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„... auf meinen nächsten runden 
Geburtstag und hoffe, den dann 
,richtig’ feiern zu können – und 
nicht wieder nur digital in der 
WhatsApp-Gruppe.“

Sylvia Bruch, Trier-Ruwer, ist am 
11. November 49 Jahre alt gewor-
den.  (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Sylvia Bruch. 
FOTO:
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Der Wunschtraum von der grünen Welle
VON RAINER NEUBERT

TRIER Wer in kleinen Städten wie 
Hermeskeil, Daun oder Saarburg 
mit dem Auto unterwegs ist, hat mit 
Ampeln in der Regel kein Problem, 
Denn die werden dort meist vor al-
lem deshalb gebraucht, um Fuß-
gängern bedarfsgerecht die sichere 
Überquerung zu ermöglichen. Die 
Fahrt auf den Hauptverkehrswegen 
wird kaum unterbrochen, so lange 
es keine Kreuzungen mit ähnlich 
stark frequentierten Straßen gibt. 
In größeren Städten wie Trier ist 
das anders.

„Ampeln sind für den Verkehrs-
fluss entscheidend“, sagt Professor 
Roland Trapp. Der renommierte Ver-
kehrsexperte lehrt und forscht an 
der Hochschule Trier. Häufig geht es 
dabei um die optimale Planung des 

Verkehrs auf den Straßen. „Simula-
tionen, die den Verkehrsfluss an 
Knotenpunkten untersuchen, sind 
in jedem Sommersemester Thema 
meiner Studenten.“ Die Optimie-
rung des Kaiserthermen-Kreisels 
war ebenso Thema wie eine Unter-
suchung zur optimalen Einrich-
tung der Baustelle für den Römer-
brücken-Kreisel in Trier-West und 
zu vielen anderen wichtigen Ver-
kehrsknotenpunkten in der Region.

„Natürlich ist eine grüne Welle 
möglich“, sagt er zum Wunsch von 
Autofahrern, auf ihrem Weg nicht 
durch rote Ampeln ausgebremst 
zu werden. „Allerdings funktioniert 
das nur in eine Richtung und wenn 
mäßig viel los ist.“ Moderne Am-

peltechnik – bereits einfache Anla-
gen verfügen über bis zu sechs un-
terschiedliche Programme – macht 
das auch in Trier möglich.

„Eine grüne Welle gibt es am Krah-
nenufer an der Mosel“, sagt Ver-
kehrsdezernent Andreas Ludwig. 
„Das Problem sind die vielen Quer-
verkehre.“ Wie in der Südallee kön-
nen dort die Autofahrer meist nur 
in den Nachtstunden bei konstan-
tem Tempo ungebremst mit der Wel-
le schwimmen. Denn an den Kreu-
zungen mündet dann so gut wie 
kein Verkehr ein.

In den Hauptverkehrszeiten pro-
blematisch ist die Situation an den 
Uferstraßen, in Ostallee, Nordallee 
und in Stoßzeiten auch in den gro-
ßen Zufahrtsstraßen wie Paulinstra-
ße und Saarstraße. Zudem machen 
die Brücken als Engstellen ein zü-
giges Fortkommen bei viel Verkehr 
nahezu unmöglich. Daran können 
auch die 63 über den Verkehrsrech-
ner der Stadt vernetzten Ampelan-
lagen nur bedingt etwas ändern, 
zumal auch die schon 1993 vom 
Stadtrat beschlossene Beschleuni-
gung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) sich störend 
auf den Verkehrsfluss für Autos, 
aber auch für Fußgänger auswirkt. 
„Alle wollen eine grüne Welle und 
Busbeschleunigung“, macht Tiers 
Verkehrsplaner Wilko Kannenberg 
deutlich. „Das geht einfach nicht.“

Matthias Swoboda ist als Ver-
kehrsingenieur bei der Stadt für al-
les zuständig, was mit Strom und 
Verkehr zu tun hat. Die Betreuung 
und Steuerung der 78 Ampelanla-
gen mit insgesamt mehr als 1000 Si-
gnalgruppen, wie Ampeln von den 
Fachleuten bezeichnet werden, ist 
wichtiger Teil seiner Arbeit. Ledig-
lich 15 Anlagen in Trier haben noch 
starr programmierte Schaltzeiten 
oder reagieren auf manuelle Anfor-
derung. „Alle anderen Anlagen steu-

ern sich selbst nach den komplexen 
Vorgaben, die für sie programmiert 
sind.“ Die wichtigsten sind Zeitfens-
ter, die Priorisierung der Verkehrs-
richtung und die Vorgaben für den 
ÖPNV. Induktionsschleifen oder 
die Erfassung von Fahrzeugen oder 
Fußgängern per Video machen wei-
tere Differenzierungen möglich.

„Je größer ein Knotenpunkt ist, 
desto komplexer wird es“, verdeut-
licht Swoboda am Beispiel der Kreu-
zung an der Römerbrücke. „Hier gibt 
es über 20 Signalgruppen, die unter-
schiedlich definiert sind und über 
sechs verschiedene Prioritätsebe-
nen verfügen. Der ÖPNV ist Ebe-
ne eins.“

Alle Daten, die auf dem Verkehrs-

rechner gesammelt werden, dienen 
auch dazu, die Schaltungen zu ver-
bessern. Das erfolgt in Kooperati-
on mit dem Straßenverkehrsamt 
und den Stadtwerken Trier, die für 
die Instandhaltung des Netzes ver-
antwortlich sind. Kleinere Änderun-
gen bei der Priorisierung der ein-
zelnen Ampelschaltungen können 
Swoboda und der Verkehrstechni-
ker, der ihm zur Seite steht, selbst 
vornehmen. Für Neu- und Umpro-
grammierungen werden externe In-
genieurbüros beauftragt. Sechs bis 
acht Wochen Abstimmung seien 
dazu notwendig.

So war zum Beispiel eine Umstel-
lung der Ampelschaltungen an der 
Kaiser-Wilhelm-Brücke kurzfristig 

möglich, als in der Aachener Stra-
ße gebaut wurde und anfangs durch 
Umleitungsverkehr Staus entstan-
den. Beim Umbau der Kreuzung am 
Nikolaus-Koch-Platz mussten dage-
gen externe Ingenieure ran.

„Wir können bei Problemen mit 
Ampelschaltungen in der Regel 
nur reagieren und selten agieren“, 
macht Matthias Swoboda klar. Vor 
dem Bau oder der Sanierung wich-
tiger Knotenpunkte sind deshalb Ex-
perten wie Professor Roland Trapp 
gefragt. Damit zumindest ein Hauch 
von grüner Welle Realität wird.

Im nächsten Teil unserer Serie beleuch-
ten wir am Samstag die Situation für die 
Pendler nach Luxemburg.

Nervige Ausbremser oder intelligente Beschleuniger des Verkehrs? Was moderne Ampelanlagen können – und was nicht.  

Als 1914 die ersten elektrischen 
Ampeln in Cleveland den Verkehr 
regelten, polterten auch noch 
Pferdekutschen über die Stra-
ßen. Die Geschwindigkeit war ge-
ring, zwei Farben reichten. Rot 
für Halten, Grün für Fahren. Seit 
den 1980er Jahren wird der Ver-
kehr elektronisch geregelt. Die 
Anlagen können auf den aktuel-
len Verkehr sowie auf Wetterver-
hältnisse reagieren und den Ver-
kehrsfluss optimieren. Durch die 
Vernetzung von mehreren Am-
peln ist es möglich, Verkehrs-
ströme besser zu steuern. Der-
zeit laufen Versuche, bei denen 
Autos mit Ampeln kommunizie-
ren, um so grüne Wellen und um-
weltschonendes Fahren zu er-
möglichen. Aber werden durch 
die Vernetzung aller Autos unter-
einander Signalanlagen vielleicht 
überflüssig? „Wie bisher werden 
Ampeln an Knotenpunkten sowie 
an Fußgängerquerungen für eine 
verkehrssichere Regelung sor-
gen“, sagt Christopher Gerhard 
von der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt).
Für Philipp Hahn von Siemens 
werden Signalanlagen auch künf-
tig das Gleiche können wie heu-
te, nämlich „Verkehrsteilnehmern 
mitteilen, ob sie in den Verkehr 
fahren können“. Schon heute ar-
beiten 90 Prozent der Ampeln in 
Deutschland intelligent und las-
sen sich verkehrsabhängig schal-
ten. Mit straßengebundenen 
WLAN-Routern erhalten Autos in 
der Stadt künftig Informationen 
von den Ampeln. Bei Forschungs-
projekten unter anderem in Kas-
sel, Düsseldorf und Hamburg 
werden heute schon über defi-
nierte WLAN-Frequenzen Daten-
protokolle verschickt. Mittelfristig 
wird es Zusatzangebote geben, 
Ampeln werden intelligenter, be-
kommen mehr Anwendungen 
und neue Funktionen. Per Funk 
an Smartphones gesendete Infor-
mationen können Blinde oder mit 
dem Handy spielende Jugendli-
che vor roten Ampeln warnen – 
und sie bei Grün zum Gehen auf-
fordern. Autos benötigen durch 
ihre Vernetzung untereinander ir-
gendwann keine Ampeln mehr, 
sagt Hahn. (dpa)

Die Zukunft der Ampel 
im Straßenverkehr
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Verkehr
in der Region Eine grüne Welle ist theoretisch auf vielen Straßen möglich. Voraussetzungen dafür sind wenig Querverkehre, keine 

Engstellen und ein geringes Verkehrsaufkommen.  FOTO: DPA 
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Alle bislang veröffentlichten 
Beiträge zu unserer Serie 
finden Sie in unserem On-
line-Dossier unter  
volksfreund.de/verkehr

Ab 2021 wird’s teuer für Rotlicht-Sünder in Trier
VON RAINER NEUBERT

TRIER Von der Anschaffung eines 
eigenen Radarmessgeräts in einem 
Anhänger sieht die Stadt Trier nach 
intensiver Prüfung zwar ab. Die-
se mobilen Radarfallen bleiben in 
der Region der Polizei vorbehal-
ten. Die Installation von Blitzgerä-
ten, die Rotlicht-Sünder erfassen, 
ist im Oberzentrum allerdings be-
schlossene Sache. Nachdem zu-
nächst von drei Kameras die Rede 
war, die wechselnd in zehn neuen 
Messsäulen zum Einsatz kommen, 
sollen nach Auskunft der Stadt nun 
in einem ersten Schritt sechs solcher 
Säulen aufgestellt werden.
 „Im nächsten Schritt werden es 
dann insgesamt zwölf sein“, sagt 
Björn Gutheil vom Presseamt der 

Stadt. „Es wird drei Kameras ge-
ben, die jeweils in den verschiede-
nen Standorten ausgetauscht wer-
den.“ Die genauen Standorte stehen 
nach seiner Aussage noch nicht fest. 
„Wir haben mehrere Standorte in 
Planung, die sechs ersten werden 
dort installiert, wo es technisch am 
schnellsten geht.“ Klar ist aber be-
reits jetzt, dass Unfallschwerpunk-
te Priorität haben sollen.

Ende November wird nun der 
zuständige Dezernatsausschuss 
des Stadtrats über die Bestellung 
der sechs Messsäulen entscheiden. 
„Die Inbetriebnahme soll im Laufe 
des Jahres 2021 erfolgen“, sagt Gut-
heil. „Maßgeblicher Faktor ist die 
Lieferzeit der Säulen.“

Auch zu den Kosten gibt die Ver-
waltung auf Anfrage unserer Zei-

tung Auskunft. Demnach fallen in 
diesem und im kommenden Jahr für 
die Anschaffung der drei Messanla-
gen, die in den sechs Säulen rotie-
rend eingesetzt werden, der sechs 
Messsäulen (inklusive Installation) 
und eines Servicefahrzeuges Inves-
titionskosten von etwa 650 000 Euro 
an. Wie teuer die Baumaßnahmen 
werden, könne noch nicht geschätzt 
werden, das sei standortabhängig, 
werde aber von untergeordneter Be-
deutung sein.

Pressesprecher Björn Gutheil ist 
zuversichtlich: „Die Kosten des lau-
fenden Betriebs werden gering aus-
fallen, da Überwachungskräfte der 
Verkehrsüberwachung die Kontrol-
le und Bedienung der Messanlagen 
während ihres normalen Dienstes 
erledigen.“

Mindestens 90 Euro und ein Punkt werden bei Verstößen fällig, wenn die Stadt an Ampeln blitzt. 

Der Bußgeldkatalog sieht für das 
Ignorieren einer roten Ampel vor:
Ampel bei „Rot“ überfahren: 90 
Euro, 1 Punkt.
... andere gefährden: 200 Euro, 2 
Punkte, 1 Monat Fahrverbot.
... Sachschaden verursacht: 240 
Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot; 
zusätzlich Geldstrafe, Führerschein-
entzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jah-
re möglich.
Ampel mehr als 1 Sekunde Rot: 
200 Euro, 2 Punkte; zusätzlich 
Geldstrafe, Führerscheinentzug und 
Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich.

... andere gefährden: 320 Euro, 2 
Punkte; zusätzlich Geldstrafe, Füh-
rerscheinentzug und Freiheitsstrafe 
bis 5 Jahre möglich.
... Sachschaden verursacht: 360 
Euro, 2 Punkte; zusätzlich Geldstra-
fe, Führerscheinentzug und Frei-
heitsstrafe bis 5 Jahre möglich.
An einer Ampel mit grünem Pfeil 
nach rechts abge bogen, ohne 
vorher zu halten: 70 Euro, 1 Punkt.
... Fuß gänger- oder Fahr rad ver kehr 
der frei gege benen Ver kehrs rich-
tung behin dern: 100 Euro, 1 Punkt.
... andere gefährden: 100 Euro, 1 
Punkt.
... Sachschaden verursacht: 120 
Euro, 1 Punkt.

Das sind die Strafen
für Rotlichtverstöße
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Ehrang 
ganz jeckisch
TRIER-EHRANG (bec) 11.11. ohne 
gemeinsames Feiern – da hat so 
manchem Jeck am Mittwoch das 
Herz geblutet. Die Karnevals-
hochburg Ehrang zeigte ihre Ver-
bundenheit auf besondere Wei-
se: Jürgen Haubrich, Vorsitzender 
des Vereins Blau-Weiß 09 Ehrang, 
schmückte sein Haus in den Far-
ben des Vereins – und grüßte mit 
einem Banner auch den Schwes-
terverein KG Rot-Weiß Ehrang. Um 
den Nachwuchs müssen sie sich 
in Ehrang keine Sorgen machen: 
Any, 10 Wochen alt und Haubrichs 
jüngste Enkelin, feierte zu Hau-
se mit. Bei Haubrichs ist der 11.11. 
übrigens nicht nur wegen dem Be-
ginn der fünften Jahreszeit ein be-
sonderer Tag: „Ich selbst habe am 
11.11. auch Hochzeitstag - diesmal 
43 Jahre“, sagt Jürgen Haubrich. 
Glückwunsch!  FOTOS (2): JÜRGEN HAUBRICH

Zwei Autos stoßen 
bei Schweich-Issel 
zusammen
SCHWEICH-ISSEL (red) Zu einem 
schweren Verkehrsunfall kam es am 
Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Lan-
desstraße 47 zwischen Föhren und 
Trier-Quint. Wie die Polizei mitteil-
te, wollte eine 40-jährige Fahrerin 
von der L47 nach links in Richtung 
Schweich-Issel abbiegen. 

Aus bislang ungeklärter Ursache 
bog sie laut Polizei trotz Gegenver-
kehr ab, sodass es zu einem fronta-
len Zusammenstoß mit einem ent-
gegenkommenden Auto kam. Beide 
Fahrer wurden dabei schwer – je-
doch nicht lebensbedrohlich – ver-
letzt. 

Im Einsatz waren die Straßen-
meisterei, die Feuerwehr Schweich, 
jeweils eine Rettungswagenbesat-
zung von Schweich und Trier-Ehr-
ang sowie zwei Notärzte. Die Lan-
desstraße wurde für zwei Stunden 
voll gesperrt.

Dennis
Hervorheben


