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ter des Chores hat viele Jahre als jüngster Solist im weltberühm-
ten Chor von Serge Jaroff gesungen und hat die Original-Arran-
gements als Ausgangsbasis seiner künstlerischen Arbeit nutzen 
dürfen. Die übrigen Sänger kommen von großen osteuropäischen 
Opernhäusern und begeistern mit zum Teil sensationellen Stimmen 
in einem oft überirdischen Klang ihr Publikum auf allen Stationen 
der Tournée.
Es gibt inzwischen viele unterschiedliche sog. Kosaken-Formatio-
nen, aber nur einen Don Kosaken Chor Serge Jaroff ®
Kartenvorverkauf (19,45 € incl. Gebühren)
www.ticket-regional.de
Restkarten an der Konzertkasse (20,00 €)

Kultur in Schweich
Kulturzentrum ehem. Synagoge Schweich
19. November 2016 - 20.00 Uhr
VVK (Ticket Regional) 10 € - AK 12 €
Konzert mit Klarinette und Klavier

Überwiegend romantische Mu-
sik erklingt an diesem Abend 
mit den in Schweich bestens 
bekannten Künstlern Maxim 
Volgin (Klarinette) und Klau-
speter Bungert Klavier). Sie 
stellen neben Kompositionen 
von u.A. Brahms und dem in 
Russland hochgeschätzten 
Zeitgenossen Rachmaninows, 
Alexander Gretschaninow, eine 
Eigenkomposition von Klaus-
peter Bungert vor. Der Pianist 
des Abends hat in den letzten 
Jahren mehrere ältere Skripte 
ausgegraben und überarbeitet. 
In “À la Vivaldi” imitiert er zu-

nächst den musikalischen Barockstil, um diesen mehr und mehr 
zu verfremden und recht “fetzig” in die (tonale) Moderne zu über-
führen. Eine Veranstaltung im Rahmen der Kultur-Tage des Kreises 
Trier-Saarburg
Kulturzentrum ehem. Synagoge Schweich
Samstag, 26. November 2016 - 20.00 Uhr
VVK Ticket Regional 15 € - AK 17 €
Konzert zum 1. Advent

Auch dieses Jahr werden der 
Startenor Thomas Kiessling und 
der Pianist Klauspeter Bungert, 
wieder mit einem besonderem 
Programm in der Synagoge auf-
treten. Es erwartet Sie ein fulmi-
nantes Konzert, welches seines 
Gleichen sucht. Im Mittelpunkt 
stehen die berühmten Biblischen 
Lieder von Antonin Dvorak. Na-
türlich werden auch weihnach-
liche Lieder im Repertoire sein. 
Unterstützt werden die beiden 

Ausnahmekünstler von der geschätzten Blockflötistin Anina The-
isen. Es werden sowohl Blockflötensoli wie auch Pianowerke zu 
hören sein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Stadtrates Schweich  

24. Oktober 2016
Unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Lars Rieger und in An-
wesenheit von Herrn Kopp von der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich fand am 24. Oktober 2016 im Bürgerzentrum, Stefan-
Andres-Str. 1b, Schweich eine Stadtratssitzung statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Neubau Moselbrücke Schweich/Longuich
Stadtbürgermeister Lars Rieger begrüßt neben den zahlreich er-
schienenen Zuhörern aus der Bevölkerung und der Presse die 
Dienststellenleiterin des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Trier, 
Frau Edeltrud Bayer, ihren Stellvertreter, Herrn Hans-Michael Bart-
nick, Herrn Benedikt Bauch, Fachgruppenleiter Planung, Herrn 
Marc Kuhn, Stellvertretender Fachgruppenleiter Planung, Herrn 

Guido Bauer, Fachgruppenleiter Brückenbau sowie Herrn Bruno 
Porten von der Verbandsgemeindeverwaltung. Den Stadtratsmit-
gliedern wurde mit der Einladung ein Luftbild mit Darstellung von 
vier Varianten zur Verfügung gestellt. Die 1. Variante zeigt einen 
Neubau an selber Stelle, die 2. Variante eine Positionierung des 
Neubaus in etwa mittig zwischen derzeitigem Standort und der Auto-
bahnbrücke, die 3. Variante einen Neubau unmittelbar neben der Au-
tobahnbrücke und die 4. Variante einen Neubau parallel des jetzigen 
Standortes. Alle Varianten werden beidseits der Mosel mit Kreisver-
kehrsplätzen an das klassifizierte Straßennetz angebunden.
Frau Bayer präsentiert sodann die Hintergründe des erforder-
lichen Neubaus:
Einführung
Die Schweicher Moselbrücke im Zuge der L 141 stammt aus dem 
Jahr 1950. Die Brückenbaukonstruktionen aus der Nachkriegszeit 
sind vielfach geprägt durch minimale Material-verwendung. Dies 
trifft nicht zuletzt auch für die Schweicher Moselbrücke zu. Insbe-
sondere die Chlorid-Belastung (Streusalz) der letzten Jahrzehnte 
macht dem Beton des filigranen Bauwerks zu schaffen und führte 
zu gravierenden Schäden.
Außerdem entspricht die Tragfähigkeit nicht mehr den heutigen 
Erfordernissen. Eine Instand-setzung und Verstärkung ist deshalb 
unwirtschaftlich bzw. technisch nicht möglich.
Wegen der relativ engen Bögen und der Lage in einer Moselkurve 
sind wiederholt Schiffe angeprallt. Die relativ häufigen Schiffshava-
rien zeugen von der ständigen Problematik der Wasserschifffahrt 
mit den Brückenpfeilern und der Durchfahrtshöhe. Beim Ersatzneu-
bau werden deshalb wesentlich größere Stützweiten erforderlich.
Fazit: Bereits im Jahr 2012 wurde erstmals öffentlich kommuniziert, 
dass mittelfristig ein Ersatzneubau notwendig wird.
Planerische Zielsetzung
Die Planung muss die unterschiedlichen Anforderungen aus der 
großen verkehrlichen Bedeutung (Minimierung der Sperrzeiten für 
den Straßenverkehr), der Moselschifffahrt (größeres Lichtraumpro-
fil für den Schiffsverkehr), der Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
der Einmündung L141/L145 auf der rechten Moselseite bei Lon-
guich/Kirsch sowie die Radwege-führung berücksichtigen.
Die Moselbrücke Schweich bietet eine wichtige Verbindung für rund 
18.500 Fahrzeuge pro Tag. Sie genießt einen extrem hohen Stel-
lenwert in der Region. Die Schwerverkehrsbelastung hingegen ist 
mit ca. 2,5% eher gering einzustufen. Für den täglichen Geschäfts-/
Schülerverkehr dominieren die Verkehrsbeziehungen von und nach 
Longuich-Kirsch, Longuich, Riol, Fell-Fastrau und Fell. Der Kreis-
verkehrsplatz Schweich (B 53/ L 141) kommt heute bereits in der 
Rushhour an seine Grenzen und der Verkehrsknoten auf der Seite 
Longuich/Kirsch (L 141/ L145) mit seiner kurzen Linksabbiegespur 
ist heute schon nicht mehr leistungsfähig. Für Radfahrer sind dieser 
Knotenpunkt und die Brücke verkehrlich unsicher.
Die Straßen- und Brückenplanung, die Baurechtsbeschaffung über 
ein Planfeststellungsverfahren und die Finanzierung im Landes-
haushalt sowie der eigentliche Bau werden die nächsten Jahre in 
Anspruch nehmen.
Vereinfachte Begründung der Vorzugsvariante
Ein Abriss und Ersatz der Moselbrücke an gleicher Stelle würde zu 
jahrelanger Verkehrsumlagerung auf die beiden nächsten Mosel-
brücken bei Ehrang (B 52/B 53) und Longuich (K 80) führen. Die 
Leistungsfähigkeit des Schweicher Kreisverkehrsplatzes und des 
Knotenpunktes Longuich/Kirsch könnten an alter Stelle dauerhaft 
nicht verbessert werden. Infolge der Anforderungen der Wasser-
schifffahrt wäre außerdem an gleicher Stelle eine deutlich aufwen-
digere Brückenkonstruktion die Folge, deren Einbindung in das vor-
handene Straßennetz kompliziert und kostenintensiv wäre.
Anschließend übergibt Frau Bayer das Wort an Herrn Bauch:
In der Voruntersuchung wurden vier Varianten für einen Ersatzneu-
bau gegenübergestellt. Die Brückenlängen variieren zwischen 250 
Meter und 300 Meter. Allerdings entstünden bei Varianten an al-
ter Stelle, durch geänderte Pfeilerstandorte, deutlich aufwendigere 
Brückenüberbauten.
Die Bewertungskriterien im Einzelnen waren:
- Die raumstrukturelle Wirkung
- Die Verkehrsqualität
- Die Sperrzeit und Bauzeit
- Der Immissionsschutz
- Die Umweltverträglichkeit
- Die Wirtschaftlichkeit
Im Ergebnis kristallisiert sich die Variante 3 als Vorzugsvariante 
der Straßenbauverwaltung unmittelbar neben der Moselbrücke im 
Zuge der A1 heraus. Der Abstand zum heutigen Verkehrskreisel 
entspricht in etwa einer Umfahrungsstrecke durch den Verteiler-
kreis in Trier. Dadurch kann aber die gegenseitige Beeinflussung 
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der Kreisverkehre auf der Schweicher Seite in Spitzenzeiten verhin-
dert werden. Variante 3 wurde zwischenzeitlich vertieft untersucht. 
Sie wird gestalterisch an die A1-Brücke angepasst. Die Verkehrs-
knoten auf beiden Seiten der Mosel werden durch Kreisverkehre 
geplant. Der überregionale, als auch der zwischengemeindliche 
Radverkehr, werden sicher auf der unterstromigen Seite über die 
Brücke geführt.
Die Lage der Vorzugsvariante ergibt sich einerseits dadurch, dass 
während des Ersatzneubaus der Brücke die alte Brücke weiterhin 
zur Verfügung steht. Andererseits werden die täglich wiederholen-
den Verkehrsbeziehungen für Kfz-Verkehr und Radverkehr zu dem 
Grund- und Schulzentrum Schweich aus Longuich/Riol/Fell beson-
ders gewürdigt.
Durch die Einbindung des neuen Brückenbauwerks mittels Kreis-
verkehren an die B 53 und L 145 wird die Leistungsfähigkeit des 
Straßennetzes verbessert. Damit eine gegenseitige Beeinflussung 
der Kreisverkehre auf der Schweicher Seite weitgehend vermieden 
wird, ist ein aus-reichender Abstand dazwischen vorzusehen. 
Die neue Brücke erhält einen 3 Meter breiten Geh- und Radweg. 
Sämtliche Radwege rechts und links der Mosel werden zukünftig 
verkehrssicher und lückenlos vernetzt.
Die geplante Zeitschiene sieht vor, möglichst noch im Jahr 2017 
das dazugehörige Planfeststellungsverfahren einzuleiten. Eine 
Bauausführung könnte somit voraussichtlich ab dem Jahr 2020 
erfolgen. Die Bauzeit vergleichbarer Brückenbauwerke liegt bei 3 
Jahren. 
Da der Bau weitgehend außerhalb des heutigen Verkehrsraums 
abläuft, werden sich die Verkehrsbehinderungen minimieren.
Anschließend wurde die Visualisierung des geplanten Ersatzneu-
baus von verschiedenen Standpunkten aus vorgestellt.
Stadtbürgermeister Lars Rieger bedankt sich für die umfangreiche 
Präsentation und bittet die Ratsmitglieder, ihre Fragen zu stellen.
Hans-Dieter Natus fragt, ob dem Stadtrat ein Ergebnis der Vorun-
tersuchungen des LBM vorgestellt wurde mit einer Festlegung auf 
einen Neubau unmittelbar neben der Autobahnbrücke, oder ob Va-
rianten aufgezeigt wurden, die mit dem Ziel, gemeinsam eine kon-
sensfähige Lösung zu finden, mit der Stadt erörtert werden.
Johannes Heinz weist darauf hin, dass das Trierer Tal bis nach 
Schweich überdurchschnittlich mit Luftverunreinigungen belastet 
ist. Wesentlicher Verursacher dieses Problems sei der Verkehr. Es 
sei daher geboten, zusätzlichen Verkehr zu vermeiden und nicht zu 
initiieren. Durch die Verlagerung der Brücke um rd. 400 m Richtung 
Mehring müssten die Schweicher Bürger bei ihren Hauptverkehrs-
beziehungen in Richtung Trier je Fahrt rd. 800 m Umweg fahren. 
Das sind rd. 15.000 km zusätzlich künftig zu fahren.
Hans-Georg Becker erkundigt sich, ob geologische Risiken aus-
geschlossen sind und ob die erforderlichen Flächen für den Bau 
verfügbar sind.
Johannes Lehnert vermisst eine frühzeitige Abstimmung der Pla-
nung. Bisher sind die Bürger der Stadt Schweich und auch die vie-
len Kunden des Einzelhandels und des Gewerbes direkt über die 
Moselbrücke in die Hauptstraße von Schweich gekommen. Durch 
die Verlegung der Brücke würde diese Lebensader vom Verkehr 
gekappt. Dies sei der Bevölkerung und den Gewerbetreibenden 
nicht zuzumuten. Wirtschaftliche Aspekte dürften nicht nur für den 
Brückenneubau gelten, sondern müssten auch für die Gewerbetrei-
benden in Schweich gelten.
Achim Schmitt kündigt an, dass man über die Landespolitik Einfluss 
nehmen werde, sofern die Interessen der Stadt nicht ausreichend 
berücksichtigt werden.
Stadtbürgermeister Rieger weist darauf hin, dass Anlieger der Ma-
thenstraße und von Alt-Schweich befürchten, dass dort ein deutlich 
höheres Fahrzeugaufkommen zu erwarten sei, da der neue Brü-
ckenkopf viel näher an diese Straßen heranrückt.
Frau Bayer beantwortet die Fragen wie folgt:
- Ein Brückenbau an selber Stelle würde für ca. 3 Jahre die Stadt 

von der anderen Moselseite abkoppeln. Die alternativen Rou-
ten über die Ehranger Brücke oder die Longuicher Brücke sind 
der Bevölkerung nicht zuzumuten. Daher kommt ein Neubau an 
selber Stelle für den LBM nicht in Frage. Die objektiven Bewer-
tungskriterien haben ganz eindeutig aufgezeigt, dass der Neu-
bau neben der Autobahnbrücke klar zu favorisieren ist. Daher 
werde der LBM diese Planung weiterverfolgen.

- Die Luftverschmutzung entsteht auch durch stockenden oder 
stehenden Verkehr. Dieser sei jedoch bei der flüssigen Befahr-
barkeit des neuen Straßensystems künftig nicht zu erwarten. Es 
sei daher keine messbare zusätzliche Luftverunreinigung durch 
die geringen Fahrwegverlängerungen zu erwarten. Zudem wer-
de der neue Standort den Fahrradverkehr deutlich optimieren, 
weshalb erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden kann, 

dass auch einige Fahrten künftig besser und sicherer mit dem 
Rad bewältigt werden.

- Geologische Probleme werden nicht erwartet, sind jedoch von 
vorn herein nicht auszuschließen. Es wird daher noch zu ge-
gebender Zeit entsprechende Erkundungen und Prüfungen ge-
ben.

- Der erforderliche Grunderwerb wird mit den Eigentümern erör-
tert. Ziel ist eine einvernehmliche Lösung auf der Grundlage ob-
jektiver Wertermittlungen. Sollten die Verhandlungen fruchtlos 
verstreichen, bleibt leider nur die Enteignung, um im öffentli-
chen Interesse erforderliche Maßnahmen zu realisieren. Aber 
dies sei in der Regel nicht erforderlich.

- Die aktuelle Kostenschätzung für die Vorzugsvariante beläuft 
sich auf rd. 15 Mio. EUR. Ein Ersatzbau an selber Stelle wür-
de deutlich höhere Kosten verursachen. Vor dem Hintergrund 
der allseits geforderten Wirtschaftlichkeit öffentlicher Investitio-
nen sowie der vom Land einzuhaltenden Schuldenbremse sind 
deutlich teurere Alternativlösungen nicht vertretbar. Die Wer-
tungsmatrix veranschaulicht aber deutlich, dass die Wirtschaft-
lichkeit alleine nicht ausschlaggebend für den planerischen Vor-
zug der Variante 3 sei.

- Die Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe in Schweich bleibt bei 
der vorgestellten Lösung nicht nur während der Bauphase un-
eingeschränkt erhalten, sondern wird auch durch die Neupo-
sitionierung der Brücke nicht eingeschränkt. Mehr Verkehr in 
der Mathenstraße und Alt-Schweich ist aufgrund der dortigen 
Verkehrswiderstände erfahrungsgemäß nicht zu erwarten. Si-
cherlich wird der ein oder andere Fahrer dies ausprobieren. 
Er wird jedoch schnell feststellen, dass es zu dem flüssig und 
zügig laufenden Verkehr auf dem neuen Straßensystem keine 
sinnvolle Alternative gibt.

- Die Präsentation der Vorstellung wird demnächst auf der Inter-
netseite des LBM öffentlich zugänglich sein.

Einstimmig wird den anwesenden Bürgern Rede- und Fragerecht 
erteilt. U.a. zeigen sich Vitus Blang und Michael Heinz von der Vor-
zugsvariante nicht überzeugt. Sie sei nicht im Interesse der Stadt 
Schweich.
Abschließend bedankt sich Stadtbürgermeister Lars Rieger für die 
lebhafte Diskussion und fordert die Vertreter des LBM auf, bei der 
weiteren Planung die Interessen und Wünsche der Stadt Schweich 
zu berücksichtigen. Die vorgestellte Vorzugsvariante sei, das ha-
ben die Redebeiträge aus dem Stadtrat sowie aus der Bevölkerung 
gezeigt, nicht konsensfähig.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Stadtrates  

Schweich 27. Oktober 2016
Unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Lars Rieger und in An-
wesenheit von Herrn Kopp von der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich fand am 27. Oktober 2016 im Römersaal des „Alten Wein-
hauses“, Brückenstr. 46, Schweich. eine Stadtratssitzung statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
a. Der innogy-Bücherschrank wird voraussichtlich in der 49. KW 

am Synagogenvorplatz neben den Erklärtafeln aufgebaut und 
der öffentlichen Nutzung übergeben.

b. Der Kreis hat weitere folgende Kreditbeträge für das Haushalts-
jahr 2016 genehmigt: 25.000,- EUR für die Platzgestaltung Säg-
kaul, 50.000,- EUR für die Zuwegung zum Pumpwerk Schweich 
und 420.000,- EUR für Grunderwerb in Issel

c. Stadtbürgermeister Lars Rieger verweist auf sein an alle Räte in 
Kopie verteiltes Schreiben vom 19.10.2016 an den LBM - Auto-
bahnamt Montabaur -. In diesem Schreiben kam der Stadtbür-
germeister zurück auf die gut besuchte Informationsveranstal-
tung des LBM am 29. April 2014 im Schweicher Bürgerzentrum 
sowie die Antwort des LBM vom 12.01.2016 auf eine erneute 
Anfrage des Stadtbürgermeisters aus dem IV. Quartal 2015, in 
dem der LBM mitteilte, daß die notwendigen Ergebnisse vor-
liegen, mit denen das planende Ingenieurbüro die Vorplanung 
abschließen konnte.

 Des Weiteren wurde dem Stadtbürgermeister in diesem Ant-
wortschreiben mitgeteilt, daß mit Vorliegen der Vorplanung 
auch die landespflegerische Untersuchung beauftragt werden 
konnte und eine schalltechnische Untersuchung notwendig 
war, um unter Zugrundelegung der optimierten Streckenführung 
der Autobahn die endgültige Lage und Höhe der neuen Lärm-
schutzwand noch einmal zu überprüfen.

 Abschließend hatte der LBM mitgeteilt, daß die Bearbeitung 




