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Ersteinschätzung zu den verkehrlichen Belangen  

Zur Vorbereitung eines Wettbewerbs zur Nachnutzung des Stadtwerke-Areals 
an der Ostallee in Trier sollen die verkehrlichen Wirkungen einer Mischnut-
zung eingeschätzt und das bisherige Erschließungskonzept bewertet werden. 

Der durch die geplante Nutzung zu erwartende Kfz-Gesamtverkehr an Werk-
tagen entspricht mit rund 2.300 Kfz / 24 h weitgehend dem Kfz-Verkehr der 
ursprünglichen Nutzung. Aufgrund der Tagesganglinie des Bewohnerver-
kehrs, die sich gegenüber der Ganglinie des Gewerbeverkehr der Stadtwerke 
unterscheidet, ist eine leichte Zunahme des Kfz-Verkehrs in den Spitzenstun-
den vormittags und nachmittags sowie in den Nachtstunden zu erwarten. 

Die Nachnutzung des Stadtwerke-Areals als innerstädtisches Quartier mit 
Mischnutzung ist aus verkehrlicher Sicht nach erster Einschätzung machbar. 
Aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsmengen auf der Ostallee zeigt sich folgen-
der Handlungs- bzw. Prüfungsbedarf:  

 Die Anzahl der Grundstückszufahrten entlang der Ostallee sollte so ge-
ring wie möglich gehalten werden. Die geplante Tiefgarage der Wohn-
bebauung sollte daher keine separate Anbindung an die Ostallee er-
halten, sondern über die zentrale Grundstückszufahrt erschlossen wer-
den. Nach Möglichkeit sollte auch die südliche Zufahrt (Hausdurch-
fahrt) nur in sehr geringem Umfang zur Gebietserschließung im Kfz-
Verkehr genutzt werden. 

 Eine Anbindung des Kfz-Verkehrs als Teilanschluss (Grundstückszu-
fahrt „rechts rein, rechts raus“) an die Fahrbahn der Ostallee ist prinzi-
piell machbar, allerdings könnten die Grundstückszufahrten zeitweise 
im Rückstaubereich des Knotenpunkts „Ostallee / Fabrikstraße“ liegen.  

 Es sollten im Fuß- und Radverkehr zwei hochwertige Anbindungen an 
die Ostallee im Norden und Süden des Gebiets hergestellt werden. 
Diese sollten Bezug zu den Wegeführungen der Ostallee (Querung der 
Fahrbahnen und Weiterführung in Richtung Innenstadt) nehmen. Eine 
Wegeführung zur Fabrikstraße und entlang der Parkhauszufahrt zur 
Ostallee ist hier nicht attraktiv und sollte durch eine Wegeführung zwi-
schen den Gebäuden 2.1 und 2.4 ergänzt oder ersetzt werden. 

 Durch das hohe Kfz-Verkehrsaufkommen auf der Ostallee sind für Teile 
des Gebiets erhebliche Schallimmissionen mit Grenzwertüberschrei-
tungen zu erwarten.   

Zur Reduzierung des Kfz-Durchgangsverkehrs durch das Quartier sollte die 
Lage der Tiefgaragenzufahrt des Stadtwerke- / Volksbank-Gebäudes über-
prüft werden, um insbesondere größere Kfz-Kundenverkehrsströme zwischen 
der Ostallee und der Tiefgarage zu vermeiden. Es sollte auch generell über-
prüft werden, ob der Innenbereich des Quartiers noch stärker vom Kfz-Ver-
kehr entlastet werden kann, indem eine zentrale Tiefgaragenzufahrt im west-
lichen Teil Quartiers hergestellt wird.  


