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Trier-Ehrang. Der Theater- und
Karnevalsverein Blau-Weiß 09
Ehrang startet am Samstag, 9.
Januar, um 19.11 Uhr mit sei-
ner ersten Kostümsitzung un-
ter dem Motto „Kölle Alaaf un
Ehrik Helau!“ in der Henry-
Zingen-Halle des Bürgerhau-
ses Ehrang. Es sind noch weni-
ge Karten erhältlich. Zwei wei-
tere Kostümsitzungen gehen
samstags, 23. Januar und 6.
Februar, über die Bühne.
Erstmals wird die Session vom
Ehranger Dreigestirn mit
Prinz Jean-Marc I. (Lheritier),
Bauer Alfons (Herrmann) und
Jungfrau Karoline (Wolfgang
Karl Wasniewski) angeführt.
Eintrittskarten können bei der
Tankstelle Roth, Servaisstraße
1 in Ehrang, erworben werden. 
Der 44. Ehranger Rosenmon-
tagszug steigt am 8. Februar
mit der beliebten Halli-Galli-
Party im Anschluss. red

www.
blau-weiss-ehrang.de

Karten für Ehranger
Kostümsitzungen

Trier. Beim Abschlusstreffen
der Skatfreunde Herz Bube
Pfalzel hat Vorsitzender Karl-
Heinz Richter die Skatsaison
Revue passieren lassen und die
Sieger geehrt. Mit viel Applaus
gratulierten die Mitglieder
Martin Müller zum Erreichen
des ersten Platzes. Er setzte
sich mit 29 705 Punkten
durch. Zweiter wurde Günter
Streng mit 29 695 Punkten.
Willi Henter belegte mit
28 541 Punkten den dritten
Platz. Es folgte ein Essen in ge-
mütlicher Atmosphäre. red

Siegerehrung
bei den Skatfreunden 
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Helene Fischbach aus
Welschbillig (beziehungs-
weise Irrel) feiert am heuti-
gen Montag ihren 90. Ge-
burtstag. Es gratulieren von
Herzen ihre Kinder,
Schwiegerkinder, Enkel und
Urenkel sowie alle Ver-
wandten und Freunde. Sie
wünschen ihr alles Gute und
weiterhin Gesundheit und
Wohlergehen.

Helene
Fischbach.

„… auf viele gute Blätter im
neuen Jahr in der ,Eichel’,
dem ältesten, coolsten und
lustigsten Skatclub Triers.“

Johannes Binsfeld (50),
Trier.

Der Skatclub „Eichel“
Trier wurde 1890 gegründet
und ist ein „n.e.V.“ (nicht
eingetragener Verein); ak-
tuell hat er zwölf Mitglie-
der. Gespielt wird jeden
Dienstag um 20.30 Uhr in
der Gaststätte Zum Bim
Bam, Saarstraße 90. Junge
Mitspieler willkommen. 

rm. 
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Johannes Bins-
feld.
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Riesiges Neubaugebiet ist ein Unding

Die vielen Tausend Autofahrer
haben täglich die Wahl zwischen
Pest oder Cholera! Dem kann
nur zugestimmt werden. Es ist
ja auch kein Wunder, wurden
doch im Laufe der Jahrzehnte
immer mehr neue Baugebiete in
den Höhen errichtet. Das erheb-
liche Mehr an Autofahrten
konnten die Fachleute der zu-
ständigen Dezernate natürlich
nicht vorhersehen, oder?

Das Ergebnis erleben die ge-
plagten Anwohner und auch die
Autofahrer Tag für Tag. Nun will
man die gleichen Fehler schon
wieder machen! Es ist ein Un-
ding, dass ein riesiges Neubau-
gebiet auf dem Brubacher Hof
errichtet werden soll! In einem
Gespräch mit unserem Baude-
zernenten sagte dieser klipp und
klar, dass er das Neubaugebiet
Brubacher Hof als Sahnestück
aller zur Verfügung stehender
Gebiete sieht. Auf unsere Nach-
frage, was denn mit dem erheb-
lichen mehr an Verkehrsauf-
kommen geschehen soll, beka-
men wir als Antwort, dass die
Knotenpunkte wie zum Beispiel
der Kreisel an den Kaiserther-
men entschärft werden müssen.
Wie dies geschehen soll und
wann, kann niemand sagen.

So wird es dann, auch wenn

wir mit aller Macht dagegen
kämpfen werden, bei einem
Neubaugebiet Brubacher Hof
die gleichen Probleme geben.
Tausende Autofahrer täglich
werden zu den Stoßzeiten die
einzige Zufahrt verstopfen!

Bei einer Sitzung im Ortsbei-
rat in Mariahof sagte eine Mitar-
beiterin des Bauamts, dass die
Anwohner ja mit dem Fahrrad
fahren können. Für die, die es
aufgrund ihrer Fitness nicht mit
dem Fahrrad schaffen, gebe es
E-Bikes. Selbst jetzt sieht man
auf den neu ausgebauten Rad-
wegen von und nach Mariahof
kaum Fahrradfahrer. Neue Bau-
gebiete auf den Höhen, egal ob
Brubacher Hof oder andere,
bringen keine Entschärfung der
Verkehrssituation. Sie schaffen
nur noch größere Probleme, die
wir nicht gelöst bekommen.

Unsere schöne Stadt ist nun
einmal so, wie sie ist. Durch die
enge Tallage sind die Möglich-
keiten eingeschränkt. Hinzu
kommt noch die desolate Fi-
nanzlage, die keinen Spielraum
für große Verkehrskonzepte zu-
lässt. Also wird alles beim Alten
bleiben. Neue Baugebiete und
verstopfte Straßen werden unse-
re Zukunft ruinieren. 

Jürgen Lehder, Trier

I H R E M E I N U N G

Zum Bericht „Neue Trasse zur Autobahn – Entlastung fürs Aveler Tal:
Baudezernent will Mobilitätskonzept ändern“ (TV vom 19. Dezember)
über Pläne zur Verkehrserschließung in Trier:

Schluss mit Angstraum-Unterführung
TV-Serie zum Jahreswechsel über die 19 Stadtteile – Heute: Trier-Süd

Das war 2015: Manche Planun-
gen dauern doch länger, als wir es
uns im Ortsbeirat von Trier-Süd
wünschen. Aber für die Instand-
setzung des Basketballfeldes am
Schammatdorf ist jetzt der Auf-
trag erteilt worden. Im kommen-
den Sommer kann der Platz si-
cherlich wieder bespielt werden.
2013 steckten wir noch in der Pla-
nung zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation am Leoplatz.
Mittlerweile ist dort vor dem Al-
ten Südbahnhof eine Querungs-
hilfe gebaut worden, damit man
mit Kinderwagen, Rollator oder
Rollstuhl besser die Straße über-
queren kann.

Das kommt 2016: Der Ortsbei-
rat hat die Verwaltung gebeten,

einen Beleuchtungsplan erstel-
len zu lassen, um in einem Pilot-
projekt die Bahnunterführung an
der Löwenbrückener Straße neu
auszuleuchten. Die Unterfüh-
rung soll nicht mehr als Angst-
raum gesehen werden. Das soll
dann auch für die Unterführun-
gen an der Heiligkreuzer Straße,
der Töpferstraße und der Albana-
straße umgesetzt werden.

Es wird auch daran gedacht, für
Unterführungen ein allgemeines
Sanierungskonzept zu erstellen,
das die Bemühungen des Ortsbei-

rates deutlich ergänzt und die
Tunnel aufwertet. Auch 2016
wird sich der Beirat um unseren
schönen Stadtteil kümmern, ihn
unterstützen und verbessern, wie
und wo es möglich ist.

Zu welchem Thema würden Sie
2016 gerne einmal einen Trier-Co-
mic unseres Zeichners Johannes
Kolz in einer Volksfreund-Wo-
chenend-Ausgabe sehen? Zur
Planung über die Ausstellung Ne-
ro, die sicher über die Stadtgren-
zen hinaus Interesse findet. ik

Die 19 Stadtteile in Trier haben
viele gemeinsame Sorgen und
Wünsche. Die Probleme sind an-
dererseits aber auch sehr indivi-
duell. Das zeigt eine Serie, bei der
wir die Ortsvorsteher zu Wort
kommen lassen mit Rückblick,
Ausblick und einer unterhaltsa-
men Frage. Heute ist Jutta Föhr,
Ortsvorsteherin in Trier-Süd, an
der Reihe.

Jutta Föhr, Ortsvor-
steherin Trier-Süd.
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Die Bahnunterführung an der Löwenbrückener Straße in Trier-Süd soll neu
ausgeleuchtet werden, damit sie nicht mehr als Angstraum gesehen wird.

TV-FOTO: FRIEDEMANN VETTER

Von unserer Redakteurin
Marion Maier

Einbrecher kommen, während Bewohner schlafen
Serie von fünf Fällen in Tawerner Neubaugebieten – Wertsachen und Bargeld gestohlen 

Tawern. Der Samstagmorgen
bringt Schrecken und Überra-
schung für einen Anwohner des
Tawerner Neubaugebiets In der
Acht. Als der 35-Jährige mit sei-
nem Auto wegfahren will, ent-
deckt er, dass eine der kleinen hin-
teren Seitenscheiben eingeschla-
gen sind. „Ganz ungläubig habe ich
vor dem Auto gestanden“, erinnert
sich der Mann im Gespräch mit
dem TV.

Der Wagen ist komplett durch-

wühlt worden. Die Täter haben je-
doch nur das Bargeld aus dem
Portemonnaie gestohlen. Im Auto
haben die Diebe dann die Fernbe-
dienung für die Garage gefunden.
Durch diese sind sie ins Haus ge-
langt, denn auch diese Verbin-
dungstür ist nicht abgeschlossen.
Drinnen sind die Einbrecher aber
dann offensichtlich nicht weit ge-
kommen. Sie haben nur etwas Bar-
geld aus dem ersten Raum, einer
Abstellkammer, mitgehen lassen,
obwohl dort noch mehr zu holen
gewesen wäre. Offensichtlich hat
die Einbrecher etwas gestoppt. Die
Hausherrin vermutet: „Das Licht,
das dort durch den Bewegungs-
melder angeht, hat sie womöglich
abgeschreckt.“ 

Dass die Täter überhaupt bis
dorthin gelangt sind, ist erstaun-
lich genug. Und das aus mehreren
Gründen: Das Auto ist mit einer
Alarmanlage ausgestattet. „Ob sie
intakt ist, wird derzeit unter-
sucht“, sagt der Besitzer. Zudem
steht auf dem aufgebrochenen Au-

Fünf Mal haben Einbrecher am
frühen Samstagmorgen in den
Neubaugebieten Tawerns (Ver-
bandsgemeinde Konz) zugeschla-
gen. Die Täter haben Autofenster
zerstört und sich über die Garagen
Zugang zu den Häusern ver-
schafft. Auch bei einem Fachmann
für Alarmanlagen waren sie er-
folgreich, doch an der Anlage hat
das nicht gelegen. 

to die Werbung einer Firma, die
Alarm- und Sicherheitstechnik für
Gebäude vertreibt. Und nicht nur
das: Der Hausherr selbst verkauft
diese Anlagen und hat natürlich
auch das eigene Heim damit gesi-
chert. Normalerweise.

„Alles schiefgelaufen“

Doch diesmal war es anders. Er
sagt: „In dieser Nacht ist alles
schiefgelaufen. Die Fernbedie-
nung lag im Auto, wo sie sonst
nicht hingehört. Weil der Hund
Durchfall hatte, haben wir die Tür
zur Abstellkammer aufgelassen
und die Alarmanlage ausgeschal-
tet. So hätte er über die Hunde-
klappe rein- und rausgehen kön-
nen.“ 

Doch vermutlich war der Hund,
der sonst sehr empfindlich auf Ge-
räusche reagiert, durch seine
Krankheit und eine Silvesternacht
voller Panik durch Böller und Ra-
keten k.o. und hat tief geschlafen,
mutmaßt das Frauchen. Sie sagt:
„Das macht schon Angst, dass es

die Täter nicht abgeschreckt hat,
dass zwei Leute und ein Hund im
Haus waren.“ An den beiden Autos
vor der Garage, eins davon mit
Hundebox, sei dies zu erkennen
gewesen. Die Täter müssten pro-
fessionell vorgegangen sein, weil
niemand etwas gehört habe.

Der Einbruch im Neubaugebiet
In der Acht war nicht der einzige
in dieser Nacht. Die Polizei meldet
vier weitere Einbrüche dieser Art
im gegenüberliegenden Neubau-
gebiet Luxemburger Ring. Die Tä-
ter haben laut Polizei Wertsachen
und kleinere Bargeldbeträge aus
den Autos gestohlen. In drei wei-
teren Fällen sind die Einbrecher
durch die jeweiligen Garagen in
die Häuser gelangt, wo ebenfalls
Wertsachen und Bargeld gestoh-
len wurden. Der Schaden beläuft
sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Fachmann für Alarmanla-
gen sagt: „Das hat sich schnell he-
rumgesprochen. Hier ist jetzt
schon eine gewisse Panik im Dorf.“
Doch er möchte die Menschen be-

ruhigen und gibt Tipps, an die er
sich aus einem gewissen Schlend-
rian heraus wohl zuletzt selbst
nicht gehalten hat.

Einbruchssicherung: Polizei berät

Das Wichtigste sei, alles zuzusper-
ren. Zudem solle man keine Wert-
sachen und vor allem auch nicht
die Fernbedienung der Garage im
Auto liegen lassen, wenn dieses
vor der Garage stünde. Wer sein
Haus sicherer machen wolle, solle
sich vom Beratungszentrum der
Polizei in Trier (Telefon 0651/
97791256) informieren lassen. Die
Polizisten würden sich die Häuser
anschauen und Tipps geben.

Der 35-Jährige sagt: „Meine Er-
fahrung ist, dass sich die Men-
schen auch wieder sicherer fühlen,
wenn sie ihre Häuser nach einer
Beratung durch die Polizei nach-
gerüstet haben.“

� Die Polizei Saarburg bittet um
sachdienliche Hinweise unter Te-
lefon 06581-91550.

Die Einbrecher in den Tawerner Neubaugebieten In der Acht und Luxemburger Ring (rechts) haben Autoscheiben eingeschlagen (links) und sind dann durch die Garagen in die Häuser eingedrungen.
TV-FOTOS (2): MARION MAIER, FOTO: PRIVAT

Dennis
Hervorheben

Dennis
Hervorheben


