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Beitrag zum Wettbewerb „Umfeld der Römerbrücke“

Sehr geehrte Damen und Herren,
Leider wurden die Naturschutzverbände bei der o.g. Maßnahme bisher nicht beteiligt. Da mit der
Umgestaltung erhebliche Naturpotenziale betroffen sein werden, möchten wir uns hier auch noch zu
dem späten Zeitpunkt einbringen.
Unsere Vorschläge stützen sich sowohl auf historische Gegebenheiten, als auch auf neue
Entwicklungen in der Gestaltung von Flüssen, sowie auf die Bestrebungen von Trier zum Thema
„Stadt am Fluss“.

Bild 1: Historischer Krahn, im Hintergrund die weit in das Landschaftsbild hinein ragende historische
Römerbrücke. Quelle: Foto um 1903, Stadtbibliothek Trier, F. Laven. Aus: Seewald, P. (2011): Trier im Bild
1800 – 2000, Rheinisches Landesmuseum Trier, 131pp.

Um 1900 prägte die historische Römerbrücke noch unübersehbar das Stadtbild. Durch den Bau des
Hochwasserschutzdammes und die vierspurige Uferstraße wird das Bauwerk heute weitgehend
verdeckt. Um das als Weltkulturerbe eingestufte Monument wieder ins rechte Licht zu rücken, sind
Maßnahmen zur Umgestaltung des Umfeldes unumgänglich. Aus städtebaulichen Gründen wäre die
Beseitigung der vierspurigen Verkehrsstraße und die Zurückverlegung des Hochwasserdammes
höchst wünschenswert, eine Realisierung jedoch erscheint auf absehbare Zeit ausgeschlossen. Was
bleibt, ist die Umgestaltung des Talgrundes.
Als Vorlage dient wiederum ein historisches Foto (Bild 2)

Bild 2: rechtes Moselufer um 1900 oberhalb der Römerbrücke. Die ursprüngliche Mosel transportierte früher
bei Hochwasser erhebliche Kiesmengen, die als Baumaterial genutzt wurden. Quelle: Foto um 1900,
Stadtbibliothek Trier, F. Laven. Aus: Seewald, P. (2011): Trier im Bild 1800 – 2000, Rheinisches
Landesmuseum Trier, 131pp.

Die noch nicht kanalisierte Mosel war ursprünglich als kiesgeprägter Strom klassifiziert. Der Fluss
transportierte bei Hochwasserereignissen mitunter große Kiesmengen, die er dann im Uferbereich
deponierte, wo diese sogar als Baumaterial genutzt werden konnten. Beim Ausbau der frei
fließenden Mosel zur kanalisierten Schifffahrtsstraße wurde das Gewässer vor allem nach
hydraulischen Gesichtspunkten umgestaltet. Ziel war es, einen minimalen Abflussquerschnitt zu
gewährleisten, um möglichst viel frei verfügbare Fläche für den Hochwasserdamm und den
Straßenbau zu erhalten. Wir gehen davon aus, dass die ursprünglich vorhandenen Kiesvorkommen
beim Bau der neuen Böschungen einfach nur überschüttet wurden und bei einer Umgestaltung
wieder zum Vorschein kommen.
Bild 2 zeigt gleichzeitig die monumentale Wirkung des Bauwerkes ohne die seitlichen Einengungen
der erhöhten Ufergestaltung. Um wieder eine bessere Raumwirkung zu erreichen, bleibt nur die
möglichst weitgehende Freiräumung des Talgrundes bis knapp über den mittleren Wasserstand.

Bild 3: heutiger Zustand der rechten
Uferböschung. Die Böschung ist zweigeteilt und
beinhaltet den etwa in der Mitte den
kombinierten Fahrrad-/Fußgängerweg. Die
einengende Wirkung wird noch durch die
funktionslose Ligusterhecke an der oberen
Böschungskante verstärkt, die zudem den
Blickkontakt aus PKW’s von der Uferstraße zur
Mosel unterbindet. Die untere Böschung ist nur
schwer zugänglich.

Wir schlagen die weitgehende Absenkung des Talgrundes bis auf die Nähe des
Mittelwasserstandes vor. Damit ließe sich der ursprüngliche Raumeindruck zur Brücke zumindest
teilweise wieder herstellen.
Bild 4: Die ausgesprochen hässliche
Steinschüttung verwehrt den direkten Zugang
zum Erlebnisraum Wasser.

Das neue Flussufer sollte möglichst flach zum Wasser gestaltet werden. Dies würde dann den
direkten Kontakt mit der Mosel wieder ermöglichen. Es gibt zwischenzeitlich genügend Beispiele
für gelungene Umgestaltung der Ufer an unterschiedlichsten Flüssen, seien sie
Bundeswasserstraßen oder Voralpengewässer (z.B. Elbe, Rhein, Neckar, Donau, Isar; Literatur:
Christian Damm et al. (2011): Auenschutz – Hochwasserschutz – Wasserkraftnutzung, Beispiele für
eine ökologisch vorbildliche Praxis. BfN, Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 12, 321pp).
Alle fußen sie auf der Entfestigung der Ufer und schaffen damit wieder neue Erlebnisräume in der
Aue. Als das gelungenste Beispiel sehen wir die Isarrenaturierung inmitten von München mit
ungeahnten Möglichkeiten einer erlebnisorientierten Flussgestaltung (Siehe: www.neues-lebenfuer-die-isar.de/).
Ist denn eine Entfestigung von Flussufern an Schifffahrtsstraßen überhaupt möglich? Die o.g. Beispiele bestätigen dies
eindrucksvoll. Wiesen die früheren Schiffsformen noch enorme Strömungswiderstände auf, so bringen moderne
Konstruktionen wesentlich günstigere Bedingungen, die mit erheblich spritsparenden Transporten einhergehen. Als
direkte Auswirkung zeigt sich ein erheblich geringerer Wellenschlag und geringer Hub und Sunk bei der Vorbeifahrt
von Schiffen. Eine massive Uferbefestigung ist damit weitgehend entbehrlich geworden. Besonders kritische
Situationen an Bauwerken oder Leitungen im Uferbereich können zudem mittels „schlafenden“ (überschütteten)
Befestigungsmaßnahmen gesichert werden.

Durch die Stauhaltung ist der ursprüngliche Kiestransport der Mosel unterbunden. Wir gehen davon
aus, dass unter den vorhandenen Ufern noch genügende Kiesvorräte schlummern, die nur frei gelegt
werden müssten. Zusammen mit den in großen Mengen anfallenden Muschelschalen werden sich
kiesähnliche Bereiche ausbilden.

Bild 5: Durch unterlassene Unterhaltung hat
sich unterhalb der Römerbrücke von selbst ein
derartiger Bereich ausgebildet, ein Prozess, der
intensiv unterstützt werden sollte.

Bild 6: Von selbst ausgebildeter
Flachuferbereich, der unseren Vorstellungen
bereits sehr nahe kommt. Bei einer Ausdehnung
bis zur begrenzenden Mauer könnte ein äußerst
attraktiver multifunktionaler Aufenthaltsraum
entstehen, der das Erleben der Flusslandschaft
Mosel ermöglicht. Blick von der Römerbrücke.

Historische Krananlagen:

Bild 7: 1907 hatten die historischen Kräne noch ihre Funktionalität. Quelle: Foto um 1907,
Stadtbibliothek Trier, F. Laven. Aus: Seewald, P. (2011): Trier im Bild 1800 – 2000, Rheinisches
Landesmuseum Trier, 131pp.

Wieder zurück in die Historie. In 1907 besaßen die mittelalterlichen Kräne noch ihre Funktionalität
(Bild 7), die sie zwischenzeitlich jedoch gänzlich eingebüßt haben (Bild 8).

Bild 8: Heute haben die Kräne ihre
Funktionalität gänzlich eingebüßt und
vermitteln den Eindruck von Fischen auf dem
Trockenen.

Wir schlagen ihre Wiederherstellung vor. Dabei können wir uns eine kleine Hafenanlage –
eventuell für kleinere Sportboote – vorstellen. Am Hafen vorbei könnte ein Fußweg über
schwimmende Pontons in Verbindung mit einer Brücke über die Hafeneinfahrt die Durchgängigkeit
des Ufers für Fußgänger ermöglichen. Vorstellbar wäre auch ein gastronomischer Betrieb auf einer
schwimmenden Terrasse oder noch besser ein ankerndes Schiff als Restaurant (ideal ein Restaurant
Öchsle II mit hervorragenden Speisen mit Schwerpunkt Fisch und Spitzenweinen aus der Region).
Bild 9: Beispiel eines
Spitzenrestaurants in der Elbe
unterhalb von Hamburg mit
einem vergleichbaren
Angebot.

Bleibt die Suche nach einer Lösungsmöglichkeit für den Zugang zur Moselaue. Der Zugang sollte
großzügig gestaltet werden und eigene Aufenthaltsräume enthalten. Denkbar sind hangparallele
Treppen zwischen Römerbrücke und erstem Kran, die selbst wieder als Sitzgelegenheiten dienen
können.
Das vorgeschlagene Maßnahmenbündel würde die Attraktivität des gesamten Ensembles erheblich
steigern und einen würdigen Rahmen für das Monument abgeben. Neben den enormen Vorteilen
für Fremdenverkehr, Freizeit, Gastronomie, Hochwasservorsorge (durch Schaffung neuer
Retentionsräume) in Verbindung mit Naturerleben bliebe als Wermutstropfen der Verlagerung des
Fahrradweges auf den Hochwasserdamm.

Mit freundlichem Gruß!
Manfred Weishaar

