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Vorschläge bewerten auf Papier

Trier (gesamt)

Ampeln abschaffen so viel es eben geht
Ampelphasen fahrrad- und fußgängerfreundlich schalten
Ampeluhren oder Countdown-Ampeln einführen
Anteil von Sozialwohnungen erhöhen
Anzahl der Ortsbeiräte vermindern
Anzahl der Unfälle vermindern durch Überwachungskameras an Ampeln
App um Missstände zu melden
Arbeitsfähige Leistungsempfänger sollen Leistungen für Stadt erbringen
Assistenz Dienste für Menschen mit Behinderungen fördern
Auf Erstwohnsitz für Studierende bestehen
Auf Stadtbusse und Fahrräder im Innenstadtbereich umsteigen
Aulbrücke sanieren
Ausgaben für KiTas und Schulen erhöhen
Ausnahme für Verheiratete von der Zweitwohnungsteuer abschaffen
Autodominanz reduzieren: Fuß- und Fahrradverkehr stärken
Baufällige Turnhallen in den Schulen renovieren
Behindertenbeirat frühzeitig einbinden
Beleuchtete Fahrradverbindung aus der Stadt zum Petrisberg/Tarforst ermöglichen.
Beleuchtung der Gustav-Heinemann-Straße zwischen Olewig und Tarforst einführen
Bessere Freizeit-Möglichkeiten an der Mosel schaffen
Bewährte Bauverfahren bei öffentlichen Bauten anwenden
Bitte nicht mehr investieren als die Stadt hat
Blitzer am Moselufer aufstellen
Budget für das regelmäßige Reinigen von Radwegen einführen
Busbahnhof umgestalten
Busfahrkarte für Kurzstrecken einführen - 1 € für drei Haltestellen
Buslinie 14 und 12 an eine Haltestelle legen - Porta Nigra
Busverbindungen und Taktung verbessern
Campingplatz Monaise wiederröffnen
Das Bad weiterhin attraktiver machen
Das Moselufer touristisch mehr nutzen
Dauerbrenner: Radwegenetz - Mobilitätskonzept umsetzen
Defekte Straßen frühzeitig reparieren
Die richtigen Prioritäten für Investitionsanreize setzen: Nicht bei Kultur und Sport sparen
Dreck Weg Aktionen - Anreize schaffen
Eher Grundschulen erhalten als Theater
Eine Ehrenamtskarte für Feuerwehrleute einführen
Einsatz von Streusalz und Auftaumittel minimieren
Einstellungen der für den Radverkehr relevanten Ampeln überprüfen
Externe Bauüberwachung und Abnahmen verbessern
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Extrem rutschigen Belag in den Unterführungen erneuern
Fahrpreise der Busse attraktiver gestalten
Fahrradschutzstreifen auf der Ostallee einrichten
Fahrradständer vergrößern und von zurück gelassenen Fahrrädern befreien
Fahrradweg Altbachtal sicherer machen
Fahrradweg Moselufer Richtung Kürenz, Hauptbahnhof, Universität schaffen
Fahrradwege im Alleenbereich schaffen
FairTrade-Stadt Trier weiter fördern
Falschparker - Strafmaß ausnutzen
Freies WLAN in weiterführenden Schulen anbieten
Freiwillige Wahlhelfer mit Mindestlohn bezahlen
Gasbetriebene Stadtbusse einsetzen
Gebühren erhöhen für das Anwohnerparken
Gefährdete Radfahrer auf der Köllner Straße
Gehwege für Radfahrer freigeben - Martinsufer
Gelbe Tonnen einführen statt gelber Säcke
Geplante Stellenreduktion umsetzen
Gewerbesteuer erhöhen, Grundsteuer reduzieren
Grünflächen durch Gartenfirmen gestalten lassen, die dafür damit werben dürfen
Günstigere Bustarife einführen
Güterzuglärm vermindern
Haushaltsplan für alle lesbar machen
Herausgeber von Werbezeitungen und Faltblättern sollen für Altpapier-Entsorgung zahlen
Hinweisschild, dass Fahrradfahrer die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung benutzen
dürfen
In Schulen investieren!
KFZ-Zulassungsstelle: Mehr Personal einstellen - Wartezeiten verringern
Knöterich bekämpfen
Konstantin, Nero, Karl-Marx - weiter mit Größen der Stadt werben
Kooperation. Bistum Trier - Stadt Trier
Kosten sparen beim Theater durch andere Betriebsform - Aufführungen wechseln wöchentlich
statt täglich (Semi-Stagione-Betrieb)
Kostenfreie Tickete für Senioren einführen
Kostenfreien umlagefinanzierten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einführen
Kreisverkehr einführen Auf der Weismark Ecke Arnulfstraße
Kultur breit fördern: Nicht nur ans Theater denken!
Kunst am Bau- muss das sein?
Kürenzer Straße sanieren
Legalität der TV-Blitzer-App prüfen!
Lichtinstallationen in düsteren Unterführungen einführen
Marxstatue - Geschenk aus China ablehnen
Mehr Blitzer gegen Raser aufstellen: Theodor-Heuss-Allee, Nordallee, Paulin-Straße
Mehr Einbahnstraßen für Radwege freigeben
Mehr Engagement gegen ( illegale) Wildplakatiererei
Mehr Geld für Bus-Verbindungen statt für Parkplätze ausgeben
Mehr Grünanlagen schaffen in jedem Viertel der Innenstadt
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Mehr Grünflächen für Trier schaffen
Mehr Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten aufstellen (mehrsprachig)
Mehr in Schulen und öffentlichen Kultur-Einrichtungen investieren
Mehr Kontrollen gegen Falschparker in Parkzone D durchführen
Mehr Personal für die Sozialbetreuung von Flüchtlingen einstellen
Mehr Polizeipräsenz (Streifendienst) bieten
Mehr Rad- und Fußgängerwege markieren
Mehr Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen schaffen
Mehr und bessere Kinderspielplätze schaffen in jedem Viertel der Innenstadt
Mit "Witschaftsflüchtlingen" Auslandsmärkte erschließen
Mülleimer bei Glascontainern aufstellen
Nächtliche Straßen-Beleuchtung der Stadtteile vermindern
Offene Bücherschränke nur für Kinder- und Jugendbücher schaffen
Öffentliche Bauarbeiten beschleunigen
Parkplatzsituation bei Veranstaltungen verbessern
Parteien und Ortsbeiräte sollen mehr Wahlhelfer stellen
Pflegebedürftige besser unterstützen
Radweg auf der Römerbrücke verbreitern
Radwege auf beiden Seiten unterhalb der Mosel verbessern
Radwege besser markieren
Radwege entgegen der Einbahnstraßen besser markieren
Radwege verbessern
Sauberkeit: Brunnen und Wasseranlagen appetitlich halten
Schüler bewegen, Bus oder Fahrrad für den Schulweg zu nutzen
Sexistische Werbung verbieten - z.B. Pearls Club
Sich auf die e-Mobilität vorbereiten
Sight-Seeing-Bus und Römer-Express ausschreiben mit Ermäßigung für beeinträchtigte
Menschen
Skaterpark für Pfalzel, Biewer und Ehrang an der Mäusheckerhalle
Solarstraßenlampen nach und nach einführen
Solarzellen auf dem Stadtbad errichten
Spät abends und nachts Luxemburg Flugzeugstarts und -landungen untersagen
Spiel- und Sportmöglichkeiten durch offene Schulhöfe erweitern
Stadtbusverkehr auf Elektrobusse umrüsten
Stadteigene Gesellschaft für urbane Projektentwicklung (EGP) soll auf Mietwohnungen und
Gewerbeflächen umschwenken
Städtische Grundstücke nicht an Bauträger verkaufen
Städtische Wahlhelfer behandeln wie andere Wahlhelfer
Städtischen Immobilienbesitz privatisieren
Stadtmaut einführen
Stadtverwaltung soll sich der Initiative Jobrad anschließen
Stau am Moselufer vermeiden durch Ampeluhr
Stellen überprüfen: Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte in eine Stelle
zusammenfassen
Straßen sanieren
Straßenbeleuchtung: Beim LED-Update Sicherheits- und Gesundheitsaspekte berücksichtigen!
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Kosten: 0 oder Ersparnis
Straßenreinigung: Besen statt lauter Laubsager nutzen
Stromerzeugende Fußgängerzone schaffen
Subventionen verringern - Preis Anwohnerparkausweis auf 100 € je Jahr erhöhen
Theater als Konzertsaal statt als Drei-Sparten-Theater nutzen
Theater in der kostengünstigsten Variante sanieren
Theater kostendeckend betreiben durch höhere Eintrittspreise
Theater schließen und mit Luxemburg kooperieren
Theater Trier mittelfristig schließen
Theater vollwertig erhalten aber besser finanzieren durch Spenden
Theater, alle Möglichkeiten der Einnahmen ausschöpfen.
Theater: Mehr Kooperationen nutzen statt teurer Eigenproduktionen
Think Big. Düsseldorfer Lösung für Stadt am Fluss. Tunnel am Moselufer
Toiletten für alle schaffen - Behindergerechte mobile Toilette anschaffen
Tourismussteuer einführen
Trampolinhalle mit Skatehalle in einem Gebäude ansiedeln
Traumschleife Galgenkopftour: Entfernungswegweiser anbringen
Trier begrünen, dafür auch kleinere Flächen nutzen
Trier fit machen für Tourismus: Müll besser beseitigen
Triers Bekanntheitsgrad nutzen, um für Trier als Tagungsort zu werben
Umweltverschmutzung: Flächen entlang der Radwege in den Vororten reinigen
Umweltzone einrichten
Unterführung Porta wieder öffnen
Unvermittelt endenden Radweg an Roonstraße ausbauen
Vekehrssituation verbessern und Gewerbeflächen bereit halten
Verkehrskontrolle der Stadt erweitern auf Überfahren von roten Ampeln
Verkehrskontrollen und Parkraumüberwachung im Bereich BU9/ BU10/ BU11 ausweiten
Verkehrsüberwachung auch auf Nacht- und Wochenendstunden ausweiten
Verkehrsüberwachung personell stark aufstocken sowie Kontrollzeiten ausdehnen
Verkehrsüberwachung von Falschparkern ausweiten
Verwaltung verschlanken
Verwaltung zentralisieren
Warum legt die Stadt bei Großveranstaltungen drauf?
Was passiert wenn die niedrig Zinsphase vorbei ist
Wege um Mattheiser Weiher beleuchten
Wenn schon Sanierung des Theaters, dann bitte für ALLE!
Wohnqualität und Wohnbedingungen verbessern - Mehr Sozial-Wohnungen schaffen
Zu viele zeitgleiche Baustellen vermeiden

Ehrang-Quint

Kein Hundekot dort wo Kinder laufen in Ehrang!
Straße Karrenbach sanieren (Weg zur Ehranger Heide)
Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Schloßstraße einführen

Euren

Bei der Sanierung der Eisenbahnstraße einen Radweg berücksichtigen
Eisenbahnstraße Trier-Euren ausbauen
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Kreisverkehr in Trier-West-Euren schaffen bei den Bobinethöfen
Feyen-Weismark

"Verkehrsberuhigte" Straßen beruhigen zum Beispiel Valeriusstraße
Barrierefreien rollstuhlgerechten Waldweg in Feyern schaffen
Barrierefreien Wanderweg im Wald bauen
Caselnau 1+2 - Wohngebiete nur genehmigen, wenn die Infrastruktur mit den Einwohnern
wächst
Fahrradweg durch den Park der Mattheiser Weiher besser ausschildern
Radweg auf die Weismark
Südbad beheizen

Filsch

Fußweg zwischen Tarforst und Filsch beleuchten
Kreuzung am Filscher Häuschen zum Kreisverkehr umgestalten, um Unfälle zu vermeiden

Kürenz

"Auf dem Petrisberg" teilweise eine Einbahnstraße einführen
Beleuchtung der Sickingenstraße auf den Petrisberg ausbauen
Gefährliche Fußgängerüberwege (Kohlenstraße)
Grundschule in Kürenz für Schüler aus Kürenz freigeben
Güterstraße verbreitern gegen Parkproblem - Gehweg nur auf der bewohnten Seite nötig
Hundekotbeutelspender und Mülleimer an mehr Stellen um die Uni und im Aveler Tal aufstellen
Lidl Nutzung genehmigen
Mehr Bewegung für "Trierer" - Bewegungsparcour am Petrisberg einrichten
Nahversorgungszentrum an der Schönbornstraße voranbringen
Parkraumüberwachung in der Güterstraße verstärken
Straße "Auf dem Petrisberg" als Anliegerstraße ausweisen
Straße zum Petrisberg beleuchten
Turnhalle Kürenz nutzbar machen
Uni-Erweiterungsfläche umwidmen: Wohnungsbau ermöglichen

Mariahof

Attraktiver Ortseingang für Mariahof
Mariahof und andere ins E-Bike - E-Auto - 21th Jahrhundert bringen
Straßensanierungen in Mariahof schneller abwickeln

Olewig

Fuß- und Radweg entlang Olewiger Bach von Blesius-Garten bis St. Anna-Straße verbessern
Hundekottüten und Abfalleimer am Anfang und Ende des Bachwegs aufstellen
Kleeburger Weg in Olewig ausbessern
Parkflächen in Olewig auf dem ehemaligen Sportplatz einrichten
St.-Anna-Straße in Olewig sanieren
Unkraut am Eichbaum auf der Ayl durch Bodendecker verhindern
Waschbettbrunnen in Olewig vor Ende der Gewährleistung beanstanden
Waschbrett-Brunnen Olewig wieder herstellen
Zebrastreifen Kernscheider Höhenweg wieder herstellen

Pfalzel

Energieersparnis: Bahnunterführung Mäusheckerweg nur bei Dunkelheit beleuchten
Geplanten Ausbau der Eltzstraße umsetzen
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Pfalzeler Bevölkerung will wieder Lebensqualität: Gestank durch Recycling-Unternehmen
verhindern

Ruwer-Eitelsbach

Autobahnauffahrt Ruwer schaffen - Umfahrung Verteilerkreis vermeiden
Grünfläche Longkampstraße besser pflegen
Kreisverkehr in Ruwer Kreuzung Fischweg Ecke Ruwerer Straße schaffen
Markierungen des Parkplatzes Longkampstraße serneuern
Ruwer und Eitelsbach durch Fußgänger-Brücke verbinden
Ruwer-Radweg fertig stellen vom Ortskern Ruwer zum Grüneberg
Sicheren Zugang zum Ruwer-Radweg schaffen

Tarforst

Fußweg auf dem Rundweg von BU11 bis BU12 beleuchten
Fußweg bei der Tarforster Grundschule sicherer machen
Kreisel Trimmeler Hof Ecke Heinemann-Straße einführen
Stadtteiltreff für Tarforst schaffen
Verbot der Durchfahrt Augustinusstraße in Tarforst kontrollieren

Trier-Mitte-Gartenfeld

Altstadtfest: Standplätze kostenfrei an gemeinnützige Organisationen vergeben
Am Kreisverkehr an den Kaiserthermen die Ampeln testweise ein Jahr abstellen
Auf der Hettnerstraße den Straßenbelag sanieren
Barrierefreiheit Brunnenhof verbessern: Barrierefreie Wege mit glatten Oberflächen schaffen
Barrierefreiheit im Stadtmuseum Simeonstift verbessern - Rampe einführen
Behindertentoilette in den Brunnenhof-Arkaden errichten
Bouleplatz im Palastgarten neu mit neuem Kies aufschütten und Holzeinfassungen erneuern
Brücke oder Unterführung zum Hauptbahnhof von Trier-Ost schaffen
Brunnen im Brunnenhof errichten
Busparkplatz am Palastgarten für Touristen-Bussen frei geben
Deutschherrenstraße und Dietrichstraße mit Poller für Autos sperren
Egbert Grundschule nicht sanieren
Egbert-Grundschule sanieren! Stadtratsbeschluss zeitnah umsetzen!
Gedenkstätte für deportierte Juden auf dem Rindertanzplatz errichten: einen der Entwürfe
zeitnah umsetzen.
Helle Beleuchtung im Palastgarten bauen
Jüdische Geschichte Triers: Präsentation in der Judengasse verbessern
Keinen Busverkehr mehr über die Kurfürstenstraße leiten
Kurzzeitparken für 10 Minuten am Augustinerhof einführen
Maut in Fußgängerzone für den Lieferverkehr einführen
Mehr Geschwindigkeitskontrollen durchführen, auch in Bergstraße und Deutschherrenstraße
Öffentlichen Bücherschrank in der Stadtmitte errichten
Olewiger Straße in Höhe des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums erneuern
Palastgarten nach und nach barrierefrei ausbauen
Pferdemarkt: Überfahrhindernis auf Verkehrsinsel installieren
Querung der Bahn im Bereich Hauptbahnhof Richtung Güterstraße schaffen
Radfahren in der Deutschherrenstraße sicherer machen: Mehr Markierungen aufbringen
Radweg an der Hindenburgstraße verbessern
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Richtigen (Samstags) Markt vor dem Dom einführen
Rotlichtkamera an Kreuzung Ostallee Ecken Gartenfeld aufstellen
Schatzkammer stärker bewerben
Schulanbau am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT) planen
Schulgelände Olewiger Str. 15 (ehemals Egbert) in Wohnplatz umwidmen
Sichtkontakt auf historische Fassaden in der Fußgänerzone ermöglichen
Stoperfallen für Blinde- und Sehbehinderte durch Stände vor Geschäfte vermeiden
Straßenmusikersatzung kontrollieren - Standnumer einführen
Testfahrten mit Feuerwehr durch Gartenfeld durchführen, um auf die Gefahren hinzuweisen
Toiletten am Palastgarten, Basilika sanieren
Touristik-Busse sollen am Stadtrand parken statt in der Weberach
Umfeld Kreuzung Glockenstraße Ecke Rindertanzstraße besser gestalten
Verkehr um den Nikolaus-Koch-Platz besser gestalten - Einbahnregelung auf
Walramsneustraße ausdehnen
Verkehrssicherheit für Fußgänger in der Ostallee verbessern
Verkehrsüberwachung: Abkürzung Treviris-Passage per Kamera überwachen

Trier-Nord

Ampelschaltung verbessern Paulinstraße
Benediktinerstraße Belag erneuern
Bewegungsparcours im Moselstadion einrichten
Fußgängerüberweg Zurmaiener Straße schaffen
Gegen pöbelnde Betrunkene in der Paulinstraße vorgehen
Linksabbiegerspur einrichten von der Zurmaienerstraße Richtung Süden in die Zeughausstraße
Moselufer in Trier Nord von Jugendherberge bis zum Nordbad beleuchten
Parksituation Goebenstraße verbessern
Radweg auf der rechten Moselseite verlängern
Unverpackt-Laden unterstützen
Verkehrssicherheit für Radfahrer in der Engelstraße verbessern
Waldgarten umsetzen als Leuchtturmprojekt für die Stadtteilentwicklung Trier-Nord
Wasserweg-Durchbruch umsetzen

Trier-Süd

An allen Straßen mit Tempo 30 Radargeräte installieren
Bewohnerparkzonen einrichten oder ausweiten, insbesondere Hohenzollernstraße
Kreuzung Hohenzollernstraße Ecke Saarstraße radfahrer-freundlich umgestalten
Parken in Eberhardstraße häufiger kontrollieren
Saarstraße Radverkehr und Fußgänger besser trennen
Verkehrsführung optimieren am Südbahnhof

Trier-West

Abbiegspur in der Hornstraße vor dem Bahnübergang einrichten
Die Himmelsleiter in Stand setzen (Treppe zum Markusberg)
Fahrradweg auf der Eurener Straße abmarkieren
Fahrverbot für Schwerlastverkehr durch Pallien
Klettersteig zur Mariensäule ausbauen
Mariensäule für Menschen mit Behinderungen zugänglich erschließen
Naherholungsgebiet Weißhauswald aufwerten
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Nutzung des Waldstadions in Kooperation mit Post-Sportverein Trier verbessern
Radwege kennzeichnen und in beide Richtungen öffnen - Martinerfeld und Aachener Straße
Spielplatz am Wildgehege Weisshauswald neu gestalten
Tiergehege am Weißhauswald barrierfrei gestalten
Trier West Moselufer aufwerten
Weisshaus für Alle herrichten

Zewen

Fußweg zum Bahnübergang in Zewen beleuchten
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Vorschläge bewerten auf Papier
Bis zum 23. Oktober 2016 können Sie 295 Vorschläge zum Haushalt der Stadt oder den
Ortsbeiratsbudgets bewerten. Vom 30. September bis 14. Oktober 2016 hatten Bürger*innen
Vorschläge auf www.trier-mitgestalten.de oder auf Papier eingegeben. Doppelungen wurden
aussortiert.

Die Vorschläge sind nach Stadtteil gruppiert und nach Titel sortiert.
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Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Trier (gesamt)

Ampeln abschaffen so viel es eben geht
Nr. 7845 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es zeigt sich immer wieder, dass es an den allermeisten Stellen auch
ohne Ampeln geht, wenn diese ausgefallen sind. Jeder besinnt sich
wieder auf rechts vor links und nimmt etwas mehr Rücksicht.
Kreisverkehre sind ein Weg, dort wo der Platz es erlaubt aber oft

reicht schlicht die einfache Abschaffung der Ampelanlagen.

So könnte viel Geld für Reparatur und Betrieb und auch ein klein wenig Platz eingespart werden.
Abgesehen davon ist das Stadtbild mit weniger Ampeln schöner.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7845

Ampelphasen fahrrad- und fußgängerfreundlich schalten
Nr. 7629 |  von: DuckBone |  30.09.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Nach wie vor ist Trier eine Stadt, in der sich der Radfahrer und
Fußgänger dem Auto-Verkehr unterzuordnen hat. Die zeigt sich
untere anderem auch an den Ampelschaltungen. Autos können immer
eine Kreuzung in einem Zug passieren. Fußgänger und Radfahrer

müssen an Kreuzungen mit mehreren getrennten Fahrspuren meistens die Kreuzung in mehreren
Phasen mit Wartezeiten passieren. Diese Wartezeiten können sich so aufsummieren, dass man
mehrere Minuten benötigt, um eine Kreuzung zu passieren.

Mein Vorschlag:
Eine Fußgänger- und Radfahrerphase einrichten, dass auch diese in einem Zug über eine Kreuzung
kommen. Dann müssen die Autos eben eine kurze Zeit warten.

Nur wenn der Fußgänger oder Radfahrer im Straßenverkehr gleichberechtigt zu den anderen
Verkehrsteilnehmern behandelt wird, steigt die Attraktivität, um vom Auto aufs Fahrrad, den Bus oder
per pedes umzusteigen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7629

Ampeluhren oder Countdown-Ampeln einführen
Nr. 7815 |  von: Ösbürger |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Damit man weiß, wann die Ampeln auf Rot schalten, Countdown-
Ampeln einführen. Vielleicht fahren dann nicht mehr so viele bei Rot.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7815
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Anteil von Sozialwohnungen erhöhen
Nr. 7794 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Wohnen | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Stadtrat hat beschlossen, das im Geschosswohnungsbau 25 %
der Wohnungen als Sozialwohnungen dienen sollen. Diese
Umsetzung wird aber selbst von kommunalen Bauträgern wie
Stadtwerke, GBT, EGP abgelehnt und blockiert.

Hier ist die Quote auf mindestend 50 % anzuheben und bei allen Bauträgern durchzusetzen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7794

Anzahl der Ortsbeiräte vermindern
Nr. 7728 |  von: Pensionär |  05.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wie bereits in vergangenen Jahren empfohlen, sollte die Zahl der 19
Ortsbeiräte reduziert werden. Als ich Ortsvorsteher in Trier-Nord war
(1974-1978), sollte dieses Thema bereits angegangen werden. Leider
bisher ohne Erfolg. Bei Kreisen und Landkreisen und so weiter klappt

derartiges wohl. Auch können die eingemeindeten Stadtteile nicht meinen, dass dies jetzt immer so
bleiben muss.
Ich bitte wirklich darum, dies Thema anzugehen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7728

Anzahl der Unfälle vermindern durch Überwachungskameras an
Ampeln
Nr. 7649 |  von: trier2010bh |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es sollten an den unfallträchtigen Kreuzungen und Einmündungen
Überwachungskameras für die Ampelanlagen installiert werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7649

App um Missstände zu melden
Nr. 7653 |  von: Werner Martin  |  30.09.2016
| Zusätzliche Themen | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Sauberes Trier! In vielen Städten gibt es eine App, in der Bürger
Missstände melden können. So können zum Beispiel Glas auf
Kinderspielplatz, wilde Müllkippen, defekte Beleuchtung und so weiter
(unbegrenzte Erweiterung) den jeweiligen Ämter zuzuordnen. Diese

planen den jeweiligen Missstand in ihre Tagestour ein. Probleme sind zeitnah zu beheben und es
erspart einiges an Verwaltung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7653

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 12 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/treveris
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=D1v01k2WNVb4bPdm3l_uA7MH9Dr8QQqAKRVHyW9LKmY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=29Lbd-Jakr3M7ruKbcCHsoRh-Nvg2bN8_fP5t4KTBCA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=musQJ-9-1ZLEmal4vh__YI8pURXYCDZsPbGD1jt6c9k
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=EFdi0w7j35D1Df5AyLEsFrdbCeEPFYV05QdDBF6dsYk
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=wLvLV7Wd6NO_UHO4HAnlU28J_KFoUcL6GEBSeRRYXcQ
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7794
https://www.trier-mitgestalten.de/users/pension%C3%A4r
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=k5bkDn-ZkFbFs8ye2plHgYKGMLPL6Vbg2pIc709PfHM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nw_X4ooaCw9mE3fChzjYqEmpVdKhlv04hkFfhrWmM2o
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=lrVW9mw0LtlDwFWh3WP0uw5XYAX8OBIF3Ts4IyWHcDg
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=pDldOdeIKJagFyWXSWmqBX8rhOlz3NFabaKRNjvpwzk
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=p8advhn8JQ2HB_XrrIWXMDr00qvGBnuCDqxQcML0b80
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7728
https://www.trier-mitgestalten.de/users/trier2010bh
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nyR3EiYDy1QWwSYbAgmxHIA9hnC9ZZVYFDUPYUSUpV4
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=6jZO2VYaocFGbSTLF892XaNbls6krN6JdHcAeNUWEwc
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=4SAaBhoTS01yDC2BGEH40155hh5ZaUT5OA_DSaDvxCc
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=8esGJSCI32oVNGKgqO1b1bBMswGU83Xxu54R3n2JQYI
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=7q_BUJlReeUwqE2Qkktx5ljir1GuEBoMnl0OeYKkDw4
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7649
https://www.trier-mitgestalten.de/users/werner-martin
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nhRfnqMS8fuxda8cSUH40RHXKCuQzAXMPUoUgI_GbtY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=WsyJZRyEyRR7nlybFPBDmhPkpVtOTSytPR_QV_Zdjak
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=1E82CJHcAe_KUUOwZeV6EDsO1tMmjGJHJDospXQQ0GQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=55i5qL-b8_tLvJK3fk6Qu6cdCBe1xY7Dw4pk19fJrpY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=QnQ86MJ2RMkZpVOxy_2CmlJrqsJK72-wPooe50sqvJ0
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7653


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Arbeitsfähige Leistungsempfänger sollen Leistungen für Stadt
erbringen
Nr. 7664 |  von: steinwo |  01.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Falls Sozialausgaben den Stadthaushalt strangulieren, sollen
arbeitstüchtige Empfänger Leistungen an die Gemeinschaft der
Einwohner zurückgeben, die das Geld erwirtschaften. Beispiele:
Moselufer säubern und attraktiver machen, Grafitti beseitigen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7664

Assistenz Dienste für Menschen mit Behinderungen fördern
Nr. 7831 |  von: Der Alltagsassitent  |  10.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadt Trier soll das Konzept Assistenz Dienste zur Betreuung von
Menschen mit Behinderungen bekannter machen und fördern.
Assistenz Dienst sind Leistungen, die ehrenamtliche Bürger an
bedürftigen Bürgern leisten. Der überwiegende Teil lässt sich durch

die Kranken- und Pflegekassen abdecken. Bei guter Kooperation mit dem Integrationsamt tragen
ausgebildete Bürger dazu bei, Assistenzen bei mehrfach Behinderten zu leisten und
Wohlfahrtsverbände zu entlasten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7831

Auf Erstwohnsitz für Studierende bestehen
Nr. 7810 |  von: Bürgerhaushalt |  10.10.2016  | Abgaben, Steuern | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In der Regel ist der Studienort der "Lebensmittelpunkt" für
Studierende. Daher sollte die Stadt darauf bestehen, dass
Studierende ihren Erstwohnsitz in Trier haben (machen andere
Unistädte sehr konsequent). Dadurch kommt die offizielle

Einwohnerzahl der tatsächlichen näher - für Trier sollte dies höhere Einwohnerzahlen und somit
höhere finanzielle Zuweisungen zur Folge haben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7810

Auf Stadtbusse und Fahrräder im Innenstadtbereich umsteigen
Nr. 7733 |  von: yhmockingbird |  05.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Sicher utopisch aber dennoch:
Konsequente Sperrung der Stadt von Matthiaskirche bis Verteilerkreis
Nord und von Olewig bis Euren und Pallien für Autos oder
Erschwerung durch einspurige Verkehrsführung. Dafür Busse alle 8

Minuten zu einem wirklich günstigem Preis fahren lassen und Fahrradtrassen schaffen - siehe
Amsterdam.

Bei Straßensanierungen kann so gespart werden. Die City wird von Feinstaub, Lärm und so weiter
befreit.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7733
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Aulbrücke sanieren
Nr. 7754 |  von: anonym_261 |  06.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die mit Stadtratsvorlage 022/2008 im Jahr 2008 begonnene
Sanierung oder Neubau der Aulbrücke soll endlich umgesetzt werden.

Die Entschärfung des Nadelöhrs ist zwingend erforderlich, vor allem
wegen des zunehmenden Verkehrs auf Grund des Neubaugebietes Castelnau.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7754

Ausgaben für KiTas und Schulen erhöhen
Nr. 7626 |  von: gebürtigeTriererin |  30.09.2016  | Schulen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Ausgaben der Stadt Trier für Kindertagesstätten (KiTas) und
Schulen sollen erhöht werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7626

Ausnahme für Verheiratete von der Zweitwohnungsteuer
abschaffen
Nr. 7876 |  von: ms |  11.10.2016  | Abgaben, Steuern | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Ausnahme-Regel abschaffen, dass verheiratete Paare von der
Zweitwohnungsteuer befreit werden. In der Zweitwohnung-Steuer-
Satzung § 7 Steuerbefreiung Absatz 2 heißt es:

"Wohnungen, die verheiratete oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft führende und nicht
dauernd getrennt lebende Personen, deren eheliche/lebenspartnerschaftliche Wohnung sich nicht in
Trier befindet, aus Gründen ihrer Erwerbstätigkeit, ihrer (Berufs-) Ausbildung oder ihres Studiums
inne haben."

Diesen Absatz bitte streichen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7876

Autodominanz reduzieren: Fuß- und Fahrradverkehr stärken
Nr. 7904 |  von: Bruns |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Erst seit kurzem lebe ich in der kompakten Stadt Trier und es fällt
negativ auf, dass die Stadt sehr durch den Autoverkehr dominiert ist
und Fuß- und Fahrradverkehr strukturell benachteiligt sind. Daher
plädiere ich für ein städtisches Mobilitätskonzept, das partizipativ

Vorschläge erarbeitet wo und wie mehr Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer geschaffen werden
kann.

Recht einfach umzusetzen: Ampelphasen überprüfen und so schalten, dass nicht zwei Phasen für
das Überqueren gebraucht werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7904
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Baufällige Turnhallen in den Schulen renovieren
Nr. 7763 |  von: b2860 |  07.10.2016  | Schulen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Turnhallen in den Schulen sollten renoviert werden, da viele
baufällig sind.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7763

Behindertenbeirat frühzeitig einbinden
Nr. 7959 |  von: schaeffel |  13.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Beirat für die Belange behinderter Menschen muss rechtzeitig
und umfassend in die städtischen Planungen - insbesondere bei
Baumaßnahmen eingebunden werden. Dies spart Kosten, da
Barrierefreiheit, wenn sie von Anfang an mit eingeplant wird, oft keine

oder nur wenige Mehrkosten verursacht. Effizienz bei der Planung wird dadurch gewährleistet und
Nachrüstungen, die meistens teuer sind, werden vermieden.

Vorschlag: Die frühzeitige Beteiligung des Behindertenbeirates wird als verbindliche Vorgabe in der
Haushaltssatzung normiert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7959

Beleuchtete Fahrradverbindung aus der Stadt zum
Petrisberg/Tarforst ermöglichen.
Nr. 7897 |  von: SD |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Aktuell ist es nicht möglich, nachts einen beleuchteten Radweg aus
der Stadt auf den Petrisberg oder Richtung Tarforst zu fahren!

Der (schöne) Weg durch das Avelertal ist komplett unbeleuchtet und
durch die abgeschiedene Lage ist es wenig einladend, die Strecke nachts (als Frau) alleine zu
fahren. Die Kohlenstraße ist keine wirkliche Alternative, da es keinen Radweg gibt und man vor allem
bergauf von Autofahrern häufig bedrängt wird.

Von Olewig kommend ist es ähnlich. Entlang der Gustav-Heinemann-Straße gibt es keine
durchgehende Beleuchtung und ebenfalls keinen Fahrradweg. Da man auch hier bergauf
entsprechend langsam unterwegs ist und die Autos mit 70 km/h fahren dürfen, ist die Situation sehr
gefährlich und unangenehm für Fahrradfahrer.

Eine durchgehende Beleuchtung wäre eine erste Erhöhung der Sicherheit der Fahrradfahrer und
würde vor allem die Attraktivität des Weges im Avelertal erhöhen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7897
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Beleuchtung der Gustav-Heinemann-Straße zwischen Olewig
und Tarforst einführen
Nr. 7750 |  von: SchoenerTrier |  06.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Straße zwischen Olewig und Tarforst ist nicht beleuchtet und
nachts wirklich unangenehm zu fahren, wenn man mit dem Fahrrad
unterwegs ist. Insbesondere aufgrund der wachsenden Baugebiete
und steigenden Zahl an Kindern und jungen Leuten, wäre eine

Beleuchtung wünschenswert, um sicher in die Höhenstadtteile zu gelangen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7750

Bessere Freizeit-Möglichkeiten an der Mosel schaffen
Nr. 7909 |  von: LauraCzerny |  12.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Nicht nur Zurlauben zubetonieren, sondern mehr, auch flache,
Sitzmöglichkeiten, Wiesen (die auch gemäht werden), um die Mosel
auch für jüngere Trierer attraktiver zu machen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7909

Bewährte Bauverfahren bei öffentlichen Bauten anwenden
Nr. 7853 |  von: Ruwereitelsbach |  10.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bei Schulen, Kindergärten, Kitas und weiteren öffentlichen Bauwerken
sollte man auf bewährte Bauverfahren und Baustoffe zurückgreifen,
um junge Bauruinen und Folgekosten zu vermeiden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7853

Bitte nicht mehr investieren als die Stadt hat
Nr. 7632 |  von: Rita Schmetterling |  30.09.2016
| Zusätzliche Themen | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Das Theater könnte jährlich mit 15 Millionen €, die Feuerwache mit
etwa ähnlich viel ? sowie der Straßenbau und Brückenbau mit dann
10 Millionen € unterstützt werden, bis dann nach vielen Jahren andere
Projekte finanziert werden können.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7632

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 16 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/schoenertrier
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=bOOinyneR88zadr1CtbhZq7uhIBdSKozFDA-BSsNiDE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nLns12Kj3h7R63W1vB5BYfz9RRo6tqnPMBxYibMaqv0
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=WRvgPHxOC9YX7RB-uVaRINm8fDoWNdi_gePaIBuEjPA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=h6mf-dWkrsG_qbyvHVOhzTQxYZBBGYlWjdsWHT0yAXI
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=5jymUi1hb5VCG6gzmAhZFgpXZ3oopzlmfS41DVHoA20
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7750
https://www.trier-mitgestalten.de/users/lauraczerny
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=l89DGxK9NDBNBxFFimi3Hxcln01Hxj02-P9Fg0gBq8k
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=DT8DSVYccUdBPZOUDw8d0dTr9I6prcMklosSOuKScyE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=VnGdwmieG5h2Dl5WlbztRQcqQCYlZsnQFyliAaKVOoM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=y8bhxkw92CGJsXCU2C17_KWMQVbPftHT_YXAPVknoyg
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=ZBQxtAPU35IdgHfDrtSWPI-ohy-G6S8y26HOS8Zj3wQ
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7909
https://www.trier-mitgestalten.de/users/ruwereitelsbach
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=MgHt72-i0eXo4zeoEguHBjtEha8-NewutzMfXmnk-cM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=I2rTUztg2pqlDPO8AhMSd39d-itMzyJqpvdxV6Ec-dQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=fPz8Gp_gf7FHfQ9r63njPuLezJfkxMjzYxAqtLjjICE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=MrkF5RzjQGe8H_dF4VRdkUUcaCgF3fIOvVSmrOfDbP0
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=ldfgikv-JpNS2x6all_EbzfBnedSjKz1B8-HsmcYmLo
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7853
https://www.trier-mitgestalten.de/users/rita-schmetterling
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=mUyEZAHQtreizmS7LjDZBmVVqBbI-zlj11dcdfWfwyQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=aP6-mZ1g0Z9pkyOHFZKZeQuS6qtgx6qiH6nS_MrsWaE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=4Vzpo_6cATDPQKKZ-FJfq4XE1q_eZeBlKbBeOmkkevU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=icm8VdXJVwdjC6lsyS3yoBZbarp_ZH3av04OEsnF-dk
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=ndlxz_xS-7hGfIu6msImJ3SldNjt5pDAztTeOs41JYw
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7632


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Blitzer am Moselufer aufstellen
Nr. 6541 |  von: A aus T an der M  |  07.10.2014
| Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Am Moselufer wird konstant zu schnell gefahren. Während ein
konstanter Fließverkehr auch bei einer Geschwindigkeit von 60 bis 70
km/h noch funktionieren kann, sind die Risiken durch immer wieder
vorkommende Raser unbeherrschbar.

Um das Unfallrisiko deutlich zu senken und die Lärmbelastung der Anwohner (hier exemplarisch das
Barbaraufer ausgewählt) zu senken, sollte über die Aufstellung von permanenten Blitzern auf der
ganzen Länge der Uferstraße nachgedacht werden.

Dies würde langfristig die gefahrenen Geschwindigkeiten verringern und Ministaus vermeiden, die oft
durch Brems- und Überholmaneuver rasanterer Fahrer (beim Fädeln durch den langsameren
Verkehr) hervorgerufen werden. Die Verkehrssicherheit würde steigen. Die entstehenden Kosten
kann die Stadt durch die zu erwartenden Bußgelder auffangen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6541

Budget für das regelmäßige Reinigen von Radwegen einführen
Nr. 7729 |  von: porta  |  05.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es gibt häufig genutzte Radwege, die nur einmal im Jahr gereinigt
werden. Vor allem in der dunkleren Jahreszeit sind nasses Laub,
herabgefallene Äste und überhängende (Dornen)Hecken für Radler
gefährlich. Es sollte ein entsprechendes "Reinigungs-Budget"

eingerichtet werden oder dem Bedarf für ein sicheres und sauberes Radwegenetz angepasst
werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7729

Busbahnhof umgestalten
Nr. 7688 |  von: ns |  02.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Busbahnhof und das Bahnhofsumfeld in Trier ist nicht mehr
zeitgemäß und bedarf dringend eines kompletten Neubaus und einer
Neustrukturierung.

Busbahnhof:
- Für Personen gibt es zu wenig Unterstellmöglichkeiten an den Bussteigen.
- Die Bussteige sind schlecht angeordnet.
- Es mangelt an Sitzmöglichkeiten.

Taxis:
- Es gibt zu wenige Stellplätze für Taxis.

Bahnhofstraße:
- Die Parkplätze direkt vor dem Bahnhof und am Alleencenter sollten entfallen, hier könnte man einen
Platz mit Aufenthaltsqualität erstellen.
- Im Zuge dessen könnte man auch eine weitere Fahrspur für Taxis einrichten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7688
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Busfahrkarte für Kurzstrecken einführen - 1 € für drei
Haltestellen
Nr. 7956 |  von: bh |  13.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich schlage vor, verbilligte Busfahrkarten für Kurzstrecken
einzuführen. Zum Beispiel 1 € für Fahrten bis zu 3 Haltestellen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7956

Buslinie 14 und 12 an eine Haltestelle legen - Porta Nigra
Nr. 7931 |  von: Tamara Breitbach  |  12.10.2016
| Verkehr, Bus, Bahn | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die neue Buslinie 14 ergänzt sinnvoll die Linie 12 und verbindet den
Petrisberg, Uni Campus II nun mit der Hochschule Schneidershof. Der
Viertelstundentakt erhöht die Attraktivität des Studienstandorts Trier.
Leider fahren die beiden Linien 12 und 14 noch an wenig einsehbaren

unterschiedlichen Haltepunkten an der Porta Nigra ab. Die Stadt kann die SWT anregen, beide Linien
an einer Haltestelle zu bündeln, um bei einem verpassten Bus an Ort und Stelle den nächsten
erreichen zu können ohne lästiges Haltestellen-Wechseln.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7931

Busverbindungen und Taktung verbessern
Nr. 7913 |  von: Bürger65 |  12.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Busverbindungen und Taktung attraktiver gestalten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7913

Campingplatz Monaise wiederröffnen
Nr. 7743 |  von: Treveris |  05.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trier ist eine Tourismusstadt und will und muss weiter wachsen. Der
Bereich der Camper wächst jedes Jahr zweistellig. Nur das hier das
Umland die Umsätze abgreift. In der Stadt gibt es derzeit zu wenig
Kapazitäten für (Wohnwagen)Camper.

Und in Monaise steht ein großes schönes und erprobtes Gelände zur Verfügung, das derzeit Brach
liegt und nur Geld kostet.

Vorschlag: Gelände verpachten an einen Betreiber der dort Camping anbietet.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7743
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Das Bad weiterhin attraktiver machen
Nr. 7752 |  von: SchoenerTrier |  06.10.2016  | Sport | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Ausbau der Saunalandschaft und Sanierung der Duschen sowie
die Rutsche waren erste Schritte. Aber für eine Stadt wie Trier sollte
das Bad weiterhin attraktiver gestaltet werden. Die Schwimmbecken
sind das nicht und völlig überlaufen. Solebäder, tolle Rutschen,

Wellenbad und so weiter würden ein wirklich tolles Schwimmbad ausmachen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7752

Das Moselufer touristisch mehr nutzen
Nr. 7860 |  von: Momo |  11.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Verkaufsstände oder Buden am Moselradweg, sowie kleinere
Konzerte oder Parties im Sommer ermöglichen, sowie öffentliche
Toiletten bereit stellen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7860

Dauerbrenner: Radwegenetz - Mobilitätskonzept umsetzen
Nr. 7878 |  von: König |  11.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ein bekanntes Problem und auch nicht der einzige Vorschlag zum
Thema: Dennoch noch einmal: das nur punktuell realisierte städtische
Wegenetz stellt eine Gefährdung für Radfahrer dar, die durch
eklatante verkehrsplanerische und strukturelle Mängel verstärkt wird.

Beispiele würden den Rahmen sprengen: Neben der an anderer Stelle erwähnten
Roonstr./Hindenburgstr. sind der Bahnübergang mit Kreuzung Kölner/Aachener- und Hornstraße
sowie die Auffahrten an Römer- und Kaiser-Wilhelm-Brücke akute Problembereiche. Abbrechende
Radwege, unübersichtliche Parkbereiche, die Durchleitung von Pendler- und Transitverkehr durch
Wohngebiete - hier herrscht ein dringender Handlungs- und Modernisierungsbedarf! Wer erfolgreich
als Kultur- und Tourismusstadt für sich werben will, sollte sich langsam von den Verkehrskonzepten
der 50er Jahre verabschieden - vom Thema Umwelt, Feinstaub und Verkehrslärm einmal ganz
abgesehen. Von dem 2012 kommunizierten Mobilitätskonzept ist noch nichts umgesetzt!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7878

Defekte Straßen frühzeitig reparieren
Nr. 7839 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Defekte Straßen sollten frühzeitig repariert werden, weil dies
vergleichsweise wenig kostet. In Trier werden manche Straßen leider
erst repariert, wenn die Fahrbahn bereits ein kompletter
Sanierungsfall ist. Dann muss nicht nur die Asphaltdecke, sondern

auch der gesamte Unterbau mit saniert werden. Das ist viel teurer. Das eingesparte Geld sollte statt
dessen lieber in Bildung oder Soziales investiert werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7839
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Die richtigen Prioritäten für Investitionsanreize setzen: Nicht bei
Kultur und Sport sparen
Nr. 7628 |  von: steinwo |  30.09.2016  | Kultur, Theater | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Auf keinen Fall bei Kultur und Sport sparen, denn das sind
Schlüsselfaktoren für Firmenansiedlungen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7628

Dreck Weg Aktionen - Anreize schaffen
Nr. 6870 |  von: Fausta |  26.04.2015  | Ordnung, Sicherheit | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich habe folgende Anregung: Die "Dreck weg" Aktionen, die bislang in
einigen Ortsteilen von Trier ab und zu durchgeführt werden, sollten
zur Pflicht werden. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich
sein, dann sollte die Stadt Trier alle möglichen Anregungen geben,

damit die Ortsteile mindestens 1x/Jahr eine Dreck-weg Aktion durchführen. Unter Anreize meine ich:
1. finanzielle Unterstützung 2. Auszeichnung der Aktionen mit dem größten Erfolg (z.B. mit den
meisten Teilnehmer) 3. Dokumentation vorher... nachher.... 4. Pressemitteilungen 5. etc...
Begründung: Das Trierer Stadtbild ist immer mehr von Abfall gekennzeichnet, die Leute werfen
immer mehr Müll achtlos weg, die Stadtreinigung wird immer seltener tätig. Also sollten die Bürger
selbst tätig werden, sie sind es ja auch, die den Dreck verursachen (selbstverständlich die "anderen"
Bürger, das ist ja immer so). Also, wer sonst wenn nicht die Bürger selbst können das Stadtbild vom
Dreck erlösen. Und die Stadt sollte solche Aktionen mehr als früher unterstützen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6870

Eher Grundschulen erhalten als Theater
Nr. 7658 |  von: Bürger1999 |  30.09.2016  | Kultur, Theater | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wohnortnahe kleinere Grundschulen erleichtern das Vereinbaren von
Beruf und Familie erheblich, begünstigen wohnortnahe
Freundschaften unter den Schülern, stellen Kommunikationszentren
und in manchen Stadtteilen quasi Stadtteilzentren dar, in denen sich

gerade Zugezogene kennenlernen können. Im Vergleich dazu stellt die Aufrechterhaltung des
Theaters, insbesondere vor dem Hintergrund der zahlreichen anderen Kultureinrichtungen in Trier,
ein Luxus dar.

Deshalb eher Geld in die Erhaltung der Grundschulen stecken als in den Erhalt des Theaters.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7658
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Eine Ehrenamtskarte für Feuerwehrleute einführen
Nr. 7788 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Für Ehrenamtliche im Sozialen, Sport und Jugendbereich gibt es die
Landesehrenamtskarte. Aufgrund von Bürokratischen Hemmnissen
seitens des Landes (die Bereitschaftszeit wird nicht anerkannt) soll die
Stadt für ihre freiwilligen Feuerwehrleute eine eigene Ehrenamtskarte

einführen.

Diese kann zum Beispiel freien Eintritt in alle Schwimmbäder für Aktive und direkte
Familienangehörige beinhalten, freien Eintritt in Theater und die Städtischen Museen. Rabatte auf
Gebühren und Entgelte der Verwaltung.

Zur Verdeutlichung: Durch die freiwillige Feuerwehr spart der Stadt jedes Jahr alleine im
Personalbereich rund 20 Millionen Euro. Hier sind 20.000 bis 50.000 € für die Ehrenamtskarte
wahrlich Peanuts.

Alle hier aufgezeigten Maßnahmen werden auch in anderen Kommunen durchgeführt und sind
rechtlich durchsetzbar. Der Stadtrat muss dies nur wollen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7788

Einsatz von Streusalz und Auftaumittel minimieren
Nr. 7942 |  von: ns |  13.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Winter sind in Trier nicht sehr hart, manche behaupten sogar dass
hier 6 Monate Herbst herrscht. Nach meinen Beobachtungen wird in
Trier viel zu viel Streusalz und sonstiges Auftaumittel aufgebracht.
Insbesondere bei trockenen Witterungsverhältnissen ist dies, auch

wenn es friert, nicht notwendig, ebenso wie es auch nicht notwendig ist, dass Bürgersteige komplett
mit einer Salzschicht bedeckt sind (z. B. in Kürenz vor der Bonifatiuskirche).

Durch diesen unbedacht hohen Einsatz dieser Mittel wird sowohl die Natur (Grundwasser, Boden,
Pflanzen, Tiere), als auch die Infrastruktur (Straßen, Wege) sowie Fahrzeuge und Bausubstanz
nachhaltig geschädigt und Gebäude unnötig verdreckt. Dies führt in allen Bereichen zu unnötigen
Kosten.

Der Einsatz von Auftaumitteln und Streusalz soll deshalb nur noch in Bereichen erfolgen, die wichtig
für den fließenden Verkehr sind (also vor allem da, wo die Busse fahren und auf Durchgangsstraßen
sowie Steigungen). Für die Verkehrssicherung der Gehwege sind die Anwohner zuständig, sodass es
für die meisten eine Kleinigkeit ist, 5 Minuten zum Schneeschippen zu investieren.

In kleinen Anwohnerstraßen und Seitenstraßen soll aus diesem Grund überhaupt nicht mehr gestreut
werden, sondern wenn, dann nur noch geräumt werden, sodass mehr Kapazitäten für die wichtigen
Hauptwege verfügbar sind.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7942
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Einstellungen der für den Radverkehr relevanten Ampeln
überprüfen
Nr. 7980 |  von: Eric |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Ampel-Einstellungen überprüfen. Es gibt Probleme zum Beispiel
mit zu langen Wartezeiten oder man muss auf zwei getrennte Grün-
Phasen warten. Knöpfe funktionieren nicht oder könnten durch
automatische Sensoren ergänzt werden).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7980

Externe Bauüberwachung und Abnahmen verbessern
Nr. 7789 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die (Bau)maßnahmen Grundschule Tarforst, die
Oberflächensanierung Im Avelertal, die Pflege LGS Gelände,
Reinigung von Schulen und Öffentlichen Toiletten und vieles andere
haben gezeigt, dass die Interne Qualitätsüberwachung verbessert

werden muss.

In Tarforst wurden aus bisher noch nicht genannten Gründen bekannte Baumängel abgenommen
und nicht weiter verfolgt. Hier müssen Systeme installiert werden, die die Kontrolle und Umsetzung
garantieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7789

Extrem rutschigen Belag in den Unterführungen erneuern
Nr. 7824 |  von: AMB |  10.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In den drei Unterführungen
- Palastgarten > Richtg. Trier Ost
- Polizei am Verteilerkreis > Richtg. FWG / Olewig
- Trier Ost > Richtg. Polizei / Olewig

ist der Bodenbelag BEI REGEN extrem rutschig. Häufig habe ich schon von Unfällen von
ausgerutschten Fahrradfahrern gehört und selbstverständlich habe ich mich auch bereits selbst dort
auf die Nase gelegt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7824

Fahrpreise der Busse attraktiver gestalten
Nr. 7917 |  von: Bürger65 |  12.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Fahrpreise für das Busfahren in der Stadt attraktiver gestalten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7917
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Fahrradschutzstreifen auf der Ostallee einrichten
Nr. 7719 |  von: R.Uhl |  04.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bereits vor drei Jahren wurde an dieser Stelle die Schaffung einer
Fahrradspur auf der Ostallee angeregt (https://www.trier-
mitgestalten...). Damals hieß es: "Für eine Radfahrspur ist leider nicht
genügend Fahrbahnbreite vorhanden, sodass dies nur unter

Einziehung einer MIV-Spur möglich wäre.[..] Derzeit wird das Radverkehrskonzept, in dem sämtliche
Maßnahmen zusammengefasst sind auf den aktuellsten Stand gebracht und im Anschluss
sukzessive und entsprechend der Mittelverfügbarkeit umgesetzt."

Was der letzte Satz (und das vorletzte Wort darin) bedeutet, weiß in Trier jeder... Ich habe
nachgemessen, die Ostallee ist 6 Meter breit, auch die Balduinstraße, bei der Weimarer Straße
(Ostallee Stadtseite beim Landesmuseum) sind es sogar 7 Meter.

Fahrradschutzstreifen benötigen nur 1,25 Meter Breite und dürfen bei Bedarf überfahren werden,
wenn der Fahrradverkehr nicht gefährdet wird, sprich nicht gerade ein Fahrrad auf dem
Schutzstreifen fährt. Bei einer gesetzlichen Mindestbreite für zwei Fahrspuren von 4,50 Meter sollte
das also gut reichen (Summe 5,75 Meter).

Im Prinzip könnte man wahrscheinlich den gesamten Alleenring mit echten Radfahrspuren
(Mindestbreite 1,50 Meter) markieren (solch rabiate Maßnahmen gibt es in anderen Städten), aber
dann würde es für Busse und Lastwagen sehr eng, Radfahrspuren darf man nicht befahren. Um also
vorwärts zu kommen und all den neu gekauften E-Fahrrädern Auslauf zu bieten noch einmal der
Vorschlag oder die Forderung:

Es mögen endlich die gestrichelten Linien auf die Straßen gemalt werden, die uns Herr Jensen schon
in seinem Wahlkampf vor knapp 10 Jahren in Aussicht gestellt hat. Sogar die Balduinstraße, erst
recht Ostallee, Weimarer Allee, Theodor-Heuss-Allee und so weiter bieten genügend Platz dafür.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7719

Fahrradständer vergrößern und von zurück gelassenen
Fahrrädern befreien
Nr. 7890 |  von: Eric |  11.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Überfüllte Fahrradständer etwas vergrößern, Ständer von Überresten
kaputter oder halb gestohlener Fahrräder befreien und die Reste der
Fahrradwerkstatt der Uni spenden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7890
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Fahrradweg Altbachtal sicherer machen
Nr. 7685 |  von: ns |  02.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Fahrradweg (gemischter Fußweg und Radweg) im Altbachtal
durch die Kleingartenanlage soll im Radverkehrskonzept eine der
Hauptachsen in die Innenstadt sein. Neben der fehlenden
Beleuchtung (nicht so schnell machbar), könnte man zumindest

Piktogramme auf die Fahrbahn aufbringen (Fußgänger sind immer ganz erstaunt und glauben nicht,
dass das auch ein Radweg ist).

Außerdem sollte der hochgradig gefährliche Poller an der Holzbrücke entfernt werden, welchen man
bei Dunkelheit selbst mit gutem Licht am Fahrrad kaum erkennt. Sollte das nicht möglich sein, kann
man auch über eine Beleuchtung der Brücke nachdenken.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7685

Fahrradweg Moselufer Richtung Kürenz, Hauptbahnhof,
Universität schaffen
Nr. 7914 |  von: Wegenka |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Einen Radweg der vom Moselufer in Richung Kürenz führt ausweisen.
Dieser sollte abseits der viel befahren Autostraßen liegen und eine
Verbindung Mosel (Hochschule) Richtung Kürenz (weiter zur Uni)
schaffen.

Ein möglicher Weg ist, der bereits von vielen Radlern aus Trier genutzt wird:
- Unterführung Jugendherberg
- Maarstraße
- Maxiministraße
- Thebäerstraße
mit Anschluss an die Schönbonstraße(Radweg) und Wasserweg /Avelsbacher Straße.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7914

Fahrradwege im Alleenbereich schaffen
Nr. 7993 |  von: WG |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bisher gibt es im Alleenbereich so gut wie keinen Fahrradweg. Es gibt
zwar Zubringerwege, diese enden dann aber im Nirwana. Hier ist
dringender Nachholbedarf !

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7993
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FairTrade-Stadt Trier weiter fördern
Nr. 8011 |  von: dingdong |  14.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Seit 2010 trägt die Stadt Trier den Titel "Fair Trade-Stadt".
Gemeinsam mit vielen Akteuren in der Stadt hat sich die
Stadtverwaltung seitdem um die Förderung des Fairen Handels in
Trier bemüht. Leider fehlt eine umfängliche weitergehende Strategie,

den Fairen Handel und das Faire Handeln nachhaltiger in unserer Stadt zu verankern. Auch die
Chance, das Thema als Stadtmarketing-Instrument zu nutzen, ist nicht erkennbar. Hierfür bedarf es
eines Budgets.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8011

Falschparker - Strafmaß ausnutzen
Nr. 7687 |  von: ns |  02.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs soll nicht immer die mildeste
Strafe angewendet werden, sondern die höchst mögliche. Wenn ein
Fahrzeug gefährlich oder störend parkt, sodass es eine Behinderung
des Verkehrs darstellt oder eine Gefahr, soll direkt abgeschleppt

werden, ohne Halterabfrage und so weiter, denn das kostet nur Zeit und ist nicht zielführend.

Damit erhöhen sich die Einnahmen signifikant und wenn öfter abgeschleppt wird, wo es auch
machbar ist, wird dazu noch ein Lerneffekt erzielt, was der Sicherheit dient. Als Beispiel kann man die
vielen zugeparkten Plätze innerhalb der Fußgängerzone nennen (Stockplatz, Domfreihof vor
Kesselstadt, Margarethengäßchen).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7687

Freies WLAN in weiterführenden Schulen anbieten
Nr. 7784 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Bildung | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Für Schüler, Personal und Lehrkräfte einen freien WLAN-Zugang in
Öffentlichen Schulen schaffen. Grundschulen können derzeit noch
ausgenommen werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7784

Freiwillige Wahlhelfer mit Mindestlohn bezahlen
Nr. 7758 |  von: Günter von der ...  |  07.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Freiwillige Wahlhelfer mit dem Mindestlohnsatz bezahlen. Städtische
Angestellte als Wahlhelfer sind mit einem Urlaubstag genügend
bezahlt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7758
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Gasbetriebene Stadtbusse einsetzen
Nr. 7798 |  von: Mona |  09.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die schlechte Luft, Abgasluft ist in Trier besorgniserregend.
Gasbetriebene Stadtbusse könnten bestimmt für Verbesserung
sorgen. (Leise, geruchlos und staubfrei sind die Busse in der Stadt
Porto, Portugal). Zumal ja in Trier die Frischluftschneisen sich in

Baugebiete umgewandelt haben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7798

Gebühren erhöhen für das Anwohnerparken
Nr. 7884 |  von: Matthias |  11.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bisher zahlen Anwohner*innen für einen Anwohnerparkausweis (oder
Bewohnerparkausweis) eine Gebühr von 30,70 Euro jährlich. Die
Gebühr sollte auf ca. 36 Euro erhöht werden. Das würde zu etwa
24.000 Euro Mehreinnahmen führen.

Angesichts dessen, dass man mit Ausweis ein Jahr lang kostenfrei in Anwohnerparkzonen parken
darf, sind 36 Euro jährlich (3 Euro monatlich) auch nicht zu teuer. Im Gegenzug sollte die
Verkehrsüberwachung gestärkt werden, um insbesondere in Anwohnerparkzonen die Einhaltung von
Parkverboten und Gebührenpflicht zu überwachen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7884

Gefährdete Radfahrer auf der Köllner Straße
Nr. 6581 |  von: ArWi |  08.10.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Gemeint ist die Strecke auf der Köllner Straße zwischen dem
Bahnübergang zur Luxemburger Straße und der Gabelung zur
Bitburger/Bonner Straße. Dort ist die Straße fast den ganzen Tag
stark befahren und Autofahrer drängeln und überholen trotz

Gegenverkehr. Der Fußgängerweg ist auch keine Alternative. Auf der Seite der Bahnschienen parken
LKWs/Autos, so dass ein durchkommen bis zum Zebrastreifen meist unmöglich ist und man doch auf
die Straße ausweichen muss. Auf der Häuserseite ist alle 20 Meter eine unübersichtliche Einfahrt
oder eine Haustür, so dass man dort nicht fahren kann, ohne Fußgänger zu gefährden.

Gerade diese Strecke ist aber für viele Studenten an der Fachhochschule (FH) wichtig. Viele
Studenten, die ich kenne, fahren lieber mit dem Auto, weil ihnen die zehn Minuten auf dem Rad zu
gefährlich sind.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6581
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Gehwege für Radfahrer freigeben - Martinsufer
Nr. 7651 |  von: ig |  30.09.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Prüfen, welche Gehwege mit dem Zusatzzeichen 1022-10 (Radfahrer
frei) ausgestattet werden können. Hier käme zum Beispiel das
Martinsufer in Betracht. Jeder Fahrradfahrer sollte natürlich dabei
beachten, dass die Fußgänger "Vorrang" haben; genauso der

Busverkehr und Haltestellen.

Würde jeder grundsätzlich erst einmal an den anderen denken und Rücksicht nehmen, wären viele
geschriebene Regeln überflüssig.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7651

Gelbe Tonnen einführen statt gelber Säcke
Nr. 7939 |  von: Ex-Studentin |  13.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ein Ersetzen der gelben Säcke durch gelbe Tonnen wäre
wünschenswert - wer kennt es nicht, bereits beim Trennen der Säcke
reißt mindestens einer ein, die Verpackungen schlitzen die Säcke auf,
die Schlaufen reißen den Sack oben ein - in 9 von 10 Fällen geht der

Sack bereits in der Wohnung kaputt, der Müll verteilt sich spätestens dann gleichmäßig über die
Straße, wenn die ART diese abholt.

Um dies zu vermeiden, nutzt man zum Beispiel zwei Säcke auf einmal - nicht gerade müllvermeidend
und kostensparend. Eine gelbe Tonne hingegen ist "wiederverwendbar", der Müll lagert sicher vor
Ungeziefer wie auch der Restmüll und die Müllflut wird zumindest was die Verpackung des Mülls
angeht, reduziert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7939

Geplante Stellenreduktion umsetzen
Nr. 7696 |  von: gutgemeint |  03.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Endlich die seit Jahren angekündigte Personal-Reduzierung
umsetzen. Anstatt laufend mit Personal-Such-Anzeigen in den Medien
weitere Mitarbeitende zu suchen.

Kostengünstig möglich ist die Umsetzung von Personal aus überbesetzten Abteilungen (erkennbar an
deren unsinnigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) in echte Bedarfs-Bereiche. Flexibilität sollte auch
im Personalbereich des öffentlichen Dienstes möglich sein

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7696

Gewerbesteuer erhöhen, Grundsteuer reduzieren
Nr. 7683 |  von: Alex2205 |  02.10.2016  | Abgaben, Steuern | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Gewerbesteuerhebesatz ist auf das Niveau von Mainz (440%) zu
erhöhen. Die Mehreinnahmen sollten eine Absenkung der
Grundsteuer nach sich ziehen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7683
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Grünflächen durch Gartenfirmen gestalten lassen, die dafür
damit werben dürfen
Nr. 7732 |  von: yhmockingbird |  05.10.2016  | Grünflächen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In anderen Städten nutzen Gartenbaufirmen öffentliche Grünflächen
sozusagen zur Eigenwerbung: Sie bepflanzen sie in Eigenregie und
dürfen auf einem dezenten Schild darauf hinweisen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7732

Günstigere Bustarife einführen
Nr. 7838 |  von: Rainer Gries |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Hallo, Leute. Wenn ich in Dortmund bin und mir ein Tagesticket kaufe,
welches 8 EURO kostet, kann ich den ganzen Tag fahren, bis nach
Mönchengladbach! Wenn ich, wohnhaft in Pallien, meinen Freund in
Kernscheid besuche, bin ich diesen Betrag beinahe für eine Hin- und

Rückfahrt los. Warum gibt es keinen Tarif, der dem gleichkommt? Warum gibt es so viele
Haltestellen? Man muss doch nicht vor der Haustür abgeholt werden. Warum diese unsinnige
Regelung, dass am Wochenende alles anders ist? Das müsste doch besser zu regeln sein.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7838

Güterzuglärm vermindern
Nr. 7992 |  von: WG |  14.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es wäre an der Zeit, auch die Geschwindigkeit der Güterzüge zu
begrenzen und zu kontrollieren, da sie einen Lärm verursachen, der
über den der Autos weit hinaus geht. Aber bisher werden nur
Autofahrer für zu hohe Geschwindigkeiten bestraft! Vor allem im

innerstädtischen Wohnbereich dürfen Autos nur maximal 30 km/h fahren, während Güterzüge
teilweise ungebremst durch den Hauptbahnhof rasen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7992
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Haushaltsplan für alle lesbar machen
Nr. 7927 |  von: Palatiulus |  12.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Haushaltsplan der Stadt Trier, wie er hier auf dieser Plattform
dargeboten wird, ist unübersichtlich, kaum, mit vertretbarem Aufwand,
lesbar und verständlich. Wie soll dann zu diesem Elaborat Stellung
genommen werden?

Mit den heutigen Möglichkeiten der IT sollte es doch möglich sein ihn handlicher aufzubereiten. Wenn
große Aktiengesellschaften es schaffen, ihre Daten der Öffentlichkeit verständlich darzustellen - von
der Form einer komprimierten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bis zu detaillierten
Informationen im Geschäftsbericht -, dann müsste es auch einer Kommune möglich sein.

Wahrscheinlich ist dies wiederum nicht "im Sinne der Verwaltung". Die schwindende Resonanz des
sogenannten Haushalts hat wohl auch hier mit eine Ursache. Wenn man wirkliche Bürgerbeteiligung
möchte, sollte man auch entsprechend handeln und nicht das Ganze wie eine Gaukelerei
veranstalten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7927

Herausgeber von Werbezeitungen und Faltblättern sollen für
Altpapier-Entsorgung zahlen
Nr. 7879 |  von: ms |  11.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In gesamten Stadtgebiet gibt es leider in regelmäßigen Abständen
große Altpapieranhäufungen. Vor allem durch die Verteilung jener
kostenloser Werbezeitungen mit Werbe-Prospekten. Oft werden jene
nur auf Türschwellen abgelegt oder in bereits volle Hauspostkästen

gestopft, so dass sie letztlich dann oft auf der Straße landen statt in den Haushalten landen.

Die Anwohner fühlen sich für deren Entfernung – gerade in der Innenstadt - oft (meiner Meinung nach
berechtigt) nicht zuständig. Die Leute die mit der „Altpapierverteilung“ ihr Geld verdienen leider auch
nicht.

Die Stadtreinigung soll den Verlagen als Verursachern daher jene Entsorgung künftig in Rechnung
stellen. Die zu verlangenden Summen sollten so hoch sein, dass sie gewillt sind, die Verschmutzung
deutlich zu reduzieren. Gleiches gilt für die vielen meist illegal verteilten Werbeflyer auf
Windschutzscheiben, ominöser KfZ-Aufkäufer oder des lokalen Rotlichtgewerbes. Kontaktadressen
finden sich ja auch den entsprechenden Druckerzeugnissen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7879
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Hinweisschild, dass Fahrradfahrer die Einbahnstraße in
entgegengesetzter Richtung benutzen dürfen
Nr. 7903 |  von: bridget  |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Einige Einbahnstraßen können von Fahrradfahrern in
entgegengsetzter Richtung benutz werden. Ein Zusatz-Schild weist
dies unter dem Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt" aus.

Autofahrer die die Einbahnstraße befahren haben jedoch bei Einfahrt in die Einbahnstraße keinen
Hinweis, dass ihnen ein Fahrradfahrer entgegenkommt. Ein entsprechendes Schild würde die
Akzeptanz für entgegenkommende Fahrradfahrer sicher erheblich erhöhen und das sture Verdrängen
von der Fahrbahn wäre passé.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7903

In Schulen investieren!
Nr. 7709 |  von: Nessie |  04.10.2016  | Bildung | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Schüler sind unsere Zukunft! Für vernünftige Grundausstattung
sorgen, zeitgemäße Toiletten und genügend Räume, an allen
Schulen.
Auf die ADD einwirken, dass genügend Lehrer und Vertretungslehrer

geplant vorhanden sind und kein Unterricht ausfällt. Das neue Förderlehrerkonzept in Frage stellen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7709

KFZ-Zulassungsstelle: Mehr Personal einstellen - Wartezeiten
verringern
Nr. 7792 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Derzeit kommt es aufgrund extremen Personalmangels zu extremen
Warte- und Bearbeitungszeiten in der Zulassungsstelle. Zwei bis drei
Stunden für eine Abmeldung sind mittlerweile normal.

Hier sind das Personal so aufzustocken und die Öffnungszeiten so auszuweiten, dass alle Kunden
nach maximal 15 Minuten Wartezeit bearbeitet werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7792

Knöterich bekämpfen
Nr. 8000 |  von: Heinz |  14.10.2016  | Grünflächen | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der japanische Knöterich breitet sich in manchen teilenTriers rasant
aus. So ist beispielsweise am Trierer Nordufer ein richtiges Feld
angewachsen, dass sich jedes Jahr vergrößert. Ignoriert man das
Problem, wird der ganze Uferabschnitt von BurgerKing bis zum Ratio

bald nicht mehr nutzbar sein. Die Stadt hatte schon Maßnahmen versprochen, bisher aber nichts
getan.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8000
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Konstantin, Nero, Karl-Marx - weiter mit Größen der Stadt
werben
Nr. 7846 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadt Trier sollte mit ihrer römischen Geschichte aber auch mit
den Töchtern und Söhnen der Stadt werben. Das sind zugkräftige
Namen. Wir brauchen den Tourismus als Einnahmequelle. Die älteste
Stadt Deutschlands ist noch immer viel zu vielen Menschen gar nicht

bekannt.

Die, die hier zu Besuch waren und die ich gesprochen habe, meinten es sei eine sehr schöne Stadt
und saubere Stadt. Darauf sollte zukünftig noch mehr Wert gelegt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7846

Kooperation. Bistum Trier - Stadt Trier
Nr. 7703 |  von: Palatiulus |  04.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Das Bistum kann in diversen Pfarreien keine Stellen mehr besetzen.
Im Zuge dieser Tatsache wird es wohl auch über die wirtschaftliche
Nutzung von hierdirdurch frei werdendem Immobilienbeseitz
nachzudenken haben. Hier böte sich eine Zusammenarbeit von

Bistum und Stadt an. Man könnte hier, wie bereits im Bereich der Touristik, zu einer, für beide Seiten
gedeihlichen, Zusammenarbeit kommen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7703
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Kosten sparen beim Theater durch andere Betriebsform -
Aufführungen wechseln wöchentlich statt täglich (Semi-
Stagione-Betrieb)
Nr. 7889 |  von: Horatiorama |  11.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

*Das Theater soll eine Woche lang dasselbe Stück spielen (und nicht
jeden Tag ein anderes). Das spart Geld und beflügelt das Kulturleben
in der Stadt.*

Bisher wird das Theater Trier größtenteils im sogenannten Repertoiresystem bespielt: Das heißt,
jeden Tag ein anderes Stück (zum Beipsiel Donnerstag: Konzert, Samstag: Faust, Sonntag: Im
weißen Rössl im großen Haus). Dabei müssen Schauspieler mitunter verschiedene Rollen, Tänzer
verschiedene Choreographien, Musiker verschiedene Stücke parat haben (von den ganzen
Technikern, Inspizienten, Regieassistenten einmal abgesehen). Das führt dazu, dass jeden Tag
geprobt werden muss. Außerdem müssen jeden Tag Bühnenbilder abgebaut, transportiert und wieder
aufgebaut werden. Und das war ja auch ein Punkt bei der Forderung nach einem größeren Haus, in
dem man die Kulissen lagern könnte.

In den letzten Jahrzehnten haben sich viele Theater mit reinem Repertoiresystem zu einem Semi-
Stagione-Betrieb entwickelt. Das spart Kosten. Trier sollte das auch tun, weil die Mittel begrenzt sind
und das Theater in einer Rechtfertigungskrise steckt.

Im so genannten Semi-Stagione-Betrieb wird eine Woche lang dasselbe Stück gegeben, in der
Woche drauf ein anderes, oder ein anderes Konzert. Das bedeutet, dass Bühnenbilder nur einmal pro
Woche (und nicht jeden Tag) transportiert werden müssen. Auch muss nicht jeden Tag geprobt
werden. Für die Abonnenten, die vielleicht in der einen Woche im Urlaub sind, wird ein Stück aber
nach ein paar Wochen noch einmal gespielt.

Die freiwerdende Zeit der Künstler kann dazu verwendet werden, um an anderen Stellen in der
Kultur- und Bildungslandschaft der Stadt präsent zu sein (in Schulen, bei zusätzlichen Konzerten und
Aufführungen). Die freiwerdende Zeit der Handwerker kann dazu verwendet werden, um an anderen
„Baustellen“ der Stadt (Schulen, Kulturveranstaltungen) einzuspringen. Es sinken Transport- und
Verwaltungskosten.

Kurzum: Kostenersparnis, eine größere Sichtbarkeit und Wirkung des Theaters in der Stadt (und
damit weniger Legitimationsprobleme), und vermissen wird keiner etwas. (Denn wer geht schon in
einer Woche drei Mal ins Theater?).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7889

Kostenfreie Tickete für Senioren einführen
Nr. 7722 |  von: Globalplayer |  05.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadt sollte den Senioren kostenfreie Tickets zur Verfügung
stellen. Die Rente ist in keiner Relation mehr zu den Kosten zu sehen.
Das könnte auch den Umsatz der Gewerbe in der Stadt steigern und
auch einen größeren Anreiz bieten, Kulturveranstaltungen zu

besuchen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7722
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Kostenfreien umlagefinanzierten Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) einführen
Nr. 7834 |  von: ns |  10.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der öffentliche Verkehr ist seit jeher ein Zuschussgeschäft. Es gibt
viele Stellschrauben, die die Attraktivität für potentielle Benutzer
definieren.

Für einige Menschen ist es das einzig mögliche Verkehrsmittel, für andere fehlt diese Attraktivität
(Preis/Leistung, Taktung, Bedienzeiten, Schnelligkeit, Erreichbarkeit, Komfort, P+R), für wenige
Glückliche ist es sowohl zeitlich als auch finanziell das Verkehrsmittel Nr. 1.

Ziel aber muss es sein, vor allem die Nichtnutzer, die heute lieber das Auto - auch für kurze Strecken
- verwenden, zur Nutzung zu überzeugen. Der wichtigste Punkt ist hier natürlich das Geld.

Deshalb soll zumindest geprüft werden, ob der ÖPNV in Trier nicht komplett kostenfrei für jeden
Bürger zur Verfügung steht. Die Finanzierung könnte zum Beispiel über eine Umlage aller mit
Wohnsitz in Trier gemeldeten Bürger geschehen (oder teilweise auch aus Überschüssen aus der
Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung). Gespart werden kann in der Kontrolle und dem
Verkauf der Tickets.

Ein gutes Beispiel ist die Stadt Tallinn: Dort sind die Nutzerzahlen stark gestiegen, der Verkehr wurde
weniger und die Luft- und Lebensqualität besser.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7834

Kreisverkehr einführen Auf der Weismark Ecke Arnulfstraße
Nr. 7755 |  von: anonym_261 |  06.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Kreuzung Auf der Weismark Ecke Arnulfstraße soll in einen
Kreisverkehr umgebaut werden.

Mit dem Neubaugebiet Castelnau wird sich die Verkehrssituation an
diesem bereits bestehenden Nadelöhr noch verschärfen.

Die derzeit unbefriedigenden Querungszeiten für Fußgänger an der bestehenden Ampel können
durch einen dem Kreisverkehr vorgeschalteten Zebrastreifen deutlich verbessert werden.

Mit der Umsetzung soll nicht bis zu einer möglichen Sanierung oder einem Neubau der Aulbrücke
gewartet werden. Die Verbesserung des Verkehrsflusses ist bereits jetzt notwendig, und eine
Ausrichtung des Kreisels an die bestehende Verkehrsführung mit optionaler Ausrichtung auf
zukünftige Verkehrswege (Neue Aulbrücke) sollte auch heute bereits möglich sein.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7755
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Kultur breit fördern: Nicht nur ans Theater denken!
Nr. 7706 |  von: Geronimo |  04.10.2016  | Kultur, Theater | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Hohe Millionensummen stehen im Raum für Sanierung oder gar
Neubau des Trierer Theaters. Zudem werden Eintrittskarten hoch
bezuschusst und somit von der Allgemeinheit (einschließlich Nicht-
Theatergängern) mitfinanziert. Bleibt da noch was übrig für andere

Kulturzweige?

Kultur bedeutet mehr als Theateraufführungen. Auch Film, Malerei, Feste und Musikveranstaltungen
oder Räumlichkeiten für Vereine, Jugend- und Musikgruppen gehören ebenfalls zum
unterstützenswerten Begriff Kultur.

Bevor immer wieder hohe Summen einseitig verplant werden, sollte erst einmal ein
„Gesamtförderkonzept Kultur“ diskutiert werden, mit dem erfasst wird, welche Bereiche insgesamt
kurz- und längerfristig unterstützt werden sollten. Auch ein Drei-Sparten-Haus ist dann vielleicht nicht
mehr auf Dauer finanzierbar, zumindest nicht auf Kosten anderer Bereiche der vielfältigen
Kulturszene.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7706

Kunst am Bau- muss das sein?
Nr. 7711 |  von: Nessie |  04.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In Zeiten knapper Kassen: dieses Konzept in Frage stellen. Beispiel
Grundschule Tarforst: sinnloses Kunstwerk, ohne Nutzen, für viel
Geld.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7711

Kürenzer Straße sanieren
Nr. 7630 |  von: jemueh |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Kürenzer Straße ist insgesamt in einem desolaten Zustand. Das
gilt einerseits für den katastrophal schlechten Fahrbahnbelag,
andererseits aber auch für die Bürgersteige. Letztere sind schlecht
beleuchtet und auf Bahnseite unbefestigt. Möchte man an dortigen

Bushaltestellen den Bus verlassen, so sollte man daher darauf achten, in den Pfützen nicht zu
ertrinken. Nicht umsonst sind in diesen dunklen Ecken im Jahr 2016 Überfälle zu verzeichnen
gewesen. Gleichzeitig ist die Kürenzer Straße, bedingt durch ihre Bahnhofsnähe, für viele
Besucherinnen und Besucher unserer schönen Stadt ein erster Eindruck.

Diesen Schandfleck gilt es durch eine umfassende Sanierung zu beseitigen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7630
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Legalität der TV-Blitzer-App prüfen!
Nr. 7891 |  von: flyproductions |  11.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Seit einer Weile bewirbt der Trierische Volksfreund eine App, die in
ihren „Premium“-Funktionen sogar kostenpflichtig ist und vor
Geschwindigkeitsüberwachung warnen soll. Das heißt, es wird hier
Geld damit verdient, die endlich durch die Stadt selbst durchgeführte,

und, wie die Zahlen eindrucksvoll zeigen, dringend notwendige Überwachung der im Trierer
Stadtverkehr gefahrenen Geschwindigkeiten systematisch unwirksam zu machen. Das kann wohl
nicht Sinn der Sache sein!

Es wäre der Stadt also dringend zu raten, zu prüfen, inwieweit sich gegen ein solches (zumal
kommerzielles!) Angebot juristisch vorgehen- und der Vertrieb eventuell unterbinden lässt. Diese
Apps bewegen sich durchaus in einer rechtlichen Grauzone. Die Nutzung von Radarwarnern (die
letztlich nichts anderes sind) ist in Deutschland gesetzlich verboten! Es sollte niemandem erlaubt
sein, mit dem Verkauf eines mühsam erworbenen Stückchens dringend benötigter Sicherheit im
Trierer Stadtverkehr seine schmutzigen Geschäftchen zu machen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7891

Lichtinstallationen in düsteren Unterführungen einführen
Nr. 6714 |  von: MW |  11.11.2014  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bisher werden in Trier nur sehenswerte Gebäude und Fassaden im
Zentrum beleuchtet, was viel zum abendlichen Charme der Stadt
beiträgt.

Triers weniger attraktive Ecken, wie düstere Unterführungen, Brücken oder Gässchen sind - wenn
überhaupt mit einer zweckmäßigen Notbeleuchtung ausgestattet, welche die unangenehme
Atmosphäre nachts eher noch verstärkt.

Hier könnten künstlerische Lichtinstallationen Abhilfe schaffen und die betreffenden Stellen und
Objekte ausleuchten. Entwürfe könnten zum Beispiel die Studenten der gestaltenden Fachbereiche
der Fachhochschule Trier erarbeiten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6714

Marxstatue - Geschenk aus China ablehnen
Nr. 7929 |  von: Monikagünther |  12.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Einem Rundfunkbeitrag habe ich entnommen, dass China eine 6 m
hohe Statue von Marx schenken will. In Anbetracht der Tatsache,
dass der Kommunismus mehr Menschenleben gefordert hat als der
Nationalsozialismus würde ich vorschlagen, dieses Geschenk

abzulehnen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7929

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 35 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/flyproductions
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Q_MRGEHtRB9oC2eKvtkK1CRnFUxAzA2Ywr4UGencFxU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Wc5Xw2HXwGRx0YZKc7KO7lv1aNUbz37WkZgm7rdbStw
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=wEn0q_S8zaw_b3KtTw-gmvb0MIWLckx3Mlcagd0i-qA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Bv5Q_PfJQflUOxkRIjc3NX_hr5coCJ4GAM5OnNsOdOU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=RYy7x0GtiKA5r2NCZMme0E9N8XW1FU0V6bN2ViIpyB4
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7891
https://www.trier-mitgestalten.de/users/mw
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=8kNX90zgK5sxJtL7Eu0H9UHeUclGWW_VhboD1LbHBuU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=x4oS8ubzMLJx77NLd85KY31fv_ZEyjFT_26RSHG2nmA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=VIZMVhjsovoh_ekOG74knataePkQWn8B4u-2ZsfWvG4
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=YXZuZyDDb6IYxdTdPpKggNi2bAG8Mnr2f5KjbQzVR4Q
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=hHndMmhxS8INBZLbunBJMaEhg2OYcSt2yeH9-eco_Ok
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/6714
https://www.trier-mitgestalten.de/users/monikag%C3%BCnther
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=uZf6bXl881Gvpz8NyMPJRcxUlc5lfPHVJ6T1hiVQC3A
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Hr_77aFn6DRsvhPaa6zOTTndwnXKdaviiXs17o4PCHg
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=TTC_Ytan4C7SO0ooluRKTz39xAQhEc5ewiyXD9vr7Lc
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=-r4wR7AdM1r6-Gony2Uf05c625rTzqlmLspTK0UZnp0
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=sB3kTQ-MxqnISmhWTmH43XHeEkhctVlHFrs0v53MuFs
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7929


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Mehr Blitzer gegen Raser aufstellen: Theodor-Heuss-Allee,
Nordallee, Paulin-Straße
Nr. 7699 |  von: mag |  03.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In der Theodor-Heuss-Allee, Nordallee und Paulin-Str. liefern sich die
Proleten allabendlich ihre Rennen mit lautstarken Motoren. Blitzer
würden ihnen die Freude verderben und der Stadt Einnahmen
bringen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7699

Mehr Einbahnstraßen für Radwege freigeben
Nr. 7976 |  von: Berthe |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Weiterhin sollte nicht nur einige Einbahnstraßen, wie bisher
geschehen, für den Radfahrer frei gegeben werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7976

Mehr Engagement gegen ( illegale) Wildplakatiererei
Nr. 7885 |  von: Treveris |  11.10.2016  | Abgaben, Steuern | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In der Stadt Trier gibt es eine sinnvolle Regelung zu Plakaten.
Gemeint sind hier die Tafeln, die an Laternen, Bäumen, Wänden oder
Kästen geklebt werden. Illegale Plakate kann man ja daran erkennen,
dass sie keinen offiziellen Aufkleber der Verwaltung haben. Auch

kommerzielle Veranstaltungen dürfen nicht beworben werden.

Oft werben diese Plakate für Veranstaltungen in den Jugendzentren und Diskos. Nach oft einfacher
Recherche kommt heraus, dass die Veranstalter gewerbliche sind.

Hier muss die Stadt schneller und aktiver reagieren: Plakate innerhalb eines Werktages im Rahmen
einer Ersatzvornahme entfernen. Strafgebühren (zum Beispiel 100 % Aufschlag bei den
herkömmlichen Gebühren), mögliche Bußgelder verhängen oder Werbesperren für
Wiederholungstäter aussprechen. Auch müssten hier die Ämter der Verwaltung (wie Ordnungsamt,
Stadtreinigung, Tiefbauamt) besser zusammenarbeiten und sich vernetzen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7885

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 36 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/mag
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=bSbr_8ErllbUAyk1nT04jXzw61IY_KWCGRFiMvhobig
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=g4-Lc8AV5ZJSUyCRbCutatBNf83TQ51swWLc4UY0y8k
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=xBwowaIykY27Cous-jwc29WUACLVQZ-s2WRCW-QpO8M
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=fenTt3JycMjoSg3CSY3IeaMgZyygFbCX8VqG46pftjM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=PuHd8TmW8v3bSY0iXlGAYFpSfhACYndgU6x2vH4MSaQ
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7699
https://www.trier-mitgestalten.de/users/berthe
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=72I7WLum8Ij0PMc8O10QymMLQhcmFD6njXFOLDeh1N4
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=6_4wxwrIj5LExg6UHeH7KRhW-UKitYoLZOzbNhOTDSY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=AFkAgFIrv2nZzBQ31z9v5Yo5qd3DCA_-ix5raJe9GxY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=U6xYDJc4ckcw2GzWbHGXrjweokgEhUYOYacY_TsQeWA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=zh6JMxawKmbnlSdGYOYseu0odkKe4zBnSTuGcqAuqVY
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7976
https://www.trier-mitgestalten.de/users/treveris
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Xkp3STFY1rxSdmoF0yJ7uiwcQtzrW-_YLbtlrWYB4nM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=R_L6DF9VDbGoXbIVH86GE3umwB5YKyuBcQ4jEPeEXLo
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=FaxG7UsA6jE1tGHA5GRmaQcjLIQszsmv478bz_YhubE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=dNIEfJsB7Jac5O-VenJByR8uemmYGtGXX5Z3b0lVY7w
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=avEzvS72h0rBpm4vMpW51wTa73Zfjp-82dTMrrulSOI
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7885


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Mehr Geld für Bus-Verbindungen statt für Parkplätze ausgeben
Nr. 7982 |  von: Frau Taste |  14.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Im Vergleich zu anderen Städten ist in Trier das Busfahren sehr teuer
und durch die Lage der Stadt und die vielen Baustellen auch sehr
kompliziert.

Vorschlag: Das Busfahren attraktiver machen durch niedrigere Preise. Eventuell eine Plattform
schaffen, um Kritik öffentlich machen zu können, um Veränderungen oder Verbesserungen
einzuführen.

Mehr Geld für Verbesserungen im Bus-Verkehr ausgeben statt für immer mehr Parkplätze für immer
mehr Autos. Je mehr Personen den öffentlichen Verkehr nutzen, desto attraktiver wird die
(Innen)Stadt auch wieder.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7982

Mehr Grünanlagen schaffen in jedem Viertel der Innenstadt
Nr. 7611 |  von: Krolax |  30.09.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es besteht ein grosser Mangel an öffentlichen Erholungsorten und
Parkanlagen. In der Innenstadt gibt es nur den Palastgarten, der an
sich nicht ausreichend ist. Die bestehenden Grünflächen und Wiesen
sind zum Teil nicht mit Bäumen bepflanzt, somit gibt es besonders im

Sommer sehr wenig Wiese mit Schatten für Kleinkinder oder zum Verweilen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7611

Mehr Grünflächen für Trier schaffen
Nr. 7771 |  von: Thal |  07.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trier hat viel zu wenig Grünflächen. Mehr Grün verbessert auch die
Luftqualität, wichtig für Menschen mit Atemwegserkrankungen und
Allergiker. Wenn es mangels geeigneter Flächen nicht möglich ist,
Parkanlagen zu schaffen, sollte man auch kleinste Flächen zum

Begrünen nutzen.

Ein Beispiel ist die neue Verkehrsinsel auf dem Pferdemarkt. Bäume kann man wegen unterirdisch
verlegter Leitungen in Trier angeblich fast nirgends pflanzen, aber eine halbhohe Permakultur-
Bepflanzung (kaum Pflegeaufwand) wäre sicherlich möglich. Gleiches gilt für viele andere
Kleinflächen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7771
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Mehr Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten aufstellen
(mehrsprachig)
Nr. 7848 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Auf den großen Plätzen (Hauptmarkt, Kornmarkt, Viehmarkt) und
Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel an der Römerbrücke, an der
Porta Nigra und anderswo in der Stadt, wo sich erfahrungsgemäß

viele Touristen aufhalten, sollten mehrsprachige Hinweisschilder auf die jeweils anderen
Sehenswürdigkeiten aufgestellt werden (zum Beispiel auf Deutsch, Englisch, Französisch,
Chinesisch).

Auch Rundwege oder Themenrouten zum Beispiel durch Farben oder Symbole gekennzeichnet
würden unsere Stadt tourismus-freundlicher machen. Wo ist hier der Antrieb, das Feuer, die
Ambition, wirklich zur Spitze gehören zu wollen. Es gibt hier noch viel Luft nach oben. Die Ausgaben
können durch Mehreinnahmen eingespielt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7848

Mehr in Schulen und öffentlichen Kultur-Einrichtungen
investieren
Nr. 7609 |  von: Rita Schmetterling |  30.09.2016  | Kultur, Theater | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Investitionen sowohl in zukunftsweisende Schulen als auch in
öffentliche Kultur-Einrichtungen sind wichtig.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7609

Mehr Kontrollen gegen Falschparker in Parkzone D durchführen
Nr. 7613 |  von: Krolax |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Mehr und häufigere Kontrollen an den öffentlichen Parkplätzen,
besonders in der Parkzone D mit höherem Bußgeld für Dauer-
Falschparkern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7613
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Mehr Personal für die Sozialbetreuung von Flüchtlingen
einstellen
Nr. 8022 |  von: Thal |  14.10.2016  | Bildung | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Für die Betreuung an den verschiedenen Wohnorten der Flüchtlinge
werden mehr Sozialarbeiter gebraucht, selbst wenn inzwischen
weniger Flüchtlinge ankommen.
Aber auch an den Schulen wird mehr Personal für die Betreuung der

Flüchtlinge benötigt. Beispiel berufsbildende Schulen: die Schulsozialarbeiter/innen leisten wertvolle
Arbeit, z. B. bei der Integration der jungen Menschen durch Berufspraktika. Die Sozialarbeiter/innen
waren schon vorher voll ausgelastet und müssen die Flüchtlinge zusätzlich mitbetreuen. Sie brauchen
dringend Unterstützung, die Stellen müssen aufgestockt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8022

Mehr Polizeipräsenz (Streifendienst) bieten
Nr. 7844 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wo ist der gute, alte Streifenpolizist geblieben? In der Innenstadt sieht
man hin und wieder noch Polizistinnen und Polizisten Streife gehen
oder auch manchmal mit dem Fahrrad fahren. Je weiter man sich vom
Stadtzentrum entfernt, desto seltener sieht man unsere Freunde und

Helfer, leider!

Warum bringen heutzutage fast alle Eltern ihre Kinder zur Kita und zur Schule? Vor 40, 50 Jahren
gab es das noch nicht. Unsere Eltern waren weniger besorgt und der öffentliche Raum wurde als
sicher(er) empfunden. Durch vermehrte Polizeistreifen zu bestimmten Zeiten und auch Nachts
(Abschreckung von Einbrechern) könnte dieses Gefühl zumindest teilweise zurückbringen. Die
Mehrausgaben sollten dadurch eingespart werden, dass Großveranstaltungen zum Beispiel
Großaufgebote bei Fußballspielen nur gegen Rechnung erbracht werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7844

Mehr Rad- und Fußgängerwege markieren
Nr. 7774 |  von: Hans-Willi Triesch  |  08.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es gibt im Stadtgebiet viele Möglichkeiten ohne Bauaufwand
entsprechende Fahrbahnmarkierungen dort vorzunehmen, wo
Bürgersteige oder Fahrbahnen breit genug sind.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7774

Mehr Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen schaffen
Nr. 7818 |  von: Maie |  10.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

An den Trierer Bushaltestellen, insbesondere an der Porta Nigra,
fehlen (ausreichende) Sitzgelegenheiten. Vor allem ältere Menschen
benötigen diese, um in der Wartezeit auf den Bus nicht permanent
stehen zu müssen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7818
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Mehr und bessere Kinderspielplätze schaffen in jedem Viertel
der Innenstadt
Nr. 7665 |  von: Krolax |  01.10.2016  | Kinder, Jugend | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Ausstattung der vorhandenen Spielplätze, vielleicht mit Ausnahme
der Plätze im Palastgarten ist mangelhaft, und zum Teil besteht sie
aus lieblos dahin geklatschten Gestellen und aus maximal zwei bis
drei phantasielosen Geräten pro Platz. Da sollte man sich ein Beispiel

nehmen an anderen Städten, die wesentlich Familien- und Kinderfreundlicher gestaltet sind!

Außerdem ist die Anzahl der bestehenden Spielplätze der Innenstadt sehr unzureichend, es sollte
wenigstens ein bis zwei gut ausgebauter Spielplatz pro Viertel bestehen.

Dazu kommt, dass die bestehenden Plätze oft gemieden werden, da sie entweder an einer stark
befahrenen Straße liegen (wie Stresemannstraße), oder von herumlungernden alkoholtrinkenden
Obdachlosen umgeben sind (Stresemannstraße, Walramsneustraße). Da möchte man schon alleine
wegen dem Unrat (Scherben, Zigarettenstummel) seine Kinder nicht spielen lassen. Zudem sind
diese extrem Basic eingerichtet und werden schnell uninteressant.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7665

Mit "Witschaftsflüchtlingen" Auslandsmärkte erschließen
Nr. 7773 |  von: Palatiulus |  08.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Auch die Stadt Trier ist in die Flüchtlingsproblematik verwickelt. Sie
hat in diesem Zusammenhang mit vielen Menschen aus den
unterschiedlichsten Ländern zu tun. Hier böte sich die Möglichkeit,
über geeignete Menschen, Kontakte zu Personen, Unternehmen,

Organisationen und staatlichen Stellen in deren Heimatländern aufzunehmen.

Über diese Kontakte könnten Auslandsmärkte auch für die heimische Wirtschaft erschlossen werden.
Es könnte so eventuelle auch den "Flüchtlingen"- auch den potentiellen - geholfen werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7773

Mülleimer bei Glascontainern aufstellen
Nr. 6530 |  von: Flaschenpost |  06.10.2014  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | 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.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6530
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Nächtliche Straßen-Beleuchtung der Stadtteile vermindern
Nr. 7677 |  von: Schwitters |  02.10.2016  | Energie | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es wird viel Energie verbraucht, um die Wohn-Stadtteile von Trier jede
Nacht zu beleuchten. Entweder ab 1 Uhr nachts komplett abschalten
oder falls möglich dimmen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7677

Offene Bücherschränke nur für Kinder- und Jugendbücher
schaffen
Nr. 7842 |  von: Bürgerin |  10.10.2016  | Kinder, Jugend | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Offene Bücherschränke nur für Kinder- und Jugendbücher neben
Spielplätzen, Boltzplätzen und Halfpipes errichten. Also an Stellen, die
für die Zielgruppen 'nebenbei' zugänglich sind.

Über SEKIS oder die Volkshochschule sollen im Auftrag der Stadt Ehrenamtliche geschult werden,
die einen öffentlichen Bücherschrank betreuen. Nur Bücherschränken, die regelmäßig aussortiert und
geordnet werden, funktionieren langfristig als win-win-Projekte: Einerseits gibt es Platz für neue
Bücher, andererseits den kostenlosen Zugriff auf Lesestoff.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7842

Öffentliche Bauarbeiten beschleunigen
Nr. 7731 |  von: yhmockingbird |  05.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Uns fällt immer wieder auf, dass Baufirmen
Straßensanierungsarbeiten und Arbeiten an städtischen Gebäuden in
die Länge ziehen - wobei es sicherlich immer einen Vorwand gibt.
Hier müsste es eine wirklich unabhängige Bauüberwachung geben,

die dafür sorgt, dass die Arbeiten schnellstmöglich und damit kostensparend erledigt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7731

Parkplatzsituation bei Veranstaltungen verbessern
Nr. 7655 |  von: schnickel |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bei Groß-Veranstaltungen für eine Parkplatz-Lösung sorgen statt
gezielt Falschparker abzustrafen, die oft gar keine Alternative haben.
Das gilt hauptsächlich für das Zurlauben Weinfest.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7655
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Parteien und Ortsbeiräte sollen mehr Wahlhelfer stellen
Nr. 7757 |  von: Günter von der ...  |  07.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Mitglieder der Parteien und Ortsbeiräte mehr als Wahlhelfer
einsetzen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7757

Pflegebedürftige besser unterstützen
Nr. 7760 |  von: b2583 |  07.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wir brauchen eine bessere Unterstützung von Familien, die
pflegebedürftige Familienmitglieder betreuen müssen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7760

Radweg auf der Römerbrücke verbreitern
Nr. 7669 |  von: Velotrier |  01.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Radweg auf der Römerbrücke sollte verbreitert werden - auf dem
südlichen Gehweg treffen sich Fußgänger und Fahrradfahrer aus
beiden Richtungen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7669

Radwege auf beiden Seiten unterhalb der Mosel verbessern
Nr. 7741 |  von: Trierer Jung |  05.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Radwege auf beiden Seiten unterhalb der Mosel sollten bei den
Umbauarbeiten von Trier-West und Zurlaubener Ufer mit einbezogen
werden. Diese sind seit über 30 Jahren nicht mehr verbessert worden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7741

Radwege besser markieren
Nr. 6565 |  von: Pr |  08.10.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Viele Radwegmarkierungen und Beschilderungen auf gemeinsamen
Rad- und Fußgängerwegen bzw. Radwegen entlang der Straßen sind
mangelhaft oder fehlen. Dies führt zu unnötigen Irritationen zwischen
allen Verkehrsteilnehmern. Radfahrer nutzen Straßen, obwohl die

Gehwege freigegeben sind, was aufgrund der schlechten Ausschilderung oder Markierung nicht
ersichtlich ist. A

n anderen Stellen sollten die Radwege in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. Beispiel:
Martinerfeld/Aachener Str., in Richtung KW-Brücke ist der Weg sehr gut markiert, der Parallelweg
Richtung Römerbrücke ist auf dem Fußgängerweg für viele nicht ersichtlich, gleiches auf der
Römerbrücke, wo viele Fußgänger den Radweg nutzen.
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https://www.trier-mitgestalten.de/node/6565

Radwege entgegen der Einbahnstraßen besser markieren
Nr. 6556 |  von: wertz |  08.10.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bitte markieren Sie die Radwege, die entgegen der Einbahnstraßen
verlaufen auf dem Straßenbelag deutlich. Die am Beginn der Straße
angebrachten Schilder werden von Autofahrern in der Regel
übersehen. Oft kommt es so vor, dass Aotofahrer, weil sie sich im

Recht wähnen, extra auf die Gegenseite Richtung Radfahrer ziehen und zusätzlich natürlich
schimpfen. Eine Markierung auf der Straße wäre sicher hilfreich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6556

Radwege verbessern
Nr. 7636 |  von: Velotrier |  30.09.2016
| Verkehr, Rad, Fuß | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wenn die Radwege in Trier in einen sicheren Zustand versetzt
würden, könnten viele Trierer gefahrlos im Alltag das Rad nutzen. Das
betrifft die Breite, die Oberflächenbeschaffenheit und vor allem die
Einmündungen in Straßen.

Manch ein rot gepflasterter Streifen auf Gehwegen erscheint wie ein Radweg, ist aber (da stillgelegter
Radweg) nur noch für die Fußgänger. Anderswo enden Radwege vollkommen unvermittelt, was
regelmäßig zu gefährlichen Situationen (Rad-Auto oder Rad-Fußgänger) führt. Man hätte weniger
Bedarf an Parkplätzen, es entstünden weniger oder kürzere Staus, die Luftqualität wäre besser und
die Menschen sparten Zeit. Wer 'mal einen Tag per Rad in Amsterdam, Kopenhagen, Berlin oder
Münster unterwegs war, weiß, wie fahrrad-freundlicher Alltag aussehen kann.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7636
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Sauberkeit: Brunnen und Wasseranlagen appetitlich halten
Nr. 7734 |  von: Botuli |  05.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Saubere Brunnen und öffentliche Wasseranlagen sind echte
Hingucker und Wohlfühlunterstützer, hinterlassen bleibende Eindrücke
bei Besuchern. Öfter mal Entmüllen wäre eine gute Investition und gar
nicht teuer: Der Müllwerker könnte mit seiner Greifzange bei seinen

Rundgängen in wenigen Minuten das Zeugs
rausfischen. Und öfter mal die Anlagen
reinigen, so dass das Wasser klar bleibt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7734

Schüler bewegen, Bus oder Fahrrad für den Schulweg zu nutzen
Nr. 7979 |  von: Berthe |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich stelle fest, das gerade in der Schulzeit der Verkehr sehr chaotisch
in der Stadt ist. Dies liegt meines Erachtens daran, dass viele Eltern
ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Es wäre zu überlegen,
mit Hilfe der Schulen auf die Eltern und die Schüler einzuwirken und

die Schüler mehr zur Nutzung von Bus und Bahn oder des Fahrrades anzuregen.

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 44 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/botuli
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=m1Pj7AEfCxY81k50WprzLLwV5RmwHcKJZII351a3sLY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=rUijUZuKPvf7F6tesUYFdBuezEAfFvXySnPHHAZwZk4
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=0jsBeEKEXMZHG7Jj5w5cAzhY185jJ77ON0vqaCnPBfM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=K3WuShQ6rbV5CYdb5r-YZpMdGEzROqMQaQbDpI0N1PQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=IT73qGravwwB0jBaf0mqOxHYlPspcnMAdze0HaD74Nc
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7734
https://www.trier-mitgestalten.de/users/berthe
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nvfQV0qUC-BckmY8y-oq_T7xXbdoqg8VihRqj70qhrQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=gu9dZpf8e3KKlL2wEQtCG3N7Sp6drGVkiw05OZT_EAQ
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=qbUUq6HxUoqk0SD48xCw-Vxk5FPsgCIkzUpbrj1ZBLA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=Fw7a3fvAoRQT6vPasxrxy5T3z7Z-EkGr5QZ2XZR38zE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=GtO5x9rmRhrb_d1JN-e6gphduunDcE8GdTrGISeVcp0


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7979

Sexistische Werbung verbieten - z.B. Pearls Club
Nr. 7822 |  von: jackolo |  10.10.2016  | Zusätzliche Themen | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Vermehrt wird im öffentlichen Raum Werbung für diverse Nachtclubs
in Trier gemacht, nicht nur auf Taxis, sondern auch auf Plakaten,
Stellwänden und Autos zu Werbezwecken (wie dieses Wochenende in
der Fußgängerzone vor der Porta Nigra).

Wieso wird diese Werbung zugelassen? Wie sieht es mit dem vielgepriesenen Jugendschutz aus?
Wenn die Stadt diese Werbung toleriert bzw. genehmigt könnte man dies zugespitzt als Förderung
der Prostitution auffassen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7822

Sich auf die e-Mobilität vorbereiten
Nr. 7797 |  von: Palatiulus |  09.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

"e-Mobilität" ist allseits ein Thema - aber darauf vorbereitet ist man
kaum. Die Stadt Trier - hier insbesondere die Verwaltungen in den
Bereichen Bau und Verkehr sowie der Stadt nahestehende
Energieversorgungsunternehmen - sollten in ihren Planungen die

Erfordernisse der e-Mobilität berücksichtigen. Nicht das es später ein böses Erwachen gibt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7797

Sight-Seeing-Bus und Römer-Express ausschreiben mit
Ermäßigung für beeinträchtigte Menschen
Nr. 7981 |  von: Frau Taste |  14.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Sight-Seeing-Bus und der Römer-Express kommen von privaten
Unternehmen, die keine Ermäßigungen für beeinträchtigte Menschen
vorsehen.

Vorschlag: Bei der Ausschreibung der Sight-Seeing-Fahrten festlegen, dass Ermäßigungen
Bedingung sind. Es ist sehr schade, dass in einer Stadt mit so vielen sozialen udn caritativen
Einrichtungen dies bisher nicht möglich war. Es würde Trier ein Stück attraktiver im Sinne der
Inklusion und Integration machen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7981
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Skaterpark für Pfalzel, Biewer und Ehrang an der
Mäusheckerhalle
Nr. 7693 |  von: Wahl13 |  03.10.2016  | Kinder, Jugend | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

(Eigentlich ist das ein Vorschlag für die gesamte Stadt Trier aber auch
für Pfalzel, Biewer und Ehrang)

Wir sind Kinder aus Pfalzel und gehen in Pfalzel und dem
Mäushecker-Schulzentrum zur Schule. In unserer Freizeit fahren wir sehr gerne mit Skateboards und
mit Stuntscooter-Rollenr und üben Tricks.

Am besten kann man das bei schönem Wetter in dem Skaterpark auf dem Petrisberg und bei
schlechtem Wetter in der Skaterhalle in Trier. Der Skaterpark auf dem Petrisberg ist aber für uns
Kinder aus Pfalzel, Biewer und Ehrang sehr weit weg und man kommt auch nur mit dem Auto oder
Bus hin.

Manchmal fahren wir noch zu einem kleineren Skaterpark in Schweich – aber auch dorthin kommt
man nur mit dem Auto.
Es wäre sehr schön, wenn man einen solchen Skaterpark auch für uns Kinder aus Pfalzel, Ehrang
und Biewer bauen könnte. Unser Vater hat uns erzählt, dass die Mäusheckerhalle nun wieder
repariert wird. Dann könnte man doch einen solchen Skaterpark gleich daneben bauen. Das wäre
toll. Nicht nur für uns Kinder aus Pfalzel sondern für alle Schüler die skaten wollen.

Es wäre schön, wenn das klappen würde. Man muss aber auf jeden Fall die Leute von der
Skaterhalle fragen – denn die bauen solche tollen Skaterparks in der ganzen Welt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7693

Solarstraßenlampen nach und nach einführen
Nr. 7730 |  von: yhmockingbird |  05.10.2016  | Energie | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Jede zu erneuernde Straßenlampe sollte durch eine Solarleuchte
ersetzt werden, wie sie in vielen anderen Städten zu sehen sind.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7730

Solarzellen auf dem Stadtbad errichten
Nr. 7906 |  von: Pr |  12.10.2016  | Energie | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Auf dem Dach des Stadtbades könnten Solaranlagen die Beheizung
des Wassers unterstützen, sofern das Dach die bautechnischen
Voraussetzungen erfüllt. Dadurch könnte Energie anderer
Ressourcen eingespart werden (vergleiche Nordbad).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7906
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Spät abends und nachts Luxemburg Flugzeugstarts und -
landungen untersagen
Nr. 7974 |  von: Andi |  14.10.2016  | Wohnen | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Besonders gerne fliegen Cargolux-Liner auch spät abends noch
zum/vom Flughafen Luxemburg ein/aus und daher ziemlich tief über
die Höhenstadtteile, sodass der Fluglärm auch durch geschlossene
Fenster dröhnend laut klingt.

Der Flugverkehr lässt sich recht gut live auf der
Webseite https://www.flightradar24.com
mitverfolgen. Jetzt ist es gerade 0:01 und
schon das zweite Flugzeug innerhalb von 20
Minuten bohrt sich in den Himmel.

Flugstarts und -landungen müssen zu so
später Stunde unterbunden werden.

Das Lärmproblem existiert neben dem Trierer
Stadtgebiet sicher auch an anderen Orten in
Luxemburg und im Kreis Trier-Saarburg, die in
der Einflugschneise liegen, sodass dies kein
Anliegen der Stadt Trier allein, sondern
vielmehr ein Problem ist, das man auf der
Ebene des Landes, der Saar-Lor-Lux-Region oder gar der EU angehen müsste. Dazu sollte sich Trier
an entsprechenden Initiativen beteiligen bzw. sich in vorhandenen Gremien für eine solche Regelung
starkmachen; diese sollte möglichst gesetzlich sein, sodass nicht immer wieder vergebens appelliert
und neu verhandelt werden muss.

Das Recht auf Nachtruhe wiegt schwerer als das Streben nach wirtschaftlichen Gewinnen durch
Flugverkehr.

(Dies ist wohlgemerkt nur ein Aspekt der Lärmbelästigung, der uns hier in den Höhenstadtteilen eher
als Straßenverkehrslärm betrifft.)

(Foto-Copyright: Sebastian Sowa)

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7974

Spiel- und Sportmöglichkeiten durch offene Schulhöfe erweitern
Nr. 7735 |  von: Joschi |  05.10.2016  | Kinder, Jugend | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich würde begrüßen, wenn die Schulhöfe der Schulen abends und in
den Ferien zum Sport und Spiel von Kindern genutzt werden könnten.

Beispiel: Humboldt-Gymnasium Trier
Dort sind desolate Basketballkörbe (aber immerhin), die abends, am Wochenende und in den Ferien
nicht genutzt werden können, da der Hof abgeschlossen ist.

Beispiel: Mathias-Grundschule
Hier befindet sich ein toller Basketball und Fußballplatz auf dem Schulhof. Leider außerhalb der
Schulöffnungszeiten nicht nutzbar.

Schade für die kids des Stadtteils finde ich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7735
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Stadtbusverkehr auf Elektrobusse umrüsten
Nr. 7841 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadtbusse sollten Stück für Stück von Diesel auf Elektrobetrieb
umgerüstet werden. Alle namhaften Bushersteller bieten sowohl E-
Busse als auch die dazu benötigten Ladestationen an oder können
beratend tätig werden. Die Investitionen werden durch den

eingesparten Diesel nach und nach amortisiert. Außerdem werden alle Verkehrsteilnehmer,
Anwohner weniger durch Lärm und Abgase belästigt und insgesamt die Umwelt geschont. Eine
Kooperation mit den Stadtwerke Trier (SWT) wegen der Stromversorgung wäre denkbar.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7841

Stadteigene Gesellschaft für urbane Projektentwicklung (EGP)
soll auf Mietwohnungen und Gewerbeflächen umschwenken
Nr. 7742 |  von: Treveris |  05.10.2016  | Wohnen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadt Trier ist, mit ihren Untergesellschaften Sparkasse und
Stadtwerke, Hauptanteilseigner an der EGP - Gesellschaft für urbane
Projektentwicklung und stellt mit dem Baudezernenten den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Aufgabe der EGP ist es nach Eigenaussage Immobilien zu entwickeln und zu verkaufen. Dies
geschieht im Luxussegment hochpreisig. Dies kann in einer Stadt in der Tausende günstige
Mietwohnungen fehlen nicht Aufgabe einer städtischen Firma sein.

Hier soll auf reinen Mietwohnungsbau und Entwicklung von Gewerbeflächen umgeschwenkt werden.
Luxuswohnungen können ja weiterhin private Bauträger bauen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7742

Städtische Grundstücke nicht an Bauträger verkaufen
Nr. 7694 |  von: Velotrier |  03.10.2016  | Wohnen | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Mein Vorschlag wäre, dass zukünftig zu veräußernde Grundstücke
und Liegenschaften aus städtischem Besitz bevorzugt an Privatleute
verkauft werden sollten.

Da große Flächen durch Teilungserklärungen dann nur schrittweise verkauft würden, wäre das zwar
ein höherer Verwaltungsaufwand. In der Folge würden Trierer aber seltener ins Umland ziehen, also
in der Stadt ihre Steuern zahlen; ebenso wären vermutlich Architekten, Handwerker und Baustoff-
Lieferanten aus der Region die am-Bau-Beteiligten. Auch hier kämen indirekt wieder
Steuereinnahmen zurück - in der Summe ergeben dies Mehreinnahmen für die Stadt, wenn auch
etwas zeitverzögert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7694

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 48 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/ap69
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=8MAmvPDdiBCNSLlDahunKQI1MOi8vDD7-YKTWBmw4fY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=H1zMJiCD_M8vndtW_9CubIxd32OwXmJgTGop8h92IUY
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=QUzMLwKR7RezF0F1QyngdMAaSH7IhjeNfe5WtU7haoo
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=VqQDGIuovQX93yto-X35zj3XDC0eteVCmXqTJ55CXlw
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=wz8WuV2aH3-N_lHXzShI0-7s_o5_nqLr_HG0y-vuv3g
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7841
https://www.trier-mitgestalten.de/users/treveris
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=a3ZFdRI0CqI-p4iVV0slP_IOzFfq0b61xD4kz3y9vpk
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=utBnxByTDT5FKNkwrY9LWcPEn9qXor6khgDWXKewHFM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=lbu9xK_vD-L1OR5PIglouY7tx0VfbM8PfRk2NJQpZDo
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=oxLf2dQ1U4mGoG1FWBbDcClBHi5YdLhOHebibc0XbKI
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=_7DH8U0WN9BUYDA8pL4Xs3QOQ678qXjCMvnkBDUfvA0
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7742
https://www.trier-mitgestalten.de/users/velotrier
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=7MG-0IvHDSRVYgnFJgEGSDSfjubKbSs6cNX4N9Tse48
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=iVpwQMFISeBH3T0Txi9sSs9AsfZcN11eiLKEVrHeApI
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=IpwgEoIO7XnG1t20ee1rc_9w92T3ENwLwqe-oHCBehk
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=mwx-xyAVRh4vESP9udbvx4R7MgUTm29IfYzq35VIKlg
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=hAdUJYFI4cI1a2BDp-ifegC3DhUKmTpdSBtIDKaP0Qg
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7694


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Städtische Wahlhelfer behandeln wie andere Wahlhelfer
Nr. 7614 |  von: Koob |  30.09.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bekommen die städtischen Wahlhelfer immer noch ein oder zwei
Tage Frei für ihre "Hilfe"?
Als normaler Helfer muss ich einen freien Tag opfern. Also gleiches
Recht für alle.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7614

Städtischen Immobilienbesitz privatisieren
Nr. 8018 |  von: bananenvolker |  14.10.2016  | Zusätzliche Themen | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Vier-Jahresprogramm zur Privatisierung von städtischem
Immobilienbesitz, Beteiligungen und Liegenschaften auflegen. Wenn
erforderlich Verkaufen und wieder Anmieten oder Leasen. Da
müssten 400 Millionen Euro fließen.

So kommt Trier aus der Schuldenfalle.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8018

Stadtmaut einführen
Nr. 7988 |  von: ns |  14.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Der Verkehr in Trier basiert zu einem Großteil auf Kurzstrecken,
welche nicht notwendigerweise mit einem Auto zurückgelegt werden
müssen. Aus diesem Grund könnte man, um einen weiteren Schritt zu
besserer Luftqualität zu gehen, neben einer Umweltzone auch eine

Stadtmaut, zumindest für den Innenstadtbereich innerhalb des Alleenringes, besser aber zwischen
St. Matthias und Nells Park einführen.

Um Leute, welche keine andere Wahl haben, als das Auto zu benutzen (zum Beispiel Pendler aus der
Umgebung), muss hier ein gestaffelter Tarif eingeführt werden, zum Beispiel abhängig von dem
Wohnort (je näher am Stadtkern, desto höher die Maut).

Dies würde auf der einen Seite zu höheren Einnahmen führen, Lärm reduzieren, sowie Luft- und
Lebensqualität steigern. Die Uferstraße als Durchfahrt muss natürlich frei bleiben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7988

Stadtverwaltung soll sich der Initiative Jobrad anschließen
Nr. 7908 |  von: Berthe |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Stadt sollte für alle Bediensteten sich der Initiative "Jobrad"
anschließen. Dadurch würden einige Personen den Anreiz erhalten,
ihr Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
Dies würde zur Entlastung des Straßenverkehrs führen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7908
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Stau am Moselufer vermeiden durch Ampeluhr
Nr. 6523 |  von: Selerine |  06.10.2014  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Um den Verkehr am Moselufer zügiger zu regeln, wären kleine
Anzeigen mit rückwärts zählenden Sekunden der Grün- und
Rotphasen hilfreich. Viele Autofahrer fahren sicherlich schnell noch
über die Kreuzung, wenn die Ampel gerade auf rot schaltet und sie

noch etwas zu schnell sind um zu bremsen. Hier wäre die Sekundenanzeige zur Warnung hilfreich.
Im Gegenzug würde die Anzeige, während man auf grün wartet sicher die Aufmerksamkeit erhöhen
um schon mal bei "1" den Gang einzulegen und etwas zügiger loszufahren. (Natürlich nicht zu
schnell, bis dieses Umkehr"verfahren", dass sich in den letzten Jahren eingebürgert hat, korrigiert ist)

Eventuell würde es auch dazubeitragen, dass manche nicht an jeder Rotphase nochmal schnell auf
das Mobiltelefon schauen und abgelenkt sind. (...es könnte ja eine lebenswichtige Nachricht
ankommen !!!)

Dieses Verfahren wurde in Straßburg getestet und existiert auch in vielen anderen Ländern. Man
sollte sich erkundigen was es kostet und die Kosten für die Polizeieinsätze bei den Unfällen an den
Uferstraßen davon abziehen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6523

Stellen überprüfen: Frauenbeauftragte und
Gleichstellungsbeauftragte in eine Stelle zusammenfassen
Nr. 7612 |  von: Koob |  30.09.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Stellen in der Stadverwaltung auf Sinnhaftigkeit und Effektivität
überprüfen. Brauchen wir wirklich eine Frauenbeauftragte und eine
Gleichstellungsbeauftragte. Könnte man doch in einer Stelle
zusammenfassen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7612
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Sichelstraße

Straßen sanieren
Nr. 6375 |  von: Edala |  26.09.2014  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Viele Straßen in Trier sind mehr als sanierungsbedürftig. Es muss
dringend etwas getan werden, denn die notdürftigen Ausbesserungen
an vielen Stellen machen das Fahren nur noch schwieriger, an
manchen Stellen muss man Schlaglöcher umfahren um sein Fahrzeug

zu schonen (jeder der schon einmal durch die
Kürenzer Straße, die die direkte Anbindung
zum Hauptbahnhof! darstellt, weiß das).

Dass Geld dafür da ist, hat man ja an der Komplett-Sanierung der Ostallee gesehen, die noch völlig
in Schuss war. Wenn jetzt endlich die KÜREZER Straße, Sichelstraße oder auch Seitenstraßen wie
die Helenenstraße und viele mehr. einfach mal komplett neu geteert würden, damit man sich in den
Schlaglöchern nicht mehr zu Tode stürzen
kann, wäre das eine enorme Aufwertung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6375
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Straßenbeleuchtung: Beim LED-Update Sicherheits- und
Gesundheitsaspekte berücksichtigen! Kosten: 0 oder Ersparnis
Nr. 7826 |  von: Andi |  10.10.2016  | Energie | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich bin gestern Abend die Kohlenstraße entlanggegangen und mir fiel
auf, wie blendend hell sie jetzt von den neuen LED-Laternen
beleuchtet wird. Die Umrüstung auf LEDs ist nicht weiter zu
hinterfragen, aber es sollte richtig gestaltet werden. Zur Begründung

sind objektive Grundsätze, die derzeit bei der Beleuchtungsplanung offenbar keine Rolle spielen,
aber wissenschaftlich fundiert sind. Meine Forderungen:

1. Setzen Sie weniger helle LEDs ein oder decken Sie sie durch Milchglas ab! Die kleinen Lämpchen
blenden, vor allem wenn man sich als Fußgänger oder Radfahrer unter der Laterne und in Nähe des
Lichtkegels befindet. Die Augen, die sich an die Dunkelheit angepasst haben, stellen sich nun auf
taghelles Licht ein und sehen an dunkleren Stellen weniger. Ein Beispiel für gelungene, weil jetzt viel
dezentere Beleuchtung ist die LED-Aufrüstung Am Deimelberg in Trier-Ost.
Zur Hell- und Dunkeladaptation des menschlichen Auges (1)

2. Setzen Sie LEDs mit wärmerem Licht ein: Orangene Gaslampen bzw. LEDs mit geringerem
Blauanteil einzusetzen hat einen guten Grund: Die Augen bleiben bei rötlichem Licht eher an die
Dunkelheit angepasst. Das unterstützt auch die Verkehrssicherheit! Außerdem profitiert der Tag-
Nacht-Rytmus empfindlicher Menschen von wärmerem Licht.
Es gibt mittlerweile Apps, die das Bildschirmlicht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
auf wärmeres Weiß dimmen. (2)
Was für Bildschirmlicht gilt, gilt natürlich für jede künstliche Beleuchtung, auch die von Straßen.
Zur chromatischen Adaptation des menschlichen Auges (3)

3. Reduzieren Sie die Zahl der Laternen, falls möglich, was weitere Strom- und Wartungskosten
spart.

In Seattle ist dies bereits in der öffentlichen Diskussion:
"The American Medical Association issued a warning in June that high-intensity LED streetlights —
such as those in Seattle, Los Angeles, New York, Houston and elsewhere — emit unseen blue light
that can disturb sleep rhythms and possibly increase the risk of serious health conditions, including
cancer and cardiovascular disease. The AMA also cautioned that those light-emitting-diode lights can
impair nighttime driving vision." (4)

1) https://de.wikipedia.org/wiki/...(Auge)#Hell-_und_Dunkeladaptation
2) https://justgetflux.com/resear...
3) https://de.wikipedia.org/wiki/...(Auge)#Chromatische_Adaptation
4) https://www.washingtonpost.com...

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7826

Straßenreinigung: Besen statt lauter Laubsager nutzen
Nr. 7926 |  von: yhmockingbird |  12.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Abschaffung der nervtötenden Laubsauger und statt der
Schwingbewegungen mit dem Gerät wieder den Besen schwingen.

Nutzer/in WG ergänzt zu Laubbläsern:
Laubbläser sind teuer in der Anschaffung, belästigen die Anwohner mit ihrem Motorenlärm und sind
unnütz, denn sie verteilen das Laub statt es einzusammeln. Dadurch ist der Zeitaufwand größer als
beim Kehren mit dem Besen.
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https://www.trier-mitgestalten.de/node/7926

Stromerzeugende Fußgängerzone schaffen
Nr. 7654 |  von: schnickel |  30.09.2016  | Energie | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Fußgängerzone könnte mit Solarmodulen oder anderen
stromerzeugenden Gehwegplatten ausgestattet werden, und so Strom
erzeugen. Es gibt Gehweg-Platten, die Energie beim Drauftreten
erzeugen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7654

Subventionen verringern - Preis Anwohnerparkausweis auf 100
€ je Jahr erhöhen
Nr. 7901 |  von: PW |  12.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

In Anbetracht der finanziellen Lage der Stadt kann sie es sich nicht
mehr leisten öffentliches Gut zu verschenken. Eine Möglichkeit wäre
es m. E. das kostenlose Bereitstellen des öffentliche Raumes für
Parkplätze zu beenden.

Ein Anwohnerparkausweis kostet zur Zeit 30 € pro Jahr, was in etwa die Verwaltungskosten für die
Erstellung deckt. Ein Pkw Außenstellplatz in der Trierer Innenstadt hat zur Zeit einen Wert von etwa
10.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Kontrolle durch das Ordnungsamt.

Umgelegt auf seine Nutzungszeit hat ein Parkplatz somit einen Wert von etwa 500 je Jahr. In
Anbetracht dieser Tatsachen wären 100 € je Jahr ergo 8,30 € je Monat ein angemessener, und auch
noch sozial verträglicher Preis für einen Parkplatz in der Stadt, der dann nur noch in kleinerem
Ausmaß von allen anderen Steuerzahler subventioniert wäre. Mit diesen Einnahmen stünden dem
Stadthaushalt dann auch weitere Mittel zum Ausbau des Umweltverbundes zur Verfügung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7901

Theater als Konzertsaal statt als Drei-Sparten-Theater nutzen
Nr. 7610 |  von: Rita Schmetterling |  30.09.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Idee eines Leserbriefschreibers im Trierischen Volksfreund
aufgreifen und aus dem Theater ein Konzertsaal machen. Wenn die
Akustik im Theater besser ist als im St. Maximin oder anderswo, wäre
dies eventuell die kostengünstigste sowie praktikabelste

Sanierungsmöglichkeit für das Theater.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7610
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Theater in der kostengünstigsten Variante sanieren
Nr. 7642 |  von: Tawern19 |  30.09.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trier kann sich nur eine Minimalsanierung des Theaters leisten, da es
dafür kaum eigene Mittel zur Verfügung hat. Die umliegenden
Landkreise wollen nicht beisteuern. Vor diesem Hintergrund muss das
Drei-Sparten-Konzept auf den Prüfstand.

Trier kann sich meines Erachtens nur noch ein Schauspielensemble leisten. Alles andere muss
zugekauft werden. Wenn die Stadt nicht zu solchen radikalen Maßnahmen bereit ist, werden die
Defizite des Theaters immer größer, da die jährlich aufgrund von Tarifverträgen steigenden
Personalkosten nicht durch mehr Zuschauer oder steigende Eintrittsgelder kompensiert werden
können.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7642

Theater kostendeckend betreiben durch höhere Eintrittspreise
Nr. 7708 |  von: Alex2205 |  04.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Theater ist Kultur. Vielleicht braucht Trier auch ein Theater. Aber:
Trier ist in den Top Ten der höchst verschuldeten Städte
Deutschlands. Ohne Moos nix los.

Und daher sollten die Theatertickets zum Selbstkostenpreis verkauft werden - und nicht weiter
subventioniert werden. Kinokarten werden schließlich auch nicht subventioniert.

Wieso soll die Allgemeinheit dafür zahlen, dass einige wenige ihre Kultur im Theater verbilligt
besuchen können? Daher Preise anheben. Falls das Konzept zum Selbstkostenpreis nicht
funktioniert, muss das Theater in Privathände verkauft werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7708

Theater schließen und mit Luxemburg kooperieren
Nr. 7622 |  von: Buergerhaushalt2009 |  30.09.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Das Theater schließen und mit Luxemburg kooperieren. Besuche des
Luxemburger Theaters könnte die Stadt für Trierer mit 10 €
subventionieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7622

Theater Trier mittelfristig schließen
Nr. 7800 |  von: buergerin998 |  09.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Bürger haben mit den Füßen abgestimmt: Für leere Sitz-Reihen
brauchen nicht neue Millionen in die Bausubstanz investiert zu
werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7800
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Theater vollwertig erhalten aber besser finanzieren durch
Spenden
Nr. 7843 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Kultur, Theater | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Das Theater sollte in der modernen Form erhalten bleiben.
Verschiedene Spielorte bringen Vielfalt eine Sanierung des
eigentlichen Theaters ist notwendig. Nur durch Steuergelder ist dies
nicht zu machen. Das Theater sollte mit Sponsoren-Geldern

unterstützt werden. Ähnlich wie manch private Spender eine Bank für einen Park oder Wanderweg
spenden, könnten die Bestuhlung, Verglasung und so weiter teilweise durch Einzelpersonen und
Unternehmen finanziell unterstützt werden. Diese dürften im Gegenzug ja nach Höhe der
Finanzspritze auf einer entsprechend großen Werbetafel oder auf dem Gebäude selbst für sich
werben.

Eventuell findet sich ja auch ein Namensponsor für das Haus an sich. Was wäre schlimm daran,
wenn das Theater nicht mehr Theater Trier hieße sondern zum Beispiel "Bitburger-Theater", "Herres-
Theater" oder ähnlich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7843

Theater, alle Möglichkeiten der Einnahmen ausschöpfen.
Nr. 7919 |  von: gysy47 |  12.10.2016  | Kultur, Theater | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Ich war erstaunt, dass ich für die Programmhefte nichts mehr zahlen
mußte. Auch wenn es nur eine Kopie ist, ein Euro dürfte jeder bereit
sein dafür zu zahlen. Das sind bei 100.000 Besuchern mal locker
100.000 Euro abzüglich der geringen Kopierkosten.

Ebenso werden für Abonnenten keine Gardarobengebühren verlangt. Da kommen auch mal schnell
im Jahr 50.000 Euro zusammen.
Weiterhin muss mit den Landkreisen über eine Beteiligung am Theater verhandelt werden.

Neben dem Ausgabeproblem an dem man nicht viel drehen kann, haben wir auch ein großes
Einnahmeproblem, und da kann man sich Geschenke nicht erlauben. Produktionen die gut
ankommen, könnte man versuchen an das Fernsehen zu verkaufen, ich denke an den Zauberberg,
an Jesus Christ Superstar. Wir haben mit Sibelius tolle Produktionen gehabt, wo ich denke, dass dies
unbedingt einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden kann - muss.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7919
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Theater: Mehr Kooperationen nutzen statt teurer
Eigenproduktionen
Nr. 7705 |  von: Geronimo |  04.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Theaterproduktionen erfordern einen hohen Zeit- und
Materialaufwand von Schauspielern und Orchester, aber auch von
Handwerkern für Bühnenbild, Kostüme, Requisiten und so weiter. Das
bedeutet recht viel Arbeit für relativ wenige Aufführungen im Trierer

Theater.

Die gleichen Produktionen könnten wohl auch in Saarbrücken und Luxemburg gespielt werden,
Produktionen von dort wiederum in Trier aufgeführt werden. Dadurch verringert sich die Anzahl von
teuren Produktionen pro Standort und sorgt gleichzeitig für mehr Austausch und Vielfalt im
Gesamtprogramm aller Theater.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7705

Think Big. Düsseldorfer Lösung für Stadt am Fluss. Tunnel am
Moselufer
Nr. 8008 |  von: Treveris |  14.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Alle reden von Stadt am Fluss. Düsseldorf hat es geschafft: Mit dem
Rheinufertunnel.

Da das Moselufer eine Bundesstraße mit überörtlicher Bedeutung ist
und das Umland sich gegen Lösungen wie Nordumfahrung stemmen, muss halt die große Lösung
her: Ein Tunnel. Einfahrt im Bereich Hauptfriedhof und Ausfahrt im Bereich Pegel. Dies schafft auch
Platz für zusätzlichen Wohnraum, der teuer verkauft werden kann (weil direkt und ruhig an der Mosel)
und somit den städtischen Eigenanteil decken kann.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8008

Toiletten für alle schaffen - Behindergerechte mobile Toilette
anschaffen
Nr. 7813 |  von: ulrich.strobel  |  10.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Eine mobile barrierefreie Toilette anschaffen, die auch eine
Liegefläche beinhaltet. Menschen mit einer hochgradigen Lähmung
oder muskelschwäche können übliche rollstuhl-gerechte Toiletten
nicht nutzen.

Beispiel: http://www.aachener-zeitung.de...

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7813
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Tourismussteuer einführen
Nr. 7640 |  von: Matthias |  30.09.2016  | Abgaben, Steuern | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bereits 2012 gab es in Trier eine Tourismusabgabe von einem Euro
pro Hotelübernachtung. Diese wurde aber aufgrund der konkreten
Ausgestaltung vom Bundesverwaltungsgericht gekippt. Doch die
damaligen Erfahrungen haben gezeigt: Eine solche Steuer ist

möglich, die Einschnitte sind für die Hotelunternehmen verkraftbar und die Zahl der Touristen wird
davon nicht negativ beeinflusst.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7640

Trampolinhalle mit Skatehalle in einem Gebäude ansiedeln
Nr. 7892 |  von: Tritina |  11.10.2016  | Kinder, Jugend | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trampolinspringen hat sich zur Trendsportart entwickelt. In vielen
Großstädten wie Köln und München eröffnen zur Zeit große
Trampolinhallen, in der neben Kindern auch Jugendliche und
Erwachsene Trampolin springen können. Leider gibt es in Trier oder

Umgebung noch keine solche Halle.

Am besten ist es, am Beispiel der Trampolin-und Skatehalle "Gravity Lab" in München, eine solche
Halle auch in Trier zu bauen. Dort kann man auf Profitrampolinen springen, BMX, Scooter,
Skateboard fahren, die Trendsportart Parkour betreiben und vieles mehr. Für die gesamte Region
Trier ist eine solche Halle eine tolle Freizeitinvestition.

Hier der Link vom Gravity Lab in München:
http://gravitylab.de/
https://trampolinhallen.de/

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7892

Traumschleife Galgenkopftour: Entfernungswegweiser
anbringen
Nr. 8003 |  von: MX5 |  14.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Anbringen von Entfernungsschildern je vollen Kilometer.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8003
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Trier begrünen, dafür auch kleinere Flächen nutzen
Nr. 7975 |  von: Thal |  14.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trier braucht mehr Grünflächen. Am Besten als Permakultur (kaum
Pflegeaufwand). Dies würde das Stadtbild verschönern und die
Luftqualität verbessern. Wenn es mangels geeigneter Flächen nicht
möglich ist, Parkanlagen zu schaffen, können auch kleinste Flächen

zur Begrünung genutzt werden.

Beispiel: Die neue Verkehrsinsel auf dem Pferdemarkt. Ähnliche Beispiele lassen sich an vielen
Stellen in der Stadt finden. Eine halbhohe Bepflanzung - wie auf der Verkehrsinsel
Gartenfeldkreuzung - sollte immer möglich sein, auch wenn Leitungen unter der Fläche verlaufen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7975

Trier fit machen für Tourismus: Müll besser beseitigen
Nr. 7692 |  von: Fausta |  03.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Trier bietet den Touristen viel, schreckt gleichzeitig aber auch durch
die fortschreitende Vermüllung ab. Beispiele: Moselradweg,
Judengasse, Platz vor Basilika und Palastgarten.

Wenn ich als Tourist unterwegs bin, will ich nicht permanent über Müll laufen müssen. Hier mehr für
Ordnung sorgen, wird sich mittelfristig in höherem Touristenaufkommen niederschlagen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7692

Triers Bekanntheitsgrad nutzen, um für Trier als Tagungsort zu
werben
Nr. 7704 |  von: Palatiulus |  04.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Für Trier bietet sich die Möglichkeit als Tagungsort von Gremien der
EG, Studienort für Stiftungen (wie Adenauer Stiftung, Ebert Stiftung,
Karl-Marx-Stiftung(?), Nello-Breuning Stiftung (?)) zu fungieren.

Diese Tatsache sollte verstärkt genutzt werden, auch im Zuge der großen touristischen
Veranstaltungen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7704

Umweltverschmutzung: Flächen entlang der Radwege in den
Vororten reinigen
Nr. 7675 |  von: H1 |  02.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Sauberkeit der öffentlichen Flächen insbesondere in den Vororten
und entlang der Radwege lässt sehr zu wünschen übrig. Hier sollte
seitens der Stadtreinigung gegengesteuert werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7675
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Umweltzone einrichten
Nr. 7765 |  von: ns |  07.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Viele Städte gehen schon mit gutem Beispiel voran und haben sie -
die Umweltzone. Gerade für eine Stadt wie Trier, deren Topographie
nicht unerheblich zur Luftqualität beiträgt, wäre dies ein sehr
sinnvoller Schritt in die richtige Richtung.

Deshalb schlage ich vor, die gesamte Stadt - inklusive aller Außen-Stadtteile und Höhen-Stadtteile als
Umweltzone zu deklarieren. Ausgenommen aus rechtlichem Grund wären wahrscheinlich lediglich die
auf dem Stadtgebiet befindlichen Autobahnen und eventuell die Durchgangsstraßen (B51, B49) und
möglicherweise das Hafengelände.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7765

Unterführung Porta wieder öffnen
Nr. 7998 |  von: Heinz |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Seit Jahren wird eine versucht bessere Anbindung der Paulinstraße
an die Innenstadt zu erreichen. Die Wiedereröffnung der
geschlossene Unterführung an der Porta wäre dafür ein Meilenstein,
steht man doch viel zu lange an den Ampeln der Kreuzung. Auch die

Autofahrer könnten durch einen flüssigeren Verkehr davon profitieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7998

Unvermittelt endenden Radweg an Roonstraße ausbauen
Nr. 7670 |  von: Velotrier |  01.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Vor dem Cafe Balduin endet der Radweg unvermittelt (Roonstraße
Richtung Balduinstraße). Hier wäre ein Ausbau wichtig.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7670

Vekehrssituation verbessern und Gewerbeflächen bereit halten
Nr. 7623 |  von: gitta73 |  30.09.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Da es so sehr an Geld fehlt, sollte vorrangig sein, das zu fördern, was
nachhaltig mehr Geld bringt: Verkehrssituation in Trier verbessern,
Flächen für Wirtschaftsansiedlung bereit halten und günstig anbieten.

Mit immer mehr Flüchtlingen in Trier wird die Situation in Trier nicht besser, sondern schlechter
werden!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7623
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Verkehrskontrolle der Stadt erweitern auf Überfahren von roten
Ampeln
Nr. 7868 |  von: Guenteraldo |  11.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es ist für mich unfassbar wie die Autofahrer in Trier rote Ampeln
ignorieren. Hier wird nicht nur bei "dunkelgelb" noch drüber gebrettert,
sondern standardmäßig auch in den ersten Sekunden der Rotphase.
Hierdurch entstehen oftmals hochgradige Gefahrensituationen. Als

Beispiele seien die von mir oft mit dem Fahrrad genutzten Kreuzungen Franz-Georg-Straße -
Linksabbieger in den Wasserweg und die Kreuzung Straßburger Allee, Hans-Böckler Allee genannt.
Offensichtlich führt die Polizei hier nur begrenzte Kontrollen durch. Hier könnten durch eigene
Verkehrskontrollen der Stadt - analog zu den Geschwindigkeitskontrollen - zum einen
Gefahrenpotentiale gesenkt werden und durch Bußgelder erhebliche Mehreinnahmen generiert
werden. Möglich wären die in anderen Städten üblichen automatischen Kontrollen (Starenkästen).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7868

Verkehrskontrollen und Parkraumüberwachung im Bereich BU9/
BU10/ BU11 ausweiten
Nr. 7615 |  von: helm |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Im Bereich BU9/BU10/BU11 sind viele "Spielstraßen" vorhanden.
Leider werden diese sehr oft als Parkfläche benutzt. Hier sollten
regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden. Dadurch würden
Einnahmen generiert und Unfallrisiken minimiert.

Durchfahrt Augustinusstraße
Die Augustinusstraße wird sehr oft durch Privatfahrzeuge befahren, obwohl dies so nicht vorgesehen
ist.
Ohne regelmäßige Kontrollen wird sich hier nichts ändern.
Es würden Einnahmen generiert und die Sicherheit der Tarforster Grundschüler würde erheblich
gesteigert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7615

Verkehrsüberwachung auch auf Nacht- und Wochenendstunden
ausweiten
Nr. 7793 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Bisher wurde die Forderung nach Aufstockung von
Hilfspolizeibeamten zur Überwachung des Ruhenden (VÜD) und
fließendem Verkehr (KGÜ) immer mit dem Argument abgewehrt, dass
es baulich keinen Platz für neue Mitarbeiter gebe. Dies hat sich ja

durch den Umzug des Ordnungsamtes in den Wasserweg geändert.

Forderung: Rund um die Uhr Überwachung des Verkehrs sicherstellen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7793
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Verkehrsüberwachung personell stark aufstocken sowie
Kontrollzeiten ausdehnen
Nr. 7832 |  von: ns |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Den Erwartungen entsprechend hat sich die Übernahme der
Geschwindigkeitsüberwachung als wichtige Einnahmequelle für den
Stadthaushalt ergeben. Bereits Mitte des Jahres hatte man eine
"schwarze Null" in der Bilanz stehen.

Ebenso sollte dies für eine verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs geschehen; dies dient sowohl
der Sicherheit der Bürger als auch signifikant höheren Einnahmen: Die Anzahl an
Außendienstmitarbeitern bei der Verkehrsüberwachung ist für eine Stadt dieser Größenordnung (und
Flächenausdehnung mit den ganzen Außenstadtteilen) viel zu gering und soll deshalb um mindestens
das dreifache erhöht werden, ebenso sollen die Dienstzeiten verlängert werden (zum Vergleich: in
Koblenz wird der Verkehr mindestens von 6:00 morgens bis 2:00 Uhr nachts überwacht).

Alleine die Anzahl an thematisch ähnlichen Beiträgen zu diesem Thema lässt darauf schließen, dass
hier zum Einen in dieser Dienststelle einiges im Argen liegt, während die Einnahmen quasi auf der
Straße, dem Radweg, dem Bürgersteig oder der Feuerwehrzufahrt liegen (geparkt sind) und (bisher)
nicht aufgesammelt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7832

Verkehrsüberwachung von Falschparkern ausweiten
Nr. 7657 |  von: Fred vom Jupiter  |  30.09.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Falschparken strikter kontrollieren. Dreiste Falschparker auf Geh- und
Radwegen konsequent abschleppen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7657

Verwaltung verschlanken
Nr. 8014 |  von: bananenvolker |  14.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Vier-Jahresprogramm zur Verschlankung der Verwaltung aufsetzen.
Jedes Jahr 100 Stellen abbauen, das macht in 14 Jahren round about
300 Millionen Euro Einsparung. Außerdem macht das die Arbeit der
Verwaltung effektiver.

So kommt Trier aus der Schuldenfalle.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8014
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Verwaltung zentralisieren
Nr. 7907 |  von: Pr |  12.10.2016  | Zusätzliche Themen | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Mehrere Ämter der Stadtverwaltung sind dezentral in kleinen
Standorten ausgelagert. Es sollte geprüft werden, welche Standorte
man zusammenfassen könnte, so könnten Miet- und Heizkosten
eingespart werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7907

Warum legt die Stadt bei Großveranstaltungen drauf?
Nr. 7713 |  von: hahn52 |  04.10.2016  | Kultur, Theater | Sparidee | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wenn ich richtig informiert bin, legt die Stadt bei Großveranstaltungen
wie dem Altstadtfest oder Sportveranstaltungen noch richtig Geld
drauf; das verstehe ich nicht:
Die einzelnen Anbieter verdienen doch mit der Veranstaltung richtig

gutes Geld.
Wieso kann man das nicht so kalkulieren, daß es für die Stadt wenigsten Null auf Null aufgeht?
Was würde mich mein Bier und die Bratwurst dann mehr kosten? 50 Cent?
Was würde die Eintrittskarte zum Fußballspiel mehr kosten? 1 - 2 €

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7713

Was passiert wenn die niedrig Zinsphase vorbei ist
Nr. 8006 |  von: Knut |  14.10.2016  | Zusätzliche Themen | Investition zum Sparen | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Wenn die Stadt ihr Budget bei den jetzigen niedrigen Zinsen nicht
ausgleichen kann, sollten schnell Überlegungen und Aktionen folgen,
die einen ausgeglichenen Geldhaushalt ermöglichen.

In anderen Ländern ist das Pflicht: Law - Municipalities must balance OP Budgets
http://www.halifax.ca/budget/d...

Reserves Purpose of Reserves Reserves are utilized to improve the process of visionary planning for
HRM’s future needs. In general, Reserve Funds are intended to serve three specific purposes:
Contingency Funds for Opportunities; Contingency Funds for Risk; or Savings Funds for Obligations
Therefore, reserves are a means by which HRM can accumulate funds for an anticipated future
requirement. This differs from the Operating Budget (General Fund) which, in accordance with the
Halifax Charter, must budget for a year-end net balance of zero. The Financial Reserves
Administrative Order Number 2014-015 ADM approved by Regional Council on October 15, 2014
implemented the following strategies: (a) assist in planning for the long-term financial health and
stability of the Municipality;

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8006
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Wege um Mattheiser Weiher beleuchten
Nr. 7718 |  von: anonym_261 |  04.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Die Wege um die Mattheiser Weiher werden von zahlreichen
Familien, Läufern, Spaziergängern und Hundebesitzern für ihre
Freizeitgestaltung genutzt. Zusätzlich queren täglich viele Fußgänger
und Radfahrer (morgens vorwiegend Schulkinder) die parkähnliche

Anlage zwischen den beiden Stadtteilen Heiligkreuz und Feyen / Weismark.

Die aktuelle Beleuchtungssituation schreckt in den Morgenstunden viele Schulkinder, die mit dem
Fahrrad zur Schule fahren, davon ab den eigentlich autofreien und kürzeren Weg durch den Park zu
nutzen. Stattdessen fahren die Schulkinder auf dem sehr gefährlichen Stück Aulstraße in Richtung
Heiligkreuz.

Im Winterhalbjahr wird die Nutzung der Weiherwege in den Abendstunden für Spaziergänger und
Freizeitsportler auf Grund fehlender Beleuchtung stark eingeschränkt. Freizeitläufer müssen z.B. auf
das Moselstadion ausweichen, Spaziergänger haben derzeit keine adäquaten
Ausweichmöglichkeiten

Mit einer modernen, energiesparenden und zeitlich begrenzten LED-Beleuchtung könnten die
Weiherwege in den Morgen- und Abendstunden eine alternative Wegführung für Fahrradfahrer sein
und Freizeitsportlern eine Laufmöglichkeit vor der „Haustür“ bieten. Mit dieser Maßnahme würde die
Naherholungsqualität für die unmittelbaren Anliegerstadtteile stark steigen.

Antrag: Der Stadtrat möge die erforderlichen Mittel für ein Beleuchtungskonzept „Mattheiser-Weiher-
Wege“ bereitstellen und dessen Umsetzung im Haushaltsjahr 2017 beauftragen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7718
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Wenn schon Sanierung des Theaters, dann bitte für ALLE!
Nr. 7859 |  von: Momo |  11.10.2016  | Kultur, Theater | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Sollte das Theater Trier auch nach der Sanierung weiterhin nur als
Theater dienen, würde ich mich liebend gern weigern, Steuern dafür
zu bezahlen. Es ist für mich nicht zu fassen, dass Trier es nicht
hinbekommt, Straßen, Radwege und Schulen zu sanieren, aber 50

Millionen € für eine Institution ausgegeben werden soll, die nur von einer kleinen elitären Gruppe
genutzt wird. Ich sehe es nicht ein, Menschen, die sowieso genügend Geld verdienen, auch noch
deren Freizeitvertreib zu subventionieren. Der "Normalbürger" hat davon rein gar nichts.

Dabei gibt es genügend Möglichkeiten, einen Ort wie das Theater für viele Menschen zugänglich zu
machen und sich zum größten Teil selbst zu finanzieren. So zahlen zum Beispiel Mainzer Studenten
pro Semester einen Euro, welcher direkt an das Mainzer Theater fließt. Als Gegenleistung haben
Studenten die Möglichkeit, Restplätze von Vorführungen kostenfrei auszufüllen. Dies wäre auch für
Schüler/Innen und Lehrer interessant, wenn Schulklassen einen deutlich geringeren Preis zahlen
müssten. Dies würde aber voraussetzen, dass das Programm und die Aufführungen für viele
Gruppen interessant wird.

Warum nur Theater? Warum nicht einen Saal oder Haus schaffen, in dem auch Konzerte (nicht nur
klassisch!), Tagungen, Seminare, Vorträge und so weiter abgehalten werden können? Eine Art
Stadtsaal!

Konzerte für Jugendliche finden meist nur im Ex-Haus oder in der Miez statt. Dies sind viel zu kleine
Räume und die Veranstalter tragen ein großes Risiko dabei. Werden diese Karten auch
subventioniert? Die Europahalle hat ein sehr schlechtes Raumklima und die Arena ist nicht sehr
anschaulich und ohne jeglichen Flair. Davon abgesehen muss man sich als Musikinteressierter
schämen, wenn man sieht, wer hier in Trier auftritt. Um ordentliche Konzerte zu sehen, pilgern viele
Musikfans nach Luxemburg oder Esch/Alzette.

Kulturell gesehen ist Trier auf dem absoluten Abstellgleis und das ändert auch keine 50 Millionen
Euro Sanierung des Theaters, wenn es weiterhin so genutzt wird wie bisher.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7859

Wohnqualität und Wohnbedingungen verbessern - Mehr Sozial-
Wohnungen schaffen
Nr. 7759 |  von: b2583 |  07.10.2016  | Wohnen | Ausgabe | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es gibt zu wenig Sozialwohnungen in Trier. Der Unterhalt der
Wohnungen könnte günstiger sein. Die Wohnqualität soll verbessert
werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7759

Zu viele zeitgleiche Baustellen vermeiden
Nr. 7762 |  von: b2583 |  07.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Trier (gesamt)
Bürgervorschlag

Es gibt zu viele zeitgleiche Baustellen, die den Verkehr behindern und
zu viel Lärm produzieren

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7762
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Ehrang-Quint

Kein Hundekot dort wo Kinder laufen in Ehrang!
Nr. 7633 |  von: Chris Hill  |  30.09.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Ehrang-Quint
Bürgervorschlag

In Ehrang ist es an vielen Plätzen eine Zumutung auf dem Gehweg zu
gehen. Es ist kaum möglich ohne auf Hundekot zu treten. Beispiele
sind in der Niederstraße und Ehrangerstraße besonders Ecke
Wallenbach, sowie auf der Bausch nähe Kindergarten.

Wir fordern die Stadt-Trier auf, Hundestationen an verschiedenen Stellen aufzubauen und diese auch
in regelmäßigen Abständen zu leeren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7633

Straße Karrenbach sanieren (Weg zur Ehranger Heide)
Nr. 7849 |  von: OZ |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Ehrang-Quint
Bürgervorschlag

Statt "Flickschusterei" wäre es höchste Zeit für eine durchgängige
neue Asphaltierung. Wie schlecht die Fahrbahn ist, bemerkt man
insbesondere als Fahrrad- oder Zweiradfahrer. Hiermit kann bergab
nur ein mittlerer Streifen befahren werden, andernfalls schüttelt's die

Zähne aus dem Gebiss...

Der Waldweg Richtung Bleischmelze stünde noch zur Verfügung, er hat als Ausweichroute besser
funktioniert als erwartet.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7849

Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Schloßstraße
einführen
Nr. 7949 |  von: litrax |  13.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Ehrang-Quint
Bürgervorschlag

In der Schloßstraße sollen verkehrsberuhigende Maßnahmen
durchgeführt werden. In der 30er Zone hält sich nämlich niemand an
die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und gerade im Moment gibt es
viele Kleinkinder und Kinder im Grundschulalter, die anfangen alleine

draußen rum zu laufen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7949
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Euren

Bei der Sanierung der Eisenbahnstraße einen Radweg
berücksichtigen
Nr. 7944 |  von: hgraeber |  13.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Euren
Bürgervorschlag

Bei der Sanierung der Eisenbahnstraße sollte unbedingt ein Radweg
berücksichtigt werden. Gleichzeitig müsste dieser über den Ellenweg
an den Moselradweg angebunden werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7944

Eisenbahnstraße Trier-Euren ausbauen
Nr. 7668 |  von: Menzel |  01.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Euren
Bürgervorschlag

Die Eisenbahnstraße in Trier-Euren ist seit Jahrzehnten baufällig und
stellt für Verkehrsteilnehmer aller Art eine Gefahr dar. Die Straße
muss umgehend ausgebaut werden. Das gilt auch im Hinblick auf den
neuen Bahnhaltepunkt Trier-Euren, welcher unmittelbar an die Straße

anschließen wird.

Darüber hinaus müssen die in der Eisenbahnstraße stehenden Bäume entfernt werden, da die
herabfallenden "Äpfel" die Fahrbahn permanent verschmutzen und die Straße noch unsicherer
machen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7668

Kreisverkehr in Trier-West-Euren schaffen bei den Bobinethöfen
Nr. 7631 |  von: mrjakobs |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Euren
Bürgervorschlag

Die Ein- und Ausfahrt aus den Bobinethöfen wird von den
Verkehrsteilnehmern nicht wahrgenommen, so dass hier ein großes
Unfallpotential herrscht (war selbst schon davon betroffen,
unschuldig). Mit der Realisierung des Kreisverkehrs muss das Tempo

an dieser Stelle automatisch gedrosselt werden. Für alle Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer,
Autofahrer) ist diese Stelle gefährlich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7631
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Feyen-Weismark

"Verkehrsberuhigte" Straßen beruhigen zum Beispiel
Valeriusstraße
Nr. 7840 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Verkehrsberuhigte Gebiete oder Straßen, sogenannte Spielstraßen
sind leider alles andere als ruhig, weil sie per Konstruktion zum Rasen
geradezu einladen (lange, breite und gerade Straße wie die
Valeriusstraße). Eine bauliche Beruhigung zum Beispiel mit Bäumen,

Beeten, Pollern oder Erhöhungen wäre angebracht, um Unfälle mit spielenden Kindern zu verhindern.
Ist das Kind erst in den Brunnen gefallen (verletzt oder tot) hat dies keiner kommen sehen. Geblitzt
wird leider so gut wie nie, jetzt wo noch gerast wird (werden kann), weil es keine bauliche
Einschränkung gibt. Anstelle von 6 oder 10 km/h wird hier oft 50+ gefahren!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7840

Barrierefreien rollstuhlgerechten Waldweg in Feyern schaffen
Nr. 7814 |  von: ulrich.strobel  |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Im Zuge der Gestaltung des Neubaugebietes in Trier Feyen sollte ein
barrierefreier Waldweg gestaltet werden. Oder ein vorhandener
Waldweg wird barrierefrei ausgebaut werden. Als Beispiel kann der
rollstuhlgerechte Waldlehrpfad des Forstamtes Trier dienen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7814

Barrierefreien Wanderweg im Wald bauen
Nr. 7811 |  von: Katharina Sonne  |  10.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Es wäre wichtig, einen barrierefreien Waldwanderweg zu bauen,
jedoch im Stadtgebiet und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Vielleicht im Mattheiser Wald mit der Anbindung von dem
neuen Baugebiet in Feyen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7811

Caselnau 1+2 - Wohngebiete nur genehmigen, wenn die
Infrastruktur mit den Einwohnern wächst
Nr. 7953 |  von: Lawruschka |  13.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Keine neuen Wohngebiete genehmigen ohne das die Infrastruktur
mitwächst. Hier in diesem Fall, alleiniger Hauptzugang der neuen
Wohngebiete ist die Pellingerstraße für etwa 3.000 neue Einwohner!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7953
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Fahrradweg durch den Park der Mattheiser Weiher besser
ausschildern
Nr. 7857 |  von: klauminix |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Die Querung am oberen See ist von Heiligkreuz aus noch als Fußweg
beschildert, von der Weismark offen für die Radfahrer. Ein Entfernen
des Schildes würde Klarheit schaffen für die notwendige Verbindung
von der Weismark zum Radweg der auf der Heiligkreuzer Seite läuft.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7857

Radweg auf die Weismark
Nr. 7856 |  von: klauminix |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Wenn man die Weismark mit dem Rad herauffährt kommt man vor der
Brücke mit dem Autoverkehr gemeinsam zum Zwangsstop. hinter der
Brücke behindert man dann den Verkehrsfluss. Wäre nicht eine
Fahrradspur mit auf dem Fußgängerweg möglich, der dann auch das

unnötige warten der Radfahrer an der Ampel aufheben würde? Etwas weiße Farbe würde schon
reichen für die Markierung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7856

Südbad beheizen
Nr. 7627 |  von: Freischwimmerin |  30.09.2016  | Sport | Ausgabe | Feyen-Weismark
Bürgervorschlag

Beheizung des Südbades einführen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7627
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Filsch

Fußweg zwischen Tarforst und Filsch beleuchten
Nr. 7776 |  von: Christian Wendt  |  08.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Filsch
Bürgervorschlag

Ich schlage vor, den Fußweg zwischen Tarforst und Filsch entlang der
Landstraße L 144 zu beleuchten. Es ist ein Unding, dass man hier
abends, im Winter ist das sehr früh, im Dunkeln gehen muss! Dieser
Weg wird sehr viel genutzt, zum Beispiel von alten Menschen, die

zum Einkaufszentrum gehen, von Kindern, die vom Sportzentrum Tarforst zurückkommen und so
weiter. Das Stück hinter den Glas-Containern ist regelrecht gefährlich, weil hier noch nicht einmal von
vorbeifahrenden Autos geleuchtet wird.

Anmerkung: Die andere mögliche Verbindung, der Kaseler Weg, ist zwar beleuchtet, hat aber keinen
Bürgersteig und ist keine Alternative.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7776

Kreuzung am Filscher Häuschen zum Kreisverkehr umgestalten,
um Unfälle zu vermeiden
Nr. 7643 |  von: manfredtheo |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Filsch
Bürgervorschlag

Die Kreuzung am Filscher Häuschen zum Kreisverkehr umgestalten
bevor ein schwerer Unfall passiert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7643
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Kürenz

"Auf dem Petrisberg" teilweise eine Einbahnstraße einführen
Nr. 7645 |  von: Fred vom Jupiter  |  30.09.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | kostenneutral | Kürenz
Bürgervorschlag

Die Straße "Auf dem Petrisberg " sollte teilweise als Einbahnstraße
ausgewiesen werden, Stadtbusse ausgenommen. Aus Richtung
Amphitheater kommend sollte die Sickingenstraße bis zum
Kreisverkehr oberhalb des Klosters befahren werden dürfen, der

weitere Straßenverlauf durch das Wohngebiet bis zur Kohlenstraße Richtung Tarforst sollte nur für
Stadtbusse erlaubt sein. Dadurch könnte man den Durchgangsverkehr durch die 30er Zone
verringern und gleichzeitig die Attraktivität des ÖPNV steigern, da direkter und schneller als das Auto.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7645

Beleuchtung der Sickingenstraße auf den Petrisberg ausbauen
Nr. 6856 |  von: Gast |  07.04.2015  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Hallo, ich bin begeisterte Radfahrerin, auch im Winter. Wenn es
dunkel ist gruselt es mich trotz meines super Lichtes die
Sickingenstraße auf den Petrisberg hochzufahren. Ab der
Aussichtsstelle ist keine Straßenbeleuchtung bis oben an den Kreisel.

Als Fußgänger würde ich dort gar nicht gehen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6856

Gefährliche Fußgängerüberwege (Kohlenstraße)
Nr. 5858 |  von: BM54 |  30.04.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

An den drei Fußgänger-Überwegen der Kohlenstraße in Höhe der
Bonifatiusstraße, der Kreuzung Kleeburger Weg/Weidengraben sowie
an der Kreuzung Universitätsring/Weidengraben entstehen durch
überhöhte Geschwindigkeit und mangelnde Rücksicht auf Fußgänger

regelmäßig kritische Situationen. Es ist den aufmerksamen Fußgängern zu verdanken, dass hier
bisher kein schwerer Unfall passiert ist, obwohl die Kreuzung Kohlenstraße Ecke Bonifatiusstraße zur
amtlichen Unfallhäufungsstelle gehört.

Durch die Lage direkt an stark frequentieren Haltestellen überqueren fast minütlich Fußgänger die
Zebrastreifen, dabei sind viele Fahrer ungeduldig und versuchen auch mal auf gefährliche Weise vor
einem Fußgänger über den Zebrastreifen zu kommen.

Die zusätzliche Ausrüstung der Masten mit gelber Blinkampel hat subjektiv keine erhöhte Sicherheit
gebracht. Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, bspw. eine Begrenzung der
Geschwindigkeit unmittelbar vor den Zebrastreifen auf 30 km/h. Vor allem aber sollte die Polizei in
diesem Bereich auch gefährdendes Verhalten von Autofahrern ahnden.

Im Sinne einer Verkehrsberuhigung sollte außerdem endlich die dritte Fahrspur der Kohlenstraße (in
Höhe Weidengraben/Uni) entfernt (durch Querbalken markiert) oder als Busspur ummarkiert werden!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/5858
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Grundschule in Kürenz für Schüler aus Kürenz freigeben
Nr. 7790 |  von: Treveris |  09.10.2016  | Bildung | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Die Grundschule Kürenz in der Soterstraße, welche frisch saniert war,
wurde außer Betrieb genommen - aus politischen Befindlichkeiten
und Wahltaktiken. Die Kinder müssen den extrem gefährlichen Weg
nach Trier Nord auf sich nehmen.

Vorschlag: Wieder einen reguläre Grundschule in Kürenz einführen. Hierzu sind die Schulgrenzen
individuell anzupassen. Zum Beispiel teile von Schülern aus Mitte in die Schulbezirke Olewig, Kürenz
und Barbara verschieben.

Es gilt die Aussage des Stadtrates: Kurze Beine - kurze Wege.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7790

Güterstraße verbreitern gegen Parkproblem - Gehweg nur auf
der bewohnten Seite nötig
Nr. 7646 |  von: Blu1 |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Aufgrund der einseitigen Bebauung könnte als Dauerlösung für das
Parkproblem an der Güterstraße der Ausbau der Straße geplant
werden. Meines Erachtens nach würde ein Fußgängersteig lediglich
auf der bebauten bewohnten Seite benötigt und somit könnte die

Straße verbreitet werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7646

Hundekotbeutelspender und Mülleimer an mehr Stellen um die
Uni und im Aveler Tal aufstellen
Nr. 7739 |  von: FelicitasFischer |  05.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Wenn man im Aveler Tal und auf den Strecken um die Uni unterwegs
ist, welche sich wunderbar für Spaziergänge eignen, findet man im
Bereich Petrisberg zwar Hundekotbeutelspender, aber diese sind fast
immer leer. Zudem finden sich nur sehr, sehr selten Mülleimer. Ich

halte meine Umwelt gerne hundekotfrei, gar keine Frage. Und ich tue dies auch ohne ein großes
Angebot an Mülleimern.

Aber ich wäre sehr glücklich, wenn ich den Kot meines Hundes nicht erst eine Stunde mit mir herum
tragen müsste, bevor sich die nächste Entsorgungsmöglichkeit bietet.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7739
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Lidl Nutzung genehmigen
Nr. 7691 |  von: Treveris |  02.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Einnahme | Kürenz
Bürgervorschlag

Der Lidl Markt in Kürenz (Robert-Schuhmann-Allee) hat eine bereits
beim Bau mit erstellte Erweiterungsfläche die derzeit ungenutzt ist.
Der Bedarf für die größere Ladenfläche ist da und wird mit der
Wiederinbetriebnahme des sogenannten Burgunderviertels noch

weiter ansteigen. Die Umnutzung der bestehenden Leerfläche kann innerhalb einer Woche
umgesetzt werden. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird dies hier verweigert gegen den Willen
der Bürger. Dadurch wird der Markt auch leistungsfähiger, was auch ein Ausweichverhalten und
somit mehr Verkehr in umliegende Stadtteile unterbunden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7691

Mehr Bewegung für "Trierer" - Bewegungsparcour am
Petrisberg einrichten
Nr. 7862 |  von: Anne |  11.10.2016  | Sport | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Bewegungsparcours am Waldrand am Petrisberg errichten, um für
Jedermann eine Möglichkeit anzubieten, sich mehr zu bewegen und
somit aktiv was für seine Gesundheit zu tun!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7862

Nahversorgungszentrum an der Schönbornstraße voranbringen
Nr. 7659 |  von: sc-kürenz |  30.09.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Meiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, in den nächsten beiden
Jahren das geplante Projekt "Nahversorgungszentrum
Schönbornstraße (Alter Güterbahnhof) schrittweise zu realisieren. Mit
den Ausschreibungen für die Umgestaltung und die teilweise

Neubebauung des Areals starten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7659

Parkraumüberwachung in der Güterstraße verstärken
Nr. 7644 |  von: Blu1 |  30.09.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Kürenz
Bürgervorschlag

Im vorderen Bereich der Güterstraße, von Helenenstraße kommend,
wird täglich gegen die Parkregeln verstoßen und somit die "rettenden"
Lücken zugestellt. Somit herrscht täglich Chaos in dieser Straße.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7644
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Straße "Auf dem Petrisberg" als Anliegerstraße ausweisen
Nr. 7837 |  von: jackolo |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Kürenz
Bürgervorschlag

Die Straße "Auf dem Petrisberg" als Anliegerstraße ausweisen.
Dadurch würde der Durchgangsverkehr verringert.

Die alternativ vorgeschlagene Einführung einer Einbahnstraße führt zu
einer erhöhten Geschwindigkeit (ja, die Busse, die jetzt auch schon weit über 30 km/h dort fahren).
Und eine Einbahnstraße lässt den Verkehr woanders abfließen und produziert dort ein höheres
Verkehrsaufkommen. Außerdem werden durch den Umweg mehr Schadstoffe abgegeben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7837

Straße zum Petrisberg beleuchten
Nr. 7937 |  von: Michael Lutz  |  13.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Die 700 Meter vom Aussichtspunkt bis zum Wohngebiet liegen in
völliger Dunkelheit.
Hier wäre eine Beleuchtung speziell für die Fußgänger sehr
wünschenswert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7937

Turnhalle Kürenz nutzbar machen
Nr. 7689 |  von: Treveris |  02.10.2016  | Sport | Ausgabe | Kürenz
Bürgervorschlag

Im Jahre 1928 wurde durch Kürenzer Vereine mit Unterstützung
Kürenzer Gewerbebetriebe die Turnhalle der Gemeinde Kürenz Am
Grüneberg errichtet. Diese ging später an die Stadt kostenlos über.

Leider hat die Stadt es versäumt, diese für die Gemeinschaft und Identität so wichtige Bauwerk
ordentlich zu pflegen und warten. Von daher ist es nur recht und billig, dass die Stadt dieses
Versäumnis nachholt und die Halle wieder in einen benutzbaren Zustand bringt. Wobei eine
multifunktionale Ausrichtung auch als Bürgerhaus wohlwollend zu prüfen ist.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7689

Uni-Erweiterungsfläche umwidmen: Wohnungsbau ermöglichen
Nr. 7690 |  von: Treveris |  02.10.2016  | Wohnen | Einnahme | Kürenz
Bürgervorschlag

Die Brachfläche zwischen Robert-Schuhmann-Allee und
Kleeburgerweg (gegenüber Wasgau + " The Flag") ist derzeit noch als
Erweiterungsfläche für die Universität geplant. Da auf dem Uni
Campus noch jede Menge Entwicklungsflächen zur Verfügung stehen

und in Trier ein Fehlbedarf von rund 3.000 (Sozial)-Wohnungen besteht, soll diese Fläche in
Wohngebiet umgewandelt werden. Zwei- bis drei-geschossige Mehrfamilienhäuser sind hier das
Mittel der Wahl.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7690
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Mariahof

Attraktiver Ortseingang für Mariahof
Nr. 7738 |  von: Kingsize13 |  05.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Mariahof
Bürgervorschlag

Der Platz östlich des Hofguts Mariahof sollte nicht alleine auf eine
Bau- und Verkehrsfläche mit „Gelenkfunktion“ (Aussage der
Stadtverwaltung) reduziert werden. Als Ortsmittelpunkt der
„Gartenstadt Mariahof“, der Wohnanlage "Trebetastraße" und des von

der Stadtverwaltung favorisierten Neubaugebietes „Brubacher Hof“ hat diese Fläche in direkter
Nachbarschaft zu dem denkmalgeschützten Kleinod „Hofgut Mariahof“ das Potential zu einem
Treffpunkt oder Quartiersplatz, der für alle Bürger nutzbar sein kann. Das ist auch eine Forderung
aus dem Stadtteilrahmenplan, dem eine umfangreiche Bürgerbeteiligung vorangegangen ist
(www.bebauung-hofgut-mariahof.c...), sowie des Landschaftsplans zum FNP 2030.

Neben einem gestalteten Parkplatz als Ausgangspunkt zum FFH-Gebiet „Mattheiser Wald“ kann hier
anstelle der geplanten Bebauung ein kleiner „Bürgerpark“ mit Rastplatz für Wanderer, Spielflächen
und einem Gemeinschaftsgarten im Sinne der „Essbaren Stadt“ entstehen. Die Gartenfreunde
Mariahof leisten in dieser Hinsicht schon gute Arbeit. Der einzige Ortseingang von Mariahof sowie
das Hofgut erfahren dadurch eine enorme Aufwertung und schon am Ortseingang wird der Begriff
„Gartenstadt“ erlebbar.

Sozialer Wohnungsbau ist in Trier eine selbst verantwortete Mangelware. Das alleine rechtfertigt aber
keine aus einem momentanen Engpass heraus geborenen, kurzsichtigen Lösungen, die im
Schnellverfahren umgesetzt werden.

Die derzeit geplanten Wohnblocks im sozialen Wohnungsbau können ebenso gut auf dem
gegenüberliegenden Blumenfeld westlich des Hofguts oder in dem Neubaugebiet Brubacher Hof
gebaut werden. Besser noch wäre es, bestehende Bausubstanz zu sanieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7738

Mariahof und andere ins E-Bike - E-Auto - 21th Jahrhundert
bringen
Nr. 8010 |  von: Knut |  14.10.2016  | Zusätzliche Themen | kostenneutral | Mariahof
Bürgervorschlag

Die Politik möchte sich immer an den großen Problemen stark
machen. Für viele Bürger sind es die kleineren Probleme, die sie
gerne gelöst hätten oder die Hilfe von der Politik erwarten. Auch auf
Mariahof möchten wir nicht in der Vergangenheit weiterhin leben.

Auch hier muss eine Weiterentwicklung - Erneuerung stattfinden können.

Licht für die Sicherheit, E-Bikes und E-Autos gehören dazu. Man braucht heute auch elektrischen
Strom in den Garagen. Die Stadt Politik muss helfen die nötige Kooperation, und wenn nötig mit
Gesetzen herzustellen die eine Verlegung von Stromkabel zwischen den Garagen zu ermöglichen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8010
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Straßensanierungen in Mariahof schneller abwickeln
Nr. 7869 |  von: Kingsize13 |  11.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Mariahof
Bürgervorschlag

Seit 2007 werden in Mariahof alle Wege und Straßen saniert. Die
ursprüngliche Dauer der Maßnahme konnte aufgrund der
veranschlagten Kosten von 13 Millionen € und einem jährlichen
Investitionsvolumen von rund 700.000 € auf 15 Jahre geschätzt

werden. Nach neusten Informationen aus dem Baudezernat werden nun nach 9 Jahren Bauzeit noch
mindestens weitere 14 Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme veranschlagt!

Das bedeutet im Klartext eine Bauzeit von insgesamt 23, wahrscheinlich eher 25 Jahren!

Als Begründung hierfür werden von der Verwaltung Personalmangel und fehlende Haushaltsmittel
angeführt. Mehrfach wurde von der begleitenden AG „Straßen und Wege Mariahof“ die Möglichkeit
der Vergabe der Planungsleistung vorgeschlagen, was die Verwaltung aber kategorisch ignoriert.

Die bisher im Haushalt bereitgestellten Mittel wurden wegen fehlenden Planungen teilweise nur zu
50% abgerufen. Bisher werden 60%, künftig sogar 70% dieser Baukosten von den Anliegern als
wiederkehrende Erschließungsbeiträge getragen, das heißt dieses Geld kann direkt wieder in den
nächsten Haushalt zur Finanzierung der Maßnahme fließen. Mancher ältere Mitbürger wird die
Sanierung vor seiner Haustür gar nicht mehr erleben, obwohl er 20 Jahre dafür bezahlt hat.

Durch etwas höhere Haushaltsansätze, zumindest aber durch die Ausschöpfung der bereitstehenden
Mittel und die Vergabe von Planungsleistungen an freie Büros können mehrere Bereiche zeitgleich
ausgebaut und die verbleibende Bauzeit kann somit verringert werden. Durch abrufbereite
Planunterlagen können im Bedarfsfall Arbeiten vorgezogen werden, wenn sich andere Bereiche
durch auftretende Probleme (zum Beispiel Ladenpassage) verzögern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7869
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Olewig

Fuß- und Radweg entlang Olewiger Bach von Blesius-Garten bis
St. Anna-Straße verbessern
Nr. 7867 |  von: K.Rindt  |  11.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

Fuß- und Radweg entlang Olewiger Bach ab Blesius-Garten bis zur
St. Anna-Straße begradigen und verbessern. Die Maßnahme
entspricht einer Forderung im Stadtteilrahmenplan für Olewig zur
Verbesserung der Situation bei Fuß- und Radwegen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7867

Hundekottüten und Abfalleimer am Anfang und Ende des
Bachwegs aufstellen
Nr. 7888 |  von: Trikima |  11.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

In Olewig sind an einigen Stellen Hundekottütenhalter. Jedoch werden
diese kaum bestückt. Außerdem fehlt es auch an Abfallbehältern.
Vielleicht könnte die Stadt zu Beginn und Ende des Bachweges
welche aufstellen. Das würde der Sauberkeit in diesem Bereich gut

tun.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7888

Kleeburger Weg in Olewig ausbessern
Nr. 7870 |  von: K.Rindt  |  11.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

Straßenschäden am Kleeburger Weg ab Schranke in Richtung
Tarforst beseitigen etwa 50 Meter bis zur Rinne in der Straße durch
Aufbringen einer neuen Asphaltschicht (wie Kleeburger Weg unterhalb
der Schranke).

Die Maßnahmen entspricht einer Forderung im Stadtteilrahmenplan für Olewig zur Verbesserung der
Situation bei Fuß- und Radwegen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7870

Parkflächen in Olewig auf dem ehemaligen Sportplatz einrichten
Nr. 7778 |  von: Trikima |  08.10.2016  | Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

Auf dem ehemaligen Gelände des Sportplatz sollten Parkflächen
ausgewiesen und eingerichtet werden. Derzeit stehen zum Beispiel
Tourismus-Reisebusse im Ortskern und behindern den Verkehr.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7778
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St.-Anna-Straße in Olewig sanieren
Nr. 6022 |  von: golf |  10.07.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

Die St. Anna-Straße in Trier-Olewig bedarf einer umfangreichen
Sanierung! Die Straße ist veraltet, sehr schlechter Belag mit
Flickenteppich. Und zu breit ist die Straße auch. Diese Straße
entwickelt sich zu einer Rennstrecke mitten in Trier und unmittelbar

vor der Schule und dem Kindergarten. Ganz abgesehen von der Geräuschkulisse für die Anwohner!
Hier wurde in den letzten Jahren viel gebaut und die Zahl der Anwohner in der St.-Anna-Straße ist
erheblich gestiegen.

Mein Vorschlag: Die Straße neu gestalten mit Blumenkübel, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo
30 und neuer Straßenbelag!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6022

Unkraut am Eichbaum auf der Ayl durch Bodendecker
verhindern
Nr. 7744 |  von: Trikima |  05.10.2016  | Grünflächen | kostenneutral | Olewig
Bürgervorschlag

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten auf der Ayl würde auch die
Baumeinfassung der unter Naturschutz stehenden Eiche vergrößert.
Leider wurde weiter hier nichts unternommen, so dass in dieser
Einfassung das Unkraut wuchert und einen sehr hässlichen

ungepflegten Eindruck vermittelt.

Es wäre zu begrüßen, wenn zum Beispiel das Grünflächenamt Bodendecker oder Rosensträucher
pflanzen würde. Die Pflege dieser Sträucher wäre mit Sicherheit nicht arbeits- und kostenintensiver
als die Beseitigung des Unkrauts.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7744

Waschbettbrunnen in Olewig vor Ende der Gewährleistung
beanstanden
Nr. 7635 |  von: Feyenser |  30.09.2016  | Grünflächen | Sparidee | Olewig
Bürgervorschlag

Einfach mal reagieren bevor die Gewährleistung abgelaufen ist. Und
wenn nicht, die Sachbearbeiter in Regress nehmen. Wo sind wir
denn?

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7635

Waschbrett-Brunnen Olewig wieder herstellen
Nr. 7686 |  von: u5-4 |  02.10.2016  | Kultur, Theater | Ausgabe | Olewig
Bürgervorschlag

Technische Funktion des Brunnens wieder herstellen, siehe Den
Artikel im Trierischen Volksfreund vom 29.09.16 und den Antrag des
Ortsbeirats Olewig.
Der Wasserumlauf funktioniert nicht. Der Brunnen steht trocken, weil

das Wasser nach kurzem Umlauf unterirdisch versickert.
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https://www.trier-mitgestalten.de/node/7686

Zebrastreifen Kernscheider Höhenweg wieder herstellen
Nr. 7746 |  von: Trikima |  05.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Olewig
Bürgervorschlag

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten der Straße Auf der Ayl wurde der
Zebrastreifen im Kernscheider Höhenweg entfernt. Er hat die Straße
im Adel und damit den oberen Teil von Olewig per Fußpfad mit der
Straße Auf der Ayl verbunden. Dieser Weg wird von sehr vielen

Grundschülern benutzt.

Es wäre zu begrüßen, wenn der Zebrastreifen wiederhergestellt würde, damit die Sicherheit der
Grundschüler gegeben ist.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7746
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Pfalzel

Energieersparnis: Bahnunterführung Mäusheckerweg nur bei
Dunkelheit beleuchten
Nr. 7676 |  von: H1 |  02.10.2016  | Energie | Sparidee | Pfalzel
Bürgervorschlag

In der Bahnunterführung Mäusheckerweg brennt rund um die Uhr die
Straßenbeleuchtung. Hier könnten durch den Einsatz von
Zeitschaltuhren eine Menge Energie und somit Kosten gespart
werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7676

Geplanten Ausbau der Eltzstraße umsetzen
Nr. 7747 |  von: rjseibert |  06.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Pfalzel
Bürgervorschlag

Die Eltzstraße ist seit langem zum Ausbau vorgesehen. Die
"Neubauseite" hat keine ersichtliche Abgrenzung zwischen der Straße
und dem "Rest". Gerade in der dunklen Jahreszeit ergeben sich
gefährliche Verkehrssituationen.

Den Ausbau der Eltzstraße in 2017 beginnen und abschließen!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7747
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Pfalzeler Bevölkerung will wieder Lebensqualität: Gestank durch
Recycling-Unternehmen verhindern
Nr. 7697 |  von: Alte Eiche |  03.10.2016  | Wohnen | kostenneutral | Pfalzel
Bürgervorschlag

Die Auseinandersetzung in den letzten Jahren in Trier-Pfalzel mit dem
im benachbarten Hafengebiet ansässigen Unternehmen Fa. Eu-Rec
plast GmbH hat gezeigt, dass Planungsfehler der Vergangenheit noch
heute massive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung

in Pfalzel, Ruwer und sogar in Kenn, aber auch auf die Beschäftigten der Nachbarbetriebe, haben.
Diese Planungsfehler können leider nicht kurzfristig beseitigt werden.

Die für die Überwachung der betrieblichen Nutzung zuständigen Behörden – hier ist insbesondere die
SGD Nord (eine Landesbehörde) zu nennen – haben grundsätzlich nur einen beschränkten Einfluss
bei persönlichen Verfehlungen einzelner Personen, die gegebenenfalls von Gewinnsucht getrieben
sind.

Durch den Protest der Pfalzeler Bevölkerung hat Pfalzel erstmals wieder seit drei Jahren einen
weitestgehend gestankfreien Sommer erleben dürfen. Nun fängt die Stinkerei wieder an.

Wie dem Trierischen Volksfreund vom 14.09.2016 zu entnehmen war, steht die Fa. Eu-Rec plast
GmbH zum Verkauf. Was passiert aber, wenn sich nun erneut ein Unternehmen dort ansiedelt,
welches Gewinnsucht über Allgemeininteressen stellt. Ein Investor aus China interessiert nicht was
in Pfalzel passiert – geht es dann wieder von vorne los? Das ist nicht akzeptabel!

Die Stadt Trier, der Landkreis Trier-Saarburg und auch das Land Rheinland-Pfalz sind Gesellschafter
der Hafengesellschaft Trier mbH und können als solche sehr wohl Einfluss auf die Ansiedlungspolitik
im Hafen Trier nehmen. Das betreffende Grundstück gehört der Hafengesellschaft Trier mbH und
daher ist eine Einflussnahme der Stadt Trier als Gesellschafter nun möglich.

Vor diesem Hintergrund soll die Stadt Trier ihre Einflussmöglichkeiten als Gesellschafter im Sinne
aller Betroffenen nutzen und insbesondere für die Pfalzeler und Ruwerer Bevölkerung wieder eine
akzeptable Lebensqualität garantieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7697
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Ruwer-Eitelsbach

Autobahnauffahrt Ruwer schaffen - Umfahrung Verteilerkreis
vermeiden
Nr. 7854 |  von: Ruwereitelsbach |  10.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Um nicht im abendlichen Rückstau am Verteilerkreis zu warten,
benutzen viele Verkehrsteilnehmer die Metternichstraße, um im
weiteren Verlauf über Ruwer und Kenn moselabwärts zu fahren. Eine
sinnlose Verkehrsbelastung für Trier-Ruwer.

Abhilfe schaffen könnte eine Autobahnauffahrt in Höhe der Aral-Tankstelle Ruwer in Richtung
Schweich. Anlagetechnisch ist der Raum vorhanden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7854

Grünfläche Longkampstraße besser pflegen
Nr. 7681 |  von: Heinrichs-Ruwer |  02.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Etwas mehr Pflege und eine Gestaltung mit Blumen wären schon ein
Erfolg.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7681
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Kreisverkehr in Ruwer Kreuzung Fischweg Ecke Ruwerer Straße
schaffen
Nr. 7895 |  von: DanielS |  12.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

An der Kreuzung Fischweg Ecke Ruwerer Straße stoßen zwei
Verkehrsadern (Ruwertal, Verkehr aus Kenn, Ruwer und Schweich)
aufeinander. Hierdurch entsteht zu Stoßzeiten ein größerer Rückstau
in den Fischweg, was zu erheblicher Belastung für die Anwohner

führt. Zudem läuft der Verkehr nicht flüssig. In den nächsten Jahren ist mit einer deutlichen Erhöhung
des Verkehrs an diesem Knotenpunkt zu rechnen (Neue Baugebiete in Kenn und Ruwer).

Der schon lange vorgesehene Kreisel würde hier einiges an Abhilfe schaffen. Leider bewegt sich hier
nichts mehr, ganz im Gegenteil: Seit dem Ausbau des Fischwegs fiel der Zebrastreifen weg, sodass
eine Querung der Kreuzung/des Fischwegs für die von der Bushaltestelle kommenden Menschen
erheblich erschwert wurde. Auch die Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit von 30km/h auf
50km/h im Fischweg, hat die Situation zusätzlich verschärft.

Der alte, erhöhte Bahndamm erschwert von beiden Seiten die Sicht auf die Kreuzung und den
Verkehr.

Bei Einrichtung eines Kreisverkehrs könnte der Bürgersteig an der Einmündung in den Fischweg
verbreitert und ein gut einsehbarer Zebrastreifen eingerichtet werden. Hierdurch würde der Verkehr in
den Fischweg an der schwer einsehbaren Kurve entschleunigt. Zudem würde durch den Wegfall der
bestehenden Abbiegerspur ein großer Risikofaktor beseitigt.

Am Knotenpunkt Ruwerer Straße/Fischwerg treffen zwei Radwegenetze aufeinander die immer noch
auf ihre Weiterführung nach Trier warten. Hier könnte in Verbindung mit der Einrichtung eines
Kreisverkehrs ein Knotenpunkt für den Radverkehr entstehen.

Die Maßnahme würde zu einer enormen Steigerung der Attraktivität des Stadtteils Ruwer/Eitelsbach
führen, die Verkehrsführung an dieser Stelle zukunftsfest machen und durch den Lückenschluss im
Radwegenetz auch touristisch enormes Potenzial für die Region bieten (kleiner Platz für den
bestehenden Lebensmittelstand und zu Anfahrt für Busse von Radfahrern und so weiter.)

Eine schlüssige Begründung, warum hier kein Kreisverkehr eingerichtet werden könne, habe ich
bislang nicht gehört. Der zur Verfügung stehende Platz ist keinesfalls zu klein und die entstehenden
Kosten sind im Vergleich zu anderen Maßnahme und den entstehenden positiven Auswirkungen
gering.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7895

Markierungen des Parkplatzes Longkampstraße serneuern
Nr. 7682 |  von: Heinrichs-Ruwer |  02.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Markierungen des Parkplatzes Longkampstraße sind kaum mehr
vorhanden. Dadurch wird bereits die Einfahrt zugeparkt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7682
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Ruwer und Eitelsbach durch Fußgänger-Brücke verbinden
Nr. 7680 |  von: Heinrichs-Ruwer |  02.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Endlich eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über den
Wenzelsbach errichten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7680

Ruwer-Radweg fertig stellen vom Ortskern Ruwer zum
Grüneberg
Nr. 7830 |  von: Ruwer54292 |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Mit die sinnvollste und seit Jahren überfällige Investition wäre die
Fertigstellung des Ruwer-Radwegs vom Ortskern Ruwer zum
Grüneberg.

Bin mal gespannt, ob ich dies noch erleben und schließlich auch den Radweg noch befahren kann.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7830

Sicheren Zugang zum Ruwer-Radweg schaffen
Nr. 7770 |  von: Thal |  07.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Ruwer-Eitelsbach
Bürgervorschlag

Ein sicherer Zugang zum Ruwer-Radweg sollte für aus Trier
kommende Radfahrer gegeben sein. Dies ist insbesondere für den
Tourismus wichtig.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7770
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Tarforst

Fußweg auf dem Rundweg von BU11 bis BU12 beleuchten
Nr. 7968 |  von: Mama |  13.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Tarforst
Bürgervorschlag

Der untere Teil des Fußweges neben BU11, der zu BU12 führt ist
unbeleuchtet. Da dieser Weg von vielen als Spazierweg oder auf dem
Weg zu oder von der Buslinie 6 oder 81 genutzt wird, würde die
Beleuchtung ein Sicherheitsgefühl geben - nicht nur in der dunklen

Jahreszeit.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7968

Fußweg bei der Tarforster Grundschule sicherer machen
Nr. 7751 |  von: SchoenerTrier |  06.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Tarforst
Bürgervorschlag

Gegenüber der Busspur (Augustinusstraße) am Einkaufszentrum,
schräg gegenüber von der Tarforster Grundschule, mündet ein
Fußweg auf den Trimmelter Hof. Diese Stelle ist sehr unglücklich und
wird noch durch zwei Umstände gefährlicher:

Erstens, der Fußweg geht relativ steil bergab, so dass insbesondere Kinder mit dem Rad, aber auch
zu Fuß oft sehr schnell sind.
Zweitens, die angrenzenden Altglas-Container haben zur Folge, dass an der Straße häufig Autos
stehen, die von anderen Autofahrern (häufig sehr zügig) überholt werden. Auch parkende Autos
gegenüber der Grundschule verschlechtern die Einsicht in die Straße.

Eine Gestaltung ähnlich wie an der Langflur-Bushaltestelle wäre wünschenswert und könnte die
Sicherheit für die Kinder erhöhen. Auch eine Versetzung der Altglas-Container weiter Richtung
Kohlenstraße würde helfen und wäre kurzfristig umsetzbar. Ebenso eine Art Zaun oder Schranke am
Ende des Fußwegs könnte die Kreuzung entschärfen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7751

Kreisel Trimmeler Hof Ecke Heinemann-Straße einführen
Nr. 7727 |  von: dieter.seeler |  05.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Tarforst
Bürgervorschlag

Die viel befahrene Kreuzung ohne Ampel könnte so sicherer und
fließender gemacht werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7727
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Stadtteiltreff für Tarforst schaffen
Nr. 7967 |  von: Mama |  13.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Tarforst
Bürgervorschlag

In Tarforst fehlt ein öffentlicher Raum für Begegnungen (Senioren,
Eltern mit Kindern bei schlechtem Wetter, Jugendliche). Dieses
Gebäude könnte auch, wie es bei vielen Dörfern möglich ist für Feiern
(wie Geburtstag, Kommunion, Hochzeiten, Trauerfeiern) vermietet

werden (Geldeinnahme).

Ebenso könnte der Raum zum Beispiel dem Musikverein Tarforst als Proberaum dienen, damit nicht
für jede Probe x Autos benutzt werden müssen, um zum Proberaum in der Stadt fahren zu müssen.
Es gäbe noch mehr Ideen zur Nutzung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7967

Verbot der Durchfahrt Augustinusstraße in Tarforst kontrollieren
Nr. 7663 |  von: helm |  01.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Tarforst
Bürgervorschlag

Die Augustinusstraße wird sehr oft durch Privatfahrzeuge befahren,
obwohl dies so nicht vorgesehen ist. Ohne regelmäßige Kontrollen
wird sich hier nichts ändern.

Es würden Einnahmen generiert und die Sicherheit der Tarforster Grundschüler würde erheblich
gesteigert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7663
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Trier-Mitte-Gartenfeld

Altstadtfest: Standplätze kostenfrei an gemeinnützige
Organisationen vergeben
Nr. 7787 |  von: Treveris |  09.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Beim Altstadtfest ist ein starker Rückgang von Ständen zu
beobachten. Die untere Fleisschstraße, Neustraße und andere waren
komplett standfrei oder dünn besetzt. Sehr viele Beschicker kamen
von Außerhalb und haben daher keinerlei Wertschöpfung für die

Stadt.

Vorschlag: Anerkannte Gemeinnützige Vereine und Organisationen (wie Rotes Kreuz, Malteser-Hilfs-
Dienst, Freiwillige Feuerwehren, Kirchen- und Jugendgruppen, Sportvereine) aus dem Stadtgebiet
Standplätze mietkostenfrei zur Verfügung stellen. Dies wäre gelebte Ehrenamtsförderung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7787

Am Kreisverkehr an den Kaiserthermen die Ampeln testweise
ein Jahr abstellen
Nr. 7767 |  von: ns |  07.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Investition zum Sparen | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Kaiserthermenkreisel ist ein stark belasteter
Verkehrsknotenpunkt, welcher vor allem im Olewiger Tal und dem
Alleenring für erhebliche Rückstaus (und damit einhergehende Lärm
und Abgasbelästigung für die Bürger) sorgt.

Viele Studien haben gezeigt, dass Kreisverkehre ein probates Mittel sind, um den Verkehrsfluss
aufrecht zu erhalten.

Deshalb soll in besagtem Kreisel ein ampelloser Kreisverkehr eingerichtet werden. Sinnvoll wäre es,
die Auswirkungen eine Zeit lang zu testen und zu evaluieren (mindestens ein Jahr lang). Vielleicht
kann man hierzu in der Testphase auch Förderungsmöglichkeiten vom Bund beantragen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7767

Auf der Hettnerstraße den Straßenbelag sanieren
Nr. 7650 |  von: c9330 |  30.09.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Asphaltdecke der Hettnerstraße ist in einem Zustand, der für
Fahrradfahrer sehr gefährlich ist. Es gibt viele eng beieinander
liegende und tiefe Schlaglöcher, die selbst im Schritttempo kaum
sicher überfahren werden können.

Eine Erneuerung des Straßenbelages ist hier aus Gründen der Sicherheit dringend erforderlich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7650

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 86 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/treveris
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=dheSSmwet2Gt2lNGw8vqx6Y1fRMBkI-mDkTeTraQpLw
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=edsH5pVbr7kXrqJDOdnzehBQlZvTvLq7bPCQtc4qKcU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=sPZ1-vDqorlGIEh4UaiahZ1pDn39SOpZ1xSYQX0nYeU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=FnRPivfoa4BblP2xO7s1euYC3oKiWOuZjD0oUFBEIUs
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=1lpWv8Ns9itPhqpS73NZrpexlBzcPSXHeF8QThi426c
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7787
https://www.trier-mitgestalten.de/users/ns
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=yB5Z4u_Q4H4RcL-AF__fCr25SO4Jo_3o3Miv00AeOXg
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=tL89Yrh1WeJCmlyBTDPKYR3HkHIRdRi7OzlyUiUZRaM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=PL8l1pnxHNhYuNAme3E524lI-7kS_i_ZsFBeyqhhyI8
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=AvIMVRfTE4EnnrMlNaF2fukSeLuCKOrL-fRLq9k03No
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=5qkHDCItTZUGyGCm55OfKadau4af_rN__jLNeiHFpic
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7767
https://www.trier-mitgestalten.de/users/c9330
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=dVGQJarBr8b01NclXJOOIJtzsh2e1ewI1f0BdJBYEI4
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=ZnAbaPyNagfQppJr8DOnQYcHr6H68i-7OV4ft40jPfA
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=WN83zYoMqHxm-8YeYo3h7QNHNmbBmtEwEa3rwSVE1y8
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=bPjfFaB1G0r09ztbxA7jaI2MT068nv7IQW-CVmlABG0
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=nhT6ik-6O5TL_lWYd5aU0HnNaFwvczcaT2IHjrOP1b0
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7650


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Barrierefreiheit Brunnenhof verbessern: Barrierefreie Wege mit
glatten Oberflächen schaffen
Nr. 7946 |  von: schaeffel |  13.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Im Brunnenhof sind Pflastersteine verlegt, die von Rollstuhlfahrern
und gehbehinderten Menschen nur mit großen Schwierigkeiten zu
bewältigen sind.

Vorschlag: Barrierefreie Wege mit glatter Oberfläche herstellen. Diese sollen gleichzeitig für
sehbehinderte Menschen kontrastreich und für blinde Menschen mit Leitstreifen ausgestattet werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7946

Barrierefreiheit im Stadtmuseum Simeonstift verbessern -
Rampe einführen
Nr. 7948 |  von: schaeffel |  13.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Das Stadtmuseum Simeonstift ist für Rollstuhlfahrer lediglich über
eine Seitentür zugänglich. Diese Seitentür ist nur über einen Umweg
vom eigentlichen Museumseingang wieder nach draußen durch den
Brunnenhof erreichbar.

Das heißt konkret: Die behinderten Menschen müssen von der Kasse wieder hinaus durch den
Brunnenhof, um dann über die seitliche Tür von einem Mitarbeiter des Museums wieder hinein
gelassen zu werden (auch bei Regen und Schnee!). Diese "Extralösung" entspricht nicht dem
Gedanken der Inklusion, dem sich die Stadt Trier (dankenswerterweise!) in ihrem Aktionsplan
verpflichtet hat.

Vorschlag:
Rampe im Inneren des Museums direkt vom Verkaufsbereich in den Vorraum herstellen - ist vom
Platz her problemlos möglich.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7948

Behindertentoilette in den Brunnenhof-Arkaden errichten
Nr. 7945 |  von: schaeffel |  13.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Eine Behindertentoilette in den Brunnenhof-Arkaden bereit stellen.
Derzeit gibt es eine Behindertentoilette nur am Simeonstiftplatz. Vom
Brunnenhof zum Simeonstiftplatz führt eine steile Treppe; diese
Behindertentoilette ist für mobilitätsbehinderte Menschen nur über

einen nicht zumutbaren Umweg zu erreichen.

Deshalb ist die Herstellung einer Behindertentoilette direkt im Brunnenhof (Arkaden) notwendig.
Diese Maßnahme wurde bereits vom Stadtrat beschlossen, deshalb bitte schnellstmögliche
Umsetzung.

Thema: INKLUSION - fehlt leider in der Auswahlliste!
Kostenneutral weil bereits beschlossen, Haushaltsmittel eingeplant sind und nur noch die Umsetzung
fehlt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7945
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Bouleplatz im Palastgarten neu mit neuem Kies aufschütten und
Holzeinfassungen erneuern
Nr. 7717 |  von: saha101 |  04.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Bouleplatz im Palastgarten müsste neu mit Kies aufgeschüttet
werden und die morschen Holzeinfassungen müssten erneuert
werden. Es wäre schade, wenn der Platz nicht mehr bespielt werden
könnte und die Fläche vermüllt oder verrottet.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7717

Brücke oder Unterführung zum Hauptbahnhof von Trier-Ost
schaffen
Nr. 7986 |  von: Kirstin Heinz |  14.10.2016
| Verkehr, Bus, Bahn | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Hauptbahnhof ist vom Ortsteil Trier Ost ist leider nur durch einen
weiten Umweg zu erreichen. Eine Brücke oder Unterführung wären
wünschenswert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7986

Brunnen im Brunnenhof errichten
Nr. 7871 |  von: Herbst |  11.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Im Brunnenhof zur "Rechtfertigung" des Namens wieder einen
Brunnen anlegen. Viele Besucherinnen und Besucher fragen nach
dem Brunnen und sind enttäuscht, dass es keinen gibt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7871
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Busparkplatz am Palastgarten für Touristen-Bussen frei geben
Nr. 7850 |  von: ns |  10.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Busparkplatz am Palastgarten soll rund um die Uhr, also auch
abends und nachts, für Touristen-Busse zur Verfügung stehen. Dies
könnte auch die Park-Situation für die Anwohner der Weberbach
entschärfen, indem die dortigen Busparkplätze wieder umgewidmet

werden in Anwohnerparkplätze und normale Parkplätze (mit Ticket). Auf 30 Meter sollte vor der
Stadtbushaltestelle eine Ein- und Aussteige-Haltestelle für Touristenbusse eingerichtet werden,
ebenso auf der gegenüberliegenden Seite, sodass die Stadtbushaltestellen auch von Stadtbussen
benutzt werden können.

Viele Touristen sind für mehr als einen Tag in der Stadt und übernachten dort, sodass auch die
Busse irgendwo abgestellt werden müssen. Für die Fahrer dieser Busse ist es in meinen Augen nicht
gastfreundlich, für die Nacht raus an den Messepark zu fahren, um anschließend zu sehen, wie sie
zurück in die Stadt kommen (wobei ich davon ausgehe, dass dies gewünscht ist).

Der Parkplatz hat genug Kapazität, um sämtliche in der Weberbach geparkten Busse aufzunehmen.
Dies würde auch Einnahmen in den Nachtstunden ermöglichen, Kontrollen der
Parkraumüberwachung müssten sich lediglich um wenige Fahrzeuge kümmern (und wohl auch um
nicht dorthin gehörende Autos.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7850

Deutschherrenstraße und Dietrichstraße mit Poller für Autos
sperren
Nr. 7977 |  von: Berthe |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Deutschherrenstraße und die Dietrichstraße (vom Gericht
kommend in Richtung Paulusplatz) für den Autoverkehr mit einem
Poller sperren. Die Dietrichstraße ist so eng, dass wenn sich
Radfahrer und Auto begegnen der Platz nicht ausreicht.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7977

Egbert Grundschule nicht sanieren
Nr. 7989 |  von: Ruth |  14.10.2016  | Schulen | Sparidee | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Egbert Grundschule in Trier-Ost sollte nicht saniert werden. Sie ist
z.Zt. nur einzügig, d.h. 4 Mio. Euro für eine Schule mit so wenigen
Kindern? Das ersparte Geld in die Schulen investieren, die es nötiger
haben und mehr Schüler haben, z.B. alle weiterführende Schulen, die

in Trier auch unter massiven Sanierungsstau leiden. Oder in den Bau einer neuen, zentral gelegenen
Turnhalle, die von vielen Schulen und Vereinen genutzt werden kann. Das Thema Egbert
Grundschule muss neu überlegt werden, so eine Geldverschwendung kann sich Trier nicht leisten!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7989
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Egbert-Grundschule sanieren! Stadtratsbeschluss zeitnah
umsetzen!
Nr. 7781 |  von: Bürgerhaushalt |  08.10.2016  | Schulen | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Es würde mein Vertrauen in die Trierer Stadtpolitik erhöhen und
meinem Demokratieverständnis entsprechen, wenn
Stadtratsbeschlüsse - wie die Sanierung der Egbert-Grundschule -
auch zeitnah umgesetzt werden. Das heißt in diesem Fall im Haushalt

2017/2018. Am 09.06.2016 wurde der Sanierung mehrheitlich zugestimmt.

In anderen Städten, in denen ich gelebt habe, wäre es ein solches Hin und Her undenkbar, wie ich es
hier im Zusammenhang mit dieser Thematik in den letzten Jahren erlebt habe!

Nutzer/in Lotte ergänzt:
Es kann nicht sein, dass die Verwaltung den Ratsbeschluss vom 9.6.16 negiert und lediglich
Planungskosten der Sanierung in den Haushaltsentwurf 17/18 einstellt. Ich bitte die Ratsmitglieder,
diesem Vorschlag nicht zuzustimmen und ebenfalls die Einstellung der Sanierungskosten in den
Haushalt 17/18 zu erwirken.

Nutzer/in Deimelzwerge ergänzt:
"Egbert, dass ist unser Ort... Von hier wollen wir niemals fort"
Das haben Kinder und Eltern nochmal gemeinsam vorm Rathaus gesungen vor dem
Stadtratsbeschluss. Nun soll das Engagement und Vertrauen nicht schon wieder enttäuscht werden.
Ich bitte also um eine zeitnahe Umsetzung und Sanierung.

Unsere Kinder sind Teil dieser Stadt und genauso wichtig wie andere Projekte und sollten nicht immer
hinter anderen Haushaltsentscheidungen zurückstehen müssen. Der Trierer Osten hat momentan
viele Familien mit Kindern und braucht eine funktionierende Schule im Stadtteil. Es muss auch Geld
für Egbert und Schulen der Stadt Trier da sein!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7781

Gedenkstätte für deportierte Juden auf dem Rindertanzplatz
errichten: einen der Entwürfe zeitnah umsetzen.
Nr. 8016 |  von: Thal |  14.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Rindertanzplatz soll neu gestaltet werden, um der Menschen zu
gedenken, die ab 1942 von dort aus in Konzentrationslager deportiert
wurden. Hierzu gibt es Entwürfe von Architekturstudenten aus Trier
und Darmstadt (ausgestellt im Palais Walderdorff).

Als "Zwischenlösung" soll eine touristische Informationsstele am Rindertanzplatz installiert werden.
Ich plädiere dafür, dass einer der ausgestellten Entwürfe zeitnah umgesetzt wird. Die Zwischenlösung
sollte auf keinen Fall zum Dauerzustand werden. Ich finde, eine Gedenkstätte darf kein Parkplatz
sein.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8016
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Helle Beleuchtung im Palastgarten bauen
Nr. 7950 |  von: rob |  13.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Es wäre angebracht, eine (helle) Beleuchtung im Palastgarten zu
bauen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7950

Jüdische Geschichte Triers: Präsentation in der Judengasse
verbessern
Nr. 6553 |  von: rasputin02 |  08.10.2014  | Kultur, Theater | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Zwar hängen in Bogendurchgang zur historischen Judengasse
(Stadtmitte) ein, zwei kleine Infotafeln - diese sind aber völlig
verdreckt und kaputt. Gerade an dieser Stelle wäre es für eine
wachsende Touristenzahl (aber auch für Einheimische) interessant,

eine größere Wandfläche mit entsprechend gestalteten, wetter- und vandalenfesten Infotafen zur
jüdischen Stadtgeschichte zu versehen.

Darüber hinaus könnten natürlich die alten, in Schubladen liegenden Konzepte nochmals aufgegriffen
werden, in einem der freien Räume in der Judengasse (zum Beispiel Kellergaststätte ganz hinten)
eine kleine, medial basierte Dauerausstellung zur jüdischen Stadtgeschichte einzurichten, die ohne
Kassenpersonal auskommt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6553

Keinen Busverkehr mehr über die Kurfürstenstraße leiten
Nr. 8009 |  von: Deimelberger |  14.10.2016
| Verkehr, Bus, Bahn | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Kurfürstenstraße ist einfach zu eng. Entgegenkommende
Fahrzeuge müssen regelmäßig auf Privatgelände ausweichen und in
der Kurve zur Agritiusstraße muss der gesamte Gehweg mit genutzt
werden, damit die Busse überhaupt rum kommen. Es wohnen einige

Kinder in diesem Bereich und man kann auch nicht gerade behaupten, dass die Busse dort, oder an
der Einmündung zum Deimelberg langsam unterwegs sind.

Als die Straße wegen Bauarbeiten an der unteren Agritiusstraße gesperrt war, ging es schließlich
auch anders.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8009
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Kurzzeitparken für 10 Minuten am Augustinerhof einführen
Nr. 7715 |  von: Kingsize13 |  04.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Mindestparkdauer auf dem Parkplatz am Augustinerhof beträgt
eine halbe Stunde. Wenn man allerdings nur schnell Theaterkarten
kaufen möchte oder im Rathaus etwas abgeben möchte, hat man die
Wahl, entweder das Risiko eines Knöllchens auf sich zu nehmen und

keine Parkgebühr zu entrichten, oder aber regelmäßig zuviel bezahlen zu müssen.

Vorschlag deshalb gerade an diesem Standort: Änderung der Mindestparkdauer auf 10 - 15 Minuten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7715

Maut in Fußgängerzone für den Lieferverkehr einführen
Nr. 8012 |  von: Reinold |  14.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Belastung des Straßenbelages in der Fußgängerzone erfolgt
überwiegend durch den Anlieferverkehr. Daher finde ich ein nutzer-
abhängiges Entgelt wie die Maut gerecht, um die Finanzierung der
immer wieder anstehenden Maßnahmen zur Erhaltung mit zu

finanzieren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8012

Mehr Geschwindigkeitskontrollen durchführen, auch in
Bergstraße und Deutschherrenstraße
Nr. 7780 |  von: Thal |  08.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Mehr Geschwindigkeitskontrollen wären an vielen Stellen in Trier gut -
hier zwei Vorschläge:
- in der Bergstraße (wird gern mit überhöhter Geschwindigkeit als
Abkürzung genutzt)

- in der Deutschherrenstraße (wird gern von Berufsschülern als Rennstrecke, Spiel- und Sportplatz
genutzt).

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7780

Öffentlichen Bücherschrank in der Stadtmitte errichten
Nr. 7673 |  von: Pu-der-Bär |  01.10.2016  | Bildung | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Ein öffentlicher Bücherschrank (Telefonzelle) zum Austausch
gebrauchter Bücher wäre toll ... ganz zentral in der City, nicht nur in
Einrichtungen, wo sie kaum jemand bemerkt. Oder aber auch zentral
in einzelnen Stadtteilen, zum Beispiel in Tarforst.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7673
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Olewiger Straße in Höhe des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums
erneuern
Nr. 7808 |  von: Christian Wendt  |  10.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Anfang der Olewiger Straße in Höhe des Friedrich-Wilhelm-
Gymnasiums befindet sich seit vielen Jahren - und nicht erst, seit dort
eine Baustelle ist - in einem erbarmungswürdigen Zustand. Was
müssen Touristen oder Besucher der Uni denken, wenn sie diesen

Zustand der Straße erleben (besonders wenn man wieder stadteinwärts fährt)?

Für alle, die hier täglich mehrmals fahren müssen, ist es auch sehr ärgerlich. Genauso, wie es in der
Kohlenstraße (Aveler Tal) geklappt hat, könnte und müsste auch hier in der Olewiger Straße vor dem
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium eine neue Fahrbahn verwirklicht werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7808

Palastgarten nach und nach barrierefrei ausbauen
Nr. 8021 |  von: schaefferl |  14.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Palastgarten ist eines DER Aushängeschilder von Trier. Für
behinderte Menschen ist er nur unter großen Schwierigkeiten nutzbar:

Es befinden sich zum Teil unüberwindbare Hindernisse aus
Kopfsteinpflaster, Treppen und Stufen auf den Wegen. Die Terrasse des Kurfürstlichen Palais ist aus
Richtung der Innenstadt für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar, sondern nur über einen langen Umweg
entlang des Wege unterhalb des Palais, Hinweisschilder fehlen.

Das Pflaster um das Kurfürstliche Palais und auf dem Willy-Brandt-Platz weist gefährliche Löcher und
Unebenheiten auf - Unfallgefahr. Ein Leitsystem für blinde Menschen muss erstellt werden. Die
konstruktive Zusammenarbeit mit Vertretern des Behindertenbeirates und des Grünflächenamtes hat
bereits begonnen.

Es sollten Haushaltsmittel für den sukzessiven barrierefreien Ausbau des Palastgartens eingestellt
werden:
- vom Kurfürstlichen Palais kommend in Richtung Spielplatz befinden sich nur zwei für Rollstuhlfahrer
unüberwindbare Wege aus Kopfsteinpflaster: hier muss ein barrierefreier Weg angelegt werden
- das Pflaster ums Palais und auf dem Willy-Brandt-Platz muss ausgebessert und durch ein
Wegenetz mit barrierefreiem Belag ergänzt werden; hier kann gleichzeitig schon Teil des Leitsystems
für blinde Menschen mit angelegt werden
- von der Innenstadt kommend sollte eine Rampe auf die Terrasse des Palais hergestellt werden
- Hinweisschilder, welche Wege für behinderte Menschen nutzbar sind, sollten zeitnah erstellt werden

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8021
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Pferdemarkt: Überfahrhindernis auf Verkehrsinsel installieren
Nr. 7887 |  von: Treveris |  11.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Sparidee | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Es ist sehr oft zu beobachten, dass Fahrzeuge, die aus der
Oerenstraße kommen, anstatt nach links in die Bruchhausenstraße
oder rechts in die Walramsneustraße zu fahren, geradeaus über die
große Insel in die Kutzbachstraße fahren. Ein sehr hoher Anteil

hiervon machen Taxen und Kurierfahrzeuge aus.

Vorschlag: Hindernis wie Bügel, Pfosten oder Bepflanzung installieren. So wird auch das neue
Pflaster vor den schweren Autos geschützt, denn dessen Tragkraft und Unterbau ist nicht dafür
ausgelegt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7887

Querung der Bahn im Bereich Hauptbahnhof Richtung
Güterstraße schaffen
Nr. 7973 |  von: Treveris |  13.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Innenstadt und der (Bus) Bahnhof sind von der Güterstraße nur
über sehr große Umwege erreichbar.

Vorschlag: Querung der Gleise im Bahnhofsbereich. Am Sinnvollsten
in Höhe Alleencenter oder der Stadtwerke. Deren Bauhof wird ja eh in 2017/18 aufgegeben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7973

Radfahren in der Deutschherrenstraße sicherer machen: Mehr
Markierungen aufbringen
Nr. 7769 |  von: Thal |  07.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

In der Deutschherrenstraße ist Radfahren gegen die Einbahnstraße
erlaubt. Die entsprechenden Markierungen gibt es jedoch nur in dem
Teil der Deutschherrenstraße, die an den Pferdemarkt grenzt.

Für die Radfahrer wird es besonders am anderen Ende der Deutschherrenstraße gefährlich: dort
fehlen die Markierungen, und Autos fahren oft mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus der
Ausoniusstraße in die Deutschherrenstraße ein. Dabei müssen sie zunächst die auf der linken Seite
parkenden Autos umrunden, so dass sie entgegenkommende Radfahrer nicht sehen können.

An dieser Stelle müssen dringend Markierungen angebracht werden! Wenige Meter weiter befindet
sich eine Berufsschule. Schüler, die von dort in Richtung Ausoniusstraße radeln, sind stark gefährdet.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7769
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Radweg an der Hindenburgstraße verbessern
Nr. 7671 |  von: Velotrier |  01.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Radweg an der Hindenburgstraße endet unvermittelt. Der
Radweg müsste verbreitert werden und die Oberfläche erneuert
werden. Das gilt insbesondere an der Hindenburgstraße 5 und für die
westliche Hindenburgstraßenseite (nach der Viemarkt-

Tiefgaragenausfahrt). Auch ist der Radweg oft zugeparkt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7671

Richtigen (Samstags) Markt vor dem Dom einführen
Nr. 7912 |  von: Treveris |  12.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Seit mehreren Jahren werden vor dem Dom samstags Marktflächen
durch die Stadt angeboten. Leider vergebens. Es würden sich keine
Beschicker melden. Wie denn auch? Ein Marketing ist nicht
vorhanden. In keiner der etablierten Fachzeitschriften oder Web-

Portalen wirbt die Stadt um Händler.

Viele Orte im Umland bieten zum Beispiel von Markthändler-Zusammenschlüsse selbst organisierte
Monatsmärkte an. Viele Händler würden auch nach Trier kommen, hierfür muss nur offensiv
geworben werden und die mögliche Angebotspalette muss erweitert werden. Zum Beispiel auf so
markt-typische Waren wie Haushaltswäsche, Haushalts-und Lederwaren. Aber auch Imbisse müssen
möglich gemacht werden. Eine Verdrängung des stehenden Handels ist nicht zu Erwarten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7912

Rotlichtkamera an Kreuzung Ostallee Ecken Gartenfeld
aufstellen
Nr. 6648 |  von: Klabautermann |  14.10.2014
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

An der Kreuzung Ostallee Ecken Gartenfeld eine Kamera anbringen,
die Rotlichtsünder fotografiert.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6648

Schatzkammer stärker bewerben
Nr. 7847 |  von: AP69 |  10.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Schatzkammer im Gebäude des Stadtarchivs ist wirklich toll. Viele
sehr schön herausgestellte historische Schriften, Karten, Globen in
toller Atmosphäre. Ich frage mich nur, warum diese Schatzkammer so
versteckt wird. Wo ist die große Werbung für alle die, die nach Trier

hineinfahren. "Besuchen Sie die Schatzkammer, die Porta Nigra, den Dom, die Basilika." Ja, sie
gehört auf Augenhöhe mit diesen Trierer Sehenswürdigkeiten. Mehr Tourismus gleich mehr
Einnahmen.
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https://www.trier-mitgestalten.de/node/7847

Schulanbau am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT) planen
Nr. 7928 |  von: yhmockingbird |  12.10.2016
| Schulen | Investition zum Sparen | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Planung eines Schulanbaus am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT)
unter Einbeziehung von Eltern und Lehrern (tatsächlicher Bedarf
muss ermittelt werden). Außenanbau eines Aufzugs, Zwischenetagen
im Gebäude können mittels Rampen überwunden werden.

Bauausführung unter strenger Bauaufsicht um willkürliche Verzögerungen und Kosten-Steigerungen
zu vermeiden (die Reparatur der Eingangstreppe wurde um Wochen in die Länge gezogen, an
manchen Tagen wurde nur eine Stunde wirklich gearbeitet !) . Weiterer Ausbau des Robert-
Schuman-Gebäudes wäre unnötig, das Gebäude könnte veräußert werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7928

Schulgelände Olewiger Str. 15 (ehemals Egbert) in Wohnplatz
umwidmen
Nr. 7745 |  von: Treveris |  05.10.2016  | Wohnen | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Sanierung des ehemaligen Egbert-Gebäudes ist aufgrund der
räumlichen Nähe von nutzbarem, sanierten Schulraum wie in Kürenz,
Olewig und Trier-Süd aufgrund der extrem hohen Kosten nicht
vertretbar.

Hier wäre es sinnvoller, das Gelände mit Mietwohnungen zu bebauen. Nach Wohnbauförderung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7745

Sichtkontakt auf historische Fassaden in der Fußgänerzone
ermöglichen
Nr. 7761 |  von: b2859 |  07.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

In der Fußgängerzone sind die Überdachungen der Freisitze vor den
Restaurants so zu gestalten, dass zum Beispiel das Dreikönigshaus
als solches zu erkennen ist.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7761

Stoperfallen für Blinde- und Sehbehinderte durch Stände vor
Geschäfte vermeiden
Nr. 7872 |  von: Herbst |  11.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Es sollte eine verbindliche Regelung bezüglich der Auslagen und
Stände vor den Geschäften in der Fußgängerzone geben, da diese
häufig eine (vermeidbare) Stolperfalle für Blinde- und Sehbehinderte
darstellen.
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https://www.trier-mitgestalten.de/node/7872

Straßenmusikersatzung kontrollieren - Standnumer einführen
Nr. 6108 |  von: pietzen |  15.07.2014  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Warum wird den Straßenmusikern (derzeit eine Klarinettengroßfamilie,
die an allen Ecken samt Kindern pausenlos spielt) nicht endlich mal
eine "Standnummer" vergeben, die deutlich sichtbar ausgelegt werden
muss! Wie in anderen Städten auch. Und wann wird die bestehende -

sehr gute - Satzung endlich mal vom Ordnungsamt kontrolliert und durchgesetzt?

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6108

Testfahrten mit Feuerwehr durch Gartenfeld durchführen, um
auf die Gefahren hinzuweisen
Nr. 7684 |  von: ns |  02.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Parksituation im Stadtteil Gartenfeld ist angespannt, was nach
meiner Beobachtung vor allem an "bequemen" Mitmenschen liegt, die
zu faul sind, ein paar hundert Meter zu laufen, um ihr Auto legal zu
parken. Stattdessen werden Kreuzungen völlig rücksichtslos

zugeparkt, sodass im Notfall ein Durchkommen von Einsatzfahrzeugen, insbesondere großen
Feuerwehrfahrzeugen unmöglich ist.

Dies betrifft vor allem die Kreuzungen Deimelberg Ecke Kreuzweg, Deimelberg Ecke Agritiusstraße,
Kurfürstenstraße Ecke Agritiusstraße, die Kreuzungen entlang der Bergstraße und die
Kronprinzenstraße.

Aus diesem Grund fordere ich regelmäßige Testfahrten mit der Feuerwehr, insbesondere in den
späten Abendstunden (in Begleitung von Polizei oder Ordnungsamt), um die Leute zu sensibilisieren.

Was andere Wohngebiete angeht, weiß ich nicht wie dort die Situation ist, aber das kann natürlich
auch auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7684

Toiletten am Palastgarten, Basilika sanieren
Nr. 8017 |  von: schaefferl |  14.10.2016
| Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Toiletten am Palstgarten, Basilika sind in einem schlechten
Zustand. Insbesondere die Behindertentoilette: ihren Zustand als
katastrophal zu bezeichnen wäre noch freundlich ausgedrückt - ihre
Benutzung ist für einen behinderten Menschen nicht zumutbar.

Deshalb bitte Haushaltsmittel einstellen zur schnellstmöglichen Sanierung der Toilettenanlage.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8017
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Touristik-Busse sollen am Stadtrand parken statt in der
Weberach
Nr. 7825 |  von: Achim |  10.10.2016  | Wohnen | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Touristik-Busse stehen tagsüber und zunehmend auch Abends
und über Nacht leer (!) zum Beispiel in der Weberbach, während die
Anwohner Ewigkeiten im Parkplatz-Suchverkehr zubringen, bis sie
endlich einen wohnortnahen Platz zum Parken finden. Das ist

ungerecht. Den Touristik-Bussen stehen große, kostenfreie Plätze in Stadtrandlage zur Verfügung,
die nicht benutzt werden.

Als Grund hierfür nennen die Busfahrer unabhängig von einander und trotzdem übereinstimmend,
dass die Fahrgäste ja das Geld in die Stadt bringen und man sich nicht so anstellen solle. Außerdem
betonen zweidrittel der befragten Fahrer, dass sie selbst ja dann nicht in die Stadt gehen können.
Diese Argumentation ist schnell entkräftet, da es gute Stadtbus-Anbindungen zum Beispiel von den
Moselauen in die Stadt und zurück gibt.

Bitte kündigen Sie den Busparkplatz-Mietvertrag mit der Touristikinfo und weisen Sie im Netz den
großen Weberbachparkplatz nicht mehr aus. Die Busse können ein Halterecht von 30 Minuten an
den bisherigen Straßenrändern behalten, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. Der
Weberbach-Parkplatz sollte exklusiv den Anwohnern zur Verfügung stehen. Damit wäre wieder Ruhe
und Frieden in der Innenstadt-Zone zwischen motorisierten und nicht motorisierten Bewohnern.

Gut gelaunte Anwohner zeigen den Touristen ein freundlicheres Gesicht als genervte und ungerecht
behandelte Bürger dieser Innenstadt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7825

Umfeld Kreuzung Glockenstraße Ecke Rindertanzstraße besser
gestalten
Nr. 7955 |  von: Herbst |  13.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Kreuzung Glockenstraße Ecke Rindertanzstraße besser
gesatalten, damit sie mehr Struktur erhält und nicht mehr so unruhig
wirkt.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7955
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Verkehr um den Nikolaus-Koch-Platz besser gestalten -
Einbahnregelung auf Walramsneustraße ausdehnen
Nr. 7978 |  von: Berthe |  14.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | kostenneutral | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Der Nikolaus-Koch-Platz mit der Tiefgarage für das Hotel sorgt immer
wieder für Irritationen. Es sollte möglich sein, die Walramsneustraße
ab der Treverispassage (wie die Moselstraße) nicht nur als
Einbahnstraße zu führen, sondern dies bis zur Ecke Johannisstraße,

Brückenstraße als Einbahnstraße (Zuckerberg) weiterzuführen. Der Individualverkehr könnte über die
Böhmerstraße auf diese Einbahnstraße geführt werden. Die Zufahrt zum Parkhaus im Plaza-Hotel
erfolgt auch darüber. Die Ampel am Parkhaus auf der Ecke Zuckerberg Böhmerstraße sollte auf eine
reduziert werden und nicht so wie bisher den Verkehr aus dem Parkhaus auf die Böhmerstraße
regeln, da diese Ausfahrt geschlossen werden soll. Der abfließende Verkehr müsste in Richtung
Brückenstraße und Karl-Marx-Straße geleitet werden.

Dadurch könnte auch die Ampelanlage an der Ecke Böhmerstraße Zuckerberg einfacher gestaltet
werden. Auf der Busspur (die Verkehrsführung für Busse ist in beiden Richtungen möglich) kann der
Radfahrer fahren.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7978

Verkehrssicherheit für Fußgänger in der Ostallee verbessern
Nr. 7817 |  von: Ösbürger |  10.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Rund um das Alleencenter sind aufgrund des Schüleraufkommens zu
bestimmten Zeiten der Bürgersteig oder die Warteinseln zur
Überquerung der Ampeln viel zu eng. Besonders kritisch wird es auch
noch, wenn Fahrradfahrer auf den Bürgersteigen unterwegs sind und

keine Rücksicht nehmen. Auch die Bushaltestelle vor den Stadtwerken lässt kein Durchkommen zu.

Mein Vorschlag: Bürgersteige und Warteplätze verbreitern oder vergrößern. Außerdem
Verkehrskontrollen zumindest zu den Stoßzeiten durchführen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7817

Verkehrsüberwachung: Abkürzung Treviris-Passage per Kamera
überwachen
Nr. 7648 |  von: trier2010bh |  30.09.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier-Mitte-Gartenfeld
Bürgervorschlag

Die Fußgängerzone und die Busspur Treviris-Passage wird von
zahllosen Einheimischen und Auswärtigen als Abkürzung mit ihren
Kraftfahrzeugen benutzt.
Hier sollte eine Kameraüberwachung ("Starenkasten") installiert

werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7648
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Trier-Nord

Ampelschaltung verbessern Paulinstraße
Nr. 7963 |  von: Rainer Gries |  13.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Desweiteren die Ampelschaltung. Aus Richtung Bahnhof kommend,
und in die Paulinstraße wollend, geht nur schwer, und wenn, dann nur
für zwei bis drei Autos, weil mit Beginn der Grünphase für die Autos,
auch die Fußgänger Grün haben. Das muss doch besser zu schalten

sein.

Das Gleiche für Rechtsabbieger, die vom Johanniterufer nach rechts über die Römerbrücke wollen.
Geht nicht, weil auch hier die Fußgänger Grün haben. So werden Staus gemacht. Denkt mal nach!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7963

Benediktinerstraße Belag erneuern
Nr. 6484 |  von: Helga |  04.10.2014  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Den Straßenbelag der Benediktinerstraße erneuern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6484

Bewegungsparcours im Moselstadion einrichten
Nr. 7858 |  von: Jungandreas |  11.10.2016  | Sport | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Um Menschen in Bewegung zu bringen, wäre ein
Bewegungsparcours im Moselstadion und auf einem Höhenstadteil
(im Wald am Pertrisberg) sinnvoll. Ein motivierender Gerätepark an
dem man sinnvoll und strukturiert trainieren kann und der Hobby-,

Breiten-, und Leistungssportler anspricht!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7858

Fußgängerüberweg Zurmaiener Straße schaffen
Nr. 6573 |  von: Moselfreundin  |  08.10.2014  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Vor Jahren wurde mal vesprochen, die dunkle und schmutzige
Fußgängerunterführung am Ende der Maarstraße zur Mosel hin zu
schließen und eine oberirdische Querung der Zurmaiener Straße mit
Ampel zu schaffen. Seit langem ist davon nichts mehr zu hören. Ist

das Projekt inzwischen gestorben? Eine Visitenkarte für die vielen Gäste der Jugendherberge ist das
finstere Loch trotz Grafitti jedenfalls nicht.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/6573
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Gegen pöbelnde Betrunkene in der Paulinstraße vorgehen
Nr. 7637 |  von: Stephie |  30.09.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Ab Donnerstagabend einschließlich des Wochenendes kommt es in
der Paulinstraße immer wieder zu nächtlichen Ruhestörungen
(zwischen 3 und 6 Uhr). Diese sind als äußerst störend zu bewerten,
da die Straße tagsüber schon sehr stark frequentiert ist und somit

nicht einmal in der Nacht Ruhe gegeben ist.

Vorschlag: Das Ordnungsamt gezielt in der Paulinstraße einsetzten!

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7637

Linksabbiegerspur einrichten von der Zurmaienerstraße
Richtung Süden in die Zeughausstraße
Nr. 7916 |  von: Zugereister  |  12.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Die Linksabbiegerspur von der Zurmaienerstraße Richtung Süden in
die Zeughausstraße ist leider etwas zu kurz, so dass sich des öfteren
Linksabbiegerverkehr auf die Zurmaienerstraße zurückstaut. Hier
wäre eine Verlängerung der Linksabbiegerspur zu empfehlen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7916

Moselufer in Trier Nord von Jugendherberge bis zum Nordbad
beleuchten
Nr. 7930 |  von: Tamara Breitbach  |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Das Moselufer in Trier-Nord wird in den Sommermonaten immer
häufiger zum Treffpunkt mit dem Moselkilometer 191. Im Herbst oder
Frühjahr ist der Zugang vom Norden her abends komplett
unbeleuchtet - ein Angstraum für viele. Die Stadt sollte prüfen,

inwieweit kurzfristige Maßnahmen helfen können, bis die Nachverdichtung neben dem Cusanushaus
endlich anläuft.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7930

Parksituation Goebenstraße verbessern
Nr. 7936 |  von: Parksituation |  13.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | kostenneutral | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Die Parksituation an der Goebenstraße ist mangelhaft, da Anwohner
zum Teil auf ihren "Privatparkplätzen" auch zum Parken zugelassene
Gehwege zustellen und somit Parkmöglichkeiten für andere
Anwohner verhindern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7936
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Radweg auf der rechten Moselseite verlängern
Nr. 7779 |  von: Thal |  08.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Der Radweg auf der rechten Moselseite endet ungefähr auf der Höhe
von Ratio/ Marktkauf im Nichts. Er sollte verlängert werden, auch
wenn auf der anderen Moselseite bereits ein längerer Radweg
existiert. Der Radtourismus nimmt zu - was sollen die Leute denken,

die dort plötzlich im Niemandsland stehen?

Außerdem wäre es eine gute Maßnahme, um das Moselufer weiter aufzuwerten, das ab dieser Stelle
überhaupt nicht genutzt werden kann.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7779

Unverpackt-Laden unterstützen
Nr. 7700 |  von: mag |  03.10.2016  | Zusätzliche Themen | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Trier versinkt im Verpackungsmüll. Der Unverpackt-Laden bietet eine
gute Alternative. Gegen die großen Discounter kann er jedoch kaum
ankommen und sollte deshalb von der Stadt unterstützt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7700

Verkehrssicherheit für Radfahrer in der Engelstraße verbessern
Nr. 8005 |  von: Westfale1 |  14.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Ich möchte meinen Vorschlag von 2012 wiederholen, da er damals als
wichtig für Trier bewertet worden ist, leider aber wohl im Fortgang im
(damaligen) Ortsbeirat stecken gegeblieben ist und nichts passiert ist.
Hier zur Erinnerung mein damaliger Text. Die Situation in der

Engelstrasse ist nach wie vor so wie beschrieben:

Die Engelstraße wird von vielen Kindern mit dem Fahrrad als Schulweg in die Stadt genutzt, so auch
von unseren Kindern. Sie erleben hier regelmäßig sehr gefährliche Situation durch Autos, die einfach
weiterfahren, obwohl sie selber parkende Autos als Hindernis auf ihrer Seite haben und
dementsprechend unsere Kinder passieren lassen müssten, oder durch drängelnde Autos, die sehr
dicht hinter den Kindern herfahren.

Beide Verhaltensweisen stellen schlichtweg den Umstand von Nötigung dar. Konfrontiert man als
begleitender Erwachsener diese Autofahrer mit ihrem gefährlichen Fahrverhalten, bekommt man
noch unflätige Antworten zugerufen.

Die Gefahr wird dadurch verstärkt, dass viele Autofahrer die Engelstraße als Umleitung zur Ampel an
der Kreuzung Zeughausstraße - Paulinstraße verwenden, obwohl eigentlich nur Anlieger durch die
Engelstraße fahren dürfen. Dieses Problem gilt es dringend zu beheben, zum Beispiel durch
verstärkte Kontrollen, um schlimme Unfälle zu verhindern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/8005

Waldgarten umsetzen als Leuchtturmprojekt für die
Stadtteilentwicklung Trier-Nord
Nr. 7935 |  von: Pandora |  12.10.2016  | Grünflächen | Investition zum Sparen | Trier-Nord
Bürgervorschlag
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Bürgervorschlag

Ich bin für einen Waldgarten in der Thyrsusstraße Trier-Nord. Es gibt
ein Konzept von Michael Whitefield, wie man auch auf kleinen Wiesen
einen Waldgarten gestalten kann. In der Thyrsustraße neben dem
Bunker ist die große Wiese. Es sind in unmittelbarer Nähe 4

Kindergärten, zwei Horte, die Ambrosius-
Grundschule und das Altersheim. Das
Bürgerhaus Trier Nord mit seinem
Flüchtlingscafé und seinen Besuchern sind
ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Das ganze Viertel ist sehr verkehrsberuhigt,
was natürlich gut für einen Garten und seine
Anwohner ist. Die Kinder (und nicht nur die)
können dort lernen, wie man sein eigenes
Essen anbaut, weiterverarbeitet, Samen
gewinnt, lagert und zubereitet. So lassen sich,
einmal ans Laufen gebracht, "fünf am Tag" , was auch im Sinne der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung e. V. (DGE) wäre, einfach umsetzten. Natürlich ist auch genug Platz für rumzutoben und
zu spielen. Ein natürlicher Ruhepol als auch eine Möglichkeit, Energie zu tanken, mit den Nachbarn in
Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und vielleicht selbst ein bisschen mitzugärtnern. Es gibt
einige Leute im Viertel, von denen ich weiß, dass sie liebend gerne gärtnern würden und einen
wirklich guten grünen Daumen haben. Ambitionen im Rahmen des Möglichen sind da.

Auf die Wiese soll ein frei zugängliches Gemeindehaus für alle Nutzer und Gäste (Besuchstermine
und Eintritt). Dieses Haus soll ein Earthship sein, ein komplett autarkes Haus, welches aus sehr
günstigen bzw. kostenlosen, jedoch robusten Baustoffen gebaut ist, was sein eigenes Habitat in sich
birgt. Ein Teich mit Fischen und Bananenstauden drumherum und vielem mehr. Das Haus soll
gleichzeitig auch eine Möglichkeit zeigen, wie man in allen Klimagebieten leben kann.

Für Asylbewerber ist das bestimmt interessant, die gerne in ihrer Heimat leben wollen, jedoch wegen
den klimatischen Verhältnisse, was sein eigenes Habitat in sich birgt. Ein Teich mit Fischen und
Bananenstauden drumherum und vielem mehr. Das Haun und mangelnder Lebensmittelversorgung
dort nicht weiter leben können. So leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe, wenn sie wissen, wie man ein
Earthship baut. Pflanzensamen gibt es natürlich mit auf den Weg. Die Jungs aus dem Viertel
möchten jedenfalls eine Sishabar drin haben. Kurse für Interessierte können auch dort stattfinden. Ich
denke, dass das Bürgerhaus Trier Nord und andere Vereine dieses Vorhaben unterstützen werden.

Trier möchte essbare Stadt werden und in Anbetracht des Klimaschutzkonzepts Rheinland-Pfalz von
2015 sind Fördergelder vom Projektträger Jülich möglich.

Die Menschen im Viertel vermissen Plätze, wo man zusammen kommen kann. Nachzulesen in der
Diplomarbeit von Schmitt, Verena; Simon, Christine; Sommer, Verena; Wiehn, Ralf: Wohnst Du noch
oder lebst Du schon? Trier-Nord, ein Stadtteil mit Entwicklungsdynamik? Diplomarbeit, Kath.
Hochschule für Soziale Arbeit Saarbrücken, 2005.

Die Pacht der Wiese kostet 40.000 € im Jahr. Angenommen, es würden alle Mitglieder des Pächters
6,66 € monatlich in den Waldgarten investieren hätte man die 40.000 € zusammen. Jeder
dazukommende Nutzer würde dann auch 6,66 € als Richtwert bezahlen.
Mit den Einnahmen durch Besucher (auch Touristen), Kurse und Café können möglicherweise auch
Gewinne eingenommen werden, was dem Pächter der Wiese zugute kommen würde.

Möglich, das umliegende Firmen auch mit involviert werden können. Vernetzung ist alles.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7935
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Wasserweg-Durchbruch umsetzen
Nr. 7865 |  von: SchwindJ |  11.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Nord
Bürgervorschlag

Bau des schon lange geplanten Wasserweg-Durchbruchs. Bei der
Bürgerbefragung vor einigen Jahren war dieser Vorschlag unter den 5
dringendsten Maßnahmen für Trier-Nord. Ohne allzu großen
Kostenaufwand könnten erhebliche Verkehrsströme ohne unnötige

Umwege von den Höhenstadtteilen zur Mosel (und umgekehrt) geleitet werden.

Nebeneffekt: Entlastung der hochfrequentierten oberen Paulinstraße und Zeughausstraße.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7865
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Trier-Süd

An allen Straßen mit Tempo 30 Radargeräte installieren
Nr. 7984 |  von: Sparfuchs |  14.10.2016
| Verkehr, Auto, LKW, Krad | Investition zum Sparen | Trier-Süd
Bürgervorschlag

Die Saarstraße wird oft nachts als Rennstrecke genutzt. Bitte alle
Straßen, in den Tempo 30 gefahren werden soll, mit Blitzgeräten
ausstatten. Die Fahrer/Innen halten sich oft nicht an die Empfehlung.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7984

Bewohnerparkzonen einrichten oder ausweiten, insbesondere
Hohenzollernstraße
Nr. 7816 |  von: KingBoB90 |  10.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Einnahme | Trier-Süd
Bürgervorschlag

In der Hohenzollernstraße wohnen viele Menschen wie auch in
anderen Stadtteilen. Jedoch kämpfen die meisten Anwohner ständig
mit Fremd- und Falschparkern um Parkraum. Um Mehr Geld in die
Kassen der Stadt einzuspielen und gleichzeitig die Park-Situation für

die Menschen in den verschiedenen Stadtteilen zu verbessern, sollten die Bewohnerparkzonen um
die Hohenzollernstraße oder auch auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.

So lassen sich einerseits mehr Einnahmen aus den Bewohnerparkausweisen einspielen als auch aus
den Verwarnungsgeldern oder Ordnungswidrigkeiten von Falschparkern, wenn auch in den dann neu
geschaffenen Gebieten häufigere Kontrollen stattfinden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7816

Kreuzung Hohenzollernstraße Ecke Saarstraße radfahrer-
freundlich umgestalten
Nr. 7900 |  von: Kremerio |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Süd
Bürgervorschlag

Bitte gestalten Sie die Kreuzung an der Hohenzollernstraße Ecke
Saarstraße so, dass Radfahrer auch legal über die Kreuzung fahren
dürfen, wenn Fußgänger dort Grün haben. Vielleicht reicht da ja das
Aufstellen eines Verkehrsschilds. Das Absurde an der derzeitigen

Situation an der Kreuzung ist, dass die meisten Radfahrer ohnehin bei Fußgängergrün über die
Kreuzung fahren und sich nicht in den Autoverkehr einreihen.

Hinzu kommt dass viele Radfahrer auf den Gehweg ausweichen und bei Fußgängergrün fahren.
Hintergrund ist, dass den Verkehrssündern ein fast zehnmal höheres Bußgeld droht, wenn sie die
Ampel auf der Autospur bei Fußgängergrün überqueren. Dann winkt ein Punkt in Flensburg und 100
Euro Bußgeld. Wenn sie den Fußweg nutzen, droht hingegen nur 15 Euro Bußgeld, obwohl so eher
Fußgänger gefährdet werden.

Eine in diesem Artikel http://www.wiwo.de/technologie... erwähnte Studie belegt zudem, dass Rowdys
auf dem Fahrrad immer Zeichen einer schlechten Fahrradinfrastruktur sind. In diesem Sinne die Bitte
um Verbesserung der Situation von Radfahrern in der Saarstraße.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7900
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Parken in Eberhardstraße häufiger kontrollieren
Nr. 7662 |  von: Mosh |  01.10.2016  | Ordnung, Sicherheit | Einnahme | Trier-Süd
Bürgervorschlag

Die Parksituation in der Eberhardstraße ist nicht zufriedenstellend.
Mehr Kontrollen (auch Abends!) würden die Parksünder hoffentlich
abschrecken, die ohne Anwohnerparkausweis dort stehen und sich
keinen Parkschein ziehen. Teilweise stehen die Fahrzeuge auf der

Kreuzung zur Gilbertstraße.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7662

Saarstraße Radverkehr und Fußgänger besser trennen
Nr. 7736 |  von: Botuli |  05.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-Süd
Bürgervorschlag

Fahrradfahren in der Saarstraße gleicht immer einem Hindernislauf
und ist lebensgefährlich. Dabei könnte man so viele Erledigungen und
Einkäufe schnell und bequem tätigen. Seit ich zur Fußgängerei
gewechselt bin, bereiten mir die ständig von vorn und hinten

entgegenkommenden Radfahrer auf den Gehwegen Unbehagen - und sie tun das ganz
selbstverständlich ohne zu klingeln. Es gab auch schon Beinahezusammenstöße.

Dass sie lieber auf dem Gehweg als auf der Fahrbahn fahren kann ich verstehen. Aber so geht es
auch nicht. Da sollten die Verkehrsplaner Abhilfe und mehr Sicherheit schaffen. Auch für die vielen
Fahrradtouristen, die aus der Altstadt Richtung St. Matthias radeln.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7736

Verkehrsführung optimieren am Südbahnhof
Nr. 7940 |  von: Nda84 |  13.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-Süd
Bürgervorschlag

Derzeit weisen Verkehrsschilder darauf hin, dass Autos Vorfahrt
haben, die von Hohenzollernstraße und Im Hopfengarten auf die
"Kreuzung Hohenzollern-Leo-Adelheitstraße" stoßen. Wie kann das
sein? Zusätzlich steht mitten in der Kreuzung eine Art Kreisel, der von

einigen Fahrern auch als solcher wahrgenommen wird, von anderen jedoch nicht. Wodurch es häufig
zu gefährlichen Situationen kommt. Eine einfache Lösung wäre hier, den Kreisel als solchen zu
nutzen und vor allem zu beschildern.

Auch ist die Situation für Fußgänger, die an den oder zum Südbahnhof wollen teils sehr schwierig.
Ein Zebrastreifen sollte ergänzt werden.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7940

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2

- 106 - www.trier-mitgestalten.de

https://www.trier-mitgestalten.de/users/mosh
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=7ksrxtePBlBbfW81QkfLtNpDigI55OqLpcqqLX4MsOI
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=sGkX9eIosWHSxq9mt7S91Oo5LXp6SN3339I8KO8yuSc
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=GolecL-KB7pOGs3Cw7Mjxl39RreepPWBqo9DmXC4uc8
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=GqXZlhrBKyekK7diDlFzWi71BecJkb3JZNljOHsan1s
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=KgOVTTC3s78UMxI_k9Zk2jXUTwJ-tudLw_yA4q6MezE
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7662
https://www.trier-mitgestalten.de/users/botuli
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=peeOV86S6tbeHUsBfUm-hs7jPmMv5WhU3QZy0J_ZT9Y
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=8t8GuYlleUKPHkTV3jOvNZDTDQ_TOrglED1DsQezQds
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=1PYUlNnOXSrCY0RE7USwZHi7v_wjOI7XPqtPsVAfRA8
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=UFoWAkBbxjZK_Hp2-80iSiGyF0cjgHaup_adAWeZiDU
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=f8lBKuecwOnmISVNuqsLdyHUJjZIl0pn5jqTRHTpr_I
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7736
https://www.trier-mitgestalten.de/users/nda84
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=vV5JbgzJCA47tAwC_Yq-xyk-YIRqbJ-2xgaatIMEyaE
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=PKvAzVioercc__rtcadaNLjA1t6XLdhfCmxMmxxWJLM
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=5a1Kgw2IlaNj9NPnl6ZrdT8IsfT7qrI3TF-Zv_4iV8w
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=oF-9O_oVh60MrvCHt5Hta3Zzgk7OKZ3PGP-_aPP8H0k
https://www.trier-mitgestalten.de/printpdf/8159?rate=ak1s3TMQ71ckhri4Xz1H4ht5OTqwuH901My9hJmdoPU
https://www.trier-mitgestalten.de/vorschlag/7940


Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Wie wichtig ist das für Trier?

Trier-West

Abbiegspur in der Hornstraße vor dem Bahnübergang einrichten
Nr. 7957 |  von: bh |  13.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

In der Hornstraße sollte vor dem Bahnübergang in die
Aachenerstraße eine Rechtsabbiegespur eingerichtet werden, da bei
geschlossener Bahnschranke die Rechtsabbieger den
Geradeausverkehr behindern.

Gerade bei Rot (für den Bahnübergang) könnte dieser dann ungehindert abfließen und der Rückstau
in die Hornstraße würde ausbleiben.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7957

Die Himmelsleiter in Stand setzen (Treppe zum Markusberg)
Nr. 7625 |  von: läppelschi  |  30.09.2016  | Ordnung, Sicherheit | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Die Himmelsleiter in Stand bringen, so dass man ohne Gefahr hoch
gehen kann.

Nutzer/in Zulu ergänzt.
Momentan wenigstens die umgestürzten Bäume beseitigen und das Wasser von der Treppe fern
halten. Geht sonst immer mehr kaputt. Eventuell im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7625

Fahrradweg auf der Eurener Straße abmarkieren
Nr. 7902 |  von: bridget  |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Die Eurener Straße ist für viele FahrradfahrerInnen die direkte
Verbindung in die Stadt. Es wurde ein neuer Straßenbelag von der
Kreuzung "Im Speyer" bis hin zur Römerbrücke aufgebracht. Ein
günstiger Zeitpunkt nun endlich auf der Fahrbahn – beidseitig – eine

Markierung für einen Fahrradweg aufzubringen. Die Fahrbahn ist ausreichend breit genug und ein
markierter Fahrradweg auf beiden Seiten würde der Sicherheit der Fahrradfahrer sehr
entgegenkommen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7902
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Fahrverbot für Schwerlastverkehr durch Pallien
Nr. 7679 |  von: Doro |  02.10.2016  | Verkehr, Auto, LKW, Krad | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Seit dem Ausbau der Umgehungsstraße Biewer hat sich der Verkehr
an Lastwagen auch in Pallien beträchtlich erhöht - zuvor war die
Durchfahrt von Lastwagen dort nicht möglich, da das Nadelöhr Biewer
keine Lastwagen durchließ. Der morgendliche Rückstau (Rushhour)

ließe sich dadurch erheblich minimieren und die Palliener Anwohner würden profitieren. Die
einfachste Lösung wäre daher, die Durchfahrt von über 7,5 t-Fahrzeugen durch Pallien zu verbieten.
(Gab es schließlich vorher auch nicht.)

Der Vorschlag blieb bisher unberücksichtigt. Dazu der Fraktionskommentar der SPD:
Am 12.8.2010 fand mit dem zuständigen Minister Hendrik Hering, dem Bundestagsabgeordneten
Manfred Nink, dem SPD Fraktionsvorsitzenden Sven Teuber und mir als verkehrspolitischen
Sprecher ein Ortstermin mit Vertretern der Bürgerinitiative in der Bonnerstrasse statt. Der Minister
versprach zu überprüfen, ob nicht ein Transitfahrverbot für den Schwerlastverkehr ausgesprochen
werden kann.

Anmerkung unsererseits, dies müsste allerdings für die gesamte Talstadt gelten, sonst wäre es nur
eine Verlagerung auf die gegenüberliegende Moselseite.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7679

Klettersteig zur Mariensäule ausbauen
Nr. 7604 |  von: hphtr  |  28.09.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Klettersteige liegen voll im Trend. An der Mosel gibt es den Calmont-
Klettersteig, bei Zell den Collis-Steig - was liegt näher den Weg zur
Mariensäule als Klettersteig auszubauen und vom Generalvikariat zu
übernehmen. Die Kosten für Stahlseile und weitere Steighilfen sind

überschaubar. Eine Zusammenarbeit mit dem Alpenverein wäre denkbar, da die Felsen bei Igel eher
reine Kletterei bieten.

Den zugewachsenen, gesperrten Weg als "Mariensäule-Steig" zu bewerben und durch eine logische,
durchdachte und ggf. auch leicht alpine Gestaltung würde mit großer Sicherheit gerade die jüngeren
Outdoor-Fans in ihren Bann ziehen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7604
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Mariensäule für Menschen mit Behinderungen zugänglich
erschließen
Nr. 7962 |  von: schaeffel |  13.10.2016  | Wirtschaft, Arbeit, Touris. | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

150 Jahre Mariensäule - das ist schon eine "Hausnummer"! Leider
kommen mobilitäts-behinderte Menschen nicht in den Genuss, vom
Aussichtspunkt am Fuß der Mariensäule den Blick über Trier zu
genießen und die Mariensäule aus der Nähe zu bestaunen. Sie ist nur

über eine naturbelassene, steile Treppe und einen steilen Weg, der ebenfalls naturbelassen ist
(schwer passierbar schon für "laufende" Besucher, da durch Regen ausgeschwemmt und durch
Baumwurzeln Hindernisse bestehen), erreichbar.

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten ist die Herstellung eines Weges mit 6 von Hundert
Steigung wohl nicht möglich. Aber im 151. Jahr sollten mobilitäts-behinderte Menschen wenigstens
mit Hilfe die Möglichkeit bekommen, den Aussichtspunkt zu genießen, deshalb

Vorschlag:
Einstellung von Haushaltsmitteln für die Herstellung eines befestigten und geteerten Weges zur
Mariensäule. Hierbei sollte geprüft werden, ob es möglich ist, den vorhandenen Weg zu nutzen,
dessen Steigung aber noch so weit, wie möglich zu verringern.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7962

Naherholungsgebiet Weißhauswald aufwerten
Nr. 7667 |  von: Siegfried Haack |  01.10.2016  | Kinder, Jugend | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Das der Weißhauswald ein beliebtes Erholungsgebiet ist, dürfte
allgemein bekannt auch im Rathaus bekannt sein. Jede kleinere Stadt
besitzt einen Tiergarten der auch rege besucht wird von
Einheimischen oder Gästen.

Mit dem Abriss der Kabinenbahn hat die Stadt Trier dies zu nutzen und eine Weiterentwicklung des
Tiergeheges zu fördern und als Erholungsgebiet auszubauen wie Cochem absolut versagt. Die Stadt
war nicht fähig oder gewillt ein Konzept zur Erhaltung dieser zu erarbeiten. Für ein paar wenige
Nutznießer ist es aber möglich, in das Trierer Theater Millionen zu versenken. Beim Neubau oder
Ausbau werden nur weitere Steuergelder verschleudert werden ohne das der größte Teil der
Bevölkerung davon einen Nutzen hat, außer das sie das bezahlen müssen.

Ein Zukunftskonzept für das Tiergehege/ Weißhauswald zur weiteren Aufwertung , Entwicklung
sowie kulinarischen Versorgung der Besucher (und wenn es nur ein Kiosk sein sollte) wäre hier
angebracht.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7667
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Nutzung des Waldstadions in Kooperation mit Post-Sportverein
Trier verbessern
Nr. 7639 |  von: Haru |  30.09.2016  | Sport | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Waldstadion besser nutzen. Die Anlage ist so groß und man könnte
so tolle Sachen dort machen. Man müsste mit dem Post-Sportverein
Trier e.V. besser zusammenarbeiten. Und die Anlage sollte ordentlich
auf Vordermann gebracht werden. Für Sportler ist das schrecklich

genug, wenn sie auf einer verwahrlosten
Laufbahn trainieren müssen.

Ich verstehe auch nicht, warum das
Restaurant oben so verranzt ist,aber das ist
wohl eine interne Geschichte.

Aber es ist schon eine Schande, dass die
Anlage so verkommt und das Gelände dort
kaum für Tourismus, Wanderungen,
Hochschule, Sportjugendfeste und so weiter
genutzt wird. Stattdessen quetscht man sich
zum Beispiel beim ABC Schützenfest oder
beim EASI Aktionstag in die Arena bei gutem
Wetter. Totaler Blödsinn.

Das einzige, was gut besucht wird, ist der
Tierpark weiter unten. Anstatt diese Verbindung mal zu nutzen. Fehlanzeige. In dieser Stadt
verwahrlost alles. Tut mir leid.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7639

Radwege kennzeichnen und in beide Richtungen öffnen -
Martinerfeld und Aachener Straße
Nr. 7905 |  von: Pr |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Viele Radwege sind irreführend markiert und nur in eine Richtung
befahrbar. Beispiel: Im Martinerfeld, Aachener Straße findet man
Richtung Römerbrücke rechts noch rotes Pflaster, der Radweg
existiert jedoch nicht mehr. In die andere Richtung gibt es einen

Radweg. Radler müssten nach den Verkehrsregeln Richtung Römerbrücke auf der B51 fahren, was
zu gefährlich ist (LKW, Verkehrsaufkommen).

In dieser Art gibt es mehrere Stellen in Trier, die von der Verwaltung erfasst und entsprechend
gekennzeichnet werden sollten. Durch die Öffnung in beide Richtungen könnte sogar Geld eingespart
werden, wenn dadurch kein Neubau/Unterhalt erforderlich wird.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7905
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Spielplatz am Wildgehege Weisshauswald neu gestalten
Nr. 7638 |  von: ohlala  |  30.09.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Die Spielplatzgeräte am Wildgehege Weisshauswald erneuern, da
dieser Spielplatz sehr stark besucht ist und einige Geräte sehr alt
sind. Zum Beispiel: Wippfedergeräte, Balkenschauckel und
Kletterturm.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7638

Tiergehege am Weißhauswald barrierfrei gestalten
Nr. 7821 |  von: ulrich.strobel  |  10.10.2016  | Soziales, Integration | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Das Tiergehege am Weißhauswald sollte barrierefrei gestaltet
werden. Das heißt die Wegeränder so gestalten, dass auch ein Kind
im Rollstuhl die Tiere füttern kann.

Die beschilderten Bäume am Wegesrand auch in Brailleschrift beschildern (die Stämme sind
ertastbar). Ein paar geeignete Behindertenparkplätze einrichten.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7821

Trier West Moselufer aufwerten
Nr. 7714 |  von: lohberg |  04.10.2016  | Grünflächen | Ausgabe | Trier-West
Bürgervorschlag

Trier West braucht ein attraktives Moselufer:
1. zur Naherholung,
2. für eine verbesserte Wohnqualität,
3. zur Steigerung der Attraktivität für den (Rad) Tourismus.

Folgende Maßnahmen sind denkbar:
- breiterer Fußweg entlang der Mosel. Da die Uferzone nicht immer breit genug ist: schwimmender
Steg parallel zur Uferzone
- breiterer Radweg; Trennung von Rad- und Fußgängerweg.
- Kunst in der Mosel und am Moselufer. Abends farbig illuminiert. Künstlerische Gestaltung der
Ufermöblierung (Bänke usw.)
- Grillplätze am Moselufer
- regelmäßige Reinigung des Ufers
- regelmäßiges Rückschneiden des Grüns (Entfernung des Wildwuchses, Mähen der Rasenflächen,
Beschneiden der Bäume usw.), damit man die Mosel sehen kann und die stadtseitige sowie
umgekehrt die westliche Uferzone.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7714
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Weisshaus für Alle herrichten
Nr. 7995 |  von: Markus Pflüger  |  14.10.2016
| Zusätzliche Themen | Investition zum Sparen | Trier-West
Bürgervorschlag

Weisshaus herrichten, so das es vom BürgerInnen mit wenig
Einkommen genutzt werden kann: wie Alleinerziehende, Familien mit
mehreren Kindern, Geringverdienende, RentnerInnen, StudentInnen
und allen anderen.

Maßnahme zur Förderung der physische und
psychische Gesundheit, insbesondere auch
die der Kinder durch Naherholung

Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung für
den Betrieb des Weisshauses, PächterInnen
als Angestellte.

Angebot preisgünstiger, einfacher Speisen mit
regionalen und saisonalen Produkten, zum
Beispiel Rezepte Link: http://www.trier-
info.de/trier...
> Mitgebrachtes Picknick darf verzehrt werden
> Busticket zum Weisshaus wird auf Verzehr
angerechnet
> Eis und Kuchen zu moderaten Preisen
> triki-Büro organisert Angebote -
* z.B. Walderlebnistage, Spielnachmittage draußen und drinnen (Orangerie),
* regelmäßige Kinderwagenwanderung von Biewer zum Weisshaus mit Einkehr,
* Klettern für Jugendliche, anschließend zusammen essen
* Eltern und Kinder spielen zusammen Spiele aus aller Welt...

Seniorenbüro organisiert
* regelmäßig Ausflüge zum Weisshaus oder Tierpark mit Einkehr zum Weisshaus
* Treffen für Brettspiele im Weisshaus
* Tanzen, Singen im Weisshaus

Seniorenbüro arbeitet mit anderen Senioreneinrichtungen zusammen.

Natürlich sind viele weitere Angebote und Aktionen denkbar und machbar, um die Naherholung im
Weisshauswald für große und kleine TriererInnen attraktiv zu machen unter Einbeziehung des
Weisshauses. Eine solche Nutzung wäre zudem ein Beitrag zu mehr Verteilungsgerechtigkeit,
anderes als ein Nobelrestarant bzw. -hotel, das die Allermeisten ausschlösse.

TriererInnen haben schon einmal für 'ihr' Weisshaus gekämpft. Sicherlich würden wieder Viele
mithelfen einen Grundstock für die Stuftung zu schaffen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7995
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Zewen

Fußweg zum Bahnübergang in Zewen beleuchten
Nr. 7934 |  von: Aey9ik6e |  12.10.2016  | Verkehr, Rad, Fuß | Ausgabe | Zewen
Bürgervorschlag

Der Fußweg zum Bahnübergang vom Zewener Industriegebiet in das
Wohngebiet ist nachts unangenehm zu begehen, da er nur schlecht
ausgeleuchtet, schmal und mit Hecken bewachsen ist. Gleichzeitig ist
er aber der von der dortigen Bushaltestelle (Gutenbergstraße) aus

naheliegende Weg in das Wohngebiet.

Hier wären ein paar Lampen angemessen.

https://www.trier-mitgestalten.de/node/7934
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