilt für eine Unterführung, die entsprechend auch mit aufwändigen Einstiegsbauwerken geplant
werden müsste. Dem entsprechend ist grob geschätzt mit Kosten im siebenstelligen Bereich zu rechnen.

Eine Ermittlung der tatsächlich von einer Gleisquerung profitierenden Einwohner durch das
Stadtplanungsamt ergab, dass sich zwar für insgesamt ca. 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch
diese Maßnahme der Weg zum Bahnhof verkürzen würde (inkl. Personen, die bis zu einem Kilometer
Fußweg bis zum Bahnhof zurücklegen müssen). Zieht man allerdings all diejenigen ab, bei denen sich die
Verbesserung auf lediglich ein bis zwei Minuten beschränkt, sowie diejenigen, die innerhalb der 300m-
Einzugsbereiche der vorhandenen Bushaltestellen liegen (und insofern auch mit dem Bus zum Bahnhof
fahren können), ist festzustellen, dass lediglich ca. 750 Personen deutlich von der Verbesserung profitieren
würden. Für diese Personengruppe wären durch einen neuen Zugang von Osten allerdings Zeitvorteile von
über 10 Minuten erreichbar. Selbst bei der mehr als optimistischen Annahme, dass 50% der Betroffenen
tatsächlich regelmäßig zum Bahnhof oder Bahnhofsvorplatz gelangen wollen, wäre also von etwas über 300
Personen auszugehen, für die die Maßnahme eine wesentliche Verbesserung der Lebensumstände bringen
würde.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Kosten im Millionenbereich erscheint somit das Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu schlecht zu sein, um der Maßnahme eine höhere Priorität zu verleihen und Finanzmittel in
eine konkrete Planung zu stecken.
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Verwaltung empfiehlt: bereits umgesetzt

bewerten: 

Durchschnit t : 1,06
(119 Bewertungen)

Fahrradabstellanlage am Bahnhof installieren
Nr. 6354  | von: Onlyyy  | 25.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Am Hauptbahnhof Trier gibt es keine zentrale Möglichkeit, Fahrräder trocken,
bequem und sicher abzustellen. Stattdessen sind die paar vorhandenen
Fahrradständer immer belegt und viele Räder werden an Straßenlaternen und
Geländern abgeschlossen.
Jeder Bahnhof sollte eine überdachte Fahrradabstellanlage haben. Einfache
Abstellbügel gibt es in der Stadt ja bereits an anderen Stellen (zum Beispiel
Hosenstraße Ecke Konstantinstraße). Warum nicht am Bahnhof, wo sie doch
logischer Weise gebraucht werden.

Status Umsetzung: 

in Planung
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt weiterhin den Bau einer Fahrradstation durch die Stadtwerke. Eine Umsetzung kann
aber erst nach dem Verkauf des Geländes durch die Bahn erfolgen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Stadt Trier ist derzeit dabei, gemeinsam mit den Stadtwerken die Realisierung einer Fahrradstation am
Hauptbahnhof vorzubereiten. Diese Anlage soll im Bereich des ehemaligen Expressgutschuppens in der
Fabrikstraße entstehen und neben trockenen und sicheren Abstellmöglichkeiten auch weitere
Serviceangebote umfassen.

Zudem sind die vom Verfasser genannten Anlehnbügel auch im Bereich des Hauptbahnhofes vorhanden.
Zuletzt wurden vor ca. 2 Jahren weitere dieser Bügel im Bereich vor dem Café Lecca aufgestellt.

Darüber hinaus gibt es bereits heute auch witterungsgeschütze Abstellmöglichkeiten auf dem Gelände der
Bahn und zwar im Bereich zwischen der Kürenzer Straße und den Gleisanlagen (erreichbar über den
Bahnsteig). Hier stehen überdachte Abstell- und Anschließmöglichkeiten für ca. 80 Fahrräder zur Verfügung.
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,95
(116 Bewertungen)

Fahrräder unkompliziert von festen Stationen ausleihen
Nr. 6261  | von: Sarahg  | 18.09.2014 | Thema: Verkehr, Rad, Fuß | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Trier braucht Fahrräder, die an festen Stationen abstellbar und ausleihbar sind.
Die Ausleihe sollte mittels Kreditkarte einfach zu bezahlen sein. Dies würde die
Mobilität in und um Trier erhöhen – für Trierer und Besucher.

Status Umsetzung: 

Rat: prüfen
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat befürwortet die Errichtung der vorgeschlagenen Verleihsysteme und schließt sich der
Einschätzung der Verwaltung an, dass dies ohne Unterstützung Dritter nicht umgesetzt werden kann. Der
Stadtrat beauftragt die Verwaltung weiterhin nach möglichen Kooperationspartnern zu suchen.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Zu diesem Thema wurde aktuell eine Machbarkeitsstudie erstellt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein
solches System in Trier ein Finanzierungsvolumen im 7-stelligen Bereich durch die Stadt Trier zum Aufbau
des Systems sowie im hohen 6-stelligen Bereich für die Unterhaltung pro Jahr erfordert. Von daher kann vor
dem Hintergrund der Haushaltslage derzeit nicht empfohlen werden, ein solches System allein durch die
Stadt zu realiseren. Statt dessen müssen zunächst mögliche Kooperationspartner gesucht werden, so dass
die Defizite minimiert werden können.
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bewerten: 

Durchschnit t : 1,25
(128 Bewertungen)

Moselufer aufwerten
Nr. 6249  | von: mag  | 18.09.2014 | Thema: Zusätzliche Themen | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Spaziert man am schönen Moselufer entlang, hört man momentan
hauptsächlich Autolärm. Es gibt kaum Sitzmöglichkeiten, Ufercafés oder
sonstiges, das Menschen einlädt, zu verweilen. Folgende Infrastrukturen sollten
vorhanden sein: viele Pensionen entlang der Mosel. Strandbars und Spielplätze
am Ufer. Der Verkehr muss umgeleitet werden, so dass man am Moselufer ruhig
sitzen kann.
Durch diese Maßnahmen könnte Trier zum Touristenmagnet und Wochenend-
Ferienparadies für Luxemburger, Belgier, Holländer und Franzosen werden. Die
Region würde aufgewertet.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Bedeutung und das Potential des Moselufers für die Bewohner und Besucher von Trier ist bekannt.
Deswegen wurde in den vergangenen Jahren neben Planungen und Wettbewerben für das Moselufer und
die Römerbrücke auch schon sukzessive Verbesserungen im Uferbereich vorgenommen. Neben der
Zusammenarbeit mit privaten Initiatoren wie etwa der Jugendherberge ist die Intensität im Pflege und
Unterhaltungsbereich der Grünflächen erhöht worden. Gemeinsam mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt
sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wird die Umgestaltung und Verbesserung der
Uferbereiche und des Moselradwegs sukzessive vorangebracht. Aufgrund der Lage der Grünbereiche im
Abflussquerschnitt der Mosel im Hochwasserfall ist eine intensive Nutzung mit hochbaulichen Anlagen über
das gesamte  Jahr hinweg nicht möglich. Auch ein Umbau der Uferbereiche in nennenswertem Umfang ist
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

sehr kostenintensiv und mit den derzeit vorhandenen Finanzmitteln der Kommune nicht realisierbar. Dies
betrifft auch die Verlegung der Moseluferstraße, für die es aufgrund der Verkehrsbedeutung und
Verkehrsbelastung  keine finanzierbare Alternative gibt.

Aktuell werden die Planung und anschließende Realisierung mit Unterstützung der Genehmigungsbehörden
und eines privaten Investors die Teilumgestaltung des Moselufers in Trier-Nord vorangebracht. Dabei soll
auch die vorhandene Gastronomie im Bereich des Nordbades aufgewertet sowie eine weitere im Bereich
der ehemaligen Kaserne Feuvrier realisiert werden. In den Sommermonaten wird durch die  Jugendherberge
schon seit einigen Jahren eine Gastronomie direkt am Radweg verwirklicht.

Mit der Unterstützung der Ortsbeiräte wir die Anzahl der Sitzmöglichkeiten ebenfalls kontinuierlich
verbessert.
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Verwaltung empfiehlt: bereits geplant

bewerten: 

Durchschnit t : 1,22
(108 Bewertungen)

Ausbau Moselufer und ordentliche Fahrradwege
Nr. 6415  | von: Felixamufer  | 30.09.2014 | Thema: Zusätzliche Themen | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) |

Bürgervorschlag

Trier liegt so schön an der Mosel aber das Moselufer (ausgenommen Zurlauben)
ist wirklich nicht gerade einladend für Spaziergänger, Besucher oder
Freizeitliebhaber. Hier steht so viel Fläche zur Verfügung, die man sinnvoll nutzen
könnte. Anbau von Stadtgärten, Spielplätze für Kinder, kleine Cafés oder
Promenaden zum sitzen und ausruhen im Frühjahr, Sommer und Herbst. Zudem
könnte man die Radwege wieder mal neu machen, damit auch nicht
Mountainbiker heile unterwegs sind.

Zudem braucht Trier meiner Meinung nach auch ein besser ausgebautes Fahrradnetz in der Innenstadt.
Hier enden Wege einfach mal im Nirgendwo und manche Straßen (z. B. die Saarstraße:) sind für Radler
regelrecht gefährlich zu befahren.

Status Umsetzung: 

in Planung
Ergebnis Rat: 

Der Ausbau der Radwege im Bereich des Moselufers ist Bestandteil des im Februar 2014 verabschiedeten
Mobilitätskonzeptes. Die Umsetzung erfolgt entsprechend der im Verwaltungshinweis vorgeschlagenen
Vorgehensweise.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Das Radverkehrssystem ist Bestandteil des im Feburar 2014 vom Stadtrat einstimmig beschlossenen
Mobilitätskonzeptes und wird sukzessive ergänzt und verbessert. Anfang 2015 soll zudem ein
konkretisierendes Radverkehrskonzept mit detaillierten Maßnahmenbündeln beschlossen werden, die im
Anschluss nach und nach umgesetzt werden sollen.

Die Wege am Moselufer werden bereits heute sukzessive saniert bzw. ausgebaut. So sind in den letzten
Jahren u.a. die Abschnitte zwischen Zurlauben und der Jugendherberge sowie im Bereich des Nordbades
und des Pegels Trier sowie weitere Abschnitte erneuert worden.

Im Rahmen des Moro-Projektes soll in den kommenden Jahren der Abschnitt zwischen Nordbad und
Jugendherberge komplett neu gestaltet werden. Für den Bereich zwischen Krahnen und Römerbrücke sind
im Zuge der Umsetzung der entsprechenden Wettbewerbergebnisse massive Umgestaltungen inkl.
Sitzmöglichkeiten, Spielbereichen und Cafés geplant.
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Verwaltung empfiehlt: (teilweise) umsetzen

bewerten: 

Durchschnit t : 1,01
(100 Bewertungen)

Bordstein abschleifen
Nr. 6395  | von: Begegnungsforum  | 29.09.2014 | Thema: Zusätzliche Themen | Wirkung: Ausgabe | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Menschen, die mit Rollator in Trier unterwegs sind, haben es nicht leicht mit den
Bordsteinen. Oftmals sind diese zu hoch und der Gehwagen lässt sich nur
mühselig über das Hindernis befördern.
An diesen Stellen könnte oftmals schon ein einfaches Abschleifen der
Bordsteinkanten Erleichterung verschaffen. Dies wäre auch für die Stadt ein
geringerer Kostenaufwand, als wenn man die Bordsteine im Boden versenken
würde.

Status Umsetzung: 

Rat stimmt (teilweise) zu
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung dieses Vorschlages entsprechend der im Verwaltungshinweis
vorgeschlagenen Vorgehensweise. Die Umsetzung soll im Behindertenbeirat besprochen werden.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Im Bereich von Ausbaumaßnahmen an Straßen werden seit Jahren in Abstimmung mit dem
Behindertenbeirat der Stadt Trier (vorher mit den Behindertenverbänden) alle Fußgängerquerungen
abgesenkt. So wird z.B. in der momentanen Ausbaumaßnahme Ausbau Walramsneustraße im gesamten
Ausbaubereich die Querungen für Fußgänger auf 3 cm abgesenkt.

Darüber hinaus wurden in der Stadt Trier weitere Einzelabsenkungen an folgenden Stellen durchgeführt:

Zurmaiener Straße / Peter-Lambert-Straße

Oswald-von-Nell-Breuning-Allee, Höhe Karlsweg

Hans-Böckler-Allee, Höhe Peter-Wust-Straße

Hans-Böckler-Allee zwischen Georg-Schäffer-Straße und Tessenowstraße

Hans-Böckler-Allee, Höhe Straßburger Allee

Berliner Allee, Höhe Sportplatz

Metzer Allee, Höhe Stauffenbergstraße

Metzer Allee, Höhe Am Herrenbrünnchen

Ostallee, zwischen Schützenstraße und Gartenfeldstraße

Pellinger Straße, Knotenpunkt Pacelliufer

Querung Leoplatz

Augustinerstraße, Zugangsbereich Theater

Ein Abschleifen der vorhandenen Hochbordsteine um bis zu 12 cm greift sehr stark in das Betongefüge des
Bordsteines ein und zerstört weitgehend den Betonvorsatz. Hierdurch sind Betonschäden und -
abplatzungen vorprogrammiert. Dieses Mittel sollte nur in absoluten Ausnahmefällen ergriffen werden.

Leider stellt das Land keine Zuschüsse für den reinen barrierefreien Ausbau von Kreuzungspunkten zur
Verfügung, sodass die Stadt weiterhin neben den Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung
Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet durchführen wird.
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Verwaltung empfiehlt: ablehnen

bewerten: 

Durchschnit t : 0,90
(87 Bewertungen)

Bauzeiten im Straßenraum begrenzen
Nr. 6473  | von: Fischer  | 04.10.2014 | Thema: Zusätzliche Themen | Wirkung: Sparidee | Stadtteil: Trier (gesamt) | |

Bürgervorschlag

Bei vielen Bauarbeiten im Verkehrsraum werden von den Bauherren und
Ausführenden nicht alle Möglichkeiten genutzt, die Sperrzeiten zu verkürzen.

Beispiele: Gilbertstraße (Telekom ): Seit 5 Wochen Gehweg aufgerissen, jedoch
wurde nur an 3 Tagen dort gearbeitet.

Olewigerstraße: Es wurde nur 8 Stunden täglich mit teilwiese nur 3 Arbeitern
gemauert. Hier wäre ein 2-Schicht-System (6 bis 14 Uhr und 14 bis 22 Uhr)
möglich gewesen.

Im Sonnenschein: Hier haben die Arbeiten nach Pleite des Ausführenden ein halbes Jahr geruht. Der Bauherr
(SWT) hätte den Urzustand wieder herstellen müssen.

Status Umsetzung: 

Rat lehnt ab
Ergebnis Rat: 

Der Stadtrat sieht keine Möglichkeit, dass die Verwaltung noch stärker auf die Investoren einwirkt, damit die
Bauzeiten im Straßenraum weiter verkürzt werden können. Der Vorschlag wird deshalb aus inhaltlichen
Gründen abgelehnt.

Verwaltungshinweis für den Rat: 

Die Vielzahl der Baumaßnahmen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum stellt ein hohes Maß an
Koordinierung dar. Hierzu werden monatliche Aufbruchbesprechungen mit den Bauherren (z.B. Kabel
Deutschland, Stadtwerke, Telekom etc.) durchgeführt.

Bei langen Verzögerungen werden seitens der Stadt die Ver- und Entsorgungsträger angewiesen, die
Baumaßnahme weiterzuführen. Es entzieht sich jedoch der Kenntnis der Stadt, welche internen Probleme
zu den Verzögerungen führen. Die Stadt hat hier nur eine geringe Einflussnahme auf die Bauabläufe, die
zwischen den Bauherren und den Firmen vertraglich geschlossen sind.

Die Stadt Trier ist personell nicht in der Lage, die Vielzahl der Baustellen Dritter ständig zu überwachen und
zu kontrollieren.

Die Maßnahme Gilbertstraße wurde mit der Telekom korrespondiert.

Bau der Weinbergsmauer Olewigerstraße: An der Baustelle wurde mit ausreichender Baustellenbesetzung
gearbeitet. Weitere Verstärkung ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich gewesen. Die
Arbeiten mit den benannten 3 Arbeitern vor Ort betrafen die Mauerarbeiten des letzten
Natursteinmauerteils, welches nicht mit 2 Kolonnen hergestellt werden kann. Zum Thema eines 2-
Schichtbetriebes müssen die erheblichen Mehrkosten angeführt werden, die bei einem Mehrschichtbetrieb
entstehen. Hierdurch würde die Baumaßnahme erheblich teuerer werden.

Im Sonnenschein: Bei einer Insolvenz ergeben sich stets lanwierige Verhandlungen mit der
Insolvenzverwaltung hinsichtlich Restarbeiten bzw. Weiterführung der Arbeiten. Inwieweit der Bauherr
(Stadtwerke Trier) den Urzustand hätte wiederherstellen können und sollen, entzieht sich der Kenntnis der
Stadt.
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